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3. Begründung eines Anfangsverdachts bei kartellbe-
hördlichen Ermittlungen, Darlegungspflicht, Ermitt-
lungsumfang und „Prangerwirkung“

§§ 19 Abs. 1 und 4, 59 Abs. 1 und 6 GWB

1. In einem Missbrauchsverfahren, in dem es um die Frage einer
auf die Zukunft gerichteten Untersagungsverfügung geht, ge-
nügt es für die Begründung des Anfangsverdachts nicht, Indizi-
en aus sachlich und zeitlich abgeschlossenen Vorgängen heran-
zuziehen.
2. Bei dem Verdacht eines Ausbeutungsmissbrauchs nach § 19
Abs. 4 Nr. 2 GWB obliegt es den Kartellbehörden, im konkreten
Fall anhand der gewählten Vergleichsgröße einen Anfangsver-
dacht vertretbar aufzuzeigen. Dabei sind alle für den Maßstab
bedeutsamen Elemente, mithin auch etwaige Korrekturen, zu
berücksichtigen und zumindest in der Größenordnung in ver-
tretbarer Weise zu schätzen, was dann auch darzulegen ist. Die
Kartellbehörden müssen mögliche Korrekturzuschläge prüfen
und sich mit den Zahlenangaben des betroffenen Unternehmens
auseinandersetzen.
3. Sind in einem Missbrauchsverfahren die Anknüpfungstatsa-
chen schwierig zu ermitteln, kann dies nicht zu Lasten des be-
troffenen Unternehmens gehen. Bei den Anforderungen an den
Umfang der Ermittlungen und der Darlegung des Anfangsver-
dachts durch die Kartellbehörden sind unter dem Gesichts-
punkt der Verhältnismäßigkeit staatlichen Handelns auch die
Folgewirkungen eines Missbrauchsverfahrens für das betroffene
Unternehmen in den Blick zu nehmen. Berichte der Kartellbe-
hörden über laufende Ermittlungen in Missbrauchsverfahren
bringen eine gewisse “Prangerwirkung” mit sich und sind geeig-
net, dem Ansehen des betroffenen Unternehmens in der Öffent-
lichkeit zu schaden.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Düsseldorf, B. v. 22.01.2003, Kart. 39/02 (V)

Zum Sachverhalt:
I. Die Beschwerdeführerin betreibt im Stadtgebiet … und Umgebung ein
Stromnetz. Mit Schreiben vom 26.09.2001 teilte das Bundeskartellamt der
Beschwerdeführerin die Aufnahme einer Vorprüfung wegen des Verdachts
des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung sowie der unbilligen
Behinderung anderer Stromanbieter durch das Fordern überhöhter Netznut-
zungsentgelte mit. Mit Schreiben vom 29.01.2002 leitete es das förmliche
Verfahren ein. Mit Wirkung ab 01.07.2002 hat die Beschwerdeführerin ihre
Netznutzungsentgelte gesenkt. Im Hinblick hierauf beantragte sie unter dem
09.07.2002 erfolglos die Einstellung des Verfahrens. Mit Schreiben vom
02.10.2002 hat das Bundeskartellamt den seiner Meinung nach fortbeste-
henden Anfangsverdacht einer missbräuchlichen Entgelterhebung begrün-
det und ausgeführt, der Vergleich der Netznutzungsentgelte zweier Netzbe-
treiber mit unterschiedlicher Absatzstruktur sei unzureichend, wenn dieser
auf spezifische Abnahmefälle beschränkt sei. Vielmehr sei bei der Anwen-
dung des Vergleichsmarktprinzips auf die erzielten Erlöse eines Netzbetrei-
bers abzustellen. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sei allein geeignete
Vergleichsgröße die pro km Leitungslänge erzielten Umsatzerlöse bezogen
auf die Verteilnetzebenen Nieder- bis Mittelspannung, die für die RWE Net
AG … EUR/km und für die Beschwerdeführerin … EUR/km betrügen, mit-
hin bei Letzterer … mehr.

Durch Beschluss vom 02.10.2002, geändert durch Beschluss vom
09.10.2002, hat das Bundeskartellamt der Beschwerdeführerin zur weiteren
Aufklärung die Anordnung bestimmter Auskünfte aufgegeben. Dagegen
wendet sich die Beschwerdeführerin hinsichtlich der vom Bundeskartellamt
geforderten Daten zur Absatzstruktur in ihrem Netzgebiet. Denn ein An-
fangsverdacht missbräuchlichen Verhaltens sei jedenfalls nach Absenkung
ihrer Netznutzungsentgelte nicht mehr gegeben, weil diese deutlich oder
teilweise nicht spürbar über den Netznutzungsentgelten der von dem Bun-
deskartellamt herangezogenen Vergleichsunternehmen lägen.

Gründe:
II. Die zulässige Beschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung
des Beschlusses vom 09.10.2002, soweit die Beschwerdeführerin
ihn angefochten hat. Der Senat vermag der Beurteilung des Bundes-
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im Einzelnen dargelegt worden ist). Sie ermöglicht ferner eine Ge-
genüberstellung von Unternehmen mit unterschiedlich großen Ver-
sorgungsgebieten (und damit Versorgungsnetzen). Entgegen der
Ansicht der Beschwerdeführerin lässt sich mithin nicht sagen, die
Bezugsgröße “Kilometer Leitungslänge” wäre unvertretbar (sogar
willkürlich) gewählt. Gleiches gilt für ihre Ansicht, das Bundeskar-
tellamt habe immer vorab zu prüfen (und für einen Anfangsverdacht
zu bejahen), ob der Netzbetreiber in absoluten Zahlen spürbar höhe-
re Netznutzungsentgelte erhebt. Auch im Falle gleich hoher Netz-
nutzungsentgelte können, wie schon angeführt, diejenigen des be-
troffenen Netzbetreibers kartellrechtlich ungerechtfertigt sein.

Das Argument der Beschwerdeführerin, es sei nicht zulässig, ein
einzelnes Netzstrukturmerkmal (hier: km Leitungslänge) heranzu-
ziehen, greift nach dem Gesagten ebenfalls nicht durch. Zwar kön-
nen eine ganze Reihe anderer Strukturmerkmale die Vergleichbar-
keit der gegenübergestellten Entgelte beeinflussen. Wenn aber gera-
de, wie hier, ein sehr bedeutendes (zwischen den Parteien unstreitig
sogar das bedeutendste) Strukturmerkmal herangezogen wird, er-
scheint diese Anknüpfung jedenfalls nicht unvertretbar.

Ebenso wenig greift der Hinweis der Beschwerdeführerin durch,
den Wert „Netznutzugserlöse pro km Leitungslänge“ sei nach dem
Wortlaut des § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB keine zulässige Vergleichsgrö-
ße. Wenn ein Netzbetreiber Entgelte in einer Höhe verlangt, wie es
zur Deckung seiner Kosten bei Weitem nicht erforderlich wäre, dass
ist zu vermuten, dass er von dieser Möglichkeit bei wirksamen
Wettbewerb aller Wahrscheinlichkeit keinen Gebrauch hätte ma-
chen können. Unter dem herrschenden Wettbewerbsdruck wäre sei-
ne Marge voraussichtlich kleiner gewesen, und zwar auch zu Gun-
sten niedrigerer Netznutzungsentgelte.
c) Die Frage der generellen Eignung des Aufgreifkriteriums „Netz-
nutzungserlöse pro Kilometer Leitungslänge“ kann im Streitfall
letztendlich aber offen bleiben. Denn es oblag dem Bundeskartell-
amt, im konkreten Fall anhand der gewählten Vergleichsgröße einen
Anfangsverdacht vertretbar aufzuzeigen. Alle für den Maßstab be-
deutsamen Elemente, mithin auch etwaige Korrekturen (z. B. Zu-
schläge für Oberflächenstruktur und Verkabelungsgrade), waren zu
berücksichtigen und zumindest in der Größenordnung in vertretba-
rer Weise zu schätzen was dann auch darzulegen war. Die Darlegun-
gen des Bundeskartellamtes in seinem Schreiben vom 02.10.2002
genügen diesen Anforderungen nicht. Seine Ausführungen in der
mündlichen Verhandlung vor dem Senat haben daran nichts Wesent-
liches geändert.

