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V 

Vorwort 

Die Kommunen sind durch die Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte in 
eine Zwangslage geraten. Einerseits müssen sie hinnehmen, daß Wettbe
werber in ihre bisher geschlossenen Versorgungsgebiete eindringen und lu
krative Industrieunternehmen aus ihrem Kundenstamm herausbrechen. An
dererseits beschränken das Gemeindewirtschaftsrecht und Art. 28 Abs. 2 
GG die wirtschaftliche Tätigkeit der Kommunen auf die Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft. Diese Beschränkung widerspricht der Dynamik 
des Wettbewerbs, der eine energiewirtschaftliche Betätigung der Kommunen 
außerhalb des Gemeindegebiets erforderlich machen kann. Daher bieten 
zumindest große kommunale Energieversorgungsunternehmen zunehmend 
Energiedienstleistungen bundes- und europaweit an. Wie die Dynamik des 
Wettbewerbs mit dem traditionellen rechtlichen Leitbild kommunaler wirt
schaftlicher Tätigkeit zu vereinbaren ist, ist zu einer Überlebensfrage vieler 
kommunaler Energieversorgungsunternehmen geworden. 

Die vorliegende Literaturstudie gibt hierzu einen instruktiven Überblick 
über den gegenwärtigen Diskussionsstand. 

Speyer, im Oktober 1998 Eberhard Bohne 
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A. Problemstellung 

1. Politisch-tatsächlicher Hintergrund 

Die Liberalisierungsbewegung hat den europäischen und deutschen Ener
giemarkt erreicht. Auf europäischer Ebene wurde mit Richtlinien im Hin
blick auf einen einheitlichen Strom- und Erdgasmarkt reagiert. In der Bun
desrepublik hat die Bundesregierung mit einem Gesetzentwurf zur Neurege
lung des Energiewirtschaftsrechts die Neuordnung des bislang monopoli
stisch geprägten Marktes eingeleitet. Der Gesetzentwurf wurde, nachdem 
Regelungen, die eine Zustimmungspflicht des Bundesrates begründet hätten, 
aus ihm entfernt wurden, vom Bundestag beschlossen1

• Damit ist der in der 
Bundesrepublik geltende neue Ordnungsrahmen für die Energiewirtschaft 
zunächst festgelegt. 

Der Bundesrat hatte dem Entwurf im Laufe des Gesetzgebungsverfahren 
widersprochen, so daß der Vermittlungsausschuß eingeschaltet wurde. Am 
02.03.1998 scheiterte das Verfahren vor dem angerufenen Vermittlungsaus
scbuß. Die oppositionelle Mehrheit im Vermittlungsausschuß setzte eine 
Empfehlung dergestalt durch, daß die Position der kommunalen Energiever
sorger im Wettbewerb gestärkt und der Umweltschutz stärker betont werden 
sollte. Die Regierungsparteien lehnten Änderungen am bisherigen Gesetz
entwurf ab. Der Bundestag hat daraufhin die Empfehlung des Vermittlungs
ausschusses zurückgewiesen und die Energierechtsreform verabschiedet. 

II. Zielsetzung 

In der Arbeit geht es um die Fragen, wie kommunale Energieversorgung 
betrieben wird, wie die Verankerung in rechtlicher Hinsicht für die kommu
nale Energieversorgung aussieht und sich in Zukunft gestalten wird und was 
die Energierechtsreform für die Kommunen bedeuten kann. Schwerpunkt 

1 Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 24.04.1998, BGBl. I 
s. 730. 



2 

wird eine Uniersuchung der Rechtsgrundlagen und Organisationssirukturen 
der kommunalen Energieversorgung aus juristischer Sicht sein. 

In der vorliegenden Untersuchung soll nicht noch einmal der Gang der 
Energierechtsreform in Deutschland nachgezeichnet werden. Es soll auch 
nicht der Versuch unternommen werden, die Liberalisierung des deutschen 
und internationalen Energiemarkts in Gänze zu untersuchen, insbesondere 
die in der politischen Diskussion behandelten Marktöffnungsmodelle und 
vertretenen einzelnen Standpunkte energiewirtschaftlich zu problematisieren. 

Zielsetzung der Arbeit ist deshalb die rechtliche, aber vor allem die or
ganisatorische Grundlage kommunaler Energieversorgung vor dem Hinter
grund der Energierechtsnovelle darzustellen und aufzuarbeiten. Wie sich der 
liberalisierte deutsche Energiemarkt für die Kommunen konkret entwickeln 
wird, kann von hier und derzeit nicht abschließend beurteilt werden. Von 
der kommunalen Seite wird ein Einbruch in der Erlössituation der überwie-
gend kleineren Energieversorgungseinheiten gesehen. Auf der anderen Seite 
ist es durchaus vertretbar, anzunehmen, daß schiere Wirtschaftsgröße keine 
Gewähr dafür darstellt, im anstehenden Wettbewerb zu überleben. Entschei
dendes Kriterium dürfte in jedem Fall die wirtschaftliche Effizienz und Lei
stungsfähigkeit der Unternehmen sein. Man mag darüber streiten, mögli
cherweise haben die kleineren Energieversorger wegen stärkerer Ortsnähe, 
starker Tarifkundenbindung und etwaiger größerer Beweglichkeit als große 
Unternehmenseinheiten auch durchaus Chancen, sich im wirtschaftlichen 
Wettbewerb durchzusetzen. Kommt es zur Verwirklichung der (für die 
Kolllluunen) negativen Einflüsse durch die Energierechtsreform, hat dieses, 
und das ist angesichts der angespannten Haushaltslage der Kommunen von 
großer Wahrscheinlichkeit, auch starke Auswirkungen auf die kommunal
politische Praxis und auf den kommunalen Aufgabenbestand. Eine Reihe 
von bisher von den Kommunen angebotenen Leistungen wird grundsätzlich 
und nicht mehr im bisherigen Umfang angeboten werden können. Bspw. 
dürfte das den Nahverkehr oder kulturelle Angebote der Städte und Ge
meinden betreffen. 

Gegenstand der Untersuchung ist die Energieversorgung, wie sie durch 
die Kommunen durchgeführt wird. Damit geht es nicht um eine (noch
malige) breite Darstellung der Energierechtsreform oder der Energieversor
gung in Deutschland allgemein, vielmehr soll versucht werden, ein mög
lichst genaues Bild vom rechtlichen und organisatorischen Rahmen kommu
naler Energieversorgung in Deutschland aufzuzeigen. 

7unächst so!! der tatsächliche und wirtschaftliche Hintergrund der ener
giewirtschaftlichen Betätigung der Kommunen dargestellt werden. Ange-
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sichts der grundlegenden Anderungen des energierechtlichen Ordnungsrah
men wird ein Schwerpunkt in der Darstellung der rechtlichen Grundlagen 
der energiewirtschaftlichen Betätigung liegen. Hier wiederum wird ein 
Schwerpunkt in der wichtigen verfassungsrechtlichen Verankerung der 
kommunalen Energieversorgung zu sehen sein. Anschließend werden die 
unterschiedlichen Betriebsformen dargestellt. Ausgehend von und anknüp
fend an diese Darstellungen wird in einem Ausblick versucht, mögliche Re
aktionsweisen der Kommunen im Hinblick auf die aktuelle Energierechtsre
form, der rechtlichen Grundlagen sowie der Betriebsformen darzustellen. 

III. Kommunen in der Energieversorgung: 
Tatsächlich-wirtschaftliche Grundlagen 

1. Abriß zur geschichtlichen Entwicklung kommunaler Energieversorgung 

Es soll kurz eine Darstellung der geschichtlichen Entwicklung kommunaler 
Energieversorgung vorgenommen werden. Die Geschichte der Energiever
sorgung ist naturgemäß auch die der technischen Entwicklung der Energie
versorgung. Mit der Entwicklung von der Gasbeleuchtung zur Beleuchtung 
mit elektrisch betriebenen Lampen nahm auch die kommunale Energiever
sorgung an Bedeutung zu. Die technischen Bedingungen, ausgehend von 
dem Wunsch nach einer besseren Beleuchtung, waren entscheidende Vor
aussetzung für den Aufstieg der Stromwirtschaft2 • 

Auch die deutsche Gaswirtschaft lag zunächst in den Händen der Priva
ten3. Insbesondere die Gründung von Gaswerken wurde zunächst von der 
Privatwirtschaft vorgenommen. Um die Jahrhundertwende kam es dann im 
verstärkten Umfang zur Kommunalisierung der Gasversorgung: Aber auch 
hier mißtrauten die Kommunen zunächst den technischen Neuerungen und 
scheuten die hohen Investitionskosten4

, aber wn selbst Gewinne aus den lu
krativen Geschäft ziehen zu können, übernahmen sie die Gasversorgung in 
eigener Regie oder beteiligten sich an anderen Unternehmen. 

2 Schaefer, ET 1998, 57, 62. 

3 Müller, Der Städtetag 1998, 465. 

4 Evers, Recht der Energieversorgung, 2. Aufl., S. 21. 
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Später, insbesondere zwischen 1950 und 1970, kam es in Deutschland zu 
einem gravierenden Strukturwandel in der Gaswirtschaft5

• Bis 1970 war die 
Zahl der Betriebe mit Eigengaserzeugung auf 120 zurückgegangen, 1980 
waren es nur noch 40 Unternehmen, die ihren Gasbedarf aus Eigenerzeu
gung erstritten6

• Heute wird der ganz überwiegende Teil von Erdgas impor
tiert. 

Die Verteilung des Gas blieb dagegen durchaus im großem Umfang in 
den Händen der Kommunen7

• Der Erdgasabsatz ist bis heute von der Ent
wicklung des insoweit wichtigsten Sektors, der Wohnraumbeheizung, ge
prägt8. 

Die deutsche Energiewirtschaft war aber auch in den Anfängen kommu
nale Energiewirtschaft. Zunächst zeigten sich die Stadtväter bei der Errich
tung einer stadteigenen Energieversorgung durchaus zögerlich; als sich je
doch in den größeren Städten die Straßenbahnen rasch und günstig für die 
Kommunen entwickelten - besonders um die Jahrhundertwende des 19. 
Jahrhunderts-, verbesserte sich auch die Erlössituation für die kommunalen 
Unternehmen. Der Lastgang in der Stromversorgung entwickelte sich sehr 
positiv, förderlich waren auch die Erfahrungen, die die Stadtväter mit den 
Betriebserfahrungen der meisten privatwirtschaftlichen Stromversorgungsun
ternehmen machten9

• 

In der Anfangszeit der Energieversorgung stellte sich auch immer die 
Frage nach dem Verhältnis des Staates zu diesem Wirtschaftssektor, der für 
die Volkswirtschaft von großer Hedeut11ng war. nas Fngagement der Ge
meinden und vor allem Städte in der Energieversorgung war zu einem Teil 
Monopolkontrolle, es galt, auch mißbräuchliche Ausnutzung von Monopol
stellungen zu vermeiden. An diese Stelle ist das staatliche Aufsichtsrecht des 
En WG getreten. 

Im Ergebnis lag dem kommunalen Engagement von Anfang an ein 
höchst unterschiedliches Motivbündel zu Grunde: Übernahme von Ord
nungsfunktionen, insbesondere im Interesse von Verbrauchern und für eine 
zweckmäßige Verwendung der öffentlichen Straßen durch Eigentätigkeit 

5 Müller, Der Städtetag 1998; 465. 

6 Evers, S. 22. 

7 Evers, S. 22. 

8 Müller, Der Städtetag 1998, 465, 466. 

9 Schaefer, ET 1998, 57, 62. 
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oder Einflw3nahme auf die örtlichen Monopole; Übernahme von Eniwick
lungsaufgaben, insbesondere um die Versorgung der ländlichen Gebiete und 
die - hohe Investitionen fordernde - Nutzung der Großwasser.kraft zu er
mögiichen und ferner die Erwirtschaftung von Gewinnen und Abschöpfung 
von Monopolrentenw. 

2. Wirtschaftliche Struktur und Betätigungsformen der kommunalen 
Unternehmen 

Angesichts des erheblichen notwendigen Kapitaleinsatzes und der großen 
Anzahl von kommunalen Energieversorgungsunternehmen - die Zahlen 
schwanken zwischen 800 und 950, der VKU zählte 1996 918 Mitgliedsun
ternehmen - folgt, daß nur ein Teil der Unternehmen den Strom selbst er
zeugen. Im Hinblick auf den Bereich Strom und Gas waren im März 1998 
genau 564 Eii-Werke und 546 Gaswerke Mitgiiedsunternehmen im VKU11

• 

Im Bereich Strom betreiben 372 der Unternehmen Stromeigenerzeu
gungsanlagen, bspw. Heizkraftwerke, Gasturbinenanlagen oder auch Was
serkraftwerke12. Eine eigene Gaserzeugung findet in Deutschland kaum noch 
statt - vorhandene Erdgasfundstätten sind von eher untergeordneter Bedeu
tung, die größten Anteile am Erdgasaufkommen stammen aus Rußland und 
den Niederlanden13 . 

Wie schon im historischen Teil erwähnt, waren die Kommunen ur-
sprün.glich durchaus in der Erzeugung tätig, die heute noch produzierenden 
Unternehmen setzen daher eine lange, das Bild der Selbstverwaltung prä
gende Tradition fort 14. 

Bei den Stromeigenerzeugern fällt der größere Anteil auf eigene Kraft
werke, lediglich 16 große Unternehmen sind in überregionalen Gemein
schaftskraftwerken engagiert. In den von den Kommunen betriebenen eige
nen Kraftwerken laufen zwei Drittel der Anlagen nach dem System der 

10 Evers, S. 84. 

ii Angabe des VKU, Stand 30.03.1998. 

12 Geschäftsbericht des VKU 1996/97, S. 32. 

13 Geschäftsbericht des VKU 1996/97, S. 44. 

14 Krebs, Rechtliche Grundlagen und Grenzen kommunaler Elektrizitätsversorgung, 
S. 47. 
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Kraft-Wärme-Koppiung (KWK)15
• Insgesamt gesehen wird von den kommu

nalen Unternehmen rund 30 % ihres gesamten Strombedarfs selbst erzeugt. 
In den neuen Bundesländern fand zunächst eine „Re-Kommunalisie
rungsweiie" zu Gunsten der Stadtwerke statt. Bis 1998 hat sich der Anteii 
der Stadtwerke in den neuen Bundesländern an der öffentlichen Stromver
sorgung und auch der Eigenerzeugungsanteil in gleicher Weise entwickelt 
wie in den alten Bundesländern16

• 

Eine Besonderheit, die mit der Energieerzeugung aus KWK-Anlagen zu
sammenhängt, ist, daß kommunale Unternehmen eine weitere Komponente 
der Energieversorgung - die Fernwärmeversorgung - anbieten. Synchron mit 
der Stromerzeugung wird Wärme erzeugt, die wiederum zeitgleich wegen 
der fehlenden Speicherbarkeit verbraucht werden muß17

• Die Gemeinden 
und Städte wurden Ende der siebziger Jahre von der Bundesregierung aufge
fordert, Versorgungskonzepte unter anderem unter Einsatz einer Fernwär
meversorgung aufzustellen18.Heute betreiben rund 400 Unternehmen aus 
dem VKU Fernwärmeversorgung. Ein großer Teil der Unternehmen wird in 
der speziellen Untemebmensfonn des Querverbundes betrieben. Hierzu fol
gen an späterer Stelle weitere Ausführungen. 

Der überwiegende Teil der kommunalen Unternehmen - wenn auch im 
Einzelfall ein Anteil eigenerzeugt wird - deckt durch einen Bezugsvertrags 
den notwendigen Strombedarf ab. Der Strom wird in diesen Fällen von den 
größeren Regionalversorgungsunternehmen oder auch von den Unternehmen 
der Verbundstufe bezogen. 

3. Besonderheiten von Gas- und Strommarkt 

Die deutschen Gas- und Strommärkte unterscheiden sich in vielerlei Hin
sicht. Von Bedeutung sind in erster Linie die technisch-wirtschaftlichen 
Unterschiede, die auch Auswirkungen auf die Marktteilnahme haben. Für 
die kommunalen Energieversorgungsunternehmen ist der Erdgasabsatz zur 
Wohnraumbeheizung von Bedeutung19

, den sie als Verteileruntemehmen 
anliefern. Erdgaserzeugung ist im Hinblick auf die Unternehmensstrukturen 

15 Geschäftsbericht des VKU 1996/97; S. 32. 

16 Geschäftsbericht des VKU 1996/97, S. 33. 

17 Hartung, ET 1997, 197. 

18 Evers, Recht der Energieversorgung, S. 94. 

19 Müller, Der Städtetag 1998, 465, 466. 
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mit den importeuren des Erdgases identisch, die zudem überregionale Fern
gasleitungen unterhalten. Insbesondere spielt hier die Ruhrgas AG als die 
mit Abstand größte Ferngasgesellschaft eine bedeutende Rolle. Kommunale 
tigenerzeugung von Erdgas ist heute angesichts weit entiemter Lagerstätten 
nicht mehr rentabel. Weit über 500 kommunale Unternehmen betreiben die 
Gasverteilung in betriebsorganisatorischer Hinsicht zusammen mit der 
Stromsparte in einem Unternehmen. Hierzu und zu den weiteren Besonder
heiten im speziellem zu dem Modell des Querverbundes erfolgen an späterer 
Stelle Ausführungen. 

Wichtige Besonderheit und Unterscheidung, die technische Folgen hat, 
ist die fehlende Speicherbarkeit von Strom (mit Ausnahme von Wasser
kraftwerken, die mit Pumpspeichern ausgerüstet sind). Die Primärenergie 
Erdgas läßt sich dagegen grundsätzlich speichern. Dieses geschieht - in ganz 
Deutschland verteilt - in sogenannten Untertagespeichem. Für die als Vertei
lerunternehmen fungierenden kommunalen Unternehmen, die auf dem Ge
biet Gas tätig sind, spielt in wirtschaftlicher Hinsicht eine besondere Rolle, 
daß im Bereich Erdgas eine ganz erhebliche Importabhängigkeit von einer 
zahlenmäßig begrenzten Gruppe von Importeuren besteht. Hier kam es im
mer wieder zu politisch und wirtschaftlich bedingten Preisschwankungen, 
die die kommunalen Verteiler letztlich an die Verbraucher weitergaben. 

Die starke Konkurrenz der Regionalunternehmen im Strombereich ist auf 
der Gasversorgungsstufe nicht vorhanden: Bei der Gasversorgung liegt der 
Anteil der kommunalen Unternehmen an der Gesamtabgabe bei 75 Prozent. 
Die Gasabgabe dieser Unternehn1en ist in den letzten zehn Jahren überpro
portional mit 6,7 Prozent auf rund 500 Milliarden kWh pro Jahr angestie
gen20. 

B. Überblick: Energierechtsreform und Kommunen 
in der Bundesrepublik 

1. Energiewirtschaftsrecht nach der Energierechtsnovelle 

Nach dem verabschiedeten Regierungsentwurf zur Novellierung des Ener
giewirtschaftsrechts soll der monopolistische deutsche Energiemarkt v .a. 
durch eine Streichung der bisherigen kartellrechtlichen Bereichsausnahmen 
geöffnet werden. Die Grundlinie des dahinter stehenden Konzepts ist, daß 

20 Müller, Der Städtetag 1998, 465. 
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aUein hierdurch wettbewerbliche Verhaitensweisen eintreten werden, wenn 
die geschlossenen Versorgungsgebiete nicht mehr zulässig vertraglich abge
sichert sind. 

Die Novelle zum Wettbewerbsrecht wurde somit zum zentralen Instru
ment der Energierechtsnovelle. Hierdurch soll freier Leitungsbau oder die 
Durchleitung von Strom durch fremde Netze ermöglicht werden. Der paral
lele Leitungsbau - aus umweltpolitischer Sicht problembehaftet - soll dazu 
dienen, den an einer Durchleitung interessierten Unternehmen ein Druckmit
tel an die Hand zu geben21

• Die Abschaffung der § § 103, 103a GWB für 
Strom und Gas wird nach der Vorstellung der Bundesregierung den Wett
bewerb verstärken; der einzelne Abnehmer und das einzelne (kommunale) 
Verteileruntemehmen sollen alternative Bezugsmöglichkeiten erhalten22

• 

Der Bundesrat - gestützt durch die kommunalen Unternehmen - kritisier
te den Gesetzentwurf. U.a. Vorrangregelungen für die Nutzung von Strom 
aus erneuerbaren Energien und aus der Kraft-\Värme-Kopplung wurden ge
fordert. Das gewählte Reformkonzept sei wettbewerbs- und wnweltpolitisch 
unzulänglich23

• 

Als maßgebliche und zentrale Anknüpfungspunkte sind zwei Netzzu
gangssysteme in dem neuen Energiewirtschaftsgesetz vorgesehen: Durch
leitungs- (§ 6 EnWG) und zudem das Alleinabnehmersystem auf der Endver
teilerstufe ( § 7 EnWG). Wichtig ist darüber hinaus, daß die Gemeinden die 
ihnen zustehende Wegerechte diskriminierungsfrei zur Verfügung stellen 
müssen(§ 13 Abs. 1 EnWG). Künftig können nur noch sogenannte einfache 
Wegerechte vergeben werden, die Konzessionsverträge mit Ausschließlich
keitsbindung sind rechtlich unzulässig. Feststeht, daß die bisher geschlosse
nen Versorgungsgebiete nicht mehr durch Demarkations- und Konzessions
vertrag aufrechterhalten werden können. Aus Sicht der Kommunen wird das 
bislang bewährte System und damit die zentrale Stellung der Städte in der 
Energieversorgung, der Fortbestand einer eigenständigen kommunalen Ver
sorgungsstufe, aufgegeben24

• 

21 Kritisch bspw.: Lindemann!Köster, DVBI. 1997, 527, 530. 

22 BT-Drucksache 1317274, S. 11. 

23 BT-Drucksache 1317274, S. 27. 

24 Cronauge, Der Gemeindehaushalt 1997, 197. 
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U. Anknüpiung Wegerecht 

Das in den Händen der Kommunen liegende Wegerecht ist Dreh- und An
gelpunkt für einen aufkommenden Wettbewerb um die Versorgungsgebiete. 
Zum Teil wird das kommunale Wegerecht bildhaft in der Funktion einer 
„Spinne" gesehen: Als „Wegelagerer" wacht die Gemeinde über den Zu
gang zu den Straßen und Wegen. Erstens muß man - um im Bild zu bleiben 
- um die Benutzung des Wegenetzes bitten, zweitens muß man für die Be
nutzung ein finanzielles Opfer erbringen25 . Das kommunale Wegerecht ist 
privatrechtlicher Natur. Die Kommunen entscheiden als Straßeneigentümer 
über die Gestattung der Verlegung von Leitungen der öffentlichen Versor
gung26 .Nach dem neuen Gesetz ist das kommunale Wegerecht in § 13 
En WG geregelt. Die diskriminierungsfreie Vergabe des Wegerechts ist auf 
höchstens einer Laufzeit von 20 Jahren abgefaßt. Nach Ablauf der Konzes
sionsverträge sollen die Kommunen ein transparentes Vergabeverfahren 
durchführen und ihre Entscheidung über die Vergabe begründen, falls sich 
mehrere Unternehmen beworben haben27. 

Daß nach dem neuen Energiewirtschaftsgesetz Wegerechte für konkur
rierende Doppelleitungen für eine Übergangszeit auch verweigert werden 
können(§ 13 Abs. 1 EnWG), stieß im Gesetzgebungsgang auf Widerstand; 
die Regelung ging den Kommunen nicht weit genug. Vielmehr sei hier eine 
unbefristete Regelung notwendig, so daß Wegerechte, auch aus ökologischer 
Sicht heraus, auf Dauer gegenüber anderen Unternehmen verweigert werden 
körmen28

• Der Gesichtspunkt Wegerecht steht im engen Zusammenhang mit 
der Diskussion über das Konzessionsabgabenaufkommen. Da nunmehr die 
Vergabe eines ausschließlichen Wegerechts nicht mehr möglich ist, befürch
tet man auf kommunaler Seite Einbußen im Konzessionsabgabenaufkommen. 
Im Kern dreht sich die Diskussion deshalb um letzteres. Hierzu sollen unten 
nähere Ausführungen gemacht werden. 

25 Löwer, ET 1997, 304. 

26 Tettinger, RdE 1992, 2, 9. 

27 Zimmermann, RdE 1994, 47, 50. 

28 Kostenbader, Der Bayerische Bürgermeister 1998, 147. 
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IIl. Problematik Tarifabnehmer und Sondervertragskunden 

Es kann unterschieden werden zwischen der Masse der Letztverbraucher, 
den Tarifabnehmern, sowie den Sondervertragskunden. uie uiskussion 
spitzt sich angesichts des anstehenden Wettbewerbs um lukrative Kunden 
auf den Punkt zu, ob und inwieweit überhaupt Wettbewerb in einer Versor
gungsstruktur als entscheidender und bestimmender Faktor angesehen wer
den kann29

• Damit wird grundsätzlich die - politisch zu beantwortende - Fra
ge gestellt, inwieweit Wettbewerb in bislang monopolistisch geprägten 
Märkten Bedeutung erlangen soll. Wettbewerb ist nicht, daß alle Abnehmer 
ständig ihren Lieferanten wechseln. Vielmehr soll der latente Wettbewerbs
druck dazu führen, die Unternehmen zu zwingen, einen Abnehmer entspre
chend dessen Vorstellungen, bzw. zu besseren Konditionen zu behandeln30

• 

Natürlich ist bei Wettbewerb auch möglich: Werden die Sondervertrags
kunden nicht in entsprechender Weise von den kommunalen Versorgern be
handelt, kann es passieren, daß die Sondervertragskunden den Lieferanten 
wechseln. Der Versorgerwechsel durch einen Kleinkunden ist dagegen eher 
unwahrscheinlich. In der Tat befürchten kommunale Energieversorger, daß 
insbesondere Regionalversorger, aber auch andere größere Energieversor
ger, sich lukrative Sondervertragskunden aus den Versorgungsgebieten der 
kommunalen Unternehmen heraussuchen und selbst versorgen. Damit ist das 
sogenannte „Rosinen picken" angesprochen. Eine derartige Vorgehensweise 
- wettbewerblich - durch andere Stadtwerke ist aus Rechtsgründen, was 
später erläutert wird; nicht ohne weiteres möglich. Für kleinere Stadtwerke 
kann diese Problematik zum wirtschaftlichen Aus führen, da die Preis-, im 
Wege einer Mischkalkulation gebildete, Tarifstruktur betriebliche und or
ganisatorische Umbildungen erforderlich machen kann. Zudem werden die 
Unternehmen sich z. T. verpflichtet sehen, auch die Tarife nach unten bin 
anzupassen, um größere Strompreisdisparitäten zu vermeiden. Den kleinen, 
in der Größenordnung eines Mittelständlers organisierten, Unternehmen 
fehlt es häufig alleine an Einkaufsmacht, wn im Wege des Wettbewerbs 
günstige Energiepreise auszuhandeln31

• Bislang haben sich immer auch Re
gionalversorger darüber beklagt, daß die Ballungsgebiete von den Kommu
nen versorgt werden, während sie selbst - wenig lukrativ - das flache Land 

29 Klaue, RdE 1994, 51, 53. 

30 Klaue, RdE 1994, 51, 55. 

31 Bremeier, ZögU 1997, 330, 332. 
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versorgen müßten32
• Die Problematik der Strompreisdisparitäten wird sich -

auch bei einer Anwendung von gegensteuernden Maßnahmen - verschärfen. 
Insbesondere steht eine preisliche Benachteiligung von Räumen zu erwarten, 
die geprägt sind durch dünne Besiedlung, ganz überwiegend Tarifirunden 
und aus wirtschaftlicher Sicht ungünstigen Stromlastverhältnissen, mithin 
„ungünstiger Versorgungsstruktur". Dabei dürften die Regionalversorger 
auch eine sichere Versorgung des ländlich geprägten Raumes gewährleisten 
können, diese wird jedoch entsprechend der Kostenverursachung preislich 
differieren. 

Für einen wettbewerblich orientierten Energiemarkt wird daher überwi~ 
gend eine sogenannte „Spreizung der Strompreise" erwartet. Davon geht 
sogar der Vorsitzende der VDEW aus: Sowohl im Ausland, als auch im In
land muß man mit einem gespaltenen Markt rechnen. Großkunden können 
leicht Preiszugeständnisse durchsetzen. Haushalte, Landwirtschaft, Gewer
bekunden und kleine Industriebetriebe müßten mit höheren Strompreisen 
rechnen, da die Versorgungsunternehmen bestrebt sein werden, bei diesen 
die fehlenden Deckungsbeiträge hereinzuholen33

• Nach Auffassung der Bun
desregierung wird es jedoch keine Probleme dieser Art im Hinblick auf den 
Sondervertragskunden geben: Im Einzelfall sei Wettbewerb, d.h. ein Eintre
ten in Wettbewerbsangebote möglich, wobei jedoch alle Kunden angemessen 
an den durch den Wettbewerb erschlossenen Kostensenkungspotentialen be
teiligt werden müssen. Das gilt auch zugunsten der Taritkunden, so daß die 
Energieaufsicht die Genehmigung für Stromtarife bei deutlichem Absinken 
der Preise für Sondervertragskunden ggf. zu widerrufen hat34

• Damit ist die 
Frage nach einer möglichen sozialen Abfederung des Spannungsverhältnis
ses Tarif- und Sondervertragskunde angesprochen. Die großen Verbundun
ternehmen der Energiewirtschaft dürften sich im anstehenden Wettbewerb 
mit einem gewaltigen Umfang an stillen Reserven (ca. 37 Milliarden DM) 
und mit Zugang zu billigen Brennstoffen in der Stromerzeugung, im Vorteil 
befinden35

• Lediglich um die lukrativen Sondervertragskunden wird voraus
sichtlich Wettbewerb entbrennen. Der Gedanke der Einführung von Wett
bewerb könnte durchaus als der hier maßgebliche Bestimmungsfaktor zu 
problematisieren und zu hinterfragen sein. Kommt es nämlich in der Tat zu 
größeren Gewinneinbußen bei den kommunalen Versorgern, deren Gewinne 

32 Zimmermann, RdE 1994, 47, 49. 

33 Magerl, Elektrizitätswirtschaft 1996, 975, 976. 

34 Rexrodt, in: Der Bayerische Bürgermeister 1998, 145. 

35 Cronauge, Der Gemeindehaushalt 1997, 357, 366. 
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bisiang immer dazu dienten, Nahverkehr oder andere kommunaie tinrich
tungen zu finanzieren, steht auch die Erfüllung dieser Aufgaben „auf dem 
Spiel". Damit löst sich Diskussion von der Einzelfrage „ Wettbewerb auf 
dem Energiemarkt" und ist auf verschiedene Einzeifragen zu erweitern, die 
den Bereich der Energiewirtschaft verlassen. Die Fragen lauten - etwas 
überspitzt formuliert: Was wollen wir uns an Infrastruktur, an sozialen Si
cherungssystemen, an Kulturangeboten leisten?36 Deutlich soll daran wer
den, daß aufgrund der strukturellen Verknüpfung kommunaler Energiever
sorgung mit anderen staatlichen Aufgaben, eine isolierte Betrachtungsweise 
möglicherweise zu eng ist. Ein paralleler Blick zur Telekommunikation 
zeigt, daß Wettbewerb zunächst bei den größeren Sondervertragskunden 
beginnt: In diesem Sektor ist es Praxis, daß sich größere Unternehmen und 
Behörden nicht mehr der Telekom als Vertragspartner bedienen, sondern in 
z. T. öffentlichen Ausschreibungen das preisgünstigste und wirtschaftlichste 
Angebot nutzen. Die Masse der Tarifkunden bleibt bei der Telekom, wobei 
sich bei fortschreitender Liberalisierung die Rentabilitätsgrenze für den 
Anbieterwechsel weiter nach unten verschiebt. 

IV. Durchleitungs- und/oder Alleinabnehmermodell? 

Wenn auch gedacht wird, daß mit der Installation des Alleinabnehmermo
dells auf der Endverteilerstufe die bisherige Monopolstruktur eines Energie
versorgungsunternehmen zumindest für eine Übergangszeit aufrechterhalten 
werden kann37

, stehen beide Modelle im neuen Gesetz nebeneinander. Das 
Alleinabnehmersystem ist zudem als Netzz.ugangsalternative installiert wor
den. Die Frage des Netzzugangs und daran anknüpfend die nach der Bemes
sung der Netzbenutzungsgebühr - dazu im folgenden - ist wohl die wichtig
ste in der politischen Auseinandersetzung gewesen. So gesehen kann das 
vorhandene „deutsche Modell" auch als das Ergebnis einer (verbands
politischen) Kompromißlösung gewertet werden. Der VKU vor allem hatte 
sich für das Alleinabnehmermodell im Strombereich stark gemacht. 

Das Modell der Durchleitung (§ 6 EnWG) enthält einen Fall der Beweis
lastumkehr bei einer Durchleitungsverweigerung. Bei einer solchen Konstel
lation muß der Netzbetreiber sich entlasten. Aus ökologisch sinnvoller Sicht 
wurde in§ 6 Abs. 3 EnWG eine besondere Berücksichtigung von Strom aus 
erneuerbaren Energien sowie aus KWK-Anlagen festgeschrieben. Nachdem 

36 Bremeier, ZögU 1997, 330, 335. 

37 Lukes, ET 1998, 26, 31. 
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man zu einem früheren Zeitpunkt im Gesetzgebungsverfahren einen beson
ders geregelten Durchleitungstatbestand auf der Seite des Gesetzgebers nicht 
für erforderlich gehalten hatte, hat man sich im Ergebnis anders entschie
den. Für die Kommunen von besonderer Bedeutung war und ist das AUein
abnehmermodell für Strom auf der Endverteilerstufe. Erst auf das Drängen 
der kommunalen Unternehmen und ihrer Verbände hin wurde diese Alter
native des Netzzugangs im Gesetz aufgenorrnnen. Gleichwohl ist man auf 
kommunaler Seite mit der Regelung nicht zufrieden: Neben schon länger 
geforderten Übergangsfristen für einen bevorstehenden Wettbewerb im Sin
ne von Stufenregelungen wird das Alleinabnehmersystem dahingehend kri
tisiert, daß es als Ausnahme konzipiert sei, ein spezielles Genehmigungsver
fahren erfordere und zudem nur bis zum Jahr 2005 befristet sei38

• 

Aufgrund der gesetzestechnischen Konstruktion kann der Durchlei
tungstatbestand als Regeltatbestand angesehen werden39

• Zahlen über eine 
Inanspruchnahme des Alleinabnehmermodells sind hier nicht bekannt, nach 
den Äußerungen des VKU, wie sie aus den verschiedenen Stellungnahmen 
deutlich werden, erwartet man jedoch eine durchaus stärkere Inanspruch
nahme des Alleinabnehmermodells. Das Modell hat für die Kommunen als 
Endverteiler besondere Bedeutung. Es zeichnet sich durch den Vorteil aus, 
daß die kommunalen Unternehmen auch weiterhin die Versorgungszustän
digkeit in den Händen halten. Konkurrenzangebote von dritten Anbietern 
kommen den Abnehmern zugute. Das örtliche Versorgungsunternehmen 
übernimmt als Alleinabnehmer den angebotenen Strom in sein Netz, gibt 
aber den preislichen Vorteil unmittelbar an den begünstigten Kunden weiter. 
Das Lastmanagement bleibt einheitlich, die Unternehmen können die KWK
Kopplung - was die ökologische Bedeutung des Modells ausmacht - in wirt
schaftlich sinnvoller Weise betreiben. Das einheitliche Lastmanagement er
möglicht eine „Durchmischung der Leistungsanforderungen" im örtlichen 
Netz aufrechtzuerhalten. Für die Energieversorgungsunternehmen ist es 
grundsätzlich wichtig, den Stromverbrauch zu vergleichmäßigen, d.h. Last
spitzen abzubauen und gezielt in Lasttäler zu verlagern. Im Alleinabneh
mermodell bleiben auch alle Kundenbeziehungen bestehen, das Versor
gungsunternehmen ist alleiniger Schuldner der Konzessionsabgabe40

• Bei 

38 Widder. in: VKU-Nachrichtendienst l /1998 (589). S. 3. 

39 Cronauge, Der Gemeindehaushalt 1997, 357, 365. 

40 VKU: Anlage zum VKU-Nachrichtendienst 3/1997 (579), S. 2. 
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einer starken inanspruchnahme dieses Netzöffnungsmodells könnten die der
zeitigen Versorgungsstrukturen weitgehend beibehalten werden. In der Tat, 
der VKU hat dieses Ziel vor Augen. Er befürchtet im Hinblick auf das al
ternative NetzzugangsmodeU der Durchleitung: „Beim System der Durchlei
tung können sich dagegen die Versorgungsverhältnisse fundamental än
dern. "41 

V. Bestimmung des Durchleitungsentgelts 

Die Durchleitung kommt zustande, wenn an einer Stelle des Netzes Strom 
eingespeist wird und zeitgleich die gleiche Menge Strom an anderer Stelle 
entnommen wird. Folgeproblem, in besonderer Weise bei diesem Modell, 
ist ein Streit über die Entgelte der Durchleitung. Grundsätzlich ist festzustel
len, daß die Netzbenutzung durch Dritte Teil eines neuen ordnungspoliti
schen Konzepts ist, mit dem die Europäische Gemeinschaft sich (mehr) 
Wettbewerb in den monopolistischen Bereichen Bahn, Telekommunikation 
und Energieversorgung erhofft42

• Die Bundesregierung wollte, anders als im 
Bereich der Telekommunikation, auf dem Gebiet der Energieversorgung 
keine hoheitlich agierende Regulierungsbehörde schaffen. Die betroffenen 
Verbände sollten selbst eine Regelung treffen, wie und in welchem Umfang 
Netzentgelte festgelegt werden können. Dabei ist es von entscheidender Be
deutung, möglichst genaue und wenig konfliktträchtige Regelungen zur Fra
ge der Netznutzung zu treffen. Zu Recht wird gefordert, die Entscheidungs
unsicherheit über das „ob" und das „wie" des Netzzugangs für die 
Durchleitungsberechtigten so weit wie möglich zu reduzieren43

• Von anderer 
Seite wurde der Vorschlag aufgebracht (SPD-geführte Bundesländer), eine 
Netzzugangsverordnung zu beschließen44

• 

Dabei ist die Bestimmung des Durchleitungsentgelts durchaus sehr 
kompliziert: Der Ausgleich zwischen Einspeise- und Entnahmeschwankun
gen, Netzdienstleistungen wie Spannungshaltung, Blindleistungsvorhaltung, 
Bereitstellung von Kurzschlußleistung, Frequenzhaltung u. v .m. müssen be-

41 VKU: Anlage zum VKU-Nachrichtendienst 3/1997 (579), S. 2. 

42 Fehling, VerwArch (86). 1995, 600. 

43 Bohne, Liberalisierung des Strommarktes als Organisationsproblem, in: Lüder 
(Hrsg.), Staat und Verwaltung - 50 Jahre Hochschule für Verwaltungswissenschaf
ten Speyer, 1997, S. 211 ff. 

44 Meier, ET 1998, 41 ff. 
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rücksichtigt werden45
• Gleichwohl ist man aufseiten der großen energiewirt

schaftlichen Verbänden zu einer Einigung gekommen. Der VDEW hat die 
Verbändevereinbarung über Durchleitungsentgelte im Oktober 1997 im 
urunde gebiiiigt. Später wurden Arbeitsgruppen zur Bestimmung der Be
griffe, zu den Beispielrechnungen und zur Klärung weiterer offener Punkte 
gebildet. Von seiten des VKU wird vorgeschlagen, abschließend zur Testie
rung der Durchleitungsentgelte eine oder mehrere Wirtschaftsprüfungsge
sellschaften einzuschalten46

• Damit soll im Rahmen einer Kontrollfunktion 
und als Ersatz für die nicht vorhandene Regulierungsbehörde die Transpa
renz der maßgeblichen Kosten hergestellt werden. 

Schließlich ist nunmehr über die ,, Verbändevereinbarung über Kriterien 
zur Bestimmung von Durchleitungsentgelten" mit einer Laufzeit bis zum 
30.09.1999 am 02.04.1998 von den Präsidenten von VIK und VDEW Eini
gung erzielt worden47

• In Kürze wird eine förmliche Unterzeichnung der 
beteiligten Verbände (BOI, VKI, VDEW) erfolgen. 

Aus rechtlicher Sicht wird bedeutsam, daß wohl mit der Verbände
vereinbarung lediglich Standards, vergleichbar mit DIN- oder VDE
N ormen, vorgegeben wurden. Abweichungen von der Verbändevereinba
rung dürften zulässig sein, eine rechtliche Bindungswirkung im Verhältnis 
Netzinhaber und Durchleitungsbegehrenden kann der Vereinbarung nicht 
zukommen. Das Abweichen vom Inhalt der Vereinbarung müßte aber be
gründet werden. Die Vereinbarung wird als Grundlage eine Verhandlungs
basis für frei auszuhandelnde Vereinbarungen zwischen Unternehmen der 
Elektrizitätswirtschäft und Elektrizitätskunden über den Netzz.ugang auf 
Vertragsbasis (NTPA) und die entsprechenden Netznutzungsentgelte darstel
len. Sie soll somit abzuschließenden einzelnen Durchleitungsverträgen zu 
Grunde gelegt werden. Damit ist der eigentliche Handel weiterhin Sache der 
Marktteilnehmer48

• Für die Bestimmung der Netznutzungsentgelte wird dif
ferenziert nach Hochspannungsnetzen und Verteilungsnetzen und auf die 
Luftlinienentfernung zwischen Einspeise- und Entnahmepunkt abgestellt49

• 

Der eigentlichen Entgeltberechnung liegt ein „ vereinfachtes Abnehmermo-

45 VKU: Anlage zum VKU-Nachrichtendienst 3/1997 (579), S. 2. 

46 VKU: VKU-Nachrichtendienst 1/1998 (589), S. 4. 

47 Verbändevereinbarung über Kriterien zur Bestimmung von Durchleitungsentgelten 
vom 2.04.1998 zwischen dem BDI, dem VIK und der VDEW, Essen, Frankfurt, 
Köln. 

48 Meier, ET 1998, 41. 

49 Verbändevereinbarung vom 2.04.1998, S. 5. 
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dell" zü Gnmde. Damit werden aüs der Sicht des Empfängers erner 
Durchleitung die Kosten der dem Abnahmepunkt vorgelagerten Netzebenen 
und Umspannungen berücksichtigt. Denn grundsätzlich ist jede Span
nungsebene nur einmalig kostem11äßig in Ansatz zu bringen. Die Entgelte 
werden u.a. entfernungsabhängig gebildet. Als Begründung für eine entfer
nungsabhängige Bestimmung des Entgelts kann man vertretbar auf eine 
„Lenkungsfunktion" bei der Auswahl der Kraftwerksstandorte abstellen. 

Im Hinblick auf das für die kommunalen Unternehmen bedeutsame Al
leinabnehmermodell wird in der Vereinbarung empfohlen, die dort gelten
den Grundsätze auch bei der Kalkulation und Beantragung der Tarife im 
Alleinabnehmersystem anzuwenden50

• Die Vereinbarung enthält darüber 
hinaus in mehreren Anlagen umfangreiche Definitionen wie bspw. die Netz
bezeichnungen, Beispielrechnungen für Durchleitungen. 

VI. Problematik des Konzessionsabgabenaufkommens 

Die Diskussion um das Konzessionsabgabenaufkommen geht von der Aus
gangslage aus, daß nunmehr ausschließliche Wegerechte zulässigerweise 
nicht mehr vergeben werden dürfen. Um den Befürchtungen der Kommunen 
entgegenzutreten und das Konzessionsabgabenaufkommen möglichst - auch 
in einer Umbruchphase - stabil zu halten, wurden Regelungen getroffen 
(§ 14 EnWG). Für eine Übergangszeit von einem Jahr wird nach Ablauf des 
bestehenden Wegenutzungsvertrages die Pflicht zur Weiterzahlung der Kon
zessionsabgabe festgelegt. Nach§ 13 Abs. 1 EnWG wird auch eine Zahlung 
der Konzessionsabgabe in Höhe der Höchstsätze angestrebt: Die Kommunen 
können den Abschluß von Konzessionsverträgen ablehnen, solange das 
Energieversorgungsunternehmen die Zahlung der Abgaben in Höhe der 
Höchstsätze verweigert und eine Einigung über die Höhe der Konzessions
abgaben noch nicht erzielt ist. 

Ob es mit der Pflicht zur diskriminierungsfreien Überlassung der kom
munalen Wege auch zu einem Einbruch im Abgabenaufkommen kommen 
wird, läßt sich nur schwer abschätzen. Es ist im übrigen umstritten, daß an
gesichts des neuen Ordnungsrahmens ein Rückgang des Konzessionsabga
benaufkommens zu erwarten ist. Das derzeitig nicht unerhebliche Volumen 
von 6 ~1illiarden Mark. i.~ Jahr könnte nach einer Auffassung nicht wenig 

50 Verbändevereinbarung vom 2.04.1998, S. 11. 
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absinken51
• Künftig seien die Energieversorger nicht mehr bereit, für ein 

einfaches Wegerecht die gleiche Konzessionsabgabe zu zahlen wie für ein 
ausschließliches. Nach anderer Auffassung soll es in der Höhe auch zukünf
tig bei dem derzeitigen KonzessionsaufgabenauiKommen bieiben52

• Es sei 
ein Absinken der Konzessionsabgabe nicht zu befürchten: Im Fall der 
Durchleitung gehe die Konzessionsabgabe im Durchleitungsentgelt auf, im 
Fall von Direktleitungsbau habe die Abgabe der Direktleitungsbauer zu ent
richten53. Auch die Bundesregierung sieht keine schweren Einbrüche bei der 
Konzessionsabgabe auf die Kommunen zukommen. Die Einnahmen aus den 
Konzessionsabgaben sei durch eine Reihe von Sondervorschriften abgesi
chert. In der Verwendung der Abgaben bleiben die Kommunen wie bisher 
frei54

• 

Bedenken werden hinsichtlich des konkreten Zahlungsvorgangs und ei
ner Durchsetzbarkeit des Zahlungsanspruchs bezüglich der Abgabe geäu
ßert55. Voraussetzung für die Zahlung einer Abgabe ist ferner, daß das 
Energieversorgungsunternehmen Gewinn macht. Bislang war dieses in ho
hem Maße der Fall. Wie nurunehr bei einem möglicherweise starken Preis
wettbewerb die Bilanz des einen oder anderen Unternehmens aussieht, ist 
fraglich. Es ist aber anzunehmen, daß kleine und kleinere Unternehmen -
und das sind die gemeindeeigenen Stadtwerke selbst - eher Gewinnrückgän
ge als Gewinnsteigerungen zu verzeichnen haben. Die Gemeinden wären in 
diesen Fällen doppelt getroffen. Einmal weisen die eigenen Stadtwerke nicht 
mehr wie bisher Gewinne im gewohnten Umfange aus, zudem zahlen diese 
Unternehmen auch die Konzessionsabgabe nicht mehr in früherer Höhe. 

