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genzugang schon kein irgendwie gearteter Wert für eine Anlage, 
so dass schon aus diesem Grund keine Identität mit dem Jahres-
anfangswert des Anschaffungsjahres hergestellt werden kann. Für 
die Folgejahre ist die Wertidentität der kalkulatorischen Restwerte 
zum Jahresende des Vorjahres und zum Jahresanfang des Folge-
jahres jedoch gegeben. Insofern ist auch der Einwand der Bundes-
netzagentur zu erforderlich werdenden Nachaktivierungen im Jahr 
nach der Inbetriebnahme nicht nachvollziehbar. Diese werden, wie 
die Bundesnetzagentur selbst ausführt, nicht im Anschaffungsjahr, 
sondern erst im Anfangsbestand des Folgejahres berücksichtigt. 
Soweit die Bundesnetzagentur für ihre gegenteilige Ansicht darü-
ber hinaus auf Anlagen im Bau verweist, rechtfertigt dies ebenfalls 
keine andere Bewertung. Anlagen im Bau unterscheiden sich schon 
deswegen von den hier allein streitigen Neuanlagen, weil sie nicht 
der gewöhnlichen Abschreibung unterliegen. 

2.2.3. Darüber hinaus sprechen auch der Sinn und Zweck des § 7 
StromNEV für die Einbeziehung der vollen ansatzfähigen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten einer Neuanlage im Anschaffungsjahr 
in den Jahresanfangsbestand. Die kalkulatorische Eigenkapitalver-
zinsung als die kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten betriebs-
notwendigen Eigenkapitals soll gemäß der gesetzlichen Vorgabe 
in § 21 Abs. 2 Satz 1 EnWG sicherstellen, dass der Netzbetreiber 
eine angemessene, wettbewerbsfähige und risikoangepasste Verzin-
sung des eingesetzten Kapitals erzielt (vgl. (BR-Drs. 245/05 vom 
14.04.2005, S. 35, BGH, Beschluss vom 23.06.2009, EnVR 76/07, 
RN 21; Schütz/Schütte in: Holznagel/Schütz, a.a.O., § 7 StromNEV/
GasNEV, RN 34; Säcker/Meinzenbach in: Säcker, BerlKommEnR, 
a.a.O., § 21 EnWG, RN 115). Dies gilt in entsprechender Weise auch 
für das investitionsnotwendige Eigenkapital. Eine angemessene Ver-
zinsung des für Neuanlagen aufgewendeten Kapitals wird jedoch 
nicht erreicht, wenn die Anlage im Jahr der Aktivierung mit einem 
Jahresanfangsbestand von Null in Ansatz gebracht wird. Denn auf 
diese Weise wird der rechnerische Mittelwert der Investition im Zu-
gangsjahr halbiert. Dies hat eine Kürzung der Verzinsungsbasis und 
damit eine erhebliche Reduzierung der kalkulatorischen Eigenkapi-
talverzinsung im ersten Jahr zur Folge, die auch nicht mehr im Laufe 
der Nutzungsdauer ausgeglichen werden kann. Dies wird eindrucks-
voll durch das Rechenbeispiel der Betroffenen auf Seite 4ff der Be-
schwerdebegründung vom 11.09.2012 (Bl.18ff GA), auf das Bezug 
genommen wird, veranschaulicht. 

