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der Grundlage der getroffenen Feststellungen steht § 818 Abs. 3 
BGB dem Bereicherungsanspruch der Kläger nicht entgegen. Die 
Beklagte kann sich vorliegend schon deshalb nicht auf Entreiche-
rung berufen, weil die Kläger seit ihrem Widerspruch vom 14. 
Januar 2005 Zahlungen unter den Vorbehalt der Rückforderung 
gestellt haben und die Beklagte dem nicht widersprochen hat. In 
diesem Fall hindert § 820 Abs. 1 Satz 1 BGB analog die Anwend-
barkeit des § 818 Abs. 3 BGB (BGH, Urteile vom 20. Oktober 2005 
- III ZR 37/05, NJW2006, 286 unter II 3; vom 8. Juni 1988 - IVb 
ZR 51/87, NJW1989, 161 unter 2 e).

[10] Die von der Revision angesprochene Frage der Verjährung 
stellt sich nicht, denn die Kläger haben insoweit die Teilabweisung 
der Klage durch das Amtsgericht hingenommen.

[11] d) Zu Recht hat das Berufungsgericht den Anspruch der Klä-
ger auch nicht als verwirkt angesehen. Die Verwirkung eines Rechts 
setzt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs voraus, dass 
zu dem Umstand des Zeitablaufs (Zeitmoment) besondere auf dem 
Verhalten des Berechtigten beruhende Umstände hinzutreten,

die das Vertrauen des Verpflichteten rechtfertigen, der Berech-
tigte werde seinen Anspruch nicht mehr geltend machen (st. Rspr, 
z.B. Senatsurteil vom 17. Februar 2010 - VIII ZR 104/09, BGHZ 
184, 253 Rn. 19; BGH, Urteil vom 20. Oktober 1988 - VII ZR 
302/87, BGHZ 105, 290, 298). Derartige Umstände hat das Beru-
fungsgericht nicht festgestellt. Übergangenen Sachvortrag in den 
Tatsacheninstanzen zeigt die Revision insoweit nicht auf. Schon 
aus dem Inhalt des ersten Widerspruchsschreibens ergibt sich viel-
mehr deutlich, dass die Kläger mit der Preiserhöhung nicht einver-
standen waren und deshalb künftige Zahlungen nur unter Vorbehalt 
leisteten.

Hinweis:
Das Revisionsverfahren ist durch Revisionsrücknahme erledigt 
worden.

Anmerkung von Prof. Dr. Kurt Markert: 

Auslöser des mit vorstehendem Beschluss abschließend entschie-
denen Falles waren Gaspreiserhöhungen der Regionalgas Euskir-
chen für Normsonderkunden, die nach einem  Urteil des Senats 
vom 17. Dezember 2008 auf eine nach § 307 Abs. 1 BGB unwirk-
same Preisanpassungsklausel in den AGB des Versorgers gestützt 
worden waren.1 Da der unterlegene Versorger die Rückzahlung der 
noch nicht verjährten Erhöhungsbeträge an die Kunden verweiger-
te, musste von diesen erneut der Instanzenweg (zuvor AG Euskir-
chen und LG Bonn) beschritten werden. Der erste dieser Fälle hat 
nunmehr mit dem vorstehenden Beschluss sein Ende gefunden. In 
sechs weiteren Fällen ist die vom Versorger gegen Parallelurteile 
des LG Bonn eingelegte Revision inzwischen zurückgenommen 
worden.2  

Wie bei einem Beschluss nach § 552a ZPO nicht anders zu er-
warten, hält sich die Begründung im Rahmen der bisherigen Recht-
sprechung. Dies gilt auch für die Frage der ergänzenden Vertrags-
auslegung. Die vom VIII. Zivilsenat früher3 offen gelassene Frage, 
ob eine solche Auslegung in Betracht kommen könne, wenn der 
Kunde bei einem langjährigen Lieferverhältnis der Erhöhung über  
einen längeren Zeitraum nicht widersprochen hat und auch für län-
ger zurück liegende Zeitabschnitte die Unwirksamkeit der Preiser-
höhungen geltend macht, konnte sich hier nicht stellen, weil der 
Kunde den streitgegenständlichen Preiserhöhungen bereits frühzei-
tig widersprochen hatte.4 Ob für die Verjährung von Rückzahlungs-
ansprüchen ein späterer Beginn als der Zeitpunkt der einzelnen 
Zahlung (möglicherweise auch schon der Vorauszahlungen) und 
mehr als die dreijährige Regelfrist des §  199 Abs. 1 BGB maßge-
bend ist, bedurfte hier keiner Entscheidung, da der Versorger durch 
das Urteil der Vorinstanz insoweit nicht beschwert war.5