Die Konzessionsabgabe wird als Entgelt für die ausschließliche W egebe
nutzung gezahlt56

• Wenn es so ist, wie vertreten wird und was in wirtschaft
licher Sicht durchaus nachvollziehbar ist, daß ein langfristiges und aus
schließliches Versorgungsrecht aus der Sicht des Energieversorgungsunter
nehmen wirtschaftlich wertvoller ist als ein kurzfristiges, möglicherweise 

51 Kostenbader, Der Bayerische Bürgermeister 1998, 14 7; so natürlich auch der 
VKU: Stellungnahme zur Anhörung des Wirtschaftsausschusses, S. 7. 

52 Mombaur, DVBI. 1997, 571, 577. 

53 Mombaur, DVBL 1997, 571, 577. 

54 Rexrodt, in: Der Bayrische Bürgermeister 1998, 144. 

55 VKU: Stellungnahme zur Anhörung des Wirtschaftsausschusses, S. 7. 

56 Zimmermann, RdE 1994, 47, 50; Cronauge, Der Gemeindehaushalt 1997, 197, 
199. 
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nur einfäches W egerecht57
, können äusschließliches und einfaches Wege

recht nicht einfach gleichgestellt werden. Zwar wird durch die aufgezeigte 
gesetzliche Regelung eine ganz erhebliche Sicherung des Konzessionsabga
benaufx:ommen eingebaut, den Kommunen wird es aber darauf ankoll1lllen, 
was sie rein faktisch „ vor Ort" an Konzessionsabgaben durchsetzen können. 
Die schon derzeit nicht unkomplizierten Konzessionsvertragsverhandlungen 
könnten sich zukünftig zum Nachteil der Kommunen entwickeln. Hinzu 
kommt: Die zukünftige Unmöglichkeit, einem Energieversorger ein ge
schlossenes Versorgungsgebiet zur unmittelbaren Versorgung von Letztver
brauchem zur Verfügung stellen zu können, relativiert die gemeindliche 
Leistung. Cronauge macht das Problem des Fehlens der geschlossenen Ver
sorgungsgebiete deutlich: Wenn bislang die Gemeinde dem Unternehmen 
eine vollständige Kuchentorte für 10 DM angeboten hat, so wird die Ge
meinde nur noch eine halbe Torte anbieten können, für diese das Unterneh
men bereit sein wird, nur noch 5 DM zu zahlen58

• 

C. Verfassungsrechtliche Grundlagen 

1. Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG 

1. Einführung 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG stellt die maßgebliche verfassungsrechtliche An
knüpfung für die rechtliche Bestimmung und Beschreibung kommunaler 
Betätigung auf dem Gebiet der Energieversorgung dar. Die Regelung über 
die kommunale Selbstverwaltungsgarantie findet sich neben der Veranke
rung in der Bundesverfassung auch in den verschiedenen Länderverfassun
gen wieder. Mit der Garantienorm wird den Kommunen im staatlichen Ge
füge der Bundesrepublik ein nicht unerheblicher politischer Gestaltungs
spielraum, zugleich den Kommunen eine bedeutende verfassungspolitische 
Rolle zugesprochen. Die Vorschrift Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG ist über den 
Bereich der kommunalen Energieversorgung hinaus wichtigste verfassungs
rechtliche Bestimmungsnorm generell für das Gebiet der kommunalwirt
schaftlichen Betätigung. 

57 BGH vom 21.03.1996, nach Cronauge, Der Gemeindehaushalt 1997, 197, 199. 

58 Crono.uge, Der Gemeindehaushalt 1997, 197, 199. 
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2. Veifassungsrechtliche Einordnung der Regelung 

Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG ist im Verhältnis mit den entsprechenden landes
verfassungsrechtlichen Bestimmungen zu sehen. Auf den Landesebenen gibt 
es bindende Landesverfassungsbestimmungen gleichen oder weitergehenden 
Inhalts, die bundesrechtliche Vorschrift hat insofern den Charakter einer 
Homogenitätsvorschrift für die Landesgesetzgeber. Die Bestimmung der 
verfassungsrechtlichen Verhältnisse der unterschiedlichen Normierungen auf 
den beiden Stufen gilt es zu hinterfragen. Entscheidender Gesichtspunkt für 
die vorliegende Untersuchung ist aber, daß der Bundesgesetzgeber nach Art. 
74 Nr. 11 GG die Gesetzgebungskompetenz für das Energierecht besitzt. 
Insofern stellt Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG die hier maßgebliche Anknüpfung 
für verfassungsrechtliche Überlegungen dar. Zunächst ist die Vorschrift an 
den Landesverfassungsgeber adressiert (der oben schon angesprochene Ho
mogenitätsgesichtspunkt), sie ist aber - und das ist wichtig für einen etwai
gen rechtlichen Schutz der Gemeinden - zugleich auch N ormativbestim
mung59. Man kann insofern auch von einer „Doppelgewährleistung" spre
chen. 

Regelt der Bundesgesetzgeber einen Sachverhalt, wie es jetzt auf dem 
Gebiet des Energiewirtschaftsrechts der Fall ist, hat er Art. 28 Abs. 2 Satz 1 
GG zu beachten, die Vorschrift hat für ihn unmittelbare verfassungsrechtli
che Geltung60

• Der Gesetzgeber war demnach auch bei der Novelle des 
Energiewirtschaftsrechts nicht frei, sondern viehnehr insbesondere an die 
Vorgaben von Art. 28 GG gebunden. Fraglich ist jedoch, wie die Vorschrift 
verfassungsrechtlich funktionell einzuordnen ist. Die Regelung stellt zu
nächst eine institutionelle Garantie der Gemeinden dar; obwohl Art. 28 GG 
von der gesetzlichen Systematik im Abschnitt „Der Bund und die Länder" 
untergebracht ist, sollte den Gemeinden durch diese Vorschrift das Recht 
der Selbstverwaltung in ähnlichem Umfang garantiert werden, wie es in dem 
unter den Grundrechten stehenden seinerzeitigen Art. 127 der Weimarer 
Reichsverfassung der Fall gewesen war. Die im Wortsinn „Institution" 
festmachbare Schutzrichtung beschreibt weitgehend treffsicher den der 
Selbstverwaltungsgarantie innewohnenden Zweck. Bei den kommunalen 
Gebietsreformen wurde deutlich, daß es keinen geschützten Bestand einer 
einzelnen Gemeinde oder eines einzelnen Gemeindeverbands gibt. Grund
sätzlich sind Gemeindegrenzänderungen, Gemeindezus::immem:chJüsse nnn 

59 BVerfGE 1, 167, 173 f. 

60 BVerfGE 1, 167, 175. 
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Eingemeindungen nicht sehr selten und verfassungsrechtlich zulässig, solan
ge landesgesetzlich die Grundlagen in zulässiger Weise hierfür geschaffen 
wurden. Bestandsschutz für eine einzelne Gemeinde läßt sich aber u. U. aus 
dem Rechtsstaatsprinzip herleiten61

• Das gilt fiir das Verfahren und die 
Rechtsgrundlagen, im übrigen darf die Aufhebung des Bestands einer Ge
meinde nicht ungeeignet und unverhältnismäßig sein. Das wird im übrigen 
nur in Ausnahmefällen überprüfbar sein, regelmäßig ist die Verwaltungs
kraft der Gemeinde Beurteilungskriterium für Zusammenlegungen oder ge
bietsändernde Maßnahmen. Verfassungsrechtlich lassen sich jedenfalls in 
diesem Zusammenhang die Direktive Anhörungspflicht gegenüber der be
troffenen Gemeinde, rechtsstaatliches Übermaßverbot und das hieraus abge
leitete Abwägungsgebot festmachen62

• Mit der verfassungsrechtlichen Funk
tion Institutsgarantie soll darüber hinaus zum Ausdruck gebracht werden, 
daß hier ein andauerndes Postulat im Sinne einer ständigen Fortentwicklung 
und Anpassung des Instituts gewollt ist. 

Darüber hinaus wird der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie z. T. ein 
dieser innewohnendes subjektives Recht zugesprochen. Der Gewährlei
stungsbereich wnfaßt nach dieser Auffassung auch den individuellen Bestand 
einer Gemeinde63

• Die dogmatische Einordnung als institutioneJle Garantie 
sei funktional nicht erforderlich und passe im übrigen nicht in die Schutz
konzeption des Grundgesetzes64

• Ob man einen Schutz für eine einzelne 
Gemeinde, angesichts einer etwaigen Bedrohung der individuellen Existenz 
oder einer kommunalen Aufgabe, begründen kann, ist jedoch eher fraglich. 
Eine solche rechtliche Funktion - auch unter Berücksichtigung des Kommu
nalverfassungsstreitverfahrens nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 b GG - ist vom 
Gesetzgeber nicht gewollt gewesen. Das Bundesverfassungsgericht hat in
soweit erneut deutlich gemacht, daß die Vorschrift keine Grundrechtsqualität 
besitzt65

• Hierfür spricht auch die staatsorganisatorische Einbindung der 
Gemeinden, sie gehören zum Verfassungsbereich der Länder und sind inso
weit Glied einer ihrer Natur nach einheitlichen öffentlichen Verwaltung66

• 

Richtig ist vielmehr, daß von der Vorschrift die Gemeinden gerade nicht in 

61 Maunz in: Maunz-Dürig, Grundgesetz, Art. 28, Rz. 49. 

62 Tettinger, Besonderes Verwaltungsrecht/1, Rz. 25. 

63 Kenntner, DÖV 1998, 701, 706. 

64 Kenntner, DÖV 1998, 701, 712. 

65 BVerfG, NVwZ 1994, 893 f. 

66 Gern, Deutsches Kommunalrecht, Rz. 55. 
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ihrem individuellen Bestand geschützt sind, sondern nur die Rechts- und 
Organisationsform als solche. 

Auch der einzelne Bürger hat kein subjektives Recht darauf, von der 
Gemeinde zu verlangen, daß diese von ihrer Selbstverwaltung Gebrauch 
macht. Er hat lediglich die Möglichkeit, wenn er der Meinung ist, die Ge
meinde sei in einem einzelnen Fall hierzu verpflichtet, die Staatsaufsichtsbe
hörde aufmerksam zu machen67

• 

3. Bestimmung des Schutzbereichs 

a) Allgemein 

Um sich ein Bild von der rechtlichen Einordnung des Bereichs kommunaler 
Energieversorgung in den Schutzumfang der kommunaien Seibstverwai
tungsgarantie zu ermöglichen, ist es sinnvoll, sich das Verständnis der 
Selbstverwaltung aus juristisch-dogmatischer und politisch-pragmatischer 
Sicht zu verdeutlichen. 

Aus dem Gefüge des Grundgesetzes, im übrigen auch aus der Norm her
aus, wird der Begriff der kommunalen Selbstverwaltung nicht deutlich. Der 
Begriff wird vielmehr vom Grundgesetz vorausgesetzt68

• Zunächst beinhaltet 
die Vorschrift ein Aufgabenverteilungsprinzip zu Gunsten der Gemeinden, 
die Gewährleistung des Art. 28 Abs. 2 GG bezieht sich auf alle Angelegen
heiten der örtlichen Gemeinschaft (Grundsatz der Allzuständigkeit oder 
Universalität)69

• Damit sind die Gemeinden aufgrund der verfassungsrechtli
chen Zuweisung prinzipiell für alle Verwaltungsangelegenheiten des lokalen 
Bereichs zuständig, ohne daß es einer besonderen Begründung dieser Zu
ständigkeit durch Gesetze bedarf. 

Nach dem Wortlaut der Vorschrift handelt es sich um Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft, die im Rahmen der Gesetze in eigener Verant
wortung zu regeln sind. Auf den ersten Blick wird man naturgemäß jeder 
Angelegenheit irgendeinen örtlichen Bezug zusprechen können. Von der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eingeschränkt wurden die 
die Gemeinde betreffenden Fragen auf solche, die in der örtlichen Gemein-

67 Maunz, in: Maunz-Dürig, Art. 28, Rz. 56. 

68 Scholz, in: Maunz-Dürig, Art. 28, Rz. 42. 

69 Tettinger, Besonderes Verwaltungsrecht/1, Rz. 26. 
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schäft „w-urzeln"70 oder ,,wirken"71 oder auf diese einen spezifischen Bezug 
haben, die also den Gemeindeeinwohnern gerade als solche gemeinsam sind. 
Dabei ist der Begriff der „örtlichen Gemeinschaft" historisch bedingten 
Schwankungen unterworfen. Daher ist es wohl zu Recht ais problematisch 
anzusehen, wenn man sich allzu eng an den von der Rechtsprechung aufge
stellten Formulierungen orientiert72

• Aufgrund ökonomischer, wissenschaft
lich-technischer oder sozialer Entwicklungen können „ W anderungsbewe
gungen" von der Gemeindeebene nach oben oder anders herwn vorliegen. 
Das in Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG verankerte Allzuständigkeitsprinzips (oder 
Universalitätsprinzips) birgt eine Zuständigkeitsvermutung für die einzelne 
Gemeinde73 in sich. Im Verhältnis zur staatlichen Tätigkeit liegt für den Be
reich kommunaler Betätigung sogar ein Regel-Ausnahme-Verhältnis zu 
Grunde74

• 

Maßgebliche Bedeutung hat die Bestimmung des Schutzumfangs erhalten 
durch den Rastede-Beschluß des Bundesverfassungsgerichts75

: Der Grundge
setzgeber habe den Gemeinden eine „spezifische Funktion" zugemessen, 
was eine „örtliche Angelegenheit" ist, sei vom Sinn der grundgesetzlichen 
Regelung her zu verstehen und zu interpretieren76

• Das Bundesverfassungs
gericht hat in seinem verfassungsrechtlich und -politisch bedeutsamen Be
schluß noch einmal die (ältere) Formulierung aufgegriffen und auf die Be
dürfnisse Bezug genommen, „die in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln 
oder auf sie einen spezifischen Bezug haben77

." Weiter soll es jetzt für die 
Bestimmung des Schutzumfangs nicht mehr auf die Verwaltungskraft der 
jeweiligen Gemeinde ankommen78

• Dieses ist aber nur hinsichtlich der Frage 
zu beachten, ob eine Angelegenheit eine örtliche ist oder nicht. Was für die 
im Anschluß zu behandelnde Frage im Hinblick auf die Energieversorgung 

70 BVerfGE 50, 195, 201. 

71 BVerfGE 16, 306, 325. 

72 Scholz, in: Maunz-Dürig, Art. 28, Rz. 61. 

73 Faber, in: Alternativkommentar zum Grundgesetz, 2. Aufl., 1989, Art. 28, Rz. 
34; Klein, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein, Kommentar zum Grundgesetz, Art. 28, 
Rz. 10. 

74 Klein, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein, Art. 28, Rz. 10. 

75 BVerfGE 79, 127. 

76 Püttner, Kommunale Selbstverwaltung, HdBStR IV, § 107, Rz. 18. 

77 BVerfGE 79, 127, 151. 

78 Löwer, in: von Münch/Kunig, Grundgesetzkommentar, Art. 28, Rz. 45. 
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von großer Bedeutung ist, ist, daß die Verwaltungskraft der Gemeinde bei 
der Aufgabenverteilung zwischen Staat und Gemeinde durchaus eine Rolle 
spielen kann. Aufgrund der großräumigen Verflechtungen auf dem Gebiet 
der Energieversorgung ist eine effiziente Aufgabenwahrnehmung durch die 
einzelne Gemeinde keineswegs zwingend. Sofern der Gesetzgeber in die 
Selbstverwaltung der Gemeinden eingreift, kann diese Frage durchaus von 
Belang für die Zulässigkeit des Eingriffs sein79

• 

Entscheidend ist im Kern nach Auffassung des Bundesverfassungsge
richts, daß die Angelegenheiten in der örtlichen Gemeinschaft "wurzeln" 
oder auf sie einen „spezifischen Bezug" haben80

• In der Literatur wird man 
hierunter nun „typisierende Handlungsfelder"81 finden, bspw. die Einrich
tung und Unterhaltung von Theatern, Museen, Schwimmbäder und Kinder
gärten oder den örtlichen Straßenbau. Jedenfalls nicht mehr eindeutig zur 
Selbstverwaltung wird eine Angelegenheit gehören, wenn sie gerade wegen 
oder unter Tn1caufrrnhme überörtlicher Fffekte von einigem Gewicht betrie
ben werden soll82

• 

Zur Bestimmung einzelner Bereiche wird häufig auf die historische 
Entwicklung einzelner kommunaler Aufgaben abgestellt83

, aber auch der 
vorhandene Bestand an kommunalen Aufgaben soll Kriterium für eine Be
stimmung sein. Mit der Bezugnahme auf die historische Entwicklung zeigt 
sich das schon angedeutete Problem, daß der Aufgabenbestand zeitlich be
dingten Verschiebungen, einen z. T. „Entörtlichungs-" oder Wanderungs
prozeß84 genannten Phänomen unterliegt. Neben dem „Indiz" geschichtliche 
bntwicklung wird auch auf die GröHe und Struktur einer Gemeinde abge
stellt. Hinzu kommt in der Tat, daß die spezifischen Bedürfnisse nach der 
Art der Gemeinde unterschiedlich sein können. Ein und dieselbe Aufgabe 
kann in einer Gemeinde örtlich, in einer anderen überörtlich sein 
(gespaltener Örtlichkeitsbegrift)85

• 

79 Klein, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein, Art. 28, Rz. 10. 

80 BVerfGE 79, 127, 151. 

81 Löwer, in: von Münch/Kunig, Grundgesetzkommentar, Art. 28, Rz. 45. 

82 Faber, in: Alternativkommentar zum Grundgesetz, Art. 28, Rz. 34. 

83 Klein, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein, Art. 28, Rz. 10; Löwer, in: von Münch/Kunig, 
Grundgesetzkommentar, Art. 28, Rz. 46; Hermes, Der Staat, 31(1992), 281, 297. 

84 Schmidt-Aßmann, Kommunale Selbstverwaltung „nach Rastede", in: Festschrift für 
Horst Sendler, 121, 129. 

85 Gern, Deutsches Kommunalrecht, Rz. 60. 
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Ebenfalls historisch argumentiert wird im Hinblick auf die Einordnung 
der kommunalen Energieversorgung, wie im folgenden aufgezeigt wird. Im 
Ergebnis wird man schon an dieser Stelle festhalten können, daß es keinen 
feststehenden Bestand an Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gibt: 
Eindeutig überörtliche Aufgaben können sich in ihrer Bedeutung so wan
deln, daß sie wieder zu örtlichen Angelegenheiten werden, genauso wie es 
andersherum möglich ist86

• Von Bedeutung und verfassungspolitischer Bri
sanz ist, daß den Gemeinden vom Grundgesetz her noch nicht einmal der im 
konkreten Fall erreichte Status-quo an Aufgaben geschützt wird87

• 

Läßt sich somit kein feststehender Katalog an kommunalen Aufgaben 
feststellen, ist vielmehr im Einzelfall zu fragen, ob und inwieweit eine be
stimmte Aufgabe unter die kommunale Selbstverwaltung fällt. Die z. T. 
vertretene Argumentation, vor diesem Hintergrund auf eine verfassungs
rechtliche Grenzziehung ganz zu verzichten88 ,ist jedoch nicht haltbar. Die 
vom Rnndesverfassnngsgericht aufgestellten Kriterien sind in Grenzen hilf
reiche Bestimmungsmittel zur Eingrenzung und Bestimmung des Schutzbe
reichs im Einzelfall. 

b) Kommunale Energieversorgung 

Ob und inwieweit die kommunale Energieversorgung unter den Schutz von 
Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG fällt, wird unterschiedlich gesehen. In jedem Falle 
ist in dieser Frage genauer zu differenzieren, eine einfache positive Zuord
nung in den Schutzbereich, wie es z. T. gemacht wird, ist nicht tragfähig. 
Differenzierungen sind angebracht, dabei können unterschiedliche Anknüp
fungspunkte herangezogen werden. 

aa) Kraft ausdrücklicher Zuweisung (Art. 83 Abs. 1 BayVerf) 

Für eine verfassungsrechtliche Analyse interessant ist, daß die landesverfas
sungsrechtliche Regelung in Bayern die Energieversorgung ausdrücklich 
aufgenommen hat. Zunächst soll deshalb die ausdrückliche gesetzliche Ver
ankerung vorgestellt werden. In der landesverfassungsrechtlichen Regelung 

86 Klein, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein, Kommentar zum Grundgesetz, Art. 28, 
Rz. 10. 

87 Klein, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein, Art. 28, Rz. 10. 

88 Schmidt-Jortzig, Kommunalrecht, Rz. 498 f. 
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könnte man von einer Indizwirkung in Richtung einer Einordnung kommu· 
naler Energieversorgung in den Schutzbereich sprechen, auf der anderen 
Seite ist aber, wie eingangs dargelegt wurde, für die vorliegende Untersu
chung Prüfungsmaßstab Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG. Diese bundesdeutsche 
Verfassungsvorschrift stellt die insoweit maßgebliche Verankerung dar. 

bb) Anknüpfung: Energieversorgung - eine staatliche Aufgabe? 

Nach einer Auffassung ist die Frage nach einer Einordnung der kommunalen 
Energieversorgung in den Schutzbereich in der Sache eine Frage nach der 
rechtlichen Einordnung der Energieversorgung als solcher89

: Handelt es sich 
hierbei um eine staatliche Aufgabe? Nur wenn das bejaht werden kann, wird 
die Frage erweitert im Hinblick auf eine Einordnung als kommunale Aufga
be. In der Sache selbst wird noch zwischen (nur) öffentlicher und staatlicher 
Aufgabe differenzie~. Eine Verknüpfung mit dem Gedanken der Daseins
vorsorge erfolgt nicht. 

Der Ansatz aktualisiert einen älteren Streit, ob Energieversorgung eine 
öffentliche Aufgabe ist oder nicht. Im letzteren Fall wäre dieser Wirt
schaftsbereich originär der privaten Hand überlassen. Die Frage nach einer 
Einordnung und Systematisierung öffentliche Aufgaben ist dogmatisch 
schwer abschließend zu beurteilen, zu einzelnen Lebensbereichen erging 
höchstrichterliche Rechtsprechung und gab es wissenschaftliche Veröffentli
chungen. Eine öffentliche Aufgabe kann dann angenommen werden, wenn 
sie bei einem Träger öffentlicher Gewalt liegt und einem bestimmten öffent
lichen Zweck dient, der soweit konkretisiert sein muß, daß die für die Ver
wirklichung des Zwecks erforderlichen Organisationsregelungen getroffen 
werden können. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Abhaltung von 
politischen Wahlen, aber auch im Bau öffentlicher Straßen eine öffentliche 
Aufgabe gesehen91

• 

Im Hinblick auf den Bereich der Energieversorgung hat das Bundesver
fassungsgericht in seiner „Mineralölbevorratungsentscheidung"92 von einer 
staatlichen Aufgabe - Sicherstellung einer ausreichenden Energieversorgung 
- gesprochen, es handelt sich hier aber nur um die Funktion der Sicherste/-

89 Löwer, DVBL 1991, 132, 138 ff.; Püttner, RdE 1992, 92, 92. 

90 Löwer, DVBI. 1991, 132, 139. 

91 BVerfGE 8, 51 ff.; 16, 147 ff. 

92 BVerfGE 30, 292 ff. 
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lung der Energieversorgung. Damit wurde noch nichts darüber gesagt, daß 
der Staat selbst oder seine Einheiten die Energieversorgung durchführen 
müssen. Gleichwohl wird vertreten, daß die Energieversorgung der Sache 
nach eine öffentliche Aufgabe sei93

• Daß diese Sichtweise nicht in Einklang 
mit der historischen Entwicklung und insbesondere mit der Verfassungs
wirklichkeit steht, wird - bezogen auf die Stromversorgung - bestätigt durch 
das Bundesverwaltungsgericht: „Seit jeher ist die Stromversorgung durch 
ein plurales Nebeneinander von privaten, kommunalen und gemischt
wirtschaftlichen Unternehmensformen gekennzeichnet. 94 „ 

Man mag den wirtschaftlich-tatsächlichen Gegebenheiten keine weiter
reichende rechtliche Relevanz zusprechen, aber der Umstand, daß die gro
ßen Verbundunternehmen zu den großen privatwirtschaftlichen - unter star
ker Beteiligung der öffentlichen Hand - Unternehmen zählen, läßt Zweifel 
aufkommen, ob es eine originär staatliche Aufgabe Energieversorgung gibt. 

Aber auch die Auffassung, daß es eine öffentliche Aufgabe Energiever
sorgung und damit kommunale Aufgabe gibt, kommt zu dem Ergebnis, daß 
hieraus keine kompetenzielle Wirkung für den Bereich der gesamten Ener
gieversorgung erwächst95

• hn Ergebnis wird man die Sicherstellung einer 
dem Aspekt der Versorgungssicherheit genügenden Energieversorgung als 
öffentliche Aufgabe charakterisieren können. Verfassungsrechtlich ist es 
aber nicht vertretbar, die Durchführung der Energieversorgung als exklusi
ve, nur dem Staat vorbehaltene Aufgabe anzusehen. Die Durchführung der 
Energieversorgung ist keine ausschließliche öffentliche Aufgabe, für eine 
entgegenstehende Sichtweise gibt es weder im Grundgesetz, im einfachen 
Gesetzesrecht, noch in der Staatspraxis Anhaltspunkte. 

Auch wenn man die Auffassung vertritt, es gebe die öffentliche Aufgabe 
Energieversorgung, bedeutet dieser Umstand nicht, daß die Kommunen die 
Zuständigkeit für diesen Bereich besitzen96

• Um eine sachgerechte Zuord
nung leisten zu können, wird vielmehr auf andere Kriterien wie die histori
sche Betrachtungsweise oder die Anknüpfung an das kommunale Wegeei
gentum abzustellen sein97

• Um eine kommunale Aufgabe begründen zu kön-

93 Löwer, DVBL 1991, 132, 139; ihm wohl folgend Hermes, Der Staat 31(1992), 
281, 291. 

94 BVerwG, RdE 1995, 240, 241. 

95 Löwer, DVBI. 1991, 132, 139. 

96 Püttner, RdE 1992, 92, 93. 

97 Auch Püttner, a.a.O., berücksichtigt diese Gesichtspunkte. 
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nen, müßte man nach dem Bejahen einer öffentlichen Aufgabe Energiever
sorgung auf die Dogmatik und Funktion der Selbstverwaltungsgarantie ab
stellen. Die, wie dargelegt, sich durch das Prinzip der Allzuständigkeit aus
zeichnende Selbstverwaltungsgarantie könnte insoweit die kommunale Kom
petenz begründen. Grundsätzlich besteht die gemeindliche Kompetenz auch 
und vor allem dann, wenn sie nicht durch Gesetz zugewiesen ist. Diese Li
nie wird von der in diesem Abschnitt angesprochenen Meinung nicht weiter 
verfolgt98

• Vielmehr wird die Größe nach Einwohnerzahl der Gemeinde als 
Abgrenzungskriterium herangezogen. Nur die größeren Gemeinden und 
sonst, besonders im ländlichen Raum, die Kreise seien in der Lage, die Ver
sorgung zu gewährleisten. Den kreisangehörigen Gemeinden komme die 
Versorgungszuständigkeit nur zu, wenn ihre Struktur und Größe ausreiche, 
um ein eigenes Versorgungsnetz sinnvoll, insbesondere wirtschaftlich, zu 
tragen99

• Eine derartige juristische Beurteilung mag möglicherweise hilfs
weise herangezogen werden, ein auf der jeweiligen Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde beruhendes Konzept zum Feststellen einer kommunalen Zustän
digkeit erscheint wenig tragfähig, zumal die jeweiligen Grenzziehungen na
turgemäß „Beurteilungsspielräume" aufweisen müssen. Im Ergebnis kann 
aber gelten: Zwar ist die Gemeinde als Gebilde eingebunden in den Ge
samtstaat, gleichwohl könnte man zunächst auf dieser Stufe und keine wei
tergehenden Differenzierungen vornehmend aufgrund des Aufgabenvertei
lungsprinzip eine kommunale Kompetenz bejahen. 

Diese Auffassung wird zudem gestützt durch kommunale Aspekte, die 
über die historische Betrachtungsweise frinausgehen. Der energetisch-funk-
tionalen Verknüpfung der Energieerzeugung mit der Abfallbeseitigung im 
Falle der Müllverbrennung100 dürfte hier jedoch nur Indizwirkung zukom
men, wenn auch diese Frage von Kommunalvertretern und Betriebsleitern 
vor Ort argumentativ angeführt wird. Man kann aber die funktionale Ein
bindung der örtlichen Energieversorgung in die örtliche Gemeinschaft an 
der Tatsache deutlich machen, daß die Gemeinden selbst im großem Umfang 
- auch historisch begründet - Energie für den Eigenbedarf benötigen und 
produzieren, zum Unterhalt des U-Bahn- und Straßenbahnnetzes, der städti
schen Hallenbäder und vor allem auch der Straßenbeleuchtung. Hier besteht 
eine „sichtbare" Verknüpfung örtlicher Energieversorgung mit dem heuti
gen Bild der Städte und Gemeinden sowie der kommunalen Selbstverwal-

98 Bspw. Püttner, RdE 1992, 92 ff. 

99 Püttner, RdE 1992, 92, 94. 

100 Von Hermes betont; Der Staat 31, 281, 299. 
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tung. Das kommunale Wegerecht kann einen weiteren Anhaltspunkt darstel
len. Bei der Energieverteilung ist man aufgrund technischer Voraussetzun
gen auf die Nutzung der örtlichen Straßen und Wege zur Leitungsverlegung 
angewiesen. Das Gemeindegebiet wiederum ist Anknüpfungspunkt für den 
Status des Gemeindeeinwohners10

t. Abschließend läßt sich noch ein Bezug 
zu einem umweltpolitischen Argument herstellen. Die von den Gemeinden 
betriebene Kraft-Wärme-Koppelung kann effizient nur genutzt werden, 
wenn in unmittelbarer Nähe der Heizkraftwerke eine ausreichende Anzahl 
von Wohnungen mit Wärme versorgt werden. Damit dürfte zumindest die 
durch Kommunen betriebene Energieerzeugung im Rahmen der Kraft
Wärme-Kopplung einen spezifischen örtlichen Bezug aufweisen. Als Er
gebnis soll festgehalten werden, daß auf dieser Stufe zunächst und keine 
weitergehenden Differenzierungen vornehmend aufgrund des in Art. 28 
Abs. 2 GG verankerten verfassungsrechtlichen Aufgabenverteilungsprinzips 
eine kommunale Kompetenz zu bejahen ist. 

cc) Daseinsvorsorge 

Die Zuordnung zum kommunalen Aufgabenbestand wird zudem mit einer 
Anknüpfung an den von Forsthoff entwickelten Begriff der Daseinsvorsor
ge102 vorgenommen. Auch das Bundesverfassungsgericht hat in einer jünge
ren Entscheidung (Beschluß vom 16.05.1989) mit ungewöhnlicher Deutlich
keit und unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Daseinsvorsorge festge-
stellt, daß die Durchfiil1rung der Wasser- und Energieversorgung zu. den ty-
pischen Aufgaben der kommunalen Gebietskörperschaften gehört. In der 
textlich kurzen Entscheidung103 werden weitere und tiefergehendere Ausfüh
rungen zu einer genaueren Einordnung der kommunalen Energieversorgung 
nicht vorgenommen. Die Entscheidungsbegründung zeichnet sich zudem da
durch aus, daß eine Bezugnahme oder Einbeziehung von Art. 28 Abs. 2 GG 
leider nicht hergestellt wird. 

Die Bezugnahme auf den Begriff der Daseinsvorsorge ist aus juristisch
dogmatischer Sicht problematisch. Der Begriff wird häufig stichwortartig 
und plakativ gebraucht, zum anderen ist der von Forsthoff stammende 
„berühmte" Begriff die Umschreibung eines weit gefächerten beschreiben
den Aufgabenbereich des Staates. Die Definition, daß das, was auf seiten 

101 Krebs, a.a.O., S. 41. 

102 Püttner, RdE 1992, 92, 94. 

103 BVerfG, NJW 1990, 1783. 
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der Verwaltung geschieht, um die Allgemeinheit oder einen nach objektiven 
Merkmalen bestimmter Personenkreis in den Genuß nützlicher Leistungen 
zu setzen. Daseinsvorsorge ist, beschreibt eher den dogmatischen Übergang 
zum „gewährenden" Leistungsstaat als daß dieser Gesichtspunkt taugliches 
Mittel zur Bestimmung des Umfangs kommunaler Selbstverwaltung ist. Der 
hier impliziert geäußerte Charakter der Versorgung des Bürgers ist kein 
kommunalspezifischer oder auf der Ortsebene maßgeblicher Gesichtspunkt. 
Man denke nur an die gleichfalls für ein „funktionierendes Zusammenleben" 
wichtigen Bereiche der Post oder der Telekommunikation. 

Die Einordnung der öffentlichen Aufgabe Energieversorgung - letzteres 
setzt diese Sichtweise denklogisch voraus - als Daseinsvorsorge ist kein zu
verlässiges Kriterium: Die Tatsache, daß der einzelne in der modernen Ge
sellschaft nicht in der Lage ist, sich in allen Lebensbereichen selbst zu ver
sorgen, ist banal und kann nicht dazu führen, eine staatliche oder kommuna
le Kompetenz für bestimmte ;;Versorgungsbereiche" zu begründen. Viel
mehr wird mit der von Forsthoff begründeten Definition eine (generelle) 
Aufgabe des modernen Staates beschrieben. Der Begriff ist zu Recht als 
konturlos und wenig eingebunden in das System der Verfassungsstaatlichkeit 
abgetan worden104

• Entscheidend ist über diesen Aspekt hinaus, daß der Be
griff der Daseinsvorsorge keine sinnvolle Anknüpfung für eine Bestimmung 
der Selbstverwaltung im Sinne von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG zu leisten 
vermag. Insofern ist „Daseinsvorsorge" die Beschreibung eines Zustandes. 
nicht Mittel zu einer ( verfassungs-)rechtlichen Einordnung. 

dd) Differenzierung zwischen kommunaler Energieverteilung und 
-erzeugung 

Vielmehr ist, wie erwähnt wurde, für eine Einordnung der kommunalen 
Energieversorgung in den Schutzbereich von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG eine 
genauere Differenzierung notwendig. Die Unterscheidung zwischen kom
munaler Energieerzeugung und - verteilung ist sinnvoll und drängt sich im 
Hinblick auf die historische Entwicklung und den tatsächlich-wirtschaft
lichen Tatsachen auf. Eine einfache Zuordnung, d.h. ohne eine Differenzie
rung zwischen den Stufen der Erzeugung und Verteilung, wie sie z.T. 105 

vorgenommen wird, ist nicht haltbar. Alle deutschen Gemeinden (rund 

104 Hermes, Der Staat 31, 281, 290. 

105 Püttner, RdE 1992, 92, 92; gegen eine getrennte Sicht: Friauj, ET 1997, 765, 
766. 
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15000) haben einen Konzessionsvertrag abgeschlossen, jedoch sind nur 450 
Gemeinden in der Stromverteilung selbst tätig106

• Wie oben schon dargestellt 
wurde, sind die meisten Gemeinden nicht auf dem Gebiet der Energieerzeu
gung tätig. 

(1) Meinungsstand 

Auf der einen Seite wird vertreten, daß die Gemeinden im Bereich der 
Energieerzeugung und -verteilung sich im Schutzbereich von Art. 28 Abs. 2 
Satz 1 GG bewegent07

• Eine Differenzierung sei nicht sachangemessen. An
dere wollen nur die Betätigung auf dem Gebiet der Verteilung als verfas
sungsrechtlich geschützt ansehen108.Schon die historische Sicht ergebe, daß 
die Erzeugung nicht zu den typischen gemeindlichen Aufgaben gehöre109

• 

(2) Diskussion 

Ein wichtiger Anknüpfungspunkt in der Frage, ob auch die kommunale 
Energieerzeugung in den verfassungsrechtlichen Schutzbereich fällt, ist die 
historische Sichtweise. Regelmäßig wird für eine Bestimmung einer kom
munalen Aufgabe dieser Gesichtspunkt auch von der Rechtsprechung heran
gezogen. Auf der einen Seite ist es von Bedeutung, daß nur eine kleine An
zahl von Kommunen in der Energieerzeugung tätig sind. Historisch gesehen 
waren aber auf der anderen Seite gerade die Gemeinden in den Anfängen 
auch selbst stark in der Erzeugung von Energie engagiert. Dem kann man 
entgegenhalten, daß sich das Gebot der möglichst ortsnahen Energieerzeu
gung mittlerweile nicht mehr aufrechterhalten läßt. Spätestens mit dem Auf
kommen überregionaler Verbundnetze, die die Transportmöglichkeiten über 
große Distanzen eröffneten, ist eine örtliche Erzeugung und Versorgung 
heute in der Tat nicht mehr zwingend notwendig. Zwar waren es vor allem 

106 Ossenbühl, ET 1998, 773, 775. 

107 Schmidt-Aßmann, Kommunen und örtliche Energieversorgung, in: PS für Fritz 
Fabricius, 1989, S. 258; Krebs, Rechtliche Grundlagen und Grenzen kommunaler 
Elektrizitätsversorgung, S. 51; Hermes, Der Staat 31 (1992), 281, 298; nicht wei
ter differenzierend Evers, Das Recht der Energieversorgung, S. 88; Friauf, ET 
1997, 765, 766. 

108 Löwer, DVBI. 1991, 132, 141; Friauf, ET 1997, 765, 766. 

109 Läwer, DVBl. 1991, 132, 141. 
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ordnungspolitische Gründeuo, die die Gemeinden zum Engagement in der 
Energieversorgung brachten: Zumeist aus sozialpolitischer Sicht - man hatte 
mit einer Überantwortung der Energieversorgung an profitorientierte Unter
nehmen schlechte Erfahrungen gemacht -, aber auch um den eigenen Strom
bedarf als Großverbraucher für elektrische Straßenbahnen etc. zu decken, 
gingen die großen Städte dazu über, eigene Stadtwerke zur Stromerzeugung 
und Stromverteilung zu errichtenrn. Berechtigt ist der Einwand, daß es nur 
die großen Stadtwerke waren und auch heute noch sind, die eine eigene Er
zeugung betreiben. So wird auch von den Auffassungen, die generell die 
Versorgungsaufgabe unter den Schutz von Art. 28 Abs. 2 GG einordnet, 
gesehen, daß eine eigene Versorgung erst für Gemeinden ab etwa 30.000 
Einwohnern - auch wirtschaftlich - sinnvoll in Betracht kommt112

• 

Die Berücksichtigung der verschiedenen Versorgungsstufen kann eine 
Rolle spielen. Sicherlich ist der Gesichtspunkt, daß ohne eine Rückversiche
pmg mit einem großen Verbundsystem „in der Hinterh:tnd" eine sichere 
Energieversorgung nicht möglich ist, ein wichtiger Gesichtspunkt. Man muß 
aber auch sehen, daß dieses Argument für alle kleineren oder mittleren 
Energieversorger gleichfalls Geltung beanspruchen wird: Das würde bedeu
ten, daß auch die Unternehmen der Regionalversorgungsstufe in Grenzen 
eine in zu jedem Zeitpunkt sichere Energieversorgung nicht anbieten kön
nen. Die Tatsache, daß die wichtigen Primärenergien sich nur in bestimmten 
Regionen befinden und regelmäßig nicht in der Verfügungsbefugnis kom
munaler Hände113

, kann als tragendes Argwnent nicht überzeugen, da auch 
die großen Energieerzeuger nicht z\vingend „die Braunkohle selbst abbau
en". Die Gemeinden könnten durchaus eigenverantwortlich und selbständig 
Windkraftanlagen betreiben oder Blockheizkraftwerke, wie es bundesweit 
Praxis ist. 

Der wichtige Gesichtspunkt, die Kommune könne die Erzeugung unter 
Berücksichtigung der vorstehenden Gesichtspunkte (insbesondere der im 
En WG geforderten Versorgungssicherheit) nicht eigenverantwortlich und 
sicher betreiben114 geht aus den dargestellten Gründen ins Leere. Eine ande
re Beurteilung ist zudem aus verfassungsrechtlicher Sicht nach dem Rastede-

110 Evers, Das Recht der Energie·versorg1lng, S. 86. 

111 Friauf, ET 1997,765, 766. 

112 Püttner, RdE 1992, 92, 94. 

113 Löwer, DVBl. 1991, 132, 141. 

114 Löwer, DVBl. 1991, 132, 141. 



32 

Beschluß des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr haltbar. Auf die Ver
waltungskraft der einzelnen Kommune soll es gerade nicht ank.ommen115

• 

Vielmehr ist das demokratische Element der Selbstverwaltung mit dem Be
schluß in den Vordergrund gerückt worden. Die früher vertretene Auffas
sung, die Gemeinde müsse die Aufgabe auch eigenverantwortlich und selb
ständig bewältigen können, wird vom Bundesverfassungsgericht gerade 
nicht mehr aufrechterhalten116

• 
1 

Im Ergebnis wird man daher nur vertreten können, daß die Kommune 
sich sowohl hinsichtlich der Erzeugung, als auch bei der Energieverteilung 
auf Art. 28 Abs. 2 GG berufen kann117

• Mindestens die von der Kommune 
zu treffende Entscheidung über die örtliche Energieversorgung fällt in den 
Schutzbereich der Selbstverwaltungsgarantie118 

• 

4. Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG und die Energierechtsreform 

Einer der wichtigsten Punkte in der Debatte um die Energierechtsreform ist 
die Frage, ob die Novelle in verfassungswidriger Weise die Selbstverwal
tungsgarantie von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG berührt. Zu dieser Frage sind 
zwei Rechtsgutachten mit unterschiedlichen Ergebnissen erstellt worden. 

Nach Friauf verstößt der ihm seinerzeit vorliegende Gesetzentwurf der 
Bundesregierung gegen die verfassungsrechtliche Selbstverwaltungsgaran
tie1 19

• Ossenbühl ist dagegen anderer Auffassung, geht in seinem Gutachten 
äüf die von Friäuf vertretenen Ständpunkte ein120 und hält den Gesetzentwlirf 
für verfassungsgemäß : Zum einen sei die kommunale Selbstverwaltungsga
rantie schon von sich aus nicht einschlägiger Prüfmaßstab, soweit man ande-

115 BVerfGE 79, 127, 152. 

116 Schmidt-Aßmann, Kommunale Selbstverwaltung "nach Rastede", in: Festschrift für 
Horst Sendler, 121, 128. 

117 Schmidt-Aßmann, Kommunen und örtliche Energieversorgung, in: FS für Fritz 
Fabricius, 1989, S. 258; Krebs, Rechtliche Grundlagen und Grenzen kommunaler 
Elektrizitätsversorgung, S. 51; Hermes, Der Staat 31 ( 1992), 281, 298; Evers, 
S. 88; Friauf, ET 1997, 765, 766. 

118 BVerwG, RdE 1995, 240, 241. 

119 Friauj, Energierechtsreform und kommunale Energieversorgung, Rechtsgutachten 
für die Stadtwerke Düsseldorf, Duisburg u.a. 1997, auch: Friauf, ET 1997, 765. 

120 Ossenbühl, Energierechtsreform und kommunale Selbstverwaltung, Köln 1998; 
auch: Ossenbühl, ET 1997, 773. 
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rer Auffassung (wie Friauj) sei, unterfalle die kommunale Energieversor
gung jedenfalls nicht dem Kernbereich der Selbstverwaltungsgarantie. Nach 
Friauf ist ein Fall des nicht rechtmäßigen Eingriffs in den Kernbereich der 
Selbstverwaltungsgarantie gegeben. 

a) Auffassung Priauf 

Er kommt zu dem Ergebnis, daß mit der neuen Regelung über den Wegfall 
der ausschließlichen Wegerechte der Kernbereich der kommunalen Selbst
verwaltung tangiert sei oder - nach seinen Worten in diesen eingegriffen 
werde121

• Der maßgebliche „Eingriff" liege hierbei nicht im Entzug von Fi
nanzmitteln - damit ist der prognostizierte und auch von Friauf unterstellte 
Rückgang im Konzessionsabgabenaufkommen gemeint - , sondern in der 
Tatsache, daß hier die eigenverantwortliche Ausgestaltung der Aufgaben
wahrnebn1ung unterminiert werde122

• Darüber hinaüs sieht er rechtswidrige 
faktische Auswirkungen, die gleichfalls verfassungsrechtliche Relevanz be
sitzen, auf die Gemeinden zukommen: Dazu rechnet er das sogenannte 
„Rosinen-Picken"; der Fall, daß überörtlich tätige Energieversorger lukrati
ve Stromkunden aus den bisher geschlossenen Versorgungsgebieten heraus
lösen werden. Mit dem Verlust der Möglichkeit, ausschließliche Wegerechte 
zu vereinbaren, werde den Gemeinden die Befugnis genommen, ihrer Auf
gabe der ortsbezogenen Energieversorgung eigenverantwortlich nachzu
kommen123. 

