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STÄDTETAG GEMEINDETAG
BADEN-WÜRTTEMBERG BADEN-WÜRTTEMBERG
Königstraße 2 Panoramastraße 33
70173 Stuttgart 70174 Stuttgart

Stellungnahme zum Entwurf eines Positionspapiers Konzessionsvergabe der Ener-
giekartellbehörde Baden-Württemberg

Der Städtetag Baden-Württemberg und der Gemeindetag Baden-Württemberg nehmen zum
Entwurf eines Positionspapiers Konzessionsvergabe des Ministeriums für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft Baden-Württemberg wie folgt Stellung:

Beide Kommunalverbände begrüßen die Absicht des Ministeriums für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft Baden-Württemberg als Landeskartellbehörde Energie, ihre Rechtsposition
zu Fragen der Vergabe von Konzessionsverträgen für Energieversorgungsnetze zu formulie-
ren, um dadurch mehr Rechtssicherheit bei den betroffenen Gemeinden zu erlangen.

Nach eingehender Prüfung und Austausch mit der kommunalen Praxis wird unseres Erach-
tens dieses Ziel mit dem im Entwurf vorgelegten Positionspapier leider aus verschiedenen
Gründen nicht erreicht.

Der „Gemeinsamer Leitfaden von Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur zur Vergabe
von Strom- und Gaskonzessionen und zum Wechsel des Konzessionsnehmers" vom
15.12.2010 soll nach dessen Einleitung (A.) als Auslegungs- und Anwendungshilfe dienen.
An diesem Papier hat die kommunale Seite kritisiert, dass der Leitfaden den rechtlichen
Stellenwert der kommunalen Selbstverwaltung vielfach verkennt, insbesondere die Möglich-
keiten der Kommunen, die Energie- und Klimapolitik regional zu gestalten und zu verorten.

Die Landeskartellbehörde Energie nimmt in ihrem „Positionspapier Konzessionsvergabe“
nach dem Stand vom 01.08.2011 keine Abgrenzung ihrer eigenen Zuständigkeit im Verhält-
nis zur Zuständigkeit des Bundeskartellamts einerseits und zu den Zuständigkeiten der Re-
gulierungsbehörden - Bundesnetzagentur und Landesregulierungsbehörden - andererseits
vor. Aus dem Positionspapier ist deshalb nicht mit hinreichender Deutlichkeit zu erkennen,
für welche Sachverhalte und Rechtsfragen im Zusammenhang mit Strom- und Gaskonzes-
sionen sich die Landeskartellbehörde Energie selbst als zuständig erachtet.

Für die Gemeinden ist es von erheblicher Bedeutung, ob das Ministerium für Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft Baden-Württemberg als Landeskartellbehörde Energie und zugleich
Landesregulierungsbehörde dem bundesweiten Leitfaden folgen oder von ihm abweichen
will. Hierzu enthält der Entwurf des Positionspapiers jedoch leider keine Aussagen.

Auch ansonsten setzt sich der Entwurf des Positionspapiers mit den zahlreichen, teilweise
kontroversen Auffassungen in Rechtsprechung, rechtswissenschaftlicher Literatur und in
Äußerungen von Verbänden im Zusammenhang mit der Vergabe von Konzessionen im
Energiebereich nicht auseinander. Zudem enthält der Entwurf in unseren Augen an verschie-
denen Stellen unscharfe oder in ihrer rechtlichen Bedeutung unklare Aussagen.

Aus unserer Sicht bedarf der Entwurf des Positionspapiers deshalb einer grundlegenden
Überarbeitung.



2

Unsere Kritikpunkte fassen wir wie folgt zusammen:

1. Überschrift des Positionspapiers

Die Städte und Gemeinden werden in der Überschrift des Positionspapiers als „Konzes-
sionsvergaberechtssubjekte (i. d. R. Kommunen)" bezeichnet. Der Begriff Kommune ist in
diesem Zusammenhang unscharf. Er umfasst neben den Gemeinden auch Gemeindever-
bände wie z.B. Landkreise, die nur im Ausnahmefall ein Wegerecht für Konzessionen zur
Strom- oder Gasversorgung vergeben können (§ 7 KAV), was aber in der Praxis nicht der
Fall ist. Es ist nicht ersichtlich, weshalb hier nicht der auch vom Gesetzgeber in § 46 Abs. 2
EnWG verwendete Begriff der „Gemeinde" benutzt wird.

