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[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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Bieter mit Schriftsatz vom […] abgelehnt. Das Beschwerdegericht 
kann in diesem Fall nach § 84 Abs. 1 S. 4 EnWG die Offenlegung 
von Tatsachen oder Beweismitteln, deren Geheimhaltung aus wich-
tigen Gründen, insbesondere zur Wahrung von Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnissen, verlangt wird, nach Anhörung des von der 
Offenlegung Betroffenen durch Beschluss anordnen, soweit es für 
die Entscheidung auf diese Tatsachen oder Beweismittel ankommt, 
andere Möglichkeiten der Sachaufklärung nicht bestehen und nach 
Abwägung aller Umstände des Einzelfalles die Bedeutung der Sa-
che das Interesse des Betroffenen an der Geheimhaltung überwiegt.

Diese Voraussetzungen liegen schon deshalb nicht vor, weil nach 
dem gegenwärtigen Sach- und Streitstand die Tatsachen, deren Of-
fenlegung sich die Beschwerdeführerin durch ihren Akteneinsichts-
antrag erhofft, nicht entscheidungserheblich sind.

Die nach § 83a Abs. 1 S. 1 EEG 2017 ausdrücklich allein zugel-
assene und hier erhobene Verpflichtungsbeschwerde ist begründet, 
soweit der Beschwerdeführer im Zuschlagsverfahren nach § 32 
EEG 2017 ohne den Rechtsverstoß einen Zuschlag erhalten hät-
te (§ 83a Abs. 1 S. 2 EEG 2017). Die Beschwerdeführerin kann 
deshalb mit ihrer Verpflichtungsbeschwerde nicht erfolgreich sein, 
wenn sie nicht auch nachweist, dass der Zuschlag zu ihren Gunsten 
hätte erfolgen müssen (Siegel in: Greb/Boewe, BeckOG EEG, 6. 
Edition, § 83a Rn. 4; Siegel, IR 2017, 122, 124). Hierzu ist sie aber 
vorliegend auch ohne Kenntnis der Gebotsunterlagen der weiteren 
Bieter in der Lage. Die Beschwerdeführerin trägt selbst vor, dass 
ohne Berücksichtigung der 37 bezuschlagten Gebote der im Be-
schwerdeantrag im Einzelnen aufgeführten sog. „[X-] Bürgerener-
giegesellschaften“ angesichts der unstreitigen, aus der Pressemit-
teilung der Bundesnetzagentur vom 15.08.2017 […] ersichtlichen 
Gebotsmenge von insgesamt 660 MW ihr eigenes Angebot bezu-
schlagt worden wäre. Ausweislich der von der Bundesnetzagentur 
[…] auszugsweise vorgelegten Niederschrift über den Zuschlag 
liegt die Beschwerdeführerin mit ihrem Gebotswert von […] ct/
kWh auf Rang […] bei einer kumulierten Gebotsmenge von […] 
MW. Bei Nichtberücksichtigung der kumulierten Gebotsmenge 
von 660 […] MW, die auf die den sog. „X-Bürgerenergiegesell-
schaften“ erteilten Zuschläge entfallen, läge ihr Angebot unzweifel-
haft innerhalb der Ausschreibungsvolumens und hätte damit einen 
Zuschlag erhalten.

