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Kommunalisierung von Strom- und Gasverteilnetzen 

(März 2010) 

 

VorbemerkungVorbemerkungVorbemerkungVorbemerkung    

Die von den Kommunen verantworteten Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge werden von 

kommunalen Einrichtungen sowie von kommunalen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Unter-

nehmen durchgeführt. In zahlreichen Städten, Gemeinden und Kreisen laufen in den nächsten Jahren 

die vertraglichen Bindungen mit den Unternehmen in verschiedenen Sparten der kommunalen 

Daseinsvorsorge aus. Dadurch ergibt sich die Frage, wie die Aufgaben in der Zukunft durch wen 

ausgeführt werden sollen. 

 

Es handelt sich dabei insbesondere um auslaufende Konzessionsverträge im Bereich der Verteilnetze 

der Energieversorgung. Bis 2015/16 werden nach Angaben des Verbandes kommunaler Unternehmen 

mehrere Tausend Konzessionsverträge enden. Die Frage, wer künftig die Aufgabe der Daseinsvorsorge 

nach Ablauf einer Vertragslaufzeit erfüllen soll, stellt sich allerdings auch in anderen Bereichen der 

technischen Infrastruktur, wie der Abfallwirtschaft, der Wasserversorgung, der Entwässerung bis hin 

zum Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs. 

 

Es muss im Einzelfall abgewogen werden, welcher Weg für die Bürgerinnen und Bürger sowie regio-

nalen Unternehmen am besten ist, damit in ihrem Interesse günstige Preise, eine sichere Ver- und 

Entsorgung, die Berücksichtigung des Erhalts einer intakten Umwelt, die Ressourcenschonung und der 

notwendige Umbau der Energieversorgung im Sinne der Anforderungen des Klimaschutzes erfüllt 

werden können. 

 

Wir fordern die sozialdemokratischen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker dazu auf, sich 

dieser Aufgabe zu stellen und entsprechende Abwägungsprozesse in ihren Gemeinden, Städten und 

Kreisen anzustoßen. 

 

1. Welche Vorteile sind mit einer Kommunalisierung verb1. Welche Vorteile sind mit einer Kommunalisierung verb1. Welche Vorteile sind mit einer Kommunalisierung verb1. Welche Vorteile sind mit einer Kommunalisierung verbunden?unden?unden?unden?    

Für eine Kommunalisierung spricht, dass kommunale Gesellschafter über die Möglichkeit verfügen, 

Gemeinwohlinteressen gegenüber Gewinnmaximierungsabsichten zu verwirklichen, solange das 

kommunale Unternehmen im Wettbewerb hinreichend effizient wirtschaftet. 
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Für eine Kommunalisierung spricht auch die Stärkung der regionalen Wertschöpfung durch den Erhalt 

und die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Entwicklung neuer standortrelevanter Geschäftsfelder 

durch kommunale Unternehmen sowie durch die überwiegende Vergabe von Aufträgen der Kommu-

nalwirtschaft an lokale und regionale Zulieferer, Handwerker und Dienstleister. 

 

Für eine Kommunalisierung spricht, dass kommunale Gesellschafter auf eine arbeitnehmerfreundliche 

Politik in den Unternehmen wirken können. 

 

Für eine Kommunalisierung spricht, dass wirtschaftlich erfolgreiche kommunale Betriebe besser in 

gemeinsame Strategien zur Umsetzung kommunalpolitischer Konzepte, wie z.B. einem lokalen oder 

regionalen Energie- und Klimaschutzprogramm, eingebunden werden können. 

 

Für eine Kommunalisierung spricht, dass die erwirtschafteten Renditen Zuführungen zu den kommu-

nalen Haushalten ermöglichen und somit wichtige Beiträge zur Finanzierung anderer kommunaler 

Aufgaben sind. 

 

Für eine Kommunalisierung sprechen die Kundennähe und das vielfältige gesellschaftliche Engage-

ment kommunaler Unternehmen. Sowohl durch das eigentliche operative Geschäft als auch durch 

verschiedene Elemente freiwilligen gesellschaftlichen Engagements zeigen die Unternehmen der 

Kommunalwirtschaft zwei Seiten einer gesellschaftlichen Verantwortung (Corporate Social 

Responsibility: CSR). 

