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und Struktur von Anträgen auf Neufestlegung der kalenderjährli-
chen Erlösobergrenzen nach § 26 Abs. 2 ARegV, Stand: Juni 2013, 
S. 13 ff.).

[25] ee) Soweit die Rechtsbeschwerde den Missbrauchsantrag 
der Antragstellerin nunmehr hilfsweise damit begründet, dass ein 
missbräuchliches Verhalten der Antragsgegnerin auch in der unter-
bliebenen Antragstellung nach § 26 Abs. 2 ARegV zu sehen ist, ist 
dies unbehelflich. Dabei handelt es sich um einen neuen tatsächli-
chen Gesichtspunkt, der mit der Rechtsbeschwerde nicht geltend 
gemacht werden kann (§ 88 Abs. 4 EnWG). Davon abgesehen hätte 
dies auch in der Sache keinen Erfolg. Da die Antragstellerin den 
Antrag nach § 26 Abs. 2 ARegV auch selbst hätte stellen können, 
liegt ein missbräuchliches Verhalten der Antragsgegnerin nicht vor.

III. [...] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abgese-
hen.]

13. Einzelfall einer Stromkonzessionsvergabe unter 
Übergehung der Alt-Konzessionärin

EnWG § 46 III 5; GWB § 33 I i.V.m. §§ 19, 20

1. Ob ein fehlerhaftes Auswahlverfahren Bewerber um die 
Konzession unbillig behindert, bestimmt sich anhand einer 
Gesamtwürdigung und Abwägung aller beteiligten Interessen 
unter Berücksichtigung der auf die Freiheit des Wettbewerbs 
gerichteten Zielsetzung des GWB, die auf die Sicherung des 
Leistungswettbewerbs und insbesondere die Offenheit der 
Marktzugänge gerichtet ist (BGH, Berkenthin).
2. Die von der Gemeinde zu Grunde gelegten Auswahlkriterien 
sind rechtmäßig, sowohl was die grundsätzliche Gewichtung im 
Einzelnen als auch die Unterkriterien angeht.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Celle, U. v. 17.03.2016 – 13 U 141/15 (Kart); 
Verfahrensgang: LG Hannover, U. v. 31.08.2015 – 25 O 42/15

Zusammenfassung des Tatbestands (Redaktion):
Das einstweilige Verfügungsverfahren betrifft das dritte Interessenbekun-
dungsverfahren zum Abschluss eines Stromkonzessionsvertrags nach Be-
anstandung der vorhergehenden Verfahren durch die Landeskartellbehörde 
Niedersachsen. Die betroffene Gemeinde entschied sich nach einer aufwän-
digen Kriterienfestlegung gegen die Alt-Konzessionärin, die daraufhin beim 
Landgericht Hannover um einstweiligen Rechtsschutz nachsuchte. Dem 
Antrag wurde stattgegeben. Die Gemeinde verfolgte ihre Entscheidung zu-
gunsten einer Konkurrentin der Alt-Konzessionärin weiter. Das OLG Celle 
gab der Berufung statt.

Aus den Gründen:
II.

Die Berufung der Verfügungsbeklagten hat Erfolg. Durchgrei-
fende Einwände gegen das von der Verfügungsbeklagten zuletzt 
geführte Konzessionsverfahren, die einer Konzessionsvergabe und 
damit des Abschlusses des Konzessionsvertrages zwischen der Ver-
fügungsbeklagten und der Streithelferin entgegenstehen könnten, 
bestehen nicht.

1. Ein Verfügungsanspruch i. S. v. § 935 ZPO, der sich vorlie-
gend allein aus § 33 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, § 20 
Abs. 1 GWB ergeben könnte, ist nicht gegeben. Vielmehr hat die 
Verfügungsbeklagte bei der Vergabe der Netzkonzession die Anfor-
derungen an ein transparentes und diskriminierungsfreies Auswahl-
verfahren eingehalten. 

a) Gemeinden handeln beim Abschluss von Konzessionsverträ-
gen als Unternehmen i. S. d. deutschen Kartellrechts und haben da-
bei eine marktbeherrschende Stellung (BGH, Urt. v. 17. Dez. 2013 

– KZR 66/12 = BGHZ 199, 289 ff., juris Rn. 19 ff. m. w. N.; Urt. 
v. 17. Dez. 2013 – KZR 65/12, RdE 2014, 191 ff., juris Rn. 19 ff., 
u. st.). 

