
7. Aufhebung einer Untersagungsverf¸gung des
Bundeskartellamtes wegen ¸berhˆhter Netznut-
zungsentgelte (Stadtwerke Mainz)

GWB ß 19 Abs. 1, Abs.4 Nr. 1, 2 und 4; ß 20 Abs. 1,
ß 32; EnWG ß 6 Abs. 1; VwVfG ß 51 Abs. 1 Nr. 1

1. Das Verbot, Netznutzungsentgelte von j‰hrlich mehr als
einer vorgegebenen Erlˆsobergrenze zu erheben, f¸hrt zu
einer im Kartellgesetz nicht vorgesehenen pr‰ventiven
Preiskontrolle, die der Kartellbehˆrde durch die Erm‰chti-
gungsnorm des ß 32 GWB nicht gestattet ist.
2. Wird im Rahmen einer Vergleichsmarktbetrachtung nach
ß 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 2 GWB zur Begr¸ndung eines Miss-
brauchsvorwurfs nicht unmittelbar die Preissetzung der mit-
einander verglichenen Unternehmen, sondern die unter-
schiedliche Hˆhe der jeweils erzielten Umsatzerlˆse heran-
gezogen, so m¸ssen unternehmensindividuelle Besonderhei-
ten Ber¸cksichtigung finden, da diese einen erheblichen
Einfluss auf die Erlˆslage eines Unternehmens haben.
3. Soll allein der Vergleich mit nur einem einzigen gleichar-
tigen Unternehmen den Vorwurf eines Preismissbrauchs
rechtfertigen, so unterliegt dieser Vergleich erhˆhten und
strengeren Anforderungen. Bei einem solchen Vergleich
m¸ssen Zweifel am Vorwurf des Preismissbrauchs aufkom-
men, sofern die als besser angenommene Leistungsf‰higkeit
des Vergleichsunternehmens gerade durch unternehmensin-
dividuelle Umst‰nde, die f¸r das verglichene Unternehmen
nicht reproduzierbar sind, gefˆrdert worden sein kann.
4. Nimmt die Kartellbehˆrde vor dem Hintergrund struktu-
reller Unterschiede zugunsten des verglichenen Unterneh-
mens Korrekturzuschl‰ge an den Rechenergebnissen vor,
um eine gleiche Ausgangslage f¸r die verglichenen Unter-
nehmen herzustellen, und wirken sich diese Zuschl‰ge auf
das vom Kartellamt ermittelte Erlˆssenkungspotential in
einer Hˆhe von ± im Streitfall ± mehr als 41% aus, so errei-
chen die Korrekturen ein Ausma˚, welches die beiden ver-
glichenen Unternehmen strukturell nicht miteinander ver-
gleichbar erscheinen l‰sst.
5. Die Unternehmen der leitungsgebundenen Energieversor-
gung sind im Rahmen der Missbrauchskontrolle nach ß 19
GWB keinem strengeren Ma˚stab zu unterwerfen als
andere marktbeherrschende Unternehmen.
6. Ein auf die Netzl‰nge bezogener Vergleich der Unterneh-
menserlˆse ist grunds‰tzlich geeignet, zur Begr¸ndung eines
Preismissbrauchs herangezogen zu werden, da unverh‰ltnis-
m‰˚ig hohe Erlˆse indiziell auf eine missbr‰uchlich ¸ber-
hˆhte Gestaltung der Entgelte hindeuten kˆnnen. Jedoch
kann nicht ausschlie˚lich auf diesen Vergleichsma˚stab ab-
gestellt werden, da nach ß 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB nicht das
Erzielen bestimmter Gesch‰ftserlˆse, sondern nur das For-
dern missbr‰uchlich ¸berhˆhter Entgelte verboten ist. Die
Kartellbehˆrde darf die Preiskontrolle daher nicht auf eine
‹berpr¸fung der Erlˆslage beschr‰nken, sondern muss auch
¸berpr¸fen, ob der geforderte Preis als solcher missbr‰uch-
lich ¸bersetzt ist.
7. Das auf der Grundlage der Preisfindungskriterien der VV
Strom II plus berechnete Netznutzungsentgelt kann nicht
allein deswegen als missbr‰uchlich beanstandet werden, weil
sich nach einer anderen Berechnungsmethode ± n‰mlich
nach dem Konzept eines Vergleichs von Erlˆsen je km Lei-
tungsl‰nge ± ein geringeres Entgelt ergibt.
(Leits‰tze der Redaktion)
OLG D¸sseldorf, B. v. 17.03.2004 ± VI-Kart 18/03 (V); vor-
gehend OLG D¸sseldorf, B. v. 17.07.2003 (ZNER Heft 3/
2003, S. 247 ff.); BKartA, B. v. 17.04.2003 (ZNER Heft 3/
2003, S. 263 ff.).

Zum Sachverhalt: Die Betroffene ist als kommunales Unterneh-
men auf dem Gebiet der Elektrizit‰tsversorgung t‰tig. Sie betreibt
das Mittel- und Niederspannungsnetz in der Stadt M. sowie in an-
grenzenden Gemeinden des Landes H. Die Betroffene stellt ihr Lei-
tungsnetz dritten Unternehmen zur Durchleitung von Elektrizit‰t
zur Verf¸gung. Die hierf¸r erhobenen Netznutzungsentgelte ermit-
telt sie nach den Preisfindungsprinzipien der Anlage 3 der Verb‰n-
devereinbarung Strom II plus (VV Strom II plus). Das Bundeskar-
tellamt beanstandet die von der Betroffenen verlangten Netznut-
zungsentgelte unter den rechtlichen Gesichtspunkten einer miss-
br‰uchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung sowie
einer unbilligen Behinderung als ¸berhˆht. Durch die im Beschluss-
weg ergangene Verf¸gung vom 17. April 2003 untersagte es der Be-
troffenen, in den Netzebenen Mittelspannung, Umspannung Mittel-
zu Niederspannung und Niederspannung Netznutzungsentgelte
(NNE) zu erheben, die zu einem Erlˆs f¸hren, welcher den Betrag
von 40.800.000 Euro (zuz¸glich Umsatzsteuer, Konzessionsabgaben,
Mehrbelastungen aus dem KWK-Gesetz und Erlˆsen aus Messent-
gelten) im Jahr ¸berschreitet.

Das Bundeskartellamt begr¸ndete dies auf der Grundlage einer
Untersuchung der Erlˆse pro Kilometer Netzleitung, der es den
Vorzug vor einer allein auf den Betrag der Netznutzungsentgelte
und/oder einzelne Abnahmef‰lle bezogenen ‹berpr¸fung gab. Die
Erlˆse der Betroffenen verglich es im Rahmen einer Vergleichs-
marktbetrachtung mit jenen, die das regionale Stromversorgungsun-
ternehmen R. N. AG (nunmehr R. E. AG) durch die Nutzung seines
Stromverteilnetzes erzielte. Die betriebswirtschaftlichen Basisdaten
entnahm das Bundeskartellamt den Gesch‰ftsjahren 2001 (f¸r die
Betroffene) und 2000 bis 2001 (in Bezug auf die R. N. AG), wobei
es das seit dem 1.9.2002 und aktuell noch g¸ltige (seinerzeit erm‰-
˚igte) Tarifgef¸ge der Betroffenen zugrunde legte. Auf dieser
Grundlage, und zwar allein eines (um strukturelle Verschiedenheiten
des jeweiligen Netzgebiets bereinigten) Vergleichs der Erlˆse je Ki-
lometer Leitungsl‰nge, stellte das Bundeskartellamt im Ergebnis
fest, die Netznutzungsentgelte im Netzgebiet der Betroffenen kˆnn-
ten niedriger als die derzeitigen Netznutzungsentgelte sein, wenn
nicht die Betroffene, sondern - fiktiv an ihrer Stelle - die R. N. AG
dieses Netz betriebe. Obwohl die Netznutzungsentgelte der Betrof-
fenen im Untersuchungszeitraum bei isoliertem Vergleich preislich
unter jenen der R. N. AG lagen (die ihre Netznutzungsentgelte
ebenfalls nach den Preisfindungsprinzipien der VV Strom II plus be-
rechnete), gelangte das Bundeskartellamt deshalb zu der Anord-
nung, die Betroffene habe zur Abwendung eines Preismissbrauchs
die Entgelte aus Netznutzungsleistungen nochmals, und zwar deut-
lich, unter diejenigen der R. N. AG zu senken, da R. N. in ihrem,
der Betroffenen, Netzgebiet in der Lage w‰re, solche Leistungen zu
weitaus geringeren Entgelten zu erbringen, als dies - in dem der
Entscheidung zugrunde gelegten Zeitpunkt - durch die Betroffene
geschehe. Im Rahmen der Begr¸ndung der Verf¸gung nahm das
Bundeskartellamt wegen gebietsstruktureller Unterschiede in den
Netzgebieten der Betroffenen und der R. N. AG gesch‰tzte Korrek-
turzuschl‰ge und -abschl‰ge an den rechnerischen Ergebnissen vor.
Individuellen Unterschieden zwischen den Unternehmen der Betrof-
fenen und der R. N. AG ma˚ es keine Entscheidungsrelevanz zu.
Aufgrund seiner Bewertung und Quantifizierung struktureller Ver-
schiedenheiten zwischen den Netzgebieten der Betroffenen und der
R. N. AG ermittelte das Bundeskartellamt bezogen auf die Gesamt-
erlˆse bei Netznutzungsentgelten f¸r die Betroffene ein πErlˆssen-
kungspotential™ in Hˆhe von 19,9%, welches einer Absenkung der
j‰hrlich erzielten Erlˆse um 10.152.866,29 Euro auf die Obergrenze
von rund 40.800.000 Euro entspricht.