Ergänzend geht er auf die Position ein, nach der die Energieversorgung 
nicht zum Kernbereich zählt. Die in diesem Fall dem Schutzbereich zuzu
ordnende kommunale Energieversorgung sei dann in unverhältnismäßiger 
Art berührt. Der Zweck des Gesetzes - Wettbewerb und Umweltschutz -
rechtfertige nicht den Eingriff in die Selbstverwaltungsgarantie. Außer in 
Fällen extremer Unwirtschaftlichkeit stellen Gründe der Wirtschaftlichkeit 
oder Sparsamkeit nämlich keine Überlegungen dar, die eine Aufgabenent
ziehung rechtfertigen würden124. Die kommunale Energieversorgung funk
tioniere seit langem problemlos und sicher, Fragen der Versorgungssicher-

121 Friauf, ET 1997, 765, 769. 

122 Friauf, ET 1997, 765, 769. 

123 Friauf, ET 1997, 765, 769. 

124 Friauf, ET 1997, 765, 769. 
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heit und -qualität seien in eine Abwägungsentscheidung in verfassungsgemä
ßer Entscheidung nicht mit einzubeziehen125

• 

Die Higengesetzlichkeit der ortsbezogenen Energieversorgung müsse 
ferner in die Abwägung eingestellt werden, es gebe einen „ Versorgungs
Mix'' und eine Mischkalkulation der kommunalen Energieversorger, die der 
staatlich begründeten umfassenden Versorgungspflicht nachkomme. Dieses 
gelte es nach Friauj zu sichern, allein die angestrebte Senkung der Energie
kosten für einen kleinen Teil von Energieverbrauchern rechtfertige nicht 
schwerwiegende Nachteile für die kommunale Energieversorgung in ihrer 
Gesamtheit126

• Worin die einzelnen Nachteile bestehen, wird nicht detailliert 
dargestellt, ebensowenig wie der ,,Schweregrad" des Nachteils bestimmbar 
sein soll. 

b) Auffassung Ossenbühl 

Ossenbühl bezieht sich in seiner gutachterlichen Stellungnahme auf Friauf 
und dessen Ausführungen. Ossenbühl kommt in seinem Rechtsgutachten zu 
einem gegenteiligen Ergebnis. Für ihn stellt die Selbstverwaltungsgarantie 
nach Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG zunächst nicht den einschlägigen verfas
sungsrechtlichen Prüfmaßstab dar. Das schon erwähnte uAufgabenvertei
lungsprinzip" ist beschränkt auf den Bereich der Organisation staatlicher 
Verwaltung127

• Auch die Orientierung am Schutzbedürfnis der Kommunen 
gegenüber der Privatwirtschaft führt nach seiner Auffassung zu unsicheren 
und ihrer Legitimation zweifelhaften Maßstäben128

• Im übrigen liege hier ein 
Zirkelschluß vor. So werde zunächst der Garantiegehalt von Art. 28 Abs. 2 
Satz 1 GG mit Aufgabenfeldern aufgefüUt und im Anschluß daran werde 
dieses als schutzbedürftig erklärt und unter Verfassungsschutz gestellt129

• 

Da somit nach seiner Auffassung eine weitere verfassungsrechtliche Prü
fung von Art. 28 Abs. 2 GG in diesem Zusammenhang prinzipiell ausschei
det, geht er zwar ausführlich, aber nur noch hilfsweise auf die sich bei Fri
auf wiederfindende Argumentation ein. Bei Friauf werde schon der Begriff 
der Stromversorgung „schillernd" verwendet, so daß eine genauere Einord-

125 Friauf, ET 1997, 7 65, 770. 

126 Frialef, ET 1997, 765, 771. 

127 Ossenbühl, ET 1997, 773. 

128 Ossenbühl, ET 1997, 773. 

129 Ossenbühl, ET 1997, 773. 
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nung erschwert werde. Die von diesem vorgenommene Zuordnung zum 
Kernbereich der Selbstverwaltung sei keinesfalls haltbar. Der Aufgabenbe
stand des Kernbereichs der Selbstverwaltung sei im übrigen nicht unantast
bar130. Nach Ossenbühl liegt demnach auch kein Eingriff in den Kernbereich 
der Selbstverwaltungsgarantie vor. Mit der Energierechtsreform werden den 
Gemeinden keine Kompetenz oder eine Aufgabe genommen, ihnen werden 
lediglich Beschränkungen in der Entscheidungsfreiheit über die örtliche 
Energieversorgung auferlegt131 . 

c) Diskussion 

aa) Kommunale Selbstverwaltung - Schutz vor dem Eingriff Dritter? 

Angesichts der systematischen Stellung von Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG und 
vor dem Hintergrund der wichtigen Rasterle-Entscheidung des Bundesver
fassungsgerichts132 wird es nicht haltbar sein, in den Regelungen der Ener
gierechtsnovelle einen verfassungswidrigen Verstoß gegen die Selbstverwal
tungsgarantie zu sehen. Ganz wesentlicher Gesichtspunkt ist in dieser Frage, 
ob man in Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG einen den Gemeinden zustehenden 
,,grundrechtsähnlichen Schutz" im Sinne eines Abwehrcharakters sehen 
möchte oder nicht. Es wurde schon kurz erläutert, daß das kommunale 
Selbstverwaltungsrecht keinen Individualschutz für einzelne Gemeinden 
aufweist. 

Daß angesichts der Energierechtsnovelle interessierende Spannungsver
hältnis zwischen kommunalwirtschaftlicher und privater Energieversorgung 
führt zu der Frage, ob und inwieweit die grundgesetzliche Selbstverwal
tungsgarantie einen Abwehrmechanismus für die Kommunen bereithält. Die 
Frage mündet somit in dem Ansatzpunkt, ob mit der Vorschrift auch Zugrif
fe von zivilrechtlich dritter Seite abgewehrt werden sollen133

• Daß die kom
munale Energieversorgung oder zumindest die Entscheidung über die örtli
che Energieversorgung134 vom Schutzbereich der Selbstverwaltungsgarantie 
umfaßt ist, konnte oben festgestellt werden. Prinzipiell können sich die 

130 Ossenbühl, ET 1997, 773, 774. 

131 Ossenbühl, ET 1997, 773, 776. 

132 BVerfGE 79, 127 ff. 

133 So Schmidt-Jonzig, Kommunalrecht, 1982, Rn. 523. 

134 BVerwG, RdE 1995, 240, 241. 
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Kommunen damit zunächst inhaltlich auf die kommunale Selbstverwaltungs
garantie berufen. 

Gleichwohl führt dieses allein noch nicht dazu, daß die Vorschrift im 
Sinne eines Abwehrrechts gegen die Regelungen der Energierechtsnovelle 
angesehen werden kann. Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG ist vielmehr eine Norm 
des Staatsorganisationsrechts. Der Rasterle-Beschluß hat ein neues in diesem 
Sinne zu verstehendes Verständnis der Selbstverwaltungsgarantie hervorge
bracht. Die starke Betonung auf die politisch-demokratische Funktion der 
Vorschrift135

, aber insbesondere die Tatsache, daß die Norm ein Aufgaben
verteilungsprinzip zugunsten der Gemeinden darstellt und hier Zuständigkei
ten gegen höherstufige oder gleichgeordnete Verbände geregelt werden136

, 

führt zu dem Ergebnis, daß mit der Vorschrift gerade nicht das Verhältnis 
Staat/Kommune und Privatwirtschaft geregelt wird. Auch der BGH hat sich 
in einer neueren Entscheidung nach der Rastede-Rechtsprechung des Bun
desverfassungsgerichts ausgerichtet137

: In der Regelung sei ein Vertei
lungsprinzip für das Verhältnis Staat-Wirtschaft nicht zu sehen. Dieses steht 
in Einklang mit der Tatsache, daß das Grundgesetz prinzipiell auch nicht 
einen Vorrang des Privaten vorschreibt. Die Regelungen der Energierechts
novelle dürften damit die verfassungsrechtliche Selbstverwaltungsgarantie 
schon vom Ansatz her nicht berühren. Der Sichtweise von Friauf, einen 
Aufgabenentzug der Gemeinden zugunsten der Privaten zu konstatieren, 
kann nicht gefolgt werden. Mit der Energierechtsnovelle soll Wettbewerb in 
den bislang monopolistisch geprägten Märkten bewirkt werden. Die Aufga-
be kommunale Energieversorgung wird den Kommunen hier nicht entzogen, 
der Bundesgesetzgeber hat mit der Novelle lediglich eine - zugegeben er
hebliche - wirtschaftspolitische Entscheidung getroffen, im übrigen ist ein 
neuer einfachgesetzlicher Ordnungsrahmen für den Bereich Energie geschaf
fen worden. 

Es liegt insofern kein Eingriff von seiten des Bundesgesetzgebers vor, 
der mit Hilfe der Selbstverwaltungsgarantie abgewehrt werden kann. Die 

135 Schmidt-Aßmann, in: FS für Horst Sendler, 121, 128 

136 Löwer, in: von Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 28, Rz. 40; Sieden
topf, Die Rasterle-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, Schriftenreihe des 
Niedersächsischen Städtetags, Göttingen 1990, S. 4; Ossenbühl, DÖV 1992, 1, 
7 f.; Ossenbühl, Energiere.chtsreform und kommun~te Selbstverw~ttung, 1998, 
s. 23. 

137 BGH, RdE 1997, 197, 200. 
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von einigeni38 vertretene Auffassung, die Selbstverwaltungsgarantie regele 
(auch) das Verhältnis Staat und Wirtschaft, ist dagegen nicht haltbar. Das 
Grundgesetz geht keinesfalls von einer Subsidiarität zugunsten der wirt
schaftlichen Betätigung Privater aus139

• sondern es ist vielmehr wirtschafts
politisch neutral140. Es ist damit nicht so, daß die öffentliche Hand als Un
ternehmer zurücktreten muß, wo Private unternehmerisch tätig werden kön
nen141. Hierfür gibt die verfassungsrechtliche Ordnung keine Anhaltspunkte, 
dieses gilt im übrigen auch für die umgekehrte Sichtweise. Daß die Frage im 
Kommunalrecht (möglicherweise) anders geregelt ist, soll an dieser Stelle 
nicht weiter behandelt werden. 

Nach der Mindermeinung sollen i.S. einer Drittwirkung auch Zugriffe 
von dritter zivilrechtlicher Seite abgewehrt werden können. Richtig ist es 
dagegen, lediglich die Aufgabenverteilungsfunktion der Vorschrift zu sehen. 
Aber auch wenn man einmal der über diese Sichtweise hinausgehenden Auf
fassung folgen mag, liegt eine ~Ann..aP..me einer Orittwirknng bei der Pner
gierechtsreform nicht nahe. Die Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes 
stellen zunächst einmal nicht ausdrücklich einen Eingriff durch private Un
ternehmen dar. Zum anderen werden auch nicht mittelbar in der Weise Re
gelungen getroffen, die privaten Energieversorgungsunternehmen eine wett
bewerblich bessere Stellung eimäumen als Unternehmen, die durch die öf
fentliche Hand betrieben werden. Es gibt bei der Energierechtsnovelle für 
die Kommunen auch keinen konkreten Anspruchsgegner - auch der Bundes
gesetzgeber kann nicht als Anspruchsgegner im Sinne einer Drittwirkung 
angesehen werden. In der Tat paßt die bei Friauf anklingende "Kon
struktion" mit einem Eingriff in - bei Friauf sogar - den Kernbereich der 
Selbstverwaltungsgarantie nicht. Mit der Energierechtsreform liegt vielmehr 
eine grundlegende Strukturreform und ein Systemwechsel vor, der mögli
cherweise starke Auswirkungen in verschiedene Wirtschaftsbereichen hat, in 
der Privatwirtschaft ebenso wie bei den Kommunen142 . Die befürchteten fi-

138 Voran vor allem Friauf, ET 1997, 765, 767 f.; Schmidt-Jortzig, Kommunalrecht, 
Rn. 523; Wieland!Hellermann, Der Schutz des Selbstverwaltungsrechts der Kom
munen gegenüber Einschränkungen ihrer wirtschaftlichen Betätigung im nationalen 
und europäischen Recht, 1995, S. 28. 

139 Lecheler, NVwZ 1995, 8, 10; Fikentscher, Wirtschaftsrecht, Band II, 1983, 
S. 116; in diese Richtung auch: Löwer, DVBI. 1991, 132, 140. 

140 Schmidt, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Allg. Teil, § 11 II 1 a); Krebs, Rechtliche 
Grundlagen und Grenzen kommunaler Elektrizitätsversorgung, S. 208. 

141 Fikentscher, Wirtschaftsrecht, Band H, 1983, S. 116. 

142 Ossenbühl, Energierechtsreform und kommunale Selbstverwaltung, 1998, S. 18. 
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nanziellen Einbußen der Gemeinden oder eine Beeinträchtigung der Wett
bewerbsfähigkeit kommunaler Unternehmen sind deshalb (lediglich) Aus
wirkungen einer Neuordnung einer Branche. Ein „Eingriff" durch den Ge
setzgeber in die Selbstverwaltungsgarantie oder gar ein zielgerichteter Auf
gabenentzug zum Nachteil der Kommunen kann nicht bejaht werden. 

bb) Verletzung des Kernbereichs oder Unverhältnismäßigkeit eines 
„Eingriffs "? 

Gleichwohl soll noch der Vollständigkeit halber auf die weitere Argumenta
tion bei Friauf eingegangen werden. Der Auffassung, die kommunale Ener
gieversorgung im geschützten Kernbereich der Selbstverwaltungsgarantie 
anzusiedeln, kann nicht gefolgt werden. Grundsätzlich kann man mögli
cherweise den Gedanken haben, einen einzelnen Aufgabenbestand der 
Kommune im Kernbereich zu erfassen. Eine eindeutige Zuordnung einer 
bestimmten Aufgabe widerspricht jedoch dem verfassungsrechtlichen Ver
ständnis der Vorschrift. Angesichts der klaren und eindeutigen Rechtspre
chung im Rastede-Beschluß des Bundesverfassungsgerichts kann eine Zu
ordnung eines bestimmten für immer festgelegten Aufgabenbestands nicht 
aufrechterhalten werden. Zutreffend geht Friauf- noch im Einklang mit der 
verfassungsrechtlichen Rechtsprechung - von einer historischen Betrach
tungsweise aus. Allein hieraus läßt sich eine Zuordnung zum - in jedem Fall 
unter einen besonderen Schutz stehenden - Kernbereich jedoch nicht erzie
ien. Maßgebiich ist vieimehr, wie das Bundesverfassungsgericht ausdrück
lich festgestellt hat, daß ,,zum Wesensgehalt kein gegenständlich bestimmter 
oder nach feststehenden Merkmalen bestimmbarer Aufgabenkatalog" ge
hört143. Etwas anderes widerspräche zudem der anerkannten Betrachtungs
weise, daß der Aufgabenbereich bei Art. 28 Abs. 2 GG einem schon er
wähnten „ Wanderungsprozeß '~ unterliegt. 

Denkbar ist, aus entwicklungsgeschichtlicher Sicht eine Zuordnung zum 
Kernbereich tragbar erscheinen zu lassen, jedoch ist auch aufgrund der fort
geschrittenen wirtschaftlichen und technischen Entwicklung und verstärkten 
Konzentrationsbewegungen im Energieversorgungsbereich heute eine ein
deutige Zuordnung nicht haltbar144

• Darüber hinaus darf die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts nicht insofern verkannt werden, daß man 
annehmen könnte, der Wesensgehalt der kommunalen Selbstverwaltung sei 

143 BVerfGE 79, 127, 146 

144 Ossenbühl, ET 1997, 773, 775. 
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„unantastbar" 145
• Es gibt bei Art. 28 Abs. 2 GG keine ,,Unantastbarkeit<' 

wie eine alles überragende Schranke, vielmehr gibt es lediglich ein Verbot 
der „Aushöhlung": „Hiernach darf der Wesensgehalt der kommunalen 
Selbstverwaltung nicht ausgehöhlt werden. "146 Das ist schon vom Wortsinn 
her etwas anderes. Eine völlige Immunisierung vor staatlichen Aktivitäten 
ist nicht gegeben. Unantastbarkeit im einem absoluten Sinne gibt es somit 
hinsichtlich des kommunalen Aufgabenbestandes nicht147 

• 

Die Auffassung, mit dem Fortfall der Möglichkeit, ausschließliche We
gerechte zu erteilen, werde den Gemeinden die Befugnis genommen, ihrer 
Aufgabe der ortsbezogenen Energieversorgung eigenverantwortlich nachzu
kommen und werde unzulässig in den Kernbereich der Selbstverwaltung 
eingegriffen148

, kann nicht geteilt werden. Dreh- und Angelpunkt ist für die
sen Gesichtspunkt das kommunale Wegerecht. In den insoweit maßgeblichen 
Konzessionsverträgen wird eine Verfügung über Wege und Plätze getrof
fen149, es wird den Energieversorgungsunterneh..-rnen die Benutzlmg der öf-
fentlichen Verkehrsflächen im Gemeindegebiet für die Verlegung von Ver
sorgungsleitungen eingeräwnt150

• Früher, insbesondere in den fünfziger Jah
ren, war die rechtliche Einordnung des Konzessionsvertrags durchaus wn
stritten 151. Ebenso wie jedoch nach heute herrschender Auffassung der Kon
zessionsvertrag ein privatrechtlicher Vertrag ist1 52

, geht es bei der Erteilung 
des Wegerechtes um ein privates Recht, nämlich um das Eigentum der je
weiligen Gemeinde an ihren Wegen und Straßen. Damit ist die einzelne 
Gemeinde nicht in ihrer öffentlich-rechtlichen Stellung getroffen, die ihr zu
kon1menden hoheitlichen Rechte werden nicht berührt. Die Verknüpfung 
von Konzessionsvertrag mit dem Begriff der Wegehoheit sollte vermieden 
werden. Auszugehen ist vielmehr von der straßenrechtlich begründeten 

145 So wie es regelmäßig die Kommentarlitatur sieht: Pieroth, in: Jarass/Pieroth, GG, 
Art. 28, Rz. 13; Maunz, in: Maunz-Dürig, GG, 1996, Art. 28, Rz. 53; auch 
Schmidt-lortzig, Kommunalrecht, 1982, Rz. 517. 

146 So ausdrücklich BVerfGE 79, 127, 146. 

147 Ossenbühl, Energierechtsreform und kommunale Selbstverwaltung, S. 30. 

148 Friauf, ET 1997, 765, 770. 

149 Evers, Recht der Energieversorgung, S. 178. 

150 Hempel, RdE 1993, 55 f. 

151 Evers, S. 178 ff.; Tettinger, DVBI. 1991, 786, 787. 

152 Biidenberuier, Energierecht, Rz. 497; Evers, Recht der Energieversorgung, S. 182; 
Evers, S. 178; Tettinger, DVBl 1991, 786, 787; sehr differenzierend 'Zacher, 
Energiewirtschaftliche Konzessionsverträge, 1982, S. 196 ff. 
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Rolle der Gemeinde als Eigentümerin153
• Beim Wegfall der Ausschließlich

keitsbindung in den Konzessionsverträgen kann demnach nur die privat
rechtliche Rechtsposition der Gemeinden zur Diskussion stehen. Auch von 
der Literatur, die den Fortfall der Ausschließlichkeitsbindung rechtlich kri
tisch betrachtet, kann in diesem jedoch keine „innere Aushöhlung der kom
munalen Selbstverwaltung" sehen154

• 

Friauf will darüber hinaus auch rechtlich bedenkliche faktische Beein
trächtigungen gegenüber den Gemeinden konstatieren, die von der Ener
gierechtsnovelle ausgehen155

• Die Befürchtung, durch das ,,Rosinenpicken" 
würden „ wertvolle" Stromkunden den kommunalen Energieversorgern ver
loren gehen, damit werde die notwendige Mischkalkulation der Unterneh
men verschlechtert, ist durchaus angebracht. Der Wechsel von Sonderver
tragskunden zu einem anderen Versorger wegen einer preisgünstigeren Ver
sorgung ist jedoch Folge der wirtschafts- und strukturpolitischen Entschei-
dung des Gesetzgebers. 

5. Art 28 Abs. 2 GG auch zugleich verfassungsrechtliche Grenze: 
Die Verbandskompetenz der Gemeinde 

Die Entscheidung über die örtliche Energieversorgung gehört, wie festge
stellt, zum Schutzbereich der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Gemein
den sind von Verfassungs wegen in der Lage, sich energiewirtschaftlich zu 
betätigen. Die gemeindliche Betätigung, ob auf energiewirtschaftlichem oder 
anderem Gebiet, dürfte zudem verfassungsrechtlichen Grenzen unterliegen. 
Mit dem Recht, die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu regeln, 
wird zugleich auf verfassungsrechtlicher Stufe ein Rahmen des potentiellen 
Betätigungsbereichs festgelegt. Die Frage nach einer Grenzziehung gewinnt 
angesichts eines liberalisierten Energiemarktes erheblich an Bedeutung, in
soweit als daß es für die kommunalen Unternehmen von erheblichem Inter
esse ist, ob und wieweit sie sich in räumlicher Hinsicht - auch außerhalb des 
Gemeindegebiets - energiewirtschaftlich betätigen dürfen. Sollte sich dem 
Verfassungsrecht eine „ Territorialgrenze" entnehmen lassen, dürfte dieses 
zur Folge haben, daß kommunale Versorgungsunternehmen sich im Hinblick 

153 Tettinger, RdE 1992, 2, 10. 

154 Wieland/Hellermann, DVBI. 1996, 401, 408. 

155 Friauf, ET 1997, 765, 769. 



41 

auf rechtliche Grundlagen qualitativ von anderen (privaten) Energieversor
gern unterscheiden. 

Im Falle von .L4.rt. 28 Abs. 2 GG u...rnschreibt die verfassungsrechtliche 
Normierung somit nicht nur ein Recht der Gemeinden, sondern stellt zu
gleich auch eine Begrenzung der Selbstverwaltung dar. Art. 28 Abs. 2 
Satz 1 GG bestimmt den Umfang der kommunalen Selbstverwaltung156

• Die 
gleichfalls hierin zu sehende sogenannte Verbandskompetenz157 kann eine 
Grenze auch für die energiewirtschaftliche Betätigung der Kommune darstel
len. 

In der (verbandspolitischen) Diskussion um die Verfassungswidrigkeit 
der Energierechtsreform im Hinblick auf Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG wird das 
Argument „Verbandskompetenz der Gemeinde" vorgebracht: Aufgrund 
rechtlicher Bindungen sei es der Gemeinde verwehrt, sich auch außerhalb 
des Gemeindegebiets auf wirtschaftlich für sie interessante Gebieten zu be
tätigeni58. 

Bei Wettbewerb in der Energiewirtschaft sei die Kommune im Vergleich 
mit der privatwirtschaftlichen Konkurrenz einem Nachteil unterworfen159

• 

Auf der einen Seite sollen die kommunalen Energieversorger einen Mitwett
bewerber auf ihren Gemeindegebieten zulassen, auf der anderen Seite 
könnten sie nicht genauso agieren wie ein Privatunternehmen. So wird im 
Extremfall eine Auszehrung der Stadtwerke befürchtet, die am Ende die 
Städte zum Verkauf der Verteilernetze zwingen könnte160

• Interessant ist, 
daß die örtliche Begrenzung (Verbandskompetenz) häufig mit dem (einfach
gesetzlichen) kommunalen Wirtschaftsrecht verbunden wird161

, d.h. die 
räumliche Begrenzung wird den Vorschriften der Gemeindeordnungen ent
nommen. Der VKU verlangt insofern für seine Mitgliedsunternehmen von 

156 Gern, Deutsches Kommunalrecht, Rz. 56 ff. 

157 Löwer, in: von Münch/Kunig, GG-Kommentar, Art. 28, Rz. 37. 

158 Cronauge, StuGR 1995, 363, 369; Friauf, ET 1997, 765, 769. 

159 \'KU: Stellungnah..-ne vom 21.05.1997 zur No·vellierung des Energiewirtscha~,.sge= 
setzes, S. 6; Hennerkes, Der Städtetag 1997, 603. 

160 Schneider, StuGR 1996, 442, 446. 

161 Kumkar, Die Weltwirtschaft 1997, 308, 325 f.; Hennerkes, Der Städtetag 1997, 
603; VKU: Stellungnahme vom 21.05.1997 zur Novellierung des Energiewirt
schaftsgesetzes, S. 6. 
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den Ländern Änderungen der Gemeindeordnungen162
• Daß die Frage einer 

örtlichen Begrenzung, die Verbandskompetenz, im Kern eine verfassungs
rechtliche Anknüpfung besitzt - in diesem Falle mit Art. 28 GG - wird häu
fig nicht gesehen163

• 

So wäre fraglich, ob Änderungen der Gemeindeordnungen, die es den 
Gemeinden erlauben, auch über die Gemeindegrenzen hinaus energiewirt
schaftlich oder auf anderen Gebieten tätig zu werden, mit Art. 28 Abs. 2 
GG vereinbar wären. Wäre eine energiewirtschaftliche Betätigung einer 
Gemeinde in anderen Städten oder anderen Bundesländern überhaupt eine 
„Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft" der betreffenden Stadt oder 
Gemeinde? 

Im weiteren soll näher untersucht werden, was unter der sich aus Art. 28 
Abs. 2 Satz 1 GG ergebenden „Verbandskompetenz" zu verstehen ist, fer
ner, ob und inwieweit hierin eine Begrenzung der kommunalen Betätigung 
zu sehen ist. 

a) Verbandskompetenz als rechtliche Grenze? 

Die Frage nach der Verbandskompetenz ist politisch - auch rechtlich - inter
essant in der Vergangenheit immer gewesen, wenn es darum ging, daß der 
Gemeinde- oder Stadtrat sich mit Themen befaßte, die nicht „klassischer
weise" und herkömmlich zu den Angelegenheiten der örtlichen Gemein
schaft zäl'Jten. Über die rechtswissenschaftliche Diskussion164 hinaus sind 
die thematischen Auseinandersetzungen zur Frage der stationären Atombe
waffnung im Rahmen des kommunalpolitischen Mandats165 bekannt gewor~ 
den, oder wenn sich eine kommunale Vertretung bundespolitischen Themen 
oder der „kommunalen Außenpolitik" widmete166

• Gerade die politisch stark 
umstrittenen und bedeutsamen Fragen zur Atombewaffnung oder Kernkraft 
haben nach entsprechenden Gemeinderatsbeschlüssen auch die Rechtspre
chung beschäftigt. Die kommunalen Vertretungsorgane haben bei einem 

162 VKU: Stellungnahme vom 21.05.1997 zur Novellierung des Energiewirtschaftsge
setzes, S. 6 f. 

163 Gesehen von Schneider, StuGR 1996, 442, 446; Cronauge, der Gemeindehaushalt 
1997, 265, 268. 

164 Ausführlich zur Dogmatik: Oldiges, DÖV 1989, 873. 

165 Löwer, in: von Münch/Kunig, GG-Kommentar, Art. 28, Rz. 37. 

166 Löwer, in: von Münch/Kunig, Art. 28, Rz. 38. 
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derartigen nur unspezifischen Betroffensein kein Befassungsrecht. So wird 
die Verbandskompetenz in jedem Fall überschritten, wenn eine Kommune 
versucht eine „ Gegen-Außenpolitik" zu etablieren167

• 

Der im Begriff Verbandskompetenz zum Ausdruck kommende Gedanke 
ist, daß einem Verwaltungsträger eine Aufgabe zugewiesen ist, der hiermit 
verbundene Wirkungskreis zur Aufgabenerfüllung aber zugleich die Grenze 
der Tätigkeit darstellt. Das bedeutet: Die Schranken der Kompetenz des 
Verwaltungsträgers sind zugleich die Schranken seiner rechtlichen Ge
walt168. Verletzt ein Verwaltungsträger seine kompetenzielle Begrenztheit, 
ist damit zugleich ein Einbruch in eine andere für ihn fremde geschlossene 
Verbandseinheit gegeben: Denn auch der Kompetenzbereich eines anderen 
Verbandes ist für andere Verwaltungsträger grundsätzlich unantastbar169. 

Für den Bereich kommunaler Verwaltung wird für diese Frage dabei re
gelmäßig als Anknüpfungspunkt Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG herangezogen170

• 

Bezüglich des kommunalen Selbstverwaltungsrecht bedeutet das Prinzip, dal3 
die in dem Recht zu sehende Kompetenzbeschränkung dazu führt, daß Ange
legenheiten die nicht eindeutig zur örtlichen Gemeinschaft zu zählen sind, 
auch nicht von den Gemeinden zum Gegenstand einer Aktivität gemacht 
werden dürfen. Maßgebliches Abgrenzungskriterium ist, auch bei der Frage 
der Zuordnung der kommunalen Energieversorgung, der Begriff der „ört
lichen Gemeinschaft". Im Fall kommunaler Selbstverwaltung ist zudem die 
Besonderheit gegeben, daß Kompetenzverstöße nicht wie bei einer kommu
nalen Fremdverwaltung den einfachen örtlichen oder sachlichen Zuständig
keitsmängeln gleichgesetzt werden können17

i. Kompetenzverstöße einer Ge
meinde dringen in den Wirkungskreis einer betroffenen anderen Gemeinde 
em. 

Auch wenn man in den Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft ei
nen unbestimmten Rechtsbegriff sehen will, der eine Einschätzungspräroga-

167 Löwer, in: von Münch/Kunig, Art. 28, Rz. 38. 

168 Oldiges, DÖV 1989, 873, 874. 

169 Oldiges, DÖV 1989, 873, 874. 

170 Gern, Deutsches Kommunalrecht, Rz. 59; Oldiges, DÖV 1989, 873, 881; Löwer, 
in: von Münch/Kunig, Art. 28, Rz. 37; Schmidt-Aßmann, in: ders. (Hrsg.). Be
sonderes Verw:;iltungsre.cht, 1995, Rz. 15; für r1~11 Regiori~lprin'7ip bei den kom
munalen Sparkassen, Hoppe, in: Püttner (Hrsg.), HdKWP, Band 5, 1984, S. 503. 

171 Oldiges, DÖV 1989, 873, 881. 
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tive zur Folge hat172
, so ändert dieses nichts an der Rechtsfolge, daß Betäti

gungen der Gemeinden außerhalb der Verbandskompetenz rechtlich unzu
lässig sind. Die Gemeinde handelt in derartigen Fallkonstellationen außer
halb ihres rechtlichen Dürfens; soweit sie bspw. hier Verwaltungsakte er
läßt, sind diese im Hinblick auf ihre Nichtigkeit nach § 44 Abs. 1 VwVfG 
zu beurteilen. Andere Maßnahmen oder Handlungen werden regelmäßig 
nichtig sein173

• Insoweit kommt in diesem Zusammenhang eine kommunal
rechtliche ultra-vires-Lehre zur Anwendung174

, wobei dieses durchaus 
rechtlich differenziert betrachtet werden muß im Falle des rechtsgeschäftli
chen Handelns. Die kommunalwirtschaftliche Betätigung wird von einer 
Vielzahl rechtsgeschäftlicher Handlungen geprägt. 

Man könnte bei einer rechtsgeschäftlichen Handlung außerhalb der Ver
bandskompetenz zunächst an eine schwebende Unwirksamkeit des Rechtsge
schäfts denken. Hier zeigt sich aber gleich die besondere Problematik im 
öffentlichen Recht: Der von einer Überschreitung betroffene Verband kann 
sich Rechtsgeschäfte, die seine Verbandskompetenz überschreiten, nicht 
selbst genehmigen. Eine in diesem Fall von der Aufsichtsbehörde ausge
sprochene „Genehmigung" dürfte regelmäßig rechtswidrig sein. Sinn und 
Zweck der Verbandskompetenz ist es ja gerade, eine Begrenzung staatlicher 
(oder kommunaler) Aktivität darzustellen. Dieses könnte und sollte die Auf
sichtsbehörde nicht umgehen. 

Fraglich ist infolgedessen insgesamt das Verhältnis rechtsgeschäftlichen 
Handelns und Verbandskompetenz. Hoheitliches Handeln findet seine Gren
ze darin, wieweit die Verbandskompetenz reicht. Die rechtsgeschäftliche 
Rechtsmacht ergibt sich dagegen unbeschränkt aus der Zuerkennung von 
Rechtspersönlichkeit an den betreffenden Verband 175

• Aufgrund dieser 
strukturellen Unterschiedlichkeit dürfte das staatliche rechtsgeschäftliche 
Handeln bei Überschreiten der Verbandskompetenz anders zu beurteilen 
sein als bei einem Handeln im hoheitlichen Bereich. Im Ergebnis kann gel
ten, daß bei rechtsgeschäftlicher Betätigung grundsätzlich keine Unwirk
samkeit vorliegen soll, diese sich aber bei einem gleichzeitig vorliegenden 
Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot (§ 134 BGB) ergeben kann176

• 

172 Cronauge, Der Gemeindehaushalt 1997, 265, 268. 

173 Löwer, in: von Münch/Kunig, Art. 28, Rz. 37. 

174 Schmidt-Aßmann, in: ders. (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 1995, Rz. 15. 

175 Fuß, DÖV 1956, 566, 568; Oldiges, DÖV 1989, 873, 883. 

176 Oldiges, DÖV 1989, 873, 883. 
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b) Zwischenergebnis 

Die in diesem Fall in Art 28 Abs. 2 Satz 1 GG verankerte Verbandskompe
tenz beschränkt die Gemeinde in ihrer wirtschaftlichen Betätigung auf die 
"Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft". 

c) Kommunale Verbandskompetenz und die gemeindliche Betätigung im 
Bereich des Sparkassenwesens 

An dieser Stelle soll ein Vergleich zur kommunalen Betätigung auf dem 
Gebiet des Sparkassenwesens gezogen werden. Auch im Bereich der kom
munalwirtschaftlichen Betätigung auf dem Sektor der Sparkassen gibt es Be
grenzungen räumlicher Art. Die Parallele zum (kommunalrechtlichen) Ver
bandsprinzip stellt das sparkassenrechtliche Regionalprinzip dar. Danach ist 
der Geschäftsbereich einer kommunaien Sparkasse grundsätziich auf das 
Gebiet ihres Gewährträgers beschränkt177

• Das Regionalprinzip legt insoweit 
eine territoriale, nicht personale Grenze fest. Damit wird ferner der Schutz 
gewährleistet, daß die Konkurrenz von potenteren oder größeren Schwe
sterinstituten durch das Eindringen in das eigene Geschäftsgebiet unter
bleibt178. Diese Seite wird in der Diskussion häufig übersehen. Regelmäßig 
wird nur die räumliche Beschränkung und das mit ihr verbundene Expansi
onsverbot erkannt, dieses als belastende Beschränkung im Wettbewerb mit 
den Privatbanken. 

Die von den Gemeinden und Kreisen betriebenen Sparkassen sind seit 
langer Zeit ein wichtiger und anerkannter Bestandteil der deutschen Banken
landschaft. Sie sind bundesweit mit Geschäftsstellen nicht nur in den Städ
ten~ sondern auch in ländlichen Regionen vertreten. Ursprünglich als „die 
Bank für den kleinen Mann" gedacht, haben sich die kommunalen Sparkas
sen auf nahezu allen Geschäftsfeldern eine bedeutende Stellung im branchen
internen Wettbewerb geschaffen. Gerade im Bereich der Kreditwirtschaft ist 
ein hohes Maß an Wettbewerb vorhanden179

, wobei im gesamten Bankensek
tor in den alten Bundesländern auf die Sparkassenorganisationen 36 % 

177 OVG Lüneburg, Die Sparkasse 1970, 157; ~~erten, DVBl. 1983, 1140, 1141; We
ber, Öffentliche Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung kommunaler 
Sparkassen, 1990, S. 172. 

178 Schmitt-Wellhrock, Freie Spar!n:i.;:!sen und Region~ lprinzip, 1979, S. 88; lt-! erten, 
DVBl. 1983, 1140, 1141. 

179 Fischer, Der Landkreis 1993, 4 7. 
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Marktanteil entfällt, davon etwa 21 % auf die Sparkassen und 15 % auf die 
Landesbanken/Girozentralent8o. Die öffentliche Hand ist somit schon seit 
längerem stark in der Kreditwirtschaft engagiert. 

Angesichts dieses Engagements standen die Sparkassen auch in jüngerer 
Zeit im Licht der öffentlichen Diskussion, insbesondere weil immer wieder -
auch im Hinblick auf Privatisierungserlöse - deren Privatisierung gefordert 
wurde181

• Die Sparkassen sind aber im vorliegenden aus einem anderen 
Grund von besonderem Interesse: Angesichts des ausgeprägt intensiven 
Wettbewerbs in diesem Bereich stellt sich die Frage, wie sieht eigentlich der 
rechtliche Rahmen und insbesondere die rechtliche Bindung aus, die die 
kommunalen Sparkassen betrifft? Ergibt sich eine Parallele zum Bereich der 
Energieversorgung? 

Die Tätigkeit von privaten Banken und Sparkassen haben sich im Laufe 
der Jahre immer mehr angeglichen, nahezu alle Geschäftsbanken bemühen 

• ... ... „ • - • „ ... • ... „ .,, _,, • .......- -11+. 1R-" .a. "' 

s1cn um klemere :sparelnlagen una gewanren .tc:iemere K.reatte·--. Anaerer-
seits haben auch die Sparkassen begonnen, Großkunden zu umwerben und 
ihr Marktverhalten an das ihrer privaten Konkurrenten anzugleichen, so daß 
insgesamt eine stärkere Anpassung der Kundenstruktur bei Sparkassen und 
privaten Banken bereits stattgefunden hat183

• 

aa) Entstehungsgeschichte der kommunalen Sparkassen und deren 
wirtschaftliche Stellung auf dem Bankensektor 

Trotz der starken Uneinheitlichkeit der Gründungsvorgänge stand hinter der 
Gründung der Sparkassen einheitlich der Gedanke, den unteren und unter
sten Bevölkerungsschichten den Zugang zu Sparbuch und Kleinkredit zu 
ermöglichen. Von Anfang an richtete sich daher die Sparkassentätigkeit 
überall und in erster Linie an Dienstboten, Tagelöhner, Handwerker und 

180 Fischer, Der Landkreis 1993, 47. 

181 So vom Bund der Steuerzahler e.V., Privatisierung von Sparkassen und Landes
banken, Wiesbaden 1994. 

182 Karl-Bräuer-lnstitut des Bundes der Steuerzahler, Privatisierung von Sparkassen 
und Landesbanken, S. 101; Kirchhof, DVBl. 1983, 921; Weber, Öffentliche Un
ternehmen unter besonderer Berücksichtigung kommunaler Sparkassen, 1990, 
s. 148. 

183 Weber, Öffentliche Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung kommunaler 
Sparkassen, S. 148. 
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Militärpersonen (bis zum Unteroffizier)184
• Die der Sparkasse zugrundelie

gende Idee war es also, und das wird auch heute als der den Sparkassen zu
kommende "öffentliche Zweck oder Aufgabe" angesehen, den Sparsinn in 
der Bevölkerung zu fördern und der kreditwirtschaftlichen Versorgung der 
schwächeren Bevölkerungsschicht sowie der öffentlichen Hand zu dienen185

• 

Maßgebliche Bedeutung hatte das preußische Sparkassenreglement von 
1838186

• Hier wurden entscheidende allgemeine Grundsätze für den Aufbau 
und die Geschäftspolitik. der Sparkassen zu Grunde gelegt, die zum Teil 
praktisch heute noch Geltung beanspruchen können187

• In späterer Zeit ka
men im wesentlichen keine neuen Aufgabengebiete hinzu, einen „er
heblichen Schub" machte der Bereich des Sparkassenwesens noch einmal, 
als der bargeldlose Überweisungsverkehr (Giroverkehr) aufkam, der sich bis 
zum Jahre 1916 in ganz Deutschland durchsetzte188

• Es wurden Sparkassen
verbände auf kommunaler und regionaler Ebene errichtet, ein eigenes Giro
N etz zur Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs vn.Irde geschaf-
fen. Kurze Zeit nach der Gründung des deutschen Sparkassen- und Girover
bands im Jahr 1924 wurde auch eine Mustersatzung für die Sparkassen ent
worfen, in der die zulässigen Geschäfte bereits abschließend aufgezählt 
worden waren189

• 

Die Sparkassen waren historisch gesehen immer stark mit der Kommune 
verbunden. Insofern war die Entwicklung der Sparkassen prägend für die 
Struktur und den Typus der deutschen Gemeinde190 .Auch mit dem späteren 
Erlaß der Sparkassengesetze und Mustersatzungen wurde die institutionelle 
Verbindung zwischen Sparkasse und Gemeinde nicht wesentlich in ihrem 

184 Weber, Die Entwicklung der Sparkassen zu selbständigen Anstalten des öffentli
chen Rechts, 1985, S. 154. 

185 Stem/Bunneister, Die kommunalen Sparkassen, S. 64 f.; Karl-Bräuer-lnstitut des 
Bundes der Steuerzahler, Privatisierung von Sparkassen und Landesbanken, 
S. 100; Oberheckmann, in: Püttner (Hrsg.), HdKWP, Band 5, S. 482 f.; Stern/ 
Bunneister, Die kommunalen Sparkassen, 1971, S. 65. 

186 Weber, Öffentliche Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung kommunaler 
Sparkassen, S. 153; Stem!Burmeister, Die kommunalen Sparkassen, 1971, S. 65. 

187 Stem/Burmeister, Die kommunalen Sparkassen, S. 65. 

188 Weber, Öffentliche Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung kommunaler 
Sparkassen, S. 157. 

189 Weber, Öffentliche Unternehmen unter besonderer Berücl<'"..sichtigung kon1mun~1er 
Sparkassen, S. 157. 

190 Stem!Burmeister, Die kommunalen Sparkassen, S. 67. 
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Kern tangiert; die Sparkassen sind bis heute als selbständige öffentlich
rechtliche Unternehmen gemeindliche Einrichtungen191

• 

Wie eingangs .kurz dargestellt wurde, hat sich die Tätigkeit der Sparkas
sen denen der privaten Banken immer mehr angeglichen192

• Die Sparkassen 
haben sich gerade in den Bereichen, für den sie ursprünglich gegründet 
wurden, eine starke Marktstellung erarbeitet. In den achtziger Jahren war 
mehr als die Hälfte aller Spareinlagen bei den Sparkassen; Nicht
Selbständige und andere Privatpersonen hatten ihre Kredite zu rund einem 
Drittel bei den Sparkassen gedeckt193

• 

Einer der Hauptkonkurrenten der kommunalen Sparkassen ist bis heute 
das System der Kreditgenossenschaften, wobei sich deren Marktanteil im 
wesentlichen zu Lasten der Regional- und Großbanken verbessert hat194

• 

Wenn auch z. T. noch von einer (vor allem rechtlich begründeten) Sonder
stellung der Sparkassen gesprochen wird195

, wird regelmäßig eine starke 
Marktstellung der kommunalen Sparkassen sowie das Funktionieren des Sy
stems Sparkasse konstatiert196

• 

Insbesondere als Kreditgeber für die Gemeinde und Städte selbst erfüllen 
sie eine bedeutende Funktion197

, mit einem Anteil von rund 60 % finanzieren 
sie darüber hinaus mit Krediten das Handwerk198

• Angesichts des intensiven 
Wettbewerbs bei einer Zahl von insgesamt rund 4500 selbständigen Kredit
instituten haben sich die kommunalen Sparkassen eine starke wettbewerbli
che Stellung geschaffen, die durchaus in ihrer Bedeutung mit einzelnen 
Großbanken verglichen werden kann. Dieses darf aber nicht darüber hinweg 
täuschen, daß auch das Sparkassengeschäft unter einem Rationalisierungs
und Fusionsdruck steht. Die Zahl der Institute sank in Westdeutschland bis 

191 Stem/Bunneister, Die kommunalen Sparkassen, S. 66. 

192 BVerwG, NVwZ 1995, 370, 371; Weber, Öffentliche Unternehmen unter besonde
rer Berücksichtigung kommunaler Sparkassen, S. 148. 

193 Oberbeckmann, in: Püttner (Hrsg.), HdKWP, Band 5, S. 489. 

194 Zügel, Die Sparkasse 1985, 19. 

195 Nierhaus, Die Sparkasse 1985, 12, 13. 

196 Fischer, Der Landkreis 1993, 47, 48. 

197 Oberbeckmann, in: Püttner (Hrsg.), HdKWP, Band 5, S. 489. 

198 Fischer, Der Landkreis 1993, 47, 48. 
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zur Wiedervereinigung auf 578; Ende 1993 betrug die Zahl in Gesamt
deutschland insgesamt 691 Institute199 . 

bb) Rechtliche Grundlagen bei den Sparkassen 

Die maßgebliche verfassungsrechtliche Grundlage und Verankerung der 
kommunalen Sparkassentätigkeit stellt Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG dar. Nach 
ganz allgemeiner Meinung wird der Betrieb einer kommunalen Sparkasse 
vom kommunalen Selbstverwaltungsrecht wnfaßt200 . Einfachgesetzliche 
Normierungen hat die Betätigung in den jeweiligen Sparkassengesetzen der 
Länder gefunden, in denen auch früher der bis heute Geltung beanspruchen
de201 öffentliche Zweck der Sparkassentätigkeit festgelegt wurde. 

