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17. Zur kartellrechtlichen Preisfestsetzung von 
Heizstrom

GWB §§ 19 Abs. 1, 20, 29, 32 b) Abs. 1 Satz 1

1. Heizstrom kann praktisch nicht durch andere Heizmittel 
substituiert werden. 
2. Der sachlich relevante Markt für die Belieferung von Letztver-
brauchern mit Heizstrom ist regional nach den etablierten Ver-
sorgungsgebieten der betroffenen Unternehmen abzugrenzen. 
3. Das jeweilige Heizstromvertriebsunternehmen ist bei beste-
henden Marktzutrittsschranken und Marktanteilen von fast 100 
Prozent marktbeherrschend i. S. d. § 19 Abs. 1 GWB. 
4. Die von der Beteiligten angebotenen Verpflichtungszusagen 
gemäß § 32 b) Abs. 1 Satz 1 GWB werden für verbindlich erklärt. 
(Leitsätze der Redaktion)
BKartA, B. v. 26.09.2011 - B 10-31/10

Aus den Gründen: 
[1] I. Die Beteiligte ist ein Unternehmen, das im Vertrieb von 
Strom, Gas, Fernwärme und Wasser sowie im Betrieb von Strom-, 
Gas- und Wassernetzen sowie Schwimmbädern tätig ist. Die Um-
satzerlöse der Beteiligten beliefen sich im Jahr 2010 auf 408 Mio. 
Euro. Anteilseigner der Beteiligten sind die stadteigene Kasseler 
Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (75,1 %) sowie die Thüga AG 
(24,9 %). Die Beteiligte versorgt in Nordhessen ca [...] Kunden mit 
Heizstrom. Die Beteiligte ist in der Stadt Kassel im Bereich Elektri-
zität Grundversorger im Sinne des § 36 Abs. 2 Satz 1 EnWG.

[2] Die 10. Beschlussabteilung des Bundeskartellamts hat am 
21.12.2010 ein Verfahren gegen die Beteiligte eingeleitet we-
gen des Verdachts des Missbrauchs einer marktbeherrschenden 
Stellung durch das Fordern überhöhter Heizstrompreise für die 
Belieferung von Haushalts- und Kleingewerbekunden (privaten 
Endkunden) mit Elektrizität zum Betrieb von unterbrechbaren Ver-
brauchseinrichtungen, d. h. elektrischen Nachtspeicherheizungen 
und elektrischen Wärmepumpen („Heizstrom“). Grundlagen hier-
für waren §§ 19 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Nr. 2, 29 Satz 1 Nr. 1 GWB. 
In Anbetracht der Ermittlungsergebnisse wurde der Vorwurf spä-
ter um einen mutmaßlichen Behinderungsmissbrauch sowie eine 
mutmaßliche unbillige Behinderung von Wettbewerbern erweitert. 
Grundlagen hierfür waren §§ 19 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Nr. 1, 20 Abs. 
1 GWB.

[3] Die gemäß § 48 Abs. 2 Satz 2 GWB originär zuständige Lan-
deskartellbehörde Energie und Wasser des Landes Hessen hatte die 
Sache zuvor mit Schreiben vom 16.12.2010 gemäß § 49 Abs. 3 Satz 
1 GWB auf Antrag an das Bundeskartellamt abgegeben.

[4] Am 15.07.2011 wechselte die Zuständigkeit für die Verfah-
rensführung aufgrund einer internen Umstrukturierung von der 10. 
zur 8. Beschlussabteilung des Bundeskartellamts.

[5] Die Ermittlungen der Beschlussabteilung bezogen sich auf 
die Erlössituation der Beteiligten inklusive der von ihr entrichteten 
Netzentgelte, Konzessionsabgaben, Abgaben auf Grund des Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes (im Folgenden: KWK-Abgaben) und 
Ökosteuern in den Kalenderjahren 2007, 2008 und 2009. Überdies 
wurden Ermittlungen zur Strombeschaffungssituation einschließ-
lich der in den Jahren 2007, 2008 und 2009 entstandenen Strombe-
schaffungskosten für Heizstrom sowie zur allgemeinen Vertriebssi-
tuation durchgeführt.

[6] Die Beschlussabteilung hat der Beteiligten mit Schreiben vom 
28.02.2011 die vorläufigen Ermittlungsergebnisse mitgeteilt und 
diese im Rahmen einer persönlichen Besprechung am 04.05.2011 
im Bundeskartellamt näher erläutert.

[7] Mit Schreiben vom 03.06.2011 sowie vom 30.08.2011 hat die 
Beteiligte sinngemäß folgende Verpflichtungszusagen gemäß § 32 
b Abs. 1 Satz 1 GWB angeboten:

• Ab dem 01.10.2011 wird die Beteiligte ihren Kunden einen ge-
sonderten Tarif für Strom zum Betrieb von Wärmepumpen anbie-

ten. Die Preisstellung erfolgt analog zum Tarif der Beteiligten für 
Strom zum Betrieb von Direktheizungen. Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme des Wärmepumpentarifs sind, dass die Kunden-
anlage für die gesonderte Messung der Wärmepumpe entsprechend 
umgebaut wird und dass die Stromlieferung unterbrochen werden 
kann.
• Die Kunden der Beteiligten erhalten hinsichtlich des von ihnen 

in der Vergangenheit zum Betrieb von Wärmepumpen bezoge-
nen Stroms folgende finanzielle Rückerstattungen:
o für Strombezüge im gesamten Jahr 2009: [...] Ct/kWh netto 

= [...] Ct/kWh brutto,
o für Strombezüge im gesamten Jahr 2010: [...] Ct/kWh netto 

= [...] Ct/kWh brutto,
o für Strombezüge im Jahr 2011, jedoch längstens bis zur 

Einführung eines gesonderten Wärmepumpentarifs: [...] Ct/
kWh netto = [...] Ct/kWh brutto.

• Die o.g. finanziellen Rückerstattungen erfolgen über eine ge-
sonderte Abrechnung bis spätestens zum 31.12.2011. Von der 
Beteiligten geleistete Einmalzahlungen (Umstellungsprämie 
bzw. Wärmepumpenbonus) werden dabei berücksichtigt. Zuvor 
wird sich die Beteiligte zur Ermittlung der Jahresverbräuche 
schriftlich an die betroffenen Kunden wenden.

• Im Rahmen ihrer nächsten internen Überprüfung der Heiz-
strompreise, die voraussichtlich zum 01.01.2012 erfolgen wird, 
wird die Beteiligte auf eine etwaige kostenseitig nachweislich 
veranlasste Preiserhöhung im Betrag von [...] Euro verzichten 
und eine Kostensteigerung dieses Umfanges nicht an ihre Kun-
den weitergeben. Darüber hinaus wird die Beteiligte die o.g. fi-
nanziellen Rückerstattungen nicht durch zukünftige Preismaß-
nahmen kompensieren (sog. „No-Repeated-Game“-Klausel). 
Die „No-Repeated-Game“-Klausel endet am 31.12.2012. Die 
Beteiligte wird der Beschlussabteilung die Einhaltung ihrer 
finanziellen Zusagen einschließlich der „No-Repeated-Game“-
Klausel nachweisen.

• Die Beteiligte verpflichtet sich dazu, für alle Heizstromliefe-
rungen an private Endkunden höchstens den nach der Kon-
zessionsabgabenverordnung (KAV) für Sondervertragskunden 
maximal zulässigen Konzessionsabgabensatz (derzeit 0,11 Ct/
kWh) in Rechnung zu stellen.

Die Beteiligte verpflichtet sich ferner dazu, ihre Heizstromtarife, 
ihre Netznutzungsentgelte für unterbrechbare Belieferungen sowie 
ihre Lastprofile für unterbrechbare Belieferungen transparent im 
Internet zu veröffentlichen.

Einzelheiten zu den angebotenen Verpflichtungszusagen kön-
nen den als Anlagen beigefügten Schreiben der Beteiligten vom 
03.06.2011 sowie vom 30.08.2011 entnommen werden, die aus-
drücklich Bestandteile dieses Beschlusses sind.

