
Beschluss Az. 7 K 1016/13∗

VG Stuttgart

29. April 2013

Tenor

Der Antrag wird abgelehnt.1

Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens.2

Der Streitwert wird auf 2.500,� festgesetzt.3

Gründe

I.4

Der Antragsteller begehrt den Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Sicherung5
des Bürgerbegehrens �Energie- und Wasserversorgung Stuttgart�.

Der Antragsteller gehört nach seinen Angaben zu den Unterzeichnern des Bürg-6
erbegehrens �Energie- und Wasserversorgung Stuttgart�, das am 14.2.2012 der
Antragsgegnerin übergeben wurde. Darin wird ein Bürgerentscheid zu folgender
Frage beantragt:

7
'Sind Sie dafür, dass die Stadt Stuttgart die Konzession und den Betrieb

der Netze für Wasser, Strom, Gas und Fernwärme spätestens ab 1.1.2014 selbst
übernimmt? Und sind Sie gegen einen Gemeinderatsbeschluss, der dem nicht
entspricht?�

Als Begründung wird genannt:8

9
∗http://openjur.de/u/655190.html (= openJur 2013, 42836)
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'Der zwischen der Stadt Stuttgart und der ... geschlossene Konzessionsver-
trag für Wasser, Strom, Gas und Fernwärme läuft am 31.12.2013 aus. Die Stadt
kann den Betrieb der Netze für Strom, Gas und Wärme spätestens ab 1.1.2014
wieder vollständig selbst übernehmen. Die Betriebsführung der Wasserversorgung
durch die Stadt hat der Gemeinderat mit Übernahme des Bürgerbegehrens �100-
Wasser� beschlossen, sie ist aber noch nicht umgesetzt. Deshalb greifen wir
diesen Punkt der Vollständigkeit halber nochmals auf.

Wasser und Energie gehören zur Daseinsvorsorge der Bürger und müssen in10
kommunaler Hand sein. Wasser, unser wichtigstes Lebensmittel, muss uns, un-
seren Kindern und Kindeskindern dauerhaft in bester Qualität und zu sozialen
Preisen zur Verfügung stehen. Damit dies gewährleistet ist, muss die Stadt un-
sere Wasserversorgung wieder vollständig selbst betreiben. Wenn die Stadt die
Netze für Strom, Gas und Fernwärme selbst betreibt, kann verstärkt Energie
dezentral und umweltfreundlich vor Ort erzeugt werden. Um dieses Ziel zu erre-
ichen, muss jegliche Beteiligung oder Ein�ussnahme von Atomenergiekonzernen
ausgeschlossen sein. Auf diese Weise wird die Möglichkeit gescha�en, von Atom-
und Kohlestrom wegzukommen.�

Der Kostendeckungsvorschlag lautet wie folgt:11

12
'Der Preis für den Kauf der Wasserversorgung, des Strom- und Gasnet-

zes wird auf 345 Mio. geschätzt (Gutachterauftrag H. & Partner, 2. Dezember
2010, Ergebnisphase 3, S. 39). Zur Finanzierung des Netzkaufs - auch des Fern-
wärmenetzes -, der Wasserversorgung sowie für die Ent�echtungskosten stehen
aus dem Verkauf der Energieanlagen im Jahre 2002 ausreichende Mittel in Höhe
von 619 Mio. (Zeitwert 31.12.2008, s. GRDrs. 185/2009) zur Verfügung.�

Mit an die Vertrauensleute des Bürgerbegehrens gerichteten Bescheid vom 21.1.201313
stellte die Antragsgegnerin die Unzulässigkeit des beantragten Bürgerentscheids
fest. Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, das Bürgerbegehren
werde von einer ausreichenden Zahl wahlberechtigter Stuttgarter Bürgerinnen
und Bürger unterstützt. Die Fragestellung des Bürgerbegehrens sei inhaltlich
hinreichend bestimmt und betre�e auch eine Angelegenheit des eigenenWirkungskreis-
es der Landeshauptstadt. Das Bürgerbegehren enthalte weiter einen Kostendeck-
ungsvorschlag, der den gesetzlichen Anforderungen noch genüge. Der beantragte
Bürgerentscheid sei aber hinsichtlich der Netze für Strom und Gas nicht auf ein
rechtmäÿiges Ziel gerichtet. Die Forderung nach der Übernahme der Konzession
für das Strom- und Gasnetz durch die Stadt verstoÿe gegen �46 EnWG und das
Kartellrecht. Hinsichtlich des ablaufenden Konzessionsvertrages sei die Stadt
nach �46 Abs. 2 bis 4 EnWG verp�ichtet, ein wettbewerbliches Auswahlver-
fahren zur Neuvergabe oder Verlängerung des Vertrages durchzuführen. Durch
diese Regelung solle zumindest ansatzweise und mindestens alle zwanzig Jahre
ein Wettbewerb beim Neuabschluss von Wegenutzungsverträgen ermöglicht wer-
den. Dies gelte nach �46 Abs. 4 EnWG auch dann, wenn eine Gemeinde die
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örtlichen Leitungsnetze selbst mit einem Eigenbetrieb betreibe oder betreiben
wolle. Auf den vorgeschriebenen Wettbewerb um die Konzessionen dürfe auch
dann nicht verzichtet werden, wenn eine Vergabe der Konzessionen an einem
Eigenbetrieb oder im Wege der �Inhousevergabe� an ein rechtlich verselbst-
ständigtes, jedoch gemeindeeigenes Unternehmen beabsichtigt sei. Darüber hin-
aus sei anzunehmen, dass die Gemeinde hinsichtlich der Konzessionen eine mark-
tbeherrschende Stellung habe, die sie bei der durch �46 EnWG zwingend vorgeschriebe-
nen wettbewerblichen Vergabe nicht im kartellrechtlichen Sinne (��19, 20 GWB)
missbrauchen dürfe. Hinzu komme, dass das Bürgerbegehren auch wegen ein-
er unzureichender Begründung unzulässig sei. In der Begründung werde nicht
darauf hingewiesen, dass vor der Übernahme des Betriebs der Netze für Strom
und Gas ein transparentes Wettbewerbsverfahren vorgeschaltet sein müsse. Es
könne deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass ein anderes Versorgungsun-
ternehmen als das städtische Unternehmen den Zuschlag erhalten könne. Die
Begründung suggeriere, die Stadt sei frei, den Netzbetrieb für Strom und Gas
zu übernehmen. In wesentlichen Punkten falsch, unvollständig und damit ir-
reführend sei die Begründung, soweit das Ziel genannt werde, jegliche Beteili-
gung oder Ein�ussnahme von Atomenergiekonzernen auszuschlieÿen, um vom
Atom- und Kohlestrom wegzukommen. Im Energiewirtschaftsgesetz werde die
Trennung zwischen Netzbetrieb und Energieerzeugung vorgeschrieben. Die Stadt
sei deshalb nicht berechtigt, in ein und derselben Gesellschaft das Stromnetz zu
betreiben und auÿerdem Strom zu erzeugen. Allein durch die Konzession oder
den Netzbetrieb könne deshalb kein nennenswerter Ein�uss auf die Energieerzeu-
gung genommen werden. Im Übrigen könne jeder Kunde selbst entscheiden,
von welchem Elektrizitätsversorgungsunternehmen er seinen Strom beziehe. Der
örtliche Netzbetreiber habe keine Möglichkeit, die Durchleitung von �Atom-
strom� zu verhindern. Hinsichtlich des Wassernetzes sei das Bürgerbegehren
unzulässig, weil der Gemeinderat die Durchführung der verlangten Maÿnahme
bereits mit Grundsatzbeschluss vom 17.6.2010 beschlossen habe. Das Ziel des
Bürgerbegehrens, die Fernwärmeversorgung durch die Stadt selbst zu übernehmen,
sei zwar im Rahmen der Rechtsordnung grundsätzlich erreichbar. Allerdings er-
wähne die Begründung des Bürgerbegehrens nicht, dass die Stadt über keine
Versorgungskapazitäten verfüge und schon deshalb nicht in der Lage sei, das
Versorgungsnetz ohne Hilfe der ... als Eigentümerin der Kraftwerke zu be-
treiben. Die Hauptverbindung im Netz liege auÿerdem nicht auf Gemarkung
Stuttgart, eine Ent�echtung sei nach dem überzeugenden Gutachten Horvath
und Partner nicht in sinnvoller Weise möglich. Wenn die Stadt das Fernwärmev-
ersorgungsnetz betreibe, ändere sich auch nichts an dem hohen Kohleanteil im
Primärenergiemix. Im Übrigen könne das Bürgerbegehren auch nicht für eine
Teilfrage, etwa hinsichtlich der Übernahme der Fernwärmeversorgung, zuge-
lassen werden. Denn es könne nicht festgestellt werden, dass die Übernahme
nur dieses Teiles des Netzes dem Willen der Bürger entspreche, die das Bürger-
begehren unterzeichnet hätten.

