Anlage 5 – Entwurf Wegenutzungsvertrag Strom nach § 46 Abs. 2 EnWG

Stromkonzessionsvertrag
Zwischen
der Gemeinde Drochtersen, vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Mike Eckhoff,
Sietwender Str. 27, 21706 Drochtersen,
- nachfolgend Gemeinde und
der XXX, vertreten durch den Vorstand/Geschäftsführer/die Geschäftsführerin, Herrn/Frau
XXX, Straße Hausnummer, PLZ Ort,
- nachfolgend EVU - nachfolgend gemeinsam auch Parteien wird nachfolgender Stromkonzessionsvertrag geschlossen:

Präambel
Zur Sicherstellung der örtlichen Stromversorgung gewährt die Gemeinde dem EVU ein Recht
zur Nutzung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen
für das örtliche Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet
im Sinne des § 46 Abs. (2) des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Das EVU betreibt das
Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet nach den
gesetzlichen Vorgaben und den Regelungen dieses Vertrages. Die Parteien verfolgen dabei
gemeinsam

die

Zielsetzung

eines

möglichst

sicheren,

preisgünstigen,

effizienten,

verbraucherfreundlichen, umweltverträglichen, zunehmend auf erneuerbaren Energien
beruhenden

sowie

zuverlässigen

und

leistungsfähigen

Betriebes

des

Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet.
§1

Konzessionsgebiet

Dieser Vertrag gilt für das derzeitige Gebiet der Gemeinde gemäß der als Anlage 1
beigefügten Karte (Konzessionsgebiet).
§2
(1)

Örtliches Elektrizitätsversorgungsnetz

Das örtliche Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 3
Nr. 17 EnWG (örtliches Elektrizitätsversorgungsnetz) besteht aus der Gesamtheit der im
Konzessionsgebiet

gelegenen

Elektrizitätsverteilungsanlagen

(Elektrizitätsversorgungsanlagen), unabhängig davon, ob sie sich auf oder unter
öffentlichen Verkehrswegen oder auf sonstigen Flächen, einschließlich der Grundstücke
des EVU oder Dritter, befinden. Zum örtlichen Elektrizitätsversorgungsnetz gehören
insbesondere

Leitungen,

Transformatoren,

Umspannstationen,

Verteilerschränke,

Schaltanlagen,

Hausanschlüsse,

Ortsnetzstationen,

Zähler

und

sonstige

Messeinrichtungen, Informations- und Kommunikationstechnik zur Netzsteuerung,
Datenleitungen und allem Zubehör zu den jeweiligen Anlagen.
(2)

Zu dem örtlichen Elektrizitätsversorgungsnetz gehören auch die Nutzungsrechte für die
nicht auf öffentlichen Verkehrswegen und fiskalischen Grundstücken im Sinne von § 3
Abs. (3) Satz 1 befindlichen Elektrizitätsversorgungsanlagen.

(3)

Das örtliche Elektrizitätsversorgungsnetz umfasst auch gemischt-genutzte Leitungen
und Anlagen, d. h. solche, die sowohl der örtlichen als auch der überörtlichen
Versorgung dienen.

(4)

Nicht zum örtlichen Elektrizitätsversorgungsnetz zählen nur Leitungen und Anlagen, die
ausschließlich der Versorgung von Gebieten außerhalb des Konzessionsgebietes
dienen (Durchgangsleitungen).
§3

(1)

Wegenutzungsrecht

Die Gemeinde räumt dem EVU das Recht ein, die im Konzessionsgebiet bestehenden
sowie die noch entstehenden öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb
von

Anlagen

des

örtlichen

Elektrizitätsversorgungsnetzes

sowie

von

Durchgangsleitungen zu nutzen (Wegenutzungsrecht).
(2)

Öffentliche Verkehrswege sind alle unbeschränkt oder beschränkt dem öffentlichen
Verkehr gewidmeten Straßen, Wege, Brücken und Plätze, sonstige dem öffentlichen
Verkehr zugänglichen Verkehrsräume sowie Grundstücke, die durch Planfeststellung
dem Verkehr gewidmet werden sollen.

(3)

Im Konzessionsgebiet belegene Grundstücke im Eigentum oder der Verfügungsgewalt
der

Gemeinde,

Grundstücke),

die
darf

keine

öffentlichen

Verkehrswege

das

EVU

Rahmen

im

darstellen

der

durch

(fiskalische
§ 12

der

Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) beschriebenen Grenzen nutzen. Eine
darüber

hinausgehende

Nutzung

bedarf

des

vorherigen

Abschlusses

eines

eigenständigen Gestattungsvertrages.
(4)

Bei

einer

Nutzungsänderung,

Entwidmung

oder

Einziehung

von

öffentlichen

Verkehrswegen, bleibt das Wegenutzungsrecht im Sinne von Abs. (1) erhalten.
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(5)

Beabsichtigt die Gemeinde die Veräußerung eines für den Betrieb von Anlagen des
örtlichen Elektrizitätsversorgungsnetzes genutzten Grundstücks, wird die Gemeinde das
EVU informieren und auf Verlangen des EVU zu dessen Gunsten oder eines vom EVU
benannten Dritten eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit im Sinne von § 1090 des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) auf Kosten des EVU eintragen lassen. Für die
etwaige Wertminderung des zu veräußernden Grundstücks aufgrund der beschränkten
persönlichen Dienstbarkeit leistet das EVU eine einmalige angemessene Entschädigung
an die Gemeinde, die mit Eintragung der Dienstbarkeit im jeweiligen Grundbuch fällig
wird.

(6)

Soweit die Gemeinde für Grundstücke Benutzungsrechte aus eigener Befugnis nicht
erteilen kann, unterstützt sie das EVU mit den ihr zu Gebote stehenden Mitteln auf deren
Antrag dabei, dass diesem ein entsprechendes Benutzungsrecht von der zuständigen
Stelle erteilt wird. Etwaige Kosten werden der Gemeinde im Rahmen des rechtlich
Zulässigen vom EVU erstattet. Soweit in diesen Fällen die Zustimmung der Gemeinde
erforderlich sein sollte, wird die Gemeinde diese erteilen.

(7)

Soweit ein anderer Träger der Straßenbaulast auf Antrag der Gemeinde die Errichtung
von Elektrizitätsversorgungsanlagen zu gestatten hat, stellt die Gemeinde auf Verlangen
des EVU einen entsprechenden Antrag. Etwaige Kosten werden der Gemeinde im
Rahmen des rechtlich Zulässigen vom EVU erstattet.

(8)

Soweit die Gemeinde einem Dritten die Verlegung von Leitungen in öffentlichen
Verkehrswegen oder in fiskalischen Grundstücken gestattet, wird sich die Gemeinde
nach besten Kräften bemühen, dass sich der Dritte mit dem EVU über die
Leitungsführung verständigt.

