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C. I. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 S. 1 EnWG. Es 
entspricht der Billigkeit, der Beschwerdeführerin und der Bundes-
etzagentur die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich ih-
rer notwendigen außergerichtlichen Aufwendungen gleichermaßen 
aufzuerlegen. Diese Quotelung berücksichtigt zum einen, dass der 
Sachantrag der Beschwerdeführerin keinen Erfolg hat und sie unter 
Verkennung der Rechtslage ein Missbrauchsverfahren eingeleitet 
hat. Zum anderen war bei der Kostenentscheidung jedoch auch die 
sachwidrige Verfahrensbehandlung durch die Bundesnetzagentur in 
Ansatz zu bringen.

Grundsätzlich ist in § 90 S. 2 EnWG für den Fall eines unbegrün-
deten Rechtsmittels eine obligatorische Kostenentscheidung zu La-
sten des Rechtsmittelführers vorgesehen. Da die Beschwerde nach 
zutreffender Auffassung Rechtsmittel ist (OLG Düsseldorf, Beschl. 
v. 05.07.2000, Kart 1/00 (V); Matz, in BerlKomm. zum EnergieR, 
2. Aufl., Rdnr. 9 f. zu § 90 EnWG), findet § 90 S. 2 EnWG auf 
den Streitfall auch Anwendung. Der durch § 90 S. 2 EnWG erfasste 
Normalfall eines unbegründeten Rechtsmittels liegt jedoch nicht 
vor. Zwar war dem von der Beschwerdeführerin verfolgten Antrag 
der Erfolg zu versagen. Infolge der sachwidrigen Verfahrensbe-
handlung durch die Bundesnetzagentur bestand aber durchaus An-
lass und Bedarf für eine Klärung der anstehenden Rechtsfragen. 
Diese Klärung konnte, nachdem die Bundesnetzagentur nicht, wie 
geboten, ein Verfahren nach § 26 ARegV eingeleitet hat, nur noch 
im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens erfolgen. Damit liegt ein 
vollständiges Unterliegen in der Sache wie in dem von § 90 S. 2 
EnWG erfassten Normalfall eines unzulässigen oder unbegründe-
ten Rechtsmittels im Streitfall nicht vor. Angesichts der besonderen 
Umstände dieses Einzelfalles ist die Kostenentscheidung nicht nach 
§ 90 S. 2 EnWG, sondern nach S. 1 dieser Vorschrift auszurichten. 

Über die Kostenerstattung der weiteren Beteiligten, die nach dem 
Grundsatz der Kontinuität der Verfahrensbeteiligung als Antragstel-
lerin des Missbrauchsverfahrens und Beteiligte des Verfahrens vor 
der Regulierungsbehörde gemäß § 66 Abs. 2 Nr. 1 EnWG zugleich 
Beteiligte des Beschwerdeverfahrens ist, war nach § 90 S. 1 EnWG 
zu entscheiden. Unter Berücksichtigung des Verfahrensausgangs 
sowie angesichts ihrer aktiven Verfahrensbeteiligung entspricht es 
der Billigkeit, die der Beteiligten zur zweckmäßigen Rechtsverfol-
gung entstandenen notwendigen Auslagen der Beschwerdeführerin 
und der Bundesnetzagentur zu gleichen Teilen aufzuerlegen.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

4. GWB auf privatrechtlich gestaltete Wasserpreise 
anwendbar (Berliner Wasser)

GG: Art. 74 Abs. 1 Nr. 16 GG, Art. 28 Abs. 2 GG 
GWB: § 103 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 GWB i.d.F.v. 22.12.1989, § 22 Abs. 4 
S. 2 Nr. 2 GWB i.d.F.v. 20.02.1990, § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB i.d.F.v. 
15.07.2005

1. Nimmt eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts wie 
ein Privater am Wirtschaftsleben teil und berechnet priva-
trechtliche Entgelte statt öffentlich-rechtlicher Gebühren, so 
ist ein Missbrauch wirtschaftlicher Machtstellung im Sinne von 
Art 74 Abs. 1 Nr. 16 GG möglich und sind die Vorschriften des 
GWB anzuwenden. Dem stehen weder landesrechtliche Vorga-
ben zur Kalkulation der Preise, noch ein öffentlich-rechtliches 
Genehmigungserfordernis entgegen, wenn der Anstalt ein nicht 
unerheblicher Spielraum bei der Bestimmung der Höhe der 
Preise verbleibt. Das grundrechtsgleiche Recht auf kommunale 
Selbstverwaltung aus Art. 28 Abs. 2 GG steht der Anwend-
ung der Vorschriften des GWB nicht entgegen, wenn sich die 
Gemeinde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben privatrechtlicher 
Mittel bedient.
2. Dem absatzbasierten Erlösvergleich dürfen die um die Was-
serentnahmeentgelte, Sondernutzungsgebühren und Konzession-
sabgaben bereinigten Nettowasserpreise zugrundegelegt werden.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 24.02.2014 – VI-2 Kart 4/12 (V); 
Verfahrensgang: 8. Beschlussabteilung BKartA, B. v. 04.06.2012 
– B 8 - 40/10

Aus den Gründen: 
I.

Die Betroffene ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts in der alleinigen Trägerschaft des Landes Berlin. Ihre Auf-
gaben sind die Wasserversorgung Berlins sowie die Ableitung und 
Reinigung des in Berlin anfallenden Abwassers einschließlich des 
Betriebs und der Unterhaltung von Oberflächenwasseraufberei-
tungsanlagen. Es besteht ein Anschluss- und Benutzungszwang. 
Sie entstand durch die im Jahr 1999 erfolgte Teilprivatisierung der 
kommunalen Wasserbetriebe, bei der die RWE Aqua GmbH und 
die Veolia Wasser GmbH über eine Beteiligungsgesellschaft, an 
der sie jeweils hälftig beteiligt waren, eine Beteiligung von 49,9 % 
an der Berlinwasser Holding AG erwarben. Das Land Berlin war 
zu 50,1 % an der Berlinwasser Holding AG beteiligt. Die Holding 
wiederum war zu 49,9 % an der Betroffenen beteiligt. Das Land 
Berlin zu 50,1 %.

Das Bundeskartellamt hat der Betroffenen mit dem angegriffenen 
Beschluss vom 04.06.2012 aufgegeben, ihre Trinkwasserpreise ab 
dem 01.01.2012 um rund 18 % abzusenken. Hierzu hat es der Be-
troffenen für die Jahre 2012, 2013, 2014 und 2015 jeweils steuer- 
und abgabenbereinigte Jahreshöchsterlöse je Kubikmeter für die 
Belieferung von Endkunden mit Trinkwasser in Berlin vorgegeben. 
Für die Jahre 2009 bis 2011 hat es sich die Anordnung der Rücker-
stattung überzahlter Entgelte an die Kunden vorbehalten.

Vor dem Erlass des Beschlusses hatte das Bundeskartellamt zahl-
reiche Struktur- und Finanzdaten bei der Betroffenen und den Was-
serversorgern der 37 anderen größten deutschen Städte abgefragt, 
überprüft und ausgewertet. Aufgrund dieser Daten hat es aus den 
befragten Unternehmen die Wasserversorger der Städte Hamburg, 
Köln und München ausgewählt, weil es diese für die Wasserversor-
ger hält, die mit der Betroffenen am besten vergleichbar sind. Die 
Trinkwasserpreise der drei Vergleichsunternehmen sind um rund 
25 % niedriger als die der Betroffenen. Das Bundeskartellamt hat 
bei der angeordneten Absenkung der Trinkwasserpreise zu Gunsten 
der Betroffenen berücksichtigt, dass diese gegenüber den drei Ver-
gleichsunternehmen wiedervereinigungsbedingt erhöhte Investiti-
onen zu tätigen hatte.
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Vor dem Erlass des Beschlusses konnte sich die Betroffene unter 
anderem zu zwei Entwürfen des Beschlusses äußern.

Die Betroffene ist der Auffassung, die Vorschriften des Kartell-
rechts seien unanwendbar, weil sie keine privatrechtlichen Entgel-
te, sondern öffentlich-rechtliche Gebühren („Gebühren im Preisge-
wand“) berechne. […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

II.
Die Beschwerde der Betroffenen ist zulässig, aber unbegründet. 

Die Beanstandungen der Betroffenen gegen den Beschluss des 
Bundeskartellamts vom 04.06.2012, sind erfolglos.

