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6. Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der
Besc1hwerde gegen einen Auskunftsbeschluss des
Bundeskartellamts; kein Anfangsverdacht auf
Preismissbrauch bei Einhaltung der
Verbändevereinbarung II plus (Strom) (HEAG)

GWB §§ 19 Abs. 2, Abs. 4, 20 Abs. 1, 65 Abs. 1, Abs. 3;
EnWG § 6 Abs. 1 S. 5

1. Bei der Preisgestaltung für die Durchleitung elektrischer En-
ergie bestehen ernstliche Zweifel an einem Anfangsverdacht des
Preismissbrauchs und einer kartellrechtswidrigen Behinderung
im Sinne von § 19 Abs. 2, Abs. 4, § 20 Abs. 1 GWB, wenn der
Vermutungstatbestand des § 6 Abs. 1 S. 5 EnWG erfüllt ist. Die-
ses ist der Fall, wenn der Netzbetreiber die von ihm erhobenen
Netznutzungsentgelte nach der Verbändevereinbarung II plus
(Strom) berechnet hat.
2. Die Widerlegung der Vermutung nach § 6 Abs. 1 S. 5, 2. Halb-
satz EnWG erfordert eine konkrete Darlegung, dass die Anwen-
dung der Verbändevereinbarung oder deren einzelner Regelun-
gen im konkreten Fall jeweils ungeeignet ist, einen wirksamen
Wettbewerb auf dem betroffenen Markt zu gewährleisten. Dazu
genügt nicht ein Verweis auf einen Verstoß gegen die von den
Kartellbehörden mit der Arbeitsgruppe Netznutzung erarbeite-
ten Kriterien vom 19.04.2001.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Düsseldorf, B. v. 30.07.2003, Kart 22/02 (V)

Mit Anmerkung von Grigoleit

Gründe:
I. Die Beschwerdeführerin betreibt im Stadtgebiet D... und Umge-
bung ein Stromnetz. Mit Schreiben vom 26.09.2001 (Anlage ASt 4)
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 Netznutzungs-
entgelte mit. Mit Schreiben vom 29.1.2002 (Anlage ASt 6) leitete es
das förmliche Verfahren ein. Mit Wirkung ab 1.7.2002 hat die Be-
schwerdeführerin ihre Netznutzungsentgelte gesenkt. Im Hinblick
hierauf beantragte sie unter dem 9.7.2002 – erfolglos – die Einstel-
lung des kartellverwaltungsrechtlichen Missbrauchsverfahrens. Mit
Schreiben vom 2.10.2002 (ASt 12) hat das Bundeskartellamt den
seiner Meinung nach fortbestehenden Anfangsverdacht einer
missbräuchlichen Entgelterhebung begründet und ausgeführt, der
Vergleich der Netznutzungsentgelte zweier Netzbetreiber mit unter-
schiedlicher Absatzstruktur sei unzureichend, wenn dieser auf spe-
zifische Abnahmefälle beschränkt sei. Vielmehr sei bei der Anwen-
dung des Vergleichsmarktprinzips auf die erzielten Erlöse eines
Netzbetreibers abzustellen. Allein geeignete Vergleichsgröße seien
die pro km Leitungslänge erzielten Umsatzerlöse bezogen auf die

Verteilnetzebenen Nieder- bis Mittelspannung, die für die R... AG
9.868,46 Euro/km und für die Beschwerdeführerin 17.016,45 Euro/
km betrügen, mithin bei Letzterer 42 % mehr. Durch Beschluss vom
9.10.2002, hat das Bundeskartellamt der Beschwerdeführerin zur
weiteren Aufklärung die Erteilung bestimmter Auskünfte aufgege-
ben. Dagegen hat sich die Beschwerdeführerin mit der Beschwerde
gewandt und ausgeführt, ein Anfangsverdacht missbräuchlichen
Verhaltens sei jedenfalls nach Absenkung ihrer Netznutzungsent-
gelte nicht mehr gegeben, weil diese deutlich unter oder teilweise
nicht spürbar über den Netznutzungsentgelten der von dem Bundes-
kartellamt herangezogenen Vergleichsunternehmen lägen. Auf die
Beschwerde hat der Senat mit Beschluss vom 22.1.2003 den Aus-
kunftsbeschluss des Amtes vom 9.10.2002, soweit von der Be-
schwerdeführerin angefochten, aufgehoben, und im Wesentlichen
ausgeführt, das Amt habe selbst bei unterstellter Eignung des Auf-
greifkriteriums „Netzungserlöse pro Kilometer Leitungslänge“ ei-
nen Anfangsverdacht nicht genügend dargelegt. Mit Wirkung ab
1.2.2003 hat die Beschwerdeführerin neue Netznutzungsentgelte
eingeführt. Hierzu hat das Amt mit Schreiben an die Beschwerde-
führerin vom 13.3.2003 zwar ausgeführt, dass kein Verdacht
missbräuchlich überhöhter Netznutzungsentgelte aufgrund des
Konzepts der „Erlöse je km Leitungslänge“ bestehe. Bei Zugrunde-
legung der von der Beschwerdeführerin im Rahmen des Verfahrens
gegen die Stadtwerke M... AG mitgeteilten und inzwischen ausge-
werteten Leitungskosten sei ein Anfangsverdacht auf der Grundlage
des Vergleichsmarktkonzepts nicht mehr gegeben. Der Verdacht
überhöhter Netznutzungsentgelte bestehe jedoch schon deswegen
fort, weil die Beschwerdeführerin ihre aktuellen Netznutzungsent-
gelte nach den Preisfindungsprinzipien der Verbändevereinbarung
Strom II plus kalkuliert habe. Teile der VV Strom II plus widersprä-
chen einigen wichtigen Prinzipien, die im Bericht der Arbeitsgrup-
pe Netznutzung der Kartellbehörden des Bundes und der Länder
vom 19.4.2001 niedergelegt seien. Ferner bestehe der Verdacht,
dass die Netznutzungsentgelte der Beschwerdeführerin durch Ko-
stenüberdeckung missbräuchlich überhöht seien. Schon die Anwen-
dung der in den Jahren 2000 und 2001 wirksam gewordenen Entgel-
te hätten eine Kostenüberdeckung ergeben.