(9)

Zwischen den Parteien besteht Einigkeit darüber, dass die für die Laufzeit dieses
Vertrages in Ausübung des Wegenutzungsrechts nach diesem Vertrag auf den
jeweiligen Grundstücken betriebenen oder errichteten Elektrizitätsversorgungsanlagen
von dem EVU nur zu einem vorübergehenden Zweck bzw. in Ausübung eines Rechtes
an einem fremden Grundstück mit diesem Grundstück verbunden werden, also sog.
Scheinbestandteile im Sinne des § 95 BGB darstellen.
§4

(1)

Das

EVU

verpflichtet

Konzessionsgebiet

Betriebs- und Anschlusspflicht
sich,

gemäß

das
den

örtliche

Elektrizitätsversorgungsnetz

gesetzlichen,

untergesetzlichen

im
und

regulierungsbehördlichen Vorgaben, den Regelungen dieses Vertrages, dem jeweiligen
Stand der Technik sowie den einschlägigen technischen Regelwerken, Normen und
Sicherheitsvorschriften,

Unfallverhütungsvorschriften

und

behördlichen
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Genehmigungen einschließlich der darin enthaltenen Auflagen und Bedingungen als
sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Elektrizitätsversorgungsnetz zu betreiben,
zu warten sowie ständig zu überwachen sowie bedarfsgerecht und zukunftsgerichtet zu
verstärken, auszubauen und zu optimieren, sodass eine Versorgung entsprechend den
Zielen des § 1 Abs. (1) EnWG gewährleistet ist. Dabei wird das EVU die Belange des
Umweltschutzes, insbesondere nach Maßgabe der geltenden naturschutz-, wassersowie bau- und bodenschutzrechtlichen Bestimmungen, in angemessener Weise
berücksichtigen.
(2)

Das EVU verpflichtet sich gegenüber der Gemeinde, die Leistungen entsprechend
seinem Angebot vom TT.MM.JJJJ (Anlage 2), insbesondere entsprechend dem in
diesem enthaltenen Netzbewirtschaftungskonzept, zu erbringen, soweit die Leistungen
rechtlich zulässig sind.

(3)

Zu einer Einstellung des Netzbetriebes insgesamt ist das EVU nicht befugt.
Einstellungen aufgrund höherer Gewalt sowie die Möglichkeit zu notwendigen
Teilabschaltungen zur Wartung, Instandhaltung und zum Ausbau bleiben hiervon
unberührt.

(4)

Das EVU verpflichtet sich, an das örtliche Elektrizitätsversorgungsnetz alle
Letztverbraucher von Strom, gleich- oder nachgelagerte Elektrizitätsversorgungsnetze
und

-leitungen

sowie

Energieerzeugungs-

und

Energiespeicheranlagen

im

Konzessionsgebiet entsprechend den gesetzlichen und regulierungsbehördlichen
Vorgaben anzuschließen, es sei denn, dass dem EVU dies nach den rechtlichen
Vorgaben nicht zugemutet werden kann.
(5)

Das EVU verpflichtet sich, die Nutzung des örtlichen Elektrizitätsversorgungsnetzes im
Konzessionsgebiet im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben diskriminierungsfrei zu
ermöglichen.

(6)

Das EVU wird eine ständige Erreichbarkeit sowie einen für die Behebung von Störungen
qualifizierten und insbesondere auch für das Konzessionsgebiet handlungsfähigen
Bereitschaftsdienst über 24 Stunden an allen Tagen im Jahr vorhalten.
§5

(1)

Konzessionsabgaben

Für die Einräumung des Wegenutzungsrechts zahlt das EVU an die Gemeinde
Konzessionsabgaben im Sinne des § 48 Abs. (1) und Abs. (2) EnWG in Verbindung mit
§ 1 Abs. (2) der Konzessionsabgabenverordnung (KAV).

(2)

Die Pflicht zur Zahlung von Konzessionsabgaben gilt für alle Fälle, für die nach § 2 KAV
in der jeweils geltenden Fassung und unter Zugrundelegung der jeweils aktuellen
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höchstrichterlichen Rechtsprechung die Zahlung von Konzessionsabgaben vereinbart
werden darf.
(3)

Als Höhe der Konzessionsabgaben sind die jeweiligen Höchstsätze nach § 2 KAV in der
jeweils geltenden Fassung bestimmt.
§6

(1)

Kommunalrabatt und Verwaltungskostenbeiträge

Das EVU gewährt der Gemeinde für den Eigenverbrauch den höchstzulässigen
Preisnachlass auf den Rechnungsbetrag für den Netzzugang im Niederspannungsnetz
gemäß § 3 Abs. (1) Satz 1 Nr. 1 KAV in der jeweils geltenden Fassung.

(2)

Das EVU gewährt Verwaltungskostenbeiträge im zulässigen Umfang für Leistungen, die
die Gemeinde auf Verlangen oder im Einvernehmen mit dem EVU zu dessen Vorteil
erbringt.
§7

(1)

Abrechnung, Fälligkeit, Umsatzsteuer, Fortzahlung

Das EVU rechnet die Konzessionsabgaben jährlich nachträglich gegenüber der
Gemeinde mit einer Schlussabrechnung ab. Die Schlussabrechnung ist spätestens
sechs Monate nach dem Ende eines jeden Kalenderjahres zu übergeben. Das EVU hat
der Gemeinde mit der Schlussabrechnung alle Auskünfte zu erteilen, die die Gemeinde
benötigt, um die Berechnung nachvollziehen zu können.
Verbleiben bei der Gemeinde im Anschluss Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit
der Schlussabrechnung, kann die Gemeinde vom EVU verlangen, dass dieses das
Testat eines einvernehmlich zu bestimmenden Wirtschaftsprüfers einholt. Die Kosten für
das Testat trägt das EVU, falls das Testat die Richtigkeit der Abrechnung nicht bestätigt;
ansonsten trägt die Gemeinde die Kosten für das Testat.

(2)

Auf

die

Konzessionsabgaben

zahlt

das

EVU

vierteljährlich

Abschläge.

Die

Abschlagszahlungen werden jeweils nachträglich zum 01.04., 01.07., 01.10. und 01.01
für das vorangegangene Quartal fällig. Die Höhe der Abschlagszahlung beträgt ein
Viertel des Betrages der letzten Schlussabrechnung. Maßgeblich für den rechtzeitigen
Eingang der Zahlung ist der Zeitpunkt der Wertstellung auf dem Konto der Gemeinde.
Unterschiedsbeträge zwischen Abschlagszahlungen und Schlussabrechnung werden
mit der ersten auf die Schlussrechnung folgenden Abschlagszahlung saldiert und nicht
verzinst.
(3)

Bei der Konzessionsabgabe handelt es sich um einen Netto-Betrag. Sollte aufgrund von
gesetzlichen Änderungen, Entscheidungen des Bundesfinanzhofes, des Europäischen
Gerichtshofes, durch Verwaltungsanweisungen des Bundesfinanzministeriums oder aus
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einem anderen Grund die Leistungen aus diesem Vertrag zukünftig als steuerbar
angesehen werden und hat die Gemeinde wirksam auf die Steuerfreiheit verzichtet,
schuldet das EVU zusätzlich zum Netto-Betrag die darauf entfallende gesetzliche
Umsatzsteuer. Bei einem wirksamen Verzicht auf die Steuerfreiheit bestätigt das EVU
der Gemeinde zu Beginn eines jeden Jahres, dass es das Wegenutzungsrecht
ausschließlich für Umsätze verwendet oder zu verwenden beabsichtigt, die den
Vorsteuerabzug nicht ausschließen.
§8
(1)

Baumaßnahmen

Das EVU wird bei allen Baumaßnahmen die berechtigten Interessen der Gemeinde,
insbesondere im Natur-, Landschafts-, Umwelt- und Denkmalschutz sowie im Städtebau,
berücksichtigen. Das EVU sorgt dafür, dass die mit der Inanspruchnahme von Flächen
verbundene Beeinträchtigung möglichst gering ist und durch Baumaßnahmen der
Verkehr möglichst wenig beeinträchtigt wird. Das EVU ist verpflichtet, seine
Elektrizitätsversorgungsanlagen im Einvernehmen mit der Gemeinde zu sichern, wenn
diese bei Arbeiten der Gemeinde beeinträchtigt werden können.

