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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Wir kommen jetzt zu 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
„Stromkonzession“ – mit Expertenanhörung  
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 

0627 
Haupt 

Ich begrüße heute recht herzlich in unserer Mitte Herrn Michael Wübbels, stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen – VKU –, benannt von der 
Fraktion der SPD, Herrn Dr. Felix Engelsing vom Bundeskartellamt, Vorsitzender 8. Be-
schlussabteilung, benannt auf Vorschlag der Fraktion der CDU, Herrn Dr. Martin Düwel, 
Zenk Rechtsanwälte Büro Berlin, benannt von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Herrn 
Prof. Dr. Johannes Hellermann von der Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissen-
schaft, benannt von der Fraktion Die Linke, und Herrn Dr. Philipp Boos, LL.M. Rechtsanwalt 
Boos Hummel & Wegerich, benannt von der Fraktion der Piraten. Herzlich willkommen! 
Schön, dass Sie es alle geschafft haben, hierher zu kommen, teilweise auch von weither, wie 
ich gehört habe! Ich weiß, dass der eine oder andere auch relativ pünktlich los muss, insofern 
gebe ich meinerseits den Hinweis, dass wir versuchen, Punkt 15 Uhr mit der Anhörung zu 
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enden, damit wir spätestens um 15.30 Uhr mit der zweiten Hälfte unserer Tagesordnung fort-
fahren können.  
 
Mein Verfahrensvorschlag wäre – damit wir die zwei Stunden sinnvoll nutzen können –, dass 
wir jetzt in einer ersten Runde den Fraktionen, die den Besprechungspunkt angemeldet haben, 
ganz kurz die Möglichkeit geben, dies zu begründen, und dies damit kombinieren, dass die 
Fraktionen insgesamt – also nicht nur SPD und CDU, sondern auch alle anderen Fraktionen – 
die Möglichkeit zu einer ersten Fragerunde haben. Dann würde ich das Wort den Experten 
geben für ihren Input und die Möglichkeit, zu den ersten Fragen, die eingegangen sind, Stel-
lung zu nehmen. Dann schaffen wir vielleicht auch zwei Fragerunden in dieser kurzen Zeit. 
Erhebt sich gegen den Verfahrensvorschlag Ihrerseits Widerspruch? – Das ist nicht der Fall. 
Dann verfahren wir so. Dann bitte ich die Fraktion der SPD oder der CDU, den Bespre-
chungspunkt zu begründen. – Wortprotokoll wird angefertigt, und, wie ich am Anfang gesagt 
habe, wird das in der nächsten Sitzung am 16. Januar wieder mitaufgerufen als Bespre-
chungspunkt. – Herr Schneider, Sie haben das Wort! 
 
Torsten Schneider (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Die SPD-Fraktion möchte die 
Stromnetze im Bundesland Berlin ohne Wenn und Aber rekommunalisieren und hat sich mit 
der CDU verständigt, dass wir gleichwohl nach erster Einschätzung der Rechtslage, insbeson-
dere der Ambivalenzen in der Rechtsprechung – ich rufe auf Landgericht Kiel oder, habe ich 
mir heute früh noch mal durchgelesen, Verwaltungsgericht Oldenburg, wo sich Dissonanzen 
abzeichnen könnten –, ein rechtssicheres Vergabeverfahren wollen. Wir wissen auch und sind 
uns darüber im Klaren, dass wir da relatives Neuland betreten, denn das Bundesland Berlin ist 
ja nicht irgendeine Kommune, sondern hier steht ein sehr großes Verfahren in Rede. Zugleich 
hat sich die Koalition darauf verständigt, parallel dazu Stadtwerke zu gründen – ein entspre-
chender Gesetzentwurf wird morgen in erster Lesung ins Parlament eingebracht –, eine Kapi-
talgesellschaft und/oder eine rechtlich selbständige Gesellschaft, die wir unter der Anstalt 
öffentlichen Rechts BSR aufhängen wollen mit bisher in Berlin so nicht gesehenen, weitge-
henden Transparenzregeln.  
 
Das steht aber rechtlich in gewisser Beziehung zu dem, was wir heute gemeinsam mit den 
Experten diskutieren möchten. Da möchte ich kurz den Kanon unserer Fragen in Erinnerung 
rufen, die für uns ganz wichtig sind. Wir müssen wissen: Wie muss ein Bieter in diesem Ver-
gabeverfahren aufgestellt sein, um wettbewerbsfähig zu sein – ich will es noch  
zuspitzen –, um zuschlagsfähig zu sein? Die Zuschlagsfähigkeit ist das, was mich interessiert. 
Da werden viele Fragen aufgeworfen – Fragen der Rechtsform, Fragen wie die, die wir in 
gewisser Weise schon beantwortet haben: Ist es möglich, im selben Haus die Zuschlagsertei-
lung vorzunehmen, oder war es angezeigt, das einem anderen Ministerium zu übertragen? 
Bisher – das wissen Sie sicherlich – reden wir hier über eine Hülle, über eine One-Man-Show, 
über ein Ein-Personen-Unternehmen, das sich da im Verfahren beworben hat. Wie viel Perso-
nal muss dort drin sein in Ansehung von § 4? Müssen wir also dort sicherstellen, dass wir 
jetzt schon in vergleichbarer Art und Weise eine Personalausstattung vorhalten, oder genügt 
es – auch da bitte ich auf das Urteil des Bundesarbeitsgerichts zu reflektieren –, über eine Be-
triebsübernahme zu reden mit dem bisherigen Konzessionsinhaber? In welcher Art und Wei-
se? Genügt das, oder müssen wir, um überhaupt eine Chance zu haben, zuschlagsfähig zu 
sein, bereits jetzt eine vergleichbare Personalausstattung haben? 
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Zweiter Themenkreis: Kooperationen. Kann man im laufenden Verfahren, z. B. mit einem 
Mitbewerber, einem Mitinteressenten – wir sind ja beim Interessenbekundungsverfahren – 
oder mit einem Dritten Kooperationen eingehen? Oder bringt das das Ganze unter rechtlichen 
Druck? Auch da würde ich die Prämisse vorgeben: Wir suchen Rechtssicherheit. Wir suchen 
keine Wahrscheinlichkeiten, sondern, soweit es möglich ist, Rechtssicherheit. Oder ist es viel-
leicht umgekehrt sogar angezeigt, Kooperationen einzugehen? Wie ist es mit den Kosten? 
Kann Berlin sich als Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts darauf verlassen, dieses 
Themenfeld – auch wieder in Ansehung von § 4 Energiewirtschaftsgesetz – als abgehakt zu 
betrachten? Oder müssen wir von vornherein in ein solches Unternehmen, das, wie gesagt, 
eine Hülle ist, Geld reingeben, und wenn ja, in welcher Weise? Genügen uns Verpflichtungs-
ermächtigungen? Können wir die haushalterisch sperren? Oder muss, damit eine etwaige Kla-
ge – und wir gehen davon aus, dass es hier Rechtsbehelfsverfahren gibt –, ein etwaiges 
Rechtsbehelfsverfahren zu unserer Zufriedenheit verläuft, da schon von vornherein Bargeld 
liegen? Wenn ja, wie hoch würden Sie das Eigenkapital dort dann einschätzen? 
 
Dritter Themenkreis: Wie kann man bei einer Konzessionsvergabe an einen anderen als den 
bisherigen Bieter diesen geordneten Personal- und Betriebsmittelübergang sicherstellen? 
Welche Informationen muss der bisherige Konzessionsinhaber nach Ihrer Einschätzung im 
Interesse eines diskriminierungsfreien Verfahrens hier den Mitinteressenten zur Verfügung 
stellen? Genügt das – ich glaube, Vattenfall steht da in Rede, Vattenfall ist der bisherige Kon-
zessionsinhaber –, was bisher dort vorliegt, nach Ihrer Einschätzung? Können Sie das über-
haupt einschätzen? Wenn Sie es nicht einschätzen können, was muss – abstrakt – vom bishe-
rigen Konzessionsinhaber aufgeliefert werden? Wenn wir – auch abstrakt – zu dem Ergebnis 
kämen, die Informationslage genügt nicht, welches technische Verfahren ist dann durchzufüh-
ren, um den Konzessionsinhaber zu einer verdichteten Informationsabgabe zu veranlassen? – 
Das sind Kernfragen.  
 
Dann – abstrakt –: Unter welchen Bedingungen kann ein diskriminierungsfreies Vergabever-
fahren nach den vorhandenen Richtlinien – es sind ja gemeinsame Richtlinien – des Bundes-
kartellamts durchgeführt werden? Mir geht es jetzt nicht so sehr darum, dass Sie die rechtli-
chen Nuancen der beiden von mir skizzierten Gerichtsentscheidungen – Landgericht Kiel und 
Verwaltungsgericht Oldenburg – in Abgrenzung zur Anwendung des Wettbewerbsrechts her-
ausarbeiten, sondern wir wollen wissen, wie die Bedingungen sein müssen, wenn wir un-
terstellen, dass die Richtlinien hier der Maßstab sind. Wie kann sichergestellt werden, dass 
der bisherige Netzbetreiber für die Kostenanalysen die notwendigen Informationen auch zu 
den Betriebsmitteln den Mitgliedern vorliegt? Das ist also die zweite Ebene, wo wir auch zum 
Personal ähnliche Fragen haben.  
 
Alles in allem wünschen wir uns als ein Ergebnis der heutigen Expertenanhörung, dass ein 
Weg aufgezeigt wird, wie wir unser Unternehmen, das Mitbewerber ist, für eine Zuschlagsrei-
fe ausstatten müssen und welche rechtlichen Gegebenheiten dort beachtet werden müssen, 
auch hinsichtlich Kopplungsverbot und der etwaigen Nebengeräusche, was wir für energiepo-
litische Ziele definieren können in einem solchen europaweiten Ausschreibungsverfahren, wo 
wir ja sowieso über 100 000 Nutzer sind. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank, Herr Kollege Schneider! – Als Nächstes 
hat sich Herr Melzer gemeldet. 
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Heiko Melzer (CDU): Vielen Dank! – Meine Damen und Herren! Die Energiepolitik und 
auch die Energiewende spielen nicht nur in Berlin, sondern auch in der gesamten Bundesre-
publik und höchstwahrscheinlich auch darüber hinaus eine bedeutende Rolle. Mit bestimmten 
Fragen, die uns hier parlamentarisch beschäftigen, wollen wir die Energiewende aktiv beglei-
ten. Ich verweise hier auf die Anträge der Regierungskoalition morgen in der Plenarsitzung, 
was die Gründung eines kommunalen Anbieters von Produktion und Vertrieb von regenerati-
ven Energien betrifft. Für uns spielt aber auch eine besondere Rolle, inwieweit die Inhaber-
schaft einer Netzkonzession im Bereich des Stroms – darum soll es ja heute im Schwerpunkt 
gehen – hier ebenfalls einen positiven Beitrag zu einer Energiewende leisten kann. Anders 
formuliert: Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen sind zwingend einzuhalten bei der Aus-
schreibung einer Netzkonzession, um das rechtssichere, transparente und diskriminierungs-
freie Verfahren, dass erstens gesetzlich zwingend ist und zweitens die Koalition auch zwin-
gend einhalten möchte und einhalten wird, sicherzustellen? Gibt es in diesem Zusammenhang 
Möglichkeiten, die Energiewende aktiv zu gestalten? Nach welchen Kriterien kann das Land 
Berlin als Ausschreiber dieser Konzession dann im Bereich der Sicherstellung der Energie-
wende, der Versorgungssicherheit und auch der wirtschaftlich optimalen Leistungserbringung 
vorgehen? Die Kriterien der Ausschreibung, die durch das Land Berlin rechtssicher auszuges-
talten sind, sind für meine Fraktion von besonderer Wichtigkeit. 
 
Wenn wir darüber reden, ein rechtssicheres und diskriminierungsfreies Ausschreibungsver-
fahren hier in Berlin zu gestalten, dann heißt das natürlich auch, dass das Ende dieses Aus-
schreibungsverfahrens und der Zuschlag momentan offen sind, wir aber den Weg gehen wol-
len, dass alle, die sich im ersten Verfahrensschritt, im Interessenbekundungsverfahren, ge-
meldet haben, eine faire Chance auf diesen Zuschlag bekommen sollen. Insofern ist für uns 
von besonderer Bedeutung, wie dieser Wettbewerb sichergestellt werden kann, wie das lan-
deseigene Unternehmen Berlin-Energie – der Kollege Schneider hat gerade auf die derzeitige 
Konstellation dieses Unternehmens als rechtliche Hülle im Rahmen eines LHO-Betriebs hin-
gewiesen – qualifiziert werden kann wann und zu welchem Zeitpunkt es qualifiziert wird, um 
an dieser Ausschreibung teilzunehmen. Uns interessieren dort insbesondere die Fragen des 
Sachkundenachweises, des Personals und des Kapitaleinsatzes. Auf welchem Weg können 
diese Kompetenzen und Rahmenbedingungen sichergestellt werden, und bis wann müssen 
diese sichergestellt sein? 
 
Es gibt zwei unterschiedliche Wege, die grundsätzlich aufgezeigt werden, nämlich Alleinbie-
ter Berlin-Energie als zu hundert Prozent städtisches Unternehmen oder aber im Rahmen ei-
ner Kooperationslösung. Auch hier würde uns vonseiten der Anzuhörenden interessieren, wie 
insbesondere bei der Kooperationslösung bestimmte Kriterien bei der Partnerwahl angelegt 
werden können, welche rechtlichen Rahmen und Grenzen dort existieren und inwieweit es 
von Ihnen als realistisch angesehen wird, dass diese neu zu gründende Gesellschaft dann in 
hinreichend kurzer Zeit die Erfahrungen zum Betrieb dieser komplexen Netze auch erwerben 
kann.  
 
Wir haben einer Meldung, die kürzlich in einem Fachmagazin kam, entnommen, dass das 
Bundeskartellamt zuletzt auch der Stadt Mettmann untersagt hat, das Konzessionsverfahren 
so wie dort geplant zu vollziehen. Als letzter Satz steht in dieser Meldung, dass das Bundes-
kartellamt nach eigenen Angaben das Auswahlverfahren in mehreren Großstädten wie Berlin, 
Hamburg, Stuttgart und Leipzig kritisch begleiten will. Insofern ist für uns auch Ihre Ein-
schätzung von besonderer Bedeutung: Was muss das Land Berlin als Ausschreibender sicher-
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stellen? Was muss das Land Berlin gleichzeitig sicherstellen als jemand, der mit Berlin-
Energie ein Unternehmen im Verfahren hat, um ein rechtssicheres, diskriminierungsfreies und 
ergebnisoffenes Ausschreibungsverfahren mit fairen Chancen für alle Beteiligten sicherzustel-
len und gleichzeitig sicherzustellen, dass das landeseigene Unternehmen in diesem Wettbe-
werb eine faire Chance hat? Was muss bei Personal, bei der Frage der Eigenkapitalausstat-
tung, beim Know-how gemacht werden? Kann man das alleine schaffen, oder ist der Weg 
einer Partnerwahl – und wenn ja, wie erfolgt diese rechtssicher – ein besserer Weg? Da würde 
uns Ihre Einschätzung interessieren, damit wir uns im weiteren Verfahren in Berlin nicht in 
die Gefahr begeben, auf einen rechtsunsicheren Weg abzudriften. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Herzlichen Dank! – Gibt es weitere Wortmeldungen 
Ihrerseits? – Herr Esser! 
 
Joachim Esser (GRÜNE): Ich wollte mich erst mal im Namen der Grünen-Fraktion bei all 
den Experten bedanken, dass sie dieser Einladung von uns gefolgt sind und sich das hier an-
tun. – Herrn Schneider! Ich teile vieles von Ihrer Intention, nehme aber auch zur Kenntnis, 
dass das Vergabeverfahren selbst und seine Rechtsgrundlagen nicht danach gemodelt werden 
können, welches Modell wir nachher in der Betreiberschaft des Stromnetzes bevorzugen. 
Deshalb hätte ich die Bitte an die Experten – weil wir eben letztendlich nicht wissen, wie das 
ausgehen wird und in wessen Hände es gerät –, uns auch doch noch ein paar Informationen 
darüber zu geben, was sich alles im Rahmen eines Konzessionsvertrags mit wem auch immer 
an politisch gewünschten Dingen regeln lässt. Damit meine ich nicht nur die finanziellen Din-
ge, die früher für Kommunen immer im Vordergrund standen: Kann ich noch ein Bad kriegen 
obendrauf zur Konzessionsabgabe, und was kann ich sonst noch an finanziellen Leistungen 
bekommen? – Ich glaube, das schöpfen wir auch im augenblicklichen Konzessionsvertrag 
einigermaßen aus. Es sind vielmehr Dinge wie Laufzeiten, Sonderkündigungsrechte u. U., um 
da disziplinierend zu wirken, es ist die Frage, ob man bestimmte Auflagen in Richtung Unter-
nehmenssitze erlassen kann, und es ist auch die Frage, die uns, glaube ich, am meisten be-
rührt: Kann man Regelungen in Richtung von Investitionsnotwendigkeiten oder -zusagen tref-
fen, falls das erforderlich wird, weil die Netzfrage ja insbesondere deswegen im Mittelpunkt 
der Diskussion steht – wir können uns nicht beklagen, weil hier seit eh und je der Strom, der 
heute geliefert wird, relativ zuverlässig aus der Steckdose kommt –, weil in der veränderten 
Situation mit mehr dezentraler und witterungsabhängiger Energieerzeugung auch in solchen 
Netzen kommunaler und regionaler Art wie hier möglicherweise Veränderungen und Aufrüs-
ten bis hin zu der Smart-Grid-Diskussion anstehen. Die Frage ist: Kann man dafür Vorsorge 
treffen, oder ergibt sich zwingend, dass das alles gar nicht möglich ist und wir es deshalb als 
Staat unbedingt selber machen müssen? – Das war also die Frage nach dem Konzessionsver-
trag. Was könnte ich alles machen? 
 
Die zweite Frage geht in Richtung Senat, ich will sie aber hier erwähnen. Bei Herrn Schneider 
kam sie am Anfang auch vor. Ich habe nicht verstanden, warum der Senat zwingend parallel, 
also genau wie bei der Gasausschreibung, auch bei der Stromausschreibung praktisch eine 
Zwei-Wege-Ausschreibung gemacht hat, indem man sich einmal um das Netz als Ganzes be-
wirbt als Konzessionär, um das zu betreiben, und sich zum anderen für eine Kooperation mit 
dem Land bewirbt. Ich würde gern wissen, ob das dann am Ende heißt, dass das Land Berlin 
oder seine Tochter Berlin-Energie, wenn eine Kooperationslösung zum Zuge käme, den Ko-
operationspartner nehmen muss, der bei diesem Wettbewerb rausgekommen ist, ob es dann 
nichts mehr damit ist, sich den Partner eines Tochterunternehmens des Landes frei auszusu-

- rei/vo -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 6 Wortprotokoll Haupt 17/27
zu TOP 1 und 30 a-c 

 12. Dezember 2012
 
 

 

chen. Ich fürchte, das ist eine juristisch strittige Frage – [Torsten Schneider (SPD): Deswegen 
sitzen wir hier!] –, würde aber eigentlich vom Senat gern wissen, warum er uns die überhaupt 
aufgehalst hat. Man hätte es auch anders machen können, denke ich. Das ist ja nicht zwin-
gend. 
 
