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3. Zuständigkeit der Landeskartellbehörde für
Missbrauchsverfahren betreffend Netznutzungsentgelte

§§ 19, 20, 48 GWB

Mit Anmerkung von Schoening

1. Eine Zuständigkeit des Bundeskartellamts für Verfahren be-
treffend die Unangemessenheit von Netznutzungsentgelten im
Strombereich ist jedenfalls dann nicht gegeben, wenn die Wir-
kung der beanstandeten überhöhten Preise nicht über die Gren-
zen eines Bundeslandes hinausreicht.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Stuttgart, B. v. 20.06.2002, 2 Kart. 1/02
Gründe:
I. Die Betroffene betreibt das Stromnetz im Stadtgebiet von A. im
Landkreis B. Andere Stromnetze zur Versorgung von Endkunden
gibt es dort nicht. Mit Schreiben vom 26.11.2001 hat die Landeskar-
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tellbehörde der Betroffenen mitgeteilt, dass sie beabsichtigt ihr zu
untersagen, bei der Kalkulation von Netznutzungsentgelten in die
Eigenkapitalverzinsung einen Zuschlag für das allgemeine Unter-
nehmerrisiko (Wagniszuschlag) gesondert einzurechnen und einen
Zuschlag für die Anwendung von synthetischen Lastprofilen zu be-
rechnen.

Hiergegen hat die Betroffene geltend gemacht, dass eine Zustän-
digkeit der Landeskartellbehörde nach § 48 GWB im Hinblick dar-
auf, dass die Einspeisung überwiegend in anderen Bundesländern
erfolge, nicht gegeben sei.

Mit Verfügung vom 21.12.2001 hat die Landeskartellbehörde
festgestellt, dass das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg
als Landeskartellbehörde sachlich und örtlich zuständig ist, Ent-
scheidungen nach §§ 19, 20 GWB zu dem von der Betroffenen er-
hobenen Netznutzungsentgelt im Zusammenhang mit der Durchlei-
tung von Strom zu Niederspannungskunden im dortigen Netzbe-
reich zu treffen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Betroffenen vom
18.01.2001, mit der diese geltend macht, dass das beanstandete Ver-
halten Auswirkungen auf unternehmerische Entscheidungen mit
Sitz außerhalb des Landes Baden-Württemberg habe, weshalb die
Zuständigkeit des Bundeskartellamts gegeben sei. Hierfür spreche
auch die gebotene Vereinheitlichung der Überprüfung der Ange-
messenheit der Durchleitungsentgelte.

Die Landeskartellbehörde ist der Beschwerde entgegengetreten.
II. Die Beschwerde der Betroffenen ist zulässig, hat jedoch in der
Sache keinen Erfolg.

Die Zuständigkeit der Landeskartellbehörde für die beabsichtig-
ten Maßnahmen nach §§ 19, 20 GWB folgt daraus, dass die Wir-
kung der beanstandeten überhöhten Preise nicht über die Grenzen
des Landes Baden-Württemberg hinausreicht. Welche Auswirkun-
gen i. S. v. § 48 Abs. 2 GWB für die Zuständigkeitsverteilung zwi-
schen dem Bundeskartellamt und den Landeskartellbehörden maß-
gebend sind, bestimmt sich nach der Zielsetzung des GWB, die
Freiheit des Wettbewerbs sicherzustellen und wirtschaftliche Macht
dort zu beseitigen, wo die Wirksamkeit des Wettbewerbs beein-
trächtigt wird.

Wirkungen, die für die Entscheidung oder für das verfolgte Ziel
der Kartellbehörde ohne Bedeutung sind, haben demgegenüber bei
der Beurteilung der Zuständigkeit grundsätzlich außer Betracht zu
bleiben (vgl. Bracher in Frankfurter Komm., § 48 GWB Rn. 15).

Dementsprechend kommt es für die Abgrenzung der Zuständig-
keitsbereiche weder auf den Sitz des den Wettbewerb beschränken-
den noch auf den Sitz der von der Wettbewerbsbeschränkung be-
troffenen Unternehmen an (BGHZ 128, 17, 22 Gasdurchleitung;
Immenga/Mestmäcker-Klaue, GWB, 3. Aufl., § 48 Rn. 6).