(2)

Das EVU und die Gemeinde werden mindestens einmal jährlich Jahresprojektgespräche
führen, in denen die Parteien sich insbesondere über in diesem bzw. im Folgejahr
beabsichtigte Baumaßnahmen sowie die Aufstellung neuer oder die Änderung
bestehender Bauleitpläne sowie über bedeutsame Bauvorhaben Dritter austauschen
und diese aufeinander abstimmen. Die Parteien werden sich bemühen, bereits im
Rahmen der Jahresprojektgespräche Lösungen zu finden, die die beiderseitigen
Interessen bestmöglich berücksichtigen bzw. in Ausgleich bringen.

(3)

Bei Bauarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum oder auf fiskalischen Grundstücken wird
das EVU die Zustimmung der Gemeinde in Form eines Genehmigungsantrags einholen,
es sei denn, es handelt sich um Arbeiten, die der unaufschiebbaren Behebung von
Störungen oder Schäden dienen und daher eine Genehmigung der Gemeinde nicht
rechtzeitig eingeholt werden kann. Der Genehmigungsantrag ist mindestens zwei
Wochen vor dem geplanten Baubeginn bei der Gemeinde zu stellen.
Die Gemeinde kann Änderungen verlangen, wenn berechtigte Gründe des öffentlichen
Interesses vorliegen.
Sofern die durchzuführenden Arbeiten der unaufschiebbaren Behebung von Störungen
oder Schäden dienen, ist die Gemeinde unverzüglich, gegebenenfalls auch erst
nachträglich, zu unterrichten.
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Die Zustimmung der Gemeinde gilt als erteilt, wenn dem EVU eine Genehmigung seitens
der Gemeinde vorliegt, spätestens jedoch zwei Wochen nach Zugang des
Genehmigungsantrags bei der Gemeinde, sofern bis zu diesem Zeitpunkt keine
Ablehnung bei dem EVU eingegangen ist.
Bei Baumaßnahmen mit geringem Umfang (insbesondere Baugruben zur Herstellung
von Hausanschlüssen, Einbau von Armaturen) genügt eine rechtzeitige Anzeige bei der
Gemeinde unter Angabe des Ausführungszeitpunktes und Vorlage eines Lageplans.
(4)

Die Gemeinde wird das EVU einen Monat vor geplantem Beginn von Aufgrabungen oder
sonstigen

Maßnahmen,

die

Einfluss

auf

die

Elektrizitätsversorgungsanlagen,

insbesondere deren Sicherheit und Funktionstüchtigkeit haben können, unterrichten,
damit das EVU eine Änderung oder Sicherung der Elektrizitätsversorgungsanlagen ohne
wesentliche Beeinträchtigung der Versorgung vornehmen kann. Die Gemeinde wird im
Rahmen des Möglichen auf die vorhandenen Elektrizitätsversorgungsanlagen des EVU
Rücksicht nehmen. Die Gemeinde verpflichtet sich, die für sie tätigen Unternehmen
entsprechend anzuweisen.
(5)

Im Rahmen von Genehmigungen von Aufgrabungen wird die Gemeinde Dritte darauf
hinweisen, dass Elektrizitätsversorgungsanlagen des EVU vorhanden sein könnten und
sie anweisen, deren genaue Lage beim EVU zu erfragen. Die Gemeinde wird sich vor
Beginn der Ausführung von Aufgrabungen beim EVU über die genaue Lage der
Elektrizitätsversorgungsanlagen erkundigen. Ferner wird die Gemeinde die für sie
tätigen Unternehmen verpflichten, sich entsprechend vor Beginn der Ausführung von
Aufgrabungen entsprechend beim EVU zu erkundigen. Dem EVU obliegt es, über die
genaue Lage der Elektrizitätsversorgungsanlagen unverzüglich, spätestens eine Woche
ab Anfrage, richtig und vollständig Auskunft zu erteilen.
Das EVU trägt die von ihm oder durch von ihm beauftragte Unternehmen in den
öffentlichen

Verkehrswegen

oder

fiskalischen

Grundstücken

verlegten

Elektrizitätsversorgungsanlagen unverzüglich in Lagepläne ein und übergibt diese
umgehend der Gemeinde, wahlweise in Papierform oder in digitalisierter Form in einem
Format, welches vom GIS-System der Gemeinde zu verarbeiten ist. Die Gemeinde zahlt
dem

EVU

die

durch

die

Bereitstellung

(inkl.

gegebenenfalls

durch

eine

Formatanpassung) entstehenden Kosten. Die Verpflichtung aus Satz 1 kann das EVU
auch dadurch erfüllen, dass es der Gemeinde über einen Online-Auskunftsplatz (GISViewer) jederzeitigen Zugriff auf die Lagepläne gewährt, wobei die Gemeinde die durch
die Bereitstellung des Zugangs zum GIS-System des EVU entstehenden Kosten trägt.
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(6)

Treffen Baumaßnahmen der Gemeinde und des EVU an gleicher Stelle oder in räumlichverkehrlichem Wirkungszusammenhang zeitlich zusammen, so kann die Gemeinde
verlangen, dass ein gemeinsamer Bauentwurf und Bauablaufplan erstellt, die
Bauvergabe aufgrund gemeinsamer Ausschreibung der Bauleistungen (losweise) unter
Federführung der Gemeinde vorgenommen und eine gemeinsame Bauleitung
eingerichtet wird. Der Träger der Straßenbaulast kann diese Leistungen auch selbst
erbringen.

(7)

Sofern Bauarbeiten der Gemeinde und des EVU etwa zur gleichen Zeit anfallen, sollen
die Arbeiten möglichst gleichzeitig begonnen und im gegenseitigen Einvernehmen
ausgeführt werden. Die Gemeinde und das EVU gestatten sich gegenseitig die
Mitverlegung von Leitungen, Kabeln und Rohren. Sofern bei Baumaßnahmen der
Gemeinde oder des EVU erforderliche Aufbrüche gemeinsam genutzt werden können,
werden die Kosten von der Gemeinde und dem EVU verursachungsgerecht getragen.

(8)

Das EVU ist im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren verpflichtet, seitens der
Gemeinde veranlasste Aufbrüche für vorzeitige Baumaßnahmen zu nutzen und sich
unter Berücksichtigung von Synergieeffekten angemessen an den Kosten zu beteiligen,
wenn entsprechende Maßnahmen des EVU innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren
anstehen, berechnet vom Zeitpunkt der Entscheidung der Gemeinde über den
beabsichtigten Aufbruch.

