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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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einer Missbrauchskontrolle nach der Generalklausel des § 19 Abs. 
1 GWB unterzogen habe; auch sei die Behörde dabei nicht auf das 
Vergleichsmarktkonzept beschränkt. Allerdings lasse der Umstand, 
dass der Gesetzgeber im Bereich der Wasserwirtschaft eine der 
StromNEV bzw. GasNEV vergleichbare Regelung bewusst nicht 
getroffen habe, erkennen, dass die Kartellbehörde bei ihrer Preis-
missbrauchskontrolle die in diesen Verordnungen vorgegebenen 
Preisregeln nicht – wie aber geschehen – als Kontrollmatrix heran-
ziehen dürfe.

In der (auch) von der Beschwerdegegnerin/Landeskartellbehörde 
angerufenen Rechtsbeschwerdeinstanz hat der BGH zwar mit dem 
Senat gelten lassen, dass die Kartellbehörde ihre Verfügung auf 
§§ 19, 32 GWB stütze und dass die Beschwerdeführerin als mark-
beherrschend im Sinne des § 19 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 GWB anzusehen 
sei. Eine Beschränkung auf das Vergleichsmarktkonzept als Mit-
tel der Feststellung eines Preismissbrauchs bestehe jedoch nicht. 
Als zulässige Kontrollmethode komme auch eine Überprüfung der 
Preisbildungsfaktoren in Betracht, weshalb auf die einschlägigen 
und gegebenenfalls weiter zu entwickelnden ökonomischen The-
orien zurückgegriffen werden könne. Da die Beschwerdeführerin/
Betroffene eine Auskunftspflicht nach § 59 Abs. 1 GWB treffe, 
habe diese ihre Preiskalkulation offen zu legen. Dabei sei die sich 
aus der Überprüfung der Preisbildungsfaktoren – und unter Berück-
sichtigung von etwa erforderlichen Sicherheitszuschlägen – erge-
bende Preisgrenze um einen Erheblichkeitszuschlag zu erhöhen. 
Ergebe sich eine Preisüberhöhung, sei die Kartellbehörde gemäß 
§ 32 Abs. 2 GWB auch berechtigt, die Anordnung zu treffen, über-
höhte Preise an die Kunden zurückzuerstatten. Die die Kostenent-
scheidung betreffende Anschlussrechtsbeschwerde der Betroffenen 
sei im Hinblick auf die Aufhebung der Senatsentscheidung gegen-
standlos geworden.

Der BGH hat den Gegenstandswert für die Rechtsbeschwerde 
auf 2.043.000,00 € festgesetzt (BGH-Band Bl. 104 [Rs.]; vgl. Bl. 
237 und 245 [Rückerstattungsbetrag]; Zustimmung der Beschwer-
degegnerin [Bl. 287]).

Nach Rückkehr der Akten aus der Rechtsbeschwerdeinstanz hat-
te der Senat den Beteiligten Gelegenheit gegeben, unter Berück-
sichtigung der Rechtsausführungen des BGH ergänzenden Vortrag 
zu halten (Bl. 383).

Die Betroffene/Beschwerdeführerin hält auch unter Berücksich-
tigung der BGH-Entscheidung daran fest, dass das konkrete Kal-
kulationskontrollkonzept der Landeskartellbehörde mit den Grund-
sätzen der Preismissbrauchsaufsicht des GWB nicht zu vereinbaren 
sei. […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

