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Erster Verfahrensbrief im Verfahren 
 

1. zur Einräumung des Wegerechts für das Elektrizitätsversorgungsnetz der all-

gemeinen Versorgung in der Landeshauptstadt Stuttgart gemäß § 46 Abs. 2 
Energiewirtschaftsgesetz (Vergabe der Konzession für das Elektrizitätsver-
sorgungsnetz in der Landeshauptstadt Stuttgart) 

 

sowie 
 
2. zur möglichen Gründung eines Kooperationsunternehmens der Landeshaupt-

stadt Stuttgart mit einem Unternehmen aus der Elektrizitätswirtschaft, dem die 

Konzession für das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung 
in Stuttgart erteilt werden kann, 

 
 

an Unternehmen, die nach den Bekanntmachungen gemäß § 46 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) am 17.02.2011 im elektronischen Bundesanzeiger und am 01.03.2011 im Amtsblatt der 
Europäischen Union (2011/S 41-067188) sowie den Ergänzenden Bekanntmachungen am 
18.05.2012 im elektronischen Bundesanzeiger und am 26.05.2012 im Amtsblatt der Europäi-
schen Union (2012/S 100-166652) ihr Interesse an der Konzession für das Elektrizitätsversor-
gungsnetz in der Landeshauptstadt Stuttgart und / oder an der Gründung eines Kooperationsun-
ternehmens mit der Landeshauptstadt Stuttgart bekundet haben. 

 

Stuttgart, den XX. Juli 2012 
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A. Informationen zum Stand des Verfahrens 

Der bestehende Wegenutzungsvertrag für die Errichtung und den Betrieb des Elektrizitäts-
versorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung in Stuttgart im Sinne des § 46 Abs. 2 
EnWG, der sog. „Konzessionsvertrag für das Elektrizitätsversorgungsnetz“, endet mit Ablauf 
des 31.12.2013. Derzeitige Vertragspartnerin der Landeshauptstadt Stuttgart und Eigentü-
merin des Elektrizitätsversorgungsnetzes in Stuttgart ist die EnBW Regional AG. 

Die Landeshauptstadt Stuttgart hat das Vertragsende gemäß § 46 Abs. 3 EnWG am 
17.02.2011 im elektronischen Bundesanzeiger und am 01.03.2011 im Amtsblatt der Euro-
päischen Union (2011/S 41-067188) bekannt gemacht. Unternehmen, die an dem Neuab-
schluss eines Konzessionsvertrages für das Elektrizitätsversorgungsnetz in Stuttgart inte-
ressiert sind, wurden in den Bekanntmachungen aufgefordert, ihr Interesse bis zum 
31.05.2011 schriftlich gegenüber der Landeshauptstadt Stuttgart zu bekunden. 

Mit Ergänzenden Bekanntmachungen am 18.05.2012 im elektronischen Bundesanzeiger 
und am 26.05.2011 im Amtsblatt der Europäischen Union (2012/S 100-166652) hat die Lan-
deshauptstadt Stuttgart die Interessenbekundungsfrist bis zum 07.07.2012 verlängert.  

In den Ergänzenden Bekanntmachungen hat die Landeshauptstadt Stuttgart darüber hinaus 
mitgeteilt, dass sie auch prüfen wird, ob die Gründung eines Kooperationsunternehmens 
der Landeshauptstadt Stuttgart mit einem qualifizierten Unternehmen und die Vergabe des 
Wegenutzungsrechts für das Elektrizitätsversorgungsnetz an das zu gründende Kooperati-
onsunternehmen, d. h. die Gründung einer sog. „Institutionalisierten öffentlich-privaten Part-
nerschaft (IÖPP)“, die beste Lösung darstellt. 

Unternehmen, die Interesse an der Gründung eines Kooperationsunternehmens mit der 
Landeshauptstadt Stuttgart haben, wurden in den Ergänzenden Bekanntmachungen aufge-
fordert, ihr Interesse an einem solchen Vorhaben ebenfalls bis zum 07.07.2012 schriftlich 
gegenüber der Landeshauptstadt Stuttgart zu bekunden.  

Bis zum Ablauf der Interessenbekundungsfrist am 07.07.2012 haben mehrere Unternehmen 
ihr Interesse am Abschluss eines Konzessionsvertrages für das Elektrizitätsversorgungs-
netz und / oder an der Gründung eines Kooperationsunternehmens mit der Landeshaupt-
stadt Stuttgart bekundet. 

In dem nun durchzuführenden Verfahren wird die Landeshauptstadt Stuttgart drei Gestal-
tungsalternativen prüfen: 
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- Die Vergabe der Konzession für das Stromversorgungsnetz an ein Unternehmen, an 
dem die Landeshauptstadt Stuttgart nicht beteiligt ist. Diese Option wird im Folgenden 
auch als „reine Konzessionsvergabe“ oder „reine Konzessionierung“ bezeichnet. 

- Die Gründung eines Kooperationsunternehmens mit einem qualifizierten Unternehmen 
aus der Versorgungswirtschaft und die Vergabe der Konzession für das Elektrizitätsver-
sorgungsnetz an dieses Unternehmen. Diese Option wird im Folgenden auch als 
„Gründung einer IÖPP“, „Gründung eines Kooperationsunternehmens“ oder „Re-
kommunalisierung des Stromversorgungsnetzes mit einem Kooperationspartner“ 
bezeichnet.  

- Die Vergabe der Konzession für das Stromversorgungsnetz an ein Unternehmen, des-
sen Anteile unmittelbar oder mittelbar vollständig von der Landeshauptstadt Stuttgart 
gehalten werden. Diese Option wird im Folgenden auch als „reine Rekommunalisie-
rung“ bezeichnet. 

Mit diesem gleichlautenden Verfahrensbrief wendet sich die Landeshauptstadt Stuttgart 
erstmals an alle Unternehmen, die fristgerecht ihr Interesse an dem Abschluss eines Kon-
zessionsvertrages für das Elektrizitätsversorgungsnetz (reine Konzessionsvergabe) und / 
oder an der Beteiligung an einem Kooperationsunternehmen mit der Landeshauptstadt 
Stuttgart (Gründung einer IÖPP) bekundet haben. Diese Unternehmen werden im Folgen-
den als „Bewerber“ bezeichnet. 

B. Informationen über den weiteren Verlauf des Verfahrens 

I. Entscheidung in einem transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren 

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird das Wegenutzungsrecht für das Elektrizitätsversor-
gungsnetz der allgemeinen Versorgung in Stuttgart im Sinne des § 46 Abs. 2 EnWG (die 
sog. „Konzession für das Elektrizitätsversorgungsnetz“) in einem transparenten und diskri-
minierungsfreien Verfahren vergeben. Die Auswahl des Vertragspartners für den Wegenut-
zungsvertrag (den sog. „Konzessionsvertrag“) wird ausschließlich auf der Grundlage der in 
diesem Verfahrensbrief unter E genannten und mit einer Gewichtung versehenen Auswahl-
kriterien, die am XX.XX.2012 vom Gemeinderat beschlossen wurden, erfolgen. 

Die Auswahl des Kooperationspartners für die – mögliche – Gründung einer IÖPP wird 
ebenfalls in einem transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren erfolgen. Die Ent-
scheidung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der in diesem Verfahrensbrief unter F 
genannten und mit einer Gewichtung versehenen Kriterien, die ebenfalls am XX.XX.2012 
vom Gemeinderat beschlossen wurden.  
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Zu den Umständen, unter denen die Landeshauptstadt Stuttgart sich für die eine oder ande-
re Variante entscheiden kann, vgl. näher unter G. 

II. Verbindung des Verfahrens zur Vergabe der Konzession für das Elektrizitätsversor-
gungsnetz, des Verfahrens zur Auswahl eines Kooperationspartners und der Prü-
fung, ob eine reine Rekommunalisierung erfolgen soll 

Die Landeshauptstadt Stuttgart geht davon aus, dass sich ein mögliches Kooperationsun-
ternehmen und ein bestehendes oder zu gründendes Unternehmen, dessen Anteile unmit-
telbar oder mittelbar vollständig von der Landeshauptstadt Stuttgart gehalten werden, ge-
nauso dem Wettbewerb um die Konzession stellen müssen, wie jeder andere Bewerber. 

Da der Unternehmensgegenstand eines Kooperationsunternehmens die Unterhaltung und 
der Betrieb des Elektrizitätsversorgungsnetzes in Stuttgart sein würde, wird die Landes-
hauptstadt Stuttgart ein Kooperationsunternehmen nur gründen, wenn dem Kooperations-
unternehmen auf der Grundlage der unter E genannten Auswahlkriterien die Konzession für 
das Elektrizitätsversorgungsnetz in Stuttgart erteilt werden kann. 

Auch eine reine Rekommunalisierung wird nur erfolgen, wenn einem städtischen Unter-
nehmen auf der Grundlage der unter E genannten Auswahlkriterien die Konzession für das 
Elektrizitätsversorgungsnetz in Stuttgart erteilt werden kann. 

Wegen des Zusammenhangs der zu treffenden Entscheidungen wird die Landeshauptstadt 
Stuttgart das Verfahren zur Vergabe der Konzession, das Verfahren zur Auswahl des bes-
ten Kooperationsangebots und die Prüfung, ob eine reine Rekommunalisierung die beste 
Lösung darstellt, miteinander verbinden. 

Bei der Ausgestaltung des Verfahrens orientiert sich die Landeshauptstadt Stuttgart an dem 
„Gemeinsamen Leitfaden von Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur zur Vergabe von 
Strom- und Gaskonzessionen und zum Wechsel des Konzessionsnehmers vom 
15.12.2010“ und der „Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen in Bezug auf die An-
wendung der gemeinschaftsrechtlichen Rechtsvorschriften für öffentliche Aufträge und Kon-
zessionen auf institutionalisierte öffentlich-private Partnerschaften (IÖPP)“ vom 05.02.2008 
[C(2007)6661]. 

