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8. Begriff der Umstrukturierungsmaßnahme 
i.S. von § 23 Abs. 1 S. 2 ARegV Genehmigung 
des Aufbaus eines eigenen Prozessdatennetzes 
für ein Elektrizitätsübertragungsnetz als 
Investitionsmaßnahme gem. § 23 Abs. 1 ARegV [Nur 
Leitsätze]

§ 23 Abs. 1 S. 1 ARegV

1. Der Anerkennung als Umstrukturierungsmaßnahme steht 
nicht entgegen, dass es sich um eine vom Übertragungsnetz los-
gelöste, nicht die Primärtechnik betreffende Investition handelt. 
Die Definition der Umstrukturierungsmaßnahme im Sinne des 
§ 23 Abs. 1 S. 1 ARegV beschränkt den Anwendungsbereich gera-
de nicht auf die zum eigentlichen Übertragungsnetz gehörenden, 
sondern erfasst sämtliche Parameter, die für den Betrieb des 
Netzes wesentlich sind. Darunter können auch Veränderungen 
der Sekundärtechnik fallen, die losgelöst von einem Projekt in 
dem eigentlichen Übertragungsnetz erfolgen. 
2. Eine Investition ist nicht schon deswegen als Umstrukturie-
rungsmaßnahme einzuordnen, weil eigene an die Stelle bisher 
angemieteter Betriebsmittel treten sollen. Vielmehr kann ein 
solcher Austausch eine nicht genehmigungsfähige Ersatzbe-
schaffung darstellen. Dem steht nicht entgegen, dass die hierfür 
notwendigen finanziellen Mittel nicht über Abschreibungen der 
Altanlagen verdient werden konnten. Die Entscheidung für 
oder gegen eigene Betriebsmittel ist Ausdruck und Folge der 
unternehmerischen Freiheit des Netzbetreibers und hat für die 
Abgrenzung zwischen Ersatz- und Umstrukturierungsinvestiti-
onen außer Betracht zu bleiben. 
3. Die Genehmigungsfähigkeit als Umstrukturierungsmaßnahme 
im Sinne des § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV setzt nicht voraus, dass durch 
die Investition über die bestehenden Funktionen hinaus weitere, 
für den Netzbetrieb wesentliche und bislang nicht abgedeckte 
Funktionalitäten geschaffen werden.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 15.11.2017 – VI-3 Kart 60/16 (V)

Hinweis der Redaktion:
Der Senat hat die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof ge-
gen diese Entscheidung zugelassen, weil die streitgegenständlichen 
Fragen grundsätzliche Bedeutung haben und der Sicherung einer 
einheitlichen Rechtsprechung dienen.

9. Keine Pflicht zur Veröffentlichung von 
Fernwärmepreisen im Internet [Nur Leitsatz]

§ 3a UWG, § 1 Abs. 1 S. 1 PAngV; Richtlinie 98/6/EG; § 1 Abs. 4 
AVBFernwärmeV

Ein Fernwärmeversorgungsunternehmen, das auf seiner Home-
page weder über seine Versorgungsbedingungen informiert noch 
Preisangaben macht, verstößt allein damit noch nicht gegen 
§ 1 Abs. 4 AVBFernwärmeV. Die Vorschrift schreibt keinen 
konkreten Modus der notwendigen öffentlichen Bekanntgabe 
der Versorgungsbedingungen sowie der dazugehörigen Preisre-
gelungen und Preislisten vor. Die Geeignetheit der öffentlichen 
Bekanntgabe hängt nicht von der jederzeitigen Abrufbarkeit der 
Versorgungsbedingungen ab. Eine Veröffentlichung im Internet 
ist damit nicht zwingend erforderlich.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Hamm, U. v. 18.05.2017 – 4 U 150/16; Verfahrensgang: LG 
Dortmund – 25 O 34/16

10. Hinweisbeschluss zur offensichtlichen 
Fehlerlosigkeit der Vorgehensweise einer Gemeinde bei 
der Auswahl einer Netzbetreiberin

§§ 1 Abs.1, 46 Abs. 1 – 4 EnWG

1. Das Auswahlverfahren für einen neuen Netzbetreiber muss 
so gestaltet werden, dass die am Netzbetrieb interessierten Un-
ternehmen erkennen können, worauf es der Gemeinde bei der 
Auswahlentscheidung ankommt.
2. Die Auswahl des Netzbetreibers ist vorrangig an den Kriterien 
des § 1 Abs. 1 EnWG auszurichten.
3. Die Gemeinden dürfen ihre eigenen Interessen bei der Aus-
wahlentscheidung im gesetzlich zulässigen Rahmen verfolgen. 
Dabei kommt es auf eine Gesamtwürdigung und Abwägung aller 
beteiligten Interessen an.
4. Die von der Gemeinde gewählte Bewertungsmethode ist nicht 
zu beanstanden, zumal sich Vorgaben dafür weder aus dem Ge-
setz noch aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung ergeben. 
Eine „qualitative Bewertung (Nutzwertanalyse) der Angebote“ 
der Art ist zulässig, „dass dem am besten gepunkteten Angebot 
die Höchstpunktzahl zugeschrieben und die übrigen Angebote 
entsprechend angehoben werden“.
5. Eine Begründung der Bewertungen im Rahmen etwa einer 
eingehenden Dokumentation des Wertungsprozesses ist aus-
reichend.
6. Die Unter-Kriterien der effizienten Versorgung mit vier 
Unter-Unter-Kriterien effizienter Ressourceneinsatz, Konzept/
Unternehmensrichtlinien zur Minimierung der Verlustenergie, 
Pläne zur Verwirklichung eines Konzepts zur Netzeffizienz, 
Pläne zur Verwirklichung eines Konzepts und Monotores zur 
Entwicklung eines „intelligenten Netzes vor Ort“ ist plausibel. 
Der Ansatz von zehn von hundert Punkten für die Effizienz ist 
angemessen. Er entspricht den Empfehlungen sowohl der Lan-
deskartellbehörde für Energie des Landes Schleswig-Holstein als 
auch denjenigen der Landeskartellbehörde Baden-Württemberg.
(Leitsätze der Redaktion)
Schleswig-Holsteinisches OLG in Schleswig, B. v. 19.09.2017 – 16 
U 68/17 Kart; Verfahrensgang: LG Kiel – 14 HKO 67/17

