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Bonn, den 26. September 2007
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Bundeskartellamt
E. Beschlussabteilung
B B - 8 8 / 0 5 - 2

Be5chlugs

In dem Verwaltungsverlahren

1. RWE AG
OpernplaE 1

45128 Essen

Verf ahrensbevollmächtiole der Bello-ff enen l
Rechtsanwälte HengelerMueller
Benrather Straße 18-20

40213 Düsseldorf

2. Bundewerband Neuer Energieanbieler e.V.
. Hackescher MarK 4

10178 Berlin

3. VIK Verband der lndustriellbn
Energie- und Kraftwirtschaft e.V.
Richard-Wagner-Straße 41

45128 Essen

4. WVMWirtschaftsrrereinigungMetalle
Wallstraße 58i 59

10179 Berlin

hat die 8. Beschlussabteilung em 26. September 2007 beschloss€n:

- Betroffene -

- Beigeladener zu 1 -

- BeigeladenEr zu 2 -

- Beigeladene zu 3 -
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Die in dem Anheng zu diesem Beschlus€ äufgeführten, von der Betroflenen mit Schrei'

ben an die Besohlussabteilung vom 24. September 2CX)7 angebolenen Verpflichtungs-

zusagFn sind bindend.

Oas Verfahren gegen die Betrotfene wird nach Meßgabe des $ 32 b Absatz 1 Setz 2

GWB eingestellt,

Diese Fntscheidung gilt ab dem Tag, an dem sie zugestellt witd. bis einschließlich

31. Dezember 2012.

Die Gebühr für dieEes Verfahren einschließlich dieser Entscheidung beträgt 42.000 Eu-

ro.

Der Widerruf dieser Verfügung bleibt votbehelten.

Gründe:

Die Betrofrene und der Konzem der in dem parallelen Verfahren B I - 88/05 - 1 betrof-

fenen E.ON Energie AG sind vertikal intEgrierte Energieversorgungsunterßehmen, die

im Slromsektor bedeutende Erzeugungskapazitäten und erzeugle Strommengeh auf-

weisen.

Mitte des Jehres 2005 wurden bei der Beschlussabteilung eine Reihe von Beschwenden

im Hinblick auf die Eanführung des CO2'Emissionshandels und dessen Auswirkungen

auf die Strompreisbildung eingereicht. Nech dem Vortrag der beschwerdefaihrenden Un-

ternehmen und Untemehmensvereinigungen kalkulieren die Betroffene, der E.ON-

Konzern und andere Stromezeuger den ieweils aktuellen Kurswert der ihnen nach dem

Z:JG 20071 von der Deutschen Emissiorphandetsstelle beim Umweltbundesamt unent-

geltiich zugeteilten Emissionsberechtigungen in ihre Stromverkaufspreise ein- Der Vor-

wurl der Beschwedefohrer besteht im Kern derin, das 'EinP.eisen' führe zu einem den

Strompreig insgesamt aufblähenden ,Opportunitätsgewinn'. Die unenlgelllich zuget€il-

ten Emissionsberechtigungen stellten rcin kalkuletqrische Kosten dar, denen keine taf

sächlichen Kosten gegen0berstonden- Die Praxis det Einpreieung sei nur angesichts ei-

nes aul d€n Strommärkten fehlenden wesentlichen WeRbewerbs möglich, Unternehm€n

in anderen Wirtschäftsbereich€n, denen ebenfalls unentgeltlich Emissionsberechtigun-
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I ccsee über den nationalen ZDreilDngsplan fir Treibhausgas-Emissionsbrrccltigungen in der ZuteilungsDeriode

2005 biF 2007 - zuteilun8sgescrz 2007 - v. 26.08.20M, BGBI. l, s. 221 | n



?6/A9120�97 L4:73 +45-228-9493164 B-[']DESKARTELLAMT 64t2L

4.

- 3 -

3.

gen zugeteilt.wurden. seien.aufgrund eineE dorl funKionierenden wellbewerbs nicht in

der Lage, diese Berechtigungen als Opportunitälskosten in ihre Vorkaufspreise einzu-

preisen. lm Gesetzgebungsverfahren habe män sich bewu$t Eegen eine unmittelbar

auf die Kosten wirkende Versteigerung der Emi$ionsberechtigungen und für eine un-

entgeftliche Zuleilung entschieden. Tragende Argumente seien dabei gewesen. Kosten-

belastungen l0r deutsche Unternehmen und WettbewerbsvezerrunEen im Verhältnis

zum außereuopäischen Ausländ zu vermeiden.

Die Beschlussabteilung hat das vorliegenCe Verfähten wegen des Verdachts eingeleitet'

dass die Betroffene gegen S 19 Abs. 1, S 19 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 Nr' 2 GWB

sowie Arl- 82 EG verstoßen könnte. Die Beschlussabteilung hat in der Folge von Amts

wegen umfangreiche E.mittlungen eingeleitet und am 30. MäJz 2006 eine mondliche

Verhandlurg nach $ 56 Abs. 3 Satz 1 GWB durchgeführt.

lhre vorulufige Beurteilung des Sachverhalts hat di6 Beschlussabteilung der Betroffenen

und den BeiEeladenen am 18. Dezember 2006 schrittlich mitgeteilt. Die Beschlusseblei-

lung Et dabei zu der vorläufiEen Einschäizung gekommen, dass iedentalls im zusäm'

menhang mit dem Absatz von Strom-Grundlastbändem2 und Strom-Vollversorgung3 an

lndustriekundena im kilateralen Geschäft5 in Deutschland irn Zeitraum vom 1, Januar bis

31. Dezember 2005 eine. missbräuohliche Preisstellung der Betroffenen einschließlich

ihrer im Sinne des $ 36 Abs. 2 GWB verbundeDen Untemehmen im Sinne von S 19

GWB sowie Art. 82 EG vorliegt. Die vorläufige Beurteilung der BeschluBsabteilung be-

ruhte sowohl auf einer relaliven Belrachtung, die auf Vergleiche mit anderen Industrie-

bereichen zurtiÖkgrei{t, äls auch auf einer absoluten Belrachtung, in der tatsäohliohe

oder rechtliche Restriktionen für eine altemalive Verwendung unentgehlich zugeleilter

EmissionsberechtiEungen eine Rolle spielten.

5. In der Folge haben die Betroffene und die Beageladenen umfänglich Slellung genom-

men und clae in der Abmahnung enthaltenen Beurteilungen teils beg ißt, tÖils kritisiert.

In diesem Zusammenhang wurden auch umfangreiche Gutachten zur StrompreiBbildung

Bandlieferung sGlh die SftomlicferuDg mit einer Rtr die gEsämte Vefiragslarfzeil konstanten Leishng dar und isl

fiir Kunden gedacht, die ihren Encrgiebedarf und vor allem dessen z.eitliche Veneilung genau kennen, dcshalb

mehrer€ P(odükte nachFagen und mireinandcr kombinieren: als Grundlastbänder werden hier Bdrder mit ein€r

Benutzungsstund€nzahl von > 7,000 angcsehen

Strom-Vollvcrsorgong bedeüt€t, dacs ein Ku(de seiren koffpletten SFomü€därf von einem Liefcranlen aus eincr

Hsnd bcricht.

Ccßcint 3ind lei$rngsgemesene lndustriekwrden ohnc Kleingeurerbckunden.

Gcmcint sind G€rchäftc außerhalb des unminelbaren Handcls an der EEX und außerhalb von börsennahen OTC-
Geschäfren. mit standardisi€ricn Sftom-Prodükteir,
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voßelegt, die zü differenzierten Ergebnissen kommen. wegen der Eineelheiten wird auf

die bei den AmGakten befindlichen Dokümente veruiesen, in welche die Verfehrensbe-

teiligten ur er wahrung von Geschäftsgeheimnissen Einsicht Eenommen haben. Am

20. April 2007 hat äuch die Europäische Kommission eine von ihr in Auirag gegebene

Studie zur Strompreisblldung u' a. in Deutschland vorgetegt 6

6 Mit B€schluss vom 6. tjuni 2007 hat das oLG Dosseldorf entsch'leden, dass die Betrof'

fene gemeinsam mil dem E.ON-Konzem ein marktbel€rrschendes Duopol auf den bun'

desweiten Strommärkten in Dsutschland bildet.t Gegen diese Entscheidung wurde von

E.oN zwisctEnzeitlich Rechtsbeschwerde afi Bundesgerichtshof eingelegt. Auch die

Betroffene hat sich in einem anderen Rechtsstfeit gegen diece BeurteilunE durch das

OLG Düsseldorf und die Besdllussabteilung garendd'

7

il.

Mit Schreiben ihrer VerfährensbevollmädttiEten vom 8. August 2007 hat die Betroffene

Verpflichtungszusagen gemäß S 32 b GWE aDg€boten. Diese Angebole sind den Bei-

geladenen von der Beschlussabteilung in BesprechunEen vom 30. und 31. August 2007

über€icht und erläuled worden, woraulhin die Beageladenen schriftlioh Stellung ge-

nommen haben. Wegen ihres Vortrags im Einzelnen wird auf die Schreiben des bne

vom 14. September 2007, des VIK vom 19- September 2007 und der WVM vom 14 und

19. Seplember 2007 Bezüg genommen. Daraufhin hat die Belroffene mit Schreiben ih-

rer Verfahrensbevollmächtigten vom 24- September 2007 ein verbessertes Zusägenan-

gebol gemäß S 32 b GWB eingereicht, welches den Beigeladenen Verbänden am glei'

chen Tag zur Kennlnis und eventuellen ergänzerüen Stellungnahme übärmittelt wurde-

Hietzu haben sich VlK, VWM und bne mit Schreiben vom 25. September 2007 geäu'

ßert. Die Landeskartellbehörde Düsseldorf und die BundesneEagentur haben ebenfalls

Gelegenheit zur Slellungnahme zu den Angeboten der Betroffenen vom I August und

24. September 2007 erhalten- De Generaldirektion Wettbe\weö der Europäischen

Kommission hat auf die Ur enichtung durch das Bundeska(ellamt nach Art. l1 Abs.4

VO Nr. 1/2003 hin kein eigenes Verfahren in dbser Sache eingeleitet

Die von der Betroffenen zuletzt angeboternn Zusägen lassen sich wie folgt zusammen'

fassen:

Vgl, Kommission, Prcssee*lärung IPl07/522: an öss€r Studie vgl. {,oste. Funktioflieren die Croßhandelsmärhe

$r Strom?. ET 2007, Heft 9, S. 8 f, ünd Orße4litk, Marktmachtnes$ung im deütschen stronftdkt in Theorie

und Praxis - Ktilische Anmc*ungcn t London Economics-Studic, ET 200?, Heft 9, S. l2 ff.

vgl. OLQ D0sseldof. B. v. 06.06.2007. Az. vI-2 KartT/o4 (v), Beschlur8auifenigutrg s. l5 ti

BLI'IDESKARTELLAMT 5 . 85/ 27
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gie Behoffene verpnichtet sich. tur den Zeitraum 20Og bis ?s12 zY{ei Stromprodukte

- einerBeilg aus abgeschri€benens Braunkohleblöcken und andererseits aus abge-

schriebener steinkohlestromezeugung - leistungsgemessenen lndustriekunden zur

Vercteigerung anzubieten- Dabei soll der Arbeitspreis des ie|rreiligen Produkls den tat-

sächlichen Ezeuguhgskosten der spezifischen Krath'\rerke entsprechen. Opportunitäts-

kosten im Hinblick auf unentgeltlich zugeteilte Zertifikete gehören ausweislich det Ar-

beilspreisförmel nicht dazu, sie werden also mit "null" angesetrt, Die jeweiligen Arbeils-

preisformeln sind im Einzelnen aus dem Anheng zu diesem BeschlusE ersich$ich.

