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Rechtsprechung

1. Europäisches Recht steht der Aufhebung der 
Steuerbefreiung für Pflanzenöl durch deutsches Recht 
nicht entgegen

Richtlinie 2003/30/EG Art. 3; EnStG i. d. f. 
Biokraftstoffquotengesetz§ 50 Abs. 1 Nr. 1 

1. Art. 3 der Richtlinie 2003/30/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 8. Mai 2003 zur Förderung der Verwendung 
von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im 
Verkehrssektor ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen 
Regelung wie der im Ausgangsverfahren streitigen nicht ent-
gegensteht, mit der von dem in dieser Regelung vorgesehenen 
Steuerbefreiungsregime für Biokraftstoffe ein Erzeugnis wie das 
im Ausgangsverfahren fragliche, das aus einer Mischung aus 
Pflanzenöl, fossilem Dieselkraftstoff und spezifischen Additiven 
besteht, ausgeschlossen wird.
2. Die allgemeinen Grundsätze der Rechtssicherheit und des Ver-
trauensschutzes verwehren es einem Mitgliedstaat grundsätzlich 
nicht, für ein Erzeugnis wie das im Ausgangsverfahren fragliche 
das für dieses geltende Steuerbefreiungsregime vor dem in der 
nationalen Regelung ursprünglich vorgesehenen Enddatum 
aufzuheben. Jedenfalls setzt eine solche Aufhebung nicht das 
Vorliegen außergewöhnlicher Umstände voraus. Es ist jedoch 
Sache des vorlegenden Gerichts, unter Berücksichtigung aller 
für den Rechtsstreit relevanten Umstände im Rahmen einer auf 
den konkreten Fall bezogenen Gesamtwürdigung zu prüfen, ob 
diese Grundsätze in der Rechtssache des Ausgangsverfahrens 
beachtet wurden.
(amtlicher Tenor)
EuGH, U. v. 10.09.2009 - C-201/08, Vorabentscheidung zum 
Vorlagebeschluss des Hess. FG, B. v. 08.05.2008, 7 K 3015/07, 
ZNER 2008, 256

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin des Ausgangsverfahrens vertreibt in Deutschland seit 2005 
einen als „Plantanol- Diesel“ bezeichneten Kraftstoff, der durch Mischung 
von nativem Pflanzenöl, im vorliegenden Fall aus raffiniertem Rapsöl (60 % 
im Sommer und 50 % im Winter), fossilem Dieselkraftstoff (37 % im Som-
mer und 47 % im Winter) und spezifischen Additiven (3 % ) in einem hier-
für speziell ausgerüsteten Tanklastwagen gewonnen wird. Dieses Erzeug-
nis ist für verschiedene kommunale Fuhrparks sowie eine Gesellschaft des 
öffentlichen Personenverkehrs bestimmt. Nach Inkrafttreten von § 50 Abs. 
1 Nr. 1 des Energiesteuergesetzes in der Fassung des Biokraftstoffquoten-
gesetzes am 01.01.2007 setzte das Hauptzollamt Darmstadt gegen die Klä-
gerin des Ausgangsverfahrens die Energiesteuer für den Zeitraum 01.01. 
bis 31.05.2007 für den in Plantanol-Diesel enthaltenen Pflanzenölanteil fest. 
Am 10.10.2007 wies das Hauptzollamt den Einspruch der Klägerin gegen 
den Steuerbescheid für Mai 2007 zurück. Das Hessische Finanzgericht hat 
das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vora-
bentscheidung vorgelegt:

1. Steht Art. 3 der Richtlinie 2003/30 insbesondere im Licht der Erwä-
gungsgründe 10, 12,14, 19, 22 und 27 einer nationalen Bestimmung wie 
§ 50 Abs. 1 Nr. 1 des Energiesteuergesetzes in der Fassung des Biokraft-
stoffquotengesetzes, mit dem eine Begünstigung von in Kraftstoffmi-
schungen enthaltenen Anteilen von Biokraftstoffen aus Pflanzenöl, die den 
Anforderungen der Vornorm DIN V 51605 (Stand: Juli 2006) entsprechen, 
ausgeschlossen wird, entgegen?

2. Verlangt der gemeinschaftsrechtliche Grundsatz der Rechtssicherheit 
und des Vertrauensschutzes, dass ein Mitgliedstaat die Regelungen, die er 

zur Umsetzung der Richtlinie 2003/30 erlassen und mit denen er ein auf 
mehrere Jahre angelegtes Fördersystem durch steuerliche Vergünstigungen 
geschaffen hat, nur bei Vorliegen ganz außergewöhnlicher Umstände wäh-
rend des festgeschriebenen Zeitraums zulasten des bisher begünstigten Un-
ternehmens ändern darf?