 

2. Alternativen bei Auslaufen eines Konzessionsvertrages im Bereich der Strom2. Alternativen bei Auslaufen eines Konzessionsvertrages im Bereich der Strom2. Alternativen bei Auslaufen eines Konzessionsvertrages im Bereich der Strom2. Alternativen bei Auslaufen eines Konzessionsvertrages im Bereich der Strom---- und Gasnetze und Gasnetze und Gasnetze und Gasnetze    

Mit der Einführung des Wettbewerbes in den Strom- und Gasnetzen durch das Energiewirtschafts-

gesetz von 1998 und seiner Novellierung in 2005 mit den verschärften Trennungsvorschriften von 

Energieerzeugung und Netzbetrieb beinhaltet eine Konzession nicht mehr das Recht der Versorgung 

der Kunden mit Strom oder Gas sondern lediglich das Recht des Verlegens von Leitungen in den 

öffentlichen Wegen und somit den Betrieb des Verteilnetzes. Die Frage, wer die Kunden letztendlich 

mit Strom und Gas beliefert, entscheidet sich im Wettbewerb. 

 

Läuft ein Konzessionsvertrag aus, ergeben sich für Kommunen grundsätzlich folgende drei Möglich-

keiten: 

- Neuabschluss mit dem bisherigen Netzbetreiber, 

- Neuabschluss mit einem Dritten (kommunalwirtschaftlichen) Netzbetreiber im Rahmen einer 

horizontalen Kooperation 

- oder der Neuabschluss mit neu gegründeten oder bereits bestehenden eigenen kommunalen 

Werken. 

 

Wer die Kommunalisierungsvarianten ernsthaft erwägt, sollte dieses mit einer Machbarkeitsstudie 

verbinden. Darin sollte geprüft werden, unter welchen konkreten Bedingungen das Netz übernommen 

werden kann und welche Ressourcen dafür erforderlich sind. Die strategischen, wirtschaftlichen und 

strukturellen Effekte einer Kommunalisierungsvariante sollten über alle Geschäftsfelder hinweg unter  

Berücksichtigung der vorhandenen kommunalwirtschaftlichen Strukturen sorgfältig analysiert werden. 
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In einer solchen Machbarkeitsstudie sollten möglichst alle Fragen geklärt werden, die Voraussetzung 

für eine erfolgreiche Kommunalisierung darstellen. Einige wichtige Aspekte sind hier ohne Anspruch 

auf Vollständigkeit aufgeführt: 

 

Lässt sich das Netz vom jetzigen Betreiber kaufen?Lässt sich das Netz vom jetzigen Betreiber kaufen?Lässt sich das Netz vom jetzigen Betreiber kaufen?Lässt sich das Netz vom jetzigen Betreiber kaufen? Ja, die Netze müssen vom bisherigen Betreiber 

veräußert werden. Der Bundesgerichtshof urteilte über die Netzvergabe bei Ende der Betreiberkonzes-

sion zuletzt in einem Grundsatzurteil (Az. EnZT 14/08 und 15/08) vom 29. September 2009. Demnach 

müssen die Betreiber der Netze nach Ende der in der Konzession festgeschriebenen Nutzungszeit die 

Netze zu einem angemessenen Preis veräußern, sofern in den Endschaftsbestimmungen des Konzes-

sionsvertrages eine vertraglich vereinbarte Eigentumsübertragung fixiert ist. Den Verhandlungen über 

die Höhe eines angemessenen Preises aber auch der Finanzierung kommt daher eine erhebliche 

Bedeutung zu. 

 

Was ist ein angemessener Preis?Was ist ein angemessener Preis?Was ist ein angemessener Preis?Was ist ein angemessener Preis? Für die Verhandlungsführung an dieser Stelle braucht es professio-

nelle Unterstützung. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie sollte insbesondere eine umfassende Be-

standsaufnahme des zu übernehmenden Netzes, dessen Übergänge und Anlagen sowie abschätzbarer 

Erhaltungs- und Erweiterungserfordernisse durchgeführt werden. Hierauf aufbauend lässt sich der 

Übernahmepreis darstellen und kalkulieren. 