Schließlich habe ich als dritten Fragenkomplex noch: Diese Stromnetzausschreibung – das 
sehen wir mit unserem Informationsstand auch selber – beinhaltet, glaube ich, schon einen 
relativen Vorteil für den Platzhirschen, für denjenigen, der das bisher betrieben hat und über 
die vollständigen Informationen darüber verfügt, in welchem Zustand es sich befindet, was in 
Zukunft an Kosten oder Investitionsnotwendigkeiten auf ihn zukommt, wie es mit der Kun-
denentwicklung ist etc. Da würde ich gern von den Experten wissen, welche Informationen – 
das ist ja z. T. strittig – der jetzige Betreiber – das ist die Firma Vattenfall oder ihre Tochter – 
zur Verfügung stellen muss für das Verfahren und bis wann das der Fall ist, wann die vorlie-
gen müssen, sodass die Bewerber dann auch die entsprechende Prüfzeit haben. Das scheint 
mir auch nicht so ganz klar zu sein, jedenfalls gibt es da immer wieder politische Diskussio-
nen. Deshalb hätte ich da gern noch eine präzisere Auskunft zum Rechtsrahmen, was an In-
formationen alles zur Verfügung gestellt werden muss, wie weit im Vorfeld des eigentlichen 
Ausschreibungsverfahrens das passieren muss und wie lange das noch vorrätig zu halten ist. – 
Danke schön! 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank, Herr Esser! – Als Nächstes Herr Kollege 
Wolf! 
 
Harald Wolf (LINKE): Ergänzend zu den Fragen von Herrn Schneider und Herrn Esser, die 
ich teile, habe ich ein paar weitere Fragen und ein paar Ergänzungen. Einmal kann ja die Fra-
ge der Kompetenz und Zuverlässigkeit des Netzbetreibers auch durch die Einreichung eines 
schlüssigen Konzepts dargestellt werden, wie der Netzbetrieb gestaltet und die Zuverlässig-
keit gewährleistet sein sollen. Nun stellt sich mir die Frage: Welche Tiefe muss ein solches 
Konzept haben? Es reicht sicherlich nicht aus zu sagen: Wir haben von nix eine Ahnung. Wir 
haben noch nie ein Netz betrieben. Aber wir übernehmen das Personal des bisherigen Netz-
betreibers, die werden schon wissen, wie es geht. – Insofern ist die Frage: Welche Tiefe muss 
ein solches Konzept haben? Welche Plausibilität muss es haben? Muss es ein detailliertes 
Personalkonzept haben mit entsprechenden Qualifikationen etc.? 
 
Zweitens: Da wir ja die Diskussion haben, Systementscheidung, ja oder nein, wo das Kartell-
amt und die Bundesnetzagentur die Auffassung vertreten, es dürfe keine Systementscheidung 
getroffen werden, und wenn man ein rechtssicheres Verfahren haben wolle, solle man versu-
chen, diese Klippe zu umschiffen, ob man eine Systementscheidung trifft oder nicht, stellt 
sich mir die Frage – was ja, glaube ich, unser gemeinsames Anliegen ist –: In welchem Um-
fang kann ich in dem Verfahren und in der Ausschreibung vom künftigen Netzbetreiber die 
Ermöglichung kommunalen Einflusses verlangen, sprich Einfluss auf das Investitionsgesche-
hen und Transparenz hinsichtlich der Investitionsplanung, des Netzbetriebs etc.? Da gibt es 
sicherlich ganz unterschiedliche Qualitäten und Stufen, angefangen von Informationen über 
die Investitionen über mögliche Abstimmung von Investitionsplänen mit dem Land bis hin zu 
dem Punkt, dass das Land bei Investitionsplänen ein Vetorecht bekommt – wo ich dann die 
Frage stelle: Geht das schon den Bereich der Systementscheidung oder nicht? 
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Welche Transparenzregelungen gegenüber einem vernünftigen Netzbetreiber sind möglich? 
 
Dritter Punkt: Das Thema Personal. – Die Frage, die sich hier auch stellt, ist: Wie grenze ich 
den eigentlichen Netzbetrieb ab? Wir haben die Situation, dass beim gegenwärtigen Netz-
betreiber Vattenfall die eigentliche Netzgesellschaft mit ca. 110, 120 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sehr schlank aufgestellt ist. Drumherum sind diverse Satelliten als Servicegesell-
schaften, die aber für den Netzbetrieb unbedingt notwendig sind. Das heißt: Wie grenzt man 
das ab, wenn unter anderem ein anderer oder kommunaler Netzbetreiber das Netz dann über-
nimmt? Heißt das, dass das dann nur die eigentliche Netzgesellschaft übergeht, oder kann 
man noch andere Abgrenzungen vornehmen? 
 
Ein weiterer Punkt ist das Thema Kooperationsmodell. – Ich schließe mich der Frage von 
Herrn Esser an den Senat nach der grundsätzlichen Entscheidung, die Kooperation im Aus-
schreibungsverfahren zu klären, an. Da wir aber jetzt in dieser Situation sind, welche Freiheit 
hat das Land in dem Verfahren, seine Kooperationspartner zu wählen? Ist das Land in diesem 
Verfahren strikt an Vergabekriterien bei der Wahl des Kooperationspartners gebunden, oder 
kann er z. B. sagen: Dieser Kooperationspartner gefällt mir nicht, weil das von der Unterneh-
menskultur her nicht passt, oder die haben sich in den letzten Jahren schon besonders schlecht 
gegenüber dem Land benommen, ich glaube nicht, dass das eine gute Partnerschaft wird? Das 
sind dann eher weiche Kriterien. Ist so etwas möglich, oder muss man sozusagen starr die 
Kriterien des Vergabeverfahrens und der Ausschreibung abarbeiten, oder hat man da eine 
Handlungsfreiheit? 
 
In dem Zusammenhang noch mal: Ist es denkbar, dass man in dem Ausschreibungsverfahren 
für das Kooperationsmodell zu einer Dreierlösung und nicht nur zu einer Zweierlösung 
kommt? – also dass – ein hypothetisches Beispiel – das Land Berlin eine Partnerschaft mit 
jemandem eingeht, der Erfahrungen im Netzbetrieb hat und gleichzeitig noch die Bürgerge-
nossenschaft, die sich beworben hat, in diese Partnerschaft mit aufnimmt. Dann haben wir 
noch ein anderes Element von Bürgerbeteiligung und zusätzliches Kapital, das über die Ge-
nossenschaftsanteile akquiriert wird. Kann man nur ein Zweiermodell oder auch ein Dreier-
modell in der Kooperation behandeln in dem Verfahren, so wie es jetzt aufgesetzt ist? 
 
Letzter Punkt: Zu der Frage: Welche Kriterien kann man im Konzessionsvertrag regeln? – hat 
Herr Esser schon einige Fragen gestellt. Welche soziale Kriterien, Tariftreuekriterien etc. 
können mit dem neuen Konzessionsnehmer geregelt werden, ohne gegen das Verbot der Ne-
benleistung aus der Konzessionsabgabenverordnung zu verstoßen? 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Herzlichen Dank, Herr Kollege Wolf! – Als Nächster, 
Herr Herberg! 
 
Heiko Herberg (PIRATEN): Danke schön! – Vielen vorigen Fragen kann ich mich anschlie-
ßen, die muss ich nicht noch mal wiederholen. Mich interessiert vor allen Dingen, wie die 
Informationslage im Vorfeld bei der Vergabe auszusehen hat, damit eine ordentliche Vergabe 
stattfinden kann, und zwar vor dem Hintergrund, dass wir Vattenfall auf der einen Seite ha-
ben, die zurzeit über das Informationsmonopol über das Unternehmen verfügen. Welche In-
formationen muss das Land bzw. müssen auch die anderen Bewerber an der Stelle rein recht-
lich zur Verfügung gestellt bekommen, damit eine ordentliche Vergabe möglich ist? Dann ist 
es uns auch sehr wichtig, dass wir aus Fehlern in der Vergangenheit lernen wollen. Wenn wir 
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über ein Kooperationsmodell reden, wo wir entweder einen kompletten Partner haben, also 
einen einzelnen Partner, oder über ein anderes Modell wie eine Genossenschaft, wo wir theo-
retisch auch Bürger mit ins Boot holen, wie bekommen wir das hin, dass wir z. B. keine 
Schulden ins Unternehmen einlagern, sodass dann quasi das Unternehmen gleich mit negati-
ven Bilanzen startet? Das mit den Bedingungen und Auflagen muss ich nicht noch mal wie-
derholen. Die Fragen dazu sind im Prinzip alle schon gestellt worden. – Danke schön! 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank, Herr Herberg! – Dann haben wir die erste 
Fragerunde und die erste Statementrunde der Fraktionen schon mal mit aufgenommen. Einige 
oder sehr viele Fragen an die Experten sind noch dazugekommen. Mein Vorschlag wäre, dass 
wir bei der Beantwortung der Fragen versuchen, ursprünglich waren zehn Minuten insgesamt 
vorgesehen, dass wir für den Vortrag – ich glaube, es ist schlichtweg kaum möglich, die gan-
zen Fragen in zehn Minuten plus den Vortrag zu präsentieren – angesichts des Zeitablaufes 
jedem eine Viertelstunde Zeit zu geben, um die Fragen zu beantworten, sodass wir am Ende 
noch maximal eine knappe halbe Stunde Zeit haben, kurz und präzise Fragen zu stellen und 
eine letzte Antwortrunde erfolgen kann. Ich erinnere daran, dass die Aussprache am 
16. Januar 2013 erfolgen kann, wenn wir das Wortprotokoll haben. Den Tagesordnungspunkt 
nehmen wir dann auf jeden Fall auf, um sich noch mal auf das Themenfeld: Was möchte ich 
wissen? – zu konzentrieren bei den Fraktionen. – Herr Wübbels, bitte! 
 
Michael Wübbels (Stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unter-
nehmen): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Meine Damen und Herren Abgeordneten! Vie-
len Dank für die Einladung! Ich will versuchen, einen Teil der Fragen im Kontext einer Folie, 
die ziemlich in der Schlussphase aufgerufen wird, so gut es geht zu beantworten, sodass ich 
mich ungefähr in den Zeitrahmen einbetten kann. Vielleicht nur ganz kurz zum VKU selber, 
sofern er noch nicht bekannt ist: Wir sind der Verband der kommunalen Unternehmen. Das 
heißt, bei uns sind alle kommunalen Wasser- und Abwasserunternehmen, Entsorgungsunter-
nehmen, also Abfallwirtschaft, aber auch Energieversorgungsunternehmen organisiert. In 
Deutschland gibt es knapp 900 Stadtwerke. Das entspricht einem Organisationsgrad von 
knapp 98 Prozent der kommunalen Energieversorgungsunternehmen, die durch uns vertreten 
werden. Die Marktanteile spielen sicherlich auch immer mal eine Rolle. In der Frage: Wie 
bewertet man eigentlich kommunale Energiewirtschaft? – wird deutlich – das sehen Sie hier 
oben auf dem Chart –, dass die Stadtwerke in allen Energieversorgungsbereichen wie Strom, 
Gas und Wärme Marktanteile, also Endkundenversorgung in der Größenordnung von mehr 
als die Hälfte haben und auch wirtschaftlich nicht ganz uninteressant dahingehend sind, dass 
wir Umsatzerlöse von 95 Milliarden Euro erzielen, 8 Milliarden Euro investieren und ca. 
235 000 Arbeitnehmer in den Unternehmen beschäftigt sind. 
 
Stichwort: Regionale Wertschöpfung. – Das ist ein Aspekt, der immer auch im Kontext von 
Konzessionsvergaben eine Rolle spielt und nach unserer Auffassung auch berücksichtigt wer-
den darf. Sie sehen hier drei Beispiele – die sind vielleicht nicht gut genug lesbar, aber die 
Folien bekommen Sie auch noch mal ausgedruckt –, aus denen deutlich wird, dass von jedem 
Euro, den ein Verbraucher an ein kommunales Energieversorgungsunternehmen entrichtet, 
mehr als die Hälfte dieses Betrages in der Kommune, also in der Region verbleibt. Man kann 
es auch anders formulieren: Von den Investitionsvolumina, die ich vorhin genannt habe, ge-
hen 80 Prozent der Investitionen von unseren Unternehmen in die Region, sprich: an das 
Baugewerbe, an Dienstleister und andere ansässige Unternehmen. Die Diskussion über die 
Frage, wem man die Konzession für die nächste Phase anvertrauen will, ist natürlich auch 
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eine Vertrauensfrage. Sie sehen an dieser Umfrage aus dem vergangenen Jahr, dass kommu-
nale Energieversorgungsunternehmen über ein hohes Maß an Vertrauen verfügen, ein große 
Identifikation der Bürger und der örtlichen Wirtschaft mit ihren kommunalen Energieversor-
gungsunternehmen, was natürlich auch mit entsprechenden Erwartungen verbunden ist, eine 
sichere, preisgünstige und umweltverträgliche Energieversorgung zu gewährleisten und 
zugleich, das ist auch ein in den letzten Jahren wichtiger Punkt in den Kommunalparlamen-
ten, wenn sie darüber entscheiden, die Netzkonzession zu vergeben, dass sich Stadtwerke na-
türlich auch als Partner der Politik bei der Verwirklichung von Klimaschutzzielen verstehen. 
 
Warum spielt dieses Thema Energiepolitik, Energiewende, Umstrukturierung des Energie-
wirtschaftssystems eine so wichtige Rolle? – Das hat natürlich etwas mit den politischen Ent-
scheidungen zu tun, die sowohl auf europäischer als auch auf vor allen Dingen nationaler  
Ebene getroffen worden sind, die langfristige Ziele für die Energiewirtschaft setzen. Zum 
einen hat dies damit zu tun, dass klar ist, es wird eine Ausrichtung auf das Leitsystem der er-
neuerbaren Energie im Bereich der Erzeugung geben. Dies hat Konsequenzen für den gesam-
ten übrigen Erzeugungsbereich. Er wird dezentraler. Das ergibt sich schon allein aus der Nut-
zung von erneuerbaren Energien, aber auch im konventionellen Bereich gehen wir davon aus, 
dass hier sogenannte Back-up-Kapazitäten oder normale Kraftwerke in einer völlig neuen 
Form und auch mit einer völlig neuen Rolle in den Markt hineinkommen. Zugleich, das ist 
sicher auch ein nicht unwichtiges Kriterium für Ihre Diskussion, spielen natürlich die Netzin-
frastrukturen zukünftig eine sehr wichtige Rolle, weil sie nicht wie in der Vergangenheit be-
reitgestellt werden, sondern wir stehen vor einem erheblichen Umbauprozess in den Netzin-
frastrukturen. Sie müssen alleine vor dem Hintergrund des Ausbaus erneuerbarer Energien 
erweitert und ertüchtigt werden. Sie müssen zu sogenannten intelligent steuerbaren Netzen 
umgerüstet werden, um den Herausforderungen, die sich aus der Umstrukturierung auch in 
der Energieerzeugung ergeben, gerecht werden zu können. – Dafür sind natürlich auch erheb-
liche Investitionen in den kommenden Jahren erforderlich. Sie haben vielleicht die Presse-
meldung gestern gehört. Die dena-Verteilnetzstudie ist fertig geworden. Dort ist deutlich ge-
worden, dass im Bereich der Verteilernetze, also in den Netzen, die von unseren Mitgliedsun-
ternehmen betrieben werden, in den nächsten 10 bis 15 Jahren in erheblichem Umfang Geld 
in die Hand genommen werden muss, um die Netze entsprechend zukunftsfest machen zu 
können. 
 
Im Bereich der Konzessionsverträge bewegen wir uns in einer Diskussion, die bereits vor 
einigen Jahren begonnen hat. Hintergrund ist: Nach der Liberalisierung des Energiemarktes 
Ende der 90er Jahre oder kurz davor sind viele Konzessionsverträge mit einer Laufzeit von 
knapp 20 Jahren abgeschlossen worden. Diese Konzessionsverträge werden jetzt neu auf den 
Prüfstand gestellt. Das ist das Recht der Kommunen, zu entscheiden: Soll der bisherige Kon-
zessionsinhaber das Strom- oder Gasnetz zukünftig betreiben, oder kommen wir zum Teil 
auch aus übergeordneten politischen Erwägungen zu dem Ziel, dass hier ein Wechsel vollzo-
gen werden kann? Der Anlass für die Diskussion um den Wettbewerb um die Netzkonzessio-
nen ist darin begründet, dass mit der Liberalisierung gesagt wurde: Das Netz wird von den 
übrigen Wertschöpfungsstufen getrennt, also von der Energieerzeugung, von Vertrieb, Handel 
und Dienstleistungen, und während in den beiden anderen Wertschöpfungsstufen ein marktli-
cher Wettbewerb halbwegs funktioniert, ist es bei den regulierten Netzen so, dass der Gesetz-
geber gesagt hat: Hier soll alle 20 Jahre von der Kommune darüber entschieden werden, wer 
zukünftig das Recht hat, die öffentlichen Wege für diese Netze nutzen zu können. Diese Dis-
kussion wird auch in – über 20 000 Konzessionsverträge werden neu vergeben – den Kom-
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munalparlamenten sehr intensiv geführt. Dies hat oftmals zur Folge, dass das Parlament ent-
scheidet, weil es mit dem bisherigen Konzessionsinhaber zufrieden war, dass eine Konzession 
verlängert wird. Es gibt aber oftmals auch die Diskussion, dass in den Kommunen gesagt 
wird: Soll es der bisherige Betreiber machen, weil man möglicherweise in der Vergangenheit 
mit seinen Leistungen nicht so zufrieden war, oder weil man beispielsweise im Rahmen von 
lokalen Energie- und Klimaschutzkonzepten Ziele verfolgt, die man dem gegenwärtigen Kon-
zessionsinhaber nicht zutraut? 
 
Deshalb hat es landauf, landab eine Vielzahl von Wechseln gegeben. 60 Stadtwerke sind seit 
2009 neu gegründet worden. Eine Vielzahl von Netzkonzessionen ist von privaten Energie-
versorgungsunternehmen auf kommunale Energieversorgungsunternehmen übertragen wor-
den. Insofern gehen wir davon aus, dass sich zumindest dieser Trend in den kommunalpoliti-
schen Diskussion fortsetzen wird. Allerdings, bevor man soweit ist – jetzt gehe ich auch auf 
einen Teil Ihrer Fragen ein –, ist ein sehr komplexes und zeitaufwändiges Verfahren zu absol-
vieren. Wir haben Ihnen auf diesem Chart in vier Kategorien die wesentlichen Kriterien, die 
in diesem Kontext zu berücksichtigen sind und eine Rolle spielen, aufgeführt. 
 