Die Landeshauptstadt Stuttgart behält sich darüber hinaus vor, jederzeit zu entscheiden, die 
Optionen „Rekommunalisierung des Elektrizitätsversorgungsnetzes“ und/oder „Rekommu-
nalisierung des Elektrizitätsversorgungsnetzes mit einem Kooperationspartner“, d. h. die 
Gründung eines rein kommunalen Unternehmens bzw. einer IÖPP, nicht weiter zu verfolgen 
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und das Verfahren auf die Vergabe der Konzession für das Elektrizitätsversorgungsnetz 
(reine Konzessionsvergabe) zu beschränken. 

Die Entscheidungen 

- über die Vergabe der Konzession für das Elektrizitätsversorgungsnetz, 

- ob ein Kooperationsunternehmen gegründet wird und welches Kooperationsangebot 
ggf. den Zuschlag erhält und 

- ob eine reine Rekommunalisierung des Elektrizitätsversorgungsnetzes erfolgt, 

sollen zeitgleich am Ende des Verfahrens durch den Gemeinderat getroffen werden. 

III. Gliederung des Verfahrens in drei Phasen 

Die Landeshauptstadt Stuttgart hat sich entschieden, das Verfahren in  

- eine Dialogphase, 

- eine Verhandlungsphase und 

- eine Entscheidungsphase 

zu gliedern. 

In der Dialogphase möchte sich die Landeshauptstadt Stuttgart in einem Dialog mit den 
Bewerbern einen Überblick über die Handlungsoptionen verschaffen, z. B. die mögliche 
Ausgestaltung des Konzessionsvertrages, die Ausgestaltung eines möglichen Kooperati-
onsunternehmens und mögliche Netzbewirtschaftungsmodelle. 

Grundlage des Dialogs sollen erste indikative – noch unverbindliche – Angebote der Be-
werber für einen Konzessionsvertrag und / oder ein Kooperationsmodell sein. Die Landes-
hauptstadt Stuttgart hat bereits einen ersten – ebenfalls unverbindlichen – Entwurf für einen 
Konzessionsvertrag für das Elektrizitätsversorgungsnetz erstellt, um die Bewerber über ihre 
Vorstellungen zu informieren. 

Die Dialogphase wird mit diesem Verfahrensbrief eingeleitet (dazu unten H).  

Nach dem Abschluss der Dialogphase wird die Landeshauptstadt Stuttgart einen konkreti-
sierten Entwurf für einen Konzessionsvertrag für das Elektrizitätsversorgungsnetz erstellen. 
Darüber hinaus wird die Landeshauptstadt Stuttgart ihre Vorstellungen für ein Kooperati-
onsunternehmen konkretisieren und in einem schriftlichen Unternehmenskonzept niederle-



  

Seite 8 

gen. Bestandteil des Unternehmenskonzepts der Landeshauptstadt Stuttgart werden auch 
Vertragsentwürfe für die Ausgestaltung der Kooperationsgesellschaft sein, die den Vorstel-
lungen der Landeshauptstadt Stuttgart entsprechen. 

Mit einem Verfahrensbrief wird die Landeshauptstadt Stuttgart den Bewerbern sonach den 
konkretisierten Konzessionsvertragsentwurf und das Konzept der Landeshauptstadt Stutt-
gart für ein Kooperationsunternehmen nebst Vertragsentwürfen übersenden. Unternehmen, 
die sich ausschließlich für den Abschluss eines Konzessionsvertrages interessieren, wer-
den nur den Konzessionsvertragsentwurf erhalten. Unternehmen, die sich für die Beteili-
gung an einem Kooperationsunternehmen (die Gründung einer IÖPP) interessieren, erhal-
ten den Konzessionsvertragsentwurf und das Unternehmenskonzept der Landeshauptstadt 
Stuttgart. 

Sind die Bewerber über die Vorstellungen der Landeshauptstadt Stuttgart informiert, wird 
sich eine Verhandlungsphase anschließen. In dieser Phase sollen die konkreten Vertrags-
entwürfe der Landeshauptstadt Stuttgart verhandelt werden. 

Die Verhandlungsphase soll mit verbindlichen Angeboten der Bieter für einen Konzessions-
vertrag und/oder ein Kooperationsmodell mit allen wesentlichen Verträgen (Konsortialver-
trag, Gesellschaftsverträge und Konzessionsvertrag) enden, zu denen alle Bewerber zu ei-
nem einheitlichen Zeitpunkt und mit einheitlichen Fristen aufgefordert werden.  

Die Bieter werden voraussichtlich aufgefordert werden, sich ein Jahr, gerechnet vom Tag 
des Ablaufs der letzten Angebotsfrist, an ihr Angebot gebunden zu halten. 

Nach der Verhandlungsphase folgt die Entscheidungsphase mit der Auswertung der ver-
bindlichen Angebote auf der Grundlage der unter E und F aufgeführten Kriterien, den Bera-
tungen in den Ausschüssen und im Gemeinderat und der abschließenden Entscheidung 
des Gemeinderats. 

Unter Würdigung der Gesamtheit der verbindlichen Angebote für den Abschluss eines rei-
nen Konzessionsvertrags, der verbindlichen Angebote für die Gründung eines Kooperati-
onsunternehmens und des von der Landeshauptstadt Stuttgart – bzw. einem städtischen 
Unternehmen – erstellten Konzepts für eine reine Rekommunalisierung wird die Landes-
hauptstadt Stuttgart entscheiden, ob 

- eine reine Konzessionsvergabe erfolgt, 

- eine Rekommunalisierung mit einem Kooperationspartner erfolgt (Gründung einer 
IÖPP) oder 
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- eine reine Rekommunalisierung erfolgt. 

Die Entscheidungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der in diesem Verfahrens-
brief unter E und F aufgeführten Auswahlkriterien mit der dort angegebenen Gewichtung.  

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart beabsichtigt, die Entscheidungen im März 
2013 zu treffen. 

Nach den Entscheidungen wird die Landeshauptstadt Stuttgart die unterlegenen Bieter vor 
der Unterzeichnung der jeweiligen Verträge unterrichten, bevor diese geschlossen werden, 
und gemäß § 46 Abs. 3 EnWG ihre Entscheidung über die Konzessionsvergabe unter An-
gabe der maßgeblichen Gründe öffentlich bekannt machen. 

C. Allgemeine Hinweise für Bewerber 

I. Verfahrensleitende Stelle 

Verfahrensleitende Stelle in diesem Auswahlverfahren ist der Oberbürgermeister der Lan-
deshauptstadt Stuttgart. 

Ansprechpartnerin für Bewerber ist Frau Ass. jur. Cathrin Widmann.  

Kontaktadresse: 

Landeshauptstadt Stuttgart 
Rathaus 
Büro des Oberbürgermeisters 
L/OB-W 
Frau Cathrin Widmann 
Marktplatz 1 
70173 Stuttgart 
 
cathrin.widmann@stuttgart.de 
 

Der gesamte Schriftverkehr an die Landeshauptstadt Stuttgart ist ausschließlich an die ver-
fahrensleitende Stelle zu richten. Angebote sind ebenfalls ausschließlich bei der verfahrens-
leitenden Stelle einzureichen. 

II. Informationen über das Stromversorgungsnetz in der Landeshauptstadt Stuttgart 

Die Landeshauptstadt Stuttgart hat bei dem bisherigen Inhaber der Konzession Informatio-
nen über das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung in Stuttgart ange-
fordert. Die von der Landeshauptstadt Stuttgart angeforderten Informationen können dem 
als Anlage 1 beigefügten Katalog entnommen werden. Die von der EnBW Regional AG 

mailto:cathrin.widmann@stuttgart.de
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übermittelten Informationen hat die Landeshauptstadt Stuttgart auf ihrer Internetseite 
(http://www.stuttgart.de/konzessionsvergabeverfahren) veröffentlicht. Sollte die EnBW Re-
gional AG zusätzliche Informationen bereitstellen, werden diese ebenfalls unverzüglich auf 
dieser Internetzseite veröffentlicht. 

Die Landeshauptstadt Stuttgart übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der Informationen. 

Bewerber, die der Auffassung sind, dass die von der Landeshauptstadt Stuttgart bei der 
EnBW Regional AG angeforderten Informationen nicht ausreichend sind, werden aufgefor-
dert, der verfahrensleitenden Stelle unverzüglich mitzuteilen, welche zusätzlichen Informati-
onen sie benötigen. In der Mitteilung ist zu begründen, warum die zusätzlichen Informatio-
nen benötigt werden.  

III. Parallele Verfahren 

Die Landeshauptstadt Stuttgart führt parallele Verfahren zur Vergabe des Wegenutzungs-
rechts für das Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 46 Abs. 2 
EnWG und zur Vergabe der Konzession für die Fernwärmeversorgung durch. Auch im Hin-
blick auf das Gasversorgungsnetz und die Fernwärmeversorgung wird die Landeshaupt-
stadt Stuttgart prüfen, ob eine reine Rekommunalisierung oder die Gründung von Koopera-
tionsunternehmen mit qualifizierten Unternehmen aus der Gas- bzw. Fernwärmewirtschaft 
und die Vergabe der Konzession an zu gründende Kooperationsunternehmen (Gründung 
einer IÖPP) eine bessere Lösung darstellen als die reine Konzessionsvergabe. 

Alle Verfahren werden unabhängig voneinander geführt, um Unternehmen, die sich nur für 
einen Bereich (Elektrizitätsversorgungsnetz, Gasversorgungsnetz oder Fernwärmeversor-
gung) interessieren, nicht zu benachteiligen. 

Sollte derselbe Bewerber den Zuschlag in mehreren Bereichen erhalten, kann eine Zu-
sammenführung erfolgen, z. B. die Gründung eines Mehrsparten-Kooperations-
unternehmens. 