1. Das Bundeskartellamt ist zuständig.
[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
2. a) Die Vorschriften des GWB sind auf die Betroffene anwend-

bar. Gegen deren Anwendbarkeit bestehen weder verfassungsrecht-
liche noch einfachgesetzliche Bedenken.

aa) Die Betroffene, bei der es sich um eine rechtsfähige Anstalt 
des öffentlichen Rechts handelt (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BerlBG), zu deren 
Aufgaben unter anderen die Wasserversorgung Berlins (§ 3 Abs. 3 
Nr. 1 BerlBG) gehört, ist ein Unternehmen im Sinne von §§ 1, 19, 
22 und § 130 GWB. Sie ist wirtschaftlich tätig und hat die Lei-
stungsbeziehungen zu ihren Abnehmern privatrechtlich ausgestal-
tet.

Das GWB geht von einem funktionalen Unternehmensbegriff 
aus, nach dem grundsätzlich jede Person und jeder Verband, der 
sich im geschäftlichen Verkehr, das heißt wirtschaftlich betätigt, 
als Unternehmen im kartellrechtlichen Sinn anzusehen ist. Dem-
entsprechend können, wie sich auch aus § 130 Abs. 1 S. 1 GWB 
ergibt, auch Körperschaften des öffentlichen Rechts Unternehmen 
im Sinne des Kartellrechts sein, wenn und soweit sie wirtschaftlich 
tätig sind und die Leistungsbeziehung zu ihren Abnehmern pri-
vatrechtlich ausgestaltet sind. Ist die Leistungsbeziehung dagegen 
öffentlich-rechtlich ausgestaltet, ist die Körperschaft dem Anwen-
dungsbereich des GWB grundsätzlich entzogen (BGH, Beschluss 
vom 18.10.2011, KVR 9/11, Niederbarnimer Wasserverband, ju-
ris, Rn. 10 m.w.N.; siehe auch: Bechtold in Bechtold, GWB, 6. A., 
2010, § 130, Rn. 4 ff m.w.N.).

Die Betroffene, obgleich sie Anstalt des öffentlichen Rechts ist 
und eine Aufgabe der Daseinsvorsorge erfüllt, nimmt wie eine 
juristische Person des Privatrechts am Wirtschaftsleben teil. Das 
Verhältnis zwischen der Betroffenen und den Wasserverbrauchern 
ist privatrechtlich und nicht öffentlich-rechtlich ausgestaltet. Die 
Belieferung und Bezahlung des Trinkwassers erfolgen aufgrund 
kaufrechtlicher Verträge (§§ 433 ff BGB). Auf die rechtliche Aus-
gestaltung des Verhältnisses zwischen der Betroffenen und dem 
Land Berlin kommt es für die Beurteilung der Frage der Anwend-
barkeit der Vorschriften des GWB, aufgrund derer die den Was-
serverbrauchern berechneten Entgelte überprüft werden, dagegen 
nicht an. Im Übrigen unterfällt staatliches Handeln auch dann den 
Wettbewerbsregeln, wenn es in Gestalt eines Gesetzes erfolgt, in 
der Sache aber auf eine wirtschaftliche Betätigung gerichtet ist 
und unternehmerische Ziele verfolgt (so auch: OLG Düsseldorf, 
Beschluss vom 17.09.2008, VI-Kart 19/07 (V), Lotto Rheinland-
Pfalz, juris, Rn. 41)

Die Wasserverbraucher haben nach § 16 Abs. 1 S. 1 BerlBG pri-
vatrechtliche Entgelte für die Leistungen der Betroffenen zu zahlen. 
Auch aus den „Vertragsbestimmungen über die Wasserversorgung 
von Berlin (VBW)“ in Verbindung mit Nr. 1 Abs. 1 S. 1 der „Er-
gänzenden Bedingungen der Berliner Wasserbetriebe zu den allge-
meinen Bedingungen für die Wasserversorgung“ ergibt sich, dass 
Lieferungen der Betroffenen an die Wasserverbraucher aufgrund 
privatrechtlicher Versorgungsverträge im Verhältnis der Gleich-
ordnung und nicht der Über- und Unterordnung erfolgen. Aus die-
sem Grund erfolgt die Überprüfung der Billigkeit der berechneten 
Entgelte im Verhältnis zwischen der Betroffenen und den Wasser-
verbrauchern ausschließlich durch die Zivilgerichte. Auch rück-
ständige Wasserentgelte werden von der Betroffenen gegenüber 
den Wasserverbrauchern ebenfalls ausschließlich vor den Zivil-
gerichten und nicht mittels Gebührenbescheid und gegebenenfalls 

anschließender Verwaltungszwangsvollstreckung geltend gemacht 
und durchgesetzt.

Ebenso geht der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin in 
ständiger Rechtsprechung davon aus, dass die Betroffene den 
Wasserverbrauchern privatrechtliche Entgelte berechnet. Er hat 
ausgeführt, die Wasserentgelte würden nicht aufgrund öffentlich-
rechtlicher Vorschriften als Gebühr, sondern im Rahmen eines 
privatrechtlich ausgestalteten Benutzungsverhältnisses als privat-
rechtliches Entgelt erhoben (Verfassungsgerichtshof Berlin, Urteil 
vom 21.10.1999, VerfGH 42/99, Seite 16 des Umdrucks; Beschluss 
vom 14.07.2010, VerfGH 29/07, juris, Leitsatz 1 a.E. u. Rn. 32; 
Beschluss vom 14.07.2010, VerfGH 29/07, juris, Leitsatz 1 a.E.; 
siehe auch: Beschluss vom 06.07.2005, VerfGH 205/04, juris, Ori-
entierungssatz 2. c)).

Tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei den berech-
neten Entgelten nicht um privatrechtliche Entgelte, sondern um 
öffentlich-rechtliche Gebühren handelt, die keiner Kontrolle durch 
die Kartellbehörden unterliegen, wie die Betroffene meint, beste-
hen nicht. Dem steht schon die vom Land Berlin vorgenommene 
rechtliche Einordnung in § 16 Abs. 1 S. 1 BerlBG entgegen. Für 
eine Falschbezeichnung als privatrechtliche Entgelte anstelle öf-
fentlich-rechtlicher Gebühren durch den Gesetzgeber und eine un-
gewollte privatrechtliche statt öffentlich-rechtliche Ausgestaltung 
der Leistungsbeziehung zwischen der Betroffenen und den Wasser-
verbrauchern spricht dagegen nichts.

bb) Die Ausführung der Betroffenen zu einer neuen und nach 
deren Rechtsauffassung eine kartellrechtliche Kontrolle ausschlie-
ßenden Rechtsfigur der so genannten Gebühren im Preisgewand, 
die – soweit ersichtlich – außer in dem von der Betroffenen vor-
gelegten Privatgutachten für BDEW und VKU „Verfassungsrecht-
liche Grenzen der Bundeskartellaufsicht im Bereich der kommu-
nalen Daseinsvorsorge“ von RiBVerfG a.D. Prof. Dr. Dr. Udo Di 
Fabio vom Januar 2013 im rechtswissenschaftlichen Schrifttum 
keinen Zuspruch, sondern nur Ablehnung gefunden hat (so: Kerber, 
ZNER 2013, 600 ff, Markert, ZNER 2013, 7 ff (8); Daiber, NJW 
2013, 1990 ff (1991), Petersen/Hartermann, IR 2013, 305 ff (306) 
m.w.N., siehe dazu auch: Säcker, NJW 2013, 1105 ff (1106, 1107, 
1108 u. 1110)), ändern daran nichts.

Soweit Di Fabio zur Begründung seiner Auffassung auf die For-
menwahlfreiheit der Betroffenen abstellt, spricht diese aus den 
vorstehend aufgeführten Gründen gerade nicht dafür, dass es sich 
bei den Wasserentgelten um öffentlich-rechtliche Gebühren, son-
dern um privatrechtliche Entgelte handelt. Die eingeräumte Frei-
heit wurde unmissverständlich in der Weise ausgeübt, dass die 
Leistungsbeziehung privatrechtlich ausgestaltet wurde. Der bloße 
Umstand, dass die Wasserentgelte unter Beachtung gewisser lan-
desrechtlicher Vorgaben zur Berechnung von dessen Höhe von 
einer Anstalt öffentlichen Rechts erhoben und von einer Landes-
behörde überprüft und genehmigt werden, macht privatrechtliche 
Preise nicht zu öffentlich-rechtlichen Gebühren, die keiner kartell-
rechtlichen Kontrolle unterliegen. Schon aufgrund der rechtlich un-
zutreffenden Einordnung der von der Betroffenen erhobenen Ent-
gelte als materiell-rechtlichen Gebühren gehen die weiteren darauf 
beruhenden Ausführungen und Schlussfolgerungen des Privatgut-
achters Di Fabio zur rechtlichen Situation bei der Betroffenen und 
zur Anwendbarkeit der Vorschriften des GWB fehl (siehe: Kerber 
und Markert, jew. a.a.O.).

