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2. Kein einheitlicher Wärmeenergiemarkt; 
Gasversorgungsmarkt als sachlich relevanter Markt 
in der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle 
(Stadtwerke Uelzen)

GWB § 19 Abs. 1

Der für die Beurteilung einer marktbeherrschenden Stellung 
eines Gasversorgers sachlich maßgebliche Markt ist kein ein-
heitlicher Wärmeenergiemarkt, sondern der Markt für die 
leitungsgebundene Versorgung von Endkunden mit Gas. In 
räumlicher Hinsicht wird dieser Markt – solange keine Verän-
derung der bisherigen Wettbewerbsverhältnisse eintritt – durch 
das Versorgungsgebiet des örtlichen Anbieters bestimmt (im 
Anschluss an BGHZ 151, 274 – Fernwärme für Börnsen; BGHZ 
176, 244 – Erdgassondervertrag).
(amtlicher Leitsatz)
BGH, B. v. 10.12.2008 - KVR 2/08 (vorgehend: OLG Celle, ZNER 
2007, 412)

Mit Anmerkung von Klaue

Zum Sachverhalt: Die Betroffene ist ein Gasversorgungsunternehmen, 
das in seinem Versorgungsgebiet Endverbraucher mit Erdgas beliefert. Die 
Landeskartellbehörde hat festgestellt, dass die Betroffene in der Zeit vom 
01.11.2005 bis zum 31.03.2006 von den Endverbrauchern bei den Abnah-
memengen bis 20.000 kWh/a, bis 35.000 kWh/a und bis 90.000 kWh/a 
missbräuchlich überhöhte Jahresgesamtpreise gefordert habe, und hat ange-
ordnet, dass die Betroffene ihren Kunden zuviel erhobene Gaspreise mit der 
Jahresabrechnung 2006 zurückzuerstatten habe.

Auf die Beschwerde hat das Beschwerdegericht die Verfügung aufge-
hoben. Hiergegen richten sich die vom Beschwerdegericht zugelassenen 
Rechtsbeschwerden der Landeskartellbehörde und des Bundeskartellamts, 
denen die Betroffene entgegentritt.

Gründe:
[4] II. Die Rechtsbeschwerden sind begründet und führen zur Auf-
hebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverwei-
sung der Sache an das Beschwerdegericht.

[5] 1. Das Beschwerdegericht hat die Verfügung als rechtswidrig 
angesehen, da die von der Landeskartellbehörde angeführten Tatsa-
chen keine marktbeherrschende Stellung der Betroffenen auf dem 
sachlich und räumlich relevanten Markt belegten. Es hat unter Be-
rufung auf das Urteil des VIII. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs 
vom 13. Juni 2007 (BGHZ 172, 315) angenommen, die Betroffene 
sei nicht auf einem auf ihr Versorgungsgebiet beschränkten Markt 
für die Belieferung von Endkunden mit Erdgas, sondern auf einem 
räumlich zumindest auf den Bereich Hannover/Hamburg zu erstre-
ckenden Markt für Wärmeenergie tätig. Eine marktbeherrschende 
Stellung der Betroffenen auf diesem Markt sei nicht ersichtlich und 
werde von der Landeskartellbehörde auch nicht geltend gemacht.

[6] 2. Diese Beurteilung des relevanten Marktes rügen die 
Rechtsbeschwerden mit Erfolg als rechtsfehlerhaft.

[7] a) Die sachliche Marktabgrenzung folgt nach ständiger 
Rechtsprechung jedenfalls im Ausgangspunkt dem Bedarfsmarkt-
konzept. Nach diesem sind dem relevanten (Angebots-)Markt alle 
Produkte oder Dienstleistungen zuzurechnen, die aus der Sicht der 
Nachfrager nach Eigenschaft, Verwendungszweck und Preislage 
zur Deckung eines bestimmten Bedarfs austauschbar sind (EuGH, 
Urt. v. 9.11.1983 – 322/81, Slg. 1983, 3461 Tz. 37 = WuW/E EWG/
MUV 642 – Michelin; BGHZ 160, 67, 73 – Standard-Spundfass; 
BGHZ 170, 299 Tz. 18 – National Geographic II; Sen.Beschl. v. 
4.3.2008, KVR 21/07, WuW/E DE-R 2268 Tz. 15 – Soda Club II, 
für BGHZ 176, 1 vorgesehen).

