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Ausschreibung Energie (Strom, Gas)
Sachverhalt:
Es ist beabsichtigt, die Energielieferverträge der Stadt Siegburg zum 1.1.2015 neu
auszuschreiben. Grundlage dieses beabsichtigten Vorgehens ist eine langjährige
Marktbeobachtung im Bereich Strom- und Gasversorgung, welche zuletzt zu dem Ergebnis kam,
dass eine Neuausschreibung gegenüber den bestehenden Verträgen voraussichtlich wirtschaftlich
vorteilhafter sein wird.
Die Energielieferverträge sollen für eine zweijährige Laufzeit vom 1.1.2015 bis 31.12.2016
ausgeschrieben werden und alle Lieferstellen der bereits bestehenden EnergieEinkaufskooperation (Stadt Siegburg, Stadtbetriebe Siegburg AöR, Stadtentwicklungsgesellschaft
Siegburg mbH, Siegburger Parkbetrieb GmbH, Kinderheim Pauline von Mallinckrodt GmbH und
Seniorenzentrum Siegburg GmbH) umfassen. Die voraussichtlichen Ausschreibungswerte werden
bei Strom (rd. 6,5 MWh/Jahr bei 233 Abnahmestellen) für die beabsichtigte zweijährige Laufzeit bei
rd. 5,2 Mio. Euro (brutto) liegen, bei der Gasbelieferung ist ein Volumen von rd. 11 MWh/Jahr bei
90 Lieferstellen und daher ein Ausschreibungsvolumen von rd. 1,25 Mio. Euro (brutto) für zwei
Jahre zu erwarten. In beiden Fällen wird somit der maßgebliche Schwellenwert nach VOL/A-EG
überschritten, so dass eine öffentliche europaweite Ausschreibung erfolgen muss.
Bei den bisherigen Vorüberlegungen zur Gestaltung der Ausschreibung wird davon ausgegangen,
dass beim Strombezug erneut eine Erzeugung aus nachhaltigen erneuerbaren Energiequellen
nach den einschlägig zertifizierten Standards (z.B. ok-power-Label) beschafft werden soll. Der
langjährige Bezug von 100% zertifiziertem Ökostrom hat sich nach Einschätzung der Verwaltung
ökologisch bewährt und war wirtschaftlich vertretbar. Beim Gasbezug soll im Rahmen der
Ausschreibungsgestaltung auch die Einbeziehung ökologischer Erzeugungsvarianten geprüft
werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind diese beim Gas allerdings noch nicht derart etabliert
bzw. standardisiert, dass eine entsprechende Ausschreibung einen mit dem Strommarkt
vergleichbaren ökologischen und wirtschaftlichen Effekt ergeben könnte.
Die Ausschreibung soll federführend durch das Energiemanagement der Stadtverwaltung unter
fachlicher Betreuung durch ein etabliertes Energieberatungsbüro erfolgen. Derzeit ist beabsichtigt,
wieder mit dem gleichen fachlichen Partner zusammenzuarbeiten, der bereits die letzten
Stromausschreibungen qualitativ hochwertig betreut hat und die Verwaltung auch bei den o.g.
Marktbeobachtungen unterstützt. Es wird jedoch noch Kontakt mit weiteren Büros aufgenommen.
Derzeit wird für die Erstellung, Durchführung und Auswertung der Ausschreibungen sowie die
entsprechenden Beteiligungen in den politischen Gremien bis hin zur Zuschlagserteilung von
einem Zeitfenster von rd. 6 Monaten ausgegangen.
Dem Umweltausschuss zur Kenntnisnahme.
Siegburg, 27.02.2014