Nach eigenen Angaben der Bundesnetzagentur entspricht der 
von ihr gewählte Ansatz einer Kapitalbindung ab dem 01.07. des 
Anschaffungsjahres. Dies führt jedoch dazu, dass die kalkulato-
rische Eigenkapitalverzinsung nicht über die für die kalkulatorische 
Abschreibung eines Anlagegutes maßgebliche betriebsgewöhn-
liche Nutzungsdauer garantiert wird. Die für die kalkulatorischen 
Abschreibungen relevanten Nutzungsdauern sollen jedoch gerade 
den tatsächlichen Einsatz im Betrieb abbilden (vgl. BR-Drs. 312/10 
(Beschluss) vom 09.07.2010, S. 12). Der Zeitraum der Verzin-
sung eines Anlagengutes beginnt aufgrund der Vorgehensweise 
der Bundesnetzagentur aber nicht wie dessen Abschreibung mit 
dem 01.01. eines Jahres, sondern setzt erst ab dem 01.07. eines 
Jahres ein. Sie endet jedoch gleichzeitig mit der vollständigen Ab-
schreibung der Anlage nach Ablauf der betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer am 31.12. eines Jahres und – mangels vorhandenem 
Restwert – nicht erst am 30.06. des Folgejahres. Wie bereits aus-
geführt, unterscheiden sich die Konsequenzen aus der nunmeh-
rigen Handhabung der Bundesnetzagentur insoweit von denen aus 
einer etwaigen entsprechenden Regulierungspraxis vor Novellie-
rung des § 6 Abs. 5 StromNEV. Auch wenn die Bundesnetzagen-
tur den Jahresanfangsbestand zum damaligen Zeitpunkt ebenfalls 
mit Null angesetzt hat, waren die Abschreibungen einer unterjährig 
aktivierten Investition wegen der monatsscharfen Abschreibungen 
kleiner als eine volle Jahresscheibe. Damit war auch noch im letz-
ten Jahr der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ein Restwert 
vorhanden, der erst unterjährig abgeschrieben war und damit als 
Jahresanfangsbestand noch verzinst werden konnte. Dies ist, wie 
aufgezeigt, angesichts der Regelungen in § 6 Abs. 5 Satz 3 und Satz 

4 StromNEV nicht mehr möglich. Die Eigenkapitalverzinsung wird 
daher für die gesamte Nutzungsdauer nur dann garantiert, wenn der 
Jahresanfangsbestand i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 4 StromNEV bei einer 
Neuanlage im Anschaffungsjahr mit den vollen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten berücksichtigt wird. Auf den tatsächlichen Ak-
tivierungszeitpunkt kommt es im Rahmen des § 7 StromNEV nach 
den getroffenen Feststellungen nicht an. 

Eine ungerechtfertigte Bevorteilung des Netzbetreibers ist da-
mit nicht verbunden. Zwar erhält er die Verzinsung für ein gan-
zes Jahr, obwohl er die Neuanlage möglicherweise erst unterjährig 
tatsächlich aktiviert hat. Durch den Gleichlauf der Verzinsung mit 
der Abschreibung des Anlagengutes ist aber sichergestellt, dass der 
Netzbetreiber die Verzinsung nicht über die tatsächliche Kapital-
bindung hinaus erhält. Auf etwaige Vorteile, die dem Netzbetreiber 
durch die Abschreibung der gesamten Jahresscheibe schon im An-
schaffungsjahr entstehen, kann für die Frage der Angemessenheit 
der Verzinsung entgegen der im Senatstermin von der Bundesnetz-
agentur geäußerten Rechtsauffassung nicht abgestellt werden. Ab-
gesehen davon, dass die Betroffene solche Vorteile in Abrede stellt, 
dient die Abschreibung schon nicht dazu, eine nach § 7 StromNEV 
unzureichende Eigenkapitalverzinsung zu kompensieren, sondern 
den Werteverzehr eines Anlagengutes auszugleichen. 

C. […] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abgesehen.]
E. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichts-

hof gegen diese Entscheidung zugelassen, weil die streitgegen-
ständliche Frage grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 86 Abs. 
2 Nr. 1 EnWG hat und die Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs entsprechend 
§ 86 Abs. 2 Nr. 2 EnWG erfordert.

[…] [Vom Abdruck der Rechtsmittelbelehrung wurde abgesehen.]

4. Keine Übertragung eines Wassernetzes im Wege 
einstweiliger Verfügung

§ 940 ZPO

Beruft sich eine Netzaspirantin zur Begründung des Verfügungs-
grundes darauf, sie sei wegen Einnahmeausfällen und wegen 
drohenden Scheiterns der Übernahme auf eine Übertragung 
des Netzes angewiesen, muss dieser Vortrag nachvollziehbar 
dargelegt werden. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Hamm, U. v. 06.06.2013 – 2 W 11/13; im Anschluss an LG 
Dortmund, B. v. 22.02.2013

Aus den Gründen: 
[4] I. 