Entscheidend ist vielmehr, wo sich das zu überprüfende wettbe-
werbsbeschränkende Verhalten auswirkt.

Vorliegend kann keine über das Gebiet des Landes Baden-Würt-
temberg reichende Wirkung festgestellt werden. Die als überhöht
beanstandeten Durchleitungsentgelte können lediglich dazu führen,
dass auswärtige Stromanbieter davon abgehalten werden, Endver-
brauchern in Albstadt – unter Inanspruchnahme des Netzes der Be-
troffenen – Strom anzubieten.

Der Umstand, dass überhöhte Durchleitungsentgelte Einfluss auf
die unternehmerischen Entscheidungen von Stromlieferanten mit
Sitz in anderen Bundesländern sowie auf die Einspeisung von
Strom außerhalb des Landes Baden-Württemberg haben, ist nach
der Zielsetzung des GWB ohne Bedeutung und vermag daher eine
länderübergreifende Auswirkung i. S. v. § 48 Abs. 2 GWB nicht zu
begründen. Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass eine Markt-
zugangsbehinderung bei der Durchleitung von Strom in einem Bun-
desland dazu führen kann, dass Stromlieferanten den Strom in ande-
ren Bundesländern abzusetzen versuchen und zu diesem Zweck
dort die Nutzung fremder Netze nachfragen, denn dies stellt keine
relevante, die Freiheit des Wettbewerbs beeinträchtigende Auswir-
kung dar.

Demnach beschränken sich die Auswirkungen des beanstandeten

Verhaltens der Betroffenen auf das Gebiet des Landes Baden-Würt-
temberg, sodass eine Zuständigkeit des Bundeskartellamts nicht ge-
geben ist. Ob eine Zuständigkeit des Bundeskartellamts und damit
eine einheitliche Praxis bei der Überprüfung der Angemessenheit
der erhobenen Durchleitungsentgelte sinnvoll wäre, braucht vorlie-
gend nicht entschieden werden, da reine Zweckmäßigkeitsüberle-
gungen eine vom Gesetz abweichende Zuständigkeitsverteilung
nicht zu begründen vermögen.

Die Rechtsbeschwerde gegen diese Entscheidung ist nicht zuläs-
sig, weil es sich nicht um eine Entscheidung in der Hauptsache i. S.
v. § 74 Abs. 1 GWB handelt, weshalb dem Antrag der Betroffenen
nicht entsprochen werden konnte (vgl. OLG München WuW/E
OLG 2156; Bracher, in Frankfurter Komm., § 55 GWB Rn. 11).

Anmerkung:

Das OLG Stuttgart hat in seinem Beschluss vom 20.06.2002 die
Praxis des Bundeskartellamts und der Landeskartellbehörden bei
der Zuständigkeitsabgrenzung im Rahmen von Missbrauchsverfah-
ren wegen überhöhter Netznutzungsentgelte bestätigt. Die Ent-
scheidung und die Haltung der Kartellbehörden haben nicht zu un-
terschätzende Auswirkungen auf den Wettbewerb in der Energie-
wirtschaft und bedürfen deshalb einer kritischen Würdigung.

