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6. Zum Umfang der kartellbehördlichen Missbrauchs-
kontrolle der Netznutzungsentgelte (TEAG)

GWB § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1, 2 und 4; § 20 Abs. 1; 32;
§ 56 Abs. 1 GWB; VwVfG § 45 Abs. 1 Nr. 3

1. Das Verbot, Netznutzungsentgelte von jährlich mehr als der
vorgegebenen Erlösobergrenze zu erheben, führt zu einer im na-
tionalen Kartellgesetz nicht vorgesehenen präventiven Preis-
kontrolle durch die Kartellbehörden und ist von der
Ermächtigungsnorm des § 32 GWB nicht gedeckt.
2. Gegenstand der kartellbehördlichen Missbrauchskontrolle
nach §§ 19 Abs. 4 Nr. 2 1. Halbsatz, Nr. 4, Nr. 1, 20 Abs. 1 GWB
ist alleine der geforderte Preis und nicht seine Kalkulation als
solche oder einzelne Preisbestandteile. Verboten ist das Fordern
missbräuchlich überhöhter Entgelte, nicht hingegen eine be-
stimmte Preiskalkulation. Die Kartellbehörde darf die Preis-
kontrolle nicht auf die Überprüfung einzelner preisbildender
Faktoren beschränken, sondern muss prüfen, ob sich – unbe-
rechtigte – Kostenansätze letztlich auch in einem überhöhten
Entgelt niederschlagen.
3. Die Unternehmen der leitungsgebundenen Energieversor-
gung sind im Rahmen der Missbrauchskontrolle keinem stren-
geren Maßstab zu unterwerfen als andere marktbeherrschende
Unternehmen. Der Grundsatz, dass nicht jedwede, sondern nur
eine erhebliche Überschreitung des Wettbewerbspreises den
Vorwurf des Preismissbrauchs rechtfertigt, gilt auch für Unter-
nehmen der leitungsgebundenen Energieversorgung. Die ge-
genteilige frühere Rechtsprechung des BGH unter Geltung des
§ 103 Abs. 1, Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 GWB a. F. kann nach dessen
ersatzloser Streichung nicht mehr herangezogen werden.
4. Es ist zulässig, bei der Verzinsung des betriebsnotwendigen
Eigenkapitals im Rahmen der Kalkulation der Netznutzungs-
entgelte das unternehmerische Risiko durch einen pauschalen
„Wagniszuschlag“ in Ansatz zu bringen. Ebenso ist es zulässig,
Gewerbeertragssteuern in die Netznutzungsentgeltkalkulation
einzustellen.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 11.02.2004 – Kart 4/03 (V); vorgehend:
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 30.04.2003 – Kart 4/03 (V) (Wiederher-
stellung der aufschiebenden Wirkung der sofortigen Beschwerde),
ZNER Heft 2/2003, S. 129-132; Beschl. des BKartA v. 14.02.2003,
ZNER Heft 2/2003, S. 145-155.

Zum Sachverhalt: Die Beschwerdeführerin wendet sich mit ihrer soforti-
gen Beschwerde gegen eine Verfügung des Bundeskartellamtes, mit der die-
ses der Beschwerdeführerin untersagt hat, einzelne Kostenbestandteile bei
der Berechnung des Netznutzungsentgeltes nach der Verbändevereinbarung
II Plus und ein höheres Netznutzungsentgelt als nach dem Kostenansatz des
Bundeskartellamtes in Ansatz zu bringen. In formeller Hinsicht meint die
Beschwerdeführerin, sei die Verfügung wegen Verstoßes gegen den Grund-
satz des rechtlichen Gehörs und wegen Unbestimmtheit des Untersagungs-
tenors rechtswidrig. (Im übrigen wird hinsichtlich des Sachverhalts verwie-
sen auf: OLG Düss., ZNER Heft 2/2003, S. 129 und BKartA, ZNER Heft2/
2003, S. 145, Anm. d. Red.)