[5] Die Antragsgegnerin betreibt auf dem Gemeindegebiet der 
Antragstellerin ein Wasserversorgungsnetz. Dem liegt ein zwischen 
den Parteien Ende 1979 geschlossener Konzessionsvertrag zu Grun-
de. Im März 2008 kündigte die Antragstellerin den Vertrag – un-
streitig wirksam – zum 31.12.09. Ihr Rat fasste bereits am 06.11.08 
und 29.01.09 Beschlüsse, nach denen unter ihrer Beteiligung eine 
Gesellschaft gegründet und dieser die Bereiche der Ver- und Entsor-
gung einschließlich der Versorgung mit Trinkwasser und Gas über-
tragen werden sollten [Schreiben der Antragstellerin vom 03.05.12 
ASt33]. Die Gesellschaft (Wirtschaftsbetriebe T GmbH) wurde im 
Januar 10 (Gründungsvertrag vom 13.01.10 [ASt14]) unter Mehr-
heitsbeteiligung der Antragstellerin und einer Minderheitsbeteili-
gung der Antragsgegnerin gegründet. Im Anschluss daran erfolgten 
Planungen und Überlegungen, ob und wie das Versorgungskonzept 
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der Antragstellerin – auch unter Einbindung der Antragsgegnerin 
als Gesellschafterin – verwirklicht werden könne. Die Überle-
gungen zu einer Einbindung der Antragsgegnerin zerschlugen sich 
im März/April 12. Infolge dessen übertrug die Antragsgegnerin ihre 
Gesellschaftsanteile am 20.04.12 auf die Antragstellerin [ASt32]. 
Der Rat der Antragstellerin beschloss am 31.05.12 [ASt6], die Was-
serversorgung an die Gesellschaft zu übergeben und einen Konzes-
sionsvertrag mit Wirkung ab dem 01.06.12 mit der Gesellschaft zu 
schließen, was am 01.06.12 [ASt9] auch geschah. Zwei Wochen 
später, unter dem 15.06.12 schrieb die Antragstellerin der Antrags-
gegnerin [ASt6], wie dieser bekannt sei, legten Rat und Verwaltung 
der Stadt T Wert darauf, dass das Versorgungsnetz erworben werde 
und nicht im Rahmen einer Einbringung in die Gesellschaft erfolge. 
Seitens der Stadt T bestehe deshalb der Wunsch, die erforderlichen 
Verhandlungen zu Übernahme des Trinkwassernetzes kurzfristig 
aufzunehmen. Die Verhandlungen dazu scheiterten – unstreitig – 
am 12.11.12. In der Zwischenzeit wurden die Anteile an der Gesell-
schaft im September 12 [ASt10] auf die T GmbH übertragen, an der 
die Antragstellerin mit 51 % beteiligt ist.

[6] Mit am 15.02.13 beim Landgericht eingegangenem Antrag 
hat die Antragstellerin begehrt, der Antragsgegnerin im Wege einst-
weiliger Verfügung aufzuerlegen, ihr das Netz zu übertragen. Das 
Landgericht hat das durch Beschluss vom 22.02.13 abgelehnt. Da-
gegen richtet sich die sofortige Beschwerde der Antragstellerin, mit 
der sie ihr Anliegen mit gleichlautenden Anträgen, wie in erster

Instanz, weiter verfolgt.
[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[17] II.
[18] Das Landgericht hat den Erlass der begehrten einstweiligen 

Verfügung zu Recht abgelehnt. Es fehlt nicht an seiner Zuständig-
keit – und auch nicht an einer Zuständigkeit des Oberlandesgerichts 
Hamm. Ein Verfügungsgrund – den das Landgericht mit knappen 
Gründen nicht zu erkennen vermochte – fehlt auch bei näherer Prü-
fung.

