
ULLRICH SIERAU 
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund 

An die Mitglieder 
des Ausschusses für Finanzen, 
Beteiligungen und Liegenschaften 

~ 

26.11.2015 

Bitte um Stellungnahme der Fraktion BÜNDNIS 90 I DIE GRÜNEN vom 17.11.2015 
(DS.-Nr.: 03134-15-E1); MöglicheSteag-Beteiligung an Vattenfall Braunkohleverstromung 
hier: Stellungnahme der Verwaltung für die Sitzung des AFBL am 26.11.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf der Grundlage von seitens DSW21 übermittelten Angaben nehme ich zu der im Betreff ge
nannten Anfrage wie folgt Stellung: 

zu Frage 1: 

Der Ewdnu~k.SI~Juü~e,w.An&~!Jg~fUr ~v wnfllll-Jlieterverfahren :abaeaehea"~,"' 
u,~t~. Vattenfall hat die Interessenbekundungsphase gestartet. Ob STEAG tatsächlich 
ein Angebot für die Braunkohlekraftwerke von Vattenfall abgeben wird, ist.wfBuis~," .. 
. v•fi1gb.ar"Ja~@8'1! Bidli:hewertbat!" 

zu Frage 2: 

STEAG hat innerhalb des Vattenfall-Bieterverfahrens kein Angebot abgegeben. Losgelöst 
davon prüft ,S.~1wnaWtä~ V61fl' ~nergieträger~ ständig,· mit wol"hen ()pportvniUW»l 
sidl·dn llntenllt&n••zukua~ aufstellen. kamt. Eine Q:lllß&el.JUche .. Kompetqtz der 
STEAG besteht im Wiffl"'it\fillr Wfotgr~itlten J)emeb von Steit)kohle;,Ktaftwerb!l, die für 
eine gesicherte Strom- und Wärmeversorgung auch i~den kommenden drei Jahrzehnten noch 
benötigt werden- nach Abschaltung der letzten Kernkraftwerke umso mehr. Zudem ist davon 
auszugehen, dass in dem Marktsegment der konventionellen Energieerzeugung kurzfristig 
interessante Assets auf den Markt gelangen. Mit diesen Opportunitäten kann sich STEAG in 
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die Lage versetzen, den eigenen Kl$lw:~~#ljllgfri~li.,at verjUngeil und somit das 
Deutschlandgeschäft zu stärken. Ein reiner Fokus auf erneuerbare Energieträger hingegen 
würde für das Ergebnisziel der STEAG nicht ausreichen. 

Parallel geht die Ausrichtung auf Erneuerbare Energien aber selbstverständlich weiter von
statten. Das Engagement der STEAG gerade bei Wind Onshore und Biogas ist ein wesentli
cher Teil der Unternehmensstrategie. 

Dies drückt sich aktuell in zwei großen Projekten aus: Auf dem Gelände des ehemaligen Mu
nitionsdepots Weichensdorfin Brandenburg hat die STEAG ihren biißM~,Wmdpat'k;, 
w~tet. ~dkraftanlagen erzeugen dort pro Jahr voraussichtlich rund ltJ';~,~ 
waUstunden Strom. 

Und soeben hat STEAG rund --~n~2A9ätt~~y~ mit zusam
menll'll:.watt investiert, mit der das Unternehmen eine Vorreiterrolle bei der Etablierung 
von Batteriespeichern und der Vermarktung der darin gespeicherten Energie in Deutschland 
anstrebt. Batteriesysteme wie dieses tragen der Forderung Rechnung, dass Erneuerbare Ener
gien mehr Verantwortung für die Versorgungssicherheit tragen und dafür mehr gesicherte 
Leistung am Energy-Only-Markt zur Verfügung stellen müssen. 

Von Mitte".4Ql4,~is Anf~~ sollen diese ~lM!Y~~~J~i,~j~~l!~~~~ mit 
jeweils 15 MW Leistung an SNhs deutschen Kraftwerksskmdorten der STEAG in ~e, L.ülh 
ae11 und Uui~~,(Al&lw (alle in Nordrhein-Westfalen) sowie in ~ach, ~und w-.. 
•<alle im Saarland) (Gesamtleistung von 90 MW) in Betrieb genommen werden. Diese 
Batteriespeicher und die damit geschaffene Flexibilität sind wesentliche Elemente für die Re
alisierung der Energiewende in Deutschland. 

