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den Netzentgelten die inhaltlichen Vorgaben und Grenzen der Ver-
ordnungsermächtigung beachtet hat (s.a. Senatsbeschlüsse vom 14. 
November 2012, VI-3 Kart 65/12 (V) und 14/12 (V)).

Dazu hat der Senat auf der Grundlage der in diesen Verfahren 
nur summarisch erfolgten Prüfung des Beschwerdevorbringens 
der Antragstellerin ausgeführt: „....Durch die Änderung des § 19 
Abs. 2 Satz 2 StromNEV soll beim Vorliegen der dort genannten 
Schwellenwerte eine vollständige Befreiung des Letztverbrauchers 
von den Netzentgelten erfolgen statt des bislang vorgesehenen in-
dividuellen, bis auf 20 % reduzierten Netzentgelts. Zugleich ist in 
Anbetracht des Ausmaßes der dadurch bedingten Erlösausfälle des 
Netzbetreibers auf der Ebene der Übertragungsnetzbetreiber ein 
bundesweiter Ausgleich installiert worden, um mit der Be freiung 
einhergehende überproportionale regionale Belastungen zu ver-
meiden und alle übrigen Letztverbraucher gleichmäßig zu belasten. 
Da der befreite Netznutzer keine Gegenleistung entrichtet, zielt die 
Änderung auf eine generelle und vollständige Ausnahme von der 
zugrunde liegenden Entgeltpflicht ab. Der Gesetzgeber hat sie al-
lein damit begründet, dass stromintensive Unternehmen aufgrund 
ihrer Bandlast netzstabilisierend wirken (BT-Drs. 17/6365 (S. 34)). 
Die an die Befreiung geknüpften Schwellenwerte und Hintergründe 
der Gesetzgebung sprechen indessen dafür, dass – ähnlich wie in 
den Regelungen des § 9 Abs. 7 KWKG und des § 41 EEG – insbe-
sondere die Unternehmen der Papier-, Zement-, der Metall erzeu-
genden und der chemischen Industrie durch eine Härtefallregelung 
privilegiert werden sollen, um die Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Wirtschaft zu erhalten und eine strompreisbedingte Abwan-
derung in das Ausland zu verhindern.

Gemäß § 24 Satz 1 Nr. 1 EnWG ist der Verordnungsgeber in-
dessen nur ermächtigt, die Methode zur Bestimmung der Entgelte 
festzulegen. Dabei soll diese Methode die Vorgaben des § 21 Abs. 
1 und Abs. 2 EnWG umsetzen, wonach die Bedingungen und Ent-
gelte für den Netzzugang insbesondere angemessen, diskriminie-
rungsfrei und transparent sein müssen. Ergänzend sieht § 24 Satz 
1 Nr. 3 EnWG – klarstellend – vor, dass dabei auch im Einzelnen 
geregelt werden kann, in welchen Fällen und unter welchen Vo-
raussetzungen die Regulierungsbehörde im Einzelfall individuelle 
Entgelte für den Netzzugang genehmigen oder untersagen kann. Da 
die Methode die Ausgewogenheit von Leistung und Gegenleistung 
si cherzustellen hat, soll der Verordnungsgeber befugt sein, auch 
von einer grundsätzlich gewählten Methode abzuweichen und die 
Voraussetzungen für individuelle, also der Höhe nach abweichende 
Entgelte für die Nutzung des Netzes regeln zu können. Die Rege-
lungsbefugnis erfasst daher nicht das „ob“, sondern nur die Metho-
dik zur Ermittlung der Höhe der Entgelte. Davon zu unterscheiden 
ist die (wirtschaftspolitische) Entscheidung darüber, ob und unter 
welchen Voraussetzungen eine vollständige Befreiung möglich sein 
soll, die sich der Gesetzgeber ersichtlich vorbehalten wollte. So hat 
er etwa neu errichtete Stromspeicheranlagen auf Gesetzesebene – 
durch die in § 118 Abs. 6 EnWG getroffene Regelung – von den 
Entgelten für den Netzzugang freigestellt (BT-Drs. 16/12898, S. 
20).

Erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Verordnungsände-
rung hat der Senat auch mit Blick auf die inhaltlichen Vorgaben, die 
vom Verordnungsgeber zu beachten sind. Nach Art. 32 Abs. 1 der 
Richtlinie 2009/72/EG haben die Mitgliedstaaten die Einführung 
eines Systems für den Zugang Dritter zu den Übertragungs- und 
Verteilnetzen auf der Grundlage veröffentlichter Tarife zu gewähr-
leisten: die Zugangsregelung hat für alle zugelassenen Kunden zu 
gelten und soll nach objektiven Kriterien und ohne Diskriminierung 
zwischen den Netzbenutzern angewandt werden. Nach Erwägungs-
grund 32 der Richtlinie ist sicherzustellen, dass die Tarife für den 
Netzzugang transparent und nichtdiskriminierend sind; sie sollen 
auf nichtdiskriminierende Weise für alle Netznutzer gelten. Das – 
die Vorgaben der Richtlinie 2003/54/EG umsetzende – horizontale 
Diskriminierungsverbot des § 21 Abs. 1 EnWG verpflichtet den 
Netzbetreiber ebenfalls, alle externen Netznutzer gleich zu behan-

deln, ihnen also gleiche Bedingungen der Netznutzung einzuräu-
men.

Da Netzentgelte grundsätzlich kostenbezogen zu berechnen sind, 
müssen auch Preisdifferenzierungen unterschiedliche Zugangsko-
sten widerspiegeln. Ein besonderes – und intensives – Nutzungs-
verhalten wird daher keine Befreiung von den Netzentgelten recht-
fertigen können, sondern allenfalls eine entsprechende Reduktion, 
also ein individuelles Netzentgelt. Die Netzstabilität, die durch ein 
bestimmtes Nutzungsverhalten herbeigeführt wird, mag grundsätz-
lich ein zulässiges Differenzierungskriterium bei der Entgeltbil-
dung darstellen, weil ein solches Nutzungsverhalten die Kosten des 
Netzes und damit auch die Entgelte der übrigen Netznutzer min-
dern oder senken kann. Dementsprechend kann der Verordnungs-
geber dieses nur mit einer entsprechenden – verhältnismäßigen 
– Reduzierung, nicht aber mit einer völligen Befreiung von den 
Netzentgelten honorieren, die sich von jeglicher Kostenverursa-
chungsgerechtigkeit löst. ...“

[…] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung und Rechtsmittelbe-
lehrung wurde abgesehen.]

12. Zur Ausschreibung einer sog. strategischen 
Partnerschaft bei einer kommunalen Netzgesellschaft 

EnWG §§ 19, 20, 107 Abs. 3, 46 

1. Bei den einer Nachprüfung nach dem GWB nicht unterlieg-
enden (reinen) Konzessionsvergaben nach § 46 EnWG ergibt 
sich – im Sinne einer unselbständigen Nebenpflicht – eine Ver-
pflichtung der Bieter, den Auftraggeber insbesondere auch auf 
Rechtsverstöße im Vergabeverfahren hinzuweisen.
2. Zu den Kriterien für den Zuschlag im Vergabeverfahren für 
eine strategische Partnerschaft.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Düsseldorf, B. v. 04.02.2013 – VII-Verg 31/12 –; rechtskräftig

Aus den Gründen:
[2] A.

