
13 0  71/14 [Kart] Verkündet am 
2. April 2015

Kahlau,
Justizbeschäftigte 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle

L A N D G E R IC H T  D O R T M U N D  

IM  N A M E N  D ES V O L K E S  

U R T E IL

In dem Rechtsstreit

der , vertreten durch die Geschäftsführer

und

Verfügungsklägerin,

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte BBH Becker, Büttner, Held,

KAP am Südkai, Agrippinawerft 30,

50678 Köln,
g e g e n

die , vertreten durch den Bürgermeister

> j j

Verfügungsbeklagte,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Wolter & Hoppenberg,

Münsterstraße 1 - 3, 59065 Hamm,
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hat die II. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Dortmund 

als Kartellgericht auf die mündliche Verhandlung vom 2. April 2015 

durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Bons-Künsebeck 

und die Handelsrichter Beyersdorf und Berning

für R e c h t  erkannt:

Die einstweilige Verfügung vom 18.02.2014 wird aufrechter

halten.

Die Kosten des weiteren Verfahrens werden der Verfügungs

beklagten auferlegt.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
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T a t b e s t a n d

Ende November 2013 und im Jahr 2014 liefen die Wegenutzungsverträge 

Strom und Gas für die Gebiete der Verfügungsbeklagten und der benach

barten Gemeinde aus. Vertragspartner der Kommunen wa

ren die Unternehmen RWE Deutschland AG, G AG und die

Verfügungsklägerin, ein in Münster ansässiges Versorgungsunternehmen. 

Das Auslaufen der Konzessionsverträge wurde von den Kommunen nach 

§ 46 Abs. 3 EnWG bekannt gemacht, dies unter Hinweis auf Überlegun

gen zu unterschiedlichen Formen einer Netzbewirtschaftung. Die Kommu

nen forderten auf zur Interessensbekundung. Die Verfügungsklägerin be

kundete ihr Interesse an einer Neukonzessionierung für Strom und Gas in 

beiden Kommunen. Weitere Bewerber waren die RWE Deutschland AG, 

die G AG, die Energieversorgung Gmbh und Co KG

und die Stadtwerke GmbH & Co. KG in . Letztere ist ein im 

Jahr 2007 aus der Fusion der Stadtwerke der Kommunen E 

T und O entstandenes kommunales Energieversorgungsun

ternehmen, an dem die vorgenannten Gemeinden als Mehrheitsgesell

schafter neben der AG München und der RWE Deutschland AG

beteiligt sind.

Im Frühjahr 2012 fand für die Politik in der Verfügungsbeklagten und der 

Stadt D eine Infoveränstaltung zur Einführung in das Thema

„Rekommunalisierung“ statt. Mit Anwaltsschreiben vom 15.01.2013 luden 

die Gemeinden die vorgenannten Bewerber ein, sich zu beteiligen an ei

nem Markterkundungsverfahren zur Vorbereitung eines Vergabeverfah

rens zur Auswahl eines strategischen Partners, der sich gemeinsam mit 

einer angedachten, noch zu gründenden kommunalen Netzgesellschaft im 

Rahmen des durchzuführenden Konzessionsvergabeverfahrens um die 

Konzessionen bewerben sollte. Die Verfügungsklägerin nahm teil an den
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Gesprächen und präsentierte im März 2013 ein Angebot zur strategischen 

Zusammenarbeit. Im Dezember 2013 erfuhr sie durch einen Presseartikel, 

dass die Verfügungsbeklagte und die Stadt D beabsichtigten,

sich mit je 0,5 % an der Stadtwerke GmbH & Co. KG zu beteiligen. 

Im Frühjahr 2014 beschlossen die Stadträte der Kommunen diese Beteili

gung durch Erwerb eines KG-Anteils. Die Beschlüsse wurden im Oktober 

2014 umgesetzt.

Zuvor im April 2014 beschloss der Rat der Verfügungsbeklagten eine 

Fortsetzung des Konzessionierungsverfahrens, das dabei einzuhaltende 

Verfahren und den Inhalt und Gewichtung von Bewertungskriterien. Ent

sprechend dem Ratsbeschluss wurden die Interessenten aufgefordert zur 

Einreichung von Eignungsnachweisen und danach zur Abgabe von indika

tiven Angeboten. Die Verfügungsklägerin legte Eignungsnachweise vor. 