Aus den Gründen:
II. Die zulässige Beschwerde hat Erfolg.
Die angefochtene Untersagungsverfügung ist nicht schon deshalb
aufzuheben, weil sie unter Verletzung verfahrensrechtlicher Grund-
sätze zustande gekommen ist. Zwar beanstandet die Beschwerde-
führerin mit Recht, dass ihr vor Erlass der Untersagungsverfügung
nicht in dem gebotenen Umfang rechtliches Gehör gewährt worden
ist. Dieser Verfahrensfehler ist indes im Verlauf des Beschwerdever-
fahrens geheilt worden. Die Verbotsaussprüche zu Ziffer 1. bis 7.
ermangeln aber der hinreichenden Bestimmtheit und können aus
diesem Grund keinen Bestand haben. Die Verbotsverfügung des
Bundeskartellamts ist darüber hinaus materiell-rechtlich fehlerhaft.
Der Ausspruch zu Ziffer 1. führt faktisch zu einer im geltenden Kar-
tellrecht nicht vorgesehenen Preisregulierung und findet deshalb in
der Ermächtigungsnorm des § 32 GWB keine hinreichende Grund-
lage. Die Aussprüche zu Ziffer 2. bis 7. sind rechtswidrig, weil sie
sich nicht auf die Untersagung eines unter allen Umständen
kartellrechtswidrigen Verhaltens beschränken, sondern
unzulässigerweise auch Fallkonstellationen erfassen, in denen der
Ansatz der beanstandeten Kalkulationsfaktoren letztlich nicht zu
einem missbräuchlich überhöhten Nutzungsentgelt führt. Die
Untersagungsverfügung ist schließlich mit sämtlichen Anordnun-
gen auch deshalb aufzuheben, weil die für einen Preismissbrauch
erforderliche Erheblichkeitsgrenze nicht überschritten wird.
Im einzelnen:
A. Die angefochtene Untersagungsverfügung unterliegt nicht des-
halb der Aufhebung, weil das Bundeskartellamt das kartell-
behördliche Verfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat.
1. Allerdings ist der Beschwerdeführerin nicht in ausreichendem
Umfang rechtliches Gehör zu dem gegen sie erhobenen Vorwurf des
Preismissbrauchs gewährt worden.
a) § 56 Abs. 1 GWB verpflichtet die Kartellbehörde, den am
Verwaltungsverfahren Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme
zu geben. Die Vorschrift ist Ausprägung des verfassungsrechtlich
garantierten Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG).
Sie gewährleistet den Verfahrensbeteiligten, sich über den Gegen-
stand des kartellbehördlichen Verfahrens unterrichten und sich zu
allen tatsächlich oder rechtlich relevanten Punkten äußern zu kön-
nen. Soweit dies im Einzelfall zu einer angemessenen Wahrneh-
mung ihrer Rechte gehört, ist den Beteiligten des Verwaltungs-
verfahrens dabei auch Gelegenheit zu geben, eigene Sachverhalts-
ermittlungen anzustellen sowie Rechtsrat von dritter Seite einzuho-
len […].
b) Das Bundeskartellamt ist diesen Anforderungen nicht gerecht
geworden. […] Im Streitfall hat das Bundeskartellamt das Recht der
Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör jedenfalls deshalb ver-
letzt, weil es ihr weder die Möglichkeit eingeräumt hat, vor Erlass
der angefochtenen Untersagungsverfügung den Inhalt des beauf-
tragten betriebswissenschaftlichen Gutachten mündlich zu erläu-
tern, noch es die Vorlage dieses - zum damaligen Zeitpunkt noch
nicht schriftlich abgefassten - Gutachtens abgewartet hat. […]
2. Die Verkürzung des rechtlichen Gehörs zwingt indes nicht zur
Aufhebung der kartellbehördlichen Entscheidung. Denn der
Verfahrensfehler ist im Verlauf des Beschwerdeverfahrens geheilt
worden.
a) Gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 3 VwVfG ist die Verletzung des rechtli-
chen Gehörs unbeachtlich, wenn die erforderliche Anhörung bis
zum Abschluss des gerichtlichen Verfahrens (vgl. § 45 Abs. 2
VwVfG) nachgeholt wird. Erforderlich ist, dass die Anhörung ord-
nungsgemäß erfolgt und ihre Funktion für den
Entscheidungsprozess der Behörde uneingeschränkt erreicht wer-
den kann. Die Ergebnisse der nachträglichen Anhörung müssen von
der zur Sachentscheidung berufenen Behörde nicht nur zur Kennt-
nis genommen, sondern - nach außen erkennbar (vgl. BVerwG,
NVwZ 1984, 446, 447; Sachs in Stelkens/Bonk/Sachs,
Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Aufl., § 45 Rn. 84) - auch zum
Anlass genommen werden, die Entscheidung kritisch, unvoreinge-
nommen und ergebnisoffen zu überprüfen. […]
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b) Im Entscheidungsfall hat das Bundeskartellamt die im kartell-
behördlichen Verfahren versäumte umfassende Anhörung der Be-
schwerdeführerin nachgeholt. Es hat nicht nur die von der Be-
schwerdeführerin vorgelegten gutachtlichen Stellungnahmen zu
den betriebswirtschaftlichen Fragen des Streitfalles zur Kenntnis
genommen, sondern sie zum Anlass genommen, seinerseits ein
Sachverständigengutachten zu diesen Fragen einzuholen. Das be-
legt, dass sich das Bundeskartellamt mit den betriebswirtschaftli-
chen Argumenten der Beschwerdeführerin ernsthaft und ergebnis-
offen auseinandergesetzt hat.
B. Die Untersagungsverfügung ist allerdings deshalb formell
rechtswidrig, weil sie der hinreichenden Bestimmtheit entbehrt.
[…]
2. Nicht hinreichend bestimmt ist die angefochtene Verfügung aber
im Hinblick auf die erfassten Abrechnungsfälle. Weder dem
Verbotsausspruch selbst noch seiner Begründung lässt sich zwei-
felsfrei entnehmen, ob die Vorgaben zum jährlichen Maximalerlös
und zum Ansatz der näher bezeichneten Kalkulationsfaktoren nur
für die Netznutzung ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Verbotsverfügung gelten oder ob die Beschwerdeführerin die ge-
troffene Regelung auch für die Abrechnung oder Einziehung des
Netznutzungsentgelts für bereits in der Vergangenheit erfolgte
Stromdurchleitungen zu beachten hat (vgl. dazu: BGH, WuW/E
BGH 3009, 3012 – Stadtgaspreis Potsdam). […]
C. Die Untersagungsverfügung des Bundeskartellamts ist darüber
hinaus materiellrechtlich zu beanstanden.
1. Der Ausspruch zu Ziffer 1. ist schon deshalb von der
Ermächtigungsnorm des § 32 GWB nicht gedeckt, weil er auf eine
im nationalen Kartellgesetz nicht vorgesehene präventive Preiskon-
trolle hinausläuft.

