
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abgeordnetenbrief 

Kartellrecht gegen kommunale Daseinsvorsorge 

 

Sehr geehrter Herr Untersteller, 

ich wende mich an Sie, um mich für die Belange der Stadt Titisee-Neustadt einzuset-
zen und gleichzeitig ein allgemeinpolitisch wichtiges Thema anzusprechen.  

Titisee-Neustadt hat vor drei Jahren Anstrengungen unternommen, die Stromversor-
gung zu rekommunalisieren und die Grundversorgung der Bürgerinnen und Bürger 
zukunftsfähig und nachhaltig und unter Bürgerbeteiligung zu gestalten.  

Es wurden zum einen gemeinsam mit EWS ein eigenes Unternehmen gegründet, in 
einem weiteren Schritt die Konzession in einem Vergabeverfahren (mit mehreren 
Beteiligten Bietern) neu vergeben. Dabei kam im Ergebnis die von der Stadt in Koope-
ration mit den Energiewerken Schönau neu gegründete EVTN zum Zuge.  

Auf Beschwerde des früheren Konzessionärs, Energiedienst (Tochtergesellschaft der 
EnBW) hat das Bundeskartellamt ein Verfahren gegen die Stadt Titisee-Neustadt 
wegen angeblicher Verstöße bei der Vergabe der Stromnetz-Konzession eingeleitet 
und prüft den Erlass einer Missbrauchsverfügung. Als Verstöße werden der Stadt 
soweit mir bekannt insbesondere falsche Gewichtungen und Vergabekriterien vorge-
worfen, die nach den Leitlinien des Bundeskartellamtes nicht hätten berücksichtigt 
werden dürfen. Insbesondere geht es hier um Fragen wie Bürgerbeteiligung, regene-
rative Energien etc. 

Als Grundlage werden der Leitlinienkatalog des Bundeskartellamtes sowie die Recht-
sprechung des BGH dazu herangezogen. 

Im Dezember 2014 hat die Stadt Titisee-Neustadt ihrerseits Kommunalverfassungsbe-
schwerde beim BVerfG eingelegt. 

Die Stadt begründet diese mit einem Verstoß gegen das im Grundgesetz festge-
schriebenes Recht auf kommunale Selbstverwaltung.  

Die jetzige Praxis führe dazu, dass die Gemeinden in ihrer freien Ausgestaltung der 
zentralen Grundaufgabe der Kommunen, namentlich kommunalen Daseinsfürsorge 
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eingeschränkt seien. Zudem begünstige die derzeitige Rechtsprechung einseitig die 
großen Energieversorger gegenüber kommunalen  Stadtwerken und schließe insbe-
sondere Neugründungen faktisch von einem Erwerb einer Netzkonzession aus, was 
gerade Stadtwerke, die oft im Zuge der Rekommunalisierung erst neu entstehen, 
massiv behindere. Der Leitlinienkatalog des Kartellamts sei einseitig auf Wirtschaftsin-
teressen ausgerichtet und berücksichtige nicht andere Belange der Daseinsfürsorge, 
die auch Bürgerbeteiligung und den Einsatz regenerative Energien zum Wohl der 
Klimaschutzziele der Kommunen ermöglichen müsse.   

Ich möchte Sie um die Beantwortung folgender Fragen bitten: 

Wie beurteilt das Umweltministerium den derzeit gültigen Leitlinienkatalog des Bun-
deskartellamts und die damit verbundene Beschränkung der Ausgestaltungsmöglich-
keiten der Gemeinden bei der Vergabe der Stromkonzessionen? 

Gibt es auf Bundesebene Bemühungen, den Leitlinienkatalog des Kartellrechts ge-
setzgeberisch zu erweitern und den Gemeinden bei der Ausgestaltung neuer Konzes-
sionen mehr gestalterische Möglichkeiten im Rahmen der grundgesetzlich verbrieften 
Aufgaben der Kommunen zu geben?  

Hat sich das Umweltministerium beim Bund für eine Veränderung des Leitlinienkarta-
loges eingesetzt? Oder plant das UM eine solche Eingabe beim Bund? 

Die kommunale Selbstverwaltung und die Erfüllung der Daseinsfürsorge gerade im 
Versorgungsbereich mit Wasser und Energie ist zentrales Hoheitsrecht der Gemein-
den, die wir stärken müssen. Nicht zuletzt die Erfahrungen im Wasserbereich mit 
Cross-Border-Leasing und Privatisierungen, die zu gravierenden Einschränkungen der 
Versorgungssicherheit geführt haben, haben bei vielen Gemeinden zu einem Umden-
ken hinsichtlich ihres Versorgungsauftrags und einer zukunftsfähigen Ausrichtung 
geführt. 

Auch im Energieversorgungsbereich ist es mir sehr wichtig, dass die öffentliche Hand 
den Einfluss über die Ausgestaltung der Energieversorgung wahrt, denn nur so wer-
den wir eine ökologische und bürgernahe Ausrichtung erzielen können.  

Deshalb möchte ich Sie um Ihre Unterstützung in dieser Sache bitten und hoffe auf 
baldige Rückmeldung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

  

 

 


