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Der aktuell bekannt gewordene Arbeitsentwurf des BMWi zur Änderung der Vor-

schriften zur Vergabe von Wegenutzungsrechten zur leitungsgebundenen Ener-

gieversorgung läuft den Festlegungen im Koalitionsvertrag diametral entgegen. Er 

führt nicht zu mehr Rechtssicherheit, sondern wirft vielmehr weitere Rechtsfragen 

auf. Rechtsstreitigkeiten sind damit „vorprogrammiert“. Der kommunale Gestal-

tungsspielraum bei der Konzessionsvergabe wird gegenüber der derzeitigen 

Rechtsprechung noch weiter eingeschränkt. Der Entwurf widerspricht insoweit 

auch den aktuellen Novellierungen im Vergabe- und Konzessionsvergaberecht. Vor 

diesem Hintergrund haben wir einen eigenen Vorschlag zur Neufassung von §§ 46 

und 48 Abs. 4 EnWG sowie § 3 KAV erarbeitet:  

A. Netzkaufpreis („Wirtschaftlich angemessene Vergütung“) – neuer § 46 

Abs. 2 Satz 4: 

Hinsichtlich des Netzkaufpreises sollte aus der Gesetzesformulierung zweifelsfrei 

hervorgehen, dass der maßgebliche Kaufpreis nach dem in der Unternehmensbe-

wertung anerkannten objektivierten Ertragswertverfahren zu ermitteln ist und der 

Altkonzessionär keinen Anspruch auf eine höhere Vergütung hat.  

Vorschlag: „Die wirtschaftlich angemessene Vergütung ist der im Ertragswertverfah-

ren ermittelte objektivierte Gesamtwert des örtlichen Energieversorgungsnetzes zum 

Übertragungszeitpunkt.“ 

B. Datenherausgabe im Konzessionierungsverfahren – neuer § 46 Abs. 2 

Satz 6 

Der gesetzliche Datenherausgabeanspruch muss mindestens den vom BGH in sei-

ner Entscheidung vom 14.04.2015 (Az. EnZR 11/14) aufgestellten Anspruchsum-

fang abbilden. Dabei sind rechtssichere Formulierungen unumgänglich. 

Vorschlag: „Der bisherige Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, der Gemeinde spätes-

tens ein Jahr vor Bekanntmachung der Gemeinde nach Absatz 3 diejenigen Informati-

onen über die technische und wirtschaftliche Situation des Netzes zur Verfügung zu 

stellen, die für eine Bewertung des Netzes im Rahmen einer Bewerbung um den Ab-

schluss eines Vertrages nach Satz 1 erforderlich sind. Zu den Informationen über die 

wirtschaftliche Situation des Netzes gehören insbesondere auch die im Zeitpunkt der 

Errichtung der Verteilungsanlagen jeweils erstmalig aktivierten Anschaffungs- und 

Herstellungskosten gemäß § 255 HGB, das Jahr der Aktivierung der Verteilungsanla-
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gen sowie die Nutzungsdauern, jeweils so, wie sie von der zuständigen Regulierungs-

behörde berücksichtigt wurden.  Die Bundesnetzagentur kann im Einvernehmen mit 

dem Bundeskartellamt Entscheidungen über den Umfang und das Format der zur 

Verfügung zu stellenden Daten durch Festlegung gegenüber den Energieversorgungs-

unternehmen treffen.“ 

C. Bekanntmachung zur Verfahrenseröffnung – § 46 Abs. 3 Satz 1 

Eine Anpassung der Bekanntmachungsvorschriften ist nicht geboten. § 46 Abs. 3 

Satz 1 sollte nicht geändert werden. Insbesondere ist es nicht sinnvoll, die Gemein-

den zu verpflichten, die Auswahlkriterien und ihre Gewichtung bereits mit der Be-

kanntmachung zu veröffentlichen. Hierdurch entsteht unnötiger Aufwand, weil 

zum Zeitpunkt der Bekanntmachung noch gar nicht feststeht, ob überhaupt meh-

rere Bewerber ihr Interesse am Verfahren bekunden werden und insofern über-

haupt ein Auswahlverfahren durchgeführt werden muss. 