B
1. a) Soweit die Betroffene im Nachgang zur Rechtsbeschwerde-

entscheidung des BGH weiterhin daran festhält, die von der Lan-
deskartellbehörde geübte Kalkulationskontrolle nach den Bewirt-
schaftungsvorgaben der StromNEV bzw. GasNEV mache nicht das 
Überschreiten des wettbewerbsanalogen Preises zum Kontrollmaß-
stab, sondern unberechtigterweise das Überschreiten angemessener 
Kalkulationsvorgaben, vermag dieser Wertungsansatz nach der Ent-
scheidung des BGH wegen der von dieser ausgehenden Bindungs-
wirkung (KG WuW/E OLG 2053 – Valium; K. Schmidt in Immenga/
Mestmäcker, GWB, 4. Aufl. [2007], § 76, 14; vgl. auch allg. Kühnen 
in Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, 2. Aufl. [2009], 
§ 76 GWB, 17) nicht zu verfangen. Denn der Senat hatte seine auf-
gehobene Entscheidung gerade damit begründet, dass eine analoge 
Heranziehung der StromNEV bzw. GasNEV ausscheide, weil sich 
der Gesetzgeber gegen deren Übertragung auf und deren Fortschrei-
bung im Bereich der Wasserwirtschaft ausgesprochen habe; er hatte 
die Landeskartellbehörde auf andere Kontrollmethoden, insbeson-
dere das Vergleichsmarktkonzept, verwiesen (so auch Beschwerde-
führerin noch Bl. 403). Diesem Kernansatz der Senatsentscheidung 
hat der Bundesgerichtshof eine klare Absage erteilt. Die Matrix der 
StromNEV bzw. der GasNEV ist danach vielmehr eine zulässige und 
tragfähige Einstiegsgröße zur gebotenen Preismissbrauchskontrolle, 
wenn Unsicherheiten durch Zuschläge abgefangen würden und das 

so gefundene Ergebnis mit einem Erheblichkeitszuschlag versehen 
werde (BGH a.a.O. [Tz. 15, 17 bis 19] – Wasserpreise Calw). Auch 
dass § 32 GWB taugliche Rechtsgrundlage für eine Rückzahlungs-
verfügung sein könne, ist nach BGH a.a.O. [Tz. 21] – Wasserpreise 
Calw für den Senat bindend.

b) Danach hat sich der Senat nur mit den Einwendungen der Be-
schwerdeführerin zu befassen, welche sie unter Zugrundelegung 
des Kontrollsystems der StromNEV bzw. GasNEV gegen deren 
konkrete Anwendung in der Verfügung vorbringt und ob die für die 
Missbrauchskontrolle notwendigen Zuschläge hinreichend gesche-
hen sind. 

c) aa) Dabei ist zu beachten, dass trotz des das kartellbehördliche 
Verwaltungsverfahren bestimmenden Amtsermittlungsgrundsatzes 
die Behörde die Darlegungs- und Feststellungslast trifft (vgl. auch 
BGH NJW 2012, 3243 [Tz. 17] – Wasserpreise Calw), was die 
Beschwerdegegnerin auch nicht verkannt hat (schon Verfügung S. 
23 und Bl. 287), und ferner der Grundsatz, dass dem Beschwer-
degericht nur eine rein kassatorische Entscheidung eröffnet ist. 
Das Beschwerdegericht hat stets nur die Befugnis, die Beschwerde 
entweder zu verwerfen bzw. zurückzuweisen oder die angefoch-
tene Verfügung aufzuheben (K. Schmidt in Immenga/Mestmäcker, 
Wettbewerbsrecht/GWB, 4. Aufl. [2007] § 71, 14; Bechtold, GWB, 
6. Aufl. [2010], § 71, 5; Bunte in Langen/Bunte, Kommentar zum 
deutschen und europäischen Kartellrecht, Bd. 1, 11. Aufl. [2011], 
§ 71, 28; Kühnen in Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kar-
tellrecht, 2. Aufl. [2009] § 71, 26). Es ist nicht befugt, anstelle der 
Kartellbehörde eine eigene, von ihm als sachdienlich angesehene 
Verfügung zu treffen (BGHZ 67, 104 [Tz. juris 32] – Vitamin-B-12; 
WuW/E 2869, 2871 – Pauschalreisen-Vermittlung II; Bunte a.a.O. 
§ 71, 28). Mangelnde erste Sachaufklärung durch die Kartellbe-
hörde führt nicht zur Zurückverweisung, sondern zur Aufhebung 
der angefochtenen Verfügung (Bunte a.a.O. 28; Bechtold a.a.O. 5; 
Kühnen a.a.O. § 71, 26). Es hat keine Entscheidungsbefugnis an-
stelle der Kartellbehörde. Deshalb kann das Beschwerdegericht die 
angefochtene Entscheidung weder abändern noch durch eine als 
rechtmäßig erachtete Verfügung ersetzen (K. Schmidt a.a.O. § 71, 
14; Kühnen a.a.O. § 71, 26).