Seit der Liberalisierung der leitungsgebundenen Energiemärkte
in Deutschland im Jahre 1998 wird die Entwicklung des Wettbe-
werbs in diesem Bereich allgemein als unbefriedigend angesehen.
Lediglich für industrielle  Großverbraucher von  Strom hat sich die
Situation, was Lieferantenwahl und Preise anbelangt, verbessert.
Von den Haushaltskunden haben bislang erst rd. 4 % ihren ange-
stammten Stromversorger verlassen und die Preise liegen hier –
nachdem sie 1999 gesunken waren – fast wieder auf dem alten Ni-
veau. Im Gasbereich ist überhaupt noch kein nennenswerter Wettbe-
werb auszumachen. Die EU-Kommission fordert deshalb seit eini-
ger Zeit – was in anderen EU-Ländern die Regel ist – die Einrich-
tung einer Regulierungsbehörde und eine ex ante-Prüfung der Netz-
zugangsbedingungen auch in Deutschland. Die Bundesregierung
hält hingegen das bestehende System des verhandelten Netzzu-
gangs mit sog. Verbändevereinbarungen und einer ex post-Prüfung
der Netznutzungsentgelte durch die Kartellbehörden nach wie vor
für vorzugswürdig. Sie will lediglich die Verbindlichkeit der Ver-
bändevereinbarungen erhöhen und das Instrumentarium der Kar-
tellbehörden durch Einführung eines gesetzlichen Sofortvollzugs
kartellbehördlicher Entscheidungen und einer Beweislastumkehr
verbessern (s. Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Neuregelung des
Energiewirtschaftsrechts, BT-Drs. 15/197 vom 17.12.02).

Dabei wird einem Aspekt, der eine effektive kartellbehördliche
Aufsicht über die Netzbetreiber erheblich erschwert, bislang keine
hinreichende Aufmerksamkeit geschenkt: der zersplitterten Zustän-
digkeit zwischen Bundeskartellamt und den verschiedenen Landes-
kartellbehörden für die Prüfung der Netznutzungsentgelte. Für die
meisten der über 800 Stromnetzbetreiber in Deutschland ist gegen-
wärtig nicht das Bundeskartellamt, sondern sind die Landeskartell-
behörden zuständig. Die Kartellbehörden haben sich im Rahmen
des § 48 Abs. 2 GWB darauf verständigt, dass die Kartellbehörde
des jeweiligen Bundeslandes zuständig ist, wenn das Netz eines
Netzbetreibers nicht über dieses Land hinausreicht (Bericht der Ar-
beitsgruppe Netznutzung Strom der Kartellbehörden des Bundes
und der Länder vom 19.04.2001, Seite 7, www.Bundeskartellamt.
de/Merkblätter/Kartellrecht). Die Haltung der Kartellbehörden ist
nun vom OLG Stuttgart bestätigt worden (Beschluss vom
20.06.2002 – 2Kart1/02).

Meines Erachtens ist diese Auffassung durchaus angreifbar. Nach
§ 48 Abs. 2 GWB ist das Bundeskartellamt zuständig, wenn die
Wirkung des wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens über ein Bun-
desland hinausreicht. Die Wirkung überhöhter Netznutzungsentgel-
te besteht nicht nur gegenüber den an das Netz angeschlossenen
Kunden, sondern auch gegenüber in anderen Bundesländern ange-
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siedelten Stromanbietern, die ihren Strom billiger durchleiten wol-
len. Dieser Gesichtspunkt ist vom OLG Stuttgart und den Kartellbe-
hörden nicht hinreichend berücksichtigt worden. Mit dem Abstellen
auf die Lage des Netzes wurde lediglich an die zu Monopolzeiten
für die Prüfung der Strom- und Gaspreise bestehende Zuständig-
keitsabgrenzung angeknüpft, ohne jedoch der nach der Liberalisie-
rung des Energiesektors neu entstandenen Wettbewerbssituation,
die durch bundesweite Durchleitungsmöglichkeiten und einen bun-
desweiten Wettbewerb gekennzeichnet ist, Rechnung zu tragen. Die
Begründung des OLG Stuttgart, der Umstand, dass überhöhte
Durchleitungsentgelte Einfluss auf die unternehmerischen Ent-
scheidungen von Stromlieferanten mit Sitz in anderen Bundeslän-
dern haben, sei nach der Zielsetzung des GWB ohne Bedeutung und
könne eine länderübergreifende Auswirkung i.S.v. § 48 Abs. 2
GWB nicht begründen, ist schlichtweg nicht nachvollziehbar.
Zweck des GWB ist nicht nur der Schutz der Abnehmer (§ 19 Abs. 4
Nr. 2 und 3, 20 Abs. 1 bis 3 GWB), sondern auch der Schutz konkur-
rierender Unternehmen (Stromlieferanten) vor unbilligen Behinde-
rungen, wie es deutlich in §§ 19 Abs. 4 Nr. 1 und 4, 20 Abs. 4 GWB
zum Ausdruck kommt. Deshalb kommt es auf die Auswirkungen
auf dieser vom GWB ebenfalls geschützten horizontalen Ebene
durchaus an.

Die von den Kartellbehörden praktizierte Zuständigkeitsabgren-
zung führt letztendlich dazu, dass nur wenige Verfahren gegen
Netzbetreiber geführt werden. So hat das Bundeskartellamt immer-
hin gegen 10 Stromnetzbetreiber formelle Untersagungsverfahren
wegen überhöhter Netznutzungsentgelte eingeleitet (Frankfurter
Rundschau v. 30.01.2002), wobei es sich allerdings nicht einmal um
die Unternehmen mit den (lt. bundesweitem Vergleich des Bundes-
verbands der Energie-Abnehmer in Hannover) höchsten Netznut-
zungsentgelten in Deutschland handelt, sondern um solche, für die
das Amt nach der praktizierten Formel halt zuständig ist, weil das
Netz über ein Bundesland hinausreicht (z. B. auch Stadtwerke
Mainz, Lindau und Lauenburg!). eine erste Missbrauchsverfügung
mit dem Ziel, die Netznutzungsentgelte abzusenken, ist vom Bun-
deskartellamt am 19.02.2003 gegen die Thüringer Energie AG
(TEAG) erlassen worden (www.Bundeskartellamt.de/aktuelles).

Formelle Verfahren der Landeskartellbehörden wegen hoher
Netznutzungsentgelte sind bislang hingegen kaum eingeleitet wor-
den. Hier wird gar nicht oder „formlos“ oder „vor“-ermittelt. Die
Zurückhaltung der Landeskartellbehörden erscheint plausibel,
wenn man den Hintergrund ihrer Tätigkeit beleuchtet. So ist zu-
nächst ihre personelle Ausstattung katastrophal. Kaum eine Behör-
de hat mehr als eine Handvoll Mitarbeiter. Die dabei mit dem Ener-
giekartellrecht befassten sind meist „Einzelkämpfer“. Mit diesem
Personalbestand lassen sich aufwendige Missbrauchsverfahren, die
einen umfassenden Strukturvergleich mit anderen Netzen und
schwierige Kostenprüfungen notwendig machen, nur schwer füh-
ren.

Noch gravierender ist allerdings, dass die Landeskartellbehörden,
anders als das Bundeskartellamt, nicht unabhängig und organisato-
risch selbstständig, sondern in die jeweiligen Landeswirtschaftsmi-
nisterien (oder Energieministerien) eingegliedert sind. Das bedeu-
tet, dass bei jeder Aktivität der Landeskartellbehörde allgemeine
wirtschaftspolitische Überlegungen berücksichtigt werden, vor al-
lem Standortaspekte und der Erhalt von Arbeitsplätzen in der Regi-
on. Die Berücksichtigung allgemeiner politischer Aspekte ist mög-
lich, weil die Durchführung eines kartellbehördlichen Verfahrens
nicht zwingend vorgeschrieben ist, sondern im Ermessen der Be-
hörde steht (§ 32 GWB), also nicht das Legalitätsprinzip, sondern
das Opportunitätsprinzip gilt. Speziell für die Aufsicht über Netz-
nutzungsentgelte ist in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass
sich bei einer kartellbehördlichen Absenkung des Netznutzungsent-
geltes die Chancen für auswärtige Stromanbieter aus dem gesamten
Bundesgebiet beim Stromabsatz in diesem Netz erhöhen mit dem
Ergebnis, dass Stromabsatz und letztendlich dann auch Arbeitsplät-
ze u. U. aus dem Bundesland verlagert werden.