Auch wenn in Novellierungen der Ländersparkassengesetze202 nunmehr 
die Sparkassen als Wirtschaftsunternehmen angesehen werden, soll der öf
fentliche Auftrag oder Zweck für sie weiterhin gelten. Insoweit unterschei
den sie sich auch in rechtlicher Hinsicht von der (rein privatwirtschaftlichen) 
Tätigkeit der Privatbanken. Öffentlicher Auftrag und Aufgabe der kommu
nalen Sparkassen ist es, den Sparsinn in der Bevölkerung zu wecken, die 
Vermögensbildung der Bevölkerung zu fördern, Gelegenheit zu geben, Er
sparnisse sicher und verzinslich anzulegen sowie die kreditwirtschaftliche 
Versorgung des Geschäftsgebietes sicherzustellen203 .Eine weitere wichtige 
rechtliche Grundlage findet sich in den Vorschriften des KWG, da die Spar
kassen Kreditinstitute gemäß§ 1 KWG sind. 

Im Hinblick auf das Verwaltungsorganisationsrecht ist festzuhalten, daß 
die Sparkassen als rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts ausgestal
tet sind204

• Die hinter ihnen stehenden Kommunen sind Gewährträger, sie 

199 Gleske, Wettbewerb öffentlicher und privater Kreditinstitute in Deutschland, S. 42. 

200 So jüngst ausdrücklich BVerwG, NVwZ 1995, 370, 371; Stem!Burmeister, Die 
kommunalen Sparkassen, S. 67 ff. 

201 BVerwG, NVwZ 1995, 370, 371. 

202 So bspw. in § 2 SächsSparkG, § 2 SparkG-LSA, § 2 Saar!SparkG, § 6 Bad
WürttSparkG. 

203 Oberbeckmann, in: Püttner (Hrsg.). HdK.WP, Band 5, S. 482. 

204 Merten, DVB1. 1983, 1140; Schmitt-Wellbrock, Freie Sparkassen und Regio
nalprinzip, 1979, S. 81; OVG Lüneburg, Die Sparkasse 1970, 157, 158; OVG 
Koblenz, NVwZ 1992, 240, 241. 



50 

haften als solche im Außenverhältnis für die Schulden der Sparkassen205
, 

ferner beschließen die Gemeinden u. a. über die Errichtung, Vereinigung 
und Auflösung der Sparkassen206 . Die Sparkassen- und Giroverbände sind 
als Körperschaften des öffentlichen Rechts anzusehen, deren Mitglieder die 
einzelnen Gemeinden und die Sparkassen sind207 . Ebenso wie die Landes
banken erfüllen sie für die Sparkassen und deren funktionierende Organisa
tion eine wichtige Funktion im wirtschaftlichen Wettbewerb. Die überregio
nalen Sparkassen- und Giroverbände fördern die berufliche Bildung der 
Sparkassenmitarbeiter, die technische und sonstige Entwicklung im Sparkas
senbereich und beraten vor allem die Sparkassen in allen Sparkassenangele
genheiten208. Für die effiziente wettbewerbspolitische Bedeutung des Spar
kassenwesens wahrscheinlich noch wichtiger ist die Arbeit der Landesban
ken (wie NordLB oder WestLB), die wie Sparkassen Anstalten des öffentli
chen Rechts sind. Hier sind die Bundesländer die hinter den Banken stehen
den Gewährträger209. Entscheidend ist vor allem die Funktion der Landes
bank als Sparkassenzentralinstitut, hierbei verrechnet die Landesbank als 
Girozentrale den bargeldlosen Zahlungsverkehr zwischen den angeschlosse
nen Geldinstituten und den Kunden und führt den Scheck-, Wechsel- und 
Lastschrifteinzug durcb210. Daran wird deutlich, daß die Landesbanken vor 
allem eine wichtige rechtliche Funktion für die Wettbewerbsfähigkeit der 
Sparkassen im Hinblick auf die überörtliche Betätigung darstellen. Die 
rechtlich bedingten Begrenzungen, wie sich zum Beispiel aus dem Regio
nalprinzip (d.i. die Verbandskompetenz) ergeben, werden teilweise durch 
die Einbindung in das Sparkassenverbundsystem und die Tätigkeit der Lan
desbanken aufgehoben. Geschäfte, die die Kapazität der einzelnen Sparkas-

205 Stem!Burmeister, Die kommunalen Sparkassen, S. 26. 

206 Nierhaus, DÖV 1984, 662, 663. 

207 Gerick, Die Beteiligung der Sparkassen- und Giroverbände an den Landesbanken, 
1995, s. 32. 

208 Gerick, Die Beteiligung der Sparkassen- und Giroverbände an den Landesbanken, 
s. 36. 

209 Gerick, Die Beteiligung der Sparkassen- und Giroverbände an den Landesbanken, 
s. 47. 

21 O Gerick, Die Beteiligung der Sparkassen- und Giroverbände an den Landesbanken, 
s. 49. 
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sen übersteigen, ieiten diese an ihre Zentraiinstitute, die Landesbanken, 
weiter211

• 

Neben der Möglichkeit gemeinsamer Aktivität mit der Landesbank durch 
den Abschluß von Mega-Krediten, versetzt der Verbund setzt jede Sparkasse 
in die Lage, ihren Kunden das Auslandsgeschäft in vollem Umfang zu bie
ten, darüber hinaus das umfassende Allfinanz-Angebot der Sparkassengrup
pe wie das Bausparkassengeschäft oder das Immobiliengeschäft212

• Da, wie 
oben dargestellt wurde, die kommunalen Sparkassen einen starken und po
tenten Marktteilnehmer darstellen und eine unterschiedliche finanzwirt
schaftliche Behandlung nicht gerechtfertigt war, wurden Anfang der achtzi
ger Jahre die letzten Steuervergünstigungen für die Sparkassen gestrichen213

• 

So stellen sie im Hinblick auf die Steuerzahlungen einen bedeutenden Faktor 
dar; die Sparkassen bezahlten in den vergangenen 10 Jahren über 60 % 
mehr an Steuern, als es ihrem Marktanteil von 21 % entsprechen würde214

• 

In dieser Hinsicht besitzen sie daher keinen Wettbewerbsvorteil im Ver
gleich zu den Privatbanken. 

cc) Regionalprinzip als Parallele zur Verbandskompetenz 

Die Parallele zum (kommunalrechtlichen) Verbandsprinzip stellt, bezogen 
auf die örtliche Beschränkung, das sparkassemechtliche Regionalprinzip 
dar. Dieses bedeutet, kurz und vereinfacht gesagt, daß der Geschäftsbereich 
einer kommunalen Sparkasse grundsätzlich auf das Gebiet ihres Gewährträ
gers beschränkt ist und nicht über dieses hinausreichf 15

• Das Prinzip be
grenzt den Tätigkeitsbereich der Sparkassen räumlich, so daß diese prinzi
piell keinen Zuständigkeitsbereich besitzen, der über den des Mutterge
meinwesens hinausgeht216

• 

211 Gleske, Wettbewerb öffentlicher und privater Kreditinstitute in Deutschland, 1996, 
s. 42. 

212 Gleske, Wettbewerb öffentlicher und privater Kreditinstitute in Deutschland, S. 42. 

213 Weides, DÖV 1984, 41, 44. 

214 Fischer, Der Landkreis 1993, 47, 50. 

215 OVG Lüneburg, Die Sparkasse 1970, 157; Merten, DVBI. 1983, 1140, 1141; We
ber, Öffentliche Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung kommunaler 
Sparkassen, S. 172. 

216 Weher, Öffentliche Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung kommunaler 
Sparkassen, S. 175. 
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Anders als es sich aus der Literatur und historischen Betrachtungsweise 
ergibt, wird in der Wettbewerbsdebatte als öffentlicher Auftrag für die Spar
kassen ein umfassender Wettbewerbsauftrag gesehen217. Verschiedentlich 
wurde deshalb versucht, das Sparkassenrecht von den kommunalverfas
sungsrechtlichen Bindungen zu lösen und die Sparkassentätigkeit dem Spar
kassenrecht als eigenständigem Rechtsgebiet zu unterwerfen, dabei auch die 
Bindung an die kommunale Gebietshoheit aufzuheben218. So soll das Spar
kassenrecht nicht den kommunalen Gebietsabgrenzungen folgen, sondern es 
beinhaltet eine eigenständige Gebietsabgrenzung219 . 

Richtig ist dagegen, daß das kommunalrechtliche Regionalprinzip grund
sätzliche Geltung beansprucht, es hat aber Ausstrahlungen über das jeweili
ge Gewährträgergebiet hinaus. Es wird insoweit nicht so streng gehandhabt 
wie seine kommunalverfassungsrechtliche Parallele220

, die sich in der Ge
bietshoheitsabgrenzung findet. So sind Ausnahmen von einer grundsätzli
chen Beschränkung auf das Gebiet des Gewährsträgers anerkannt, die mit 
der historischen Entwicklung des Ausleihverkehrs und der wirtschaftlichen 
Dynamik des Spar- und Kreditgeschäfts begründet werden221 . Die als 
Durchbrechungen des Grundsatzes222 oder Aus- oder Einstrahlungswirkun
gen223 anerkannten Ausnahmen sind bspw. darin zu sehen, daß die Gemein
deeinwohner für ihre Spareinlagen nicht die örtliche Sparkasse auf ihrem 
Gemeindegebiet, sondern jede andere wählen können. 

Problematisch, aber wirtschaftlich interessant ist in diesem Zusammen
hang das Führen einer Zweigstelle auf einem gewährträgerfremden Gebiet. 
Dieses ist jedoch ohne Genehmigung der Aufsichtsbehörde224, auf deren 
Gebiet die Zweigstelle errichtet wird, nicht zulässig. Hinsichtlich der Aus
nahmen wird zutreffend die Parallele zu anderen gemeindeeigenen Eimich-

217 Zügel, Die Sparkasse 1985, 19, 20. 

218 Kirchhof, DVBL 1983, 921, 922; Weides, DÖV 1984, 41 ff. 

219 Weides, DÖV 1984, 41. 

220 OVG Lüneburg, Die Sparkasse 1970, 157, 158. 

221 OVG Lüneburg, Die Sparkasse 1970, 157, l58. 

222 Weber, Öffentliche Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung kommunaler 
Sparkassen, S. 176. 

223 Menen, DVBI. 1983, 1140, 1141. 

224 OVG Koblenz, NVwZ 1992, 240, 241. 
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tungen wie Schwimmbädern oder Museen gezogen225
: Auch diese Einrich

tungen werden zulässigerweise von Personen in Anspruch genommen, die 
nicht ihren W obnsitz in der betreffenden Gemeinde haben. Damit haben die 
Gemeinden (selbstverständlich) nicht das Recht, eine entsprechende Einrich
tung außerhalb ihres Hoheitsgebiets zu errichten, um damit einem 
„auswärtigen Bedarf" nachzukommen. 

Daß das Regionalprinzip in der Praxis des immer stärker werdenden in
ternationalen Bankgeschäfts nicht in seiner Strenge einzuhalten ist, wird 
auch daran deutlich, daß Sparkassenkunden auch Gelder in ausländischen 
Wertpapieren anlegen. Insofern läßt sich der Wirkungskreis der sparkassen
geschäftlichen Tätigkeit noch nicht einmal auf das Staatsgebiet beschrän
ken226. Jedoch wird auch dieser über das Gewährträgergebiet hinausreichen
de Wirkungskreis tendenziell durch das Regionalprinzip begrenzt. Die Spar
kassen werden aufgrund des nach wie vor bestehenden öffentlichen Auftrags 
in erster Linie das ;.eigentliche" Gewährträgergebiet zu betreuen haben. Der 
Umfang regional-übergreifender Betätigung wird zum Umfang der Tätigkeit 
mit lokalem Bezug immer wie die Ausnahme zur Regel sein227. 

dd} Ergebnis 

Aus alledem folgt, die Sparkassen nehmen in funktionierender Weise am 
Bankenmarkt teil, darüber hinaus haben sie einen ganz erheblichen Anteil 
am gesamten Geschäftsvolumen dieser Branche in verschiedenen Teilberei
chen besetzt. Sie sind im Grunde vollständig eingebunden in den Geld- und 
Kreditmarkt der Bundesrepublik, können trotz (oder wegen) ihrer öffentlich
rechtlichen Bindung wettbewerblich exzellent agieren. Daß die Kommunen 
mit diesem Teil der kommunalwirtschaftlichen Betätigung auch gewinn
trächtig arbeiten, ist bekannt und wird noch einmal dadurch bestätigt, daß in 
Rheinland-Pfalz 1998 das Sparkassengesetz dahingehend geändert werden 
soll, daß den Kommunen als Gewährträgern eine stärkere Beteiligung an den 
Gewinnen der Institute ermöglicht wird. Ferner sollen sich danach auch an
dere Körperschaften wie Kammern oder die Landesbanken finanziell an den 

225 Merten, DVBl. 1983, 1140, 1141; Weber, Öffentliche Unternehmen unter beson
derer Berücksichtigung kommunaler Sparkassen, S. 176. 

226 Merten, DVBl. 1983, 1140, 1141. 

227 Weber, Öffentliche Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung kommunaler 
Sparkassen, S. 177. 
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Sparkassen beteiligen können228
• In rechtlicher Hinsicht sind sie wie generell 

die Kommunen einer örtlichen Beschränkung - dem Regionalprinzip - un
terworfen, welches aber vielfach - kredit\virtschaftlich sinnvolle - Aufbre
chungen aufweist. Zieht inan die Parallele :o.lm Bereich konllllunaler Ener
gieversorgung, wird deutlich, daß man das Verständnis des Prinzips der 
Verbandskompetenz überdenken kann. 

Zum einen wäre denkbar, daß ein Sondervertragskunde auch außerhalb 
des Gemeindegebiets von dem gemeindeeigenen Stadtwerk versorgt werden 
könne. Soweit man die kommunalen Energieversorgungsunternehmen im 
weitesten Sinne gleichfalls als Einrichtungen der Gemeinde ansieht, wäre 
Voraussetzung hierfür das Einverständnis der Gemeinde oder Stadt, in der 
der Sondervertragskunde seinen Sitz hat. Möglicherweise wird die Bereit
schaft der das Einverständnis erteilenden Kommune zum Einverständnis 
nicht groß sein, sofern sie den Sondervertragskunden bislang von einem ei
genen Stadtwerk hat versorgen lassen. Dieses ließe sich zum einem mögli
cherweise im Verhandlungswege überwinden, zum anderen durch den Ab
schluß vertraglicher Vereinbarungen, die im Gegenzug die Versorgung von 
anderen Sondervertragskunden im jeweils anderen Gemeindegebiet beinhal
ten könnten. Vertragliche Vereinbarungen könnten auch den Inhalt haben, 
daß die benachbarten Stadtwerke unter anteilmäßiger Beteiligung der hinter 
diesen stehenden Kommunen gesellschaftsrechtlich in einem Unternehmen 
aufgehen, d.h. ein Stadtwerk könnte für zwei oder mehr Gemeindegebiete 
die Versorgung übernehmen. 

In grundsätzlicher Hinsicht dürfte sich aus den sparkassenrechtlichen 
Organisationsstrukturen und Geschäftspraktiken ergeben, daß für die Stadt
werke der Weg über Kooperation, gesellschaftsrechtlich stärker oder weni
ger stark eingebunden, auf mehreren Stufen, in vertikaler und horizontaler 
Hinsicht, gehen wird. Da es auch, was sich nicht ohne weiteres aus der 
Sparkassenproblematik ergibt, um Kooperationslösungen zusammen mit den 
privaten Unternehmen der Energiewirtschaft gehen wird, gewinnt Public 
Private Partnership (ppp) - aktuell ein Modewort, ähnlich wie ,,Lean Admi
nistration" oder „New Public Management" - auch für kommunale Energie
versorger an Bedeutung. Hinter dem Modell können sich unterschiedlichste 
Kooperationsvarianten verbergen, deren rechtliche Grundtypen die auf Dau
er angelegten gesellschaftsrechtlichen Verbindungen (GmbH, AG usw.) 
sowie die kurz- oder langfristig ausgerichteten Leistungsaustauschbeziehun
gen (Kaufvertrag, Leasing, Factoring etc.) sind. Nähere Ausführungen hier-

228 Zeitung Rheinpfalz vom 26.05.1998, S. 6. 
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zu sollen bei der Problematik der Rechts- und Betriebsformen erfolgen. Die 
Kooperationsformen von Public Private Partnership könnten bei einer Zu
sammenarbeit mit einem Vorlieferanten (Verbund- oder Regionalversorger) 
eine beschränkte Befreiung von der Verbandskompetenz ermöglichen. Ent
scheidend dürfte weiter sein, daß die Gemeinde- und Stadtwerke zu überre
gionalen Zusammenschlüssen, ähnlich wie es bei den Sparkassen- und Giro
verbänden der Fall ist, finden. Dabei dürften die gemeindeübergreifenden 
Zusammenschlüsse durchaus in rechtlich festgefügten Organisationsformen 
münden, denkbar wären Körperschaften des öffentlichen Rechts, in denen 
die beteiligten Gemeinden Mitglieder sind. Die Einrichtung von landeswei
ten Organisationsformen, in Parallelität zu den Landesbanken, würde einen 
erheblichen rechtlichen und auch staatsorganisatorischen Einschnitt bedeu
ten. In diesem Falle würde die von der kommunalen Selbstverwaltungsga
rantie umfaßte kommunale Energieversorgung den gemeindlichen Raum im 
elementaren Maße verlassen, würde Energieversorgung (zumindest in Teil
bereichen) vom Land organisiert werden. 

Abschließend soll gleichwohl noch einmal Betonung finden, daß gemein
deübergreifende Organisationsformen in der Form eines Verbands wirt
schaftlich sinnvoll werden können und die territoriale Bindung lockern, 
bspw. mit der Gründung von größeren Holdinggesellschaften zum gemein
samen Einkauf von Vorlieferanten. Die territoriale Bindung läßt sich somit 
auch bei derzeitiger Rechtslage überwinden. Fraglich ist aber, ob angesichts 
derartiger Verhaltensweisen von Stadtwerken bis hin zu Unternehmenszu-
sam.."llenschlüssen sich nicht (andere) rechtliche Grenzen ergeben. 

Diese rechtliche Grenzen dürfte das Kartellrecht ziehen. Kooperations
modelle erweisen sich - was bekannt ist - in kartellrechtlicher Hinsicht als 
nicht immer unproblematisch. Kartellrechtlich problematisch dürfte zukünf
tig insbesondere die Verflechtung des kommunalen Verteilerunternehmens 
mit dem Vorlieferanten sein (vertikale Verflechtung, Beteiligung des Vorlie
feranten am Verteileruntemebmen). Der BGH entschied vor kürzerer 
Zeif29

, daß auch bei Gründung einer Tochtergesellschaft und einer anschlie
ßenden - einem Plan folgenden - maßgeblichen Beteiligung an dieser durch 
andere Unternehmen ein Anteilserwerb nach§ 23 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 GWB 
vorliegen kann. Die RWE Energie schloß mit den Städten G. und B. , den 
Gemeinden E. und 0. sowie den Stadtwerken W. einen Konsortialvertrag 
über die Zusammenarbeit in der Stromversorgung. Die RWE Energie sollte 
eine Tochtergesellschaft gründen, die beteiligten Kommunen sowie die 

229 BGH, Beschluß vom 15.07.1997 - KVR 33/96. 
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Stadtwerke sollten sodann an der Gesellschaft im Wege der Kapitalerhöhung 
beteiligt werden. Der BGH sah in dieser „ vertraglichen Konstruktion" die 
unmittelbare Gefahr einer beherrschenden Stellung des Regionalversorgers 
auf dem vorgelagerten regionalen Stromverteilermarkt. Eine verstärkte Zu
sammenarbeit kommunaler Energieversorger mit Vorlieferanten ist demnach 
kartellrechtlich bedenklich. 

6. Veifassungsrechtliche Grenze Demokratie und 
das Prinzip Gewaltenteilung 

a) Demokratie 

Fraglich ist, inwieweit das verfassungsrechtliche demokratische Element in 
diesem Zusammenhang eine Bedeutung entfalten kann. Neben einer verfas
sungsrechtlichen Verankerung des Demokratieprinzips in Art. 20 Abs. 2 
GG, findet sich dieses auch auf kommunalverfassungsrechtlicher Ebene 
wieder. Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG macht deutlich, daß auf lokaler Ebene 
eine demokratisch gewählte Vertretung existieren muß. Gemeinde und 
Städte sind die Grundlagen des demokratischen Staatswesens, wenn das auch 
im politischen Alltag und im Verhältnis zum Bund und zu den Ländern häu
fig übersehen wird. Maßgebliche verfassungsrechtliche Verankerung ist in 
diesem Zusammenhang Art. 28 Abs. 2 GG. Die Gemeinden sind eigenstän
dige Gebilde, werden jedoch von den Ländern regelmäßig als Teil einer un
teren Handlungsebene behandelt230

• 

Demokratie bedeutet Volkssouveränität. Daraus folgt, daß grundsätzlich 
jede Ausübung jeglicher staatlicher Gewalt der demokratischen Legitimation 
bedarf und damit in einer ununterbrochenen demokratischen Legitimations
kette auf das Volk zurückzuführen sein muß231

• Anstelle des Einstimmig
keitsprinzip gilt das Mehrheitsprinzip232

• 

Fraglich ist nunmehr, inwiefern das Demokratiegebot verletzt sein kann 
bei Betrachtung kommunal-, speziell energiewirtschaftlicher Betätigung. 
Einmal könnte das Demokratieprinzip von Bedeutung werden, wenn es um 
die Kontrolle und Besetzung in den Gremien der kommunalen Unternehmen 
geht. Zum anderen ist es auch in grundsätzlicher Hinsicht von Bedeutung: 

230 Ellwein, AfK 1997, 1, 21. 

231 Degenhart, Staatsrecht 1, Rz. 2; von Münch, Staatsrecht 1, Rz. 125. 

232 Herzog, in: Maunz/Dürig, GG-Komm., Art. 20 GG, Rz. 14. 
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Man könnte daran denken, daß mit wirtschaftlicher Betätigung des Staates, 
wenigstens zum Teil, auch das Demokratieprinzip verwirklicht wird. Es ist 
im Einzelfall eine „demokratische" Entscheidung, d. h. eine auf örtlicher 
Ebene getroffene Entscheidung, sich (gewinnbringend) unternehmerisch zu 
einem öffentlichen Zweck zu betätigen. 

Man könnte auch - etwas überspitzt - die These aufstellen - angesichts 
einer fortschreitenden Privatisierung -, daß es das demokratische Prinzip 
auch gebietet, daß der Staat sich wirtschaftlich betätigt. hn Ergebnis bedeu
tet Demokratie auch die Begrenzung staatlicher Macht. In diesem Sinne ist 
auch bei der demokratisch legitimierten Kontrolle kommunaler Unterneh
men Kontrolle im Wortsinn des demokratischen Prinzip gemeint. Eine mög
lichst breite Beteiligung unterschiedlicher politischer Kräfte am politischen 
Prozeß trägt dazu bei, die Einhaltung der Grenzen staatlicher Macht zu si
chem233. 

Das demokratische Element findet seine Bedeutung auch im Bereich der 
wirtschaftlichen Betätigung der Kommune. Von Bedeutung wird es bei
spielsweise bei der Auslagerung von kommunalen Aufgaben auf private Ge
sellschaftsformen, in der Form einer Eigengesellschaft oder auch Beteili
gungsgesellschaft. Verstärkt wird die Problematik bei einem Einfluß eines 
privaten Dritten: Je stärker dessen Position und Einfluß im Unternehmen 
wird, desto stärker wird auf der anderen Seite die kommunalpolitische, die 
demokratische Seite zurückgedrängt. 

Kommunen sind die Keimzelle demokratischen Handelns, angesichts ei
ner Verknüpfung von Staatsdistanz und Bürgermitwirkung ist kommunale 
Selbstverwaltung nicht ohne eine demokratische Verankerung denkbar234. 
Gerade in der kommunalwirtschaftlichen Betätigung wird, in Abhängigkeit 
von den einzelnen Organisationsformen und insofern unterschiedlich abge
stuft, das Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Effizienz und Demokratie 
sichtbar. Der demokratische Prozeß wird vor allem durch die Gemeindever
tretung verwirklicht. Die kommunalen Wahlbeamten (u.a. Dezernenten) 
sowie deren demokratisches Verständnis erlangen, da diese regelmäßig be
deutende Stellungen auch bei den kommunalen Unternehmen einnehmen, im 
Zusammenhang mit kommunalwirtschaftlicher Betätigung eine besondere 
Bedeutung235 . Das Konfliktpotential zwischen Demokratie und kommunal
wirtschaftlicher Betätigung wird insbesondere im Bereich der Steuerung und 

233 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Rz. 139. 

234 Stober, Kommunalrecht in der Bundesrepublik Deutschland, S. 116. 

235 Stober, Kommunalrecht in der Bundesrepublik Deutschland, S. 131. 
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Kontrolle des Unternehmens deutlich. Aus dem Demokratieprinzip kann ge
folgert werden, daß die staatlichen Organe verpflichtet sind, daß die Legiti
mationskette zum Volk nicht abreißt; die W ahmehmung hoheitlicher Be
fugnisse darf Privaten daher prinzipiell ohne Ermächtigung nicht überlassen 
werden. Für die Kommunen stellt die insoweit maßgebliche verfassungs
rechtliche Verankerung Art. 28 Abs. 2 GG dar. Aus der Vorschrift ist auch 
insoweit die entsprechende Einwirkungspflicht der Kommunen auf ihre Un
ternehmen zu entnehmen. Nur wenn die Kommunen die Geschicke ihrer 
wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungsunternehmen in ausreichen
dem Maße beeinflussen können, können sie ihrer demokratischen Verant
wortung dem Volk gegenüber genügen236 . 

Von Relevanz ist in der Wirtschaftspraxis, daß kommunale Unternehmen 
unter einer demokratischen Kontrolle stehen. Dieses unterscheidet sie gera
de von Unternehmen in privater Hand. Die Tatsache, daß sich in öffentli
chen Unternehmen auch öffentliche Finanzmittel befinden, ist von erhebli
cher Bedeutung. Deutlich wird dieses auch darin, daß die unterschiedlichen 
haushaltsrechtlichen Einbindungen im übrigen Ausdruck einer demokrati
schen Verankerung sind. Danach kommt den „öffentlichen" Vertretern in 
den Aufsichts- und Leitungsgremien der kommunalen Unternehmen gerade
zu eine Schlüsselfunktion zu. Die kommunalen Vertreter unterliegen einer 
Reihe von teils öffentlichen, teils privatrechtlich normierten Pflichten. Aus
führlich wird in der Darstellung zur Kontroll- und Steuerungsproblematik 
auf diese Frage eingegangen. Es kann jedoch festgehalten werden, daß auch 
wenn die öffentlichen M~ndatsträger in privaten neseUschaften Aufsichts
rechte wahrnehmen, sich Bindungen aufgrund Verfassungs-, Kommunal-, 
Haushalts-, und ggf. Beamtenrecht ergeben. 

Angesichts der unbedingt notwendigen betriebswirtschaftlichen Betrach
tungsweise wird auch von einer Konfliktsituation gesprochen237. So kann es 
im Einzelfall durchaus nachvollziehbar zum Konflikt zwischen wirtschaftli
cher Betrachtungsweise und öffentlich-demokratischen Interessen kommen. 
Nicht ganz überzeugen kann insoweit, wenn der BGH in Zivilsachen von 
einer Deckungsgleichheit öffentlicher und unternehmerischer Belange aus
geht238. Ein Konflikt zwischen Gemeindewirtschafts- und Gesellschaftsrecht 

236 Spannowsky, DVBI. 1992, 1072, 1075. 

237 Grams, LKV 1997, 397, 398. 

238 BGH, NJW 1978, 104. 
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kann bejaht werden, der in einem Loyalitätskonflikt des Mandatsträgers 
mündet239

• 

In diesem Zusammenhang spielt das kommunalverfassungsrechtliche 
Demokratieprinzip eine Rolle. Die demokratisch legitimierten Interessen 
nach öffentlicher Transparenz und Kontrolle müssen Eingang in die Ge
schäftsführung und Kontrolle der kommunalen Unternehmen finden. In den 
privaten Gesellschaften trifft dieses Interesse aber auf eine Atmosphäre, in 
der Verschwiegenheit und die Einhaltung von Geschäftsgeheimnissen im 
Vordergrund stehen. Der angesprochene Konflikt scheint in der Praxis vor
programmiert zu sein. 

Beispielhaft wird die Konfliktsituation - auch in rechtlicher Hinsicht -
deutlich angesichts beamtenrechtlicher Pflichten, wie Informations- und Be
ratungspflicht oder der Pflicht zu rechtmäßigem Handeln und der Remon
strationspflicht, welche allesamt den Amtsträger treffen. Im Wirtschaftsle
ben gehört ~u einem effizientem Wirtschaften dagegen die Einhaltoog von 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, um Marktvorteile zu sichern oder 
auszubauen. 

Aber auch der öffentlichen Unternehmen grundsätzlich obliegende öf
fentliche Zweck kann insoweit von Relevanz werden. Verankert ist die 
Zweckbestimmung im Gemeindewirtschaftsrecht. Wenn auch die öffentli
chen Unternehmen dahin tendieren, die häufig vermeintlich lästigen und an
tiquierten Attribute des öffentlichen Auftrags der wirtschaftlichen Betätigung 
abzustreifen und den Schritt zu rein marktorientierten Wirtschaftsunterneh
men zu vollziehen240

, so ist die öffentliche Zweckbindung die unmittelbare 
Verbindung zum Demokratieprinzip. Damit ist auch die unternehmerische 
Führung Ausfluß der verfassungsrechtlichen Bindung, anders, als es bei pri
vaten Unternehmen der Fall ist. 

Insgesamt wird man wohl sagen müssen: Das Demokratieprinzip entfal
tet seine Bedeutung bei der Besetzung und der Funktion von Aufsichtsratsit
zen in kommunalen Unternehmen. hn Ergebnis wird man aber hierin keine 
feststehende verfassungsrechtliche Grenze für die Energierechtsreform im 
Hinblick auf die Kommunen sehen können. 

239 Grams, LKV 1997, 397, 398. 

240 Hermes, Staatliche Infrastrukturverantwortung, S. 120. 
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b) Gewaitenteiiung 

Das Prinzip der Gewaltenteilung oder -trennung ist im Grundgesetz in 
Art. 20 Abs. 2 GG verankert, wird aber an den verschiedenen Abschnitten 
des Grundgesetzes wieder aufgegriffen. Fraglich ist, ob die Bereiche Ver
waltung und Gesetzgeber bei der energiewirtschaftlichen Betätigung der 
Kommune tangiert sind. 

Das auf Kant, Locke und Montesquieu zurückgehende Prinzip beruht auf 
dem Bestreben, einerseits unerwünschte Machtkonzentration zu verhindern, 
andererseits die Teilhabe vieler an der Macht zu verwirklichen241

• Im Rah
men von Art. 28 Abs. 2 GG besitzt das verfassungsrechtliche Prinzip zwei
erlei Gestalt. Zunächst kommt den Gemeinden und Städten keine eigenstän
dige Stellung im Verhältnis des Bundes und der Länder zu. Sie sind Ver
bände der Selbstverwaltung ohne eigenständige Staatsqualität. Die Kommu
nen gehören zum Verfassungsbereich der Länder, gleichwohl hat sich das 
Grundgesetz innerhalb der Länder für einen gestuften, nach Verwaltungs
ebenen gegliederten Staatsaufbau entschieden242

• Damit wird in Art. 28 
Abs. 2 GG unter Einbeziehung der Gemeinden ein Prinzip der vertikalen 
Gewaltenteilung deutlich. Die kommunale Selbstverwaltung institutionali
siert im System des vertikal gestuften Staatsaufbau einen Sondertypus öf
fentlicher Verwaltungstätigkeit auf der unteren Verwaltungsstufe. Die verti
kale Gewaltenteilung beinhaltet zudem, daß die Zuständigkeiten gegeneinan
der abgegrenzt werden243

• 

Eine Beeinträchtigung des Prinzips vertikaler Gewaitenteiiung könnte 
dadurch zustande kommen, daß die „ Wirkkraft" der der Gemeinde zukom
menden „staatlichen Gewalt" in der Folge einer Schwächung der Erlössitua
tion bei den kommunalen Energieversorgern zurückgeht. Weiter wäre in 
diesem Zusammenhang in Betracht zu ziehen, daß auch allein die Tatsache, 
daß das von der Selbstverwaltungsgarantie umfaßte Recht der Gemeinde, 
sich mit eigenen Unternehmungen wirtschaftlich zu betätigen, eine Rolle 
spielen kann: Dieses Recht könnte bei einer Verlustträchtigkeit bei einem 
Engagement auf einem bestimmten Markt tangiert sein. Dem wird man je
doch entgegenhalten müssen, daß das Grundgesetz gerade von einem Ne
beneinander von staatlicher und privater wirtschaftlicher Betätigung ausgeht. 
Zum einen ist ein Vorrang des privaten wirtschaftlichen Unternehmens nicht 

241 Schnapp, in: von Münch/Kunig, Art. 20, Rz. 32. 

242 Gern, a.a.0., Rz. 55. 

243 Hesse, a.a.O., Rz. 490. 
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normiert, zum anderen gibt es auch keinen verfassungsrechtlich verankerten 
Vorrang der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand. Wenn die 
Gemeinde auf einem Markt als weiterer Anbieter hinzutritt, liegt lediglich 
eine systemimmanente Verschärfung des marktwirtschaftlichen Konkurrenz
drucks vor244

• Die Gemeinde als Marktteilnehmer muß sich in der Folge 
auch den „Regeln des Marktes" unterwerfen, damit sind auch die auftreten
den wirtschaftliche Risiken und möglichen Verluste in Betracht zu ziehen. 
Die bei kommunalwirtschaftlicher Betätigung notwendigen rechtlichen Si
cherungsmittel werden von der einfachgesetzlichen Normierung für wirt
schaftliche Unternehmen in den Gemeindeordnungen bereitgestellt. Mithin 
wäre es nur schwer vertretbar, im Hinblick auf wirtschaftliche Veränderun
gen in den Organisationsstrukturen bei den Kommunen durch die Ener
gierechtsnovelle eine Verletzung des Prinzips vertikaler Gewaltenteilung zu 
bejahen. 

Zum zweiten könnte beim Prinzip der Gewaltenteilung hier eine Beein
trächtigung im Bereich Verwaltung und Gesetzgebung in Betracht kommen. 
Insbesondere, und da überschneidet sich die Diskussion mit der Debatte zum 
politisch-demokratischen Element der Selbstverwaltung, dürfte das Verhält
nis Gemeinderat und Kommunalverwaltung eine erhebliche Rolle spielen. 
Hier kann es durchaus zu Verschiebungen zum Nachteil der Gemeindever
tretung kommen. Diese ist „Gesetzgebungsorgan" auf örtlicher Ebene. Zu 
Verschiebungen kommt es insbesondere durch eine ausgelagerte gemeinde
wirtschaftliche Betätigung. Grundsätzlich ist es für den Kommunalpolitiker 
nicht nur in diesen Fällen schwer, die kommunalrechtliche und „parlamen
tarische" Kontrolle gegenüber der Kommunalverwaltung auszuführen: Star
ke Informationsdefizite, mangelnde Sachkunde und Zeit auf seiten der Rats
politiker überlassen der Verwaltungsseite selbst erhebliches Schwergewicht 
in der Politik. Die Einwirkungspflicht auf kommunale Unternehmen selbst 
ist jedoch eine Problematik, die auf dem Gebiet des Demokratiegebots an
gesiedelt ist. 

Einen verfassungsrechtlichen Verstoß gegen den Grundsatz der Gewal
tenteilung wird man im Ergebnis nicht annehmen können. 

II. Grundrechte privater Dritter als verfassungsrechtliche Grenze 

Die kommunalen Energieversorgungsunternehmen betätigen sich wirtschaft
lich. Insoweit kann es zu „Berührungen" mit der privatwirtschaftlichen 

244 BVerwG, NJW 1995, 2938, 2939. 
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Konkurrenz kommen, weiche sich auf die Grundrechte berufen kann. Frag
lich ist damit, ob die Grundrechte der privaten Dritten Abwehrrechte, somit 
verfassungsrechtliche Grenze für die energiewirtschaftliche Betätigung der 
Kommunen sein können. insofern kommen hier Art. i2 Abs. i , i4 und 2 
GG in Betracht. 

1. Art. 12 Abs. 1 GG 

Die energiewirtschaftliche Betätigung der Kommune könnte ihre Grenzen in 
dem Grundrecht der Berufsfreiheit des privaten Energieversorgungsunter
nehmen finden, welches sich durch eine (möglicherweise bevorteilte) Stel
lung des kommunalen Energieversorgers beeinträchtigt fühlt. Daß der 
Grundrechtsschutz besonders der gemischtwirtschaftlichen Energieversor
gungsunternehmen sehr umstritten ist, braucht hier nicht vertieft zu werden. 
Da schon aus einem anderen Umstand eine grundrechtiiche Grenze abge
lehnt werden muß, soll es an dieser Stelle ausreichen, zunächst einmal da
von auszugehen, daß sich ein privates Energieversorgungsunternehmen im 
Hinblick auf den Schutzbereich auf das Grundrecht berufen kann; geschützt 
wird die individuelle Existenzsicherung und Lebensgestaltung, als auch die 
mit der Berufsausübung und der Arbeit verbundene Sozialgestaltung245

• 

Man könnte daran denken, angesichts einer fehlenden Ausschließlichkeit 
des Wegerechts einen Grundrechtseingriff durch eine energiewirtschaftliche 
Teilnahme eines kommunalen Energieversorgungsunternehmen als nicht 
mehr möglich anzusehen. Angesichts eines möglichst umfassenden und effi
zienten Rechtsschutz dürfte aber allein in der Teilnahme am wirtschaftlichen 
Wettbewerb, hier insbesondere im Hinblick auf die Konkurrenz um die We
genutzung, ein Grundrechtseingriff zu sehen sein246

• Damit wird aber noch 
nichts über eine erfolgreiche verfassungsrechtliche Abwehr der kommunal
wirtschaftlichen Betätigung gesagt. Ein solcher echter Konkurrenzschutz 
gegenüber der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand existiert 
grundsätzlich nicht. Dem Grundgesetz kann eine grundlegende Entscheidung 
zugunsten der Privatwirtschaft und zu Lasten der öffentlichen Hand nicht 
entnommen werden247

• Dieser Linie folgend kann auch aus Art. 12 Abs. 1 

245 Kluth, Grenzen kommunaler Wettbewerbsteilnahme, S. 61. 

246 Krebs, Rechtliche Grundlagen und Grenzen kommunaler Elektrizitätsversorgung, 
s. 67. 

247 Hill, BB 1997, 425, 428; Krebs, Rechtliche Grundlagen und Grenzen kommunaler 
Elektrizitätsversorgung, S. 208 f. 
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GG gegenüber einer wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand ein 
genereller Abwehranspruch nicht festgestellt werden248 . Dieses und auch 
andere Grundrechte gewähren nur den Schutz vor staatlich-hoheitlichen Ein
griffen, nicht jedoch vor staatlicher Konkurrenz und staatlichem W ettbe
werb249. Eine Grundrechtsverletzung von Art. 12 Abs. 1 GG aufgrund Auf
tretens staatlicher Konkurrenz kann nicht bejaht werden. Die Grenze ist in 
den Fällen überschritten, in denen der Konkurrent eine durch eine behördli
che Maßnahme begründete unerlaubte Monopolstellung erhalten hat. Ferner 
darf die Wettbewerbsfreiheit durch die Konkurrenz eines durch die Gemein
de gegründeten Betriebs nicht in unerträglichem Maße eingeschränkt wer
den; der Privatunternehmer darf in seinen W ettbewerbsmöglicbkeiten nicht 
unzumutbar geschädigt werden250 . 

Diese von der höchstrichterlichen Rechtsprechung aufgestellten Grund
sätze, die von der Literatur geteilt werden, sind auch Maßstab, an dem sich 
die energiewirtschaftliche kommunale Betätigung messen lassen muß251

• Ei
ne grundrechtsrelevante Berührung durch kommunale energiewirtschaftliche 
Betätigung wird daher nur die Ausnahme darstellen. Bedeutsam wird die 
rechtliche Problematik für Privatunternehmen insbesondere im gerichtlichen 
Rechtsschutz, in denen es den Unternehmen regelmäßig schon an einer Kla
gebefugnis fehlen wird. 

Der Gesetzgeber kann unter Umständen gefordert sein, eine freie wirt
schaftliche Betätigung mit gleichen Chancen im Wettbewerb zu fördem252

, 

ein subjektiver Unterlassungsanspruch gegen eine kommunalwirtschaftliche 
Betätigung läßt sich aber aus Art. i2 Abs. i GG nicht herieiten. 

2. Art. 14 GG 

Die privaten Energieversorgungsunternehmen könnten sich auch auf Art. 14 
GG berufen. In Betracht kommt hier vor allem der von dem Grundrechts-

248 BVerwG, NJW 1995, 2938, 2939. 

249 Papier, DVBl. 1984, 801, 809. 

250 BVerwG, NJW 1995, 2938, 2939; BVerwG, DVBL 1978, 639; VGH Mannheim, 
NJW 1995, 274. 

251 Für einen weitergehenden grundrechtlichen Schutz: Kluth, Grenzen kommunaler 
Wettbewerbsteilnahme, S. 59 ff.; Ehlers, Verwaltung in Privatrechtsform, 1984, 
s. 102. 

252 Hill, BB 1997, 425, 428. 
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schutz umfaßte eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb. im trgeoms 
kann jedoch einem von einer kommunalen Konkurrenz betroffenen privaten 
Energieversorgungsunternehmen auch Art. 14 GG keinen Abwehranspruch 
vermitteln. Neben der oben dargesteUten grundsätziichen Problematik der 
Konkurrenzsituation zwischen staatlicher und privater wirtschaftlicher Betä
tigung kommt hinzu, daß bei Art. 14 GG die bestehenden Geschäftsverbin
dungen oder der Kundenstamm gerade nicht geschützt sind. Geschützt sind 
vielmehr lediglich die Vorteile, auf deren Fortbestand der jeweilige Be
triebsinhaber vertrauen kann, sein Kundenstamm ist zu den rechtlich nicht 
abgesicherten Ausstrahlungen des Gewerbebetriebes zu zählen253

• 

Auch aus diesem Grunde kann Art. 14 GG für eine kommunalwirt
schaftliche Betätigung nur für die genannten eng umgrenzten Fallgruppen 
eine verfassungsrechtliche Grenze bilden. Die verfassungsrechtliche Grenze 
hat sich zum Vorteil der Kommunen und zum Nachteil der privaten Wett
bewerber weiter dadurch verschoben, daß mit dem Wegfall der Ausschließ
lichkeit der Wegerechte sich die Konkurrenzsituation für die privaten Ener
gieversorger verbessert hat. Hierdurch sind die Kommunen verpflichtet, die 
Versorgung eines Kunden auch durch einen privaten Mitbewerber zuzulas
sen. 

3. Art. 2 Abs. 1 GG 

Zu denken wäre noch, daß Art. 2 Abs. 1 GG eine verfassungsrechtliche 
Grenze gegenüber dem kommunalen Energieversorgungsunternehmen dar
stellen könnte, da die Norm mit dem Schutz der Handlungsfreiheit auf wirt
schaftlichem Gebiet auch die Wettbewerbsfreiheit erfaßt254

• Hier kann auf 
das in den Ausführungen zu Art. 12 Abs. 1 GG Gesagte verwiesen werden. 
Auch im Hinblick auf den Schutz durch Art. 2 Abs. 1 GG gilt, daß das 
Grundrecht keinen Schutz vor staatlicher Konkurrenz und staatlichem Wett
bewerb gewährleistet.255

• 

253 Bryde, in: von Münch/Kunig, Art. 14, Rz. 20; insofern ungenau: Kluth, a.a.O„ 
s. 78, s. 82. 

254 BVerwG, NJW 1978, 639. 

255 BVerwG, NJW 1978, 639. 
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Iii. Veriassungsrechtliche Grenze Art. 20a GG 

Wie eingangs dargestellt wurde, werden auch umweltpolitische Belange von 
den Kritikern der Novelle vorgetragen. Mögiicherweise verietzt das bnWG 
die in diesem Zusammenhang bedeutsam werdende Staatszielbestimmung 
Art. 20a GG. Dem liegt der Gedanke zugrunde, daß die kommunalen Ener
gieversorger sich in stärkerem Umfang in der ökologisch sinnvollen Kraft
Wärme-Kopplung engagiert haben, darüber hinaus setzen sie örtliche Ver
sorgungskonzepte um256

• Ferner zeigen sie stärkeres Engagement im Bereich 
des kommunalen Klimaschutzes (C02-Minderungsprogramme)257

• Kommu
nale Verbände übten Kritik an dem Gesetzentwurf, bescheinigten ihm um
weltpolitische Defizite. Gefordert wurden im Gesetzgebungsverfahren bspw. 
gesetzliche Vorrangregelungen oder Ausnahmetatbestände für eine Stromer
zeugung aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung258

• Deutlich wurde, in
wieweit die Kommunen auch in wnweltpolitischer und -rechtlicher Lage von 
der Reform betroffen sein können: Art. 20a GG könnte in diesem Zusam
menhang einen verfassungsrechtlichen Prüfmaßstab darstellen. 

