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Entstehung einer Marktbeherrschung der Gazprom auf dem deutschen Gasmarkt bei 

unterlassener Beiziehung kartellrechtlicher Kompetenz (u.a. § 58 EnWG) – Zufall oder staatlich 

sanktionierter Vorsatz?  

 

Benedikt Schuler 

 

Art und Anzahl der Interventionen, um die Fertigstellung der Ostseepipeline Nord Stream 2 zu 

beeinflussen – US-amerikanische Sanktionen, Gründung einer Umweltstiftung zu deren Umgehung, 

Maßnahmen wegen des Attentats auf Nawalny, Vorschläge von deutscher Seite, Finanzierungszusagen 

für den Bau von Flüssiggasterminals zu geben, Abschaltmechanismen zur Sicherstellung der 

Gasströme über die Ukraine, die Nervosität bei leeren Gasspeichern, zuletzt auch die Diskussion um 

deutsche Zahlungen an die Ukraine, wie auch die Polarisierung der medialen Auseinandersetzung – 

lassen keinen Zweifel an der politischen und eben nicht nur wirtschaftlichen Immanenz einer russischen 

Energiekooperation.  

Dabei übersieht die Diskussion, dass der Gazprom nicht erst seit der Umsetzung der Nord Stream 2 

und nicht nur seitens der Politik Unterstützung zukam. Die Abfolge mehrerer Verfahren der 

Bundesnetzagentur (BNetzA) und des Bundeskartellamtes (BKartA) demonstriert vielmehr eine 

kontinuierliche Verbesserung der für den Markt- und Netzzugang des russischen Gasriesen relevanten 

Bedingungen im deutschen Gasmarkt:  

 Bereits im Jahr 2013, zwei Jahre nach der Inbetriebnahme der Nord Stream 1, verhandelte die 

BNetzA für die Entscheidung zur Änderung der Regulierungsfreistellung der OPAL1 einen 

öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrag. Sie gewährte dem russischen Gasriesen damit einen 

vermutlich unzulässigen Verfahrensweg unter Ausschluss der Kartellbehörden.2 

 Die Genehmigung des Asset-Tauschs zwischen BASF und der Gazprom im Jahr 2013 – das 

Gashandelsgeschäft WINGAS geht vollständig auf die Gazprom über – wird von den 

europäischen Kartellbehörden ohne vertiefte Prüfung durchgewunken. Das BKartA wurde nicht 
 

1 OstseePipeline-Anbindungsleitung. Die OPAL-Gasfernleitung ist die Anbindung der Gasfernleitung Nord Stream 1. Der 
Einspeisepunkt liegt bei Lubmin in der Nähe von Greifswald und der Ausspeisepunkt in Brandov in der Tschechischen 
Republik. Die Gasfernleitung Nord Stream 1 transportiert das aus russischen Vorkommen stammende Gas durch die Ostsee 
nach Deutschland und hat eine weitere Anbindung, die NEL-Gasfernleitung (Nordeuropäische Erdgasleitung) mit einer 
Kapazität von 20 Mrd. cbm pro Jahr (von Greifswald in die Niederlande und das restliche Nordwesteuropa). 
2 Nach Auffassung des Autors eine für die Regulierung im Energiemarkt nicht vorgesehene aber auch fehlerhaft umgesetzte 
Wahl des Verwaltungshandeln. Schuler, B. (2019): OPAL Freistellung: Rechtswidrigkeit, Nichtigkeit und Unwirksamkeit des 
öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der BNetzA, der Opal Gastransport GmbH & Co. KG der PJSC Gazprom und der 
Gazprom export LLC vom 28.11.2016 (§§ 44, 46, 58 Abs. 2, 59 VwVfG) 
https://www.ewerk.nomos.de/fileadmin/ewerk/doc/2019/Ewerk_2019_01_01.pdf  
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beigezogen, obwohl die kartellrechtlich relevante Schwelle von einem Drittel bzw. 40% beim 

Anteil im deutschen Import- und Handelsmarkt für die Vermutung einer Marktbeherrschung der 

Gazprom überschritten war. 

 Der Asset-Tausch wurde erst im Jahr 2015 durchgeführt. Weder den europäischen noch den 

deutschen Behörden scheint aufzufallen, dass die Transaktion auch zu einer Beherrschung  der 

Gazprom über die Netzbetreiber GASCADE, NEL und OPAL führt. Dies hätte eine 

Neubewertung der Zertifizierung zur Entflechtung der Netzbetreiber auslösen müssen. Das 

Nichtaufgreifen ist bemerkenswert, weil es im Zeitraum der schwebenden Genehmigung auch 

zu einer Untersuchung wegen Verletzung der Entflechtungsvorschriften gegen BASF und 

Gazprom gekommen war.  

 Im Jahr 2015 nahm die BNetzA die Verhandlung des öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrages 

mit der Gazprom zur Änderung der Regulierungsfreistellung mit Unterstützung des BMWi 

wieder auf, um ihn im Jahr 2016 zu unterschreiben (abermals ohne Beiziehung der 

Kartellbehörden). 3 

 Beschlüsse der BNetzA in den Jahren 2019 und 2020 bei der Netzregulierung stärkten die 

Gazprom weiter, so dass sie ihr Marktbeherrschungspotential auf dem deutschen Import- und 

Handelsmarkt für Erdgas ab dem 1. Okt. 2021 wie auch den Marktanteil auf den 

westeuropäischen Märkten vergrößern kann. Die gebotene Abstimmung mit dem BKartA 

(Einvernehmen, wenigstens Berücksichtigung einer Stellungnahme) ist zurückhaltend bis nicht 

gegeben. 

Im Einzelnen dürfte es sich nicht mehr nur um am Rand des Entscheidungsspielraums getroffene 

Auslegungen bei der Aufsicht handeln, sondern um materielle Ermessensfehler. Aber selbst wenn diese 

Fehler durch unklare Anpassungen der gesetzlichen Vorschriften zur Beiziehung des BKartAes bei 

Entscheidungen des BNetzA teilweise erklärbar wären, zeigt sich in der Gesamtwürdigung eine 

Unterordnung kartellrechtlicher Aufsichtspflichten zu Gunsten der Gazprom. Dem Autor fallen zudem 

Unklarheiten im Gesetzgebungsprozess seit 2011 auf. 

Dieser Beitrag ist wie folgt aufgebaut:  

Die Diskussion des vom Gesetzgeber vorgesehenen Pflichtenrahmen zur Einbeziehung des BKartAes 

(Einvernehmensgebot nach § 58 Abs. 1 EnWG) erfolgt unter Abschnitt 1. Die daraufhin untersuchten 

Entscheidungen zu Gunsten der PJSC Gazprom betreffen den Konzern entweder direkt oder mittelbar 

 
3 Ein am OLG anhängiges Beschwerdeverfahren zu der Ablehnung vom 13.3.2015 wurde damit nicht beendet und ein neues 
Beschlusskammerverfahren wurde nicht eingeleitet. Das bedeutet, dass die BNetzA den neuen Vergleichsvertrag sogar 
ohne ein ordentliches Beschlusskammerverfahren abgeschlossen hat. 
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über die Netzregulierung. Die direkt adressierten Entscheidungen zeigen, dass es in den vergangenen 

10 Jahren ein für Gazprom vorteilhaftes Auseinandergehen des behördlichen Vorgehens gab (unter 2). 

Bei Beschlüssen der BNetzA zur Netzregulierung im deutschen Gasmarkt kam der Gazprom im Kontext 

mit der unzureichenden Entflechtung der GASCADE indirekt vorteilhafte Bedingungen zuteil (unter 3). 

Zwar lässt sich die unzureichende Zusammenarbeit der BNetzA mit dem BKartA auch zum Teil an der 

Auslegung einer unklar angepassten Gesetzes- und Verordnungsgebung erklären (unter 4.). Im 

Ergebnis dürfte ein nicht mehr unabhängiges Verwaltungshandeln in Verbindung mit einer 

Verschiebung des gebotenen Ermessensspielraums die Marktbeherrschung der Gazprom und die 

versorgungsseitige Abhängigkeit von dem russischen Konzern ursächlich intensiviert haben (unter 5.). 

Der Eingriff in die unabhängige Verwaltung und den Gesetzgebungsprozess bietet sich als einzig 

plausible Erklärung an (unter 6.).  

Ermessen im Verwaltungsrecht 

Behörden, so auch BNetzA und BKartA, besitzen bei ihren Entscheidungen in einigen Bereichen ein Ermessen. 

Durch die für sie geltenden Vorschriften können sie zwar gebunden, also verpflichtet sein, Fälle aufzugreifen, 

Verfahren durchzuführen und Entscheidungen zu treffen. Sie besitzen jedoch stellenweise das Recht zur 

Ermessensausübung, beispielsweise ob sie von Amts wegen ein Verfahren einleiten oder in welchem Spielraum 

sie Entscheidungen treffen. Rechtswidrig kann die Ermessensausübung beispielsweise sein, wo der Behörde 

zwar ein Ermessensspielraum zusteht, sie davon aber fehlerhaft durch über-, unter- oder nicht-Ermessen 

Gebrauch macht. Fehlerhaft können Entscheidungen somit auch sein, wenn die Behörde ein Ermessen nutzt, wo 

kein Spielraum eingeräumt wird, und sie wegen dieses Ermessensfehlgebrauchs beispielsweise Verfahren nicht 

einleitet.  