§ 32 GWB ermächtigt die Kartellbehörden, Unternehmen ein
nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen verbotenes
Verhalten zu untersagen. Die kartellbehördlichen Befugnisse in der
Missbrauchsaufsicht beschränken sich folglich auf die repressive
Verhaltenskontrolle. Eine präventive Missbrauchsaufsicht, die den
Normadressaten dazu anhält, seine Preise oder sonstigen Vertrags-
bedingungen vor einer Markteinführung der Kartellbehörde zur Bil-
ligung vorzulegen, ist dem geltenden Kartellrecht fremd. Auf eine
solche unzulässige Präventivkontrolle läuft indes der Verbotsaus-
spruch zu Ziffer 1. hinaus. Denn er zwingt die Beschwerdeführerin,
vor einer zur Überschreitung der vorgegebenen jährlichen Erlös-
obergrenze von 209.448.000 EUR führenden Anhebung ihrer Netz-
nutzungsentgelte beim Bundeskartellamt zunächst darum nachzu-
suchen, dass der Verbotsausspruch zu Ziffer 1. entweder wegen ver-
änderter Umstände nach § 51 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG abgeändert wird
oder das Bundeskartellamt von seinem Widerrufsvorbehalt Ge-
brauch macht. Betroffen sind davon auch (und vor allem) diejenigen
Fälle, in denen die Beschwerdeführerin bei der Kalkulation ihrer
Netznutzungsentgelte zwar den Vorgaben des Bundeskartellamts
zum Ansatz der in Rede stehenden Kalkulationsfaktoren folgt, die
angeordnete Erlösobergrenze aufgrund der allgemeinen Preisstei-
gerung oder wegen einer zwischenzeitlichen Ausweitung des Netz-
nutzungsbetriebs aber gleichwohl überschritten würde. Das Verbot,
Netznutzungsentgelte von jährlich mehr als 209.448.000 EUR zu
erheben, beschneidet damit im Ergebnis die Preisbildungsfreiheit
der Beschwerdeführerin in unzulässiger Weise, indem es die sich
aus den Vorgaben zur Kalkulation der Netznutzungsentgelte erge-
bende Erlössumme des Jahres 2003 ohne jede zeitliche Begrenzung
und ohne Rücksicht darauf, dass sich der Gesamterlös bereits durch
den allgemeinen Preisanstieg, infolge einer Erweiterung des Strom-
leitungsnetzes oder einer Steigerung der Nutzung des vorhandenen
Leitungsnetzes durch Endverbraucher, Weiterverteiler oder durch-
leitende Drittunternehmen erhöhen kann, für die Zukunft fest-
schreibt.
2. Der Untersagungsausspruch zu den Ziffern 2. bis 7. ist ebenfalls
materiell rechtswidrig.
a) Nach den vom Bundeskartellamt herangezogenen Missbrauchs-
tatbeständen der §§ 19 Abs. 4 Nr. 2 1. Halbsatz, 19 Abs. 4 Nr. 4, 19

Abs. 4 Nr. 1, 20 Abs. 1 GWB ist nicht eine bestimmte Preiskalkula-
tion, sondern das Fordern missbräuchlich überhöhter Entgelte ver-
boten. Für die Missbrauchsaufsicht über die Preisgestaltung der
Beschwerdeführerin ist demgemäß alleine entscheidend, ob das von
ihr geforderte Netznutzungsentgelt kartellrechtswidrig ist (vgl.
BGH, WuW/E BGH 3009, 3014). Ausschließlich der geforderte
Preis ist Gegenstand einer kartellbehördlichen Kontrolle und nicht
seine Kalkulation als solche oder einzelne Preisbildungsfaktoren.
Zwar mag der Ansatz nicht gerechtfertigter Kostenpositionen
indiziell dafür sprechen, dass auch der auf dieser Basis kalkulierte
Preis missbräuchlich überhöht ist. Zwingend ist dieser Schluss in-
des nicht. Denn unberechtigte oder überhöhte Kostenansätze kön-
nen dadurch neutralisiert sein, dass im Rahmen der Preiskalkulation
gerechtfertigte Kostenpositionen nicht oder nicht in voller Höhe an-
gesetzt worden sind. Aufgrund dessen darf die Kartellbehörde die
Preiskontrolle nicht auf die Überprüfung einzelner preisbildender
Faktoren beschränken. Sie muss vielmehr auch und vor allem über-
prüfen, ob der geforderte Preis missbräuchlich übersetzt ist. In glei-
cher Weise darf sich eine kartellbehördliche Untersagungs-
verfügung nicht damit begnügen, einzelne Faktoren der Preisbil-
dung zu verbieten. Untersagt werden kann alleine ein Preismiss-
brauch, d.h. das Fordern eines als kartellrechtswidrig überhöht fest-
gestellten Preises. Eine darüber hinausgehende Erweiterung des
Verbotstenors hat die Rechtsprechung lediglich insoweit zugelas-
sen, als an Stelle des konkret beanstandeten Preises eine Preis-
obergrenze festgesetzt werden darf, jenseits derer die Preisforde-
rung als missbräuchlich anzusehen ist (BGH, WuW/E BGH 1435,
1436 f. – Vitamin B 12; WuW/E BGH 1445, 1446 – Valium I;
Bornkamm in Langen/Bunte, a.a.O. § 32 Rn. 24 m.w.N.). Dem liegt
die Erwägung zugrunde, dass andernfalls das kartellbehördliche
Verbot des Preismissbrauchs bereits durch eine geringfügige Herab-
setzung des geforderten Entgelts umgangen werden könnte.