Sie beanstandete mit Mail vom 14.05.2014 unter anderem, dass in der 

Bewerbungsmatrix Strom unter demOberkriterium Preisgünstigkeit/ Ver

braucherfreundlichkeit keine Netzentgelte abgefragt wurden. Die Verfü

gungsbeklagte ließ der Verfügungsklägerin und den anderen Bietern mit- 

teilen, dass die Matrix nicht geändert werde.

Am 29.05.2014 wurden die klägerischen Angebote für die Strom- und 

Gaskonzessionierung vorgestellt und verhandelt. Die Verfügungsklägerin 

wurde im Oktober 2014 aufgefordert zur Abgabe eines verbindlichen An

gebotes. Sie rügte mit Schreiben vom 29.10.2014 die Gestaltung der Be

wertungsmatrix für die Vergabe der Stromkonzessiön in den Punkten 

PreisgünstigkeitA/erbraucherfreundlichkeit und Effizienz. Die Verfügungs

beklagte ließ die Rügen der Verfügungsklägerin zurückweisen. Zum ge

nauen Inhalt dieser Schreiben wird auf die Anlagen ASt 6 und ASt 11 und 

12 Bezug genommen.
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Die Verfügungsklägerin übersandte unter dem 11.11.2014 ihr Angebot für 

die Stromkonzession. Am 11.12.2014 beschloss der Rat der Verfügungs

beklagten, den Stromkonzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH 

& Co. KG zu schließen. Die Verfügungsbeklagte ließ die Verfügungskläge

rin mit Mail vom 12.12.2014 informieren über die zum 02.01.2015 beab

sichtigte Zuschlagserteilung an den Mitbewerber GmbH & Co. KG, 

dessen Angebot als unter Berücksichtigung der bekannt gegebenen 

Zuschlagskritierien als das wirtschaftlichste bezeichnet wurde. In dem 

Schreiben wurde eine Tabelle des Bewertungsergebnisses unter Angabe 

von Zahlen beigefügt. Auf die Anlage ASt 14 wird verwiesen.

Die Verfügungsklägerin verlangte mit Anwaltsschreiben vom 12.12.2014 

unter Hinweis auf die bereits geäußerten Bedenken Akteneinsicht und Zu

sicherung, den Konzessionsvertrag frühestens 20 Kalendertage nach ge

währter Akteneinsicht zu unterzeichnen. Die Verfügungsbeklagte lehnte 

dies ab.

Die Verfügungsklägerin erwirkte einstweilige Verfügung vom 18.12.2014, 

mit der der Verfügungsbeklagten im Beschlusswege unter Androhung von 

Ordnungsmitteln untersagtwurde, den Stadtratsbeschluss vom 11.12.2014 

bezüglich der Vergabe eines Wegenutzungsvertrags zum Betrieb des 

Stromversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung im Gebiet der Ver

fügungsbeklagten ab dem 01.01.2015 zu Gunsten der Stadtwerke 

GmbH & Co. KG zu vollziehen und mit dieser einen Wegenutzungsvertrag 

Strom abzuschließen, bevor nicht ein transparentes und diskriminierungs

freies Auswahlverfahren durchgeführt worden ist und auf dieser Grundlage 

eine erneute Beschlussfassung des Stadtrates erfolgt ist. Auf Blatt 34 R 

der Akten wird insoweit Bezug genommen.

Die Verfügungsbeklagte legte gegen die ihr am 30.12.2014 zugestellte 

einstweilige Verfügung unter dem 06.03.2015 Widerspruch ein.
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Die Firma GmbH & Co. KG erhielt auch hinsichtlich der weiteren 

Konzessionen von der Verfügungsbeklagten und der Stadt D 

den Zuschlag. Die Verfügungsklägerin nahm auch insoweit einstweiligen 

Rechtsschutz in Anspruch. Sie erwirkte am 18.12.2014 und 22.12.2014 in 

den Verfahren 10 O 89/14 [Kart], 10 O 90/14 [Kart] und 16 O 98/14 [Kart], 

jeweils Landgericht Dortmund, gleichlautende Verbotsverfügungen. Auch 

hiergegen legte die Verfügungsbeklagte im März 2015 Widerspruch ein.