IV. Vertraulichkeit 

Im Rahmen dieses Verfahrens den Bewerbern übermittelte Informationen dürfen aus-
schließlich für die Abgabe von Angeboten in diesem Verfahren verwendet werden. Die Wei-
terleitung an Dritte ist nicht gestattet. 

Für den Fall, dass ein Bewerber von einer Angebotsabgabe absehen möchte, ist dieser ver-
pflichtet, die ihm mit diesem Verfahrensbrief oder im späteren Verfahren zugehenden Unter-

http://www.stuttgart.de/konzessionsvergabeverfahren
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lagen unverzüglich an die verfahrensleitende Stelle zurückzusenden. Wurden von dem Ver-
fahrensbrief und/oder den sonstigen Unterlagen Kopien oder Abschriften erstellt, sind diese 
zu vernichten. 

Zur Wahrung der Vertraulichkeit der den Bewerbern in diesem Verfahren zur Verfügung ge-
stellten Informationen, werden die Bewerber aufgefordert, die als Anlage 2 beigefügte und 
von der Landeshauptstadt Stuttgart bereits unterzeichnete Vertraulichkeitserklärung unter-
zeichnet an die verfahrensleitende Stelle zurückzusenden.  

Die Wahrung der Vertraulichkeit ist für die Landeshauptstadt Stuttgart von großer Bedeu-
tung. Für die Fortsetzung der Teilnahme am Auswahlverfahren ist daher die Unterzeich-
nung und Rücksendung der Vertraulichkeitserklärung bis spätestens zum 

XX. August 2012 [Frist ca. 2 Wochen nach Versendung] 

zwingend erforderlich. 

V. Kosten 

Die Landeshauptstadt Stuttgart beansprucht von den Bewerbern keine Kostenerstattung für 
das Auswahlverfahren. Die Bewerber nehmen auf eigene Kosten an dem Auswahlverfahren 
teil.  

VI. Rechtlicher Hinweis 

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird bei der Durchführung des Verfahrens die rechtlichen 
Bestimmungen, insbesondere des Energiewirtschafts-, Kartell-, Wettbewerbs- und Gemein-
schaftsrechts sowie der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg beachten. Bei der Aus-
wahl des künftigen Konzessionärs wird die Landeshauptstadt Stuttgart ihre Verantwortung 
für die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft (Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz) und für 
die Erreichung der Ziele des § 1 EnWG wahrnehmen. 

Rechtsgrundlage für den Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages sind u. a. § 46 
EnWG sowie die Konzessionsabgabenverordnung (KAV). Es handelt sich bei dem vorlie-
genden Verfahren nicht um ein Vergabeverfahren nach dem Vierten Teil des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), der Sektorenverordnung (SektVO) oder nach der 
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen Teil A (VOL/A). 
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VII. Änderungen an den von der Landeshauptstadt Stuttgart im Laufe des Verfahrens 
übersendeten Vertragsentwürfen 

Änderungen an von der Landeshauptstadt Stuttgart im Laufe des Verfahrens übersendeten 
Vertragsentwürfen sind im MS-Word-Änderungsmodus kenntlich zu machen und zu erläu-
tern. 

VIII. Anfragen zum Verfahren / Verfahrensrügen 

Anfragen zu diesem Verfahrensbrief und zu den beigefügten Unterlagen können alle Be-
werber bis zum 

XX. August 2012 [Frist ca. 4 Wochen nach Versendung ergänzen] 

schriftlich bei der verfahrensleitenden Stelle einreichen. 

Die Bewerber sind gehalten, die verfahrensleitende Stelle unverzüglich und schriftlich auf 
Unklarheiten, Lücken oder Widersprüche in diesem Verfahrensbrief oder den beigefügten 
Unterlagen hinzuweisen, und Rügen gegen das Verfahren oder sonstige vermeintliche 
Rechtsverstöße unverzüglich im laufenden Verfahren geltend zu machen. 

D. Eignungsnachweis 

Die Bewerber werden aufgefordert, ihre Zuverlässigkeit sowie ihre technische und wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit  nachzuweisen. 

Als Nachweis sind vorzulegen: 

· Die jüngsten drei Geschäftsberichte des Unternehmens oder, sofern nicht vorhanden, 
die letzten drei Jahresabschlüsse oder, falls das Unternehmen noch nicht ausreichend 
lange besteht, die vorhandenen Geschäftsberichte oder Jahresabschlüsse. Hilfsweise, 
wenn die vorstehend aufgeführten Unterlagen nicht vorgelegt werden können, sind 
Nachweise vorzulegen, die geeignet sind, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des 
Bewerbers nachzuweisen, sowie eine Versicherung der Richtigkeit der vorgelegten 
Zahlen und Daten. 

· Darstellung der personellen Leistungsfähigkeit (Qualifikation des Leitungspersonals 
[Vorstände, Geschäftsführer]) 

· Darstellung der technischen Leistungsfähigkeit, z. B. TSM-Zertifizierung 
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· Eine Aufstellung der in den Jahren 2009 bis 2011 durch das Unternehmen aufgrund 
von Konzessionsverträgen für Elektrizitätsversorgungsnetze erbrachten Leistungen des 
Bewerbers. 

· Falls zu den vorgenannten Punkten keine Angaben möglich sind, eine Darstellung der 
in den Jahren 2009 bis 2011 durch das Unternehmen erbrachten sonstigen Leistungen. 
Die Darstellung muss es der Landeshauptstadt Stuttgart ermöglichen, einzuschätzen, 
ob der Bewerber über eine technische, personelle und wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit verfügt, die es ihm ermöglicht, das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen 
Versorgung in Stuttgart – ggf. in der angebotenen Kooperation mit der Landeshaupt-
stadt Stuttgart – über einen längeren Zeitraum sicher zu betreiben und das Netz auf ei-
nem hohen technischen Niveau zu erhalten und an die Bedürfnisse der Zukunft anzu-
passen. Dazu gehört auch eine schlüssige Erläuterung, wie der Betrieb des Elektrizi-
tätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung in Stuttgart sichergestellt werden 
soll. Diese kann sich auch aus einem indikativen Angebot für eine Kooperation erge-
ben, wenn er ein solches zeitgleich einreicht. 

· Für Personen- oder Kapitalgesellschaften: einen Handelsregisterauszug (nicht älter als 
das Datum dieses Verfahrensbriefes). 

· Eine Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit gemäß Anlage 3 zu diesem Verfahrensbrief. 

Bietergemeinschaften haben die Nachweise, soweit vorhanden, und Erklärungen für jedes Mit-
glied der Bietergemeinschaft vorzulegen. 

Die Unterlagen zum Nachweis der Eignung des Bewerbers sind mit dem indikativen Angebot ge-
meinsam zu dem hierfür (unten H.III) genannten Termin bei der verfahrensleitenden Stelle einzu-
reichen.  

E. Kriterien für die Entscheidung über die Vergabe der Konzession für das Elektrizitäts-
versorgungsnetz in der Landeshauptstadt Stuttgart 

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart hat in seiner Sitzung am XX. Juli 2012 fol-
gende Auswahlkriterien mit der angegebenen Gewichtung für die Entscheidung über die 
Vergabe der Konzession für das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung 
in Stuttgart beschlossen. Die Landeshauptstadt Stuttgart wird die Auswahl des Konzessi-
onsvertragspartners ausschließlich auf der Grundlage dieser Kriterien nach pflichtgemäßem 
Ermessen vornehmen. Wurde der Kooperationspartner noch nicht gegründet oder ist er 
noch kein Elektrizitätsversorgungsunternehmen, erfolgt die Auswahl auf der Grundlage ei-
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ner schlüssigen Darstellung des Elektrizitätsversorgungs- und Unternehmenskonzepts. Die 
Auswahlentscheidung erfolgt durch den Gemeinderat.  

Auswahlkriterien Konzessionsvergabe Elektrizitätsversorgungs-

netz 

 

 Punkte 

in der 
Gesamt-
bewer-
tung 

Gruppe A: Erreichung der Ziele des § 1 EnWG 

Bei der Vergabe der Konzession für das Elektrizitätsversorgungsnetz ist die 

Landeshauptstadt Stuttgart den Zielen des § 1 EnWG verpflichtet (§ 46 

Abs. 3 Satz 5 EnWG). 

Darüber hinaus ist die Landeshauptstadt Stuttgart nach Art. 28 Abs. 2 

Grundgesetz für die örtliche Infrastruktur und Energieversorgung verant-

wortlich. Die in Wahrnehmung dieser Verantwortung anzustrebenden Ziele 

stimmen mit den Zielen überein, die der Gesetzgeber in § 1 EnWG vorge-

geben hat. 

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird daher prüfen und bewerten, wie sich 

ihre Auswahlentscheidung auf die Erreichung der Ziele des § 1 EnWG aus-

wirkt. 

Im Rahmen der Bewertung der Angebote anhand der Kriterien der Gruppe 

A wird die Landeshauptstadt Stuttgart insbesondere Verpflichtungen der 

Bewerber im angebotenen Konzessionsvertrag zur Erreichung der Ziele des 

§ 1 EnWG berücksichtigen. Darüber hinaus wird sie alle weiteren von den 

Bewerbern vorgelegten Informationen und alle ihr bekannten Umstände 

berücksichtigen. Die Bewerber werden aufgefordert, detailliert darzulegen 

und zu belegen, wie sich die Vergabe der Konzession für das Elektrizitäts-

versorgungsnetz in Stuttgart an ihr Unternehmen auf die Erreichung der 

Ziele des § 1 EnWG auswirken würde. 

150 
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Auf der Grundlage dieser Angaben der Bewerber wird die Landeshauptstadt 

Stuttgart eine Prognose hinsichtlich der Erfüllung der Ziele des § 1 EnWG 

vornehmen. 