1. Art. 20a GG als Staatszielbestimmung 

Bei der Ende 1994 in Kraft getretenen Norm handelt es sich um eine soge
nannte Staatszielbestimmung. Damit wird schon ein wesentlicher Gesichts
punkt hinsichtlich ihrer Funktion und Bedeutung festgestellt. Die Norm stellt 
kein „ Umwelt-Grundrecht" dar, ebensowenig bewirkt die verfassungsrecht
liche Regelung des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen in der Form 
eines Staatsziels, daß subjektiv-rechtliche Abwehr- oder Schutzansprüche 
begründet werden259

• Historisch gesehen, hat es ein „langes Tauziehen" um 
die Norm gegeben. Die Aufnahme eines Staatszieles Umweltschutz war po
litisch lange sehr umstritten260

• Im Rahmen der Verfassungsänderungen bei 
und nach der Wiedervereinigung und während der Arbeiten der sogenannten 

256 Krebs, a.a.0., S. 47; VKU, Geschäftsbericht 1996/97, S. 71 f. 

257 Hennerkes, in: Anhörung des Wirtschaftsausschusses zur Novellierung des Ener
giewirtschaftsgesetzes, Protokoll Nr. 58, S. 64 f. 

258 Stellungnahme des VKU vom 21.05.1997 zum Fragenkatalog für die Anhörung des 
Wirtschaftsausschusses zur Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes, S. 10 f. 

259 Scholz, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 20a, Rz. 33 f.; Kloepfer, DVBl. 1996, 73, 74; 
Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, Art. 20a, Rz. 1. 

260 Scholz, in: Maunz/Dürig, Art. 20a, Rz. 19 ff. 
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Verfassungskommission war ein aus umweltpoiitischer Sicht günstiger Zeit
punkt gegeben, das Staatsziel im Grundgesetz zu verankern261

• Neben einem 
Streit über das Gesetzgebungsverfahren war vor allem umstritten auch die 
Frage und die Ausgestaltung des nunmehr vorhandenen Gesetzgebungsvor
behalt. Der erste Teil des Gesetzgebungsvorbehalts, „im Rahmen der ver
fassungsmäßigen Ordnung" will das Staatsziel mit anderen verfassungs
rechtlich geschützten Gütern ausbalancieren262

• Der zweite Teil des Vorbe
halts, auch Konkretisierungsvorbehalt genannt, verschafft dem Parlament 
die Prärogative zur Konkretisierung des Staatsziels263

• ·In der Formulierung 
der Vorschrift ist der politische Kompromiß bei ihrer Entstehung deutlich 
geworden, die Formulierung wird zum Teil als unglücklich angesehen264

• 

Der endgültige Text sei weniger aus verfassungsjuristischen und verfas
sungssystematischen Erwägungen als viel.mehr aus Gründen der parteipoliti
schen Kompromißfindung heraus formuliert worden265

• 

Als Staatszielbestimmung ist die Vorschrift keinesfalls von unverbindli
chem Charakter, vielmehr sind Staatszielbestimmungen Normen mit binden
der Wirkung, die der Staatstätigkeit, insbesondere die Gesetzgebung, die 
fortdauernde Beachtung oder Erfüllung sachlich umschriebener Aufgaben, 
also bestimmte Politikziele, vorschreiben266

• Art. 20a GG verpflichtet auf 
höchster Rechtsstufe die staatliche Gewalt, ihr Handeln nach der Vorschrift 
auszurichten und bei der Rechtsanwendung - soweit möglich - die Belange 
des Umweltschutzes zu berücksichtigen267

• 

Von entscheidender Bedeutung ist, daß sich die Vorschrift in erster Linie 
an den Gesetzgeber wendet. Dieser hat zwar einen weiten gerichtlich nur 
eingeschränkt überprüfbaren Gestaltungsspielrawn268

, gleichwohl kann sich 
hier eine Anwendung im Hinblick auf die Novellierung des Energiewirt
schaftrechts ergeben. Ihren normativen Charakter erhält die Staatszielbe
stimmung durch die sie konkretisierende Gesetzgebung, diese hat insoweit 

261 Kloepfer, DVBL 1996, 73. 

262 Kuhlmann, NuR 1995, 1, 2. 

263 Kuhlmann, NuR 1995, 1, 2. 

264 Kloepfer, DVBl 1996, 73, 79. 

265 Kloepjer, DVBi 1996, 73, 79. 

266 Kuhlmann, NuR 1995, 1, 2. 

267 Kloepfer, DVBI. 1996, 73, 74. 

268 Scholz, in: Maunz/Dürig, Art. 20a, Rz. 46 ff.; Kloepfer, DVBl. 1996, 73, 75; 
Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 20a, Rz. 7. 
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.... • - ... • • - ... .... - . • . r']lit;;{) - . -'III. .... • -II .... die t<unktton einer Kege1ungs- una ~teuerungsmstanz ___ . ueutucn wua n1er-
an, daß der Vorschrift eine überaus streng normativ-bindende Wirkung nicht 
zukommt. Der Gesetzgebung ist ein weiter Gestaltungsspielraum zuzubilli
gen, der sich aus der Unbestimmtheit des Schutzniveaus und aus dem Um
stand ergibt, daß die Vorschrift die Lösung von Zielkonflikten offenläßf70

• 

2. Kommunale Energieversorgung und Art. 20a GG 

Fraglich ist, inwieweit der Bundesgesetzgeber bei der Verabschiedung des 
neuen Energiewirtschaftsrechts Art. 20a GG in rechtmäßiger Weise berück
sichtigt oder nicht berücksichtigt hat. Der kommunalspezifische Bezug läßt 
sich bei Art. 20a GG herleiten, wenn man bspw. auf die in den Kommunen 
dominierende Energierzeugung aus KWK-Anlagen abstellt. Anknüpfungs
punkt ist, daß durch die rechtlichen Veränderungen sich auch die umwelt
poiitischen Rahmenbedingungen der kommunaien Energieversorger ändern, 
nicht der Gesichtspunkt, ob und inwieweit die gesetzliche Änderung generell 
umweltpolitisch und - rechtlich zu würdigen ist, ist in das Blickfeld der Be
trachtung zu rücken. 

Die ökologisch sinnvolle Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) basiert auf der 
gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Wärme in einem Prozeß. Dabei 
wird ein sehr hoher Brennstoffnutzungsgrad erreicht, der bis zu 85 % reicht 
und damit den von modernen Gaskraftwerken deutlich übersteigf71

• Diese 
Kopplung zwischen Wärme- und Stromerzeugung bewirkt auch, daß die 
KWK wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll wird, wenn auf der Seite der 
Stromproduktion ein Überhang besteht. Erschwerend kommt hinzu, daß die 
Produktion in KWK-Anlagen im Durchschnitt rund 15 bis 20% teurer ist als 
bei der Produktion aus herkömmlichen Anlagen272

• Die Situation dürfte zu
dem starke Auswirkungen auf den Markt der Fernwärme haben, da die 
Energieversorger mit der Wärme aus den KWK-Anlagen ihre Fernwärme-

269 Scholz; in: Maunz/Dürig; Art 20a; Rz, 47, 

270 Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rz. 60. 

271 Hartung, ET 1997, 197. 

272 Lindemann!Köster, DVBL 1997, 527, 531. 
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netze speisen-· -. .t.uaem sp1eten tangmsuge tnvescmonen tAoscnremungen 
bis zu 40 Jahren) eine bedeutsame Rolle274

• 

Im Kern geht es bei der kommunalen umweltpolitischen Situation nach 
der Energierechtsreform um die Preiskalkulation und Erlössituation der 
kommunalen Energieversorger: Die Stromproduktion aus den KWK
Anlagen droht in gewissem Umfang unwirtschaftlich zu werden. Nach Mei
nung eines Vorstandes eines großen Stadtwerkes ist bei einer Orientierung 
an dem niedrigsten Strompreisniveau die Kraft-Wärme-Kopplung nicht mehr 
zu halten: Ausgeglichene Lastkurven gestatten kein Herausbrechen bestimm
ter Kundenstrukturen275

• Der Bau und der Betrieb von größeren Kraft
werksblöcken ist für die meisten Kommunen angesichts der begrenzten Ver
sorgungsgebiete nicht lohnend. 

Zunächst sind für die weitere Erörterung die von Art. 20a GG aufgestell
ten verfassungsrechtlichen Anforderungen darzustellen. In der Vorschrift ist 
eine Art „permanenter Konkretisienmgsauftrag"276 zu sehen, der vor allem 
über die Gesetzgebung immer wieder neu anhand der wechselnden, konkre
ten Situationen oder Bedarfslagen in der gesellschaftlichen Realität zu ak
tualisieren ist. Art. 20a GG ist insofern ein Schutzauftrag für den Staat zu 
entnehmen, Voraussetzung für eine Verletzung von Art. 20a GG wäre eine 
Mißachtung des Schutzauftrags durch den Gesetzgeber. Dieser beinhaltet 
eine Schutzpflicht, ein Verbot der Förderung von Umweltbeeinträchtigungen 
und die Pflicht zur Schadensverhütung sowie Ressourcenschonung277

• Der 
Staat darf somit nicht eine Umweltbeeinträchtigung als solche fördern; die
ses muß beim Hän.de1n durch Gesetzgebung Berücksichtigung finden. Wenn 
auch sehr weitgehend, wird vertreten, daß konkrete gesetzgeberische Maß
nahme-Anweisungen aus der Zielvorgabe abzuleiten sind278

• 

In formeller Hinsicht trifft den Gesetzgeber eine Begründungspflichf79
• 

Ein derartiger Mangel dürfte jedoch verfassungsrechtlich keine gravierenden 
Bedenken nach sich ziehen. Bei aktuellen oder potentiellen Konfliktlagen, 

273 Hartung, ET 1997, 197 ff. 

274 Steckert, Stellungnahme vom 26.05.1997 zum Fragenkatalog für die Anhörung des 
Wirtschaftsausschusses zur Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes, S. 12. 

275 Steckert, a.a.O., S. 12. 

276 Scholz, in: Maunz/Dürig, Art. 20a, Rz. 35. 

277 Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rz. 33 f. 

278 Murswiek, NVwZ 1996, 222, 225 f. 

279 Murswiek, in: Sachs, Art. 20a, Rz. 76. 
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wie es bei einem Gesetz zum Bereich der Energieversorgung der r·an ist, ist 
ein verfassungskonformer, d.h. verhältnismäßiger Ausgleich zwischen den 
kollidierenden Güter herbeizuführen280

• Aber auch von der weitergehenden 
Auffassung wird gesehen, daß die Vorschrift für die Lösung derartiger Ziel
konflikte kein Entscheidungskriterium zur Verfügung stellt281

• 

Daß Art. 20a GG bei der Erarbeitung des En WG vom Gesetzgeber ver
letzt wurde, ist eher fraglich. Zumal der Umweltschutz im Gesetz als eines 
der Ziele verankert wurde, dürfte es angesichts der oben aufgezeigten 
Funktion und Bedeutung der Staatszielbestimmung schwer sein, einen Ver
fassungsverstoß zu bejahen. Daß die KWK-Anlagen der kommunalen Ener
gieversorger nicht mehr in bisherigem Umfang erlösbringend betrieben 
werden können, ist eher als eine mittelbare Auswirkung der Energierechts
reform - genauer als Folge einer wettbewerblichen Situation anzusehen. Zu 
denken wäre darüber hinaus, daß der Gesetzgeber, um seiner Verpflichtung 
aus Art. 20a GG nachzukommen, Vorrangregelungen für die Energierzeu
gung aus KWK-Anlagen hätte installieren müssen. Dieses würde aber 
(wieder) eine klare Bevorzugung einer bestimmten (technischen) Energieer
zeugungsart zur Folge haben. Der besondere Schutz der KWK-Anlagen 
durch eine solche Vorrangregelung wurde von kommunaler Seite auch ge
fordert282. Aus volkswirtschaftlicher Sicht und von liberalen Vertretern einer 
Marktöffnung wäre dieses gerade im Gegenteil nicht zu bevorzugen. Viel
mehr sei schon die derzeitige Energieversorgung mit Hilfe von Fernwärme 
und der Produktion in KWK-Anlagen eine volkswirtschaftlich fehlgeleitete 
Fntwick}lmg. 

Im neuen Gesetz hat der Bundesgesetzgeber nunmehr in § 2 Abs. 4 
EnWG sowie in § 6 Abs. 3 EnWG den KWK-Anlagen einen gewissen 
rechtlichen Schutz vermittelt. Wenn auch damit keine Vorrangregelung oder 
gar ein „ Vorrangmarkt" verankert wurde und die Regelungen im Hinblick 
auf die Formulierung wenig aussagefähig geraten sind283 , berücksichtigt das 
Gesetz zumindest die besondere Situation bei der Energierzeugung aus 
KWK-Anlagen. Gleichwohl wird die gefundene Regelung wohl zutreffend 
als wenig hilfreich kritisiert, die Betreiber seien nicht in der Lage, eine Ge-

280 Scholzj in: Maunz/Dürig, Art. 20a, Rz. 42. 

281 Murswiek, in: Sachs, GG, Art. 20a, Rz. 55. 

282 Bspw. Wille (Stadtwerke Leibzig) und Hartung (MVV), in: Anhörung des Wirt
schaftsausschusses zur Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes, Protokoll Nr. 
58, s. 65 f. 

283 So auch Möller, FR vom 6.3.1998. 
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tährdung oder brschlleßung ihres Betnebs ihrer Anlagen inioige der 
Durchleitung von in KWK-Anlagen erzeugter Energie nachzuweisen284

• 

Auch von seiten der großen Energieversorger wird einem begrenzten Vor-
- ~ „ ------- ~ ..... ... • ....... - ..,oc:: --- ... rang der Energie aus K. W K.-Anlagen positiv gegenübergestanden~w. ~ür eme 

Übergangszeit müsse ein gewisser Schutz für die zunächst nicht wettbe
werbsfähige Fernwärmeversorgung erzielt werden286

• Ein Problem gäbe es 
in der Tat bei einer Vorrang-Regelung bei der Bestimmung des Grenzwertes 
der Wärmeauskoppelung, um noch unter die Vorrang-Regelung zu fallen287

• 

Es darf auch nicht ganz aus den Augen verloren werden, daß es sich 
(nur) um eine Staatszielbestimmung handelt, es wurde bewußt kein (Um
welt-)Grundrecht verankert. Sogar der Abbau von bestehenden Umwelt
schutzvorschriften soll mit der Vorschrift vereinbar sein288

, es wäre schwer 
vertretbar, bei einer fehlenden Regelung zugunsten der kommunalen KWK 
einen Verfassungsverstoß anzunehmen. 

Im Ergebnis wird man aus diesen Grlinden keinen Verfassungsverstoß in 
Bezug auf Art. 20a GG annehmen. 

IV. Verfassungsrechtliche Grenze Sozialstaatsprinzip 

Fraglich, ist ob die Neuregelung auch verfassungsgemäß im Hinblick auf 
das Sozialstaatsprinzip ist. Das Sozialstaatsprinzip ist gleichfalls als Staats
zielbestimmung aufzufassen. Gemäß Art. 20 Abs. 1 GG ist der deutsche 
Staat ein Sozialstaat. Nach moderner Auffassung versteht man unter dem 
Prinzip, daß der Staat verpflichtet ist, für eine gerechte Sozialordnung zu 
sorgen289 .Die gerechte Sozialordnung ist auf die Herstellung und Wahrung 
sozialer Gerechtigkeit und auf Abhilfe sozialer Bedürftigkeit gerichtet290

• 

Anknüpfungspunkt könnte zum einen sein, inwieweit die gesetzliche Ände
rung praktisch-politische Veränderungen im Bereich der Kommunalpolitik 
bewirken, zum anderen aber und vor allem kann die Tarifstruktur eine so-

284 Kostenbader, Der bayrische Bürgermeister 1998, 146, 147. 

285 Grawe, Elektrizitätswirtschaft 1997, 1311, 1312. 

286 Grawe, Elektrizitätswirtsch~ft 1997; 1311; 1312. 

287 Grawe, Elektrizitätswirtschaft 1997, 1311, 1312. 

288 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Art. 20a, Rz. 7. 

289 BVerfGE 59, 231, 263; Degenhart, Staatsrecht 1, Rz. 355. 

290 Von Münch, Staatsrecht 1, 5. Aufl., Rz. 288. 
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ziaistaatiiche Komponente darsteHen. uer Gedanke ist, daß durch eine soge
nannte „Spreizung der Strompreise" ein hierdurch verursachter Anstieg der 
Strompreise für die unteren Einkommensgruppen durchaus Folgen haben 
kann. Ein Anstieg der Kosten beim Stromverbrauch führt zu einer stärkeren 
Bedeutung des Bestandteils innerhalb der privaten Haushaltsführung, untere 
Einkommensschichten könnten möglicherweise den schon bisher sparsamen 
Umgang mit Energie weiter einschränken. Als Faktor in der privaten Haus
haltsführung besitzt die Tarifstruktur eine sozialsstaatliche Komponente. Die 
Tarifstruktur und da die Tarife der Kleinverbraucher, nicht die der soge
nannten Sondervertragskunden, dürfte entscheidender Gesichtspunkt im 
Hinblick auf das Prinzip Sozialstaat sein. 

Als Ausfluß des Sozialstaatsprinzips existieren eine Reihe von gesetzli
chen Regelungen, die deutlich und konkret diesem Prinzip entstammen: So
zialhilfe, Recht der Krankenversicherung, Wohngeld, Schwerbehinderten
schutz oder Mutterschutz. Trotzdem wird auch der „ versorgende Staat" auf 
dem Gebiet der Daseinsvorsorge der sozialstaatlichen Komponente zugeord
net. Auch bei der Versorgung" des Bürgers mit „daseinsnotwendigen" Lei
stungen kommt es zur „faktischen Realisierung des Sozialstaates"291 . Inso
fern könnte man vertreten, daß die Energieversorgung - jedenfalls die der 
Masse der Energieabnehmer, bzw. die der Tarifkunden - gleichfalls Be
standteil des Sozialstaatsprinzips ist. Unter der Annahme dieser Vorausset
zung kann die Untersuchung fortgeführt werden. 

Die verfassungsnormative Bedeutung des Prinzips ist stark einge
schränkt. Grundsätziich ist wohl ein „Kern" von soziaistaatiichen Leistun
gen verfassungsrechtlich gewährleistet, jedoch aber auch nur insoweit, als 
daß eine ersatzlose Rücknahme unzulässig wäre292 . Aus der dynamischen 
Natur des Verfassungsprinzips, aus dem Erfordernis der Anpassung an die 
jeweiligen wirtschaftlich-sozialen Gegebenheiten muß sogar die Möglichkeit 
folgen, bestimmte sozialstaatliche Leistungen zurückzunehmen oder zu mo
difizieren293. Deutlich wird, daß ein verfassungsrechtlicher Verstoß nur in 
sehr engen Grenzen anzunehmen sein wird, zumal Berücksichtigung finden 
muß, daß auch das „neue" EnWG in seiner Zielsetzung auf die Preisgün
stigkeit der Energieversorgung abstellt. 

291 Degenhart, Staatsrecht 1, Rz. 355; Schnapp, in: von Münch/Kunig, Art. 20, Rz. 
17. 

292 Schmalz, Staatsrecht, 3. Aufl., Rz. 171; Degenhart, Staatsrecht I. Rz. 357; von 
Münch, Staatsrecht 1, Rz. 308. 

293 Degenhart, Staatsrecht 1, Rz. 356. 
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Rechtlich bedeutsam wird auch hier wieder die Funktion und die rechtii
che Bindungskraft einer „Staatszielbestimmung": Kennzeichnend ist der 
schon angesprochene dynamische Zug der Bestimmungen, deren Wesen 
liegt insoweit darin, weniger eine Grenze zu ziehen ais viehnehr die Bahn zu 
weisen294

• Angesichts des großen Gestaltungsspielraums, den der Gesetzge
ber auch bei Beachtung dieses Verfassungsprinzips besitzt und der Tatsache, 
daß Veränderungen in den Tarifstrukturen naturgemäße Folge der Einfüh
rung von Wettbewerb ist, dürfte nach alledem kein Verstoß gegen das Sozi
alstaatsprinzips zu bejahen sein. Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang 
auch, daß die Erlössituation der kommunalen Energieversorger in der Zu
kunft nur schwer bestimmbar ist, es hierüber auch keine verläßliche Aus
künfte gibt und ferner die einzelnen Stadtwerke mit sehr unterschiedlichen 
Einzelsituationen „zu kämpfen" haben werden. Auch angesichts des im Ge
setz verankerten Alleinabnehmersystems auf Endverteilerstufe (§ 7 EnWG) 
sind starke Verwerfungen in den Preisstukturen für die kommunalen Ver
sorger schwer vorhersehbar. 

D. Europarechtliche Grundlage 

1. Europarechtlich verankerter Schutz für die Kommunen? 

1. Verankerung im europäischen Gemeinschaftsrecht 

Fraglich ist, ob sich aus europarechtlicher Grundlage ein besonderer Schutz 
der deutschen Gemeinden und Städte im Hinblick auf deren energiewirt
schaftliche Betätigung ergibt. Die Kommunen haben eine ausdrückliche po
sitive Regelung - vergleichbar mit der verfassungsrechtlichen Verankerung 
der Selbstverwaltungsgarantie - im europäischen Recht nicht erhalten. An 
eine ausdrückliche Erwähnung wurde auf europäischer Ebene zunächst nicht 
gedacht, später wurde dann der Ausschuß der Regionen positiv-rechtlich 
geregelt (Art. 198 a - 198 c EGV). Hier taucht die Schwierigkeit auf, ob 
und inwieweit damit auch die Städte und Gemeinden deutscher Prägung 
Schutz genießen. Gleichwohl wurde mit diesem Ausschuß erstmalig das 
Recht einer institutionellen Mitwirkung den regionalen und lokalen Gebiets
körperschaften zuerkannf9s. 

294 Von Münch, Staatsrecht I, Rz. 309; Merten, DÖV 1993. 368 ff. 

295 Kaltenbom, Der Schutz der kommunalen Selbstverwaltung im Recht der europäi
schen Union, S. 44. 
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In Deutschiand kam es nach der Gründung des Ausschusses zu einem 
Streit über die Besetzung der zahlenmäßig begrenzten Sitze: Die Bundeslän
der beanspruchten ursprünglich alle 24 Deutschland zustehenden Sitze für 
sich. Nach Regelung durch ein deutsches uesetz bekamen die Vertreter der 
Gebietskörperschaften lediglich 3 Sitze zuerkannt, die anderen Sitze werden 
heute mit Vertretern der Bundesländer besetzf96 . Hieran wird deutlich, daß 
wie dargestellt wurde, die Gemeinden staatsorganisatorisch Teil der Länder 
sind. 

Insgesamt gesehen handelt es sich hierbei aber bei dem Ausschuß um ei
ne nur schwache Verankerung der kommunalen Selbstverwaltung im euro
päischen Recht. Er hat nur im formellen Bereich anzusiedelnde Befugnisse, 
wie bspw. ein durchaus inhaltlich breit angelegtes Anhörungsrecht. Auf den 
Gebieten allgemeine Bildung und Jugend, Kultur, Gesundheitswesen, Tran
seuropäische Netze, wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt sowie 
Strukturfonds ist eine obligatorische Anhörung durch den Ausschuß gege
ben297. In anderen Fällen, in denen es der Rat oder die Kommission für 
zweckmäßig erachten, ihn zu hören, ist das Anhörungsrecht fakultativ aus
gestaltet. 

Ein darüber hinaus gehender rechtlicher Schutz der Gemeinden läßt sich 
dem geschriebenen Gemeinschaftsrechts nicht entnehmen. 

Fraglich ist, ob sich aus ungeschriebenen Recht und Rechtsgrundsätzen 
etwas anderes ergibt. Verschiedentlich wird in diesem Zusammenhang auf 
das gemeinschaftsrechtliche Demokratieprinzip rekurriert. Es ist richtig, daß 
die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung (auch) im demokratischen 
Gedanken wurzelt. Der demokratische Gedanke ist aber nicht auf die kom
munale Ebene beschränkt. Im übrigen ist das demokratische Element auch 
zu vielgestaltig, als daß man sagen könne, daß Demokratie per se die Ga
rantie kommunaler Selbstverwaltung beinhalte298 . 

Eine wichtige Anknüpfung dürfte aber das gemeinschaftsrechtliche Sub
sidiaritätsprinzip darstellen. Zwar wurde bis zum Schluß der Vertragsver
handlungen von Maastricht über dieses Prinzip und seine Bedeutung gestrit
ten299, gleichwohl ergibt sich aus Art. 3b EGV die Kernbestimmung des 
Subsidiaritätsprinzips. Danach funktioniert Art. 3b EGV insoweit als Korn-

296 Kaltenbom, a.a.O., S. 45. 

297 Kaltenbom, a.a.O„ S. 42 f. 

298 Siedentopf, DÖV 1988, 981, 983 f. 

299 Hochbaum, DÖV 1992, 285 ff. 
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petenzausübungsregei, die die konkurrierenden Zuständigkeiten der Ge
meinschaft von denen der Mitgliedstaaten abgrenzt300

• 

Ausfluß des Subsidiaritätsprinzips ist, daß bei gemeinschaftsrechtlichen 
Eingriffen in den kommunalen Bereich die Notwendigkeit einer gemein
schaftlichen Regelung durch die Gemeinschaft besonders zu prüfen ist3°1

• 

Ein nbesonders scharfes Schwert" ist das Prinzip nicht, trotzdem wird an 
dem Prinzip deutlich, daß die Gemeinschaft die Mitgliedstaaten nicht mehr 
ausschließlich als impermeable Gebilde betrachtet, sondern die innerstaatli
chen Untergliederungen als selbständige Handlungsebenen mit eigenen Zu
ständigkeiten und Aufgabengebieten anerkeunt3°2

• 

Ein ausdrücklich normierter Schutz der Kommunen auf Gemeinschaft
sebene liegt nicht vor. Mittelbar wird ein ,,gewisser Schutz" durch das Sub
sidiaritätsprinzip vermittelt. Eine „echte" Gewährleistung wäre erst dann 
gegeben, wenn das Subsidiaritätsprinzip die eigenverantwortliche Wahr
nebmung öffentlicher Angelegenr1ieiten durch kommunale Untergliederungen 
zwingend vorschreiben würde303

• 

2. Europäische Charta der komm.unalen Selbstverwaltung 

Als weitere Möglichkeit könnte die Europäische Charta der kommunalen 
Selbstverwaltung einen wesentlichen gemeinschaftsrechtlichen Schutz der 
kommunalen Selbstverwaltung bilden. 

Die Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung ist in der 
Rechtsform eines multilateralen völkerrechtlichen Vertrags abgeschlossen 
worden. Der 1994 ins Leben gerufene Kongreß der Gemeinden und Regio
nen Europas gab recht frühzeitig die Empfehlung heraus, eine nEuropäische 
Charta der regionalen Selbstverwaltung" in Zusammenarbeit mit der Parla
mentarischen Versammlung nach dem Vorbild der ,,Europäischen Charta 
der lokalen Selbstverwaltung" von 1985 zu entwerfen304

• Ein Entwurf wurde 
formell vom Ministerkomitee des Europarates verabschiedet und sodann zur 
Unterzeichnung aufgelegt. Am 1. September 1988 konnte die Charta nach 

300 Kalten.bom, a.a.O., S. 34. 

301 Kaltenbom, a.a.0., S. 40. 

302 Kaltenbom, a.a.O., S. 41. 

303 Kaltenbom, a.a.O., S. 41. 

304 Rabe/Semmelrogen, Nds. VBl. 1998, 105, 107. 
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der Vorlage der erforderlichen Ratifikationsurkunden in Kraft treten. Bis
lang unterzeichneten 25 der 28 Mitgliedstaaten des Europarates die Charta, 
21 dieser Staaten ratifizierten auch die Europäische Charta der regionalen 
Selbstverwaltung305

• 

Als Teil der Europaratsordnung zählt sie nicht zum Bestandteil des Ge
meinschaftsrechts. Als ein völkerrechtlicher V ertrag ist zunächst fehlende 
rechtliche Verbindlichkeit im Hinblick auf eine innerstaatliche Betrachtung 
festzustellen. Um Bindungswirkung herbeiführen zu können, ist es erforder
lich, daß die Charta transformiert werden muß. Eine Transformation einer 
Norm ist dann möglich, wenn diese im Wortlaut unverändert als staatliche 
Rechtsquelle innerstaatliche Rechtswirkungen erzeugen kann, ohne daß zu 
ihrer Durchführung noch weitere staatliche Rechtssetzungsakte erforderlich 
sind. Auf den Streit, ob nun die Europäische Charta der regionalen Selbst-· 
verwaltung einer Transformation zunächst nicht zugänglich ist3°6 soll hier 
nicht weiter eingegangen werden. Zunlichst ist eine rechtliche Verbindlich
keit auf innerstaatlicher Ebene grundsätzlich nicht gegeben. Die Charta soll 
insofern als Konvention des Europarates verabschiedet werden307

• 

In der Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung wird eine 
weitestgehende Verankerung der regionalen Selbstverwaltung in den jewei
ligen nationalen Verfassungen gefordert3°8

, im Kern soll die Charta das Be
stehen der kommunalen Selbstverwaltung und deren Selbstverwaltung ga
rantieren309. 

II. Art. 85 EGV 

Nach Art. 85 Abs. 1 EGV sind alle aufeinander abgestimmten Verhaltens
weisen zwischen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen, die den 
Handel zwischen den Mitgliedsstaaten und den Wettbewerb zu beeinträchti
gen, geeignet sind, verboten. Art. 85 EGV kann auch für die energiewirt
schaftliche Betätigung der Kommunen Bedeutung entfalten. 

305 St:md von 1995, nach Kaltenbom, a.a.0., S. 54. 

306 Kaltenbom, a.a.0„ S. 57. 

307 Rabe/Semmelrogen, Nds. VBl. 1998, 105, 108. 

308 Rabe/Semmelrogen, Nds. VBl. 1998, 105, 108. 

309 Kaltenbom, a.a.O., S. 54. 
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Mit der Generalk1ausel sind nicht nur Karteiie im eigentliche Sinne - also 
horizontale Wettbewerbsbeschränkungen ~ gemeint, auch vertikale Be
schränkungen - also vertikale Kartelle - sind erfaßt310

• 

Wenn auch hierzu unterschiedliche Auffassungen vertreten werden311
, 

wird man annehmen können, daß die komn1unalen Unternehmen in den von 
ihnen betriebenen Rechtsformen unter den Unternehmensbegriff von Art. 85 
EGV fallen312

• Als rechtlich problematisch wurden im Zusammenhang mit 
dieser Vorschrift immer die Konzessionsverträge angesehen, wobei Kon
zessionsverträge zwischen der Gemeinde und einem gemeindeeigenen Ei
genbetrieb hierunter nicht fallen313

• 

Für die mit einer Ausschließlichkeitsklausel versehenen Konzessionsver
träge wurde eine Verfälschung des Wettbewerbs i. S. v. Art. 85 EGV be
jahf 14. Als problematisch wird angesehen, ob aus den technisch-wirt
schaftlichen Besonderheiten in der Energieversorgung sich ohne weiteres 
\Vettbewerbsbehinderu ... "'lgen ergeben. Das tatbestandliche Kriterium der Ge-
eignetheit, spürbare Wettbewerbsbeschränkungen im zwischenstaatlichen 
Handel hervorzurufen, soll sich aber nach der Interpretation der EuGH
Rechtsprechung schon aus einer kumulativen Wirkung der parallelen Ver
träge dritter U ntemehmen ergeben315

• 

Nach der Novelle des deutschen Energierechts und dem Wegfall der aus
schließlichen Wegerechte stellt sich die Problematik nicht mehr. Im Ergeb
nis waren die die deutsche Stromversorgungsstruktur bislang prägenden 
Konzessionsverträge mit Ausschließlichkeitsklausel Regelungsgegenstand 
von Art. 85 Abs. 1 EGV. Verträge ohne Ausschließlichkeitsbindung waren 
hiervon nicht erfaßt. 

310 Herdegen, Europarecht, 1997, Rz. 333. 

311 Dagegen: Britz, Örtliche Energieversorgung, S. 256 f. 

312 Krebs, a.a.O., S. 231. 

313 So Britz, a.a.O., S. 257; Krebs, a.a.O., S. 232. 

314 Krebs, a.a.O., S. 233; ohne Einschränkung auf die Ausschließlichkeit bzw. unge
nau: Britz, a.a.O., S. 181. 

315 Rapp-Jung, RdE 1994, 165, 167; Krebs, a.a.O., S. 237; a.A. für eine Einzelfall
entscheidung: Britz, a.a.O., S. 182. 
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ill. Art. 90 Abs. 2 EGV ais Ausnahmeregeiung 

Art. 90 Abs. 2 EGV stellt eine Ausnahmevorschrift für die Wettbewerbsre
gelungen dar, wenn das Unternehmen mit Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse betraut ist. Entscheidend ist das Zusammenspiel 
des Art. 85 EGV mit Art. 90 Abs. 2 EGV316

• Auch wenn man eine Anwen
dung von Art. 85 Abs. 1 EGV bejahen kann, maßgebliche Bedeutung hat die 
Behandlung der kommunalen Unternehmen und der Konzessionsverträge im 
Rahmen des Art. 90 Abs. 2 EGV. 

Mit der Almelo-Entscheidung317 des EuGH wurde die praktische Bedeu
tung dieser früher eher eingeschränkt angewandten Vorschrift für die Ener
giewirtschaft deutlich. Voraussetzung ist, daß der Begriff der Dienstleistung 
nach Art. 90 Abs. 2 EGV erfüllt ist: Das ist bei der Elektrizitätsversorgung 
durch örtliche Energieversorger und Erdgaslieferung der Fal1318

• An dieser 
Dienstleistung besteht auch ein allgemeines wirtschaftliches Interesse319

• 

Dieses ist darin zu sehen, daß die Energie in der zu jeder Zeit geforderten 
Menge zu einheitlichen Tarifen und Bedingungen sicherzustellen ist, die nur 
nach objektiven Kriterien unterschiedlich sein können und die für alle Kun
den gelten. 

Maßgeblich und von entscheidendem Gewicht ist die Frage, ob die 
kommunalen Energieversorgungsunternehmen auch mit der Dienstleistung 
"betraut" sind. Prinzipiell hat die Übertragung der Dienstleistung durch Ho
heitsakt zu erfolgen. Dieser Hoheitsakt kann hier nur aus der die Letztver
braucher betreffenden ailgemeinen Anschluß- und Versorgungspflicht 
(früher § 6 EnWG, jetzt § 10 EnWG) gefolgert werden. Zunächst einmal ist 
es nachvollziehbar, daß die Versorgungspflicht gegenüber den in einem be
stimmten Gebiet ansässigen Verbrauchern als insoweit „betrauender" Akt 
angesehen werden kann. Gleichwohl wird aber auch bestritten, daß dieser 
Gesichtspunkt dazu herangezogen werden kann, den Regelungsgehalt von 
Art. 90 Abs. 2 EGV auf kommunale Energieversorger zu erstrecken320

• Daß 
die Sicherstellung der Versorgung selbst noch eine Dienstleistung im allge-

316 So auch Baur, in: Aktuelle Probleme des Energierechts, 1994, S. 78 ff. 

317 EuGH, Urt. v. 27.4.1994, Rechtssache C-393/92. 

318 Krebs, a.a.0., S. 239. 

319 Baur, in: Aktuelle Probleme des Energierechts, 1994, S. 87; Krebs., a.a.O., 
s. 240. 

320 Hochbaum, in: von der Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zum EWG-Ver
trag, 4. Aufl, Art. 90, Rz. 77 f. 
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• • . -. ,,., „ „ -'I .....- • • , • 1 -. .1?1 ....... • T T , 1 memen w1nscnanncnen mreresse 1sr, wira erKannr--. u1e unrernenmen er-
füllen aber lediglich Aufgaben, die den Gemeinden im Rahmen ihrer „Da
seinsvorsorgepflicht" obliegen. Mit den Konzessionsverträgen - auch unter 
Berücksichtigung der Anschiuß- und Versorgungspflicht, die aber nur für 
Tarifkunden gelte - werde den Kommunen keine Pflicht übertragen, an einer 
„Betrauung" mangele es deshalb322

• 

Richtigerweise muß man dem aber entgegenhalten, daß die Versor
gungspflicht gegenüber den Verbrauchern nicht an dem Konzessionsvertrag 
anknüpft und auch nach dessen Ablauf fortbesteht. Vielmehr ist die An
schluß- und Versorgungspflicht ganz elementarer Bestandteil des deutschen 
Energiewirtschaftrechts, insbesondere wird das auch deutlich daran, daß die 
Energierechtsnovelle dieses in entsprechender Weise verankert hat. 

Im Ergebnis wird man die kommunalen Energieversorgungsunternehmen 
im Rahmen von Art. 90 Abs. 2 EGV erfassen können, mit der Folge, daß 
sie von W ettbewerbsregelu11gen der Vorschriften des EG-Vertrags ausge
nommen sind. Fraglich ist jedoch, ob dieses auch unter Wegfall der Aus
schließlichkeitsbindung der Wegerechte nach der Novellierung Geltung be
anspruchen kann. Mit dem prognostizierten Wegfall von Sondervertrags
kunden in den bislang geschlossenen Versorgungsgebieten kann eine Ver
schlechterung des Lastenausgleichs und damit der Rentabilität verbunden 
sein. Die schon angesprochene Problematik könnte dazu führen, daß die 
Tarifkundenpreise von den Unternehmen angehoben werden. Diese Verteue
rung könnte in der Folge bedeuten, daß das kommunale Unternehmen an der 
Erfüilung der ihm übertragenen besonderen Aufgabe im Sinne des Art. 90 
Abs. 2 EGV gehindert wäre323

• Dieses wäre aber nur in extremen Verschie
bungen im Tarifgefüge zu bejahen, eine reine Erschwerung in der Aufga
benerfüllung wäre hierfür nicht ausreichend324

• 

321 Hochbaum, in: von der Groeben/Thiesing/Ehlermann, Art. 90, Rz. 71. 

322 Hochbaum, in: von der Groebentrhiesing/Ehlermann, Art. 90, Rz. 78. 

323 Krebs, a.a.O., S. 248. 

324 Krebs, a.a.O„ S. 248. 
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E. Einiachgesetzliche Grundiage 

1. Kommunalrechtliche Grundlagen: 
Vorschriften über wirtschaftliche Betätigung der Kommune 

1. Grundsätzliches zu den Vorschriften 

Einfach-gesetzliche Grenze können die landesrechtlichen Vorschriften der 
Gemeindeordnungen über die Errichtung und Erweiterung von wirtschaftli
chen Unternehmen darstellen. Der Betrieb der kommunalen Unternehmen 
zur Energieversorgung dient erwerbswirtschaftlichen Zwecken, auch die 
kommunalen Energieversorgungsunternehmen unterfallen zunächst der Sa
che nach den Vorschriften über wirtschaftliche Betätigung der Kommunen. 
Einige Gemeindeordnungen schließen Aufgaben von der wirtschaftlichen 
Unternehmensführung aus, zu deren Erledigung die Gemeinde verpflichtet 
ist (sogenannte Pflichtaufgaben). Sofern bspw. in einer Vorschrift die Ener
gieversorgung ausdrücklich erwähnt wird (Bspw. Art. 7 GO Bay i. V .m. 
Art. 83 Abs. 1 VerfBay) ist dieses aber nur eine beispielhafte Aufzählung 
von Selbstverwaltungsaufgaben, die keine gesetzliche Pflicht zur Durchfüh
rung nach sich zieht. 

Im Ergebnis ist zunächst festzuhalten: Bei einem kommunalen Energie
versorgungsunternehmen handelt es sich um ein wirtschaftliches Unterneh
men, das den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts unterstellt isf25

• 

Anders wird dieses für den Bereich der kommunalen Abfallbeseitigung 
gesehen326

, diese Betriebe werden (noch) als nicht-wirtschaftliche Unter
nehmen eingeordnet, wobei diese Zuordnung in jüngerer Zeit zunehmend 
auf Kritik stößt321

• 

Die kommunalrechtlichen Vorschriften sind Nachfolgevorschriften zu 
den§§ 67 ff. DGO. In inhaltlicher Hinsicht war die Normierung eine Reak
tion auf die vermeintliche „Krise der Selbstverwaltung", die sich bei der 
wirtschaftlichen Tätigkeit vor allem als Finanzschwäche der Gemeinden 
aufgrund unsinniger oder unvorsichtiger Betätigungen eingestellt hatte. Vor 
allem Umfang („Leistungsfähigkeit") und Art (keine Bankunternehmen, 

325 Krebs, a.a.O„ S. 142; Steckert, Der Städtetag 1996, 681, 682. 

326 Cronauge, Kommunale Unternehmen, 2. Aufl„ Rz. 689; Tettinger, Bes. Verwal
tungsrecht/1, 4. Aufl., Rz. 153. 

327 Stober, Kommunalrecht in der Bundesrepublik Deutschland, 3. Aufl., S. 338. 
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Ausnahme: Sparkassenwesen, hier spezieile Regeiungen durch Sparkassen
gesetze) der kommunalen Wirtschaft wurden durchgängig eingeschränkt328

• 

Die in den Kommunalordnungen vorgenommenen einfachgesetzlichen 
Beschränkungen sind nach den historischen Erfahrungen erforderlich, um 
den geordneten Gang der Verwaltung und die Solidität des Haushalts in der 
Gemeinde sicherzustellen. Als wichtiger m1d zugleich rechtlich problemati
scher Gesichtspunkt kann festgehalten werden, daß fast alle Vorschriften des 
Gemeindewirtschaftsrechts aus den Gemeindeordnungen sich lediglich auf 
das Errichten, Übernehmen oder wesentliche Erweitern der Unternehmen 
beziehen. Nicht davon erfaßt ist damit regelmäßig der laufende Betrieb 
selbst eines Unternehmens, insoweit ist ein gewisser „Bestandschutz in 
rechtlicher Hinsicht" gegeben. Fällt beispielsweise im Laufe der Jahre der 
öffentliche Zweck eines Unternehmens fort, ergibt sich kein Rechtszwang 
zur Privatisierung oder Verpachtung des öffentlichen Untemehmens329. 

In Nordrhein-Westfalen ist in dem neu geregelten Gemeindewirtschafts
recht dagegen von „wirtschaftlicher Betätigung" die Rede(§ 107 Abs. 1 GO 
NW), damit ist die gesetzliche Begrenzung nicht nur auf die Zeitpunkte der 
Errichtung, Erweiterung oder das Übernehmen beschränkt. In Nordrhein
Westfalen wird von kommunaler Seite durchaus die Problematik gesehen, 
ob das eine oder andere kommunalen Unternehmen angesichts der heutigen 
kommunalrechtlichen Regelungen noch zulässig wäre. Sogar bei einer 
Gründung eines kommunalen Energieversorgungsunternehmen sei man 
heute nicht mehr sicher, ob auf eine Anzeige hin der Innenminister untätig 
biiebe330

• Einige Kommunen in der Bundesrepubiik betreiben heute (noch) 
Weinkeller, Backstuben, Hotels oder Brauereien331

, die aus „ vornormativer" 
Zeit stammen und aus heutiger rechtlicher Betrachtungsweise wohl unzuläs
sig wären. Da die kommunalrechtlichen Regelungen regelmäßig wie darge
stellt nur für die Neuaufnahme der Betätigung gelten, wird für die aus heuti
ger Sicht eigentlich unzulässigen Unternehmen Bestandsschutz angenom
men332. 

