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Wir freuen uns, Ihnen die Juli-Ausgabe unseres Newsletters „BBH2O – Neues rund ums (Ab-)Wasser“ überreichen zu 
dürfen und wünschen Ihnen eine kurzweilige Lektüre! 
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Teil 1: Wasserrecht im Fluss – Aktuelle 
Entwicklungen 

Das Thema der kartellrechtlichen Wasserpreiskon-
trolle bleibt weiterhin aktuell. Seit Erscheinen unseres 
letzten Newsletters im April 2011 gibt es wieder Neues 
zu berichten. 
 
· Aufforderung zur Preisrechtfertigung in Nieder-

sachsen 
Auf der Grundlage der bereits im Februar 2011 veröf-
fentlichten Ergebnisse des Trinkwasserpreisvergleiches 
2010 hat die Landeskartellbehörde Niedersachsen An-
fang Mai 2011 die acht teuersten Wasserversorger beim 
Abnahmefall 150 m³ pro Jahr aufgefordert, ihre Preise 
zu rechtfertigen. Angeschrieben wurden – laut Presse-
meldungen sowie Mitteilungen über die Homepage der 
Landeskartellbehörde Niedersachsen – diejenigen Ver-
sorger, deren Preise zum Stichtag 31.12.2009 deutlich 
über 2,00 €/m³ lagen. Mit schnellen Entscheidungen ist 
nicht zu rechnen, da die Stellungnahme eines betroffe-
nen Unternehmens gewöhnlich zunächst einen weiteren 
Austausch mit der Kartellbehörde einleitet.  
 
· Preissenkungen in Sachsen 
Die sächsische Landeskartellbehörde hat – nach Befra-
gung der ingesamt 71 sächsischen Trinkwasserversor-
gern – sieben Wasserversoger genauer unter die Lupe 
genommen. Nunmehr wurden bei zwei dieser Wasser-
versorgungsunternehmen, deren Preise der Landeskar-
tellbehörde im Bezug zu den Vergleichsunternehmen zu 
hoch erschienen, Preissenkungen verlangt. Drei weitere 
Wasserversorger dürfen ihre Preise bis 2015 nicht erhö-
hen.  
 

Die Daten der 35 öffentlich-rechtliche organisierten Was-
serversorgungsunternehmen, welche die Landeskartell-
behörde abgefragt hatte, wurden dem Sächsischen 
Staatsministerium des Innern – der zuständigen Kom-
munalaufsichtsbehörde – übergeben. 
 
· Sektoruntersuchung in Thüringen 
Die bereits Ende letzten Jahres angekündigte Sektorun-
tersuchung der Landeskartellbehörde Thüringen findet 
derzeit statt. Die an die Wasserversorger versandten 
Fragebögen entsprechen den in Niedersachsen ver-
wendeten, das heißt, sie weisen eine sehr geringe Ab-
fragetiefe auf. Allerdings ist geplant, in einem zweiten 
Schritt von den „verdächtigen“ Versorgern weitere Daten 
abzufragen.  
 
Wichtig für die Verteidigung gegen den Vorwurf des 
Preismissbrauchs wären möglichst detaillierte Informati-
onen über die Verhältnisse bei den von der Kartellbe-
hörde zu benennenden Vergleichsunternehmen. Zu 
bedenken ist hierbei, dass es für die Vergleichsunter-
nehmen einen relativ geringen Aufwand darstellt, ent-
sprechende Daten herauszugeben, während es für die 
„verdächtigen“ Wasserversorgungsunternehmen äußerst 
aufwendig und nahezu unmöglich ist, sich ohne Kennt-
nis dieser Daten der Vergleichsunternehmen zu rechtfer-
tigen. 
 
Wann in Thüringen die Sektorenuntersuchung abge-
schlossen sein wird, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.  
 
· Berlin 
Der Vorstand der Berliner Wasserbetriebe (BWB) hatte 
Anfang März eine Klage bei Verwaltungsgericht Köln 
gegen die Überprüfung der Wasserpreise der BWB 
durch das Bundeskartellamt eingelegt. Die BWB vertre-
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ten die Auffassung, dass aufgrund des besonderen ge-
setzlichen Rahmens in Berlin, insbesondere aufgrund 
des Berliner Betriebegesetzes, eine kartellrechtliche 
Wasserpreiskontrolle bei den Tarifen der BWB nicht 
möglich sei.  
 
Eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln steht 
noch aus. Über Neuigkeiten hierzu werden wir Sie auf 
dem Laufenden halten. 
 
· Mündliche Verhandlung in Sachen enwag 
Das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. wird über die 
Klage der enwag gegen die Preissenkungsverfügung 
der Landeskartellbehörde Hessen (Az. 11 W 3/11) am 
25.10.2011 verhandeln. Wie in unserer April-Ausgabe 
berichtet, hatte das Gericht im Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes ernstliche Zweifel an der Rechtmäßig-
keit der Verfügung verneint, soweit sie die von der en-
wag bis Ende 2010 erhobenen privatrechtlichen Entgelte 
betraf. Für die Zeit seit der Übernahme der Wetzlarer 
Wasserversorgung durch einen städtischen Eigenbetrieb 
und der Umstellung auf öffentlich-rechtliche Gebühren 
zum 01.01.2011, ließ das Gericht dagegen erkennen, 
dass es insoweit Zweifel an der Zuständigkeit der Kar-
tellbehörden hat.  
 
· Diskussion auf politischer Ebene in Hessen 
Auch auf politischer Ebene wird die Diskussion um die 
Kontrolle der Wasserpreise geführt. Im Hessischen Wirt-
schaftsministerium fand am 09.05.2011 eine Veranstal-
tung zu dem Thema „Wasserpreise und -gebühren: zwei 
getrennte Welten?“ statt, welche sich mit den unter-
schiedlichen Systemen der Überprüfung von Gebühren 
einerseits und privatrechtlichen Entgelten andererseits 
befasste. Wo die Diskussion hinführt, bleibt abzuwarten, 
es scheinen sich jedoch die Stimmen zu mehren, die 
eine Vereinheitlichung dergestalt befürworten, dass die 
Kontrolle der Wassergebühren ebenfalls den Kartellbe-
hörden unterstellt wird. 
 
Aus rechtlicher Sicht bleibt anzumerken, dass zunächst 
einmal deutlich zwischen dem in regulierten Netzinfra-
strukturen vorherrschenden Effizienzbegriff und den 
abgabenrechtlichen bzw. kartellrechtlichen Anforderun-
gen an die Gebühren-/Preisbildung bei Wasser zu un-
terscheiden ist. Vereinfacht gesagt, geht es nach gel-
tender Rechtslage im Wasserbereich – anders als in 
regulierten Netzinfrastrukturen – nicht um Effizienz im 
Sinne eines Bestenvergleichs oder einer genauen Be-
trachtung der einzelnen Kalkulationsbestandteile.  
 
