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Die Kooperationen werden insbesondere vor dem Hintergrund
der zahlreichen Herausforderungen, vor denen die Akteure
der Energiewende stehen, eingegangen. Als Beispiel sei hier nur
auf die energiewirtschaftlichen
Rahmenbedingungen hingewiesen. Diese Herausforderungen
können kommunale Unternehmen in Kooperationen mit strategischen Partnern der Privatwirtschaft, die bereits über langjährige Erfahrungen und Knowhow verfügen, oder auch gemeinsam mit anderen Städten
oder Gemeinden meistern.

$PEHVWHQLP4XHUYHUEXQG
Neben Versorgungssicherheit
und Umweltaspekten steht die
Finanzierbarkeit beim Ausbau
der Erneuerbaren Energien im
Vordergrund. Für die Finanzierung eines oft erheblichen Investitionsbedarfs ist die Optimierung der Steuerbelastung ein
nicht zu vernachlässigender

schaft finanziert
werden. Eine Ergebnisverrechnung
solcher
Verluste mit Gewinnen aus der
Energieversor6ROYHLJ:LFNLQJHU LVW6WHXHU
gung minimiert
EHUDWHULQ XQG 3DUWQHULQ EHL
die ErtragsteuerGHU7ULQDYLV*PE+ &R.*
belastung. Der
)RWR%67ULQDYLV
steuerliche Querverbund erreicht
Faktor. Für den kommunalwirt- damit unmittelbar, dass ein höschaftlichen Partner ist hierbei herer Liquiditätsbeitrag zur Fivon Bedeutung, dass dieser ver- nanzierung der verlustbringenschiedene
“Steuer-Sphären” den Tätigkeiten zur Verfügung
hat, die unterschiedlichen Steu- steht. Mittelbar trägt der steuererbelastungen unterliegen. Die- liche Querverbund dazu bei,
se können sich in Abhängigkeit dass andere liquide Mittel zur
von der Gestaltung zwischen Finanzierung des Ausbaus der
null Prozent und 40 Prozent be- Erneuerbaren Energien eingewegen. Eine Minderung der setzt werden können.
Steuerbelastung auf bis zu null
Prozent kann durch einen sog. .RPPXQDOZLUWVFKDIWOLFKHU
3DUWQHUQLFKWQXU*HOGJHEHU
steuerlichen Querverbund erreicht werden. Häufig müssen
Es gibt für jede Kooperation ein
verlustträchtige
Verkehrsbe- “richtiges” Modell. Ein allgetriebe von der Kommunalwirt- meingültiges Modell existiert

hingegen nicht, da die Ausgangssituationen und Zielstrukturen sehr individuell
sind. Neben der Möglichkeit eines steuerlichen Querverbundes ist für das Modell von wesentlicher Bedeutung, dass der
kommunalwirtschaftliche Partner nicht nur als Geldgeber fungieren will, sondern auch aktive
Mitwirkungsrechte fordert. Dies
alles kann häufig in dem Modell
der GmbH & Co. KG als Personengesellschaft erreicht und
umgesetzt
werden.
Diese
Rechtsform bietet der Kommunal- und auch der Privatwirtschaft eine weitreichende Flexibilität, um unterschiedlichen Interessenlagen steuerlich optimal gerecht zu werden. Unabhängig davon, für welches Modell sich die Partner entscheiden, gilt aber für den Erfolg jeder
Kooperation, dass sie von Beginn an von Vertrauen und gegenseitigem Verständnis geprägt sein muss.