Im Übrigen wurde durch die Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs schon vor Jahren anerkannt, dass nachfolgend eine zivil-
rechtliche Kontrolle öffentlich-rechtlich genehmigter Entgelte er-
folgen darf. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass tarifliche 
Abwasserentgelte, die ein öffentlich-rechtlicher Zweckverband im 
Rahmen eines privatrechtlich ausgestalteten Benutzungsverhält-
nisses festgesetzt hat, auch dann der zivilgerichtliche Billigkeits-
kontrolle unterliegen, wenn zuvor eine vorgeschriebene ministeri-
elle Bestätigung erfolgt ist (BGH, Urteil vom 10.10.1991, III ZR 
100/90, juris, Leitsatz und Orientierungssatz 1). Zur Begründung 
hat er ausgeführt, dass die öffentliche Hand Leistungsverhältnisse 
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im Rahmen der Daseinsvorsorge in privatrechtlicher Form regeln 
könne. Entscheide sie sich für diese Möglichkeit, so müsse sie 
hinnehmen, dass der privatrechtliche Gehalt solcher Benutzungs-
verhältnisse der Kontrolle der ordentlichen Gerichte nach den für 
das Privatrecht maßgebenden Rechtssätzen unterliege. Dass bei 
der Festsetzung der Tarife und Entgelte öffentlich-rechtliche Vor-
gaben zu beachten seien, schließe die richterliche Inhaltskontrol-
le nicht grundsätzlich aus. Auch die vorgeschriebene Bestätigung 
durch den Innenminister entziehe die Festsetzung nicht der Nach-
prüfung durch die ordentlichen Gerichte. Aus dem Umstand, dass 
die Verwaltung die Grundrechte und die grundlegenden Prinzipien 
öffentlicher Finanzgebaren zu beachten habe, insbesondere an die 
Grundsätze der Gleichbehandlung, der Äquivalenz und der Ko-
stendeckung gebunden sei, lasse sich gegen die Zulässigkeit der 
gerichtlichen Billigkeitskontrolle privatrechtlicher Tarifordnungen 
und Entgeltfestsetzungen nichts herleiten (BGH, a.a.O., Rn. 25–27 
m.w.N.). Für die kartellrechtliche Kontrolle kann nichts anderes 
gelten.

Ferner hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass bei von der 
zuständigen Aufsichtsbehörde auf Antrag des Unternehmens fest-
gelegten Festpreisen im Telekommunikationsbereich die Annahme 
eines kartellrechtlichen Preismissbrauchs nicht von vornherein 
ausgeschlossen ist und folglich eine kartellrechtliche Kontrolle 
durchgeführt werden darf (BGH, Urteil vom 7.2.2004, KZR 7/02, 
Verbindung von Telefonnetzen, juris, Rn. 17).

Würde man der unzutreffenden Rechtsauffassung der Betrof-
fenen, es handele sich um „Gebühren im Preisgewand“ folgen, 
käme es zudem zu der widersprüchlichen und verbraucherschutz-
feindlichen Situation, das zwar unternehmerisch gehandelt wird, 
indem formal privatrechtliche Entgelte erhoben, private Investoren 
in erheblichem Umfang am Unternehmen beteiligt und ganz er-
hebliche Gewinne ausgeschüttet werden, aber die allein einen 
Preismissbrauch verhütende kartellrechtliche Überprüfung des 
Preissetzungsverhaltens der Betroffenen durch die Kartellbehörden 
ausgeschlossen wäre. Dies wäre auch mit dem Rechtsgedanken des 
§ 130 Abs. 1 S. 1 GWB, der die Anwendung des GWB ausdrück-
lich auch auf Unternehmen erstreckt, die ganz oder teilweise im 
Eigentum der öffentlichen Hand stehen oder die von ihr verwaltet 
oder betrieben werden, unvereinbar. Zu einer verwaltungsgericht-
lichen Kontrolle des Preissetzungsverhaltens der Betroffenen käme 
es nur, wenn diese gegen einen von der zuständigen Landesbehörde 
abgelehnten Antrag auf Tarifgenehmigung vorgehen würde. Die 
Letztverbraucher hätten dagegen wohl keine Möglichkeit, die for-
mal gleichwohl privatrechtlichen Entgelte verwaltungsgerichtlich 
überprüfen zu lassen, sondern sie wären zu ihrem Schutz allein auf 
die schon wegen des fehlenden Amtsermittlungsgrundsatzes und 
der Verteilung der Darlegungs- und Beweislast weniger effektive 
zivilgerichtliche Billigkeitskontrolle vor den Zivilgerichten verwie-
sen, die faktisch weder eine umfassende Vergleichsmarktbetrach-
tung noch – jedenfalls nicht ohne aufwändige Sachverständigen-
gutachten – eine Effizienzkontrolle der von der Betroffenen geltend 
gemachten Kosten vornehmen könnten und würden.

Das OVG Berlin-Brandenburg hat, dem Verwaltungsgericht 
Berlin folgend, die rechtliche Konstruktion der Betroffenen von 
Gebühren im Preisgewand in einem Verfahren eines Wasserver-
brauchers gegen die Betroffene wegen der Rückzahlung überhöhter 
Trinkwasserentgelte bereits abgelehnt, den von einem Verbraucher 
eingeleiteten Rechtsstreit an die Zivilgerichte verwiesen und zur 
Begründung zutreffend ausgeführt, es sei nicht anzunehmen, dass 
der Landesgesetzgeber die in § 16 Abs. 1 S. 1 BerlBG ausdrück-
lich vorgenommene Einordnung als privatrechtliches Entgelt in 
§ 16 Abs. 2 BerlBG wieder habe zurücknehmen und das Entgelt 
in Wahrheit zu einer öffentlich-rechtlichen Gebühr habe machen 
wollen. Wie die Betroffene das Entgelt in etwaigen Äußerungen 
gegenüber Kartellbehörden eingeordnet habe, sei bedeutungslos 
(OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 15.11.2012, OVGE 9 
L 22.12, juris, Rn. 5; VG Berlin, Beschluss vom 21.08.2012,1 K 
52.12, juris, Rn. 4f).

Auch die Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Köln (Beschluss 
vom 05.09.2011, 4 K 1465/11, juris) und des Oberverwaltungs-
gerichts Nordrhein-Westfalen (Beschluss vom 06.07.2012, 16 E 
1096/11, juris), welche in einem diesem gerichtlichen Verfahren 
vorangegangenen Klageverfahren der Betroffenen auf Feststel-
lung, dass die Einleitung beziehungsweise Durchführung des kar-
tellrechtlichen Preismissbrauchsverfahrens des Bundeskartellamts 
gegen sie unzulässig sei, nicht den Rechtsweg zu den allgemeinen 
Verwaltungsgerichten, sondern zu den ordentlichen Gerichten – 
Kartellgerichten – für eröffnet erachteten, deuten darauf hin, dass 
diese Gerichte ebenfalls davon ausgegangen sind, dass es sich bei 
den von der Betroffenen berechneten Wasserentgelten um zivil-
rechtliche Preise und keine öffentlich-rechtlichen Gebühren han-
delt.

cc) Die Beantwortung der in der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs und auch im juristischen Schrifttum aufgeworfenen 
und bislang nicht abschließend beantworteten Frage, ob nicht nur 
privatrechtliche Entgelte, sondern ausnahmsweise auch öffentlich-
rechtliche Gebühren, insbesondere solche der Wasserwirtschaft, 
der kartellbehördlichen Kontrolle unterliegen können, kann nach 
alledem aufgrund des Vorliegens privatrechtlicher Entgelte offen 
bleiben.

Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat in den Beschlüssen 
vom 18.10.2011 (KVR 9/11, Niederbarnimer Wasserverband, juris, 
Rn. 10ff) und vom 19.06.2012 (KVZ 53/11, juris, Rn. 1) in Weiter-
entwicklung einer Entscheidung des Großen Senats für Zivilsachen 
(Beschluss vom 22.3.1976, GSZ 2/75, Auto-Analyser, juris, Rn. 31 
u. 42) ausgeführt, dass offen bleiben könne, ob der Grundsatz, dass 
bei einer öffentlich-rechtlich organisierten Leistungsbeziehungen 
die Anwendung des GWB ausgeschlossen sei, auch dann Geltung 
beanspruchen könne, wenn die öffentlich-rechtliche und die privat-
rechtliche Ausgestaltung der Leistungsbeziehungen, wie im Fall 
der Wasserversorgung, weitgehend austauschbar sind (siehe dazu 
auch: Hellriegel/Teichmann, IR 2012, 296 ff; Säcker, NJW 2013, 
1105 ff sowie insbesondere: Wolf, BB 2011,648 ff; Wolf NZKart 
2013, 17 ff; Wolf WuW 2013, 246 ff; a.A.: Wolfers/Wollenschläger, 
WuW 2013, 237 ff; DVBl. 2012, 273 ff). Der Bundesgerichtshof 
hat jedoch insoweit die Tendenz erkennen lassen, auch in diesem 
Fall davon auszugehen, dass es sich bei den Wasserversorgern um 
Unternehmen im kartellrechtlichen Sinn handelt, die dem Anwen-
dungsbereich des GWB unterliegen, wobei diese Rechtsprechung 
inzwischen durch die aufgrund der durch das 8. Gesetz zur Än-
derung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 
26.06.2013 (BGBl. 2013, 1738 ff) vorgenommenen Änderungen 
und Ergänzungen des GWB, namentlich § 31b GWB n.F. in Ver-
bindung mit § 130 Abs. 1 S. 2 GWB überholt sein kann.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
3. Es ist weder zu beanstanden, dass das Bundeskartellamt die 

Wasserversorgungsunternehmen der Städte Hamburg, Köln und 
München als Vergleichsunternehmen ausgewählt hat, noch dass es 
zum Ausgleich von Unterschieden zwischen der Betroffenen und 
den drei Vergleichsunternehmen auf die Zubilligung von Zu- oder 
Abschlägen verzichtet hat. Auch die zum Preisvergleich gewählte 
Methode des Erlösvergleichs unter Zugrundelegung abgabenberei-
nigter durchschnittlicher Nettodurchschnittswasserpreise der drei 
Vergleichsunternehmen ist nicht zu beanstanden.

Bei den drei Vergleichsunternehmen handelt es sich unter Zu-
grundelegung mehrerer vom Bundeskartellamt ermessensfehlerfrei 
ausgewählter Vergleichskriterien um die der Betroffenen strukturell 
ähnlichsten drei Wasserversorgungsunternehmen auf dem Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland, wie die Betroffene im Termin zur 
mündlichen Verhandlung vor dem Senat nicht beanstandet hat.

Bei einer wertenden Gesamtschau der Ergebnisse aller zugrunde-
gelegten objektiven Vergleichskriterien ergeben sich entgegen der 
Auffassung der Betroffenen keine erheblichen Unterschiede zwi-
schen ihrem und den Vergleichsunternehmen, die Zu- oder Ab-
schläge erforderlich machen. Dies beruht insbesondere darauf, 
dass nicht nur ein, sondern drei Vergleichsunternehmen und nicht 
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nur einige wenige, sondern zahlreiche Vergleichskriterien bei der 
Auswahl zugrundegelegt worden sind. Ferner wurde trotz der vor-
liegenden Monopolsituation nicht der Preis des günstigsten Was-
serversorgungsunternehmens der Bundesrepublik Deutschland, 
sondern der abgabenbereinigte Nettodurchschnittspreis der drei 
Vergleichsunternehmen zur Bestimmung der Erlösobergrenze der 
Betroffenen verwendet.

a) Die Vorschrift des § 103 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 GWB 1990 setzt 
voraus, dass das betroffene Versorgungsunternehmen ungünstigere 
Preise als gleichartige Versorgungsunternehmen fordert, es sei 
denn, das Versorgungsunternehmen weist nach, dass der Unter-
schied auf abweichenden Umständen beruht, die nicht zurechenbar 
sind.

Um einen Preisvergleich vornehmen zu können, müssen nach 
dem Wortlaut der Vorschrift aus dem Kreis aller Versorgungsun-
ternehmen mindestens zwei Versorgungsunternehmen ausgewählt 
werden, die dem betroffenen Versorgungsunternehmen gleichartig 
sind. Nach der Rechtsprechung kann jedoch, wenn, wie bei der 
Trinkwasserversorgung, keine vergleichbaren Märkte mit wirk-
samem Wettbewerb existieren, auch die Auswahl nur eines Ver-
gleichsunternehmens ausreichen, weil davon auszugehen ist, dass 
jedenfalls eine Überschreitung des Vergleichspreises des anderen 
Monopolunternehmens rechtsmissbräuchlich ist (BGH, Beschluss 
vom 15.05.2012, KVR 51/11, Wasserpreise Calw, Umdruck, S. 7, 
Rn. 14; BGH, Beschluss vom 28.06.2005, KVR 17/04, Stadtwer-
ke Mainz, juris, Rn. 24 m.w.N.; BGH, Beschluss vom 21.02.1995, 
KVR 4/94, Weiterverteiler, juris, Rn. 38 u. 45). Die Auswahl meh-
rerer Vergleichsunternehmen anstatt nur eines Vergleichsunterneh-
mens führt jedoch zu einer Verbreiterung der Vergleichsbasis, so 
dass die Anforderungen an die Ermittlung der Höhe des Vergleich-
spreises und insbesondere an das Erfordernis der Berücksichti-
gung von Sicherheitszuschlägen gegenüber der Auswahl nur eines 
Vergleichsunternehmens erheblich sinken (BGH, Beschluss vom 
02.02.2010, KVR 66/08, Wasserpreise Wetzlar, Umdruck, Seite 
24,) Rn. 68; BGH, Beschluss vom 28.06.2005, KVR 17/04, Stadt-
werke Mainz, juris, Rn. 24 m.w.N.; vergleiche auch: BGH, Be-
schluss vom 21.02.1995, KVR 4/94, Weiterverteiler, juris, Rn. 47).

aa) Das GWB sieht keine Legaldefinition der Gleichartigkeit vor. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs setzt das Merk-
mal der Gleichartigkeit grundsätzlich voraus, dass die Unterneh-
men nach unternehmerischer Tätigkeit und wirtschaftlicher Funk-
tion im Verhältnis zum Normadressaten dieselbe Grundfunktion 
ausüben. Es ist nicht erforderlich, dass die Unternehmen gleichen 
Wettbewerbsbedingungen unterliegen, was angesichts der Mono-
polsituation im Wasserversorgungsbereich ohnehin ausgeschlossen 
ist. Die Gleichartigkeit kann nur im Hinblick auf den betroffenen 
Markt beurteilt werden, ohne Berücksichtigung der Tätigkeit der 
Unternehmen auf anderen Märkten, wie bei der Betroffenen zu-
sätzlich auf dem Gebiet der Abwasserentsorgung. Darüber hinaus 
muss geprüft werden, ob die Unternehmen auch sonst die gleichen 
Aufgaben erfüllen oder Unterschiede bestehen, die sich auf ihre 
konkrete Tätigkeit sowie die Wettbewerbsbedingungen wesentlich 
auswirken (Bechtold, GWB, 2010, § 20, Rn. 35 m.w.N.).

Gleichartigkeit bedeutet auch nicht Gleichheit, sondern Ver-
gleichbarkeit auf der Grundlage einer verständigen wirtschaftlichen 
Betrachtungsweise. Der Kreis der im Rahmen des Vergleichs zu 
berücksichtigenden gleichartigen Unternehmen wird nicht festge-
legt, sondern in das Auswahlermessen der Kartellbehörde gestellt, 
welches nur auf Ermessensfehler, wie Ermessensunterschreitung, 
Ermessensüberschreitung und Ermessensfehlgebrauch, zu über-
prüfen ist. Es soll in erster Linie auf solche Unternehmen abge-
stellt werden, deren Beschaffungs-, Erzeugungs- und Vertriebssi-
tuation im Wesentlichen ähnlich gelagert ist. Die Auswahl ist nach 
den Gesichtspunkten der gleichartigen Erzeugungs-, Bezugs- und 
Vertriebssituation zu treffen. Sofern Daten herangezogen werden, 
müssen diese in der marktbezogenen Funktion für das beanstande-
te Verhalten aussagekräftig sein (Klaue in Immenga/Mestmäcker, 
GWB, 1981, § 103, Rn. 66 f m.w.N.; Jestaedt in Langen/Bunte, 

Komm. z. dtsch. u. europ. Kartellrecht, 7. Aufl., 1994, § 103, Rn. 
38 m.w.N.).