D. Auswahlkriterien und ihre Gewichtung – § 46 Abs. 3 Satz 5 

Die verfassungsrechtlichen Vorgaben der kommunalen Selbstverwaltung gem. Art. 

28 Abs. 2 GG erfordern es, den Kommunen bei der Ausgestaltung der Auswahlkri-

terien für die Konzessionsvergabe sowie bei deren Gewichtung einen Gestaltungs-

spielraum zu gewähren. Anderenfalls können die Kommunen ihrer Verpflichtung 

zur Wahrung der örtlichen Belange nicht nachkommen. Dies übersieht die aktuelle, 

einseitig kartellrechtlich ausgerichtete Rechtsprechung des Kartellsenats des BGH 

in seinen Entscheidungen vom 17.12.2013 (Az. KZR 65/12 und KZR 66/12). Aus pro-

zessualen Gründen ist dem Bundesverfassungsgericht eine Korrektur verwehrt, 

wodurch nunmehr der Gesetzgeber verpflichtet ist, eine verfassungskonforme 

Neuregelung zu treffen. Vor dem Hintergrund der umfangreichen gesetzlichen 

Regelungen zum Betrieb von Energieversorgungsnetzen, der regulierungsbehörd-

lichen Kontrolle und auch der Energieaufsicht sowie Genehmigungsbedürftigkeit 

des Verteilernetzbetriebes ist es weder sinnvoll noch geboten, die Gemeinden auf 

die Rolle einer „Superregulierungsbehörde“ zu reduzieren, die allein unter allen 

Aspekten der sechs zum Teil gegenläufigen Ziele des Energiewirtschaftsgesetzes 

den vermeintlich „besten“ Netzbetreiber auswählen muss. Vielmehr benötigen 

Kommunen hier deutlich mehr Spielraum für eine Schwerpunktsetzung, um eine 

sachgerechte Entscheidung treffen zu können, die den örtlichen Anforderungen 

gerecht wird. 

Es sollte daher im Gesetz klargestellt werden, dass die Kommune neben den Ange-

legenheiten der örtlichen Gemeinschaft in angemessener Weise auch die Ziele des 

§ 1 EnWG mit berücksichtigen muss. Zu den berücksichtigungsfähigen Angelegen-
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heiten der örtlichen Gemeinschaft zählen dabei neben den sachgerechten netzbe-

triebsbezogenen Belangen insbesondere auch die Umstände der Wegenutzung, 

die Einflussnahmemöglichkeiten auf das Energieversorgungsunternehmen, die 

Förderung der lokalen Wirtschaft, Arbeitsplatzsicherung sowie fiskalische Erwä-

gungen (z.B. Querverbund). Hinsichtlich der energiewirtschaftlichen Ziele darf die 

Gemeinde bei der Gestaltung der Auswahlkriterien den Besonderheiten des jewei-

ligen Netzgebietes Rechnung tragen. Eine Auflistung (beispielhafter) Kriterien im 

Gesetz ist hingegen nicht geboten, sondern führt insbesondere bei einer beispiel-

haften Angabe regelmäßig zu Auslegungsschwierigkeiten.   

Vorschlag: „Bei der Auswahl des Unternehmens ist die Gemeinde neben den Angele-

genheiten der örtlichen Gemeinschaft auch den Zielen des § 1 EnWG verpflichtet.“ 

E. Inhouse-Vergabe – Streichung des alten § 46 Abs. 4 

Durch die Streichung des alten § 46 Abs. 4 wird die Möglichkeit einer Inhouse-

Vergabe eröffnet. In den wenigen Fällen, in denen eine Kommune sich entschließt, 

den Netzbetrieb vollständig selbst zu übernehmen, sollte eine Inhouse-Vergabe 

auch im Strom- und Gasbereich möglich sein. Eine Inhouse-Vergabe ist nach den 

europarechtlichen Vorgaben zulässig. Es besteht insofern kein Grund die Medien 

Strom und Gas weiter gegenüber den Medien Wasser und Fernwärme zu benach-

teiligen.   

