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7. Kartellamtliche Untersagungsverfügung hinsichtlich
einzelner Bestandteile des Netznutzungsentgelts (TEAG)

GWB § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1, 2 und 4, § 20 Abs. 1

1. Bei der Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen
von „Altanlagen“ im Rahmen des Netznutzungsentgelts dürfen
die Anschaffungswerte dieser Anlagen vor der Indizierung auf
Tagesneuwerten nicht mit einem Korrekturfaktor beaufschlagt
werden.
2. In die kalkulatorische Kalkulation der Netznutzungsentgelte
darf das der Eigenkapitalverzinsung zugrundeliegende betriebs-
notwendige Eigenkapital nicht auf der Grundlage von Tages-
neuwerten bestimmt werden, soweit dies zu einem höheren be-
triebsnotwendigen Eigenkapital führt als eine Bewertung zu
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.
3. Im Rahmen der Netznutzungsentgeltkalkulation darf das be-
triebsnotwendige Eigenkapital real mit keinem höheren Pro-
zentsatz verzinst werden, als es dem Durchschnitt der Umlauf-
rendite fest verzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten
der letzten abgeschlossenen zehn Kalenderjahre entspricht. Die
so ermittelte Realverzinsung darf nicht pauschal durch einen
Wagniszuschlag erhöht werden.
4. Es ist nicht zulässig, kalkulatorische Gewerbeertragssteuern
bei der Kalkulation der Netznutzungsentgelte als Kosten in An-
satz zu bringen.
5. Bei der Kalkulation der Netznutzungsentgelte dürfen soge-
nannte kalkulatorische „Steuern auf den Scheingewinn“ nicht
als Kosten in Ansatz gebracht werden.
6. Eine Untersagungsverfügung hinsichtlich der Kalkulation
der Netznutzungsentgelte kann im Wege der sofortigen Vollzie-
hung angeordnet werden.
(Leitsätze der Redaktion)
Bundeskartellamt, 11. Beschlussabteilung, v. 14.02.2003 – B11-
40100-T-45/01

Zum Sachverhalt: Die Adressatin der Untersagungsverfügung (TEAG)
ist als Regionalversorger in Thüringen und Sachsen im wesentlichen im Ge-
schäftsfeld Strom tätig und betreibt ein regionales Stromversorgungsnetz in
der Nieder-, Mittel- und Hochspannung in Thüringen und Teilen von Sach-
sen. Die Kalkulation der von der TEAG erhobenen Netznutzungsentgelte
erfolgte auf der Grundlage der am 23.04.2002 ergänzten Anlage 3 der VV II
Plus vom 13.12.2001 (Preisfindungsprinzipien).

Im September 2001 leitete die 11. Beschlussabteilung des Bundeskartell-
amts eine Vorprüfung gegen die TEAG wegen des Verdachts missbräuchlich
überhöhter Netznutzungsentgelte ein, in dessen Rahmen die Angemessen-
heit der Netznutzungsentgelte neben Vergleichsmarktgesichtspunkten auch
nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten auf der Grundlage einer Ko-
stenbetrachtung geprüft wurde. Ausgangspunkt der Prüfung war ein Ver-
gleich mengenungewichteter Mittelwerte. Als Vergleichsunternehmen wur-
den die RWE Net AG und die EnBW Regional AG herangezogen.

Nach Anhörung der TEAG und Prüfung der erteilten Auskünfte hat die
11. Beschlussabteilung des Bundeskartellamts am 22.01.2002 ein förmli-
ches Missbrauchsverfahren nach § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1, 2 und 4, § 20 Abs.
1 GWB eingeleitet. Im Rahmen dieses Verfahrens hat die 11. Beschlussab-
teilung die TEAG mit Datum vom 13.12.2002 wegen eines Verstoßes der
Netznutzungsentgelte gegen die genannten Vorschriften abgemahnt.

Zum Verfahren wurden auf Antrag beigeladen: LichtBlick – Die Zukunft
der Energie GmbH, ares Energie-direkt GmbH, best energy GmbH und die
Stadtwerke Meiningen GmbH.

Aus den Gründen:

4. Preishöhenmissbrauch gemäß § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB

Die Beschlussabteilung stützt sich bei der Prüfung eines Preishö-
henmissbrauchs unter anderem auf die Überprüfung angemessener
Entgelte im Rahmen einer Kostenkontrolle, § 19 Abs. 4 Nr. 2, 1. Hs.
GWB. Das Bundeskartellamt ist befugt, im Rahmen der Miss-
brauchsaufsicht neben oder in Einzelfällen sogar anstelle des Ver-
gleichsmarktkonzepts eine Kostenkontrolle vorzunehmen, um den

Sachverhalt aufzuklären und den bestehenden Verdacht eines Preis-
missbrauchs erhärten oder entkräften zu können.21

Im vorliegenden Fall erhärtete sich frühzeitig der Verdacht, dass
die missbräuchliche Überhöhung der NNE auf missbräuchlichen
Kostenansätzen in der Kalkulation beruht.

Nach § 19 Abs. 4 Nr. 2, 1. Hs. GWB ist ein Entgelt missbräuch-
lich, wenn es von demjenigen abweicht, das sich bei wirksamem
Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben würde. Damit
orientiert sich eine Kostenkontrolle grundsätzlich weniger an den
tatsächlichen Kosten des Marktbeherrschers als an den Kosten für
eine elektrizitätswirtschaftlich rationelle Betriebsführung.22

Die im Bericht der Arbeitsgruppe Netznutzung23 niedergelegten
Kriterien stellen die für die Kostenkontrolle geltenden Maßstäbe
gemäß § 19 Abs. 1, 4 Nr. 1, 2 und 4, § 20 Abs. 1 GWB dar. Von
diesen Kriterien weicht die Anlage 3 der VV II plus („Preisfin-
dungsprinzipien“), nach der die TEAG die aktuellen NNE kalkuliert
hat, in mehreren Punkten ab (vgl. C.4.2).

Der Bericht der Arbeitsgruppe Netznutzung geht – ebenso wie
die Preisfindungsprinzipien – vom Prinzip der Nettosubstanzerhal-
tung aus und trägt diesem Ansatz hinreichend Rechnung. Diejeni-
gen Ansätze in der VV II plus, die zu höheren Netzkosten führen als
ein Kostenansatz nach den Kriterien des Berichts der Arbeitsgruppe
Netznutzung sind daher missbräuchlich.

Das Prinzip der Nettosubstanzerhaltung geht davon aus, dass zur
Sicherung des Unternehmensbestandes das nominelle Eigenkapital
unter Berücksichtigung inflationärer Effekte erhalten werden
muss.24  Deshalb werden in der kalkulatorischen Kostenkalkulation
anders als im handelsrechtlichen Jahresabschluss, Abschreibungen
auf eigenfinanzierte Anlagen auf der Basis von TNW25 zugelassen.

Der Bericht der Arbeitsgruppe sieht unter anderem, entsprechend
der Arbeitsanleitung 199726, eine Begrenzung der Eigenkapitalquo-
te auf maximal 40% vor. Hintergrund dieser Begrenzung ist die
Überlegung, dass es nach allgemeinen betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen nicht sinnvoll erscheint, langfristig eine höhere Eigen-
kapitalquote aufzuweisen. Die kalkulatorischen Kosten für das ein-
gesetzte Eigenkapital sind aufgrund der Bewertung zu TNW im
Rahmen der Nettosubstanzerhaltung verbunden mit der Realverzin-
sung in der Regel höher als die Kosten für Fremdkapital. Eine unnö-
tig hohe Eigenkapitalquote verteuert daher die Netznutzung unan-
gemessen. Die TEAG setzt eine Eigenkapitalquote von (... %) an.27

Die Preisfindungsprinzipien sehen erst für das Jahr 2003 eine Be-
grenzung auf 50% und für das Jahr 2004 eine Begrenzung auf 40%
vor. Obwohl die Beschlussabteilung davon ausgeht, dass eine über
40% liegende Eigenkapitalquote zu einer ungerechtfertigten Über-
höhung der Netzkosten und damit der NNE führt, wird die gegen-
wärtige Eigenkapitalquote der TEAG nicht aufgegriffen und zugun-
sten der TEAG davon ausgegangen, dass sie der in den Preisfin-
dungsprinzipien vorgesehenen Reduzierung folgt. Die Beschlussa-

21. OL¡G Düsseldorf, Beschl. vom 22.04.2002, Kart 2/02 (V) (=WuW DE-
R 914) und OLG Düsseldorf, Beschl. vom 08.05.2002, Kart 5/02 (V) (unver-
öffentlicht).
22. Immenga/Mestmäcker, GWB, § 19 Rz. 204.
23. Bericht der Arbeitsgruppe Netznutzung Strom vom April 2001, S. 27 ff.,
www.bundeskartellamt.de, (Anlehnung an die “Arbeitsanleitung zur Darstel-
lung der Kosten- und Erlösentwicklung in der Stromversorgung”). vom 10./
11.06.1997, erarbeitet durch die Strompreisreferenten der Bundesländer,
veröffentlicht in Obernolte/Danner, Elektrizitätswirtschaft), nachfolgend “Ar-
beitsanleitung 1997”.
24. Vgl. Wöhe, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 20.
Auflage 2000, S. 1099 f.
25. Aktueller Tagespreis, vgl. Jung, Hans, Allgemeine Betriebswirtschafts-
lehre, 7. Auflage 2001, S. 2075
26. Vgl. Bericht der Arbeitsgruppe Netznutzung Strom vom April 2001, S.
27 ff., www.bundeskartellamt.de, (Anlehnung an die “Arbeitsanleitung zur
Darstellung der Kosten- und Erlösentwicklung in der Stromversorgung”).
vom 10./11.06.1997, erarbeitet durch die Strompreisreferenten der Bundes-
länder, veröffentlicht in Obernolte/Danner, Elektrizitätswirtschaft), nachfol-
gend “Arbeitsanleitung 1997”.
27. Blatt 7 der Anlagen zum Schreiben vom 20.08.2002.
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bteilung behält sich allerdings die Überprüfung zu einem späteren
Zeitpunkt vor, soweit die Eigenkapitalquote weiterhin oberhalb von
40% angesetzt werden sollte.

Ungeachtet der grundsätzlichen Bedenken der Kartellbehörden28

werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch die Fremdkapitalzinsen
in der von TEAG geltend gemachten Höhe als Kosten anerkannt.
Der Bericht der Arbeitsgruppe Netznutzung erkennt lediglich eine
Berücksichtigung des Fremdkapitalzinsaufwandes als Kosten auf
einem Niveau an, das sich objektiv am Markt erzielen lässt. Auch
hier behält sich die Beschlussabteilung vor, den Fremdkapitalzins-
ansatz der TEAG zu einem späteren Zeitpunkt zu überprüfen.

Die der Kalkulation der aktuellen NNE zugrunde liegenden Netz-
kosten wurden aus dem Jahresabschluss 2001 der TEAG hergelei-
tet, hinzu addiert wurden die kalkulatorischen Kostenpositionen.
Die gesamten Netzkosten, die in die Kalkulation der NNE vom
01.07.2002 bis 31.12.2002 eingeflossen sind, betragen danach nach
Angaben der TEAG (... EUR). Diese Netzkosten setzen sich zusam-
men aus den kalkulierten Netzkosten der TEAG sowie den Kosten
für die Nutzung des vorgelagerten Netzes. Die Kosten für das vor-
gelagerte Netz betrugen im Jahr 2002 (... EUR).29 Diese Kosten wer-
den vor der Beschlussabteilung als weiterzureichende Kosten der
TEAG anerkannt, auf deren Höhe die TEAG keinen Einfluss hat.
Die angesetzten Netzkosten, bereinigt um die Kosten des vorgela-
gerten Netzes, betragen (... EUR). Als Reaktion auf das Abmahn-
schreiben hat die TEAG die von der Beschlussabteilung als
missbräuchlich erachteten Kosten für „Rückstellung Kartellbehör-
den“ für das zweite Halbjahr 2002 und für 2003 in Höhe von (...
EUR)30  aus den Netzkosten herausgerechnet. Damit ergibt sich für
die Netzkosten der TEAG ein Ausgangsbetrag von (...) EUR.

Die Beschlussabteilung sieht in den beiden Kostenblöcken über-
geleitete und kalkulatorische Kosten für das Netz der TEAG Be-
standteile, die nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB nicht berücksichtigungs-
fähig sind, weil sie im Ergebnis zu missbräuchlich überhöhten NNE
führen. (dazu unter 4.1 und 4.2)

4.1 Überleitung der Netzkosten aus der Gewinn- und
Verlustrechnung (GuV)

Bei nachfolgenden Positionen, die aus der Gewinn- und Verlust-
rechnung (GuV) 2001 abgeleitet wurden, führt die Zuordnung zu
missbräuchlich überhöhten Netzkosten.31

4.1.1 Position 115 Werbung und Inserate
Für Werbung und Inserate wurden (... EUR) von insgesamt (...
EUR) dem Netz zugeordnet. Diese Kosten erhöhen größtenteils die
Netzkosten missbräuchlich. Die Beschlussabteilung erkennt daher
lediglich die direkt zugeordneten Kosten in Höhe von (... EUR) so-
wie 10% der Gemeinkosten als Netzkosten an. Damit ergibt sich ein
anerkennungsfähiger Betrag von (... EUR).32  Dieser Anteil der Ge-
meinkosten deckt nach Einschätzung der Beschlussabteilung die
Kosten für die von TEAG aufgeführten Einweihungen neuer Netz-
anlagen sowie einen angemessenen Anteil der übrigen Kosten für
Werbung und Inserate, einschließlich des Sportsponsorings, ab.

Die TEAG begründet im Schreiben vom 07.10.200233  die partiel-
le Zuordnung dieser Position zum Netz zunächst mit Kosten für
Eintragungen in öffentliche Telefonbücher bzw. Gelbe Seiten für
den Fall von Netzstörungen und Anzeigen in Tageszeitungen zur
Information über Stromabschaltungen wegen Reparaturen. Diese
Begründung vermag hinsichtlich der Zuordnung von über 44% der
Kosten zum Netzbereich nicht zu überzeugen. Telefonbücher und
Gelbe Seiten erscheinen nur einmal jährlich. Die Veröffentlichun-
gen in Tageszeitungen erfolgen lediglich in Ausnahmefällen bei an-
zukündigenden Stromabschaltungen. Allenfalls im Bereich des
Stromvertriebs, der dem Wettbewerb ausgesetzt ist, dürfte die
TEAG höhere Aufwendungen für regelmäßige Werbung und Insera-
te haben. In ihrem Schreiben vom 19.11.2002 stellt TEAG auf
Nachfrage dar, dass lediglich (... EUR) der Kosten für Werbung und
Inserate direkt der Netzsparte und (... EUR) direkt dem Vertrieb zu-
geordnet werden. In diesen direkt zugeordneten Kosten müssten die

Kosten für Eintragungen in öffentliche Telefonbücher bzw. Gelbe
Seiten für den Fall von Netzstörungen und Anzeigen in Tageszeitun-
gen zur Information über Stromabschaltungen wegen Reparaturen
enthalten sein. Von den Gemeinkosten („Overheadkosten“) werden
dem Netz (... EUR) und dem Vertrieb lediglich (... EUR) zugeord-
net. Werbungsgemeinkosten beinhalten laut TEAG im Wesentli-
chen Kosten für das Sportsponsoring der TEAG. Darüber hinaus
enthalten sie Aufwendungen für Einweihungen neuer Netzanlagen.
Diese müssen in ihrem Umfang allerdings angemessen sein. Die
Frage, weshalb diese Kosten dem Netz nicht direkt zugeordnet wer-
den, wurde von der TEAG nicht beantwortet.

Die Aufwendungen für das Sportsponsoring können nicht in dem
geltend gemachten Ausmaß als Netzkosten anerkannt werden. Dar-
an ändern auch die Ausführungen der TEAG nicht, sie sei ein tradi-
tionell der Region Thüringen verbundenes Unternehmen. Zwar
muss die TEAG, anders als von der Beigeladenen Lichtblick gefor-
dert34, nicht die gesamten Werbungskosten dem Vertrieb zuordnen.
Allerdings besteht das Interesse der TEAG an einem positiven
Image hauptsächlich im Vertriebsbereich. Das positive Image der
TEAG spielt bei der Nutzung privater Grundstücke zum Netzbau
bestenfalls eine untergeordnete Rolle. Die Grundstücksbenutzung
ist in § 8 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die
Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden vom 21.06.1979 (AVBElt)
im Einzelnen geregelt. Bezüglich des Verhältnisses zum jeweiligen
Grundstückseigentümer dürfte eher das Auftreten der Mitarbeiter
vor Ort entscheidend sein. Die von der TEAG angestrebte Verlänge-
rung von Konzessionsverträgen im Falle des Auslaufens rechtfertigt
ebenso wenig die Zuordnung des Großteils der Werbegemeinkosten
zum Netz. Im Wettbewerb um die Erteilung einer Konzessionen ge-
genüber den einzelnen Gemeinden hat das Sportsponsoring eben-
falls nur eine untergeordnete Rolle. Die Ausgaben für Sportsponso-
ring dienen hauptsächlich absatzbezogenen Werbezwecken der
TEAG und kommen daher überwiegend der Vertriebssparte, die
dem (potenziellen) Wettbewerb ausgesetzt ist, zugute. Netzzu-
gangspetenten, auch soweit sie mit der TEAG auf dem nachgelager-
ten Markt des Stromvertriebs konkurrieren, müssen nicht für Wer-
bekosten der TEAG aufkommen. Die Anwendung des angewandten
Personalschlüssels kommt deshalb in diesem Fall zu keinem sach-
gerechten und damit missbrauchsfreien Ergebnis.

Der Ansatz eines Verteilschlüssels von 10% zu 90% rührt, anders
als von der TEAG in ihrem Schreiben vom 13.01.2003 angenom-
men, nicht aus dem Verhältnis der direkt zugeordneten Kosten, son-
dern beruht auf den dargestellten sachlichen Erwägungen.

4.1.2 Position 133 Zuführung zu Rückstellungen
Kundenzentren

Die Rückstellungen Kundenzentren werden in Höhe von (... EUR)
für das Jahr 2001 anerkannt.35 Während in der GuV die Rückstellun-
gen Kundenzentren lediglich (... EUR) betragen, wurden diese kal-
kulatorisch um (... EUR) auf (... EUR) erhöht. Es handelt sich laut
TEAG um Rückstellungen für von der TEAG geleaste und anschlie-
ßend stillgelegte Kundenzentren in Ilmenau, Buttstädt und Kahla.
Die Rückstellung enthält die Leasingraten und die Betriebskosten
dieser Kundenzentren bis zum Jahr 2018 sowie ferner Abstandszah-
lungen für vorzeitige Vertragsbeendigung, die über den gesamten

28. Bericht der Arbeitsgruppe Netznutzung, a.a.O., S. 32.
29. Vgl. Bericht der PwC vom 31.07.2002, S. 6.
30. Die TEAG hat diese Kosten erstmals ab 01.07.2002 in die Netzkosten
eingerechnet. Jährlich ergab sich ein Betrag von (… EUR), für 1 EUR Jahre
ergeben sich somit (… EUR).
31. Tabelle 3: Überleitung Strom GuV bilanziell GJ 2001 in Strom-GuV
kalkulatorisch, Schreiben vom 20.08.2002.
32. Vgl. Anlage 1.
33. Vgl. S. 250-257 der Verfahrensakte.
34. Vgl. Sitzungsprotokoll und Schriftsatz der Beigeladenen vom 27.01.2003.
35. Vgl. Anlage 2.
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Zeitraum mit 5,5% abgezinst wurden.36 Unabhängig von der grund-
sätzlichen Anerkennungsfähigkeit dieser Rückstellungen erscheint
es nicht nachvollziehbar, Kosten, die bis 2018 entstehen, kalkulato-
risch lediglich über fünf Jahre zu verteilen und damit überproportio-
nal den Netznutzern in diesem Zeitraum in Rechnung zu stellen.
Unabhängig davon, ob eine Verteilung der Kosten über die gesam-
ten 18 Jahre handelsrechtliche Grundsätze verletzen würde, spricht
nichts dagegen, diese Kosten kalkulatorisch auf den gesamten Zeit-
raum zu verteilen. Auch andere Kosten werden kalkulatorisch an-
ders bewertet als handelsrechtlich. So werden Abschreibungen in
der Handelsbilanz zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (AK/
HK) bewertet und können degressiv abgeschrieben werden, wäh-
rend sie kalkulatorisch zu TNW bewertet und linear abgeschrieben
werden. Der anerkennungsfähige Betrag in Höhe von (... EUR) (ge-
rundet) setzt sich zusammen aus den für 2001 angesetzten (... EUR)
sowie 1/1637 der noch nicht in Rücklagen geflossenen Kosten für die
Kundenzentren Buttstädt und Kahla in Höhe von (... EUR).38 Die
Verteilung über 16 Jahre Restzeit folgt daraus, dass für die Jahre
2001 und 2002 bereits jeweils 1/5 verteilt wurde. Gemäß dem Prüf-
bericht zum Jahresabschluss 200139 und dem Schreiben der TEAG
vom 03.02.2003 konnte der Leasingvertrag für das Kundenzentrum
Ilmenau durch Verkauf vorzeitig beendet werden. Diese Rückstel-
lungen wurden nach Ausführungen der TEAG kostenmindernd auf-
gelöst. Gemäß Schreiben vom der TEAG vom 19.11.2002 sind die
Rückstellungen für Ilmenau allerdings noch immer in den geltend
gemachten Kosten enthalten. Sie waren daher von den Netzkosten
abzuziehen.

Die Beschlussabteilung behält sich vor, zu überprüfen, ob es sich
hier um Kosten für Ineffizienzen bei der TEAG handelt. Hinsicht-
lich der Frage, ob die TEAG zu viele Kundenzentren für zu lange
Zeiträume geleast hat, besteht weiterer Ermittlungsbedarf. Die
TEAG benennt in ihrem Schriftsatz vom 13.01.200340  lediglich die
schwerpunktmäßigen Aufgaben der Kundenzentren. Daher behält
sich die Beschlussabteilung eine Prüfung vor, ob die Kundenzen-
tren zu 100% dem Netzbereich zuzuordnen sind.

4.1.3 Position 165 Zuführung Zinsen Kundenzentren

Die geltend gemachten Zinsen von (... EUR) werden dementspre-
chend nur in Höhe von (... EUR) anerkannt.41

4.1.4 Korrekturfaktor für Altanlagen

Die Beschlussabteilung untersagt der TEAG, bei der Bewertung der
„Altanlagen“ (Anlagenbestand bis zum 01.07.1990), die aus der
DM-Eröffnungsbilanz der drei Vorgängergesellschaften ENAG,
SEAG und OTEV abgeleitet wurde, einen Korrekturfaktor in An-
satz zu bringen. Die Anwendung des k-Faktors von 1,45 auf „Altan-
lagen“ erhöht die Netzkosten missbräuchlich um (... EUR) im Jahr
2001.42

Die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen der Altanla-
gen (Anschaffung vor 1990) ist auf Blatt 11 der Anlagen zum
Schreiben der TEAG vom 20.08.2002 dargestellt. Danach erfolgt
die Abschreibung über einen Zeitraum von 30 bis 50 Jahren (gemäß
WIBERA). Die historischen Anschaffungs- und Herstellkosten
(AK/HK) werden zunächst mit einem Korrekturfaktor (k-Faktor)
von 1,4543  multipliziert und anschließend gemäß dem Preisindex
der WIBERA44  in Tagesneuwerte (TNW) umgerechnet. Der k-Fak-
tor setzt sich zusammen aus den Faktoren F1 und F3. Begründet
wird der k-Faktor mit Abschlägen, die bei der Ermittlung der Sach-
zeitwerte für die DM-Eröffnungsbilanz vorgenommen wurden.

Die KPMG kommt im Rahmen eines Gutachtens zum Strom-
preisantrag der TEAG vom 31.03.1995 (Anlage zu Blatt 14 der Kal-
kulationsunterlagen, Anlagenband zum Schreiben v. 20.08.2002) zu
dem Ergebnis, dass die von TEAG in Ansatz gebrachten Faktoren
F1 in Höhe von 1,32 und F3 in Höhe von 1,1 angemessen sind, wäh-
rend Faktor F2 als unangemessen abgelehnt wurde. Faktor F1 soll
die in der DM-Eröffnungsbilanz vorgenommenen Abschläge für
unterlassene Instandhaltung, technischen Rückstand und Umwelt-
verträglichkeit berücksichtigen. Faktor F3 diene der Berücksichti-

gung von Vermögensgegenständen, die in der DDR-Rechnungsle-
gung keinen Wert mehr aufwiesen und damit nicht in die DM-Eröff-
nungsbilanz einbezogen wurden, aber noch genutzt werden.

Die Beschlussabteilung hält den Korrekturzuschlages F1 zur Be-
rücksichtigung von Abschlägen von den Sachzeitwerten, insbeson-
dere aufgrund unterlassener Instandhaltung, technischen Rückstan-
des und Umweltunverträglichkeit, nach den Maßstäben von § 19
Abs. 1, Abs. 4 Nr. 2 GWB für nicht gerechtfertigt. Das KPMG-Gut-
achten erachtet zwar die Korrekturfaktoren für angemessen. Eine
Begründung für die Angemessenheit liefert das Gutachten jedoch
nicht.

Nicht vorgenommene Instandhaltungen verursachen für die
TEAG erst dann Kosten, wenn die Instandhaltung tatsächlich vorge-
nommen wird. Dann aber fließen diese Instandhaltungskosten in die
Netzkosten ein. Die Beschlussabteilung verkennt dabei nicht, dass
kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Aufwertung der
Altanlagen und den Instandhaltungsrückstellungen besteht. Durch
die Möglichkeit, den erforderlichen Instandhaltungsaufwand für
das Netz den Netzkosten zuzurechnen und damit in die NNE einzu-
kalkulieren, ist gewährleistet, dass auch die Altanlagen für die Netz-
nutzer kostenpflichtig instand gehalten werden, die in der Vergan-
genheit nicht instandgehalten worden sind. Ein zusätzlicher Auf-
schlag auf diese Anlagen ist daher nicht erforderlich.

Ebenfalls in der Kalkulation der NNE berücksichtigt werden Ko-
sten für Umweltverträglichkeitsmaßnahmen. So fließen beispiels-
weise die Kosten für Störlichtbogensicherheit in die Kalkulation der
NNE für.45 Auf diese Weise werden Nachrüstungen der Netzteile,
die aufgrund unzureichender Umweltverträglichkeit erforderlich
werden, kostenmäßig berücksichtigt. Diesbezüglich und hinsicht-
lich des behaupteten technischen Rückstandes ist davon auszuge-
hen, dass die Anteilseigner der TEAG bei Übernahme des Strom-
versorgungsnetzes ihrerseits lediglich einen Preis entrichtet haben,
der dem tatsächlichen Zustand der Anlagen entsprach, d.h. von dem
entsprechende Abschläge bereits vorgenommen wurden. Die Be-
rücksichtigung eines solchen Korrekturfaktoren bei den Altanlagen
würde zur Einbeziehung von Substanz führen, die zum Bewertungs-
zeitpunkt so gar nicht bestanden hat. Das würde bedeuten, dass
Netznutzer nicht nur die Kosten für die Substanzerhaltung sondern
für eine Substanzvermehrung bei TEAG tragen.

Im Hinblick auf Faktor F3, zur Berücksichtigung von Vermö-
gensgegenständen, die in der DDR-Rechnungslegung keinen Wert
mehr aufwiesen, ist ein Wiederaufleben dieser bereits abgeschriebe-
ner Anlagen missbräuchlich. Durch die Abschreibung auf Basis von
TNW wird die Substanzerhaltung gewährleistet. Darüber hinausge-
henden Abschreibungen stehen keine Kosten des Netzbetreibers ge-
genüber. Aus diesen Gründen hält die Beschlussabteilung einen
Korrekturaufschlag zur Berücksichtigung von Abschlägen von den
Sachzeitwerten, die in die DM-Eröffnungsbilanz eingegangen sind,
nicht für sachgerecht. Selbst der Anlage 3 der VV Strom II plus
(Preisfindungsprinzipien), auf die sich die TEAG bei der Kalkulati-
on ihrer NNE bezieht, würde der Ansatz des Faktor F3 widerspre-
chen. Dort ist unter 3.3.1 festgelegt, dass Restwerte nach Ablauf des
ursprünglich angesetzten Abschreibungszeitraums Null betragen.

36.. Erläuterungsteil zum Prüfungsbericht der PwC zum Jahresabschluss 2001,
S. 46; Schreiben vom 19.11.2002.
37. 1/16 ergibt sich aus der Restlaufzeit von 2003 bis 2018.
38. Vgl. Anlage 2.
39. Erläuterungsteil zum Prüfungsbericht der PwC zum Jahresabschluss 2001,
S. 46.
40. Vgl. S. 456-476.
41. Vgl. Anlage 2.
42. Vgl. Anlage 3.
43. Ergibt sich aus der Multiplikation der beiden k-Faktoren von 1,32 und
1,1, vgl. Schreiben vom 19.11.2002.
44. WIBERA gibt jährlich Indizes zur Umrechnung von AK/HK in TNW
heraus. Diese werden von einer Vielzahl von Netzbetreibern, so auch von
den zur E.ON Energie AG zugehörigen, angewandt.
45. Vgl. Blatt 3 zum Schreiben vom 20.08.2002.
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Deren Wiederaufleben ist ausgeschlossen. Nichts anderes als ein
Wiederaufleben bereits abgeschriebener Vermögensgegenstände
stellt jedoch Faktor F3 dar.

4.1.5 Kostenschlüssel

Die TEAG hat insgesamt vier Schlüssel (Umsatzschlüssel, Perso-
nalschlüssel, Anlagenschlüssel und Gemischter Schlüssel) für die
Geschäftsfelder Stromerzeugung / Vertrieb, Verteilung und Sonstige
Aktivitäten verwendet. Anhand der Schlüssel im Rahmen der „Ver-
teilung“ werden die nicht direkt zuordenbaren Kosten auf das Netz
zugeschlüsselt und fließen somit in die Kalkulation der NNE ein.46

Insbesondere beim Personalschlüssel, der für das Netz (... %) be-
trägt, bestehen Bedenken gegen die Angemessenheit. So erfolgt bei
der Aufteilung der Mitarbeiter auf die einzelnen Bereiche keine
Gewichtung der Wertigkeit der jeweiligen Tätigkeiten. Vielmehr
werden allein die Kopfzahlen auf die Bereiche zugeordnet. Geht
man davon aus, dass beim Vertrieb überwiegend kaufmännische
und damit höherbezahlte Tätigkeiten erfolgen, führte die Vorge-
hensweise der TEAG zu einer Verzerrung zu ungunsten des Netzbe-
reiches. Beim Geschäftsfeld Service-Center ist zudem nicht nach-
vollziehbar, weshalb (...) dem Netz und nur (...) dem Stromvertrieb
zugeordnet wird. Nach Auffassung der Beschlussabteilung müsste
die Anzahl der Mitarbeiter verursachungsgerecht dem Netz und
dem Stromvertrieb zugeordnet werden. Hier ergibt sich nach kurso-
rischer Prüfung der Eindruck, dass übermäßig viele Gemeinkosten
dem Netzbereich zugeordnet werden. Aufgrund der bestehenden
Unsicherheiten und des weiteren Prüfungsbedarfs bleiben diese Be-
denken – zugunsten der TEAG – von der vorliegenden Verfügung
ausgenommen. Die Beschlussabteilung behält sich jedoch eine wei-
tere Überprüfung sämtlicher Gemeinkostenschlüssel sowie ihre An-
wendung auf die jeweiligen Gemeinkosten vor.

4.2 Berücksichtigung kalkulatorischer Kostenpositionen

Ebenfalls als missbräuchlich gemäß § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB sind die
bei der Kalkulation der NNE angesetzten und nachfolgend aufgeli-
steten kalkulatorischen Kostenpositionen:

4.2.1 Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung

Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung, die von TEAG mit (...
EUR) angesetzt wird, ist lediglich in Höhe von (... EUR) anzuerken-
nen. Die angesetzten Netzkosten sind deshalb um [...ca. 50 % des
Senkungspotenzials...] zu mindern.47

4.2.1.1 Bewertung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals

Basis für die Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin-
sung bildet das betriebs-notwendige Eigenkapital. Zur Ermittlung
des betriebsnotwendigen Vermögens bewertet die TEAG entspre-
chend den Preisfindungsprinzipien zunächst die kalkulatorischen
Restbuchwerte in Höhe der Eigenkapitalquote zu TNW und im Üb-
rigen zu AK/HK. Unter Berücksichtigung des Abzugskapitals wird
so das betriebsnotwendige Eigenkapital ermittelt. Der „Kalkulati-
onsleitfaden“ 48, der ebenfalls dem Prinzip der Netto-Substanzerhal-
tung folgte, ging – hiervon abweichend – von einer Bewertung der
gesamten Restwerte (eigen- und fremdfinanziert) zu AK/HK aus.
Dies galt auch für die zunächst in der VV II plus vom 13.12.2001
enthaltenen „Preisfindungsprinzipien“ (Anlage 3, Nr. 3 der VV II
plus a.F.). Erst durch die Überleitung des Kalkulationsleitfadens in
die neue Anlage 3 der VV II plus im April 200249 erfolgte die ent-
sprechende Veränderung. Eine Begründung für diese Änderung bei
der Ermittlung der Ausgangsgröße für die Eigenkapitalverzinsung
ist in der Anlage 3 zur VV II plus nicht enthalten. Auch das jüngst
von Sieben/Maltry erstellte Gutachten50  liefert keine Begründung
für diesen Ansatz. Es stellt das Prinzip der Netto-Substanzerhaltung
dar, das jedoch lediglich die Abschreibungen auf Basis TNW – und
nicht die Eigenkapitalbewertung zu TNW für die Zinsermittlung –
zu begründen vermag.51 Prämisse der Preisfindungsprinzipien ist,
dass die Stromübertragung und Stromverteilung möglichst preis-

günstig zu erfolgen haben. Danach sind Preise zu bilden, die in An-
betracht der Kosten- und Erlöslage bei elektrizitätswirtschaftlich
rationeller Betriebsführung erforderlich sind.52 Dem widerspricht
eine Bewertung des eigenfinanzierten Anlagevermögens zu TNW
als Ausgangsgröße für die Eigenkapitalverzinsung. Vielmehr er-
scheint eine Bewertung des Anlagevermögens zu AK/HK bei der
Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung als die angemessene Aus-
gangsgröße. Die Netto-Substanzerhaltung wird, wie oben erläutert,
bereits durch die Abschreibungen eigenfinanzierter Anlagen auf
Basis von TNW gewährleistet. Bei der Bewertung des eigenfinan-
zierten Anlagevermögens zu TNW für die Bemessung der Eigenka-
pitalverzinsung wird Kapital verzinst, das noch nicht von den Ei-
genkapitalgebern im Unternehmen investiert wurde. Dies ist
missbräuchlich i.S.v. § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB. Tatsächlich im Unter-
nehmen investiert wurden bislang lediglich die AK/HK. Ein An-
spruch auf Verzinsung besteht nur für das tatsächlich eingebrachte
Kapital. Geht man folglich von der Bewertung der gesamten Rest-
werte zu AK/HK aus, so vermindert sich das betriebsnotwendige
Eigenkapital von (... EUR) um (... EUR) (...%) und beträgt (...
EUR).53

4.2.1.2 Allgemeiner Wagniszuschlag

Der in der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung der TEAG ent-
haltene Wagniszuschlag in Höhe von 1,7% wird ebenfalls als
missbräuchlich erachtet und nicht anerkannt. Die kalkulatorische
Eigenkapitalverzinsung erfolgt, entsprechend der Preisfindungs-
prinzipien, insgesamt mit einem Zinssatz von 6,5%. Als Basis für
den Zinssatz wurde der Zehn-Jahres-Durchschnitt der Umlaufren-
dite festverzinslicher, inländischer WP herangezogen und um die
Preissteigerungsrate korrigiert. Danach ergibt sich ein anerken-
nungsfähiger Realzinssatz von lediglich 4,8%54 . Der überschießen-
de Zinssatz ist ein Wagniszuschlag.

Der Wagniszuschlag von 1,7% ist missbräuchlich, da kein erhöh-
tes unternehmerisches Risiko bei der TEAG als Stromnetzbetreibe-
rin ersichtlich ist. Insbesondere die unter 4.1.7 dargestellte Mög-
lichkeit, Mindererlöse netzkostenerhöhend gelten zu machen, of-
fenbart, dass kein gesteigertes unternehmerisches Wagnis besteht,
das die Beaufschlagung der Eigenkapitalverzinsung mit einem Zu-
schlag rechtfertigt.

Der Ansatz einer Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 6,5% rührt
aus den von TEAG bei der Kalkulation zugrundegelegten „Preisfin-
dungsprinzipien“ her. Dort ist in Punkt 3.3 geregelt, dass der Zins-
satz der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 6,5% beträgt und
dass damit auch das allgemeine Unternehmerwagnis abgegolten ist.
Eine Begründung des „allgemeinen Unternehmerwagnisses“ ent-
halten die Preisfindungsprinzipien nicht.

Zur Begründung des Wagniszuschlags im Kalkulationsleitfaden
des VDEW, aus dem die Preisfindungsprinzipien hervorgegangen
sind, hatte der Verband der Elektrizitätswirtschaft (VDEW) die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC Deutsche Revision (PwC)

46. Blatt 15 der Anlagen zum Schreiben vom 20.08.2002.
47. Vgl. Anlage 4.
48. Vgl. Fußnote 9.
49. Vgl. Fußnote 6.
50. Sieben/Maltry, NNE für elektrische Energie.
51. Sieben/Maltry, NNE für elektrische Energie, S. 44 ff.
52. Anlage 3 zur VV II plus, Grundsätze.
53. Das betriebsnotwendige Eigenkapital auf Basis AK/HK wurde von der
Beschlussabteilung berechnet, indem aufgrund von den kalkulatorischen
Restwerten des Anlagevermögens zu AK/HK (… EUR), d.h. des fremdfi-
nanzierten Anteils anhand der Fremdkapitalquote (… %), auf 100 % hoch-
gerechnet wurde. Dabei ergeben sich kalkulatorische Restwerte des Anlage-
vermögens zu AK/HK in Höhe von (… EUR). Anhand der Eigenkapitalquo-
te (… %) wurde das betriebsnotwendige Eigenkapital zu AK/HK ermittelt;
rechnerisch dargestellt in Anlage 4.
54. Umlaufrendite fest verzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten,
vgl. Monatsberichte der deutschen Bundesbank, S. 51, 65, www.buba.de.
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beauftragt, ein Kurzgutachten zum Wagniszuschlag zu erarbeiten.55

Als unternehmerische Wagnisse von Netzbetreibern werden aus
Sicht von PwC Auslastungsrisiken, Preisrisiken, politische Risiken
und sonstige Risiken klassifiziert. Zu den Auslastungsrisiken wer-
den Konjunkturschwankungen sowie die Zunahme dezentraler
Stromerzeugung und der steigenden Anteil von Direktleitungen ge-
zählt. Hinzu kämen Stromlieferungen aus dem Ausland durch soge-
nannte Independent Power Producers (IPP). Zu den Preisrisiken
werden die Nichtverlängerung bestehender Konzessionsverträge,
schwankende Erlöse und damit verbundene Prognoseunsicherhei-
ten, die künftig beabsichtigte Transparenz bei den Netznutzungs-
entgelten, die Netzbetreiber zu Preissenkungen zwingen könnte,
ohne dass diese durch Rationalisierungsmaßnahmen ausgeglichen
werden könnten, und das internationale Vergleichsmarktprinzip, das
den individuellen Kostenstrukturen der einzelnen Versorgungsge-
biete nicht hinreichend Rechnung tragen würde, gezählt. Als politi-
sche Risiken werden regulierende Maßnahmen von staatlicher Seite
genannt. Sonstige Risiken seien in der Gefahr der Zerstörung von
Leitungsnetzen durch höhere Gewalt und in technischem Fortschritt
zu sehen. Diese Risiken begründen nach Auffassung von PwC die
Notwendigkeit, ein allgemeines Unternehmerwagnis bei Netzbe-
treibern in die Kalkulation der Netznutzungsentgelte einzubezie-
hen. PwC bezieht sich bei der Definition des allgemeinen Unterneh-
menswagnisses auf ein betriebswirtschaftliches Lehrbuch von
Wöhe56.

