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Der moderne Infrastrukturkanal 
Ein Abriß wichtiger Rechtsfragen 

 
Wesentliche Voraussetzungen für den Erhalt und die Entwicklung von Besiedlungsstrukturen ist 
das Vorhandensein zuverlässiger und anpassungsfähiger Ver- und Entsorgungssysteme. Mit 
ihrem planmäßigen Bau wurde in Deutschland im vorigen Jahrhundert begonnen. Sie wurden 
seitdem ständig erweitert, so daß heute Gesamtlängen von über 960.000 km öffentlicher und 
privater Abwasserkanäle und mehrere Millionen Kilometer Gas-, Wasser-, Elektrizitäts-, Fern-
wärme- und Telekommunikationsleitungen in Deutschland vorhanden sind. 
 
All diese aber auch weitere Leitungssysteme sind unterirdisch im Straßenkörper, durch Nor-
men, durch Lage und Tiefe geregelt untergebracht und bilden einen wichtigen Bestandteil der 
kommunalen Infrastruktur.  
 
Diese konventionelle Anordnung und die getrennte Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitun-
gen im Straßenquerschnitt haben sich seit dem vergangenen Jahrhundert prinzipiell nicht ver-
ändert. Dies führte und führt noch immer zu einer Vielzahl von Problemen.  
 
Wie heute im besiedelten Stadtgebiet Leitungen, Rohre und Kanäle verlegt werden, ist weitge-
hend bekannt. Umfangreiche Regelwerke und technische Vorschriften definieren überdies den 
Raum unterhalb der Straßendecke mit Abständen und Schutzzonen. 
 
Die Baustellen in unseren Straßen sind oft durch Lärm, Staub und Geruch aber auch von Er-
schütterungen und Verkehrsbeschränkungen gekennzeichnet. Trotz intensiver Vorbereitung 
und einer guten Baustellenorganisation sind immer wieder Überraschungen zu erleben - unbe-
kanntes Kabel beschädigt, Kanalrohr gebrochen, Schieber defekt, Lötungen korrodiert. Nicht 
immer konnten alte Leitungen, Rohre, Kanäle, Siele und Schächte, nachdem sie stillgelegt 
wurden, entfernt werden, geraten in Vergessenheit und sind deshalb heute wesentliche Hemm-
nisse. 
 
Auf jeder Baustelle wird von allen am Bau Beteiligten verlangt, daß sie auf den Schutz der im 
Erdreich verlaufenden Kabel und Leitungen achten. Die empfindlichsten Leitungen, nämlich IT 
und TV-Kabel, Eltananschlüsse sowie Gasleitungen liegen im Bereich bis rund 1 m unter der 
Erde. Dort treten auch die meisten Schäden auf. Die Schadenursachen sind vielschichtig, lie-
gen teilweise in den unterschiedlichen Maßstäben der dem Bauunternehmer vorliegenden Lei-
tungsplänen, stark abweichenden Tiefenlagen der Leitungen, fehlenden und fehlerhaften In-
formationen der Leitungsträger über Planungsänderungen bzw. in der mangelnden Sorgfalt bei 
der Erkundigungs- und Sicherungspflicht des Unternehmens. Jährlich entsteht der Volkswirt-
schaft dadurch ein Schaden über 75 Mio. Euro. Die Versorgungsunternehmen schätzen diesen 
Betrag deutlich höher. 
 
In diese Kosten sind die eigentlichen Schadenbeseitigungskosten für die Reparatur und den 
Personalaufwand sowie die Kosten für evtl. verletzte Mitarbeiter, Stillstand der Baustelle und 
die Kosten der Abwicklung im Unternehmen, Strafverfahren mit Folgekosten sowie Selbstbetei-
ligungen an der Entschädigungszahlung durch den Haftpflichtversicherer und vieles mehr ein-
zubeziehen. 
 
