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der sich dann stellenden Fragen der Vertragsauslegung, -anpassung 
und -rückabwicklung zu vermeiden (BT-Drucks. 16/4764, S. 16). 
Dies würde unterlaufen, wenn ein Verstoß gegen das Preisklausel-
gesetz ohne weiteres einer unangemessenen Benachteiligung im 
Sinne des § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB gleichzusetzen und die betref-
fende Preisklausel damit von Anfang an unwirksam wäre. Dagegen 
spricht auch die unterschiedliche Zielsetzung der AGB-rechtlichen 
Inhaltskontrolle und des Preisklauselgesetzes. Beim Preisklausel-
gesetz stehen stabilitäts-, preis- und verbraucherpolitische Ziele im 
Vordergrund. Das Verbot bestimmter Preisklauseln liegt im öffentli-
chen Interesse am Schutz vor inflationären Tendenzen (BT-Drucks. 
16/4391, S. 27). Dieser Gesichtspunkt ist für die AGB-rechtliche 
Inhaltskontrolle, bei der überprüft wird, ob die beiderseitigen In-
teressen im Vertrag angemessen berücksichtigt werden, nicht maß-
gebend.

5. Zur Ermittlung der Effizienzwerte für die erste 
Regulierungsperiode [nur Leitsätze]

ARegV §§ 12 ff., Anlage 3; EnWG § 84 Abs. 2 Satz 4; ARegV § 15 
Abs. 1; ARegV § 27 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3

ARegV §§ 12 ff., Anlage 3 
Der mit der Durchführung des Effizienzvergleichs nach §§ 12 ff. 
ARegV betrauten Regulierungsbehörde steht bei der Auswahl 
der einzelnen Parameter und Methoden ein Spielraum zu, der 
in einzelnen Aspekten einem Beurteilungsspielraum, in anderen 
Aspekten einem Regulierungsermessen gleichkommt. 

EnWG § 84 Abs. 2 Satz 4 
Der Effizienzvergleich für die Betreiber von Gasverteilernetzen 
für die erste Regulierungsperiode ist nicht deshalb rechtswidrig, 
weil den beteiligten Netzbetreibern eine umfassende Einsicht in 
das dem Effizienzvergleich zugrunde liegende Datenmaterial 
verwehrt worden ist. 

ARegV § 15 Abs. 1 
Die technische Ausgestaltung des Netzes gehört grundsätzlich 
nicht zur Versorgungsaufgabe, sondern zu den Maßnahmen, 
mit denen der Netzbetreiber die ihm obliegende Versorgungs-
aufgabe erfüllt. 

ARegV § 27 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
Ist der Effizienzwert für einen einzelnen Netzbetreiber unzutref-
fend ermittelt worden, weil Angaben zu einem Vergleichsparame-
ter aufgrund einer irreführenden Gestaltung der Eingabemasken 
fehlerhaft waren, ist die Regulierungsbehörde gehalten, dem 
betroffenen Netzbetreiber eine Korrektur der dadurch verur-
sachten Fehleingaben zu ermöglichen und dessen individuellen 
Effizienzwert neu zu berechnen..
(amtliche Leitsätze)
BGH, B. v. 21.01.2014 – EnVR 12/12; Verfahrensgang: OLG 
Stuttgart, E. v. 19.01.2012 – 202 EnWG 8/09

6. Zum Ausschluss von Einwänden gegen 
Konzessionierungsverfahren bei Ablauf einer von der 
Gemeinde gesetzten Rügefrist

§§ 1, 46 Abs. 1 und 2 EnWG; § 20 EWG a.F.; § 134 BGB

Der Altkonzessionär, der sich an einem Konzessionsverfahren 
für einen Vertrag gemäß § 46 Abs. 2 EnWG beteiligt hat, ist 
von einer Konzessionsvergabeentscheidung der Gemeinde, die 
zugunsten eines anderen Bieters getroffen wurde, in besonde-
rer Weise betroffen, weil er im Falle des Rechtsbestands des 
Konzessionsvertrages zur Übereignung der notwendigen Ver-
teilungsanlagen an den Neukonzessionär verpflichtet ist (§ 46 
Abs. 2 S. 2 EnWG). Er kann deshalb die aus § 134 BGB folgende 
Nichtigkeit des Konzessionsvertrags wegen Verstoßes gegen die 
Anforderungen aus §§ 1, 46 Abs. 1, 2 EnWG und § 20 GWB a.F. 
selbst dann geltend machen, wenn er von der Möglichkeit, vor 
Abschluss des Konzessionsvertrags eine Unterlassungsverfügung 
gegen die Gemeinde zu beantragen, keinen Gebrauch gemacht 
hat (Fortführung von BGH Urt. v. 17.12.2013, KZR 66/12).
(amtlicher Leitsatz)
OLG Karlsruhe, U. v. 26.03.2014 – 6 U 68/13 (Kart); 
Verfahrensgang: LG Mannheim, U. v. 03.05.2013 – 22 O 33/12 
Kart.

Aus den Gründen: 
I.

[1] Die Parteien streiten über die Berechtigung der Beklagten, 
von der Klägerin die Übergabe und Übereignung der im Eigentum 
der Klägerin befindlichen Stromnetzverteilungsanlagen auf dem 
Gebiet der Stadt Achern und der Gemeinden Sasbach, Sasbachwal-
den, Renchen sowie Rheinau zu fordern.

[2] Zwischen der Klägerin und diesen Gemeinden bestanden 
Konzessionsverträge, in welchen sich die Gemeinden verpflich-
teten, der Klägerin ihre öffentlichen Wege für die Verlegung und 
den Betrieb von Stromleitungen gegen Zahlung von Konzessions-
abgaben zur Verfügung zu stellen. Die Konzessionsverträge zwi-
schen der Klägerin und den Gemeinden endeten wie folgt: Achern 
am 31.12.2012, Rheinau am 20.07.2012, Sasbachwalden am 
30.09.2012, Sasbach am 01.11.2012 und Renchen am 10.02.2013.

[3] Unter dem 19.11.2009 hat die Stadt Achern das Ende des Kon-
zessionsvertrages zum 31.12.2012 im elektronischen Bundesanzei-
ger bekannt gemacht und interessierte Unternehmen aufgefordert, 
ihr Interesse am Abschluss eines Anschlusskonzessionsvertrages 
zu bekunden. In vergleichbarer Weise sind die übrigen Kommunen 
vorgegangen. Beide Parteien haben jeweils ihr Interesse bekundet.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[8] Am 19.07.2011 erstellte die Verwaltung der Stadt Achern eine 

Beschlussvorlage für den Gemeinderat, wonach eine Energiegesell-
schaft Regionalwerk Oberrhein gegründet werden solle, deren Ge-
sellschaftszweck der Verkauf umweltfreundlich erzeugter Energie 
sei. An dieser Vertriebsgesellschaft sollten die Beklagte und die B 
AG & Co. KG als bisheriger und zukünftiger Konzessionsnehmer 
Gas mit je 24,5 % der Gesellschaftsanteile beteiligt werden. Das 
RWO sollte nicht mehr Inhaberin der Stromkonzession im Gemein-
degebiet der Stadt Achern und der übrigen Gemeinden und gege-
benenfalls Netzbetreibern werden. Vielmehr sollte die Konzession 
unmittelbar und direkt an die Beklagte vergeben werden. Zugleich 
verzichteten die RWO Gemeinden nunmehr auf jede kommunale 
Einflussnahme bezüglich der Besetzung des Geschäftsführerpo-
stens beim Konzessionsnehmer und Netzbetreiber. Wegen der 
Einzelheiten wird auf die von der Klägerin in Kopie vorgelegte 
Beschlussvorlage vom 19.07.2011 (Anl. K 10) Bezug genommen. 
Am 25.07.2011 hat der Gemeinderat der Stadt Achern einen ent-
sprechenden Beschluss gefasst.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
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[15] Am 10.02.2012 schloss die Stadt Achern mit der Beklagten 
einen Konzessionsvertrag, am 15.02.2012 die Gemeinde Sasbach-
walden, am 27.02.2012 die Gemeinde Rheinau, am 28.02.2012 die 
Gemeinde Renchen und am 07.03.2012 die Gemeinde Sasbach. 
Wegen der Einzelheiten wird auf die von der Beklagten vorgelegten 
Kopien der Konzessionsverträge (Anl. B 7 -Achern, B 9 -Sasbach-
walden, B 10 -Rheinau, B 11 -Renchen und B 8 -Sasbach) Bezug 
genommen. Zuvor hatten die Gemeinderäte dieser Gemeinden ent-
sprechende Beschlüsse dazu gefasst.

[16] Mit Abtretungsvertrag vom 10.02.2012 (Anl. B 17) hat die 
Stadt Achern ihren Anspruch auf die Übernahme der Verteilungsan-
lagen aus dem Konzessionsvertrag mit der Klägerin sowie alle mit 
der Netzübernahme in Zusammenhang stehenden vertraglichen und 
gesetzlichen Haupt- und Nebenrechte, insbesondere Ansprüche auf 
eine Treu und Glauben entsprechende Entflechtung des Verteiler-
netzes an die Beklagte abgetreten, die die Abtretung angenommen 
hat. Gleich lautende Abtretungsvereinbarungen haben die Gemein-
den Sasbachwalden, Rheinau, Renchen und Sasbach abgeschlossen 
(Anl. B 18 bis B 21).

[17] Die Klägerin hat bei der Kartellbehörde des Landes Baden-
Württemberg beantragt, ein Missbrauchsverfahren einzuleiten. Die 
Behörde hat von der Einleitung eines Verfahrens jedoch abgesehen.

[18] Mit Schreiben vom 14.03.2012 und 03.04.2012 (Anl. K 1, 
K 2) machte die Beklagte gegenüber der Klägerin Ansprüche auf 
Übergabe und Übereignung der im Eigentum der Klägerin stehen-
den Stromverteilungsanlagen auf dem Gebiet der Stadt Achern so-
wie der Gemeinden Sasbach, Sasbachwalden, Renchen und Rhei-
nau geltend. Hiergegen richtet sich die von der Klägerin erhobene 
negative Feststellungsklage.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[28] Mit dem angefochtenen Urteil, auf das wegen aller Einzel-

heiten Bezug genommen wird, hat das Landgericht die negative 
Feststellungsklage abgewiesen. […] [Vom weiteren Abdruck wurde 
abgesehen.]

[29] Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der 
sie ihren erstinstanzlichen Feststellungsantrag unter Wiederholung 
und Vertiefung ihres Vortrags weiterverfolgt. […] [Vom weiteren 
Abdruck wurde abgesehen.]

II.
[38] Die zulässige Berufung hat auch in der Sache Erfolg. Die 

Beklagte hat keinen Anspruch auf Übergabe und Übereignung 
der im Eigentum der Klägerin befindlichen streitgegenständlichen 
Stromnetzverteilungsanlagen. Sie ist nicht „neues Energieversor-
gungsunternehmen“ im Sinne des § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG gewor-
den, denn die geschlossenen Konzessionsverträge sind nach § 134 
BGB nichtig, weil die Gemeinden mit der Auswahlentscheidung, 
die Konzession für den Netzbetrieb an die Beklagte zu vergeben, 
gegen § 20 GWB verstoßen haben. Hierauf kann sich die Klägerin 
als Altkonzessionärin im vorliegenden Verfahren berufen. Den Ver-
stoß gegen § 20 GWB kann die Klägerin gemäß § 404 BGB auch 
dem abgetretenen vertraglichen Übereignungsanspruch entgegen-
halten.

[39] 1. Die Zulässigkeit der negativen Feststellungsklage ergibt 
sich, wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, aus dem Um-
stand, dass die Beklagte sich eines Anspruchs auf Übergabe und 
Übereignung der für die Durchführung der jeweiligen Konzessi-
onsverträge notwendigen Verteilungsanlagen berühmt hat (Anl. K 
1, K 2). Ebenfalls zu Recht hat das Landgericht angenommen, dass 
die fehlende Konkretisierung dieser Anlagen der Zulässigkeit des 
Feststellungsantrags in der vorliegenden Konstellation nicht ent-
gegensteht. Auch in den genannten Schreiben werden die Anlagen 
nicht konkretisiert; über die Frage, welche genauen Anlagen von 
dem behaupteten Übereignungsanspruch erfasst werden, streiten 
die Parteien nicht.

[40] 2. Der Beklagten steht kein gesetzlicher Anspruch auf Über-
eignung der Netzanlagen nach § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG zu.

[41] a) Nach § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG in der ab dem 04.08.2011 
geltenden Fassung ist, wenn Wegenutzungsverträge nach ihrem 

Ablauf nicht verlängert werden, der bisher Nutzungsberechtigte 
verpflichtet, seine für den Betrieb der Netze der allgemeinen Ver-
sorgung im Gemeindegebiet notwendigen Verteilungsanlagen dem 
neuen Energieversorgungsunternehmen gegen Zahlung einer wirt-
schaftlich angemessenen Vergütung zu übereignen. Diese Gesetzes-
fassung ist jedenfalls für die Entscheidungen über die Vergabe der 
Konzession an die Beklagte (November 2011) für den Abschluss 
der neuen Konzessionsverträge (Februar/März 2012) anwendbar; 
wie im Folgenden auszuführen sein wird, hat die Neufassung des 
EnWG für die hier entscheidungserheblichen Fragen nicht zu einer 
Veränderung geführt.

[42] Der gesetzliche Übereignungsanspruch setzt also voraus, 
dass der Gläubiger „neues Energieversorgungsunternehmen“ ge-
worden ist. Damit ist, wie sich aus dem Regelungszusammenhang 
mit § 46 Abs. 2 S. 1 EnWG ergibt, das Unternehmen gemeint, mit 
dem die Gemeinde im Hinblick auf den Ablauf des alten Konzes-
sionsvertrags einen neuen Vertrag über die Nutzung öffentlicher 
Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Energiever-
sorgungsleitungen zur allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet 
(nachfolgend: Konzessionsvertrag) geschlossen hat. Der gesetz-
liche Anspruch auf Übereignung der Netzanlagen steht dem Neu-
konzessionär nur zu, wenn der zwischen ihm und der Gemeinde 
geschlossene Konzessionsvertrag wirksam ist; der bloße Umstand, 
dass sich die Gemeinde für die Vergabe der Konzession an den Pe-
tenten entschieden hat, reicht für die Aktivlegitimation nicht aus 
(vgl. BGH, Urt. v. 17.12.2013, KZR 66/12, Rn. 62; OLG München, 
Urt. v. 26.09.2013, U 3589/12 Kart, juris-Rdn. 106 m.w.N.).

[43] b) Gemäß § 46 Abs. 3 EnWG machen die Gemeinden spä-
testens zwei Jahre vor Ablauf von Verträgen nach Abs. 2 (u.a.) das 
Vertragsende durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger und – bei 
entsprechender Größe des Netzes – zusätzlich im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union bekannt. Beabsichtigen Gemeinden eine Verlän-
gerung von Verträgen nach Abs. 2 vor Ablauf der Vertragslaufzeit, 
so sind die bestehenden Verträge zu beenden und die vorzeitige 
Beendigung sowie das Vertragsende öffentlich bekannt zu geben. 
Vertragsabschlüsse mit Unternehmen dürfen frühestens drei Mo-
nate nach der Bekanntgabe der vorzeitigen Beendigung erfolgen. 
Sofern sich mehrere Unternehmen bewerben, macht die Gemein-
de bei Neuabschluss oder Verlängerung von Verträgen nach Abs. 2 
ihre Entscheidung unter Angabe der maßgeblichen Gründe öffent-
lich bekannt. Die zum 04.08.2011 in Kraft getretene Neufassung 
hat § 46 Abs. 3 EnWG um die Klarstellung ergänzt, dass die Ge-
meinde bei der Auswahl des Neukonzessionärs den Zielen des § 1 
EnWG verpflichtet ist (Abs. 3 S. 5). Eine sachliche Änderung war 
damit nach dem erklärten Willen des Gesetzgebers nicht verbunden 
(vgl. BT-Drucks. 17/11269 S. 35: „klargestellt“); die Maßgeblich-
keit der in § 1 genannten Ziele für die Auswahlentscheidung galt 
schon nach der bis zum 03.08.2011 geltenden Fassung des EnWG 
(BGH, Urt. v. 17.12.2013, KZR 66/12, Rn. 39 ff.; OLG Schleswig 
ZNER 2013, 403, juris-Rn. 89 ff.).

[44] Die genannten Vorschriften dienen dem angestrebten „Wett-
bewerb um die Netze“. Konzessionsverträge dürfen höchstens für 
eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen werden (§ 46 Abs. 2 S. 1 
EnWG); nach ihrem Ablauf hat die Gemeinde eine neue Konzessi-
onierungsentscheidung unter Beachtung des Diskriminierungsver-
bots (§ 46 Abs. 1 S. 1 EnWG) zu treffen, die inhaltlich den in § 1 
EnWG genannten Zielen – Versorgungssicherheit, Preisgünstigkeit, 
Verbraucherfreundlichkeit, Effizienz und Umweltverträglichkeit 
der Energieversorgung; zunehmende Nutzung erneuerbarer Ener-
gien – „verpflichtet ist“ (Abs. 3 S. 5). Nach der Begründung der 
EnWG-Novelle 2012 soll die Wortwahl des § 46 Abs. 3 S. 5 EnWG 
deutlich machen, dass bei der Auswahlentscheidung der Gemeinde 
die Ziele des § 1 „zwingend zu berücksichtigen sind. Die Maßgabe, 
dass der Netzbetrieb wirtschaftlich effizient zu erfolgen hat, muss 
auch durch die Auswahl des Konzessionärs sichergestellt werden“ 
(so BT-Drucks. 17/11269 S. 35).

[45] Allerdings ist die Auswahl eines neuen Netzbetreibers, bei 
der es sich um eine Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft (Art. 
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28 Abs. 2 S. 1 GG) handelt, der Gemeinde aufgrund ihres kommu-
nalen Selbstverwaltungsrechts zugewiesen, das die Verantwortung 
für Aufbau, Betrieb und Unterhaltung der örtlichen Infrastruktu-
reinrichtungen umfasst (vgl. Schneider/Theobald/Albrecht, Recht 
der Energiewirtschaft, 4. Aufl., § 9 Rn. 80). Daraus folgt, dass der 
Gemeinde bei der Konzessionsvergabe sowohl bei der Aufstellung 
als auch bei der Bewertung der Auswahlkriterien ein Beurteilungs-
spielraum zusteht (Mau/Bormann ZNER 2013, 459 ff.; Schneider/
Theobald/Albrecht, a.a.O., § 9 Rn. 91 f.). Das kommunale Selbst-
verwaltungsrecht besteht aber nur „im Rahmen der Gesetze“ (Art. 
28 Abs. 2 S. 1 GG), zu denen auch die einschlägigen Bestimmungen 
des Energiewirtschaftsrechts und des Kartellrechts gehören (vgl. 
BGH a.a.O. Rn. 31; OLG Düsseldorf ZNER 2013, 48 juris-Rn. 80; 
OLG München, Urt. v. 26.09.2013, U 3589/12 Kart, juris-Rdn. 114; 
OLG Schleswig ZNER 2013, 403 juris-Rn. 100 f.).

[46] Die daraus folgenden rechtlich geschützten, aber vielfach 
nicht gleichgerichteten Interessen und Ziele sind nach Auffassung 
des Senats in praktische Konkordanz zu bringen (ähnlich BGH, 
Urt. v. 17.12.2013, KZR 66/12, Rn. 44 ff.). Die Gemeinde hat bei 
der Konzessionsvergabeentscheidung die in § 1 EnWG genannten 
Ziele nicht nur einzubeziehen, sondern muss ihnen praktisches 
Gewicht verleihen; sie überschreitet beispielsweise ihren Beurtei-
lungsspielraum, wenn sie den Vorgaben des § 1 EnWG von vorn-
herein nachrangige Bedeutung gegenüber dem kommunalen Inte-
resse an der Generierung von Einnahmen (soweit es nicht von § 46 
Abs. 1 S. 2 EnWG geschützt ist) oder an einer Sicherung oder Er-
weiterung des kommunalen Einflusses auf die Energieversorgung 
zumisst (ähnlich OLG Schleswig a.a.O. juris-Rn. 106 ff.). Ande-
rerseits ist die Gemeinde in bestimmten Konstellationen nicht ge-
hindert, kommunale Interessen in ausschlaggebender Weise in die 
Konzessionsentscheidung einfließen zu lassen, etwa wenn mehrere 
Angebote den Zielen des § 1 EnWG in gleichwertiger Weise ge-
recht werden oder wenn die energiewirtschaftsrechtlichen Vorzü-
ge des einen Angebots im Zusammenspiel mit der Verwirklichung 
kommunaler Zielsetzungen die anders gelagerten, aber nicht we-
sentlich überwiegenden energiewirtschaftsrechtlichen Aspekte 
des anderen Angebots überwiegen. Das Gesetz selbst ermöglicht 
der Gemeinde an mehreren Stellen (§ 46 Abs. 1 S. 2 EnWG; § 3 
KAV), ihre Interessen in einem vorgegebenen Rahmen durchzuset-
zen (BGH a.a.O. Rn. 45). In diesem Sinne ist nach Auffassung des 
Senats das Postulat einer „vorrangigen“ Berücksichtigung der Ziele 
des § 1 EnWG (BGH a.a.O. Rn. 41 f.; OLG Schleswig a.a.O.; OLG 
Schleswig WuW/E 2013, 84 juris-Rn. 127 ff.) zu verstehen. Dem-
entsprechend schließt die Regelung des § 46 Abs. 3 S. 5 EnWG die 
Berücksichtigung weiterer Ziele im Rahmen des Rechts der kom-
munalen Selbstverwaltung nicht aus (vgl. BT-Drucks. 17/11269 S. 
35).

[47] c) Neben diesen inhaltlichen Anforderungen an die Aus-
wahlentscheidung ergeben sich verfahrensrechtliche Erfordernisse 
aus dem in § 46 Abs. 1 EnWG verankerten Diskriminierungsverbot 
und aus der – daneben anwendbaren – kartellrechtlichen Vorschrift 
des § 20 Abs. 1 GWB in der bis 31.12.2012 geltenden Fassung. Die 
Gemeinden sind bei der Entscheidung über die Konzessionsverga-
be für das jeweilige Netz – insoweit ist auf den lokalen Angebots-
markt abzustellen – als absolut marktbeherrschende Unternehmen 
Normadressaten des § 20 GWB a.F. (vgl. BGH, Urt. v. 17.12.2013, 
KZR 66/12, Rn. 22 ff.; OLG Schleswig ZNER 2013, 403 juris-Rn. 
135 ff.; Schneider/Theobald/Albrecht, a.a.O., § 9 Rn. 87 ff.; Ge-
meinsamer Leitfaden von Bundeskartellamt und Bundesnetzagen-
tur zur Vergabe von Strom- und Gaskonzessionen und zum Wechsel 
des Konzessionsnehmers, 15.12.2010, S. 4 f. m.w.N.).

[48] Der von § 46 EnWG im Interesse einer bestmöglichen Er-
reichung der Ziele des § 1 EnWG angestrebte „Wettbewerb um die 
Netze“ erfordert, dass die Gemeinde, die diesen Wettbewerb zu 
organisieren hat, möglichen Bewerbern die Auswahlkriterien und 
ihre Gewichtung transparent und diskriminierungsfrei in der Weise 
mitteilt, dass alle Bewerber gleichermaßen in der Lage sind, ihre 
Angebote auf dieses Anforderungsprofil zuzuschneiden. Gerade 

wegen des verbleibenden kommunalen Gestaltungsspielraums ist 
es erforderlich, dass die Bewerber nicht nur die Auswahl der Krite-
rien, die die Gemeinde für maßgeblich erachtet, sondern auch deren 
Gewichtung erfahren. Nur unter diesen Voraussetzungen – gesetze-
skonforme Kriterienauswahl und -gewichtung sowie transparente 
diskriminierungsfreie Information der Bewerber hierüber – kann 
gewährleistet werden, dass die Konzessionsvergabe den oben ge-
schilderten inhaltlichen Anforderungen entspricht.

[49] d) Diesen Anforderungen wird das streitgegenständliche 
Konzessionsvergabeverfahren in mehrfacher Hinsicht nicht ge-
recht.

[50] (1) Die von den Gemeinden bekanntgegebenen Auswahlkri-
terien orientieren sich nicht in der oben dargestellten Weise „vor-
rangig“ an den Zielen des § 1 EnWG. Nach dem eigenen Vortrag 
der Beklagten haben die Gemeinden den Bewerbern mit Schreiben 
vom 19.05.2010 (Anl. B 4) folgende „Kriterien der Konzessions-
vergabe“ unterbreitet:
• Maximale Konzessionsabgabe; 
• kommunale Mehrheit in allen Gesellschaften (Netz/Vertrieb/

Strom/Gas); 
• Netzeinbringung zum wirtschaftlichen Wert (gem. regulato-

rischen Vorgaben):
 – Übernahme Kaufpreisrisiko, 
 – Unterstützung bei Netzkäufen, 
 – Übernahme der technischen Ausarbeitungen zu den Kosten 

der Einbindungs- und Entflechtungsmaßnahmen; 
• Aufsichtsratsmandat für jede Kommune; 
• 10 %iger Rabatt auf Netzentgelte (NSp/ND); 
• in den Endschaftsbestimmungen Eigentumsübertragung ver-

einbaren; 
• Folgekostenübernahme für kommunal veranlasste Leitungsver-

legungen minimieren; 
• kommunale Beteiligung über Beiräte; 
• Übernahme von Betriebsführungsaufgaben: 

 – für Netz so, dass eine risikolose Verzinsung des Eigenkapi-
tals gewährleistet ist (OPEX-Ersatz), ist auch eine Variante 
mit Garantieverzinsung denkbar?

 – für Vertrieb so, dass eine Rendite gewährleistet ist; ggf. ri-
sikolose Margenbeteiligung an Produkten; 

• Einbezug der Straßenbeleuchtung in die Gesamtüberlegungen; 
• Einbezug des regionalen Handwerks; 
• Vor-Ort-Präsenz/Kundeninformation/eigenes Branding;
• Investitionsverhalten/Smart Grid/Smart Metering/intelligente 

Zähler; 
• eigene Vertriebsprodukte; 
• Unterstützung des steuerlichen Querverbundes;
• Möglichkeit, weitere Kommunen aufzunehmen.
Daneben wurden vereinzelt folgende Vergabekriterien mit der ma-
ximalen Gewichtung bewertet: 
• im Zusammenhang mit dem Konzessionsvertrag: 

 – Auskünfte bei den Endschaftsbestimmungen, 
 – Verwaltungskostenerstattung, 
 – Verkabelung (Ersatz von Freileitungen, ggf. verbunden mit 

DSL-Erschließung);
• im Zusammenhang mit dem/den Partner(n) für die Netzgesell-

schaft: 
 – Beteiligung auch am Vertrieb/Einbringung des Vertriebes,
 – Besteht die Möglichkeit, die Betriebsführung auszuschrei-

ben und kommunale Betriebe in diese einzubinden?
 – eigenes Netzentgelt für die Netzgesellschaft, 
 – Beteiligung weiterer (nicht kommunaler) Gesellschafter; 

• im Zusammenhang mit den Vertriebsüberlegungen: 
 – kommunale Verbundenheit/regionale Nähe, 
 – Möglichkeit, Betriebsführungsaufgaben auszuschreiben, 

kommunal zu übernehmen.
[51] Diese Kriterien lassen nicht erkennen, dass sie vorrangig (im 
oben genannten Sinne) an den Zielen des § 1 EnWG orientiert 
sind. Ganz im Vordergrund stehen vielmehr erkennbar die Interes-
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sen der Gemeinden an der Erzielung optimaler Einnahmen, an der 
Vermeidung von Risiken und Folgekosten und an der Sicherung 
des kommunalen Einflusses auf den Netzbetrieb und die Energie-
versorgung. Die Liste lässt auch erkennen, dass beide letztgenann-
ten Punkte – Netzbetrieb und Vertrieb von Energie – jedenfalls in 
den Auswahlkriterien nicht klar getrennt wurden. So heißt es im 
zweiten Hauptpunkt: „Kommunale Mehrheit in allen Gesellschaf-
ten (Netz/Vertrieb/Strom/Gas)“. Auch die letzten drei Hauptpunkte 
machen deutlich, dass die Konzessionsvergabe von Überlegungen 
zum Energievertrieb mitbeeinflusst war. Inwieweit solche Überle-
gungen überhaupt zulässig sind, bedarf im Streitfall keiner Prüfung; 
entscheidend ist, dass die in § 1 EnWG genannten Kriterien – Ver-
sorgungssicherheit, effiziente, preisgünstige, verbraucherfreund-
liche Versorgung, umweltfreundliche Versorgung und zunehmende 
Nutzung erneuerbarer Energien – bei der Aufzählung im Schreiben 
nach Anlage B 4 nicht in einer Weise benannt und gewichtet wer-
den, dass ihre schwerpunktmäßige Berücksichtigung bei der Kon-
zessionsentscheidung für die Bewerber deutlich würde.

[52] (2) Die Kriterienliste verstößt daher auch insoweit gegen das 
Transparenzgebot, als sie eine Gewichtung der aufgezählten Krite-
rien nicht mit der zu fordernden Klarheit erkennen lässt. […] [Vom 
weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

[57] Auch hieran wird deutlich, dass die gebotene vorrangige Be-
rücksichtigung der Ziele des § 1 EnWG nicht stattgefunden hat und 
dass die kommunalen Interessen an einer Optimierung des Verhält-
nisses von Einnahmen zu Kosten/Risiken für die Entscheidung be-
stimmend waren. Zwar bilden einzelne Kriterien, die in den obigen 
Textpassagen genannt werden, bestimmte Teilaspekte der in § 1 
EnWG genannten Ziele ab (z.B. Elektromobilität, SmartGrid [„in-
telligentes Stromnetz“], SmartMetering [„intelligente Zähler“] als 
Elemente einer effizienten, auf erneuerbare Energien ausgerichteten 
Versorgung) und sind insofern ohne weiteres berücksichtigungs-
fähig. Wie unter „3. Verfahrensaspekte“ aber deutlich wird, stand 
die Gemeinde ausdrücklich auf den Standpunkt, dass ihr aufgrund 
der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie eine weitere, lediglich 
durch Gleichheitsgrundsatz und Willkürverbot begrenzte und auf 
die kommunalen Interessen der Stadt fokussierte Auswahlentschei-
dung zusteht. Auch der Aspekt der Höhe der Netznutzungsentgelte, 
der für die Beurteilung der Preisgünstigkeit der Versorgung zentra-
le Bedeutung hat (vgl. BGH, Urt. v. 17.12.2013, KZR 66/12, Rn. 
85–87) und der im Auswahlverfahren angesprochen worden war, 
findet keine Berücksichtigung. Damit sind die Maßstäbe und Gren-
zen des – durchaus bestehenden und nicht weiter überprüfbaren – 
Auswahlermessens der Gemeinde unrichtig definiert.

[58] (4) Hinzu kommt, dass eine Reihe von Kriterien, die in 
der Liste nach Anlage B 4 aufgeführt sind und denen erkennbar 
erhebliche Bedeutung beigemessen wird, in der Auswahlentschei-
dung nicht mehr auftauchen. Das betrifft insbesondere diejenigen 
Kriterien, die der Sicherung des kommunalen Einflusses dienen 
(Beirats- und Aufsichtsratsmitgliedschaften, Mehrheitsverhältnisse 
etc.). Zwar ist nach Auffassung des Senats eine Änderung der Aus-
wahlkriterien im Verlauf des Konzessionsvergabeverfahrens nicht 
prinzipiell ausgeschlossen (vgl. Schneider/Theobald/Albrecht, 
a.a.O., § 9 Rn. 95 m.w.N., auch zur Gegenansicht). Für eine solche 
Änderung gelten dann aber wiederum die oben genannten inhalt-
lichen und verfahrenstechnischen Anforderungen. Sie muss den 
Bewerbern in einer transparenten und diskriminierungsfreien Wei-
se kommuniziert werden, sie muss sich weiterhin vorrangig an den 
Zielen des § 1 EnWG orientieren und sie darf einzelne Bewerber 
nicht unangemessen benachteiligen, was etwa bei einer spät im Ver-
fahren beschlossenen Änderung denkbar ist, der einzelne Bewer-
bern bereits gerecht werden oder dies leicht sicherstellen können, 
während andere ihr Angebot erkennbar nicht mehr oder nur noch 
unter Schwierigkeiten an die Änderung anpassen können.

[59] Im Streitfall ist nicht ersichtlich, in welcher Weise den Be-
werbern transparent gemacht wurde, dass den auf die Sicherung 
des kommunalen Einflusses gerichteten Auswahlkriterien bei der 
Auswahlentscheidung eine geringere oder gar keine Bedeutung 

mehr zukommen werde. Darin liegt ein weiterer Verstoß gegen das 
Transparenzgebot, das aus dem Verbot der Diskriminierung und der 
unbilligen Behinderung (§§ 46 Abs. 1 EnWG, 20 Abs. 1 GWB) ab-
zuleiten ist.

[60] (5) Die vorstehenden Mängel sind am Beispiel der von der 
Stadt Achern getroffenen Entscheidung dargestellt worden. Es ist 
aber nicht streitig, dass die anderen beteiligten Gemeinden gleich-
artige Beschlüsse gefasst haben, denen vergleichbare Erwägungen 
zugrunde lagen (vgl. Klageerwiderung vom 13.07.2012, S. 12 f. = 
AS I 44 f.). Damit leiden die anderen Konzessionvergabeentschei-
dungen an den gleichen Mängeln wie die Entscheidung der Stadt 
Achern. Wegen dieser Mängel stellen die Entscheidungen eine 
unbillige Behinderung der unterlegenen Bieter dar (BGH, Urt. v. 
17.12.2013, KZR 66/12, Rn. 54 ff.)

[61] e) Auf der Grundlage der dargestellten Auswahlkriterien und 
des dargestellten Auswahlverfahrens durfte die Konzession nach 
§ 46 EnWG nicht vergeben werden. Die Verstöße gegen die Vorga-
ben aus § 46 Abs. 3 S. 5 i.V.m. § 1 EnWG, § 46 Abs. 1 EnWG und 
§ 20 Abs. 1 GWB a.F. führen entgegen der Auffassung des Landge-
richts zur Nichtigkeit der Konzessionierungsentscheidung und der 
zu ihrem Vollzug geschlossenen Konzessionsverträge, § 134 BGB.

[62] Nach § 134 BGB ist ein Rechtsgeschäft, das gegen ein ge-
setzliches Verbot verstößt, nichtig, wenn sich nicht aus dem Ge-
setz ein anderes ergibt. Ob ein Gesetzesverstoß zur Nichtigkeit des 
fraglichen Rechtsgeschäfts führt, ist also aufgrund einer Auslegung 
der jeweiligen Verbotsnorm zu entscheiden. Ordnet das Gesetz die 
Nichtigkeitsfolge nicht ausdrücklich an, ist der Sinngehalt des Ver-
bots maßgeblich. Bei Verboten, die sich an beide Seiten des Rechts-
geschäfts richten, ist in der Regel anzunehmen, dass das Rechtsge-
schäft nichtig sein soll. Umgekehrt führt ein Verbot, das sich nur 
an eine Seite richtet, in der Regel nicht zur Nichtigkeit (Palandt/
Ellenberger, BGB, 73. Aufl., § 134 Rn. 8 f.). Ausnahmsweise kann 
aber auch ein einseitiges Verbot zur Nichtigkeit nach § 134 BGB 
führen, wenn es mit dem Zweck des Verbotsgesetzes unvereinbar 
wäre, die durch das Rechtsgeschäft getroffene rechtliche Regelung 
hinzunehmen und bestehen zu lassen (BGHZ 65, 370, unter B.2.b). 
Ein solcher Fall liegt hier vor.

