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und damit hinzunehmen. Gerade das von der Klägerin angeführte 
Gleichbehandlungsgebot des § 20 Abs. 1 EnWG spricht für die von 
der Bundesnetzagentur vertretene Auffassung, freiwillige Rückzah-
lungen der Netzbetreiber an den Netznutzer grundsätzlich nicht zu 
berücksichtigen. Denn erhielte die Klägerin zum einen das von ihr 
für die Übergangszeit entrichtete Netznutzungsentgelt in der Höhe 
von der Beklagten zurückerstattet, in der es die materiellen Ent-
geltmaßstäbe der Stromnetzentgeltforderung übersteigt, und käme 
sie zum anderen über die entgeltmindernde Berücksichtigung der 
Mehrerlöse bei der Festsetzung der Erlösobergrenzen in den Ge-
nuss geringerer künftiger Netzentgelte, würde sie in ungerechtfer-
tigter Weise doppelt profitieren.

[33] e) Gegen den Ausschluss ihres auf Rückzahlung des unbil-
lig überhöhten Netznutzungsentgelts gerichteten Anspruchs spricht 
auch nicht die von der Bundesnetzagentur teilweise gewählte Vor-
gehensweise der Mehrerlösabschöpfung im sogenannten verein-
fachten Verfahren. Hier nimmt die Bundesnetzagentur auf die er-
mittelten Rohmehrerlöse einen pauschalen Sicherheitsabschlag von 
einem Drittel vor, um verbleibenden Berechnungsunsicherheiten 
(z. B. aufgrund zwischenzeitlich ergangener höchstrichterlicher 
Rechtsprechung) Datenlücken etc. Rechnung zu tragen und damit 
sicherzustellen, dass der gesamte dem Netzbetreiber entstandene 
Mehrerlös abgeschöpft wird. Ob diese Vorgehensweise der Bundes-
netzagentur noch den Vorgaben des Bundesgerichtshofs in seinem 
Beschluss vom 14.08.2008 entspricht, braucht hier nicht entschie-
den zu werden. Jedenfalls rechtfertigte eine in unzureichendem 
Umfang vorgenommene Abschöpfung des Mehrerlöses angesichts 
des vom Bundesgerichtshof betonten Regelungszwecks des § 23 a 
Abs. 5 S. 1 EnWG, die Rechtsbeziehungen zwischen Netzbetrei-
bern und Netznutzern für die Übergangsphase zwischen erster An-
tragstellung und erster Genehmigung auf eine sichere Grundlage zu 
stellen, keine andere zivilrechtliche Beurteilung.

[34] f) Scheidet wegen der gesetzlichen Regelung des § 23 a Abs. 
5 S. 1 EnWG eine Rückabwicklung in der Beziehung zwischen 
Klägerin und Beklagter für die Übergangsphase zwischen Antrag-
stellung und Genehmigungserteilung aus, kommt für diesen Zeit-
raum auch eine Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB nicht in 
Betracht. [Vom Abdruck der Begründung wurde abgesehen.]

[35] g) Für den Zeitraum zwischen 29. Oktober und 31. Dezem-
ber 2005 steht der Klägerin auch kein Anspruch auf Schadensersatz 
gemäß § 33 Abs. 1 und 3 GWB i. V. m. §§ 19 Abs. 4 Nr. 2 und 4, 
20 Abs. 1 GWB zu. [Vom Abdruck der Begründung wurde abge-
sehen.]

6. Aufhebung einer kartellrechtlichen 
Missbrauchsverfügung wegen überhöhter 
Wasserentgelte

§§ 19 Abs. 1, 4 Nr. 2 GWB

Steigt die Landeskartellbehörde in die Missbrauchsprüfung nach 
§ 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB auf der Basis des Vergleichsmarktkon-
zepts ein, ist es ihr verwehrt, auf den Maßstab der Kostenkon-
trolle umzuschwenken. 
(Leitsatz der Redaktion)
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Aus den Gründen:
[2] Das Ministerium hat am 24.02.2011 im Rahmen eines von ihm 
seit dem 02.07.2009 (Bl. 117) eingeleiteten Missbrauchsverfah-
rens nach §§ 19, 32 ff. GWB gegen die Beschwerdeführerin die 

Verfügung erlassen, bei Beibehaltung des aktuellen Grundpreises 
für die Zeit vom 01.01.2008 bis 31.12.2009 bei allen Tarifwasser-
Kunden bei der Berechnung der Wasserentgelte einen Nettopreis 
von nicht mehr als 1,82 EUR je Kubikmeter anzulegen; im Fall 
bereits erfolgter Endabrechnung habe die Beschwerdeführerin bis 
zum 31.05.2011 allen Wasserkunden die Differenz zu erstatten. Die 
sofortige Vollziehung der Verfügung wurde insoweit ausgesetzt, 
soweit Preise unter 2,30 EUR je Kubikmeter betroffen sind (Bl. 
5-109).

[Vom Abdruck der weiteren Randziffern wurde abgesehen.]
[29] aa) Das Verhältnis von § 19 Abs. 1 und Abs. 4 Nr. 2 GWB 

ist von der Beschwerdeführerin nicht zutreffend aufgezeigt. Zwar 
soll nach Ansicht einiger Literaturstimmen für die Generalklausel 
des Abs. 1 gegenüber den Anwendungsfällen des Abs. 4 kaum ein 
eigener Anwendungsspielraum bleiben, mit Ausnahme allenfalls 
des Missbrauchs durch Koppelungsangebote (so Bechtold a.a.O. 
§ 19, 75; Götting a.a.O. § 19, 58 f, insbes. 62.; vgl. auch Nothdurft 
in Langen/Bunte a.a.O. § 19, 100 f.). § 19 Abs. 1 verbietet allge-
mein „die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden 
Stellung“; er enthält also eine Generalklausel. Ergänzt wird die Ge-
neralklausel durch ihr konkretisierende Regeltatbestände in Abs. 4 
(Wiedemann in Wiedemann, Handbuch des KarteIIrechts, 2. Aufl. 
[2008], § 23, 31; Götting in Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, 
Kartellrecht, Bd. 2, GWB, 2. Aufl. [2009], § 19, 4 und Nothdurft 
in Langen/Bunte, Kommentar zum deutschen und europäischen 
Kartellrecht, Bd. 1,11. Aufl. [2011 ], § 19 GWB, 190). § 19 Abs. 1 
GWB ist die generalklauselartige Fassung des Verbots, die Bestim-
mungen in § 19 Abs. 4 GWB besitzen Beispielscharakter (BGHZ 
163, 296 [juris Tz. 30] – Arealnetz). Deshalb hat der BGH dort die 
Anspruchsgrundlage auch bezeichnet mit „§ 19 Abs. 1 i. V.m. Abs. 
4 Nr. 4 GWB“ (BGH a.a.O. [Tz. 31 und 54] – Arealnetz; ebenso 
BGHZ 163, 282 [Tz. 17] – Stadtwerke Mainz; NJW-RR 2011, 774 
[Tz. 24) – Entega II). Der Ausbeutungsmissbrauch kann sich aber 
auch aus anderen, in Nr. 2 nicht erwähnten Umständen ergeben; 
jedenfalls insoweit wird auf die Generalklausel des Abs. 1 zurück-
gegriffen.

[30] bb) Dass die Beschwerdegegnerin marktbeherrschend ist, 
hat die Verfügung festgestellt. Die Beschwerde bringt dagegen 
nichts vor.