2. Zu den Anforderungen an die Anhörung der 
Netzbetreiberin durch die Regulierungsbehörde

Art. 12 Abs. 1 GG, § 67 Abs. 1 EnWG

Die Regulierungsbehörde muss dem Netzbetreiber Gelegenheit 
geben, sich zu allen entscheidungserheblichen Tatsachen zu 
äußern. Deshalb müssen den Beteiligten sowohl die entscheid-
ungserheblichen Tatsachen mitgeteilt als auch die beabsichtigte 
Entscheidung so konkret umschrieben werden, dass die Be-
teiligten erkennen können, zu welchen Fragen eine Äußerung 
zweckmäßig ist. 
(Leitsatz der Redaktion)
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Aus den Gründen:
Die Beschwerdeführerin betreibt ein Stromverteilnetz. Mit Schrei-
ben vom 19.09.2008 leitete die LRB von Amts wegen das Verfah-
ren zur Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 
2 ARegV für die Beschwerdeführerin ein. Dabei kam es auf die 
Erhebung von Strukturdaten durch die Bundesnetzagentur an. Auf 
dieser Grundlage erging der angefochtene Bescheid. Mit der Be-
schwerde bemängelte die Netzbetreiberin, sie sei nicht hinreichend 
nach § 67 EnWG angehört worden. Ihr sei nicht unternehmensindi-
viduell mitgeteilt worden, wie ihr individueller Effizienzwert ermit-
telt worden sei. [Zusammenfassung durch die ZNER].

[91] II. Die Beschwerde ist mit einem Teil der Beschwerdean-
griffe begründet, denn der angefochtene Bescheid beruht auf einem 
fehlerhaften Verfahren und ist auch in materieller Hinsicht jeden-
falls teilweise rechtswidrig.

[92] 1. Formelle Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheides
[93] Die sofortige Beschwerde ist begründet, weil der angefoch-

tene Bescheid bereits formell nicht rechtmäßig ergangen ist.
[94] a) Die Beschwerdeführerin ist bei der Ermittlung des Effi-

zienzwertes nicht hinreichend gemäß § 67 Abs. 1 EnWG angehört 
worden.

[95] Gemäß § 67 Abs. 1 EnWG hat die Regulierungsbehörde 
den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die An-
forderungen an die als Ausfluss des rechtsstaatlichen Grundsatzes 
eines fairen Verfahrens durchzuführende Anhörung ergeben sich 
aus deren Zweck. Die Beteiligten sollen sich vor einer Entschei-
dung zu allen entscheidungserheblichen Tatsachen äußern und so 
Verfahren und Ergebnis beeinflussen können (BVerfG, Beschluss 
vom 18.1.2000, 1 BvR 321/96, Rn. 29 – zitiert nach juris). Deshalb 
müssen den Beteiligten sowohl die entscheidungserheblichen Tat-
sachen mitgeteilt als auch die beabsichtigte Entscheidung so kon-
kret umschrieben werden, dass die Beteiligten erkennen können, 
zu welchen Fragen eine Äußerung zweckmäßig ist. Nur dann ist 
es dem betroffenen Unternehmen auch tatsächlich möglich, Ver-
fahren und Entscheidung zu beeinflussen. Zu unterrichten sind die 
Beteiligten daneben über die rechtlichen Grundlagen der beabsich-
tigten Entscheidung sowie über wesentliche rechtliche Wertungen, 
die in Erwägung gezogen werden (Hanebeck in: Britz/Hellermann/
Hermes, EnWG, 2. A., Rn. 5 zu § 67).
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1. VIII ZR 24/06, ZNER 2009, 39. Es war das erste derartige Urteil dieses 
Senats, dem viele weitere folgten. Überblick bei Markert in: Festschrift für 
F. J. Säcker, 2011, S. 846 f.
2. Vgl. BGH, Terminübersicht vom 14.12.2011.
3. Urteil vom 15.7.2010 – VIII ZR 246/08 – Rn. 52, ZNER 2010, 384, 387.
4. Dies sieht der Senat in den am 14. 12. 2011 verhandelten Verfahren VIII 
ZR 93/11 und 113/11 wegen abweichender Fallgestaltungen offenbar anders. 
Verkündungstermin: 14.3.2012. 
5. In der Verhandlung am 14.12.2011 hat der Senatsvorsitzende die Möglich-
keit längerer Verjährungszeiten angedeutet.  
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[96] Nach diesen Grundsätzen muss die Beschwerdeführerin 
durch die Anhörung in die Lage versetzt werden, die Ermittlung 
ihres individuellen Effizienzwertes nachvollziehen zu können. Dies 
ist ihr nicht möglich.