 

1. Einvernehmensgebot bei Entscheidungen der BNetzA (§ 58 EnWG) 

Für eine verwaltungsrechtliche Kritik ist die Beziehungspflicht der beiden Behörden bei 

Entscheidungen in den Strom- und Gasmärkten zu berücksichtigen (Verfahrensbeteiligung).4 Diese 

Vorschrift hat der Gesetzgeber mit dem Ziel verankert, die Überschneidung eines 

Kompetenzaufbaus in den beiden Behörden zu vermeiden, gleichzeitig aber die jeweilige 

Aufsichtspflicht zu gewährleisten. Das BKartA ist oberste Bundesaufsichtsbehörde zur 

Sicherstellung des unverfälschten Wettbewerbs und hat, genau wie die BNetzA, 

weisungsunabhängig zu handeln. Der BNetzA kommt jedenfalls keine Kompetenz im Bereich der 

wettbewerblichen Aufsicht zu. 

 
4 Beschluss- und Aufsichtsverfahren werden durch die Beschlusskammern der Behörden gerichtsähnlich durchgeführt und 
mit einer verwaltungsrechtlichen Entscheidung beendet. 
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a) Die BNetzA hat bei Verfahren zur Freistellung von der Regulierung im Einvernehmen mit 

dem BKartA zu entscheiden.5  

 Diese Vorgabe betrifft den Netzzugang und Entgelte für die Nutzung neuer, zu bauender 

Verbindungsleitungen zwischen EU-Mitgliedstaaten, LNG Terminals und Speicheranlagen. 

 bei der Gesetzesanpassung vom 5.12.20196 wurde das Einvernehmensgebot mit dem 

BKartA um die Voraussetzungen der Versorgungssicherheit und des effizienten 

Funktionierens der betroffenen regulierten Netze gemindert. 7  

 Mit der EU Richtlinie (EU) 2019/692 war auch eine Ausnahmeregelung für die Freistellung 

von der Regulierung für bestehende Verbindungsleitungen mit Drittstaaten (§ 28b EnWG) 

umzusetzen. Hier hat der deutsche Gesetzgeber das Einvernehmensgebot mit dem BKartA 

gar nicht erst vorgesehen.   

 Dabei dürfte, obzwar die dritte, aus der EU-Richtlinie stammende Bedingung für die 

Gewährung einer Freistellung eine europaweite Dimension normiert, die 

Einbeziehungspflicht der deutschen Kartellbehörden bei der Umsetzung in deutsches 

Recht geboten gewesen sein. Denn es war absehbar, dass die Nord Stream 1 und 2 den 

deutschen Gasmarkt unmittelbar betrifft. 8 

 Diese Einschränkung wird sich zu Gunsten der Gazprom auswirken, wenn die Nord Stream 

2 einen Antrag auf Freistellung gemäß § 28a EnWG stellt, oder wenn das Verfahren zum 

Wiederaufgreifen zur OPAL Freistellungsentscheidung aufgenommen wird.9 

 
5 Alte, bis 12.12.2019 geltende Fassung des § 58 EnWG: Hinsichtlich der Entscheidung nach § 28a Abs. 3 Satz 1 ist “das 
Einvernehmen nur bezüglich des Vorliegens der Voraussetzungen des § 28a Abs. 1 Nr. 1 erforderlich.“ 
6 Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/692 des Europäischen 
Parlamentes und des Rates über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt (EnWGEGBAnpG k.a.Abk.). Gesetz 
v. 05.12.2019 BGBl. I S. 2002 ; Geltung ab 12.12.2019 
7 Gemäß der neuen, seit 12.12.2019 geltenden Fassung ist „hinsichtlich der Entscheidung nach § 28a Abs. 3 Satz 1 das 
Einvernehmen nur bezüglich des Vorliegens der Voraussetzungen des § 28a Absatz 1 Nummer 1 und 5, jeweils 
ausgenommen die Voraussetzungen der Versorgungssicherheit, des effizienten Funktionierens der betroffenen regulierten 
Netze sowie der Erdgasversorgungssicherheit der Europäischen Union erforderlich“. 

8 § 28b Abs. 1 Ziff. 3 EnWG: „dass sich diese [Anm. d. A: Freistellung] nicht nachteilig auf den Wettbewerb auf dem 
Erdgasbinnenmarkt in der Europäischen Union und dessen effektives Funktionieren auswirkt und die Versorgungssicherheit 
in der Europäischen Union nicht beeinträchtigt wird“. Ganz explizit wird damit die Auswirkung auf den deutschen Markt 
ausgeklammert, denn mit gleicher Gesetzgebung wird die Bedingung für Freistellungen nach § 28a Abs. 1 Ziff. 5 enger 
gefasst: dass „die Ausnahme sich nicht nachteilig auf den Wettbewerb auf den jeweiligen Märkten, die wahrscheinlich von 
der Investition betroffen sein werden, auf das effiziente Funktionieren des Erdgasbinnenmarktes, auf das effiziente 
Funktionieren der betroffenen regulierten Netze oder auf die Erdgasversorgungssicherheit der Europäischen Union 
auswirkt.“ 
9 BK7-18-121, Das Verfahren ist seit dem 9.1.2019 ruhend gestellt. 
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b) Das Einvernehmen mit dem BKartA ist auch bei Aufsichtsverfahren herzustellen, die die 

Verletzung von Entflechtungsbestimmungen betreffen.10 Die Entflechtung soll die 

Unabhängigkeit der Strom- und Gasnetzbetreiber gewährleisten. Die Systematik ist aus dem 

Kartellrecht abgeleitet und ist essenziell für den unverfälschten Wettbewerb, insbesondere 

wenn ein sogenanntes Vertikal Integriertes Versorgungsunternehmen Anteile an den Netzen 

besitzt oder diese gar beherrscht.  

 Hier sieht das Gesetz lediglich vor, dass das BKartA sein Einvernehmen auf die zu 

verpflichtende Person („Bestimmung des Verpflichteten“) zu begrenzen hat. Es nimmt 

damit quasi nur Kenntnis von Aufsichtsverfahren. 

 Der Passus wurde auch nicht bei der EnWG Novellierung 2011 angepasst, als weitaus 

konkretere und damit auch strengere Entflechtungsvorschriften aus dem Dritten 

Richtlinienpaket umgesetzt wurden. Insbesondere die dort festgelegte Zertifizierungspflicht 

lässt das Einvernehmen bei der Bestimmung des Verpflichteten sinnvoll und geboten 

erscheinen.11 

c) Das Einvernehmen mit dem BKartA ist bzw. war bis 2011 herzustellen, wo wegen der 

Regulierung von Netzzugangsbedingungen und –entgelten der tatsächliche oder potentielle 

Wettbewerb zwischen Fernleitungsnetzbetreibern betroffen ist.12 

 Diese Regelungen hat der Gesetzgeber seit einer Änderung 2011 des EnWG redaktionell 

vernachlässigt, indem er § 24 Satz 2 Nr. 5 EnWG ersatzlos strich, ohne dabei auch § 58 

EnWG anzupassen.  

 Meiner Auffassung nach betrifft die Regelung alle Festlegungen zu Entgelten für 

Kapazitätsprodukte, auch Sonderprodukte und deren Vermarktung, wenn diese von einer 

Standardregulierung abweichen.  

 
10 „Entscheidung nach § 65 in Verbindung mit den §§ 6 bis 6a, 7 bis 7b und 9 bis 10e EnWG” 
11 Theobald/Kühling/Theobald/Werk, 108. EL September 2020, EnWG § 58 Rn. 12-15. „Mit der Bestimmung des 
verpflichteten Unternehmens gem. §§ 6 bis 9 EnWG ist eine Auslegung der Begriffsbestimmung des vertikal integrierten 
EVU iSv § 3 Nr. 38 EnWG verbunden, der seinerseits auf Art. 3 Abs. 2 FKVO Bezug nimmt. Das BKartA ist für die 
Wahrnehmung der Beteiligungsrechte an den Verfahren vor der Europäischen Kommission nach der FKVO zuständig. Auf 
diese dort bereits vorhandenen sachlichen und personellen Ressourcen zur Auslegung der FKVO greift der Gesetzgeber 
zurück, indem er ein energierechtliches Einvernehmen anordnet und den Aufbau eigener zusätzlicher Fachkompetenz bei 
der BNetzA vermeidet.“  

12 „Rechtsverordnung nach § 24 Satz 1 Nr. 2 EnWG in Verbindung mit Satz 2 Nr. 5“ Dies betraf bis zum 4.8.2011 
„Regelungen über eine Abweichung von dem Grundsatz der Kostenorientierung nach § 21 Abs. 2 Satz 1 getroffen werden, 
nach denen bei bestehendem oder potentiellem Leitungswettbewerb die Entgeltbildung auf der Grundlage eines 
marktorientierten Verfahrens oder eine Preisbildung im Wettbewerb erfolgen kann“.  
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 Jedenfalls dürfte das Einvernehmen immer dann herzustellen sein, wenn sich aus einem 

Beschluss der BNetzA entgeltseitige Abweichungen von der Einheitlichkeit und somit auch 

wettbewerbliche Implikationen für den Gasmarkt oder netzdienliche Leistungen ergeben. 

d) Zudem ist die BNetzA verpflichtet, bei Entscheidungen die Regulierung des Netzbetriebs 

betreffend13 dem BKartA die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben.  