[8] Die Beteiligte, die Landeskartellbehörde Energie und Wasser 
des Landes Hessen und die Bundesnetzagentur haben mit Schrei-
ben vom 08.09.2011 jeweils Gelegenheit erhalten, zum Beschlus-
sentwurf Stellung zu nehmen.

[9] II. Die angebotenen Verpflichtungszusagen sind geeignet, 
die bestehenden vorläufigen Bedenken der Beschlussabteilung im 
Hinblick auf das beanstandete wettbewerbliche Verhalten der Be-
teiligten auszuräumen. Daher erklärt die Beschlussabteilung im 
Rahmen ihres Ermessens die Verpflichtungszusagen für bindend 
und stellt das Verfahren vorbehaltlich ihrer in § 32 b Abs. 2 GWB 
enthaltenen Möglichkeiten ein.

[10] Die vorläufige rechtliche Würdigung der Beschlussabteilung 
beruht auf den nachfolgend unter III. und IV. dargestellten Überle-
gungen. Das Vorliegen eines Behinderungs- und Preismissbrauchs 
wird dessen ungeachtet von der Beteiligten nicht anerkannt. Inso-
weit bestehen weiterhin unterschiedliche Rechtsauffassungen der 
Beschlussabteilung und der Beteiligten. Im Interesse ihrer Kunden 
hat die Beteiligte dennoch Verpflichtungszusagen angeboten und 
diese teilweise bereits umgesetzt.

[11] III. Das Bundeskartellamt ist für das Verfahren zuständig, 
da die Landeskartellbehörde Energie und Wasser des Landes Hes-
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sen auf Antrag des Bundeskartellamts die Sache mit Schreiben vom 
21.12.2010 nach § 49 Abs. 3 Satz 1 GWB abgegeben hat.

[12] IV. Die Beteiligte verfügt nach Auffassung der Beschluss-
abteilung bei der Belieferung privater Endkunden mit Strom zum 
Betrieb unterbrechbarer Verbrauchseinrichtungen, d. h. elektrischer 
Nachtspeicherheizungen und elektrischer Wärmepumpen, über 
eine marktbeherrschende Stellung im Sinne des § 19 Abs. 1 GWB 
und ist damit Normadressatin der §§ 19, 20, 29 GWB. Sachlich 
relevant ist der Markt für die Belieferung privater Letztverbrau-
cher mit Elektrizität zum Betrieb unterbrechbarer Verbrauchsein-
richtungen – darunter sind überwiegend Nachtspeicherheizungen 
und elektrische Wärmepumpen zu verstehen – mit dem Zweck der 
Raumheizung („Heizstrom“).

[13] Aus Sicht des betroffenen Verbrauchers besteht prak-
tisch keine Substitutionsmöglichkeit von Heizstrom durch andere 
Heizmittel. Zwar gibt es für Heizstromkunden grundsätzlich die 
Möglichkeit, auf andere Heizsysteme mit ggf. preisgünstigeren 
Betriebsmitteln umzusteigen. Eine Umstellung von einer Nacht-
speicherheizung auf eine Öl-, Gas- oder Fernwärmeheizung ist 
aber kaum möglich. Sofern Anschlussmöglichkeiten an das Gas- 
oder Fernwärmenetz überhaupt bestehen, wäre jedenfalls die ko-
stenintensive Verlegung entsprechender Rohrleitungssysteme im 
jeweiligen Gebäude erforderlich. Der Einbau einer Wärmepumpe 
erfordert wiederum erhebliche Anfangsinvestitionen. Der Wechsel 
zu einem anderen Heizsystem ist in Anbetracht der Tatsache, dass 
Wärmepumpen zumeist erst in der jüngeren Vergangenheit instal-
liert wurden, in aller Regel ökonomisch nicht sinnvoll.

