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IM NAMEN DES VOLKES 

ENDURTEIL

ln dem Rechtsstreit

- Verfügungsklägerirr-

Prozessbevollmächtigte:

gegen

Stadt

- Verfügungsbeklagte -

Prozessbevollmächtiqte:
Rechtsanwälte
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- Nebenintervenientin -
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wegen einstweiliger Verfügung

hat die 5. Zivilkammer des Landgerichts Leipzig durch

Vizepräsident des Landgerichts Deusing
Richter am Landgericht Dr. Werner
Richterin Dr. Salz

auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 17.06.2015 am 17.06.2015

für Recht erkannt:

1. Der Beschluss der Kammer vom 13.05.2015 wird aufgehoben und der Antrag auf Er-

lass einer einstweiligen Verfügung gemäß Antrag vom 12.05.2015 wird zurückgewie-

sen.

2. Die Kosten des Verfahrens und die Kosten der Streithelferln hat die Verfügungsklägerin 

zu tragen.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Verfügungsklägerin wird nachgelassen, die 

Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aufgrund des Ur-

teils vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht die Verfügungsbeklagte oder 

die Streithelferin vor der Zwangsvollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils 

zu vollstreckenden Betrages leisten.

Tatbestand

Die Parteien streiten um die Rechtmäßigkeit der Vergabeentscheidung der Verfügungsbeklag-

ten im Rahmen des Konzessionsvergabeverfahrens, das einen Gaskonzessionsvertrag zum 

Gegenstand hatte.

Die Verfügungsklägerin betreibt ein Energieversorgungsunternehmen. Sie ist Altkonzesslonä- 

rin in den verfahrensgegenständlichen Ortsteilen der Verfügungsbeklagten.

Die Verfügungs beklagte machte IVBtte Juni 2014 das Auslaufen der Gas konzessions Verträge
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im Bundesanzeiger bekannt und forderte interessierte Energieunternehmen auf, Interessens-

bekundungen abzugeben. Die Verfügungsklägerin bekundete fristgemäß ihr Interesse und er-

hielt im Juli 2014 von der Verfügungsbeklagten einen Verfahrensbrief, der u.a. die Grundlagen 

der Vergabe und die Vergabekriterien enthielt (ASt 5).

Im Oktober 2014 versandte die Verfügungsbeklagte einen weiteren Verfahrensbrief mit der Be-

gründung, sie habe "die für das Verfahren maßgeblichen Auswahlkriterien aus Rechtsgründen 

/ zwischenzeitlich angepasst", Dieser Verfahrensbrief beschrieb diverse Auswahlkriterien zu

den Kategorien "Regelungen im Konzessionsvertrag", auf die 170 Punkte entfallen sollten, und 

"Regelungen des Netzbewirtschaftungskonzepts (Zielsetzungen § 1 EnWG", auf die 250 

Punkten entfallen sollten. Auf letztere Kategorie entfällt ein Anteil von 59,52% der möglichen 

Gesamtpunktzahl. Das Unterkriterium 'Versorgungssicherheit" bewertete die Verfügungsbe-

klagte mit insgesamt 110 Punkten; dies entspricht einem Anteil von 26,19% der möglichen Ge-

samtpunktzahl.

Im Verfahrensbrief wies die Verfügungsbeklagte ferner darauf hin, die Angebote nach der sog. 

relativ-vergleichenden Bewertungsmethode bewerten zu wollen und so dem Angebot die volle 

Punktzahl zu geben, das im Verhältnis zu den anderen Angeboten das jeweilige Auswahlkrite-

rium am besten erfüllt, sowie anderen Angeboten eine dem Erfüllungsgrad, bezogen auf das 

Angebot des besten Bewerbers, entsprechend niedrigere Bepunktung zu erteilen. Auf den Ver- 

fahrensbrief gemäß Anlage ASt 6 wird Bezug genommen.

Die Verfügungsklägerin reichte fristgemäß ein Angebot ein, über das die Parteien im Novem-

ber 2014 verhandelten. Der Inhalt des geführten Gesprächs ist zwischen den Parteien hin-

sichtlich der von der Verfügungsklägerin vorgeschlagenen Endschaftsbestimmung und darin 

vorgesehen Tragung der Netzentflechtungskosten streitig. Infolge des Gesprächs reichte die 

Verfügungsklägerin fristgemäß ein Finalangebot Anfang Dezember 2014 ein.