 In der Umsetzung scheint die Einbeziehung der Stellungnahmen des BKartA hingegen nur 

ein Alibi-Akt der BNetzA zu sein. In diesem Zuge scheint zwischen den Behörden auch 

eine Kultur der Abgrenzung gewachsen zu sein. 

 Das BKartA nimmt aber auch nur selten die Möglichkeit zu Stellungnahmen wahr. Diese 

dürften auch nicht mehr auf einer klar abgegrenzten Befassung und einem gemeinsam mit 

der BNetzA entwickelten Verständnis der Materie beruhen. 

Die Regelungen des § 58 EnWG wurden jedenfalls, trotz der – seit 10 Jahren absehbar – 

wachsenden Marktbeherrschung der Gazprom auf dem deutschen Import- und Handelsmarkt für 

Erdgas, immer eng ausgelegt. Dabei ist es meines Erachtens schon fraglich, ob die Eingrenzungen 

europarechtlich überhaupt zulässig sind, weil sie den Prüf- und Ermessensspielraum des BKartA, 

beispielsweise für die Eröffnung eines Verfahrens von Amts wegen, erheblich eingrenzen. 

 

2. Zurückhaltung des BKartAs bei Marktbeobachtung und Fusionsentscheidungen 

Obwohl sich angesichts sichtbar gestiegener monatlicher Importmengen aus Russland in einzelnen 

Monaten bereits im Jahr 2008 eine Marktbeherrschung der Gazprom abgezeichnet hatte, nahm das 

BKartA schon bei der OPAL Freistellungsentscheidung im Jahr 2009 keine Abgrenzung vor. Die 

Begründung lautete, es sei unklar, ob sich die OPAL überhaupt auf den deutschen Gasmarkt 

auswirken wird. Auch in Fusionsentscheidungen in den Jahren 2011 bis 2013 zog das BKartA 

lediglich die Möglichkeit einer Marktbeherrschung durch Gazprom in Betracht, vermied jedoch auch 

hier eine Marktabgrenzung, die ein Aufgreifen von Amts wegen nahegelegt hätte. 

Bemerkenswerterweise hob der Gesetzgeber mit der 8. GWB Novelle im Jahr 2013 die 

Vermutungsschwelle für eine Marktbeherrschung von einem Drittel auf 40% an. 14 Ohne diese 

 
13 „Trifft die Bundesnetzagentur Entscheidungen nach den Bestimmungen des Teiles 3, gibt sie dem Bundeskartellamt ……, 
rechtzeitig vor Abschluss des Verfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme.“ 
14 „Dabei wird die bisherige Schwelle der Einzelmarktbeherrschungsvermutung von einem Drittel maßvoll auf 40 Prozent 
angehoben, um das Gesetz an den Stand ökonomischer Erkenntnisse anzupassen und der Fortentwicklung der Praxis des 
Bundeskartellamtes Rechnung zu tragen. Die behördliche Praxis hat gezeigt, dass eine marktbeherrschende Stellung eines 
einzelnen Unternehmens mit einem Marktanteil von einem Drittel heute nur noch in Ausnahmefällen vorkommt.“ (Bundestag 
Drucksache17/9852, S. 23) 
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Anhebung hätte dem BKartA bei den damals anstehenden Verfahren (siehe a) und b)) kein 

Ermessen mehr offen gestanden, keine Marktabgrenzung oder Prüfung der Marktbeherrschung zu 

treffen.  

Just im April dieses Jahres begann aber die BNetzA, zusammen mit der Gazprom eine Abänderung 

der Freistellung von der Regulierung für die OPAL aus dem Jahr 2009 zu verhandeln, ohne ein 

Einvernehmen mit dem BKartA herzustellen, ja sogar ohne das BKartA über die Verhandlung des 

öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrages überhaupt zu informieren.  

Ebenfalls kurz nach Inkrafttreten der 8. GWB Novelle beantragte die BASF und die Gazprom einen 

Asset Tausch bei den europäischen Kartellbehörden. Obwohl sich dieser Asset Tausch maßgeblich 

auf den deutschen Gasmarkt auswirken würde, war das BKartA nicht involviert. 

a) 2013-2015: Änderung der OPAL Freistellung 2009 mittels eines öffentlich-rechtlichen 

Vertrags (nicht umgesetzt) 

In der Entscheidung aus dem Jahr 2009 war aufgrund der Vorgaben der EU-Kommission festgelegt 

worden, dass die Gazprom nur 50% der Kapazitäten der OPAL für den Transit zwischen der Nord 

Stream 1 und Tschechien nutzen durfte. Die Nutzung der verbleibenden 50% wurde unter der 

Voraussetzung genehmigt, dass Gazprom ein sogenanntes Gas Release Programm auf dem 

tschechischen Gasmarkt durchführt. Dieses Gas Release Programm wurde nie umgesetzt, weil es 

für Gazprom marktseitig unattraktiv war.15 Weil die Gazprom damit aber die Kapazitäten auf der 

Nord Stream 1 nicht voll nutzen konnte, lag es in ihrem Interesse, diese Bedingung zu entfernen.   

Obwohl der Antrag auf Wiederaufgreifen des Verfahrens zur Änderung der Freistellung im März 

2013 als Beschlusskammerverfahren eröffnet wurde, wurde dies gleich ruhend gestellt und die 

Vertragspartner taten, was – nach Auffassung des Autors – von vornherein beabsichtigt war: Die 

Abänderung des Tenors aus 2009 sollte in Form eines öffentlich-rechtlichen Vertrages erfolgen, um 

ein ordentliches Beschlusskammerverfahrens zu umgehen. Dieser Vertrag wurde am 31.10.2013 

unterschrieben und der EU-Kommission zur Stellungnahme vorgelegt. Wahrscheinlich wegen des 

Einmarschs Russlands in die Ukraine wurde die Genehmigung nicht erteilt, woraufhin der Antrag 

auf Wiederaufgreifen auch formell von der BNetzA im März 2015 abgelehnt wurde.16  

b) 2013: Asset Tausch in einfachem EU-Verfahren  

Am 30.10.2013 meldete die Gazprom und die BASF Tochter Wintershall bei der EU 

Wettbewerbsdirektion einen Asset Tausch an. Dabei gab die Wintershall alle noch gehaltenen 

 
15 So auch: Schlussanträge des Generalanwalts in der Rechtssache EuGH C-848/19 P vom 18.3.2021, Fussnote 35 
16 Entscheidung der BNetzA vom 13.3.2015 (BK7-13-031) 
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Anteile des Vertriebsgeschäfts in Form der Wingas GmbH an die Gazprom ab und erhielt dafür 

Anteile an russischen Gasproduktionsstätten. Dieser Asset Tausch blieb, was die Durchführung der 

kartellrechtlichen Kontrolle angeht, umfassend bei den europäischen Wettbewerbsbehörden.17 Er 

wurde innerhalb von 2 Monaten im Jahr 2013 im Zuge eines einfachen (erste Phase), also nicht in 

einem vertieften, Verfahren genehmigt. Bemerkenswert daran ist, dass der Tausch durch die 

Kontrollveränderung bei der Wingas die Vermutung der Marktbeherrschung auf dem deutschen 

Gasmarkt verstärken musste. Das hätte zwar nicht zur Folge gehabt, dass die 

Entscheidungskompetenz vollständig auf die deutsche Kartellbehörde übertragen worden wäre. Im 

Rahmen der engen Zusammenarbeitspflicht mit den europäischen Kartellbehörden wäre wegen der 

höheren Marktdurchdringung in den nachgelagerten Märkten jedoch eine eingehende Prüfung am 

deutschen Gasmarkt geboten gewesen. Das BKartA hat solch eine Untersuchung dennoch nicht an 

sich gezogen. Dies ist interessant, denn das BKartA wäre auch nach der am 29.6.2013 in Kraft 

getretenen 8. GWB Novelle in der Lage gewesen, den Zusammenschluss nur mit Auflagen zu 

genehmigen. 18 

Der Asset Tausch selbst wurde dann jedoch erst zum 1.10.2015 vollzogen. Das BKartA, welches 

von der zeitgleichen Verletzung der Entflechtungsvorschriften bei Gazprom und bei der BASF 

wusste, nahm aber auch dann keine Notiz davon und begehrte auch keine Neuprüfung.  