Mit Verfügung vom 5.6.2003 hat das Amt Auskünfte von der Be-
schwerdeführerin gefordert und seine Begründung aus seinem
Schreiben vom 13.3.2003 bekräftigt. Ein Anfangsverdacht bestehe
trotz der Vermutungsregelung „guter fachlicher Praxis“ im Sinne
der in Kraft getretenen Novelle des EnWG.

Dagegen wendet sich die Beschwerdeführerin mit ihrer Be-
schwerde und führt aus, ihre Netznutzungsentgelte per 1.2.2003 sei-
en weder missbräuchlich überhöht noch habe das Amt insoweit ei-
nen Anfangsverdacht hinreichend dargelegt.

Sie beantragt vorab, die aufschiebende Wirkung ihrer Beschwer-
de gegen den Auskunftsbeschluss des Bundeskartellamtes vom
5.6.2003 anzuordnen.

Das Amt verteidigt seinen Standpunkt und begehrt die Zurück-
weisung des Antrags.
II. Der Antrag der Beschwerdeführerein hat Erfolg. Gemäß § 65
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB kann das Beschwerdegericht die aufschie-
bende Wirkung einer sofort vollziehbaren Entscheidung der Kartell-
behörde dann anordnen, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmä-
ßigkeit der angefochtenen Verfügung bestehen. So verhält es sich
im Streitfall. 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 derzeit keine hinreichende Grundlage.

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 – verlangten Auskünfte beschränkt. Dabei ist grund-
sätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen. In weichem Umfang
von ihm Gebrauch gemacht wird, steht im Ermessen der Kartellbe-
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hörde. Daher kann das von dem betroffenen Beteiligten angerufene
Beschwerdegericht ein Auskunftsverlangen nur daraufhin überprü-
fen, ob das – von der Kartellbehörde darzulegende – Ermittlungs-
konzept vertretbar ist und ob die Kartellbehörde die Erforderlich-
keit der Auskünfte mit vertretbaren Erwägungen bejaht hat (vgl.
Senat, WuW DE-R 677, 678, 680 m.w.N.).

Daran gemessen begegnet der angefochtene Auskunftsbeschluss
ernstliche rechtlichen Bedenken. Es obliegt dem Bundeskartellamt,
im konkreten Fall einen Anfangsverdacht vertretbar aufzuzeigen.
Diesen muss es nach dem von ihm angewandten Maßstab plausibel,
richtig und vollständig dartun, wobei alle für den Fall bedeutsamen
tatsächlichen und rechtlichen Gesichtpunkte zu berücksichtigen
sind.

Da es um die Vorbereitung einer auf die Zukunft gerichteten Un-
tersagungsverfügung geht, genügt es für die Begründung des An-
fangsverdachts grundsätzlich nicht, Indizien aus sachlich und zeit-
lich abgeschlossenen Vorgängen heranzuziehen. Dies gilt im Streit-
fall namentlich für die Kalkulationen der bis zum 31.1.2003 gülti-
gen Netznutzungsentgelte der Beschwerdeführerin. Diese sind für
die Beurteilung des Missbrauchsverdachts hinsichtlich der in Rede
stehenden, ab dem 1.2.2003 geltenden Entgelte mangels konkreter
gegenteiliger Anhaltspunkte nicht (mehr) von Bedeutung. Selbst
fehlerhafte Kalkulationsteile müssen nicht notwendig fortgeführt
worden sein, (früher) überhöhte Kostenansätze können durch nied-
rigere Ansätze anderer zu schätzender Positionen ausgeglichen wor-
den sein.

Dessen ungeachtet gilt hier, was der Senat im Beschluss vom
17.7.2003, Kart 18/03 V (Stadtwerke M... AG l. Bundeskartellamt),
ausgeführt hat. Bei der vorzunehmenden Rechtmäßigkeitskontrolle
ist die durch das am 24.5.2003 in Kraft getretene Erste Gesetz zur
Änderung des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschafts-
rechts vom 20.5.2003 (BGBl. 1 S. 686) bewirkte Änderung der ma-
teriellen Rechtslage in den Blick zu nehmen. Dadurch hat § 6 Abs. 1
F:NWG in den Sätzen 4 und 5 folgende neue Regelung erhalten,
wohingegen der bisherige Satz 4 nunmehr als Satz 6 unverändert
geblieben ist:

Die Bedingungen guter fachlicher Praxis im Sinne des Satzes 1
dienen der Erreichung der Ziele des § 1 und der Gewährleistung
wirksamen Wettbewerbs. Bei Einhaltung der Verbändevereinba-
rung über Kriterien zur Bestimmung von Netznutzungsentgelten
für elektrische Energie und über Prinzipien der Netznutzung vom
13. Dezember 2001 wird bis zum 31. Dezember 2003 die Erfül-
lung der Bedingungen guter fachlicher Praxis vermutet, es sei
denn, dass die Anwendung der Vereinbarung insgesamt oder die
Anwendung einzelner Regelungen der Vereinbarung nicht geeig-
net ist, wirksamen Wettbewerb zu gewährleisten. § 19 Abs. 4 und
§ 20 Abs. 1 und 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen bleiben unberührt.
Die mit der Beschwerde angefochtene Auskunftsverfügung ist

materiell-rechtlich an § 6 EnWG n. F. zu messen, weil sie Rechts-
wirkungen für die Zukunft entfalten soll und die gesetzgeberische
Wertung, die in § 6 EnWG Ausdruck gefunden hat, auch im Rah-
men einer parallelen Anwendung der §§ 19 und 20 GWB zu berück-
sichtigen ist. Die am 24.5.2003 in Kraft getretene Neufassung des
EnWG hat die Verbändevereinbarung Strom vom 13.12.2001 (VV
Strom II plus) in der Weise verrechtlicht, dass - sofern insbesondere
die Netznutzungsentgelte nach den darin niedergelegten Grundsät-
zen kalkuliert worden sind - befristet bis zum 31.12.2003 eine Ein-
haltung „der Bedingungen guter fachlicher Praxis“ zu vermuten ist.
Der durch die Änderung in das Gesetz auf- genommene Begriff
„guter fachlicher Praxis“ bildet nach § 6 Abs. 1 Satz 1 EnWG n. F.
einen rechtlichen Maßstab für die Bedingungen einer gesetzmäßi-
gen Stromdurchleitung und soll gemäß Satz 4 derselben Vorschrift
zugleich einen wirksamen Wettbewerb auf den Strommärkten si-
cher stellen. Die Neufassung des EnWG hat zur Folge, dass in sol-
chen Fällen, in denen für die preislichen Bedingungen einer Durch-
leitung die Vermutung guter fachlicher Praxis streitet, der Vorwurf
eines Preismissbrauchs und einer kartellrechtswidrigen Behinde-