F. Information über die Auswahlentscheidung – neuer § 46 Abs. 4 

Eine ordnungsgemäße Information der unterlegenen Bewerber über das Unter-

nehmen, mit dem der neue Konzessionsvertrag abgeschlossen werden soll, und die 

wesentlichen Gründe für die Auswahlentscheidung der Kommune sind ebenso 

Voraussetzung für eine rechtssichere Präklusionsregelung wie eine angemessene 

Wartefrist vor Vertragsschluss. Hier bietet sich eine enge Orientierung an § 101a 

GWB an.  

Vorschlag: „Die Gemeinde hat die betroffenen Unternehmen, deren Angebote bei 

einem Neuabschluss nach Absatz 3 nicht berücksichtigt werden sollen, über den Na-

men des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe 

der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeit-

punkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Der neue Ver-

trag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Satz 1 geschlos-

sen werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch die 

Gemeinde; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Unternehmen kommt es nicht 

an.“ 



 

11. Juni 2015 

 

Seite 4/9 

 

G. Streichung alter Abs. 5 

Der bisherige Abs. 5 sah vor, dass die Aufgaben und Zuständigkeiten der Kartell-

behörden nach dem GWB unberührt bleiben. In der Praxis sind derzeit unterschied-

liche Behörden und Gerichtsbarkeiten mit der Überprüfung von Konzessionsver-

gaben befasst. Teilweise laufen parallel (kartell-)behördliche und gerichtliche Ver-

fahren. Dies führt zu unnötigem zusätzlichen Aufwand und kann divergierende 

Entscheidungen nach sich ziehen. Der Gesetzgeber sollte entscheiden, wer für die 

Prüfung von Konzessionsvergaben zuständig ist (Verwaltungs- oder Zivilgerichte, 

Kartell- oder Regulierungsbehörden, Vergabekammern). Dadurch würde auch ge-

währleistet, dass die Nachprüfungsinstanz über die erforderliche Sachkunde ver-

fügt. 

H. Rügeobliegenheit, Präklusion – neuer § 46 Abs. 5 

Hinsichtlich der Vergabe von Wegenutzungsrechten sind eine Präklusionsregelung 

sowie Rügeobliegenheiten dringend erforderlich. Bislang konnten insbesondere im 

Verfahren unterlegene Altkonzessionäre noch Jahre nach der Konzessionsvergabe 

die Netzherausgabe unter Berufung auf vermeintliche Verfahrensfehler verwei-

gern. Dies führt zu erheblichen Rechtsunsicherheiten. Auch der BGH hat das Be-

dürfnis der Beteiligten an Rechtssicherheit anerkannt und insofern die Möglichkeit 

einer Präklusion aufgezeigt, wenn die unterlegenen Bewerber hinreichend Mög-

lichkeit erhalten haben, ihre Rechte zu wahren. Diese Möglichkeit gewährt die 

Information über die Entscheidungsgründe und die Wartefrist analog § 101a GWB. 

Bei ordnungsgemäßer Information sollte nach Ablauf der Wartefrist eine Präklusi-

onswirkung eintreten. Dieses wichtige Rechtssicherheitserfordernis bildet der Ar-

beitsentwurf nicht hinreichend ab. Sofern sich der Gesetzgeber entscheidet, wer 

für die Überprüfung von Konzessionsvergaben zuständig ist, müsste der folgende 

Vorschlag noch dahingehend konkretisiert werden, wo Einwendungen geltend zu 

machen sind und die Präklusionswirkung damit eintritt. 

Vorschlag: „Sofern die Voraussetzungen nach Abs. 4 Satz 1 und 2 eingehalten wer-

den, können Einwendungen gegen die Auswahlentscheidung der Gemeinde nur bis 

zum Vertragsschluss geltend gemacht werden. Einwendungen sind auch schon vor 

Vertragsunterzeichnung unzulässig, soweit das unterlegene Unternehmen den gel-

tend gemachten Verfahrensverstoß vor Zugang der Information nach Abs. 4 Satz 1 

erkennen konnte und gegenüber der Gemeinde nicht unverzüglich im laufenden Ver-

fahren gerügt hat. Die Ausschlussfrist nach Satz 1 und die Rügeobliegenheit nach 

Satz 2 gelten sowohl für die Geltendmachung von Verfahrensfehlern in behördlichen 

als auch in gerichtlichen Verfahren einschließlich der Möglichkeit, Maßnahmen des 

einstweiligen Rechtschutzes zu ergreifen.“ 
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I. Fortzahlung Konzessionsabgabe – § 48 Abs. 4 