Aus den Gründen:
Zur ersten Frage: 
[32] Mit dieser Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesent-
lichen wissen, ob Art. 3 der Richtlinie 2003/30 dahin auszulegen 
ist, dass er einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfah-
ren streitigen entgegensteht, mit der ein Erzeugnis wie das im Aus-
gangsverfahren fragliche, das aus einer Mischung aus Pflanzenöl, 
fossilem Dieselkraftstoff und spezifischen Additiven besteht, von 
dem in ihr vorgesehenen Steuerbefreiungsregime für Biokraftstoffe 
ausgeschlossen wird.

[33] Hierzu ist zunächst darauf hinzuweisen, dass nach Art. 1 der 
Richtlinie 2003/30 deren Ziel zwar die Förderung der Verwendung 
von Biokraftstoffen als Ersatz für Otto- und Dieselkraftstoffe im 
Verkehrssektor in den einzelnen Mitgliedstaaten ist, sie jedoch den 
Mitgliedstaaten kein verbindliches Ziel für das Inverkehrbringen 
eines Mindestanteils an Biokraftstoffen vorgibt.

[34] Wie sich nämlich schon aus dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 
1 Buchst, a dieser Richtlinie ergibt, sieht sie nach ihren eigenen 
Worten nur vor, dass die Mitgliedstaaten durch die Festlegung von 
nationalen „Richtwerten“ sicherstellen „sollten“, dass ein solcher 
Mindestanteil erreicht wird, der in Art. 3 Abs. 1 Buchst, b der Richt-
linie – gemessen am Energiegehalt – auf einen Anteil von 2 % bis 
zum 31. Dezember 2005 und von 5,75 % bis zum 31. Dezember 
2010 aller Otto- und Dieselkraftstoffe für den Verkehrssektor, die 
auf den nationalen Märkten in den Verkehr gebracht werden, fest-
gesetzt wird.

[35] Die Richtlinie 2003/30 schreibt den Mitgliedstaaten eben-
so wenig die Mittel zur Erreichung dieser Richtwerte vor, sondern 
überlässt ihnen insoweit die freie Wahl der zu ergreifenden Maß-
nahmen, so dass die Mitgliedstaaten über einen weiten Wertungs-
spielraum verfügen, um u. a. der Verfügbarkeit der Ressourcen und 
Rohstoffe sowie den einzelstaatlichen Maßnahmen zur Förderung 
von Biokraftstoffen Rechnung zu tragen (vgl. den 20. Erwägungs-
grund der Richtlinie).

[36] Demnach wird durch die Bestimmungen der Richtlinie 
2003/30 keine Pflicht der Mitgliedstaaten zur Einführung oder 
Beibehaltung eines Steuerbefreiungsregimes für Biokraftstoffe be-
gründet. Dem 19. Erwägungsgrund der Richtlinie ist in dieser Hin-
sicht zu entnehmen, dass zwar ein Steuerbefreiungsregime eines 
der Mittel ist, die den Mitgliedstaaten für die Erreichung des mit 
der Richtlinie verfolgten Zwecks zur Verfügung stehen, dass aber 
auch weitere Mittel in Betracht kommen, wie z. B. Beihilfen für die 
Verarbeitungsindustrie oder die Festlegung einer obligatorischen 
Biokraftstoffquote für Mineralölunternehmen.

[37] Zudem ergibt sich aus Art. 3 Abs. 4 der Richtlinie 2003/30, 
dass die Mitgliedstaaten auch in Bezug auf die Erzeugnisse, die 
sie fördern möchten, um die Ziele der Richtlinie zu erreichen, ei-
nen weiten Wertungsspielraum haben, da sie sich dafür entscheiden 
können, vorrangig bestimmte Arten von Biokraftstoffen zu fördern 
und dabei deren gesamte Klima- und Ökobilanz, ihre Rentabilität 
sowie die Wettbewerbsfähigkeit und die Versorgungssicherheit zu 
berücksichtigen.
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[38] Unter diesen Umständen kann aus den Bestimmungen der 
Richtlinie 2003/96 kein Recht auf eine Steuerbefreiung und schon 
gar nicht für ein bestimmtes Erzeugnis abgeleitet werden.

[39] Ganz im Gegenteil ergibt sich aus Art. 1 der Richtlinie 
2003/96, dass die Mitgliedstaaten grundsätzlich verpflichtet sind, 
auf ein Erzeugnis wie das im Ausgangsverfahren fragliche Steuern 
zu erheben, da es aus einer Mischung aus fossilem Dieselkraftstoff, 
der unter den KN-Code 2710 fällt, Pflanzenöl, vorliegend Rapsöl 
(KN-Code 1514), und Additiven besteht, die zur Verwendung als 
Heiz- oder Kraftstoff bestimmt sind, so dass es nach Art. 2 Abs. 1 
Buchst, a und b und Abs. 3 Unterabs. 2 der Richtlinie ein „Energie-
erzeugnis“ im Sinne dieses Artikels ist (vgl. insoweit Urteil vom 
18. Dezember 2008, Afton Chemical, C-517/07, Slg. 2008, 1-0000, 
Randnr. 40).

[40] Jedoch können die Mitgliedstaaten nach dem Wortlaut von 
Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie 2003/96 auf solche Energieerzeug-
nisse eine Steuerbefreiung oder einen ermäßigten Steuersatz an-
wenden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 5. Juli 2007, Fendt Italia-
na, C-145/06 und C-146/06, Slg. 2007, 1-5869, Randnr. 36).

[41] Daher ist auf die erste Frage zu antworten, dass Art. 3 der 
Richtlinie 2003/30 dahin auszulegen ist, dass er einer nationalen 
Regelung wie der im Ausgangsverfahren streitigen nicht entgegen-
steht, mit der von dem in dieser Regelung vorgesehenen Steuerbe-
freiungsregime für Biokraftstoffe ein Erzeugnis wie das im Aus-
gangsverfahren fragliche, das aus einer Mischung aus Pflanzenöl, 
fossilem Dieselkraftstoff und spezifischen Additiven besteht, aus-
geschlossen wird.

Zur zweiten Frage:
[42] Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht im 
Wesentlichen wissen, ob die allgemeinen Grundsätze der Rechts-
sicherheit und des Vertrauensschutzes es einem Mitgliedstaat ver-
wehren, das Steuerbefreiungsregime für ein Erzeugnis wie das im 
Ausgangsverfahren fragliche vordem in der nationalen Regelung 
ursprünglich vorgesehenen Enddatum aufzuheben. Das vorlegende 
Gericht möchte hierbei insbesondere wissen, ob eine solche Aufhe-
bung das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände voraussetzt.

[43] Es ist daran zu erinnern, dass die Grundsätze der Rechtssi-
cherheit und des Vertrauensschutzes Teil der Gemeinschaftsrechts-
ordnung sind. Sie müssen daher von den Gemeinschaftsorganen, 
aber auch von den Mitgliedstaaten bei der Ausübung der Befug-
nisse, die ihnen die Gemeinschaftsrichtlinien übertragen, beachtet 
werden (vgl. in diesem Sinne u. a. Urteile vom 3. Dezember 1998, 
Belgocodex, C-381/97, Slg. 1998,1-8153, Randnr. 26, vom 26. 
April 2005, „Goed Wonen“, C-376/02, Slg. 2005, 1-3445, Randnr. 
32, und vom 21. Februar 2008, Netto Supermarkt, C-271/06, Slg. 
2008, 1-771, Randnr. 18).

[44] Folglich muss eine nationale Regelung wie die im Aus-
gangsverfahren streitige, mit der die Bestimmungen der Richtlinien 
2003/30 und 2003/96 in die Rechtsordnung des betreffenden Mit-
gliedstaats umgesetzt werden sollen, diese allgemeinen Grundsätze 
des Gemeinschaftsrechts beachten.

[45] Nach ständiger Rechtsprechung ist es allein Sache des vor-
legenden Gerichts, zu prüfen, ob eine solche nationale Regelung 
mit diesen Grundsätzen vereinbar ist (vgl. u. a. Urteile vom 11. 
Mai 2006, Federation of Technological Industries u. a., C-384/04, 
51g. 2006, 1-4191, Randnr. 34, vom 14. September 2006, Elme-
ka, C-181/04 bis C-183/04, 51g. 2006, 1-8167, Randnrn. 35 und 
36, und vom 17. Juli 2008, ASM Brescia, C-347/06, 51g. 2008, 
1-5641, Randnr. 72), da der Gerichtshof, wenn er im Rahmen eines 
Vorabentscheidungsersuchens nach Art. 234 EG entscheidet, darauf 
beschränkt ist, dem vorlegenden Gericht alle gemeinschaftsrecht-
lichen Auslegungshinweise zu geben, die es diesem ermöglichen, 
die Frage der Vereinbarkeit zu beurteilen (vgl. u. a. Urteil vom 18. 
Dezember 1997, Molenheide u. a., C-286/9 4, C-340/95, C-401/95 
und C-47/96, 51g. 1997, 1-7281, Randnr. 49).

[46] Der Grundsatz der Rechtssicherheit, von dem sich der 
Grundsatz des Vertrauensschutzes ableitet, gebietet nach der stän-

digen Rechtsprechung des Gerichtshofs, dass Rechtsvorschriften 
klar und bestimmt sind und dass ihre Anwendung für den Einzel-
nen voraussehbar ist (vgl. u. a. Urteile vom 15. Februar 1996, Duff 
u. a., C-63/93, 51g. 1996, 1-569, Randnr. 20, vom 18. Mai 2000, 
Rombi und Arkopharma, C-107/97, 51g. 2000, 1-3367, Randnr. 66, 
und vom 7. Juni 2005, VEMW u. a., C-17/03, 51g. 2005, 1-4983, 
Randnr. 80). Dieses Gebot gilt in besonderem Maße, wenn es sich 
um eine Regelung handelt, die sich finanziell belastend auswirken 
kann, denn die Betroffenen müssen in der Lage sein, den Umfang 
der ihnen damit auferlegten Verpflichtungen genau zu erkennen 
(Urteil vom 29. April 2004, Sudholz, C-17/01, 51g. 2004, 1-4243, 
Randnr. 34).

