
Unternehmen. Ähnlich sieht es die
Landeskartellbehörde Energie. In
einem Positionspapier fordert sie
einen „wirksamen Wettbewerb um
Konzessionen“. Gemeinden seien
verpflichtet, die Ziele des Energie-
wirtschaftsgesetzes zu verwirkli-
chen, heißt es da. (siehe Kasten).

Bei einer Konzessionsvergabe
sollte sich jeder bewerben dürfen

Torsten Schwarz, Geschäftsführer
der Kommunal Partner Beteili-
gungsgesellschaft in Friedrichsha-
fen, die sich ebenfalls um die Netze
in Stuttgart bewirbt, findet: „Jeder
sollte sich bewerben dürfen. Bei ei-
ner Konzessionsvergabe über eine
Laufzeit von 20 Jahren ist man sehr
schnell im Milliardenbereich. Da-
her muss das Verfahren ordnungs-
politisch sauber sein.“ Es müsse da-
für gekämpft werden, dass der Bür-
ger das Beste bekommt. Das könn-
ten aber nur die Gemeinderäte ent-
scheiden.

Konzessionsverträge Bürger-Engagement
versus Energierecht

In den kommenden Jahren lau-
fen mehrere Tausend Konzessi-
onsverträge für Energienetze
aus. Im Zuge des Trends zur Re-
kommunalisierung der Strom-
netze treten dabei viele Fragen
auf: Dürfen Bürger mitentschei-
den und müssen faire und offe-
ne Ausschreibungen stattfin-
den? Die Rechtslage ist diffus.

Von Wolfgang Leja

STUTTGART. In Stuttgart laufen die
Konzessionsverträge mit der EnBW
für das Strom- und Gasnetz Ende
Dezember 2013 aus. Das will eine
Gruppe von Bürgern nutzen, um die
Netze wieder in kommunale Hände
zu überführen. Dafür hat die „Akti-
on Stadtwerke Stuttgart“ dem Stutt-
garter Oberbürgermeister Wolfgang
Schuster (CDU) für ein Bürgerbe-
gehren kürzlich 27 500 Unterschrif-
ten übergeben. Die städtische
Übernahme der Versorgung von
Strom, Wasser und Gas hat der Ge-
meinderat bereits im vergangenen
Jahr beschlossen. Jetzt drängen die
Bürger, dass die Stadt auch noch die
Konzession und den Betrieb der
Netze für Wasser, Strom, Gas und
Fernwärme ab dem 1. Januar 2014
selbst übernimmt.

Bei der Vergabe von Konzessionen
kein Vergaberecht anwendbar

Um die Konzession haben sich al-
lerdings auch sechs weitere Unter-
nehmen beworben wie die Netz-
tochter der EnBW und die Thüga.
Können diese Anbieter mit einem
fairen Wettbewerb rechnen? Oder
darf die Landeshauptstadt ihre
marktbeherrschende Stellung aus-
nutzen und die Konzession einfach
an ihre frisch gegründeten Stadt-
werke übertragen?

„Nach allgemeiner Auffassung ist
bei der Vergabe von Konzessionen
durch die Gemeinde kein Vergabe-
verfahren nach vergaberechtlichen
Regeln durchzuführen, da kein Be-
schaffungsvorgang der Gemeinde
vorliegt und auch das Energiewirt-
schaftsgesetz keine Verfahrensvor-
schrift enthält“, hat Finanzbürger-
meister Michael Föll dem Gemein-
derat mitgeteilt (Gemeinderats-

drucksache 584/2011). Das Gesetz
schreibe bei mehreren Interessen-
ten lediglich vor, die Auswahlent-
scheidung unter Angabe der maß-
geblichen Gründe bekannt zu ma-
chen. Föll zufolge sei aber europäi-
sches Recht zu beachten, das ein
diskriminierungsfreies und trans-
parentes Vorgehen vorsehe. „We-
sentliche Fragen im Zusammen-
hang mit dem Neuabschluss von
Konzessionsverträgen sind gesetz-
lich bisher aber nicht geregelt“, sagt
Föll und weist damit auf die „kom-
plexe Rechtslage“ hin, in der die
Kommunalvertreter stecken.

Ein Leitfaden der Bundesnetz-
agentur zur Vergabe von Strom-

und Gaskonzessionen soll hier hel-
fen. Darin wird die Bevorzugung
einzelner Bieter, insbesondere mit
der Gemeinde verbundener Unter-
nehmen wie Stadtwerken, sehr kri-
tisch gesehen.

Föll folgert daraus: „Eine Inhou-
se-Vergabe, bei der man beschließt,
die Stadtwerke kriegen die Konzes-
sion, das geht nicht. Das würde dem
europäischen Primärrecht und
auch dem Leitfaden der Bundes-
netzagentur widersprechen.“ Viel-
mehr habe eine Ausschreibung
stattzufinden, die nicht mit der
Kommune verbundenen Unter-
nehmen die gleichen Möglichkei-
ten eröffne wie dem verbundenen

Oberbürgermeister Schuster (li.) und Finanzbürgermeister Föll müssen bald über die Stromnetze in Stuttgart entscheiden. FOTO: DPA
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