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Folge verspäteten Vorbringens oder einer sonstigen Nachlässigkeit 
seitens eines Beteiligten, sondern die Konsequenz daraus, dass aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung materiell-rechtlich auf den 
Erkenntnisstand zu einem bestimmten Zeitpunkt abzustellen ist.

[106] Vor diesem Hintergrund muss ein betroffener Netzbetrei-
ber nach Art. 19 Abs. 4 GG die Möglichkeit haben, die behörd-
liche Ermittlung des gemittelten Effizienzwerts zu dem nach § 24 
Abs. 2 und Abs. 4 Satz 5 ARegV maßgeblichen Zeitpunkt einer 
gerichtlichen Überprüfung zuzuführen. Ein Recht, nachträgliche 
Änderungen vorzutragen, kann sich aus Art. 19 Abs. 4 GG hinge-
gen schon deshalb nicht ergeben, weil solche Änderungen für die 
Entscheidung aus materiell-rechtlichen Gründen nicht erheblich 
sind. Deshalb gehen auch die von der Rechtsbeschwerde erhobenen 
Verfahrensrügen ins Leere.

[107] f) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde verstößt 
die Regelung in § 24 Abs. 2 und Abs. 4 Satz 5 ARegV nicht gegen 
den Gleichheitsgrundsatz.

[108] Der Verordnungsgeber hat mit dem vereinfachten Verfahren 
nach § 24 ARegV bestimmten Netzbetreibern, für die das Verfah-
ren nach §§ 12 ff. ARegV mit zu großem Aufwand verbunden sein 
könnte, ein alternatives Regelungsmodell zur Wahl gestellt, das ge-
ringeren Aufwand erfordert, weil an bereits vorhandene Ergebnisse 
aus der vorangegangenen Regulierungsperiode angeknüpft wird. 
Angesichts dieser vom Regelfall abweichenden Ausgangslage stellt 
es keine Ungleichbehandlung dar, wenn abweichende Erkenntnisse 
auch insoweit unberücksichtigt bleiben, als sie den Netzbetreibern 
im Einzelfall zum Vorteil gereichen könnten.

[109] […] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abge-
sehen.]

4. Untersagung des Abschlusses eines 
Konzessionsvertrags im Wege einstweiliger Verfügung

§ 19 Abs 1 GWB, § 19 Abs 2 Nr 1 GWB, § 20 Abs 1 GWB, § 33 Abs 
1 GWB, § 97 GWB, §§ 97ff GWB, § 1 EnWG, § 46 Abs 1 EnWG

1. Einzelfall eines fehlerhaften Konzessionsverfahrens für ein 
Stromnetz, in dem auch ein erneutes Konzessionsverfahren 
gerichtlich beanstandet wird.
2. Die Wertung der Angebote der Konkurrenten um die Konzes-
sion muss diskriminierungsfrei und transparent sein.
3. Die Gründe für die Auswahlentscheidung und die zu Grunde 
gelegten Tatsachen müssen sorgfältig und nachvollziehbar do-
kumentiert werden. Daran fehlt es.
4. Eine vollständige gerichtliche Nachprüfung der Auswahlent-
scheidung auf Basis eines Auswertungsvermerkes findet nicht 
statt. Jedoch müssen die maßgeblichen Erwägungen für die 
Zuschlagserteilung so eingehend dokumentiert sein, dass nach-
vollziehbar ist, welche konkreten qualitativen Eigenschaften der 
Angebote mit welchem Gewicht in die Benotung eingegangen 
sind. Dies gilt auch dann, wenn die ausschreibende Kommune 
die Ausschreibung als Konzept Wettbewerb mit der relativen 
Bewertungsmethode verbindet.
5. Dokumentiert werden muss, ob und inwiefern die Kon-
kurrenzangebote vergleichbare Leistungen enthalten. Diesen 
Anforderungen genügt aus Auswertungsgutachten nicht, weil 
es weder eine aussagekräftige Darstellung des Inhalts beider 
Angebote, noch eine fundierte Begründung der vorgenommenen 
Bewertungen enthält.
(Leitsätze der Redaktion)
Brandenburgisches OLG, U. v. 22.08.2017 – 6 U 1/17 Kart; 
Verfahrensgang: LG Potsdam, U. v. 27.01.2017 – 52 O 139/16

Aus den Gründen:
I.

[1] Die Parteien streiten um die Vergabe eines Stromkonzessi-
onsvertrages für das Stadtgebiet der Verfügungsbeklagten.

[2] Die Verfügungsklägerin ist regionaler Netzbetreiber und be-
treibt bislang das Stromnetz der Verfügungsbeklagten. Der Konzes-
sionsvertrag der Parteien ist am 30.06.2011 ausgelaufen.

[3] Im Jahr 2010 führte die Verfügungsbeklagte Auswahlverfah-
ren betreffend die Vergabe der Konzession für das Strom- und das 
Gaswegenetz im Stadtgebiet durch, in dessen Ergebnis die Kon-
zessionen für beide Netze an die P  GmbH (P  GmbH) vergeben 
werden sollten. Die P  GmbH, deren Gesellschafter zu 50 % ein 
privates Unternehmen und im Übrigen mehrere Kommunen sind, 
betreibt das Gas und Elektrizitätsnetz der etwa 40 km entfernten 
Stadt P .

[4] Die Wegekonzession für das Gasnetzes vergab die Verfü-
gungsbeklagte an die P  GmbH, hinsichtlich des Stromnetzes hob 
die Verfügungsbeklagte das Konzessionsverfahren nach den Ent-
scheidungen des Bundesgerichtshofes vom 17.12.2013 (KZR 65/12 
– Stromnetz Berkenthin; KZR 66/12 – Stromnetz Heiligenhafen) 
auf. Sie gab unter dem 15.04.2015 die erneute Durchführung dieses 
Konzessionsverfahrens im Bundesanzeiger bekannt.

[5] Die Verfügungsklägerin und die P  GmbH bekundeten ihr In-
teresse.

