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Seit mehr als 5 Jahren und nach einer längeren Phase der Privatisierung dominiert das Thema “Rekommunalisierung“. Insbesondere die Energiewirtschaft steht dabei im Fokus, also die Gründung
oder der Rückkauf von Anteilen kommunaler Stadtwerke. Lange Zeit war dabei unklar, ob wirklich
von einer Renaissance der kommunalen bzw. öffentlichen Wirtschaft gesprochen werden kann. Im
vorliegenden Beitrag wird deutlich, dass die empirischen Belege für Deutschland durchaus eindeutig
sind. Auslaufende Konzessionsverträge und immer mehr die Umsetzung der Energiewende vor Ort
sind dabei die maßgeblichen Treiber der Entwicklung.

Rekommunalisierung – Formen und Anlässe
Ebenso wie „Privatisierung“ ist auch „Rekommunalisierung“ ein schillernder Begriff, der
einer genaueren Bestimmung bedarf. Dabei lassen sich folgende „rekommunalisierende“
Vorgehensweisen unterscheiden:


Wiederaufgreifen von Aufgaben durch einen Verwaltungsträger (als Konkurrent oder Monopolist),



Neugründung von Eigengesellschaften zum Aufgreifen von Aufgaben (als Konkurrent oder Monopolist),



Rückübertragung operativer Dienstleistungen auf Regie- oder Eigenbetriebe als Teil der Verwaltung,



Überführung von Kapitalgesellschaften in öffentlich-rechtliche Organisationsformen,



Erhöhung des Gesellschaftsanteils an gemischt-wirtschaftlichen Unternehmen.
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Nicht alle denkbaren Formen sind dabei auch gleichermaßen von praktischer Relevanz. So dürfte
die Überführung von Kapitalgesellschaften in öffentlich-rechtliche Organisationsformen eher ein
theoretisches Modell sein. Zudem ist anzumerken, dass diese Typologie natürlich auch eine Verkürzung gegenüber den in der Praxis vorfindbaren hybriden Mischformen institutioneller Arrangements
darstellt.
Die Anlässe und Gründe der Rekommunalisierung sind vielfältig. In nicht wenigen Fällen wurden die
Erwartungen, die ursprünglich an die Entscheidung pro Privatisierung geknüpft wurden, nicht erfüllt.
Zurückzuführen ist dies zum einen auf eine nicht selten unzureichende Abwägung von Privatisierungsentscheidungen seitens der Politik, zum anderen auf Enttäuschungen hinsichtlich der Entwicklung von Qualität und Preisen. Politikversagen ist gleichermaßen festzustellen wie regionales Markt1
versagen . In nicht wenigen Gemeinden und Landkreisen hat sich die Kommunalwirtschaft durch
eine Neuausrichtung der unternehmerischen Strategien aber auch neu aufgestellt. Sie erschließt –
zum Beispiel durch eine vermehrte regionale Kooperation in Form von Gemeinschaftsunternehmen
– vorhandene Wirtschaftlichkeitspotenziale und schafft damit auch die Voraussetzung für (Re-)
Kommunalisierungsmaßnahmen. In Regionen mit einer ohnehin schwachen Wirtschaftsstruktur
werden öffentliche Unternehmen wieder vermehrt als ein Instrument angesehen, mit dem sich der
regionale Arbeitsmarkt und die lokale Wirtschaft durch Vermeidung von Lohndumping stärken lassen. Andernorts wird der Wille, politischen Einfluss auf die Qualität und Sicherung der Leistungserstellung zurückzugewinnen, ausdrücklich betont. Dies ist vor allem dort der Fall, wo in den vergangenen Jahren der Unmut der Bürgerinnen und Bürger gestiegen ist. Auch Ökologie- und Ressourcenargumente werden angeführt, etwa der Wunsch, atom- und kohlekraftfreien Strom zu handeln
und zu produzieren oder perspektivisch getrennte Infrastrukturbereiche stärker zu integrieren. Vor
allem aber geht es darum, die strategische Position der Kommunalwirtschaft gerade dort zu stärken,
wo die Liberalisierung des Marktes weit vorangeschritten ist.
Ein weiterer maßgeblicher Treiber der Rekommunalisierung ist das Wettbewerbsrecht, insbesondere das Vergabe- und Beihilferecht, mit der dazu ergangenen Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH). Hinzu tritt, dass die Bedingungen für einen Ausschreibungswettbewerb voraussetzungsvoll und nicht in allen Sektoren gegeben sind, sodass allein aufgrund des Fehlens eines Marktes die Eigenerstellung angebracht ist. Und selbst wenn Ausschreibungen es erleichtern,
den kostengünstigsten Anbieter zu finden, so ist dieser nicht zwangsläufig derjenige, der die Leistung in der bestmöglichen Qualität anbietet (vgl. Bogumil et al. 2010). Außerdem erfordert ein Ausschreibungswettbewerb ein effizientes Ausschreibungsmanagement in den Kommunen. Anders
formuliert: Koordination und Kontrolle der Leistungserbringung werden komplexer und komplizierter,
was gerade kleinere Kommunen vor Probleme stellt. Tendenziell verstärkt die Komplexität des
Vergaberechts zudem die ohnehin bestehenden Informations- und Kompetenzasymmetrien zwischen Rat und Verwaltung, Kommunen wer-den stärker von externer Beratung abhängig und die
lokale Demokratie geschwächt (vgl. ebenda).