Der Antragsteller legte gegen den Bescheid vom 21.1.2013 (der ihm nicht zugestellt14
wurde) mit Schreiben vom 4.4.2013 Widerspruch ein. Zur Begründung machte
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er geltend, das Bürgerbegehren sei auch hinsichtlich der Netze für Strom und
Gas auf ein rechtmäÿiges Ziel gerichtet. Das EnWG schlieÿe eine Übertragung
der Konzession auf die Gemeinde nicht aus; eine Ausschreibung sei dabei nicht
vorgeschrieben. Auÿerdem sei es für die Stadt möglich, den Netzbetrieb in der
Form eines Regiebetriebs zu gründen. Für diese Betriebsform gelte weder der
Leitfaden des Bundeskartellamts und der Bundesnetzagentur noch das Position-
spapier der baden-württembergischen Landeskartellbehörde. Nachdem das von
der Antragsgegnerin eingeholte Gutachten �H. & Partner� empfohlen habe, den
Betrieb aller Versorgungen, also auch der Wasserversorgung, extern zu vergeben,
habe die Wasserversorgung in das zweite Bürgerbegehren aufgenommen werden
müssen. Der Antragsteller legte auÿerdem dar, weshalb aus seiner Sicht das
Bürgerbegehren ausreichend begründet sei.

15
Uber den Widerspruch des Antragstellers gegen den Bescheid vom 21.1.2013

ist noch nicht entschieden worden.

Am 20.3.2013 hat der Antragsteller den Erlass einer einstweiligen Anordnung16
beantragt.

Er beantragt,17

der Antragsgegnerin zu untersagen, bis zur rechtskräftigen Entscheidung über18
die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens �Energie- undWasserversorgung Stuttgart�

1. Konzessionen an Dritte zu vergeben,19

2. Betreiberschaft bzw. Betriebsführung auf Dritte zu übertragen und20

3. jegliche verbindliche Maÿnahmen zu unterlassen, die den Zielen des Bürg-21
erbegehrens �Energie- und Wasserversorgung Stuttgart� vom 14.2.2012 wider-
sprechen.

Die Antragsgegnerin beantragt,22

den Antrag abzulehnen.23

Wegen der Einzelheiten des Sachverhalts und des Beteiligtenvorbringens wird24
auf den Inhalt der Gerichtsakten sowie auf die von der Antragsgegnerin vorgelegten
Behördenakten verwiesen.

II.25

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Sicherung des Bürg-26
erbegehrens �Energie- und Wasserversorgung Stuttgart� hat keinen Erfolg.
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Nach der neueren Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg (vgl. Beschluss27
vom 27.4.2010 - 1 S 2810/09-, VBIBW 2010, 311), der die Kammer folgt, schlieÿt
der Umstand, dass ein Bürgerbegehren nach dem baden-württembergischen
Landesrecht keine aufschiebende Wirkung hat, die Stellung eines Antrags auf Er-
lass einer einstweiligen Anordnung mit dem Ziel, die Durchführung eines Bürger-
begehrens zu sichern, nicht aus. Zulässig ist eine vorläu�ge gerichtliche Feststel-
lung, dass das Bürgerbegehren zulässig ist. Die begehrte vorläu�ge Feststellung
der Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens kommt jedoch nur dann in Betracht,
wenn die Zulässigkeit bereits im einstweiligen Rechtsschutzverfahren mit solch-
er Wahrscheinlichkeit bejaht werden kann, dass eine gegenteilige Entscheidung
im Hauptsacheverfahren praktisch ausgeschlossen werden kann und der mit dem
Hauptsacheverfahren verbundene Zeitablauf voraussichtlich eine Erledigung des
Bürgerbegehrens zur Folge hätte. Anordnungsgrund und Anordnungsanspruch
müssen in einem das übliche Maÿ der Glaubhaftmachung übersteigenden deut-
lichen Grad von O�enkundigkeit auf der Hand liegen (vgl. VGH Baden-Württemberg,
Beschluss vom 8.4.2011 - 1 S 303/11-, VBIBW 2011, 388). Daneben können auch
weitergehende einstweilige Anordnungen zur Sicherung eines Bürgerbegehrens
zulässig sein (vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschlüsse vom 27.4.2010 - 1
S 2810/09 -, juris und vom 27.6.2011 - 1 S 1509/11 -, juris). Voraussetzung
für den Erlass solcher weitergehenden Sicherungsanordnungen ist ein unmit-
telbar drohendes treuwidriges Verhalten der Gemeinde. Das ist der Fall, wenn
die Sicherungsanordnung erforderlich ist zur Verhinderung von Maÿnahmen des
Bürgermeisters oder des Gemeinderats, die bei objektiver Betrachtung allein
dem Zweck dienen, dem Bürgerbegehren, dessen Zulässigkeit vorläu�g fest-
gestellt wurde, die Grundlage zu entziehen (vgl. VGH Baden-Württemberg,
Beschluss vom 27.6.2011, a.a.O.).