Die Betroffene hat hiergegen Beschwerde erhoben, die sie auf
formelle und materielle M‰ngel der angefochtenen Verf¸gung st¸tzt.

Aus den Gr¸nden:
II. Die Beschwerde ist begr¸ndet.
Allerdings ist die angefochtene Verf¸gung in formell-rechtli-
cher Hinsicht nicht zu beanstanden. Sie unterliegt der Auf-
hebung jedoch aus materiell-rechtlichen Gr¸nden. Die Un-
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tersagungsanordnung unterwirft die Betroffene in ihren tat-
s‰chlichen Wirkungen einer nach geltendem Kartellrecht
nicht statthaften Preisregulierung; sie ist daher von der Er-
m‰chtigungsnorm des ß 32 GWB rechtlich nicht gedeckt.
Dar¸ber hinaus ist die missbr‰uchliche Ausnutzung einer
beherrschenden Marktstellung oder eine unbillige Behinde-
rung von Wettbewerbern durch Erheben bestimmter Netz-
nutzungsentgelte vom Bundeskartellamt weder anhand des
Vergleichs mit den von der R. N. AG berechneten Netznut-
zungsentgelten noch durch die Heranziehung des Ver-
gleichsma˚stabs der Erlˆse je Kilometer Leitungsl‰nge zu-
reichend belegt worden. Es ist au˚erdem nicht nachgewie-
sen, dass die von der Betroffenen erhobenen Netznutzungs-
entgelte die f¸r einen Preismissbrauch vorauszusetzende Er-
heblichkeitsschwelle ¸berschreiten. Die Berechtigung der
dar¸ber hinausgehenden Beschwerdeangriffe kann offen
bleiben.
A) Die mit Blick auf die Zust‰ndigkeit des Bundeskartell-
amts von der Betroffenen vorgebrachten Einw‰nde teilt der
Senat nicht. Sofern das Bundeskartellamt in der angefochte-
nen Verf¸gung in einer ihm gesetzlich nicht zugewiesenen
Funktion bei der Regulierung von Netznutzungsentgelten
t‰tig geworden sein sollte, beeintr‰chtigt solches nicht seine
Zust‰ndigkeit, in F‰llen der vorliegenden Art (¸berhaupt)
t‰tig zu werden. Ob das Bundeskartellamt durch die Verf¸-
gung vom 17.4.2003 die ihm durch ß 32 GWB verliehenen
rechtlichen Befugnisse ¸berschritten hat, ist allein eine
Frage der Begr¸ndetheit seiner Verf¸gung.

(º)
B) Die angefochtene Verf¸gung ist aber in der Sache zu be-
anstanden.

(º)
2. Die angefochtene Verf¸gung ist in materiell-rechtlicher
Hinsicht rechtswidrig und daher aufzuheben.
a) Die Verf¸gung setzt der Betroffenen bei der Erhebung
von Netznutzungsentgelten eine absolute j‰hrliche Erlˆs-
obergrenze von 40.800.000 Euro (zuz¸glich Umsatzsteuer,
Konzessionsabgaben, Mehrbelastungen aus dem KWK-
Gesetz und Erlˆsen aus Messentgelten). Sie unterwirft die
Betroffene damit mittelbar einer pr‰ventiven Preiskontrolle,
die faktisch eine regulierende Wirkung entfaltet. Die Er-
m‰chtigungsnorm des ß 32 GWB gestattet dem Bundeskar-
tellamt keine derartige Preiskontrolle, sondern nur die Un-
tersagung eines konkreten (preis-) missbr‰uchlichen Verhal-
tens oder die Festsetzung einer (Preis-) Missbrauchsgrenze,
die hier nicht in zul‰ssiger Weise festgelegt worden ist (vgl.
BGH WuW/E BGH 2967, 2968, 2976 - Strompreis Schw‰-
bisch-Hall).

Die Verf¸gung entwickelt einen pr‰ventiv wirkenden
Charakter, wenn sich die ihr zugrunde gelegten Rahmenbe-
dingungen in Zukunft ‰ndern. Die festgesetzte Erlˆsober-
grenze kann durch ein Anwachsen der Zahl Stromkunden,
so etwa durch einen Zuzug von privaten Kunden, aber auch
durch eine zus‰tzliche Ansiedlung oder eine Ausweitung des
Betriebs verbrauchsintensiver industrieller Unternehmen -
also durch eine Zunahme des Stromverbrauchs durch End-
verbraucher und damit auch der Netznutzung -, durch Er-
weiterungen am Stromnetz und unter Umst‰nden auch
durch eine Steigerung der von Dritten durchgeleiteten
Strommengen ¸berschritten werden. Die dargestellten
Gr¸nde kˆnnen auch kumulativ zusammenwirken und in
ihren Wirkungen durch die Entwicklung der allgemeinen
Geldentwertung beg¸nstigt werden. Dadurch steigen die
Betr‰ge der aus dem Netzbetrieb erwirtschafteten Umsatz-
erlˆse an, ohne dass die Betroffene in ihrer Eigenschaft als
Betreiberin des Elektrizit‰tsnetzes ænderungen der erlˆsbil-
denden Faktoren ¸berhaupt beeinflussen kann. Zwar hat
das Bundeskartellamt - unter anderem, aber nicht nur um
solchen Entwicklungen zu begegnen - eine Sicherheitsmarge

von 5% an der von ihm errechneten Erlˆsgrenze angebracht
(vgl. S. 54 der Verf¸gung, dort auch Tabelle 15, Zeile 24,
und S. 60 der Verf¸gung). Zumal die Verf¸gung keine Be-
fristung enth‰lt, ist es aber nicht unwahrscheinlich, dass die
Betroffene in einem nicht n‰her bekannten, jedoch ¸ber-
schaubaren Zeitraum allein wegen einer ænderung der wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen jene Grenze ohne ihr
Zutun ¸berschreitet und in den durch die Verf¸gung festge-
legten Tatbestand eines Preismissbrauchs (erneut) πhinein-
wachsen™ kann. Der Zuschlag von 5%, der dies verhindern
soll, kann durch die ¸brigen Unw‰gbarkeiten, denen damit
entsprochen worden ist, (zumindest teilweise) aufgezehrt
sein. Auf jenen Sicherheitszuschlag kann die Betroffene
zumal deshalb auch nicht ausschlie˚lich verwiesen werden,
weil im Beschwerdeverfahren nur die in den Jahren 2000
und 2001 erzielten Umsatzerlˆse der Betroffenen bekannt
geworden sind (vgl. angefochtene Verf¸gung S. 6, Tabelle 4).
Zuverl‰ssige Prognosen, etwa in dem Sinn, eine Verschie-
bung der k¸nftigen Erlˆslage der Betroffenen sei unwahr-
scheinlich, kˆnnen darauf nicht gest¸tzt werden.

Einen Versto˚ gegen die angefochtene Verf¸gung kann
die Betroffene in dem dargestellten Fall nur abwenden,
wenn sie bei einer (durch Zunahme der Netznutzungserlˆse
drohenden) ‹berschreitung der Erlˆsobergrenze beim Bun-
deskartellamt das Verfahren zu dem Zweck wiederaufzu-
greifen beantragt, die ‹berschreitung zu gestatten (ß 51
Abs. 1 Nr. 1 VwVfG; siehe auch S. 60 der Verf¸gung). Da
die angefochtene Verf¸gung die Mˆglichkeit einbezieht,
dass die Betroffene ein Wiederaufgreifen des Verwaltungs-
verfahrens beantragen muss, kommt die getroffene Rege-
lung in ihrer Wirkung einem Erlaubnisvorbehalt gleich. Sie
schr‰nkt dadurch die Preisgestaltungsfreiheit der Betroffe-
nen in einer nicht mehr zul‰ssigen Weise ein. Durch die im
Rahmen eines Wiederaufgreifens anzustellende Pr¸fung, ob
die durch eine ænderung der tats‰chlichen Verh‰ltnisse ein-
tretende ‹berschreitung der Erlˆsobergrenze gutzuhei˚en
ist, ¸bt das Bundeskartellamt eine pr‰ventive Preiskontrolle
aus. Dies ist ihm nach dem geltenden Kartellrecht verwehrt.