Auch nach Ablauf des Konzessionsvertrages erfolgt zumeist eine Fortzahlung der 

Konzessionsabgabe durch den Altkonzessionär, da die Konzessionsabgabe für den 

Netzbetreiber nur einen durchlaufenden Posten darstellt und der Netzbetreiber 

auch im vertragslosen Zustand nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes 

zum Bereicherungsausgleich bei einer fortgesetzten Wegenutzung verpflichtet ist. 

Unklar sind hier gegenwärtig jedoch die genauen Konditionen. Zuweilen wird auch 

versucht, bei streitigen Netzübertragungen durch Konzessionsabgabenkürzungen 

Druck auf Kommunen auszuüben. Rechtssicherheit im Interesse aller Beteiligten 

würde durch eine bedingungslose Fortzahlungspflicht geschaffen.  

Vorschlag: „Die Pflicht zur Zahlung der vertraglich vereinbarten Konzessionsabgabe 

besteht auch nach Ablauf des Wegenutzungsvertrages bis zur Übertragung der Vertei-

lungsanlagen auf den neuen Nutzungsberechtigten fort.“  

J. Nebenleistungsverbot – § 3 Abs. 2 Ziffer 1 KAV 

Der BGH hat sich in seiner Entscheidung vom 07.10.2014 (Az. EnZR 86/13) nicht 

abschließend zur Zulässigkeit der weit verbreiteten sog. „Energiekonzepte-

Klauseln“ in Konzessionsverträgen nach § 3 Abs. 2 Ziffer 1 KAV geäußert. Die 

Rechtsunsicherheiten, die mit den Urteilen des LG München I vom 01.08.2012 

(Az.: 37 O 23668/10 und 37 O 19383/10) entstanden waren, bestehen mithin fort. Es 

ist insofern eine gesetzliche Klarstellung geboten, die der in Zeiten der Energie-

wende wichtigen Unterstützungsleistungen des Netzbetreibers bei der Erstellung 

kommunaler Umwelt- und Energiekonzepte sowie von investiven Maßnahmen, die 

dem rationellen und sparsamen sowie ressourcenschonenden Umgang mit der 

vertraglich vereinbarten Energieart dienen, aus Gründen des Umweltschutzes 

Rechnung trägt.  

Vorschlag: „Nicht vereinbart oder gewährt werden dürfen insbesondere 

1. sonstige Finanz- und Sachleistungen, die unentgeltlich oder zu einem Vor-

zugspreis gewährt werden; Leistungen der Versorgungsunternehmen bei der 

Aufstellung kommunaler oder regionaler Energiekonzepte und netzbezogene 

Maßnahmen, die dem rationellen und sparsamen sowie ressourcenschonen-

den Umgang mit der vertraglich vereinbarten Energieart dienen, bleiben un-

berührt,  

2. […]“ 
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Konsolidierter Gesetzestext  (Änderungen hervorgehoben) 

 

§ 46 Wegenutzungsverträge 

(1) Gemeinden haben ihre öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den 

Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen zur Netzsteuerung und 

Zubehör, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindege-

biet diskriminierungsfrei durch Vertrag zur Verfügung zu stellen. Unbeschadet 

ihrer Verpflichtungen nach Satz 1 können die Gemeinden den Abschluss von Ver-

trägen ablehnen, solange das Energieversorgungsunternehmen die Zahlung von 

Konzessionsabgaben in Höhe der Höchstsätze nach § 48 Abs. 2 verweigert und 

eine Einigung über die Höhe der Konzessionsabgaben noch nicht erzielt ist. 