Rekommunalisierung im Energiesektor
Rekommunalisierung ist vor allem ein energiewirtschaftliches Thema. Zwei Umfeldbedingungen sind
es, die die Entwicklung vorantreiben:

1
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Privatisierungen haben in der Vergangenheit nicht überall zwangsläufig zu niedrigeren Preisen für die Bürgerinnen und
Bürger geführt. Im Gegenteil: Regional sind nicht selten oligopolähnliche Strukturen zu verzeichnen, mit einer entsprechenden Marktmacht der privaten Versorger. Von einem funktionierenden Markt als Voraussetzung für wettbewerbsorientierte Preise kann hier nicht ausgegangen werden.
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Auslaufende Konzessionsverträge eröffnen Handlungsoptionen
Im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ist geregelt, dass Verträge über den Betrieb von Leitungen für
Strom und Gas höchstens für eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen werden dürfen. Bis
2015/2016 endet die Mehrzahl der bestehenden Strom- und Gaskonzessionen. Zwar gibt es keine
absoluten Zahlen, um wie viele Verträge es sich dabei handelt, doch geht der Verband kommunaler
Unternehmen von mindestens 20 000 Strom- und Gaskonzessionen aus (vgl. Bolay 2011). Allein
2011 endeten etwa 950 Verträge, 2012 werden es 1 200 Verträge sein. Durch die gesetzlich vorgeschriebene Begrenzung der Laufzeit soll gewährleistet werden, dass in regelmäßigen Abständen die
Möglichkeit besteht, dass andere Energieversorgungsunternehmen ein Strom- oder Gasnetz erwerben können.
Den Kommunen bietet sich eine Reihe von Chancen: Sie können im Rahmen der Konzessionsvergabe nicht nur das für sie beste Angebot auf dem Markt auswählen, sondern haben auch die Option,
das Netz und die Energieversorgung künftig wieder in eigene Hände zu nehmen bzw. ein lokales
Unternehmen mit der Energieversorgung zu beauftragen.
Der Zeitpunkt für Rekommunalisierung ist insofern günstig, als sich derzeit die Zinsen für Kommunalkredite auf einem historisch niedrigen Niveau befinden. Dadurch erscheinen notwendige Investitionen für nicht wenige Kommunen realisierbar. Gewisse Rechtsunsicherheiten in Hinblick auf den
Betreiberwechsel oder die Übernahme von Strom- und Gasnetzen bereitet das gültige Energiewirtschaftsgesetz, das keine eindeutige Regelung zur Übertragung der Anlagen und zur Ermittlung der
Höhe der Entschädigung an den bisherigen Netzbetreiber enthält. Die bestimmende Größe für den
2
Kaufpreis des Netzes ist der Ertragswert . Hingegen ist die Orientierung am Sachzeitwert nach
Feststellung des Bundesgerichtshofs nur dann zulässig, wenn er den Ertragswert nicht wesentlich
übersteigt. Andernfalls würde ein nach Maßstäben wirtschaftlicher Vernunft handelnder anderer
3
Versorger von der möglichen Übernahme der Versorgung ausgeschlossen bleiben . Sofern in den
Endschaftsklauseln des alten Konzessionsvertrages jedoch entsprechendes geregelt ist, besteht in
jedem Fall ein Anspruch auf Übertragung des Eigentums. Außerdem ist der bisherige Stromnetzeigentümer und -betreiber verpflichtet, die zur Ermittlung des Netzwertes erforderlichen Daten zur
Verfügung zu stellen.

