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stände, die eine unverzügliche Rückgängigmachung der vom BGH 
bestätigten Preisabsenkung sachlich gerechtfertigt oder sogar erfor-
derlich gemacht hätten, nicht ersichtlich. Das Verhalten der Betrof-
fenen zeigt vielmehr, dass sie nicht bereit ist, entsprechende be-
hördliche Verfügungen – selbst wenn sie höchstrichterlich bestätigt 
worden sind – zu akzeptieren, sondern sie auf alle Fälle mit den ihr 
zu Gebote stehenden rechtlichen und faktischen Mitteln bekämpfen 
wird.

Dieses Verhalten mag zwar legitim erscheinen. Könnte eine 
Rückerstattung missbräuchlicher Preise aber erst nach dem Ende 
des Beschwerdeverfahrens und damit zu einem Zeitpunkt durch-
gesetzt werden, zu dem die befristete Verfügung schon bald wieder 
außer Kraft tritt, so dass die Betroffene ihre Preise alsbald erneut 
auf das alte Niveau anheben könnte, wäre die Behörde bei der 
Durchsetzung ihrer Preisabsenkungsverfügungen stets zeitlich im 
„Hintertreffen“, was auf Dauer eine effiziente Unterbindung miss-
bräuchlicher Preise untergraben würde.

bb) Soweit die Betroffene durch Ziff. 5 der Verfügung gezwun-
gen wird, die für 2009 und 2010 vereinnahmten überhöhten Ent-
gelte sofort zurückzuerstatten, liegt darin auch nicht deshalb eine 
unbillige Härte, weil die Erstattung mit irreparablen Folgen ver-
bunden wäre, die grundsätzlich nicht hinzunehmen sind und nur 
ausnahmsweise durch überwiegende öffentliche Interessen aufge-
wogen werden können (K. Schmidt a.a.O. Rn. 15). Die Betroffene 
behauptet zwar, bei Auszahlung der Differenzbeträge an Haushalte 
und Wohnungsunternehmen habe sie keine realistische Möglich-
keit, die Erstattungsbeträge wiederzuerlangen, wenn die Verfügung 
aufgehoben würde. Zur Begründung führt sie tatsächliche und 
rechtliche Schwierigkeiten an, bei 14.000 Kunden „außerhalb lau-
fender Geschäftsbeziehungen“ Kleinbeträge einzuziehen. Es müsse 
damit gerechnet werden, dass eine Vielzahl von Haushalten dazu 
nicht freiwillig bereit wäre und in tausenden von Fällen Mahnver-
fahren und andere gerichtliche Schritte erforderlich würden.

Dieser Vortrag reicht zur Begründung irreparabler Nachteile nicht 
aus. Soweit die Betroffene mit Schwierigkeiten außerhalb laufender 
Geschäftsbeziehungen darauf abstellt, dass sie selbst künftig mit 
der Abrechnung der Wasserentgelte gegenüber den Wasserkunden 
nichts mehr zu tun hat, wäre sie aufgrund ihrer engen Verbindung 
mit der Stadt O1 und als mit der Betriebsführung beauftragter Ge-
schäftspartner unschwer in der Lage, die Rückerstattung gegenüber 
den Wasserkunden über die Stadt O1 und im Rahmen der von dieser 
erlassenen Gebührenbescheide geltend zu machen. In rechtlicher 
Hinsicht sind Schwierigkeiten jedenfalls dann nicht erkennbar, 
wenn die Erstattung unter Vorbehalt vorgenommen würde, wie die 
Betroffene selbst einräumt. Die Behauptung, es müssten in meh-
reren tausend Fällen Mahnbescheide beantragt werden, erscheint 
spekulativ und ist weder belegt noch glaubhaft gemacht. Dem Se-
nat fehlen infolgedessen Anhaltspunkte, um die Quantität dieser 
Nachteile auch nur annähernd würdigen zu können. Selbst wenn 
es in einzelnen Fällen notwendig werden sollte, Rückforderungen 
zwangsweise beizutreiben, wäre eine solche Entwicklung noch zu-
mutbar und müssten die dadurch hervorgerufenen Nachteile wegen 
der höher zu bewertenden Allgemeininteressen hingenommen wer-
den. Dafür, dass es zu massenweisen Mahnbescheid – Verfahren 
und Rechtsstreitigkeiten mit irreparablen Folgen für die Betroffene 
kommen würde, fehlt es indes an greifbaren Anhaltspunkten. Nach 
allem würde die derzeit nicht absehbare, aber auch nicht auszu-
schließende Notwendigkeit zu einer späteren Rückforderung der 
sofort zu erstattenden Beträge zwar eine Härte für die Betroffene 
bedeuten, die indes nicht unbillig, sondern im überwiegenden öf-
fentlichen Interesse geboten und deshalb hinzunehmen ist.

9. Vergabe von Energiedienstleistungen an eine 
Eigengesellschaft

§ 99 Abs. 1 GWB

Eine Gebietskörperschaft kann mit einer von ihr vollständig 
kontrollierten Eigengesellschaft dann kein In-House-Geschäft 
abschließen, wenn die Gesellschaft nicht im Wesentlichen für 
die Gebietskörperschaft tätig ist. Als Tätigkeit für die Gebi-
etskörperschaft kommen Strom- und Gaslieferungen an private 
Kunden auch dann nicht in Betracht, wenn diese Tätigkeit der 
städtischen Gesellschaft durch den Gesellschaftsvertrag aus-
drücklich als Daseinsvorsorgeleistung zugewiesen ist.
(Leitsatz der Redaktion)
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Mit Anmerkung von Michaels

Zum Sachverhalt: 
I. Die Antragstellerin wendet sich im vergaberechtlichen Beschwerdever-
fahren gegen die von der Antragsgegnerin geplante Direktvergabe energie-
wirtschaftlicher Leistungen an die Beigeladene.

Die Antragsgegnerin beabsichtigt, mit der Beigeladenen eine entgelt-
liche Dienstleistungsvereinbarung zu schließen, in der sie der Beigeladenen 
ab dem 01.01.2011 für die Jahre 2011 und 2012 vier Aufgaben aus dem 
sogenannten Abwicklungsmanagement der Strombelieferung für ihre öf-
fentlichen Gebäude und Liegenschaften übertragen will: die Organisation 
der Wechselprozesse, das Netznutzungsmanagement, die Abrechnung und 
das Bilanzkreismanagement. Der Auftragswert beläuft sich auf jährlich € 
600.000,00.

Die Beigeladene wurde im September 2009 als GmbH gegründet. Allein-
gesellschafterin ist die, an der wiederum die zu 5,1 % und die zu 94,9 % 
beteiligt sind. Die [...], die eine 100 %ige Tochter der Antragsgegnerin ist, 
hält wiederum 100 % der Anteile der [...]. Die in Rede stehenden Leistungen 
erbringt die Beigeladene bislang ausschließlich für die [...] und die eine An-
stalt des öffentlichen Rechts. Im Übrigen beliefert sie sowohl die Antrags-
gegnerin als auch Privatkunden innerhalb und außerhalb des Gebietes der 
Antragsgegnerin mit Strom.

Mit Schriftsatz vom 29.07.2010 stellte die Antragstellerin bei der Ver-
gabekammer der Finanzbehörde Hamburg einen Nachprüfungsantrag auf 
Feststellung, dass der beabsichtigte Vertrag zwischen der Antragsgegnerin 
und der Beigeladenen über energiewirtschaftliche Leistungen gegen verga-
berechtliche Vorschriften verstoße und sie in ihren Rechten verletze. Zur 
Begründung führte sie an, die Antragsgegnerin könne den Auftrag nicht 
erteilen, ohne ein Vergabeverfahren durchzuführen. Die Voraussetzungen 
für ein nur ausnahmsweise zulässiges In-house-Geschäft seien nicht erfüllt. 
Wegen der weiteren Einzelheiten des Ablaufs des Vergabeverfahrens und 
des Vorbringens der Beteiligten im Verfahren vor der Vergabekammer wird 
auf die Sachverhaltsdarstellung auf S. 3–5 des angefochtenen Beschlusses 
vom 02.09.2010 Bezug genommen.