[14] Eine Substitutionsmöglichkeit durch Haushaltsstrom besteht 
ebenfalls nicht. Zwar könnten rein physikalisch gesehen Nacht-
speicherheizungen und Wärmepumpen auch mit Haushaltsstrom 
betrieben werden. Dies ist jedoch aufgrund des erheblichen Preis-
unterschieds zwischen Heizstrom- und Haushaltsstromlieferungen 
aus Verbrauchersicht keine realistische Option. Dieser Preisunter-
schied ist strukturell bedingt durch das unterschiedliche Nutzungs-
verhalten von Heizstrom- und reinen Haushaltsstromkunden. Die 
Nachfrage nach Heizstrom ist temperaturabhängig und fällt an Ta-
gen mit niedrigerer Außentemperatur deutlich höher aus als an wär-
meren Tagen. Zudem übersteigt die nachgefragte Strommenge von 
Heizstromkunden die von Haushaltsstromkunden durchschnittlich 
abgenommene Strommenge ganz erheblich. Ferner unterscheiden 
sich die Tageszeiten, zu denen Heizstrom bzw. Haushaltsstrom ty-
pischerweise abgenommen werden. Während Haushaltsstrom zum 
Betrieb von Haushaltsgeräten und Leuchtmitteln in erster Linie 
tagsüber benötigt wird, wird Heizstrom auf Grund der technischen 
Bedingungen zum Betrieb der unterbrechbaren Verbrauchseinrich-
tungen vorwiegend nachts nachgefragt. Dieses Nachfrageverhalten 
ermöglicht dem Energieversorger eine überwiegende oder gar voll-
ständige Beschaffung des benötigten Stroms zu Schwachlast-(off-
peak-)Zeiten. Dies ist erheblich günstiger als die Beschaffung für 
Spitzenlast-(peak-) Zeiten tagsüber. Hinzu kommt, dass aufgrund 
der Möglichkeit der Unterbrechbarkeit der Belieferung für Heiz-
strom-Lieferungen regelmäßig niedrigere Netznutzungsentgelte 
und Konzessionsabgaben anfallen als für normale Haushaltsstrom-
lieferungen. Das unterschiedliche Preisniveau von Heizstrom und 
Haushaltsstrom ist mithin kein temporäres, sondern ein dauerhaftes 
Phänomen.

[15] In räumlicher Hinsicht grenzt die Beschlussabteilung den 
sachlich relevanten Markt für die Belieferung von Letztverbrau-
chern mit Heizstrom regional nach den etablierten Versorgungs-
gebieten der betroffenen Unternehmen ab. Dies entspricht dem 
Netzgebiet der Beteiligten, in dem sie Heizstrom vertreibt. Die 
Marktabgrenzung für Heizstrom hat das OLG Düsseldorf in einem 
einstweiligen Rechtsschutzverfahren in räumlicher und sachlicher 
Hinsicht bestätigt.

[16] Auf dem wie oben definierten Markt für die Belieferung von 
privaten Letztverbrauchern mit Heizstrom ist das jeweilige Heiz-
stromvertriebsunternehmen bei bestehenden Marktzutrittsschran-
ken und Marktanteilen von fast 100 % marktbeherrschend im Sinne 

des § 19 Abs. 1 GWB. Auf der Grundlage der Ermittlungsergeb-
nisse geht die Beschlussabteilung davon aus, dass dies auch für die 
Beteiligte zutrifft.

[17] Die Marktzutrittsschranken zu den Heizstrommärkten sind 
aus mehreren Gründen hoch: Die von verschiedenen Netzbetrei-
bern verwendeten Lastprofile für die Belieferung von Heizstrom-
kunden werden bislang nicht auf einheitliche Weise ermittelt. Dies 
erschwert eine standardisierte Heizstrombelieferung durch Dritte 
erheblich. Die Ermittlungsmethode für Heizstromlastprofile ist we-
der vom Regulierer vorgegeben noch hat sich bislang eine domi-
nante Ermittlungsmethode in der Branche etabliert.

[18] Des Weiteren ist der jeweilige Netzbetreiber gesetzlich 
nicht verpflichtet, die für die Belieferung von Heizstromkunden 
zu Grunde gelegten Lastprofile transparent und aktuell im Inter-
net zu veröffentlichen. Der Netzbetreiber ist lediglich gehalten, die 
Lastprofile auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Drittlieferanten 
entsteht durch eine solche Anfrage jedoch ein nicht unerheblicher 
Zusatzaufwand, der die Kalkulation der Strombeschaffungskosten, 
folglich die Preiskalkulation und schließlich das Tätigwerden in 
anderen Versorgungsgebieten erschwert. Studien zufolge haben et-
liche Netzbetreiber früher Informationen zum Lastprofil lediglich 
auf Anfrage bereitgestellt.