Bei der Umschreibung der Vergabe von Wegenutzungsverträgen gem. § 46 Abs. 2 EnWG
als „im Zusammenhang von wegerechtsbezogenen Konzessionsvergaben im Strom- und
Gassektor" wird eine sowohl vom allgemeinen Sprachgebrauch als auch von der gesetzli-
chen Formulierung abweichende Terminologie geschaffen. Dies ist irreführend. Der Begriff
„Konzessionsverträge" hat sich für sogenannte qualifizierte Wegenutzungsverträge für Strom-
und Gasnetze nach § 46 Abs. 2 EnWG eingebürgert. Bundeskartellamt und Bundesnetz-
agentur sprechen in ihrem eigenen Leitfaden deshalb schon im Titel von der „Vergabe von
Strom- und Gaskonzessionen…".

2. Teil A – Einleitung
Im ersten Teil des Positionspapiers wird der Gegenstand des Papiers umrissen und Aussa-
gen zu rechtlichen Grundlagen der behördlichen Tätigkeit und zur Übertragbarkeit der
„Grundsätze und Prinzipien" auf die Wasserversorgung getroffen.

a. Zuständigkeit der Landeskartellbehörde Energie
Das Positionspapier wird vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in
seiner Funktion als Landeskartellbehörde Energie verfasst. Inhaltlich wird jedoch
unter anderem auch Bezug genommen auf energiewirtschaftsrechtliche Anforderun-
gen. Die Kartellbehörden sind jedoch gemäß § 46 Abs. 5 EnWG für die energiewirt-
schaftsrechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Vergabe von Strom-
und Gaskonzessionen nicht zuständig.

Zuständig ist insoweit die Bundesnetzagentur gemäß § 54 Abs. 1 EnWG. Die Zu-
ständigkeit der Landesregulierungsbehörde ist nach 54 Abs. 2 EnWG nicht gegeben,
selbst nicht im Hinblick auf Elektrizitäts- und Gasverteilernetze mit weniger als
100.000 Kunden.

Mit Bezug auf die neu erfolgte Abgrenzung der Geschäftsbereiche zwischen den Mi-
nisterien (Bekanntmachung vom 31.05.2011, GBl S. 205., erläutert in der Anlage zur
Landtagsdrucksache. 15/147) stellt sich ebenfalls die Zuständigkeitsfrage für die
preisrechtlichen Aspekte im Rahmen des Positionspapiers. Beim Ministerium für Fi-
nanzen und Wirtschaft ist in II. Nr. 16 folgende Zuständigkeit gegeben: „Preise, Wett-
bewerb, Kartelle, öffentliches Auftragswesen“. Das Ministerium für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft ist nach VI. Nr. 11 u.a. für „Energieaufsicht, Landesregulierungsbe-
hörde einschließlicht Energiekartellbehörde“ zuständig.

b. Rechtsgrundlage
Bei der Vergabe von Strom- und Gaskonzessionen sind neben den kartellrechtlichen
Vorgaben in §§ 19, 20 und 21 GWB sowie in Art. 101 und Art. 102 AEUV auch die
energiewirtschaftsrechtlichen Vorgaben in §§ 46 ff. EnWG und die Grundregeln des
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), hier insbesondere
Art. 49 AEUV (Niederlassungsfreiheit) und das sich aus Art. 56 AEUV (Dienstleis-
tungsfreiheit) ergebende Transparenzgebot und das Diskriminierungsverbot zu be-
achten.
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Zudem kann - je nach Ausgestaltung der Betreibermodelle - auch das Vergaberecht
gem. §§ 97 ff. GWB zu beachten sein. Das Positionspapier sollte sich unseres Erach-
tens auf die kartellrechtlichen und auf die - ohnehin allgemein zu beachtenden - An-
forderungen des Europäischen Primärrechtes beschränken. Insbesondere auch des-
halb, weil allein schon aus systematischen Gesichtspunkten die Konzessionsvergabe
im Bereich der Netze schlecht in den Regelungszusammenhang der §§ 97 ff GWB
passt, da die Gemeinde nicht als Nachfrager, sondern als Anbieter eines Wegenut-
zungsrechts auftritt.1

Wir fordern die Landeskartellbehörde Energie auf, ihre Zuständigkeiten in Abgrenzung
zu den Kompetenzen des Bundeskartellamts und der Bundesnetzagentur sowie der
Abgrenzung der Geschäftsbereiche zwischen den Ministerien des Landes zu be-
schreiben und die Rechtsgrundlagen, die für ihre Tätigkeit maßgeblich sind, abschlie-
ßend zu benennen.

c. Wasserversorgung
Entgegen der Annahme der Landeskartellbehörde Energie sind die im Positions-
papier aus energiewirtschaftsrechtlichen, kartellrechtlichen und europarechtlichen
Vorgaben abgeleiteten Grundsätze und Prinzipien nach unserer Auffassung nicht auf
Wasserkonzessionen übertragbar. Zwar unterliegt auch die öffentliche Wasserver-
sorgung kartellrechtlichen Anforderungen. Diese sind jedoch grundverschieden von
den Anforderungen an die Vergabe von Strom- und Gaskonzessionen. Die Wasser-
versorgung ist im Gegensatz zur Strom- und Gasversorgung kein liberalisierter Sektor
und stellt weiterhin ein gesetzlich zulässiges Monopol dar.