328 Waechter; Kommunalrecht, Rz. 597. 

329 Waechter, Kommunalrecht, Rz. 604. 

330 Stecker!, Der Städtetag 1996, 281, 282. 

331 Steckert, Der Städtetag 1996, 281, 282; Stober, a.a.0„ S. 339. 

332 Stober, a.a.0., S. 339. 
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2. Offentiicher Zweck 

Die Vorschriften in allen Gemeindeordnungen verlangen einen „öffentlichen 
Zweck", in Nordrhein-Westfalen lautet die Einschränkung ,,dringender öf
fentlicher Zweck" (§ 107 Abs. 1 Nr. 1 GO NW). Ob damit in diesem Bun
desland ein „Mehr" verlangt wird, ist unklar: Man kann daran denken, daß 
die Begrenzung „öffentlicher Zweck" vom Wortsinn nicht steigerbar ist333

• 

hn Ergebnis wird man hier jedoch nur von einer marginalen Steigerung ei
ner Begrenzung sprechen können334

• Die Auffassung335
, entscheidend sei das 

Kriterium „dringend", der Gesichtspunkt öffentlicher Zweck sei nur ein 
Verweis auf die Aufgabenzuweisungsnorm, ist aus heutiger Sicht nicht mehr 
vertretbar. Zum einen blendet diese Auffassung die Tatsache der Regelun
gen in den anderen Bundesländern aus, in denen der „öffentliche Zweck" 
Abgrenzungskriterium ist. Es wird in der Folge auch keine ausreichende 
Erklärung für die verbreitete Regelung „öffentlicher Zweck" gegeben. Mit 
dieser Beschreibung wird die wichtige Trennlinie zwischen privaten und öf
fentlichen Aufgaben gezogen. Bei dem Kriterium öffentlicher Zweck geht es 
darum, daß eine erwerbswirtschaftliche Betätigung nur im Zusammenhang 
mit der Wahrnehmung von öffentlichen Aufgaben zulässig ist, der Gesichts
punkt der Einnahmebeschaffung zähJt gerade nicht dazu336

• Im Ergebnis ist 
es jedoch sehr weitreichend, was von den Städten und Gemeinden zulässi
gerweise unter diesen Begriff subsumiert werden kann: Da auch die Aufga
ben selbst einem starkem Wandel unterliegen, ist der Begriff als unbestimm
ter Rechtsbegriff mit einen weitem Beurteilungsspielrawn für die Kommu
nen zu qualifizieren337

• 

Hierin liegt auch die kommunalpolitische und -rechtliche Problematik: 
Der Gemeinde- oder Stadtrat hat einen weiten Spielraum, worin ein öffentli
cher Zweck gesehen werden kann. Diese weite Ausdehnung soll aber nach 
höchstrichterlicher Rechtsprechung schadlos sei, unabhängig von einer An
knüpfung an den ohnehin unscharfen Begriff können die Gemeinden zahlrei
che und vielgestaltige Aufgaben übernehmen, die durch die Zweckbestim-

333 Krebs, Rechtliche Grundlagen und Grenzen kommunaler Elektrizitätsversorgung, 
s. 149. 

334 So auch Waechter, Kommunalrecht, Rz. 604. 

335 Kluth, Grenzen kommunaler Wettbewerbsteilnahme, S. 89. 

336 BVerwGE 39, 329, 333; Waechter. Kommunalrecht, Rz. 597; Gern, Deutsches 
Kommunalrecht, 2. Aufl., Rz. 727. 

337 Gern, Deutsches Kommunalrecht, Rz. 727; Waechter, Kommunalrecht, Rz. 604. 
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mung gedeckt ist338
• Kritisch ist jedoch gerade im Hinblick auf dieses Krite

rium anzumerken, daß aus praktischer Sicht eine gerichtliche Überprüfung 
so gut wie ausgeschlossen ist339

• Was als „öffentlicher Zweck" qualifiziert 
wird, ist den örtlichen Entscheidungsträgern überlassen und hängt von den 
örtlichen Verhältnissen, finanziellen Möglichkeiten der Gemeinden und den 
Bedürfnissen der Einwohner ab340

• 

3. Leistungsfähigkeit der Gemeinde 

Eine weitere Einschränkung erfährt die kommunalwirtschaftliche Betätigung 
auf dem Gebiet der Energieversorgung dadurch, daß die Gemeinde keine 
Unternehmen schaffen darf, die ihre personellen, sachlichen und finanziellen 
Kräfte übersteigen341

• 

Die Unternehmen müssen nach Art und Umfang in einem angemessenen 
Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde342

, sowie zum voraussichtli
chen Bedarf stehen343

• Hierdurch sollen die Kommunen vor Initiativen be
wahrt werden, die ihre Verwaltungs- und insbesondere Finanzkraft überfor
dern. Damit ist im Grunde die Verhältnismäßigkeit der Betätigungsfolgen 
angesprochen. Für den Entscheidungsträger ist deshalb eine einzelfallorien
tierte Bedarfsprognose, eine Risikoabwägung und eine Folgenabschätzung 
anzustellen344

• Bei der Unternehmensgründung ist somit eine qualifizierte 
Bedarfs- und Leistungsplanung aufzustellen, andernfalls wäre eine Gefähr
dung der Erfüllung der übrigen gemeindlichen Aufgaben gegeben345

• 

Gerade diese Gesichtspunkte spielen im besonderem Maße eine Rolle bei 
der Gründung oder Erweiterung eines kommunalen Energieversorgungsun
temehmen346. Zum einen sind die Investitionsvolumina größeren Umfangs, 

338 BVerwGE 39, 329, 333. 

339 Vogelgesang u.a., Kommunale Selbstverwaltung, Rz. 619. 

340 Vogelgesang u.a., Kommunale Selbstverwaltung, Rz. 619. 

341 Gern, a.a.O„ Rz. 728. 

342 Bspw. § 102 Abs. 1 Nr. 2 GO BW; § 107 Abs. 1 Nr.2 GO NW; Stober, a.a.O„ 
s. 340. 

343 Art. 89 Abs. 2 GO Bay. 

344 Stober, a.a.O„ S. 340. 

345 Krebs, a.a.O„ S. 150. 

346 Zu den einzelnen Gefahren: Krebs, a.a.O., S. 151 f. 
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z. T. ist zum anderen ein größerer technologischer und kostenintensiver Ein
satz notwendig (wie bspw. bei einer modernen Müllverbrennungsanlage}, z. 
T. sind strenge Umweltschutzvorschriften zu beachten, auf der anderen 
Seite stehen bis dato sichere Abnehmerstrukturen. Letzteres kann derzeit 
nicht mehr stark Geltung beanspruchen, da es sich durch die anstehende 
Öffnung der bisher geschlossenen Versorgungsgebiete ändern dürfte. 

Im Ergebnis wird gerade angesichts der rechtlichen und wettbewerbli
chen Umbruchsituation besondere Vorsicht im Hinblick auf die Bedarfs-und 
Leistungsplanung an den Tag zu legen sein. Eventuell strengere Maßstäbe 
dürften und sollten in Zukunft für die Übernahme und Erweiterung kommu
naler Unternehmen gelten. Denn es darf nicht aus den Augen verloren ge
hen, daß die Vorschriften über die kommunalwirtschaftliche Betätigung dem 
Schutz der Kommunen dienen. Die finanzielle Belastung muß auch bei 
kommunaler Energieversorgung für den Gemeindehaushalt tragbar sein, 
darüber hinaus wird häufig von den Gemeinden ein Ertrag angestrebt347

• 

Die Sorge um die Gefährdung anderer kommunalen Aufgaben durch das 
kommunale Engagement bewirkte auch, daß in einigen Gemeindeordnungen 
eine weitere und ausdrückliche Regelung für Energieverträge verankert 
wurde348

• So heißt es bspw. in§ 76 Abs. 1 KVerf M-V, daß die Gemeinde 
Konzessionsverträge sowie Energielieferverträge nur abschließen darf, wenn 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde nicht gefährdet wird und die be
rechtigten wirtschaftlichen Interessen der Gemeinde und ihrer Einwohner 
gewahrt sind. 

lung und Abwägung der Gründe beim Abschluß von Energieverträgen aber 
aus den genannten allgemeinen kommunalwirtschaftlichen Vorschriften, die
ses auch angesichts der langfristigen und weitreichenden Entscheidung über 
eine kommunale Energieversorgung. 

4. Subsidiaritätsklausel 

In zahlreichen Gemeindeordnungen wird zudem verlangt, daß der öffentli
che Zweck des Unternehmens nicht besser oder wirtschaftlicher durch einen 
anderen Unternehmer (Privaten) erfüllt wird oder erfüllt werden kann. Mit 

347 Krebs, a.a.O., S. 150. 

348 § 76 Abs. 1 Kverf M-V; § 107 Abs. 1 GO BW; § 86 Abs. 1 GO RhPf; § 124 Abs. 
1 GO LSA; § 109 Abs. 1 GO Bran; § 101 Abs. 1 GO Sachs. 
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der Regelnng kommt der Ged~mlce der Subsidiarität zum Ausdruck, die wirt
schaftliche Betätigung der Gemeinde soll gegenüber dem privatwirtschaftli
chen Handeln zurücktreten. Die Gemeinde soll sich auch bei ihrer wirt
schaftlichen Retätig11ng auf 1hre eigentlichen Aufgabe konzentrieren (kom
munalpolitische Komponente) und keine mit der Unternehmertätigkeit am 
Markt verbundene Risiken eingehen (haushalts- und finanzpolitische Kom
ponente )349

• 

Entscheidender Gesichtspunkt ist, daß bei Leistungsparität die kommu
nalwirtschaftliche Betätigung hinter der privatwirtschaftlichen gerade nicht 
zurückstehen muß. Die in den Klauseln angesprochene „Subsidiarität" meint 
insofern lediglich, besser zu sein in wirtschaftlicher Hinsicht350

• Bei der 
Ausgangsvorschrift § 67 DGO ging es auch nicht um einen besonderen 
Schutz der Privatwirtschaft oder um eine Beschränkung der grundsätzlichen 
Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen351

• Insofern gilt 
die Schutzrichtung dieses Bestandteils der Vorschriften eher in Richtung 
Kommune als daß hier eine Klärung des Verhältnisses Privatwirtschaft und 
öffentliche Unternehmen vorgenommen werden sollte. 

Von einer solchen Klausel haben die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, 
Hessen, Baden-Württemberg und Sachsen in ihren Kommunalverfassungen 
keinen Gebrauch gemacht352 .Im Falle Nordrhein-Westfalens ist die Beson
derheit gegeben, wie beschrieben, daß ein besondere Beschränkung zumin
dest im Wortlaut des „dringenden öffentlichen Zwecks" vorliegt. Z.T. kann 
man hier durchaus vertreten, daß damit eine weiter verschärfende Anforde
rung nicht gemeint ist353

• Im Zusammenspiel mit dem Subsidiaritätsgedanke 
ist trotz einer fehlenden ausdrücklichen Subsidiaritäts-Klausel in Nordrhein
W estfalen zu folgern, daß die Gemeinden der Pflicht unterliegen, Angebote 
von Regional- oder Verbundenergieversorgungsuntemehmen einzuholen und 
mit den eigenen Möglichkeiten in Relation zu setzen354

• Man kann demnach 
für dieses Bundesland eine Pflicht zur vergleichenden Beurteilung im Hin-

349 Stober, a.a.O„ S. 340. 

350 Kluth, Grenzen kommunaler Wettbewerbsteilnahme, S. 88. 

351 Kluth, a.a.O., S. 88. 

352 § 97 Abs. 1 GO Sachs; § 121 Abs. 1 GO Hess; § 107 Abs. 1 GO NW; § 102 
Abs. 1 GO BW. 

353 

354 Krebs, a.a.O„ S. 162. 
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blick auf Konlcu.rrenznntemehrnen armehmen355
• Für die :l11deren geminnten 

Bundesländer kann dieser Schluß jedoch nicht gezogen werden; da eine ent
sprechende Klausel fehlt, bleibt es bei der Erfüllung der anderen Anforde-
rungen. 

5. Gemeindewirtschaftsrecht und Energierechtsnovelle 

Fraglich ist, ob im Hinblick auf die Veränderungen im energierechtlichen 
Ordnungsrahmen ein anderes Verständnis der oben genannten kommunal
rechtlichen Regelungen angezeigt ist. Hintergrund dürften nicht unwesentli
che Ertragseinbrüche bei den einzelnen kommunalen Energieversorgern - ins
besondere bei den kleineren - sein, die diese zwingen, betriebliche oder or
ganisatorische Veränderungen in ihren Unternehmen vorzunehmen. Die 
Frage gewinnt an Interesse, weil nunmehr die kommunalen Unternehmen 
sich nicht mehr in monopolistisch geprägten Märkten bewegen, d.h. nun 
könnten Prozesse des Umdenkens hinsichtlich der jeweiligen Unternehmens
führung einsetzen. Das einzelne Stadtwerk möchte sich möglicherweise er
weitern, eventuell auf eine weitere Sparte, oder es wird eine Verringerung 
der Geschäftstätigkeit angestrebt. Beispielsweise bei einer etwaigen Erweite
rung des Unternehmens, möglicherweise auch durch die Neuaufnahme von 
anderen Betätigungsfeldern, könnten einzelne Voraussetzungen - insbeson
dere muß das für die Leistungsfähigkeit gelten - der Vorschriften über die 
Zulässigkeit kommunalwirtschaftlicher Unternehmen (bspw. Art. 89 GO 
Bay, § 108 GO NW) im Einzelfall pjcht me.!1r bejaht werden. Unprob!ema-
tisch wird regelmäßig das Merkmal öffentlicher Zweck vorliegen, dieses 
auch im Hinblick auf die dargestellte Problematik der rechtlichen Unbe
stimmtheit des Kriteriums und die in der Praxis fehlenden Justiziabilität. In 
Anbetracht eines bevorstehenden starken Wettbewerbsdruck im Energiever
sorgungsbereich kann es aber schon zweifelhaft sein, ob das eine oder ande
re Engagement oder ein Zusammengehen mit anderen kommunalen Ener
gieversorgern nicht die Leistungsfähigkeit der betroffenen Gemeinden über
steigt. 

Insbesondere die oben angesprochene Bedarfs- und Leistungsprüfung 
dürfte bei einer ernsthaften Anwendung im Einzelfall dazu führen, daß nicht 
jede Erweiterung des Betriebs ohne weiteres zulässig ist. Zu berücksichtigen 
haben die Entscheidungsträger in den Kommunen im besonderen Maße die 
(für sie neuen) wirtschaftlichen Unsicherheiten und schlecht mögliche Vor-

355 VGH Mannheim, NJW 1984, 251, 252. 
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hersagen im örtlichen Energiemarkt. Besonders problematisch dürfte sich 
kommunalwirtschaftliche Betätigung auf dem Energiemarkt im Hinblick auf 
die Subsidiaritätsklausel zeigen. Es ist gerade ein Zeichen des wirtschaftli-
chen Wettbewerbs, daß die größeren privaten Energieversorger eine mögli-
cherweise wirtschaftlichere Betätigung - damit zugleich auch bessere im 
Sinne der Subsidiaritätsklausel aufweisen, als das bei den kommunalen Ver
sorgern der Fall ist. Soweit für die Kunden preisgünstiger zugleich wirt
schaftlicher zu bedeuten hat, dürften die großen Verbund- und Regionalver
sorgungsunternehmen auch wirtschaftlicher - zumindest auf Teilgebieten -
die Energieversorgung anbieten als die kommunalen Energieversorger. Dar
aus ließe sich gerade für kleinere kommunale Unternehmen aufgrund der 
Regelung in den meisten Bundesländer ein Ausschluß oder sogar ein Verbot 
einer Erweiterung des Unternehmens im Rahmen einer Anpassung an den 
Markt schließen. Im Einzelfall wäre so manchem kommunalen Unternehmen 
erhebliche rechtliche Beschränkungen auferlegt. 

Im Ergebnis sind ausdrückliche Änderungen der Regelungen im Ge
meindewirtschaftsrecht nicht vorzunehmen. Die Auffassung, daß in der Tat 
kein Änderungsbedarf gegeben ist, man vielmehr lediglich eine „dynamische 
Auslegung des Wirtschaftsrecht" benötigt3 56 ist sowohl kommunalpolitisch, 
als auch rechtlich bedenklich. Zum einen wird einem politisch kontroversen 
Diskurs über eine Änderung der Gemeindeordnungen aus dem Wege gegan
gen. Zum anderen drängen sich erhebliche rechtliche Bedenken angesichts 
einer „geforderten" Auslegung von Recht auf. 

In der Tat ergibt die Betrachtung der einzelnen Komponenten der kom
munalwirtschaftlichen Vorschriften - öffentlicher Zweck, Leistungsfähigkeit 
sowie Subsidiarität -, daß sich zunächst keine „harten" Grenzen aufzeigen, 
die nicht im Wege einer (etwas weiterreichenden) Auslegung umgangen 
werden könnten. Alle gesetzlichen Merkmale sind im weitem Umfang einer 
Auslegung zugänglich. Zunächst einmal könnten damit auf den ersten Blick 
auch weitergehende Ansprüche von Energieversorgungsunternehmen nach 
größerer Freiheit der Betätigung und stärkerer Lockerung der rechtlichen 
Bindung befriedigt werden. Auf den zweiten Blick ist dieses aus juristischer 
Sicht als problematisch anzusehen. Es muß betont werden, daß die gemein
derechtlichen Vorschriften über die Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung 
nicht um ihrer selbst vorhanden sind, sondern sie dienen in erster Linie dem 
Schutz der Kommunen, sie haben damit vor allem auch einen gemeindefi
nanzwirtschaftlichen Aspekt. Der Schutz der Verwaltungs- und im besonde-

356 Cronauge, Der Gemeindehaushalt 1997, 265, 269. 
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ren der Finat17kraft der Korrunu.T!en ist von hoher Redeutnng. Mit einer 
Ausweitung oder gar ,,Aufweichung" der kommunalrechtlichen Zulässig
keitsvorschriften muß schon aus Rechtsstaatserwägungen vorsichtig umge
gangen werden. 7ulässig dagegen ist der Umgang mit den Regelungen, wie 
es die bisherige und zu erwartende Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte 
dem zugestimmt hat. Was aus ökonomischer Sicht durchaus wünschenswert 
ist, stärkere Flexibilität und weiterreichende Lockerung von rechtlichen 
Bindungen, kann aber aus juristischer Sicht als fraglich und im Ergebnis als 
nicht wünschenswert angesehen werden. Die gemeinderechtlichen Vor
schriften wollen gerade die wirtschaftliche Betätigung des Staates mit Hilfe 
juristischer Begrifflichkeiten beschränken. Eine stärkere Angleichung oder 
Anpassung der Wirtschaftstätigkeit der öffentlichen Hand an die Betätigung 
der Privatwirtschaft ist nicht ohne weiteres zulässig. Im Grundsatz gilt, daß 
es zunächst nicht Aufgabe der öffentlichen Hand ist, sich in den privatwirt
schaftlichen Wettbewerb einzuschalten357

• Das kommt auch deutlich in der 
kommunalrechtlich verankerten Festlegung kom.TJiunalwirtschaftlicher Betä-
tigung auf einen „öffentlichen Zweck" zum Ausdruck. Eine reine Unter
nehmenstätigkeit oder erwerbswirtschaftliche Wettbewerbsteilnahme ohne 
einen besonderen, hierdurch unmittelbar erreichbaren öffentlichen Zweck, 
dessen Verfolgung im Gemeindeinteresse notwendig ist, ist der Gemeinde 
verwehrt. 

6. Noch einmal: Begrenzung durch Verbandskompetenz? 

Die gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschriften werden z. T. auch als Be
grenzung der Kommune im Sinne einer „ Verbandskompetenz" angesehen, 
wobei die „saubere" rechtliche Verortung wie oben geschehen im Rahmen 
der verfassungsrechtlichen Vorschriften zu erfolgen hat. Angesichts des be
vorstehenden Wettbewerbs auf dem Energiesektor wird von der Seite der 
Verbände die Regelungen des Gemeindewirtschaftsrechts als erhebliches 
Hindernis für die Kommunen angesehen. Um eine Betätigung auch auf an
deren Gebieten als dem des Gemeindegebiets zu ermöglichen, müsse zu
künftig auf die Subsidiaritätsklausel in den Vorschriften über die Zulässig
keit kommunalwirtschaftlicher Untemehmen358 verzichtet werden359

• Die 

357 Vogelgesang u.a., Kommunale Selbstverwaltung, Rz. 617. 

358 Wie bspw. Art. 89 GO Bay, §§ 85 GO RP, 121 HGO, 107 GO NW, 71 ThürKO, 
102 GO BW. 

359 So der VKU, Geschäftsbericht 1996/97, S. 21. 
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Diskussion über eine Beschränkung durch die Verbandskompetenz ist hier 
jedoch nicht zu führen. Die Verbandskompetenz ist zutreffenderweise ver
fassungsrechtlich (Art. 28 Abs. 2 GG) verankert, was z.T. auch von kom
munaler Seite gesehen wird360 . 

II. Haushaltsrechtliche Grundlage 

1. Grundsätzliches 

Neben den Regelungen über die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen 
könnte sich ein weiterer Anhaltspunkt für eine rechtliche Begrenzung kom
munaler Energieversorgung aus dem kommunalen Haushaltsrecht ergeben. 
Der Haushaltsplan als eines der wesentlichen Bestandteile des kommunalen 
Haushaltsrechts ist zugleich zentrales Instrument für die Arbeit der Kommu
nen361. Zugleich muß aber gerade bei kommunaler Haushaltspolitik bedacht 
werden, daß sie stark von örtlichen Besonderheiten geprägt ist, ohne daß 
zentrale Vorgaben oder überragend bedeutsame Grundprinzipien eine effizi
ente Steuerung ermöglichen können. Gleichwohl stellt der Gemeindehaushalt 
und das mit ihm verbundene Regelungssystem aus der Natur der Sache her
aus den Maßstab aller kommunal wirtschaftlichen Betätigung dar. 

2. Haushaltsplan und Haushaltsgrundsätze 

Der Haushalt einer Kommune wird als Satzung verabschiedet, dieses ge
schieht auf der Grundlage des Haushaltsplans. Dieser wiederum enthält alle 
voraussichtlichen Einnahmen und die vorhersehbaren Ausgaben. 362 Die 
Trennung zwischen Vermögens- und Verwaltungshaushalt sowie weitere 
Vertiefungen sollen hier nicht weiter behandelt werden. Das kommunale 
Haushaltsrecht wird durch eine Reihe von Haushaltsgrundsätzen geprägt. In 
diesem Zusammenhang soll es nur auf die allgemeinen Haushaltsgrundsätze 
ankommen, speziellere wie der Grundsatz der Einnahmebeschaffung oder 
der der Deckungsgrundsätze sollen nicht weiter angesprochen werden. 

360 Cronauge, Der Gemeindehaushalt 1997, 265, 268. 

361 Schwarti.ng, Der kommunale Haushalt, S. 5. 

362 Grund.legend: Schwarti.ng, Der kommunale Haushalt, S. 34 ff.; von Mutius, Kom
munalrecht, 1996, Rz. 342 ff.; Stober, a.a.O., S. 321 ff. 
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~~llgemeine Haushaltsgri..mdsätze ergeben sich aus den einschlägigen 
Vorschriften der Gemeindeordnungen (Bspw. § 93 GemO Rh-Pf): Das ist 
der Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung, die Beachtung der Erforder-
nisse des gesa..~twirtscl1aftlichen Gleichgewichts, der Haushaltsausgleich 
sowie insbesondere im vorliegenden Fall von Bedeutung der Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit363

• 

Der Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung findet seine Grenze im 
gleichfalls Geltung beanspruchenden Grundsatz des Haushaltsausgleichs. 
Gerade aktuell - in Ansehung der schlechten finanziellen Ausstattung und 
Lage der Kommunalhaushalte -, aber auch grundsätzlich spielt der Grund
satz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit eine überragende Rolle. Z. T. 
wird er sogar als ,,Eckpfeiler" der kommunalen Haushaltsführung angese
hen364. 

Die Festlegung auf die Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit do
miniert nicht nur das gesamte Haushaltsrecht, sie ist zudem eine notwendige 
Folge der Tatsache, daß die Kommunen ihre Ausgaben primär mit den Gel
dern der Abgabepflichtigen finanzieren365

• Deutlich wird dieses auch daran, 
daß dieser Aspekt im besonderen in den Vorschriften über die wirtschaftli
che Betätigung der Kommunen Eingang gefunden hat. 

Beide Prinzipien - Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit - sind durchaus 
nicht deckungsgleich, während der Grundsatz der Sparsamkeit auf ein mög
lichst geringes Ausgabevolumen abstellt, bezieht sich das Wirtschaftlich
keitsprinzip auf das Verhältnis von Aufwand und Ertrag366

• Wirtschaftlich ist 
11• -..1 n _11___ ·~ 11 • , .1. .r -. • 11 r-7•_11 me Mannanme, wenn mu aem genngsren A.UIWana em vorgegeoenes L1e1 
(Minimalprinzip) ober bei gegebenen Aufwand das beste Ergebnis (Maxi
malprinzip) erreicht wird367

• Da somit das Wirtschaftlichkeitsprinzip auch 
das Minimalprinzip beinhaltet, wird vertreten, daß der Sparsamkeitsgrund
satz keine eigenständige Bedeutung hat368

• 

363 Schwarting, a.a.O„ Rz. 83. 

364 Stober, a.a.O., S. 322. 

365 Stober, a.a.O., S. 322. 

366 Schwarting, a.a.O„ Rz. 92. 

367 Stober, a.a.O„ S. 322; Schwaning, a.a.0„ Rz. 92. 

368 VonMutius, Kommunalrecht, Rz. 559; Stober, a.a.O., S. 322. 
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3. llaushaltsrecht uP.d Energierecht 

Inwieweit kann Haushaltsrecht - und da im besonderen die angeführten 
Grundsätze - rechtliche Bedeutung entfalten im Hinblick auf das Energie
recht und die kommunalwirtschaftliche Betätigung? Soweit die kommunalen 
Unternehmen dem Haushaltsrecht unterfallen - Eigengesellschaften werden 
nach den in der Sache einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften geführt-, 
dürften durchaus Aspekte des Haushaltsrechts bei anstehenden Umstruktu
rierungen in Anbetracht des neuen Energiemarkts eine Rolle spielen. Wenn 
das Sparsamkeitsprinzip Berücksichtigung finden soll, so kann man daraus 
folgern, daß die Kommune bei der Übernahme und Festlegung neuer Aufga
ben zurückhaltend vorgehen sollte, sofern mit dem wirtschaftlichen Enga
gement für einen mittelfristig längeren Zeitraum finanzielle Verluste von der 
Kommune zu tragen wären. Auf der anderen Seite kann stärkeres Engage
ment im sich im Umbruch befindlichen Energiemarkt zunächst Sinn machen, 
da Gewinnchancen und Risiken sich (zwnindest derzeit) schlecht abschätzen 
lassen. Auf der anderen Seite ist ein unternehmerisches Risiko notwendig, 
um Erfolge im wirtschaftlichen Wettbewerb zu erreichen. Wenn sich z.B. 
die kommunalen Unternehmen im Telekommunikationsmarkt engagieren 
wollen und werden, ein größeres Interesse besteht hieran, dann sind hiermit 
auch Kosten verbunden, die zudem mit unternehmerischen Risiken zusam
menhängen. 

Noch problematischer dürfte es sein, wenn die Kommune mit ihrer wirt
schaftlichen Betätigung sich auf andere risikobehaftete Tätigkeitsfelder be
wegt, der Bereich der Abfallbeseitigung (z. T. hohe Fixkosten, starke Über
kapazitäten) hat das gezeigt. Gerade im Abfallbereich wird aus den Erfah
rungen in der Vergangenheit deutlich, welche Risiken bestanden und von 
den einzelnen Kommunen nicht gesehen wurden. Ein anderes Beispiel sind 
die überdimensionierten Abwasserbeseitigungsanlagen in den Kommunen 
der neuen Länder. Zumindest einige Kommunen waren nicht in der Lage, 
unternehmerische Risiken - in diesem Zusammenhang ohne Berücksichti
gung der dogmatischen Einordnung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung -
zutreffend zu erkennen und einzuschätzen. 

Im Ergebnis wird naturgemäß die wirtschaftliche Betätigung mit dem 
Grundsatz der Sparsamkeit kollidieren. Dem Grundsatz kann aber entnom-
men werden, daß die Konunune tendenziell bei der Erweiterung ihrer Auf-
gaben eher vorsichtig agieren sollte. Generell kann somit gesagt werden, 
auch im Hinblick auf den Betrieb der kommunalen Unternehmen: Es ist zu-
nächst von der Kommune ein anders geartetes Veihalten Zll erwarten als von 



91 

einem Unternehmen der Privatwirt..schaft, daß gerade nicht Mittel der Abga-
beptlichtigen verwendet. 

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit kann jedenfalls nicht für die Ent
scheidung über das „Ob" der Aufgabenerfüllung gelten. Wie schon angedeu
tet wurde, ist im Bereich der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinden ein 
weiter Gestaltungsspielraum diesen zuzuerkennen. Der insoweit bestehende 
Beurteilungsspielraum der Entscheidungsträger69 kann im Zweifel auch 
unwirtschaftliche Projekte und Maßnahmen umfassen. Der Wirtschaftlich
keitsgrundsatz kann somit allenfalls bei dem „Wie" der Aufgabenerfüllung 
eine Rolle spielen370

• Daraus folgt, daß, ist die Entscheidung über die Auf
gabenerfüllung zunächst gefallen, die Gemeinde, bzw. das jeweilige kom
munale Unternehmen, durchaus unter Berücksichtigung des hausbaltsrechtli
chen Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes, risikobehaftete tätgkeitsfeldererwei
ternde Geschäfte vornehmen darf. 

Eine besondere Problematik liegt zudem darin~ daß Wirtschaftlich
keitsüberlegungen nur erschwert überprüft werden können; Eine Investition 
kann zunächst wenig gewinnbringend erscheinen, Gewinne können sich 
möglicherweise erst nach einigen strukturellen Veränderungen im Markt 
oder nach einer Marktreife des Produkts ergeben. Folge ist, daß Wirtscbaft
lichkeitsüberlegungen gerichtlicherseits und von den Aufsichtsbehörden 
nicht an die Stelle der von den Kommunen angestellten Überlegungen ge
setzt werden dürfen371

• 

Im Ergebnis wird man aus den baushaltsrechtliche Beschränkungen keine 
ailzu enge Grenze für energiewirtschaftiiche Aktivitäten der Kommunen zie
hen können. Im übrigen erweisen sich die kommunalrechtlichen V orschrif
ten zur wirtschaftlichen Betätigung z. T. als deckungsgleiche Beschränkung, 
insbesondere im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Handlungen. 

III. Kartellrechtliche Grundlage 

Fraglich ist, inwiefern im Hinblick auf die energiewirtschaftliche Betätigung 
der Kommune sich aus dem deutschen Kartellrecht Grenzen ergeben. Für 
die Versorgungswirtschaft spielte Kartellrecht bislang eine - möglicherweise 
nur geringe, in jedem Fall besondere Rolle; Bis zum Zeitpunkt der Ener-

369 Von Miaius, Kommunalrecht, Rz. 559. 

370 Stober, a.a.O„ S. 323. 

371 Stober, a.a.O„ S. 323. 
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gierechtsnovelle galt eme Bereichsaufnah..rne :für die wichtigsten ener
gierechtlichen Verträge. Durch die §§ 103, 103a GWB sind den Elektrizi
täts-, Gas-, und W asserversorgungsuntemehmen unter im einzelnen unter-
schiedlichen Voraussetzlmgen Demarkations-, Kor1zessio11s-, Preisbindungs-, 
und Verbundverträge erlaubt worden372

• 

Die bislang, bis zum Inkrafttreten der Energierechtsnovelle, die die §§ 
103, 103a GWB ,,einfach" und damit den Bereichsschutz authob, Geltung 
beanspruchenden genannten Vorschriften führen jedoch nur zu einer Be
schränkung der Kartellaufsicht in der Energiewirtschaft. Zunächst be
schränkte sich die kartellrechtliche Freistellung auf die §§ 1, 15, und 18 
GWB. 

Im Hinblick auf den Bereich der kommunalen Energieversorgung ist von 
Bedeutung, daß die Gemeinde selbst in Bezug auf den Abschluß von Kon
zessionsverträgen als Unternehmen angesehen wird und unter die Regelun
gen des GWB fällf 73

• Wäre keine kartellrechtliche Freistellung derartiger 
Verträge erfolgt, so wären zumindest die ausschließlichen Konzessionsver
träge sowie die Demarkationsverträge zwischen den Gemeinden und den 
(kommunalen) Energieversorgungsunternehmen gern. § 1 GWB von Anfang 
an unwirksam374

• 

Die weitgehende Freistellung der Versorgungsverträge von kartellrecht
lichen Regelungen ist aus kartellrechtlicher Sicht länger auf Kritik gestoßen. 
Daß die große Gruppe der Tarifkunden bei einem Wettbewerb nicht zwin
gend gleich optimale Bedingungen wie derzeit wiederfinden könnten, wurde 
auch schon vor einigen jahren gesehen375

, der Wettbewerb wn Sonderkun
den oder wn ganze Versorgungsgebiete wurde aber als einführbar und wün
schenswert angesehen376

• 

Der Streit darum, ob die Konzessionsverträge überhaupt dem Kartell
recht unterfallen, ist nunmehr dahingehend entschieden, daß man auch für 
diese Verträge Kartellcharakter annehmen wird377

• 

372 Emmerich, Kartellrecht, 7. Aufl., 1994, S. 462. 

373 Ludwig/Odenthal, Recht der Elektrizitäts-, Gas- und Wasservers·orgung, Komm., 
Band 2, Stand 12/1997, GWB § 103, Rz. 53; Krebs, a.a.O., S. 196. 

374 Krebs, a.a.O„ S. 199. 

375 Emmerich, a.a.O., S. 466. 

376 Emmerich, a.a.O„ S. 466. 

377 BGH, NJW 1992, 2888; Emmerich, a.a.O., S. 472. 
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Der Konzessionsvertrag ist in seiner Bindnngswirkung durchaus auch 
beschränkt. Wenn bspw. ein drittes EVU durch das Gebiet der Gebietskör
perschaft eine Durchgangsleitung verlegen will, bei der sichergestellt ist, 
daß damit keine Letztverbraucher im Gemeindegebiet uri.mittelbar versorgt 
werden sollen, so kann sich die Gemeinde nicht unter Hinweis auf den an
derweitig abgeschlossenen Konzessionsvertrag entziehen. Entsprechendes 
gilt für den Wunsch eines industriellen Eigenerzeugers, über eigene Leitun
gen einen von seiner Stromerzeugungsanlage entfernten anderen Teil seines 
Betriebes selbst zu versorgen378

• 

Während bisher sich aus kartellrechtlicher Sicht nur sehr weit gesteckte 
Grenzen - aufgrund der Bereichausnahmen - für die energiewirtschaftliche 
Betätigung ergaben, ist dieses nunmehr anders zu beurteilen. Intention des 
Bundesgesetzgebers ist, daß sich wettbewerbliche Verhaltensweisen und 
Verhältnisse einstellen. Es wird sich erst in der künftigen Praxis zeigen, was 
nunmehr mit Inkrafttreten des neuen Energiewirtschaftsrechts für die kom
munale Versorgungswirtschaft konkret folgt. 

Für die kommunalen Energieversorgungsunternehmen zeigt die Lage 
kartellrechtlich zumindest andere Vorzeichen. Die Unternehmen unterfallen 
nunmehr mit ihren Verträgen dem Kartellrecht des GWB. Alle Energiever
sorger sind den übrigen Wirtschaftsbereichen gleichgestellt worden. Zu
nächst unterfallen die von den Unternehmen abgeschlossenen Verträge den 
Tatbeständen von § 1 GWB. Da keine Übergangsfrist in das Gesetz aufge
nommen wurde, gilt dieses mit Inkrafttreten des Gesetzes. Die energiewirt
schaftlichen Gebietsschutzabreden und Grenzmengenabkommen haben den 
Zweck, potentielle andere Wettbewerber nicht in die geschlossenen Versor
gungsgebiete eindringen zu lassen. Künftig unterfallen die kommunalen 
Unternehmen den allgemeinen Regelungen des Kartellrechts. Grenzen erge
ben sich damit aus der allgemeinen Wettbewerbskontrolle des Kartellrechts. 
Die Prüfung zukünftiger Verhaltensweisen der Unternehmen wird grund
sätzlich anhand von § 1 GWB erfolgen. 

Aufgrund der rechtlichen Regelung gilt das Kartellverbot aber nicht für 
die in diesen Bereich üblichen vertikalen Lieferverträge, sie werden in je
dem Fall auch in Zukunft grundsätzlich zulässig sein379

• Maßstab für eine 
kartellrechtliche Prüfung dieser Verträge ist § 18 GWB, da die Verträge re-

378 Feuerhorn, in: Eiser/Riederer/Obernolte; Energiewirtschaftsrecht, Komm., Band 1, 
Kartellrecht, II, 11 lc. 

379 Schwintowski, Ordnung und Wettbewerb auf deregulierten Erdgasmärkten, 1998, 
S. 15. 
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gelmäßig das Verbot der Weiterbelieferung durch den Belieferten an be
stimmte Sonderabnehmer beinhalten380

• 

Das Kartellrecht bewirkt nur die Unwirksamkeit der Gebietsschutzabre
den, über das Schicksal des einzelnen Liefervertrags werden keine Aussage 
getroffen381

• Wichtigste Änderungen folgen für die bisherigen Konzessions
verträge mit Ausschließlichkeitsbindung. Die Ausschließlichkeitsbindung 
behindert den freien Leitungsbau und damit den Wettbewerb auf horizonta
ler Ebene382

• Derartige Verträge werden kartellrechtlich nicht mehr zulässig 
sein. Entscheidend ist jedoch, daß die langjährig abgeschlossenen Lieferver
träge der kommunalen Energieversogungsuntemehmen mit den Lieferanten 
von Strom und Gas weiter kartellrechtlich zulässig bleiben. 

F. Betriebs- und Organisationsformen bei kommunalen 
Energieversorgungsunternehmen 

1. Grundsätzliches 

Die kommunalen Energieversorgungsunternehmen werden in den unter
schiedlichsten Betriebs- und Rechtsformen geführt. Dabei sind es z. T. le
diglich historisch-gewachsene oder auch personalwirtschaftliche oder steu
erliche Gründe, die zu der einen oder anderen Betriebsform geführt haben. 
Rein tatsächlich läßt sich ein Hang und eine Zunahme hin zur Eigengesell
schaft - auch schon seit längerem feststellen383

; Jijerbei werden personalv:1irt-
schaftliche und -rechtliche Gründe sowie Elemente der Steuerung und Kon
trolle dieser Unternehmen ins Feld geführt. Diese Differenzierungen sollen 
jedoch an späterer Stelle erfolgen. 

Schon länger und aktuell wird insbesondere um die „klassischen" Be
triebsformen Eigenbetrieb contra Eigengesellschaft und umgekehrt diskutiert 
und gerungen384

• Dem Eigenbetrieb wird ein Vorrang eingeräumt385
, ebenso 

380 Schwintowsld, WuW 1997, 769, 776. 

381 Baur, RdE 1997, 41, 42. 

382 Schwintowsld, WuW 1997, 769, 777. 

383 Reffgen, dng 1986, 161 ff. 

384 Süß, BayVBL i986, 257 ff. 

385 Schoepke, Der Städtetag 1995, 211 ff. 
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wie nmgekehrt der Figengesellsch~ft386 • Fs wird aber auch durchaus die 
Vorteilhaftigkeit der öffentlich-rechtlichen Anstalt vertreten387: Entgegen 
einer zunächst erwogenen Organisationsprivatisierung sind z.B 1994 alle 
Berliner Eigenbetriebe in rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts 
umgewandelt worden388 . Weiche Rechts- und Organisationsform die einzelne 
Gemeinde für die jeweilige wirtschaftliche Betätigung nun ergreift, bleibt in 
der Hauptsache - in Ansehung einfachgesetzlicher Beschränkungen - ihr 
selbst überlassen: Sie kann sich der ihr vorhandenen Formen des öffentli
chen Rechts, aber auch die des privaten Gesellschaftsrechts bedienen. Es 
gilt der Grundsatz der Freiheit der Rechtsformenwahl, sofern nicht Gemein
deordnungen etwas anderes regeln389. 

Die Verschiebung der kommunalen Aufgabenerfüllung auf private Ge
sellschaften wird auch als „Auslagerung" oder „Ausgliederung" bezeichnet: 
Regelmäßig handelt es sich hierbei um eine formelle (Organisations-)Priva
tisierung der Gemeinde. Es ist an dieser Stelle nicht der Raum, grundsätzli
che und ausführliche Uberlegungen zur Privatisierung von kommunalen 
Aufgaben anzustellen390 . Privatisierung ist vor allem auch Ordnungspolitik; 
der Staat soll sich Aufgaben entledigen, die er vorher selbst wahrgenommen 
hat, entweder durch lediglich formelle oder (echte) Privatisierung mit einer 
materiellen Aufgabenübertragung. 

Unter „Ausgliederung", was aus betriebswirtschaftlicher Sichtweise der 
Verzicht auf Eigenerstellung ist, fällt aber auch die Gründung des Eigenbe
triebs391. Sinn und Zweck einer jeden Ausgliederungsmaßnahme einer 
Kommune ist; daß die Aufgabe künftig besser; d.h. wirtschaftlich effizienter 
durchgeführt wird. 

Häufig kann dieses aber auch nur der Glaube an eine effizientere Aufga
benerfüllung sein: Der Staat ist nicht immer der bewegliche, finanzbewußte 
Unternehmer. Die Produktionskosten sind insbesondere naturgemäß bei 

386 Hartung, Der Städtetag 1994, 691 ff. 

387 Mann, ZögU 1996, 53 ff. 

388 Mann, ZögU 1996, 53. 

389 Glauben, ZG 1997, 148 f.; Erbguth/Stollmann, DÖV 1993, 798, 799 ff.; für einen 
eindeutigen Vorrang des Eigenbetriebs: Süß, BayVBi. 1986, 257, 258. 

390 Ausführlich verschiedene Problemkreise ansprechend: Fettig!Späth (Hrsg.), Priva
tisierung kommunaler Aufgaben, 1997. 

391 Eichhorn, in: Fettig/Späth (Hrsg.), Privatisierung kommunaler Aufgaben, S. 96, 
98. 
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Monopolen, die sich aus Monopolpreisen finanzieren, nicht angemessen 
unter Druck. Diese Problematik spielt auch im Energieversorgungsbereich 
eine große Rolle. Entsprechendes gilt auch dann, wenn Privateigentümer 
unter Kontrolle des Staates das Monopol ausüben392 . Daß der Staat auch als 
Eigentümer von ganz normalen Unternehmen, die im Wettbewerb stehen, 
zumindest zeitweise Schwierigkeiten hat, als erfolgreich wirtschaftlich han
delnder Unternehmer zu bestehen, hat sich bei der Lufthansa AG und bei 
der seit der Gründung staatsnahen Volkswagen AG gezeigt393 . Auch hier 
haben sich jedoch mittlerweile wirtschaftlich effiziente Organisationsstruktu
ren und Arbeitsabläufe durchgesetzt. Insgesamt gesehen werden aber 
gleichwohl regelmäßig der privaten Organisationsform eine Reihe von Vor
teilen zugesprochen: Die Vorteile reichen von größerer Flexibilität im 
Dienst- und Besoldungsrecht sowie bei der Haushaltsbindung, über höhere 
Kreditwürdigkeit privater Unternehmen bis zu steuerlichen Gründen und der 
Möglichkeit der Haftungsbeschränkung394. 

Man kann diese Argumente aber durchaus auch kritisch betrachten: So 
ist durchaus gängige Praxis, daß in den privaten Unternehmen (der Kommu
nen) hochdotierte Geschäftsführerposten sowie lukrative Aufsichtsräte ge
schaffen und eher mit verdienten Politikern als mit entsprechenden Fachleu
ten besetzt werden395 . Insbesondere kann darüber hinaus das öffentliche 
Dienstrecht auch Lockerungen im Bereich der Vergütung der Führungskräf
te anbieten, wie im nachfolgenden aufgezeigt wird. Von daher sind auch 
häufig unsachliche Motivationen vorhanden, die die eine oder andere Orga
nisationsentscheidung begleitet haben und noch begleiten396. 

Gleichwohl wird auf allen Ebenen des staatlichen Handelns, z.T. aus der 
Not der prekären Haushaltslagen hinaus, privatisiert. Die land es- und bun
desweite Tendenz der Privatisierung führt schon zu staatstheoretischen 
Überlegungen im Hinblick auf eine Neubestimmung des Staatsverständnis
ses397. Es wird jedenfalls geraten, bevor die Gemeinde die zu erfüllende 
Aufgabe ausgliedert, zunächst immer zu prüfen ist, ob und inwieweit die 
eigene Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde sowie Sozial-

392 Heuer, DÖV 1995, 85, 87. 

393 Heuer, DÖV 1995, 85, 87. 

394 Zum Ganzen: Erbguth/Stollmann, DÖV 1993, 798, 802. 

395 Erbguth/Stollmann, DÖV 1993, 798, 805. 

396 Cronauge, Kommunaie Unternehmen, 2. Aufl., Rz. 136. 

397 Rückzug des Staates: Schuppert, DÖV 1995. 761 ff. 
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und Um\IJeltverträglicP.Jceit der angebotenen Leistimg verbessert \11erden 
kann398

• Der Diskussionsprozeß und -bedarf in den Gemeinden ist groß: Die 
Entscheidungen, die die Gemeindevertreter über eine mögliche Ausgliede-
rung fällen, sind auch sehr weitreichend: Neben personahvirtschaftlichen 
Folgen für die Beschäftigten ist auch daran zu denken, daß nach einmal erst 
erfolgter Ausgliederung auch Know-how abfließt, es zu durchgreifender or
ganisatorischer Umgestaltung kommt und insgesamt gesehen eine Rückho
lung der Aufgabe äußerst schwer ist399

• 

Um die durchaus vielfältige und etwas unübersichtliche Organisations
landschaft der kommunalen Unternehmen einer Ordnung zuzuführen, kann 
man ein Bild mit drei Säulen der Kommunalverwaltung aufbauen: Die Kern
verwaltung, der Bereich der Eigenbetriebsverwaltung und der der kommu
nalen Gesellschaften400

• 

ii. Tatsäcblich-wirtschaitücher Hintergrund 

Allein unter zahlenmäßiger Betrachtungsweise im Hinblick auf die aktuellen 
Daten bei den Unternehmen, die Mitglied im VKU sind, ist der Eigenbetrieb 
nahezu genauso häufig vorhanden wie die Eigengesellschaft: 345 Unterneh
men waren (Stichtag 30. März 1998401

) als Eigenbetrieb organisiert, 459 als 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung und 4 7 als Aktiengesellschaft, damit · 
als Eigengesellschaften. Dabei wird in den Unternehmen regelmäßig nicht 
zwischen den Bereichen Gas und Strom differenziert. Die ganz überwiegen
de Anzahl der Unternehmen der Gasversorgung wird im Querverbund (dazu 
später) betrieben, nur 26 Unternehmen sind reine Gasversorger402

• 

Nur eine geringe Anzahl (19) war als Anstalt oder Körperschaft des öf
fentlichen Rechts im Bereich der Ver- und Entsorgung tätig. Hier spielt 
Berlin - es wurde oben schon erwähnt - eine besondere Rolle. Länderspezi
fisch fällt zudem besonders auf, daß in Bayern überdurchschnittlich viele 
Eigenbetriebe (insgesamt 108) vorhanden sind, entsprechend unterdurch-

398 Eichhorn, in: Fettig/Späth (Hrsg.), Privatisierung kommunaler Aufgaben, S. 96, 
101. 

399 Eichhorn, in: Fettig/Späth (Hrsg.), Privatisierung kommunaler Aufgaben, S. 96, 
101. 

400 Professorengespräch des Deutschen Landkreistags; Eildienst LKT, NW 1997, 332. 

401 Zahien vom VKU, Ausdruck aus VKU-Verzeichnis zum Stand 30.03.1998. 

402 VKU, Geschäftsbericht 1996/97, S. 40. 
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schnittlich Eigengesellschaften. In Nordrhein-Westfalen ist die Konstellation 
genau umgekehrt: Hier stehen 144 Eigengesellschaften 56 Eigenbetrieben 
gegenüber. 

