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ENTWURF 
 

Beiratsinterne Ausführungsregelung zur Inanspruchnahme des Budgets  
für sachverständige Dritte nach § 5 Nr. 7 der GO 

 
 
1) Sollen im Rahmen des verfügbaren Budgets sachverständige Dritte gegen Entgelt hin-

zugezogen werden, so ist hierfür in der Regel ein vorheriger Beschluss des Energie-
netzbeirats erforderlich. 
 

2) Ermöglicht der Beirat per Beschluss die Hinzuziehung sachverständiger Dritter, so be-
nennt der Beirat in seinem Beschluss das Thema, zu dem die Hinzuziehung erfolgen 
soll und legt im Rahmen des verfügbaren Budgets einen Maximalbetrag fest, den die 
Kosten der Hinzuziehung des oder der sachverständigen Dritten nicht überschreiten 
dürfen. Die Beauftragung erfolgt dann ausschließlich durch die Geschäftsstelle unter 
Beachtung der vergaberechtlichen Vorgaben. 
 

3) Die Hinzuziehung sachverständiger Dritter erfolgt in der Regel im Rahmen der öffentli-
chen Sitzungen des Beirats. 
 

4) Die Hinzuziehung sachverständiger Dritter zu einer Sitzung des Beirats ist dann ohne 
vorherigen Beschluss des Beirats zulässig, wenn  

 die Hinzuziehung der Meinungsbildung des Beirats nach Auffassung seines 
Sprechers förderlich ist; 

 eine solche Hinzuziehung durch den Beirat zuvor nicht schon mehrheitlich ab-
gelehnt worden ist; 

 die auf diesem Wege für die Hinzuziehung sachverständiger Dritter entstehen-
den Kosten im Einzelfall 500 Euro und in Jahressumme 1.500 Euro nicht über-
steigen. 

 
5) Sofern der Beirat die Einrichtung einer Arbeitsgruppe beschlossen hat, können sach-

verständige Dritte auch zur Arbeitsgruppe hinzugezogen werden. 
 

6) Sofern die Kosten der Hinzuziehung sachverständiger Dritter zu einer Arbeitsgruppe 
des Beirats aus dem entsprechenden Beiratsbudget getragen werden sollen, müssen 
dafür folgende Voraussetzungen vorliegen: 

 der Beirat hat der Übernahme der Kosten bis zu einem im Beschluss benann-
ten Höchstbetrag zugestimmt – einen solchen Beschluss kann der Beirat auch 
mit seinem Beschluss zur Einrichtung der Arbeitsgruppe verbinden; 

 die konkrete Beauftragung eines / einer sachverständigen Dritten beruht auf ei-
nem durch die Mitglieder der AG mit absoluter Mehrheit gefasstem Beschluss 
und wird durch die Geschäftsstelle umgesetzt; 

 der Beirat wird auf seiner auf die Hinzuziehung folgenden Sitzung über die Er-
gebnisse der Hinzuziehung informiert. 

 
7) Für die Beauftragung von Gutachten gelten die vom Beirat in seiner Sitzung am 

10.11.2016 beschlossenen ergänzenden Regelungen fort. 