Wegen des enormen volkswirtschaftlichen Schadens gibt es vielfältige Bemühungen aller Inte-
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ressierten, also der Leitungsbetreiber, der Baubeteiligten und der Versicherer, Leitungsbeschä-
digungen zu vermeiden. So z. B. durch intensive Schulungen oder den Einsatz von Leitungsor-
tungsgeräten. Dennoch nimmt zumindest auch aus Sicht des Versicherers die Zahl der Lei-
tungsbeschädigungen nicht ab. So haben sich alleine die VHV Versicherungen jährlich mit 
mehr als 20.000 Leitungsschäden zu befassen und diese abzuwickeln. 
 
Leider ist nicht auszuschließen, daß auch bei neu entwickelten Baugebieten im Straßenraum 
immer wieder neue Aufbrüche nötig sind, weil schadhaftes Material oder Systemänderungen 
dies erzwingen. Ein einmal in seiner Statik unterdeck gestörter Straßenkörper kommt selten zur 
Ruhe, d. h. die Straßendecke bricht noch in späteren Jahren wieder an der Arbeitsfuge auf, 
Wasser und andere Beimengungen treten in den Boden ein. 
 
An unseren Baustellen ist der Anteil der Handarbeit relativ hoch. Vorfertigung und Rationalisie-
rung sind noch nicht weit fortgeschritten. Die Ursache dafür ist u. a. darin zu sehen, daß jede 
Baustelle anders geartet ist. Eine Generalisierung in größerem Umfang ist noch nicht möglich. 
Folglich gibt es trotz weiterer Mechanisierung und erheblichem Großmaschineneinsatz kaum 
Anreize zu stärkerer industrieller Vorfertigung. Das bedeutet, daß die Arbeiten zur Reparatur 
oder Veränderung von Leitungen usw. sehr zeitaufwendig, gegebenenfalls auch witterungsab-
hängig und äußerst kapitalintensiv sind. Bei Kabelbrüchen, Kurzschlüssen und Rohrbrüchen 
werden der umgebende Boden und das Wasser kontaminiert. Handelt es sich dabei um kleine-
re Leckagen, wird der Schaden erst gar nicht oder erst nach einem größeren Zeitabstand be-
merkt.  
 
Neben der o. g. Problematik hinsichtlich Schadensbehebung bzw. Sanierung bestehender 
schadhafter oder überalteter Leitungen und Leitungssysteme entsteht für die innerstädtische 
Infrastruktur auf dem Gebiet der Ver- und Entsorgung der Bevölkerung zusehends ein neuer 
und vielleicht noch wichtiger Problembereich. Dieser resultiert aus dem ständigen Wandel und 
der Entwicklung der Gesellschaft, die zu veränderten Anforderungen an die städtischen Ver- 
und Entsorgungsnetze führen. Als Beispiele aus der Vergangenheit und der nahen Zukunft 
können hierfür angeführt werden einmal  
 
- Die Aufhebung der Monopolstellung der Telekom. 

- Zukünftige Entwicklungen der Datenfernübertragung 

- Die Änderung der Werkstoffe für Gasleitungen 

- Die Umstellung der emissionsträchtigen Heizöl- und Kohle-Einzelfeuerung der Gebäudehei-
zung auf leitungsgebundene Energiesysteme 

- Die Umwandlung großer Flächen von industrieller hin zur Wohn- und Dienstleistungsnut-
zung, die mit anderen Kapazitätsanforderungen an die leitungsgebundene Infrastruktur ein-
hergeht. 

- Die Versickerung der Nutzung von Regenwasser, wodurch die Abflußquerschnitte der Ka-
nalisation hydraulisch nur noch genügend ausgelastet werden. 

- Die Schaffung getrennter Wasserkreisläufe für Wasser-, Trink- und Brauchwasser, da nur 
ca. 2 % des Wasserverbrauchs im privaten Bereich zum Trinken und Kochen benötigt wer-
den, wohingegen über 30 % für die Toilettenspülung Verwendung finden. 

- Das veränderte Verhalten der Verbraucher, z. B. Einsparung von elektrischer Energie oder 
Trinkwasser bei ständig steigenden Kosten. 

- Und all das, was uns neue Technologien für die Zukunft bringen können, was wir heute 
noch nicht sehen. 