Energiepolitischer
Rahmen
Strukturen entgegen

kommt

kommunalwirtschaftlichen

Die energiepolitischen Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend
gewandelt. Mit der von der Bundesregierung beschlossenen Energiewende hin zur Erreichung des
Zeitalters erneuerbarer Energien bis zum Jahr 2050 (vgl. Die Bundesregierung 2011), dem Integrierten Energie- und Klimaprogramm (IEKP) (vgl. BMWI/BMU 2007) und dem Energiekonzept der Bundesregierung (vgl. Die Bundesregierung 2010) sind die Rahmenbedingungen für die künftige Klimaund Energiepolitik in Deutschland definiert. Der Anteil von erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch von Wärme und Strom im Jahr 2020 von 18 Prozent soll bis zum Jahr 2050 auf
60 Prozent steigen. Die Energieeffizienz soll ebenfalls bezogen auf das Jahr 2050 gegenüber 2008

2

Hierbei handelt es sich um den äußersten Betrag, der aus Sicht des Käufers unter Berücksichtigung der sonstigen Kosten der Versorgung einerseits und der zu erwartenden zukünftigen Erlöse andererseits für den Erwerb des Netzes betriebswirtschaftlich vertretbar erscheint.

3

BGH-Entscheidung „Kaufering“ vom 16.11.1999, BGHZ 143, S. 128 (S. 142 ff.).
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um mindestens 50 Prozent gesteigert werden. Zugleich sollen die CO 2-Emissionen um mindestens
80 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden.
Mit der Energiewende verbunden ist eine grundlegende Transformation, ein Umbau des Energieversorgungssystems. Dies kommt den kommunalwirtschaftlichen Strukturen entgegen. Zwar werden
die Städte im Bereich der Grundlast Strom weiterhin auf Exporte von außen angewiesen sein jedoch
wird die Versorgungsstruktur darüber hinaus künftig deutlich dezentraler organisiert sein. Raumwärmewärmebedarfe beispielsweise sinken aufgrund voranschreitender Sanierungsmaßnahmen im
Gebäudebereich sowie dem ab Ende 2020 geltenden Passivhausstand im Neubau. Strom wird vor
diesem Hintergrund zunehmend dort erzeugt werden müssen, wo noch Wärme benötigt wird. Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung lautet in diesem Zusammenhang das Stichwort. Viele Großstädte
verfügen über hoch effiziente Fernwärmesysteme mit einem Wirkungsgrad von 80-90 Prozent. Diese gilt es vor allem in dicht bebauten Quartieren zu erhalten und wo möglich zu erweitern. Darüber
hinaus es bedarf des Ausbaus von Blockheizkraftwerken sowie der Nutzung regenerativer Potenziale (etwa Sonnenkollektoren auf Dächern, oberflächennahe Geothermie). Diese Entwicklung wird
noch verstärkt durch die notwendige Hebung vorhandener Potenziale im Bereich der Energieeinsparung und zur Steigerung der Energieeffizienz. Hier geht es gleichermaßen um die Optimierung des
Energieeinsatzes und die elektronische Regelung des Energiemanagements durch effiziente moderne Informations- und Kommunikationstechnologie (z.B. durch Fernüberwachung), wie um die
Erschließung von verhaltensbedingten Energieeinsparpotenzialen (Visualisierung des Energieverbrauchs, Smart Metering, usw.). Nicht nur großräumig sondern auch kleinräumig gilt es, über intelligente Stromverteilnetze (Smart Grid) verschiedene Energieerzeuger und Stromverbraucher (Gebäude, Elektrofahrzeuge) miteinander zu verbinden.