[6] Mit dem 1. Verfahrensbrief vom 13.10.2015 teilte die Verfü-
gungsbeklagte die Auswahlkriterien unter Benennung von insge-
samt 45 Hauptkriterien, Unterkriterien und Unter-Unterkriterien 
und deren jeweiliger Gewichtung mit und erläuterte die Wertungs-
grundlagen, sowie die Anforderungen und Ziele der Ausschrei-
bung. Für die Bewertung sollten insgesamt bis zu 1000 Punkte ver-
geben werden, von denen 700 auf das Kriterium „Sicherstellung der 
Ziele des § 1 EnWG“, mit den Unterkriterien „Sicherheit“ (Nr. 1.1), 
„Preisgünstigkeit“ (Nr. 1.2), „Verbraucherfreundlichkeit“ (Nr. 1.3), 
„Effizienz“ (Nr. 1.4), „Umweltverträglichkeit“ (Nr. 1.5), „Berück-
sichtigung des zunehmenden Beruhens der Stromversorgung auf 
erneuerbaren Energien“ (Nr. 1.6), 50 Punkte auf das Kriterium 
„Einflussmöglichkeiten der Stadt K… zur Sicherstellung der Un-
terkriterien 1.1 bis 1.6“ und 250 Punkte auf das Kriterium „Rück-
sichtnahme auf Belange der örtlichen Gemeinschaft im Konzessi-
onsvertrag“ entfallen sollten. Jedes Unterkriterium war auf einer 
Punkteskala von 0-10 Punkten zu bewerten, wobei das beste An-
gebot die volle Punktzahl erhalten sollte und die übrigen Angebote 
eine auf den Erfüllungsgrad bezogen auf das beste Angebot ent-
sprechend niedrigere. Die volle Punktzahl eines Kriteriums sollte 
bei Gleichwertigkeit auch an mehrere Angebote vergeben werden 
können.

[7] Der Zuschlag sollte auf das Angebot mit der höchsten Ge-
samtpunktzahl erteilt werden.

[8] Die Verfügungsklägerin und die P  GmbH reichten Angebote ein.
[9] Die Wertung der Angebote erfolgte durch hierzu bevollmäch-

tigte Rechtsanwälte, die im vorliegenden Fall die Verfahrensbevoll-
mächtigten der Verfügungsbeklagten sind. Das Ergebnis der Wer-
tung ist in dem Vermerk vom 22.08.2016 niedergelegt worden. Das 
Angebot der Verfügungsklägerin erhielt 876 Punkte, dasjenige der 
P  GmbH 959 Punkte.

[10] Am 28.09.2016 beschloss die Stadtverordnetenversamm-
lung der Verfügungsbeklagten, der P  GmbH die Stromkonzession 
zu erteilen, wobei die Abstimmung und die vorausgehende Bera-
tung in nicht-öffentlicher Sitzung durchgeführt wurden. Die Aus-
wahlentscheidung wurde der Verfügungsklägerin mit Schreiben 
vom 30.09.2016 mitgeteilt und am 10.10.2016 im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlicht.

[11] Unter dem 12.10.2016 hat die Verfügungsklägerin den An-
trag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung bei dem Landgericht 
anhängig gemacht, mit welchem sie sinngemäß begehrt hat, der 
Verfügungsbeklagten den Vertragsschluss betreffend Wegenutzung 
mit der P… GmbH auf der Basis des Beschlusses der Stadtverord-
netenversammlung vom 28.09.2016 zu untersagen.
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[12] Sie hat mit ins Einzelne gehendem Vortrag geltend gemacht, 
die Verfügungsbeklagte habe die Anforderungen an ein transpa-
rentes und diskriminierungsfreies Auswahlverfahren und das sich 
daraus ergebende Neutralitätsgebot verletzt und unter Ausnutzung 
ihrer marktbeherrschenden Stellung die P  GmbH als neuen Ver-
tragspartner des Konzessionsvertrages ausgewählt.

[13] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[57] In der mündlichen Verhandlung vom 18.07.2017 hat die 

Verfügungsbeklagte – nur für den Senat – den Wertungsvermerk 
in ungeschwärzter Fassung sowie das vollständige Angebot der  
P  GmbH vorgelegt.

[58] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
II.
[59] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[60] Das angefochtene Urteil unterliegt der Abänderung, die von 

der Verfügungsklägerin beantragte einstweilige Verfügung ist zu 
erlassen.

[61] Der Antrag ist zulässig (I), der Verfügungsklägerin kommt 
ein Verfügungsanspruch zu (II) und es liegt ein Verfügungsgrund 
vor (III).

[62] (I) Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist 
zulässig, insbesondere steht nicht entgegen, dass die Verfügungs-
klägerin, wie sie unwidersprochen vorgetragen und durch Vorlage 
eines Handelsregisterauszugs glaubhaft gemacht hat, mit Wirkung 
vom 03.07.2017 sämtliche, dem Teilbetrieb „Netz“ zugeordneten 
Verträge und Rechtspositionen aus Vertragsangeboten, Vertrags-
verhandlungen und sonstigen Schuldverhältnissen auf die E GmbH 
ausgegliedert hat.

[63] Der Übergang ist für die Parteistellung der Verfügungsklä-
gerin ohne rechtliche Bedeutung (§ 265 Abs. 2 S. 1 ZPO), führt 
jedoch hinsichtlich des in die Zukunft wirkenden Unterlassungs-
anspruchs zur Anpassung des Verfügungsantrages in der zuletzt 
beantragten Fassung.

[64] (II) Der Verfügungsklägerin kommt ein Verfügungsanspruch 
zu, § 935 ZPO zu.

[65] Sie hat glaubhaft gemacht, dass die Voraussetzungen der 
§§ 33 Abs. 1 i.V.m. § 19 Abs. 1, 2 Nr. 1 GWB erfüllt sind, wonach 
sie einen Anspruch gegen die Verfügungsbeklagte hat, den beab-
sichtigten Vertragsschluss mit der P  GmbH zu unterlassen. Das von 
der Verfügungsbeklagten geführte Auswahlverfahren genügt den 
durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs konkretisierten 
Anforderungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
an ein transparentes und diskriminierungsfreies Konzessionsverga-
beverfahren nicht und führt zu einer unbilligen Behinderung der 
Verfügungsklägerin.