[97] Zwar ist auf der Internetseite der Bundesnetzagentur der 
Bericht der Firma S… veröffentlicht, aus dem die Vorgehenswei-
se bei der Parameterauswahl, der Modellbildung und der Ausrei-
ßeranalyse erkennbar ist. Daneben hat die Bundesnetzagentur ihre 
Vorgehensweise in verschiedenen Informationsveranstaltungen für 
die betroffenen Netzbetreiber erläutert. Dies ist jedoch nicht ausrei-
chend, denn allein mit diesen Informationen ist für den jeweiligen 
Netzbetreiber sein individueller Effizienzwert nicht ermittelbar.

[98] Die Beschwerdeführerin – und alle anderen Netzbetreiber 
– können auch nicht darauf verwiesen werden, dass sie aus dem 
Verbände-Projekt „Benchmarking Transparenz 2008“ (BMT 2008) 
Erkenntnisse im Hinblick auf ihren Effizienzwert hätten gewinnen 
können. Es ist nicht die Aufgabe des Unternehmens, das durch die 
Festlegung der Erlösobergrenzen in seiner unternehmerischen Frei-
heit beschränkt wird, den Umfang der Beschränkung durch eigene 
Ermittlungen nachvollziehbar zu machen (a. A. OLG Düsseldorf, 
Beschluss vom 12.1.2011, VI-3 Kart 185/09 (V), Rn. 118 – zitiert 
nach juris).

[99] Nach rechtsstaatlichen Grundsätzen muss die Beschwerde-
führerin nachvollziehen können, wie das angewendete Effizienz-
vergleichsmodell von der Bundesnetzagentur entwickelt worden 
ist. Das ergibt sich daraus, dass Gesetz- und Verordnungsgeber 
den Regulierungsbehörden kein vollständig entwickeltes Effizi-
enzvergleichsmodell vorgegeben haben. Vielmehr hatten dies die 
Regulierungsbehörden in Umsetzung der Vorgaben des EnWG und 
insbesondere der ARegV selbst aufzustellen. Die Entwicklung des 
Effizienzvergleichsmodells, anhand dessen die individuellen Ef-
fizienzwerte der Netzbetreiber festgesetzt wurden, ist damit eine 
Vorstufe der Ermittlung der durch den angefochtenen Bescheid 
festgesetzten Erlösobergrenzen. Da sich die Entwicklung des Ef-
fizienzvergleichsmodells unmittelbar auf den die Beschwerdefüh-
rerin wirtschaftlich belastenden oder begünstigenden individuellen 
Effizienzwert auswirkt, muss diese für die Beschwerdeführerin 
nachvollziehbar sein. Nur so ist gewährleistet, dass die Beschwer-
deführerin die Ermittlung ihres individuellen Effizienzwertes von 
Beginn an, d.h. von der Entwicklung des Effizienzvergleichsmo-
dells an, daraufhin überprüfen kann, ob der Regulierungsbehörde 
Rechtsfehler – oder aber auch nur Rechenfehler – zu Lasten der 
Beschwerdeführerin unterlaufen sind. Auch die Entwicklung des 
Effizienzvergleichsmodells gehört zu den entscheidungserheb-
lichen Tatsachen. Denn dessen Ausgestaltung hat unmittelbare 
Auswirkungen auf die Höhe des individuellen Effizienzwertes der 
Netzbetreiber – hier der Beschwerdeführerin. Aus dem Effizienz-
wert wiederum ergibt sich, ob der Netzbetreiber Ineffizienzen über 
den Regulierungszeitraum verteilt abzubauen hat und wenn ja, in 
welchem Umfang, was sich in der entsprechenden Absenkung der 
Erlösobergrenzen während des Regulierungszeitraumes bemerkbar 
macht. Da die Entwicklung des Effizienzmodells wiederum auf der 
gesamten von der Bundesnetzagentur verwendeten Datengrundla-
ge und den während des Ablaufs zur Ermittlung des Benchmarks 
getroffenen Verteilungsannahmen sowie der Ausgestaltung der 
Ausreißeranalysen etc. beruht, ist die Beschwerdeführerin grund-
sätzlich auch dazu und mithin zu den Modellspezifikationen anzu-
hören. Dabei werden die entscheidungserheblichen Tatsachen den 
Beteiligten im Regelfall im Rahmen der zu gewährenden Aktenein-
sicht bekannt.

