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Braunschweiger	  Str.	  10	  
	  
27321	  Thedinghausen	  
	  
	  
	  

Thedinghausen,	  den	  26.02.2016	  
	  
Im	  Namen	  unserer	  beiden	  Fraktionen	  bitten	  wir	  um	  Aufnahme	  des	  folgenden	  Antrags	  in	  
die	  Tagesordnung	  der	  Ratssitzung	  am	  15.03.2016:	  
	  

Antrag	  
	  

Die	  Gemeinde	  Thedinghausen	  nimmt	  ihr	  in	  den	  bestehenden	  Wegebenutzungs-‐	  und	  
Konzessionsverträgen	  mit	  der	  EWE-‐Netz	  GmbH	  und	  der	  Avacon	  AG	  für	  die	  
Stromverteilungsnetze	  vereinbartes	  Kündigungsrecht	  	  zum	  31.05.2019	  (EWE)	  bzw.	  
14.06.2019	  (Avacon)	  wahr	  und	  kündigt	  beide	  Verträge	  fristgerecht	  (Fristen:	  31.05.2016	  
bzw.	  14.06.2016).	  
	  
Begründung:	  
	  
1. Durch	  die	  Kündigung	  der	  Konzessionsverträge	  bieten	  sich	  für	  die	  Gemeinde	  

Thedinghausen	  Möglichkeiten,	  bei	  entsprechender	  Vorbereitung	  eines	  neuen	  
Konzessionsvertrages	  ab	  2019	  wesentlich	  höhere	  Erlöse	  zu	  erzielen,	  als	  dies	  aus	  der	  
jetzigen	  Konzessionsabgabe	  allein	  möglich	  ist.	  Dazu	  sind	  beispielsweise	  
Pachtmodelle	  oder	  Beteiligungsmöglichkeiten	  an	  einer	  Netzgesellschaft	  denkbar.	  
	  

2. Mögliche	  und	  interessierte	  Bieter	  in	  einem	  neuen	  Vergabeverfahren	  unterscheiden	  
sich	  u.a.	  hinsichtlich	  der	  Höhe	  der	  Netznutzungsentgelte	  teils	  erheblich.	  Hier	  sind	  zu	  
Gunsten	  von	  Betrieben	  und	  privaten	  Haushalten	  in	  der	  Gemeinde	  niedrigere	  
Netznutzungsentgelte	  möglich,	  die	  letztlich	  eine	  Dämpfung	  der	  Strompreise	  
bedeuten.	  
	  

3. Es	  bietet	  sich	  die	  Möglichkeit,	  das	  Gemeindegebiet	  insgesamt	  an	  einen	  Konzessionär	  
zu	  geben.	  Das	  erhöht	  für	  die	  möglichen	  Bieter	  in	  einem	  Vergabeverfahren	  die	  
Attraktivität	  des	  Gebietes,	  da	  das	  Netzgebiet	  größer	  und	  die	  Durchleitungsmenge	  
höher	  ist.	  

	  
Für	  die	  CDU-‐Fraktion	   Für	  die	  Fraktion	  Grüne	  Liste	  
	  
gez.	  Karin	  Bergmann	   gez.	  Verena	  Garscha	  
–	  Fraktionsvorsitzende	  –	   –	  Fraktionsvorsitzende	  –	  