Wöhe57  führt diesbezüglich aus, dass das allgemeine Unterneh-
mensrisiko nicht als Kostenfaktor anzusetzen, sondern aus dem Er-
gebnis zu decken sei. Zu diesem Risiko zählen z.B. Wagnisse, die
aus der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung entstehen (Konjunk-
turrückgänge, plötzliche Nachfrageverschiebungen, Inflation, tech-
nischer Fortschritt u.s.w.). Zu den speziellen Wagnissen, die in
Form von kalkulatorischen Wagniszuschlägen bei der Kostenkalku-
lation berücksichtigt werden können, zählt er z.B. das Bestände-
wagnis (Feuer, Einbruch, Schwund u.s.w.), das Entwicklungswag-
nis (misslungene Forschungsarbeiten u.s.w.), das Vertriebswagnis
(Transportschäden, Konventionalstrafen, Währungsverluste u.s.w.)
und sonstige Wagnisse (Verluste in speziellen Branchen u.s.w.).
Weitere Wagnisse werden nicht anerkannt.

Auch Sieben/Maltry58 stellen in ihrem Gutachten zum Thema
Wagniszuschlag lediglich die prinzipielle Ermittlung des sogenann-
ten ß-Faktors unter Anwendung des CAPM-Ansatzes (Capital Asset
Pricing Model) dar. Eine inhaltliche Begründung des Wagnisses
bleibt das Gutachten schuldig.

Folgt man der Auffassung von Wöhe, sind die von PwC angeführ-
ten Konjunkturschwankungen ebenso wenig anzuerkennen wie
sonstige Risiken aufgrund höherer Gewalt und technischen Fort-
schritts. Inwiefern die dezentrale Stromerzeugung und der Anteil
von Direktleitungen tatsächlich ein Risiko darstellen, wäre, sofern
man von einer Berücksichtungsfähigkeit ausginge, unternehmens-
individuell von der TEAG nachzuweisen. Die Monopolkommission
geht in ihrem 14. Hauptgutachten davon aus, dass der direkte Lei-
tungsbau eine Randerscheinung darstellt.59 Auch Stromlieferungen
aus dem Ausland stellen, sofern sie überhaupt in erwähnenswertem
Umfang erfolgen, kein erhöhtes Risiko für Netzbetreiber dar. Ge-
genwärtig besteht aufgrund der Engpasssituation an den Kuppelst-
ellen an der deutschen Landesgrenze nicht die Möglichkeit für eine
nennenswerte Steigerung der Stromlieferungen aus dem benachbar-
ten Ausland. Zudem dürfte es sich bei Stromlieferungen aus dem
Ausland um ein Vertriebsrisiko handeln, das nicht dem Netz zuge-
ordnet werden darf. Stromlieferungen aus dem Ausland müssen
ebenfalls die Netze in Deutschland nutzen, weshalb bereits deshalb
ein Risiko für das Netz zu verneinen ist.

Die Nichtverlängerung von Konzessionsverträgen ist zwar Folge
der Aufhebung des rechtlichen Netzmonopols, allerdings ist davon
auszugehen, dass das faktische Netzmonopol fortbesteht und damit
kein wesentlich erhöhtes Risiko entsteht. Eine Auflösung der lang-
fristigen Konzessionsverträgen zwischen der jeweiligen Kommune
und dem Netzbetreiber wäre gegebenenfalls für den Fall zu erwar-

ten, dass die Kommunen eigene Energieversorgungsunternehmen
errichten und betreiben wollen. Selbst wenn ein Netzbetreiber nach
Ablauf eines Konzessionsvertrages sein Netz verkauft, erhält er da-
für einen Kaufpreis, der gemäß § 13 Abs. 2 EnWG eine wirtschaft-
lich angemessene Vergütung darstellt, wodurch sein Einsatz an Ei-
genkapital gesichert werden dürfte.60  Ein Wagnis ist folglich zu ver-
neinen. Die angeführten Befürchtungen hinsichtlich der Preisrisi-
ken aufgrund erhöhter Transparenz der Netznutzungsentgelte offen-
baren, dass bei Nichttransparenz offenbar höhere Entgelte zu erzie-
len sind und kein marktbezogenes Erfordernis für eine effiziente
Betriebsführung besteht. Ebenso wenig stellt das internationale Ver-
gleichsmarktprinzip ein anerkennungsfähiges Risiko dar. Die Kar-
tellbehörden haben bereits in ihrem Bericht darauf hingewiesen,
dass kostenrelevante gebietsstrukturelle Unterschiede zum Ver-
gleichsunternehmen zu berücksichtigen sind.61  Dies gilt selbstver-
ständlich auch bei Anwendung eines internationalen Vergleichs.
Das Risiko, dass missbräuchlich überhöhte Entgelte kartellrechtlich
angegriffen werden und daher abzusenken sind, rechtfertigt keinen
Risikozuschlag.

Es ist insgesamt nicht erkennbar, dass Stromnetzbetreiber spezi-
ellen Wagnissen ausgesetzt sind. Netzbetreiber, die mit einem kal-
kulatorischen Wagniszuschlag kalkulieren, müssen daher ein zu-
grundeliegendes spezielles Wagnis substantiiert, z.B. anhand empi-
rischer Untersuchungen, begründen.62 Weiter dürften durch den
Wagniszuschlag nur solche speziellen Wagnisse berücksichtigt wer-
den, die nicht bereits von Versicherungen gedeckt sind, deren Ko-
sten in der Kostenkalkulation berücksichtigt werden. Die Sachanla-
gen der TEAG sind ausweislich des Geschäftsberichts 2002 seit
dem 01.01.2002 über die E.ON Risk Consulting GmbH, Düssel-
dorf, versichert. Diese Versicherung umfasst Feuer- und EC-Versi-
cherung für das Freileitungsnetz (Sturm, Hagel, Eis- und Schneelast
sowie innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder Aus-
sperrung).63  Für diese versicherten Wagnisse, deren Kosten in den
NNE berücksichtigt sind, kann die TEAG keinen Wagniszuschlag
geltend machen. Darüber hinaus hat sie nichts vorgetragen, was ei-
nen Wagniszuschlag rechtfertigen würde.
4.2.2 Gewerbeertragsteuer
Ebenfalls nicht anzuerkennen ist die kalkulatorische Gewerbeer-
tragsteuer in Höhe von [...ca. 30 % des Senkungspotenzials...]. Die
Gewerbeertragsteuer stellt eine Ertragsteuer dar und ist aus dem
Gewinn zu decken. Sie kann daher nicht als Kostenposition im Rah-
men der kalkulatorischen Kostenkalkulation geltend gemacht wer-
den.64 Bemessungsgrundlage für die Gewerbeertragsteuer ist der
Gewerbeertrag. Die Regelung, dass lediglich 50% der Zinsen auf

55. Kurzgutachten der PwC Deutsche Revision, Allgemeines Unternehmer-
wagnis bei der Kalkulation von Durchleitungsentgelten, VDEW-Materialien
M-19/2000.
56. Günter Wöhe, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
16. Auflage, München, 1986, S. 1155.
57. Günter Wöhe, Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
20. Auflage, München, 2000 “Das betriebliche Einführung in die Allgemei-
ne Betriebswirtschaftslehre, 20. Auflage, München, 2000 “Das betrieblicher
Rechnungswesen, S. 1118.
58. Sieben/Maltry, NNE für elektrische Energie, S. 61 ff.
59. Monopolkommission, 14. Hauptgutachten, Juni 2002, Netzwettbewerb
durch Regulierung, Tz. 841, so auch Emmerich, Volker, Kartellrecht, § 32
Nr. 3; Horstmann, Karl-Peter, Netzzugang in der Energiewirtschaft, S. 280.60.
Zu beachten ist allenfalls BGH Urt. v. 16.11.1999, WuW DE-R 409, 417
„Endschaftsbestimmung“. In dieser Entscheidung hat der BGH für die Er-
mittlung des Kaufpreises für ein Energieversorgungsunternehmen die be-
triebswirtschaftlich anerkannte Substanzwertmethode abgelehnt, soweit da-
durch der Kaufpreis den anhand der ebenfalls anerkannten Ertragswertme-
thode ermittelten Kaufpreis übersteigt.
61. Bericht der Arbeitsgruppe Netznutzung, S. 12 ff.
62. Bericht der Arbeitsgruppe Netznutzung, S. 36.
63. Jahresabschluss zum 31.12.2002 und Lagebericht für das Geschäftsjahr
2001 (Erläuterungsteil), S. 9.
64. Bericht der Arbeitsgruppe Netznutzung, S. 32 f., Arbeitsanleitung 97, Nr.
6; VIK-Vorschlag.
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Dauerschulden, d.h. langfristiges Fremdkapital, abzugsfähig sind,
vermag nicht zu begründen, dass es sich um eine sogenannte „Ob-
jektsteuer“ handelt, die eine abzugsfähige Betriebsausgabe dar-
stellt.65 Ferner wirken sich bei Elektrizitätsunternehmen aufgrund
ihrer Kapitalstruktur Gewerbeertragsteuern im Wesentlichen er-
tragsabhängig aus, da diese Unternehmen nur in sehr geringem Um-
fang Fremdkapitalzinsen aufbringen müssen.

An dieser Beurteilung ändert auch der Hinweis von Sieben/
Maltry66  nichts, dass der Bundesverband der Deutschen Industrie
e.V., Berlin (BDI) in seinen Empfehlungen zur Kosten- und Lei-
stungsrechnung unter dem Punkt „Kostensteuern und vergleichbare
Abgaben“ auch die Gewerbeertragsteuer anführe. Diese sei zwar er-
folgsabhängig, gleichwohl würde ihr mit Recht Kostencharakter zu-
gesprochen. Die Empfehlungen des BDI richten sich in erster Linie
an Unternehmen, die im Wettbewerb zu anderen Unternehmen ste-
hen und nicht über eine marktbeherrschende Position verfügen. Ih-
nen steht es frei, die kalkulatorische Gewerbeertragsteuer in der
Kostenkalkulation für ihre Produkte zu berücksichtigen. Darüber,
ob es einem Unternehmen tatsächlich möglich ist, seine Produkte zu
dem entsprechenden Preis zu verkaufen, entscheidet jedoch der
Markt. Es dürfte unwahrscheinlich sein, dass ein Unternehmen bei
funktionsfähigem Wettbewerb seine Preisvorstellungen – ein-
schließlich aller geltend gemachten kalkulatorischen Kostenposi-
tionen – stets eins zu eins umzusetzen vermag. Die Preisbildung
hängt von einer Vielzahl exogener Einflüsse ab. Die Kostenkalkula-
tion wird dem Unternehmer vielmehr als Anhaltspunkt dienen, wel-
chen Verhandlungsspielraum er bei Preisverhandlungen hat. Das
Stromnetz hingegen stellt ein natürliches Monopol des Netzbetrei-
bers dar. Die Stromhändler, die auf dem nachgelagerten Markt im
jeweiligen Netzgebiet Endkunden beliefern wollen, sind auf die
Netznutzung angewiesen. Es besteht hier, anders als im Wettbe-
werb, keine gleichgewichtige Verhandlungsposition zwischen Netz-
betreiber und Zugangspetenten. Dies ermöglicht es dem Netzbetrei-
ber erst, missbräuchlich überhöhte NNE zu verlangen.
4.2.3 Steuern auf den Scheingewinn
Die Beschlussabteilung betrachtet den Ansatz der kalkulatorischen
Kostenposition „Steuern auf den Scheingewinn“ als missbräuch-
lich, da damit die Netzkosten in ungerechtfertigter Weise überhöht
werden. Der Beitrag zur Substanzerhaltung stellt aus Sicht des Ka-
pitalanlegers einen Inflationsausgleich dar. Ein solcher Inflations-
ausgleich unterliegt auch in anderen Anlageformen der Gewinnbe-
steuerung. Der Anspruch, die Eigenkapitalquote von den Netznut-
zern unabhängig von Gewinnsteuern stets in der ursprünglichen
Höhe garantiert zu bekommen, ist nach Auffassung der Kartellbe-
hörden in Wettbewerbsmärkten nicht durchsetzbar. Daher sind auch
die Steuern auf den Scheingewinn, ebenso wie die Gewerbeertrag-
steuern, aus dem Ertrag zu decken. Ferner ist darauf hinzuweisen,
dass im umgekehrten Fall, d.h. wenn die kalkulatorischen Abschrei-
bungen niedriger sind als die handelsrechtliche, der netzkostenmin-
dernde Ansatz der „ersparten“ Gewinnbesteuerung nicht vorgese-
hen ist.

Die TEAG sieht den Ansatz von Steuern auf den Scheingewinn
als Netzkosten grundsätzlich vor. Dies ergibt sich zum einen aus
Punkt 3.2 der Preisfindungsprinzipien, die die Grundlage der Kal-
kulation der NNE der TEAG darstellen, und zum Anderen aus dem
Bericht der PwC für TEAG vom 31.07.2002,67  in dem ausgeführt
ist, dass sich infolge der negativen Differenz von kalkulatorischen
und handelsrechtlichen Abschreibungen kein Scheingewinn ergebe.
Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich bei der Kalkulation
der NNE der TEAG zukünftig ein rechnerischer Scheingewinn er-
gibt, wird der Ansatz dieser Position vorsorglich für die Zukunft
untersagt.