[66] 1) Die Ausgliederung des Netzbetriebs lässt die Aktivlegi-
timation der Verfügungsklägerin entgegen der Ansicht der Verfü-
gungsbeklagten nicht entfallen. Denn die Verfügungsbeklagte ist 
verpflichtet, im Falle der Zuschlagserteilung auf das Angebot der 
Verfügungsklägerin dieser zu gestatten, die Rechte und Pflichten 
aus diesem Vertrag auf die E  GmbH zu übertragen.

[67] Der Musterkonzessionsvertrag der Verfügungsbeklagten 
enthält eine Klausel betreffend Übertragung des Konzessionsver-
trages.

[68] In § 15 heißt es:
[69] „(1) Die Vertragspartner dürfen Rechte und Pflichten aus 

diesem Konzessionsvertrag nur mit der schriftlichen Zustimmung 
des jeweils anderen Vertragspartners übertragen.

[70] (2) Die Zustimmung gegenüber dem Stromnetzbetreiber ist 
zu erteilen, wenn die Übertragung auf ein entsprechend der Defi-
nition des § 15 des Aktiengesetzes verbundenes Unternehmen er-
folgt.“

[71] Die Voraussetzungen des Absatzes (2) sind erfüllt. Die  
E GmbH ist ein verbundenes Unternehmen im Sinne von § 15 
AktG, denn zwischen der Verfügungsklägerin und der E  GmbH 
besteht ein Gewinnabführungsvertrag (§ 291 Abs. 1 AktG), wie 
sich aus dem zur Akte gereichten Handelsregisterauszug (Anl. AST 
58) ergibt.

[72] 2) Die Verfügungsbeklagte ist Adressatin der Unterlassungs-
verpflichtung nach § 33 GWB.

[73] Als Gemeinde handelt sie beim Abschluss von Konzessi-
onsverträgen als Unternehmen im Sinne des Kartellrechts. Ihr 
kommt dabei eine marktbeherrschende Stellung i.S.d. § 18 GWB 
zu. Sachlich relevanter Markt ist das Angebot von Wegenutzungs-
rechten zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen, die zum 
Netz der allgemeinen Versorgung mit Strom gehören. Der relevante 
Markt ist örtlich auf das Gemeindegebiet der Verfügungsbeklagten 
beschränkt. Er umfasst sämtliche Wege, die sich für die Verlegung 
und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von 
Letztverbrauchern im Gemeindegebiet eignen. Dieser Markt ist 
gleichartigen Unternehmen auch üblicherweise zugänglich. Denn 
der Zugang zum Wegenutzungsrecht ist dadurch eröffnet, dass die 
Verfügungsbeklagte aufgrund der Bekanntmachungspflichten nach 
§ 46 Abs. 3 EnWG fremde Unternehmen dazu aufzufordern hat, 
sich im Wettbewerb um die Konzession zu bewerben.

[74] Als Normadressat ist die Verfügungsbeklagte gemäß § 19 
Abs. 2 Nr. 1 GWB verpflichtet, im Auswahlverfahren keinen Be-
werber um die Konzession unbillig zu behindern oder zu diskrimi-
nieren. Diese Verpflichtung steht mit den Regelungen des Energie-
wirtschaftsrechts und dem Recht auf kommunale Selbstverwaltung 
(Art. 28 Abs. 2 GG) in Einklang (s. hierzu BGH, U.v.17.12.2013 
– Stromnetz Berkenthin, Rn 25; BGH, Urt. v. 17.12.2013 – KZR 
65/12 – Stromnetz Heiligenhafen, Rn 24; jew. zit. nach juris). Aus 
der Bindung der Gemeinden an das Diskriminierungsverbot erge-
ben sich sowohl verfahrensbezogene als auch materielle Anforde-
rungen an die Auswahlentscheidung.

[75] Das Auswahlverfahren muss zunächst so gestaltet werden, 
dass die am Netzbetrieb interessierten Unternehmen erkennen 
können, worauf es der Gemeinde bei der Auswahlentscheidung 
ankommt. Denn nur dann ist gewährleistet, dass die Auswahlent-
scheidung im unverfälschten Wettbewerb nach sachlichen Kriterien 
und diskriminierungsfrei zugunsten desjenigen Bewerbers erfolgt, 
dessen Angebot den Auswahlkriterien am besten entspricht. Das 
aus dem Diskriminierungsverbot folgende Transparenzgebot ver-
langt dementsprechend, dass den am Netzbetrieb interessierten Un-
ternehmen die Entscheidungskriterien der Gemeinde und ihre Ge-
wichtung rechtzeitig vor Angebotsabgabe mitgeteilt werden (BGH, 
a.a.O. – Stromnetz Berkenthin – Rn 44; zit. nach juris).

[76] Das aus dem Diskriminierungsverbot abzuleitende allge-
meine Gebot, eine Auswahlentscheidung allein nach sachlichen 
Kriterien zu treffen, wird für den Bereich der Konzessionsvergabe 
durch das Energiewirtschaftsrecht näher bestimmt. Danach ist die 
Auswahlentscheidung vorrangig an Kriterien auszurichten, welche 
die Zielsetzung des § 1 EnWG konkretisieren. Es soll derjenige 
neue Netzbetreiber ermittelt werden, der nach seiner personellen 
und sachlichen Ausstattung, seiner fachlichen Kompetenz und sei-
nem Betriebskonzept am besten geeignet ist, beim Netzbetrieb eine 
sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und um-
weltverträgliche leitungsgebundene örtliche Versorgung der Allge-
meinheit mit Elektrizität und Gas zu gewährleisten, die zunehmend 
auf erneuerbaren Energien beruht.

[77] Bei der Gestaltung des Auswahlverfahrens und dessen Ent-
scheidung unterliegt die Gemeinde zudem dem Gebot der Neutra-
lität (Senat, Urt. v. 19.07.2016 – Kart U 1/15, Rn 46; OLG Celle, 
Urt. v. 26.01.2017 – 13 U 9/16 (Kart), Rn 38; OLG Karlsruhe, Urt. 
v. 03.04.2017 – 6 U 151/16 Kart, Rn 93; jew. zit. nach juris), das, 
abgeleitet als allgemeiner Rechtsgedanke aus dem Gleichbehand-
lungsgrundsatz, dem Diskriminierungsverbot und dem Transpa-
renzgebot ein Richten in eigener Sache verbietet. Daraus folgt das 
Gebot einer ausreichenden personellen und organisatorischen Tren-
nung zwischen verfahrensleitender Stelle und Bieter (BGH, Beschl. 
v. 18.10.2016 – KZB 46/15 – Landesbetrieb Berlin Energie, Rn 43; 
Senat, Urt. v. 19.07.2016 – Kart U1/15, Rn 50; jeweils zit. nach 
juris), wie auch das Verbot der Vorfestlegung der Kommune zugun-
sten eines bestimmten Bieters (OLG Karlsruhe, Urt. v. 03.04.2017 
– 6 U 151/16 Kart, Rn 88; zit. nach juris).
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[78] Genügt eine Konzessionsvergabe diesen Anforderungen 
nicht, liegt eine unbillige Behinderung derjenigen Bewerber vor, 
deren Chancen auf die Konzession dadurch beeinträchtigt sind 
(BGH, a.a.O. – Stromnetz Berkenthin – Rn 16; zit. nach juris).

[79] 3) Die Verfügungsklägerin hat glaubhaft gemacht, dass das 
Auswahlverfahren betreffend die Vergabe der Stromkonzession für 
das Stadtgebiet der Verfügungsbeklagten diesen Grundsätzen nicht 
genügt. Zwar dringt die Verfügungsklägerin mit ihren Angriffen 
nicht durch, soweit sie eine Verletzung des Neutralitätsgebots rügt 
(a), die funktionale Ausschreibung für unzulässig hält (b) und die 
Auswahlkriterien teils als unzulässig, im Übrigen aber als intrans-
parent und fehlerhaft gewichtet beanstandet (c).

[80] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[119] c) Zu Unrecht hat das Landgericht allerdings die durch die 

Verfügungsbeklagte vorgenommene Wertung der Angebote unbe-
anstandet gelassen.

[120] Die Wertung der Angebote genügt nicht den Anforderun-
gen an ein diskriminierungsfreies und transparentes Auswahlver-
fahren.

[121] (aa) Grundlage dieser Prüfung ist der von der Verfügungs-
beklagten eingereichte Wertungsvermerk vom 22.08.2016, auf wel-
chem die Zuschlagsentscheidung der Verfügungsbeklagten beruht. 
In Fällen der vorliegenden Art kommt der Kommune als „Vergabe-
stelle“ in Folge des Transparenzgebotes die Verpflichtung zu, die 
Auswahlentscheidung und die zugrunde gelegten Tatsachen sorg-
fältig und nachvollziehbar zu dokumentieren. Daran fehlt es.

[122] Die Verfügungsbeklagte hat den Wertungsvermerk in 
geschwärzter und – nur für den Senat – auch in ungeschwärzter 
Fassung eingereicht. Es muss in diesem Zusammenhang nicht ent-
schieden werden, ob eine ungeschwärzte Fassung auch der Ver-
fügungsklägerin zugänglich zu machen ist aus den Gründen der 
Wahrung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 S. 2 GG) und des 
Grundsatzes, dass Parteivorbringen, das der Gegenseite nicht zur 
Kenntnis gebracht worden ist, bei der Entscheidung keine Berück-
sichtigung finden kann (Zöller-Greger, ZPO, 31. Aufl. 2017, Rn 6, 
10 vor § 128). Ebenso wenig muss entschieden werden, ob alle in 
der vorgelegten Fassung des Vermerks vorgenommenen Schwär-
zungen tatsächlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse betreffen.

[123] Auf den Inhalt des – nur dem Senat – vorgelegten vollstän-
digen Angebots der P  GmbH kommt es ebenfalls nicht an. Denn 
Aufgabe des Gerichts ist eine nachvollziehende Kontrolle der von 
der vergabeführenden Stelle getroffenen Entscheidung und nicht 
eine eigenständige Bewertung der von den Bietern vorgelegten An-
gebote.

[124] Der Senat legt seiner Entscheidung die teilgeschwärzte 
Fassung des Auswertungsvermerks zugrunde, denn bereits aus die-
ser ergibt sich, dass die Verfügungsbeklagte die Anforderungen an 
ein transparentes diskriminierungsfreies Verfahren nicht gewahrt 
hat.

[125] (bb) Der Gemeinde kommt bei der Prüfung der Angebote 
im Zusammenhang mit einer Konzessionsvergabe ein erheblicher 
Beurteilungsspielraum zu, der demjenigen im förmlichen Vergabe-
verfahren vergleichbar ist (OLG Celle, Urt. v. 17.03.2016 – 13 U 
141/15 (Kart) Rn 133, zit. nach juris). Eine vollständige gericht-
liche Nachprüfung der Wertungsentscheidung findet nicht statt. Die 
gerichtliche Überprüfung hat sich darauf zu beschränken, ob das 
vorgeschriebene Verfahren eingehalten worden ist und ob die Kom-
mune von einem zutreffenden und vollständig ermittelten Sachver-
halt ausgegangen ist, ob sachwidrige Erwägungen in die Entschei-
dung eingeflossen sind und ob sich die Wertungsentscheidung im 
Rahmen der Gesetze und der allgemein gültigen Beurteilungsmaß-
stäbe hält (OLG Celle, Urt. v. 16.01.2017 – 13 U 9/16 (Kart) Rn 
159; OLG Düsseldorf. Beschl. v. 17.04.2014 – VI-2 Kart 2/13 (V), 
Rn 59; jew. zit. nach juris).

[126] Bei der Beurteilung, ob die Kommune diesen ihr einge-
räumten Spielraum überschritten hat, ist der Senat an den Tatsa-
chenvortrag der Parteien gebunden. Das Gericht darf seiner Ent-
scheidung deshalb nur das Tatsachenmaterial zugrunde legen, das 

von den Parteien vorgetragen worden ist. Denn anders als in dem 
durch den Amtsermittlungsgrundsatz geprägten Verfahren zur Ver-
gabenachprüfung im Oberschwellenbereich (§§ 97 ff. GWB) ist 
die Nachprüfung der „Vergabe“ von Wegekonzessionen in Erman-
gelung spezieller Verfahrensvorschriften den Regelungen des von 
Parteimaxime und Beibringungsgrundsatz beherrschten ordent-
lichen Zivilprozesses unterworfen.

[127] (cc) Der Grundsatz der Transparenz des Verfahrens, der 
die Gefahr willkürlicher oder ergebnisorientierter Entscheidungen 
der konzessionierenden Gemeinde ausschließen soll, verlangt des-
halb neben der Festlegung und Bekanntmachung von Ausschrei-
bungskriterien eine sorgfältige Dokumentation des Gangs und der 
wesentlichen Entscheidungen des Ausschreibungsverfahrens, ins-
besondere der Angebotswertung (Kment-Huber, EnWG, 2015, § 46 
Rn. 89). Für das förmlichen Vergabenachprüfungsverfahren nach 
§ 97 ff. GWB verlangt der Bundesgerichtshof, dass der Auftrag-
geber seine für die Zuschlagserteilung maßgeblichen Erwägungen 
in allen Schritten so eingehend dokumentiert, dass nachvollziehbar 
ist, welche konkreten qualitativen Eigenschaften der Angebote mit 
welchem Gewicht in die Benotung eingegangen sind. Auch wenn 
dem öffentlichen Auftraggeber bei der Bewertung ein Beurteilungs-
spielraum zustehen müsse, sollen seine Bewertungsentscheidungen 
insbesondere auch darauf hin zu überprüfen sein, ob die jeweilige 
Bepunktung im Vergleich ohne Benachteiligung des einen oder 
andern Bieters plausibel vergeben worden ist (BGH, Beschl. v. 
04.04.2017 – X ZB 3/17, NZBau 2017, 366 Rn 53).

[128] Im Verfahren zur Nachprüfung von Wegekonzessionsver-
trägen kann jedenfalls dann nichts anderes gelten, wenn die aus-
schreibende Kommune, wie vorliegend, die Ausschreibung als 
Konzeptwettbewerb mit der relativen Bewertungsmethode verbin-
det. Die Abfrage von Netzbetriebskonzepten, die im Verhältnis un-
tereinander bewertet werden sollen, eröffnet der vergabeleitenden 
Stelle große Spielräume, die einen Verdacht auf manipulative Ent-
scheidung entstehen lassen können. Dieser Gefahr könnte dadurch 
begegnet werden, dass die Ausschreibung erkennen lässt, welche 
Leistungen die Kommune konkret fordert, etwa in Form eines Min-
deststandards. Solche Angaben enthält die Ausschreibung, wie auf-
gezeigt, allerdings nicht, vielmehr bleibt die Darstellung sowohl in 
der Auswertungsmatrix als auch in der zugehörigen Erläuterung im 
1. Verfahrensbrief im Allgemeinen verhaftet.

[129] Wird das Verfahren auf Ausschreibungsebene in einer sol-
ch offenen Weise geführt, unterliegt der Auftraggeber auf der Wer-
tungsseite erhöhten Anforderungen an die Begründung der vorge-
nommenen Bewertung und Entscheidung. Diesen Anforderungen 
genügt er nur dann, wenn er die Inhalte der Angebote vergleichend 
gegenüberstellt und die für seine Entscheidung maßgeblichen 
Punkte nachvollziehbar darstellt. Wie im förmlichen Vergabever-
fahren mag dafür die Aufstellung eines Bewertungsspiegels sinn-
voll sein. Dem Auftraggeber steht es allerdings frei, eine andere 
Art der Darstellung zu wählen, solange diese eine Gegenüberstel-
lung der einzelnen Elemente der gegeneinander zu bewertenden 
Angebote bewirkt und damit einen konkreten, nachvollziehbaren 
Vergleich der Angebote und das Nachvollziehen der gemeindlichen 
Bewertung ermöglicht.

[130] Die Beurteilung der gegenübergestellten Angebotsbestand-
teile ist dabei so nachvollziehbar zu begründen, dass eine Überprü-
fung dahingehend stattfinden kann, ob das Beurteilungsermessen 
beanstandungsfrei ausgeübt worden ist. Dies erfordert unter ande-
rem, hinsichtlich solcher Angebotsbestandteile, die in dem Angebot 
eines Bieters besonders hervorgehoben werden, zu dokumentieren, 
ob und inwiefern die Konkurrenzangebote vergleichbare Leistun-
gen beinhalten. Enthält nur eines der zu vergleichenden Angebote 
eine bestimmte Leistung, ist auszuführen, ob und weshalb diese 
Leistung als relevant eingestuft wird und wie sie bzw. ihr Fehlen 
bewertet werden. Weist ein Bieter eine Leistung oder eine Qualifi-
zierung nach, die der andere, etwa als sog. Newcomer, noch nicht 
anzubieten vermag, jedoch beizubringen verspricht, muss dies 
nicht notwendig zu einer Abwertung dieses Angebotes führen. Eine 
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ebenbürtige oder annähernd gleichwertige Bewertung setzt jedoch 
voraus, dass die Zusicherung künftigen Beibringens auf ihrer Rea-
lisierbarkeit überprüft worden und dass ihre Validität nachvollzieh-
bar begründet worden ist.

[131] Diesen Anforderungen genügt das Auswertungsgutachten 
vom 22.08.2016 insgesamt nicht. Es enthält weder eine aussage-
kräftige Darstellung des Inhalts beider Angebote noch eine fun-
dierte Begründung der vorgenommenen Bewertungen. Es liegen 
damit maßgebliche Begründungsmängel vor, zudem ist über weite 
Teile nicht erkennbar, ob die Verfügungsbeklagte den für die Be-
wertung maßgeblichen Sachverhalt überhaupt sachgerecht ermittelt 
hat. Die Bewertung des Angebots der P  GmbH als das bessere ist 
deshalb nicht nachvollziehbar.

[132] Die aufgezeigten Mängel bestehen beispielsweise hinsicht-
lich folgender Kriterien:

[133] (1) Im Hinblick auf das Auswahlkriterium „Vermeidung 
von Versorgungsunterbrechungen“ leidet die Bewertung der An-
gebote sowohl an Begründungsmängeln wie an einer unvollstän-
digen Sachverhaltsaufklärung: Es fehlt an einer Gegenüberstellung 
der beiden Angeboten zugrundeliegenden Daten, etwa im Hinblick 
auf die für die Beurteilung der Versorgungssicherheit maßgebliche 
personelle und sachliche Ausstattung. Hinsichtlich des Angebotes 
der Verfügungsklägerin betreffend die personelle Ausstattung wird 
zwar die Gesamtzahl aller Mitarbeiter genannt sowie die Zahl der 
Mitarbeiter in dem für das Netz der Verfügungsbeklagten zuständi-
gen Bereich. Es fehlt allerdings die Angabe, wie viele Mitarbeiter 
an dem Standort N  tätig sind, der das Netz der Verfügungsbeklag-
ten direkt betreut. Aus dem Angebot der P  GmbH werden über-
haupt keine Zahlen referiert. Über welche Personalausstattung im 
ausschreibungsrelevanten Bereich die P  GmbH tatsächlich verfügt, 
ist nicht dargestellt.

[134] Hinsichtlich des Angebots der Verfügungsklägerin heißt es 
in dem Wertungsvermerk:

[135] „Des Weiteren erläutert E  die Personalausstattung anhand 
der vorgehaltenen Aufbau- und Organisationsstruktur unter Benen-
nung der Mitarbeiterzahlen und stellt die vorgehaltenen Regionalbe-
reiche mit einer „demografiefesten“ Personalplanung dar. Darüber 
hinaus verweist E  auf ein Vertragsfirmenmanagement, das gewähr-
leistet, dass nur einschlägig präqualifizierte Firmen zum Einsatz 
kommen. Ausführlich erläutert E  die im Unternehmen durchge-
führten Mitarbeiterqualifikationen und das Vorgehen bei der fortlau-
fenden Qualifikation und Ausbildung mit eigenen Ausbildungszen-
tren. Hervorgehoben werden dabei die konkreten Möglichkeiten der 
Weiterbildung unter Darstellung von konkreten Zyklen einschließ-
lich eines Fortbildungsverzeichnisses. Die Mitarbeiter verfügen 
über die Ausstattung zum Arbeiten unter Spannung“.

[136] Hinsichtlich des Angebots der P  GmbH führt der Vermerk 
aus:

[137] „P  verweist zunächst ebenfalls auf die vorhandene per-
sonale und Sachausstattung sowie die vorhandene Finanzkraft. 
Dargestellt werden die Mitarbeiteranzahl, deren Qualifikation so-
wie Aus- und Weiterbildung im Unternehmen einschließlich der 
Organisationsstruktur. Die Mitarbeiter sind in der Lage, Arbeiten 
unter Spannung auszuführen. P  stellt hier ausführlich die verschie-
denen Fachabteilungen und deren Aufgaben vor und verweist dabei 
auch auf die konkreten Überlegungen hinsichtlich der Organisati-
onsstruktur nach einer Netzübernahme in K . Ferner belegt P  das 
vorhandenen Know-how und die im Einzelnen bereits angestellten 
Planungen zur Übernahme von Personal bzw. zum Aufbau neuer 
Kompetenzen durch Einstellung und Weiterbildung. Bei sämt-
lichen zur Anwendung kommenden Dienstleistern handelt es sich 
um qualifizierte und zuverlässige Fachunternehmen die ebenfalls 
für den Betrieb des weiteren Versorgungsnetze der P  zum Einsatz 
kommen. P  bedient sich der in einer erprobten Zusammenarbeit 
der Netzleitstelle der W…. Diese befindet sich in H… und wird ab 
2017 neu in S… angesiedelt sein. …“

[138] Aufgrund dieser Zusammenfassung der Angebote sind die 
Ausführungen zu der Bewertung, dass beide Bieter mit den von ih-

nen dargelegten personellen Netzbetriebskonzepten das Know-how 
und die Gewähr für einen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb 
im Konzessionsgebiet in gleicher Weise gewährleisten, nicht nach-
vollziehbar. Ein konkreter Vergleich der Angebote findet weder in 
Bezug auf die Mitarbeiteranzahl noch deren Qualifikation statt, 
zudem fehlt es an einer Einschätzung der Verfügungsbeklagten, 
welche Angebotsinhalte sie aufgrund welcher Gegebenheiten des 
zu versorgenden Netzes für maßgeblich erachtet. Stattdessen wird 
hinsichtlich beider Bieter mit der Angabe, die Mitarbeiter seien 
in der Lage, unter Spannung zu arbeiten, eine im Vergleich von 
Stromnetzbetreibern vorauszusetzende Selbstverständlichkeit an-
gesprochen.

[139] Ein Mangel ist zudem darin zu sehen, dass es an einer in-
haltlichen Befassung mit dem Umstand fehlt, dass die P  GmbH für 
die Erstsicherung des Gasnetzes außerhalb ihrer regulären Dienst-
zeiten auf die Dienstleistung der Verfügungsklägerin zurückgrei-
fen muss, denn dies kann möglicherweise Rückschlüsse auf die 
personellen Kapazität der P  GmbH sowie deren Möglichkeiten, 
weiteres Personal zu requirieren, zulassen. Die Gründe für diese 
Zusammenarbeit mit der Verfügungsklägerin wären deshalb zu 
überprüfen gewesen, doch das Bewertungsgutachten lässt eine sol-
che Prüfung nicht erkennen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass 
die Entscheidung insoweit nicht auf Grundlage eines vollständig 
ermittelten Sachverhaltes getroffen wurde.

[140] Vergleichbares gilt hinsichtlich der von der P  GmbH „an-
gestellten Planungen zur Übernahme von Personal“. Auch insoweit 
ist nicht erkennbar, dass die Verfügungsbeklagte diese Planungen 
auf ihre Realisierbarkeit geprüft hätte. Zwar muss der Bieter, der 
sich neu auf einem konkreten Markt um ein Energieversorgungs-
netz bewirbt, die personellen, technischen und wirtschaftlichen 
Voraussetzungen zum Betrieb nicht bereits zum Zeitpunkt der An-
gebotserstellung vorhalten. Vielmehr kann die Erfüllung sämtlicher 
Voraussetzungen erst für den Zeitpunkt der Aufnahme der Vertrags-
ausführung verlangt werden (OLG Celle, Urt. v. 17.03.2016 – 13 
U 141/15 (Kart) Rn 135; zit. nach juris), denn einem Unterneh-
men, das neu auf den Markt kommen will, ist etwa nicht zumut-
bar, bereits vor Erteilung des Zuschlags Personal einzustellen. Die 
Eignungsprüfung eines solchen Newcomers erfordert allerdings 
die plausible Darlegung, wie die geforderte Kompetenz, d.h. ins-
besondere auch die personelle Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit, sichergestellt werden kann. Dies setzt eine fundierte Darstel-
lung voraus, d.h. das Angebot desjenigen, der neu auf den Markt 
drängt, darf sich nicht auf Absichtserklärungen und Zielvorgaben 
beschränken, sondern es muss ein Konzept vorgestellt werden, das 
anhand seiner konkreten Beschreibung unmittelbar realisierbar ist 
und keine Fragen bzw. Bedingungen offen lässt (LG Berlin, Urt. v. 
09.12.2014 – 16 O 224/14 Kart, Rn 67; zit. nach juris). Ob das An-
gebot der P  GmbH diesen Anforderungen genügt, ob insbesondere 
bereits konkrete Anstrengungen zur Übernahme von Personal der 
Verfügungsklägerin oder zur Neusteinstellung von Personal in der 
durch Facharbeitermangel geprägten Region unternommen wor-
den sind, bzw. wie realistisch solche künftigen Unterfangen sein 
können, führt das Wertungsgutachten nicht aus. Es genügt deshalb 
auch insoweit den an eine ausreichende Sachverhaltsermittlung zu 
stellenden Anforderungen nicht.

[141] (2) Dies gilt auch im Hinblick auf die Zertifizierung des 
Sicherheitskonzepts im Rahmen der Überprüfung des Technischen 
Sicherheitsmanagements. Das Bewertungsgutachten führt dazu aus, 
dass die Verfügungsklägerin über das sog. TSM-Zertifikat verfügt 
und dass die P  GmbH zusagt, die Beibringung des Zertifikats nach 
Aufnahme des Netzbetriebs im Konzessionsvertrag zuzusichern. 
Das Bewertungsgutachten lässt allerdings nicht erkennen, ob diese 
Zusicherung auf valider Grundlage erfolgt, dh ob geprüft worden 
ist, dass die P  GmbH realistischerweise nach Aufnahme des Netz-
betriebs die technischen und rechtlichen Voraussetzungen für den 
Erwerb des Zertifikats aufweisen wird. Der Bewertung liegt damit 
auch bezüglich der TSM-Zertifizierung kein vollständig ermittelter 
Sachverhalt zugrunde.

Brandenburgisches OLG, U. v. 22.08.2017 – 6 U 1/17 Kart



63 ZNER 2018, Heft 1

[142] (3) Hinsichtlich des zur Bewertung des Kriteriums „Ver-
sorgungssicherheit“ maßgeblich herangezogenen Parameters „Aus- 
fallzeiten“ weist das Bewertungsgutachten wiederum einen Be-
gründungsmangel auf. Die Verfügungsbeklagte hat die bessere 
Bewertung der P GmbH im Hinblick auf das Kriterium „Versor-
gungssicherheit“ maßgeblich auf die nach standardisierten Werten 
ermittelten Ausfallzeiten der P GmbH gestützt, die günstiger sind 
als diejenigen der Verfügungsklägerin. Dabei führt das Gutachten 
aus, die schlechteren Ausfallzeiten der Verfügungsklägerin beruh-
ten auch auf der ländlichen Struktur ihres Netzes, die berücksich-
tigt werde. Diese Bewertung ist allerdings nicht nachvollziehbar, 
weil es an einer Beschreibung der insoweit als maßgeblich ange-
sehenen Unterschiede fehlt (wie z.B. Größe des zu versorgenden 
Gebietes, Länge der Stromleitung, Definition des Begriffs ländliche 
Struktur). Es ist damit nicht erkennbar, in welchem Maße die Ver-
fügungsbeklagte den nachteiligen strukturellen Bedingungen der 
Verfügungsklägerin bei der Bewertung Bedeutung eingeräumt hat.

[143] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[152] (10) Entsprechendes gilt für das Unter-Unterkriterium 

„Kündigungsrecht“.
[153] Insoweit gewährt der von der Verfügungsklägerin angebo-

tene Konzessionsvertrag der Kommune ein außerordentliches Kün-
digungsrecht, wenn der Konzessionär eine Erfüllung der Ziele des 
§ 1 EnWG nicht gewährleistet oder wiederholt gegen wesentliche 
Vertragspflichten verstößt. Das Angebot enthält damit zugunsten 
der Kommune weitergehende Kündigungsrechte als das Angebot 
der P , das sich lediglich auf eine schuldhafte Verletzung der Ziele 
nach § 1 EnWG bezieht. Aus welchen Gründen trotzdem beide An-
gebote mit der gleichen Punktzahl bewertet werden, stellt das Aus-
wertungsgutachten nicht dar.

[154] (11) Die vorstehend exemplarisch aufgezeigten Fehler zie-
hen sich durch das gesamte Gutachten.

[155] Weiterer Ausführungen, insbesondere auch zu der von den 
Parteien streitig erörterten Punktevergabe für die P  im Hinblick auf 
den regulatorischen Effizienzwert, bedarf es nicht mehr. Aus den 
aufgezeigten Beispielen ergibt sich, dass die Verfügungsbeklagte 
nicht von einem zutreffenden und vollständig ermittelten Sachver-
halt ausgegangen ist und dass sich die getroffene Wertungsentschei-
dung nicht im Rahmen der allgemein gültigen Beurteilungsmaß-
stäbe hält.

[156] 5) Die fehlerhafte Auswahlentscheidung stellt einen Ver-
stoß gegen das Diskriminierungsverbot des § 46 Abs. 1 EnWG und 
damit zugleich eine unbillige Behinderung der Verfügungsklägerin 
als Mitbewerber um die Konzession gemäß § 20 Abs. 1 GWB dar.