[47] Dem Erfordernis der Klarheit und Bestimmtheit genügt die 
nationale Regelung, mit der das im Ausgangsverfahren streitige 
Steuerbefreiungsregime aufgehoben wurde, im vorliegenden Fall.

[48] Zur Vorhersehbarkeit der Aufhebung des betreffenden Steu-
erbefreiungsregimes ist festzustellen, dass die Aufhebung zwar nur 
für die Zukunft galt und daher die von der Klägerin für die Jahre 
2005 und 2006 erlangte Steuerbefreiung nicht berührte, dass aber 
sowohl das Mineralölsteuergesetz in der am 1. Januar 2004 in Kraft 
getretenen Fassung als auch das Energiesteuergesetz in der ab dem 
1. August 2006 geltenden Fassung die Anwendung dieser Befrei-
ung bis zum 31. Dezember 2009 vorsahen. Dennoch wurde das 
Steuerbefreiungsregime für Biokraftstoffe wie das im Ausgangs-
verfahren fragliche Erzeugnis durch die später erlassene Regelung 
vom 18. Dezember 2006 mit Wirkung zum 1. Januar 2007 vorzeitig 
aufgehoben.

[49] Der Gerichtshof hat jedoch bereits entschieden, dass der 
Grundsatz der Rechtssicherheit nicht das Unterlassen von Ge-
setzesänderungen verlangt, sondern vielmehr erfordert, dass der 
Gesetzgeber die besondere Situation der Wirtschaftsteilnehmer 
berücksichtigt und gegebenenfalls die Anwendung der neuen 
Rechtsvorschriften entsprechend anpasst (vgl. Urteil VEMW u. a., 
Randnr. 81).

[50] Im vorliegenden Fall scheint sich hierzu aus den dem Ge-
richtshof vorgelegten Akten zu ergeben – dies zu überprüfen ist 
Sache des vorlegenden Gerichts –, dass zwar Erzeugnisse wie das 
im Ausgangsverfahren fragliche nicht mehr von der Energiesteuer 
befreit sind, dass sie aber unter das mit der genannten Regelung 
gleichzeitig eingeführte Regime fallen können, das den Kraft-
stofflieferanten die Pflicht zur Einhaltung eines obligatorischen 
Mindestanteils von Biokraftstoff in Kraftstoffen auferlegt.

[51] Was insbesondere den Grundsatz des Vertrauensschutzes 
angeht, ist jedoch darauf hinzuweisen, dass im Ausgangsverfahren 
der nationale Gesetzgeber ein Steuerbefreiungsregime vorzeitig 
aufgehoben hat, bei dem er zuvor zweifach durch ausdrückliche 
Bestimmungen in seinen Rechtsvorschriften darauf hingewiesen 
hatte, dass es bis zu einem genau bezeichneten späteren Ablaufda-
tum in Kraft bleiben werde.

[52] Es ist festzustellen, dass ein Wirtschaftsteilnehmer wie die 
Klägerin des Ausgangsverfahrens, der seine Tätigkeit unter der 
Geltung des im Ausgangsverfahren fraglichen Steuerbefreiungs-
regimes für Biokraftstoffe aufgenommen und dafür kostspielige 
Investitionen getätigt hat, durch eine vorzeitige Aufhebung dieses 
Regimes erheblich in seinen Interessen beeinträchtigt sein kann, 
zumal wenn die Aufhebung plötzlich und unvorhersehbar erfolgt 
ist, ohne ihm die zur Anpassung an die neue Gesetzeslage nötige 
Zeit zu lassen.

[53] Der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs ist zu ent-
nehmen, dass die Möglichkeit, sich auf den Grundsatz des Vertrau-
ensschutzes zu berufen, jedem Wirtschaftsteilnehmer offensteht, 
bei dem eine nationale Behörde begründete Erwartungen geweckt 
hat. Ist jedoch ein umsichtiger und besonnener Wirtschaftsteilneh-
mer in der Lage, den Erlass einer Maßnahme, die seine Interessen 
berühren kann, vorherzusehen, so kann er sich im Fall ihres Er-
lasses nicht auf diesen Grundsatz berufen. Zudem sind die Wirt-
schaftsteilnehmer nicht berechtigt, auf die Beibehaltung einer be-
stehenden Situation zu vertrauen, die die nationalen Behörden im 
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Rahmen ihres Ermessens ändern können (vgl. in diesem Sinne u. 
a. Urteile vom 15. Juli 2004, Di Lenardo und Dilexport, C-37/02 
und C-38/02, Slg. 2004, 1-6911, Randnr. 70 und die dort ange-
führte Rechtsprechung, sowie vom 7. September 2006, Spanien/
Rat, C-310/04, Slg. 2006,1-7285, Randnr. 81).