Eine kartellrechtliche Bewertung war aber auch aus energierechtlicher Sicht geboten. Denn 

Wintershall und Gazprom besitzen und kontrollieren außerdem gemeinsam ein deutsches 

Gastransportgeschäft, bestehend aus den Fernleitungsnetzbetreibern GASCADE Gastransport 

GmbH, OPAL Gastransport GmbH & Co.  KG und NEL Gastransport GmbH.  Dieses 

Fernleitungsgeschäft liegt in der W & G Transport Holding GmbH, die sich wiederum über eine 

Holdingstruktur im Besitz der Gazprom und der BASF Tochter Wintershall befindet. Ein Übergang 

des Fernleitungsgeschäfts war explizit nicht Bestandteil des Antrags, womit die bisherige Kontrolle 

von BASF/Wintershall mit 50,02% und Gazprom mit 49,98% an der W & G Transport Holding 

GmbH beibehalten werden musste. Mit der Durchführung des Asset Tauschs am 30.9.2015 gab die 

BASF die Beherrschung an der Holding WIBG GmbH ab, in der die Gashandelsaktivitäten der 

Wintershall enthalten sind. Am 3.12.2015, 2 Monate später, schloss die Gazprom Germania als 

beherrschendes Unternehmen der Holding einen Gewinnabführungsvertrag mit dieser Holding.  

 
17 https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6910_1109_2.pdf  
18 Nach geltendem Recht muss das Bundeskartellamt einen Zusammenschluss untersagen, wenn zu erwarten ist, dass er 
eine marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt (§ 36 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1). Satz 1 bestimmt die 
erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs als Untersagungsvoraussetzung. (Bundestag, Drucksache 17/9852, S. 28) 
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Weil in der WIBG GmbH aber nicht nur die Gashandelsaktivitäten der Wintershall, sondern auch ein 

Anteil von 0,1% an der oben erwähnten W & G Transport Holding GmbH enthalten ist, entstand mit 

der Übernahme eine Ausdehnung der Kontrolle bei der Infrastruktur. Denn der geringe, hier aber 

mehrheitsbildende Anteil an der Transport Holding wurde nicht an die Wintershall zurückgegeben, 

wodurch quasi unmerklich eine Erhöhung des Anteils der Gazprom Germania, damit der Gazprom, 

an der Transport Holding auf 50,03 % erfolgte. Insofern Gazprom die GASCADE, NEL und OPAL 

nicht ohnehin schon operativ kontrollierte, tat sie es auch nicht erst seit dem 1.10.2015, sondern, 

weil die Transaktion rückwirkend genehmigt wurde, bereits zum 1.4.2013.19 Trotzdem wurde dieser 

Übergang weder von den Kartellbehörden noch von der BNetzA adressiert. Es hätte eine 

Neubewertung der Zertifizierung der Netzbetreiber und, wegen der Nichtmeldung, auch ein 

Aufsichtsverfahren wegen Verletzung der Entflechtungsvorschriften folgen müssen. Kritisch dabei 

ist die Übernahme der Verluste an der WIBG 20, denn damit wird einer von mir unterstellten 

Quersubventionierung zwischen Netz- und Handelsgeschäft die Hand gereicht. 

Beachtlich ist aber auch die Einführung der W & G Infrastruktur Finanzierungs-GmbH als vertikal 

integriertes Holdinggeschäft über den Netzbetreibern GASCADE und NEL zum 30.11.2017. 21 

c) 2016: Änderung der OPAL Freistellung 2009 mittels öffentlich-rechtlichen Vertrags  

Gegen den Beschluss vom 13.3.2015 der BNetzA hatte die OOO Gazprom Export und die OAO 

Gazprom beim OLG Düsseldorf Beschwerde eingelegt.22 Dennoch waren die Verhandlungen zu 

einem neuen Vergleichsvertrag zur OPAL im selben Jahr erneut aufgenommen worden. Die 

neuerliche Verhandlung erfolgte somit parallel zum durchgeführten Asset Tausch und war von mehr 

als 8 Besprechungen der Gazprom mit dem BMWi begleitet. 23 Die BNetzA, Gazprom und die OPAL 

 
19 Energate Messenger vom 2.10.2015 https://www.energate-messenger.de/news/158520/gazprom-und-basf-tauschen-
unternehmensanteile. Es ist bemerkenswert, dass die Genehmigung der EU Kommission vom 3.12.2013 die Rückwirkung 
gar nicht adressiert. 
20 Die „GAZPROM Germania GmbH [kommt] ihrer Einstandspflicht für die Verpflichtungen gemäß § 264 Abs.3 Satz 1 Nr. 2 
HGB durch die Verlustübernahmepflicht nach § 302 AktG im Rahmen des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags 
zwischen GAZPROM Germania GmbH und WIBG GmbH nach“. Erklärung der Einstandspflicht gegenüber dem 
Tochterunternehmen WIBG GmbH gem. § 264 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 HGB für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 
31.12.2017 und 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 datiert auf den 27.4.2018 (SHAREHOLDER RESOLUTION regarding WIBG 
GmbH No. 04/2018). Veröffentlicht am 29.08.2018.  
21 „Gegenstand: Die Holding- und Finanzierungsfunktion für Unternehmen, die den Einkauf, Verkauf, Transport und die 
Speicherung von Erdgas zum Gegenstand haben sowie das Halten und die Verpachtung von 
Bruchteilsgemeinschaftsanteilen.“ Quelle: Handelsregister AG Kassel. „Effective November 30, 2017, GASCADE 
Gastransport GmbH, Kassel/Germany and NEL Gastransport GmbH, Kassel/Germany were transferred from W & G 
Transport Holding GmbH to W & G Infrastruktur Finanzierungs-GmbH.“ Konsolidierter Jahresabschluss der Wintershall 
2017, S. 24. Die neue Struktur wird somit 12 Tage nach der Zertifizierung der OPAL eingesetzt.  

22 OLG Düsseldorf VI-3 Kart 92 / 15 [V]. Die Klage wurde erst 3.9.2018 zurückgenommen.  
23 Wenigstens 3 Besprechungen der Gazprom im BMWi zur OPAL Pipeline unter Begleitung der BNetzA. Weitere 6 betrafen 
die Nord Stream 2. Bei einem weiteren Gespräch am 11.5.2016, dem Tag der Unterzeichnung des neuen 
Vergleichsvertrages (vor Stellungnahme der EU-Kommission), traf sich Herr Alexey Miller im BMWi mit Wirtschaftsminister 
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Gastransport GmbH & Co.  KG schlossen am 11.5.2016 einen neuen öffentlich-rechtlichen 

Vergleichsvertrag und, nach der Zustimmung der EU-Kommission vom 28.10.2016, am 28.11.2016 

den finalen neuen öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrag.24 

Bei Verhandlung und Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages war das BKartA nicht 

hinzugezogen worden, obwohl die darin vereinbarte Abänderung eben keine Nebenbedingung 

betraf, jedenfalls erheblich war und Einfluss auf den Wettbewerb im Gasmarkt haben musste.25 Die 

in dem öffentlich-rechtlichen Vertrag festgelegte Kapazitätsstruktur26 berührt auch die 

Versorgungssicherheit, das effiziente Funktionieren der betroffenen regulierten Netze sowie die 

Erdgasversorgungssicherheit der Europäischen Union. Zum damaligen Zeitpunkt waren diese 

Themen noch im Einvernehmen mit dem Kartellamt zu bewerten. Die BNetzA stellt sich hingegen 

auf den Standpunkt, weil die Freistellungsgenehmigung ja bereits im Jahr 2009 erteilt worden sei 

und weil es sich auch nur um die Änderung einer Nebenbestimmung handele, sei das BKartA nicht 

hinzuzuziehen gewesen. 27 

d) 2017: Begünstigende Zertifizierung der OPAL 

In dem Vergleichsvertrag war auch vorgesehen, dass die OPAL Gastransport GmbH & Co.  KG 

hinsichtlich der Entflechtungsbestimmungen zertifiziert werden müsse. Nach meiner Auffassung 

bestand diese Pflicht ohnehin, denn mit der Freistellungsgenehmigung aus dem Jahr 2009 war 

keine Freistellung von der Entflechtung vorgesehen. Die Entflechtungsbestimmungen für 
 