Mit dem Beschluss hat die Vergabekammer den Nachprüfungsantrag als 
nicht statthaft mit der Begründung zurückgewiesen, es gehe nicht um einen 
öffentlichen Auftrag gem. § 99 GWB. Vielmehr läge ein vergaberechtsfreies 
In-House-Geschäft vor. Ein Auftrag müsse dann nicht ausgeschrieben wer-
den, wenn die auftraggebende Gebietskörperschaft über die rechtlich von 
ihr verschiedene auftragnehmende Rechtsperson eine Kontrolle wie über 
eigene Dienststellen ausübe (Kontrollkriterium) und wenn diese Rechts-
person zugleich ihre Tätigkeit im Wesentlichen für die Gebietskörperschaft 
verrichte, die ihre Anteile innehabe (Wesentlichkeitskriterium). Beide Vo-
raussetzungen lägen vor.

Das europarechtliche Kontrollkriterium sei erfüllt. Die Antragsgegnerin 
sei in der Lage, über die Beigeladene die Kontrolle wie über eine eigene 
Dienststelle auszuüben, weil sie zu 100 % in ihrem abgeleiteten Eigentum 
stehe.

Ebenso sei die Voraussetzung gegeben, dass das Unternehmen hauptsäch-
lich, nämlich zumindest zu 90 %, für die öffentliche Körperschaft, die seine 
Anteile innehabe, tätig werde und jede andere Tätigkeit rein nebensächlich 
sei (Wesentlichkeitskriterium). Denn auch soweit die Beigeladene Privat-
nutzer im Stadtgebiet der Antragsgegnerin mit Energie beliefere, handle 
sie auf der Grundlage einer Rechtsbeziehung mit der Antragsgegnerin. Der 
Gesellschaftsvertrag der Beigeladenen genüge als andere Rechtsverbindung 
im Sinne des EuGH-Urteils in der Sache „Carbotermo“ (NJW 2006, 2679 
Tz. 67), um auch das Privatkundengeschäft als für die Antragsgegnerin er-
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bracht einstufen zu können. Ein Auftrag im zivilrechtlichen Sinne sei nicht 
erforderlich. Denn nach dem Gesellschaftsvertrag vom 19.05.2009 bestehe 
der Gesellschaftszweck der Beigeladenen in der Versorgung der Allgemein-
heit sowie der öffentlichen Einrichtungen der Antragsgegnerin mit Energie 
einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten als öf-
fentlicher Aufgabe kommunaler Daseinsvorsorge. Darüber hinaus sei die 
Beigeladene über den Gesellschaftsvertrag dem Klimaschutz verpflichtet 
und habe ihren Versorgungsauftrag ausschließlich durch die Bereitstellung 
klimafreundlich erzeugter elektrischer Energie zu erfüllen.

Der Umstand, dass in den letzten Jahren viele Bereiche der kommunalen 
Infrastruktur privatisiert worden seien, hindere eine Kommune grundsätz-
lich nicht daran, solche als Fehlentwicklung zu Lasten der Allgemeinheit 
bewertete Änderungen wieder rückgängig zu machen (Rekommunalisie-
rung). In der Art und Weise der Umsetzung dieses Infrastrukturauftrags 
seien die Kommunen, wie das Recht auf kommunale Selbstverwaltung nach 
Art. 28 Abs. 2 GG zeige, weitgehend frei.

Gegen den Beschluss der Vergabekammer, der ihr am 02.09.2010 zuge-
stellt worden ist, wendet sich die Antragstellerin mit ihrer am 16.09.2010 
bei Gericht eingegangenen sofortigen Beschwerde.

Auf die sofortige Beschwerde der Antragstellerin hob das OLG Hamburg 
den Beschluss der VK Hamburg auf und gab dem Nachprüfungsantrag statt.

[…]

Aus den Gründen:
II. Die sofortige Beschwerde der Antragstellerin ist gem. §§ 116, 
117 GWB zulässig, insbesondere ist sie form- und fristgerecht ein-
gelegt worden.

Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Der Nachprü-
fungsantrag der Antragstellerin ist zulässig und begründet.

A. Der Nachprüfungsantrag ist zulässig.
1. Der Nachprüfungsantrag ist statthaft, obwohl ein förmliches 

Vergabeverfahren nicht eingeleitet worden ist.
Nach § 102 GWB unterliegt die Vergabe öffentlicher Aufträge 

der Nachprüfung durch die Vergabekammern. Das gilt auch dann, 
wenn ein Vergabeverfahren nicht stattfindet, sondern gerade bean-
standet wird, dass ein nach Maßgabe des § 97 Abs. 1 GWB gere-
geltes Vergabeverfahren bislang nicht eingeleitet worden ist. Nach 
dieser Bestimmung haben öffentliche Auftraggeber Waren, Bau- 
und Dienstleistungen im Wettbewerb und im Wege transparenter 
Vergabeverfahren zu beschaffen. Für die Statthaftigkeit eines Nach-
prüfungsantrages reicht es deshalb aus, wenn überhaupt ein Ver-
fahren in Frage steht, an dem ein öffentlicher Auftraggeber i.S. des 
§ 98 GWB und mindestens ein außenstehender Dritter (Unterneh-
mer) beteiligt ist und das eingeleitet ist, um einen entgeltlichen Ver-
trag i.S. des § 99 GWB abzuschließen, auf den die weiteren Voraus-
setzungen des § 100 GWB zutreffen (BGH NJW-RR 2005,1439, 
1440). Das ist hier der Fall.

Die Antragsgegnerin ist als Gebietskörperschaft ein öffentlicher 
Auftraggeber i.S.v. § 98 Nr. 1 GWB.

Der gem. § 2 Nr. 3 VgV i.V.m. der Verordnung (EG) Nr. 
1422/2007 maßgebliche Schwellenwert von € 193.000,00 ist bei 
einem Auftragswert von € 1,2 Mio. für die Jahre 2011 und 2012 
überschritten (§ 100 Abs. 1 GWB). Der in Rede stehende Auftrag 
für energiewirtschaftliche Dienstleistungen ist auch nicht nach 
§ 100 Abs. 2 GWB von den Regelungen des Vierten Teils des GWB 
ausgenommen.