Es ist schon zweifelhaft, ob überhaupt Anhaltspunkte für ein unmittelbar dro-28
hendes treuwidriges Verhalten der Gemeinde im o.g. Sinne bestehen. Jedenfalls
hat der Antragsteller keinen Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht. Der Er-
lass der beantragten Anordnungen zur Sicherung des Bürgerbegehrens �Energie-
und Wasserversorgung Stuttgart� kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil
das Bürgerbegehren nach der im Eilverfahren gebotenen summarischen Prü-
fung der Sach- und Rechtslage auf ein rechtswidriges Ziel gerichtet und damit
unzulässig sein dürfte.

Das Bürgerbegehren fordert die Übernahme der Konzession und des Betriebs29
der Netze für Wasser, Strom, Gas und Fernwärme durch die Antragsgegnerin.
Für das Begehren gelten unterschiedliche Rechtsgrundlagen.

Maÿgebend für die Übernahme der Konzession und des Betriebs des Strom-30
und Gasnetzes ist �46 Abs. 2 bis 4 EnWG. Nach �46 Abs. 2 Satz 1 EnWG
dürfen Konzessionsverträge höchstens für eine Laufzeit von zwanzig Jahren
abgeschlossen werden. Konzessionsverträge, die auch als quali�zierte Wegenutzungsverträge
bezeichnet werden, sind Verträge von Energieversorgungsunternehmen mit Gemein-
den über die Nutzung der ö�entlichen Verkehrswege für die Verlegung und den
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Vertrieb von Leitungen, die zu einem Energieversorgungsnetz der allgemeinen
Versorgung im Gemeindegebiet gehören. Nach �46 Abs. 2 Satz 2 EnWG ist
der bisherige Nutzungsberechtigte verp�ichtet, solche für den Betrieb der Netze
der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet notwendigen Verteilungsanlagen
dem neuen Energieversorgungsunternehmen gegen Zahlung einer wirtschaftlich
angemessenen Vergütung zu übereignen. Die Vorschrift des �46 Abs. 3 Satz 1 En-
WG schreibt die Bekanntmachung des bevorstehenden Vertragsendes spätestens
zwei Jahre vor Ablauf des bisherigen Konzessionsvertrages durch Verö�entlichung
im Bundesanzeiger oder im elektronischen Bundesanzeiger vor. �46 Abs. 3 Satz
5 EnWG verp�ichtet die Gemeinde bei der Auswahl des Unternehmens auf die
Ziele des �1 EnWG. �46 Abs. 3 Satz 6 EnWG sieht vor, dass die Gemeinden
bei Neuabschluss oder Verlängerung von Verträgen nach Abs. 2 ihre Entschei-
dung unter Bekanntgabe der maÿgeblichen Gründe ö�entlich bekannt zu machen
haben. Schlieÿlich erklärt �46 Abs. 4 EnWG die Vorschriften der Abs. 2 und 3
für Eigenbetriebe der Gemeinde für entsprechend anwendbar.

Aus diesen Bestimmungen, die imWesentlichen mit dem Gesetz zur Neuregelung31
des Energiewirtschaftsrechts vom 24.2.1998 (BGBl. I S. 730) in Kraft geset-
zt wurden, folgt, dass die Gemeinde verp�ichtet ist, alle zwanzig Jahre eine
Auswahlentscheidung über den Netzbetreiber zu tre�en hat. Dies gilt nach �46
Abs. 4 EnWG auch dann, wenn die Gemeinde die örtlichen Leitungsnetze selb-
st mit einem sog. Eigenbetrieb betreibt (vgl. Albrecht in Schneider/Theobald,
Recht der Energiewirtschaft, �9, Rnr. 74). Erfolgt der Netzbetrieb durch einen in
die städtische Verwaltung eingegliederten Regiebetrieb, sind die Bestimmungen
des EnWG im Hinblick auf den Gesetzeszweck entsprechend anzuwenden (vgl.
Britz/Hellermann, Kommentar zum EnWG, 2. Au�age, �46, Rnr. 87). Mit dem
Zwang zur Auswahlentscheidung soll der Erstarrung der Versorgungsstruktur
durch �Ewigkeitsrechte� entgegengewirkt und eine wettbewerbliche Au�ockerung
des Netzbetriebs ermöglicht werden (vgl. die Begründung des Gesetzentwurfs
der Bundesregierung, BTDrs. 13/7274, S 20 f.).