Weitere Bewerberin um die ausgeschriebene Konzession war die Nebenintervenientin. Für die 

Annahme deren Angebots entschied der Rat der Verfügungsbeklagten in einer Sitzung Mtte 

April 2015. In einem Schreiben vom 29.04.2015 teilte die Verfügungsbeklagte der Verfügungs-

klägerin sodann mit, dass sie beabsichtige, die Konzessionen an die Nebenintervenientin zu 

vergeben. Deren Angebot habe 414 der möglichen Punkte erhalten, das der Verfügungskläger 

hingegen lediglich 388. Das Schreiben enthielt außer der Auswertungsmatrix auch eine verba-

le Einschätzung. Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlage ASt 11 Bezug genommen.

Nach Eingang des verfahrensgegenständlichen Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfü-
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gung am 12.05.2015 hat die Kammer durch Beschluss vom 13.05.2015 der Verfügungsbe^ 

klagten einstweilen untersagt, den verfahrensgegenständlichen Gaskonzessionsvertrag bis 

zu einer gerichtlichen Entscheidung über den hier anhängigen Verfügungsantrag zu unter-

zeichnen, Mit Schriftsatz vom 22.05.2015 ist die Nebenintervenientin dem Rechtsstreit auf 

Seiten der Verfügungsbeklagten beigetreten.

Die Verfügungsklägerin meint, die Verfügungsbeklage habe durch das verfahrensgegenständ-

liche Konzessionsvergabeverfahren die gesetzlichen Vorgaben in § 46 EnWG und § 19GWB 

verletzt. Aufgrund dessen könne sie von der Verfügungs beklagten gemäß § 823 Abs. 2 BGB, 

§§ 33, 19 GWB,§§ 241, 311 Abs. 2 BGB i.V.m. den Grundsätzen der Gleichbehandlung und 

Transparenz verlangen, dass diese mit keinem anderen Unternehmen als ihr den verfahrens-

gegenständlichen Konzessionsvertrag abschließt. Der Verfügungsklägerin seien Fehler bei 

der Ausgestaltung der Vergabekriterien und auch bei deren Anwendung unterlaufen.

Sie habe die Ziele nach § 1 EnWG mit lediglich 59,52% der möglichen Gesamtpunktzahl zu 

gering gewichtet. Der Bundesgerichtshof fordere eine vorrangige Ausrichtung der Auswahl da-

nach; eine solche sei erst ab einer Gewichtung von mindestens 70% erreicht. In der Gewich-

tung der Auswahlkriterien habe die Verfügungsbeklagte gemessen an dem vom Bundesge-

richtshof als besonders überragend eingeschätzten Kriterium der Versorgungssicherheit die 

kommunalen Interessen, auf die 21,43% der Gesamtpunktzahl entfallen, mit 26,16% zu gering 

bewertet. Außerdem sei die von der Verfügungsbeklagten in Aussicht gestellte und letztlich 

auch angewandte relativ-vergleichende Bewertungsmethode zur Bewertung im Rahmen eines 

Konzessionsvergabeverfahrens ungeeignet und daher fehlerhaft. Diese ermögliche keine 

Transparenz, da bei Abgabe eines Angebots unklar sei, welche Punktzahl dieses erreichen 

könne. Ferner berge die Methode die Gefahr, die Relevanz der Kriterien zu beeinflussen. So 

sei denkbar, dass ein Bewerber letztlich insgesamt eine bessere Bewertung erlangt und den 

Zuschlag erhält, obwohl er hinsichtlich einzelner vom Bundesgerichtshof als besonders be-

deutend erachteter Kriterien schlechter abschneidet, als ein anderer Bewerber.