Der beabsichtigte Vertrag ist auch ein öffentlicher Auftrag i.S.v. 
§ 99 GWB. Die Vorschrift definiert öffentliche Aufträge als entgelt-
liche Verträge von öffentlichen Auftraggebern mit Unternehmen 
über die Beschaffung solcher Leistungen. Davon zu unterschei-
den sind Austauschbeziehungen, die innerhalb einer öffentlichen 
Körperschaft verbleiben. Solche Eigengeschäfte begründen keinen 
öffentlichen Auftrag (vgl. Müller-Wrede/Kaelble, GWB-Verga-
berecht, § 99 Rn. 107). Die entgeltliche Dienstleistungsvereinba-
rung über energiewirtschaftliche Leistungen auf dem Gebiet des 
Abwicklungsmanagements soll geschlossen werden zwischen der 
Antragsgegnerin, einer öffentlichen Gebietskörperschaft, und der 
Beigeladenen, einer privatrechtlichen GmbH. Er fällt damit grund-
sätzlich unter die Definition des ausschreibungspflichtigen öffent-
lichen Auftrags i.S.v. § 99 GWB. Das wäre nur dann nicht der 

Fall, wenn die geplante Vereinbarung einer Austauschbeziehung 
gleichkäme, die sich nur innerhalb der Antragsgegnerin abspielte. 
Dann wäre ein vergaberechtsfreier Vertrags-Schluss im Wege eines 
„In-House-Geschäfts“ möglich. Das setzt aber zum einen voraus, 
dass der öffentliche Auftraggeber über den Auftragsnehmer eine 
Kontrolle ausübt wie über eine eigene Dienststelle und zum ande-
ren, dass der Auftragnehmer ohnehin schon seine Tätigkeit im We-
sentlichen für den öffentlichen Auftraggeber erbringt (vgl. EuGH, 
NZBau 2000, 90 Tz. 50 - Teckal; NJW 2006, 2679 - Carbotermo; 
NZBau 2007, 381 - Asemfo). Von diesen zwei Voraussetzungen, die 
kumulativ vorliegen müssen, damit eine öffentliche Kör¬perschaft 
einen entgeltlichen Auftrag ohne die Durchführung eines Vergabe-
verfahrens direkt an ein Unternehmen erteilen darf, ist zwar das 
Kontrollkriterium erfüllt, nicht aber zugleich das Wesentlichkeits-
kriterium.

a) Die Vergabekammer hat das Kontrollkriterium zu Recht be-
jaht.

Der öffentliche Auftraggeber muss allein oder mit anderen öf-
fentlichen Stellen eine ähnliche Kontrolle über das auftragneh-
mende Unternehmen ausüben wie über seine eigenen Dienststel-
len. Die Gesellschaft, an die der Auftrag vergeben wird, muss einer 
Kontrolle unterworfen sein, die es dem öffentlichen Auftraggeber 
ermöglicht, auf die Entscheidungen dieser Gesellschaft einzuwir-
ken. Es muss sich dabei um die Möglichkeit handeln, sowohl auf 
die strategischen Ziele als auch auf die wichtigen Entscheidungen 
der Gesellschaft ausschlaggebenden Einfluss zu nehmen (EuGH, 
NJW 2006, 2679 Tz. 33 und 36 - Carbotermo).

So liegen die Dinge hier. Bei der Beigeladenen handelt es sich 
um eine GmbH, deren Alleingesellschafterin, [...] ist, an der wiede-
rum die [...] zu 94,9 % und die [...] zu 5,1 % beteiligt sind. Die [...], 
deren Alleingesellschafterin die Antragsgegnerin ist, hält ihrerseits 
100 % der Anteile der [...]. Damit liegt zwar ein gestuftes Beteili-
gungsverhältnis vor, es handelt sich aber sämtlich um Unternehmen 
in der Rechtsform der GmbH, die die Antragsgegnerin direkt oder 
mittelbar zu 100 % kontrolliert, auch die Beigeladene als sog. En-
kel-Gesellschaft auf der letzten Stufe (vgl. Orlowski NZBau 2007, 
80, 83 f).

Der Umstand, dass der öffentliche Auftraggeber allein oder zu-
sammen mit anderen öffentlichen Stellen das gesamte Kapital der 
auftragnehmenden Gesellschaft hält, ist zwar nicht allein entschei-
dend, deutet aber darauf hin, dass er über diese Gesellschaft eine 
Kontrolle wie über seine eigenen Dienststellen hält (EuGH, NJW 
2006, 2679 Tz. 37 - Carbotermo; NZBau 2007, 381, 386 Tz. 57 - 
Asemfo; OLG Celle, NZBau 2010, 194, 197). Die weitgehenden 
Kontroll- und Durchsetzungsbefugnisse der Antragsgegnerin auf 
die Geschäftsführung der Beigeladenen gewährleistet schon das 
deutsche GmbH-Recht. Danach unterliegen der Bestimmung der 
Gesellschafter, unbeschadet weitergehender Regelungen im Gesell-
schaftsvertrag (§ 45 Abs. 1 GmbHG), die Bestellung und die Abbe-
rufung von Geschäftsführern sowie die Maßregeln zur Prüfung und 
Überwachung der Geschäftsführung (§ 46 Nr. 5 und 6 GmbHG).

Hinzukommt, dass die Beigeladene einen Aufsichtsrat hat und 
die Antragsgegnerin gem. § 7 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags 
die Mehrheit der Mitglieder des Aufsichtsrats stellt, nämlich vier 
von insgesamt sechs Mitgliedern. Außerdem ist die Finanzbehörde 
gem. § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags berechtigt, sich von der 
Ordnungsmäßigkeit und der Zweckmäßigkeit des Geschäftsgeba-
rens zu überzeugen.

Schließlich baut die „Geschäftsanweisung des Aufsichtsrates 
für die Geschäftsführung“ die Befugnisse des Aufsichtsrates ge-
genüber der Geschäftsführung der Beigeladenen noch weiter aus, 
insbesondere durch eine umfassende Berichtspflicht und zahlreiche 
Zustimmungsvorbehalte.

Soweit der EuGH im Urteil „Carbotermo“ noch besondere 
Stimmrechte verlangt (NJW 2006, 2679 Tz. 38), erklärt sich das da-
raus, dass dort der Auftragnehmer, die AGESP Holding SpA, eine 
Aktiengesellschaft nach italienischem Recht war. Anders als bei ei-
ner Aktiengesellschaft ist aber die Kontrolle wie über eine eigene 
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Dienststelle bei einer deutschen GmbH in der Regel gegeben, weil 
die Geschäftsführung der GmbH weisungsgebunden ist (vgl. OLG 
Celle NZBau 2010, 194, 197; OLG Düsseldorf, NZBau 2004, 343, 
345; Müller-Wrede/Kaelble, a.a.O. § 99 Rn. 118; Jennert, NZBau 
2006, 421, 422). Das gilt hier, wie dargelegt, in besonderem Maße.

b) Die weitere, für ein vergabefreies „In-House-Geschäft“ erfor-
derliche Voraussetzung, das Wesentlichkeitskriterium, ist hingegen 
nicht erfüllt.

Danach muss das Unternehmen seine Tätigkeit im Wesentlichen 
für den öffentlichen Auftraggeber erbringen. Das ist der Fall, wenn 
das Unternehmen hauptsächlich für den öffentlichen Auftraggeber 
tätig wird und jede andere Tätigkeit rein nebensächlich ist (EuGH, 
NJW 2006,2679, Tz. 58 ff - Carbotermo). Damit soll erreicht wer-
den, dass das Vergaberecht auch dann anzuwenden ist, wenn das 
durch eine öffentliche Körperschaft kontrollierte Unternehmen am 
Markt teilnimmt und deshalb mit anderen Unternehmen in Wett-
bewerb tritt. Gibt es eine solche Wettbewerbssituation mit anderen 
privaten Unternehmen, besteht kein Grund, ein solches öffentlich 
geprägtes Unternehmen dadurch zu privilegieren, dass es außerhalb 
des Vergaberechts direkt Aufträge von der öffentlichen Hand erhält. 
Mit dem Wesentlichkeitskriterium wird also das Ziel verfolgt, eine 
Verfälschung des Wettbewerbs zu vermeiden (EuGH, a.a.O., Tz. 
59).

Für die Beurteilung der Frage, ob das Unternehmen, an das ein 
Auftrag vergeben werden soll, seine Tätigkeit bereits wesentlich 
für den öffentlichen Auftraggeber erbringt, sind alle qualitativen 
und quantitativen Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. 
Ausschlaggebend ist dabei der Umsatz, der mit dem öffentlichen 
Auftraggeber erzielt wird. Unerheblich sind hingegen die Person 
des Begünstigten, sei es der öffentliche Auftraggeber selbst oder 
der Nutzer der Leistungen. Es kommt auch nicht darauf an, wer die 
Vergütung zahlt, sei es die Körperschaft, die seine Anteile innehat, 
seien es Dritte als Nutzer der Dienstleistungen, die auf Grund von 
Konzessionen oder anderen von der Körperschaft eingegangenen 
Rechtsbeziehungen erbracht werden. Ebenso wenig spielt eine Rol-
le, in welchem Gebiet die Leistungen erbracht werden.

In quantitativer Hinsicht ist noch nicht geklärt, ob die Grenze, 
bis zu der Umsätze noch als aus einer rein nebensächlichen Tä-
tigkeit stammend angesehen werden können, regelmäßig bei 10 % 
der Umsätze zu ziehen ist oder darunter. In einer Entscheidung 
vom 19.04.07 hat es der EuGH für das Wesentlichkeitskriterium 
genügen lassen, wenn die Tätigkeit zu 90 % für die öffentliche Kör-
perschaft erbracht wird (NZBau 2007, 381, 386 Tz. 63 - Asemfo). 
Hingegen hält es der BGH für zweifelhaft, ob 10 % noch neben-
sächlich sind (VersR 2009, 84 Tz. 31). Das OLG Celle vertritt die 
Auffassung, bereits ein Anteil von 7,5 % der Gesamtumsätze sei 
nicht mehr nebensächlich (NZBau 2010,194,197).

Die Beantwortung dieser Frage kann indes dahinstehen, weil 
schon die Umsätze, die die Beigeladene auf der Grundlage der von 
ihr selbst genannten Zahlen mit der Antragsgegnerin erzielt, deut-
lich unter 90 % ihrer Gesamtumsätze liegen. Im Nachprüfungsver-
fahren hat die Beigeladene vorgetragen, sie erziele von ihren Um-
sätzen 90,5 % innerhalb des Stadtgebietes der Antragsgegnerin und 
9,5 % außerhalb des Stadtgebietes. Von den Umsätzen innerhalb 
des Stadtgebietes der Antragsgegnerin entfielen auf Umsätze mit 
öffentlichen Einrichtungen 84,09 % und auf Umsätze mit Privat-
kunden 15,91 %.

Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin und der Beigela-
denen können die Umsätze, die die Beigeladene mit Privatkunden 
erwirtschaftet, den Umsätzen aus Beziehungen mit den öffentli-
chen Einrichtungen der Antragsgegnerin nicht hinzugezählt wer-
den, auch nicht die Umsätze mit im Gebiet der Antragsgegnerin 
ansässigen Privatkunden. Die Privatnutzer sind im Verhältnis zur 
Antragsgegnerin Dritte. Sie sind ebenso wie die Antragsgegnerin 
selbst Auftraggeber der Beigeladenen. Es besteht kein Grund, die 
mit den Privatkunden erzielten Umsätze der Antragsgegnerin zu-
zurechnen:

aa) Es ist zwar richtig, dass der EuGH im Urteil „Carbotermo“ 
ausführt, die Berücksichtigung der Umsätze für die öffentliche 
Körperschaft hänge nicht davon ab, wer die Person des Begünsti-
gten sei, ebenso wenig komme es darauf an, wer das Unternehmen 
vergüte. Es sei daher unschädlich, wenn Dritte die Vergütung an 
das Unternehmen zahlten „als Nutzer der Dienstleistungen, die auf-
grund von Konzessionen oder anderen von der Körperschaft einge-
gangenen Rechtsbeziehungen erbracht werden“ (NJW 2006, 2679 
Tz. 67). Die „anderen Rechtsbeziehungen“ sind damit zwar weit 
gefasst. Man kann auch der Antragsgegnerin zustimmen, wenn sie 
eine Dreiteilung vornimmt in Vergabeentscheidungen, Konzessi-
onen und andere Rechtsbeziehungen.

Der EuGH fordert aber, dass die Erbringung der Leistung auf 
dieser anderen Rechtsbeziehung beruht diese, also kausal sein 
muss. Das ergibt sich schon daraus, dass er auf die erzielten Um-
sätze abstellt. Der öffentlichen Körperschaft können nur solche 
Umsätze zugerechnet werden, deren Erzielung sie herbeigeführt 
hat. Das zeigt auch der Vergleich mit den beiden anderen Rechts-
beziehungen, nämlich dass die öffentliche Körperschaft an ein Un-
ternehmen einen Auftrag vergibt oder eine Konzession erteilt. Für 
den häufigsten Fall einer Vergabeentscheidung, also eines direkten 
Auftrages, macht der Gerichtshof ganz deutlich, dass die Umsät-
ze auf die Vergabeentscheidung zurückgehen müssen: „ ... so ist 
der Umsatz ausschlaggebend, den das fragliche Unternehmen auf 
Grund der Vergabeentscheidungen der kontrollierenden Körper-
schaft erzielt,...“ (EuGH, a.a.O., Tz. 65). Diese Voraussetzung gilt 
auch für die übrigen Rechtsbeziehungen zwischen dem öffentli-
chen Auftraggeber und dem Unternehmen. Die Ausführungen zu 
den Konzessionen und den „anderen Rechtsbeziehungen“ verste-
hen sich als ergänzende Klarstellungen im Hinblick darauf, dass 
unerheblich ist, wer das Unternehmen vergütet (EuGH, a.a.O., Tz. 
67). Bei der Konzession wird die notwendige Kausalität dadurch 
hergestellt, dass eben kein freier Markt herrscht, sondern dieser 
Beschränkungen unterliegt, und die öffentliche Körperschaft den 
Zugang zu den Leistungen durch die Erteilung von Konzessionen 
regelt. In diesem Bereich können demnach Umsätze nur mit denje-
nigen erzielt werden, die im Besitz einer Konzession der öffentli-
chen Körperschaft sind.

Es kann dahinstehen, ob die „anderen Rechtsbeziehungen“ nur 
solche Verhältnisse sein können, die den Nutzer dazu verpflichten, 
die Dienstleistung von dem betreffenden Unternehmen in Anspruch 
zu nehmen, wie etwa bei einem Anschluss- und Benutzungszwang. 
Erforderlich ist aber stets ein Kausalzusammenhang zwischen der 
Rechtsbeziehung und dem Umsatz. Daran fehlt es hier. Der in Ham-
burg ansässige Privatnutzer kann unter einer Vielzahl von Anbie-
tern für die Belieferung mit Strom wählen, die Beigeladene ist nur 
einer von ihnen. Welchen Anbieter der Privatnutzer bevorzugt, be-
ruht nicht auf einer Rechtsbeziehung, die die Antragsgegnerin mit 
der Beigeladenen eingegangen ist, sondern auf einer autonomen 
Entscheidung des Nutzers.

bb) Wählt der private Nutzer unter den verschiedenen Anbie-
tern die Beigeladene aus, beruht der Entschluss nicht auf dem 
Gesellschaftsvertrag der Beigeladenen, der in § 2 Aufgaben der 
Daseinsvorsorge beschreibt. Der unscharfe Begriff der Daseins-
vorsorge hilft ohnehin nicht weiter (vgl. dazu ausführlich Kahle, 
Die Elektrizitätsversorgung zwischen Versorgungssicherheit und 
Umweltverträglichkeit (2009), S. 136 ff). Er beschränkt sich insbe-
sondere nicht auf solche Aufgaben, deren Erbringung einem staatli-
chen Monopol vorbehalten ist. Auch für die Belieferung mit Strom 
kann deshalb dahinstehen, ob sie ungeachtet der fortgeschrittenen 
Liberalisierung noch zur öffentlichen Daseinsvorsorge zählt (zu-
stimmend Hellermann, in Britz/Hellermann/ Hermes, EnWG, § 36 
Rn 3). Entscheidend ist vielmehr, dass den Gemeinden, hier der 
Antragsgegnerin als Stadtstaat, diese Aufgaben nicht mehr exklusiv 
zugewiesen sind, sondern sie auch von Privaten erbracht werden 
dürfen (vgl. Kahle, a.a.O., S. 144 ff). Es herrscht also Wettbewerb. 
Die Lieferung von Strom können seit 1998 anders als beim Netzbe-
trieb auch private Unternehmen anbieten, 2005 erfolgte eine wei-
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tere Liberalisierung. Das Energierecht unterscheidet jetzt zwischen 
der Netzanschlusspflicht des Energieversorgungsunternehmens 
gem. § 18 EnWG auf der einen Seite und der Stromlieferung mit 
dem System einer sog. Grundversorgung gem. § 36 EnWG auf der 
anderen Seite, um die es hier geht (vgl. Hellermann, a.a.O., § 36 Rn 
5; Theobald in Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, 
§ 1 Rn. 77, 84). Die kommunale Entscheidungshoheit wurde auf 
das Recht zur Einräumung von Wegenutzungsrechten gem. § 46 
Abs. 2 EnWG reduziert, über die hier interessierende allgemeine 
Versorgung mit Energie entscheidet die Gemeinde hingegen nicht 
mehr (vgl. Theobald, a.a.O., § 1 Rn. 84, 118; dort auch Albrecht, 
§ 9 Rn. 123). Die früher rein öffentliche Daseinsvorsorge wurde 
insoweit jedenfalls im Hinblick auf die Lieferkomponente weitge-
hend privatisiert.

cc) Wenn sich die Antragsgegnerin als Gebietskörperschaft im 
Jahr 2009 entschlossen hat, eine GmbH zu gründen – die Beige-
ladene –, um sich auf dem Strommarkt zu betätigen, können die 
Umsätze, die die Beigeladene dort im Wettbewerb mit anderen 
Anbietern aus Geschäften mit Privatkunden erwirtschaftet, demzu-
folge nicht mit dem Argument der Daseinsvorsorge der Antrags-
gegnerin zugerechnet werden. Dem kann die Antragsgegnerin nicht 
entgegenhalten, ihr müsse im Rahmen der durch Art. 28 Abs. 2 GG 
geschützten kommunalen Selbstverwaltung die Möglichkeit erhal-
ten bleiben, ehemals privatisierte Bereiche der Daseinsvorsorge 
wieder zu rekommunalisieren. Solange nämlich noch ein Markt 
existiert und sich der Staat mit einem privatrechtlich organisierten 
Unternehmen auf den Markt begibt, was er hier getan hat, kann 
er diese Bindung nicht mehr einseitig ohne Kontrolle durch das 
Vergaberecht beseitigen. Tritt ein kommunales Unternehmen aus 
der öffentlichen Sphäre heraus und in den Markt ein, muss es von 
seinen öffentlichen Anteilseignern wie jedes andere Unternehmen 
behandeln werden, kann also nicht ohne Ausschreibung beauftragt 
werden (vgl. Jennert, NZBau 2006, 421, 423 zur interkommunalen 
Zusammenarbeit).

dd) Eine kausale Beziehung zwischen dem in § 2 des Gesell-
schaftsvertrags beschriebenen Gesellschaftszweck der Beigela-
denen und den mit Privatkunden erzielten Umsätzen lässt sich auch 
nicht aus der dort beschriebenen Verpflichtung auf den Klimaschutz 
herleiten. Bei der Frage, für welchen Anbieter sie sich entscheiden, 
wird zwar neben dem Preis und dem Service für viele Privatnutzer 
auch dieses positive Ziel von Bedeutung sein. Abgesehen da¬von, 
dass der Umweltschutz einen starken Werbeeffekt hat, genügt die 
Verpflichtung auf den Klimaschutz aber deshalb nicht, weil die Bei-
geladene bei weitem nicht der einzige Anbieter von Ökostrom ist, 
also auch in diesem Marktsegment im Wettbewerb steht.

ee) Die Antragsgegnerin kann sich nicht darauf berufen, die 
Beigeladene nehme im Hinblick auf das streitgegenständliche 
Abwicklungsmanagement nicht am Markt teil, weil sie diese Leis-
tungen auch bislang schon nur für die […] und die […] erbringe, 
also im Ergebnis für die Antragsgegnerin. Für eine solche Diffe-
renzierung nach bestimmten Einzelleistungen findet sich in der 
Rechtsprechung des EuGH keine Stütze. Im Gegenteil, im Urteil 
„Carbotermo“ stellt er ausdrücklich auf „alle Tätigkeiten“ ab, die 
ein Unternehmen im Rahmen einer Vergabe durch den öffentlichen 
Auftraggeber als Auftragnehmer verrichtet (NJW 2006, 2679 Tz. 
66). Das ist mit Rücksicht auf den verfolgten Zweck, eine Verfäl-
schung des Wettbewerbs zu verhindern, auch notwendig. Der freie 
Wettbewerb wird nämlich auch dann beeinträchtigt, wenn eine öf-
fentliche Körperschaft ein Unternehmen nur auf einem bestimm-
ten Marktsegment bevorzugt und es dadurch im Vergleich zu den 
Mitbewerbern insgesamt wirtschaftlich stärkt, mag es auch in dem 
betreffenden Segment selbst nur für die öffentliche Hand tätig sein.

ff) Die Umsätze, die die Beigeladene außerhalb des Stadtgebietes 
der Antragsgegnerin mit Privatkunden erzielt, belaufen sich nach 
ihren Angaben auf 9,5 % des Gesamtumsatzes. Diese Umsätze kön-
nen der Antragsgegnerin in keinem Fall zugerechnet werden. Das 
hat auch die Vergabekammer nicht getan. Denn die Verpflichtung 
einer Gebietskörperschaft, Aufgaben der öffentlichen Daseinsvor-

sorge zu erfüllen, beschränkt sich auf ihr Hoheitsgebiet. Wenn dann 
von den Umsätzen innerhalb des Stadtgebietes noch ein Anteil von 
15,91 % aus Verträgen mit Privatnutzern stammt, kann man nicht 
mehr davon sprechen, dass die Beigeladene hauptsächlich für die 
Antragsgegnerin als öffentlicher Auftraggeberin tätig wird und 
jede andere Aktivität rein nebensächlich ist. Hinzukommt, dass 
die Antragsgegnerin die Beigeladene überhaupt erst im September 
2009 gegründet hat, und zwar ausdrücklich mit dem Ziel, nicht nur 
ihre eigenen öffentlichen Einrichtungen mit ökologisch erzeugtem 
Strom zu versorgen, sondern auch die Einwohner der Stadt. Aus-
weislich einer Presseerklärung der Beigeladenen vom 16.06.2010 
kommen jeden Monat etwa 1000 Privatkunden hinzu. Mittelfristig 
strebt sie sogar an, in Hamburg die Nummer 2 zu werden.

[…]
B. Der Nachprüfungsantrag ist auch begründet.
Die von der Antragsgegnerin beabsichtigte Direktvergabe an die 

Beigeladene würde die Antragstellerin in ihrem Anspruch auf Ein-
haltung der Bestimmungen über das Vergabeverfahren gem. § 97 
Abs. 7 GWB verletzen. Die Beauftragung der energiewirtschaft-
lichen Abwicklungsdienstleistungen darf gem. §§ 97 Abs. 1, 99, 
100 GWB nur in einem Vergabeverfahren erfolgen.