Gleichlautende Beschlüsse ergingen am 19. bzw. 20.09.2017 in 20 
Parallelverfahren: 16 U 69/17 Kart bis 16 U 88/17 Kart

Aus den Gründen:
Zu Recht hat das Landgericht den Antrag der Verfügungskläge-
rin, der Verfügungsbeklagten die Fortsetzung des Verfahrens zum 
Abschluss eines neuen Wegenutzungsvertrages auf der Grundlage 
ihrer Verfahrensbriefe Nr. 1, 2 und 4 zu untersagen, zurückgewie-
sen. Die Berufung geht fehl; weder beruht das angefochtene Urteil 
auf einem Rechtsfehler, § 546 ZPO, noch rechtfertigen die gemäß 
§ 529 ZPO zugrunde zu legenden Tatsachen eine andere Entschei-
dung,§ 513 Abs. 1 ZPO.

Das Vorgehen der Verfügungsbeklagten, ihr der beabsichtigten 
Vergabe zugrunde gelegte Kriterienkatalog und dessen Ausgestal-
tung sind von Rechts wegen nicht zu beanstanden.

1.
Gemäß § 46 Abs. 1 Satz 1 EnWG haben Gemeinden ihre öffent-

lichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Lei-
tungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im 
Gemeindegebiet diskriminierungsfrei durch Vertrag zur Verfügung 
zu stellen. Gemäß § 46 Abs. 2 Satz 1 EnWG dürfen solche Verträge 
höchstens für eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen werden. 
Nach § 46 Abs. 3 EnWG haben die Gemeinden den durch Zeitab-
lauf notwendig geworden einen Neuabschluss eines solchen Ver-
trages öffentlich bekannt zu machen. Nach § 46 Abs. 4 EnWG ist 
die Gemeinde bei der Auswahl des Unternehmens den Zielen des 
§ 1 Absatz 1 verpflichtet unter Wahrung netzwirtschaftlicher An-
forderungen, insbesondere der Versorgungssicherheit und der Ko-
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steneffizienz, können auch Angelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft berücksichtigt werden; bei der Gewichtung der einzelnen 
Auswahlkriterien ist die Gemeinde berechtigt, den Anforderungen 
des jeweiligen Netzbetriebes Rechnung zu tragen. Weitere inhalt-
liche Vorgaben enthält das Gesetz nicht.

Der Bundesgerichtshof (Urteil vom 17. Dezember 2013, KZR 
65/12, – Stromnetz Heiligenhafen, juris Rn. 43ff.) hat der bis zum Fe-
bruar 2017 maßgeblichen Vorgängervorschrift (die die Berücksichti-
gung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft und die Ge-
wichtung von Kriterien nach Maßgabe des konkreten Netzbetriebes 
noch nicht kannte) sowohl verfahrensbezogene als auch materielle 
Anforderungen an die Auswahlentscheidung entnommen (Urteile 
vom 17. Dezember 2013, KZR 65/12, – Stromnetz Heiligenhafen, 
juris Rn. 43ff.; KZR 66/12 – Stromnetz Berkenthin, juris Rn. 34ff.):

Das Auswahlverfahren muss so gestaltet werden, dass die am 
Netzbetrieb interessierten Unternehmen erkennen können, wo-
rauf es der Gemeinde bei der Auswahlentscheidung ankommt. Nur 
dann ist gewährleistet, dass diese Entscheidung im unverfälschten 
Wettbewerb nach sachlichen Kriterien und diskriminierungsfrei 
zugunsten desjenigen Bewerbers erfolgt, dessen Angebot den Aus-
wahlkriterien am besten entspricht. Das daraus folgende Transpa-
renzgebot verlangt dementsprechend, dass den am Netzbetrieb inte-
ressierten Unternehmen die Entscheidungskriterien der Gemeinde 
rechtzeitig vor Angebotsabgabe mitgeteilt werden außerdem ist die 
Gewichtung der Kriterien offen zu legen, damit die Bewerber er-
kennen können, wie die einzelnen Kriterien die Entscheidung be-
einflussen. Das Diskriminierungsverbot schließt eine Verpflichtung 
zur Transparenz ein, durch einen angemessenen Grad von Öffent-
lichkeit sicherzustellen, dass ein fairer unverfälschter Wettbewerb 
eröffnet wird und überprüft werden kann, ob das Verbot eingehalten 
worden ist.

In der Sache ist die Auswahl des Netzbetreibers vorrangig an den 
Kriterien auszurichten, die die Zielsetzung des § 1 Abs. 1 EnWG 
konkretisieren, also an der Gewährleistung einer möglichst si-
cheren·, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und 
umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allge-
meinheit mit Elektrizität und Gas.

§ 1 Abs. 1 EnWG vereint mehrere Einzelziele, die unterschied-
licher Konkretisierung, Gewichtung und Abwägung gegeneinan-
der durch die Gemeinde zugänglich sind; damit wird auch der 
Planungshoheit der Gemeinde als einer wesentlichen Ausprägung 
derTeilnahme der Gemeindebürger an den Angelegenheiten des ört-
lichen Gemeinwesens Rechnung getragen. Zulässig sind dabei auch 
Auswahlkriterien, die qualitative Eigenschaften und Unterschiede 
der Angebote bei Netzbetrieb und Netzverlegung bewerten (BGH, 
Stromnetz Heiligenhafen, juris Rn. 49; Stromnetz Berkenthin, juris 
Rn. 49).