Weitere Bindungen für das Verfahren zur Vergabe von Konzessionen für die32
Strom- und Gasnetze sind aus kartellrechtlichen Vorschriften herzuleiten. Zwar
ist das (strenge) Vergaberecht der ��97 �. GWB auf die Entscheidung über
den Vertragspartner für die Vergabe der Konzessionen für Energienetze nicht
anwendbar, da hier durch die Gemeinde kein Dienstleistungsauftrag vergeben
wird, sondern regelmäÿig (nur) eine Dienstleistungskonzession zustande kommt
(vgl. Albrecht, a.a.O., Rnr. 72 zu �9). Dennoch hat die Gemeinde bei der
ihr zugewiesenen Auswahlentscheidung über den zukünftigen Konzessionär -
abgeleitet aus dem europäischen Primärrecht (vgl. Art. 102 AEUV) - die Grund-
sätze der Gleichbehandlung und der Transparenz einzuhalten. Die gleiche Verp�ich-
tung ergibt sich aus dem Umstand, dass die Gemeinden hinsichtlich der für den
Netzbetrieb unverzichtbaren Wegenutzungsrechte über eine Monopolstellung
verfügen, so dass die Vorschriften der ��19 und 20 GWB über den Missbrauch
einer marktbeherrschenden Stellung zu beachten sind. Danach hat die Gemeinde
nach überwiegender Ansicht über den Abschluss von Konzessionsverträgen für
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Strom- und Gasnetze grundsätzlich in einem transparenten und diskriminierungs-
freien Verfahren zu entscheiden (vgl. Schleswig-Holsteinisches OLG, Urteil vom
22.11.2012 - 16 U (Kart) 22/12 - juris; Gemeinsamer Leitfaden von Bundeskartel-
lamt und Bundesnetzagentur zur Vergabe von Strom- und Gaskonzessionen und
zum Wechsel des Konzessionsnehmers vom 15.12.2010, AS 10 der Behördenak-
ten, künftig: Gemeinsamer Leitfaden; Positionspapier Konzessionsvergabe des
Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg als
Landeskartellbehörde Energie zur Beteiligung von Gemeinden an Gemeinschaft-
sunternehmen mit Energieversorgungsunternehmen sowie zu Pachtmodellen im
Zusammenhang von wegerechtsbezogenen Konzessionsvergaben im Strom- und
Gassektor vom 5.12.2011, AS 10 der Behördenakte). Damit ist noch nicht gesagt,
nach welchen Kriterien die Gemeinde ihre Auswahlentscheidung zu tre�en hat.
So wird einerseits die Au�assung vertreten, die Auswahl sei allein unter wettbe-
werblichen Aspekten zu tre�en (vgl. Gemeinsamer Leitfaden, S. 5; Schleswig-
Holsteinisches OLG, Urteil vom 22.11.2012 - 16 U [Kart] 22/11 -, juris; Hampel,
Energieregulierung, RdE 2013, 47), wobei sich die Gemeinden ausschlieÿlich
bzw. vorrangig an den Zielen des �1 Abs. 1 EnWG (Sicherung einer möglichst
sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, e�zienten und umweltverträglichen
Versorgung, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht) zu orientieren
hätten (vgl. Ho�mann, Kommunale Konzessionsverträge im Lichte des Energiewirtschafts-
und Wettbewerbsrechts, NZBau 2012, 11). Die Gegenau�assung betont dagegen
die Garantie der gemeindlichen Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG) und lässt
weitere Kriterien zu, wie das Interesse an verstärkten Steuerungsmöglichkeiten
und �skalische Interessen der Gemeinde, die zu einer bevorzugten Berücksich-
tigung eines gemeindeeigenen Energieversorgungsunternehmens führen können
(vgl. Hellermann, Rechtsgutachten vom 24.1.2013, abrufbar unter www.vku.de/service-
navigation/recht/vku-gutachtenzu-zulaessigen-kriterien-der-konzessionsvergabe-
31012013.html). Welcher Au�assung zu folgen ist, braucht hier nicht entschieden
zu werden. Nach beiden Au�assungen gelten die Vorgaben des �46 Abs. 2 bis
4 EnWG, die bei der Vergabe der Netzkonzession die Möglichkeit des Mark-
tzugangs für Energieversorgungsunternehmen erö�nen. Das bedeutet, dass die
Gemeinde - nach einem von ihr festzulegenden Auswahlverfahren - die Net-
zkonzession auszuschreiben und in einem zweiten Schritt eine Auswahlentschei-
dung über die Vergabe der Konzession zu tre�en hat (vgl. Schleswig-Holsteinisches
OLG, Urteil vom 22.11.2012 - 16 U [Kart] 22/11 -, juris; OLG Düsseldorf, Urteil
vom 9.1.2013 - VII-Verg 26/12 -, Juris).