4.2.4 Überprüfung der Verteilung der Netzkosten auf die
Netzebenen

Die Beschlussabteilung behält sich vor, die Verteilung der Netzko-
sten auf die Netzebenen gesondert zu überprüfen, soweit sich An-

haltspunkte dafür ergeben, dass die Verteilung missbräuchlich ist.

4.2.5 Kosten einer elektrizitätswirtschaftlich rationellen
Betriebsführung

Die Beschlussabteilung behält sich ebenfalls vor, die angesetzten
Netzkosten über die oben dargestellten Punkte hinaus einer Prüfung
zu unterziehen, inwieweit die Kriterien für eine elektrizitätswirt-
schaftlich rationelle Betriebsführung eingehalten werden.

4.3 Erheblichkeitszuschlag

Nach Auffassung der Beschlussabteilung ist kein Erheblichkeitszu-
schlag vorzunehmen. Für die leitungsgebundene Energieversor-
gung hat der BGH in einer Entscheidung zu § 103 Abs. 5 S. 2 Nr. 2
GWB a.F. festgestellt, dass diese Norm wegen der durch die Frei-
stellung nach § 103 Abs. 1 GWB a.F. begründeten Monopolstellung
nicht die Überschreitung des Vergleichspreises in erheblichem Um-
fang voraussetze.68 Diese Grundsätze seien – worauf der BGH in der
Flugpreisspaltung-Entscheidung nochmals hingewiesen hat69 –
durch die Besonderheit der seinerzeit bestehenden, durch Demarka-
tions- und Leitungsrechte abgesicherten Monopolstellung der Ver-
sorgungsbetriebe bedingt und damit von den im Wettbewerb gebil-
deten Preisen (wie in der Entscheidung „Flugpreisspaltung“) zu un-
terscheiden.

Der Wettbewerb konkurrierender Stromnetze um Stromtranspor-
te zu Kunden ist aber auch jetzt und künftig – zwar nicht mehr aus
rechtlichen, aber aus faktischen Gründen – wegen des fortbestehen-
den natürlichen Monopols der Netzbetreiber70  ausgeschlossen. Die
Bedingungen und Besonderheiten, unter denen der BGH seine
Rechtsprechung zu § 103 Abs. 5 GWB a.F. entwickelt hat, entspre-
chen denen, die in einem verbliebenen, wettbewerbslosen Teilbe-
reich der leitungsgebundenen Stromversorgung, nämlich auf dem
Markt für die Inanspruchnahme von Netznutzungsdienstleistungen
aufgrund des natürlichen Monopols der Netzbetreiber bestehen. Da-
her ist die Entscheidung des BGH im Fall „Strompreis Schwäbisch
Hall“, dass wegen der Monopolstellung ein Erheblichkeitszuschlag
nicht erforderlich ist, auf Preismissbrauchsverfahren gegen Strom-
netzbetreiber wegen überhöhter NNE zu übertragen.71

4.4 Sachliche Rechtfertigung

Die Höhe der von TEAG erhobenen NNE ist gemäß § 19 Abs. 4 Nr.
2 GWB missbräuchlich. Die Norm des § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB sieht
– anders als § 19 Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 3 – nicht vor, dass der Preis-
überhöhungsmissbrauch durch einen sachlichen Grund gerechtfer-
tigt sein kann. Selbst wenn man unter Hinweis auf die – allerdings
zu § 19 Abs. 4 Nr. 3 GWB ergangene – BGH-Entscheidung zur
„Flugpreisspaltung“ 72 eine sachliche Rechtfertigung als unge-
schriebenes Tatbestandsmerkmal berücksichtigen wollte, sind nach
derzeitigem Kenntnisstand keine Gründe erkennbar, die zu einer
sachlichen Rechtfertigung der von der Beschlussabteilung als

65. So jedoch Sieben/Maltry, NNE für elektrische Energie, S. 67; ebenso
Jung, Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, S. 1028.
66. Sieben/Maltry, a.a.O., S. 68.
67. PwC, Prüfung der NNE der TEAG für das Geschäftsjahr 2002, S. 17.
68. BGH WuW/E 2967, 2974 „Strompreis Schwäbisch Hall“
69. BGH WuW/E DE-R 375, 379f. „Flugpreisspaltung“
70. Zu den ökonomischen Merkmalen, die die Wettbewerbsresistenz natürli-
cher Monopole begründen, siehe Kruse, Jörn, Ökonomie der Monopolregu-
lierung, Göttingen 1985
71. Vgl. Bericht der Arbeitsgruppe Netznutzung, S. 18f.; auch die Bundesre-
gierung hebt in ihrer Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrates
hervor, dass in der kartellbehördlichen Praxis die im Zusammenhang mit der
Missbrauchsregelung des bisherigen Rechts erarbeiteten Erfahrungen und
Wertungen bei der Anwendung des § 19 Abs. 4 GWB zu berücksichtigt wer-
den können, vgl. WuW Sonderveröffentlichung GWB, S. 132 zur Nr. 5.
72. BGH „Flugpreisspaltung“ WuW/E DE-R 375 (379 f.). Dabei bezieht sich
der BGH auf die vor der 4. GWB-Novelle ergangene Rechtsprechung zu §
103 GWB a.F. und folgert die zusätzliche Einschränkung aus dem den Miss-
brauch kennzeichnenden Unwerturteil.
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missbräuchlich erachteten Kostenpositionen beitragen könnten.
Entsprechende Rechtfertigungsgründe sind auch bislang von der
TEAG nicht vorgetragen worden.

4.5 Ergebnis

Unter Abzug der in Kapitel 4.1 und 4.2 als missbräuchlich identifi-
zierten Kostenpositionen ergibt sich, dass die ansetzbaren Netzko-
sten um einen Betrag von [33.000.000 EUR]73  [...Bei dieser Anga-
be handelt es sich um einen per Zufallsgenerator ermittelte Nähe-
rungswert in einer Spanne von +/-7,5% (gerundet auf 1.000 EUR)]
(= ... %) bzw. bezogen auf die Netzkosten einschließlich der Kosten
für das vorgelagerte Netz ([...ca. 10%...]) zu verringern sind.74

5. Verstoß gegen § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 4 GWB

Die TEAG nutzt ihre marktbeherrschende Stellung gemäß § 19 Abs.
1, Abs. 4 Nr. 4 GWB aus, indem sie netznutzungsbegehrenden
Stromanbietern, unter anderem den Beigeladenen Lichtblick, ares,
best energy und Stadtwerke Meiningen, den Zugang zu den eigenen
Stromversorgungsnetzen nicht gegen angemessenes Entgelt ge-
währt.

Unternehmen, die im Netzgebiet der TEAG auf den nachgelager-
ten Märkten des Stromabsatzes als Wettbewerber tätig werden wol-
len, ist es im Sinne von § 19 Abs. 4 Nr. 4 1. Hs. GWB tatsächlich
nicht möglich, dies ohne die Mitbenutzung des Stromnetzes der
TEAG zu tun. Soweit im Einzelfall die technische Durchführung
der Netznutzung nicht aus betriebsbedingten oder sonstigen Grün-
den unmöglich oder unzumutbar ist, hat die TEAG deshalb die
Netznutzung „gegen angemessenes Entgelt“ zu gewähren.

Die von der TEAG geforderten NNE sind nicht „angemessen“
i.S.d. § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB. Dies gilt auch dann, wenn die von der
TEAG geforderten NNE entsprechend der Vorgabe des § 6 Abs. 1
EnWG diskriminierungsfrei sowohl der eigenen Vertriebsabteilung
und deren Stromkunden als auch den Kunden dritter Stromanbieter
bzw. diesen selbst in Rechnung gestellt werden. Es besteht der Ver-
dacht, dass integrierte Netzbetreiber bestrebt sind, in ihrem Netzge-
biet, in dem sie ein natürliches Monopol besitzen, die NNE mög-
lichst hoch zu kalkulieren, die Kosten der Strombeschaffung und
des Vertriebs dagegen, bei denen sie in einem Wettbewerbsverhält-
nis zu anderen Stromanbietern stehen, möglichst gering anzuset-
zen.75  Die Beschlussabteilung hat festgestellt, dass sich bei dem seit
01.01.2003 geltenden Angebot der TEAG, „POWER home“, nach
Abzug der an den Netzbetrieb der TEAG zu entrichtende NNE (ein-
schließlich gesetzlicher Abgaben und Steuern sowie Messentgelte)
bei Jahresverbräuchen über 12.400 kWh ein Erlös von weniger als 3
ct/kWh ergibt.76  Zwar hat sich die Differenz zwischen den NNE und
dem bis zum Jahresende 2002 günstigsten Wettbewerbsangebot
TEAG „POWER private“ erhöht, es ist allerdings davon auszuge-
hen, dass die Strombeschaffungskosten in 2003 höher sein werden
als in 2002.

TEAG selbst gibt ihre durchschnittlichen Strombeschaffungsko-
sten in 2001 mit (... ct/kWh) an, einschließlich der Kosten des vor-
gelagerten Netzes.77 Die Kosten des vorgelagerten Netzes betragen
(... EUR).78 Bezogen auf den Stromabsatz von 8.106 GWh79  sind
dies (... ct/kWh). Die Strombeschaffungskosten liegen also durch-
schnittlich bei (... ct/kWh). In diesem Wert kann die Stromsteuer
nicht enthalten sein, weil diese, anders als z.B. die Umsatzsteuer,
bei der Belieferung von Weiterverteilern nicht anfällt, sondern al-
lein bei der Entnahme von Strom durch Endverbraucher. Da die
Niederspannungsabnehmer typischerweise eine schlechtere Benut-
zungsdauer aufweisen als die Sonderabnehmer, sind ihnen tenden-
ziell höhere Strombeschaffungskosten als der Durchschnittswert
zuzurechnen. Ferner müssen die Stromvertriebskosten gedeckt wer-
den. Damit liegt die Mindestmarge, die TEAG erzielen müsste,
mindestens in einer Größenordnung, wie sie auch die Beigeladene
Lichtblick aus allgemeiner Beobachtung des Marktes vorgetragen
hat (siehe nachfolgend). Der von TEAG im Schriftsatz vom
03.02.2003 genannte durchschnittliche Strombeschaffungspreis
nach dem Index „EEX-Private“ für das Jahr 2002 von 2,48 ct/kWh

dürfte demgegenüber als tatsächlich zu erzielender Strombezugs-
preis zu niedrig angesetzt sein. Dieser Index stellt kein, in Form ei-
ner Stromlieferung beziehbares Produkt der Strombörse EEX dar.
Eine Belieferung von Stromkunden zu diesen Konditionen zu orga-
nisieren ist deshalb nicht möglich. Entstanden war der Index in Zu-
sammenarbeit mit einem Stromlieferanten für dessen Endkunden-
angebot: Auf Basis dieses Index sollte Lastprofilkunden ein an der
Börsenentwicklung orientierter Preis garantierten werden. Das ent-
sprechende Angebot ist inzwischen eingestellt worden.

Die Beschlussabteilung ging für 2002 von einem Mindestabstand
von 3 ct/kWh aus.80 Dieser Mindestabstand wird in 2003 zu erhöhen
sein. Das Ergebnis der Beschlussabteilung bei Anwendung der Sub-
traktionsmethode81 deckt sich insoweit mit den Ausführungen der
Beigeladenen ares82 und Lichtblick83. Die Beigeladene Lichtblick
geht für 2002 von durchschnittlichen Strombeschaffungskosten von
2,9 ct/kWh und für 2003 von 3,2 ct/kWh aus (ohne Vertriebsan-
teil).84  Sie fordert für 2003 eine Mindestdifferenz von 3,7 ct/kWh,
damit es einem Stromhändler möglich ist, seine Strombezugskosten
sowie eine Vertriebsmarge abzudecken und dennoch ein wettbe-
werbsfähiges Angebot machen zu können.

Geht man mit der Beigeladenen Lichtblick von einer Mindest-
marge von 3,7 ct/kWh für 2003 aus, so unterschreitet TEAG diese
Marge beim Angebot „POWER home“ bei Verbräuchen über 4.200
kWh pro Jahr. Zwar trägt die TEAG vor, der Durchschnittsver-
brauch in ihrem Netzgebiet sei geringer, allerdings sind für alterna-
tive Stromhändler gerade auch diejenigen Kunden mit überdurch-
schnittlichem Stromverbrauch wirtschaftlich interessanter als Kun-
den mit niedrigen Verbräuchen. Da die Marge mit steigendem Ver-
brauch jedoch immer niedriger wird, besteht der Verdacht, dass die
Preispolitik der TEAG zu einer Diskriminierung neuer Stromanbie-
ter führt, indem der integrierte Stromversorger TEAG rechnerische
Verluste im Vertrieb durch Gewinne infolge überhöhter NNE aus-
gleicht.

Die Beschlussabteilung stützt den Missbrauchsvorwurf nicht auf
diesen Sachverhalt. Er weist jedoch in dieselbe Richtung wie das
Ergebnis der Kostenkontrolle. Der Missbrauchsvorwurf gründet
sich vorliegend auf den missbräuchlichen Ansatz überhöhter Netz-
kosten.

