
Netzrückkauf auf dem juristischen Prüfstand

B
eim Stichwort Bürgerbegehren
klingeln im Rathaus inzwischen die
Alarmglocken. Seit dem umstritte-

nen Umgang mit den Unterschriften von
67000 Bürgern gegen Stuttgart 21 gilt die-
se Form des Protests als heißes Eisen. Des-
halb hat Oberbürgermeister Wolfgang
Schuster im Februar die 27 500 Unter-
schriften für den Rückkauf
des Strom-, Wasser und Gas-
netzes und den Betrieb durch
die Stadt eigenhändig von der
Aktion Stadtwerke Stuttgart
entgegengenommen.DieBür-
gerinitiative möchte errei-
chen, dass die Stadt die Netze
für Strom, Gas, Wasser und
Fernwärme von der Energie
Baden-Württemberg (EnBW)
erwirbt und von2014 an allein
betreibt. Nur mit hundertprozentig kom-
munalen Stadtwerken könne die Landes-
hauptstadt einen eigenständigen und rele-
vanten Beitrag zu einer ökologischen und
dezentralenEnergiewende leisten.

Inzwischen hat das Statistische Amt der
Stadt nach Angaben der städtischen Pres-
sestelle festgestellt, dassdas füreinBürger-
begehren zum Reizthema Netzrückkauf
notwendige Quorum von mindestens
20000 Unterschriften erreicht worden ist.
Auf den abgegebenen Listen sollen mehr
als 23000 gültigeUnterschriften sein.

Doch die entscheidende Frage, ob das
Begehren laut Gemeindeordnung zulässig
ist, wurde zwar von Schuster bei der Über-
nahme der Unterschriften bezweifelt, ist
aber noch nicht rechtlich verbindlich be-
antwortet. „DasThemaBürgerbegehren ist
komplex“, heißt es imRathaus. Es sei nicht
nur dasGemeinderecht betroffen, esmüss-

ten auch Aspekte des Verga-
be-, Energiewirtschafts- und
des Kartellrechts berücksich-
tigt werden. Deshalb habe die
Stadt das Bürgerbegehren
einer Anwaltskanzlei zur Prü-
fung vorgelegt.

Das Gutachten, das die
Grundlage für die Entschei-
dung des Gemeinderats bil-
den solle, werde voraussicht-
lich im kommenden Monat

vorliegen, sodasRathaus. SolltendieStadt-
räte dann die Bitte der Bürger nach einer
vollständigen Netzübernahme ablehnen,
so müsste es – nach der reinen Lehre – zu
einem Bürgerentscheid über eben diese
Frage kommen.

DasBürgerbegehrenüberschneidet sich
allerdings zeitlich mit der Ausschreibung
der Konzessionen, der Wegerechte für das
Strom-, Gas- und Wassernetz, die laut Ge-
setzgeber „transparent und diskriminie-
rungsfrei“ zu erfolgen hat. Damit hat die
Stadt Ende März die Anwaltskanzlei Be-

cker, Büttner, Held beauftragt. In ihren Be-
ratungsangebot empfehlen die Gutachter
der Stadt beim Thema Konzessionsverfah-
ren dringend, „vor der Durchführung des
Verfahrens alle Optionen offenzuhalten“.
Lediglich die Systemfrage der Stadt für
oder gegen einEngagement in derEnergie-
versorgung sei „eine rein politische Ent-
scheidung“. Deshalb, so die Juristen, soll-
ten „die Verwaltung und der Gemeinderat
bis zum Abschluss des Verfahrens alle
Vorfestlegungen vermeiden“.

„Wenn die Stadt das Bürgerbegehren
annimmt oder es ablehnt, dann sitzt sie in
der Falle“, heißt es selbst in denReihen der
Initiatoren der Unterschriftensammlung.
Die Stadt könne in das Konzessionsverfah-
ren allerdings Kriterien einbringen, die
klar für eine Vergabe der Konzessionen

eigene Stadtwerke sprächen. Nach Ansicht
des Verbandes kommunaler Unternehmen
(VKU) können Stichwortewie lokaleWert-
schöpfung, ökologische Stadtentwicklung
Bürgerakzeptanz und Dezentralität für
eine kommunale Energiewirtschaft aus-
schlaggebendenKriterien sein.

Für Barbara Kern, die Sprecherin der
Aktion Stadtwerke, hat derBund allerdings
im vergangenen Jahr den Wettbewerb zu
Gunsten der Energiekonzerne verschärft.
Die im August 2011 beschlossenen Verän-
derungen imEnergiewirtschaftsgesetz „er-
schweren die Rekommunalisierung der
Energieversorgung“, so Kern. „Deshalb
kommt es nun ganz besonders darauf an, in
das Konzessionsverfahren viele Kriterien
einzubauen, die eindeutig für kommunale
Stadtwerke sprechen.“

Stadtwerke Das Rathaus lässt die Zulässigkeit des erfolgreichen
Bürgerbegehrens prüfen. Von Wolfgang Schulz-Braunschmidt

Noch ist nicht klar, ob die Stadtwerke Stuttgart alleiniger Besitzer und Betreiber des Stromnetzes in der Landeshauptstadt sein werden. Foto: dpa

Im Februar hat Oberbürgermeister Wolfgang Schuster die 27500 Unterschriften für den
Rückkauf des Strom-, Gas- undWassernetzes entgegengenommen. Foto: Steffen Honzera

„Bei der
Ausschreibung
derNetzemüssen
vieleKriterien
für Stadtwerke
sprechen.“
Barbara Kern,
Aktion Stadtwerke Stuttgart
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