Die Gemeinden dürfen ihre eigenen Interessen bei der Auswahl-
entscheidung im gesetzlich zulässigen Rahmen verfolgen (BGH, 
Stromnetz Heiligenhafen, juris Rn. 52f.). Dabei ist auch zu beach-
ten, dass mit einer Konstellation, in der eine gesellschaftsrechtliche 
Verbindung zwischen der Gemeinde und einem Anbieter besteht 
(Stichwort Rekommunalisierung), in besonderem Maße die Gefahr 
des Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung der Gemeinde 
und der Verletzung der gesetzlichen Vorgaben für die Bewertungs-
kriterien bei der Konzessionsvergabe verbunden ist (BGH, Strom-
netz Berkenthin, Rn. 53). Ob ein fehlerhaftes Auswahlverfahren 
Bewerber um die Konzession unbillig behindert, bestimmt sich an-
hand einer Gesamtwürdigung und Abwägung aller beteiligten Inte-
ressen unter Berücksichtigung der auf die Freiheit des Wettbewerbs 
gerichteten Zielsetzung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen, die auf eine Sicherung des Leistungswettbewerbs und 
insbesondere die Offenheit der Marktzugänge gerichtet ist. (BGH, 
Stromnetz Berkenthin, Rn. 55).

2.
Den vorgenannten gesetzlichen und höchstrichterlichen Maßga-

ben genügt das von der Verfügungsbeklagten gewählte Verfahren 
vollauf.

a)
So hat die Verfügungsbeklagte entgegen den Rügen der Verfü-

gungsklägerin namentlich das Transparenzgebot beachtet. Sie hat 
den Bewerbern in den Verfahrensbriefen rechtzeitig und hinrei-
chend offen dargelegt, worauf es ihr für ihre Auswahlentscheidung 
ankommt.

Die Verfügungsbeklagte hat einen Gewichtungskatalog vorge-
legt. Dieser umfasst vier grundlegende Auswahlkriterien, nämlich 
die Ziele des § 1 EnWG (aufgeteilt in fünf Unter-Kriterien und 
darunter weitere 16 Unter-Unter-Kriterien, insgesamt bemessen 
mit 75 von 100 Punkten), die sog. weiteren netzbezogenen Aus-
wahlkriterien (nicht unterteilt, aber näher erläutert, bemessen mit 
10 Punkten), die finanziellen Interessen der Gemeinden (drei Un-
terkriterien, mit je einem Punkt bemessen) und Belange zum We-
genutzungsvertrag (unterteilt in acht Unter-Kriterien, bemessen mit 
12 Punkten). Sie hat dazu (in der Anlage 2 zum Verfahrensbrief Nr. 
1) die von ihr anzuwendende Bewertungsmethodik dargelegt und 
zu allen angewandten Kriterien näher erläutert, welches die für sie 
maßgeblichen Bewertungsgesichtspunkte sind. Das entspricht den 
angeführten Vorgaben.

aa)
Zunächst ist die gewählte Bewertungsmethode nicht zu bean-

standen.
Die Gemeinde hat, wie der Senat schon mit seiner den Parteien 

bekannten Entscheidung vom 13. Juli 2017 (hier Anlage ASt 36, 
16 U 32/17 Kart, S. 18f.) ausgeführt hat, einen Entscheidungsspiel-
raum, welche Bewertungsmethode sie für geeignet hält und aus-
wählt, solange diese nachvollziehbar und vertretbar ist. Vorgaben 
für eine bestimmte Methode ergeben sich weder aus dem Gesetz 
noch aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung.

Danach ist es zu billigen, wenn die Verfügungsbeklagte, wie sie 
angibt und erläutert, eine qualitative Bewertung (Nutzwertanaly-
se) der Angebote vornehmen will und für den Fall, dass keines der 
Angebote die vorgesehene Höchstpunktzahl erreicht, eine relative 
Anhebung so vornehmen will, dass dem am besten gepunkteten 
Angebot die Höchstpunktzahl zugeschrieben und die übrigen An-
gebote entsprechend angehoben werden.

In dieser Weise lassen sich Angebote durchaus sinnvoll bewer-
ten. Ein solches offenes Vorgehen ist, wie der Senat (a.a.O.) eben-
falls bereits ausgeführt hat, gerade dann geboten und jedenfalls 
nicht von vornherein als unzulässig anzusehen, wenn die Bewerber 
in verschiedenen wettbewerblichen Dimensionen Ideen und ausge-
arbeitet Konzepte zur besseren Erreichung der ihnen im Einzelnen 
vorgegebenen Ziele entwickeln sollen. Unter solchen Vorzeichen 
versteht sich von selbst, dass nicht schon im Vorhinein vorherge-
sehen und fest bestimmt werden kann, bei welcher genauen An-
gebotsausgestaltung bei einem Kriterium oder Unter-Kriterium die 
volle Punktzahl erreicht werden wird. Das wird vielmehr erst bei 
Vorliegen aller Angebote und deren Auswertung im Hinblick auf 
die von der Verfügungsbeklagten im Einzelnen angeführten Bewer-
tungsgesichtspunkte möglich sein.

Dass, wie die Verfügungsklägerin (Berufungsbegründung S. 13) 
annehmen möchte, bereits eine bestimmte konzeptionelle „Erwar-
tung der Gemeinde“ definiert sei (weil die „qualitative Bewertung 
[Nutzwertanalyse]“ nach der Erläuterung zur Methodik „in Bezug 
auf den Erfüllungsgrad der Erwartungen der Gemeinde“ erfolgen 
soll), lässt sich vernünftigerweise nicht annehmen, dies schon 
deshalb nicht, weil gar nicht ersichtlich ist, woher die Gemeinde, 
die sich für ihren Kriterienkatalog an dem Beispielkatalog des 
Hinweispapiers der Landeskartellbehörde für Energie des Landes 
Schleswig-Holstein orientiert hat, das Know-how zur überlegenen 
Entwicklung der Vielzahl der hier abgefragten Konzepte haben 
sollte, die dann nach der Vorstellung der Verfügungsklägerin den 
womöglich schon vorgefertigten Maßstab bilden sollen. Entgegen 
der Verfügungsklägerin (Berufungsbegründung S. 13f.) ist es we-
der tatsächlich möglich noch theoretisch erforderlich, die genauen 
Bedingungen für die Erreichung der höchsten Punktzahl vorab zu 
definieren. Aus der Erläuterung der Methode ergibt sich verstän-
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digerweise und mit hinreichender Deutlichkeit, dass der Maßstab 
für die Bewertung der (nach oben offene) Nutzen im Hinblick auf 
das jeweils in Rede stehende Kriterium ist, und die „Erwartungen 
der Gemeinde“ beziehen sich, wie der Senat (Urteil vom 13. Juli 
2017, S. 22) schon auszuführen Gelegenheit hatte, allein darauf, zu 
welchen in den Erläuterungen genannten Gesichtspunkten und mit 
welcher (verlässlichen) Qualität die Bewerber nach den abstrakten 
Vorstel lungen der Gemeinde zu den nachgefragten Kriterien Aus-
sagen treffen mögen.

