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Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Energierecht befindet sich ständig im Wandel. Die Gesetzgebung und 
die Rechtsprechung sorgen dafür, dass sich Energieversorgungsunter-
nehmen und Gemeinden stets neuen Herausforderungen stellen müssen. 

Der rechtliche Rahmen für die Vergabe und den Abschluss eines Konzes-
sionsvertrages zur Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom und Gas 
ergibt sich insbesondere aus den Verpflichtungen der Kommunen aus 
§ 46 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und § 1 Abs. 1 EnWG. Dem-
nach ist beim Abschluss von Konzessionsverträgen ein diskriminierungs-
freies und transparentes Verfahren durchzuführen. Dabei hat sich der 
rechtliche Rahmen der netzgebundenen Energiewirtschaft in den letzten 
Jahren deutlich geändert. 

Die nachfolgenden Ausführungen sollen einen Überblick bzw. Ausblick 
über die neuesten Entwicklungen sowohl in der Rechtsprechung, wie 
auch auf Gesetzesebene im Bereich der Konzessionsverfahren geben. Da 
das Verfahren in § 46 EnWG bisher nicht detailliert auf der gesetzlichen 
Ebene geregelt ist und sich seine Ausgestaltung vor allem aus der Recht-
sprechung und Behördenpraxis ergibt, ist eine stetige Beobachtung der 
Entwicklungen unerlässlich. Auch ist abzusehen, dass sich aufgrund ge-
planter Gesetzesvorhaben zur Änderung der maßgeblichen §§ 46 ff. 
EnWG die zukünftigen Konzessionsverfahren von den bisherigen geführ-
ten Verfahren unterscheiden werden. Die rechtzeitige Auseinanderset-
zung mit diesen Veränderungen erleichtert die Verfahren von morgen.   

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 

Ihr 

Peter Mussaeus     
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Die Vergabe von Wegenutzungsverträgen für die Verlegung und den Be-
trieb von Gas-und Stromverteilernetzen ist in § 46 EnWG und den fol-
genden Paragraphen geregelt. Die Entscheidung über die Neuvergabe 
der Konzessionen steht nach § 46 EnWG allein der jeweiligen Gemeinde 
zu. Sie ist folglich in Bezug auf die örtlichen Konzessionen als Alleinan-
bieterin auf dem sachlichen Markt für Wegenutzungsrechte absolut 
marktbeherrschend. In dem Konzessionsverfahren hat die Kommune 
daher die kartellrechtlichen Grundsätze der Transparenz, der Nichtdis-
kriminierung, der Gleichbehandlung, der Verhältnismäßigkeit und der 
gegenseitigen Anerkennung zu beachten, die sich unmittelbar aus dem 
europäischen Primärrecht ergeben. Die Kommunen haben bei dem Kon-
zessionsverfahren u.a. die geplante Neuvergabe rechtzeitig bekannt zu 
machen, dafür zu sorgen, dass für alle Bewerber die gleichen Regeln gel-
ten und die gleichen Ausgangsgrundlagen vorhanden sind, die Auswahl-
kriterien nebst Gewichtung rechtzeitig festzulegen und den Interessenten 
mitzuteilen, die Entscheidung und ihre maßgeblichen Gründe zu doku-
mentieren und zu veröffentlichen. Bei der Durchführung des transparen-
ten und diskriminierungsfreien Verfahrens zur Auswahl eines neuen 
Wegenutzungsberechtigten tragen die Gemeinden im Sinne des Ge-
meinwohls und der Ziele des § 1 EnWG – einer möglichst sicheren, 
preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltfreund-
lichen Energieversorgung – eine besondere Verantwortung für den 
Wettbewerb um die Wegenutzungsrechte.  