Nicht ganz leicht zu beantworten ist die Frage, ob sich der lokale Netzbetreiber in kommunaler Hand
4
befinden sollte oder dieses Geschäft einem privaten Konzessionär überlassen werden sollte . Zunächst einmal ist festzustellen, dass der Netzbetrieb als wichtiger Baustein für das Gelingen der
Energiewende gilt. Entscheidungen im Bereich des Netzbetriebs werden durch den jeweiligen Netzbetreiber getroffen. Das Eigentum über die Netze kann insofern der Ausgangspunkt für weitere
kommunale Aktivitäten im Bereich der Energieversorgung sein (Energievertrieb, Aufbau regenerativer Erzeugungskapazitäten, Verknüpfung mit anderen Wertschöpfungsbereichen). Das bedeutet
jedoch nicht, dass mit dem Netzbetrieb auch ein maßgeblicher Einfluss auf den Energiemix gegeben
ist. Im Strommarkt sind die Nutzungspräferenzen der Kundinnen und Kunden sowie die von den
Stromproduzenten genutzten Energieträger entscheidend, während der Netzbetreiber zunächst
einmal durchleiten muss. Anders die Situation im Fernwärmemarkt, wo sich das Netz sinnvoll nicht
losgelöst vom lokalen Wärmeproduzenten denken lässt. Andererseits lassen sich über das Konzessionsvergabeverfahren Aspekte der lokalen Energiewende oder kommunale Klimaschutzziele nur
begrenzt als Entscheidungskriterium heranziehen. Insofern macht es für eine Kommune später dann
doch einen erheblichen Unterschied, ob sich der Netzbetreiber in kommunaler Hand befindet und
damit öffentlichen Zielstellungen unterworfen werden kann oder ob es sich um einen privaten Konzessionär handelt.
Viele Stadtwerke haben inzwischen begonnen, ihre Geschäftsmodelle auf den veränderten energiepolitischen Rahmen hin auszurichten und zielen dabei auf dezentralen Erzeugungsmix, den Ausbau
de- und semizentraler Anlagen und Netze, die Integration von Kundenanlagen und Gebäuden oder
auch produktnahe Dienstleistungen wie Energieberatung oder -controlling. Je nach Größe der Unternehmen, Kundenstruktur sowie der Verfügbarkeit von Personal oder Kapital treten sie dabei als
4
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In der Praxis finden sich verschiedene Konzessionsmodelle und Modelle der Netzübernahme. Die Wahl des geeigneten
Modells ist von hoher Varianz sowohl für die Frage der Rekommunalisierung vs. Neukonzessionierung als auch für die
künftige Ausgestaltung des Verteilnetzes (vgl. Putz und Partner 2011, S. 68-103).
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alleiniger Komplettdienstleister auf oder kooperieren mit anderen Stadtwerken oder expandieren gar
in andere Regionen (vgl. Wübbels/Weber 2011 sowie Ernst & Young 2011). Die kommunale Energiewirtschaft war diesbezüglich in den letzten Jahren sehr agil und erfolgreich, weshalb auch Kommunen ohne eigene Stadtwerke überlegen, wieder eigene energiewirtschaftliche Strukturen aufzubauen.

Aktuelle Zahlen und Dynamik der Entwicklung
Es gibt es keinen vollständigen Überblick über den Stand der Rekommunalisierung. Das Deutsche
Institut für Urbanistik (Difu) ebenso wie der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) versuchen
sich über die Beobachtung des Marktes eine ungefähre Einschätzung zu verschaffen.