[19] Eine weitere Marktzutrittsschranke zu den Heizstrommär-
kten stellt die oftmals nicht oder nicht vollumfänglich erfolgende 
Veröffentlichung der von einem Vertriebsunternehmen angebote-
nen Heizstromprodukte dar. Durch diese Intransparenz ist es für 
Drittlieferanten kaum möglich, tragfähige Alternativ-Angebote für 
Heizstromlieferungen zu kalkulieren.

[20] Schließlich sind Heizstrommärkte für neue Anbieter oftmals 
wenig attraktiv. Dies liegt zum einen daran, dass die Stromabsatz-
menge tendenziell sinkt (bessere Wärmedämmung, Heizsystemer-
neuerung, Betriebsverbot für Speicherheizungen in Wohngebäuden 
mit mehr als fünf Wohneinheiten ab 2020). Zum anderen operieren 
in vielen versorgten Gebieten ortsansässige Lieferanten mit ge-
ringer oder gar ohne Gewinnmarge. Dies stellt für die Aufnahme 
eines, ggf. auch überregionalen, Heizstromgeschäfts einen Nega-
tivanreiz dar.

[21] Zwar ist davon auszugehen, dass sich die in Randnummern 
17 bis 19 geschilderte Situation mittel- bis langfristig bessern wird, 
auch in Ansehung der strukturellen Zusagen, die sei tens der vom 
Bundeskartellamt zuletzt untersuchten Heizstromversorger abgege-
ben wurden. Hiervon sind insgesamt etwa 70 % der in Deutschland 
an private Endkunden abgesetzten Heizstrommengen betroffen. 
Aufgrund der genannten strukturellen Zusagen müssen Heizstrom-
preise künftig bzw. weiterhin im Internet veröffentlicht werden. 
Des Weiteren haben sich die jeweiligen Netzbetreiber verpflich-
tet, temperaturabhängige Lastprofile für Heizstromlieferungen zu 
veröffentlichen und anzuwenden sowie für Heizstromlieferungen 
künftig bzw. weiterhin nur die für Strom-Sondervertragsliefe-
rungen einschlägige Konzessionsabgabe in Höhe von 0,11 ct/kWh 
in Rechnung zu stellen. Sämtliche Zusagen wurden spätestens im 
Laufe des ersten Halbjahrs 2011 umgesetzt. Bundesweit oder auch 
nur überregional operierende Anbieter sind indessen bislang kaum 
aktiv. Jedenfalls für die betrachteten Jahre 2007, 2008 und 2009 
lässt sich kein spürbarer Wettbewerbsdruck feststellen.

[22] Auf der Grundlage eines Unternehmensvergleichs der Netto-
erlöse ergeben sich bei der Beteiligten für die Betrachtungszeiträu-
me 2007 und 2009 jeweils gewisse Erlösüberhöhungen. Nach vor-
läufiger Beurteilung der Beschlussabteilung lässt sich hieraus für 
die genannten Zeiträume ein Verstoß gegen § 19 Abs. 1 i.V.m. Abs. 
4 Nr. 2 GWB sowie bezogen auf das Jahr 2009 gegen § 29 Satz 1 
Nr. 1 GWB ableiten.

