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Rechtsprechung

1. Bedingungen sachlich gerechtfertigter und 
missbräuchlicher Preisspaltung (entega II)

GWB § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 3

a) Eine Preisspaltung kann sachlich gerechtfertigt sein, wenn ein 
beherrschendes Unternehmen seine Tätigkeit auf einen anderen 
Markt ausdehnen will, auf dem ein erfolgversprechender Mark-
tzutritt anders als durch eine vorübergehende, signifikante Un-
terbietung des dort vorzufindenden Preisniveaus nicht möglich 
erscheint, weil funktionierender Wettbewerb auf diesem Markt 
bisher nicht besteht.
b) Welchen Zeitraum die Marktzutrittsphase umfasst und welche 
Preisdifferenz gerechtfertigt sein kann, richtet sich nach den 
Wettbewerbsverhältnissen auf dem Zweitmarkt.
c) Ein Missbrauch i.S.v. § 19 Abs. 1 GWB liegt auch dann vor, 
wenn ein Normadressat auf dem von ihm beherrschten Markt 
Endkunden durch Preisspaltung diskriminiert.
(amtliche Leitsätze)
BGH, Urteil vom 7. Dezember 2010 - KZR 5/10 - OLG Frankfurt/
Main (RdE 2008, 139)

Mit Anmerkung von Füller

Tatbestand:
[1] Die Kläger beziehen für ihr Einfamilienhaus in L. Erdgas von der Be-
klagten, einer Vertriebsgesellschaft für Erdgas und Elektrizität im Netzge-
biet der H. AG (H. ) und der Stadtwerke M. AG. Die Gesellschaftsanteile 
der Beklagten werden mehrheitlich von der H. und im Übrigen von der 
Stadtwerke M. AG gehalten. Die H. ist auch alleinige Gesellschafterin der 
e. GmbH & Co. KG (im Folgenden: e. ), die ebenfalls Erdgas und Elektri-
zität vertreibt, wobei sich ihr Vertriebsgebiet in der Region um Bürstadt mit 
demjenigen der Beklagten deckt und im Übrigen auf die Netze der G. AG 
(G. ) und der E. GmbH & Co. KG (E.) beschränkt.

[2] Die Kläger beziehen jährlich ca. 22.000 kWh Erdgas von der Be-
klagten. Sie haben behauptet, die Beklagte habe dafür zwischen dem 1. Juli 
2006 und dem 31. Dezember 2007 5,21 ct/kWh und ab dem 1. Januar 2008 
5,56 ct/kWh verlangt. Demgegenüber betrug der Abgabepreis von e. bei 
einer Jahresabnahme von ebenfalls 22.000 kWh zwischen dem 1. Juli 2006 
und dem 30. April 2008 4,54ct/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. GmbH & Co. KG 
von gleichartigen Abnehmern fordert, die an das Erdgasverteilnetz der E. 
GmbH & Co. KG, der G. oder der H. in B. angeschlossen sind.

[3] Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Das Be-
rufungsgericht hat die Klage abgewiesen (OLG Frankfurt, RdE 2008, 139). 
Auf die Revision der Kläger hat der Bundesgerichtshof das Urteil aufgeho-
ben und die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen (Urteil vom 
23. Juni 2009 - KZR 21/08, WuW/E DE-R 2739, ZNER … - Entega I). 
Im wiedereröffneten Berufungsverfahren hat das Berufungsgericht die Be-
klagte verurteilt (OLG Frankfurt, WuW/E DE-R 2860), es zu unterlassen, 
von den Klägern Entgelte für Erdgaslieferungen zu fordern, die die Entgelte 
um mehr als 5 % übersteigen, die die e. von Standardlastprofilkunden oder 
Haushaltskunden im Sinne des § 3 Nr. 22 EnWG fordert, die an die Erdgas-
verteilnetze der E. GmbH & Co. KG, der G. oder der H., gepachtet durch die 
V. (V.) GmbH & Co. KG, in B. angeschlossen sind.

[4] Dagegen wendet sich die Beklagte mit der vom Berufungsgericht zu-
gelassenen Revision.

Aus den Gründen:
[5] A. Das Berufungsgericht hat die Klage als überwiegend begrün-
det angesehen und dazu ausgeführt:

[6] Die Beklagte sei Normadressatin des § 19 GWB. Sie verfüge 
auf dem regionalen Markt für die leitungsgebundene Gasversor-
gung von Endkunden über eine beherrschende Stellung. Räumlich 
sei dieser Markt auf das Netzgebiet der H. beschränkt, weil die 
Kunden von Wechselmöglichkeiten kaum Gebrauch machten. Ende 
2006 habe der Marktanteil der Beklagten im Netzgebiet der H. über 
90 % betragen. Derzeit belaufe er sich noch auf mindestens 70 %.

[7] Für die Annahme von Wiederholungsgefahr genüge, dass die 
Beklagte zumindest in der Vergangenheit von den Klägern ungün-
stigere Preise gefordert habe als die ihr zuzurechnende e. auf ver-
gleichbaren Märkten von vergleichbaren Abnehmern. Die Beklagte 
habe eingeräumt, dass ihr Vergleichspreis im Jahre 2006 netto 5,14 
ct/kWh betragen habe. Dies reiche für die Feststellung einer Preis-
spaltung aus. Auf die streitige Behauptung der Kläger, der ihnen 
abverlangte Preis habe sich auf 5,21 ct/kWh und ab 1. Januar 2008 
sogar auf 5,56 ct/kWh belaufen, komme es danach nicht mehr an.

[8] Die in der Vergangenheit auf vergleichbaren Märkten und 
gegenüber gleichartigen Abnehmern erfolgte Preisspaltung sei 
sachlich nicht gerechtfertigt gewesen. Zwar sei es auch einem An-
bieter leitungsgebundener Energie unbenommen, neben seinem 
herkömmlichen Vertriebsweg eine günstigere Bezugsmöglichkeit 
über eine andere eigene Vertriebsgesellschaft anzubieten. Der 
Missbrauchsvorwurf ergebe sich in einem solchen Fall jedoch aus 
der räumlichen Beschränkung des Angebots.

[9] Die niedrigeren Preise der e. seien auch nicht als vorüber-
gehende Marktzutrittspreise eines neuen Anbieters gerechtfertigt 
gewesen. Es sei nicht ersichtlich, dass es sich bei dem Angebot der 
e. um ein kurzfristiges Markteinführungsangebot gehandelt habe. 
Der Umstand, dass e. ihre durchweg günstigeren Preise längere 
Zeit beibehalten habe, deute vielmehr auf eine langfristig angelegte 
Preisstrategie zur Eröffnung einer günstigeren Bezugsmöglichkeit 
hin.

[10] Der Beklagten sei jedoch zumindest für die Zukunft ein Er-
heblichkeitszuschlag zuzubilligen, da nicht bereits jeder Preisun-
terschied auf vergleichbaren Märkten Ausdruck einer missbräuch-
lichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung sei. Das 
Unwerturteil des Missbrauchs sei nur bei einem deutlichen Abstand 
der Preise gerechtfertigt. Eine andere Beurteilung ergebe sich auch 
nicht daraus, dass es um die Preise ein und desselben Unterneh-
mens gehe. Weil der sachliche Markt von einer natürlichen Mo-
nopolsituation geprägt sei, sei ein Missbrauch jedoch bereits bei 
einem geringeren Zuschlag zu bejahen als unter normalen Marktge-
gebenheiten. Im Hinblick auf die mangels Wechselbereitschaft der-
zeit noch schwach entwickelte Wettbewerbssituation erscheine es 
danach angemessen, den Zuschlag auf lediglich 5 % zu bemessen.

[11] B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Be-
klagten führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Abwei-
sung der Klage, soweit die Kläger der Beklagten untersagt wissen 
wollen, ungünstigere Entgelte zu fordern, als sie e. von Kunden 
fordert, die an die Erdgasverteilnetze der E. oder der G. angeschlos-
sen sind (nachstehend I.). Dagegen hat die Revision keinen Erfolg, 
soweit das Berufungsgericht der Beklagten Entgeltforderungen un-
tersagt hat, die die Preise der e. im Netz der H. in B. um mehr als 
5 % übersteigen (nachstehend II.).

[12] I. Der Umstand, dass e. in den Netzgebieten der G. und der 
E. niedrigere Preise verlangt hat als die Beklagte in ihrem Versor-
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gungsgebiet, begründet entgegen der Auffassung des Berufungs-
gerichts keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung 
durch die sachlich nicht gerechtfertigte Forderung ungünstigerer 
Entgelte, als sie das marktbeherrschende Unternehmen selbst auf 
vergleichbaren Märkten von gleichartigen Abnehmern fordert (§ 19 
Abs. 1, Abs. 4 Nr. 3 GWB). Die Preisunterschiede waren jedenfalls 
aufgrund des Markteintritts der e. sachlich gerechtfertigt.

[13] 1. Zutreffend hat das Berufungsgericht als sachlich maß-
geblichen Markt den Markt für die leitungsgebundene Gasversor-
gung von Endkunden angesehen (BGH, WuW/E DE-R 2739, 2742 
- Entega; Beschluss vom 10. Dezember 2008 -KVR2/08, WuW/E 
DE-R 2538 Rn. 12 -Stadtwerke Uelzen) und angenommen, dass 
sich dieser Markt räumlich – solange keine Veränderung der kon-
kreten Wettbewerbsverhältnisse eintritt – auf das durch das Netz 
der H. versorgte Gebiet beschränkt. Ohne Rechtsfehler ist das Beru-
fungsgericht auf dieser Grundlage von einer marktbeherrschenden 
Stellung der Beklagten sowohl im Jahr 2006 als auch im Zeitpunkt 
der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz aus-
gegangen.