[31] cc) § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB regelt u.a. den Preismissbrauch 
(1. Hs. 1. Alt.). Nach dem Regeltatbestand des § 19 Abs. 4 Nr. 2 
wird die Missbräuchlichkeit eines Verhaltens gegenüber der Markt-
gegenseite durch einen Vergleich mit den Preisen und Geschäftsbe-
dingungen, die sich bei wirksamem Wettbewerb ergeben würden, 
bestimmt. Den Maßstab bildet in erster Linie („insbesondere“) der 
hypothetische Wettbewerb (sog. Als-ob-Wettbewerb; BGHZ a.a.O. 
[juris Tz. 23) – Stadtwerke Mainz; Bechtold a.a.O. § 19, 86; Göt-
ting a.a.O. § 19, 74; Nothdurft a.a.O. § 19, 107). Mangels anderer 
Vergleichsmöglichkeiten kann sich der Vergleich auch auf Mono-
polbetriebe beziehen (BGHZ a.a.O. [Tz. 24] – Stadtwerke Mainz; 
GRUR 1987, 310 [juris Tz. 17] – Glockenheide; Nothdurft a.a.O. 
109). Auch der Vergleich mit nur einem einzigen anderen Monopol-
unternehmen ist zulässig (BGHZ a.a.O. [juris Tz. 24] – Stadtwerke 
Mainz; Bechtold a.a.O. § 19, 88; Nothdurft a.a.O. 109; Möschel 
a.a.O. 165: „im Extremfall“). Auch ist möglich, nicht die – nach 
Abnehmergruppen geordneten – Preise einzelner Anbieter, viel-
mehr einen Vergleich der Erlöse anzustellen (BGH a.a.O. [juris Tz. 
22] – Stadtwerke Mainz; Nothdurft a.a.O. 114; ablehnend Möschel 
a.a.O. 169, allenfalls Indizien). Das schließt die Anwendung an-
derer geeigneter Methoden nicht aus (Götting a.a.O. 74; Möschel 
in Immenga/Mestmäcker, GWB, 4. Aufl. [2007], § 19, 162; Noth-
durft a.a.O. § 19, 107). Solche Vergleichsmarktkonzepte sind in-
dessen dann nicht tragfähig, wenn sich daraus kein Aufschluss für 
den Vergleichsmarkt selbst mehr ergibt (Möschel a.a.O. 165). Das 
Vergleichsmarktkonzept kann dann an seine Grenzen stoßen, wenn 
alle in Betracht zu ziehenden Vergleichsmärkte ebenfalls monopo-
listisch strukturiert sind (BGHZ a.a.O. [juris Tz. 23] – Stadtwerke 
Mainz; BGHSt 52, 1 [Tz. 16] – Papiergroßhandel; Nothdurft a.a.O. 
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125) Auf andere Methoden wie die Kostenkontrolle oder das Kon-
zept der Gewinnbegrenzung kann aber nur bei Vorliegen besonde-
rer Umstände zurückgegriffen werden (Nothdurft a.a.O. 107). Der 
Vergleich kann sich dann auch auf Erlöse, Gewinne oder andere 
Parameter beziehen (BGHZ a.a.O. [juris Tz. 19, 22 und 30] – Stadt-
werke Mainz; BGHSt a.a.O. [Tz. 19] – Papiergroßhandel; Bechtold 
a.a.O. 92). Eine extrem hohe Differenz zwischen Herstellerkosten 
und Erlös kann jedenfalls als Indiz dafür gewertet werden, dass 
die Preise bei wirksamem Wettbewerb nicht durchsetzbar wären 
(Bechtold a.a.O. § 19, 93). Dabei ist die Vermeidung von Verlusten 
auf dem beherrschten Marktals Rechtfertigungsgrund anzuerken-
nen, andererseits muss eine ordnungsgemäße Kostenzuordnung und 
die Ausschöpfung von Rationalisierungsreserven geschehen (Noth-
durft a.a.O. 122). Die Rechtfertigungsprüfung ermöglicht es ferner, 
besondere gesetzliche Wertungen, die im GWB oder in anderen 
Gesetzen angelegt sein können, zu berücksichtigen (so Nothdurft 
a.a.O. 123). Eine isolierte Kostenkontrolle scheidet zwar aus, da 
nicht die Kalkulation als solche Gegenstand des Vorwurfs kartell-
rechtswidrigen Verhaltens ist, sondern nur das nach außen gerichte-
te Verhalten, welches sich in geforderten Entgelt und nicht in einer 
bestimmten Art und Weise der Kalkulation manifestiert (Nothdurft 
a.a.O. 126). Die isolierte Anwendung der Kosten kontrolle setzt 
damit in aller Regel das Fehlen aussagekräftiger Vergleichsmärkte 
voraus, sie ist insofern möglich, aber subsidiär (BGHSt a.a.O. [Tz. 
13 und 19] – Papiergroßhandel; Nothdurft a.a.O. 127). Die Kosten 
kontrolle im Rahmen einer sektoralen Regulierung kann ein valides 
Konzept zur Aufdeckung von Preismissbräuchen sein (so Nothdurft 
a.a.O. 127). Allerdings ist rechtsstaatlich die Kostenkontrolle sub-
sidiär, da die Grundsätze der Kostenrechnung weder rechtlich noch 
nach dem Stand der Betriebswirtschaftslehre in irgendeiner Weise 
fest geregelt sind und sie dem Unternehmen daher weitreichende 
Gestaltungsspielräume eröffnen. Deshalb kann der Gegenstand der 
Missbrauchsaufsicht nicht der Ansatz einzelner Kalkulationsposten 
sein, sondern immer nur deren Gesamtergebnis (Nothdurft a.a.O. 
127).

