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Freiburg, 29. März 2018 

 
 
 

Klare Positionierung des Landgerichts Kiel in Konzessionsvergabeverfahren 
 
 
Das Landgericht Kiel hat mit Urteil vom 23. März 2018, Az.: 14 HKO 166/17 Kart, seine bisherige 
Rechtsprechung zu Konzessionsvergabeverfahren bestätigt und den Antrag einer Alt-Konzessionä-
rin gegen eine Stadt in Schleswig-Holstein auf Untersagung der Fortsetzung der Verfahren zum 
Abschluss von Konzessionsverträgen für den Betrieb von Strom- und Gasnetzen abgelehnt. Es hat 
sich dabei zu verschiedenen Aspekten erfreulich klar positioniert. 
 
Sachverhalt 
 
Die Konzessionsverträge für den Betrieb der Strom- und Gasnetze in der betreffenden Stadt endeten 
zum 31.01.2018. Nach Bekanntmachung des Auslaufens der Verträge im Bundesanzeiger gaben 
mehrere Energieversorgungsunternehmen Interessenbekundungen ab. Die Stadt stellte anschlie-
ßend Auswahlkriterien auf und forderte die interessierten Unternehmen zur Abgabe von indikativen 
Angeboten auf. 
Die Alt-Konzessionärin beantragte daraufhin vor dem Landgericht Kiel, der Stadt im Wege der einst-
weiligen Verfügung zu untersagen, die Konzessionsvergabeverfahren nach diesen Kriterien fortzu-
setzen. Die Verfügungsklägerin wendete gegen das Auswahlverfahren ein, dass die Stadt gegen 
das Neutralitätsgebot verstoßen habe, die Auswahlkriterien nicht hinreichend transparent seien, das 
gesamte Auswahlverfahren sei in unzulässiger Weise als Ideenwettbewerb ausgestaltet, es liege 
eine fehlerhafte Gewichtung der Hauptgruppen des Gewichtungskataloges vor und im Übrigen sei 
auch die Bewertungsmethode intransparent. 
 
Aus den Entscheidungsgründen 
 
Zunächst hat das Landgericht festgestellt, dass Verfahrensfehler nur dann gerichtlich überprüft wer-
den können, wenn sie gem. § 47 Abs. 2 EnWG fristgereicht gerügt worden sind. Es seien dabei nur 
solche Rügen zu berücksichtigen, die sich auf bestimmte Verfahrensgesichtspunkte beziehen und 
zu denen konkrete Beanstandungen erhoben worden seien. Hervorgehoben wird seitens des Ge-
richts, dass es Sinn und Zweck der Rügeobliegenheit und der Präklusion sei, dass die Gemeinde in 
die Lage versetzt werden müsse, einer erhobenen Beanstandung abzuhelfen, was nur möglich sei, 
wenn konkret dargelegt werde, was fehlerhaft sein soll. Allgemeine Ausführungen zu einer angeblich 
fehlenden Transparenz seien nicht ausreichend.  
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Verstöße gegen das Neutralitätsgebot kann das Gericht nicht erkennen. Bei der Bewerbung auch 
eines kommunalen Unternehmens, sei eine personelle wie auch eine organisatorische Trennung der 
verfahrensleitenden Stelle und des kommunalen Bieters erforderlich. Das Neutralitätsgebot habe 
lediglich zu verhindern, dass Mitglieder der verfahrensleitenden Stelle nicht zugleich für die kommu-
nalen Bewerber tätig sein dürften. Interessenskonflikten werde insoweit ausreichend durch die all-
gemeinen kommunalen Vorschriften vorgebeugt, wonach z.B. betroffene Mitglieder der Stadtverwal-
tung von den entscheidenden Entscheidungen ausgeschlossen sind. 
 
Das Landgericht bestätigt die von der Stadt aufgestellten Auswahlkriterien vollumfänglich einschließ-
lich der vorgenommenen Gewichtungen. Unter anderem weist das Gericht die Kritik der Verfügungs-
klägerin zurück, dass das Kriterium „Effizienzwert“ gemäß Auffassung der Stadt nur dann zur An-
wendung komme, wenn alle Bieter am regulären Verfahren teilgenommen haben. 
 
Bezüglich der Rüge der Verfügungsklägerin, dass die Auswahlkriterien intransparent seien, führt das 
Gericht aus, dass die Gemeinde nur darauf zu achten habe, dass alle gebührend informierten und 
mit der üblichen Sorgfalt handelnden Bieter die genaue Bedeutung dieser Bedingungen und Moda-
litäten verstehen und sie in gleicher Weise auslegen können und zum anderen die Gemeinde tat-
sächlich überprüfen kann, ob die Angebote der Bieter die Kriterien erfüllen. Die Gemeinde könne 
dabei einen Auslegungsspielraum zulassen, den die Bewerber wegen des Ideenwettbewerbs aus-
zufüllen hätten. 
 
Das Landgericht hat keinerlei Bedenken bezüglich der Verwendung der sogenannten relativen oder 
vergleichenden Bewertungsmethode.  
 
Das Landgericht Kiel dokumentiert mit dieser Entscheidung eine sachgerechte Auslegung der ge-
setzlichen Vorgaben für die Durchführung von Konzessionsvergabeverfahren durch Gemeinden.  
 
 
Dieter Gersemann 
Rechtsanwalt 
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