[8] Das von Energieversorgern wie der Betroffenen geliefer-
te Erdgas wird von Endkunden nachgefragt, die Energie für eine 
Gasheizung (sowie gegebenenfalls andere mit Gas betriebene 
Geräte wie einen Gasherd) benötigen. Das für den Betrieb einer 
solchen Heizungsanlage erforderliche Gas kann nicht durch ande-

re Energieträger ersetzt werden, denn für mehr als eine Energie-
art geeignete Anlagen sind, wie die Rechtsbeschwerdeerwiderung 
ausdrücklich einräumt, so selten, dass sie für die Bewertung der 
Marktgegebenheiten außer Betracht bleiben können. Ein Austausch 
des Energieträgers Erdgas gegen einen anderen kommt mithin nur 
dann in Frage, wenn der Endkunde zugleich eine Heizungsanlage 
beschafft, die für den anderen Energieträger geeignet ist. Die für die 
Marktdefinition entscheidende regelmäßig wiederkehrende Nach-
frage ist dies offenkundig nicht. Die typische Nachfragekonstella-
tion ist vielmehr dadurch gekennzeichnet, dass für den Endkunden 
ein Austausch des Energieträgers ausscheidet, sei es, weil er recht-
lich überhaupt an der Installation einer anderen Heizungsanlage ge-
hindert ist, sei es, weil die Umstellung auf eine andere Heizenergie 
nicht nur erhebliche Investitionen und/oder bestimmte sachlich-
räumliche Voraussetzungen (z.B. Anschluss an ein Fernwärmesy-
stem; Raum für einen Öltank) erforderte, sondern angesichts der 
Restnutzungsdauer der vorhandenen Anlage – die Betroffene geht 
von einer Lebensdauer von rund 15 Jahren aus – auch unwirtschaft-
lich wäre. Mit dem Bedarfsmarktkonzept ist es folglich nicht zu 
rechtfertigen, einen einheitlichen Wärmeenergiemarkt als sachlich 
relevanten Markt anzusehen.

[9] b) Auch der Gesichtspunkt der Angebotsumstellungsflexibili-
tät kann eine solche Marktdefinition nicht begründen.

[10] Allerdings bedarf das allein auf das Nachfrageverhalten der 
Marktgegenseite abstellende Bedarfsmarktkonzept gegebenenfalls 
eines Korrektivs. Die Marktabgrenzung dient dem Ziel, die Wettbe-
werbskräfte zu ermitteln, denen die beteiligten Unternehmen aus-
gesetzt sind (BGHZ 156, 379, 384 – Strom und Telefon I; BGHZ 
166, 165 Tz. 29 – DB Regio/üstra). Würde ausschließlich auf das 
vorgefasste, am konkreten Bedarf orientierte Kaufinteresse der 
Marktgegenseite abgestellt, müssten häufig extrem kleinteilige, auf 
konkrete Produktausgestaltungen oder -größen reduzierte Märkte 
gebildet werden, die die Verhaltensspielräume der Anbieter nicht 
zutreffend abbilden würden. Dem trägt das Konzept der Ange-
botsumstellungsflexibilität mit der Erwägung Rechnung, dass ein 
die Verhaltensspielräume kontrollierender Wettbewerb auch von 
Anbietern ähnlicher Produkte ausgeht, die ihr Angebot kurzfristig 
umstellen können, um eine bestehende Nachfrage zu befriedigen 
(BGHZ 170, 299 Tz. 19 – National Geographic II).