[54] Hinsichtlich des etwaigen Vertrauens eines Steuerpflichtigen 
auf die Anwendung einer Steuerbegünstigung hat der Gerichtshof 
bereits entschieden, dass eine im Einklang mit einer steuerrecht-
lichen Richtlinie ergangene Gesetzesänderung nicht als unvorher-
sehbar betrachtet werden kann, wenn die Richtlinie den Mitglied-
staaten weitgehende Befugnisse belässt (vgl. Urteil vom 29. April 
2004, Gemeente Leusden und Holin Groep, C-487/01 und C-7/02, 
Slg. 2004, 1-5337, Randnr. 66).

[55] Wie sich aus den Randnrn. 33 bis 37 des vorliegenden Ur-
teils ergibt, verfügen die Mitgliedstaaten bei der Wahl der zur Errei-
chung der Ziele des Art. 3 Abs. 1 Buchst, b der Richtlinie 2003/30 
zu ergreifenden Maßnahmen über einen weiten Wertungsspielraum 
und können dafür u. a. die Festlegung einer obligatorischen Bio-
kraftstoffquote für Mineralölunternehmen vorsehen.

[56] Folglich kann, da die nationale Regelung, mit der das betref-
fende Steuerbefreiungsregime aufgehoben wurde, die Einhaltung 
eines obligatorischen Mindestanteils an Biokraftstoff in Kraft-
stoffen vorschreibt, entgegen der Auffassung des vorlegenden Ge-
richts nicht verlangt werden, dass die Aufhebung vom Vorliegen 
außergewöhnlicher Umstände abhängig gemacht wird.

[57] Jedoch ist es Sache des vorlegenden Gerichts, zu entschei-
den, ob ein umsichtiger und besonnener Wirtschaftsteilnehmer in 
der Lage sein konnte, die Möglichkeit einer solchen Aufhebung in 
einem Kontext wie dem des Ausgangsverfahrens vorherzusehen. 
Da es um ein in nationalen Rechtsvorschriften vorgesehenes Befrei-
ungsregime geht, muss das vorlegende Gericht unter Berücksichti-
gung der üblicherweise von dem Mitgliedstaat, der es erlassen hat, 
benutzten Informationsmethoden und der Umstände des Einzelfalls 
umfassend und konkret beurteilen, ob das berechtigte Vertrauen der 
von diesen Rechtsvorschriften betroffenen Wirtschaftsbeteiligten 
gebührend beachtet worden ist (vgl. in diesem Sinne Urteil „Goed 
Wonen“, Randnr. 43).

[58] Hierzu hat die Klägerin des Ausgangsverfahrens sowohl in 
ihren Schriftsätzen als auch in der mündlichen Verhandlung – inso-
weit unwidersprochen vom Hauptzollamt Darmstadt – vorgetragen, 
dass dieses, als es von ihr im Januar 2007 kontaktiert worden sei, 
den Inhalt der Änderungen des Energiesteuergesetzes durch das 
Biokraftstoffquotengesetz nicht gekannt habe; die infolge dieser 
Änderungen erforderlichen neuen Formulare für die Abgabe der 
Steuererklärungen seien im Übrigen bis Mitte März 2007 nicht ver-
fügbar gewesen, so dass sie für ihre Steuererklärungen vom 1. Janu-
ar bis 31. März 2007 die alten Formulare weiterverwendet habe. Da 
die vorzeitige Rücknahme der durch das Energiesteuergesetz ge-
währten Steuerbegünstigung durch ein anderes Gesetz erfolgt sei, 
habe sie sich der Anwendung zweier Gesetze gegenübergesehen, 
von denen eines eine Steuerbefreiung vorgesehen habe, während 
das andere diese aufgehoben habe.

[59] Es ist nicht auszuschließen, dass diese Umstände oder einige 
von ihnen darauf hinweisen können – wobei es jedoch Sache des 
vorlegenden Gerichts ist, dies im Rahmen des Ausgangsverfahrens 
zu prüfen –, dass die nationale Regelung, die die Aufhebung der 
betreffenden Steuerbefreiung vorsieht und die sehr kurzfristig in 
Kraft getreten ist, in jenem Augenblick in den interessierten Krei-
sen keinen angemessenen Bekanntheitsgrad erlangt hat – was das 
Hauptzollamt Darmstadt in der mündlichen Verhandlung allerdings 
bestritten hat –, so dass dem Einzelnen der Zugang zum Stand des 
anwendbaren nationalen Rechts erschwert wurde.