In der Bewertung habe die Verfügungs beklagte fehlerhaft das Angebot der Verfügungsklägerin 

zu den Fristen für die Bearbeitung von Kundenanfragen unter dem Kriterium II. 3 a) aa) "Ein-

richtung, Besetzung und Öffnungszeiten ortsnaher Kundencenter" bewertet, bei dem die Ne-

benintervenientin mit zwei Punkten Vorsprung eine bessere Bewertung erhalten hat, statt un-

ter dem Kriterium II. 3 a) dd) "Qualität und Verbindlichkeit des Beschwerdemanagements", bei 

dem die Verfügungsklägerin mit einem Punkt besser abschnitt. Ferner habe die Verfügungsbe-

klagte das Angebot der Verfügungsklägerin ohne sachlichen Grund beim Kriterium "Prognose
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der Entwicklung der Höhe der Netznutzungsentgelte im Sinne der GasNEV schlechter als das 

der Nebenintervenientin bewertet. Diese Bewertung lasse sich aufgrund der Erläuterung ge-

mäß Anlage ASt 11 nicht nachvollziehen. Im Übrigen habe sie ausführlich die Netzentwicklung 

In Ihrem Netzbewirtschaftungskonzept dargestellt. Die Bewertung könne sie auch aufgrund ih-

res im Verhältnis zur Nebenintervenientin besseren Effizienzgrades, der u.a. Aufschluss über 

das Kosten-Nutzung-Verhältnis gibt, nicht nachvollziehen.

Schließlich erscheine die Bewertung der Endschaftsklausel fehlerhaft. Die im ursprünglichen 

Angebot enthaltene Regelung über die Tragung der Entflechtungskosten entspreche besten 

Standards. Im Übrigen habe sie lediglich auf Wunsch der Verfügungsbeklagten im Rahmen 

der im November 2014 durchgeführten Verhandlung die Passage letztlich gestrichen. Diese 

Einflussnahme begründe zumindest einen Verstoß gegen das Transparenzgebot.

Die Verfügungsklägerin meint, ferner gegen die Verfügungsbeklagte einen Anspruch auf Ein-

sicht in die gesamte Verfahrensdokumentation (Originalakten), das Angebot der Nebeninterve-

nientin und die Bewertung zu haben. Dieser Anspruch ergebe sich aus § 810 BGB und zudem 

als Nebenpflicht aus dem aufgrund des Vergabeverfahrens begründeten vorvertraglichen 

Schuldverhältnisses gemäß §§ 241 Abs. 2, 242 BGB i.V.m. dem Transparenzgebot sowie aus 

§ 33 GWB IVm. § 139 Abs. 2 Nr. 1 GWB; §46 Abs. 3 EnWG. Nur so sei die Entscheidung der 

Verfügungsbeklagten, die sich aufgrund der Bewerbung der Nebenintervenientin in einem insti-

tutionalisierten Interessenkonflikt befinde, nachprüfbar und effektiver Rechtsschutz gewährlei-

stet.

Die Verfügungsklägerin beantragt,

1. der Verfügungsbeklagten unter Androhung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung 

festzusetzenden Ordnungsgeldes und für den Fall, dass diese nicht beigetrieben wer-

den kann, einer Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu untersa-

gen,

a)

den durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 13.06.2014 ausgeschriebenen Gas-

konzessionsvertrag für die Ortsteile
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mit einem anderen Unter-

nehmen als der Verfügungsklägerin, insbesondere mit den Stadtwerken 

abzuschließen.

hilfsweise

b)

den durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 13.06.2014 ausgeschriebenen Gas-

konzessionsvertrag für die Ortsteile

mit einem anderen Unter-

nehmen als der Verfügungsklägerin, insbesondere mit den Stadtwerken 

abzuschließen, bevor nicht in einem neuen, unter Beachtung der Rechtsauffassung 

des Gerichts durchzuführenden Auswahlverfahren über die Gaskonzession entschie-

den ist.

der Verfügungsbeklagten unter Androhung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung 

festzusetzenden Ordnungsgeldes und für den Fall, dass diese nicht beigetrieben wer-

den kann, einer Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, aufzugeben,

a)

der Verfügungsklägerin unmittelbar nach Zustellung der einstweiligen Verfügung Ein-

sicht in die Verfahrensakte zum Abschluss des Gaskonzessionsvertrags für die 

Ortsteile

zu gewähren.

hilfsweise



der Verfügungsklägerin unmittelbar nach Zustellung der einstweiligen Verfügung Ein-

sicht in die Verfahrensakte zum Abschluss des Gaskonzessionsvertrags für die 

Ortsteile

zu gewähren, die keine schutzwürdigen Betriebs- und Ge-

schäftsgeheimnisse der Mitbewerber enthalten.