Der Antragsteller hält demgegenüber unter Hinweis auf die Stellungnahme von33
Hertwig/Haupt (Kommunalwirtschaft 2012, 12) eine ausschreibungsfreie �Inhou-
severgabe� für zulässig. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
ist eine Ausschreibung entbehrlich, wenn die vergebende ö�entliche Stelle über
die beauftragte juristische Person eine Kontrolle wie über eine eigene Dienststelle
ausübt und die juristische Person ihre Tätigkeit im Wesentlichen nur für ihre
staatlichen Anteilseigner ausübt (vgl. EuGH, Urteile vom 18.11.1999 - C-26/03
und vom 11.1.2005 - C-26/03 -, jeweils juris). Diese Entscheidungen betre�en die
Frage, unter welchen Voraussetzungen die Ausschreibung von Dienstleistungs-
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und Lieferaufträgen durch Gebietskörperschaften europarechtlich geboten ist.
Darum geht es hier nicht. Denn die hier streitige Frage, ob eine ausschreibungs-
freie �Inhousevergabe� zulässig ist, bestimmt sich nach dem nationalen Recht
(�46 EnWG und ��19 und 20 GWB), das - wie oben ausgeführt - eine Mark-
tö�nung ermöglicht und damit eine Auswahlentscheidung der Gemeinde auf
der Grundlage einer Ausschreibung fordert (vgl. Schleswig-Holsteinisches OLG,
Urteil vom 22.11.2012 a.a.O.; OLG Düsseldorf, Urteil vom 9.1.2013 a.a.O.).
Dies gilt nach �46 Abs. 4 EnWG auch dann, wenn die Gemeinde die Konzession
für die Energienetze in der Vergangenheit einem Eigenbetrieb übertragen hatte
oder dies für die Zukunft beabsichtigt, in der Gesetzesbegründung wird aus-
drücklich betont, die Erstreckung auf Eigenbetriebe sei notwendig, damit die
Wegenutzung in allen Gemeinden von den Bestimmungen der Absätze 2 und
3 erfasst werde; es solle verhindert werden, dass der Zweck dieser Vorschriften
�Ewigkeitsrechten� bei der Versorgung entgegenzuwirken, unterlaufen werden
kann (vgl. BT-Drs. 13/7274, S. 21). Soweit im Beschluss des VG Oldenburg
vom 17.7.2012 - 1 B 3594/12 - eine andere Au�assung vertreten wird, vermag
die Kammer dem - ebenso wie die überwiegende Rechtsprechung (vgl. Hampel,
a.a.O., S. 48, m.w.N.) - nicht zu folgen. Schlieÿlich ist der Einwand der Antrag-
steller, die Regelung des �46 Abs. 4 EnWG betre�e nur solche Eigenbetriebe, die
als Konzessionsgeber handelten, nicht stichhaltig. Dies folgt schon aus dem Um-
stand, dass Eigenbetriebe nicht Konzessionsgeber sein können. Nutzungsrechte
an den gemeindlichen Verkehrswegen stehen nur der Gemeinde zu, d.h. nur sie
kann im Rechtsverkehr als Konzessionsgeber auftreten.