[60] Für die Entscheidung, ob ein umsichtiger und besonnener 
Wirtschaftsteilnehmer in der Lage sein konnte, die Möglichkeit 
einer solchen Aufhebung in einem Rechtsstreit wie dem des Aus-
gangsverfahrens vorherzusehen, muss das vorlegende Gericht je-
doch auch die verschiedenen Umstände berücksichtigen, die dem 
Inkrafttreten der Regelung vorausgegangen sind. Um dem vor-

legenden Gericht eine zweckdienliche Antwort zu geben, ist in 
diesem Zusammenhang insbesondere auf die folgenden Gesichts-
punkte hinzuweisen, die sich aus den dem Gerichtshof vorgelegten 
Akten ergeben und den Regelungszusammenhang sowohl auf nati-
onaler als auch auf Gemeinschaftsebene betreffen.

[61] Was erstens den nationalen Regelungszusammenhang be-
trifft, der den für ein kleines oder mittleres Unternehmen wie das im 
Ausgangsverfahren betroffene am besten zugänglichen rechtlichen 
Rahmen bildet, ist festzustellen, dass die nationale Regelung, mit 
der das streitige Steuerbefreiungsregime eingeführt wurde, in Über-
einstimmung u. a. mit Art. 16 Abs. 3 der Richtlinie 2003/96 seit 
2004 die Verpflichtung der nationalen Behörden vorsah, die Steu-
erbefreiungen und -ermäßigungen für Biokraftstoffe entsprechend 
der Entwicklung der Roh Stoff preise zu überprüfen, um sicherzu-
stellen, dass diese Steuerbegünstigungen nicht zu einer Überkom-
pensation der Mehrkosten im Zusammenhang mit der Erzeugung 
von Biokraftstoffen führten.

[62] Im vorliegenden Fall ist nicht auszuschließen, dass die 
Aufhebung der Steuerbefreiung für Mischerzeugnisse wie das im 
Ausgangsverfahren fragliche, sei es auch nur teilweise, in der Not-
wendigkeit begründet lag – was zu klären Sache des vorlegenden 
Gerichts ist –, eine derartige Überkompensation zu beenden. Un-
abhängig davon war jedoch eine solche Rechtsvorschrift jedenfalls 
geeignet, umsichtige und besonnene Wirtschaftsteilnehmer von 
Anfang an darauf hinzuweisen, dass das Steuerbefreiungsregime 
für Biokraftstoffe von den nationalen Behörden möglicherweise 
angepasst oder sogar aufgehoben werden würde, um der Entwick-
lung bestimmter äußerer Umstände Rechnung zu tragen, und dass 
daher die Bestimmungen dieser Regelung keine Sicherheit bezüg-
lich der Beibehaltung eines solchen Regimes für einen bestimmten 
Zeitraum vermitteln konnten.

[63] Zudem hat den Ausführungen in der Vorlageentscheidung 
und den schriftlichen Erklärungen der Kommission zufolge die 
neue Regierungsmehrheit die Aufhebung des Steuerbefreiungsre-
gimes für Biokraftstoffe wie die im Ausgangsverfahren fraglichen 
in der Koalitionsvereinbarung vom 11. November 2005 angekün-
digt, indem sie dort ihre Absicht zum Ausdruck gebracht hat, die 
verschiedenen Steuerbegünstigungen für Biokraftstoffe durch eine 
Beimischungspflicht von Biokraftstoffen zu ersetzen. Aus den Er-
klärungen des Hauptzollamts Darmstadt geht ferner hervor, dass 
diese Maßnahme in einem Gesetzentwurf vom 6. April 2006 an-
gekündigt worden sein soll. Zudem hat das Hauptzollamt in der 
mündlichen Verhandlung vorgetragen, dass es im Lauf des Jahres 
2006 darüber einen regen Austausch mit den interessierten Kreisen 
gegeben habe.

[64] Dennoch ist auch zu berücksichtigen, dass der nationale Ge-
setzgeber fünf Monate vor Aufhebung des Steuerbefreiungsregimes 
für Biokraftstoffe wie das im Ausgangsverfahren fragliche Erzeug-
nis im Energiesteuergesetz in der ab dem 1. August 2006 geltenden 
Fassung den 31. Dezember 2009 als Ablaufdatum für dieses Re-
gime bestätigt und den stufenweisen Abbau der Steuerbefreiung für 
Biokraftstoffe, die wie dieses Erzeugnis aus Pflanzenölen bestehen, 
durch eine gestaffelte Rückführung der steuerlichen Begünstigung 
vom 1. Januar 2008 bis Ende 2012 vorgesehen hat.