Db Versteigerung ist auf leistungsgemessene StromjEndkunden begrenzt, vor allem

damit eine geschäftsmäßige Arbikierung mittels Wiederverkauf durch Händler und Fi'

nanzinstitute unterbleibt. Die zu steigernden Kapazitäten sollen dabei in I MW-Schrillen

durch den Bieter frei wählbat sein, um dadurch eine Eignung euch fÜr kleinere Indust-

riekunden zu gewährleisten. Die kleinen clip-Größsn ermöglichen kleinen und mittler€n '

Untemehmen zudem, in ein Portfoliomanagement einzusteigen und eine Altemetive zur

kostenträchtigeren Vollversorgung aufzubauen.

Die Betioffene verpflichlet sich, eine Gesamtkapazilät von 6,300 MW (dies slellt unter

Ber0cksichtigung der ieweiligen JahresbenuEungsstunden eine Gesamlmenge von

46.386.000 ll|VVh dar) jerrrcils in 2008 bis 2011 fur Lieferungen in den Jahren 2009 bis

2012 in folgender Aufieilung zu versteigem, wobei das Braunkohle- und das Steinkoh-

leprodukt jeweils gleichzeitig verauktioniert werden:

Bl.unl(ohlr Btclnkohb Gogart

lufteilung in NAP ll Kapazität in MW Kapazltät ln MW Kaoaziul in ttU

für 20lF onn 674 1.ä75

{tir 2010 90c 675 1.575

tür2O11 900 675 1.6t8

fi?m12 90c 675 1.575

Gesdrtkäfrazltät 3.600 2.76 6.300

9tromm8Dgon ln lJlwh 3r.536.000,0( 14.E50,000,0{ {6.38€.000,00

ährllchs B.nutzungsstunden 8.78( 5,5q

In 2008 bis 2011 erfolgt jeweils eine Einzelauktion pro Quartal wobei das Enddatum für

die vierte Einzelauktion der 31. Oktober des jeweiligen Jahres ist.

BL'NDESKARTELLAMT s. o6/ 27

t g€meinr: ohne Kapilalkostcfl.
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Die Auktionen werden von einem unabhängigen Auktionatot durchgeftihrt und dwoh ei-

nen vom Bundeskartellamt genehmigien Treuhänder ilberwacht. Die Betrotfene hinge-

gen ist sou,ohl während als auch außerhalb der laufenden Auktionen von den Auktions-

daten, insbesondere Detailinformalionen über den Bietveflauf, die Angebotsentwicklung

oder einzelne Angebotsschriüe der Bieter abgeschottel

Die (ajffentlichen) Auktionsbedingungen werden vorsehen, dess die einzelne Auktion brs

zu einem gewissen Punkt als eine aus mehreren Runden bestehende simultane Auktion

mit steigenden Preisaufrufen ("simultaneoue escending clock auction') ausEestaltet ist,

an die sich eine abschließende Gebotsrunde mlt versiegelten Geboten ("sealed-bid

phase") anschließt. In deron Rahmen wird der f0r alle Bieter einheitliche Aktionspreis

ermittelt und die jedem einzelnen Bieter zugeteilte M€nge festgelegt. Dies erfotgt an

hand einer Sortierung del einzelnen 1 MW'BlÖcke nach dem Preis, bei Gleichpr€isigkeil

nach dem Zufallsprinzip ("random draw'),

Zwischen dem Bundeskartellaml, dem Treuhänder und dem Auklionator wird cin (nicht

öffen iches) Regelwerk abEestimml, in dem die Ernzelheiten dös Auktionsableufes vor-

ab festgelegt werden.e

Nach Ablauf der ersten AuKion werden die sich deraus ergebenden Erfehrungen hin'

sichllich einer Modiftzierung der Auklionsbedingungen fur die Folgeauktionen befück-

sichtigt. Hierbei stimmen sich der Auklionator und die Betroffene mit dem Treuhänder

und dem Bundeskartellamt ab, so dass auch die Ertahrungen der Bietef einfließen kön'

nen,

r l l .

9. Die euletzt angebotenen Vepflichtungsaisagen der Batroff€nen sind geeignet, die mit

Schreiben der Beschlussabteilung vom 18. Dezember 2006 mltg€teilten vorläufigen Ee

denken auszuräumen. Die Beschlussableilung erklärl daher im Rähmen ihres Ermes-

sens die Verpflicttungszusagen für bindend und stelll das Verfahren gegen die Belrof-

fene voibehaltlich ihrer in $ 32 b Abs. 2 GWB enthältonen MöglichKeiten ein.

Dieseg Regelwerk isr ail vermciöflA von Missbrtuchen gegefl0ber de{l Bieteffi vertrsu]ich infolge der obligeto'

. rircher ^bsrimnrung mit d€m Treuhtordcr und dcm Bundeskartellarnr ist sichergertellt, da93 dic Intcressen der

Bieter an €iner mlrkgerechten und ausgeuogeflen Aukdonsdutchtllhrung auch in Bez,ug aur dar Rcgclwerk ge'

wahrt wer&n. 7.u den abarlrimmerden Regeln gehört emh dic Fcstlcgung, unler welchen konket€n Votau$et-

zunE.n das Rcchr dcs Aukrioneron anr Abseokung der Auktionrmenge odqr ar NichtdurEhfllhrung der Einal-

. auktim, ziffer l. 4. Spiegelstrich 3 des Zussgmanepbotq gteift,

67/2r
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Die Verfahrenseinstetlung b€deulet. dass die Beschlussabteilung die Preisgestaltung

der getroffenen RWE beim Absäb von Sttom unter dem Gesichtspunkl der ÜberwäF

zunE von Opportunität8kosten, die unter Berufung auf unentgeltliche CO2-

Zertifikatszuteilung geltend gemecht werden, sowohl in Bezug auf Sachvefüalte aus der

Vergangenheit als auch aus det ZuKunfl.bis einschließlich 31. Dezember 2012 nicht kar-

tellrechtlich angreifen wird. Nicht ausgeschlossen wird dadurch, dass die bisherlge oder

künftige Strompreisgestellung der Betrofienen im Übrigen nach kartellrEchtlichen Noi-

men - für die 2ukunft einschließlich eines möglicher$€ise in Kraft tretenden $ 29

GWB - jedezeit geprüft und ggf. aufgegÜffen werden kann'

1) Hinsiofrtlioh der Ziffem I und ll. des Verptlichtungszusagentenes beruht diese Ein'

schätzung auf den naohstehend dargelegten EIwäEungefi:

a) Die Zusagen slehen unter qualitativen Gesichtspunlden in angemessener

Reletion zu den zentralen Streitpunkten des Verfahrens. Es wird zum einen

mit dem Arbeitspreis der Slromprodukte die Problematik dea Überwälzung

von Coz-Opportunitätskoslen aufgegrifien. Zum anderen gehen die Zusa-

gen auf die innerhalb und eußcrhalb des Verfahrens vorgebrechte Kritik än

dem T.ansparenznlveau des bisherigen Stromverkaufs in Deubchland ein.

. Für eine Bewertung der Zusagen ist demgegenüber nicht maßgeblich, in

welchem Umfäng mit den angebotenen Slromproduklen euch der Elezug be-

sondens günstigen Stroms für Industriekunden verüunden sein kann. Viel-

mehr liegl der ptimäre Wett der Zusagen hier dadn, dass die Belroffene mit

ihrcn Zusagenangeboten den oben genannten relevanten StreitpunKen des

Verfahr€ns hinreichend Rectnung trägt.

Was die von der Betroffenen angebotene Vermerktungsweise im Rahmen

von Auktionen betrifff, ist dies eine marktgängige Vorgehensweise, wie an-

dere Auktionen der BetrofEnenro und des E.oN-Konzernsrl zeig€n. Die Vor-

gabe der Preise und der zu bedienenden Induslriekunden durch die Be-

sehlussableilung wäre gegenüber dem transperenlen und weitgehend unbe-

einflusEten Ablauf erner Auktion Keine realistische und vorzugs\tt 0rdige Ah

temative. Daruber hinaus muss die Betroffene die hier in Rede stehenden

Strommengen, die in preislreher Hinsicht aufgrund der lür den so genannten

Mindestprcis gervählten Preisformel den talsächlich€n €rzeugungskoslen

entspechen und für die emissionshendelsbedingte Opportunilätskosten mit

RwE Power AG, Vinual Power PlsDt Alction, Prcsscrniücilungcn RwE v. 25.10.2005 und v. 0l ,02,2006.

E.ON $ales & Trading cmbH, Virtual.power-Planr-Auction, Vorabinformeüon Mai 200?,

gBl 2I

10.

't ll

12.

to

l l
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'hull" angesetzt $ind, diskiminierunEsfrei absetzen. Dem dient die in den

Zusagen gewählte Konstruktion, einen fest bestimmbaren Wert der jeweili'

gen Vollkosten und der Besictrerung der zugrunde liegenden KraftwerksbtÖ-

cke unter Einschluss einer COrGutscfirift als so genannten Mindeslprais

vorzugeben und im Auktionswege zu ermitleln, wie\riel die intere$ierten In-

dustriekunden filr dieses Produkt zu zahlen bereit sind. Der letztlich zu zah-

lende Strompreis wird dann durch das E€ebnis der Auktion ebgFbildet (in

den Zusagen als Arbeitsp.eis bezeichnet) Die SächgeEchtigkeit der ieweilF

gen Mindestpreisfindung tür das Braunkohle' und SteinkohleProduld ein-

schließlich der Vollkosten und der Besicherungskosten erfolgt durch den

Treuhänder und/odet ejnen Wirtschaffsprilfer.