Die öffentliche Wasserversorgung ist unbestritten Teil der Daseinsvorsorge und damit
Teil der gemeindlichen Selbstverwaltung (vergl. dazu die Legaldefinition in § 50 Abs. 1
WHG = „Aufgabe der Daseinsvorsorge“). Sie umfasst sowohl den Netzbetrieb als auch
die Belieferung von Haushalten, dem Gewerbe, der Landwirtschaft und der Industrie
mit (Trink-)Wasser.

Vergleichbare gesetzliche Regelungen zur Konzessionsvergabe und zur inhaltlichen
Ausgestaltung der Konzessionsverträge im Bereich der öffentlichen Wasserversor-
gung entsprechend den §§ 46 ff. EnWG i. V .m. der Konzessionsabgabenverordnung
(KAV) fehlen. Aufgrund § 131 Abs. 6 GWB gelten für den Abschluss von Konzessions-
verträgen für die Wasserversorgung weiterhin die §§ 103, 103 a und 105 GWB in der
Fassung vom 26. 8. 1998. U. a. bestehen für Wasserkonzessionsverträge keine Be-
schränkung der Laufzeit und keine spezielle Ausschreibungsverpflichtung.

Im Übrigen fällt die Wasserversorgung nicht unter den Begriff der Energie (§ 3 Nr. 14
EnWG). § 107 GemO definiert Wasser ebenfalls nicht als Energie. Die Regelungen zu
Wasserlieferungs- und –konzessionsverträgen hat der Gesetzgeber erst nachträglich
separat eingefügt.

Die Passage über die Übertragbarkeit des Positionspapiers auf die öffentliche Was-
serversorgung ist daher nach unserer Auffassung ersatzlos zu streichen.

3. Teil B – Prämissen
Die im Teil „Prämissen" des Positionspapiers getroffenen Aussagen zu den Handlungsop-
tionen der Gemeinden, zu den Anforderungen an das Verfahren über die Konzessionsver-
gabe, zu angeblich unzulässigen Vorfestlegungen der Gemeinde und zu den Entschei-
dungskriterien sind unscharf, teilweise unzutreffend und jedenfalls kaum praktikabel. Ein
Verbot von verbindlichen Vorfestlegungen könnte in der Praxis dazu führen, dass Koopera-
tionsmodelle unter Beteiligung kommunaler Eigengesellschaften nicht mehr verwirklicht
werden könnten.

1 So auch „Gemeinsamer Leitfaden Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt zur Vergabe von Strom- und Gaskonzessionen
und dem Wechsel des Konzessionsnehmers“, S. 3, Nr.14.
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Die örtliche Energieversorgung gehört nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts2 und des Bundesverwaltungsgerichts3 zum Schutzbereich der kommunalen Selbst-
verwaltungsgarantie nach Art. 28 Abs. 2 GG. Aus dem kommunalen Selbstverwaltungsrecht,
dem Eigentumsrecht und der dazu ergangenen Rechtsprechung der obersten Bundesge-
richte ergibt sich eine weite Auswahlkompetenz der Gemeinden im Rahmen einer Ermes-
sensentscheidung, deren Grenzen der Gleichbehandlungsgrundsatz und das Willkürverbot
bilden.

Auch wenn die Neufassung von § 46 Abs. 3 EnWG die Gemeinden bei der Vergabe von
Konzessionen im Strom- und Gassektor zur Berücksichtigung der in § 1 Abs. 1 EnWG formu-
lierten Ziele verpflichtet, beinhalten diese Ziele insgesamt einen Zielkonflikt.

Dies ist nicht neu. Schon im Energiewirtschaftsgesetz aus dem Jahr 1935 war dies mit der
Festschreibung der Zielsetzung einer billigen und sicheren Energieversorgung der Fall. Wird
eine möglichst billige (preisgünstige) Versorgung mit Strom oder Gas anstrebt, tritt der Si-
cherheitsaspekt der Versorgung in den Hintergrund und umgekehrt.

Mit den erweiterten Zielsetzungen im EnWG des Jahres 2011 einer „möglichst sicheren,
preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebun-
denen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas, die zunehmend auf erneuerba-
ren Energien beruht“, wurde dieser Zielkonflikt erheblich erweitert. Dies abzuwägen und zu
entscheiden bedarf des als Ausfluss des kommunalen Selbstverwaltungsrechts bestehenden
Ermessenspielraums für die Gemeinden.

Darüber hinaus muss es den Gemeinden möglich sein, neben den in § 1 EnWG genannten
Zielen und neben einer Förderung des Wettbewerbs auch die Ausgestaltung der örtlichen
Energieversorgung nach eigenen, von der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Daseins-
vorsorge und der Gewährleistungsverantwortung bestimmten Zielen mit einer Konzessions-
vergabe zu verfolgen, um Einfluss auf die örtliche Energieversorgung in qualitativer wie
quantitativer Hinsicht nehmen zu können.

Nach dem Koalitionsvertrag der Landesregierung soll Baden-Württemberg die führende
Energie- und Klimaschutzregion werden. Außerdem bereitet das Land ein Klimaschutzgesetz
Baden-Württemberg vor, das den Kommunen weitere Anforderungen zuweisen wird: „Als
zentrales Element für die Neuausrichtung der Energie- und Klimapolitik werden wir ein Kli-
maschutzgesetz mit verbindlichen Zielen verabschieden. Auf dessen Grundlage werden wir
ein umfassendes integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept entwickeln, das die notwen-
digen Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele konkret auf den Weg bringt.“

a. Verfahren und Vorfestlegungen
In B.II. 1 wird dargelegt, dass sich aus § 46 EnWG die Verpflichtung der Gemeinde
ergebe, einen Wettbewerb um die Netze zu eröffnen. Eine solche Verpflichtung kön-
nen wir nicht erkennen. § 46 EnWG enthält kein Verbot einer - zudem nach europäi-
schem Primärrecht zulässigen - In-house-Vergabe eines Konzessionsvertrages. Zu-
dem handelt es sich nach allgemeiner Auffassung bei der Vergabe von Konzessio-
nen im Rahmen des EnWG um sogenannte Dienstleistungskonzessionen auf die
nicht das europäische Vergaberecht, sondern lediglich das europäische Primärrecht
anzuwenden ist.

Daher stellen wir auch unter Berücksichtigung von § 46 Abs. 5 EnWG infrage, dass
seitens der Landeskartellbehörde Energie darüber hinaus die Grundsätze des allge-
meinen Vergaberechts für die Beurteilung der Rechtskonformität einer Vergabeent-
scheidung herangezogen werden können.

2 BVerfG, Beschl. vom 16. 05. 1989, NJW 1990, 1783: „Gehört die Wasser- und Energieversorgung zu den typischen, die Da-
seinsvorsorge betreffende Aufgaben der kommunalen Gebietskörperschaften?“.
3 BVerwGE 98, 273 (275f.).
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Auch ist die Landeskartellbehörde Energie zur Auslegung der energiewirtschafts-
rechtlichen Bestimmungen der §§ 46 ff. EnWG, wie bereits vorstehend ausgeführt,
nicht berufen (§ 46 Abs. 5 i. V. m. § 54 Abs. 1 EnWG).

Aus der angeblichen Verpflichtung zur Eröffnung eines Wettbewerbs um die Strom-
und Gasnetze wird sodann abgeleitet, dass „Vorfestlegungen" der Gemeinde unzu-
lässig seien. Es bestünden kartellrechtliche Vorgaben dahin gehend, dass im Vorfeld
einer Konzessionsvergabe keine Abrede getroffen werden dürfe, die eine spätere
wettbewerbliche Konzessionsentscheidung ausschließe oder verfälsche.

Unter B.II.2 und B.IV wird ausgeführt, dass Vorverhandlungen über Gemeinschafts-
unternehmen und Pachtmodelle zwar grundsätzlich nicht ausgeschlossen seien. Sie
dürften jedoch nicht so weit gehen, dass sich die Gemeinde bereits vor ihrer Ent-
scheidung über eine Konzessionsvergabe festlegt.

Der Landeskartellbehörde Energie schwebt ausweislich des letzten Absatzes des Ab-
schnitts B.l. offenbar vor, dass eine Konzession in einem einheitlichen Verfahren ver-
geben wird, in welchem sämtliche in Betracht kommenden Möglichkeiten - Eigenbe-
trieb der Gemeinde, Pachtlösungen, Gemeinschaftsunternehmen, Fremdvergaben -
miteinander verglichen werden. Danach müssen sich also auch Kooperationsmodelle
zwischen Gemeinde und privaten Anbietern einem Wettbewerb stellen. Hierzu müs-
sen solche Kooperationen notgedrungen vorstrukturiert und auch konkret zwischen
den Kooperationspartnern verhandelt werden. Ohne verbindliche Absprachen zwi-
schen den Kooperationspartnern ist eine gemeinsame Bewerbung um einen Konzes-
sionsvertrag kaum durchführbar.