(9)

Die Gemeinde wird das EVU bei der Trassenfindung und der Erlangung öffentlichrechtlicher Genehmigungen für die Errichtung von Elektrizitätsversorgungsanlagen
unterstützen.

(10) Die für die Ausführung der Arbeiten des EVU an den öffentlichen Verkehrswegen oder
auf fiskalischen Grundstücken geltenden gesetzlichen Vorschriften und sonstigen
öffentlich-rechtlichen Bestimmungen für solche Arbeiten zur Sicherung des Verkehrs
und zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Wiederherstellung der Verkehrswege sowie
die anerkannten Regeln der Straßenbautechnik sind zu beachten. Die Bauarbeiten sind
so auszuführen, dass die Sicherheit nicht und die Leichtigkeit des Verkehrs in möglichst
geringem Umfang beeinträchtigt werden. Das EVU trifft die zum Schutz der Straße und
des Straßenverkehrs erforderlichen Vorkehrungen, insbesondere sperrt das EVU die
Baustellen gemäß den Auflagen der Straßenverkehrsbehörde ab und kennzeichnet sie.
Das EVU wird darauf achten, dass durch die Bauarbeiten Zugänge zu den
angrenzenden Grundstücken sowie der Anliegerverkehr nicht mehr als unvermeidbar
beschränkt werden. Die Anlieger der betroffenen Grundstücke sind vom EVU rechtzeitig,
grundsätzlich zwei Wochen vor Baubeginn in angemessener Form, grundsätzlich
schriftlich, über die Baumaßnahme, deren voraussichtliche Dauer sowie die zu
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erwartenden Beeinträchtigungen und Belästigungen zu unterrichten. Das EVU
verpflichtet

sich,

die

für

das

EVU

tätigen

und

sorgfältig

ausgewählten

Tiefbauunternehmen entsprechend dieses Absatzes anzuweisen.
(11) Das EVU hat nach Beendigung der Bauarbeiten die benutzten Grundstücke oder
Bauwerke nach Maßgabe der jeweils anerkannten Regeln der Technik wieder in den
vorherigen bzw. einen mindestens gleichwertigen Zustand zu versetzen. Das EVU ist
verpflichtet auf Verlangen der Gemeinde und gegen Erstattung der Mehrkosten durch
die

Gemeinde,

insbesondere

im

Bereich

von

Kreuzungen,

Einmündungen,

Bordsteinabsenkungen und/oder Blindenleiteinrichtungen herzustellen, soweit diese
vorher noch nicht vorhanden waren.
(12) Die Fertigstellung von Baumaßnahmen, gegebenenfalls einzelner abgeschlossener
Bauabschnitte, ist bei der Gemeinde anzuzeigen. Die Gemeinde kann innerhalb von
einem Monat ab Anzeige eine gemeinsame Besichtigung (Abnahme) verlangen. Die
Abnahme wird protokolliert und das Protokoll von der Gemeinde und dem EVU
unterzeichnet. In das Protokoll werden festgestellte Mängel aufgenommen und
Meinungsunterschiede über das Vorliegen sowie Art und Umfang von Mängeln
dokumentiert. Festgestellte Mängel sind von dem EVU unverzüglich, spätestens jedoch
innerhalb der von der Gemeinde gesetzten angemessenen Frist, auf eigene Kosten zu
beseitigen. Andernfalls ist die Gemeinde berechtigt, die Mängel im Wege der
Ersatzvornahme im Sinne von § 637 BGB auf Kosten des EVU zu beseitigen bzw.
beseitigen zu lassen.
(13) Für die vom EVU ausgeführten Bauarbeiten gilt eine Gewährleistungsfrist von fünf
Jahren. Sie beginnt mit der Abnahme durch die Gemeinde, spätestens jedoch einen
Monat, nachdem die Abnahme durchgeführt wurde. Wurde keine Abnahme
durchgeführt, beginnt die Frist einen Monat nachdem der Gemeinde die Fertigstellung
der Baumaßnahme bzw. des Bauabschnitts angezeigt wurde. § 640 BGB findet
entsprechende Anwendung.
(14) Auf

Verlangen

der

Gemeinde

wird

das

EVU

bei

der

Erstellung

eines

Leerrohrnetzkonzeptes im Konzessionsgebiet, aus dem ersichtlich ist, auf welchen
Trassen die Verlegung von Leerrohren, die Errichtung von Einzugsschächten etc.
sinnvoll ist, unterstützen. Das EVU wird der Gemeinde dazu alle erforderlichen
Informationen zur Verfügung stellen. Dazu zählen insbesondere Informationen über
bereits vorhandene Leerrohre des EVU und deren Belegung. Leistungen des EVU an
die Gemeinde nach diesem Absatz erfolgen gegen Zahlung einer angemessenen
Vergütung. Die angemessene Vergütung bemisst sich am nachzuweisenden Aufwand
des EVU und der Marktüblichkeit für die Leistungserbringung gegenüber der Gemeinde.
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Das EVU wird die Gemeinde vor Leistungserbringung über die absehbaren Kosten
informieren und nur nach Beauftragung tätig werden. Sollte aufgrund gesetzlicher
Normierung oder höchstrichterlicher Rechtsprechung die Erbringung der Leistungen
nach diesem Absatz auch unentgeltlich zulässig sein, verpflichtet sich das EVU zur
unentgeltlichen Leistungserbringung, es sei denn, dies ist dem EVU wirtschaftlich
unzumutbar.
(15) Die Gemeinde ist berechtigt, bei Baumaßnahmen des EVU die Mitverlegung von
Leerrohren, Leerrohrbündeln, LWL-Microröhrchenverbänden, Einzugsschächten oder
Glasfaserleitungen in den Gräben zu verlangen, soweit dies technisch möglich ist. Dies
gilt ebenso für eine Mitverlegung bei Pressungen und Spülbohrungen. Zu diesem Zweck
wird das EVU die Gemeinde rechtzeitig über geplante Baumaßnahmen informieren, die
sich auf der Grundlage des Konzepts eines Leerrohrnetzes für eine Mitverlegung eignen
und die gemeinsame Verlegung mit der Gemeinde abstimmen. Die Gemeinde hat den
durch die Mitverlegung dem EVU entstehendem Mehraufwand in Gestalt von Kosten für
Material und Verlegung ohne Tiefbauarbeiten nach Vorlage einer Rechnung durch das
EVU mit marktüblichen Konditionen zu tragen. Das EVU erstellt vor Beginn der
Baumaßnahmen einen Kostenvoranschlag über den vorgesehenen Mehraufwand. Auf
Verlangen der Gemeinde kann die Gemeinde selbst oder ein von ihr beauftragter Dritter
im Rahmen des technisch Möglichen die Mitverlegung auf eigene Kosten selbst
vornehmen. Die Parteien sind sich einig, dass die verlegten Leerrohre, Leerrohrbündel,
LWL-Microröhrchenverbände,

