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Verfahrensgang
Mit Urteil vom 17.09.2015 ha韇�e das LG Potsdam einem Antrag der Altkonzessionärin auf Erlass einer einstweiligen Verfügung
sta韇�gegeben und der beklagten Gemeinde untersagt, den ausgeschriebenen Gaskonzessionsvertrag mit dem von der Gemeinde
ausgewählten Energieversorgungsunternehmen (Nebenintervenien埨�n) abzuschließen. Zur Begründung verwies das Landgericht
u.a. auf einen Verstoß gegen § 43a Abs. 4 Bundesrechtsanwaltsordnung („BRAO“), da die die Gemeinde beratende Kanzlei zuvor
den von der Gemeinde ausgewählten Bewerber bei der Durchsetzung seines vermeintlichen Netzherausgabeanspruchs im
Anschluss an das erste, im Jahr 2009 durchgeführte Konzessionierungsverfahren beraten und gerichtlich vertreten ha韇�e. Dies
stelle eine Vertretung widerstreitender Interessen dar.
Einzelheiten zu der Entscheidung des LG Potsdam ﬁnden Sie hier .

Wesentliche Aussagen des OLG Brandenburg
Das OLG Brandenburg hat das Urteil des LG Potsdam im Ergebnis bestä埨�gt und die von der Gemeinde eingelegte Berufung
zurückgewiesen. Das OLG Brandenburg stützt dies – anders als das LG Potsdam – allerdings nicht auf einen Verstoß gegen § 43a
BRAO, sondern auf einen Verstoß gegen das aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz, dem Diskriminierungsverbot sowie dem
Transparenzgebot abzuleitenden Gebot der Neutralität bei der Gestaltung des Auswahlverfahrens und dessen Entscheidung:
1. Das Neutralitätsgebot gelte nicht nur für staatliches Handeln in Verwaltungsverfahren (§ 2 VwVfG), sondern in gleicher
Weise, wenn eine Gemeinde, wie hier, in privat‐rechtlicher Form tä埨�g werde. Auch das in § 6 VgV n.F. explizit für
Vergabeverfahren geregelte Mitwirkungsverbot, das sich auf Beauퟍ�ragte des Auퟍ�raggebers erstrecke, gelte als Ausprägung
des allgemeinen Rechtsstaatlichkeitsgrundsatzes der Neutralität über das förmliche Vergabeverfahren hinaus für
Auswahlentscheidungen zur Vergabe von Wegenutzungsrechten. Geboten sei deshalb eine ausreichende personelle und
organisatorische Trennung zwischen verfahrensleitender Stelle und Bieter.
2. Dem Neutralitätsgebot komme im Auswahlverfahren nach § 46 EnWG wegen der besonderen Schutzwürdigkeit der Bieter
große Bedeutung zu. Anders als im Nachprüfungsverfahren nach dem 4. Teil des GWB, in dem der Amtsermi韇�lungsgrundsatz
gelte und die Angebote sämtlicher Bieter und deren Bewertung der Vergabekammer bekannt seien, sei es weder für den
Bieter, den im zivilprozessualen Verfahren die Beibringungslast treﬀe, noch für das entscheidende Gericht mangels
Aktenkenntnis möglich, im Einzelnen zu prüfen, ob eine rechtmäßige Beurteilung der Angebote anhand sachlicher Kriterien
sta韇�gefunden habe. Die Gemeinde sei daher in besonders hohem Maße verpﬂichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die
Ausschreibung und das Bewertungsverfahren dem Gebot der neutralen Verfahrensdurchführung und ‐entscheidung
genügen. Andernfalls könnten weder Bieter noch das Gericht in eine unbefangene Auswahlentscheidung der
verfahrensleitenden Stelle vertrauen.
3. Vorliegend sei die Beteiligung der beratenden Rechtsanwaltskanzlei an der Gestaltung und Abwicklung des
Auswahlverfahrens sowie der Bewertung der Angebote geeignet, hinreichende Zweifel an einer unparteiischen
Entscheidungsﬁndung zu begründen.
Diese ergeben sich aus der personellen Verﬂechtung, die durch die Beteiligung der beratenden Rechtsanwaltskanzlei
entstanden sei, nachdem diese zuvor den von der Gemeinde im ersten Konzessionierungsverfahren ausgewählten Bewerber
im Rechtsstreit um die Herausgabe des Netzes vor dem LG Potsdam vertreten ha韇�e. Das wirtschaퟍ�liche Interesse dieses

