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3. Zulässigkeit einer Wechselgebühr

§§ 32, 19, 20 GWB

Ein integriertes Stromversorgungsunternehmen darf im Falle
eines Lieferantenwechsels vom Lieferanten keine Wechselge-
bühr in Höhe von DM 95,12 brutto verlangen, wenn der Strom-
preis des Kunden allein nach geleisteter Arbeit abgerechnet wird
(Lastprofilkunde) und solange die Quote der Wechselvorgänge
dieser Kunden pro Geschäftsjahr 5 % - bezogen auf die Gesamt-
zahl der niederspannungsseitig versorgten Kunden – nicht über-
steigt.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG München, B. v. 22.11.2001 – Kart. 1/00 (Bad Tölz)

Sachverhalt: Die Betroffene betreibt im Gebiet der Stadt Bad Tölz das
Stromnetz, wobei sie auch selbst Strom liefert. Von den insgesamt 10.161
Tarifkunden vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuregelung des Ener-
giewirtschaftsrechts am 29.4.1998 (BGBl. I S. 370) schieden 4.369 Tarif-
kunden (43 %) aus der Tarifversorgung aus. Diese werden nunmehr vom
Geschäftsbereich “Handel” der Betroffenen zu den Konditionen des Ange-
bots “Tölzstrom 2000” beliefert. Etwa 1 % der Kunden wechselte zu ande-
ren Stromlieferanten.

Bei einer durchschnittlichen Abgabemenge im Netzgebiet der Betroffe-
nen von durchschnittlich 5.430 kWh jährlich pro niederspannungsseitig ver-
sorgtem Kunden ergeben sich nach dem Allgemeinen Tarif der Betroffenen
ein Rechnungsbetrag von ca. DM 1.560,- pro Jahr, nach den Konditionen
“Tölzstrom 2000” ein Betrag von ca. DM 1.304,- pro Jahr sowie nach dem
Tarif eines neuen Stromanbieters (AGB in Anlage Bf 1) ein Betrag von ca.
1.260,- pro Jahr. .

Veranlasst durch Beschwerden von neuen Stromanbietern wegen der Gel-
tendmachung von Entgelten beim Wechsel des Stromlieferanten bei Last-
profilkunden, d.h. bei aus dem Niederspannungsnetz versorgten Kunden, bei
denen aus wirtschaftlichen Gründen eine registrierende Leistungsmessung
nicht durchgeführt wird und das Entgelt für den Strombezug allein nach ge-
leisteter Arbeit abgerechnet wird, leitete die Landeskartellbehörde gegen die
Betroffene (und sechs weitere Unternehmen) ein förmliches Mißbrauchs-
verfahren ein und erbat weitere Auskünfte. Hierauf teilte die Betroffene mit,
dass 97 Kunden aus dem Niederspannungsbereich zu einem anderen Liefe-
ranten gewechselt seien, der Durchschnittsverbrauch niederspannungsseitig
versorgter Kunden bei 5.430 kWh pro Jahr liege, die Abnahmemenge des
größten niederspannungsseitig versorgten Kunden 1,2 Millionen kWh pro
Jahr betrage und eine “Wechselgebühr” nicht erhoben werde. Es werde pau-
schal der anfallende Aufwand beim Lieferantenwechsel mit einem “Trans-
aktionsentgelt” in Höhe von DM 82,00 zzgl. MwSt. berechnet. Dieser Auf-
wand sei gemäß ihrem Stromhändler-Rahmenvertrag vom neuen Lieferan-
ten zu vergüten.

In ihrer Stellungnahme trat die Betroffene der von der Landeskartellbehörde
vertretenen Auffassung entgegen, wonach der Wettbewerb durch die Erhe-
bung einer Wechselgebühr unbillig behindert werde.
Am 10.11.2000 erließ das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr und Technologie als Landeskartellbehörde, gestützt auf §§ 32,  20 Abs.
1 GWB folgende Verfügung:

Der Betroffenen wird untersagt, ein gesondertes Entgelt dafür zu for-
dern oder zu vereinbaren, daß der Stromkunde den Lieferanten wech-
selt, wenn der Strompreis dieses Kunden allein nach geleisteter Arbeit
abgerechnet wird (Lastprofilkunden) und solange die Quote der Wech-
selvorgänge dieser Kunden pro Geschäftsjahr 5 % – bezogen auf die
Gesamtzahl der niederspannungsseitig versorgten Kunden – nicht
übersteigt.

Hiergegen wendet sich die Betroffene mit ihrer Beschwerde.

Begründung:
I. Die Beschwerde ist gemäß § 66 Abs. 1 GWB statthaft und, da
form- und fristgerecht eingelegt und begründet, zulässig (§ 66 Abs.
1, 3 bis 5 GWB).
II. Die Beschwerde ist teilweise begründet. Soweit der Betroffenen
untersagt wurde, ein Wechselentgelt – unabhängig von dessen Höhe
– zu fordern oder zu vereinbaren, ist die Beschwerde begründet, da
es bereits an einer Wiederholungs- bzw. Begehungsgefahr fehlt und
eine unbillige Behinderung im Sinne von § 20 Abs. 1 GWB unge-

achtet der Höhe des Wechselentgelts nicht bejaht werden kann. So-
weit sich die Untersagungsverfügung gegen das von der Betroffe-
nen geforderte Wechselentgelt in Höhe von DM 82,- netto (= DM
95,12 brutto) wendet, hat die Beschwerde keinen Erfolg.

1. Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und
Technologie war als Landeskartellbehörde gemäß § 48 Abs. 2 Satz
2, Abs. 1 GWB für den Erlass der angefochtenen Verfügung zustän-
dig, da eine ausschließliche Zuständigkeit des Bundeskartellamtes
oder des Bundesministeriums für Wirtschaft nicht gegeben ist.

Die Zuständigkeit der Landeskartellbehörde und deren Eingriffs-
befugnisse gemäß §§ 32, 19, 20 GWB werden durch die Regelung
des EnWG nicht berührt, § 130 Abs. 3 GWB, § 6 Abs. 1 Satz 4
GWB (allgemeine Meinung: Möschel, in Immenga/Mest-mäcker,
GWB, 3. Aufl., § 19 Rdn. 223; Bunte, in Langen/Bunte, Kommentar
zum deutschen und europäischen Kartellrecht, Bd. I, Sonderbereich
Energiewirtschaft, S. 926 Rdn. 29; GK-Leo, GWB, 5. Auflage, § 19
Rdn. 2290, 2464 a.E.; Emmerich, Kartellrecht, 9. Aufl., S. 202
oben, S. 353; Theobald/Zenke, Grundlagen der Strom- und Gas-
durchleitung, S. 37 f; dieselben, WuW 2001, 19, 23 f).

