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7. Keine Wartefrist im Konzessionierungsverfahren 
nach Zuschlagsentscheidung, wenn diese angefochten 
wird

§ 46 Abs. 3 EnWG; §§ 97 ff., 101a GWB

1. Effizienter Rechtsschutz im Sinne des § 19 Abs. 4 GWB gebie-
tet nicht die Zuerkennung einer Wartefrist nach getroffener Aus-
wahlentscheidung, auch wenn diese gerichtlich angefochten wird. 
2. Die Vereinbarung einer Konzessionsabgabe für die Zeit nach 
Ablauf der Karenzfrist des § 48 Abs. 4 EnWG ist nicht nach § 3 
Abs. 2 Nr. 1 KAV unzulässig. 
(Leitsätze der Redaktion)
LG Köln, U. v. 22.03.2013 – 90 O 51/13

Aus dem Tatbestand:
[7] Die Verfügungsklägerin war bislang Gas-Konzessionärin im Stadtgebiet 
der Verfügungsbeklagten. Am 31.12.2011 endete der Konzessionsvertrag 
mit der Verfügungsbeklagten, was diese mit Datum vom 28.12.2009 gemäß 
§46 Abs. 3 EnWG bekanntgab. Das anschließend von ihr durchgeführte 
Verfahren zur Neuvergabe des Gas-Konzessionsvertrages endete mit einer 
Entscheidung zugunsten der Streithelferin, wogegen die Verfügungskläge-
rin erfolgreich mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 
beim Verwaltungsgericht Aachen (Aktenzeichen 1 L 286/11) vorging. Nach-
dem auch die hiergegen gerichteten Beschwerden der Verfügungsbeklagten 
und der Streithelferin durch Beschluss des OVG NRW vom 10.02.2012 
(Aktenzeichen 11 B 1187/11) zurückgewiesen worden waren, weil nach 
Auffassung des Gerichts eine unzulässige Änderung der Auswahlkriterien 
während des Vergabeverfahrens vorgelegen hatte, entschloss sich die Verfü-
gungsbeklagte, ein neues Auswahlverfahren durchzuführen.

[8] Nach entsprechender Bekanntmachung vom 29.06.2012 im elektro-
nischen Bundesanzeiger bekundete die Verfügungsklägerin mit Schreiben 
vom 02.07.2012 ihr Interesse am Abschluss des Konzessionsvertrages, 
worauf sie mit Schreiben der Verfügungsbeklagten vom 08.08.2012 unter 
Mitteilung der Auswahlkriterien für die Vergabe aufgefordert wurde, ein 
Eingangsangebot einzureichen. Über das daraufhin von der Verfügungs-
klägerin fristgerecht abgegebene Angebot wurde am 04.10.2012 ein Ver-
handlungsgespräch geführt. Der anschließenden Aufforderung durch die 
Verfügungsbeklagte, ein verbindliches Angebot abzugeben, entsprach die 
Verfügungsklägerin fristgerecht mit Schreiben vom 07.11.2012.

[9] Die Verfügungsbeklagte entschied in der Sitzung ihres Stadtrats vom 
14.12.2012 über die Vergabe der Gas-Konzession und erwählte wiederum 
die Streithelferin. Hierüber unterrichtete sie die Verfügungsklägerin mit 
Schreiben vom 17.12.2012. Zur Begründung führte sie darin aus, dass die 
Streithelferin im Hinblick auf die im Verfahren maßgeblichen Auswahlkri-
terien insgesamt mit der höchsten Punktzahl bewertet worden sei, da sie die 
Kriterien am besten erfüllt habe. Noch am selben Tag schloss die Verfü-
gungsbeklagte den Gas-Konzessionsvertrag mit der Streithelferin. Erst mit 
Datum vom 22.12.2012 machte sie ihre Entscheidung über die Neuvergabe 
der Gas-Konzession auch in der A-Zeitung bekannt.

[10] Am 17.12.2012 bat die Verfügungsklägerin um Einsicht in die Aus-
schreibungsunterlagen sowie Vergabeakten der Verfügungsbeklagten und 
ersuchte diese, von dem Abschluss des Vertrages vorerst abzusehen. Hier-
auf reagierte die Verfügungsbeklagte mit Schreiben vom 20.12.2012 unter 
Zurückweisung des Akteneinsichtsantrags wegen berechtigter Geheimhal-
tungsinteressen der übrigen Bieter. […] [Darauf stellte die Klägerin den 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung.]

[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Aus den Gründen: 
[32] Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist zu-
rückzuweisen, da es jedenfalls am Verfügungsanspruch fehlt. Die 
von der Verfügungsbeklagten getroffene Auswahlentscheidung ist 
nicht zu beanstanden, der hiernach mit der Streithelferin geschlos-
sene Gas-Konzessionsvertrag unterliegt keinen Wirksamkeitsbe-
denken.

[33] 1.
[34] Dies gilt insbesondere für die Einwendungen der Verfü-

gungsklägerin, welche sich auf die Nichteinhaltung einer Wartefrist 
beziehen.

[35] a)

[36] § 46 Abs. 3 EnWG sieht keine Wartefrist zwischen der Un-
terrichtung unterlegener Bieter über die Auswahlentscheidung und 
deren Vollzug durch Unterzeichnung des Konzessionsvertrages 
vor. Selbst die von der Verfügungsbeklagten vorliegend noch vor-
genommene Benachrichtigung der Verfügungsklägerin als unterle-
gene Bieterin ist in dieser Bestimmung nicht verankert. Vielmehr 
wird darin allein eine öffentliche Bekanntmachung der Auswah-
lentscheidung gefordert.

[37] Die Kammer verkennt nicht, dass sowohl die Benachrichti-
gung der unterlegenen Bieter als auch eine gewisse Wartefrist bis 
zum Vollzug der Auswahlentscheidung erforderlich sind, um Pri-
märrechtsschutz für unterlegene Bieter zu gewährleisten, welcher 
durch die Verhinderung der Vertragsunterzeichnung ausreichend 
Wirkung entfaltet. Ungeachtet dessen vermag die Kammer in §46 
Abs. 3 EnWG weder eine Regelungslücke auszumachen noch fest-
zustellen, dass eine solche – wäre sie vorhanden – ausfüllungsbe-
dürftig wäre.

[38] Angesichts der – auch zu Fristen – ausdifferenzierten Re-
gelung in §46 Abs. 3 EnWG bestehen keine genügenden Anhalts-
punkte dafür, dass die gesetzliche Regelung insoweit eine Lücke 
aufwiese. Insbesondere kann eine derartige Lücke nicht mit Blick 
auf die in § 101 a GWB vorgesehene Wartefrist für solche Aus-
schreibungsverfahren angenommen werden, die den Bestimmun-
gen der §§ 97 ff. GWB unterfallen. Denn die vorliegend in Rede 
stehenden Dienstleistungskonzessionen wurden, wie sich aus § 99 
Abs. 4 GWB ergibt, ausdrücklich vom Anwendungsbereich der 
§§ 97 ff. GWB ausgenommen. Eine Analogie zu § 101 a GWB 
scheidet damit aus. Sie würde eine Korrektur der gesetzgeberischen 
Entscheidung darstellen, eine solche Wartefrist nicht zu fixieren. 
Eine ähnliche Entscheidung hat der Gesetzgeber in §100 GWB be-
züglich der Unterschwellenwert-Vergaben getroffen.

[39] Soweit auf europarechtlicher Ebene Bestrebungen festzu-
stellen sind, eine Wartefrist für den Bereich von Dienstleistungs-
konzession zu normieren, ändern diese hieran nichts. Sie stellen 
insbesondere kein Indiz dafür dar, dass eine gesetzliche Regelung, 
welche eine solche Frist nicht vorsieht, lückenhaft wäre.

[40] b)
[41] Eine abweichende Beurteilung ergibt sich auch nicht aus 

der vom VG Aachen im vorangegangenen Verfahren geäußerten 
Rechtsauffassung, wonach sich die Notwendigkeit der Einhaltung 
einer Wartezeit aus Art. 19 Abs. 4, Art. 3 GG in Verbindung mit §46 
EnWG ergebe.