Zunächst einmal ist klar: Zwei Jahre vor Auslaufen eines Konzessionsvertrages, so ist es ge-
setzlich vorgeschrieben, muss eine entsprechende Ausschreibung erfolgen. Wir empfehlen 
Kommunen, mindestens drei Jahre für ein solches Verfahren einzukalkulieren. Dies hat unter 
anderem damit zu tun, dass doch viele rechtliche, steuerliche und betriebswirtschaftliche Fra-
gen geklärt werden müssen. Wenn der bisherige Konzessionsinhaber wahrnimmt, dass er 
möglicherweise keine Chance hat, die Konzession weiter zu erringen, dann neigen Bewerber 
bzw. Konzessionsinhaber dazu, im Rahmen einer Verzögerungsstrategie die Kommune dazu 
zu motivieren, von ihrem Vorhaben abzulassen. Das heißt also, Informationen werden gege-
benenfalls nicht zeitgerecht geliefert. Es werden völlig überhöhte Kaufpreise für die Netze zur 
Diskussion gestellt, über die lange verhandelt werden muss. Es müssen Gerichte eingeschaltet 
werden, sodass wir raten, mindestens einen dreijährigen Zeitraum zugrunde zu legen. Aber 
selbst wenn dieser Zeitraum abgelaufen ist, muss sich die Kommune keine Sorgen machen, 
denn es gibt eine Vorschrift im Konzessionsrecht, die sicherstellt, dass die Konzessionsabga-
be auch nach dem fristgerechten Auslaufen des Konzessionsvertrages noch mindestens ein 
Jahr entrichtet werden muss. Das heißt also, hier entsteht kein finanzieller Schaden für die 
Kommune. Oder die zweite Variante, wenn man zu dem Ergebnis kommt, man braucht mög-
licherweise noch mehr als dieses zusätzliche Jahr, dass man dann die Vereinbarung vornimmt, 
einen kurzlaufenden Konzessionsvertrag mit dem bisherigen Netzinhaber vornehmen zu kön-
nen, sodass man hier alle Zeit der Welt hat, um politisch nicht nur zu entscheiden, sondern 
auch in einem strukturierten Prozess ein rechtssicheres Verfahren vorzunehmen. 
 
Das rechtssichere Verfahren ist der Dreh- und Angelpunkt, denn es geht natürlich darum, dass 
von vornherein klargemacht werden muss, für potenzielle Interessenten als auch für den bis-
herigen Netzinhaber, welche Kriterien die Kommune für den zukünftigen Netzbetrieb 
zugrunde legt. Diese Kriterien, dies ist eine erste Empfehlung, dürfen in dem weiteren Ver-
fahren nicht mehr geändert werden, denn jede Änderung, die Sie mitten im Verfahren vor-
nehmen würden, weil Sie sagen: Uns ist noch eingefallen, dass wir eine bestimmte Erwar-
tungshaltung formulieren wollen, kann dazu führen, dass das Verfahren aufgehoben wird und 
neu begonnen werden muss. Deshalb die Empfehlung, sich von vornherein klar darüber zu 
sein, welche Kriterien, welche Anforderungen an die Bewerber gerichtet werden. Das heißt 
allerdings auch, um sich entsprechend zu rüsten, dass man eine ausreichende professionelle 
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Unterstützung benötigt, denn selbst in großen Verwaltungen, insbesondere in den Kommu-
nen, die keine entsprechenden vorherigen Unternehmen haben, steht natürlich oftmals auch 
die Kompetenz nicht mehr zur Verfügung. Es ist oft 20 und mehr Jahre her, dass man selbst 
ein eigenes Unternehmen betrieben hat, sodass hier empfehlenswert ist, sich entsprechenden 
technischen Sachverstand von Rechtsanwaltskanzleien, von unternehmensstrategischen Bera-
tern, von technischen Beratungseinrichtungen an die Seite zu holen, damit man insbesondere 
hingehen kann, um einzuschätzen – was sehr wichtig ist: Welchen Wert hat das Netz? In wel-
chem technischen Zustand befindet es sich? Welche zusätzlichen Investitionen sind in der 
Zukunft in dieses Netz zu tätigen? – damit man zunächst einmal eine Einschätzung vorneh-
men kann: Wie viel Geld wollen wir für dieses Netz auf den Tisch legen? – und zum Zweiten 
auch einschätzen zu können, ob man das Geld, das man für das Netz bezahlen möchte, auch 
über die Regulierung, über die Netzentgelte zurückverdienen kann. Dies ist oftmals ein we-
sentlicher Aspekt, dass – ich erwähnte es bereits – der bisherige Inhaber einen sehr hohen 
Kaufpreis zugrunde legt, der aus seiner Sicht gerechtfertigt sein mag, der aber, wenn Sie die-
ses Netz zu diesem überhöhten Kaufpreis aufnehmen würden, mit dem Risiko verbunden ist, 
dass, wenn Sie zur Bundesnetzagentur gehen und dann Ihre Netzentgelte vorlegen würden, 
nicht die Möglichkeit bestünde, die entsprechende Refinanzierung des Netzes vorzunehmen. 
 
Ein wichtiger Gesichtspunkt ist natürlich auch, die Unternehmensstrategie frühzeitig zu dis-
kutieren und festzulegen. Damit ist man bei dem Punkt, dass klar ist, es kann sich nur um 
netzrelevante Vorgaben handeln, auf die Sie allerdings als Kommune Einfluss haben, denn je 
nachdem, welche Rechtsform Sie wählen, können Sie teilweise sehr tief in das Unternehmen 
hineinsteuern. Allerdings, auch hier eine Erfahrung aus dem anderen kommunalen Energie-
versorgungsunternehmen, empfiehlt sich hier, die Rechtsform entweder der Aktiengesell-
schaft oder der GmbH zu wählen. Das bedeutet, dass die Kommune in den Aufsichtsgremien 
vertreten ist, in diesen Aufsichtsgremien allerdings das Recht hat, über wesentliche strategi-
sche Entscheidungen, die im Unternehmen getroffen werden, und dazu gehören natürlich auch 
Investitionen, mitzuentscheiden. Die Geschäftsführung ist dann für das unmittelbare operative 
Geschäft zuständig. 
 
Einen letzten Punkt, den ich ansprechen will, auf andere kann ich später vielleicht noch mal 
eingehen, ist: Die Frage der Kooperation findet oftmals statt. Gerade Kommunen, die bisher 
noch nicht über ein eigenes kommunales Versorgungsunternehmen verfügen, gehen hin und 
erwerben zwar die Eigentümerschaft an dem Netz, bringen es aber oftmals in Kooperation mit 
benachbarten kommunalen Energieversorgungsunternehmen ein, sodass man hier zu einem 
Agreement kommt, dass das Netz bewertet wird. Man hat dann einen Anteil an der gemein-
samen neuen Netzgesellschaft, hat auch entsprechende Mitwirkungsmöglichkeiten und insbe-
sondere einen Partner mit entsprechender Kompetenz an der Seite – dieses wird sich sicher-
lich in Berlin anders diskutieren lassen –, aber gleichwohl die Möglichkeit mit einem Ener-
gieversorger, der über Kompetenz verfügt, mit Bürgergenossenschaften, die ein Interesse dar-
an haben, sich beispielsweise am Netz zu beteiligen, auch eine Dreier- gegebenenfalls auch 
Viererlösung wählen zu können. Kooperationen sind in diesem Zusammenhang nichts Unge-
wöhnliches. – Damit würde ich zunächst einmal schließen wollen und stehe für die Beantwor-
tung anderer Fragen gerne zur Verfügung. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Ganz herzlichen Dank, Herr Wübbels! – Als Nächstem 
würde ich gerne Herrn Engelsing vom Bundeskartellamt das Wort geben. – Bitte schön! 
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Dr. Felix Engelsing (Bundeskartellamt, Vorsitzender 8. Beschlussabteilung): Vielen Dank 
für die Einladung! Vielen Dank auch für die interessanten Fragen, auch sehr detaillierte Fra-
gen! Ich werde mich bemühen, ich bin kein Berater, soweit wie möglich alle Fragen zu be-
antworten. – Zunächst einmal kurz zum Rechtsrahmen, der dürfte aber bekannt sein. Es ist 
etwas durcheinander geraten. Anscheinend hat Berlin nicht die gleiche Powerpoint-Version 
wie der Bund. – [Torsten Schneider (SPD): Wir sind arm!] – Ich weiß nicht, ob wir die besse-
re oder Sie die neuere Version haben. – Das Vergaberecht ist nicht anwendbar. EU-
primärrechtliche Vergabeprinzipien – ja. Es gibt eine spezielle Regelung in § 46 EnWG, die 
Sie auch kennen, wie ich Ihren sehr detaillierten Fragen entnommen habe. §§ 19, 20 des 
Wettbewerbsrechts sind anwendbar, weil die Vergabe der Wegerechte eine unternehmerische 
Tätigkeit ist und die Gemeinde, das Land Berlin, fällt als Stadtstaat auch darunter. Das Land 
Berlin ist in dem Zusammenhang auch marktbeherrschend. 
 
Wir haben dazu einen gemeinsamen Leitfaden mit der Bundesnetzagentur gemacht. Zum ei-
nen war die Frage die Sicherstellung, dass es eine diskriminierungsfreie Konzessionsvergabe 
gibt. Das gucken sich primär die Kartellbehörden an. Dann die Frage: Wenn entschieden 
worden ist, was mit der Netzüberlassung ist, und regulatorische Folgefragen: Zu welchem 
Preis? Was muss überlassen werden? Primär die Regulierungsbehörden. Wir haben hier eine 
Arbeitsaufteilung vorgenommen. Im Energiewirtschaftsrecht war es sehr überlassungsfreund-
lich, wofür wir uns ausgesprochen haben. Übereignung, angemessener Kaufpreis, eher den 
Ertragswert. Aber wie gesagt, das machen primär die Regulierungsbehörden. Wir wollten 
sicherstellen, dass es eine wettbewerbliche Konzessionsvergabe gibt. 
 
Das Thema Informationsherausgabe wurde auch schon angesprochen. Welche Daten muss der 
Altkonzessionär an das Land Berlin herausgeben? – Früher hatten Sie nur die Grundlage im 
Konzessionsvertrag. Wir haben dann gesagt, das ist eine Nebenpflicht, selbst wenn es nicht 
drinsteht. Jetzt ist es in § 46 EnWG genau geregelt. Es ist allerdings kein Anspruch aus dem 
Kartellrecht. Wir haben uns das damals im Jahr 2010 mit der Bundesnetzagentur angeguckt. 
Da gab es natürlich die Interessenlage: Der Altkonzessionär wollte nichts herausgeben. Die 
Gemeinde oder der neue Konzessionär wollte alles haben. Wir haben versucht, dass das 
Wichtigste herausgegeben wird, und so viel, dass sich ein Bieter ein sehr gutes Bild von dem 
Netz machen und dann darauf bieten kann. Insoweit ist das auch eine gewisse Abwägung. Sie 
werden das in Randnummer 25 finden. Da haben wir das ganz genau aufgelistet, die Anzahl 
der Anlagegüter, Altersstruktur, Besonderheiten, Elektrizitäts- und Rohrleitungsnetz usw., 
sodass aus unserer Sicht das so detailliert ist, dass es eigentlich nicht unklar ist. Wir haben das 
auch im Verfahren gegenüber Altkonzessionären durchgesetzt, die das nicht herausgeben 
wollten. Das ist aber mittlerweile kein Thema mehr. So wie ich das in Berlin sehe, weil ich 
das weiß, wird das auch von GASAG und Vattenfall, den Altkonzessionären, herausgegeben 
werden. Jetzt stellt sich die Frage: Kann man noch mehr verlangen? Das Land Berlin hätte 
gerne noch mehr Daten, mit denen man dann die Ertragswerte bestimmen kann. Gestern  
Abend ging noch eine E-Mail ein, in der die GASAG darum bat, das in Abstimmung mit dem 
Land Berlin zu klären, also ein Anschreiben an die Bundesnetzagentur, die dafür primär zu-
ständig ist, und uns in einem gemeinsamen Gespräch. Ich würde erst einmal sagen, genau das, 
was detailliert beschrieben ist, kann man herausverlangen. Es gibt allerdings nach den Neure-
gelungen eine Festlegungskompetenz. Das heißt, wir werden uns noch einmal ansehen, ob 
gegebenenfalls auch mehr herausgegeben werden muss. Aber erst einmal ist unsere Ansicht, 
alles was darin steht, können Sie energie- und kartellrechtlich verlangen, mehr aber auch 
nicht, weil es eine gewisse Abwägung ist. Man muss auch sehen, es gibt nicht nur das Land 
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Berlin, sondern es gibt 20 000 Kommunen in Deutschland. Viele sind sehr klein, und wenn 
Sie da jedes Mal mit so einem bürokratischen Aufwand verlangen, Informationen herauszu-
geben, zu einem so frühen Zeitpunkt, wo es vielleicht nachher nur einen Bieter geben wird, 
dann ist das auch eine gewisse Überbürokratisierung. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. 
 
Es soll aber so sein, dass jeder genügend Informationen hat, damit es ein Level Playing Field 
für alle Bieter gibt und nicht einen Vorteil für den Platzhirsch. Das ist ein wichtiger Punkt, 
und das wollen wir auch durchsetzen. Die einzelnen Punkte lese ich Ihnen nicht vor, die kön-
nen Sie auch nachlesen. 
 
Welche Missbrauchspunkte gibt es aus unserer Sicht bei dem Auswahlverfahren? – Erster 
Punkt: Level Playing Field. Es soll eine Chancengleichheit für alle Bewerber bei der Informa-
tion und auch bei der Auswahl bestehen. Eine rechtzeitige Ausschreibung, Auswahlkriterien, 
dazu komme ich nachher noch im Sinne von § 1 EnWG, und keine Inhausvergabe und keine 
Bevorzugung kommunaler Unternehmen. Ich hörte von Herrn Schneider, Sie wollen eine Re-
kommunalisierung der Netze. Ich würde eher dafür plädieren, dass man, wie das Herr Melzer, 
Herr Esser und auch Herr Wolf und Herr Herberg gesagt haben, offen ist. Wer macht das bes-
te Angebot? Wer kann das Netz am besten für den Bürger oder den Kunden betreiben? 
 
Insoweit steht das auch im Energiewirtschaftsgesetz. Das wird dann auch ins GWB hinein-
transportiert. Bei der Auswahl ist die Gemeinde den Zielen des § 1 EnWG verpflichtet. In der 
Begründung steht, nur netzbezogene Ziele, denn es geht hier nur um das Netz. Erzeugung und 
Vertrieb kann das Land Berlin auch gerne machen, aber dann außerhalb. Das sind Wettbe-
werbsmärkte, und da muss man sich dem Wettbewerb stellen. Das einzige natürliche Mono-
pol ist das Netz. Deshalb gibt es auch da alle 20 Jahre um den Wettbewerb am Markt. Das 
sind die netzbezogenen Ziele, zum einen Versorgungssicherheit, Preisgünstigkeit, Verbrau-
cherfreundlichkeit, Effizienz und Umweltverträglichkeit, nicht die finanziellen Interessen der 
Kommune. Ich glaube, das ist wichtig, das noch mal zu sagen, dass man hier eigentlich den 
Blick auf den Verbraucher oder den Kunden haben sollte und nicht nur auf seine finanziellen 
Interessen. Wo können wir am meisten als Land verdienen? 
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Man hat das vielleicht schon einmal bei der Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe 
gesehen. Da hat man auch zu stark auf die finanziellen Interessen des Landes geguckt und 
nicht so sehr auf die der Berliner Wasserkunden, was im Endeffekt auch zu diesem Miss-
brauchsverfahren wegen überhöhter Wasserpreise geführt hat, denn die Interessen der 
Verbraucher und die finanziellen Interessen der Kommune sind nicht immer identisch, wie es 
sich in diesem Fall gezeigt hat. 
 
Was können Sie alles darunter packen? – Effizienz: Wer hat den besten Effizienzwert beim 
Betrieb der Netze? Wer hat die günstigsten Netzerentgelte? Verbraucherfreundlichkeit: Wer 
hat den besten Service, Netztechniker vor Ort, die dann, wenn es einen Ausfall gibt, auch di-
rekt da sind und das schnell für die Kunden wieder installieren? 
 
Das Thema Versorgungssicherheit wird im Zuge der Energiewende eine große Rolle spielen. 
Die Angst vor einem Blackout und der Ausbau der Verteilernetze. – Da waren wir aus unserer 
Sicht recht großzügig, indem wir gesagt haben: Ja, Sie können da sogar reinschreiben, dass 
die Netzausfallquote gering sein und gewisse Werte erfüllen soll, dass man sich auch vorlegen 
lässt, ob das erfüllt worden ist, welche Maßnahmen getroffen worden sind, damit das Netz 
sicher ist und wenig ausfällt, dass pro Jahr darüber berichtet wird, wie die Situation ist, wel-
che Investitionen getätigt wurden, also dass man da als Gemeinde viel Einfluss nehmen kann, 
dass gesagt wird: Wo gibt es gerade Ausbaumaßnahmen? Wo wird gerade ein Graben ausge-
hoben? – dann können wir da vielleicht auch noch DSL hinlegen. Das DSL muss natürlich die 
Gemeinde bezahlen oder das Land. Das darf natürlich nicht der Energieversorger zahlen. A-
ber dass man Bescheid weiß, wenn etwas aufgerissen ist, ob man das nicht für Leerrohre nut-
zen kann. 
 
Ein Punkt, der der Netzagentur immer wichtig ist, ist: Der Netzbetrieb ist schon Sache des 
Netzbetreibers. Das macht nicht das Land. Insoweit geht ein Vetorecht bei Investitionen 
wahrscheinlich auch gerade aus Sicht der Netzagentur zu weit, denn letzten Endes nimmt der 
Netzbetreiber das Geld auf. Er muss investieren. Er ist auch dafür haftbar. Er trägt das unter-
nehmerische Risiko. Insoweit gibt es da Grenzen, Herr Wolf, wo man sagen muss: Das geht 
jetzt zu weit in die unternehmerische Handlungsfreiheit hinein. Aber sonst ist das sicherlich 
ein sehr großes Thema für die Gemeinden. 
 
Wo man natürlich noch Auswahlkriterien hat, was ganze Vertragsbedingungen angeht – wie 
Herr Esser auch schon angesprochen hat –, ist bei den Laufzeiten, Sonderkündigungsrechten 
und Investitionen. Das hatten wir gerade genannt. Da sind wir tendenziell eher großzügig. 
Wenn Sie nur fünfjährige Laufzeiten vereinbaren, dann lohnt sich die Investition in das Netz 
nicht. Das ist eher ein langlebiges Geschäft, und irgendwann werden Sie dann keine guten 
Angebote mehr bekommen, wenn Sie das zu weit reduzieren. Irgendwann wird es fragwürdig. 
 
