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E. Beschlussabteilung
BB-88/05-2
Be5chlugs

In demVerwaltungsverlahren

RWEAG
OpernplaE1

1.

45128Essen

- Betroffeneder Bello-ff
enenl
Verfahrensbevollmächtiole
Rechtsanwälte
HengelerMueller
BenratherStraße18-20
40213Düsseldorf
2.
.

e.V.
BundewerbandNeuerEnergieanbieler
Hackescher
MarK 4
10178Berlin

- Beigeladener
zu 1 3.

VIK Verbandder lndustriellbn
Energie-und Kraftwirtschaft
e.V.
Richard-Wagner-Straße
41
45128Essen
- BeigeladenEr
zu 2 -

4.

WVMWirtschaftsrrereinigungMetalle
Wallstraße58i59
10179Berlin
- Beigeladene
zu 3 -

hat die 8. Beschlussabteilung
em 26. September2007beschloss€n:
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von der Betroflenenmit Schrei'
Die in demAnhengzu diesemBeschlus€äufgeführten,
Verpflichtungsangebolenen
vom 24. September2CX)7
ben an die Besohlussabteilung
zusagFnsind bindend.
OasVerfahrengegendie Betrotfenewird nachMeßgabedes $ 32 b Absatz1 Setz2
GWBeingestellt,
gilt ab demTag, an demsie zugestelltwitd. bis einschließlich
DieseFntscheidung
31.Dezember
2012.
beträgt42.000EudieserEntscheidung
Die Gebührfür dieEesVerfahreneinschließlich
ro.

5.

DerWiderrufdieserVerfügungbleibtvotbehelten.
Gründe:

1.

Die Betrofreneund der Konzemder in dem parallelenVerfahrenB I - 88/05- 1 betrofdie
fenen E.ON EnergieAG sind vertikalintEgrierteEnergieversorgungsunterßehmen,
und erzeugleStrommengehaufim SlromsektorbedeutendeErzeugungskapazitäten
weisen.
eine Reihevon Beschwenden
Mittedes Jehres2005wurdenbei der Beschlussabteilung
und dessenAuswirkungen
im Hinblickauf die Eanführung
des CO2'Emissionshandels
Uneingereicht.NechdemVortragder beschwerdefaihrenden
auf die Strompreisbildung
kalkulierendie Betroffene,der E.ONternehmen und Untemehmensvereinigungen
Konzernund andereStromezeugerden ieweilsaktuellenKurswertder ihnennachdem
unentbeim Umweltbundesamt
Z:JG20071von der DeutschenEmissiorphandetsstelle
ein- Der VorgeltiichzugeteiltenEmissionsberechtigungen
in ihre Stromverkaufspreise
wurl der Beschwedefohrerbestehtim Kernderin,das 'EinP.eisen'führezu einemden
Die unenlgelllichzuget€ilStrompreiginsgesamtaufblähenden,Opportunitätsgewinn'.
Kostendar, denenkeine taf
stelltenrcin kalkuletqrische
ten Emissionsberechtigungen
sei nur angesichtseiDie Praxisdet Einpreieung
sächlichenKostengegen0berstondenWeRbewerbs
möglich,Unternehm€n
fehlendenwesentlichen
nes aul d€n Strommärkten
denenebenfallsunentgeltlichEmissionsberechtigunin anderenWirtschäftsbereich€n,

I

in der ZuteilungsDeriode
fir Treibhausgas-Emissionsbrrccltigungen
ccsee überden nationalenZDreilDngsplan
v.
2005biF2007- zuteilun8sgescrz
26.08.20M,
BGBI.
l,
s.
221
|
n
2007
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-3wellbewerbsnichtin
seien.aufgrund
eineEdorl funKionierenden
gen zugeteilt.wurden.
einzuin ihre Vorkaufspreise
als Opportunitälskosten
der Lage,diese Berechtigungen
habe män sich bewu$t Eegeneine unmittelbar
preisen.lm Gesetzgebungsverfahren
und für eine unauf die KostenwirkendeVersteigerungder Emi$ionsberechtigungen
TragendeArgumenteseiendabeigewesen.Kostenentgeftliche
Zuleilungentschieden.
im Verhältnis
belastungenl0r deutscheUnternehmenund WettbewerbsvezerrunEen
Ausländzu vermeiden.
zum außereuopäischen
3.

VerfähtenwegendesVerdachtseingeleitet'
hat das vorliegenCe
Die Beschlussabteilung
dassdie BetroffenegegenS 19 Abs. 1, S 19 Abs. 1 in Verbindungmit Abs.4 Nr' 2 GWB
hat in der Folgevon Amts
sowieArl- 82 EG verstoßenkönnte.Die Beschlussabteilung
wegen umfangreicheE.mittlungeneingeleitetund am 30. MäJz2006 eine mondliche
Verhandlurgnach$ 56 Abs.3 Satz 1 GWB durchgeführt.

4.

der Betroffenen
hat di6 Beschlussabteilung
lhre vorulufigeBeurteilungdes Sachverhalts
und den BeiEeladenen
am 18.Dezember2006 schrittlichmitgeteilt.Die Beschlussebleilung Et dabeizu der vorläufiEenEinschäizunggekommen,dassiedentallsim zusäm'

an
undStrom-Vollversorgung3
menhang
mitdemAbsatzvonStrom-Grundlastbändem2
irn Zeitraumvom 1, Januarbis
im kilateralenGeschäft5in Deutschland
lndustriekundena
Preisstellungder Betroffeneneinschließlich
31. Dezember2005 eine.missbräuohliche
ihrer im Sinne des $ 36 Abs.2 GWB verbundeDen
Untemehmenim Sinnevon S 19
beGWB sowieArt. 82 EG vorliegt.Die vorläufigeBeurteilungder BeschluBsabteilung
ruhtesowohlauf einer relalivenBelrachtung,die auf Vergleichemit anderenIndustrieäls auch auf einer absolutenBelrachtung,in der tatsäohliohe
bereichenzurtiÖkgrei{t,
zugeleilter
oder rechtlicheRestriktionen
für eine altemaliveVerwendungunentgehlich
EmissionsberechtiEungen
eine Rollespielten.
5.

In der Folge habendie Betroffeneund die Beageladenen
umfänglichSlellunggenomteils beg ißt, tÖilskritisiert.
men und claein der AbmahnungenthaltenenBeurteilungen
In diesemZusammenhang
wurdenauchumfangreiche
Gutachtenzur StrompreiBbildung

BandlieferungsGlh die SftomlicferuDgmit einer Rtr die gEsämteVefiragslarfzeil konstantenLeishng dar und isl
fiir Kunden gedacht,die ihren Encrgiebedarfund vor allem dessenz.eitlicheVeneilung genaukennen,dcshalb
mehrer€P(odükte nachFagenund mireinandcrkombinieren:als Grundlastbänderwerdenhier Bdrder mit ein€r
von > 7,000angcsehen
Benutzungsstund€nzahl
von einemLiefcranlenauseincr
Strom-Vollvcrsorgong
bedeüt€t,
dacsein Ku(de seirenkoffplettenSFomü€därf
Hsndbcricht.
Ccßcint 3indlei$rngsgemesene
lndustriekwrden
ohncKleingeurerbckunden.
GcmcintsindG€rchäftcaußerhalb
von börsennahen
desunminelbaren
Handclsan der EEX und außerhalb
OTCGeschäfren.
mit standardisi€ricnSftom-Prodükteir,
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wird auf
kommen.wegen der Eineelheiten
Ergebnissen
voßelegt,die zü differenzierten
die bei den AmGaktenbefindlichenDokümenteveruiesen,in welchedie VerfehrensbeEinsichtEenommenhaben.Am
teiligtenur er wahrung von Geschäftsgeheimnissen
eine von ihr in Auirag gegebene
20. April2007 hat äuch die EuropäischeKommission
6
vorgetegt
u' a. in Deutschland
Studiezur Strompreisblldung
6

dass die Betrof'
Mit B€schlussvom 6. tjuni 2007 hat das oLG Dosseldorfentsch'leden,
Duopolaufden bun'
ein marktbel€rrschendes
fene gemeinsammil dem E.ON-Konzem
wurdevon
desweitenStrommärktenin Dsutschlandbildet.tGegendiese Entscheidung
eingelegt.Auch die
afi Bundesgerichtshof
E.oN zwisctEnzeitlichRechtsbeschwerde
durch das
Betroffenehat sich in einemanderenRechtsstfeitgegen diece BeurteilunE
garendd'
OLG Düsseldorfund die Besdllussabteilung
il.