In Erkenntnis der o. g. Zusammenhänge zwischen den Leitungsnetzen und sich ändernden 
Verbrauchsstrukturen sind Systeme gefragt, die in der Lage sind, auf Veränderungen problem-
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los oder durch geringfügige Anpassungen zu reagieren. 
 
Um dieser Herausforderung der Zukunft auch im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu be-
gegnen, d. h. die Anforderungen der Gegenwart zu erfüllen, ohne die Möglichkeiten zukünftiger 
Generationen einzuschränken und sie zu zwingen, immer wieder neue Netze zu bauen, bedarf 
es moderner, d. h. flexibler und instandhaltungsgerechter Leitungsnetze. Eine Lösung könnte 
der begehbare Leitungskanal in Form eines Infrastrukturkanals sein. 
 
 

 
 
Hierbei handelt es sich um eine geschlossene langgestreckte begehbare bauliche Anlage zur 
zugänglichen Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, bestehend aus Leitungsgangstre-
cke sowie Zugangs-, Montage-, Belüftungs-, Abzweig- und Vereinigungsbauwerken. 
 
Die Idee der zugänglichen und gemeinsamen Verlegung von Leitungen in Leitungsgängen ist 
nicht neu, erste Anlagen dieser Art wurden bereits im vergangenen Jahrhundert in London und 
Hamburg errichtet. Weite Verbreitung fanden Leitungsgänge in den ehemaligen Ostblockstaa-
ten, wo mehrere hundert Kilometer in standardisierten Bauweisen errichtet wurden. Aus der 
jüngsten Vergangenheit sind vor allem Großprojekte in Prag zu nennen, wo damit begonnen 
wurde, die leitungsgebundene Infrastruktur ganzer Stadtteile mit einem Leitungsgangsystem zu 
erneuern. In Zürich wurde 1991 eine der modernsten Anlagen dieser Art in Betrieb genommen. 
In Deutschland sind Leitungsgänge bisher vor allem im nicht öffentlichen Bereich zur Anwen-
dung gekommen. Als Beispiele sind u. a. die Universitäten von Bochum, Dortmund und Kai-
serslautern zu nennen.  
 
Da über die technischen Möglichkeiten weitgehende Informationen existieren, wird sich der 
Schwerpunkt der weiteren Ausführungen auf die juristische Fragestellung im Hinblick auf eine 
theoretische Erfassung der juristisch relevanten Regelungen für die Errichtung begehbarer Lei-
tungsgänge im Vergleich zur konventionellen Erdverlegung konzentrieren, weil bislang bei aller 
positiven Präsentation in technischer Hinsicht oftmals die vermeintlichen restlichen Hemmnisse 
eine Umsetzung verhindern. Die nachfolgenden Ausführungen reduzieren sich auf einen Abriß 
der wichtigsten damit verbundenen Rechtsfragen. 
 
Wie die Verlegungen von Leitungen kann der Infrastrukturkanal in der öffentlichen Versorgung 
nicht lediglich durch die Anwendung bestehender Gesetze des öffentlichen Rechts juristisch 
abgeklärt werden. Es ist eine umfassende Einbindung des Leitungsgangs in eine privatrechtli-
che Struktur aller Beteiligten im Hinblick zivilrechtlicher Vorschriften, insbesondere des Bürger-
lichen Gesetzbuchs, erforderlich.  
 
Die Frage der Genehmigungsfähigkeit der Technologie Infrastrukturkanal richtet sich vor allem 
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nach den Regelungen des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts, d. h. die Zulässigkeit des 
Bauvorhabens Leitungsgang richtet sich nach den Vorschriften des Baugesetzbuches und des 
Bauordnungsrechts sowie den Regelungen der jeweiligen Landesbauordnung.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Baurecht bildet zudem den Rahmen für die Planungsmaßnahme des Leitungsgang und ei-
ne mögliche Verpflichtung der Nutzung des Leitungsgangs durch Ver- und Entsorgungsleitun-
gen.  
 