2. Mit der angefochtenen Verfügung wurde der Betroffenen (nur)
untersagt, von Stromlieferanten ein Wechselentgelt in jedweder
Höhe zu verlangen oder mit diesen zu vereinbaren. Ein entspre-
chendes Verlangen gegenüber den wechselnden Stromkunden ist
nicht Gegenstand der Verfügung.

a. Soweit der Entscheidungssatz der angefochtenen Verfügung
das ausgesprochene Verbot nicht dahingehend konkretisiert, dass
der Betroffenen nur untersagt wird, von Stromlieferanten ein Wech-
selentgelt zu verlangen, stellt auch die Betroffene nicht in Frage,
dass eine darüber hinausgehende Untersagung – Forderung eines
Wechselentgelts von wechselnden Kunden – nicht Gegenstand der
Verfügung ist. Unabhängig davon, dass eine solche Forderung nach
einem Wechselentgelt von Seiten der Betroffenen gegenüber wech-
selnden Stromkunden zu keinem Zeitpunkt erhoben worden war
und dies auch nicht beabsichtigt ist, ergibt sich dieses Verständnis
auch aus der Begründung der Verfügung (vgl. zum einschränkenden
Verständnis eines zu weit gefassten Verfügungssatzes aufgrund der
Begründung: v. Ungern-Sternberg, Festschrift für Geiß, S. 6,55,
658; Emmerich, in Immenga/Mestmäcker, § 32 Rdn. 20). So wird
unter I. der Gründe (S. 3, vorletzter und letzter Abs.) ausgeführt,
dass die “Wechselgebühr” dem neuen Lieferanten in Rechnung ge-
stellt wird. Soweit unter III.A. (S. 4 letzter Abs.) im Rahmen der
rechtlichen Würdigung das Verlangen eines Wechselentgelts vom
Stromkunden oder vom neuen Lieferanten für die Frage des Behin-
derungstatbestandes im Sinne von § 20 GWB als irrelevant angese-
hen wird, folgt hieraus nichts anderes. Denn wie sich aus der an-
schließenden Erörterung zur Frage der angemessenen Vergütung für
die Leistungerbringung – Nutzung des Netzes – im Verhältnis zum
neuen Lieferanten ergibt, sollte nur das Fordern eines Wechselent-
gelts im Verhältnis zu den Lieferanten Gegenstand der Untersa-
gungsverfügung sein. Dieses einschränkende Verständnis wird auch
durch die weiteren Ausführungen unter C.I.1 (S. 7 oben) nicht in
Frage gestellt.

b. Soweit in der Begründung der Verfügung die Höhe des Wech-
selentgelts (DM 95,12 inkl. Umsatzsteuer) erörtert wird, ist damit
jedoch keine Beschränkung des Entscheidungssatzes, der jedwedes
gesonderte Entgelt bei Wechsel eines Lastprofilkunden erfasst, ver-
bunden. Eine solche auf die “konkrete Verletzungsform” (siehe
hierzu nachfolgend unter B.5) beschränkte Untersagung wollte die
Landeskartellbehörde auch nicht aussprechen, worüber auf Seiten
der Betroffenen auch zu keinem Zeitpunkt Zweifel bestanden, wie
die Erörterung im Termin vor dem Senat gezeigt hat. So war bereits
vor Erlass der angefochtenen Verfügung zwischen der Betroffenen
und der Landeskartellbehörde darüber Einverständnis erzielt wor-
den, vorliegendes Verfahren als “Pilotverfahren” zu betreiben (siehe
Schreiben der Betroffenen vom 24.10.2000, S. 16 f sowie S. 20 un-
ter V. der angefochtenen Entscheidung), in dem die Zulässigkeit von
“Wechselgebühren”, unabhängig von deren Höhe im Einzelfall, ei-
ner Klärung  zugeführt werden sollte.
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3. Die angefochtene Verfügung ist hinreichend bestimmt im Sin-
ne von Art. 37 Abs. 1 BayVwVfG.

Nachdem die Betroffene die inhaltliche Beschränkung der ange-
fochtenen Verfügung – Quote der Wechselvorgänge von Lastprofil-
kunden pro Geschäftsjahr 5 % zunächst – nur in anderem Zusam-
menhang beanstandet hatte (Beschwerdebegründung S. 26 und S.
35), hat sie im Termin die Auffassung vertreten, der Verfügung kön-
ne nicht entnommen werden, wie die Quote von 5 % bestimmt wer-
de bzw. zu welchem Stichtag. Im übrigen komme es nicht auf die
Anzahl der Kunden, sondern auf die Anzahl der Abnahmestellen an,
da ein Kunde mehrere Abnahmestellen haben könne. Diese Beden-
ken teilt der Senat nicht.

a. Wie in der Rechtsprechung allgemein anerkannt ist, folgt aus
dem Bestimmtheitsgebot, dass der Adressat in die Lage versetzt
werden muss, zu erkennen, was von ihm gefordert wird. Nicht not-
wendig ist dafür, dass der Inhalt der Regelung im Entscheidungssatz
so zusammengefasst ist, dass er alle Punkte aus sich heraus ver-
ständlich darstellt. Es genügt vielmehr, dass sich der Regelungsge-
halt aus der Verfügung insgesamt einschließlich ihrer Begründung
ergibt (BGHZ 128, 17, 24 = WuW/E 2953 – Gasdurchleitung;
WUW/E DE-R 195, 196 – Beanstandung durch Apothekerkammer;
v. Ungern-Sternberg, aaO S. 655, 656, 664 f; jeweils mwN). Welche
Anforderungen dabei an die notwendige Bestimmtheit zu stellen
sind, hängt vom jeweiligen Regelungsgehalt des Verwaltungsakts
und dem mit ihm verfolgten Zweck ab (BVerwG NJW 1993, 1667,
1668; v. Ungern-Sternberg aaO S. 663).

b. Wie sich bereits aus dem Entscheidungssatz selbst ergibt, soll
der Betroffenen nur untersagt werden, ein Wechselentgelt zu for-
dern oder zu vereinbaren, sofern die Wechselquote nicht die quanti-
tative Größe von 5 % erreicht (siehe auch die Begründung S. 19
unter IV.). Als Bemessensgrundlage für die Wechselquote wird auf
das “Geschäftsjahr” abgestellt.

Wie der zur Auslegung mit heranzuziehenden Begründung zwei-
felsfrei zu entnehmen ist, geht es bei der Quote der Wechselvorgän-
ge der Lastprofilkunden um die Gesamtzahl der Wechselvorgänge,
wobei nicht auf die Zahl der wechselnden Kunden abgestellt wird,
sondern auf die Zahl der “Wechselvorgänge”. Folglich werden hier-
durch auch die Fallgestaltungen erfasst, in denen ein Kunde mehre-
re Abnahmestellen für Strom unterhält und nicht hinsichtlich aller
Abnahmestellen ein Wechsel des Stromlieferanten erfolgt. Diese
Anzahl der Wechselvorgänge pro Geschäftsjahr wird der “Gesamt-
zahl der niederspannungsseitig versorgten Kunden” gegenüberge-
stellt. Wenn die Betroffene beanstandet, es könne nicht auf die Kun-
denzahl abgestellt werden, sondern maßgeblich sei die Anzahl der
Abnahmestellen, handelt es sich hierbei um keine Frage der Unbe-
stimmtheit der Verfügung. In materieller Hinsicht wird die Betroffe-
ne nicht beschwert, wenn als Vergleichsgröße die Anzahl der Kun-
den und nicht die (höhere) Anzahl der Abnahmestellen zugrundege-
legt wird, da hierdurch die Wechselquote von 5 % eher erreicht
wird.

Soweit die Betroffene eine Festlegung des maßgeblichen Stichta-
ges vermisst, ergibt sich hieraus keine inhaltliche Unbestimmtheit.
Zutreffend ist der Einwand, dass die angefochtene Verfügung keine
Aussage darüber enthält, zu welchem Stichtag die Gesamtzahl der
niederspannungsseitig versorgten Kunden zu ermitteln ist, da die
Gesamtzahl der niederspannungseitig versorgten Kunden im Laufe
des Geschäftsjahres auch unabhängig vom Wechsel von Stromkun-
den zu anderen Lieferanten Veränderungen unterliegen kann. Diese
Unklarheit führt aber vorliegend nicht zur Rechtswidrigkeit der
Untersagungsverfügung, vielmehr ist – dem Grundsatz folgend,
dass eine Mehrdeutigkeit zu Lasten der Behörde geht (v. Ungern-
Sternberg aaO S. 665 mwN) – von dem für die Betroffene günstig-
sten Vergleichswert auszugehen, d.h. die im Laufe des Geschäfts-
jahres höchste Gesamtzahl der niederspannungsseitig versorgten
Kunden zugrunde zu legen.

