
 

 

Stellungnahme zum Beschluss des  
Kammergerichts zum beantragten Streitbeitritt: 
 
 

          Berlin, 01.09.2015 

 
 

Bieterfähigkeit des Landesbetriebes Berlin Energie grundsätzlich anerkannt 
- Kammergericht stellt Berlin Energie als Landesbetrieb einem Eigenbetrieb im Sinne 

des Energiewirtschaftsgesetzes gleich – 
 
 

 Nach dem Beschluss des Kammergerichts Berlin ist Berlin Energie als Landesbetrieb 
gemäß der Landeshaushaltsordnung Berlin einem Eigenbetrieb im Sinne des Energie-
wirtschaftsgesetzes gleichzustellen. Somit wird – entgegen den Aussagen im Urteil des 
Landgerichts Berlin vom 09. Dezember 2014 zur Vergabe der Berliner Gaskonzession 
– die Bieterfähigkeit des Landesbetriebes Berlin Energie grundsätzlich anerkannt. 

 

 Allerdings konnten die Argumente des Landesbetriebs, wonach die gerichtliche Vertre-
tung eines Wettbewerbers auch nur durch diesen selbst erfolgen kann, das Gericht 
nicht überzeugen. Dementsprechend hat das Gericht den Streitbeitritt des Landes-
betriebs zurückgewiesen. Auch wenn dies lediglich eine zivilprozessuale Zwischen-
entscheidung ist, so ist diese doch aus Sicht des Landesbetriebs fragwürdig. 

 

 Aufgrund der Verpflichtung für die Senatsverwaltung für Finanzen, als Vergabestelle 
ein diskriminierungsfreies Verfahren zur Vergabe der Berliner Gaskonzession an einen 
der zwei verbliebenen Bewerber GASAG/NBB oder den Landesbetrieb Berlin Energie 
durchzuführen, muss kategorisch eine strikte Trennung zwischen der Vergabestelle 
und dem landeseigenen Bewerber garantiert werden. Daher bleibt allein die Alter-
native, dass Berlin Energie sich selbst vertritt. Der eine kann für den anderen nicht  
sprechen. Der Landesbetrieb Berlin Energie muss sich vor Gericht selbst vertreten,  
offene Fragen klären und sich auch selbst verteidigen können. 

 

 Verweigert man dem Landesbetrieb Berlin Energie dieses Recht, so nimmt man ihm 
sein verfassungsrechtlich garantiertes Recht auf rechtliches Gehör (Art. 103 Absatz 1 
des Grundgesetzes). Dieses Prozessgrundrecht steht auch uneingeschränkt dem  
Landesbetrieb zu, obwohl dieser nicht rechtsfähig ist. 

 

 Der Landesbetrieb Berlin Energie geht materiell und hinsichtlich seiner inhaltlichen 
Konzeption und seiner breit gefächerten Kooperationen weiter voran. Ziel ist es, die  
erforderlichen Schritte zur Übernahme des Netzes und des Betriebspersonales vom 
heutigen Konzessionär so vorzubereiten, dass sie beschleunigt umgesetzt werden 
können. Beim anschließenden Betrieb sollen aber auch die umfänglichen und ver- 
netzten Ziele des Bundes, aber vor allem des Landes zur Energiewende, zum Klima-
schutz, zur Daseinsvorsorge und vor allem auch zur intelligenten Stadtentwicklung  
optimiert und kostengünstig verwirklicht werden. 

 

 Berlin Energie wird sorgfältig die Entscheidung des Kammergerichts prüfen. Auf Basis 
dieser Bewertung wird der Landesbetrieb das weitere Vorgehen festlegen und  
entscheiden, ob Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Kammergerichts eingelegt 
werden. Das Kammergericht hat die Rechtsbeschwerde ausdrücklich zugelassen, weil 
die Sache grundsätzliche Bedeutung für die Rekommunalisierung öffentlicher  
Gas- und Stromnetze hat. 


