
REGULIERUNG VON STROM- UND  
GASNETZEN

Die Regulierung der Strom- und Gasnetze 
wird durch die Anreizregulierungsverordnung 
(ARegV) geprägt. Sie stellt einen sehr komple-
xen Regulierungsansatz dar, der dem Prinzip 
des simulierten Wettbewerbs folgt. Dies wird 
auf den einschlägigen Webseiten der Bundes-
netzagentur gut erklärt.

Im Jahr 2016 soll die ARegV grundlegend 
überarbeitet werden. Der Beratungsprozess  
ist Ende Februar noch im vollen Gange.

Im Jahr 2015 wurden hierfür Eckpunkte 
vorgestellt. Wichtigstes Ziel der Novelle sind 
verbesserte Investitionsbedingungen für 
die Netzbetreiber. Sie sollen das investierte 
Kapital schneller refinanzieren können. Im 
Behördendeutsch: Der Zeitverzug zwischen 
den Investitionen und damit verbundenen 
Kapitalrückflüssen soll verkürzt werden.

Zudem sollen Investitionen besonders in 
geforderte Verteilernetze erleichtert und be-
sonders effiziente Betreiber belohnt werden. 
Diese Punkte dürften im Sinne von Energiege-
nossenschaften sein, die ein Strom- oder Gas-
netz betreiben oder vorhaben, dies in Zukunft 
zu tun. 

Außerdem will das zuständige Bundeswirt-
schaftsministerium die Transparenz, z.B. 
bei der Netzentgeltkalkulation, erhöhen 
und damit eine häufig erhobene Forderung 
erfüllen. Für Genossenschaften dürfte dies die 
Entscheidung erleichtern, ob sich für sie die 
Übernahme des Betriebs eines Netzes lohnt. 

Negativ könnte sich der Plan auswirken, 
dass die Grenzwerte für das sogenannte 
vereinfachte Verfahren angehoben werden 
sollen. Bisher können Netzbetreiber, an deren 
Gasnetz weniger als 15.000 Kunden bzw. an 
deren Stromnetze weniger als 30.000 Kunden 
angeschlossen sind, einen pauschalen bzw. 

durchschnittlichen Effizienzwert verwenden 
(§ 24 Anreizregulierungsverordnung). Der 
Effizienzwert wird von der Bundesnetzagentur 
verwendet, um zu bewerten, ob die Netzbe-
treiber hinreichend effizient gewirtschaftet 
haben. Es handelt sich im Prinzip um ein 
Benchmark-Verfahren, das überhöhte Net-
zentgelte verhindern soll.

Der Grenzwert für Netzbetreiber, die am 
vereinfachten Verfahren teilnehmen dürfen, 
soll auf 7.500 Gas- bzw. 15.000 angeschlosse-
ne Stromkunden abgesenkt werden. Dadurch 
droht Energiegenossenschaften mehr Büro-
kratie, die größere Netze betreiben oder dies 
planen. Auch das Verfahren selbst soll stren-
ger ausgelegt werden als bisher, was ebenfalls 
nicht unbedingt im Interesse von Genossen-
schaften ist.

Konzessionsvergabe

Neben der Anreizregulierung ist die Verga-
be der Konzessionen für den Betrieb eines 
Strom- und Gasnetzes das zweite große The-
ma, wenn es um die Regulierung der Strom- 
und Gasnetze geht. 

Grundlegend ist § 46 Energiewirtschaftsge-
setz (EnWG). Danach haben Gemeinden die 
Pflicht, öffentliche Verkehrswege für die Verle-
gung und den Betrieb von Gas- und Stromlei-
tungen diskriminierungsfrei zur Verfügung zu 
stellen. Sie erhalten dafür eine Konzessions-
abgabe. Die entsprechenden Verträge dürfen 
eine Laufzeit von 20 Jahren nicht überschrei-
ten. Zwei Jahre vor Ablauf der Verträge hat die 
Gemeinde das Ende der Verträge bekannt zu 
machen und Daten zur wirtschaftlichen und 
technischen Situation der Netze zu veröf-
fentlichen – bei Netzen mit mehr als 100.000 
angeschlossenen Kunden hat die Bekanntma-
chung EU-weit zu erfolgen. 