Zuvor hatte STEAG mit dem am Kraftwerk Völklingen-Fenne installierten LESSY -System 
bereits eine Großbatterie (1 MW Leistung) erfolgreich im Markt für Regelenergie eingeführt. 

zu Frage 3: 

Diese Frage lässt sich mangels vorhandener Rahmendaten allenfalls theoretisch beantworten. 
Denn um die konkreten wirtschaftlichen Vorteile für STEAG und deren Anteilseigner zu be
urteilen, müssten wesentliche Informationen wie beispielsweise der Kaufpreis sowie zu über
nehmenden Verpflichtungen und Risiken bekannt sein. Um diese zu erfahren, müsste STEAG 
allerdings am Bieterverfahren teilnehmen und ein Kaufangebot unterbreiten. Unabhängig da
von sollten die wirtschaftlichen Perspektiven jedoch nicht losgelöst vom übergeordneten 
Rahmen betrachtet werden: Mit dem Gesamt-Portfolio Garant für Versorgungssicherheit im 
Rahmen der weiteren Umsetzung der Energiewende zu sein, würde auch volkwirtschaftlich 
eine hohe Relevanz bedeuten. 

zu Frage 4: 

Bei allen drei Avslandskraftwerk~ der STEAG wurden,Jangfristige Stromlieferverträge:ge
schlossen. Bei den Kraftwerken Iskenderun in der Türkei und Termopaipa in Kolumbien wird 
die Kraftwerksleistung nach Auslaufen dieser ,Verträge durch STEAG vermarktet, ein Trans
fer des Eigentums ist entsprechend des Betreibermodells nicft vorgesehen. Die Kraftwerke 
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verbleiben im mehrheitlichen Eigentum von STEAG. Das Kraftwerk Mindanao auf den Phi
lippinen wurde als einziges in einem sogenannten BOT -Modell realisiert. BOT steht für 
"Built Operate Transfer" und bedeutet, dass die Anlage nach Auslaufen des Stromlieferver
trags eigentumsrechtlich auf den Kunden übergehen wird. Die Vertragsdauer endet im Jahr 
2031. 

zu Frage 5: 

~;~~~:,mL~~~~=~~f~~-
le ausgerichtet: 

1. das ilii!USM@Jita~~ii~&Q~Aifa~:~ 
2. ~EMIMi,~t~m Ausland realisieren und 
3. den ~ünerg!ert~filumtausb~n. 

Die bestehenden~~ sind fiir STEAG ein wichtiger,~Bufandteil 
".Q,~J:.~~ik,t;j~itä,jen. Sie haben in der Vergangenheit erheblich zur Ertragskraft und damit 
zur Stabilität des Unternehmens beigetragen und werden dies auch in Zukunft tun. 

Die Realisierung von ertragsstarken Auslandsproj~ttcn is-~~~ 
~ und umfasst. die Entwicklung und Umsetzu . 'von PrOJe en. F an. t:.zi'.' r'·' 

Türkei und Indonesien sowie die . · ·· n in weiteren so annt . · 
\lii?i (I ltiiM'· STEAG kann die . ne ~setze~n ...... 
~ un4~.edii,iliQb.e J;:n~gi,evqao . onzepte umsetzen, welche llie Rahmenbedingun-
gen fiir wirtschaftliches W ~chstum.. 'a feJund damit zu einem Anstieg der Lebensstandards 
beitragen. Zusätzlich zur Jiltwicklung ~ventioneller Kraftwerke setzt STEAG den Ausbau 
der Erneuerbaren Eneraien im Erzeu~g_sportfolio fort. Beispiel~eise wurde im laufenden 
Jahr ein Windpark in der Türkei in Betrieb genommen. ,,, 

Mit freundlichen Grüßen 

UHrich Sierau 

' 'c~-


