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 Freiburg, 30. Mai 2016 
  
 
 
 

Aktuelle Novellierung des Konzessionsrechts 
 
Mit Datum vom 21.04.2016 hat die Bundesregierung einen überarbeiteten Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung der Vorschriften zur Vergabe von Wegenutzungsrechten zur leitungsgebundenen 
Energieversorgung (nachfolgend: EnWG-E) in den Bundestag eingebracht (BT-Drs. 18/8184). Die 
erste Lesung und die Überweisung an die Ausschüsse fanden am 29.04.2016 statt. Vorangegan-
gen waren mehrere Referentenentwürfe sowie eine Stellungnahme des Bundesrates zu dem be-
absichtigten Gesetz. Am 01.06.2016 findet eine öffentliche Anhörung von Sachverständigen im 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie statt. 
 

Gegenstand des Gesetzes ist eine Novelle der Vorschriften zur Konzessionsvergabe im Bereich 
Strom und Gas. Dieser Bereich war in den letzten Jahren gekennzeichnet durch eine Vielzahl von 
Rechtsstreitigkeiten, von denen insbesondere die wegweisenden Entscheidungen des BGH in Sa-
chen „Stromnetz Berkenthin“ (Az. KZR 66/12) und „Stromnetz Heiligenhafen“ (Az. KZR 65/12) in 
der Energiewirtschaft Bekanntheit erlangt haben. Diese Urteile des BGH brachten zwar eine ge-
wisse Grundstruktur in das vom Gesetzgeber nur rudimentär geregelte Recht der Konzessionsver-
gabe, vermochten indes nicht nachhaltig die Flut von Rechtsstreitigkeiten zu stoppen. Für mehr 
Rechtssicherheit sorgen möchte nunmehr der Gesetzgeber mit dem vorgelegten Gesetzentwurf. 
Nachfolgend stellen wir Ihnen die wichtigsten Inhalte kurz dar und bewerten diese im Hinblick auf 
ihre voraussichtlichen Auswirkungen auf die Praxis. 
 

1. Netzdaten 
 

Der neu eingeführte § 46a EnWG-E konkretisiert den Datenherausgabeanspruch der Ge-
meinde gegenüber dem bisherigen Konzessionär. Es wird die Rechtsprechung des BGH in 
Sachen „Gasnetz Springe“ (Az. EnZR 11/14), nach welcher der Altkonzessionär auch kalku-
latorische Netzdaten herauszugeben hat, im Gesetz nachgezeichnet. Dementsprechend 
müssen künftig auf gesetzlicher Grundlage insbesondere auch die historischen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten, das Jahr der Aktivierung, die kalkulatorischen Restwerte und 
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die angesetzten Nutzungsdauern der Anlagen des örtlichen Verteilernetzes herausgegeben 
werden.  

 

Diese Regelung ist begrüßenswert und erhöht die Chancengleichheit der am Konzessions-
vergabeverfahren beteiligten Unternehmen. Es wird allen Bietern ermöglicht, sich ein Bild 
über die im Rahmen der Regulierung mit dem Netz erzielbaren Erlöse zu machen. 

 

2.  Auswahlkriterien 
 

Zentraler Streitpunkt war in der Vergangenheit, ob die Gemeinde bei der Aufstellung der 
Auswahlkriterien und deren Gewichtung rechtskonform vorgegangen ist. Problematisch war 
dabei, dass vom Gesetzgeber diesbezüglich lediglich die sehr allgemeine Verpflichtung der 
Gemeinde auf die Ziele des § 1 EnWG im Gesetz vorgegeben war. So entbrannte regelmä-
ßig Streit darüber, ob die Gemeinde durch die von ihr aufgestellten Auswahlkriterien dieser 
Verpflichtung gerecht wurde. Insbesondere war dabei umstritten, inwieweit die Gemeinde 
kommunale Belange berücksichtigen durfte. Diesbezüglich brachte auch die Rechtsprechung 
des BGH keine endgültige Klärung. Der Gesetzgeber behält dieses Regelungskonzept nun-
mehr bei, der Gesetzentwurf bringt an dieser Stelle keine grundlegenden Neuerungen. Viel-
mehr verbleibt es bei der Verpflichtung auf die Ziele des § 1 Abs. 1 EnWG, was auch bisher 
die einvernehmliche Lesart war. Es wird lediglich klarstellend in § 46 Abs. 4 EnWG-E ein 
Satz eingefügt, wonach unter Wahrung netzwirtschaftlicher Anforderungen, insbesondere 
der Versorgungssicherheit und der Kosteneffizienz, auch Angelegenheiten der örtlichen Ge-
meinschaft berücksichtigt werden dürfen. Der Gesetzgeber lässt in der Begründung erken-
nen, dass damit lediglich die Kodifizierung der BGH-Rechtsprechung bezweckt ist, nicht je-
doch eine Erweiterung der kommunalen Spielräume. Es bleibt also dabei, dass danach bei 
der Aufstellung der Auswahlkriterien kommunale Interessen nur im Rahmen des konzessi-
onsabgabenrechtlich Zulässigen und insbesondere nur nachrangig zu den Zielen des § 1 
Abs. 1 EnWG berücksichtigt werden dürfen. 
 