b) Das Bundeskartellamt hat diese Grundsätze nicht beachtet.
aa) Die gebotene Preiskontrolle hat es nicht durchgeführt. Das Bun-
deskartellamt hat sich vielmehr darauf beschränkt, einzelne
Preisbildungsfaktoren auf ihre sachliche Rechtfertigung zu über-
prüfen und die isolierte Auswirkung dieser Kalkulationsfaktoren
auf die Höhe des Netznutzungsentgelts der Beschwerdeführerin
festzustellen. Eine darüber hinausgehende Untersuchung, ob sich
die – unterstellt: unberechtigten – Kostenansätze letztlich auch in
einem überhöhten Entgelt niederschlagen oder ob sie nicht (ganz
oder teilweise) dadurch aufgezehrt werden, dass die Beschwerde-
führerin andere berechtigte Kostenfaktoren nicht oder nicht mit ih-
rem Maximalbetrag in die Preiskalkulation eingestellt hat, hat das
Bundeskartellamt nicht durchgeführt. Das hat der Vertreter des
Bundeskartellamts im Verhandlungstermin des Senats ausdrücklich
bestätigt. Er hat erklärt, Ziel der angefochtenen Verfügung sei es,
die in den Ziffern 2. bis 7. genannten Kalkulationsfaktoren als sol-
che zu beanstanden, ohne Rücksicht auf eine etwaige Kompensati-
on durch andere nicht oder nicht voll ausgeschöpfte Preisbildungs-
faktoren.
bb) Auch der Verbotsausspruch als solcher trägt den Besonderheiten
einer Preismissbrauchsaufsicht nicht Rechnung. Das in den Ziffern
2. bis 7. verhängte Verbot, die näher bezeichneten Kalkulations-
faktoren anzusetzen, beschränkt sich nicht darauf, der Beschwerde-
führerin das ihr zur Last gelegte kartellrechtswidrige Verhalten,
nämlich das Fordern missbräuchlich überhöhter Netznutzungs-
entgelte, zu verbieten. Das ausgesprochene Verbot untersagt es der
Beschwerdeführerin vielmehr generell, die beanstandeten preis-
bildenden Faktoren in Ansatz zu bringen. Es erfasst damit auch sol-
che Fallkonstellationen, in denen die als kartellrechtswidrig bean-
standeten Kalkulationsfaktoren letztlich nicht zu einem
missbräuchlich überhöhten Netznutzungsentgelt führen, weil sie
dadurch ausgeglichen werden, dass andere berechtigte Kosten-
positionen überhaupt nicht oder nicht mit dem höchstmöglichen
Betrag angesetzt werden. Der Verbotsausspruch geht damit über die
Untersagung eines Preismissbrauchs hinaus und ist auch aus diesem
Grunde von der Ermächtigungsnorm des § 32 GWB nicht gedeckt.
