
Rechtsanwälte 
Dieter Gersemann 
Janis Gersemann 
Gregor Czernek LL.M.
 
Landsknechtstraße 5 
79102 Freiburg 
Tel.: 0761 / 7 03 18-0 
Fax: 0761 / 7 03 18-19  
freiburg@gersemann.de 
 
 
 
www.gersemann.de 
 
 

 
 

HP_190624_Ge_Fortführung Netzbetrieb durch Altkonzessionär....docx 

 

 

Gersemann & Kollegen  |  Landsknechtstraße 5  |  79102 Freiburg 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Freiburg, 23. Juni 2019 

 
 
 

Fortführung des Netzbetriebs durch den Altkonzessionär trotz Vergabe  
an einen Neukonzessionär 

 
 

Nach Abschluss eines Konzessionsvergabeverfahrens mit dem Ergebnis, dass der neue Konzessi-
onsvertrag mit einem Neukonzessionär geschlossen wird, ist gem. § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG der bisher 
Nutzungsberechtigte verpflichtet, seine für den Betrieb der Netze der allgemeinen Versorgung im 
Gemeindegebiet notwendigen Verteilungsanlagen dem neuen Energieversorgungsunternehmen 
gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung zu übereignen. Das neue Energieversorgungsun-
ternehmen kann statt der Übereignung verlangen, dass ihm der Besitz hieran eingeräumt wird.  
In der Praxis kommt es nicht selten vor, dass zwar das Netz übereignet wird, mit dem Altkonzessio-
när aber ein Pachtverhältnis begründet wird, dieses häufig auch längerfristig.  
Diese Praxis wird auf den Prüfstand gestellt.  
 
 
Die in § 46 Abs. 2 EnWG niedergelegte Übereignungs- oder Besitzverschaffungspflicht begründet 
zwischen dem alten und den neuen Nutzungsberechtigten ein gesetzliches Schuldverhältnis, das in 
dem Moment entsteht, in dem der neue Wegenutzungsvertrag geschlossen wird. Ziel der Regelung 
des § 46 Abs. 2 EnWG ist es, den Wechsel des Nutzungsberechtigten herbeizuführen1. 
 
 
Pflichten Altkonzessionär 
 
Der Altkonzessionär unterliegt der Verpflichtung zur Übereignung der Verteilungsanlagen bzw. der 
Besitzeinräumung. Er hat keine Rechte mehr, das Netz weiter zu betreiben, in welcher Form auch 
immer.  
 
  

                                                 
1 LG Stuttgart, Urteil v. 20. Dezember 2016, Az.: 41 O 58/15 KfH, juris-Rn. 106; vgl. Wegner, § 46 EnWG, Rn. 67, Berliner 

Kommentar, Bd. 1 (Halbband 2), 4. Auflage. 
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Pflichten Neukonzessionär 
 
Die Pflicht des Neukonzessionärs ist es, das Eigentum oder den Besitz an den Verteilungsanlagen 
zu übernehmen, da er die Verteilungsanlagen als neuer Netzbetreiber zur Erfüllung seiner Netzan-
schluss- und Netzzugangspflichten aus dem EnWG benötigt und im Übrigen zur Erfüllung seiner 
Verpflichtungen aus dem neu abgeschlossenen Konzessionsvertrag.  
Der Neukonzessionär als von der Kommune ausgewählter neuer Netzbetreiber ist nicht berechtigt, 
zuzulassen, dass der Altkonzessionär das Netz weiter betreibt oder dass er sogar dabei mitwirkt, 
dass der Altkonzessionär das örtliche Verteilnetz über ein einvernehmlich herbeigeführtes Pachtver-
hältnis, dies unter Umständen mehr- oder sogar langjährig, weiter betreibt. 
Die Begründung eines Pachtverhältnisses scheitert weiter daran, dass die Konzessionsentschei-
dung der Kommune die Begründung eines Pachtverhältnisses in der Regel nicht umfasst. Hat die 
Kommune den Neukonzessionär unter anderem z.B. wegen günstigerer Netznutzungsentgelte aus-
gewählt, wäre bei der Begründung eines Pachtverhältnisses mit dem Altkonzessionär dessen hö-
here Netznutzungsentgelte maßgeblich, dies wäre ganz offenkundig von der Vergabeentscheidung 
nicht gedeckt2. 
 
Der Neukonzessionär muss die Vergabeentscheidung umsetzen, dies auch gegen den Willen des 
Altkonzessionärs. Verzögerungen des Netzübergangs, z.B. durch langwierige Verhandlungen z.B. 
über den Umfang von notwendigen Verteilungsanlagen und damit einhergehende Netztrennungs-
fragen, insbesondere aber auch wegen schwieriger Kaufpreisverhandlungen, die in vielen Sessions 
mit Pokerlaune zelebriert werden, kann er wegen damit einhergehender großer Zeiträume nicht ak-
zeptieren. 
Dem Neukonzessionär stehen Rechte zur Verfügung, die er nutzen muss. Er kann z.B. ein Miss-
brauchsverfahren nach § 30 EnWG gegen den Altkonzessionär anregen oder nach § 31 EnWG 
beantragen. 
Er kann die Möglichkeit des Kaufs unter Vorbehalt wählen3. 
Er hat weiterhin die Möglichkeit, Netzherausgabeklage Zug-um-Zug gegen Kaufpreiszahlung zu er-
heben mit gegebenenfalls Geltendmachung des Verzugsschadens bzw. Herausgabe des ohne 
rechtlichen Grund Erlangten, d.h. insbesondere die ihm nicht mehr zustehende EK-Verzinsung des 
Anlagevermögens. 
Er kann weiterhin einstweiligen Rechtsschutz geltend machen. 
 
Erst recht ist der Neukonzessionär nicht frei, zu entscheiden, wer das Netz betreibt. Das Ergebnis 
des Konzessionsvergabeverfahrens gem. § 46 EnWG, in dem eine Bestenauslese stattgefunden 
hat, kann vom Neukonzessionär nicht dadurch unterlaufen werden, dass er nicht zügig verhandelt 
bzw. von seinen Rechtsschutzmöglichkeiten keinen Gebrauch macht. Insbesondere ist der Neukon-
zessionär nicht frei, den Netzbetrieb auf einen anderen Netzbetreiber zu übertragen oder weiterhin 
durch den Altkonzessionär betreiben zu lassen, was insbesondere dann gilt, wenn der beauftragte 
Netzbetreiber im Pachtverhältnis im Konzessionsvergabeverfahren unterlegen ist.  
 
 
Pflichten Kommune 
 
Die Kommune hat ein Konzessionsvergabeverfahren durchgeführt mit dem Ergebnis, dass der neue 
Konzessionsvertrag mit einem Neukonzessionär geschlossen worden ist. 
 

                                                 
2 Ggf. ist es anders, wenn das Pachtverhältnis ausdrücklich Gegenstand der Konzessionsvergabeentscheidung war. 
3 BGH, Beschluss v. 3. Juni 2014, EnVR 10/13, Rn. 43. 
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Wenn der Neukonzessionär seinen Verpflichtungen zur Übernahme des Netzbetriebs nicht nach-
kommt bzw. nicht nachkommen will, hat die Kommune zu prüfen, ob sie den Konzessionsvertrag 
aus wichtigem Grund kündigen kann.  
 
Ausfluss der Verpflichtung zur Durchsetzung eines diskriminierungsfreien Konzessionsvergabever-
fahrens ist für die Kommune auch die Verpflichtung, den Zuschlag durchzusetzen. 
 
 
Dieter Gersemann 
Rechtsanwalt 
 