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1431/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Anreizregulierung/anreizregulierung-node.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aregv/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/__46.html


In der Praxis haben sich vor allem zwei 
Probleme ergeben, die für eine hohe Rechts-
unsicherheit gesorgt haben. Zum einen wird 
in § 46 nur ein Satz über die Kriterien der 
Konzessionsvergabe gesagt: „Bei der Auswahl 
des Unternehmens ist die Gemeinde den 
Zielen des §  1 [EnWG] verpflichtet“ (§ 46 Abs. 
3 Satz 5 EnWG). In § 1 Abs. 1 werden die Ziele 
wie folgt wiedergegeben: „eine möglichst si-
chere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, 
effiziente und umweltverträgliche leitungs-
gebundene Versorgung der Allgemeinheit 
mit Elektrizität und Gas, die zunehmend auf 
erneuerbaren Energien beruht“. Was genau 
unter diesen Kriterien zu verstehen ist und 
wie sie zu bewerten sind – dazu steht nichts 
im EnWG.

Das zweite Problem versteckt sich in § 46 
Abs. 4 EnWG: „Die Absätze 2 und 3 finden für 
Eigenbetriebe der Gemeinden entsprechende 
Anwendung.“ Das bedeutet: Was für privat-
wirtschaftliche Unternehmen gilt, gilt auch für 
kommunale Unternehmen wie zum Beispiel 
Stadtwerke. Das klingt harmlos, ist aber im 
Einzelfall problematisch. Wenn eine Ge-
meinde Eigentümer an einem kommunalen 
Unternehmen ist oder es sogar Teil der Ge-
meindeverwaltung ist, hat sie logischerweise 
Eigeninteresse an diesem Betrieb. In solchen 
Fällen wird dann eine Frage schnell strittig: 
Hält die Gemeinde die Vorgabe, die Konzessi-
on zur Wegenutzung diskriminierungsfrei zu 
vergeben, tatsächlich ein? 

Aufgrund dieser Unsicherheiten kommt es 
bei Konzessionsvergaben oft zu Gerichtsstrei-
tigkeiten. Höchstrichterlich hat der Bundes-
gerichtshof zwei Grundsatzurteile zur Kon-
zessionsvergabe im Dezember 2013 gefällt. 
Zudem wurde 2015 vom Bundeskartellamt 
und der Bundesnetzagentur ein gemeinsamer 
Leitfaden zur Vergabe von Strom- und Gas-
konzessionen herausgegeben. Die Energiever-
sorgung ist demnach eine Angelegenheit der 
örtlichen Gemeinschaft im Sinne des Art. 28 
Abs. 2 Grundgesetz (kommunale Selbstver-
waltung). Eine Kommune ist somit befugt, an-

hand eines transparenten Auswahlverfahrens 
einem Unternehmen die Netzbetriebsauf-
gaben anzuvertrauen. Auswahlkriterien sind 
dabei immer schriftlich und mit Gewichtung 
bekannt zu machen. Den Gemeinden wird 
bei der Gewichtung ein eigener, gerichtlich 
überprüfbarer Beurteilungsspielraum ge-
währt. Eine ausführliche Bewertung der Ur-
teilsbegründung wird in dem Energieblog der 
Anwaltskanzlei Becker Büttner Held gegeben.

Doch auch nach diesen Grundsatzurteilen 
bzw. der Vorlage des Leitfadens bleibt festzu-
halten: Das Verfahren zur Konzessionsverga-
be ist politisch und (verfassungs-)juristisch 
höchst umstritten. Darunter leiden Kooperati-
onen von Kommunen und Genossenschaften 
wie z. B. bei der Konzessionsvergabe in Titi-
see-Neustadt; für nähere Informationen siehe 
den Artikel in der Badischen Zeitung. Aber 
auch einige Genossenschaften sind beein-
trächtigt, wie etwa bei der Stromnetzkonzessi-
onsvergabe in Berlin (siehe dazu einen Artikel 
in der Berliner Zeitung).