7

vom 8. August2007 hat die Betroffene
Mit SchreibenihrerVerfährensbevollmädttiEten
gemäßS 32 b GWE aDg€boten.DieseAngebolesind den BeiVerpflichtungszusagen
vom 30. und 31. August2007
in BesprechunEen
geladenenvon der Beschlussabteilung
schriftliohStellunggeüber€icht und erläuled worden,woraulhindie Beageladenen
nommenhaben.Wegen ihres Vortragsim Einzelnenwird auf die Schreibendes bne
vom 14.September2007,desVIK vom 19-September2007 und der WVMvom 14 und
19. Seplember2007 Bezüggenommen.Daraufhinhat die Belroffenemit SchreibenihZusägenanvom 24- September2007 ein verbessertes
rer Verfahrensbevollmächtigten
Verbändenam glei'
gebol gemäßS 32 b GWB eingereicht,welchesden Beigeladenen
übärmitteltwurdechenTag zur Kennlnisund eventuellenergänzerüenStellungnahme
Hietzuhabensich VlK, VWM und bne mit Schreibenvom 25. September2007 geäu'
habenebenfalls
Düsseldorfund die BundesneEagentur
ßert. Die Landeskartellbehörde
zu den Angebotender Betroffenenvom I Augustund
Gelegenheitzur Slellungnahme
Wettbe\weöder Europäischen
24. September2007 erhalten- De Generaldirektion
nach Art. l1 Abs.4
Kommissionhat auf die Ur enichtungdurchdas Bundeska(ellamt
VO Nr. 1/2003hin keineigenesVerfahrenin dbser Sacheeingeleitet

L

Die von der BetroffenenzuletztangeboternnZusägenlassensichwie folgtzusammen'
fassen:

Vgl, Kommission,Prcssee*lärungIPl07/522: an öss€r Studie vgl. {,oste. Funktioflierendie Croßhandelsmärhe
$r Strom?.ET 2007, Heft 9, S. 8 f, ünd Orße4litk, Marktmachtnes$ungim deütschenstronftdkt in Theorie
ET 200?,Heft 9, S. l2 ff.
und Praxis- KtilischeAnmc*ungcn t LondonEconomics-Studic,
s. l5 ti
vgl. OLQ D0sseldof.B. v. 06.06.2007.
Az. vI-2 KartT/o4(v), Beschlur8auifenigutrg
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-5gie Behoffeneverpnichtetsich. tur den Zeitraum20Ogbis ?s12 zY{eiStromprodukte
- einerBeilgaus abgeschri€benens
und andererseitsaus abgeBraunkohleblöcken
- leistungsgemessenen
lndustriekundenzur
schriebenersteinkohlestromezeugung
Produklsden tatVercteigerunganzubieten-Dabeisoll der Arbeitspreisdes ie|rreiligen
entsprechen.
OpportunitätssächlichenEzeuguhgskostender spezifischenKrath'\rerke
kostenim Hinblickauf unentgeltlichzugeteilteZertifiketegehörenausweislichdet Arnichtdazu,sie werdenalso mit "null"angesetrt,Die jeweiligenArbeilsbeilspreisförmel
ersich$ich.
preisformeln
sindim Einzelnenausdem Anhengzu diesemBeschlusE
begrenzt,vor allem
Db Versteigerungist auf leistungsgemessene
StromjEndkunden
ArbikierungmittelsWiederverkaufdurch Händlerund Fi'
damit eine geschäftsmäßige
nanzinstitute
unterbleibt.Die zu steigerndenKapazitätensollendabeiin I MW-Schrillen
durchden Bieterfrei wählbatsein, um dadurcheine EignungeuchfÜr kleinereIndust'
riekundenzu gewährleisten.
Die kleinenclip-Größsnermöglichenkleinenund mittler€n
und eine Altemetivezur
einzusteigen
Untemehmenzudem,in ein Portfoliomanagement
Vollversorgung
kostenträchtigeren
aufzubauen.
von 6,300MW (diesslellt unter
Die Betioffeneverpflichletsich, eine Gesamtkapazilät
Ber0cksichtigung
eine Gesamlmengevon
der ieweiligenJahresbenuEungsstunden
46.386.000ll|VVhdar) jerrrcilsin 2008 bis 2011 fur Lieferungenin den Jahren2009 bis
2012 in folgenderAufieilungzu versteigem,wobeidas Braunkohle-und das Steinkohleproduktjeweilsgleichzeitig
werden:
verauktioniert
Bl.unl(ohlr

Btclnkohb

Gogart

Kaoaziulin ttU

Kapazitätin MW Kapazltätln MW

lufteilung in NAP ll
für 20lF

onn

674

1.ä75

{tir 2010

90c

675

1.575

tür2O11

900

675

1.6t8

fi?m12

90c

675

1.575

3.600

2.76

6.300

Gesdrtkäfrazltät
9tromm8Dgonln lJlwh
ährllchs B.nutzungsstunden

3r.536.000,0(
8.78(

14.E50,000,0{ {6.38€.000,00
5,5q

pro Quartalwobeidas Enddatumfür
In 2008 bis 2011erfolgtjeweilseine Einzelauktion
die vierteEinzelauktion
der 31. OktoberdesjeweiligenJahresist.

t

g€meinr:ohneKapilalkostcfl.
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-oAuktionatotdurchgeftihrtund dwoh eiDie Auktionenwerdenvon einemunabhängigen
genehmigienTreuhänderilberwacht.Die Betrotfenehingenen vom Bundeskartellamt
gen ist sou,ohlwährendals auchaußerhalbder laufendenAuktionenvon den Auktionsüberden Bietveflauf,die Angebotsentwicklung
Detailinformalionen
daten,insbesondere
der Bieterabgeschottel
odereinzelneAngebotsschriüe
werdenvorsehen,dessdie einzelneAuktionbrs
Die (ajffentlichen)
Auktionsbedingungen
zu einemgewissenPunktals eine aus mehrerenRundenbestehendesimultaneAuktion
ist,
("simultaneoue
escendingclockauction')ausEestaltet
mit steigendenPreisaufrufen
an die sich eine abschließendeGebotsrundemlt versiegeltenGeboten("sealed-bid
phase")anschließt.In deron Rahmenwird der f0r alle BietereinheitlicheAktionspreis
ermitteltund die jedem einzelnenBieterzugeteilteM€ngefestgelegt.Dies erfotgtan
handeinerSortierungdel einzelnen1 MW'BlÖckenachdem Preis,bei Gleichpr€isigkeil
("randomdraw'),
nachdemZufallsprinzip
dem Treuhänderund dem Auklionatorwird cin (nicht
Zwischendem Bundeskartellaml,
vordös Auktionsableufes
öffen iches)RegelwerkabEestimml,in dem die Ernzelheiten
ab festgelegtwerden.e
NachAblaufder erstenAuKion werdendie sich derausergebendenErfehrungenhin'
befückfur die Folgeauktionen
der Auklionsbedingungen
sichllicheiner Modiftzierung
sichtigt.Hierbeistimmensich der Auklionatorund die Betroffenemit dem Treuhänder
der Bietefeinfließenkön'
ab, so dassauchdie Ertahrungen
und dem Bundeskartellamt

nen,
rll.
9.

Die euletztangebotenenVepflichtungsaisagender Batroff€nensind geeignet,die mit
vom 18.Dezember2006 mltg€teiltenvorläufigenEe
Schreibender Beschlussabteilung
erklärldaher im RähmenihresErmesdenkenauszuräumen.Die Beschlussableilung
für bindendund stelll das Verfahrengegendie Belrofsens die Verpflicttungszusagen
ein.
MöglichKeiten
fenevoibehaltlichihrerin $ 32 b Abs.2 GWB enthältonen

DiesegRegelwerkisr ail vermciöflA von Missbrtuchen gegefl0berde{l Bieteffi vertrsu]ich infolge der obligeto'
. rircher ^bsrimnrung mit d€m Treuhtordcrund dcm Bundeskartellarnrist sichergertellt,da93dic Intcressender
Bieter an €iner mlrkgerechten und ausgeuogeflenAukdonsdutchtllhrungauch in Bez,ugaur dar Rcgclwerkge'
wahrt wer&n. 7.u den abarlrimmerden Regelngehört emh dic Fcstlcgung,unler welchenkonket€n Votau$etder Einalodqr ar NichtdurEhfllhrung
zunE.ndasRcchrdcs Aukrioneronanr Abseokungder Auktionrmenge
. auktim, ziffer l. 4. Spiegelstrich3 desZussgmanepbotqgteift,
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die Preisgestaltung
b€deulet.dass die Beschlussabteilung
Die Verfahrenseinstetlung
der getroffenenRWE beim Absäb von Sttom unter dem Gesichtspunklder ÜberwäF
zunE von Opportunität8kosten,die unter Berufung auf unentgeltliche CO2aus der
geltendgemechtwerden,sowohlin Bezugauf Sachvefüalte
Zertifikatszuteilung
31. Dezember2012nichtkareinschließlich
Vergangenheit
als auchaus det ZuKunfl.bis
wird dadurch,dassdie bisherlgeoder
tellrechtlichangreifenwird. Nichtausgeschlossen
Noider Betrofienenim Übrigennach kartellrEchtlichen
künftigeStrompreisgestellung
men - für die 2ukunft einschließlicheines möglicher$€isein Kraft tretenden$ 29
werdenkann'
GWB- jedezeit geprüftund ggf. aufgegÜffen

10.