[19] 1. 
[20] Für die von der Klägern beantragte Verweisung an den Kar-

tellsenat des OLG Düsseldorf besteht kein Anlass.
[21] Dass es sich um eine Wettbewerbssache nach dem GWB 

(§§57 II 2, 63 IV, 83, 85, 86 GWB) handelte, ist seitens der Klägerin 
nicht dargelegt und auch sonst nicht ersichtlich. Das EnWG, auf 
dass die Klägerin abstellen möchte, gilt nicht für die – hier streitige 
– Wasserversorgung, §106 EnWG.

[22] Damit erübrigt sich gleichzeitig – unabhängig davon, wel-
che Rechtsfolgen sie überhaupt zeitigen könnte – die Rüge der 
Klägerin, beim Landgericht habe nicht die für Kartellsachen zu-
ständige Kammer und damit ein falsche Spruchkörper entschieden.

[23]2. 
[24] In der Sache setzt die von der Klägerin verlangte einstwei-

lige Regelung nach §940 ZPO Verfügungsanspruch und Verfü-
gungsgrund voraus.

[25] a.
[26] Verfügungsanspruch
[27] Ob der Klägerin ein Anspruch nach §433 I BGB zur Sei-

te steht, kann dahin stehen, weil es, wie noch ausgeführt wird, es 
jedenfalls an einem Verfügungsgrund fehlt. Angemerkt sei dazu 
nur, dass ein Anspruch auf Übernahme / Übergabe des Netzes frü-
hestens mit der Ausübung der Option des Konzessionsvertrages 
entstanden sein kann, hier also frühestens mit dem Schreiben der 
Klägerin vom 15.06.12.

[28] b.
[29] Verfügungsgrund
[30] Die Klägerin verlangt Übertragung des Besitzes am Netz. 

Sie möchte also eine Leistung der Beklagten, die jene als Teil ihrer 
Verpflichtung aus einem durch Optionsausübung ggf. zu Stande ge-
kommenen Kaufvertrag zu erbringen hat, §433 I 1 BGB.

[31] Die Klägerin verkennt nicht, dass die Auferlegung einer Lei-
stung im Wege einstweiligen Rechtsschutzes besonderen Schran-
ken unterliegt. Allgemein wird dazu gefordert, dass der Gläubiger 

auf die Leistung dringend angewiesen ist, was insbesondere bei 
Not- oder Zwangslagen oder auch bei Existenzgefährdung der Fall 
sein kann, Zöller/Vollkommer, ZPO, §940 Rz. 6. Ob das durch die 
von der Antragstellerin herangezogene Entscheidung des OLG 
Düsseldorf, Urteil vom 28.01.1997 – U (Kart) 27/96 – , welches 
dort einen Verfügungsgrund annimmt, wenn der Antragsteller so 
dringend auf die Erfüllung des Leistungsanspruchs angewiesen ist 
und sonst so erhebliche wirtschaftliche Nachteile erleiden würde, 
dass ihm ein Zuwarten oder die Verweisung auf Schadenersatzan-
sprüche nicht zumutbar ist, einer gewissen Relativierung unter Zu-
mutbarkeitsgesichtspunkten unterworfen werden soll und ob dem 
ggf. zu folgen wäre, kann dahin stehen. Denn es lässt sich nicht 
feststellen, dass die Antragstellerin auf eine Übertragung des Was-
sernetzes dringend angewiesen wäre, so dass sich die Frage, ob ein 
Zuwarten unzumutbar wäre und sich darüber das mit den Begriffen 
Not- oder Zwanglage oder auch Existenzgefährdung plastisch ge-
machte Dringlichkeitserfordernis für eine Leistungsverfügung rela-
tivieren lässt, erst gar nicht stellt.

[32] Dafür, auf die Übertragung des Netzes dringend angewiesen 
zu sein, macht die Antragstellerin zwei Gründe geltend. Zum ei-
nen erleide sie, wenn sie ein Hauptsacheverfahren abwarten müsse, 
Einnahmeausfälle. Zum anderen drohe die Übernahme des Netzes 
insgesamt zu scheitern, wenn ein Hauptverfahren abgewartet wer-
den müsse.