Eine potentielle Verpflichtung zur Nutzung des Leitungskanals durch die Ver- und Entsor-
gungsunternehmen könnte möglicherweise durch einen Anschluß- und Benutzungszwang 
ausgesprochen werden und macht insofern die Betrachtung des Kommunalrechts erforderlich. 
 
Berücksichtigt man, daß eine Anordnung des Anschluß- und Benutzungszwangs grundsätzlich 
im öffentlichen Interesse erfolgt und damit eine ordnungsgemäße Durchführung bedeutsamer 
öffentlicher Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge gewährleistet wird, die 
ohne die rechtliche Möglichkeit eines Anschluß- und Benutzungszwangs nicht erfüllbar wäre, 
könnte es durchaus begründet sein, einen Anschluß- und Benutzungszwang auch für den Lei-
tungsgang anzuerkennen. 
 
Gemäß den Vorschriften der Gemeindeordnungen können die Gemeinden bei öffentlichen Be-
dürfnissen durch Satzung für die Grundstücke ihres Gebietes den Anschluß an Wasserleitung, 
Kanalisation und ähnliche der Volksgesundheit dienende Einrichtungen sowie die Einrichtungen 
zur Vorsorge mit Fernwärme und die Benutzung dieser Einrichtungen vorschreiben. 
 
Berücksichtigt werden muß in diesem Zusammenhang aber, daß die Gemeinde den Anschluß- 
und Benutzungszwang nach einem Urteil des OVG Koblenz lediglich für die Grundstücke ihres 
Gebietes vorschreiben kann. Ein Benutzungszwang im Hinblick auf den Leitungsgang stellt sich 
mithin auf dieser Grundstücksbezogenenheit für meist außerhalb des Gemeindegebietes lie-
gende Energieversorgungsunternehmen als nicht realisierbar dar. 
Ein weiterer Ansatz zur Einführung des Leitungsgangs kann in der Entscheidungskompetenz 
der Gemeinden über die lokale Bauleitplanung gesehen werden. Der Leitungsgang kann inso-

Die wichtigsten einschlägigen Vorschriften 

§ 5 BauGB 
Inhalt des Flächenutzungsplans 

§ 9 BauGB 
Inhalt des Bebauungsplans 

§ 9 Abs. Nr. 21 BauGB 
Notwendigkeit der dinglichen Sicherung, soweit der Leitungsgang für Versorgungsleitungen nicht über gemein-

deeigene oder dem Versorgungsträger gehörende Grundstücke geführt wird. 
 

§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB 
Festlegung der Führung der Versorgungsleitungen und Versorgungsanlagen durch die Gemeinde 

 
§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB 

Festsetzung der Flächen für Anlagen, die der Beseitigung von Abwasser oder Entsorgung von festen Abfallstof-
fen dienen. 

 
§ 4 BauGB 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
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fern von der Gemeinde in eigener Regie als Erschließungsweg für gewisse Flächen sowohl im 
Flächennutzungsplan gemäß § 5 Baugesetzbuch als auch im Bebauungsplan gemäß § 9 Bau-
gesetzbuch vorgegeben werden. 
 

 
Rechtliche Grundlage bei der Verlegung 

von Ver- und Entsorgungsleitungen 
 

 Sondernutzung i. S. d. § 8 Abs. 1 FStrG 
Die Benutzung der Bundesfernstraßen über den Gemeingebrauch hinaus ist Sondernutzung. Sie bedarf 
der Erlaubnis der Straßenbaubehörde, in Ortsdurchfahrten der Erlaubnis der Gemeinde ... Soweit die 
Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, bedarf die Satzung der Zustimmung der obersten Landes-
straßenbehörde. 

sowie landesrechtliche Vorschrift 
 

öffentlich rechtliche Erlaubnis 

Leitungen  Fernwärme 
   Gas 
   Wasser 
   Abwasser 
   Strom 
   Telekommunikation 
 

Sonstige Nutzung i. S. d. § 8, Abs. 10 FStrG 

Die Einräumung von Rechten zur Benutzung des Eigentums der Bundesfernstraßen richtet sich nach bür-
gerlichem Recht, wenn sie den Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt, wobei ein Beeinträchtigung von nur 
kurzer Dauer für Zwecke der öffentlichen Versorgung außer Betracht bleibt. 