[42] Entgegen den Ausführungen der Verfügungsklägerin be-
gründet diese Feststellung für die Kammer keine Bindungswir-
kung, und zwar schon deswegen nicht, weil sie sich lediglich im 
Rahmen eines obiter dictum bewegte und vom OVG NRW in seiner 
Beschwerdeentscheidung vom 10.02.2012 auch nicht aufgegriffen 
wurde. Ebenso wenig besteht eine indirekte Bindungswirkung da-
hingehend, dass die Verfügungsbeklagte die Rechtsauffassung des 
VG Aachen bei der neuerlichen Ausschreibung habe berücksichti-
gen müssen.

[43] Die Kammer vermag sich der Ansicht des VG Aachen zu-
dem nicht anzuschließen.

[44] Ein effizienter Rechtsschutz setzt nicht zwingend voraus, 
dass auch reale Möglichkeiten zur Verfolgung eines Unterlassungs-
anspruchs, insbesondere im Eilverfahren, zur Verfügung stehen. 
Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht in seiner 
Entscheidung vom 13.06.2006 (Aktenzeichen 1 BvR 1160/03) für 
die Unterschwellenwert-Vergaben darauf hingewiesen, dass eine 
gesetzgeberische Entscheidung, für bestimmte Ausschreibungs-
verfahren keine dem §101 a GWB entsprechende Regelung vor-
zusehen und damit im Ergebnis lediglich sekundären Rechtsschutz 
zur Verfügung zu stellen, aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht zu 
beanstanden sei. Es bestehe keine Notwendigkeit, bei Unterschwel-
lenwert-Vergaben durch die Ausgestaltung des Verfahrens dem 
unterlegenen Bieter die Möglichkeit einzuräumen, Primärrechts-
schutz nachzusuchen.
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[45] Hiergegen verweist die Verfügungsklägerin zwar zu Recht 
darauf, dass die Erwägungen des Bundesverfassungsgerichts zur 
Rechtfertigung einer Begrenzung der Rechtsschutzmöglichkeiten 
bei Unterschwellenwert-Vergaben auf die vorliegend in Rede ste-
henden Vergaben von Dienstleistungskonzession nicht ohne weite-
res zu übertragen sind. Denn die Überlegung, dass eine ordnungs-
gemäße Verwaltung unverhältnismäßig behindert würde, wenn 
jeder Vertragsschluss im Unterschwellenwert-Bereich durch einen 
vorbeugenden Unterlassungsanspruch insbesondere im einstweili-
gen Verfügungsverfahren konterkariert werden könnte, trifft für die 
eher selten anstehende Vergabe von Dienstleistungskonzessionen 
der vorliegenden Art nicht gleichermaßen zu. Zudem haben solche 
Konzessionen aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung ein ande-
res Gewicht als Unterschwellenwert-Aufträge.

[46] Jedoch ist damit nicht gesagt, dass es an einem beachtlichen 
Grund für die gesetzgeberische Entscheidung gegen die Normie-
rung von Verfahrensregeln entsprechend §101 a GWB fehle. So 
kann diese auch damit gerechtfertigt werden, dass eine Notwen-
digkeit besteht, denWechsel des Konzessionärs nicht ungebühr-
lich hinauszuzögern und hierdurch eine Situation zu schaffen, die 
regelmäßig den Zielen des §1 EnWG (Preisgünstigkeit, Verbrau-
cherfreundlichkeit usw.) widerspricht sowie unter Umständen der 
Versorgungssicherheit entgegensteht.

[47] So hat der Bundesgerichtshof unter Bezugnahme auf die 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sowie unter Berück-
sichtigung der Historie des Gesetzgebungsverfahrens auch für den 
Bereich der Dienstleistungskonzessionen entschieden, dass die 
Beschränkung des Rechtsschutzinstrumentariums grundsätzlich 
hinzunehmen sei (Beschluss vom 23.01.2012, Aktenzeichen X ZB 
5/11, Juris Rn. 17). Das OLG Hamm ist dem in seiner Entscheidung 
vom 26.09.2012 (Aktenzeichen I-12 U 142/12), Juris Rn. 79 ge-
folgt. Die Kammer sieht keinen Grund, im vorliegenden Fall hier-
von abzuweichen.