Das Bundeskartellamt ist dem mit der Ansicht begegnet,
die Betroffene sei in einem solchen Fall im Wege einer Neu-
kalkulation gehalten, die Erlˆsobergrenze durch eine Her-
absetzung der Netznutzungsentgelte zu beachten (vgl. den
Schriftsatz vom 12.2.2004, S. 2 = GA 727, sowie auch S. 20
der angefochtenen Verf¸gung). Eine derartige Reaktion ist
im Rechtssinn jedoch nicht zwingend geboten, da allein
darin, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch
Mehrums‰tze zu Mehrerlˆsen f¸hren, nichts Anstˆ˚iges zu
erkennen ist. Dass die in einem Missbrauchsverfahren er-
gangene Verf¸gung k¸nftig die tats‰chliche Wirkung einer
pr‰ventiven

Preiskontrolle entfaltet, muss vielmehr durch die getroffe-
ne Anordnung selbst ausgeschlossen sein. Diesem Anspruch
gen¸gt die angefochtene Verf¸gung nicht. Denn es ist denk-
bar und nicht als fernliegend anzusehen, dass sich die Rah-
menbedingungen der Netznutzung ‰ndern und dass die Be-
troffene dann Entgelte beanstandungsfrei in einer Hˆhe er-
heben darf, welche die in der angefochtenen Verf¸gung fest-
gelegte Erlˆsobergrenze ¸bersteigen. Ob in einem derarti-
gen Fall - und zwar auch auf der Grundlage des in der
angefochtenen Verf¸gung herangezogenen Vergleichsma˚-
stabs der Erlˆse je Kilometer Leitungsl‰nge - die Netznut-
zungsentgelte (wiederum) als missbr‰uchlich einzustufen
sind, bedarf einer erneuten, eingehenden ‹berpr¸fung, d.h.
einer wertenden Berechnung. Zu welchem Ergebnis eine
derartige Pr¸fung f¸hrt, ist weder jetzt schon prognostizier-
bar noch der pauschal erhobenen Forderung zug‰nglich, die
Betroffene sei dann in der Lage, einem (abermaligen) Miss-
brauchsverdacht durch ein Absenken ihrer Netznutzungs-
entgelte auszuweichen. Denn es ist nicht von der Hand zu
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weisen, dass sich durch eine Ausweitung der Netznutzung
und des Netzbetriebs - wie der Vertreter des Bundeskartell-
amts im Senatstermin best‰tigt hat - auch die f¸r die Erlˆs-
bewertung wichtigen Parameter der Netzerrichtungs- und
Instandhaltungskosten (Leitungskosten) ver‰ndern kˆnnen.
F¸r den in Betracht zu ziehenden Fall einer durch ænde-
rung der Rahmenbedingungen eintretenden Erhˆhung der
Erlˆse kann sich das Bundeskartellamt deshalb nicht darauf
beschr‰nken, die Betroffene auf eine entsprechende Herab-
setzung der Netznutzungsentgelte zu verweisen. Die im vor-
liegenden Fall getroffene Anordnung weicht nach Art und
Inhalt ¸berdies von dem in der Entscheidung πStrompreis
Schw‰bisch-Hall™ durch den Bundesgerichtshof gebilligten
Einschreiten der Kartellbehˆrde ab (vgl. WuW/E BGH
2967, 2968, 2976). In jener Sache hatte die Kartellbehˆrde
gerade keine Erlˆsobergrenze festgeschrieben, sondern
durch eine Bezugnahme auf die Preisgestaltung eines Ver-
gleichsunternehmens f¸r die Preise des betroffenen Unter-
nehmens eine Missbrauchsgrenze festgelegt.
b) Unabh‰ngig vom vorstehend dargestellten Grund f¸llt
die angegriffene Verf¸gung den Missbrauchstatbestand des
ß 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 2 GWB durch geeignete Tatsachen
nicht aus. Nach den genannten Vorschriften ist ein Miss-
brauch einer marktbeherrschenden Stellung insbesondere
anzunehmen, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen
als Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von
Waren oder gewerblichen Leistungen Entgelte oder sonstige
Gesch‰ftsbedingungen fordert, die von denjenigen abwei-
chen, die sich bei wirksamem Wettbewerb mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ergeben w¸rden. Hierbei sind insbesondere
die Verhaltensweisen von Unternehmen auf vergleichbaren
M‰rkten mit wirksamem Wettbewerb zu ber¸cksichtigen.
Sowohl der vom Bundeskartellamt angestellte Vergleich mit
den von der R. N. AG in ihrem Netzgebiet (einem anderen
r‰umlichen Markt) erhobenen Netznutzungsentgelten als
auch der von ihm (allein) angewandte Vergleichsma˚stab
der Erlˆse je Kilometer Leitungsl‰nge tragen im Ergebnis
jedoch nicht die Feststellung, die Betroffene erhebe - beru-
hend auf der Ausnutzung einer Marktbeherrschung - Netz-
nutzungsentgelte in einer missbr‰uchlich ¸bersetzten Hˆhe.

Allerdings ist nicht ernstlich zu bezweifeln, dass die Be-
troffene auf dem sachlich relevanten Angebotsmarkt f¸r
Netznutzungsleistungen nach wie vor marktbeherrschend
ist, weil sie aufgrund ihres Eigentums an dem im Gebiet der
Stadt M. sowie in angrenzenden Gemeinden des Landes H.
belegenen Mittel- und Niederspannungsnetz (einschlie˚lich
der Umspannstellen) im Sinne von ß 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
GWB eine ¸berragende Marktstellung inne hat. Die Betrof-
fene verf¸gt - r‰umlich begrenzt durch die Lage ihres
Stromnetzes - bei der Vergabe von Netznutzungsleistungen
¸ber ein nat¸rliches Monopol. Die dagegen von der Betrof-
fenen vorgebrachten Argumente (vgl. die Beschwerdebe-
gr¸ndung, S. 21 = GA 322, ferner auch den Schriftsatz vom
15.12.2003, S. 2 f. = GA 623 f.) geben f¸r die gegenteilige
Annahme nichts her. Zwar ist bei Anfechtungsbeschwerden
der vorliegenden Art, die sich gegen Verbotsverf¸gungen
mit Dauerwirkung richten, hinsichtlich der relevanten Tatsa-
chenverh‰ltnisse auf den Zeitpunkt der m¸ndlichen Ver-
handlung vor dem Beschwerdegericht abzustellen (vgl.
Langen/Kollmorgen, KartR, 9. Aufl. , ß 71 GWB Rn. 19;
Kopp/Schenke, VwGO, 12. Aufl. , ß 113 Rn. 25 a, jeweils
m.w.N.). Es ist im vorliegenden Fall jedoch nicht gerechtfer-
tigt, von der Annahme einer marktbeherrschenden Stellung
der Betroffenen allein deswegen abzugehen, weil der Anteil
der Strommengen, die von dritten Lieferanten im Netzge-
biet der Betroffenen an Endkunden geliefert werden, im
Jahr 2003 - wie unbestritten ist - mehr als 19% der gesamten
Stromabnahmen betragen hat. Gleiches hat mit R¸cksicht
auf einen sich erst noch entwickelnden Wettbewerb um den

Betrieb von Stromnetzen zu gelten. Die Betroffene selbst
hat lediglich die E. O. AG als Betreiberin eines sog. Areal-
netzes in ihrem, der Betroffenen, Netzgebiet benannt.