Die Verfügungsbeklagte und die Nebenintervenientin beantragen,

den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen und den Be-

schluss vom 13.05.2015 aufzuheben.

Sie sind der Auffassung, dass die Verfügungsklägerin mit Angriffen gegen die Auswahlmatrix, 

insbesondere die Gewichtung der Auswahlkriterien präkludiert sei; zumindest fehle es insoweit 

an einem Verfügungsgrund, da die Kriterien der Verfügungsklägerin seit deren Bekanntgabe 

seit Oktober 2014 bekannt seien, Das Auswahlverfahren berücksichtige aber auch hinrei-

chend die Ziele nach § 1 EnWG im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Die 

Entscheidung für die relativ-vergleichende Bewertungsmethode sei von ihrem Ermessenspiel-

raum, den sie bei der Auswahl, Ausgestaltung, Gewichtung und auch Bewertung der Auswahl-

kriterien genieße, gedeckt. Die Methode sei im Übrigen aufgrund der Ausgestaltung des Ver-

fahrens als Ideenwettbewerb sachgerecht und auch in der Rechtspraxis anerkannt.

Hinsichtlich des Vorwurfs einer Falschbewertung im Zusammenhang „Bearbeitung von Kun-

denanfragen" verweisen sie auf die verbale Umschreibung des Unterkriteriums II. 3 a) aa) "Ein-

richtung, Besetzung und Öffnungszeiten ortsnaher Kundencenter". Anders als die Verfügungs-

klägerin vermutet sind die Entflechtungskosten ausweislich der Bewertungsmatrix nicht ent-

scheidungserheblich gewesen. Schließlich sei auch die im Verhältnis zur Nebenintervenientin 

schlechtere Bewertung der Verfügungsklägerin hinsichtlich der Prognose der Entwicklung der 

Netznutzungsentgelte gerechtfertigt; die Angaben der Nebenintervenientin waren konkreter. 

Die Effizienz sei nicht mit Preisgünstigkeit gleichzustellen. Im Übrigen weise der Effizienzwert
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nach der ARegV keinen Bezug zum konkreten Konzessionsgebiet auf.

Schließlich lege die Verfügungsklägerin keine Kausalität zwischen den behaupteten Bewer-

tungsfehlern und dem Ergebnis dar. Der begehrten Akteneinsicht treten sie unter Verweis auf 

den Grundsatz des geheimen Ideenwettbewerbs entgegen.

Entscheidungsgründe

Der Antrag ist insgesamt unbegründet, da ein Verfügungsanspruch gemäß §§ 935, 940 ZPO 

nicht besteht.

1

Ein Anspruch der Verfügungsklägerin auf die begehrte Untersagung -  weder im Haupt- noch 

im Hilfsantrag -  ergibt sich insbesondere weder aus § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. Gleichbehand- 

lungs- und Transparenzgebot noch gemäß §§ 241 Abs. 2, 311 Abs. 1 BGB oder§§ 33, 19 

GWB. Die Voraussetzungen nach diesen Vorschriften liegen nicht vor. Die Verfügungsbeklag- 

te hat bei der Durchführung des verfahrensgegenständlichen Konzessionsvergabeverfahrens 

nicht gegen Vergabevorschriften verstoßen. Auf einen etwaigen Ausschluss des Rügerechts 

kommt es daher nicht an

a)

Als marktbeherrschende Anbieter der Wegenutzungsrechte in ihrem Gebiet sind die Gemein-

den gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 1 und § 46 Abs. 1 EnWG verpflichtet, den Konzessionär für den 

Betrieb eines Energieversorgungsnetzes in einem diskriminierungsfreien Wettbewerb auszu-

wählen. Die Auswahl muss in einem transparenten Verfahren erfolgen und ist vorrangig an 

Kriterien auszurichten, die das Ziel des § 1 EnWG (Gewährleistung einer sicheren, preisgün-

stigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsgebundenen örtli-

chen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas) konkretisieren. Genügt die Kon-
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Zessionsvergabe diesen Anforderungen nicht, liegt eine unbillige Behinderung derjenigen Be-

werber vor, deren Chancen auf die Konzession dadurch beeinträchtigt worden sind (BGH, Ur-

teil vom 17.12.2013, KZR 66/12, Rn. 16 ff., zitiert nach juris).

b)

Nach diesem Maßstab hat die Verfügungsbeklagten ein transparentes und vorrangig an den 

Zielen von § 1 EnWG ausgerichtetes Verfahren hinsichtlich der Festlegung der Auswahlkriteri-

en durchgeführt.

aa)

§ 46 Abs. 3 Satz 5 EnWG in der Fassung seit 2011 enthält die Vorgabe, dass die Gemeinde 

bei der Auswahl des Konzessionärs den Zielen des § 1 verpflichtet ist. An diesen Zielen hat 

sich das Verfahren vorrangig auszurichten (BGH, aaO, Rn. 36 ff., 41). In welcher Größenord-

nung sich diese Vorrangigkeit auszudrücken hat, ist gesetzlich nicht verbindlich geregelt. Die 

Vergabepraxis interpretiert das Kriterium unterschiedlich. Als Mindestanforderung kann der 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entnommen werden, dass die Ziele nach § 1 EnWG 

mit mehr als 50% zu gewichten sind, um als "vorrangig" bewertet zu gelten (Gemeinsamer 

Leitfaden von Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur, Stand 21.05.2015, Rn. 32). Diese 

Vorgabe beachtet die bereits im Verfahrensbrief den Interessenten mitgeteilte Gewichtung der 

Auswahlkriterien.

Für eine strengere Interpretation (vgl. etwa die Energiekartellbehörde Baden-Württemberg, 

ASt 18, S. 2 ff.), nach der die Ziele des § 1 EnWG mit mindestens 70% zu gewichten sind, er-

gibt sich aus den Ausführungen des Bundesgerichtshofs keine Stütze. Insbesondere kann 

entgegen der Auffassung der Verfügungsklägerin den Ausführungen des Bundesgerichtshofs 

aufgrund der in Bezug genommenen Auffassungen nicht entnommen werden, dass dieser 

sich hinsichtlich der Gewichtung der Ziele des § 1 EnWG der Praxis der Energiekartellbehörde 

Baden-Württemberg anschließt. Vielmehr wird diese in den Entscheidungsgründen lediglich 

zitiert, ohne die Praxis zu bewerten, erst recht nicht als vorzugswürdig (vgl. BGH, aaO, Rn. 41 

aE).

bb)
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Entgegen der Auffassung der Verfügungsklägerin begegnet die Gewichtung des Kriteriums der 

Versorgungssicherheit keinen Bedenken, insbesondere nicht im Verhältnis zu kommunalen 

Belangen. Das Kriterium der Versorgungssicherheit hat mit über 26% die Vorgaben des Bun-

desgerichtshofs erfüllt (BGH, aaO, Rn. 83). Gesetzliche Vorgaben zum Verhältnis zulässiger 

Kriterien untereinander bestehen nicht. An kommunalen Interessen ausgerichtete Kriterien 

konnte die Verfügungsbeklagte aufgrund des Ihr bei der Ausgestaltung des Verfahrens zuste-

henden Spielraums berücksichtigen.

cc)

Unter dem Blickwinkel der vorrangigen Ausrichtung der Auswahl an den Zielen des § 1 EnWG 

begegnet auch die von der Verfügungsbeklagten ausgewählte, im Verfahrensbrief offengelegte 

und letztlich auch angewandte relativ-vergleichende Bewertungsmethode keinen Bedenken. 

Diese erscheint zur Sicherstellung der Ziele des § 1 EnWG in einem transparenten Verfahren 

hinreichend sachlich geeignet.

Bei der Auswahl der Bewertungsmethode steht der Verfügungs beklagten als Herrin des Kon-

zessionsvergabeverfahrens ein Spielraum zu, der nur eingeschränkt überprüft werden kann, 

Die gerichtliche Kontrolle beschränkt sich insoweit wie bei einer Ermessenkontrolle darauf, ob 

ein Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand gegeben ist und kein offensichtlicher Beur-

teilungsfehler oder ein Ermessenfehlgebrauch vorliegt (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 

03.03.2010, Az.; Vll-verg 48/09, Rn. 43, zitiert nach juris). Gemessen daran hat die Verfü-

gungsbeklagte bei der Auswahl der relativ-vergleichenden Bewertungsmethode als Alternative 

zur Bewertung aufgrund absoluter Kriterien die Grenzen ihres Ermessens nicht überschritten. 

Anders als eine solche absolute Bewertung, bei der zwingend das maximal zu erreichende 

Ergebnis vorzugeben wäre, um einen Vergleich überhaupt erst zu ermöglichen, erweist sich 

im Rahmen einer Vergabeentscheidung gerade die Offenheit der relativ-vergleichenden Be-

wertung von Vorteil. Realistisch würde bei der Offenlegung von absoluten Kriterien diese von 

allen Interessenten erfüllt und so eine Differenzierung wohl unmöglich. Eine Fixierung eines 

Erwartungshorizonts hätte außerdem zur Folge, dass sich das Vergabeverfahren auf dem be-

stimmten Status quo verfestigt. Dies würde dem Charakter des Verfahrens -  grundsätzlich 

gewünscht ist ein Ideenwettbewerb (vgl, Gemeinsamer Leitfaden von Bundeskartellamt und 

Bundesnetzagentur, Stand 21.05.2015, Rn. 33) -  nicht gerecht, weil neue Ideen -  außerhalb 

der Vorstellung der Kommune im Zeitpunkt der Ausschreibungsvorbereitung -  keinen Raum 

hätten. Hierdurch würden wiederum gerade den Zielen nach § 1 EnWG im Sinne einer best-
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möglichen, well innovationoffenen Erreichung nicht hinreichend Rechnung getragen.

Gemessen an diesen Vorteilen gerade unter Berücksichtigung der Ziele des § 1 EnWG er-

scheint die von Verfügungsklägerin skizzierte Möglichkeit einer Beeinflussung der Relevanz 

der Kriterien bei einer Anwendung eines relativen Vergleichs unerheblich und daher nicht of-

fensichtlich unsachgemäß. Bei den von der Verfügungsklägerin gebildeten Beispielsfällen han-

delt es sich um Extrembespiele, denen gemein ist, dass die Interessenten in besonders be-

deutenden Kriterien besonders schlechte Angebote abgeben. Ein solches Szenario erscheint 

eher theoretisch und eine Auswirkung auf das Endergebnis angesichts einer Vielzahl jeweils 

einzeln bewerteter Unterpunkte fraglich. Vor allem aber kann sich die von der Verfügungsklä-

gerin aufgezeigte Problematik, nämlich dass ein Bewerber insgesamt eine höhere Punktzahl 

erhält, obwohl er In einzelnen bedeutsamen Kriterien -  wie etwa der Versorgungssicherheit -  

schlechter als der letztlich unterlegene Konkurrent abgeschnitten hat, letztlich auch bei einer 

Bewertung aufgrund absoluter Kriterien ergeben.

Schließlich kann der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht entnommen werden, 

dass die Gewichtung von Kriterien, die zu einem bestimmten Anteil in die Auswahlentschei-

dung einzufließen haben, zu einem bestimmten Prozentsatz auch vom obsiegenden Bieter zu 

erfüllen sind.

c)

Fehler In der Bewertung aufgrund der festgesetzt und offengelegten Auswahlkriterien vermag 

die Verfügungsklägerin nicht aufzuzeigen.

aa)

Unerheblich ist der Einwand der Verfügungsklägerin, ihr Angebot sei von der Verfügungsbe-

klagten hinsichtlich der Endschaftsbestimmung deshalb schlechter bewertet worden, weil sie 

auf deren Wunsch hin die besten Marktstandards entsprechende Klausel zur Tragung der 

Entflechtungskosten gestrichen habe. Insoweit übersieht sie, dass ausweislich der Bewer-

tungsmatrix und der Erläuterung hierzu gemäß Anlage ASt 6 die Entflechtungskosten bzw. de-

ren Tragung im maßgeblichen Punkt I. 4. samt Unterpunkten für die Vergabeentscheidung 

nicht maßgeblich war. Auf diesen Aspekt nehmen die umschriebenen Auswahlkriterien nicht 

Bezug.
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bb)

Die Verfügungsklägerin rügt ferner unerheblich, dass die Verfügungsbeklagte Fristen für die 