Das ist ein Punkt, der uns wichtig ist. Die Inhouse-Vergabe ist unzulässig. Kommunale Un-
ternehmen dürfen nicht bevorzugt werden. Das steht auch in § 46 Abs. 4, in unserer Lesart, 
drin, denn eine Ausschreibungspflicht besteht auch dann, wenn praktisch ein Eigenbetrieb die 
Konzession erhalten hat. Insoweit ist das auch der Hintergrund unserer Untersagungsverfü-
gung gegen Mettmann. Die hatten zwar die Kooperation ausgeschrieben, und die Kooperation 
sollte auch Straßenbeleuchtung, Bäder, Telekommunikation usw. machen, aber man hat dann 
praktisch das Konzessionsverfahren gestoppt und gesagt: Diese Kooperation, dieses neue 
Stadtwerk bekommt die auch. Die anderen, die sich darauf beworben haben, können es dann 
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praktisch bleiben lassen. Ihr könnt euch nur auf die Kooperation bewerben und müsst dann 
auch Telekommunikation erzeugen und den Vertrieb usw. mitmachen. – Das ist der Punkt. 
Das geht nicht. Jeder darf sich auf das Netz bewerben, und der Netzbetrieb ist hier ausge-
schrieben. 
 
Die Begrenzung der KA-Sätze: Meist werden die Höchstsätze bezahlt. In Städten immer, aber 
auf dem Land sieht es manchmal anders aus. Da gibt es Begrenzungen. – Das Nebenleis-
tungsverbot ist auch eingeführt worden – Herr Esser, genau wie Sie gesagt haben –, damit 
nicht darüber Bäder und sonstige nette Sachen für die Gemeinden finanziert werden, sondern 
dass es da gewisse Grenzen gibt. Früher wurden Stadtratsmitglieder auf eine Reise nach Bar-
celona oder sonst wohin durch RWE und andere eingeladen. Das sollte damit auch begrenzt 
werden. Es geht nur um das Netz – zulässig, Eigenverbrauchsdebatte, Folgekosten und Ver-
waltungskostenbeiträge. Wie ist das, wenn Sie eine Straße aufmachen? Wie muss die dann 
wieder zugemacht werden? Es gibt noch genügend Möglichkeiten, aber darauf ist es be-
schränkt. – Das sind die Verfahren, die wir gemacht haben. Drei Zusagen: Dinkelsbühl, die 
hatten gar keinen Konzessionsvertrag. Markkleeberg, die hatten gar nicht so richtig ausge-
schrieben. Pulheim hat es direkt an die Stadtwerke vergeben. Insoweit wird das Auswahlver-
fahren neu gemacht. Das ist noch immer eine Entscheidung der Gemeinde, aber es muss ent-
sprechend diesen Bedingungen diskriminierungsfrei und offen erfolgen. Die Untersagungs-
entscheidung Mettmann hatte ich schon dargestellt. In dem Zusammenhang, das hat Herr 
Melzer schon erwähnt, haben wir auch darauf hingewiesen. Wir sind bei den Auswahlverfah-
ren in den großen Städten konsultiert worden, die im Moment anstehen. Das sind Stuttgart, 
Berlin, Hamburg und einige Gemeinden von Leipzig. Ich glaube, eine weitere große Stadt ist 
noch Bremen. Darauf sind wir aber noch nicht angesprochen worden. Wir haben gesehen, 
wenn man einmal den Zuschlag vergeben hat und dann kommt die Beschwerde bei der Kar-
tellbehörde, wir machen Verfahren, je nachdem, wenn Fehler festgestellt worden sind, dann 
muss das Verfahren wiederholt werden. Das ist sehr aufwändig und ineffizient. Das kostet 
viel Zeit. Insoweit haben wir dann gesagt: Okay, bei den großen Städten machen wir diese 
Vorabkonsultation, sonst eigentlich nicht, denn bei 3 000 Gemeinden geht das zeitlich nicht. 
Aber klar, Berlin hat eine Bedeutung, sodass Sie an uns herangetreten sind und gefragt haben: 
Welche Auswahlkriterien können wir nehmen? Ist das so in Ordnung? Wie können wir das 
mit der Kooperation machen? Uns war es wichtig, dass man das Verfahren trennt, wen man 
bei der Kooperation sucht und das Konzessionsverfahren. Bei der Kooperation haben Sie freie 
Hand, solange sichergestellt ist, dass das Konzessionsverfahren diskriminierungsfrei und of-
fen ist. Aber es gibt jetzt eine gewisse Verbindung in der Reihenfolge, dass dann, wenn ein 
Unternehmen, das sich nur auf die Konzession bewirbt, die meisten Punkte bekommt, es auch 
gewonnen hat. Wenn sich aber zwei Kooperationsbeteiligungen bewerben und eines auf zwei 
und auf drei, dann kann sich das noch umändern. Das war der Punkt, an dem wir auch ein 
bisschen Schriftverkehr hatten. Wenn Sie das so machen wollen, was wir bedenklich finden, 
dann muss man das Kooperationsmodell anhand des § 3 KAV und der §§ 19, 20 GWB und 
§ 1 EnWG an den gleichen Kriterien überprüfen, was dann die Handlungsfreiheit erheblich 
einschränkt. 
 
Fusionskontrolle – damit Sie das nicht vergessen: Die Beteiligung an der Netzgesellschaft ist 
kontrollpflichtig, wenn die Schwellenwerte überschritten werden. Zum Beispiel in Hamburg: 
Die haben 25 Prozent am Stromnetz, Gasnetz und Fernwärme erworben. Problematisch war 
nur die Fernwärme. Wir haben das freigegeben mit dem Hinweis: Beim Auswahlverfahren 
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müssen sie die kartell- und energierechtlichen Voraussetzungen berücksichtigen. – Vielen 
Dank! 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank, Herr Dr. Engelsing! – Als Nächstem wür-
de ich Herrn Dr. Martin Düwel von Zenk Rechtsanwälte Büro Berlin geben. – Herr 
Dr. Düwel, bitte schön! 
 
Dr. Martin Düwel (Zenk Rechtsanwälte Büro Berlin): Herr Vorsitzender! Meine Damen und 
Herren! Auch meinerseits herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte meinem Vortrag, 
den Sie hoffentlich ausgehändigt bekommen haben, zwei Bemerkungen vorweg stellen. Ich 
gehöre gewissermaßen eher der klassischen Beraterzunft an und berichte hier aus Verfahren, 
die wir bis in die jüngste Zeit hinein begleitet haben. Insoweit mache ich mir hoffentlich aus-
reichend bewusst, dass Sie die Expertise hier auch in einem laufenden Verfahren benötigen 
und nicht in der Position der rechtspolitischen Auseinandersetzung, des Setzens von Rahmen-
bedingungen, sondern im Verfahren für eine anstehende Auswahlentscheidung. 
 
Ich habe mehreren Fragen entnommen, dass Ihnen das Kriterium der Rechtssicherheit der 
Verfahrensgestaltung besonders wichtig ist, und das ist gewissermaßen auch das Credo für 
meinen kurzen Eingangsvortrag. Die rechtlichen Rahmenbedingungen will ich praktisch über-
springen. Herr Dr. Engelsing hat es angesprochen. Ich werde darauf im Weiteren zurück-
kommen, aber das sind die hier genannten.  
 
Aus unserer Sicht in der Begleitung der Verfahren darf ich auf folgende Schwierigkeiten oder 
problematische Festlegungen hinweisen: Wir haben die Erfahrungen gemacht, und das liegt 
an dem Rechtsrahmen wie er gilt, dass die Festlegung auf eine Systementscheidung gewis-
sermaßen zu Beginn der eigentlichen Auswahl für die Konzession typischerweise eine Vor-
festlegung und damit wettbewerbsgefährdend ist und aller Voraussicht nach das Verfahren in 
puncto Rechtssicherheit massiv gefährdet. Deswegen plädieren wir regelmäßig für den Ver-
zicht auf eine solche gleichförmige und modellunabhängige Bewertung aller Angebote. – 
Wirtschaftliche Interessen der ausschreibenden Körperschaft, also hier des Landes Berlin, als 
Auswahlkriterien ohne Bezug zu den Zielen in § 1 des Energiewirtschaftsgesetzes oder ohne 
sachlichen Zusammenhang zu den zulässigen Inhalten eines Konzessionsvertrages, sind eben-
falls problematisch. Da kann ich mich den Ausführungen meines Vorredners nur anschließen. 
– Fehlgewichtung der Auswahlkriterien nach § 1 EnWG im Verhältnis zur Ausgestaltung des 
Konzessionsvertrages: Ich weiß nicht, ob es so gemeint ist. Wir vertreten nicht die Auffas-
sung, dass ausschließlich Ziele in § 1 EnWG berücksichtigt werden. Immerhin schließt das 
Land Berlin einen Konzessionsvertrag, wird also auch Vertragspartner sein, sodass zulässige 
Inhalte, die in der Tat abgesteckt sind, aber wo es natürlich unterschiedliche Angebotspositio-
nen gibt und geben muss, auch maßgeblich für die Auswahlentscheidung herangezogen wer-
den können. Ich darf bei dieser Gelegenheit daran erinnern, wenn ich es richtig verstanden 
habe, wird das Verfahren in der Landeshauptstadt Stuttgart auch vom Bundeskartellamt be-
gleitet oder in einem Abstimmungsprozess versehen. Auch dort finden gewissermaßen in ei-
nem Schwerpunkt die Ziele in § 1 EnWG Berücksichtigung, aber in einem nennenswerten 
Umfang auch solche Ausgestaltungsmerkmale in einem Konzessionsvertrag. 
 
Um der gesetzlichen Verpflichtung in § 46 zu entsprechen, plädieren wir regelmäßig für einen 
überwiegenden Anteil von Gewichtungs- und Bewertungspunkten im Bereich der Ziele in § 1 
EnWG. Es ist unbedingt auf die Vernachlässigung des sachlichen Zusammenhangs zwischen 

- rei/ur -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 17 Wortprotokoll Haupt 17/27
zu TOP 1 und 30 a-c

 12. Dezember 2012
 
 

 

Auswahlkriterien und dem Einräumen von Wege- und Nutzungsrechten zu achten. Das wurde 
hier mehrfach angesprochen. – Netzbezug bzw. Zusammenhang zu den Regelungen eines 
Konzessionsvertrages: Wir müssen als Rahmenbedingungen für den gesetzten Wettbewerb 
akzeptieren, dass wir seit einigen Jahren ein Unbundling haben. Das drückt sich auch in der 
Festlegung auf bestimmte Arten von Kriterien aus. Wir reden hier über den Netzbetrieb. Wir 
reden nicht über Erzeugung. Wir reden nicht über Energievertriebsleistungen. Das muss man 
sorgfältig voneinander trennen. Da können, bei aller Wertschätzung, in der politischen Dis-
kussion leicht Grenzen verschwimmen, und man muss sich immer wieder darauf besinnen, 
dass es hier um die Ausschreibung des Netzes und des Netzbetriebes geht.  
 
Schließlich eine weitere problematische Festlegung: Wir haben den Eindruck, auch in den 
gerichtlichen Verfahren, die es gegeben hat, dass es an einigen Stellen noch an Transparenz 
mangelt. Wir sind der Auffassung, dass alles, was sozusagen für unterschiedliche Bieter von 
wettbewerblicher Relevanz ist, also jedes Kriterium, jedes Unterkriterium, das, was die aus-
schreibende Körperschaft letztlich will – mit Bepunktungssystem oder ohne – so transparent 
gemacht werden muss, dass jeder mit den gleichen Chancen starten kann, sonst reden wir 
nicht über den Wettbewerb und sonst behält man sich gewissermaßen ausdrücklich oder mit-
telbar etwas vor, was dem Transparenzgrundsatz eindeutig widerspricht. 
 
Ich habe Ihnen gewissermaßen einen Vorschlag auf den nächsten zwei Folien abgebildet. Der 
ist ein bisschen einem Verfahren nachempfunden, das wir gerade gestern in Nordrhein-
Westfalen durch einen positiven Stadtratsbeschluss abgeschlossen haben. Das entspricht aber 
etwa auch, nach meinem Verständnis, den Verfahrensgestaltungen in der Landeshauptstadt 
Stuttgart. Sie sehen hier also ein Wertungsverfahren A mit der Zielrichtung, keine Modellfest-
legung, sondern alle werden gleichermaßen bewertet, unterteilt in die Wertungskomplexe I 
und II mit dem überwiegenden Anteil der Zielerreichung für die Ziele in § 1 EnWG und Wer-
tungskomplex II mit einem geringeren Anteil als 50 Prozent, betreffend die Inhalte des Kon-
zessionsvertrages. Ich spare mir – Sie haben es vor sich liegen – Ihnen die einzelnen Krite-
rien, die man auch noch weiter ausdifferenzieren kann, hier vorzulesen. Das wird sich für Sie 
selbst erschließen. 
 
Meines Erachtens ist es in einem zweiten Schritt, wenn der Wunsch der ausschreibenden 
Körperschaft besteht, eine Kooperation einzugehen, das Gebot des Leistungswettbewerbes. 
So verstehe ich die Regelungen im Energiewirtschaftsgesetz des Leistungswettbewerbes zu 
sagen: Dahin kommt man nur, wenn es im Ergebnis der Wettbewerbsentscheidung Angebote 
gibt, die im Verhältnis zu jemandem, der nur eine reine Neukonzessionierung, also einen rei-
nen Konzessionsvertrag anbietet, die besser gewertet werden müssen nach dem Wertungsver-
fahren A und dass man auf dieser Stufe, wenn man unterschiedliche kooperationsbereitwillige 
Unternehmen hat, dann eine weitere Auswahlentscheidung trifft nach Kriterien, die anders 
sind, die aber alle schon dieses Wertungsverfahren A durchlaufen haben. Auch hier ausge-
richtet an den typischen Fragen, die auch in Ihren Fragestellungen anstanden, gibt es dann die 
Möglichkeit der Kriterienfestlegung. – Ich will auf einen Aspekt bei den Anfangsfragen ein-
gehen. Wie stattet man ein Unternehmen als im Moment leere Hülle aus, um ein solches Ver-
fahren auch praktisch durchführen zu können? – Ich kann Ihnen darauf keine einfache Ant-
wort geben. Es ist ausgesprochen kompliziert. Und wenn ich es richtig überblicke, haben Sie 
sich in zeitlicher Hinsicht ausgesprochene Daumenschrauben angesetzt. Man muss nämlich 
auch berücksichtigen, wenn es darum geht, ein landeseigenes Unternehmen mit der notwen-
digen technischen und kaufmännischen Kompetenz auszugestalten, dann reden wir hier jen-
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seits der Vergabe von Wegenutzungsrechten natürlich auch über einen „normalen Beschaf-
fungsvorgang“, sodass das EU-Kartellvergaberecht hier zu berücksichtigen ist, was in zeitli-
cher Hinsicht weitere Anforderungen stellt. 
 
Hinweise im Einzelnen für die Festlegung von Kriterien: Jedes Kriterium sollte durch ein o-
der mehrere Unterkriterien konkretisiert werden. Nach meinem Dafürhalten ist es ein solches 
nicht negatives Schlagwort wie Effizienz und Umweltverträglichkeit. Das hat natürlich pro-
grammatischen Charakter. Das ist kein spezifisches Einzelkriterium, zu sagen: Da kann ich 
jetzt die Vita mit Punkten gewichten. Aber man kann natürlich mit Unterkriterien diese Ober-
kriterien ausfüllen, was wir empfehlen. – Ein Beispiel habe ich Ihnen in Bezug auf Straßen- 
und Wegebaumaßnahmen, das, was ansteht, auf die sogenannten Folgekosten als zulässige 
Nebenkosten in § 3 KAV abgebildet. – Für die § 1 EnWG-Kriterien als Zielbestimmung gibt 
es bei Beachtung des Netzbezuges der KAV und des Verbotes des Missbrauchs der marktbe-
herrschenden Stellung ein Konkretisierungsermessen aufseiten der Körperschaft. Sie schrei-
ben sozusagen die Konzession aus, und innerhalb dieses rechtlichen Rahmens können Sie von 
diesem Konkretisierungsermessen Gebrauch machen. Nennen wir mal diesen 60-Prozent-
Korridor, den ich aufgemacht habe, wie Sie auf die einzelnen Kriterien dann Prozentsätze 
verteilen, ob Sie sagen: Dem Gesichtspunkt der Umweltverträglichkeit räumen Sie oder 10 
oder 20 Prozent ein. Das ergibt sich nach meinem Dafürhalten nicht eins zu eins aus den gel-
tenden rechtlichen Regelungen. Da besteht ein Konkretisierungsermessen jeder ausschreiben-
den Stelle. 
 
Zahlreiche § 1 EnWG-Kriterien können nur anhand konkreter Referenzen oder als Prognose-
entscheidungen auf Konzeptgrundlage beurteilt werden. Da müssen Sie im Interesse der künf-
tigen Vertragsabwicklung möglichst präzise Vorgaben treffen, sonst können Sie unterschied-
liche Angebote nicht miteinander vergleichen. Im Verfahren empfiehlt sich das Aufstellen 
einer Bewertungsmatrix mit Punktangaben für alle Unterkriterien und deren Kommunikation 
an alle, damit sozusagen ein transparenter Wettbewerb gewährleistet werden kann. 
 
Ich darf mit ein paar Empfehlungen abschließen. – Wir sprechen uns gegen eine politisch in-
tendierte Vorfestlegung auf ein Modell aus. Wirtschaftliche Partizipation an Netzerträgen ist 
für das Wertungsverfahren A kein zulässiges Kriterium. Wir würden immer für eine Entkop-
pelung der Modelldiskussion von inhaltlichen Zielvorgaben sprechen. Nach unserem Ver-
ständnis ist es ein Leistungswettbewerb, und insoweit gibt es kein per se optimales oder ge-
genüber anderen besseres Modell. Die Aufstellung inhaltlicher Vorgaben und die Prüfung der 
Zuordnung zu einem rechtlich vorgegebenen zulässigen Wertungskriterium sollte unbedingt 
erfolgen, damit im Sinne eines Postulates der ausschreibenden Stelle den verfahrensbeteilig-
ten Bietern klargemacht wird: Was wollen sie zulässigerweise? Die Integration von umfas-
senden Informations- und Auskunftspflichten und Beteiligungsmöglichkeiten ist ein Ge-
sichtspunkt, wo sich natürlich viel politisches Interesse widerspiegelt. Beispielsweise in ei-
nem Netzbeirat und auch in der Figur der einfachen Konzessionierung gibt es Möglichkeiten, 
die bereits auf der ersten Wertungsstufe im Wertungsverfahren A berücksichtigt werden kön-
nen. Wir empfehlen dringend, weil viel von der Auswahlentscheidung von Prognosen und 
Einschätzungen abhängt und Sie nicht alles, was Angebotsbestandteile von Bietern sind und 
sein können, in harte vertragliche Pflichten in den Konzessionsvertrag reinschreiben können, 
bei grundsätzlich langer Laufzeit, also maximaler Laufzeit von 20 Jahren, aus Gründen der 
Investitionssicherheit gleichwohl das Vorsehen von Sonderkündigungsrechten nach einem 
angemessenen Anfangszeitraum. Also unter zehn Jahren macht sich abhängig von der Einzel-
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fallsituation typischerweise nicht besonders gut, aber beispielsweise nach 10 und 15 Jahren, 
um auch ein Instrumentarium zu haben, den dann abschließend gewählten Vertragspartner 
immer wieder zur optimalen Leistungserbringung anzuhalten. – Insoweit danke ich für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Dr. Düwel! – Als 
Nächsten haben wir Herrn Prof. Dr. Johannes Hellermann von der Universität Bielefeld. – 
Bitte schön! 
 