Indessen kann eine missbr‰uchliche Ausnutzung der
marktbeherrschenden Stellung durch die Betroffene, und
zwar durch Erheben ¸berhˆhter Netznutzungsentgelte, nicht
festgestellt werden.
(1.) Ein Vergleich der von der Betroffenen durch die Erhe-
bung von Netznutzungsentgelten erzielten Erlˆse mit jenen
des Energieversorgungsunternehmens R. N. AG ist wegen
individueller Besonderheiten und wegen strukturbedingter
Unterschiede im Streitfall ungeeignet und unergiebig, den
Vorwurf eines Preismissbrauchs gegen die Betroffene zu be-
gr¸nden. Der angestellte Vergleich stellt keine tragf‰hige
Grundlage f¸r den Missbrauchsvorwurf dar.
aa) Das Unternehmen der auf einem anderen r‰umlichen
Markt t‰tigen und diesen Markt ebenfalls beherrschenden
Netzbetreiberin R. N. AG weist individuelle Besonderheiten
auf, die es mit jenem der Betroffenen nicht vergleichsf‰hig
erscheinen lassen. Zwar sind die Unternehmen der R. N.
AG und der Betroffenen in ihren der rechtlichen Beurtei-
lung hier unterliegenden Gesch‰ftszweigen insofern gleich-
artig, als sie den auf der Marktgegenseite stehenden Durch-
leitungspetenten Netznutzungsleistungen zur Verf¸gung
stellen. Dies besagt freilich noch nichts Abschlie˚endes dar-
¸ber, ob sie im Rahmen einer Vergleichsmarktbetrachtung
sinnvoll miteinander verglichen werden kˆnnen und im
Rechtssinn verglichen werden d¸rfen. Das dem fr¸heren
Missbrauchstatbestand des ß 103 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 GWB
a.F. entnommene Merkmal der Gleichartigkeit hatte schon
damals lediglich die Funktion, eine grobe Sichtung unter
den als Vergleichsunternehmen in Frage kommenden Ver-
sorgungsunternehmen zu ermˆglichen (vgl. BGH WuW/E
BGH 2967, 2972 - Strompreis Schw‰bisch-Hall). Es gen¸gte
f¸r sich allein genommen jedoch dann nicht f¸r die kartell-
rechtliche Beurteilung von Entgelten, wenn im ‹brigen we-
sentliche Unterschiede bei den verglichenen Unternehmen
vorlagen, die eine deutlich unterschiedliche Beurteilung der
Preisgestaltung rechtfertigten (vgl. BGH a.a.O.). Zwar hat
der Bundesgerichtshof individuelle Besonderheiten bei dem
verglichenen Unternehmen, die bei wirksamem Wettbewerb
Grund f¸r ein hˆheres Preisniveau sein konnten, aus einer
kartellrechtlichen Bewertung nach ß 103 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2
GWB a.F. ausgeschlossen (vgl. BGH a.a.O. S. 2974). Damit
hat er indessen nicht ¸ber die hier zu entscheidende Fallge-
staltung befunden, in der nicht unmittelbar die Preissetzung
der miteinander verglichenen Unternehmen zur Begr¸n-
dung eines Missbrauchsvorwurfs herangezogen worden ist,
sondern die unterschiedliche Hˆhe der jeweils erzielten
Umsatzerlˆse diesen Vorwurf tragen soll. Zumindest in
diesem Fall lassen sich die unternehmensindividuellen Be-
sonderheiten aus der rechtlichen Beurteilung nicht ausklam-
mern, da sie einen erheblichen Einfluss auf die Erlˆslage
eines Unternehmens haben. Im ‹brigen hat der Bundesge-
richtshof im Rahmen einer Vergleichsmarktbetrachtung
auch im Beschluss πValium II™ die Vergleichsf‰higkeit eines
Unternehmens wegen seines geringen Umsatzes, mithin
wegen einer individuellen Besonderheit, abgelehnt (vgl.
WuW/E BGH 1678, 1683). Im Fall πGlockenheide™ hat er
die Vergleichbarkeit eines Unternehmens infolge nicht aus-
schlie˚barer individueller Kostenvorteile gegen¸ber dem be-
troffenen Unternehmen verneint (vgl. WuW/E BGH 2309,
2311, 2312). Hiervon abgesehen hat das Bundeskartellamt
die durch die Erhebung von Netznutzungsentgelten erwirt-
schafteten Erlˆse der Betroffenen nur mit jenen der R. N.
AG verglichen. Zwar ist (wie der Bundesgerichtshof zur
Vorl‰ufernorm des ß 103 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 GWB a.F. ent-
schieden hat) nach dem Zweck des ß 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 2
GWB - auch wenn die Vorschrift in ihrem Insbesondere-Teil
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die Begriffe der Unternehmen und vergleichbaren M‰rkte
in der Mehrzahl verwendet - grunds‰tzlich auch ein Ver-
gleich (in jenem Fall ein Vergleich der Preise) mit nur
einem einzigen Unternehmen zuzulassen (vgl. BGH WuW/
E BGH 2967, 2973 - Strompreis Schw‰bisch-Hall). Wie die
Bezugnahme in jener Entscheidung auf den im Fall πGlo-
ckenheide™ ergangenen Beschluss des Bundesgerichtshofs
verdeutlicht, ist ein derart beschr‰nkter Vergleich jedoch
nicht ohne Weiteres und in jedem Fall erlaubt. Seine Zul‰s-
sigkeit h‰ngt vielmehr davon ab, dass in Ermangelung an-
derweitiger Vergleichsmˆglichkeiten zur ‹berpr¸fung nur
das Verhalten eines - auf einem anderen Markt anzutreffen-
den - Marktbeherrschers herangezogen werden kann. Da
jenes Verhalten lediglich eine schmale Vergleichsgrundlage
bildet, muss ferner die Vergleichsf‰higkeit zureichend si-
chergestellt sein (vgl. BGH WuW/E BGH 2309, 2311 - Glo-
ckenheide). Dies ist dahin zu verstehen, dass der Vergleich
mit nur einem einzigen gleichartigen Unternehmen erhˆh-
ten und strengeren Anforderungen unterliegt, sofern allein
dieser Vergleich - wie im vorliegenden Fall - den Vorwurf
eines Preismissbrauchs rechtfertigen soll. Die hieran anzule-
genden Voraussetzungen erf¸llt der vom Bundeskartellamt
angestellte Vergleich mit dem Unternehmen der R. N. AG
nicht. Der Vergleich ist daher nicht sachgerecht.

Die R. N. AG (heute R. E. AG) gehˆrt dem R.-Konzern
an. Ihr Unternehmen ist um ein vielfaches grˆ˚er als dasje-
nige der Betroffenen. Die R. N. AG ist neben der Betreiber-
gesellschaft der E. AG die grˆ˚te Stromnetzbetreiberin in
der Bundesrepublik Deutschland. Sie erzielt j‰hrlich 270
Mal hˆhere Gesamtums‰tze als die Betroffene. Ihre Erlˆse
aus Netznutzung sind etwa 27 Mal hˆher als die der Betrof-
fenen. Das Elektrizit‰tsnetz der R. N. AG ist im Verh‰ltnis
zum Netz der Betroffenen mehr als 60 Mal grˆ˚er. Die R.
N. AG verf¸gt ¸ber vier zus‰tzliche Netzebenen und gibt
etwa f¸nf Mal mehr Strom an Weiterverteiler ab als die Be-
troffene. Die abgegebenen Strommengen bilden ein Mehrfa-
ches der Abgabemengen der Betroffenen. Auch die Ge-
meinkosten werden infolge dessen - und abgesehen von
ihrer Einbindung in den R.-Konzern - auf wesentlich hˆhere
Strommengenerlˆse umgelegt (vgl. die Beschwerdebegr¸n-
dung vom 12.5.2003, S. 29 f. = GA 330 f.).

Das Bundeskartellamt stuft die R. N. AG (deshalb) als
das im Vergleich zur Betroffenen leistungsf‰higere und effi-
zientere Unternehmen ein (vgl. die angefochtene Verf¸gung
S. 14, 17 f.). Es hat aus diesem Grund einen Vergleich zwi-
schen beiden Unternehmen sogar ausdr¸cklich angestrebt
(vgl. z.B. die Beschwerdeerwiderung S. 17 = GA 519 sowie
im Senatstermin vom Vertreter des Bundeskartellamts noch-
mals best‰tigt). Der Vergleich stˆ˚t gerade deswegen aber
auf Bedenken, da es nach den Umst‰nden nicht fernliegend,
mindestens jedoch nicht auszuschlie˚en ist, dass die vom
Bundeskartellamt angenommene bessere Leistungsf‰higkeit
und Effizienz des Unternehmens der R. N. AG - und infolge
dessen auch die Erlˆssituation bei den Netznutzungsentgel-
ten - auf die mit der Unternehmensgrˆ˚e verbundene wirt-
schaftliche Leistungskraft, auf eine dadurch gegebene grˆ-
˚ere Bandbreite der wirtschaftlichen Handlungsmˆglichkei-
ten, auf seine durch eine Bet‰tigung auf zahlreicheren Ge-
sch‰ftsfeldern gest¸tzte Umsatz- und Erlˆsst‰rke, auf die Fi-
nanzkraft und die vorhandenen Ressourcen sowie auf die
unter dem Dach des beherrschenden R.-Konzerns erzielba-
ren Synergieeffekte, mithin auf Umst‰nde zur¸ckzuf¸hren
ist, die ein vielfach kleineres Unternehmen wie das eines
kommunalen Energieversorgers f¸r seinen Gesch‰ftsbereich
selbst gar nicht herstellen kann. Wenn auch prinzipiell
gegen den Vergleich eines dem Verdacht eines Preismiss-
brauchs unterliegenden Netzbetreibers mit einem leistungs-
f‰higen gleichartigen Unternehmen nichts einzuwenden ist,
m¸ssen an einem derartigen Vergleich aber Zweifel auf-

kommen, sofern die als besser angenommene Leistungsf‰-
higkeit des Vergleichsunternehmens gerade durch unterneh-
mensindividuelle Umst‰nde, die f¸r das betroffene Unter-
nehmen nicht reproduzierbar sind, gefˆrdert worden sein
kann. Auch im vorliegenden Fall sind derart beg¸nstigende
Einfl¸sse auf die Erlˆssituation infolge der Eigenart des
Unternehmens der R. N. AG nicht auszuschlie˚en.