[48] Zwar mag mit Rücksicht auf die Bestrebungen auf Euro-
paebene, eine Wartefrist auch für die Vergabe von Dienstleis-
tungskonzessionen einzuführen, aktuell durchaus ein Bedürfnis 
dafür gesehen werden, effektiven vorbeugenden und einstweiligen 
Rechtsschutz zu gewährleisten, jedoch zwingt dies zu keiner ande-
ren rechtlichen Beurteilung. Insbesondere ist, worauf auch das OLG 
Hamm in seiner Entscheidung vom 26.09.2012 (Aktenzeichen I-12 
U 142/12, Juris Rn. 86 ff.), sowie das OLG Düsseldorf in seiner 
Entscheidung vom 13.01.2010 (I-27 U 1/09, Juris Rn. 38) hinge-
wiesen haben, keineswegs in jedem Fall von Verfahrensfehlern der 
Erlass einer einstweiligen Verfügung gerechtfertigt, sondern kann 
im Rahmen der Abwägung auch hiervon abgesehen werden, wenn 
überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen. Diese Überle-
gung vermag auch eine gesetzgeberische Entscheidung zu rechtfer-
tigten, entgegen der im Vergaberecht der §§97 ff. GWB vorgesehe-
nen Vorschriften eine Wartefrist nicht vorzusehen.

[49] c)
[50] Demzufolge kann dahinstehen, ob bei Annahme einer Ver-

fahrensregel, wonach eine wie auch immer geartete Wartefrist 
hätte eingehalten werden müssen, der Konzessionsvertrag gemäß 
§134,138 BGB unwirksam wäre. Ohnehin stellen, worauf die Ver-
fügungsbeklagte zu Recht hinweist, vergaberechtliche Vorschriften 
keine Verbotsgesetze im Sinne von §134 BGB dar (KG, Beschluss 
vom 19.04.2012, Aktenzeichen Verg 7/11, Juris Rn. 89; OLG Karls-
ruhe, Urteil vom 06.02.2007, Aktenzeichen 17 Verg 7/06, Juris Rn. 
96). Ebensowenig ist Sittenwidrigkeit zu erkennen, da nicht fest-
gestellt werden kann, dass die Verfügungsbeklagte ausschließlich 
im Hinblick auf eine Unterbindung einstweiligen Rechtsschutzes 
durch die Verfügungsklägerin den Vertrag geschlossen hat. Viel-
mehr ist zu berücksichtigen, dass die Verfügungsbeklagte im Hin-
blick auf das bereits ein Jahr zurückliegende Auslaufen des Kon-
zessionsvertrages nunmehr Bedarf zu einer Beschleunigung des 
Verfahrens gesehen hat, mag sie zur Verzögerung durch die nicht 
beanstandungsfreie Durchführung des ersten Verfahrens auch bei-
getragen haben.

[51] 2.
[52] Die Verfügungsklägerin kann sich auch nicht mit Erfolg 

darauf berufen, dass die Auswahlentscheidung der Verfügungsbe-
klagten zu beanstanden und der hierauf gestützte Abschluss des 
Gas-Konzessionsvertrages mit der Streithelferin gemäß §§ 134, 
138 BGB unwirksam wäre, weil die Streithelferin im Rahmen der 
von ihr angebotenen Endschaftsbestimmung die Vereinbarung ei-
ner Konzessionsabgabe für die Zeit nach Ablauf der Karenzfrist des 
§48 Abs. 4 EnWG vorgesehen habe. Hierin vermag die Kammer 
keine gemäß §3 Abs. 2 Nr. 1 KAV unzulässige Vereinbarung zu 
erkennen.

[53] a)
[54] Insbesondere handelt es sich bei der von der Streithelferin 

angebotenen Fortzahlung der Konzessionsabgabe für die Zeit nach 
dem Auslaufen des Konzessionsvertrages um keine unentgeltliche 
Leistung im Sinne von §3 Abs. 2 Nr. 1 KAV. Entgegen der Auffas-
sung der Verfügungsklägerin besteht hierfür in §48 Abs. 4 EnWG 
eine gesetzliche Grundlage, auch soweit die Zahlung über die Ka-
renzfrist des §48 Abs. 4 EnWG hinaus versprochen wird.