Wenn nun aber eine Gemeinde daran gehindert sein soll, sich bereits im Vorfeld ver-
bindlich mit Partnern auf Rahmenbedingungen eines Gemeinschaftsunternehmens zu
einigen, dürften solche Lösungen in dem geforderten Wettbewerb nur geringe Chan-
cen haben und auch aus praktischen Gründen von vorneherein ausscheiden. Es ist
zudem nur schwer vorstellbar, wie im Rahmen eines laufenden Konzessionsvergabe-
verfahrens ein Beteiligungsmodell erarbeitet und einzelne Bieter dann auf dieses ver-
pflichtet werden könnten. Im Übrigen hätte ein weitreichendes Vorfestlegungsverbot
faktisch den Ausschluss solcher Beteiligungsmodelle und dadurch nicht die beabsich-
tigte Stärkung, sondern eine Schwächung des Wettbewerbs zur Folge.

Im Ergebnis würde ein Verbot von Vorfestlegungen insbesondere solche Gemeinden
benachteiligen, die die zu vergebenden Netze bisher nicht selbst - durch Eigenbetrieb
oder Eigengesellschaft - betreiben und deshalb für den Markteintritt auf das Know-
how Dritter angewiesen sind. Mit dem Positionspapier wird der angestrebte Wettbe-
werb nicht gefördert, sondern durch dieses verhindert.

Unter B.IV erfolgen Ausführungen zur Vermeidung kartellrechtsrelevanter Verstöße.
Prozessual soll durch die Gemeinden gewährleistet werden, dass bei (Vor-
)Verhandlungen über Gemeinschaftsunternehmen und Pachtmodelle keine Vorfestle-
gungen vor der Entscheidung über die Konzessionsvergabe stattfinden. Als Beispiel
wird hierfür u. a. personelle Verflechtungen genannt, wodurch Doppelmandate beim
Energieversorgungsunternehmen bzw. Netzbetreiber und im gemeindlichen Ent-
scheidungsgremium entweder auszuschließen sind oder die betroffenen Mandate ru-
hen. Es wird in diesem Zusammenhang als sinnvoll erachtet, dass die Verhandlungs-
führer von Vorgesprächen nicht an der Entscheidung mitwirken.
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Die Vereinbarung von Gemeinschaftsunternehmen oder von Pachtmodellen im Zu-
sammenhang mit der Übernahme und dem Betrieb von Energieversorgungsnetzen
sind hoch komplexe Vorgänge, die umfangreicher Abwägungen und vertraglicher Re-
gelungen bedürfen. Die Entscheidung über die Konzessionsvergabe kann hierbei
i. d. R. nur den Schlusspunkt bilden, ansonsten sind diese Modelle, wie vorstehend
bereits ausgeführt (Abschnitt a. Verfahren und Vorfestlegungen, vorletzter und letzter
Absatz), nicht mehr realisierbar.

§ 103 GemO macht für eine Beteiligung der Gemeinde an einem Unternehmen des
Privatrechts zur Bedingung, dass die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, ins-
besondere im Aufsichtsrat oder einem entsprechenden Überwachungsorgan des
Unternehmens erhält. Im Zuge von Verhandlungen über die Gründung eines Ge-
meinschaftsunternehmens kann es, solange die Gründung des Unternehmens noch
nicht erfolgt ist, keine Doppelfunktionen gemeindlicher Mandatsträger geben. Insbe-
sondere dann nicht, wenn wie gefordert zuvor die Entscheidung über die Konzes-
sionsvergabe zu erfolgen hat.

Unabhängig davon stellt die Forderung der Landeskartellbehörde Energie, wonach
bei kommunalen Mandatsträgern Doppelfunktionen auszuschließen sind oder die be-
troffenen Mandate ruhen sollen einen eklatanten und unserer Auffassung nach unzu-
lässigen Eingriff in das Kommunalverfassungsrecht dar.

Wann ein kommunaler Mandatsträger von der Ausübung seines Mandats ausge-
schlossen ist und ein Mitwirkungsverbot vorliegt, bestimmt sich allein nach den Be-
fangenheitsvorschriften des § 18 GemO sowie § 52 GemO. Die gleichzeitige Vertre-
tung der Gemeinde in einem Aufsichtsrat, der Gesellschafterversammlung oder
einem sonstigen Gremium eines Unternehmens, an dem die Gemeinde beteiligt ist,
fällt nicht unter die Befangenheitsvorschriften der Gemeindeordnung.

Materiell soll gewährleistet sein, dass bei Beteiligungen von Kommunen an Gemein-
schaftsunternehmen Chancen und Risiken „normal“ verteilt sind, denn die Entschei-
dung über die Konzessionsvergabe dürfe gerade nicht mit Rücksicht auf Vorteile für
die Gemeinde erfolgen.

Unklar ist zunächst, was die Landeskartellbehörde unter dem Begriff der Gemeinde
versteht. Es ist zu unterscheiden zwischen der Gemeinde im politischen Sinne, die im
Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung in ihrem Gebiet alle öffentlichen Aufga-
ben allein unter eigener Verantwortung, soweit die Gesetze nicht anderes bestimmen,
verwalten (§ 2 GemO) und der Gemeinde im fiskalischen Sinne.

