
141, 142); die Stromversorgung der Nutzer des Grundstücks
Flurstück 145 könne von der K. Straße aus erfolgen und
damit über das eigene Grundstück.

Die Berufung macht nun geltend, dass in der K. Straße
kein Stromkabel liege. Dieser Umstand ist im nachgelasse-
nen Schriftsatz vom 27.09.2004 unstreitig geworden und der
Entscheidung zugrunde zu legen.

Zum einen liegt ein Fall des § 531 Abs. 2 Ziff. 2 ZPO vor.
Das Landgericht hätte im Hinblick auf den Sachvortrag der
Beklagten, dass nämlich die Trassenführung der Stromlei-
tung zum Zeitpunkt der Verlegung dem wirtschaftlich güns-
tigsten Verlauf entsprochen habe und auch heute noch ent-
spreche, da eine Verlegung entlang der R. Straße und K.
Straße (wie vom Kläger geltend gemacht) mehrere 10.000 E

kosten würde, dass die Beklagte auch nicht verpflichtet sei,
die Stromleitungen dem Straßenverlauf folgend zu verlegen,
nur weil diese Grundstücke im öffentlichen Eigentum der
Stadt M. stünde, dass ein Ermessensfehler dann nicht vorlie-
ge, wenn anstatt der Möglichkeit der Leitungsverletzung
über eine im öffentlichen Eigentum stehende Straße des
Grundstücks eines unbeteiligten Dritten in Anspruch ge-
nommen werden, weil die Leitungsführung über ein öffentli-
ches Grundstück ein Umweg mit erheblichen Mehrkosten
bedeuten würde, nachfragen müssen, ob tatsächlich in der
K. Straße Stromleitungen liegen.

Zum anderen ist der Senat der nunmehr herrschenden
Meinung in Rechtsprechung und Literatur, dass neues un-
streitiges Vorbringen in der Berufungsinstanz unabhängig
vom Vorliegen der Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO
zumindest dann zu berücksichtigen ist, wenn es andernfalls
zu einer evident unrichtigen Entscheidung käme und keine
weiteren Beweiserhebungen erforderlich werden (vgl. OLG
Karlsruhe, MDR 2004, 1020).

Die Notwendigkeit der Inanspruchnahme gerade des
Grundstücks des Klägers lässt sich auch nicht deshalb leug-
nen, weil die Leitungstrasse unter Verschonung der Grund-
stücke des Klägers durch die K. Straße hätte geführt werden
können und diese im Eigentum der öffentlichen Hand steht.

Dem betroffenen Eigentümer ist es grundsätzlich ver-
wehrt, das Versorgungsunternehmen auf die Inanspruchnah-
me eines anderen Duldungspflichtigen zu verweisen. Es ist
Sache des Versorgungsunternehmens, über die Streckenfüh-
rung, für die technische und wirtschaftliche Erwägungen
maßgebend sind, und damit auch darüber zu befinden, wel-
chen von mehreren in Frage kommenden Duldungspflichti-
gen es heranziehen will. Dabei steht dem Unternehmen ein
Ermessensspielraum zu. Gerichtlich kann die getroffene
Entscheidung nur dahin überprüft werden, ob sich das Ver-
sorgungsunternehmen im Rahmen pflichtgemäßen Ermes-
sens gehalten hat (vgl. BGH NJW-RR 1991, 841, 842).

Insoweit dürfte das Versorgungsunternehmen berücksich-
tigen, dass die Erschließung des Grundstückes Flur 145 nur
durch Verlegung eines Kabels – auch nach dem im nachge-
lassenen Schriftsatz vom 27.09.2004 vorgelegten Leitungs-
plan – in der K. Straße möglich ist, um dieses dann an das
im Kreuzungsbereich R. Straße/K. Straße verlegte 25-KV-
Kabel anzuschließen. Insoweit hätte öffentlicher Verkehrs-
raum in Anspruch genommen werden müssen, der gemäß
§ 8 Abs. 6 AVBEltV grundsätzlich von der unentgeltlichen
Duldungspflicht nach § 8 Abs. 1 AVBEltV freigestellt ist,
während die Voreigentümer des Klägers mit einer Verle-
gung der Leitung über ihr Grundstück einverstanden waren.

Soweit der Kläger im nachgelassenen Schriftsatz vom
07.09.2004 darauf hinweist, dass die Eigentümer des Grund-
stückes „A./P-Markt" nach § 10 Abs. 5 Nr. 1 AVBEltV die
durch eine eventuelle Umlegung entstehenden Mehrkosten
zu tragen hätten, ist dies unerheblich. Diese Kosten spielen
bei der Ermessensentscheidung im Rahmen der Erstverle-
gung naturgemäß keine Rolle.