Einzugsschächte

oder

Glasfaserleitungen

in

das

Eigentum der Gemeinde übergehen.
(16) Das

EVU

hat

bei

Bauarbeiten

Entwässerungsanlagen,

Anlagen

der

Straßenbeleuchtung, Leitungen und sonstige gemeindliche Anlagen nach Weisungen
der Gemeinde zu sichern und wiederherzustellen. Die gleiche Verpflichtung trifft die
Gemeinde hinsichtlich der Elektrizitätsversorgungsanlagen des EVU, die durch Arbeiten
der Gemeinde an ihren Anlagen beeinträchtigt werden können. Satz 1 gilt entsprechend
für Anlagen Dritter, die die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben übernommen haben. Die
Gemeinde stellt ihrerseits sicher, dass auch diese Dritten bei ihren Arbeiten betroffene
Elektrizitätsversorgungsanlagen des EVU entsprechend behandeln.
(17) Schäden

und

starke

Verschmutzungen

an

den

oberirdischen

Elektrizitätsversorgungsanlagen wird das EVU unverzüglich auf eigene Kosten
beseitigen. Das EVU wird die oberirdischen Elektrizitätsversorgungsanlagen in
regelmäßigen

Abständen

sowie

bei

allen

Bauarbeiten

auf

Schäden

und

Verschmutzungen kontrollieren.
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§9
(1)

Folgepflichten

Werden durch die Verlegung von Verkehrswegen, sonstigen Änderungen an den
Verkehrswegen (z. B. Tieferlegungen), durch Unterhaltungsmaßnahmen an den
Verkehrswegen oder durch andere im öffentlichen Interesse stehende Gründe (z. B.
Gründe

der

Verkehrssicherheit),

Anpassungen

am

örtlichen

Elektrizitätsversorgungsnetz oder an Durchgangsleitungen erforderlich, so hat das EVU
diese vorzunehmen (Folgepflicht). Die Anpassung kann insbesondere in einer
Umlegung,

Tieferlegung,

sonstigen

Änderung

oder

Sicherung

des

örtlichen

Elektrizitätsversorgungsnetzes oder Durchgangsleitungen bestehen.
(2)

Eine Verpflichtung zur Anpassung besteht nicht, wenn das EVU nachweist, dass unter
Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten eine Anpassung
der von der Gemeinde beabsichtigten Maßnahmen an das bestehende örtliche
Elektrizitätsversorgungsnetz zweckmäßiger ist, die Gemeinde dem zustimmt und das
EVU die der Gemeinde dadurch entstehenden Mehrkosten ersetzt. Die Zustimmung darf
die Gemeinde nur verweigern, soweit ein wichtiger Grund vorliegt.
§ 10

(1)

Folgekosten

Folgekosten sind die durch die Folgepflicht bedingten Kosten für die Anpassungen der
Elektrizitätsversorgungsanlagen.

(2)

Die Folgekosten trägt das EVU.

(3)

Ersatzansprüche der Gemeinde gegenüber Dritten oder Leistungen Dritter an die
Gemeinde sowie Zuschüsse mindern die Kostentragung durch das EVU, soweit dies mit
der Zweckbestimmung der geleisteten Zuschüsse in Einklang steht. Entsprechendes gilt
für den Fall, dass die Gemeinde in der Lage ist, Zuschüsse oder sonstige Leistungen
von staatlichen oder sonstigen Stellen (z. B. Fördermittel oder Straßenausbaubeiträge)
zu erlangen. Soweit sich die Gemeinde um Zuschüsse oder sonstige Leistungen für die
Veränderung der öffentlichen Verkehrswege bemüht, wird sie sich auch um Zuschüsse
oder sonstige Leistungen für die Anpassung der Elektrizitätsversorgungsanlagen
bemühen.

(4)

Dingliche Rechte und Ansprüche gegen Dritte bleiben unberührt.
§ 11

(1)

Stillgelegte Versorgungsanlagen

Das EVU verpflichtet sich, auf Verlangen der Gemeinde endgültig stillgelegte
Elektrizitätsversorgungsanlagen

auf

eigene

Kosten

zu

entfernen,

soweit

sie

Baumaßnahmen der Gemeinde erschweren oder behindern.
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(2)

Das

EVU

verpflichtet

vorübergehende

sich gegenüber

Stilllegung

von

der

Gemeinde,

die

endgültige

Elektrizitätsversorgungsanlagen

oder

unverzüglich

anzuzeigen und im GIS-System zu dokumentieren. Entsprechendes gilt, falls eine
vorübergehend stillgelegte Elektrizitätsversorgungsanlage wieder in Betrieb genommen
wird.
§ 12
(1)

Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und EVU

Das EVU wird sich im Rahmen des rechtlich Zulässigen und soweit dies sachlich
gerechtfertigt ist, darum bemühen, Aufträge im Zusammenhang mit diesem Vertrag an
lokale und regionale Unternehmen zu vergeben.

(2)

Das EVU ist bestrebt, bei der Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen neben der
Gemeinde auch mit anderen Infrastrukturträgern im Sinne einer zügigen, reibungslosen
und kostengünstigen Abwicklung zu kooperieren.

(3)

Für den Fall, dass die Gemeinde ein örtliches Konzept zur rationellen und
umweltgerechten Deckung des Energiebedarfs aufstellt, wird das EVU sie dabei im
Rahmen seines gesetzlichen Aufgabenbereichs als Netzbetreiber, soweit rechtlich
zulässig, unterstützen. Leistungen des EVU an die Gemeinde nach diesem Absatz
erfolgen gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung. Die angemessene Vergütung
bemisst sich am nachzuweisenden Aufwand des EVU und der Marktüblichkeit für die
Leistungserbringung gegenüber der Gemeinde. Das EVU wird die Gemeinde vor
Leistungserbringung über die absehbaren Kosten informieren und nur nach
Beauftragung

tätig

werden.

Sollte

aufgrund

gesetzlicher

Normierung

oder

höchstrichterlicher Rechtsprechung die Erbringung der Leistungen nach diesem Absatz
auch unentgeltlich zulässig sein, verpflichtet sich das EVU zur unentgeltlichen
Leistungserbringung, es sei denn, dies ist dem EVU wirtschaftlich unzumutbar.
§ 13
(1)

Haftung

Die Gemeinde haftet dem EVU nach den gesetzlichen Bestimmungen für alle von ihr
oder

von

ihr

beauftragten

Dritten

verursachten

Schäden

an

den

Elektrizitätsversorgungsanlagen des EVU. Das EVU haftet nach den gesetzlichen
Bestimmungen für Schäden, die der Gemeinde oder Dritten bei der Errichtung,
Änderung,

Entfernung

oder

dem

Betrieb

von

Anlagen

des

örtlichen

Elektrizitätsversorgungsnetzes entstehen.
(2)

Das EVU stellt die Gemeinde von etwaigen Ansprüchen Dritter nach Abs. (1) Satz 2 frei.
Die Gemeinde wird das EVU unverzüglich über die Geltendmachung von Ansprüchen
Dritter ihr gegenüber informieren. Die Gemeinde darf Ansprüche Dritter nur mit
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Zustimmung des EVU anerkennen oder sich über sie vergleichen. Auf schriftliches
Verlangen des EVU wird sich die Gemeinde gegen gerichtlich geltend gemachte
Ansprüche Dritter verteidigen. Die Bearbeitung und verfahrensrechtliche Führung eines
gerichtlichen Verfahrens obliegt dem EVU. Die Gemeinde wird, soweit es für die Führung
eines gerichtlichen Verfahrens erforderlich ist, Erklärungen gegenüber den zuständigen
Behörden oder Gerichten abgeben. Das EVU trägt die dabei entstehenden Kosten
(insbesondere Verfahrens- und Rechtsberatungskosten). Für diese Kosten kann die
Gemeinde vom EVU einen Kostenvorschuss in Höhe der zu erwartenden Kosten
verlangen.
§ 14