[100] Da die Beschwerdeführerin die Datengrundlage für den Ef-
fizienzwert auf inhaltliche Richtigkeit nicht überprüfen kann, ist ihr 
insoweit ein Anhörungsrecht zuzubilligen. Von der Datengrundlage 
hängt ab, wie die Bundesnetzagentur den individuellen Effizienz-
wert der Beschwerdeführerin ermittelt hat.

[101] Allerdings gilt das Anhörungsrecht nicht schrankenlos. 
Begrenzt ist es durch die dem Schutz der Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse Dritter dienenden Bestimmungen wie § 31 Abs. 3 

ARegV und der auch im Regulierungsverfahren anwendbaren 
§§ 29, 30 VwVfG sowie des § 71 EnWG.

[102] Die Beachtung dieser Bestimmungen gewährleistet die 
Wahrung des Grundrechts der Netzbetreiber aus Art. 12 Abs. 1 GG. 
Denn eine Offenlegung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
kann in die Berufsfreiheit der betroffenen Unternehmen eingrei-
fen, weil der Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 GG die Erwerbs-
tätigkeit der Netzbetreiber als deutscher juristischer Personen des 
Privatrechts umfasst (BVerfG, Beschluss vom 14.3.2006, 1 BvR 
2087/03, 1 BvR 2111/03, Rn. 76, 78 ff. – zitiert nach juris). Dies 
kann mit den Interessen der Netzbetreiber wie hier der Beschwer-
deführerin an effektivem Rechtsschutz kollidieren. Im Zuge der 
Erlösobergrenzenfestsetzung ist daher – wie bei der Entgeltgeneh-
migung (vgl. BVerfG, a.a.O., Rn. 94) – eine Konfliktlage in einem 
mehrpoligen Rechtsverhältnis zu bewältigen an dem beteiligt sind 
der Staat in Gestalt der Regulierungsbehörde, die am Effizienzver-
gleich beteiligten Netzbetreiber als Träger der durch Art. 12 Abs. 
1 GG geschützten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie die 
Beschwerdeführerin als von der Erlösobergrenzenfestsetzung Be-
troffene mit einem Interesse an effektivem Rechtsschutz. Die zu 
findende Lösung muss sowohl dem Interesse der Beschwerdefüh-
rerin an einem effektivem Rechtsschutz gerecht werden, darf aber 
auch die mit einer Offenlegung von Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen verbundene Beeinträchtigung der kollidierenden Be-
rufsfreiheit nicht außer Ansatz lassen und muss deshalb zugleich 
die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse berücksichtigen. Dabei 
muss sie verfassungsrechtlichen Anforderungen genügen und im 
Ergebnis zur Herstellung praktischer Konkordanz führen (BVerfG, 
a.a.O., Rn. 96, 98).

[103] Sofern Belange des Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
schutzes eine Rolle spielen, bleibt es deshalb der LRB bzw. der 
Bundesnetzagentur überlassen, dem durch geeignete und erforder-
liche Maßnahmen Rechnung zu tragen. Das könnte durch Anony-
misierung der Daten geschehen oder – wenn die Anonymisierung 
der Daten zum Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 
nicht ausreicht – auch durch Gewährung der Einsicht in die Daten-
grundlage durch einen von der Beschwerdeführerin auf ihre Kosten 
benannten zur Verschwiegenheit verpflichteten Gutachter, der dann 
die auf den geheim gehaltenen Tatsachen beruhenden Angaben und 
Schlüsse der Bundesnetzagentur gegenüber der Beschwerdeführe-
rin nachvollziehen kann.