Die Beschlussabteilung ist sich im Rahmen ihrer Ermessensaugübung be-

wusst, dass die Höhe des in der Auktion zu erzielenden ArbeiFpreiBes nut

sehr eirygesbhränkt prognostizierbar ist. Dass die Erzielung eines ausl(ömm-

lichen Arbeilspreiees für die Betroffene möglich sein muss, ver6teht sich von

selbsl, denn der h den Zusagen angebotene MindestPreis deckt zum BeF

spiel nicht die Vertriebskosten. Mitentscheidend filr die Höhe des Arb€its-

oreises im Auktionsvertahren wird die Struktur der individuellen Zahlungsbe-

reitschaften der teilnehmenden Industriekunden je nactigefrägte Leistungs-

einheit sein. Insofern ist auch dem beigeladenen bne zuzustimmen, .ler aus-

führt, dass die Auktionsleilnehmer die zu übertragenden Emissionsleohte in

ihrem Preisgebot beriicksichtigen werden, Anders aL' der bne und auch der

VIK meinen, wird die Auktion jedoch nicht zum gleichen wlrtschaftlichen Er-

gebnis für die Betroftune führen, wie der herl<ömmliche Verkäuf. Hier deutel

nämlich eine Reihe von verschiedenen Aspekten auf ein hinreichendes Delta

a rischen dein Auktionsergebnis und dem Preisniveau anderweitiEer Be'

schaffungsquellen der teilnehmenden Ind6triekunden, insbesondele dem

Großhandelsmarktpreis fur Baseload-Produkte am Handel6plats EEX hin.

Für das im Rahmen des zusagenangebots vorgesehene Steinkohleprodukt

ergibt sich dies schon weilgehend aus dem Umetand, dass es am Handels-

platz EEX nichl angeboten wird. Das aufgrund seiner Spezifizierung näohst-

liegende EEx-Produkt (German Peakload Year Future) weisl zurn Beispiel

eine stark ahveichende Nutzungsdauer von 3.144 an Stelle von 5.500 Be-

nutzung$tunden auf.

Aber auch unebhängig davon spricht einiges für einen hinreichenden Preis-

vorteil;

B.[.IDESKARTELLAMT 89t 27

1'1,

1 4 .

15 .



2816912F�67 LAt73 +49-228-9499164 B.T'{DESKARTELLAlIT

- 9 -

Dle von den Auklionen angesprochenen Industriekundenkreise werden

nach den Feststellungen der Beschlussabteilung zwar partiell zum EEX-

Marktpreis Slrom beschaffen, in bedeutendäm Umfang aber, wie zum

Beispiel groß€ Industriekunden im OTC-Geschäft, zu nbdrigeren und

indMdu€llen Prei8on bezlehen. Der Referenzpreis ist f{ir die teilneh-

menden Bieter deshElb nicht einheitlich, etu/a der Preis an del EEX oder

irn OTc-Geschäfl, vielmehr gibt es eine slarke Spreizung an Referenz-

preisen für ihre maximale Zahlungsbereitschaft. Zudem ist es nicht aus-

zuschließen. däss die an der Auktion teilnehmenden Industriekunden für

ihre maximale Zahlungsbereitschaft nicht allein ihre individuetlen Refe-

renzpreise in den Bliek nehmen, sondem - umgekehrl - auch mögliche

prensdämptenden Rückwirkungen der Auktionen (die immerhin unter

sehr transparenten und manipuletionsfesten Bedlngungen ablaufen) auf

ihren Referenzpreis,

Die Bieter werden sich möglicheMeise nicht durch db zeitliche Fokus-

sierung auf einen AngeboBzeitpunkt innerhalb einer Auktion implizit in

die Position eines "Preisnehmers' bewegen. Das Gebot oriertierl sich

nicht ä ringend am Marklpreis zum Zeitpunk der Auktion, sondem am

individ€llen Zielpreis, zu dem der Bleter innerhalb seiner zeitiichen Ein-

deckungsspielräume selne Position zu schließen wihscht. Dieser liegt

im Zweifel niedriger als der Marktpreis zum Zeilpunkt der Auktionierung.

Damit im Zusammenhang slehend ist bei der Beurteilung des ma€lichen

Auktionsergebnisses auch däs Gesamtvolumen def Auktion zu beruck-

sichtigen: Hierbei handelt es sich nach Darstellung der Betroffenen,

verglichen mit den in ihrem ,normalen" vertriebsgeschäfr pro Zeiteinheil

verkaufien Mengen, um eine außerordentlich hohe Gesamlmenge (in

Mvvh/a). Aus di6em vergleichswebe hohen Volumena0gebot aus der

Auktion in Verbindung rnit der signifikanten Einschränkung des Bieter-

kreises (keine Händler) sind tendenziell efier preisdämpfende Einflüsse

zu etwarten.

Ein Unterschied zwisohen den angebotenen Versteigerungen und dem

börsenmäßigen Handel mil Strom besteht zudem darin, dass letäerer

ein mehrfaches Handeln ermöglicht mit der Folge, dass das Handelsvo-

rsl  2r
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lumen die phrysischen Stromlieferungeo um eine Vielfaohes {lbersteigt'1?
' Wegpn der Begrenzung auf leistung6gemessene Endkunden whd die-

ser Effekt bei den angebotenen Versteigerungen - unbeschadet dei

gegebenen Moglichkeilen der Industriekunden zum Weiterve*auf -

hingegen zu vemachlässigen sein

r .schließlich darf nicht Übersehen werden, dass nach der vorläufigen Auf-

fassung der Beschlussabteilung in der Abmahnung vom 18. Dezembel

20OG nicht jedwede Überwälzung beanständet wurde, sondem lediElich

ein Übenrvälzen von mehr als 25 % des Opportunitätskostenansatzes. ln

dEn Zusagen hingegen werden unenigeltlich zugeteilte COz-Zertifikate

mit null Opportunilätskosten angeseta.

16. Auch die Ausgestaltung der Auktionen, soweit sie bereits in dem Zusagen-

angebot konkretisierl worden bt, ist nicht zu beanstanden'

De. Bieterkreig ist aut leistungsgemessene Endkunden, algo Stromnechfra-

ger aus der Industne ' energieinlensive wie die Mitglieder des VIK und der

l/Wl\il ebenso wie nicht eneßieintensive Betriebe - begrcnzl. Diese Begren'

zunE fÜhrt enlgegen der Auffassung des beigeladenen bne nicht zu einer

Benachteiligung und Ungleichbehandlung beslimmter Abnehmetkrdis€' son-

dem ist zweckentsprechend, denn nur Endkunden werden mit den Slrom'

preiserhöhungen auf dem StromgroßhandelsmarK aufgrund des Emissions-

handelssyslem3 endg0ltig belaslet. Die lndustriekunden waren debei
- verfeten durch ihre Vcrbände - die trageoden Beschwerdeführer in diesem

Verfahren. Weitervedeiler (Städtwerke und RegionalveForger) sov'/ie Händ-

ler oder Finanzinstitute geben ihre Kostensteigerungen an ihre Abnehmer

weiler und/oder nulzen den Großhandelsmarkt für Finanzgeschäfte. Insbe-

sondere größere Sladtwerke und Regionalversorger aber auch Händler mit

e'rgenen Stromezeugungskapaziläten nehmen als Stromproduzenten eben-

falls am Emiseionshendelssystem mit seinen Wirkungen teil. Auch gehötten

die Weiterverteiler und die elablierten Stromhandelsunternehmen nichl zu

den BeschwErdeführern in diesem Verfahren. So hatte sich beispielsweise

der beigeladene bne als Interessenvertreter von Liebranlen, Händlern und

Erzeugpm im deLttschen Strommarkt in seiner Stellungnahnie kitisch zur

Abmahnung geäußett und im Falle einer Umsetzung der in der Abmahnung

12 Vgl. 'EF-X stciRert tlendelsvolumen uü S8'1,f,". Meldung vom |1.01.200? in: Zeißchrift Flr ko mrrt1rle Wirt-

schafl,

BLA'IDESKARTELLAl"|T 7r/21
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geäußerten Rechtsauffessung mittels VerfÜgung nach S 32 GWB söhwore

Eeeinträchtigungen für seine Mitglieder eMartet. Eine Ausweitung odir völ-

lige Öftrung des Bieterkreises worde zudem die Möglichkeit erti'ffnen, die

Auktionen fur Finänzgeschäfte mit Arbitragegewinnen zu nutzen. lm Übfigen

dießen die zugesagten Auklionen nichl der Marklöffnung der deutschen

Strommärkte gegenüber Weltbewerbemlr, denn der verfahrensgegenständ-

lietre Vorwurf zielte nicht auf eine Abschottung des Markles, sondem hatle

die Frage zum Gegenstand, ob die Preise in einem bestimmten Ausschnilt

des Endkundeng€schäfts misBbräuchlich übe/höht wären- Deshalb spielt der

Hinweis des bne auf die struhurellen Hindemisse {ür We$bewerb im Strom-

seKor - so richtig er im Einzehen möglicherweise auch sein mag - und die

Daßtellung derfür eine wettbewerbsöffnende Auktion geschilderlen Dimen-

sionen für die Entscheidung des vorli€Eenden Felles keine Rolle,

Es ist des Weiteren nicht davon auszugehen, dass die Teilnahme än den

Auktionen iür intere$ierle Industriekünden mit Risiken verbunden isl, die

nur wenige von ihnen schultern könnten. Zwar muss ein efolgreicfier Bieter

die ersteigertä Menge auch abnehmen, doch ersoheint dieses Risiko ange-

sichls der gewählten ClitrGröße von 1 MW (zum Vergleich: bei der lelzten

AuK'ron der Betroffenen standen deutlich größere Scheiben zum Verkau$'

und des Abnahmäzeitraums yon nur einem Jahr überschaubar und realisier-

bar. Melmehr eröffnet die vorgesehene Auktion durch die 1 Mwclifcröße
gerade kleinen und miltleren Industriekunden, innovative Bezugsmöglichkei-

ten, zum Beiepiel im Rahmen eines Portfoliomanagements. Deshalb ist nicht
- wie der beigeladene bne betürchtet - mit einer diesbezilglichen llliquidität

der Auktionen zu rechnen, zumal sich kleinere leistungsgemessene End-

kunden in der Auklion durch Händler (also auch durch Mitglieder des bne)
verüeten l6sen können.

Das dem Zusagenangebot zugrundeliegende Auklionsdesign entspricht

marktgängigen Erfordemissen. Zumindest als Typus wird es in der Literalur

als positives Vermarktungsbeispiel und geeignetes Verfahren dargestellt-l4

Speziell die vierteljährliche Versteigerung beugt möglichen preistreibenden

Effekten vor, die bei einer lediglieh im Abstand von einem Jahr eintretenden

So beispielsweise die Fatlgsnltong in der Entscheidung "EDF/E\zBW" dcr E$opüischen Kommision v.
07.02.200,. coMP/M.t8s3. T2. r07.