Nach Auffassung der Verfügungsklägerin verstößt das Verfahren der Ver

fügungsbeklagten zur Vergabe der Stromkonzession gegen die Vorgaben 

von §§ 46 Abs. 1 S. 1 EnWG, 19 Abs. 2 Nr. 2 GWB und verletzt sie in ih

ren Rechten. Eine transparente und diskriminierungsfreie Durchführung 

der Konzessionsvergabe sei von Anfang an unmöglich gewesen, weil 

schon die ihr vorausgegangene Suche nach einem strategischen Partner 

intransparent und diskriminierend durchgeführt worden sei. Die in die 

Partnersuche integrierte Markterkundung habe nur einem unzulässigen 

Konditionenvergleich gedient und sei dazu missbraucht worden, einen be

vorzugten Partner auszumachen, zu dessen Gunsten das spätere Kon

zessionsvergabeverfahren dann ausgestaltet worden sei. Den anderen 

Bietern seien weder die Gründe für eine Abwendung von der Absicht zur 

Errichtung eines Gemeinschaftsunternehmens zu einer gesellschaftsrecht

lichen Beteiligung an einem bereits bestehenden Unternehmen noch die 

Gründe für die Auswahl der GmbH & Co. KG als Beteiligungsobjekt 

kommuniziert worden. Hätte man ihr die Gelegenheit gegeben, hätte auch 

sie ein Beteiligungsangebot unterbreitet.

Wegen der völligen Intransparenz des Verfahrens zur Partnerauswahl sei 

zu vermuten, dass die Benachteiligung erfolgt sei, um an Gewinnen aus 

der anschließenden Konzessionsvergabe teilzuhaben und dass die Kon

zessionsvergabe unzulässigerweise vorrangig an eigenen wirtschaftlichen
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Interessen ausgerichtet gewesen sei. Dies zeige schon der Wortlaut des 

Vergabebenachrichtigungsschreibens und die Erwägungen in den jeweili

gen Ratsbeschlüssen. Die Verfügungsbeklagte müsse sich an dem von ihr 

selbst gesetzten Rechtsschein festhalten lassen. Das fehlerhafte Verfah

ren auf der ersten Stufe intendiere einen Verstoß gegen das Diskriminie

rungsverbot auch auf der zweiten Stufe und lasse vermuten, dass die 

Stadtwerke GmbH & Co. KG hierdurch in eine bevorzugte Aus

gangsstellung geschoben wurde. Mangels Akteneinsicht könne klägerseits 

hierzu nicht weiter vorgetragen werden. Dies sei im Rahmen sekundärer 

Darlegungs- und Beweislast Sache der Verfügungsbeklagten. Die mit der 

gesellschaftsrechtlichen Beteiligung an der GmbH & Co. KG verbun

dene Vorfestlegung auf diese sei auch durch besondere Ausgestaltung 

der Vergabekriterien abgesichert worden. Durch eine unsachgemäße Ge

wichtung der Auswahlkriterien seien die Wettbewerbschancen der 

GmbH & Co. KG missbräuchlich erhöht worden. Die Verfügungsbeklagte 

habe trotz nur geringen Anteils an der Stadtwerke GmbH & Co. KG 

Stimm- und Informationsrechte erhalten, was bei der Angebotsbewertung 

in verschiedenen Punkten eine erhebliche Rolle gespielt habe. Auf unzu

lässige Bevorzugung der Stadtwerke GmbH & Co. KG deute auch 

die unterschiedliche Gewichtung der Kriterien Sicherheit des Netzbetrie

bes und Effizienz des Netzbetriebes in den parallel laufenden Konzessi

onsvergaben Strom und Gas hin. Sie ziele offensichtlich darauf ab, die 

Stärken der Stadtwerke GmbH in einzelnen Punkten herauszustellen 

und deren Schwächen zu marginalisieren.

Die Verfügungsbeklagte habe zudem bei Aufstellung der gesetzlich vor

gegebenen Wertungskriterien Preisgünstigkeit des Netzbetriebes und Effi

zienz des Netzbetriebes keine sachgerechten Inhalte berücksichtigt. Der 

Gesetzeszweck des Kriteriums der preisgünstigsten Versorgung verlange 

aber eine primäre Berücksichtigung der Netznutzungsentgelte. Die Höhe 

der Netznutzungsentgelte bezogen auf das konkrete Konzessionsgebiet
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sei allein das geeignete Mittel zur Beurteilung der Auswahlentscheidung. 