[14] a) Für die räumliche Marktabgrenzung kommt es nicht da-
rauf an, dass das Vertriebsgebiet der Beklagten außer dem Netz der 
H. , das diese an ihre Tochtergesellschaft V. GmbH & Co. KG (V. ) 
verpachtet hat, auch das Netzgebiet der E. GmbH (mittelbare Toch-
tergesellschaft der Stadtwerke M. ) umfasst. Solange keine Verän-
derung der konkreten Wettbewerbsverhältnisse eintritt, wird der 
räumlich relevante Markt nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs durch das Versorgungsgebiet des – bis zur rechtlichen 
Öffnung des Gasmarkts für Endverbraucher – einzigen örtlichen 
Anbieters leitungsgebundener Versorgung mit Gas bestimmt (vgl. 
BGH, WuW/E DE-R 2538 Rn. 13 - Stadtwerke Uelzen). Anders als 
die Revision annimmt, ist damit aber keineswegs gemeint, dass ein 
Gasversorgungsunternehmen den für die Belieferung von Endkun-
den in seinem Netzgebiet räumlich relevanten Markt ohne weiteres 
erweitern und seine marktbeherrschende Stellung verlieren könnte, 
indem es sein Vertriebsgebiet auf benachbarte Netze ausdehnt und 
dort gegebenenfalls Grundversorger i.S. des § 36 Abs. 2 EnWG 
wird. Vielmehr ist die Entscheidung „Stadtwerke Uelzen“, wie sich 
aus dem entsprechenden Verweis ergibt, im Sinne des Senatsurteils 
vom 4. November 2003 (KZR 16/02, BGHZ 156, 379, 384 ff. - 
Strom und Telefon I) zu verstehen. Danach kommt es für die räum-
liche Marktabgrenzung im Bereich leitungsgebundener Gasversor-
gung von Endverbrauchern entscheidend auf die typischerweise 
weiterbestehende Verfügungsmacht eines einzigen Anbieters über 
das lokale Gasversorgungsnetz und die Nachwirkungen ehema-
liger Monopolstrukturen an, insbesondere in Form fortbestehender 
Endkundenverträge. Maßgeblich ist, ob die tatsächlichen Marktver-
hältnisse weiterhin davon bestimmt werden, dass das Gasversor-
gungsunternehmen in seinem herkömmlichen Versorgungsgebiet 
über ein natürliches Monopol an der Netzstruktur verfügt (vgl. 
BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2005 - KVR 13/05, WuW/E 
DE-R 1726, 1729 -Stadtwerke Dachau). Der räumliche Markt um-
fasst dann allein das Netz desjenigen Gasnetzbetreibers, an das der 
jeweils maßgebliche Nachfrager angeschlossen ist. Nachdem das 
Einfamilienhaus der Kläger im Netzgebiet der H. bzw. des mit ihr 
verbundenen Pächters V. liegt, ist der Markt – sofern die konkreten 
Wettbewerbsverhältnisse keine Veränderung belegen – räumlich 
auf dieses Netz beschränkt. Da es auf das herkömmliche Versor-
gungsgebiet des Netzbetreibers ankommt, ist es unerheblich, ob das 
Vertriebsgebiet einer von ihm gegründeten Vertriebstochtergesell-
schaft schon anfänglich darüber hinausgeht. Ebenso wenig ist für 
die räumliche Marktabgrenzung von Bedeutung, ob die in mehre-
ren Netzen tätige Vertriebsgesellschaft einheitliche Preise anwen-
det, in die dann auch die Kosten aller Netze einfließen.

[15] b) Veränderungen der Marktverhältnisse, die eine auf das 
Netz der H. begrenzte räumliche Marktabgrenzung rechtsfehler-
haft erscheinen ließen, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. 
Nach seinen Feststellungen verfügte die Beklagte im Netzgebiet 
der H. Ende 2006 über einen Marktanteil von mehr als 90 %, der 

sich bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung in der Beru-
ungsinstanz – auch unter Berücksichtigung der von der Beklagten 
behaupteten Wechselquote nach der rechtlichen Öffnung des End-
kundenmarktes für Gas – jedenfalls nicht unter 70 % verringert 
hatte. Zu Marktanteilen der Wettbewerber hat die Beklagte nichts 
vorgetragen. Unter diesen Umständen musste das Berufungsgericht 
bei seiner tatrichterlichen Würdigung nicht zu dem Schluss gelan-
gen, die tatsächlichen Wettbewerbsverhältnisse würden nicht mehr 
von dem natürlichen Netzmonopol der H. in ihrem herkömmlichen 
Versorgungsgebiet bestimmt. Dass das Berufungsgericht nicht, wie 
geboten, klar zwischen der für die Abgrenzung des räumlichen 
Marktes erheblichen Würdigung der Wettbewerbsverhältnisse im 
Netzgebiet der H. und der erst daran anschließenden Bestimmung 
der Marktanteile der Beklagten unterscheidet, hat sich auf sein Er-
gebnis nicht ausgewirkt. Revisionsrechtlich ist damit nicht zu bean-
standen, dass das Berufungsgericht die Beklagte als im Netzgebiet 
der H. marktbeherrschend und damit als Normadressatin des § 19 
GWB angesehen hat.

[16] 2. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts berechnet 
die Beklagte gleichartigen Abnehmern auf vergleichbaren Märkten 
unterschiedliche Preise. Das lässt keinen Rechtsfehler erkennen 
und wird von der Revision auch nicht angegriffen.

[17] a) Die Preisgestaltung der e. ist der Beklagten zuzurechnen 
(vgl. Rn. 15 ff. des ersten Revisionsurteils). Nach den nicht ge-
rügten Feststellungen des Berufungsgerichts ist die Abhängigkeits-
vermutung (§ 36 Abs. 2 GWB i.V.m. § 17 Abs. 2 AktG) weder für 
die Beklagte noch für e. widerlegt.

[18] b) Das Tatbestandsmerkmal der Vergleichbarkeit hat in § 19 
Abs. 4 Nr. 3 GWB nur die Funktion, eine grobe Sichtung unter den 
als Vergleichsmärkte in Betracht kommenden Märkten zu ermög-
lichen. Es entspricht damit dem Tatbestandsmerkmal der Gleich-
artigkeit in § 103 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 GWB 1990. Die zu dieser 
Vorschrift vom Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätze kön-
nen daher auch im Rahmen des § 19 Abs. 4 Nr. 3 GWB herangezo-
gen werden. Vergleichbarkeit ist danach schon dann anzunehmen, 
wenn zwischen den verglichenen Märkten auf erste Sicht keine so 
signifikanten Unterschiede bestehen, dass sich ihre Einordnung als 
vergleichbar verbietet. Danach sind bei der leitungsgebundenen 
Gasversorgung von Endkunden zwei Märkte jedenfalls dann ver-
gleichbar, wenn zwischen ihnen hinsichtlich der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen keine wesentlichen Unterschiede bestehen, 
die aus der Sicht der Endkunden gemäß der Zielsetzung einer 
möglichst sicheren und preiswürdigen Gasversorgung von vorn-
herein eine deutlich unterschiedliche Beurteilung der Preisgestal-
tung rechtfertigen (vgl. BGH, Beschluss vom 21. Februar 1995 
-KVR4/94, BGHZ 129, 37, 46 f. -Weiterverteiler; Beschluss vom 2. 
Februar 2010 - KVR 66/08, BGHZ 184, 168 Rn. 29 f. - Wasserpreise 
Wetzlar). Einzelne Unterschiede der Struktur der verglichenen Ver-
sorgungsgebiete sind für die Vergleichbarkeit ohne Bedeutung; sie 
können jedoch bei der Prüfung der sachlichen Rechtfertigung un-
günstigerer Preise Berücksichtigung finden (BGHZ 129, 37, 47 - 
Weiterverteiler).

[19] Nach diesen Grundsätzen konnte das Berufungsgericht das 
Netzgebiet der H. ohne Rechtsfehler als mit dem Vertriebsgebiet der 
e. vergleichbar ansehen. Das für den Preisvergleich als Erstmarkt 
herangezogene Netzgebiet der H. umfasst nicht die Großstadt M. , 
sondern große Teile Südhessens. Auch unter Berücksichtigung des 
Vortrags der Beklagten hatte das Berufungsgericht keinen Anlass, 
zwischen diesem Gebiet und dem Versorgungsgebiet der e. die Ver-
gleichbarkeit von vornherein ausschließende, signifikante Unter-
schiede anzunehmen. Anders als bei der Wasserversorgung kommt 
den Vertriebskosten bei der Gasversorgung nur geringere Bedeu-
tung zu. Es ist daher hier nicht erforderlich, schon auf der Ebene 
der Vergleichbarkeit Feststellungen zu den Vertriebs-, insbesondere 
den Netznutzungskosten oder den aus einer Grundversorgungs-
pflicht (§ 36 Abs. 2 EnWG) folgenden Zusatzkosten zu treffen (vgl. 
BGHZ 184, 168 Rn. 30, 32 -Wasserpreise Wetzlar). Dabei handelt 
es sich um Kosten, denen erst bei der Prüfung der sachlichen Recht-
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fertigung des Preisunterschieds Rechnung zu tragen ist (vgl. BGH, 
Beschluss vom 22. Juli 1999 - KVR 12/98, BGHZ 142, 239, 245 
- Flugpreisspaltung).

[20] 3. Die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe 
in den Netzgebieten der G. und der E. ungünstigere Preise als e. 
ohne sachliche Rechtfertigung verlangt, hält jedoch den Rügen der 
Revision nicht stand.

[21] Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass e. zwischen dem 
1. Juli 2006 und dem 30. April 2008 einen Nettopreis von 4,54 ct/
kWh gefordert hat, während der Vergleichspreis der Beklagten im 
Jahr 2006 5,14 ct/kWh betragen hat. Festgestellt ist damit ledig-
lich eine Preisdifferenz von 0,6 ct/kWh während eines Zeitraums 
von sechs Monaten (1. Juli bis 31. Dezember 2006). Für weitere 
Zeiträume hat das Berufungsgericht keine Feststellungen zu den 
Preisen der Beklagten getroffen. Für die revisionsrechtliche Prü-
fung kommt es daher nur darauf an, ob in der Zeit vom 1. Juli bis 
31. Dezember 2006 eine ungerechtfertigte Preisspaltung vorgele-
gen hat. Das war indes in Bezug auf die Netzgebiete der G. und der 
E. nicht der Fall.

[22] a) Nach § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 3 GWB liegt ein verbote-
ner Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung vor, wenn das 
beherrschende Unternehmen ungünstigere Entgelte fordert, als es 
selbst auf vergleichbaren Märkten von gleichartigen Abnehmern 
verlangt, es sei denn, dass der Unterschied sachlich gerechtfertigt 
ist.

[23] aa) Ob für unterschiedliche Preise eine sachliche Recht-
fertigung besteht, ist aufgrund einer Abwägung aller beteiligten 
Interessen unter Berücksichtigung der auf die Freiheit des Wett-
bewerbs gerichteten Zielsetzung des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen zu beantworten. Dieser Beurteilungsmaßstab, 
den der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung für den 
Diskrimi nierungstatbestand des § 20 GWB anwendet (vgl. nur 
BGH, Urteil vom 27. September 1962 - KZR 6/61, BGHZ 38, 90, 
100, 102 - Grote Revers; Urteil vom 19. März 1996 - KZR 1/95, 
WuW/E 3058, 3063 - Pay-TV-Durchleitung; Urteil vom 13. Juli 
2004 - KZR 40/02, BGHZ 160, 67, 76 f. - Standard-Spundfass), 
beansprucht auch für Fälle des Ausbeutungsmissbrauchs Geltung 
(vgl. BGH, Beschluss vom 22. November 1982 -KVR9/81, WuW/E 
1965, 1966 f. - Gemeinsamer Anzeigenteil).

[24] Der Tatbestand der Preisspaltung nach § 19 Abs. 1, Abs. 4 
Nr. 3 GWB vereint Elemente des Ausbeutungsmissbrauchs und der 
Diskriminierung (vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Wirtschaft vom 21. Februar 1980, BT-Drucks. 8/3690 
- nachfolgend Bericht 1980, S. 25; Möschel in Immenga/Mestmä-
cker, GWB, 4. Aufl., §19 Rn. 170). Eine Preisspaltung kann darauf 
hindeuten, dass der höhere Preis allein wegen des Versagens der 
Wettbewerbskräfte auf dem beherrschten Markt zu Lasten der Kun-
den durchgesetzt werden kann, während das Unternehmen auf dem 
vergleichbaren Markt durch den hier bestehenden Wettbewerbs-
druck zur Zurückhaltung bei der Ausübung seiner Marktmacht 
gezwungen ist (vgl. BGHZ 142, 239, 246 - Flugpreisspaltung). 
Zugleich soll dieser Tatbestand einer Preis- und Konditionendiskri-
minierung insbesondere privater Endverbraucher entgegenwirken, 
die von §20 GWB nicht erfasst wird (Bericht 1980, aaO). Diese 
Überschneidung der Schutzzwecke rechtfertigt es, die zu § 20 
GWB im Zusammenhang mit Preisdifferenzierungen entwickelten 
Grundsätze im Rahmen des §19 Abs. 4 Nr. 3 GWB heranzuziehen 
(Möschel in Immenga/Mestmäcker, GWB, 4. Aufl., §19 Rn. 161; 
Wiedemann/Wiedemann, Handbuch des Kartellrechts, 2. Aufl., 
§ 23 Rn. 62).

[25] Das Verbot einer sachlich nicht gerechtfertigten Preisspal-
tung ist danach nicht in dem Sinne auszulegen, dass es eine all-
gemeine Meistbegünstigungsklausel enthält, die das marktbeherr-
schende Unternehmen generell zwingen soll, allen seinen Kunden 
gleich günstige Bedingungen, insbesondere Preise, einzuräumen. 
Auch dem marktbeherrschenden Unternehmen ist es nicht ver-
wehrt, auf unterschiedliche Marktbedingungen differenziert zu re-
agieren. Unterschiede, die die Wettbewerbsbedingungen auf dem 

Vergleichsmarkt beeinflussen können, sind zu berücksichtigen (Be-
richt 1980, aaO).

[26] bb) Eine Preisdifferenzierung kann daher sachlich gerecht-
fertigt sein, wenn ein beherrschendes Unternehmen seine Tätigkeit 
auf einen anderen Markt ausdehnen will, auf dem ein erfolgver-
sprechender Marktzutritt anders als durch eine vorübergehende, si-
gnifikante Unterbietung des dort vorzufindenden Preisniveaus nicht 
möglich erscheint, weil funktionierender Wettbewerb auf diesem 
Markt bisher nicht besteht. Namentlich kommen solche Preisvor-
stöße zur Überwindung von Marktzutrittshürden auf dem im Streit-
fall betroffenen Gasversorgungsmarkt in Betracht, auf dem sie der 
Schaffung wirksamen Wettbewerbs auf den räumlichen Märkten 
förderlich sind, die typischerweise jeweils durch den vormaligen 
Monopolversorger beherrscht werden.

[27] Der Marktzutritt auf einen von einem angestammten Ver-
sorger beherrschten Kleinkundenmarkt erscheint nur erfolgver-
sprechend, wenn die mangelnde Wechselbereitschaft der Kunden 
überwunden werden kann. Dies ist bei einem homogenen Gut wie 
Erdgas in erster Linie durch einen signifikant günstigeren Preis 
möglich. Der neue Anbieter muss den etablierten Versorger deut-
lich unterbieten, um hinreichend Kunden akquirieren zu können. 
Da als konkurrierende Anbieter nicht zuletzt Gasversorger aus be-
nachbarten Versorgungsgebieten in Betracht kommen, hieße es, 
bestehende Marktzutrittsschranken zu verfestigen, wollte man die-
sen von vornherein untersagen, in dem Zweitmarkt vorübergehend 
günstigere Preise zu verlangen als in ihrem angestammten Versor-
gungsgebiet (vgl. Monopolkommission, Sondergutachten „Strom 
und Gas 2009“ Rn. 512). Der Anreiz für Marktzutritte benachbar-
ter Energieversorger und damit der Kreis möglicher Wettbewerber 
würde dadurch verringert, was angesichts der erheblichen Hürden 
für Wettbewerb im Gaskleinkundenbereich den Zielen des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen widersprechen würde.

[28] In dieser Situation ist es als wettbewerbskonform anzu-
sehen, wenn ein neu in einen regionalen Gasmarkt eintretendes 
Versorgungsunternehmen vorübergehend Preise anbietet, die sich 
in gewissem Umfang unterhalb der Preise bewegen, die das Un-
ternehmen von gleichartigen Abnehmern in seinem traditionellen 
Versorgungsgebiet fordert. Der Versuch, in dem neuen Markt durch 
günstigere Preise Kunden zu gewinnen und sich als neuer Anbie-
ter zu etablieren, lässt nicht den Schluss auf eine Ausbeutung der 
Kunden im angestammten Versorgungsgebiet zu, sofern der Preis-
unterschied verhältnismäßig ist und auf die Phase des Marktzutritts 
beschränkt bleibt.

[29] Welchen Zeitraum die Marktzutrittsphase umfasst und 
welche Preisdifferenz gerechtfertigt sein kann, richtet sich nach 
den Wettbewerbsverhältnissen auf dem Zweitmarkt. Das Ende 
der Markteintrittsphase hängt maßgeblich davon ab, wie viel Zeit 
das hinzutretende Versorgungsunternehmen benötigt, um auf dem 
Zweitmarkt Kunden zu gewinnen und sich dauerhaft als Anbieter 
zu etablieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Schaffung 
wirksamen Wettbewerbs angesichts der typischerweise langfri-
stigen Vertragsbeziehungen und der noch gering ausgebildeten 
Kundenbereitschaft, den Gasversorger zu wechseln, voraussetzt, 
dass die Verbraucher die von dem vorstoßenden Unternehmen ver-
langten Entgelte nicht lediglich als Lockangebot wahrnehmen, das 
ihnen nur einen sehr kurzfristigen Preisvorteil verschafft und daher 
den Wechsel des Versorgers als nicht lohnend erscheinen lässt.

[30] Die Interessen der Kunden des Versorgungsunternehmens 
auf dem von ihm beherrschten, angestammten Markt sind insoweit 
für die Abwägung erheblich, wie die ihnen berechneten Preise durch 
die auf dem Zweitmarkt gewährten Markteintrittspreise ungünstig 
beeinflusst werden, wobei der Grad der Interessenbeeinträchtigung 
maßgeblich auch davon abhängt, inwieweit diese Kunden auf an-
dere Bezugsmöglichkeiten ausweichen können. Den Interessen der 
Altkunden stehen die Interessen der Verbraucher im Zweitmarkt 
gegenüber, die von günstigeren Preisen profitieren wollen. Bei der 
erforderlichen Berücksichtigung der auf die Freiheit des Wettbe-
werbs gerichteten Zielsetzung des Gesetzes fällt ferner das Interes-
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se an der Schaffung funktionsfähigen Wettbewerbs in bisher durch 
monopolistische Versorgungsstrukturen gekennzeichneten Ver-
sorgungsgebieten ins Gewicht, dem grundsätzlich auch durch den 
Marktzutritt eines Unternehmens Rechnung getragen werden kann, 
das auf einem Nachbarmarkt marktbeherrschend ist. Würde ein 
solches Unternehmen gezwungen, den für einen Zweitmarkt vor-
gesehenen günstigen Preis auf seinen Heimatmarkt auszudehnen, 
wären Preisvorstöße für dieses Unternehmen mit so erheblichen 
Kosten verbunden, dass sie kaum zu erwarten wären. Eine andere 
Bewertung kommt in Betracht, wenn der mit einer Preisspaltung 
verbundene Preisangriff auf dem Zweitmarkt gezielt auf die Ver-
drängung eines dort neu in den Markt eingetretenen, nicht mit dem 
herkömmlichen Netzbetreiber dieses Marktes verbundenen Wettbe-
werbers gerichtet ist.

[31] Unter den beschriebenen, besonderen Umständen wird re-
gelmäßig selbst ein gegenüber dem beherrschten Markt um bis zu 
15 % günstigerer Preis auf dem Zweitmarkt noch keinen Anlass zu 
kartellrechtlichen Bedenken geben.

[32] cc) Wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, ist bei 
§ 19 Abs. 4 Nr. 3 GWB im Rahmen der Prüfung der sachlichen 
Rechtfertigung des Preisunterschieds zudem ein Erheblichkeits-
zuschlag anzusetzen, weil der mit einem Unwerturteil verbundene 
Missbrauchsvorwurf einen deutlichen Abstand zwischen den Prei-
sen auf den verglichenen Märkten voraussetzt (vgl. BGHZ 142, 
239, 251 f. - Flugpreisspaltung; BGH, Beschluss vom 28. Juni 2005 
-KVR 17/04, BGHZ 163, 282, 295 - Stadtwerke Mainz) und völlig 
identische Märkte, bei denen auch eine geringfügige Preisdifferenz 
nicht ohne konkrete sachliche Rechtfertigung hingenommen wer-
den könnte, praktisch niemals vorliegen werden. Die Bemessung 
des Erheblichkeitszuschlags obliegt in erster Linie dem Tatrichter, 
der die Umstände des konkreten Falls bewertet. Dabei kann dann, 
wenn der sachliche Markt von einer natürlichen Monopolsituation 
geprägt ist, unter Umständen ein Missbrauch schon bei einem ge-
ringeren Zuschlag anzunehmen sein als unter normalen Marktgege-
benheiten (vgl. BGHZ 163, 282, 296 - Stadtwerke Mainz).

[33] Das Berufungsgericht hat in Anwendung dieser Grundsätze 
in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise den Erheblich-
keitszuschlag auf 5 % bemessen. Rechtsfehlerhaft hat es jedoch 
diesen Zuschlag nur für die Zukunft gewährt und nicht schon bei 
der Feststellung des Missbrauchs berücksichtigt.

[34] b) Nach diesen Maßstäben war die festgestellte Preisdiffe-
renzierung im zweiten Halbjahr 2006 in den über e. in das Ver-
triebsgebiet der H. neu einbezogenen Netzgebieten der G. und der 
E. unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse auf dem 
Endkundenmarkt für Gas sachlich gerechtfertigt.

[35] Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts betrug 
der Abgabepreis der im Sommer 2006 neu gegründeten e. in der 
zweiten Jahreshälfte 2006 4,54 ct/kWh. Im gleichen Zeitraum be-
lief sich der Preis der Beklagten für vergleichbare Abnahmever-
hältnisse nach deren Vorbringen auf 5,14 ct/kWh. Das entspricht 
einer festgestellten Preisdifferenz von 11,67 % bezogen auf den 
beherrschten Erstmarkt.

[36] aa) Die zweite Jahreshälfte 2006 kann unter den im Gas-
markt herrschenden Umständen ohne weiteres als Marktein-
trittsphase angesehen werden, in der e. versuchte, in den Netzen der 
G. sowie der E. und damit in Gebieten außerhalb des Netzes der H. 
Fuß zu fassen.

[37] In dieser Zeit hat auf dem Gasmarkt insbesondere im Be-
reich der Haushaltskunden trotz der durch den Wegfall der frü-
heren Demarkations- und Konzessionsverträge bewirkten recht-
lichen Öffnung Wettbewerb kaum in nennenswertem Umfang 
stattgefunden. Gründe hierfür waren hohe Markteintrittsbarrieren 
für Unternehmen ohne eigenes Leitungsnetz sowie eine niedrige 
Wechselbereitschaft der Haushaltskunden. Die durch jahrzehnte-
lange Gebietsmonopole gefestigte Bindung an einen regionalen 
Gasanbieter, der häufig auch gleichzeitig Strom lieferant ist, war 
in der Regel sehr hoch. Entsprechend hoch war auch die Schwelle, 
einen Wechsel des Versorgers vorzunehmen (Monopolkommission, 

Sondergutachten „Strom und Gas 2007: Wettbewerbsdefizite und 
zögerliche Regulierung“, BT-Drucks. 16/7087 Rn. 577; Sondergut-
achten „Strom und Gas 2009 – Energiemärkte im Spannungsfeld 
von Politik und Wettbewerb“, BT-Drucks. 16/14060 Rn. 128 ff., 
137 ff., 143; BGH, Urteil vom 4. November 2003 - KZR 16/02, 
BGHZ 156, 379, 384 ff. - Strom und Telefon I).

[38] bb) Um erstmals Kunden in den Netzgebieten der G. und der 
E. zu gewinnen, durfte e. in Anbetracht der schwach ausgeprägten 
Wechselbereitschaft der Gaskunden jedenfalls im zweiten Halbjahr 
2006 Preise anbieten, die deutlich unter den Preisen der Netzbetrei-
ber im Zweitmarkt lagen.

[39] Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass der Gas-
preis im Netz der G. oder der E. bei Markteintritt der e. höher als 
der von der Beklagten im H. - Netz verlangte Preis war. Die Re-
visionsbeklagten machen auch nicht geltend, dass sie in den Tat-
sacheninstanzen entsprechenden Vortrag gehalten hätten. Der von 
der Revision in Bezug genommene Beklagtenvortrag zu einer im 
Vergleich zum H. - Netz günstigeren Kostenstruktur in den Netz-
gebieten von G. und E., dem die Kläger nicht substantiiert wider-
sprochen haben, lässt (wesentlich) höhere Preise als ausgeschlossen 
erscheinen.

[40] Haben die Preise auf den Zweitmärkten aber denjenigen im 
Netz der Beklagten zumindest im Wesentlichen entsprochen oder 
sie gar unterschritten, kann die vom Berufungsgericht festgestellte 
Preisdifferenz von 11,67 % bereits ohne Berücksichtigung des ta-
trichterlich rechtsfehlerfrei mit 5 % bemessenen Erheblichkeitszu-
schlags nicht als unverhältnismäßig hoch angesehen werden.

[41] Dass die Beklagte mittels der Preisspaltung in den Zweit-
märkten neu hinzutretende, außenstehende Wettbewerber durch 
Kampfpreise verdrängen wollte, ist gleichfalls weder festgestellt 
noch vorgetragen.

[42] cc) Ob ein günstigerer Preis für einen gewissen Zeitraum 
als Markteinführungspreis gerechtfertigt ist, bestimmt sich allein 
nach objektiven Gesichtspunkten. Daher ist es, anders als die Re-
visionserwiderung meint, auch ohne Bedeutung, dass die Beklagte 
die Preisdifferenz zur e. zu Beginn des Rechtsstreits nicht unter 
dem Gesichtspunkt des Marktzutritts, sondern ausschließlich mit 
strukturellen Unterschieden der Versorgungsgebiete gerechtfertigt 
hat, die eine günstigere Kalkulation der e. erlaubten.

[43] dd) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kommt es 
für die Rechtfertigung der Preisdifferenz unter dem Gesichtspunkt 
des Markteinführungsangebots im Jahre 2006 nicht darauf an, 
ob die e. ihre günstigeren Preise für längere Zeit beibehalten hat. 
Bleibt ein Einführungspreis über die Markteintrittsphase hinaus 
unverändert, könnte dies nach einer Würdigung der dann bestehen-
den Wettbewerbssituation allenfalls dazu führen, dass der sachliche 
Grund für die Preisspaltung in der Zukunft entfallen könnte. Für 
die Rechtfertigung im Zeitpunkt der Markteinführung ist das aber 
ohne Bedeutung.

[44] c) Danach erreicht die vom Berufungsgericht festgestellte 
Preisdifferenz von 11,67 % bei der gebotenen Berücksichtigung der 
Markteintrittssituation, in der sich e. befand, keine Höhe, die unter 
den hier gegebenen Umständen eine wettbewerbswidrige Preisspal-
tung begründen könnte.

[45] Dies führt zur Aufhebung des Berufungsurteils, soweit es 
sich auf eine Preisspaltung in Bezug auf die Netzgebiete der G. 
und der E. bezieht. Eine Teilaufhebung ist möglich, weil die Kläger 
durch die alternative Bezugnahme ihres Antrags auf drei verschie-
dene Erdgasverteilnetze drei prozessual selbständige Streitgegen-
stände in das Verfahren eingeführt haben.

[46] 4. Im Umfang der Aufhebung bedarf es keiner Zurückver-
weisung an das Berufungsgericht. Der Senat hat in der Sache selbst 
zu entscheiden, da keine weiteren Feststellungen erforderlich sind 
(§ 563 Abs. 3 ZPO).

[47] a) Für die Jahre 2006 und 2007 kann sich auch nach dem 
Vorbringen der Kläger unter dem Aspekt des Markteinführungs-
preises keine abweichende Beurteilung ergeben. Die Preisdifferenz 
lag danach bei einem behaupteten Preis der Beklagten von 5,21 ct/
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kWh mit 0,67 ct/kWh (12,86 %) nicht in entscheidungserheblicher 
Weise über dem von der Beklagten zugestandenen Wert (11,67 %). 
Im Ergebnis nichts anderes gilt auch für das Jahr 2008. Für den 
Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. April 2008 haben die Kläger 
zwar eine Preisdifferenz von 1,02 ct/kWh (18,35 %) behauptet, zum 
1. Mai 2008 soll die Differenz jedoch infolge der Erhöhung des von 
e. verlangten Entgelts bereits wieder auf 0,69 ct/kWh (12,41 %) ge-
sunken sein. Daraus ergibt sich jedenfalls unter Berücksichtigung 
des gebotenen Erheblichkeitszuschlags auch für das Jahr 2008 kei-
ne Preisdifferenz, die auf eine wettbewerbswidrige Preisspaltung 
schließen lässt.

[48] b) Angesichts der beschriebenen Wettbewerbsverhältnisse 
auf dem Gasmarkt sind auch die Jahre 2007 und 2008, auf die der 
Unterlassungsanspruch ebenfalls gestützt ist, noch der Marktein-
trittsphase zuzurechnen. Für die Bestimmung von deren Dauer ist 
im Bereich leitungsgebundener Dauerversorgungsverhältnisse auch 
zu berücksichtigen, dass die Wechselbereitschaft der Endkunden 
nach der Lebenserfahrung gering sein wird, wenn sie Grund dazu 
haben, eine baldige Erhöhung des angebotenen günstigen Preises 
zu befürchten. Dieser – den Versorgungsunternehmen bekannte – 
Zusammenhang würde dazu führen, dass wünschenswerte Wettbe-
werbsvorstöße in den Zweitmarkt als nicht lohnend erschienen und 
unterblieben, wären attraktive Markteinführungspreise nur kurzfri-
stig zulässig. Im Übrigen kommt den gegen die Preisspaltung ge-
richteten Interessen der Endverbraucher im H.-Netz – unabhängig 
von einer noch fortbestehenden geringen Wechselbereitschaft – um 
so weniger Gewicht zu, je mehr zumutbare anderweitige Bezugs-
möglichkeiten für Gas tatsächlich eröffnet sind.

[49] Unter diesen Umständen kann ausgeschlossen werden, dass 
eine erhebliche Preisdifferenz über die Dauer der Markteintrittspha-
se in die Netzgebiete der G. und der E. hinaus bestanden hat, die 
für die Jahre 2007 oder 2008 einen Missbrauchsvorwurf begründen 
könnte.

[50] c) Danach kommt es auf das – vom Berufungsgericht nicht 
geprüfte – Vorbringen der Beklagten, zwischen den betroffenen 
Märkten bestünden für die sachliche Rechtfertigung einer Preis-
spaltung beachtliche Unterschiede (vgl. BGHZ 142, 239, 245 
-Flugpreisspaltung), nicht mehr an. Dahinstehen kann deshalb 
auch, ob und in welchem Umfang in diesem Zusammenhang im 
Rahmen des § 19 Abs. 4 Nr. 3 GWB ein unabhängig vom Erheb-
lichkeitszuschlag zusätzlich anzusetzender Sicherheitszuschlag in 
Betracht kommt (vgl. BGHZ 142, 239, 251 - Flugpreispaltung).

[51] II. Ohne Erfolg bleibt die Revision dagegen, soweit das Be-
rufungsgericht, das rechtsfehlerfrei das Rechtsschutzbedürfnis der 
Kläger für den Unterlassungsanspruch bejaht hat, der Beklagten 
untersagt hat, höhere Entgelte zu fordern, als sie e. im Netz der H. 
in B. verlangt.

[52] 1. Die Region um Bürstadt gehörte während des gesamten 
für den vorliegenden Fall entscheidungserheblichen Zeitraums zum 
Netzgebiet der H. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass 
das Netz in B. in diesem Zeitraum an die E. als neue Konzessionä-
rin herausgegeben worden ist. Die Beklagte hat deshalb, worauf der 
Senat in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat, innerhalb 
des von ihr beherrschten räumlichen Marktes von gleichartigen Ab-
nehmern, nämlich Endverbrauchern in B. einerseits und Verbrau-
chern im sonstigen Netzgebiet der H. wie den Klägern andererseits, 
unterschiedliche Preise für dieselbe Leistung gefordert, indem sie 
nach den Feststellungen des Berufungsgerichts im Zeitraum vom 1. 
Juli bis zum 31. Dezember 2006 ein um 13,22 % höheres Entgelt 
als e. verlangt hat.

[53] Zwar ist es auch einem Anbieter leitungsgebundener Gas-
versorgung unbenommen, neben seinem herkömmlichen Ver-
triebsweg eine günstigere Bezugsmöglichkeit über eine andere 
eigene Vertriebsgesellschaft – ähnlich einer Zweitmarkenstrategie 
bei Konsumgütern oder der im Stromvertrieb bereits etablierten 
„Billigmarken“ – anzubieten. Ein Missbrauchsvorwurf kann sich 
in diesem Fall aber aus der räumlichen Beschränkung eines der-
artigen Zweitmarkenangebots ergeben (BGH, WuW/E DE-R 2739 

Rn. 20 - Entega) und dann für die Teile des Versorgungsgebiets des 
marktbeherrschenden Unternehmens begründet sein, in denen die 
Zweitmarke nicht verfügbar ist.

[54] §19 Abs. 4 Nr. 3 GWB erfasst allerdings nach seinem Wort-
laut nur Preisspaltungen zwischen einem Erstmarkt und einem ver-
gleichbaren Zweitmarkt. Es kann dahinstehen, ob Vergleichsmarkt 
im Sinne dieser Vorschrift aufgrund einer an Sinn und Zweck ori-
entierten Auslegung gleichwohl auch ein Teil des Erstmarkts sein 
kann (in diesem Sinne BGH, WuW/E DE-R 2739 Rn. 20 - Entega 
– und ihm folgend das Berufungsurteil). Jedenfalls liegt ein Miss-
brauch i.S. von § 19 Abs. 1 GWB vor, wenn ein Normadressat auf 
dem von ihm beherrschten Markt Endkunden durch Preisspaltung 
diskriminiert.

[55] Da § 20 Abs. 1 GWB nur gegen Unternehmen gerichtete 
Diskriminierungen erfasst, würde sich bei einer anderen Auslegung 
eine nicht hinnehmbare Schutzlücke ergeben. Die Verbraucher sind 
vor ungerechtfertigten Preisspaltungen durch marktbeherrschende 
Unternehmen nicht weniger schutzwürdig, wenn sie durch will-
kürliche Segmentierung eines Erstmarkts erfolgen, als wenn sie 
im Vergleich zu einem Zweitmarkt bestehen. Das Verbot der un-
gerechtfertigten Preisspaltung in § 19 Abs. 4 Nr. 3 GWB hat auch 
verbraucherschützende Funktion. Der Tatbestand soll insbesondere 
einer Preis- und Konditionendiskriminierung privater Endverbrau-
cher entgegenwirken, die von § 20 GWB nicht erfasst wird (Bericht 
1980, aaO). Wegen der Parallelität der Verbraucherinteressen ist es 
geboten, mit dem Grundtatbestand des § 19 Abs. 1 GWB gegen 
Endverbraucher gerichtete Preisspaltungen durch den Normadres-
saten auf dem beherrschten Markt als Missbrauch zu erfassen. Da-
durch wird zudem ein Gleichlauf mit dem Unionsrecht gewährlei-
stet. Art. 102 Abs. 1 AEUV findet auch auf gegen Endverbraucher 
gerichtete Diskriminierungen Anwendung (vgl. EuGH, Urteil vom 
13. Februar 1979 - Rs. 85/76, Slg. 1979, 461 Rn. 125 - Hoffmann 
La Roche; Möschel in Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht 
EG, 4. Aufl. 2007, Art. 82 EGV Rn. 255; Jung in Grabitz/Hilf, Das 
Recht der Europäischen Union, Art. 82 EGV Rn. 167, 254 [Stand: 
November 2008]).

[56] Gegen die Anwendung des §19 Abs. 1 GWB auf Diskrimi-
nierungen durch Preisspaltung innerhalb des vom Normadressaten 
beherrschten Markts bestehen auch keine aus der Gesetzessyste-
matik begründeten Bedenken. Die Tatbestände der §§ 19 und 20 
GWB sind nicht in der Weise voneinander abgegrenzt, dass Dis-
kriminierungstatbestände ausschließlich von letzterer Vorschrift er-
fasst werden. Das Gegenteil folgt schon aus der Regelung des § 19 
Abs. 4 Nr. 3 GWB, die insbesondere Endverbraucher vor Diskrimi-
nierungen im Verhältnis zu Zweitmärkten schützt. Da § 19 Abs. 4 
GWB Anwendungsfälle des in §19 Abs. 1 GWB geregelten Verbots 
aufzählt, kann die Generalklausel des §19 Abs. 1 GWB auch unmit-
telbar bei Diskriminierungstatbeständen Anwendung finden.

[57] 2. Die Ungleichbehandlung gleichartiger Abnehmer durch 
den Normadressaten im beherrschten Markt spricht prima facie für 
eine unzulässige Diskriminierung. Wie im Fall des § 19 Abs. 4 Nr. 
3 GWB obliegt es deshalb dem Normadressaten, eine Preisspaltung 
sachlich zu rechtfertigen. Eine solche Rechtfertigung hat das Beru-
fungsgericht im Ergebnis zu Recht verneint.

[58] a) Die Region um B. gehörte bereits vor dem Markteintritt 
der e. zum Netz der H. , so dass in dieser Region für die Beklag-
te kein Grund bestand, Einführungspreise anzuwenden, um sich 
Zutritt zu einem ihr bislang verschlossenen Markt zu verschaf-
fen. Da während des entscheidungserheblichen Zeitraums keine 
Übertragung des Netzes an die E. erfolgt ist, kommt auch 
eine Rechtfertigung der Preisspaltung unter dem Gesichtspunkt der 
Verteidigung der Marktposition der Beklagten im Gebiet B. nicht 
in Betracht. Es kann deshalb dahinstehen, wie es zu bewerten ist, 
wenn der herkömmliche Netzbetreiber nach dem Verlust der Kon-
zession versucht, die bisherigen Kunden zu halten, indem er gezielt 
nur in diesem Gebiet einen niedrigeren Preis entsprechend einem 
Markteinführungspreis anwendet. Allerdings erscheint eine solche 
Verhaltensweise grundsätzlich geeignet, die durch den Konzessio-
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närswechsel bewirkte Marktöffnung aufzuheben und die bisherige 
Marktbeherrschung aufrechtzuerhalten.

[59] b) Da die Region um B. in den Jahren 2006 bis 2008 zum 
Netz der H. gehörte, kann die Preisspaltung auch nicht durch Un-
terschiede zwischen den objektiven Gegebenheiten im H.-Netz ei-
nerseits und in den Netzen von E. und G. andererseits, auf die sich 
die Beklagte in den Tatsacheninstanzen berufen hat und auf die sich 
die Revision bezieht, gerechtfertigt werden.

[60] c) Andere sachliche Rechtfertigungsgründe für die Preis-
spaltung zwischen B. und dem restlichen Netzgebiet der H. sind 
weder festgestellt noch macht die Revision hierfür etwas geltend.

[61] d) Die festgestellte Preisdifferenz von 11,7 % (bezogen auf 
den gegenüber den Klägern geforderten Preis) wird auch weder 
durch einen Erheblichkeitszuschlag noch durch einen Sicherheits-
zuschlag gerechtfertigt. Ein höherer Erheblichkeitszuschlag als die 
vom Berufungsgericht der Beklagten zugebilligten 5 % kommt kei-
nesfalls in Betracht. Es bedarf deshalb hier keiner Entscheidung, ob 
in Fällen der Preisspaltung innerhalb des beherrschten Markts dem 
Normadressaten überhaupt ein Erheblichkeitszuschlag zuzubilligen 
ist. Da es sich um die Beurteilung des Verhaltens eines konkreten 
Unternehmens auf einem bestimmten Markt handelt, ist auch für ei-
nen auf den Unwägbarkeiten bei der Vergleichbarkeit von Märkten 
oder Unternehmen beruhenden zusätzlichen Sicherheitszuschlag 
von vornherein kein Raum.

Anmerkung von Priv.-Doz. Dr. Jens Thomas Füller

I. Die Entscheidung Entega II markiert den vorläufigen Schluss 
eines langwierigen Rechtsstreits über die Preisspaltung eines Gas-
versorgungsunternehmens. Rechtlich bedeutsam ist die Entschei-
dung deswegen, weil sie Grundlegendes zur Preisspaltung nach 
§ 19 Abs. 4 Nr. 3 GWB ausführt; ein Tatbestand, der bislang in 
der Rechtsprechung nur vereinzelt1 und im Schrifttum2 nur spora-
disch behandelt wurde. Ökonomisch bedeutsam ist die Entschei-
dung, da sie das Dilemma einer gesetzlichen Preiskontrolle auf-
zeigt: In einem System freien Wettbewerbs ist jede Preiskontrolle 
nur die zweitbeste Möglichkeit. Setzt man mit rechtlichen Mitteln 
einen Preis herab, nimmt man dadurch die Anreize für Dritte, in 
den Markt einzudringen.3 Vorausgesetzt wird dabei mindestens ein 
potentieller Wettbewerb, mithin ein Dritter, der willens und in der 
Lage ist, in den Markt einzutreten. Der Sachverhalt der Entschei-
dung Entega II ist schnell skizziert: Außerhalb des angestammten 
Versorgungsgebiets lieferte die Tochtergesellschaft eines Versor-
gungsunternehmens Gas an Endkunden. Dabei lag der Preis unter 
dem des etablierten Anbieters. Hingegen lieferte eine andere Toch-
tergesellschaft (eine „Konzernschwester“) im überkommenen Ver-
sorgungsgebiet Gas zu einem höheren Preis. Auf dem beherrschten 
Markt bot die Beklagte teurer an, als auf einem weiteren Markt – 
ein Typfall für die Preisspaltung. Die Kläger bezogen Gas im über-
kommenen Netzgebiet der Beklagten und verlangten, dass diese es 
unterlasse, ungünstigere Entgelte von ihnen zu verlangen, als die 
Abnehmer außerhalb des angestammten Versorgungsgebiets zu 
entrichten haben. Der BGH differenzierte. Der allgemeine Unter-
lassungsantrag wurde abgewiesen. Für einen Teil des Netzgebiets 
hatte die Klage Erfolg (dazu unten IV).

II. Die Marktabgrenzung als Vorfrage für die Marktbeherrschung 
knüpft an die bisherige Rechtsprechung an. Sie belegt damit, dass 
die Öffnung der Gasmärkte nach wie vor schleppend verläuft. 
Sachlich relevanter Markt ist der Markt für die leitungsgebundene 
Gasversorgung von Endkunden.4 Der räumlich relevante Markt 
wird durch das Netz bestimmt. Auch diese Aussage liegt auf der 
Linie der bisherigen Rechtsprechung,5 ist aber aufschlussreich, 
wenn man zwischen den Zeilen liest. Entscheidend für die räum-
liche Marktabgrenzung sind die „konkreten Wettbewerbsverhält-
nisse“. Damit hat der BGH den Versuchen eine Absage erteilt, mit 
dem sog. Rucksackprinzip nach der GasNZV einen räumlich wei-
teren Endkundenmarkt zu begründen. Kraft Gesetzes können sich 

räumliche Märkte nicht ohne weiteres ändern. Der BGH billigte 
die Feststellungen des Berufungsgerichts, wonach die Wechsel-
quote der Endkunden zu gering ist, um von weiteren räumlichen 
Märkten auszugehen. Nach der Ansicht des BGH wirken damit die 
ehemaligen Monopolstrukturen nach, so dass die Verfügungsmacht 
eines einzigen Anbieters über das lokale Gasversorgungsnetz den 
Ausschlag gibt. Damit rückt der Netzbetrieb in den Vordergrund. 
Dessen überkommenes Versorgungsgebiet bestimmt (auch nach ei-
ner etwaigen Entflechtung) den räumlich relevanten Markt. Hinge-
gen ist es unerheblich, auf welchen Märkten eine Vertriebstochter 
tätig wird. Folgerichtig spielte es für den BGH keine Rolle, ob ein 
Gasversorger sein Vertriebsgebiet ausdehnt und in einem anderen 
Netz zum Grundversorger nach § 36 Abs. 2 EnWG wird. Nach die-
ser Marktabgrenzung war die Beklagte in ihrem überkommenen 
Versorgungsgebiet marktbeherrschend bei der Versorgung mit End-
kunden. Solange sich die Wechselquoten nicht deutlich erhöhen, 
bestimmt das Netzgebiet die Marktabgrenzung und nicht der tat-
sächliche Vertrieb. Mit diesem Befund hat der BGH das Ergebnis 
der Entscheidung fast vorgezeichnet. Um die räumlichen Markt-
strukturen bei der Versorgung von Endkunden mit Gas aufzubre-
chen, bedarf es verstärkter Bemühungen beim Vertrieb, die die 
Kunden tatsächlich zum Wechsel anregen. Man kann bereits an die-
ser Stelle erahnen, dass der BGH dazu neigt, solche Bemühungen 
für sachlich gerechtfertigt zu halten.

III. 1. Eine Preisspaltung als solche ist nicht verboten. Wollte 
man dies anders sehen, so käme man zu einem Verbot der verti-
kalen Preisdifferenzierung. Auch ein Marktbeherrscher darf kraft 
Gesetzes nicht zur Meistbegünstigung gezwungen werden, wie der 
BGH hervorhebt (Tz. 25).6 Wettbewerbspolitisch kann man diesen 
Ausgangspunkt nicht angreifen, wie ein Seitenblick auf das ame-
rikanische Recht belegt. Der Robinson Patman Act aus dem Jah-
re 1936 verbietet vertikale Preisdiskriminierungen, wenn sie den 
Wettbewerb beeinträchtigen,7 läuft aber in seiner praktischen An-
wendung leer.8 Getragen ist diese Bewertung in Deutschland wie 
auch in den Vereinigten Staaten von dem Vorverständnis, dass sich 
eine vertikale Preisdifferenzierung ambivalent auf den Wettbewerb 
auswirkt. Negativ zu beurteilen ist eine Preisdifferenzierung, wenn 
sie ein Marktbeherrscher gezielt dazu einsetzt, um über Kampf-
preise seine Konkurrenten aus dem Markt zu drängen. Auf der 
anderen Seite kann eine Preisdifferenzierung auch vorstoßenden 
Wettbewerb ausdrücken und damit wettbewerbspolitisch wün-
schenswert sein.9 Diese beiden Pole haben die Abwägung zu § 20 

BGH, Urteil vom 7. Dezember 2010 - KZR 5/10, mit Anm. Füller

1. BGHZ 142, 239, 245 – Flugpreisspaltung; BGHZ 184, 168 – Wasser-
preise Wetzlar; KG WuW/E OLG 2617, 2619 – regional unterschiedliche 
Tankstellenpreise.
2. Aus neuerer Zeit: Hübschle, WuW 1998, 146; Möschel, WuW 1999, 5.
3. Kirchner, Kartellrecht und Institutionenökonmik: Interdisziplinäre Über-
legungen, Festschrift für Ingo Schmidt, 1997, S. 33 ff.
4. So auch schon BGH WuW/E DE-R 2739, 2742 – Entega; BGH WuW/E 
DE-R 2538 Tz. 12 – Stadtwerke Uelzen; Füller, in: Säcker (Hrsg.), Berliner 
Kommentar zum Energierecht, 2. Aufl. 2010, § 19 GWB Rn. 17.
5. BGH WuW/E DE-R 1726, 1728 f. – Stadtwerke Dachau ; Füller (vorige 
Fußn.), § 19 GWB Rn. 17.
6. Ebenso die Rechtsprechung zu § 20 GWB: BGH WuW/E BGH 3058, 
3064 f. – Pay-TV Durchleitung; BGH WuW/E DE-R 1251, 1252 – Galopp-
rennübertragung.
7. U.S.C. Title 15 Chapter 1 § 13: »It shall be unlawful… to discriminate in 
price between different purchasers … where the effect of such discrimination 
may be substantially to lessen competition or tend to create a monopoly in 
any line of commerce, or to injure, destroy, or prevent competition with any 
person who either grants or knowingly receives the benefit of such discrimi-
nation, or with customers of either of them:...«.
8. Dazu zusammenfassend: Hovenkamp, 68 Antitrust Law Journal No. 1 
(2000), pp. 125 et seqq. Zum „statistischen“ Überblick über die Entschei-
dungen und die rechtspolitische Kritik: Luchs et al., Management Science 
56 (2010), pp. 2123 et seqq.
9. Siehe dazu etwa: Markert, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht 
GWB, 4. Aufl. 2007, § 20 Rn. 9 ff.; Schultes, Preisdifferenzierung unter
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GWB bestimmt und es ist folgerichtig, wenn der BGH die Maß-
stäbe für eine verbotene Preisspaltung im Einklang mit der Recht-
sprechung zu § 20 GWB auslegt. Zum einen überschneiden sich die 
Schutzzwecke von § 19 Abs. 4 Nr. 3 GWB und § 20 GWB. Zum 
anderen kann die Auslegung nicht davon abhängen, ob Verbraucher 
(§ 19 GWB) oder Unternehmen (§ 20 GWB) durch die Norm ge-
schützt sind (Tz. 23 f.). Im ersten Leitsatz fasst der BGH seinen 
Abwägungsmaßstab zusammen: Eine Preisdifferenzierung ist da-
nach sachlich gerechtfertigt, wenn ein Unternehmen seine Tätigkeit 
auf einen Markt ausdehnen will, auf dem ein erfolgversprechender 
Marktzutritt nur durch eine vorübergehende, deutliche Unterbie-
tung des dortigen Preisniveaus als möglich erscheint, da auf diesem 
Markt kein funktionierender Wettbewerb besteht. Die Grundlagen 
für diese Wertung hatte der BGH bereits in der Entscheidung Ga-
lopprennübertragung gelegt. Im Rahmen des § 20 GWB hielt es 
der BGH für gerechtfertigt, wenn ein Marktbeherrscher von be-
stimmten Anbietern einen niedrigeren Preis verlangte, damit diesen 
der Marktzutritt ermöglicht wird.10 Dies vor Augen war es nur ein 
kurzer Schritt, dem marktbeherrschenden Anbieter selbst eine der-
artige Marktzutrittsstrategie zu gestatten.

2. Allerdings schränkt der BGH den Marktzutrittsgedanken ein, 
getragen von dem Bestreben, den Preisspaltungstatbestand nicht 
obsolet werden zu lassen. Zunächst muss die Preisunterbietung 
überhaupt ein geeignetes Mittel sein, um den Marktzutritt zu ermög-
lichen. Denkbar ist dies hauptsächlich auf Märkten für homogene 
Güter, da hier der Preis der entscheidende Wettbewerbsparameter 
ist. Da nicht nur Gas, sondern auch Strom und Wärme homogene 
Güter sind, ist die Entscheidung für die gesamte Energiewirtschaft 
bedeutsam. Der BGH erkennt das Problem, dass Preisvorstöße auf 
Nachbarmärkten oftmals durch höhere Preise gegenüber den Alt-
kunden quersubventioniert werden. Gleichwohl stellt das Gericht 
die Interessen der Neukunden auf dem Zweitmarkt an günstigen 
Preisen über das Interesse der Altkunden (Tz. 30). Als Zulässig-
keitsschranke für die Preisspaltung bemüht die Entscheidung den 
Behinderungs- und Ausbeutungsgedanken. Handelt es sich bei 
dem günstigeren Preis um einen Kampfpreis in Verdrängungsab-
sicht, ist dieser sachlich nicht gerechtfertigt. Für sich genommen 
hat diese Strategie mit einer Preisspaltung jedoch nichts zu tun, 
sondern ist als Behinderung des Konkurrenten bereits nach § 19 
Abs. 1 GWB missbräuchlich.11 Bedeutsamer und praktisch schwe-
rer zu handhaben ist die zweite Einschränkung, der der niedrigere 
Marktzutrittspreis unterliegt. Er darf nicht dazu führen, dass die 
Kunden im angestammten Versorgungsgebiet ausgebeutet werden. 
Der Marktzutrittspreis muss daher (1) einen verhältnismäßigen Ab-
stand zu dem Preis auf dem beherrschten Markt wahren und (2) auf 
die Phase des Marktzutritts beschränkt bleiben (Tz. 28). Für ver-
hältnismäßig hält der BGH einen Preisabstand von 15 % (Tz. 31). 
Offenbar wollte das Gericht den Preisgestaltungsspielraum des 
Marktbeherrschers einschränken und nicht nur auf die Fälle der 
Kampfpreisunterbietung beschränken. Dies eröffnet eine Grauzo-
ne, die mit operationablen Methoden kaum ausfüllbar ist. Der BGH 
verweist auf die Wettbewerbsverhältnisse (Tz. 29) und liefert damit 
Steine statt Brot. Rechtfertigt man die Preisspaltung damit, in einen 
vermachteten Markt einzudringen, existieren gerade keine Wettbe-
werbsverhältnisse, die einen Wettbewerbspreis abbilden. Wenn der 
Marktzutrittspreis außerdem nur auf die Phase des Marktzutritts 
beschränkt bleiben darf, muss der Anbieter folgerichtig das Preis-
niveau anheben, wenn er im neuen Markt etabliert ist. Die Quer-
subvention aus dem beherrschten Markt darf mit anderen Worten 
nicht dauerhaft sein. Ein ursprünglich erlaubtes Verhalten kann da-
her nachträglich missbräuchlich werden, wie der BGH selbst betont 
(Tz. 43). Als Markteintrittsphase setzte der BGH einen Zeitraum 
von 2 ½ Jahren an.

3. Die beschriebenen Differenzierungen erschweren die prak-
tische Handhabung des § 19 Abs. 4 Nr. 3 GWB. Hinzu kommt, 
dass bei der Preisspaltung noch zusätzlich ein Erheblichkeitszu-
schlag anzusetzen ist.12 Allerdings überschneidet sich dieser Zu-
schlag mit der allgemeinen Schranke, die einen verhältnismäßigen 

Abstand zwischen dem Preis auf dem Erst- und Zweitmarkt ver-
langt (oben 2). Wahrt der gespaltene Preis auf dem Zweitmarkt die 
15 %-Schwelle, ist er zulässig, so dass es auf einen Erheblichkeits-
zuschlag nicht mehr ankommt. Nach den gebilligten Feststellungen 
des Berufungsgerichts betrug die von der Beklagten zugestandene 
Preisdifferenz zwischen Erst- und Zweitmarkt 11,67 %, weshalb 
der BGH auf die Erheblichkeitsschwelle nicht mehr zurückgreifen 
musste (Tz. 40). Sie spielt nur eine Rolle, wenn der Preisabstand 
unverhältnismäßig ist. In diesem Fall sichert der Zuschlag das 
wettbewerbliche Unwerturteil ab. Bedeutsam ist eine Zahl, die die 
Entscheidung nennt: Der BGH hält einen Erheblichkeitszuschlag in 
Höhe von 5 % für angemessen (Tz. 33). Dabei ist es eine tatsächli-
che Frage, die Höhe des Zuschlags zu bemessen. Kennzeichnet den 
Markt ein natürliches Monopol, so genügt bereits ein derart gerin-
ger Erheblichkeitszuschlag.13 Nach diesen Bemessungsgrundlagen 
konnte der BGH auch eine behauptete Preisdifferenz von 18,35 % 
billigen (für Januar bis April 2008, Tz. 47). Damit ist aber keines-
wegs sicher, dass eine Preisdifferenz ab 20 % eine missbräuchliche 
Preisspaltung begründet. Vielmehr ließ der BGH offen, ob neben 
der Verhältnismäßigkeitsschwelle und dem Erheblichkeitszu-
schlag zusätzlich ein Sicherheitszuschlag anzusetzen ist, um eine 
missbräuchliche Preisspaltung zu begründen (Tz. 50). Sollte es 
auf einen derartigen Zuschlag ankommen, wird man in der Ener-
giewirtschaft erst ab einer Preisdifferenz deutlich über 20 % eine 
missbräuchliche Preisspaltung annehmen können. Die praktische 
Bedeutung des § 19 Abs. 4 Nr. 3 GWB wäre damit gleichsam „hin-
weggerechnet“.