Im politischen Sinne wird die Gemeinde durch die Konzessionsvergabe im Rahmen
ihrer Verpflichtung zur Daseinsvorsorge und der Sicherstellung der Energieversor-
gung tätig. Im fiskalischen Sinne wird sie ihrer haushaltsrechtlichen Verpflichtung zur
Einnahmebeschaffung (§ 78 Abs. 2 GemO) und dem Verbot, ihr Vermögen nicht un-
entgeltlich zur Nutzung durch Dritte zu überlassen (§ 92 Abs. 2 GemO) gerecht.

Bei der Konzessionsvergabe im Energie- und Wasserbereich verpflichtet § 107 Ge-
mO die Gemeinde, diese Entscheidung unter der Maßgabe zu treffen, dass durch die
Konzessionsvergabe die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde nicht gefährdet wird
und die berechtigten wirtschaftlichen Interessen der Gemeinde und ihrer Einwohner
gewahrt sind. Um dies auch sicherzustellen, soll dem Gemeinderat vor der Be-
schlussfassung das Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen vorgelegt
werden.
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Darüber hinaus ist der Beschluss der Rechtsaufsichtsbehörde unter Nachweis der
gesetzlichen Voraussetzungen vorzulegen. Es ist somit mehr als legitim, dass eine
Gemeinde mit der Entscheidung über eine Konzessionsvergabe im gesetzlich zuläs-
sigen Rahmen die Interessen der Bürger und der Gemeinde, auch in wirtschaftlicher
Hinsicht, verfolgt.

Wir fordern daher die Landeskartellbehörde auf:
1. ihre Rechtsauffassung, wonach Konzessionsverträge im Wettbewerb verge-

ben werden müssen, in kartell- und energiewirtschaftsrechtlicher Hinsicht nä-
her zu begründen, sich insoweit auch mit Rechtsprechung und Literatur zu die-
sem Thema auseinanderzusetzen und die konkreten Konsequenzen ihrer Aus-
führungen klarzustellen.

2. klarzustellen, in welcher konkreten Konstellation sie unter Berücksichtigung der
kommunalen Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs. 2 GG verbindliche
Vereinbarungen von Gemeinden oder kommunalen Unternehmen mit Dritten
für unzulässig erachtet.

3. die Auffassung, dass entsprechend betroffene Doppelmandate zu vermeiden
sind bzw. ruhen müssen, zu streichen.

b. Entscheidungskriterien
Unter B.II.1 wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung über die Konzes-
sionsvergabe gemäß § 46 EnWG an den Zielen des § 1 EnWG zu messen ist.
Dies wird dort wie auch unter B.IV. mit dem Hinweis verbunden, dass die Ent-
scheidung nicht mit Rücksicht auf Vorteile für die Gemeinde erfolgen dürfe.

Dieser Hinweis ist unscharf und unseres Erachtens auch unzutreffend. § 46 Abs.
3 S. 4 EnWG regelt lediglich, dass die Gemeinde bei der Auswahl des Konzes-
sionsnehmers (auch) den Zielen des § 1 EnWG verpflichtet ist. Darüber hinaus
darf und sollte sie aber durchaus weitere, den eigenen Zielen und Interessen ent-
sprechende Forderungen formulieren. Auf die einleitenden Ausführungen zu 3.
Teil B - Prämissen wird verwiesen.

Hierzu gehören insbesondere umfassende Folgepflichten bei der Änderung von
Verkehrswegen einschließlich der Übernahme der Folgekosten, individuelle End-
schaftsregelungen des Konzessionsvertrages, die Verpflichtung zur Erdverkabe-
lung neu verlegter Leitungen, Auskunftsansprüche, Dokumentationspflichten, In-
formationsrechte der Kommune, Haftungsregelungen und andere nach Maßgabe
der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) zulässige Nebenleistungen.

Wir fordern die Landeskartellbehörde Energie auf, klarzustellen, welche nach
Maßgabe der Konzessionsabgabenverordnung zulässigen Vorteile von den Ge-
meinden aus kartellrechtlichen Gründen nicht verlangt bzw. bei ihrer Entscheidung
über die Vergabe der Konzession nicht herangezogen werden dürfen.