[104] b) Der angefochtene Bescheid ist auch wegen einer nicht 
den Anforderungen des § 73 Abs. 1 Satz 1 EnWG entsprechenden 
Begründung formell rechtswidrig.

[105] Die Preisregulierung im Energiebereich in Form der An-
reizregulierung durch Festlegung von Obergrenzen für die Ge-
samterlöse aus Netzzugangsentgelten gemäß § 21a Abs. 1 und 2 
EnWG stellt einen Eingriff in die wirtschaftliche Betätigung der 
Energieversorgungsunternehmen dar. Aus dem Rechtsstaatsprin-
zip folgt, dass derjenige, in dessen Rechte eingegriffen wird, die 
Gründe hierfür erfährt, weil er nur dann seine Rechte sachgemäß 
verteidigen kann. Dem trägt § 73 Abs. 1 Satz 1 EnWG Rechnung. 
In verfassungskonformer Auslegung ist diese gesetzliche Regelung 
dahingehend zu verstehen, dass das jeweilige Energieversorgungs-
unternehmen nachvollziehen können muss, wie sich die festgesetz-
ten Erlösobergrenzen errechnen. Dies ist anhand der Gründe des 
angefochtenen Bescheids nicht möglich.

[106] Die LRB wird bei Erlass eines neuen Bescheides unter 
Berücksichtigung der Ausführungen zur Begründung des Anhö-
rungsmangels zu prüfen haben, inwieweit dieser weitergehend zu 
begründen ist. Grundsätzlich hat aber die LRB wie bei der Anhö-
rung auch bei der Begründung des Bescheides die wesentlichen 
entscheidungserheblichen Umstände und tragenden Gründe darzu-
legen. Dazu gehören grundsätzlich auch die Grundlagen der Ermitt-
lung des Effizienzwertes. Allerdings greifen auch hier die sich aus 
§§ 30 VwVfG, 71 EnWG ergebenden Beschränkungen im Hinblick 
auf geheim zu haltende Tatsachen. Die LRB wird deshalb unter Be-
rücksichtigung dieser Belange zu prüfen haben, ob und inwieweit 
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sie die wesentlichen Entscheidungsgrundlagen ohne Verstoß gegen 
diese Bestimmungen in die Begründung des Bescheides aufneh-
men kann oder ob insoweit in der Begründung auf im Rahmen der 
Anhörung gewährte Akteneinsicht an einen zur Verschwiegenheit 
verpflichteten Sachverständigen verwiesen werden muss.

[107] Im Ergebnis der Begründung, gegebenenfalls im Zusam-
menhang mit aus der Anhörung gewonnenen Erkenntnissen, muss 
die Beschwerdeführerin jedenfalls in die Lage versetzt sein, die Er-
mittlung ihres individuellen Effizienzwertes nachzuvollziehen bzw. 
nachvollziehen zu lassen.

[108] c) Die Verfahrensmängel sind nicht gemäß § 67 Abs. 4 
EnWG i.V.m. §§ 45, 46 VwVfG unbeachtlich.

[109] Die Verfahrensmängel sind nicht bis zum Schluss der 
mündlichen Verhandlung behoben worden, indem die erforderliche 
Begründung nachträglich gegeben und die erforderliche Anhörung 
der Beschwerdeführerin nachgeholt worden ist (§ 67 Abs. 4 EnWG 
i.V.m. § 45 Abs. 1 Nr. 2 und 3 VwVfG).

[110] Der Senat hatte auch nicht der LRB gemäß § 67 Abs. 4 
EnWG i.V.m. § 45 Abs. 2 VwVfG die Gelegenheit zu geben, bis 
zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens die erforderliche Be-
gründung nachträglich zu geben und die erforderliche Anhörung 
nachzuholen. Die Regelungen der §§ 45, 46 VwVfG haben das 
Ziel, eine Aufhebung solcher Verwaltungsakte zu vermeiden, die 
zwar unter Verstoß gegen Form- und Verfahrensvorschriften zu-
stande gekommen sind, aber keine sachlichen Mängel aufweisen 
(Meyer in: Knack/Henneke, VwVfG, 9. A., Rn. 9 zu § 45). Wie sich 
aus den weiteren Ausführungen ergibt, weist die angefochtene Ent-
scheidung jedoch auch sachliche Mängel auf, die zur Aufhebung 
des angefochtenen Bescheides in den Nummern 1 und 2 und zu 
einer Verpflichtung der LRB zur Neubescheidung unter Beachtung 
der Rechtsauffassung des Senates führen. In diesem Rahmen hat 
die LRB die Gelegenheit, auch die festgestellten formellen Fehler 
zu beheben.