[3] Die Antragsgegnerin plant die Kommunalisierung von Ver-
sorgungsnetzen in ihrem Gemeindegebiet. Sie beabsichtigt die 
Gründung einer Gemeindewerke-Gesellschaft in privater Rechts-
form, in die neben der Gemeindewerke W... AöR (Anstalt des öf-
fentlichen Rechts) ein strategischer Partner mit einer Minderheits-
beteiligung (49 %) aufgenommen werden soll. Die Gesellschaft 
soll die derzeit durch die Gemeindewerke W... AöR wahrgenom-
mene Aufgabe der Wasserversorgung mit Ausnahme des Ortsteils 
N..., für den die Energie- und Wasserversorgung B. GmbH (EnW) 
Konzessionsinhaberin ist, übernehmen sowie die Straßenbeleuch-
tung und den Stromvertrieb durchführen. Dem strategischen Part-
ner sollen die hierzu erforderlichen Führungsaufgaben kaufmän-
nischer und technischer Art übertragen werden. Mittelfristig ist eine 
Übertragung auch der Gasversorgung im Gemeindegebiet auf die 
Gemeindewerke-Gesellschaft sowie die Wasserversorgung in N... 
und weiterer noch unbenannter Aufgaben beabsichtigt. Der Wege-
nutzungsvertrag für Strom lief zum 31. Dezember 2013 aus. Bishe-
riger Konzessionsnehmer und Eigentümer des Stromnetzes ist die 
RWE Deutschland AG. An der demnächst stattfindenden (getrenn-
ten) Konzessionsausschreibung nach § 46 EnWG soll sich die zu 
gründende Gemeindewerke-Gesellschaft beteiligen.

[4] Im Juli 2011 machte die Antragsgegnerin ihr Vorhaben als 
Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnehmerwettbe-
werb nach der SektVO EU-weit bekannt. Sie beabsichtigte zu-

OLG Düsseldorf, B. v. 04.02.2013 – VII-Verg 31/12



178 ZNER 2013, Heft 2

nächst, über die Auswahl des strategischen Partners und die Ver-
gabe der Konzession für den Betrieb des Stromnetzes einheitlich 
zu entscheiden, entschloss sich aber Anfang November 2011, die 
Vergabe der Konzession für den Betrieb des Stromnetzes abzutren-
nen und diese nach Abschluss des Verhandlungsverfahrens über die 
Auswahl des strategischen Partners in einem gesonderten Verfahren 
durchzuführen. Hierüber unterrichtete sie die Bieter im November 
2011 und übersandte ihnen überarbeitete Vergabeunterlagen.

[5] In der Bekanntmachung gab die Antragsgegnerin als Zu-
schlagskriterium das wirtschaftlich günstigste Angebot an. In den 
Vergabeunterlagen konkretisierte sie dies anhand folgender Krite-
rien:
 [6] – im Vergleich zur Ausgangssituation möglichst hohe Vor-

teile für den allgemeinen Haushalt der Gemeinde W... (Bar-
wertberechnung), gewichtet mit 50 %,

 [7] – möglichst hohe Sicherheit bzw. Reduzierung von Risiken 
im Hinblick auf eine wirtschaftliche, qualitativ hochwertige 
Aufgabenwahrnehmung und ggf. Aufgabenerweiterung sowie 
einen nachhaltig effizienten Betrieb der Gemeindewerke-Ge-
sellschaft, gewichtet mit 20 %,

 [8] – Sicherung eines möglichst hohen Einflusses der Gemein-
de auf die Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeindewerke-
Gesellschaft, insbesondere im Bereich der Wasserversorgung, 
gewichtet mit 10%,

 [9] – möglichst hohe Wertschöpfung vor Ort durch Zuordnung 
von betrieblichen Prozessen zur Gemeindewerke-Gesellschaft, 
gewichtet mit 10%,

 [10] – möglichst hoher Stellenwert ökologischer Aspekte
[11] (z.B. durch Engagement der Gemeindewerke-Gesellschaft in 
der Erzeugung erneuerbarer Energien, ökologische Vorteile), ge-
wichtet mit 10 %.

[12] Des Weiteren ließ die Antragsgegnerin in der Bekanntma-
chung Varianten zu und führte in den Vergabeunterlagen aus, dass 
Nebenangebote als Mindestanforderungen die Anforderungen er-
füllen müssten, die auch an Hauptangebote gestellt würden und es 
sich bei Nebenangeboten deshalb im Ergebnis um weitere Hauptan-
gebote handele. Eine Losaufteilung war nicht vorgesehen. Die Ver-
gabeunterlagen enthielten zudem eine Auflistung von Mindestan-
forderungen an die einzureichenden Angebote, die durch konkrete 
und nach rechtlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten unter-
teilte inhaltliche Vorgaben ergänzt wurden. Zu den Mindestanfor-
derungen gehörte u.a. ein zu erstellender Business-Plan, in dem 
über einen Zeitraum von 20 Jahren aufgezeigt werden sollte, dass 
die Ergebnisse der Gemeindewerke-Gesellschaft bei Einhaltung 
der gemachten Vorgaben ausreichen, negative Auswirkungen auf 
den Gemeindehaushalt auszuschließen.

[13] An den mehrstufigen Verhandlungen beteiligten sich neben 
der Antragstellerin die Stadtwerke A... (...) sowie weitere Bieter. 
Ebenso wie die Antragstellerin reichte auch die Z... mbH nach er-
folgreicher Wettbewerbsteilnahme auf die Aufforderung der An-
tragsgegnerin am 14. Dezember 2011 ein erstes indikatives An-
gebot ein. Die Z... ist an der Antragstellerin mit 41,53 % beteiligt 
und ebenso wie diese mit der Stadtwerke B... verbunden, die an 
beiden Gesellschaften Geschäftsanteile hält. Mit Schreiben vom 
21. November 2011 wies die Antragsgegnerin sowohl die Z... als 
auch die Antragstellerin auf einzuhaltende Regeln zur Wahrung des 
Geheimwettbewerbs hin. Die Angebote der Antragstellerin und der 
Z... enthielten an vielen Stellen textliche Übereinstimmungen, de-
nen Business-Pläne beigefügt waren, die nahezu identisch waren 
und in wesentlichen Passagen wortgleiche Formulierungen enthiel-
ten. Sie unterschieden sich im Wesentlichen darin, dass die Z... 
der Antragsgegnerin im Gegensatz zur Antragstellerin eine „Über-
kreuzbeteiligung“, d.h. eine wechselseitige Beteiligung zwischen 
der Z... und der Gemeindewerke-Gesellschaft, anbot. Mit Schrei-
ben vom 6. Januar 2012 nahm die Z... nach Einholen von Rechtsrat 
ihr Angebot zurück und verzichtete auf eine weitere Teilnahme am 
Vergabeverfahren.

[14] Nach der ersten Verhandlungsrunde übersandte die Antrags-
gegnerin den Bietern mit Schreiben vom 30. Januar 2012 den Ent-
wurf eines Garantie- und Konsortialvertrags zwischen den Beteili-
gten und der Gemeindewerke-Gesellschaft und mit Schreiben vom 
20. März 2012 die im Garantie- und Konsortialvertrag in Bezug 
genommenen 14 weiteren, die zukünftigen Rechtsverhältnisse ge-
staltenden Verträge im Entwurf, in denen neben den mit der Ge-
sellschaftsgründung einhergehenden Fragen vor allem Wegenut-
zungsrechte im Bereich Wasser, gegenseitige Leistungspflichten 
und Betriebsführungsaufgaben geregelt werden.

[15] Das finale Angebot der Stadtwerke A... wurde besser bewer-
tet als das der Antragstellerin und soll den Zuschlag erhalten. Auf 
die Bieterinformation erhob die Antragstellerin erfolglos Rügen 
und stellte das Vergabeverfahren zur Nachprüfung.