[23] Hinzu kommt, dass die Beteiligte am 01.01.2009 ihren im 
Vergleich zu den Haushaltsstromtarifen deutlich preisgünstigeren 
gesonderten Stromtarif für Wärmepumpenkunden eingestellt hat. 
Seither können die betroffenen Kunden zum Betrieb ihrer Wärme-
pumpe lediglich zwischen dem allgemeinen Haushaltsstromtarif 
(„KS – einfach gut“) und einem im Vergleich zur Grundversorgung 
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nur geringfügig preisgünstigeren Sondertarif für Haushaltsstrom 
(„KS – einfach günstig“) wählen. Aus der Neuordnung der Tarif-
struktur resultierte für die Wärmepumpenkunden demnach – anders 
als für die demselben Markt zugehörigen Kunden mit Speicher- oder 
Direktheizung, deren Sondertarife erhalten blieben – eine deutliche 
Preiserhöhung, auf die sie in Anbetracht der ungünstigen markt-
strukturellen Gegebenheiten nicht mit einem Anbieterwechsel rea-
gieren konnten. Dieser Umstand stellt nach vorläufiger Auffassung 
der Beschlussabteilung bezogen auf den relevanten Zeitraum seit 
dem 01.01.2009 ebenfalls einen Verstoß gegen § 19 Abs. 1 i.V.m. 
Abs. 4 Nr. 2 GWB sowie § 29 Satz 1 Nr. 1 GWB dar. Nach Ansicht 
der Beschlussabteilung ist die marktbeherrschende Beteiligte zu-
mindest solange noch gehalten, den Kunden mit Wärmepumpe wie 
auch den Kunden mit Speicher- oder Direktheizung einen ihren tat-
sächlichen Bedürfnissen angepassten und preislich angemessenen 
Versorgungstarif anzubieten, bis in ihrem Versorgungsgebiet ein 
funktionierender Wettbewerb für Heizstrom besteht.

[24] Schließlich hat die Beschlussabteilung festgestellt, dass im 
Netzgebiet der Beteiligten bislang zur Versorgung von Wärme-
pumpenkunden mit Heizstrom kein gesondertes Lastprofil, sondern 
das allgemeine Lastprofil für Haushalts- und Gewerbekunden zur 
Anwendung kam. Nach vorläufiger Auffassung der Beschlussab-
teilung ist darin ein Behinderungsmissbrauch gemäß § 19 Abs. 1 
i.V.m. Abs. 4 Nr. 1 GWB sowie eine unbillige Behinderung von 
Wettbewerbern i.S.d. § 20 Abs. 1 GWB zu sehen, ohne dass hierfür 
eine sachliche Rechtfertigung ersichtlich wäre. Die Behinderungs-
wirkung besteht vor allem darin, dass die Beteiligte Drittlieferanten 
für Heizstromlieferungen an Wärmepumpenkunden das im Ergeb-
nis teurere Haushaltskunden-Stromprofil vorgibt. Hierdurch wird 
es alternativen Anbietern unmöglich gemacht, diese Kundengrup-
pe anhand eines auf deren reales Abnahmeverhalten zugeschnitte-
nen Lastprofils zu beliefern, was nach den beim Bundeskartellamt 
vorliegenden Marktdaten zu deutlich niedrigeren Preisen möglich 
wäre.

[25] Die angebotenen und oben unter Rn. 7 näher dargestellten 
Zusagen entlasten zunächst die betroffenen Nachfrager nach Heiz-
strom finanziell und räumen durch ihre kompensatorische Wirkung 
den Vorwurf missbräuchlicher Erlös- bzw. Preisüberhöhungen 
in den Jahren 2007 und 2009 bzw. in Bezug auf die Wärmepum-
penkunden im Zeitraum seit dem 01.01.2009 vollständig aus. Die 
Wärmepumpenkunden profitieren überdies nicht nur vergangen-
heitsbezogen von den verbrauchsabhängigen finanziellen Rücker-
stattungen, sondern auch zukunftsbezogen von der zugesagten Wie-
dereinführung eines preisgünstigeren Wärmepumpentarifs durch 
die Beteiligte. Die Entgegennahme der Zusagen und der Abschluss 
des Verfahrens führen schneller zu einem befriedigenden und sicht-
baren Ergebnis für die be troffenen Nachfrager als eine Fortführung 
des Verfahrens unter Inkaufnahme eines sich anschließenden lang-
wierigen Rechtsstreits.

[26] Darüber hinaus leistet die Beteiligte mit den Zusagen der 
dargestellten strukturellen Maßnahmen einen erheblichen Beitrag 
zum Abbau der auf den Heizstrommärkten bestehenden Marktzu-
trittsschranken. Dabei ist hervorzuheben, dass die Beteiligte einige 
dieser Maßnahmen bereits vor der Beschlussfassung umgesetzt hat, 
so etwa die Veröffentlichung ihrer Heizstromtarife sowie ihres Last-
profils für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen (einschließlich 
Wärmepumpen) im Internet.