Als marktbeherrschende Anbieter der Wegenutzungsrechte in ih-
rem Gebiet sind die Gemeinden gem. § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB und 
§ 46 Abs. 1 EnWG verpflichtet, den Konzessionär für den Betrieb 
eines Energieversorgungsnetzes in einem diskriminierungsfreien 
Wettbewerb auszuwählen. Die Auswahl muss in einem transparen-
ten Verfahren erfolgen und ist vorrangig an Kriterien auszurichten, 
die die Ziele des § 1 EnWG (Gewährung einer sicheren, preisgüns-
tigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträgli-
chen leitungsgebundenen örtlichen Versorgung der Allgemeinheit 
mit Elektrizität und Gas) konkretisieren. Genügt die Konzessions-
vergabe diesen Anforderungen nicht, liegt eine unbillige Behinde-
rung derjenigen Bewerber vor, deren Chancen auf die Konzession 
dadurch beeinträchtigt worden sind. Dies steht mit den Regelun-
gen des Energiewirtschaftsrechts und dem Recht auf kommunale 
Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG) im Einklang (BGH, Urt. v. 
17. Dez. 2013 – KZR 65/12, a. a. 0., Rn. 24 und 66/12 a. a. 0., 
Rn. 25, 30 ff.). Insbesondere greift die Vorschrift des § 46 Abs. 1 
EnWG nicht in verfassungswidriger Weise in den Kernbestand des 
Selbstverwaltungsrechts ein, denn dadurch wird grundsätzlich nur 
die Möglichkeit der Gemeinde zur wirtschaftlichen Betätigung als 
solche geschützt, nicht aber einzelne Ausprägungen wirtschaftli-
cher Tätigkeit (BGH, Urt. v. 17. Dez. 2013, KZR 66/12, Rn. 32). Je-
denfalls ist die Verpflichtung der Gemeinden, auch Eigenbetriebe, 
Eigengesellschaften oder kommunale Beteiligungsgesellschaften 
bei der Konzessionsvergabe nicht ohne sachlichen Grund zu be-
vorzugen, verhältnismäßig und verfassungsrechtlich unbedenklich 
(BGH, a. a. 0., Rn. 33).

Das Auswahlverfahren muss so gestaltet werden, dass die am 
Netzbetrieb interessierten Unternehmen erkennen können, wo-
rauf es der Gemeinde bei der Auswahlentscheidung ankommt. 
Denn nur dann ist gewährleistet, dass die Auswahlentscheidung 
im unverfälschten Wettbewerb nach sachlichen Kriterien und dis-
kriminierungsfrei zugunsten desjenigen Bewerbers erfolgt, dessen 
Angebot den Auswahlkriterien am besten entspricht. Das aus dem 
Diskriminierungsverbot folgende Transparenzgebot verlangt dem-
entsprechend, dass den am Netzbetrieb interessierten Unternehmen 
die Entscheidungskriterien der Gemeinde und ihre Gewichtung 
rechtzeitig vor Angebotsabgabe mitgeteilt werden (BGH, Urt. v. 
17. Dez. 2013, KZR 66/12, Rn. 35 und 65/12, Rn. 44 ff.). Dabei 
müssen Angaben zu den Kriterien nicht bereits in der Bekanntma-
chung gem. § 46 Abs. 3 EnWG erfolgen. Ausreichend ist, wenn sie 
allen Unternehmen – wie hier – in einem gleichlautenden Verfah-
rensbrief rechtzeitig mitgeteilt werden, nachdem sie aufgrund der 
Bekanntmachung ihr Interesse an der Konzession bekundet haben 
(BGH, Urt. v. 17. Dez. 2013, KZR 65/12, Rn. 48). 

Das aus dem Diskriminierungsverbot abzuleitende allgemeine 
Gebot, eine Auswahlentscheidung allein nach sachlichen Kriteri-
en zu treffen, wird für den Bereich der Konzessionsvergabe durch 
das Energiewirtschaftsrecht näher bestimmt. Danach ist die Aus-
wahl des Netzbetreibers vorrangig an Kriterien auszurichten, die 
die Zielsetzung des § 1 Abs. 1 EnWG konkretisieren (BGH, Urt. v. 
17. Dez. 2013 – KZR 65/12, Rn. 49, KZR 66/12, Rn. 36 ff.). Es soll 
derjenige neue Netzbetreiber ermittelt werden, der nach seiner per-
sonellen und sachlichen Ausstattung, seiner fachlichen Kompetenz 
und seinem Betriebskonzept am besten geeignet ist, beim Netzbe-
trieb eine sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente 
und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allge-
meinheit mit Elektrizität zu gewährleisten (BGH, Urt. v. 17. Dez. 
2013 – KZR 66/12, Rn. 38). 