Bewerbers am Ausgang des vorliegenden Auswahlverfahrens sei durch seine mi韇�elbare Beteiligung als Nachunternehmer
der Nebenintervenien埨�n iden埨�sch mit demjenigen, welches er in dem Zivilrechtsstreit vor dem LG Potsdam verfolgt habe.
Auch die beklagte Gemeinde und die Nebenintervenien埨�n verfolgen dieses Ziel. Die Gemeinde strebe eine
Rekommunalisierung der Netze an und verfolge aufgrund des garan埨�erten Gewinnanteils im Gesellschaퟍ�svertrag mit der
Nebenintervenien埨�n zudem ein wirtschaퟍ�liches Interesse.
Die unter Mitwirkung der beratenden Rechtsanwaltskanzlei bes埨�mmte Verfahrensgestaltung (Konzeptwe韇�bewerb, rela埨�ve
Bewertungsmethode) fördern nach Auﬀassung des OLG Brandenburg ebenfalls Zweifel an der Unparteilichkeit der
verfahrensleitenden Stelle. Insbesondere eröﬀne die rela埨�ve Bewertungsmethode die Möglichkeit ergebnisorien埨�erter
Entscheidungen, weil die Bemessung der Abstufungen der Angebote nur beschränkt nachvollziehbar sei.
4. Dass die beratende Rechtsanwaltskanzlei die Gemeinde und den Bewerber nicht gleichzei埨�g vertreten habe, besei埨�ge die
Besorgnis, das Verfahrens könne nicht unparteilich geführt worden sein, nicht. Maßgebend für den Beginn des
Mitwirkungsverbots sei nicht die förmliche Einleitung des Auswahlverfahrens durch die Veröﬀentlichung im Bundesanzeiger,
sondern – insbesondere bei der Wiederholung eines Auswahlverfahrens – sämtliche Vorgänge mit dem Ziel, am Ende der
organisatorischen Schri韇�e einen Vertrag abzuschließen. Maßgeblich sei daher der Beginn des (ersten)
Konzessionierungsverfahrens im Jahr 2009.
5. Die Altkonzessionärin war nach Auﬀassung des OLG Brandenburg nicht gehalten, die Beteiligung der beratenden
Rechtsanwaltskanzlei im laufenden Auswahlverfahren zu rügen. Ihr sei zwar bekannt gemacht worden, dass sich die
Gemeinde von dieser Rechtsanwaltskanzlei beraten lasse. Ausschlussfristen für die Rüge von Verfahrensfehlern in
Auswahlverfahren zur Vergabe von Konzessionsverträgen sehe das Gesetz aber nicht vor. Auch die vergaberechtliche
Präklusionsvorschriퟍ� des § 107 Abs. 3 GWB (a.F.) sei weder unmi韇�elbar noch entsprechend anwendbar. Eine Pﬂicht der
Bewerber, auf Rechtsverstöße hinzuweisen, ergebe sich auch nicht aus einem vorvertraglichen Schuldverhältnis nach §§ 241
Abs. 2, 311 Abs. 2 Nr. 1 BGB. Dies gelte auch dann, wenn die Gemeinde, wie vorliegend, in den Verfahrensbriefen unter
Fristsetzung darum gebeten habe, auf etwaige Fehler hinzuweisen.
6. Da das Neutralitätsgebot den Kernbereich des gesetzlichen Auswahlverfahrens bes埨�mme, sei ein Verstoß hiergegen nicht
heilbar. Ein mit diesem Makel behaퟍ�etes Auswahlverfahren könne nicht mit einem wirksamen Konzessionsvertrag
abgeschlossen werden.

Fazit
Das Urteil des OLG Brandenburg ist begrüßenswert. Es verdeutlicht, dass die Beachtung des Neutralitätsgebots auch in
Konzessionierungsverfahren – gerade vor dem Hintergrund der nur begrenzten Überprü韇�arkeit der Auswahlentscheidung – von
besonderer Bedeutung ist. Einer personellen und organisatorischen Trennung bedarf es daher nicht nur auf der Ebene der
Gemeinde, sondern auch bei den hinzugezogenen Beratern. Diese dürfen in einem Konzessionierungsverfahren entweder die
Gemeinde oder die Bewerber beraten, nicht aber beide Seiten. Begrüßenswert ist auch die Klarstellung, dass die Bewerber
ohne eine gesetzliche Grundlage keine Rügepﬂichten im Auswahlverfahren treﬀen und die Gemeinde solche auch nicht durch
eine entsprechende Gestaltung ihres Verfahrensbriefes begründen kann.
Gerne senden wir Ihnen das Urteil auf Anfrage zu. Senden Sie hierzu einfach eine kurze E‐Mail an Dr. Cornelia Kermel oder Eva
Vennewald.
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