Ein Preisvergleich sei ungeachtet anstehender gesetzlicher Novellierung 

zur Berechnung von Netznutzungsentgelten möglicherweise nicht einfach, 

aber ohne weiteres möglich, ebenso eine ausreichend genaue Prognose 

künftiger Netznutzungsentgelte im Konzessionsgebiet. Es sei auch nicht 

ausreichend, die Entwicklung der .Netzentgelte in anderen Kriterien abzu

fragen. Eine Bewertung der Entwicklung von Netzentgelten einzelner Be

werber ohne Kenntnis und Bewertung des konkreten Entgeltniveaus sei 

nicht sachgerecht.

Auch bei dem Kriterium Effizienz ließen die von der Verfügungsbeklagten 

gewählten Unterkriterien keine sachliche Bewertung der Angebote zu. Das 

Unterkriterium 3.1 sei sowohl abstrakt als auch in der vorgegebenen kon

kreten Ausgestaltung nicht sachgerecht. Die Unterkriterien 3.2 bis 3.4 sei

en unklar und intransparent und ließen effizienzbezogene Aspekte nicht 

erkennen.

Angesichts der Anzahl und Schwere der Verfahrensverstöße sei davon 

auszugehen, dass sich diese entscheidungserheblich auf das Ergebnis 

des Auswahlverfahrens ausgewirkt haben. Eine Heilung der Verfahrens

verstöße komme nur in Betracht durch Wiederholung des Konzessionie- 

rungsverfahrens, das in ein früheres Stadium zurückversetzt werden müs

se. Ohne ein Vollziehungsverbot bestehe die Gefahr, dass für sie Primär

rechtsschutz vollständig vereitelt werde.

Die Verfügungsklägerin beantragt,

die einstweilige Verfügung vom 18.12.2014 zu bestätigen.
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Die Verfügungsbeklagte beantragt,

die einstweilige Verfügung vom 18.12.2014 aufzuheben und den 

Antrag der Verfügungsbeklagten auf Erlass einer einstweiligen 

Verfügung vom 17.12.2014 zurückzuweisen.

Die Verfügungsbeklagte hält sowohl die Suche nach einem strategischen 

Partner als auch das sich daran anschließende aber strikt davon getrennt 

gehaltene Konzessionierungsverfahren für frei von Transparenz- und Dis

kriminierungsverstößen. Die gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der 

Stadtwerke GmbH & Co. KG als vergabefreier Vorgang habe keiner

lei Informationsverpflichtungen gegenüber den Konzessionsinteressenten 

begründet. Gleiches gelte für das als reine Vorbereitungshandlung anzu

sehende Markterkundungsverfahren. Etwaige Verstöße insoweit seien 

zudem nur vor der Vergabekammer und dem Beschwerdegericht und 

nicht vor dem Kartellzivilgericht geltend zu machen. Die Missbrauchsvor

schriften der §§ 18 ff. GWB fänden zudem mangels marktbeherrschender 

Stellung der Kommune gar keine Anwendung.

Eine Bevorzugung der Stadtwerke GmbH & Co. KG im Rahmen des 

Konzessionierungsverfahrens und eine Vorfestlegung auf diese habe es 

nicht gegeben und sei von der Verfügungsklägerin auch nicht schlüssig 

dargetan. Der Vortrag der Verfügungsklägerin beschränke sich auf bloße 

Mutmaßungen.

Verfahrensfehler im Konzessionierungsverfahren Strom lägen nicht vor. 

Das Verfahren sei diskriminierungsfrei nach sachlichen Kriterien und 

transparent durchgeführt worden. Die Vorgaben des § 46 Abs. 3 S. 5 

EnWG seien sämtlich beachtet worden durch die gewählte Bewertungs

matrix, die kommunale Interessen nur mit 20 % berücksichtige. Bei der



- 10 -

Gewichtung der die Ziele des § 1 EnWG abbildenden Kriterien bestehe zu 

Gunsten der Kommune zudem Gestaltungsfreiheit. Sie habe sich im 

Rahmen dieser Möglichkeit bewegt. Es seien bewusst keine zukünftigen 

Netzentgelte abgefragt worden, weil eine belastbare Prognose mangels 

Erkenntnisse über die Fortentwicklung der Regulierungspraxis der Regu

lierungsbehörde gar nicht möglich sei. Die Abfrage zukünftiger konkreter 

Netzentgeltprognosen habe derzeit den Charakter von Kaffeesatzleserei. 