't ll

1)

beruhtdieseEin'
Hinsiofrtlioh
der ZiffemI und ll. desVerptlichtungszusagentenes
schätzungauf den naohstehend
dargelegtenEIwäEungefi:
a)

.

in angemessener
Die Zusagenslehen unter qualitativenGesichtspunlden
des Verfahrens.Es wird zum einen
Reletionzu den zentralenStreitpunkten
mit dem Arbeitspreisder Slromproduktedie Problematikdea Überwälzung
von Coz-Opportunitätskoslen
aufgegrifien.Zum anderengehen die Zusagen auf die innerhalbund eußcrhalbdes VerfahrensvorgebrechteKritikän
in Deubchlandein.
dem T.ansparenznlveau
des bisherigenStromverkaufs
Für eine Bewertungder Zusagenist demgegenübernicht maßgeblich,in
euchder ElezugbeSlromproduklen
welchemUmfängmit den angebotenen
verüundensein kann. VielsondensgünstigenStromsfür Industriekunden
mehrliegl der ptimäreWett der Zusagenhier dadn,dassdie Belroffenemit
ihrcnZusagenangeboten
den oben genanntenrelevantenStreitpunKendes
Verfahr€nshinreichendRectnungträgt.

12.

im Rahmen
Was die von der BetroffenenangeboteneVermerktungsweise
wie anvon Auktionenbetrifff,ist dies eine marktgängigeVorgehensweise,
dereAuktionender BetrofEnenro
und des E.oN-Konzernsrlzeig€n.DieVorgabe der Preise und der zu bedienendenInduslriekunden
durch die Bewäre gegenüberdem transperenlen
und weitgehendunbesehlussableilung
0rdigeAh
einflusEtenAblauf ernerAuktionKeinerealistischeund vorzugs\tt
temative.Daruberhinausmuss die Betroffenedie hier in Redestehenden
Strommengen,
die in preislreher
Hinsichtaufgrundder lür den so genannten
MindestprcisgervähltenPreisformelden talsächlich€n€rzeugungskoslen
Opportunilätskosten
mit
entspechenund für die emissionshendelsbedingte

to
ll

RwE PowerAG,VinualPowerPlsDtAlction,Prcsscrniücilungcn
RwE v. 25.10.2005
undv. 0l ,02,2006.
Vorabinformeüon
E.ON$ales& TradingcmbH,Virtual.power-Planr-Auction,
Mai200?,
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-8'hull" angesetzt
absetzen.Dem dient die in den
$ind,diskiminierunEsfrei
einenfest bestimmbarenWert der jeweili'
ZusagengewählteKonstruktion,
der zugrundeliegendenKraftwerksbtÖgen Vollkostenundder Besictrerung
cke unter Einschlusseiner COrGutscfiriftals so genanntenMindeslprais
zu ermitleln,wie\rieldie intere$iertenInvorzugebenund im Auktionswege
filr diesesProduktzu zahlenbereitsind.Der letztlichzu zahdustriekunden
lende Strompreiswird dann durchdas E€ebnis der AuktionebgFbildet(in
derieweilF
den Zusagenals Arbeitsp.eisbezeichnet)Die SächgeEchtigkeit
eingen Mindestpreisfindung
tür das Braunkohle'und SteinkohleProduld
erfolgt durch den
schließlichder Vollkostenund der Besicherungskosten
Treuhänderund/odetejnenWirtschaffsprilfer.
1'1,

beist sich im Rahmenihrer Ermessensaugübung
Die Beschlussabteilung
nut
wusst,dass die Höhedes in der Auktionzu erzielendenArbeiFpreiBes
prognostizierbar
ist. Dassdie Erzielungeinesausl(ömmsehr eirygesbhränkt
für die Betroffenemöglichsein muss,ver6tehtsichvon
lichenArbeilspreiees
decktzum BeF
selbsl,denn der h den ZusagenangeboteneMindestPreis
filr die Höhe des Arb€itsMitentscheidend
spiel nicht die Vertriebskosten.
Zahlungsbewird die Strukturder individuellen
oreisesim Auktionsvertahren
je
Industriekunden nactigefrägteLeistungsreitschaftender teilnehmenden
.ler ausbne zuzustimmen,
einheitsein.Insofernist auchdem beigeladenen
in
Emissionsleohte
die zu übertragenden
führt,dass die Auktionsleilnehmer
werden,AndersaL' der bne und auchder
ihremPreisgebotberiicksichtigen
ErVIK meinen,wird die Auktionjedoch nichtzum gleichenwlrtschaftlichen
Verkäuf.Hier deutel
gebnisfür die Betroftuneführen,wie der herl<ömmliche
Delta
Aspektenauf ein hinreichendes
nämlicheine Reihevon verschiedenen
a rischendein Auktionsergebnis
und dem PreisniveauanderweitiEerBe'
der teilnehmendenInd6triekunden,insbesondeledem
schaffungsquellen
EEXhin.
fur Baseload-Produkte
am Handel6plats
Großhandelsmarktpreis

14.

vorgeseheneSteinkohleprodukt
Für das im Rahmendes zusagenangebots
ergibtsich dies schonweilgehendaus dem Umetand,dasses am HandelsplatzEEX nichl angebotenwird. Das aufgrundseinerSpezifizierung
näohstliegendeEEx-Produkt(GermanPeakloadYear Future)weisl zurn Beispiel
von 3.144an Stellevon 5.500 Beeine stark ahveichendeNutzungsdauer
nutzung$tundenauf.

15.

PreisAber auch unebhängigdavonsprichteinigesfür einenhinreichenden
vorteil;
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-9werden
Industriekundenkreise
Dle von den Auklionenangesprochenen
zwarpartiellzum EEXder Beschlussabteilung
nachden Feststellungen
MarktpreisSlrom beschaffen,in bedeutendämUmfangaber,wie zum
zu nbdrigerenund
im OTC-Geschäft,
Beispielgroß€ Industriekunden
indMdu€llenPrei8onbezlehen.Der Referenzpreisist f{ir die teilnehmendenBieterdeshElbnichteinheitlich,etu/ader Preisan del EEXoder
irn OTc-Geschäfl,vielmehrgibt es eine slarke Spreizungan ReferenzZudemist es nichtauspreisenfür ihre maximaleZahlungsbereitschaft.
für
Industriekunden
dässdie an derAuktionteilnehmenden
zuschließen.
Refenicht alleinihre individuetlen
ihre maximaleZahlungsbereitschaft
renzpreisein den Blieknehmen,sondem- umgekehrl- auchmögliche
prensdämptenden
Rückwirkungender Auktionen(die immerhinunter
ablaufen)auf
Bedlngungen
und manipuletionsfesten
sehrtransparenten
ihrenReferenzpreis,
Die Bieterwerdensich möglicheMeisenichtdurchdb zeitlicheFokusinnerhalbeinerAuktionimplizitin
sierungauf einenAngeboBzeitpunkt
die Positioneines "Preisnehmers'bewegen.Das Gebot oriertierl sich
nichtä ringendam Marklpreiszum Zeitpunk der Auktion,sondemam
individ€llenZielpreis,zu dem der BleterinnerhalbseinerzeitiichenEinselne Positionzu schließenwihscht. Dieserliegt
deckungsspielräume
im Zweifelniedrigerals der Marktpreiszum ZeilpunktderAuktionierung.
Damitim Zusammenhang
des ma€lichen
slehendist bei der Beurteilung
def Auktionzu beruckAuktionsergebnisses
auchdäs Gesamtvolumen
sichtigen:Hierbei handeltes sich nach Darstellungder Betroffenen,
proZeiteinheil
verglichenmit den in ihrem,normalen"vertriebsgeschäfr
verkaufienMengen,um eine außerordentlich
hohe Gesamlmenge(in
Mvvh/a).Aus di6em vergleichswebehohenVolumena0gebot
aus der
Auktionin Verbindungrnit der signifikantenEinschränkung
des Bieterkreises(keineHändler)sind tendenziellefier preisdämpfende
Einflüsse
zu etwarten.
Ein Unterschiedzwisohenden angebotenenVersteigerungen
und dem
börsenmäßigen
Handelmil Strom bestehtzudemdarin,dass letäerer
ein mehrfachesHandelnermöglichtmit der Folge,dass das Handelsvo-
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- 10.
um eine Vielfaohes{lbersteigt'1?
Stromlieferungeo
lumendie phrysischen
Endkundenwhd dieWegpn der Begrenzungauf leistung6gemessene
- unbeschadetdei
ser Effekt bei den angebotenenVersteigerungen
gegebenenMoglichkeilender Industriekundenzum Weiterve*auf-

'

sein
hingegenzu vemachlässigen
r

Aufwerden,dassnachder vorläufigen
.schließlichdarfnichtÜbersehen
in der Abmahnungvom 18. Dezembel
fassungder Beschlussabteilung
beanständetwurde,sondemlediElich
20OGnichtjedwedeÜberwälzung
ln
ein Übenrvälzen
von mehrals 25 % des Opportunitätskostenansatzes.
dEn ZusagenhingegenwerdenunenigeltlichzugeteilteCOz-Zertifikate
angeseta.
mit nullOpportunilätskosten

16.