6FK|QH/DQGVFKDIWHQPLW:LQGUDG
3URI:ROI,Q-DKUHQVSULFKWQLHPDQGPHKUYRQ9HUVFKDQGHOXQJ
%6 'DV(QGHGHV6WUHLWVRE:LQGNUDIWDQODJHQGLH/DQGVFKDIWYHUVFKDQGHOQRGHUQLFKWLVWDEVHKEDU§,Q-DKUHQZHUGHQZLU'LVNXVVLRQHQ
EHUGLH6FK|QKHLWXQGLKUH9HUVFKDQGHOXQJGXUFK:LQGNUDIWVRQLFKWPHKUIKUHQ8QGZHQQGRFKGDQQZLUGVLH]XPLQGHVWGHXWOLFKZHQLJHU
XQGGHXWOLFKZHQLJHUHPRWLRQDOJHIKUWZHUGHQ¨
“Unsere idealisierte Vorstellung
von Landschaft wird sich also irgendwann an die landschaftliche Wirklichkeit angepasst haben”, erklärt Prof. Stefan Wolf
von der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Höxter im Gespräch
mit der EnergieAgentur.NRW.
Der Wissenschaftler untersucht,
wie Landschaften mit Windrädern beschaffen sein müssen,
damit sie als schön angenommen werden.

(\H7UDFNLQJ9HUIDKUHQ
LP(LQVDW]
Wenn es um Windkraftanlagen
in der Landschaft geht, scheitert
die Akzeptanz immer wieder an
ästhetischen
Anschauungen.
Mithilfe des Eye-Tracking-Ver-

fahrens hat Wolf untersucht,
wie Landschaften bewertet werden. Dabei werden einem Betrachter Bilder vorgelegt und
mittels einer Kamera seine Augenbewegungen auf dem Bild
aufgezeichnet.
Anschließend
wird der Betrachter befragt. Die
Ergebnisse sind mitunter erstaunlich: “Je älter der Betrachter, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ihn Windkraftanlagen im Landschaftsbild stören.
Und wir haben festgestellt, dass
jungen Menschen, die einen
Bergrücken sehen, auf denen
keine Windkraftanlage steht, sogar etwas fehlt. Die erwarten da
sozusagen bereits eine Windkraftanlage. Die Altersgrenze für
diese Erwartungshaltung liegt

der Wissenschaftler auch nicht
bestätigen. Große Windräder
würden – weil sich die Rotoren
langsamer drehten – sogar als
beruhigend
wahrgenommen.
Wolf zieht den Vergleich zu
Strommasten, die vor 100 Jahren auch als störend, schädlich
für die Gesundheit und hässlich
bezeichnet wurden.

(QWZLFNOXQJlKQOLFKZLHEHL
6WURPPDVWHQ"
6FK|QRGHU6FKDQGH"
)RWR%68ZH-HQV.DKOSL[HOLRGH

so zirka bei 40 Jahren”, so Wolf.
Die Aussage “Je größer das
Windrad, desto störender” kann

Wolf: “Für jüngere Generationen sind die Windkraftanlagen
bereits Alltagserfahrungen, da
sind
Windkraftanlagen
wie
Strommasten, die im Landschaftsbild schließlich auch
nicht mehr auffallen, die seit
Jahrzehnten dazugehören.”

0HLVWQRWZHQGLJ
I|UPOLFKH9HUJDEHYHUIDKUHQ
Das kann sich aber ändern,
wenn zum Verkauf weitere
Aspekte hinzutreten. Oft verfolgt die öffentliche Hand beim
Verkauf ihrer Grundstücke
auch städtebauliche und vor allem
gemeindewirtschaftliche
Ziele. Regelmäßig verkaufen
Städte und Gemeinden ihre
Grundstücke, um z. B. Unternehmen anzusiedeln, um innerstädtische Brachen einer neuen
Nutzung zuzuführen oder auch
zur Förderung von Wohnbauprojekten. In einigen Fällen soll
der Käufer auch die Erschließung des veräußerten Grundstücks übernehmen oder ein
Gebäude errichten, das die

,QWHUHVVHQWHQLQ
JOHLFKHU:HLVHLQIRUPLHUHQ
Ein wettbewerbliches Verkaufsverfahren wird notwendig, wenn an dem zu veräußernden Grundstück – z. B. wegen
der Größe oder der Lage – auch