(2) Verträge von Energieversorgungsunternehmen mit Gemeinden über die Nut-

zung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, 

die zu einem Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Gemeinde-

gebiet gehören, dürfen höchstens für eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen 

werden. Werden solche Verträge nach ihrem Ablauf nicht verlängert, so ist der 

bisher Nutzungsberechtigte verpflichtet, seine für den Betrieb der Netze der all-

gemeinen Versorgung im Gemeindegebiet notwendigen Verteilungsanlagen dem 

neuen Energieversorgungsunternehmen gegen Zahlung einer wirtschaftlich an-

gemessenen Vergütung zu übereignen. Das neue Energieversorgungsunterneh-

men kann statt der Übereignung verlangen, dass ihm der Besitz hieran eingeräumt 

wird. Die wirtschaftlich angemessene Vergütung ist der im Ertragswertverfahren 

ermittelte objektivierte Gesamtwert des örtlichen Energieversorgungsnetzes zum 

Übertragungszeitpunkt. Der bisherige Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, der 

Gemeinde spätestens ein Jahr vor Bekanntmachung der Gemeinde nach Absatz 3 

diejenigen Informationen über die technische und wirtschaftliche Situation des 

Netzes zur Verfügung zu stellen, die für eine Bewertung des Netzes im Rahmen 

einer Bewerbung um den Abschluss eines Vertrages nach Satz 1 erforderlich sind. 

Zu den Informationen über die wirtschaftliche Situation des Netzes gehören ins-

besondere auch die im Zeitpunkt der Errichtung der Verteilungsanlagen jeweils 

erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 255 HGB, 

das Jahr der Aktivierung der Verteilungsanlagen sowie die Nutzungsdauern, je-

weils so, wie sie von der zuständigen Regulierungsbehörde berücksichtigt wur-

den. Die Bundesnetzagentur kann im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt 

Entscheidungen über den Umfang und das Format der zur Verfügung zu stellenden 

Daten durch Festlegung gegenüber den Energieversorgungsunternehmen treffen. 
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(3) Die Gemeinden machen spätestens zwei Jahre vor Ablauf von Verträgen nach 

Absatz 2 das Vertragsende und einen ausdrücklichen Hinweis auf die nach Absatz 2 

Satz 4 von der Gemeinde in geeigneter Form zu veröffentlichenden Daten sowie 

den Ort der Veröffentlichung durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger bekannt. 

Wenn im Gemeindegebiet mehr als 100 000 Kunden unmittelbar oder mittelbar an 

das Versorgungsnetz angeschlossen sind, hat die Bekanntmachung zusätzlich im 

Amtsblatt der Europäischen Union zu erfolgen. Beabsichtigen Gemeinden eine 

Verlängerung von Verträgen nach Absatz 2 vor Ablauf der Vertragslaufzeit, so sind 

die bestehenden Verträge zu beenden und die vorzeitige Beendigung sowie das 

Vertragsende öffentlich bekannt zu geben. Vertragsabschlüsse mit Unternehmen 

dürfen frühestens drei Monate nach der Bekanntgabe der vorzeitigen Beendigung 

erfolgen. Bei der Auswahl des Unternehmens ist die Gemeinde neben den Angele-

genheiten der örtlichen Gemeinschaft auch den Zielen des § 1 verpflichtet. Sofern 

sich mehrere Unternehmen bewerben, macht die Gemeinde bei Neuabschluss oder 

Verlängerung von Verträgen nach Absatz 2 ihre Entscheidung unter Angabe der 

maßgeblichen Gründe öffentlich bekannt. 

(4) Die Gemeinde hat die betroffenen Unternehmen, deren Angebote bei einem 

Neuabschluss nach Absatz 3 nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen 

des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe 

der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Der 

neue Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach 

Satz 1 geschlossen werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der 

Information durch die Gemeinde; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen 

Unternehmen kommt es nicht an. 