[32] cc) Da es in der Praxis kaum vorkommen wird, dass sich 
zwei Märkte finden lassen, die in allen maßgeblichen Strukturmerk-
male so weit übereinstimmen, dass sie ohne weiteres einen Schluss 
auf den wettbewerbsanalogen Preis zulassen, ist diesen Unterschie-
den durch Korrekturzuschläge bzw. Korrekturabschläge Rechnung 
zu tragen (Sicherheitszuschlag: Götting a.a.O. 76; Nothdurft a.a.O. 
115 und 124; Bechtold a.a.O. 90; zurückhaltend Möschel a.a.O. 
164).

[33] dd) Da die Missbräuchlichkeit eines Verhaltens nur ange-
nommen werden kann, wenn es vom Vergleichsmaßstab deutlich 
abweicht, ist bei der Beurteilung des Preismissbrauchs zudem ein 
Erheblichkeitszuschlag zu berücksichtigen (BGH a.a.O. [juris Tz. 
32] – Stadtwerke Mainz l,bedarfes eines erheblichen Abstandes“]; 
NJW-RR 2011, 774 [Tz. 32] - Entega II; Götting a.a.O. 77; Bechtold 
a.a.O. 92; Möschel a.a.O. 160; Nothdurft a.a.O. 117). Das KG hat 
einen solchen Missbrauchszuschlag auf 25 % veranschlagt (KG 
WuW/E OLG 2053, 2065/66;krit. Möschel a.a.O. 160, da dort Ge-
sichtspunkte, die bereits die Feststellung des wettbewerbsanalogen 
Preises betrafen, mitberücksichtigt worden seien). Dabei tritt der 
Erheblichkeitszuschlag neben die Zu- oder Abschläge im Rahmen 
des Sicherheitszuschlags (BGH a.a.O. [juris Tz. 26 bis 28, 32] – 
Stadtwerke Mainz; Bechtold a.a.O. 92; Götting a.a.O. 77; vgl. auch 
von Gamm, Kartellrecht, 2. Aufl. [1990], § 22 GWB, 48). Den Wer-
tungsansatz des Bundeskartellamtes, dass für die Forderung nach 
einem Erheblichkeitszuschlag kein Raum sei, wo ausnahmsweise 
aus faktischen Gründen eine gesicherte Monopolstellung gegeben 
sei, wie z.B. der Betrieb von Elektrizitätsversorgungsnetzen (BKar-
tA ZNER 2003, 263 – Stadtwerke Mainz; zust. Nothdurft a.a.O. 
118), hat der BGH ausdrücklich verworfen (BGH a.a.O. [juris Tz. 
33] – Stadtwerke Mainz; eine natürliche Monopolsituation kann 
jedoch die Höhe des Erheblichkeitszuschlages mitbestimmen). 
Missbräuchlich ist nur der auch den Erheblichkeitszuschlag über-

schreitende Preisanteil (BGHSt 52,1 [Tz. 10] – Papiergroßhandel; 
Nothdurft a.a.O. 118).