 Punkte 
in den 
Unter-
gruppen 

 

Untergruppe I 

Sicherheit und Zuverlässigkeit des Netzbetriebs und Quali-
tät des Netzes 

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird jedenfalls folgende 
Punkte bei der Bewertung berücksichtigen:  

· Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (im Falle einer geplan-

ten Netzverpachtung sowohl des Netzeigentümers als 

auch des geplanten Netzbetreibers) 

· Investitionen, die sich auf die Versorgungssicherheit 

auswirken 

· Technische Leistungsfähigkeit des Netzbetreibers 

· Voraussichtliche Ausfallzeiten 

· Prüfungs- und Wartungsintervalle 

· Sachausstattung des Netzbetreibers 

· Personalausstattung des Netzbetreibers 

· Investitionen zur Anpassung des Netzes an die Anforde-

rungen der Zukunft (z. B. dezentrale Einspeisungen von 

Elektrizität aus erneuerbaren Energien und Kraft-

Wärme-Kopplungs-Anlagen, Aufbau eines „smart grids“, 

Verbreitung von „smart meters“, dezentrale Speicher-

30  
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technologien, Schaffung der netztechnischen Vorausset-

zungen für den Ausbau der Elektromobilität) 

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird auch bewerten,  
inwieweit die Einhaltung der von den Bewerbern abge-
gebenen Zusagen zur Sicherheit und Zuverlässigkeit  
des Netzbetriebs und zur Qualität des Netzes während 
der gesamten Laufzeit des Konzessionsvertrages ge-

währleistet ist. Dabei wird die Landeshauptstadt Stutt-
gart jedenfalls folgende Punkte berücksichtigen: 

· Möglichkeit der Landeshauptstadt Stuttgart, auf die Er-

reichung der Zusagen zur Sicherheit und Zuverlässigkeit  

des Netzbetriebs und zur Qualität des Netzes hinzuwir-

ken 

· Möglichkeit der Landeshauptstadt Stuttgart, die Einhal-

tung der Zusagen zu überwachen 

· Sanktionsmöglichkeiten der Landeshauptstadt Stuttgart 

für den Fall, dass die Zusagen nicht eingehalten werden 

Untergruppe II 

Preisgünstigkeit 

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird jedenfalls folgende 
Punkte bei der Bewertung berücksichtigen: 

· Prognose der zu erwartenden Netznutzungsentgelte, 

Baukostenzuschüsse und Anschlusskosten 

· Systematik der Berechnung der Anschlusskosten und 

Baukostenzuschüsse 

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird auch bewerten,  
inwieweit die Einhaltung der von den Bewerbern abge-
gebenen Zusagen zur Preisgünstigkeit, insbesondere 
solche, die nicht von der Netzentgeltregulierung erfasst 
werden, während der gesamten Laufzeit des Konzessi-
onsvertrages gewährleistet ist. Dabei wird die Landes-
hauptstadt Stuttgart jedenfalls folgende Punkte berück-

30  
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sichtigen: 

· Möglichkeit der Landeshauptstadt Stuttgart, auf die Er-

reichung der Zusagen zur Preisgünstigkeit hinzuwirken 

· Möglichkeit der Landeshauptstadt Stuttgart, die Einhal-

tung der Zusagen zu überwachen 

· Sanktionsmöglichkeiten der Landeshauptstadt Stuttgart 

für den Fall, dass die Zusagen nicht eingehalten werden 

 

Untergruppe III 

Verbraucherfreundlichkeit  

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird jedenfalls folgende 
Punkte bei der Bewertung berücksichtigen: 

· Gewährleistung der Störungsbeseitigung an 365 Tagen 

des Jahres über 24 Stunden 

· Reaktionszeiten bei der Störungsbeseitigung 

· Telefon- und Internetservice an 365 Tagen des Jahres 

über 24 Stunden 

· Kundencenter (Anzahl, Verteilung im Netzgebiet, Öff-

nungszeiten) 

· Beratungsumfang 

· Servicestandards (berücksichtigt werden z. B. Zertifizie-

rungen oder Verpflichtungen zur Einhaltung konkreter 

Servicestandards) 

· Beschwerdemanagement 

· Netzanschlussbereitstellung (z. B. Verpflichtung An-

schlüsse innerhalb bestimmter Fristen herzustellen) 

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird auch bewerten,  
inwieweit die Einhaltung der von den Bewerbern abge-
gebenen Zusagen zur Verbraucherfreundlichkeit wäh-
rend der gesamten Laufzeit des Konzessionsvertrages 

30  
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gewährleistet ist. Dabei wird die Landeshauptstadt 
Stuttgart jedenfalls folgende Punkte berücksichtigen: 

· Möglichkeit der Landeshauptstadt Stuttgart, auf die Er-

reichung der Zusagen zur Verbraucherfreundlichkeit hin-

zuwirken 

· Möglichkeit der Landeshauptstadt Stuttgart, die Einhal-

tung der Zusagen zu überwachen 

· Sanktionsmöglichkeiten der Landeshauptstadt Stuttgart 

für den Fall, dass die Zusagen nicht eingehalten werden 

Untergruppe IV 

Umweltverträglichkeit / netzbezogener Beitrag zum Ausbau 
der erneuerbaren Energien 

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird jedenfalls folgende 
Punkte bei der Bewertung berücksichtigen:  

· Schaffung der netztechnischen Voraussetzungen für: 

o die dezentrale Einspeisung von Elektrizität aus er-

neuerbaren Energien und Kraft-Wärme-

Kopplungsanlagen, 

o die Koordinierung und Steuerung von Elektrizitätser-

zeugung und Verbrauch (smart grid, smart meter), 

o den Aufbau von Energiespeichern, 

o den Ausbau der Elektromobilität. 

· Verwendung umweltschonender Materialien 

· Entfernung umweltschädlicher Stoffe aus den bestehen-

den Anlagen 

· Umweltfreundlichkeit des Fuhrparks  

· Schonung von Bäumen bei der Verlegung von Leitungen 

· Erdverkabelung von Leitungen 

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird auch bewerten,  
inwieweit die Einhaltung der von den Bewerbern abge-

30  
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gebenen Zusagen zur Umweltverträglichkeit und zur 
Leistung eines netzbezogenen Beitrags zum Ausbau der 
Nutzung erneuerbarer Energien während der gesamten 
Laufzeit des Konzessionsvertrages gewährleistet ist. 
Dabei wird die Landeshauptstadt Stuttgart jedenfalls 
folgende Punkte berücksichtigen: 

· Möglichkeit der Landeshauptstadt Stuttgart, auf die Er-

reichung der Zusagen zur Umweltverträglichkeit und zur 

Leistung eines netzbezogenen Beitrags zum Ausbau der 

Nutzung erneuerbarer Energien hinzuwirken 

· Möglichkeit der Landeshauptstadt Stuttgart, die Einhal-

tung der Zusagen zu überwachen 

· Sanktionsmöglichkeiten der Landeshauptstadt Stuttgart 

für den Fall, dass die Zusagen nicht eingehalten werden 

Untergruppe V 

Effizienz des Netzbetriebs 

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird jedenfalls folgende 
Punkte bei der Bewertung berücksichtigen: 

· Kosteneffizienz (Verhältnis zwischen einerseits der Qua-

lität der Leistungserbringung und andererseits der vor-

aussichtlichen Höhe der Netznutzungsentgelte, An-

schlusskosten und Baukostenzuschüsse) 

· Energieeffizienz (Verringerung von Netzverlusten) 

· Vorhandene Potentiale zur Steigerung der Effizienz, 

z. B. durch die Nutzung von Skaleneffekten oder eine 

spartenübergreifende Zusammenarbeit 

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird auch bewerten,  
inwieweit die Einhaltung der von den Bewerbern abge-
gebenen Zusagen zur Effizienz des Netzbetriebs wäh-
rend der gesamten Laufzeit des Konzessionsvertrages 
gewährleistet ist. Dabei wird die Landeshauptstadt 
Stuttgart jedenfalls folgende Punkte berücksichtigen: 

30  
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· Möglichkeit der Landeshauptstadt Stuttgart, auf die Er-

reichung der Zusagen zur Effizienz des Netzbetriebs 

hinzuwirken 

· Möglichkeit der Landeshauptstadt Stuttgart, die Einhal-

tung der Zusagen zu überwachen 

· Sanktionsmöglichkeiten der Landeshauptstadt Stuttgart 

für den Fall, dass die Zusagen nicht eingehalten werden 

 

Gruppe B: Ausgestaltung des Konzessionsvertrages 

Die derzeitigen Vorstellungen der Landeshauptstadt Stuttgart für die Aus-

gestaltung des Konzessionsvertrages können dem Entwurf entnommen 

werden, der den Bewerbern nach Rücksendung der unterzeichneten Ver-

traulichkeitserklärung übermittelt wird. 

Soweit Regelungen in den Konzessionsvertragsangeboten, die der Errei-

chung der Ziele des § 1 EnWG dienen, bereits bei der Auswertung der An-

gebote auf der Grundlage der Kriterien der Gruppe A zu berücksichtigen 

sind, werden diese nicht nochmals bei der Bewertung auf der Grundlage der 

Kriterien der Gruppe B berücksichtigt. 

 Punkte in der 
Untergruppe 

Untergruppe I 

Konzessionsabgaben und sonstige zulässige Leistun-
gen an die Stadt: 

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird jedenfalls folgende 

Punkte bei der Bewertung berücksichtigen: 

- Angebot der nach der KAV höchstzulässigen Konzessi-
onsabgaben 

- Festlegung einer angemessenen Vergütung für die We-

genutzung für den Fall, dass sich der Abschluss eines 

neuen Konzessionsvertrages oder die Übertragung des 

Netzes auf ein neu konzessioniertes Unternehmen ver-

40 
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zögert und die Frist des § 48 Abs. 4 EnWG abgelaufen 

ist 

- Kommunalrabatt Netzzugang, § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

KAV 

- Kostenvergütung, § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KAV 

- Abrechnung der Konzessionsabgaben (Verfahren, 

Nachweise) 

- Unterstützung der Fortentwicklung des Energiekonzept 

der Landeshauptstadt Stuttgart 

Untergruppe II 

Baumaßnahmen 

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird jedenfalls folgende 

Punkte bei der Bewertung berücksichtigen: 

- Abstimmung der Baumaßnahmen zwischen dem Netz-

betreiber und der Stadt  (Zusagen zum Verfahren, zur 

Verminderung von Beeinträchtigungen des Verkehrs 

usw.) 