bb) Dies hätte grundsätzlich zur Folge, dass – sollte der Senat 
in einzelnen, für das Ergebnis (eigene Preisvorgabe in der Abstel-
lungs- bzw. Rückerstattungsverfügung) wegen der Auswirkungs-
erheblichkeit maßgeblichen Kostenpositionen der Kontrollkalku-
lation der Beschwerdegegnerin nicht zu folgen vermögen – nicht 
ein Anpassungsvorgang, nicht eine Nachjustierung etwa durch die 
Erhöhung der betragsmäßig festgelegten Missbrauchsgrenze ge-
schehen kann, sondern dass bei Verfehlung des rechtlich Richtigen 
durch eine zu geringe Festsetzung die Verfügung insgesamt der 
Aufhebung unterliegt. Dafür spricht auch, dass, je nachdem, wie 
nahe die solchermaßen gefundene neue Preismissbrauchsgrenze 
am vom Versorgungsunternehmen verlangten Preis liegt, sich die 
Ermessensfrage für die Behörde anders stellt, ob sie auch jetzt noch 
eingreifen soll, und insbesondere, ob trotz einer dann geringeren 
Differenz der Kartellbehörde noch verhältnismäßig erscheint, der 
Beschwerdeführerin gleichwohl den Verwaltungsaufwand der Er-
mittlung der vormaligen Kunden und die Mühewaltung von ent-
sprechenden Rückerstattungen aufzuerlegen. 

cc) Gleichwohl hat der BGH insoweit die Rechtsprechungspraxis 
gebilligt, die eine auf Preismissbrauch gestützte Verfügung unter 
Neufestsetzung der Preismissbrauchsgrenze teilweise aufgehoben 
hat. Der BGH hat dieses Vorgehen gegen den unzulässigen Erlass 
einer eigenen Verfügung des Beschwerdegerichts abgegrenzt: Dies 
sei kein Erlass einer neuen Verfügung, sondern teilweise Aufhe-
bung unter teilweiser Aufrechterhaltung der angefochtenen Verfü-
gung. Dabei handele es sich nicht um eine Ersetzungsentscheidung 
des Beschwerdegerichts. Vielmehr beschränke sich das Gericht in 
einem solchen Fall darauf, den von ihm als unbegründet angese-
henen Teil des angefochtenen Beschlusses aufzuheben. Das Gericht 
legt dann die Missbrauchsgrenze abweichend von der Behörde bei 
höherem Preis fest und hebt dementsprechend auch das Verbot der 
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Behörde, das die konkreten Preise der Betroffenen einschließlich 
der bis zur von der Behörde niedriger angesetzten Missbrauchs-
grenze reichenden Preise erfasst, insoweit auf, als er seinerseits 
die Missbrauchsgrenze höher ansetzt (BGHZ 67, 104 [juris Tz. 
33] – Vitamin-B-12; krit. hierzu: K. Schmidt a.a.O. § 71, 15; vgl. 
allg. auch Kühnen a.a.O. § 71, 26). Die Verfahrenssituation ist 
dann aber keine andere, als hätte die Behörde wie etwa im Bereich 
der Anreizregulierung eine Deckelung vorgegeben. Bestehen dort 
durchgreifende Bedenken gegen einzelne Bewertungsschritte der 
Festsetzung der Erlösobergrenze, ist anerkannt, dass das Beschwer-
degericht die Sache unter Aufhebung der angefochtenen Verfü-
gung zur Neubescheidung an die Behörde zurückverweisen kann. 
So kann dem Beschwerdegericht auch vorliegend nicht verwehrt 
sein, durch Aufhebung und Zurückverweisung die Behörde auf der 
Grundlage der Einzelbewertungen des Beschwerdegerichtes zu ei-
ner neuen Verfügungsentscheidung zu verpflichten, falls erkennbar 
ist, dass die Bewertungsansätze des Gerichtes nicht dazu führen, 
dass der vom Versorgungsunternehmen tatsächlich verlangte Preis 
dadurch schon erreicht oder gar überschritten wird, zumal wenn 
die rechnerische Ermittlung dieser neuen Missbrauchsgrenze für 
das Gericht erschwert und der Behörde und der Betroffenen wegen 
des ihnen schon vorliegenden Rechenprogramms insoweit („tool“) 
ein Leichtes ist. Diese Möglichkeit der Sachbehandlung entspricht 
auch sonst den Vorgaben bei einer verwaltungsgerichtlichen An-
fechtungsklage (§ 113 Abs. 2 und 3 VwGO).