(5) Sofern die Voraussetzungen nach Abs. 4 Satz 1 und 2 eingehalten werden, 

können Einwendungen gegen die Auswahlentscheidung der Gemeinde nur bis 

zum Vertragsschluss geltend gemacht werden. Einwendungen sind auch schon 

vor Vertragsunterzeichnung unzulässig, soweit das unterlegene Unternehmen 

den geltend gemachten Verfahrensverstoß vor Zugang der Information nach 

Abs. 4 Satz 1 erkennen konnte und gegenüber der Gemeinde nicht unverzüglich 

im laufenden Verfahren gerügt hat. Die Ausschlussfrist nach Satz 1 und die Rü-

geobliegenheit nach Satz 2 gelten sowohl für die Geltendmachung von Verfah-

rensfehlern in behördlichen als auch in gerichtlichen Verfahren einschließlich der 

Möglichkeit, Maßnahmen des einstweiligen Rechtschutzes zu ergreifen.  
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§ 48 Konzessionsabgaben 

(1) Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen für 

die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Ver-

legung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von 

Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie dienen, entrichten. Eine Ver-

sorgung von Letztverbrauchern im Sinne dieser Vorschrift liegt auch vor, wenn ein 

Weiterverteiler über öffentliche Verkehrswege mit Elektrizität oder Gas beliefert 

wird, der diese Energien ohne Benutzung solcher Verkehrswege an Letztverbrau-

cher weiterleitet. 

(2) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-

desrates die Zulässigkeit und Bemessung der Konzessionsabgaben regeln. Es kann 

dabei jeweils für Elektrizität oder Gas, für verschiedene Kundengruppen und Ver-

wendungszwecke und gestaffelt nach der Einwohnerzahl der Gemeinden unter-

schiedliche Höchstsätze in Cent je gelieferter Kilowattstunde festsetzen. 

(3) Konzessionsabgaben sind in der vertraglich vereinbarten Höhe von dem Ener-

gieversorgungsunternehmen zu zahlen, dem das Wegerecht nach § 46 Abs. 1 ein-

geräumt wurde. 

(4) Die Pflicht zur Zahlung der vertraglich vereinbarten Konzessionsabgabe be-

steht auch nach Ablauf des Wegenutzungsvertrages bis zur Übertragung der Ver-

teilungsanlagen auf den neuen Nutzungsberechtigten fort. 

 

 
§ 3 KAV – Andere Leistungen als Konzessionsabgaben 

(1) Neben oder anstelle von Konzessionsabgaben dürfen Versorgungsunterneh-

men und Gemeinde für einfache oder ausschließliche Wegerechte nur die folgen-

den Leistungen vereinbaren oder gewähren:  

1. Preisnachlässe für den in Niederspannung oder in Niederdruck abgerech-

neten Eigenverbrauch der Gemeinde bis zu 10 von Hundert des Rech-

nungsbetrages für den Netzzugang, sofern diese Preisnachlässe in der 

Rechnung offen ausgewiesen werden,  

2. Vergütung notwendiger Kosten, die bei Bau- und Unterhaltungsmaßnah-

men an öffentlichen Verkehrswegen der Gemeinden durch Versorgungslei-

tungen entstehen, die in oder über diesen Verkehrswegen verlegt sind,  

3. Verwaltungskostenbeiträge der Versorgungsunternehmen für Leistungen, 

die die Gemeinde auf Verlangen oder im Einvernehmen mit dem Versor-

gungsunternehmen zu seinem Vorteil erbringt.  
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Für die Benutzung anderer als gemeindlicher öffentlicher Verkehrswege sowie für 

die Belieferung von Verteilerunternehmen und deren Eigenverbrauch dürfen aus-

schließlich die in Satz 1 Nr. 2 und 3 genannten Leistungen vereinbart oder gewährt 

werden.  

(2) Nicht vereinbart oder gewährt werden dürfen insbesondere  

1. sonstige Finanz- und Sachleistungen, die unentgeltlich oder zu einem Vor-

zugspreis gewährt werden; Leistungen der Versorgungsunternehmen bei 

der Aufstellung kommunaler oder regionaler Energiekonzepte und netzbe-

zogene  Maßnahmen, die dem rationellen und sparsamen sowie ressour-

censchonenden Umgang mit der vertraglich vereinbarten Energieart die-

nen, bleiben unberührt,  

2. Verpflichtungen zur Übertragung von Versorgungseinrichtungen ohne 

wirtschaftlich angemessenes Entgelt. 

 

 

Berlin, den 10.6.2015 

 

Prof. Dr. Christian Theobald   Astrid Meyer-Hetling 
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