[33] (1.)
[34] Einnahmeausfälle während eines Hauptverfahrens
[35] (1.1)
[36] Höhe von Einnahmeausfällen
[37] Zur Höhe von Einnahmeausfällen während eines Haupt-

sacheverfahrens trägt die Antragstellerin lediglich vor, sie erleide 
während eines mehrjährigen Hauptsacheverfahrens, wobei ihr of-
fenbar die vom OLG Düsseldorf in der genannten Entscheidung an-
gesetzte Dauer von fünf Jahren über mehrere Instanzen vorschwebt, 
Verluste im sicherlich oberen sechsstelligen Bereich. Dazu hat sie 
die Anlage ASt 11 vorgelegt. Dabei handelt es sich um ein Blatt, 
welches in tabellarischer Form eine Gewinn und Verlustrechnung 
des Wasserversorgers aufmacht, als „Struktur-GuV“; bezeichnet ist 
und offenbar als Anlage 4 zu einem nicht überreichten Wirtschaft-
lichkeitsgutachten gehört.

[38] Es erschließt sich schon nicht, warum, was Einnahmeaus-
fälle während der Dauer eines Hauptsacheverfahrens angeht, auf 
einen Rechtsstreit über mehrere Instanzen abgestellt werden sollte. 
Ist der Anspruch der Antragstellerin berechtigt, erhält sie bereits in 
erster Instanz ein vorläufig vollstreckbares Urteil. Für die Nach-
teile, die die Antragstellerin durch Abwarten eines Hauptsachever-
fahrens erleidet, kann deshalb nur auf die Dauer eines Hauptsache-
verfahrens in erster Instanz abgestellt werden, die mit zwei Jahren 
bemessen werden mag.

[39] Unabhängig davon ist der Vortrag zu den vermeidbaren Ver-
lusten anhand der Anlage ASt11 aber auch nicht nachvollziehbar. 

[40] Legt man die Struktur-Gut [ASt 11] zu Grunde, entgingen 
dem Versorger in den ersten beiden Jahren gut 500.000,00 . Für die 
Antragstellerin, die am Versorger (Stadtwerke GmbH) mit 51 % be-
teiligt ist, machten das – vollständige Gewinnausschüttung einmal 
unterstellt – gut 250.000,00 und damit etwa 125.000,00 pro Jahr. 
Warum die Antragstellerin auf diesen Betrag bei einem Haushalts-
volumen [ASt 12] von gut 60 Mio. dringend angewiesen sein solle, 
erschließt sich nicht und ist auch mit der Pauschalbegründung, sie 
müsse ihre Aufgaben vernachlässigen, nicht erklärt. […] [Vom wei-
teren Abdruck wurde abgesehen.]

[42] (1.2)
[43] Angewiesen sein auf Einnahmen
[44] Abgesehen davon, dass sich ohnehin nicht feststellen lässt, 

in welcher Höhe der Antragstellerin Einnahmen entgehen, wenn ein 
Hauptsacheverfahren durchgeführt wird, und sich damit schon des-
halb nicht feststellen lässt, dass die Antragstellerin auf eine Über-
tragung des Netzes dringend angewiesen wäre, widerlegt das eige-
ne Verhalten der Antragstellerin – das hat das Landgericht zu Recht 
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angenommen – dass die Antragstellerin zwecks der Erzielung von 
Einnahmen – in welcher Höhe auch immer – aus finanziellen Grün-
den auf die Übertragung des Netzes dringend angewiesen wäre.

[45] Dabei kommt es auf die zwischen den Parteien streitige Fra-
ge, ob der Zeitraum von etwa drei Monaten zwischen Scheitern der 
Verhandlungen und Antragstellung Dringlichkeit widerlegt, nicht 
an. Jedenfalls verbietet der gesamte Zeitablauf die Annahme, die 
Antragstellerin sei aus finanziellen Gründen dringend auf die Über-
tragung des Netzes angewiesen.