[16] Die Antragstellerin hat im Wesentlichen geltend gemacht, 
eine Vergabe im Verhandlungsverfahren nach der SektVO sei unzu-
lässig, weil das Beschaffungsvorhaben keine Sektorentätigkeit be-
treffe. Die Antragsgegnerin habe zudem vergaberechtswidrig von 
einer Losbildung abgesehen und unter Verstoß gegen das Transpa-
renzge- und Diskriminierungsverbot Zuschlagskriterien aufgestellt, 
die unpräzise formuliert seien und zumindest die Bildung von im 
Einzelnen gewichteten Unterkriterien erfordert hätten, die – sofern 
vorhanden – den Bietern jedenfalls nicht bekannt gemacht wor-
den seien. Soweit insbesondere im Bereich der Wasserversorgung 
Renditevorteile angestrebt würden, verstießen diese gegen das 
Preismissbrauchsverbot in der Wasserwirtschaft und stellten eine 
unzulässige Umgehung der gesetzlichen Preiskontrolle dar. Das Zu-
schlagskriterium eines möglichst hohen Stellenwerts ökologischer 
Aspekte sei unzulässig, weil es in keinem sachlichen Zusammen-
hang zum Stromvertrieb stehe. Eine Rücknahme der Zulassung von 
Nebenangeboten in den Vergabeunterlagen sei rechtswidrig. Die 
Ausschreibung betreffe darüber hinaus ungewisse zukünftige Tätig-
keitsfelder der noch zu gründenden Gemeindewerke-Gesellschaft, 
wodurch der bisher geplante Gesellschaftszweck in unzulässiger 
Weise späterer Abänderung unterliege. Die beabsichtigte zeitlich 
unbeschränkte Auftragsvergabe stehe schließlich dem Wettbewerb-
sprinzip entgegen.

[17] Die Antragsgegnerin wandte sich gegen das Nachprüfungs-
begehren und hat es bereits für unzulässig gehalten. Die Antragstel-
lerin habe gegen die Rügeobliegenheiten nach § 107 Abs. 3 GWB 
verstoßen, weil sich die Verfahrensgestaltung und die zugrunde 
gelegten Ausschreibungsbedingungen bereits aus der Bekanntma-
chung und den Vergabeunterlagen ergeben hätten. Die Antragstel-
lerin sei außerdem nicht antragsbefugt im Sinne des § 107 Abs. 2 
GWB, weil sie wegen wettbewerbswidriger Absprachen vom Ver-
gabeverfahren auszuschließen gewesen sei.

[18] Die Vergabekammer bei der Bezirksregierung Köln hat den 
Nachprüfungsantrag wegen Verletzung der Rügeobliegenheit nach 
§ 107 Abs. 3 GWB zurückgewiesen. Dagegen beschwert sich die 
Antragstellerin.

[…]
[34] B.
[35] Die Beschwerde hat keinen Erfolg, weil der Nachprüfungs-

antrag unbegründet ist.
[36] I. 
[37] Der Nachprüfungsantrag ist allerdings zulässig.
[38] 1.
[39] Die Antragsgegnerin ist Sektorenauftraggeber im Sinn des 

§ 98 Nr. 4 GWB, und zwar auf dem Gebiet der Wasser- und Ener-
gieversorgung (vgl. zum Begriff des Auftraggebers nach § 98 Nr. 
4 GWB: OLG Düsseldorf, Beschl. v. 7.11.2012 – VII-Verg 11/12, 
BeckRS 2012, 23575). Die zu gründende Gemeindewerke-Gesell-
schaft soll die entsprechenden Versorgungsnetze betreiben.

[40] 2.
[41] Ausschreibungsgegenstand ist ein den Schwellenwert über-

steigender öffentlicher Auftrag über Dienstleistungen nach Anhang 
1, Teil A, Kategorie 11 der SektVO (Unternehmensberatung und 
verbundene Tätigkeiten). Der aufzunehmende strategische Partner 
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soll nach der Ausschreibung Betriebsführungsaufgaben erfüllen. 
Um eine Dienstleistungskonzessionsvergabe handelt es sich nicht. 
Die abzuschließenden Vereinbarungen verschaffen dem Auftrag-
nehmer nicht lediglich das Recht, eine Leistung auf eigenes wirt-
schaftliches Risiko selbst zu nutzen oder entgeltlich zu verwerten. 
Ob eine Ausschreibung gleichwohl ausnahmsweise dann keine 
Dienstleistungen betrifft, wenn die von dem Unternehmen zu er-
bringende Leistung wegen des rechtlichen und wirtschaftlichen 
Schwerpunkts des Vertrags nicht ins Gewicht fällt, braucht nicht 
entschieden zu werden. Mit Rücksicht darauf, dass öffentliche 
Beschaffungen, soweit sie nicht ausdrücklich vom Vergaberechts-
regime ausgenommen sind, umfassend unter geregelten Wettbe-
werbsbedingungen stattzufinden haben, ist eine solche Ausnahme 
jedenfalls nur zu überlegen, wenn die Pflicht zur Dienstleistung 
völlig untergeordneter Art und deshalb auszuschließen ist, dass ih-
retwegen ein Vertrag eingegangen werden soll (so BGH, Beschl. 
v. 01.02.2005 – X ZB 27/04 – juris Tz. 28; vgl. auch OLG Düssel-
dorf, Beschl. v. 09.01.2013 – VII-Verg 26/12, BA 9). Das ist hier 
zu verneinen.

[42] 3.
[43] Die Antragstellerin ist antragsbefugt (§ 107 Abs. 2 GWB). 

Sie hat sich mit Angeboten am Vergabeverfahren beteiligt und da-
durch ihr Interesse am Auftrag dokumentiert. Außerdem macht sie 
Vergaberechtsverstöße geltend, die – sofern sie gegeben sind – ihre 
Zuschlagschancen mindern und sie dadurch schädigen können. 
Nach der Entscheidung des BVerfG vom 29.7.2004 (NZBau 2004, 
564) erfüllt das Merkmal der Antragsbefugnis lediglich die Funkti-
on eines groben Filters, dem nur die Aufgabe zukommt, eindeutige 
Fälle, in denen ein Zuschlag an den Antragsteller von vorneherein 
aussichtslos ist, auszusondern (vgl. auch OLG Düsseldorf, Beschl. 
v. 01.10.2012 – VII- Verg 34/12 – juris Tz. 4; Beschl. v. 29.2.2012 – 
VII-Verg 75/11 m.w.N.). Von einem solchen Fall kann hier nicht die 
Rede sein. Folgerichtig ist die Frage, ob die Antragstellerin wegen 
eines Wettbewerbsverstoßes vom Vergabeverfahren auszuschließen 
ist, erst im Rahmen der Begründetheit des Nachprüfungsantrags zu 
prüfen. Die Antragsbefugnis beeinträchtigt dies nicht.

[44] 4.
[45] Entgegen der Auffassung der Vergabekammer ist auch die 

Rügeobliegenheit nach § 107 Abs. 3 Satz 1 GWB von der Antrag-
stellerin durch Rügen vom 6., 8. und 15. Juni 2012 auf die Bieterin-
formation vom 1. Juni 2012 gewahrt worden.