Vgl. AanbeUCramton, Äudioning many divisible goods, in: Journal of the European Economic Associalion,
2004. s. 480. 4E? ff.
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Nachtragemöglbhkeit auftreten können Des Weiteren stehl dem Auktiona-

tor das - fgr eine Auktion scton gedanlttiche notwendige - Recht zur Anpes'

sung der Angebotsmenge in bestimmten Grenzen zu. Diese und weilere klä'

rungsbedürftige Detailfragen sind in der Zusagenerklärung strikt an MarktÜb-

lichkeiten eusgenchtet und werden rnil dem AuKionator und dem für das

Bundeskartelbmt tätigen Treuhänder ebgestimmt. Schließlich beinhaltet die

Zusage eine strikte und bußgeldbeurehrte Abschoftung der Betroflenen von

sämtlichen nicht für die spälere Ve.tragsabwicklung nötigen Auktion6infor'

matioflen.

Dar0ber hinaus ergibt sich die Werthaltigkeil des Zusagenangebots daraus,

dass ein in hohem Maße transparentes Vermarktungsverfahren beabsichtigt

ist. Auci die beigeladene WVM sieht, bei allen Vorbehällen gegenüber den

im ZusagenschEiben gewählten Auktionsrährhenbedingungen und -regeln,

im Ausgangspunkt die Chance, neben dem Börsenhandel für Strom an der

EEX und dein OTc€eschäft einen Marklplatz zu s6:heffen, auf dem enel-

gieintensive Untemehmen Strom zu intemational wettbewerbsfähigen Prei-

sen beschaffen können. Während des gesamten Vertahrens wurde aus dem

Kreis der Beigeladenen die auch in der Öffentlichkeit diskutierte mangelhafte

Transparenz des Stromhandels als Kritikpunkt eingebrachl So wird insbe-

sondere die mangelrde Transpatenz über die aktuelle Kapazität der Stro-

mezeugung angeführt sowie die Tatsache, dass die größten Stromerzeuger

auch die grcßten Händler sind. Hlnzu kommt der gegenüber den großen

Stromezeugem latent geäußerte Vorwurf der Käpazilätsverknappung. Das

im Zusagenangebot ge\r/ählte Auktionsverfahren verschäfn die vermisste

Transparenz ünd beugt Gewinnmihahmen vor. Eine genau festslehende

Kapazität wird nach transparenten marktilblichen Regeln durch elnen uneb-

hängigen Auktionalor - unter Uberwachung durch einen Treuhänder - ver-

steigert. Die Betroliene isl während und außerhalb der Auklionen von Infor-

mationen abgesdlottet, sovveit sie sie nicht - wie ewa den Endpreis - for die

verlragliche Abwcklung des Auktionsergebnisses benötigt. Andere Energie-
versorgungsunlernehmen, die auf .dem stromgroßhandelsmarkt mit einer

anderen lnteressenlage auftreten, sind von den Versteigerungen ausge-

schlossen. Zumindest in Bezug euf die zur Zusegenerfilllung eingesetzlen

Kraflwerksblöcke, die genau bezeichnet sind, kann zudem der schwelende

Vofwurf des Zurückhaltens von Kap€zitäten zur Gewinnmaximierung nicht
mehr greifen. Deshalb sieht die BeschlussäbteilunE im GeEensatz zur beiEe-

ladenen VWM auch keinen Gewinn darin, die aul(tionierten Mengen an ein
virlu6lles Kraftwerl( zu koppeln.

r3t27
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Die Relation des Zusagenumfangs zum nunmehl nlcht weiteruerFolgten

Missbreuchsvorwurf ist nicht nur qualitativ, sondem äuch quantilativ hinreF

chend Eegeben.

Der mengenmäßige Gesamtumfang der Zusagen in HÖhe von

46.400.000 MWh deckt weitgehend den extemen Stromabsalz der RWE

Energy Gruppe an Industriekunden (Regionalgesellschaften und RWE Key

Accounl) in einem Geschäftsjahr ab, Zwar bedeutet die Verfahrenseinstel'

lung einen Ver.icht auf die abschließende Prtlfung von mehreren Jahren,

doch sind die Möglichkeiten, einen karlellreohtlichen Prelsmissbrauch hin-

sichtlich der Überwalzung von emi$ionshandelsbedingten Opportunitäts-

koslen nechzuweisen, in den relevanten Zeiträumen u erschiedlich hoch zu

bewerten und zu gewichten. Vor dieBem Hintergrund, der nachtoEend näher

efläutert wird, kann deh Einschätzungen der beigeladenen vebände vlK

und WVM, die angebolenen Kapaziläten seien zu gering, nicht beigetreten

weroen.

Für den Zeitraurn des NAP I bestand eine starke Relevanz des Emissions-

handels euf den Stromgroßhendelspreis vor ellern in 2005. Ab Mai 2006 war

hingegen ein stark reduzierter CO2-Handelspreis zu verzeichnen und im Jaht

2007 wär der FaKor des Emissionshandels auf dle Strompreisbildung völlig

unbedeutend, da zum Ende der NAP l-Periode insgesamt ein Übe6chuss

an EmissionsbefechtigunEen bestand.

Preisentwicklung der COz Eoissionsrechle

BLJi.]DESKARTELLAMT !4/2r
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Ende April 2008 ist der Preis f0r die Fmission von einer Tonne COz von sei-

nem historischen Höchststand von rund 30 Euro suf 9,13 Euro eingebro-
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chen, nachdem bekannt wurde, dass die französischen Unternehmen im

Jahr 2005 knapp 12 % weniger Kohlendioxid emittierten, els ihnen Emissi'

onsfechte zugeteilt wurden. Da die Unternehmen die nicht benötigten Emis-

sionsrechte an der Börse ve;kauien, kam es zu einem massiven Kursverfall.

Per 26, Sepiember 2007 beträgt der Preis eines Emissionszertifikats nur

mehr 0,O4 Euro. Es ist nicht zu erwarten, dass die Kurse im Jahr 2007 wie-

der anziehen werden, da die Untemehmen ausrcichend Emissionsrechte

besitzen und dlese nach S 20 ZuG 2OA7 nicht in die zweite Handelsperiode

ab 2008 mitnehmen kÖnnen.

Fllr den Gellungszeitraum des MP ll ist zu sagen, tlass dessen Rechls-

rahmen fOr die Zuteilung von Emissionsberechtigungen (ZuG 201215) be-

sondeß für die Energiewirtschaft qualitaliv und quantitativ gegenüber dem

des NAP I (ZuG 2007) stark verändert worden ist: So erhalten k0nftig auch

Beslandsanlagen nicht anders als Neudnlagen eine Zuteilung auf der Basis

anspruchsvoller Emassionswette nach der besten verftigbaren Technik, Des

Weiteren werden die jährlichen Zuteillngen von Embsionsberechtigungen

für das Produkt Strom voraussichllich um etwa 17 06 gekürzt, Hinzu kommt

eine efrizienzbezogene, gleitende ar'lteilige Korzung der Zuleilungeh in Be-

zug auf Bestandsanhgen.

Für Bestandeanlagen dör lndustrie sieht das ZuG 2012 im Übrigen eine an-

dere Zuteilung als ftlr die Energiewirbcfraft vor. Anstelle des benchmarking-

Systems kommt tOr das produzierende Gewerbe ein grandfathering-Syslem

mit Erfilllungsfaklor zur Anwendung, das eine Minderung um 1,25 % auf der

Bäsis der hislorischen Emissionen aus 2000 bis 2005 bedeulet. Damit trägt

die Bundesregierung ausdrücklich der Existenz von prczessbedingten Emis-

sionen Rechnung sowie der Tatsäche, dgss das ploduzierende Gewerbe in
einem intensiven intemationalen Wettbewerb steht. Sie hält die - auf den
gesamten Anlagenbestand bezogene - höhere Belastung fOr Anlagen der

Energiewirtschaft auch deswegen fär gerEchtfertigt, vreil diese derzeit durch

Einpreisung d€s Wertes der $r€itgehend kostenlos zugeteilten Zeniflketc so
genennte windfall profits ezielen.lG

'r G€sEtz Uber dm nadötalen Z-uteilungsplan ffrr Treibhausgas-EmissiDnsb€rechtigmgen in der Zutellungsperiode
2008 bis 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 Rcokrcnsicherbcit dcs Doutscton Bund$rags. Aur.
3chu!,idmctsache l6{16)296 (ncu), S.7 ff.

75/21"
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Eine höhere Belastung der Energiewirtschaff und die Auktionierur€ eines

Teils der Emissionsberechtig$gen führen somit im Geltungszeitnaum des

NAP ll zu einer Verringerung und teilweisen Abschöpfung von ZusaEgewin-

nen. Nach Schätzungen des Bundesumweltministeriums ergibt sich für die

Zuteilungsperictde 2008 bis 2012 - zusammen mit der bereits im NAP ll vor-

gesehenen Reduktion - eire Reduzierung der kostenlosen Zuteilung für den

Energiesektor um lO3 Mio. t, was bedeutet, dass alle Energieanlagen zu-

samnren im Vergleich zu den Durchschnittsemissionen von 2000 bis 2005

für etwa ein Dritlel der Emissionen keine kostenlose Zuteilung erhalten.lT

c) Die Zusagen tragen auch den für die ursprüngliche VerfahrenBeinl€itung und
-führung lragenden ErmessensenÄ,ägungen - die B€schlusssbleilung hat das

Verfahren seinerzeit vor allem wegen der von Seiten der bescfiwerdeführen-

den Industrieverbände geltend gemachten efteblichen wirtschattlidren Be-

einträchligungen durch die Erhöhung der Strompreise um den Kostenblock

der emissionshändelsbedingten Opportunilätskösten geführt18 - Rechnung,

Erstens führen Entgegennahme der Zusagen und Abschluss des Verfahrens

schneller zu einem befriedigenden und sichtbaren Ergebnis für die Marktteil-

nehmer als eine Fortftihrung des Verfahrens mit sich ansshließändem lang-
wierigem Rechlssaeit und dessen ungewissem Ausgang. Letderes verkennl

der VlK. wenn er in seiner Stellungnahme darauf abstellt, dass das Zusa-
genangebot von der Belroffenen keine Fesllegungen ilber eine Rüßkerstat-

tung von Beträgen an die Industriekunden enthält. In gewisser Weise ver-

nachlässigt auch die l A/M diesen Zusammenhang, wenn sie in ihrer Slel:

lungnahme fordert, dass ein Zusagenangebot sich an der Höhe der streilge-
genständlichei rlvindfall profits. zu orientieren hat. Zweitens vermifteln die

Zusagen den lndustriekunden diese Bezugsmöglichkeit gerade für diejeni-
gen Zeilräume, in denen wegen der verschärften Zuteilungsregeh die tat-
sächlichen Zukauftosten für nichl unentgeltlich zugeteille Zerlifikste beson-
ders durchschlagen. Schließlich ware vor dem Hinlergrund des Errelchten

die Elindung weileer.Ressourcen bei der Besch lUssableilung unverhällnlB-

mäßig.