Soweit der Kläger damit zum Ausdruck bringen will, dass
im Rahmen der Erstverlegung hätte bedacht werden
müssen, dass die Eigentümer des Flurstückes 145 bereits bei
der Errichtung der Stromleitung diese Kosten gemäß § 10
Abs. 5 Nr. 1 AVBEltV zu tragen gehabt hätten, trifft dies
nicht zu. Diese Vorschrift betrifft die Kosten für die Erstel-
lung des Hausanschlusses. Nicht erfasst werden jedoch die
Kosten, die durch die Verlegung einer Leitung in die K.
Straße entstanden wären. Diese Kosten hätte die Beklagte
tragen müssen. Daher war es auch nicht ermessensfehler-
haft, die Leitung über die Grundstücke des Klägers zu
führen.

Der Kläger hat auch keinen Verlegungsanspruch gemäß
§ 8 Abs. 3 Satz 1 AVBEltV. Nach dieser Bestimmung kann
eine Verlegung an eine andere geeignete Stelle nur dann
verlangt werden, wenn der Verbleib an der bisherigen Stelle
unzumutbar geworden ist. Abgesehen davon, dass der Ver-
legungsanspruch nur unter besonderen Umständen zu einer
gänzlichen Entfernung der Einrichtung auf dem Grundstück
führt (vgl. Hermann/lRecknagel/Schmidt-Salzer, a.a.O., § 8
Rdnr. 105), hat der Kläger keine Umstände vorgetragen, die
zu einer nachträglichen Unzumutbarkeit der Leitung auf
seinem Grundstück führen. Soweit im Schriftsatz vom
04.09.2003 anklingt, dass es sein könne, dass nach Ablaufen
des jetzigen Pachtvertrages mit dem Tankstellenbetreiber
das Grundstück neu bebaut werden müsse, genügt dies
nicht. Eine bloße abstrakte Absicht, das Grundstück ander-
weitig zu bebauen, spielt bei der Interessenabwägung keine
Rolle (vgl. BGH NJW-RR 1991, 841, 843; Hermann/Reck-
nagel/Schmidt-Salzer, a.a.O., Rdnr. 72). […]

8. Vergaberecht: Juristische Person des Privat-
rechts, die im Allgemeininteresse liegende
Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfüllen hat, als
öffentlicher Auftraggeber

GWB § 98 Nr. 2; HGrG § 57 a Abs. 1 Nr. 2; VOL/
A § 25 Nr. 3 S. 1

1. Öffentlicher Auftraggeber im Sinne des Vergaberechts
kann auch eine juristische Person des Privatrechts sein,
wenn sie neben von ihr verfolgten gewerblichen Zwecken
im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher
Art zu erfüllen hat; für das aus § 57 a Abs. 1 Nr. 2 Haus-
haltsgrundsätzegesetz (= § 98 Nr. 2 GWB) ersichtliche Be-
herrschungskriterium reicht es aus, dass die letztlich hinter
dem privatrechtlich organisierten Unternehmen stehende
Gebietskörperschaft ihre Einflussmöglichkeiten auf dessen
Vergabeentscheidungen mittelbar über Dritte ausüben kann.
2. Ein Unternehmen, das in einem ausdrücklich so bezeich-
neten "beschränkten Vergabeverfahren" der Sache nach
ausschreibungspflichtige Dienstleistungen zum Gegenstand
einer europaweiten Ausschreibung macht, unterwirft die po-
tentiellen Bieter und sich selbst auch dann den Regeln der
VOL/A, wenn die Kriterien eines "öffentlichen" Auftragge-
bers auf es nicht zutreffen; es kann sich der Geltung dieses
mit seiner eigenen Ausschreibung geschaffenen Rechtsrah-
mens nicht später dadurch einseitig entziehen, dass es in
den Verdingungsunterlagen verlautbart, die Bieter hätten
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keinen Anspruch auf Einhaltung der Bestimmungen der
VOL/A durch den Auftraggeber.
3. Die Wirksamkeit eines Angebots setzt grundsätzlich nicht
voraus, dass die rechtsgeschäftliche Befugnis des das Ange-
bot Unterzeichnenden hierzu der Vergabestelle mit dem
Angebot selbst nachgewiesen wird.
4. Dem preisgünstigsten Bieter darf im Rahmen der Wer-
tung nach § 25 Nr. 3 S. 1 VOL/A der Auftrag nur dann vor-
enthalten werden, wenn teurere Angebote bei anderen zu-
lässigen Wertungskriterien einen ihren Preisnachteil kom-
pensierenden konkreten Vorteil aufweisen; eine unter Ver-
stoß hiergegen erfolgte Auftragsvergabe löst Ansprüche des
Bestbieters auf Ersatz seines positiven Interesses auch dann
aus, wenn der tatsächlich erteilte Auftrag im Detail von der
vorangegangenen Ausschreibung abweicht, solange diese
Änderungen nur die wirtschaftliche und technische Idendi-
tät des Beschaffungsvorhabens nicht berühren.
(amtliche Leitsätze)
OLG Dresden, U. v. 09.03.2004 – 20 U 1544/03 (vorgehend:
LG Bautzen, 3 O 121/01)