Ob und welche Bewertung jeweils gerechtfertigt ist, muss sich 
nicht notwendig schon im Vorwege aus einem bis ins letzte Detail 
gehenden Bewertungssystem ergeben, sondern kann auch aus einer 
entsprechend ins Detail gehenden und belegten Begründung der 
Bewertungen im Rahmen etwa einer eingehenden Dokumentation 
des Wertungsprozesses hervorgehen (vgl. Senat, a. a. 0., S. 19, mit 
Verweis auf BGH, Beschluss vom 4. April 2017 – X ZB 3/17 – juris 
Rn. 52f.). In ebendiesem Sinne ist die Art und Weise der Bewer-
tung nicht etwa, wie die Verfügungsklägerin im Prozess geltend 
macht, „völlig unklar“ und intransparent, sondern liegt es lediglich 
so, dass, wie sie noch sehr viel zurückhaltender und sachlich allein 
zutreffend in ihrem Schreiben vom 11. Oktober 2016 (Anlage ASt 
30, S. 6) formuliert hat, dass die „Bewertungsmethodik dazu führen 
kann, dass die Entscheidung möglicherweise schwer nachzuvoll-
ziehen sein wird“ (H.v.Senat). Das aber ist kein Problem der (Wahl 
der) Methode selbst, sondern eines ihrer praktischen Bewältigung 
und Umsetzung im Vergabeverfahren.

bb)
Entsprechend verfehlt ist die von der Verfügungsklägerin wei-

ter verfolgte Rüge (Berufungsbegründung S. 7 f., Antragsschrift S. 
27–47) der lntransparenz der in dem Kriterienkatalog verwendeten 
und in der Anlage 2 zum Verfahrensbrief weiter erläuterten Krite-
rien und Unter-Kriterien.

lntransparenzen ergeben sich insbesondere nicht daraus, dass – 
bei im Kriterienkatalog vorgenommener Gewichtung der Haupt-
kriterien, der Unter-Kriterien und ggf. der Unter-Unter-Kriterien 
– nicht auch noch die gemäß den Erläuterungen bei der qualita-
tiven Bewertung heranzuziehenden Gesichtspunkte bepunktet oder 
sonst untereinander gewichtet worden sind. Die in den Erläute-
rungen angeführten Gesichtspunkte zeigen lediglich verschiedenen 
Einzelheiten auf, zu denen die Gemeinde von den Bewerbern zur 
Ausfüllung des nachgefragten Kriteriums Angaben erwartet. Es 
ist im Rahmen des hier angelegten ergebnisoffenen Ideenwettbe-
werbs eine auf alle Einzelgesichtspunkte heruntergebrochene Be-
wertungsmatrix praktisch kaum möglich und auch nicht sinnvoll. 
Problematisch kann eine solche Offenheit allein dann sein, wenn 
unter einem (Haupt- oder Unter  oder Unter-Unter-)Kriterium ver-
schiedene Unter-Kriterien oder Gesichtspunkte mit unterschied-
lichem Sachbezug zusammengefasst werden (vgl. schon Senat, 
Urteil vom 13. Juli 2017, S. 19). Das vermag der Senat nach wie 
vor (vgl. a. a. 0., S. 20ff.) bei keinem der von der Verfügungskläge-
rin angeführten Kriterien zu erkennen. Vielmehr füllen sämtlich die 
in den Erläuterungen genannten Aspekte die jeweiligen Kriterien 
bzw. Unter-Kriterien bloß aus bzw. fächern sie plausibel auf. Nach 
der von der Verfügungsbeklagten vorangestellten qualitativen Be-
wertungsmethode versteht sich, dass bei der Bewertung eines jeden 
Angebotes zu einem bestimmten bepunkteten Kriterium, Unter-
Kriterium oder Unter-Unter-Kriterium nach Maßgabe der zu seiner 
Erläuterung angeführten Gesichtspunkte eine Gesamtbewertung 
vorgenommen wird. Es erscheint dem Senat als ersichtlich abwe-
gig, dass die Verfügungsbeklagte (wie aber die Verfügungsklägerin, 
Berufungsbegründung S. 12, wähnt) aus der Reihe der angeführten 
Gesichtspunkte einen einzigen Gesichtspunkt unter praktischer 
Vernachlässigung der anderen maßgeblich herausragen lassen 
könnte (im Beispiel der Verfügungsklägerin das Fehlen von gegen 
den Netzbetreiber ergangenen Entscheidungen in regulatorischen 
Missbrauchsverfahren im Vergleich zu etwa überlegener Finanz-, 
Sach- und Personalausstattung beim Unter-Kriterium 1.1.1 Ver-
lässlichkeit in Bezug auf den Netzbetrieb), noch weniger, dass sie 

– zumal angesichts der ihr abzuverlangenden Dokumention ihres 
Bewertungsprozesses annehmen könnte, dass sie mit einem solchen 
Vergehen „durchkommen“ könnte.