[11] Das Beschwerdegericht hat jedoch nichts dafür festgestellt, 
dass andere Anbieter von Wärmeenergie in der Lage wären, kurz-
fristig Gaslieferungen anzubieten. Dies liegt auch schon deshalb 
fern, weil für den hier relevanten Zeitraum nicht einmal ein funkti-
onierender Durchleitungswettbewerb unter den vorhandenen Gas-
anbietern festgestellt worden ist.

[12] c) Der Bundesgerichtshof hat demgemäß schon in seiner 
bisherigen Rechtsprechung den Gasversorgungsmarkt als den für 
die kartellrechtliche Beurteilung sachlich relevanten Markt an-
gesehen (Sen.Urt. v. 29.4.2008 – KZR 2/07, WuW/E DE-R 2295 
Tz. 12 – Erdgassondervertrag, für BGHZ 176, 244 vorgesehen, im 
Anschluss an BGHZ 151, 274, 282 – Fernwärme für Börnsen). In 
Übereinstimmung damit geht jetzt auch der VIII. Zivilsenat des 
Bundesgerichtshofs in seinem Urteil vom 19. November 2008 (VIII 
ZR 138/07 Tz. 18) von einer Monopolstellung des örtlichen Gas-
versorgers aus.

[13] d) In räumlicher Hinsicht wird der relevante Markt – solange 
keine Veränderung der konkreten Wettbewerbsverhältnisse eintritt 
– durch das Versorgungsgebiet des einzigen örtlichen Anbieters lei-
tungsgebundener Versorgung mit Gas bestimmt (vgl. BGHZ 156, 
379, 384 ff. – Strom und Telefon I).

[14] e) Der vom Beschwerdegericht im Anschluss an die Ent-
scheidung des VIII. Zivilsenats vom 13. Juni 2007 (BGHZ 172, 
315) herangezogene Gesichtspunkt, dass von den Märkten für 
andere Energieträger ein wettbewerblicher Einfluss auf den Gas-
versorgungsmarkt ausgehen kann, wird damit für die kartellrecht-
liche Beurteilung nicht ausgeblendet. Wettbewerbskräfte, die beim 
Nachfrager Zweifel an der Entscheidung für ein bestimmtes System 
– wie hier den Betrieb einer Gasheizung – wecken können, sind 
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indessen nicht bei der Bestimmung des relevanten Marktes, son-
dern bei der Prüfung der Frage zu berücksichtigen, ob ein Anbieter 
auf dem relevanten Markt ohne Wettbewerber oder keinem wesent-
lichen Wettbewerb ausgesetzt ist oder eine im Verhältnis zu seinen 
Wettbewerbern überragende Marktstellung hat (vgl. BGHZ 82, 1, 5 
– Zeitungsmarkt München; BGHZ 170, 299 Tz. 18 – National Ge-
ographic II; Sen.Beschl. v. 4.3.2008 – KVR 21/07, WuW/E DE-R 
2268 Tz. 15 – Soda Club II). Im Streitfall ist allerdings nichts dafür 
ersichtlich, dass dieser Gesichtspunkt die marktbeherrschende Stel-
lung der Betroffenen in Frage stellen könnte.

[15] 3. Da das Beschwerdegericht zu der Frage, ob die Betroffene 
ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht hat, keine Feststel-
lungen getroffen hat, ist die Sache unter Aufhebung der angefoch-
tenen Entscheidung an das Beschwerdegericht zurückzuverweisen.

[16] 4. Für den Fall, dass das Beschwerdegericht bei seiner er-
neuten

Prüfung einen Missbrauch feststellen sollte, weist der Senat da-
rauf hin, dass nach § 32 Abs. 2 GWB keine grundsätzlichen Be-
denken dagegen bestehen, im Rahmen einer Abstellungsverfügung 
auch Maßnahmen anzuordnen, die der Beseitigung einer gesche-
henen, aber noch gegenwärtigen Beeinträchtigung diene. Dazu ge-
hört die Anordnung, durch das missbräuchliche Verhalten erwirt-
schaftete Vorteile zurückzuerstatten (vgl. Bornkamm in Langen/
Bunte, Kartellrecht, 10. Aufl., § 32 GWB Rdn. 26).