Das Bundeskartellamt hat nicht untersucht und nicht be-
gr¸ndet, dass die von ihm angenommene hˆhere Effizienz
der R. N. AG nicht ausschlie˚lich auf Besonderheiten ihres
Unternehmens der oben (nicht abschlie˚end) dargestellten
Art beruht. Es hat auch nicht begr¸ndet, warum sich gerade
ein Vergleich mit den Erlˆsen der R. N. AG dazu eignet,
den Nachweis einer missbr‰uchlich ¸bersetzten Preisgestal-
tung bei den Netznutzungsentgelten der Betroffenen zu er-
bringen (vgl. die angefochtene Verf¸gung S. 11 ff. und den
Schriftsatz vom 2.2.2004, S. 7 f. = GA 678 f.). Der Umstand,
dass auch der Entscheidung πStrompreis Schw‰bisch-Hall™
des Bundesgerichtshofs der Vergleich eines st‰dtischen Ver-
sorgungsunternehmens mit einem Regionalversorger zu-
grunde liegt (vgl. WuW/E BGH 2967), hat keine Aussage-
kraft f¸r eine Vergleichsf‰higkeit der im vorliegenden Fall
gegen¸bergestellten Unternehmen. Die Tatsache, dass die
R. N. AG (nunmehr das Schwesterunternehmen R. R.-R.
AG der R. E. AG) Betreiberin des der Netzebene der Be-
troffenen vorgelagerten Hˆchstspannungsnetzes ist und mit
Blick hierauf bestimmte Bewertungskorrekturen unterblei-
ben konnten, wird aufgewogen durch den Umstand, dass ihr
Unternehmen und das der Betroffenen wegen individueller
Besonderheiten nicht unmittelbar miteinander verglichen
werden kˆnnen und insoweit anderweit korrigierende Ein-
griffe in einem erheblichen Ausma˚ geboten sind. Der
Mangel zureichender Aufkl‰rung und Begr¸ndung wirkt
sich zu Lasten der angefochtenen Verf¸gung aus. In eine
erstmalige Ermittlung der insoweit ma˚gebenden Tatsa-
chenumst‰nde hat der Senat auch unter der Geltung des
Untersuchungsgrundsatzes (ß 70 GWB) selbst nicht einzu-
treten.

Einen Vergleich mit der R. N. AG anzustellen, war nach
den Umst‰nden f¸r das Bundeskartellamt im ‹brigen kei-
neswegs zwingend. Das Bundeskartellamt h‰tte das Unter-
nehmen der Betroffenen und die Gestaltung seiner Netznut-
zungsentgelte unwiderlegt auch mit jenen anderer gleicharti-
ger Unternehmen vergleichen kˆnnen. Die dagegen ange-
f¸hrten Gr¸nde ¸berzeugen nicht (vgl. dazu insbesondere
den Schriftsatz des Bundeskartellamts vom 14.11.2003,
S. 17 f. = GA 519 f.). Das Bundeskartellamt hat in der ange-
fochtenen Verf¸gung (dort S. 18 f.) selbst die im Vergleich
zur Gesch‰ftspraxis der Betroffenen geringeren Netznut-
zungsentgelte der Stadtwerke D. und der G. R.E. AG (im
Gro˚raum K.) erw‰hnt. Das von ihm behauptete Verhalten
kommunaler Energieversorger, Erlˆs¸bersch¸sse f¸r eine
Quersubventionierung zu Gunsten anderer kommunaler
Unternehmen zu verwenden, hindert einen Vergleich mit
anderen kommunalen Energieversorgern nicht. Im ‹brigen
ist jedem Unternehmen freizustellen, wie es die von ihm er-
wirtschafteten ‹bersch¸sse verwendet. Die jeweilige Ver-
wendung ist nicht per se mit einem kartellrechtlichen Un-
werturteil zu belegen. Sofern dies dennoch angebracht sein
sollte, kˆnnen die f¸r eine Quersubventionierung eingesetz-
ten ‹berschussanteile jedenfalls ermittelt und den aus dem
Netzbetrieb erwirtschafteten Erlˆsen zugeschlagen werden.

bb) Es sind ferner die in r‰umlicher Hinsicht bestehenden
Marktstrukturen, unter denen die R. N. AG und die Betrof-
fene t‰tig sind, au˚erordentlich verschieden. Das Stromnetz
der R. N. AG liegt ¸berwiegend in l‰ndlich strukturierten
Gebieten. Das Netz der Betroffenen befindet sich hingegen
nahezu vollst‰ndig in einer Gro˚stadt. Hieraus resultieren
die festgestellten, stark unterschiedlichen Leitungsl‰ngen
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und Verkabelungsgrade (Beschwerdebegr¸ndung S. 30 =
GA 331), die sich nachhaltig, und zwar im Sinn hˆherer
Kosten der Betroffenen bei der Netzerrichtung und -in-
standsetzung, auswirken, denen auf der anderen Seite
jedoch eine kosteng¸nstigere Auslegung des Elektrizit‰ts-
netzes der Betroffenen gegen¸bersteht (vgl. die angefochte-
ne Verf¸gung S. 25 ff., insbesondere S. 26, Tabelle 5). Vor
dem Hintergrund struktureller Unterschiede hat das Bun-
deskartellamt zu Gunsten der Betroffenen in mehrfacher
Hinsicht Korrekturzuschl‰ge an den Rechenergebnissen an-
gebracht, und zwar:
* einen Sicherheitszuschlag von jeweils 5% auf die von der

R. N. AG in der Mittelspannungsund in der Niederspan-
nungsebene erzielten Erlˆse (S. 31 f. der angegriffenen
Verf¸gung, dort auch Tabelle 7),

* weitere Sicherheitszuschl‰ge (in Hˆhe von jeweils 5%)
auf die Netznutzungserlˆse der R. N. AG in der Mittel-
spannung (ohne Umspannung von Hoch- zu Mittelsspan-
nung) sowie in der Niederspannung (einschlie˚lich der
Umspannung von Mittel- zu Niederspannung) wegen ge-
wisser Ungenauigkeiten bei den zugrundezulegenden Ab-
satzzahlen (S. 31 der Verf¸gung sowie Tabelle 7, S. 32 der
Verf¸gung),

* einen Zuschlag von 5% auf die Kosten des dem Strom-
netz der Betroffenen vorgelagerten Hochspannungsnet-
zes (S. 33, 40 der Verf¸gung),

* einen Zuschlag im Betrag von 15% auf den Instandhal-
tungsaufwand der Betroffenen sowie wegen mˆglicher
Ungewissheiten hinsichtlich der Datenbasis (S. 49 der
Verf¸gung),

* einen Zuschlag von 5% auf das errechnete Erlˆssen-
kungspotential mit R¸cksicht auf die allgemeine Geld-
entwertung, mˆgliche ænderungen an den Erlˆsen der R.
N. AG sowie mˆglicher ænderungen an der L‰nge des
Stromnetzes der Betroffene (S. 54 und 60 der angefochte-
nen Verf¸gung),

* Zuschl‰ge auf die Erlˆse der R. N. AG je Kilometer Lei-
tungsl‰nge von 83,7% in der Mittelspannung und von
40,3% in der Niederspannung wegen hˆherer Leitungs-
kosten der Betroffene (Tabelle 14, S. 53 der Verf¸gung).