2. […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
9. Erheblichkeitszuschlag.
a) Die Behörde hat dafür gehalten, dass im Hinblick auf die 

Monopolstruktur ein Erheblichkeitszuschlag nur gering ausfallen 
könnte und wegen der Preismissbrauchskontrolle nicht im Wege 
eines Vergleichsmarktkonzepts, sondern kostenbasiert ein Erheb-
lichkeitszuschlag in Höhe von 0 Prozent anzusetzen wäre (Bl. 285). 
Mit dem von ihr gleichwohl pauschal berücksichtigten Aufschlag in 
Höhe von 0,05 €/m³ (entspricht rund 3 %) sei dem dahinter stehen-
den Gedanken, dass ein Preismissbrauch erst bei einer deutlichen 
Verfehlung eines Als-ob-Wettbewerbspreises anzunehmen sei, hin-
reichend Rechnung getragen (vgl. auch Bl. 426).

b) Die Beschwerdeführerin hält im Hinblick auf die dazu er-
gangene Rechtsprechung, welche den Erheblichkeitszuschlag in 
einer Schwankungsbreite von 10 bis 20 % ansetze (Bl. 419), einen 
Aufschlag von zumindest 10 %, bei der verfügten Preisvorgabe von 
1,83 €/m³ durch die Beschwerdegegnerin, mithin um 0,18 € auf 
jedenfalls 2,01 €/m³ für geboten. Sicherheits- und Erheblichkeits-
zuschlag stünden nebeneinander, da sie unterschiedliche Zwecke 
verfolgten. Die Behörde könne nicht ihren ausdrücklich als Sicher-
heitszuschlag bezeichneten Aufschlag von 0,05 €/m³ umqualifizie-
ren in einen Erheblichkeitszuschlag (vgl. auch Bl. 446).

c) Nach der Rechtsprechung des BGH ist die sich aus der 
Überprüfung der Preisbildungsfaktoren – und unter Berücksichti-
gung von etwa erforderlichen Sicherheitszuschlägen – ergebende 
Preisgrenze um einen „Erheblichkeitszuschlag“ zu erhöhen, weil 
der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ein Unwert-
urteil enthält und es dafür eines erheblichen Abstandes zwischen 
dem von dem Betroffenen geforderten Preis und dem niedrigeren 
wettbewerbsanalogen Preis bedarf (BGH a.a.O. [Tz. 25 und 26] – 
Wasserpreise Calw). Dabei kann, wenn der sachliche Markt von 
einer Monopolsituation geprägt ist, unter Umständen ein Miss-
brauch schon bei einem geringeren Zuschlag anzunehmen sein als 
unter normalen Marktgegebenheiten (BGH a.a.O. [Tz. 27] – Was-
serpreise Calw; ebenso BGH ZNER 2011,163 [Tz. 32] – Entega 
II; BGHZ 163, 282 [juris Tz. 33] – Stadtwerke Mainz; vgl. auch 
Nothdurft in Langen/Bunte, Kommentar zum deutschen und eu-
ropäischen Kartellrecht, Bd. 1, 11. Aufl. [2011], § 19 GWB, 118; 
Götting in Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, 2. 
Aufl. [2009], § 19 GWB, 77; Möschel in Immenga/Mestmäcker, 
Wettbewerbsrecht/GWB, 4. Aufl. [2007], § 19 GWB, 160 unter Be-
zugnahme auf die Vorgabe des rechtspolitischen Ausschusses für 
die Neufassung; Bechtold, GWB, 6. Aufl. [2010], § 19, 90 und 92; 