Ob ein fehlerhaftes Auswahlverfahren Bewerber um die Konzes-
sion unbillig behindert, bestimmt sich anhand einer Gesamtwürdi-
gung und Abwägung aller beteiligten Interessen unter Berücksich-
tigung der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, die auf die Si-
cherung des Leistungswettbewerbs und insbesondere die Offenheit 
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der Marktzugänge gerichtet ist (BGH, Urt. v. 17. Dez. 2013 – KZR 
65/12, Rn. 51; Urt. V. 24. Okt. 2011 – KZR 7/10, juris Rn. 37). 
Die Gemeinden dürfen ihre eigenen Interessen bei der Auswahlent-
scheidung nur im gesetzlich zulässigen Rahmen verfolgen (BGH, 
Urt. v. 17. Dez. 2013 – KZR 65/12, Rn. 53), wobei etwa finanziel-
len Interessen durch die Regelungen der Verordnung über Konzes-
sionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung, 
KAV, vgt. insbesondere §§ 2,3, KAV) enge Grenzen gesetzt sind 
(vgt. BGH, Urteil v. 17. Dez. 2013 – KZR 66/12, Rn. 43 ff.). Daraus 
ergibt sich zugleich, dass die weiteren, nicht auf den zulässigen In-
halt des Konzessionsvertrages bezogenen Auswahlkriterien an den 
energiewirtschaftsrechtlichen Zielen orientiert sein müssen, die mit 
dem Wettbewerb um das Netz und der Auswahl des bestgeeigneten 
Bieters erreicht werden sollen (BGH, a. a. 0., Rn. 46). 

Der Zweck des Gesetzes, einen Wettbewerb um das Netz zu er-
reichen, lässt mithin weitere Auswahlkriterien, die weder konzessi-
onsabgabenrechtlich zulässige Nebenleistungen im Zusammenhang 
mit der Wegenutzung noch die Ausrichtung des Netzbetriebes auf 
die Ziele des § 1 EnWG betreffen, nicht zu. Anderenfalls bestünde 
die Gefahr, entweder in Widerspruch zu den Schranken zu treten, 
die das Gesetz der Berücksichtigung des finanziellen Interesses der 
Gemeinde als Anbieter zieht, oder Fehlanreize im Wettbewerb um 
das Netz zu setzen und damit den Zweck dieses Wettbewerbs zu 
verfehlen (BGH, Urt. v. 17. Dez. 2013 – KZR 66/12, Rn. 47). 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass den Gemeinden bei der For-
mulierung und Gewichtung der Auswahlkriterien kein Spielraum 
verbliebe, und steht daher auch nicht im Widerspruch zu den Anfor-
derungen, die sich aus der Gewährleistung der kommunalen Selbst-
verwaltung ergeben (BGH, a. a. 0., Rn. 48). 

Das energiewirtschaftsrechtliche Ziel einer möglichst sicheren, 
preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umwelt-
verträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit 
mit Elektrizität und Gas vereinbart mehrere Einzelziele, die unter-
schiedlicher Konkretisierung, Gewichtung und Abwägung gegenei-
nander durch die Gemeinde zugänglich sind. Damit wird auch der 
Planungshoheit der Gemeinde als einer wesentlichen Ausprägung 
der durch die Gemeindeorgane vermittelten wirksamen Teilnahme 
der Gemeindebürger an den Angelegenheiten des örtlichen Ge-
meinwesens Rechnung getragen. So lässt sich etwa den Kriterien 
der Preisgünstigkeit einerseits und der Umweltverträglichkeit ande-
rerseits unterschiedliches Gewicht einräumen. Zulässig sind auch 
Auswahlkriterien, die qualitative Eigenschaften und Unterschiede 
der Angebote bei Netzbetrieb und Netzverlegung bewerten, etwa 
den Umfang der Bereitschaft zur Erdverkabelung oder zur Verle-
gung von Leerrohren. Die Gemeinde kann daher durch die kon-
kreten Kriterien, die sie der Auswahlentscheidung zugrunde legt, 
und deren Gewichtung ihren Auftrag zur Daseinsvorsorge erfüllen 
und in der ihr sachgerecht erscheinenden Weise konkretisieren (zu 
allem Vorstehenden: BGH, a. a. 0., Rn. 49). 

b) Dies zugrunde gelegt, genügen das zur Überprüfung gestellte 
Auswahlverfahren sowie die darauf beruhende Auswahlentschei-
dung den an sie zu stellenden Anforderungen an Transparenz und 
Diskriminierungsfreiheit. Insbesondere lassen sich eine fehlerhafte 
Auswahl, Darstellung und Gewichtung der Kriterien oder deren 
fehlerhafte Bewertung nicht feststellen. 

aa) Auswahl und Gewichtung der Vergabekriterien 
(1) Die Auswahlkriterien sind – anders als die Verfügungsklä-

gerin meint – nicht unzulässig. Vielmehr sind lediglich Kriterien 
aufgestellt worden, die entweder die Ziele des § 1 EnWG oder die 
Gestaltung des Konzessionsvertrags betreffen.

(a) [...] [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

14. Einzelfall einer Konzessionsvergabe, die wegen 
fehlender Bezifferung der Netzentgelte scheitert

EnWG §§ 1 I, 46

Auswahlkriterien für eine Konzessionsvergabe, die das Merkmal 
der Preisgünstigkeit nicht hinreichend berücksichtigen, weil die 
zu erwartende Höhe des nicht rabattierten Netznutzungsentgelts 
von den Bietern nicht angegeben werden musste, verstoßen gegen 
§ 1 Absatz 1 EnWG.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Düsseldorf, U. v. 23.12.2015 – VI-2 U (Kart) 4/15; 
Verfahrensgang: LG Dortmund, U. v. 28.05.2015 – 16 O 98/14 (Kart)

Von der Redaktion zusammengefasster Sachverhalt:
Die Gemeinde, Antragsgegnerin, beabsichtigt, die Stromkonzession neu zu 
vergeben. Eine Bewerberin beanstandete vor Abgabe des abschließenden 
Angebots den Inhalt der Vergabeunterlagen, insbesondere die in der ver-
wendeten Bewertungsmatrix vorgesehene Auswahl und Gewichtung der 
Wertungskriterien. Die Antragsgegnerin wies die Rügen zurück und wollte 
den Konzessionsvertrag mit einem anderen Bieter schließen. Dagegen ging 
die Antragstellerin mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 
vor, die vom erstinstanzlichen Gericht erlassen und nach mündlicher Ver-
handlung aufrechterhalten wurde. Auch das OLG bestätigte auf die Beru-
fung diese Entscheidung.

Aus den Gründen:
[15] B.

[16] Die Berufung der Antragsgegnerin ist zulässig, aber unbe-
gründet. Das Landgericht hat die von der Antragstellerin beantragte 
einstweilige Verfügung im Ergebnis zu Recht erlassen, weil die An-
tragsgegnerin bei der Aufstellung der Auswahlkriterien gegen § 19 
Abs. 2 Nr. 1 GWB in Verbindung mit §§ 46 Abs. 3 S. 5, 1 Abs. 1 
EnWG verstoßen hat.

[17] 1. Grundsatz:
[18] Bei der Vergabe von Netzkonzessionen sind gemäß § 46 

Abs. 3 S. 5 EnWG in Verbindung mit § 1 Abs. 1 EnWG die in der 
letztgenannten Vorschrift aufgeführten Gesetzeszwecke einer mög-
lichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizien-
ten und umweltverträglichen Energieversorgung, die zunehmend 
auf erneuerbaren Energien beruht, vorrangig zu berücksichtigen, 
um den für die Erreichung dieser fünf Ziele bestgeeigneten Netzbe-
treiber auswählen zu können. Diese Ziele dürfen bei der Auswahl 
des Netzbetreibers weder unberücksichtigt bleiben, noch willkür-
lich untergewichtet werden (so: BGH, Urteile vom 17.12.2013, 
KZR 65/12 „Stromnetz Heiligenhafen“, juris, Rn. 15 u. 49 und 
KZR 66/12 „Stromnetz Berkenthin“, juris, Rn. 16 u. 36ff).

[19] Bei Verwendung einer Bewertungsmatrix sind die Auswahl-
kriterien zu gewichten (BGH, a.a.O., Rn. 44 bzw. Rn. 35; OLG 
Düsseldorf, Beschluss vom 17.04.2014, VI-2 Kart 2/13 (V) „Ver-
gabe von Wegenutzungsrechten“, juris, Rn. 47), wobei die an den 
Zielen des § 1 EnWG ausgerichteten Auswahlkriterien angemes-
sen, nach dem Gesetz freilich nicht zwingend mit mehr als 50 % zu 
gewichten sind, um deren Vorrang gegenüber anderen zulässigen 
Zielen hinreichend abzubilden (siehe auch: OLG Stuttgart, Be-
schluss vom 26. September 2013, 201 Kart 1/13 „Süßen“, juris, Rn. 
65 m.w.N., Gemeinsamer Leitfaden des Bundeskartellamts und der 
Bundesnetzagentur zur Vergabe von Strom- und Gasnetzkonzessio-
nen, 2. Aufl., 2015, Rn. 32f m.w.N.).

[20] Auch eine unterschiedliche Wertigkeit der Ziele des § 1 Abs. 
1 EnWG hat in den einzelnen Gewichtungen der Bewertungsmat-
rix ihre Entsprechung zu finden (BGH, a.a.O. „Stromnetzen Ber-
kenthin“, Rn. 84 unter Hinweis auf den Musterkriterienkatalog der 
Energiekartellbehörde Baden-Württemberg, wonach – im Sinn ei-
ner Orientierungshilfe – die Netzsicherheit mit mindestens 25 % 
der möglichen Gesamtpunktzahl zu gewichten ist; siehe auch: Ge-
meinsamer Leitfaden des Bundeskartellamts und der Bundesnetz-
agentur zur Vergabe von Strom- und Gasnetzkonzessionen, 2. Aufl., 
2015, Rn. 32f m.w.N.).