[111] 2. Der angefochtene Bescheid ist jedenfalls teilweise ma-
teriell rechtswidrig. 

[Vom Abdruck der rechtlichen Ausführungen wurde abgesehen.]

3. Zuständigkeit der Regulierungsbehörden bei 
Behinderungsmissbrauch eines Netzbetreibers; nur KA 
für Sondervertragskunden, wenn Durchleitungen eines 
Dritten der Belieferung von Sondervertragskunden 
dienen

§§ 19 Abs. 4 Nr. 1, 55 Abs. 1, 2, 130 Abs. 3 GWB,§§ 30 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 2, 111 Abs. 1, Abs. 2 EnWG, § 44 VwVfG, §§ 2 Abs. 3 Nr. 2 
KAV, 2 Abs. 6 KAV

1. Für Fälle des Behinderungsmissbrauchs eines Netzbetreibers 
sind gem. §§ 130 Abs. 3 GWB i.V.m. § 111 Abs. 1, 2 EnWG 
ausschließlich die Regulierungsbehörden und nicht die Kartel-
lbehörden zuständig.
2. Von der Rüge der sachlichen Zuständigkeit gem. § 55 Abs. 1 
GWB wird nicht nur das Zuständigkeitsgefüge zwischen den 
Kartellbehörden, sondern auch das im Verhältnis zu den Regu-
lierungsbehörden mit der Folge erfasst, dass eine entsprechende 
Rüge bis zum Abschluss des Verwaltungsverfahrens erhoben 
werden muss.
3. Für Durchleitungen Dritter, die mit ihren Kunden Sonder-
verträge abgeschlossen haben, kann der Netzbetreiber nur die 
Konzessionsabgabe für Sondervertragskunden gem. § 2 Abs. 
3 Nr. 2 KAV erheben. Für die Vergleichbarkeit der Lieferung 
nach § 2 Abs. 6 Satz 1 KAV ist allein die materiell-rechtliche 

Kundenstruktur und damit die Definition der Kundengruppen 
nach § 1 Abs. 3, 4 KAV maßgeblich und nicht die Tarifstruktur 
des mit dem Netzbetreiber verbundenen Vertriebs.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 19.10.2011 - VI-3 Kart 1/11 (V)

Zusammenfassung des Sachverhalts: 
Die Betroffene ist Grundversorgerin in X. Seit Mitte 2007 vertreibt sie 
Erdgas erfolgreich auch außerhalb von X. Der zwischen der Betroffenen 
und der beigeladenen Stadt im Jahr ... geschlossene Konzessionsvertrag 
enthält in § 7 Abs. 1 Regelungen zur Höhe der von der Betroffenen an sie 
zu zahlenden Konzessionsabgabe, die den Vorgaben des § 2 KAV an die 
Bemessung von Konzessionsabgaben und dem zulässigen Höchstbetrag 
entsprechen. Die Konzessionsabgabenverordnung differenziert zwischen 
Konzessionsabgaben für Tarifkunden (0,61 ct./kWh bei reinen Kochgas-
kunden und 0,27 ct./kWh bei Heizgaskunden in Gemeinden bis 100.000 
Einwohnern) und Konzessionsabgaben für Sondervertragskunden iHv 0,03 
ct./kWh.

§ 7 Abs. 2 des Konzessionsvertrages lautet: „Sofern Letztverbraucher im 
Wege der Durchleitung von Dritten Gas geliefert erhalten, wird die C. die 
Konzessionsabgabe dem Durchleitungsentgelt hinzurechnen, das die C. mit 
Dritten als Entgelt für die Netznutzung vereinbaren wird. Die C. wird für 
diese Lieferung von Dritten die Konzessionsabgabe an die Stadt in dersel-
ben Höhe zahlen, wie für eine unmittelbare Versorgung durch die C. zu 
zahlen wäre.“ Inhaltlich entspricht dies der Regelung des § 2 Abs. 6 KAV.