Die Ausschreibungsp�icht, die sich nach dem Ausgeführten aus �46 EnWG34
und dem Kartellrecht ergibt, verstöÿt voraussichtlich nicht gegen die verfas-
sungsrechtlich gewährleistete gemeindliche Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2
GG, Art 71 Abs. 1 LV), auf die sich der Antragsteller sinngemäÿ beruft. Danach
muss den Gemeinden das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der
örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu
regeln. Zu den verfassungsrechtlich garantierten Aufgaben der gemeindlichen
Selbstverwaltung gehört auch die kommunale Energieversorgung, also die örtliche
Versorgung mit Strom und Gas (vgl. BVerwG, Urteil vom 18.5.1995 - 7 C
58.94 -, BVerwGE 98, 273). Die Gewährleistung der gemeindlichen Selbstver-
waltung besteht allerdings nur �im Rahmen der Gesetze�. Der Gesetzgeber ist
befugt, die Institution der gemeindlichen Selbstverwaltung auch hinsichtlich der
Aufgabenausstattung der Gemeinden zu regeln (vgl. BVerfG, Beschluss vom
23.11.1988 - 2 BvR 1619/83, 2 BvR 1628/83 -, BVerfGE 79, 127). Allerdings
hat der Gesetzgeber dabei den Vorrang zu berücksichtigen, den Art. 28 Abs. 2
Satz 1 GG in den Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft den Gemeinden
einräumt. Eine Aufgabe mit relevantem örtlichen Charakter darf der Gesetzge-
ber den Gemeinden deshalb nur aus Gründen des Gemeininteresses, vor allem
also dann entziehen, wenn anders die ordnungsgemäÿe Aufgabenerfüllung nicht
sicherzustellen wäre (vgl. BVerfG, Beschluss vom 23.11.1988 a.a.O., juris Rnr. 61
f.). Den Gemeinden wird die Aufgabe der örtlichen Energieversorgung allerdings
nicht entzogen. Die Bestimmungen des Energiewirtschafts- und Kartellrechts,
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die eine kommunale Erfüllung der Aufgabe der örtlichen Energieversorgung zu-
lassen, beinhalten lediglich eine Regelung über die Art und Weise der Aufgaben-
wahrnehmung. Soweit das Energiewirtschaftsrecht eine wettbewerbliche Ö�nung
der Energieversorgung vorsieht, dürfte dies verfassungsrechtlich unbedenklich
sein (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 9.1.2013 - VII-Verg 26/12 -, juris). Die
Energieversorgung ist seit jeher durch einen plurales Nebeneinander von privat-
en, kommunalen und gemischtwirtschaftlichen Unternehmensformen gekennze-
ichnet (vgl. BVerwG, Urteil vom 18.5.1995, a.a.O.). Vor diesem Hintergrund
erscheint eine wettbewerbliche Orientierung des Energiewirtschaftsrechts nicht
sachwidrig. Zu berücksichtigen ist auÿerdem, dass den Gemeinden vor allem
im Ausschreibungsverfahren ein erheblicher Gestaltungsspielraum verbleibt. Ein
unverhältnismäÿiger Eingri� in die gemeindliche Selbstwartungsgarantie dürfte
nach alledem nicht vorliegen. Es ist auch nicht erkennbar, dass die nationalen
Bestimmungen des Energiewirtschafts- und Kartellrechts gegen die Europäische
Charta der kommunalen Selbstverwaltung vom 15.10.1985 verstoÿen.

Um den dargestellten Vorgaben zu entsprechen, hat der Gemeinderat der Antrags-35
gegnerin in seiner Sitzung am 10.5.2012 beschlossen, das Konzessionsvergabever-
fahren in vier Schritten durchzuführen (Bekanntmachung, Dialogphase, Ange-
botsphase, Entscheidungsphase). Mit der Bekanntmachung sollte klargestellt
werden, dass die Antragsgegnerin auch die Interessenbekundungen zu Koop-
erationsmodellen annehmen und prüfen werde. In der Dialogphase sollte mit
einem sog. �Ersten Verfahrensbrief� den Interessenten der genaue Verfahrens-
ablauf, die Auswahlkriterien der Konzessionsvergabe und die Auswahlkriterien
zu Kooperationspartnern o�en gelegt werden, wobei die Kriterien und deren
Gewichtung vom Gemeinderat zu beschlieÿen waren. Ausweislich der Stellung-
nahme der Antragsgegnerin vom 25.3.2013 ist die Dialogphase mittlerweile weit-
gehend abgeschlossen; die Einleitung der Angebotsphase mit dem sog. �Zweit-
en Verfahrensbrief� werde voraussichtlich Ende Mai 2013 von den zuständigen
Gremien der Antragsgegnerin verabschiedet.

Bei dieser Sach- und Rechtslage dürfte das Bürgerbegehren - soweit es die36
Übernahme der Konzessionen für das Strom- und Gasnetz betri�t - auf ein
rechtswidriges Ziel gerichtet sein. Käme ein Bürgerentscheid zustande, der die
gestellte Frage im Sinne der Initiatoren des Bürgerbegehrens beantwortet, hätte
dies die Wirkung eines endgültigen Beschlusses des Gemeinderats (�21 Abs.
7 Satz 2 GemO). Ein im jetzigen Stadium gefasster Beschluss, mit dem die
Antragsgegnerin einschränkungslos verp�ichtet wird, die Konzession und den
Betrieb der Netze für Strom und Gas zu übernehmen, stünde mit �46 Abs.
2 bis 4 EnWG und dem Kartellrecht nicht im Einklang. Denn damit würde
eine unzulässige Vorabfestlegung getro�en, die den Wettbewerb um die Netze
verschlieÿt und eine spätere Konzessionsentscheidung, die eine Auswahl unter
mehreren Varianten voraussetzt, verhindert. Das Bundeskartellamt hat in einem
vergleichbaren Fall des Abschlusses von Wegenutzungsverträgen im Sinne des
�46 EnWG ohne Durchführung eines Auswahlverfahrens von Amts wegen ein
Verwaltungsverfahren gegen die Gemeinde wegen des Verdachts auf Verstoÿ

9



gegen ��1, 19 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 Nr. 1 GWB eingeleitet (vgl.
Bundeskartellamt, Beschluss Nr. B 10-6/11).