Auch die Ausgestaltungder Auktionen,soweitsie bereitsin dem Zusagenwordenbt, ist nichtzu beanstanden'
angebotkonkretisierl
Endkunden,algo StromnechfraDe. Bieterkreigist aut leistungsgemessene
'
ger aus der Industne energieinlensive
wie die Mitgliederdes VIK und der
l/Wl\ilebensowie nichteneßieintensiveBetriebe- begrcnzl.DieseBegren'
zunEfÜhrt enlgegender Auffassungdes beigeladenenbne nicht zu einer
sonund Ungleichbehandlung
Benachteiligung
beslimmterAbnehmetkrdis€'
denn nur Endkundenwerdenmit den Slrom'
dem ist zweckentsprechend,
preiserhöhungen
aufgrunddes Emissionsauf dem StromgroßhandelsmarK
handelssyslem3endg0ltig belaslet. Die lndustriekundenwaren debei
- verfeten durchihreVcrbände- die trageodenBeschwerdeführer
in diesem
sov'/ieHändVerfahren.Weitervedeiler(Städtwerkeund RegionalveForger)
geben ihre Kostensteigerungen
an ihre Abnehmer
ler oder Finanzinstitute
Insbefür Finanzgeschäfte.
weiler und/odernulzenden Großhandelsmarkt
aber auch Händlermit
sonderegrößereSladtwerkeund Regionalversorger
nehmenals Stromproduzenten
ebene'rgenenStromezeugungskapaziläten
gehötten
falls am Emiseionshendelssystem
mit seinenWirkungenteil.Auch
nichl zu
die Weiterverteilerund die elabliertenStromhandelsunternehmen
den BeschwErdeführern
in diesemVerfahren.So hatte sich beispielsweise
von Liebranlen,Händlernund
der beigeladenebne als Interessenvertreter
Erzeugpmim deLttschenStrommarktin seiner Stellungnahniekitisch zur
Abmahnunggeäußettund im FalleeinerUmsetzungder in der Abmahnung

12 Vgl. 'EF-X stciRerttlendelsvolumen
uü S8'1,f,".
Meldungvom |1.01.200?in: Zeißchrift Flr ko mrrt1rleWirtschafl,
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- ll geäußertenRechtsauffessung
mittelsVerfÜgungnach S 32 GWB söhwore
für seineMitgliedereMartet. EineAusweitungodir völEeeinträchtigungen
lige Öftrung des Bieterkreisesworde zudem die Möglichkeiterti'ffnen,die
zu nutzen.lm Übfigen
mit Arbitragegewinnen
Auktionenfur Finänzgeschäfte
dießen die zugesagtenAuklionennichl der Marklöffnungder deutschen
StrommärktegegenüberWeltbewerbemlr,denn der verfahrensgegenständlietreVorwurfzielte nicht auf eine Abschottungdes Markles,sondemhatle
die Fragezum Gegenstand,ob die Preisein einem bestimmtenAusschnilt
misBbräuchlich
übe/höhtwären-Deshalbspieltder
des Endkundeng€schäfts
{ür We$bewerbim StromHinweisdes bne auf die struhurellenHindemisse
auchsein mag- und die
seKor so richtiger im Einzehenmöglicherweise
AuktiongeschilderlenDimenDaßtellungderfür eine wettbewerbsöffnende
FelleskeineRolle,
sionenfür die Entscheidung
des vorli€Eenden
Es ist des Weiterennicht davonauszugehen,dass die Teilnahmeän den
Auktioneniür intere$ierle Industriekünden
mit Risikenverbundenisl, die
nur wenigevon ihnenschulternkönnten.Zwar mussein efolgreicfierBieter
die ersteigertäMengeauch abnehmen,doch ersoheintdiesesRisikoangesichlsder gewähltenClitrGrößevon 1 MW (zum Vergleich:bei der lelzten
AuK'ronder BetroffenenstandendeutlichgrößereScheibenzum Verkau$'
yon nur einemJahr überschaubar
und des Abnahmäzeitraums
und realisierbar. Melmehreröffnetdie vorgesehene
Auktiondurchdie 1 Mwclifcröße
geradekleinenund miltlerenIndustriekunden,
innovativeBezugsmöglichkeiten, zum Beiepielim RahmeneinesPortfoliomanagements.
Deshalbist nicht
- wie der beigeladenebne betürchtet- mit einer diesbezilglichen
llliquidität
Endder Auktionenzu rechnen,zumal sich kleinereleistungsgemessene
kundenin der AukliondurchHändler(also auch durchMitgliederdes bne)
verüetenl6sen können.
Das dem ZusagenangebotzugrundeliegendeAuklionsdesignentspricht
marktgängigen
Erfordemissen.
Zumindestals Typuswird es in der Literalur
als positivesVermarktungsbeispiel
und geeignetesVerfahrendargestellt-l4
Versteigerungbeugt möglichenpreistreibenden
Spezielldie vierteljährliche
Effektenvor, die bei einer ledigliehim Abstandvon einemJahr eintretenden

"EDF/E\zBW"dcr E$opüischenKommision v.
So beispielsweise
die Fatlgsnltong in der Entscheidung
07.02.200,.
coMP/M.t8s3.
T2.r07.
Vgl. AanbeUCramton,
Äudioningmanydivisiblegoods,in: Journalof the EuropeanEconomicAssocialion,
2004.s. 480.4E?ff.
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auftretenkönnen Des Weiterenstehl demAuktionaNachtragemöglbhkeit
- Rechtzur Anpes'
notwendige
tor das - fgr eineAuktionscton gedanlttiche
in bestimmtenGrenzenzu. Dieseund weilereklä'
sungder Angebotsmenge
striktan MarktÜbsindin der Zusagenerklärung
rungsbedürftige
Detailfragen
lichkeiteneusgenchtetund werdenrnil dem AuKionatorund dem für das
tätigenTreuhänderebgestimmt.Schließlichbeinhaltetdie
Bundeskartelbmt
Abschoftungder Betroflenenvon
Zusageeine strikteund bußgeldbeurehrte
nötigenAuktion6infor'
sämtlichennicht für die spälereVe.tragsabwicklung
matioflen.
17.

daraus,
des Zusagenangebots
Dar0berhinausergibtsichdie Werthaltigkeil
beabsichtigt
Vermarktungsverfahren
dassein in hohemMaßetransparentes
WVMsieht,bei allenVorbehällengegenüberden
ist. Auci die beigeladene
und-regeln,
gewähltenAuktionsrährhenbedingungen
im ZusagenschEiben
im Ausgangspunkt
die Chance,nebendem Börsenhandel
für Stroman der
auf demenelEEXund dein OTc€eschäft einenMarklplatzzu s6:heffen,
Preigieintensive
Untemehmen
Stromzu intemational
wettbewerbsfähigen
sen beschaffenkönnen.Währenddes gesamtenVertahrenswurdeaus dem
diskutiertemangelhafte
die auchin der Öffentlichkeit
Kreisder Beigeladenen
Transparenz
des Stromhandels
als KritikpunkteingebrachlSo wirdinsbesonderedie mangelrdeTranspatenzüberdie aktuelleKapazitätder Stromezeugungangeführtsowiedie Tatsache,dassdie größtenStromerzeuger
auchdie grcßtenHändlersind.Hlnzukommtder gegenüberden großen
Das
StromezeugemlatentgeäußerteVorwurfder Käpazilätsverknappung.
ge\r/ählte
im Zusagenangebot
Auktionsverfahren
verschäfndie vermisste
Transparenzünd beugtGewinnmihahmen
vor. Einegenaufestslehende
Regelndurchelnenunebmarktilblichen
Kapazitätwird nachtransparenten
durcheinenTreuhänder- verhängigenAuktionalor- unterUberwachung
steigert.Die Betrolieneisl währendund außerhalbderAuklionenvon Informationenabgesdlottet,sovveitsie sie nicht- wie ewa den Endpreis- for die
verlraglicheAbwcklungdes Auktionsergebnisses
benötigt.AndereEnergieversorgungsunlernehmen,
mit einer
die auf.demstromgroßhandelsmarkt
ausgeanderenlnteressenlage
auftreten,sindvonden Versteigerungen
schlossen.Zumindestin Bezugeuf die zurZusegenerfilllung
eingesetzlen
Kraflwerksblöcke,
die genaubezeichnetsind,kannzudemder schwelende
Vofwurfdes Zurückhaltens
zur Gewinnmaximierung
von Kap€zitäten
nicht
mehrgreifen.Deshalbsiehtdie BeschlussäbteilunE
im GeEensatz
zur beiEeladenenVWM auchkeinenGewinndarin,die aul(tionierten
Mengenan ein
virlu6llesKraftwerl(zu koppeln.

26/A9/2A81

+ 49- ?28-94991.6
4

I4:.13

BLJi.]DESKARTELLAMT

S.

!4/2r

-1318.

b)

Die Relationdes Zusagenumfangszum nunmehl nlcht weiteruerFolgten
Missbreuchsvorwurf
ist nicht nur qualitativ,sondemäuch quantilativhinreF
chendEegeben.
Der mengenmäßige Gesamtumfang der Zusagen in HÖhe von
46.400.000MWh deckt weitgehendden extemen Stromabsalzder RWE
(Regionalgesellschaften
und RWE Key
EnergyGruppean Industriekunden
Accounl)in einemGeschäftsjahrab, Zwar bedeutetdie Verfahrenseinstel'

19.