bb) Für den Anwendungsbereich der Überprüfung der Höhe 
der Wasserpreise hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung 
Wasserpreise Wetzlar (Beschluss vom 02.02.2010, KVR 66/08, 
Umdruck, dort Seite 11f, Rn. 29 ff) zur Auswahl der Vergleichsun-
ternehmen präzisierend ausgeführt, dass dem Tatbestandsmerkmal 
der Gleichartigkeit nur die Funktion zukommt, eine grobe Sichtung 
unter den als Vergleichsunternehmen in Betracht kommenden Ver-
sorgungsunternehmen zu ermöglichen. Es kommt dagegen nicht 
darauf an, dass das betroffene Unternehmen dem oder den Ver-
gleichsunternehmen „wie ein Ei dem anderen“ gleicht. Nur wenn 
sich die Unternehmen schon auf erste Sicht so signifikant unter-
scheiden, dass sich ihre Einordnung als gleichartig von vornehe-
rein verbietet, ist es dem betroffenen Unternehmen nicht zumutbar, 
gemäß § 103 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 HS. 2 GWB 1990 nachzuweisen, 
dass seine höheren Preise durch besondere Umstände gerecht-
fertigt sind. Umgekehrt folgt aus § 103 Abs. 5 GWB 1990, dass 
nicht all das, was die besonderen Umstände ausmacht, bereits die 
Gleichartigkeit entfallen lässt. Die mit der Beweislastverteilung 
bezweckte Verschärfung der Missbrauchsaufsicht im Bereich der 
leitungsgebundenen Versorgungswirtschaft würde verfehlt, wenn 
an das Merkmal der Gleichartigkeit zu hohe Anforderungen gestellt 
würden.

Danach sind zwei Unternehmen jedenfalls dann gleichartig, 
wenn zwischen ihnen hinsichtlich der wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen keine wesentlichen Unterschiede bestehen, die aus 
der Sicht der Abnehmer gemäß der Zielsetzung einer möglichst 
sicheren und preiswürdigen Versorgung mit Trinkwasser von vorn-
herein eine deutlich unterschiedliche Beurteilung der Preisgestal-
tung rechtfertigen. Dabei kommt es auch nicht auf eine umfassende 
Feststellung aller maßgeblichen Strukturdaten an, sondern die Kar-
tellbehörde kann aus allen möglichen Vergleichskriterien nach bil-
ligem Ermessen eine Auswahl treffen.

Wesentliche Kernwerte der Kostenstruktur, die zur Grundlage für 
die Auswahl gemacht werden können, aber nicht zwingend werden 
müssen, sind die Versorgungsdichte im engeren Sinn (Metermen-
genwert) und die Abnehmerdichte (Netzlänge pro Hausanschluss), 
aber auch die Anzahl der versorgten Einwohner, die nutzbare Was-
serabgabe, die Abgabestruktur (Haushalts- und Kleingewerbekun-
den) und die Gesamterträge der Wassersparte. Anders als bei der 
Strom- und Gasversorgung hat im Bereich der Wasserversorgung 
auch die Vertriebssituation eine erhebliche Bedeutung, weil die 
Vertriebskosten einen höheren Anteil an den Gesamtkosten ausma-
chen. Insbesondere aus der Versorgungsdichte und der Abnehmer-
dichte lassen sich nach der Auffassung des Bundesgerichtshofs 
Rückschlüsse auf die Vertriebskosten ziehen.

Bestehen wesentliche Unterschiede, spricht auch dies nicht zwin-
gend gegen die Gleichartigkeit der herangezogenen Unternehmen. 
Vielmehr besteht die Möglichkeit, die Unterschiede durch Zu- und 
Abschläge auf die Vergleichspreise auszugleichen, um so eine 
Gleichartigkeit herzustellen.

cc) Nach diesen Maßstäben sind die vom Bundeskartellamt 
ausgewählten drei Vergleichsunternehmen, die Wasserversorger 
der Städte Hamburg, Köln und München gleichartig im Sinne des 
§ 103 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 GWB 1990, so dass der aus deren jeweiligen 
Preisen gebildete Durchschnittspreis mit dem Preis der Betroffenen 
verglichen werden kann.

Ausgehend davon, dass die Gleichartigkeit nur zu verneinen ist, 
wenn sich deren Annahme bei einer groben Sichtung wegen si-
gnifikanter Unterschiede von vorneherein verbietet, greift die von 
der Betroffenen erhobene Kritik nicht durch. Dies gilt sowohl für 
die grundsätzliche Kritik der Betroffenen an der Auswahl der drei 
Vergleichsunternehmen, die allerdings im Termin zur mündlichen 
Verhandlung vor dem Senat aufgegeben worden ist, als auch für die 
weitergehende und aufrechterhaltene Kritik der Betroffenen, Un-
terschiede zwischen den drei ausgewählten Vergleichsunternehmen 
und ihrem Unternehmen müssten durch Zu- und Abschläge auf die 
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Vergleichspreise ausgeglichen werden, um so eine völlige Gleich-
artigkeit der vier Unternehmen herzustellen.

b) Das Bundeskartellamt hat zur Feststellung der Gleichartig-
keit der Betroffenen mit den drei Vergleichsunternehmen in einem 
umfangreichen Verfahren die Struktur- und Kostendaten von 45 
bundesdeutschen Wasserversorgungsunternehmen, darunter die 38 
größten Städte, erhoben, überprüft und analysiert.

Dazu hat es zunächst eine Vielzahl von strukturellen Kriterien, 
nämlich die Größe des Wasserversorgers, den Metermengenwert 
(Versorgungsdichte im engeren Sinn) und sonstige Versorgungs-
dichtekriterien wie die allgemeine Einwohnerdichte, die Dichte des 
Versorgungsnetzes, die Einwohneranschlussdichte, den Hausan-
schlussabsatz und die Abnehmerdichte sowie die Kundenstruktur, 
die Unternehmensstruktur, die Wasserverfügbarkeit, die Wasser-
qualität, die Höhenunterschiede im Versorgungsgebiet, die Boden-
beschaffenheit und die lokale Infrastruktur, insbesondere hinsicht-
lich des Grabungsaufwands, die Art der Entgelte, die Höhe von 
Wasserentnahmeentgelten, Konzessionsabgaben und Sondernut-
zungsgebühren, die landes- oder kommunalspezifischer Besonder-
heiten sowie die Besonderheiten ostdeutscher Wasserversorger der 
Wasserversorgung in der Bundesrepublik Deutschland untersucht 
und dann aus diesen unterschiedlich aussagekräftigen Kriterien 
nicht nur ein oder mehrere gleichartige Wasserversorgungsunter-
nehmen, sondern die drei bundesdeutschen Wasserversorgungsun-
ternehmen identifiziert, die der Betroffenen am ähnlichsten sind.

Die Betroffene nimmt bei den Werten vieler Vergleichskriterien 
entweder eine Spitzenstellung ein, dicht gefolgt von den drei Ver-
gleichsunternehmen, oder sie weist zumindest sehr ähnliche Wer-
te auf, wie die drei Vergleichsunternehmen. Jedenfalls befinden 
sich die Betroffene und die drei Vergleichsunternehmen bei fast 
allen Vergleichskriterien gemeinsam in der Spitzengruppe der 38 
untersuchten Unternehmen. Andere großstädtische Wasserversor-
gungsunternehmen weisen zwar bei einzelnen Vergleichskriterien 
ähnliche Werte wie die Betroffene auf, haben aber bei anderen 
Vergleichskriterien wiederum deutlich unterschiedliche Werte oder 
deutlich andere Strukturen und sind folglich nicht als Vergleichs-
unternehmen zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für Gel-
senwasser, Mainova und die Stadtwerke Düsseldorf. Zwei der 
drei Wasserversorgungsunternehmen weisen beispielsweise einen 
deutlich höheren Metermengenwert auf (Gelsenwasser ; Maino-
va ; Stadtwerke Düsseldorf ; jeweils mit Hausanschlussleitungen 
(HAL)) als die Betroffene ( mit HAL) auf. Bei Gelsenwasser und 
Mainova schließen allerdings deutliche Strukturunterschiede ei-
nen Vergleich mit der Betroffenen aus. So versorgt Gelsenwasser 
über das Stadtgebiet von Gelsenkirchen hinaus mehrere kleinere, 
räumlich nicht zusammenhängende Tarifgebiete und Mainova ist 
auf den Fremdbezug von Wasser angewiesen. Beide Unternehmen 
haben zudem einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Industrie-
kunden oder Weiterverteilern, wobei für diese andere Preise und 
Bedingungen gelten.