Gründung von Stadtwerken
Seit 2007 wurden ca. 60 neue Stadtwerke gegründet. Nicht selten erfolgt die Gründung in Kooperation mit leistungsfähigen öffentlichen oder privaten Partnern – eine Option, die gerade für kleinere
Stadtwerke sinnvoll erscheint. Andernorts schließen sich Kommunen zusammen, um gemeinsam
Versorgungsunternehmen zu gründen, wie die Beispiele Stadtwerke Münsterland oder Regionalwerk Bodensee zeigen.
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Abbildung 3

Neugründungen von Stadtwerken (Stand Oktober 2012)

Zusammenstellung: Jens Libbe / Deutsches Institut für Urbanistik
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Konzessionen und Netzübernahmen
Über 170 Konzessionsübernahmen durch Stadtwerke sind nach Angaben des VKU (2012) erfolgt
(Stand August 2012). Gemessen an der Gesamtzahl endender Konzessionsverträge kann sicher
nur von einem begrenzten Trend zur Rekommunalisierung gesprochen werden. Offenbar überlegen
nur einige Kommunen, von privaten zu öffentlichen Anbietern zu wechseln. Allerdings scheint dies
aber auch umgekehrt nicht ausgeprägt zu sein, eher wird der bisherige Netzbetreiber weiter bevorzugt.
Das Eigentum über die Netze bildet vielerorts den Ausgangspunkt für Investitionen sowohl in den
Zubau der Kraftwerksleistung als auch in den Ausbau von Vertrieb und Dienstleistung. Ein Beispiel
ist die Übernahme von 51 Prozent der Steag durch ein kommunales Konsortium. Hingegen sind
reine Netzbetriebsgesellschaften oder Stadtwerkegründungen ohne Netze vergleichsweise selten.
Für letztere Lösung steht die Gründung von HAMBURG ENERGIE, wobei auch in der Hansestadt
der (zumindest anteilige) Rückkauf der Energienetzte (Strom, Gas und Fernwärme) ein Thema ist.
Die relative Zurückhaltung der Kommunen in Hinblick auf die Übernahme von Netzen begründet
sich zum einen mit den Voraussetzungen im Konzessionsverfahren. Die Bewerbung muss durch ein
bestehendes Unternehmen erfolgen, welches gewährleisten muss, dass es ebenso gut ist wie die
Mitbewerber. Dies ist für kommunale Unternehmen die eigens zum Netzerwerb gegründet werden
eine hohe Hürde, da die Kommune gesetzlich gezwungen ist, die Konzession diskriminierungsfrei zu
vergeben. Zum anderen begründet sich die Zurückhaltung sicherlich auch mit den mit einer Netzübernahme verbundenen Belastungen und Risiken. In den kommenden Jahren sind erhebliche Investitionen auf der Ebene der Verteilnetze erforderlich. Die Verteilnetzbetreiber müssen bis 2030
allein sieben Milliarden Euro in den Aufbau intelligenter Netze (Smart Grids) investieren, so das
Ergebnis einer Studie im Auftrag des VKU (vgl. KEMA 2012). Nur so wird die vermehrte Aufnahme
dezentral erzeugten Stroms durch erneuerbare Energien und die Einbindung steuerbarer Verbraucher wie Wärmepumpen oder Elektroautos möglich sein. Neben den Kosten für die Weiterentwicklung der intelligenten Netze gibt es zudem aktuell lt. VKU-Angaben einen Modernisierungsbedarf in
Höhe von 25 Milliarden Euro bis 2030 im Bereich der Verteilnetze. Ohne diesen Aus- und Umbau
steht zu befürchten, dass es immer häufiger zu Zeiten kommen, in denen erneuerbare Energien
heruntergeregelt werden müssen, weil die Netze sie nicht mehr versorgungssicher aufnehmen und
weiterleiten können. In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass Gewinnmargen im Bereich
der Netze zwar einerseits gegeben, andererseits aber auch begrenzt sind (im Durchschnitt 3-6 Prozent), da diese der Regulierung unterliegen. Von Seiten der Energiewirtschaft wird jedenfalls kritisiert, dass derzeit die Anreize für Investitionen deutlich zu gering seien.
Gleichwohl ist trotz dieser Risiken einige Bewegung im Bereich der Netze zu verzeichnen. Mancherorts haben Stadtwerke begonnen, die Stromversorgungsnetze in den jeweiligen Nachbargemeinden nach Auslaufen der Konzessionsverträge von den Netzbetreibern zu übernehmen. Teilweise geht dies sogar mit einer auch anteilsmäßigen Regionalisierung von Unternehmen einher. So hat
Darmstadt mit dem Rückkauf von E.ON-Aktien damit begonnen, seinen Energie- und Wasserversorger HSE mit seiner Tochter ENTEGA als regionalen Öko-Energieversorger zu positionieren.
Nachbargemeinden sind eingeladen, Anteile an der HSE zu erwerben. Konzessionen/Netzverträge
mit dem Umland sollen so gesichert und der Ausbau erneuerbarer Energien vorangebracht werden.
Ein ähnliches Modell verfolgt das neue „Stadtwerk am See“ (Friedrichshafen und Überlingen).
Grundsätzlich dürften solche Regionalisierungsstrategien zur Stärkung kommunalwirtschaftlicher
Strukturen beitragen. Eine andere Frage ist, ob Kooperationen in jedem Fall gesamtwirtschaftlich
sinnvoll sind. So ist in Niedersachsen zu beobachten, dass einzelne Kommunen prüfen, ihrem bisherigen Regionalnetzbetreiber keine neuen Konzessionen zu geben. Dies sogar dann, wenn sie
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Anteile an diesem regionalen Unternehmen halten. Stattdessen wird die Gründung eigener Netzgesellschaften bzw. Stadtwerke erwogen. Über kurz oder lang dürften solche Entwicklungen, so sie
sich denn durchsetzen, zur Konsequenz haben, dass der regionale Versorger, sofern er sich nicht
irgendwann ganz aus dem lokalen Markt zurückzieht, den lokalen (kommunalen) Netzbetreibern
Rechnungen für bestimmte Leistungen (etwa in Hinblick auf Messsysteme, Datenübertragung,
Steuerung der Netzspannung) stellen wird. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Bisher jedenfalls werden Rekommunalisierungen, die zur Schwächung von regionalen Versorgern bzw. zur Zersplitterung regionaler Verbundnetze führen, ordnungspolitisch wenig reflektiert. Nicht immer dürfte
die kleinste wirtschaftliche Einheit auch die beste kommunale bzw. die volkswirtschaftliche optimale
Lösung sein. Aufgrund der ohnehin bestehenden Kleinteiligkeit der Strukturen im Bereich der Verteilnetze muss bei einer weiteren Zersplitterung von ungenutzten Skaleneffekten ausgegangen und
damit auch suboptimalen Netzentgelten ausgegangen werden (vgl. Putz & Partner 2011, S. 158160).