 
sowie landesrechtliche Vorschrift zur Regelung 
des Straßen- und Wegerechts 
      

      Konzessionsvertrag* 
privatrechtlicher Vertrag 
      Gestattungsvertrag 
 

*Konzessionsvertrag beinhaltet: 

Wegebenutzungsklausel 
Betriebsklausel (alleiniges Wegerecht des Energieversorgers) 
Konkretisierungsklausel (Versorgung von jedermann) 
Tarifklausel (Mitgestaltung der Kommune bei der Tarifgestaltung) 
Abgabeklausel 
Lautzeitklausel (i. d. R. 24 – 100 Jahre) 
Endzeitklausel (Regelungen für den Zeitpunkt des Vertragsablaufs) 
Heimfallklausel (Übernahme der Anlage durch die Kommune) 

Konzessionsverträge regeln zum einen zwischen Kommunen und Versorgungsunternehmen die Bedin-
gungen, nach denen die Verlegung der Leitungen durch Versorgungsunternehmen zu erfolgen hat, ande-
rerseits die Folgepflicht und Folgekostenpflicht bei der Veränderung der Verlegung von Versorgungslei-
tungen im Leitungsgang. 
 
Als Fazit ist insoweit festzuhalten, daß eine Festsetzung des Leitungsgangs für Versorgungslei-
tungen im Bebauungsplan somit gemäß § 9 Bundesbaugesetz nur ausreichend ist, wenn der 
Leitungsgang über öffentliche Straßen und Wege führt, oder die Straße oder der Weg zuguns-
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ten des jeweiligen Versorgungsunternehmens dinglich abgesichert ist. Wird der Leitungsgang 
für Versorgungsleitungen nicht über gemeindeeigene oder dem Versorgungsträger gehörende 
Grundstücke geführt und ist hierfür eine dingliche Sicherung erforderlich, hat eine Festsetzung 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 Baugesetzbuch zu erfolgen. 
 
Eine andere rechtliche Beurteilung kann sich aber bei der Verlegung von Abwasserleitungen im 
Leitungsgang ergeben. Man muß sich insofern die Frage stellen, ob die Gemeinde den Lei-
tungsgang für Abwasserleitungen festsetzen kann. § 9 Abs. 1 Nr. 13 Bundesbaugesetz läßt 
dem Gesetzestext entsprechend nur die Führung von Versorgungsleitungen und Versorgungs-
anlagen zu. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 14 Bundesbaugesetz können Flächen für Anlagen festgesetzt 
werden, die der Beseitigung von Abwasser oder Entsorgung von festen Abfallstoffen dienen. 
Da eine andere Festsetzungsmöglichkeit neben diesem § 9 Abs. 1 Nr. 14 Baugesetzbuch nicht 
vorgesehen ist und auch der Leitungsgang die Abwasserleitungen mit umfaßt, kann die Ge-
meinde mithin den Leitungsgang auch für die Abwasserleitungen und damit auch den Lei-
tungsgang nach § 9 Abs. 1 Nr. 13 Baugesetzbuch im Bebauungsplan festsetzen. 
 
Gleiches gilt für die Festlegung im Flächennutzungsplan für Telekommunikationslinien im  Lei-
tungsgang. Da auch der Leitungsgang im Hinblick auf die Verlegung von Telekommunikations-
linien nach dem heute geltenden Telekommunikationsgesetz nach § 9 Abs. 1 Nr. 13 Bauge-
setzbuch festzusetzen ist, läßt sich das Fazit ziehen, daß die Gemeinde grundsätzlich nach 
Anhörung der einzelnen Ver- und Entsorgungsträger nach § 4 Baugesetzbuch im Hinblick auf 
nicht geltend gemachte Einwendungen den Leitungsgang im Bebauungsplan sowohl für Ver- 
und Entsorgungsleitungen als auch für Telekommunikationslinien festsetzen kann und der Be-
bauungsplan, da er Rechtskraft entfaltet, für die Ver- und Entsorgungsunternehmen als auch 
für die Deutsche Telekom AG und andere Lizenznehmer bindend ist, so daß insofern von einer 
Verpflichtung der Nutzung des Leitungsgangs ausgegangen werden kann. 
 