Die Vergleichbarkeit der Betroffenen mit den Wasserversorgern 
aus Hamburg, Köln und München ergibt sich insbesondere aus Fol-
gendem:

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
4. Die Betroffene verlangt einen höheren Wasserpreis als die 

drei Vergleichsunternehmen. Der höhere Preis ist nur in dem vom 
Bundeskartellamt hinsichtlich der wiedervereinigungsbedingten 
Mehrinvestitionen (Sonderkosten Ost) anerkannten Umfang ge-
rechtfertigt. Weitere Rechtfertigungsgründe sind nicht anzuerken-
nen.

a) Ein Versorgungsunternehmen handelt missbräuchlich, wenn es 
ungünstigere Preise fordert als gleichartige Versorgungsunterneh-
men, es sei denn, es weist nach, dass der Unterschied auf abwei-
chenden Umständen beruht, die ihm nicht zurechenbar sind (§ 103 
Abs. 5 S. 1 Nr. 1 i.V.m. S. 2 Nr. 2 GWB 1990).

Unter den nicht zurechenbaren Umständen sind grundsätzlich 
solche Kostenfaktoren zu verstehen, die auch jedes andere Unter-
nehmen in der Situation des betroffenen Unternehmens vorfinden 

würde und nicht beeinflussen könnte, etwa ungünstige strukturelle 
Gegebenheiten des Versorgungsgebiets. Diese Faktoren müsste 
jedes Unternehmen seiner Kalkulation zu Grunde legen. Die da-
durch verursachten Preisunterschiede sind deshalb hinzunehmen. 
Dagegen haben individuelle, allein auf eine unternehmerische Ent-
schließung oder auf die Struktur des betroffenen Versorgungsunter-
nehmens zurückgehende Umstände außer Betracht zu bleiben. Ein 
Bestandsschutz für monopolbedingte Ineffizienzen oder Preisüber-
höhungstendenzen ist nicht anzuerkennen (BGH, Beschluss vom 
02.02.2010, KVR 66/08, Wasserpreise Wetzlar, Umdruck, S. 16, 
Rn. 42; siehe auch: Jestaedt in Langen/Bunte, Komm. z. dtsch. u. 
europ. Kartellrecht, 7. Aufl., 1994, § 103, Rn. 41 m.w.N.).

Angesichts der besonderen Marktstellung von Unternehmen der 
leitungsgebundenen Versorgung und der sich aus ihr ergebenden 
erhöhten Missbrauchsgefahr sollte den zuständigen Behörden mit 
den Vorschriften des § 103 GWB und des § 22 GWB ein beson-
ders wirksames Aufsichtsinstrument an die Hand gegeben werden. 
Den Behörden sollte die Feststellung von Preismissbräuchen durch 
die weitgehende Verlagerung der Beweislast auf die betroffenen 
Unternehmen deutlich erleichtert werden (BGH, Beschluss vom 
02.02.2010, KVR 66/08, Wasserpreise Wetzlar, Umdruck, S. 8 f, 
Rn. 23; siehe auch: Klaue in Immenga/Mestmäcker, GWB, 1981, 
§ 103, Rn. 71).

An den Nachweis der Umstände, die einen ungünstigeren Preis 
rechtfertigen können, dürfen nicht zu geringe Anforderungen ge-
stellt werden. Nur so lässt sich der Gefahr begegnen, dass mono-
polistische Kostenüberhöhungstendenzen in die Beurteilung ein-
fließen. Die Berücksichtigung der strukturellen Verhältnisse des 
Versorgungsgebiets darf nicht zu einer ungerechtfertigten Konser-
vierung ungünstiger Gebiets- und Unternehmensstrukturen füh-
ren. (BGH, Beschluss vom 02.02.2010, KVR 66/08, Wasserpreise 
Wetzlar, Umdruck, S. 21 f, Rn. 62).

Das betroffene Unternehmen muss mit seinem Vorbringen zu 
den abweichenden Umständen sowohl eine umfassende Bewertung 
seiner Preise als auch der Preise der Vergleichsunternehmen ermög-
lichen. Wenn sich dabei ergibt, dass eine bestimmte Kostenposi-
tion im Verhältnis zu einzelnen Vergleichsunternehmen höher, im 
Verhältnis zu anderen aber niedriger ist, kann das durch Zu- und 
Abschläge bei den Vergleichspreisen berücksichtigt werden (BGH, 
Beschluss vom 02.02.2010, KVR 66/08, Wasserpreise Wetzlar, 
Umdruck, S. 16, Rn. 43; siehe auch: Jestaedt in Langen/Bunte, 
Komm. z. dtsch. u. europ. Kartellrecht, 7. Aufl., 1994, § 103, Rn. 
39 m.w.N.).

Beruft sich ein Unternehmen zur Rechtfertigung höherer Preise 
auf eine bestimmte Kostenposition, so muss es auch darlegen, in 
welchem Umfang seine Preise dadurch beeinflusst werden. Dazu 
muss es eine Kalkulation vorlegen, aus der sich ergibt, wie sich die 
Preise verändern, wenn die Position ebenso wie bei den Vergleichs-
unternehmen angesetzt wird (BGH, Beschluss vom 02.02.2010, 
KVR 66/08, Wasserpreise Wetzlar, Umdruck, S. 18, Rn. 50). Es ist 
konkret nachzuweisen, in welcher Höhe Mehrkosten anfallen, wie 
diese Mehrkosten in die verlangten Preise einfließen, und dass die-
se nicht durch eine rationellere Betriebsführung vermieden werden 
konnten (BGH, Beschluss vom 02.02.2010, KVR 66/08, Wasser-
preise Wetzlar, Umdruck, S. 21 f, Rn. 59 u. 62).

Ein isolierter Blick auf einen einzelnen strukturbedingten Nach-
teil ist allerdings wenig aussagekräftig, wenn den dadurch verur-
sachten Mehrkosten zugleich Minderkosten wegen eines anderen 
strukturbedingten Vorteils gegenüber stehen und ein Abschlag 
durch einen gleichzeitig vorzunehmenden Zuschlag kompensiert 
würde. Eine umfassende Bewertung der Preise des betroffenen Un-
ternehmens setzt deshalb zugleich eine umfassende Bewertung der 
strukturellen Bedingungen des betroffenen Unternehmens und der 
strukturellen Bedingungen der Vergleichsunternehmen im Sinne ei-
ner Gesamtschau voraus (BGH, Beschluss vom 02.02.2010, KVR 
66/08, Wasserpreise Wetzlar, Umdruck, S.14, Rn. 37 u. S. 16, Rn. 
43).
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Kosten, die nur auf Fehlentscheidungen des Monopolunterneh-
mens beruhen und nicht durch die Struktur des Versorgungsgebiets 
vorgegeben sind, sind dem betroffenen Unternehmen zurechenbar 
im Sinne von § 103 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 GWB 1990, beispielsweise 
wenn in der Vergangenheit erforderliche Investitionen unterlassen 
oder ineffektiv durchgeführt worden sind (BGH, Beschluss vom 
02.02.2010, KVR 66/08, Wasserpreise Wetzlar, Umdruck, S. 20, 
Rn. 57).

Zwischen dem betroffenen Unternehmen und den Vergleichs-
unternehmen bestehende Unterschiede bei den Eigen- und Fremd-
kapitalkosten können dagegen nicht zur Rechtfertigung höherer 
Preise herangezogen werden, denn es ist grundsätzlich ein unter-
nehmensindividueller Umstand, wie sich ein Unternehmen finan-
ziert (BGH, Beschluss vom 02.02.2010, KVR 66/08, Wasserpreise 
Wetzlar, Umdruck, S.19, Rn. 51 f).

b) In diesem Zusammenhang ist zunächst zu betrachten, wie sich 
sowohl die wirtschaftliche Situation der Betroffenen als auch die 
Wasserpreise seit der Teilprivatisierung entwickelt haben, um den 
Vortrag der Betroffenen zu den behaupteten strukturellen Nachtei-
len, die angeblich für ihre vergleichsweise hohen Wasserpreise ver-
antwortlich sein sollen, einordnen zu können.

aa) Die Betroffene hat seit der Teilprivatisierung im Jahr 1999 
nahezu durchgängig kontinuierlich steigende Jahresüberschüs-
se erwirtschaftet (1999: – 47.000.000 EUR, 2000: 126.000.000 
EUR, 2001: – 81.000.000 EUR, 2002: 34.000.000 EUR, 2003: 
116.000.000 EUR, 2004: 62.000.000 EUR, 2005: 85.000.000 
EUR, 2006: 98.000.000 EUR, 2007: 177.000.000 EUR, 2008: 
140.000.000 EUR) (siehe: Oelmann/Böschen/Kschonz/Müller, 10 
Jahre Wasserpartner Berlin, Eine Bilanz der öffentlich-privaten 
Partnerschaft zwischen dem Land Berlin, RWE Aqua und Veolia 
Wasser, wik Consult, Auftraggeber der Studie: RWE Aqua GmbH 
und Veolia Wasser GmbH, S. 16). Die Fehlbeträge in den Jahren 
1999 und 2001 beruhen auf Sondereffekten. […] [Vom weiteren 
Abdruck wurde abgesehen.]