[46] Zwischen der Beschlussfassung des Rates der Antragstel-
lerin Ende 2008/Anfang 2009, wonach die Versorgung in eine von 
ihr getragene Gesellschaft überführt werden sollte, und dem Schei-
tern der Verhandlungen im November 2012 sind rund vier Jahre 
vergangen, in denen die Antragstellerin – der Konzessionsvertrag 
war zur Zeit der Ratbeschlüsse bereits mit Schreiben vom 25.03.08 
zum 31.12.09 gekündigt – die von ihr jetzt verlangte Übertragung 
des Netzes voran treiben konnte. Schritte dazu in der Zeit zwischen 
den Ratsbeschlüssen und dem Ende des Konzessionsvertrages sind 
nicht vorgetragen. Danach ging es um die Umsetzung des Gesamt-
versorgungskonzeptes der Antragstellerin, wobei der Gesellschaft 
ausweislich des in §2 ausgewiesenen Gesellschaftszwecks [ASt14] 
die Aufgabe zufallen sollte, Abwasser- und Abfallentsorgung, Gas-
, Wasser- und Stromversorgung, Straßenreinigung, Grünflächen-, 
Sport-und Spielflächenunterhalt, Straßen- und Wegeunterhalt sowie 
die Erbringung von sonstigen kommunalen Dienstleistungen zu 
übernehmen. Entsprechend verhalten sich die überreichten Bespre-
chungsprotokolle [ASt15ff] über die Umsetzung und Machbarkeit 
einschließlich einer möglichen Einbindung der Antragsgegnerin, 
wobei wohl eine Einbringung des Netzes in die Gesellschaft im 
Raum stand. Übertragung des Netzes auf sich hat die Antragstel-
lerin frühestens mit dem Schreiben vom 15.06.12 verlangt. Die bis 
zum Übernahmeverlangen verstrichene Zeit lässt die Annahme, die 
Übernahme sei nunmehr dringlich, als unmöglich erscheinen. Wer 
dringend auf Einnahmen aus der Wasserversorgung angewiesen ist, 
leitet unmittelbar nach Beschlussfassung zur Übernahme der Ver-
sorgung Schritte zur Übernahme des Wassernetzes ein und verhan-
delt auch nicht nach Ende des Konzessionsvertrages zum 31.12.09 
zweieinhalb Jahre mit ungewissem Ergebnis über die Umsetzung, 
bevor er das Übernahmeverlangen stellt. Der der genannten Ent-
scheidung des OLG Düsseldorf zu Grunde liegende Sachverhalt lag 
anders. Die dortigen Parteien hatten bereits unmittelbar nach dem 
entsprechenden Ratsbeschluss Verhandlungen zur Übertragung 
aufgenommen und dabei im Wesentlichen lediglich um die für die 
Preisfindung maßgebliche Bewertung gestritten.

[47] Um Missverständnissen vorzubeugen: Mit den vorstehen-
den Ausführungen ist keine Kritik an der Vorgehensweise der An-
tragstellerin verbunden. Sie führt lediglich dazu, dass sich die für 
eine einstweilige Regelung erforderliche Dringlichkeit nicht fest-
stellen lässt.

[48] (2.)
[49] Drohendes Scheitern der Übernahme
[50] Soweit die Antragstellerin geltend macht, die Gesellschaft 

könne nicht über Jahre Personal und Dienstleistungen vorhalten, ist 
nicht vorgetragen, welches Personal und welche Dienstleistungen 
die Gesellschaft, die nach den Angaben im Senatstermin Abwas-
serentsorgung und Abfallentsorgung übernommen hat, für eine 
Trinkwasserversorgung überhaupt vorhält. Sollte das der Fall sein, 
wäre das angesichts dessen, dass die Übertragung des Netzes nicht 
geregelt ist, wirtschaftlich auch wohl kaum vertretbar und deshalb 
ungeeignet, Dringlichkeit zu begründen.

[51] Soweit die Antragstellerin geltend macht, das Finanzierungs-
konzept der Gesellschaft drohe zu scheitern, weil es an die Laufzeit 
des Konzessionsvertrages von 20 Jahren ab dem 01.06.2010 ange-
passt sei, kann das nicht dazu führen, Dringlichkeit anzunehmen. 
Denn diese Sachlage haben die Antragstellerin und die Gesellschaft 
selbst geschaffen, indem sie den Konzessionsvertrag vom 01.06.10 
geschlossen haben, also noch bevor die Antragstellerin ihre Kauf-
option mit Schreiben vom 15.06.12 überhaupt ausgeübt hat. Ein 

Sachzwang, in den sich ein Antragsteller bzw. sein Vertragspartner 
selbst hinein begibt, ist ungeeignet, Dringlichkeit zu begründen.