Des Weiteren ist zu beachten, dass zwar die Systeme 
der Überprüfung von Wasserpreisen und Wassergebüh-
ren unterschiedlich sein mögen, der maßgebliche Prü-
fungsmaßstab gleicht sich jedoch in weiten Teilen.  
 
Das kommunale Abgabenrecht erlaubt, die nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kos-

ten – einschließlich der Eigenkapitalverzinsung – heran-
zuziehen. Bei wirtschaftlichen Unternehmen kommt 
noch eine angemessene Rendite dazu. Auch im Kartell-
recht sind grundsätzlich die Kosten einer rationellen, 
wirtschaftlichen Betriebsführung – ebenfalls einschließ-
lich der Eigenkapitalverzinsung – ansetzbar. Eine an-
gemessene Rendite ist auch „kartellrechtlich“ hinzuzu-
rechnen. Abgabenrechtlich gilt das Kostendeckungs-
prinzip, kartellrechtlich können nicht kostendeckende 
Preise nicht missbräuchlich sein.  
 
Es bleibt als Fazit: Bei einer nach den dargestellten 
Grundsätzen aufgestellten Kostenkalkulation stellt sich 
die Frage einer „Flucht ins Gebührenrecht“ auf Grund 
der vergleichbaren Prüfungsmaßstäbe an sich nicht.  
 
· Exkurs 
Mit Beschluss vom 08.12.2010 – VI-2 Kart 1/10 (V) – 
gab das OLG Düsseldorf dem Antrag eines brandenbur-
gischen Zweckverbandes statt und ordnete gegen den 
Auskunftsbeschluss des Bundeskartellamtes – welcher 
im Missbrauchsverfahren gegen die BWB erlassen wor-
den war – die aufschiebende Wirkung an. 
 
Dies wurde damit begründet, dass der Zweckverband 
kein Unternehmen im Sinne des § 59 Abs. 1 Nr. 1 GWB 
sei. Die Versorgungstätigkeit des Zweckverbandes sei 
wegen des Anschluss- und Benutzungszwangs nicht als 
wirtschaftliche Tätigkeit anzusehen. Denn die Anwend-
barkeit des GWB setze potenzielle Wettbewerbsbezie-
hungen zu Dritten voraus. Das sei dann nicht der Fall, 
wenn der Wasserversorger die Verbraucher im Rahmen 
öffentlich-rechtlicher Rechtsbeziehungen auf der Grund-
lage eines Anschluss- und Benutzungszwangs mit Trink-
wasser versorgt. In diesem Fall werde der Staat nicht 
nur auf öffentlich-rechtlicher Grundlage tätig, sondern 
schließe durch die (rechtlich zulässige) Monopolisierung 
jedweden Wettbewerb Dritter von vornherein aus. Des-
wegen sei der Zweckverband vorliegend kein Unter-
nehmen im Sinne des § 59 Abs. 1 Nr. 1 GWB. 
 
Das OLG Düsseldorf hatte die Rechtsbeschwerde we-
gen rechtsgrundsätzliche Bedeutung zugelassen. Das 
BKartA hat nach Auskunft des OLG Düsseldorf Rechts-
beschwerde zum BGH eingelegt. Die Entscheidung des 
BGH steht derzeit noch aus. Wir werden Sie informieren, 
sobald es hierzu neue Entwicklungen gibt.  

Teil 2: Wasserthema: Trinkwasser-
Notversorgung 

Aufgrund der hohen Versorgungssicherheit in Deutsch-
land wird gerne vergessen, dass im Katastrophenfall die 
öffentliche Wasserversorgung vollständig zusammebre-
chen kann.  
 
Die Versorgung mit Trinkwasser ist jedoch lebensnot-
wendig, ebenso die Versorgung mit Löschwasser und 



 
BBH2O – Neues rund ums (Ab-)Wasser 

Juli 2011 
 
  

 
 3 
 

Brauchwasser bei wichtigen gewerblichen Anlagen. 
Hiergegen hat der Gesetzgeber mit dem Wassersicher-
stellungsgesetz (WasSiG), den Bundes-
Wassersicherstellungsverordnungen sowie jeweiligen 
Landesverordnungen vorgesorgt. Ursprünglich für den 
Verteidigungsfall vorgesehen, soll die Notversorgung 
heute in erster Linie bei Katastrophen sicherstellen, dass 
in Ballungsräumen eine von den öffentlichen Netzen 
autarke Wasserversorgung bereitsteht. 
 
Insgesamt existieren bereits fast 5000 Notbrunnen in 
Deutschland. In den alten Bundesländern sind die Not-
versorgungseinrichtungen weitgehend den gesetzlichen 
Vorgaben entsprechend ausgebaut. In den neuen Bun-
desländern findet gegenwärtig eine rege Bautätigkeit in 
diesem Bereich statt. So werden derzeit in Leipzig bis 
2016 insgesamt 154 Brunnen saniert oder neu gebaut. 
Der Investitionsumfang beträgt hierbei nach Pressemit-
teilungen 3,1 Mio. €. In einigen Großstädten wie etwa 
Halle (Saale) fehlen die Notversorgungsanlagen noch 
gänzlich. 
 
Alle Ballungsräume – Landkreise und Städte – sind nach 
Maßgabe einer Landesprioritätenliste dazu verpflichtet, 
die notwendigen Anlagen zur Wassernotversorgung zu 
planen. Hierzu haben sie ihr Gebiet in Versorgungsbe-
reiche zu unterteilen, die sich nach Einwohnerzahl und -
dichte, besonderen Verbrauchern und Einrichtungen 
sowie Zugangshindernissen als auch Verkehrswegen 
bestimmen. Zu regeln ist auch, wie das Wasser verteilt 
wird und ob mögliche Unterversorgungen durch Aus-
tausch ausgeglichen werden können. Die Kosten für 
diese Planungen tragen die Länder.  
 
Zu beachten ist, dass bei einer wesentlichen Änderung 
der Gegebenheiten in den Versorgungsgebieten ggf. 
auch eine Anpassung der bereits bestehenden Notbrun-
nen erfolgen muss. Wird etwa in einem Ballungsgebiet 
ein neues Krankenhaus errichtet, kann dies in vielen 
Fällen die Neuanlage oder den Ausbau eines Brunnens 
erforderlich machen. 
 
Sind die entsprechenden Pläne von der zuständigen 
Behörde genehmigt worden, verpflichtet diese die Inha-
ber der örtlichen Wasserversorgungsanlagen, oder 
wenn erforderlich, die Kommunen, per Leistungsbe-
scheid zur Ausführung der Planung. Dies bedeutet im 
Regelfall, dass neue Anlagen errichtet werden müssen. 
Es können u. U. jedoch auch vorhandene Anlagen um-
funktioniert werden. Die Notversorgungsanlagen beste-
hen normalerweise mindestens aus einem Brunnen, 
einer hand- oder maschinenbetriebenen Pumpe sowie 
Gerät zur Wasserverteilung. Dem Leistungspflichtigen 
unterliegt neben dem Bau auch die fortlaufende Wartung 
und Instandhaltung der Anlage.  
 
Für die Beschaffenheit der Brunnen gelten besondere 
untergesetzliche Normierungen wie das Regelwerk für 

Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasser-
Notversorgung nach dem Wassersicherstellungsgesetz 
(RW WasSG) und die Ausführungsbestimmungen des 
Bundes zur Ausführung des Wassersicherstellungsge-
setzes (WasSG AB). Grundsätzlich muss jeder Notbrun-
nen 15 Stunden am Tag mit durchschnittlich 6 m³/h be-
trieben werden können. Das Wasser muss von „ausrei-
chender“ Qualität sein.  
 
Die entstandenen Kosten für die Herstellung der Anla-
gen werden dem Leistungspflichtigen vom Bund erstat-
tet. Die zuständige Behörde kann dem Leistungspflichti-
gen erlauben, die Anlage parallel für eigene Zwecke zu 
nutzen, wenn dies dem Zweck der Notversorgung nicht 
zuwiderläuft. In diesem Fall sind entstehende Vorteile im 
Rahmen der Festsetzung des Erstattungsanspruches zu 
berücksichtigen.  
 
Die Kosten für die Instandhaltung werden nur ersetzt, 
wenn sie im Einzelfall eine unbillige Härte darstellen. 
Insofern können aus der Verpflichtung zur Umsetzung 
einzelner Maßnahmen nach WaSiG dem Inanspruchge-
nommenen durchaus nicht unerhebliche Kosten er-
wachsen.  
 
Sinnvoll ist grundsätzlich, Verpflichtungsbescheide nach 
WaSiG auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu überprüfen. 
Daneben ist ggf. – insbesondere, wenn nicht der Inhaber 
der Wasserversorgungsanlagen, sondern ein Dritter zur 
Umsetzung von Maßnahmen nach WaSiG verpflichtet 
wird – über den Abschluss von Verträge über die Be-
triebsführung beispielsweise der Notbrunnen nachzu-
denken.  

Teil 3: Wasserfälle 

I. Fortwirkung kartellbehördlicher Verfügungen  
Der Fall: Die Beschwerdeführerin (Bf.) belieferte bis 
31.12.2010 Verbraucher mit Trink- und Brauchwasser. 
Seit 01.01.2011 erfolgt die Wasserversorgung im betrof-
fenen Versorgungsgebiet auf der Grundlage einer öffent-
lich-rechtlichen Satzung durch einen Eigenbetrieb der 
Stadt. Zu diesem Zweck hat die Bf. ihre Wasserversor-
gungsanlagen an die Stadt verpachtet und wurde von 
dieser mit der Betriebsführung beauftragt. 
 
Ende 2010 untersagte die zuständige Landeskartellbe-
hörde (LKartB) der Bf., für ihre Lieferungen und Leistun-
gen im Zusammenhang mit der Wasserversorgung hö-
here Beträge als die in der Verfügung festgesetzten zu 
verlangen (Ziff.1 der Verfügung).  
 
Des Weiteren untersagte die LKartB der Bf., Entgelte zu 
verlangen, die insgesamt zu einem Erlös führen, der die 
durch die Kartellbehörde vorgegebene Grenze über-
schreitet (Ziff. 2).  
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Die LKartB gab der Bf. auf, alle von ihr seit dem 
01.01.2009 nach Maßgabe der eben dargestellten Ver-
fügungen zuviel vereinnahmten Entgelte an ihre Kunden 
zurückzuerstatten (Ziff. 5).  
 
Die LKartB ordnete die sofortige Vollziehung dieser Ver-
fügung an bzw. sah von der Aussetzung der Vollziehung 
ab. 
 
Das OLG Frankfurt stellte die aufschiebende Wirkung 
wieder her bzw. ordnete diese bzgl. Ziff. 1 und 2 der 
Verfügung an, soweit der Bf. mit Wirkung ab 01.01.2011 
eine entsprechende Preisgestaltung untersagt wird (1). 
Den Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
gegen Ziff. 5 der Verfügung, die zuviel vereinnahmten 
Entgelte zurückzuerstatten, wies das OLG Frankfurt 
zurück (2). 
 
1. Die Voraussetzungen für die Anordnung des soforti-
gen Vollzuges liegen nach Aussage des OLG Frankfurt 
nicht mehr vor, da seit 01.01.2011 die Wasserversor-
gung durch den Eigenbetrieb der Stadt und nicht durch 
die Bf. vorgenommen werde. Die angefochtene Verfü-
gung beruhe auf der Voraussetzung, dass die Bf. End-
abnehmer im Versorgungsgebiet mit Trink- und Brauch-
wasser versorge und hierfür Preise fordere. Aus der 
Begründung der Verfügung gehe nicht ausreichend 
deutlich hervor, dass sie auch im Falle einer Umstellung 
der Wasserversorgung auf einen Eigenbetrieb der Stadt 
unverändert Wirkung gegenüber der Bf. beansprucht. 
 
Die Klärung der Frage, ob und inwieweit die gegen die 
Bf. als Versorgerin von Letztverbrauchern zugeschnitte-
ne Verfügung in tatsächlicher Hinsicht auf die geänderte 
Situation übertragbar sei, sei dem Hauptsacheverfahren 
vorzubehalten. Das Allgemeininteresse an der Unterbin-
dung missbräuchlicher Preise genieße gegenüber den 
insoweit bestehenden erheblichen Bedenken gegen die 
Wirksamkeit keinen Vorrang. 
 
