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Bei einer Beendigung und einem Neuabschluss 
bzgl. einer (vorzeitigen) Verlängerung von 
Konzessionsverträgen schreibt § 46 EnWG der 
Gemeinde zunächst bestimmte Bekanntma-
chungspflichten vor. So haben die Gemeinden 
spätestens zwei Jahre vor Ablauf von Konzes-
sionsverträgen das Vertragsende öffentlich be-
kannt zu machen. Dies hat grundsätzlich im 
Bundesanzeiger oder im elektronischen Bun-
desanzeiger zu erfolgen sowie ferner im Amts-
blatt der Europäischen Union, wenn an das 
Versorgungsnetz im Gemeindegebiet mehr als 
100.000 Kunden mittelbar oder unmittelbar 
angeschlossen sind. Sinn und Zweck der Rege-
lung ist es, zumindest ansatzweise Wettbewerb 
beim Neuabschluss von Konzessionsverträgen 
zu ermöglichen. 

Das Gesetz regelt nicht weiter die inhaltliche 
Ausgestaltung der Bekanntmachung. Gleich-
wohl sollte die Bekanntmachung notwendige 
Informationen u.a. über den Gegenstand der 
Konzession (Gas/Strom), das Netzgebiet und 
die Einwohneranzahl enthalten, damit Interes-
senten sich entscheiden können, ob sie sich am 
Verfahren beteiligen.

Darüber hinaus empfiehlt es sich – auch 
aus Gründen der Transparenz –, eine „Interes-
senbekundungsfrist“ festzulegen, bis zu deren 
Ablauf Unternehmen ihr Interesse gegenüber 
der Gemeinde anzuzeigen haben. Andernfalls 
könnten Angebote noch kurz vor Abschluss 
des neuen Konzessionsvertrages abgegeben 
werden. Eine unterlassene Bekanntmachung 
dürfte zu Nichtigkeit eines neu abgeschlos-
senen Konzessionsvertrag führen. Sofern die 
Bekanntmachung (versehentlich) verspätet 
oder fehlerhaft, z. B. unter Nichteinhaltung 
der zwei Jahresfrist, erfolgt, wäre im Einzel-
fall zu entscheiden, ob mögliche Interessenten 
noch ausreichend Zeit bzw. die Möglichkeit 
haben, ein Angebot abgeben zu können, mit 
dem sich die Gemeinde auch hinreichend aus-
einandersetzen kann.

Transparenz und Objektivität 
sichern

Neben der Bekanntmachungspflicht hat der Ge-
setzgeber keine weiteren Kriterien für die Aus-
gestaltung des Verfahrens über die Verlängerung 
oder den Neuabschluss eines Konzessionsvertra-
ges vorgeschrieben. Dennoch wird aus der Re-
gelung des § 46 Abs. 3 EnWG übereinstimmt 
die Verpflichtung der Gemeinde abgeleitet, ein 
„wettbewerbliches Auswahlverfahren“ bzw. ein 
„Bekanntmachungsverfahren“ zur Neuvergabe / 
Verlängerung eines Konzessionsvertrages durch-
zuführen, um zumindest ansatzweise ein Wett-
bewerb um Wegenutzungsverträge zu ermögli-
chen. Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, 
dass die Gemeinde in ihrem Auswahlverfahren 
jedenfalls die folgenden Punkte berücksichti-
gen sollte: Durchführung eines transparenten 
Verfahrens, Auswahl des Konzessionsnehmers 
anhand objektiver Kriterien, Einhaltung der 
vorgegebenen Verfahrensbestimmungen und 
Anforderungen durch die Gemeinde sowie 

Kenntnis aller Bewerber von den einzuhalten-
den „Spielregeln“. Dies impliziert ferner u.a. 
eine einheitliche Weiterleitung von Informati-
onen an alle Bewerber, einheitliche Fristen für 
alle Bewerber sowie gleiche Wertungskriterien 
für alle Angebote. Vor diesem Hintergrund gilt 
es in der praktischen Umsetzung eine Ausschrei-
bungsstruktur zur Steuerung des Auswahlpro-
zesses zu entwickeln. 