4. Nach § 32 GWB kann einem Unternehmen ein Verhalten unter-
sagt werden, das nach dem GWB verboten ist. Ein solches gesetzli-
ches Verbot enhält § 20 Abs. 1 GWB, wonach u.a. marktbeherr-

schende Unternehmen ein anderes Unternehmen in einem Ge-
schäftsverkehr, der gleichartigen Unternehmen üblicherweiser zu-
gänglich ist, weder unmittelbar noch mittelbar unbillig behindern
dürfen. Nach der Rechtsprechung des BGH zu § 26 Abs. 2 GWB
a.F. (WuW/E 2483, 2490 = GRUR 1989, 142, 146 mit Anm. Im-
menga S. 146 f – Sonderungsverfahren) wird das Behinderungsver-
bot durch ein marktbeherrschendes oder marktstarkes Unternehmen
nur dann verletzt, wenn die marktbeherrschende oder marktstarke
Stellung des diskriminierenden Unternehmens gerade auf dem
Markt besteht oder sich auswirkt, auf dem das betroffene Unterneh-
men behindert wird (a.A. Schultz, in Langen/Bunte, § 20 Rdn. 119;
Möschel, in Immenga/Mestmäcker, § 19 Rdn. 114 und § 20 Rdn.
29; jeweils mwN).

a. Diese Voraussetzungen sind – wovon auch die Betroffene aus-
geht – ohne weiteres zu bejahen, wenn auf den Durchleitungsmarkt
(sachlicher Markt) im Versorgungsbereich der Betroffenen (räumli-
cher Markt) abgestellt wird, in dem diese ein “natürliches Mono-
pol” besitzt (§ 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Alt. 1 GWB).

b. Stellt man darauf ab, dass sich die beanstandete Behinderung
der neuen Stromanbieter, die das Stromversorgungsnetzt der Be-
troffenen zur Durchleitung in Anspruch nehmen müssen, vorrangig
auf dem Strommarkt (Wettbewerb um Kleinkunden) auswirkt, be-
stehen an der Adressateneigenschaft der Betroffenen ebenfalls kei-
ne Zweifel  (vgl. zur Frage, ob im Rahmen des Regelbeispiels nach
§ 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB auf den vorgelagerten oder den nachgelager-
ten Markt abzustellen ist: Schultz, in Langen/Bunte, § 19 Rdn. 152:
marktbeherrschende Stellung auf dem Markt der Einräumung des
Netzzugangs reicht aus; OLG Naumburg, Urt. v. 25.6.2001 – 1 U
(Kart) 1/01, S. 12 = Berufungsurteil zu LG Madeburg – 7 O 49/00
(Anlage BG 5); Theobald/Zenke aaO S. 39 f m.w.N.; Bechthold,
GWB, 2. Aufl., § 19 Rdn. 81: Marktbeherrschung auf einem der
Märkte reicht aus; ebenso GK-Leo § 19 Rdn. 2335 ff; Möschel aaO
§ 19 Rdn. 192 mwN in Fn. 1031, wonach die marktbeherrschende
Stellung auf dem abgeleiteten Markt bestehen muss; vgl. auch
BVerwG MMR 2001, 681, 684 – Entbündelter Zugang zum Orts-
netz, zu § 33 Abs. 1 Satz 1 TKG).

aa. Hinsichtlich des Strommarktes sind die Verhältnisse auf dem
Markt für die Belieferung von Kleinkunden heranzuziehen (vgl.
hierzu BKartA WuW/E DE-V 301, 304 – RWE/VEW; aaO 395, 397
– Schäbisch Gmünd; aaO 444, 446 – Stadtwerke Viersen).

bb. In ihrem Versorgungsgebiet verfügt die Betroffene in Bezug
auf den Markt für die Einräumung des Netzzugangs über ein Mono-
pol, aufgrund dessen bis zur Neuregelung des Energiewirtschafts-
rechts und des damit verbundenen Wegfalls geschlossener Versor-
gungsgebiete der räumlich relevante Markt in Bezug auf den Strom-
markt in ständiger Rechtsprechung nach der Reichweite des Netzes
und des damit verbundenen Versorgungsgebietes abgegrenzt wurde
(BKartA aaO 305 mwN – RWE/VEW; Möschel aaO § 19 Rdn. 37,
183; GK-Leo, § 19 Rdn. 605; OLG Naumburg aaO: natürliches
Monopol; vgl. auch OLG Düsseldorf MMR 2001, 453, 454 li. Sp.
unter II.1). Seit Sommer 2000 hat das Bundeskartellamt diese räum-
liche Abgrenzung des Marktes für die Belieferung von Kleinkunden
aufgegeben (aaO –  RWE/VEW aaO S. 397 f – Schäbisch Gmünd,
aaO Stadtwerke Viersen sowie WuW/E DE-V 467, 471 – easyplus;
WuW/E DE-V 367, 368 f – Heide). Dies allerdings unter der Vor-
aussetzung, dass keine Durchleitungshindernisse bestehen, insbe-
sondere keine Wechselgebühren erhoben werden (vgl. auch OLG
Düsseldorf MMR 2001, 453, 454 unter II. 1; zur Marktbeherr-
schung im Sinne von § 33 Abs. 1 Satz 1 TKG i.V.m. § 19 GWB vgl.
BVerwG MMR 2001, 681, 683 ff – Entbündelter Zugang zum Orts-
netz).

Aber auch dann, wenn man trotz der vorliegenden Gegebenheiten
im Versorgungsgebiet der Betroffenen eine Marktbeherrschung auf
dem Strommarkt – unter Zugrundelegung eines bundesweiten
Marktes – verneint, könnte nicht in Abrede gestellt werden, dass
sich die marktbeherrschende Stellung der Betroffenen auf dem
Durchleitungsmarkt auch auf dem Strommarkt, auf dem sich die
neuen Anbieter und die Betroffene ebenfalls als Wettbewerber ge-
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genüberstehen, zu deren Lasten auswirken kann.
c. Dass sowohl das Geschäft mit den Stromkunden  als auch der

Durchleitungsmarkt im Hinblick auf die Neuregelung des Energie-
wirtschaftsrechts (§ 6 Abs. 1 Satz 1 EnWG, § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB)
als ein “gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglicher
Geschäftsverkehr” anzusehen ist (vgl. hierzu BGHZ 128, 17, 28
mwN = WuW/E 2953, 2959, 2960 – Gasdurchleitung; GRUR 1998,
1049, 1050 unter II.2 – Bahnhofsbuchhandel), bedarf keiner weite-
ren Erörterung, zumal dies auch von der Betroffenen nicht in Zwei-
fel gezogen wird.

d. Das von der Betroffenen von den Stromlieferanten neben dem
Durchleitungsentgelt geforderte Wechselentgelt in Höhe von DM
95,12 brutto behindert diese unbillig im Sinne von § 20 Abs. 1
GWB.

aa. Eine Behinderung in diesem Sinne liegt immer bereits dann
vor, wenn eine Maßnahme für das Wettbewerbsverhalten des betrof-
fenen Unternehmens nachteilig ist (st. Rspr. vgl. z.B. BGHZ 81,
322, 328 – Original-VW-Ersatzteile II; BGHZ 116, 47, 57 – Amts-
anzeiger; WuW/E DE-R 201, 203 = WRP 1999, 105, 107 – Schil-
derpräger im Landratsamt). Dass sich ein zusätzliches Entgelt in
Höhe von DM 95,12 neben der Vergütung für die Inanspruchnahme
des Netzes der Betroffenen als finanzielle Belastung des Stromlie-
feranten darstellt, die seine wirtschaftlichen Betätigungsmöglich-
keiten (Preiskalkulation etc.) beeinflusst, kann nicht mit dem Argu-
ment in Zweifel gezogen werden, der Stromlieferant verfolge mit
der Abwicklung des vom bisherigen Stromkunden der Betroffenen
(oder eines dritten Unternehmens) ausgelösten Wechselvorgangs
keine eigenständigen geschäftlichen Interessen, da die Abwicklung
lediglich im Kundeninteresse erfolge (so Beschwerdebegründung
S. 14). So stellt auch die Betroffene nicht in Abrede, dass es sich bei
dem Wechselentgelt um einen Kostenfaktor für den neuen Strom-
lieferanten handelt (Beschwerdebegründung S. 13), der sich – ent-
gegen der Auffassung der Betroffenen (Beschwerdebegründung, S.
15) – auch “im Wettbewerb” auswirkt. Aus der von der Betroffenen
herangezogenen Entscheidung des Senats (WUW/E 5898, 5900 -
Zahnersatz) ergibt sich nichts Gegenteiliges, denn Gegenstand die-
ser Entscheidung war eine Maßnahme einer privaten Krankenversi-
cherung, die mit den betroffenen Unternehmen (zahntechnische
Betriebe) nicht im Wettbewerb stand und durch die beanstandeten
Hinweise zur Erstattungsfähigkeit alle Leistungerbringer gleicher-
maßen betroffen waren. Bei vorliegender Konstellation, bei der sich
die Betroffene und die weiteren Stromlieferanten als Wettbewerber
gegenüberstehen, kann dies jedoch nicht festgestellt werden. Hieran
ändert auch der Umstand nichts, dass nunmehr vom Geschäftsbe-
reich “Netz” dem Geschäftsbereich “Vertrieb” der Betroffenen
beim Wechsel von Tarifkunden zu “Produktkunden” ein Wechsel-
entgelt in Rechnung gestellt wird (vgl. § 4 Abs. 4 EnWG, Art. 7 Abs.
6 der Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie), da eine solche “Umbu-
chung” innerhalb des betrieblichen Rechnungswesens mit einer
Zahlungsverpflichtung, wie sie Drittunternehmen auferlegt wird,
nicht vergleichbar ist, wie von der Landeskartellbehörde mit Recht
hervorgehoben worden ist (Beschwerdeerwiderung S. 15 f).

Der Betroffenen kann auch nicht darin gefolgt werden, dass eine
Behinderung durch das Fordern des Wechselentgelts deshalb aus-
scheide, weil die Forderung einer Gegenleistung für eine Leistung
per se keine Behinderung sein könne. Für die Beurteilung der Frage,
ob eine Behinderung im Sinne von § 20 Abs. 1 GWB vorliegt, ist es
gleichgültig, ob dabei “wettbewerbsfremde” oder in sonstiger Wei-
se zu beanstandende Mittel eingesetzt werden (Markert, in Immen-
ga/Mestmäcker, § 20 Rdn. 116 mwN in Fn. 116). Dabei kommt es
hinsichtlich der Beanstandung der “konkreten Verletzungsform”
auch nicht darauf an, ob die Betroffene neben dem Anspruch auf
Vergütung der Netznutzung überhaupt noch einen zusätzlichen An-
spruch (dem Grunde nach) auf ein Wechselentgelt haben kann.

Die Betroffene kann auch mit dem Hinweis, sie berechne dem
neuen Lieferanten nur einen ihr tatsächlich entstehenden Aufwand,
nicht in Abrede stellen, dass sich der neue Lieferant dieser Forde-
rung nicht durch ein Ausweichen auf andere Netzbetreiber entzie-

hen kann, vielmehr ist er auf die Inanspruchnahme der Betroffenen
angewiesen, sodass die erforderliche Kausalität zwischen der bean-
standten Maßnahme und der Marktstellung der Betroffenen (vgl.
hierzu Schultz, in Langen/Bunte, § 19 Rdn. 137 mwN) gegeben ist.
Die von dem Wechselentgelt ausgehende Beeinträchtigung wird
auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass sich die Marktzutritts-
chancen der neuen Stromanbieter durch die “Nachwirkungen” der
Gegebenheiten auf dem Strommarkt vor der Neuregelung des Ener-
giewirtschaftsrechts (siehe hierzu nachfolgend) von vorneherein
ungünstig gestalten.

bb. Das von der Betroffenen geforderte Wechselentgelt in Höhe
von DM 95,12 brutto stellt sich als eine unbillige Behinderung der
Stromlieferanten dar, da hierdurch der Marktzugang erheblich er-
schwert wird. Diese Erschwerung widerspricht der Zielsetzung des
Gesetzgebers bei der Liberalisierung des Strommarktes im April
1998, auf die bei der Abwägung der zu berücksichtigenden Interes-
sen als wesentlicher Belang mit abzustellen ist.

Ob eine Behinderung unbillig ist, ist nach ständiger Rechtspre-
chung durch eine umfassende Interessenabwägung unter Berück-
sichtigung der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielset-
zung des GWB festzustellen (vgl. hierzu Markert, in Immenga/
Mestmäcker, § 20 Rdn. 128 ff; v. Ungern-Sternberg, Festschrift für
Odersky, S. 987 ff; jeweils mwN).

aaa. Das Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts
vom 24.4.1998 (BGBl. I S. 730) in Umsetzung der Richtlinie 96/92/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.12.1996
betreffend gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnen-
markt (Abl. EG 1997, Nr. L 27 S. 20, auch abgedruckt bei Eiser/
Riederer/Obernolte/Danner, Energiewirtschaftsrecht, C 51) be-
inhaltete im Kernbereich die Abschaffung der Monopole in der
Elektrizitäs- und Gaswirtschaft. Durch die Abschaffung der Frei-
stellungstatbestände der §§ 103, 103 a GWB a.F. auf die Versorgung
mit Elektrizität und die Begründung eines Anspruchs auf Durchlei-
tung in § 6 Abs. 1 Satz 1 EnWG (vgl. BT-Drucks. 13/9211, abge-
druckt bei Eiser/Riederer/Obernolte/Danner, Energiewirtschafts-
recht, C 5, S. 6 ff; hierzu OLG Dresden GRUR-RR 2001, 190 -
Netzzugang) und des Verbots der Zugangsverweigerung zu Versor-
gungsnetzen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB; vgl. die Begründung zum
Regierungsentwurf vom 29.1.1998 – BT-Drucks. 13/9720, abge-
druckt WuW-Sonderheft 1998, S. 63, 72 f, 92; hierzu Dreher, DB
1999, 833, 834 ff)  wurden grundlegend neue rechtliche Bedingun-
gen für den Energiesektor gegenüber der bis dahin bestehenden Si-
tuation geschaffen. Es soll keine Monopole in der leitungsgebunde-
nen Energieversorgung mehr geben. Der Wettbewerb zwischen ver-
schiedenen Unternehmen um dieselben Kunden wird ausdrücklich
als gesetzgeberisches Ziel deklariert (hierzu eingehend Büdenben-
der, JZ 1999, 62 ff; Möschel, WuW 1999, 5 ff; ders., in Immenga/
Mestmäcker, § 19 Rdn. 209; Dreher aaO S. 836; Emmerich aaO S.
352 ff; Bunte aaO, Sonderbereich Energiewirtschaft Rdn. 12 f, S.
919 f). Um diesen Wettbewerb zu ermöglichen, muss der Betreiber
von Stromversorgungsnetzen bzw. der Inhaber von sonstigen we-
sentlichen Einrichtungen diese Dritten zur Verfügung stellen. Inso-
weit hat der vom BGH in mehreren Entscheidungen aufgestellte
Grundsatz, wonach auch ein marktbeherrschendes Unternehmen
die Freiheit des Wettbewerbs für sich in Anspruch nehmen kann und
grundsätzlich nicht verpflichtet ist, im Interesse eines anderen Un-
ternehmens tätig zu werden, über die bisher bereits anerkannten
Einschränkungen seiner Betätigungsfreiheit einschließlich der Ent-
scheidung über Preise und Konditionen (vgl. BGH WuW/E 2707,
2716 – Krankentransportunternehmen II; BGHZ 129, 53, 60 ff –
Importarzneimittel und hierzu BVerfG GRUR 2001, 266; WuW/E
2805 – Stromdurchleitung; BGHZ 128, 17, 36 f = WuW/E 2953,
2964 – Gasdurchleitung; WuW/E 3058, 3064 – Pay-TV-Durchlei-
tung; hierzu eingehend v. Ungern-Sternberg, Festschrift Odersky S.
987, 991 f mwN; Dreher, DB 1999, 833, 835 f) eine weitere Modifi-
kation erfahren. Diese dahinter stehende Zielsetzung des Gesetzge-
bers ist bei der Ausfüllung des unbestimmten Begriffes der “Unbil-
ligkeit” im Sinne von § 20 Abs. 1 GWB zu berücksichtigen (BGH
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aaO – Importarzneimittel; OLG Naumburg aaO S. 14; Schultz aaO
§ 20 Rdn. 134-136 mwN).

bbb. Hiervon ausgehend kann der Betreiber eines Stromversor-
gungsnetzes grundsätzlich den Zugang Dritter zu dieser Einrich-
tung nicht mit der Begründung verweigern, er verliere hierdurch ei-
gene Stromkunden an einen Wettbewerber, denn dies stünde im kla-
ren Widerspruch zum gesetzgeberischen Ziel, durch Öffnung der
Versorgungsnetze der Stromversorger für deren Konkurrenten den
Wettbewerb auf dem Markt zu ermöglichen (Möschel, in Immenga/
Mestmäcker, § 19 Rdn. 208; Schultz aaO § 20 Rdn. 135). Eine ent-
sprechende, das Aufkommen von Wettbewerb einschränkende Wir-
kung entfaltet aber auch eine den Wettbewerber behindernde Preis-
gestaltung bei den Zugangsentgelten (Möschel aaO Rdn. 204).
Denn die mit dem Zugang zu dem Stromnetz verbundenen Kosten
sind ein mit entscheidender Gesichtspunkt, ob er auf dem Strom-
markt einen konkurrenzfähigen Preis anbieten und gegenüber den
bisherigen örtlichen Monolpolversorgern auf diesem nachgelager-
ten Markt in Wettbewerb eintreten und bestehen kann.

Nach den von der Landeskartellbehörde dargestellten, von der
Beschwerde nicht in Frage gestellten Verhältnissen auf dem rele-
vanten sachlichen Markt stellt sich das von der Betroffenen gefor-
derte zusätzliche Wechselentgelt von pauschal DM 95,12 brutto als
erhebliche Marktzutrittschranke dar.

(1) Die Liberalisierung des Strommarktes hat zu einer deutlichen
Senkung der Strompreise im Bereich der gewerblichen Kunden ge-
führt (vgl. Böge, WuW 2001, 655). Auch im Bereich der Kleinkun-
den (der Kundengruppe, die bis zur Liberalisierung als “Tarifkun-
den” nach den Allgemeinen Tarifen (BTOElt) und Allgemeinen Ver-
sorgungstarifen (AVBEltV) versorgt wurde) ist es zu spürbaren
Preissenkungen gekommen, wie auch durch das Angebot “Tölz-
strom 2000” belegt wird. Trotz zum Teil erheblicher Aufwendungen
für die Aquisition von Kunden in diesem Bereich ist festzustellen,
dass ein Wechsel von bisherigen Tarifkunden zu neuen Stromanbie-
tern in erheblichem Umfang nicht stattgefunden hat, wie auch die
Betroffene im Vergleich zu ihrer vormaligen Monopolsituation le-
diglich einen Wechsel von 97 Stromkunden – soweit die Landeskar-
tellbehörde auf den Pressebericht vom 24.11.2000 (Anlage BG 1)
Bezug nimmt, geht daraus nicht hervor, dass es sich hierbei um nur
vier Lastprofilkunden handelt – zu verzeichnen hat. Soweit die Be-
troffene die Auffassung vertritt, in die Wechselquote müssten auch
die 4.369 ehemaligen Tarifkunden einbezogen werden, die nunmehr
als “Produktkunden” versorgt würden, kann dem nicht gefolgt wer-
den. Diese Kunden der Betroffenen haben keinen Wechsel des Lie-
feranten vollzogen, sondern haben sich lediglich für ein anderes –
nämlich in der Regel günstigeres – Angebot der Betroffenen ent-
schieden. Die von der Landeskartellbehörde für die Vergangenheit
festgestellte und auch für die nächste Zukunft angenommene gerin-
ge Wechselbereitschaft der Stromkunden wird hierdurch nicht in
Frage gestellt. Festzustellende Entwicklungen auf dem Telekom-
munikationsmarkt haben wegen unterschiedlicher tatsächlicher und
rechtlicher Gegebenheiten, worauf die Landeskartellbehörde zu
Recht hingewiesen hat, keine Aussagekraft für den Strommarkt.

 (2) Mit welchem erheblichen zusätzlichen Kostenfaktor ein neu-
er Anbieter durch das von der Betroffenen verlangte Wechselentgelt
in Höhe von DM 95,12 brutto belastet wird, belegt die von der Lan-
deskartellbehörde vorgenommene Aufgliederung der Stromkosten
eines durchschnittlichen Zwei-Personen-Haushaltes unter Zugrun-
delegung der derzeitigen Marktpreise in Höhe von etwa DM 630,-
jährlich (S. 13 f der angefochtenen Verfügung), wonach unter Be-
rücksichtigung der vorgegebenen Preisbestandteile (Netznutzungs-
entgelt, Mehrwertsteuer, Ökosteuer, Konzessionsabgabe) lediglich
etwa DM 160,- auf den Bereich der Stromerzeugung entfallen, d.h.
den Bereich, in dem das Angebot des bisherigen Lieferanten unter-
schritten werden kann.

Bei der Gewinnung von Stromkunden auf dem hier relevanten
Kleinkundenmarkt, der zudem durch ein besonderes Kundenverhal-
ten (“Trägheit”) geprägt wird, ist ein Preisvorteil gegenüber den bis-
herigen Monopolversorgern das maßgebliche Marktinstrument auf

Seiten der neuen Anbieter. Der hierfür zur Verfügung stehende un-
ternehmerische Spielraum ist wegen der bestehenden Preissituation
bereits gering. Ein im Wettbewerb mit den bisherigen Gebietsver-
sorgern spürbarer Preisvorteil kann daher in der Regel den umwor-
benen Kunden nur dann angeboten werden, wenn das Wechselent-
gelt nicht an die Kunden weitergegeben wird mit der Folge, dass
sich bei einem Wechselentgelt in Höhe von DM 95,12 bei einem
erheblichen Teil des Kleinkundenmarktes (Haushaltskunden) die
Erlössituation erheblich verschlechtert.

ccc. Die Betroffene hat dagegen sowohl in ihrer Funktion als
Netzbetreiberin als auch in ihrer Funktion als Stromlieferantin ein
unternehmerisches Interesse an der Geltendmachung eines zusätzli-
chen Entgelts in Höhe von DM 95,12 beim Wechsel des Lieferan-
ten.

(1) Bezogen auf den Geschäftsbereich “Netz” resultiert dies aus
dem allgemeinen Interesse jedes nach kaufmännischen Grundsät-
zen geführten Unternehmens an der Erzielung möglichst hoher Ein-
nahmen. Bei der Betätigung ihrer unternehmerischen Freiheit unter-
liegt die Betroffene als Normadressatin des Behinderungsverbotes
aus § 20 Abs. 1 GWB jedoch den vorstehend unter aaa. dargestellten
Beschränkungen, soweit ihre unternehmerische Betätigung im Wi-
derspruch zu der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Ziel-
setzung des Gesetzgebers – hier: Öffnung der Märkte im Strombe-
reich – steht (BGH aaO S. 64 f – Importarzneimittel mwN).