rung (oder Ungleichbehandlung) im Sinne von § 19 Abs. 1, Abs. 4,
§ 20 Abs. 1 GWB in der Regel ungerechtfertigt ist (vgl. dazu auch
die ausdrückliche Gesetzesbegründung in BT-Drucks. 15/197, S. 7).
Der Vermutungstatbestand ist erfüllt, wenn - wie hier - der Netzbe-
treiber die von ihm erhobenen Netznutzungsentgelte nach den Vor-
gaben der VV Strom II plus berechnet hat. Die Vermutung kann
zwar nach § 6 Abs. 1 Satz 5, 2. Halbsatz EnWG widerlegt oder ent-
kräftet werden, mit der Folge, dass die Anwendung von § 19 Abs. 4
und § 20 GWB eröffnet ist. Dazu genügt jedoch nicht allein, wie
hier geschehen, der pauschale amtsseitige Hinweis, die Beschwer-
deführerin habe ihre ab dem 1.2.2003 gültigen Entgelte nach der
VV Strom II plus berechnet. Vielmehr ist insoweit eine konkrete
Darlegung zu fordern, dass die Anwendung der VV Strom II plus
insgesamt oder die Anwendung einzelner Regelungen zur Bestim-
mung der Netznutzungsentgelte im konkreten Fall der Beschwerde-
führerin ungeeignet ist, einen wirksamen Wettbewerb auf dem be-
troffenen Markt zu gewährleisten. Demgegenüber vertritt das Bun-
deskartellamt nur den Standpunkt, jedenfalls einzelne Kalkulations-
ansätze der VV Strom II plus führten grundsätzlich zu überhöhten
Netznutzungsentgelten und seien (damit) nicht geeignet, wirksa-
men Wettbewerb zu garantieren. Soweit dem die Auffassung zu-
grunde liegt, nach Maßgabe der VV Strom II plus vorgenommene
Kalkulationen, die zu höheren Netznutzungsentgelten führten als
eine Berechnung nach den von der Arbeitsgruppe Netznutzung erar-
beiteten Kriterien, seien stets missbräuchlich überhöht und folglich
zu untersagen, ist dem entgegenzutreten. Die Verhandlungsergeb-
nisse der Arbeitsgruppe Netznutzung sind nicht nur im Rechtssinn
unverbindlich, sie waren dem Gesetzgeber bei der Novellierung des
EnWG auch bekannt. Die dennoch zugunsten der Kalkulation nach
der VV Strom II plus streitende gesetzliche Vermutung der Erfül-
lung der Bedingungen guter fachlicher Praxis für einen begrenzten,
vergleichsweise kurzen Zeitraum lässt die Absicht des Gesetzgebers
erkennen, auf dem Strommarkt einstweilen einen gewissen Rechts-
frieden einkehren zu lassen und dazu die Preisfindungsprinzipien
der VV Strom II plus bewusst hinzunehmen. Die Wertungen und
lntentionen des Gesetzgebers würden mithin umgangen, wenn es
für die amtsseitige Darlegung des Preismissbrauchs genügen wür-
de, der gesetzlichen Vermutung ganz allgemein, ohne Rücksicht auf
den konkreten Einzelfall, zu widersprechen. Im Streitfall kommt
hinzu, dass bereits drei vom Bundeskartellamt angewandte Aufklä-
rungskonzepte (Vergleichsmarktkonzept, Vergleich von Erlösen/km
Leitungslänge, Subtraktionsmethode) keinen Preismissbrauchsver-
dacht gegen die Beschwerdeführerin hervorbrachten und daher um
so mehr mit Blick auf die belastenden Wirkungen eines schweben-
den Missbrauchsverfahrens eine amtsseitige Darlegung des An-
fangsverdachts zu verlangen ist.

Anmerkung

Mit der am 29.04.1998 in Kraft getretenen Novellierung des Ener-
giewirtschaftgesetzes hat der Gesetzgeber nach Vorgaben der EU
den Anspruch Dritter auf Zugang zu den Infrastruktureinrichtungen
zur Verteilung von Elektrizität begründet. Diese befanden sich bis
dahin in einem rechtlich geschützten Monopoleigentum und bilden
seitdem ein durch die Kosten des Parallelleitungsbau bedingtes tat-
sächliches Monopol. Die in der Folge entstandenen Auseinanderset-
zungen um die Bemessung eines angemessenen Entgeltes für die
Nutzung dieser Infrastruktureinrichtungen hat der Gesetzgeber jetzt
versucht, durch die am 24.05.2003 in Kraft getretenen weitere No-
vellierung des § 6 EnWG zu regeln. Dabei hat er den Weg gewählt,
den zwischen privaten Interessenverbänden ausgehandelten Vorga-
ben die Vermutung einer guten fachlichen Praxis zu verleihen, die
jedoch im Spannungsverhältnis mit den kartellrechtlichen Vor-
schriften der §§ 19 Abs. 4, 20 Abs. 1 und 2 GWB sowie der jahr-
zehntelang geübten öffentlich-rechtlichen Preisaufsicht über die
Kosten der Elektrizitätsversorgung nach § 12 BTOElt steht.
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1. Gesetzesänderung in § 6 EnWG

Befristet bis zum 31.12.2003 hat § 6 EnWG durch die am
24.05.2003 in Kraft getretene Neufassung, insbesondere hinsicht-
lich der Entgeltbemessungsmaßstäbe die Vermutung begründet, daß
bei Einhaltung der insoweit relevanten Anlage 3 der Verbändever-
einbarung Strom vom 13.12.2001 (VV II plus) die Bedingungen
guter fachlicher Praxis gegeben seien.1  Die Anwendung dieser Ent-
geltbemessungsmaßstäbe stellt somit auf ihrer Grundlage berechne-
te Netznutzungsentgelte zunächst außer Streit, es sei denn, die An-
wendung der Vereinbarung insgesamt oder die Anwendung einzel-
ner Regelungen der Vereinbarung ist nicht geeignet, wirksamen
Wettbewerb zu gewährleisten. Zudem bleiben § 19 Abs. 4 und § 20
Abs. 1 und 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen un-
berührt, wie sich aus § 6 Abs. 1 Satz 6 EnWG ergibt.