Die Zuschl‰ge wirken sich nach Darstellung des Bundeskar-
tellamts auf das ermittelte Erlˆssenkungspotential in einer
Hˆhe von deutlich mehr als 41% aus (vgl. S. 14 der Verf¸-
gung, S. 20 des Schriftsatzes des Bundeskartellamts vom
14.11.2003 = GA 522 [nebst Verweisung auf die Antragser-
widerung vom 28.5.2003 im Eilverfahren, S. 26 ff. = GA
118 ff.] und die Beschwerdebegr¸ndung S. 40 f. = GA
341 f.). Nach den Berechnungen der Betroffenen beeinflus-
sen sie das Ergebnis (aufgerundet) zu ann‰hernd 47,6%
(vgl. die Beschwerdebegr¸ndung S. 42 bis 44 = GA 343 bis
345 und den Schriftsatz vom 15.12.2003, S. 21 = GA 642).
Dar¸ber hinaus fordert die Betroffene weitere Korrekturzu-
schl‰ge unter den Gesichtspunkten einer in ihrem Netzge-
biet zu gew‰hrleistenden hˆheren Versorgungssicherheit
(10%, Beschwerdebegr¸ndung S. 76 ff. = GA 377 ff.), des
Betriebs einer hˆheren Anzahl von Netzebenen durch die
R. N. AG (5%, Beschwerdebegr¸ndung S. 80 f. = GA
381 f.), der ‹berschreitung einer Erheblichkeitsschwelle
(5%, Beschwerdebegr¸ndung S. 82 ff. = GA 383 ff.) und
ihr tats‰chlich entstehender hˆherer Leitungskosten (Be-
schwerdebegr¸ndung S. 44 = GA 345). Selbst wenn man
die Berechtigung dieser Forderungen dahingestellt sein
l‰sst, haben die zur Herstellung einer gleichen Ausgangslage
f¸r die Unternehmen der Betroffenen und der R. N. AG
tats‰chlich angebrachten Korrekturen damit ein Ausma˚ er-
reicht, welches die beiden Unternehmen auch strukturell
nicht miteinander vergleichbar erscheinen l‰sst. Mit Aus-
nahme der oben unter den beiden ersten Spiegelstrichen

dargestellten Wertberichtigungen leuchtet keiner der vom
Bundeskartellamt vorgenommenen Zuschl‰ge der Hˆhe
nach durch eine besondere sachliche Rechtfertigung unmit-
telbar ein. Die Zuschl‰ge beruhen auf reinen, innerhalb ge-
wisser Bandbreite mˆglichen Sch‰tzungen.

Unabh‰ngig hiervon hat die Betroffene mit Recht darauf
hingewiesen, dass in den vom Bundeskartellamt ermittelten
Korrekturzuschl‰gen (mehr als 41%, vgl. S. 14 der angefoch-
tenen Verf¸gung und S. 40 der Beschwerdebegr¸ndung =
GA 341) die au˚erdem angebrachten Sicherheitszuschl‰ge
von 5% auf die Kosten des vorgelagerten Netzes sowie von
weiteren 5% wegen allgemeiner Geldentwertung, mˆglicher
ænderungen an den Erlˆsen der R. N. AG und mˆglicher
ænderungen an der Stromnetzl‰nge der Betroffenen au˚er
Ansatz geblieben sind. Diesem nachvollziehbaren Einwand
ist das Bundeskartellamt nicht entgegengetreten (vgl. die
Beschwerdeerwiderung S. 20 = GA 522). Stellt man die ge-
nannten beiden Zuschl‰ge in die Berechnung des Korrektur-
volumens ein, dann beruht der vom Bundeskartellamt ange-
nommene wettbewerbsanaloge Erlˆs je Kilometer Leitungs-
l‰nge - wie die Betroffene zutreffend ermittelt hat - zu an-
n‰hernd 47,6% auf Zuschl‰gen (vgl. die Berechnung in der
Beschwerdebegr¸ndung S. 41 bis 44 = GA 342 bis 345). Ein
auf der Grundlage der rechtlichen und tats‰chlichen Bewer-
tung des Bundeskartellamts hinzunehmender Erlˆs setzt
sich indessen zu mehr als 50% aus Zuschl‰gen zusammen,
wenn auf das rechnerische Ergebnis ferner ein sog. Erheb-
lichkeitszuschlag von mindestens 5% angebracht wird, den
die Betroffene fordert, das Bundeskartellamt jedoch ab-
lehnt.

Ein solcher Erheblichkeitszuschlag ist vorzunehmen (vgl.
dazu auch Langen/ Schultz, ß 19 GWB Rn. 102 a.E.). In
seinem in anderer Sache ergangenen Beschluss vom
11.2.2004 (Az. Kart 4/03 (V), Beschlussabdruck S. 16 f.) hat
der Senat hierzu ausgef¸hrt:

Nicht jede Preis¸berhˆhung ist Ausdruck der missbr‰uch-
lichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung. Er-
forderlich ist deshalb ein deutlicher Abstand zwischen dem
zur kartellrechtlichen ‹berpr¸fung stehenden Preis und
dem als Vergleichsma˚stab heranzuziehenden (wirklichen
oder fiktiven) Wettbewerbspreis (BGH WuW DE-R 375,
379, 380 - Flugpreisspaltung; WuW DE-R 412, 417 - End-
schaftsbestimmung). Das gilt auch f¸r den Bereich der lei-
tungsgebundenen Energieversorgung. Zwar hat der Bundes-
gerichtshof unter der Geltung des ß 103 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2
GWB a.F. die Auffassung vertreten, der dort normierte Vor-
wurf, dass ein Energieversorgungsunternehmen ung¸nstige-
re Preise als gleichartige Unternehmen verlange, erfordere
nicht die ‹berschreitung des Vergleichspreises in einem er-
heblichem Umfang (BGH WuW/E BGH 2967, 2973 -
Strompreis Schw‰bisch-Hall). Diese Rechtsgrunds‰tze sind
auf den vorliegenden Fall indes nicht ¸bertragbar. Die dar-
gestellte Rechtsprechung trug den seinerzeitigen gesetzli-
chen Rahmenbedingungen f¸r den Energiesektor Rechnung
und beruhte auf der durch ß 103 Abs. 1 GWB a.F. begr¸nde-
ten und mittels Demarkations- und Leitungsrechten abgesi-
cherten Monopolstellung der Energieversorgungsunterneh-
men (BGH WuW DE-R 375, 380 - Flugpreisspaltung;
Langen/Schultz, ß 19 GWB Rn. 104). Sie kann, nachdem
ß 103 GWB a.F. ersatzlos gestrichen worden ist, nicht mehr
herangezogen werden. Die zu ß 103 GWB a.F. ergangene
Judikatur kann - entgegen der Ansicht des Bundeskartell-
amts - insbesondere nicht als Rechtfertigung daf¸r dienen,
die Unternehmen der leitungsgebundenen Energieversor-
gung im Rahmen der Missbrauchskontrolle nach ß 19 GWB
einem strengeren Ma˚stab zu unterwerfen als andere markt-
beherrschende Unternehmen. Das geltende Recht enth‰lt
f¸r eine Differenzierung dergestalt, dass ein Monopolunter-
nehmen der Energieversorgung schon bei jedweder ‹ber-
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schreitung des Wettbewerbspreises missbr‰uchlich handelt,
w‰hrend f¸r den Vorwurf des Preismissbrauchs ansonsten
ein deutlicher Preisabstand erforderlich ist, keinen Anhalts-
punkt.