(2) Aus der Sicht des Geschäftsbereichs “Vertrieb” der Betroffe-
nen begünstigt das Verlangen nach einer Wechselgebühr in Höhe
von DM 95,12 brutto aufgrund der damit verbundenen Kostenbela-
stung für die neuen Stromanbieter den Erhalt des aus Monopolzei-
ten übernommenen Kundenstamms. Aufgrund der Tatsache, dass
die Betroffene derzeit immer noch über einen Kundenanteil in Höhe
von 99 % der vormaligen Tarifkunden verfügt, wirkt sich das Ver-
langen nach einem Wechselentgelt dagegen nicht als eigene Bela-
stung des Geschäftsbereichs “Vertrieb” bei der Aquisition von Kun-
den anderer Lieferanten, sondern vielmehr als “Schutzmechanis-
mus” zu Lasten anderer Stromanbieter aus, wovon die Landeskar-
tellbehörde zutreffend ausgegangen ist (S. 14 der angefochtenen
Verfügung).

ddd. Das Interesse der Kunden, die, sei es als Tarifkunden oder
als Produktkunden des Angebots “Tölzstrom 2000”, zu einem neu-
en Anbieter wechseln wollen bzw. die bereits zu einem neuen An-
bieter gewechselt haben und die nunmehr wiederum zu einem ande-
ren Anbieter oder zur Betroffenen zurück wechseln wollen, geht
unbestritten dahin, dass ein solcher Wechsel bzw. die anschließen-
den Kosten des Strombezugs nicht durch die Erhebung des Wech-
selentgelts verteuert werden. Auch wenn diese Kosten zunächst
vom neuen Stromlieferanten getragen werden – die Betroffene
weist darauf hin, dass den Kunden Inclusiv-Angebote unterbreitet
werden (Beschwerdebegründung S. 5 f) –, müssen diese Kosten auf
längere Sicht über den Strompreis erwirtschaftet werden. Die nicht
wechselbereiten Kunden, d.h. bisher 99 % der früheren Tarifkunden
der Betroffenen, die weiterhin von dieser mit Strom beliefert wer-
den, haben, wie jeder Verbraucher, kein Interesse daran, dass sich
die Kosten für den Strombezug verteuern, wie dies der Fall wäre,
wenn die “Wechselkosten” im Sinne der Definition der Betroffenen
auf die Gesamtheit der Strombezieher (niederspannungsseitig ver-
sorgte Kunden) umgelegt werden.

Die Auswirkungen einer solchen “Sozialisierung” des Wechsel-
entgelts in Höhe von DM 95,12 bewegen sich aber nach den unbe-
anstandet gebliebenen Ausführungen der Landeskartellbehörde (S.
8 bis 10 der angefochtenen Verfügung) in einer auch aus der Sicht
der betroffenen Abnehmer praktisch kaum ins Gewicht fallenden
Größenordnung. Bei einem Durchschnittsverbrauch von 5.430 kWh
pro Jahr je Niederspannungskunde ergäbe sich eine Verteuerung
von 0,0175 Pfennig pro kWh, bezogen auf 1 % Wechselvorgänge
pro Jahr (Mehrbelastung mit Stromkosten von 0,95 DM pro Jahr je
Niederspannungskunden) und von 0,0876 Pfennig pro kWh, bezo-
gen auf 5 % Wechselvorgänge pro Jahr (Mehrbelastung mit Strom-
kosten von DM 4,75 pro Jahr je Niederspannungskunde). Für den
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einzelnen Niederspannungskunden ist zwar mit einem höheren
Stromverbrauch auch eine höhere Belastung verbunden; so ergäbe
sich bei der größten Abnahmemenge im Versorgungsgebiet der Be-
troffenen von 1,2 Millionen kWh pro Jahr bei einer Wechselquote
von 1 % ein Betrag in Höhe von DM 210,20 und mithin ein Betrag,
der 1/1142 der Strombezugskosten dieses Kunden ausmacht (bei 5
% Wechselquote eine Mehrbelastung von 1/230). Diese Kosten-
mehrbelastung kann jedoch nicht isoliert gesehen werden, vielmehr
ist die allgemeine, auch im Versorgungsgebiet der Betroffenen er-
folgte Verbilligung des Strombezugs als Folge des eröffneten Wett-
bewerbs mit zu berücksichtigen, wie in der Verfügung (S. 7) gesche-
hen.

Zwar sind die Interessen Dritter, die nicht zu dem Kreis der von §
20 Abs. 1 GWB geschützten Unternehmen gehören, grundsätzlich
nicht zu berücksichtigen. Vorliegend ist jedoch die mit der Liberali-
sierung des Strommarktes einhergehende Zielsetzung einer mög-
lichst sicheren und preiswürdigen Energieversorgung im Rahmen
des normativen Wertungsteils bei der Abwägung dergestalt zu be-
rücksichtigen, dass auch solche Drittinteressen mit einzubeziehen
sind  (vgl. BGHZ 119, 335, 341; BGHZ 128, 17, 33, zu § 103 Abs. 5
GWB a.F. – Gasdurchleitung; aaO S. 65 – Importarzneimittel; v.
Ungern-Sternberg, Festschrift Odersky, S. 987, 995 f, 998; Markert
aaO § 20 Rdn. 130, 136; Schultz aaO § 20 Rdn. 127, zur Berück-
sichtigung öffentlicher Interessen).

cc. Bei der vorzunehmenden Abwägung der Interessen der Be-
troffenen als Normadressatin, der behinderten Unternehmen
(Stromanbieter) sowie der Interessen der Stromkunden im Versor-
gungsbereich der Betroffenen vermag der Senat kein den Interessen
der Stromanbieter gleich- oder sogar vorrangiges Interesse der Be-
troffenen an der Geltendmachung eines Wechselentgelts in Höhe
von DM 95,12 zu erkennen. Denn – wie bereits angesprochen – dür-
fen in die vorzunehmende Gesamtwürdigung nur solche Individual-
interessen einbezogen werden, die von der Rechtsordnung aner-
kannt sind; insbesondere dürfen sie nicht gegen die Zielsetzung des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und des Gesetzes zur
Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts – Gewährleistung von
Leistungswettbewerb und Offenheit des Marktzugangs – verstoßen
(vgl. BGH aaO S. 62 mwN – Importarzneimittel).

aaa. Soweit die Betroffene die Auffassung vertritt, aus der Rege-
lung in § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB folge, dass der Netzbetreiber ein
solches Wechselentgelt (dem Grunde nach) beanspruchen könne,
kann dem nicht gefolgt werden. Das in dieser Regelung (vgl. auch §
6 Abs. 1 Satz 1 EnWG) als Ausfluss der Eigentumsgarantie (Art. 12
GG) angesprochene “angemessene Entgelt” sagt nichts darüber aus,
ob überhaupt bzw. in welcher Höhe der Netzbetreiber neben der von
der Betroffenen angesetzten Vergütung für die Nutzung des Netzes
noch ein gesondertes pauschaliertes Entgelt für die von der Betrof-
fenen auf S. 2 f der Beschwerdebegründung aufgelisteten Tätigkei-
ten vom Durchleitungspetenten verlangen kann.