[46] Soweit die Antragsgegnerin die Rügefrist nach § 107 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 1 GWB in Ziffer VI. 4.2) der EU-Bekanntmachung 
auf drei Tage, nachdem der Bieter den Vergabeverstoß erkannt 
hat, verkürzt hat, ist dies unzulässig (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 
24.10.2010 – VII-Verg 32/07 – juris Tz. 45). Die Rügeobliegenheit 
nach § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB setzt in tatsächlicher und in 
rechtlicher Hinsicht eine positive, im Streitfall jedoch in Abrede 
gestellte Kenntnis des Antragstellers von den geltend gemachten 
Rechtsverstößen voraus (BGH, Beschl. v. 26.9.2006 – X ZB 14/06, 
VergabeR 2007, 59). Kenntniserlangung vor Rügeerhebung über-
haupt sowie zu einem Zeitpunkt, in dem die Rügen nicht mehr als 
unverzüglich gelten können (sofern dies nach den Urteilen des 
EuGH vom 28.1.2010, vgl. NZBau 2010, 183; VergabeR 2010, 
457, überhaupt noch ein Prüfungspunkt ist) ist von der Antragsgeg-
nerin als der insoweit beweispflichtigen Verfahrensbeteiligten nicht 
nachgewiesen worden.

[47] Behauptete Verstöße gegen Vergabevorschriften sind im 
Sinn des § 107 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 GWB ebenso wenig auf-
grund der Vergabebekanntmachung wie der Vergabeunterlagen er-
kennbar gewesen. Nach der Rechtsprechung des Senats unterlie-
gen – ungeachtet des rechtlichen Maßstabs für eine Erkennbarkeit 
(vgl. zum Rechtsprechungs- und Meinungsstand insoweit Byok, in: 
Byok/Jaeger, Kommentar zum Vergaberecht, 3. Aufl., § 107 GWB 
Rn. 83 m.w.N.) – nur solche Rechtsverstöße einer Rügeobliegen-
heit, die auftragsbezogen sind, auf einer allgemeinen Überzeugung 
der Vergabepraxis beruhen und ins Auge fallen (so u.a. OLG Düs-
seldorf, Beschl. v. 09.01.2013 – VII-Verg 26/12, BA 10 f.; OLG 

Düsseldorf, Beschl. v. 3.8.2011 – VII-Verg 30/11, BA 4 f.). Davon 
kann bei den im Streitfall erhobenen Beanstandungen nicht gespro-
chen werden. In seinem Beschluss vom 9. Januar 2013, VII-Verg 
26/12, dem ein insoweit vergleichbar gelagerter Fall zugrunde lag, 
hat der Senat ausgeführt (dort Seite 11 f.):

[48] „Die Ausschreibung sog. strategischer Partnerschaften bei 
kommunalen Netzgesellschaften und das Verhältnis zu Konzessi-
onsvergaben insbesondere nach § 46 EnWG (vor allem mögliche 
Abhängigkeiten bei Getrennt- oder Zusammenvergabe sowie bei 
Ausschreibungsbedingungen und Zuschlagsfaktoren) sind, ge-
nauso wie die Ausgestaltung der Vergabeverfahren, in praktischer 
und rechtlicher Hinsicht komplex und durch die Rechtsprechung 
(die zudem in verschiedenen Händen liegen kann, siehe dazu al-
lein die Urteile des OLG Schleswig vom 22.11.2012 – 16 U (Kart) 
21 und 22/12 zu Konzessionsvergaben) noch nicht abschließend 
geklärt. Dasselbe hat für die behaupteten Verstöße gegen Kartell-
recht durch Bevorzugung eines mit dem Auftraggeber verbundenen 
Unternehmens (der Gemeindewerke-Gesellschaft) zu gelten (§ 19 
GWB: Missbrauchsverbot, § 20 GWB: Behinderungsverbot). Der 
gemeinsame Leitfaden von Bundeskartellamt und Bundesnetzagen-
tur zur Vergabe von Strom- und Gaskonzessionen befasst sich mit 
Konzessionsvergaben. Ob und unter welchen Voraussetzungen eine 
Kommunen darin zugeschriebene Monopolstellung auf Auftrags-
vergaben der vorliegenden Art zu übertragen, ein Monopol einem 
Drittbeteiligten wie der Antragsgegnerin zuzurechnen und eine 
missbräuchliche oder behindernde Ausnutzung von Marktmacht an-
zunehmen ist, kann keineswegs bereits als gesichert gelten, sondern 
bedarf eingehender rechtlicher Untersuchung – zumal davon ver-
schiedene sachliche und möglicherweise auch geografische Märkte 
betroffen sind. Zu solchen Rechtsfragen nimmt der Leitfaden keine 
Stellung (vgl. dazu Leitfaden Rn. 16 ff., 26). Bei dem auf Seiten 
von Städten und Gemeinden erkennbaren Bestreben, Netzbetriebe 
zu kommunalisieren (oder bisweilen auch zu rekommunalisieren), 
und zwar mittels Eingehens strategischer Partnerschaften (ÖPP), 
durch Konzessionsvergaben und/oder durch mögliche Kombinati-
onen der Aufträge und der Ausschreibungen wird vielmehr in mehr-
facher Hinsicht rechtliches Neuland betreten. Die meisten Konzes-
sionsverträge nach EnWG laufen erst in den kommenden Jahren 
aus. Erfahrungen sind in der Breite noch nicht erworben worden. 
Eine Kenntnis oder Erkennbarkeit von Rechtsverstößen setzt bei 
diesem Befund auf Antragstellerseite auch nicht gewissermaßen 
schlagartig mit einer Hinzuziehung von Rechtsanwälten ein. Sol-
ches anzunehmen wäre praxisfremd.

[49] Trotzdem bleibt die Rügeobliegenheit ernst zu nehmen. Die 
Rechtsprechung zu den angesprochenen Problemkreisen wird sich 
ausweiten und festigen. Bei „etablierten“ Energieversorgern gleich 
welcher Stufe wird sie in der Regel auf ein fundiertes Wissen um 
die tatsächlichen und spezifischen rechtlichen Hintergründe treffen, 
was die Erkennbarkeit und Kenntnis von Verstößen gegen Vergabe-
rechtsvorschriften fördern kann.

[50] Bei den einer Nachprüfung nach dem GWB nicht unterlie-
genden (reinen) Konzessionsvergaben nach § 46 EnWG ergibt sich 
– im Sinn einer unselbständigen Nebenpflicht – eine Verpflichtung 
der Bieter, den Auftraggeber insbesondere auch auf Rechtsverstö-
ße im Vergabeverfahren hinzuweisen, im Übrigen aus dem durch 
Anforderung der Vergabeunterlagen begründeten vorvertraglichen 
Schuldverhältnis nach §§ 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 Nr. 1 BGB (vgl. 
dazu BGH, Urt. v. 9.6.2011 – X ZR 143/10, VergabeR 2011, 703, 
Rettungsdienstleistungen II; zu Hinweispflichten siehe BGH, Urt. 
v. 18.12.2008 – VII ZR 201/06, NZBau 2009, 232, Rn. 15, 23; 
BGH, NJW-RR 1987, 1306, 1307; OLG Frankfurt am Main, Be-
schl. v. 23.12.2005 – 11 Verg 13/05, BeckRS 2006, 12422; OLG 
Düsseldorf, Urt. v. 13.1.2010 – I-27 U 1/09, VergabeR 2010, 531, 
536 zu den auf Konzessionsvergaben übertragbaren Regeln bei 
Vergaben unterhalb der Auftrags-Schwellenwerte; LG Köln, Urt. 
v. 7.11.2012 – 90 O 59/12, Entscheidungsgründe unter 2.a); a.A. 
OLG Schleswig, Urt. v. 22.11.2012 – 16 U (Kart) 22/12, UA 37 
f.). Eine Verletzung der vorvertraglichen Hinweispflicht wird im 
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Allgemeinen angemessen nur in der Weise zu sanktionieren sein, 
dass die betreffenden Rügen bei dem regelmäßig anzustrengenden 
Verfügungsverfahren nach §§ 935 ff. ZPO von einer Nachprüfung 
jedenfalls materiell-rechtlich ausgeschlossen sind (so auch LG 
Köln a.a.O.).“

[51] Nichts anderes gilt hier.
[52] II.
[53] Der Nachprüfungsantrag ist jedoch unbegründet.
[54] 1.
[55] Die Antragstellerin ist mit ihren Angeboten wegen Verstoßes 

gegen den das Vergaberecht beherrschenden Grundsatz der Vertrau-
lichkeit vom Vergabeverfahren auszuschließen.