Ausblick
Für die kommenden Jahre steht zu erwarten, dass der Trend zu neuen Stadtwerken anhalten wird.
Gänzlich unberücksichtigt in dieser Zusammenschau sind zudem die zahlreichen Fälle, in denen
Kommunen ehemals teilprivatisierte Anteile ihrer Stadtteile zurückkaufen, wie dies in jünger Zeit
etwa bei den Stadtwerken Bielefeld oder Solingen der Fall war. Auch hier dürfte die Ent-wicklung in
Richtung größerer kommunaler Beteiligungen weiter gehen. Darüber hinaus steht zu erwarten, dass
Rekommunalisierungen noch stärker als in der Vergangenheit mit regionalen Kooperationsstrategien einhergehen, nicht zuletzt, um die Energiewende im stadtregionalen Kontext zu bewerkstelligen.
Hingegen wird die Dynamik in Hinblick auf die Übernahme von Verteilnetzen und damit verbundenen Konzessionen aufgrund der ab 2013 deutlich geringeren Anzahl auslaufender Konzessionsverträge merkbar abgeschwächt sein, wenngleich weitere Fälle zu erwarten sind. Unklar ist gegenwärtig die mittel- und langfristige Entwicklung im Bereich der Verteilnetze. Aufgrund der relativen Kleinteiligkeit der Strukturen erscheint eine größere unternehmerische Konzentration plausibel. Verschiedene Beispiele der Zusammenführung von Netzen zu regional einheitlichen Netzgebieten, wie sie
zunehmend im Fokus der Strategien von Kommunen und Stadtwerken stehen deuten an, das Kooperationsmodelle (regionale Netzgesellschaften) dabei eine wichtige Rolle spielen können.