bbb. Auch der Grundsatz der verursachergerechten Kostenzuord-
nung kann zugunsten der Betroffenen nicht als vorrangiges Kriteri-
um anerkannt werden. Dabei bestehen bereits erhebliche Zweifel,
ob alle von der Betroffenen aufgelisteten Tätigkeiten nach dem von
ihr herangezogenen Prinzip der verursachergerechten Kostenzuord-
nung dem neuen Lieferanten im Rahmen der Nutzung des Netzes
zugerechnet werden können oder ob es sich nicht teilweise um Tä-
tigkeiten handelt, die die Betroffene als Nebenpflichten aus dem
früheren Vertragsverhältnis mangels gegenteiliger vertraglicher
Vereinbarung oder sonstiger gesetzlicher Grundlage im Verhältnis
zum früheren Kunden (oder in ihrem eigenen Interesse wie z.B. der
Prüfung der Rechtswirksamkeit der Kündigung) unentgeltlich zu
erbringen hat unabhängig davon, dass die Betroffene in anderem
Zusammenhang den Kunden selbst als Verursacher dieser Kosten
ansieht. Nicht ohne weiteres nachvollziehbar erscheint zudem die
Aufspaltung der vom Nutzer des Stromnetzes zu zahlenden “ange-
messenen Entgelts” in eine Vergütung für die Benutzung des Netzes
für die Durchleitung und daneben in einen Anspruch auf Erstattung
der damit zusammenhängenden Tätigkeiten in Bezug auf den

Wechsel des Kunden. Hier wird ersichtlich ein einheitlicher wirt-
schaftlicher Vorgang zur Rechtfertigung der Geltendmachung einer
zusätzlichen Vergütung in Einzeltätigkeiten “atomisiert” (Insoweit
widerspricht sich die Betroffene selbst, wenn sie der Landeskartell-
behöhre vorwirft, sie trenne den Wechselvorgang von der Netznut-
zung).

Aber selbst wenn man diese Bedenken an ihrer Handhabung zu-
rückstellt und die “Auflistung” der Betroffenen zugrundelegt, kann
sie hieraus kein gegenüber den Interessen der behinderten Stroman-
bieter vorrangiges Interesse herleiten. Hierbei ist zunächst zu be-
rücksichtigen, dass weder im Bereich der Tarifkunden (AVBElt)
noch im Bereich der Produktkunden “Tölzstrom 2000” der “Verur-
sachergrundsatz” durchgehend beachtet wird, wie dies in der ange-
fochtenen Verfügung (S. 17 f) im einzelnen ausgeführt wurde (vgl.
auch den im Termin übergebenen Beitrag aus ET 2001, 482 zur Fra-
ge der zahlenmäßigen Bedeutung von umzugsbedingt verursachten
Kosten). Zutreffend hat die Landeskartellbehörde darüberhinaus
auf die dem Prinzip der veursachergerechten Kostenzuordnung zu-
grundeliegende Schutzfunktion abgestellt, nämlich eine Mehrbela-
stung von Kunden mit Kosten abzuwenden, die nicht sie, sonderen
andere Kunden verursacht haben. Dementsprechend kann auch
nicht unberücksichtigt bleiben, dass durch die nunmehr bestehende
Möglichkeit, den Lieferanten zu wechseln, eröffnete Wettbewerbs-
situation auch für die bei der Betroffenen verbleibenden Kunden
entsprechend der gesetzgeberischen Zielvorstellung eine Verbilli-
gung des Strombezugs eingetreten ist, die durch ein gegenläufiges
Verhalten – Preiserhöhung = Ausschöpfung des durch das Wechsel-
entgelt vergrößerten Spielraums des bisherigen Monopolisten –
wieder Einbußen erleiden kann, wenn der Wettbewerb um Klein-
kunden durch entsprechende Behinderungen der neuen Anbieter
zum Erliegen kommt.

ccc. Zu Unrecht sieht sich die Betroffene dem Vorwurf des Aus-
beutungsmissbrauchs im Sinne von § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB im Falle
der “Sozialisierung” der von ihr pauschalierten Wechselkosten aus-
gesetzt. Es sind weder Anhaltspunkte dafür vorgetragen noch ist
sonst ersichtlich, dass eine solche Handhabung nach dem heranzu-
ziehenden Vergleichsmarktkonzept (§ 19 Abs. 4 Nr. 2 2. Halbs.
GWB; hierzu eingehend GK-Leo, § 19 Rdn. 1981 ff) zu beanstan-
den wäre. Stellt man auf die von der Betroffenen aufgelisteten Ein-
zeltätigkeiten beim Wechsel eines Kunden ab, handelt es sich dabei
um keine Tätigkeiten, die nur (im Geschäftsbereich “Netz”) der
Betroffenen anfallen, nicht jedoch bei anderen Netzbetreibern. Dass
von einer repräsentativien Zahl von Netzbetreibern “Wechselent-
gelte” von dem neuen Anbieter oder von dem wechselnden Kunden
erhoben werden, macht die Betroffene nicht geltend. Gegen eine
solche Handhabung in relevantem Umfang sprechen die “Verbände-
vereinbarung Strom II” vom 13.9.1999 (VV II, abgedruckt bei Ei-
ser/Riederer/Ober-nolte/Danner aaO C 30), die als (unverbindliche)
Empfehlung der beteiligten Verbände zu verstehen ist (Schwintow-
ski, WuW 2001, 1042; eingehend dazu Markert, BB 2001, 105 ff)
sowie – für den Zuständigkeitsbereich der Bayerischen Landeskar-
tellbehörde – die Antworten auf das Auskunftsersuchen vom
20.6.2000 (siehe Band I).

Die VV II sieht eine Vergütung für die von der Betroffenen defi-
nierten “Wechselkosten” nicht vor (vgl. VV II 1.5 – 1.8, 2). Der
Verbund kommunaler Unternehmen, bei dem die Betroffene Mit-
glied ist, nimmt dagegen in Anspruch, dass Kosten durch den Wech-
sel von Kunden separat in Rechnung gestellt werden können (siehe
Protokollerklärung unter 2. zur VV II, aaO C 31). Dass entspre-
chend diesem Vorbehalt in der Praxis tatsächlich verfahren wird,
ergibt sich aus dem Vorbringen der Betroffenen nicht. Hiergegen
spricht auch, dass von den etwa 290 um Auskunft ersuchten Netzbe-
treibern in Bayern nur sieben ein “Wechselentgelt” erheben.

Wenn die Betroffene darüber hinaus auf einen “politischen
Druck” hinweist, ist weder dargetan noch sonst ersichtlich, was dar-
unter zu verstehen sein soll, sodass es keiner Ausführungen dazu
bedarf, inwiefern derartigen Umständen Rechnung getragen wer-
den müßte.
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ddd. Aus der Entscheidung “Flugpreisspaltung” (BGHZ 142, 239
= WuW/E DE-R 375), wonach eine unterschiedliche Preisgestal-
tung (§ 19 Abs. 4 Nr. 3 GWB), bei der das marktbeherrschende Un-
ternehmen nicht einmal in die Lage versetzt wird, seine Selbstko-
sten abzudecken, nicht ohne weiteres als missbräuchlich angesehen
werden könne, läßt sich kein Argument für die Rechtfertigung des
untersagten Verhaltens herleiten. Denn wie bereits im Termin erör-
tert ist die Betroffene nicht darauf verwiesen, ihre Leistungen als
Netzbetreiber deshalb mit Verlust zu erbringen, weil ihr die Gel-
tendmachung eines gesonderten Wechselentgelts gegenüber den
Nutzern ihres Netzes bei einem Kundenwechsel untersagt wird.
Folglich kommt es auch nicht mehr darauf an, dass die Betroffene
selbst nicht geltend macht, dass das von ihr erhobene Netznutzungs-
entgelt – ohne Berücksichtigung des Wechselentgelts – zur Dek-
kung der Selbstkosten nicht ausreichend bemessen ist.

dd. Unter Berücksichtigung der mit einem Wechselentgelt in der
von der Betroffenen verlangten Höhe verbundenen erheblichen Er-
schwernis für den Marktzutritt für andere Stromanbieter auf dem
Kleinkundenmarkt, die im Widerspruch zu der gesetzgeberischen
Zielsetzung im Rahmen der Liberalisierung des Strommarktes
steht, muss die Interessenabwägung zu Lasten der Betroffenen aus-
fallen.