Die Netzentgelthöhe sei zudem strukturabhängig. Das Abstellen auf die 

konkrete Höhe der Netzentgelte würde all diejenigen Netzbetreiber diskri

minieren, die zwar in hervorragendem Maße Netze wirtschaftlich betreiben 

können, jedoch allein aufgrund ihrer regionalen Ausprägung über zwangs

läufig höhere Netzentgelte hätten. In der Bewertungsmatrix seien zudem 

die Netzentgeltentwicklung bzw. die Auswirkungen des konkret angebote

nen Netzbetriebes in den drei Unterkriterien 1.2.2 Netzbewirtschaftungs

konzept, 2.1 Konzept zur Umsetzung eines intelligenten Netzes und 4.3 

Umgang mit Altleitungen (außer Betrieb), Beseitigung Gegenstand der 

Abfrage..

Für das Kriterium Effizienz seien von den Regulierungsbehörden auf der 

Grundlage gesetzlicher Vorgaben festgestellte Effizienzwerte eines Netz

betreibers ein taugliches Wertungskriterium. Die gewählte Bewertungs

bandbreite sei sachgerecht. Auch die Unterkriterien 3.2 bis 3.4 seien 

sachgerecht und unter Berücksichtigung der Beschreibungen der Bewer

tungskriterien auch transparent.

Auch die unterschiedliche Gewichtung der Kriterien Sicherheit des Netz

betriebes und Effizienz in den parallel durchgeführten Konzessionierungs- 

verfahren Strom und Gas sei nicht zu beanstanden. Unterschiede seien 

allein sachlich begründet und transparent und lägen im Rahmen der ihr als 

Kommune zustehenden Gestaltungsfreiheit. Angesichts der an die beson

dere Gefährlichkeit des Mediums Gas anknüpfenden strengen gesetzli
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chen Regelungen für die Gasversorgung ergebe sich beim Konzessionie- 

rungsverfahren im Bereich Strom ein deutlich höheres Interesse der 

Kommunen an konkreter vertraglicher Ausgestaltung der Sicherheit des 

Netzbetriebes. Umgekehrt proportional verhalte es sich bei der Ausgestal

tung des Kriteriums Effizienz. Die Gewichtung dieses Kriteriums könne 

bezogen auf Stromnetze zurücktreten angesichts der Weiterentwicklung 

und technischen Ertüchtigung von Stromnetzen.

Entgegen der Darstellung der Verfügungsklägerin habe sie mit der Be

zeichnung des Angebots der Stadtwerke GmbH & Co. KG als wirt

schaftlichstes Angebot die Ziele des § 1 EnWG keineswegs ausgeblendet. 

Schon das Energiewirtschaftsgesetz selbst nehme die Frage der wirt

schaftlichen Energieversorgung in den Fokus. Die angegriffene Diktion sei 

ihrem Bemühen geschuldet, dass Konzessionsvergabeverfahren soweit 

wie möglich hinsichtlich der Regularien anzulehnen an das Vergaberecht, 

bei dem als wirtschaftlichstes Angebot dasjenige gilt, welches das beste 

Preis-/Leistungsverhältnis biete. Die Auswahl des obsiegenden Angebots 

und in Verbindung damit die Bewertung aller Angebote sei aber allein auf 

Basis der zu Beginn der Verhandlungsphase mitgeteilten Bewertungsmat

rix erfolgt. Diese enthalte keinerlei Kriterien, die auch nur im Ansatz eine 

wirtschaftliche Bewertung abbilde.

Es liege letztlich auch keine Behinderung der Antragstellerin vor. Die Be

wertung der Angebote würde sich auch bei Berücksichtigung der von der 

Verfügungsklägerin monierten Punkte nicht in der Weise verändern, dass 

die Verfügungsklägerin mit ihrem Angebot durchdränge.

Zur Ergänzung des Sach- und Streitstandes wird auf den vorgetragenen 

Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anla

gen Bezug genommen.
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E n t s c h e i d u n a s a r ü n d e :

Die einstweilige Verfügung vom 18.12.2014 war aufrechtzuerhalten. Der 

Verfügungsklägerin ist weiterhin einstweiliger Rechtsschutz gegen den 

Vollzug des Stromkonzessionsvergabebeschlusses vom 11.12.2014 zu 

gewähren. Ihr dahingehender Antrag ist zulässig und begründet nach 

§§ 935, 940 ZPO.

Die besondere Zulässigkeitsvoraussetzung der Dringlichkeit nach §§ 935, 

940 ZPO ist zu bejahen. Die Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes mit 

dem im Tenor bezeichneten Vollziehungsverbot ist Zur Sicherung eines 

kartellrechtlichen Anspruchs der Klägerin auf Durchführung eines diskri

minierungsfreien Vergabeverfahrens erforderlich. Ohne dieses Verbot wird 

die Durchsetzung des klägerischen Anspruchs wenn nicht gar nicht verei

telt, so doch zumindest erheblich erschwert. Nach der Aufnahme des 

Netzbetriebs könnten sich auch für ein fehlerhaft ausgesuchtes Unter

nehmen schutzwürdige Interessen ergeben und dem Interesse des unter

liegenden Bieters auf Unterlassung der Vertragsunterzeichnung entge

genstehen.

Der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung ist auch begründet. Es 

besteht eine für die vorläufige Sicherung eines Anspruchs genügende 

überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Verfügungsbeklagte 

durch ein gegen § 46 Abs. 3 Satz 5 EnWG verstoßendes Auswahlverfah

ren die Verfügungsklägerin im Sinne von § 19 Abs. 2 Nr. 2 GWB unbillig 

behindert hat und diese im Rahmen eines aus § 33 Abs. 1 GWB folgen

den Schadensersatzanspruchs von der Verfügungsbeklagten Nichtunter
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zeichnung des Vertrages mit der Stadtwerke GmbH & Co. KG sowie 

Wiederholung des Konzessionsauswahlverfahrens verlangen kann.

Als marktbeherrschende Anbieterin der Wegenutzungsrechte in ihrem 

Gebiet ist die Verfügungsbeklagte verpflichtet, den Konzessionär für den 

Betrieb eines Energieversorgungsnetzes in einem diskriminierungsfreien 

Wettbewerb auszuwählen. Die Auswahl muss in einem transparenten Ver

fahren erfolgen und ist vorrangig an Kriterien auszurichten, die das Ziel 

des § 1 Abs. 1 EnWG -  Gewährleistung einer sicheren, preisgünstigen, 

verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsge

bundenen örtlichen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas 

unter besonderer Berücksichtigung der Einbindung erneuerbarer Energien 

-  konkretisieren. Genügt die Konzessionsvergabe diesen Verpflichtungen 

nicht, liegt eine unbillige Behinderung derjenigen Bewerber vor, deren 

Chancen auf die Konzession dadurch beeinträchtigt worden sind (BGH, 

Urteil vom 17.12.2013, KZR 66/12, Anl. Ast 18). Die Auswahlentscheidung 

der Verfügungsbeklagten zugunsten der Stadtwerke GmbH & Co. 

KG genügt diesen Anforderungen nicht.

Dabei kann dahinstehen, ob fehlende Transparenz und Diskriminierungs

freiheit des streitgegenständlichen Konzessionierungsverfahrens schon 

wegen Unzulässigkeit des Verfahrens zur Auswahl eines strategischen 

Partners aus den von der Verfügungsklägerin dargelegten Erwägungen 

folgt und ob die Verfügungsklägerin sich hierauf überhaupt im Verfahren 

vor den Kartellzivilgerichten nach § 104 Abs. 3 GWB berufen kann. Offen

bleiben kann auch, ob der von der Verfügungsklägerin geäußerte Ver

dacht einer unzulässigen, da sachlich nicht gerechtfertigten Bevorzugung 

der Stadtwerke GmbH & Co. KG durch die Verfügungsbeklagte im 

Rahmen des Konzessionierungsverfahrens berechtigt ist. Die Konzessi

onsvergabe an die Stadtwerke GmbH & Co. KG ist schon deswegen 

als unbillige Behinderung der Verfügungsklägerin zu werten, weil die Ver
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fügungsbeklagte der Gestaltung des Auswahlverfahrens entgegen der ge

setzlichen Vorgabe des § 46 Abs. 5 EnWG nicht durchgängig vorrangig 

an den Zielen des § 1 EnWG orientiert hat. Es ist dabei nicht darauf abzu

stellen, dass die Verfügungsbeklagte in der Bieterinformation das Angebot 

der Stadtwerke GmbH als das wirtschaftlichste bezeichnet hat. Auch 

wenn die Bemühungen der Verfügungsbeklagten zur Begriffserläuterung 

insoweit nicht sonderlich überzeugen, kann aus dieser Wortwahl allein 

nicht auf eine Missachtung der Vorgabe des § 46 Abs. 3 Satz 5 EnWG 

durch die Verfügungsbeklagte geschlossen werden. Entscheidend ist 

vielmehr, dass die Verfügungsbeklagte bei der Formulierung der Bewer

tungskriterien Preisgünstigkeit und Effizienz die Vorgaben des § 46 Abs. 3 

Satz 5 EnWG nicht beachtet hat und nicht auszuschließen ist, dass ihre 

Auswahlentscheidung auf diesem Gesetzesverstoß beruht.

Die gesetzlich normierte Auswahlverpflichtung nach § 46 Abs. 3 Satz 5 

EnWG bindet die Gemeinde in qualitativer und quantitativer Hinsicht. 

Sämtliche Zielvorgaben des § 1 EnWG sind bei den Auswahlkriterien zu 

berücksichtigen und dies vorrangig und damit mehr als zu 50 %. Im Übri

gen ist die Kommune frei in der Konkretisierung, Gewichtung und Abwä

gung der Einzelziele. Ausgenommen ist das Ziel der Versorgungssicher

heit, dem überragende Bedeutung zukommt. Dies schränkt den Ausle

gungsspielraum der Gemeinde ein und verbietet eine willkürliche Minder

gewichtung einzelner Ziele des EnWG bei der Aufstellung und Gewichtung 

von Auswahlkriterien (BGH, a.a.O. Rn. 49, 82 f).

Eine solche Mindergewichtung ist vorliegend anzunehmen bei den Aus

wahlkriterien Preisgünstigkeit und Effizienz. Hier hat die Verfügungsbe

klagte die Zielsetzung des EnWG in der Festlegung als Oberkriterium for

mal beachtet, ihr bei der weiteren inhaltlichen Konkretisierung in Unterkri

terien aber nicht ausreichend Rechnung getragen.
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Mit der gesetzlichen Zielsetzung der preisgünstigen Versorgung werden 

angesprochen die nicht rabattierten Netznutzungsentgelte (BGH, a.a.O. 

Rn. 58), die von der Verfügungsbeklagten weder in aktueller noch prog

nostischer Höhe abgefragt werden. Die hierfür gegebene Begründung ist 

nicht überzeugend. Netznutzungsentgelte beeinflussen den für die Ener

gieversorgung letztlich zu zahlenden Preis und sind deswegen für die 

Preisgünstigkeitsbeurteilung auch in Bezug auf den Netzbetrieb unerläss

lich. Den Bewerbern ist, wie die Kartellbehörde Baden-Württemberg über

zeugend ausführt, eine belastbare Prognose der Entwicklung der künfti

gen Netznutzungsentgelte im betreffenden Übersetzungsgebiet abzuver

langen. Bloße Angaben zu Netzentwicklungstendenzen und Art und Höhe 

von Kosteneinsparungsmöglichkeiten, die die Netznutzungsentgelte be

einflussen, reichen nicht. Die Verfügungsbeklagte kann sich auch nicht 

darauf berufen, dass sich aus anderen Bewertungskriterien, etwa den Un

terkriterien 1.2.2 und 4.3, Bezüge zur Höhe von Netznutzungsentgelten 

ergeben. Dies ist im Hinblick auf das zu beachtende Transparenzgebot 

bedenklich. Die am Netzbetrieb interessierten Unternehmen müssen zur 

Gewährleistung eines unverfälschten Wettbewerbs von vorneherein und 

zudem eindeutig erkennen können, worauf es der Gemeinde bei der Aus

wahlentscheidung ankommt (BGH, a.a.O. Rn. 22). Dies wird erschwert 

und möglicherweise auch unmöglich gemacht, wenn Aspekte einzelner 

Zielsetzungen des § 1 EnWG miteinander vermengt und verschiedenen 

Bewertungspunkten zugeordnet werden. Solches birgt die Gefahr von 

nicht durchschaubaren Doppelbewertungen und letztlich unzulässiger Ma

nipulation.

Gleiche Bedenken ergeben sich im Hinblick auf das Kriterium Effizienz. 

Das dortige Unterkriterium 3.4 nimmt, wie die Verfügungsbeklagte ein

räumt, Bezug auf das Oberkriterium Sicherheit und die dortigen Unterkrite

rien 1.2.1 und 1.2.2.
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Zu beanstanden ist auch, dass für das Unterkriterium 3.1 Effizienz des 

Betriebes der regulatorische Effizienzwert als alleiniger Bewertungsmaß

stab herangezogen wird. Dieser Wert wird rechnerisch ermittelt oder fest

gelegt und gibt nach der Einschätzung des Musterkriterienkataloges der 

Baden-Württembergischen Kartellbehörde nur eingeschränkt die Leis

tungsfähigkeit eines Unternehmens wieder. Zu erwarten sind als sachli

cher Ansatz zur Effizienzbeurteilung Angaben zur Optimierung von Res

sourceneinsatz und Minimierung von Energieverlusten, wie dies nicht nur 

die vorerwähnte Kartellbehörde Baden-Württemberg, sondern auch die 

niedersächsische Landeskartellbehörde vorschlägt. In der Bewertungs

matrix der Verfügungsbeklagten fehlen solche Aspekte völlig. Stattdessen 

wird in den Unterpunkten 3.2 -  3.4 fast ausschließlich, nämlich mit 90 % 

abgestellt auf die Kommunikation zwischen Kommune und Betreiber durch 

Schaffung von Kontroll- und Mitspracherechten der Kommune. Diese kön

nen der Sicherung von Wirtschaftsgütern dienen und sind insoweit als Ef

fizienzkriterium anzuerkennen. Sie können innerhalb des Gesamtkriteri

ums auch höher gewichtet werden als andere Teilaspekte. Nicht mehr 

vom Gestaltungsspielraum umfasst ist dagegen eine sachlich nicht be

gründete Übergewichtung einhergehend mit völligem Negieren anderer 

Aspekte. Dies ist hier der Fall. Sachliche Gründe, weshalb den Unterkrite

rien 3.2 -  3.4 solchermaßen überragende Bedeutung zukommt, sind we

der dargetan noch ersichtlich.

Ein gegen das Diskriminierungsverbot des § 46 Abs. 3 Satz 5 EnWG ver

stoßendes Auswahlverfahren stellt bei gebotener Gesamtabwägung der 

beiderseitigen Interessen unter Berücksichtigung der auf Freiheit des 

Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des GWB eine unbillige Behinde

rung der Mitbewerber dar. Anders ist dies nur, wenn zweifelsfrei fest

steht, dass sich die Fehlerhaftigkeit des Verfahrens nicht auf dessen Er

gebnis ausgewirkt haben kann, weil der ausgesuchte Erwerber auf jeden 

Fall auch ohne den Verfahrensfehler den Zuschlag erhalten hätte (BGH,



a.a.O. Rn. 58 u. 99). Das ist hier nicht anzunehmen. Die zu beanstanden

den Kriterien machen in der der relativen Gewichtung der Verfügungsbe

klagten 39 % aus und sind damit gewichtig und beachtlich. Da die Verfü

gungsklägerin gleich in mehreren dieser Unterkriterien im Vergleich zur 

Mitbewerberin Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG schlechter beurteilt wur

de, kann ohne weitere Darlegung der Bewertungsvorgänge nicht von feh

lender Kausalität ausgegangen werden.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO. Die aufrecht erhaltene einst

weilige Verfügung ist von Gesetzes wegen vorläufig vollstreckbar.

Bons-Künsebeck Beyersdorf Berning
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