Prof. Dr. Johannes Hellermann (Universität Bielefeld; Fakultät für Rechtswissenschaft): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich muss zunächst um Verständnis dafür bit-
ten, dass ich erstens Nichtberliner und deshalb mit den örtlichen Gegebenheiten über den Ver-
fahrensstand nicht so vertraut bin und dass ich zweitens Rechtswissenschaftler und darum 
nicht so konkret an einzelnen Beratungsvorgängen beteiligt bin, wie das vielleicht für manch 
andere am Tisch hier gilt. So werden meine Ausführungen ein wenig abstrakter bleiben müs-
sen. Ich nehme mir als Rechtswissenschaftler auch heraus, im ersten Punkt noch einmal dar-
auf hinzuweisen, dass die Diskussion um die Vergabe von Strom- und Gaskonzessionen eine 
verfassungsrechtliche Basis hat. Es ist eine Angelegenheit gemeindlicher Selbstverwaltung, 
Artikel 28 Satz 2 Grundgesetz. Es geht um die Vergabe von Wegenutzungsrechten für ein 
Verteilnetz. Die Verwaltung des örtlichen Wegenetzes ist eine Angelegenheit der örtlichen 
Gemeinschaft. Das hat übrigens in einem anderen Zusammenhang auch das Bundesverfas-
sungsgericht ganz deutlich formuliert. Die Straße ist eine Verwaltungsleistung, und der Inhalt 
des Nutzungsrechts ist keine Frage von privatem Eigentum, sondern eine Frage, die nach öf-
fentlichem Recht zu beurteilen ist. Ich füge in Klammern ein, dass die Grundlage dafür, dass 
ich über die Frage, ob die Vergabe von Konzessionen durch Gemeinden eine unternehmeri-
sche Betätigung auch im Sinne des GWB ist, jetzt besonders mit Herrn Engelsing in eine wis-
senschaftliche Diskussion eintreten könnte. Ich sehe das anders. Das ist für mich keine unter-
nehmerische, sondern eine hoheitliche Betätigung. Ich erspare Ihnen aber diese wissenschaft-
liche Debatte, die hier jetzt nicht zielführend ist. 
 
Zum Zweiten würde ich gerne, auch das nehme ich mir als Wissenschaftler heraus, ganz kurz 
noch einmal vortragen, wie die Entwicklung der Rechtsgrundlagen für die Konzessionsverga-
be gewesen ist. Bis 1998 hatten wir eine Rechtslage, die auch der Bundesgerichteshof, eine 
kaufmännische Entscheidung, so zusammengefasst hat, dass er gesagt hat: Die Partner des 
Vertrages sollen nach 20 Jahren die Möglichkeit haben, frei zu entscheiden, wer künftig den 
Netzbetrieb macht, der Bisherige, ein Neuer oder auch die Kommune selbst. Seit 1998 gab es 
verfahrensrechtliche Anforderungen. Das Vertragsende musste bekannt gemacht werden. Am 
Ende mussten, wenn mehrere sich beworben hatten, die maßgeblichen Gründe für die Aus-
wahl bekannt gegeben werden. Das war ausdrücklich nicht vom Gesetzgeber intendiert, in-
haltliche Einschränkungen für die Gemeinden vorzusehen. Das wurde mit § 46 EnWG im 
Jahr 2005 übernommen. Es gab einen anderen Rechtsrahmen insofern, als dass jetzt die Kon-
zession nur noch auf den Netzbetrieb bezogen war. Abgesehen von dieser Anpassung wollte 
der Gesetzgeber nach der Begründung auch hier nur eine Fortschreibung des Rechtszustands 
vornehmen. Erst seit 2011 haben wir in Gestalt des neuen § 46 Abs. 3 Satz 5 EnWG eine erste 
materielle Einschränkung der gemeindlichen Konzessionsvergabe. Das sozusagen als Rah-
mung. 
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Was hat das nun für das Verfahren und die materiellen Kriterien, die die Gemeinde anzulegen 
hat, zur Folge? – Das will ich versuchen vorzustellen, und ich will versuchen, dabei insbeson-
dere auf die Fragenkomplexe einzugehen, die Sie aufgeworfen haben. Das sind nach meiner 
Wahrnehmung vor allen Dingen die Fragen der Systementscheidung. Das ist die Frage nach 
der möglichen Inhouse-Vergabe. Die Frage, wie weit bestimmte Kriterien zulässig sind, die 
bestimmte Bewerber strukturell vielleicht eher erfüllen können oder die Frage, wie weit eine 
ganz strikte Bindung von Kriterien besteht. – Zunächst zu Verfahrensfragen: Insofern ist klar, 
dass in jedem Fall die verfahrensrechtlichen Vorgaben des § 46 Abs. 3 EnWG eingehalten 
werden müssen. Es muss in der dort vorgeschriebenen Form das Auslaufen des Vertrages 
bekannt gegeben werden, und es muss in jedem Fall am Ende die Auswahlentscheidung mit 
den maßgeblichen Gründen öffentlich bekannt gemacht werden. Das gilt, unabhängig davon, 
an wen die Konzession gehen soll. Das folgt schon daraus, dass nach § 46 Abs. 4 EnWG diese 
Bestimmungen auch auf die Vergabe an Eigenbetriebe anwendbar sein sollen. Ich möchte nur 
darauf hinweisen, dass § 46 Abs. 3 EnWG, sozusagen in dem Verfahren zwischen Bekannt-
gabe des Vertragsendes einerseits und der Bekanntgabe der maßgeblichen Gründe anderer-
seits enthält, keine weiteren Vorgaben für ein bestimmtes irgendwie förmliches Verfahren 
vorschreibt. Dass wir all diese Verfahren durchführen, in der Art, wie sie auch schon be-
schrieben worden sind, hat damit zu tun, dass hier europarechtliche Grundsätze für die Ver-
gabe von sogenannten Dienstleistungskonzessionen zur Anwendung kommen. Das ist der 
Grund dafür, dass die Durchführung eines diskriminierungsfreien transparenten Verfahrens 
gefordert wird, in dem z. B. die Verfahrenskriterien nicht geändert werden dürfen. Aber – und 
hiermit gebe ich zu, bewege ich mich wieder in dem Bereich, den ein beratender Jurist viel-
leicht nicht betreten würde, aber als Wissenschaftler nehme ich mir das heraus – in dem Fall, 
dass eine Vergabe an ein eigenes Unternehmen der Gemeinde beabsichtigt ist, das von der 
Gemeinde beherrscht wird wie eine eigene Behörde, so der EuGH, greift auch bei der Verga-
be von Dienstleistungskonzessionen nach der Rechtsprechung des EuGH das Privileg der so-
genannten Inhouse-Vergabe. Deshalb – das sage ich jetzt aus einer wissenschaftlichen Positi-
on heraus – ist mir nicht nachvollziehbar, warum bei einer beabsichtigten Inhouse-Vergabe 
der Konzession diese förmlichen Anforderungen an ein diskriminierungsfreies transparentes 
Verfahren eingehalten werden müssen, solange die Mindestanforderungen des § 46 Abs. 3 
EnWG eingehalten sind. So viel zum Verfahren. 
 
Zweitens zu den materiellen Kriterien: Zunächst, entgegen einiger junger Entscheidungen, 
halte ich es nicht für richtig zu sagen, dass nur Entscheidungskriterien zu berücksichtigen 
sind, die im strengen Sinne netzbezogen sind. Zweitens halte ich es nicht für richtig, dass nur 
Kriterien zugrunde gelegt werden dürfen, die den Zielen des § 1 Abs. 1 EnWG Rechnung 
tragen. Nebenbei halte ich es schon gar nicht für richtig, dass hierbei das Lizenzkriterium 
ganz vorrangig oder gar ausschließlich eine Rolle spielen dürfe. – Ich will das ganz kurz be-
gründen: Erstens, es stimmt sicherlich, dass aufgrund der Trennung von Netzbetrieb einerseits 
und anderen Stufen der Wertungskette in der Energieversorgung andererseits, Erzeugung, 
Vertrieb, keine Kriterien zugrunde gelegt werden dürfen, die eine potenzielle Bewerbung ei-
nes Netzbetriebs nicht erfüllen kann, weil sie sie nicht erfüllen darf. Wenn aber ein strenger 
Netzbezug gefordert wird, ist damit mehr gemeint. Es ist damit gemeint, es sollen nur Krite-
rien zugelassen werden, die in einem ganz spezifischen Sinn auf den Netzbetrieb bezogen 
sind und Kriterien wie etwa die für die Vergabe interessanten Kriterien des kommunalen Ein-
flusses, auch kommunaler Rechtsinteressen, sollen ausgeschlossen sein. Das halte ich nicht 
für eine zwingende und zulässige Folge aus der Trennung von Netzbetrieb und anderen Stu-
fen der Wertschöpfung im Bereich der Energieversorgung. Was übrigens, weil die Frage auf-
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trat, mir zwingend scheint, ist, dass ein potenzieller Bewerber geeignet ist. Das ergibt sich 
nebenbei schon aus europarechtlichen Vorgaben. Die Richtlinien des Dritten Energiebinnen-
marktpakets verlangen es gerade, dass die Mitgliedstaaten Verteilnetzbetriebe bestimmen und 
sagen: Die müssen unter anderem auch in der Lage sein, einen sicheren Betrieb darzustellen. 
Wie im Einzelnen der Nachweis erfolgt, ist ein Punkt, wo ich mich auf meine Rolle als Wis-
senschaftler zurückziehe und sagen muss: Da fehlt mir, erstens, der Einblick in die örtlichen 
Gegebenheiten und zweitens auch ein bisschen die Nähe zum Beratungsgeschäft, wie das die 
Kollegen eher betreiben. 
 
Eine wichtige Rolle in der Diskussion spielt die Frage, inwieweit es zulässig ist, Kriterien wie 
die des kommunalen Einflusses auf den Netzbetrieb durch das konstituierende Unternehmen 
zu machen oder auch, wie weit es zulässig ist, Fragen der finanziellen Interessen der Gemein-
den, etwa auch des wirtschaftlichen Interesses am Netzbetrieb und am Gewinn aus dem Netz-
betrieb zum Kriterium zu machen. Ich halte es nicht für richtig, diese Kriterien für unzulässig 
zu erklären. 
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Sie sind jedenfalls nicht deshalb unzulässig und sachwidrig, weil sie nicht netzbezogen wären. 
Sie sind netzbezogen. Sie sind auch nicht durch § 46 Abs. 3 Satz 5 EnWG in Verbindung mit 
§ 1 Abs. 1 EnWG ausgeschlossen, wonach die Gemeinde bei der Konzessionsvergabe an die 
Ziele des § 1 EnWG gebunden und ihnen verpflichtet sein soll. Diese Verpflichtung darf aus 
verfassungsrechtlichen Gründen nicht im Sinne einer ausschließlichen Festlegung auf die Kri-
terien des § 1 Abs. 1 EnWG verstanden werden. Dass die Gemeinde die auch zur berücksich-
tigen hat, wird man im Ergebnis jedenfalls nicht zu beanstanden haben, aber es sind dann e-
ben andere Kriterien zulässig. Ich will, um die Zeit nicht zu sehr zu strapazieren, damit zum 
Schluss kommen und vielleicht eine Abschlussbemerkung machen: 
 
Ich habe das Gefühl, dass vor allem die zielgerichteten Entscheidungen sehr strikt gewesen 
sind bei den Kommunen und ein bestimmtes Bild von Wettbewerb zugrunde gelegt wird, 
nämlich das Bild eines ganz strikten Leistungswettbewerbs, der auf einen möglichst effizien-
ten Netzbetrieb abzielt. Dieses Bild, so meine ich, ist § 6 EnWG nicht zu entnehmen. Es ist 
übrigens nicht einmal kartellrechtlich herzuleiten. Der EuGH sieht das europäische Kartell-
recht auf die gemeindliche Konzessionsvergabe nicht anwendbar, und das Kartellrecht, wenn 
man schon die Gemeinde als Unternehmen ansieht, erlaubt an sich auch konzerninterne Be-
vorzugungen von Unternehmen. Auch das wird hier in diese Beurteilung nicht übernommen. 
Wichtig scheint mir, dass es am Ende so ist, dass die Gemeinde entscheidet. Sie entscheidet in 
ihrer Verantwortung über die örtliche Energieversorgung, aber auch mit Rücksicht auf andere 
gemeindliche Interessen wie der lokalen Wirtschaftsförderung, der Bauleitplanung und auch 
über eigene finanzielle Interessen. Das scheint mir durch Artikel 28 Satz 2 Grundgesetz ge-
schützt. – Letzte Bemerkung: Manche Landesgesetzgeber haben das auch ganz treffend er-
kannt, ich meine die Landesgesetzgeber, die in der Gemeindeordnung verlangen, dass Ge-
meinden vor dem Abschluss von Verträgen zunächst ein Gutachten über diesen Vertrag ein-
holen. Dort ist vorgeschrieben, es soll gefragt werden, ob dieser Vertrag die Aufgabenführung 
der Gemeinde und die wirtschaftlichen Interessen der Gemeinde sowie die ihrer Einwohner 
erfüllt oder ihnen Rechnung trägt. Das heißt, in dieser Bestimmung kommt das breitere Ent-
scheidungskriterium zum Ausdruck, das hier zugrunde zu legen ist. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Herzlichen Dank! – Als letzten Redner habe ich Herrn 
Dr. Philipp Boos, Rechtsanwalt Boos, Hummel & Wegerich. – Bitte schön, Sie haben das 
Wort! 
 
Dr. Philipp Boos (Rechtsanwalt Boos, Hummel & Wegerich): Auch ich bedanke mich ganz 
herzlich für die Einladung. Ich werde meine Folien nur stichpunktartig ansprechen, soweit das 
mit Ihren Fragen in Zusammenhang steht und möchte eingangs zunächst einmal klarstellen, 
dass die Wissenschaft in Form von Prof. Hellermann nicht so ganz entfernt von der Praxis 
steht, sondern dass auch aus meiner praktischen Erfahrung heraus viele seiner Anmerkungen 
völlig zu Recht erfolgt sind. Das hat damit zu tun, dass die kommunale Energieversorgung 
durch die Verfassung ausdrücklich geschützt wird. Das ist ein Aspekt, der meines Erachtens 
in diesen zivilgerichtlichen Entscheidungen viel zu kurz kommt. Es war, ich glaube, von Ih-
nen, Herr Schneider, der Beschluss des VG Oldenburg angesprochen worden, der mit dem 
Landgericht Kiel nicht zusammenpasst. Insofern ist auch der mir völlig verständliche Wunsch 
nach Rechtssicherheit leider im Moment nur eingeschränkt erfüllbar. – [Torsten Schneider 
(SPD): Leider ja!] – Auch ich als Berater würde mich natürlich lieber hinstellen und Ihnen 
sagen: Hier ist der goldene Weg. Es gibt mehr oder weniger rechtssichere Wege. – Vorab 
vielleicht auch die Bemerkung: Faktisch würden Sie sicherlich am sichersten dastehen, wenn 
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Sie den bisherigen Netzbetreiber wieder konzessionieren. Das wird in der Praxis – das ist eine 
wenig überraschende Prognose – zu den wenigsten Auseinandersetzungen führen. Ob das 
aber die beste Entscheidung für das Land Berlin ist, das müssen Sie beurteilen. Das liegt nach 
meiner Auffassung auch in Ihrem Beurteilungsspielraum und nicht im Beurteilungsspielraum 
von Beratern, die sagen: Das müsste rechtlich so oder so gestaltet werden, sondern das ist eine 
originär politische Entscheidung, die natürlich bestimmte rechtliche Vorgaben einhalten 
muss. Diese Einleitung, dieses Vorverständnis ist mir sehr wichtig, da es zunächst einmal eine 
kommunale Aufgabe und auch eine kommunale Pflicht ist. Wenn keiner mehr Lust hätte, das 
Gasnetz zu betreiben, weil sich kein Geld mehr damit verdienen lässt über das Stromnetz, 
dann wären Sie in der Pflicht, es zu machen. Dann werden Sie feststellen, dass die Debatten 
darüber, wer es bekommt, deutlich langweiliger werden. – [Zuruf] – Dafür rechtssicher! 
 
In der Tat, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, enthält das Gesetz seit dem 
4. August 2011 eine Verpflichtung der Kommunen. Ich habe die Stadt Berlin mal als Stadt 
und nicht als Land angesprochen, auch deshalb, weil ich gelesen habe, dass Sie Stadtwerke 
gründen wollen. Da passt der Begriff Stadtwerke besser dazu. Diese Ziele des § 1 EnWG 
müssen Sie natürlich im Verfahren als Auswahlkriterien beachten. Nur ganz so einfach, Herr 
Dr. Engelsing, wie Sie es dargestellt haben, ist das für die Kommunen nicht. Das kann man an 
einigen Beispielen und am besten am Beispiel des Bewerbers Stadtwerke verdeutlichen. Wie 
stelle ich die Effizienz oder die Preisgünstigkeit des Bewerbers Stadtwerke fest? Ich weiß ja 
noch gar nicht, mit welchem Effizienzwert der zukünftig von der Bundesnetzagentur ausges-
tattet wird. Ich weiß auch nicht, in welcher Höhe er Netzentgelte erwerben wird. Wenn da-
durch seine Bewerbung schon unzulässig würde, dann würde die verfassungsrechtlich garan-
tierte Möglichkeit auf Rekommunalisierung rückwärts durch diese Kriterien wieder ausge-
schlossen. Das kann nicht sein, sondern richtig ist vielmehr, dass Sie in dem Fall im Rahmen 
Ihrer Entscheidungshoheit einen Beurteilungsspielraum haben. Den müssen Sie natürlich 
nachvollziehbar und diskriminierungsfrei ausüben. Sie dürfen nicht sagen, weil einer aus 
Hamburg kommt, nehmen wir den als Netzbetreiber nicht. Das ist ganz klar. Sie müssen aber 
Ihr Stadtwerk nicht jetzt schon mit Tausenden von Monteuren ausstatten, nur damit es für den 
theoretischen Fall einer Konzessionierung dann am 1. Januar 2015 bereit steht, sondern es 
genügt, dass es ausreichend belastbare Konzepte – Herr Wolf, Sie hatten es angesprochen – 
gibt, die dann von Ihren Beratern verifiziert werden. Da würde ich raten, den Schwerpunkt 
mehr auf die ingenieur- und betriebswissenschaftlichen Berater und weniger auf die rechtli-
chen zu legen. Die können das verifizieren, und wenn die zu einem Ergebnis kommen, das 
funktioniert, dann können die es auch machen. 
 
Was die Sicherheit angeht: Es gab in der Vergangenheit umfangreiche und sehr viele Netz-
übernahmen. Keine hat dazu geführt, dass irgendwo das Licht ausgegangen ist, sondern unter 
den Netzbetreibern, wenn Sie die außerhalb von öffentlichen Räumen fragen, räumt Ihnen 
natürlich jeder ein, dass das auch jedes erfahrene Unternehmen kann. Das soll heißen, wenn 
Sie da mit einem Kooperationspartner an die Übernahme der Konzession herangehen, dann 
werden Sie dadurch auch nicht die Sicherheit des Stromnetzbetriebes in Berlin gefährden. Das 
sind Totschlagargumente, die meines Erachtens nicht verfangen. 
 
Zu den einzelnen Fragen – zu den Daten: Da ist es so, dass das Bundeskartellamt in diesem 
Leitfaden weitgehend die erforderlichen Daten aufgeführt hat. Ein strittiger Punkt ist jedes 
Mal der sogenannte kalkulatorische Restwert. Das ist der Wert des Netzes, den die Regulie-
rungsbehörde im Rahmen der Netzentgelte Kalkulation anerkennt. Der steht in Ihrer Liste 
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noch nicht drin, so wie ich das wahrnehme. Wir führen gerade ein Gerichtsverfahren für eine 
Kommune, um die Herausgabe trotzdem durchzusetzen. Wie das ausgeht, weiß ich nicht. In-
sofern wäre es natürlich viel hilfreicher, wenn eine anerkannte Institution wie das Bundeskar-
tellamt diesen Wert zukünftig noch in seine Liste aufnehmen würde. Das würde dazu führen, 
dass Sie dann auch die aus meiner Sicht betriebswirtschaftlich entscheidende Zahlengröße 
haben, um den Wert des Netzes zu bewerten, denn die anderen Werte einer Kaufpreisvorstel-
lung des abgebenden Netzbetreibers sind nicht identisch mit dem, was in der Regulierungsbe-
hörde anerkannt wird. Der zweite Wert ist der, den Sie kennen müssen, um zu sagen: Die Sa-
che ist wirtschaftlich vertretbar. Da bin ich auch gleich bei der Frage: Darf ich die Wirtschaft-
lichkeit des Angebots im Rahmen eines Kooperationsmodells bewerten? – Da kann ich nur 
den Kopf schütteln. Wenn ich das nicht bewerten darf, Herr Dr. Engelsing, dann brauche ich 
nicht nach einem Kooperationspartner suchen. Ich kann doch nicht verantwortlich als Stadt 
ein Auswahlverfahren über die Gründung eines Stadtwerks mit einem Kooperationspartner 
beginnen, wenn ich dabei nicht berücksichtigen kann: Ist das Ganze für die Stadt wirtschaft-
lich? Das muss ich gesetzlich sogar. Deswegen ist es meines Erachtens selbstverständlich 
nicht nur zulässig, sondern politisch und wirtschaftlich vernünftig, das zu berücksichtigen. Da 
schließe ich mich Herrn Hellermann an. 
 
Was die anderen Ziele angeht: Es ist natürlich nicht leicht. Diese Prognosen: Wer ist effizien-
ter, wer ist umweltverträglicher? – sind im Netzbetrieb ganz schwierig. Wenn der Netzbetrieb 
nichts mit Erzeugung und nichts mit dem Vertrieb von Ökostromprodukten zu tun hat, dann 
bleibt im Netzbetrieb an Umweltverträglichkeit nicht mehr so viel übrig. Sie können noch 
darüber nachdenken, ob jemand erdverkabelt und Freileitungen verlegt, aber das ist nach mei-
ner Wahrnehmung, wenn ich durch Berlin fahre, kein Problem. Das werden Sie hier nicht als 
Thema haben. Dann ist das Thema Umweltverträglichkeit im Bereich der Netzkonzession gar 
nicht mal so hoch ansetzbar, denn es gibt nicht so viele Aspekte des Netzbetriebes, vielleicht 
noch Smart Grid, Smart Meter, die Sie da so hoch gewichten können. Das sind Schwierigkei-
ten, mit denen Sie sich sicherlich auseinandersetzen müssen, aber meines Erachtens im Rah-
men Ihres Beurteilungsspielraumes auch gut auseinandersetzen können. – Was anschließende 
Netzübernahmen angeht, dazu gab es nach meiner Betrachtung keine Fragen. Da möchte ich 
aber auf die günstige Rechtslage in der Sache hinweisen. Das sehen Sie auf der Folie. Schwie-
rig ist allerdings dabei, dass das Ganze einen gewissen zeitlichen Rahmen erfordert. 
 
Als Letztes vielleicht noch eine Bewertung: Wie werden Stadtwerke in der Rechtsprechung 
gesehen? – Dazu hat der Bundesgerichtshof in diesem Sommer ein Urteil gefällt. Da ging es 
darum, dass ein Unternehmen, das mehrheitlich von einem Energiekonzern beherrscht war, 
sich Stadtwerk genannt hat. Da hat der Bundesgerichtshof so wie die Vorinstanz gesagt: Das 
geht nicht, und zwar, weil man mit diesen Unternehmen in der öffentlichen Hand, mit diesem 
Stadtwerk, bestimmte Vorteile verbindet, die Sie hier grün hervorgehoben sehen und die mei-
nes Erachtens dann auch bei Ihrer Systementscheidung darüber: Wollen Sie es selber ma-
chen? Wollen Sie es zusammen mit einem anderen machen? Wollen Sie es mit einem Dritten 
machen? – berücksichtigt werden können. 
 
Letzter Aspekt: Wenn Sie die Bürgergenossenschaft einbinden wollen, dann können Sie das 
nach diesen Zielen des § 1 EnWG sogar hervorragend, denn die Verbraucherfreundlichkeit im 
Netzbereich wäre meines Erachtens ein wichtiger Aspekt, der die Verbraucher über eine sol-
che Bürgergenossenschaft einbindet. Das heißt, ein Angebot, das diese Möglichkeit vorsieht, 
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ist in diesem Punkt Verbraucherfreundlichkeit sicherlich sehr positiv zu bewerten. – Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Ich danke Ihnen auch ganz herzlich. – Ich danke allen 
Fünfen für das sehr präzise Statement, das Sie abgegeben haben. Ich weiß, dass das ange-
sichts der Kürze der Zeit eine Herausforderung war. Das in eine Viertelstunde zu verpacken, 
ist ganz hervorragend gelungen und hat uns eine ganze Menge Impulse gebracht. Gleichwohl 
gibt es den Wunsch der Fraktionen, noch eine zweite Fragerunde anzuknüpfen. Mein Hinweis 
wäre an der Stelle, dass wir versuchen müssen, den Zeitrahmen einigermaßen hinzubekom-
men. Deswegen wäre meine Bitte, dass die Fraktionen, die sich jetzt gemeldet haben, maxi-
mal in zwei Minuten ihre Fragen zu Protokoll geben und dann dementsprechend die Experten 
ihrerseits noch einmal drei bis vier Minuten Zeit haben, diese zu beantworten. Auch das ist 
sicherlich eine Herausforderung. Da aber auch noch mal der Hinweis. bitte jetzt keine Diskus-
sion im Grundsatz zu führen. Das können wir am 16. Januar 2013 gepflegt in aller Ruhe im 
Hauptausschuss weitermachen, wenn das Wortprotokoll vorliegt. Es geht jetzt nur noch mal 
darum, Wissen abzuschöpfen, damit wir die Energienetze in Berlin so gut wie möglich auf 
den Weg bringen können. – Herr Schneider, bitte! 
 
Torsten Schneider (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Auch im Namen der SPD-
Fraktion erst einmal herzlichen Dank für Ihre umfassenden Antworten. Unter Kollegen erlau-
be ich mir schon den kleinen spitzen Hinweis, dass sich hier ein epochaler Disput anbahnt 
einmal zwischen Wissenschaft und Beratungszuspitzung, und zum anderen scheint mir auch 
ein bisschen der Konflikt zwischen den eher zivilrechtlich geprägten Wettbewerbshütern und 
den öffentlich-rechtlich ausgerichteten Wissenschaftlern hier abzuzeichnen. Ich kann Ihnen 
allen versichern, Berlin wird sicherlich bereit und in der Lage sein, Ihre diesbezügliche Kon-
fliktlage endgültig zu klären, denn eines ist klar: Bei diesem Umfang, über den wir hier reden, 
ist mit einem Rechtsbehelfsverfahren zu rechnen. Das tun wir auch und sind auch in der Lage 
und Willens, das auch erschöpfend auszufechten, notfalls auch den Artikel 28 Grundgesetz als 
Kommune ins Spielfeld zu bringen. Aber dass wir hier in irgendeiner Weise klein beigeben 
würden, ist völlig abwegig. 
 
Ich habe eine konkrete Frage: Ich möchte vom Bundeskartellamt wissen, ob denn die Ein-
schätzung geteilt wird, die ich herausgehört zu haben glaube, wonach auch ohne Personalaus-
stattung, Ingenieure etc., und ohne Eigenkapitalausstattung, also quasi die Hülle selbst nach 
den Maßstäben des Bundeskartellamtes zuschlagsfähig ist. Das wäre schon eine sehr konkrete 
Frage, die ich auch nur an einen richte. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank! – Als Nächster, Herr Schäfer! 
 
Michael Schäfer (GRÜNE): Nach diesen ganzen Ausführungen stellt sich vor allem die Fra-
ge: Wie können wir den maximalen Nutzen für das Land Berlin aus dieser Vergabesituation 
herausholen? Ich denke es ist entscheidend, welche Ziele wir denn überhaupt haben. Ich bitte 
den Senat darzustellen: Welche Ziele haben Sie für dieses Konzessionsverfahren? – [Torsten 
Schneider (SPD): Wir führen eine Anhörung durch?] – Das ist wichtig für die Anhörung, weil 
dann auch die Anzuhörenden sich darauf beziehen können. Wir sind ja nicht bei Null, sondern 
wir sind in einem laufenden Verfahren. Deshalb bitte ich schon den Senat, zu sagen: Welche 
konkreten Ziele haben Sie in dieser Konzessionsvergabe, etwa bezogen auf Leistungsverluste, 
auf Investitionen in intelligente Netze, auf Transparenz und ähnliche Anregungen? 
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Dann wollte ich auch den Senat fragen: Sehen Sie das ähnlich wie Herr Schneider? Sind Sie 
bereit, auf die kommunale Selbstverwaltung zu pochen, nach Artikel 28 Grundgesetz? Habe 
ich Ihr Verfahren richtig verstanden, dass Sie sich sogar bei der Auswahl des Kooperations-
partners rein an Vergabeverfahren nach Konzessionsvertrag richten? Also dass nicht mehr das 
Land selber entscheidet, welchen Kooperationspartner er wählt, sondern Sie auch das aus-
schreiben, und dann vielleicht sogar mit mehreren Kooperationspartnern ins Rennen gehen. 
Ich möchte Sie noch einmal bitten, das darzustellen. 
 
Da knüpft sich dann die Frage an alle Anzuhörenden an, unabhängig von ihren verschiedenen 
Rechtsauffassungen, vom Punkt Null an, in dem Stand, in dem wir uns jetzt befinden, dass 
wir nicht nur die Konzession, sondern auch eine Kooperationslösung ausgeschrieben haben. 
Halten Sie es da überhaupt noch für möglich, dass diese Netzgesellschaft Berlin Energie, die 
wir gebildet haben, die sich allein um die Konzession bemüht, vorher auch noch mal Koope-
rationspartner sucht, um dann in Konkurrenz auch zu den Kooperationslösungen zu treten, um 
die sich die verschiedenen sieben anderen Anbieter bewerben? Halten Sie das jetzt noch für 
möglich, oder ist uns diese Lösung nicht spätestens jetzt verbaut? Die unterschiedlichen Ein-
schätzungen und Entscheidungen davor sind nicht so interessant. 
 
An Herrn Engelsing habe ich noch eine letzte Frage: Die Verfahrensbriefe, die Konzessions-
vertragsentwürfe liegen bei uns derzeit im Datenraum. Können die nicht spätestens, wenn sie 
herumgeschickt werden, öffentlich gemacht werden, oder sehen Sie da irgendwelche kartell- 
oder vergaberechtlichen Gründe, die dagegensprechen, dass die Verfahrensbriefe und die 
Konzessionsvertragsentwürfe, die allen Anbietern zur Verfügung gestellt werden, auch der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können? 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank, Herr Schäfer! – Noch einmal der Ge-
schäftsordnungshinweis, dass wir uns in der Sprecherrunde darauf verständigt haben, eine 
Expertenanhörung zu machen. Sinn und Zweck ist gewesen, dass die fünf Experten, die hier 
vorne sitzen, befragt werden sollen – ich sagte es vorhin schon mal – und in einer zweiten 
Runde, das ist das normale Verfahren, in dem Fall am 16. Januar 2013, die Diskussion wei-
tergeführt wird. Ich habe gerade schon mit Herrn Feiler gesprochen, dass wir Ihre Fragen 
selbstverständlich mit zu Protokoll nehmen und die Senatsverwaltung für Finanzen die Fragen 
dann dementsprechend auch beantworten wird. Aber das sprengt hier die Expertenanhörung, 
und das ist nicht Sinn und Zweck dessen, was wir vereinbart haben. – Herr Schäfer! 
 
Michael Schäfer (GRÜNE): Ganz kurz: Der Verfahrensbrief, auf den sich diese Fragen be-
ziehen, steht sowieso als nächster Punkt auf der Tagesordnung. Ich sehe nicht, was die Zeit 
verkürzt, wenn die Fragen nicht jetzt, sondern erst beim nächsten Tagesordnungspunkt be-
antwortet werden sollen. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Der nächste Tagesordnungspunkt ist der nächste Tages-
ordnungspunkt. Den diskutieren wir dann entsprechend beim Tagesordnungspunkt zwei. – 
Herr Mayer, bitte sehr! 
 
Pavel Mayer (PIRATEN): Ich habe vier Fragen. – Was ist von der Rechtsform einer Anstalt 
öffentlichen Rechts als Netzbetreiber zu halten, so wie es ursprünglich vom Energietisch ge-
fordert wird? Gibt es Beispiele einer solchen Rechtsform als Netzbetreiber? 
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Dann zu dem Thema Vergabekriterien: Sie sagten bereits, das, was im Energiewirtschaftsge-
setz steht, sind ganz große Themen. Wenn man die weiter runterbricht, wäre meine Frage: 
Wie sieht es mit dem Kriterium Innovationsfähigkeit oder Innovationsabsicht angesichts der 
Energiewende aus? Welchen Anteil an Forschungs- und Entwicklungsausgaben in der Ver-
gangenheit oder in der Zukunft wurden oder werden getätigt? Dann die Frage als Vergabekri-
terium Corporate Governance als Obertitel, worunter dann vor allen Dingen die Frage der 
Transparenz, Compliance-Fragen, aber auch Diversity-Fragen – Frauenanteil – fallen. Wie 
sieht es mit der Bewertung aus, wenn sich ein Konzern bewirbt bzw. die erklärten Strategien 
von Mutterkonzernen, inwieweit die berücksichtigt werden können? Das Thema Bonität oder 
Insolvenzfestigkeit fiel ja schon. 
 
Letzte Frage: Wie sieht es grundsätzlich mit Sonderkündigungsrechten oder Strafzahlungen 
aus, wenn jetzt bestimmte Kriterien, wo sich die Unternehmen bewerten und behaupten, wir 
tun dies und können das, und anschließend stellt sich heraus, sie leisten es nicht oder haben 
bei der Bewerbung geschönte Angaben gemacht? Wie kann das dann, wenn sich das nach der 
Vergabe herausstellt, sanktioniert werden? 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Vielen Dank, Herr Mayer! – Herr Wolf! 
 
Harald Wolf (LINKE): Ich knüpfe an die Frage von Herrn Schneider nach dem Konzept an. 
Die hatte ich vorhin schon gestellt. Welche Tiefe muss ein solches Konzept haben? Insbeson-
dere als Frage an das Bundeskartellamt, weil sie wahrscheinlich die ersten sind, die Einwände 
bei einer Vergabeentscheidung formulieren und sagen: Das Konzept ist zu dünn. Das war eine 
Systementscheidung, und die halten wir für nicht zulässig. Vielleicht können Sie uns da einen 
Hinweis geben, was ein solches Konzept beinhalten muss und welchen Konkretionsgrad das 
haben muss und wie es möglicherweise mit eigener Manpower und Qualifikation untersetzt 
sein muss. Das ist das eine. 
 
Das Zweite – noch mal nachgehakt bei der Frage, die ich auch vorhin gestellt hatte – ist die 
Fragestellung: Was gehört zum Netzbetrieb? Stichwort: Problem, schlanke Netzgesellschaft 
von Vattenfall, des bisherigen Netzbetreibers und Servicegesellschaften drumherum, die aber 
notwendig für den Netzbetrieb sind. Kann man verlangen, dass ein Teil davon zumindest ü-
bergeht? Wie ist da die Rechtslage aus Ihrer Sicht? In dem Zusammenhang noch einmal die 
Frage: Was kann man an sozialen Kriterien, Tariftreuekriterien etc. in der Ausschreibung de-
finieren, ohne gegen das Nebenleistungsverbot zu verstoßen? Ich vertrete die Auffassung, 
dass das alles Kosten sind, die von der Bundesnetzagentur anerkannt werden, soweit es im 
Rahmen des effizienten Netzbetriebs ist und es insofern auch möglich sein muss, das in einer 
Ausschreibung zu definieren. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Herzlichen Dank, Herr Wolf! – Als Letzter, Herr 
Dr. Heide! 
 
