
Die Fülle an Urteilen und Rege-
lungen bereitet Schwierigkei-
ten. Zunächst gilt: Die öffentli-
che Hand muss nur Leistungen
ausschreiben, die sie einkauft,
nicht aber, wenn sie selbst ver-
kauft oder vermietet. Denn
dann fehlt der Beschaffungs -
charakter. Dies gilt im Grund-
satz auch beim Verkauf von öf-
fentlichen Grundstücken.

Das kann sich aber ändern,
wenn zum Verkauf weitere
Aspekte hinzutreten. Oft ver-
folgt die öffentliche Hand beim
Verkauf ihrer Grundstücke
auch städtebauliche und vor al-
lem gemeindewirtschaftliche
Ziele. Regelmäßig verkaufen
Städte und Gemeinden ihre
Grundstücke, um z. B. Unter-
nehmen anzusiedeln, um inner-
städtische Brachen einer neuen
Nutzung zuzuführen oder auch
zur Förderung von Wohnbau-
projekten. In einigen Fällen soll
der Käufer auch die Erschlie-
ßung des veräußerten Grund-
stücks übernehmen oder ein
Gebäude errichten, das die

Kommune später nutzen/mie-
ten will. Diese zusätzlichen
Pflichten führen schnell dazu,
dass ein förmliches Vergabever-
fahren durchzuführen ist. 
Als Faustregel gilt: Verkauft

die Kommune oder das Land ein
Grundstück und lässt vom Käu-
fer darauf ein Gebäude errich-
ten, das später von der öffentli-
chen Hand genutzt wird, unter-
liegt dies komplett dem Verga-
berecht. 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 unmittel-
baren eigenen Nutzen für die öf-
fentliche Hand, führt dies nicht
zu einer Ausschreibungspflicht
nach dem Vergaberecht. 

Ein wettbewerbliches Ver-
kaufsverfahren wird notwen-
dig, wenn an dem zu veräußern-
den Grundstück – z. B. wegen
der Größe oder der Lage – auch

Investoren aus anderen EU-
Mitgliedsstaaten ein Interesse
haben können. Der beabsich-
tigte Verkauf muss dann hinrei-
chend öffentlich bekanntge-
macht werden und allen Inter-
essenten die gleichen Informa-
tionen zur Verfügung gestellt
werden, um den Grundsätzen
der Transparenz und der Nicht-
diskriminierung zu genügen.
Ähnliche Vorgaben ergeben
sich für die Länder und Kom-
munen ohnehin auch aus den
Landeshaushaltsordnungen
oder den Gemeindeordnungen.

Um sich hier nicht angreifbar zu
machen, sollten Kommunen
und Länder wettbewerbliche
Verkaufsverfahren nicht
scheuen. Direktverkäufe erfor-
dern in jedem Fall eine kritische
Prüfung im Einzelfall. Sie sind
nur noch in Ausnahmefällen
zulässig. 

*Dr. Ute Jasper ist Rechtsanwäl-
tin und Partnerin, Dr. Isabel Nie-
dergöker, Mag. rer. publ. Rechts-
anwältin bei der Kanzlei HEU-
KING KÜHN LÜER WOJTEK in
Düsseldorf.
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Die Kooperationen werden ins-
besondere vor dem Hintergrund
der zahlreichen Herausforde-
rungen, vor denen die Akteure
der Energiewende stehen, einge-
gangen. Als Beispiel sei hier nur
auf die energiewirtschaftlichen
Rahmenbedingungen hingewie-
sen. Diese Herausforderungen
können kommunale Unterneh-
men in Kooperationen mit stra-
tegischen Partnern der Privat-
wirtschaft, die bereits über lang-
jährige Erfahrungen und Know-
how verfügen, oder auch ge-
meinsam mit anderen Städten
oder Gemeinden meistern. 