Das Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur sind bestrebt, den 
Normanwendern mittels eines Leitfadens eine Richtschnur durch das 
Konzessionsverfahren an die Hand zu geben. Die zweite, überarbeite 
Neuauflage des gemeinsamen Leitfadens des Bundeskartellamtes und 
der Bundesnetzagentur zur Vergabe von Strom- und Gaskonzessionen 
und zum Wechsel des Konzessionsnehmers vom 21.05.2015 befasst sich 
vor allem mit der zwischenzeitlich ergangenen Rechtsprechung. Das 
Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur haben die vielseitige 
Rechtsprechung und die Gesetzesänderungen eingearbeitet, die seit der 
Herausgabe der ersten Auflage des Leitfadens vom 15.12.2010 ergangen 
sind. Wesentliche Weiterentwicklungen gegenüber der ersten Auflage 
betreffen dementsprechend vor allem den Umfang und den Zeitpunkt 
der Datenherausgabe, die Bildung von Unter- und Unter-Unter-Kriterien 
zur Bewertung der Angebote, die Wirkung von Verfahrensfehlern, die 
Mitteilung der Auswahlentscheidung und den Anspruchsumfang hin-
sichtlich der herauszugebenden Anlagen und Daten. 

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 14.04.2015 das Urteil 
des OLG Celle bestätigt, wonach der Altkonzessionär nach § 46 Abs. 2  
S. 4 EnWG spätestens ein Jahr vor der Bekanntmachung der Gemeinde 
ausführliche Informationen über die technische und wirtschaftliche Situ-
ation des Netzes zur Verfügung stellen muss. Zu den herauszugebenden 
Daten gehören danach außer den allgemeinen Angaben zu der Art, dem 

Überblick 

Veröffentlichungen 
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Umfang, dem Alter etc. der zu überlassenden Anlagegüter, der Art und 
Besonderheiten des Netzes und den Strukturdaten  auch Angaben zu den 
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, den kalkulatori-
schen Restwerten sowie den kalkulatorischen Nutzungsdauern. Diese 
Rechtsprechung wird in dem neuen Leitfaden der Bundesnetzagentur 
und des Bundeskartellamtes aufgegriffen und ein Katalog von herauszu-
gebenden Daten erstellt. Der Leitfaden geht dabei über die konkrete Aus-
sage des BGH-Urteils hinaus. Ob der Bundesgerichtshof auch die weiter-
gehenden Informationen für erforderlich hält, bleibt abzuwarten. Jeden-
falls kann sich der Altkonzessionär hinsichtlich der kalkulatorischen 
Netzdaten nicht darauf berufen, dass es sich hierbei um Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisse handelt. Allerdings kommt eine echte Veröffentli-
chung der Daten nicht in Betracht. Es ist wohl ausreichend, wenn die 
Daten den Bewerbern mitgeteilt werden. Die Bewerber erhalten nun-
mehr schon zu Beginn des Bieterverfahrens ausführliche Daten zu kauf-
männischen Netzinformationen. Üblich und zum Schutz dieser vertrauli-
chen Daten zu empfehlen, ist es, dass die Empfänger Erklärungen zur 
Vertraulichkeit der Daten abgeben.  

Das Oberlandesgericht Düsseldorf fordert bei der Aufstellung der für das 
Verfahren erforderlichen Auswahlkriterien die Bildung von Unter- und 
gegebenenfalls Unter-Unter-Kriterien, die es dem Bewerber ermögli-
chen, exakt zu erkennen, wie viele Punkte er in einzelnen Kategorien 
erhalten kann (u.a. Beschluss vom 15.07.2015). Unter Unterkriterien 
werden Kriterien verstanden, die der Ausfüllung und näheren Bestim-
mung eines Hauptkriteriums dienen und präziser darstellen, worauf es 
der vergebenden Stelle ankommt. In der Rechtsprechung und Literatur 
ist dies nicht unumstritten. Das Landgericht Leipzig hält eine relativ- 
vergleichende Bewertung nicht nur für zulässig, sondern im Hinblick auf 
den gewünschten Ideenwettbewerb für sinnvoller (Urteil vom 
17.06.2015). Nach dem Landgericht Leipzig steht der Gemeinde, als Her-
rin des Konzessionsverfahrens, bei der Auswahl der Bewertungsmethode 
ein Spielraum zu, der nur eingeschränkt überprüft werden kann. Gemes-
sen daran könne eine Gemeinde grundsätzlich eine relativ-
vergleichenden Bewertungsmethode als Alternative zur Bewertung auf-
grund absoluter Bepunktungen wählen. Anders als eine solche absolute 
Bewertung, bei der zwingend das maximal zu erreichende Ergebnis vor-
zugeben wäre, um einen Vergleich überhaupt erst zu ermöglichen, er-
weise sich im Rahmen einer Vergabeentscheidung gerade die Offenheit 
der relativ-vergleichenden Bewertung von Vorteil. Eine Fixierung eines 
Erwartungshorizonts hätte außerdem zur Folge, dass sich das Vergabe-
verfahren auf dem bestimmten Status quo verfestigt. Dies würde dem 
Charakter des Verfahrens – grundsätzlich gewünscht ist ein Ideenwett-
bewerb – 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 