Gabriel. Deutscher Bundestag, Drucksache 19/283: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE 
LINKE. – Drucksache 19/61 – Lobbyismus und Drehtür-Effekt beim Ostsee-Pipeline-Projekt Nord Stream vom 27.11.2017  
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/002/1900283.pdf 
24 Wurde sofort von dem polnischen Gasversorger PGNiG und der polnischen Regierung angefochten: OLG Düsseldorf: VI-3 
Kart 1203/16. Die Klage gegen die Genehmigung der EU-Kommission vor dem EuG (General Court) Case No.: T-883/16 - 
Poland v Commission war erfolgreich (Urteil vom 10.9.2019) und ist wegen Beschwerde der Bundesrepublik Deutschland 
derzeit beim Europäischen Gerichtshof (Court of Justice) Case No.: C-848/19 P - Germany v Poland anhängig. 
25 Nach Auffassung des Autors umfassend rechtswidrig und nichtig. Bewertung veröffentlicht: 
https://www.ewerk.nomos.de/archiv/2019/heft-1/ bzw. 
https://www.ewerk.nomos.de/fileadmin/ewerk/doc/2019/Ewerk_2019_01_01.pdf  
26 Im Wesentlichen bestand die von der BNetzA beabsichtigte Änderung darin, die nach der ursprünglichen Entscheidung 
vorgegebene Begrenzung der von marktbeherrschenden Unternehmen buchbaren Kapazitäten durch die der OGT 
auferlegte Verpflichtung zu ersetzen, mindestens 50 % der von ihr betriebenen Transportkapazität, d. h. 15 864 532 kWh/h 
(ca. 12,3 Mrd. m³/Jahr) in Auktionen anzubieten, davon 14 064 532 kWh/h (ca. 10,98 Mrd. m³/Jahr) als feste dynamisch 
zuordenbare Kapazitäten (im Folgenden: DZK) und 1 800 000 kWh/h (ca. 1,38 Mrd. m³/Jahr) als feste frei zuordenbare 
Kapazitäten (im Folgenden: FZK) am Ausspeisepunkt Brandov. Für den Fall, dass die Nachfrage nach FZK-
Verbindungskapazitäten in zwei aufeinanderfolgenden Jahren das anfängliche Angebot von 1 800 000 kWh/h übersteigt, 
sollte OGT verpflichtet sein, das Angebot dieser Kapazitäten unter bestimmten Bedingungen bis zu einer Obergrenze von 
3 600 000 kWh/h (ca. 2,8 Mrd. m³/Jahr) zu erhöhen. (Zitiert aus: Schlussanträge des Generalanwalts in der Rechtssache  C-
848/19 P, Fussnote 13). Gleichzeitig wurde die Pflicht zum jährlichen Gas Release Programm fallen gelassen. 
27 Dass der Generalanwalt der EU am EuGH seinen Abschlussantrag vom 18.3.2021 (C-848/19 P - Opinion) mit der 
Verletzung des Solidaritätsprinzips in der Energieunion stützt, dürfte allein schon belegen, dass es sich bei der Neufassung 
des Tenors zur OPAL Freistellung (Aufhebung der Pflicht zum Gas Release, Einführung des DZK Gerüsts) nicht einfach nur 
um die Abänderung einer Nebenbedingung handelt. Durch die DZK besteht auch die Möglichkeit, dass das Gas nach 
Deutschland fließt. 
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Netzbetreiber waren im Dritten Richtlinienpaket, umgesetzt mit der Energierechtsnovellierung im 

Jahr 2011, erheblich verstärkt worden, womit auch die OPAL den neuen Entflechtungsregelungen 

und einer Zertifizierungspflicht unterfiel. Dennoch wurde in dem Vergleichsvertrag mit der Gazprom 

die Zertifizierung der OPAL nach den bis 2011 geltenden Entflechtungsbestimmungen vereinbart, 

weswegen die Zertifizierung im Jahr 2017 auch keine wirksame Unabhängigkeit gewährleistet. 

Bei der Zertifizierung der OPAL hatte die BNetzA den minimalen, durch Verschiebung des Anteils 

an der Holding WIBG GmbH zwischen Gazprom und BASF erfolgten Mehrheitswechsel bei den 

Netzbetreibern GASCADE, NEL und OPAL zwar identifiziert, unterließ es aber fehlerhaft, ihn als 

Kontrollwechsel zu deklarieren. Mit einer Feststellung des Kontrollwechsels wäre die BNetzA aber 

verpflichtet gewesen, eine Neubewertung der Zertifizierung der Netzbetreiber GASCADE und NEL 

vorzunehmen.28 Dies tat sie nicht und es kann vermutet werden, dass sie die Verschiebung der 

Mehrheit an der OPAL Gastransport GmbH & Co.  KG wissentlich und fehlerhaft unterschlagen hat.  

e) Freistellung von der Regulierung bei Nord Stream1 

Am 20.5.2020 hat die BNetzA der Nord Stream 1 die Freistellung von der Regulierung erteilt. Dies 

erfolgte aufgrund einer am 5. Dezember 2019 erlassenen Gesetzesanpassung, die wegen der im 

Raum stehenden Freistellung der Nord Stream 2 viel Beachtung fand. Zuvor aber hatte der 

Gesetzgeber die Möglichkeit einer Intervention durch das BKartA stark eingegrenzt (siehe Abschnitt 

4). Das fehlende Einvernehmensgebot und dem BKartA lediglich die Gelegenheit zur 

Stellungnahme zu geben, betraf dann aber nicht nur die Nord Stream 2, sondern die 

Freistellungsentscheidung der Nord Stream 1. Dabei dürfte die BNetzA die Bedingung  

„wenn die Freistellung sich nicht nachteilig auf den Wettbewerb auf dem 

Erdgasbinnenmarkt in der Europäischen Union und dessen effektives Funktionieren 

auswirkt und die Versorgungssicherheit in der Europäischen Union nicht beeinträchtigt wird“  

fehlerhaft umgesetzt haben.29 Denn sie hat bei der Freistellung der Nord Stream 1 diesen Passus 

gerade nicht auf die seit dem 12.12.2019 rechtstatsächlich der Regulierung unterfallende 

Bestandsleitung geprüft, sondern ex-tunc auf einen unregulierten Status Quo abgestellt.30 Auch hier 

 
28 Säcker/Mohr Energierecht 1. Band, 3. Auflage § 10 EnWG, Rn 12f. 
29 Nach Auffassung des Autors ist bereits die Umsetzung der Richtlinie in deutsches Recht unzureichend. RL (EU) 2019/692 
Art. 1 zur Änderung der RL 2009/73/EG sieht in Abs. 5 explizit eine umfassende Aufgreifensermächtigung und 
Beiziehungspflicht in der Konsultation vor, die auch das BKartA nicht ausschliessen dürfte. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0692&from=DE  

30 Dieser m. E. fehlerhaften Einschätzung folgt auch das BKartA in der Stellungnahme vom 14.5.2020. 
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hätte die Beiziehung der kartellrechtlichen Expertise nicht nur die gegenseitige Fortbildung, sondern 

auch das fehlerfreie Ermessen der BNetzA gewährleistet. 31  

Während ein kontinuierlich zunehmender Marktanteil der Gazprom und eine fortschreitende 

Integration in nachgelagerte Märkte wenigstens eine wettbewerbliche ex-post Aufsicht erfordert 

hätte, waren vielmehr all diese Entscheidungen der Nutzung der Gazprom höchst dienlich. 

 

3. Entscheidungen der BNetzA im Bereich der Netzregulierung ohne Beiziehung des BKartAes 

Kritisch ist die Zurückhaltung des BKartAes ebenfalls bei rezenten Verfahren der BNetzA zur 

Regulierung von Gaskapazitätsprodukten und Entgelten im Jahr 2019 und 2020.32  

a) Kapazitätsregulierung unter KASPAR unterstützt das Geschäft der Gazprom 

Bei dem Festlegungsverfahren zur Standardisierung von Kapazitätsprodukten 

(Kapazitätsproduktestandardisierung „KASPAR“) spielen die sogenannten dynamisch 

zuordenbaren Kapazitäten (DZK) eine wichtige Rolle.  

DZK  

bieten ihren Nutzern bei etwaigen Beschränkungen einen preisgünstigeren Zugang als die vom 

deutschen und europäischen Gesetzgeber vorgeschriebenen Standard Entry-Exit 

Kapazitätsprodukte. In Verbindung mit einer unzureichenden Entflechtung diskriminieren sie die 

Händler, die keine Netze besitzen, gegenüber den integrierten Unternehmen mit Netzen. Die 

Verwendung von DZK wurde, obwohl sie bis 2019 nicht reguliert waren, von der BNetzA seit 

2011 unterstützt. DZK wurden von der BNetzA in dem im Jahr 2018 von Amts wegen 

aufgenommenen Verfahren „KASPAR“ überhaupt erstmals reguliert. 33  Sie machen heutzutage 

50 % der Import- Exportkapazitäten aus.  

