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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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