Ebenfalls nicht zu teilen vermag der Senat die Rüge der Beru-
fung, dass eine „(teil Ausschreibung“ (gemeint ist damit hier die 
ergebnisoffene Ausschreibung) allenfalls im Hinblick auf die 
Erreichung der Ziele des § 1 EnWG, nicht aber im Hinblick auf 
die Belange der örtlichen Gemeinschaft zulässig sein solle (Beru-
fungsbegründung S. 4 ff.). Dem Senat leuchtet nicht ein, warum 
eine offene, auf Nutzenmaximierung gerichtete Ausschreibung 
nur in ersterer Hinsicht zulässig sein sollte, auch nicht, warum im 
Rahmen der finanziellen Interessen der Gemeinde und der Belan-
ge zum Wegenutzungsvertrag der Gemeinde ein Interesse an der 
„Maximierung ihrer Rechte im Hinblick auf den Netzbetrieb“ oder 
an „möglichst kommunalfreundlichen Regelungen“ (Berufungsbe-
gründung S. 6, BI. 179) zum Vorwurf gereichen sollte. Dass, was 
die finanziellen Interessen der Gemeinde angeht, diese ihre Schran-
ken in den Regelungen des KAV haben, ist ebenso selbstverständ-
lich, wie es fernliegend ist, dass die Gemeinde sich insoweit (so 
aber die Sorge der Verfügungsklägerin) gesetzeswidrige Leistungen 
versprechen lassen könnte. Was die Formulierung des Wegerechts-
vertrages angeht, ist der Berufung (a. a. 0.) zuzugeben, dass die 
Gemeinde in der Lage sein mag, einen ihren Interessen vollständig 
entsprechenden Konzessionsvertrag entwurfsmäßig selbst schon 
vorzugeben; das schließt es aber keineswegs aus, weitergehenden 
sinnvollen und konstruktiven Vorschlägen eines Bewerbers Raum 
zu geben. Ob das einem oder mehreren Bewerbern substantiell ge-
lingt und welcher Abstand sich ggf. daraus bei der Bewertung der 
Angebote ergäbe, wird eine Frage der Angebotsumstände, ihrer Be-
wertung und deren Begründung sein.

Alles in allem ermöglicht die Vorgehensweise der Verfügungsbe-
klagten durchaus, dass – gemäß den Obersätzen der von der Verfü-
gungsklägerin (Berufungsbegründung S. 7 f.), für sich reklamierten 
Entscheidung des OLG Karlsruhe vom 3. April 2017, 6 U 151/16 
Kart, Anlage ASt 35, S. 42 f. alle Bieter die genaue Bedeutung der 
Bedingungen und Modalitäten (der Ausschreibung) verstehen und 
sie in gleicher Weise auslegen können, ebenso ermöglicht die Anle-
gung der von der Gemeinde angelegten Maßgaben die tatsächliche 
Überprüfung, ob und in welchem Umfang die Angebote der Bieter 
die Kriterien erfüllen. Erneut ist zu betonen, dass der vom OLG 
Karlsruhe (a. a. 0., im Übrigen in einem Fall, in dem die Gemeinde 
sich selbst durch ein Beteiligungsunternehmen an dem Vergabever-
fahren beteiligt hatte) angeführte effektive Schutz vor einer will-
kürlichen und/oder diskriminierenden Angebotsauswertung bei ei-
ner ergebnisoffenen Ausschreibung vernünftigerweise nicht durch 
eine mit dem angestrebten Ideenwettbewerb nicht gut vereinbare 
Vorabgewichtung eines jeden denkbaren Einzelumstandes, sondern 
durch die detaillierte und zu dokumentierende qualitative Bewer-
tung und entsprechende nachfolgende Begründungserfordernisse 
zu gewährleisten ist; diesbezüglich gesteigerte Anforderungen sind 
die Kehrseite der ergebnisoffenen Ausschreibung.

b)
Fehl gehen auch die Rügen der Verfügungsklägerin zum Inhalt 

der Auswahlkriterien.
aa)
So ist nicht zu beanstanden, dass die Verfügungsbeklagte beim 

Unter-Kriterium der effizienten Versorgung (10 von 100) den Effi-
zienzwert der Bewerber aus den Netzentgeltregulierungsverfahren 
nicht abfragt. Die Verfügungsbeklagte hat das Unter-Kriterium der 
effizienten Versorgung mit vier Unter-Unter-Kriterien effizienter 
Ressourceneinsatz, Konzept/Unternehmensrichtlinien zur Mini-
mierung der Verlustenergie, Pläne zur Verwirklichung eines Kon-
zepts zur Netzeffizienz, Pläne zur Verwirklichung eines Konzepts 
und Monitorings zur Entwicklung eines „intelligenten Netzes vor 
Ort“ (jeweils mit 2,5 Punkten gewichtet) sachlich plausibel auf-
gefächert. Der Ansatz von 10 von 100 Punkten für die Effizienz 
ist angemessen. Er entspricht den Empfehlungen sowohl der Lan-
deskartellbehörde für Energie des Landes Schleswig-Holstein als 
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auch denjenigen der Landeskartellbehörde Baden-Württemberg. Er 
bietet schon wegen des letztgenannten Umstandes keinen vernünf-
tigen Anhalt für irgendein manipulatives Vorgehen, sondern hält 
sich völlig innerhalb des der Gemeinde durch das Gesetz eröffneten 
Gestaltungsspielraums für das Verfahren.

Nicht zu beanstanden ist demgemäß auch, dass die Verfügungs-
beklagte im Rahmen der Bewertung der Effizienz der Versorgung 
den aus der Netzentgeltregulierung stammenden Effizienzwert, 
§§ 12 ff. ARegV, nicht abgefragt hat. Die Landeskartellbehörden 
raten mit einer ganzen Reihe von Gründen wegen der beschränk-
ten Aussagekraft dieses Wertes von seiner Abfrage ab. Schon der 
dort Landeskartellbehörde SH S. 29; Landeskartellbehörde BW S. 
3 angeführte Umstand, dass sich der Effizienzwert nicht auf das 
konkrete Konzessionsgebiet bezieht (und daher die Vergleichbar-
keit fraglich ist), trägt.