weitere Nachweise Beschwerdeführerin Bl. 419). So hat denn das 
OLG Frankfurt (WuW/E DE-R 3163) in einem Fall, in welchem die 
Beklagte als Herstellerin eines Arzneimittels ohne Wettbewerb war 
(OLG Frankfurt a.a.O. [juris Tz. 16]), einen Sicherheitszuschlag 
von 20 % für angemessen erachtet unter Hinweis darauf, dass es 
bei einer mangels Wechselbereitschaft noch schwach entwickelten 
wettbewerblichen Situation im Markt der Belieferung von End-
verbrauchern mit Erdgas durch ehemalige Monopolunternehmen 
einen Erheblichkeitszuschlag von lediglich 5 % als angemessen 
angesehen hatte (OLG Frankfurt a.a.O. [juris Tz. 38]). Auch bei 
einem gänzlich monopolbestimmten Markt wie dem vorliegenden 
hält der BGH nur einen „geringeren“ Zuschlag als unter norma-
len Marktgegebenheiten für möglich. Dieser „geringere“ ist aber 
nicht zugleich ein „geringer“, gegen Null strebender, wovon sich 
die Behörde augenscheinlich leiten lässt. Eine Erhöhung um 3 % 
ist im Regelfall nahezu nicht spürbar und führt im Ergebnis dazu, 
legt die Behörde bei allen Wasserversorgern ihren kostenbasierten 
Kontrollmaßstab an, dass es der Tendenz nach innerhalb eines nur 
noch sehr engen Segmentes der Schwankung praktisch einen Ein-
heitspreis gibt. Dies ist aber nicht die Grundlage des kartellrecht-
lichen Eingriffsrechts wegen Preismissbrauchs, sondern liefe auf 
eine reine Preisregulierung hinaus. Unter Beachtung der gänzlich 
monopolistischen Marktstruktur, aber auch des ein Unwerturteil 
darstellenden Eingriffsrechts der Kartellbehörde sieht der Senat 
vorliegend einen Preismissbrauch erst bei der Überschreitung eines 
Sicherheitszuschlags von 7,5 % für gegeben an. 

10. […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
C
Soweit die Beschwerdeführerin im Weiteren geltend macht, dass 

die Behörde in ihre letztlich Effizienzbetrachtung weitere, vom Ver-
sorgungsunternehmen nicht geltend gemachte, aber kalkulatorisch 
nach anerkannten betriebswirtschaftlichen Methoden berücksich-
tigungsfähige Kosten nicht kompensatorisch in Ansatz gebracht 
habe, verfängt dies nicht. Legt die Behörde mit der Kalkulations-
struktur, wie sie vom Verordnungsgeber in der StromNEV bzw. 
GasNEV vorgegeben ist, berechtigterweise dieses in sich geschlos-
sene Prüfsystem an, so ist sie nicht gehalten, kompensatorisch wir-
kende Einsparmaßnahmen, die nach einem anderen Modell beacht-
lich wären, systemfremd in ihr eigenes einzustellen. Insofern muss 
der Senat auch nicht den von der Beschwerdeführerin im einzelnen 
dargelegten, angeblich kompensatorisch wirkenden Maßnahmen 
nachgehen und auch nicht der Grundfrage in diesem Zusammen-
hang, ob die von einem Verband monopolistischer Unternehmen 
zusammengestellten und herausgegebenen Kalkulationsrichtlinien 
überhaupt tauglich sein können, den Als-ob-Wettbewerbspreis zu 
ermitteln. Zudem wäre erforderlich gewesen, um diesem Einwand 
der Beschwerdeführerin Beachtlichkeit zu verschaffen, rechnerisch 
auszuweisen, dass sich unter durchgängiger Beachtung des Prü-
fungssystems der Behörde unter Einschluss auch dieser Einwen-
dungen der Beschwerdeführerin ein Ergebnis einstellte, das dem 
Bescheid die Grundlage entzieht. Auch daran fehlt es.