[56] a)
[57] §§ 97 Abs. 1 GWB, 2 Abs. 1 Satz 1 EG VOL/A bestimmen, 

dass der öffentliche Auftraggeber seine Leistungen im Wettbewerb 
zu beschaffen hat. Die Vergabe- und Vertragsordnungen für Leis-
tungen und Bauleistungen ordnen ergänzend an, dass die Angebote 
derjenigen Bieter, die in Bezug auf die Vergabe eine unzulässige, 
wettbewerbsbeschränkende Abrede getroffen haben, ausgeschlos-
sen werden (§§ 19 Abs. 3 lit. f EG VOL/A, 16 Abs. 1 Nr. 1 lit. d 
VOB/A). Den genannten Normen ist, als dem Wettbewerbsprinzip 
immanent, das vergaberechtliche Gebot des Geheimwettbewerbs 
zu entnehmen, dessen Kehrseite die nur von der Bieteröffentlich-
keit der Submission (§ 14 Abs. 1 Satz 1 VOB/A) durchbrochene 
und noch nach Beendigung des Vergabeverfahrens zu wahrende 
Vertraulichkeit der Angebote ist (vgl. § 14 Abs. 1 Satz 2, Abs. 8 
VOB/A, § 17 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 EG VOL/A). Wesentliches und 
unverzichtbares Kennzeichen einer Auftragsvergabe im Wettbe-
werb ist die Gewährleistung eines Geheimwettbewerbs zwischen 
den an der Ausschreibung teilnehmenden Bietern. Nur dann, wenn 
jeder Bieter die ausgeschriebene Leistung in Unkenntnis der Ange-
bote, Angebotsgrundlagen und Angebotskalkulation seiner Mitbe-
werber um den Zuschlag anbietet, ist ein echter Bieterwettbewerb 
möglich (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 16.09.2003 – VII-Verg 52/03 
– juris Tz. 9). Dies gilt für alle Vergabeverfahren, auch für Verhand-
lungsverfahren nach der SektVO.

[58] Der Begriff der wettbewerbsbeschränkenden Abrede ist 
mit Blick auf den das gesamte Vergabeverfahren beherrschenden 
Wettbewerbsgrundsatz weit auszulegen. Er ist nicht auf gesetzes-
widriges Verhalten beschränkt, sondern umfasst auch alle sonstigen 
Absprachen und Verhaltensweise eines Bieters, die mit dem ver-
gaberechtlichen Wettbewerbsgebot unvereinbar sind (OLG Düs-
seldorf, Beschl. v. 13.04.2011 – VII-Verg 4/11 – juris Tz. 26; Be-
schl. v. 16.9.2003 – VII-Verg 52/03 – juris Tz. 7; Beschl. v. 27.Juli 
2006 – VII-Verg 23/06 – juris Tz. 41, 42; OLG München, Beschl. v. 
11.8.2008 – Verg 16/08). Das Zustandekommen einer wettbewerbs-
beschränkenden Absprache erfordert keine ausdrückliche Verstän-
digung zwischen zwei Unternehmen darüber, wer welche Leistung 
zu welchem Preis anbietet. Sie ist vielmehr in aller Regel schon 
dann verwirklicht, wenn ein Angebot in Kenntnis der Bedingungen 
des Konkurrenzangebots zumindest aber wesentlicher Angebots-
grundlagen, erstellt wird (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 27. Juli 
2006 – VII-Verg 23/06 – juris Tz. 42; Thüringer OLG, Beschl. v. 
19.04.2004 – 6 Verg 3/04).

[59] Die strenge Ausprägung, die der Vertraulichkeitsgrundsatz 
in den geltenden Vergaberechtsbestimmungen erfahren hat, ge-
währleistet zum einen, dass der öffentliche Auftraggeber seiner 
gesetzlichen Pflicht zur wirtschaftlichen Beschaffung nachkom-
men und die Ausschreibung ihrer Funktion als Auswahlverfahren 
zur Ermittlung des annehmbarsten Angebots gerecht werden kann 
(so auch Glahs in Kapellmann/Messerschmidt, VOB/A, 3. Aufl., 
§ 2 Rn. 46). Gerade weil der einzelne Bieter nicht weiß, welche 
Konditionen der Konkurrent seiner Offerte zu Grunde legt, wird er, 
um seine Aussicht auf den Erhalt des Zuschlags zu steigern, bis an 
die Rentabilitätsgrenze seiner individuell berechneten Gewinnzone 
kalkulieren. Kennt ein Bieter Leistungsumfang und Preise seines 
Konkurrenten, muss er nicht mehr potentiell preisgünstigere An-
gebote unterbieten, sondern braucht sein Angebot nur noch an den 

ihm bekannten Bedingungen auszurichten (vgl. OLG Düsseldorf, 
Beschl. v. 13.04.2011 – VII-Verg 4/11 – juris Tz. 29; Beschl. v. 27. 
Juli 2006 – VII-Verg 23/06 – a.a.O.).

[60] Wegen seiner Wettbewerbsbezogenheit kommt dem Vertrau-
lichkeitsgrundsatz darüber hinaus bieterschützende Funktion zu, 
wobei das Recht der Bieter, in einem fairen und uneingeschränk-
ten Leistungswettbewerb um die Zuschlagschance zu konkurrieren, 
nicht nur dann beeinträchtigt wird, wenn ein in Kenntnis der Inhalte 
anderer Angebote kalkuliertes Angebot in Verdrängungsabsicht ein-
gereicht wird, sondern unabhängig davon bereits durch den einen 
echten Leistungswettbewerb ausschließenden Verstoß gegen den 
Vertraulichkeitsgrundsatz (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.04.2011 
– VII-Verg 4/11 – juris Tz. 30; Beschl. v. 11.05.2011 – VII-Verg 
8/11 – juris Tz. 42 ff.; Beschl. v. 11.05.2011 – VII-Verg 1/11 – juris 
Tz. 36; Beschl. v. 27. Juli 2006 – VII-Verg 23/06 – a.a.O.).

[61] b)
[62] Ausgehend von diesen Grundsätzen, hat die Antragstellerin 

den Vertraulichkeitsgrundsatz bereits nach dem unstreitigen Sach-
verhalt verletzt, was zwingend ihren Ausschluss von der Vergabe 
zur Folge hat. […] 

[67] 2.
[68] Da die Antragstellerin von der Vergabe bereits wegen Ver-

stoßes gegen den Grundsatz des Geheimwettbewerbs auszuschlie-
ßen ist, kommt es auf das Vorliegen von Vergaberechtsverstößen 
der Antragsgegnerin nicht (mehr) an. Dies betrifft auch eine Betei-
ligung des früheren Geschäftsführers der Antragstellerin, Prof. Z., 
am Vergabeverfahren.