Bearbeitung von Kundenanfragen unter dem Kriterium II. 3 a) aa) "Einrichtung, Besetzung und 

Öffnungszeiten ortsnaher Kundencenter" bewertet habe, statt unter dem Kriterium II. 3 a) dd) 

"Qualität und Verbindlichkeit des Beschwerdemanagements". Die Erläuterung der Auswahl-

matrix zum Kriterium II. 3 a) aa) "Einrichtung, Besetzung und Öffnungszeiten ortsnaher Kun-

dencenter" stellt klar, dass die Verfügungs beklagte unter diesem Aspekt Angaben zu Bearbei-

tungsfristen von Kundenanfragen zu bewerten beabsichtigte und dies ausweislich der Begrün-

dung in ASt 11 und auch im Verfügungsverfahren so umgesetzt hat.

cc)

Schließlich zeigt die Klägerin auch keinen Fehler bei der Bewertung des Angebots der Verfü-

gungsklägerin hinsichtlich des Auswahlkriteriums II. 2. a) "Prognose bei der Entwicklung der 

Höhe der Netznutzungsentgelte im Sinne der GasNEV schlüssig auf. Aus der Erläuterung 

des Kriteriums ergibt sich, dass die Bieter eine nachvollziehbare Prognose der Netznutzungs-

entgelte unter Offenlegung ihrer Kalkulationsgrundlagen für das ausgeschriebene Konzessi-

onsgebiet abgeben sollen, ausgehend von den derzeitigen Netznutzungsentgelten, wobei als 

positiv künftig niedrige Netznutzungsentgelte im Fall einer nachvollziehbaren Prognose bewer-

tet werden sollten. Das Angebot der Verfügungsklägerin bewertete die Verfügungsbeklagten in 

diesem Aspekt schlechter als das der Nebenintervenientin, weil es weniger detailliert und kon-

kret als deren Angebot sei. Diese Einschätzung ist auf der Grundlage des von der Verfügungs-

klägerin im Vergabeverfahren vorgelegten Netzbewirtschaftungskonzepts (Anlage II zum An-

gebot, ASt 10) für die Kammer nachvollziehbar. Die maßgeblichen Ausführungen zur Progno-

se der Entwicklung der Netznutzungsentgelte finden sich dort auf den Seiten 18 f. Die Progno-

se für den Zeitraum der dritten Regulierungsperiode (2018 -  2023) beschränkt sich auf pau-

schale Aussagen über fortgeführte Effizienzmaßnahmen und die Hebung von Kosteneinspa-

rungspotenzialen, die eine weitere Absenkung von Erlösobergrenzen und des Netzentgelts er-

warten lassen, Woraus sich das weitere Einsparpotenzial ergeben soll, ist konkreter nicht be-

schrieben. Aus diesem Grunde erscheint die Prognose auch nicht nachvollziehbar im Sinne 

der Erläuterung des Auswahlkriteriums. Der Verfügungsklägerin ist zuzugeben, dass eine Pro-

gnose ihrer Natur entsprechend keine verbindliche Zielvorgaben stecken kann. Bei allen Un-

wägbarkeiten gewinnt eine Prognose jedoch dann an Wert, wenn deren Annahmen schlüssig
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untermauert und aufgrund dessen nachvollziehbar sind. Soweit die Verfügungsklägerin auch 

generell den Wertgehalt der geforderten Prognose in Frage stellt, ist gerade mit Blick auf die 

Ziele des § 1 EnWG festzustellen, dass danach die Preisgünstigkeit ein maßgebliches Kriteri-

um darstellt. Da die Konzessionsvertragslaufzeit in der Regel die Dauer einer Regulierungspe-

riode übersteigt, ergibt sich bereits aus den Vorgaben des EnWG die Erforderlichkeit der aus-

schreibenden Gemeinde, eine Prognose abzuverlangen.