Die Neufassung des § 6 Abs. 1 EnWG n.F. lautet wörtlich:
“Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen haben anderen Unterneh-
men das Versorgungsnetz für Durchleitungen zu Bedingungen zur Verfü-
gung zu stellen, die guter fachlicher Praxis entsprechen und nicht ungün-
stiger sind, als sie von ihnen in vergleichbaren Leistungen innerhalb ihres
Unternehmens oder gegenüber verbundenen und assoziierten Unterneh-
men tatsächlich oder kalkulatorisch in Rechnung gestellt werden. Dies
gilt nicht, soweit der Betreiber nachweist, daß ihm die Durchleitung aus
betriebsbedingten oder sonstigen Gründen unter Berücksichtigung der
Ziele des § 1 nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Die Ablehnung ist
schriftlich zu begründen. Die Bedingungen guter fachlicher Praxis im
Sinne des Satzes 1 dienen der Erreichung der Ziele des § 1 und der
Gewährleistung wirksamen Wettbewerbs. Bei Einhaltung der Verbän-
devereinbarung über Kriterien zur Bestimmung von Netznutzungsent-
gelten für elektrische Energie und über Prinzipien der Netznutzung
von 13. Dezember 2001 (Bundesanzeiger Nr. 85b vom 8. Mai 2002)
wird bis zum 31. Dezember 2003 die Erfüllung guter fachlicher Praxis
vermutet, es sei denn, dass die Anwendung der Vereinbarung insgesamt
oder die Anwendung einzelner Regelungen der Vereinbarung nicht ge-
eignet ist, wirksamen Wettbewerb zu gewährleisten. § 19 Abs. 4 und §
20 Abs. 1 und 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen bleiben
unberührt.” (Änderungen hervorgehoben)

2. Spannungsverhältnis zu § 19 Abs. 4 und § 20 Abs. 1
und 2 GWB

Erste Anwendung hat die Gesetzesänderung in zwei Beschlüssen
des OLG Düsseldorf zur Frage des Sofortvollzuges in Verfahren des
Bundeskartellamtes gegen die Stadtwerke Mainz wegen überhöhter
Netznutzungsentgelte und die HEAG wegen eines Auskunftsbe-
schlusses gefunden.2

Entgegen dem Wortlaut des § 6 Abs. 1 Satz 6 EnWG geht das
OLG Düsseldorf davon aus, daß diese Vorschriften nicht unberührt
bleiben, sondern nur insoweit gelten, als zuvor die Vermutung des §
6 Abs. 1 Satz 5 zweiter Halbsatz EnWG widerlegt oder entkräftet
sein muß. Der Kartellsenat stützt sich dabei in der HEAG-Entschei-
dung auf die Gesetzesbegründung.3 Unberücksichtigt bleibt dabei
und bei der insoweit gleichlautenden Stadtwerke-Mainz-Entschei-
dung, daß die Begründung des Bundestages sich auf den ursprüngli-
chen Entwurf des Gesetzes vom 17.12.2002 bezieht, der noch nicht
die ausdrückliche Einschränkung der Vermutungswirkung durch
die erforderliche Gewährleistung des Wettbewerbs bei ihrer Anwen-
dung enthielt und insbesondere in dem neuen Satz 6 noch die An-
wendung der § 19 Abs. 4 und § 20 Abs. 1 und 2 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen nur im übrigen, also nachrangig zu
der Vermutungswirkung, unberührt ließ4 . Aus der Entstehungsge-
schichte der Gesetzesänderung ergibt sich, daß § 19 Abs. 4 und § 20
Abs. 1 und 2 GWB nicht wie vom Kartellsenat des OLG Düsseldorf
zugrundegelegt „im übrigen“ unberührt bleiben sollen, sondern
grundsätzlich uneingeschränkt weitergelten sollen. Dementspre-
chend ist die ursprüngliche Formulierung „im übrigen“ auf einhelli-
ge Intervention des Bundesrates und als Ergebnis der Sitzung des
Vermittlungsausschusses vom 20.03.2003 gestrichen worden.5

Schon im Zuge der vorangegangenen Bemühungen im Jahre
2002 um eine gleichlautende Gesetzesänderung ist die Position der
Bundesländer artikuliert worden. Nachdem sich im Jahre 2001 Be-
anstandungen insbesondere des Bundeskartellamtes6  und Entschei-
dungen der Gerichte7  abzeichneten, in denen die von den Netzbe-
treibern geltend gemachten Entgelte nicht bestätigt und für vorerst
nicht fällig erklärt wurden, setzte ein Bestreben nach Rechtssicher-
heit bei den Maßstäben der Entgeltfindung ein.

Von denselben Verbänden, die mit der Verbändevereinbarung II
vom 13.12.1999 zunächst im wesentlichen Grundzüge der Beliefe-
rung der Mitglieder der die Abnehmerseite vertretenden Großver-
braucher-Verbände geregelt hatten, wurde am 13.12.2001 eine
Nachfolgevereinbarung, die Verbändevereinbarung II plus8  unter-
zeichnet, bei der man sich zunächst noch nicht abschließend auf die
Entgeltbemessungsmaßstäbe einigen konnte.