- Qualitätsstandard für wiederhergestellte Oberflächen, 

Bauwerke usw. 

- Gewährleistungsfrist für wiederhergestellte Flächen und 

Bauwerke / Besichtigung wiederhergestellter Oberflä-

chen und Bauwerke vor dem Ablauf der Gewährleis-

tungsfrist und Berichtspflicht 

- Folgepflicht und Folgekosten 

- Verpflichtung zur Beseitigung stillgelegter Anlagen 

30 

Untergruppe III 

Laufzeit / Vorkaufsrecht der Landeshauptstadt Stutt-
gart bei einem Verkauf des Netzes / Möglichkeit der 
Landeshauptstadt Stuttgart im Falle der Insolvenz des 
Vertragspartners oder bei Schlechtleistung auf das 

25 
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Netz zuzugreifen  

- Laufzeit 

· Bindung des Konzessionärs für 20 Jahre 

· Einseitige Kündigungsrechte der Landeshaupt-

stadt Stuttgart nach 10 und 15 Jahren Laufzeit 

· Einseitiges Kündigungsrecht der Landeshaupt-

stadt Stuttgart bei einem Wechsel der Kontrolle 

über den Konzessionär (change of control) 

- Vorkaufsrecht der Landeshauptstadt Stuttgart bei ei-

nem Netzverkauf ohne Zustimmung der Landeshaupt-

stadt Stuttgart 

- Möglichkeit der Landeshauptstadt Stuttgart auf das 

(mittelbare) Netzeigentum zu zugreifen, im Falle der In-

solvenz des Vertragspartners oder falls der Netzeigen-

tümer / Netzbetreiber die Ziele des § 1 EnWG nicht 

mehr in dem gesetzlich erforderlichen Umfang erreicht 

Untergruppe IV 

Endschaftsregelungen 

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird jedenfalls folgende 

Punkte bei der Bewertung berücksichtigen: 

- Verpflichtung zur Eigentums- und Besitzübertragung 

sowie Verpflichtung zur Übertragung weiterer zum Netz 

gehöriger Rechte  

- Umfang des Übereignungsanspruchs (insb. Einbezie-

hung der gemischt genutzten Anlagen, Verpflichtung 

zur Übereignung von Anlagen auf Grundstücken des 

EVU) 

- Übernahmeentgelt 

- Verteilung der Entflechtungskosten 

- Auskunftsansprüche vor Vertragsende 

15 
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Untergruppe V  

Sonstige Ausgestaltung des Konzessionsvertrages 

Diese Untergruppe dient der Berücksichtigung weiterer 

Regelungen im Konzessionsvertrag, an denen die Landes-

hauptstadt Stuttgart ein Interesse hat. 

Berücksichtigt werden jedenfalls folgende Punkte, die be-

reits im Konzessionsvertragsentwurf der Landeshauptstadt 

Stuttgart berücksichtigt sind: 

- Verpflichtung zur Mitwirkung bei der Aufstellung eines 

Masterplans für ein Leerrohrnetz / Verpflichtung zur 

Mitverlegung von Leerrohren im eigenen Namen und 

auf eigene Verantwortung 

- Haftungsverteilung 

- Laufende Informationspflichten gegenüber der Lan-

deshauptstadt Stuttgart 

Darüber hinaus werden weitere Angebote der Bewerber für 

Vereinbarungen im Konzessionsvertrag berücksichtigt, die 

im Interesse der Landeshauptstadt Stuttgart liegen. Dabei 

kann es sich auch um Angebote der Bewerber für Verein-

barungen handeln, die im Konzessionsvertragsentwurf der 

Landeshauptstadt Stuttgart noch nicht vorgesehen sind. 

10 

Gesamtpunktzahl Konzessionsvergabe 270 

Auf der Grundlage dieser Kriterien sowie der angegebenen Gewichtung wird für die Verga-

be der Konzession eine Bieterreihenfolge ermittelt. 

Die in der Wertungsmatrix angegebenen Punktzahlen sind die jeweils maximal zu errei-

chenden Punktzahlen pro Auswahlkriterium.  

Bei der Auswertung bekommt das Angebot die volle Punktzahl, das im Vergleich zu den 

anderen Angeboten das jeweilige Auswahlkriterium am besten erfüllt. Die anderen Angebo-

te erhalten eine dem Erfüllungsgrad, bezogen auf das Angebot des besten Bieters, entspre-

chende niedrigere Bepunktung. 
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F. (Zusätzliche) Kriterien für die Auswahlentscheidung zwischen den Angeboten für die 
Gründung eines Kooperationsunternehmens 

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart hat in seiner Sitzung am XX. Juli 2012 fol-
gende Kriterien mit der angegebenen Gewichtung für die Auswahlentscheidung zwischen 
den Angeboten für die Gründung eines Kooperationsunternehmens beschlossen. Die Lan-
deshauptstadt Stuttgart wird die Auswahl ausschließlich auf der Grundlage dieser Kriterien 
vornehmen. Die Auswahlentscheidung erfolgt durch den Gemeinderat. 

Auch für die Kooperationsangebote gelten (zunächst) die oben (E) genannten konzessions-
bezogenen Kriterien. Darüber hinaus gelten folgende speziell auf die Kooperation zielende 
Kriterien: 

Zusätzliche Auswahlkriterien Kooperationsangebot 

(Netzgesellschaft Elektrizitätsversorgungsnetz) 

 

Gruppe C: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Bewerbers 

In dem Verfahren zur Auswahl des möglichen Kooperationspartners werden 

nur Bewerber berücksichtigt, deren grundsätzliche Eignung bereits anhand 

der vorzulegenden Eignungsnachweise überprüft wurde (vgl. in diesem Ver-

fahrensbrief unter Gliederungspunkt D). Die nachfolgenden Kriterien dienen 

dazu, mögliche Unterschiede der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bei der 

Auswahlentscheidung zu berücksichtigen.   

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird jedenfalls folgende Punkte bei der Be-

wertung berücksichtigen: 

- für die Beteiligung ausreichende Eigenkapitalausstattung des Bewerbers 

- Schlüssigkeit vorgelegter Finanzierungskonzepte für das angestrebte 

Engagement in Stuttgart 

20 

Gruppe D: Konzeption Kooperationsmodell  

Ausgestaltung des Kooperationsmodells, insbesondere der Kooperationsver-

träge (Gesellschaftsverträge; Konsortialvertrag etc.)  

 Punkte in 

der Unter-
gruppe 

60 
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Untergruppe I 

Einfluss der Landeshauptstadt Stuttgart innerhalb der Ko-
operationsgesellschaft 

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird jedenfalls folgende Punkte 

bei der Bewertung berücksichtigen: 

- Beteiligungsquote für die Landeshauptstadt Stuttgart in 

Höhe von mindestens 51 %  

- Einfluss auf die Auswahl der Geschäftsführung (Vor-

schlagsrechte, Vetorechte, Bestellung, Entlastung und Ab-

berufung) 

- Einfluss auf die Unternehmenspläne (Investitionsplan, Bu-

sinessplan, Finanzplan, Liquiditätsplan, Personalbedarf) 

- Einfluss auf konkrete Investitionsentscheidungen (Einzel-

maßnahmen) 

- Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Gesellschafter-

versammlung bzw. sonstiger Überwachungs- und Kontroll-

gremien und der Geschäftsführung (Katalog zustimmungs-

pflichtiger Geschäfte, Stimmverteilung für Weisungen an 

die Geschäftsführung) 

- Möglichkeit der Errichtung von Überwachungs- und Kon-

trollgremien ggf. unter Beteiligung der Bürger (Aufsichtsrat, 

Verwaltungsrat, Energiebeirat)  

- Einfluss auf die Ergebnisverwendung (Ausschüttung, Ver-

wendung für Investitionen oder Rücklagen) 

- Einfluss auf die Art der Netzbewirtschaftung (Eigenständi-

ger Netzbetrieb, Pacht- oder Dienstleistungsmodell) und 

ggf. Wechsel zwischen den Modellen 

- Möglichkeit für die Landeshauptstadt Stuttgart, die Beteili-

gungsquote nach der Gründung der Kooperationsgesell-

30 
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schaft zu erhöhen 

Untergruppe II 

Berücksichtigung der Ausgestaltungsinteressen der Landes-

hauptstadt Stuttgart, um das Kooperationsunternehmen opti-

mal in den Stadtkonzern zu integrieren. Die Landeshauptstadt 

Stuttgart wird jedenfalls folgende Punkte bei der Bewertung 

berücksichtigen: 

- geeignete Rechtsform 

- Ermöglichung des steuerlichen Querverbunds 

- Nutzung der Gesellschaft für weitere Infrastrukturaufgaben, 

soweit rechtlich zulässig 

- Berücksichtigung der Vorgaben des Public Corporate Go-

vernance Kodex (Teile A und B) der Landeshauptstadt 

Stuttgart in seiner jeweils gültigen Form 

15 

Untergruppe III 

Ausgestaltung des Kooperationsmodells und Gestaltungsmög-

lichkeiten der Landeshauptstadt Stuttgart bzgl. Aufrechterhal-

tung und Beendigung. Die Landeshauptstadt Stuttgart wird 

jedenfalls folgende Punkte bei der Bewertung berücksichtigen: 

- Möglichkeit zur vorzeitigen Beendigung der Kooperation 

aus wichtigem Grund, insbesondere Sonderkündigungs-

rechte zu Gunsten der Landeshauptstadt Stuttgart 

· im Falle einer erheblichen Änderung der Gesell-

schafterstruktur des Kooperationspartners 

(„Change-of-control-Kausel“) 

· im Falle der Beendigung des Konzessionsvertra-

ges für das Stromversorgungsnetz  

- Bedingungen bei einer Beendigung der Kooperation: 

· Möglichkeit zur Übernahme der Gesellschaftsan-

teile des Kooperationspartners durch die Landes-

15 
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hauptstadt Stuttgart („Call-Option“), etwa zur Er-

öffnung eines neuen Wettbewerbs um die Stel-

lung als Kooperationspartner der Landeshaupt-

stadt Stuttgart 

· Berechnungsmethode für Ausgleichs-, Abfin-

dungs- und Kaufpreiszahlungen 

Gruppe E: Angemessene Verteilung von wirtschaftlichen Chancen und 
Risiken 

Die Landeshauptstadt Stuttgart wird die dem Kooperationsangebot innewoh-

nenden wirtschaftlichen Chancen und Risiken für die Landeshauptstadt 

Stuttgart bewerten.  