Entgegen der Annahme der Verfügungsklägerin lässt sich zudem aus ihrem -  im Verhältnis 

zur Nebenintervenientin -  besseren Effizienzwert nach der ARegV nicht per se schlussfol-

gern, dass ihr Angebot allein deswegen im Auswahlkriterium II. 2. a) "Prognose bei der Ent-

wicklung der Höhe der Netznutzungsentgelte im Sinne der GasNEV auch besser zu bewerten 

gewesen wäre. Eine unmittelbare Relevanz des Effizienzwertes für die Auswahlentscheidung 

ist der Erläuterung des Auswahlkriteriums nicht zu entnehmen. Aus den Regelungen über die 

Festsetzung des Effizienzwertes nach §§ 12 ff. ARegV ergibt sich zudem, dass dieser für den 

Netzbetreiber festgesetzt wird, nicht aber für ein konkretes Konzessionsgebiet. Eine Prognose 

zur Entwicklung der Entgelte im ausschriebenen Konzessionsgebiet forderte aber gerade die 

Verfügungsbeklagte.

2 .

Die Verfügungsklägerin hat gegen die Verfügungsbeklagte keinen Anspruch auf Akteneinsicht. 

Der Anspruch besteht weder um Umfang des Hauptantrages zu Ziffer 2 a) noch einschränkt 

im Umfang von Ziffer 2 b) gemäß § 810 BGB bzw. §§ 241, 242 BGB bzw. §§ 33 Abs. 1, 19 

Abs. 2 Nr. 1 GWB, §§ 46 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 6 EnWG jeweils i.V.m. dem Transparenz- 

grundsatz.

Das von der Verfügungsklägerin im Hauptantrag umfassend beanspruchte Akteneinsichts-

recht ergibt sich nicht aus dem Gesetz.

Auch das Rechtsstaatsprinzip gebietet im konkreten Einzelfall nicht, der VerfÜgungsklägerin 

Akteneinsicht wie im Haupt- und Hilfeantrag beantragt zuzubilligen, um sie in die Lage zu ver-

setzen, die Entscheidung über die Konzessionierung in jedem Detail nachvollziehen zu kön-

nen. Dem Begehren steht entgegen, dass das Auswahlverfahren grundsätzlich zum Schutze 

der Wettbewerber geheim durchzuführen ist (Gemeinsamer Leitfaden von Bundeskartellamt 

und Bundesnetzagentur, Stand 21.05.2015, Rn. 24). Insbesondere die zur Plausibilisierung 

der Angebote wie auch im vorliegenden Fall angeforderten Konzepte und Prognose enthalten
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regelmäßig Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, mit denen die Bieter jeweils miteinander in 

Wettbewerb um das beste Angebot treten. Dieses Geheimhaltungsinteresse der Nebeninter-

venientin überwiegt auch im konkreten Fall das Interesse der Verfügungsklägerin an einer Ak-

teneinsicht. Soweit die Verfügungsklägerin die begehrte Akteneinsicht auf die Nachprüfbarkeit 

der Vergabeentscheidung und einen effektiven Rechtsschutz dagegen stützt, ist nicht ersicht-

lich, dass Rechtsschutz gegen die Entscheidung der Verfügungsbeklagten auch bei Zugrunde-

legung eines großzügigen Maßstabs überhaupt Aussicht auf Erfolg hätte. Unter Ziffer 1.1. hat 

die Kammer dargelegt, dass Fehler bei der Aufstellung der Auswahlkriterien und auch deren 

Anwendung nicht ersichtlich sind. Aus welchen maßgeblichen Gründen die Verfügungsbeklag-

te das Angebot der Nebenintervenientin besser als das der Verfügungsklägerin eingeschätzt 

hat, hat sie hinreichend im Schreiben gemäß Anlage K 11 dargestellt.

Mangels Rechtsschutzinteresse hat die Verfügungsklägerin auch kein überwiegendes Interes-

se auf Einsicht in die Vergabeunterlagen, die keine schutzwürdigen Betriebs- und Geschäfts-

geheimnisse der Nebenintervenientin enthalten. Dem steht entgegen, dass eine auf die übri-

gen Aktenbestandteile beschränkte Akteinsicht der Verfügungsklägerin einen Vorteil gegenüber 

anderen Unternehmen im Falle eines erneut durchzuführenden Wettbewerbs bringen würde.

II.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91 Abs. 1, 101, 708 Nr. 6, 711 ZPO.

Deusing Dr. Werner
Vizepräsident des Richter am Landgericht

Landgerichts

Dr. Salz 
Richterin
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