Anhand welcher Kriterien die Gemeinde 
ihre Auswahlentscheidung treffen kann, wird 
vom Gesetzgeber ebenfalls nicht vorgegeben. 
Grundsätzlich ist die Gemeinde in der Auswahl 
der Kriterien frei, soweit dies aufgrund rationa-
ler Erwägungen erfolgt. In der Praxis lässt sich 
beobachten, dass die Gemeinden bei ihrer Aus-
wahlentscheidung zunächst die Vorgaben des 
EnWG heranziehen. Diese Anforderungen sind 
jedenfalls sinnvoll, soweit die Gemeinde sie als 
Mindestbedingungen versteht, bei deren Unter-
schreitung ein Bewerber vom Auswahlverfahren 
ausgeschlossen wird. Im Übrigen sind derartige 
Kriterien für eine Bewertung eher ungeeignet, 
da es sich insofern um vorgegebene und von 
jedem Interessenten ohnehin einzuhaltende 
gesetzliche Anforderungen handelt.

Entscheidung muß öffentlich 
bekannt gemacht werden
 
Dennoch können weitere sachgerechte Aus-
wahlkriterien definiert werden, die in deutli-
cherem Maße eine Differenzierung zwischen 
den Bewerbern zulassen. Hierzu zählen u.a. 
die Abfrage und die Bewertung von Referen-
zen, der Nachweis einer hinreichend qualifi-
zierten Personalausstattung, die Darstellung 
eines überzeugenden „Betriebskonzeptes“, die 
Verteilung von Folgekosten, die Tätigkeit des 
Unternehmens vor Ort sowie die Verbesserung 
der Energieversorgung im Hinblick auf die Ziele 
des § 1 EnWG. Im Anschluss bietet sich eine 
Gewichtung und Bewertung der zum Einsatz 
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kommenden Auswahlkriterien anhand einer 
sogenannten Wertungsmatrix an, in der die 
Bewerber im Rahmen des Bewertungsprozesses 
als aussagekräftige Rangliste abgebildet werden 
können. Eine solche Vorgehensweise gewährleis-
tet auf Verwaltungsseite im besonderen Maße 
einen transparenten und nachvollziehbaren 
Wertungsprozess.

Die Gemeinden haben bei Neuabschluss oder 
Verlängerung von Verträgen ihre Entscheidung 
unter Angabe der maßgeblichen Gründe öffent-
lich bekannt zu machen. Auch diese Vorgaben 
sollen eine größere Transparenz und Nachvoll-
ziehbarkeit der Entscheidung gewährleisten. Es 
ist allerdings nicht geregelt, wo die Bekannt-
machung erfolgen soll. An dieser Stelle dürfte 
eine Bekanntmachung 
im Bundesanzeiger und 
in der örtlichen Presse 
ausreichend sein, da zur 
Herstellung von Ex-Post-
Transparenz kein zwin-
gendes Bedürfnis für 
eine gemeinschaftsweite 
Mitteilung ersichtlich ist.
Wenn die Gemeinde 
und der Konzessions-
nehmer eine Verlänge-
rung von Konzessions-
verträgen vor Ablauf der 
Vertragslaufzeit beab-
sichtigen, müssen beide 
Vertragsparteien den lau-
fenden Konzessionsver-
trag einvernehmlich auf-
heben und die Gemeinde 
muss dies sowie das Ver-
tragsende öffentlich be-
kannt geben. Der neue 
Konzessionsvertrag darf 
in diesem Falle frühestens 
drei Monate nach Be-
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kanntgabe der vorzeitigen Verlängerung geschlos-
sen werden. Hierdurch sollen interessierte Ener-
gieversorgungsunternehmen von der Eröffnung 
des Wettbewerbs um das Wegenutzungsrecht 
Kenntnis erlangen und Zeit für die Erarbeitung 
eines Angebots haben. Allerdings besteht bei der 
vorzeitigen Beendigung eines Konzessionsvertra-
ges eine kürzere Bekanntmachungspflicht, als bei 
einem regulären Vertragsende. 

Fazit

Als Fazit ist festzuhalten, dass § 46 EnWG auf 
ein wettbewerbliches Auswahlverfahren um die 
(Neu-)Vergabe eines Konzessionsvertrages ab-
zielt. Insofern ist eine transparente und diskri-

minierungsfreie Verfahrensgestaltung wichtig. 
Diese lässt sich mit einem Auswahlprozess in 
die Praxis umsetzen, der sich an gleichen Ver-
fahrensregeln für alle Bewerber und einer unpar-
teiischen Wertung aller Angebote auf Grundlage 
vorab festgelegter Auswahlkriterien orientiert. 
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