Laufzeit

Dieser Vertrag tritt am 17.04.2021 in Kraft und endet nach Ablauf von 20 Jahren, mithin mit
Ablauf des 16.04.2041.
§ 15
(1)

Übertragung von Rechten und Pflichten

Das EVU ist zur teilweisen oder vollständigen Übertragung der Rechte und Pflichten aus
diesem Vertrag – sowohl im Wege der Einzel- als auch der (partiellen)
Gesamtrechtsnachfolge – nur mit schriftlicher Zustimmung der Gemeinde berechtigt. Die
Gemeinde ist zur Zustimmung verpflichtet, wenn die Übertragung an ein verbundenes
Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. des Aktiengesetzes (AktG) erfolgen soll. Im Übrigen
darf die Gemeinde die Zustimmung nur versagen, soweit ein wichtiger Grund vorliegt.

(2)

Erfolgt eine Übertragung von Rechten und Pflichten aus diesem Vertrag im Sinne von
Abs. (1) ohne die nach diesem Vertrag erforderliche Zustimmung der Gemeinde, kann
die Gemeinde diesen Vertrag binnen sechs Monaten ab Kenntnis von der Übertragung
unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwölf und höchstens 36 Monaten schriftlich
zum Monatsende kündigen. Dies gilt auch dann, wenn die Übertragung im Sinne von
Abs. (1) unwirksam ist.
§ 16

Erwerb und Übertragung des Eigentums am örtlichen

Elektrizitätsversorgungsnetz sowie Verpachtung des örtlichen
Elektrizitätsversorgungsnetzes
(1)

Das EVU verpflichtet sich, das Eigentum an den für den Betrieb des örtlichen
Elektrizitätsversorgungsnetzes

notwendigen

Verteilungsanlagen

vom

bisherigen

Eigentümer zu erwerben, soweit es insoweit nicht bereits Eigentümer ist.
(2)

Das EVU ist zur teilweisen oder vollständigen Übertragung des Eigentums am örtlichen
Elektrizitätsversorgungsnetz – sowohl im Wege der Einzel- als auch der (partiellen)
Gesamtrechtsfolge – oder zu einer teilweisen oder vollständigen Verpachtung des
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örtlichen Elektrizitätsversorgungsnetzes während der Laufzeit dieses Vertrages nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung der Gemeinde berechtigt. Die Gemeinde ist zur
Zustimmung verpflichtet, wenn die Übertragung aufgrund gesetzlicher Vorgaben
erforderlich ist. Die Gemeinde ist ferner zur Zustimmung verpflichtet, wenn die
Übertragung an ein verbundenes Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. des
Aktiengesetzes (AktG) erfolgen soll. Im Übrigen darf die Gemeinde die Zustimmung nur
versagen, soweit ein wichtiger Grund vorliegt.
(3)

Erfolgt eine Übertragung des Eigentums am örtlichen Elektrizitätsversorgungsnetz oder
eine Verpachtung des örtlichen Elektrizitätsversorgungsnetzes im Sinne des Abs. (2)
ohne die nach diesem Vertrag erforderliche Zustimmung der Gemeinde, kann die
Gemeinde diesen Vertrag binnen sechs Monaten ab Kenntnis von der Übertragung oder
Verpachtung unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwölf und höchstens 36
Monaten schriftlich zum Monatsende kündigen. Dies gilt auch dann, wenn die
Übertragung oder Verpachtung im Sinne von Abs. (2) unwirksam ist.
§ 17

(1)

Kontrollwechsel

Ändert sich die unmittelbare oder mittelbare Kontrolle über das EVU, ist dieses
verpflichtet, diesen Umstand unverzüglich schriftlich gegenüber der Gemeinde
anzuzeigen (anzeigepflichtiger Kontrollwechsel).

(2)

Ein anzeigepflichtiger Kontrollwechsel liegt vor, wenn ein anderes Unternehmen die
unmittelbare oder mittelbare Kontrolle über das EVU im Sinne von § 37 Abs. (1) Nr. 2
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) erlangt. Hierunter fallen
insbesondere
a)

der Übergang von mehr als insgesamt 50 % der Stimmrechte der Kapitalanteile
am EVU auf ein zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrages nicht im Sinne
der §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen;

b)

der anderweitige Erwerb der direkten Kontrolle am EVU im Sinne von § 290 des
Handelsgesetzbuches (HGB) durch ein zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses
Vertrages nicht im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen;

c)

die Begründung von Nutzungsrechten oder Pfandrechten an mindestens 50 % der
Anteile durch ein zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrages nicht im
Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen;

d)

der Abschluss von Verträgen mit Dritten, die diesen einen bestimmenden Einfluss
auf die Zusammensetzung der Organe oder Geschäftsleitung einräumen.
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(3)

Liegt ein anzeigepflichtiger Kontrollwechsel vor, kann die Gemeinde diesen Vertrag
binnen sechs Monaten ab Kenntnis von dessen Vorliegen unter Einhaltung einer Frist
von mindestens zwölf und höchstens 36 Monaten schriftlich zum Monatsende kündigen.
§ 18

(1)

Auskunftsanspruch

Das EVU ist verpflichtet, der Gemeinde beginnend vom vierten Jahr vor Ablauf der
regulären Laufzeit dieses Vertrages auf Verlangen binnen drei Monaten ab der
Aufforderung jeweils mit Stand zum 31.12. des Vorjahres in elektronischer Form
diejenigen Informationen über die technische und wirtschaftliche Situation des örtlichen
Elektrizitätsversorgungsnetzes unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, die für eine
Bewertung des Netzes im Rahmen einer Bewerbung um den Abschluss eines neuen
Elektrizitätskonzessionsvertrages erforderlich sind. Im Falle einer vorzeitigen Kündigung
dieses Vertrages durch die Gemeinde wird das EVU der Gemeinde die Informationen im
Sinne von Satz 1 unverzüglich, spätestens binnen drei Monaten ab Ausübung des
Kündigungsrechts, jeweils mit Stand zum 31.12. des Vorjahres in elektronischer Form
unentgeltlich zur Verfügung stellen. Die Parteien sind sich darüber einig, dass zu den
Informationen im Sinne von Satz 1 insbesondere zählen:
a)

Allgemeine Angaben zu Art, Umfang, Alter und Oberflächenstruktur der zu
überlassenden Anlagegüter des Elektrizitätsversorgungsnetzes, insbesondere
auch Art und Zugehörigkeit der jeweiligen Messeinrichtungen,

b)

originäre historische Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagegüter des
zu überlassenden Elektrizitätsversorgungsnetzes und der Grundstücke, aufgeteilt
nach Anlagengruppen gemäß Anlage 1 zu § 6 Abs. (5) Satz 1 der
Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) und Anschaffungsjahren,

c)

in der Netzkostenkalkulation gemäß § 6 Abs. (5) Satz 1 StromNEV verwendete
Nutzungsdauern je Anlagengruppe und etwaige Nutzungsdauerwechsel, unter
Angabe des Jahres des Nutzungsdauerwechsels und der bis zum und ab dem
Nutzungsdauerwechsel verwendeten Nutzungsdauern,

d)