Zum Sachverhalt: Die Klägerin verlangt im Wege der Feststel-
lungsklage Schadensersatz für eine aus ihrer Sicht rechtswidrige Ver-
gabeentscheidung der Beklagten. Diese hatte im Juli 1997 als Städ-
tereinigung GmbH im Auftrag der Stadt im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften einen "Aufruf zur Bewerbung um Teilnahme
am beschränkten Vergabeverfahren" veröffentlicht und dabei ihre
Absicht kundgetan, die "Beseitigungs- bzw. Verwertungsleistungen
für feste Siedlungsabfälle der Stadt " für den Zeitraum 01.01.1998
bis 31.12.2008 im eigenen Namen zu vergeben. Die Klägerin erhielt
auf ihre Anforderung hin die Vergabeunterlagen übersandt. Die als
deren Bestandteil übergebenen Bewerbungsbedingungen enthalten
den Hinweis, die Auftraggeberin verfahre "prioritär nach der Richt-
linie 92/50/EWG, weiterhin nach VOL, ein Rechtsanspruch der
Bieter auf eine Verfahrensweise nach VOL (bestehe) jedoch nicht".
Die Klägerin gab fristgerecht ein Angebot ab, welches unstreitig
preislich an erster Stelle der Bieterreihenfolge lag. Die Klägerin
meint, sie hätte deshalb bei vergaberechtskonformem Verhalten der
Beklagten den Auftrag erhalten müssen, der tatsächlich im Jahre
1998 an den rechnerisch zweitplatzierten Mitbewerber, eine Bieter-
gemeinschaft aus einem öffentlich-rechtlichen Zweckverband und
dessen von einer separaten Betriebsgesellschaft bewirtschafteter
Zentraldeponie, vergeben worden ist. Nach Ablauf der Angebots-
frist führte das von der Beklagten beauftragte Projektsteuerungsbü-
ro Verhandlungen sowohl mit der Klägerin als auch mit dem Zweit-
bieter. Letztlich sah die Beklagte in dem Konzept des Zweitbieters
eine höhere Entsorgungssicherheit gewährleistet; zudem berief sie
sich darauf, die Behörden der Kommunal- und Umweltfachaufsicht
hätten auf den Vertragsschluss mit einem öffentlich-rechtlichen Ent-
sorger gedrängt. Im Ergebnis fasste der Stadtrat der Stadt auf Emp-
fehlung der Beklagten am 27.01.1998 einen ausdrücklich so bezeich-
neten Vergabebeschluss (Anlage B 6, Bl. 81 d.A.), wonach die Be-
klagte im Auftrag der Stadt den ausgeschriebenen Entsorgungsver-
trag mit dem Zweitbieter abschließen solle. Die Klägerin hat die da-
hinterstehende Wertung für rechtswidrig gehalten und für den
ausgeschriebenen Vertragszeitraum Ersatz des ihr infolge ihrer
Nichtberücksichtigung entgangenen Gewinns verlangt. Das Landge-
richt hat diese Forderung für zulässig und begründet erachtet. Hier-
gegen richtet sich Berufung der Beklagten. Diese beruft sich erst-
mals darauf, die Beklagte sei gar kein öffentlicher Auftraggeber,
sondern ein "normales" gewerbliches Unternehmen, das deshalb
den Vergabevorschriften im Ansatz nicht unterliege. Außerdem
könne die Klägerin jedenfalls keinen entgangenen Gewinn verlan-
gen, weil an den Zweitbieter nicht der Zuschlag für den ausgeschrie-
benen Auftrag erteilt worden sei, sondern – nach den entsprechen-
den Verhandlungen – ein inhaltlich teilweise geändertes Geschäft
zustande gekommen sei.