Zwar ist es nicht zwingend, unter Zugrundelegung der Ansätze
und Resultate, die die Beschwerdeführerin mit Blick auf den VDN-
Entgeltvergleich vorträgt (s. u. a. die Grafiken Anlagen ASt 20, 21),
einen Anfangsverdacht von vorneherein auszuschließen. Denn im-
merhin denkbar bleibt, dass die Entgelte einer Vielzahl von Netzbe-
treibern, die bei dem Vergleich in bestimmte (vom Bundeskartell-
amt angezweifelte) Strukturklassen eingeordnet worden sind, über-
höht sind. Das ändert aber nichts daran, dass das Bundeskartellamt
den Anfangsverdacht nach dem von ihm angewandten Maßstab
plausibel, richtig und vollständig darlegen muss. Wenn es die Ver-
gleichsgröße Netznutzungsentgelte pro km Leitungslänge ansetzen
will, muss es die aktuellen Entgelte der Beschwerdeführerin zu-
grundelegen, hier die ab dem 01.07.2002 geltenden. Schon dies ist
nicht geschehen. Statt dessen hat das Bundeskartellamt nur eine
grobe Abschätzung vorgenommen, indem es die Gesamterlöse nach
den per 01.07.2001 gültigen Entgelten zugrundelegt und hochge-
rechnet hat. Selbst wenn man diese Abschätzung aber einmal hin-
nimmt (die Beschwerdeführerin beruft sich immerhin auf Minder-
erlöse von … Prozent, vgl. Seite 3 des Schreibens vom 22.10.2002,
Anlage ASt 3), verbleibt der ungeklärte Einwand, dass möglicher-
weise Korrekturzuschläge zu dem Vergleichswert der RWE Net AG
zu machen wären. Schon in ihrem Schreiben vom 22.10.2002 (An-
lage ASt 3) hat die Beschwerdeführerin dies angesprochen und dar-
auf verwiesen, die Beschlussabteilung habe in dem Verfahren gegen
die S… AG (zumindest) unter Anwendung des neuen Vergleichs-
wertes einen Korrekturzuschlag für die Oberflächenstruktur und

kartellamts, dass der Anfangsverdacht einer missbräuchlichen Er-
hebung von Netznutzungsentgelten gegenüber der Beschwerdefüh-
rerin bestehe, nicht beizutreten.
1. Das Auskunftsbegehren des Bundeskartellamtes findet in § 59
Abs. 1 Nr. 1 Abs. 6 i. V. m. §§ 19 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, Abs. 4 Nr. 2
und 4 GWB nicht die erforderliche Stütze.

Soweit dies zur Erfüllung der ihr im Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen übertragenen Aufgaben erforderlich ist, kann die
Kartellbehörde von Unternehmen Auskunft über ihre wirtschaftli-
chen Verhältnisse und die Herausgabe der Unterlagen verlangen (§
59 Abs. 1 Nr. 1 GWB). Die Befugnis ist nur durch das Ermittlungs-
ziel und durch die Erforderlichkeit der – sowohl insgesamt als auch
im Einzelnen – verlangen Auskünfte beschränkt. Dabei ist grund-
sätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen. Während eines bei ihr
anhängigen Kartellverwaltungsverfahrens entscheidet (nur) die
Kartellbehörde darüber, ob und welche Ermittlungen zur Wahrneh-
mung der ihr im Kartellgesetz übertragenen Aufgaben anzustellen
sind. Das Auskunftsersuchen ist dabei ein wesentliches Gestal-
tungselement der Ermittlungstätigkeit. In welchem Umfang von
ihm Gebrauch gemacht wird, steht im Ermessen der Kartellbehörde.
Der Ermessensspielraum ist weit gespannt. Es ist nicht angebracht,
der Kartellbehörde allzu einengende Beschränkungen aufzuerle-
gen; denn sie kann in aller Regel nicht absehen, welchen Verlauf die
Ermittlungen nehmen werden. Daher kann das von dem betroffenen
Beteiligten angerufene Beschwerdegericht ein Auskunftsverlangen
nur daraufhin überprüfen, ob das – von der Kartellbehörde dazule-
gende – Ermittlungskonzept vertretbar ist und ob die Kartellbehör-
de die Erforderlichkeit der Auskünfte mit vertretbaren Erwägungen
bejaht hat (vgl. Senat, WuW DE-R 677, 678, 680 m.w.N.).