[65] Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu beurteilen, inwie-
weit ein solcher Umstand, der den Willen des nationalen Gesetzge-
bers Mitte 2006 widerspiegelte, das betreffende Steuerbefreiungs-
regime aufrechtzuerhalten, für einen besonnenen und umsichtigen 
Wirtschaftsteilnehmer ein Indiz dafür sein konnte, dass diese Rege-
lung zumindest bis zum ursprünglich vorgesehenen Ablaufdatum, 
also bis 31. Dezember 2009 bzw. teilweise bis 2012, weitergelten 
würde. Dabei wird dieses Gericht insbesondere zu klären haben, in-
wieweit die Überzeugung eines solchen Wirtschaftsteilnehmers in 
diesem Punkt dadurch verstärkt werden konnte, dass die Weitergel-
tung beschlossen wurde, nachdem die verschiedenen in Randnr. 63 
des vorliegenden Urteils angeführten Ankündigungen, das Regime 
aufzuheben, erfolgt waren.
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[66] Zweitens ist in Bezug auf den gemeinschaftsrechtlichen 
Regelungszusammenhang festzustellen, dass sich dieser im frag-
lichen Zeitraum nicht geändert hat. Gleichwohl ist es Sache des 
vorlegenden Gerichts, zu prüfen, inwieweit einem besonnenen und 
umsichtigen Wirtschaftsteilnehmer dadurch der Eindruck vermittelt 
werden konnte, dass das nationale Recht zur Umsetzung dieser Re-
gelung ebenfalls unverändert bleiben würde, obwohl die Richtlinie 
2003/30, wie in Randnr. 35 des vorliegenden Urteils ausgeführt, 
den Mitgliedstaaten bei der Wahl der zur Erreichung der Ziele der 
Richtlinie zu ergreifenden Maßnahmen einen weiten Wertungs-
spielraum eingeräumt hat.

[67] Somit muss das vorlegende Gericht unter Berücksichtigung 
aller vorstehenden Erwägungen und jedes weiteren Umstands, der 
für den Rechtsstreit, mit dem es befasst ist, relevant ist, umfassend 
und konkret beurteilen, ob die Klägerin des Ausgangsverfahrens 
als umsichtiger und besonnener Wirtschaftsteilnehmer über genü-
gend Hinweise verfügte, anhand deren sie damit rechnen konnte, 
dass das im Ausgangsverfahren fragliche Steuerbefreiungsregime 
vor dem ursprünglich vorgesehenen Enddatum aufgehoben werden 
würde.

[68] Daher ist auf die zweite Frage zu antworten, dass die all-
gemeinen Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauens-
schutzes es einem Mitgliedstaat grundsätzlich nicht verwehren, 
für ein Erzeugnis wie das im Ausgangsverfahren fragliche das für 
dieses geltende Steuerbefreiungsregime vor dem in der nationalen 
Regelung ursprünglich vorgesehenen Enddatum aufzuheben. Je-
denfalls setzt eine solche Aufhebung nicht das Vorliegen außerge-
wöhnlicher Umstände voraus. Es ist jedoch Sache des vorlegenden 
Gerichts, unter Berücksichtigung aller für den Rechtsstreit rele-
vanten Umstände im Rahmen einer auf den konkreten Fall bezo-
genen Gesamtwürdigung zu prüfen, ob diese Grundsätze in der 
Rechtssache des Ausgangsverfahrens beachtet wurden.

2. Zum Verbot der Preisspaltung durch ein 
marktbeherrschendes Energieversorgungsunternehmen 

GWB §§ 19 Abs. 1, 4 Nr. 3; 36 Abs. 2

1. Wird ein abhängiges Unternehmen i.S. des § 17 AktG wegen 
missbräuchli cher Preisspaltung zivilrechtlich in Anspruch 
genommen, sind ihm für die Anwendung von § 19 Abs. 1 und 4 
GWB die Kenntnisse seiner Mutter- und Schwestergesellschaften 
zuzurechnen.
2. Die Verbundklausel des § 36 Abs. 2 GWB gilt nicht nur für die 
Fusionskon trolle, sondern für den gesamten Anwendungsbereich 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.
(amtliche Leitsätze)
BGH, U. v. 23.06.2009 - KZR 21/08 (vorgehend: OLG Frankfurt 
a. M., ZNER 2008, 55 f.; LG Frankfurt a.M., ZNER 2007, 75 ff. )

Zum Sachverhalt:
Die Kläger beziehen für ihr Einfamilienhaus Erdgas von der Beklagten, ei-
ner Vertriebsgesellschaft für Erdgas und Elektrizität im Netzgebiet der H. 
und der Stadtwerke M. Die Gesellschaftsanteile der Beklagten werden zu 
78 % von der H. und zu 22 % von der Stadtwerke M. gehalten. Die H. ist 
auch alleinige Gesellschaf terin der e., die ebenfalls Erdgas und Elektrizität 
vertreibt, wobei sich ihr Vertriebsgebiet in der Region um B. mit demjeni-
gen der Beklagten deckt und im Übrigen auf die Netze der G. und der E. 
Beschränkt. Die Kläger beziehen jährlich ca. 22.000 kWh Erdgas von der 
Beklagten. Sie haben behauptet, die Beklagte verlange dafür 5,21 ct/kWh. 
Demgegenüber beträgt der Abgabepreis von e. bei einer Jahresabnahme von 
ebenfalls 22.000 kWh 4,54 ct/kWh. Die Kläger halten dies für eine miss-
bräuchliche Preisspaltung gemäß § 19 Abs. 1 i.V. mit Abs. 4 Nr. 3 GWB. Sie 

haben beantragt, der Beklagten zu verbieten, von den Klägern ungünstigere 
Entgelte für Erdgaslieferungen zu fordern, als sie die e. von gleichartigen 
Abnehmern fordert, die an das Erdgasverteilnetz der E., der G. oder der H. 
in B. angeschlossen sind. Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß 
verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen. Dagegen wen-
den sich die Kläger mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision.