[63] Sämtliche oben dargestellten Anforderungen, die sich aus 
§§ 46, 1 EnWG und aus § 20 Abs. 1 GWB ergeben, verfolgen das 
Ziel, bei der Neuvergabe der wegerechtlichen Konzession, die im 
Normalfall nur alle 20 Jahre ansteht, einen diskriminierungsfreien 
und – vorrangig – auf die Ziele des § 1 EnWG ausgerichteten 
„Wettbewerb um das Netz“ zwischen verschiedenen potentiellen 
Netzbetreibern zu ermöglichen. Es soll mit anderen Worten derje-
nige Netzbetreiber ermittelt und ausgewählt werden, der sich unter 
Berücksichtigung der Ziele des § 1 EnWG sowie der anderen be-
rücksichtigungsfähigen „konzessionsbezogenen“ Ziele im Rahmen 
des Auswahlermessens der Gemeinde als vorzugswürdig darstellt. 
Wird die Vergabeentscheidung – wie im Streitfall – anhand einer 
unrichtigen Kriterienauswahl und aufgrund einer intransparenten 
Gewichtung der Kriterien getroffen, kann der Zweck der genannten 
Vorschriften nicht erreicht werden. In einem solchen Fall gebietet 
der Normzweck daher die Nichtigkeitsfolge, und zwar nicht nur 
für die Konzessionierungsentscheidung, sondern auch für die in 
Vollzug dieser Entscheidung geschlossenen Konzessionsverträge 
(vgl. OLG Schleswig ZNER 2013, 403 juris-Rn. 144–153; für § 46 
EnWG offenlassend BGH, Urt. v. 17.12.2013, KZR 66/12, Rn. 72). 
Ließe man den geschlossenen Konzessionsvertrag trotz der darge-
stellten Normverstöße bestehen, hätte die gesetzwidrig zustande 
gekommene Entscheidung voraussichtlich für lange Zeit Bestand; 
damit würde der Zweck der Nichtigkeitsnorm verfehlt (vgl. auch 
BGH a.a.O. Rn. 103 ff.).

[64] Der Senat teilt ferner die Auffassung des Oberlandesge-
richts Schleswig (a.a.O. juris-Rn. 147), dass ein Bewerber, der 
solche Verstöße geltend machen kann, nicht auf Sekundäransprü-
che, insbesondere auf Schadensersatz, verwiesen werden kann. Ein 
effektiver Rechtsschutz kann auf diese Weise schon deshalb nicht 
gewährleistet werden, weil die Frage, wie die Konzessionierungs-
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entscheidung bei gesetzeskonformer Verfahrensdurchführung ge-
troffen worden wäre, gerade wegen des bestehenden erheblichen 
Spielraums der Gemeinden bei der Kriterienauswahl und -gewich-
tung kaum zu entscheiden ist; vor allem aber könnten Ersatzansprü-
che allenfalls den entgangenen Gewinn und den sonstigen Schaden 
des unterlegenen Bewerbers kompensieren, ändern aber nichts an 
der dem Gemeinwohl (§ 1 EnWG) zuwiderlaufenden Entscheidung 
zugunsten eines Bewerbers, der jedenfalls nach diesem Verfahren 
nicht hätte ausgewählt werden dürfen.

[65] f) Nach der bereits zitierten Entscheidung des Bundesge-
richtshofs (Urt. v. 17.12.2013, KZR 66/12, Rn. 108 f.) soll die Fra-
ge der Nichtigkeit des auf einer fehlerhaften Auswahlentscheidung 
beruhenden Konzessionsvertrags anders zu beurteilen sein (d.h. der 
Vertrag soll nicht nach § 134 BGB nichtig sein, vgl. Rn. 110), wenn 
alle diskriminierten Bewerber um die Konzession ausreichend Ge-
legenheit hatten, ihre Rechte zu wahren, diese Möglichkeit aber 
nicht genutzt haben. In diesem Fall könne und müsse die fortdau-
ernde Behinderung durch den fehlerhaft abgeschlossenen Konzes-
sionsvertrag im Interesse der Rechtssicherheit hingenommen wer-
den. Dies müsse – so der Bundesgerichtshof weiter – insbesondere 
dann in Betracht gezogen werden, wenn die Gemeinde – in An-
lehnung an den auch § 101a GWB zugrundeliegenden Rechtsge-
danken – alle Bewerber um die Konzession in Textform über die 
beabsichtigte Auswahlentscheidung unterrichtet und den Konzessi-
onsvertrag erst (mindestens) 15 Kalendertage nach Absendung der 
Information abgeschlossen habe.

[66] (1) In welcher Weise die unterlegenen Bieter „ihre Rechte 
wahren“ sollen, wird in der Entscheidung nicht ausgeführt. Nach 
dem Verständnis des Senats ist ein Antrag auf Erlass einer einstwei-
ligen Verfügung gemeint, mit der der Gemeinde, gestützt auf § 46 
Abs. 1 EnWG, § 20 GWB a.F. bzw. § 19 GWB n.F. in Verbindung 
mit § 33 Abs. 1 S. 1 GWB, der Abschluss des geplanten Konzessi-
onsvertrags untersagt werden soll.

[67] (2) Nach § 101a Abs. 1 S. 1 GWB, der unmittelbar für das 
Vergabeverfahren oberhalb der Schwellenwerte gem. § 100 Abs. 
1 GWB gilt, hat der Auftraggeber die unterlegenen Bieter, deren 
Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des 
Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die 
Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots 
und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüg-
lich in Textform zu informieren. Mit der Vorschrift soll die Gewäh-
rung effektiven Rechtsschutzes verfahrensmäßig abgesichert wer-
den; damit er über die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens 
entscheiden kann, muss der Bieter

[68] – über die Entscheidung zu seinen Lasten und zugunsten des 
obsiegenden Bieters sowie über die wesentlichen Gründe für die 
Entscheidung Kenntnis erhalten und 

– ausreichend Zeit haben, einen Antrag zu stellen (vgl. Schulte/
Just, Kartellrecht, § 101a GWB Rn. 1, 7).

[69] Auf den vorliegenden Fall gewendet, müsste die Gemeinde 
den unterlegenen Bietern ihre Konzessionsentscheidung zugunsten 
der Beklagten sowie die maßgebenden Gründe für ihre Entschei-
dung in Textform so rechtzeitig und mit einer solchen Konkretisie-
rung mitgeteilt haben, dass diese in der Lage gewesen wären, gegen 
den Vertragsabschluss eine einstweilige Unterlassungsverfügung 
zu beantragen.

[70] Eine solche an die unterlegenen Bieter gerichtete Infor-
mation in Textform lässt sich dem Parteivortrag nicht entnehmen. 
Jedenfalls nicht ausreichend sind die in Anlagen BB 1 und BB 2 
vorgelegten Zeitungsberichte; sie stammen nicht von der Gemeinde 
und bieten keine verlässliche Grundlage für einen möglichen Ver-
fügungsantrag. Ebenfalls nicht ausreichend ist das in Anlage BB 
3 vorliegende Schreiben der Gemeinde Renchen vom 23.11.2011. 
Abgesehen davon, dass es lediglich eine der Konzessionsentschei-
dungen betrifft, werden in dem Schreiben keinerlei Gründe für die 
getroffene Entscheidung mitgeteilt.