Art und Besonderheiten des Elektrizitätsnetzes (z. B. verbaute Materialien,
herausragende Schadensereignisse) und der sonstigen Anlagegüter,

e)

Höhe der nicht aufgelösten Netzanschlussbeiträge und Baukostenzuschüsse,

f)

kalkulatorische

Restwerte,

kalkulatorische

Nutzungsdauern

laut

Genehmigungsbescheid, aufwandsgleiche Kostenpositionen im Sinne des § 5
StromNEV, kalkulatorische Abschreibungen im Sinne des § 6 StromNEV,
kalkulatorische

Eigenkapitalverzinsung

im

Sinne

des

§7

StromNEV,
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kalkulatorische Gewerbesteuer im Sinne des § 8 StromNEV, kostenmindernde
Erlöse und Erträge im Sinne des § 9 StromNEV,
g)

Netzabsatzmengen im Konzessionsgebiet,

h)

zugehörige Bilanz- und GuV-Werte des jeweiligen Konzessionsgebietes, soweit
diese vorliegen, Auskünfte über die auf das Konzessionsgebiet bezogene
mehrjährige Vermögens-, Ertrags-, Finanz- und Investitionsplanung,

i)

neutrale Schadensberichte, soweit vorhanden,

j)

Angaben

zum

Konzessionsgebiet

einschließlich

eines

Netzplanes

mit

Kennzeichnung z. B. der Netzverknüpfungspunkte und derjenigen Leitungen,
welche nicht vom Überlassungsanspruch nach § 46 Abs. (2) Satz 2 EnWG erfasst
werden,
k)

Strukturdaten gemäß § 27 Abs. (2) StromNEV (Veröffentlichungspflichten des
Netzbetreibers) bezogen auf das Konzessionsgebiet, also insbesondere:
aa)

die Stromkreislänge jeweils der Kabel- und Freileitungen in der
Niederspannungs-, Mittelspannungs-, Hoch- und Höchstspannungsebene,

bb)

die installierte Leistung der Umspannebenen,

cc)

die im Vorjahr entnommene Jahresarbeit in Kilowattstunden pro Netz- und
Umspannebene,

dd)

die Anzahl der Entnahmestellen jeweils für alle Netz- und Umspannebenen,

ee)

die

Einwohnerzahl

im

Netzgebiet

von

Betreibern

von

Elektrizitätsversorgungsnetzes der Niederspannungsebene,
ff)

die versorgte Fläche zum 31. Dezember des Vorjahres und

gg)

die geografische Fläche des Netzgebietes,

sowie
l)

das Konzessionsabgabenaufkommen, getrennt nach den jeweiligen Tarif- und
Sondervertragskunden.

Der vorstehende Auskunftsanspruch besteht ungeachtet gegebenenfalls erfolgender
gesetzlicher

Normierungen,

behördlicher

Festlegungen oder

höchstrichterlicher

Rechtsprechung zu anderweitigen Auskunftsrechten, es sei denn, diese stehen den
vertraglichen Auskunftsansprüchen der Gemeinde zwingend entgegen. Gesetzliche
Ansprüche bleiben unberührt.
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(2)

Die Gemeinde darf die Informationen im Sinne von Abs. (1) Satz 1 erst dann den
Bewerbern um den Neuabschluss eines Stromkonzessionsvertrages mit der Gemeinde
zur Verfügung stellen, wenn sich diese zuvor zur vertraulichen Behandlung dieser
Informationen verpflichtet haben.

(3)

Die Auskunftsverpflichtung nach Abs. (1) gilt auch gegenüber einem Dritten, an den die
Gemeinde ihren Übertragungsanspruch nach § 19 Abs. (1) zur Vorbereitung oder
Durchführung der Netzübernahme abgetreten hat. Weitergehende Ansprüche des
Dritten bleiben unberührt. Das EVU wird der Gemeinde bzw. dem Dritten jedenfalls auch
die nach Maßgabe des § 26 Abs. (2) der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) für eine
sachgerechte Übertragung einer vollständigen oder anteiligen Erlösobergrenze
erforderlichen Informationen auf Anforderung unverzüglich, spätestens binnen vier
Wochen, zur Verfügung stellen.

(4)

Auch nach der Übertragung der das örtliche Elektrizitätsversorgungsnetz bildenden
Elektrizitätsversorgungsanlagen auf die Gemeinde bzw. auf einen von der Gemeinde
benannten Dritten wird das EVU der Gemeinde bzw. dem Dritten auf Anforderung
erforderliche Informationen erteilen über Belange, die im Zusammenhang mit dem
Übertragungsgegenstand von Bedeutung sein können. Hierzu gehören insbesondere
kaufmännische und technische Daten, die die Gemeinde bzw. der Dritte im Rahmen der
Kalkulation der Netzentgelte zwingend benötigt.
§ 19

Übertragung des örtlichen Elektrizitätsversorgungsnetzes sowie
Übernahmeentgelt

(1)

Endet dieser Vertrag regulär oder infolge Kündigung und wird zwischen der Gemeinde
und dem EVU kein neuer Stromkonzessionsvertrag abgeschlossen, so hat das EVU auf
Verlangen der Gemeinde Eigentum und Besitz am örtlichen Elektrizitätsversorgungsnetz
im

Sinne

des

§2

und

(Übertragungsgegenstand)

im

Zug

Zusammenhang
um

Zug

gegen

hiermit
Zahlung

bestehende
einer

Rechte

wirtschaftlich

angemessenen Vergütung (zuzüglich Umsatzsteuer; Übernahmeentgelt) zu übereignen.
Ferner hat das EVU alle für die Übernahme des Betriebes des örtlichen
Elektrizitätsversorgungsnetzes

erforderlichen

Handlungen

vorzunehmen

und

Erklärungen abzugeben. Soweit Rechte nicht übertragen werden können, hat das EVU
diese der Gemeinde zur Ausübung zu überlassen. Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte sind von der hiesigen vertraglichen Übertragungspflicht nicht umfasst.
Gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.
(2)

Für die wirtschaftlich angemessene Vergütung ist der sich nach den zu erzielenden
Erlösen

bemessende

objektivierte

Ertragswert

des

örtlichen
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Elektrizitätsversorgungsnetzes

zum

Übertragungszeitpunkt

maßgeblich.

Dieser

bestimmt sich unter der Voraussetzung ausschließlich finanzieller Ziele durch den
Barwert der mit dem Eigentum an dem Netz verbundenen Nettozuflüsse an den
Netzeigentümer. Als objektivierter Wert muss dieser intersubjektiv nachprüfbar sein
(IDW-Standard: Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen, IDW
S 1 in der jeweils aktuellen Fassung). Er ist unter der Berücksichtigung der
Besonderheiten der Regulierung zu ermitteln.
(3)

Die bis zum Übertragungszeitpunkt nicht ausgelösten Anschlusskostenbeiträge der
Anschlusskunden, Baukostenzuschüsse und eventuell Finanzierungshilfen Dritter
werden von dem EVU auf die Gemeinde übertragen.