Neben Versorgungssicherheit
und Umweltaspekten steht die
Finanzierbarkeit beim Ausbau
der Erneuerbaren Energien im
Vordergrund. Für die Finanzie-
rung eines oft erheblichen Inves -
titionsbedarfs ist die Optimie-
rung der Steuerbelastung ein
nicht zu vernachlässigender

Faktor. Für den kommunalwirt-
schaftlichen Partner ist hierbei
von Bedeutung, dass dieser ver-
schiedene “Steuer-Sphären”
hat, die unterschiedlichen Steu-
erbelastungen unterliegen. Die-
se können sich in Abhängigkeit
von der Gestaltung zwischen
null Prozent und 40 Prozent be-
wegen. Eine Minderung der
Steuerbelastung auf bis zu null
Prozent kann durch einen sog.
steuerlichen Querverbund er-
reicht werden. Häufig müssen
verlustträchtige Verkehrsbe-
triebe von der Kommunalwirt-

schaft finanziert
werden. Eine Er-
gebnisverrech-
nung solcher
Verluste mit Ge-
winnen aus der
Energieversor-
gung minimiert
die Ertragsteuer-
belastung. Der
steuerliche Quer-
verbund erreicht

damit unmittelbar, dass ein hö-
herer Liquiditätsbeitrag zur Fi-
nanzierung der verlustbringen-
den Tätigkeiten zur Verfügung
steht. Mittelbar trägt der steuer-
liche Querverbund dazu bei,
dass andere liquide Mittel zur
Finanzierung des Ausbaus der
Erneuerbaren Energien einge-
setzt werden können.

Es gibt für jede Kooperation ein
“richtiges” Modell. Ein allge-
meingültiges Modell existiert

hingegen nicht, da die Aus-
gangssituationen und Ziel-
strukturen sehr individuell
sind. Neben der Möglichkeit ei-
nes steuerlichen Querverbun-
des ist für das Modell von we-
sentlicher Bedeutung, dass der
kommunalwirtschaftliche Part-
ner nicht nur als Geldgeber fun-
gieren will, sondern auch aktive
Mitwirkungsrechte fordert. Dies
alles kann häufig in dem Modell
der GmbH & Co. KG als Perso-
nengesellschaft erreicht und
umgesetzt werden. Diese
Rechtsform bietet der Kommu-
nal- und auch der Privatwirt-
schaft eine weitreichende Flexi-
bilität, um unterschiedlichen In-
teressenlagen steuerlich opti-
mal gerecht zu werden. Unab-
hängig davon, für welches Mo-
dell sich die Partner entschei-
den, gilt aber für den Erfolg jeder
Kooperation, dass sie von Be-
ginn an von Vertrauen und ge-
genseitigem Verständnis ge-
prägt sein muss.

Dramatisch sei sie, die Lage,
sagt VKU-Chef Hans-Joachim
Reck. Die Zahlen unterstreichen
dies: Im Jahr 2013 sanken die
Investitionen in den Kraftwerks -
park 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. 

“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 In-
vestitionen zu tätigen, jedoch
von entscheidender Bedeutung,
um neue innovative Technolo-
gien zu forcieren und die ener-
giepolitischen Ziele zu errei-
chen. Reck kritisierte die große
Verunsicherung insbesondere
im Bereich der konventionellen
Energieerzeugung, die mit der
Energiewende einhergegangen
sei. “Wir fordern, einen Kapazi-
tätsmarkt einzuführen, um die
Bereithaltung der Reservekapa-
zität weiterhin sicherzustellen.”
2013 befanden sich laut VKU

insgesamt 2.724 Megawatt
Kraftwerkskapazitäten im Bau
beziehungsweise im Genehmi-
gungsverfahren. Mit etwa 36
Prozent lag der Schwerpunkt auf
modernen Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen (KWK)  sowie auf
den Erneuerbaren Energien
(rund 38 Prozent). Aufgrund die-
ses Zubaus konnten die Stadt-
werke nach Zahlen der Bundes-
netzagentur ihre Nettonennleis -
tung 2013 – trotz der insgesamt
schwierigen Situation – gegen-
über dem Vorjahr von 11,7 auf
12,3 Prozent Marktanteil leicht
steigern. Vielen privaten Ener-
gieversorgern geht es bekann-
termaßen noch schlechter. 
Reck bemängelte darüber hi -

naus, dass der  regulatorische
Rahmen für den Netzbetrieb den

energiepolitischen Zielen der
Bundesrepublik nicht mehr an-
gemessen sei. Das Augenmerk
der heutigen Anreizregulierung
liege auf Kostenreduktion.
Inves titionen, vor allem in die lo-
kalen Verteilnetze, blieben aus. 