Gleichzeitig reklamierten erste Netzbetreiber die Verbändever-
einbarung als anerkannte betriebswirtschaftliche Methode und gute
fachliche Praxis für sich. Diese Vorstellungen fanden sich später
wieder in dem Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums
zur Änderung des § 6 EnWG wieder mit folgenden Regelungen:
- Nach § 6 EnWG sollen die Durchleitungsbedingungen in der

Elektrizitätswirtschaft zukünftig „guter fachlicher Praxis“ ent-
sprechen,

- sodann soll bei Einhaltung der Verbändevereinbarung II plus die
Erfüllung des Kriteriums der „guten fachlichen Praxis“ gesetz-
lich vermutet werden,

- die §§ 19 Abs. 4 und 20 Abs. 1 und 2 GWB sollen nur „im übri-
gen“ unberührt bleiben.9

Frühzeitig meldete der Präsident des Bundeskartellamtes Beden-
ken gegen die rechtlichen Konsequenzen einer derartigen Regelung
an.10  Am 23.04.2002 vereinbarten die Unterzeichner der Verbände-
vereinbarung II plus die ausstehende Grundlage zur Preisfindung
von Netznutzungsentgelten, die überarbeitete Anlage 3 zur neuen
„Verbändevereinbarung über Kriterien zur Bestimmung von Netz-
nutzungsentgelten für elektrische Energie und über Prinzipien der
Netznutzung“ (VV II plus). Diese wurde bereits am 08.05.2002 im
Bundesanzeiger veröffentlicht.11 Mitte Mai verabschiedeten die Re-
gierungsfraktionen in drei Lesungen den Gesetzentwurf, der inhalt-
lich schon mit der Fassung des Entwurfs des Bundestages vom
17.12.2002 identisch war.

Dieses Vorhaben stieß auf den Widerstand der Länder, damals
noch mit Ausnahme Nordrhein-Westfalens. Dieser richtete sich im
wesentlichen dagegen, daß die Vermutung der „guten fachlichen
Praxis“ in der Neufassung des Energiewirtschaftgesetzes nicht auch
für die Preisfindungsprinzipien in Anlage 3 der Verbändevereinba-
rung II plus gelten sollte. In der  Begründung des Bundestages für
die Ablehnung heißt es:

1. BGBl, Jahrgang 2003 Teil 1 Nr. 20 v. 23.05.2003, Seite 686.
2. OLG Düsseldorf, Beschluß v. 17.07.2003, Kart 18/03 (V) OLG Düssel-
dorf, Beschluß v. 30.06.2003, Kart. 22/02 (V).
3. OLG Düsseldorf (Kart 18/03 (V)), Seite 21 der Beschlußausfertigung und
Kart. 22/02 (V) Seite 7 der Beschlußausfertigung.
4. Bundestagsdrucksache 15/197, Seite 5 vom 17.12.2002.
5. Bundestagsdrucksache 15/712 vom 20.03.2003.
6. siehe insbesondere den Bericht vom 19.04.2001, aufrufbar unter
www.bundeskartellamt.de.
7. LG Kiel, Urteil v. 15.02.2002, 14 O Kart. 194/00 und LG Potsdam, Urteil
v. 04.07.2001, 2 O 362/00.
8. Verbändevereinbarung II plus vom 13.12.2001, abrufbar z.B. unter
www.vik-online.de/aktuell/verbaendevereinbarungen sowie abgedruckt in
BAnz Nr. 85b v. 08.05.2002.
9. vgl. den Gesetzesentwurf der Bundesregierung v.09.05.2001, Bundestag-
drucksache 14/5969 sowie die späteren Änderungsvorschläge in Bundestags-
drucksache 14/9801 und 14/9634, neu eingebracht in der 15. Legislaturperi-
ode, Bundestagsdrucksache 15/197.
10. Dr. Ulf Böge, Präsident des Bundeskartellamtes, Vortragsmanuskript zum
Thema „Liberalisierung der Energiemärkte“ Energieinstitut der Freien Uni-
versität Berlin v. 18.03.2002.
11. BAnz Nr. 85b v. 08.05.2002.
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„Die in § 6 Abs. 1 Satz 5 EnWG ausgesprochene Vermutung, dass bei
Einhaltung der Verbändevereinbarung über Kriterien zur Bestimmung
von Netznutzungsentgelten für elektrische Energie und über Prinzipien
der Netznutzung vom 13.12.2001 die in § 6 Abs. 1 Satz 4 EnWG genann-
ten „Bedingungen guter fachlicher Praxis“ erfüllt sind, geht hinsichtlich
der Preisfindungsprinzpien in Anlage 3 zur Verbändevereinbarung fehl.
Anlage 3 zur Verbändevereinbarung über Kriterien zur Bestimmung von
Netznutzungsentgelten für elektrische Energie und über Prinzipien der
Netznutzung vom 13.12.2001 wurde auf der Grundlage einer Rahmenre-
gelung in der Verbändevereinbarung selbst von einer Arbeitsgruppe ohne
Beteiligung von Stromhändlern und Verbrauchervertretern – dabei macht
gerade im Kleinkundensegment das Netzentgelt den größten Anteil des
integrierten Strompreises aus – umgearbeitet und am 26.04. unterzeich-
net. Praktische Erfahrungen mit der Anwendung der Preisfindungsprinzi-
pien liegen noch nicht vor.
Insbesondere die in Nummer 3 der Preisfindungsprinzipien vereinbarten
„kalkulatorischen Kostenposition“ als Bestandteil der kalkulatorischen
Kosten- und Erlösrechnung weichen von der veröffentlichten, auf lang-
jährigen Erfahrungen der Preisaufsicht über die allgemeinen Stromtarife
beruhenden und an die Verordnung PR 1/89 vom 13.06.1989 anknüpfen-
den Rechtsansicht der Kartellbehörden in wesentlichen Punkten – kalku-
latorische Abschreibungen vom Wiederbeschaffungswert, Steuern auf
„Scheingewinn“, Höhe der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung
einschließlich Wagniszuschlag – zu Gunsten der Netzbetreiber ab.
Dies droht im Ergebnis der kalkulatorischen Kostenrechnung zu überhöh-
ten Netzentgelten zu führen, die es zahlreichen integrierten Versorgungs-
unternehmen gestatten, vertriebliche Verluste durch Gewinne im Netzbe-
trieb zu subventionieren und dennoch ein insgesamt auskömmliches Er-
gebnis zu erzielen. Für Stromanbieter ohne Netzbetrieb bedeutet das,
dass sie von vorneherein nicht wettbewerbsfähig anbieten und dabei die
Strom-Gestehungskosten erlösen können. Ein Rückzug dieser Anbieter
vom Markt droht, der den Wettbewerb im Segment der Haushaltskunden
zum Erliegen brächte. Damit wäre eine Erhöhung der Haushaltsstrom-
preise vorprogrammiert, zu deren Rechtfertigung sich die Versorgungsun-
ternehmen zudem im Tarifgenehmigungsverfahren möglicherweise auf
eine Anwendung der Preisfindungsprinzipien berufen würden.
Die Anwendung des kartellrechtlichen Vergleichsmarktkonzepts – die
weiterhin möglich bleibt – kann eine umfassende Korrektur nicht bewir-
ken, wenn alle Netzbetreiber nach den vorgegebenen Grundsätzen kalku-
lieren. Die Kalkulationsmethode bestimmt in diesem Fall das bundesweite
Niveau der Netzentgelte; lediglich aus diesem Niveau herausragende
mißbräuchlich überhöhte Entgelte einzelner Unternehmen lassen sich mit
Hilfe eines auf nationale Netzbetreiber Bezug nehmenden Unternehmens-
vergleichs regulieren. Die Möglichkeiten der Kartellbehörden zu einer
wirksamen Aufsicht über mißbräuchlich überhöhte Netzentgelte werden
daher durch eine gesetzliche Bezugnahme auf die Preisfindungsprinzipi-
en der Verbändevereinbarung wesentlich eingeschränkt.
Da sich Wettbewerb in der Stromversorgung von Haushaltskunden noch
nicht etablieren konnte und nach wie vor die Unterstützung der Wettbe-
werbsbehörden braucht, ist dies nicht zu rechtfertigen. Daher sind die
Preisfindungsprinzipien nicht in die Vermutungsregelung des § 6 Abs. 1
Satz 5 EnWG einzubeziehen.
Damit verbleibt es bei einer Prüfung der Netzentgelte nach den Kriterien
der kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht, zu denen auch eine Kosten-
kontrolle gehört. Rechtssicherheit, die – im Übrigen auch bei Geltung ei-
ner gesetzlichen Vermutung – letztlich ohnehin nur die höchstrichterliche
Rechtsprechung schaffen kann, darf nicht in einer Weise erreicht werden,
die den Bestand des Wettbewerbs erheblich gefährdet.“ 12