Entscheidungskriterien der Organisationswahl
Die Wahl der geeigneten Organisationsform und damit die Frage nach dem Ja oder Nein einer Rekommunalisierung kann letztlich nur unter eingehender Analyse der Anforderungen vor Ort, also in
der jeweiligen Kommune getroffen werden. Organisationsentscheidungen sind dabei rechtlich gebunden und überprüfbar (etwa durch die Kommunalaufsicht). Die Praxis zeigt, dass die Entscheidung entlang einer schlüssigen „Kaskade“ und möglichst ressortübergreifend herbeigeführt werden
sollte.
Läuft beispielsweise ein Konzessionsvertag aus, so kommen stets mehrere Optionen in Betracht:
Vergabe an den bisherigen Netzbetreiber, Vergabe an einen dritten Netzbetreiber und Übernahme
der Konzession in eigener Regie.
Vor allem wenn es um die letztgenannte Option geht, stehen die Kommunen vor einer Reihe von
Schwierigkeiten. Wenn sie nicht mehr mit dem operativen Geschäft vertraut sind, verfügen sie in der
Regel auch nicht mehr über das notwendige Know-how für eine optimale eigenständige Leistungs-
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erbringung. Zudem birgt die Netzübernahme ein gewisses Risiko hinsichtlich des Kaufpreises sowie
der künftig zu erzielenden Netznutzungsentgelte. Und nicht zuletzt fehlen ihnen oft die nötigen Erfahrungen mit den Bedingungen am Markt und den mit einem Engagement verbundenen kaufmännischen Risiken.
Erforderlich ist daher in jedem Fall eine mehrdimensionale Machbarkeitsstudie mit entsprechenden
Bewertungskriterien (vgl. Aden 2010). Hier stehen an erster Stelle wirtschaftliche Kriterien hinsichtlich des Ertragswertes des vorhandenen Netzes, des notwendigen Barmitteleinsatzes, der Übernahme der Gründungskosten oder der wirtschaftlichen Gestaltung des Vertragsendes. Mögliche
Risiken sind zu analysieren, unter anderem in Hinblick auf die Netzentflechtung gegenüber dem
regionalen Netzbetreiber oder die Regulierung der Netznutzungsentgelte. Weitere Kriterien können
bzw. sollten sein das Umweltengagement (Klimaschutz, Ausbau erneuerbarer Energien o.Ä.), der
Bürgernutzen (etwa hinsichtlich der Preiseffekte), der Erneuerungs- oder Umbaubedarf der Netze,
das Entwicklungspotenzial des Unternehmens (Geschäftsfelder), die zu erwartenden Arbeitsmarkteffekte sowie die Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt auf das Unternehmen in seiner
Rechtsform.
Darüber hinaus gilt es, die angemessene Organisationsform zu finden, also bei Eigenerstellung die
Rechtsform bzw. bei Vergabe an einen Dritten das jeweilige Überlassungsmodell. Mit der Entscheidung für eine bestimmte Rechtsform können sich je eigene Chancen beispielsweise für dezentrale
Verantwortungsstrukturen oder Finanzierungsoptionen eröffnen. Es können sich aber auch bestimmte Risiken und Restriktionen für kommunales und politisches Handeln ergeben. Dies gilt insbesondere für Fragen der Steuerung. Die Wahl der Rechtsform sollte sich demnach vor dem Hintergrund der Gegebenheiten vor Ort an zwei Zielen orientieren: zum einen die Chancen für die Erreichung der wirtschaftlichen und politischen Ziele zu maximieren und zum anderen finanzielle Risiken
oder allzu große Beschränkungen des kommunalen Einflusses zu minimieren. Es gibt nicht die optimale Rechtsform, und die Entscheidung für eine Rechtsform wird immer eine Abwägung von deren
spezifischen Vor- und Nachteilen sein.
Insbesondere hinsichtlich der wirtschaftlichen und rechtlichen Beurteilung greifen viele Kommunen
auf externen Sachverstand zurück. Im Ergebnis kann dies auch bedeuten, dass keine reine Rekommunalisierung bzw. keine rein öffentliche Unternehmensgründung erwogen wird, sondern öffentlich-öffentliche oder öffentlich-private Kooperationsmodelle gewählt werden, um Know-how-Defizite
beheben oder den finanziellen Aufwand stemmen zu können (strategische Partnerschaften).

