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Weitere	Entscheidungen

1. Freigabeentscheidung Integra/Thüga – Neue 
Marktabgrenzung im Strombereich

1. Der Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile der E.ON Ruhrgas 
Thüga Holding GmbH durch die Integra Energie GmbH & Co. 
KGaA wird freigegeben. 
2. Es bleibt dabei, dass die Märkte für den erstmaligen Absatz 
von Strom, die für die Belieferung von Kunden mit registrieren-
der Leistungsmessung und die für die Belieferung von Sonder-
vertragskunden bundesweit abzugrenzen sind. 
3. Die jeweils lokal abgegrenzten Märkte für die Belieferung von 
Grundversorgungskunden mit Strom werden jeweils von dem 
Grundversorger beherrscht. 
4. E.ON und RWE verfügen über eine gemeinsame marktbe-
herrschende Stellung. 
(Leitsätze der Redaktion)
BKartA, B. v. 30.11.2009, B 8-107/09

Gründe:
1 Sachverhalt
1.1 Zusammenschlussvorhaben
1. Die Integra Energie GmbH & Co. KGaA, Frankfurt, beabsich-

tigt, von der E.ON Aktiengesellschaft, Düsseldorf, sämtliche bei 
der E.ON Ruhrgas Aktiengesellschaft, Essen, liegende Geschäfts-
anteile der E.ON Ruhrgas Thüga Holding GmbH, Essen, zu erwer-
ben. Letztgenanntes Unternehmen hält unmittelbar oder mittelbar 
sämtliche Anteile an der Thüga Aktiengesellschaft, München.

1.2 Verfahrensgang (vom Abdruck wurde abgesehen)
1.3 Beteiligte Unternehmen 
1.3.1 Erwerbendes Unternehmen
(7.) Unmittelbar erwerbendes Unternehmen ist die Integra En-

ergie GmbH & Co. KGaA, Frankfurt, (fortan: Integra), die als Er-
werbsgesellschaft von ihren Gesellschaftern ausschließlich zu dem 
Zweck des Erwerbs der Thüga gegründet wurde1. An der Integra 
sind derzeit vier Gesellschafter mit jeweils 25 % der Geschäfts-
anteile beteiligt: N-ERGIE Aktiengesellschaft, Mainova Aktien-
gesellschaft, Stadtwerke Hannover Aktiengesellschaft und Kom9 
GmbH & Co. KG. Im Rahmen des Erwerbsvertrages ist eine An-
passung der Beteiligungshöhen entsprechend des geleisteten Kauf-
preisbeitrages geplant, so dass davon auszugehen ist, dass zukünf-
tig 37,75 % der Anteile an der Integra von der Kom9 GmbH & Co. 
KG und jeweils 20,75 % der Anteile an der Integra von den anderen 
drei Gesellschaftern gehalten werden.

(8.) Die Mainova Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, (fort-
an: Mainova) ist ein Energieversorgungsunternehmen, das Letzt-
verbraucher im Gebiet der Stadt Frankfurt am Main mit Strom, 
Erdgas, Wasser und in Teilgebieten mit Wärme bzw. Kälte versorgt. 
In weiteren 44 Städten und Gemeinden in der Rhein-Main-Region 
und Unterfranken beliefert die Mainova Letztverbraucher mit Erd-
gas. Außerdem beliefert die Mainova im Rhein-Main-Gebiet und in 
Oberhessen 17 örtliche und regionale Weiterverteiler mit Erdgas. 
Die Mainova hält eine Reihe von Beteiligungen an Energieversor-
gungsunternehmen, die insbesondere in Südthüringen Letztver-
braucher mit Strom, Erdgas und Wärme versorgen. Die Mainova 
ist auch außerhalb des eigenen Versorgungsgebietes tätig und be-
liefert Letztverbraucher teilweise auch auf bundesweiter Ebene. 
An der Mainova sind die Stadt Frankfurt am Main Holding GmbH, 

eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Stadt Frankfurt am Main, 
mit 75,2 % und die Thüga mit 24,4 % beteiligt. Die verbleibenden 
0,4 % der Anteile an der Mainova befinden sich in Streubesitz. Die 
Mainova erzielte im Geschäftsjahr 2008 Umsatzerlöse in Höhe von 
1,7 Mrd. Euro2, die zu 100 % in Deutschland erwirtschaftet wurden.

(9.) Die N-ERGIE Aktiengesellschaft, Nürnberg, (fortan: N-ER-
GIE) ist ein Energieversorgungsunternehmen, das Letztverbraucher 
im Gebiet der Stadt Nürnberg und in großen Teilen Mittelfrankens 
sowie in Teilen Unterfrankens, Bayerns, Schwabens und der Ober-
pfalz mit Strom, Gas, Wärme und Wasser sowie Weiterverteiler 
mit Gas versorgt. Die N-ERGIE hält insgesamt 43 Beteiligungen 
hauptsächlich an Stadt- und Gemeindewerken in der Region Nürn-
berg. Insbesondere ist die N-ERGIE an der Frankengas GmbH, 
an der auch die Thüga eine Beteiligung in Höhe von 10 % hält, 
unmittelbar mit 50,1 % und mittelbar mit weiteren 8 % beteiligt. 
Die N-ERGIE wurde im Jahr 2000 im Rahmen des Zusammen-
schlusses der regionalen Energieversorgungsunternehmen EWAG 
Energie und Wasserversorgung AG, Fränkische Überlandwerk AG 
und MEG Mittelfränkische Erdgas GmbH durch die Städtische 
Werke Nürnberg GmbH, einer 100 %-igen Tochtergesellschaft der 
Stadt Nürnberg, und der Thüga gegründet. Die Städtische Werke 
Nürnberg GmbH ist derzeit mit einem Anteil von 59,2 % und die 
Thüga mit einem Anteil von 40,8 % an der N-ERGIE beteiligt. Die 
N-ERGIE erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2008 Umsatzerlöse in 
Höhe von 1,8 Mrd. Euro3.

(10.) Die Stadtwerke Hannover Aktiengesellschaft, Hannover, 
(fortan: Stadtwerke Hannover) ist ein Energieversorgungsunterneh-
men, das schwerpunktmäßig Letztverbraucher im Gebiet der Stadt 
Hannover und in der Region Hannover mit Strom, Gas, Wärme und 
Wasser versorgt, jedoch auch überregionale Kunden mit Strom und 
Gas beliefert. Ferner versorgen die Stadtwerke Hannover drei Wei-
terverteiler mit Erdgas. Anteilseigner der SW Hannover ist die Ver-
sorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover GmbH, an der die 
Landeshauptstadt Hannover mit 80,49 % beteiligt ist, mit einem 
Anteil von 75,09 % und die Thüga mit einem Anteil von 24 %. Die 
restlichen 0,91 % der Anteile an den Stadtwerken Hannover werden 
von der Region Hannover, die mit 19,51 % an der Versorgungs- und 
Verkehrsgesellschaft Hannover GmbH beteiligt ist, gehalten. Die 
Stadtwerke Hannover erzielte im Geschäftsjahr 2008 Umsatzerlöse 
in Höhe von 2,8 Mrd. Euro4.

(11.) Die Kom9 GmbH & Co. KG, Freiburg, (fortan: Kom9) ist 
ein Konsortium von 47 kommunalen Energieversorgungsunterneh-
men, die sich zu dem Zweck zusammengeschlossen haben, eine 
Beteiligung an der Thüga zu erwerben. Bei den Gesellschaftern 
handelt es sich überwiegend um aktuelle Beteiligungsunterneh-
men der Thüga, die in fast allen Fällen im Mehrheitseigentum von 
Kommunen stehen und von diesen auch kontrolliert werden. Ein-
zig persönlich haftende Gesellschafterin der Kom9 ist die Kom9 
Verwaltungs-GmbH, deren sämtliche Geschäftsanteile ausschließ-
lich von der Kommanditgesellschaft selbst gehalten werden. Kom9 

1. Die Gründung der Integra wurde vom Bundeskartellamt am 13. Mai 2009 
unter dem Aktenzeichen B8-62/09 freigegeben.
2. Vgl. Mainova, Geschäftsbericht 2008, S. 50.
3. Vgl. N-ERGIE, Geschäftsbericht 2008, S. 2.
4. Vgl. Stadtwerke Hannover, enercity Report 2008, S. 8.
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wird von keinem seiner Gesellschafter allein oder gemeinsam mit 
anderen Gesellschaftern kontrolliert. Die Beteiligungshöhen der 
einzelnen Gesellschafter liegen voraussichtlich zwischen 0,38 % 
und 12,79 %. Alle Entscheidungen werden nach den gesetzlich vor-
gegebenen Quoren getroffen. Ein Stimmbindungsvertrag zwischen 
den Gesellschaftern der Kom9 existiert nicht. Aus diesem Grund 
wird die Kom9 von keinem Gesellschafter alleine oder gemeinsam 
mit weiteren Gesellschaftern kontrolliert. Die Kom9 wurde erst im 
Jahr 2009 gegründet und hat daher noch keine Umsätze erzielt. Da 
die Kom9 von keinem Gesellschafter alleine oder gemeinsam mit 
weiteren Gesellschaftern kontrolliert wird, sind die Umsätze der 
Gesellschafter nicht zuzurechnen.

(12.) Wegen der detaillierten Angaben zu den Umsatzerlösen und 
den Beteiligungsverhältnissen der erwerbenden Unternehmen wird 
auf die Angaben in der Verfahrensakte verwiesen.

1.3.2 Veräußerndes Unternehmen
(13.) Sämtliche Aktien an der Thüga werden derzeit von Toch-

tergesellschaften der E.ON Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (fortan: 
E.ON) gehalten. 81,1 % der Anteile an der Thüga werden von der 
E.ON Ruhrgas Thüga Holding GmbH (fortan: ERTH) und 19,9 % 
der Anteile an der Thüga werden von der Contigas Deutsche Ener-
gie-Aktiengesellschaft (fortan: Contigas) gehalten. Alleinige Akti-
onärin der Contigas ist wiederum die ERTH, deren alleinige Ge-
sellschafterin die E.ON Ruhrgas Aktiengesellschaft (fortan: E.ON 
Ruhrgas), ein Tochterunternehmen der E.ON, ist.

(14.) Im Rahmen des vorliegenden Zusammenschlussvorhabens 
beabsichtigt E.ON, sämtliche Anteile an der ERTH einschließlich 
nahezu sämtlicher von der Thüga gehaltenen Beteiligungen an die 
Integra zu veräußern. Nicht zum Erwerbsobjekt gehören die Be-
teiligungen der Thüga an der HEAG Südhessische Energie AG, 
Darmstadt, an der GASAG Berliner Gaswerke AG, Berlin, an der 
Stadtwerke Duisburg AG, Duisburg, und an der Stadtwerke Karls-
ruhe GmbH, Karlsruhe. [...]

1.3.3 Zielunternehmen des Zusammenschlussvorhabens
(15.) Zielunternehmen des Zusammenschlussvorhabens ist un-

mittelbar die ERTH und mittelbar die Thüga Aktiengesellschaft, 
München, deren sämtliche Anteile unmittelbar oder mittelbar von 
der ERTH gehalten werden. Unternehmensgegenstand der Thüga 
sind Errichtung, Erwerb, Pachtung und Betrieb von Anlagen zur Er-
zeugung, Bezug und Abgabe von Leucht-, Kraft- und Heizmitteln 
aller Art sowie die Beteiligung an solchen und sonstigen Anlagen 
und Unternehmen. Thüga hält in Deutschland überwiegend Min-
derheitsbeteiligung an rund 110 Unternehmen, von denen knapp 
90 als Energieversorgungsunternehmen tätig sind. Lediglich bei 
der Erdgas Schwaben GmbH, München (fortan: Ergas Schwaben), 
der Harz Energie GmbH & Co. KG, Osterode (fortan: Harz Ener-
gie), der VGM Versorgungsgesellschaft Marktredwitz mbH (fortan: 
VGM), Thüga Energie GmbH und Thüga Energienetze GmbH ist 
die Thüga Mehrheitsgesellschafterin. Die Thüga erzielte im Ge-
schäftsjahr 2008 Umsatzerlöse in Höhe von 860 Mio. Euro5.

(16.) Wegen der detaillierten Angaben zu den Umsatzerlösen und 
den Beteiligungsverhältnissen des Zielunternehmens wird auf die 
Angaben in der Verfahrensakte verwiesen.

(Vom Abdruck der Ziff. 2. Formelle Untersagungsvorausset-
zungen und Ziff. 2.1 Geltungsbereich des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen wurde abgesehen.)

2.2 Zusammenschlusstatbestand
(21.) Das Zusammenschlussvorhaben erfüllt im Verhältnis zwi-

schen der Integra als unmittelbarer Erwerberin und der ERTH/Thü-
ga als Zielunternehmen die Zusammenschlusstatbestände des Kon-
trollerwerbs nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 GWB und des Anteilserwerbs 
nach § 37 Abs. 1 Nr. 3 lit. a) GWB. Im Verhältnis zwischen den 
Gesellschaftern der Integra als mittelbare Erwerber und der ERTH/
Thüga als Zielunternehmen ist der Zusammenschlusstatbestand 
des mittelbaren Anteilserwerbs nach § 37 Abs. 1 Nr. 3 lit. b) GWB 
auf der Basis der derzeitigen Beteiligungsverhältnisse an der Inte-
gra erfüllt6. Nach der oben dargestellten Veränderung der Beteili-
gungsverhältnisse an der Integra ist für die KOM9 der Zusammen-

schlusstatbestand des mittelbaren Anteilserwerbs nach § 37 Abs. 1 
Nr. 3 lit. b) GWB an der Integra erfüllt, während für die anderen 
drei Gesellschafter der Integra im Verhältnis zur ERTH/Thüga der 
Zusammenschlusstatbestand des mittelbaren Erwerbs eines wett-
bewerblich erheblichen Einflusses im Sinne des § 37 Abs. 1 Nr. 
4 GWB auf die ERTH/Thüga erfüllt ist. Der Tatbestand des wett-
bewerblich erheblichen Einflusses ist erfüllt, da in Verbindung mit 
den erworbenen Anteilen in Höhe von 20,75 % Entsenderechte in 
den Gesellschafter-, den Personal- und den Finanzausschuss sowie 
weitgehende Rechte bei der Benennung der Ausschussvorsitzenden 
gegeben sein werden.

(22.) Es kann nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob das Zusam-
menschlussvorhaben auch den Zusammenschlusstatbestand der 
mittelbaren gemeinsamen Kontrolle der Gesellschafter der Kom9 
an der ERTH/Thüga erfüllt. Die Anmelder gehen davon aus, dass 
dieser Tatbestand nicht erfüllt ist. Im vorliegenden Fall kann die 
Beschlussabteilung die Frage der mittelbaren gemeinsamen Kon-
trolle jedoch offen lassen, da die oben erläuterten Zusammenschlus-
statbestände auf jeden Fall erfüllt sind und sich auch bei Vorliegen 
einer mittelbaren gemeinsamen Kontrolle keine abweichende wett-
bewerbliche Beurteilung des Zusammenschlussvorhabens ergeben 
würde.

3 Materielle Untersagungsvoraussetzungen
(23.) Nach dem Ergebnis der Ermittlungen erfüllt das Zusam-

menschlussvorhaben auf keinem der von dem Vorhaben betrof-
fenen Märkte die materiellen Untersagungsvoraussetzungen des 
§ 36 Abs. 1 GWB.

3.1 Strommärkte
(24.) Das Zusammenschlussvorhaben betrifft im Strombereich in 

sachlicher Hinsicht schwerpunktmäßig die Märkte auf der Letzt-
verbraucherstufe. Auf die Märkte der Erzeugungsstufe und der Dis-
tributionsstufe wirkt sich das Zusammenschlussvorhaben hingegen 
nur in einem sehr geringen Umfang aus.

3.1.1 Sachliche und räumliche Abgrenzung der betroffenen 
Strommärkte 

3.1.1.1 Sachliche Marktabgrenzung
(25.) Der Stromsektor in Deutschland umfasst drei Stufen, die 

Erzeugungsstufe, die Distributionsstufe und die Letztverbraucher-
stufe. Diese Stufen bilden in ihrer Gesamtheit das Geschehen im 
Rahmen von Stromlieferungen ab. Da ein gezielter Stromtransport 
vom Stromerzeuger zum Letztverbraucher über das Netz technisch 
ausgeschlossen ist, kann Strom nicht wie ein übliches Handelsgut 
verkauft werden. Vielmehr werden Strombezugsrechte gehandelt, 
die über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu einer spezifizierten 
Entnahme von Strom aus dem Netz berechtigen und den Veräußerer 
dieses Rechts verpflichten, in diesem Zeitraum die entsprechende 
Strommenge dem Netz zur Verfügung zu stellen. Im Folgenden soll 
der Begriff der Stromlieferung deswegen im Sinne eines entspre-
chenden Strombezugsrechts benutzt werden. Von zentraler Bedeu-
tung für die wettbewerbliche Beurteilung ist die Interdependenz 
der Einzelstufen. Die Nichtspeicherbarkeit von Strom führt dazu, 
dass zu jedem Zeitpunkt die auf der Erzeugungsstufe produzierte 
Strommenge identisch mit der auf der Letztverbraucherstufe in der 
Summe nachgefragten Strommengen sein muss. Das Marktergeb-
nis auf der Letztverbraucherstufe wird daher durch das Verhalten 
der Unternehmen auf der Erzeugungsstufe zumindest mittelbar de-
terminiert.

(26.) Die Erzeugungsstufe umfasst sämtliche dem deutschen 
Markt zur Verfügung stehende Strommengen, die entweder durch 
Energieversorgungsunternehmen, die über eigene Erzeugungska-
pazitäten in Deutschland verfügen, erzeugt oder aus dem Ausland 
nach Deutschland importiert werden.

5. Vgl. Thüga, Geschäftsbericht 2008, S. 148.
6. Vgl. Ruppeltln Langen/Bunte, Komm. z. dt. u. europ. KartellR, 10. Aufl., 
§ 37 GWB Rdnr. 38.
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(27.) Der Distributionsstufe sind sämtliche Unternehmen zuzu-
rechnen, die mit Strom handeln, Strom verkaufen oder nicht zum 
eigenen Verbrauch kaufen. Zu diesen Unternehmen zählen regio-
nale Energieversorgungsunternehmen und Stadtwerke sowie die 
vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen, die sich über 
konzerneigene Stadtwerke und Regionalversorger sowie über spe-
zialisierte Tochtergesellschaften am Handel beteiligen. Insbesonde-
re im Terminhandel mit Strom sind ferner auch Energiehändler und 
Banken auf der Distributionsstufe tätig. Unternehmen der Distribu-
tionsstufe verfolgen wirtschaftlich das Ziel, durch den Handel mit 
Elektrizität Gewinne zu erzielen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die 
Unternehmen Strom an Letztverbraucher oder an andere Unterneh-
men der Distributionsstufe verkaufen. Ebenso wenig ist relevant, 
ob ein Unternehmen der Distributionsstufe über ein eigenes Verteil-
netz verfügt (wie dies im Regelfall bei Weiterverteilern sein wird) 
oder nicht (wie dies bei Händlern vorkommen kann). Das unterneh-
merische Kalkül eines Unternehmens auf der Distributionsstufe ist 
in diesen Fällen jeweils gleich.

(28.) Auf der Letztverbraucherstufe treten nahezu sämtliche 
Stromkunden auf, die Strom zum eigenen Verbrauch nachfragen. 
Hierzu zählen die Großkunden, die über eine registrierende Lei-
stungsmessung verfügen (sogenannte RLM-Kunden), und Haus-
haltskunden, die nicht über eine registrierende Leistungsmessung 
verfügen und deswegen über ein Standardlastprofil abgerechnet 
werden (sogenannte SLP-Kunden).

(29.) Auf den dargestellten Einzelstufen des Stromsektors lassen 
sich in sachlicher Hinsicht jeweils ein oder mehrere Märkte abgren-
zen. Bei der sachlichen Marktabgrenzung findet in der ständigen 
Entscheidungspraxis der Beschlussabteilung das Bedarfsmarkt-
prinzip Anwendung, nach dem die Marktabgrenzung nach der 
funktionellen Austauschbarkeit aus Sicht des Abnehmers erfolgt7. 
Aufgrund der speziellen energierechtlichen Regelungen sowie der 
differierenden Preis- und Wettbewerbsstrategien ergänzt die Be-
schlussabteilung bei SLP-Kunden das Bedarfsmarktkonzept um 
eine Betrachtung der Anbieterseite. Denn bei technisch funktionell 
übereinstimmenden Leistungen können die wirtschaftlichen Be-
dingungen der Bedarfsdeckung die Austauschbarkeit ausschließen. 
Hierzu gehören in erster Linie Preisunterschiede, die für die Frage 
der Austauschbarkeit von Bedeutung sein können8.

(30.) Auf der Erzeugungsstufe lässt sich entsprechend der Ent-
scheidungspraxis der Beschlussabteilung in sachlicher Hinsicht 
der Markt für den erstmaligen Absatz von Strom abgrenzen. Dieser 
Markt umfasst sämtliche Strommengen, die durch Kraftwerke in 
Deutschland erzeugt werden, sowie die dem deutschen Markt zur 
Verfügung stehenden Stromimportmengen. Zu den Kraftwerksbe-
treibern zählen die vier großen Energieunternehmen E.ON, RWE, 
EnBW und Vattenfall sowie alle sonstigen Unternehmen (beispiels-
weise Stadtwerke oder unabhängige Kraftwerksbetreiber), die über 
eigene Erzeugungskapazitäten verfügen. Obgleich aufgrund der 
nachfrageseitigen Homogenität von Strom die hinter der Erzeugung 
stehende Technologie für die Nachfrageseite irrelevant ist, werden 
auf der Erzeugungsstufe strukturelle Unterschiede in den einge-
setzten Technologien für die Anbieterseite deutlich. Die vier groß-
en vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen verfügen 
über ein Erzeugungsportfolio, das verschiedene Kraftwerkstypen 
umfasst und sowohl zur Erzeugung von Grund- und Mittellast als 
auch von Spitzenlast geeignet ist. Die sonstigen Erzeugungsun-
ternehmen haben in der Regel keinen Zugriff auf ein derartig ge-
streutes Erzeugungsportfolio, sondern verfügen beispielsweise als 
unabhängige Kraftwerksbetreiber über Grundlastkraftwerke oder 
als Stadtwerke über Spitzenlastkraftwerke. Insofern lassen sich die 
zur Verfügung stehenden Erzeugungskapazitäten nicht vergleichen. 
Vielmehr muss zur sachgerechten Erfassung der Gegebenheiten 
auf der Erzeugungsstufe auf die tatsächlich erzeugten Mengen und 
nicht auf die theoretisch zur Verfügung stehenden Kapazitäten ab-
gestellt werden.

Auf der Distributionsstufe ist die Abgrenzung verschiedener 
Großhandelsmärkte, auf denen Strombezugsrechte gehandelt 

werden, denkbar. Eine mögliche Unterscheidung verschiedener 
Großhandelsmärkte könnte sich entsprechend der Fristigkeit der 
gehandelten Strombezugsrechte ergeben und eigenständige Mär-
kte für den Spothandel und den Terminhandel begründen. Wei-
terhin könnten Großhandelsmärkte danach unterschieden werden, 
ob Strombezugsverträge an der Strombörse, über Broker als Over-
the-Counter-Geschäfte (fortan: OTC-Geschäfte) oder direkt durch 
bilaterale Verträge gehandelt werden. Ferner könnten Großhandels-
märkte auch nach den gehandelten Stromprodukten (beispielsweise 
Baseload- oder Peak-Stromlieferungen) separiert werden. Die ge-
naue Identifikation und Abgrenzung der Großhandelsmärkte kann 
im Rahmen der Prüfung des vorliegenden Zusammenschlussvorha-
bens jedoch offen bleiben, da sich das Zusammenschlussvorhaben 
nur sehr geringfügig auf die Distributionsstufe auswirkt und aus 
diesem Grund im Folgenden nicht weiter untersucht wird. Auf der 
Letztverbraucherstufe hat die Beschlussabteilung in der bisherigen 
Entscheidungspraxis den Markt für die Belieferung von Kunden 
mit registrierender Leistungsmessung (RLM-Kunden) und den 
Markt für die Belieferung von Kunden, die nach Standardlastpro-
fil abgerechnet werden (SLP-Kunden), unterschieden. Die in den 
letzten Jahren zu beobachtenden Entwicklungen auf dem Markt 
für die Belieferung von SLP-Kunden geben jedoch Anlass, die 
heterogene Nachfragergruppe der nach Standardlastprofil abge-
rechneten Kunden zu segmentieren. Aus diesem Grund grenzt die 
Beschlussabteilung nunmehr bei der Belieferung von SLP-Kunden 
in sachlicher Hinsicht drei separate Märkte ab, den Markt für die 
Belieferung von SLP-Kunden zu Allgemeinen Preisen (fortan: 
Grundversorgungsmarkt), den Markt für die Belieferung von SLP-
Kunden außerhalb Allgemeiner Preise mit Heizstrom (fortan: Heiz-
strommarkt) und den Markt für die Belieferung von SLP-Kunden 
außerhalb von Allgemeinen Preisen mit Haushaltsstrom (fortan: 
Sondervertragsmarkt).

Der Markt für die Belieferung von RLM-Kunden umfasst sämt-
liche Letztverbraucher, deren Verbrauch von elektrischer Energie 
durch eine registrierende Leistungsmessung erfasst wird. Bei einer 
registrierenden Leistungsmessung wird mit einem dafür geeigneten 
Zähler regelmäßig die in Anspruch genommene Leistung in einem 
bestimmten Zeitabschnitt, der im Regelfall 15 Minuten beträgt, ge-
messen, so dass über einen Tag der mittlere Leistungswert einer 
jeden Viertelstunde erfasst und gespeichert werden kann. Mit Hilfe 
der Leistungsmessung lässt sich für Letztverbraucher ein Lastgang 
ermitteln, der die Leistungsaufnahme des Verbrauchers über einen 
bestimmten Zeitraum aufzeigt. Auf der Grundlage eines registrier-
ten Lastgangs kann der Letztverbraucher auf sein Nutzungsver-
halten abgestimmte Angebote einholen und einen individuellen 
Elektrizitätspreis aushandeln. Da die Leistungsmessung selbst Ko-
sten verursacht und aus Sicht eines Letztverbrauchers erst ab einer 
höheren Verbrauchsmenge lohnenswert ist, bieten Energieversor-
gungsunternehmen die Möglichkeit der Leistungsmessung erst ab 
höheren Verbrauchswerten an. Im Regelfall nutzen Industrie- und 
größere Gewerbekunden die Möglichkeit der Leistungsmessung. 
Für diese Kundengruppe ist die Verwendung der nachgefragten 
elektrischen Energie als Produktionsfaktor und somit als Kosten-
faktor in der eigenen Produktion charakteristisch. Aus diesem 
Grund sind RLM-Kunden seit jeher preissensibler und haben schon 
seit längerem eine höhere Wechselbereitschaft bei der Lieferan-
tenwahl. Die Nachfrage ist grundsätzlich anders ausgerichtet und 
strukturiert als die von SLP-Kunden. 

(34.) Während die Nachfrage nach elektrischer Energie bei 
RLM-Kunden primär durch die eigene Produktionsentscheidung 
determiniert wird, ist bei SLP-Kunden der Nutzen aus dem Betrieb 
elektrischer Geräte die treibende Kraft der Elektrizitätsnachfrage. 

7. Vgl. Ruppeltln Langen/Bunte, Komm. z. dt. u. europ. KartellR, 10. Aufl., 
§ 19 GWB Rdnr. 10f..
8. Vgl. Ruppeltln Langen/Bunte, Komm. z. dt. u. europ. KartellR, 10. Aufl., 
§ 19 GWB Rdnr. 18.
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Aus Sicht eines Haushaltskunden entsteht also – im Unterschied 
zu dem direkten Nutzen aus dem Konsum von üblichen Konsum-
gütern – nur ein indirekter Nutzen aus der Nachfrage nach elek-
trischer Energie. Diese Feststellung impliziert in erster Linie eine 
relativ starre Nachfrage nach Elektrizität und eine entsprechend 
geringe Preiselastizität. Vor allem ist die nachgefragte Menge an 
elektrischer Energie nicht direkt abhängig vom Elektrizitätspreis, 
sondern von den für den Betrieb elektrischer Geräte notwendigen 
Erfordernissen. Die Folge des nur indirekten Nutzens von elek-
trischer Energie ist eine im Vergleich zu SLP-Kunden erheblich 
geringere Preissensibilität und damit ein hergehend eine geringere 
Bereitschaft, den Elektrizitätslieferanten zu wechseln. Es ist jedoch 
mittlerweile erkennbar, dass SLP-Kunden unterschiedliche Wech-
selbereitschaften vorweisen. Insofern ist die Nachfragergruppe der 
SLP-Kunden heute als heterogen anzusehen. Diese Heterogenität 
wird insbesondere dadurch verdeutlicht, dass SLP-Kunden, die in 
der Vergangenheit bereits den Stromlieferanten gewechselt haben, 
tendenziell eher erneut den Lieferanten wechseln als SLP-Kunden, 
die bislang bei dem etablierten Elektrizitätslieferanten geblieben 
sind. Diese Feststellung lässt sich daran erkennen, dass die Summe 
der jährlichen Wechselraten der Jahre 2005 bis 2008 bei Haushalts-
kunden bei 14,45 % liegt, jedoch im Jahr 2008 nur 11,20 % der 
Haushaltskunden von einem alternativen Stromanbieter beliefert 
wurden9. Die zu beobachtende He terogenität der SLP-Kunden liegt 
vor allem an der unterschiedlichen Wahrnehmung des Produktes 
Elektrizität, denn im Gegensatz zu anderen Konsumgütern erfor-
dert der Konsum von elektrischer Energie keinerlei Anstrengung 
oder Auseinandersetzung mit dem Produkt. Es ist auch kein expli-
ziter Vertrag zwischen einem Lieferanten und einem Letztverbrau-
cher notwendig, vielmehr entsteht bereits durch die Entnahme von 
elektrischer Energie ein Vertragsverhältnis mit dem Grundversor-
ger. Es ist also aus Sicht eines Letztverbrauchers gar nicht notwen-
dig, sich mit der Wahl eines Elektrizitätsanbieters auseinander zu 
setzen. Nichtsdestotrotz informiert sich ein Teil der Letztverbrau-
cher mithilfe entsprechender Informationsquellen über alternative 
Anbieter und Wechselmöglichkeiten. Die Heterogenität des Nach-
fragerverhaltens bedingt aus Sicht der Beschlussabteilung, dass bei 
der Belieferung von SLP-Kunden nunmehr zwischen Grundversor-
gungskunden und Sondervertragskunden zu differenzieren ist und 
entsprechend separate Märkte abzugrenzen sind. 35. Der Markt für 
die Belieferung von Grundversorgungskunden umfasst sämtliche 
Letztverbraucher, deren Verbrauch von elektrischer Energie auf der 
Basis eines Standardlastprofils ohne registrierende Leistungsmes-
sung und zu Allgemeinen Preisen im Sinne des § 36 Abs. 1 EnWG 
und des § 38 Abs. 1 EnWG abgerechnet wird. Nach § 36 Abs.1 
EnWG haben Energieversorgungsunternehmen für Netzgebiete, in 
denen sie die Grundversorgung von Haushaltskunden durchführen, 
Allgemeine Bedingungen und Allgemeine Preise für die Versor-
gung in Niederspannung öffentlich bekannt zu geben. Nach § 36 
Abs. 2 EnWG sind die Betreiber von Energieversorgungsnetzen 
verpflichtet, alle drei Jahren den Grundversorger für die nächsten 
drei Kalenderjahre festzustellen. Grundversorger ist jeweils das 
Energieversorgungsunternehmen, das die meisten Haushaltskun-
den in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung beliefert. 
Haushaltskunden sind nach § 3 Nr. 22 EnWG Letztverbraucher, 
die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder 
für den einen Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden nicht 
übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche 
oder gewerbliche Zwecke kaufen. Bei der Belieferung mit Energie 
im Rahmen der Ersatzversorgung, bei der Letztverbraucher zwar 
über das Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung in 
Niederspannung Energie beziehen, ohne dass dieser Bezug einer 
Lieferung oder einem bestimmten Liefervertrag zugeordnet werden 
kann, gilt die Energie als von dem Grundversorger geliefert. Für 
die Ersatzversorgung hat der Grundversorger gesondert Allgemeine 
Preise zu veröffentlichen, die für Haushaltskunden die Preise der 
Grundversorgung nicht übersteigen dürfen (§ 38 Abs. 1 EnWG).

Weitergehende Einzelheiten sowie die Aufgaben und Pflichten 
des Grundversorgers werden in der Stromgrundversorgungsverord-
nung geregelt. 

(36.) Der Markt für die Belieferung von Sondervertragskun-
den umfasst sämtliche Letztverbraucher, deren Verbrauch von 
elektrischer Energie auf der Basis eines Standardlastprofils ohne 
registrierende Leistungsmessung außerhalb Allgemeiner Preise 
abgerechnet wird. Soweit ein Energieversorgungsunternehmen 
Haushaltskunden außerhalb der Grundversorgung mit Energie be-
liefert, hat das Energieversorgungsunternehmen nach § 41 Abs. 1 
EnWG eine Reihe von Bestimmungen insbesondere bezüglich der 
Vertragsdauer, der Zahlungsweise und des Lieferantenwechsels zu 
beachten. 

(37.) Die Differenzierung zwischen Grundversorgungskunden 
und Sondervertragskunden trägt zunächst dem Umstand Rech-
nung, dass für Grundversorgungskunden nach der Stromgrund-
versorgungsverordnung10 ein anderer rechtlicher Rahmen für 
den Vertragsschluss und die Vertragsbedingungen gilt. Denn der 
Grundversorgungsvertrag kommt nach § 2 Abs. 2 StromGVV be-
reits durch Inanspruchnahme von Elektrizität zustande, und zwar 
mit einem gesetzlich festgelegten Lieferanten, dem in § 36 Abs. 2 
EnWG definierten Grundversorger. Die gesetzlich vorgegebenen 
Geschäftsbedingungen werden nach § 1 Abs. 1 Satz 2 StromGVV 
automatisch Bestandteil des Vertrags. Mit diesen regulatorischen 
Besonderheiten eng zusammen hängt der weitere, für die sach-
liche Marktabgrenzung maßgebliche Unterschied, dass der Grund-
versorgungskunde im Gegensatz zum SLP-Kunden, der sich für 
einen Sondervertrag interessiert und hier unter eine Vielzahl von 
Anbietern und Vertragsarten wählen kann, keine Suchkosten hat. 
Nicht zuletzt unterscheidet sich nach den Untersuchungen der 
Bundesnetzagentur und von Verbraucherportalen das Preisniveau 
zwischen Grundversorgungs- und Sondervertragssegment deut-
lich11. Mögliche Gründe für die unterschiedlichen Preisniveaus 
liegen in den Kostenunterschieden (insbesondere Vertriebskosten), 
den unterschiedlichen Bonitäten der Grundversorgungs- und Son-
dervertragskunden, dem bei Grundversorgungsverträgen erhöhten 
Ausfallrisiko sowie in weiteren, durch die Lieferverpflichtung 
eines Grundversorgers entstehenden Kosten. Schließlich kommt 
die Differenzierung nach Grundversorgung und Sondervertrag der 
am Markt deutlich zu beobachtenden Segmentierung der Kunden 
durch die Elektrizitätslieferanten selbst am nächsten. Die Produkte 
der neuen überregional tätigen Elektrizitätslieferanten richten sich 
vorwiegend an eine wechselwillige, mobile und dem Internet zuge-
wandte Kundenschicht. Aber auch die Stadtwerke und Regional-
versorger sprechen mit ihren Sondervertragsprodukten nicht nur 
Kunden mit örtlichen Präferenzen an, sondern zunehmend auch die 
oben beschriebene „wechselwillige“ Kundenschicht12. Aus der Per-
spektive der Energieversorgungsunternehmen finden wettbewerb-
liche Vorstöße nahezu ausschließlich bei Sondervertragskunden 
statt, entweder proaktiv, um Neukunden zu gewinnen und drohende 
Abwanderungen von Bestandskunden zu alternativen Stromanbie-
tern abzuwenden, oder reaktiv, falls ein signifikanter Anteil der 
Bestandskunden tatsächlich zu einem alternativen Stromanbieter 
gewechselt ist. Energieversorgungsunternehmen nutzen das Instru-
ment der Preisdifferenzierung, um sicherzustellen, dass ein Preis-
wettbewerb bei wettbewerblichen Vorstößen nicht bei sämtlichen 
SLP-Kunden stattfindet, sondern nur bei den Sondervertragskun-
den, da alternative Stromlieferanten ausschließlich Sonderverträge 

9. Vgl. Bundesnetzagentur, Monitoringbericht 2009, S. 105f.
10. VO über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haus-
haltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspan-
nungsnetz v. 26.10.2006, BGBl I 2391 - StromGVV.
11. Vgl. Bundesnetzagentur, Monitoringbericht 2009, S. 114ff..; Verivox, 
Pressemitteilung v. 01.10.2009 „Gaspreise runter, Stormpreise rauf“.
12. Vgl. Gleave, Die Marktabgrenzung in der Elektrizitätswirtschaft, ZfE 
2009, 120, 124.
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anbieten können. An SLP-Kunden, die sich bewusst oder unbe-
wusst für einen Grundversorgungsvertrag entschieden haben, ge-
hen derartige Wettbewerbsvorstöße im Regelfall vorbei. 

(38.) Der Markt für die Belieferung von Heizstromkunden um-
fasst sämtliche Letztverbraucher, die Strom außerhalb Allgemeiner 
Preise zum Betrieb unterbrechbarer Verbrauchseinrichtungen – da-
runter sind überwiegend Nachtspeicherheizungen und elektrische 
Wärmepumpen zu verstehen – mit dem Zweck der Raumheizung 
nachfragen. Heizstromkunden unterscheiden sich von den übrigen 
SLP-Kunden insbesondere durch ein abweichendes Nutzerprofil. 
Da Heizstrom zum Betrieb von Einrichtungen mit dem Zweck 
der Raumheizung nachgefragt wird, variiert die Abnahme in Ab-
hängigkeit von der Außentemperatur und wird an Tagen mit nied-
rigerer Außentemperatur höher ausfallen als an wärmeren Tagen. 
Daraus folgt, dass Nachfrager von Heizstrom ein anderes Lastprofil 
aufweisen als Kunden, die Elektrizität lediglich zum Betrieb von 
Haushaltsgeräten und Leuchtmitteln abnehmen. Aus diesem Grund 
übersteigt die nachgefragte Strommenge von Heizstromkunden die 
von Haushaltsstromkunden durchschnittlich abgenommene Strom-
menge erheblich. Ferner unterscheiden sich die Tageszeiten, zu 
denen Heizstrom und Haushaltsstrom typischerweise abgenommen 
werden. Heizstrom wird auf Grund der technischen Bedingungen 
zum Betrieb der unterbrechbaren Verbrauchseinrichtungen im Ge-
gensatz zu Haushaltsstrom überwiegend nachts nachgefragt. Für 
die Abgrenzung eines eigenen sachlich relevanten Marktes für den 
Vertrieb von Heizstrom spricht auch die Preisdifferenzierung zwi-
schen den Preisen für den Bezug von Haushaltsstrom und Heiz-
strom. Dabei sind die Preise für Heizstromlieferungen durchgängig 
niedriger als diejenigen für Haushaltsstrom. Gründe hierfür sind 
(neben den niedrigeren Netznutzungsentgelten) vor allem die re-
gelmäßig geringeren Beschaffungskosten. Denn die Beschaffung 
erfolgt für Off-Peak-Zeiten, die an der Strombörse regelmäßig 
erheblich günstiger zu beschaffen sind als zu Peak-Zeiten. Wegen 
der erheblichen Preisunterschiede im Endpreis zwischen Heizstrom 
und Haushaltsstrom ist eine Substitution von Heizstrom durch 
Haushaltsstrom wirtschaftlich nahezu ausgeschlossen.

3.1.1.2 Räumliche Marktabgrenzung
(39.) Die Märkte für den erstmaligen Absatz von Strom und für 

die Belieferung von RLM-Kunden werden von der Beschlussabtei-
lung in ständiger Entscheidungspraxis deutschlandweit abgegrenzt. 
Die technischen Möglichkeiten bundesweiter Elektrizitätsliefe-
rungen werden von Stromanbietern sowie den RLM-Kunden in 
einem Umfang genutzt, der eine bundesweite Ausgestaltung von 
Angebot und Nachfrage belegt und somit gegen eine engere räum-
liche Marktabgrenzung spricht. Darüber hinaus ist es bei Lieferge-
schäften, die über Handelsplattformen kontrahiert werden, für den 
Nachfrager oftmals gar nicht ersichtlich, mit welchem Unterneh-
men eine Liefervereinbarung getroffen wur de, so dass die Nach-
frager bei derartigen Liefergeschäften von einem bundesweiten 
Anbieterkreis ausgehen müssen. Gegen einen weiter abzugren-
zenden räumlichen Markt – beispielsweise als europäischen Markt 
– spricht insbesondere, dass die in Deutschland importierten Elek-
trizitätsmengen im Verhältnis zu den hierzulande erzeugten Men-
gen nur eine geringe Rolle spielen. Hauptgrund hierfür sind die vor-
handenen Kapazitätsengpässe an den Grenzübergangspunkten, die 
einen umfangreichen Transport von elektrischer Energie von und 
nach Deutschland verhindern. Auch die Bundesnetzagentur hat im 
Jahr 2008 diesbezüglich festgestellt, dass an sämtlichen Grenzüber-
gangspunkten zu angrenzenden Ländern außer Österreich Engpässe 
vorliegen13. Auch im Jahr 2009 hat die Bundesnetzagentur diesbe-
züglich bemerkt, dass die erzielten Einnahmen aus der Vergabe 
grenzüberschreitender Übertragungskapazitäten an den engpassbe-
hafteten deutschen Grenzen mit 457 Mio. Euro auf dem Vorjahres-
niveau lagen14. Eine signifikante Veränderung der Engpasssituation 
an den deutschen Grenzkuppelstellen ist somit nicht ersichtlich.

(40.) Der Markt für die Belieferung von Sondervertragskunden 
ist ebenfalls bundesweit abzugrenzen. In den bisherigen Entschei-
dungen der Beschlussabteilung, die die Belieferung von SLP-Kun-

den betrafen, wurde der räumlich relevante Markt regional entspre-
chend dem etablierten Liefergebiet der Stromanbieter abgegrenzt. 
Für die nun vorgenommene Erweiterung des räumlich relevanten 
Marktes bei der Belieferung von Sondervertragskunden sprechen 
insbesondere die mittlerweile eingetretenen Veränderu gen der 
Wettbewerbsbedingungen bei Sondervertragskunden. Aus Sicht 
der Sonde vertragskunden lässt sich feststellen, dass diese mittler-
weile eine große Auswahl an Stromlieferanten haben, die in dem 
betreffenden Versorgungsnetz Sonderverträge anbieten. Nach den 
Angaben der Bundesnetzagentur gab es im Jahr 2008 in Deutsch-
land nur in vier Netzgebieten lediglich einen einzigen Stromliefe-
ranten. In 113 Netzen waren bis zu 20 Lieferanten tätig, in weiteren 
329 sogar zwischen 21 und 50 Lieferanten. In 226 Netzen lag die 
Anzahl der Lieferanten sogar über 5015. Insbesondere in den Net-
zen, in denen mehr als 21 Lieferanten tätig sind, stammt ein Groß-
teil der Stromanbieter aus dem gesamten Bundesgebiet. Aus Sicht 
der Energieversorger stellen sich die eingetretenen Veränderungen 
der Wettbewerbsbedingungen so dar, dass Stromlieferanten sich 
ebenfalls über das eigene etablierte Liefergebiet hinaus orientieren 
und in weiteren Netzgebieten Strom anbieten. Nach den Angaben 
der Bundesnetzagentur belieferten im Jahr 2008 zwar 234 Ener-
gieversorgungsunternehmen ausschließlich Letztverbraucher in nur 
einem Netzgebiet, jedoch ist diese Anzahl Im Vergleich zu 2007 um 
36 Unternehmen und damit in kurzer Zeit erheblich gesunken. 288 
Unternehmen belieferten Letztverbraucher in zwei bis zehn Gebie-
ten, 69 Unternehmen lieferten in elf bis 50 Netzgebiete und insge-
samt 85 Unternehmen belieferten Letztverbraucher in mehr als 50 
verschiedenen Netzgebieten, davon sogar 31 Unternehmen, die in 
mehr als 300 Netzgebiete lieferten16. Zu diesen Unternehmen zäh-
len insbesondere Energieversorgungsunternehmen, die keinerlei 
regionale Bindung haben, sondern sich strategisch als bundeswei-
te Energieanbieter im Markt positionieren. Bekannte Beispiele für 
diese Unternehmen sind die Konzerngesellschaften E wie einfach, 
Eprimo und Yello Strom sowie die konzernunabhängigen Anbieter 
wie Lichtblick und Naturstrom. Die dargestellten Veränderungen 
der Wettbewerbsbedingungen sprechen aus Sicht der Beschluss-
abteilung dafür, zusätzlich zu den bislang bereits bundesweit ab-
gegrenzten Märkten nun auch den Markt für die Belieferung von 
Sondervertragskunden bundesweit abzugrenzen. 

(41.) Die Märkte für die Belieferung von Grundversorgungs-
kunden sowie für die Belieferung von Letztverbrauchern mit Heiz-
strom grenzt die Beschlussabteilung weiterhin regional nach den 
etablierten Versorgungsgebieten der betroffenen Unternehmen ab. 
Dies ist das Netzgebiet des mit dem betroffenen Unternehmen 
verbundenen Netzbetreibers, in dem die betroffenen Unternehmen 
Heiz- bzw. Haushaltsstrom anbieten. Diese weiterhin regionale 
Marktabgrenzung ergibt sich bei Heizstromkunden aus der Feststel-
lung, dass diese keinerlei Wechselmöglichkeiten haben, da inner-
halb eines Versorgungsnetzes nur der lokale Anbieter tätig ist, und 
bei Grundversorgungskunden aus der rechtlichen Vorgabe, dass ge-
nau einem Unternehmen die Grundversorgereigenschaft zukommt 
und dies im Regelfall der etablierte lokale Anbieter ist. 

3.1.2 Bestehende marktbeherrschende Stellungen auf den betrof-
fenen Märkten

(42.) Die Beschlussabteilung hat in einer Reihe von Zusammen-
schlusskontrollverfahren festgestellt, dass auf dem bundesweiten 
Markt für den erstmaligen Absatz von Strom eine gemeinsame 
marktbeherrschende Stellung im Sinne von § 19 Abs. 2 GWB 
durch E.ON und RWE vorliegt, da zwischen den beiden Unterneh-
men gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 GWB ein wesentlicher Wettbewerb 
nicht besteht und weil die beiden Unternehmen insofern in ihrer 

13. Vgl. Bundesnetzagentur, Monitoringbericht 2008, S. 38.
14. Vgl. Bundesnetzagentur, Monitoringbericht 2009, S. 27f.
15. Vgl. Bundesnetzagentur, Monitoringbericht 2009, S. 108
16. Vgl. Bundesnetzagentur, Monitoringbericht 2009, S. 109
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Gesamtheit die Voraussetzungen einer überragenden Marktstel-
lung nach § 19 Abs. 2 GWB erfüllen. Diese Feststellung wurde 
im Zusammenschlusskontrollverfahren „E.ON/Stadtwerke Esch-
wege“ höchstrichterlich bestätigt17. Im Rahmen des zu prüfenden 
Zusammenschlussvorhabens hat die Beschlussabteilung davon 
abgesehen, erneut durch Marktermittlungen zu überprüfen, ob die 
gemeinsame markbeherrschende Stellung durch E.ON und RWE 
weiterhin Bestand hat. Diese Vorgehensweise ist gerechtfertigt, 
da der Beschlussabteilung zum Entscheidungszeitpunkt keine An-
haltspunkte vorliegen, die zu einer geänderten Feststellung führen 
würden. Eine vollständige Ausermittlung der aktuellen Marktver-
hältnisse auf dem Erstabsatzmarkt über die vorliegenden Nettostro-
merzeugungsanteile hinaus ist entbehrlich, weil jedenfalls die Zu-
sammenschlussbeteiligten dort keinen nennenswerten Positionen 
innehaben und durch den geplanten Zusammenschluss auch nicht 
erhalten werden. Aus diesem Grund gebieten auch die strukturellen 
Veränderungen, die zwischenzeitlich eingetreten oder in Vorberei-
tung sind – Verkauf von Erzeugungskapazitäten durch E.ON an an-
dere Energieversorgungsunternehmen sowie die Veräußerung der 
Übertragungsnetze durch E.ON und Vattenfall an Dritte –, keine 
aufwändige Ermittlung.

(43.) Nach der ebenfalls höchstrichterlich bestätigten Entschei-
dungspraxis der Beschlussabteilung liegt auf dem bundesweiten 
Markt für die Belieferung RLM-Kunden mit Strom ebenfalls eine 
gemeinsame marktbeherrschende Stellung von E.ON und RWE 
vor. Dieses Ergebnis folgt aus der Feststellung der Beschlussab-
teilung, dass der Distributionsstufe aufgrund der spezifischen 
Eigenschaften von Strom zumindest in dem hier relevanten Ver-
tikalverhältnis keine große wettbewerbliche Bedeutung zukommt. 
Aus diesem Grund darf das angebotsseitige Marktgeschehen auf 
dem Markt für die Belieferung von RLM-Kunden nicht isoliert be-
trachtet werden. Vielmehr wird dieses Marktgeschehen maßgeblich 
durch die Marktbedingungen und -Verhältnisse auf dem Markt für 
den erstmaligen Absatz von Strom determiniert. Insofern ergeben 
sich die Marktverhältnisse auf dem Markt für die Belieferung von 
RLM-Kunden analog zu den Marktverhältnissen bei dem erstma-
ligen Absatz von Strom. Da die Zusammenschlussbeteiligten wie 
gesehen über keine starke Stellung auf der Erzeugungsstufe verfü-
gen, kommt ihnen auch auf dem RLM-Markt keine marktbeherr-
schende Stellung zu.

(44.) Eine Übertragung dieser Argumentation auf den bundes-
weiten Markt für die Belieferung von Sondervertragskunden mit 
Strom führt unmittelbar zu der Feststellung, dass auch dort nach 
den bekannten Daten eine gemeinsame marktbeherrschende Stel-
lung von E.ON und RWE, jedoch nicht von den Zusammenschluss-
beteiligten vorliegt.

(45.) Die jeweils lokal abgegrenzten Märkte für die Beliefe-
rung von Grundversorgungskunden mit Strom werden jeweils 
von dem Grundversorger beherrscht. Dies ergibt sich bereits aus 
der Regelung, dass in jedem Versorgungsnetz jeweils ein einzelnes 
Unternehmen vom Netzbetreiber als Grundversorger festgelegt 
wird und folglich die hieraus erwachsenden Aufgaben und Pflich-
ten des Grundversorgers übernehmen muss. Durch die durch das 
EnWG vorgesehene Feststellung der Grundversorgereigenschaft 
ergibt sich keine Möglichkeit für einen potenziellen Marktzutritt 
als Grundversorger und ebenso wenig die Möglichkeit für das als 
Grundversorger benannte Energieversorgungsunternehmen, die 
Grundversorgereigenschaft abzulehnen. Somit gibt es in jedem 
Versorgungsnetz genau einen Grundversorger, der entsprechend 
als Monopolist und damit als marktbeherrschendes Unternehmen 
anzusehen ist.

(46.) Die jeweils lokal abgegrenzten Märkte für die Belieferung 
von Heizstromkunden mit Strom werden jeweils von dem eta-
blierten Energieversorgungsunternehmen beherrscht.

3.1.3 Keine Entstehung oder Verstärkung marktbeherrschender 
Stellungen auf den betroffenen Märkten

(47.) Das Zusammenschlussvorhaben wirkt sich nur sehr gering-
fügig auf den bundesweiten Markt für den erstmaligen Absatz von 

Strom aus. Insbesondere ist es ausgeschlossen, dass die Integra 
durch das Zusammenschlussvorhaben gemeinsam mit E.ON und 
RWE eine marktbeherrschende Stellung auf diesem Markt erlan-
gen wird. Dies ergibt sich bereits aufgrund der sehr geringen Er-
zeugungskapazitäten, auf die die Gesellschafter der Integra und die 
Thüga-Unternehmen Zugriff haben.

(48.) Die folgende Tabelle stellt die im Jahr 2008 erzeugten 
Strommengen in TWh sowie die hieraus resultierenden Marktan-
teile der am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen Thüga 
und Integra sowie der vier großen Energieversorgungsunternehmen 
E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW auf dem Markt für den erstma-
ligen Absatz dar.

Stromerzeugung 
in 2008

Marktanteil

E.ON18 121,8 TWh 23,2 %
RWE19 176,2 TWh 33,6 %
Vattenfair20 70,9 TWh 13,5 %
EnBW21 66,6 TWh 12,7 %
Thüga < 1 TWh < 0,2 %
Integra-Gesellschafter 5,5 TWh 1,0 %
Gesamt bundesweit22 524,5 TWh 100,0 %

(49.) Die Feststellung, dass das Zusammenschlussvorhaben we-
der zur Entstehung einer marktbeherrschenden Stellung der Integra 
noch zur Verstärkung der marktbeherrschenden Stellung von E.ON 
und RWE auf dem Markt für den erstmaligen Absatz von Strom 
führen wird, impliziert, dass das Zusammenschlussvorhaben eben-
so wenig zur Entstehung oder Verstärkung marktbeherrschender 
Stellungen auf dem bundesweiten Markt für die Belieferung von 
RLM-Kunden und dem bundesweiten Markt für die Belieferung 
von Sondervertragskunden führen wird. Dies folgt unmittelbar aus 
der – oben bereits dargestellten – Interdependenz zwischen der Er-
zeugungsstufe und den nachgelagerten Stufen, die bedingt, dass 
das Verhalten von Energieanbietern auf den nachgelagerten Stufen 
durch das Verhalten der Energieversorgungsunternehmen auf der 
Erzeugungsstufe determiniert wird.

(50.) Auch auf den jeweils regional abzugrenzenden Märkten 
führt das Zusammenschlussvorhaben nicht zur Entstehung oder 
Verstärkung der bereits bestehenden marktbeherrschenden Stel-
lungen, da es durch das Zusammenschlussvorhaben auf den ent-
sprechenden Märkten zu keinerlei Marktanteilsaddition kommen 
kann.

3.1.4 Zwischenfazit Strommärkte
(51.) Das Zusammenschlussvorhaben führt auf keinem der be-

troffenen Strommärkte zur Entstehung einer marktbeherrschenden 
Stellung durch die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen 
oder zur Verstärkung bereits bestehender marktbeherrschender 
Stellungen. Das Zusammenschlussvorhaben bewirkt vielmehr, 
dass das Ausmaß an vertikaler Integration – insbesondere durch 
Beteiligungen an Stadtwerken und den hierdurch erzielten Absi-
cherungseffekt – des E.ON-Konzerns als Veräußerin der Thüga 

17. Vgl. im Einzelnen: BGH, Beschluss vom 11.11.2008, Az. KVR 60/07 
„E.ON/Stadtwerke Eschwe ge“, Beschlussausfertigung Seite 12 ff;, OLG 
Düsseldorf, Beschluss vom 6. Juni 2007, Az. VI-2 Kart 7/04 (V), Be-
schlussausfertigung Seite 15 ff. „EAM / Stadtwerke Eschwege GmbH“; 
Bundes kartellamt, Beschluss vom 15. März 2007, Az. B8 62/06 „RWE / 
SaarFerngas“, Beschlussausferti gung Seite 36 ff.
18. Vgl. E.ON, Strategy & Key Figures 2009.
19. Vgl. RWE, Facts & Figures, May 2009.
20. Vgl. Vattenfall Europe AG, The Year 2008 in Facts and Figures.
21. Vgl. EnBW, Geschäftsbericht 2008 und Zahlen, Daten, Fakten 08.
22. Vgl. BDEW, Brutto-Stromerzeugung 2008 nach Energieträgern in 
Deutschland.
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reduziert wird. Sowohl die Beschlussabteilung als auch die Mo-
nopolkommission haben in der Vergangenheit die weitreichende 
vertikale Integration von E.ON und RWE als einen Grund für die 
vorherrschenden Wettbewerbsprobleme im Energiesektor identi-
fiziert. Vor diesem Hintergrund ist es sogar wahrscheinlich, dass 
das Zusammenschlussvorhaben eine positive Auswirkung auf die 
betroffenen Strommärkte entwickeln wird. Auf jeden Fall werden 
die Untersagungsvoraussetzungen des § 36 Abs.1 GWB auf den 
Strommärkten nicht erfüllt.

3.2 Gasmärkte
(52.) Das Zusammenschlussvorhaben betrifft die Märkte für die 

Belieferung von Weiterverteilern mit Erdgas durch regionale Fern-
gasgesellschaften und die Märkte für die Belieferung von RLM-
Kunden sowie SLP-Kunden mit Erdgas.

3.2.1 Sachliche und räumliche Abgrenzung der betroffenen Gas-
märkte 

3.2.1.1 Sachliche Marktabgrenzung
(53.) In sachlicher Hinsicht umfassen die abzugrenzenden Mär-

kte ausschließlich den Energieträger Erdgas. Die so genannte 
Wärmemarkt-These, nach der sämtliche zur Wärmeerzeugung ein-
gesetzte Energieträger (beispielsweise Erdgas, Heizöl, Heizstrom, 
Pellets) einen einheitlichen Markt konstituieren, ist zwischenzeit-
lich durch das OLG Düsseldorf in der Entscheidung „Stadtwerke 
Düsseldorf“ vom 16. April 200823 und durch den Kartellsenat des 
Bundesgerichtshofs in den Entscheidungen „Erdgassondervertrag“ 
vom 29. April 200824 und „Stadtwerke Uelzen“ vom 10. Dezember 
200825 abgelehnt worden.

(54.) Die Lieferungen von Erdgas lassen sich in Deutschland 
durch ein vertikal gegliedertes Verteilungssystem beschreiben, das 
drei Stufen umfasst: die Import- und Erzeugungsstufe, die Distribu-
tionsstufe und die Letztverbraucherstufe. Diese Marktstufen bilden 
in ihrer Gesamtheit das Geschehen im Rahmen von Erdgasliefe-
rung in Deutschland ab.

(55.) Auf der Import- und Erzeugungsstufe findet die erstmalige 
Belieferung von Weiterverteilern (regionale Ferngasunternehmen) 
durch überregionale Ferngasunternehmen (Gasproduzenten und 
Gasimporteure) statt. Auf der Distributionsstufe werden Weiterver-
teiler (in der Regel Stadtwerke) durch die auf der Import- und Er-
zeugungsstufe von überregionalen Ferngasunternehmen belieferten 
regionalen Ferngasunternehmen beliefert. Auf der Letztverbrau-
cherstufe beliefern Weiterverteiler Letztverbraucher mit Erdgas. 
Auf den einzelnen Stufen lassen sich jeweils ein oder zwei sachlich 
relevante Märkte abgrenzen.

(56.) Auf der Import- und Erzeugungsstufe grenzt die Beschlus-
sabteilung entsprechend ihrer ständigen Entscheidungspraxis in 
sachlicher Hinsicht den Markt für die erstmalige Belieferung von 
Weiterverteilern mit Erdgas durch überregionale Ferngasgesell-
schaften ab, der sämtliche Energieversorgungsunternehmen um-
fasst, die als überregionale Ferngasunternehmen, d. h. als Erdgas-
produzent oder als Erdgasimporteur, tätig sind.

(57.) Auf der Distributionsstufe grenzt die Beschlussabteilung in 
sachlicher Hinsicht den Markt für die Belieferung von Weiterver-
teilern mit Erdgas durch regionale Ferngasgesellschaften ab, der 
sämtliche Energieversorgungsunternehmen umfasst, die als regio-
nale Ferngasunternehmen, d. h. ohne eigene Erdgasproduktionska-
pazitäten oder eigenen Erdgasimport, auf dem vorgelagerten Markt 
von überregionalen Ferngasgesellschaften beliefert werden. Diese 
Differenzierung zwischen der Belieferung durch überregionale und 
regionale Ferngasgesellschaften ist sachlich gerechtfertigt. Die 
besonderen Leistungen der überregionalen Ferngasunternehmen, 
nämlich die Einfuhr größerer Gasmengen aus Erzeugerländern, 
die Gewährleistung der Versorgungssicherheit durch entsprechend 
langfristige Lieferverträge mit den Erzeugern und das Vorhalten 
der Anlagen, die für die Einfuhr, den Langstreckentransport über 
Hochdruckleitungen und die Erbringung von Dienstleistungen an 
ihre Abnehmer (z. B. Speicherung) erforderlich sind, werden von 
den regionalen Ferngasunternehmen in der Regel nicht erbracht. 
Die Annahme zweier sachlich voneinander abzugrenzender Wei-

terverteilermärkte in Deutschland steht auch im Einklang mit der 
ständigen Praxis der EU-Kommission26.

(58.) Auf der Letztverbraucherstufe lassen sich bei der Beliefe-
rung zwei separate sachliche Märkte abgrenzen. Auf dem Markt 
für die Belieferung von RLM-Kunden mit Erdgas werden Gasgroß-
kunden (industrielle und gewerbliche Sondervertragskunden), die 
über eine registrierende Leistungsmessung zur Abrechnung der ver-
brauchten Erdgasmengen verfügen, von Weiterverteilern beliefert. 
Auf dem Markt für die Belieferung von SLP-Kunden mit Erdgas 
werden hingegen Gaskleinkunden (Haushalts- und Kleinkunden 
sowie Heizgaskunden), deren Erdgasverbrauch mangels registrie-
render Leistungsmessung auf der Basis von Standardlastprofilen 
abgerechnet wird, von Weiterverteilern beliefert. Die Abgrenzung 
von zwei separaten sachlichen Märkten auf der Letztverbraucher-
stufe ergibt sich in der derzeitigen Marktlage schon aus dem Um-
stand, dass aus der Gruppe der Letztverbraucher RLM-Kunden eher 
die Möglichkeit haben, ihren Lieferanten zu wechseln. Da Gasko-
sten einen Bestandteil des Kostenmanagements darstellen, sind 
RLM-Kunden tendenziell preissensibler und haben entsprechend 
eine höhere Wechselbereitschaft. Dementsprechend verfügen sie 
häufig über professionelle Verhandlungsführer im Energieeinkauf. 
Aufgrund ihrer Abnahmemenge können sie in Bezug auf die Preis-
stellung vorteilhafte Verhandlungspositionen aufbauen. Für SLP-
Kunden kommt dagegen in der Regel nur die Versorgung zu einem 
nicht verhandelbaren Tarif in Betracht.

3.2.1.2 Räumliche Marktabgrenzung
(59.) In räumlicher Hinsicht grenzt die Beschlussabteilung die 

sachlich relevanten Gasmärkte nach wie vor regional nach den eta-
blierten Vertriebsgebieten der Ferngasunternehmen, Regionalver-
sorger und Stadtwerke ab, wobei diese Gebiete am besten durch 
das jeweilige Netzgebiet der mit dem Gasversorgungsunternehmen 
verbundenen Netzgesellschaft abgebildet wird. Dies gilt jedenfalls, 
solange nicht tatsächliche Umstände des konkreten Einzelfalls aus-
nahmsweise eine andere räumliche Marktabgrenzung nahe legen27.

(60.) Die räumliche Marktabgrenzung bestimmt sich nach 
den tatsächlichen Ausweichmöglichkeiten der Marktgegenseite. 
Kleinere, räumlich begrenzte Märkte sind zu bilden, wenn die Aus-
tauschmöglichkeiten der Nachfrager aus objektiven Gründen be-
grenzt sind. Hierfür können neben wirtschaftlichen und technischen 
Gegebenheiten auch rechtliche Schranken ursächlich sein. Solche 
rechtlichen Schranken bestanden in der Vergangenheit im Bereich 
der leitungsgebundenen Versorgung mit Gas28. Mit der Liberalisie-
rung von April 1998 wurden diese zwar beseitigt, doch wirkten und 
wirken parallel bestehende wirtschaftliche und technische Hürden 
für den Marktzutritt fort. Zum 1. Ok tober 2007 wurde ein neues 
Gasnetzzugangsmodell eingeführt, das zumindest innerhalb eines 
so genannten Marktgebietes den Gasnetzzugang auf der Basis von 
nur noch zwei Verträgen möglich machen soll (Zweivertragsmo-
dell). Die ursprüngliche Anzahl von 19 Marktgebieten zum Be-
ginn des Gaswirtschaftsjahres 2006/2007 wurde mittlerweile zum 
01.10.2009 auf sechs verringert.

(61.) Ein Marktgebiet ist eine Verknüpfung von Netzen/Teil-
netzen verschiedener miteinander verbundener Netzbetreiber, in 
denen ein Transportkunde gebuchte Kapazitäten an Ein- und Aus-

23. OLG Düsseldorf, Urteil v. 16.04.2008, Az. VI-2 (U) Kart) 8/06, Urteils-
ausfertigung Rdnr. 36-38 und 41. BGH, Urteil v. 29.04.2008, Az. KZR 2/07, 
Urteilsausfertigung Rdnr. 12 = WuW/E DE-R 2295, 2296.
24. BGH, Pressemitteilung Nr. 231/2008 v. 10.12.2008.
25. Vgl. Europäische Kommission, Entscheidung vom 17.12.2002, COMP/M 
2822 „EnBW/ENI/GVS‘, Rdnr. 13 ff.
26. Vgl. Europäische Kommission, Entscheidung vom 17.12.2002, COMP/M 
2822 „EnBW/ENI/GVS‘, Rdnr. 13 ff.
27. Vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 22.07.2004, WuW DE-V 983 ff. 
„Mainova/Aschaffenburger Versorgungs GmbH“.
28. Vgl. Ruppeltln Langen/Bunte, Komm. z. dt. u. europ. KartellR, 10. Aufl., 
§ 19 GWB Rdnr. 27.
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speisepunkten flexibel nutzen kann. Dass die Netzbetreiber inner-
halb eines Marktgebietes zum Zwecke des Transports von Erdgas 
kooperieren und der Transport von Gas innerhalb eines Marktge-
bietes nach diesem Zweivertragsmodell organisiert ist, lässt jedoch 
für sich genommen noch keinen Rückschluss auf die räumliche 
Abgrenzung der für die wettbewerbliche Beurteilung relevanten 
Absatzmärkte zu. Denn der aufgrund des Zweivertragsmodells ver-
einfachte Netzzugang führt nicht automatisch dazu, dass die aus 
der Zeit der Demarkation stammende Abschottung der Absatzmär-
kte als aufgebrochen betrachtet werden kann. Hinzu kommt, dass 
weitere wichtige Bausteine für die Gewährleistung eines massen-
geschäftstauglichen Netzzugangs wie die Regulierung der Fernlei-
tungsnetzentgelte und die Festlegungen bezüglich GeLi und GaBi 
Gas erst vor kurzem implementiert wurden und ihre Wirkung des-
halb noch nicht hinreichend sicher beurteilt werden kann.

(62.) Die Beschlussabteilung legt für die Zwecke des vor-
liegenden Zusammenschlussfalles weiterhin die netzbezogene 
Marktabgrenzung zugrunde. Zunächst ist zu beachten, dass eine 
Änderung der bislang durch regional begrenzte Märkte bestimmten 
Marktverhältnisse nicht notwendig bereits mit der Änderung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen eintritt29, weshalb auch bei sich 
ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen zunächst die Entwick-
lung der tatsächlichen Marktverhältnisse abzuwarten bleibt30. Ge-
gen eine bundesweite Marktabgrenzung spricht bereits, dass wei-
terhin insgesamt sechs Marktgebiete existieren, zwischen denen 
von Lieferanten erforderlichenfalls ein marktgebietsüberschreiten-
der Transport bewerkstelligt werden muss. Lieferanten müssen für 
Belieferungen über mehrere Marktgebiete hinweg auch in nächster 
Zeit weiterhin zusätzliche Transaktionen, Entgelte und Engpässe in 
Kauf nehmen.

(63.) Aber auch eine marktgebietsbezogene Abgrenzung er-
scheint der Beschlussabteilung noch verfrüht. So ist nicht prognos-
tizierbar, ob die eingeleiteten Maßnahmen des Gesetzgebers, der 
Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamts mit einem derar-
tigen Tempo zu Veränderungen der Verhältnisse am Markt führen 
werden, dass eine über das Netz hinausgehende Marktabgrenzung 
bereits vorgenommen werden könnte31. Darüber hinaus ist die wei-
tere Entwicklung der Marktgebiete im Fluss, da eine fortschreiten-
de Verschmelzung von Marktgebieten angestrebt wird. Auch aus 
diesem Grund erscheint es sehr zweifelhaft, ob eine marktgebiets-
bezogene Marktabgrenzung im Rahmen der präventiven Fusions-
kontrolle überhaupt geeignet sein kann, die für eine Beurteilung der 
Gasmärkte wettbewerbsrechtlich relevanten Parameter zuverlässig 
für die Dauer des Prognosezeitraums abzubilden. Auch deshalb hält 
die Beschlussabteilung zunächst an einer netzbezogenen Abgren-
zung der Absatzmärkte fest.

Bestehende marktbeherrschende Stellungen auf den betroffenen 
Märkten

(64.) Aufgrund der oben dargestellten netzbasierten räumlichen 
Marktabgrenzung liegt im Regelfall auf jedem einzelnen Erdgas-
markt eine marktbeherrschende Stellung eines Energieversorgungs-
unternehmens vor. Auf den jeweils netzbasiert abgegrenzten Märk-
ten für die erstmalige Belieferung von Weiterverteilern mit Erdgas 
durch überregionale Ferngasgesellschaften, für die Belieferung von 
Weiterverteilern mit Erdgas durch regionale Ferngasgesellschaften 
sowie für die Belieferung von Letztverbrauchern mit Erdgas ist die 
mit der jeweiligen Erdgasnetzgesellschaft verbundene Vertriebs-
gesellschaft als marktbeherrschendes Unternehmen im Sinne des 
§ 19 Abs. 2 GWB anzusehen, da Erdgasunternehmen im eigenen 
Erdgasnetz keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt sind oder 
zumindest eine überragende Marktstellung zu den Wettbewerben 
innehaben. Dies ergibt sich bereits daraus, dass der Marktanteil der 
Erdgasunternehmen im eigenen Erdgasnetz aufgrund der durchge-
hend sehr niedrigen Wechselquoten regelmäßig weit oberhalb der 
gesetzlichen Vermutungsschwelle des § 19 Abs. 3 Satz 1 GWB 
liegt.

(65.) Die an dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen 
sind nicht auf dem Markt für die erstmalige Belieferung von Wei-

terverteilern mit Erdgas durch überregionale Ferngasgesellschaften 
tätig. Auf dem Markt für die Belieferung von Weiterverteilern mit 
Erdgas durch regionale Ferngasgesellschaften sind jedoch sowohl 
die Thüga-Tochtergesellschaften Harz Energie GmbH & Co. KG 
und Erdgas Schwaben als auch die Integra-Gesellschafter Mainova, 
N-ERGIE und Stadtwerke Hannover und ferner auch Gesellschaf-
ter der Kom9 tätig. Jede dieser regionalen Ferngasgesellschaften 
ist entsprechend der von der Beschlussabteilung vorgenommenen 
räumlichen Marktabgrenzung als marktbeherrschendes Unterneh-
men auf dem räumlich relevanten Markt, der das Erdgasnetz der 
jeweils verbundenen Netzgesellschaft umfasst, anzusehen. Auf den 
Märkten für die Belieferung von RLM-Kunden und SLP-Kunden 
mit Erdgas sind ebenso die Thüga-Tochtergesellschaften Harz 
Energie GmbH & Co. KG und die Erdgas Schwaben, die Integra-
Gesellschafter Mainova, N-ERGIE und Stadtwerke Hannover und 
Gesellschafter der Kom9 marktbeherrschende Unternehmen auf 
dem jeweiligen räumlich relevanten Markt, der das Erdgasnetz der 
jeweils verbundenen Netzgesellschaft umfasst.

3. Keine Entstehung oder Verstärkung marktbeherrschender Stel-
lungen auf den betroffenen Märkten

(66.) Die netzbasierte räumliche Marktabgrenzung in Verbin-
dung mit den sehr hohen Marktanteilen, die Gasunternehmen im 
jeweiligen Netz haben, impliziert, dass grundsätzlich davon aus-
zugehen ist, dass auf jedem einzelnen Markt eine marktbeherr-
schende Stellung eines Gasunternehmens bereits vorliegt. Insofern 
ist es als sehr unwahrscheinlich anzusehen, dass auf einem bereits 
beherrschten Markt die marktbeherrschende Stellung wechselt oder 
eine gemeinsame marktbeherrschende Stellung durch mehrere Un-
ternehmen entsteht. Denn eine derartige Veränderung der Markt-
beherrschung wäre nur möglich, wenn es einem Gasunternehmen 
gelingen würden, außerhalb des eigenen Gasnetzes von einem 
etablierten Gasanbieter in dessen eigenen Erdgasnetz einen Groß-
teil seiner bisherigen Erdgaskunden zu gewinnen. Dieses Szenario 
erscheint vor dem Hintergrund der sehr niedrigen Wechselquoten 
bei Gasabnehmern sowohl als allgemeine Aussage als auch im Hin-
blick auf das konkret zu prüfende Zusammenschlussvorhaben als 
sehr unrealistisch. Folglich verbleibt nur die Prüfung, ob das Zu-
sammenschlussvorhaben zu einer Verstärkung bereits vorliegender 
marktbeherrschender Stellungen führen wird.