[27] Der in Verfügungsziffer 4. aufgenommene Widerrufsvorbe-
halt dient als Möglichkeit zur Aufhebung der Verbindlichkeitser-
klärung in solchen Fällen, die durch § 32 b Abs. 2 GWB möglicher-
weise nicht abgedeckt sind.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

18. Unbefristete Verlängerung der Fusion RWE AG/
RWE Rheinland-Westfalen Energiepartner GmbH/
Stadtwerke Unna GmbH

§§ 35 ff. GWB

Die bis zum Ende des Jahres 2011 rückabzuwickelnde Beteili-
gung der RWE Rheinland-Westfalen Energiepartner GmbH an 
der Stadtwerke Unna GmbH wird unbefristet verlängert. 
(Leitsatz der Redaktion)
BKartA, B. v. 08.12.2011 - B8-94/11

[Vom Abdruck der Beschlussbegründung wurde abgesehen.]

19. Zu den nach § 46 Abs. 2 EnWG zu übertragenden 
Anlagen gehören auch gemischt-genutzte 
Mittelspannungsleitungen

EnWG § 46 Abs. 2

1. Die Bundesnetzagentur ist auch zuständig für die Entscheid-
ung über die Überlassung von Verteilungsanlagen beim Wechsel 
des Konzessionsnehmers.
2. Zu den „im Gemeindegebiet notwendigen Verteilungsanlagen“ 
gehören auch gemischt-genutzte Mittelspannungsleitungen.
3. Die Betroffene kann die Netzübergabe jedenfalls nicht verwei-
gern, wenn die neue Konzessionsnehmerin eine Zahlung unter 
Vorbehalt anbietet. 
(Leitsätze der Redaktion)
BNetzA, B. v. 26.01.2012 - BKS-11-052

Aus den Gründen:
I. […] Das Umspannwerk Homberg verbindet die 20 kV- mit der 
110 KV- Ebene und speist das 20 kV-Mittelspannungsnetz im Ge-
meindegebiet. Es dient der Bereitstellung von Reserveleistung, der 
direkten Reservehaltung für 5 benachbarte Umspannwerke sowie 
Betriebsschaltungen im größeren Netzverbund, Die Mittelspan-
nungsleitungen sind in das 20 kV- Netz der Betroffenen eingebun-
den. Sie verbinden Stadtteile und Gemeinden in der Region und 
speisen das Niederspannungsnetz. Sie versorgen im Konzessions-
gebiet ausgehend vom Umspannwerk Homberg die Stadtteile von 
Homberg mit Strom ebenso wie einzelne unmittelbar angeschlos-
sene Letztverbraucher. Zugleich dienen sie auch Zwecken außer-
halb des Versorgungsgebietes, Sie werden insbesondere bei plan-
baren Arbeiten oder im Störungsfall als Reserveleitungen sowie zur 
Versorgung angrenzender Gemeindegebiete genutzt.

3. Da eine Einigung über die Netzentflechtung zwischen den 
Beteiligten nicht zustande kam, wandte sich die Beigeladene im 
Januar 2011 zur Unterstützung an die Bundesnetzagentur. Nachdem 
eine Einigung auch im durch die Beschlusskammer am 10.05.2011 
durchgeführten Vermittlungsgespräch nicht erzielt werden konnte, 
stellte die Beigeladene mit Schreiben vom 23.05.2011 einen „An-
trag“ auf Einleitung eines Besonderen Missbrauchsverfahrens. Un-
ter Hinweis auf die fehlende Antragsbefugnis nach § 31 EnWG hat 
die Beschlusskammer das Begehren der Beigeladenen im Rahmen 
eines Missbrauchsverfahrens abgelehnt, da § 46 EnWG außerhalb 
der Abschnitte 2 und 3 des Teiles 3 des EnWG geregelt ist. Viel-
mehr hat sie den Antrag als eine Anregung auf ein Tätigwerden von 
Amts wegen gewertet und ein Verfahren nach § 85 EnWG einge-
leitet.
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