2. Den Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wir-
kung gegen die Verfügung, die seit dem 01.01.2009 
zuviel vereinnahmten Entgelte zurückzuerstatten, wies 
das OLG Frankfurt zurück. Ernstliche Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der Verfügung, die deren Aufhebung 
überwiegend wahrscheinlich machen, bestünden nach 
der gebotenen summarischen Prüfung nicht. Dass der 
Verfahrensausgang offen sein mag, reiche für die An-
ordnung der aufschiebenden Wirkung für sich allein 
nicht aus. 
 
Die Entscheidung der LKartB beruhe nicht auf einem 
Verfahrensfehler. Es bestünden auch keine ernstlichen 
Zweifel an der materiellen Rechtmäßigkeit der Verfü-
gung, die eine Aufhebung ganz überwiegend wahr-
scheinlich machen würden. Die Anordnung der auf-

schiebenden Wirkung erscheine auch nicht deshalb 
gerechtfertigt, weil der sofortige Vollzug zu einer nicht 
hinzunehmenden unbilligen Härte führen würde. Hierbei 
sei u. a. auch zu berücksichtigen, dass die Bf. behördli-
che Verfügungen nicht zu akzeptieren bereit sei, son-
dern sie auf alle Fälle mit den ihr zu Gebote stehenden 
rechtlichen und faktischen Mitteln bekämpfen würde. 
 
Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. Das Hauptsache-
verfahren wird beim OLG Frankfurt unter dem Aktenzei-
chen 11 W 3/11 geführt. 
 
Quintessenz: Kritisch zu sehen ist insbesondere, dass 
das OLG Frankfurt im Rahmen der Bewertung, ob eine 
unbillige Härte vorliegt, u.a. zu Lasten der Bf. berück-
sichtigt, dass diese sich gegen behördliche Verfügungen 
zur Wehr setzt. Der Bf. rechtsstaatliches Verhalten an-
zulasten, erscheint – gelinde gesagt – als nicht gerecht-
fertigt. 
 
OLG Frankfurt 1. Kartellsenat, Beschl. v. 3.3.2011 – 
11W2/11 (Kart) 

II. Vergabe der Betriebsführung von Wasserver-
sorgungsanlagen 

Der Fall: Die Trinkwasserversorgung, für welche die 
Antragsgegnerin (Ag.) als Gebietskörperschaft zuständig 
ist, wurde bis zum Jahr 2010 in privatrechtlicher Form 
durch die Beigeladene, eine GmbH, organisiert. Im Jahr 
2010 beschloss die Stadtverordnetenversammlung der 
Ag., die Trinkwasserversorgung für das Stadtgebiet wie-
der in öffentlich-rechtlicher Form auszugestalten und 
hierzu einen kommunalen Eigenbetrieb zu errichten. 
Des Weiteren wurde beschlossen, dass der Eigenbe-
trieb zur Erfüllung seiner Aufgaben die im Eigentum der 
Beigeladenen stehenden Wasserversorgungsanlagen 
und das Wasserversorgungsnetz pachten solle. Darüber 
hinaus sollten die bei der Beigeladenen bereits vorhan-
denen Personal- und Sachmittel durch einen Betriebs-
führungsvertrag für den Eigenbetrieb nutzbar gemacht 
werden.  

Die Beigeladene ist auf den Gebieten der Gas-, Strom- 
und Wasserversorgung tätig. Die Ag. ist an der Beigela-
denen mit 50,1 % beteiligt, weiterer Gesellschafter ist 
eine AG.  

Die Antragsstellerin (Ast.) rügte die beabsichtigte Beauf-
tragung der Beigeladenen mit der Betriebsführung als 
vergaberechtswidrige De-Facto-Vergabe. Sie führte 
hierzu aus, dass eine Rekommunalisierung der Wasser-
versorgung nicht dazu führe, dass die Ag. die Beigela-
dene ausschreibungsfrei mit der Betriebsführung beauf-
tragen dürfe. Vielmehr seien diese Leistungen in einem 
Vergabeverfahren gemäß § 97 ff. GWB auszuschreiben. 

Die Vergabekammer Hessen wies den Nachprüfungsan-
trag zurück. Dieser sei unbegründet, weil die Ast. nicht 
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in ihren Rechten verletzt sei. Der zwischen der Ag. und 
der Beigeladenen abgeschlossene Pacht- und Betriebs-
führungsvertrag sei mangels Zugrundelegung des Ver-
gaberechtsregimes wirksam.  

Die Vergabekammer Hessen führt aus, dass die Vor-
aussetzungen für die Ausnahmeregel des § 100 II lit. o) 
aa) GWB erfüllt seien. Die Ag. werde (1) als Sektoren-
auftraggeberin tätig, (2) der Vertrag sei als ein Auftrag 
an ein konzernverbundenes Unternehmen zu werten 
und (3) die Beigeladene habe mindestens 80 % des 
während der letzten drei Jahre in der Europäischen Uni-
on erzielten durchschnittlichen Umsatzes im Trinkwas-
sersektor für die mit ihr verbundene Ag. erbracht. 

1) Die Ag. sei Sektorenauftraggeberin auf dem Gebiet 
der Trinkwasserversorgung. Zwar müsse es sich bei 
einem Sektorenauftraggeber um eine natürliche oder 
juristische Person des Privatechts handeln. Das Merk-
mal des „privaten Rechts“ sei aber kein Ausschlusskrite-
rium. Unter Rückgriff auf die EU-Sektorenrichtlinie sei 
klargestellt, dass öffentliche Auftraggeber gleicherma-
ßen als Sektorenauftraggeber qualifiziert werden.  

Die Sektorentätigkeit werde durch die Tätigkeit der Ag. 
auf dem Gebiet der Trinkwasserversorgung erfüllt. Für 
die Beurteilung, ob eine Sektorentätigkeit im Bereich der 
Trinkwasserversorgung vorliegt, sei nicht maßgeblich, 
dass die Ag. die Wasserversorgungsanlagen von der 
Beigeladenen gepachtet habe, also selbst nicht Eigen-
tümerin ist. Entscheidend sei, dass die Ag. die tatsächli-
che Sachherrschaft in der Weise habe, dass sie gemäß 
dem Versorgungsauftrag unbeschränkt darüber verfü-
gen und damit verfahren kann. 

2) Des Weiteren seien die Ag. und die Beigeladene ver-
bundene Unternehmen. Bei der Beigeladenen handele 
es sich um ein gegenüber der Ag. abhängiges Unter-
nehmen nach §§ 100 II lit. o), 36 II GWB, § 17 II AktG. 
Die Ag. ist zu 50,1 % an der Beigeladenen beteiligt. 
Damit habe die Ag. die Kapitalmehrheit an der juristi-
schen Person inne.  

3) Die Beigeladene habe schließlich mindestens 80 % 
des während der letzten drei Jahre in der Europäischen 
Union erzielten durchschnittlichen Umsatzes im Trink-
wassersektor für die mit ihr verbundene Ag. erbracht. 
Als Bezugsgröße sei hierbei auf die Leistungen der Bei-
geladenen im Trinkwassersektor – also den „entspre-
chenden (…) Dienstleistungssektor“ i. S. d. § 100 II lit. o) 
GWB – abzustellen. Die mehr als 80 % des erzielten 
Umsatzes der Beigeladenen im Trinkwassersektor 
stammen auch aus Dienstleistungen für die Ag. Hierfür 
sei ein direktes Austauschverhältnis zwischen der Auf-
traggeberin und den verbundenen Unternehmen nicht 
erforderlich. Vielmehr sei ausreichend, dass die Bezah-
lung der Leistung durch Dritte, wie hier durch die Kun-
den, vorgenommen werde.  

Quintessenz: Zu begrüßen ist die Klarstellung, dass für 
das Vorliegen einer Sektorentätigkeit im Bereich der 
Trinkwasserversorgung die Eigentumslage an den Was-
serversorgungseinrichtungen nicht maßgeblich, sondern 
die rein tatsächliche Einflussnahmemöglichkeit ent-
scheidend ist. Schließlich kann alleine das Eigentum 
dann nicht ausschlaggebend sein, wenn ein anderer als 
der Eigentümer in den von ihm benötigten Umfang den-
noch über die Sache verfügen kann und darf.  

1. Vergabekammer des Landes Hessen, Beschluss vom 
28.02.2011 – 69d VK-47/2010 

III. Einstellung der Wasserversorgung bei Zah-
lungsrückständen aus Gasrechnung 

Der Fall: Die Klägerin (Kl.) betreibt einen Industriebe-
trieb. Sie bezieht vom Beklagten (Bekl.) Gas und Was-
ser. Aufgrund aufgelaufener Zahlungsrückstände sperrte 
die Bekl. nach Androhung die Gas- und Wasserzufuhr. 
Hiergegen wehrt sich die Kl. Sie behauptet, der instal-
lierte Gaszähler habe den Verbrauch nicht ordnungsge-
mäß erfasst. Die Sperrung des Wasseranschlusses sei 
insbesondere deshalb unzulässig, weil dies in keinem 
Zusammenhang mit dem Gasverbrauch stünde. 

Das erstinstanzlich befasste LG Lüneburg hat die Klage 
abgewiesen und die Kl. auf die Widerklage der Bekl. 
antragsgemäß verurteilt, den Zutritt der Bekl. in ihre 
Geschäftsräume sowie die Sperrung des Gas- und des 
Wasseranschlusses zu dulden. Die Kl. wehrt sich nun-
mehr nur noch gegen die Sperrung des Wasseran-
schlusses sowie den damit zusammenhängenden Zutritt 
der Bekl. 

Das OLG Celle urteilte, die Berufung sei unstatthaft, weil 
der Wert der Beschwer 600 € nicht erreiche. Der Ge-
genstandswert einer Klage auf Duldung der Wegnahme 
des Wasserzählers bemesse sich nach dem Interesse 
des Versorgers, den weiteren Bezug zu verhindern, 
nicht nach dem Verkehrswert des herauszugebenden 
Zählers. Um dieses Interesse zu beziffern, wird teilweise 
auf den Wert der zugrunde liegenden Versorgungsleis-
tungen für den 1-jährigen Bezug zurückgegriffen, teil-
weise auf den 6-fachen Betrag der monatlichen Voraus-
zahlungen. In beiden Fällen werde der Rechtsmit-
telstreitwert vorliegend nicht erreicht.  

Des Weiteren führt das OLG Celle aus, die Berufung 
wäre auch unbegründet. Die Kl. habe keinen Anspruch 
auf Unterlassung der Versorgungseinstellung, weil die 
Bekl. gem. § 33 II AVBWasserV berechtigt sei, die Ver-
sorgung mit Wasser einzustellen und von der Kl. zur 
Durchsetzung dieses Rechts die Zutrittsgewährung zu 
verlangen. 

Die Bekl. sei berechtigt, die Versorgung mit Wasser 
einzustellen, da die Kl. mit der Erfüllung ihrer Zahlungs-
verpflichtungen im Verzug sei. Die Rückstände habe die 
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Bekl. wiederholt unter Androhung der Versorgungsein-
stellung angemahnt. Der Zahlungsverzug entfalle auch 
nicht wegen der vermeintlichen Fehlerhaftigkeit der er-
mittelten Verbrauchswerte für Gas. Dies sei nur bei 
ernsthafter Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers 
gegeben. Ein Fehler in diesem Sinne läge nur vor, wenn 
er so eindeutig sei, dass er sich bei objektiver Betrach-
tungsweise auch ohne nähere Prüfung aufdränge und 
keinen vernünftigen Zweifel an der Fehlerhaftigkeit zu-
lasse. Dies könnten beispielsweise offenkundige Re-
chenfehler sein, nicht jedoch Verbrauchserhöhungen, 
auch wenn diese signifikant seien, ohne dass deren 
Ursache feststehe.  

Die Bekl. sei auch nicht gehindert, die Wasserversor-
gung der Kl. einzustellen, obwohl nur der Gasverbrauch 
in Streit stehe. Es fehle bereits an einer Darlegung durch 
die Kl., dass es sich um zwei unterschiedliche Vertrags-
verhältnisse handele. Die Kl. habe nicht konkret vorge-
tragen, es hätte jeweils auf die Wasser- und die Gasver-
sorgung differenzierte Willenserklärungen der Parteien 
gegeben. Den vorgelegten Unterlagen sei zu entneh-
men, dass sowohl der Gas- als auch der Wasser-
verbrauch unter einer Vertragskontonummer und einer 
Kundennummer jährlich zusammenfassend mit nur einer 
Rechnungsnummer abgerechnet würden. Dass dabei 
die zusammengefassten Verbrauchsbeträge Gas und 
Wasser jeweils getrennt ermittelt werden müssten, ver-
stehe sich bei unterschiedlichen Gütern von selbst. Auch 
aus den notwendigerweise getrennten Rechenvorgän-
gen könne die Kl. nicht unterschiedliche Vertragverhält-
nisse herleiten. Der Bekl. stehe aus dem einheitlichen 
Vertragsverhältnis ein Zurückbehaltungsrecht zu. Dies 
könne sie auch hinsichtlich der Wasserversorgung aus-
üben.  

Das Urteil ist rechtskräftig.  