[69] Auf die erhobenen Rügen, die der Senat ausnahmslos für 
unbegründet hält, soll gleichwohl wegen der Bedeutung des hier 
anlässlich des Auslaufens der Konzessionsverträge bei Strom- und 
Gasnetzen zugrunde liegenden zweistufigen Ausschreibungsmo-
dells – Gründung einer institutionalisierten öffentlich-privaten 
Partnerschaft (ÖPP) einerseits und Neuvergabe der Wegenutzungs-
rechte andererseits – für kommunale Auftraggeber, die Versor-
gungsnetze (re-) kommunalisieren wollen, in der gebotenen Kürze 
eingegangen werden, soweit sie für das weitere Verfahren sowie 
Vergaben vergleichbarer Art von Bedeutung sind:

]70] a)
[71] Gegen das Konzept einer getrennten Ausschreibung von 

Dienstleistungen und strategischer Partnerschaft einerseits sowie 
andererseits Wegekonzessionen ist rechtlich genauso wenig etwas 
einzuwenden, wie gegen eine Zusammenvergabe (vgl. OLG Düs-
seldorf, Beschl. v. 09.01.2013 – VII-Verg 26/12, BA 13 ff.).

[72] Eine Konzessionsvergabe in der Form eines sogenannten In-
house-Geschäfts ist jedoch sowohl an eine gemischtwirtschaftliche 
als auch an eine rein kommunale Netzgesellschaft ausgeschlossen 
(vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 09.01.2013 – VII- Verg 26/12, 
BA 16 ff.).

[73] b)
[74] Der Bildung von Fachlosen bedurfte es nicht. Das Gebot 

der Losvergabe nach § 97 Abs. 3 Satz 2 GWB ist nicht zwingend. 
Dem Auftraggeber ist vielmehr eine – gerichtlich nur beschränkt 
kontrollierbare – Einschätzungsprorogative zuzubilligen, ob und 
welche Teil- oder Fachlose er bildet. Von dem im § 97 Abs. 3 Satz 
2 GWB enthaltenen Gebot der Fachlosvergabe kann abgesehen 
werden, wenn die Art, insbesondere die Komplexität, des Beschaf-
fungsvorhabens dies rechtfertigt (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. 
v. 25.11.2009 – VII-Verg 27/09, Lärmschutzwandarbeiten). So 
liegt der Fall hier. Ausschreibungsgegenstand ist die Aufnahme 
eines strategischen Partners in die Gemeindewerke-Gesellschaft, 
dem vielfältige Aufgaben kaufmännischer oder technischer Art 
übertragen werden sollen. Ausgehend von den verschiedenen Tä-
tigkeitsfeldern der zu gründenden Gemeindewerke-Gesellschaft 
kommt zwar grundsätzlich auch eine in Lose aufgeteilte Vergabe 
an verschiedene Auftragsnehmer in Betracht, sei es getrennt nach 
Straßenbeleuchtung, Wasserversorgung, Stromvertrieb oder kauf-
männischer und operativer Dienstleistungen. Dem Konzept des Be-
schaffungsvorhabens, nämlich der Aufnahme eines strategischen 
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Partners in eine kommunale Gesellschaft des Privatrechts läuft eine 
solche Aufspaltung jedoch zuwider. Dadurch gingen nahezu alle 
mit der Gesamtvergabe angestrebten und tatsächlich auch erreich-
baren Synergieeffekte verloren. Das Projekt droht dadurch unwirt-
schaftlich zu werden, dies zudem mit der Folge, dass der Kreis der 
am Auftrag interessierten Bieter stark eingeschränkt worden wäre. 
Wenn die Antragsgegnerin bei einem derartigen Befund von einer 
Losbildung abgesehen hat, ist dies vertretbar und hinzunehmen.

[75] c)
[76] Die Zuschlagskriterien „im Vergleich zur Ausgangssituati-

on möglichst hohe Vorteile für den allgemeinen Haushalt der Ge-
meinde...“, „möglichst hoher Stellenwert ökologischer Aspekte ...“ 
oder „möglichst hohe Wertschöpfung vor Ort durch Zuordnung von 
betrieblichen Prozessen zur Gemeindewerke-Gesellschaft ...“ sind 
vergaberechtlich nicht zu beanstanden.

[77] (1)
[78] Entgegen der Auffassung der Antragstellerin sind die Zu-

schlagskriterien hinreichend bestimmt; auch mussten Unterkrite-
rien nicht festgelegt werden.

[79] Weist ein Beschaffungsvorhaben – wie hier – auch funkti-
onale Elemente in der Leistungsbeschreibung auf, sind an die Be-
stimmtheit der Zuschlagskriterien geringere Anforderungen zu stel-
len, als bei Beschaffungsvorhaben mit einem konkret umrissenen 
Leistungsprofil, bei dem die zu erbringende Leistung in jeder Hin-
sicht eindeutig und erschöpfend beschreibbar ist. Die vorliegende 
Ausschreibung ist in Bezug auf die genannten Zuschlagskriterien 
im Wesentlichen funktionaler Natur (§ 7 Abs. 3 Nr. 2, 3 SektVO). 
Dies bringt mit sich, dass die Zuschlagskriterien offen formuliert 
werden konnten und Bieter im Gegenzug eine größere Freiheit 
beim Leistungsangebot und der kaufmännischen Kalkulation haben 
(vgl. Senat, Beschl. v. 09.01.2013 – VII-Verg 26/12).

[80] Soweit der in die Gemeindewerke-Gesellschaft aufzuneh-
mende strategische Partner Dienstleistungen wie kaufmännische, 
operative oder technische Betriebsführungsaufgaben ausführen 
soll, handelt es sich um weitgehend beschreibbare Leistungen, die 
in konkret ausformulierten Kriterien ihren Niederschlag finden 
können und müssen. Dies ist im Streitfall geschehen. Durch das 
mit einem Anteil von 20 % gewichtete Zuschlagskriterium „mög-
lichst hohe Sicherheit bzw. Reduzierung von Risiken im Hinblick 
auf eine wirtschaftliche, qualitativ hochwertige Aufgabenwahr-
nehmung ...“, das durch die in den Vergabeunterlagen konkret aus-
formulierten Anforderungen an die Angebote und die den Bietern 
im Januar und März 2012 übersandten Vertragsentwürfe Konkre-
tisierungen erfahren haben, hat die Antragsgegnerin die Bieter in 
transparenter und diskriminierungsfreier Weise über das von ihr ge-
wünschte Anforderungsprofil rechtzeitig unterrichtet und zu erken-
nen gegeben, welches Gewicht sie ihnen im Rahmen ihrer Wertung 
beimessen wollte.