Bildung von Aus-
wahlkriterien 
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im Sinne einer bestmöglichen, weil innovativen Erreichung nicht hinrei-
chend Rechnung getragen. Auch der gemeinsame Leitfaden von Bundes-
netzagentur und Bundeskartellamt rät zum Verzicht auf die Bildung von 
zu differenzierten Unterkriterien. Es bestehe in aller Regel keine Pflicht 
zur Bildung von Unterkriterien. Vielmehr eröffne der Grad der Konkreti-
sierung der Auswahlkriterien durch Unterkriterien der Gemeinde Spiel-
raum bei der Gestaltung des Auswahlverfahrens. Durch eine zu starke 
Konkretisierung der Auswahlkriterien durch Unter- oder Unter-
Unterkriterien würde die Möglichkeit für die Berücksichtigung innovati-
ver Angebotsinhalte (Ideenwettbewerb) eingeschränkt. Es bestehe zu-
dem die Gefahr des Zuschnitts der Auswahlkriterien auf einzelne Bewer-
ber.  

Bereits in seinem Beschluss vom 03.06.2014 (EnVR 10/13) hat der Bun-
desgerichtshof die Fortgeltung der so genannten „Kaufering-
Rechtsprechung“ für die aktuelle Rechtslage bestätigt. Danach können 
zur Berechnung der Vergütung im Falle des Netzübergangs auf einen 
Neukonzessionär sowohl der Ertragswert als auch der Sachzeitwert zu 
Grunde gelegt werden, es sei denn, dass der Sachzeitwert den Ertrags-
wert des Versorgungsnetzes nicht unerheblich übersteigt. Damit kommt 
jedoch in der Regel dem Ertragswert die maßgebliche Bedeutung zu. In 
diesem Zusammenhang drängt sich die Frage auf, ob und in welchen 
Umfang etwaige Synergien bei der Berechnung des Ertragswertes Be-
rücksichtigung finden oder ob lediglich der so genannte regulatorische 
Restwert angesetzt werden kann. Die Berücksichtigung von Synergien 
bei der Ertragswertberechnung wurde bislang in zahlreichen Beweisbe-
schlüssen thematisiert (u.a. OLG Koblenz vom 11.11.2010, LG Magde-
burg; Beweisbeschluss vom 10.02.2014; LG Hannover, Beweisbeschluss 
vom 27.03.2014; OLG Karlsruhe, Beweisbeschluss vom 24. 10.2012). 
Hiernach erfordere der Wettbewerb eine objektivierte Bewertungsper-
spektive. Es sei von einem typisierten Bewerber auszugehen, der bereits 
über ein Netz verfügt und nicht ineffizient oder durchschnittlich wirt-
schaftet. Es sei nicht erforderlich, dass dieses Netz in räumlicher Nähe zu 
dem streitgegenständliche Verteilernetz steht. Auf der anderen Seite dür-
fe aber auch nicht von dem höchsten Ertrag ausgegangen werden, den 
der Beste aller möglichen Bewerber erzielen könne. Mögliche Synergien 
im Vertrieb dürften keine Berücksichtigung finden. Zudem finde keine 
Differenzierung zwischen echten und unechten Synergien statt. 

 

 

 

 

 

Netzübergang auf 
den Neukonzessio-
när 
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Das Bundesministerium für Wirtschaft arbeitet derzeit an einer Reform 
der §§ 46 ff. EnWG. Nach einem bisherigen – inoffiziellen – Referenten-
entwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft sollen insbesondere 
Konkretisierungen hinsichtlich der Auswahlkriterien erfolgen. So sollen 
auch die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft nunmehr explizit 
eine Berücksichtigung erfahren. Etwaige Verfahrensfehler müssten in 
Zukunft von den Bewerbern explizit gerügt werden um sich auf diese 
Fehler später berufen zu können und die Datenherausgabe in allen Ver-
fahrensstadien soll eine detailliertere Normierung erfahren. Weiterhin 
war bisher in § 48 EnWG nur eine Fortzahlung der Konzessionsabgabe 
für die Dauer von einem Jahr nach Vertragsende geregelt. Nunmehr soll 
diese Fortzahlungspflicht bis zur endgültigen Netzübernahme bestehen 
und damit die unsichere Anspruchsgrundlage aus dem Bereicherungs-
recht ersetzt werden. Im Rahmen der Netzübernahme soll gesetzlich 
normiert werden, wie eine wirtschaftlich angemessene Vergütung für den 
Erwerb des Netzes durch den Neukonzessionär bestimmt wird. Maßgeb-
lich sollen nach dem aktuellen Entwurf die mit dem Netz zu erzielenden 
Erlöse nach dem objektiven Ertragswert sein, jedoch können sich die 
Vertragsparteien auch auf eine anderweitige Vergütung einigen. 

Sofern die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in den bisherigen 
Auswahlverfahren keine Berücksichtigung finden durften, könnte durch 
die Novellierung des § 46 EnWG die Möglichkeit eröffnet werden, diese 
Angelegenheiten einfließen zu lassen und z.B. durch die Geltendma-
chung etwaiger Sonderkündigungsrechte im Rahmen eines neuen Kon-
zessionsverfahrens zu berücksichtigen. Die Rügeobliegenheit und -frist 
des unterlegenen Bewerbers bei Verfahrensfehlern brächten der verge-
benden Stelle auf der einen Seite mehr Rechtsicherheit, zwängen jedoch 
die Bewerber auch zu einer zeitnahen, kritischen Auseinandersetzung 
mit dem Verfahren. Im Rahmen des unbestimmten Rechtsbegriffs der 
wirtschaftlich angemessenen Vergütung würden die geplanten Gesetzes-
änderungen wohl zu einer Konkretisierung beitragen. Im Übrigen bliebe 
der Mehrwert der geplanten Reform in der jetzigen Fassung für die Be-
teiligten jedoch fraglich, da überwiegend die Ergebnisse der Rechtspre-
chung der letzten Jahre nunmehr in Gesetzesform gegossen werden sol-
len. Leider würden nach dem derzeitigen Entwurfsstand auch weiterhin 
zahlreiche unbestimmte Rechtsbegriffe enthalten sein, die nach wie vor 
die Verfahrensführung erschweren. Sowohl für vergebende Gemeinde als 
auch Bewerber wird daher im Verfahren als auch nach dem Zuschlag die 
Kenntnis der komplexen Rechtslage notwendig sein, um die Ziele und 
Erwartungen, die mit der Teilnahme an einem solchen Verfahren ver-
bunden sind zu erreichen. 

 

 

Was bringt die Zu-
kunft? 
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Mit unserem Newsletter für Energierecht informieren wir Sie gern über 
die wesentlichen Änderungen und neue Entwicklungen. Sie können den 
Newsletter direkt über folgenden Link abonnieren: 

Zur Bestellung des PDF-Newsletters senden Sie bitte eine E-Mail mit 
dem Betreff "Bestellung" und Ihre E-Mail-Signatur an diese E-Mail Ad-
resse SUBSCRIBE_NEWS_ENERGIEBERICHT@DE.PWC.COM. 
Der Bezug ist natürlich gebührenfrei.  

Information zu Veranstaltungen können Sie unserem Newsletter bzw. 
unserem Veranstaltungsportal entnehmen:  

(http://www.pwc.de/de/veranstaltungen/inmdex.jhtml)  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Die oben genannten Ansprechpartner 
stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. 

Ansprechpartner 

 

Björn Jacob 
Manager 
Rechtsanwalt 

Tel.: 0211 981-7259 
björn.jacob@de.pwc.com 

PricewaterhouseCoopers AG 
Niederlassung Düsseldorf 
Moskauer Straße 19 
40227 Düsseldorf 

 

  

Hinweis: 
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