Dem kann die Betroffene auch nicht mit Erfolg entgegenhalten,
dass die Untersagung aufgrund der Besonderheiten des hier relevan-
ten Kleinkundenmarktes nicht geeignet wäre, zu einer höheren
Wechselquote zu führen, da diese in Versorgungsgebieten, in denen
kein Wechselentgelt erhoben werde, nicht höher sei. Mit dieser Ar-
gumentation (in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat) kann
– ihr tatsächlicher Ausgangspunkt als richtig unterstellt – nach den
obigen Ausführungen nicht in Frage gestellt werden, dass sich die
Stellung der neuen Anbieter im Wettbewerb um Kleinkunden im
Hinblick auf den erhöhten Preisgestaltungsspielraum günstiger dar-
stellt, wenn sie nicht mit zusätzlichen Kosten in Höhe von DM
95,12 belastet werden. Da von den neuen Anbietern bundesweit ein-
heitliche Tarife angeboten werden (siehe z.B. Anlage Bf 1) kann
folglich aufgrund einer übereinstimmenden Wechselquote in Ver-
sorgungsgebieten mit Wechselentgelt und in Versorgungsgebieten
ohne Wechselentgelt nichts zugunsten der Argumentation der Be-
troffenen hergeleitet werden. Denn das Angebot des neuen Anbie-
ters stellt sich gegenüber den Stromkunden in jedem Fall – anders
als die Erlössituation beim Anbieter – gleich günstig oder ungünstig
dar.

Dass sich die Wettbewerbssituation aufgrund der besonderen Ge-
gebenheiten auf dem Strommarkt auch ohne die zusätzliche Bela-
stung der neuen Anbieter mit Wechselentgelten als schwierig dar-
stellt, kann es nicht rechtfertigen, dies bei der Qualifizierung von
weiteren behindernden Maßnahmen von Seiten eines marktbeherr-
schenden Unternehmens zu seinen Gunsten zu berücksichtigen.

ee. Soweit die Betroffene beanstandet, die von der Landeskartell-
behörde “gegriffene” Wechselquote in Höhe von 5 % pro Ge-
schäftsjahr entbehre jeglicher sachlicher Rechtfertigung, kann dem
nicht gefolgt werden. Dass die Landeskartellbehörde im Rahmen
dieser Beschränkung der inhaltlichen Reichweite von einer unzu-
treffenden tatsächlichen Grundlage ausgegangen ist, ist nicht er-
sichtlich. Die aufgrund der bisherigen Entwicklung – geringe
Wechselbereitschaft – für die Zukunft getroffene Prognose ist nicht
zu beanstanden. Aufgrund der vorstehend dargestellten Auswirkun-
gen auf die Entgelte der Stromkunden im Versorgungsgebiet bei
Ansteigen der Wechselquote bis zu 5 % bestand keine Veranlassung,
den “Grenzwert” niedriger anzusetzen.

5. Die Beschwerde ist begründet, soweit sich die angegriffene
Verfügung nicht auf die Untersagung der konkreten Verhaltenswei-
se der Betroffenen beschränkt.

a. Es ist in der Rechtsprechung und Literatur allgemein aner-
kannt, dass ein Einschreiten der Kartellbehörden gemäß § 32 GWB
eine Wiederholungsgefahr (resultierend aus einer bereits vorgekom-
menen Zuwiderhandlung) oder eine (Erst-) Begehungsgefahr (ern-
ste Besorgnis einer drohenden Gesetzesverletzung) voraussetzt

(BGH, Beschl. v. 7.10.1997 – KVR 16/96 – Selektive Exclusivität
II; WuW/E 2313, 2314 – Baumarkt-Statistik; Bornkamm, in Lan-
gen/Bunte, § 32 Rdn. 20; v. Ungern-Sternberg, Festschrift für Geiß
S. 655, 663). Liegt, wie hier, eine Zuwiderhandlung vor, muss sich
das Verbot eines kartellrechtswidrigen Verhaltens grundsätzlich am
konkret beanstandeten Verletzungstatbestand orientieren; regelmä-
ßig darf deshalb nur die konkrete Verletzungsform verboten werden
(BGHZ 129, 38, 52 m.w.N. – Weiterverteiler = WUW/E 2967, 2976
– Strompreis Schäbisch Hall; Bornkamm aaO Rdn. 26 ff; Emme-
rich, in Immenga/Mestmäcker, § 32 Rdn. 20; v. Ungern-Sternberg
aaO S. 658). Für den Fall einer mißbräuchlichen Preisgestaltung ist
es jedoch zugelassen worden, dass nicht nur die konkret verlangten
Preise beanstandet werden können, sondern eine kartellbehördliche
Verfügung durch Festlegung einer Mißbrauchsgrenze sämtliche im
Mißbrauchsbereich liegenden Preisgestaltungen in den Verbotsbe-
reich einbeziehen kann. Voraussetzung hierfür ist jedoch zum einen,
dass die auf diese Weise zusätzlich erfassten möglichen Verlet-
zungshandlungen – bei sonst unveränderter Sachlage – ebenfalls
unter das gesetzliche Verbot fallen, dem Betroffenen durch das all-
gemeiner gefasste Verbot also nicht mehr untersagt wird, als ihm
ohnehin verwehrt ist. Zum anderen müssen, da die Kartellbehörde
nicht ohne weiteres vorbeugend tätig werden darf, Verletzungs-
handlungen, wie sie hier über die konkrete Verletzungsform hinaus
durch das allgemeiner gefasste Verbot untersagt sind, ernstlich dro-
hen (BGH aaO S. 52 f – Weiterverteiler). Beides lässt sich – wie
bereits im Termin erörtert – vorliegend nicht feststellen. Hieran ver-
mag auch der Gesichtspunkt des “Musterverfahrens” nichts zu än-
dern.

Wie durch die obigen Ausführung belegt wird – auch in der ange-
fochtenen Verfügung (S. 8 f, 10, 13 f, 16) wird mit entscheidend auf
die Höhe des verlangten Wechselentgelts abgestellt – , lässt sich
unabhängig von der Höhe des verlangten Wechselentgelts nicht be-
urteilen, ob darin eine unbillige Behinderung des neuen Anbieters
zu sehen ist. Es ist auch nichts dafür ersichtlich, dass die Betroffene
beabsichtigt, ein Wechselentgelt in anderer Höhe zu verlangen.

b. Da das Beschwerdegericht nicht zur Entscheidung darüber be-
rufen ist, ab welcher Höhe eines Wechselentgelts eine unbillige Be-
hinderung bejaht werden könnte, war die angefochtene Verfügung
insoweit, als sie über die “konkrete Verletzungsform” hinausgeht,
aufzuheben (zur möglichen Teilaufhebung vgl. Kollmorgen, in Lan-
gen/Bunte, § 71 Rdn. 23 mwN; K. Schmidt, in Immenga/Mestmäk-
ker, § 71 Rdn. 15).

C.

1. Gemäß § 74 Abs. 2 Nr. 1 GWB war die Rechtsbeschwerde zu-
zulassen, da der vom Senat vorgenommenen rechtlichen Qualifizie-
rung des von der Betroffenen erhobenen Wechselentgelts – auch
wenn diese auf das konkret beanstandete Verhalten zu beschränken
war – grundsätzliche Bedeutung zukommt.

2. Entsprechend dem teilweisen Erfolg der Beschwerde (vgl.
Kollmorgen aaO § 78 Rdn. 7 mwN) erschien es sachgerecht (§ 78
Satz 1 GWB), die Gerichtskosten als auch die aussergerichtlichen
Kosten der Beteiligten gegeneinander aufzuheben.

Anm. der Redaktion: Vgl. zum gleichen Thema auch OLG Naum-
burg, U. v. 25.06.2001, RdE 2001, 226.
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