 

Wie soll der künftige Netzbetrieb gestaltet werdenWie soll der künftige Netzbetrieb gestaltet werdenWie soll der künftige Netzbetrieb gestaltet werdenWie soll der künftige Netzbetrieb gestaltet werden???? Welches Geschäftsmodell wird gewählt? Für 

die Gestaltung des Netzbetriebes sind verschiedene Modelle vorstellbar. Inwieweit die Kommune allein 

mit einem eigenen Stadtwerk agieren kann oder mit anderen öffentlichen oder privaten Partnern 

zusammen agieren will, hängt einerseits von der Leistungsfähigkeit des eigenen kommunalen Unter-

nehmens ab. Andererseits geht es um die strategische Ausrichtung des eigenen kommunalwirtschaft-

lichen Unternehmens und die sinnvolle oder notwendige Zusammenarbeit der kommunalen 

Unternehmen in der Region. 

 

Welche Rolle spielt die Kommunalaufsicht?Welche Rolle spielt die Kommunalaufsicht?Welche Rolle spielt die Kommunalaufsicht?Welche Rolle spielt die Kommunalaufsicht?    Wenn eigene kommunale Unternehmen neu gegründet 

werden, muss frühzeitig geprüft werden, dass die Kommunalaufsicht bzw. das Innenministerium dem 

Vorhaben nicht ablehnend gegenüber steht. Gemeindewirtschaftsrecht und Haushaltsrecht sind zu 

berücksichtigen. Insbesondere muss die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommu-

ne gegeben sein. 

 

Welche Partner sind erforderlich?Welche Partner sind erforderlich?Welche Partner sind erforderlich?Welche Partner sind erforderlich? Spätestens bei der Frage der Finanzierung des Netzkaufes stellt 

sich für viele Kommunen die Frage, mit wem sie die Aufgabe gemeinsam durchführen, wenn die Grün-

dung eines eigenen Stadtwerkes aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit nicht sinnvoll ist. Es sollte 

dann zunächst überprüft werden, welche anderen kommunalen Partner für eine Kooperation in Frage 

kommen. Haben die Nachbargemeinden vergleichbare energiewirtschaftliche und infrastrukturelle 

Ziele? Wie sieht die Entwicklung im ganzen Kreis aus? Gibt es benachbarte Stadtwerke als mögliche 

Kooperationspartner? Wer kann welche Rolle übernehmen? Alternativ dazu stehen Geschäftsmodelle 

mit privaten Partnern und die Gründung gemeinsamer Gesellschaften für den Betrieb der Elektrizitäts- 

und Erdgasnetze. 
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Welches ökonomische Risiko ist mit dem Netzbetrieb verbunden?Welches ökonomische Risiko ist mit dem Netzbetrieb verbunden?Welches ökonomische Risiko ist mit dem Netzbetrieb verbunden?Welches ökonomische Risiko ist mit dem Netzbetrieb verbunden? Es ist zu berücksichtigen, dass 

sich die Konzessionen seit Einführung des Wettbewerbes in den Energiemärkten durch das Energie-

wirtschaftsgesetz von 1998 und seiner Novellierung in 2005 nicht mehr auf das Recht der Versorgung 

der Kunden mit Strom beziehen, sondern lediglich auf das Recht des Verlegens von Leitungen in den 

öffentlichen Wegen und somit den Betrieb des Endverteilnetzes. Mit der Einführung der Netzentgelt-

regulation und insbesondere vor dem Hintergrund der ab dem 1. Januar 2009 geltenden Anreizregu-

lierung werden durch die Regulationsmechanismen wesentliche Vorgaben für die Bestimmung der 

Erlöse aus dem Netzbetrieb gesetzt. Ob der Kaufpreis eines Netzes refinanziert werden kann, hängt 

entscheidend davon ab, welche Kosten von den Regulierungsbehörden im Rahmen der Netzentgelt-

regulierung berücksichtigt werden. Bei der Anreizregulierung genehmigen die Regulierungsbehörden 

Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse aus den Netzentgelten. Ziel ist eine kontinuierliche Effizienz-

steigerung und eine Orientierung an den günstigsten Netzentgelten. Davon unabhängig wird von den 

Regulierungsbehörden aufgrund gesetzlicher Regelungen eine Mindestrendite auf das von den Kom-

munen eingebrachte Eigenkapital gewährt. 

 

Welche weiteren Aktivitäten können mit der Kommunalisierung des Netzbetriebs verbunden Welche weiteren Aktivitäten können mit der Kommunalisierung des Netzbetriebs verbunden Welche weiteren Aktivitäten können mit der Kommunalisierung des Netzbetriebs verbunden Welche weiteren Aktivitäten können mit der Kommunalisierung des Netzbetriebs verbunden 

werden?werden?werden?werden?    Besteht die Absicht, auch in das Endkundengeschäft einzusteigen? Sollen später andere Spar-

ten der öffentlichen Daseinsvorsorge mit in das Unternehmen eingegliedert werden? Ist das Engage-

ment mit einem Engagement im Erzeugungsbereich oder das Angebot von Energiedienstleistungen 

für Haushalts- und Geschäftskunden verbunden? Aus wirtschaftlicher Sicht werden attraktive Renditen 

derzeit im Erzeugungsbereich erzielt. Insofern stellt sich die weiter reichende Frage einer aktiven 

Energie- und Klimaschutzpolitik, die mit einem eigenen wirtschaftlichen Engagement in allen Wert-

schöpfungsstufen von der Energieerzeugung bis zum Verkauf an den Endverbraucher beteiligt ist.  

 

Dieses gilt umso mehr, wenn das Engagement Teil einer umfassenderen energie- und klimapolitischen 

Strategie sein soll. Denn aus energie- und klimapolitischer Sicht ist die Frage der dezentralen Erzeugung 

von Strom und Wärme mit Hilfe erneuerbarer Energieträger oder mittels Kraft-Wärme-Koppelung 

(KWK) wesentliches Mittel, um die Ziele der CO2-Minderung und der Gewinnung von mehr Unabhängig-

keit gegenüber Importen, fossilen Energieträgern und der Atomkraft herzustellen. 

 

Beim Einstieg in das Endkundengeschäft ist zu berücksichtigen, dass dieses gegebenenfalls neu aufge-

baut werden muss. Die Vertriebskunden gehen im Gegensatz zu den Netzkunden nicht automatisch 

mit dem Netzkauf an den Käufer über. Zahlreiche aktuelle Neugründungen von Stadtwerken belegen 

jedoch, dass die Bürgerinnen und Bürger einer Versorgung durch kommunale Unternehmen positiv 

gegenüberstehen. 

 

3. Kommunal3. Kommunal3. Kommunal3. Kommunalisierung als kommunikative Aufgabe begreifenisierung als kommunikative Aufgabe begreifenisierung als kommunikative Aufgabe begreifenisierung als kommunikative Aufgabe begreifen    

Eine erfolgreiche Kommunalisierung sollte auf verschiedenen Ebenen vorbereitet und kommuniziert 

werden. Im Rat sollten die Fraktionen frühzeitig die damit verbundenen Chancen und Risiken erörtern. 

Dabei kann die Gründung eines interfraktionellen Arbeitskreises sinnvoll sein. Eine überparteiliche 

Mehrheit ist anzustreben. Eine Rückkoppelung der verschiedenen Entscheidungen in den einzelnen 

Stadien des Kommunalisierungsprozesses zwischen Rat und Verwaltung ist sicherzustellen. 
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Auf Ebene der Verwaltung sollte die Kommunalisierung nach Möglichkeit zu einer Chefsache werden. 

Die Verwaltung muss den notwendigen externen Sachverstand in technischer, rechtlicher und kauf-

männischer Hinsicht hinzuziehen. In den Prozess sind bereits vorhandene eigene kommunale Unter-

nehmen mit einzubeziehen. 

 

Gegenüber der Bürgerschaft und der örtlichen Wirtschaft sollten möglichst frühzeitig die Handlungs-

alternativen und Abwägungsgründe dargestellt werden. Der Prozess der Kommunalisierung sollte 

durch eine intensive sachbetonte Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden. Es gilt, sich von den Gegen-

strategien interessierter Privater nicht verunsichern zu lassen. 