[…]

Anmerkung von Dr. Sascha Michaels, Berlin*:

I. Gemäß § 97 Abs. 1 GWB ist das Kartellvergaberecht auf öffent-
liche Aufträge von öffentlichen Auftraggebern anwendbar. Öffent-
liche Aufträge sind nach § 99 Abs. 1 GWB entgeltliche Verträge 
von öffentlichen Auftraggebern mit Unternehmen über die Be-
schaffung von Leistungen, die unter anderem Liefer-, Bau- oder 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben.

§ 99 Abs. 1 GWB kennzeichnet einen für die Anwendung des 
Vergaberechts essenziellen öffentlichen Auftrag als einen Vertrag 
zwischen einem öffentlichen Auftraggeber auf der einen Seite und 
einem Unternehmen auf der anderen Seite. Schließt eine Stadt einen 
Vertrag über bestimmte Leistungen mit einer städtischen GmbH, so 
liegt bei dieser wortlautgetreuen Interpretation des Auftragsbegriffs 
ohne weiteres ein öffentlicher Auftrag vor. Anders verhält es sich, 
wenn ein Eigenbetrieb und damit ein nichtselbstständiger Teil der 
Stadt bestimmte Leistungen zugunsten der Gemeinde(verwaltung) 
erbringt. Da ein solcher Eigenbetrieb gegenüber der Stadt keine 
eigene Rechtspersönlichkeit aufweist, können auch keine Verträ-
ge geschlossen werden. Ein Leistungsaustausch findet vertraglich 
nicht statt, sondern lediglich buchhalterisch. In diesem Fall kommt 
es nicht darauf an, ob der Eigenbetrieb die entsprechende Leistung 
auch für andere erbringt oder nur für die Gemeinde. Während er mit 
anderen Verträge schließt, kann er dies mit der eigenen Gemeinde 
gar nicht, da er mit der Gemeinde identisch ist.

Da es in vielen Fällen lediglich eine Frage der zweckmäßigen 
Ausübung der Organisationsgewalt1 von Hoheitsträgern ist, ob sie 
eine bestimmte Aufgabe in ihrem Verwaltungsorganismus selbst 
oder in einer privatrechtlichen Gesellschaft erbringen, erscheint 
es sinnvoll, auch die zweitgenannte Konstellationen als Selbster-
füllung einer Aufgabe vermittels einer ausgelagerten organisato-
rischen Einheit anzusehen und daher nicht dem Vergaberecht zu 
unterwerfen.

Der EuGH hat erkannt, dass in diesen Fällen eigentlich – funkti-
onal gesehen – kein Auftrag vorliegt und eine Ausnahme (genauer 
gesagt: eine teleologische Reduktion des Tatbestandsmerkmals 
„öffentlicher Auftrag“) von der Ausschreibungspflicht anzunehmen 
ist, „… wenn die Gebietskörperschaft über die fragliche Person 

* Der Verfasser hat die Beigeladene im Vergabenachprüfungsverfahren 
vertreten.
1. Bei Gemeinden ist dies Ausfluss der Organisationshoheit als Spielart der 
gemeindlichen Selbstverwaltung nach Art. 28 Abs. 2 GG.
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eine Kontrolle ausübt, wie über ihre eigenen Dienststellen und 
wenn diese Person zugleich ihre Tätigkeit im Wesentlichen für die 
Gebietskörperschaft oder die Gebietskörperschaften verrichtet, die 
ihre Anteile innehaben.“2 Die beiden Kriterien für die Feststellung 
eines solchen Eigengeschäftes bzw. In-House-Geschäftes (1. Kon-
trolle der Gebietskörperschaft über das Unternehmen wie über ei-
gene Dienststellen, 2. Tätigkeit des Unternehmens im Wesentlichen 
für die an ihm beteiligte(n) Gebietskörperschaft oder Gebietskör-
perschaften) wurden seither in einer umfänglichen Rechtsprechung 
immer weiter entwickelt.

II. Was das erste In-House-Kriterium (Kontrolle wie über eigene 
Dienststellen) betrifft, so hat zwar der EuGH in seiner Entschei-
dung in der Rechtssache Carbotermo Probleme darin gesehen, 
dass der „eventuelle Einfluss der Gemeinde … auf die Entschei-
dung der … [beauftragten Gesellschaft] mittels einer Holdingge-
sellschaft ausgeübt [wurde]“, und die Auffassung vertreten, „[d]
ie Einschaltung eines solchen Mittlers kann je nach den Umstän-
den	 des	Einzelfalls die Kontrolle schwächen, die der öffentliche 
Auftraggeber allein aufgrund seiner Kapitalbeteiligung an einer 
Aktiengesellschaft möglicherweise über diese ausübt.“3 Durch den 
Hinweis auf die Umstände des Einzelfalls bot der EuGH jedoch 
die Möglichkeit, für eine einzelne Konstellation lückenlos nachzu-
weisen, dass auch bei einer gestuften Beteiligung eine Kontrolle 
wie über eigene Dienststellen möglich ist. Gerade die Allegorie von 
der eigenen Dienststelle legt dies nahe. In Behörden wird die Kon-
trolle der Behördenleitung durch die Behördenspitze, gestuft über 
alle Hierarchien, bis zum konkreten Sachbearbeiter sichergestellt. 
So betrachtete dies auch das OLG Hamburg in Übereinstimmung 
mit früherer Rechtsprechung.4 In dem vorliegenden Fall wurden 
trotz einer mehrfach gestuften Beteiligung deshalb keine Probleme 
in der Kontrolle gesehen, weil auf jeder Stufe die Kontrolle durch 
die den Auftrag vergebene Stadt möglich war. Wäre an irgendeiner 
Stelle ein Privater beteiligt gewesen, so hätte eine Kontrolle von 
vornherein ausscheiden müssen.5

III. Anders sieht es jedoch mit dem zweiten Kriterium, der Tä-
tigkeit des Auftraggebers im Wesentlichen für die an ihm beteiligte 
Gebietskörperschaft, aus.

1. Hier hatte der EuGH – möglicherweise bewusst – nicht davon 
gesprochen, dass das beauftragte Unternehmen unmittelbar Leis-
tungen an die Gebietskörperschaft erbringen muss, sondern davon, 
dass es im Wesentlichen für die Gebietskörperschaft „tätig“ sein 
muss. Berücksichtigte man, dass ein Stadtwerk, welches auf dem 
Gebiet der Strom- und Gasversorgung und damit im Bereich der 
kommunalen Daseinsvorsorge solche Leistungen erbringt, welche 
die Gemeinde ebenso gut selbst erbringen könnte, so war durchaus 
auf der Grundlage dieser Definition eine Tätigkeit für die betreffen-
de Stadt anzunehmen, wenn das Stadtwerk Leistungen erbringt, die 
eigentlich der Stadt obliegen. Die Gesellschaft ist das Instrument 
der Stadt. Denn in einer solchen Selbsterbringung liegt gerade der 
Sinn des In-House-Geschäfts. Erbringt diese Leistungen jedoch die 
100 %ige Tochtergesellschaft, so ist diese für die Stadt tätig. Diese 
Interpretation wurde wiederum durch die Entscheidung des EuGH 
in der Rechtssache Carbotermo6 gestützt. Bei der Beurteilung der 
Tätigkeiten für die Gebietskörperschaft „[z]u berücksichtigen … 
[seien] nämlich alle Tätigkeiten, die ein Unternehmen als Auftrag-
nehmer im Rahmen einer Vergabe durch den öffentlichen Auftrag-
geber verrichtet, ohne dass die Person des Begünstigten – sei es 
der öffentliche Auftraggeber selbst oder der Nutzer der Leistungen 
– von Bedeutung wäre. Es kommt nicht darauf an, wer das betref-
fenden Unternehmen vergütet, sei es die Körperschaft, die seine 
Anteile innehat, seien es Dritte als Nutzer der Dienstleistungen, 
die aufgrund von Konzessionen oder anderen von der Körperschaft 
eingegangenen Rechtsbeziehungen erbracht werden. Es spielt auch 
keine Rolle, in welchem Gebiet die genannten Leistungen erbracht 
werden.“7

Auf welche Weise die Gemeinde den Konnex zum Nutzer der 
Leistung herstellt, wurde in der Entscheidung nicht genau beant-
wortet. Der EuGH verwendete dort einerseits den Begriff „Vergabe 

durch den öffentlichen Auftraggeber“8, andererseits gebraucht er 
jedoch lediglich die Formulierung „aufgrund von Konzessionen 
oder anderen von der Körperschaft eingegangenen Rechtsbezie-
hungen“9.