Anmerkung
Die Entscheidung erinnert in ihrem Bemühen das Bedarfsmarkt-
konzept wenigstens als „Ausgangspunkt“ bei der Marktabgrenzung 
zu verwenden, ein wenig an die Geschichte von dem rußaufstamp-
fenden Rumpelstilzchen: Es gibt eben den Gasmarkt, weil man sich 
als Verbraucher für den Gasmarkt entschieden hat.

Die Entscheidung lässt gleichwohl für die zukünftige Miss-
brauchsaufsicht wesentliche Fragen offen. Wenn sie auch den 
hausinternen Streit mit dem VIII. Zivilsenat und seiner wirklich-
keitsnäheren Betrachtung über einen Wärmemarkt beendet. Die un-
terschiedliche Wirklichkeitsnähe der beiden Senate wird an einem 
Wort deutlich: Der „Gasherd“ dient zur Begründung einer langfri-
stigen Bindung. Man gehe doch nur einmal in ein Küchencenter 
und bewerte die Rolle des Herdes bei der Nachfrage und dem An-
gebot einer neuen Küche.

Aber nehmen wir nun den Gasmarkt, wie ihn der Senat haben 
will. Dann ist seine Aussage über die Angebotsumstellungsflexi-
bilität allein an bisher nicht bewerteten Marktgegebenheiten der 
Vergangenheit orientiert. Er muss irgendwann über die wettbe-
werbliche Relevanz und Bedeutung eines potentiellen Durchlei-
tungswettbewerbs entscheiden, denn schon zur Zeit der Verkün-
dung der Entscheidung konnten in der Bundesrepublik faktisch 
alle Verbraucher den Gasanbieter wechseln. Das müsste man im 
Sinne der Prozessordnung wohl als eine allgemein bekannte Recht-
statsache bezeichnen dürfen. Es ist dabei eine völlig andere Frage, 
ob und wie viel Verbraucher von ihrer bestehenden Wechselmög-
lichkeit tatsächlich Gebrauch gemacht haben, die ihnen zur Ver-
fügung stand. Und die tatsächliche Nutzung ist, wie ein Blick in 
allgemein zugängliche Veröffentlichungen zeigt, zwar immer noch 
gering aber steigend. Dabei ist etwas Erstaunliches zu vermerken: 
In Zeiten steigender Gaspreise ist die Wechselbereitschaft größer, 
als in Zeiten sinkender Gaspreise, wie zur Zeit. Das mag ordnungs-
politisch zu beklagen sein.

Welches Ausmaß muss nun eigentlich über welchen Zeitraum 
hinweg tatsächlicher Wechsel von Abnehmern haben, um für die 
Marktabgrenzung von Bedeutung zu sein. Ist der verbale Hinweis 
des Senates auf „funktionierenden Durchleitungswettbewerb“ eine 
Aussage dahingehend, dass die Angebotsumstellungsflexibilität 
nur bei erheblichen (was ist das?) und nicht bei potentiellen Durch-
leitungswettbewerb gegeben ist? Nichtteilnahme am Wettbewerb 
schließt doch den Wettbewerb nicht aus.

Und wenn es nun diesen Gasmarkt geben soll, dann haben wir 
ein anderes Problem, was auch noch entschieden werden muss und 
für dessen Lösung alle Beteiligten für einen Hinweis in der Ent-
scheidung dankbar gewesen wären.