D […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
II. 1. Die Kostenentscheidung folgt § 78 S. 1 GWB.
a) Im Beschwerdeverfahren kann das Gericht anordnen, dass die 

Kosten, die zur zweckentsprechenden Erledigung der Angelegen-
heit notwendig waren, von einem Beteiligten ganz oder teilweise zu 
erstatten sind, wenn dies der Billigkeit entspricht (§ 78 S. 1 GWB). 
Dabei hat die Rechtsprechung schon immer als maßgeblichen Bil-
ligkeitsgrund angesehen, bei den Gerichtskosten den Verfahrens-
ausgang zur Entscheidungsrichtschnur zu erheben (BGH WuW/E 
2207 [juris Tz. 10] – Lufthansa-f.i.r.s.t. Reisebüro; Bunte in Lan-
gen/Bunte a.a.O. § 78, 8). Der BGH hatte in Bezug auf die außerge-
richtlichen Kosten den weiteren Rechtsgrundsatz aufgestellt, dass 
im Rahmen des § 77 GWB [a.F.] jeder Beteiligte unabhängig vom 
Verfahrensausgang seine außergerichtlichen Kosten in der Regel 
selbst zu tragen habe, wenn nicht besondere Billigkeitsgründe vor-
liegen (BGH a.a.O. [juris Tz. 11] – Lufthansa-f.i.r.s.t. Reisebüro). 
Nachdem das BVerfG dieses Verständnis als mit Art. 1 Abs. 1 GG 
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für unvereinbar erklärt und eine Abwägung der Umstände des kon-
kreten Falles einschließlich des Verfahrensausgangs für angezeigt 
erachtet hatte (BVerfGE 74, 78 [juris Tz. 43 und 46], ist eine solche 
Beachtung Rechtsprechungspraxis geworden, was dazu führt, dass 
dem obsiegenden Beschwerdeführer in der Regel die außergericht-
lichen Kosten erstattet werden (Bechtold a.a.O. § 78, 7; Kühnen 
in Loewenheim/Meessen/Riesenkampff a.a.O. § 78 GWB, 4; vgl. 
auch Bunte a.a.O. § 78, 9).

b) Eine Ausnahme wird dann gemacht, wenn Gegenstand der 
Auseinandersetzung Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung 
waren, deren Klärung auch im Interesse der Betroffenen lag; da-
nach entspricht es nicht der Billigkeit, die unterlegende Kartell-
behörde auch mit den außergerichtlichen Kosten des Betroffenen 
zu belasten (BGHZ 135, 74 [juris Tz. 47] – NJW auf CD-ROM; 
Kühnen a.a.O. § 78 GWB, 4).

c) Der letztgenannte Gesichtspunkt verfängt schon, weil Kern 
der Auseinandersetzung die rechtsgrundsätzliche Frage war und 
für die Beschwerdeführerin auch nach der Entscheidung des BGH 
blieb, welches Preiskontrollsystem Anwendung finden darf. Dies 
rechtfertigt nicht nur, die Kosten der Rechtsbeschwerdeinstanz 
gegeneinander aufzuheben, sondern auch diejenigen des (fortge-
setzten) Beschwerdeverfahrens. Dies gilt umso mehr, als die Be-
urteilung auf der Grundlage der von der Beschwerde angewandten 
Kontrollmatrix zu einer Mischlage an Obsiegen und Unterliegen 
hinsichtlich einzelner kalkulatorischer Streitpunkte geführt hat. Da-
nach entspricht es der Billigkeit, keinen Beteiligten überwiegend 
mit Kosten und Auslagen zu belasten.

d) Da das Bundeskartellamt sich schon gar nicht am Verfahren 
beteiligt hat, scheidet ein Kostenerstattungsanspruch von ihr alle-
mal aus.