Festzuhalten ist mithin, daß die Ver- und Entsorgungsunternehmen somit unter bauplaneri-
schen Aspekten dazu veranlaßt werden können, den Leitungsgang zu nutzen, um somit eine 
Realisierung des Leitungsgangs durchaus möglich ist. 
 
 
 
Organisationshoheit der Gemeinde 
 
Ausgangspunkt für die Überlegung der passenden Organisationsform des begehbaren Lei-
tungsgangs ist die dem Hoheitsträger nach deutschem Recht eröffnete Wahlfreiheit bei den 
Organisationsformen öffentlicher Unternehmen. Danach ist es den Gemeinden verfassungs-
rechtlich freigestellt, ob sie ihre Aufgaben durch öffentlich-rechtliche Rechtsformen – in der Re-
gel sind dies Eigenbetriebe – oder vermittels privatrechtlicher Gestaltungsmöglichkeit wahr-
nehmen wollen. Dieses Wahlrecht ist Ausfluß der den Gemeinden verfassungsrechtlich ge-
währten Selbstverwaltungsgarantie im Grundgesetz. 
 
Den traditionellen Organisationsformen des öffentlichen Rechts wie Regiebetrieben (mit oder 
ohne Sondervermögen), Eigenbetrieben, öffentlich rechtliche Anstalten, Zweckverbänden (zwi-
schen mehreren Gemeinden und Gemeindeverbänden) sind privatrechtliche Modelle wie Akti-
engesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung gegenüberzustellen. Der Lei-
tungsgang könnte wie bei den Rechtsformen der Energieversorgung zum Teil von privaten Un-
ternehmen, zum Teil von der öffentlichen Hand (vornehmlich Gemeinden, aber auch sonstige 
Gebietskörperschaften), zum Teil von beiden gemeinsam in (gemischt-wirtschaftlichen) Unter-
nehmen betrieben werden. Der von der öffentlichen Hand betriebene Leitungsgang kann mithin 
in öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlich organisierten Betriebsformen erfolgen. Bei ge-
mischt-wirtschaftlichen Unternehmen sind die privatrechtlichen Formen die einzig möglichen.  
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Basierend auf dem Wahlrecht der Gemeinde sind verschiedene Modelle von Betriebsführungen 
denkbar, wobei beispielhaft auf das Betreiber- und das Koordinationsmodell eingegangen wer-
den soll: 
 
Das Betreibermodell ist dadurch gekennzeichnet, daß die Behandlung des Leitungsgangs auf 
einen einzigen privaten Betreiber gegen Zahlung eines Entgelts übertragen wird und insofern 
ein direktes Entscheidungs- oder Mitspracherecht der Kommune über die Verwaltung oder die 
Gremien – wie es bei einer eigenen Aufgabendurchführung der Fall wäre – nicht existent ist. 
Die Kommune kann ihren Einfluß beim Betreibermodell aber über diverse Verträge, wie z. B. 
Betreibervertrag, Personalgestellungsvertrag, Schiedsvertrag oder auch Erbbaurechtsvertrag 
ausüben. Ein unmittelbarer kommunaler Einfluß bei dem Betreibermodell ist dann für die Ge-
meinde nicht mehr möglich. 
 
Im Vergleich dazu kann die Gemeinde beim Kooperationsmodell über eine Mehrheitsbeteili-
gung bei der Gesellschaft einen größeren Einfluß ausüben. Beim Kooperationsmodell plant, fi-
nanziert und baut eine private Gesellschaft, wie bei dem Betreibermodell, den Leitungsgang. 
Die Gemeinde ist jedoch beim Kooperationsmodell neben einem privaten Dritten an dieser Ge-
sellschaft mit einer Mehrheit, in der Regel 51 %, beteiligt. 
 