Interessen der Beschäftigten
Die Sicherung öffentlicher Interessen im Prozess der Rekommunalisierung bedeutet nicht, dass
auch die Beschäftigten der Unternehmen unbedingt bereit sind, diesen Weg mitzugehen. Gerade
Beschäftigte ehemals öffentlicher Unternehmen haben zuweilen erhebliche Bedenken, wieder unter
das Dach der öffentlichen Hand zu treten. Dies ist vor allem im Energiesektor der Fall, wo die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung nach erfolgter Überleitung in private Hand nicht selten eine
bessere war, als davor. Wer diese Erfahrung gemacht hat verspürt heute wenig Lust, wieder in einem öffentlichen Unternehmen zu arbeiten. So befinden sich die Gewerkschaften in dieser Frage in
einem schwierigen Meinungsbildungsprozess. Einerseits Kritiker von Privatisierungen und PPPModellen in Kernbereichen der Daseinsvorsorge, haben sie intern durchaus Schwierigkeiten ihre
Betriebsräte aus der Energieversorgungswirtschaft von einer notwendigen Unterstützung der Rekommunalisierung zu überzeugen. In anderen Sektoren, wo sich die Arbeitsbedingungen hingegen
infolge von Privatisierungen klar verschlechtert haben, ist die Situation eine andere. Auch hier lohnt
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sich insofern ein differenzierter Blick und die Interessen der Beschäftigten sollten von den Kommunen frühzeitig beachtet werden.

Fazit
Die öffentliche Leistungserbringung und damit die Option der Rekommunalisierung haben in den
vergangenen Jahren wieder größere Wertschätzung erfahren. Das insbesondere in der Energieversorgung die eigene Leistungserbringung wieder vermehrt im Fokus der Kommunen steht, hat auch
damit zu tun, dass gerade in diesem Bereich seit 1998 in erheblichem Umfang materiell privatisiert
wurde. Die vielerorts auslaufenden Konzessionsverträge eröffnen ein „Fenster der Möglichkeiten“,
das von verantwortungsvoll handelnden Kommunen zur Suche nach der sachlich begründet besten
Lösung genutzt wird.
Erfolgsfaktoren der Rekommunalisierung sind ihre professionelle Vorbereitung und Umsetzung in
Verbindung mit langfristiger Wirtschaftlichkeit. Den Kaufpreis, den Zustand vorhandener Bauten und
Anlagen, Finanzierungsmöglichkeiten sowie vorhandene Ressourcen für die Übernahme des Betriebs gilt es sorgfältig zu prüfen. Schaffen es die Kommunen zudem, gemeinsam mit ihren Unternehmen langfristige Planungsziele zu entwickeln und damit Verbindlichkeit für das Handeln aller
verantwortlichen Akteure herzustellen, so spricht viel dafür, die Daseinsvorsorge vor Ort (wieder) in
eigener Hand durchzuführen. Die Gemeindegröße muss nicht das vorrangige Entscheidungskriterium sein, vielmehr kann interkommunale Kooperation und die Gründung gemeinsamer Unternehmen
vorhandene Spielräume erweitern.
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