
Streit zwischen Gemeindetag und Grünen
um Musterkonzessionsvertrag für Strom
Gemeindetagspräsident Kehle wehrt sich gegen Kritik an bisherigen Verträgen, Grüne bekräftigen sie

STUTTGART. Der von den Grünen

Anfang Mai vorgestellte Muster-

konzessionsvertrag sei keine Alter-

native zu dem Vertrag der Kom-

munalen Landesverbände und

habe am Energiemarkt keine

Chance, so Roger Kehle, Präsident

des Gemeindetags Baden-Würt-

temberg, am vergangenen Freitag.

Kehle warnt vor
übertriebenen Hoffnungen

Der Mustervertrag der Grünen

enthält unter anderem Vorgaben

zum Klimaschutz und zum

Ausbau erneuerbarer Energien.

Dazu Kehle: „Ein Konzessionsver-

trag ist kein Wunschkonzert. Sein

Regelungsgehalt ist gesetzlich ein-

geschränkt und muss die Zustim-

mung eines Vertragspartners

finden“. Die Grünen weckten bei

Städten und Gemeinden Hoffnun-

gen, die nicht erfüllbar seien. „Die

von den Grünen gewünschte ‚Ener-

giewende‘ kann durch einen Kon-

zessionsvertrag nicht eingeleitet

werden“, sagte Kehle.Das Energie-

wirtschaftsgesetz von 2005 habe den

Netzbetrieb von allen übrigen Akti-

vitäten eines Energieversorgers ent-

flochten.

Sei der Netzbe-

treiber früher

zugleich Pflichtver-

sorger gewesen, so

sei er heute aus-

schließlich Netzbe-

treiber und müsse

sein Netz allen

Stromlieferanten

diskriminierungs-

frei zur Verfügung stellen.Entspre-

chend regelten Konzessionsverträge

nicht mehr das Pflichtversorgungs-

recht für das Vertragsgebiet,

sondern bloß noch ein allgemeines

Wegerecht. Kehle verteidigte auch

das kommunale Vertragsmuster,

das die Grünen angegriffen hatten.

Die Wibera Wirtschaftsberatung

habe 2005 festgestellt, dass das kom-

munale Vertragsmuster insgesamt

ausgewogen sei, das Innenministe-

rium sei auch einverstanden

gewesen. Zum gleichen Ergebnis sei

die Gemeindeprü-

fungsanstalt ge-

kommen, die im

Auftrag der Bade-

nova ein nahezu

identisches Ver-

tragsmuster begut-

achtet hatte.

Für die Grünen

konterten die Lan-

desvorsitzende

Petra Selg und Franz Untersteller,

energiepolitischer Sprecher seiner

Partei im Landtag, am Montag die

Kritik des Gemeindetagspräsiden-

ten: „Rund 50 Anfragen vor allem

aus Kommunen sind der Beleg für

das große Interesse an einer Alterna-

tive zu dem zwischen der EnBW und

den kommunalen Spitzenverbän-

den ausgehandelten Entwurf.“Selg

und Untersteller zufolge wird der

grüne Konzessionsvertrag zum

Betrieb der örtlichen Stromnetze

mittlerweile landesweit in Fachkrei-

sen diskutiert und erhält viel Zu-

stimmung, sowohl von Kommunen

als auch von Juristen und Energie-

fachleuten.

Gutachten einer Anwaltskanzlei
soll Bedenken zerstreuen

Was die Kritik des Gemeindetags

betrifft, kündigten Selg und Unter-

steller an, in Kürze ein Rechtsgut-

achten zu ihrem Musterkonzessi-

onsvertrag vorzulegen. Dieses

werde bereits von einer renommier-

ten Anwaltskanzlei in Berlin

erstellt.„Mit dem Gutachten erhal-

ten die Kommunen Rechtssicher-

heit bei der Wahrung ihrer Interes-

„Ein Konzessions-

vertrag ist kein

Wunschkonzert.“

Roger Kehle,
Präsident des Gemeindetags

Baden-Württemberg