Prtlfungvon mehrerenJahren,
lung einen Ver.icht auf die abschließende
Prelsmissbrauch
hindoch sind die Möglichkeiten,
einen karlellreohtlichen
Opportunitätssichtlichder Überwalzungvon emi$ionshandelsbedingten
hochzu
in den relevantenZeiträumenu erschiedlich
koslennechzuweisen,
der nachtoEendnäher
bewertenund zu gewichten.Vor dieBemHintergrund,
der beigeladenen
vebände vlK
efläutertwird, kann deh Einschätzungen
und WVM, die angebolenenKapazilätenseien zu gering,nicht beigetreten
weroen.

20.

Für den Zeitraurndes NAP I bestandeine starkeRelevanzdes Emissionsvor ellernin 2005.Ab Mai2006war
handelseuf den Stromgroßhendelspreis
hingegenein starkreduzierterCO2-Handelspreis
zu verzeichnenund im Jaht
völlig
2007wär der FaKordes Emissionshandels
auf dle Strompreisbildung
unbedeutend,da zum Endeder NAP l-Periodeinsgesamtein Übe6chuss
an EmissionsbefechtigunEen
bestand.
Preisentwicklung
der COzEoissionsrechle
lYj I
I

i i

,oi
! !

:
o.l

EndeApril2008ist der Preisf0r die Fmissionvon einerTonneCOzvonseiHöchststand
nemhistorischen
von rund30 Eurosuf 9,13Euroeingebro-
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im
Unternehmen
chen,nachdembekanntwurde,dassdie französischen
emittierten,els ihnenEmissi'
Jahr2005knapp12 % wenigerKohlendioxid
die nichtbenötigtenEmisonsfechtezugeteiltwurden.Da die Unternehmen
sionsrechtean der Börseve;kauien,kam es zu einemmassivenKursverfall.
nur
Per 26, Sepiember2007beträgtder PreiseinesEmissionszertifikats
mehr0,O4Euro.Es ist nichtzu erwarten,dassdie Kurseim Jahr2007wieausrcichendEmissionsrechte
der anziehenwerden,da die Untemehmen
besitzenunddlesenachS 20 ZuG 2OA7nichtin die zweiteHandelsperiode
ab 2008mitnehmenkÖnnen.

21.

Fllr den Gellungszeitraum
des MP ll ist zu sagen,tlass dessenRechls(ZuG 201215)berahmenfOr die Zuteilungvon Emissionsberechtigungen
qualitalivund quantitativgegenüberdem
sondeß für die Energiewirtschaft
des NAP I (ZuG 2007)starkverändertwordenist: So erhaltenk0nftigauch
Beslandsanlagen
nichtandersals Neudnlageneine Zuteilungauf der Basis
nachder bestenverftigbarenTechnik,Des
anspruchsvoller
Emassionswette
Weiterenwerdendie jährlichenZuteillngenvon Embsionsberechtigungen
für das ProduktStromvoraussichllich
um etwa 17 06gekürzt,Hinzukommt
gleitendear'lteiligeKorzungder Zuleilungehin Beeine efrizienzbezogene,
zug auf Bestandsanhgen.
Für Bestandeanlagen
dör lndustriesiehtdas ZuG 2012im Übrigeneine andereZuteilungals ftlr die Energiewirbcfraft
vor. Anstelledes benchmarkingSystemskommttOrdas produzierende
Gewerbeein grandfathering-Syslem
mit Erfilllungsfaklor
zur Anwendung,das eine Minderungum 1,25% auf der
Bäsisder hislorischenEmissionenaus 2000 bis 2005 bedeulet.Damitträgt
die Bundesregierung
ausdrücklich
Emisder Existenzvon prczessbedingten
sionenRechnungsowieder Tatsäche,dgss das ploduzierendeGewerbein
einem intensivenintemationalen
Wettbewerbsteht. Sie hält die - auf den
gesamtenAnlagenbestandbezogene- höhere BelastungfOr Anlagender
Energiewirtschaft
auchdeswegenfär gerEchtfertigt,
vreildiesederzeitdurch
Einpreisungd€s Wertesder $r€itgehend
kostenloszugeteiltenZeniflketcso
genenntewindfallprofitsezielen.lG

'r

G€sEtzUberdm nadötalen Z-uteilungsplanffrr Treibhausgas-EmissiDnsb€rechtigmgen
in der Zutellungsperiode
2008bis 2012- zunilugsg.setz 20 r2. v. 0?.08.2007,
BGBI, t s, I ?88 tr
ro Vgl. Protokoll des Ausschussqs
fur Umweh Natu(chutz und Rcokrcnsicherbcitdcs DoutsctonBund$rags. Aur.
3chu!,idmctsache
l6{16)296(ncu),S.7 ff.

+49-228-9499164
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und die Auktionierur€eines
Eine höhereBelastungder Energiewirtschaff
des
führen somit im Geltungszeitnaum
Teils der Emissionsberechtig$gen
NAP ll zu einerVerringerungund teilweisenAbschöpfungvon ZusaEgewinergibt sich für die
nen. Nach Schätzungendes Bundesumweltministeriums
Zuteilungsperictde
2008 bis 2012- zusammenmit der bereitsim NAPll vorgesehenenReduktion- eire Reduzierung
Zuteilungfür den
der kostenlosen
zuEnergiesektorum lO3 Mio. t, was bedeutet,dass alle Energieanlagen
von 2000 bis 2005
samnrenim Vergleichzu den Durchschnittsemissionen
für etwaein Dritlelder Emissionen
keinekostenloseZuteilungerhalten.lT

22.

c)

VerfahrenBeinl€itung
und
DieZusagentragenauchdenfür die ursprüngliche
-führunglragendenErmessensenÄ,ägungen
die B€schlusssbleilung
hat das
Verfahrenseinerzeitvor allemwegendervon Seitender bescfiwerdeführengeltendgemachtenefteblichenwirtschattlidren
Beden Industrieverbände
einträchligungen
durchdie Erhöhungder Strompreise
um den Kostenblock
- Rechnung,
geführt18
der emissionshändelsbedingten
Opportunilätskösten
ErstensführenEntgegennahme
der ZusagenundAbschlussdesVerfahrens
schnellerzu einembefriedigenden
und sichtbarenErgebnisfür die Marktteilnehmerals eine Fortftihrung
des Verfahrensmit sichansshließändem
langwierigemRechlssaeitund dessenungewissem
Ausgang.Letderesverkennl
daraufabstellt,dassdasZusader VlK. wenner in seinerStellungnahme
genangebotvon der BelroffenenkeineFesllegungen
ilber eineRüßkerstattungvon Beträgenan die Industriekunden
enthält.In gewisserWeiseverwennsie in ihrerSlel:
nachlässigtauchdiel A/M diesenZusammenhang,
lungnahmefordert,dassein Zusagenangebot
sichan der Höheder streilgerlvindfall
genständlichei
profits.zu orientierenhat.Zweitensvermiftelndie
geradefür diejeniZusagenden lndustriekunden
dieseBezugsmöglichkeit
gen Zeilräume,in denenwegender verschärften
Zuteilungsregeh
die tatsächlichenZukauftostenfür nichlunentgeltlich
zugeteilleZerlifikstebesondersdurchschlagen.
Schließlich
warevor dem Hinlergrunddes Errelchten
weileer.Ressourcen
die Elindung
unverhällnlBbei der BeschlUssableilung
mäßig.

Da die Zuteilun-qfrJr Energieanlagenvon der Eftizienz der cinzclncn Anlsgc abbgngigist liann die Höhe der
kostcnlosen
zuteilungbei einzelnenAnlagcnauchwcnlgerals dcr Hüiftedcr Enrissioncn
ertsprechcn;
im Follc
von RwE wird sie kraft$/crksparlöcdingrdefiniriv darulrer liegen.
Vgl. ^bmalmungvom 18.12.2006,
S. 9t.

+49-228-9499164
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den Aspektder
llieraus resulliertauchdie Absichtder Beschlussabteiltlng,
ebenso
Opportunitätskosten
Überwälzung
von emissionshandelsbedingien
nichtmehrzum Gegen8tandkartellrechtbaz0glichandererKundengruppen
zu machen,zumaldieseGruppensich- wie schon
lbher überprütungen
rivenigbetrolfengezeigtheben(2, B. Stadtwerausgeführt- vergleiohsweise
ke) undt€ilweisesogarBedenkengegendieureitereVerfolgungdesstreitgegenständlichen
verhaltensgeäußerthaben(2. B. Händle4.speziellbei
den privalenHaushalt€nkommthlnzu,dassdie TErifpreise
bis vor kurzem
einezuder Ländergepr0flwurden,riveshalb
dürchdie AufsichL6915169n
Gesichtssätzlichekartellbehördliche
PrtrungunterarbeiFÖkonomischen
punktenohnehinnichtBachgerecht
gewesenwäre.

24.

25.