Am 12.07.2002 hatte der Bundesrat Einspruch gegen das Gesetz
eingelegt. Der Bundestag hat das Gesetzgebungsverfahren nicht
weiter betrieben, so dass es wegen der mit der Sitzung vom 12./
13.09.2002 ausgelaufenen Legislaturperiode zunächst gescheitert
war (Diskontinuität).

Das Gesetzgebungsverfahren wurde in der aktuellen 15. Legisla-
turperiode wieder aufgenommen. Die dritte Lesung des Bundesta-
ges fand am 14. März statt, noch auf Basis der Begründung, wonach
die kartellrechtlichen Mißbrauchsregeln nur „jenseits der Reich-
weite der Norm konkretisierenden Wirkung der Verbändevereinba-

rung“ unberücksichtigt bleiben sollten. Der Bundesrat hat seine dar-
gestellten Bedenken aufrechterhalten. Der Wirtschaftsausschuss
des Bundesrates hat den Entwurf einstimmig mit allen Bundeslän-
dern abgelehnt und die Einberufung des Vermittlungsausschusses
empfohlen.13  Der Ausschuß hat die in § 6 Abs. 1 S. 5 EnWG ausge-
sprochene Vermutung hinsichtlich der Preisfindungsprinzipien in
der Anlage 3 zur Verbändevereinbarung II plus beanstandet und da-
bei seine Bedenken bei der ersten Befassung vom 21.06.2002 wört-
lich wiederholt.14

Der Vermittlungsausschuss hat am 20.03.2003 getagt, mit dem
Ergebnis der Streichung der Formulierung “im übrigen” hinsicht-
lich der Anwendbarkeit der kartellrechtlichen Missbrauchsauf-
sicht.15  Der zuständige Berichterstatter erklärt dazu in der abschlie-
ßenden Sitzung des Bundesrates, daß der im Vermittlungsausschuß
gefundene Kompromiß das Interesse der Industrieverbände an grö-
ßerer Rechtsverbindlichkeit berücksichtige, andererseits aber,

„im Verbrauchsinteresse … die weiterhin notwendige Kontrolle der Netz-
nutzungsbedingungen durch die Kartellbehörde (gewährleistet)“.16

Letztlich ist darauf hinzuweisen, daß im Rahmen der Novellierung
des § 6 EnWG die Vorschrift des § 130 Abs. 3 GWB unverändert
geblieben ist, wonach ebenfalls ausdrücklich die Vorschriften des
Energiewirtschaftsgesetzes der Anwendung der §§ 19 und 20 GWB
nicht entgegenstehen.

Zu diesen Absichten des Gesetzgebers passt die gleichzeitige
Einrichtung des Sofortvollzuges als Regelfall bei Entscheidungen
des Bundeskartellamtes nach § 64 Abs. 1 Nr. 2 GWB n.F., wodurch
der Handlungsspielraum der Kartellbehörden bei der Öffnung der
Strom- und Gasmärkte ebenfalls erhöht werden soll.17 Ferner gilt
die Vermutung guter fachlicher Praxis für den Inhalt der Verbände-
vereinbarung nur dann, wenn deren Anwendung auch wirksamen
Wettbewerb gewährleistet.

Bei der Auslegung des Willens des Gesetzgebers ist abzustellen
auf den Ablauf des gesamten Gesetzgebungsverfahrens und die Bei-
träge aller Mitwirkungsberechtigten und nicht nur auf einen Aus-
schnitt wie die ursprüngliche Begründung des Bundestages vom
17.12.2002 für die damals vorgesehene Neufassung. Diese Begrün-
dung ist obsolet geworden mit der Abstandnahme von den ur-
sprünglichen für die Reichweite der Vermutungswirkung relevanten
Formulierungen. Gerade gegen diese Begründung vom 17.12.2002
haben sich die Einwände des Bundesrates gerichtet, so daß sie nach
dem maßgeblichen Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens bis zu sei-
nem Abschluß als nicht mehr relevant anzusehen und durch Gegen-
argumente widerlegt ist.

Daraus ergibt sich, daß die Vermutungswirkung des § 6 Abs. 1
Satz 1 EnWG keinen Vorrang hat gegenüber den kartellrechtlichen
Vorschriften. Einer kartellrechtlichen Beanstandung kann damit
weder die Vermutungswirkung entgegengehalten werden, noch
setzt die Anwendung des Kartellrechts die vorherige Widerlegung
der Vermutungswirkung voraus. Anderenfalls bliebe das Kartell-
recht entgegen der im Gesetzgebungsverfahren vorgenommenen
Änderung tatsächlich weiterhin nur „im Übrigen“ unberührt.

3. Spannungsverhältnis zu § 12 BTOElt

Eine weitgehende faktische Entkräftung der Vermutungswirkung
ergibt sich auch aus den Vorschriften des § 12 BTOElt einschließ-
lich der Arbeitsanleitungen der jeweiligen Bundesländer für die Er-
teilung der Preisgenehmigung iSd § 12 Abs 3 BTOElt. Nach § 6
Abs. 1 Satz 5 zweiter Halbsatz EnWG kann die Vermutungswirkung
widerlegt oder entkräftet werden, wenn die Anwendung der Verein-

12. BR-Drucksache 460/02 (Beschluß). Anrufung des Vermittlungsausschus-
ses durch den Bundesrat v. 21.06.2002.
13. BR-Drucksache 113/1/0, „Empfehlung der Ausschüsse“ vom 28.02.2003.
14. (siehe oben Fn12).
15. (siehe oben Fn 1 und 5).
16. Bundesrat, stenographischer Bericht, 787. Sitzung, Seite 94.
17. vgl. die Dokumentation in ZNER 2002, Heft 3, S. 248, 250 unter “Ände-
rungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)”, § 64.
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barung insgesamt oder die Anwendung einzelner Regelungen der
Vereinbarung nicht geeignet ist, wirksamen Wettbewerb zu gewähr-
leisten.18

In diesem Zusammenhang ist im Haushaltskundenbereich abzu-
stellen auf das Wettbewerbsverhältnis zur Versorgung von Kunden,
die von Dritten Händlern auf Basis der mit der Vermutungswirkung
der guten fachlichen Praxis versehenen Netznutzungsentgelte kal-
kulierten Preise beliefert werden, einerseits und andererseits der
Tarifkunden im Sinne des § 10 EnWG, die vom örtlichen Netzbe-
treiber oder zumindest einem mit dessen Konzern rechtlich verbun-
denen Unternehmen beliefert werden.

Die Tarifkundenversorgung im Sinne des § 10 Abs. 1 EnWG er-
streckt sich als gesetzlicher Regelfall auf den weitaus überwiegen-
den Teil der Haushaltskunden in Deutschland und unterliegt dem-
entsprechend der öffentlich-rechtlichen Preisaufsicht des § 12
BTOElt.

Im Zuge der von den Bundesländern angewendeten Tarifgeneh-
migungsmaßstäbe für die Berechnung der Belieferung mit elektri-
scher Energie ist nach § 12 Abs. 3 BTOElt die gesamte Kosten- und
Erlöslage darzustellen unter Vorlage aller Unterlagen von Bedeu-
tung für die Beurteilung des Preisgenehmigungsantrages. Mithin
sind notwendigerweise als ein Bestandteil die für die Belieferung
notwendigen Kosten der Netznutzung angegeben19 und werden
nach den jeweiligen Maßstäben des Bundeslandes überprüft. Die
für die meisten Bundesländer relevante „Arbeitsanleitung zur Dar-
stellung der Kosten- und Erlösentwicklung in der Stromversor-
gung“ enthält unter Ziffer 9. und 10. die Positionen „Kosten der
Stromübertragung“ und „Kosten der Stromverteilung“ jeweils un-
tergliedert in 7 weitere spezifische Kostenpositionen.20

Die Maßstäbe der Arbeitseinleitungen zu § 12 BTOElt weichen
von der Anlage 3 der Verbändevereinbarung II plus ab und führen
aufgrund dieser systematischen Unterschiede in der Regel zu nied-
rigeren auf die Netznutzung entfallenden Entgelten als die Anlage 3
der Verbändevereinbarung II plus. Dieses liegt im wesentlichen an
der unterschiedlichen Behandlung der Abschreibungen und der Ei-
genkapitalverzinsung einschließlich des Wagniszuschlages und dar-
aus resultierender Folgeeffekte. Im Vergleich der Anlage 3 der Ver-
bändevereinbarung II plus zu der Arbeitsanleitung von Rheinland-
Pfalz ergeben sich in Musterrechnungen in einem Gutachten des
Bremer Energieinstitutes alleine für die Kostenposition der kalkula-
torischen Kapitalkosten um bis zu 16% höhere Werte durch die
Maßstäbe der Anlage 3 als mit der jahrelang angewendeten und un-
veränderten geltenden o.a. Arbeitsanleitung zu § 12 BTOElt. Das
Gutachten kommt weiter zu dem Ergebnis, daß die Anlage 3 der
Verbändevereinbarung II plus im wesentlichen wegen der Eigenka-
pitalverzinsung auf Basis von Tagesneuwerten stets zu höheren Ko-
sten kommt als die Arbeitsanleitungen nach § 12 BTOElt.21

Dieses Ergebnis bezogen auf alle Arbeitsanleitungen der Länder
ergibt sich auch daraus, daß die Methoden der Strompreiskalkulati-
on in den Bundesländern nur relativ geringfügig voneinander ab-
weichen und die Ergebnisse der Prüfungsverfahren sich weitgehend
entsprechen.22

Die die Allgemeine Tarifversorgung im Sinne des § 10 EnWG
betreibenden Energieversorgungsunternehmen und die mit ihnen
identischen oder zumindest konzernrechtlich verbundenen Netzbe-
treiber sind aufgrund der öffentlich-rechtlichen Preisvorschriften
verpflichtet, für die Versorgung der Tarifkunden keine höheren als
die nach § 12 Abs. 4 BTOElt genehmigten Netznutzungsentgelte zu
berechnen. Anderenfalls würde sie sich unter anderem Rückforde-
rungsansprüchen aller betroffenen Tarifkunden aussetzen.

Gleichzeitig berufen die betroffenen Netzbetreiber sich gegen-
über nicht der Tarifgenehmigung unterliegenden Drittinteressenten
für die Netznutzung auf die nach der Anlage 3 der Verbändeverein-
barung II plus abweichend berechneten Netznutzungsentgelte und
deren in der Neufassung des § 6 EnWG begründete Vermutung der
guten fachlichen Praxis. Da diese Entgelte in der Regel höher lie-
gen, besteht für die Händler, die auf dieser Basis ihre Kunden ver-
sorgen wollen, ein entsprechender Wettbewerbsnachteil in Höhe der

Preisdifferenz zwischen beiden Entgeltbemessungsmethoden. Da-
bei sind bereits geringe Abweichungen erheblich, weil der Gesamt-
strompreis lediglich hinsichtlich des Energieeinkaufs und der Ver-
waltungs- bzw. Vertriebskosten aus wettbewerblich relevanten Va-
riablen besteht, während alle weiteren Kosten durchlaufende Abga-
ben sind.

Bereits aus der Abweichung zwischen den Arbeitsanleitungen
nach § 12 BTOElt und der Anlage 3 der Verbändevereinbarung II
plus ergibt sich daher, daß die Anwendung der Anlage 3 nicht geeig-
net ist, wirksamen Wettbewerb zu gewährleisten. Die Vermutungs-
wirkung ist daher grundsätzlich beeinträchtigt, weil sie flächendek-
kend in einem Widerspruch zu der jahrzehntelang unbeanstandet
geübten Praxis der Tarifpreisaufsicht steht.

Gleichzeitig ist aufgrund dieser unterschiedlichen Bemessungs-
maßstäbe unmittelbar das Diskriminierungsverbot des § 6 EnWG
und des § 19 Abs. 4 Nr. 3 GWB verletzt, weil die von dem Netzbe-
treiber seinem eigenen Vertrieb an Tarifkunden gewährten Kondi-
tionen abweichend und niedriger sind als die fremden Dritten nach
der Anlage 3 angebotenen Bedingungen. Das gesetzliche Verbot der
Forderung ungünstigerer Konditionen von Dritten als von dem eige-
nen Vertrieb geht jeder Vermutungswirkung vor und schränkt deren
Anwendungsbereicht unmittelbar ein.

Vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar ist der Vorhalt des
OLG Düsseldorf, das Bundeskartellamt berufe sich auf selbst ge-
schaffene Rechtsgrundsätze, wenn es die Bemessungsmaßstäbe der
Tarifgenehmigungen mit denen der Verbändevereinbarung ver-
gleicht und bei Abweichungen daraus Mißbrauchstatbestände her-
leitet.23 Die in dem Bericht der Arbeitsgruppe Netznutzung der Bun-
des- und Landeskartellbehörden vom 19.04.200124  wiedergegebe-
nen Grundsätze der Tarifpreisaufsicht nach § 12 BTOElt hat das
Bundeskartellamt herangezogen und dazu bestehende systemati-
sche Abweichungen des Kalkulationsleitfadens zu der Verbändever-
einbarung II deshalb beanstandet, weil sich in Anwendung der §§ 6
EnWG, 19 Abs. IV Nr. 3 GWB durch den Vergleich der Berech-
nungsmethoden ein Gesetzesverstoß feststellen läßt. Diese Sub-
sumtion ist keine Rechtschöpfung.

Dieses gilt insbesondere deshalb, weil sich im Falle der Stadtwer-
ke Mainz die Anwendung unterschiedlicher Maßstäbe für die Tarif-
kunden nach § 12 BTOElt einerseits und alle sonstigen Netznutzer
andererseits unmittelbar aus den einschlägigen Vorschriften und er-
gänzenden Materialien ergibt. Lediglich der Umfang der Abwei-
chungen bedurfte des Tatsachenvortrages.

Unberührt bleiben weitere Beanstandungen gegen die Vermutung
der guten fachlichen Praxis (Verstoß gegen Art. 81 Abs. 1 GG als
verbotene Kartellabsprache25  und verfassungsrechtliche Bedenken
wegen der fehlenden Beteiligung aller relevanten Marktteilneh-
mer).26

Andreas Grigoleit, Rechtsanwalt, Hamburg

18. siehe oben Fußnote 1.
19. Ulrich Büdenbender, ZIP 2003, 931, 936 Ziffer 3.2.
20. Schneider/Theobald Handbuch zum Recht der Energiewirtschaft § 16 D.
II. 28 S. 920.
21. Ulrich Büdenbender, in Schriftenreihe Recht, Technik, Wirtschaft „Ver-
bändevereinbarungen im Energierecht“, Carl Heymanns Verlag KG, Köln
Berlin Bonn München 2003 unter Bezugnahme auf das Gutachten des Bre-
mer Energieinstitutes „Vergleich der Arbeitsanleitungen nach § 12 BTOElt
mit dem Kalkulationsleitfaden nach Anlage 3 der Verbändevereinbarung II
plus“, September 2002, Auftraggeber: Yello Strom GmbH, Köln.
22. Bartsch/Röhling/Salje/Scholz/Schäfer Kapitel 63 IV 30, S. 605 und Ober-
nolte/Danner/Feuerborn EnPrR III C.1.4. Begründung und Erläuterung zur
Neufassung der Arbeitsanleitung zur Darstellung der Kosten- und Erlösent-
wicklung in der Stromversorgung nach dem Beschluß des Bund- Länder-
Ausschusses Energiepreis vom 10./ 11.06.1997.
23. Beschluß des OLG Düsseldorf (Kart 18/03 (V)), aao, S. 21, 22 der Be-
schlußausfertigung.
24. siehe oben Fn 6.
25. Säcker/Boesche ZNER 2002, 183, 192.
26. Büdenbender aaO (Fn 20 S. 87 ff.).
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