2. Wegen der recht unspezifischen Wortwahl des EuGH konn-
te man als eine „andere rechtliche Beziehung“ durchaus auch die 
gesellschaftsvertragliche Aufgabenzuordnung an die 100 %ige 
Tochtergesellschaft unter Berücksichtigung der kommunalrecht-
lichen Bestimmungen über die wirtschaftliche Betätigung ansehen. 
Gründet die Kommune zulässigerweise eine privatrechtliche Ge-
sellschaft, so ist die Rechtsbeziehung zu ihr notwendig privatrecht-
licher (gesellschaftsrechtlicher) Natur. Durch eine entsprechende 
Gestaltung des Gesellschaftsvertrages stellt die Kommune sicher, 
dass die Gesellschaft Instrument der Kommune bleibt.

3. Das OLG Hamburg ist dieser Auffassung freilich nicht gefolgt. 
Vielmehr verlangte das Gericht einen Kausalzusammenhang zwi-
schen der Rechtsbeziehung und dem Umsatz. An diesem fehle es 
im Bereich der Stromlieferung an Privatkunden. Die in der Stadt 
ansässigen Privatnutzer könnten unter zahlreichen Stromanbietern 
wählen, von denen die städtische Gesellschaft nur einer sei. Wel-
chen Anbieter der Privatnutzer bevorzuge, beruhe nicht auf einer 
Rechtsbeziehung, die die Stadt mit der kommunalen Gesellschaft 
eingegangen sei, sondern auf einer autonomen Entscheidung des 
Nutzers. Der unscharfe Begriff der Daseinsvorsorge helfe im vor-
liegenden Fall ohnehin nicht weiter. Für die Belieferung mit Strom 
könne es dahinstehen, ob sie ungeachtet der fortgeschrittenen Libe-
ralisierung noch zur öffentlichen Daseinsvorsorge zähle. Entschei-
dend sei vielmehr, dass den Gemeinden diese Aufgabe nicht mehr 
exklusiv zugewiesen sei, sondern auch von Privaten erfüllt werden 
könne.

4. Diese Auffassung ist zweifellos besonders „vergaberechts-
freundlich“ in dem Sinne, dass sie den Anwendungsbereich des 
Vergaberechts möglichst weit zieht. Betrachtet man jedoch den 
Zweck des Vergaberechts, immer dann ein diskriminierungsfreies 
und transparentes Vergabeverfahren zu gewährleisten, wenn der 
Staat oder seine Untergliederungen sich Leistungen auf dem Markt 
beschaffen, so erscheinen Zweifel gerechtfertigt, ob Leistungs-
beziehungen mit 100 %igen Tochtergesellschaften, die Aufgaben 
der Gebietskörperschaft erfüllen, die sie ebenso gut selbst erfüllen 
könnte, als Leistungen auf einem Markt begriffen werden müssen. 
Letztendlich führt die Auffassung des OLG dazu, dass die Kommu-
nen entweder in Ihrer Organisationshoheit beschnitten werden, weil 
sie bisher selbstständige Tochtergesellschaften wieder in Eigenbe-
triebe umwandeln müssen, wenn sie das In-House-Privileg für sich 
in Anspruch nehmen wollen, oder dass sie gezwungen werden, 
Aufgaben zu privatisieren. Der Zweck des Vergaberechts besteht 
jedoch in einer horizontalen Liberalisierung, also in einer Öffnung 
der Vergabemärkte für die europäischen Wettbewerber, nicht aber 
in einer Privatisierung.10

IV. Es ist fraglich, inwieweit die Entscheidung des OLG Ham-
burg angesichts der Besonderheiten des Sachverhalts, insbesondere 
des Umstandes, dass die beauftragte Gesellschaft erst neu gegrün-
det wurde und ihre Stromkunden am Markt gewinnen musste, also 

2. Urt. v. 18.11.1999, Rs. C-107/98, SGL 1999, I-8121, Teckal Rn. 50 (seither 
st. Rpr.).
3. EuGH, Urt. v. 11.5.2006, Rs. C-340/04, Slg. 2006, I-2137, Rn. 39 – Car-
botermo.
4. Vgl. auch OLG Düsseldorf, NZBau 2004, 58 m. Anm. Michaels, NZBau 
2004, 27.
5. EuGH, Urt. v. 11.1.2005, Rs. C-26/03, Slg. 2005, I-1 = ZNER 2005, 57 
ff - Stadt Halle m. Anm. Michaels.
6. Slg. 2006, I-4137.
7. EuGH, a. a. O., Rn. 65–67.
8. Urt. v. 11.5.2006, Rs. C-314/04, Slg. 2006, 4137, Carbotermo, Rn. 66.
9. EuGH, a. a. O., Rn. 65–67.
10. Kachel, IR 2011, 46.
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insbesondere nicht Grundversorger im Sinne des § 36 EnWG war, 
auf die Beauftragung „klassischer Stadtwerke“ übertragen werden 
kann bzw. muss. Es ist zu hoffen, dass diese Frage alsbald dem 
EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt werden wird. Das OLG 
Hamburg hatte hier von einer Vorlage abgesehen, obwohl die Frage 
äußerst streitig war.

Die deutsche kommunale Energiewirtschaft wird diese Frage je-
denfalls aufmerksam im Auge behalten müssen.

Rechtsanwalt Dr. Sascha Michaels, Sozietät Becker Büttner Held, 
Berlin

10. Der Netzüberlassungsanspruch umfasst auch 
gemischt genutzte Anlagen, sofern sie für die 
Versorgung im Netzgebiet notwendig sind

§§ 46 Abs. 2 S. 2 EnWG, 256 Abs. 1 ZPO

1. Die Netzpetentin hat den Anspruch auf vorrangige Feststellung 
des Umfangs der zu übertragenden Stromversorgungsanlagen, 
weil ihr nicht zuzumuten ist, den Vergütungsanspruch durch-
zufechten, solange der Umfang der Anlagen nicht abschließend 
bestimmt ist. 
2. Ist in einem Konzessionsvertrag vorgesehen, dass die für den 
Betrieb der Netze der allgemeinen Versorgung im Gemeinde-
gebiet notwendigen Verteilungsanlagen zu übertragen seien, so 
betrifft dies auch gemischt genutzte Anlagen, wenn sie für die 
unmittelbare Versorgung von Letztverbrauchern nötig sind. 
(Leitsätze der Redaktion)
LG Hannover, Teilurteil vom 22. Februar 2011 - 18 O 383/06

Zum Sachverhalt:
Die Parteien streiten im Zusammenhang mit einem durch die Klägerin von 
der Beklagten übernommenen Stromnetz über den von der Klägerin zu zah-
lenden Kaufpreis sowie um den Umfang der von der Beklagten zu übereig-
nenden Netzbestandteile. 