Für die neuen Bundesländer ist besonders augenfällig, daß ganz eindeu
tig ebenfalls ein Vorrang der Eigengesellschaft rein faktisch festgestellt wer
den kann: Zwischen jeweils 44 (Sachsen) und 23 (Mecklenburg-Vorpom
mern)403 Eigengesellschaften stehen jeweils immer nur ein oder zwei Betrie
be in der Organisationsform des Eigenbetriebs gegenüber. 

Der Querverbund (zum Inhalt später) stellt eine bestimmte Art einer Or
ganisationsform und eines der wesentlichen Merkmale in der kommunalen 
Versorgungswirtschaft dar. Er ist genaugenommen keine eigenständige Un
ternehmens- oder Rechtsform, sondern eine betriebsübergreifende Zusam
menfassung verschiedener Sparten. 

III. Einzelne Betriebs- und Organisationsformen 

1. Anstalt des öffentlichen Rechts 

Es wurde schon angesprochen, daß Berlin hier eine Vorreiterrolle gespielt 
hat. Die ursprünglich vorhandenen Eigenbetriebe wurden in Anstalten des 
öffentlichen Rechts umgewandelt. Grundsätzlich kann diese Organisations
form nur aufgrund und durch Gesetz errichtet werden. 

In bundesweiter Hinsicht wichtigster Fall sind die komrnunalen Sparkas
sen, die als rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts firmieren. Auch 
in Bayern hat man den Anstalten eine besondere Bedeutung zuerkannt404

• 

Nach Art. 96 Abs. 1 GO Bay können die Gemeinden selbständige Kommu
nalunternehmen des öffentlichen Rechts in der Rechtsform der Anstalt des 
öffentlichen Rechts errichten oder bestehende Betriebe umwandeln. Diese -
bundesweit derzeit noch sehr unbedeutende - Organisationsform könnte sich 
in der Zukunft durchaus als Konkurrenz zum Eigenbetrieb erweisen. Da 
aufgrund der Rechtsform dem gemeindlichem Einfluß unterliegend, aber 
gleichwohl rechtlich selbständig, birgt diese Organisationsform - so ist auch 
die Auffassung in Berlin - nicht unerhebliche Vorteile. 

403 AUe Zahlen vom VKU, Stand 30.03.i998. 

404 Krebs, a.a.O., S. 88. 
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2. Regiebetrieb 

Der Regiebetrieb ist eine der klassischen Unternehmensformen im Bereich 
der Kommunalwirtschaft. Kennzeichnend ist hier, daß der Regiebetrieb or-
ganisatorisch in der Kernverwaltung aufgeht. Der Regiebetrieb wird vor al
lem von kleineren Gemeinden als Unternehmensform genutzt. 

Diese Organisationsform besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit, kein 
rechtlich abgegrenztes Betriebsvermögen, sondern ist in den gemeindlichen 
Haushaltsplan eingeordnet405

• Es wird - vielleicht etwas übertrieben - auch 
von einer Verwaltungsdienststelle der Gemeinde, die in den allgemeinen 
Zuständigkeitsrahmen eingebunden ist, gesprochen406 .Daran wird auch deut
lich, daß die Einwirkungsmöglichkeit der Kommune bei dieser Organisati
onsform besonders hoch ist. Denn grundsätzlich gilt: Je stärker „ausge
lagert" auch in rechtlicher und organisatorischer Sicht ein Betrieb ist, umso 
schwächer sind prinzipiell die Einwirkungsmöglichkeiten der Verwaltung407

, 

vor allem der kommunalen Gemeindevertretung. Grundsätzlich haben Rat
und Gemeindevertretung die volle Einwirkungsmöglichkeit auf die unmittel
bare Kommunalverwaltung, diese wird schwächer, je dezentraler die (kom
munalwirtschaftlichen) Strukturen sind. 

Da der Regiebetrieb teilidentisch mit der „Kernverwaltung" - um im Bild 
mit den drei Säulen zu bleiben - ist, besteht eine optimale Anbindung an die 
Verwaltungsspitze und die Gemeindevertretung. Er ist damit in rechtlicher 
und organisatorischer Hinsicht ebenso schwerfällig wie die Kommunalver-
wa!tung selbst, sofern man dieser derartiges attestieren möchte. Der jeweili
ge Hauptverwaltungsbeamte der Gemeinde ist zugleich auch Leiter des Re
giebetriebs, er ist nach außen hin gesetzlicher Vertreter auch bezüglich des 
Betriebs. Grundsätzlich kann er - da Teil der Kommunalverwaltung - die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung des Regiebetriebes durch formlose Er
klärungen abwickeln. Darüber hinaus kann der einzelne Hauptverwaltungs
beamte aber den für die unmittelbare Leitung des Regiebetriebes zuständi
gen Bediensteten die notwendige Vertretungsmacht einräumen408

• 

405 Hauser, Die W::ih1 der Org::inisationsform kommum1ler Einrichtungen, S. 2. 

406 Tettinger, Besonderes Verwaltungsrecht/1, 4. Aufl., S. 98. 

407 Professorengespräch des Deutschen Landkreistags; Eildienst LKT, NW 1997, 332, 
333. 

408 Hauser, a.a.0., S. 89. 
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na :für kleinere wirtschaftliche Betätigungen geeignet, ist der Regiebe
trieb im Bereich der Energieversorgung eher bedeutungslos. Die Betriebs
form ist vor allem nicht zu verwechseln mit dem Eigenbetrieb. 

3. Eigenbetrieb 

Diese Organisationsform ist wie erwähnt im Bereich der Energieversorgung 
sehr häufig anzutreffen, sie ist wohl die klassische Form der verschiedenen 
Unternehmenstypen, dieses gilt auch für die Energieversorgung. Der Eigen
betrieb ist in allen Gemeindeordnungen als typische Organisationsform der 
Kommune verankert. Wie der Regiebetrieb besitzt diese Unternehmensform 
zwar noch keine eigene Rechtspersönlichkeit4-09

, sie ist jedoch in erheblichem 
Umfange in organisatorischer und finanzwirtschaftlicher Sicht von der 
Kernverwaltung getrennt. 

Der Eigenbetrieb wird auch ais „Mitteiweg" zwischen dem Regiebetrieb 
und den der kommunalen Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
angesehen410

• Wichtiger rechtlicher Gesichtspunkt und die maßgeblichen 
rechtlichen Grundlagen darstellend ist, daß über die Gemeindeordnungen 
hinaus Eigenbetriebsverordnungen und -gesetze existieren, die durch Pflicht-, 
sogenannte Betriebssatzungen, der Gemeinden ergänzt werden411

• 

Geleitet wird der Eigenbetrieb durch die Werksleitung, die den Betrieb 
weitgehend selbständig steuert und dabei eigenverantwortlich die laufenden 
Angelegenheiten erledigt. Der Werksausschuß, ein Gremium des Gemeinde
oder Stadtrates, stellt die Verbindung zwischen politischer Führung und 
ökonomischer Betriebstätigkeit her412

• 

Um wieder das Bild bezüglich der Entfernung zur Kernverwaltung anzu
sprechen, gilt für die Betriebsform des Eigenbetriebs, daß hier schon Be
triebs- und Personalführung weitgehend verselbständigt sind, ohne daß die 
grundsätzlichen Weisungs- und Kontrollmöglichkeiten sowie -rechte ge
schmälert werden413

• 

409 Tettinger, a.a.O„ Rz. 159; Gem, Deutsches Kommunalrecht, Rz. 741. 

410 Cronauge, Kommunale Unternehmen, Rz. 231. 

411 Gern, a.a.O., Rz. 741; Cronauge, a.a.O., Rz. 234. 

412 Stober, Kommunalrecht in der Bundesrepubiik Deutschland, S. 345. 

413 Kluth, Grenzen kommunaler Wettbewerbsteilnahme, S. 14. 
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Generell gilt für die innerorganisatorischen Betriebsformen wie „A„nstalt, 
Regie- und Eigenbetrieb, daß diese Organisationsformen einen Nachteil in 
kommunalpolitischer und rechtsstaatlicher Hinsicht, der der Eigengesell-
schaft zuko:mmt - Verlust des unmittelbaren kommunalen Einflußrechts -
vermeiden. So wird auch argumentiert, daß Art. 28 Abs. 2 GG mit seiner 
Selbstverwaltungsgarantie einen Ordnungsralunen darstellt, der eine Grenze 
gegen Ausgliederung von Wirtschaftsunternehmen eröffnet414

• 

Auf die Bundesrepublik und die vergangenen Jahrzehnte bezogen, hat 
der Eigenbetrieb in der Kommunalverwaltung immer stärker an Bedeutung 
verloren. Nur, wie oben dargestellt, in Bayern ist noch ein starkes Überge
wicht dieser Betriebsform vorhanden. Damit sind auch bundesweit die Ein
flußrechte und -möglichkeiten der Kommunen und der Ratsmitglieder zu
rückgegangen 415. 

Besondere Beachtung verdient der Aspekt der Personalwirtschaft und der 
der Haushaltsführung. Zunächst zur Haushaltsführung: Wesentlicher Wunsch 
zur Schaffung des Eigenbetriebs war es, die wirtschaftliche Betätigung aus 
dem starren Haushaltsrecht herauszunehmen und dem Betrieb eine eigene 
Haushaltsführung zu ermöglichen416

• Finanzwirtschaftlich ist der Eigenbe
trieb als Sondervermögen der Kommune zu behandeln. 

Der für den Betrieb maßgebliche Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird 
nicht als Satzung erlassen; er ist nur Richtlinie für die Betriebsleitung, der 
hierdurch größere Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit gegeben wird417

• 

Der Wirtschaftsplan tritt an die Stelle des gemeindlichen Haushalts-
11 .d.l:R ...--r n „-. • -11 -.-. -. • , ..,. .n. 111• ..-.• ..,. ••. p1ans ·-~.von groner 0Konom1scner Ke1evanz ist, aau 01e i:,1nze1ansatze von 

Geschäfts- und Betriebsaufwand gegenseitig deckungsfähig sind: Hierdurch 
hat die Betriebsführung natürlich ökonomisch größere Spielräume, was auch 
in steuerlicher Hinsicht Bedeutung hat. Neben dem Wirtschaftsplan gibt es 
den Stellen-, Erfolgs- und Vermögensplan419

• 

Als eher problematisch aus ökonomischer Sicht erweist sich die Perso
nalwirtschaft für diese Betriebsform, dieses ist im übrigen genauso beim 
Regiebetrieb. Die Bediensteten sind Beamte, Angestellte und Arbeiter, die 

414 Rejfken, eing 1986, 161, 164. 

415 Reffken, dng 1986, 161, 165. 

416 Hauser, a.a.O., S. 104. 

417 Hauser, a.a.O., S. 104. 

418 Cronauge, Kommunaie Unternehmen, Rz. 272. 

419 Cronauge, a.a.O., Rz. 274 ff. 
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insgesa...TDt den Bindungen - aber auch den Möglichkeiten - des öffentlichen 
Dienstrechts unterworfen sind. Ein insoweit durchaus problematischer Ge
sichtspunkt ist, daß bspw. der Leiter des Regiebetriebes im Hinblick auf die 
Vergütung der Stellenoberbegrenzung unterliegt420 . 

Daher ist auch ein (moderner) Drang hin zu ausgelagerten Gesellschafts
formen vorhanden: Eine „ Verselbständigung" kann befreiend im Hinblick 
auf die Fesseln des öffentlichen Dienstrechts wirken, mehr Flexibilität bei 
der Einstellung, Entlassung und Beförderung bewirken. Ein im Hinblick auf 
die Steigerung der Wirtschaftlichkeit besonders einsatzfreudiges und moti
viertes Personal ist womöglich jedoch nicht zugleich „ billiges" Personal421 . 
Richtig ist, daß besonders für die Gewinnung von betriebswirtschaftlich 
vorgebildeten Führungskräften das Lautbahnrecht Schwierigkeiten darstellt. 
Voraussetzung für die Berufung in das Beamtenverhältnis ist nämlich, daß 
der Bewerber die für die Laufbahn übliche Vorbildung besitzt. Im höheren 
Dienst wird ein Vorbereitungsdienst von mindestens 2 Jahren und das Be
stehen einer Lautbahnprüfung verlangt: Bewerber aus dem kaufmännischen 
Bereich haben regelmäßig nicht diesen beruflichen Hintergrund. 

Freiere Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich bei der Beschäftigung von 
Angestellten. Hier ist es sogar bei Führungskräften möglich, eine Vergütung 
über den Bundesangestelltentarif zu zahlen422 . 

In den Gemeindeordnungen ist die Betriebsform des Eigenbetriebs z. T. 
ausdrücklich mit einer Regelung - jedoch mit höchst unterschiedlichen Inhal
ten - aufgenommen worden. In Rheinland-Pfalz (§ 92 GO Rh-Pfalz) sind 
bestimmte Einwohnerwerte für die Einrichtung von Eigenbetrieben festge
setzt worden. Für Gemeinden mit mehr 5000 Einwohnern ist ein Vorrang 
der Betriebsform des Eigenbetriebs festgelegt. In Nordrhein-Westfalen sind 
keine Einwohnergrenzwerte in der Gemeindeordnung vorhanden, hier hat 
der Gesetzgeber genauere Regelungen zur Frage der Organisation des Ei
genbetriebs getroffen. In Bayern hat man mit Hilfe eigengesellschaftsfeindli
cher Regelungen einen Vorrang der Betriebsform des Eigenbetriebs festge
schrieben423, der sich auch in der Praxis durchgesetzt hat. 

In steuerlicher Hinsicht ist allein die Organisationsform des Eigenbe
triebs nicht das entscheidende Kriterium. Vielmehr kommt es darauf an, ob 

420 Hauser, a.a.O., S. 19. 

421 Cronauge, Kommunale Unternehmen, Rz. 128. 

422 Hauser, a.a.O„ S. 20. 

423 Knemeyer, Der Städtetag 1992, 317. 
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man den Eigenbetrieb als Hoheitsbetrieb oder als Betrieb gewerblicher Art 
zu qualifizieren hat424. Der Betrieb gewerblicher Art ist eine rein steuer
rechtliche Konstruktion und damit nicht deckungsgleich mit Regie- oder Ei
genbetrieb425. Betriebe von gewerblicher Art unterfallen einer steuerrechtli-
chen Abgabepflicht. 

Aus steuerlicher Sicht ist der Unterschied zwischen Unternehmen in Pri
vatrechtsform und bspw. einem Eigenbetrieb stärker zurückgegangen, so 
daß diesem Gesichtspunkt kaum noch Relevanz zuzumessen sein wird. So 
beträgt der aktuelle Körperschaftssteuersatz für Eigenbetriebe 46 % , bei 
Kapitalgesellschaften der Kommune (GmbH, AG) beträgt der Steuersatz 50 
% 426. Betriebe der Energieversorgung werden aus steuerlicher Sicht als ge
werblich eingestuft. Früher wurde diesem Aspekt aber stärker Rechnung 
getragen. Auch wenn Steuergesetze und Richtlinien recht häufig und kurz
fristig geändert werden, gaben eine Vielzahl von Unternehmen in der Praxis 
die steuerlichen Vorteile bei einer Umgründung an427. 

4. Eigengesellschaft 

a) Grundlagen und Merkmale 

Auch hier sind verschiedene Konstellationen denkbar: In der Hauptsache 
sind es die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), die Aktienge
sellschaft (AG), aber durchaus auch die Beteiligung der Kommune an einer 
Gesellschaft des privaten Rechts428

• Eine Minderheitsbeteiligung an einer 
privaten Gesellschaft, aber auch die Beteiligung eines Privaten mit einem 
Minderheitsanteil an einem öffentlichen Unternehmen sind denkbar. Deut
lich wird, die gesellschaftsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfäl
tig. 

424 Cronauge, a.a.O„ Rz. 284 ff.; Heidemann, in: Fettig/Späth (Hrsg.), Privatisie
rung kommunaler Aufgaben, S. 83, 84. 

425 Heidemann, in: Fettig/Späth (Hrsg.), Privatisierung kommunaler Aufgaben, S. 83, 
84. 

426 Gem, a.a.O., Rz. 769. 

427 Hauser, a.a.O., S. 129. 

428 Zur Frage der Beteiligungen übersichtlich und instruktiv: Noack, StuGR 1995, 
379 ff. 
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}(Jassischerweise ist die Eigengesellschaft ein ,,hundertprozentiger ~~hie-
ger" der Kommune. Neuerdings wird aber auch (wieder) verstärkt über 
wirtschaftliche Betätigung mit Hilfe von Beteiligungen nachgedacht429

• Diese 
„Beteiligungsgesellschaften" unterfallen genaugenon1„rnen pjcht mehr dem 
engen Begriff einer „Eigengesellschaft"430

• Im Kern gehören zur Gruppe der 
Eigengesellschaft die Rechtsform der GmbH und bei größeren Unterneh
mungen die der AG. Daß andere Gesellschaftsformen des privaten Rechts 
nicht in Betracht kommen, liegt an der erforderlichen Haftungsbegrenzung 
bei der Betätigung durch die öffentliche Hand431

• Naturgemäß, aber von ent
scheidender Bedeutung ist, daß die maßgeblichen Grundlagen dem privaten 
Gesellschaftsrecht zu entnehmen sind. 

Wie schon erwähnt, handelt es sich in der Hauptsache um die GmbH und 
die AG. Letztere ist unter Berücksichtigung der Verbreitung den größeren 
Unternehmen und damit den größeren Städten vorbehalten432

• Die AG unter
scheidet sich von der gleichfalls als juristische Person des privaten Rechts 
ausgestalteten GmbH durch einige organisatorisch anders gelagerte Struktu
ren, v.a. eine dreigliedrige Struktur mit Vorstand (§§ 76 ff AktG), Haupt
versammlung (§§ 118 ff. AktG) und Aufsichtsrat(§§ 95 ff. AktG). 

Eine nicht unerhebliche rechtliche Veränderung ist durch das Umwand
lungsgesetz sowie das Gesetz zur Deregulierung des Aktienrechts von 1994 
in Kraft getreten433

• Hier sind Erleichterungen für nicht börsennotierte Akti
engesellschaften installiert worden, die auch und insbesondere für die 
Kommunen interessant sein können: Eine Ein-Personen-Gründung ist jetzt 
zugelassen, die Hauptversammlung kann brieflich einberufen werden, bei 
Anwesenheit aller Aktionäre ist jede Verfahrensförmlichkeit entbehrlich, die 
Einschaltung eines Notars zur Beurkundung von Beschlüssen ist nicht mehr 
stets erforder lieh 434

• 

Die GmbH verfügt über einen als Leitungsorgan konzipierten Geschäfts
führer sowie die Gesellschafterversammlung. Die laufende Geschäftsführung 
ist den Geschäftsführern vorbehalten, worunter man die Vornahme aller 
Handlungen versteht, die im Rahmen des gewöhnlichen Betriebes der Ge-

429 Noack, StuGR 1995, 379 ff. 

430 Gern, a.a.O., Rz. 759. 

431 Krebs. a.a.O„ S. 89; Cronauge, a.a.O., Rz. 165. 

432 Cronauge, a.a.O„ Rz. 309. 

433 Krebs, a.a.0„ S. 90. 

434 Noack, StuGR 1995, 379. 
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sellschaft liegen435
• Fine wichtige rechtliche Schwelle überschreitet die 

GmbH, wenn sie dem arbeitsrechtlichen Mitbestimmungsrecht unterfällt. 
Unterhalb der Mitarbeiterzahl von 500 ist die Bestellung eines Aufsichtsra
tes fakultativ436

, darüber hinaus muß die GmbH auch einen Aufsichtsrat be-
sitzen. 

Ein Aufsichtsrat ist bei der AG gleichfalls zwingend. Dieses Organ ist in 
seiner Funktion von nicht unbedeutender Rolle, in der Praxis aber häufiger 
weniger machtvoll. Mit dem Organ wird die Kontrollfunktion in der Gesell
schaft ausgeübt, Entscheidungen in Angelegenheiten der Geschäftsführung 
können hier nicht getroffen werden437

• 

Aufgrund der (rechtlichen) Auslagerung der Aufgabenwahrnehmung auf 
die private Gesellschaft wird in rechtlicher Hinsicht auch bewirkt, daß das 
Gesellschaftsrecht das Kommunalverfassungsrecht überlagert438

• Das wird 
deutlich an der Funktion und Bedeutung des gesellschaftlichen Instruments 
des Aufsichtsrates bei der AG. Was an späterer Stelle noch problematisiert 
wird, ist, daß für die Kommune oder die Aufsichtsbehörde keine rechtliche 
Möglichkeit mehr besteht, die Entscheidungen des Aufsichtsrates und damit 
der Gesellschaft im nachhinein zu korrigieren. Weisungsrechte der Kommu
ne gegenüber den Aufsichtsratsmitglieder existieren grundsätzlich nicht439

• 

Die vom Gesetz eingeräumte Möglichkeit(§ 101 Abs. 2 AktG) der Entsen
dung von Aufsichtsratsmitgliedern durch die Vertretungskörperschaft setzt 
voraus, daß die jeweilige Satzung der Gesellschaft diesen ein solches Recht 
einräumt. 

Das von der Kommune entsandte Aufsichtsratsmitglied ist von etwas 
größerer Abhängigkeit von dem Entsendungsberechtigten als andere ge
prägt, das Mitglied kann jederzeit abberufen werden und durch ein anderes 
von der Entsendungskörperschaft ersetzt werden. Sofern eine W eisungsge
bundenheit des entsandten Aufsichtsratsmitglied vorliegt, endet diese jedoch 
immer da, wo die Interessen der Gesellschaft verletzt werden440

• 

435 Hauser, a.a.O„ S. 41. 

436 Krebs, a.a.O., S. 90; Hauser, a.a.0„ S. 43. 

437 Cron.auge, a.a.O.; Rz. 32L 

438 Cronauge, a.a.0., Rz. 325. 

439 Cronauge, a.a.O., Rz. 325. 

440 Noack, StuGR 1995, 379, 381; Schwintowski, NJW 1990, 1009, 1013; ders., NJW 
1995, 1316, 1319. 
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Bei einer Mehrheitsbeteiligung an einer privaten Gesellschaftsform - also 
nicht dem klassischen Fall der Eigengesellschaft - unterliegen die Gemein
den zudem der Pflicht, ihren Einfluß auf die Gesellschaft dahingehend aus-
zuüben, daß die Wirtschafts:führung, -planung und -prüfung an den für den 
Eigenbetrieb geltenden Vorschriften auszurichten ist441

• Von größerer Be
deutung ist in diesem Zusammenhang, daß einige Gemeindeordnungen der 
neuen Bundesländern vorsehen(§§ 72 GO M-V, 74 ThürKV), daß die Zu
stimmung gemeindlicher Vertreter zur Kreditaufnahme bei wirtschaftlichen 
Unternehmen an eine vorherige Genehmigung der Gemeindevertretung ge
bunden ist442

• 

Von grundsätzlicher Bedeutung ist aber, daß es auf der anderen Seite 
natürlich keine „Flucht in das Privatrecht" gibt. Die Verwaltung, in diesem 
Fall Gemeinden und Städte, darf sich auch bei einem Handeln in Privat
rechtsform nicht der öffentlich-rechtlichen Bindungen entziehen443 .Das gilt 
im besonderen für den auch im Energiebereich einschlägigen Anschluß- und 
Benutzungs-(V ersorgungs-)zwang. Die einzelne Nutzungsberechtigung ist 
nicht gegenüber der Eigengesellschaft, sondern gegenüber der Kommune 
selbst geltend zu machen. Mit der verwaltungsmäßigen Abwicklung der Ge
bührenforderungen können aber die Stadtwerke selbst betraut werden444

• Das 
bedeutet aber nicht, daß hierdurch schon die Verwaltungsverfahrensgesetze 
der Länder oder die Gebührengrundsätze unmittelbar anwendbar sind44s. 

Auch wenn die Kommune im Rahmen einer Eigengesellschaft wirt
schaftlich tätig wird, unterliegt sie den öffentlich-rechtlichen Bindungen, so 
bspw. der Bindung an die Grundrechte446

• Den privatrechtlichen Unterneh
mensformen wird ein Mehr an Flexibilität in der Personalbewirtschaftung 
und Finanzwirtschaft zugeordnet. Freisetzung von Ressourcen, Konzentrati
on auf die Hauptaufgaben447

, schlanke Führung und Fertigung, Vermeidung 
von kapazitiven Engpässen und Überhängen, Kostensenkung und Kosten-

441 Krebs, a.a.O., S. 127. 

442 Cronauge, a.a.O., Rz. 336. 

443 Stober, a.a.O., S. 242. 

444 Cronauge, a.a.O., Rz. 327. 

445 Krebs, a.a.O., S. 126. 

446 Waechter, Kommunalrecht, Rz. 644. 

447 Eichhorn, in: Fettig/Späth (Hrsg.), Privatisierung kommunaler Aufgaben, S. 96, 
100. 



107 

transformation werden als wichtige Gesichtspunkte -in betriebswirtschaftli
cher Hinsicht genannt448

• 

Die GmbH-Vorschriften und das Aktienrecht ermöglichen den Kommu
nen einen mögiichst optimaien betriebswirtschaftiichen Rahmen. Kritische 
Stimmen begrüßen aber keineswegs diese Ausrichtung auf einen unterneh
merischen Charakter einer Kommune449

• Sie bemängeln vor allem die mit 
der Auslagerung auch bezweckte Entfernung von der Kemverwaltung450

• Bei 
Eigengesellschaften können z. T. unkontrollierte Freiräume entstehen, die 
unter Umständen mit der Aufgabenverantwortung der öffentlichen Hand 
nicht vereinbar sind451

• Dazu ist es wichtig, der Frage nachzugehen, ob und 
inwieweit es zu einem Steuerungs- und Kontrollverlust der öffentlichen 
Hand kommt. 

b) Die Problematik des Steuerungs- und Kontrollverlustes 

Es wurde schon angesprochen, eine der ganz elementaren Folgen ist, daß 
die Auslagerung oder -gliederung von kommunalen Aufgaben zu einem 
Steuerungs- und Kontrollverlust bei der Vertretungskörperschaft selbst 
führt. 

Die Eigengesellschaft hat sich aufgrund der weiterhin bestehenden recht
lichen Bindung zwar nicht vollkommen verselbständigt, mit der angespro
chenen Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern kann die Kommune auch 
auf die Eigengesellschaft einwirken. Entsprechendes gilt im Hinblick auf die 
Willensbildung bei der Hauptversammlung: Bei einer hundertprozentigen 
Eigengesellschaft der Kommune kann diese sogar aus einem oder mehreren 
an einen Ratsbeschluß gebundenen Vertretern bestehen452

• Es bestehen aber 
im Hinblick auf die Steuerung und Kontrolle große Unterschiede zwischen 
AG und GmbH. Insbesondere bei der AG ist eine weitgehende organisati
onsrechtliche Ablösung von der Vertretungskörperschaft feststellbar. Hier 

448 Eichhorn, a.a.O„ S.96, 97. 

449 Reffken, dng 1986, 161 ff.; Laux, DÖV 1993, 523 ff.; dem folgend: Tettinger, 
a.a.0„ Rz. 160. 

450 Reffken, dng 1986, 161 ff. 

451 Spannowsky, DVBL 1992, 1072, 1073. 

452 Krebs, a.a.O., S. 93. 
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zeigt sich das grundlegende in der Wissenschaft diskutierte Problem der 
Kontrollierbarkeit öffentlicher Unternehmen453

• 

Angesichts einer grundsätzlich bestehenden Einwirkungspflicht des öf-
~ ~ „ ~ - ... __ - .... „ - ... .... .... - A <A ~ ... ... ~ ... ~ ---

f entlichen Eigentümers auf dte üesellschatr~~ werden insoweit bei der Or-
ganisationsform der AG erhebliche Probleme gesehen. Diese Gesellschafts
form wird aufgrund der grundlegenden Weisungsfreiheit von Aufsichtsrat 
und Vorstand sogar als prinzipiell ungeeignet für ein öffentliches Unterneh
men erachtet455

• 

Aufgrund der Konfliktstellung zwischen Kommunal- und Gesellschafts
recht, die zugunsten des Gesellschaftsrechts aufgelöst wird456

, - dem Vor
stand der AG gegenüber herrscht Weisungsfreiheit - , ist eine Einflußnahme 
der Kommune auf die Geschäftsführung der AG unmittelbar nicht möglich. 
So hat der Mehrheits- oder Alleinaktionär - die Kommune - auch kein direk
tes Zugriffsrecht auf das Führungspersonal und deren Auswahl457

• Eine ge
wisse, wenn auch nur geringe Einflußmöglichkeit der Trägerkörperschaft 
auf den Vorstand gibt es, wenn in der Gesellschaftssatzung festgelegt ist, 
daß bestimmte Arten von Geschäften nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
vorgenommen werden dürfen (§ 111 Abs. 4 Satz 2 AktG). Verweigert in 
einem solchen Falle der Aufsichtsrat seine Zustimmung, kann der Vorstand 
verlangen, daß die Hauptversammlung über die Zustimmung beschließt458

• 

Eine Einflußnahme der Kommune auf die AG ist noch möglich durch 
den Abschluß eines konzernrechtlichen Beherrschungsvertrags. Im Rahmen 
eines solchen Vertrags können dann dem Vorstand der „ beherrschten Ge
seUschaft" Weisungen erteilt werden459

• Natürlich ist, auch das soU nicht 
ungesehen bleiben, die weitreichende Autonomie der AG durchaus gewollt 
im Sinne eines von der Trägerkörperschaft unabhängigen Wirtschaftens. 

Insgesamt gesehen läßt die Organisationsform AG aufgrund der streng 
formalistischen Struktur und der herausgehobenen Stellung des Vorstandes 

453 Hierzu ausführlich: Püttner, DVBI. 1975, 353 ff.; Karehnke, DVBI. 1981, 173 ff.; 
Machura, ZögU 1994, 156 ff.; Spannowsky, DVBI. 1992, 1072 ff. 

454 Püttner, DVBI. 1975, 353 ff.; Machura, ZögU 1994, 156, 159. 

455 Machura, ZögU 1994, 156, 159. 

456 Schwintowski, NJW 1995, 1316. Der Bund hat die hier bestehende konkurrierende 
Gesetzgebungszuständigkeit abschließend wahrgenommen. 

457 Noack, StuGR 1995, 379, 380. 

458 Cronauge, a.a.O., Rz. 3i6. 

459 Noack, StuGR 1995, 379, 382; Krebs, a.a.0., S. 97. 
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der Kommune nur geringe Möglichkeiten, bestimmenden EiI1fluß auf die 
Gesellschaft auszuüben460

• 

Bei der GmbH in kommunaler Hand läßt sich aber durchaus eine funk
tionierende Steuerung und Kontrolle durch die Kommune regeln, insofern 
kommt es nicht zu einem derart gravierenden Steuerungs- und Kontrollver
lust. Hier ist, es wurde schon erwähnt, ein angemessener Einfluß und des
sen Sicherung durch das Gesellschaftsstatut möglich. Die entscheidenden 
W eichenstellungen gibt die Gesellschafterversammlung vor. Über den rats
gebundenen Gemeindevertreter kann die gewünschte Personalbesetzung der 
Geschäftsführerebene bewirkt werden461

• 

Gleichwohl wird in grundsätzlicher Hinsicht kritisiert, daß mit einer Be
tätigung in der Form der Eigengesellschaft mehr verbunden ist als nur eine 
ökonomische oder juristische Frage. Ferner wird bemängelt, daß bei priva
ten Unternehmen, die eine öffentliche Aufgabe erfüllen, ein höherer Regu
lierungs- und Kontrollbedarf gegeben sei462

• Allein Wirtschaftlichkeit darf 
nicht der Gesichtspunkt sein, der für eine Aufgabenerfüllung durch ein pri
vates Unternehmen spricht. Es ist auf die Einheitlichkeit der Lebensver
hältnisse, das Gleichheitsprinzip und den Anspruch auf Gleichbehandlung, 
auf Recht- und Gesetzmäßigkeit, Objektivität, Rechtsschutz und soziale Ge
rechtigkeit zu achten, ebenso wie darauf, daß die Leistungen dauerhaft, 
pünktlich, schnell, sicher, kundenfreundlich und umweltverträglich angebo
ten werden463

• 

Aber vor allem ist es ein anderer Aspekt: Die Folgen, insbesondere im 
politischen Bereich der Steuerung, nämlich der Veriust der unmitteibaren 
politischen Einflußnahme und der Kontrolle der Gemeinde- und Stadträte, 
bereiten einigen „Bauchschmerzen"464

• Mit der Auslagerung von Aufgaben 
wird der „Nerv kommunaler Selbstverwaltung" zumindest in seiner poli
tisch-demokratischen Funktion getroffen. Sicherlich birgt die z. T. weitrei
chende Loslösung von der Vertretungskörperschaft gerade bei der AG eine 
kommunalpolitische Problematik: Wichtige Angelegenheiten der örtlichen 

460 Cronauge, a.a.O., Rz. 358. 

461 Noack, StuGR 1995, 379, 380. 

462 Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft, ZögU 1994, 195, 199. 

463 Eichhorn, in: Fettig/Späth (Hrsg.), Privatisierung kommunaler Aufgaben, S. 96, 
100. 

464 Knemeyer, Der Städtetag 1992, 317; Wahl, in: Professorengespräch des Deutschen 
Landkreistags; Eildienst LKT, NW 1997, 332, 333; Schoepke, Der Städtetag 1995, 
211 ff.; Vitzthum, AöR 104 , 580 ff. 
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Gemeinschaft könnten n1cht mehr von den dazu Gewählten beeinflu.fü und 
kontrolliert werden, sondern von den „selbständigen Untemehmen"465

• Al
lenthalben wird man mit ,,starken Eigengesellschaften" ein Verlust an Stärke 
im Bereich der koflhqiunalen Kernverwaltung prognostizieren kö:nnen. 

Für die Einflußnahme und Kontrolle der Kommune, auf die wegen ihrer 
fortbestehenden Aufgaben- und Finanzverantwortung in den grundsätzlichen 
Fragen der Aufgabenerfüllung und der Finanzierung nicht verzichtet werden 
kann, ist die Kommune auf lediglich mittelbare Handhaben nur gegenüber 
ihren Vertretern in den Organen der Eigengesellschaft beschränkt, die zu
dem durch das als Bundesrecht vorrangige Gesellschaftsrecht eng begrenzt 
sind466

• 

Dieser Frage kommt eine ganz elementare demokratische Bedeutung zu: 
Die örtliche Ebene wird geprägt durch eine demokratisch-kommunal
politische Dimension. Die in dem verfassungsrechtlichen Teil beschriebene 
politisch-demokratische Funktion des kommunalen Selbstverwaltungsrechts 
ist nicht unantastbar, sie wird durch die aufgezeigte Entkoppelung von dem 
„Muttergemeinwesen" Kommune jedoch tangiert. Nach der Rastede
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts genießt die politisch-demo
kratische Funktion der Selbstverwaltung Vorrang vor rein ökonomischen 
Erwägungen in Bezug auf die Erledigung einer Sachaufgabe467

• 

Nun ist es ja gerade „Zweck der Übung"468
, den Einfluß von Rat und 

Trägerkörperschaft zurückzudrängen. Sicherlich ist eine flexible und öko
nomisch sinnvolle Unternehmensführung ein wichtiger Faktor auch für die 
deutsche Kommunaiverwaitung, jedoch führt der fortschreitende Prozeß der 
Organisationsprivatisierung zur Erosion von Funktion und Bedeutung der 
kommunalen Selbstverwaltung469

• Zu dieser Entwicklung hat die jeweilige 
Kommune durch ihre Entscheidungen beigetragen470

• Verschärft wird die 
Problematik noch dadurch, daß die kommunale Selbstverwaltung Ende der 
neunziger Jahre ganz erheblich an Bedeutung im Gesamtgefüge der Staats
autbau, aber auch im Kontext mit Gesellschaft und Wirtschaft verloren 

465 Knemeyer, Der Städtetag 1992, 317, 318. 

466 Schoepke, Der Städtetag 1995, 211, 213 

467 Ehlers, DVBL 1997, 137, 141. 

468 So auch Schoch, DÖV 1993, 377, 382. 

469 Schach, DOV 1993, 377, 382. 

470 Rejjken, dng 1986, 161. 
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hat471
• Inhalt, Funktion und Perspektive korrununaler Selbstverwaltung sind 

höchst unklar geworden472
• 

Es folgt aus dem Rechtsstaatsprinzip, daß die staatlichen Organe ver
pflichtet sind, keine kontroilfreien Räume im Bereich hoheitlichen Handelns 
entstehen zu lassen. Aus dem Demokratieprinzip folgt, daß den staatlichen 
Organen die Aufgabe obliegt, die Legitimationskette zum Volk nicht abrei
ßen zu lassen473

, aus Art. 28 Abs. GG ergibt sich für die Kommune eine 
Einwirkungspflicht auf ihre Untemehmen474

• 

Der Problematik, die im Kern in einem Konflikt zwischen möglichst 
wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung und politischer Kontrolle liegt, will man 
entgegentreten, indem man den Ausgleich durch den verstärkten Einbau von 
Kontrollinstrumenten für die Kommune bewirkt. So müssen bei Eigengesell
schaften die Selbstverwaltung sichernden Garantien eingebaut werden475

• 

Zugespitzt wird der Konflikt sogar auf eine Gegenpoligkeit von Eigenbetrieb 
und Eigengesellschaft476

• Als durchaus brauchbare Zielvorgabe wird gese
hen, je mehr man an Wirtschaftssicherungsmitteln dem Grundmodell Eigen
betrieb anlagert und je mehr man an Kommunalsteuerungs- und Kontrollme
chanismen bei der kommunalen Kapitalgesellschaft einbaut, um so stärker 
bewegen sich beide Formen in der praktischen Brauchbarkeit aufeinander 
zu477

• In Anbetracht der grundsätzlichen Problematik der nur mittelbaren 
Steuerung und Kontrolle durch die Kommune wird z. T. der Vorrang des 
Eigenbetriebs postuliert478

, wie er auch gesetzlich in einigen Bundesländern 
verankert ist. 

Der zwischen beiden Interessen, die Pflicht der Gemeindevertreter zur 
Steuerung auf der einen Seite, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität auf der an
deren Seite, zu treffende Ausgleich, - die politische Einflußnahme muß auch 

471 Hierzu: Ellwein, AfK 1997, 1 ff. 

472 Eilwein, AfK. 1997, 1, 19 f. 

473 Püttner, DVBI. 1975, 353 ff.; Spannowsky, DVBl. 1992, 1072, 1075. 

474 Spannowsky, DVBI. 1992, 1072, 1075. 

475 Knemeyer; Der Städtet~g 1992, 317, 318. 

476 Knemeyer, Der Städtetag 1992, 317, 318; Schoepke, Der Städtetag 1995, 211, 
213. 

477 Knemeyer, Der Städtetag 1992, 317, 318. 

478 Schoepke, Der Städtetag, 1995, 211, 214. 
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ökonomischen Kriterien genügen 479
-, kann durch den Einbau von Siche

rungsmitteln insbesondere bei der AG entgegengetreten werden. Eine ent
sprechende Personalpolitik bei der Besetzung der Aufsichtsräte oder weiter
gehende Informationsrechte (Aufsichtsrat fordert für den Gemeinderat Be
richte an)480 können den kommunalpolitischen Interessen gerecht werden. 
Daß die Praxis häufig anders aussieht und aussehen wird, liegt auch auf der 
Hand. Es lassen sich zum einen faktische Verselbständigungen der Eigenge
sellschaften beobachten, zum anderen findet in der Praxis eine effektive und 
sachangemessene Kontrolle durch die Aufsichtsratsmitglieder kaum statt, 
weil diese „nur" aus Betriebsmitgliedern und Ratspolitik.er bestehen und 
nach Ausschaltung der Verwaltung nicht mehr über das erforderliche 
Sachwissen verfügen481

• 

Der kommunalrechtlichen Einwirkungspflicht kann so nur in beschränk
tem Umfange Genüge getan werden. Besonders problematisch sind insoweit 
die Fälle, in denen die öffentliche Hand in einer Beteiligungsgesellschaft 
(gemischt-wirtschaftliches Unternehmen) engagiert ist. Zugespitzt wird die 
Problematik in einem von Spannowsky aufgezeigten Fall482 auf den Punkt 
gebracht: Mehrere Landkreise hatten sieb zu einem Zweckverband zusam
mengeschlossen. Dem Zweckverband wurde die Aufgabe übertragen, das 
Gebiet der Verbandsmitglieder mit Elektrizität zu versorgen. Der Zweck
verband gründete eine AG, zunächst war der Zweckverband Alleinaktionär. 
Später kam dann ein weiterer Aktionär hinzu, der ein Drittel der Aktien 
hielt. Durch nicht mehr anfechtbare Änderung der Gesellschaftssatzung (§ 
246 Abs. 1 AktG) wurde der Unternehmensgegenstand auf den Bereich der 
Entsorgung ausgedehnt und der Gesellschaft zugleich die Möglichkeit eröff
net, sich auch auf anderen Gebieten außerhalb des Zweckverbandes zu betä
tigen. Da sich die Verbandssatzung selbst nur auf die Stromversorgung be
zog, stellte sich die Frage, ob eine Anpassung der Satzung an die Gesell
schaftssatzung erfolgen muß, um den Zweckverband die Befugnis zur kon
trollierenden Einwirkung auf den Unternehmensbereich einzuräumen. Es 
ergibt sich hieraus auch die Frage, wen die Einwirkungspflicht letztlich 
trifft; Gemeinde, Landkreis oder den Zweckverband483

• 

479 Eichham, in: Fettig/Späth (Hrsg.), Privatisierung kommunaler Aufgaben, S. 96, 
102. 

480 Knemeyer, Der Städtetag 1992, 317, 321. 

481 Schoch, DÖV 1993, 377, 382. 

482 Spannowsky, DVBl. 1992, 1072, 1073. 

483 Spannowsky, DVBI. 1992, 1072, 1073. 
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5. Lt?terkomnui11.ale Zusam.f'f'..e11.arbeit 

Es wurde festgestellt, daß die Gemeinde und Städte aus verfassungsrechtli-
eher Bindung gn.mdsätzlich in ihrer wirtschaftlichen Betätigung auf das Ge
meindegebiet beschränkt sind. Ähnlich wie im Bereich des Sparkassenwe
sens bieten sich jedoch Möglichkeiten einer interkommunalen Zusammenar
beit. Die Kommunen wollen mit ihren derzeit v.a. auf Versorgung und Ver
kehr beschränkten wirtschaftlichen Unternehmen auch auf andere Märkte 
vordringen, insbesondere den der Telekommunikation. 

Bevor auf diese neue Tendenz eingegangen wird, sollen zunächst die 
schon derzeit bestehenden Formen interkommunaler - also die Zusammen
arbeit verschiedener Kommunen - Zusammenarbeit kurz dargestellt werden. 
Im Bereich der Versorgungsunternehmen kommen hier die öffentlich
rechtliche Vereinbarung und der Zweckverband in Betracht484

• Von Interesse 
ist der öffentlich-rechtliche Zweckverband, mit dem die Aufgabe der Elek
trizitätsversorgung gemeinsam von mehreren Gemeinden erfüllt werden 
kann485

• Anstelle einer Eigengesellschaft einer Gemeinde oder eines Eigen
betriebs nimmt dann der Zweckverband die Aufgabe des Betriebs eines 
wirtschaftlichen Unternehmens wahr. Hauptgrund und das ist zugleich auch 
eine Grenze für eine interkommunale Zusammenarbeit, ist der Fall, daß die 
Verwaltungs- und Finanzkraft einer Kommune allein für die Aufgabenerfül
lung nicht ausreicht486

• Grundsätzlich kann sich die Kommune auch bei der 
interkommunalen Zusammenarbeit öffentlich-rechtlicher oder privatrechtli
cher Organisationsformen bedienen, soweit die Gemeindeordnungen nicht 
Präferenzen vorschreiben487

• 

Von besonderer Bedeutung ist in letzter Zeit als ein Unterfall interkom
munaler Zusammenarbeit488 der des Public-Private-Partnership geworden. 
Hier will die Kommune auch verstärkt in wirtschaftlich für sie interessante 
Gebiete vordringen. Dieser Fall soll deshalb im folgenden näher beleuchtet 
werden. 