Ebenfalls lediglich eine Klarstellung enthält der Gesetzesentwurf zur Frage der Gewichtung. 
War bisher schon anerkannt, dass die Gemeinde bei der Gewichtung der Auswahlkriterien 
einen Entscheidungsspielraum hat, so ist jetzt in § 46 Abs. 4 EnWG-E ausdrücklich festge-
halten, dass die Gemeinde bei der Gewichtung der einzelnen Auswahlkriterien berechtigt ist, 
den Anforderungen des jeweiligen Netzgebietes Rechnung zu tragen. Damit wird klargestellt, 
dass örtliche Besonderheiten des Netzgebietes bei der Gewichtung berücksichtigt werden 
dürfen. 
 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Gesetzentwurf im Hinblick auf die in 
der Praxis besonders diskutierten Aspekte im Zusammenhang mit den Auswahlkriterien und 
der Angebotsbewertung (Abfassung der Auswahlkriterien, Berücksichtigung fiskalischer Inte-
ressen, Bewertungsmethodik) keine Neuerungen bringt. Es werden auch künftig die teilweise 
uneinheitliche Rechtsprechung und die Behördenpraxis zu berücksichtigen sein. Die Rechts-
sicherheit wird an dieser Stelle durch den Gesetzentwurf nicht erhöht. 
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3. Informationsschreiben 
 

Ebenfalls eine Umsetzung der Rechtsprechung enthält § 46 Abs. 5 EnWG-E. Danach ist die 
Gemeinde verpflichtet, nach Verfahrensabschluss die unterlegenen Bieter mittels eines 
Schreibens über die Gründe des Unterliegens und den frühesten Zeitpunkt des beabsichtig-
ten Vertragsschlusses zu informieren.  
 

Die Regelung erhöht die Transparenz und dient der Rechtssicherheit, da mit diesem Infor-
mationsschreiben Rügefristen zu laufen beginnen. 

 

4. Rügeobliegenheiten und Präklusion 
 

Eine wesentliche Neuerung sieht § 47 EnWG-E vor. Es werden Rügeobliegenheiten zulasten 
der Bieter statuiert, deren Nichtbeachtung mit einer Präklusion im späteren Verfahren ein-
hergeht. So werden für verschiedene Verfahrensstadien verschiedene Fristen vorgesehen, 
innerhalb derer die Bieter Rügen erheben müssen, so sie einen Rechtsverstoß erkennen 
können und geltend machen wollen. Die Fristen entsprechen der Dauer der Interessensbe-
kundungsfrist für Rechtsverletzungen, die aufgrund der Bekanntmachung des Verfahrens er-
kennbar sind, 15 Kalendertagen für Rechtsverletzungen, die aus der Mitteilung der Auswahl-
kriterien erkennbar sind, und 30 Kalendertagen für Rechtsverletzungen im Rahmen der 
Auswahlentscheidung, die aus dem Informationsschreiben der Gemeinde über den Verfah-
rensausgang erkennbar sind. Erhebt ein Bieter eine entsprechende Rüge nicht innerhalb der 
vorgesehenen Frist, so kann er den Rechtsverstoß zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr 
geltend machen. Erhebt der Bieter eine Rüge, so muss die Gemeinde, wenn sie dieser nicht 
abhilft, eine begründete Antwort verfassen und dem Bieter mitteilen. Auf Grundlage dieser 
Nichtabhilfeantwort kann der Bieter gerichtliche Hilfe innerhalb einer weiteren Frist von 15 
Kalendertagen in Anspruch nehmen. Dem Bieter ist dann innerhalb dieser Frist die Möglich-
keit eröffnet, eine einstweilige Verfügung vor dem zuständigen Zivilgericht zu erwirken.  
 