 

Die Kommunalisierung reicht auch über die Grenzen der eigenen Gemeinde hinaus. Sie ist Anlass für 

eine Intensivierung der interkommunalen regionalen Zusammenarbeit in der Energie- und Klima-

schutzpolitik. Der Schlüssel für eine flächendeckende Neuausrichtung der Energie- und Klimaschutz-

politik liegt in der Vertiefung der Kommunikation über gemeinsam verfolgte Strategien auf Kreis- und 

Regionsebene. Dabei können die bestehenden Stadtwerke und die sich weiter entwickelnden Verbünde 

kommunaler Unternehmen eine wichtige Unterstützerrolle für die Kommunen übernehmen. 

 

Informationen und AnInformationen und AnInformationen und AnInformationen und Ansprechpartnersprechpartnersprechpartnersprechpartner    

Insbesondere sei an dieser Stelle auf die gemeinsame Broschüre des Verbandes kommunaler Unter-

nehmen (VKU), des Deutschen Städtetages (DST) und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes 

(DStGB) aus dem Jahr 2009 hingewiesen: „Konzessionsverträge. Handlungsoptionen für Kommunen 

und Stadtwerke.“ Herausgegeben vom VKU in der Reihe Stadtwerk der Zukunft IV. Ein Download der 

Broschüre ist auf Internetseite des VKU möglich: 

www.vku.de/vkuGips/VKU/vku.de/Startseite/Home/Web_Konzessionsvertraege.pdf 

 

Weitere Informationen bietet der VKU auf seiner Website zu einer Veranstaltung in Rendsburg 

(Schleswig-Holstein) zum Thema Konzessionen: 

www.vku.de/de/VKU/Landesgeschaeftsstelle_Nord_SHHH_-_MVP/Veranstaltung_in_Rendsburg.html 

 

Weitere Veranstaltungen des VKU zum Thema „Kommunalisierung“ finden am 27. April in Kassel, am 

05. Mai in Stuttgart, am 07. Mai in Potsdam, am 12. Mai in der Region Hannover, am 01. Juni in Dresden, 

am 17. Juni in Hamburg und am 01. Juli 2010 in Mainz oder Montabaur statt. Ausführliche Informatio-

nen zu den Veranstaltungen werden jeweils zum gegebenen Zeitpunkt auf der Internetseite des VKU 

www.vku.de unter der Rubrik „Veranstaltungen“ veröffentlicht. 

 

Darüber hinaus empfehlen wir das Monatsheft Stadt und Gemeinde 3/2009 mit dem Schwerpunkt-

thema Daseinsvorsorge, herausgegeben vom Deutschen Städte- und Gemeindebund: 

www.stadt-und-gemeinde.de 

 

Weitere Details über Konzessionsverträge sind in dem Schwerpunkt „Konzessionsverträge“ auf der 

Internetseite des DStGB enthalten: www.dstgb.de./homepage/artikel/schwerpunkte/index.html 
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AnsprechpartAnsprechpartAnsprechpartAnsprechpartner:ner:ner:ner:    

Thomas Abel, Geschäftsführer der Abteilung Wasser/Abwasser im Verband kommunaler 

Unternehmen; Telefon: 030-58580-150; E-Mail: abel@vku.de (Wasserwirtschaft) 

 

Dr. Ralf Bleicher, Beigeordneter beim Deutschen Landkreistag 

Telefon: 030/590097-330; E-Mail: ralf.bleicher@landkreistag.de 

 

Helmut Dedy, Stellv. Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes 

Telefon: 030/77307-230; E-Mail: helmut.dedy@dstgb.de 

 

Jens Lattmann, Beigeordneter beim Deutschen Städtetag 

Telefon: 030-37711-600; E-Mail: jens.lattmann@staedtetag.de 

 

Karin Opphard, Geschäftsführerin des VKS im Verband kommunaler Unternehmen  

Telefon: 030-58580-160; E-Mail. opphard@vku.de (Abfallwirtschaft) 

 

Dr. Manfred Sternberg, Stellv. Geschäftsführer der Bundes-SGK 

Telefon: 030/25993-960; E-Mail: info@bundes-sgk.de 

 

Michael Wübbels, Stellv. Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen, 

Geschäftsführer der Abt. Energiewirtschaft; Telefon: 030-58580-140; E-Mail: wuebbels@vku.de 

 
 