Da die Zuteilun-q frJr Energieanlagen von der Eftizienz der cinzclncn Anlsgc abbgngig ist liann die Höhe der
kostcnlosen zuteilung bei einzelnen Anlagcn auch wcnlger als dcr Hüifte dcr Enrissioncn ertsprechcn; im Follc
von RwE wird sie kraft$/crksparlöcdingr definiriv darulrer liegen.

Vgl. ̂ bmalmung vom 18.12.2006, S. 9t.

16 /  2L
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d) llieraus resulliert auch die Absicht der Beschlussabteiltlng, den Aspekt der

Überwälzung von emissionshandelsbedingien Opportunitätskosten ebenso

baz0glich anderer Kundengruppen nicht mehr zum Gegen8tand kartellrecht-

lbher überprütungen zu machen, zumal diese Gruppen sich - wie schon

ausgeführt - vergleiohsweise rivenig betrolfen gezeigt heben (2, B. Stadtwer-

ke) und t€ilweise sogar Bedenken gegen die ureitere Verfolgung des streit-

gegenständlichen verhaltens geäußert haben (2. B. Händle4. speziell bei

den privalen Haushalt€n kommt hlnzu, dass die TErifpreise bis vor kurzem

dürch die AufsichL6915169n der Länder gepr0fl wurden, riveshalb eine zu-

sätzliche kartellbehördliche Prtrung unter arbeiFÖkonomischen Gesichts-

punkten ohnehin nicht Bachgerecht gewesen wäre.

2) Die in Zifrem lll. und lV. des Verpflichtungszusegentextes enthaltenen Vorbehalte
- jeweils mit Wirkung ex nunc -.sind nicht zu beanstanden.

a) So steht es def Betroffenen frei, beim Bundeskartellamt die Wiederaufnah-

me des verfahrens au beantragen, um zu prilfen, ob die Verpflicttungszu-

sagen zukünftig noch in vollem Umfang erforderlioh sind, um eine Verfilgung
gemäß S$ 32, 32 a GWB zu vermeiden, falls sich die tätsächlichen Verhält-

nisse in einem für diese Verllichtungszsagenverfügung wesenllichen

Punkt nachträglici geände( haben. Diese Vorgehen3weise entspricht ver-

waltungsrechtlichen Grundsäben und fügt sich in däs System des S 32 b

GWB ein, der den Fall der Wiedersufnahme des Verfahrens bei nachträgli-

cher Anderung der tatsächlichen Verhältnisse bereits ausdrocklich in Abs. 2
Nr. 1 nennt.

b) Ebenso wenig zu beanstanden sind die unter Ziffer lV genannten Vorbehal-

te, Denn solhe der Bundesgerichtshof die marktbeherrschende Steltung der
Belrotfenen in Sachen E.ON Energie AG u. a- ./. Bundeskartellamt wider er-
warten vemeinen, wäre die Normadressaleneigenschaft der Betroffenen im
vorliegenden Verfehren nicht gegeben. Sollte des Weiteren tatsächlich
höchstrichterlich entschieden we.den, dass der in der Abmahnung erhobene
Missbrauchsvorwurf fehl ging, so wäre einer Anwendung von $ 19 GWB und
Art. 82 EG im vorliegenden Verfahren ebenfalls die Grundlage enlzogen.

I7  /2L
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Schließlich het die Betröffene - ohne dass dies verbindlich Gegenstard der Zusage ist -

durch das von ihr in'rti'rerte Projekt "lndustriepartneßchaft.de"1e zumindest Möglichkeiten

for Industriekunden initiiert, Strom langfristig auf Kostenbasis zu beziehen Ini Fr0hiahr

dies€s Jahres ist die Betroftene mit diesem neuen Stomlieferängebcit auf seine ener-

gieinteneiven lnduslriekunden zugegangen. Kern des Industriepartnerschefrsprojekts ist

eine virtuelle Beteiligung an neuer Krafiwe*skapazität ar.rf Steinkohlebasis in Höhe von

rund 900 MW. Für 525 MW Bruttoleistung sird Großkunden konkret in Verhandlungen

getrelen, für di€ restlichen 375 MW hatten mehr als 50 Stromkunden der Betroffenen ihr

lnteresse bekundet oder befanden sich bereits in Verhandlungen,2o Eei der Durchftlh-

iung des Proiekts stellte Bich iedoch nach Oarstellung der Belroffenen heraus, dass alle

Beteiligten - Kunden, Bänken und die Bekoffene - die Zeit zur Slcherstellung der not-

wendigen Finanzierung eines so langfristigen Projekts unterschäEt haben. Das Projekt

ist somil in der geplanten Form noch nicht realisierbar. Die Belroffene hält jedoch wei-

terhin an dem Konzept fest, Großkunden eng in die Stromproduklion einzubinden. Sie

arbeitet nun daran, das Modell weiterruentwickeln und äuf eine neue Grundlage zu stel-
len.

Daneben hat die Betroffeneein ähnliches Modell for Sladtwerke auf det Weg gebracht,

Sie plant, eine Gruppe von derreit 23 Stadtwerken an einer Kraftwerksgesellschaft
(rEues Steinkohlekraftwerk in Hamm mit einer Kspazität von 1.600 MW) zu beteiligen.

Hier scilägt jedenfalls däs dahinterstehende Zugehen der Betmffenen auf die entsprc-
chenden Kundenkreise im Rahmen der Ermessensabwägung positiv für sie zu Buche,

\ t

28. Nach S 32 b Abs. 1 Satz 3 GWB isl eine Befristung der Enlscheidung möglich. Die.in
Verfogungsaiffet 3 konkret ausgesprochene Beftistung korrospondiert mit der Laulzeit
des Zusagenangebot$ und mit den Zeitdumen, für die das Verfahren eingestellt. lyird.

hnp: //www.rwe,convg€nerator.aspx/spccifi i -kEy-
account/indusFiepamterscüaft/tonz€pt/pmpeny-Dattid-450042/dor,vnload-broschuere.pdl

Vgl. "Dcn hohen Preisen a[ dcn Skombörsen ein Schnippchen schlagen',, in: FAZ v, ] 1,06.2002.

5 . 1812\
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Di€ Gebilhrenentscheidung in Verfügungsziffer 4 beruht auf S 80 Abs.1 Setz 2 Nr. 2
GWB. Die Höhe der Gebühr bestimmt sich gemäß S B0 Abs. 2 Satz 1 GWB nach dem
personellen und sachlichen Aufiryand der Beschlussebteilung und der wirtschaftlichen
Bedeutung des gegen die Betroffene gefühnen Verfahrens, lsl der personelle oder
sachtbhe Aufwänd der Kartellbehörde unter Beruoksichtigung des wirtschaftlichdn Wer-
tes der gebührenpflichtiEen Handlung im Einzelfell außerÖewöhnlich hoch, kann die Ge-
btlhl näch S 80 AbB. 1 Satz 3 GWB auf das Doppelte erhüht werden. ne Anwendung
dieser GrundsäEe auf den dargestellten Sachverhalt ergab - auch unter Berücksichti-
gung des Parallelverfah?ens gegen E.ON Energie AG zu wenigstens teil$/eise ver-
gleiohbaren Sachverhallen - eine Gebtthr von 42.000 Euro. Angestchts des Verwal-
tungseufevänds für die Durchfohrung der Ermittlungen, die Auflcereitung des Sächver-
halts und der rechtlichen Würdigung erscheint es untet Berücksichtigung der wirtschaF
li6hen Bedeutung, die der Gegenstand der Verpflichlungszusage hat, angemessen, den
nach S 80 Abs. 2 Sätr 2 Nr. 2 vorgegebenen Höchstsatz (25.000 Euro) anzuheben, da-
beiiedoch den von $ 80 Abs. 1 Sätz 3 cWB filr diesen Fall gewährten Rahmen (Ver-
doppelung) nicht voll auszuschöpfen.

Schuldner dieser G€bohr i6t nach $ 80 Abs. 6 Satz 'l Nr. 2 cWB die Betroffene.

Die Gebühr ist mil der Zuslellung dieses Beschtusses fällig und binnen eines Monats
nech Zustellung zu überweiten auf das Konto der

Deutsche Bundesbank, Filiale Saarbrrtcken
BLZ: 590 000 00
Konio-Nr.:590 010 20,

bei Ausland0berweisungen:
Deutsche Bundesbank, Filiale Saarbrticken
BIC: MARKDEF 1590 (for Auslandszahlurgeo)
IBAN: DE81 5900 0000 0069 0010 20

Als Verwendungszweek bitte ich foigendes Kaesenzelchen anzugeben:

810600152052

Bitle beachten Sie, dass lhre Zahlung ohne Angabo des Kasse@eichens nicht be-
arbeilet welden kann.

BLI{DESKAR]ELLAMT 1,9/2r

r 8 -
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Ist bis zum Ablauf eines Monats nach dem Täg der Zustellung die GebÜhr nlcln entrich-

tet, so wird füljeden angefangenen Monat der SäumniB ein Säumniszuschlag von eins

vom Hundert des rückständigen tsetrages efioben. Bei ÜLren'veisung aus dem Ausland

fallen im algemeinen Bankspeeen an. In diesen Fällen ist sichetzustellen, da$ dem

Konto des Bundeskartellamt$ die vollä Gebohr Eutgeschrieben wird.

Die Auslagen für die erforde.liche Bekanntmachung diesee Beschlusses im Bundesän-

zeiger (S 60 Salz 1 GWB) werden gesondert erhoben (S 8O Abs- 1 Satz 3 GWB).

vil

Der ln Verftrgungszifier 5. autgenommene Widerrufsvorbehalt dient als Möglichkeit zur

Aufhebung der Verbindlichkeitserklrlrung in solchen Fällen, die durch $ 32 b Abs. 2

GWB möglicheftveise nicht abgedeckt sind. Aus Sicht der Betroffen€n känn diss zum

Beispiel sachgerecht sein für den Fall, dass däs OLG Düsseldorf - nicht rechtskräftig -

eine kartellrechtllDhe Überpüfbarkait der llberwälzung von emissionghandelsbedingten

Opponunitätskosten ablehnt. Die Beschlussabteilung ihrerseits könnte mit dem Wider-

rufsvorÜehalt situationen abdecken wb elwa die Besohwerdeeinlegung durch die Be-
troffene selbsl, die näch gegenwärtigem stand von ihr ausdrücklich nicht beabsichligl
ist.

Rechtsmittelbqlehr'Jlq.:

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwercte zulässig. Sie ist schrifilich binnen einer mil Zustel-

lung des Beschlusses beginnenden Frist von einem Monal beim Bundeskartellamt, Kaiser-
Friedrich-Straße 16, 53113 Bonn, einzureichen. Es genügt jedoch, wenn sie innerhalb dieser
Frist bei dem Beschwerdegericht, dem Oberlandesgericht DiJsseldorf, eingeht.

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frbt ftlr die Beechwedebegründung beträgt asei Mona-
te, Sie beginnt mit der Zustellung der angefochtenen Verf0gung und känn äuf Antrag vom Vor-
silzenden des Besclrwerdegerichts vorlängert werden. Die Beschwerdebegr0ndung muss die
Erklärung enthälten, inwieweit der Beschluss angetochten und seine Abänderung oder Aufhe-
bung beanüagt wird, und die Tatsachen und Beweismittel angeben, auf die sich die Besctn,er-
de stärlzt.

BUNDESKARTELLAMT 26/  21
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Die Beschwerdeschrift und Beschwcrdebegründung müssen durch einen Rechtsanwelt untel-
zeichnel sein.

Dr. Carsten Becker
LJ, lo Jot

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

Pcr Tclefar: 0228194991 6d
Lhndcaknrtcllam(
L Be\sh lussoöleilun!
Ksiscr-l;ricdrich-Sk. | 6
J3 I  l3 Bonn

i

HrNc t l enMuELLER

th, {:hrlxe|lti l|rttür

4ar2l l  850,r-zlJ

ti-l,inlr dar ̂$!qrds r

rnürqrh. n6dkrelxd$tr..o'{

HinrNlur gtn 0! I tl - ?l
4fi! l3 rrn*rldorf
'Icbnr .4g2tr itloijl

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

Ditsseldorf, 24, Septcnrbur 2007
:l7 r.t(\41..2 DQaj

-  6 6

C{}j!-Emirrhnshmdol unrt srrooprclxbr$ang 1Är.: a t - ss/oit)'' 
' r'' 1- f"

L  L q t
t  > ; -  , / I

Schi Beshrt€ | lerr€n"

wie angckündigl N)üötüdc ioh llaen in rlcr Anlagc die gctinderten Verpfliclrtungerl <lie RWE
ii' R;rhmen dcs vorliegcnden Vcrfarrcns vcrbindlich unbietct. l)ic vcrlraulichc Fassung der
vcrpdichtungcn erhslrcn siü in.einai Endfassurg und ciner Fassuug, in dcr die Ändonrngai ,ur
letzlcn ius*Lrn6 gekenuzcicbnct rrinrl- In der uioht vcrtraulichcn Fuxung der Verpflichnmtso
huhsn wir die Andcrungen zur Vorvemiou cbcnl'alls kenntlich genrschr. Nür dic niqht
vertrauliche fasswrg riollrc Drinen zugtinglich gcmachl weftJcyl.

I'm Änschlurs'n lhre Komqrcutarc und snxerc gemeiDsamen TDlerbnäre u.*I Besprechu:rgen hat
RW|, dic angeborcrsn verpflichtungen nogh*nrs erheblich crguozt und überr*beiret r)iq5
betrifff vor Rllcm dio lirlgcndcn 6esichtspunhc:

- Ilic in rien Jahr"n ?008 bis 20ll fllr Lielcrur,go,, in den Jaluen 2009 bis 2012 zu
vcistcigcnrdon F,ncugungskopaziüllcu lvurrlcn icweilr vnl E00 MW rruf g00 MW

, Braunkohlc ünd jclr,irs von 600 MW auf 675 Mw gtci'*oidc crllöhr. Dä nftr.,n rrieir*
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
cntspdcht ciuq AffcgunB oqs deffi Krcis der Buigol&lcnen.

BE . I I  .  D 0r9E tD 0 f , t  .  rRAtt( fu l \ t ,  Müä.HIr t  .  iFüt t t t  .  t  oNDoN

I t r r n c r ! c l l 0 l t  r o n  R c ( t t r ! a r { l t x d .  s l l .  E c r  n .  ̂ q  E a r t r n , ( h .  o  r n b u r g  f t  2 Q r

Ju0q,I35506 8tT13ß.1 üerlSNttH

- ja4X'/.7- E.r)". ih,.ar,e )1,
hfr.lb.t:t-t:ß q. -, r:ir.

T 0 0 ' d  I 6 6 0 # o t l t 0 € e t l e o t .  r t t i r  L o o z  d . s ' t z



251A9/28a7 I5165 +49-229-9499764 EUNDESKARTELLAMT

HrNcr renMugt  t . rR

- Die Verpflichung von RWI-; wedar wähcnd nor:h nach rler Autrion l)eläilinforma.tionen
über dcn llictwrlauli dio Angelxrtserrtwiclclung oder eiruclnc Äagobotssolgittc dq Bietet
entgegeuzunehmei odcr aktiv eu rccherchicren, wurrlc als Bestnndteil der Vcrpflich.
t.mg'szrutage oufgcnouunen (vgl, Ziff, r,4. *nr F,nde)- I'Iierdurrh wird die llinheltung dcr
Vcttrnuliohkehrverpflichlung bußgeldbewcbrt (ö 32 tr Abs, 1 S, I i.V.m, g EI Äbe, I Nr,
? lit. a) CWB). P.arullcl wird eine Verpflichtung drx Auk(i.nakrs bcgr ündet werds.,
dcranigc Dclnilinlirmratiolrcn weder Rtlgl: noch Drirtn zLr Verhgung zu stellcn,

- Nach Ableul'dlT crsl.Bn Alkrionen sollen nunmdu auch der Tleuhltnder und dn<
Bundcrkuncllsrnt ficlbctädig Vorschlägc unterlreiten körureru dic auf cidd
Modifizierung dcr Äuktionshrrlingr.urgen in zukülftigcu Auktionen abzielen rmd dann tnit
dom Äuktirnutx und l{Wli ahzustimmcn sintl.

Wie besprochcn crklärt sish.RWE ßegenilbcr dcrn Bunclcskuiellamr bereit, im llodarf.sfrll eiren
von cinetll wirtscfiall*prtlfbr (Dcloirtc) tcqiüten Nuohrerrls der sechgffcchtigkcit . aler
Mindc-:tprcisfirrdung fitr da.s Bhu$kohlaprodulct und dns istcir roNr:pnrrftikr heizubrirgeD,

RWE srllürt sich fqncr bqeit" bei du Ausgestaltung dor Auktionsbeding*,g.n "ioig.
vorschlltgc des Burrdcdrarrsllrmts umz*,ictTcn. die in uosco:r leulen BcsJrochung unterbreirct
lryurdön ünd ;rul'einc vrcitcrc Vcrbcxerrmg d+r Ausger+ogcnhcit der Auktionrhgiinguogen
abticleh. Llnlci'ahderern wind iru l,allc cirrcr orlirderrichen verriagr:rrng dcr Äuktionsmcnge die

. Sonicrung5regcllt4g. aul eiu ZufillliFrinzip (ruhdÖru ilraw) unrgcstclh, Itclncr wird liir rlis r:rston
Auktiontrundon ein lihrgercr T,eitrsuln sllgcsctzt, ran dic Verttuthcit aler Tcilrchm{lr nit dern
Aukliöosrrrcahani$nus zu ggwährlcistcn. zwirchcn dsn nachfolgenda .Arrktiousrr.nrjcn u€r(Gn
dic zjitxb$tündc sodonn ciohci{liub nein und sieh uiclrt verkurzür, Für die Auktionsirhase iI, in
det dic vsnriegetreri Angebot; ahgogcbcn wertten, soll wiedcruu deuüich mshr Zeit zur
Ver{iigrrng stchcn.

Zwischcn dom Brfideskanslta$t, döm Tr,euhä|'lder ruld dcü Äuktionator wird ein {nichl-
üllbntliches) llegelwerk ütrh die Arrktionrdurchltluung ubBäsrimmr, in dent weitere
Iiinz*lhcitcn dr:s {ukriotrsshlaufcs vorab t'catBclcgt werden.

Für evenruellc RtlckJi,ogcn sluhcn lhnun I{m, Dr. Rust und ich gcrn är Vorniguag.

E 4 / L 2

(Anlagcn)

Mit li:{grrllicllcu Clrtißcn

1/ fut({t;-
Ctrixoph litudler

4 0 0  ' d  0 6 5 0 { Juootg9sdd reTlenn EE ttcNSil O t l t 0 e t I l Z 6 i +  j 6 r  P 1  1 6 6 7 ' d c s ' 0 i
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5 .  A 5 / ! 2

24,t)9,tt7
Nicht virtreulichr Fanrung

!torl{! $ 32 b der Ge$etzqs gcgcu Wettbcwerhst csclrünkrrgeD (GWH) bielct Rrfr'p. dcmBurdcsftanclkrnl iru Rnhnren des Vcrfahrens B g. glt/05 
*Z 

*"ttan dos Vedochk dr,\Missbrauchi ehrer nnrkthelrernohentlen Stclung im Sinne v", g ,, tlV* uod &1. 82 tiG inrZttsumrnenharg nril ColErhis$ionshanrlel und SrromJrrcisbildruig die nachsrehürden Zu$rgendrr:

I.

I., , Venvtriigeru.ug vou brzrrgungrloplui$t .

RWli wird in dcn Jnfiren 20(18 hit 201I Erz'cugutrgskspftzitllteD atts ubgcsclutcbcnon Braun.
kohle: ,nd s*ürkohlcblarckeD nn reisrrrngsgcmcsscn; hdustriekurdcr bei CußslrriÄ derzugeieiltcn Coz.Zutilikute verstcigtlr" Äuhrionicrt werrJen bsgc*am{ 6.10tt MW ausBraunkohlc 

_ 
(CnundlosD und. Stcinkohlo (5.500 lr vornb festiclcgtcs L,gstFrofil., i,c.

durchlnul'endcs tlrnil zzgl, pcak in dcn Zcitfürürcn Mo,_Fr. g_?0 ühj f,f, t_icf"rung tn deo
Jahrcu 2l)09 bis 20 t 2 (in NAP Ll,pcriode) nrir gcsicherrel. Bcrsitrethrnn.

Angebot von Vcra{tichtungszrsageD der RWD AG

675 Mw

O7J MW

675 MW

i:tlo Mw

|)clrih dcr Auktiolcn '

Ir 2(t(t8-201I jcwcils eire Einzetauktion nro
Linzelauktioru.fewcils J l. Oktober

Artcitsprcis ist Ergebnir; der Auktioni Minduxrprcis:
zugnrndc licttc\detr Krat\werksbltgcke [.,. J gcmlifl
monatlich vorub

ATbcit3'nrcilige cur$chri$ dcr RWE u'entgrdlliub zugpreilien Corirerrilit*te.ftlr diejcweiligcn hint*legren Krallwerksblöcke rn dic rrlir)gicichcn Bicter

E 0,300 Mw (46 TWh)

Quad{l;. F,nddarurn llF vien,:

Vollkoiten und Dcsich.rung dcr
Mindc*tpcillbrmeli Vcrgllf ulgi

F[r Sc]hhjahlf, snrsFtdlcnd unaDarsea,

3UO6q3 SSoq U?t1änl.t ür'rrgNaB

2?lJ?lJ LlJ()rl

o r , I  t o l S I r z 6  i +  9 t r t I  L o o z  d 0 s ' t z

Br|ürkoölr

8 r 0 - ä  8 6 6 0 *
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Nlcht v€rt.rullclre f'alrur|B

Zu gc I assener Bielcrkr.*is :

. Sllnrtlichc lL'istung$güncascnen Endkun<icn (lndustrie. uorJ (ieschäRskunilcn;
kcinc Rescluhkung auf RWIi_Krmrlenbestencll:

- llictcrgemeinscheficn/Äggregatorcn Rlr nioht konzcmabtrringige Kleinkundcn;
nur'einc Bictcrgorreinschatl pro Ktürdq erne Dietcti irr*inscheff, pro
AgArcg{l()r;

. Intcrmcdiärü. im Narnen tnrl ftlr ltecbnung .i*weils cirrcs cinzigen Kuutlcrr
(ältcm .iv nur ats AAgrcg.ür)r uber Dictcrg*rreinschaä. s_o-),

I-tul7€it dcf Lic ltrung: jewcils lolgentlcs h,.aleldcriahr
Liclcrrorl: I löchstsJran n un glsebcnc in R WF-ltegelzonc
(llip-Crößl:: 1 MW-schrilrs duth ltiErcr ticj.wilhlbnr, dadurch F.ignug auch tllr
kleinetc lndißrrielundeD
P/,ltpralifikorionsverlirhrcn ioll. Nirahge.rcehtur Sioherheiten 2rr Erz,iclung
hi nlcichcoder Erfitl lutrgssichor.heit

3. Fcrtlc.gung.dciMird$trrrsfucs

il) Erquülrllr

M.ütdatlpreis (APrr.ur^r EIIR/l,rwh) nach folgendcr Formel (zzgl. grscrzl. $reuern unrl
Abgabon);

APeay66[FtlT{/Tv{Whl - Fixn,r,y + Col-Fuktnr11 ,r, (l- Zureiiungsfnklors,h) r p1xy2y

Darin bcdcusn:

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

f .-1nJmf üriii.-?-ooqroäcnöii-rienert'imatcirim
jewoiJiBül Jahr fttr ar Grunrle liegendc tftaftwriLshtticko
cir$chlicßlich B?ennltoflbeschnffilng und Resichcnuns-
knsten. abcr ohnc CO? Ko$rcni jälulic-hc ifnpus"u,rg mit pius
t ,5%

6 1 0 ' d  8 6 6 0 *

= - . ^ . ü - . . . : - ,Anteil dcr kostcnk'!r zugeteiltcn e {);-/iiil-,kr,r- ilT;hat-lt_
nis zur lrcnötigtcn Menge bci 8.260 Vo]llrr.st*unrlenfflr dic
tll

IGaliwerk sblttcke)

rxoalrss06 !3rIlSnX U3165NEt{ 0lT!0t81rz5t+ 9er  ! t  z ,ooz 'aes, .  lz

aE/ !2

;7IJ?JJ I DOC
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Guiilli-c*cti"-tfi rrct,r,crr'dcr--TÄilc1-rraeti jh*
AhraclDtun€Fprsjrü 

.der Sesond pehod EuropeÄn C.ürhonFutures am I erruinnrarlct dsr !..LX Europcan Enerav.
5::l_l':g . oG _.rf!?dg, (ür ,r.,--i-ii.ir''jd;'-fr

21,09,01
Nichl vartn nllchc Fasruug

Rclcrcruzcirraum (in FIJRi)
Dlt, teetcn zwei eulnole vur-deru-QliGi]- t{ehr di,)Aukti0n statülndrt

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

7u Gnrntlo liegentlc K raftwirkrhlitekc:

-  1 . . . t

o@lledgsrs.sAS,;bdg_Eh)tuf Basis rlsr detzci, uu.lr*daffis*otlich zuganglichurhformatioue ncn ;
ItarnjS&Al4!!4!$9o: .

- Annahmc fLir koritenfrci zugeteiltc Cq Zcnifikatc pro Jalrr dcl zu (;möde
Eele$cn tftallwertsbl{kke; 2,950-000 r COri&

- BcnötiBre Cq.Zcrrihkatc ln E,760 Vrrllla.ststunden j 19.540,0U0 I CO?/a- Zureiluh8rrfirktor: 40,ti5 % (* ?.950 i t9.540)
- heis COr-Zcrrifikarc (?00t): I 7,g4 IIJR / t C0: in I e und 2e 2007

Mindcstpieis: APBft2008i,i"[EIJlvMv/h] = | . I t. (1-40.66.,/,J ^ t,26 * t 7,S4 _ [35-50iEur/Mffi

h) Slslakohle

Mindcrtprcis (APs**;; ELrR/MWh) rrach folgondd tsorme1 (zzgl. gesctzl. SrerbEr urrd.Älrgabrmj:

]f1,$yl,ettVlvtWhl 
= Fix5,xy + l(shl6ftr.lrtor r (Trrusport | Äpllt2_F"Uny) + c()1.Iiaktr.rr61x" ( l -Zureilungsläkorsa) * ps(Dy

IJäriD bedculcn:

Bii ß1il#l":'äi#'i,f;'XJ*H F-t'.'l;Hiililll,l5gi; lffili,TiilJ*,wi*, sr, von dcr

0z0ra 066011 JEodrgss4o uq?.'tdnH igTBsüsH

' ; l
??tJ?.11_l.r)oc

0 L I  i o t O I I t 6 t +  9 t ! 1 T  4 o 0 Z ' d ä s - ! Z
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Kohlefaktor

Trlnspüfl

BLJNDESKARTELLAMT

cfl ittellcD
(in EUR/I).

sB/12

24.0r,07
Nicbt vertrrullche Fursung

[ic6riut'If ;nerfi naffi 1Fffi-utinettssp.,,r,rurits
volllaslsluDdeB fl$s SleiSftohluerzeugung

I.. I EiIRffih iFl0tl8;-kosrGfi";Gffi Fi,,[,tejt ijnjgweiligcn Jahr fflr zLr tinrudc liegcndc Kraftwerksbliickc
ohfle. IlrcDnslui"fkostcn urrd Clli-Kostcn. aber incl.
Bclichcnrngskoslcn; jxlüliehu,Arpassung mit plrrs 1,5%
;:-;--i-:----:-u,195 (Verbrtuch von npl*2-Xolte f.no-n4wlr,rEi-äin ä
Qn,Idc gclegtcn Kltlftwc rksbtöckcn I
;. =""""-/,J ttluo/q I ranspofikor.r'gn bis iu dcn Standot1
Grundc gslegtqr Krüllwgrtsbliicke

Zuäil "t6'stht<t rt*

miGtlasre*ilil-

(Luntundcn ir Scfi driafuell dlt$?ahünrl erruDns$:n)

Zu Onrnrle licgcnrle Kroftwerksblöckc:

-  t l
L " . t

l{sferunrrEitrflunr

B,rehar6e . .{$, t4]OziU, tur dl5 Liet'erjatu il1
n (in L!,l.vj

lcLäcn zwei Qufftüle v-ot dem ürarkl. in dcm
Aukion s rattfirrlct

o,yzl ti=-e.rrrisriiilü" C-o, pro vwtr"r o.r zu
gelegtcn Kraftwqrks-blöckcn)

Artcil dcr kostcnlos zrrgcailten cG Zcn'ihfntc irn Vutru.tt,
nls zlrr I'ehöliBlen Mcngo bei 5.500 Volllastsrunden i.rrr die
r.u ünrntle gclegten Krnflwerksblöcke

-,/rur zwol NactrRon1mastcllen ksu&[Annisch genrndelci

AJrthnre$schcr Mittelwcr.rder hündelsuigtich
Quolicnten .,API#2/FX- irt
wobci gilt:

APll2:auf zuoi Nlehkornmusellcn kauf.ünlisfh gerusJctc
tnndelstllgliche Mirl-Noticrung fltr ^ zm(ic uasin TIS
A Pltfz Cill. ARA (r,000 k(:al I % S fflr rtls iewcilicc
Liefcrjab im lactcrcnzzeitnrm (in US-$A)
IX: - auf vi* Nachkofinu5tcl.lcn kudlüännisch gcnndorcr
hnudclstäglichcr Errowr:chselkurs ßr Uti_Dit,dr im
Refcr':nz;'e itraum: wröfßntlicht vtru du. Europälscheu
T.eokalhunk a.ls Euro t-breign cxchange rcfcrcnce i.trtos 1in(IS-$/eI

aritlurrstischEr Mittclwsn rlcr rr"a-r'.iagi*i.;
Abredrnulgsprcisc der Second. pedorl European öarbon
tuturcs um 'tcrminnrarkt 

der EEX l.:uropcan lircrgy

las.qiffiiir 16ö-7 oF?r.Tig.ilen Lcist*!-li-pear_
flIly". -yrd lnra 42,2 r^ dor .crstcigeneu Lsisr.rng im
Otlircak-Zcitmum (z B. uei 625 VW, ZI-A,SiN,{W ü;; .,"d
^rsützlich .190,15 MW Peak)

:?11fl1_l.Doc
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Nlcht vr rtreulicha [risung

Nachdch$lichqg._unvcrhindticher RclJrS-ßbeisuiel für 100& lCps.-,-gr$Edg!_-dcr
ArtFj-gr_SghalieElauf B*sis d6r dcueit vorlmurlcnm.

iiff€ntlich zußibgliqhen lrrftrrtnetiousdcn

Prämissat / ^nna[men"

- ÄnnirJrme fttr kosrcnlrci ?.tLgeeilF C0! Zcrtilitat€ pro Jalu. der an Gnrntlc
gelegrcn KralhvurkÄblöckc: 1.941.000 ( C(h/it

- BeniJrigle C0: lcrtitiknte filr 5.500 Vollt0slslmden: 3,047.000 t COz/u
- ZlficihngN{irkurr: 63,7% (= t,941 / j,M7) .
- Prcis ftr COr Z,efli {ika& (2008): l7,tt4 Emo/t COr in I e rmd ?e 200?

Krrhle (APt#?, Cll'ÄRA) 2008: 54,60 turo/r in I e und 2e 20tiz
- llnncpo kosterr:7,50 Eun/t

Mjndcstprci.s ^I'$ft?008,,,r"flJ11R/MWhl T t,...| Iirro/Mur + 0,j95 t/Mffr'* (7.5 + 54,60
Euroit) + 1t-or,zo4oz"; + 0,g23 t cor/lvlwh + 17,84 Eurc/r Cl()2 = 1.50_601 Eum4vrwh

c) Dei BerJarf scitcns de$ Budeskartallffnts: Testi.cnrng dcl Sdchgarccl)thsi( dsr
Mind$tpris0ndung cin$rhlhßlich dcr vollr.sten r,urd elü Besicherunoskosrcn drüoh
dcn Treshihrd 

 

nach Zid, lt hz.w. eincir Wirtsrhafte prltfcr.

4. AbtouftlesÄuktlonsvcrfabreor/VcrhindenrngKollusion

- Die Auktion crlblgt dürch einon unahlüngigcn Äuktiorrator.
- Abbnlchrccht dcs Auhionarors bei lrcgr0ndel€m Verdacht all. hollurivcs

Bictcrverhahcn; bui Ahbruch einnraligu Wiederholung bzw, Erh(ihung 6inor
nachfolgcndcn F,inzclalktion imrerhalb dcs konkrclcn Aulnionqiahnt teinc
Üb!:rlrä$nBspfl ichl. llul' lbl gendc ̂ul.lionsjalrre.

- Rs(üt dei Äuktiorarors au Abecnkung. der . ̂ uklionternenge o<.lcr an
NichtdüNhliihrung der Einzehuktion neeh vorub feFtgelegtcn Rcgcln, wehn dcr
angcme)dste ljedarf nichr deutlich übr' der A.uktiorrsm€,nge li€gt oder ar wcnige
l]ictcr an der EirEclsuktion teirnelmcn. Liegt dcr angerncrrlcrr Bed*r.f bei eincr
sler irclueren wcitercn A[ktirrnen dessclbcn Jährus nicht .dg'|Uich über delrl
sngem€,ldctcn Bedlrl] weiterc schri ,wcise Abscrrkung rler Auhtionsrnr:ngc. Boi
nicht ausrsichender Nnchfrugc reine veschicbung rrer uicht vemuldiorriörtur

' Menge iu alclcn: Ä[ktionsFAkets odcr _icitt ttunre. Die DÄhcrc Fesllegung der
fuiforilerungcn . an diL. Aflzahl der Bict* rmd die itel*ion rwisohen
AuktionsmDlgc und un[emeldetcul l3cdtrf sowie rlie schittrcisc Abscnkung der

9i?-,C_!t:ZoPih,nS oot t dcü NAlt i$ dor,lir nocb ui{rt ükurnr Voruu$jchttich wLd sl€ vDr) dcrllP-H$T im De.zaübcr 20tt bskvqt gcgchen, l)er Zutcilurrg,rtätrtr ist preisrelevani I

z a 0 ' d  8 6  6 0 s Jliodtlssnq x3.I.ItnN tell3oN r

l?t57,t:1 Llx)r:
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Nieht "c,r,€u lich€ 3:;:9J;
Lt*lilTit::*. olrtie8r dem Aulrti<mator, dcl sich am fir{nds!{ derMarkttlblichkcit utrd der Argemcssenh,)ir oricnti.ren wird.

l3orücksichrigung der Erfalrungcn dcr Aukriorßbclciligttcn äiJs dc, crstcn Aukli1nirr dcn liolBiaukrjoneu; Dct ̂ ultiomro, uno nWg ."a'oier=nirl,:a,tir5run*.o uu,der cr$cn Äuktiou und könncn mi( Zrntimmrh$ aa, f""fr,f"aa" lf.fflcgLn, dcnAukrionsüblauf hz.w. dic Aukriolsudingrngen i" ,uftuiäg;" auk(iorrca zutnoditizieren. Dls llrjnrjrskurellontl unci elg|. .l..rcrhäudcr 
sincl"bertctrt;gt. aul.rterBasis der Lrlhhruogen euc. Aukri(,rNbcr"if igro] *,;w;b,äi iäU"nfr" ,f*_von RWE ztrgqqrqbn Auktiousvolunens urrd .dcuigns *owi"t,int", Wahmng clcsVerhAltnhmüßigkeißEnrndserzcs 

. 
M.dind**rarnfschUgc- rl"lrornertcn, ,iic

.dann mh derrr Äuktionaror unrl RWE lba.st,rulcn ,irrd,

ll)VE wiJ.l wiJder wölrrcud noch nauh dbr A uLrjon | )chililfomrltinncn ühcr tlerr
licfv:rtauff die Angeburrentwictrturg odct .,r".r;;' 

- 
;;;öscluitu dereinzeliü1. f,i61g1 cIttgcgä.rlnchmen uler rccherchisTeu, Die RWE ntruh Aukrior?ußönglichcn Inrbrmationm bcsuhrtinken sich auf die Da&n, ii* irrr:rrrrurtu,,g aerjewcits aus den Auktionen rusulricrendcl Li.tb."prtt;ü;; .äoru"rr"o *uro(irrsh. die ldentifizierurrg tler crtirlgcic,hcn Bicru, acn a"Jrii"qÄ, .qowic rticvcrE k tiotriLf ten MCngen).

TL

l^Yß,:tf 
t:"*lb von [...] Woclren uach Erlurlr der Enrchci<tung gemrß g 32.b 6WBccrn uundeskarrella$r Vorschläoc filr uincn gecigncrc" T;;r;;;; *,*bfcitcn. tsei dcm''tiuuh{nrtcr ruuss qs sich unr einJn vor RWri unobi*ngigc' iüi"" rr*0"'". Die Emcunungrles Treuht{ndeo untnliegt dff vorhrigcr z-*,"rr*li a.i s";"iron ,,unrar. vor. eirtL).zuslhnül$g wini ,os ltunda'rkrlts'üt den Beteilix"rc,r a", vär'r.o, lr g gg/'s . 2füchtlichc$ 0cbiir Bcwtihrcn.

luerhalb von [...J Wochcn nach Errcilung dcr Zudimrnu6g wild RWI] nrit dcn ,ttühändcr
eine Treuhft rdcnercinbarung 1-,aas varrauf l af *f*c'}"iu;"' l* n rrherig"a Zusrinuuung
::::*n"**l:':1i{.- urrcrtie*r D*s Mandaivortcih,,,.'i;;;;;;"rb necbre, die rtimerbcnötiuL u'n die Umsctzlng {irr voa RwE ß.g*irb"r;;; 

-uil;;cuaüir 
äb8sg€b€ncDVerpllichnrngen ztr üb*wcchcr.

:::__l_Tll*r.Trd^irD 
Aultr.ag des itundesknrtellnrnres die Urnsekung rler von RWEaDgcgcbcnen Verp{üchtrnccn 

., 
üherwacherl kldn ";bü,tü;;e Arpehc dcsAukd.ßmsclu$ismxs abstimnrcn (,zurn Bcispirt Ab$rhch ""L i"'üf"r, Absunkung rtdrAulfionsmcngc) und dic Aukrionen bcaufsichtigsu o. a"r"n truusparenlel unddis*rirn.inienrngsfreicn Abüruf .siclrcrzu^stellcn Äätn in 

'" -""i* 
(lem .dullion{rorÄrrsp1146ou'nor fi1r sämtliche Beschwodcn, ,ii. ;'ä.;;"r;r*,i, ,",, 0"" Ar (rio;cnerho hen. urcrtl cn.

€20'd 8660+ JUOO'IäSSns u{tlrnn !31!oNEH

27trt1i_t.Dü)
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xi.f,t "..t roli"r,. fi.0r131
Dcr Trcujrtiudcr ilbcrminelt dem ljunrlegkarEllenr.r allc sechs Monare (,ersrrhidig spUfcsrcns irnÄpril 2008) cirreu suhriftliuhcn ßerichtfltcl dcn Ablnut.de,lrl.,t ioo",l,rr,f,i,, Llilhaltung dervon RVE gescn'hcr rtem Buudeskrnclt*, ,br;;;;;;,r'ö"""o,rrrruu", RWE erhrlrurrvcrziiglich uine nicht_vcnrlulichc <op;e Ai"** frcri"äc"_

RWE rlint dcnr 'liculdoclur 
allc ljhtLrst(ltarng licwÄllre& dic dicscr im Rxhnrel rlerDurchlührung scines Maudateg t cniitigr, Zu 

-airle 
Ina' ää.i''*nu RWE rcgchnoßigeIlcsprechr.rugcn nrit dem 'hruhandcr, 

cnlaplrchcnd otrr* ,"ui*at.n die$em uü Rwu
l:'ttnb"rtln 

zcitPlau. nhhaltcn, unr dic$€r ,nüDdlicr, "ar.r--.r"irrl"i, or,t allo' I[formütiohcnztt versorgen, dic zur Erntl'ur seincr,Aufgalen "rdJJi"i,i"a, iowcir dcr Trcuhärrrir:r eszrrr Erftillünß sciner Äufgabcn'hcndrigt, "diif, ., zng*H;ää.r.il***oon von RWf,,
l)er TrcDlündet iit vcr?flichtcr, alle lrrformationcn, rli(! er iur RefuneD dc.r Ausiibirng scirresMn,tlnres von RWB udcr Dritten urhtllt, vertrauliclr ,,., U"f,una"n. l)icsc Vcrpllichlung
l::tchl 

6]rch uaeh Recnrtigulg des-Mrurdnrc.r ion, *o*.ii.rlüirä romn srzictt *.nsiriv"In.lirrn1q1i1116n h?ru6ctr. lm Z,ueifctslirll r,rr 0.. irrr,fur'a* eiöj"lr* "r,, nWE zu lchnren.

H;t#u1-t 

'l'rcuhsn<lrxs 
ender Init AbscDu$s dü Aukrirmcu. rlic Kosrcn dcs ,l.rcuhündcrs

ür.
RWE hcl {il sich vor. bcim Bunder;krrtellsrni dic rrVicdcraufrra}nne dcs vct(hhrc s rubcartraggr urr zu prtrteu. utr dic verpfliuhtuiiil;r; ;;;;iocl in voll:nr UnfanBcrl'onterlich sinr.l, um eine Verfftßung- gcnrltß gg iz rrnjrr" CWfilL ".r*rdcll, ta[s sich dictasüchliclvn Verhlirtniss,, i* cinem li di. v.rftg"rg *;h'ö;;;ä;;, wxsenrlichcn punktnnohträBlish g'*lndcrt htbcn.

tY,

Diesc Zosagcn entfirllen

L im I'alls eioü Errrsr:heidung dg5 
-gurrdcsgedphc,hofs iu Sochor |l.ON Lnsrgie ÄG u. a,./, BurrdcskarrcllLrul wcacn sradrwer*e lj*"lr;;*, ;;;.h RWll gegcr{thcrIrrdustriekunclcn .der bei der LrzEußunf ,ir,r l"i-'""ü't"* von lirlxn rdolrtn1lrkthcheffschcnd ist, odlcr

2, im Falle einer rcchtslcräfrigcn.-Entqcheie{ung dcr. Brur&sgorichrsbol\ orlsr cino:roberlonrlesgericlrs, in dcr t-ößrgcs(elh *ira, a*, l'J n.cisst"llung cin"*. $tromversorgeß in ?()1,5 im_ ärsrrrunenhaug' ;11ii-Ou1a .nUrrz ven Sir.ou.,.Chmdkrclb,llndcnr o<lcr Strr(icschÄr' in n,u,,",,,*a, r,l1"1TJ:ä:ä,:f"f ;$",fr.Hiili":],t"#:l
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;ugetcilter CO:-Zenlfikate von nrehr uls 2SZo bcihhaltel dicsbcztglich . nichr' misshrltuchlich Ubr"thOht irr.