Quintessenz: Vorliegend ist das Gericht von einem 
einheitlichen Vertragsverhältnis ausgegangen. Zu be-
achten ist aber, dass ein Zurückbehaltungsrecht darüber 
hinaus auch vorliegen kann, wenn zwar kein einheitli-
ches Vertragsverhältnis, dennoch aber „dasselbe recht-
liche Verhältnis“, also einheitliche Lebensverhältnisse, 
betroffen sind. Dies ist dann der Fall, wenn ein innerer 
natürlicher und wirtschaftlicher Zusammenhang besteht.  

OLG Celle, Urteil vom 12.05.2010 – 8 U 206/09, Vorin-
stanz: LG Lüneburg, Urteil vom 11.08.2009 – 4 O 4/09 

IV. Gewässereigenschaft entfällt nicht durch Ver-
rohrung 

Der Fall: Das Verbandsgebiet des klagenden Wasser- 
und Bodenverbandes (Kl.) wird u. a. von der Alten Saale 
durchflossen. Diese ist auf einer Länge von 524 m in ein 
Rohr gefasst. Nachdem festgestellt wurde, dass dieses 
Rohr schadhaft ist, stellte der Rechtsvorgänger des 
Bekl. fest, dass es sich bei der alten Saale um ein Ge-

wässer zweiter Ordnung handele, dessen Unterhaltung 
dem Kl. einschließlich des verrohrten Teils obliege. Dem 
Kl. wurde aufgegeben, die beschädigte Rohrleitung In-
stand zu setzen. Der Kl. wendet sich gegen die Pflicht 
zur Unterhaltung dieses verrohrten Teilstücks der Alten 
Saale. Das BVerwG bestätigte mit den vorinstanzlichen 
Gerichten die Pflicht des Kl. zur Unterhaltung des betrof-
fenen verrohrten Teilstücks der Alten Saale.  

Unter einem oberirdischen Gewässer sei nach Ansicht 
des BVerwG das ständig oder zeitweilig in Betten abflie-
ßende oder stehende oder aus Quellen wild abfließende 
Wasser zu verstehen. Die Zuordnung auch des verrohr-
ten Teilstücks zu der Untergruppe der in einem Bett 
fließenden Gewässer sei nach der vorgenommenen 
wertenden Betrachtung zutreffend.  

Kennzeichnend für ein oberirdisches Gewässer sei die 
nicht nur gelegentliche Wasseransammlung in einem 
Gewässerbett. Der Begriff des Gewässerbettes meine 
eine äußerlich erkennbare natürliche oder künstliche 
Begrenzung des Wassers in einer Eintiefung an der 
Erdoberfläche. Befindet sich das Wasser an einem sol-
chen Ort, ist es in den natürlichen Wasserkreislauf ein-
gebunden und hat Anteil an den Gewässerfunktionen. In 
dieser Eigenschaft solle das Gewässer der wasserrecht-
lichen Benutzungsordnung unterliegen und nach Menge 
und Güte durch deren Instrumentarium gesteuert wer-
den. Allgemein anerkannt sei, dass das Vorliegen eines 
Gewässerbettes nicht zwingende Voraussetzung der 
Einordnung als oberirdisches Gewässer sei, so dass 
jegliche Unterbrechung im oberirdischen Wasserlauf 
durch unterirdische Teilstrecken zu einer anderen recht-
lichen Beurteilung führen würde. Diese Erkenntnis folge 
aus dem am Regelungszweck des Wasserrechts orien-
tierten Gebot, eine Wasserführung erst dann aus dem 
wasserrechtlichen Regelungsregime zu entlassen, wenn 
mit dem Wegfall des Gewässerbettes eine Absonderung 
vom natürlichen Wasserkreislauf einhergehe.  

Bei einer funktionsbezogenen, an den tatsächlichen 
Gegebenheiten orientierten Betrachtungsweise kann die 
Einbindung in den natürlichen Wasserkreislauf auch 
dann zu bejahen sein, wenn die unterirdische Wasser-
führung das Wasser von einem Gewässer in das nächs-
te leite. Dem gegenüber ende die Gewässereigenschaft, 
wenn der Wasserlauf vollständig in eine Abwasseranla-
ge einbezogen werde.  

Quintessenz: Dieses Urteil des BVerwG weitet den 
Begriff des oberirdischen Gewässers über den Wortlaut 
hinaus aus. Mit Einrohrung, d. h., für den Zeitraum, in 
dem das Wasser durch das Rohr fließt, ist es insoweit 
dem natürlichen Wasserkreislauf – insbesondere bezüg-
lich Verdunstung und Zufuhr von Regen-/Grundwasser – 
entzogen. Für den Abschnitt des Flusses, in welchem 
eine Einrohrung besteht, liegt eine Absonderung vom 
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natürlichen Wasserhaushalt vor, auch wenn diese nur 
vorübergehender Art sein mag.  

BVerwG, Urteil vom 27.01.2011 – BVerwG 7 C 3.10 

Vorinstanzen, OVG Magdeburg, Urteil vom 14.05.2009 – 
OVG 2 L 317/07, VG Magdeburg, Urteil vom 13.08.2007 
– VG 1 A 368/05 MD 

V. Kein Zwang zum Betrieb einer Waschmaschine 
mit Trinkwasser 

Der Fall: Der Kl., Eigentümer eines mit einem Wohn-
haus bebauten und an die öffentliche Wasserversorgung 
des Bekl. angeschlossenen Grundstücks, begehrt eine 
Teilbefreiung vom Zwang zur Benutzung der öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage für den Betrieb seiner 
Waschmaschine. Nach § 5 der Wasserabgabesatzung 
des Bekl. (WAS) erstreckt sich die Pflicht zur Benutzung 
der Wasserversorgungsanlage auf den gesamten Was-
serbedarf mit Ausnahme des Bedarfs für die Gartenbe-
wässerung und die Toilettenspülung. Gem. § 7 WAS 
besteht ein Anspruch auf eine Befreiung, wenn eine 
solche für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaft-
lich zumutbar ist und nicht andere Rechtsvorschriften 
oder Gründe der Volksgesundheit entgegenstehen. Der 
Bekl. verweigerte die Befreiung unter Berufung darauf, 
dass das verwendete, mittels einer Eigenversorgungs-
anlage gewonnene Regenwasser nicht den Qualitätsan-
forderungen der TrinkwV entspreche und die Volksge-
sundheit gefährde. 
 
Die nach erfolglosem Widerspruch beim VG Würzburg 
erhobene Klage hatte Erfolg. Die Berufung des Bekl. 
wurde vom BayVGH zurückgewiesen. Auch seine Revi-
sion blieb ohne Erfolg. Das BVerwG verneint eine Ver-
letzung revisiblen Rechts. Weder die TrinkwV noch 
Gründe der Volksgesundheit stünden der Annahme 
eines Anspruchs auf Teilbefreiung nach § 7 WAS entge-
gen.  
 
Wie sich aus § 2 II TrinkwV ergebe, seien Eigenversor-
gungsanlagen, die wie die Anlage des Kl. im Haushalt 
zusätzlich zu einem bestehenden Anschluss an die öf-
fentliche Wasserversorgung genutzt werden, nur inso-
weit, als ausdrücklich auf sie Bezug genommen werde, 
vom Anwendungsbereich der Verordnung erfasst. Daher 
müsse mangels einer solchen Bezugnahme das aus 
diesen Anlagen stammende Wasser nicht den Quali-
tätsanforderungen an Trinkwasser nach §§ 4-10 
TrinkwV genügen. Die TrinkwV lasse vielmehr die Nut-
zung des Wassers unabhängig von der Wasserqualität 
zu, solange die Eigenversorgungsanlage nur zusätzlich 
zu einer Anlage zur Trinkwasserversorgung im Sinne 
des § 3 Nr. 2 TrinkwV verwendet wird. Die Verordnung 
habe nur den Zweck zu gewährleisten, dass jedem 
Haushalt Wasser in Trinkwasserqualität zur Verfügung 
stehe. 
 

Auch erhöhe das Betreiben einer Waschmaschine mit 
Regenwasser, das nicht die Beschaffenheit von Trink-
wasser aufweist, weder generell noch im konkreten Fall 
das Gesundheitsrisiko für die Nutzer, weshalb eine Be-
freiung auch nicht aus Gründen der Volksgesundheit 
versagt werden könne. 
 
Quintessenz: Das Urteil bestätigt die bisherige Ent-
scheidungspraxis des BVerwG. In zwei ähnlichen Fällen 
hatte das Gericht im vergangenen Jahr ebenfalls ent-
schieden, dass Wasser aus zusätzlich zum Anschluss 
an die öffentliche Trinkwasserversorgung genutzten 
Eigenversorgungsanlagen nicht den Qualitätsanforde-
rungen der TrinkwV entsprechen muss und daher eine 
Teilbefreiung zum Zweck des Wäschewaschens nicht 
unter Berufung auf die unzureichende Wasserqualität 
versagt werden kann (BVerwG, Urt. v. 31.03.2010 – 8 C 
16.08; IR 2010, 187 f. u. BVerwG, Urt. v. 25.10.2010 – 8 
C 41.09; IR 2011, 69 f.). Auf die Art der Eigenanlage (z. 
B. Hausbrunnen oder Regenwassernutzung) kommt es 
dabei nicht entscheidend an. 
 
BVerwG, Urt. v. 24.01.2011 – 8 C 44.09 

VI. Anschluss- und Benutzungszwang bei Umstel-
lung auf Trennkanalisation 

Der Fall: Mit Bescheid von Dezember 2009 forderte der 
Antragsgegner (Ag.) den Antragsteller (Ast.) auf, das auf 
seinem Grundstück anfallende Niederschlagswasser an 
den bereits vorhandenen Regenwasserkanal sowie das 
auf dem Grundstück anfallende Schmutzwasser an die 
neu errichtete Anschlussleitung und somit an den neu 
errichteten Schmutzwasserkanal anzuschließen. Die 
Entwässerung der Grundstücke im Trennsystem sei 
vorgesehen, entsprechende Schmutz- bzw. Regenwas-
serkanäle seien vorhanden.  
 
Der fristgerecht eingelegte Widerspruch wurde durch 
den Ag. zurückgewiesen, wogegen der Ast. Klage er-
hob. Mit Verfügung von Juli 2010 ordnete der Ag. die 
sofortige Vollziehung des Bescheides aus Dezember 
2009 an. Eine Inbetriebnahme des Trennsystems sei 
nicht möglich, da das Schmutzwasser des Grundstücks 
des Ast. in den Regenwasserkanal eingeleitet werde. 
Hierdurch käme es zu einer unzulässigen Gewässerver-
unreinigung, weshalb derzeit das im Bereich des Trenn-
systems anfallende Niederschlagswasser in die Misch-
wasserkanalisation eingeleitet werde und die Kläranlage 
belaste.  
 
Den Antrag des Ast. auf Gewährung einstweiligen 
Rechtsschutzes hat das VG Gießen als unbegründet 
abgelehnt.  
 
Gem. § 3 Abs. 1 der Entwässerungssatzung des Ag. 
habe jeder Eigentümer eines Grundstücks, auf dem 
Abwasser anfalle, die Pflicht, dieses Grundstück an die 
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Abwasseranlage anzuschließen, wenn es durch eine 
betriebsfertige Sammelleitung erschlossen und eine 
Anschlussleitung an das Grundstück herangeführt sei.  
 
Diese Voraussetzungen seien hier erfüllt. Der Ag. habe 
im Einzelnen dargetan, dass die auf dem Grundstück 
des Ast. anfallenden Abwässer in einen Regenwasser-
kanal eingeleitet würden. Diesen Ausführungen ist der 
Ast. nicht substantiiert entgegengetreten. Insbesondere 
reiche nicht aus, lediglich vorzutragen, er, der Ast., ver-
füge über einen vollfunktionsfähigen „Mischwasserka-
nal“, über den er sowohl das Abwasser als auch das 
Regen- und Niederschlagswasser entwässern könne. 
Der Ast. sei nämlich aufgrund der genannten satzungs-
rechtlichen Vorschrift über den Anschluss- und Benut-
zungszwang gehalten, sein Grundstück an die geänder-
ten Entwässerungsleitungen anzuschließen. Die ent-
sprechenden Maßnahmen hinsichtlich der Veränderung 
der Anschlussleitungen seien in das weite, gerichtlich 
nur beschränkt überprüfbare, Organisationsermessen 
des Ag. gestellt. Eine Änderung der Anschlussleitungen 
bedinge auch die Anpassung der Grundstücksleitungen 
an die jeweils neu verlegten Anschlussleitungen.  
 
Soweit eine Kommune ihre Abwassereinrichtung ganz 
oder teilweise auf das Trennsystem umstelle, sei der 
Anschlussnehmer verpflichtet, sich an die geänderte 
Anlage – durch Trennung der anfallenden Abwässer auf 
seinem Grundstück – anzuschließen. Der Anschluss-
zwang erschöpfe sich nämlich nicht in einem einmaligen 
Anschluss an die öffentliche Entwässerungsanlage, 
sondern enthalte zugleich die Verpflichtung, die Grund-
stücksanschlussleitung fortgesetzt in einem gebrauchs-
fähigen Zustand zu erhalten, so dass der Grundstücks-
eigentümer verpflichtet ist, seine Anlage anzupassen.  
 
Der Beschluss ist rechtskräftig.  
 
Quintessenz: Die Entscheidung ist für Kommunen von 
Bedeutung. Sie stellt zu ihren Gunsten klar, dass der 
Anschlussnehmer im Falle der Umstellung einer Abwas-
sereinrichtung auf das sog. Trennsystem verpflichtet ist, 
sich an die geänderte Anlage durch Trennung der anfal-
lenden Abwässer auf seinem Grundstück anzuschlie-
ßen. Ferner ist zu beachten, dass nach dem VG Gießen 
die entsprechenden Maßnahmen hinsichtlich der Verän-
derung der Anschlussleitungen in das weite, gerichtlich 
nur beschränkt überprüfbare, Organisationsermessen 
der jeweiligen Kommune gestellt sind. 
 
VG Gießen, Beschl. v. 08.12.2010 – 8 L 2124/10.GI 

Teil 4:  Weiterführende Informationen 

· Noch Fragen?  

Sollten Sie Fragen zu den angesprochenen oder ande-
ren (Ab-)Wasser-Themen haben, stehen Ihnen unsere 
Ansprechpartner hierzu jederzeit zur Verfügung. Gerne 
erhalten Sie von uns auch die oben genannten Urteile.  

· Seminar 
Im Rahmen unserer BBH Stadtwerke-Seminare bieten 
wir Ihnen u. a. das Seminar „Verträge in der Wasser-
versorgung“ an. Sprechen Sie uns hierzu einfach an! In 
diesem Seminar wollen wir Sie über folgende Themen 
informieren: 
 
- Grundlagen der Vertragsgestaltung 
- Verträge über den Anschluss an die öffentliche 

Wasserversorgung und für die öffentliche Versor-
gung mit Wasser 
· Haushaltskunden (AVBWasserV) 
· Wasserlieferverträge außerhalb der AVBWasserV 

o Wasserlieferung zwischen Wasserversor-
gungsunternehmen 

o Wasserlieferung Wasserversorgungsunter-
nehmen an Industriekunden 

o Wasserlieferung Wasserversorgungsunter-
nehmen an Sonderkunden 

- Wasserkonzessionsverträge 
- Löschwasserverträge 
 
Die Seminare werden – wie Sie dem beiliegendem Jah-
resprogramm entnehmen können – an unseren Standor-
ten stattfinden: 
 

· Köln: 27.09.2011 
· München: 27.10.2011 
· Berlin: 22.05.2012 

· Inhouse-Veranstaltungen 
Die dargestellten wie auch andere interessante Themen 
und Problemkreise bringen wir Ihnen gerne im Rahmen 
einer Inhouse-Veranstaltung nahe, wobei wir – Ihren 
Wünschen entsprechend – Inhalte individuell gestalten. 
Sprechen Sie uns einfach an!  
 
Als Themen sind hierbei u. a. folgende denkbar: 
 
Rechtssichere und praxistaugliche Vertragsgestaltung 

· Konzessionsvertrag 
· Löschwasservertrag 
· AVBWasserV und Ergänzende Bedingungen 
· Wasserliefervertrag 

 
Abschluss und Ausgestaltung von Konzessionsverträ-
gen 

· Konzessionierungsverfahren 
· Inhalt von Konzessionsverträgen, insbesondere 

Vereinbarung von Nebenleistungen, End-
schaftsbestimmungen 
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Rechtliche Probleme rund um den „Brandherd“ Lösch-
wasser 

· Zusammenspiel mit dem Konzessionsvertrag 
· Löschwasservertrag 
· Objektschutzvertrag 
· Kostentragung 
· Wasserpreise 

 
Gestaltung von Wasserlieferverträgen 

· AVBWasserV und Ergänzende Bedingungen 
· Industriekundenvertrag, insbesondere Leis-

tungsumfang, Haftung, Entgeltgestaltung 
· Wasserlieferung an Weiterverteiler, insbesonde-

re Leistungsumfang, Haftung, Entgeltgestaltung 
 
Ausgewählte Probleme der AVBWasserV 

· Dimensionierung und Austausch von Wasser-
zählern 

· Herstellung, Betrieb und Änderung von Hausan-
schlüssen 

· Kostentragung – Hausanschluss und Baukos-
tenzuschuss 

 
Die neuesten Entwicklungen im Bereich der kartellrecht-
lichen Wasserpreiskontrolle sowie Preisrechtfertigung 
gegenüber Kunden 

· Der Beschluss des BGH vom 02.02.2010 
· Aktuelles Vorgehen der Landeskartellbehörde 
· Richtige Reaktion auf von Kunden angestrengte 

§ 315 BGB/§ 19 GWB-Verfahren 
· Wasserpreiskalkulation 

 
 
Über BBH 
Als Partnerschaft von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern ist BBH ein führender Anbieter von Beratungsdienstleis-
tungen für Energie- und Infrastrukturunternehmen und deren Kunden. Weitere Schwerpunkte bilden das Medien- und Urheberrecht, die 
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, das allgemeine Zivil- und Wirtschaftsrecht und das gesamte öffentliche Recht. 
 
Hinweis 
Bitte beachten Sie, dass der Inhalt dieses Becker Büttner Held Newsletters nur eine allgemeine Information darstellen kann, die wir mit 
großer Sorgfalt zusammenstellen. Eine verbindliche Rechtsberatung erfordert immer die Berücksichtigung Ihrer konkreten Bedürfnisse 
und kann durch diesen Newsletter nicht ersetzt werden. 
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KAP am Südkai 
Agrippinawerft 30 
D-50678 Köln 
Telefon (0221) 650 25-0 
Telefax (0221) 650 25-299 
koeln@bbh-online.de 
www.bbh-online.de 

BBH München 
Untere Weidenstr. 5 
D-81543 München 
Telefon (089) 231 164-0 
Telefax (089) 231 164-570 
muenchen@bbh-online.de 
www.bbh-online.de 

BBH Stuttgart 
Industriestraße 3 
D-70565 Stuttgart 
Telefon (0711) 722 47-0 
Telefax (0711) 722 47-499 
stuttgart@bbh-online.de 
www.bbh-online.de 
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