2)

Vorbehalte
Die in Zifremlll. und lV. desVerpflichtungszusegentextes
enthaltenen
- jeweilsmitWirkungex nunc-.sindnichtzu beanstanden.
a)

So stehtes def Betroffenen
die Wiederaufnahfrei, beimBundeskartellamt
me desverfahrensau beantragen,um zu prilfen,ob die Verpflicttungszusagenzukünftignochin vollemUmfangerforderlioh
sind,um eineVerfilgung
gemäßS$32, 32 a GWB zu vermeiden,fallssichdie tätsächlichen
Verhältnissein einemfür dieseVerllichtungszsagenverfügung
wesenllichen
Punktnachträglicigeände( haben.DieseVorgehen3weise
entsprichtverwaltungsrechtlichen
Grundsäbenundfügt sichin däs SystemdesS 32 b
GWBein, derden FallderWiedersufnahme
desVerfahrensbei nachträglicherAnderungder tatsächlichen
Verhältnisse
bereitsausdrocklich
in Abs. 2
Nr. 1 nennt.

26.

b)

Ebensowenigzu beanstanden
sinddie unterZifferlV genanntenVorbehalte, DennsolhederBundesgerichtshof
die marktbeherrschende
Steltungder
Belrotfenenin SachenE.ONEnergieAG u. a- ./. Bundeskartellamt
widererwartenvemeinen,wäredie Normadressaleneigenschaft
der Betroffenenim
vorliegenden
Verfehrennichtgegeben.Solltedes Weiterentatsächlich
höchstrichterlich
entschieden
we.den,dassder in der Abmahnungerhobene
Missbrauchsvorwurf
fehl ging,so wäreeinerAnwendungvon $ 19 GWB und
Art. 82 EG im vorliegenden
Verfahrenebenfallsdie Grundlageenlzogen.

I7 /2L
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27.

Schließlichhet die Betröffene- ohnedassdiesverbindlichGegenstardder Zusageist zumindestMöglichkeiten
Projekt"lndustriepartneßchaft.de"1e
durchdas von ihr in'rti'rerte
zu beziehenIni Fr0hiahr
initiiert,Stromlangfristigauf Kostenbasis
for Industriekunden
auf seineenerdies€sJahresist die Betroftenemit diesemneuenStomlieferängebcit
gieinteneiven
ist
lnduslriekunden
zugegangen.Kerndes Industriepartnerschefrsprojekts
in Höhevon
ar.rfSteinkohlebasis
einevirtuelleBeteiligungan neuerKrafiwe*skapazität
rund900 MW. Für525 MW Bruttoleistung
sird Großkundenkonkretin Verhandlungen
getrelen,für di€ restlichen375 MW hattenmehrals 50 Stromkunden
ihr
der Betroffenen
Eeider Durchftlhlnteressebekundetoderbefandensichbereitsin Verhandlungen,2o
iung des ProiektsstellteBichiedochnachOarstellung
der Belroffenenheraus,dassalle
Beteiligten- Kunden,Bänkenund die Bekoffene- die Zeit zur Slcherstellung
der notwendigenFinanzierung
ProjektsunterschäEthaben.DasProjekt
einesso langfristigen
ist somilin der geplantenFormnochnichtrealisierbar.
Die Belroffenehältjedochweieinzubinden.
Sie
terhinan dem Konzeptfest, Großkunden
eng in die Stromproduklion
arbeitetnun daran,das Modellweiterruentwickeln
und äuf eineneueGrundlagezu stellen.
Danebenhat die Betroffeneein
ähnlichesModellfor Sladtwerkeaufdet Weg gebracht,
plant,
Sie
eineGruppevon derreit23 Stadtwerken
an einerKraftwerksgesellschaft
(rEuesSteinkohlekraftwerk
in HammmiteinerKspazitätvon 1.600MW)zu beteiligen.
Hierscilägt jedenfallsdäs dahinterstehende
Zugehender Betmffenenauf die entsprcchendenKundenkreise
positivfür sie zu Buche,
im Rahmender Ermessensabwägung
\t

28.

NachS 32 b Abs. 1 Satz 3 GWB isl eine Befristungder Enlscheidung
möglich.Die.in
Verfogungsaiffet
3 konkretausgesprochene
Beftistungkorrospondiert
mit der Laulzeit
des Zusagenangebot$
und mit den Zeitdumen,für die dasVerfahreneingestellt.
lyird.

hnp://www.rwe,convg€nerator.aspx/spccifi
i -kEyaccount/indusFiepamterscüaft/tonz€pt/pmpeny-Dattid-450042/dor,vnload-broschuere.pdl
Vgl."Dcnhohen
Preisen
a[ dcnSkombörsen
schlagen',,
einSchnippchen
in: FAZv, ] 1,06.2002.
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Di€ Gebilhrenentscheidung
in Verfügungsziffer
4 beruhtauf S 80 Abs.1Setz2 Nr. 2
GWB.Die Höheder GebührbestimmtsichgemäßS B0Abs. 2 Satz1 GWB nachdem
personellen
und sachlichenAufiryand
der Beschlussebteilung
und derwirtschaftlichen
Bedeutungdes gegendie BetroffenegefühnenVerfahrens,lsl der personelleoder
sachtbheAufwändder Kartellbehörde
deswirtschaftlichdn
WerunterBeruoksichtigung
tes der gebührenpflichtiEen
Handlungim EinzelfellaußerÖewöhnlich
hoch,kanndie Gebtlhl nächS 80 AbB.1 Satz3 GWB auf dasDoppelteerhühtwerden.ne Anwendung
dieserGrundsäEeauf den dargestellten
Sachverhalt
ergab- auchunterBerücksichtigungdes Parallelverfah?ens
gegenE.ONEnergieAG zu wenigstensteil$/eisevergleiohbaren
- eineGebtthrvon42.000Euro.AngestchtsdesVerwalSachverhallen
tungseufevänds
für die Durchfohrung
der Ermittlungen,
die Auflcereitung
des Sächverhaltsund der rechtlichen
Würdigungerscheintes untet Berücksichtigung
der wirtschaF
li6henBedeutung,
die der GegenstandderVerpflichlungszusage
hat,angemessen,
den
nachS 80 Abs. 2 Sätr 2 Nr. 2 vorgegebenen
Höchstsatz(25.000Euro)anzuheben,
dabeiiedochden von $ 80 Abs. 1 Sätz3 cWB filr diesenFallgewährtenRahmen(Verdoppelung)nichtvollauszuschöpfen.
SchuldnerdieserG€bohri6t nach$ 80 Abs.6 Satz 'l Nr.2 cWB die Betroffene.
Die Gebührist mil der ZuslellungdiesesBeschtusses
fälligund binneneinesMonats
nechZustellungzu überweitenauf das Kontoder
DeutscheBundesbank,
FilialeSaarbrrtcken
BLZ:590 000 00
Konio-Nr.:590
010 20,
beiAusland0berweisungen:
DeutscheBundesbank,
FilialeSaarbrticken
BIC:MARKDEF1590(forAuslandszahlurgeo)
IBAN:DE81590000000069001020
Als Verwendungszweekbitteich foigendesKaesenzelchenanzugeben:
810600152052
Bitle beachtenSie, dass lhre Zahlung ohne Angabodes Kasse@eichensnicht bearbeiletwelden kann.
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-i9Ist bis zum AblaufeinesMonatsnachdemTäg der Zustellungdie GebÜhrnlclnentrichvoneins
Monatder SäumniBein Säumniszuschlag
tet, so wird füljeden angefangenen
aus demAusland
vom Hundertdes rückständigen
tsetragesefioben. BeiÜLren'veisung
da$ dem
an. In diesenFällenist sichetzustellen,
fallenim algemeinenBankspeeen
wird.
die volläGebohrEutgeschrieben
Kontodes Bundeskartellamt$
dieseeBeschlusses
im BundesänDieAuslagenfür die erforde.licheBekanntmachung
zeiger(S 60 Salz 1 GWB)werdengesonderterhoben(S 8OAbs-1 Satz3 GWB).
vil
zur
Derln Verftrgungszifier
5. autgenommene
Widerrufsvorbehalt
dientals Möglichkeit
Aufhebungder Verbindlichkeitserklrlrung
in solchenFällen,die durch$ 32 b Abs.2
GWBmöglicheftveise
nichtabgedecktsind.Aus Sichtder Betroffen€nkänndisszum
Beispielsachgerechtseinfür den Fall,dassdäs OLG Düsseldorf- nichtrechtskräftig
eine kartellrechtllDhe
Überpüfbarkaitder llberwälzungvon emissionghandelsbedingten
Opponunitätskosten
ihrerseitskönntemit demWiderablehnt.Die Beschlussabteilung
rufsvorÜehalt
situationenabdeckenwb elwa die Besohwerdeeinlegung
durchdie Betroffeneselbsl,die nächgegenwärtigem
nichtbeabsichligl
stand von ihr ausdrücklich
ist.
Rechtsmittelbqlehr'Jlq.:

GegendiesenBeschlussist die Beschwercte
zulässig.Sie ist schrifilichbinneneinermil Zustellungdes Beschlusses
beginnenden
Fristvon einemMonalbeimBundeskartellamt,
Kaiserjedoch,
Friedrich-Straße
16, 53113Bonn,einzureichen.
wennsie innerhalbdieser
Es genügt
Fristbeidem Beschwerdegericht,
demOberlandesgericht
DiJsseldorf,
eingeht.
DieBeschwerdeist zu begründen.Die Frbt ftlr die Beechwedebegründung
beträgtasei Monate, Sie beginntmit der Zustellungderangefochtenen
Verf0gungund kännäuf Antragvom Vorsilzendendes Besclrwerdegerichts
vorlängertwerden.Die Beschwerdebegr0ndung
mussdie
Erklärungenthälten,inwieweitder Beschlussangetochtenund seineAbänderungoderAufhebungbeanüagtwird,unddie Tatsachenund Beweismittel
angeben,auf die sichdie Besctn,erde stärlzt.

