Wi(e?)der das Gerücht von der kommunalen
Abzocke beim Wasserpreis

Ltd.VD Wolfgang Fabry,
Mühlheim arn Main

Der Bundesgerichtshof
hat am 2. Februar2010
einegrundlegende
Entscheidung
zur kartellrechtlichen Preiskontrollebei Wasserversorgungsunternehmengefällt.Der BGH kommt zu dem
Ergebnis,dass das geltende Kartellrechtden
Behördeneinesehrweit reichendeKontrollmöglichkeit von Wasseroreiseneröffnet. Die Behörden könnenden Preismissbrauch
einesVersorgungsunternehmens
mittelseinesVergleichs
mit
den Preisengleichartiger
Versorgungsunternehmen feststellen.
An den Nachweisder Gleichartigkeitsind dabei keineüberhöhtenAnforderungen zu stellen.Es obliegt dem betroffenenUnternehmen,seinehöherenPreisezu rechtfertigen.

um 30% zu senken.Das Unternehmen
beliefert
in der StadtWetzlarHaushalts-und Kleingewerbekundenmit Trinkwasser.
Seit dem 1.Januar
2003 hat sie dafür bei dem typischenJahresverbraucheinesEinfamilien-Hauses
einenPreisvon
2,35 € pro Kubikmeterund bei dem typischen
Jahresverbrauch
eines Mehrfamilien-Hauses
einen Preisvon 2,10€ pro Kubikmeterberechnet.
Die Landeskartellbehörde
hat diesen Preis mit
den Wasseroreisenvon 18 anderenWasserversorgungsunternehmen
aus dem gesamtenBundesgebietverglichen
und ist zu dem Ergebnisgekommen,dasser um etwa30 % überhöhtist. Mit
Verfügungvom 9. Mai 2007 hat sie das Unternehmenzu einerentsprechenden
Mit dieser Entscheidungbestätigtedas Gericht
Preissenkung
im wesentlicheneine Preissenkungsverfügung für die Zeit bis zum 31.Dezember2008verpflichgegenüber
der hessischenLandeskartellbehörde
tet. Das OLG Frankfurthat diese Anordnungauf
dem Wasserversorgungsunternehmen
die Beschwerdedes Unternehmens
der Stadt
als rechtmäßigbestätigt.DiedagegengerichteteRechtsWetzlar, der enwag. Die Landesbehördehatte
das Unternehmen
verpflichtet,
die Wasserpreise beschwerdehatte keinenErfolq.

des BGH,derfür die karNachder Entscheidung
tellrechtlicheMissbrauchskontrolle
von Wasserpreisen grundsätzlicheBedeutung zukommt,
sind öffentlicheWasserversorger
der verschärJten kartellrechtlichen
Missbrauchsaufsicht
nach
S 103Abs.5, S 22 Abs.5 GWB idFder Bekanntmachung vom 20. Februar 1990 unterworfen.
DieseVorschriftenermöglichenes der Kartellbehörde, einen Preismissbrauchvon Versorgungsunternehmen
durch einen Vergleichmit
den Preisengleichartiger
Versorgungsunternehmen festzustellenund legen dem betroffenen
Unternehmen
auf,seinehöherenPreisezu rechtfertigen.

lassen.EinederartigeÜberprüfung
fühd natürlich
auchzu einerUberprüfung
des dem Bescheidzu
Grundeliegenden,in der Gebührensatzung
festgelegtenGebührensatzes
und damit der Gebührenkalkulation.

lm Gegensatzzu den Preisender privatrechtlich
organisieden Wasserversorgungsunternehmen,
die Gewinneerwirtschaften
wollen und düffen,
dürfendie von den öffentlichrechtlichorganisierten kommunalenWasserversorgern
erhobenen
Wassergebühren
lediglichin einerHöhekalkuliert
werden,die die Deckungder Kostender öffentlichenEinrichtung
sicherstellt.
Zu den Kostender
gehörendie AufwendunEinrichtung
öffentlichen
gen für die laufendeVerwaltungund UnterhalDieseVorschriften
sind zwarfür Strom-und GasEntgelte für in Anspruch genommene
tung.
versorgerschon 1999 außerKraftgetreten,gelFremdleistungen,
Abschreibungen
angemessene
ten aber,wie der BGH näherbegründethat, enteine
angemessene
Verzinsung
desAnlagesowie
gegender Auffassungdes Unternehmens
für die
wobei
Beiträgen
Zuschüskapitals,
der
aus
und
Wasserversorger
weiter.lhr Anwendungsbereich
Kapitalanteil
Dritter
aufgebrachte
bei
derVersen
dürfe,wie in der Entscheidung
betontwird,auch
(siehe
außer
Betracht
bleibt
10
zinsung
nicht dadurch zu sehr eingeschränktwerden,
$ Abs. 2
Eine
KAG).
Gewinnerzielung
ist
den
öffentlichdass an die Feststellung
der Gleichartigkeit
der
rechtlich
organisierten
kommunalen
WasserverVergleichsunternehmen
überhöhteAnforderunnichterlaubt.
sorgungsunternehmen
gen gestellt werden. Ausgehendvon diesen
Grundsätzenhabe die nähereÜberprüfungder
Die Behauptung,,,WasserversorgungsunternehPreissenkungsvefügung
der hessischenKartellmen, die Gebührenerheben,unterlägenausbehördekeineRechtsfehler
ergeben.Umstände,
schlieBlichder staatlichenKommunalaufsicht,
die seine höheren Wasserpreiserechtfertigen die in der RegelkeinInteresse
an niedrigenWaskönnten,habe das Unternehmennicht nachgehabe,eine effektiveKontrollefinde
sergebühren
wiesen.
nichtstatt,"(sodie in der PressezitierteAussage
Hessen)ist schlichtweg
der Verbraucherzentrale
Soweit die Kartellbehörde
darüber hinaus die
werden
falsch.
Grundsätzlich
die öffentlich-rechtFeststellung
ausgesprochen
hat,die Wasserpreilich
organisierten
Wasserversorger
auch vom
seien schon seit dem 1.
se des Unternehmens
Rechnungsprüfungsamt
kontrolliert.
Hierbrei
finJuli 2005. also bereitsvor dem Erlassder Verbereits
eine
Kontrolle
statt.
det
effektive
fügung,entsprechendüberhöhtgewesen,hatte
derenBescheidkeinenBestand.Wie schondas
lichtigedie
Darüberhinaushat jeder Gebührenpf
OLG hat nun auchder BGH angenommen,
dass
Möglichkeit,gegen seinen Gebührenbescheid
das geltendeRecht die Kartellbehörde
lediglich
Widerspruchund Klage bei dem zuständigen
zu einem zukunftsgerichteten
EinschreitenerVerwaltungsgericht
zu erheben und die Gemächtige,nicht aber zu für zurückliegende
Zeitbührenkalkulation
zu beanstanden.
Das VerwalräumegeltendeMaßnahmen.
wird danneinegenaueUberprüfung
tungsgericht
im Hinblick auf das
der Gebührenkalkulation
Die Entscheidungdes BGH beziehtsich ausKostendeckungsprinzip
vornehmen.Bei dem reschließiichauf die kartellrechtliche
Kontrolleder
geringenStreitwertderartigerAnfechtungsPreiseprivatrechtlich
Wasserversor- lativ
organisiener
klagen ist nicht mit hohen Prozesskosten
zu
gungsunternehmen,
nicht dagegenauf Wasserweshalbdie Aussagegetroffenwerden
rechnen,
versorger,
die öffentlich-rechtlich
handelnund als
kann,dassdie Kundender öffentlich-rechtlichen
Gegenleistung
für die Wasserversorgung
ötfentwesentlich besseren
lich-rechtlicheAbgaben (Benutzungsgebühren) Wasserversoroer einen
genießenals die Kundenvon privatrechtSchutz
erheben.Zu Letzterenzählenviele kommunale
lichorganisieden
Wasserversorgern.
Die Kalkulationder Abgaben
Wasserversorger.
dieserVersorger
wrrdauf Grundlageder KommuAuch die Forderungnach einer Regulierungsnalabgabengesetze
von den kommunalenSatist völlig
behördezum Schutzeder Verbraucher
zungsgebern
beschlossen.
Dieauf dieserGrundabwegig,denn die bereitsbestehendenInstrulage erlassenen
Gebührenbescheide
könnendie
mentereichenvölligaus,eineeffektiveKontrolle
Bürgervon den Verwaltungsgerichten
überprüfen
der Wasserpreise
zu gewährleisten,
hierzubedarf
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es nicht zusätzlich€rBehörden, die wiederum
finanziertwerdenmüssten.
vom Steuerzahler
Zuletzt ist unter dem Stichwort der Kontrolle
auch anzumerken,dass die Wasserpreise
der
öffentlich-rechtlich
organisiedenWasserversorger durchdie jeweiligeGemeindevertretung
bzw.
werStadtverordnetenversammlung
beschlossen
den und deshalbvielerortssogarGebührensätze
festgelegt werden, die keine Kostendeckung
sondern noch immer eine Kostenunterdeckung
zur Folgehaben.Die Erhebungkostendeckender
Gebührenfindet in den Kommunenin der Regel
nur dann statt. wenn andersder Haushaltnicht
mehr genehmigtwird. Diese im Rahmender
kommunalenSelbstverwaltung
edolgendepolitische Kontrolleder Gebührensätze
darf sicherlich
als weiteffektiverbezeichnet
werdenals die KontrolledurchstaatlicheBehörden.
UnterschiedlicheGebührensätzebei der Wasserversorgungund auch der Abwasserbeseitigung
in den einzelnenKommunensind begründetin
unterschiedlichen
Kosten der öffentlichenEinrichtungen,wobei diese Unterschiedeäußerst
vjelfältjgeUrsachenhaben:
- Die Kostender Wassergewinnung
sind abhängig von der örtlichenLagedes Unternehmens
mit den dort gegebenenGrundwasservorkommen und geologischen
Besonderheiten.
- Die Kosten der Wasseraufbereitung
sind abhängig von der Qualität des gewonnenen
(Rohwassers).
Grundwassers
- Die Kostender Wasserverteilung
ebensowie
die Kostender Abwassersammlung
sind abhängigvon den topographischen
und geologischenGegebenheiten,
der Besiedlungsdichte
des zu versorgenden
Gebiets,und
der Qualitätund dem Alterdes Verteilungsnetzes beziehungsweise
der Abwasserkanäle.
- Die Kostender Abwasserbehandlung
sind abhängigvon der Qualitätdes zu behandelnden
Abwassersund
von der Qualitätder Gewässer,
in die das gereinigteAbwassereingeleitet
wird.
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- Die funktionelle Gestaltung der öffentlichen
Abwasseranlageund damit die diesbezüglichenKostensind abhängigvon den geologi(zum Beispielzur Verschen Gegebenheiten
sickerungvon Niederschlagswasser)
und dem
Vorhandensein
von geeigneten
Gewässern,
in die Oberflächenwasser
einoeleitetwerden
Kann.
Da im Rahmender Gebührenerhebung
die Kos1en der öffentlichenEinrichtungauf die Nutzer
nachArt und Umfangder Inanspruchnahme
der
Einrichtung
zu verteilensind,führenwassersparendeMaßnahmen.
die der Gesetzgeber
fordeft.
zwanosläufig zu steigenden Gebührensätzen,
denn die Kostender öffentlichenEinrichtungen
zur Wasserversorgung
und zur Abwasserbeseitigung sind zum größtenTeilverbrauchsunabhängige Fixkosten.
Die pauschaleBehauptung,
die immerwiederin
der Presseauftaucht,eine v€rsGlKc_Koolqatt91 zwischenden Kommunenund die vermehne
Einführunovon Verbundsvstemen
könnte zur
führen,ist jedenfallsnicht in
Kosteneinsparung
dieserPauschalitätrichtig-Da es sich bei der
Wasserversorgung
und der Abwasserbeseitigung
Einrichtungenhandelt,
um leitungsgebundene
muss in jedem Einzelfallgeprüft werden,ob die
Schaffung einesVerbundesKostenvorteile
bringt
oder ob nicht dezentraleTeileinrichtunoen
kossind.
tengünstiger
Da zwischenzeitlich
alle hessischenKommunen
Wasserversorgungsüber ordnungsgemäße
und
Abwasserbeseitigungseinrichtungen
verfügen,die
nichtohne weiteresverbundenund in der Folge
Teilestillgelegtwerden können,sind die Möglichkeitender Schafiungvon Verbundsystemen
ziemlich ausgereizt.lm übrigen haben die benachbartenKommunen,bei denensich eineVerbundlösungals kostengünstigerherausstellte,
zumeistin der Vergangenheit
schondie entspregezogenund sich zu
chenden Konsequenzen
Wasser-oder Abwasserverbänden
zusammengeschlossen
beziehungsweise
die Mitbenutzung
Anlagenvereinbart.
von benachbarten
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