Dass sie ohne Akteneinsicht die exakte Zuschlagsgrenze, die 
sich bei Nichtberücksichtigung auch der nicht bezuschlagten Ge-
bote der sog. „[X]-Bürgerenergiegesellschaften“ ergeben würde, 
nicht kennt, ist unschädlich. Zwar kann sie den Zuschlagswert, 
zu dem ihr bei Erfolg der Verpflichtungsbeschwerde der Zuschlag 
zu erteilen wäre, nicht konkret beziffern. Denn der Zuschlagswert 
entspricht bei Bürgerenergiegesellschaften nach § 36g Abs. 5 EEG 
2017 nicht dem Gebotswert, sondern dem Wert des höchsten im 
Ausschreibungstermin bezuschlagten Gebotes, auch bei einem 
niedrigeren Gebot. Diesen Wert könnte sie nur konkret vortragen, 
wenn sie Kenntnis von den Gebotswerten der anderen Bieter hät-
te, die bei Nichtberücksichtigung der 37 im Beschwerdeantrag 
aufgeführten sog. „[X]-Bürgerenergiegesellschaften“ bezuschlagt 
worden wären und auch wüsste, welche dieser nunmehr zu bezu-
schlagenden Gebote ebenfalls von einer der sog. „[…]-Bürgerener-
giegesellschaften“ stammten und daher nach ihrem Vortrag nicht 
berücksichtigungsfähig waren. Für die Begründetheit des Ver-
pflichtungsantrags ist es indes ausreichend, dass feststeht, dass der 
Zuschlag zu erteilen ist, wie sich aus § 83a Abs. 1 S. 2 EEG 2017 
ergibt, nicht aber bereits in welcher bezifferten Höhe. Der Wert, 
zu dem die Bundesnetzagentur bei einer erfolgreichen Verpflich-
tungsklage der Beschwerdeführerin gemäß § 83a Abs. 1 S. 3 EEG 
2017 den Zuschlag nach formeller Rechtskraft der gerichtlichen 
Entscheidung zu erteilen hätte, ist für die Bundesnetzagentur be-
stimmbar. Nach welchen Maßgaben der Zuschlagswert zu ermitteln 
ist, ergibt sich dabei unmittelbar aus der begehrten gerichtlichen 
Entscheidung. Dem hat die Beschwerdeführerin auch bereits mit 
ihrer Antragstellung Rechnung getragen.

6. Regulierungsbehörde muss Daten der Netzbetreiber 
veröffentlichen [Nur Leitsätze]

Art. 2 Abs. 1, Art. 12, Art. 80 Abs. 1 GG; §§ 21a Abs. 6, 71 EnWG; 
§ 30 VwVfG NW; § 31 Abs. 1 ARegV

1. Die Neuregelung der Veröffentlichungspflichten der Lan-
desregulierungsbehörden in § 31 Abs. 1 ARegV in der seit dem 
17.09.2016 geltenden Fassung ist rechtmäßig.
2. Die in § 31 Abs. 1 ARegV enumerativ aufgeführten Daten 
sind nicht als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Netzbe-
treiber anzusehen. Es handelt sich um hoch aggregierte Daten 
des Regulierungsprozesses, die spezifische Bedeutung in dem 
System der Anreizregulierung haben und, soweit sie infolge 
umfassender Transparenzvorgaben an die Netzbetreiber nicht 
ohnehin offenkundig sind, jedenfalls nicht geeignet sind, eine 
wettbewerbliche Stellung des Netzbetreibers insbesondere auf 
vor- und nachgelagerten Märkten, aber auch im Rahmen des 
„Wettbewerbs um das Netz“ nachhaltig zu beeinflussen. An ihrer 
Geheimhaltung besteht kein berechtigtes Interesse.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 30.11.2017 – VI-5 Kart 33/16 (V)

Hinweis der Redaktion:
Der Senat hat die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof 
gegen die Entscheidung zugelassen, weil die streitgegenständliche 
Frage grundsätzliche Bedeutung i.S.d. § 86 Abs. 2 Nr. 1 EnWG hat 
und die Fortbildung des Rechts eine Entscheidung des Bundesge-
richtshofs entsprechend § 86 Abs. 2 Nr. 2 EnWG erfordert.

7. Keine Festlegung, wenn die Regulierungsbehörde 
Hinweise zum Bericht gem. § 6 Abs.1 ARegV nur per 
E-Mail gibt [Nur Leitsatz]
§§ 29, 67, 73, 74 EnWG; § 35 VwVfG; § 6 Abs. 1 Satz 2 ARegV; 
§ 28 GasNEV
Gibt die Regulierungsbehörde den ihrer Zuständigkeit unterlie-
genden Netzbetreibern im Vorfeld der Kostenprüfung Hinweise 
zum Inhalt und der Struktur des Berichts nach §§ 6 Abs. 1 Satz 2 
ARegV, 28 GasNEV lediglich per E-Mail und wählt sie nicht die 
vom Gesetzgeber vorgesehene Möglichkeit einer Methodikfest-
legung, so sprechen schon die äußerlich gewählte Form einer 
E-Mail, die weder als Festlegung bezeichnet noch mit einem 
Tenor versehen ist und im Übrigen keinerlei Rechtsbehelfsbe-
lehrung enthält, und das Fehlen des gesetzlich vorgegebenen 
Verfahrens gegen die Qualifikation der E-Mail als Festlegung.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 16.11.2017 – VI-5 Kart 20/16 (V)
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