Nichts anderes lässt sich auch aus der von der Verfügungskläge-
rin (Berufungsbegründung S. 16) noch angeführten Entscheidung 
des OLG Düsseldorf vom 23. Dezember 2015, Vl-2 U (Kart) 4/15, 
herleiten. Aus dieser Entscheidung ergibt sich mitnichten, dass der 
Effizienzwert stets und dann mit einem Gewicht von weit mehr 
als 1,7 % herangezogen werden müsste. Das verkennt die Fallum-
stände. ln dem zugrundeliegenden Fall – vgl. die Vorinstanz LG 
Dortmund, Urteil vom 28. Mai 2015, 16 0 98/14 (Kart), juris Rn. 
41 hatte die Gemeinde hinsichtlich des Kriteriums der Effizienz al-
lein auf den regulatorischen Effizienzwert abgestellt, auf konkrete 
Angaben der Bewerber zur sachlichen Bewertung der Effizienz 
verzichtet und das Effizienzkriterium insgesamt auch lediglich mit 
1,7 % gewichtet. Das OLG Düsseldorf Rn. 22 ff. bei juris hat dazu 
entschieden, dass auf den Effizienzwert abgestellt werden·dürfe, 
dieser indes deutlich höher als mit nur 1,7 % zu bemessen sei. Aus 
dieser fallbezogenen Entscheidung ergibt sich nicht, dass, auch 
wenn das im Rahmen des gemeindlichen Spielraums zulässig sein 
mag, der Effizienzwert stets mit einem bestimmten Mindestgewicht 
abgefragt werden müsste.

bb)
Nicht zu beanstanden ist entgegen der fortgesetzten Rüge der 

Berufung (Berufungsbegründung S. 14 f.), dass die Verfügungsbe-
klagte das Unter-Kriterium der preisgünstigen Versorgung (15 von 
100 Punkten) u.a. durch das Unter-Unter-Kriterium der Prognose 
der nicht rabattierten Netzentgelte für das betroffene Konzessions-
gebiet (bewertet mit 12 Punkten) operationalisiert hat.

Dass die Preisgünstigkeit nach den (zukünftigen) Preisen bemes-
sen werden kann, ist selbstverständlich. Das Abstellen auf die nicht 
rabattierten Netzentgelte entspricht auch der Rechtsprechung des 
BGH (vgl. KZR 66/12, juris Rn. 87; vgl. auch die eben genannte 
Entscheidung des OLG Düsseldorf, juris Rn. 19) und hat dement-
sprechend auch Eingang in die Empfehlungen der Landeskartellbe-
hörden (vgl. nur SH S. 26 f.) gefunden.

Insoweit ist auch nicht zu beanstanden, dass die Verfügungsbe-
klagte auf die diesbezüglichen Fragen der Verfügungsklägerin (in 
ihrer Anfrage vom 11. Oktober 2016, Anlage ASt 30, S. 3) zur Be-
rücksichtigung der „unterschiedlichen Struktur der Bewerber‘‘ in 
ihren Verfahrensbriefen (Nr. 2, Anlage Ast 31, S. 6, und Nr. 4, An-
lage Ast 33, S. 6) zu erkennen gegeben hat, dass die Punktevergabe 
nach Maßgabe der Höhe der Preise erfolgen soll. Geht es um Preis-
günstigkeit, so ist selbstverständlich dem Angebot mit dem nied-
rigsten Preis der Vorzug zu geben. Das ist das Wesen eines jeden 
Vergabeverfahrens. Es ist seitens der Verfügungsklägerin (an den 
betreffenden Stellen, S. 32 ff.,, Berufungsbegründung S. 14 f.) auch 
weder vorgetragen noch sonst ersichtlich; wie bei der qualitativen 
Bewertung des Preises plausibel und nachprüfungsfest der Um-
stand berücksichtigt werden sollte, dass die von der Verfügungs-
klägerin prognostisch anzubietenden Preise regulatorisch bedingt 
auf einer einheitlichen Kalkulation dieser Preise über ihr gesamtes 
Netzgebiet zu erfolgen hat. Auf die Gründe eines bestimmten Preis-
niveaus und darauf, ob und ggf. inwiefern der Anbieter dafür et-
was „kann“, kommt es auch sonst in Vergabeverfahren nicht an. Es 
würde gerade von einem unzulässigen Zuschnitt des Verfahrens auf 

einen bestimmten Bewerber zeugen, wenn die Verfügungsbeklagte 
das Preiskriterium im Hinblick auf die von der Verfügungsklägerin 
für sich reklamierten besonderen Umstände von vorneherein relati-
viert hätte. Dem Umstand, dass die verschiedenen Bewerber unter-
schiedlich groß sind, wird hinreichend dadurch Rechnung getragen, 
dass das Preiskriterium, bei dem ein kleinerer Bewerber mit städ-
tisch geprägter Netzstruktur Vorteile haben mag, lediglich mit 12 
von 100 Punkten angesetzt wird. Demgegenüber mag ein größerer 
Netzbetreiber auf Grund seiner finanziellen und personellen Res-
sourcen und/oder seiner Organisation Größenvorteile in anderen 
Hinsichten haben (die er annehmbar nicht aufgrund irgendwelcher 
erklärender „Umstände“ relativiert sehen möchte). Es wird eine 
Frage der Bewertung insgesamt sein, welcher Bewerber sich hier 
aufgrund welcher Gesamtumstände durchzusetzen vermag.

cc)
Nicht durchgreifend ist schließlich auch die Kritik der Ver-

fügungsklägerin (Berufungsbegründung S. 18 f.) andern mit 10 
Punkten bewerteten Kriterium „weiterer netzbezogener Auswahl-
kriterien“, das nach dem Kriterienkatalog die Frage nach dem 
Netzausbaukonzept und dem diesbezüglichen Investitionsverhalten 
abfragt.