484 Krebs, a.a.O., S. 99 ff. 

485 Krebs, a.a.O., S. 100. 

486 Ehlers, DVBl. 1997, 137, 139; Krebs. a.a.O, S. 99. 

487 Ehlers, DVBi. 1997, 137, 141. 

488 Ehlers, DVBl. 1997, 137, 139. 
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6. Public-Private-Partnership 

Public-Private-Partnership betrifft die Zusammenarbeit der öffentlichen 
Hand mit privaten Einrichtungen489

• Von dieser eher neuen Form der Zu
sammenarbeit erhofft man sich auf kommunaler Seite erhebliche Innovati
onsschübe. Auch die prekäre finanzielle Lage der Kommunen bewirkt 
„verführerisch" die Suche „nach neuen Wegen". Auch und gerade im 
Energiebereich beginnt eine Debatte um Kooperationen mit unterschiedli
chen Ausrichtungen490

• Bewirkt wird diese Entwicklung durch einen mögli
cherweise aufkommenden Wettbewerbsdruck im Rahmen der Öffnung der 
Märkte. 

a) Merkmale und Bedeutung 

Einer von diesen Wegen soll die längerfristige vertraglich abgesicherte Zu
sammenarbeit eines Trägers öffentlicher Belange mit einem Privaten zur 
Verfolgung wirtschaftlicher Interessen, Public-Private-Partnership, sein. Das 
im anglo-amerikanischen Raum schon länger angewandte Konzept491 soll 
höhere Flexibilität in Bezug auf öffentliche und private Organisationsformen 
bewirken. In den USA gibt es zu dieser Frage einen Erfahrungshintergrund, 
der bis in die vierziger Jahre zurückreicht492

• Aber auch in Deutschland ist 
eine große Bandbreite von Public-Private-Partnership-Projekten möglich, 
wobei im Einzelfall der ,,klassische" Fall der Public-Private-Partnership 
vorliegt, das gemischt-wirtschaftliche Untemehmen493

: 

Sicherheitswesen, Umweltschutz, kommunale Ver- und Entsorgung, 
Forstwirtschaft, Bildungsbereich usw. 494 Gerade aber wegen der großen 
Bandbreite und der zudem starken Fonnenvielfalt darf die Begrifflichkeit 
nicht unscharf werden. Nicht jede Outsourcing-Maßnahme oder jede Art der 
Zusammenarbeit zwischen Kommunen und anderen lokale Akteuren kann 

489 Gottschalk, Der Städtetag 1996, 553. 

490 Kühne, RdE 1998, 41 ff. 

491 Gottschalk, Der Städtetag 1996, 553. 

492 Budäus/Grüning, in: Jahrbuch zur Staats- und Verwaltungswissenschaft, 1987, 
109, 110. 

493 Gottschalk, Der Städtetag 1996, 553. 

494 Nach Budäus!Grüning, in: Jahrbuch zur Staats- und Verwaltungswissenschaft, 
1987, 109, 122. 
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als Public P1ivate Partnership angesehen weiden495
• Entscheidendes Kriteii

um des Begriffs im engeren Sinne ist die gesellschaftsvertragliche Bindung496 

der Parteien. Im Hinblick auf zukünftige wettbewerblich ausgerichtete 
J'vfärkte wird auch vün „strategischen Unteu1ehmensa11ianzen mit gesell
schaftsrechtlicher Regelung" gesprochen497

• 

In vertraglicher Hinsicht sind viele Kooperationslösungen denkbar, un
terschieden wird zwischen Verträgen über Zusammenarbeit, Betriebsfüh
rung, Leasing und Contracting- ,Betreiber- und Konzessionsvertrag. Sehr 
weitreichend - auch aus juristischer Sicht - sind die sogenannten Betreiber
verträge, die vor allem im Bereich der Abwasserbeseitigung (mittlerweile) 
eine erhebliche Rolle spielen498

• 

Gerade die kommunalen Unternehmen sind aufgrund ihrer geringen 
Größe und räumlichen Begrenzung im Energiebereich nun verstärkt auf der 
Suche nach Kooperationen499

• Aber auch von der „Gegenseite", der privaten 
Seite, wird schon seit längerem die zunehmende Öffnung und Übertragung 
kommunaler Aufgaben auf die Privatwirtschaft gefordert5°0

• Sie sehen hierin 
neue gewinnträchtige Märkte, insbesondere in denen, die vordem monopo
listisch geprägt waren. 

Grundsätzlich kann man zwischen Kooperationslösungen von Kommunen 
untereinander und Kooperation in vertikaler Richtung unterscheiden. Die 
Kooperation der Kommunen untereinander betrifft die interkommunale Zu
sammenarbeit. Hier kann es zum Erreichen von einer verstärkten Einkaufs
macht auch sinnvoll sein, zusammenzuarbeiten501

• So sind sogen. Einkaufs
Holdings mehrerer Kommunen ein Weg, durch Kooperation Einkaufsmacht 
herauszubilden, in den neuen Bundesländern haben sich bspw. 14 Kommu-

495 Budäus/Grüning, in: Jahrbuch zur Staats- und Verwaltungswissenschaft, 1987, 
109, 126. 

496 Gottschalk, Der Städtetag 1996, 553; Budäus/Grüning, in: Jahrbuch zur Staats
und Verwaltungswissenschaft, 1987, 109, 132. 

497 VKU, Anlage zum VKU-Nachrichtendienst 11/1997 (587), 1, 3. 

498 Hierzu umfassend: Rudolph, in: Fettig/Späth (Hrsg.), Privatisierung kommunaler 
Aufgaben, S. 175 ff. 

499 Kühne, RdE 1998, 41, 43. 

500 Forderung aus Untersuchung der Deutsche Bank Research; danach kann bis zu 80 
Prozent aller kommunaler Leistungen vom privaten Anbieter kostendeckender an
geboten werden, Kommunalpolitische Blätter 1995, 57. 

501 Cronauge, Der Gemeindehaushalt 1997, 265, 269. 
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nen an dem aüSoüSten piivaten Aktionären gehörenden Unternehmen Ver
bundnetz Gas AG Leipzig beteifig(5°2

• 

Die Tendenz ist nicht neu: Gerade im Energiesektor sind die Unterneh
men der unterschiedlichen Stufen in nicht unerheblichem Umfange mitein
ander verbunden. Von bundesweit weit über 950 Mitgliedsunternehmen des 
VKU hatten Ende der 90er Jahre über 160 (17 Prozent) einen privaten An
teilseigner503. 

Von besonderer Bedeutung und auf kommunaler Seite von zunehmenden 
Interesse sind Möglichkeiten der Zusammenarbeit eines kommunalen Unter
nehmens mit seinem Vorlieferanten504

• Dabei geht es darum, die bestehen
den Lieferverträge zwischen Verteilerunternehmen und Vorlieferanten um 
bestimmte Elemente wie Know-How-Vermittlung, Rationalisierungshilfen, 
Kundenbetreung und begleitende wettbewerbsbeschränkende Abreden wie 
etwa Ausschließlichkeits- und Vertriebsbindungen anzureichem505 . 

uabei bewirkt die Liberalisierung auch, möglicherweise war dieses 
schon vordem in Teilbereichen der Fall, daß öffentliche und private Unter
nehmen „die Scheu voreinander" abgebaut haben506. Allein aus wirtschaftli
chen Effizienzüberlegungen heraus wird versucht, die Nachfrage zu bün
deln507. Dabei zeigt sich auch das kartellrechtliche Problem, daß mit Hilfe 
von Kooperationslösungen eigentlich nicht wettbewerbsfähige Unternehmen 
als selbständige Unternehmen unterhalb der Fusionsschwelle weiterexistie
ren. Vorgeschlagen wird deshalb die Schaffung eines branchenbezogenen 
Kooperationstatbestandes mit flexibler Abwägungsstruktur508 . 

b) Chancen und Risiken 

Die Zusammenarbeit von öffentlicher Hand mit Privaten birgt Chancen, 
aber auch durchaus Risiken. Natürlich ist es eine Grundsatzfrage, ob und 
inwieweit der Staat sich in kommunalwirtschaftlicher Hinsicht eines Teils 

502 Gottschalk, Der Städtetag 1996, 553, 555. 

503 So der VKU, Anlage zum VKU-Nachrichtendienst 11/1997 (587), 1, 3. 

504 Kühne, RdE 1998, 41, 46. 

505 Kühne, RdE 1998, 41, 46. 

506 Gottschalk, Der Städtetag 1996, 553, 557. 

507 Kühne, RdE 1998, 41, 46. 

508 Kühne, RdE 1998, 41, 46. 
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seiner Aufgabenerfüllung entledigen soll. Fraglich ist, ob Public-Private
Partnership nicht der erste Schritt zur endgültigen Privatisierung öffentlicher 
Versorgungsunternehmen und damit zur Aufgabe der wirtschaftlichen Betä
tigung der Gebietskörperschaften im Bereich der Infrastruk-tur der Volks
wirtschaft ist5°9

• 

Damit wird aber nicht die Frage nach Public-Private-Partnership als ei
ner bestimmten Form neuer kommunaler Zusammenarbeit aufgeworfen, 
sondern hier geht es eher um die grundsätzliche Frage von Privatisierung 
staatlicher Leistungen, auch das Verhältnis Staat-Privatwirtschaft betreffend. 
Denn die Privatwirtschaft befürchtet demgegenüber, daß der Staat auf die
sem Wege in - auch für die Privaten - lukrative Märkte eindringt. 

Im Bereich der Energieversorgung kann durch eine verstärkte Zusam
menarbeit mit einem privaten Energieversorger - so der VKU - auch ein 
Einstieg in die Umlandversorgung gelingen510

• In jedem Falle dürften durch 
solche Maßnahmen Betriebsvermögen, Ertrags- und dan1it die Wirtschafts
kraft des einzelnen Stadtwerks steigen511

• 

Eine schon zum Punkt des Steuerungs- und Kontrollverlust angesproche
ne Problematik ist, daß bei einer Beteiligung von Privaten auch der Einfluß 
des (größeren) Energieversorgers wächst, zum Nachteil der hinter dem 
kommunalen Unternehmen stehenden kommunalen Vertretungskörperschaft. 
Damit potenziert sich im Grunde sogar die Problematik, daß die kommuna
len Eigengesellschaften weitgehend autonom sind, noch dadurch, daß nun
mehr ein privater Anteilseigner ganz wesentlich Einfluß auf die Geschäfts
politik nehmen kann. 

Eine grundsätzliche Frage ist auch, ob es in jedem Fall sinnvoll ist, die 
Zusammenarbeit mit einem Privaten anzustreben: Der Private ist grundsätz
lich nur an den gewinnbringenden Versorgungssparten interessiert, die ver
lustbringenden Bereiche wie Verkehr verbleiben bei der Kommune512

• Hier 
wird wieder das Spannungsfeld zwischen kommunalpolitisch-demokratischer 
Verantwortung und des streitigen Begriffs „Daseinsvorsorge" auf der einen 
Seite, und Preiskalkulation und wirtschaftliche Effektivität auf der anderen 
Seite deutlich. Aufgrund des angesprochenen Vorrang des Gesellschafts-

509 Gottschalk, Der Städtetag 1996, 553, 557. 

510 VKU, Anlage zum VKU-Nachrichtendienst 11/1997 (587), 1, 4. 

511 VKU, Anlage zum VKU-Nachrichtendienst 1111997 (587), 1, 4. 

512 So auch eine Befürchtung des VKU, Anlage zum VKU-Nachrichtendienst 11/1997 
(587), 1, 4. 
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rechts gegenüber dcu1 Korrununalrecht ist auch in rechtlicher Hinsicht ein 
Spannungsverhältnis zwischen öffentlich-rechtlich begründeter Einwir
kungspflicht und prinzipiell organisatorischer Selbständigkeit des Beteili
gungsuntemehmens513 vorhanden. 

7. Kommunaler Querverbund 

a) Merkmale und Funktionsweise 

Eine Besonderheit ist, daß die Mehrzahl der kommunalen Energieversor
gungsunternehmen im Rahmen eines sogenannten Querverbundes geführt 
werden. Unter diesem Begriff versteht man im engeren Sinne die Zusam
menfassung zweier oder mehrerer betrieblicher Organisationseinheiten der 
kommunalen leitungsgebundenen Energie- und Wasserversorgung, der Ent
sorgung (Abfall/ Abwasser), des kommunalen öffentiichen Personennahver
kehrs (ÖPNV) sowie anderer unternehmerisch geführter kommunaler 
Dienstleistungspartner in einem Wirtschaftsunternehmen in der Rechtsform 
eines Eigenbetriebes, eines Zweckverbandes oder einer kommunal be
herrschten Kapitalgesellschaft (Eigengesellschaft: AG, GmbH}514. 

Hieran wird deutlich, daß es sich bei diesem System nicht um eine Or
ganisationsform eines Unternehmens handelt, sondern um eine Zusammen
fassung oder Bündelung mehrerer Unternehmen zu einer handlungsfähigen 
Organisation. 

So gesehen kann es sich bei den einzelnen Einheiten um Eigenbetriebe 
oder auch Eigengesellschaften handeln. Grundsätzlich ist der Querverbund 
rechtsformneutral 515 . 

Ein kommunales Unternehmen, d.h. ein wirtschaftlich starkes Stadtwerk, 
hat eine wichtige wirtschaftliche und politische Bedeutung für die dahinter 
stehende Kommune. Ein solches ist nicht nur in der Funktion eines Versor
gungsunternehmens zu sehen, sondern a1s ein umfassendes gemeindliches 
Instrument der Stadtentwicklungsplanung, also zur Bewältigung wesentlicher 

513 Spannowsky, DVBL 1992, 1072, 1074. 

514 Gottschalk, in: Püttner (Hrsg.), Der kommunale Querverbund, 1995, S. 13; ähn
lich: Jacobi, RdE 1994, 125. 

515 Krebs, a.a.O„ S. 102. 
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Aufgaben im Bereich des Städtebaus, der Wirtschaftsförden.mg und des 
Umweltschutzes516

• 

Der Querverbund besteht demnach kurzgefaßt in einer organisatorischen 
Zusammenfassung von verschiedenen Versorgungssparten. Durch den Quer
verbund werden aus mehreren kleineren Betrieben, bzw. Unternehmen ein 
entsprechend großes Unternehmen mit den sich daraus ergebenden und ge
wünschten technischen, betriebswirtschaftlichen und kommunalwirtschaftli
chen Effekten. Von ganz entscheidender Bedeutung ist der gegenseitige 
Gewinn- und Verlustausgleich: Bspw. die Sparte ÖPNV ist regelmäßig nicht 
kostendeckend, deren Verluste werden durch die nicht unerheblichen Ge
winne aus dem Strom-, Gas-, und Fernwärmebereiche ausgeglichen. Dahin
ter stehen ganz erhebliche steuerliche Vorteile, die auf der Hand liegen. Die 
Gewinnverwendung zum Verlustausgleich ist steuerlich anerkannt, jedes 
Wirtschaftsunternehmen macht hiervon Gebrauch517

• 

Natürlich hat das auch den Vorteil, daß der stark defizitäre Bereich des 
Verkehrs durch die Gewinne aus den anderen Bereichen ausgeglichen wird. 
Im übrigen bestehen Synergieeffekte dadurch, daß die wichtigsten betriebli
chen Funktionen (Führung, Planung, Finanzierung, Investition, Rechnungs
wesen, Betrieb, Service, Öffentlichkeitsarbeit, Kontrolle usw.) durch ihre 
Zusammenfassung im Querverbund effizienter ausgeübt werden können als 
in der Addition der Einzelbetriebe oder -unternehmen. Eine zusammenge
faßte Versorgungs-, Entsorgungs-, und Verkehrsplanung erlaubt außerdem 
eine effizientere Verknüpfung der verschiedenen Fachplanungen mit der 
kommunalen und ggf. regionaler Gesamtentwicklungsplanung der Gemeinde 
mit dem Umland518

• 

Regelmäßig werfen wirtschaftliche Unternehmen Gewinne ab. Im Be
reich der öffentlichen Unternehmen können nun die erwirtschafteten Gewin
ne unterschiedlich verwendet werden: Ablieferung an den Trägerhaushalt, 
Zuführung zu den Rücklagen zwecks Finanzierung von Investitionen oder 
zur Deckung von Defiziten in anderen Betriebssparten519

• So kann im Rah
men einer internen Subventionierung der Gewinn in zulässiger Weise ver
wendet werden. Gemäß § 4 Abs. 3 KStG sind Versorgungs- und Verkehrs
betriebe ausdrücklich als gewerblich eingestuft und können ohne Prüfung 

516 Cronauge, a.a.O., Rz. 701. 

517 Jacobi, RdE 1994, 125, 127. 

518 Gottschalk, in: Püttner (Hrsg.), Der kommunale Querverbund, 1995, S. 14. 

519 Münch, in: Püttner (Hrsg.), Der kommunale Querverbund, 1995, S. 100. 
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einer technisch-wirtschaftlichen Verflochtenheit zusannnengefaßt werden. 
Gewinne und Verluste dürfen gegenseitig verrechnet werden. 

Das System des Querverbunds kann im Hinblick auf die Organisation 
unterschiedlich aufgebaut sein: Eine Organisation ist rein nach Sparten 
möglich oder getrennt nach der Art der Verrichtung. Regehnäßig ist der 
Querverbund aber im Rahmen einer Matrixstruktur aufgebaut: Sparten- und 
Verrichtungsorganisation sind miteinander verbunden, d.h. ein Teil der Or
ganisation betrifft den kaufmännischen Bereich und die Verwaltung, ein an
derer die technische Seite (die einzelnen Sparten)520

• Sowohl funktionale als 
auch produktbezogene Aspekte werden annähernd gleichberechtigt berück
sichtigt, wenn es um die Koordination der Aufgabenerfüllung geht. Zumin
dest theoretisch sind an einer Stelle zwei Vorgesetzte übergeordnet, z.B. ein 
Produktmanager und ein Manager, der für die eine einzelne Funktion zu
ständig ist521 . 

Die ?\.1atrixorganisation hat den Vorteil gegenüber der Sparten- oder 
Verrichtungsorganisation, daß bei erstgenannter nicht so stark der in öffent
lichen Verwaltungen so typische „Ressortegoismus" zum Tragen kommt. 
Stärker zum Ausdruck kommt die „Produkt- und Marktorientierung"522 . 

In rechtlicher Hinsicht von nicht unbedeutender Tatsache ist, daß eine 
Reihe von Bundesländern in ihren Eigenbetriebsverordnungen die Zusam
menfassung von Betriebssparten rechtlich vorgeschrieben haben (so § 4 
EigVO Bay). Damit wird das System Querverbund auch rechtlich verankert. 

b) Tatsächlich-wirtschaftliche Grundlagen 

Das System des kommunalen Querverbunds ist von langer Tradition ge
prägt523, der erste Querverbund entstand 1856 in Würzburg zwischen den 
Sparten Gas und Wasser. Später kamen weitere Sparten in zusammengeleg
ter Form hinzu. Wegen des starken Strombedarfs durch die Straßenbahn 
sind die auch heute dominierende Bereiche Verkehr und Strom von Anfang 
an als betriebswirtschaftliche Einheit geführt worden524. 

520 Gottschalk, in: Püttner (Hrsg.), Der kommunale Querverbund, 1995, S. 17. 

521 Braun, DB 1987, 1309, 1311. 

522 Braun, DB 1987, 1309, 1312. 

523 Ausführlich: Ambrosius, in: Püttner, a.a.0., S. 19 ff. 

524 Jacobi, RdE 1994, 125. 
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Schon früher w~urde die überwiegende Zahl der gemeindlichen \Virt
schaftsbetriebe im Rahmen eines Querverbundes betrieben: Anfangs waren 
es technische Vorteile (Gas- und Wasserwerke waren unter der Leitung ei
nes Ingenieurs, gemeinsames Verlegen der Gas- und Wasserrohre, zentrale 
Überwachung des Rohrnetzes usw.), die die Verbundlösung forcierten525 . 
Später traten betriebswirtschaftliche Vorteile hinzu, nachdem der Charakter 
der Gemeindebetriebe als wirtschaftliche Unternehmen immer deutlicher 
wurde526. 

Sogar Schwimmbäder oder Häfen527 werden heute neben Strom, Gas, 
Fernwärme, Wasser, Abwasserbeseitigung und öffentlichem Personennah
verkehr im Querverbund von den Kommunen betrieben. 

Im Hinblick auf die zahlenmäßige Verteilung des Querverbunds läßt sich 
feststellen, daß auch 1998 die im VKU vertretenen Unternehmen ganz 
überwiegend in der Form des Querverbunds organisiert waren. Bundesweit 
der häufigste Fa11 betrifft die zusa..rri..mengefaßten Sparten von Gas-, Strom-, 
Fernwärme- und Wasserversorgung. 176 Unternehmen waren Ende März 
1998 beim VKU mit dieser Kombination registriert528 . An zweiter Stelle ste
hen, was die zahlenmäßige Verteilung angeht, der Zusammenschluß Gas, 
Strom und Wasser (81 Unternehmen), der Zusammenschluß Strom, Gas und 
Fernwärme (65 Unternehmen) und die größere Verbindung zwischen Strom, 
Gas, Fernwärme, Wasser und Entsorgung (67 Unternehmen). Der Querver
bund ist ganz eindeutig nicht auf die großen Städte beschränkt, in diesen ist 
er bei den wirtschaftlichen Unternehmen sehr häufig anzutreffen. Das gilt 
insbesondere bei der Verbindung mit dem ÖPNV, der von der Statistik des 
VKU leider nicht umfaßt ist. 1993 waren in der Form eines einzigen Unter
nehmens die Bereiche Versorgung und Verkehr in 62 Fällen zusammenge
faßt529. Im Rahmen einer Holding waren 22 Unternehmen mit diesen Sparten 
zusammengefaßt530

• 

Der Querverbund wird als die für die kommunale Versorgungswirtschaft 
„typische Organisationsform" angesehen531

• Auch für den zentralen Ver-

525 Ambrosius, in: Püttner, a.a.0., S. 39. 

526 Ambrosius, in: Püttner, a.a.O., S. 39. 

527 Krebs, a.a.O., S. 102. 

528 Zahlen nach VKU, Stand 30.03.1998. 

529 Zahl nach Jacobi, RdE 1994, 125, 126; sie betreffen nur das alte Bundesgebiet. 

530 Zahl nach Jacobi, RdE 1994, 125, 126. 

531 Jacobi, RdE 1994, 125, 126. 
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band, den VKU, wird der Querverbund ais eiemernarer Bestandteii der 
kommunalen Unternehmen verstanden: „Strom, Gas, Fernwärme und Was
ser sind die zentralen Sparten des Querverbundes bei kommunalen Versor-

• "f "'ILT „ -f .;.;.-.·~.'111.TTT -a• ~ -._ + _'I' .t""t..: _ _ _ 'I'_ ~·.r. -1! __ gungsuntemenmen. Neoen oem urN v uegc mer oas i'.)camrngescnan oer 
Stadtwerke. Auch wenn sich viele in neuen Geschäftsfeldern betätigen, 
sollte diese Kernkompetenz auch im Wettbewerb nicht vergessen werden," 
heißt es im Geschäftsbericht 1996/97 des VKU532

• 

In den neuen Bundesländern wurde nach der Übernahme der Stadtwerke 
diese auch regelmäßig in der Form des Querverbundes organisiert. Darüber 
hinaus ist interessant, daß in den fünfziger Jahren vor der Verstaatlichung in 
der ehemaligen DDR von den damals 257 Versorgungsbetrieben 173 (67 
Prozent) in der Form des Querverbundes betrieben wurden. Anders als in 
der Bundesrepublik war zudem die Wasser- und Abwasserversorgung in ei
nem Unternehmen zusammengefaßt533

• 

Zunehmend wird in der Bundesrepublik auch der Entsorgungsbereich in 
den Querverbund einbezogen. Auch schon vor einer betriebswirtschaftlichen 
Einbeziehung gab es schon länger die technische Verbindung bspw. bei der 
Müllverbrennung zur Erzeugung von Strom und Femwärme534

• Bonn, Kre
feld, Mannheim, Düsseldorf, Berlin und andere haben auch den Entsor
gungsbereich in den Querverbund einbezogen. 

c) Vorteilhaftigkeit des Querverbundes 

Der Querverbund weist einige Synergieeffekte in technischer und betriebs
wirtschaftlicher Hinsicht auf. Zentraler Einkauf und Leitung sowie techni
sche Vorteile bei der Erzeugung und/oder Verteilung stellen solche Effekte 
dar. Deutlich wird das bei der Kraft-Wärme-Kopplung: Hier wird im Zu
sammenhang gleichzeitig Strom und Wänne produziert. Daher werden beide 
Sparten natürlich in wirtschaftlich sinnvoller Weise zusammen geführt. 
Überhaupt gilt hinsichtlich der Tätigkeit der Kommunen auf dem Gebiet der 
Erzeugung: Erst durch das Prinzip der Kraft~Wärme-Kopplung wird eine 
besonders rationelle Energierzeugung auf kommunaler Ebene hergestellt. 

In technischer Hinsicht sind die Vorteile auch heute noch existent und 
nicht auf die Aufbauphase des Querverbundes beschränkt. Neben der Kraft-

532 VKU: Geschäftsbericht 1996/97, S. 31. 

533 Ambrosius, in: Püttner, a.a.O„ S. 30 f. 

534 Gottschalk, in: Püttner, a.a.O., S. 16. 
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Wänne-Koppiung gibt es auch technische Vorteiie in anderen Bereichen: 
Drosselventile in der Wasserversorgung werden durch Druckabbauturbinen 
ersetzt, der dabei erzeugte Strom wird in das eigene Netz eingespeist. Die 
großen Mengen zu erwärmenden Wassers in Schwimmbädern werden gern 
als Kurzzeit-Wärmespeicher eingesetzt, um das zugehörige Blockheizkraft
werk bei Bedarf zur Optimierung der Stromversorgungsseite einsetzen zu 
können535

• 

Ein ganz wichtiger Gesichtspunkt ist aber der steuerliche Vorteil bei der 
Zusammenfassung mit der Verkehrssparte. Bei der Mannheimer MVV 
GmbH macht sich dieser Vorteil wie folgt deutlich: Das Unternehmen, das 
in der Form einer Holding mit untergeordneten einzelnen AG der einzelnen 
Sparten organisiert ist, gleicht den Fehlbetrag der Verkehrsgesellschaft aus. 
Hierdurch verringert sich das eigene. der Ertragsbesteuerung unterworfene 
Ergebnis entsprechend. So werden aJ Je operativen Ergebnisse der Organge
sellschaften an die MVV abgeführt, bzw. ausgeglichen. Steuerschuldner der 
Körperschafts- und Gewerbeertragssteuer ist ausschließlich die MVV536

• Im 
Falle von Mannheim und der MVV GmbH, die hundertprozentige Eigenge
sellschaft der Stadt ist, ergebe sich ohne diese Verrechnung ein Brutto
Steuemachteil, der im Jahr 1990/91 rund 28,8 Millionen DM betragen hät
tes31. 

Insbesondere bei großen Versorgungsunternehmen wird der Steuervorteil 
von erheblicher Bedeutung. Alle deutschen Großstädte betreiben z. T. hoch 
defizitäre Nahverkehrssysteme, die subventioniert werden. Darüber hinaus 
kann man durchaus vertreten, daß der Verlustausgleich auch ordnungspoli
tisch Sinn macht. Hierdurch werden Haushaltsmittel der Gemeinden einge
spart, die sonst zum Defizitausgleich benötigt werden. Dieses könnte für den 
Bürger möglicherweise auch teurer sein, da die Gemeinden mit Steuer- oder 
Gebührenerhöhungen versuchen würden, den Verlust auszugleichen538

• Es 
wird sogar vertreten, daß ohne die interne Subventionierung des Nahver
kehrs durch die Versorgungsparte und die hiermit verbundene Steuerer
sparnis die Kommunen nicht mehr in der Lage wären, den Nahverkehr zu 
finanzieren539

• 

535 VKU, Der Querverbund in der kommunalen Versorgungswirtschaft, 1992, S. 11. 

536 Hartung, in: Püttner, a.a.0., S. 195. 

537 Hartung, in: Püttner, a.a.O., S. 195. 

538 Jacobi, RdE 1994, 125, 127. 

539 Münch, in: Püttner, a.a.O„ S. 104. 
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Wenn n1an den Gewinn-/Verlustausgleich deutlicher 111achen wüHte, 
könnte man die interne Subventionierung offen über den Gemeindehaushalt 
laufen lassen. Folge wäre aber, daß damit auch der steuerliche Synergieef
fekt nicht mehr eintreten w-ürde. 

Weiter werden als die entscheidenden Vorteile des Querverbundes ge
nannt: Verringerung der persönlichen und sachlichen Kosten durch die ge
meinsame Nutzung von Anlagen und die gemeinsame Bearbeitung techni
scher und verwaltungsmäßiger Aufgaben, die konzentrierte Machtausübung, 
die breiter fundierte Marktstellung und die größere Flexibilität der betriebli
chen Finanzwirtschaft540

• Ferner ist Finanzeinheit und eine Finanzpolitik 
„aus einem Guß" im Querverbund möglich. Die Überwindung von Liquidi
tätsengpässen ist leichter realisierbar, umgekehrt lassen sich flüssige Mittel 
leicht dorthin lenken, wo ein dringender Bedarf besteht541

• 

Natürlich führen größere Wirtschaftseinheiten zu Spezialisierungs- und 
Größenvorteilen: Die „A„uslastung vorhandener Betriebsmittel bzw. von Spe-
zialisten in zentralen Einheiten steigt an, bspw. in der zentralen EDV
Abteilung oder im Fubrpark542

• Dadurch kommt es zur Senkung von Stück
kosten, bezogen auf vorhandene Kapazitäten. Insgesamt sind aus betriebs
wirtschaftlicher Sicht somit im Querverbund die Leistungen mit einem ge
ringeren Einsatz an Produktionsfaktoren zu erbringen, wodurch die Ko
stenwirtschaftlichkeit steigt543

• 

Vielleicht ein eher handfester Vorteil wird in der gemeinsamen Ver
brauchsabrechnung zu sehen sein. Bei einem Querverbundunternehmen 
werden die einzelnen Verbrauchszähler nur von einem Ableser abgelesen. 
Da die Rechnungen über Energie- und Wasserverbrauch von nur einem 
Unternehmen erstellt werden, hat der Kunde bei Auskünften und Zahlungen 
mit nur einem Unternehmen zu tun544

• Heutzutage dürfte dieser Vorteil keine 
Bedeutung erlangen, da in der Regel die Taritkunden die sogenannte 
Selbstablesung durchführen. 

Für den VKU ist die Palette der Rationalisierungsvorteile breit: „Die 
Rationalisierungsvorteile reichen von einer einheitlichen Geschäftsführung 

540 Krebs, a.a.O„ S. 104. 

541 Braun, DB 1987, 1309, 1313; VKU, Der Querverbund in der kommunalen Ver-
sorgungswirtschaft, 1992, S. 13. 

542 Braun, DB 1987, 1309, 1313. 

543 Braun, DB 1987, 1309, 1313. 

544 VKU, Der Querverbund in der kommunalen Versorgungswirtschaft, 1992, S. 12. 
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über eine zentraie Unternelunensplänung mit ControUing, über die gemein
same Führung des Rechnungswesens, die gemeinsame Datenverarbeitung, 
die gemeinsame Verbrauchsabrechnung, die gemeinsame Unterhaltung des 
~ • 'f 'l'ill "' • .i 'f •, 11 •, _ -i• _ ..o1 __ "I' ~·•'I' _ _ "I' "l',.-T _-'i .t4unrparKs, me zenua1e A.roeusvoroereuung me zemra1e runrung oer w erK-
stätten sowie des Bereitschaftsdienstes, die gemeinsame Lagerhaltung bis 
hin zur Aus- und Fortbildung aus einer Hand. Einheitliche Gestaltung und 
Durchführung der betrieblichen Aufgaben ermöglichen die kontinuierliche 
Auslastung des Personals, da das Personal - auch spartenübergreifend - dort 
eingesetzt werden kann, wo es gerade benötigt wird. Dadurch sinken die 
Personalkosten. "545 Dieses Bild wird derart aus der Sicht des zuständigen 
Verbands „gemalt". Auf der anderen Seite: Eine Auflösung des Querver
bundes würde dagegen deutlich mehr Transparenz in der Kommunalwirt
schaft begründen, dieses würde zudem dem Prinzip von Kostenwahrheit und 
-klarheit näher kommen. Mit einer Einstellung von Kosten in den kommuna
len Haushalt werden auch die „ wahren Kosten" aufgedeckt. 

G. Ausblick 

1. Ausblick auf Forschungsfelder in rechtlicher Hinsicht 

Deutlich wurde, daß vor allem aus verfassungsrechtlicher Sicht die Kommu
nen und ihren Unternehmen einer Begrenzung unterworfen sind. Man mag 
darüber streiten, ob in diesem Zusammenhang das Kommunalwirtschafts
recht die entscheidende Schranke darstellt. So wird dieses jedenfalls von den 
kommunalen Vertretern gesehen. Dabei fordert man von den Landesgesetz
gebern Anpassungen, um den kommunalen Unternehmen auch eine Betäti
gung auf anderen Gemeindegebieten zu erlauben546

• 

Praxisnah und aus politischer Erfahrung folgend wird man aber annneh
men können, daß nicht alle 16 Bundesländer v .a. auch synchron die Ge
meindeordnungen den Forderungen anpassen. Wie unter dem Gesichtspunkt 
der demokratisch-politischen Bedeutung der Selbstverwaltung noch zu erläu
tern sein wird, ist natürlich eine funktionierende kommunale Wirtschaft auch 
ein wichtiger Bestandteil der Verfassung547

• Dabei darf die kommunalwirt-

545 VKU, Der Querverbund in der kommunalen Versorgungswirtschaft, 1992, S. 12. 

546 VKU: Stellungnahme zum FragenkataJog zur Anhörung des Wirtschaftsausschus
ses, S. 7. 

547 VKU: Geschäftsbericht 1996/97, S. 19. 
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schaftliche Betätigung nicht nur noch am Rande möglich und wirtschaftiich 
sinnvoll sein. Es verbirgt sich hinter der wettbewerblichen Diskussion um 
kommunale Wirtschaft eben ganz wesentlich die Frage nach inhaltlicher 
..... . • 1 "III "'III ,r, "'11"111 , 1 • "'W"1l T 'I 11 • T T • .Hesummung oer Komm.unaier ~emsrverwauung. wenn aucn mese unrersu-
chung zu dem Ergebnis gekommen ist, daß kein Verstoß gegen die Selbst
verwaltungsgarantie bejaht werden kann, so sollte jedenfalls immer im Auge 
behalten werden, daß es darüber hinaus zu keiner Aushöhlung der Selbst
verwaltungsgarantie kommen darf. In diesem Zusammenhang wären dann 
weitere Aspekte einer verfassungsrechtlichen Überprüfung zuzuführen: Die 
gesamte Finanzkraft der Kommunen, der insoweit „feststehende" Aufgaben
katalog, die Zuweisung neuer Aufgaben und auch Prognosen über unmittel
bar bevorstehende kommunale Aufgaben. Letztere sind bspw. die Sanierun
gen der Kanalisationssysteme im Abwasserentsorgungsbereich, die immense 
Kosten für die Kommunen bedeuten. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt wäre - im Hinblick auf eine grundsätzliche 
Bestimmung kommunalwirtschaftlicher Betätigung, genau zu fragen, ob und 
inwieweit die wirtschaftliche Betätigung zulässigerweise die Verbandskom
petenz überschreiten darf. Bei Überschreiten der Verbandskompetenz ist ja 
zwischen rechtsgeschäftlichem und nicht rechtsgeschäftlichem Handeln zu 
differenzieren. Der Vergleich zum Regionalprinzip bei den Sparkassen hat 
gezeigt, auch hier ist zulässigerweise ein überregionales Agieren erlaubt. 
Die Sparkassen zeigen vor allem eines: Wirtschaftliche Effizienz braucht ein 
gemeinsames Handeln. Wirtschaftspolitische Bedeutung und Marktmacht 
entfalten die Sparkassen vor allem durch die Sparkassen- und Giroverbände 
und die bedeutenden Landesbanken. 

Hier wären in rechtlicher Hinsicht Anleihen denkbar auch für den Be
reich kommunaler Energieversorgung. Denn durch einen aufkommenden 
Wettbewerb im Energiesektor wird mit hoher Wahrscheinlichkeit - das ist 
auch Folge und Sinn des Wettbewerbs - ein Druck auf die Kosten- und Ge
winnsituation der (kommunalen) Energieversorger ausgeübt. Dieses führt 
dazu, daß die einzelnen Unternehmen nach Möglichkeiten suchen, die Ko
stenseite der Energieversorgung zu reduzieren, bspw. durch einen Einkauf 
günstigeren Stroms vom Vorlieferanten. 

Besser geht das, z.T. ist es auch Voraussetzung, daß man seine Ein
kaufsmacht steigert. Die Gründung von großen Einkaufs-Holdings, mögli
cherweise durchaus zulässig in privat-gesellschaftsrechtlicher Form, sind in 
diesem Zusammenhang eine Möglichkeit, vergleichbar mit den Sparkassen
verbänden. Zielrichtung bei beiden: Anbahnung und Abwicklung von über
regionaler Geschäftstätigkeit. Denkbarer Weg wäre auch die Gründung ei
ner öffentlich-rechtlichen Anstalt durch Gesetz. Ähnlich wie die Landesban-
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ken könnte diese Einrichtung den überregionalen - möglicherweise zu späte
rer Zeit auch in internationaler Hinsicht - Einkauf von Strom organisieren, 
ferner darüber hinaus Beratungs- und andere Energiedienstleistungen anbie
ten. 

II. Ausblick auf Forschungsfelder in betriebsorganisatorischer Hinsicht 

Daß man Einkaufs- möglicherweise auch Verkaufsmacht in Zukunft bündeln 
muß, wird natürlich auch von den kommunalen Verbandsvertretern gesehen. 
,,Strategische Allianzen" sind einzugehen. 

Auch das Bundeswirtschaftsministerium tritt für Kooperationen zwischen 
den Stadtwerken zur Stärkung und Sicherung ein. Für die Bundesregierung 
hat Minister Rexrodt bevorstehende Änderungen und Handlungsalternativen 
deutlich gemacht: Für Gemeinden ohne eigenes Stadtwerk wird sich nicht 
viel ändern, die Konzessionsabgaben sollen vollumfänglich erhalten blei
ben548. Für Gemeinden mit eigenem Stadtwerk werden von Regierungsseite 
zusätzliche Chancen, aber auch zusätzliche Risiken gesehen. Die Stadtwerke 
müssen alle Rationalisierungspotentiale ausnutzen, um ihren Kunden wett
bewerbsfähige Preise anbieten zu können, wobei die zunächst genehmigten 
Stromtarife für Haushalt, Landwirtschaft und Gewerbe unverändert weiter 
gelten549 . 

Ein wichtiges Rationalisierungspotential wird in der Überprüfung und 
ggf. Anpassung der Organisations- und Retriebsstru„1cturen liegen. Das Or
ganisationsgefüge mit den daran hängenden rechtlichen Fragestellungen des 
wirtschaftlichen Unternehmens wird bei anstehenden Kostendruck unter 
Rechtfertigungszwang geraten. Möglicherweise werden v .a. die großen 
Stadtwerke Anleihen bei Betriebsstrukturen und Produktionsabläufen bei 
großen privaten Industrie- und Dienstleistungsunternehmen machen. Neben 
der Tatsache, daß generell die Organisationsstrukuren der Kommunen „auf 
dem Prüfstand" stehen, man denke nur an die breite und wechselhafte Dis
kussion zur Privatisierung kommunaler Leistungen, kann durchaus der Ge
danke an Bedeutung erlangen, speziell im Bereich der kommunalen Ener
gieversorgung die vorhandenen Betriebsstrukturen zu überdenken und zu 
prüfen. Im Ergebnis wird man wohl in der Tat feststellen können, daß es auf 
den Einzelfall ankomme. Die Organisation von kommunalen Unternehmen 

548 Rexrodt, Der bayrischer Bürgermeister 1998, 145. 

549 Rexrodt, Der bayrischer Bürgermeister 1998, 145. 
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steht aber aus wissenschaftiicher ~tcnt auuerst reizvoUen Spannungsfeld 
zwischen Effizienz und Demokratie550

• Gerade interessant können die unter
schiedlichen und hier dargestellten Betriebsformen im Hinblick auf deren 
Reaktionsweisen auf den iiberaiisierten Energiemarkt werden. Nach weichen 
übergreifenden Kriterien und inwieweit passen die Unternehmen sich bei 
den unterschiedlichen Organisationsstrukuren an? Vor allem hinsichtlich der 
Personalstruktur und -politik können ganz wesentliche Änderungen erwartet 
werden. Aber auch die schon angesprochenen Beteiligungslösungen551 der 
kommunalen Unternehmen dürften in organisatorischer Hinsicht von wis
senschaftlichem Interesse werden. Insbesondere im Zusammenhang gesehen 
mit dem Punkt, kommunal-demokratische Funktion der kommunalwirt
schaftlichen Betätigung, sind bspw. Fragen nach der rein tatsächlichen Stel
lung und Bedeutung der Privaten in den kommunalen Unternehmen zu stel
len. Überspitzt ausgedrückt: Kommt es auf diese Weise zur Unterwanderung 
kommunaler Unternehmen, quasi ein schleichender „ Übernahmevorgang 
durch die großen Energieversorger"? 

Im Ergebnis lassen sich auch unter besonderer Berücksichtigung des 
verbreiteten Organisationsmodells Querverbund konkrete Anknüpfungspunk
te für eine (empirische) weiterreichende Forschung feststellen: 

• Arten, Verbreitung und Größe von Querverbundunternehmen bei einzel
nen Kommunen; 

• Personal-, Ablauf-, und Kostenstrukturen bei einzelnen Betriebsformen; 

• betriebswirtsc!'i::.ft!iche Berec!'immgen von steuerlichen Synergieeffekten 
(Querverbund); 

• Kapitalstrukturen, - bewegungen, Kapitalbeteiligungslösungen; 

• Darstellung und vergleichende Untersuchung von Handlungsalternativen, 
Veränderungen in Personal-, Arbeitsablauf-, Produktionsablauf- und Or
ganisationsstrukturen als Reaktionen auf den Wettbewerb im Energie
markt; 

• Untersuchung der Schnittstelle kommunalpolitisch/sozialpolitische Di
mension von kommunalwirtschaftlicher Betätigung anhand eines Querver
bundunternehmens, das im Bereich Nahverkehr tätig ist. 

550 So auch das Professorengespräch des LKT 1997, Eildienst LKT, 1997, 332. 

551 Z.B.: VKU: Beteiligung Dritter an Stadtwerken, Anlage zum VKU-Nachrichten
dienst 11/1997 (587). 
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iii. Ausblick aui Forscbungsieider in umweitpoütischer Hinsicht 

Bislang haben sich die kommunalen Energieversorger nach eigenem Bekun
den besonders engagiert im Bereich der ökoiogischen Energieerzeugung ge
zeigt. Auch weiterhin will man nicht nur Kundennähe zeigen, sondern sich 
auch den erhöhten Anforderungen in technologischer Hinsicht und denen der 
Ökologie stellen552

• In der Tat sind die Kommunen besonders engagiert in 
KWK-Anlagen, die gerade auch auf kleinerer Stufe eine wirtschaftliche 
Energieerzeugung leisten. Zum anderen werden von ihnen kleine Blockheiz
kraftwerke betrieben, oder im Rahmen eines Querverbundes sogar Anlagen 
der Abfallbeseitigung (dieses wurde oben dargestellt). 

Die Problematik liegt auf der Hand: Allein Wirtschaftlichkeit von Ener
gieerzeugung kann keine ökologisch sinnvolle Verhältnisse schaffen. Kon
kret wird man auf kommunaler Seite zu Recht befürchten müssen, daß be
stimmte Technologien - die ökologisch sinnvoll sind - aus ökonomischer 
Sicht nicht mehr betrieben werden können. Von ökologischer Seite wird das 
neue Gesetzeswerk vehement angegriffen. Vorrangregelungen für Strom aus 
KWK-Anlagen wurden nicht hineingenommen. Mit dem Gesetz werde die
ser Technik eine Perspektive genommen, sie komme insbesondere bei nied
rigen Preise in Bedrängnis. 

Es ist daher an konkreten Fallbeispielen zu untersuchen - im Zusammen
spiel mit dem Gegenstand in betriebsorganisatorischer Hinsicht-, wie und in 
welchem Umfang bestimmte Techniken umgestaltet oder schlichtweg nicht 
mehr sinnvoli betrieben werden können. 

IV. Ausblick auf Forschungsfelder 
in kommunal-demokratischer Hinsicht 

Auch in kommunal-demokratischer Hinsicht läßt sich ein Bedarf an For
schungspotential ausmachen. Wie in der gesamten Untersuchung, aber auch 
in den letzten Teilen deutlich wurde, ist die Kommune erheblich mehr „als 
nur Gebietskörperschaft." Einhergehend mit der Auffassung, daß auf der 
untersten Ebene staatlichen Handelns Demokratie für die Gemeindeeinwoh
ner noch am faßbarsten ist, auf dieser Ebene unmittelbar die Meinung „des 
Volkes" durchgesetzt werden kaoo, spielt der demokratische Gedanke auf 
Gemeindeebene eine große Rolle. 

552 Cronauge, Der Gemeindehaushalt 1997, 265, 266. 



130 

Von besonderer und wesentlich stärkerer Bedeuiung kann das demokrati
sche Element zudem angesehen werden, wenn sich die Kommunen zukünftig 
in der Tat in neuen Märkte engagieren werden. Das wird, da die Telekom-

•1 . • , 1 1. 1 ..,..... • "II • • -. r. 11 • ~ i11 1 Ai"i":\ mUlllKatton unter oas genenae uememoew1nscnansrecm rauen Kann---, 
bspw. dieser Markt sein. So gesehen kann die wirtschaftliche Bedeutung der 
Kommunen auch durchaus noch zunehmen. 

Im engen Zusammenhang steht damit auch die rechtliche Seite: Es gilt 
auszuleuchten, in welchem verfassungsrechtlichen Selbstverständnis in ak
tueller Lage unter Berücksichtigung der energiewirtschaftlichen Betätigung 
die Kommune sich selbst sieht. Dabei kann man auch daran denken, anhand 
von Fallbeispielen insbesondere von Großstädten konkrete Auswirkungen 
und Handlungsstränge der Kommunen darzustellen und zu untersuchen. Von 
Bedeutung wird auch gerade die durchaus sozioökonomisch komplexe Ver
netzung der Energieversorgung mit den anderen Sparten sein, wie es sich im 
kommunalen Querverbund darstellt. Diese „Schnittstelle" wurde oben schon 
angesprochen. Nahverkehr und andere kommunale Leistungen müssen wei
terhin für die Mehrheit im Sinne einer Grundversorgung in akzeptablem 
Umfang und Preis zur Verfügung stehen. Dieses ist nicht nur eine soziale, 
sondern vor allem auch politisch-demokratische Komponente. Insofern kann 
der kommunale Querverbund, da er einer der wichtigsten Merkmale kom
munalwirtschaftlicher Betätigung darstellt, zuvörderst Gegenstand einer 
Untersuchung sein. 

553 Cronauge, Der Gemeindehaushalt 1997, 265, 270. 
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