Dr. Manuel Heide (CDU): Vielen Dank! – An die Anzuhörenden: Sie haben viele Fragen 
beantwortet, aber auch viele neue aufgeworfen. Insofern bin ich Ihnen dankbar, Herr Engel-
sing, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Sie bereit wären, bevor man mit diesen Krite-
rien, auf die man sich geeinigt hat, an den Markt geht, einmal summarisch draufzugucken, ob 
da ganz große Rechtsbedenken gegen einzelne Kriterien bestehen. Es ist in der Tat so, dass 
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sehr vieles im Fluss ist, und es gibt auch eine neue Entscheidung des OLG Schleswig aus dem 
Dezember dieses Jahres, die relativ klar gesagt haben, dass die Entscheidungskriterien des 
§ 1 EnWG sozusagen maßgeblich sind. Insofern schließen sich bei mir drei bis vier Fragen 
an. Die erste Frage ist: Wenn man sich jetzt als Anstalt öffentlichen Rechts bzw. als 126-
LHO-Gesellschaft einen Kooperationspartner sucht, kann man ihn sich frei wählen, oder ist 
hier eine entsprechende Ausschreibung erforderlich? Wenn man Kriterien außerhalb dieses 
§ 1 EnWG wählt, wie stark dürfen die aus Ihrer Sicht gewichtet sein? Ich habe gewisse Unter-
schiede bei den Anzuhörenden gehört. Die Frage, die in diesem Zusammenhang aus meiner 
Sicht zu stellen ist – Herr Wolf hat das eben schon angesprochen –, ist, inwieweit § 613 a, das 
heißt, der Übergang der Arbeitnehmerrechte auf eine neue Gesellschaft, hier überhaupt an-
wendbar ist oder nicht, ob es sozusagen analog anwendbar ist oder ob, wenn dieses nicht der 
Fall ist und man sichergehen will, das ein entsprechendes Kriterium auch sein kann, dass man 
sagt, dass die entsprechenden Arbeitnehmer mit den entsprechenden Tarifverträgen übergehen 
und alles, was an sozialen Leistungsfähigkeiten daran hängt. Das würde mich interessieren, 
wie Sie das sehen, insbesondere, weil ich mir dann auch vorstellen kann, dass es ein Newco-
mer wie diese LHO-Gesellschaft mit der Übername des Personals wesentlich einfacher hätte 
darzustellen, dass sie die entsprechende Netzkompetenz hat. Da stellt sich natürlich die Frage: 
Ist das zwingend oder nicht, weil § 613 Abs. 3 auch die Möglichkeit gibt, dem entsprechen-
den Betriebsübergang als einzelner Arbeitgeber zu widersprechen? Das heißt, ich kann, muss 
aber nicht übergehen. Vielleicht habe ich dann nachher auch nur eine leere Hülle übernom-
men. 
 
In diesem Zusammenhang meine letzte Frage zum Beirat: Halten Sie auch einen Beirat als 
entsprechendes Kriterium für zulässig? Wie würden Sie das bewerten, insbesondere auch vor 
der Frage einer Anstalt des öffentlichen Rechts? Es gibt ja auch fakultative Aufsichtsräte, 
GmbHs oder entsprechende Aktiengesellschaften. – Danke! 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank, Herr Dr. Heide! – Jetzt noch einmal eine 
Powerrunde für die Referenten zum Abschluss. Ich würde sagen, wir fangen rückwärts an. 
Dieses Mal beginnen wir mit Herrn Dr. Boos. Ich würde Sie bitten, dass wir in einem Zeit-
rahmen von etwa drei Minuten für die Antwort bleiben. Vieles wird sich in den Antworten 
sicherlich wiederholen, und Sie können sich aufeinander beziehen. – Herr Dr. Boos, bitte 
schön! 
 
Dr. Philipp Boos (Rechtsanwalt Boos, Hummel & Wegerich): Betriebsübergang nach § 613 a 
ist völlig richtig. Der dient natürlich dem Schutz der Arbeitnehmer und weder dem Schutz 
eines neue Übernehmers noch dem alten Konzessionärs. Deswegen besteht natürlich die Mög-
lichkeit, dass einzelne Arbeitnehmer diesem Übergang widersprechen. Wie relevant das dann 
später wird, ist aus meiner Sicht eine Frage des Beurteilungsspielraums. – [Zuruf: Liegt 
§ 613 a im Bereich der Netzübernahme?] – Es kommt darauf an, ob Sie das als einen Teil-
netzbetrieb organisiert bekommen oder das so organisiert ist. Das würde ich bei der Größe 
von Berlin annehmen. Das haben wir regelmäßig als Problem, wenn es um die Stadtteile einer 
kleineren Kreisstadt geht. Dann kann man sich fragen: Ist das ein Teilbetrieb eines Regional-
versorgers oder nicht? Ich glaube aber, dass man das bei Berlin – ich gucke mal in die Runde, 
Sie kriegen den seltenen Fall einer weitgehenden Einigkeit zwischen Juristen – darstellen 
könnte. 
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Strafzahlungen bei Nichterfüllung von Vertragspflichten halte ich prinzipiell für zulässig. 
Man muss aber aufpassen, dass diese Strafzahlungen dann nicht an die Stadt fließen, denn 
sonst sind wir wieder in dem Konflikt mit dem Nebenleistungsverbot, weil sich die Stadt 
sonst eine Nebenleistung zusätzlich zur Konzessionsabgabe dadurch sichern könnte. Man 
müsste in irgendeiner Art und Weise, das ist vielleicht auch sachgerecht, dafür Sorge tragen, 
dass das Verbraucherschutzorganisationen oder einem gemeinnützigen Zweck zugute kommt. 
 
In aller Kürze: Berücksichtigung der Strategie des Mutterkonzerns. – Das ist meiner Auffas-
sung nach zulässig, nach Auffassung von Herrn Engelsing maximal, sofern sich diese Strate-
gie auf den Netzbetrieb bezieht. Dass Atomkraftwerke betrieben werden, dürfte man wahr-
scheinlich nicht berücksichtigen, wenn Sie mit dem Bundeskartellamt konform gehen wollen. 
Die anderen Kriterien wie Innovationsfähigkeit usw. halte ich im Rahmen der kommunalen 
Selbstverwaltung für eine freie Entscheidung der Kommune, ob sie die heranziehen will und 
auch mit welcher Gewichtung. Zur Klarstellung noch einmal: Die Ziele des § 1 EnWG muss 
ich sicherlich heranziehen, aber nicht ausschließlich. 
 
Zuletzt noch die Frage: Kooperationspartner im jetzt laufenden Verfahren. – Ich halte es für 
zulässig, dass Bewerber ihr Angebot, vielleicht auch ein Nebenangebot in der Form aufstel-
len, dass sie sagen: Wenn wir nicht selber zu 100 Prozent zum Zuge kommen, können wir uns 
auch vorstellen, gegebenenfalls mit einer Minderheitsbeteiligung in die Stadtwerke Berlin 
hineinzugehen. Das kann ein Angebot eines jetzt im Verfahren befindlichen Bewerbers sein, 
das zulässig ist. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Gut! – Ganz herzlichen Dank! – Als Nächster, Herr 
Prof. Dr. Johannes Hellermann, bitte! 
 
Prof. Dr. Johannes Hellermann (Universität Bielefeld; Fakultät für Rechtswissenschaft): 
Vielen Dank! – Auch ich will versuchen, kurz auf die Fragen zu antworten, zu denen ich mich 
kompetent fühle. Ich sehe, ähnlich wie Herr Boos, nicht, dass die Möglichkeit eines Koopera-
tionspartner im laufenden Verfahren gänzlich ausgeschlossen wäre. Da würde ich mich seiner 
Einschätzung anschließen. Was die möglichen Kriterien angeht, die sozusagen denkbar sind, 
habe ich eingangs in meinem Statement deutlich gemacht, dass ich da eine eher großzügige 
kommunale selbstverwaltungsfreundliche Position habe. An Grenzen stößt man sicherlich 
dort, wo Kriterien aufgenommen werden, die nicht nur in einem strengen, sondern in einem 
großzügigen Sinn nicht mehr netzbezogen sind, also Leistungen zu verlangen, die ein poten-
zieller Netzbetreiberinteressent nicht erfüllen kann, weil er sich auf diesem Feld nicht betäti-
gen darf. Ich käme auch beim AKW-Betrieb ins Grübeln. Die wird man nicht aufnehmen dür-
fen. 
 
Was die Frage der langfristigen Absicherung von vertraglichen Verabredungen angeht, würde 
ich vor allem noch einmal jenseits von Vertragsstrafen auf die Sicherung von Sonderkündi-
gungsrechten hinweisen. Das hatten Sie sehr deutlich gemacht. Ich glaube, die haben ihre 
Funktion bei solchen Pflichten, die man nicht einzeln durchsetzen kann, sondern wo prinzi-
piell das Vertrauensverhältnis gestört ist. 
 
Letzter Punkt: Anstalt öffentlichen Rechts. – Aus rechtlicher Sicht ist natürlich alles möglich. 
Diese Rechtsform ist inzwischen im kommunalen Wirtschaftsrecht recht verbreitet und hat 
ihre Anhänger deshalb, weil sie dem Landesgesetzgeber bzw. der Kommune in der Satzung 
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erlaubt, das Maß an kommunalem Einfluss selbst zu gestalten. Man ist nicht an die Vorgaben 
des Bundesgesetzgebers im Gesellschaftsrecht gebunden. Dass es dafür im Netzbetrieb Bei-
spiele gibt, ist mir allerdings nicht bekannt. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank! – Als Nächster, Herr Dr. Martin Düwel, 
bitte! 
 
Dr. Martin Düwel (Zenk Rechtsanwälte Büro Berlin). Ich will ebenfalls versuchen, mich 
sehr knapp zu halten. 
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Ich bin überzeugt, dass man mit dem Versprechen strenger Vertragsstrafen bei der Ausgestal-
tung von Konzessionsverträgen überwiegend Neuland beschreiten wird. Das wird sich auch 
bei den Entgeltkalkulationsfragen als ausgesprochen schwierig erweisen. Ich empfehle drin-
gend, zu den Sonderkündigungsmöglichkeiten – ich habe anhand des Nickens zu meiner 
Rechten und Linken gesehen, dass dafür offensichtlich Konsens besteht – Transparenz in der 
Abwicklung derartiger Verträge zu schaffen. Die Verträge der letzten 20 Jahre lebten davon, 
dass zwar etwas passiert ist, aber niemand wusste, was es eigentlich war. Moderne Vertrags-
gestaltung bedeutet heute, dass Sie für die politisch relevanten Knackpunkte eine jährliche 
Berichtspflicht haben und der Konzeptüberarbeitung und dem regelmäßigen Nachhalten mit 
der entsprechenden Veröffentlichungspflicht nachkommen, was bei dem von der Größe her 
wichtigsten Konzessionsgebiet wie dem des Landes Berlin allenfalls eine Selbstverständlich-
keit sein müsste. Dort kann – wenn das denn sein müsste – viel öffentlicher Druck aufgebaut 
werden. 
 
Zur Beiratstätigkeit: Ich teile die Auffassung, dass man einen Beirat nicht dergestalt instru-
mentalisieren können wird, dass man sagt, die eigentliche unternehmerische Entscheidung 
wird gewissermaßen durch einen paritätisch oder gar mehrheitlich durch das Land besetzten 
Beirat getroffen. Das wird nicht funktionieren, aber man kann auch dort maßgebliche Mitwir-
kungs- und Transparenzerfordernisse niederlegen. 
 
Vorletzter Punkt – zum Thema § 613 a: Unter dem Gesichtspunkt, dass es sich um eine ar-
beitsrechtliche Schutznorm handelt, ist es nicht maßgeblich, ob ein von diesem Schutzbereich 
direkt oder bei analoger Anwendung Betroffener dort betriebsorganisatorisch tätig wird. 
Wenn es eine Netzgesellschaft gibt, die nach Maßgabe der Gesellschaftsbetrachtung nur we-
nige Arbeitnehmer hat, aber über notwendige Funktionen für die Betriebseinheiten in anderen 
Gesellschaften verfügt, dann schützt man sich damit nicht vor den Rechtsschutzwirkungen 
von § 613 a in direkter oder analoger Anwendung. 
 
Letzter Punkt – was die Datenthematik angeht: Ich würde mich bei der Gestaltung des Ver-
fahrens an der Randnummer 26 orientieren – Herr Dr. Engel, Sie sprachen es an. Nehmen Sie 
die verfahrensbeteiligten Bieter frühzeitig ins Wort und bitten Sie sie oder fordern Sie sie auf 
zu sagen, was sie benötigen. Versuchen Sie auf diese Art und Weise gewissermaßen das Ab-
stimmungsverfahren mit den zuständigen Behörden zu suchen. – Danke! 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Herzlichen Dank auch an Sie, Herr Dr. Düwel! – Das 
Wort hat nun Herr Dr. Engelsing. – Bitte sehr! 
 
Dr. Felix Engelsing (Bundeskartellamt, Vorsitzender 8. Beschlussabteilung): Vielen Dank! – 
Nachdem wir so oft kritisiert wurden möchte ich nur sagen: Wir sind pro Wettbewerb – das 
ist unsere Aufgabe im Sinne des Verbraucherschutzes – und nicht pro kommunale Interessen. 
Wenn diese jedoch im Wettbewerb stehen, dann sind wir auch dort pro. 
 
Zu der Frage von Herrn Schneider, ob ich die Einschätzung teile, dass eine Hülle zuschlags-
fähig ist: Ein Newcomer ist zuschlagsfähig. Wenn Sie von der Hülle sprechen, dann heißt das, 
dass der bisher gar nichts hat. Ein Newcomer ist möglich. Ein neues Unternehmen kann sich 
eventuell durchsetzen, wobei es nicht unbedingt die Stadtwerke sein müssen, sondern auch 
andere. Wie ich hörte gibt es sogar schon Unternehmen aus dem Ausland – z. B. AllianderAG 
– oder aus anderen Bereichen. 
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Ich komme zu der Frage von Herrn Wolf: Wie tief muss das Konzept sein? – Da muss man 
schon etwas Schlüssiges anbieten, um sich im Wettbewerb durchzusetzen. Wenn Sie das mit 
dem Bau eines Hauses vergleichen: Sie haben vier Bauunternehmer zur Auswahl, von denen 
einer das seit 20 Jahren macht und ein anderer ein Newcomer ist. Wahrscheinlich muss Ihnen 
dann der Newcomer ein gutes Konzept anbieten, damit Sie den nehmen. Das ist völlig zuläs-
sig. Wenn dieser Newcomer die Auswahlkriterien erfüllt, dann können Sie sich auch für ihn 
entscheiden. 
 
Herr Kollege Schäfer fragte, wie die Verfahrensbriefe in die Öffentlichkeit gestellt werden 
können: Das ist keine kartellrechtliche Frage, da müssen andere Normen gesetzt werden. Ich 
sehe darin keine Probleme. In einer Gemeinde in Baden-Württemberg haben wir das sogar 
mal alles im Netz gesehen. Was nicht in die Öffentlichkeit gelangen darf, das sind die Ange-
bote der Bieter, denn dort gilt der Geheimwettbewerb. 
 
Zu Ihrer Frage, was alles berücksichtigt werden kann: Ich habe den Begriff Innovationsfähig-
keit noch nie gehört. Das wäre interessant, denn bisher sind die Netze nicht besonders von 
Innovation geprägt, aber wenn sich diese auf die Netze bezieht, dann wäre das sicherlich 
möglich. 
 
Zur Bonität/Insolvenz: Das hatten wir schon mal im Fall von Markkleeberg, wo Sie die finan-
zielle Leistungsfähigkeit hineingeschrieben hatten. Es hatten sich nämlich auch die Stadtwer-
ke Leipzig beworben, die dann aufgrund von kommunalen Fehlern im Wasserbereich ein dro-
hendes Defizit von 300 Millionen Euro hatten, das dort durchgeschlagen ist. Boni-
tät/Insolvenz kann man sicherlich nehmen, wohingegen ich mit Corporate Governance eher 
ein Problem hätte. Strategien sicherlich nicht, denn damit könnten Sie jeden Bieter rausschie-
ßen. Wenn sich jemand aus China bewirbt und Sie sagen, dort gibt es Menschenrechtsverlet-
zungen, dann kann das eigentlich nicht sein, sondern es muss schon um das Netz gehen und 
inwieweit jemand das Netz betreiben kann. 
 
Zu den Anstalten des öffentlichen Rechts: Ich kenne keine Anstalten des öffentlichen Rechts 
in diesem Bereich. 
 
Kooperationspartner/Ausschreibung: Das richtet sich bei Beteiligungsunternehmen nach dem 
Vergabe- und nicht nach dem Kartellrecht. Ob ein Beirat zulässig ist, hängt von den Kompe-
tenzen ab. Als Information der Runde sicherlich ja, aber ich glaube nicht, dass sie über die 
Investitionen entscheiden dürfen. Sie sollten eher in Richtung Informationen gucken, ob Din-
ge wie die Netzausfallquote erreicht worden sind. 
 
Noch eine letzte Anmerkung zu der von Herrn Hellermann angesprochenen hoheitlichen Tä-
tigkeit: Der BGH hat sich für die unternehmerische Tätigkeit entschieden. Ich bin da eher ein 
Pragmatiker, dann ist die Sache für mich gelaufen. Inwieweit die Inhousevergabe zulässig ist: 
In § 46 Abs. 4 steht, dass auch bei Eigenbetrieben ausgeschrieben werden muss. – Der Eigen-
betrieb ist die Kommune selbst, und auch dann gilt die Begrenzung der Ausschreibungspflicht 
von 20 Jahren, sodass ich bin der Meinung bin, dass einiges dafür spricht. Den kalkulatori-
schen Restwert werden wir uns noch einmal angucken. 
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Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank, Herr Dr. Engelsing! – Herr Wübbels, Sie 
haben das Wort! – Bitte sehr! 
 
Michael Wübbels (Stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unter-
nehmen):  Ich möchte kurz auf Herrn Dr. Engelsing an dem Punkt eingehen: Er sprach davon, 
dass das Kartellamt für den Wettbewerb nicht zuständig ist und hätte vielleicht noch den Satz 
hinterher schieben müssen, dass er nach 13 Jahren Erfahrung auf dem Energiemarkt festge-
stellt hat, dass öffentliche Unternehmen auch wettbewerbsfähig sind. Denn die Stadtwerke, 
die damals in den Wettbewerb starteten, waren damals und sind heute immer noch öffentliche 
Unternehmen. Sie haben bewiesen, dass sie nicht nur in den Netzen, sondern auch im Erzeu-
gungswettbewerb sehr erfolgreich sein können. 
 
Ich möchte auf drei, vier Fragen eingehen. – Zunächst zur Größe des Netzbetriebs: Es gab in 
der Vergangenheit in der Tat kleine und große Netzgesellschaften, aber das wird sich wahr-
scheinlich in Zukunft relativ rasch verändern, denn durch das dritte Binnenmarktpaket hat die 
Europäische Union festgelegt, dass der Netzbetreiber vollständig unabhängig von den übrigen 
Netzwertschöpfungsstufen sein muss. Die Bundesnetzagentur hat daraufhin alle Energiever-
sorgungsunternehmen angeschrieben und darauf hingewiesen, dass sie zukünftig, also mit der 
nächsten Regulierungsperiode, die jetzt beginnt, prüfen wird, ob alle für den ID-Netzbetrieb 
notwendigen Tätigkeiten in der Netzgesellschaft sind. Insofern empfehle ich Ihnen, von vorn-
herein auf eine ausreichend ausgestattete Netzgesellschaft zu achten und nicht mit einer klei-
nen Netzgesellschaft zu arbeiten. 
 