[71] (3) Weitere Fälle, in denen dem unterlegenen Bieter die 
Wahrung seiner Rechte obliegen soll, werden in der Entscheidung 

des Bundesgerichtshofs nicht genannt. Die Beklagte beruft sich 
insoweit auf die öffentliche Bekanntmachung der Konzessionsent-
scheidung. Gemäß § 46 Abs. 3 S. 6 EnWG, der auch zum Zeitpunkt 
der streitgegenständlichen Konzessionsentscheidungen galt, macht 
die Gemeinde bei Neuabschluss oder Verlängerung von Verträgen 
nach Absatz 2, sofern sich mehrere Unternehmen bewerben, ihre 
Entscheidung unter Angabe der maßgeblichen Gründe öffentlich 
bekannt. Die Wendung „bei Neuabschluss oder Verlängerung von 
Verträgen“ ist nach dem Verständnis des Senats nicht temporal, 
sondern konditional („im Falle eines Neuabschlusses oder einer 
Verlängerung nach Absatz 2“) zu verstehen.

[72] Nach dem im nachgelassenen Schriftsatz vom 03.03.2014 
gehaltenen Vortrag der Beklagten hat die Gemeinde Achern am 
16.01.2012 (Anlage BB 4) ihre Konzessionsentscheidung im Bun-
desanzeiger öffentlich bekanntgemacht (Vertragsschlusszeitpunkt 
10.02.2012, Anlage B 7); die anderen Gemeinden sollen in glei-
cher Weise verfahren sein. Die Klägerin soll nach dem Vortrag der 
Beklagten auch zeitnah von den getroffenen Konzessionsentschei-
dungen und ihren wesentlichen Gründen Kenntnis gehabt haben.

[73] Zumindest unter den Gegebenheiten des Streitfalls war die 
öffentliche Bekanntmachung der Konzessionsentscheidung und ih-
rer wesentlichen Gründe im Bundesanzeiger nicht geeignet, eine 
Obliegenheit der Klägerin zur Wahrnehmung ihrer Rechtsschutz-
möglichkeiten auszulösen. Dabei kann der von der Beklagten im 
nachgelassenen Schriftsatz vom 03.03.2014 gehaltene Vortrag als 
zutreffend unterstellt werden; es kann insbesondere unterstellt 
werden, dass die Gründe, die im Bundesanzeiger genannt wurden 
(vgl. Anlage BB 4), den nach § 46 Abs. 3 S. 6 EnWG zu stellenden 
Anforderungen genügten und dass die öffentlichen Bekanntma-
chungen so rechtzeitig erfolgten, dass die Klägerin eine auf Un-
tersagung des Vertragsschlusses gerichtete einstweilige Verfügung 
noch hätte beantragen und erlangen können.

[74] Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass in dem vom Bundes-
gerichtshof entschiedenen Fall ebenfalls eine öffentliche Bekannt-
machung der Konzessionsentscheidung erfolgt ist, wobei allerdings 
der Zeitpunkt des Konzessionsvertragsabschlusses unklar ist (BGH 
Urt. v. 17.12.2013, KZR 66/12, Rn. 4; vgl. auch OLG Schleswig 
ZNER 2013, 403 juris-Rn. 7; LG Kiel RdE 2012, 263 juris-Rn. 
9). In der Urteilsbegründung des Bundesgerichtshofs wird die 
Möglichkeit, dass die dortige Beklagte (Altkonzessionärin) wegen 
dieser öffentlichen Bekanntmachung gehalten gewesen wäre, die 
Gemeinde auf Unterlassung des Vollzugs ihrer Konzessionsent-
scheidung in Anspruch zu nehmen, nicht erörtert; der Bundesge-
richtshof hat offenbar die öffentliche Bekanntmachung nach § 43 
Abs. 3 S. 6 EnWG – anders als die Mitteilung analog § 101a GWB 
– nicht als ausreichend angesehen, eine solche Obliegenheit aus-
zulösen. Dafür kann die Erwägung sprechen, dass eine Ausnahme 
von der Nichtigkeitsfolge des § 134 BGB wegen der oben darge-
stellten gravierenden Verfehlung des von §§ 46 EnWG, 20 GWB 
verfolgten Zwecks nur in engen Ausnahmefällen anzuerkennen ist 
und dass eine individuelle Mitteilung der Konzessionsentschei-
dung, ihrer Gründe und des alsbald bevorstehenden Vertrags-
schlusses dem unterlegenen Bieter in wesentlich stärkerem Maße 
die Notwendigkeit vor Augen führt, seine Rechte zu wahren. Das 
gilt insbesondere dann, wenn man den Zweck der Pflicht nach § 43 
Abs. 3 S. 6 EnWG lediglich in der Ermöglichung politischer Kon-
trolle durch Information der Gemeindebürger sieht (vgl. Schneider/
Theobald, a.a.O., § 9 Rn. 97). Bei einer individuellen Mitteilung 
ist es zudem eher gerechtfertigt, nach nur 15 Kalendertagen zum 
Vollzug der Konzessionsentscheidung zu schreiten als bei einer 
öffentlichen Bekanntmachung, bei der nicht sichergestellt ist, dass 
der unterlegene Bieter rechtzeitig genug von ihr Kenntnis erlangt. 
Etwas anderes wird auch dann nicht gelten können, wenn der un-
terlegene Bieter – wie es die Beklagte im Streitfall über die Kläge-
rin behauptet – auch ohne (ausreichende) individuelle Mitteilung 
rechtzeitig Kenntnis von der Entscheidung der Gemeinde erhält; 
im Interesse der Rechtssicherheit kann auf das formelle Erfordernis 
einer Mitteilung in Textform nicht verzichtet werden.
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[75] (4) Weitergehend ist der Senat der Auffassung, dass eine 
Differenzierung zwischen „einfachen“ unterlegenen Bietern und 
dem Altkonzessionär, der am Verfahren um die neue Konzession 
teilgenommen hat und unterlegen ist, geboten ist. Der unterle-
gene Altkonzessionär ist im Falle eines Verstoßes gegen das Dis-
kriminierungsverbot der §§ 46 Abs. 1 EnWG, 19/20 GWB auch 
dann nicht gehindert, die Nichtigkeit des fehlerhaft zustande ge-
kommenen neuen Konzessionsvertrags geltend zu machen, wenn 
er von der Möglichkeit, seine Rechte im Eilverfahren geltend zu 
machen, keinen Gebrauch gemacht hat. Denn der Altkonzessionär 
ist – wie der Bundesgerichtshof in der zitierten Entscheidung aner-
kennt (BGH Urt. v. 17.12.2013, KZR 66/12, Rn. 117) – in beson-
derer Weise von der diskriminierenden Konzessionsentscheidung 
betroffen. Anders als „einfache“ Mitbieter verliert er nicht nur die 
Erwerbschance, die ein 20-jähriger Netzbetrieb bietet; der Altkon-
zessionär ist darüber hinaus nach der Neuvergabe der Konzession 
an einen Dritten nach § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG verpflichtet, seine 
für den Netzbetrieb der allgemeinen Versorgung notwendigen 
Verteilungsanlagen an den Neukonzessionär gegen Zahlung einer 
wirtschaftlich angemessenen Vergütung zu übereignen. Es handelt 
sich um einen gesetzlich angeordneten Zwangsverkauf, bei dem der 
Verkaufspreis nicht frei auszuhandeln ist, sondern einer Bindung an 
die wirtschaftliche Angemessenheit und damit einer gerichtlichen 
Kontrolle unterliegt (vgl. Senatsbeschluss vom 24.10.2012, Az. 6 U 
168/10 (Kart), juris-Rn. 40). Dieser erhebliche Eingriff in das nach 
Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Eigentumsrecht des Altkonzessionärs 
ist nur gerechtfertigt, wenn die Neukonzessionierung entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben, d.h. anhand zutreffender Kriterien, 
ohne Diskriminierung und unter Wahrung des Transparenzgebots, 
durchgeführt worden ist. Wäre der Altkonzessionär auf ein Vorge-
hen im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes gegen den Vollzug 
der Konzessionierungsentscheidung durch Abschluss des Konzes-
sionsvertrages verwiesen, bestünde wegen der Unsicherheiten, die 
mit einem solchen summarischen Eilverfahren auf der Grundlage 
der Mitteilung der „wesentlichen Gründe“ der Entscheidung ver-
bunden sind, ein erhebliches Risiko, dass eine fehlerhaft getroffene 
Konzessionierungsentscheidung letztlich doch Bestand hat und der 
Altkonzessionär zur Übereignung der Verteilungsanlagen an einen 
Bewerber gezwungen werden kann, der nicht nach den gesetzlich 
vorgesehenen Kriterien und/oder nicht nach dem gesetzlich vorge-
sehenen transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren aus-
gewählt worden ist. Zumindest dem Altkonzessionär ist daher der 
Einwand der Nichtigkeit des Konzessionsvertrages auch dann nicht 
abgeschnitten, wenn er keine Unterlassungsverfügung gegen den 
Vollzug der Konzessionierungsentscheidung beantragt hat.