 
31 Für die Freistellung der Nord Stream 2 hat das BKartA keine Stellungnahme abgegeben. Im Freistellungsverfahren zur 
Nord Stream 1 hat die Bundesnetzagentur dem Bundeskartellamt nach § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG per E-Mail vom 7.5.2020 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. In seiner Stellungnahme vom 14.5.2020 geht das BKartA auf den Bedarf einer 
umfassenden Prüfung der wettbewerblichen Wirkungen sowohl auf horizontaler wie auch auf vertikaler Basis, spätestens bei 
einer Neubewertung der Freistellung, ein. Im Beschluss BK7-19-108 vom 20.5.2020 nimmt die BNetzA hingegen gar keinen 
Bezug zu der ohnehin kurzen Stellungnahme des BKartA und gibt die Hinweise zum Erfordernis einer Marktabgrenzung auf 
der Importstufe vorsätzlich falsch wieder. Einsicht in die Stellungnahme wurde dem Autor am 9.6.2021 gewährt: 
https://fragdenstaat.de/a/201593 anzufragen über den Autor. 
32 https://www.ewerk.nomos.de/archiv/2019/heft-4/ bzw. 
https://www.ewerk.nomos.de/fileadmin/ewerk/doc/2019/Ewerk_2019_04_01.pdf  
33 Beschluss BK7-18-052 vom 10.10.2019 
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Fehlerhaft im Ermessen der BNetzA war hier bereits, dass sie das Verfahren KASPAR mit der 

Erwägung des § 1 Abs. 1 EnWG eröffnet hat.34 Daneben lässt die BNetzA aber auch die 

gesetzlich vorgeschriebenen Umsetzungsattribute (Anreize, um die Verwendung möglichst 

gering zu halten, Pflicht zur netzbetreiberübergreifenden Ausweisung) außer Acht. Zudem 

ignoriert sie den europarechtlichen Harmonisierungsprimat. 

Dabei kann auch von der ausnahmsweisen Anwendung von DZK schon seit Langem nicht mehr 

die Rede sein und gerade die GASCADE macht exzessiv Gebrauch von den DZK. Zudem 

besteht die Vermutung, dass die DZK erheblich in den Wettbewerb am Kapazitätsmarkt, dem 

Markt für kapazitätserhöhende Maßnahmen und damit netzdienliche Leistungen und den 

Gasmarkt selbst eingreift. Deswegen ist es unverständlich, warum die BNetzA in diesem 

Verfahren KASPAR keine ausführliche Abstimmung mit dem BKartA gesucht hat. So hat das 

BKartA am 8.10.2019, zwei Tage vor Beschlussfassung, Stellung genommen. Die BNetzA 

scheint aus den nicht geäusserten Zweifeln Zustimmung ziehen zu wollen, denn sie schreibt, 

das BKartA habe „keine Zweifel daran geäußert, dass die genannten Ziele und Zwecke die 

Beschränkungen rechtfertigen können“.35 

Beachtlich ist hierbei auch, dass die bei der Verhandlung des öffentlich-rechtlichen 

Vergleichsvertrags von 2016 vereinbarten Kapazitäten zur Nutzung auf der OPAL genau aus 

solchen DZK bestanden, obwohl sie zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht durch einen 

Beschluss der BNetzA definiert waren.  

b) KAP+ hat mittelbar positive Auswirkung auf die Kapazitätsnutzung der Gazprom 

Fast zeitgleich hatte die BNetzA im Verwaltungsverfahren KAP+ über die Genehmigung eines 

Überbuchungs- und Rückkaufsystems, das von den Netzbetreibern für das zukünftig 

gemeinsame Marktgebiet konzipiert worden ist, entschieden.36 Dieses Überbuchungs- und 

Rückkaufsystem ermöglicht Fernleitungsnetzbetreibern, das Angebot zusätzlicher Kapazität 

 
34 Fehlerhaft stützt die Beschlusskammer ihre Festlegung auf die in § 1 Abs. 1 EnWG genannten Zwecke (die sichere, 
preisgünstige, verbraucherfreundliche und effiziente Versorgung der Allgemeinheit mit Gas). Zwecke nach § 1 Abs. 1 EnWG 
fallen nicht in den Erwägungsspielraum der BNetzA. Sie bezeichnet den Zweck auch fälschlicherweise als „Ziel“. 

35 Dies ist der einzige Bezug im Beschluss der BNetzA BK7-18-052 vom 10.10.2019 (S. 20) zu der Stellungnahme des 
BKartA vom 8.10.2019. In der Stellungnahme wird hingegen an keiner Stelle auf „Ziel und Zweck“ eingegangen und noch 
weniger wird eine positive Zustimmung gegeben. Tatsächlich gibt der Beschluss die ohnehin extrem kurze Stellungnahme 
des BKartA falsch wieder. Dem BKartA ist insofern der Vorwurf zu machen, lediglich auf den „Restwettbewerb zwischen den 
Fernleitungsnetzbetreibern“ einzugehen (was bis zum 4.8.2011 das Einvernehmen mit dem BKartA erfordert hätte), und eine 
weitergehende Bewertung der Auswirkung auf den Wettbewerb auf dem Gasmarkt völlig unbeachtet lassen. Es macht den 
Anschein, dass sich das BKartA nicht mit der Funktionsweise der Kapazitätsprodukte und deren Wirkung vor dem 
Hintergrund einer unzureichenden Entflechtung befasst hat. Stellungnahme dem Autor nach IFG am 9.6.2021 vorgelegt 
https://fragdenstaat.de/a/197886 und dort anzufragen. 
36 BK7-19-037, Beschluss vom 25.3.2020 
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über die reguläre technische Kapazität hinaus zu erhöhen. Das Angebot an technischer 

Kapazität wird grundsätzlich durch Berechnungen ermittelt, die auf der vorhandenen 

Infrastruktur aufbauen und historische wie prognostizierte Auslastungen und die zu erwartende 

Nachfrage berücksichtigen. Die angebotene „nicht-technische“ zusätzliche Kapazität tritt zu 

diesem Betrag hinzu, womit die namensgebende „Überbuchung“ erfolgen kann. 

Ermessensfehlerhaft hat die BNetzA jedoch hier drei weitere marktbasierte Maßnahmen 

zugelassen, die in ihrer Umsetzung dem eigentlichen Rückkauf der zur Überbuchung 

angebotenen Kapazität vorgelagert sind. Sie lassen den Rückkauf damit hinfällig werden, 

jedenfalls rücken sie ihn in der Maßnahmeneinsatzfolge nach hinten.  

Das Verfahren KAP+ fällt in den Bereich des tatsächlichen oder potentiellen Wettbewerbs der 

Fernleitungsnetzbetreiber und wäre im Einvernehmen mit dem BKartA zu entscheiden 

gewesen.37 Zudem wäre die Gazprom über die GASCADE der wichtigste Anbieter für die 

Abfrage der alternativen Maßnahmen. Wegen der potentiellen Marktbeherrschung wäre auch 

auf diesem Markt eine Marktabgrenzung durch das BKartA zu prüfen. Trotzdem hat das BKartA 

nicht einmal eine Stellungnahme abgegeben. 

c) REGENT/MARGIT: Entgelte mittelbar zum Vorteil der Gazprom 

Im Jahr 2020 entschied die BNetzA über ein auf einer europäischen Verordnung (NC TAR38) 

basierendes, sich im jährlichen Turnus wiederholendes Regulierungspaket einheitlicher 

Entgelte in den deutschen Gasnetzen (Verfahren ‚REGENT‘, ‚MARGIT‘, ‚AMELIE‘). Über den 

Mindestrabatt für unterbrechbare Kapazitäten im Verfahren MARGIT und eine offene 

Entgeltregel für DZK im Verfahren REGENT legte sie implizit aber auch geringere 

Transportentgelte für DZK ab Oktober 2021 fest. 39 Mit dieser die Entgeltregulierung methodisch 

grob verletzenden Sonderregelung wurden die Konditionen für den Transport durch 

Deutschland (Transit) verbessert. Die Verbesserung erfolgt jedoch auf Kosten der Händler, 

deren Geschäft keinen Transit beinhaltet, oder die keine Speicher in Deutschland 

bewirtschaften und die deswegen auf die Nutzung der Standardkapazität angewiesen sind. Für 

die Gazprom bedeutet die Regulierung unter MARGIT jedoch einen Vorteil, was ihre 

 
37 Vgl. § 58 in V. m. § 24 Abs. 2 Ziff. 5 bis zum 4.8.2011 (Einvernehmen mit dem BKartA) 
38 Verordnung (EU) 2017/460 der Kommission vom 16. März 2017 zur Festlegung eines Netzkodex über harmonisierte 
Fernleitungsentgeltstrukturen. 
39 Ausführliche Diskussion der Verfahren REGENT, MARGIT, AMELIE 2021: Schuler, B. (2020): GASCADE Gastransport 
GmbH und Gazprom export LLC – Verstoß gegen die Entflechtungsvorschriften (Einflussnahme, Verhaltensabstimmung i. S. 
v. Art 101 AEUV) zum Zwecke der Wettbewerbsbeeinflussung (Art 102 AEUV) im Verfahren der BNetzA BK9-19-610 
(REGENT 2021). Zeitschrift des Instituts für Energie- und Wettbewerbsrecht in der Kommunalen Wirtschaft e.V. 5/2020. 
https://www.ewerk.nomos.de/archiv/2020/heft-5/ bzw. 
https://www.ewerk.nomos.de/fileadmin/ewerk/doc/2019/Ewerk_2019_04_01.pdf.  
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Marktbeherrschung auf dem deutschen Gasmarkt weiter verstärken wird. Brisant dabei ist, dass 

die Gazprom im Jahr 2019 erheblichen Einfluss auf das Beschlusskammerverfahren nahm. 40 

Nach meiner Auffassung ist das BKartA auch bei dem Regulierungspaket REGENT, MARGIT, 

AMELIE verpflichtet, das Einvernehmen einzufordern, solange damit nicht völlig einheitliche 

Bedingungen für Netzbetreiber im Netzverbund geschaffen werden. Tatsächlich gab das 

BKartA jedoch nur zum Verfahren REGENT 2020 eine Stellungnahme ab.41 Im Verfahrenspaket 

REGENT/AMELIE/MARGIT 2021 und nun auch im bereits durchgeführten Verfahren MARGIT 

2022 hat das BKartA hingegen völlig von einer Stellungnahme abgesehen. 42 

Vor dem Hintergrund des nun auch für 2022 festgelegten Mindestrabattes und der Implikationen 

auf DZK hält der Autor dies für eine beachtenswerte und auch erklärungsbedürftige 

Unterlassung. 