Es kann doch nicht bestritten werden, dass die Gasversorgungs-
unternehmen vor dem Gasmarkt um Kunden werben, wenn auch 
nicht mit dem Angebot von Heizsystemen, was die Anbieter von 
Heizöl oder anderen Energien auch nicht machen, sondern mit 
einem Gaspreis der gegenüber den anderen Heizenergien im Wett-
bewerb bestehen muss. Sonst bekommen sie doch keine neuen 
Kunden, die sie für 15 Jahre in die Gefangenschaft führen können. 
Auf diesem dem Gasmarkt vorgelagerten Markt, den wir auch Wär-
memarkt nennen können, herrscht also Wettbewerb. Dazu genügt 
ein Blick in die Tageszeitungen um die Berichte über die vielfäl-
tigen mehr oder weniger staatlich subventionierten Heizsysteme 
zur Kenntnis zu nehmen, die mit allen anderen Heizsystemen im 
Wettbewerb stehen. Das Stichwort regenerative Energien muss hier 
ausreichen. Auf diesem Markt wird eben Erdgas im Wettbewerb 
mit anderen Heizenergien mit einem Preis angeboten, der poten-
tielle Nachfrager nach Heizenergien veranlassen soll, sich für eine 
Anlage zu entscheiden, die Wärme auf der Basis von Erdgas pro-
duziert. Der Gaspreis auf dem vorgelagerten Wärmemarkt ist damit 
ein Wettbewerbspreis.

Zusätzlich findet auf einem dem Gasmarkt nachgelagerten 
Markte, also nach 15 Jahren Nutzungsdauer, die der Senat selbst 
zu Grunde legt, bisher unbestritten ein Haltewettbewerb statt, Denn 
man will die Kunden, die nach Ansicht des Senates frei werden, 
wieder in den Zustand der Gefangenschaft zurückführen.

Ein GVU wird also auf drei Märkten tätig: Nach Auffassung des 
Senates auf einem Gasmarkt, auf dessen Marktgegenseite sich die 
gefangenen Gasverbraucher befinden. Dann gibt es einen diesem 
Gasmarkt vorgelagerten Markt, auf dem die GVU im Wettbewerb 
mit anderen Heizenergieanbietern versuchen neue Gaskunden 
einzuwerben, die dann nach ihrer Entscheidung für Erdgas in den 
„mittleren“ Gasmarkt überwechseln. Nach 15 Jahren Gefangen-
schaft werden die Abnehmer des mittleren Gasmarktes frei und 
werden vom bisherigen Lieferanten und anderen Heizenergieanbie-
ter beworben. Sie können sich nunmehr nach Meinung des Senates 
für Erdgas oder eine andere Heizenergie entscheiden, weil sie ein 
neues Heizsystem wählen können.

Es wird nun nirgends bestritten, dass die GVU auf allen drei 
Märkten, auf denen sie tätig sind, den gleichen Preis für die Ein-
heit Erdgas fordern: Auf dem vorgelagerten Wettbewerbsmarkt, auf 
dem mittleren Gasmarkt und auf dem nachgelagerten Wettbewerbs-
markt.

Der Senat wird nun irgendwann die Frage entscheiden müssen, 
ob nicht in einem solchen Falle wegen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GWB be-
grifflich und rechtsdogmatisch im Umkehrschluss ein Missbrauch 
ausgeschlossen ist. Wenn es nach dieser Vorschrift missbräuchlich 
und verboten ist, dass ein Marktbeherrscher auf dem beherrschten 
Markt für die gleiche Ware oder Dienstleistung höhere Preise 
nimmt als auf einem Wettbewerbsmarkt, auf dem er die gleiche 
Ware oder Dienstleistung anbietet, dann kann es eigentlich kein 
Missbrauch sein, wenn der Marktbeherrscher auf dem beherrschten 
Markt „nur“ die Preise nimmt, die er auf den Wettbewerbsmärkten 
fordert. Sollte aber dieser Umkehrschluss richtig sein, wäre die vor-
liegende Entscheidung wirklich nur ein Fußaufstampfen.
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