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3. Die angefochtene Verfügung ist schließlich mit sämtlichen An-
ordnungen deshalb aufzuheben, weil ein Preismissbrauch nicht vor-
liegt.
a) Die Kalkulation der Netznutzungsentgelte ist im Ausgangspunkt
Sache der Beschwerdeführerin. Das Bundeskartellamt ist im Rah-
men der Missbrauchsaufsicht nicht befugt, irgendeine Kalkulati-
onsmethode vorzuschreiben. Es darf lediglich die Höhe der Netz-
nutzunsgentgelte daraufhin überprüfen, ob sie missbräuchlich über-
höht – d.h. in einem Maße übersetzt sind, dass darin der Missbrauch
der marktbeherrschenden Stellung zum Ausdruck kommt. Vor die-
sem Hintergrund begegnet es schon im Ansatz erheblichen Beden-
ken, wenn das Bundeskartellamt den Vorwurf des Preismissbrauchs
mit dem Argument begründet, die Netznutzungsentgelte der Be-
schwerdeführerin seien nicht nach den Bemessungskriterien der
„Arbeitsgruppe Netznutzung Strom“ berechnet worden. Die in An-
lage 3 der VV II Plus niedergelegten Preisfindungskriterien stellen
ein taugliches und betriebswirtschaftlich vertretbares Konzept zur
Preiskalkulation dar. Das bestätigen die von der Beschwerdeführe-
rin vorgelegten sachverständigen Stellungnahmen, deren Seriosität
auch das Bundeskartellamt nicht in Zweifel zieht. Die genannte
Kalkulationsmethode ist überdies für die Zeit bis zum 31. Dezem-
ber 2003 vom Gesetzgeber in § 6 EnWG ausdrücklich als eine für
die Kalkulation von Netznutzungsentgelten im Strombereich geeig-
nete Grundlage anerkannt worden. Denn an die Einhaltung der in
Anlage 3 der VV II Plus niedergelegten Preisfindungskriterien - und
nicht an die Beachtung der Preisberechnungsmethode der „Arbeits-
gruppe Netznutzung Strom“ – hat sich kraft Gesetzes die Vermu-
tung der guten fachlichen Praxis geknüpft. Dem widerspricht es, ein
Netznutzungsentgelt alleine deshalb als kartellrechtswidrig zu be-
anstanden, weil es nicht nach den Kriterien der „Arbeitsgruppe
Netznutzung Strom“, sondern nach dem Preisfindungsmodell der
VV II Plus kalkuliert worden ist.
b) Der Vorwurf des Preismissbrauchs scheitert im Entscheidungs-
fall darüber hinaus an der fehlenden Überschreitung der
Erheblichkeitsgrenze.
aa) Nicht jede Preisüberhöhung ist Ausdruck der missbräuchlichen
Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung. Erforderlich ist
deshalb ein deutlicher Abstand zwischen dem zur kartellrechtlichen
Überprüfung stehenden Preis und dem als Vergleichsmaßstab her-
anzuziehenden (wirklichen oder fiktiven) Wettbewerbspreis (BGH,
WuW DE-R 375, 379/380 – Flugpreisspaltung; WuW DE-R 412,
417 - Endschaftsbestimmung). Das gilt auch für den Bereich der
leitungsgebundenen Energieversorgung. Zwar hat der Bundesge-
richtshof unter der Geltung des § 103 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 GWB a.F.
die Auffassung vertreten, dass der dort normierte Vorwurf, dass ein
Energieversorgungsunternehmen ungünstigere Preise als gleicharti-
ge Unternehmen verlange, nicht die Überschreitung des Vergleichs-
preises in einem erheblichem Umfang erfordere (BGH, WuW/E
BGH 2967, 2973 – Strompreis Schwäbisch-Hall). Diese Rechts-
grundsätze sind auf den vorliegenden Fall indes nicht übertragbar.