Aus den Gründen:
Die Berufung ist unbegründet. Der Senat teilt die Auffas-
sung des Landgerichts, dass der Klägerin unter dem Ge-
sichtspunkt der culpa in contrahendo ein im Wege des Fest-
stellungsurteils zu titulierender, weil der Höhe nach noch
nicht abschließend bezifferbarer Anspruch auf Ersatz des
ihr entgangenen Gewinns wegen der vergaberechtswidrigen
Nichtberücksichtigung ihres Angebots auf die streitbefange-
ne Ausschreibung der Beklagten gegen diese zusteht.

Die Ausschreibung eines Beschaffungsvorhabens durch
einen öffentlichen Auftraggeber begründet – auch nach der
Rechtslage vor dem 01.01.1999 und den dadurch neu ge-
schaffenen Möglichkeiten des Primärrechtsschutzes – ein
vorvertragliches Vertrauen des Bieters darauf, dass die Ver-
gabestelle die ihrer Tätigkeit zugrunde liegenden Vergabe-
vorschriften beachtet. Dazu gehört nach der ständigen
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass dem Bieter,
der ein wirksames und vollständiges Angebot abgegeben
und den niedrigsten Preis geboten hat, der Auftrag nur dann
vorenthalten werden darf, wenn Angebote preislich schlech-
ter platzierter Konkurrenten bei anderen zulässigen Wer-
tungskriterien einen Vorteil aufweisen, der den Preisnachteil
gegenüber dem Erstbieter aufwiegt bzw. übersteigt. Eine
derartige Kompensation kann der Senat bei dem von der
Beklagten bevorzugten Angebot des Zweitbieters gegen-
über der preisgünstigeren Offerte der Klägerin nicht erken-
nen. Die Beklagte hätte daher aufgrund ihrer Bindung an
die Vergabevorschriften den tatsächlich anderweitig verge-
benen Auftrag an die Klägerin erteilen müssen; da sie dies
aus letztlich nicht tragfähigen Gründen nicht getan hat, ist
sie der Klägerin zum Ersatz des dieser zwischen 1998 und
2008 entgehenden Gewinns verpflichtet.
1. Es spricht zunächst alles dafür, dass die Beklagte zum
Ausschreibungszeitpunkt öffentlicher Auftraggeber i.S. des
§ 57 a Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz war; diese
Vorschrift entsprach dem heutigen § 98 Nr. 2 GWB und
bezog unter den dort genannten Voraussetzungen auch ju-
ristische Personen des Privatrechts in den Kreis der öffentli-
chen Auftraggeber ein.
a) Es muss sich dabei um Gesellschaften handeln, die zu
dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeinin-
teresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfül-
len. Dieser besondere Zweck muss allerdings nicht der ein-
zige oder auch nur wesentliche Geschäftszweck der juristi-
schen Person sein; es reicht, dass er neben sonstigen vom
Auftraggeber verfolgten Zwecken steht, damit dessen ge-
samte Tätigkeit den Bestimmungen des Vergaberechts un-
terliegt (vgl. Reidt/Stickler/Glahs, Vergaberecht 2. Aufl.
2003, § 98 GWB Rn. 15 m.w.N.). Deren Anwendung steht
mithin nicht entgegen, dass der Auftraggeber in erhebli-
chem oder sogar überwiegendem Maße gewerbliche Zwecke
verfolgt und insgesamt mit Gewinnerzielungsabsicht arbei-
tet; denn sonst ließe sich der Anwendungsbereich der Ver-
gaberegeln ohne weiteres umgehen, indem "klassische" öf-
fentliche Auftraggeber (z.B. Gebietskörperschaften) im All-
gemeininteresse liegende Aufgaben zur Erfüllung auf von
ihnen finanzierte und beherrschte private Dritte übertragen
und diese zusätzlich eine gewerbliche Betätigung aufneh-
men. Das zeigt sich gerade im vorliegenden Fall, bei dem
die zunächst von der Stadt auf die Beklagte übertragene
und von dieser sodann ausgeschriebene Tätigkeit im Kern
der Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung der
Stadt zur Abfallbeseitigung dient; die Sicherstellung dieser
Verpflichtung war das zentrale Argument der Beklagten
dafür, den Auftrag an den von ihr für verlässlicher als die
Klägerin erachteten Zweitbieter zu erteilen. Der Senat
schließt daher aus, dass sich die Beklagte nach ihrem eige-
nen Vorbringen bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe allein
von wirtschaftlichen Kriterien hat leiten lassen; das liegt um