[157] Ob ein fehlerhaftes Auswahlverfahren Bewerber um die 
Konzession unbillig behindert, bestimmt sich anhand einer Ge-
samtwürdigung und Abwägung aller beteiligter Interessen unter 
Berücksichtigung der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichte-
ten Zielsetzung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 
die auf die Sicherung des Leistungswettbewerbs und insbesondere 
die Offenheit der Marktzugänge gerichtet ist (BGHZ 199, 289 – 
Stromnetz Berkenthin – Rn 55; BGH, Urt. v. 17.12.2013 – KZR 
65/12 – Stromnetz Heiligenhafen – Rn 51; jew. zit. nach juris). Ist 
ein fehlerhaftes Auswahlverfahren festgestellt, ist eine unbillige 
Behinderung allerdings nur zu verneinen, wenn zweifelsfrei fest-
steht, dass sich die Fehlerhaftigkeit des Auswahlverfahrens nicht 
auf das Ergebnis ausgewirkt haben kann, weil derselbe Bewerber 
das Wegenutzungsrecht auf jeden Fall auch ohne Verfahrensfehler 
erhalten hätte (BGH, a.a.O.) Dies kommt allenfalls bei einer ge-
ringfügigen Fehlgewichtung im Kriterienkatalog in Betracht, die 
ersichtlich keinen Einfluss auf die Platzierung der Bewerber haben 
konnte. Davon ist im Streitfall aber nicht auszugehen.

[158] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

5. Akteneinsicht im Rahmen einer 
Verpflichtungsbeschwerde auf Zuschlagserteilung 

§§ 32, 83a, 85 Abs. 3 EEG 2017, § 84 Abs. 1, 2 EnWG

1. Für die Begründetheit des Verpflichtungsantrags auf Erteilung 
eines Zuschlags im Ausschreibungsverfahren reicht es aus, dass 
feststeht, dass der Zuschlag zu erteilen ist, nicht aber bereits in 
welcher bezifferten Höhe. 
2. Demzufolge ist ein Antrag auf Akteneinsicht in die Gebots-
unterlagen der anderen Bieter zurückzuweisen, da es auf die 
Kenntnis der Gebotswerte der anderen Bieter nicht ankommt.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Düsseldorf, B. v. 22.01.2018 – VI-3 Kart 80/17 (V)

Zum Sachverhalt:
In der Sache geht es darum, ob und unter welchen Voraussetzungen eine 
Bürgerenergiegesellschaft, die in einer Ausschreibungsrunde keinen Zu-
schlag erhalten und sodann Verpflichtungsbeschwerde auf Zuschlagsertei-
lung erhoben hat, Akteneinsicht in die Gebotsunterlagen der anderen Bieter 
verlangen kann.

Aus den Gründen:
Die Beschwerdeführerin ist eine Bürgerenergiegesellschaft i.S.d. 
§ 3 Nr. 15 EEG 2017 und beteiligte sich an der zweiten Ausschrei-
bungsrunde für Wind an Land zum 01.08.2017, und zwar mit einem 
Gebotswert von [über der Zuschlagsgrenze] für eine Gebotsmenge 
von […] KW. Das Gebot wurde nicht bezuschlagt, weil sich die 
Zuschlagsgrenze bei 4,29 Ct/KWh befand.

Hiergegen hat sie mit Schriftsatz vom […] Verpflichtungsbe-
schwerde erhoben, da sie der Ansicht ist, dass die der sog. „[X-] 
Gruppe“ zuzuordnenden Bürgerenergiegesellschaften, auf die Zu-
schläge mit einer kumulierten Gebotsmenge von 660 […] MW ent-
fielen, die Anforderungen an die Bürgerenergiegesellschaft gemäß 
§ 3 Nr. 15 EEG 2017 umgehen würden und deren Gebote als un-
zulässig aus dem Zuschlagsverfahren hätten ausgeschieden werden 
müssen.

Mit Schriftsatz vom […] hat sie beantragt, ihr die Verwaltungs-
akte zwecks Akteneinsicht zu überlassen. Dies hat sie mit Schrift-
satz vom […] dahingehend erweitert, dass sie hilfsweise beantragt, 
die Verwaltungsakte jedenfalls ungeschwärzt in dem Rahmen zu 
übersenden, dass
– Anzahl und Ranking der nicht bezuschlagten Gebote der Bür-

gerenergiegesellschaften der [X]-Gruppe, die ohne öffentlich-
rechtliche Genehmigung geboten haben,

– Gebotswerte aller Bürgerenergiegesellschaften der [X]-Grup-
pe, die ohne öffentlich-rechtliche Genehmigung geboten haben 
und

– die Zuschlagsgrenze, die sich ohne die Gebote der Bürgere-
nergiegesellschaften der [X]-Gruppe ohne öffentlich-rechtlich 
Genehmigung ergeben hätten,

ersichtlich werden.
Die Bundesnetzagentur hat lediglich die die Beschwerdeführerin 

betreffenden Gebotsunterlagen vorgelegt und die Vorlage der Ge-
botsunterlagen anderer Bieter mit Schriftsatz vom […] abgelehnt.

Mit der Beschwerdebegründung vom […] kündigt die Beschwer-
deführerin an zu beantragen, den Beschluss der Bundesnetzagentur 
vom […] mit dem Az. […] aufzuheben und die Bundesnetzagen-
tur zu verpflichten, ihr einen Zuschlag mit einer Gebotsmenge von 
[…] KW und einem Gebotswert, der sich unter Wegfall aller bezu-
schlagten und nicht bezuschlagten Gebote der Bürgerenergiegesell-
schaften der [X]-Gruppe, insbesondere der im Einzelnen genann-
ten, errechnet, mindestens in Höhe von […] Ct/kWh, zu erteilen.

Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Akteneinsicht aus den 
Schriftsätzen vom […] und […] war zurückzuweisen.

Rechtsgrundlage für die Einsicht in die Akten des Verwaltungs-
verfahrens bei der Regulierungsbehörde als Vorakten ist § 85 Abs. 
3 EEG 2017 i.V.m. § 84 Abs. 2 EnWG. Die Bundesnetzagentur 
hat die Gewährung von Einsicht in Gebotsunterlagen der übrigen 
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