26/89/2A07
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Die Beschwerdeschrift
und Beschwcrdebegründung
müssendurcheinenRechtsanwelt
untelzeichnelsein.

LJ,

Dr.CarstenBecker

Jot
lo
DrllNicoleHäcker

{W^,
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I llnüEls Mtrelcf' t\Jücn t0 2E2!.4OOtt D{lrrltdorr

th, {:hrlxe|ltil|rttür

Pcr Tclefar: 0228194991
6d
Lhndcaknrtcllam(
L Be\shlussoöleilun!
Ksiscr-l;ricdrich-Sk.
|6
J3I l3 Bonn

4ar2ll 850,r-zlJ
ti-l,inlrdar^$!qrdsr

i

rnürqrh.n6dkrelxd$tr..o'{
HinrNlurgtn0! I tl - ?l
4fi! l3 rrn*rldorf
'Icbnr

.4g2tr itloijl
+{ll ! I I llll.i-t ?0
l'olllA
\!ts.h.nFtar,anDt

Ditsseldorf,
24,Septcnrbur
2007
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Schi Beshrt€| lerr€n"
wie angckündiglN)üötüdcioh llaen in rlcr Anlagcdie gctinderten
Verpfliclrtungerl<lieRWE
ii' R;rhmendcs vorliegcnden Vcrfarrcns vcrbindlich unbietct. l)ic vcrlraulichc Fassung
der
vcrpdichtungcnerhslrcnsiü in.einaiEndfassurgund cinerFassuug,
in dcr die Ändonrngai,ur
letzlcn ius*Lrn6 gekenuzcicbnctrrinrl-In der uioht vcrtraulichcn Fuxung der Verpflichnmtso
huhsn wir die Andcrungenzur Vorvemiou cbcnl'allskenntlich genrschr.Nür dic niqht
vertraulichefasswrg riollrc Drinen zugtinglichgcmachlweftJcyl.
I'm Änschlurs'n lhre Komqrcutarcund snxercgemeiDsamen
TDlerbnäreu.*I Besprechu:rgen
hat
RW|, dic angeborcrsnverpflichtungennogh*nrs erheblichcrguoztund überr*beiretr)iq5
betrifffvor Rllcmdio lirlgcndcn6esichtspunhc:
,

Ilic in rien Jahr"n ?008 bis 20ll fllr Lielcrur,go,,in den Jaluen2009 bis 2012 zu
vcistcigcnrdon F,ncugungskopaziüllculvurrlcn icweilr vnl E00 MW rruf g00MW
Braunkohlcündjclr,irs von 600 MW auf 675Mw gtci'*oidc crllöhr.Dä nftr.,nrrieir*
cirt! A..ktiür inr Jehr 2007 für Licfcrung im Jnh' 2009 nur nech rmter schwieügkeitcn
tlttlchllllutar ist, wird disre A'ktion cntfaDcn. Dic Erhöhung dcr Jal'crmen6icn
cntspdchtciuq AffcgunB oqsdeffi Krcis der Buigol&lcnen.

B E . I I . D0 r 9 Et D 0 f , t . r R A t t ( f u l \ t , M ü ä . H I r t . i F ü t t t t . t o N D o N
Itrrncr!cll0lt ron Rc(ttr!ar{ltxd. sll. Ecr n. ^q Eartrn,(h. o rnburg ft 2Qr

T 0 0 ' dI 6 6 0 #

Ju0q,I355068tT13ß.1üerlSNttH

o t l t 0 € e t l e o t r. t t i r L o o zd . s ' t z
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HrNcrrenMugt t.rR

-

Die Verpflichung von RWI-; wedarwähcnd nor:hnachrler Autrion l)eläilinforma.tionen
überdcn llictwrlauli dio Angelxrtserrtwiclclung
oder eiruclnc Äagobotssolgittcdq Bietet
entgegeuzunehmeiodcr aktiv eu rccherchicren,wurrlc als Bestnndteilder Vcrpflich.
t.mg'szrutage
oufgcnouunen(vgl, Ziff, r,4. *nr F,nde)-I'Iierdurrh wird die llinheltung dcr
Vcttrnuliohkehrverpflichlung
(ö 32 tr Abs, 1 S, I i.V.m, g EI Äbe,I Nr,
bußgeldbewcbrt
? lit. a) CWB). P.arullclwird eine Verpflichtung drx Auk(i.nakrs bcgründet werds.,
dcranigcDclnilinlirmratiolrcnwederRtlgl: nochDrirtn zLr Verhgung zu stellcn,

-

Nach Ableul'dlT crsl.BnAlkrionen sollen nunmdu auch der Tleuhltnderund dn<
Bundcrkuncllsrnt ficlbctädig Vorschlägc unterlreiten körureru dic auf cidd
Modifizierungdcr Äuktionshrrlingr.urgen
in zukülftigcuAuktionenabzielenrmddanntnit
domÄuktirnutx und l{Wli ahzustimmcn
sintl.

Wie besprochcn
crklärtsish.RWEßegenilbcr
dcrnBunclcskuiellamr
bereit,im llodarf.sfrlleiren
von cinetll wirtscfiall*prtlfbr (Dcloirtc) tcqiüten Nuohrerrls der sechgffcchtigkcit aler
.
Mindc-:tprcisfirrdungfitr da.sBhu$kohlaprodulctund dnsistcir roNr:pnrrftikrheizubrirgeD,
RWE srllürt sich fqncr bqeit" bei du Ausgestaltung dor Auktionsbeding*,g.n "ioig.
vorschlltgc des Burrdcdrarrsllrmtsumz*,ictTcn.die in uosco:r leulen BcsJrochungunterbreirct
lryurdönünd ;rul'einc vrcitcrc Vcrbcxerrmg d+r Ausger+ogcnhcitder Auktionrhgiinguogen
abticleh.Llnlci'ahderern
windiru l,allc cirrcrorlirderrichenverriagr:rrngdcr Äuktionsmcnge
die
Sonicrung5regcllt4g.
aul
eiu
ZufillliFrinzip
(ruhdÖru
ilraw)
unrgcstclh,
Itclncr wird liir rlis r:rston
.
Auktiontrundon ein lihrgercr T,eitrsulnsllgcsctzt,ran dic Verttuthcit alerTcilrchm{lr nit dern
Aukliöosrrrcahani$nuszu ggwährlcistcn.zwirchcn dsn nachfolgenda .Arrktiousrr.nrjcn
u€r(Gn
dic zjitxb$tündcsodonnciohci{liubneinund siehuiclrt verkurzür,Für die Auktionsirhase
iI, in
det dic vsnriegetreriAngebot; ahgogcbcnwertten,soll wiedcruu deuüich mshr Zeit zur
Ver{iigrrngstchcn.
Zwischcn dom Brfideskanslta$t, döm Tr,euhä|'lderruld dcü Äuktionator wird ein
{nichlüllbntliches) llegelwerk ütrh die Arrktionrdurchltluung ubBäsrimmr, in dent weitere
Iiinz*lhcitcn dr:s{ukriotrsshlaufcsvorabt'catBclcgtwerden.
Fürevenruellc
RtlckJi,ogcn
sluhcnlhnunI{m, Dr. Rustundich gcrnär Vorniguag.
Mit li:{grrllicllcu Clrtißcn

1/fut({t;-

Ctrixophlitudler

4 0 0' d 0 6 5 0 {

(Anlagcn)

Juootg9sdd reTlenn EEttcNSil
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24,t)9,tt7
Nicht virtreulichr Fanrung

Geschöff{p.BE-BE
15-2
Angebotvon Vcra{tichtungszrsageDder RWD AG
32 b der Ge$etzqsgcgcu WettbcwerhstcsclrünkrrgeD
(GWH) bielct Rrfr'p.dcm
!torl{! $
Burdcsftanclkrnliru Rnhnrendes Vcrfahrens g. glt/05 *Z
B
*"ttan dos Vedochk dr,\
Missbrauchiehrernnrkthelrernohentlen
Stclung im Sinnev", g ,, tlV* uod&1. 82 tiG inr
Zttsumrnenharg
nril ColErhis$ionshanrlel
undSrromJrrcisbildruig
die nachsrehürden
Zu$rgen
drr:
I.
I., ,

Venvtriigeru.ugvou brzrrgungrloplui$t

.