[55] Gemäß §48 Abs. 4 EnWG besteht die Pflicht zur Zahlung 
der vertraglich vereinbarten Konzessionsabgaben auch nach Ab-
lauf des Wegenutzungsvertrages für ein Jahr fort, es sei denn, dass 
zwischenzeitlich eine anderweitige Regelung getroffen wird. Die-
ser Bestimmung vermag die Kammer nicht zu entnehmen, dass die 
„zwischenzeitliche“ Vereinbarung einer anderweitigen Regelung 
„nach Ablauf des Wegenutzungsvertrages“ und nicht schon beim 
Abschluss des Konzessionsvertrages getroffen werden dürfe.

[56] Der Wortlaut des §48 Abs. 4 EnWG zwingt zu dieser An-
nahme nicht. Die von der Verfügungsklägerin hierzu ins Feld ge-
führte Textpassage „nach Ablauf des Wegenutzungsvertrages“ ist 
in ihrem Kontext zu sehen; hiernach bezieht sie sich auf die Pflicht 
zur Zahlung der Konzessionsabgabe, die nach Ablauf des Wegenut-
zungsvertrages fortbesteht, und nicht auf den Zeitpunkt der abwei-
chenden Vereinbarung. Auch wenn sich diese anderweitige Abrede 
naturgemäß auf ein Entgelt bezieht, welches erst nach dem Auslau-
fen des Vertrages zu zahlen ist, lässt sich daraus nicht folgern, dass 
auch eine diesbezügliche anderweitige Vereinbarung erst zu diesem 
Zeitpunkt getroffen werden könne.

[57] Nichts anderes folgt aus dem weiteren von der Verfügungs-
klägerin herangezogenen Wort „zwischenzeitlich“. Vielmehr ist 
auch hier der Kontext zu berücksichtigen, aus dem hervorgeht, dass 
die gesetzlich angeordnete Fortzahlung der Konzessionsabgabe 
schon vor Ablauf der Karenzfrist abgeändert werden kann. Dass 
hiermit verboten wäre, die Vereinbarung schon vor Vertragsende 
oder sogar vor Vertragsschluss zu treffen, ist dem nicht zu entneh-
men. „Zwischenzeitlich“ versteht die Kammer lediglich dahin, dass 
der Lauf der Karenzjahresregelung abgekürzt und durch eine an-
derweitige Regelung ersetzt werden kann. Wann die Vereinbarung 
einer solchen – gegebenenfalls auf den gesamten Zeitraum des Ka-
renzjahres bezogenen – abweichenden Bestimmung erfolgen darf, 
ist damit nicht gesagt.

[58] Die Kammer vermag der Verfügungsklägerin auch nicht da-
rin zu folgen, dass sich eine solche Beschränkung aus dem Sinn und 
Zweck der Bestimmung in §48 Abs. 4 EnWG ergebe. Ob hierdurch 
hatte verhindert werden sollen, dass die Kommune ihre Verhand-
lungsposition dazu ausnutzt, sich bereits vor Abschluss des Kon-
zessionsvertrages für die Zeit nach seinem Auslaufen eine zeitlich 
unbeschränkte Fortzahlung der Konzessionsabgabe versprechen 
zu lassen, kann schon deswegen bezweifelt werden, weil dies nur 
mit einer Stärkung der Verhandlungsposition des Altkonzessionärs 
nach Ablauf des Konzessionsvertrages einhergegangen wäre, die 
gleichermaßen schädlich sein kann. Zudem sind auch für diesen 
Zeitraum, also nach dem Auslaufen des Konzessionsvertrages, 
Konstellationen denkbar, in denen sich der Altkonzessionär ge-
zwungen sehen könnte, auf das Begehren der Kommune, die volle 
Konzessionsabgabe weiter zu erhalten, einzugehen. Dies ist insbe-
sondere dann denkbar, wenn das Auswahlverfahren zu diesem Zeit-
punkt noch nicht abgeschlossen ist. In dieser Situation kann der Alt-
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konzessionär ebenfalls daran interessiert sein, sich das Wohlwollen 
der Kommune zu erhalten.