Daran gemessen begegnet der Beschluss (soweit er angefochten
ist) durchgreifenden rechtlichen Bedenken.
a)  Auch das Bundeskartellamt verkennt hierbei nicht, dass es um
die Frage einer auf die Zukunft gerichteten Untersagungsverfügung
geht und es demzufolge für die Begründung des Anfangsverdachts
nicht genügt, Indizien aus sachlich und zeitlich abgeschlossenen
Vorgängen heranzuziehen. Letzteres gilt hier für die Netznutzungs-
entgelte, soweit sie bis zum 30.06.2002 Gültigkeit hatten. Sie sind
für die Beurteilung des Anfangsverdachts nicht (mehr) von Bedeu-
tung.

Auf der anderen Seite meint die Beschwerdeführerin zu Unrecht,
der Anfangsverdacht für eine kartellrechtlich missbräuchliche Erhe-
bung von Netznutzungsentgelten könne bei im Vergleich (dem no-
minellen Betrag nach) ähnlich hohen Netznutzungsentgelten (hier
seit dem 01.07.2002) durchweg nicht vorliegen. Denn die Netznut-
zungsentgelte können gemessen an den zu deckenden Kosten unnö-
tig und deshalb missbräuchlich übersetzt sein. Ferner folgt der Se-
nat der Beschwerdeführerin nicht in der Annahme, dass die An-
knüpfung der Gesamterlöse an andere Bezugsgrößen unzulässig
sei. Vorliegend geht es darum, den Anfangsverdacht für eine
missbräuchliche Erhebung von Netznutzungsentgelten zu klären.
Die Heranziehung geeigneter Bezugsgrößen kann dabei den Hin-
weis liefern, dass es nicht richtig wäre, nur die Netznutzungsentgel-
te von Unternehmen in absoluten Zahlen gegenüberzustellen. Äu-
ßerlich gleich hohe Entgelte können in Wahrheit kartellrechtlich
nicht gerechtfertigt sein. Keineswegs ist dritten Stromanbietern der
von der Beschwerdeführerin erzielte Gesamterlös aus der Netznut-
zung je km Leitungslänge gleichgültig, wie die Beschwerdeführerin
meint. Wenn sich das Entgelt als unnötig übersetzt (und deshalb kar-
tellrechtlich bedenklich) erweist, dann interessiert dies auch die da-
von betroffenen Stromanbieter.
b) Der Vergleichsgröße „Netznutzungserlöse pro km Leitungslän-
ge“ ist nicht von vorneherein die Eignung als erster Ansatz für einen
Missbrauchsverdacht abzusprechen. Für diesen Indikator spricht
immerhin, dass er nicht nur bestimmte Abnahmefälle, sondern die
gesamte Abnahmestruktur des betroffenen Netzgebiets erfasst. Die
Bezugsgröße „km Leitungslänge“ betrifft unstreitig – auch von der
Beschwerdeführerin nicht in Abrede gestellt – den wesentlichen
Kostentreiber eine Netzes (wobei dies dem Senat allerdings nicht
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den Verkabelungsgrad anerkannt. Das Bundeskartellamt musste
deshalb mögliche Korrekturzuschläge prüfen. Daran fehlt es. Eine
Auseinandersetzung mit den Zahlen der Beschwerdeführerin, die zu
einem Wert von … EUR/km Leitungslänge (bzw. ohne Wärme-
strom: … EUR) im Vergleich zu … EUR für die RWE Net AG (nach
Hinzurechnung eines Korrekturzuschlages von … %, s. Anlage ASt.
