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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.

BNetzA, B. v. 26.01.2012 - BKS-11-052