Die geforderten NNE sind nämlich auch dann als nicht angemes-
sen zu bewerten, wenn sie bei wesentlichem Wettbewerb auf der
Netzebene nicht durchsetzbar wären. Die Bestimmung des § 19
Abs. 4 Nr. 4 GWB ist auf eine Erweiterung wettbewerblicher Spiel-
räume gerichtet, so dass die Angemessenheit der Vergütung anhand
eines wettbewerbsbezogenen Maßstabes ermittelt wird.85  Insoweit
können auch im Rahmen von § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB die Preisbe-
messungskriterien des § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB, wie zum Beispiel die
Kostenkontrolle, herangezogen werden. Die Beschlussabteilung hat
die Angemessenheit der NNE der TEAG überprüft und über die
Überprüfung der Kalkulation der NNE ermittelt, dass im Hinblick

73. Die Abzugsbeträge wurden zugunsten der TEAG jeweils auf 1000 EUR
abgerundet.
74. Vgl. Anlage 6.
75. So auch Bericht der Arbeitsgruppe Netznutzung Strom, a.a.O., S. 24.
76. Vgl. Anlage 7.
77. Prüfungsbericht, S. 82.
78. PwC Deutsche Revision, TEAG Thüringer Energie AG, Erfurt, Netznut-
zungsentgelte für das Geschäftsjahr 2001, S. 6.
79. Schreiben vom 20.08.2002, Anlage “Unternehmensspezifische Kunden-
struktur der TEAG im Jahr 2001”.
80. Alleine für die Energiebeschaffung ist für 2002 bei konservativer Schät-
zung ein Wert von ca. 2,5 bis 3 ct/kWh (“Band- und Peaklieferung” als als
standardisierte Börsenprodukte) anzusetzen.
81. Bericht der Arbeitsgruppe, a.a.O., S. 25 f.
82. Vgl. S. 202-218 der Verfahrensakte.
83. Vgl. Folien Lichtblick und Sitzungsprotokoll, S. 500-515, 590-605 der
Verfahrensakte.
84. Vgl. Vortrag in öffentlicher mündlicher Verhandlung, S. 512 der Verfah-
rensakte.
85. Schultz, in Langen/Bunte, 9. Aufl. GWB § 19 Rn. 168.
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auf die angesetzten Netzkosten ohne die Kosten für das vorgelagerte
Netz ein Senkungspotential von (... %) besteht (das Senkungspoten-
zial beträgt bei Einbeziehung der Kosten für das vorgelagerte Netz
[...ca. 10%...]).86  Diesbezüglich wird auf die Ausführungen unter C.
4. verwiesen, die hier entsprechend gelten. Indem die TEAG NNE
erhebt, denen es an der Angemessenheit gemäß § 19 Abs. 4 Nr. 4
GWB fehlt, nutzt sie nach Auffassung der Beschlussabteilung ihre
marktbeherrschende Stellung im Sinne des § 19 Abs. 1 GWB miss-
bräuchlich aus.

Die Unangemessenheit der NNE ist gemäß § 19 Abs. 4 Nr. 4
GWB als missbräuchlich anzusehen, da nach dem bisherigen Vor-
trag der TEAG keine Gründe erkennbar sind, die zu einer sachlichen
Rechtfertigung beitragen könnten. Insoweit wird auf die Ausfüh-
rungen zur sachlichen Rechtfertigung bei der Prüfung eines Versto-
ßes gegen § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 2 GWB oben unter C. 4.4 verwie-
sen.

6. Verstoß gegen § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. § 20 Abs. 1
GWB

Gemäß § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. § 20 Abs. 1 GWB handelt ein
marktbeherrschendes Unternehmen missbräuchlich bzw. verstößt
gegen das Behinderungsverbot, wenn es die Wettbewerbsmöglich-
keiten anderer Unternehmen ohne sachlich gerechtfertigten Grund
bzw. unbillig beeinträchtigt oder behindert. Da die von der TEAG
geforderten NNE nach den Maßstäben der § 19 Abs. 4 Nr. 2 bzw. §
19 Abs. 4 Nr. 4 GWB nach Auffassung der Beschlussabteilung
missbräuchlich überhöht sind (Vgl. C.4), liegt darin auch eine sach-
lich nicht gerechtfertigte Beeinträchtigung bzw. eine unbillige Be-
hinderung dritter Stromanbieter, insbesondere der Beigeladenen
Lichtblick, ares, best energy und Stadtwerke Meiningen beim Ab-
satz von Strom. Dritten Stromanbietern ist es gegenwärtig nicht
möglich, das Stromversorgungsnetz der TEAG unter Zahlung ange-
messener NNE zu nutzen. Ein Indiz für die Behinderungswirkung
besteht auch darin, dass von den Erlösen aus Netznutzung insge-
samt lediglich (... %) auf eine Netznutzung durch dritte Stromanbie-
ter entfallen.87

Die fehlende sachliche Rechtfertigung überhöhter NNE im Rah-
men der Prüfung von § 19 Abs. 4 Nr. 1 GWB ergibt sich aus der
notwendigen Interessenabwägung. In diesem Zusammenhang wird
auf die Ausführungen unter C. 4.4 verwiesen.

D. Bestimmtheit und Verhältnismäßigkeit der
Verfügung

1. Bestimmtheit

Mit der vorliegenden Verfügung wird von der TEAG eine Senkung
der NNE gefordert, die in ihrem Gesamtumfang durch eine genau
bezifferte Netzkostenbegrenzung bestimmt ist. Wie die von der
TEAG erhobenen NNE zur Erfüllung dieser Verfügung im Einzel-
nen zu verändern sind, bleibt der TEAG selbst überlassen. Erlöse
auf der Basis der neu zu berechnenden NNE dürfen bei Ansatz der
jeweiligen Absatzstruktur nicht die zugelassenen Kosten überstei-
gen. Dies kann die TEAG sicherstellen.

Diese Verfügung ist hinreichend bestimmt, da sie die Adressatin
in die Lage versetzt, zu erkennen, was von ihr gefordert wird.88  Ein
Verwaltungsakt muss für den Adressaten so vollständig, klar und
unzweideutig sein, dass er sich in seinem Verhalten danach richten
kann. Dabei genügt es, wenn sich der Regelungsgehalt aus der Ver-
fügung insgesamt – einschließlich ihrer Begründung – ergibt.89

Die vorliegende Verfügung erfüllt diese Anforderungen. Es ist
anerkannt, dass eine kartellrechtliche Verfügung bei einer
missbräuchlichen Preisgestaltung nicht nur konkret verlangte Preise
(hier NNE) beanstanden, sondern durch Festlegen einer Miss-
brauchsgrenze – hier in Bezug auf die Netzerlöse, die der Kalkulati-
on der NNE zugrunde liegen – sämtliche im Missbrauchsbereich

liegenden Preisgestaltungen in den Verbotsbereich einbeziehen
kann.90  Die TEAG kann von den hier festgelegten Netzerlösen nicht
nach oben abweichen, ohne sich erneut missbräuchlich gemäß § 19
Abs. 4 Nr.1, 2 und 4, § 20 Abs. 1 GWB zu verhalten.91  Auch wenn
man die Untersagungsverfügung unter Ziffer 2. bis 7. des Tenors im
materiellen Sinne als Gebote betrachtet, ist dies im Hinblick auf
§§ 19, 20 GWB verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.92

Um dem Einwand der TEAG gerecht zu werden, dass die Kosten
des vorgelagerten Netzes außerhalb ihres Einflussbereichs stehen,
wurden diese von den Netzkosten abgezogen und in den Erlösen
unter Ziffer 1. des Tenors nicht berücksichtigt. Damit ist gewährlei-
stet, dass die TEAG bei einer Änderung der Kosten für das vorgela-
gerte Netz ihre NNE entsprechend anpassen kann, ohne gegen diese
Verfügung zu verstoßen.

Eine Kostendeckung ist sowohl für diese als auch für zukünftige
Kalkulationsperioden gewährleistet. Die TEAG hat für die Kalkula-
tion ihrer NNE bis zum 31.12.2003 die Absatzstruktur 2001 zugrun-
de gelegt. Die Beschlussabteilung geht davon aus, dass für die –
aufgrund dieser Verfügung erforderlichen – Neukalkulation der
NNE bis 31.12.2003 ebenfalls diese Absatzstruktur zugrunde gelegt
wird. Soweit sich für die Kalkulationsperiode ab 01.01.2004 eine
andere Absatzstruktur ergibt, kann die TEAG die NNE anhand die-
ser veränderten Absatzstruktur dergestalt neu kalkulieren, dass die
hier vorgegebene Erlösobergrenze eingehalten wird. Dass sich bei
den Netzkosten, auf deren Basis die Erlösobergrenze festgelegt
worden ist, Erhöhungen ergeben, ist unwahrscheinlich. So lagen die
Netzkosten 2000 mit (... EUR)93 über den Netzkosten 2001 in Höhe
von 2001 (... EUR)94.

2. Verhältnismäßigkeit

Die Verfügung ist verhältnismäßig. Sie überlässt der TEAG die Ent-
scheidung, wie sie die Ausgestaltung ihres Entgeltgefüges mit der
Einhaltung der von der Beschlussabteilung verfügten Erlösober-
grenze in Einklang bringt.

Die Verfügung gilt nicht nur für die derzeit erhobenen NNE, son-
dern auch für zukünftig festzusetzende NNE. Der Verfügung steht
es unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten nicht entgegen, dass
sich die NNE möglicherweise kurz- bis mittelfristig ändern werden.
Ein Abstellen nur auf die gegenwärtigen NNE wäre unzweckmäßig,
da dann mit jeder kleinen Entgeltänderung neue Missbrauchsver-
fahren eingeleitet werden müssten.95  Im Übrigen ist die TEAG vor
einer Änderung der Sach- oder Rechtslage durch § 51 Abs. 1 Nr. 1
VwVfG hinreichend geschützt.

3. Widerrufsvorbehalt (Ziffer 8. des Tenors)

§ 36 Abs. 2 VwVfG eröffnet der Beschlussabteilung die Möglich-
keit, bei einer Ermessensentscheidung – wie im vorliegenden Fall
gemäß § 32 GWB – einen Widerrufsvorbehalt zu erlassen. Der Vor-
behalt des Widerrufs in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens dient
dazu, den Bedürfnissen des Wettbewerbs – aber auch der TEAG –
nach einer angemessenen und schnellen Reaktion der Beschlussab-
teilung auf geänderte Umstände Rechnung zu tragen.

86. Vgl. Anlage 6.
87. Schätzung der Beschlussabteilung auf Basis der mitgeteilten Erlöszah-
len der TEAG.
88. Vgl. BGH „Strompreis Schwäbisch Hall“, WuW/E BGH 2967 f.m.w.N.
89. BGH „Puttgarden II“, WuW/E DE-R 569 (572) m.w.N.
90. Vgl. BGH „Strompreis Schwäbisch Hall“, WuW/E BGH 2967 f.m.w.N.
91. Vgl. BGH, Urt. v. 24.09.2002, KVR 15/01, „Puttgarden III“ (noch nicht
veröffentlicht).
92. Vgl. BVerfG, Beschl. v. 09.10.2000, WuW DE-R 557, 560, Importarz-
neimittel-Boykott zu § 26 Abs. 2 GWB a.F.
93. Vgl. Kalkulation der NNE der TEAG für das Geschäftsjahr 2001.
94. Vgl. Kalkulation der NNE der TEAG für das Geschäftsjahr 2002.
95. Vgl. OLG „Strompreis Schwäbisch Hall“, WuW/E OLG 5231,5236.
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Bezüglich des Widerrufsvorbehalts im Sinne des § 36 Abs. 2 Nr. 3
VwVfG ist zunächst festzustellen, dass die vorliegende Verfügung
nicht nur belastende Wirkung gegenüber der TEAG, sondern zu-
mindest mittelbar auch begünstigende Wirkung im Hinblick auf die
Beigeladenen entfaltet, die, wie beispielsweise die Beigeladene
Lichtblick, das Stromnetz der TEAG zur Belieferung ihrer Kunden
nutzen. Durch die Untersagung, NNE zu erheben, die die in Ziffer 1
des Tenors festgelegten Erlöse überschreiten, wird diesen Strom-
händlern die Netznutzung zu einem angemessenen und damit miss-
brauchsfreien Entgelt ermöglicht. Die Verfügung ist insoweit ein
Verwaltungsakt mit Dritt- bzw. Doppelwirkung im Hinblick auf die
Beigeladenen zu diesem Verfahren.96 Da die Bedingungen des
Strommarktes Änderungen unterliegen, kann eine Änderung derje-
nigen Faktoren, die der Berechnung der Höhe der Netzkosten zu-
grunde liegen, nicht für die Zukunft ausgeschlossen werden. Der
Widerruf einer (auch) begünstigenden Verfügung kommt aber nur
unter bestimmten, in § 49 Abs. 2 VwVfG abschließend aufgezähl-
ten, Voraussetzungen in Betracht.97 Nach § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 3
VwVfG zählt hierzu auch eine nachträgliche Änderung der ent-
scheidungserheblichen Tatsachen. Diese Widerrufsmöglichkeit
steht allerdings unter der einschränkenden Voraussetzung, dass
ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde.98 Die
Beurteilung, ob eine hinreichend konkrete Gefährdung des öffentli-
chen Interesses das sachliche Bedürfnis nach einer Aufhebung der
vorliegenden Verfügung erforderlich macht, gegebenenfalls auch,
um den Sachverhalt durch eine neue Verfügung abweichend zu re-
geln, kann erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Könnte die
Beschlussabteilung im Falle des Erfordernisses der Aufhebung bzw.
Änderung dieser Verfügung nur auf den Widerrufsgrund des § 49
Abs. 2 S. 1 Nr. 3 VwVfG zurückgreifen, bestünde die Gefahr einer
Verzögerung durch eine etwaige rechtliche Auseinandersetzung mit
dritten Stromhändlern als mittelbar Begünstige über die tatbestand-
lichen Voraussetzungen dieses Widerrufgrundes. Eine alleinige
Rückgriffsmöglichkeit auf § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 VwVfG zum Wi-
derruf der Verfügung erscheint daher aus Gründen der Verhältnis-
mäßigkeit gegenüber der TEAG als nicht sachgerecht, weshalb die
Rückgriffsmöglichkeit auf § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VwVfG geboten
ist.