OLG Düsseldorf, U. v. 23.12.2015 – VI-2 U (Kart) 4/15
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[21] 2. Angabe der Höhe der Netzentgelte:
[22] a) Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, hat sich die 

Antragsgegnerin bei den Auswahlkriterien nicht vorrangig an den 
Zielen des § 1 Abs. 1 EnWG orientiert. Vorliegend ist insbesondere 
das Merkmal der Preisgünstigkeit nicht hinreichend berücksichtigt 
worden, weil die zu erwartende Höhe des nicht rabattierten Netz-
nutzungsentgelts von den Bietern nicht angegeben werden musste 
(siehe dazu: BGH, Urteil vom 17.12.2013, KZR 66/12, „Stromnetz 
Berkenthin“, juris, Rn. 87; Gemeinsamer Leitfaden des Bundeskar-
tellamts und der Bundesnetzagentur zur Vergabe von Strom- und 
Gasnetzkonzessionen, 2. Aufl., 2015, Rn. 29 a.E.; Säcker, Zur Ge-
wichtung und Transparenz von Vergabekriterien bei Strom- und 
Gasnetzkonzessionen, RdE 2015, 5f). Die Netzentgelte sind jedoch 
ein bedeutender Bestandteil des für die Energieversorgung zu zah-
lenden Preises. Sie machen rund 20 % der vom Letztverbraucher zu 
zahlenden Strombezugskosten aus (zum 01.04.2014: Nettonetzent-
gelt 19,9 %). Auf die Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb 
entfallen 26,6 %. Die vom Bieter nicht beeinflussbaren Steuern 
(Strom- und Umsatzsteuer) summieren sich auf 22,9 %, die eben-
falls vom Bieter nicht beeinflussbare Summe aller Umlagen und 
Abgaben (Umlagen nach EEG, KWKG, § 19 StromNEV, Offsho-
re-Haftung und abschaltbare Lasten sowie Konzessionsabgabe) 
auf 28,4 % (alle Angaben: Bundesnetzagentur, Monitoringbericht 
2014, S. 167). Das Netznutzungsentgelt, dessen Höhe vom Netz-
betreiber aufgrund der Festlegung von Erlösobergrenzen durch die 
Anreizregulierung beeinflusst werden kann, weil er entscheidet, in 
welchem Umfang sie zugunsten seiner Rendite ausgeschöpft wer-
den sollen, sind folglich, worauf das Landgericht zutreffend hinge-
wiesen hat, von herausragender und zentraler Bedeutung, um die 
Erreichung des in § 1 Abs. 1 EnWG formulierten Ziels einer preis-
günstigen Stromversorgung sicherzustellen. Durch ihre Angabe ist 
ohne weiteres ersichtlich, welche Kosten aufgrund des Betriebs 
des Netzes durch den jeweiligen Bieters zu erwarten sind. Die zu 
erwartende Höhe der zukünftigen Netznutzungsentgelte kann vom 
Bieter unter Berücksichtigung des vorgesehenen Betriebskonzepts 
auch hinreichend sicher prognostiziert werden. Die durchweg sach- 
und fachkundigen Bieter kennen sowohl die Daten und die daraus 
resultierenden Netzentgelte der von ihnen schon betriebenen Net-
ze als auch die Daten und die daraus resultierenden Netzentgelte 
des angebotenen Netzes (siehe dazu auch § 46 Abs. 2 S. 4 u. S. 5 
EnWG). Ferner wird die Art und Weise der Berechnung der Höhe 
der Netznutzungsentgelte durch die Vorschriften der Anreizregulie-
rungsverordnung verbindlich vorgegeben (siehe dazu auch: Säcker, 
a.a.O., S. 6).

[23] b) Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin ist die zu 
erwartende Höhe des nicht rabattierten Netznutzungsentgelts nicht 
schon dadurch hinreichend berücksichtigt und insbesondere nicht 
hinreichend transparent ersichtlich, weil verschiedene Unterkrite-
rien (beispielsweise „Netzbewirtschaftungskonzept“ (1.2.2), „Kon-
zept zur Umsetzung eines intelligenten Netzes“ (2.1), „Umgang mit 
Altleitungen“ (4.3), „Abstimmung von Baumaßnahmen“ (2.2.1) 
und „Gewährleistungsmanagement“ (2.2.2)) naturgemäß eine ge-
wisse Kostenrelevanz besitzen. Diese beeinflussen das Netznut-
zungsentgelt auch unter Berücksichtigung der Erläuterungen der 
Unterkriterien und Unterunterkriterien durch die Antragsgegnerin 
nur mittelbar, und es wird nicht hinreichend deutlich, in welchem 
Maße diese Kriterien einen Einfluss auf die Höhe des zu erwarten-
den Netznutzungsentgelts haben werden.