Die beiden privaten Partner, die für den Anteilserwerb (Anteil von 
insgesamt 49,9 %, jeweils hälftig) insgesamt rund 1,679 Milliarden 
EUR aufgewendet hatten, haben im Rahmen der Gewinnabfüh-
rung in den Jahren seit 1999 erhebliche Zahlungen erhalten (1999: 
– 43.000.000 EUR, 2000: 186.000.000 EUR, 2001: – 81.000.000 
EUR, 2002: 32.000.000 EUR, 2003: 114.000.000 EUR, 2004: 
137.000.000 EUR, 2005: 138.000.000 EUR, 2006: 138.000.000 
EUR, 2007: 135.000.000 EUR, 2008: 134.000.000 EUR; jeweils 
bereinigte Nettozuflüsse vor Steuern, außer Gewerbesteuer). Da-
mit ergibt sich für die Jahre 1999 bis 2008 eine durchschnittliche 
Vorsteuerrendite von 6,45 % und bei einem unterstellten Steuersatz 
von 40 % eine Nachsteuerrendite von 3,87 %. Betrachtet man le-
diglich den Zeitraum von 2003 bis 2008 ergibt sich allerdings eine 
wesentlich höhere Rendite (siehe: 10 Jahre Wasserpartner Berlin, 
S. 23 f).

Nach den Ermittlungen des Bundeskartellamts erhielten die bei-
den privaten Partner in den Jahren zwischen 1999 und 2011 Ge-
winnabführungen in Höhe von insgesamt 1,526 Milliarden EUR 
und damit nahezu den gesamten aufgewendeten Kaufpreis zurück. 
In Bezug auf den gezahlten Kaufpreis entsprechen die Gewinnab-
führungen jährlich mehr als 7 %. Zudem haben die beiden privaten 
Partner durch den inzwischen erfolgten Rückkauf ihre Anteile 
durch das Land Berlin den Kaufpreis faktisch in doppelter Höhe 
zurückerhalten.

Auch das Land Berlin hat von der Teilprivatisierung in erheb-
lichem Maße profitiert. Die Einnahmen liegen seitdem für den 
Anteil von 50,1 % deutlich über den Einnahmen vor der Teilpri-
vatisierung für den damaligen Anteil von 100 %. Die jährlichen 
Zahlungen der Betroffenen an das Land Berlin sind, trotz des ab-
nehmenden Wasserverbrauchs, von durchschnittlich 117.000.000 
EUR pro Jahr (1996–1998 für 100 % Anteile) auf durchschnittlich 
158.000.000 EUR pro Jahr (2000–2008 für 50,1 % der Anteile) ge-
stiegen. Betrachtet man nur die Zeit seit dem Einstieg von RWE 
Aqua und Veolia Wasser, haben sich die jährlichen Zahlungen an 

das Land Berlin von 64,6 Millionen EUR auf 208,2 Million EUR 
erhöht (siehe: 10 Jahre Wasserpartner Berlin, S. 35) und damit mehr 
als verdreifacht. Insgesamt betrachtet hat das Land Berlin allein 
in den Jahren 1999 bis 2008 insgesamt rund 1,4 Milliarden EUR 
aus Dividenden, Gewerbesteuer, Grundwasserentnahmeentgelten, 
Abwasserabgabe sowie Sondernutzungsgebühren durch die wirt-
schaftliche Tätigkeit der der Berliner Wasserbetriebe (Wasser und 
Abwassersparte) eingenommen. Die privaten Partner haben wäh-
rend dieses Zeitraums insgesamt 692.000.000 EUR eingenommen 
(siehe: 10 Jahre Wasserpartner Berlin, S. 36).

bb) Der von der Betroffenen durch die Teilprivatisierung und 
die verbundenen Effizienzsteigerungen gewonnene finanzielle 
Spielraum, der sich in den Überschüssen niederschlug – die Um-
satzrendite der Betroffenen beträgt immerhin –, wurde jedoch 
nicht für Wasserpreissenkungen genutzt. Vielmehr erhöhten sich 
die Wasserpreise im Zeitraum zwischen 1999 und 2007 sogar um 
21,59 %, während sie im bundesdeutschen Schnitt lediglich um 
11,18 % stiegen, wobei die Erhöhungen allerdings deutlich gerin-
ger ausfielen als in den Jahren 1992 bis1999 (Berlin: + 64,49 %, 
Bund: + 41,43 %). (siehe: 10 Jahre Wasserpartner Berlin, S. 22 u. 
16). Im Zeitraum von 1992 bis 2010 erhöhten sich die Preise um 
insgesamt 108,63 %. Im selben Zeitraum stiegen die allgemeinen 
Verbraucherpreise nach Angaben des statistischen Bundesamtes 
nur um 38,72 %. Inflationsbereinigt ergibt sich eine reale Preisstei-
gerung der Berliner Wasserpreise von 69,64 % für den Zeitraum 
von 1992–2010.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
5. b) Entgegen der Auffassung der Betroffenen liegen auch die 

Voraussetzungen des § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 2 GWB vor. Die Be-
troffene weist, entgegen der Auffassung des Bundeskartellamts, 
zutreffend darauf hin, dass nach der Rechtsprechung des BGH im 
Rahmen des ex-tunc wirkenden § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 2 GWB 
stets ein Erheblichkeitszuschlag zu berücksichtigen ist (siehe statt 
aller: BGH, Beschluss vom 15.05.2012, KVR 51/11, Wasserpreise 
Calw, Umdruck, S. 12, Rn. 25 ff; BGH, Beschluss vom 28.06.2005, 
KVR 17/04, Stadtwerke Mainz, juris, Rn. 32).

Der Bundesgerichtshof hat dies mit dem im Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung enthaltenen Unwerturteil gerecht-
fertigt. Dafür bedürfe es eines erheblichen Abstands zwischen dem 
von den betroffenen Unternehmen geforderten Preis und dem nied-
rigeren wettbewerbsanalogen Preis. Die Bemessung des Erheblich-
keitszuschlags obliege dem Tatrichter, der dabei die Umstände des 
konkreten Falles zu bewerten habe. Dabei könne, wenn der sach-
liche Markt von einer Monopolsituation geprägt sei, unter Umstän-
den ein Missbrauch schon bei einem geringeren Zuschlag anzuneh-
men sein als unter normalen Marktgegebenheiten (BGH, Beschluss 
vom 15.05.2012, KVR 51/11, Wasserpreise Calw, Umdruck, S. 12, 
Rn. 26 f m.w.N.).

Der Senat teilt die vom Bundesgerichtshof im Beschluss vom 
15.05.2012, KVR 51/11, Wasserpreise Calw, vertretene Auffas-
sung, bemisst den Erheblichkeitszuschlags vorliegend aber mit 
0 %. Maßgeblich dafür ist nicht nur, dass es wegen des natürlichen 
Monopols der Betroffenen auf dem Berliner Trinkwassermarkt kei-
nen Wettbewerb gibt, sondern es ist vor allem entscheidend, dass 
das Bundeskartellamt zu Gunsten der Betroffenen sowohl durch-
weg großzügige Annahmen zu Grunde gelegt hat als auch für be-
sonders günstige Bedingungen der Betroffenen keine Abschläge 
vorgenommen hat und erhebliche Sicherheitszuschläge gewährt 
hat, so dass für die Berücksichtigung eines weiteren Sicherheits-/
Erheblichkeitszuschlags keine Notwendigkeit zu erkennen ist (si-
ehe auch: Markert, Die BWB-Entscheidung des Bundeskartell-
amts: Revolution oder (nur) konsequente Durchsetzung geltenden 
Recht?, ZNER 2013, 7 ff (9)). Unter anderem wurde bei den Son-
derkosten Ost ein Sicherheitszuschlag von 35 % gewährt. Zudem 
wurden großzügige Inflationszuschläge für zukünftige Zeiträume 
gewährt (siehe zur Vorgehensweise ergänzend auch: Beschluss des 
Bundeskartellamts vom 04.06.2012, Seite 196 ff). Die vom Bundes-
gerichtshof im Beschluss vom 28.06.2005, KVR 17/04, Stadtwerke 
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Mainz, dort Rn. 32, vertretene Auffassung, ein bei der Ermittlung 
des Vergleichserlöses berücksichtigter Sicherheitszuschlag mache 
einen weiteren Erheblichkeitszuschlags nicht entbehrlich, teilt der 
Senat zumindest im vorliegenden Verfahren nicht.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Anmerkung der Redaktion: 
Vgl. auch Markert: Die Entscheidung des Bundeskartellamtes ge-
gen die Berliner Wasserbetriebe (BWB): Revolution oder (nur) 
konsequente Durchsetzung geltenden Rechts?, ZNER 2013, 7.

