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OLG Düsseldorf schafft neue
Optionen für Kommunen
KONZESSIONSVERGABE  Neue Möglichkeiten, aber auch schärferer Rechtsrahmen

Kommunen müssen den strategischen
Partner für eine gemeinsame Netzgesell-
schaft selbst dann im europaweiten Verga-
beverfahren suchen, wenn der Partner das
Stromnetz später pachten will. Auch Pacht-
modelle, die in der Praxis oft ohne Vergabe-
verfahren umgesetzt werden, sind in der Re-
gel europaweit auszuschreiben. Das Ober-
landesgericht (OLG) Düsseldorf eröffnet
Kommunen mit dieser Vorgabe neue Optio-
nen für Kooperationen mit privaten Energie-
versorgern (Az.: VII-Verg 26/12). Gleichzeitig
schärft das Gericht den Rechtsrahmen – so-
wohl für die öffentliche Hand als auch für
Bieter. Erstmalig stellt der Vergabesenat sei-
ne Sicht zu Rekommunalisierungsverfahren
und Energiekonzessionsvergaben dar. 

Schwellenwert wird überschritten | Aus-
gangspunkt der Entscheidung ist eine Netz-
gesellschaft mehrerer Städte und Gemein-
den im Münsterland, die in einem europa-
weiten Vergabeverfahren einen strategi-
schen Partner als Minderheitsgesellschafter
sucht. Später soll die Netzgesellschaft die
Strom- und Gaskonzessionen der Kommu-
nen übernehmen. Für die Suche nach einem

Partner nimmt das OLG zutreffend an, dass
ein europaweites Vergabeverfahren durch-
zuführen ist. Der Partner soll im Fall der er-
folgreichen Konzessionsvergaben an das Ge-
meinschaftsunternehmen Dienstleistungen
wie die kaufmännische und technische Be-
triebsführung der Netze übernehmen. Wenn
diese Aufträge oberhalb des einschlägigen
EU-Schwellenwertes von 400 000 € für Sek-
torenaufträge liegen, muss der Auftraggeber
den Partner in einem förmlichen Vergabe-
verfahren auswählen. Dieser Schwellenwert
wird regelmäßig überschritten, da selbst
kleine Kommunen erhebliche Auftragsvolu-
mina aufgrund langer Vertragslaufzeiten
und hoher Investitionen erreichen. 

Das OLG nimmt somit an, dass ausschrei-
bungspflichtige Dienstleistungen den Ge-
samtauftrag infizieren, soweit sie allein
oberhalb des EU-Schwellenwerts liegen. Al-
lenfalls wenn die Pflicht zur ausschreibungs-
pflichtigen Dienstleistung völlig untergeord-
neter Art ist, darf ein Auftraggeber ein Unter-
nehmen außerhalb des Vergaberechts be-
auftragen. Dies wird nur in seltenen Fällen
vorliegen. Insbesondere die gängigen Pacht-
modelle, bei denen das Gemeinschaftsunter-
nehmen das Energienetz kauft und an den
Partner verpachtet, unterfallen regelmäßig
der Ausschreibungspflicht. 

Für die grundsätzliche Konzeption von
Auswahlverfahren für eine gemeinsame Ge-
sellschaft und anschließenden Konzessions-
vergaben akzeptiert das OLG zwei Modelle:
Zum einen dürfen Kommunen die in der Pra-
xis häufige Getrenntvergabe wählen, bei der
die Kommune zunächst den Partner aus-
wählt und anschließend die Konzessionen
vergibt. Zum anderen dürfen sie die beiden
Auftragsgegenstände zusammen vergeben.
Wie eine solche Paketvergabe praktisch ab-
laufen soll, lässt das Gericht offen. Wegen der
besonderen Vorgaben des § 46 Energiewirt-
schaftsgesetz und der Konzessionsabgaben-
verordnung wird eine einheitliche Vergabe
mit identischen Wertungskriterien aus-
scheiden.

Zwei getrennte Verfahren | Letztendlich
kann eine Gesamtvergabe nur so ablaufen,
dass innerhalb einer übergeordneten Paket-
vergabe zwei getrennte Verfahren mit unab-
hängigen Wertungsentscheidungen ablau-
fen. Zu diesem Ergebnis kommt das Gericht
auch, indem es klarstellt: Wettbewerbsfreie
Inhouse-Vergaben der Energiekonzessionen
an Eigengesellschaften oder Gemeinschafts-
unternehmen scheiden aus. Eigene Stadt-
werke einer Kommune müssen sich somit
stets im Wettbewerb beweisen. 

Auch Pachtmodelle sind europaweit auszuschreiben. Bild: Gator-GFX - Fotolia

Wenn die Kommune zunächst einen Part-
ner für das Gemeinschaftsunternehmen im
Wettbewerb auswählt, welches sich dann an
den Konzessionsvergaben beteiligen soll,
kann ein konkurrierender Bieter der Kom-
mune keine Voreingenommenheit für die
späteren Konzessionsverfahren unterstel-
len. Das OLG trennt die Verfahren deutlich
voneinander. Etwaige Mängel der Konzessi-
onsvergaben muss ein Bieter in diesen Ver-
fahren vorbringen und nicht bereits bei der
Gründung eines Gemeinschaftsunterneh-
mens.

Verschärfung für Bieter | Für reine Strom-
und Gaskonzessionsvergaben verschärft das
Gericht zudem die Anforderungen an Bieter.
Die Beteiligung an Wettbewerbsverfahren

verlangt von Bietern, dass sie die Kommune
auf Rechtsverstöße im Verfahren hinweisen.
Andernfalls können sich Bieter später nicht
mehr auf erkennbare Rechtsverstöße beru-
fen. Diese an die vergaberechtliche Rüge-
pflicht angelehnte Rechtsprechung hilft der
öffentlichen Hand, Rechtssicherheit für Kon-
zessionsvergaben zu schaffen. In verschiede-
nen Fällen sind Gerichte bisher davon ausge-
gangen, dass ein unterlegener Bieter auch
nach der eigentlichen Vergabeentscheidung
den Konzessionsvertrag angreifen kann. So
bohrten diese Gerichte erst bei der Prüfung
der Netzherausgabe des Neukonzessionärs
gegen den Altkonzessionär das Verfahren
und die Wertungsentscheidung auf. Dieser
Unsicherheit schiebt das OLG zumindest für
erkennbare Mängel einen Riegel vor.

Von DR. UTE JASPER und JENS BIEMANN, 
Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek, Düsseldorf
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