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so ferner, als die Refinanzierung des erteilten Auftrags
durch die Beklagte gegenüber den Bürgern der Stadt durch
öffentlich-rechtliche Gebührensatzung vorgegeben wird.
b) Der privatrechtlich organisierte Auftraggeber muss, um
an die Vergabevorschriften gebunden zu sein, nach Maßga-
be von § 57 a Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz öffent-
lich-rechtlich beherrscht werden. Daran besteht hier kein
Zweifel, wenn 1997 Anteilseigner der Beklagten, wie die
Klägerin behauptet, zu 70% die Stadt selbst war, also eine
Gebietskörperschaft i.S. von § 57 a Abs. 1 Nr. 1 Haushalts-
grundsätzegesetz (= § 98 Nr. 1 GWB). An diesem Ergebnis
wird sich aber auch nichts dadurch ändern, dass die Mehr-
heit der Geschäftsanteile, wie die Beklagte behauptet, sei-
nerzeit den Stadtwerken zugestanden habe. Denn auch
kommunale Stadtwerke nehmen, selbst wenn sie wie Wirt-
schaftsunternehmen organisiert sind und die marktübliche
Verzinsung ihres Eigenkapitals erwirtschaften müssen, mit
der örtlichen Versorgung mit Nahverkehrsleistungen,
Wasser, Strom, Gas und Wärme sowie mit der Entsorgung
von Abwasser und Müll im Allgemeininteresse liegende
Aufgaben war und sind daher unter den weiteren Vorausset-
zungen des § 57 a Haushaltsgrundsätzegesetz öffentliche
Auftraggeber (vgl. Marx in: Beckscher VOBKommentar
Teil A, 2001, § 98 GWB Rn. 29 m.w.N.); für das Beherr-
schungskriterium des § 57 a Abs. 1 Nr. 2 Hausgrundsätzege-
setz reicht aber aus, dass die Aufsicht über die Leitung des
Auftraggebers, d.h. die faktische Möglichkeit der Einfluss-
nahme auf die Entscheidung der Vergabestelle, von der
letztlich dahinterstehenden Gebietskörperschaft mittelbar
über Dritte ausgeübt werden kann (vgl. Stickler, a.a.O.,
Rn. 26 m.w.N.). An einer solchen Einflussnahme hat der
Senat im vorliegenden Fall unter Berücksichtigung der Tat-
sache, dass die Beklagte die Ausschreibung im Auftrag der
Stadt unternommen hat, das Verfahren in enger Abstim-
mung mit der Stadt (ein hierzu gebildeter Vergabeausschuss
war paritätisch mit Vertretern der Stadt und der Beklagten
besetzt) und im Benehmen mit den Aufsichtsbehörden der
Stadt betrieben hat, den ausgeschriebenen Auftrag schließ-
lich nach Maßgabe des Ende Januar 1998 hierzu ausdrück-
lich gefassten Beschlusses des Stadtrats der Stadt abge-
schlossen und sich in diesem Rechtsstreit vor dem Landge-
richt ausdrücklich darauf berufen hat, sie habe entsprechen-
den Weisungen der Stadt unterlegen, im Ergebnis keinen
Zweifel.
c) Selbst wenn man aber der Beklagten in ihrer Ansicht
folgen wollte, sie sei i.S. der vorgenannten Vorschrift kein
öffentlicher Auftraggeber, ändert sich im Ergebnis an ihrer
vergaberechtlichen Bindung gleichwohl nichts. Denn die Be-
klagte hat sich dieser Bindung selbst unterworfen, indem sie
explizit im "beschränkten Vergabeverfahren" europaweit
ausgeschrieben und gerade dadurch das vorvertragliche Ver-
trauensverhältnis zu den Bietern begründet hat (vgl. zu
einem ähnlichen Sachverhalt OLG Düsseldorf NJW-RR
1993, 1046). Die im Auftrag der Beklagten von deren Pro-
jektsteuerer an die Interessenten versandten Aufforderun-
gen zur Abgabe von Angeboten bezeichneten das in Gang
gekommene Verfahren wörtlich als "nicht offenes Verfah-
ren", die damit den Bietern an die Hand gegebenen Vordru-
cke, auf deren unveränderte Verwendung Ziffer 2.1 der Be-
werbungsbedingungen die Bieter ausdrücklich festlegte, ent-
sprachen denen eines Vergabeverfahrens nach der VOL/A,
und Ziffer 10 der Bewerbungsbedingungen nimmt Bezug
auf eine Richtlinie … "bei der Vergabe öffentlicher Aufträ-
ge nach der VOL". Damit hat die Beklagte, wie sie dies im
Ansatz auch selbst einräumt, ein Vergabeverfahren nach
Maßgabe der VOL/A betrieben und die Bieter auf die Be-
achtung der darin aufgestellten Verfahrensregeln festgelegt.
An diesem mit der eigenen Ausschreibung geschaffenen
Rechtsrahmen kann die Beklagte nichts dadurch ändern,