Dabei wird insbesondere bewertet, inwieweit der Bewerber bereit ist, in sei-

ner Eigenschaft als Gesellschafter darauf hinzuwirken, dass sämtliche ge-

setzlichen und vertraglichen Ansprüche der Kooperationsgesellschaft im Zu-

sammenhang mit der Netzübernahme gegenüber dem bisherigen Netzeigen-

tümer bzw. Konzessionsinhaber vollumfänglich geltend gemacht und durch-

gesetzt werden. Darüber hinaus wird die Landeshauptstadt Stuttgart jeden-

falls folgende Punkte berücksichtigen: 

- Möglichkeit für die Landeshauptstadt Stuttgart, einen angemessenen Be-

teiligungsertrag zu erwirtschaften (vgl. § 103 Abs. 3 Hs. 2 GemO BW)  

- Sicherstellung einer in netzentgeltkalkulatorischer Hinsicht stets optima-

len Eigenkapitalausstattung 

- Angemessene Risikoverteilung vor Aufnahme des Netzbetriebes 

· Kaufpreis- und Erlösobergrenzenübertragungsrisiko 

· Entflechtungsrisiko 

· Prozesskostenrisiko 

· Finanzierungsrisiko 

· Personalübernahmerisiko 

- Angemessene Risikoverteilung nach Aufnahme des Netzbetriebs 

· Betriebsrisiko 

20 
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· Regulierungsrisiko (auch rechtliches Risiko bei Änderung der gesetz-

lichen Rahmenbedingungen bzw. des Regulierungsregimes) 

· Personalrisiko 

· Allgemeines unternehmerisches Risiko 

- Risikoverteilung bei Beendigung des Netzbetriebs 

· Risiko des Verkaufs der Netze unter dem subjektiven Ertragswert 

· Verteilung der sonstigen Abwicklungskosten (z. B. Arbeitnehmerab-

findungen, Transaktionskosten) 

Gesamtpunktzahl Auswahlkriterien Kooperationsmodell  100 

Maximale Gesamtpunktzahl  370 

Auf der Grundlage dieser Kriterien sowie der angegebenen Gewichtung wird für die Verga-

be der Konzession eine Bieterreihenfolge ermittelt. 

Die in der Wertungsmatrix angegebenen Punktzahlen sind die jeweils maximal zu errei-

chenden Punktzahlen pro Auswahlkriterium.  

Bei der Auswertung bekommt das Angebot die volle Punktzahl, das im Vergleich zu den 

anderen Angeboten das jeweilige Auswahlkriterium am besten erfüllt. Die anderen Angebo-

te erhalten eine dem Erfüllungsgrad, bezogen auf das Angebot des besten Bieters, entspre-

chende niedrigere Bepunktung. 

G. Auswertung anhand der Kriterien 

Die Landeshauptstadt Stuttgart geht davon aus, dass eine reine Rekommunalisierung (d. h. 
die Übernahme des Elektrizitätsversorgungsnetzes durch die Landeshauptstadt Stuttgart 
selbst oder durch ein Unternehmen in öffentlich-rechtlicher oder in Privatrechtsform, dessen 
Anteile unmittelbar oder mittelbar vollständig von der Landeshauptstadt Stuttgart gehalten 
werden) und die Gründung einer IÖPP (d. h. die Gründung eines Kooperationsunterneh-
mens mit einem qualifizierten Unternehmen aus der Elektrizitätswirtschaft) nur möglich sind, 
wenn sich die reine Rekommunalisierung oder das Kooperationsmodell im Wettbewerb mit 
den Angeboten für den Abschluss eines Konzessionsvertrages von Unternehmen, an de-
nen die Landeshauptstadt Stuttgart nicht beteiligt ist (reine Konzessionierung), durchsetzt. 

Bei der Auswertung wird die Landeshauptstadt Stuttgart daher zunächst alle Optionen, d. h. 
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- die Angebote für den Abschluss eines Konzessionsvertrages (reine Konzessionie-
rung), 

- die Angebote für die Gründung von Kooperationsunternehmen (Angebote zur Grün-
dung von IÖPP`s) und 

- die reine Rekommunalisierung 

anhand der Kriterien für die Vergabe der Konzession (oben E) bewerten und eine Bieterrei-
henfolge bilden. 

Erweist sich das Angebot eines Bewerbers, an dem die Landeshauptstadt Stuttgart nicht 
beteiligt ist (Angebot für eine reine Konzessionierung), bei der Auswertung anhand der Kri-
terien für die Vergabe der Konzession (oben E) als das beste Angebot, wird die Konzession 
an diesen Bewerber vergeben. 

Erweist sich die reine Rekommunalisierung (Konzessionierung eines städtischen Unter-
nehmens) bei der Auswertung anhand der Kriterien für die Vergabe der Konzession (oben 
E) als die beste Option, kann die Landeshauptstadt Stuttgart die Konzession dem städti-
schen Unternehmen übertragen. 

Steht ein einzelnes Kooperationsangebot bei einer Auswertung anhand der Kriterien für die 
Vergabe der Konzession (oben E) vor dem besten Angebot für eine reine Konzessionsver-
gabe, kann dieses Kooperationsangebot den Zuschlag erhalten. 

Nur wenn mehrere Kooperationsangebote bei einer Auswertung anhand der Kriterien für die 
Vergabe der Konzession (vgl. oben E) in der Bieterreihenfolge vor dem besten Angebot für 
eine reine Konzessionsvergabe stehen, erfolgt zusätzlich eine Bewertung dieser Kooperati-
onsangebote anhand der Kriterien für die Auswahl von Kooperationsangeboten (vgl. oben 
F). Die Auswahlentscheidung zwischen den Kooperationsangeboten erfolgt anhand beider 
Kriteriengruppen (vgl. oben E und F), dazu werden die Punkte addiert. Den Zuschlag kann 
nur das Kooperationsangebot erhalten, das die höchste Gesamtpunktzahl erreicht. 

Steht ein Kooperationsangebot vor der Variante der reinen Rekommunalisierung und jene 
vor dem besten Angebot auf eine reine Konzessionierung, so kann nur eine Kooperation er-
folgen und keine reine Rekommunalisierung. 

Die Landeshauptstadt Stuttgart kann sich jederzeit gegen eine reine Rekommunalisierung 
und/oder gegen die Gründung einer IÖPP entscheiden. In diesem Fall wird das beschriebe-
ne Verfahren zwischen den verbleibenden Optionen durchgeführt. 
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Erzielen zwei oder mehr Angebote bei der Auswahl anhand der Kriterien für die Vergabe 
der Konzession bzw. bei der Auswahl zwischen mehreren Kooperationsangeboten die glei-
che Punktzahl und handelt es sich um die am höchsten bewerteten Angebote, werden diese 
Bewerber die Gelegenheit erhalten, erneut Angebote einzureichen. Anschließend erfolgt ei-
ne neuerliche Bewertung auf der Grundlage der unter E und F aufgeführten Kriterien. 

H. Einleitung der Dialogphase 

I. Aufforderung zur Abgabe indikativer Angebote für den Abschluss eines Konzessi-
onsvertrages 

Bewerber, die sich für die Konzession für das Elektrizitätsversorgungsnetz im Gebiet der 
Landeshauptstadt  Stuttgart interessieren, werden aufgefordert, der Landeshauptstadt Stutt-
gart zunächst ein unverbindliches – indikatives – Angebot für einen Konzessionsvertrag für 
das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung in Stuttgart zu unterbreiten 
(indikatives Angebot für einen reinen Konzessionsvertragsabschluss). 

Die Landeshauptstadt Stuttgart hat einen ersten – unverbindlichen – Entwurf für einen Kon-
zessionsvertrag für das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung in Stutt-
gart erstellt, der den derzeitigen Vorstellungen der Landeshauptstadt Stuttgart entspricht. 
Dieser Vertragsentwurf wird den Bewerbern zur Verfügung gestellt, sobald diese die als An-
lage 2 beigefügte Vertraulichkeitserklärung unterschrieben an die verfahrensleitende Stelle 
zurückgesendet haben. Die Bewerber erhalten den Konzessionsvertragsentwurf der Lan-
deshauptstadt Stuttgart für das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung in 
Stuttgart  von der verfahrensleitenden Stelle auf Anforderung auch als MS-Word-Datei. 

Die Landeshauptstadt Stuttgart bittet die Bewerber, ihr indikatives Angebot für den Ab-
schluss eines Konzessionsvertrages für das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen 
Versorgung in Stuttgart (indikatives Angebot für einen reinen Konzessionsvertragsab-
schluss) auf der Grundlage des Entwurfs der Landeshauptstadt Stuttgart zu unterbreiten. 
Änderungen der Bewerber sind zwingend im MS-Word-Änderungsmodus kenntlich zu ma-
chen. Eigene Vertragsentwürfe der Bewerber wird die Landeshauptstadt Stuttgart bei der 
Auswahlentscheidung ebenfalls diskriminierungsfrei berücksichtigen. 