Teil C - Klassifizierung
Kartellrechtliche Leitlinien für die Ausgestaltung von Kooperationsmodellen sind im Grund-
satz zu begrüßen. Leider sind die diesbezüglichen Ausführungen im Entwurf des Positions-
papiers lückenhaft und zum Teil unklar.

a. Rechtsgrundlagen
Nach unserer Auffassung beurteilt sich die Zulässigkeit eines Kooperationsmo-
dells allein nach den Maßstäben der Konzessionsabgabenverordnung. Gegen-
stand der Beurteilung sind dabei neben dem Konzessionsvertrag die der Koope-
ration (Gemeinschaftsunternehmen, Pacht- und Betreibermodelle) zugrunde lie-
genden Vereinbarungen.
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Demgegenüber verlangt das Positionspapier unter C.I.2, dass Pachtmodelle nicht
zwingend vorgegeben und der Pächter nicht vor Vergabe der Konzession festge-
legt werden dürfen. Diese Anforderungen ergeben sich aber nicht aus der Kon-
zessionsabgabenverordnung. Sie betreffen allein das Verfahren und sollten im
Zusammenhang mit der Unzulässigkeit von Vorfestlegungen dargestellt werden.
Für die Beurteilung eines bereits abgeschlossenen Konzessionsvertrags können
sie unseres Erachtens keine Rolle mehr spielen.

Wir fordern die Landeskartellbehörde Energie auf, die rechtlichen Grundlagen
für die kartellrechtliche Beurteilung von Gemeinschaftsunternehmen und Pacht-
modellen klarzustellen und die Beurteilung von Verfahrensfragen hiervon getrennt
zu behandeln.

b. Gemeinschaftsunternehmen (Beteiligungsmodelle)
Die Reichweite der Überlegungen der Landeskartellbehörde Energie zu zulässi-
gen Mindestrenditen bei Beteiligungsmodellen wird nicht deutlich. Im Text des
Positionspapiers ist davon die Rede, dass sich eine Gemeinde an einem Unter-
nehmen beteiligt und hierzu Unternehmensanteile erwirbt oder Einlagen erbringt
(C.I.5). Die Überschrift lautet „Gemeinschaftsunternehmen (und Beteiligungen
an Energieversorgungsunternehmen)".

Unklar bleibt, ob damit nur Beteiligungen von Gemeinden an bestehenden dritten
Unternehmen gemeint sind oder auch der umgekehrte Fall der Beteiligung eines
Unternehmens an einem Stadtwerk, die Gründung eines neuen Gemeinschafts-
unternehmens oder sogar jegliche Form von Kooperation zwischen Gemeinde
und Privatunternehmen im Hinblick auf den Unterhalt und Betrieb von Netzen.

Wir fordern die Landeskarteilbehörde Energie auf, die von ihr im Positions-
papier betrachteten Beteiligungsformen eindeutig zu beschreiben und dann je-
weils einzeln in kartellrechtlicher Hinsicht zu bewerten, um Unsicherheit über die
Reichweite ihrer Überlegungen zu vermeiden.

c. Renditeversprechen
Der Begriff des „Renditeversprechens" wird unter C.I.5 (mit dem Zusatz „Garan-
tierendite, Mindestrendite") und unter C.I.8 (mit dem Zusatz „Mindest- und Garan-
tieverzinsung") verwendet. Diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten werden
nicht näher erläutert.

Zur Vermeidung von Missverständnissen bitten wir die Landeskarteilbehörde
Energie, die Reichweite des Begriffs des „Renditeversprechens" zu konkretisie-
ren.

Die im Entwurf genannten Prozentsätze für grundsätzlich zulässige Garantieren-
diten (5 %), im Einzelfall nach konkreter Prüfung zulässige Garantierenditen (5 –
7 %) und unzulässige Renditeversprechen (über 7 %) sind nicht nachvollziehbar.

Der Hinweis auf die regulierungsbehördliche Festlegung zur Eigenkapitalverzin-
sung nach StromNEV und GasNEV führt in unseren Augen nicht weiter, weil die
zulässige Eigenkapitalverzinsung anlagenbezogen festgesetzt wird und sich die
bis zur erstmaligen Festsetzung durch die Regulierungsbehörde anzuwendenden
Eigenkapitalzinssätze für Strom und Gas (jeweils § 7 Abs. 6 S. 2 StromNEV und
GasNEV) voneinander unterscheiden.

Wir fordern die Landeskarteilbehörde Energie auf, die rechtliche Herleitung
ihrer Aussagen zu den Grenzen der Zulässigkeit von Renditeversprechen in Ge-
meinschaftsunternehmen näher zu konkretisieren, insbesondere das Verhältnis
von regulierten Netzentgelten und § 3 KAV.
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d. Asynchrone Gesellschafterstellungen
Die Ausführungen im Positionspapier unter C.I.7, 9 und 10 sind sehr vage. Sie
gehen über die Grundthese, es müsse bei einem „Gleichlauf von Herrschaft und
Haftung" bleiben, nicht hinaus und sind in ihrer Reichweite unklar.