E. Ermessensausübung

Es ist nicht, wie von der TEAG behauptet,99  ermessensfehlerhaft,
dass die Beschlussabteilung im Rahmen eines einzelfallbezogenen
Missbrauchsverfahrens Punkte der VV II plus beanstandet. Die Kar-
tellbehörden führen gemäß ihrer Ermächtigung in § 32 GWB Ein-
zelverfahren nach § 19 Abs. 1, Abs. 4 GWB durch. Die TEAG ist
nicht das einzige Unternehmen, gegen das im Rahmen der Miss-
brauchsaufsicht vorgegangen wird.

Beim Bundeskartellamt und bei den Landeskartellbehörden ist
eine Vielzahl vergleichbarer Verfahren anhängig.100  Der Ansatz von
Netzkosten durch die TEAG, die zu missbräuchlich überhöhten
NNE führen, ist gemäß § 19 Abs. 1, Abs. 4, § 20 Abs. 1 GWB verbo-
ten. Die Untersagungsverfügung gemäß § 32 GWB liegt daher in-
nerhalb des pflichtgemäßen Ermessens der Beschlussabteilung.

F. Begründung des Sofortvollzugs

Gemäß § 65 Abs. 1 GWB kann in den Fällen des § 64 Abs. 1 GWB
die sofortige Vollziehbarkeit einer Verfügung angeordnet werden,
wenn dies im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interes-
se eines Beteiligten geboten ist.

Nach Auffassung der Beschlussabteilung liegen die Vorausset-
zungen des § 65 Abs. 1 GWB für die Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung der Verfügung vor. Die Anordnung ist im öffentlichen Inter-
esse geboten. Ihr stehen unter Heranziehung der Grundsätze des §
65 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 GWB weder ernsthafte Zweifel an der

Rechtmäßigkeit der Verfügung noch eine aus der Vollziehung fol-
gende unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen
gebotene Härte für TEAG entgegen.
1. Erforderlich ist ein in die Zukunft gerichtetes, gewichtiges öffent-
liches Interesse, welches über das Interesse hinausgehen muss, das
das Eingreifen der Kartellbehörde selbst rechtfertigt, und gerade am
Sofortvollzug besteht.

Bei der vorzunehmenden Interessenabwägung gibt es keinen all-
gemeinen Grundsatz, dass im Bereich des Kartellrechts die öffentli-
chen Interessen an der Aufrechterhaltung des Wettbewerbs stets die
Interessen der betroffenen Unternehmen überwiegen.101  Vielmehr
ist nach gegenwärtiger Rechtslage zu beachten, dass nach dem Ge-
setzeswortlaut in den Fällen des § 65 Abs. 1 GWB der Suspensivef-
fekt die Regel, die sofortige Vollziehung dagegen die Ausnahme
ist.102  Daher sind an die Annahme eines überwiegenden öffentlichen
Interesses besondere Anforderungen zu stellen.

Ein solches Interesse kann in der Erhaltung der Wettbewerbs-
strukturen liegen103  und sich insbesondere aus Gefahren für den Er-
halt einer gesunden Marktstruktur ergeben104 .

Umso mehr muss der Sofortvollzug dort im öffentlichen Interesse
liegen, wo es nicht um den Erhalt bestehender Wettbewerbsstruktu-
ren, sondern um die Schaffung wettbewerblicher Strukturen - ent-
sprechend dem gesetzgeberischen Ziel der Liberalisierung - in ei-
nem zuvor vollständig abgeschotteten Markt geht. Zwar wurde im
Gesetzgebungsverfahren zur 6. GWB-Novelle auf die Einführung
eines generellen Sofortvollzugs im Rahmen des § 19 Abs. 4 Nr. 4
GWB verzichtet. Die an der Novelle Beteiligten waren sich jedoch
einig, dass der Anordnung der sofortigen Vollziehung in den Einzel-
fällen der Missbrauchsaufsicht im Energiebereich besonderes Ge-
wicht und hohe Bedeutung für die Schaffung von Wettbewerb zu-
kommt.105  Gerade in netzgebundenen Wirtschaftsbereichen, die
dem Wettbewerb nach jahrzehntelanger Abschottung erstmals ge-
öffnet werden sollen, ist durch die Anordnung der sofortigen Voll-
ziehbarkeit zu verhindern, dass Netzbetreiber, die sich missbräuch-
lich verhalten, nicht schon durch langjährige Rechtsstreitigkeiten
Wettbewerber erfolgreich vom Marktzutritt abhalten können.

Der im Gesetzgebungsverfahren befindliche Gesetzentwurf der
Fraktionen SPD und Bündnis 90 / Die Grünen „Entwurf eines ersten
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Neuregelung des Energie-
wirtschaftsrechts“ 106 trägt dem Rechnung und sieht in Artikel 3 eine
Änderung des GWB in § 64 Abs. 1 Nr. 2 vor. Danach sollen Be-
schwerden gegen Verfügungen nach § 32 in Verbindung mit § 19
Abs. 4 GWB, die die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbe-
herrschenden Stellung bei Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzen
betreffen, keine aufschiebende Wirkung entfalten. In der Begrün-
dung des Gesetzesentwurfs wird betont, dass im Bereich der kartell-
behördlichen Kontrolle von missbräuchlichem Verhalten bei der
Gewährung des Zugangs zu Strom- und Gasnetzen das Bedürfnis
nach einer besseren und rascheren Wirksamkeit der Missbrauchs-

96. Vgl. Kopp/Ramsauer, Kommentar zum VwVfG, 7. Auflage, München
2000, § 49, Rn. 1, § 48 Rn. 68 ff., 72.
97. Vgl. Kopp/Ramsauer, Kommentar zum VwVfG, 7. Auflage, München
2000, § 49, Rn. 26
98. Vgl. Kopp/Ramsauer, Kommentar zum VwVfG, 7. Auflage, München
2000, § 49, Rdn. 48.
99. Vgl. Schriftsatz vom 13.01.2003, S. 456-476 der Verfahrensakte.
100. Vgl. Pressemeldung des Bundeskartellamtes vom 29.01.2002.
101. So auch Kollmorgen in Langen/Bunte, Kommentar zum GWB, 9. Auf-
lage 2001, § 65 GWB, Rn. 7.
102. Vgl. die Nachweise zur Rechtsprechung bei Schmidt in Immenga/Mest-
mäcker, Kommentar zum GWB, 3. Aufl., München 2001, § 65 GWB, Rn. 7.
103. Vgl. Immenga/Mestmäcker – Karsten Schmidt, GWB, 3. Aufl. 2001,
§ 5 GWB, Rz. 6 m.w.N.; Langen/Bunte – Kollmorgen, Kommentar zum deut-
schen und europäischen Kartellrecht, 9. Aufl. 2001, § 65 GWB, Rz. 5 m.w.N.
104. KG WuW/OLG 5132, 5133 „Empfehlung Ersatzwagenkostenerstattung“
105. Vgl. Stellungnahme des Bundesrates zum Regierungsentwurf und Ge-
genäußerung der Bundesregierung in BT-Drucksache 13/9720, jeweils unter
Ziff. 12).
106. Vormals BT-Drs. 14/5969, 14/9081, 14/9534 und 14/9634.
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aufsicht besteht. Entsprechend der Regelung des Sofortvollzugs in
der Telekommunikation (§ 80 Telekommunikationsgesetz) soll die
Stellung der Kartellbehörden, die im Bereich der Missbrauchsauf-
sicht den Anspruch auf diskriminierungsfreien Netzzugang zu an-
gemessenen Entgelten durchzusetzen haben, gestärkt werden.107

Die Anordnung des Sofortvollzuges ist jedoch auch nach derzeit
noch geltender Rechtslage, in der die sofortige Vollziehbarkeit nur
ausnahmsweise verfügt werden soll, geboten. Stromhändler, die
über das Leitungsnetz der TEAG Endkunden in deren Versorgungs-
gebiet beliefern, haben in den ersten vier Jahren der Liberalisierung
lediglich einen Anteil von ca. 7 % an der Gesamtabgabe erreicht.108

Die mangelnde Wechselbereitschaft der Stromkunden ist nach Auf-
fassung der Beschlussabteilung wesentlich auf die sehr hohen NNE
der TEAG zurückzuführen, die einen ganz erheblichen Anteil an
den Kosten der netznutzenden Stromlieferanten ausmachen. Die
NNE beeinflussen unmittelbar deren Kostenkalkulation und Markt-
chancen. Diese Einschätzung der Beschlussabteilung wird durch
die Stellungnahme der Beigeladenen ares bestätigt. Die Preise der
neuen Anbieter werden derzeit bis zu 80% von den Netznutzungs-
entgelten bestimmt.109 Die zu Beginn der Liberalisierung im Jahr
1998 große Zahl von neu in den Markt eingetretenen Stromanbie-
tern hat sich bereits deutlich reduziert.110 Seit 2000 mussten insge-
samt 11 neu in den Markt für die Belieferung von Klein- bzw. Indu-
striekunden eingetretene Stromhandelsunternehmen Insolvenz an-
melden (Vossnet, Zeus Strom AG, EuroPower Energy, abos Energie
AG, Zwei-tausend Stromvertrieb AG, Ares Energie AG, astromo.de,
Nordstrom AG, DAS Deutsche Strom AG, Ares Energie direkt
GmbH, Riva Energie AG). Im Laufe des Verfahrens haben die Bei-
geladene ares sowie der Stromhändler Riva Insolvenz angemel-
det.111 Hierbei verkennt die Beschlussabteilung nicht, dass für den
Zeitpunkt der Insolvenzen dieser Unternehmen auch Finanzie-
rungsprobleme bei verbundenen Unternehmen mit ursächlich wa-
ren. Doch selbst wenn man davon ausgeht, dass diese Insolvenzen
nicht allein auf Marktzutrittsbehinderungen, wie missbräuchlich
überhöhte Netznutzungsentgelte zurückzuführen sind, stellen sie
ein deutliches Indiz dafür dar, dass unter den gegebenen Bedingun-
gen ein wirtschaftlich rentabler Markzutritt kaum möglich ist. So
bleibt festzuhalten, dass die Muttergesellschaft TXU Europe infol-
ge von Verlusten auf dem britischen Markt nicht mehr in der Lage
war, Eigenkapital in das Tochterunternehmen ares einzubringen,
das auf den deutschen Markt für die Belieferung von Lastprofilkun-
den seit dem Markteintritt erhebliche Verluste angesammelt hatte.
Für das bei Vertriebsunternehmen zentrale asset der ares, d.h. die
„Kundenbeziehungen“ des zweitgrößten Haushaltskundenlieferan-
ten in Deutschland hat sich kein Käufer gefunden. Dies verdeut-
licht, dass mögliche Erwerber vor einem Kauf zurückschreckten,
weil ein netzfremder Stromlieferant nicht nur mit den für einen
Markteintritt typischen Anlaufverlusten, sondern mit dauerhaften
Defiziten rechnen muss112, obwohl nach wie vor der Liberalisierung
Haushaltskunden als die „traditionelle Milchkuh der Energiewirt-
schaft“113  gelten. Wie ares (220.000 Kunden) fand auch der mit
50.000 Kunden viertgrößte Haushaltskundenlieferant, die Riva En-
ergie AG, die am 10.01.2003 einen Antrag auf Insolvenz stellen
musste, bislang keinen Investor, der an den Kundenbeziehungen in-
teressiert ist. Hierauf hat die Beigeladene Lichtblick in der öffentli-
chen mündlichen Verhandlung am 15.01.2003 hingewiesen.114

Hinzu kommt, dass auch etablierte integrierte Energieversor-
gungsunternehmen mittlerweile kaum noch vorstoßenden Wettbe-
werb in fremden Netzgebiete unternehmen. Dies gilt z.B. für RWE
mit seiner nach der Liberalisierung geschaffenen Marke „Avan-
za”.115 Dies lässt darauf schließen, dass der vom Gesetzgeber ge-
wünschte Wettbewerb um die Versorgung von Endkunden nicht ko-
stendeckend möglich ist.116 Selbst im Vergleich der Netzbetreiber im
Rahmen der VV II plus117 sind die NNE der TEAG sehr hoch, ohne
dass Gründe hierfür erkennbar sind.118

Dem kann nicht entgegengehalten werden, dass eine Vielzahl der
ehemaligen TEAG-Tarifkunden vom allgemeinen Tarif zu Wettbe-
werbsprodukten der TEAG gewechselt sind. Das Angebot derarti-

ger Produkte durch die TEAG an die Kunden in ihrem Netzgebiet ist
in Reaktion auf den erwarteten einsetzenden Wettbewerb um die
Belieferung von Lastprofilkunden erfolgt. Es ist davon auszugehen,
dass diese Angebote wieder verteuert werden, wenn der befürchtete
Wettbewerbsdruck nicht wie erwartet einsetzt. Eine derartige Ten-
denz ist bereits zu beobachten. Wenn keine dritten Stromanbieter
mehr im Markt um die Strombelieferungen aktiv sind, dürften die
integrierten Energieversorgungsunternehmen diese Angebote den
genehmigten Tarifpreisen annähern oder gänzlich einstellen. Inso-
fern führt allein der Wechsel vom Tarifpreis zum Wettbewerbspreis
des integrierten Versorgers nicht zu der angestrebten Schaffung von
selbsttragendem Wettbewerb.