[34] b) Nach den oben angeführten Grundsätzen liegt nahe, einer 
Preismissbrauchskontrolle anhand der Beispielsregelung des § 19 
Abs. 4 Nr. 2 GWB vorzunehmen, welche nur einen Regelfall be-
schreibt und – anders als es die Beschwerdeführerin meint – nicht 
einen abschließenden Spezialtatbestand darstellt. Wenn danach die 
Behörde ihre Verfügung auf § 19 Abs. 1 GWB gestützt hat, so ist 
eine (vorrangige) Prüfung nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB weder ver-
wehrt noch stellt dieser Prüfungsübergang von der Generalklausel 
zum Beispielsfall einen – unzulässigen – Austausch des Verfü-
gungs- und damit Prüfungsgegenstandes dar.

[35] Zwar ist der von der Beschwerdegegnerin gewählte Prü-
fungsmaßstab, Erlöse, Gewinne und andere Parameter zu kon-
trollieren und mithin die Kalkulation der Beschwerdeführerin im 
Einzelnen nachzuvollziehen, unter besonderen Umständen nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen.

[36] Vorliegend vermag der Senat dieser Kontrollmethode jedoch 
nicht zu folgen, 

[37] aa) Die angefochtene Verfügung begegnet nicht nur schon 
deshalb Bedenken, weil sie zwar einen Sicherheitszuschlag, nicht 
aber einen Erheblichkeitszuschlag vorgenommen hat. Denn nur 
im Falle eines erheblichen Abstandes kann von einem Missbrauch 
überhaupt die Rede sein. Einen solchen weiteren, grundsätzlich ge-
botenen Zuschlag hat die Beschwerdegegnerin aber nicht nur nicht 
vorgenommen, sondern auch nicht einmal erwogen.

[38] Nachhaltiger sind jedoch die rechtsdogmatischen Bedenken 
gegen den von der Behörde gewählten Kontrollansatz, bb)

[39] Denn das von der Beschwerdeführerin gewählte Kontrollin-
strumentarium erfordert naturgemäß eine vertiefte Aufdeckung der 
Kalkulationsgrundlagen und, da es sich hierbei um Betriebsinterna 
des Versorgungsunternehmens handelt, einen hohen Mitwirkungs- 
und Aufdeckungsgrad, der mit der Darlegungs- und Beweislast im 
Rahmen des § 19 GWB unvereinbar ist.