Die Stadt U. hatte mit der Beklagten unter dem 17.07.1985 einen 
Konzessions vertrag (Anlage K2) geschlossen, wonach die Beklagte sich 
verpflichtet hatte, den dort in § 1 Nr. 1 genannten eingemeindeten Ortsteilen 
elektrische Energie zu liefern. Die vereinbarte Vertragslaufzeit endete am 
31.12.2005. Hierzu war in § 8 Ziff. 2 geregelt:

[…]
Unter dem 13.12.2005 schlossen die Klägerin und die Stadt U. mit der 

Beklagten einen „Veräußerungsvertrag über Stromversorgungsanlagen“ 
(Anlage K12).

Ziff. 3 der Präambel lautet:
„Dieser Veräußerungsvertrag soll die entgeltliche Überlassung der für 

die allgemeine Versorgung in dem Gemeindegebiet notwendigen Vertei-
lungsanlagen regeln, wie es in § 8 Ziffer 2 des zwischen der Stadt und S. ge-
schlossenen Konzessionsvertrages vereinbart worden ist. Gleichzeitig soll 
dieser Vertrag die gesetzlichen Ansprüche der Stadtwerke auf Überlassung 
der für die allgemeine Versorgung im Gemeindegebiet notwendigen Vertei-
lungsanlagen gegen Zahlung einer wirtschaftlich angemessenen Vergütung 
regeln.

Gemäß § 2 des Veräußerungsvertrages übertrug die Beklagte der Klä-
gerin „das Eigentum an den in dem Gemeindegebiet befindlichen Strom-
versorgungsanlagen, die ausschließlich der Versorgung im Gemeindegebiet 
dienen“. 

Zum Kaufpreis ist in § 8 vereinbart:
„1. Die Stadtwerke zahlen für die Überlassung der Stromversorgungs-

anlagen im Gemeindegebiet gemäß § 2 dieses Vertrages einen Kaufpreis 
in Höhe von € 8.603.918 zuzüglich Umsatzsteuer … d.h. Insgesamt einen 
Betrag in Höhe von € 9.980.545 (…). Von dem vorgenannten Kaufpreis sind 

die am 01.01.2006 noch nicht aufgelösten Baukostenzuschüsse in Höhe von 
1.304.347 € abzusetzen. ...“

In § 14 (Beendigung streitiger Fragen) ist bestimmt:
„1. Mit diesem Vertrag einschließlich der Erfüllung der darin genannten 

Verpflichtungen werden sowohl der Konzessionsvertrag zwischen S. und der 
Stadt als auch Ansprüche der Stadtwerke auf Überlassung nach § 46 Abs. 2 
EnWG erfüllt, soweit sich aus den nachstehenden Ausführungen nicht etwas 
anderes ergibt.

Die Stadtwerke behalten sich das Recht vor, auch nach Abschluss dieses 
Vertrages die von ihr behaupteten, von S. bestrittenen Forderungen im Zu-
sammenhang mit der Höhe des Kaufpreises sowie im Zusammenhang mit 
den bei S. verbleibenden Mittelspannungsleitungen geltend zu machen. Da-
bei haben die Stadtwerke diese Ansprüche bis spätestens zum 31.12.2006 
geltend zu machen. Maßgeblich ist der Eingang der Klageschrift bei Ge-
richt. Eine Beweislastumkehr zu Lasten S. ist mit dieser Regelung nicht 
verbunden. 

2. …“
In § 15 Ziff. 3 ist ausgeführt:
„Die Stadtwerke erklären, dass sie dadurch, dass die Stadt U. Partner 

dieses Vertrages ist, die in § 8 Abs. 3 2. Absatz des Konzessionsvertrages 
zwischen S. und der Stadt vom 17. Juli 1985 geregelte Schiedsgutachter-
bestimmung nicht als für die Stadtwerke verbindlich bestätigt. Insoweit fin-
det § 154 BGB keine Anwendung. Gleichzeitig erklären die Stadt und die 
Stadtwerke, dass sie die vorstehend genannte Schiedsgutachterklausel für 
unwirksam halten und durch diesen Vertrag nicht bestätigen. S. erklärt, dass 
sie die vorgenannte Schiedsgutachterklausel für wirksam hält und insoweit 
im Rahmen eines möglicherweise zu führenden Streits über verschiedene 
Punkte nicht auf deren Geltendmachung verzichtet.“

Die Bundesnetzagentur entschied in dem Verfahren über die Genehmi-
gung von Netzentgelten der Klägerin mit Beschluss vom 12.02.2008, dass 
das von der Klägerin erworbene Teilnetz vorläufig mit den im Jahr 2007 
beschiedenen Entgelten der Beklagten zu bewerten sei (Anlage K37).

Die Klägerin begehrt die Rückzahlung des gezahlten Kaufpreises in 
Höhe eines Teilbetrages von 6.299.571 €.

Sie ist der Ansicht, die im Veräußerungsvertrag getroffene Preisregelung 
sei unwirksam, da der vereinbarte Kaufpreis die gemäß § 46 Abs. 2 S.2 
EnWG geschuldete wirtschaftlich angemessene Vergütung weit übersteige. 
Wirtschaftlich angemessen sei eine Vergütung nur, wenn sie den Ertrags-
wert der Verteilungsanlagen nicht übersteige. Insoweit seien die Grundge-
danken der sog. Kaufering-Entscheidung des BGH (BGHZ 143, 128 ff.) 
weiterhin anwendbar.

Der Ertragswert der übernommenen Stromverteilungsanlagen betrage 
nur 1.000.000 €. … (vom Abdruck des weiteren Parteienvortrags wurde 
abgesehen). 

Aus den Gründen:
Die Klage ist hinsichtlich des Feststellungsantrages zu 2. zulässig 
(Ziff. I) und begründet (Ziff. II). Insoweit entscheidet die Kammer 
gemäß § 301 ZPO durch Teilurteil, da der Rechtsstreit im Übrigen 
– hinsichtlich des auf teilweise Rückzahlung des Netzkaufpreises 
gerichteten Klagantrages zu 1. – noch nicht zur Endentscheidung 
reif ist (Ziff. III).

I. Der Feststellungsantrag zu 2. ist zulässig. 
1. Das gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsin-

teresse besteht. Zwar wäre es grundsätzlich möglich, den strei-
tigen Anspruch auch bereits im Wege eines Leistungsantrages zu 
verfolgen. Hierzu müsste die Klägerin jedoch – um nicht auch 
im Erfolgsfall teilweise die Kosten des Rechtsstreits auferlegt zu 
bekommen – die im Gegenzug zu leistende Vergütung beziffern. 
Die vorprozessuale Ermittlung der angemessenen Vergütung ist 
– unabhängig von der gewählten Wertermittlungsmethode – mit 
großen Schwierigkeiten und einem hohen Kostenaufwand, u.a. für 
den hierzu zu beauftragenden Sachverständigen, verbunden. Es ist 
der Klägerin nicht zuzumuten, diese Kosten aufzubringen, bevor 
nicht die vorrangigen, bislang in der Rechtsprechung umstrittenen 
Rechtsfragen rechtskräftig entschieden sind, ob sich der gesetzliche 
Überlassungsanspruch aus § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG auch auf Anla-
genteile erstreckt, die nicht ausschließlich das Konzessionsgebiet 
versorgen, und ob bzw. unter welchen Voraussetzungen insoweit 
ein Übereignungsanspruch besteht.

2. Der Feststellungsantrag ist auch hinreichend bestimmt. Die 
Frage der Vollstreckungsfähigkeit stellt sich entgegen der Ansicht 
der Beklagten nicht, da es sich nicht um einen Leistungsantrag 