Insoweit besteht die Gefahr, dass bei Aufrechterhalten der von
der Beschlussabteilung als missbräuchlich angesehenen NNE wei-
tere Beigeladene – jedenfalls vor einer rechtskräftigen Entschei-
dung in der Hauptsache – wirtschaftlich zum Ausscheiden aus dem
Markt gezwungen sein werden. Nur durch eine sofortige deutliche
Absenkung der NNE entsteht daher eine Situation, in der die Teil-
nahme am Wettbewerb mit der TEAG für LichtBlick und andere
Newcomer unter angemessenen Bedingungen eröffnet ist.

Auf dem bundesweit abzugrenzenden Markt für die Belieferung
von Industrie-/größeren Gewerbekunden und Weiterverteilern ver-
fügen die Unternehmen RWE Net AG und E.ON Energie AG ge-
meinsam über ein Duopol.119 Da die E.ON Energie AG mit 72,6%
an der TEAG beteiligt ist, gehört TEAG diesem Duopol an. Im Hin-
blick auf die dem Netz der TEAG nachgelagerten Weiterverteiler
kommt hinzu, dass TEAG an insgesamt 21 Stadtwerken in Thürin-
gen beteiligt ist. Diese Stellung der TEAG erschwert es alternativen
Stromanbietern, in den Markt für die Belieferung von Industrie-/
größeren Gewerbekunden und Weiterverteilern einzutreten bzw.
sich angesichts der Beteiligungen der TEAG an Stadtwerken im
Markt zu halten.

Ohne die Anordnung des Sofortvollzugs würden die tatsächli-
chen Wirkungen der Marktöffnung, also die wettbewerbsbegrün-
dende Belieferung im Wege angemessener Netznutzung, bis zum
rechtskräftigen Abschluss eines Verfahrens um mehrere Jahre ver-
schoben werden. Einer Verdrängung von Newcomern kann nur ent-
gegengewirkt werden, wenn der TEAG sofort – also ohne dass eine
Beschwerde gegen eine Untersagungsverfügung des Bundeskartell-
amtes aufschiebende Wirkung entfalten kann – ihre derzeitige
missbräuchliche Entgeltgestaltung untersagt wird.120 Ohne den So-

107. Änderungsantrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen zu
der Beratung des Gesetzesentwurfs der Bundesregierung – Drucksache 14/
5969 „Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Neure-
gelung des Energiewirtschaftsrechts“, III 1. Begründung.
108. Schätzung der Beschlussabteilung auf Basis der Angaben zu der erziel-
ten Erlösen aus Netznutzung.
109. Vgl. „Verschwendete Energie“, Der Tagesspiegel v. 10.11.2002.
110. Vgl. Handelsblatt v. 12.08.2002, „Den Strom-Neulingen bleiben nur
Nischen“, „Grauer Strom“; Tagesspiegel v. 10.11.2002, „Verschwendete
Energie“; „Skurrile Kalkulation bei den Stromriesen“, Stuttgarter Zeitung v.
18.01.2003.
111. Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 14.01.2003; Handelsblatt v.
16.01.2003; Der Tagesspiegel v. 16.01.2003.
112. Vgl. Eva Drews, Skurrile Kalkulation bei den Stromriesen, in: Stuttgar-
ter Zeitung v. 18.01.2003, S. 13.
113. Jung, Volker, Von Bettlern und Königen, Balance wahren beim Wettbe-
werb im liberalisierten Markt, in: Zeitschrift für kommunale Wirtschaft, 10.
April 2002, S. 21
114. Vgl. Sitzungsprotokoll, S. 599-601 der Verfahrensakte.
115. Vgl. Süddeutsche Zeitung v. 21.11.2002, Ein Marketing-Versuch na-
mens „Mixpower“.
116. Vgl. Fußnote 78.
117. Vgl. Anlage 3 zur VV II plus, Punkt 4. Vergleichsmarktkonzept.
118. Vgl. Handelsblatt v. 09.12.2002, „Stromnetzbetreiber in Erklärungs-
not“; Stellungnahme der Beigeladenen Lichtblick in der öffentlichen münd-
lichen Verhandlung (Folien), S. 501-504 der Verfahrensakte.
119. Vgl. B8-23/02 vom 29.07.2002, EnBW/ZEAG, S. 17 des amtl. Um-
drucks; www.bundeskartellamt.de.
120. Vgl. auch OLG Düsseldorf „Germania“, WuW/E DE-R 867.
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fortvollzug wären nicht nur Interessen einzelner Wettbewerber auf
dem Markt für die Belieferung von Stromkunden, sondern die best-
mögliche Versorgung der großen Gruppe der Haushalts- und Ge-
werbekunden insgesamt durch Beschränkungen des Wettbewerbs
gefährdet. Der Umstand, dass bis zum rechtskräftigen Abschluss
des Verfahrens laufend Verträge zu überhöhten NNE abgeschlossen
werden, ist von der Rechtsprechung bereits in der Vergangenheit als
Rechtfertigung für die Anordnung des Sofortvollzugs anerkannt
worden.121 Die Tatsache, dass die von der TEAG geforderten NNE
zu den höchsten in Deutschland zählen,122 zeigt, wie weit die Ent-
geltfestsetzung der TEAG von wettbewerbskonformen Preisen ent-
fernt ist.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit ist auch nicht da-
durch vermeidbar, dass man die Beigeladenen auf eine spätere
Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegen die TEAG und
damit auf eine etwaige wirtschaftliche Kompensation der durch ein
missbräuchliches Verhalten der TEAG konkret verursachten Schä-
den verweist. Für die betroffenen Unternehmen können sich Liqui-
ditätsprobleme einstellen, die nicht durch spätere Schadenersatzfor-
derungen kompensiert werden könne. Weiter werden hiermit ledig-
lich die wirtschaftlichen Interessen eines betroffenen Unterneh-
mens berücksichtigt, nicht aber wird die im öffentlichen Interesse
liegende erstmalige Schaffung wettbewerblicher Strukturen im En-
ergiebereich unterstützt.123

Neben den geschilderten Auswirkungen auf einzelne Stroman-
bieter hätte die aufschiebende Wirkung einer Untersagungsverfü-
gung der Beschlussabteilung auch eine erhebliche Abschreckungs-
wirkung auf potenzielle Wettbewerber. Die aufschiebende Wirkung
von Beschwerden gegen Untersagungsverfügungen des Bundeskar-
tellamtes in der Missbrauchsaufsicht in der Energiewirtschaft wür-
de die Schaffung wettbewerblicher Strukturen in diesem Bereich
weiter erheblich verzögern. Bei potenziellen Wettbewerbern würde
sich der Eindruck verfestigen, dass selbst diejenigen Netzbetreiber,
bei denen die Kartellbehörde von missbräuchlich überhöhten NNE
ausgeht, allein durch langjährige Rechtsstreitigkeiten Wettbewerber
erfolgreich vom Marktzutritt abhalten können. Unabhängig von den
konkreten Auswirkungen auf die Beigeladenen würde ein allgemei-
ner Effekt auf den Wettbewerb eintreten, den es im Sinne des vom
GWB beabsichtigten allgemeinen Wettbewerbsschutzes zu verhin-
dern gilt und der die Anordnung der sofortigen Vollziehung schon
für sich rechtfertigt.124

2. Bei der Abwägung, ob ein öffentliches Interesse an der Anord-
nung der sofortigen Vollziehbarkeit besteht, sind weiter die Interes-
sen der TEAG als Verfügungsbetroffener zu berücksichtigen. Diese
Interessen der TEAG treten im Ergebnis gegenüber dem öffentli-
chen Interesse an der Schaffung und Erhaltung von Wettbewerb zu-
rück.

Die TEAG hat das Recht, ihre Kosten in der Entgeltkalkulation in
einer Höhe zu berücksichtigen, die zu „angemessenen“ NNE führt.
Die Nichtanerkennung des darüber hinaus gehenden Betrages stellt
für TEAG, wie von der Beschlussabteilung in der öffentlichen
mündlichen Verhandlung am 15.01.2003 im Einzelnen dargelegt
wurde, keine unbillige Härte dar. Bei den hier nicht anerkannten
Kostenpositionen handelt es sich im Wesentlichen (ca. 80% der auf-
erlegten Absenkung) um kalkulatorische Kosten. Diese kalkulatori-
schen Kosten haben keinen unmittelbaren Einfluss auf die Liquidi-
tät der TEAG. Kalkulatorische Kosten stellen einen betriebsnot-
wendigen Ressourcenverzehr dar, der aber nicht als Aufwand direkt
in Erscheinung tritt. Sie besitzen also keinen bzw. keinen vollständi-
gen Aufwandscharakter und sind insoweit auch nicht zahlungswirk-
sam. Es ist deshalb nicht erkennbar, dass die sofortige Vollziehung
dieser Verfügung die TEAG daran hindert, ihre Versorgungsaufgabe
weiterhin wahrzunehmen.

Hinzu kommt, dass nur ein geringer Anteil von ca. 7% der NNE
der TEAG unmittelbar von dritten Stromanbietern bzw. nachgela-
gerten Stadtwerken entrichtet werden. Der überwiegenden Teil der
NNE wird von der Vertriebsabteilung der TEAG entrichtet, die die
Netznutzung zusammen mit dem Strombezug ihren Vertriebskun-

den (Endkunden und Weiterverteiler) in Rechnung stellt. Wie die
Beschlussabteilung im Rahmen der Subtraktionsmethode ermittelt
hat, gibt es zumindest Indizien dafür, dass TEAG bei dem Angebot
„POWER home“ den Stromvertrieb zu Lasten der Netznutzung
quersubventioniert. Dies hätte die Folge, dass eine Absenkung der
NNE nicht zwingend auch zu einer Absenkung der konzerninternen
Erlöse führen muss. Vielmehr könnte der netzbezogene Erlösrück-
gang kostenneutral in der Weise ausgeglichen werden, dass TEAG
die Kosten für Netz und Vertrieb in diesem Fall verursachungsge-
recht zuordnet.

Auch bei den Lastprofilkunden, die zum allgemeinen Tarif belie-
fert werden – gemäß den Angaben der TEAG nur noch etwa (...%)
der früheren Tarifkunden – ergibt sich nicht automatisch, dass diese
Tarife an die abgesenkten NNE anzupassen sind. Gemäß § 12 Abs. 2
der Verordnung über allgemeine Tarife für die Versorgung mit Elek-
trizität Bundestarifordnung Elektrizität vom 18.12.1989 (BTOElt)
ergibt sich, dass die Preise in Anbetracht der gesamten Kosten- und
Erlöslage bei elektrizitätswirtschaftlich rationeller Betriebsführung
der Genehmigung zugrunde gelegt werden. Eine Aufgliederung der
Preise in Netz- und Stromvertriebsbestandteile ist nicht vorgesehen.

Der Sofortvollzug kann nicht mit der Begründung abgelehnt wer-
den, dass es der TEAG im Falle des Obsiegens im gerichtlichen
Hauptsacheverfahren nicht möglich wäre, jetzt nicht gedeckte Netz-
kosten nicht mehr geltend machen zu können. Im Falle der behörd-
lichen Genehmigung niedrigerer Tarifpreise kann die TEAG dage-
gen ebenfalls gerichtlich vorgehen. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass gemäß den Angaben der TEAG etwa (...%) der ehemaligen Ta-
rifkunden vom Allgemeinen Tarif zu Wettbewerbstarifen der TEAG
gewechselt sind. Nur gegenüber den Tarifkunden würde sich eine
Absenkung der NNE bezogen auf den Netznutzungsanteil am All-
gemeinen Tarif auswirken.125 Mit Stromhändlern, die Kunden im
Netzgebiet der TEAG beliefern, könnte sie in geeigneter Form ver-
tragliche Vereinbarungen treffen, um die jetzt nicht gedeckten Netz-
kosten im Nachhinein gelten machen zu können. Die Beträge zur
Abdeckung kalkulatorischer Kosten fielen somit nur später als ein-
geplant an. Dies ist hinnehmbar in der Abwägung gegen die Verlu-
ste der neuen Anbietern, die entstünden, wenn die kartellbehördlich
verfügten NNE nicht sofort umzusetzen wären, jedoch später ge-
richtlich bestätigt würden. Die verzögerte Deckung kalkulatori-
scher Kosten begründet angesichts der langfristigen Kalkulations-
zeiträume bei Netzanlagen ebenfalls keine unbillige Härte für die
TEAG. Die Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit stellt damit
keine Vorwegnahme der Hauptsache dar, da TEAG die dargestellten
Absicherungsmöglichkeiten hat.

121. Vgl. KG WuW/E OLG 1465, 1466 „Kalkulationsklausel“.
122. Vgl. Folien Lichtblick, S. 501-504 der Verfahrensakte.
123. BKartA, Beschluss vom 18. Februar 2002, „Germania“, S. 28. (B 9-
144/01), veröffentlicht unter www.bundeskartellamt.de, 09-144-01.pdf.
124. BKartA, Beschluss „Germania“, a.a.O., S. 29
125. Vgl. Schreiben der TEAG vom 03.02.2003.

Bundeskartellamt, 11. Beschlussabteilung, v. 14.02.2003 – B11-40100-T-45/01