Im Kern geht es um zwei Fragenkomplexe: 

 ›  (1) Inwieweit darf eine Gemeinde kom-
munale Aspekte bei der Vergabe berück-
sichtigen? Wie weit ist also die kommunale 
Selbstverwaltung im Spannungsfeld mit der 
diskriminierungsfreien Vergabe der Konzes-
sionen auszulegen? Ist es gar statthaft, ein 
sogenanntes Inhouse-Privileg zu nutzen? 
Dieses Privileg ist in der EU-Vergabericht-
linie vorgesehen und könnte nach Ansicht 
mancher Rechtsexperten auf die Konzessi-
onsvergabe ausgedehnt werden. Dies würde 
dann erlauben, unter bestimmten Umstän-
den auf eine Ausschreibung der Vergabe zu 
verzichten, wenn ein kommunaler Betrieb 
die Netze betreiben will. Hierzu hält die 
Beratung Deloitte auf ihrer Webseite weitere 
Informationen vor.

 ›  (2) Inwieweit steht es den Gemeinden 
frei, die Kriterien der Ausschreibung frei 
festzulegen und eine Bewertung vorzu-

http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Leitfaden/Leitfaden%20-%20Vergabe%20von%20Strom-%20und%20Gaskonzessionen.pdf?__blob=publicationFile&v=7
http://www.derenergieblog.de/alle-themen/energie/konzessionsvergabe-bgh-urteilsgruende-bringen-klaerung-aber-nicht-genug/
http://www.badische-zeitung.de/titisee-neustadt/titisee-neustadt-folgt-dem-kartellamt-und-schreibt-die-konzession-neu-aus--112412271.html
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/strom-berlin-bewerber-fuers-stromnetz-droht-mit-klage,10809148,26228114.html
http://www.deloitte-tax-news.de/unternehmensrecht/die-neue-eu-vergaberichtlinie-mehr-rechtssicherheit-im-bereich-der-inhouse-vergabe.html


nehmen, inwieweit die Bewerber um die 
Konzession die Kriterien erfüllen? 

Beide Fragen sollen in der Novellierung des 
§ 46 EnWG beantwortet werden, um mehr 
Rechtssicherheit herzustellen. Dafür hat 
das Bundeswirtschaftsministerium Anfang 
Dezember 2015 einen Referentenentwurf 
vorgelegt. 

Das Bundeswirtschaftsministerium verzich-
tet jedoch in diesem Entwurf etwas überra-
schend auf die Präzisierung der Kriterien bei 
der Konzessionsvergabe und begründet dies 
damit, dass dies neue Rechtsunsicherheit 
schaffen würde. Auch will das Ministerium 
zwar kommunale Kriterien bei der Konzessi-
onsvergabe zulassen, spricht sich aber gegen 
einen Rabatt in Bezug auf die in § 1 EnWG ge-
nannten Aspekte ein. Ein Bewerber darf also 
nicht bevorzugt werden, weil er kommunale 
Aspekte berücksichtigt, wenn dies zu Lasten 

der Kosteneffizienz oder der Versorgungssi-
cherheit gehen würde. 

Das Ministerium macht drittens in dem 
Entwurf von dem Inhouse-Privileg keinen Ge-
brauch. Nach Ansicht des Bundeswirtschafts-
ministeriums sei der entsprechende Passus in 
der EU-Richtlinie auf die Konzessionsvergabe 
von Strom- und Gasnetzen nicht zu übertra-
gen.

Sollte der Entwurf des Gesetzes ohne größe-
re Änderungen durch den Gesetzgebungs-
prozess kommen, würde dies nach Ansicht 
vieler Beobachter den Gestaltungsspielraum 
der Kommunen verkleinern, ohne für mehr 
Rechtssicherheit zu sorgen. Dies dürfte mit 
Sicherheit die Chancen für Energiegenos-
senschaften nicht verbessern. Daher ist der 
weitere Gesetzgebungsprozess genau zu 
beobachten. 

Stand: 1. Februar 2016 
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https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-eines-gesetzes-zur-aenderung-der-vorschriften-zur-vergabe-von-wegenutzungsrechten-zur-leitungsgebundenen-energieversorgung,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf



