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Große Anfrage 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Konzessionsabgabezahlungen (KA) für die Bereitstellung des 
leitungsgebundenen Energieträgers Strom von den Energieversor
gungsunternehmen (EVU) an die Kommunen 

Gemäß dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (BVG) vom November 1990 in Sachen Konzessionsabgaben ist nun 
höchstrichterlich geklärt, daß jede Kommune ein Anrecht auf eine angemessene KA-Zahlung von dem letztversorgenden F.YU 
hat. 
Im Rahmen der Preisaufsicht von Strom-Preis-Tarifen ist es Aufgabe der Landesregierung neben den jeweiligen Tarifen auch 
die prozentuale Höhe der KA-Zahlung für jede antragstellende Komnmne zu genehmigen. Da es sich bei den KA-Zahlungen in 
aller Regel um .,bedeutende freie Einnahmen• handelt- oder, wenn bisher noch nicht gezahlt- handeln kann-, über die die 
Gemeinde frei verfügen kann, ist es meines Erachtens nach erforderlic~ daß die Landesregierung im Sinne fürsorglicher Politik 
für die Kommunen diese über alle Möglichkeiten, die sich aus dem KA-Urteil des BVG ergeben, informiert und berät. [n dieser 
Beratung müssen jeder Kommune die möglichen Verhandlungsspielräume bei dem Neu-Abschluß oder der Korrektur von 
Konzessionsverträgen im Strombereich verständlich aufgezeigt werden. 

In diesem Sinne fragen wir die Landesregierung: 

1. Ist der Landesregierung die aktuelle Rechtsprechung des BVG, in Sachen KA-Zahlungen der EVU"s an die Kommunen, 
bekannt? 
Wenn ja, wie bewertet sie diese in ihren Auswirkungen für die rheinland-pfälzischen Kommunen? 

2. Welche prozentualenKA-Regelungen sind derzeit in Rheinland-Piatz gültlg und von der Landesregierung genehmigt, und 
welche DM-Beträge resultieren daraus für die Kommunen? 

Angaben bine nach folgendem Schema für alle rheinland-pfälzischen Kommunen für den Zeitraum der letzten zehn Jahre: 

a) Name der Kommune 
b) Einwohnerzahl 
c) prozentuale KA-Regelung für Hawhalts-, Landwirtschafts- und Gewerbetarifkunden 
d) prozentuale KA-Regelung für Sondervertragskunden 
e) KA-Einnahmen in DM!Jahr für .c• 
t) KA-Einnahmen in DM!Jahr für .d" 
g) KA-Einnahmen in DM/jahr, wenn Pauschalbeträge vereinbart wurden, mit Angabe der KWh!Jahr für jede 

Verbrauchergruppe 
h) KA-Einnahmen aus evtl bestebenden Sonderverträgen, z. B. Kreiskonzessionsverträgen o. ä. in DM!Jahr 
i) In welchen Landkreisen existieren Kreiskonzessionsverträge und welche K.A-Regelungen enthalten diese? 

3. Welche rheinland-pfälzischen KoJ11111Wlen bzw. Teile von Ko111111Wlen können aufgrunddes BVG-Urtcils mit Mehrein
nahmen an KA-Abgaben durch die EVU's in welcher Höhe rechnen? 
Dies kann z. B. der Fall sein, wenn für große Sondervertragskunden auf dem jeweiligen Gemeindegebiet bisher keine 
KA-Zahlungen von den versorgenden EVU's an die Gemeinde entrichtet wurden. 

4. Wird die Landesregierung aktiv vonseitender Verwaltung eine Beratung der Kommunen für solche Fälle, wie unter .3• 
beschrieben, anbieten, um den Kommunen gegenüber den fachlich und juristisch überlegenen EVU"s den Rücken zu stär
ken? 
Wenn ja, wie sieht dieses Beratungsangebot aw? 
Wenn nein, Begründung. 

b.w. 

Druck, Landug Rhonland-P!.Jz, 2). September 1991 



Drucksache 1212 8 7 Landtag Rheinland-PEalz- 12. Wahlperiode 

5. Wie wird sich die Landesregierung gegenüber dem Vonchlag der Bundesregierung zur Änderung der Konzessionsabgabe
ordnung im Bundesrat verhalten? 

Für die Fraktion: 
Rieth 
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