Hierbei handelt es sich um einen nachvollziehbar bedeutsamen 
Gesichtspunkt. Dass, wie die Verfügungsklägerin (a. a. 0.) wähnt, 
die Verfügungsbeklagte verkenne, dass der naturgemäß kostenin-
tensive Netzausbau in einem Zielkonflikt mit der Preisgünstigkeit 
der Versorgung steht, ebenso wie die Versorgungssicherheit mit der 
Effizienz, ist nicht ernstlich zu besorgen. Die Annahme, das Krite-
rium ziele „allein auf möglichst hohe Investitionen“, erscheint als 
ebenso verfehlt wie der Vorwurf, die Verfügungsbeklagte habe mit-
teilen müssen, welches Ziel sie im Hinblick auf dieses Kriterium 
anstrebe und wie sie die widersprechenden Ziele abwäge.

Das verkennt erneut das Wesen einer ideen- und ergebnisoffenen 
Ausschreibung. Erfragt wird vielmehr lediglich ein konkretes Kon-
zept. Dieses soll gemäß den Erläuterungen nicht nach dem Um-
fang der Investitionsleistungen, sondern danach bewertet werden, 
wie konkret, gesichert und überzeugend das Konzept ist. Hinter 
dem Wort „überzeugend“ verbirgt sich angesichts der Selbstver-
ständlichkeit der genannten Zielkonflikte, dass das Konzept auf 
einer naturgemäß möglichst detaillierten und zutreffenden Analyse 
dessen beruht, was in dem gemeindlichen Netz mit guten Grün-
den für erforderlich gehalten werden kann. Auch insoweit ist nichts 
dafür ersichtlich, dass die Gemeinde annehmen könnte, sie könne 
die Höchstpunktzahl schlichtweg an das finanziell umfangreichste 
Investitionskonzept vergeben, ebenso wenig, dass sie annehmen 
könnte, damit bei der Begründung ihrer Auswahlentscheidung 
„durchzukommen“.

Hinweis der Redaktion: 
Die Berufung der Klägerin wurde mit Beschluss vom 17.10.2017 
unter Bezugnahme auf den wiedergegebenen Hinweisbeschluss 
rechtskräftig zurückgewiesen.
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11. Festsetzung eines Sondergebietes „Windenergie“ in 
Widerspruch zum Regionalplan

§ 1 Abs. 3, Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 1, 2, § 9a, § 30 Abs. 1, 3, § 35 
Abs. 1 Nr. 5, Abs. 3 Satz 3 BauGB, § 11 Abs. 2 Satz 2, § 23 
BauNVO, ROG a. F. § 1 Abs. 1, § 8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 und 3 ROG 
a. F., § 132 Abs. 2 Nr. 1 und 2 VwGO 

1. Zum Ordnungskonzept einer Konzentrationsflächenplanung 
für die Windenergie mit der Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 
3 Satz 3 BauGB (hier: durch Regionalplan) gehört zum einen, 
dass sich die Windenergie in den Vorrang- und Eignungsgebie-
ten gegenüber konkurrierenden Nutzungen durchsetzen muss, 
zum anderen, dass die Privilegierung der Windenergie in den 
Ausschlussflächen zurücktritt, mit der Folge, dass dort andere 
Ansprüche an die Raumnutzung nicht durch die Windenergie-
nutzung blockiert werden (stRspr).
2. Zu diesem Ordnungskonzept setzt sich eine Gemeinde mit 
der Festsetzung eines sonstigen Sondergebiets für die Winde-
nergienutzung in den regionalplanerischen Ausschlussflächen in 
Widerspruch, ohne dass es darauf ankommt, ob dort Baufenster 
festgesetzt sind.
(amtl. Leitsätze)
BVerwG, B. v. 21.12.2017 – 4 BN 3.17 –, vorgehend OVG Bautzen 
vom 22.09.2016 – OVG 1 C 35/13 –

Aus den Gründen:
[1] Die auf die Zulassungsgründe nach § 132 Abs. 2 Nr. 1 und 2 
VwGO gestützte Beschwerde bleibt ohne Erfolg.

[2] 1. Für rechtsgrundsätzlich klärungsbedürftig hält die Be-
schwerde die Frage, ob die außergebietliche Ausschlusswirkung 
eines Vorrang- und Eignungsgebiets (§ 8 Abs. 7 Nr. 1 und Nr. 3 ROG 
<in der bis zum 28. November 2017 geltenden Fassung>) für eine 
bestimmte Raumnutzung in einem Regionalplan (hier: Windenergie-
nutzung) bewirkt, dass eine auf der Ebene der Bauleitplanung erfol-
gende Festsetzung der Nutzungsart gemäß § 1 Abs. 2 und 3, § 11 
Abs. 2 BauNVO (hier: Sondergebiet Windenergie) außerhalb des 
Umgriffs des Vorrang- und Eignungsgebiets unzulässig ist, wenn die 
Gemeinde durch andere Festsetzungen („Baufenster“) die Zulassung 
der (Windenergie-) Nutzung im Ausschlussbereich sperrt, d.h. die der 
Ausschlusswirkung unterfallenden Vorhaben bei einer Gesamtschau 
aller Festsetzungen (Art und überbaubare Grundstücksfläche etc.) im 
Ausschlussbereich bauplanungsrechtlich unzulässig sind.

[3] Die Frage rechtfertigt nicht die Zulassung der Revision. Sie 
ist nicht klärungsbedürftig. Der vom Oberverwaltungsgericht (UA 
Rn. 50) angenommene Verstoß gegen § 1 Abs. 4 BauGB lässt sich 
auf der Grundlage vorhandener Rechtsprechung und mit Hilfe der 
üblichen Regeln sachgerechter Gesetzesinterpretation bejahen, 
ohne dass es der Durchführung eines Revisionsverfahrens bedürfte. 
Zu Recht hat sich das Oberverwaltungsgericht auf den Standpunkt 
gestellt, dass es einer Gemeinde verwehrt ist, Flächen außerhalb 
eines zielförmig festgelegten Vorrang- und Eignungsgebiets zur 
Windenergienutzung mit der Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 
Satz 3 BauGB – jenseits der Grenzen zulässiger Konkretisierung – 
durch Bebauungsplan als Sondergebiet für die Nutzung von Wind-
energie gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1, § 9a BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 Satz 
2 BauNVO festzusetzen.