Um der Landeshauptstadt Stuttgart bereits eine erste Auswertung der indikativen Angebote 

auf der Grundlage der unter E aufgeführten Kriterien zu ermöglichen, werden die Bieter 

aufgefordert, neben dem indikativen Konzessionsvertragsangebot für das Elektrizitätsver-

sorgungsnetz der allgemeinen Versorgung in Stuttgart belastbare Aussagen zu den unter E 

genannten Auswahlkriterien für die Konzessionsvergabe zu machen. 
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Sofern Bewerber bereits den Netzbetrieb in einem (anderen) Konzessionsgebiet durchfüh-
ren, werden diese insbesondere aufgefordert, zu den einzelnen Kriterien zu erläutern, wie 
sicher (z. B. Darstellung der Ausfallzeiten), wie preisgünstig (z. B. Darstellung der aktuellen 
Netzentgelte), wie verbraucherfreundlich (z. B. Kundencenter vor Ort), wie effizient (z. B. Ef-
fizienzwert oder mögliche spartenübergreifende Zusammenarbeit beim Leitungsbau) und 
wie umweltfreundlich der Netzbetrieb dort erfolgt. Alle Bewerber (auch diejenigen, die noch 
keinen Verteilnetzbetrieb an anderer Stelle durchführen) haben darzustellen, inwiefern eine 
Einhaltung dieser Kriterien bei einer Übernahme des Stromnetzbetriebs in der Landes-
hauptstadt Stuttgart künftig gewährleistet wird.  

II. Aufforderung zur Abgabe indikativer Angebote für die Gründung eines Kooperati-
onsunternehmens 

Bewerber, die sich (auch) für die Beteiligung an einem Kooperationsunternehmen mit der 
Landeshauptstadt Stuttgart interessieren, werden aufgefordert, der Landeshauptstadt Stutt-
gart ein indikatives Angebot für die Gründung eines Kooperationsunternehmens auf der 
Grundlage der im Folgenden dargestellten Vorstellungen der Landeshauptstadt Stuttgart zu 
unterbreiten (indikative Kooperationsangebote). 

Die indikativen Angebote für die Gründung eines Kooperationsunternehmens müssen noch 
nicht in der Form konkreter Vertragsangebote vorgelegt werden. Die Landeshauptstadt 
Stuttgart erwartet von den Bewerbern aber bereits die Vorlage eines aussagekräftigen Un-
ternehmenskonzepts, das auf die Vorstellungen und Anforderungen der Landeshauptstadt 
Stuttgart eingeht. 

1. Erste Überlegungen der Landeshauptstadt Stuttgart zur Konzeption eines Kooperati-
onsunternehmens 

Die Landeshauptstadt Stuttgart kann sich vorstellen, ein Kooperationsunternehmen mit ei-

nem qualifizierten Unternehmen aus der Versorgungswirtschaft zu gründen. 

Von dem Bewerber wird erwartet, dass er dazu beiträgt, bei der Unterhaltung und beim Be-

trieb des Stromversorgungsnetzes in Stuttgart die in § 1 EnWG beschriebenen Ziele zu er-

reichen. 

Die Landeshauptstadt Stuttgart strebt eine Beteiligung an der zu gründenden Kooperations-

gesellschaft in Höhe von mindestens 51 % an. 

Die Kooperationsgesellschaft soll das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versor-

gung von der bisherigen Netzeigentümerin übernehmen und Netzeigentümerin werden.  
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Hinsichtlich des mit der gemeinsamen Netzgesellschaft abzuschließenden Konzessionsver-

trages möchte die Landeshauptstadt Stuttgart mit den Bewerbern auf der Grundlage des 

Vertragsentwurfs verhandeln, der auch ihren derzeitigen Vorstellungen bei einer reinen 

Konzessionsvergabe entspricht. Diesen Entwurf erhalten die Bewerber, sobald sie die als 

Anlage 2 beigefügte Vertraulichkeitsregelung unterschrieben an die verfahrensleitende Stel-

le gesendet haben.  

Hinsichtlich der Netzbewirtschaftung möchte die Landeshauptstadt Stuttgart unterschiedli-

che Varianten prüfen: 

Die Landeshauptstadt Stuttgart kann sich vorstellen, dass die Kooperationsgesellschaft 

nicht nur Eigentümerin des Stromversorgungsnetzes wird, sondern das Netz auch eigen-

ständig betreibt.  

Denkbar ist aber auch, dass sich die Kooperationsgesellschaft (zunächst) auf die Stellung 

als Netzeigentümerin beschränkt und das Stromversorgungsnetz an den Kooperationspart-

ner, an ein mit dem Kooperationspartner verbundenes Unternehmen oder einen Dritten ver-

pachtet. 

Nicht beabsichtigt ist ein Modell, bei dem ein zu gründendes gemeinsames Unternehmen 

von vornherein darauf angelegt ist, Betriebsführungsleistungen von dem strategischen 

Partner oder Dritten in Anspruch zu nehmen. Sofern im späteren Netzbetrieb Dienstleistun-

gen in Anspruch genommen werden sollen, sind diese im Rahmen eigenständiger Verfah-

ren auszuschreiben.  

Die Überlegungen der Landeshauptstadt Stuttgart gehen von einer Kapitalausstattung des 

Gemeinschaftsunternehmens mit einer aus netzentgeltkalkulatorischer Sicht optimalen Ka-

pitalausstattung in Höhe von 40 % durch Eigen- und 60 % durch Fremdkapital aus.  

Erwogen wird folgende gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung der Kooperationslösung: 
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Graphische Darstellung Kooperationsmodell 

 

2. Anforderungen an das indikative Angebot für eine Kooperation  

a. Ziele 

Bewerber, die ein indikatives Angebot für eine Kooperation abgeben möchten, werden auf-

gefordert, die Ziele, die sie mit einer Kooperation verfolgen, und ihre strategischen Vorstel-

lungen für das Engagement im Gebiet der Landeshauptstadt Stuttgart zu beschreiben.  

b. Ausgestaltung der Kooperation 

Die Bewerber werden aufgefordert die angestrebte Ausgestaltung zu beschreiben. Das in-

dikative Angebot sollte insbesondere Angaben zu folgenden Punkten enthalten: 

- Angestrebte Beteiligungshöhe des Kooperationspartners 

o Anmerkung: Die Landeshauptstadt Stuttgart strebt eine Beteiligung von mind. 

51 % an.  

- Kapitalausstattung 

o Anmerkung: Die Landeshauptstadt Stuttgart geht von einer Eigenkapitalquote 

von mindestens 40 % aus. 

- Angestrebtes Netzbewirtschaftungsmodell / Möglichkeiten zum Wechsel des 
Netzbewirtschaftungsmodells 

Kooperationspartner 

mind. 51 % max. 49 % 

Kooperationsunternehmen  

Landeshauptstadt Stuttgart 

(LHS) oder bestehende 

Gesellschaft der LHS 

Konzessionsvertrag 
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o Anmerkung: Die Landeshauptstadt Stuttgart hat hinsichtlich des Netzbewirtschaf-

tungsmodells noch keine abschließende Präferenz.  

Ist das Kooperationsunternehmen in der Lage, die Ziele des § 1 EnWG hinrei-

chend gut zu erreichen, kann sich die Landeshauptstadt Stuttgart vorstellen, 

dass das Kooperationsunternehmen von Anfang an auch den Netzbetrieb über-

nimmt. Lassen sich die Ziele des § 1 EnWG nur im Rahmen eines Pachtmodells 

hinreichend gut erreichen, kann sich die Landeshauptstadt Stuttgart auch ein 

Pachtmodell vorstellen. In diesem Fall sollte dem Kooperationsunternehmen die 

Option eröffnet werden, den Netzbetrieb zu übernehmen, sobald es die Ziele des 

§ 1 EnWG hinreichend gut erreichen kann. Der Kooperationspartner sollte sich 

verpflichten, den Aufbau des Kooperationsunternehmens zu unterstützen, so 

dass eine Übernahme des Netzbetriebs in einer zu vereinbarenden Frist möglich 

wird. 

- Minderheitsrechte 

 Da die Landeshauptstadt Stuttgart eine Mehrheitsbeteiligung an der Kooperationsge-

sellschaft anstrebt, sollten die Bewerber mitteilen, bei welchen Entscheidungen sie ein 

Vetorecht anstreben. 

o Anmerkung: Die Landeshauptstadt Stuttgart strebt im Rahmen ihrer Verantwor-

tung für die örtliche Infrastruktur einen möglichst großen Einfluss auf das örtliche 

Elektrizitätsversorgungsnetz an, insbesondere auf die Investitionen in das Netz. 

Damit möchte sie im Rahmen ihrer Verantwortung für die Infrastruktur im Gebiet 

der Landeshauptstadt Stuttgart sicherstellen, dass das Netz die Anforderungen 

der Zukunft erfüllen kann und weiterhin eine sichere Grundlage für den Wirt-

schaftsstandort Stuttgart bildet.  

- Verteilung von Chancen und Risiken 

o Anmerkung: Die Landeshauptstadt Stuttgart strebt eine angemessene Verteilung 

von Chancen und Risiken sowohl bei der Aufnahme des Netzbetriebs (Netzüber-

nahme) als auch beim Netzbetrieb an.  

- Möglichkeiten der Landeshauptstadt Stuttgart zur Erhöhung ihres Beteiligungs-
umfangs (z. B. Optionsrechte) 

o Anmerkung: Denkbar wäre eine Option, die es der Landeshauptstadt Stuttgart 

gestattet, ihre Anteile aufzustocken. 
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- Ermöglichung des steuerlichen Querverbunds für die Landeshauptstadt Stutt-
gart 

o Anmerkung: Die Landeshauptstadt Stuttgart möchte, dass die Gesellschaft so 

ausgestaltet wird, dass sie den steuerlichen Querverbund in einem möglichst 

großen Umfang nutzen kann. 