[59] Ist damit durch §48 Abs. 4 EnWG nicht ausgeschlossen, 
sondern abgedeckt, bereits im Konzessionsvertrag eine Vereinba-
rung über die Fortzahlung der Konzessionsabgabe nach Ablauf der 
Vertragszeit zu treffen, so besteht hierfür abweichend von der klä-
gerseits vertretenen Ansicht auch eine gesetzliche Grundlage.

[60] Unentgeltlichkeit im Sinne von §3 Abs. 2 Nr. 1 KAV schei-
det im übrigen auch deswegen aus, weil eine Gegenleistung in 
Form der fortdauernden Nutzung der Wegerechte vorliegt und eine 
gesetzliche Grundlage für deren fortdauernde Vergütung jedenfalls 
in §812 Abs. 2 BGB besteht .

[61] b)
[62] Ein Verstoß gegen §3 Abs. 2 Nr. 1 KAV kommt nach Auf-

fassung der Kammer allerdings auch nicht wegen der Vereinbarung 
von Finanzleistungen zum Vorzugspreis in Betracht, selbst wenn 
der Wertersatz, welcher mangels anderweitiger Vereinbarung nach 
Ablauf der Karenzfrist gemäß §812 Abs. 2 BGB zu leisten wäre, 
regelmäßig nicht in der Höhe der vereinbarten Konzessionsabgabe 
festzusetzen wäre. Diese Situation liegt jedoch erkennbar nicht vor, 
wenn eine Vereinbarung über die Höhe der Zahlungen nach Auslau-
fen des Vertrages vorliegt.

[63] Die Parteien des ausgelaufenen Konzessionsvertrages sind 
nicht gehalten, sich für die Festlegung der Vergütungshöhe an den 
Maßstäben für einen Wertersatz zu orientieren und hierbei insbe-
sondere zu berücksichtigen, dass ein nur vorübergehendes, zeitlich 
unbestimmtes Nutzungsverhältnis als geringerwertig zu erachten 
ist, als ein Nutzungsrecht mit fester vertraglicher Laufzeit. Viel-
mehr können die Vertragsparteien eine andere Wertigkeit vereinba-
ren, und zwar auch über den Jahreszeitraum hinaus. Denn §48 Abs. 
4 EnWG sieht hier gerade keine Begrenzung vor.

[64] §3 Abs. 2 Nr. 1 KAV ist eine solche Beschränkung nicht zu 
entnehmen, da hierdurch Vereinbarungen, die sich im Rahmen der 
Höchstsätze halten, nicht erfasst werden, auch wenn sie den nach-
vertraglichen Bereich betreffen . Denn § 2 KAV differenziert nicht 
danach, wie das Versorgungs- und Wegenutzungsrecht beschaffen 
ist; vielmehr stellt der Verordnungsgeber es den Vertragsparteien 
frei auch für ein kurzfristiges und einfaches Versorgungsrecht den 
zulässigen Höchstbetrag zu vereinbaren, während umgekehrt die 
Vertragsparteien auch ein langfristiges und ausschließliches Ver-
sorgungsrecht begründen können, ohne deshalb die Höchstbeträge 
des §2 KAV ausschöpfen oder überhaupt nur eine Entgeltregelung 
treffen zu müssen (so BGH, Urteil vom 21.03.1996, Aktenzeichen 
III ZR 245/94, Juris Rn. 39).

[65] Auch die von der Verfügungsklägerin angeführten wettbe-
werblichen Gründe sowie die Gefahr, dass durch die in Rede ste-
hende Vereinbarung die Übergabe an den Neukonzessionär verzö-
gert wird, begründen keinen Verstoß gegen § 3Abs. 2 Nr. 1 KAV, 
jedenfalls nicht dann, wenn hiergegen – wie im vorliegenden Fall 
– Vorsorge getroffen wurde. So ist einer etwaigen unzuträglichen 
Verlängerung des Nutzungsverhältnisses mit dem Altkonzessionär 
im Konzessionsvertrag mit der Streithelferin dadurch Rechnung 
getragen worden, dass die Verpflichtung zur Fortzahlung der Kon-
zessionsabgabe entfällt, „sofern eine Verzögerung der Netzüber-
tragung und/oder der Netzbetriebsaufnahme durch das neue GVU 
überwiegend von der Stadt oder dem neuen GVU zu vertreten ist“.