[4] Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der 
Raumordnung anzupassen. „Anpassen“ im Sinne der Vorschrift be-
deutet nach ständiger Rechtsprechung des Senats (z.B. BVerwG, 
Beschluss vom 20. August 1992 – 4 NB 20.91 – BVerwGE 90, 329 
<LS 1 und S. 332 f.>), dass die Ziele der Raumordnung in der Bau-
leitplanung zwar je nach dem Grad ihrer Aussageschärfe konkreti-
sierungsfähig sind, nicht aber im Wege der Abwägung überwunden 
werden können. Sie sind in der Bauleitplanung als verbindliche 
Vorgaben hinzunehmen. Die planerischen Entscheidungen der Ge-
meinde müssen mit den Zielen der Raumordnung in Übereinstim-
mung gebracht werden.

[5] Hieran fehlt es, wenn eine Gemeinde – wie hier die An-
tragsgegnerin – durch Bebauungsplan ein sonstiges Sondergebiet 
(§ 11 Abs. 1 und 2 BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Wind-
energienutzung“ festsetzt, das mehr als das zweifache derjenigen 
Flächen umfasst, die im Regionalplan zielförmig als Vorrang- und 
Eignungsgebiete mit der Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB festgelegt worden sind.

[6] Der Einwand der Beschwerde, die Gemeinde habe die Zu-
lassung von Windenergienutzung im Ausschlussbereich des Regi-
onalplans (abgesehen vom Anlagenstandort R 3) durch die Festset-
zung von Baufenstern gesperrt, führt zu keinem anderen Ergebnis. 
Allerdings kann die planende Gemeinde ein regionalplanerisch 
festgelegtes Vorrang- und Eignungsgebiet gerade auch hinsichtlich 
der Standorte einzelner Windenergieanlagen konkretisieren, wobei 
hierfür insbesondere die Festsetzung der überbaubaren Grund-
stücksflächen durch Baulinien und Baugrenzen im Sinne von § 9 
Abs. 1 Nr. 2, § 9a BauGB i.V.m. § 23 BauNVO in Betracht kommen 
wird. Gleichwohl führt das Fehlen von Baufenstern in denjenigen 
Teilen des festgesetzten Sondergebiets, die über das regionalplane-
risch festgelegte Vorrang- und Eignungsgebiet für die Windener-
gienutzung hinausreichen, nicht dazu, dass der Bebauungsplan den 
Zielen der Raumordnung angepasst wäre, wie § 1 Abs. 4 BauGB 
dies fordert.

[7] Der Bundesgesetzgeber hat der Raumordnung die Kompetenz 
zur zusammenfassenden, überörtlichen und fachübergreifenden 
Gesamtplanung verliehen und dies mit einem Koordinierungs-, 
Ordnungs- und Entwicklungsauftrag verbunden (§ 1 Abs. 1 Satz 
1 und 2 ROG). Dieser Auftrag zielt auf den Ausgleich konkur-
rierender Ansprüche an die Raumnutzung (BVerwG, Urteil vom  
4. April 2012 – 4 C 8.09 u.a. – BVerwGE 142, 234 Rn. 305). Macht 
ein regionaler Planungsträger von dem Planvorbehalt in § 35 Abs. 
3 Satz 3 BauGB Gebrauch, verlangt das Abwägungsgebot die 
Entwicklung eines schlüssigen Gesamtkonzepts, das sich auf den 
gesamten Außenbereich erstreckt. Der Planvorbehalt versetzt den 
Planungsträger in die Lage, die bauliche Entwicklung privilegierter 
Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB im Außen-
bereich planerisch zu steuern (vgl. BVerwG, Urteil vom 20. Mai 
2010 – 4 C 7.09 – BVerwGE 137, 74 Rn. 46 <zur Konzentrati-
onsflächenplanung durch Flächennutzungsplan>). Die gesetzge-
berische Privilegierungsentscheidung kommt zwar weiterhin, aber 
nur mehr nach Maßgabe der Vorstellungen des Planungsträgers 
zum Tragen. Deshalb muss die Planung nicht nur darüber Auskunft 
geben, von welchen Erwägungen die positive Standortzuweisung 
getragen wird, sondern auch deutlich machen, welche Gründe es 
rechtfertigen, den übrigen Planungsraum von privilegierten Vorha-
ben, hier Windenergieanlagen, freizuhalten (stRspr, vgl. BVerwG, 
Urteile vom 17. Dezember 2002 – 4 C 15.01 – BVerwGE 117, 287 
<298> und vom 13. März 2003 – 4 C 3.02 – NVwZ 2003, 1261). 
Zum Ordnungskonzept der Konzentrationsflächenplanung für die 
Windenergie mit den Ausschlusswirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 
3 BauGB gehört deshalb zum einen, dass sich die Windenergie in 
den Vorrang- und Eignungsgebieten gegenüber konkurrierenden 
Nutzungen durchsetzen muss (BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 
2002 – 4 C 15.01 – a.a.O. S. 294), zum anderen, dass die Privile-
gierung der Windenergie in den Ausschlussflächen zurücktritt (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 20. Mai 2010 – 4 C 7.09 – a.a.O. Rn. 46), mit 
der Folge, dass andere Ansprüche an die Raumnutzung nicht durch 
die Windenergienutzung blockiert werden.

[8] Zu diesem Ordnungskonzept setzt sich eine Gemeinde mit 
der Festsetzung eines sonstigen Sondergebiets für die Windenergie-
nutzung in den regionalplanerischen Ausschlussflächen in Wider-
spruch, ohne dass es darauf ankäme, ob dort Baufenster festgesetzt 
sind. Bereits die Festsetzung der Windenergie als zulässige Art der 
baulichen Nutzung blockiert andere bauliche Nutzungen in den re-
gionalplanerischen Ausschlussflächen. Selbst im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplans, der die Qualifizierungsanforderungen des 
§ 30 Abs. 1 BauGB nicht erfüllt, richtet sich die Zulässigkeit von 
Vorhaben gemäß § 30 Abs. 3 BauGB nach dessen Festsetzungen 
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