Dies gibt Anlass zur Sorge, dass die Landeskartellbehörde Energie künftig für
sich beanspruchen könnte, gesellschaftsvertragliche Regelungen eines Gemein-
schaftsunternehmens im Detail daraufhin zu prüfen, ob die nicht näher konkreti-
sierten kartellrechtlichen Maßstäbe eingehalten werden. Dies schafft Rechtsunsi-
cherheit.

Wir fordern die Landeskartellbehörde Energie auf, ihre Ausführungen zu
asynchronen Gesellschafterstellungen" entweder zu konkretisieren, um einen hö-
heren Grad an Rechtssicherheit für die Betroffenen zu erzielen, oder ersatzlos zu
streichen.

e. Pachtmodelle
In Bezug auf Pachtmodelle zeigt das Positionspapier auf, dass Pachtmodelle zu-
lässig sind, wenn alle drei von der Landeskartellbehörde genannten Bedingungen
erfüllt sind:

1. das Pachtmodell darf nicht zwingend vorgegeben werden,

2. der mögliche Pächter darf nicht vorher festgelegt sein,

3. die Pachtzinsen dürfen wegen des geringeren Risikos des Verpächters im Ver-
gleich zu einem Netzbetreiber von der Verzinsung sicherer (oder zumindest
nicht stark davon) abweichen.

Die ersten beiden Bedingungen sind praxisfremd, die dritte Bedingung führt dazu,
dass weder der Netzeigentümer noch der Netzbetreiber die in den Netzentgeltver-
ordnungen vorgesehene Eigenkapitalverzinsung generieren kann. Während der
Verpächter angehalten ist, eine geringere Verzinsung als es die Netzentgeltver-
ordnung vorsieht, im Pachtentgelt zu vereinbaren, wird dem Pächter durch den
Minderabgleich der Kosten, als wäre er Eigentümer, gemäß Netzentgeltverord-
nung und der tatsächlichen Pacht nur die tatsächliche - hier wegen der geringeren
Sätze zwingend geringeren - Pacht anerkannt und im Netzentgelt berücksichtigt.

Ein Verweis auf C.1.6 besagt, „eine Garantierendite“ ist im Einzelfall zu prüfen, so-
weit sie oberhalb der langfristigen Renditen für festverzinsliche Wertpapiere inlän-
discher Emittenten liegt, aber noch unterhalb des zu bildenden Mischzinses aus
den regulierungsbehördlichen Festlegungen zur Eigenkapitalverzinsung für Alt-
und Neuanlagen; derzeit geht die Landeskartellbehörde von einem Mischzinssatz
bei 7 % als Obergrenze aus.

Das heißt, der Mischzinssatz ist aus den Eigenkapitalzinssätzen für Alt- und Neu-
anlagen zu bilden. Weil die Zinssätze für Altanlagen derzeit bei 7,56 % und für
Neuanlagen bei 9,29 % liegen, kann - unabhängig davon, welches Verhältnis von
Alt- und Neuanlagen gewählt wird - der Mischzins nicht 7 % betragen. Ein Misch-
zinssatz von 7 % kann sich nur unter Berücksichtigung der zuerst genannten si-
cheren Rendite ergeben.

Wir fordern die Landeskarteilbehörde Energie auf, die rechtliche Herleitung
ihrer Aussagen zu den Grenzen der Zulässigkeit von Pachtmodellen näher zu
konkretisieren, insbesondere auch hierzu das Verhältnis von regulierten Netzent-
gelten und § 3 KAV.
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Schlussfolgerungen aus kommunaler Sicht:
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass das Positionspapier der Landeskartellbehörde in
der vorliegenden Entwurfsfassung keineswegs zur Rechtssicherheit beiträgt.

Ein Positionspapier zur Konzessionsvergabe ist nur dann sinnvoll und trifft auf kommunale
Akzeptanz, wenn sich darin die den Gemeinden verfassungsrechtlich garantierten Rechte
auf kommunale Selbstverwaltung und Interessenwahrnehmung und nicht nur Wettbewerbs-
aspekte widerspiegeln.

Zudem sind die im Positionspapier formulierten Leitlinien vielfach nicht praktikabel, wird doch
in erster Linie in sehr abstrakter Weise dargestellt, welche Handlungsweisen nicht zulässig
oder nicht bedenklich sein sollen.

Nicht aufgezeigt werden dagegen Wege, wie eine praktikable und rechtssichere Konzes-
sionsvergabe seitens der Gemeinden vorgenommen werden kann. Wie bereits erwähnt, be-
darf deshalb der Entwurf des Positionspapiers aus unserer Sicht einer grundlegenden Über-
arbeitung.

Damit eine Berücksichtigung aller Aspekte erfolgt, stellen wir unsere Stellungnahme auch
dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft sowie dem Innenministerium zur Verfügung.

Stuttgart, 20. Oktober 2011