5. § 19 StromNEV n.F. deckt die Festlegung der BNetzA 
vom 14.12.2011 nicht ab

§ 19 Abs. 2 StromNEV

1. Ein Betroffener kann nur dann die Aufhebung eines ihn 
belastenden Teils einer Festlegung verlangen, wenn die im 
Übrigen begünstigende Festlegung rechtmäßig ist und auf einer 
ausreichenden Rechtsgrundlage beruht. 
2. Der geänderte § 19 StromNEV n. F. ist keine wirksame 
Rechtsgrundlage für die Festlegung der Bundesnetzagentur vom 
14.12.2011, BK8-11-024.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 11.12.2013 – VI-3 Kart 109/12 (V); 
Verfahrensgang: Beschlusskammer 8 BNetzA, B. v. 14.12.2011 – 
BK8-11-024; die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen.

Aus den Gründen: 
A.

Mit Festlegung vom 14.12.2011, BK8-11-024, hat die Bundes-
netzagentur das Verfahren zum Ausgleich der aufgrund von § 19 
Abs. 2 S. 6 StromNEV entgangenen Erlöse bestimmt. In der Festle-
gung (Seite 21 f.) geht die Bundesnetzagentur davon aus, dass Be-
treiber geschlossener Verteilernetze nur eingeschränkt an dem Wäl-
zungsmechanismus teilnehmen. Strom der innerhalb geschlossener 
Verteilernetze erzeugt wird, unterfalle nicht dem Wälzungsme-
chanismus. Lediglich die sog. Residualstrommenge (Strommenge 
aus dem Netz der allgemeinen Versorgung ohne die Eigenerzeu-
gung) partizipiere an dem bundesweiten Umlagemechanismus. Die 
Bundesnetzagentur und die Landesregulierungsbehörden befreien 
jedoch – wie in dem „Leitfaden zur Genehmigung von individu-
ellen Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV“ und auf der 
Homepage der Bundesnetzagentur erläutert – ganz oder teilweise 
energieintensive Unternehmen, die in geschlossenen Verteilernet-
zen nach § 110 EnWG ansässig sind, von den Netzentgelten.

Die Betroffene, … , betreibt den Chemiepark B. und das Elektri-
zitätsversorgungsnetz auf dem Gelände, das nicht der allgemeinen 
Versorgung dient. Das Netz ist auf der Hochspannungsebene an das 
vorgelagerte Netz C. angeschlossen. In dem Chemiepark existieren 
mehr als … Produktionsstätten, die teilweise zum D.-Konzern ge-
hören. An dem Standort werden jährlich … kWh Strom verbraucht. 
Mehrere auf dem Gelände tätige Unternehmen haben Anträge auf 
Netzentgeltbefreiung gestellt, von denen die Landesregulierungs-
behörde … Fälle positiv beschieden hat. Zwei weitere Unterneh-
men haben ebenfalls Anträge gestellt. Die Betroffene hat gegen die 
bereits ergangenen Bescheide Beschwerde eingelegt.

Die Betroffene beantragte am 17.10.2011 die Einordnung als ge-
schlossenes Verteilernetz bei der Landesregulierungsbehörde …. 
Mit Schreiben vom 29.12.2011 nahm die Betroffene den Antrag 
auf Einstufung als geschlossenes Verteilernetz zurück. Zuvor hat-

ten Gespräche mit der Landesregulierungsbehörde … stattgefunden 
und die F. mit Schreiben vom 21.12.2011 mitgeteilt, dass die gel-
tend gemachten entgangenen Netzentgelte nicht umlagefähig seien, 
weil die Betroffene als Betreiberin eines geschlossenen Verteiler-
netzes nicht am Wälzungsmechanismus teilnehme.

Die Betroffene greift die Festlegung an und meint, dass auch die 
Betreiber geschlossener Verteilernetze – wie in dem Entwurf zur 
Festlegung zunächst noch vorgesehen - vollständig vom Anwen-
dungsbereich der Festlegung erfasst seien. 

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
B.
Die zulässige Beschwerde bleibt ohne Erfolg.
[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
II.
Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.
Die Betroffene kann keine Teilaufhebung der Festlegung und so 

eine Teilnahme am Wälzungsmechanismus als Betreiberin eines 
geschlossenen Verteilernetzes verlangen, weil die Festlegung nicht 
nur teil-, sondern insgesamt rechtswidrig ist. Es käme daher nur 
eine vollständige Aufhebung der Festlegung in Betracht. Eine sol-
che vollständige Aufhebung der Festlegung ist von der Betroffenen 
aber nicht begehrt. So hat sie ihren insoweit zunächst gestellten An-
trag in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Die angegriffene Festlegung ist schon deshalb rechtswidrig, 
weil die Änderung des § 19 Abs. 2 StromNEV mit Wirkung zum 
04.08.2011, mit der auch der hier streitige bundesweite Wälzungs-
mechanismus und die vollständige Befreiungsmöglichkeit von den 
Netzentgelten eingeführt wurde, sich nicht im Rahmen der gesetz-
lichen Ermächtigungsgrundläge hält. Die Befreiungsregelung und 
der Wälzungsmechanismus bilden eine nicht teilbare Einheit.

1. Die Festlegung ist insgesamt rechtswidrig, weil diese auf einer 
unwirksamen Ermächtigungsgrundlage beruht.

Der Senat hat am 06.03.2013 in mehreren Verfahren entschieden, 
dass die in § 19 StromNEV angeordnete (vollständige) Befreiung 
von den Netzentgelten nichtig ist und in den genannten Verfahren 
die Festlegung vom 14.12.2011 aufgehoben (vgl. ausführlich zur 
Begründung der Beschlüsse vom 06.03.2013, IV-3 Kart 14/12 (V), 
IV-3 Kart 43/12 (V), IV-3 Kart 49/12 (V), IV-3 Kart 57/12 (V), IV-3 
Kart 65/12 (V)).

Der Senat hält an seiner Auffassung fest. Die Festlegung und der 
sich aus § 19 StromNEV ergebende Wälzungsmechanismus sind 
insgesamt unwirksam. Die Nichtigkeit der Verordnungsänderung 
erfasst diese in vollem Umfang und hat daher zur Folge, dass die 
Festlegung, die den vorgesehenen Ausgleichsmechanismus wei-
ter umsetzen soll, ebenfalls vollumfänglich aufzuheben ist. Eine 
Teilnichtigkeit der Verordnungsregelung mit einer „geltungserhal-
tenden Reduktion“ im Übrigen, etwa beschränkt auf den bundes-
weiten Ausgleich der Erlösausfälle durch individuelle Netzentgelte 
nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV, kommt nicht in Betracht.

So stellt der – bundesweite – Ausgleich der Erlösausfälle, die 
einem Netzbetreiber durch Befreiungen und individuelle Netzent-
gelte entstehen, keinen eigenen abgrenzbaren Teil der Änderung 
dar, der auch ohne die Befreiung stromintensiver Netznutzer ge-
regelt worden wäre. Die Änderung zielte ersichtlich darauf ab, 
stromintensive Netznutzer künftig nicht nur in den Genuss eines 
individuellen Netzentgelts kommen zu lassen, sondern ihnen die 
Möglichkeit einer weitergehenden Privilegierung, die vollständige 
Befreiung von den Netzentgelten, einzuräumen. Mit Blick darauf, 
dass es unbillig wäre, die übrigen Netznutzer je nach Belegenheit 
des Netzes und Zahl der stromintensiven Netznutzer in unterschied-
licher Höhe mit den daraus resultierenden Folgen zu belasten, sah 
der Gesetzgeber die Notwendigkeit, die erheblichen Erlösausfälle 
bundesweit gleichmäßig auf alle (übrigen) Letztverbraucher um-
zulegen (vgl. ausführlich die Begründung der genannten Entschei-
dungen).

Dass hier eine enge Verbindung zwischen Netzentgeltbefreiung 
und Wälzungsmechanismus besteht, zeigt auch das vorliegende 
Verfahren. So führt der - weiter unten ausgeführte – in sich nicht 
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