 

4. Bewertung von Gesetzesanpassungen  

Bei einer Abänderung des § 58 EnWG im Jahr 2012 hat der Gesetzgeber das 

Einvernehmenserfordernis auf die seit 2011 geltenden Entflechtungsvorschriften angepasst, aber 

das Einvernehmen des BKartAes bei dem Verpflichteten, also der mit Sanktionen zu belegenden 

Person, belassen.43 Das BKartA hat in diesen Entscheidungen lediglich die jeweils zu 

adressierenden Personen und Unternehmen zu benennen. Da die Entflechtungsvorschriften aber 

wettbewerblich ausstrahlen (weil die fehlende Unabhängigkeit des Netzbetreiber gegenüber seinem 

vertikal integrierten Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bedeutet), hätte der 

Gesetzgeber weitaus stärkere Eingriffsmöglichkeiten vorsehen können. Eine verbleibende 

Bedeutung der Vorschrift liegt jedoch noch in der verwaltungsrechtlichen Kenntnisnahme durch das 

 
40 ibid. Die Beobachtungen des Autors deuten darauf hin, dass das Verfahren im Jahr 2019/2020 unter Verletzung der 
Entflechtungsbestimmungen durch die Gazprom beeinflusst wurde. Mit dem Beschluss BK9-20-612 (MARGIT 2022) vom 
27.5.2021 wird der Mindestrabatt von 20 % beibehalten.  
41 BK9-18-610/611 Rnr. 148. Auch in dieser Stellungnahme geht das BKartA lediglich auf die Beeinträchtigung oder gar 
Beseitigung eines Restwettbewerbs zwischen den Fernleitungsnetzbetreibern ein (was bis zum 4.8.2011 das Einvernehmen 
mit dem BKartA erfordert hätte). Auch hier unterbleibt eine weitergehende Bewertung der Auswirkung auf den Wettbewerb 
auf dem Gasmarkt. Es macht den Anschein, dass sich das BKartA vor allem nicht mit dem Wettbewerb auf dem 
Kapazitätsmarkt und der Entgeltsetzung vor dem Hintergrund einer unzureichenden Entflechtung befasst hat. IFG Anfrage 
zur Einsicht in die Stellungnahme des BKartA zum Verfahren REGENT am 9.6.2021 beantwortet 
https://fragdenstaat.de/anfrage/stellungnahme-gema-58-enwg-bei-entscheidung-regent-2020-der-bnetza/  
42 Am 14.5.2020 erklärte das BKartA, dass es im Verfahren REGENT 2021 von einer Stellungnahme absieht (Beschluss 
BK9-19-610/611 Rnr. 12). Im Verfahren MARGIT 2021 erklärte das BKartA am 12.8.2020 dass es von einer Stellungnahme 
absieht (Beschluss BK9-19-612 Rnr. 14). Im Beschluss BK9-20-612 (MARGIT 2022) vom 27.5.2021 wird die Einladung des 
BKartA erwähnt, aber kein Hinweis gegeben, ob eine Stellungnahme erfolgte.  
43 Außer bei Verfahren die getrennte Rechnungslegung betreffend 
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BKartA von Fehlhandlungen und Aufsichtsverfahren. Es ist verpflichtet, diese Kenntnis bei dem 

Ermessen zur Eröffnung von EU Wettbewerbsverfahren einzubringen. 

Unterstellt man dem Gesetzgeber die Absicht, die Kooperation zwischen dem BKartA und der 

BNetzA eng und produktiv auszugestalten, so muss das Einvernehmenserfordernis an der 

Schnittstelle der Netzregulierung und Entflechtung ansetzen, und auch von daher weit auslegbar 

sein. Somit ist auch zu hinterfragen, warum der § 58 EnWG, der den Bezug zur Umsetzung der 

Verordnungen zum Netzzugang und den Netzentgelten enthält („§ 24 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit 

Satz 2 Nr. 5“), bei der Verabschiedung europäischer Verordnungen für Kapazitätsprodukte und - 

entgelte im Jahr 201744 nicht angepasst wurde, obwohl absehbar war, dass die BNetzA von allen 

möglichen Ermessensspielräumen Gebrauch machen würde. Zumal war bekannt, dass der § 58 

EnWG anlässlich der Gesetzesänderung im Jahr 2011, bei der § 24 Satz 2 Nr. 5 ersatzlos 

gestrichen und erst 2016 wieder mit einer Regelung zum KWK Belastungsausgleich gefüllt worden 

war, keine Anpassung erfahren hatte.45  

Weiter fällt auf, dass der Gesetzgeber den Einvernehmensrahmen für die Freistellung inländischer 

Leitungen und Anlagen (wie z. B. der OPAL oder für LNG Terminals) von der Regulierung mit der 

Gesetzesänderung im Jahr 2019 erheblich minderte. Während bei Freistellungsentscheidungen bis 

zum 12.12.2019 das Einvernehmen mit dem BKartA hinsichtlich des Wettbewerbs und der 

Versorgungssicherheit umfassend herzustellen war, stellt das Gebot seitdem explizit nicht mehr auf 

„Voraussetzungen der Versorgungssicherheit, des effizienten Funktionierens der betroffenen 

regulierten Netze sowie der Erdgasversorgungssicherheit der Europäischen Union“ ab.46  

Die im Hinblick auf die Regulierung der Nord Stream 1 und 2 verabschiedeten Gesetzesregelungen 

zur möglichen Freistellung von der Regulierung fallen ebenfalls nicht in das Einvernehmen mit dem 

BKartA. So übernahm der Gesetzgeber schon nicht das Einvernehmensgebot mit dem BKartA für 

den § 28b EnWG in den § 58. Der Gesetzgeber hat zudem durch eine Änderung beim § 28a 

 
44 Verordnung (EU) 2017/460 der Kommission vom 16. März 2017 zur Festlegung eines Netzkodex über harmonisierte 
Fernleitungsentgeltstrukturen und Verordnung (EU) 2017/459 der Kommission vom 16. März 2017 zur Festlegung eines 
Netzkodex über Mechanismen für die Kapazitätszuweisung in Fernleitungsnetzen. 
45 Das Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften (Inkrafttreten vom 4.8.2011) hebt die 
Verordnungsermächtigung auf, die es bisher ermöglichte, Abweichungen von der kostenorientierten Entgeltbildung in Fällen 
zuzulassen, in denen tatsächlich oder potenziell sog. Leitungswettbewerb bestand. Für diese Ermächtigung besteht zudem 
kein praktischer Bedarf mehr. Bundestag Drucksache 17/6072, S. 81 
46 Dabei dürfte die Begründung zur Änderung des dann schon 14 Jahre alten § 58, dass die Versorgungssicherheit nicht in 
den Aufsichtsbereich des Bundeskartellamtes gehöre, eher als alibihafte Eingrenzung der kartellrechtlichen 
Aufsichtsermächtigung zu lesen sein. 
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EnWG47 (Konkretisierung der kartellrechtlichen Aufsicht auf den deutschen Markt) die analoge 

Aufsichtspflicht beim § 28b EnWG explizit ausgeklammert, obwohl schon die Bedingung  

„wenn die Freistellung sich nicht nachteilig auf den Wettbewerb …. auswirkt …“  

wegen der Anlandung in deutschen Gewässern das Einvernehmen mit dem BKartA nahelegt.48  

Dabei war schon wegen der seit 2011 massiv zugenommenen Gasmengen durch die Ostsee 

Pipeline Nord Stream 1 eine strengere Aufsicht des BKartAes geboten. Mit der bei 

Gesetzesverabschiedung noch unterstellten Fertigstellung der Nord Stream 2 wäre die 

Marktabgrenzung und die damit naheliegende Verankerung einer stärkeren kartellrechtlichen 

Aufsicht jedenfalls naheliegend gewesen. Das Einvernehmen der BNetzA mit dem BKartA war 

(nach meiner Auffassung) darüber hinaus auch zu verankern, weil der unverfälschte Wettbewerb 

und die freie Preisbildung am Handelsmarkt in der leitungsgebundenen Energieversorgung auf die 

strukturelle Unabhängigkeit und die neutrale Regulierung der Netzbetreiber vertrauen können muss.  