[66] Entgegen der von der Verfügungsklägerin vertretenen Auf-
fassung ist mit dem Erfordernis des überwiegenden Vertretenmüs-
sens keine unzulässige Verengung des Ausschlusstatbestandes 
verbunden, welchen die Verfügungsklägerin der Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs (Aktenzeichen KZR 22/92) entnimmt. Hier-
nach soll eine nachvertragliche Konzessionsabgabe entfallen, wenn 
die Gebietskörperschaft den Wechsel verzögert. Hiermit gleichbe-
deutend ist die vorliegend gewählte Formulierung, dass eine Verzö-
gerung (die auch andere Ursachen haben kann), von der Gebiets-
körperschaft zu vertreten ist. Denn nur dann ist sie es, die im Sinne 
des klägerseits angenommenen Ausschlusstatbestandes verzögert. 
Wenn des weiteren ein überwiegendes Vertretenmüssen gefordert 

wird, trägt dies dem Umstand Rechnung, dass an einem Verzöge-
rungsgeschehen in nicht allein die Gebietskörperschaft, sondern 
auch Alt- beziehungsweise Neukonzessionär beteiligt sein können. 
Hier wird einer klaren Abgrenzung desjenigen Falls, welcher die 
Sanktion des Ausschlusses rechtfertigt, Vorschub geleistet.

[67] c)
[68] Auf die weitere zwischen den Parteien streitige Frage, ob 

ein Verstoß gegen § 3 KAV zur Unwirksamkeit des Vertrages führt, 
wie dies das LG München in einer Entscheidung vom 01.08.2012 
angenommen hat, kommt es daher nicht mehr an.

[69] 3.
[70] Schließlich vermag die Verfügungsklägerin eine erneute 

Auswahlentscheidung der Verfügungsbeklagten auch nicht da-
durch zu erzwingen, dass sie die Zuverlässigkeit der Streithelferin 
als Neukonzessionärin in Zweifel zieht. Soweit sie hierzu geltend 
macht, dass die Streithelferin auf ungeklärte Weise in den Besitz 
des Vertragsangebots der Verfügungsklägerin gelangt sei, liegt 
kein Sachverhalt vor, welcher dem im Verfahren 90 O 59/12 ent-
schiedenen Fall vergleichbar wäre. Denn es bestehen keinerlei An-
haltspunkte dafür, dass die Streithelferin sich aktiv und gegen den 
Willen der Verfügungsbeklagten in den Besitz des Vertragsangebots 
der Verfügungsklägerin gebracht hätte. Soweit sie dieses lediglich 
aus den Händen der Verfügungsbeklagten entgegengenommen hat, 
kann ihr dies nicht zum Vorwurf gemacht werden.

[71] Denn schon für die Verfügungsbeklagte war nicht mit der 
notwendigen Deutlichkeit zu ersehen, dass die Verfügungsklägerin 
auch im vorliegenden Verfahren noch ihr Geheimhaltungsinteresse 
am Vertragsangebot geltend macht. So hat die Verfügungsklägerin 
im vorliegenden Verfahren nicht ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die als Anlage K4 übergebene Kopie des Vertragsangebots le-
diglich für das Gericht und die Verfügungsbeklagte bestimmt sei. 
Zwar war diese Kopie mit dem Stempel „Betriebs- und Geschäfts-
geheimnis“ versehen, jedoch war für das Gericht und damit auch für 
die Verfügungsbeklagte nicht ersichtlich, ob dieser Stempel speziell 
für das vorliegende Verfahren aufgebracht wurde bzw. ob die Ver-
fügungsklägerin hiermit den Zweck verfolgte, diese Unterlagen nur 
einen beschränkten Kreis der am Verfahren Beteiligten zugänglich 
zu machen. Denn den Parteien eines Rechtsstaates ist es unbenom-
men, auch solche Anlagen zum Gegenstand der uneingeschränkt 
einsehbaren Gerichtsakte zu machen, welche Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse beinhalten. Wollen sie dies nicht, müssen sie 
ausdrücklich darauf hinweisen, gegebenenfalls die betreffenden 
Anlagen von den übrigen trennen.

[72] 4. […] [Vom weitern Abdruck wurde abgesehen.]

LG Köln, U. v. 22.03.2013 – 90 O 51/13


