
Antrag der 
Fraktion 

Bündnis 90/Die 
Grünen.

Energiespar-Contracting-Verhandlungen der 
Stadt Eutin mit den Eutiner Stadtwerken 
zwecks Übertragung der öffentlichen 
Beleuchtung und LED-Umrüstung

Beschlussvorschlag:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, umgehend Contracting-Gespräche mit
den SWE zwecks Übertragung der öffentlichen Beleuchtung und 
Umrüstung auf LED zu führen.

2. Sobald die bereits beauftragte Bestandsaufnahme der öffentlichen 
Straßenbeleuchtung vorliegt, erarbeitet die Verwaltung einen eigenen 
Umsetzungsplan zur vollständigen Umrüstung auf LED und stellt diesen 



im Vergleich mit dem Angebot der SWE in den entsprechenden 
Ausschüssen vor.

3. Parallel hierzu erstellt die Verwaltung eine Übersicht über 
Fördermöglichkeiten.

4. Mit der Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED sollen 
jährlich mindestens 15% des bisherigen Stromverbrauches eingespart 
werden (Ausgangsgröße Verbrauch 2018). 

5. Die Verwaltung berichtet zum Fortschritt ihrer Tätigkeiten in den 
Sitzungen am 13. Juni und 5. September.

Begründung:

Unter Energiespar-Contracting (DIN 8930-5) versteht man die 
Übertragung von Aufgaben der Energiebereitstellung und 
Energielieferung auf ein spezialisiertes Unternehmen. Vertragsinhalt des 
Energiespar-Contractings ist die Erfüllung einer Einspargarantie (hier: 15
% des Verbrauchs 2018 jährlich).

Die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED stellt einen 
Themenkomplex des Eutiner Klimaschutzteilkonzeptes aus dem Jahr 
2011 dar.

Obwohl seit 2011 Umrüstungen auf LED stattgefunden haben, hat sich 
der Stromverbrauch von 2005 bis 2017 lediglich um 12 % verringert 
(siehe Anlage).

Erzielte Einsparungen konnten nicht verstetigt werden. So zeigt sich 
beim Vergleich der Verbräuche von 2014 und 2017 keine 
(anzunehmende) Verringerung, sondern eine erneute Steigerung des 
Stromverbrauches um abermals 12 %. 

Klimaschutz fängt in der Kommune an. Eutin muss sich selbstkritisch 
eingestehen, hier noch viel zu wenig erreicht zu haben. Unabhängig von 
der Einsetzung einer/s Klimaschutzbeauftragten ist die Erforderlichkeit 
der zügigen Umrüstung auf LED unstrittig und würde sich aufgrund 
extrem hoher Einsparpotentiale zusätzlich noch schnell amortisieren.



Die SWE als Tochtergesellschaft der Stadt Eutin darf als geeigneter 
Vertragspartner angesehen werden, dennoch sollte die Stadt ihr 
Beleuchtungsnetz nicht unumkehrbar aus der Hand geben. Sollte es zu 
einem Vertragsabschluss mit den SWE kommen, sollte eine zeitliche 
Befristung mitverhandelt werden.

Wir verstehen diesen Antrag auch als Signal an die Schülerinnen und 
Schüler, die sich bundesweit und in Eutin regelmäßig zu 
Demonstrationen versammeln, um von uns aktives Handeln für den 
Klimaschutz einzufordern. Wir wählen deshalb den Weg einer 
fraktionsübergreifenden Antragstellung.

Eutin, den 15.04.2019

Christiane Balzer