RWli wird in dcn Jnfiren20(18hit 201I Erz'cugutrgskspftzitllteD
attsubgcsclutcbcnon
Braun.
kohle: ,nd s*ürkohlcblarckeD
nn reisrrrngsgcmcsscn;
hdustriekurdcr bei CußslrriÄ der
zugeieiltcnCoz.Zutilikute verstcigtlr" Äuhrionicrt
werrJenbsgc*am{ 6.10tt MW aus
Braunkohlc (CnundlosDund. Stcinkohlo (5.500 lr vornb
festiclcgtcs L,gstFrofil.,i,c.
_
durchlnul'endcs
tlrnil zzgl, pcak in dcn ZcitfürürcnMo,_Fr.g_?0ühj f,f, t_icf"rung
tn deo
Jahrcu2l)09bis 20t 2 (in NAP Ll,pcriode)nrir gcsicherrel.
Bcrsitrethrnn.
Br|ürkoölr

675Mw
O7JMW
675 MW

i:tlo Mw

E 0,300Mw (46TWh)

|)clrih dcr Auktiolcn '
Ir 2(t(t8-201I jcwcils eire Einzetauktion
nro Quad{l;. F,nddarurnllF vien,:
Linzelauktioru.fewcils
J l. Oktober
Artcitsprcisist Ergebnir;der Auktioni Minduxrprcis:
Vollkoitenund Dcsich.rungdcr
zugnrndclicttc\detrKrat\werksbltgcke gcmlifl
Mindc*tpcillbrmeli Vcrgllfulgi
[.,. J
monatlichvorub

ATbcit3'nrcilige
cur$chri$dcr RWEu'entgrdlliubzugpreilien
Corirerrilit*te.ftlr die
jcweiligcn
hint*legren
Krallwerksblöcke
rn dicrrlir)gicichcn
Bicter

F[r Sc]hhjahlf, snrsFtdlcnd unaDarsea,
2?lJ?lJ LlJ()rl

8r0-ä8660*

3UO6q3
SSoqU?t1änl.tür'rrgNaB
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Nlcht v€rt.rullclre f'alrur|B
ZugcIassenerBielcrkr.*is:
.
-

.

SllnrtlichclL'istung$güncascnen
Endkun<icn
(lndustrie.uorJ(ieschäRskunilcn;
kcincRescluhkungauf RWIi_Krmrlenbestencll:
llictcrgemeinscheficn/Äggregatorcn
Rlr nioht konzcmabtrringige
Kleinkundcn;
nur'einc Bictcrgorreinschatlpro Ktürdq erne
Dietctiirr*inscheff, pro
AgArcg{l()r;
Intcrmcdiärü.im Narnentnrl ftlr ltecbnung
.i*weils cirrcscinzigenKuutlcrr
(ältcm .iv nur atsAAgrcg.ür)r
uberDictcrg*rreinschaä.
s_o-),

I-tul7€itdcf Licltrung:jewcils lolgentlcsh,.aleldcriahr
Liclcrrorl:I löchstsJran
nunglsebcnc
in RWF-ltegelzonc
(llip-Crößl:: 1 MW-schrilrs duth ltiErcr
ticj.wilhlbnr, dadurchF.ignug auchtllr
kleinetclndißrrielundeD
P/,ltpralifikorionsverlirhrcn
ioll. Nirahge.rcehtur
Sioherheiten 2rr Erz,iclung
hinlcichcoder
Erfitllutrgssichor.heit
3.

Fcrtlc.gung.dciMird$trrrsfucs

il)

Erquülrllr

M.ütdatlpreis(APrr.ur^rEIIR/l,rwh) nach folgendcrFormel (zzgl. grscrzl.
$reuernunrl
Abgabon);
- Fixn,r,y
APeay66[FtlT{/Tv{Whl
+ Col-Fuktnr11,r,(l- Zureiiungsfnklors,h)
r p1xy2y

Darinbcdcusn:

'...---------"
ftF;;
{:w-ciligjr,flrr cinu Auktionguhifi Mindcsrprcü
Licl'erjlhr(in ljUR/lv{WtD
fttr uinc Blsctoadliel.emne
üu.s

lhaunkohleerzeugrng

f.-1nJmf üriii.-?-ooqroäcnöii-rienert'imatcirim

jewoiJiBülJahrfttr ar GrunrleliegendctftaftwriLshtticko
cir$chlicßlich B?ennltoflbeschnffilng und Resichcnunsknsten.abcrohncCO?Ko$rcnijälulic-hcifnpus"u,rgmit pius

t,5%

=-.^.ü-...:-,
Anteil dcr kostcnk'!r
zugeteiltcne {);-/iiil-,kr,r- ilT;hat-lt_
nis zur lrcnötigtcnMengebci 8.260Vo]llrr.st*unrlen
fflr dic
tll

IGaliwerksblttcke)

;7IJ?JJI DOC

610'd 8660*

rxoalrss06 !3rIlSnX U3165NEt{

0lT!0t81rz5t9
+ e r! t z , o o z ' a el zs , .
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Nichl vartn nllchcFasruug

Guiilli-c*cti"-tfi rrct,r,crr'dcr--TÄilc1-rraeti
jh*

AhraclDtun€Fprsjrü
pehod EuropeÄnC.ürhon
.der Sesond
Futures am I erruinnrarlct
dsr !..LX Europcan Enerav.

oG

(ür ,r.,--i-ii.ir''jd;'-fr

. (in
5::l_l':g
_.rf!?dg,
Rclcrcruzcirraum
FIJRi)

Dlt, teetcn zwei eulnole vur-deru-QliGi]Aukti0n statülndrt

t{ehr di,)

(LrLrktund.(in SchrBal*" "*0";1"",1
"^*."-,

7u GnrntloliegentlcK raftwirkrhlitekc:

-

1...t

o@lledgsrs.sAS,;bdg_Eh)
tuf Basisrlsrdetzci,uu.lr*daffis*otlich
hformatioue
ncn;
ItarnjS&Al4!!4!$9o: .
-

zuganglichur

AnnahmcfLir koritenfrcizugeteiltcCq Zcnifikatc pro Jalrr
dcl zu (;möde
Eele$cntftallwertsbl{kke; 2,950-000
r COri&
BcnötiBre
Cq.Zcrrihkatcln E,760
j 19.540,0U0
Vrrllla.ststunden
I CO?/a
Zureiluh8rrfirktor:
40,ti5% (* ?.950i t9.540)
heis COr-Zcrrifikarc
(?00t):I 7,g4IIJR / t C0: in I e und2e 2007

Mindcstpieis:
APBft2008i,i"[EIJlvMv/h]
= | . I t.(1-40.66.,/,J
^ t,26* t 7,S4_
[35-50i
Eur/Mffi

h)

Slslakohle

Mindcrtprcis(APs**;;ELrR/MWh)rrachfolgondd
tsorme1
(zzgl. gesctzl.SrerbErurrd.
Älrgabrmj:
= Fix5,xy+ l(shl6ftr.lrtor
r (Trrusport| Äpllt2_F"Uny)
+ c()1.Iiaktr.rr61x
]f1,$yl,ettVlvtWhl
" (l -Zureilungsläkorsa)
* ps(Dy
IJäriDbedculcn:

sr,
von
dcr
Biiß1il#l":'äi#'i,f;'XJ*H
F-t'.'l;Hiililll,l5gi;
lffili,TiilJ*,wi*,
'

0z0ra 066011

JEodrgss4ouq?.'tdnH
igTBsüsH

;
l
??tJ?.11_l.r)oc
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24.0r,07
NicbtvertrrullcheFursung

[ic6riut'If
;nerfinaffi1Fffi-utinettssp.,,r,rurits
volllaslsluDdeBfl$s SleiSftohluerzeugung

I.. I EiIRffih iFl0tl8;-kosrGfi";Gffi Fi,,[,tejtijn

jgweiligcn Jahr fflr zLr tinrudc liegcndc
Kraftwerksbliickc
ohfle. IlrcDnslui"fkostcnurrd Clli-Kostcn. aber
incl.
Bclichcnrngskoslcn;
jxlüliehu,Arpassung
mit plrrs1,5%

Kohlefaktor

;:-;--i-:----:-

u,195(Verbrtuchvonnpl*2-Xolte f.no-n4wlr,rEi-äin
ä
Qn,Idc gclegtcnKltlftwcrksbtöckcn
I

;. =""""/,J ttluo/q I ranspofikor.r'gn
bis iu dcn Standot1
GrundcgslegtqrKrüllwgrtsbliicke

Trlnspüfl

AJrthnre$schcrMittelwcr.r der hündelsuigtich
cfl ittellcD
Quolicnten .,API#2/FX- irt l{sferunrrEitrflunr (in EUR/I).
wobcigilt:

APll2:auf zuoi Nlehkornmusellcn
kauf.ünlisfh gerusJctc
tnndelstllgliche
Mirl-Noticrungfltr ^ zm(icuasin TIS
APltfz Cill. ARA (r,000k(:al I % S fflr rtls iewcilicc
Liefcrjabim lactcrcnzzeitnrm
(in US-$A)
IX: - aufvi* Nachkofinu5tcl.lcn
kudlüännisch
gcnndorcr
hnudclstäglichcrErrowr:chselkursßr Uti_Dit,dr im
Refcr':nz;'e
itraum: wröfßntlicht vtru du. Europälscheu
T.eokalhunk
a.lsEurot-breign
cxchange
rcfcrcnce
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