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 Ö NÖ  Drucksache: 30/2021 

GR 19.05.2021        Amt: Verbandskämmerei 

    Bearbeiter: Herr Lange 

    Datum: 10.05.2021 

 

 Tagesordnungspunkt: 

Neuabschluss des Kommunalvertrags über die Lieferung elektrischer Energie 
mit der EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG 

 

 Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, mit der EnBW ODR AG, Ellwangen, einen Stromliefe-
rungsvertrag ab 2022 zu den dargestellten Konditionen abzuschließen. Sofern der 
Gemeinderat es wünscht, kann wie bisher auch Strom aus rein regenerativen Quellen mit 
einem Aufpreis von 0,189 ct./kWh (evtl. zzgl. MwSt.) bezogen werden. 

 

 Sachdarstellung

Zuletzt am 19.09.2018 hat die Gemeinde mit der EnBW ODR AG einen Kommunalver-
trag über die Lieferung elektrischer Energie (Stromlieferungsvertrag) abgeschlossen und 
damit an einem kreisweit für alle Kommunen ausgehandelten Vertragsmodell teilgenom-
men. Der Vertrag hatte wie schon seine Vorgänger eine Laufzeit von zunächst einem 
Jahr, verlängerte sich aber zweimal um jeweils ein Jahr, wenn nicht zwei Monate vor 
Jahresende von einer Vertragspartei gekündigt wird. Beide Vertragsparteien hatten im 
Voraus für 2019 und 2020 auf ihr Kündigungsrecht verzichtet, so dass de facto eine drei-
jährige Strompreissicherheit für die Gemeinde bestand. Der Netto-Strompreis ohne die 
weiteren steuerlichen Belastungen und öffentlichen Abgaben betrug laut Vertrag 10,17 
ct./kWh; darin enthalten war der nach Mehrheitsbeschluss des Gemeinderats angebo-
tene Aufschlag von 0,17 ct./kWh für den Strombezug aus 100% regenerativen Energien. 
 
Zum Jahresende 2021 läuft der bestehende Stromlieferungsvertrag nun endgültig aus. 
Die EnBW ODR hat kreisweit ein neues Vertragsangebot ausgearbeitet, das dieses Mal 
eine feste Laufzeit von 4 Jahren vorsieht. Somit ist eine Vertragslaufzeit mit konstanten 
Grundpreisen bis Ende 2025 gesichert. Bei der Preiszusammensetzung ergibt sich eine 
Änderung zur bisherigen Vertragsgestaltung, die auch aufgrund eines Gerichtsurteils zu 
Stande kommt: Der Grundpreis liegt bei 5,85836 ct./kWh, hinzu kommt das Netznut-
zungsentgelt, das der Stromversorger an den Netzbetreiber abführen muss. Der letztge-
nannte Bestandteil des Strompreises ist variabel, muss jedes Jahr von der Bundesnetza-
gentur genehmigt werden und kann während der Vertragslaufzeit steigen, wobei nicht mit 
großen Preissprüngen zu rechnen ist. Inklusive des Netznutzungsentgelts liegt der Ange-
botspreis, der anhand des zuletzt beobachteten Abnahmeverhaltens kalkuliert wurde, für 
alle Abnahmestellen (außer Wärmestrom) bei 11,6079 ct./kWh und steigt damit zum bis-
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her geltenden Bezugspreis (nicht Ökostrom) um 11,6%. Zum Angebotspreis treten wei-
tere staatliche, vom Stromversorger nicht zu beeinflussende Abgaben wie Stromsteuer 
(derzeit 2,05 ct./kWh), Abgaben nach EEG (derzeit durchschn. 6,500 ct./kWh), dem 
KWKG (0,254 ct./kWh), § 19 NEV (0,432 ct./kWh), die Umlage für abschaltbare Lasten 
(0,009 ct./kWh) und die Offshore-Umlage (0,395 ct./kWh) hinzu. Zusammen mit der Um-
satzsteuer von 19% ergibt sich ein Brutto-Strompreis von 25,285 ct./kWh. Der Anteil der 
staatlich veranlassten Kosten beträgt dabei ca. 45%, wozu die Umweltabgaben 38 % 
und die Umsatzsteuer 7% beitragen. Unter Zugrundlegung der insgesamt für Strombe-
zug veranschlagten Ausgaben des Jahres 2021 ergäbe sich bei einem künftigen Bezug 
von Normalstrom (nicht Ökostrom) eine Mehrbelastung von knapp 19.000 € (+7,3%) jähr-
lich. 
 
Der gelieferte Strom besteht aus dem gewöhnlichen Energieträgermix der EnBW ODR 
AG. Dieser setzte sich zuletzt im Wesentlichen zusammen aus 14,5% Kohle, 20,7% 
Atomstrom und 60,9% Strom aus regenerativen Energien. Rechnerisch ergab sich 
dadurch eine CO2-Emission von 145 g/kWh. Alternativ bietet das Unternehmen einen rei-
nen Bezug von Grünstrom an. Dieser wird ausschließlich aus Wasserkraft bezogen und 
beinhaltet einen Aufschlag von 0,189 ct./kWh netto; der Brutto-Strompreis läge dann bei 
25,474 ct./kWh, also um 0,75% über dem herkömmlichen Strom (Gesamt-Mehrkosten: 
ca. 2.100 € im Jahr). 
 
Das Vertragsangebot beinhaltet weitere, umfangreiche Regelungen zu den (technischen) 
Bedingungen der Stromlieferung und den Rechten und Pflichten der beiden Vertrags-
partner, die im Vergleich zum bisherigen Vertrag weit gehend unverändert sind. 
 
Angesichts der starken Schwankungen bei den Energiepreisen in den letzten Jahren und 
vor allem auch wegen der bevorstehenden Paradigmenwechsel in der Energieerzeugung 
insgesamt (Ausstieg aus der Kernkraft bis Ende 2022; dadurch schwierigere Einhaltung 
einer stetigen Stromversorgung) erscheint das vorliegende Angebot trotz merklicher 
Preisaufschläge als günstig und bietet - abgesehen von den sich sicherlich verändernden 
staatlich bedingten Abgaben und den sich moderat ändernden Netznutzungsentgelten – 
eine Preissicherheit für die nächsten Jahre. Der von der EnBW ODR AG angebotene 
neue Preis/kWh orientiert sich außerdem an den Ergebnissen der 2020 in Teilen des 
Landes durchgeführten Bündelausschreibung für den kommunalen Strombezug, berück-
sichtigt aber zusätzlich das individuelle Abnahmeverhalten der Gemeinde. Insofern ist 
davon auszugehen, dass es sich beim Angebotspreis um ein marktgerechtes Entgelt 
handelt. 
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Es wird empfohlen, dem Vertragsentwurf der EnBW ODR AG zuzustimmen und die Ge-
meindeverwaltung mit einem Vertragsabschluss zu beauftragen. Sofern der Gemeinderat 
es wünscht, kann auch das optionale „Grünstrom“-Angebot mit einem Aufschlag von 
0,189 ct./kWh  (= +1,6% zum Netto-Grundpreis) angenommen und so wie bisher 
Ökostrom bezogen werden. 
 
Mutlangen, den 10.05.2021 
 
 
Eßwein 
Bürgermeisterin 

 

Vorberatung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

Beschlussfassung 

Ja □ Nein □ Enth. □ Mehrheit ja □ 

 
Ausgefertigt: 
 
Mutlangen, 10.05.2021 
 
     
Lange, Verbandskämmerer 