[81] Soweit die Antragsgegnerin über kaufmännische und tech-
nische Dienstleistungen hinaus aber unternehmerischen Erfolg für 
die Gemeindewerke-Gesellschaft nachgesucht hat und hierfür im 
Rahmen des Verhandlungsverfahrens von den Bietern nicht nur Ren-
ditezusagen, sondern auch Strategie- und Entwicklungsvorschläge 
abgefragt hat, bedurfte es kreativer und innovativer Anregungen 
seitens der Bieter, die im Vorhinein nicht erschöpfend beschreibbar 
und durch eine Festlegung detaillierter Zuschlagskriterien erfasst 
werden konnten, weil sie funktionale Leistungselemente enthal-
ten. Dieser Aufgabenstellung wurden die Zuschlagskriterien „im 
Vergleich zur Ausgangssituation möglichst hohe Vorteile für den 
allgemeinen Haushalt der Gemeinde ...“, „möglichst hohe Wert-
schöpfung vor Ort durch Zuordnung von betrieblichen Prozessen 
zur Gemeindewerke-Gesellschaft ...“ in ausreichendem Maß ge-
recht; die Antragsgegnerin hätte anderenfalls den Spielraum in der 
Angebotsgestaltung der Bieter ohne Not eingeschränkt. Wollte sie 
im Sinne einer Haushaltsbelebung den Ideenreichtum der Bieter ab-
schöpfen – was der Sinn einer Vergabe im Verhandlungsverfahren 
ist – war sie berechtigt, die Zuschlagskriterien offen zu formulieren. 
Auch der von der Antragstellerin kritisierte Zuschlagsfaktor „mög-

lichst hoher Stellenwert ökologischer Aspekte“ ist vergaberechtlich 
unbedenklich. Abgesehen davon, dass dieses Kriterium durch den 
Zusatz „z.B. durch Engagement der Gemeindewerke-Gesellschaft 
in der Erzeugung erneuerbarer Energien, ökologische Vorteile ...“, 
konkretisiert wird, war die Antragsgegnerin auch hier wegen des 
funktionalen Charakters des Leistungsmerkmals nicht veranlasst, 
die Vielfalt möglicher Konzepte für eine Beteiligung der Gemein-
dewerke-Gesellschaft an der Erzeugung regenerativer Energien 
von vornherein durch bestimmte Vorgaben einzuengen und mög-
licherweise andere attraktive und innovative Ideen der Bieter zu 
verhindern.

[82] (2)
[83] Die Zuschlagskriterien der Dienstleistungsvergabe sind 

vergaberechtlich ebenso wenig zu beanstanden, soweit sie auf die 
Erzielung einer möglichst hohen Rendite und die Gewinnung eines 
möglichst hohen Einflusses der Antragsgegnerin auf die Aufgaben-
wahrnehmung der Gemeindewerke-Gesellschaft abzielen. Wie der 
Senat in seinem Beschluss vom 9. Januar 2013 (VII-Verg 26/12, BA 
25 f.) ausgeführt hat, ist bei der Ausschreibung einer strategischen 
Partnerschaft – wie hier – Zuschlagskriterium grundsätzlich das 
wirtschaftlichste Angebot (§ 97 Abs. 5 GWB). Dabei dürfen auch 
wirtschaftliche Ziele, welche die finanzielle Situation der Kommu-
ne und eine Begrenzung ihrer unternehmerischen Risiken im Blick 
haben, berücksichtigt werden. Es ist auch nicht zu beanstanden, 
wenn sich die Kommune bei Eingehen einer ÖPP Einflussmöglich-
keiten, auch entscheidende, auf die Geschäftsführung des Unter-
nehmens sichert. Solche Zuschlagsfaktoren rechtfertigen sich nicht 
nur aus § 97 Abs. 5 GWB, sondern unmittelbar auch aus den die 
wirtschaftliche Betätigung der Kommunen betreffenden Bestim-
mungen der Gemeindeordnung.

[84] Zugesagte Renditen sind als nach § 3 Abs. 2 KAV unzuläs-
sige Finanzleistungen (Verstoß gegen das Nebenleistungsverbot) 
nur zu bewerten, wenn sie als eine spezifische Gegenleistung für 
die Einräumung von Wegenutzungsrechten vereinbart oder gewährt 
werden (BGH, Urt. v. 29.09.2009 – EnZR 15/08 – juris Tz. 30; 
Senat, Beschl. v. 09.01.2013 – VII-Verg 26/12, BA 23). Eine der-
artige Verknüpfung liegt hier nicht vor. Die Antragsgegnerin hat 
sich für eine getrennte Vergabe der Wegenutzungsrechte für Strom 
entschieden; vertragliche Verknüpfungen zwischen den im jetzigen 
Vergabeverfahren gemachten Renditezusagen und dem noch aus-
stehenden Verfahren zur Vergabe der Stromkonzession sieht der 
ausgeschriebene Garantie- und Konsortialvertrag zwischen der 
Antragsgegnerin, der zu gründenden Gemeindewerke-Gesellschaft 
und der Antragstellerin nicht vor.

[85] Das Zuschlagskriterium „möglichst hohe Vorteile für den ge-
meindlichen Haushalt ...“ ist auch nicht wegen Verstoßes gegen das 
Preismissbrauchsverbot oder wegen einer unzulässigen Umgehung 
der gesetzlichen Preiskontrolle bei Wasserpreisen zu beanstanden. 
In § 2 Nr. 3 des Garantie- und Konsortialvertrages stellen die Ver-
tragsbeteiligten zum einen ihr Einvernehmen darüber fest, dass die 
Wasserpreise nicht neuordnungsbedingt, insbesondere nicht durch 
die Gründung der Gemeindewerke-Gesellschaft steigen werden. 
Zum anderen ergibt sich weder aus den Vergabeunterlagen noch aus 
den Vertragsentwürfen, dass eine Renditesteigerung aus dem Tä-
tigkeitsfeld der Wasserversorgung generiert werden soll und damit 
voraussichtlich mit einer Anhebung der Wasserpreise einhergeht. 
Eine solche Verengung ist schon aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
lebensfremd und unberechtigt. Neben der Wasserversorgung soll 
der strategische Partner im Streitfall zudem eine Vielzahl weiterer 
Aufgaben aus anderen Tätigkeitsfeldern erfüllen, die unabhängig 
von der Wasserversorgung renditeorientiert ausgeführt werden kön-
nen, wie z.B. Personalkostenkalkulationen oder die Organisation 
von Betriebsabläufen. Eine Koppelung an die kommunalen Wasser-
preise ist keineswegs zwingend. Die Kritik der Antragstellerin zielt 
deshalb auch mehr auf einen bereits jetzt befürchteten zukünftigen 
Kartellrechtsverstoß der Antragsgegnerin (§§ 19, 20 GWB) und 
damit auf einen vorbeugenden Rechtsschutz ab, der in Vergaben-
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achprüfungsverfahren nicht zu erlangen ist (vgl. OLG Düsseldorf, 
Beschl. v. 09.01.2013 – VII-Verg 26/12, BA 22).

[86] (3)
[87] Auch rechtfertigt die von der Antragstellerin befürchtete 

oder vermutete Voreingenommenheit der Kommune bei der spä-
teren Vergabe der Stromkonzession keinen Eingriff in die Aus-
schreibung der strategischen Partnerschaft. Abgesehen davon, dass 
dieses Bedenken schon deshalb nicht durchgreift, weil es auf ei-
nen unzulässigen vorbeugenden Rechtsschutz abzielt (siehe oben), 
sind unvoreingenommene und diskriminierungsfreie Konzessi-
onsvergaben auch bei vorangehender Ausschreibung einer ÖPP 
nicht von vorneherein auszuschließen (OLG Düsseldorf, Beschl. 
v. 09.01.2013 – VII-Verg 26/12, BA 20 f.). Die Kritik der Antrag-
stellerin beruht auf bloßen Vermutungen, welche die erforderliche 
Tatsachenentscheidung nicht tragen können.