An dieser rechtlichen Beurteilung h‰lt der Senat fest,
denn aus dem Verst‰ndnis heraus, dass der Missbrauchsvor-
wurf ein Marktverhalten mit einem Unwerturteil belegt, ist
zwingend zu fordern, dass die beanstandeten Preise zu den
im Wettbewerb erzeugten Entgelten - jenseits von aus Si-
cherheits¸berlegungen gebotenen Zuschl‰gen - einen deutli-
chen Abstand aufweisen m¸ssen, dass geringf¸gige Preisab-
st‰nde mithin unbeachtlich sind (vgl. auch Langen/Schultz,
ß 19 GWB Rn. 102 a.E.). Wenn- wie im Streitfall - der kar-
tellrechtlichen Bewertung statt der Entgelte die Umsatzerlˆ-
se zugrundegelegt werden, ist ein Erheblichkeitszuschlag bei
den Erlˆsen anzubringen. Der Hˆhe nach ist insoweit ein
Zuschlag von wenigstens 5% geboten. Dem Gegenargument
des Bundeskartellamts, das nat¸rliche Monopol der Betrof-
fenen sei wegen seiner Auswirkungen auf nachgelagerte
M‰rkte mit der durch ß 103 GWB a.F. abgesicherten Mono-
polstellung im Rechtssinn gleichzusetzen, ist nicht beizu-
pflichten. Im Ergebnis f¸hrt dies dazu, dass bei zutreffender
Ermittlung eines wettbewerbsanalogen Erlˆses je Kilometer
Leitungsl‰nge infolge der anzusetzenden Zuschl‰ge die
Sch‰tzanteile ¸berwiegen. Dies nimmt dem mit dem Unter-
nehmen der R. N. AG angestellten Vergleich jede Aussage-
kraft mit Blick auf den in der angefochtenen Verf¸gung an-
genommenen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stel-
lung der Betroffenen (vgl. BGH WuW/E BGH 1678, 1682 f.,
1684 - Valium II).
(2.) Die angefochtene Verf¸gung beachtet dar¸ber hinaus
nicht den Pr¸fungsma˚stab der angewandten Eingriffsnorm.
Der Vergleich der Erlˆse je Kilometer Leitungsl‰nge ist
vom Bundeskartellamt im vorliegenden Fall ¸berdies nicht
sachgerecht praktiziert worden, da sein Ergebnis allein die
Feststellung eines Preismissbrauchs durch die Betroffene
tragen soll. Auch deswegen ist die angefochtene Verf¸gung
aufzuheben.
aa) Der Vergleich der auf die Netzl‰nge bezogenen Unter-
nehmenserlˆse modifiziert das sog. r‰umliche Vergleichs-
marktkonzept, das auf einem Vergleich der auf unterschied-
lichen r‰umlichen M‰rkten erhobenen Preise fu˚t (vgl. dazu
Langen/ Schultz, ß 19 GWB Rn. 98 m.w.N.). Das r‰umliche
Vergleichsmarktkonzept ist durch ß 19 Abs. 4 Nr. 2, 2. Halb-
satz GWB rechtlich gedeckt. Kennzeichnend f¸r das Kon-
zept eines in Bezug auf verschiedene r‰umliche M‰rkte an-
gestellten Erlˆsvergleichs je Kilometer Leitungsl‰nge ist die
Gegen¸berstellung der Gesamterlˆse aus der Netznutzung
und des die Netzkosten mit bestimmenden Elements der
Verteilnetzl‰ngen (hier auf den Ebenen der Mittelspannung
und der Niederspannung). Ein Erlˆsvergleich ist in der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gebilligt worden
(vgl. BGH WuW/E BGH 2967, 2974 f. - Strompreis Schw‰-
bisch-Hall). Denn es spricht manches daf¸r, dass die Mˆg-
lichkeit, durch Netznutzung unverh‰ltnism‰˚ig hohe Ge-
sch‰ftserlˆse zu erzielen, bei wirksamem Wettbewerb nicht
oder nicht in gleichem Ma˚e besteht. W‰ren bei wirksamem
Wettbewerb die Umsatzerlˆse geringer, w‰ren es im ‹bri-
gen wahrscheinlich auch die Netznutzungsentgelte. Unge-
rechtfertigt hohe Erlˆse kˆnnen von daher indizielle Aussa-
gekraft f¸r eine missbr‰uchlich ¸berhˆhte Gestaltung der
Entgelte haben (vgl. BGH WuW/E BGH 1678, 1684 -
Valium II). Auch einem auf die Verteilnetzl‰nge bezogenen
Erlˆsvergleich ist jedenfalls eine grunds‰tzliche Eignung,
zur Begr¸ndung eines Preismissbrauchs herangezogen zu
werden, nicht abzusprechen (vgl. auch den Beschluss des
Senats vom 22.1.2003, Az. Kart 39/02 (V) = WuW/E DE-R
1067). Denn die L‰nge des Verteilnetzes stellt - dies jeden-
falls im Mittel- und Niederspannungsbereich - einen wichti-

gen Faktor bei den Gesamtkosten des Verteilnetzes dar. Das
steht zwischen den Beteiligten au˚er Streit, auch wenn die
Betroffene auf weitere in ihren Augen wesentliche Kosten-
aspekte verwiesen hat (vgl. den Schriftsatz vom 15.12.2003,
S. 24 f. = GA 645 f.). Die Betroffene hat diese freilich
keiner konkreten Bewertung unterzogen. Von daher kann
mit ausreichender Gewissheit angenommen werden, dass
sich die Netzkosten jedenfalls auch von der L‰nge des je-
weiligen Verteilnetzes abh‰ngig entwickeln. Daneben be-
r¸cksichtigt ein Vergleich der Erlˆse je Kilometer Leitungs-
l‰nge das absatzstrukturelle Element der Versorgungsdichte
(gemessen in KWh je Kilometer Stromkreisl‰nge). Er l‰sst
deshalb ¸ber eine Erfassung von einzelnen Abnahmef‰llen
hinaus Mengengewichtungen zu und erlaubt Schlussfolge-
rungen mit Blick auf die - mehr oder weniger g¸nstige -
Struktur des jeweiligen Versorgungsgebiets. So ist die Ge-
bietsstruktur als umso g¸nstiger zu bewerten, je hˆher die
Ums‰tze in einem Netzabschnitt ausfallen (und umgekehrt).
Ein Vergleich der Erlˆse je Kilometer Leitungsl‰nge weist
damit den Vorzug auf, bestimmte strukturelle Merkmale un-
mittelbar in den Vergleich zu ¸bertragen, ohne dass inso-
weit mit Sch‰tzungenauigkeiten behaftete Korrekturzuschl‰-
ge angebracht werden m¸ssen (was freilich nicht bedeutet,
dass wegen anderer struktureller Unterschiede zwischen den
Vergleichsgebieten nicht weitere Zuschl‰ge vorzunehmen
sind).

Im konkreten Fall hat das Bundeskartellamt einen Miss-
brauchsvorwurf allein aus der Feststellung abgeleitet, dass
(nach Anbringung der im vorigen Abschnitt behandelten
Korrekturzuschl‰ge) die Netznutzungserlˆse je Kilometer
Leitungsl‰nge der damaligen R. N. AG bedeutend geringer
sind als die der Betroffenen. Hieraus folgert das Bundeskar-
tellamt, die Netznutzungsentgelte im Netzgebiet der Betrof-
fene kˆnnten niedriger als die aktuellen Netznutzungsent-
gelte liegen, wenn die R. N. AG das Netz der Betroffenen
betreiben w¸rde. Die R. N. AG sei aufgrund der vergleichs-
weise hohen Leistungsf‰higkeit ihres Unternehmens in der
Lage, Netznutzungsdienstleistungen zu weitaus niedrigeren
Entgelten und Erlˆsen zu erbringen, als dies durch die Be-
troffene geschehe. Hieran seien die Netznutzungsentgelte
der Betroffenen, die sich hinsichtlich der Effizienz ihres ei-
genen Unternehmens dem durch die R. N. AG gesetzten
Ma˚stab zu stellen und anzupassen habe, zu messen. Das
Bundeskartellamt hat danach durch lineare ‹bertragung in
Rechenoperationen die der Betroffenen aufzugebende Er-
lˆssenkung ermittelt (vgl. S. 54 der Verf¸gung, Tabelle 15).
Ihrer absoluten Hˆhe nach waren und sind die Netznut-
zungsentgelte der Betroffenen hingegen geringer als die ent-
sprechenden Entgelte der R. N. AG (und zwar um 7,3% in
der Niederspannung ohne Leistungsmessung, um 1,9% in
der Niederspannung mit Leistungsmessung und um 1,8% in
der Mittelspannung, vgl. die Beschwerdebegr¸ndung S. 22 =
GA 323). Dies hat das Bundeskartellamt f¸r unerheblich ge-
halten.
bb) Auf den Vergleichsma˚stab der Erlˆse je Kilometer
Leitungsl‰nge kann bei der Anwendung des Gesetzes
jedoch nicht ausschlie˚lich abgestellt werden. Gem‰˚ dem
Tatbestand des ß 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB ist nicht das Erzielen
bestimmter Gesch‰ftserlˆse, sondern nur das Fordern miss-
br‰uchlich ¸berhˆhter Entgelte verboten. F¸r die Miss-
brauchsaufsicht ¸ber die Preisgestaltung der Betroffenen ist
danach allein ma˚gebend, ob die von ihr verlangten (Netz-
nutzungs-) Entgelte kartellrechtswidrig sind (vgl. BGH
WuW/E BGH 3009, 3014 - Stadtgaspreis Potsdam). Der
durch die Erhebung von Entgelten erwirtschaftete gesch‰ft-
liche Erlˆs ist hingegen nicht unmittelbar Gegenstand der
kartellrechtlichen Kontrolle. Zwar kˆnnen, wie oben ange-
sprochen worden ist, unverh‰ltnism‰˚ig hohe Erlˆse indizi-
ell auf eine auf missbr‰uchlicher Ausnutzung einer Markt-
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beherrschung beruhende Preisgestaltung hindeuten. Zwin-
gend ist das jedoch nicht. Denn die Hˆhe von Erlˆsen kann
aus gesch‰fts- und/oder aus unternehmensbedingten Gr¸n-
den hinzunehmen sein (vgl. BGH WuW/E BGH 1678, 1684
- Valium II; WuW/E BGH 1445, 1452 - Valium). Hier¸ber
hat das Bundeskartellamt im Streitfall nicht aufgekl‰rt.
Grundlegende und erstmalige Ermittlungen sind insoweit
vom Senat genauso wenig anzustellen wie Mutma˚ungen
dar¸ber, ob und gegebenenfalls welche anerkennenswerten
Gr¸nde es im Unternehmen der Betroffenen hierf¸r geben
kann. Hiervon abgesehen darf die Kartellbehˆrde die Preis-
kontrolle nicht auf eine ‹berpr¸fung der Erlˆslage als
Folge einer bestimmten Entgeltgestaltung beschr‰nken. Sie
muss vielmehr auch ¸berpr¸fen, ob der geforderte Preis als
solcher missbr‰uchlich ¸bersetzt ist.