Aus den Gründen: 
[4] I. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen, weil die Be-
klagte schon nicht Normadressatin des § 19 GWB sei. Es sei von 
einem allgemeinen Angebotsmarkt für Wärmeversorgung auszu-
gehen, auf dem die Beklagte keine marktbeherrschende Stellung 
habe.

[5] II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klä-
ger hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und 
zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

[6] 1. Der für die Prüfung einer marktbeherrschenden Stellung 
eines Gasversorgers sachlich maßgebliche Markt ist kein einheit-
licher Wärmeenergie markt, sondern der Markt für die leitungsge-
bundene Versorgung von Endkun den mit Gas. Das hat der Bundes-
gerichtshof zuletzt in seinem Beschluss vom 10. Dezember 2008 
bestätigt und entspricht der gefestigten Rechtsprechung des Senats 
(BGHZ 151, 274, 282 - Fernwärme für Börnsen; 176, 244 Tz. 12 
- Erdgassondervertrag; BGH, Beschl. v. 10.12.2008 -KVR2/08, 
WuW/E DE-R 2538 Tz. 12 - Stadtwerke Uelzen). In Übereinstim-
mung damit geht jetzt auch der VIII. Zivilsenat des Bundesgerichts-
hofs in seinem Urteil vom 19. November 2008 (BGHZ 178, 362 
Tz. 18) von einer Monopolstellung des örtlichen Gasversorgers aus.

[7] Der vom Berufungsgericht im Anschluss an die Entschei-
dung des VIII. Zivilsenats vom 13. Juni 2007 (BGHZ 172, 315) 
herangezogene Gesichts punkt, dass von den Märkten für andere 
Energieträger ein wettbewerblicher Einfluss auf den Gasversor-
gungsmarkt ausgehen kann, der beim Nachfrager Zweifel an der 
Entscheidung für ein bestimmtes System (hier: Gasheizung) zu we-
cken vermag, ist nicht bei der Bestimmung des relevanten Marktes 
zu be rücksichtigen. Er ist vielmehr erst für die nachgelagerte Frage 
erheblich, ob ein Anbieter auf dem relevanten Markt keinem we-
sentlichen Wettbewerb ausge setzt ist oder eine im Verhältnis zu 
seinen Wettbewerbern überragende Markt stellung hat (vgl. BGHZ 
176, 1 Tz. 15 - Sodaclub II, m.w.N.). Im Streitfall ist nichts dafür 
ersichtlich, dass dieser Gesichtspunkt die marktbeherrschende Stel-
lung der Beklagten in Frage stellen könnte.

[8] 2. Da sich das Berufungsurteil auch nicht aus anderen Grün-
den als rich tig erweist (§ 561 ZPO), kann es keinen Bestand haben.

[9] a) Es begegnet unter dem Gesichtspunkt der Zulässigkeit der 
Klage (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO) keinen rechtlichen Bedenken, dass 
der Klageantrag als Vergleichsmaßstab für die Preisberechnung die 
Tarife der e. heranzieht. Diese Tarife werden veröffentlicht und 
sind der Beklagten deshalb bereits un abhängig von ihrer über die 
H. vermittelten gesellschaftsrechtlichen Verbin dung mit der e. Zu-
gänglich.

[10] Gegen den Antrag bestehen auch keine grundsätzlichen 
kartellrechtli chen Einwände. Im Falle einer entsprechenden Verur-
teilung würde die Angleichung der Preise der Beklagten an diejeni-
gen der e. weder auf einer Ab sprache noch auf einer abgestimmten 
Verhaltensweise i.S. des § 1 GWB beru hen. Voraussetzung für den 
Anspruch der Kläger ist, dass die Beklagte und die e. mit der H. 
eine wirtschaftliche Einheit bilden. Da die wirtschaftliche Einheit 
kartellrechtlich als ein Unternehmen behandelt wird, findet das 
Kartell recht zwischen den einzelnen Teilen der wirtschaftlichen 
Einheit keine Anwen dung.

[11] b) Die Beklagte ist für den etwaigen Anspruch der Kläger 
auch passivle gitimiert. Als marktbeherrschendes Unternehmen ist 
sie Normadressatin des § 19 Abs. 4 Nr. 3 GWB und kann bei einem 
Verstoß gegen diese Vorschrift auf Unterlassung in Anspruch ge-
nommen werden. Dass sie, was für die Zwecke der Revision zu 
unterstellen ist, von der H. beherrscht wird, ändert hieran entgegen 
der Ansicht der Revisionserwiderung nichts.
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