Die Betroffene hat wie folgt abgerechnet:
Für alle von ihr versorgten Kunden ihres Netzgebiets, die sie unterhalb 

einer Abnahmemenge von 100.000 kWh pro Jahr beliefert, brachte sie zu-
nächst generell die erhöhte Konzessionsabgabe für Tarifvertragskunden 
(0,61 Cent bei reinen Kochgaskunden /kWh bzw. 0,27 Cent/kWh bei Heiz-
gaskunden) in Ansatz.

Soweit sie für dritte Versorger Gas an Kunden innerhalb ihres Netzge-
bietes durchleitet, hat sie dem Durchleitungsentgelt Konzessionsabgaben in 
gleicher Höhe hinzugerechnet, also bei einer Abnahmemenge von zunächst 
generell bis zu 100.000 kWh ebenfalls die hohe Tarifvertragskundenkonzes-
sionsabgabe von 0,61 Cent/kWh bei Kochgaskunden und 0,27 Cent/kWh 
bei Heizgaskunden. Bei Kunden, welche die Grenze von 100.000 kWh 
überschreiten, fakturierte sie die für Sondervertragskunden geltende nied-
rige Konzessionsabgabe in Höhe von 0,03 Cent/kWh.

Nachdem das Bundeskartellamt diese Abrechnungspraxis im Juni 2009 
abgemahnt hatte, änderte die Betroffene einen Aspekt ihrer Einstufungs-
praxis, nämlich die „mengenbezogene Abgrenzung“ der Tarifkunden. Da 
es sich bei Gewerbekunden mit einem jährlichen Verbrauch von weniger als 
100.000 kWh, aber mehr als 10.000 kWh nicht um Haushaltskunden i.S.d. 
§ 3 Nr. 22 EnWG und damit um Grundversorgungskunden handelt, stuft 
sie sie seit Mitte Juli 2009 nicht länger als Tarifvertragskunden, sondern als 
Sondervertragskunden ein und rechnet dem Durchleitungsentgelt die ent-
sprechend geringere Konzessionsabgabe von 0,03 ct/kWh hinzu. Für die 
Vergangenheit leistete sie Rückzahlungen bzw. Gutschriften. Diese Praxis 
betraf lediglich sechs Durchleitungsfälle. Dabei gestand die Betroffene zu, 
dass diese mengenbezogene Abgrenzung von Tarifkunden gegen die KAV 
verstößt. Des Weiteren machte sie geltend, im Übrigen verstoße ihre Ab-
rechnungspraxis nicht gegen die KAV und ziehe keine Behinderungswir-
kung nach sich. Es sei der Beschlussabteilung verwehrt „die Vereinbarung 
und Zahlung von Tarifkundenkonzessionsabgaben im Gasbereich […] ge-
nerell zu untersagen“, es fehle an einer kausalen Beziehung zwischen ihrer 
marktbeherrschenden Stellung als Netzbetreiber und ihrer Tarifgestaltung 
als Grundversorger, ihre Interessen überwögen das Untersagungsinteresse 
der Wettbewerber.

Das Bundeskartellamt unterrichtete die Bundesnetzagentur mit Schrei-
ben vom 25. Juni 2009 über die Abmahnung und gab ihr gemäß § 58 Abs. 2 
EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme.

Durch den angegriffenen Beschluss hat die 10. Beschlussabteilung des 
Bundeskartellamts der Betroffenen aufgegeben,
– rückwirkend ab dem 1. Januar 2007 sämtliche Gaslieferungen Dritter 

im Wege der Durchleitung an Letztverbraucher als Lieferungen an 
Sondervertragskunden einzustufen und dem entsprechend höchstens 
den Konzessionsabgaben-Höchstsatz für die Belieferung von Sonder-
vertragskunden gem. § 2 Abs. 3 Nr. 2 KAV von derzeit 0,03 Cent/kWh 
zugrunde zu legen

– und die seit 1. Januar 2007 bis zur Zustellung des Beschlusses zu viel 
gezahlten Entgelte (d.h. die sich aufgrund der Inrechnungstellung von 
0,61 Cent/kWh bei Kochgaskunden bzw. 0,27 Cent/kWh bei Heizga-
skunden statt der Sondervertragskundenkonzessionsabgabe von 0,03 
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