[89] d)
[90] Dass die Antragsgegnerin in der EU-Bekanntmachung Vari-

anten, d.h. Nebenangebote zugelassen hat, an diese in ihren Verga-
beunterlagen aber dieselben Anforderungen gestellt hat, die sie für 
Hauptangebote fordert, ist vergaberechtlich nicht zu beanstanden. 
Ausschreibungsbedingungen können vom Auftraggeber in jedem 
Stadium des Vergabeverfahrens geändert werden. Eine solche Än-
derung muss lediglich transparent und diskriminierungsfrei sein 
(BGH, Beschl. v. 26.09.2006 – X ZB 14/06 – juris Tz. 52 u. 55; 
Urt. V. 01.08.2006 – X ZR 115/04 – juris Tz. 14; OLG Düsseldorf, 
zuletzt Beschl. v. 17.01.2013 – VII-Verg 35/12, BA 7). Das ist hier 
der Fall, da die Antragsgegnerin in den Vergabeunterlagen darauf 
hingewiesen hat, dass es sich bei den von ihr zugelassenen Neben-
angeboten im Ergebnis um mehrere Hauptangebote handelt (Ziffer 
2.7 der Vergabeunterlagen). Die Einreichung mehrerer Hauptange-
bote ist zugelassen (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 01.10.2012 – VII-
Verg 34/12 – juris Tz. 6; Beschl. v. 09.03.2011 – VII-Verg 52/10 
– juris Tz. 44 ff.; Beschl. v. 23.03.2010 – VII- Verg 61/09 – juris 
Tz. 15 ff.).

[91] e)
[92] Schließlich ist auch nicht zu beanstanden, dass der Dienst-

leistungsauftrag im Streitfall auf unbestimmte Dauer vergeben 
werden soll. Der EuGH hat dazu im Urteil vom 19. Juni 2008 
(C-454/08 „Pressetext“) ausgeführt, die Praxis der Vergabe eines 
unbefristeten Dienstleistungsauftrags sei an und für sich der Syste-
matik und den Zielen des Gemeinschaftsrechts wegen der Gefahr 
langfristiger Wettbewerbsbeschränkung fremd. Jedoch ist der Ab-
schluss von Dienstleistungsverträgen auf unbestimmte Dauer durch 
das Gemeinschaftsrecht nicht verboten (vgl. auch EuGH, Urt. v. 
19.06.2008 – C- 454/08 – juris Rn. 73 f.). Dies hat namentlich dann 
zu gelten, wenn – wie hier – Gegenstand der Vergabe die Beteili-
gung an einer Gesellschaft ist, die auf eine Erfüllung langfristig an-
gelegter Unternehmensaufgaben angelegt ist, wofür auf lange Sicht 
konzipierte und dann auch erst wirksam werdende Investitions- und 
Managementleistungen erbracht werden sollen.

[…] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abgesehen.]

Hinweis der Redaktion: Dazu Michaels/Kohler, Gründung öf-
fentlich-privater Partnerschaften im Vorfeld von Konzessionsver-
fahren nach § 46 II EnWG, NZBau 2013_03675_1

13. Zur Reichweite des Anlagenbegriffs im EEG 2009

EEG 2009§§ 3 Nr. 1; 19 Abs. 1; 27 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2; 
Anlage 2 

Errichtet der Betreiber einer Biogasanlage aufgrund eines in 
mehreren Schritten vollzogenen einheitlichen Investitionsplans 
ein auf demselben Grundstück weiteres BHKW zur Verstromung 
des im vorhandenen Fermenter produzierten Biogases, handelt 
es sich um eine Erweiterung der bestehenden Biogasanlage mit 
der Folge, dass insgesamt eine Anlage im Sinne des EEG 2009 
vorliegt.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Düsseldorf, U. v. 05.12.2012 – VI-2 U (Kart) 7/12 –; 
vorgehend LG Duisburg – 23 O 25/11 – ZNER 2012, S. 495; 
Nachinstanz: BGH – VIII ZR 407/12 – nicht rechtskräftig

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin betreibt Biogasanlagen in R. zur Erzeugung von Strom aus Er-
neuerbaren Energien. Sie verlangt von der Beklagten die Zahlung einer Ver-
gütung für die Einspeisung von Strom für den Zeitraum von Dezember 2010 
bis März 2011. Die Klägerin nahm im September 2009 eine Biogasanlage, 
bestehend aus zwei Gärrestelagern, einem Fermenter und einem Blockheiz-
kraftwerk in einem eigenen Container (im Folgenden BHKW oder Genera-
tor) mit einer Betriebsleistung von 190 KW in Betrieb. Im Dezember 2010 
nahm sie ein weiteres BHKW mit einer Betriebsleistung von ebenfalls 190 
KW in Betrieb, das sie auf dem gleichen Grundstück errichtete und das sie 
an den bereits vorhandenen Fermenter sowie die übrigen Vorrichtungen der 
Erstanlage anschloss. Die gewonnene elektrische Energie wird über eine 
eigene Übergabestation der Klägerin in das Netz der Beklagten eingespeist. 
Für beide BHKW führt die Klägerin ein gemeinsames Einsatzstofftagebuch. 
Die Parteien, die vertraglich nicht miteinander verbunden sind, streiten da-
rüber, ob für die Berechnung der nach dem EEG 2009 zu zahlenden Einspei-
severgütung von dem Vorhandensein einer Gesamtbiogasanlage oder zweier 
getrennter Biogasanlagen auszugehen ist. Auf der Grundlage der im EEG 
2009 festgelegten Schwellenwerte erzielt die Klägerin für die von ihr einge-
speiste Strommenge bei der Annahme von zwei getrennten Biogasanlagen 
eine höhere Vergütung als für eine Gesamtanlage. Das Landgericht hat der 
Klage stattgegeben. Gegen dieses Urteil wendet sich die Beklagte mit der 
Berufung, mit der sie ihr Klageabweisungsbegehren weiter verfolgt. 

Aus den Gründen:
Die Berufung der Beklagten hat Erfolg, weil die Klage unbegründet 
ist. Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Zah-
lung der erhöhten Einspeisevergütung in Höhe von […] § 27 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 EEG 2009 in Verbindung mit dessen Anlage 
2 Ziffer I bis IV und § 18 EEG 2009, weil es sich bei dem von 
der Klägerin im Dezember 2010 in Betrieb genommenen BHKW 
nicht um eine Anlage im Sinne des § 3 Nr. 1 EEG 2009 handelt. Da 
§ 19 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 EEG 2209 das Vorhandensein mehrerer 
Anlagen voraussetzt, kommt er im Streitfall nicht zur Anwendung. 

Es findet das EEG in seiner vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 
2011 gültigen Fassung (BGBl. I 2008, 2074, im Folgenden EEG 
2009) Anwendung. Die zum 1. Januar 2012 in Kraft getretene Neu-
fassung entfaltet nach der Überleitungsvorschrift des § 66 EEG 
2009 keine Rückwirkung. 

I. Das von der Klägerin im Dezember 2010 in Betrieb genom-
mene BHKW stellt keine selbständige Anlage im Sinne des § 3 
Nr. 1 EEG 2009, sondern nur einen unselbständigen Bestandteil 
einer bereits vorhandenen Anlage dar. Bei der von ihr auf ihrer 
Liegenschaft in R. betriebenen Biogasanlage, bestehend aus zwei 
Gärrestelagern, einem Fermenter, einem seit September 2009 be-
triebenen BHKW sowie dem im Dezember 2010 in Betrieb genom-
menen zweiten BHKW mit einer Betriebsleistung von jeweils 190 
KW handelt es sich um nur eine Anlage im Sinne des EEG 2209. 
Anlage im Sinne des EEG ist jede Einrichtung zur Erzeugung von 
Strom aus Erneuerbaren Energien, wobei Energie aus Biomasse ge-
mäß § 3 Nr. 3 EEG zu den Erneuerbaren Energien zählt.
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