Verschärft wird dieses Szenario noch dadurch, dass nicht gewähr-

leistet ist, dass alle Kartellbehörden gegen Netzbetreiber mit ent-
sprechend hohen Netznutzungsentgelten in der gleichen Weise vor-
gehen. Es erscheint insofern auch aus wettbewerbspolitischer Sicht
durchaus verständlich, wenn eine Landeskartellbehörde nicht gegen
einen in ihrem Bundesland gelegenen Netzbetreiber tätig wird, so-
lange nicht die anderen Kartellbehörden gegen Netzbetreiber in den
anderen Bundesländern, die ebenso hohe oder noch höhere Netz-
nutzungsentgelte verlangen, auch dort vorgehen. Da Netzbetreiber
bzw. mit ihnen verbundene Unternehmen gleichzeitig Anbieter auf
dem bundesweiten Strom- bzw. Gasmarkt sind, würde ein einseiti-
ges Vorgehen gegen die Netznutzungsentgelte eines einzelnen Netz-
betreibers eine Wettbewerbsverzerrung zu dessen Lasten auf dem
bundesweiten Energiemarkt auslösen. Solange keine einheitliche
Handhabung der Kartellbehörden sichergestellt ist, würde jedes
Vorpreschen einer Landeskartellbehörde die Wettbewerbschancen
des ansässigen Netzbetreibers und gleichzeitig Strom- bzw. Gasver-
sorgers verschlechtern. Dass dies im Hinblick auf Steuereinnahmen
und Arbeitsplätze nicht im Sinne der jeweiligen Landesregierung
ist, liegt auf der Hand. Es ist aber auch ordnungspolitisch nicht ak-
zeptabel, wenn durch das einseitige Eingreifen einer Landeskartell-
behörde bundesweit Wettbewerbsverzerrungen auf dem Energie-
markt generiert werden. Die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht
über Netzbetreiber muss wegen der Auswirkungen auf den bundes-
weiten Energiemarkt nach bundesweit gleichen Maßstäben prakti-
ziert werden. Dies ist gegenwärtig nicht der Fall.

Zwar haben sich die Kartellbehörden – letztlich unverbindlich –
auf bestimmte Grundsätze verständigt, die sie bei der Auslegung der
einschlägigen kartellrechtlichen Bestimmungen über die Miss-
brauchsaufsicht zugrundelegen wollen (siehe Bericht der Arbeits-
gruppe a.a.O). Eine derartige Abstimmung bleibt allerdings theore-
tische Makulatur, wenn von vornherein gar  keine Verfahren  einge-
leitet oder  eingeleitete  Verfahren  wieder eingestellt werden,  weil
regionalen wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten – wohl nur sel-
ten offen artikuliert – Vorrang eingeräumt wird oder schlicht die
personellen Kapazitäten nicht reichen.

Wenn schon keine bundesweit agierende Regulierungsbehörde
eingesetzt wird, sollte zur Erreichung eines effektiven Wettbewerbs
zumindest sichergestellt sein, dass alle vergleichbaren und auf ei-
nem bundesweiten Energiemarkt in Konkurrenz stehenden Netzbe-
treiber kartellrechtlich auch in gleicher Weise behandelt werden und
das nicht nur theoretisch. In der Praxis lässt sich dies wohl nur durch
eine bundesweit zuständige Kartellbehörde durchführen, da nur
hierdurch regionale Sonderinteressen außen vor bleiben und Wett-
bewerbsverzerrungen vermieden werden können. Dabei geht es in
erster Linie nicht um mehr, sondern um eine dem Wettbewerb in der
Energiewirtschaft angemessenere, effektivere  und gerechtere Auf-
sicht über die Netzbetreiber.

Die Kartellbehörden sind deshalb aufgerufen, ihre Zuständig-
keitsabgrenzung im Hinblick auf die Auswirkungen auf die bundes-
weiten Energiemärkte zu revidieren. Sollte es nicht hierzu kommen,
wäre zu überlegen, ob der Gesetzgeber, wie bei der Fusionskontrol-
le, eine klare, zentrale Zuständigkeit des Bundeskartellamts für die
Durchsetzung von Wettbewerb in bundesweiten Netzverbünden
einführen sollte.

Manfred Schoening, Landeskartellbehörde Berlin

OLG Stuttgart, B. v. 20.06.2002, 2 Kart. 1/02