Der Erlass der beantragten Sicherungsanordnungen kommt unter diesen Um-37
ständen nicht in Betracht. Es kann daher o�en bleiben, ob das Bürgerbegehren
auch wegen der von der Antragsgegnerin aufgezeigten Begründungsmängel un-
zulässig ist.

Das Gericht sieht auch keinen Anlass, eine einstweilige Anordnung beschränkt38
auf die Netze für Fernwärme und Wasser zu erlassen. Selbst wenn unterstellt
wird, ein Bürgerbegehren bezüglich der Übernahme der Konzession und der Net-
ze für Fernwärme und Wasser wäre (wovon auch die Antragsgegnerin ausgeht)
prinzipiell rechtlich zulässig, folgt daraus nicht, dass ein Bürgerentscheid mit
dieser eingeschränkten Fragestellung ohne weiteres durchgeführt werden kön-
nte. Da sich die Unterschrift der Unterstützer des Bürgerbegehrens �Energie-
und Wasserversorgung Stuttgart� auf ein durch die Fragestellung genau um-
schriebenes Anliegen bezieht und der Wille der Unterzeichner nicht verfälscht
werden darf, ist die Änderung der Fragestellung nur in Ausnahmefällen zuläs-
sig (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 22.6.2009 - 1 S 2865/08 -,
VBIBW 2009, 2009, 425). Dabei reicht es nicht aus, dass das Bürgerbegehren
auch ohne den ausgeschiedenen Teil für sich allein noch sinnvoll bleibt. Diese
Einschätzung hängt - von Randkorrekturen abgesehen - von subjektiven Ein-
schätzungen und Präferenzen ab, die jeweils der Bürger vor seiner Unterstützung
des Bürgerbegehren zu tre�en hat. Die Beschränkung des Bürgerentscheids auf
die Netze für Fernwärme und Wasser verändert die Fragestellung des Bürg-
erbegehrens �Energie- und Wasserversorgung Stuttgart� in erheblicher Weise.
Zwischen Strom- und Fernwärmeversorgung besteht ein enger sachlicher Zusam-
menhang. Da etwa Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung sowohl Strom als auch
Fernwärme produzieren, kann es wirtschaftlich sinnvoll sein, die Netze für Strom
und Fernwärme unter einheitlicher Trägerschaft zu betreiben. Es ist durchaus
denkbar, dass das Bürgerbegehren gerade auch mit dem Ziel unterstützt wurde,
eine solche einheitliche (kommunale) Trägerschaft zu erreichen. Deshalb ist
fraglich, ob die isolierte Übernahme des Fernwärmenetzes von sämtlichen Un-
terzeichnern des Bürgerbegehrens gewünscht wird.

Soweit es um die Übernahme des Netzes für die Wasserversorgung geht, kommt39
hinzu, dass der Gemeinderat der Antragsgegnerin in seiner Sitzung am 17.6.2010
beschlossen hat, die Wasserversorgung spätestens am 1.1.2014 selbst zu be-
treiben, so dass schon aus diesem Grunde ein darauf gerichtetes Bürgerbegehren
wohl unzulässig wäre (vgl. �21 Abs. 4 Satz 2 GemO). Der Antragsteller wen-
det dagegen ein, der Gemeinderat habe sich in einem späteren Beschluss auf
das Gutachten H. & Partner bezogen, das empfohlen habe, den Betrieb der
Wasserversorgung extern zu vergeben. Mit einem Bürgerentscheid, der eine drei-
jährige Bindung an die Abstimmung beinhalte, könne verhindert werden, dass
der Gemeinderat seinen früheren Beschluss zur Umsetzung des ersten Bürger-
begehrens (�100-Wasser�) ändere oder aufhebe. Dieser Einwand mag in tatsäch-
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licher Hinsicht zutre�en. Nach der gesetzlichen Regelung in �21 Abs. 4 Satz
2 GemO ist allerdings die bloÿe Befürchtung, der Gemeinderat könne einen
gefassten Beschluss wieder ändern, keine ausreichende Rechtfertigung für die
Durchführung eines Bürgerentscheids.

Die Kostenentscheidung folgt aus �154 Abs. 1 VwGO, die Festsetzung des Stre-40
itwerts aus ��63 Abs. 2 Satz 1, 53 Abs. 2 Nr. 1, 52 Abs. 2 GKG.
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