2. […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

6. EEG-Umlage bei einem „Energy Contracting“-
Stromversorgungsmodell

§ 37 Abs. 2 EEG, § 39 Abs. 1 EEG, § 3 Nr. 25 EnWG

1. Ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen kann dem verant-
wortlichen Übertragungsnetzbetreiber auch dann zur Zahlung 
der EEG-Umlage gemäß § 37 Abs. 2 EEG verpflichtet sein, 
wenn es für die Stromversorgung seiner Kunden ein sog. Energy 
Contracting-Geschäftsmodell wählt, bei dem sich ein Schwester-
unternehmen gegenüber den Kunden des Elektrizitätsversor-
gungsunternehmens zur Bereitstellung von sog. Nutzenergie 
verpflichtet hat.
2. Ein Übertragungsnetzbetreiber muss sich bei der Geltendma-
chung seines Anspruchs nach § 37 Abs. 2 EEG nicht auf einen 
Zwischenhändler verweisen lassen, der die Voraussetzungen des 
§ 5 EnWG nicht erfüllt.
3. Der Verbrauch von elektrischer Energie ist ein tatsächli-
cher, physikalischer Vorgang, der durch die Betätigung von 
elektrischen Geräten stattfindet und nicht durch vertragliche 
Bestimmungen.
4. Eigener Verbrauch im Sinne des § 3 Nr. 25 EnWG bedeutet, 
dass die gekaufte Energie ausschließlich zur Deckung eines 
unmittelbaren Eigenbedarfs verwendet wird. Die durch die ele-
ktrischen Geräte hervorgebrachten Leistungen müssen folglich 
direkt zur Deckung des von dem jeweiligen Letztverbraucher 
benötigten Bedarfs verwendet werden.
(Leitsätze der Redaktion)
LG Hamburg, U. v. 25.07.2013 – 304 O 49/13 –
Mit Anmerkung von Rechtsanwalt Dr. Christian Rühr

Zum Sachverhalt
Die Klägerin betreibt im Süden und Westen Deutschlands ein Übertragungs-
netz für elektrischen Strom. Die Beklagte ist ein Unternehmen innerhalb 
der m...-Unternehmensgruppe, die im Rahmen eines sogenannten Energy 
Contracting Haushalte und kleine Gewerbebetriebe mit Energie versorgt. In 
welcher Form und durch welches Konzernunternehmen die Endverbraucher 
mit Energie beliefert werden, ist zwischen den Parteien streitig.

Für die Monate Januar bis August 2012 stellte die Klägerin der Beklag-
ten monatlich anteilige Beträge auf die Umlage nach § 37 Abs. 2 EEG in 
Rechnung, die die Beklagte bezahlte. Die Bezahlung der nachfolgenden 
Rechnungen für die Monate [September bis November 2012] verweigerte 
die Beklagte.

Die Beklagte hat mit der Klägerin 2011 einen sogenannten Bilanzkreis-
vertrag geschlossen, der die laufende Zuordnung der durch das Leitungssy-
stem übertragenen Gesamtstrommenge an die einzelnen Stromlieferanten 
ermöglicht. Im Rahmen dieses Vertrages hat sie lediglich einen eigenen 
Bilanzkreis zur Erfassung eigener Stromlieferungen eingerichtet, die Mit-
nutzung des Bilanzkreises durch andere Personen bzw. Unternehmen wur-
de nicht angezeigt. Auch eine Anzeige der Inanspruchnahme verringerter 
Umlagen nach § 39 EEG wegen der Lieferung von Strom aus erneuerbaren 
Energien hat die Beklagte der Klägerin nicht übermittelt, ebensowenig 
Nachweise für die vorgeschriebenen Ökostrom-Anteile.