Die dargestellte Rechtsprechung trug den seinerzeitigen gesetzli-
chen Rahmenbedingungen für den Energiesektor Rechnung und
beruhte auf der durch § 103 Abs. 1 GWB a.F. begründeten und mit-
tels Demarkations- und Leitungsrechten abgesicherten Monopol-
stellung der Energieversorgungsunternehmen (BGH, WuW DE-R
375, 380 – Flugpreisspaltung; Schultz, a.a.O. § 19 Rn. 104). Sie
kann, nachdem § 103 GWB a.F. ersatzlos gestrichen worden ist,
nicht mehr herangezogen werden. Die zu § 103 GWB a.F. ergange-
ne Judikatur kann - entgegen der Ansicht des Bundeskartellamts -
insbesondere nicht als Rechtfertigung dafür dienen, die Unterneh-
men der leitungsgebundenen Energieversorgung im Rahmen der
Missbrauchskontrolle nach den §§ 19 Abs. 4 Nr. 2 1. Halbsatz, 19
Abs. 4 Nr. 4, 19 Abs. 4 Nr. 1, 20 Abs. 1 GWB einem strengeren
Maßstab zu unterwerfen als andere marktbeherrschende Unterneh-
men. Das geltende Recht enthält für eine Differenzierung derge-
stalt, dass ein Monopolunternehmen der Energieversorgung schon
bei jedweder Überschreitung des Wettbewerbspreises missbräuch-
lich handelt, während für den Vorwurf des Preismissbrauchs anson-

sten ein deutlicher Preisabstand erforderlich ist, keinen Anhalts-
punkt.
bb) Im Entscheidungsfall wird die Erheblichkeitsgrenze nicht über-
schritten.
(1) Nach den Feststellungen des Bundeskartellamts führen die Vor-
gaben der angefochtenen Verbotsverfügung zu einer Absenkung der
Netznutzungsentgelte der Beschwerdeführerin in Höhe von 13,3 %.
Damit ist indes der Abstand zum maßgeblichen Vergleichspreis
nicht zutreffend wiedergegeben. Entgegen der Ansicht des Bundes-
kartellamts darf die Beschwerdeführerin jedenfalls die Faktoren
„Wagniszuschlag“ und „Gewerbeertragssteuern“ in die Kalkulati-
on ihrer Netznutzungsentgelte einstellen; ob sie darüber hinaus
auch die weiteren vom Bundeskartellamt untersagten Kalkulations-
faktoren in die Berechnung ihres Netznutzungsentgelts einbeziehen
darf, kann für die Entscheidung des Streitfalles dahin stehen.
(a) Wie jede unternehmerische Betätigung ist auch der Betrieb eines
Stromleitungsnetzes mit Wagnissen verbunden. Zwar mögen die
unternehmerischen Risiken auf dem Sektor der Stromdurchleitung
wegen des bestehenden natürlichen Monopols geringer zu veran-
schlagen sein als sie auf einem wettbewerblich geprägten Markt be-
stehen. Zu verneinen sind sie indes nicht. Mit Recht weist die Be-
schwerde in diesem Zusammenhang auf das Auslastungsrisiko in-
folge von Kundeninsolvenzen, Konjunkturschwankungen oder der
Entwicklung und Förderung erneuerbarer Energien hin. Zu berück-
sichtigen ist ebenso das Risiko, dass sich die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen des Stromleitungsmarktes zum Nachteil der Netz-
betreiber verändern. Ein Beispiel ist in diesem Zusammenhang der
aktuelle Plan des Gesetzgebers, die Netznutzungsentgelte einer
staatlichen Preisregulierung zu unterwerfen. Hinzu kommen Risi-
ken, die sich aus der technologischen Weiterentwicklung auf dem
Energiesektor ergeben und den Wert oder die Rentabilität eines vor-
handenen Stromleitungsnetzes beeinträchtigen können. Beschränkt
man - wie es das Bundeskartellamt für geboten hält - die Verzinsung
des betriebsnotwendigen Eigenkapitals auf die durchschnittliche
Rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten der
letzten 10 abgeschlossenen Kalenderjahre, muss der Beschwerde-
führerin auf der anderen Seite zugestanden werden, ihr unternehme-
risches Risiko bei der Preiskalkulation durch einen angemessenen
Wagniszuschlag in Ansatz zu bringen. Andernfalls liefe sie nicht
nur Gefahr, im Falle der Realisierung ihres Unternehmensrisikos
eine Rendite unterhalb derjenigen festverzinslicher Wertpapiere zu
erwirtschaften. Sie wäre überdies in der Möglichkeit beschränkt,
Anleger auf dem Kapitalmarkt zu finden. Denn diese werden im
Allgemeinen nur dann eine Investition in das Unternehmen der Be-
schwerdeführerin einer praktisch risikolosen Geldanlage in festver-
zinsliche Wertpapiere vorziehen, wenn sie zumindest für das vor-
handene Unternehmensrisiko einen angemessenen Ausgleich erhal-
ten. Dem darf die Beschwerdeführerin durch den kalkulatorischen
Ansatz eines Wagniszuschlags Rechnung tragen.