dass sie später in den Verdingungsunterlagen verlautbart,
die Bieter hätten umgekehrt keinen Anspruch auf Einhal-
tung der Bestimmungen der VOL/A durch die Auftraggebe-
rin. Im Übrigen hält der Senat, ohne dass es darauf noch
entscheidend ankäme, eine solche Bestimmung auch inhalt-
lich nicht für wirksam: Ein Auftraggeber kann nicht die
Bieter auf die Beachtung dieser Vorschriften verpflichten
und sie diesen gegenüber auch anwenden, sich selber davon
aber in einer Weise freizeichnen, die es ihm erlauben würde,
zu jedem ihm geeignet erscheinenden Zeitpunkt aus dem
Vergabeverfahren "auszusteigen". Das ist mit den Grund-
sätzen eines fairen Wettbewerbs, denen sich die Beklagte
(und sei es im Ansatz "freiwillig") einmal unterworfen hat,
nicht vereinbar.
2. War die Beklagte danach grundsätzlich an das Vergabe-
recht gebunden, so hätte sie den ausgeschriebenen Auftrag
an die Klägerin erteilen müssen.

Dem kann sie sich nicht, wie die Berufung es versucht,
mit der Erwägung entziehen, sie habe auf den Gegenstand
der Ausschreibung einen Zuschlag gar nicht erteilt, sondern
einen davon abweichenden Auftrag außerhalb des Vergabe-
verfahrens, welches sie zuvor "im Stillen abgebrochen"
habe. Richtig ist daran nur der gedankliche Ansatz, dass die
Tatsache einer Ausschreibung allein keinen Anspruch des
Bieters auf Auftragserteilung begründet (vgl. nur den Be-
schluss des Bundesgerichtshofs vom 18.02.2003, VergR 2003,
313). Gibt daher eine Vergabestelle das ausgeschriebene
Vorhaben auf, sei es ersatzlos oder indem sie ein "aliud"
verwirklicht, so gibt es keinen Ersatz des positiven Interes-
ses eines dadurch geschädigten Bieters. Erteilt die Vergabe-
stelle aber – und sei es mit Änderungen gegenüber der Aus-
schreibung, solange nur die wirtschaftliche und technische
Identität des Beschaffungsvorhabens nicht berührt ist (vgl.
BGH BauR 2003, 240, 241) – den Auftrag auf die ausge-
schriebene Leistung an einen Bieter, der unter Beachtung
der Vergaberegeln nicht hätte zum Zuge kommen dürfen,
so ist sie gegenüber dem Bestbieter schadensersatzpflichtig
in Höhe des entgangenen Gewinns, und dies unabhängig
davon, ob sie den tatsächlichen Auftrag in der rechtlichen
Gestalt eines Zuschlags, nach Ablauf der Bindefrist oder
nach sonstigen freien – also rechtswidrigen – Verhandlungen
außerhalb des Vergabeverfahrens erteilt hat.