(67.) Zunächst ist festzustellen, dass es bei horizontaler Betrach-
tung zu keiner Verstärkung auf den von dem Zusammenschluss-
vorhaben betroffenen Märkten kommt, da Gasunternehmen regel-
mäßig den Schwerpunkt ihrer Vertriebstätigkeit in ihrem eigenen 
Erdgasnetz haben und höchstens punktuell Lieferungen in fremde 
Erdgasnetze vornehmen. Insofern könnte eine horizontale Verstär-
kung höchstens in dem Wegfall von potenziellem Wettbewerb ge-
sehen werden. Jedoch waren Markteintritte in fremde Erdgasnetze 
bereits in der Vergangenheit nicht der Regelfall. Selbst wenn man 
signifikanten potenziellen Wettbewerb zwischen den Thüga-Betei-
ligungsunternehmen unterstellen wollte, würde sich an der Beurtei-
lung nichts ändern. Denn es ist zu berücksichtigen, dass diese Un-
ternehmen bereits in der Vergangenheit durch die Verklammerung 
über die Thüga in ihrem wechselseitigen Wettbewerbsverhalten 
bereits weitgehend gedämpft waren.

(68.) Die Beschlussabteilung sieht vielmehr bei einer vertikalen 
Betrachtung die Möglichkeit, dass ein Zusammenschlussvorhaben 
zur Verstärkung einer bereits bestehenden marktbeherrschenden 
Stellung führen kann. Dies wäre möglich, wenn ein Zusammen-
schlussvorhaben zur Marktabschottung führt, d. h. wenn der Zu-
gang zu einem Markt aufgrund von vertikaler Integration für Wett-

29. Vgl. BGHZ 136, 379, 385 „Strom und Telefon I“.
30. Vgl. BGHZ 136, 268, 277 „Stromversorgung Aggertal“.
31. Vgl. Bundeskartellamt, Beschluss vom 6. Juli 2009, Az. B8-96/08 
„EnBW/EWE“; Bundeskartellamt, Beschluss vom 15. Mai 2009, Az. B8-
67/09 „EnBW/VNGT.
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bewerber erschwert oder ausgeschlossen wird, da der Vorlieferant 
durch die vertikale Integration seinen Absatz an den Weiterverteiler 
entsprechend absichern könnte. Eine derartige Abschottungswir-
kung durch eine Absatzsicherung könnte somit auf dem vorgelager-
ten Markt für die Belieferung von Weiterverteilern zur Verstärkung 
der marktbeherrschenden Stellung führen.

(69.) Die Stadtwerke Hannover beliefern mit Ausnahme der ei-
genen Beteiligungsunterneh men keinen Weiterverteiler, an dem die 
Thüga unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Eine Absatzsiche-
rung durch das Zusammenschlussvorhaben ist für die Stadtwerke 
Hannover folglich ausgeschlossen.

(70.) Die N-ERGIE beliefert die Frankengas GmbH als Weiter-
verteiler und deckt den gesamten Gasbedarf der Frankengas GmbH 
ab. An der Frankengas GmbH ist die Thüga mit 10 % beteiligt. Da 
jedoch die N-ERGIE selbst unmittelbar mit 50,1 % und mittelbar 
mit 8 % an der Frankengas GmbH beteiligt ist, liegt eine Absiche-
rungswirkung bereits vor dem Zusammenschluss vor und könnte 
durch das Zusammenschlussvorhaben insofern zwar nicht entste-
hen, aber unter Umständen weiter verstärkt werden. Eine Verstär-
kung der Absatzsicherung erscheint jedoch unwahrscheinlich, da 
die Frankengas GmbH bereits derzeit von der N-ERGIE kontrol-
liert wird und eine nur mittelbare Anteilsaufstockung durch das Zu-
sammenschlussvorhaben die Stellung der N-ERGIE bezüglich der 
Frankengas GmbH nicht signifikant verändern wird.

(71.) Die Mainova beliefert mit Ausnahme der eigenen Beteili-
gungsunternehmen nur einen einzigen Weiterverteiler, an dem die 
Thüga unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, und zwar die Aschaf-
fenburger Versorgungs-GmbH, die wiederum eine Tochtergesell-
schaft der HSE ist, die – wie einleitend dargestellt wurde – nicht 
zum Erwerbsobjekt im Rahmen dieses Zusammenschlussvorha-
bens gehört. Aus diesem Grund erhält die Mainova durch das Zu-
sammenschlussvorhaben keinen Einfluss auf die Aschaffenburger 
Versorgungs-GmbH, so dass eine Absatzsicherung nicht möglich 
ist.

(72.) Die Mainova ist jedoch auch mit einem Anteil von 37,7 % 
an der regionalen Ferngasgesellschaft Gasunion GmbH beteiligt, 
die wiederum Thüga-Beteilungsunternehmen beliefert. Zwar wäre 
bei dieser Konstellation die Entstehung eines Absicherungseffektes 
durch das Zusammenschlussvorhaben denkbar, jedoch spricht ge-
gen einen Absicherungseffekt, dass E.ON an der Gasunion GmbH 
auch künftig mit einem Anteil von 25,93 % beteiligt bleibt und in-
sofern die Entstehung eines Absicherungseffektes durch die Thüga 
die entsprechende Duldung durch E.ON voraussetzen würde, wo-
von jedoch kaum auszugehen ist.

(73.) Das vorliegende Zusammenschlussvorhaben lässt die oben 
skizzierte Abschottungswirkung nicht erwarten. Für den von der 
Beschlussabteilung als unwahrscheinlich angesehenen Fall, dass 
es durch die Verbindung von der N-ERGIE und der Frankengas 
GmbH bzw. der Mainova und der Gasunion zur Entstehung oder 
Verstärkung eines Absicherungseffektes kommen sollte, würde di-
ese Verschlechterung in vertikaler Hinsicht durch den Rückzug der 
E.ON Ruhrgas und die damit verbundene Reduktion der vertikalen 
Integration des E.ON-Konzerns im Gassektor überkompensiert.

3.2.4 Zwischenfazit Gasmärkte
(74.) Das Zusammenschlussvorhaben führt auf keinem der be-

troffenen Gasmärkte zur Entstehung einer marktbeherrschenden 
Stellung durch die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen 
noch zur Verstärkung bereits bestehender marktbeherrschender 
Stellungen. Das Zusammenschlussvorhaben bewirkt vielmehr – 
wie bereits mit Bezug auf die Strommärkte dargestellt wurde –, 
dass das Ausmaß an vertikaler Integration des E.ON-Konzerns als 
Veräußerin der Thüga reduziert wird. Auf jeden Fall werden die 
Untersagungsvoraussetzungen des § 36 Abs.1 GWB auf keinem 
der von dem Zusammenschlussvorhaben betroffenen Gasmärkte 
erfüllt.

3.3 Fernwärme- und Wassermärkte
(75.) Das Zusammenschlussvorhaben lässt eine Verstärkung der 

marktbeherrschenden Stellungen der Gesellschafter der Integra, die 

sie auf den betroffenen Fernwärme- und Wassermärkten innehaben, 
nicht erwarten. Es handelt sich sowohl bei Fernwärme- als auch 
bei Wassermärkten um lokale Märkte, auf denen das Zusammen-
schlussvorhaben die Stellung der Gesellschafter der Integra sowohl 
in horizontaler als auch in vertikaler Hinsicht jeweils unberührt 
lässt, soweit die Märkte an sich nicht bereits als Bagatellmärkte 
anzusehen sind.

4 Gesamtwürdigung
(76.) Das Zusammenschlussvorhaben erfüllt die formellen Un-

tersagungsvoraussetzungen des § 35 GWB. Die materiellen Unter-
sagungsvoraussetzungen des § 36 Abs. 1 GWB sind jedoch nicht 
erfüllt. Das Zusammenschlussvorhaben lässt auf keinem der von 
dem Vorhaben betroffenen Märkte die Entstehung oder Verstärkung 
einer marktbeherrschenden Stellung erwarten. Aus diesem Grund 
ist das Zusammenschlussvorhaben gemäß § 40 Abs. 2 Satz 1 GWB 
freizugeben.

2. Zur Bestimmung der Anschlussnetzebene nach § 17 
Abs. 1 Satz 2 StromNEV

§§ 17 Abs. 1 Satz 2, 19 Abs. 3 StromNEV

1. Der Netzanschlusspunkt ist der Punkt der Liefer- bzw. Leis-
tungs- und Eigentumsgrenze, an dem das vorgelagerte Netz endet 
und die Anlage des Kunden beginnt. 
2. Das Netznutzungsentgelt richtet sich nach der Netzebene 
Umspannung Höchstspannung/Hochspannung , wenn der nach-
gelagerte Netzbetreiber Eigentümer der 110 kV-Sammelschiene 
im Umspannwerk ist. 
(Leitsätze der Redaktion)
BNetzA, B. v. 19.05.2009, BK 8-07/029

Aus den Gründen:
I. Die Antragstellerin betreibt in der Region Bühl ein Verteilernetz. 
Sie ist in der 220/110 kV-Umspannanlage | | an die 110 kV-Sam-
melschiene, welche im Eigentum der Beteiligten zu 2) steht, ange-
schlossen.

Zu diesem Zweck betreibt die Antragstellerin zwei eigene 110/20 
kV-Transformatoren (Nr. 103 und Nr. 104) bzw. eigene Leitungen 
und Kabel zum Anschluss ihrer 20 kV-Anlage Wiediggarten.

Die Beteiligte zu 2) gewährt hierfür der Antragstellerin die Nut-
zung ihres Elektrizitätsversorgungsnetzes.

Die Beteiligte zu 2) ist ebenfalls eine Verteilernetzbetreiberin. Sie 
betreibt in Baden-Würtemberg ein Verteilernetz. Hierfür entnimmt 
die Beteiligte zu 2) u. a. elektrische Energie aus dem Höchstspan-
nungsnetz des vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber. Die Elek-
trizität wird in das 110 kV-Verteilernetz der Beteiligten zu 2) vom 
vorgelagerten Ubertragungsnetzbetreiber über 380- bzw. 220 kV-
Leitungen in mehreren Umspannwerken, die wiederum ihrerseits 
untereinander über das 110 kV-Netz verbunden sind, eingespeist.

Die Verbindung der 110 kV-Umspannwerke untereinander er-
folgt über mehrere, an die unterspannungsseitigen Sammelschie-
nen angeschlossenen 110 kV-Leitungsverbindungen (Freileitungen 
bzw. Kabel). An die 110 kV-Leitungsverbindungen sind zumindest 
teilweise zugleich jeweils mindestens ein Netznutzer angeschlos-
sen.

Mit Schreiben vom 24.07.2007 (Bl. 1 ff. d.A.) stellte die Antrag-
stellerin einen Antrag auf Überprüfung des Verhaltens der Beteili-
gten zu 2). Die Antragstellerin ist der Meinung, dass die von der 
Beteiligten zu 2) vorgenommene Einstufung als Kunde der Hoch-
spannung auf sie im 220/110 kV-Umspannwerk | | nicht zutreffe, 