Um sich hier nicht angreifbar zu
machen, sollten Kommunen
und Länder wettbewerbliche
Verkaufsverfahren
nicht
scheuen. Direktverkäufe erfordern in jedem Fall eine kritische
Prüfung im Einzelfall. Sie sind
nur noch in Ausnahmefällen
zulässig.
*Dr. Ute Jasper ist Rechtsanwältin und Partnerin, Dr. Isabel Niedergöker, Mag. rer. publ. Rechtsanwältin bei der Kanzlei HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK in
Düsseldorf.
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energiepolitischen Zielen der
Bundesrepublik nicht mehr angemessen sei. Das Augenmerk
der heutigen Anreizregulierung
liege
auf
Kostenreduktion.
Investitionen, vor allem in die lokalen Verteilnetze, blieben aus.

5HJXODWLRQGHU9HUWHLOQHW]H
YHUEHVVHUQ
Nahezu die gesamten Erneuerbaren Energien werden über die
Hundertausende Kilometer an
Nieder- und Mittelspannungsnetze eingespeist. Hierfür sind
auf Dauer intelligente Netze
(Smart Grid) notwendig, die u. a.
konventionelle und Stromflüsse
aus regenerativen Energien von
den lokalen auf die großen Hochund Höchstspannungsnetze effizient übertragen. Die kommunalen Netzbetreiber bewirtschaften nach eigenen Angaben
rund 40 Prozent der Verteilnetze
in Deutschland.

von Rechtsanwältin Dr. Stefanie Lejeune
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Investoren aus anderen EUMitgliedsstaaten ein Interesse
haben können. Der beabsichtigte Verkauf muss dann hinreichend öffentlich bekanntgemacht werden und allen Interessenten die gleichen Informationen zur Verfügung gestellt
werden, um den Grundsätzen
der Transparenz und der Nichtdiskriminierung zu genügen.
Ähnliche Vorgaben ergeben
sich für die Länder und Kommunen ohnehin auch aus den
Landeshaushaltsordnungen
oder den Gemeindeordnungen.

“Wir haben bei hochmodernen
Gaskraftwerken im Vergleich
der Volllaststunden von 2010
und 2013 einen Rückgang von
mehr als 30 Prozent!” In einem
solchen Umfeld seien kaum Investitionen zu tätigen, jedoch
von entscheidender Bedeutung,
um neue innovative Technologien zu forcieren und die energiepolitischen Ziele zu erreichen. Reck kritisierte die große
Verunsicherung insbesondere
im Bereich der konventionellen
Energieerzeugung, die mit der
Energiewende einhergegangen
sei. “Wir fordern, einen Kapazitätsmarkt einzuführen, um die
Bereithaltung der Reservekapazität weiterhin sicherzustellen.”
2013 befanden sich laut VKU
insgesamt 2.724 Megawatt
Kraftwerkskapazitäten im Bau
beziehungsweise im Genehmigungsverfahren. Mit etwa 36
Prozent lag der Schwerpunkt auf
modernen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) sowie auf
den Erneuerbaren Energien
(rund 38 Prozent). Aufgrund dieses Zubaus konnten die Stadtwerke nach Zahlen der Bundesnetzagentur ihre Nettonennleistung 2013 – trotz der insgesamt
schwierigen Situation – gegenüber dem Vorjahr von 11,7 auf
12,3 Prozent Marktanteil leicht
steigern. Vielen privaten Energieversorgern geht es bekanntermaßen noch schlechter.
Reck bemängelte darüber hinaus, dass der regulatorische
Rahmen für den Netzbetrieb den
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Kommune später nutzen/mieten will. Diese zusätzlichen
Pflichten führen schnell dazu,
dass ein förmliches Vergabeverfahren durchzuführen ist.
Als Faustregel gilt: Verkauft
die Kommune oder das Land ein
Grundstück und lässt vom Käufer darauf ein Gebäude errichten, das später von der öffentlichen Hand genutzt wird, unterliegt dies komplett dem Vergaberecht. Denn die Bauleistung
auf dem Grundstück kommt
dem Verkäufer unmittelbar
wirtschaftlich zugute. Keinen
unmittelbaren Vorteil erlangt
die öffentliche Hand aber dann,
wenn z. B. nur städtebauliche
Interessen verfolgt werden.
Fehlt es also an einem unmittelbaren eigenen Nutzen für die öffentliche Hand, führt dies nicht
zu einer Ausschreibungspflicht
nach dem Vergaberecht.