- Eröffnung der Möglichkeit, dem Kooperationsunternehmen weitere Aufgaben zu 
übertragen 

o Anmerkung: Soweit dies, z. B. im Hinblick auf die Entflechtungsvorschriften des 

EnWG, möglich ist, soll das Kooperationsunternehmen für die Übernahme weite-

rer Aufgaben – insbesondere im Bereich der Infrastrukturbereitstellung – zur Ver-

fügung stehen.  

- Laufzeit des Kooperationsmodells 

o Anmerkung: Die Landeshauptstadt Stuttgart möchte die Kooperation beenden 

können, wenn der Konzessionsvertrag für das Elektrizitätsversorgungsnetz aus-

läuft. 

- Regelungen, wenn sich die Gesellschaftsstruktur bei dem Kooperationspartner 
ändert (Kontrollwechsel, „change-of-control-Klausel“): 

o Anmerkung: Die Landeshauptstadt Stuttgart möchte die Kooperation in diesem 

Fall aufkündigen können.  

- Möglichkeiten der vorzeitigen Beendigung der Kooperation, wenn sich diese 
unbefriedigend entwickelt. 

o Anmerkung: In diesem Fall möchte die Landeshauptstadt Stuttgart die Kooperati-

on beenden können. 

- Bedingungen bei einer Beendigung der Kooperation 

o Anmerkung: Die Landeshauptstadt Stuttgart möchte die Anteile des Kooperati-

onspartners bei einer Beendigung der Kooperation zum Ertragswert übernehmen 

können (Call-Option). 

c. Einschätzung des objektiven Ertragswerts, Erstellung eines Entflechtungskonzepts, 
Erstellung einer Planungsrechnung 

Die Bewerber werden aufgefordert, soweit ihnen das auf Grund des vorliegenden Datenma-

terials möglich ist, eine unverbindliche Einschätzung der Höhe des objektivierten Ertrags-

werts des Stromversorgungsnetzes im Gebiet der Landeshauptstadt Stuttgart vorzuneh-
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men. Die Landeshauptstadt Stuttgart geht davon aus, dass eine Netzübernahme zum ob-

jektivierten Ertragswert erfolgen kann. 

Hinweis: Der objektivierte Ertragswert stellt einen intersubjektiv nachprüfbaren Zu-

kunftserfolgswert aus Sicht der Anteilseigner dar. Dieser ergibt sich bei Fort-

führung des Unternehmens auf Basis des bestehenden Unternehmenskon-

zepts und mit allen realistischen Zukunftserwartungen im Rahmen der Markt-

chancen, -risiken und finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens sowie 

sonstigen Einflussfaktoren (IDW S 1 i.d.F. 2008, Tz. 29). 

Nach IDW S 1 i.d.F. 2008 sind beim objektivierten Ertragswert grundsätzlich 

so genannte unechte Synergien zu berücksichtigen, während so genannte 

echte Synergien nicht in die Bewertung einfließen dürfen, denn letztere setzen 

die Bewertung von einzelnen subjektiven Erwerbern voraus. Der Netzkauf-

preis muss dabei entsprechend dem Bundesgerichtshof nach den „für alle 

denkbaren Erwerber geltenden Kriterien“ ermittelt werden, so dass nicht auf 

den konkreten Verkäufer oder Käufer abgestellt werden darf. Dabei sind für 

das Bewertungsobjekt (Netz) seine objektbezogenen Merkmale zu berücksich-

tigen. Es ist ein fiktiver Netzbetrieb zugrunde zu legen. Nach der Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofs darf nicht „auf die besonderen Verhältnisse 

einzelner möglicher Erwerber oder der übernahmewilligen Kommune“ abge-

stellt werden. Maßgeblich ist vielmehr die Objektivität des Erwerberkreises. Es 

muss im Rahmen verobjektivierter Kriterien eine Netzübernahme durch einen 

typisierten, qualifizierten Erwerber unterstellt werden, der in der Lage ist, ei-

nen angemessenen Ertrag durch den Netzbetrieb zu erzielen. 

Sofern ein Bewerber der Ansicht ist, dass das Stromversorgungsnetz von der Kooperati-

onsgesellschaft in wirtschaftlich vertretbarer Weise zu einem anderen Wert übernommen 

werden kann (z. B. zum Sachzeitwert), wird er aufgefordert, zusätzlich darzulegen, wie sich 

dieser Wert berechnet und welcher Wert sich für das Stromversorgungsnetz im Gebiet der 

Landeshauptstadt Stuttgart auf dieser Grundlage ergibt.  

Darüber hinaus werden die Bewerber aufgefordert, soweit es ihnen auf der Grundlage des 

vorliegenden Datenmaterials möglich ist, eine indikative Einschätzung des Entflechtungs-

aufwands inklusive einer indikativen Kostenabschätzung vorzunehmen (Erstellung eines 
Entflechtungskonzepts).  

Schließlich werden die Bewerber aufgefordert, eine auf den vorstehend genannten Werten 

(Übernahmeentgelt und Entflechtungskosten) basierende Planungsrechnung, bestehend 
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aus einer (Plan-)Gewinn- und Verlustrechnung, einer (Plan-)Liquiditätsrechnung und einer 

(Plan-)Bilanz der gemeinsamen Netzgesellschaft zu erstellen.  

Ist ein Bewerber der Auffassung, dass ihm eine Einschätzung des objektiven Ertragswerts 

des Netzes, die Erstellung eines Entflechtungskonzepts und eine Planungsrechnung wegen 

fehlender Informationen nicht möglich ist, bittet die Landeshauptstadt Stuttgart darum, der 

verfahrensleitenden Stelle mitzuteilen, welche zusätzlichen Informationen benötigt werden. 

Darüber hinaus bittet die Landeshauptstadt Stuttgart die Bewerber, zu begründen, warum  

die zusätzlichen Informationen benötigt werden.   

d. Zusätzliche Anforderungen an die indikativen Angebote für Pachtmodelle 

Falls Bewerber hinsichtlich der Netzbewirtschaftung ein Pachtmodell anbieten, werden die 

Bewerber aufgefordert, Alternativszenarien bzw. Ausgleichsmechanismen für den Fall dar-

stellen, dass die Verpachtung (unplanmäßig) beendet werden muss, z. B. weil sich das Re-

gulierungssystem so grundsätzlich ändert, dass eine Netzbewirtschaftung im Pachtmodell 

ausscheidet. 

III. Form der indikativen Angebote / Angebotsfrist / Ausschluss von Bewerbern und An-
geboten 

Die Angebotsunterlagen sind schriftlich in einem verschlossenen Umschlag mit der Auf-
schrift „Indikatives Angebot für den Abschluss eines Konzessionsvertrages für das Elektrizi-
tätsversorgungsnetz in der Landeshauptstadt Stuttgart“ und / oder „Indikatives Angebot für 
die Gründung eines Kooperationsunternehmens mit der Landeshauptstadt Stuttgart, dem 
die Konzession für das Elektrizitätsversorgungsnetz erteilt werden kann“ einzureichen. 

Die indikativen Angebote sind bis zum  

XX.XX.2012 

bei der verfahrensleitenden Stelle einzureichen. Maßgeblich ist das Datum des Eingangs, 
nicht der Absendung.  

Die Angebote sind auch auf einem Datenträger (CD-ROM, DVD-ROM oder USB-Stick) mit 
dem schriftlichen Angebot in elektronischer Form (PDF-Datei, Vertragsentwürfe als MS-
Word-Datei) einzureichen. Bei Widersprüchen gilt das Papierexemplar. 

Hat ein Bewerber nach der Einschätzung der Landeshauptstadt Stuttgart seine Eignung 
nicht – wie unter D beschrieben – fristgerecht nachgewiesen, so behält sich die Landes-
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hauptstadt Stuttgart vor, den Bewerber bzw. das jeweilige Angebot aus dem weiteren Aus-
wahlverfahren auszuschließen.  

Das gleiche gilt, wenn ein Bewerber das indikative Angebot nicht fristgerecht einreichen 
sollte. 

IV. Verfahren nach dem Eingang der indikativen Angebote   –   Dialog mit den Bewerbern 

Die Verwaltung der Landeshauptstadt Stuttgart wird die eingehenden indikativen Angebote 
für den Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie die indikativen Kooperationsangebote 
auf der Grundlage der unter E und F aufgeführten Kriterien auswerten und dem Gemeinde-
rat einen ersten Bericht vorlegen. 

Anschließend sollen eine oder mehrere Gesprächsrunden mit den Bewerbern folgen, in de-
nen die Bewerber über die Vorstellungen der Landeshauptstadt Stuttgart informiert werden 
und die Bewerber ihre Angebote erläutern können. 

Der Gemeinderat wird den Bewerbern die Möglichkeit geben, sich und ihr Angebot vorzu-
stellen. Die Vorstellungstermine werden voraussichtlich im November 2012 stattfinden. 
Hierzu werden die Bewerber gesondert eingeladen. 

Zum Abschluss der Dialogphase werden die Bewerber Gelegenheit erhalten, ihre indikati-
ven Angebote in einer überarbeiteten Fassung einzureichen. 

Auf der Grundlage dieser überarbeiteten indikativen Angebote wird die Landeshauptstadt 
Stuttgart einen Konzessionsvertrag und ein Kooperationsmodell entwerfen, das ihren Vor-
stellungen entspricht. Im Anschluss folgt die oben unter B beschriebene Verhandlungspha-
se. 

Die hier genannten Termine entsprechen den innerstädtischen Planungen der Landes-
hauptstadt Stuttgart. Die Landeshauptstadt Stuttgart ist an einem zügigen Verfahren inte-
ressiert, sie wird jedoch in jedem Fall nur solche Fristen setzen, die den Bewerbern ausrei-
chend Zeit, z. B. für die Erstellung von Angeboten, lassen. Dabei wird die Landeshauptstadt 
Stuttgart stets den Transparenz- und Nichtdiskriminierungsgrundsatz beachten. 

Stuttgart, den XX. Juli 2012 

Dr. Wolfgang Schuster 

Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart 