[76] Der Senat verkennt nicht, dass diese Erwägung in einem 
Spannungsverhältnis zu dem dogmatischen Ausgangspunkt steht, 
den der Bundesgerichtshof in der zitierten Entscheidung zugrunde 
gelegt hat. Nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofs führt 
der Umstand, dass den diskriminierten bzw. unbillig behinderten 
Bietern die Möglichkeit gegeben wurde, ihre Rechte wahrzuneh-
men, ohne dass sie diese Möglichkeit genutzt haben, dazu, dass der 
Konzessionsvertrag trotz seines gegen das Diskriminierungsverbot 
verstoßenden Zustandekommens nicht gemäß § 134 BGB nichtig 
ist. Die oben für notwendig erachtete Differenzierung zwischen un-
terlegenen „einfachen“ Bietern und unterlegenem Altkonzessionär 
würde aber zu einer „relativen Nichtigkeit“ des Vertrages im Ver-
hältnis zum Altkonzessionär führen, was aus dogmatischer Sicht 
problematisch ist.

[77] Vorzugswürdig erscheint daher, den unter Verstoß gegen 
das Diskriminierungsverbot zustande gekommenen Konzessions-
vertrag einheitlich für nichtig zu erachten (§ 134 BGB) und ledig-
lich den unterlegenen einfachen Bietern, welche die ihnen analog 
§ 101a GWB eröffnete Möglichkeit eines Vorgehens gegen den 
Vertragsschluss nicht genutzt haben, nach Treu und Glauben (§ 242 
BGB) zu versagen, diese Nichtigkeit geltend zu machen. Der unter-
legene Altkonzessionär hat demgegenüber wegen seiner besonde-
ren Betroffenheit von der Konzessionsentscheidung grundsätzlich 

Anspruch darauf, dass die Ordnungsmäßigkeit der Konzessionsent-
scheidung in einem Hauptsacheverfahren geklärt wird.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

7. Aufbau einer Satelliten-Fernwirkstrecke ist 
Bestandteil des Netzausbaus

EEG 2009 §§ 4 Abs. 2, 9, 10, 14 

Eine Satelliten-Fernwirkstrecke, die die telekommunikations-
technische Anbindung von Windenergieanlagen an das Strom-
netz herstellt, ist eine für den Betrieb des Netzes notwendige 
Einrichtung.
(Leitsatz der Redaktion)
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Zum Sachverhalt:
Die Klägerin macht gegen die Beklagte Ersatzansprüche nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) geltend.

Die R-GmbH erteilte der W-GmbH unter dem 25.03.2010 eine An-
schlusszusage im Hinblick auf einen Windpark bestehend aus elf Winde-
nergieanlagen. Die Anschlusszusage sah vor, dass die Übergabestation fern-
steuerbar auszuführen sei. Die dafür erforderliche Fernwirkanlage sollte der 
Anlagenbetreiber auf seine Kosten aufbauen. 

Mit anwaltlichem Schreiben vom 02.07.2010 kündigte die W-GmbH die 
Annahme des Anschlussangebotes unter Vorbehalt der Übereinstimmung 
mit den Regelungen des EEG und der Geltendmachung von Schadensersatz 
an. Mit Schreiben vom 26.08.2010 bestätigte die R-GmbH, dass die Fern-
wirkleitung von Anlagenbetreiber auf seine Kosten zu errichten sei. 

Mit Datum vom 07.12.2010/16.02.2011 schlossen die Klägerin und die 
R-GmbH im Hinblick auf den Windpark Wewelsburg einen Netzanschluss-
vertrag sowie einen Anschlussnutzungsvertrag. 

Für die Errichtung der Fernwirkstrecke wurden der Klägerin von der N-
GmbH 6.886,00 EUR netto in Rechnung gestellt. Ferner entstehen monatli-
che Betriebskosten in Höhe von 380,00 € netto.

Die Klägerin zahlte die sich aus dem Vertrag ergebende Vergütung für 
2012 und 2013 in Höhe von insgesamt 9.120,00 EUR netto.

Aus den Gründen:
Die Klage ist begründet.

Die Klägerin kann nach §§ 10 Abs. 1, 9, 14 EEG die Erstattung 
der insgesamt bereits gezahlten […] EUR sowie die Freistellung be-
züglich der künftigen monatlichen Zahlungen bis zum 31.12.2021 
verlangen.

Die Klägerin ist bezüglich der geltend gemachten Ansprüche in 
jedem Fall aktivlegitimiert. Soweit die Ansprüche ihre Grundlage 
im Netzanschlussvertrag und im Anschlussnutzungsvertrag haben 
sollten, ist die Klägerin als Vertragspartei originär berechtigt. So-
weit die Netzzusage Grundlage dieser Ansprüche sein sollte, ist 
sie durch Abtretung legitimiert. In diesem Zusammenhang kann 
dahinstehen, ob die W-GmbH ihre Rechte teilweise an die Betrei-
bergesellschaften „verkauft“ hat. Denn jedenfalls hat neben den 
Betreibergesellschaften auch die W-GmbH in der Vereinbarung 
ihre Rechte abgetreten, so dass bei einem fehlenden Übergang der 
Rechte auf die Betreibergesellschaften, diese jedenfalls von der W-
GmbH an die Klägerin abgetreten worden sind.

Der Erstattungsanspruch aus § 10 Abs. 1 EEG besteht, weil die 
Beklagte als Netzbetreiberin ihrer Verpflichtung aus § 9 Abs. 1 
EEG, ihr Netz für die Übernahme von Stromeinspeisewilligen ent-
sprechend auszubauen, nicht nachgekommen ist. Insoweit erstreckt 
sich diese Verpflichtung aus § 9 Abs. 1 EEG nach § 9 Abs. 2 EEG 
auf alle für den Betrieb des Netzes notwendigen technischen Ein-
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