[24] 3. Angabe des Effizienzwerts:
[25] a) Allerdings ist entgegen der Auffassung des Landgerichts 

nicht zu beanstanden, dass die Antragsgegnerin, der Vorgabe des 
§§ 1 Abs. 1 EnWG folgend, die auch eine effiziente Versorgung for-
dert, die Angabe des Effizienzwerts verlangt hat und dessen Höhe 
punktemäßig bewerten will.

[26] Wie die Antragsgegnerin zutreffend ausgeführt hat, be-
zweckt die Anreizregulierung einen kosteneffizienten Netzbetrieb 
und bildet dessen Kosteneffizienz im Vergleich zu den anderen 
Netzbetreibern im Effizienzwert ab. Das Landgericht weist zwar 

zutreffend darauf hin, dass die Berechnung des Effizienzwerts auch 
auf Pauschalierungen beruht. Es hat in diesem Zusammenhang aber 
nicht berücksichtigt dass es sich um einen relativen Effizienzwert 
handelt, der aufgrund umfangreicher Ermittlungen und Festlegun-
gen der Bundesnetzagentur, die unter anderem durch den 3. Kartell-
senat des Oberlandesgerichts Düsseldorf, insbesondere aber durch 
den Kartellsenat des Bundesgerichthofs bis in alle Einzelheiten 
überprüft worden sind, objektiv abbildet, wie kosteneffizient der 
einzelne Netzbetreiber im Vergleich zu den übrigen Netzbetreibern 
ist. Indem beim Kriterium der effizienten Versorgung auch der Ef-
fizienzwert berücksichtigt wird, kann der Netzbetreiber als Kon-
zessionsnehmer ausgewählt werden, der die größte Gewähr dafür 
bietet, dass die Ziele des § 1 Abs. 1 EnWG jedenfalls im Hinblick 
auf die Kosteneffizienz der Versorgung im Konzessionsgebiet best-
möglich erreicht werden.

[27] Allerdings ist die von der Antragsgegnerin vorgenommene 
absolute Gewichtung des Effizienzwerts mit nur 1,7 % deutlich zu 
niedrig, denn sie beeinflusst die Gesamtwertung nur marginal, was 
ihrer Bedeutung nicht angemessen ist.

[28] b) Gegen die Berücksichtigung des Effizienzwerts spricht 
nicht, dass kleine Netzbetreiber gemäß § 24 Abs. 2 ARegV, unab-
hängig von ihrer tatsächlichen Effizienz, für die erste Regulierungs-
periode (2009 bis 2013) einen pauschalen Effizienzwert von 87,5 % 
und für die zweite Regulierungsperiode (2014 bis 2018) einen pau-
schalen Effizienzwert von 96,14 % zugewiesen bekommen haben. 
Der pauschale Effizienzwert wird als gewichteter durchschnittli-
cher Wert aus allen im bundesweiten Effizienzvergleich nach den 
§§ 12 bis 14 ARegV für die vorangegangene Regulierungsperiode 
ermittelten und nach § 15 Abs. 1 ARegV bereinigten Effizienzwerte 
gebildet. Die pauschale Berücksichtigung eines nicht auf einer Prü-
fung der tatsächlichen Kosten beruhenden Effizienzwerts benach-
teiligt die kleineren Netzbetreiber bei der Vergabe der Wegenut-
zungsrechte gegenüber den größeren Netzbetreibern, die teilweise 
einen höheren Effizienzwert aufweisen, nicht unangemessen. Jeder 
kleine Netzbetreiber, der ohnehin nur auf Antrag am vereinfach-
ten Verfahren teilnimmt (§ 24 Abs. 4 S. 1 ARegV), konnte bzw. 
kann stattdessen am Effizienzvergleich teilnehmen, um einen höhe-
ren Effizienzwert als 87,5 % bzw. 96,14 % zu erreichen und seine 
Chancen im Verfahren der Vergabe der Wegenutzungsrechte zu ver-
bessern (siehe § 24 Abs. 4 ARegV).

[29] Unabhängig davon ist die Antragstellerin ohnehin nicht be-
troffen, weil sie nicht zum Kreis der kleinen Netzbetreiber gehört, 
die am vereinfachten Verfahren teilnehmen können, weil sie mehr 
als 30.000 Stromanschlussnehmer versorgt (vergleiche § 24 Abs. 1 
ARegV), sondern sie muss am Effizienzvergleich teilnehmen und 
verfügt folglich auch über einen individuellen Effizienzwert.

[30] c) Entgegen der Auffassung des Landgerichts musste die 
Antragsgegnerin beim Kriterium der Effizienz nicht zwingend 
Angaben der Bieter zur „Optimierung des Ressourceneinsatzes“ 
verlangen, wobei schon unklar ist, welche Aspekte dadurch erfasst 
werden sollen. Weder Gesetz noch Rechtsprechung, sondern le-
diglich verschiedene Leitfäden von Landeskartellbehörden, regen 
zwar die Anwendung dieses Kriteriums an. Der Konzessionsgeber 
hat aber einen weiten Spielraum bei der Bestimmung der Auswahl-
kriterien. Er ist lediglich verpflichtet, vorrangig die Ziele des § 1 
Abs. 1 EnWG zu berücksichtigen. Wie er dies im Einzelnen tut, 
steht ihm dagegen weitgehend frei.

[31] d) Zu beanstanden ist allerdings, dass die Antragsgegnerin 
beim Kriterium „Effizienz“ technische Aspekte, beispielsweise 
die „Minimierung von Energieverlusten“ bei Energietransport und 
Energieverteilung weitgehend unberücksichtigt gelassen hat.

[32] Effizienz bedeutet zwar insbesondere Kosteneffizienz, be-
zieht sich aber auch auf das Verhältnis von Energieaufwand zum 
erzielten Ergebnis, das heißt die Energieeffizienz (§ 3 Nr. 15b 
EnWG). Effizienzmaßnahmen können in den Bereichen Energi-
eumwandlung, Energienutzung, Energietransport und Energiever-
teilung ergriffen werden (so auch: Säcker/Zimmermann, Berliner 
Kommentar zum Energierecht, 3. Aufl., 2014, Bd. 1 Halbband 1, 
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§ 1 EnWG, Rn. 22 m.w.N.; Hellermann/Hermes in Britz/Heller-
mann/Hermes, EnWG, 2008, § 1 EnWG, Rn. 35f m.w.N.).

[33] Stattdessen berücksichtigt die Antragsgegnerin neben dem 
Effizienzwert ausschließlich Aspekte der Abstimmung zwischen ihr 
und dem Konzessionsnehmer durch Kontroll- und Mitspracherech-
te (3.2. bis 3.4.), die die Effizienz des Netzbetriebs allenfalls ge-
ringfügig verbessern, aber nicht sicherstellen können und folglich 
dem Oberkriterium 5 „Kommunale Interessen“ zuzuordnen sind.

[34] 4. Vorfestlegung im Markterkundungsverfahren:
[35] a) Es kann offen bleiben, ob es die von der Antragstelle-

rin vermutete Vorfestlegung der Antragsgegnerin im Markterkun-
dungsverfahren sowie weitere Verfahrensmängel gegeben hat. 
Selbst wenn eine Vorfestlegung im Markterkundungsverfahren 
und weitere Verfahrensmängel unterstellt würde, hätte sich diese 
im weiteren Verfahren nicht zu Ungunsten der Antragstellerin aus-
gewirkt. Durch das Markterkundungsverfahren sollten geeignete 
Bieter ermittelt werden. Die Antragstellerin wurde aufgrund des 
Markterkundungsverfahrens als geeignet befunden und konnte, 
nachdem sie ein Angebot zur strategischen Zusammenarbeit vor-
gelegt hatte, im Konzessionsverfahren sowohl ein indikatives als 
auch ein abschließendes Angebot abgeben. Dass das abschließende 
Angebot der Antragstellerin nicht bezuschlagt werden sollte, beruht 
nicht feststellbar auf den Ergebnissen des Markterkundungsverfah-
rens, sondern auf Mängeln des weiteren Konzessionsverfahrens. 
Eine Popularklage der Antragstellerin, um die Rechte von Bietern 
zu wahren, die nach dem Markterkundungsverfahren kein Angebot 
abgeben durften, ist unzulässig.

[36] b) Letztlich bleibt die Antragstellerin im vorgenannten 
Zusammenhang auch substantiierten Vortrag für die pauscha-
le Behauptung schuldig, die Antragsgegnerin habe im Markter-
kundungsverfahrens einen anderen Bewerber gezielt in die beste 
Startposition für die zweite Verfahrensstufe gebracht, so dass eine 
transparente und diskriminierungsfreie Durchführung der zweiten 
Stufe von Anfang an unmöglich gewesen sei. Der Umstand, dass 
die Antragsgegnerin einen geringen Anteil von 0,5 % an der Stadt-
werke ETO GmbH und Co. KG erworben hat, reicht dazu nicht aus.