§9HUXQVLFKHUXQJGXUFK
.DSD]LWlWVPDUNWEHHQGHQ¨

TDQXXQDNWXHOO

(LJHQH1XW]XQJHQWVFKHLGHQG

Die Fülle an Urteilen und Regelungen bereitet Schwierigkeiten. Zunächst gilt: Die öffentliche Hand muss nur Leistungen
ausschreiben, die sie einkauft,
nicht aber, wenn sie selbst verkauft oder vermietet. Denn
dann fehlt der Beschaffungscharakter. Dies gilt im Grundsatz auch beim Verkauf von öffentlichen Grundstücken.

Dramatisch sei sie, die Lage,
sagt VKU-Chef Hans-Joachim
Reck. Die Zahlen unterstreichen
dies: Im Jahr 2013 sanken die
Investitionen in den Kraftwerkspark der Stadtwerke gegenüber
dem Vorjahr um 22 Prozent von
6,24 auf 4,87 Milliarden Euro.
Gegenüber 2011 beläuft sich der
Rückgang sogar auf 44 Prozent.

VWFNVYHUNlXIHQXQGEHLZHWWEH
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17 Jahre nach dem Gesetz zur
Bekämpfung der Korruption
(KorrBG), das damals wettbewerbsbeschränkende Absprachen von der Ordnungswidrigkeit zur Straftat hochstufte
(§ 298 StGB), die Bestechlichkeit bzw. Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299
StGB) unter Strafe stellte sowie die Tatbestände der entsprechenden Amtsdelikte (§§
331, 332 StGB) ausweitete,
hat das BMJV im Sommer einen Entwurf für ein weiteres
KorrBG vorgelegt. Danach sollen internationale Rechtsinstrumente der Korruptionsbekämpfung im StGB umgesetzt
und Vorschriften der Nebengesetze im Kerngesetz aufgenommen werden. Dazu gehört
die Ergänzung des bisherigen
Wettbewerbsmodells in § 299
StGB um das sog. Geschäftsherrenmodell sowie besonders die Erfassung von Korruptionstaten von und gegenüber ausländischen, europäischen, internationalen Bediensteten. In einem neuen
§ 335a StGB sowie Ergänzungen der § 5 und § 11 Abs. 1 Nr.
2a StGB soll im Hinblick auf
die Korruptionsdelikte eine
weitgehend rechtliche Gleich-

'U6WHIDQLH
/HMHXQHLVW3UlVL
GHQWLQ GHV 9HU
HLQVTDQXXQ¥,Q
VWLWXW IU LQWHU
GLV]LSOLQlUH .RU
UXSWLRQVSUlYHQWLRQLQGHU9HUZDO
WXQJH9,QMHGHU$XVJDEHGHV
%HK|UGHQ 6SLHJHO NRPPHQWLHUW
VLH DNWXHOOH (QWZLFNOXQJHQ UXQG
XPGLH7KHPHQ&RPSOLDQFHXQG
.RUUXSWLRQVSUlYHQWLRQ
)RWR%6ZZZTDQXXQRUJ

stellung zwischen deutschen
und ausländischen/europäischen Amtsträgern hergestellt
werden. Allerdings soll dabei
differenziert werden: Während europäische Amtsträger
eine vollständige rechtliche
Gleichstellung mit den deutschen erfahren, ist für die übrigen ausländischen und internationalen Bediensteten
nur die Bestechung/Bestechlichkeit nach dem StGB strafbar. Damit bleibt die Vorteilsannahme bzw. -gewährung
durch bzw. an ausländische
Bedienstete nach dem StGB
straffrei und der Gesetzentwurf – bedauerlicherweise –
hinter seinen Möglichkeiten
zurück.
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