18) gelangt, fehlt in den Darlegungen des Bundeskartellamtes völ-
lig. Auf den Hinweis des Senats hat das Bundeskartellamt ausge-
führt, die Korrekturzuschläge hätten erst in einem zweiten Schritt
berücksichtigt werden können, denn die Anknüpfungstatsachen sei-
en zum Teil schwierig zu ermitteln, namentlich die Länge der Haus-
anschlussleitungen. Dieses Ermittlungsproblem kann indes nicht zu
Lasten der Beschwerdeführerin gehen. Bei der Frage, was dem
Bundeskartellamt an Ermittlungen und Darlegung des Anfangsver-
dachtes anheim zu geben ist, sind unter dem Gesichtspunkt der Ver-
hältnismäßigkeit staatlichen Handelns auch die Folgewirkungen ei-
nes Missbrauchsverfahrens für das betroffene Unternehmen in den
Blick zu nehmen. Über die Ermittlungen des Bundeskartellamtes
wird in den Medien berichtet. Die gegebene Thematik bringt eine
gewisse Prangerwirkung mit sich und ist geeignet, dem Ansehen der
Beschwerdeführerin in der Öffentlichkeit zu schaden. Die Be-
schwerdeführerin muss die Fortdauer der Ermittlungen, die immer-
hin schon seit September 2001 geführt werden, gegenüber ihren An-
teilseignern ständig rechtfertigen. Hinzu kommt, dass der ursprüng-
liche deutliche Abstand zu den Entgelten anderer Netzbetreiber seit
dem 01.07.2002 nicht mehr besteht.
d) Auch für den Verdacht einer Quersubventionierung zu Gunsten
der Stromvertriebstochter … GmbH gibt es keine greifbaren An-
haltspunkte. In absoluten Zahlen überhöhte Entgelte weisen nicht
darauf hin. Insofern ist die Kritik der Beschwerdeführerin, es han-
dele sich um bloße Vermutungen des Bundeskartellamtes, nicht von
der Hand zu weisen. Der Hinweis des Bundeskartellamtes auf Indi-
zien in dem Verfahren gegen die S… AG, die gemeinsam zusammen
mit der Beschwerdeführerin die … GmbH gesellschaftsrechtlich
beherrscht, reicht ersichtlich für die Begründung eines Anfangsver-
dachts im vorliegenden Fall nicht aus. Zu Unrecht beruft sich das
Bundeskartellamt ferner auf die Senatsbeschlüsse vom 22.04.2002
(Kart 2/02 (V), OLG WuW/DE-R 914, 917 – Netznutzungsentgelt)
und 08.05.2002 (Kart 5/02 (V)), wonach aufgrund der Marktver-
hältnisse immer die Gefahr einer Quersubventionierung bestehe
und dies einen ausreichenden Anfangsverdacht begründe. Tatsäch-
lich war in jenen Fällen der Anfangsverdacht schon durch die deut-
lichen (und unstreitigen) Abweichungen der Netznutzungsentgelte
von denjenigen der Vergleichsunternehmen begründet, woran es im
vorliegenden Fall gerade fehlt.
e) Dass die Beschwerdeführerin Mehrerlöse durch die Mehrabgabe
von Strom (2001 gegenüber 2000) nicht in das nächste Geschäfts-
jahr vorgetragen hat, reicht zur Begründung eines Anfangsverdachts
ebenfalls nicht aus. Eine kartellrechtliche Pflicht, Mehrerlöse ko-
stenmindernd in Folgejahren einzusetzen, besteht schon im Ansatz
nicht.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. von Kahlenberg,
CMS Hasche Siegle, Stuttgart.