(b) Nicht zu beanstanden ist ebenso der Ansatz kalkulatorischer
Gewerbeertragssteuern. Mit Recht weist die Beschwerdeführerin in
diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Bundeskartellamt ihr
eine Verzinsung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals lediglich in
Höhe der Durchschnittsrendite festverzinslicher Wertpapiere inlän-
discher Emittenten zugesteht, bei einer Geldanlage in festverzinsli-
che Wertpapiere eine Gewerbeertragssteuer indes nicht anfällt.
Dann muss der Beschwerdeführerin konsequenterweise aber auch
gestattet werden, im Rahmen ihrer Preiskalkulation die Gewerbeer-
tragssteuer, welche sie auf die Erträge aus dem Durchleitungs-
geschäft zu entrichten hat, als Kosten anzusetzen. Ansonsten würde
ihr nämlich im Ergebnis nur eine Rendite ihres betriebs-
notwendigen Eigenkapitals zugestanden, das in Höhe der Gewerbe-
ertragssteuer hinter der Verzinsung festverzinslicher Wertpapiere
zurückbleibt.
(2) Bereits die Berücksichtigung der beiden vorgenannten
Kalkulationsfaktoren führt zu einer deutlichen Reduzierung des
vom Bundeskartellamts angenommenen Abstands vom Vergleichs-
preis.
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Der Wagniszuschlag ist in die Kalkulation der überprüften Netz-
nutzungsentgelte mit 1,7 % eingeflossen. Die kalkulatorischen Ge-
werbeertragssteuern machen mit einem Betrag von 10,5 Mio. _
knapp ein Drittel der auf rund 32 Mio. EUR bezifferten Überhöhung
der jährlichen Netzerlöse aus. Selbst wenn man einen geringeren
Wagniszuschlag für gerechtfertigt halten wollte, sinkt der für die
Missbrauchskontrolle zugrunde zu legende Preisabstand zum kal-
kulatorischen Mindestpreis auf unter 10 %. Das reicht für die Fest-
stellung einer erheblichen, auf den Missbrauch einer marktbeherr-
schenden Stellung hindeutenden Preisüberhöhung nicht aus.

Soweit das Bundeskartellamt in diesem Zusammenhang auch den
Betrag der kalkulatorischen Gewerbeertragssteuern nicht in voller
Höhe in Ansatz bringen will, ist dem nicht zu folgen. Das Bundes-
kartellamt zieht die Höhe dieser Kostenposition mit der Überlegung
in Zweifel, dass die Beschwerdeführerin als vertikal integriertes
Unternehmen nur Gewerbesteuern auf ihren Gesamtertrag zu zah-
len habe, weshalb der kalkulatorische Ansatz für den isolierten Er-
trag der Netzsparte im Ergebnis übersetzt sein könne. Diese Erwä-
gung mag als solche zutreffend sein; es ist indes nicht zu erkennen,
dass sie im Streitfall Auswirkungen hat. Auch das Bundeskartellamt
hat keinerlei greifbare Anhaltspunkte aufzeigen können, dass die
für die Erträge aus der Netznutzung kalkulierten Gewerbeertrags-
steuern deshalb zu hoch bemessen sind, weil die Beschwerdeführe-
rin auf anderen Geschäftsfeldern mit Verlust arbeitet. Dazu ist auch
sonst nichts ersichtlich.

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 17.12.2003 - VI-Kart 5/03 (V)