Die Klägerin behauptet, die Beklagte habe Letztverbraucher mit Strom 
beliefert. […] Im Übrigen liefere die Beklagte den Strom bis zu der Stelle, 
an der er aus dem allgemeinen Versorgungsnetz entnommen werde, so dass 
dahinstehen könne, wer den Strom ab diesem Punkt verbraucht habe. Selbst 
wenn dies nicht die Endkunden seien, habe dann jedenfalls die m…-g… 
durch die Umwandlung der elektrischen Energie in nicht-elektrische Nutze-
nergie den Strom verbraucht. […]

Mit Schriftsatz vom 28.3.2013 […] erhob die Beklagte Widerklage auf 
Rückzahlung der für Januar bis August 2012 geleisteten Zahlungen […].

Die Beklagte behauptet, sie habe elektrische Energie nicht an Endkunden, 
sondern ausschließlich an ihre Schwestergesellschaft m...- g... Ihr Netzbe-
trieb GmbH & Co. KG („m...- g...“) geliefert. Diese sei kein Letztverbrau-
cher, sondern ein Verbrauchsnetzbetreiber; sie betreibe ab dem Anschluss-
punkt (dem Zähler) das jeweilige Hausstromnetz der Kunden und wandle 
dort die elektrische Energie in Nutzenergie in Form von Licht, Kraft, Wär-
me und Kälte um. […] Die Endkunden seien nicht die Letztverbraucher, 
weil diese keine elektrische Energie zum eigenen Verbrauch kauften. […]

Die Beklagte wendet zudem ein, dass sie ausschließlich Ökostrom liefe-
re, so dass ohnehin nur die verringerte EEG-Umlage nach § 39 EEG anfal-
len könne.

Aus den Gründen
Die Klage ist zulässig und bis auf einen kleinen Teil der Zinsforde-
rung begründet. Die ebenfalls zulässige Widerklage hat hingegen in 
der Sache keinen Erfolg.

1. Die Klägerin kann von der Beklagten gemäß § 37 Abs. 2 EEG 
die Zahlung von monatlichen Abschlägen auf die von der Beklag-
ten geschuldete EEG-Umlage verlangen, weil die Beklagte Strom 
an Letztverbraucher geliefert hat.

a) Hierfür ist allerdings nicht auf Energielieferungen an die m...- 
g... abzustellen, auch wenn die Beklagte vorgetragen hat, dass diese 
ihre einzige Stromkundin sei. Die m...- g... ist nämlich nicht als 
Letztverbraucher zu qualifizieren. Letztverbraucher sind nach der 
für das gesamte Energiewirtschaftsrecht gültigen gesetzlichen De-
finition des § 3 Nr. 25 EnWG alle natürlichen oder juristischen Per-
sonen, die Energie für den eigenen Verbrauch kaufen. Ein solcher 
eigener Verbrauch findet bei der m...- g... nicht statt.

Das Gericht kann schon nicht feststellen, dass überhaupt ein Ver-
brauch von Strom durch die m...- g... erfolgt. Die vorgelegten Ver-
träge mit den Endkunden geben hierfür nichts her. Der vom Kunden 
zu unterzeichnende Auftrag […] enthält außer der Auswahl eines 
Leistungspaketes lediglich eine Vollmacht an die m...- p..., im Na-
men des Kunden Verträge u. a. mit Stromlieferanten abzuschließen, 
ohne dass klar wird, ob und gegenüber welchem Unternehmen von 
dieser Vollmacht Gebrauch gemacht wurde. In der Präambel der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Energiedienstleistung der 
m...-Gruppe […] heißt es, dass die Beleuchtungs-, Kraft-, Wärme- 
und Kälteanlagen des Kunden einschließlich seines Verbrauchs-
netzes für die Herstellung und Versorgung mit der von der m...- p... 
geschuldeten Leistung genutzt werden sollen, wobei die m...- g... 
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