Auch in der Gesetzgebung wurde der sich erhöhende Anteil russischer Gaslieferungen strukturell 

unterschlagen. Dabei determiniert der Grad der Konzentration in den durch das BKartA 

abzugrenzenden Marktstufen sowohl Marktbeherrschung wie auch die Höhe der 

Versorgungssicherheit. Die abträgliche Wirkung von starker Konzentration kann zudem nicht hoch 

genug gewürdigt werden, wenn neben der Vermutung einer Marktbeherrschung auch die 

Verletzung der Entflechtungsvorschriften vorliegt. Entflechtung, Versorgungssicherheit, das 

Funktionieren der Netze und der Wettbewerb dürfen aus Sicht des Autors daher nicht getrennt 

behandelt werden. Der deutsche Gesetzgeber hat den Behörden aber gerade durch eine unklare 

und stellenweise restriktiv ausgelegte Eingriffsermächtigung die Möglichkeit der 

Ermessensausübung zur fehlerfreien Herstellung eines Gesamtblicks verwehrt. 

 

5. Fazit: Nicht mehr unabhängiges Verwaltungshandeln  

Die geschilderten Beobachtungen widerlegen angesichts der inzwischen eingetretenen 

Marktbeherrschung der Gazprom auf dem deutschen Import- und Handelsmarkt die Annahme einer 

zufälligen Entwicklung. Bereits die Zurückhaltung des BKartAes und eingrenzende 

Gesetzesanpassungen sind auffällig, weil der Anteil russischer Gasmengen am deutschen 

 
47 “Neu hinzu kommt die Prüfung der Auswirkungen der jeweiligen Investitionen auf den Wettbewerb auf den Märkten, deren 
Betroffenheit naheliegt.“ BT Drucksache 19/13443, S. 11;  Interessanterweise wird die Reduktion des kartellrechtlichen 
Ermessens in § 58 maßgeblich werden, sollte die Nord Stream 2 einen Antrag auf Freistellung von der Regulierung für neue 
Infrastruktur nach § 28a stellen. So bereits angedeutet von dem MdB Mark Helfrich in: Montel Energynews „BNetzA kann 
Nord Stream 2 von Entflechtung ausnehmen – CDU” v. 11.11.2019. 
48 Siehe auch Fussnote 29. 
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Gesamtaufkommen zwischen 2011 und 2017 auf über 60 % angestiegen war. Im Monitoringbericht 

2020 des BKartA und der BNetzA wird ein jährlicher Importanteil von 68 % am Aufkommen aus 

Russland bestätigt. Selbst wenn ein Teil dieser Mengen dem Transit zugeschrieben würde, hat ein 

so hoher Anteil auf stündlicher und täglicher Basis Auswirkung auf den Wettbewerb am Gasmarkt.  

Die Gazprom ist auch nicht nur durch organisches Wachstum, sondern durch die Übernahme der 

Wingas weit in den Großhandel am Gasmarkt vorgedrungen. Die Tendenz erkannte das BKartA 

bereits im Jahr 201149, hat bislang jedoch weder von dem ihm offenstehenden 

Aufgreifensermessen zu einer Sektoruntersuchung zur Preisbildung auf dem Gasgroßhandel, noch 

überhaupt einer Prüfung der Marktdurchdringung des Gazprom Konzerns Gebrauch gemacht. All 

dies deutet auf ein nicht mehr unabhängiges Handeln hin. 

 

6. Rechtspolitische Bewertung 

Politik, Öffentlichkeit und Wirtschaft thematisieren bei der Diskussion zur Nord Stream 2 den stark 

gewachsenen Einfluss Russlands auf die deutsche Politik. Dass die Nord Stream 2 überhaupt 

begonnen, jedenfalls aber, begleitet durch massives Lobbying im BMWi, vehement unterstützt 

wurde, ist an sich schon wegen des Mangels an Infrastrukturalternativen aus ordnungspolitischer 

Sicht befremdlich. Dass diese Unterstützung parallel zu durchweg die Gazprom und deren 

Infrastruktur bevorzugenden Entscheidungen im Regulierungsbereich erfolgte, ist angesichts des 

entstandenen wettbewerblichen Kollateralschadens hingegen nicht mehr nachvollziehbar.  

Ohne die hier besprochene Eingrenzung des kartellrechtlichen Korrektivs wäre die gegenwärtige 

Abhängigkeit nicht entstanden. Dabei kann eine Einflussnahme des BMWi auf die 

weisungsunabhängigen Bundesbehörden (Einschränkung der kartellrechtlichen Aufsicht und 

Ausweitung des regulatorischen Entscheidungsermessens durch die BNetzA) jedenfalls für den 

Zeitraum von 2013 bis 2017 angenommen werden. Aber auch danach konnte die Gazprom auf eine 

wohlgesonnene Regulierungspraxis in Deutschland vertrauen. Es entsteht der Eindruck, dass die 

Vorgänge im Wissen um die steigende Abhängigkeit aufeinander abgestimmt waren. 

Damit komme ich aber zu keinem anderen Schluss als dem, dass gesetzeswidrige Eingriffe in das 

Verwaltungshandeln die nun als Status Quo entstandene Marktbeherrschung der Gazprom und die 

versorgungsseitige Abhängigkeit von dem russischen Konzern aktiv gefördert haben. Im Ergebnis 

deutet sich der Bedarf einer umfassenden Prüfung der Regulierungsentscheidungen der BNetzA 

und die Neukalibrierung im ordnungspolitischen Rahmen im Ferngassektor an. 
 

49 Meiner Auffassung nach besteht durch die in Bezugsverträgen vereinbarten Konditionen (Indexierung) seit 2015 auch auf 
nachgelagerten Marktstufen wie der Verteilung und digitalen Vermarktungsplattformen eine Marktbeherrschung. 
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Zusammenfassung: Entscheidungen der BNetzA lassen wettbewerbliche Bewertung außen 

vor: 

 Bei der Abänderung der Freistellungsentscheidung der OPAL (Freistellung von der 

Regulierung) im Jahr 2016 hat die BNetzA zur Abänderung eines Freistellungsbeschlusses 

aus dem Jahr 2009 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Gazprom und der OPAL 

abgeschlossen. Das BKartA war nicht beigezogen worden. 

 Das Einvernehmen bei Verfahren die Verletzung von Entflechtungsbestimmungen 

betreffend, war in den Jahren 2014 und 2015 bei Verfahren gegen die BASF und die Gazprom 

herzustellen. Das BKartA, wegen des Einvernehmensgebots über die Verletzung der 

Entflechtungsvorschriften in Kenntnis gesetzt, musste sein Einvernehmen zwar auf die zu 

verpflichtenden Personen begrenzen. Es hätte hier aber sofort eine Neuprüfung des 

schwebenden Asset Tauschs aufgreifen müssen. 

 Der Übergang eines mehrheitsbegründenden Anteils an den Netzbetreibern machte eine 

Neubewertung der Zertifizierung der GASCADE und der NEL erforderlich. Sie erfolgte nicht. 

Ebensowenig erfolgte ein Aufsichtsverfahren wegen Verletzung der Entflechtungsvorschriften 

(Nichtmeldung des Übergangs/Einführung der W & G Infrastruktur Finanzierungs-GmbH). 

 Das Einvernehmen mit dem BKartA war bei der Methodenregulierung zu 

Kapazitätsprodukten und Netzentgelten in zurückliegenden Entscheidungen aus den Jahren 

2019 und 2020 herzustellen, da sich daraus Abweichungen von der kostenorientierten 

Entgeltbildung und somit auch wettbewerbliche Implikationen ergeben. 

 Bei Entscheidungen die auch Teil 3 des EnWG betreffen, legten beide Behörden die 

Teilnahmepflicht nur hinsichtlich der Möglichkeit zur Stellungnahme dem BKartA aus. Selbst 

davon wurde vom BKartA nur selten Gebrauch gemacht. Darüber hinaus ist zu beobachten, 

dass die Einladung zur Stellungnahme regelmäßig sehr spät übersandt wurde, also kurz vor 

Ende des Verfahren, was nicht als „rechtzeitig“ bezeichnet werden darf. An den Begründungen 

der BNetzA ist zu erkennen, dass sie das Einholungsgebot nur alibihaft versteht. Gleiches gilt 

für das Einvernehmensgebot, wenn die einvernehmliche Auffassung des BKartAes nur 

punktuell und dann phrasenhaft erscheint. 

 Nach meiner Auffassung war das BKartA auch bei der Entscheidung zur Freistellung der Nord 

Stream 1 (Entscheidung vom 20.5.2020) hinzuzuziehen. Das Einvernehmensgebot ist schon 

deswegen anzunehmen, weil die Freistellung von der Regulierung wettbewerbliche 

Implikationen haben kann.  