Ungeachtet der Frage, ob die Beklagte mit dem vorge-
nannten Einwand, auf den sie sich im ersten Rechtszug auch
nicht ansatzweise berufen hat, im Lichte der §§ 531, 529
ZPO in der Berufung noch Gehör finden könnte, belegt der
mit der Berufungsbegründung vorgelegte Entsorgungsver-
trag der Beklagten mit der erfolgreichen Zweitbieterin (vgl.
Anlage BB 4) aber keine die Identität des Beschaffungsvor-
habens berührenden Abweichungen im Vergleich zum Ge-
genstand der Ausschreibung: Nach wie vor geht es um die
vollständige Erbringung der Entsorgungsdienstleistungen
"laut Ausschreibung" (vgl. § 1 des Vertragstextes) im identi-
schen Entsorgungsgebiet und für den in der Ausschreibung
vorgesehenen Zeitraum (vgl. § 9 des Vertragstextes, mit
Ausnahme der durch Zeitablauf obsolet gewordenen ersten
beiden Monate des Jahres 1998). Dass die Leistungskondi-
tionen dieses Vertrags sich gegenüber dem, was mit der
Ausschreibung ursprünglich beabsichtigt war, verändert
haben mögen, spricht lediglich für – von der Beklagten auch
eingeräumte – zusätzlich vergaberechtswidrige Verhandlun-
gen mit der Zweitbieterin, berührt aber die Identität des
Beschaffungsvorhabens nicht. Eine inhaltliche Kongruenz
des tatsächlich vergebenen Auftrags mit dem Inhalt der vor-
angegangenen Ausschreibung oder (mit den Worten der Be-
rufungsbegründung) ein "1:1-Zuschlag" ist nicht erforder-
lich, um den Schluss zu rechtfertigen, dass die Vergabestelle
an dem ausgeschriebenen Beschaffungsvorhaben festgehal-
ten und hierauf, wem und in welcher rechtstechnischen Aus-
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gestaltung auch immer, den Auftrag erteilt hat, den sie nur
innerhalb des Vergabeverfahrens und nach den hierfür maß-
geblichen Regeln hätte erteilen dürfen.
3. Infolgedessen hätte die Klägerin den Zuschlag erhalten
müssen, weil sie das wirtschaftlichste Angebot abgegeben
hatte (§ 25 Nr. 3 Satz 1 VOL/A).
[…]
c) Den Preisvorsprung des klägerischen Angebots kompen-
sierende Vorteile des zweitplatzierten Angebots sind für den
Senat nicht ersichtlich; insbesondere vermag er die höhere
Entsorgungssicherheit nicht zu erkennen, mit der die Be-
klagte bis heute die Vorzugswürdigkeit des Angebots der
zweitplatzierten Bietergemeinschaft rechtfertigt.
[…]
Ein diffuses allgemeines Vertrauen darauf, ein öffentlich-
rechtlicher Entsorgungsträger wie die Zweitbieterin werde
für die Zukunft eine höhere Verlässlichkeit bei den dann
gebotenen Entsorgungsleistungen bieten als die Klägerin, ist
– jedenfalls auf der Grundlage der hier in Rede stehenden
Ausschreibung – kein vergaberechtlich zulässiges Differen-
zierungskriterium. Aus Sicht des Senats waren die beiden
am Ende zur Wahl stehenden Angebote im Hinblick auf die
mit ihnen verbundene Entsorgungssicherheit bestenfalls
gleichwertig. Da die Wertungsentscheidung der Beklagten
ausweislich des von ihr dabei zugrunde gelegten Bewer-
tungsschemas (vgl. Bl. 254 d.A.) der später erfolgreichen
Zweitbieterin in den Kriterien, für die der Gesichtspunkt
Entsorgungssicherheit relevant war, einen Wertungsvor-
sprung von insgesamt 40 Punkten zumaß, die Klägerin am
Ende jedoch nur einen Wertungsrückstand auf die erfolgrei-
che Konkurrentin von 10 Wertungspunkten aufwies, liegt
auf der Hand, dass die Klägerin bei der gebotenen gleich-
rangigen Bewertung beider Angebote unter dem Aspekt der
Entsorgungssicherheit im Ergebnis einen deutlichen Wer-
tungsvorsprung gehabt hätte, der zwingend zur Auftragser-
teilung an sie hätte führen müssen.
[…]

9. Kein Tarifkundenübergang bei Netzübernahme

EnWG §§ 10 Abs. 1, 13 Abs. 2; AVBEltV §§ 2
Abs. 2; 32 Abs. 6

Ein automatischer Übergang der zwischen dem bisherigen
allgemeinen Versorger und dessen Tarifkunden bestehenden
Tarifkundenstromversorgungsverträge auf das neu konzes-
sionierte Energieversorgungsunternehmen findet nicht statt.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Stuttgart, U. v. 18.01.2005 – 41 O 111/04 KfH

Zum Sachverhalt: Die Klägerin, das neu konzessionierte Strom-
versorgungsunternehmen in der Stadt V., nimmt die Beklagten auf
Feststellung des Überganges von Stromversorgungsverträgen auf die
Klägerin, hilfsweise auf Übertragung dieser Stromversorgungsverträ-
ge in Anspruch, ferner auf Auskunft über diese Stromversorgungs-
verträge mitsamt Kundendaten. Aufgrund eines Konzessionsvertra-
ges aus dem Jahre 1985 war zunächst die E. Konzessionärin, nach
der Fusion der E. mit der B. wurde die Beklagte Ziff. 2 Eigentüme-
rin und Betreiberin des örtlichen Verteilungsnetzes, die Beklagte
Ziff. 1 übernahm als Vertriebsorganisation die Versorgung der

Stromkunden im Konzessionsgebiet. Nach Auslaufen des Konzessi-
onsvertrages übertrug die Beklagte Ziff. 2 das Stromversorgungsnetz
und die Netzkundenverhältnisse auf die Klägerin als neue Konzes-
sionärin. Eine Einigung über den Übergang der zum Übernahme-
zeitpunkt bestehenden Tarifkundenverhältnisse wurde nicht erzielt.