Nahezu die gesamten Erneuer-
baren Energien werden über die
Hundertausende Kilometer an
Nieder- und Mittelspannungs-
netze 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 Hoch-
und Höchstspannungsnetze ef-
fizient übertragen. Die kommu-
nalen Netzbetreiber bewirt-
schaften nach eigenen Angaben
rund 40 Prozent der Verteilnetze
in Deutschland.

“Unsere idealisierte Vorstellung
von Landschaft wird sich also ir-
gendwann an die landschaftli-
che Wirklichkeit angepasst ha-
ben”, erklärt Prof. Stefan Wolf
von der Hochschule Ostwestfa-
len-Lippe in Höxter im Gespräch
mit der EnergieAgentur.NRW.
Der Wissenschaftler untersucht,
wie Landschaften mit Windrä-
dern beschaffen sein müssen,
damit sie als schön angenom-
men werden.

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 wer-
den. Dabei werden einem Be-
trachter Bilder vorgelegt und
mittels einer Kamera seine Au-
genbewegungen auf dem Bild
aufgezeichnet. Anschließend
wird der Betrachter befragt. Die
Ergebnisse sind mitunter er-
staunlich: “Je älter der Betrach-
ter, desto höher die Wahrschein-
lichkeit, dass ihn Windkraftan-
lagen im Landschaftsbild stören.
Und wir haben festgestellt, dass
jungen Menschen, die einen
Bergrücken sehen, auf denen
keine Windkraftanlage steht, so-
gar etwas fehlt. Die erwarten da
sozusagen bereits eine Wind-
kraftanlage. Die Altersgrenze für
diese Erwartungshaltung liegt

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

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 Jah-
ren auch als störend, schädlich
für die Gesundheit und hässlich
bezeichnet wurden. 

Wolf: “Für jüngere Generatio-
nen sind die Windkraftanlagen
bereits Alltagserfahrungen, da
sind Windkraftanlagen wie
Strommasten, die im Land-
schaftsbild schließlich auch
nicht mehr auffallen, die seit
Jahrzehnten dazugehören.”

17 Jahre nach dem Gesetz zur
Bekämpfung der Korruption
(KorrBG), das damals wettbe-
werbsbeschränkende Abspra-
chen von der Ordnungswid-
rigkeit zur Straftat hochstufte
(§ 298 StGB), die Bestechlich-
keit bzw. Bestechung im ge-
schäftlichen Verkehr (§ 299
StGB) unter Strafe stellte so-
wie die Tatbestände der ent-
sprechenden Amtsdelikte (§§
331, 332 StGB) ausweitete,
hat das BMJV im Sommer ei-
nen Entwurf für ein weiteres
KorrBG vorgelegt. Danach sol-
len internationale Rechtsin-
strumente der Korruptionsbe-
kämpfung im StGB umgesetzt
und Vorschriften der Neben-
gesetze im Kerngesetz aufge-
nommen werden. Dazu gehört
die Ergänzung des bisherigen
Wettbewerbsmodells in § 299
StGB um das sog. Geschäfts-
herrenmodell sowie beson-
ders die Erfassung von Kor-
ruptionstaten von und gegen-
über ausländischen, europäi-
schen, internationalen Be-
diensteten. In einem neuen 
§ 335a StGB sowie Ergänzun-
gen der § 5 und § 11 Abs. 1 Nr.
2a StGB soll im Hinblick auf
die Korruptionsdelikte eine
weitgehend rechtliche Gleich-

stellung zwischen deutschen
und ausländischen/europäi-
schen Amtsträgern hergestellt
werden. Allerdings soll dabei
differenziert werden: Wäh-
rend europäische Amtsträger
eine vollständige rechtliche
Gleichstellung mit den deut-
schen erfahren, ist für die üb-
rigen ausländischen und in-
ternationalen Bediensteten
nur die Bestechung/Bestech-
lichkeit nach dem StGB straf-
bar. Damit bleibt die Vorteils-
annahme bzw. -gewährung
durch bzw. an ausländische
Bedienstete nach dem StGB
straffrei und der Gesetzent-
wurf – bedauerlicherweise –
hinter seinen Möglichkeiten
zurück.  

von Rechtsanwältin Dr. Stefanie Lejeune