(4)

Die Einräumung eines Nutzungsrechts für Durchgangsleitungen des EVU nach Ablauf
dieses Vertrages bleibt einem gesonderten Nutzungsvertrag zwischen der Gemeinde
und dem EVU vorbehalten.

(5)

Sollte kraft regulatorischer Festlegung, gesetzlicher Normierung oder höchstrichterlicher
Rechtsprechung zum Übertragungszeitpunkt nicht der objektivierte Ertragswert
maßgeblich sein oder sollten sich dessen Bewertungsgrundsätze geändert haben, wird
die wirtschaftlich angemessene Vergütung anhand der dann geltenden regulatorischen
Festlegung, gesetzlichen

Normierung

oder

höchstrichterlichen

Rechtsprechung

ermittelt.
§ 20
(1)

Elektrizitätsversorgungsanlagen auf Grundstücken des EVU

Zwischen den Parteien besteht Einigkeit darüber, dass die Errichtung von
Elektrizitätsversorgungsanlagen auf Grundstücken im Eigentum des EVU zur Erfüllung
der zeitlich begrenzten Verpflichtung aus diesem Vertrag erfolgt und diese
Elektrizitätsversorgungsanlagen somit Scheinbestandteile im Sinne des § 95 BGB sind,
die im Rahmen der Übertragung nach § 19 Abs. (1) als rechtlich selbstständige
bewegliche Sachen zu übereignen sind.

(2)

Das EVU wird zu Gunsten der Gemeinde oder eines von der Gemeinde benannten
Dritten, an den die Gemeinde ihren Übertragungsanspruch nach § 19 Abs. (1)
abgetreten

hat,

auf

entsprechendes

Verlangen

und

gegen

Zahlung

eines

angemessenen Entgelts eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die betroffenen
Grundstücke bestellen. Inhalt der Dienstbarkeit ist das Recht der Gemeinde bzw. des
Dritten, die in ihrem bzw. seinem Eigentum stehenden Elektrizitätsversorgungsanlagen
auf dem betroffenen Grundstück zu belassen, zu betreiben, zu unterhalten und
gegebenenfalls zu erneuern, sowie das Recht, die betroffenen Grundstücke zu diesem
Zweck zu benutzen.
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§ 21
(1)

Entflechtung und Einbindung

Das EVU verpflichtet sich, bei den Verhandlungen zur Netzentflechtung dazu
beizutragen, dass Maßnahmen der Entflechtung und Einbindung auf das bei Beachtung
der Versorgungssicherheit und der Interessen der Gemeinde geringst mögliche Maß
beschränkt werden, die Kosten möglichst gering gehalten werden und die erforderlichen
Maßnahmen rechtzeitig vorgenommen werden können.

(2)

Die Kosten der Netztrennung und der Wiederherstellung der Versorgungssicherheit in
den bei dem EVU verbleibenden Stromnetzen (Entflechtungskosten) trägt das EVU.

(3)

Die Kosten für Maßnahmen zur Wiederherstellung der Versorgungssicherheit im
örtlichen Elektrizitätsversorgungsnetz und zur Anbindung an das vorgelagerte Netz
(Einbindungskosten) trägt die Gemeinde.
§ 22

Abtretung

Die Gemeinde ist berechtigt, die Rechte und Pflichten nach den §§ 19 bis 21 an einen Dritten
abzutreten bzw. auf einen Dritten zu übertragen, sofern und sobald der Dritte nach den
gesetzlichen Vorgaben zur Vergabe von Wegenutzungsrechten im Sinne von § 46 Abs. (2)
EnWG wirksam neuer Inhaber der Wegenutzungsrechte für das Elektrizitätsversorgungsnetz
der allgemeinen Versorgung im Konzessionsgebiet geworden ist. Gesetzliche Ansprüche des
Dritten bleiben unberührt.
§ 23
(1)

Alle

im

Schlussbestimmungen

Anlagenverzeichnis

dieses

Vertrages

genannten

Anlagen

sind

Vertragsbestandteil.
(2)

Dieser Vertrag ist abschließend. Nebenabreden bestehen nicht. Jede Änderung oder
Ergänzung dieses Vertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht
weitergehende gesetzliche Formvorschriften gelten. Dies gilt auch für die Aufhebung des
Schriftformerfordernisses.

(3)

Sollten einzelne Regelungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird
hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt. Die Parteien
verpflichten sich, die ungültige Bestimmung – soweit zulässig – rückwirkend durch eine
im wirtschaftlichen Erfolg ihr nach Möglichkeit gleichkommende Bestimmung in gültiger
Weise zu ersetzen. Im Falle einer Lücke gilt eine solche Regelung als vereinbart, von
der anzunehmen ist, dass die Parteien sie vereinbart hätten, wären sie sich der Lücke
bewusst gewesen.
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(4)

Bei Streitigkeiten über den Inhalt oder den Vollzug dieses Vertrages werden die Parteien
eine gütliche Einigung anstreben. Gelingt dies nicht, so entscheiden die ordentlichen
Gerichte, sofern sich die Parteien nicht auf die Einsetzung eines Schiedsgerichts oder
auf die Einholung eines Schiedsgutachtens einigen.

(5)

Soweit in diesem Vertrag gesetzliche Regelungen in Bezug genommen werden, sind
jeweils etwaige Nachfolgeregelungen eingeschlossen, es sei denn, diese sind mit den
Interessen der Parteien zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrages
unvereinbar.

(6)

Ausschließlicher

örtlicher

Gerichtsstand

für

alle

Streitigkeiten

aus

oder

im

Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Drochtersen.
(7)

Eine Aufrechnung der Forderungen nach diesem Vertrag ist nur mit unstreitigen oder
rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

(8)

Dieser Vertrag ist in zwei Ausfertigungen zu erstellen. Sowohl die Gemeinde als auch
das EVU erhalten von diesem Vertrag und sämtlichen gegebenenfalls noch
abzuschließenden Nachträgen eine Ausfertigung.

(9)

Sollte das Konzessionsgebiet ganz oder teilweise in eine andere Gebietskörperschaft
eingegliedert werden, wird dadurch das Vertragsverhältnis mit dem EVU nicht berührt.

(10) Dieser Konzessionsvertrag ist nach den Grundsätzen verständiger und loyaler Kaufleute
auszulegen und zu handhaben.
(11) Alle Leistungen des EVU nach diesem Vertrag nebst Anlagen sind in Übereinstimmung
mit

den

Vorgaben

der

KAV

zu

erbringen.

Solange

und

soweit

konzessionsabgabenrechtlich bei Leistungen des EVU nach diesem Vertrag nebst
Anlagen ein Eigenanteil der Gemeinde erforderlich ist, wird die Gemeinde diesen
erbringen.

Drochtersen, den TT.MM.JJJJ

XXX, den TT.MM.JJJJ

___________________________

___________________________

Gemeinde

EVU
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Anlagenverzeichnis
Anlage 1:

Karte des Konzessionsgebietes

Anlage 2:

Angebot des EVU vom TT.MM.JJJJ
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