[37] III.
[...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

15. Rechtmäßigkeit der Entscheidung der BNetzA vom 
26.09.2011 betreffend Pooling [Nur Leitsätze]

StromNEV § 17 Abs. 8

1. Die Entscheidung der Bundesnetzagentur, die „Festlegung 
der Abrechnung mehrerer Entnahmestellen mit zeitgleicher 
Leistung (Pooling) in Abweichung von § 17 Abs. 8 StromNEV“ 
vom 26.09.2011 (BK8-11/015), mit Wirkung zum 01.01.2014 und 
nicht rückwirkend zum 01.01.2012 aufzuheben, ist rechtmäßig.
2. Die Bundesnetzagentur hat bei der Ausübung des ihr durch 
§ 48 VwVfG eingeräumten Auswahlermessens bezüglich der 
zeitlichen Wirkungen der Rücknahme ihre Entscheidung auf eine 
plausible Prognose der zu erwartenden Entwicklung gestützt, 
indem sie von erheblichen Rückabwicklungsschwierigkeiten 
und einem hohen Konfliktpotential bei einer rückwirkenden 
Aufhebung ausgegangen ist.
3. Im Rahmen der Ermessensentscheidung hat die Bundesnetz-
agentur die widerstreitenden Interessen an einer nachträglich für 
die Jahre 2012 und 2013 zu geringeren Netzentgelten führenden, 
gepoolten Abrechnung sowie auf der anderen Seite an einer 
Vermeidung der mit einer rückwirkenden Aufhebung verbun-
denen Belastungen zutreffend erkannt und in den erforderlichen 

Abwägungsprozess einbezogen. Es ist vertretbar, dass sie den 
mit einer rückwirkenden Aufhebung verbundenen Vorteilen 
des geringeren operativen Aufwands und der Minimierung ab-
sehbarer weiterer Konflikte den Vorrang vor dem Interesse an 
einer branchenweiten Korrektur eingeräumt hat.
4. Die Aufhebung der Pooling-Festlegung erst mit Wirkung zum 
01.01.2014 führt nicht zu einer sachlich nicht gerechtfertigten 
Ungleichbehandlung zwischen den Netzbetreibern und den 
Netznutzern. Dass mangels einer branchenweit vorzunehmenden 
Rückabwicklung durch die Netzbetreiber die Netznutzer ihren 
etwaigen Anspruch auf Erstattung überhöhter Netzentgelte 
nur durch Klage vor den Zivilgerichten unter Hinweis auf die 
Rechtswidrigkeit der Festlegung verfolgen können, ist im Hin-
blick auf die Folge einer ex tunc wirkenden Aufhebung sachlich 
gerechtfertigt und hinzunehmen.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 09.03.2016 – VI-3 Kart 157/14 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 25.06.2014 – BK8-11/015BUND

16. Zum Anspruch auf Freistellung von Netzentgelten 
gemäß § 118 Abs. 6 Satz 2, 5 und 6 EnWG [Nur 
Leitsätze]

§ 75 Abs. 3 S. 2 EnWG, § 118 Abs. 6 EnWG, § 17 Abs. 2 
StromNEV

1. Entscheidet die Bundesnetzagentur nach Erhebung einer 
Untätigkeitsbeschwerde gemäß § 75 Abs. 3 S. 2 EnWG über 
den Antrag, ist entsprechend den zur Untätigkeitsklage gemäß 
§ 75 VwGO entwickelten Grundsätzen zu verfahren. Wird dem 
Antrag vollständig entsprochen, entfällt das Rechtsschutzbe-
dürfnis für die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens. Wird 
dem Begehren jedenfalls teilweise nicht entsprochen, verbleibt 
ein Rechtsschutzinteresse hinsichtlich der Punkte, über die die 
Behörde nicht antragsgemäß entschieden hat, so dass sich das 
Beschwerdeverfahren nicht erledigt hat, sondern entsprechend 
dem Begehren des Beschwerdeführers mit Anfechtungs- bzw. 
Verpflichtungsanträgen fortgesetzt wird.
2. Ein Anspruch auf Freistellung von Netzentgelten gemäß § 118 
Abs. 6 S. 2, 5 und 6 EnWG setzt nach einer am Wortlaut, der 
Systematik und dem Sinn und Zweck der Regelung orientierten 
Auslegung voraus, dass die Erhöhung der Pump- und Turbinen-
leistung auf eine konkrete, mit tatsächlichen baulich-technischen 
Veränderungen einhergehende Umbau- oder Erweiterungs-
maßnahme zurückzuführen sein muss. Rein organisatorische, 
leittechnische oder Maßnahmen behördlicher Natur, die eine 
Erhöhung der Pump- oder Turbinenleistung zur Folge haben, 
rechtfertigen eine Entgeltfreistellung nicht.
3. Der Anspruch auf Freistellung von den Entgelten für den Netz-
zugang erfasst nicht die über den Arbeits- und Leistungspreis 
hinausgehenden Entgeltkomponenten. Die gesetzlichen Umlagen, 
die Entgelte für den Messstellenbetrieb, die Messung und Ab-
rechnung sowie die Konzessionsabgaben sind nicht Bestandteil 
des Entgelts für die Netznutzung im Sinne des § 118 Abs. 6 
EnWG.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 09.03.2016 – VI-3 Kart 17/15 (V)

OLG Düsseldorf, B. v. 09.03.2016 – VI-3 Kart 17/15 (V)