[40] Im kartellverwaltungsrechtlichen Verfahren gilt der Unter-
suchungsgrundsatz (Bechtold a.a.O. § 57, 2; Klose in Wiedemann 
a.a.O. § 53, 105; Karsten Schmidt/Bach in Immenga/Mestmäcker 
a.a.O. § 57, 1). Die Beteiligten treffen aber Mitwirkungspflichten 
bei der behördlichen Sachaufklärung (Schneider in Lange/Bunte 
a.a.O. Vorbem. vor §§ 54 ff., 10 und 11; Klose a.a.O. 117; Becker in 
Loewenheim/Meessen/Riesenkampff a.a.O. § 57, 1 und 2; Karsten 
Schmidt/Bach a.a.O. 9). Die Mitwirkung muss zumutbar sein; der 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gilt auch hier. Es besteht keine Mit-
wirkungspflicht, sondern nur eine Mitwirkungslast (Klose a.a.O. 
117; vgl. auch Schneider a.a.O. § 57, 21 bis 23). Soweit zur Mitwir-
kungs- und Substantiierungspflicht des Unternehmens bei der Dar-
legung der eigenen Kostenstruktur auf OLG Frankfurt 18.11.2008 
- 11 W 23/07 [Kart] - Enwag (ZNER 2008, 375) verwiesen wird 
(Schneider a.a.O. § 57, 21), war dort allerdings nicht § 19, son-
dern § 103 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 GWB a.F. betroffen, nach welchem 
ein Missbrauch zu bejahen war, wenn ein Versorgungsunternehmen 
ungünstigere Preise forderte als gleichartige Versorgungsunterneh-
men, es sei denn, das Versorgungsunternehmen weist nach, dass 
der Unterschied auf abweichenden Umständen beruht, die ihm 
nicht zurechenbar sind. Damit hatte das Gesetz im Es-sei-denn-
Satz dem Unternehmen nicht nur eine Mitwirkungs-, sondern eine 
Darlegungslast auferlegt. Bei einem belastenden Verwaltungsakts 
fällt die materielle Beweislast/Feststellungslast der Kartellbehörde 
zu (Schneider a.a.O. 12). Eine bedenkliche Umgehung des § 59 
stellt es aber dar, wenn die Kartellbehörde durch formlosen Ab-
ruf von Mitwirkungshandlungen ihre materielle Beweislast in den 
Verfahren der Missbrauchsaufsicht dem betroffenen Unternehmen 
zuschiebt (Karsten Schmidt/Bach a.a.O. 9). Dies geschieht aber 
vorliegend. Die Behörde kann diese Kontrolle nur üben, wenn das 
Versorgungsunternehmen seine internen Buchungs- und Zuord-
nungsvorgänge gänzlich offenbart. Dieser mit dieser Methode not-
wendige Grad der Aufklärungspflicht deckt die in Bezug genom-
mene, eine Missbrauchskontrolle eröffnende Norm jedoch nicht.
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[41] cc) Zudem geht § 19 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Nr. 2 GWB vor-
rangig vom Vergleichskonzept aus. Von diesem hat sich die Be-
schwerdegegnerin im Ausgangspunkt selbst leiten lassen und auf 
einen selbst ermittelten Vergleich der 79 (bzw. 78 zum 01.06.2009) 
Wasserversorgungsunternehmen abgehoben, welche privatrecht-
liche Entgelte erheben. Insoweit verwies die Behörde auf ihre ei-
gene Wasserpreisübersicht, welche im Internet abgerufen werden 
kann (Verfügungsseite 4 [im Folgenden kurz: VS 4]). Die Landes-
kartellbehörde hat sich denn auch ausdrücklich in ihre bVerfügung 
„eine Prüfung nach dem sog. Vergleichsmarktprinzip vorbehalten“ 
(VS 8, dort IL). Damit steht und stand der Beschwerdegegnerin ein 
Abgleichinstrumentarium von wenngleich monopolistisch ausge-
richteten Unternehmen zu Gebote, das sich nicht nur auf einen Be-
trieb, sondern ersichtlich auf alle Versorger insoweit bezieht. Diese 
Übersicht schreibt die Behörde im Übrigen fort. Sie erstreckt sich 
gegenwärtig auf 85 Unternehmen (Internetauftritt der Beschwerde-
gegnerin, dort unter Stichwort „Wasserpreis“).

[42] dd) Ungeachtet dessen – und entscheidend – hat die Landes-
kartellbehörde das von ihr selbst erkannte, jedoch nur vorbehaltene 
Vergleichsmarktprinzip verlassen und ist in eine nicht grundsätzlich 
verwehrte Kosten- und Kalkulationskontrolle eingestiegen. Liegt 
allerdings, worauf die Beschwerdegegnerin selbst verweist, eine 
ersichtlich vollständige Übersicht über die Tarife der privaten Was-
serversorger vor, so ist auch jenem – wenngleich monopolistisch 
strukturierten – Vergleichsmarkt im Rahmen der Missbrauchsbe-
wertung Geltung zu verschaffen.