Diese ‹berpr¸fung hat das Bundeskartellamt nicht
durchgef¸hrt. Es hat seine Pr¸fung - bezogen auf die Netz-
l‰ngen - ausschlie˚lich auf die Erlˆse erstreckt und das
rechnerische Ergebnis zum Gegenstand des Verbots ge-
macht, Netznutzungsentgelte zu erheben, die eine bestimm-
te Erlˆsobergrenze ¸berschreiten. Die angefochtene Verf¸-
gung umfasst damit letztlich auch den Fall, dass die von der
Betroffenen geforderten Netznutzungsentgelte bei werten-
der Betrachtung nicht zur Feststellung einer als missbr‰uch-
lich zu beurteilenden Preis¸berhˆhung f¸hren. Denn das
Bundeskartellamt hat sich darauf beschr‰nkt, die Verh‰lt-
nisse des Unternehmens der R. N. AG auf das Unterneh-
men der Betroffenen zu ¸bertragen, ohne n‰her zu untersu-
chen, ob die Betroffene wirtschaftlich ¸berhaupt dazu in der
Lage ist, jene - bessere - Effizienz und Leistungsf‰higkeit zu
erreichen und auf Dauer zu erhalten, die das Bundeskartell-
amt dem Unternehmen der R. N. AG zugeschrieben hat.
Die unter Umst‰nden nachteiligen Auswirkungen seiner
Anordnung auf die Leistungsf‰higkeit, den Unternehmens-
gewinn, die Rentabilit‰t des Netzbetriebs und auf die Kon-
kurrenzf‰higkeit des Unternehmens der Betroffenen gegen-
¸ber Wettbewerbern hat das Bundeskartellamt nicht ¸ber-
pr¸ft, obwohl sich hieraus stichhaltige Gr¸nde daf¸r erge-
ben kˆnnen, der Hˆhe der Erlˆse eine indizielle Aussag-
kraft f¸r eine missbr‰uchliche Preisgestaltung abzusprechen.
Seine Feststellung, die zum Vergleich herangezogenen ge-
ringeren Erlˆse der R. N. AG belegten, dass das Verteilnetz
der Betroffenen sich auch mit deutlich geringeren Kosten
und Erlˆsen betreiben lasse (S. 60 der Verf¸gung), ist durch
entsprechende Untersuchungen nicht erh‰rtet. Der blo˚e
Umstand, dass die R. N. AG ihr Mittel- und Niederspan-
nungsnetz - auf die Netzeinheit bezogen - tats‰chlich mit ge-
ringeren Erlˆsen betreibt, ist hierf¸r nicht zureichend auf-
schlussreich. Es ist dadurch insbesondere nicht die von ß 19
Abs. 4 Nr. 2, 1. Halbsatz GWB geforderte hohe Wahrschein-
lichkeit anderer Netznutzungsentgelte der Betroffenen bei
einem wirksamen Wettbewerb erwiesen.
cc) Die angefochtene Verf¸gung ber¸cksichtigt ebenso
wenig, dass die Betroffene die von ihr erhobenen Netznut-
zungsentgelte nach den Preisfindungskriterien der VV
Strom II plus ermittelt hat (Anlage 3 der Verb‰ndeverein-
barung). Diese erheben die Forderung, dass die Preise πin
Anbetracht der Kosten- und Erlˆslage bei elektrizit‰tswirt-
schaftlich rationeller Betriebsf¸hrung™ zu bilden sind (Ab-
schnitt 1. Grunds‰tze, dort Absatz 1). Ist die Betroffene -
wie unstreitig ist - nach jenen Prinzipien verfahren, dann
steht fest, dass sie bei der Bemessung ihrer Netznutzungs-
entgelte nicht ineffizient oder unrationell vorgegangen ist.
Die Preisfindungskriterien der VV Strom II plus stellen ein
betriebswirtschaftlich anerkanntes, taugliches und vertretba-
res Konzept zur Kalkulation der Netznutzungsentgelte dar
(vgl. den Beschluss des Senats vom 11.2.2004, Az. Kart 4/03
(V),

Beschlussabdruck S. 15). Diese Kalkulationsmethode war
in ß 6 Abs. 1 EnWG bis zum 31.12.2003 als eine geeignete
Grundlage zur Berechnung von Netznutzungsentgelten aus-
dr¸cklich anerkannt. Denn mit der Einhaltung der in
Anlage 3 der VV Strom II plus genannten Preisfindungskri-
terien war die Vermutung einer πguten fachlichen Praxis™
verkn¸pft, deren Vorliegen ein kartellrechtlich missbr‰uchli-
ches Verhalten in der Regel ausgeschlossen erscheinen lie˚.
Damit ist nicht vereinbar, das auf der Grundlage der VV
Strom II plus berechnete Netznutzungsentgelt allein deswe-
gen als missbr‰uchlich zu beanstanden, weil sich nach einer
anderen Berechnungsmethode - n‰mlich nach dem Konzept
eines Vergleichs von Erlˆsen je Kilometer Leitungsl‰nge -
ein anderes, n‰mlich ein geringeres, Entgelt ergibt. Mit dem
vermeintlich selben Recht kˆnnte eine ‹berpr¸fung auch
anhand der Methode der Kostenkontrolle stattfinden. Die
Anwendung jener Methode rechtfertigt - wie die Betroffene
unwidersprochen vorgetragen hat - im vorliegenden Fall
jedoch keine Beanstandung der Netznutzungsentgelte und
kein sog. Erlˆssenkungspotential. Im Sinn einer Kontroll-
¸berlegung zeigt sich hieran, dass es nicht der mehr oder
weniger zuf‰lligen Auswahl einer Ermittlungs- oder ‹ber-
pr¸fungsmethode ¸berlassen sein darf, den Tatbestand einer
durch missbr‰uchliche Ausnutzung einer Marktbeherr-
schung hervorgebrachten Entgeltforderung nachzuweisen.
Ein derartiger Nachweis kann vielmehr schon dann nicht
gelingen, wenn sich das betroffene Unternehmen zur Kalku-
lation seiner Entgelte feststellbar einer anerkannten Metho-
de bedient hat.
(3.) Die Netznutzungsentgelte der Betroffene ¸berschreiten
bei dem vorstehend dargestellten Befund au˚erdem nicht
die Erheblichkeitsgrenze. Dass eine solche Grenzziehung
vorzunehmen ist, ist oben (S. 20 bis 22) begr¸ndet worden;
hierauf wird Bezug genommen.
c) Die vom Bundeskartellamt angenommenen weiteren Ver-
stˆ˚e gegen ß 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 4 GWB und gegen ß 19
Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1, ß 20 Abs. 1 GWB sind ebenso wenig
feststellbar. Es kann nicht festgestellt werden, die Betroffe-
ne gew‰hre durchleitungswilligen Unternehmen Zugang zu
den eigenen Netzen nicht πgegen angemessenes Entgelt™.
Das ergibt sich aus den vorstehend ausgef¸hrten und der
Verbotsnorm des ß 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB geltenden ‹berle-
gungen, auf die zu verweisen ist. Der vom Bundeskartellamt
ge‰u˚erte Verdacht einer mˆglichst hohen Kalkulation von
Netznutzungsentgelten (siehe angefochtene Verf¸gung
S. 57) rechtfertigt kein kartellbehˆrdliches Einschreiten. Ge-
nauso wenig ist im ‹brigen eine sachlich nicht gerechtfertig-
te Beeintr‰chtigung anderer Marktteilnehmer oder deren
unbillige Behinderung durch die Gestaltung der Netznut-
zungsentgelte der Betroffenen festzustellen.

OLG D¸sseldorf, B. v. 17.03.2004 ± VI-Kart 18/03 (V) ZNER 2004, Heft 2 193