Um eine ausgewogene Balance der öffentlichen und privaten Partner in Form des Public Pri-
vate Partnership in einer Gesellschaft zu erreichen, bietet sich eine Mischform des Kooperati-
ons- und Betreibermodells an. In einer solchen Gesellschaft ergänzen sich die Vorteile der Pro-
jektsicherheit durch die öffentlichen Partner und des betriebswirtschaftlichen Managements und 
der Vermarktung als Initiative des privaten Partners. Der Vorteil dieser Betriebsform liegt z. B. 
darin, daß der öffentliche Partner seinen Grundkapitalanteil in Form der zu beplanenden Lie-
genschaften einbringen könnte, während der private Partner die notwendige Liquidität durch 
Bareinzahlung seines Anteils herbeiführen würde. Zwischen dem Eigentümer des Leitungs-
gangs bzw. zwischen der Betreiber-GmbH oder dem Eigentümer und dem Energieversor-
gungsunternehmen sind dann Verträge erforderlich, die den Versorgungsunternehmen gestat-
ten, den Leitungsgang zu nutzen. Es bieten sich dabei verschiedene Formen der vertraglichen 
Nutzung z. B. in Form eines Miet-, Nutzungs- oder Leasingvertrages an. Für den Fall des Miet-
vertrages mietet der Nutzer den von ihm in Anspruch genommenen Raumanteil des Leitungs-
ganges, also den Raum, den er zur Leitungsverlegung benötigt. Darüber hinaus mietet er einen 
Anteil des zur Funktionserfüllung notwendigen kollektiven Freiraums im Leitungsgang. Der 
Mietzins für die Nutzung des Leitungsgangs könnte danach nach dem Kostendeckungsprinzip 
ermittelt werden. 
 
Die vorgenannten Modelle verschiedener Betriebsführungen sind jedoch nur dann statthaft, 
entsprechend den Vorschriften in den Gemeindeordnungen der jeweiligen Bundesländer, wenn 
die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist. Es soll verhindert werden, 
daß die Gemeinde unübersehbare finanzielle Risiken eingeht. Die Voraussetzung der Haf-
tungsbegrenzung sind erfüllt, wenn die Beteiligung an einer AG, an einer GmbH, an einer KG 
als Kommanditist oder an einer KG auf Aktien als Kommanditaktionär erfolgt. Welche Beteili-
gungsform die Gemeinde wählt, bleibt im einzelnen ihr selbst überlassen. Die Gemeinde muß 
jedoch die weiteren Voraussetzungen nach den Vorschriften in der jeweiligen Gemeindeord-
nung wahren, d. h. die Gemeinde darf sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter 
oder unangemessener Höhe verpflichten. Die Gemeinde muß einen angemessenen Einfluß - 
insbesondere in einem Überwachungsorgan – und dieser Einfluß muß dererweise gesichert 
werden, daß die Einrichtung durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisati-
onsstatut auf den öffentlichen Zweck ausgerichtet wird. Es muß darüber hinaus gewährleistet 
sein, daß ein Jahresabschluß- und ein Lagebericht aufgestellt und in entsprechender Anwen-
dung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschrift geprüft werden kann. 
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Letztlich muß sich eine Gemeinde, die sich für den Einsatz eines Infrastrukturkanals in ihrem 
Gemeindebereich entscheidet, nicht auf rechtliches Neuland begeben. Vielmehr stehen den 
Gemeinden die rechtlichen Instrumentarien zur Verfügung, die konventionelle Leitungsverle-
gung durch den begehbaren Leitungsgang in Form des Infrastrukturkanals zu ersetzen. In einer 
Zeit, in der sich ständig die Anforderungen an technische Innovationen und Flexibilität in der 
Stadtentwicklung ergeben, werden Gemeinden künftig nicht darum herumkommen, um für In-
vestoren in der Zukunft auch attraktiv zu sein, durch schnelle Anpassung von Ver- und Entsor-
gungsmöglichkeit den tatsächlichen Bedürfnissen des jeweiligen Investors gerecht zu werden. 
 