[43] Von der Beschwerdeführerin einen Kalkulationsnachweis zu 
verlangen, wenn die Beschwerdegegnerin durchgängig der Ansicht 
ist, die Beschwerdeführerin habe eine solche Kalkulation gar nicht 
vorgenommen (VS 75, dort IV.), ist schon fragwürdig. Die Landes-
kartellbehörde vollzieht denn auch nicht eine – angeblich gar nicht 
existente – Kalkulation der Beschwerdeführerin nach, sondern 
setzt sich mit ihrer Kalkulation an die Stelle der Beschwerdefüh-
rerin. Für die kalkulatorische Gegenkontrolle Vorgaben der Strom-
NEV bzw. der GasNEV auf den vorliegenden Versorgungsbereich 
zu übertragen, erfordert aber besondere Rechtfertigung. Für eine 
Analogie ist nur Raum, wenn eine Gesetzeslücke im Sinne einer 
planwidrigen Unvollständigkeit des Gesetzes vorliegt; ob eine der-
artige Lücke vorhanden ist, ist vom Standpunkt des Gesetzes und 
der ihm zu Grunde liegenden Regelungsabsicht zu beurteilen (BGH 
WM 2010, 806 [Tz. 10]; Z 183, 13 [Tz. 14]). Für das Vorliegen 
einer planwidrigen Regelungslücke, die durch Rechtsfortbildung 
zu schließen ist, kann auch sprechen, dass der Gesetzgeber beab-
sichtigt, ein planwidrig unvollständiges Gesetz durch eine Reform 
zu schließen (BGHZ a.a.O. [Tz. 14]). Für eine solche Analogie, für 
eine bruchlose Übertragbarkeit der Bewirtschaftungsvorgaben der 
StromNEV bzw. GasNEV ist vorliegend nicht nur nichts dargetan, 
vielmehr steht einer solchen Erstreckung der manifestierte Wille 
des Gesetzgebers entgegen. Denn im Rahmen der 7. GWB-Novelle 
wurde eine Aufhebung des Ausnahmebereichs Wasserwirtschaft 
zwar erwogen, sie erwies sich jedoch als politisch nicht realisierbar. 
Weitere Reformbemühungen sind trotz zahlreicher Anregungen in 
der Literatur nicht durchgedrungen (Stadler in Lange/Bunte a.a.O. 
§ 131, 14 m. umfängl. Nw.; vgl. ferner Klaue in Immenga/Mest-
mäcker a.a.O. § 131, 25). Die neueste Rechtsprechung hat denn 
eine sehr strenge Anwendung des §§ 103 Abs. 5 Nr. 2 GWB a.F. 
auf Preise von Wasserversorgungsunternehmen gebilligt, insbe-
sondere eine weite Auslegung der „Gleichartigkeit“ und – damit 
verbunden – eine umfassende Umkehr der Beweislast zulasten des 
betroffenen Unternehmens (Bechtold a.a.O. § 131, 12). Die Rah-
menbedingungen für eine kartellrechtliche Bewertung stellen sich 
nach dem Willen des Gesetzgebers somit grundlegend anders dar 
als bei Elektrizität und Gas (Zuber in Loewenheim/Meessen/Rie-
senkampff a.a.O. § 131 GWB, 7). Mit dieser gesetzgeberischen 
Entscheidung geht ein bewusster Systembruch einher (Zuber a.a.O. 
7; Stadler a.a.O. § 131, 14). Mit dieser erkennbaren gesetzgebe-
rischen Wertung ist unvereinbar, Regelungen aus einem sachnahen, 
aber vom Gesetzgeber auf den vorliegenden Versorgungsbereich 