Flankiert werden die Regelungen zur Rügeobliegenheit und Präklusion von einem gesetzlich 
begründeten Akteneinsichtsrecht zugunsten der Bieter. Dieses Akteneinsichtsrecht besteht 
gegenüber der Gemeinde nach Abschluss des Verfahrens und muss von den interessierten 
Bietern innerhalb einer Woche nach Zugang des Informationsschreibens der Gemeinde über 
den Ausgang des Verfahrens beantragt werden. Die Gemeinde muss bei Gewährung der Ak-
teneinsicht sicherstellen, dass Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Bieter gewahrt wer-
den. 

 

Schließlich sieht der Gesetzentwurf eine Sperre für den Abschluss des neuen Konzessions-
vertrages vor, solange noch Rügefristen bzw. die Frist zur gerichtlichen Geltendmachung 
laufen. Während dieser Zeit wird der Gemeinde verboten, den Konzessionsvertrag abzu-
schließen und damit vollendete Tatsachen zu schaffen. 

 

Die Neuregelungen zu Rügeobliegenheiten und Präklusion sind begrüßenswert und dürften 
zu einer wesentlichen Erhöhung der Rechtssicherheit führen. Das Akteneinsichtsrecht und 
die Pflicht zum Informationsschreiben erhöhen die Transparenz. Die Gemeinde und der ob-
siegende Bieter müssen künftig nach Ablauf der entsprechenden Fristen nicht mehr damit 
rechnen, dass das Verfahren erfolgreich von einem unterlegenen Bieter angegriffen werden 
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kann. Insbesondere dürfte damit der häufig von unterlegenen Altkonzessionären an den Tag 
gelegten Taktik der Boden entzogen sein, erst nach jahrelangen Netzübernahmeverhand-
lungen im Rahmen eines Netzherausgabeverfahrens Fehler im Konzessionsvergabeverfah-
ren zu rügen. 

 

5. Bekanntmachung 
 

Wie bisher sieht der Gesetzesentwurf die Pflicht der Gemeinde vor, das Verfahrensende und 
die wesentlichen Gründe für die Auswahlentscheidung öffentlich bekannt zu machen. Neu 
ist, dass diese Pflicht auch dann besteht, wenn nur ein Bieter am Verfahren teilgenommen 
hat. 
 

Diese Neuerung erhöht die Transparenz und stellt sicher, dass sowohl die Verfahrenseröff-
nung wie auch das Verfahrensende öffentlich bekannt gemacht und damit für alle Interessier-
ten erkennbar werden. 

 

6. Weiterzahlung Konzessionsabgabe 
 

Eine weitere Neuerung enthält schließlich § 48 Abs. 4 EnWG-E, wonach die Pflicht des Alt-
konzessionärs zur Konzessionsabgabenzahlung in der vertraglich vereinbarten Höhe auch 
nach Auslaufen des Konzessionsvertrages bis zu dem Zeitpunkt weiter besteht, in welchem 
die Verteilungsanlagen auf den neuen Konzessionsvertragspartner übertragen werden. Da-
mit wird der bisher auf ein Jahr begrenzte Zeitraum erweitert und korreliert künftig mit dem 
Zeitraum, in welchem der Altkonzessionär über die Verteilungsanlagen verfügt und diese be-
treibt. Dies sichert der Gemeinde die volle Konzessionsabgabenzahlungen als Entgelt für die 
mit dem Verteilernetzbetrieb verbundene Wegenutzung. Einem Missbrauch der Regelung 
durch die Gemeinde wird dadurch ein Riegel vorgeschoben, dass die Weiterzahlungspflicht 
dann nicht gilt, wenn die Gemeinde es unterlässt, ein Konzessionsvergabeverfahren einzu-
leiten. 
 

Auch insoweit handelt es sich um eine begrüßenswerte Regelung, die sicherstellt, dass die 
Gemeinde solange vom Altkonzessionär die Konzessionsabgaben in voller Höhe erhält, wie 
dieser das Netz nicht an den Neukonzessionär übergeben hat. Die Gemeinde ist damit nicht 
weiter Leidtragende, wenn sich die Netzübernahmeverhandlungen in die Länge ziehen. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Bundesregierung mit dem vorgelegten 
Gesetzentwurf zwar nicht der große Wurf gelungen ist. Insbesondere bleiben wesentliche Streit-
punkte in Konzessionsvergabeverfahren weiterhin bestehen. Dennoch bringt der Gesetzentwurf 
vor allem durch die Einführung von Rügeobliegenheiten und Präklusionsvorschriften einige erfreu-
liche Aspekte mit sich, welche die Rechtssicherheit für die Gemeinde und den obsiegenden Bieter 
erhöhen dürften. 
 

Über den Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens halten wir Sie selbstverständlich auf dem Lau-
fenden. 
 
 

Dieter Gersemann Gregor Czernek 
Rechtsanwalt Rechtsanwalt 