Aus den Gründen:
Die gegen die Beklagten gerichtete Klage ist nicht begrün-
det, auch nicht im Umfang des Hilfsantrages Ziff. 1 b). Dies
beruht auf folgenden Erwägungen:
1. Die gegen die Beklagte Ziff. 2 gerichtete Klage ist schon
wegen fehlender Passivlegitimation nicht begründet.

Die Beklagte Ziff.2 ist eine reine Netzgesellschaft, die
nicht in Tarifkunden-(Vertrags-)Verhältnisse eingebunden
war und ist. Es bestanden und bestehen mit ihr keine
Stromversorgungsverträge, die zum 01.03.2004 auf die Klä-
gerin übergegangen sein konnten oder die sie auf die Kläge-
rin übertragen könnte. Anhaltspunkte dafür, dass ihr Kun-
dendaten von Tarifkunden zu diesem Stichtag bekannt sein
könnten, die sie der Klägerin übergeben könnte, sind nicht
ersichtlich. Die Klägerin hat dieser Situation Rechnung ge-
tragen, indem sie den Übernahmevertrag bezüglich des Ver-
sorgungsnetzes im ehemaligen Konzessionsgebiet der E. mit
der Beklagten Ziff. 2 und nicht etwa mit der Beklagten Ziff.
1 geschlossen hat. In diesem Vertrag sind die Kundenbezie-
hungen der Beklagten Ziff. 1 klargestellt (§ 5).
2. Die Feststellungsklage gegen die Beklagte Ziff. 1 nach
Klagantrag Ziff. 1 a) ist zulässig (§ 256 ZPO). Dieser Antrag
ist hinreichend bestimmt. Er bezieht sich auf alle am
01.03.2004, 0.00 Uhr, bestehenden Tarifkundenverträge der
Beklagten Ziff. 1 in deren ehemaligem Konzessionsgebiet.
Das Feststellungsinteresse ist zu bejahen.

Die Feststellungsklage im Umfang des Klagantrages Ziff.
1 a) ist jedoch nicht begründet. Ein automatischer Übergang
der zwischen der Beklagten Ziff. 1 und deren Tarifkunden
bestehenden Tarifkundenstromversorgungsverträge auf die
Klägerin (ohne Zustimmung der Beklagten Ziff. 1) in dem
Sinne, dass diese Tarifkundenverhältnisse ab 01.03.2004, 0.00
Uhr, zwischen der Klägerin und den bisherigen Tarifkunden
der Beklagten Ziff. 1 fortbestehen, ist nicht anzunehmen.
Ein solcher Übergang der Tarifkundenverträge, dazu noch
unentgeltlich, findet im EnWG und ergänzend in den AV-
BEltV keine Stütze; ein solcher Übergang lässt sich auch
nicht aus einer „erweiternden Auslegung" von § 13 Abs. 2
EnWG i.V.m. §§ 2 Abs. 2, 32 Abs. 6 AVBEltV herleiten. Die
Klägerin ist mit der Übernahme des Netzes in dem bisheri-
gen Konzessionsgebiet der E. bzw. der Beklagten Ziff. 2
nach § 13 Abs. 2 S. 2 EnWG zum 01.03.2004 „allgemeiner
Versorger" i.S.v. § 10 EnWG geworden. Dies ist zwischen
den Parteien nicht (mehr) streitig. Die Beklagte Ziff. 1 ist
aber – anders als nach dem alten Energiewirtschaftsrecht –
nach wie vor zur Versorgung von Endkunden im Wege der
Durchleitung in der Lage und nach Auffassung der Kammer
im Rahmen der bestehenden Stromversorgungsverträge
auch verpflichtet. Neukunden durch bloße Entnahme von
Elektrizität aus dem Verteilungsnetz kann nach § 2 Abs. 2
AVBEltV allerdings nur die Klägerin gewinnen, die nach
§ 10 Abs. 1 EnWG einer Anschluss- und Versorgungspflicht
unterliegt, nicht aber die Beklagte Ziff. 1. Daraus ist aber
nur zu ersehen, dass die Versorgungsverträge nicht nur
durch ausdrückliche übereinstimmende Willenserklärungen,
sondern auch durch die tatsächliche Entnahme von Elektri-
zität zustande kommen können, weil das Verhalten des
Stromkunden dahin ausgelegt wird, dass er dadurch einen
Vertrag mit dem Energieversorgungsunternehmen abschlie-
ßen will. Soweit die Klägerin als allgemeiner Versorger die
Versorgung von Letztverbrauchern durchführt, erfolgt dies
nach § 10 Abs. 1 EnWG aufgrund allgemeiner Bedingungen
und Tarife, die der Kontrolle unterliegen. Dies ist bei der
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