gerade nicht erstreckten Rechtskreis zu übertragen und maßgeblich 
zur Richtschnur der vorliegenden Preismissbrauchsbewertung zu 
machen. Im Ergebnis verpflichtet die Landeskartellbehörde die Be-
schwerdeführerin gleichsam dazu, einen Antrag nach § 23 a EnWG 
a.F. zu stellen und unter Verkehrung der die Behörde treffenden 
Feststellungslast den Wasserversorger quasi zum Antragsteller und 
damit auch zum Verpflichteten zu machen, die eigenen Kalkula-
tionsunterlagen lückenlos einzureichen und seine Kalkulation zu 
rechtfertigen. Die Verfügung gründet auf einer schon nicht tragfä-
higen Analogie und potenziert die rechtlichen Nachteile, indem sie 
der Beschwerdeführerin eine daran ausgerichtete Darlegungs- und 
Beweislast aufbürdet. Dabei ist der Gesetzgeber im Bereich der für 
analogiefähig erklärten Regelungen (Netzzugang) bereits weiter 
und setzt, wenngleich Erkenntnisse aus den kostenbasierten Strom-
netzentgeltgenehmigungsverfahren nutzend, auf andere Regulie-
rungsinstrumente (Anreizregulierung).

[44] Danach kann der Senat schon im Ansatz die Prüfmethodik 
der Beschwerdegegnerin nicht billigen und auch nicht die darin lie-
gende weitere, den systematischen Bruch noch vergrößernde Folge, 
Unklarheiten und Unerweislichkeiten im Missbrauchsprüfungsver-
fahren zu Lasten der Beschwerdeführerin ausschlagen lassen.

[45] 4. a) Zwar hat die Landesregulierungsbehörde am Ende 
ihres Bescheides (VS 74, dort III.) angeführt, „auch bei Anwendung 
der§§ 103 Abs. 5 Satz 1, 131 Abs. 6 Nr. 1 GWB a.F., ..., ist aus Sicht 
der LKartB mit größter Wahrscheinlichkeit mit der Feststellung 
eines Preismissbrauchs in dieser Größenordnung zu rechnen. ... die 
LKartB geht daher davon aus, dass auch bei Anwendung des Ver-
gleichsmarktprinzips nach §131 Abs. 6 GWB i. V.m. §§ 103 Abs. 5 
S. 1 Nr. 1, S. 2,131 Abs. 6 Nr. 1 GWB a.F. mit der Feststellung eines 
Preismissbrauchs der“ [Beschwerdeführerin] „zu rechnen ist“.

[46] b) Darin drückt sich aber kein eigenständiger, selbstständig 
gültiger Entscheidungsstrang aus, sondern nur eine beiläufige Spe-
kulation über ein auf einem anderen Wege zu gewinnendes Ergeb-
nis. Diese spekulativen Erwägungen vermögen nicht jedenfalls die 
Verfügung zu tragen.

[… Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

7. Braunkohlepläne und kommunale Selbstverwaltung

GG Art. 28 Abs. 2; LV NRW Art. 78 Abs. 1 und 2; LPlG NRW 
2005 §§ 12, 22 Abs. 1, 38, 39 ff., 44 ff. und 48; BauGB § 1 Abs. 4; 
ROG §§ 3 Abs. 1 Nr. 2, 4, 5, 12 Abs. 3 Satz 1

Zur verfassungsgerichtlichen Überprüfung von Braunkohlen-
plänen am Maßstab der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie 
(in Anknüpfung an VerfGH NRW, OVGE 46, 295 – Garzweiler 
II).
(amtlicher Leitsatz)
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Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin, eine kreisangehörige Stadt im Rheinischen Braun-
kohlengebiet, wandte sich gegen die Änderung des Braunkohlenplans In-
den, räumlicher Teilabschnitt II. Diese betrifft die Oberflächengestaltung 
und Wiedernutzbarmachung des Abbaubereichs nach Beendigung des Ab-
baubetriebs. Anstelle der bisher vorgesehenen vollständigen Wiederverfül-
lung des Restloches legt der geänderte Braunkohlenplan die Anlage eines 
Restsees fest.

Der Restsee liegt mit rund 68 ha auf dem etwa 8.500 ha umfassenden 
Stadtgebiet der Beschwerdeführerin. Der Ortsrand ihres Ortsteils Merken 
befindet sich nach Angaben der Beschwerdeführerin etwa 150 m von der 
– mit dem Seeufer nicht ganz zusammen fallenden – Abbaugrenze des Ta-
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