[…] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abgesehen.]

5. Kartellrechtliche Wasserpreiskontrolle im Anschluss 
an die Rechtsbeschwerdeentscheidung BGH in ZNER 
2012, 445 (Wasserpreise Calw)

§§ 19, 32, 59 GWB; Matrix der StromNEV bzw. GasNEV

1. Die Kartellbehörde kann bei der kartellrechtlichen Wasserpre-
iskontrolle im Sinne des § 19 Abs. 1, 2 GWB auf die Kontrollma-
trix der StromNEV bzw. GasNEV zurückgreifen (im Anschluss 
an die Rechtsbeschwerdeentscheidung BGH, NJW 2012, 3243 = 
ZNER 2012, 445 – Wasserpreise Calw). 
2. Die Behörde trifft trotz des das kartellbehördliche Verwal-
tungsverfahrens bestimmenden Amtsermittlungsgrundsatzes 
die Darlegungs- und Feststellungslast. 
3. Die Beschwerdeführerin/Betroffene muss angesichts der 
Auskunftspflicht nach § 59 Abs. 1 GWB ihre Preiskalkulation 
offenlegen. 
4. Das Gericht kann die Missbrauchsgrenze festlegen, muss 
dann aber keine Sachentscheidung treffen, sondern kann an die 
Behörde zurückverweisen. 
5. Ein Preismissbrauch liegt erst bei der Überschreitung eines 
Sicherheitszuschlages von 7,5 Prozent vor. 
6. Dem obsiegenden Beschwerdeführer sind in der Regel die 
außergerichtlichen Kosten zu erstatten. Wenn Gegenstand der 
Auseinandersetzung allerdings Rechtsfragen von grundsätzli-
cher Bedeutung waren, deren Klärung auch im Interesse der 
Betroffenen lag, entspricht es nicht der Billigkeit, die unterlegene 
Kartellbehörde auch mit den außergerichtlichen Kosten des 
Betroffenen zu belasten. 
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Stuttgart, B. v. 05.09.2013 – 201 Kart 1/12

Aus den Gründen: 
I. Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung und zur Zurück-
verweisung.

A 
Zum einen wird auf die Sachverhaltsdarstellung in der Rechtsbe-

schwerdeentscheidung BGH NJW 2012, 3243 = ZNER 2012, 445 – 
Wasserpreise Calw sowie diejenige in der Entscheidung des Senats 
vom 25.08.2011 (Bl. 350 bis 373) Bezug genommen.

Zusammenfassend und ergänzend:
Die Beschwerdeführerin hatte die Verfügung der Beschwerde-

gegnerin/Landeskartellbehörde vom 24.02.2011 angegriffen, in 
welcher die Beschwerdeführerin die Wasserentgelttarife der Be-
schwerdeführerin beanstandet und diese verpflichtet hatte, bei der 
Berechnung der Wasserentgelte von Tarif-Wasserkunden im Sinne 
der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung 
mit Wasser (AVBWasserV) für die Zeit vom 01. Januar 2008 bis 31. 
Dezember 2009 unter Beibehaltung des aktuellen Grundpreises ei-
nen Nettoarbeitspreis von nicht mehr als 1,82 €/m³ anzulegen und, 
soweit in bereits erfolgten Abrechnungen ein höherer Arbeitspreis 
angelegt worden ist, den Wasserkunden die Differenz bis zum 31. 
Mai 2011 zu erstatten.

Der Senat hat in seiner Entscheidung (veröffentlicht in WuW/E 
DE-R 3389 ff.) die Verfügung aufgehoben. Dabei ließ er sich da-
von leiten, dass zwar nicht zu beanstanden sei, dass die Landes-
kartellbehörde die Preise der marktbeherrschenden Betroffenen 
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