Zur Innovationsfähigkeit: Ich verstehe das eher im Sinne dessen, was schon mal angespro-
chen worden ist. Ich würde mit dem zukünftigen Netzbetreiber darüber zu sprechen, welche 
Pläne er beispielsweise zur Entwicklung von Smart Grids hat – gerade vor dem Hintergrund 
der Notwendigkeit des Ausbaus von erneuerbaren Energien und des stärkeren Anstiegs der 
volatilen Einspeisung aus erneuerbaren Energien –, um das Netz intelligent zu steuern und die 
Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten oder über die Frage zu diskutieren: Wollen wir alle 
Berliner Haushalte mit einem intelligenten Zähler, also mit den Smart Metern ausstatten? 
Wenn ja: In welchem Zeitraum soll das geschehen? 
 
Zu der Frage nach der Anstalt des öffentlichen Rechts als Netzbetreiber: Ja, na klar! Ich kann 
hingehen und sagen: Ich wähle die Rechtsform für das Unternehmen, in der ich politisch den 
stärksten Einfluss habe, und das wäre bei der Anstalt des öffentlichen Rechts. Allerdings 
muss man sich dort vor Augen führen, dass es mehr Zeit benötigt, Entscheidungsprozesse 
vorzunehmen, die in einem Unternehmen, das von einem Aufsichtsrat geführt wird, also einer 
Aktiengesellschaft oder GmbH, genauso gut kontrolliert werden kann. 
 
Letztes Stichwort: Sicherlich im Gegensatz zur Auffassung des Bundeskartellamts und ein-
zelner politischer Strömungen im Bundestag ist für uns – ich habe das bisher nur nicht er-
wähnt, weil das für uns als VKO selbstverständlich ist, so wie übrigens auch für unsere Ei-
gentümerverbände, den Städtetag, sowie den Städte- und Gemeindebund – der Artikel 28 
Abs. 2 Grundgesetz höherwertiger als § 46 EnWG, der dort eine Vorgabe macht, die auch wir 
für höchst zweifelhaft halten. Deswegen haben wir gerade mit Hilfe des Bundesrats versucht, 
die strenge Vorgabe, die den Kommunen eine zusätzliche Verpflichtung auferlegt, aufzuhe-
ben. Das hat im Bundesrat eine Mehrheit gefunden, aber in der gegenwärtigen Regierungsko-
alition leider nicht. Wir setzen darauf, dass sich in der nächsten Legislaturperiode politische 
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Mehrheiten im Bundestag finden werden, die den Kommunen zu ihrem Recht verhelfen. – 
Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank auch an Sie, Herr Wübbels! – Das waren 
für uns zwei informative Inputrunden. Es gibt sicherlich noch viele Fragen, die zu diskutieren 
wären, aber das machen wir in der nächsten Hauptausschusssitzung, am 16. Januar 2013. 
 
Ich bedanke mich herzlich bei den Anzuhörenden und den Besucherinnen und Besuchern. – 
Bevor alle verschwinden, insbesondere die Ausschussmitglieder: Wir setzen den zweiten Teil 
dieser Ausschusssitzung pünktlich um 15.30 Uhr im Raum 113 fort. 
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Vorsitzender Fréderic Verrycken: Wir kommen nun zu 
 
Punkt 30 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
„Wie weiter mit der Hochschule für Schauspielkunst 
„Ernst Busch“ 
(auf Antrag der Fraktion Die Linke) 

0689 
Haupt 

Die Antrag stellende Fraktion hat um die Anwesenheit jeweils eines politischen Ver-
treters der Senatsverwaltungen für Bildung, Jugend und Wissenschaft sowie Stadt-
entwicklung und Umwelt gebeten. 

 b) Mitteilung – zur Kenntnisnahme – 
Drucksache 17/0573 
Auflagen zum Haushalt 2012/2013 – Hochschule für 
Schauspielkunst 
Drucksache 17/0400 (II.B.59) 
(Besprechung auf Antrag der Fraktion der CDU) 

0648 Haupt 
 

 c) Schreiben SenBildJugWiss – IV D – und SenStadtUm – 
V A – vom 4.12.12 
Hochschule für Schauspielkunst 
- Variante D: Zentralisierung am Standort 
Schnellerstraße 
- Gegenüberstellung der Varianten 
- aktualisierte Terminpläne 

0648 A 
Haupt 

Ich begrüße in unserer Runde die Staatssekretäre Christian Gaebler und Dr. Knut Nevermann 
sehr herzlich. – Schön, dass Sie da sind! – Ich halte Ausschau nach Wortmeldungen. – Bitte, 
Herr Nolte! 
 
Karlheinz Nolte (SPD): Wir beantragen ein Wortprotokoll. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Das haben wir notiert, und es wird so verfahren. – Bitte, 
Frau Dr. Schmidt! 
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE): Ich möchte kurz begründen, warum wir diesen Tagesord-
nungspunkt heute aufgerufen haben. – Inzwischen ist die angekündigte Berichterstattung, der 
Vergleich der nunmehr vier Varianten, da. Ich gebe meinem Wunsch Ausdruck, dass es bei 
diesen vier Varianten bleiben möge, wir heute eine Entscheidung treffen und nicht noch eine 
fünfte, sechste, siebente oder achte Variante hinzufügen. Hinzu kommt, dass sich auch der 
Deutsche Bundestag inzwischen mit diesem Thema beschäftigt hat und einmal mehr der Mei-
nung ist, dass das Land Berlin das wohl doch nicht allein hinbekommt. Es sind im Haus-
haltsausschuss 850 000 Euro aus dem Bundeshaushalt für den Standort Chausseestraße bewil-
ligt worden, und deswegen erwarte ich heute eine Entscheidung von der Koalition. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Herzlichen Dank, Frau Dr. Schmidt! – Bitte, Herr Nolte! 
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Karlheinz Nolte (SPD): Im Ergebnis haben wir in der roten Nr. 0648 A eine Beschlussemp-
fehlung, der wir zustimmen werden. Aber interessant war es schon, dass der Bundestag – das 
ist das, was Frau Schmidt gerade zum Schluss gesagt hat, anscheinend in einer Abendsitzung 
des Haushaltsausschusses, mal eben 850 000 Euro aus der Portokasse für eine Berliner Kul-
tureinrichtung zur Verfügung stellt. – Ich hoffe, dass das Schule macht. – [Allgemeine Hei-
terkeit] – Das war ein Hamburger CDU-Abgeordneter. Wir können mal die 16 Bundesländer 
und wechselseitig die Parteien abfragen und abends im Haushaltsausschuss des Bundestages 
für eine notleidende Berliner Kultureinrichtung 1 Million Euro herausholen. Das wäre schön! 
– Insofern: Wir hätten die Million nicht bekommen, ohne diesen etwas umständlichen Weg 
gegangen zu sein, sodass sich das gelohnt hat. 
 
Praktisch hat sich auch noch etwas anderes gelohnt, nämlich, dass wir mal die Berechnung 
vorgelegt bekommen, was denn die Zentralisierung der Schauspielschule am Standort Schö-
neweide 2005 gekostet hätte, wenn man dort auf 9 000 m² Nutzfläche für 20 Millionen Euro 
gebaut hätte, und heute bekommen wir 9000 m² Nutzfläche für 40 Millionen Euro am Stand-
ort Mitte. Insofern wäre der damalige Kultur- und Wissenschaftssenator Flierl von der PDS 
gut beraten gewesen, wenn man das damals für die Hälfte des Geldes an diesem Standort 
verwirklicht hätte. Das ist nun alles vergossene Milch und Geschichte, aber zumindest ist die 
Geschichte dann mal komplett aufgearbeitet. Wie gesagt: Im Ergebnis werden wir – auch 
nachdem der Bund diese Million zur Verfügung gestellt hat – der Beschlussempfehlung des 
Senats folgen. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Herzlichen Dank, Herr Kollege! – Bitte, Herr Goiny, Sie 
haben als Nächster das Wort! 
 
Christian Goiny (CDU): Ich kann das bestätigen: In der Tat – wir hatten das heute schon 
mehrfach bei anderen Tagesordnungspunkten am Rand erwähnt – haben wir hier den beson-
deren Fall, dass schon die Planungs- und nicht die Baukosten explodiert sind, und das ist für 
die beteiligten Senatsverwaltungen seit sieben, fast acht Jahren kein Ruhmesblatt. Die Vorla-
ge, die wir jetzt haben – das war beim letzten Mal noch der Wunsch, dass wir das noch ergän-
zen –, die ist sehr umfangreich. Wenn jetzt vonseiten der beteiligten Senatsverwaltung die 
Qualität, die man in dieser Vorlage sieht, auch bei der weiteren Behandlung des Themas so-
wohl hinsichtlich der Kosten, der inhaltlichen Betreuung und des Zeitplans weiter umgesetzt 
wird, dann können wir die Zusage einhalten, dass wir am Ende dieser Wahlperiode einen 
deutlichen Schritt weiter sind und für die Studierenden der Schauspielschule den Standort in 
der Chausseestraße realisieren werden. Da sind wir auf einem guten Weg, und insofern brau-
chen wir gar nicht mehr so lange über diesen Tagesordnungspunkt zu diskutieren. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Herzlichen Dank! – Bitte, Frau Kollegin Herrmann! 
 
Clara Herrmann (GRÜNE): Wir müssen darüber nicht mehr lange diskutieren. Die eine  
oder andere Schleife, die wir hier gedreht haben, war zu viel. Wir hatten diese Diskussion 
schon. Was die politischen Zusagen angeht, die die Leute mal gemacht haben, war das ein 
Trauerspiel – insbesondere von der Fraktion, die hier schon seit Langem regiert. Sie haben 
sich damals für den Standort Chausseestraße ausgesprochen und das auch der Schauspielschu-
le versprochen. Ich finde, das gehört zur politischen Verantwortung, die man hat, und auch 
zur Glaubwürdigkeit mit dazu. 
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Herr Schneider! Sie haben sich bei den anderen Punkten in Ihren Generalabrechnungen im-
mer wieder auf die Schauspielschule bezogen. Ich hätte mir mal solch eine Diskussion zum 
Thema Flughafen gewünscht. Damals hatten wir einen Schmierzettel, auf dem stand, dass 
444 Millionen Euro nachgeschossen werden. Der Regierende Bürgermeister saß hier, und 
heute, knapp drei Wochen später, wissen wir, dass das alles wahrscheinlich Knall auf Fall 
entschieden, wenn nicht sogar zu eng gestrickt wurde, und das Ganze teurer werden wird. 
 
Über die Staatsoper diskutieren wir gar nicht. Da explodieren die Kosten bis zum Gehtnicht-
mehr, aber da geht es auch um einen Herrn Barenboim und darum, dass wahrscheinlich der 
Regierende Bürgermeister, Klaus Wowereit – – [Zuruf: Haben Sie etwas gegen ihn?] – Nein, 
ich habe nichts gegen ihn, aber ich habe etwas dagegen, wenn sich der Berliner Anteil für die 
Kosten der Staatsoper verdoppelt und wir mittlerweile von 45 Millionen Euro sprechen, aber 
bezüglich der Schauspielschule ein Trauerspiel abhalten. – Ich bin froh, dass wir jetzt ge-
meinsam den Weg gehen können, den wir vielleicht schon vor einem Jahr hätten gehen sollen. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Besten Dank! – Es sei der Hinweis erlaubt, dass wir zu 
Beginn der Tagesordnung einstimmig die Vertagung des Tagesordnungspunkts „Staatsoper“ 
beschlossen haben. – Herr Schneider! 
 
Torsten Schneider (SPD): Frau Kollegin Herrmann! Das hat mich gerade eingeladen, doch 
noch etwas zu sagen, aber vielleicht war das Ihr Ziel. – Ich glaube, wir sollten uns mit dem 
Begriff Trauerspiel auch in diesem Ausschuss ernsthaft auseinandersetzen – möglicherweise 
sogar bei diesem Projekt. Das, was Kollege Nolte gerade sagte, ist nämlich auch das Ergebnis 
des Wirkens von Abgeordneten und nicht nur des Versagens der Verwaltung. – Ich würde 
Ihnen das gern darstellen: Kollege Nolte hat gerade gesagt, dass an dem Standort da unten 
möglicherweise die Zentralisierung aller Teilstandorte hätte für 20 Millionen Euro realisiert 
werden können. – Wir sprechen hier nicht über Kleinkram, sondern über eine Verdopplung 
der Kosten in der Planungsphase. Das ist nicht irgendetwas, Frau Kollegin Herrmann. Und 
dass Sie so nonchalant darüber hinwegfliegen möchten, das zeigt schon Ihre Einstellung dazu. 
– [Zurufe] – Hinsichtlich anderer Baukostensteigerungen reden wir über Baukostensteigerun-
gen in der Bauphase, über Unvorhergesehenes, über Holzpfähle in der Erde oder Sonstiges, 
das machen wir beim nächsten Mal. Hier reden wir über etwas, was überhaupt noch nicht an-
gefangen hat. Es ist noch kein Stein in die Hand genommen worden. Wir reden nur über die 
Planung und darüber, dass die Verwaltung das Parlament an manchen Stellen nicht ernst 
nimmt, und das lassen wir uns nicht gefallen – das mögen Sie anders betrachten. Wir stellen 
jedenfalls klar, dass wir eine Kappungsgrenze von 33 Millionen Euro nach einer Odyssee, 
einem Gerichtsverfahren festgelegt haben, die einfach mal so missachtet wurde. Das ist nicht 
akzeptabel. – Ich glaube, die Verwaltung hat das inzwischen verstanden. 
 
Warum meine ich damit aber auch uns Parlamentarier? – Weil wir es zugelassen haben, dass 
hier Wahlkreisinteressen eine Rolle spielen, und zwar immer wieder. In den Jahren 2000 und 
2005 habe ich selbst aus Wahlkreisinteresse in Pankow für die Schauspielschule gekämpft, 
das ist kein Geheimnis. Die Linken hatten ihre eigenen Interessen, und Frau Blum machte 
sich für die Mitte stark, weshalb sie dann im Senat umfiel usw. – [Zuruf von Carola Bluhm 
(LINKE)] – Frau Bluhm! Ich verstehe, dass Sie das nicht hören wollen, aber so ist diese Ge-
schichte nun mal zu erzählen. – [Weitere Zurufe von Carola Bluhm (LINKE)] – Alle haben 
mit ihren Wahlkreisinteressen zu einer Odyssee beigetragen. – [Zuruf: Das stimmt nicht! – 
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Weitere Zurufe] – Ich weiß, dass Sie das nicht hören wollen, aber das ist Tatsache. – [Zurufe 
von den Linken] – 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Bitte, schenken Sie Herrn Schneider Ihre Aufmerksam-
keit, denn er hat das Wort! 
 
Torsten Schneider (SPD): Eine Empörtheit bei den Linken. Manchmal tut Wahrheit einfach 
weh! – Ich merke, wie nervös Sie reagieren. 
 
Wir haben uns alle miteinander bei diesem Projekt nicht mit Ruhm bekleckert. Bedauerli-
cherweise ist das auf den Rücken der Studierenden ausgetragen worden. Das finde ich am 
bedauerlichsten, denn diese Leute hatten damit gar nichts zu tun. Wir müssen uns alle an un-
sere Nasen fassen, und ich bin dazu bereit – ich weiß nicht, wie Sie Ihre Geschichtsbewälti-
gung betreiben. Ich hätte möglicherweise nicht nur darum kämpfen sollen als es um meinen 
eigenen Wahlkreis ging, sondern auch in der Sache selbst. Diese Sache ist nämlich sehr ärger-
lich und führt dazu, dass wir jetzt ein Projekt in Höhe von 40 Millionen Euro – inklusive der 
Grundstückskosten – genehmigen, das wir schon vor Jahren hätten gemeinsam einweihen 
können, und zwar völlig unabhängig davon, ob nun in Schöneweide, in Pankow oder mögli-
cherweise in Mitte oder sonst wo. Wir haben zugelassen, dass wir hier Klein-Klein betreiben 
und dass das Projekt am Ende des Tages doppelt so teuer ist – ob Sie nun Ihr Mütchen frisie-
ren wollen oder nicht. 
 
Die Verwaltung hat sich auch nicht mit Ruhm bekeckert – das darf ich noch einmal heraus-
stellen. Das hat uns einen Schadensersatz im Millionenbereich gekostet, weil wir illegalerwei-
se ein Vergabeverfahren abgebrochen haben, das zuschlagsreif war. Das alles gehört zur 
Wahrheit dazu. Da machen Sie jetzt mal nicht solche Mäzchen. Wir werden das zustimmend 
zur Kenntnis nehmen – auch die Standortentscheidung. Für uns ist dieses Kapitel damit abge-
schlossen. 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Bitte, Herr Kollege Herberg! – Wobei ich fasziniert fest-
stelle, dass eigentlich alle gesagt haben, dieses Thema sei durchdekliniert. – Herr Herberg! 
 
Heiko Herberg (PIRATEN): Herr Schneider zeigte mit dem Finger einmal in die Runde. Ich 
kenne dieses Symptom aus unserer Fraktion. Wir haben auch einen Abgeordneten, der immer 
dann, wenn er Mist gebaut hat und dieses dann feststellt, anfängt, alle anderen mit ins Boot zu 
nehmen, damit sein Mist an der Stelle nicht mehr so groß aussieht. – [Zurufe] – Also, wir ha-
ben keine Wahlkreise gewonnen und auch keine Interessen an irgendwas. Das wollte ich nur 
noch einmal klarstellen. Also, wir sind unschuldig! 
 
Vorsitzender Fréderic Verrycken: Gut! Wir nehmen das selbstverständlich ins Wortproto-
koll hinein, wie alles andere, was gesagt worden ist, auch. – Frau Dr. Schmidt hat sich noch 
zu Wort gemeldet. – Bitte sehr! 
 
Dr. Manuela Schmidt (LINKE): Ja, doch, ich hätte einen Standortvorschlag für die ZLB, 
aber Spaß beiseite. – Ich möchte nur noch klarstellen: Wenn es schon um Wahlkreisinteressen 
geht, dann, Herr Schneider, müssen Sie sich auch mal informieren. Dort, wo die Schauspiel-
schule hin soll, das ist der Wahlkreis von Frau Pop und nicht von Frau Bluhm. – Das sind 
zwei starke Frauen, aber trotzdem sind sie unterschiedlich. 
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Vorsitzender Fréderic Verrycken: Das nehmen wir selbstverständlich auch zu Protokoll. – 
Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Somit haben wir die Tagesord-
nungspunkt 30 a und 30 b erledigt. 
 
Zum Tagesordnungspunkt 30 c müssen wir noch über die zustimmende Kenntnisnahme ab-
stimmen. Wer dem seine Zustimmung geben möchte – das ist die rote Nr. 0648 A –, den bitte 
ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen SPD, CDU, Grüne, Linke und die Piraten. 
Gegenstimmen? – Nicht der Fall! Enthaltungen? – Nicht der Fall! – Ich bedanke mich! Dann 
haben wir das heute einstimmig beschlossen. – Ich begrüße an dieser Stelle auch noch mal 
ganz herzlich Herrn Schlegel, den Kanzler. Ich wünsche Ihnen einen positiven Abend und ein 
gutes Gelingen in den weiteren Wochen und Monaten der Planung.  
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