IV. Die besondere kartellrechtsdogmatische Bedeutung liegt in 
den unter II aufgeführten Entscheidungsgründen (Tz. 51 – 61). 
Der Sachverhalt wies die Besonderheit auf, dass die preisgünstig 
anbietende Tochtergesellschaft der Beklagten nicht nur in einem 
fremden Netzgebiet tätig war, sondern auch in einem Teil des von 
der Beklagten beherrschten Netzgebiets. Bereits in der Vorgänger-
entscheidung Entega hatte der BGH vorweggenommen, wie dieses 
Verhalten zu werten ist. Er hielt es für missbräuchlich, wenn der 
Marktbeherrscher ein günstiges Angebot auf einen Teil des von ihm 
beherrschten Marktes beschränkt.14 Noch die Berufungsinstanz 
wollte auf dieses Verhalten § 19 Abs. 4 Nr. 3 GWB anwenden, da 
als Vergleichsmarkt auch ein Teilmarkt des Erstmarkts denkbar sei. 
Dem schließt sich die Entscheidung Entega II nur im Ergebnis an 
und ordnet dieses Verhalten als allgemeinen Missbrauch im Sinne 
des § 19 Abs. 1 GWB ein (Tz. 54). Zugleich hat der BGH dadurch 
eine neue Fallgruppe im Rahmen dieser Vorschrift geschaffen, die 
sich schlagwortartig als missbräuchliche Preisspaltung innerhalb 
eines beherrschten Marktes kennzeichnen lässt. Mit dieser Fallgrup-
pe schließt der BGH eine Schutzlücke. Gegenüber Unternehmen ist 
eine sachlich ungerechtfertigte Diskriminierung nach § 20 Abs. 1 
GWB verboten. In den Zeiten privater Rechtsdurchsetzung wird 
man auch die Verbraucher vor Diskriminierungen eines Marktbe-
herrschers schützen müssen. Art. 102 Abs. 1 AEUV gewährt einen 
derartigen Schutz und man kann für § 19 Abs. 1 GWB nicht anders 
entscheiden.15 Zwischen § 19 Abs. 1 GWB und § 20 GWB besteht 
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wettbewerbspolitischem Aspekt, 1963, S. 101 ff; Weiß, Preisdifferenzierung 
und funktionsfähiger Wettbewerb, 1972, S. 105 ff.
10. BGH WuW/E DE-R 1251, 1253 f. – Galopprennübertragung.
11. BGH WuW/E BGH 2195, 2199 – Abwehrblatt II; BGH WuW/E DE-R 867, 
873 ff. – Germania; Möschel, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht 
GWB, 4. Aufl. 2007, § 19 Rn. 122 ff.; Säcker/ Engelsing, in: Säcker (Hrsg.), 
Berliner Kommentar zum Energierecht, 2. Aufl. 2010, § 19 GWB Rn. 115.
12. Tz. 32 der Entscheidungsgründe unter Verweis auf BGHZ 142, 239, 251 
f. – Flugpreisspaltung; BGHZ 163, 282, 295 – Stadtwerke Mainz.
13. Tz. 32 der Gründe unter Berufung auf BGHZ 163, 282, 295 – Stadtwerke 
Mainz.
14. BGH WuW/E DE-R 2739 Tz. 20 – Entega.
15. EuGH Slg. 1979, 461 Tz. 125 – Hoffmann-La Roche; siehe auch EuGH 
Slg. 1975, 1663 Tz. 398 f. – Suiker Unie [Marktbeherrscher veranlasst seine
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kein besonderes Konkurrenzverhältnis, wie sich aus den Ausfüh-
rungen des BGH ableiten lässt (Tz. 56). Dies bedeutet auch, dass 
sich ein diskriminiertes Unternehmen auf § 19 Abs. 1 GWB stützen 
könnte. Für eine künftige GWB-Novelle liegt die Frage nahe, ob es 
§ 20 Abs. 1 GWB als Sondertatbestand noch bedarf. 

Die Voraussetzungen für eine marktinterne, missbräuchliche 
Preisdiskriminierung umreißt der BGH: Zunächst muss der Markt-
beherrscher gleichartige Abnehmer ungleich behandeln. Ist dies der 
Fall, hat er darzulegen, warum dieses Verhalten sachlich gerecht-
fertigt ist. Diese Maßstäbe für eine Preisdiskriminierung sollte man 
folgerichtig auf eine Konditionendiskriminierung übertragen. Im 
Gegensatz zur Preisspaltung nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 GWB kommt 
es nicht darauf an, ob die Preise einen verhältnismäßigen Abstand 
wahren. Richtigerweise wird man auch keinen Erheblichkeits- oder 
Sicherheitszuschlag anerkennen dürfen. Für den Erheblichkeitszu-
schlag ließ der BGH diese Frage offen, da die Preisdifferenz 11,7 % 
betrug und damit die Schwelle von 5 % überstieg. Einen Sicher-
heitszuschlag lehnte der BGH jedoch ab, da dieser den Unwägbar-
keiten beim dem Vergleich von verschiedenen Märkten Rechnung 
trägt, die sich bei einer marktinternen Diskriminierung nicht stellen 
(Tz. 61). 

Ohne dass dies durch den Sachverhalt veranlasst war, findet sich 
in Tz. 58 der Entscheidung noch eine bedeutsame Randnotiz. Zur 
Zeit laufen zahlreiche Konzessionsverträge in Deutschland aus 
und ein Wechsel der Netzbetreiber bahnt sich an. Die alten Kon-
zessionäre versuchen oftmals, den Übergang dieser Konzession 
zu erschweren oder dem neuen Konzessionär den Marktauftritt zu 
erschweren. Bietet der Altkonzessionär nur im Gebiet des neuen 
Konzessionärs niedrigere (gespaltene) Preise an, so ist dies in den 
Worten des BGH „grundsätzlich geeignet, die durch den Konzessi-
onswechsel bewirkte Marktöffnung aufzuheben und die bisherige 
Marktbeherrschung aufrechtzuerhalten“ (Tz. 58). Diese Aussage 
wird sich bei der Folgenbewältigung von Netzübernahmen als hilf-
reich erweisen. Es bleibt aber abzuwarten, ob in einem Präzedenz-
fall diese Kriterien wieder relativiert werden. 

V. Die Entscheidung Entega II reiht sich in eine Reihe von Ent-
scheidungen ein, in denen ausführlich ein Preismissbrauchstatbe-
stand geprüft, aber im Ergebnis abgelehnt wurde. 16 Sie bestätigt 
die Zurückhaltung gegenüber einer richterlichen Preismissbrauchs-
kontrolle. Somit stellt die Entscheidung eine spannende empirische 
Aufgabe: Es bliebe zu untersuchen, ob Wettbewerber nicht von sich 
aus in einen Markt eindringen, wenn der etablierte Anbieter einen 
Preis verlangt, der nach den Maßstäben der Rechtsprechung als 
missbräuchlich anzusehen ist. Wenn dem so wäre, dann ist als Ab-
schluss Georg Christoph Lichtenberg zu zitieren: „Er schliff immer 
an sich und wurde am Ende stumpf, bevor er scharf war“.

Priv.-Doz. Dr. iur. Jens Thomas Füller, Berlin/München

BGH, Beschluss vom 9. Februar 2011 - VIII ZR 162/09, mit Anm. Markert

Abnehmer dazu, die Verbraucher zu diskriminieren]; Jung, in: Grabitz/Hilf/
Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 2008, Art. 82 Rn. 167.
16. Säcker/ Engelsing (Fußn. 11), § 19 Rn. 141 m.w.N.

2. Vorlage an den EuGH zur Auslegung des 
Gemeinschaftsrechts über missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen

BGB § 307 (Cb), § 310 Abs. 2, § 315; AVBGasV § 1, § 4, § 32; 
KlauseIRL Art. 1, Art. 3, Art. 5; GasRL Art. 3

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden folgende 
Fragen zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts gemäß Art. 267 
AEUV zur Vorabentscheidung vorgelegt:
a) Ist Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. 
April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherver-
trägen dahin auszulegen, dass Vertragsklauseln über Preisän-
derungen in Gaslieferungsverträgen mit Verbrauchern, die 
außerhalb der allgemeinen Versorgungspflicht im Rahmen der 
allgemeinen Vertragsfreiheit beliefert werden (Sonderkunden), 
nicht den Bestimmungen der Richtlinie unterliegen, wenn in 
diesen Vertragsklauseln die für Tarifkunden im Rahmen der 
allgemeinen Anschluss- und Versorgungspflicht geltenden geset-
zlichen Regelungen unverändert in die Vertragsverhältnisse mit 
den Sonderkunden übernommen worden sind?
b) Sind – soweit anwendbar – Art. 3 und 5 der Richtlinie 
93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchli-
che Klauseln in Verbraucherverträgen in Verbindung mit Nr. 
1 Buchst, j und Nr. 2 Buchst, b Satz 2 des Anhangs zu Art. 3 
Abs. 3 dieser Richtlinie sowie Art. 3 Abs. 3 in Verbindung mit 
Anhang A Buchst, b und/oder c der Richtlinie 2003/55/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 
über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und 
zur Aufhebung der Richtlinie 98/30/EG dahin auszulegen, dass 
Vertragsklauseln über Preisänderungen in Erdgaslieferungsver-
trägen mit Sonderkunden den Anforderungen an eine klare und 
verständliche Abfassung und/oder an das erforderliche Maß an 
Transparenz genügen, wenn in ihnen Anlass, Voraussetzungen 
und Umfang einer Preisänderung zwar nicht wiedergegeben sind, 
jedoch sichergestellt ist, dass das Gasversorgungsunternehmen 
seinen Kunden jede Preiserhöhung mit angemessener Frist im 
Voraus mitteilt und den Kunden das Recht zusteht, sich durch 
Kündigung vom Vertrag zu lösen, wenn sie die ihnen mitgeteilten 
geänderten Bedingungen nicht akzeptieren wollen?
(amtliche Leitsätze)
BGH, Beschluss vom 9. Februar 2011 - VIII ZR 162/09; OLG 
Hamm (RdE 2009, 262 = ZNER 2009, 274)

Mit Anmerkung von Markert

Aus den Gründen:
[1] I. Der Kläger, die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 
e.V., nimmt die Beklagte, ein Gasversorgungsunternehmen, aus 
abgetretenem Recht von 25 Verbrauchern auf Rückzahlung von 
Gaspreisentgelten in Anspruch, die diese auf Preiserhöhungen der 
Beklagten geleistet haben.

[2] Die 25 Kunden bezogen von der Beklagten leitungsgebun-
den Erdgas an Verbrauchsstellen in den Gasvertriebsregionen „Ost-
Südwestfalen“ und „Ruhr-Lippe“. In diesen Regionen erfolgte 
die Gasversorgung vormals durch Unternehmen des mit dem R.-
Konzern verschmolzenen V.-Konzerns, und zwar teilweise durch 
die frühere V. AG (im Folgenden: V. ) und teilweise durch die W. 
-AG (im Folgenden: W. ), deren Rechtsnachfolgerin die Beklagte 
bei der Belieferung mit Erdgas jeweils geworden ist. Die Vertrags-
lage in den genannten Versorgungsgebieten ist uneinheitlich. Die 
in Rede stehenden 25 Kunden lassen sich nach dem Gebiet, in dem 
sie ansässig sind, und nach dem Zeitpunkt, zu dem sie die Gaslie-
ferungsverträge geschlossen haben, in fünf Gruppen unterscheiden, 
von denen für das Vorabentscheidungsverfahren zwei Gruppen von 
Interesse sind, nämlich:


