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A Sachverhalt  

A.1 Gegenstand der Vorabklärung 

1. Die vorliegende Vorabklärung betrifft verschiedene Regelungen der «Vereinbarung 
zum Netzzugang beim Erdgas» (nachfolgend Verbändevereinbarung). Bei der Verbändeve-
reinbarung handelt es sich um ein privatrechtliches Regelwerk, in welchem die Bedingungen 
des Dritttransports1 zu industriellen Erdgaskunden festgelegt sind. Die Vereinbarung hat die 
Form eines Vertrags zwischen der Genossenschaft VSG ASIG (nachfolgend VSG), welche 
die Position der Netzbetreiber vertritt, und der Interessensgemeinschaft Erdgas (nachfolgend 
IG Erdgas) sowie der Interessensgemeinschaft Energieintensiver Branchen (nachfolgend 
IGEB), welche die Position der industriellen Erdgasbezüger bzw. der Netzkunden vertreten. 

2. Ziel der Vorabklärung ist die Beurteilung, ob in Bezug auf folgende Regelungen der 
Verbändevereinbarung Anhaltspunkte für unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen im Sin-
ne von Art. 5 Abs. 3 und 4 und / oder Art. 7 KG2 bestehen, welche Anlass für die Eröffnung 
einer Untersuchung gemäss Art. 27 Abs. 1 KG geben:  

• Kapazitätszuteilung nach dem First-Come-First-Served-Prinzip (Ziffer 2.2 der Verbände-
vereinbarung und Ziffer 3.2 der Allgemeinen Netznutzungsbedingungen [ANB]) 

• Inrechnungstellung von Netzstabilitätspönalen an Dritte, nicht aber an die Aktionäre der 
Regionalgesellschaften (Ziffer 2.5.3 der Verbändevereinbarung und Ziffern 6.3, 6.4 und 
7.3 ANB) 

• Rückwirkende Erhöhung des Netznutzungsentgelts bei einer Überschreitung der verein-
barten maximalen Transportkapazität durch Dritte, nicht aber bei einer Kapazitätsüber-
schreitung durch Aktionäre der Regionalgesellschaften (Ziffer 5.3 ANB) 

• Kriterien für den Netzzugang: Netzzugang nach Massgabe der Vereinbarung wird aus-
schliesslich an Netzkunden gewährt, die eine vertragliche Transportkapazität von mindes-
tens 200 Normkubikmeter pro Stunde (Nm3/h) nachfragen, das transportierte Erdgas pri-
mär als Prozessgas verwenden und über eine Lastgangmessung sowie 
Datenfernübertragung verfügen (Ziffer 4 der Verbändevereinbarung und Ziffer 2.3 ANB). 

3. Die Vorabklärung richtet sich gegen den VSG sowie die von ihm vertretenen Mitglieder, 
das heisst die Netzbetreiber gemäss Mitgliederliste3. Gegen die IG Erdgas und die IGEB 
bzw. deren Mitglieder, das heisst die Netznutzer, wurde demgegenüber keine Vorabklärung 
eröffnet, da die oben beschriebenen Regelungen das Verhalten der Netzbetreiber und nicht 
jenes der Netznutzer regeln. 

4. Der als Genossenschaft organisierte Verband VSG vertritt national und international 
die branchen- und energiepolitischen Interessen seiner Mitglieder. Seine Geschäftstätigkeit 
betrifft dabei vor allem die Bereiche Lobbying, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (PR).4 Bei 
den Mitgliedern des VSG handelt es sich grossmehrheitlich um lokale Erdgasversorger: Dies 
können sowohl reine Gasversorgungsunternehmen (nachfolgend GVU) als auch Querver-
bundunternehmen mit zusätzlichen Geschäftsbereichen, wie Strom, Wasser und Telekom-
munikation sein. Weitere Mitglieder des VSG sind die Swissgas AG (nachfolgend Swissgas) 
sowie die Regionalgesellschaften Gasverbund Mittelland AG (nachfolgend GVM), Erdgas 

                                                 

1 Der Begriff Dritttransport meint die Durchleitung von Erdgas für einen netzfremden Lieferanten. 
2 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kar-
tellgesetz, KG; SR 251). 
3 Vgl. Beilage 1 zur Meldung vom 28. September 2012 (nachfolgend Meldung). 
4 Vgl. www.erdgas.ch > Über uns > VSG (25.11.2013). 
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Zentralschweiz AG (nachfolgend EGZ), Erdgas Ostschweiz AG (nachfolgend EGO) und 
Gaznat SA (nachfolgend Gaznat).5  

5. Vertragsparteien des VSG sind – wie bereits erwähnt – die IG Erdgas und die IGEB. In 
der IG Erdgas sind 25 grosse sowie mittelständische Unternehmen mit einem jährlichen Be-
darf von insgesamt 2 270 GWh Erdgas (227 000 000 Nm3) zusammengeschlossen. Ziel der 
IG Erdgas ist es – ähnlich wie beim Strom – im Gasbereich einen freien Markt einzuführen, 
wie dies in der EU schon seit längerer Zeit der Fall ist.6 Die IG Erdgas ist als Verein organi-
siert und wurde im Jahr 2006 gegründet.7 

6. Die IGEB wurde im Jahre 1997 als einfache Gesellschaft gegründet und besteht seit 
September 2012 in der Rechtsform eines Vereins. Die IGEB setzt sich gegenüber Politik und 
Öffentlichkeit, Verwaltung und innerhalb der Organisationen für die spezifischen Interessen 
der energieintensiven Betriebe ein. Ihr gehören die Branchenverbände der Papier-, Glas-, 
Giesserei-, Zement- und Ziegelindustrie an. Ausserdem sind energieintensive Einzelunter-
nehmungen der Stahl-, Metall-, Span, Faserplatten-, Chemie- und Textilindustrie bei der 
IGEB organisiert. Die IGEB-Mitglieder repräsentieren gut 6 % des Strom- und gut 10 % des 
Erdgasverbrauchs der Schweiz.8 

7. Aus Sicht der im VSG organisierten Netzbetreiber stellt die Vereinbarung eine Bran-
chenempfehlung dar. Da sich der VSG gegenüber seinen Vertragspartnern verpflichtet hat, 
mittels Erlass von verbandsrechtlichen Sanktionen dafür zu sorgen, dass alle seine Mitglie-
der die in der Vereinbarung (inkl. Beilagen) beschriebenen Verpflichtungen einhalten wer-
den, ist davon auszugehen, dass sich die Netzbetreiber bei der Gewährung des Netzzu-
gangs grundsätzlich an den Regeln der Verbändevereinbarung orientieren werden.9 Gestützt 
auf die derzeit vorliegenden Informationen ist indes davon auszugehen, dass einzelne als 
kartellrechtlich problematisch eingestufte Bestimmungen der Verbändevereinbarung von ei-
nigen Netzbetreibern zurzeit nicht angewendet werden. Dem Sekretariat der Wettbewerbs-
kommission (nachfolgend Sekretariat) ist bis anhin insbesondere kein Fall bekannt, in dem 
einem Unternehmen bzw. einer Privatperson gestützt auf die Verbändevereinbarung der 
Netzzugang verwehrt worden wäre.  

A.2 Verfahren 

8. Mit Schreiben vom 28. September 2012 reichte der VSG – einerseits in seinem eige-
nen Namen und andererseits namens und im Auftrag seiner Mitglieder – beim Sekretariat ei-
ne Meldung nach Art. 49a Abs. 3 Bst. a KG ein. Gegenstand dieser Meldung waren die vier 
oben genannten Regelungen der Verbändevereinbarung («First-Come-First-Served-Prinzip», 
Netzstabilitätspönalen, Rückwirkende Erhöhung des Netznutzungsentgelts, Kriterien für den 
Netzzugang). Diese Regelungen wurden vom VSG als möglicherweise unzulässige Verhal-
tensweisen eines marktbeherrschenden Unternehmens im Sinne von Art. 7 KG gemeldet.  

9. Die Abklärungen des Sekretariats im Rahmen des Widerspruchsverfahrens ergaben, 
dass die Anwendung der gemeldeten Regelungen der Verbändevereinbarung sowohl Tatbe-
stände nach Art 7 KG als auch solche nach Art. 5 Abs. 3 und 4 KG erfüllen könnte. Entspre-
chend eröffnete das Sekretariat am 28. Februar 2013 innerhalb der fünfmonatigen Wider-
spruchsfrist gegen den VSG und all seine durch ihn vertretenen Mitglieder, das heisst die 

                                                 

5 Vgl. www.erdgas.ch > Versorgung > Transportnetz Schweiz > Versorger (25.11.2013). 
6 Vgl. Pressemitteilung der IG Erdgas vom 6.11.2012, abrufbar unter www.igerdgas.ch > News 
(25.11.2013). 
7 Vgl. Internet-Handelsregisterauszug (25.11.2013). 
8 Vgl. www.energieintensive.ch > Gemeinschaft > Porträt (25.11.2013). 
9 Vgl. dazu Ziff. 1 der Verbändevereinbarung. 
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Netzbetreiber gemäss der eingereichten Mitgliederliste10 eine Vorabklärung gemäss Art. 26 
KG.  

10. Am 3. Mai 2013 und am 12. Juli 2013 fanden zwischen dem Sekretariat und Vertretern 
des VSG Besprechungen statt. Dabei ging es in erster Linie darum, inwiefern die Vertrags-
parteien der Verbändevereinbarung die kritisierten Regelungen anpassen könnten, um die 
kartellrechtlichen Bedenken seitens des Sekretariats auszuräumen.  

11. Mit Schreiben vom 21. September 2013 teilte der VSG schliesslich mit, dass am 
17. September 2013 eine ausserordentliche Generalversammlung des VSG stattgefunden 
habe, anlässlich welcher diese den gegenüber dem Sekretariat in der Besprechung vom 
12. Juli 2013 in Aussicht gestellten Anpassungen der Verbändevereinbarung zugestimmt 
habe.11  

B Erwägungen 

B.1 Geltungsbereich  

12. Das Kartellgesetz gilt für Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts, die Kar-
tell- oder andere Wettbewerbsabreden treffen, Marktmacht ausüben oder sich an Unterneh-
menszusammenschlüssen beteiligen (Art. 2 KG). 

13. Als Unternehmen gelten sämtliche Nachfrager oder Anbieter von Gütern und Dienst-
leistungen im Wirtschaftsprozess, unabhängig von ihrer Rechts- oder Organisationsform 
(Art. 2 Abs. 1bis KG).  

14. Die Mitglieder des VSG stellen Unternehmen im Sinne des Kartellgesetzes dar. Ob 
dies auch für den VSG selbst gilt, kann vorliegend offen gelassen werden. Wie nachfolgend 
aufgezeigt wird, ist die Vorabklärung mangels Aktivität auf den vorliegend relevanten Märk-
ten gegenüber dem VSG ohnehin einzustellen.12  

B.2 Vorbehaltene Vorschriften und Zuständigkeit 

B.2.1 Vorbehaltene Vorschriften 

15. Dem Kartellgesetz sind Vorschriften vorbehalten, die auf einem Markt für bestimmte 
Waren oder Leistungen Wettbewerb nicht zulassen (Art. 3 Abs. 1 KG). Dies ist insbesondere 
für Regelungen der Fall, die eine staatliche Markt- oder Preisordnung begründen (Bst. a) 
oder die einzelne Unternehmen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben mit besonderen Rechten 
ausstatten (Bst. b). Ebenfalls nicht unter das Gesetz fallen Wettbewerbswirkungen, die sich 
ausschliesslich aus der Gesetzgebung über das geistige Eigentum ergeben (Art. 3 Abs. 2 
KG). Letzteres ist für die Beurteilung des vorliegenden Sachverhalts nicht von Bedeutung.  

16. Art. 3 KG regelt das Verhältnis des Kartellgesetzes zu anderen Rechtsvorschriften.13 
Dabei geht es um die Frage, inwieweit das Kartellgesetz auf Wirtschaftsbereiche Anwendung 
finden kann, in denen der Staat mittels öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Wettbewerbs-
freiheit ganz oder teilweise aufgehoben hat, weil im betreffenden Bereich das Regelsystem 
«Markt» seine Funktionen nicht oder nicht genügend zu erfüllen vermag (sog. Marktversa-
gen)14 oder zu sozial unerwünschten Verteilungen führt (sog. Verteilungsprobleme).15 Nicht 
                                                 

10 Vgl. Beilage 1 zur Meldung.  
11 Vgl. dazu nachstehend Rz 229 f. 
12 Vgl. dazu nachstehend Rz 97. 
13 Zum Ganzen vgl. RPW 2012/3, 461 Rz 18 ff., Erdgas Zentralschweiz AG. 
14 Vgl. Entscheid der REKO/WEF, RPW 2004/3, 873 E. 3.2, Unique, m. w. H. 
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jede staatliche Intervention führt indes zwingend zur Ausschaltung des Wettbewerbsprinzips 
auf einem bestimmten Markt: Lässt der gesetzliche Rahmen und das dadurch geschützte öf-
fentliche Interesse dafür Raum, so kommen die wettbewerbsrechtlichen Regeln auch hier 
zum Tragen.16 

17. Die Wettbewerbsbehörden haben das Vorliegen von vorbehaltenen Vorschriften im 
Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen zu klären.17 Vorbehaltene Vorschriften 
können sich sodann grundsätzlich aus dem Bundesrecht, dem kantonalen Recht und allen-
falls aus dem kommunalen Recht ergeben.18 Unter «Vorschriften» im Sinne von Art. 3 Abs. 1 
KG fallen grundsätzlich sowohl Gesetze im formellen Sinne als auch – sofern die Grundsätze 
der Gesetzesdelegation eingehalten wurden – Verordnungen.19 

18. Im Folgenden ist zu untersuchen, ob im Versorgungsgebiet der im VSG organisierten 
GVU eine staatliche Markt- oder Preisordnung für den Transport und die Verteilung von Erd-
gas vorliegt (vgl. nachfolgend Rz 19 ff.) bzw. ob die vom VSG vertretenen GVU zur Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben vom Gesetzgeber mit besonderen Rechten ausgestattet wurden (vgl. 
nachfolgend Rz 30 ff.).  

B.2.1.1 Vorbehalt von Art. 3 Abs. 1 Bst. a KG 

19. Eine staatliche Markt- oder Preisordnung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a KG liegt 
vor,20 wenn die massgeblichen ökonomischen Parameter wie Produktion, Verteilung und 
Preisgestaltung in entscheidender Weise und in Abweichung von den Grundsätzen des frei-
en Marktes durch öffentliches Recht festgelegt werden (z. B. Produktions- oder Handelskon-
tingentierung).21 Öffentliche Unternehmen oder Unternehmen, die im Rahmen von staatli-
chen Marktordnungen tätig sind, unterstehen jedoch dem Kartellgesetz (gegebenenfalls 
unter Berücksichtigung von Art. 3 Abs. 1 Bst. b KG), soweit die Interventionsgesetzgebung 
Wettbewerb zulässt. Selbst wenn eine öffentlich-rechtliche Vorschrift einen Wettbewerbspa-
rameter reguliert, bleibt zu prüfen, inwiefern dadurch die Anwendung des Kartellgesetzes zu-
rückgedrängt und insofern Wettbewerb als Ordnungsprinzip tatsächlich ausgeschlossen 
wird.22 

20. Will der Staat den Preiswettbewerb in einem bestimmten Bereich beschränken, so hat 
er mittels einer gesetzlichen Grundlage ein Monopol zu schaffen oder einen Tarif zu fixieren. 
Dabei kann genügen, wenn ein Markteingriff nur bei der Preisgestaltung erfolgt, da durch die 
Festlegung des Preises der Wettbewerb ebenfalls ausgeschlossen werden kann. Von einer 

                                                                                                                                                      

15 Vgl. RPW 2010/4, 641 Rz 9, EDV-Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte; RPW 2010/4, 655 
Rz 54, Hors-Liste Medikamente. 
16 Vgl. Urteil des BGer 2A.142/2003 vom 5. September 2003, RPW 2003/4, 917 f. E. 4.1, Cable-
com/Teleclub, m. w. H.; RPW 2010/4, 655 Rz 55, Hors-Liste Medikamente; RPW 2007/4, 520 Rz. 23, 
Beschaffung von LTSH durch armasuisse. 
17 Vgl. Entscheid der REKO/WEF, RPW 2006/2, 315 E. 3, Swissgrid; RPW 2010/4, 655 Rz 57, Hors-
Liste Medikamente. 
18 Vgl. RPW 2011/2, 336 Rz 17, Gutachten betreffend Gebühren für die Lieferung von Elektrizität; 
RPW 2006/2, 230 Rz 26, Vertriebspartnerschaften der AEW Energie AG und der Axpo Vertrieb AG 
(ehemals Axpo AG), des Elektrizitätswerks des Kantons Thurgau AG und der Axpo Vertrieb AG (ehe-
mals Axpo AG), des Elektrizitätswerks des Kantons Zürich und der Axpo Vertrieb AG (ehemals Axpo 
AG), der St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG und der Axpo Vertrieb AG (ehemals Axpo AG). 
19 Vgl. PETER MÜNCH, in: Basler Kommentar, Kartellgesetz, Amstutz/Reinert (Hrsg.), 2010, Art. 3 
Abs. 1 N 10, m. w. H. 
20 Zum Ganzen vgl. RPW 2012/3,461 ff. Rz 24 ff, Erdgas Zentralschweiz AG. 
21 RPW 2010/4, 655 f. Rz 59, Hors-Liste Medikamente, m. w. H.; BSK-KG MÜNCH (Fn 19), Art. 3 
Abs. 1 N 15. 
22 Vgl. Entscheid der REKO/WEF, RPW 2004/3, 875 E. 3.2.2, Unique; RPW 2010/4, 655 f. Rz 59, 
Hors-Liste Medikamente. 
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staatlichen Marktordnung gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. a KG ist indessen nur dann auszugehen, 
wenn es tatsächlich die Absicht des Gesetzgebers war, das Wettbewerbsprinzip für den frag-
lichen Bereich auszuschalten.23 

21. Gemäss Art. 91 Abs. 2 BV24 ist die Gesetzgebung über Rohrleitungsanlagen zur Be-
förderung flüssiger oder gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe Sache des Bundes. Dabei han-
delt es sich um eine umfassende Gesetzgebungskompetenz mit nachträglich derogatori-
scher Wirkung.25 D. h., die Kompetenz deckt den ganzen genannten Sachbereich ab. Zudem 
liegt eine sog. «konkurrierende Kompetenz» vor: Solange der Bund von seiner Kompetenz 
nicht Gebrauch macht, bleiben die Kantone zuständig. Die kantonale Kompetenz geht so-
dann in dem Umfang unter, als der Bund seine Zuständigkeit durch Erlass von Gesetzen 
ausfüllt.26 

22. Der Bund hat von seiner Zuständigkeit27 durch Erlass des Rohrleitungsgesetzes28 
Gebrauch gemacht. Im Bereich von Hochdruckrohrleitungsanlagen (d. h. Rohrleitungen mit 
einem Druck grösser als 5 bar)29 hat der Bund nach Art. 1 Abs. 2 Bst. a RLG abschliessend 
legiferiert. In diesem Bereich besteht damit keine kantonale Kompetenz mehr. Vorbehaltene 
Vorschriften im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a KG können sich daher bezüglich der Hoch-
druckrohrleitungsanlagen höchstens aus dem Bundesrecht ergeben. 

23. Nach Art. 2 RLG unterliegen die Hochdruckrohrleitungsanlagen der Plangenehmigung 
durch den Bund. Zwar ist in Art. 3 RLG für die Plangenehmigung nicht vorausgesetzt, dass 
sich im fraglichen Gebiet nicht schon eine andere Hochdruckrohrleitungsanlage befindet. Ei-
ne gewisse Monopolisierung ist aber vom Gesetzgeber durchaus gewollt: In der Botschaft 
zum Rohrleitungsgesetz wird zu Art. 13 RLG festgehalten, dass mit der Transportpflicht ei-
nerseits die Ausnützung einer monopolistischen Stellung des Rohrleitungsinhabers und an-
derseits der Bau unnötiger, parallel verlaufender Leitungen verhindert werden soll.30 Es ist 
jedoch nicht erkennbar, dass der Gesetzgeber mit dieser Regelung den Wettbewerb beim 
Betrieb von Rohrleitungsanlagen als Ordnungsprinzip ausdrücklich ausschliessen wollte. 

24. Das Rohrleitungsgesetz auferlegt den Betreibern von Hochdruckrohrleitungsanlagen 
eine explizite Transportpflicht. Gemäss Art. 13 RLG ist eine Unternehmung verpflichtet, ver-
traglich Transporte für Dritte zu übernehmen, wenn sie technisch möglich und wirtschaftlich 
zumutbar sind, und wenn der Dritte eine angemessene Gegenleistung anbietet (Abs. 1). Im 
Falle von Streitigkeiten entscheidet das Bundesamt für Energie (BFE) über die Verpflichtung 
des Vertragsabschlusses sowie über die Vertragsbedingungen (Abs. 2). Über zivilrechtliche 
Ansprüche aus dem Vertrag entscheiden die Zivilgerichte (Abs. 3).  

25. Die Transportpflicht von Art. 13 RLG vermag keine staatliche Markt- oder Preisordnung 
im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a KG zu begründen. Nach dem Willen des Gesetzgebers sol-

                                                 

23 RPW 2010/4 656 Rz 60, Hors-Liste Medikamente, m. w. H. 
24 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101). 
25 Vgl. RENÉ SCHAFFHAUSER, in: Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung, Ehrenzel-
ler/Mastronardi/Schweizer/Vallender (Hrsg.), 2. Auflage, 2008, Art. 91 N 17. 
26 Vgl. Botschaft vom 20. November 1996 über eine neue Bundesverfassung, BBl 1997 I 1, 227. 
27 Ursprünglich gestützt auf die Kompetenznorm von Art. 26bis aBV, eingeführt durch Bundesbeschluss 
vom 14. Dezember 1960 (BBl 1960 II 1581), angenommen in der Volksabstimmung vom 5. März 
1961. 
28 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1963 über Rohrleitungsanlagen zur Beförderung flüssiger oder gas-
förmiger Brenn- oder Treibstoffe (Rohrleitungsgesetz, RLG; SR 746.1). 
29 Vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. a der Rohrleitungsverordnung vom 2. Februar 2000 (RLV; SR 746.11) in Ver-
bindung mit Art. 1 Abs. 2 Bst. a RLG. 
30 Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend den Entwurf zu einem Bundes-
gesetz über Rohrleitungsanlagen zur Beförderung flüssiger oder gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe 
vom 28. September 1962, BBl 1962 II 791, 817. 
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len die Parteien zuerst über die Bedingungen des Dritttransports verhandeln. Zur Durchset-
zung der Transportpflicht interveniert das BFE nur subsidiär, wenn sich die Parteien über die 
Vertragsbedingungen nicht einigen können. Die Vertragsfreiheit unter den Beteiligten geht 
somit dem behördlichen Eingriff vor. Das BFE interveniert sodann nur zwischen den Streit-
parteien und im konkreten Fall. Das heisst, es erlässt keine allgemeingültige Tarifordnung. 
Art. 13 Abs. 2 RLG unterscheidet sich damit etwa von der Interventionsordnung von Art. 22 
Abs. 2 Bst. b StromVG31, wonach die Elektrizitätskommission (ElCom) Netznutzungstarife 
und -entgelte sowie Elektrizitätstarife von Amtes wegen überprüft und Absenkungen verfü-
gen oder Erhöhungen untersagen kann. 

26. Die Regelung in Art. 13 Abs. 2 RLG entspricht eher der Bestimmung zur Interkonnekti-
on im Fernmeldewesen gemäss Art. 11a Abs. 1 FMG32. Danach verfügt die Kommunikati-
onskommission (ComCom) auf Gesuch einer Partei und auf Antrag des Bundesamtes für 
Kommunikation (BAKOM) die Bedingungen des Zugangs, wenn sich die Anbieterinnen von 
Fernmeldediensten nicht innerhalb von drei Monaten darüber einigen können. Die Preisregu-
lierung durch die ComCom ist subsidiär.33 Auch hier geht die Vertragsfreiheit unter den Betei-
ligten dem behördlichen Eingriff vor.34 Das Bundesgericht hat diesbezüglich festgehalten, 
dass die Interkonnektionsregelung im Fernmelderecht zur wettbewerbsrechtlichen Ordnung 
hinzutritt und diese nicht ausschliesst.35 Da die ComCom nur intervenieren kann, wenn die 
Parteien keine Einigung erzielen und ein Beteiligter die Intervention beantragt, muss auch in 
Fällen, in welchen bewusst überhöhte Interkonnektionstarife festgesetzt werden, eine kartell-
rechtliche Prüfung möglich sein. Zudem kann, selbst wenn ein Verfahren nach Art. 11a 
Abs. 1 FMG durchgeführt wird, von der ComCom nicht geprüft werden, ob Preisabsprachen 
zwischen den Mobilfunkteilnehmern stattgefunden haben.36 

27. Da auch bei Art. 13 Abs. 2 RLG keine behördliche Intervention von Amtes wegen vor-
gesehen ist und das BFE nur tätig wird, wenn sich die Parteien nicht einigen können, wird – 
entsprechend der soeben zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichts und der REKO/WEF 
zu Art. 11a FMG (bzw. Art. 11 Abs. 3 aFMG) – die Anwendbarkeit des Kartellgesetzes durch 
die genannte Bestimmung nicht ausgeschlossen. Da aufgrund von Art. 13 RLG das BFE nur 
dann intervenieren kann, wenn die Parteien selber keine Einigung erzielen können, das BFE 
mithin nicht von sich aus Eingriff in die Preisgestaltung nehmen kann, stellt diese Bestim-
mung keine Vorschrift dar, welche eine staatliche Markt- und Preisordnung begründet. Ent-
sprechend bleiben die Möglichkeiten einer kartellrechtliche Prüfung und damit auch einer all-
fälligen Sanktionierung von unzulässigen Verhaltensweisen gemäss Art. 49a KG bestehen. 

28. Dem Rohrleitungsgesetz sind auch sonst keine Bestimmungen zu entnehmen, welche 
den Wettbewerb in Bezug auf den Netzzugang und die Transportbedingungen für Dritte auf 
dem Hochdruckrohrleitungsnetz im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a KG einschränken würden. 

29. Das Rohrleitungsgesetz findet lediglich auf den Bereich der Hochdruckrohrleitungsan-
lagen in vollem Umfang Anwendung (vgl. Art. 1 Abs. 2 Bst. a RLG i. V. m. Art. 2 Abs. 1 Bst. a 
RLV). Auf andere Rohrleitungsanlagen, insb. Niederdruckrohrleitungsanlagen ist das RLG 
gemäss Art. 41 RLG demgegenüber nur anwendbar in Bezug auf die Bestimmungen über 
die Haftpflicht und Versicherung (Abschnitt III; Art. 33–40) und jene über Strafen und Verwal-
tungsmassnahmen (Abschnitt V; Art. 44–47a). Dies hat zur Folge, dass insbesondere Art. 13 

                                                 

31 Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG; SR 734.7). 
32 Fernmeldegesetz vom 30. April 1997 (FMG; SR 784.10). 
33 Vgl. Entscheid der REKO/WEF, RPW 2004/1, 219 E. 5.2, Swisscom Mobile AG/WEKO (bezogen 
auf den inhaltlich Art. 11a Abs. 1 FMG entsprechenden altrechtlichen Art. 11 Abs. 3 aFMG). 
34 Vgl. Entscheid der REKO/WEF, RPW 2004/1, 223 E. 6.2, Swisscom Mobile AG/WEKO. 
35 Vgl. BGE 137 II 199, 207 E. 3.4 (= RPW 2011/3, 444 E. 3.4), Terminierungspreise 
im Mobilfunk – Sanktion; Urteil des Bundesgerichts 2A.503/2000 vom 3. Oktober 2001, E. 6.c. 
36 Vgl. Entscheid der REKO/WEF, RPW 2004/1, 224 f. E. 6.4, Swisscom Mobile AG/WEKO. 
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RLG auf den Niederdruckbereich nicht anwendbar ist37 und dass für diesen Bereich – abge-
sehen von den in Art. 41 RLG genannten Bereichen – bisher grundsätzlich die Kantone bzw. 
allenfalls die Gemeinden zum Erlass von Bestimmungen zuständig bleiben. Es sind keine 
Rechtsvorschriften bekannt, die für ein bestimmtes Gebiet der Schweiz ein Monopol bzw. ei-
ne staatliche Markt- oder Preisordnung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a KG für die Versor-
gung von Endkunden mit Erdgas begründen würden. Solche wurden seitens der Netzbetrei-
ber denn auch nicht geltend gemacht. Aufgrund der historisch gewachsenen Struktur der 
Schweizer Gasbranche kommt den lokalen GVU zwar vielerorts ein Versorgungsmonopol zu. 
Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein rechtliches, sondern lediglich um ein faktisches 
Monopol. Damit sind insgesamt auch auf kantonaler bzw. kommunaler Ebene keine Bestim-
mungen ersichtlich, die Wettbewerb bezüglich den Netzzugang und die Transportbedingun-
gen für Dritte auf dem Niederdruckrohrleitungsnetz im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a KG ein-
schränken würden. 

B.2.1.2 Vorbehalt von Art. 3 Abs. 1 Bst. b KG 

30. Einen Anwendungsvorbehalt begründen auch Rechtsvorschriften, die einzelne Unter-
nehmen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben mit besonderen Rechten ausstatten (Art. 3 
Abs. 1 Bst. b KG). Zur Verwirklichung von Gemeinwohlzielen können die Wirtschaftsverfas-
sungen des Bundes oder der Kantone anstelle einer staatlichen Markt- oder Preisordnung 
auch weniger weit reichende, eher punktuell wirkende Mittel einsetzen, indem sie Unterneh-
men des öffentlichen oder privaten Rechts mit besonderen Rechten ausstatten. Die Bot-
schaft weist jedoch darauf hin, dass damit nicht der ganze wirtschaftliche Teilbereich der 
Anwendung des Kartellgesetzes entzogen wird: Soweit sich Unternehmen ausserhalb des 
Ausnahmebereichs bewegen, haben sie sich entsprechend nach wettbewerblichen 
Grundsätzen im Sinne des Kartellgesetzes zu verhalten.38 

31. Bezüglich den Netzzugang und die Transportbedingungen für Dritte auf dem Hoch-
druckrohrleitungsnetz billigt das Rohrleitungsgesetz den Leitungseigentümern keine beson-
deren, den Wettbewerb einschränkenden Rechte zu. Die Bedingungen unterstehen grund-
sätzlich der Vertragsfreiheit der Parteien. Lediglich wenn sich die Parteien nicht einigen 
können, entscheidet gemäss Art. 13 Abs. 2 RLG – wie zuvor erwähnt – das BFE.  

32. Ebenso wenig sind auf kantonaler und kommunaler Ebene Rechtvorschriften bekannt, 
die den Leitungseigentümern von Niederdruckrohrleitungsanlagen besondere Rechte zubilli-
gen würden. Solche wurden denn auch nicht geltend gemacht.  

B.2.2 Zuständigkeit 

33. Die Netzbetreiber machen in ihrem Schreiben vom 2. Juli 2013 erstmals geltend, die 
Wettbewerbskommission sei nicht zuständig für die Beurteilung über den Netzzugang. Für 
den Hochdruckbereich ergebe sich dies aus der spezialgesetzlichen Bestimmung von Art. 13 
Abs. 2 RLG i. V. m. Art. 13 Abs. 1 RLG, wonach ausschliesslich das BFE für die Beurteilung 
des Netzzugangs zuständig sei. Zur Beurteilung des Netzzugangs bezüglich Rohrleitungsan-
lagen mit einem Betriebsdruck von 5 bar scheine die Wettbewerbskommission demgegen-
über auf den ersten Blick zuständig zu sein, doch führe dies nicht zu einem praktikablen Er-
gebnis. Da bei einem Netzzugangsgesuch in der Regel sowohl Hochdruckleitungsanlagen 
als auch Niederdruckleitungsanlagen in Anspruch genommen würden, erscheine es nicht 

                                                 

37 Vgl. dazu Urteil des BVGer A-6650/2009 vom 21.5.2010, insb. E. 6. Der Entscheid wurde rechts-
kräftig. 
38 Vgl. Entscheid der REKO/WEF, in: RPW 2004/3, 873 f. E. 3.2, Unique; RPW 2010/4 658 Rz 85, 
Hors-Liste Medikamente; Botschaft zu einem Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbs-
beschränkungen (Kartellgesetz, KG) vom 23. November 1994, BBl 1995, 468, 540. 
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sinnvoll, dass für einen Teil des Netzzugangsgesuchs das BFE und für einen anderen Teil 
des Netzzugangsgesuchs die Wettbewerbskommission zuständig sein solle. Eine solche 
«geteilte» Zuständigkeit berge das Risiko in sich, dass bezüglich Netzzugang sich wider-
sprechende Entscheide ergehen könnten. Aus diesem Grund sei die Erdgasbranche heute 
der Auffassung, dass die in Art. 13 RLG vorgesehene ausschliessliche Zuständigkeit des 
BFE nicht nur für Netzzugangsgesuche für Rohrleitungsanlagen mit einem Betriebsdruck von 
über 5 bar bestehe, sondern diese ausschliessliche Zuständigkeit auch auf Rohrleitungsan-
lagen mit einem Betriebsdruck von 5 bar und darunter auszudehnen sei.39 

34. Wie oben erwähnt40, stellt Art. 13 RLG keine vorbehaltene Vorschrift dar. Dies bedeu-
tet, dass die Anwendbarkeit des Kartellgesetzes und damit auch die Zuständigkeit der Wett-
bewerbsbehörden durch die genannte Bestimmung nicht ausgeschlossen werden. Denn in 
Art. 13 Abs. 2 RLG werden lediglich der Entscheid über die Verpflichtung des Vertragsab-
schlusses und der Entscheid über die Vertragsbedingungen ausdrücklich dem BFE zugeord-
net. Dies ändert jedoch nichts daran, dass die WEKO, falls entsprechende Tatbestände des 
KG erfüllt wären, unzulässige Verhaltensweisen im Sinne des Kartellgesetzes zu ahnden 
und allenfalls zu sanktionieren hat. Die Zuständigkeit der Wettbewerbskommission bezüglich 
der Beurteilung des Netzzuganges zu Rohrleitungsanlagen wird durch Art. 13 RLG dement-
sprechend nicht beschränkt.  

35. Der Umstand, dass damit in Bezug auf Hochdruckrohrleitungsanlagen eine doppelte 
Zuständigkeit von WEKO und BFE vorliegt, mag zwar unpraktikabel erscheinen, ändert je-
doch nichts daran, dass Art. 13 RLG weder die Anwendbarkeit des Kartellgesetzes noch die 
Zuständigkeit der WEKO ausschliesst. Lediglich aus Praktikabilitätsüberlegungen kann eine 
vom Gesetz vorgesehene Zuständigkeit nicht einfach ausser Acht gelassen werden.  

36. Selbst wenn man davon ausginge, dass Art. 13 RLG eine vorbehaltene Vorschrift dar-
stellen würde – wovon wie gesehen nicht auszugehen ist – hätte dies nur beschränkt Aus-
wirkungen auf die vorliegende Beurteilung: Wie oben ausgeführt wurde, ist Art. 13 RLG nur 
auf den Hochdruckbereich anwendbar.41 Das Bundesverwaltungsgericht hat diesbezüglich 
ausdrücklich festgehalten, dass die Zuständigkeitsnorm von Art. 13 Abs. 2 RLG im Nieder-
druckbereich nicht anwendbar und das BFE folglich nicht zur Regelung der Transportpflicht 
und -bedingungen zuständig ist.42 Daraus erhellt, dass die WEKO für die Beurteilung des 
Netzzugangs zumindest im Niederdruckbereich ohnehin zuständig bleiben würde. Entspre-
chend würden sich die nachfolgenden Ausführungen lediglich auf den Niederdruckbereich 
beziehen. Da Erdgaslieferungen an Endkunden in aller Regel nebst der Durchleitung durch 
das Hochdrucknetz in aller Regel auch eine Durchleitung durch das Niederdrucknetz erfor-
dern, würde selbst eine auf den Niederdruckbereich beschränkte Zuständigkeit der WEKO 
im Wesentlichen nichts an der Beurteilung der zur Diskussion stehenden Regelungen der 
Verbändevereinbarung ändern.  

B.2.3 Fazit 

37. Betreffend die Netzzugangsbedingungen und den Transport von Erdgas sowohl über 
Hoch- wie auch Niederdruckrohrleitungsanlagen liegen keine vorbehaltenen Vorschriften vor. 
Es sind sodann auch keine anderen vorbehaltenen Vorschriften im Sinne von Art. 3 Abs. 1 
KG ersichtlich, die für den vorliegenden Fall von Bedeutung sind. Daraus erhellt, dass die 

                                                 

39 Vgl. Schreiben vom 2. Juli 2013, S. 9 ff. 
40 Vgl. Rz 15 ff. 
41 Vgl. oben, Rz 29. 
42 Vgl. Urteil des BVGer A-6650/2009 vom 21.5.2010, E. 6. 
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Anwendbarkeit des Kartellgesetzes und damit auch die Zuständigkeit der Wettbewerbsbe-
hörden vorliegend nicht eingeschränkt sind.43  

38. Anzufügen bleibt, dass die Vorschrift von Art. 13 Abs. 1 RLG, wonach die Betreiber von 
Rohrleitungsanlagen lediglich dann verpflichtet wird, vertraglich Transporte für Dritte zu 
übernehmen, sofern dies «technisch möglich» und «wirtschaftlich zumutbar» ist, dem Kar-
tellgesetz und insbesondere Art. 7 KG grundsätzlich nicht widerspricht. Ein marktbeherr-
schendes Unternehmen verhält sich denn nur dann unzulässig im Sinne von Art. 7 KG, wenn 
sich seine Verhaltensweise nicht sachlich rechtfertigen lässt. Als sachliche Rechtfertigungs-
gründe fallen sodann in erster Linie kaufmännische Grundsätze, aber auch technische Grün-
de in Betracht.44 Dies bedeutet, dass zwischen der Pflicht zur Gewährung des Netzzugangs 
nach dem Rohrleitungsgesetz und jener nach dem Kartellgesetz keine wesentlichen Unter-
schiede auszumachen sind. Entsprechend liegt diesbezüglich keine Gesetzeskollision vor 
und es muss auch nicht bestimmt werden, welche der beiden Gesetzesbestimmungen der 
anderen vorgehen würde. 

B.3 Grundlagen der Verbändevereinbarung  

39. Gegenstand der vorliegenden Vorabklärung sind spezifische Regelungen der Verbän-
devereinbarung. Um deren allfällige Wettbewerbswidrigkeit beurteilen zu können, sind vorab 
einige Vorbemerkungen zur Struktur der Schweizer Erdgasbranche anzubringen sowie die 
Grundzüge des Netzzugangs gemäss Verbändevereinbarung zu erläutern.  

B.3.1 Vorbemerkungen 

40. Erdgas stellt ähnlich wie Strom einen leitungsgebundenen Energieträger dar. Im Unter-
schied zu Strom lassen sich Gasmengen indes bis zu ihrer weiteren Verwendung speichern 
und somit in einem gewissen, allerdings durchaus beschränkten Umfang vorhalten. Die 
Speicherbarkeit von Erdgas ist bedeutend für den Ausgleich von Bedarfsschwankungen: 
Während angebotsseitig ein kontinuierlicher Gasfluss gegeben ist, unterliegt die Nachfrage 
nach Erdgas einem zyklischen Tages-, Wochen- und Jahresrhythmus mit zum Teil deutli-
chen Schwankungen.  

41. Um Angebot und Nachfrage nach Erdgas zusammenzubringen, sind oft Strecken von 
mehreren tausend Kilometern zu überwinden. Der Transport von Erdgas erfolgt herkömm-
licherweise in gasförmigem Zustand unter hohem Druck durch Überland- und Unterwasser-
Pipelines. In einigen Fällen wird Erdgas auch durch starke Abkühlung verflüssigt und in spe-
ziellen Tankschiffen über grosse Distanzen aus Fördergebieten transportiert, die nicht ans 
internationale Transportnetz angeschlossenen sind. In Entladungs-Terminals wird das ver-
flüssigte Erdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) zurück in den gasförmigen Zustand gebracht 
und in das herkömmliche Pipelinesystem eingespeist. Die letztendliche Versorgung der End-
kunden erfolgt in gasförmigem Zustand über feingliedrige Verteilnetze.  

42. Abbildung 1 stellt die Wertschöpfungskette des Erdgassektors schematisch dar. Von 
zentraler Bedeutung sind die Bereiche Gewinnung und Beförderung. Bei der Beförderung 
von Erdgas gilt es im Wesentlichen zwischen dem (weiträumigen) Transport über Hoch-
druckrohrleitungen und der (kleinräumigen) Verteilung über Niederdruckrohrleitungen zu un-
terscheiden. Eng mit dem Transport und der Verteilung von Erdgas verbunden ist die Spei-
cherung, die für den nötigen Druckausgleich bei Bedarfsschwankungen sorgt. 

                                                 

43 Zum Ganzen vgl. auch BGE 129 II 497 (= RPW 2003/4, 925 ff.), Entreprises Electriques Fribour-
geoises (EEF)/Watt Suisse AG, Fédération des Coopératives Migros.  
44 Vgl. dazu unten Rz 108 ff. 
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Abbildung 1: Wertschöpfungskette des Erdgassektors 

43. Die Tätigkeiten des Transports und der Verteilung von Erdgas werden in aller Regel als 
natürliche Monopole angesehen, da es zu kostenintensiv wäre, wenn andere Anbieter paral-
lele Rohrleitungsnetze aufbauen würden.45 Dies impliziert, dass aufgrund des Monopolcha-
rakters des Leitungsnetzes grundsätzlich nur ungenügend Wettbewerb beim Transport und 
der Verteilung von Erdgas stattfinden kann. Gleichwohl kann bei geeigneter Regulierung des 
Netzzugangs wirksamer Wettbewerb im Bereich der Erdgaslieferung – also dem tatsächli-
chen Verkauf von Erdgas an Endkunden – entstehen.46 

Struktur der Schweizer Erdgasbranche 

44. Die Schweiz verfügt über keine (bekannten) grossen, wirtschaftlich nutzbaren Erdgas-
vorkommen und ist deshalb vollumfänglich auf Gasimporte angewiesen. Die Importe erfolgen 
mehrheitlich über Lieferverträge mit Vertragspartnern aus Deutschland, Frankreich, Italien 
und den Niederlanden.47  

45. Die Schweizer Erdgasbranche ist durch die Besonderheit gekennzeichnet, dass die lo-
kalen GVU an den in der Wertschöpfungskette vorgelagerten Unternehmen beteiligt sind und 
damit entsprechend Einfluss auf deren Verhalten nehmen können.  

46. Die rund hundert GVU in der Schweiz (meist direkt oder indirekt in kommunalem Be-
sitz) sind in den vier Regionalgesellschaften GVM, EGZ, EGO und Gaznat organisiert – das 
heisst sie sind die Anteilseigner der Regionalgesellschaften, deren Kernaufgabe wiederum in 
der Beschaffung und dem Transport von Erdgas für die in ihrer Region tätigen GVU liegt.  

47. Um sich im internationalen Markt besser zu positionieren, haben die Regionalgesell-
schaften die gemeinsame Beschaffungsorganisation Swissgas gegründet. Swissgas ist die 
national gewichtigste Erdgasimporteurin der Schweiz. Mit einem Anteil von 51 % ist Swiss-
gas zudem Hauptaktionärin der Transitgas AG (nachfolgend Transitgas),48 welche das 
Schweizer Teilstück einer wichtigen transeuropäischen Erdgaspipeline von den Gasfeldern 

                                                 

45 Vgl. RPW 2011/4, 674 Rz 78, Fluxys/Swissgas/Transitgas sowie den Entscheid der EU-Kommission 
vom 21.12.2005 im Fall COMP/M.3696 – E.ON / MOL, Rz 97 f. 
46 W. KIP VISCUSI/JOHN M. VERNON/JOSEPH E. HARRINGTON, JR., Economics of Regulation and Antitrust, 
3. Aufl. 2000, 616 ff. diskutieren am Beispiel des US-amerikanischen Erdgasmarktes den Übergang 
von einem System regulierter Erdgaspreise zu einem System des freien Netzzugangs (sog. Open Ac-
cess Policy). Für eine Einführung in die Thematik der Berechnung von Netzzugangspreisen vgl. OZ 

SHY, The Economics of Network Industries, 2001, 117 ff. 
47 Vgl. www.erdgas.ch > Versorgung > Herkunft des Erdgases >Lieferanten (25.11.2013) 
48 Vgl. www.transitgas.ch > Gesellschaft > Aktionäre (25.11.2013). 
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Nordeuropas nach Italien betreibt.49 Mit einer jährlichen Transportkapazität von rund 
18 Mrd. Nm3 Erdgas50 stellt die Transitgasleitung die Hauptschlagader der Schweizer Erd-
gasversorgung dar.  

48. Entlang der Transitgasleitung betreibt Swissgas mehrere Zollmessstationen, über die 
das dem Transitgasnetz entnommene Erdgas in das Schweizerische Hochdrucktransport-
netz eingespeist und zu den Erdgasnetzen der Regionalgesellschaften transportiert wird. 
Aus diesen regionalen Transportnetzen gelangt das Erdgas schliesslich in die Verteilnetze 
der lokalen GVU und von dort zu den Endkunden.  

49. Im Wesentlichen ist darauf hinzuweisen, dass die Unternehmen, die in der Schweiz 
über Erdgasleitungen verfügen und somit Erdgastransporte ausführen können, grundsätzlich 
auch im Bereich der Erdgaslieferung – also im Bereich des Erdgasverkaufs an Endkunden 
oder Wiederverkäufer – tätig sind und umgekehrt. Damit treten die Schweizer Gasunterneh-
men stets in einer Doppelfunktion auf: zum einen als Erdgasverkäufer, zum anderen als 
Transporteur bzw. Verteiler dieses Erdgases.  

Keine abschliessende Regelung der Transportpflicht  

50. Das schweizerische Erdgasnetz ist – zumindest in der Theorie – bereits seit dem In-
krafttreten des Rohrleitungsgesetzes im Jahr 1964 für Drittlieferanten zugänglich. Wie er-
wähnt (vgl. Rz 24 ff.), sind die Betreiber von Rohrleitungsanlagen gemäss Art. 13 Abs. 1 
RLG verpflichtet, vertraglich Erdgastransporte für Dritte zu übernehmen, wenn dies technisch 
möglich und wirtschaftlich zumutbar ist und wenn der Dritte eine angemessene Gegenleis-
tung anbietet. Die effektiven Modalitäten des Netzzugangs hat der Gesetzgeber jedoch weit-
gehend offen gelassen.  

51. Bis zur Einführung der ersten EU-Richtlinie zum europäischen Erdgasbinnenmarkt51 
blieben die Bestimmungen von Art. 13 RLG weitgehend toter Buchstabe.52 Erst ab dem Jahr 
2001 haben Dritte Zugang zur Transitgasleitung gefordert, um Erdgas von Deutschland nach 
Italien zu transportieren. Seither sind auf der Grundlage von privatrechtlichen Übereinkom-
men regelmässig Transittransporte durch die Schweiz erfolgt.  

52. Mit Blick auf die Öffnung des EU-Erdgasbinnenmarktes hat die Schweizer Gasindustrie 
einen eigenen Branchenstandard entwickelt, der den Netzzugang Dritter koordiniert und so-
mit den Direktimport von Erdgas grundsätzlich ermöglicht. Die gewährten kommerziellen 
Konditionen des Netzzugangs sorgten in der Praxis jedoch für langwierige Konflikte mit der 
gasverbrauchenden Industrie.  

53. Am 1. Oktober 2012 ist die in Rede stehende Verbändevereinbarung in Kraft getreten. 
Ob diese die bestehenden Konflikte mit den Endverbrauchern zu lösen vermag, ist offen. 

B.3.2 Grundzüge des Netzzugangs gemäss Verbändevereinbarung 

54. Ziel der Verbändevereinbarung ist die Sicherstellung eines reibungslosen Gasnetzzu-
gangs für die Belieferung von industriellen Grossverbrauchern in der Schweiz. Die Netznut-
zung wird analog der Regelung im Stromversorgungsrecht auf der Basis eines Netzan-
schlussvertrages, eines Netznutzungsvertrages und eines (optionalen) 
Bilanzgruppenvertrages gewährt (vgl. Abbildung 2). Diese Verträge werden nach standardi-
sierten Mustern erstellt. 

                                                 

49 Vgl. www.transitgas.ch > Gesellschaft > Zweck (25.11.2013). 
50 Vgl. www.transitgas.ch > Transport & Unterhalt (25.11.2013).  
51 ABl. L 204/1 vom 21.7.1998. 
52 Vgl. Bundesamt für Energie BFE, Neuordnung des Erdgassektors in der Schweiz, 2007, S. 1. 
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Abbildung 2: Das schweizerische Netzzugangsmodell53 

55. Die zentrale Instanz für die Abwicklung von Netzzugangsgesuchen ist die bei Swissgas 
angesiedelte Koordinationsstelle Durchleitung (nachfolgend KSDL). Sie koordiniert im Auf-
trag der Netzbetreiber den Netzzugang über sämtliche Netzebenen hinweg und stellt Stan-
dardverträge sowie andere netzzugangsrelevante Informationen zur Verfügung. Die KSDL 
gibt interessierten Netzkunden Auskunft über freie Transportkapazitäten auf dem schweizeri-
schen Hochdrucknetz und publiziert auf ihrer Internetplattform54 die Netznutzungsentgelte 
(pro Netzebene) der Netzbetreiber.  

56. Die Verbändevereinbarung unterscheidet die Netzebenen Überregional, Regional und 
Lokal:55 

• Die Überregionale Ebene betrifft den Transport auf der Transitgasleitung ab Grenz-
übergangspunkt bis zur Ausspeisung in die regionalen Zonen. Diese Netzebene 
wird durch Swissgas kommerziell betrieben.  

• Die Regionale Ebene betrifft den Transport ab Transitgasleitung56 bis zum lokalen 
Netzbetreiber oder – wenn ein entsprechender Netzanschluss ans Regionalnetz 
vorhanden ist – zum Endverbraucher. Der Bilanzausgleich57 findet auf der Netzebe-
ne Regional statt. Diese Netzebene wird durch die regionalen Netzbetreiber betrie-
ben.  

                                                 

53 Eigene Darstellung in Anlehnung an Ziff. 2.5 der Vereinbarung. 
54 Vgl. www.ksdl-erdgas.ch (25.11.2013). 
55 Die Netzebenen Überregional und Regional sind grundsätzlich dem Hochdruckbereich zuzuordnen, 
die Netzebene Lokal dem Niederdruckbereich. 
56 Grenznahe Regionalnetze sind teilweise direkt mit einem ausländischen Vorliegernetz verbunden. 
In diesem Fall kann das Erdgas auch an einem Grenzübergangspunkt auf der Ebene Regional über-
nommen werden.  
57 Bilanzausgleich meint das Ausgleichen der Differenz zwischen den von Erdgaslieferanten in das 
Netz eingespeisten und von ihren Kunden effektiv verbrauchten Erdgasmengen innerhalb einer be-
stimmten Zeitperiode. 
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• Die Lokale Ebene betrifft den Transport bzw. die Verteilung zum Endverbraucher. 
Das Erdgas wird von den lokalen Netzbetreibern üblicherweise von der Übergabe-
station (regional) bis zum Endverbraucher transportiert.58 Diese Netzebene wird 
durch die lokalen Netzbetreiber betrieben.  

57. Um Erdgas von einer Einspeisestelle in das schweizerische Erdgasnetz zur Ausspei-
sestelle beim Endverbraucher transportieren zu lassen, nimmt der Netzkunde – dies kann 
ein Erdgaslieferant oder ein Dienstleister, aber auch der Endverbraucher selbst sein – eine 
oder mehrere dieser Netzebenen in Anspruch. Für jede in Anspruch genommene Netzebene 
wird ein separates Netznutzungsentgelt in Rechnung gestellt. Für die Netzebene Lokal er-
folgt die Ermittlung des Netznutzungsentgelts gemäss dem Branchenstandard «Nemo»59, für 
die Netzebenen Regional und Überregional gemäss dem Branchenstandard «Entgelte für 
regionale und überregionale Zonen»60. Gemäss Ziffer 6 der Verbändevereinbarung sind die 
Netzbetreiber verpflichtet, Dritte und bestehende Lieferanten (Endverteiler/regionale Gasge-
sellschaften) mit den gleichen Kosten für die Netznutzung zu belasten. 

58. Der Netzkunde schliesst lediglich einen Netznutzungsvertrag mit jenem Netzbetreiber 
ab, an dessen Netz der zu beliefernde Endverbraucher angeschlossen ist. Mit diesem Netz-
nutzungsvertrag erhält er auch automatischen Zugang zu den entsprechenden Vorliegernet-
zen in der Schweiz.  

59. Integrierender Bestandteil von jedem Netznutzungsvertrag sind die für alle drei Netz-
ebenen gleichermassen geltenden Allgemeinen Netznutzungsbedingungen (ANB).61 Diese 
regeln die allgemeinen Modalitäten des Netzzugangs. Dazu zählen insbesondere die Verfah-
ren für die Kapazitätszuteilung und den Bilanzausgleich sowie Fristen und Abläufe betreffend 
Mengenanmeldungen, Mengenzuordnungen und Abrechnungen. 

60. Zur Stabilisierung des Drucks im schweizerischen Erdgasnetz ist der Netzkunde ver-
pflichtet, sein Lastprofil stundengenau zu prognostizieren und im Voraus verbindlich zu no-
minieren. Der Netzkunde hat sodann sicherzustellen, dass die von ihm gemäss nominiertem 
Lastprofil in das schweizerische Erdgasnetz eingespeisten Energiemengen möglichst zeit-
gleich an einer Ausspeisestelle zurückgenommen werden (sog. Bilanzausgleich). Ergibt sich 
(kurzfristig) eine Änderung der zu transportierenden Erdgasmengen, ist eine Renomination 
vorzunehmen.  

61. Infolge unvermeidbarer und strukturell nicht planbarer Lastschwankungen kann es sich 
ergeben, dass die Zeitgleichheit von Ein- und Ausspeisung (trotz Renominationsmöglichkeit) 
nicht erreicht werden kann. Aus diesem Grund wird dem Netzkunden auf dem regionalen 
Transportnetz ein individuelles Toleranzband gewährt, innerhalb dessen stündliche Differen-
zen zwischen Ein- und Ausspeisemenge unentgeltlich sind.62 Bei Verletzung dieses Tole-

                                                 

58 An gewissen Orten übernimmt der lokale Netzbetreiber das zu transportierende Erdgas nicht direkt 
aus dem Regionalnetz, sondern aus dem Netz eines vorgelagerten anderen lokalen Netzbetreibers. 
Um eine Doppelbelastung (sog. «Pancaking») von Endverbrauchern in nachliegenden Netzen zu 
vermeiden, wird die Lokale Ebene in diesem Fall weiter unterteilt in eine Lokale Transportebene und 
eine Lokale Verteilebene. 
59 Vgl. Beilage 8 zur Meldung; www.ksdl-erdgas.ch > Downloads > Nemo Handbuch (25.11.2013). 
60 Vgl. Beilage 9 zur Meldung; www.ksdl-erdgas.ch > Downloads > Grundsätze zu Entgelte regionale 
und überregionale Zone (25.11.2013). 
61 Vgl. Beilage 7 zur Meldung; www.ksdl-erdgas.ch > Downloads > Allgemeine Netznutzungsbedin-
gungen (ANB) (25.11.2013). 
62 Das für den Bilanzausgleich zur Verfügung gestellte Toleranzband basiert auf dem jeweils verfügba-
ren Netzpuffer des betroffenen regionalen Netzbetreibers und wird dem Netzkunden proportional zu 
der von ihm gebuchten Transportkapazität zugeteilt. 
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ranzbandes muss der Netzkunde grundsätzlich eine Netzstabilitätspönale bezahlen und ist 
verpflichtet, den vertragskonformen Zustand umgehend wieder herzustellen.63  

62. Netzkunden, die sich in der gleichen regionalen Zone (Bilanzzone) befinden, haben die 
Möglichkeit, sich zu einer Bilanzgruppe zusammenschliessen. Die Mitglieder dieser Bilanz-
gruppe können die ihnen zur Verfügung gestellten Toleranzbänder kumulieren und so von 
der Verschachtelung ihrer unterschiedlichen Lastprofile profitieren. Dies hat den Effekt, dass 
Toleranzbandüberschreitungen und damit auch Pönalisierungen seltener vorkommen. Die 
Bilanzgruppe bestimmt einen Bilanzgruppenverantwortlichen. Dieser schliesst mit dem Netz-
betreiber der entsprechenden regionalen Zone einen Bilanzgruppenvertrag ab64 und erstattet 
täglich Meldung über die für seine Bilanzgruppe zu transportierende Erdgasmenge (sog. 
Nominationsmanagement; vgl. auch Rz 64).  

Konkreter Ablauf der Netznutzung 

63. Der Ablauf einer Netznutzung kann in die Phasen Anbahnung und Abwicklung unter-
teilt werden. Die Anbahnung der Netznutzung gestaltet sich wie folgt:65  

• Der interessierte Netzkunde sendet seinen Antrag auf Netzzugang an die KSDL, 
welche verifiziert, ob die Voraussetzungen für den Netzzugang gemäss Verbände-
vereinbarung erfüllt sind. 

• Die KSDL informiert die betroffenen Netzbetreiber, welche prüfen, ob der beantragte 
Netzzugang im Sinne von Art. 13 RLG durchführbar ist. Bei positiver Prüfung sendet 
der vertragsschliessende Netzbetreiber einen Netznutzungsvertrag an die KSDL. 
Die KSDL prüft den Netznutzungsvertrag und sendet ihn dem Gesuchsteller zur Un-
terzeichnung.  

• Mit Unterzeichnung des Netznutzungsvertrags erhält der Netzkunde das Recht, vom 
vertraglich definierten Einspeisepunkt zum vertraglich definierten Ausspeisepunkt 
Erdgas innerhalb einer vereinbarten Kapazität zu transportieren. Hierfür halten die 
betroffenen Netzbetreiber dem Netzkunden eine Transportkapazität in der Höhe der 
vertraglich festgelegten, maximal nutzbaren Stundenmenge (in Nm3/h) vor.  

• Der Netzkunde hat die Möglichkeit seinen Netznutzungsvertrag in eine Bilanzgruppe 
seiner Wahl innerhalb einer Bilanzzone einzubringen. Dazu schliesst er mit dem 
entsprechenden Bilanzgruppenverantwortlichen einen Dienstleistungsvertrag ab. 
Der Bilanzzonenverantwortliche66 informiert den regionalen Netzbetreiber mit Kopie 
an die KSDL schriftlich. 

64. Die Phase Abwicklung gestaltet sich im Wesentlichen wie folgt:67 

• Während der gesamten Laufzeit des Netznutzungsvertrags ist der Netzkunde bzw. 
Bilanzgruppenverantwortliche verpflichtet, bis um 12.00 Uhr des Vortages stunden-
genau für den kommenden Gastag (06.00 Uhr bis 06.00 Uhr des Folgetages) den 
Lastgang zu prognostizieren und diesen verbindlich beim Netzbetreiber an der Ein-
speisestelle anzumelden (Nomination des Lastprofils für den Folgetag).  

                                                 

63 Vgl. Ziff. 2.5.3 der Verbändevereinbarung und Ziff. 6.3 ANB. 
64 Vgl. Beilage 6 zur Meldung; www.ksdl-erdgas.ch > Downloads > Bilanzgruppenvertrag (BGV) 
(25.11.2013). 
65 Vgl. Ziff. 2.5.1 der Verbändevereinbarung. 
66 Gemäss Ziff. 2.4.6 der Verbändevereinbarung ist der regionale Netzbetreiber der Bilanzzonenver-
antwortliche. 
67 Vgl. Ziff. 2.5.2 der Verbändevereinbarung, Ziff. 7 ANB sowie Ziff. 6 des Bilanzgruppenvertrags. 
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• Ergibt sich aus produktionstechnischen Gründen (kurzfristig) eine Änderung dieses 
Lastprofils, ist eine Renomination vorzunehmen. Diese muss dem Netzbetreiber an 
der Einspeisestelle mindestens drei Stunden vor Wirksamkeit mitgeteilt werden. Pro 
Monat können 60 unentgeltliche Renominationen getätigt werden.68 Darüber hi-
nausgehende Änderungen sind kostenpflichtig. 

• Der Bilanzzonenverantwortliche informiert den Netzkunden bzw. den Bilanzgrup-
penverantwortlichen monatlich über die Nutzung des Toleranzbandes und stellt bei 
einer Toleranzbandverletzung die Pönale in Rechnung.69 

65. Der Netzkunde ist berechtigt, die für ihn vorgehaltene maximale Stundenmenge flexibel 
(allerdings nur in Form eines nominierten Lastprofils) zu nutzen. Über die vertraglich verein-
barte Transportkapazität hinaus steht dem Netzkunden eine Steuerungsdifferenz von zusätz-
lich zwei Prozent der vereinbarten maximal nutzbaren Stundenmenge zur Verfügung. Die 
Nutzung dieser Steuerungsdifferenz ist entgeltpflichtig und wird rückwirkend für die ganze 
Vertragsperiode, maximal ein Jahr, in Rechnung gestellt. Überschreitet der Netzkunde so-
wohl die vertraglich vereinbarte maximale Transportkapazität wie auch die Steuerungsdiffe-
renz von zwei Prozent, wird diese Überschreitung dahingehend sanktioniert, dass rückwir-
kend ein erheblich erhöhtes Jahreskapazitätsentgelt in Rechnung gestellt wird.70  

66. Abschliessend ist auf den Unterschied zwischen einer Toleranzbandverletzung und ei-
ner Überschreitung der maximal nutzbaren Transportkapazität hinzuweisen. Eine Toleranz-
bandverletzung liegt vor, wenn das tatsächliche und das nominierte Lastprofil des Netzkun-
den zu stark voneinander abweichen. Dies ist dann der Fall, wenn die an der Ausspeisestelle 
gemessene Stundenmenge entweder wesentlich höher oder aber wesentlich tiefer ausfällt 
als die vom Netzkunden angemeldete und entsprechend reservierte Stundenmenge. Dem-
gegenüber liegt eine Überschreitung der maximal nutzbaren Transportkapazität vor, wenn 
der Netzkunde an der Ausspeisestelle eine höhere Stundenmenge in Anspruch nimmt, als im 
Netznutzungsvertrag für den Maximalfall vereinbart wurde. 

B.4 Unzulässige Verhaltensweisen marktbeherrschender 
Unternehmen 

67. Marktbeherrschende Unternehmen verhalten sich unzulässig, wenn sie durch den 
Missbrauch ihrer Stellung auf dem Markt andere Unternehmen in der Aufnahme oder Aus-
übung des Wettbewerbs behindern oder die Marktgegenseite benachteiligen (Art. 7 Abs. 1 
KG). 

68. Um abklären zu können, ob Anhaltspunkte für eine unzulässige Verhaltensweise im 
Sinne von Art. 7 KG bestehen, ist in erster Linie zu prüfen, ob die vom VSG vertretenen 
Netzbetreiber (nachfolgend Netzbetreiber) bzw. der VSG eine marktbeherrschende Stellung 
innehaben (B.4.1), wozu vorab eine Marktabgrenzung vorzunehmen ist (B.4.1.1). Erst in ei-
nem nachfolgenden Schritt ist zu klären, ob und welche unzulässigen Verhaltensweisen vor-
liegend erfüllt sein könnten (B.4.2 und B.5). 

B.4.1 Marktbeherrschende Stellung 

69. Als marktbeherrschende Unternehmen gelten einzelne oder mehrere Unternehmen, 
die auf einem Markt als Anbieter oder Nachfrager in der Lage sind, sich von anderen Markt-
teilnehmern in wesentlichem Umfang unabhängig zu verhalten (Art. 4 Abs. 2 KG). 

                                                 

68 Vgl. Ziff. 7.1 f. ANB. 
69 Vgl. Ziff. 2.5.2 der Verbändevereinbarung. 
70 Vgl. Ziff. 5 ANB. 
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70. Um festzustellen, ob sich die Netzbetreiber bzw. der VSG tatsächlich in wesentlichem 
Umfang von anderen Marktteilnehmern unabhängig verhalten können, ist vorab der relevan-
te Markt abzugrenzen. 

B.4.1.1 Marktabgrenzung 

71. Die Praxis der Wettbewerbskommission bezüglich Marktabgrenzungen im Erdgasbe-
reich lehnt sich stark an die Praxis der EU-Kommission an.71 Demnach gilt es im Erdgasbe-
reich insbesondere72 zwischen den folgenden Märkten zu unterscheiden: 

Infrastrukturbezogene Märkte: 

• Markt für Erdgastransport (über ein Hochdruckrohrleitungsnetz) 

• Markt für Erdgasverteilung (über ein Niederdruckrohrleitungsnetz) 

Märkte für den Verkauf von Erdgas: 

• Markt für Erdgaslieferung an Wiederverkäufer 

• Markt für Erdgaslieferung an Endkunden73 

72. Bei infrastrukturbezogenen Erdgasmärkten ist grundsätzlich eine enge räumliche 
Marktabgrenzung vorzunehmen. Praxisgemäss ist davon auszugehen, dass die geographi-
sche Ausdehnung der einzelnen Transport- und Verteilnetze getrennte räumlich relevante 
Märkte definieren.74  

73. Die räumliche Dimension der Erdgasverkaufsmärkte ist abhängig vom jeweiligen Regu-
lierungsrahmen. Gemäss Praxis der EU-Kommission kann nur dann von einem nationalen 
oder gar internationalen Markt für Erdgaslieferung an Wiederverkäufer bzw. für Erdgasliefe-
rung an Endkunden ausgegangen werden, wenn erstens ein Wahlrecht für die Nachfrager 
besteht und zweitens ein diskriminierungsfreier Netzzugang zu den Transport- bzw. Verteil-
netzen gewährt ist. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, so ist eine engere Marktabgrenzung 
vorzunehmen.75 

                                                 

71 Vgl. RPW 2011/4, 674 ff. Rz 77 ff., Fluxys/Swissgas/Transitgas; zum Ganzen vgl. auch RPW 
2012/3, 463 Rz 42, Erdgas Zentralschweiz AG. 
72 Vorliegend nicht berücksichtigt werden unter anderem die Bereiche Erschliessung, Erzeugung und 
Speicherung von Erdgas, Planung und Konstruktion von Erdgasleitungen, Systemdienstleistungen, 
LNG sowie Handelsplattformen für Erdgas. 
73 Der Markt für Erdgaslieferung an Endkunden kann grundsätzlich weiter unterteilt werden nach ver-
schiedenen Endkundengruppen (bspw. Gaskraftwerke, grosse Industriekunden, kleine Industrie- und 
Gewerbekunden, Haushalte etc.). 
74 Vgl. RPW 2012/3, 464 Rz 46, Erdgas Zentralschweiz AG; RPW 2011/4, 675 Rz 79 f., Flu-
xys/Swissgas/Transitgas, unter Hinweis auf den Entscheid der EU-Kommission vom 21.12.2005 im 
Fall COMP/M.3696 – E.ON/MOL, Rz 126 ff. 
75 Vgl. RPW 2012/3, 464 Rz 47 f., Erdgas Zentralschweiz AG; RPW 2011/4, 675 Rz 81, Flu-
xys/Swissgas/Transitgas, unter Hinweis auf den Entscheid der EU-Kommission vom 9.12.2004 im Fall 
COMP/M.3440 – EDP/ENI/GDP, Rz 271 ff. 
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B.4.1.1.1. Sachliche Marktabgrenzung 

74. Der sachlich relevante Markt umfasst alle Waren oder Leistungen, die von der Markt-
gegenseite hinsichtlich ihrer Eigenschaften und ihres vorgesehenen Verwendungszwecks als 
substituierbar angesehen werden (Art. 11 Abs. 3 Bst. a VKU76, der hier analog anzuwenden 
ist).  

75. Mit der Verbändevereinbarung werden die Bedingungen des Netzzugangs zu den loka-
len Erdgasverteilnetzen sowie den regionalen und überregionalen Erdgastransportnetzen ge-
regelt. Auf Seite des VSG handelt es sich bei den Adressaten der Verbändevereinbarung um 
Unternehmen, die in der Schweiz ein Erdgasverteil- und/oder ein Erdgastransportnetz 
betreiben. Marktgegenseite dieser Unternehmen sind all jene Teilnehmer am Wirtschaftspro-
zess, die Erdgas von einem Punkt A zu einem Punkt B bringen wollen und dabei grundsätz-
lich auf die in der Schweiz vorhandene Transport- und/oder Verteilinfrastruktur zurückgreifen 
könnten. Erdgas kann einerseits durch Rohrleitungen befördert werden oder, in verflüssigter 
Form, auch in speziellen Tankfahrzeugen. Mangels einer entsprechenden LNG-Infrastruktur 
kann die leitungsgebundene Beförderung von Erdgas derzeit jedoch weder in der Schweiz 
noch sonst wo auf dem europäischen Festland durch Flüssiggastransporte ersetzt werden. 
Mit dem Aufbau einer solchen Infrastruktur ist in den nächsten Jahren auch nicht zu rechnen.  

76. Die Marktgegenseite der Netzbetreiber fragt somit den Transport und/oder die Vertei-
lung von Erdgas über ein Rohrleitungsnetz nach. Demnach kann festgestellt werden, dass 
sich die Verbändevereinbarung auf die folgenden sachlich relevanten Märkte auswirkt: 

• Markt für Erdgastransport (über ein Hochdruckrohrleitungsnetz) und 

• Markt für Erdgasverteilung (über ein Niederdruckrohrleitungsnetz).  

77. Neben dem Netzbetrieb sind die durch die Verbändevereinbarung gebundenen VSG-
Mitglieder in der Regel auch als Erdgasverkäufer an Endkunden und/oder Wiederverkäufer 
tätig. Als Endkunden fallen dabei grundsätzlich all jene Teilnehmer am Wirtschaftsprozess in 
Betracht, die Erdgas als Energiequelle verbrauchen möchten. In der Schweiz sind dies in 
erster Linie private Haushalte, Industriebetriebe und Dienstleistungsunternehmen.77 Während 
die Industriebetriebe das bezogene Erdgas vorwiegend als Prozessenergie für Produktions- 
und Fertigungsverfahren einsetzen, stehen bei den Haushalten und den Dienstleistungsun-
ternehmen die Anwendungen Raumheizung, Warmwasseraufbereitung und Kochen im Vor-
dergrund.78 Entsprechend der hauptsächlichen Verwendungsart von Erdgas zur Wärmebe-
reitstellung werden Haushalte und Dienstleistungsunternehmen nachfolgend gemeinsam als 
Wärmekunden bezeichnet. Industriekunden, die Erdgas primär als Prozessenergie79 ver-
wenden, werden nachfolgend auch Prozessgaskunden genannt.  

78. Obwohl Erdgas bei der Nutzung zur Wärmebereitstellung grundsätzlich im Wettbewerb 
mit anderen Energieträgern steht, ist der tatsächliche Austausch des Energieträgers Erdgas 
für einen Wärmekunden in den meisten Fällen mit sehr hohen Wechselkosten verbunden. 
Da der Wärmekunde durch das bei ihm installierte Heizsystem an den Energieträger Erdgas 
gebunden ist, kommt ein Wechsel zu einem anderen Energieträger de facto nur im Rahmen 
einer periodischen Erneuerung des Heizsystems – und damit relativ selten – in Betracht. Ei-
ne für die sachliche Marktabgrenzung entscheidende regelmässig wiederkehrende Nachfra-
gestruktur mit austauschbaren Energieträgern liegt damit offenkundig nicht vor. Die typische 
                                                 

76 Verordnung vom 17. Juni 1996 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (VKU; 
SR 251.4). 
77 Eine untergeordnete Rolle spielt Erdgas in der Schweiz bislang im Bereich der Mobilität und bei der 
Stromproduktion. Letzteres würde sich durch den Bau eines Gaskombikraftwerks ändern. 
78 Vgl. www.erdgas.ch > Publikationen > Statistiken und Karten (25.11.2013). 
79 Prozessgas ist Energie, die gewerblichen und industriellen Produktions- und Fertigungsverfahren 
dient. 
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Nachfragekonstellation eines Endkunden, der Erdgas zum Heizen, zur Warmwasseraufberei-
tung oder zum Kochen verwendet, ist vielmehr dadurch gekennzeichnet, dass ein Austausch 
des Energieträgers ausscheidet – sei dies, weil der Endkunde als Mieter rechtlich überhaupt 
an der Installation einer anderen Heizungsanlage (bzw. eines anderen Boilers oder Koch-
herds) gehindert ist, oder sei dies, weil die Umstellung auf einen anderen Energieträger nicht 
nur erhebliche Investitionen und/oder bestimmte sachlich-räumliche Voraussetzungen (wie 
etwa die Möglichkeit des Anschlusses an ein Fernwärmesystem oder vorhandener Platz für 
den Einbau eines Öltanks) erfordern würde, sondern in Anbetracht der Restnutzungsdauer 
der bestehenden Anlage auch unwirtschaftlich wäre.80  

79. Im Gegensatz zu Wärmekunden ist es Prozessgaskunden zum Teil möglich, kurzfristig 
zwischen Erdgas und anderen Energieträgern zu wechseln, da ihre Produktionsanlagen für 
den temporären Betrieb mit Ersatzenergie – in der Regel Heizöl – ausgerüstet sind. In der 
Schweiz haben mehrere industrielle Grosskunden abschaltbare Gaslieferverträge abge-
schlossen. Diese Verträge sehen vor, dass der Gaslieferant in Zeiten hohen Gesamt-
verbrauchs (Peak-Zeiten) die Belieferung des Kunden unterbrechen kann und dafür einen 
günstigeren durchschnittlichen Erdgaspreis gewährt. Dank dem Einsatz von sogenannten 
Zweistoffbrennern können diese Industriekunden ihre Produktion auch im «Abschaltungsfall» 
aufrechterhalten. Die vollständige Substitution von Erdgas ist aber auch für abschaltbare 
Prozessgaskunden nur auf lange Frist möglich. Dies deshalb, weil der Produktionsprozess 
klar auf die Verwendung von Erdgas ausgerichtet und der Einsatz von Ersatzenergie ledig-
lich als Behelfslösung konzipiert ist. Für einen dauerhaften Einsatz von Ersatzenergie sind, 
ähnlich wie bei den Wärmekunden, hohe Investitionen notwendig. In Anbetracht der verblei-
benden Nutzungsdauer der bestehenden Produktionsanlage wären diese Investitionen nur 
dann wirtschaftlich, wenn es zu einem markanten, beständigen Anstieg des Gaspreises, ver-
glichen mit dem Preis der Ersatzenergie, käme. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Ver-
schärfung geltender Emissionsvorschriften den Ersatz des vergleichsweise emissionsarmen 
Erdgases zusätzlich erschwert. Abschliessend gilt es darauf hinzuweisen, dass gewisse in-
dustrielle Produktionsprozesse überhaupt erst durch die Verwendung von Erdgas möglich 
wurden (so z. B. die Schutz- und Reaktionsgaserzeugung in der Metallverarbeitung, der di-
rekte Erdgaseinsatz zu Trocknungszwecken und die optimale Regelungsmöglichkeit sensib-
ler Produktionsprozesse). Damit ist der Wechsel des Energieträgers für einige Prozessgas-
kunden aus technischer Sicht unmöglich. 

80. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die überwiegende Mehrheit der 
Endkunden ihre Erdgasnachfrage nicht in angemessener Frist auf einen anderen Energie-
träger umstellen könnten. Die von den Endkunden nachgefragte Dienstleistung besteht somit 
aus der Belieferung mit Erdgas. Gleiches gilt für die Marktgegenseite der Wiederverkäufer, 
die Erdgas für den Weiterverkauf an erdgasverbrauchende Dritte nachfragen. Somit sind für 
die Beurteilung der Verbändevereinbarung nebst den Transport- und Verteilmärkten auch die 
folgenden sachlich relevanten Märkte zu berücksichtigen: 

• Markt für Erdgaslieferung an Endkunden und  

• Markt für Erdgaslieferung an Wiederverkäufer.  

B.4.1.1.2. Räumliche Marktabgrenzung 

81. Der räumlich relevante Markt umfasst das Gebiet, in welchem die Marktgegenseite die 
den sachlichen Markt umfassenden Waren oder Leistungen nachfragt oder anbietet (Art. 11 
Abs. 3 Bst. b VKU). 

                                                 

80 Zum Ganzen vgl. Urteil des Deutschen Bundesgerichtshofs (BGH) vom 10.12.2008 KVR 2/08 
OLG Celle. 
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Markt für Erdgastransport 

82. Gemäss Praxis der Wettbewerbskommission ist grundsätzlich davon auszugehen, 
dass die Ausdehnung eines Erdgastransport- oder Erdgasverteilnetzes einen eigenen räum-
lich relevanten Markt definiert (vgl. Rz 72).  

83. Somit stellen insbesondere die Transportnetze der vier Regionalgesellschaften, aber 
auch die Transportnetze von Swissgas und Transitgas in ihrer jeweiligen Ausdehnung je für 
sich einen eigenen räumlich relevanten Markt dar. Dies ist deshalb richtig, weil ein Erdgas-
transport auf dem Netz von Swissgas beispielsweise nicht mit einem Erdgastransport auf 
dem Netz einer Regionalgesellschaft substituiert werden kann und umgekehrt. Die in der 
Schweiz vorhandenen Transportnetze sind zwar untereinander verbunden, sie überlappen 
sich jedoch nicht. Aus diesem Grund besteht für den Erdgastransport von einem Punkt A zu 
einem Punkt B in den meisten Fällen auch nur eine mögliche Transportroute. 

Markt für Erdgasverteilung 

84. Das soeben Ausgeführte gilt gleichermassen für die Verteilebene. Da sich die Netzge-
biete der lokalen Verteilnetzbetreiber gegenseitig nicht überschneiden, stellt jedes Erdgas-
verteilnetz in seiner räumlichen Ausdehnung einen eigenen räumlich relevanten Markt für 
Erdgasverteilung dar.  

Markt für Erdgaslieferung an Endkunden 

85. Die Schweizer Wettbewerbsbehörden teilen die Auffassung der europäischen Wettbe-
werbsbehörden, wonach bei der geografischen Abgrenzung der Märkte für den Verkauf von 
Erdgas auf den Regulierungsgrad des zu untersuchenden Marktes abzustellen ist. Demnach 
kann nur dann von einem überregionalen, nationalen oder gar internationalen Markt für Erd-
gaslieferungen an Endkunden ausgegangen werden, wenn einerseits ein Versorgerwahl-
recht für Endkunden besteht und andererseits ein diskriminierungsfreier Zugang zu den 
Transport- und Verteilnetzen gewährt ist. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, so ist eine 
engere Marktabgrenzung vorzunehmen, die darauf hinausläuft, dass jeder einzelne Gasver-
sorger mit seinem historisch gewachsenen Leitungsnetz einen eigenen abgeschlossenen 
räumlich relevanten Markt definiert.81  

86. Anders als in der EU ist es in der Schweiz bis heute nicht zur Entflechtung des Erd-
gasbereichs gekommen. An vielen Orten kommt dem lokalen Verteilnetzbetreiber daher 
auch heute noch ein faktisches Versorgungsmonopol zu. Rein rechtlich wäre es den End-
kunden zwar möglich, den Erdgasversorger nach Gutdünken zu wechseln. Damit ein solcher 
Wechsel stattfinden kann, ist es allerdings nötig, dass netzfremde Erdgaslieferanten diskri-
minierungsfreie Zugangsbedingungen zu den lokalen Verteilnetzen sowie zu den diesen 
Netzen vorgelagerten Transportnetzen vorfinden. 

87. Die Frage, ob diskriminierungsfreie Zugangsbedingungen zu den Transport- und Ver-
teilnetzen in der Schweiz gewährt sind, kann nicht abstrakt beantwortet werden. Gestützt auf 
Art. 13 RLG und Art. 7 KG können netzfremde Erdgaslieferanten zwar grundsätzlich einen 
Anspruch auf Durchleitung von Erdgas geltend machen, eine eigentliche Regulierung der 
Netzzugangsbedingungen und des Netznutzungsentgelts ergibt sich aber weder aus dem 
Rohrleitungsgesetz noch aus dem Kartellgesetz. Stattdessen hat die Schweizer Gasindustrie 
eine eigene Branchenlösung für den Netzzugang erarbeitet, welche jedoch nicht allgemein 
verbindlich ist.82 

                                                 

81 Vgl. dazu RPW 2011/4, 675 ff Rz 81 und 99 ff., Fluxys/Swissgas/Transitgas. 
82 Vgl. Rz 50 ff. 
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88. Die Branchenlösung der Schweizer Gasindustrie orientiert sich am «Prinzip des ver-
handelten Netzzugangs» und unterscheidet sich damit klar vom «System des regulierten 
Netzzugangs», welches die EU für ihre Mitgliedsländer verbindlich vorschreibt. Die Differenz 
zwischen einem verhandelten und einem regulierten Netzzugangssystem besteht insbeson-
dere darin, dass im ersten Fall die Aushandlung des Netzzugangs und der Netzentgeltbe-
rechnung den jeweiligen Marktpartnern überlassen bleibt, während im zweiten Fall eine 
staatliche Behörde verbindliche Vorschriften erlässt und deren Einhaltung überwacht.83  

89. Mangels allgemeinverbindlicher Zugangsregeln ist eine generelle Aussage darüber, ob 
nichtdiskriminierende Zugangsbedingungen zu den lokalen Erdgasverteilnetzen in der 
Schweiz gewährt sind, nicht möglich. Eine Aussage kann höchstens einzelfallspezifisch ge-
macht werden. Vor diesem Hintergrund muss die definitive räumliche Abgrenzung des sach-
lich relevanten Marktes für Erdgaslieferung an Endkunden offen bleiben. Es gilt aber klar 
darauf hinzuweisen, dass die Abgrenzung eines nationalen oder gar internationalen Endkun-
denmarktes grundsätzlich möglich wäre, da der Gesetzgeber bislang keine Vorschriften er-
lassen hat, die ein Gebietsmonopol für die Belieferung von Endkunden mit Erdgas begrün-
den würden.  

Markt für Erdgaslieferung an Wiederverkäufer 

90. Obige Ausführungen betreffend den Markt für Erdgaslieferung an Endkunden gelten 
sinngemäss auch für den Markt für Erdgaslieferung an Wiederverkäufer. Aus rechtlicher 
Sicht steht einer freien Lieferantenwahl für Wiederverkäufer nichts Grundsätzliches entge-
gen. In Abwesenheit von verbindlichen, nichtdiskriminierenden Zugangsbedingungen zu den 
Schweizer Transportnetzen ist es jedoch unklar, ob Wiederverkäufer ihren Erdgaslieferanten 
auch tatsächlich frei wählen könnten. Da diese Frage nur für den spezifischen Einzelfall be-
antwortet werden kann, muss die definitive räumliche Abgrenzung des sachlich relevanten 
Marktes für Erdgaslieferung an Wiederverkäufer vorliegend offen bleiben.  

B.4.1.1.3. Relevante Märkte 

91. Im Ergebnis liegt eine Vielzahl von relevanten Märkten vor: Jedes in der Schweiz exis-
tierende Transport- und Verteilnetz bildet einen in sich geschlossen Markt für Erdgastrans-
port bzw. Erdgasverteilung im jeweiligen Netzgebiet. 

92. Die definitive räumliche Abgrenzung der Märkte für Erdgaslieferung an Endkunden und 
Wiederverkäufer ist offen zu lassen. 

B.4.1.2 Marktstellung 

93. Ein Unternehmen gilt gemäss Art. 4 Abs. 2 KG als marktbeherrschend, wenn es auf ei-
nem Markt als Anbieter oder Nachfrager in der Lage ist, sich von anderen Marktteilnehmern 
(Mitbewerbern, Anbietern oder Nachfragern) in wesentlichem Umfang unabhängig zu verhal-
ten.  

94. In diesem Zusammenhang stellt das Kartellrecht auf die Unternehmen zur Verfügung 
stehenden Verhaltens- bzw. Preissetzungsspielräume ab, welche marktbeherrschende Un-
ternehmen gegenüber anderen Marktteilnehmern haben.84 Werden hingegen Unternehmen 
aufgrund der der Marktgegenseite zur Verfügung stehenden Alternativen diszipliniert, beste-
hen solche Spielräume nicht. Je umgehender die Marktgegenseite auf Verhaltensänderung 

                                                 

83 Vgl. dazu auch oben Rz 25 ff. 
84 Urteil des BVGer B-2050/2007 vom 24. Februar 2010 E. 10.1 (= RPW 2010/2, 297 E. 10.1), Termi-
nierungspreise im Mobilfunk – Sanktion. 
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bzw. Preisänderungen reagiert, desto stärker werden die Handlungsspielräume eingeengt 
und das betroffene Unternehmen diszipliniert. Fehlt hingegen eine solche Disziplinierung 
verbleiben dem Unternehmen mitunter grosse Verhaltens- und Preissetzungsspielräume. Für 
den Erdgastransport zu einem bestimmten Punkt in der Schweiz ist regelmässig nur eine 
Transportroute gangbar. Oft durchströmt das zu transportierende Erdgas dabei die Netze 
mehrerer Netzbetreiber. Somit sind für den Erdgastransport meist Dienstleistungen von mehr 
als einem Transportnetzbetreiber notwendig. Da diese Transportdienstleistungen unterein-
ander nicht substituierbar sind, stehen den Netzkunden jedoch keine Alternativen zur Verfü-
gung, welche disziplinierend auf das Verhalten der Transportnetzbetreiber einwirken könn-
ten. An einer solchen Disziplinierung durch die Marktgegenseite fehlt es auch bei den 
Verteilnetzbetreibern: Da sich die Verteilnetzgebiete in der Schweiz in der Regel nicht über-
lappen, ist ein Endverbraucher nur an ein Verteilnetz angeschlossen. Damit verbleibt den je-
weiligen Verteilnetzbetreibern, als lokal einzige Anbieter von Erdgasverteildienstleistungen, 
genügend Spielraum, um ihre Interessen gegenüber den Netzkunden einseitig durchzuset-
zen.  

95. Aufgrund des natürlichen Monopolcharakters von Erdgasrohrleitungsanlagen sowie der 
fehlenden Ausweichmöglichkeiten der Marktgegenseite ist davon auszugehen, dass sich die 
Schweizer Netzbetreiber als Anbieter von Erdgastransport- resp. Erdgasverteilungsdienst-
leistungen in ihren Netzgebieten in wesentlichem Umfang unabhängig von anderen Markt-
teilnehmern verhalten können. Damit ist festzustellen, dass es sich bei den durch die Ver-
bändevereinbarung gebunden VSG-Mitglieder um marktbeherrschende Unternehmen im 
Sinne von Art. 4 Abs. 2 KG handelt.85 

96. Die Marktbeherrschung der VSG-Mitglieder besteht insbesondere betreffend die rele-
vanten Märkte für Erdgastransport und Erdgasverteilung. Ob die durch die Verbändeverein-
barung gebundenen Netzbetreiber einzeln oder gemeinsam auch marktbeherrschend betref-
fend die relevanten Märkte für Erdgaslieferung an Wiederverkäufer und/oder Endkunden 
sind, kann vorliegend offen bleiben. 

97. Im Unterschied zu seinen Mitgliedern ist der VSG weder direkt noch indirekt als Netz-
betreiber oder Erdgasverkäufer auf den vorliegend relevanten Märkten tätig. Entsprechend 
kann ausgeschlossen werden, dass der VSG diesbezüglich eine marktbeherrschende Stel-
lung innehat, womit sich die Prüfung der weiteren Tatbestandselemente nach Art. 7 KG in 
Bezug auf den VSG erübrigt. Obwohl Vertragspartei der Verbändevereinbarung kann die 
vorliegende Vorabklärung in Bezug auf den VSG demzufolge eingestellt werden. 

B.4.2 Unzulässige Verhaltensweisen 

98. Gemäss Art. 7 Abs. 1 KG verhalten sich marktbeherrschende Unternehmen unzuläs-
sig, wenn sie durch den Missbrauch ihrer Stellung auf dem Markt andere Unternehmen in 
der Aufnahme oder Ausübung des Wettbewerbs behindern oder die Marktgegenseite 
benachteiligen.  

99. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Marktbeherrschung für sich al-
lein nicht missbräuchlich, besteht doch der Sinn des Wettbewerbs gerade darin, durch 
Markterfolg und internes Wachstum eine dominierende Stellung zu erreichen. Marktbeherr-
schung wird allerdings dann problematisch, wenn – wie Art. 7 Abs. 1 KG festhält – als quali-
fizierendes Element eine unzulässige Verhaltensweise hinzutritt; insofern trägt das marktbe-
herrschende Unternehmen eine besondere Verantwortung für sein Marktverhalten. Solche 
Verhaltensweisen setzen einen Missbrauch voraus: Missbraucht wird danach die marktbe-
herrschende Stellung, welche einem Unternehmen erlaubt, sich unabhängig von anderen 

                                                 

85 Diese Ansicht findet sich auch in Ziff. 7.1 der Meldung. 
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Marktteilnehmern zu verhalten. Das missbräuchliche Verhalten richtet sich entweder gegen 
andere Unternehmen oder gegen die Marktgegenseite (d.h. Lieferanten oder Abnehmer des 
behindernden Unternehmens). Gestützt darauf unterscheidet Art. 7 Abs. 1 KG zwei Behinde-
rungsformen: Durch den Missbrauch werden einerseits andere Unternehmen (in der Regel 
aktuelle oder potentielle Konkurrenten; in einem ersten Schritt allerdings auch andere Markt-
teilnehmer) in der Aufnahme oder Ausübung des Wettbewerbs behindert (Behinderungs-
missbrauch). Unter den Begriff der Behinderung der Ausübung des Wettbewerbs lassen sich 
eine Vielzahl von Formen subsumieren: disziplinierende Behinderung, die marktliche Errun-
genschaften von Konkurrenten zu zerstören sucht, die preisliche Behinderung und die stra-
tegische Behinderung, die andere Wettbewerbsparameter als den Preis betrifft. Bei der Be-
hinderung sowohl der Aufnahme als auch der Ausübung des Wettbewerbs spielt es keine 
Rolle, ob sich diese auf dem Markt des Marktbeherrschers oder auf einem vor- bzw. nachge-
lagerten Markt aktualisiert. Durch den Missbrauch wird sodann andererseits die Marktgegen-
seite (d. h. Lieferanten oder Abnehmer des behindernden Unternehmens) benachteiligt (Be-
nachteiligungs- bzw. Ausbeutungsmissbrauch), indem dieser ausbeuterische 
Geschäftsbedingungen oder Preise aufgezwungen werden. 

100. Gewisse Verhaltensweisen von marktbeherrschenden Unternehmen können zugleich 
behindernd und benachteiligend (ausbeutend) sein; insofern ist es grundsätzlich irrelevant, 
ob eine zu beurteilende Verhaltensweise dem Begriff Behinderungs- bzw. Ausbeutungs-
missbrauch zugewiesen werden kann, welchen ohnehin nur heuristischer Wert zukommt. 
Massgebend ist, dass die Missbräuchlichkeit (einschliesslich der Wettbewerbsschädigung) 
der strittigen Verhaltensweise aufgrund der Einzelfallanalyse festgestellt wird. Praktiken von 
marktbeherrschenden Unternehmen können zudem mehrere Tatbestände von Art. 7 Abs. 2 
KG betreffen.86 

101. Missbrauch umfasst zunächst alle denkbaren Verhaltensweisen mit volkswirtschaftlich 
schädigendem Effekt und sodann solche, welche die wirtschaftliche Freiheit der betroffenen 
Unternehmen behindern. Verdeutlicht werden die Behinderung und Benachteiligung nach 
Art. 7 Abs. 1 KG durch einen Beispielkatalog in Art. 7 Abs. 2 KG. Ob die darin aufgeführten 
Verhaltensweisen missbräuchlich sind, ist allerdings im Zusammenhang mit Art. 7 Abs. 1 KG 
zu beurteilen. Mit anderen Worten ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine Verhaltensweise nach 
Art. 7 Abs. 2 KG eine Behinderung bzw. Benachteiligung im Sinne des Art. 7 Abs. 1 KG dar-
stellt. Insofern indizieren die Tatbestände von Abs. 2 nicht per se eine unzulässige Verhal-
tensweise, weshalb anhand des dualen Prüfungsmusters zu eruieren ist, ob unzulässiges 
Verhalten vorliegt: In einem ersten Schritt sind die Wettbewerbsverfälschungen (d. h. Behin-
derung bzw. Benachteiligung von Marktteilnehmern) herauszuarbeiten und in einem zweiten 
Schritt mögliche Rechtfertigungsgründe («legitimate business reasons») zu prüfen.87 

102. In Bezug auf die vier vorliegend zur Diskussion stehenden Regelungen:88  

• Kapazitätszuteilung nach dem First-Come-First-Served-Prinzip;  

• Inrechnungstellung von Netzstabilitätspönalen an Dritte, nicht aber an die Aktionäre 
der Regionalgesellschaften;  

• Rückwirkende Erhöhung des Netznutzungsentgelts bei einer Überschreitung der ver-
einbarten maximalen Transportkapazität durch Dritte, nicht aber bei einer Kapazitäts-
überschreitung durch Aktionäre der Regionalgesellschaften;  

                                                 

86 Vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_484/2010 vom 29.6.2012, RPW 2013/1 130 f., E. 10.1.1, 
Publigroupe SA et al./WEKO, m. w. H. 
87 Vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_484/2010 vom 29.6.2012, RPW 2013/1 130 f., E. 10.1.2, 
Publigroupe SA et al./WEKO, m. w. H. 
88 Vgl. oben Rz 2. 
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• Kriterien für den Netzzugang:  

� Vertragliche Transportkapazität von mindestens 200 Nm3/h; 

� Primäre Nutzung des transportierten Erdgases als Prozessgas; 

� Der Netznutzer muss über eine Lastgangmessung sowie Datenfernübertragung 
verfügen; 

� Das Erdgas wird nicht für die Belieferung von Gaskombikraftwerken und Fern-
wärmeanlagen verwendet; 

könnten insbesondere die zwei folgenden Tatbestandsvarianten erfüllt werden:  

• Verweigerung von Geschäftsbeziehungen (Art. 7 Abs. 2 Bst. a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 
KG) sowie  

• Diskriminierung von Handelspartnern (Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG). 

B.4.2.1 Der Tatbestand von Art. 7 Abs. 2. Bst. a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG 

103. Grundsätzlich gilt auch für ein marktbeherrschendes Unternehmen das Prinzip der Ver-
tragsfreiheit und damit die Möglichkeit, seine Geschäftspartner frei zu wählen. Art. 7 Abs. 2 
Bst. a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG stellt eine Ausnahme von diesem Prinzip dar: Sofern durch 
eine Geschäftsverweigerung – z. B. durch eine Lieferverweigerung, eine Bezugssperre oder 
die Zugangsverweigerung zu einer wesentlichen Einrichtung («essential facility») – der Wett-
bewerb auf einem benachbarten Markt erschwert oder behindert wird, kann ein marktbeherr-
schendes Unternehmen gezwungen werden, mit Dritten zu kontrahieren. Von einer Wettbe-
werbsbehinderung ist insbesondere dann auszugehen, wenn das marktbeherrschende 
Unternehmen auf dem «nachgelagerten» Markt mit dem Nachfrager konkurriert, dem es die 
Lieferung eines Inputs oder den Zugang zu einer wesentlichen Einrichtung verweigert. Der 
Begriff «nachgelagerter Markt» bezeichnet den Markt, auf dem eine Ware oder Dienstleis-
tung angeboten wird, für deren Produktion bzw. Erbringung der verweigerte Input oder die 
nicht zugängliche wesentliche Einrichtung benötigt wird.  

104. Von einer missbräuchlichen Verweigerung von Geschäftsbeziehungen im Sinne einer 
Zugangsverweigerung zu einer wesentlichen Einrichtung ist auszugehen, wenn folgende 
Merkmale vorliegen:89 

• Die anvisierte Verhaltensweise besteht in einer Verweigerung, Geschäftsbeziehun-
gen zu unterhalten, 

• die Verweigerung betrifft den Zugang zu einer Einrichtung, deren Nutzung objektiv 
notwendig ist, um auf einem nachgelagerten Markt wirksam konkurrieren zu können, 

• die Verweigerung führt zu einer Wettbewerbsbehinderung oder einer Benachteiligung 
der Marktgegenseite, 

• die Verweigerung kann nicht durch «legitimate business reasons» gerechtfertigt wer-
den. 

B.4.2.1.1. Geschäftsverweigerung  

105. Zunächst ist erforderlich, dass ein potentieller Geschäftspartner (d. h. ein möglicher 
Nachfrager oder Anbieter) versucht hat, eine Geschäftsbeziehung aufzubauen, und zu die-
sem Zweck mit dem marktbeherrschenden Unternehmen kommuniziert hat. Die Verweige-

                                                 

89 Vgl. dazu auch RPW 2011/1, 144 Rz 306, SIX/Terminals mit Dynamic Currency Conversion (DCC); 
MARC AMSTUTZ/BLAISE CARRON, in: BSK-KG (Fn 19), Art. 7 KG N 72. 
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rung der Geschäftsbeziehung kann direkt (wenn das marktbeherrschende Unternehmen eine 
solche explizit ablehnt) oder indirekt (beispielsweise durch Ausweichmanöver, Verzöge-
rungsstrategien oder die Auferlegung unangemessener Geschäftsbedingungen) erfolgen.90 

B.4.2.1.2. Objektive Notwendigkeit des Zugangs zu einer Einrichtung 

106. Die Verweigerung des Zugangs zu einer wesentlichen Einrichtung ist insbesondere 
dann problematisch, wenn er für ein Unternehmen objektiv notwendig ist, um auf einem be-
stimmten Markt wirksam konkurrieren zu können. Dies bedeutet nicht, dass es ohne den be-
sagten Zugang nicht dennoch möglich sein könnte, auf dem besagten Markt zu überleben 
oder in diesen einzutreten. Der Zugang zu einer Einrichtung ist aber dann als notwendig an-
zusehen, wenn es kein tatsächliches oder potentielles Substitut gibt, das die Wettbewerber 
für eine Tätigkeit auf dem besagten Markt verwenden könnten, um die negativen Folgen der 
Verweigerung wenigstens langfristig aufzufangen.91 

B.4.2.1.3. Wettbewerbsbehinderung 

107. Wie oben ausgeführt92 hat die Prüfung der einzelnen Tatbestände des Art. 7 Abs. 2 
KG jeweils in Verbindung mit der Generalklausel gemäss Art. 7 Abs. 1 KG zu erfolgen. Ge-
mäss dem eindeutigen Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 KG liegt eine missbräuchliche Verhaltens-
weise nicht erst dann vor, wenn andere Unternehmen von der Aufnahme oder Ausübung des 
Wettbewerbs ausgeschlossen werden. Vielmehr genügt eine Behinderung bzw. Benachteili-
gung. Da es sich bei der Tatbestandsvariante von Art. 7 Abs. 2 Bst. a KG in erster Linie um 
einen Anwendungsfall des Behinderungsmissbrauchs gegenüber Konkurrenten handelt,93 ist 
insbesondere zu prüfen, ob durch die Verweigerung von Geschäftsbeziehungen eine Behin-
derung, d. h. ein Verdrängungseffekt vorliegt, welcher den wirksamen Wettbewerb ein-
schränkt.94 

B.4.2.1.4. Keine Legitimate Business Reasons 

108. Das Verhalten eines marktbeherrschenden Unternehmens ist nur dann missbräuchlich, 
wenn es sich nicht durch sachliche Gründe («legitimate business reasons») rechtfertigen 
lässt.95 Solche Gründe liegen insbesondere dann vor, wenn sich das betreffende Unterneh-
men auf kaufmännische Grundsätze (z. B. Verlangen der Zahlungsfähigkeit des Vertrags-
partners) stützen kann. Andere sachliche Gründe sind etwa veränderte Nachfrage, Kosten-
einsparungen, administrative Vereinfachungen, Transport- und Vertriebskosten, technische 
Gründe. Daneben anerkennt die Lehre auch weitere Kriterien, wie etwa die Behinderungs- 
oder Verdrängungsabsicht, die Schwächung der Wettbewerbsstruktur, den Nichtleistungs-
wettbewerb, die normzweckorientierte Interessenabwägung. Massstab für die Frage, ob es 

                                                 

90 Vgl. RPW 2011/1, 145 Rz 309, SIX/Terminals mit Dynamic Currency Conversion (DCC), m. w. H. 
91 Vgl. dazu auch RPW 2011/1, 149 Rz 332, SIX/Terminals mit Dynamic Currency Conversion (DCC), 
mit Hinweise auf Mitteilung der EU-Kommission vom 9.2.2009: «Erläuterungen zu den Prioritäten der 
Kommission bei der Anwendung von Artikel 82 des EG-Vertrags auf Fälle von Behinderungsmiss-
brauch durch markt-beherrschende Unternehmen.», Rz 83. Zu streng daher BSK KG-
AMSTUTZ/CARRON (Fn 89) Art. 7 N 125, wo verlangt wird, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des Wett-
bewerbers ohne den Input unzumutbar oder unmöglich sein muss. Dies könnte in dem Sinne verstan-
den werden, dass alle Wettbewerber vom nachgelagerten Markt ausgeschlossen werden müssen. Ein 
solches Erfordernis würde dazu führen, dass nur noch die Wettbewerbsbeseitigung, nicht aber die 
Wettbewerbsbehinderung erfasst würde, was dem Wortlaut von Art. 7 KG widerspricht.  
92 Vgl. Rz 101. 
93 Vgl. Jürg Borer, Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz, 3. Aufl., 2011, Art. 7 N 10. 
94 Vgl. RPW 2011/1, 151 Rz 346, SIX/Terminals mit Dynamic Currency Conversion (DCC). 
95 Vgl. RPW 2010/1, 167 Rz 325, Swisscom ADSL. 
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sich um zulässige oder nichtzulässige Verhaltensweisen handelt, bildet einerseits der Institu-
tionen- und andererseits der Individualschutz oder mit anderen Worten die Gewährleistung 
von wirksamem Wettbewerb.96 

109. Eine Rechtfertigung aus sachlichen Gründen kommt nur dann in Frage, wenn der 
Grundsatz der Verhältnismässigkeit eingehalten wird. Dies bedeutet namentlich, dass keine 
alternativen Verhaltensweisen zur Verfügung standen, welche sich weniger wettbewerbsver-
fälschend ausgewirkt hätten («Gebot der Unerlässlichkeit»).97 

110. Wettbewerbsbeschränkungen sollen nach ihren rein wettbewerbsrechtlichen Auswir-
kungen beurteilt werden. Die Saldotheorie, die der Kartellkommission unter dem Kartellge-
setz von 1985 vorschrieb, die wettbewerblichen Auswirkungen einer Wettbewerbsbeschrän-
kung mit gesamtpolitischen Aspekten abzuwägen, wurde mit dem Kartellgesetz 1995 
abgeschafft. Die Wettbewerbsbehörden können demnach im Rahmen von Art. 7 KG nur sog. 
«legitimate business reasons» als Rechtfertigungsgründe berücksichtigen. An die Stelle der 
Saldotheorie tritt die Kompetenz des Bundesrates, Wettbewerbsbeschränkungen aus Grün-
den eines überwiegenden öffentlichen Interesses zuzulassen. Die wettbewerbsrechtliche und 
gesamtpolitische Beurteilung von Wettbewerbsbeschränkungen sind somit streng nach Ver-
fahren und Behörde getrennt.98 Dies hat insbesondere zur Folge, dass politische Motive – 
wie etwa kultur-, gesundheits- oder versorgungspolitische Motive – bei einer Beurteilung 
durch die Wettbewerbsbehörden nicht berücksichtigt werden dürfen. 

111. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind an die Rechtfertigung einer Zu-
gangsverweigerung zu einem Netzwerk aufgrund der qualifizierten Abhängigkeit zur Einrich-
tung hohe Anforderungen zu stellen. Die Verweigerung beziehungsweise Einschränkung von 
Geschäftsbeziehungen im Sinne von Art. 7 Abs. 2 Bst. a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG kann aber 
insbesondere dann sachlich gerechtfertigt sein, wenn Kapazitätsengpässe oder technische 
Probleme vorliegen99 beziehungsweise «wenn die wirtschaftlichen Leistungen des Kunden 
objektiv nicht mehr genügen oder wenn die Abnahme- oder Lieferpolitik des Kunden derart 
geändert wird, dass sie vom Marktbeherrscher aus ökonomischen Gründen nicht mehr ge-
tragen werden kann».100 Sodann ist im Zusammenhang mit einer Zugangsverweigerung zu 
einer wesentlichen Einrichtung insbesondere zu prüfen, ob diese zum Schutz von Investitio-
nen oder zur Gewährleistung der Innovationsanreize für das marktbeherrschende Unter-
nehmen notwendig ist. Vor diesem Hintergrund, d. h. zur Sicherstellung von Investitions- und 
Innovationsanreizen, kann einem marktbeherrschenden Unternehmen allenfalls die Möglich-
keit gewährt werden, die Belieferung an Dritte für eine bestimmte Mindestperiode zu verwei-
gern, damit sich die Investitionen bezahlt machen können, selbst wenn ein solches Verhalten 
zu einer zeitweisen Beeinträchtigung des wirksamen Wettbewerbs führt.101  

                                                 

96 Vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_484/2010 vom 29.6.2012, RPW 2013/1 131, E. 10.1.2, 
Publigroupe SA et al./WEKO, m. w. H. 
97 Vgl. BSK KG-AMSTUTZ/CARRON (Fn 89), Art. 7 KG N 69 ff. und 135; EVELYNE CLERC/PRANVERA 

KËLLEZI, in: Droit de la concurrence, Commentaire romand, Martenet/Bovet/Tercier (Hrsg.), 2e édition, 
2013, Art. 7 LCart N 83; Mitteilung zu Art. 82 EGV (Fn 91), Rz 28 ff. 
98 Vgl. dazu MARCEL MEINHARDT/FELIX PRÜMMER, in: BSK-KG (Fn 19), Art. 8 KG N 2. 
99 Vgl. BGE 129 II 497, 540 f. E. 6.5.4 (= RPW 2003/4, 962 f.), Entreprises Electriques Fribourgeoises 
(EEF)/Watt Suisse AG, Fédération des Coopératives Migros. 
100 Vgl. Botschaft 1994 (Fn 38), S. 571 ; zum Ganzen vgl. auch RPW 2011/2, 341 Rz 69, Gutachten 
betr. Gebühren für die Lieferung von Elektrizität. 
101 Vgl. RPW 2011/1, 173 f. Rz 447 ff., SIX/Terminals mit Dynamic Currency Conversion (DCC); BSK 
KG-AMSTUTZ/CARRON (Fn 89), Art. 7 KG N 133 m. w. H. 
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B.4.2.2 Der Tatbestand von Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG 

112. Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG hält fest, dass sich ein marktbeherr-
schendes Unternehmen unzulässig verhält, wenn es Handelspartner bei Preisen oder sons-
tigen Geschäftsbedingungen diskriminiert.  

113. Die Tatbestandsvariante von Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG ist erfüllt, 
wenn kumulativ folgende Voraussetzungen gegeben sind102: 

• Es liegt eine Ungleichbehandlung vor,  

• die Ungleichbehandlung betrifft einen Handelspartner,  

• die Ungleichbehandlung führt zu einer Wettbewerbsbehinderung oder einer Benach-
teiligung der Marktgegenseite,  

• die Ungleichbehandlung kann nicht durch «legitimate business reasons» gerechtfer-
tigt werden. 

B.4.2.2.1. Ungleichbehandlung  

114. Der Tatbestand der Diskriminierung verlangt zunächst eine Ungleichbehandlung. Eine 
solche liegt sowohl bei einer Ungleichbehandlung gleichartiger Sachverhalte als auch bei ei-
ner Gleichbehandlung ungleicher Sachverhalte vor. Diskriminierungsgegenstand sind ent-
weder die Preis- oder die Geschäftsbedingungen, wobei der Begriff «sonstige Geschäftsbe-
dingungen» weit auszulegen ist.103 

115. Das Diskriminierungsverbot von Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG führt dazu, 
dass ein marktbeherrschendes Unternehmen alle potenziellen Handelspartner in sachlich 
vergleichbarer Lage grundsätzlich gleich behandeln muss. Dies bedeutet auch, dass markt-
beherrschende Unternehmen der Pflicht unterliegen, Wettbewerber auf vor- bzw. nachgela-
gerten Handelsstufen gleich zu behandeln wie die zum marktbeherrschenden Unternehmen 
gehörenden Wirtschaftseinheiten.104 Darunter sind nicht nur Tochtergesellschaften, sondern 
alle in einer besonders nahen Beziehung stehende Unternehmen wie insbesondere Mutter-
gesellschaften zu verstehen.105 Das marktbeherrschende Unternehmen muss die Wettbe-
werber zu Bedingungen beliefern, die nicht ungünstiger sind als für die eigenen Wirtschafts-
einheiten.106 Auch in der europäischen Praxis und Rechtsprechung erfasst der Tatbestand 
der Diskriminierung Sachverhalte, bei welchen konzerninterne und konzernexterne Wirt-
schaftseinheiten unterschiedlich behandelt werden.107 

                                                 

102 Zum Ganzen vgl. RPW 2012/3, 467 f. Rz 73 f., Erdgas Zentralschweiz AG. 
103 Vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_484/2010 vom 29.6.2012, RPW 2013/1 132, E. 10.2.3, 
Publigroupe SA et al./WEKO, m. w. H. 
104 Vgl. RPW 2011/1, 93 Rz 50, Switch/Switchplus; RPW 2011/1, 179 Rz 488, SIX/Terminals mit Dy-
namic Currency Conversion (DCC). 
105 Vgl. RPW 2012/3, 467 Rz 74., Erdgas Zentralschweiz AG. 
106 Vgl. RPW 2011/1, 93 Rz 50, Switch/Switchplus; RPW 2011/1, 179 Rz 488, SIX/Terminals mit Dy-
namic Currency Conversion (DCC). 
107 Vgl. etwa das Urteil des EuG vom 21.10.1997 im Fall «Deutsche Bahn (DB) AG» (T-229/94, Deut-
sche Bahn AG/Kommission, Slg. 1997 II-1689), in welchem das Vorliegen einer Verletzung von Art. 82 
Abs. 2 Bst. c EGV (Diskriminierung) mit der folgenden Schlussfolgerung bejaht wird: «Nach alledem 
hat die Kommission ausreichende Beweise zur Stützung ihrer Beurteilung des Verhaltens der DB er-
bracht und rechtlich hinreichend dargetan, dass die DB durch ihr Verhalten unterschiedliche Bedin-
gungen für gleichwertige Leistungen erzwungen und dadurch ihren Handelspartnern, die auf den 
Weststrecken tätig sind, einen Nachteil im Wettbewerb mit ihr selbst und ihrer Tochtergesellschaft 
Transfracht zugefügt hat» (Rz 93); vgl. auch den Entscheid der Europäischen Kommission vom 
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B.4.2.2.2. Betroffenheit von Handelspartnern 

116. Die Ungleichbehandlung muss gegen Handelspartner gerichtet sein. Handelspartner 
sind Personen, die im Verhältnis zum Marktbeherrscher auf einer vor- oder nachgelagerten 
Wirtschaftsstufe stehen und mit diesem in geschäftlichem Kontakt sind.108 Dabei genügt es, 
wenn das von der Ungleichbehandlung betroffene Unternehmen vergebens versucht hat, mit 
dem marktbeherrschenden Unternehmen bezüglich der fraglichen Leistung zu einer Einigung 
zu kommen. Mit anderen Worten handelt es sich nicht erst dann um einen Handelspartner, 
wenn ein Vertrag besteht, sondern bereits wenn über eine Geschäftsbeziehung Verhandlun-
gen angestrebt werden.109 

B.4.2.2.3. Wettbewerbsbehinderung oder Benachteiligung der Marktgegenseite 

117. Auch bei dieser Tatbestandsvariante ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine Ungleichbe-
handlung von Handelspartnern eine Behinderung bzw. Benachteiligung im Sinne des Art. 7 
Abs. 1 KG darstellt.110  

B.4.2.2.4. Keine Legitimate Business Reasons 

118. Schliesslich ist zu ermitteln, ob nicht ein sachlicher Rechtfertigungsgrund für die durch 
die Ungleichbehandlung verursachte Wettbewerbsbehinderung vorliegt.111  

B.5 Beurteilung der vier zur Diskussion stehenden Regelungen der 
Verbändevereinbarung im Lichte von Art. 7 KG 

B.5.1 First-Come-First-Served-Prinzip 

B.5.1.1 Inhalt 

119. Gemäss Ziffer 2.2 der Verbändevereinbarung und Ziffer 3.2 ANB werden ungenutzte 
Netzkapazitäten nach dem First-Come-First-Served-Prinzip vergeben. Dies kann zur Folge 
haben, dass ein Netzbetreiber, nachdem er die in seinem Netz physisch vorhandenen Kapa-
zitäten bereits für die Eigennutzung in Anspruch nimmt und/oder diese auf Vertragsbasis be-
reits an bestimmte Dritte vergeben hat, weiteren Dritten keinen Netzzugang mehr gewähren 
kann. Dadurch könnte sowohl eine Verweigerung von Geschäftsbeziehungen im Sinne von 
Art. 7 Abs. 2 Bst. a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG als auch eine Diskriminierung von Handelspart-
nern im Sinne von Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG vorliegen. 

B.5.1.2 Ausführungen Netzbetreiber 

120. Die Netzbetreiber führen betreffend das First-Come-First-Served-Prinzip aus, dass im 
schweizerischen Erdgasnetz aktuell und auch in naher Zukunft genügend Kapazitäten vor-
handen seien. In der Regel sei es zudem so, dass bestehende Erdgaslieferungen durch von 
einem Drittlieferanten erbrachte Erdgaslieferungen substituiert würden, weshalb die für diese 
Lieferung erforderliche Transportkapazität von vornherein zur Verfügung stünde. Die Frage 
                                                                                                                                                      

2.6.2004 (Comp/38.096) in Sachen Clearstream, Rz 234 ff.; bestätigt in Urteil des EuG vom 9.9.2009 
(T-301/04, Clearstream). 
108 Vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_484/2010 vom 29.6.2012, RPW 2013/1 132, E. 10.2.2, 
Publigroupe SA et al./WEKO. 
109 Vgl. RPW 2012/3, 468 Rz 78., Erdgas Zentralschweiz AG; BSK KG-AMSTUTZ/CARRON (Fn 89), 
Art. 7 KG N 215. 
110 Vgl. dazu oben Rz 101. 
111 Vgl. dazu oben Rz 110 ff. 
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eines Kapazitätsengpasses könne sich deshalb höchstens dann stellen, wenn ein Grosskun-
de neu an das Erdgasnetz angeschlossen und dieser Neuanschluss zu einer Modifikation 
der erforderlichen Transportkapazitäten führen würde. Die Regelung der Zuteilung von 
Transportkapazitäten nach dem First-Come-First-Served-Prinzip sei deshalb vorwiegend 
theoretischer Natur.112 

121. Überdies wird geltend gemacht, dass es aufgrund der limitierten Netzkapazitäten einen 
sachlichen Rechtfertigungsgrund für die Verhaltensweise der Netzbetreiber gebe: Wenn die 
vorhandenen Netzkapazitäten aufgebraucht seien, würde der betreffende Netzbetreiber Drit-
ten den Netzzugang nämlich ausschliesslich deshalb nicht gewähren, weil er keine verfügba-
ren Kapazitäten mehr habe. Der Umstand, dass der betreffende Netzbetreiber diesen Dritten 
keinen Netzzugang mehr gewähre und diese Dritten gegenüber anderen Dritten, denen er 
den Netzzugang bereits gewährt habe, unterschiedlich behandle, sei somit sachlich gerecht-
fertigt durch die nicht vorhandene Kapazität. Dies entspreche sodann auch der Regelung in 
Art. 13 RLG, wonach Transporte für Dritte nur dann übernommen werden müssten, wenn 
dies technisch möglich sei.113 

B.5.1.3 Im Verlaufe der Vorabklärung vorgeschlagene Änderungen 

122. Um möglichen Bedenken des Sekretariats in Bezug auf die genannte Ungleichbehand-
lung zu begegnen, gaben die Netzbetreiber im Verlaufe der Vorabklärung bekannt, dass das 
First-Come-First-Served-Prinzip zum gegebenen Zeitpunkt dahingehend modifiziert werde, 
dass bei Kapazitätsengpässen die zur Verfügung stehenden Kapazitäten auktioniert würden, 
wie dies heute bereits auf der Transitgasleitung der Fall sei.114  

B.5.1.4 Kartellrechtliche Würdigung 

123. Solange auf dem schweizerischen Erdgasnetz genügend Kapazitäten vorhanden sind, 
wovon zurzeit auszugehen ist, zeigt das in Rede stehende First-Come-First-Served-Prinzip 
keine Marktwirkungen, da grundsätzlich allen Netzzugangsgesuchen entsprochen werden 
kann. Dem Sekretariat sind denn auch bis anhin keine Einzelfälle bekannt, in denen gestützt 
auf das First-Come-First-Served-Prinzip ein Netzzugang verweigert worden wäre. Entspre-
chend wird der Tatbestand von Art. 7 Abs. 2 Bst. a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG und jener von 
Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG mangels Geschäftsverweigerung bzw. mangels 
Diskriminierung nicht erfüllt.  

124. In Ziffer 2.2 der Verbändevereinbarung werden die Netzbetreiber sodann ausdrücklich 
dazu verpflichtet, keine künstlichen Kapazitätsbuchungen durch Reservationen vorzuneh-
men oder zuzulassen. Aufgrund dieser Bestimmung und im Zusammenhang mit der vorge-
sehenen Auktionierung knapper Netzkapazitäten scheint auch für den Fall von Kapazitäts-
engpässen sichergestellt, dass Netzbetreiber und Dritte die gleichen Chancen auf 
Kapazitätszuteilung haben werden. Entsprechend können die kartellrechtlichen Bedenken 
des Sekretariats diesbezüglich voraussichtlich ausgeräumt werden.  

125. Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass – solange genügend Kapazitäten auf 
dem schweizerischen Erdgasnetz vorhanden sind – das First-Come-First-Served-Prinzip 
keine Marktwirkungen zeigt und somit als kartellrechtlich unbedenklich angesehen werden 
kann. Auch falls es später zu Kapazitätsengpässen kommen sollte, erscheint Ziffer 2.2 der 
Verbändevereinbarung und damit das dort genannte First-Come-First-Served-Prinzip unter 

                                                 

112 Vgl. Meldung, Ziff. 2.1.3 a), S. 8; Schreiben von 2. Juli 2013, S. 4. 
113 Vgl. Meldung, Ziff. 2.3 a), S. 10 f. 
114 Vgl. Schreiben vom 2. Juli 2013, S. 5. 
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Berücksichtigung der geplanten Auktion in einer vorausschauenden Betrachtungsweise nicht 
als kartellrechtlich problematisch. Bis anhin ist allerdings unklar, wie diese Auktionen genau 
ablaufen werden und ob sich allenfalls diesbezüglich Hinweise bzw. Anhaltpunkte für Kartell-
rechtsverstösse ergeben könnten. Dies kann vorliegend jedoch nicht beurteilt werden. Somit 
ist die laufende Vorabklärung in Bezug auf das First-Come-First-Served-Prinzip mangels 
derzeitiger Auswirkungen einzustellen.  

B.5.2 Netzstabilitätspönalen 

B.5.2.1 Inhalt 

126. Gemäss Ziffer 2.5.3 der Verbändevereinbarung i. V. m. Ziffer 6.3 ANB müssen Dritte – 
im Gegensatz zu den Regionalgesellschaften und deren Aktionären – bei Überschreitung 
des für die Nutzung des Regionalnetzes gewährten Toleranzbandes eine Netzstabilitätspö-
nale bezahlen. Durch diese Regelung kommt es zu einer Ungleichbehandlung von verschie-
denen Gruppen von Netzkunden, was eine Diskriminierung von Handelspartnern im Sinne 
von Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG darstellen könnte. 

B.5.2.2 Ausführungen Netzbetreiber 

127. Als Grund für die Inrechnungstellung von Netzstabilitätspönalen machen die Netz-
betreiber geltend, dass bei Über- und Unterschreitung des Toleranzbandes die Netzstabilität 
gefährdet werde, was den Zusammenbruch des Erdgasnetzes zur Folge haben könne. Die 
Pönale erfolge einzig in der Absicht, den Netzkunden zur Einhaltung des ihm zugeteilten To-
leranzbandes anzuhalten, damit das Erdgasnetz nicht zusammenbreche, und habe somit ei-
nen sachlichen Rechtfertigungsgrund. Damit der Netzkunde keine unnötigen Pönalen bezah-
len müsse, seien im Netznutzungsentgelt sechzig unentgeltliche Renominationen115 pro 
Monat enthalten. Zudem würden in der Anfangsphase, in welcher der Netzkunde noch Erfah-
rungen sammeln müsse, sogar neunzig unentgeltliche Renominationen gewährt. 

128. Die regionalen Netzbetreiber hätten auch keineswegs die Absicht, mit der Netzstabili-
tätspönale einen Ertrag zu erzielen. Allfällige Erträge aus der Netzstabilitätspönale verblie-
ben nämlich nicht beim Netzbetreiber, sondern würden im darauf folgenden Gasjahr auf der 
Ertragsseite bei der Festsetzung des Netznutzungsentgelts berücksichtigt und so zu einer 
Reduktion des nach Branchenstandards berechneten Netznutzungsentgelts führen.  

129. Im Gegensatz zu singulären Dritttransporten würden die Aktionäre, für welche der regi-
onale Netzbetreiber Erdgastransporte durchführe, eine Bilanzgruppe bilden. Bilanzgruppen-
verantwortlicher sei die Regionalgesellschaft selbst. Da die Regionalgesellschaft für die Ge-
samtheit der Aktionäre den Bilanzausgleich sicherstelle, setze sich das Toleranzband aus 
der Summe der den Aktionären zugeteilten Toleranzbänder zusammen. Aufgrund des Ver-
schachtelungseffektes und des Zusammenwirkens von Netzmanagement und Beschaffung 
seien Über- und Unterschreitungen des Toleranzbandes ausgeschlossen, weshalb sich ge-
genüber den Aktionären die Regelung einer Netzstabilitätspönale erübrige. Da auch die 
Netzkunden das Recht hätten, eine Bilanzgruppe zu bilden und einen Bilanzgruppenverant-
wortlichen mit der Sicherstellung des Bilanzausgleichs zu beauftragen, könnten auch Netz-
kunden vom Verschachtelungseffekt profitieren, der die Über- oder Unterschreitung des To-
leranzbandes verhindere, sodass Aktionäre der Regionalgesellschaften und Dritte 
diesbezüglich gleich behandelt würden. 

                                                 

115 Renomination bedeutet eine kurzfristige Änderung der Anmeldung der zu transportierenden Erd-
gasmenge durch den Netzkunden. 
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130. Schliesslich müssten die Aktionäre der Regionalgesellschaften die Folgekosten eines 
durch Über- oder Unterschreitung des Toleranzbandes ausgelösten Netzzusammenbruchs 
tragen, weshalb die Aktionäre zwecks Vermeidung dieser Folgekosten ein eigenes Interesse 
daran hätten, die ihnen zugeteilten Toleranzbänder einzuhalten. Auch aus diesem Grund er-
übrige sich gegenüber den Aktionären die Regelung einer Netzstabilitätspönale.116 

B.5.2.3 Im Verlaufe der Vorabklärung vorgeschlagene Änderungen 

131. Aufgrund seitens des Sekretariats geäusserter Bedenken betreffend die kartellrechtli-
che Zulässigkeit einer solch unterschiedlichen Behandlung von Netzkunden und Aktionären, 
teilte der VSG im Verlaufe der Vorabklärung mit, er beabsichtige seine Mitglieder verbindlich 
anzuweisen, dass die Netzstabilitätspönale ab dem 1. Oktober 2013 auch von den Regional-
gesellschaften erhoben werde.117 Gemäss Angaben des VSG hat die ausserordentliche Ge-
neralversammlung des VSG vom 17. September 2013 dieser Änderung zwischenzeitlich zu-
gestimmt.118 

132. Der Verwaltungsrat des VSG hat bereits eine Umsetzungsrichtlinie betreffend Netzsta-
bilitätspönale (Umsetzungsrichtlinie VV - 03/2013) erlassen. Die Umsetzungsrichtlinie be-
schreibt die Grundsätze zur Überwachung und Pönalisierung von Toleranzbandverletzungen 
der Bilanzgruppe der Vertriebs- und Handelseinheiten der Regionalgesellschaften, welche 
die Erdgastransporte für die Aktionäre der Regionalgesellschaften durchführen. Sollte die re-
gionale Vertriebs- und Handelseinheit das ihr zugewiesene Toleranzband nicht einhalten, 
werden ihr durch die Netzeinheit die nach den Regeln der Verbändevereinbarung anfallen-
den Pönalen verrechnet. Mehreinnahmen aus der Pönalisierung fliessen zudem als De-
ckungsdifferenz in die Berechnung der zukünftigen Netznutzungsentgelte ein.119 Diese 
Handhabung habe zur Folge, dass Dritte und regionale Vertriebs- und Handelseinheiten in 
Bezug auf die Netzstabilitätspönale identisch behandelt würden. Da die Umsetzung und Ein-
führung der Netzstabilitätspönale für die regionalen Vertriebs- und Handelseinheiten auf-
wändig sei, könne die Netzstabilitätspönale für die regionalen Vertriebs- und Handelseinhei-
ten allerdings nicht per sofort, sondern erst per 1. Oktober 2013 eingeführt und spätestens 
per 1. Oktober 2014 umgesetzt werden. Die Erdgasbranche sei auf diese Umsetzungszeit 
angewiesen.120 

B.5.2.4 Kartellrechtliche Würdigung 

133. Gegen die Einführung eines Netzstabilitätspönalen-Systems an sich ist aus kartell-
rechtlicher Sicht grundsätzlich nichts einzuwenden. Mit der oben erwähnten Ergänzung, wo-
nach auch die regionalen Vertriebs- und Handelseinheiten im Falle der Über- und Unter-
schreitung des Toleranzbandes eine Netzstabilitätspönale bezahlen müssen, stellt die 
Regelung betreffend Netzstabilitätspönale voraussichtlich keinen Verstoss gegen Art. 7 
Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG dar. Da die konkreten Details der Umsetzung (noch) 
nicht bekannt sind, kann zurzeit jedoch nicht abgeschätzt werden, ob sich daraus allenfalls 
kartellrechtliche Bedenken ergeben könnten. Davon ist allerdings gestützt auf die bisher be-
kannten Angaben nicht auszugehen.  

                                                 

116 Vgl. Meldung, Ziff. 2.3 b), S. 11 f. 
117 Vgl. Schreiben vom 2. Juli 2013, S. 5. 
118 Vgl. Schreiben vom 21. September 2013. 
119 Vgl. Umsetzungsrichtlinie VV - 03/2013: Netzstabilitätspönale (Beilage 1 zum Schreiben vom 2. Juli 
2013).  
120 Vgl. Schreiben vom 2. Juli 2013, S. 6. 
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134. Ob auch für die Zeit vor der Umsetzung der genannten Änderung eine Diskriminierung 
von Handelspartnern grundsätzlich verneint werden kann, kann vorliegend nicht abschlies-
send beurteilt werden.  

135. Grundsätzlich gilt, dass wenn das Unternehmen, das im Rahmen eines Widerspruchs-
verfahrens eine Wettbewerbsbeschränkung gemeldet hat, nach der Einleitung einer Vorab-
klärung oder Untersuchung an der Wettbewerbsbeschränkung festhält und diese weiterprak-
tiziert, der direkten Sanktionierbarkeit unterliegt, falls sich nach Abschluss der Untersuchung 
ergibt, dass die Wettbewerbsbeschränkung unzulässig ist.121 Will das Unternehmen der di-
rekten Sanktionierbarkeit entgehen, muss es die praktizierte Wettbewerbsbeschränkung ein-
stellen. In diesem Fall ist die Wettbewerbsbeschränkung an sich sofort aufzugeben, doch 
wird man den Unternehmen in der Praxis eine kurze Frist zur Aufgabe der erst relativ kurz 
praktizierten Wettbewerbsbeschränkung (gemäss Widerspruchsfrist maximal fünf Monate) 
zugestehen müssen.122  

136. Die Frage, wie lange eine solch angemessene Übergangsfrist zu bemessen ist, lässt 
sich nicht abstrakt beantworten; vielmehr sind dabei jeweils die Umstände des konkreten 
Einzelfalls zu berücksichtigen. Grundsätzlich stets zu beachten ist jedoch, dass das melden-
de Unternehmen im Rahmen eines Widerspruchsverfahren mit der Eröffnung einer Vorabklä-
rung bzw. Untersuchung rechnen muss und sich bereits von Beginn weg darauf einstellen 
kann, dass es – um einer möglichen Sanktionierung zu entgehen – das gemeldete Verhalten 
kurzfristig wieder einstellen muss. Damit handelt es sich hierbei nie um ein völlig unerwarte-
tes Szenario.123 

137. Gemäss der bestehenden Regelung müssen lediglich Dritte, nicht aber die Aktionäre 
bzw. die regionalen Vertriebs- und Handelseinheiten im Falle der Über- und Unterschreitung 
des Toleranzbandes eine Netzstabilitätspönale bezahlen. Auch wenn es – wie geltend ge-
macht wird – möglicherweise lediglich in Ausnahmefällen zu einer Verletzung des Toleranz-
bandes seitens der regionalen Vertriebs- und Handelseinheiten kommen würde – kommt es 
bei der Anwendung der genannten Regelung grundsätzlich zu einer Ungleichbehandlung 
gleichartiger Sachverhalte. Ausweichmöglichkeiten stehen Dritten, welche ein bestimmtes 
Netz nutzen möchten, grundsätzlich keine zur Verfügung. Die genannte Ungleichbehandlung 
ist sodann grundsätzlich gegen Unternehmen gerichtet, die auf einem benachbarten Markt – 
vorliegend auf dem Markt für Erdgaslieferung an Endkunden – tätig sind. Damit würde auch 
das Kriterium der Betroffenheit von Handelspartnern erfüllt, sofern ein solches Unternehmen 
zumindest versucht hat, mit dem marktbeherrschenden Unternehmen bezüglich der fragli-
chen Leistung zu einer Einigung zu kommen. Die Behinderung in der Aufnahme bzw. Aus-
übung des Wettbewerbs wäre schliesslich darin zusehen, dass Dritte – im Gegensatz zu den 
Aktionären – nebst dem Netznutzungsentgelt im Falle der Über- und Unterschreitung des To-
leranzbandes eine Netzstabilitätspönale bezahlen müssten. Dadurch fallen bei Dritten für die 
Nutzung des regionalen Netzes – im Falle der Über- und Unterschreitung des Toleranzban-
des – zusätzliche Kosten an, die den Aktionären der Regionalgesellschaften unter den glei-
chen Voraussetzungen nicht verrechnet werden würden. Die ersten drei Tatbestandselement 
einer Diskriminierung von Handelspartnern Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG im 
Sinne von wären dadurch erfüllt.124  

138. Die seitens der Netzbetreiber diesbezüglich angeführten sachlichen Rechtfertigungs-
gründe vermögen grundsätzlich nicht zu überzeugen: Nimmt ein Aktionär für einen Eigen-
transport die Infrastruktur seiner Regionalgesellschaft in Anspruch, so gefährdet er durch die 
von ihm verursachten Druckschwankungen die Netzstabilität nämlich genauso wie jeder 

                                                 

121 Zum Ganzen vgl. auch RPW 2012/3, 473. Rz 113 f., Erdgas Zentralschweiz AG. 
122 Vgl. dazu CHRISTOPH TAGMANN/BEAT ZIRLICK, in: BSK-KG (Fn 19), Art. 49a N 225, m. w. H. 
123 Vgl. auch RPW 2012/3, 474 Rz 121, Erdgas Zentralschweiz AG. 
124 Vgl. dazu oben Rz 112 ff. 
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Drittkunde. Auch kommen bei einem Netzzusammenbruch grundsätzlich alle Erdgaslieferan-
ten gleichermassen zu schaden, weshalb nicht ersichtlich ist, dass nur die Netzbetreiber ein 
Interesse an der Vermeidung eines solchen Zusammenbruchs hätten und diesen somit keine 
Pönale angedroht werden müsste. Schliesslich ist auch das Argument, dass allfällige Erträge 
aus der Netzstabilitätspönale im darauffolgenden Gasjahr auf der Ertragsseite bei der Fest-
setzung des Netznutzungsentgelts berücksichtigt würden, nicht zielführend, da von einer all-
fälligen Senkung des Netznutzungsentgelts auch die Aktionäre profitieren würden. Entspre-
chend wären voraussichtlich keine sachlichen Rechtfertigungsgründe dafür ersichtlich, um 
die Aktionäre bzw. die regionalen Vertriebs- und Handelseinheiten von der Netzpönalen-
Regelung ausdrücklich auszuschliessen. Daraus erhellt, dass die bisher geltend Regelung 
betreffend die Netzstabilitätspönale in einem konkreten Anwendungsfall durchaus zu einer 
Verletzung von Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG führen könnte. 

139. Dem Sekretariat ist allerdings bisher kein Fall bekannt, in welchem Dritten Netzstabili-
tätspönalen in Rechnung gestellt worden wären. Entsprechend ist davon auszugehen, dass 
die bisherige Regelung bis anhin keine relevanten Auswirkungen zeigte. Es kann jedoch – 
solange diese einseitige Reglung nach wie vor gilt – für die Zukunft nicht ausgeschlossen 
werden, dass Dritte eine solche Pönale bezahlen müssen und es somit zu einer Diskriminie-
rung im Sinne von Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG kommen könnte. 

140. Gemäss den Angaben des VSG werde die neue Regelung ab dem 1. Oktober 2013, 
jedoch spätestens ab dem 1. Oktober 2014 in Kraft treten. Demzufolge ist zurzeit noch un-
klar, ab wann genau die neue Regelung Geltung beanspruchen wird. Zum heutigen Zeit-
punkt und unabhängig von einem konkreten Einzelfall kann somit vorliegend nicht abschlies-
send beurteilt werden, ob die Umsetzung der neuen Regelung innerhalb einer 
angemessenen Übergangsfrist erfolgen wird oder nicht. Anzumerken ist in diesem Zusam-
menhang lediglich, dass eine Umsetzungsfrist von über einem Jahr doch lang erscheint.  

141. Zusammenfassend ist die neue Regelung, wonach auch die regionalen Vertriebs- und 
Handelseinheiten im Falle der Über- und Unterschreitung des Toleranzbandes eine Netzsta-
bilitätspönale bezahlen müssen, zu begrüssen. Die Anwendung dieser neuen Regelung wird 
voraussichtlich – soweit dies ex ante und abstrakt überhaupt beurteilt werden kann – nicht zu 
einem Verstoss gegen Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG führen. Mangels eines 
konkreten Anwendungsfalls der bisherigen Regelung betreffend die Netzstabilitätspönale ist 
auch diesbezüglich bisher kein kartellrechtlicher Verstoss festzustellen. Damit ist die Vorab-
klärung in Bezug auf die Regelung der Netzstabilitätspönale einzustellen. Dies schliesst je-
doch nicht aus, dass, falls sich zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund der Inrechnungstellung 
von Netzstabilitätspönalen in einem konkreten Einzelfall Hinweise bzw. Anhaltpunkte für ei-
nen Kartellrechtsverstoss ergeben sollten, diesbezüglich eine Vorabklärung bzw. eine Unter-
suchung eröffnet wird. Die Angemessenheit der Höhe der Netzstabilitätspönale ist zudem 
nicht Gegenstand der vorliegenden Vorabklärung. 

B.5.3 Rückwirkende Erhöhung des Netznutzungsentgelts 

B.5.3.1 Inhalt 

142. Gemäss Ziffer 5.3 ANB müssen Dritte – teilweise im Gegensatz zu den Aktionären der 
Regionalgesellschaften auf dem Regionalnetz und im Gegensatz zu den regionalen und lo-
kalen Netzbetreibern auf ihren eigenen Netzen – bei Überschreitung der vertraglich verein-
barten maximalen Transportkapazität ein erhöhtes Netznutzungsentgelt bezahlen, das rück-
wirkend für die gesamte Vertragslaufzeit in Rechnung gestellt wird. Durch die Anwendung 
dieser Regelung kommt es zu einer Ungleichbehandlung von verschiedenen Gruppen von 
Netzkunden, was eine Diskriminierung von Handelspartnern im Sinne von Art. 7 Abs. 2 
Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG darstellen könnte. 
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B.5.3.2 Ausführungen Netzbetreiber 

143. Die Netzbetreiber machen geltend, für die vorgenannte Ungleichbehandlung bestehe 
ein sachlicher Rechtfertigungsgrund: Das erhöhte Netznutzungsentgelt bei Überschreitung 
der gebuchten Kapazität solle verhindern, dass Dritte ihre Transportkapazität zu knapp bu-
chen und bei einer Überschreitung der Transportkapazität im Vergleich zu denjenigen Drit-
ten, die korrekt gebucht hätten, bevorteilt würden. Da mit den für Aktionäre durchgeführten 
Transporten auf dem regionalen (und mit den Eigentransporten auf dem lokalen) Netz die 
Erdgasversorgung von tausenden Erdgasbezügern sichergestellt werde, komme es aufgrund 
des Verschachtelungseffekts in der Regel nicht zu einer Transportkapazitätsüberschreitung, 
weshalb für den in der Praxis nicht vorkommenden Fall auch keine Pönale vorgesehen 
sei.125 Beim Umstand, dass die lokalen Netzbetreiber bei der Überschreitung der Kapazität 
auf dem lokalen Netz kein erhöhtes Netznutzungsentgelt bezahlen müssten, handle es sich 
zudem nicht um eine Verhaltensweise, die nach Art. 7 Abs. 2 Bst. b KG erfasst werde, da 
das Kartellgesetz nicht vorsehe, dass das marktbeherrschende Unternehmen sich selber 
und Dritte gleich behandeln müsse.126 

B.5.3.3 Im Verlaufe der Vorabklärung vorgeschlagene Änderungen 

144. Um möglichen Bedenken des Sekretariats in Bezug auf die genannte Ungleichbehand-
lung zu begegnen, gab der VSG im Verlaufe der Vorabklärung bekannt, er beabsichtige sei-
ne Mitglieder verbindlich anzuweisen, dass auch integrierte Branchenunternehmen ab dem 
1. Oktober 2013, spätestens jedoch ab dem 1. Oktober 2014, bei einer Überschreitung der 
Kapazität ein erhöhtes Netznutzungsentgelt bezahlen müssen.127 Gemäss Angaben des 
VSG hat die ausserordentliche Generalversammlung des VSG vom 17. September 2013 
dieser Änderung zwischenzeitlich zugestimmt.128 

145. Die Umsetzungsrichtlinie VV - 02/2013 betreffend Pönalisierung Kapazitätsüber-
schreitung, welche der Verwaltungsrat des VSG bereits verabschiedet hat, beschreibt die 
Grundsätze zur Buchung von Transportkapazitäten, Überwachung und Pönalisierung von 
Kapazitätsüberschreitungen von integrierten Branchenunternehmen.129 Gemäss dieser 
Richtlinie müssen auch die eigenen Vertriebs- und Handelseinheiten die von ihnen benötig-
ten Transportkapazitäten auf dem eigenen Gasnetz nach den Regeln der Verbändeverein-
barung buchen. Die eigene Netzeinheit überwacht die Einhaltung der gebuchten Transport-
kapazität und bei Überschreitung der gebuchten Transportkapazität gelangen die Regeln der 
Verbändevereinbarung zur Anwendung. Die Mehreinnahmen aus der Pönalisierung fliessen 
als Deckungsdifferenz in die Berechnung der zukünftigen Netznutzungsentgelte mit ein.130 
Mit dieser neuen Regelung würden Dritte und eigene Vertriebs- und Handelseinheiten in 
Bezug auf die Pönalisierung bei der Kapazitätsüberschreitung identisch behandelt, weshalb 
keine möglicherweise diskriminierende Verhaltensweise mehr vorliege. Die Umsetzung und 
Einführung der Pönalisierung von Kapazitätsüberschreitungen gegenüber den eigenen 
Vertriebs- und Handelseinheiten erfordere allerdings einen erheblichen personellen und 
finanziellen Aufwand, welchen die 106 Gasversorgungsunternehmen in der Schweiz nicht in 
kurzer Zeit umsetzen könnten. Aus diesem Grund hätten die Gasversorgungsunternehmen 

                                                 

125 Vgl. Meldung, Ziffer 2.3 d), S. 15. 
126 Vgl. Meldung, Ziffer 2.1.3 d), S. 10. 
127 Vgl. Schreiben vom 2. Juli 2013, S. 7. 
128 Vgl. Schreiben vom 21. September 2013. 
129 Vgl. Schreiben vom 2. Juli 2013, S. 7. 
130 Vgl. Umsetzungsrichtlinie VV - 02/2013: Pönalisierung Kapazitätsüberschreitung (Beilage 2 zum 
Schreiben vom 2. Juli 2013). 
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bis zum 1. Oktober 2014 Zeit zur Umsetzung; die Erdgasbranche sei auf diese 
Umsetzungszeit angewiesen.131 

B.5.3.4 Kartellrechtliche Würdigung 

146. In Bezug auf die kartellrechtliche Würdigung kann grundsätzlich auf die Ausführungen 
zur Netzstabilitätspönale verwiesen werden.132 Auch bei der Regelung betreffend die rück-
wirkende Erhöhung des Netznutzungsentgelts steht der Tatbestand von Art. 7 Abs. 2 Bst. b 
i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG im Vordergrund.  

147. Mit den oben angeführten Änderungen der Umsetzungsrichtlinie VV - 02/2013, wonach 
auch integrierte Branchenunternehmen bei Kapazitätsüberschreitungen pönalisiert werden, 
wird die Ungleichbehandlung zwischen Dritten und den eigenen Vertriebs- und Handelsein-
heiten grundsätzlich aufgehoben. Damit stellt die Regelung betreffend die rückwirkende Er-
höhung des Netznutzungsentgelts bzw. betreffend die Pönalisierung bei Kapazitätsüber-
schreitungen voraussichtlich keinen Verstoss gegen Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 
KG dar. Da die konkreten Details der Umsetzung (noch) nicht bekannt sind, kann zurzeit je-
doch nicht abgeschätzt werden, ob sich daraus allenfalls kartellrechtliche Bedenken ergeben 
könnten. Die vorliegende vorausschauende und abstrakte Beurteilung vermag zudem eine 
Prüfung eines allenfalls in Zukunft auftretenden Einzelfall nicht zu ersetzen.  

148. Ob auch für die Zeit vor der Umsetzung der genannten Änderung eine Diskriminierung 
von Handelspartnern grundsätzlich verneint werden kann, kann ebenfalls nicht abschlies-
send beurteilt werden.  

149. Wenn – wie aufgrund der bestehenden Regelung – lediglich Dritte, nicht aber die Netz-
betreiber bei Überschreitung der Transportkapazitäten mit der rückwirkenden Erhöhung des 
Netznutzungsentgelts pönalisiert werden, stellt dies grundsätzlich eine Ungleichbehandlung 
gleichartiger Sachverhalte dar. Von der Anwendung dieser Regelung betroffen wären in ers-
ter Linie Dritte, die Endkunden in der Schweiz mit Erdgas beliefern möchten, also Handels-
partner der Netzbetreiber. Die Behinderung in der Aufnahme bzw. Ausübung des Wettbe-
werbs wäre schliesslich darin zu sehen, dass Dritte – im Gegensatz zu den integrierten 
Branchenunternehmen – bei Überschreitung der Transportkapazitäten rückwirkend ein er-
höhtes Netznutzungsentgelt bezahlen müssten. Dadurch bezahlen Dritte für die Nutzung des 
Erdgasnetzes – im Falle der Überschreitung der Transportkapazitäten – ein im Vergleich zu 
den Netzbetreibern erhöhtes Netznutzungsentgelt. Der geltend gemachte sachliche Recht-
fertigungsgrund, wonach es aufgrund des Verschachtelungseffektes in der Regel nicht zu ei-
ner Transportkapazitätsüberschreitung der Netzbetreiber kommen werde, schliesslich auch 
nicht zu überzeugen. Nur weil die Gefahr von Transportkapazitätsüberschreitungen bei den 
Netzbetreibern allenfalls kleiner ist als bei Dritten, rechtfertigt es sich nicht, erstere gänzlich 
von der Pönalisierungsregelung auszunehmen. Entsprechend kann nicht ausgeschlossen 
werden, die Anwendung der bisherigen Regelung betreffend die rückwirkende Erhöhung des 
Netznutzungsentgelts zu einer Verletzung von Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG 
führen könnte. 

150. Wie bereits ausgeführt,133 greift das Diskriminierungsverbot von Art. 7 Abs. 2 Bst. b 
i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG auch dann, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen die zum 
gleichen Konzern gehörenden Gesellschaften oder Geschäftseinheiten anders behandelt als 
deren Konkurrenten. Insofern sind auch die lokalen Netzbetreiber als marktbeherrschende 
Unternehmen in ihrem Netzgebiet grundsätzlich verpflichtet, sich und Dritte in Bezug auf den 
Netzzugang und das diesbezüglich zu leistende Entgelt gleich zu behandeln.  
                                                 

131 Vgl. Schreiben vom 2. Juli 2013, S. 7. 
132 Vgl. oben Rz.133 ff. 
133 Vgl. oben Rz 115. 
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151. Dem Sekretariat ist allerdings bisher kein Fall bekannt, in welchem Dritte aufgrund von 
Kapazitätsüberschreitungen pönalisiert worden wären. Entsprechend ist davon auszugehen, 
dass die jetzige Regelung bis anhin keine relevanten Auswirkungen zeigte. Es kann jedoch – 
solange nach wie vor die bisherige Reglung in Kraft ist – für die Zukunft nicht ausgeschlos-
sen werden, dass Dritte eine solche Pönale bezahlen müssen, d. h. das zu bezahlende 
Netznutzungsentgelt nachträglich erhöht wird. Gemäss den Angaben des VSG hätten die 
Gasversorgungsunternehmen bis zum 1. Oktober 2014 Zeit, um die neue Regelung umzu-
setzen. Ob diese Umsetzungszeit angemessen ist, kann nicht abstrakt beurteilt werden; auf 
den ersten Blick scheint sie allerdings etwas lang. Falls in der Zeit bis zur Umsetzung der 
Regelung ein Dritter aufgrund von Kapazitätsüberschreitungen tatsächlich pönalisiert würde, 
müsste anhand des konkreten Einzelfalls beurteilt werden, ob dies eine Diskriminierung im 
Sinne Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG darstellt und ob eine raschere Umsetzung 
der neuen Regelung tatsächlich nicht möglich bzw. zumutbar gewesen wäre.  

152. Zusammenfassend ist die neue Regelung, wonach auch die integrierten Branchenun-
ternehmen die von ihnen benötigten Transportkapazitäten auf dem eigenen Gasnetz nach 
den Regeln der Verbändevereinbarung buchen und bei Überschreitung der gebuchten 
Transportkapazität ein erhöhtes Netznutzungsentgelt bezahlen müssen, zu begrüssen. Die 
Anwendung dieser neuen Regelung wird voraussichtlich – soweit dies ex ante und abstrakt 
überhaupt beurteilt werden kann – nicht zu einem Verstoss gegen Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. 
Art. 7 Abs. 1 KG führen. Mangels konkretem Anwendungsfall der bisherigen Regelung 
betreffend die nachträgliche Erhöhung des Netznutzungsentgelts ist auch diesbezüglich bis-
her kein kartellrechtlicher Verstoss festzustellen. Damit ist die Vorabklärung in Bezug auf die 
nachträgliche Erhöhung des Netznutzungsentgelts bei Transportkapazitätsüberschreitungen 
einzustellen. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass, falls sich zu einem späteren Zeitpunkt in 
einem konkreten Einzelfall Hinweise bzw. Anhaltpunkte für einen Kartellrechtsverstoss durch 
die nachträgliche Erhöhung des Netznutzungsentgelts bei Kapazitätsüberschreitungen erge-
ben sollten, diesbezüglich eine Vorabklärung bzw. eine Untersuchung eröffnet wird. Die An-
gemessenheit der Höhe des allenfalls zu bezahlenden (erhöhten) Netznutzungsentgelts ist 
zudem nicht Gegenstand der vorliegenden Vorabklärung. 

B.5.4 Kriterien für den Netzzugang 

153. Gemäss der Verbändevereinbarung erhalten verschiedene potentielle Netzkunden kei-
nen Zugang zu den Schweizer Erdgasnetzen. So ist nach Ziffer 4 der Verbändevereinbarung 
und Ziffer 2.3 ANB nur derjenige netzzugangsberechtigt, wer pro Verbrauchsstelle kumulativ 
folgende Voraussetzungen erfüllt:  

• Die vertragliche Transportkapazität des Netznutzers beträgt mindestens 200 Nm3/h. 
Auf dem Betriebsareal eines Unternehmens mit einem Bezugsvertrag können ver-
schiedene Anschlussstellen kumuliert werden.  

• Der Netznutzer setzt Erdgas primär als Prozessgas ein.  

• Der Netznutzer verfügt über eine Lastgangmessung und Datenfernübertragung ge-
mäss ANB.  

154. Ebenfalls nicht anwendbar ist die Verbändevereinbarung auf die Belieferung von Gas-
kombikraftwerken und Fernwärmeanlagen, mit Ausnahme von Wärme-Kraft-Anlagen deren 
Wärme überwiegend für industrielle Zwecke Anwendung findet und welche wärmegeführt 
sind.134 

155. Mit den genannten Netzzugangskriterien werden verschiedene potentielle Netzkunden 
vom Netzzugang nach Massgabe der Verbändevereinbarung ausgeschlossen. Damit besteht 
                                                 

134 Vgl. Meldung, Ziffer 2.1.3 c), S. 9. 
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eine Ungleichbehandlung von Netzkunden, die sowohl eine Verweigerung von Geschäftsbe-
ziehungen im Sinne von Art. 7 Abs. 2 Bst. a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG als auch eine Diskrimi-
nierung von Handelspartnern im Sinne von Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG dar-
stellen könnte. 

156. Nachfolgend werden die genannten Voraussetzungen der Verbändevereinbarung ein-
zeln einer voraussichtlichen kartellrechtlichen Würdigung unterzogen, welche jedoch eine al-
lenfalls später vorzunehmende Einzelfallanalyse nicht zu ersetzen vermag. Es wird dabei 
zuerst auf das Kriterium eingegangen, wonach der Netznutzer über eine Lastgangmessung 
und Datenfernübertragung verfügen muss (vgl. B.5.4.1). Danach wird die Nichtanwendbar-
keit der Verbändevereinbarung auf die Belieferung von Gaskombikraftwerken und Fernwär-
meanlagen geprüft (vgl. B.5.4.2). Schliesslich werden die beiden Zugangskriterien minimale 
Transportkapazität von 200 Nm3/h und primäre Verwendung des Erdgases als Prozessgas 
eingehend analysiert (vgl. B.5.4.3). 

B.5.4.1 Lastgangmessung und Datenfernübertragung 

157. Um gemäss der Verbändevereinbarung Netzzugang zu erhalten, muss der potenzielle 
Netznutzer über eine Langgangmessung und Datenfernübertragung verfügen.  

158. Seitens der Netzbetreiber wird diesbezüglich ausgeführt, die Lastgangmessung und 
Datenfernübertragung seien Voraussetzungen dafür, dass der Netzzugang aufgrund der 
Notwendigkeit der Datenbereitstellung für ein Bilanzierungs- und Abrechnungssystem effi-
zient abgewickelt werden könne. Es sei somit sachlich gerechtfertigt, nur denjenigen Kunden 
Netzzugang zu gewähren, die über solche Anlagen verfügten. Netzkunden den Netzzugang 
ohne Lastgangmessung und Datenfernübertragung zu gewähren, hätte bei den Netzbetrei-
bern einen erheblichen Zusatzaufwand zur Folge, was wirtschaftlich nicht mehr zumutbar 
sei. Zudem könne ohne Lastgangmessung und Datenfernübertragung der Gasfluss in den 
Gasleitungen nicht mehr verfolgt werden, was wiederum die Netzstabilität des Gasnetzes ge-
fährden könne.135 

159. Um möglichen Bedenken des Sekretariats in Bezug auf diese Netzzugangsvorausset-
zung zu begegnen, gab der VSG im Verlaufe der Vorabklärung bekannt, er beabsichtige sei-
ne Mitglieder verbindlich anzuweisen, dass ab dem 1. Oktober 2013 der Netzbetreiber die 
Investitionskosten der für die Drittbelieferung notwendigen Messeinrichtungen tragen werde. 
Als Gegenleistung erhebe der Netzbetreiber vom Netzkunden ein monatliches Messentgelt 
analog zur Stromwirtschaft. Im Sinne der Verursachergerechtigkeit werde das Messentgelt 
individuell je Kunde kalkuliert und dem jeweiligen Netzkunden auch dann in Rechnung ge-
stellt, wenn der Endkunde zum bisherigen Lieferanten zurückwechsle. Die Höhe des Mess-
entgelts errechne sich aus den Kapital-, Betriebs- und Unterhaltskosten der Messeinrichtung. 
Sei anstelle einer neuen Messeinrichtung lediglich eine Anpassung der bestehenden Mess-
einrichtung notwendig, erfolge die Berechnung des Messentgelts ausschliesslich auf Basis 
dieser Zusatzkosten. Mit dieser Lösung könnten die heute zum Teil als Hürde beurteilten ho-
hen Investitionskosten für netzzugangsberechtigte Gasbezüger vermieden werden. Die Um-
setzung der neuen Richtlinie müsse spätestens bis zum 30. September 2014 erfolgen.136 
Gemäss Angaben des VSG hat die ausserordentliche Generalversammlung des VSG vom 
17. September 2013 dieser Änderung zwischenzeitlich zugestimmt.137 

160. Sofern Lastgangmessung und Datenfernübertragung für die Bilanzierung, Abrechnung 
und Netzstabilität tatsächlich notwendig sind, erscheint es dem Sekretariat im Sinne einer 

                                                 

135 Vgl. Meldung, Ziffer 2.3 c), S. 14; Schreiben vom 2. Juli, S. 8. 
136 Vgl. Schreiben vom 2. Juli, S. 8; Umsetzungsrichtlinie VV - 01/2013: Messeinrichtun-
gen / Messentgelt (Beilage 3 zum Schreiben vom 2. Juli 2013). 
137 Vgl. Schreiben vom 21. September 2013. 
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vorausschauenden Betrachtungsweise grundsätzlich als sachlich gerechtfertigt, wenn ledig-
lich solche Kunden Netzzugang erhalten, die über die genannten Messeinrichtungen verfü-
gen. Insbesondere im Zusammenhang mit der neuen Regelung, wonach die notwenigen 
Messeinrichtungen von den Netzbetreibern vorfinanziert werden und den Netzkunden an-
schliessend ein monatliches Messentgelt in Rechnung gestellt wird, ist voraussichtlich keine 
Verweigerung von Geschäftsbeziehungen bzw. Diskriminierung im Sinne von Art. 7 Abs. 2 
Bst. a und Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG auszumachen. Die Berechnung dieses Messent-
gelts ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Vorabklärung, weshalb die Beurteilung 
der Angemessenheit dieses Entgelts vorliegend offen bleibt.  

161. Die bisherige Regelung, wonach die notwendigen Messanlagen – soweit diese nicht 
bereits bestehen – durch den Netzbetreiber an der Netzanschlussstelle auf Kosten des 
Netzkunden errichtet werden (Ziffer 4.1 und 4.3 ANB), könnte sich sodann insofern als kar-
tellrechtlich problematisch erweisen, als dass ein Netzbetreiber die notwendige Mess- und 
Datenübertragungsinfrastruktur entweder gar nicht oder nur zu prohibitiven Bedingungen 
erstellen und damit einem potenziellen Netzkunden den Netzzugang faktisch verwehren 
würde. Dies falls wäre insbesondere eine Verweigerung einer Geschäftsbeziehung im Sinne 
von Art. 7 Abs. 2 Bst. a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG zu prüfen. 

162. Dem Sekretariat sind allerdings bisher keine Fälle bekannt, in welchen potenziellen 
Netzkunden der Netzzugang gestützt auf das Kriterium, wonach der Netzkunde über eine 
Lastgangmessung und Datenfernübertragung verfügen muss, der Netzzugang verweigert 
worden wäre. Entsprechend sind zurzeit keine Anhaltspunkte ersichtlich, welche die Eröff-
nung einer Untersuchung rechtfertigen würden. Falls es jedoch bis zur Umsetzung der neuen 
Regelung zu einer Netzzugangsverweigerung kommen sollte oder dieser nur unter erschwer-
ten Bedingungen ermöglicht würde, wäre aufgrund des konkreten Einzelfalls zu entscheiden, 
ob insbesondere ein Verstoss gegen Art. 7 Abs. 2 Bst. a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG vorliegen 
würde oder nicht. Ob die Umsetzung der neuen Regelung – die gemäss Angaben der Netz-
betreiber irgendwann zwischen dem 1. Oktober 2013 und dem 30. September 2014 zu erfol-
gen habe – innerhalb einer angemessenen Übergangsfrist erfolgen würde oder nicht, kann 
ebenfalls nicht in vorausschauender Weise und abstrakt beurteilt werden, sondern wäre an-
hand eines konkreten Einzelfalls zu prüfen. 

B.5.4.2 Keine Anwendbarkeit der Verbändevereinbarung auf die Belieferung von 
Gaskombikraftwerken und Fernwärmeanlagen 

163. Gemäss Ziffer 4 der Verbändevereinbarung findet die Verbändevereinbarung auf die 
Belieferung von Gaskombikraftwerken und Fernwärmeanlagen keine Anwendung.  

164. Gemäss den Angaben der Netzbetreiber bedeute dies jedoch nicht, dass für die Belie-
ferung von Gaskombikraftwerken und Fernwärmeanlagen kein Netzzugang bestehe. Da die 
für die Belieferung solcher Anlagen erforderlichen Gasmengen erheblich höher seien als je-
ne, die für die Belieferung von industriellen Grosskunden benötigt würden, werde es notwen-
dig sein, für solche Transporte ein auf die besonderen Umstände angepasstes Regelwerk zu 
entwickeln.138 

165. Sofern sich die nachgefragte Erdgasmenge und/oder die Art und Weise der Beliefe-
rung eines Gaskombikraftwerken bzw. einer Fernwärmeanlagen wesentlich von den nachge-
fragten Erdgasmenge und/oder der Art und Weise der Belieferung eines Industriekunden un-
terschiedet, ist keine Ungleichbehandlung darin zu erblicken, dass diese beiden 
grundsätzlich verschiedenen Kundengruppen nicht gestützt auf das gleiche Regelwerk Netz-
zugang erhalten. Somit ist aus kartellrechtlicher Sicht dem Grundsatz nach nichts dagegen 

                                                 

138 Vgl. Meldung, Ziff. 2.3 c), S. 14. 
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einzuwenden, wenn die Belieferung von Gaskombikraftwerken und Fernwärmeanlagen nach 
einem eigenen, noch zu entwickelnden Regelwerk vonstattengehen soll und die Verbände-
vereinbarung auf die Belieferung solcher Anlagen keine Anwendung findet.  

166. Da in der Schweiz zurzeit (noch) keine Gaskombikraftwerke bestehen und bisher keine 
Hinweise dafür vorliegen, dass der Netzzugang für die Belieferung von Fernwärmeanlagen 
nicht bzw. in diskriminierender Weise gewährt wird, ist die vorliegende Vorabklärung in die-
sem Punkt einzustellen. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass zu einem späteren Zeitpunkt 
falls sich im Zusammenhang mit der Belieferung von Gaskombikraftwerken und Fernwärme-
anlagen in einem konkreten Einzelfall Hinweise bzw. Anhaltpunkte für einen Kartellrechts-
verstoss ergeben sollten, diesbezüglich eine Vorabklärung bzw. eine Untersuchung eröffnet 
wird. Da zudem die Einzelheiten des noch zu entwickelnden Regelwerks betreffend die Be-
lieferung von Gaskombikraftwerken und Fernwärmeanlagen nicht bekannt sind, kann dieses 
vorliegend auch nicht beurteilt werden.  

B.5.4.3 Minimale Transportkapazität von 200 Nm3/h und primäre Verwendung des 
Erdgases als Prozessgas 

167. Gemäss Ziffer 4 der Verbändevereinbarung erhalten lediglich jene Endkunden Netzzu-
gang, deren vertragliche Transportkapazität mindestens 200 Nm3/h beträgt. Zudem müssen 
die Netznutzer das Erdgas primär als Prozessgas einsetzen. 

168. Dadurch, dass gemäss der Verbändevereinbarung nicht alle, sondern nur nach spe-
ziellen Kriterien ausgewählte Endkunden Netzzugang erhalten, könnten insbesondere die 
Tatbestände von Art. 7 Abs. 2 Bst. a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG und Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. 
Art. 7 Abs. 1 KG erfüllt werden. Dabei gilt es bereits hier zu betonen, dass den Wettbe-
werbsbehörden bisher kein Fall bekannt ist, in welchem ein Netzbetreiber einem potentiellen 
Netzkunden den Netzzugang tatsächlich gestützt auf die Verbändevereinbarung verweigert 
hätte. Die nachfolgenden Ausführungen stellen demzufolge lediglich eine voraussichtliche 
kartellrechtliche Würdigung der genannten Problematik dar. Sie ersetzen jedoch nicht die 
notwenige Einzelfallbetrachtung, falls es später tatsächlich gestützt auf die Verbändeverein-
barung zu einer Netzzugangsverweigerung kommen sollte. 

B.5.4.3.1. Tatbestand von Art. 7 Abs. 2 Bst. a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG 

169. Wird einem potentiellen Netzkunden der Netzzugang aus dem Grund verweigert, dass 
er eine Transportkapazität von weniger als 200 Nm3/h nachfragt und/oder das zu transpor-
tierende Erdgas nicht primär als Prozessgas verwenden wird, ist darin grundsätzlich eine 
Geschäftsverweigerung zu erblicken. Auch das Kriterium der objektiven Notwendigkeit des 
Zugangs zu einer Einrichtung wäre in diesem Fall wohl erfüllt, da die Belieferung eines Kun-
den mit Erdgas ohne Durchleitung durch das entsprechende Erdgasnetz grundsätzlich nicht 
möglich ist und diesbezüglich auch keine zumutbaren Ausweichmöglichkeiten bestehen. 
Schliesslich hat die Verweigerung des Netzzugangs auch einen direkten Effekt auf die Wett-
bewerbssituation im nachgelagerten Markt für Erdgaslieferung an Endkunden. Drittlieferan-
ten (netzfremde Lieferanten von Erdgas) werden in der Aufnahme des Wettbewerbs um 
Endkunden behindert, da eine Belieferung von Endkunden nur dann möglich ist, wenn das 
zu liefernde Erdgas auch tatsächlich durchgeleitet wird. Nebst der Behinderung von poten-
tiellen Konkurrenten kommt es auf dem Markt für Erdgaslieferung auch zu einer möglichen 
Ausbeutung der Marktgegenseite. Endkunden ohne Anspruch auf Netzzugang sind auf eine 
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Belieferung durch ihren lokalen Netzbetreiber angewiesen und dementsprechend auch von 
diesem abhängig.139  

B.5.4.3.2. Tatbestand von Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG 

170. Die konsequente Anwendung des Netzzugangskriteriums der minimalen Transportka-
pazität führt dazu, dass ein Endkunde mit einer vertraglichen Kapazität von 200 Nm3/h Netz-
zugang erhält und damit seinen Erdgaslieferanten frei wählen kann, während einem End-
kunden mit einer minimal kleineren vertraglichen Kapazität von 195 Nm3/h der Netzzugang 
verweigert wird und die freie Lieferantenwahl verwehrt bleibt. Damit liegt eine Ungleichbe-
handlung von grundsätzlich gleichartigen Sachverhalten vor. Eine ähnlich gelagerte Un-
gleichbehandlung resultiert aus der Anwendung des Netzzugangskriteriums der primären 
Verwendung von Erdgas als Prozessgas: Dieses verlangt, dass für die Belieferung eines 
Wärmekunden auch dann kein Netzzugang gewährt wird, wenn diese Belieferung zu einem 
identischen Lastprofil führen würde wie die Belieferung eines netzzugangsberechtigten Pro-
zessgaskunde. Auch hier liegt eine Ungleichbehandlung von grundsätzlich gleichen Sach-
verhalten vor, da bei identischem Lastprofil die Erdgasdurchleitung zu einem Prozessgas-
kunden den grundsätzlich gleichen technischen Aufwand verursachen wird, wie die 
Erdgasdurchleitung zu einem Wärmekunden. Von der vorstehend beschriebenen Ungleich-
behandlung betroffen sind Drittlieferanten, die auf dem nachgelagerten Markt, das heisst auf 
dem Markt für Erdgaslieferung an Endkunden, tätig sind oder grundsätzlich tätig werden 
könnten. Diese sind spätestens dann als Handelspartner der Netzbetreiber zu betrachten, 
wenn sie in einem konkreten Fall um eine Erdgasdurchleitung zu einem Endkunden ersucht 
haben. Durch die beschriebene Ungleichbehandlung werden die Handelspartner in der Auf-
nahme bzw. Ausübung des Wettbewerbs um Endkunden behindert.140 

B.5.4.3.3. Erstes Zwischenfazit 

171. Daraus erhellt, dass ein Netzbetreiber, der einem Endkunden und damit potenziellen 
Netzkunden gestützt auf die Verbändevereinbarung keinen Netzzugang gewährt, weil dieser 
entweder eine vertragliche Transportkapazität von weniger als 200 Nm3/h nachfragt und/oder 
weil er das Erdgas nicht primär als Prozessgas nutzen wird, voraussichtlich sowohl den Tat-
bestand von Art. 7 Abs. 2 Bst. a KG i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG als auch jenen von Art. 7 Abs. 2 
Bst. b KG i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG erfüllt, falls dieses Verhalten im konkreten Einzelfall sach-
lich nicht gerechtfertigt werden kann. Seitens der Netzbetreiber werden denn auch zahlrei-
che Gründe geltend gemacht, welche die oben skizzierte Verweigerung von Geschäftsbezie-
hungen bzw. Diskriminierung von Handelspartnern sachlich rechtfertigen würden. 
Dementsprechend werden nachfolgend die geltend gemachten Rechtfertigungsgründe ge-
nannt und – soweit dies im Rahmen einer vorausschauenden Betrachtungsweise und losge-
löst von einem konkreten Einzelfall überhaupt möglich ist – kartellrechtlich analysiert.  

                                                 

139 Zu den Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 7 Abs. 2 Bst. a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG vgl. oben 
Rz 112 ff. 
140 Zu den Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG vgl. oben 
Rz 112. 
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B.5.4.3.4. Sachliche Rechtfertigungsgründe 

a. Unzumutbarkeit der sofortigen Marktöffnung 

Ausführungen Netzbetreiber 

172. Die Netzbetreiber machen in grundsätzlicher Weise geltend, eine sofortige Marktöff-
nung sei aus mehreren Gründen unmöglich. Möglich und zumutbar sei lediglich eine schritt-
weise Marktöffnung.141  

173. Ein Vergleich mit der schweizerischen Stromversorgungsgesetzgebung oder mit aus-
ländischen Energiegesetzgebungen (Strom und Gas) zeige, dass die bestehenden gesetzli-
chen Grundlagen in der Schweiz unpräzise seien und der Detaillierungsgrad äusserst gering. 
Eine Umsetzung des Netzzugangs sei deshalb nur möglich, wenn die gesetzlichen Grundla-
gen durch präzisere und erläuternde Vorschriften ergänzt würden. Aus diesem Grund habe 
die Gaswirtschaft in einer ersten Phase freiwillig selber ein Regelwerk entwickelt. Gestützt 
auf die Verbändevereinbarung sei die Gaswirtschaft heute in der Lage, für eine überschau-
bare Anzahl Kunden Dritttransporte durchzuführen. Für diese überschaubare Anzahl Kunden 
könnten mit einem akzeptablen Aufwand die erforderlichen IT-Systeme und das erforderliche 
Personal bereitgestellt werden. Hingegen könne mit den bestehenden IT-Systemen und mit 
dem bestehenden Personal nicht eine unbeschränkte Anzahl Dritttransporte abgewickelt 
werden. Aus diesem Grund sei die Marktöffnung schrittweise anzugehen. Bei dieser schritt-
weisen Vorgehensweise müsse zuerst das Regelwerk weiterentwickelt werden, damit die 
Gaswirtschaft überhaupt wisse, in welche IT-Systeme Investitionen erforderlich seien und 
wie viele Personen sie für die Abwicklung des Netzzugangs überhaupt ausbilden müsste.142 

Kartellrechtliche Würdigung 

174. Dem Argument, eine sofortige Marktöffnung sei weder möglich noch zumutbar, ist in 
erster Linie entgegenzuhalten, dass heute sowohl im Bereich der Erdgaslieferung als auch 
im Bereich der Nutzung von Erdgasnetzen keine gesetzlichen Monopole bestehen. Der 
schweizerische Gasmarkt ist vielmehr bereits seit 1964 geöffnet. Damals trat das Rohrlei-
tungsgesetz in Kraft, welches Unternehmen mit eigenen Rohrleitungsanlagen verpflichtet, 
vertraglich Erdgastransporte für Dritte zu übernehmen, wenn dies technisch möglich und 
wirtschaftlich zumutbar ist und wenn der Dritte eine angemessene Gegenleistung anbietet.143 
Dies bedeutet, dass Netzbetreiber gestützt auf das Rohrleitungsgesetz seit rund fünfzig Jah-
ren verpflichtet sind, Erdgas durchzuleiten, auch wenn dieses nicht beim angestammten 
Gasversorger – sprich, dem lokalen Netzbetreiber – gekauft wird. Dass eine solche Durchlei-
tungspflicht auch aufgrund der Bestimmungen des Kartellgesetzes besteht, sollte spätestens 
seit dem rechtskräftigen Entscheid des Bundesgerichts in Sachen Entreprises Electriques 
Fribourgeoises (EEF)/Watt Suisse AG144 klar sein, in welchem festgehalten wurde, dass die 
Weigerung eines Elektrizitätswerks, den Strom eines Drittunternehmens durch sein Netz zu 
einem in ihrem Versorgungsgebiet domizilierten Endverbraucher zu leiten, als Missbrauch 
einer marktbeherrschenden Stellung zu qualifizieren ist.  

175. Dem geltend gemachten Rechtfertigungsgrund, eine Marktöffnung könne nicht von 
heute auf morgen erfolgen, kann somit nicht gefolgt werden, da die Netzbetreiber bereits seit 
fast fünfzig Jahren verpflichtet sind, Dritten – sofern wirtschaftlich zumutbar und technisch 
möglich – Netzzugang zu gewähren und somit bereits seit längerem mit Zugangsgesuchen 
hätten rechnen müssen und entsprechende Vorkehrungen hätten treffen können. 

                                                 

141 Vgl. z. B. Schreiben vom 2. Juli 2013, S. 2 f. 
142 Vgl. Schreiben vom 2. Juli 2013, S. 13 f. 
143 Vgl. dazu oben Rz 23 ff. und Rz 50. 
144 Vgl. BGE 129 II 497 (= RPW 2003/4, 925 ff.), Entreprises Electriques Fribourgeoises (EEF)/Watt 
Suisse AG, Fédération des Coopératives Migros. 
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176. Das Argument, bei anderen leitungsgebundenen Märkten (Strom, Telekommunikation) 
sei ebenfalls die Vorgehensweise der schrittweisen Marktöffnung gewählt worden,145 kann 
für die vorliegende Beurteilung ebenfalls nicht herangezogen werden. In den genannten Be-
reichen besteht – im Gegensatz zum Erdgasbereich – eben gerade eine gesetzliche Grund-
lage, welche die einzelnen Marktöffnungsschritte konkret festlegt.  

177. Zuzustimmen ist den Netzbetreibern allerdings insofern, als die bestehenden gesetzli-
chen Grundlagen zur Erdgasdurchleitung in der Schweiz wenig detailliert sind. Das Engage-
ment der Netzbetreiber und der Industriekunden selbst eine konstruktive Lösung zu finden, 
ist in diesem Zusammenhang als sehr positiv zu werten. Damit eine solche Lösung jedoch 
vor dem Kartellgesetz standhalten kann, darf sie insbesondere keine Diskriminierung zu Las-
ten einzelner Kundengruppen enthalten. Denn der Ausschluss bestimmter Kundengruppen 
bzw. das Setzen von Marktzutrittsschranken bedarf grundsätzlich einer gesetzlichen Grund-
lage, um nicht mit den Bestimmungen des Kartellgesetzes in Konflikt zu geraten. Ein zwi-
schen den Vertretern von verschiedenen Branchen abgeschlossenes Vertragswerk vermag 
eine solche gesetzliche Grundlage nicht zu ersetzen. Mit anderen Worten kann die Gewäh-
rung des Netzzugangs gestützt auf das Kartellgesetz durch einen privatrechtlich abgeschlos-
senen Vertrag grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.146 

b. Keine Einzelfallbetrachtung 

Ausführungen Netzbetreiber 

178. Die Netzbetreiber machen geltend, dass bei der Frage, ob ein bestimmter Transport 
technisch unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar sei und damit ein sachlicher Rechtferti-
gungsgrund für die Verweigerung des Netzzugangs bestehe, nicht nur beurteilt werden dür-
fe, ob ein Netzbetreiber in der Lage sei, einen Dritttransport für einen Netzkunden durchzu-
führen, dessen gebuchte Transportkapazität weniger als 200 Nm3/h betrage; sondern dieser 
einzelne Transport vielmehr auf eine Vielzahl von Fällen hochzurechnen sei. Dies mit der 
Folge, dass die Durchführung einer Vielzahl von solchen Transporten technisch nicht mehr 
möglich bzw. wirtschaftlich nicht mehr zumutbar wäre. Falls ein Unternehmen in einem Ein-
zelfall den Netzzugang – trotz Nichterfüllung der Kriterien – gewähre, sei es zudem an das 
entsprechende Präjudiz gebunden mit der Folge, dass es auch in Zukunft Transporte für wei-
tere Transportkunden, welche die Kriterien gemäss Verbändevereinbarung nicht erfüllen 
würden, durchführen müsse. Aus diesem Grund sei es sachlich gerechtfertigt, bereits einen 
Transport für einen Transportkunden mit einer Transportkapazität von weniger als 200 Nm3/h 
nicht durchzuführen, auch wenn dieser eine Transport möglicherweise technisch möglich 
bzw. wirtschaftlich zumutbar wäre. Dies deshalb, weil nicht massgebend sei, ob dieser eine 
Transport, sondern eine Vielzahl von gleichgelagerten Transporten technisch möglich bzw. 
wirtschaftlich zumutbar wären.147 

179. In einem vom Bundesverwaltungsgericht zu beurteilenden Fall habe eine Privatperson 
eine Briefkastenanlage installiert gehabt, deren Briefeinwurföffnungen statt der erforderlichen 
25 cm nur 22.5 cm breit gewesen seien. Die Schweizerische Post habe mit Verfügung fest-
gehalten, dass an den betreffenden Adressen keine den gesetzlichen Anforderungen ent-
sprechenden Briefkastenanlagen existieren würden, für das Anbringen entsprechender An-
lagen eine Frist von 30 Tagen eingeräumt werde und, falls diese Frist ungenutzt verstreiche, 
die Postsendungen auf der lokalen Poststelle zurückgehalten würden. Das Bundesverwal-
tungsgericht habe in seinem Urteil (BVGr, 7. August 2012, A-6736/2011, E.3.4) unter ande-
rem festgehalten, einen Massstab, wann der Mehraufwand noch als vertretbar zu gelten ha-

                                                 

145 Vgl. Schreiben vom 2. Juli 2013, S. 2. 
146 Vgl. dazu auch oben, Rz 15 ff. 
147 Vgl. Schreiben vom 2. Juli 2013, S. 18. 
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be, nenne die Verordnung nicht. Weiter zu berücksichtigen sei, dass die Vorinstanz die Post-
zustellung als Teil des Universaldienstes in der ganzen Schweiz gewährleisten müsse (Art. 2 
Abs. 1 und 2 PG). Nach konstanter Rechtsprechung sei es deshalb gerechtfertigt, wenn die 
Vorinstanz den durch eine Ausnahmeregelung bedingten Mehraufwand nicht nur im konkre-
ten Einzelfall in Betracht ziehe, sondern diesen auf sämtliche Postkunden in der ganzen 
Schweiz in vergleichbarer Situation hochrechne. Führe eine solche Hochrechnung zu einem 
nicht unerheblichen Mehraufwand, sei dieser nur dann vertretbar, wenn ernsthafte Gründe 
von einem gewissen Gewicht dafür vorliegen würden. Die gleichen Überlegungen seien auch 
für die von der Erdgasbranche vorgeschlagenen Netzzugangslimiten anwendbar.148 

Kartellrechtliche Würdigung 

180. Zunächst ist festzustellen, dass es im genannten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
im Wesentlichen um die Frage ging, ob es mit dem Verhältnismässigkeitsprinzip vereinbar 
sei, wenn der Verordnungsgeber auf eine Ausnahmebestimmung bezüglich der einzuhalten-
den Mindestmasse der Einwurföffnungen von Briefkastenanlagen verzichte.149 Wie die Netz-
betreiber zu Recht ausführen, hat das Bundesverwaltungsgericht in diesem Zusammenhang 
festgehalten, dass es nach konstanter Rechtsprechung gerechtfertigt sei, wenn die Vorin-
stanz den durch die Ausnahmeregelung bedingten Mehraufwand nicht nur im konkreten Ein-
zelfall in Betracht ziehe, sondern diesen auf sämtliche Postkunden in der ganzen Schweiz in 
vergleichbarer Situation hochrechne.150 

181. Das genannte Bundesverwaltungsgerichtsurteil lässt sich jedoch in keiner Weise mit 
der vorliegend in Rede stehenden Frage nach der kartellrechtlichen Zulässigkeit von Netz-
zugangsverweigerungen zu Schweizer Erdgasnetzen vergleichen. Im oben genannten Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts ging es im Wesentlichen um die Frage nach der Verfas-
sungsmässigkeit einer Verordnungsbestimmung. Demgegenüber sind vorliegend mögliche 
sachliche Rechtfertigungsgründe für eine potenzielle Verweigerung von Geschäftsbeziehun-
gen bzw. für eine Diskriminierung von Handelspartnern zu prüfen. Während es bei Ersterem 
mit anderen Worten um die Frage ging, ob es verhältnismässig ist, dass in einer Verordnung 
– das heisst einer generell-abstrakten Norm – auf eine Ausnahmebestimmung verzichtet 
wird, geht es vorliegend um eine vorausschauende Betrachtung eines potenziellen Kartell-
rechtsverstosses, das heisst um einen möglichen zukünftigen Einzelfall. Bereits daraus er-
hellt, dass sich die beiden Angelegenheiten kaum miteinander vergleichen lassen. Auch 
kann die Regelung in einer Verordnungsbestimmung nicht mit einer «privatrechtlichen Regu-
lierung» – wie der Verbändevereinbarung – verglichen werden, da die beiden auf völlig un-
terschiedlichen Rechtsgrundlagen beruhen. Schliesslich ging es im in Rede stehenden Bun-
desverwaltungsgerichtsurteil darum, dass für alle die gleichen Vorgaben zur Anwendung 
gelangen sollten, während die Verbändevereinbarung im Gegensatz dazu bezweckt, den 
Grossteil der Erdgasbezüger vom Anwendungskreis dieser Vereinbarung auszuschliessen. 

182. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich aufgrund der unterschiedlichen Rechts-
grundlagen und unterschiedlichen Fragestellungen aus dem angeführten Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts für die vorliegende Beurteilung nichts ableiten lässt. Vielmehr ist das 
Kartellgesetz so konzipiert, dass die Wettbewerbswidrigkeit einer strittigen Verhaltensweise 
stets aufgrund einer Einzelfallanalyse zu beurteilen ist.  

                                                 

148 Vgl. Schreiben vom 2. Juli 2013, S. 3 f. 
149 Vgl. Urteil des BVGer A-6736/2011 vom 7.8.12, E. 3.3. 
150 Vgl. Urteil des BVGer A-6736/2011 vom 7.8.12, E. 3.4. 
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c. Eine vollständige Marktöffnung mit Netzzugang für alle Endkunden sei zum 
heutigen Zeitpunkt technisch nicht möglich 

Ausführungen Netzbetreiber  

183. Gemäss den Ausführungen der Netzbetreiber bestehe mit den beiden gemeinsam von 
den Industriekunden und der Gaswirtschaft gewählten Zugangsgrenzen – Transportkapazität 
grösser als 200 Nm3/h sowie primäre Verwendung des Erdgases als Prozessgas – eine 
Marktöffnung für gut 25 % des gesamten Gasabsatzes in der Schweiz. Dies entspreche rund 
300 Endverbrauchern. Auch die EU habe den Weg der schrittweisen Marktöffnung gewählt, 
indem vorerst für rund 25 % des Gasabsatzes der Netzzugang eingeräumt worden sei. Von 
einer vollen Marktöffnung in einem Schritt habe die EU aber bewusst abgesehen. Die beiden 
Marktzugangsgrenzen seien bewusst so gewählt worden, dass maximal 300 Endverbraucher 
Netzzugang erhalten würden. Dies sei die für die Erdgasbranche massgebende Grenze. Es 
sei zwar auch denkbar, Netzkunden, die das Erdgas nicht primär als Prozessgas nutzen, den 
Netzzugang zu gewähren. In diesem Fall müsse aber die Mindesttransportkapazität von 200 
Nm3/h angehoben werden, damit sichergestellt werden könne, dass nicht mehr als maximal 
300 Endverbraucher den Netzzugang in Anspruch nehmen könnten.151 Die Vertragsparteien 
hätten sich jedoch für eine kombinierte Zugangsgrenze (Mindesttransportkapazität und Nut-
zung als Prozessgas) entschieden, weil insbesondere die produzierenden Betriebe mit ho-
hen Energieverbräuchen im Produktionsbereich in Konkurrenz zu europäischen oder welt-
weiten Standorten stünden.152 

184. Aufgrund der Marktöffnung für 300 Endverbraucher müsse die Erdgasbranche damit 
rechnen bzw. darauf vorbereitet sein, dass alle diese 300 Endverbraucher den Netzzugang 
beanspruchen würden. Simulationen hätten ergeben, dass 300 Dritttransporte aufgrund der 
regionalen Verteilung der Endverbraucher mit viel zusätzlichem Einsatz der betroffenen Mit-
arbeiter der Netzbetreiber und entsprechenden Mehrkosten durchgeführt und abgebildet 
werden könnten. Die Abwicklung von 300 Dritttransporten dürfe deshalb noch knapp als 
technisch möglich beurteilt werden. Die Erdgasbranche habe bei der BET GmbH in Aachen 
eine Studie in Auftrag gegeben,153 weshalb eine vollständige Marktöffnung mit Netzzugang 
für alle Endverbraucher inklusive Haushaltskunden zum heutigen Zeitpunkt technisch nicht 
möglich sei und weshalb eine vollständige Marktöffnung nur schrittweise und mit einer Über-
gangszeit umgesetzt werden könne. Aus dieser Studie ergebe sich im Wesentlichen Folgen-
des:  

185. Bei aktuell 300 netzzugangsberechtigten Endkunden sei das Wechselkundengeschäft 
für alle Beteiligten heute «durchaus überschaubar». Deshalb seien derzeit keine expliziten 
Prozesse und Systeme für die Abwicklung des Lieferantenwechsels erforderlich. Eine vollau-
tomatisierte Abwicklung von spezifischen Einzelfällen sei technisch nahezu unmöglich. Wei-
ter erscheine der mögliche volkswirtschaftliche Nutzen der dafür notwendigen Investitionen 
in umfassende Systeme sowie die Beschreibung erforderlicher Sonderfälle des Einzelkun-
dengeschäfts in standardisierte Prozesse zu gering. Das Einzelkundengeschäft werde des-
halb heute weitgehend manuell durchgeführt und die hierfür notwendigen einfachen IT-
Systeme seien aus bereits bestehenden Lösungen entwickelt worden. Der operative Auf-
wand werde zwar bislang ohne zusätzliches Personal geleistet; dies sei aber nur möglich, 
indem das bestehende Personal Zusatzleistungen erbringe. Um ein Massenkundengeschäft 
im Schweizerischen Gasmarkt zu etablieren, müssten sowohl die IT-Systeme als auch der 
hierfür qualifizierte Personalbestand weiter ausgebaut und der gesamte Prozessablauf not-
wendigerweise standardisiert und automatisiert werden.  

                                                 

151 Vgl. Schreiben vom 2. Juli 2013, S. 12. 
152 Vgl. Schreiben vom 2. Juli 2013, S. 2. 
153 Vgl. Beilage 4 zum Schreiben vom 2. Juli 2013, BET GmbH, Kurzstellungnahme zur stufenweisen 
Öffnung des Gasnetzzugangs in der Schweiz. 
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186. Neben der Entwicklung und Etablierung von grundlegenden Prozessen und Rahmen-
bedingungen sei die Installation einer umfassenden Messinfrastruktur zur Umsetzung eines 
eventuellen Massenmarktes notwendig. Derzeit sei dies aus Effizienzgründen noch nicht der 
Fall. Faktisch habe hierfür bislang kein Bedarf bestanden. Heute seien aufwändige Messsys-
teme nur dort aufgebaut, wo dies für die operative Netzsteuerung bzw. zur Gewährleistung 
der Versorgungssicherheit erforderlich erscheine. Bei einer weiteren Marktöffnung erforderli-
che Abwicklungssysteme, z. B. für «kleine» Endverbraucher, müssten erst noch entwickelt 
und erprobt werden. Die Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern hätten gezeigt, 
dass z. B. die Ermittlung und der Test von Standardlastprofilen durchaus zeitintensiv seien 
und mehrere Jahre in Anspruch nehmen würden. Eine solche Datenbasis sei aber Grund-
voraussetzung, um im Rahmen des Energiedatenmanagements eine korrekte Mengenzu-
ordnung auf verschiedene Lieferanten durchführen zu können. Die heute anzutreffende IT-
Landschaft sei äusserst heterogen und reiche von modifizierter Standardsoftware über ei-
genprogrammierte Extranetlösungen bis hin zum Einsatz von Microsoft Excel. Es stünde 
ausser Frage, dass die Abwicklung eines Massenkundengeschäfts (bei vollständiger Markt-
öffnung) mit diesen Lösungen heute nicht möglich sei. Entsprechend stelle der Umbau der IT 
die grösste Herausforderung dar. 

187. Bei einer vollständigen Marktöffnung sei es für die Einzelkundenbetrachtung notwen-
dig, ein zählpunktscharfes Energiedatenmanagement und eine zählpunktscharfe Netznut-
zungsabrechnung vorzuhalten. Dies könne nur gewährleistet werden, wenn entsprechende 
Investitionen in eine umfängliche IT-Infrastruktur (Software, Datenbanken) und Kommunika-
tionstechnik (Einheitlicher Nachrichtenaustausch, Formate u. Technik) getätigt würden. Dar-
über hinaus seien Investitionen in qualifiziertes Fachpersonal sowie Schulung und Ausbil-
dung bestehender Mitarbeiter notwendig, um neue Prozesse und neue IT bedienen zu 
können. Für reine Gasversorgungsunternehmen, die im Gegensatz zu Querverbundunter-
nehmen nicht über Erfahrungen aus der Strommarktliberalisierung verfügten, sei der damit 
einhergehende Aufwand erheblich und die Umstellung würde möglicherweise mehrere Jahre 
dauern. 

188. Zusammenfassend könnten heute aufgrund fehlender Automatismen und Standardisie-
rungen nicht eine unbeschränkte Anzahl von Dritttransporten abgewickelt werden. Die Ge-
währung des Netzzugangs für alle Netzkunden sei aktuell technisch nicht möglich. Mit den 
beiden gewählten Netzzugangsvoraussetzungen – Transportkapazität grösser als 200 Nm3/h 
sowie primäre Verwendung des Erdgases als Prozessgas – werde gewährleistet, dass nicht 
mehr als 300 Dritttransporte durchgeführt werden müssten. Diese Anzahl Dritttransporte ent-
spreche den mit den heutigen Systemen möglichen Abwicklungen.154 Auch im gesetzlich ge-
regelten Strombereich seien Kleinkunden mit einem Verbrauch von weniger als 100 MWh 
nicht netzzugangsberechtigt.155 

Kartellrechtliche Würdigung 

189. Zunächst gilt es zu erinnern, dass falls eine Gewährung des Netzzugangs aus techni-
schen Gründen nicht möglich sein sollte, ein Netzbetreiber weder nach dem Kartellgesetz, 
noch nach dem Rohrleitungsgesetz verpflichtet ist, Dritten diesen Zugang zu gewähren.156 

190. Mit den vorstehenden Ausführungen macht die Erdgaswirtschaft im Wesentlichen gel-
tend, es sei heute aus technischen Gründen lediglich möglich, 300 Erdgaskunden in der 
Schweiz Netzzugang zu gewähren, während ein Massenmarkt in diesem Bereich zur Zeit 
technisch (noch) nicht möglich sei. Damit sei die Einschränkung des Netzzugangs auf Pro-
zessgaskunden mit einer Transportkapazität von mindestens 200 Nm3/h sachlich gerechtfer-

                                                 

154 Vgl. Schreiben vom 3. Juli 2013, S. 14 ff. 
155 Vgl. Meldung, Ziff. 2.3 c), S. 14. 
156 Vgl. oben Rz 24 ff und 118. 
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tigt. Dieser Argumentationsweise kann vorliegend aus verschiedenen Gründen nicht gefolgt 
werden:  

191. In erster Linie gilt es hier nochmals zu betonen, dass im Rahmen einer kartellrechtli-
chen Vorabklärung bzw. Untersuchung stets eine Einzelfallbetrachtung vorgenommen wer-
den muss.157 Es ist somit grundsätzlich nicht möglich, zum Voraus und losgelöst von einem 
konkreten Einzelfall eine abschliessende kartellrechtliche Beurteilung einer potentiellen Ver-
haltensweise vorzunehmen. Vielmehr sind – insbesondere bei der Prüfung von sachlichen 
Rechtfertigungsgründen – der tatsächliche Sachverhalt und die Gegebenheiten der einzel-
nen Unternehmen zu berücksichtigen. Wie die Netzbetreiber selber ausführen, ist die IT-
Landschaft bei den verschiedenen Netzbetreibern äusserst heterogen ausgestaltet und rei-
che von modifizierter Standardsoftware über eigenprogrammierte Extranetlösungen bis hin 
zum Einsatz von Microsoft Excel. Der mit der neuen IT einhergehende Aufwand sei für reine 
GVUs, die im Gegensatz zu Querverbundunternehmen nicht über Erfahrungen aus der 
Strommarktliberalisierung verfügten, erheblich und daure möglicherweise mehrere Jahre. 
Schliesslich wird ausgeführt, dass heute aufwändige Messsysteme nur dort aufgebaut seien, 
wo dies für die operative Netzsteuerung bzw. zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit 
erforderlich erscheine.158 Daraus erhellt, dass zumindest bei einigen Unternehmen durchaus 
bereits aufwändige Messsysteme bestehen und dass die technischen Vorrichtungen bei den 
einzelnen Netzbetreibern insgesamt sehr unterschiedlich ausgeschaltet sind. Dies hat zur 
Folge, dass auch der Aufwand einer allfälligen IT-Umstellung je nach Unternehmen stark va-
riieren würde. Es kann somit bereits aus diesem Grund nicht für alle über hundert Netz-
betreiber in der Schweiz einheitlich bestimmt werden, ob bzw. ab welchen Schwellenwerten 
die Gewährung des Netzzugangs technisch unmöglich ist. Aus der Situation, dass es einem 
bestimmten Netzbetreiber aus technischer Sicht beispielsweise grundsätzlich möglich er-
scheint, maximal dreissig Kunden den Netzzugang zu gewähren, kann nicht geschlossen 
werden, dass ein anderer Netzbetreiber ebenfalls maximal dreissig Netzkunden zulassen 
muss, obwohl dieser aufgrund seiner IT, seinem Personal und seiner Erfahrung grundsätz-
lich in der Lage wäre, bedeutend mehr Durchleitungen von Erdgas durchzuführen. Solche 
fixe Beschränkungen bräuchten eine gesetzliche Grundlage und können nicht gestützt auf 
eine privatrechtliche Vereinbarung allgemeinverbindlich festgelegt werden.159 Insbesondere 
sind auch die Wettbewerbsbehörden vorliegend nicht befugt solche Begrenzungen in recht-
verbindlicher Weise zu statuieren bzw. sämtliche Netzbetreiber von einer allfälligen Sanktio-
nierung zu befreien.  

192. Darüber hinaus muss es für die Beurteilung der technischen Komponente auch eine 
Rolle spielen, bei welchem bzw. welchen Unternehmen diese 300 Netzzugänge nachgefragt 
werden. Werden all diese Netzzugänge beim gleichen Netzbetreiber nachgefragt, könnte das 
Argument der technischen Machbarkeit – je nach Unternehmen – in der Tat relevant werden. 
Werden demgegenüber bei jedem Unternehmen beispielsweise vier (und damit insgesamt 
mehr als 300) Durchleitungsgesuche gestellt, erscheint es höchst zweifelhaft, weshalb eine 
solche Durchleitung für die einzelnen Netzbetreiber technisch unmöglich sein sollte. Mit an-
deren Worten kann wiederum nur in Bezug auf jedes einzelne Unternehmen festgestellt wer-
den, wie viele Durchleitungen technisch möglich sind.  

193. Selbst wenn sodann davon auszugehen wäre, dass der Netzzugang schweizweit nur 
300 Netzkunden gewährt werden kann und dies insgesamt als sachlicher Rechtfertigungs-
grund anerkannt werden würde, erklärt dies noch nicht, weshalb gerade jene Kunden Netz-
zugang erhalten sollen, die die beiden Kriterien (Transportkapazität grösser als 200 Nm3/h 
sowie primäre Verwendung des Erdgases als Prozessgas) erfüllen. So erläutern die Netz-

                                                 

157 Vgl. oben Rz 182.  
158 Vgl. oben Rz 186 f. 
159 Vgl. oben Rz 176 f. 
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betreiber insbesondere nicht, weshalb gerade diese beiden Kriterien zu diskriminierungsfrei-
en Ergebnissen führen würden. Mit den genannten Kriterien wird vor allem auch nicht si-
chergestellt, dass tatsächlich 300 Kunden Netzzugang erhalten, sondern nur, dass es nicht 
mehr als 300 Kunden sind. Sofern also nicht alle, die aufgrund der Verbändevereinbarung 
Netzzugang erhalten würden, diesen auch tatsächlich in Anspruch nehmen – wovon wohl 
nicht ausgegangen werden kann – wird die von den Netzbetreibern als technisch möglich de-
finierte Grenze von 300 Netzkunden nicht ausgereizt. Mit anderen Worten erhalten in diesem 
Fall weniger Kunden Netzzugang, als es aufgrund der technischen Gegebenheiten möglich 
wäre. Somit sind die in der Verbändevereinbarung enthaltenen Kriterien (Transportkapazität 
grösser als 200 Nm3/h sowie primäre Verwendung des Erdgases als Prozessgas) nicht ge-
eignet, um sicherzustellen, dass tatsächlich so vielen Kunden Netzzugang gewährt wird, wie 
es aus technischer Sicht möglich wäre. Dies könnte demgegenüber beispielsweise dadurch 
erreicht werden, indem schlicht die ersten 300 Kunden Netzzugang erhalten würden, die die-
sen verlangen oder wenn Auktionsverfahren durchgeführt würden. Somit ergibt sich, dass 
selbst wenn das von den Netzbetreibern angeführte Argument der technischen Unmöglich-
keit von mehr als 300 Durchleitungen für Dritte als sachlicher Rechtfertigungsgrund aner-
kannt würde, damit nicht begründet werden könnte, inwiefern die ausgewählten Kriterien 
(Transportkapazität grösser als 200 Nm3/h sowie primäre Verwendung des Erdgases als 
Prozessgas) zu diskriminierungsfreien Ergebnissen führen würden.  

194. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Frage, ob die Gewährung eines Netzzugangs 
technisch möglich ist oder nicht, stets anhand des konkreten Einzelfalls beurteilt werden 
muss. Eine ex ante Beurteilung, welche darüber hinaus noch für alle über hundert Netz-
betreiber, die in technischer und personeller Hinsicht jeweils sehr unterschiedlich ausgestat-
tet sind, gleichermassen gelten soll, ist demgegenüber nicht möglich. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass wenn es in Zukunft tatsächlich zu einer Beurteilung eines konkreten Einzelfalls 
betreffend Netzzugangsverweigerung kommen sollte, das Argument, die Gewährung des 
Netzzugangs sei aus technischen Gründen nicht möglich, nicht tatsächlich greifen könnte. Es 
müsste dann jedoch bezogen auf die konkrete Situation, den konkreten Netzbetreiber und 
den in Rede stehenden Netzkunden erläutert werden, weshalb die Gewährung des Netzzu-
gangs aus technischen Gründen unmöglich sei.  

d. Eine vollständige Marktöffnung mit Netzzugang für alle Endkunden sei zum 
heutigen Zeitpunkt wirtschaftlich unzumutbar 

Ausführungen Netzbetreiber  

195. Um die Durchführung von mehr als 300 Dritttransporten (= unbegrenzte Anzahl Dritt-
transporte) durchzuführen, müssten gemäss den Angaben der Netzbetreiber erhebliche initi-
ale Investitionskosten getätigt werden. Diese Investitionskosten könnten zwar theoretisch 
über das Netznutzungsentgelt auf die Erdgasbezüger weitergewälzt werden. Damit würde 
sich der Energieträger Erdgas aber für alle Erdgasbezüger, also auch für diejenigen, die den 
Netzzugang nicht beanspruchen würden, verteuern. Da der Energieträger Erdgas bei einer 
Verteuerung zu anderen alternativen Energieträgern, wie Strom, Öl, Fern- oder Erdwärme 
nicht mehr konkurrenzfähig wäre, könnten die Netzbetreiber diese Investitionskosten prak-
tisch aber nicht über das Netznutzungsentgelt auf die Erdgasbezüger weiterwälzen, sondern 
müssten diese Investitionskosten selber tragen, was wirtschaftlich nicht mehr zumutbar sei. 
Zudem könnten sich diese Kosten im Nachhinein als unnütz erweisen, da die Nachfrage im 
Endkundensegment eher gering sei. Aus diesem Grund sei es für die einzelnen Netzbetrei-
ber wirtschaftlich nicht tragbar (Art. 13 Abs. 1 RLG), heute die initialen Investitionskosten zu 
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tätigen, welche für die Durchführung von mehr als 300 Dritttransporten (= unbegrenzte An-
zahl Dritttransporte) erforderlich seien.160 

Kartellrechtliche Würdigung 

196. Auch die Frage, ob die Gewährung eines Netzzugangs wirtschaftlich zumutbar ist oder 
nicht, kann grundsätzlich nicht abstrakt und im Sinne einer Gesamtbetrachtung aller Netz-
betreiber beantwortet werden, sondern wäre stets anhand eines konkreten Einzelfalls zu be-
urteilen.161 Ausschlaggebend kann somit nicht sein, welche Kosten für sämtliche Netzbetrei-
ber noch im Bereich des wirtschaftlich Zumutbaren liegen würden. Das schweizerische 
Erdgasnetz ist eben gerade nicht im Eigentum eines einzigen Unternehmens, sondern ge-
hört rund hundert verschiedenen Unternehmen, die alle über sehr unterschiedliche Struktu-
ren verfügen. Somit wäre auch in Bezug auf die Frage nach der wirtschaftlichen Zumutbar-
keit stets zu fragen, welche Kosten und Investitionen in Bezug auf die spezielle 
Ausgangssituation eines jeden Netzbetreibers, das heisst dessen technische Ausrüstung, 
dessen Personal und gestützt auf dessen allgemeine wirtschaftliche Lage noch als wirt-
schaftlich zumutbar zu betrachten sind und welche nicht.  

197. Die Netzbetreiber sprechen des Weiteren von «erheblichen initialen Investitionskos-
ten», die getätigt werden müssten, falls es im Bereich des Netzzugangs zu einem «Massen-
markt» kommen sollte. Gleichzeitig machen sie jedoch geltend, dass die Nachfrage im End-
kundensegment eher gering sei und sich diese Ausgaben daher im Nachhinein als unnütz 
erweisen könnten. Wenn also selbst die Netzbetreiber von einer geringen Nachfrage im 
Endkundensegment ausgehen, ist nicht ersichtlich, weshalb sie dann die genannten erhebli-
chen Investitionen überhaupt tätigen müssten, um den wenigen an einem Netzzugang inte-
ressierten Endkunden Zugang zu gewähren. Vielmehr sind die Netzbetreiber gehalten, ledig-
lich – aber immerhin – jene Investitionen vorzunehmen, die aufgrund der zu erwartenden 
Nachfrage notwendig und zumutbar erscheinen. 

198. Zum Argument, dass der Energieträger Erdgas bei einer Verteuerung zu anderen al-
ternativen Energieträgern, wie Strom, Öl, Fern- oder Erdwärme nicht mehr konkurrenzfähig 
sei, bleibt anzufügen, dass die überwiegende Mehrheit der Endkunden ihre Erdgasnachfrage 
nicht in angemessener Frist auf einen anderen Energieträger umstellen könnten.162  

e. Gefährdung der Versorgungssicherheit 

Ausführungen Netzbetreiber  

199. Die Netzbetreiber machen geltend, sie seien verantwortlich für die technische Versor-
gungssicherheit der Schweiz mit Erdgas, was u. a. zur Gestaltung des heutigen Netzzu-
gangsregimes geführt habe. 

200. Aus Gründen der Versorgungssicherheit werde die Schweiz über insgesamt zwölf Ein-
speisepunkte mit Erdgas versorgt. Falle eine Einspeisung weg, könne die sichere Versor-
gung über die anderen Einspeisepunkte weiterhin aufrechterhalten werden.  

201. Die etablierten Lieferanten der schweizerischen Erdgasindustrie hätten deswegen Ver-
träge abgeschlossen, welche es ermöglichten, Erdgas an anderen Grenzübergangspunkten 
als Wallbach (dem grössten Einspeisepunkt in der Schweiz) zu importieren. Dadurch könne 
sichergestellt werden, dass der Ausfall von Wallbach durch die Nutzung der anderen Ein-
speisepunkte kompensiert werden könne. Diese Verträge würden allerdings Ausspeisekapa-
zitäten aus den vorgelagerten Netzen für den Import von Erdgas in die Schweiz beinhalten, 

                                                 

160 Vgl. Schreiben vom 2. Juli 2013, S. 18. 
161 Vgl. dazu oben Rz 191 und 194. 
162 Vgl. dazu oben Rz 78 ff. 
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wodurch Kosten entstünden, die unabhängig von deren Nutzung anfallen würden. Die Direkt-
importeure («Dritte Lieferanten») würden heute nichts zu dieser Vorhaltung und der zugehö-
rigen Kostentragung beitragen. Die Direktimporteure würden ihre Kunden (ausser Endkun-
den in der Zone Bündner Rheintal) ausschliesslich über Wallbach beliefern, da dies die 
wirtschaftlich günstigste Variante sei. Im Rahmen der Verbändevereinbarung mit einer ent-
sprechenden Teilmarktöffnung habe die schweizerische Gaswirtschaft dies akzeptiert. In Be-
zug auf die Einspeisung bestehe heute somit eine Diskriminierung zulasten der traditionellen 
Lieferkette, weil Drittlieferanten einseitig nur den finanziell günstigsten Einspeisepunkt in 
Wallbach vertraglich zugrunde legen würden, während die angestammten Energieversor-
gungsunternehmen für Ihre Transporte auch die andern, zur Netzstabilität erforderlichen, 
teureren Grenzübergangspunkte nutzen müssten. 

202. Die einfachste Alternative zum Abwenden von Markteingriffen durch die Netzbetreiber 
zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit sei die Abgrenzung von Marktplätzen inner-
halb der Schweiz. Dies laufe aber den aktuellen Bestrebungen der Gaswirtschaft und der In-
dustriekundenverbände entgegen.  

203. Neben einem effizienten Netzzugang sei somit die Installation eines neuen Kapazitäts- 
und Netzentgeltregimes notwendig, damit die Handelsseite die tatsächliche Physik nicht ne-
gativ beeinflusse. Lösungsansätze hierfür müssten jedoch zuerst erarbeitet und geprüft wer-
den.  

204. Insgesamt sei eine vollständige Marktöffnung zum heutigen Zeltpunkt technisch nicht 
möglich (Art. 13 Abs. 1 RLG), da eine Marktöffnung mit mehr als 300 Dritttransporten die 
Versorgungssicherheit gefährden könne.163 

Kartellrechtliche Würdigung 

205. Zum Argument der Gefährdung der Versorgungssicherheit gilt es in erster Linie anzu-
merken, dass unklar ist, woraus die Netzbetreiber die geltend gemachte Versorgungssicher-
heit bzw. der angeblich bestehende Versorgungsauftrag der angestammten Erdgasversor-
gungsunternehmen ableiten. Insbesondere wurde keine gesetzliche Grundlage für eine solch 
ausschliessliche Pflicht der Netzbetreiber beigebracht.164 Solange es sich somit um rein ver-
sorgungspolitische Motive handelt, die jedoch einer gesetzlichen Grundlage entbehren, kön-
nen diese im Rahmen einer kartellrechtlichen Prüfung durch die Wettbewerbsbehörden 
grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Politische Motive könnten vielmehr ausschliesslich 
im Rahmen eines Ausnahmegesuchs an den Bundesrat im Sinne von Art. 8 KG in Betracht 
gezogen werden.165  

206. Somit kann auch der aus der Versorgungssicherheit hergeleiteten Begründung, eine 
Marktöffnung mit mehr als 300 Dritttransporten sei zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich, 
nicht gefolgt werden.166 Zudem machen die Netzbetreiber selber geltend, dass durchaus 
Möglichkeiten bestehen, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. So wird einer-
seits die Abgrenzung von Marktplätzen genannt und andererseits die Installation eines neu-
en Kapazitäts- und Netzentgeltregimes. Zur Abgrenzung von Marktplätzen wird dabei ledig-
lich ausgeführt, dies widerspreche den aktuellen Bestrebungen der Gaswirtschaft und der 
Industriekundenverbände. Eine tatsächliche Begründung, weshalb diese Variante nicht ge-
wählt wird, fehlt jedoch. Dass die Installation eines neuen Kapazitäts- und Netzentgeltre-
gimes nicht von heute auf morgen möglich ist, leuchtet zwar ein. Dies bedeutet jedoch nicht, 
dass sich die Netzbetreiber einfach darauf berufen könnten, Drittlieferungen seien aufgrund 

                                                 

163 Vgl. Schreiben vom 2. Juli 2013, S. 18 ff. 
164 Vgl. dazu oben Rz 21 ff.  
165 Vgl. oben Rz 110. 
166 Zum Argument der technischen Unmöglichkeit vgl. zudem oben Rz 189 ff. 
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der vorhandenen Technik auf eine bestimmte Anzahl beschränkt. Vielmehr sind die Netz-
betreiber grundsätzlich gehalten, die aufgrund der zu erwartenden Nachfrage notwendigen 
und zumutbaren Investitionen vorzunehmen.  

207. Schliesslich bleibt auch hier erneut anzuführen, dass das Argument, ein bestimmter 
Netzzugang sei aus technischen Gründen nicht möglich, zwar allenfalls ein sachlicher Recht-
fertigungsgrund für die Verweigerung einer Geschäftsbeziehung darstellen könnte, nicht je-
doch für die durch die Verbändevereinbarung hervorgerufene Ungleichbehandlung. Mit an-
deren Worten lässt sich durch die angeführten technischen und 
versorgungssicherheitspolitischen Gründe nicht erklären, weshalb diese nur gegenüber Kun-
den gelten sollten, welche die beiden Kriterien der Verbändevereinbarung (Transportkapazi-
tät grösser als 200 Nm3/h sowie primäre Verwendung des Erdgases als Prozessgas) nicht 
erfüllen.  

f. Unternehmensbegriff nach Art. 13 Abs. 1 RLG 

Ausführungen Netzbetreiber 

208. Die Netzbetreiber machen geltend, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des RLG am 
1. März 1964 sei noch nicht zwischen Netzbetrieb und Energielieferung unterschieden wor-
den, sondern die Belieferung von Endverbrauchern sei mit integrierten Verträgen erfolgt. In-
tegrierte Erdgaslieferungsverträge würden einerseits die Lieferung des Erdgases in der ge-
wünschten Menge und andererseits auch alles andere beinhalten, das es brauche, um das 
Erdgas bedarfsgerecht zum Kunden zu bringen, wie den Transport und die Systemdienstleis-
tungen. 

209. Wenn in Art. 13 Abs. 1 RLG die Rede davon sei, dass Dritttransporte nur dann durch-
geführt werden müssen, wenn diese wirtschaftlich zumutbar sind, bedeute dies, dass der 
Netzzugang ganz allgemein dann verweigert werden könne, wenn er für die betreffende Un-
ternehmung wirtschaftlich nicht zumutbar sei. Es sei zu beachten, dass Art. 13 Abs. 1 RLG 
nicht vom «Netzbetreiber», sondern von der integrierten «Unternehmung» spreche. In einer 
integrierten Welt, welche dem Gesetzgeber bei Erlass von Art. 13 Abs. 1 RLG vorgeschwebt 
sei, könne der Netzzugang nicht nur dann verweigert werden, wenn der Netzzugang für die 
betreffende Unternehmung auf dem Transportmarkt wirtschaftlich unzumutbar sei, sondern 
auch dann, wenn der Netzzugang auf dem Energiemarkt zu wirtschaftlich unzumutbaren Er-
gebnissen führe.167 

Kartellrechtliche Würdigung 

210. In Art. 2 Abs. 4 RLG wird der Begriff «Unternehmung» als «Betreiberin der Rohrlei-
tungsanlage» definiert.168 Es liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass vom klaren Wortlaut 
der genannten Bestimmung abzuweichen wäre. Zudem sind auch keine Gründe ersichtlich, 
weshalb die ausdrückliche Definition von Art. 2 Abs. 4 RLG nicht auch auf Art. 13 RLG An-
wendung finden sollte. Dass der Gesetzgeber bereits bei Erlass des RLG sehr wohl zwi-
schen Netzbetrieb und Energielieferung unterschied, ergibt sich überdies aus dem Inhalt von 
Art. 13 RLG selbst. Denn wenn der Gesetzgeber nicht bereits dazumal erkennt hätte, dass 
zwischen diesen beiden Leistungen zu unterscheiden ist, hätte er keine Bestimmung erlas-
sen müssen, die explizit die Durchleitungspflicht für Dritte und damit den Netzbetrieb regelt. 

211. Insgesamt bedeutet dies, dass unter dem Begriff «Unternehmung» im Sinne von 
Art. 13 RLG der Betreiber einer (Hochdruck-) Rohrleitungsanlage zu verstehen ist. Der Beg-
riff umfasst somit entgegen der Ansicht der Netzbetreiber nicht das «integrierte Unterneh-

                                                 

167 Vgl. Schreiben von 2. Juli 2013, S. 22. 
168 Vgl. dazu auch RPW 2011/4, 672 Rz 51, Fluxys/Swissgas/Transitgas. 
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men», sondern lediglich jenen Teil des Unternehmens, der den Netzbetrieb beinhaltet. Ob 
dies jedoch zur Folge hat, dass sich die technische Unmöglichkeit bzw. wirtschaftliche Un-
zumutbarkeit aus jenem Bereich des Unternehmens ergeben muss, der den Betrieb der 
Rohrleitungsanlage beinhaltet, kann vorliegend offen bleiben. 

212. So oder anders ist an dieser Stelle erneut festzuhalten, dass Art. 13 RLG ohnehin kei-
ne vorbehaltene Vorschrift im Sinne von Art. 3 KG darstellt.169 

g. Wirtschaftliche Unzumutbarkeit aufgrund bestehender Bezugsverpflichtungen 

Ausführungen Netzbetreiber 

213. Gemäss den Ausführungen der Netzbetreiber ist die Versorgung von Erdgaskunden in 
der Schweiz während der letzten Jahrzehnte ausschliesslich durch die schweizerische Erd-
gaswirtschaft sichergestellt worden. Die schweizerische Erdgaswirtschaft habe dabei man-
gels Grossspeichern und eigenen Erdgasvorkommen in der Schweiz sowie aufgrund von 
verhältnismässig geringem Leitungspuffer in ihrem Leitungsnetz die notwendige Flexibilität 
grösstenteils durch entsprechend gestaltete Bezugsverträge im Ausland beschaffen müs-
sen.170 

214. Zwecks Sicherung der Versorgungssicherheit hätten die schweizerischen «Integrierten 
Erdgasversorgungsunternehmen»171 somit langfristige Bezugsverträge mit sogenannten 
«Take-or-Pay»-Verpflichtungen (ToP-Verpflichtungen) abgeschlossen. Dies sei europaweit 
Standard gewesen. Der Lieferant habe sich dabei verpflichtet, während der gesamten Ver-
tragsdauer die jeweils langfristig festgelegten maximalen Jahres- und Stundenmengen be-
reitzustellen und zu liefern. Als Gegenstück zur Lieferverpflichtung des Verkäufers habe sich 
der Abnehmer verpflichtet, eine definierte jährliche Gasmenge zu bezahlen (Minimum Pay), 
unabhängig davon, ob er diese Menge tatsächlich beziehe. Ein Minimum Pay von 75 % be-
deute beispielsweise, dass der Abnehmer 75 % der jeweiligen vertraglichen Jahresmenge zu 
bezahlen habe, unabhängig davon, ob er diese beziehe oder nicht, während der Lieferant in 
der Lage sein müsse, 100 % dieser Menge bereitzustellen. Mit solchen Langfristverträgen 
sei die Versorgung der Schweiz gesichert worden. Zudem hätten mit den Langfristverträgen 
Transportkapazitäten bis zu Schweizer Grenze gesichert werden können, die in diesem Um-
fang sonst nicht verfügbar gewesen wären. Die Sicherung der Transportkapazitäten diene 
ebenfalls der Versorgungssicherheit. Die Mindestabnahmeverpflichtung sei als Gegenleis-
tung von den schweizerischen Erdgasbezügern in der Erwartung eingegangen worden, dass 
man das auf jeden Fall zu bezahlende Erdgas in der Schweiz auch absetzen könne. Die 
schweizerische Gaswirtschaft habe solche Verträge mit Laufzeiten bis längstens ins Jahr 
2023 abgeschlossen. 

215. Die Langfristverträge seien zu einem Zeitpunkt abgeschlossen worden, als es sich bei 
den Vertragspartnern der schweizerischen Erdgasversorgungsunternehmen um ein vorgela-
gertes Oligopol von Erdgasproduzenten gehandelt habe. Dazumal sei eine Marktöffnung 
noch kein Thema gewesen und es habe keinen liquiden Grosshandelsmarkt für Gas gege-
ben. In den letzten sechs Jahren habe sich in Europa jedoch ein liquider Grosshandelsmarkt 
für Gas entwickelt und die Marktpreise seien seit dem Abschluss der Langfristverträge mar-
kant gesunken. Eine weitere rasche Öffnung des Schweizer Gasmarkts könne aufgrund der 
bestehenden langfristigen Beschaffungsverträge und der damit verbundenen hohen Be-
schaffungskosten für viele Gasversorger zu existenziellen Problemen führen. Eine zeitlich 
gestaffelte Marktöffnung hingegen biete Gewähr dafür, dass sich die Gasversorger stufen-
weise auf die neuen Rahmenbedingungen einstellen könnten. Gleichzeitig lasse sich damit 

                                                 

169 Vgl. oben, Rz 25 ff. 
170 Vgl. Meldung, Ziff. 2.3 c), S. 12 f. 
171 Vgl. dazu oben Rz 208 ff. 
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das finanzielle Risiko abfedern, weil zahlreiche Langfristverträge in den nächsten zehn Jah-
ren auslaufen würden.  

216. Es sei unbillig, wenn die Erdgasbranche auf der einen Seite ihre Erdgasbezüge aus 
den Take-or-Pay-Verpflichtungen nicht mehr absetzen könne, auf der anderen Seite aber ih-
re abgeschlossenen Langfristverträge erfüllen müsse. Während die Erdgasversorgungsun-
ternehmen auf den – unter anderen Rahmenbedingungen und für die Sicherstellung der Ver-
sorgungssicherheit – abgeschlossenen Verträge sitzen bleiben würden, könnten neu eintre-
tende Unternehmen ohne diese «Altlast» operieren und den Endverbrauchern markt-
preisbasierte Angebote unterbreiten. Zudem sei festzustellen, dass die angestammten Erd-
gasversorgungsunternehmen seit jeher die Versorgungssicherheit der Schweiz sicherstellen 
würden. Es liege nicht im Interesse der schweizerischen Gasbezüger und Gasbezügerinnen, 
wenn die Erdgasversorgungsunternehmen diesen Versorgungsauftrag nicht mehr wahrneh-
men würden. Neue Marktakteure hätten hingegen keinen Versorgungsauftrag bzw. hätten 
aus wirtschaftlichen Gründen kein Interesse daran, einen solchen Versorgungsauftrag freiwil-
lig wahrzunehmen. Damit würden neue Marktakteure gegenüber den angestammten Erdgas-
lieferanten über einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil verfügen. Eine vollständige 
Marktöffnung müsse deshalb zwingend von regulatorischen Massnahmen, womöglich auf 
Gesetzesstufe, begleitet werden, wonach auch die neuen Marktakteure einen Beitrag an die 
Versorgungssicherheit der Schweiz leisten müssten.  

217. Eine schnelle Marktöffnung ohne regulatorische Massnahmen auf Gesetzesstufe 
schaffe damit ungleiche Voraussetzungen für die Marktakteure. Die Schweizer Erdgasver-
sorgungsunternehmen müssten somit entweder ebenfalls marktpreisbasierte Angebote ma-
chen und würden damit aufgrund ihrer höheren Beschaffungskosten eine negative Handels-
marge erreichen. Oder sie würden Gefahr laufen, viele Endverbraucher an neue 
Wettbewerber zu verlieren und dadurch hohe «ToP-Zahlungen» an die Lieferanten leisten zu 
müssen, da die «ToP-Mengen» unterschritten werden würden. 

218. Zudem sei zu beachten, dass im Falle der finanziellen Bedrängnis der Erdgasversor-
gungsunternehmen, die erforderlichen Investitionen ins Netz ausbleiben würden und dies 
wiederum der Netzstabilität und der Versorgungssicherheit zuwiderlaufe. Eine vollständige 
Marktöffnung sei deshalb – analog zur Marktöffnung im Strombereich – nur möglich, wenn 
durch gesetzliche Vorschriften der Investitions-, Betriebs-und Unterhaltsschutz gewährleistet 
werde. 

219. Eine kurzfristige vollständige Marktöffnung sei aus den genannten Gründen wirtschaft-
lich nicht zumutbar im Sinne von Art. 13 Abs. 1 RLG, weshalb sich die «Integrierten Unter-
nehmen» bei einer Verweigerung des Netzzugangs auf einen sachlichen Rechtfertigungs-
grund berufen könnten.172 

Kartellrechtliche Würdigung 

220. Zusammengefasst wird von den Netzbetreibern damit geltend gemacht, dass die 
Schweizer Erdgasversorgungsunternehmen langfristige Bezugsverträge abgeschlossen hät-
ten, weshalb eine weitere rasche Öffnung des Schweizer Gasmarkts aufgrund der damit ver-
bundenen hohen Beschaffungskosten für viele Gasversorger zu existenziellen Problemen 
führen würde. Deswegen sei es wirtschaftlich nicht zumutbar, den Netzzugang mehr als 300 
Netzkunden zu gewähren. Dies bedeutet, dass sich der angeführte Rechtfertigungsgrund auf 
einen anderen Markt bezieht als die mutmassliche kartellrechtswidrige Verhaltensweise: 
Während der Abschluss der angeführten Langfristverträge nämlich die Liefermärkte betrifft, 
findet die Nichtgewährung des Netzzugangs in erster Linie auf den Transport- bzw. Verteil-
märkten statt. 

                                                 

172 Vgl. Schreiben vom 2. Juli 2013, S. 22 ff; vgl. auch Meldung, Ziff. 2.3 c), S. 13 f. 
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221. Bei der Prüfung von «legitimate business reasons» ist im Allgemeinen zu beachten, 
dass zwischen der Wettbewerbsbeschränkung und dem geltend gemachten Rechtferti-
gungsgrund ein enger sachlicher Zusammenhang bestehen muss. Obwohl vorliegend der 
geltend gemachte Rechtfertigungsgrund andere Märkte (Liefermärkte) betrifft, als jene, auf 
denen die allfälligen Kartellrechtsverstösse stattfinden würden (Transport- bzw. Verteilmärk-
ten), wäre ein solch enger sachlicher Zusammenhang aufgrund der besonderen Bezie-
hungsnähe zwischen den Liefermärkten einerseits und den Transport- und Verteilmärkten 
andererseits wohl zu bejahen.  

222. Grundsätzlich als sachlicher Grund für eine Geschäftsverweigerung anerkannt, wird 
sodann der Umstand, dass das marktbeherrschende Unternehmen beim Eingehen der in 
Rede stehenden Geschäftsbeziehung existenziellen Problemen ausgesetzt würde. Im Zu-
sammenhang mit der vorliegenden Thematik der Nutzung einer «essential facility» ist über-
dies zu berücksichtigen, dass die Anreize, in das Erdgasnetz und damit in den sicheren und 
fortschrittlichen Bestand dieser Anlagen zu investieren, erhalten bleiben sollten.173  

223. Vorliegend kann indes nicht abschliessend sowie in allgemeiner Weise und ex ante 
beurteilt werden, ob die bestehenden Bezugsverpflichtungen als sachlicher Grund für die 
Verweigerung des Netzzugangs herangezogen werden können. Vielmehr müsste auch hier 
bezogen auf den konkreten Sachverhalt beurteilt werden, welcher Netzbetreiber welche Ver-
bindlichkeiten aus welchen Gründen und für welche Zeitdauer eingegangen ist. Erst dann 
könnte ermittelt werden, ob eine konkrete Verweigerung eines Netzzugangs im Einzelfall 
aufgrund von sachlichen Gründen gerechtfertigt werden kann oder nicht. Anzumerken ist je-
doch, dass der damalige Abschluss dieser langfristigen Bezugsverträge mit den enthaltenen 
«Take-or-Pay»-Verpflichtungen sowie die daraus entstehende Notwendigkeit der Netzbetrei-
ber, dieses Erdgas (mindestens grösstenteils) auch tatsächlich absetzen zu können, zumin-
dest nachvollziehbar erscheint.174 Auch hier gilt jedoch, dass selbst wenn diese Verträge in 
einem konkreten Einzelfall als sachliche Rechtfertigung für eine Netzzugangsverweigerung 
herangezogen werden könnten, dies nicht erklärt, weshalb die Auswirkungen dieser Verträge 
alleine von den Kleinkunden und Wärmekunden zu tragen sind. Mit anderen Worten könnte 
das Bestehen der Langfristverträge im Einzelfall zwar allenfalls einen sachlichen Rechtferti-
gungsgrund für eine Verweigerung einer Geschäftsbeziehung darstellen. Die aufgezeigte 
Ungleichbehandlung zwischen jenen Kunden, die die Kriterien nach der Verbändevereinba-
rung erfüllen und damit Netzzugang erhalten und jenen Kunden, die aufgrund der Verbände-
vereinbarung keinen Netzzugang erhalten, lässt sich mit den genannten Verträgen und Ver-
pflichtungen aber weder begründen noch sachlich rechtfertigen.175 

224. Schliesslich gilt es zu erwähnen, dass der Ruf nach regulatorischen Massnahmen an-
gesichts der von den Netzbetreibern beschriebenen Situation, die sich aufgrund der einge-
gangenen «Take-or-Pay»-Verpflichtungen ergibt, verständlich erscheint. Es ist jedoch nicht 
möglich, solche Massnahmen im Rahmen einer kartellrechtlichen Vorabklärung festzu-
schreiben. Dies überschreitet schlicht die Kompetenzen der Wettbewerbsbehörden bei der 
Anwendung des Kartellgesetzes. Die von den Netzbetreibern angestrebte Rechtssicherheit 
kann nur vom Gesetzgeber herbeigeführt werden, indem dieser verbindliche regulatorische 
Vorgaben schafft.176 

                                                 

173 Vgl. oben Rz 111.  
174 Da es für die vorliegende Beurteilung nicht notwendig war und die Existenz solcher «Take-or-Pay»-
Verpflichtungen grundsätzlich nicht bezweifelt wird, wurde bis anhin darauf verzichtet, Einsicht in die 
einzelnen Verträge zu nehmen. Käme es in Zukunft jedoch zu einer Netzzugangsverweigerung, wel-
che mit solchen «Take-or-Pay»-Verpflichtungen begründet würde, wären diese im Rahmen des kon-
kreten Verfahrens zu prüfen.  
175 Vgl. dazu auch oben Rz 193. 
176 Vgl. dazu auch oben Rz 176 f. 
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B.5.4.3.5. Zweites Zwischenfazit 

225. Zusammenfassend ergibt sich, dass die geltend gemachten Rechtfertigungsgründe die 
aufgezeigte potenzielle Verweigerung von Geschäftsbeziehungen im Sinne von Art. 7 Abs. 2 
Bst. a KG i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG und Diskriminierung im Sinne von Art. 7 Abs. 2 Bst. b KG 
i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG nicht in allgemeiner Weise sachlich zu rechtfertigen vermögen.  

226. Die Frage, ob die Verweigerung des Netzzugangs sachlich gerechtfertigt werden kann 
– mithin die Frage, ob die Gewährung des Netzzugangs technisch möglich und wirtschaftlich 
zumutbar ist – kann stets nur anhand eines konkreten Einzelfalls beurteilt werden. Eine ex 
ante Beurteilung, welche darüber hinaus noch für alle über hundert Netzbetreiber, die in wirt-
schaftlicher, struktureller, technischer und personeller Hinsicht jeweils sehr unterschiedlich 
ausgestattet sind, gleichermassen gelten soll, ist demgegenüber grundsätzlich nicht möglich. 

227. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die geltend gemachten Rechtfertigungsgründe im 
Einzelfall – falls es später einmal zu einer Netzzugangsverweigerung aufgrund der Nichter-
füllung der Kriterien der Verbändevereinbarung kommen sollte – nicht tatsächlich greifen 
könnten. Es müsste dann jedoch bezogen auf die konkrete Situation, den konkreten Netz-
betreiber und den in Rede stehenden Netzkunden erläutert werden, weshalb die Gewährung 
des Netzzugangs aus sachlichen wie insbesondere wirtschaftlichen und technischen Grün-
den nicht möglich wäre. So ist es insbesondere denkbar, dass ein oder mehrere der geltend 
gemachten Rechtfertigungsgründe eine potenzielle Verweigerung einer Geschäftsbeziehung 
im Sinne von Art. 7 Abs. 2 Bst. a KG i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG sachlich zu rechtfertigen ver-
mögen. Schwieriger dürfte es demgegenüber werden, die aufgezeigte Ungleichbehandlung 
zwischen jenen Kunden, die die Kriterien nach der Verbändevereinbarung erfüllen und damit 
Netzzugang erhalten und jenen Kunden, die aufgrund der Verbändevereinbarung keinen 
Netzzugang erhalten, sachlich zu rechtfertigen.  

228. Schliesslich ist festzuhalten, dass die Pflicht der Netzbetreiber, Dritten Netzzugang zu 
gewähren – sofern wirtschaftlich zumutbar und technisch möglich – aufgrund des Rohrlei-
tungsgesetzes grundsätzlich seit fast fünfzig Jahren besteht. Es fehlt in diesem Bereich je-
doch seit jeher an einer konkreten gesetzlichen Grundlage, welche die Modalitäten des 
Netzzugangs und allfällige Marktöffnungsschritte festlegen würde. Das Engagement der 
Netzbetreiber und der Industriekunden in dieser Angelegenheit selbst eine konstruktive Lö-
sung zu erarbeiten, erscheint deswegen mehr als verständlich und ist grundsätzlich positiv 
zu werten. Die Verbändevereinbarung und damit ein zwischen verschiedenen Branchen ab-
geschlossenes privatrechtliches Vertragswerk vermag eine gesetzliche Grundlage allerdings 
nicht zu ersetzen. Dies hat unter anderem zur Folge, dass die Verbändevereinbarung die im 
Kartellgesetz enthaltenen Vorschriften beachten muss und vor allem keine Diskriminierung 
zu Lasten einzelner Kundengruppen enthalten darf. Der Ruf nach regulatorischen Massnah-
men seitens der Netzbetreiber erscheint in diesem Zusammenhang insbesondere aufgrund 
der allenfalls notwenigen technischen Anpassungen und aufgrund der offenbar eingegange-
nen «Take-or-Pay»-Verpflichtungen nachvollziehbar. Es ist jedoch nicht möglich, solche 
Massnahmen im Rahmen einer kartellrechtlichen Vorabklärung festzuschreiben. Dies über-
schreitet schlicht die Kompetenzen der Wettbewerbsbehörden bei der Anwendung des Kar-
tellgesetzes. Die von den Netzbetreibern angestrebte Rechtssicherheit kann vielmehr nur 
durch regulatorische Vorgaben des Gesetzgebers herbeigeführt werden.  

B.5.4.3.6. Zugeständnisse der Netzbetreiber 

229. Bereits anlässlich des Gesprächs zwischen dem Sekretariat und Vertretern des VSG 
vom 12. Juli 2013 wurden seitens der Netzbetreiber – falls sich dadurch das Sanktionsrisiko 
deutlich reduzieren lasse – in Bezug auf die Netzzugangskriterien weitere Zugeständnisse in 
Aussicht gestellt. Mit Schreiben vom 21. September 2013 teilten die Netzbetreiber schliess-
lich mit, die Mitglieder des VSG hätten der Senkung der Zugangsgrenze auf 150 Nm3/h, der 
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Schaffung einer schweizweiten Bilanzzone sowie der Einführung eines Marktzugangsmo-
dells, «im Rahmen der technischen Möglichkeiten», per 1. Oktober 2015 zugestimmt. Dies 
jedoch geknüpft an die Bedingung, «dass der Schlussbericht der Wettbewerbskommission 
im Rahmen der Vorabklärungen eine Formulierung enthält, die das potentielle Sanktionsrisi-
ko erheblich senkt». Die Branche belege mit dieser Zustimmung den Willen und das Enga-
gement auf dem Weg der Marktöffnung schrittweise und konsequent weiterzugehen.  

230. Der Umstand, dass die Netzbetreiber planen, Massnahmen zu ergreifen, damit künftig 
mehr potenziellen Netzkunden der Zugang zu den Schweizer Erdgasnetzen gewährt werden 
kann, ist sehr zu begrüssen. Dies vermag allerdings an der obigen Einschätzung nichts zu 
verändern. So ändert sich insbesondere nichts an der oben ausgeführten potenziellen Dis-
kriminierung, denn die geschilderte Ungleichbehandlung würde voraussichtlich auch bei ei-
ner Zugangsgrenze von 150 Nm3/h bestehen bleiben, würde aber immerhin weniger poten-
zielle Netzkunden betreffen, wodurch sich auch das Sanktionsrisiko reduzieren würde. Die 
Wettbewerbskommission könnte jedoch – sollte es künftig zu einer Netzzugangsverweige-
rung gestützt auf die Verbändevereinbarung kommen – solche Zugeständnisse nicht in den 
Sinne berücksichtigen, als dass sie von einer Sanktion von vornherein absehen könnte. Wie 
bereits mehrfach angeführt, steht es alleine dem Gesetzgeber zu, generelle Marktzutritts-
schranken in allgemeinverbindlicher Weise festzusetzen.177 

B.5.4.3.7. Fazit 

231. Die beiden Netzzugangskriterien der Verbändevereinbarung, wonach lediglich jene 
Endkunden Netzzugang erhalten, deren vertragliche Transportkapazität mindestens 200 
Nm3/h beträgt und welche das Erdgas zudem primär als Prozessgas einsetzen, können nicht 
per se als kartellrechtlich unproblematisch angesehen werden. Vielmehr wäre eine konkrete 
Netzzugangsverweigerung gestützt auf eines der beiden genannten Kriterien voraussichtlich 
als Verstoss gegen Art. 7 Abs. 2 Bst. a KG i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG bzw. Art. 7 Abs. 2 Bst. b 
KG i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG zu werten, falls sich diese Verweigerung im Einzelfall nicht sach-
lich rechtfertigen liesse.  

232. Dem Sekretariat sind bis anhin jedoch keine konkreten Fälle bekannt, in welchen der 
Netzzugang gestützt auf die Kriterien in der Verbändevereinbarung verweigert worden wä-
ren. Es ist entsprechend davon auszugehen, dass die Verbändevereinbarung bis anhin keine 
relevanten Auswirkungen gezeitigt hat und es kann bis zum heutigen Zeitpunkt kein kartell-
rechtlicher Verstoss festgestellt werden. Damit ist die Vorabklärung in diesem Punkt einzu-
stellen. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass, falls es zu einem späteren Zeitpunkt zu einer 
Netzzugangsverweigerung kommen sollte oder sich anderweitige Hinweise bzw. Anhaltpunk-
te für einen Kartellrechtsverstoss ergeben würden, diesbezüglich eine Vorabklärung bzw. ei-
ne Untersuchung eröffnet wird. 

B.6 Beurteilung der vier zur Diskussion stehenden Regelungen der 
Verbändevereinbarung im Lichte von Art. 5 Abs. 3 und 4 KG 

233. Konkrete Verhaltensweisen im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Regelun-
gen der Verbändevereinbarung könnten abgesehen von den oben genannten Tatbeständen 
nach Art. 7 KG allenfalls auch Tatbestände nach Art. 5 Abs. 3 bzw. 4 KG erfüllen.  

234. Dabei gilt es auch hier zu betonen, dass den Wettbewerbsbehörden bisher keine kon-
kreten Auswirkungen einer solchen allfälligen Abrede bekannt wären. Die nachfolgenden 
Ausführungen stellen demzufolge lediglich eine voraussichtliche kartellrechtliche Würdigung 
der genannten Problematik dar, welche jedoch nicht die notwenige Einzelfallbetrachtung an-
                                                 

177 Vgl. dazu etwa Rz 176 f. und Rz 224. 
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hand eines konkreten Sachverhalts ersetzen kann. Da das Hauptaugenmerk der vorliegen-
den Vorabklärung zudem auf den unzulässigen Verhaltensweisen marktbeherrschender Un-
ternehmen liegt und sich viele Fragestellungen wiederholen, beschränken sich die nachfol-
genden Ausführungen auf das Wesentlichste.  

235. Abreden, die den Wettbewerb auf einem Markt für bestimmte Waren oder Leistungen 
erheblich beeinträchtigen und sich nicht durch Gründe der wirtschaftlichen Effizienz rechtfer-
tigen lassen, sowie Abreden, die zur Beseitigung wirksamen Wettbewerbs führen, sind unzu-
lässig (Art. 5 Abs. 1 KG).  

236. Als Wettbewerbsabreden gelten nach dem Wortlaut von Art. 4 Abs. 1 KG «rechtlich er-
zwingbare oder nicht erzwingbare Vereinbarungen sowie aufeinander abgestimmte Verhal-
tensweisen von Unternehmen gleicher oder verschiedener Marktstufen, die eine Wettbe-
werbsbeschränkung bezwecken oder bewirken». 

237. Ob durch die Verbändevereinbarung bzw. durch die darin enthaltenen Klauseln das 
Tatbestandsmerkmal der Abrede im Sinne von Art. 4 Abs. 1 KG erfüllt wird, kann vorliegend 
offen bleiben. Es wird nachfolgend nur kurz auf die sanktionsbedrohten Tatbestände von Art. 
5 Abs. 3 und 4 KG eingegangen und summarisch erläutert, weshalb diese im vorliegenden 
Fall voraussichtlich nicht erfüllt werden. Auf eine Prüfung des Tatbestandes von Art. 5 Abs. 1 
KG wurde zudem aufgrund der fehlenden Sanktionsdrohung vorliegend verzichtet. Es ist je-
doch nicht auszuschliessen, dass einzelne Klauseln der Verbändevereinbarung eine unzu-
lässige Wettbewerbsabrede im Sinne von Art. 5 Abs. 1 KG darstellen könnten. 

B.6.1 Wettbewerbsabrede über die direkte oder indirekte Festsetzung von Preisen 
im Sinne von Art. 5 Abs. 3 Bst. a KG 

238. Gemäss Art. 5 Abs. 3 KG wird bei folgenden Abreden die Beseitigung des wirksamen 
Wettbewerbs vermutet, sofern sie zwischen Unternehmen getroffen werden, die tatsächlich 
oder der Möglichkeit nach im Wettbewerb stehen: 

• Abreden über die direkte oder indirekte Festsetzung von Preisen; 

• Abreden über die Einschränkung von Produktions-, Bezugs- oder Liefermengen; 

• Abreden über die Aufteilung von Märkten nach Gebieten oder Geschäftspartnern. 

239. Es könnte argumentiert werden, dass sich die Netzbetreiber durch die Verbändeve-
reinbarung u. a. auf ein einheitliches Vorgehen betreffend die Berechnung der Netzstabili-
tätspönalen178, der rückwirkenden Erhöhung des Netznutzungsentgelts179 sowie des Mess-
entgelts180 und damit in Bezug auf die Berechnung einzelner potenzieller Preisbestandteile 
der Netznutzung geeinigt hätten. Das eigentliche Netznutzungsentgelt, welches im vom VSG 
erlassen «Nemo-Manual» (Branchen-Standard für die Ermittlung von Netznutzungsentgelten 
in lokalen Erdgasnetzen) geregelt wird, ist demgegenüber nicht Gegenstand der vier in Rede 
stehenden Regelungen der Verbändevereinbarung und damit der vorliegenden Vorabklä-
rung.  

240. Die genannten Bestimmungen haben somit einen Einfluss auf den Preis für den Trans-
port und die Verteilung von Erdgas und zeitigen somit Auswirkungen auf die sachlich rele-
vanten Märkte der Erdgasverteilung und des Erdgastransports. Da jedoch praxisgemäss da-
von ausgegangen wird, dass die Ausdehnung eines jeden Erdgastransport- oder 
Erdgasverteilnetzes einen eigenen räumlich relevanten Markt definiert181, sind die an der po-
                                                 

178 Vgl. dazu oben Rz 126 ff. 
179 Vgl. dazu oben Rz 142 ff. 
180 Vgl. dazu oben Rz 157 ff. 
181 Vgl. oben Rz 82. 
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tentiellen Abrede beteiligten Netzbetreiber nicht auf den gleichen räumlichen Märkten tätig. 
Entsprechend stehen sie beim Erdgastransport bzw. bei der Erdgasverteilung nicht in direk-
ter Konkurrenz zueinander. Ein potentielles Konkurrenzverhältnis ist ebenfalls zu verneinen. 
Dies, weil Markteintritte in diesen Bereichen aufgrund des Monopolcharakters von Erdgas-
netzen nicht wirtschaftlich sind und damit grundsätzlich ausgeschlossen werden können.  

241. Somit ist festzuhalten, dass auf den sachlich relevanten Märkten für Erdgasverteilung 
und Erdgastransport zwar möglichweise eine Abrede über die indirekte Festsetzung von 
Preisen vorliegen könnte, diese Abrede aber nicht zwischen Unternehmen getroffen würde, 
die tatsächlich oder der Möglichkeit nach im Wettbewerb zueinander stehen. Der Tatbestand 
von Art. 5 Abs. 3 Bst. a KG wird demzufolge voraussichtlich nicht erfüllt. Damit wird aber 
nichts über die Angemessenheit dieser Pönalen und Entgelte ausgesagt; diese ist nicht Ge-
genstand der vorliegenden Vorabklärung.  

242. Andere sich aus den vier gegenständlichen Regelungen der Verbändevereinbarung 
ergebende Abreden im Sinne von Art. 5 Abs. 3 KG sind vorliegend bisher nicht ersichtlich 
und wurden von den Parteien im Rahmen des Widerspruchsverfahrens auch nicht geltend 
gemacht. Entsprechend ist die Vorabklärung in diesem Punkt einzustellen. 

B.6.2 Wettbewerbsabrede über Mindest- oder Festpreise im Sinne von Art. 5 
Abs. 4 KG 

243. Gemäss Art. 5 Abs. 4 KG wird die Beseitigung wirksamen Wettbewerbs auch vermutet 
bei Abreden zwischen Unternehmen verschiedener Marktstufen über Mindest- oder Fest-
preise sowie bei Abreden in Vertriebsverträgen über die Zuweisung von Gebieten, soweit 
Verkäufe in diese durch gebietsfremde Vertriebspartner ausgeschlossen werden.  

244. Wie bereits erwähnt,182 haben sich die Netzbetreiber vorliegend durch die Verbändeve-
reinbarung u. a. auf ein einheitliches Vorgehen betreffend die Berechnung der Netzstabili-
tätspönalen183, der rückwirkenden Erhöhung des Netznutzungsentgelts184 sowie des Mess-
entgelts185 geeinigt. Von einer Festsetzung von Mindest- oder Festpreisen kann 
diesbezüglich jedoch nicht die Rede sein. So ist in erster Linie bereits fraglich, ob es sich bei 
den genannten Entgelten und Pönalen überhaupt um wesentliche Preisbestandteile handelt. 
Dies aufgrund des Umstandes, dass diese nur unter bestimmten Umständen, wie insbeson-
dere bei vertragswidrigem Verhalten anfallen. Die potenzielle Abrede betrifft sodann nicht ei-
nen Wiederverkaufspreis, da die vorliegend relevante Leistung der Regionalnetzbetreiber – 
also die Durchleitung einer bestimmten Erdgasmenge durch das regionale Transportnetz – 
nicht durch den Lokalnetzbetreiber an den Endkunden weiterverkauft wird. Vielmehr stellt der 
Transport des Erdgases eine in sich abgeschlossene Dienstleistung dar, welche als solche 
nicht erneut veräussert, sondern höchstens durch jemand anderen in Rechnung gestellt 
werden kann. Eine Abrede über die Festsetzung von Mindest- oder Festpreisen ist daher im 
Zusammenhang mit den vier in Rede stehenden Regelungen der Verbändevereinbarung 
nicht ersichtlich.  

245. Andere sich aus den vier gegenständlichen Regelungen der Verbändevereinbarung 
ergebene Abreden im Sinne von Art. 5 Abs. 4 KG sind vorliegend bisher nicht ersichtlich und 
wurden von den Parteien im Rahmen des Widerspruchsverfahrens auch nicht geltend ge-
macht. Entsprechend ist die Vorabklärung in diesem Punkt einzustellen.  

                                                 

182 Vgl. oben Rz 239 ff. 
183 Vgl. dazu oben Rz 126 ff. 
184 Vgl. dazu oben Rz 142 ff. 
185 Vgl. dazu oben Rz 157 ff. 
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B.6.3 Fazit 

246. Im Zusammenhang mit den vier in Rede stehenden Regelungen der Verbändeverein-
barung sind bislang keine Abreden ersichtlich, die den Tatbestand von Art. 5 Abs. 3 oder 4 
KG erfüllen würden. Die Vorabklärung ist demzufolge diesbezüglich einzustellen. Offen ge-
lassen wurde demgegenüber, ob die genannten Regelungen allenfalls eine unzulässige 
Wettbewerbsabrede im Sinne von Art. 5 Abs. 1 KG darstellen könnten. 

B.7 Kosten 

247. Nach Art. 2 Abs. 1 der GebV-KG186 ist gebührenpflichtig, wer ein Verwaltungsverfah-
ren verursacht hat. Nicht gebührenpflichtig sind demgegenüber Unternehmen, die zwar eine 
Vorabklärung verursacht haben, diese aber keine Anhaltspunkte für eine unzulässige Wett-
bewerbsbeschränkung ergibt (Art. 3 Abs. 2 Bst. b GebV-KG).  

248. Vorliegend wird in Bezug auf die Kosten der Vorabklärung auf die Gebührenerhebung 
verzichtet. Das Sekretariat behält sich jedoch ausdrücklich vor, den Parteien künftig die Kos-
ten der Vorabklärung aufzuerlegen, sofern die Voraussetzungen nach der Gebührenverord-
nung KG erfüllt sind. Dies betrifft insbesondere Konstellationen, bei welchen – wie vorliegend 
– im Nachgang an ein Widerspruchsverfahren eine Vorabklärung eröffnet werden musste 
und sich im Rahmen der Vorabklärung bestätigte, dass das gemeldete Verhalten nicht als 
kartellrechtlich unbedenklich beurteilt werden kann. 

  

                                                 

186 Verordnung vom 25. Februar 1998 über die Gebühren zum Kartellgesetz (Gebührenverordnung 
KG, GebV-KG; SR 251.2). 
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C Schlussfolgerungen 

Das Sekretariat der Wettbewerbskommission, gestützt auf den bekannten Sachverhalt und 
die vorangehenden Erwägungen, 

1. stellt fest, dass in Bezug auf den VSG keine Anhaltspunkte für eine unzulässige Wett-
bewerbsbeschränkung vorliegen; 

2. stellt fest, dass bezüglich der Regelung «Kapazitätszuteilung nach dem First-Come-
First-Served-Prinzip» bis anhin keine Anhaltspunkte für eine unzulässige Wettbewerbsbe-
schränkung bestehen; 

3. nimmt zur Kenntnis, dass das First-Come-First-Served-Prinzip beim Auftreten von Ka-
pazitätsengpässen dahingehend konkretisiert werden soll, dass die zur Verfügung stehenden 
Kapazitäten auktioniert werden; 

4. stellt fest, dass die Regeln der geplanten Kapazitätsauktion derzeit nicht definiert sind 
und eine abschliessende kartellrechtliche Beurteilung daher nicht möglich ist; 

5. stellt fest, dass die Anwendung der Regelung «Netzstabilitätspönalen» unter gewissen 
Umständen eine Diskriminierung von Handelspartnern im Sinne von Art. 7 Abs. 2 Bst. b 
i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG darstellen könnte;  

6. nimmt zur Kenntnis, dass die Netzstabilitätspönale per 1. Oktober 2013, spätestens je-
doch per 1. Oktober 2014, auch von den Regionalgesellschaften erhoben wird; 

7. stellt fest, dass bezüglich der Regelung «Netzstabilitätspönalen» mit dieser Anpassung 
voraussichtlich keine Anhaltspunkte für eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung beste-
hen werden;  

8. stellt fest, dass die Anwendung der Regelung «Rückwirkende Erhöhung des Netznut-
zungsentgelts bei einer Überschreitung der vereinbarten maximalen Transportkapazität» un-
ter gewissen Umständen eine Diskriminierung von Handelspartnern im Sinne von Art. 7 
Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG darstellen könnte; 

9. nimmt zur Kenntnis, dass auch integrierte Branchenunternehmen ab dem 1. Oktober 
2013, spätestens jedoch ab dem 1. Oktober 2014, bei einer Überschreitung der Kapazität ein 
erhöhtes Netznutzungsentgelt bezahlen müssen; 

10. stellt fest, dass bezüglich der Regelung «Rückwirkende Erhöhung des Netznutzungs-
entgelts bei einer Überschreitung der vereinbarten maximalen Transportkapazität» mit dieser 
Anpassung voraussichtlich keine Anhaltspunkte für eine unzulässige Wettbewerbsbeschrän-
kung bestehen werden; 

11. stellt fest, dass die Anwendung des Kriteriums für den Netzzugang, wonach der Netz-
kunde über eine Lastgangmessung sowie Datenfernübertragung verfügen muss, unter ge-
wissen Umständen eine Verweigerung einer Geschäftsbeziehung im Sinne Art. 7 Abs. 2 Bst. 
a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG darstellen könnte;  

12. nimmt zur Kenntnis, dass ab dem 1. Oktober 2013, spätestens jedoch ab dem 1. Okto-
ber 2014 der jeweilige Netzbetreiber die Investitionskosten der für die Drittbelieferung not-
wendigen Messeinrichtungen tragen wird und als Gegenleistung vom Netzkunden ein monat-
liches Messentgelt analog zur Stromwirtschaft erhebt; 

13. stellt fest, dass bezüglich des Kriteriums für den Netzzugang, wonach der Netzkunde 
über eine Lastgangmessung sowie Datenfernübertragung verfügen muss, mit dieser Anpas-
sung voraussichtlich keine Anhaltspunkte für eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung 
bestehen werden; 
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14. stellt fest, dass in Bezug auf die Nichtanwendbarkeit der Verbändevereinbarung auf die 
Belieferung von Gaskombikraftwerken und Fernwärmeanlagen keine Anhaltspunkte für eine 
unzulässige Wettbewerbsbeschränkung vorliegen; 

15. stellt fest, dass die Anwendung des Kriteriums für den Netzzugang, wonach der Netz-
kunde eine vertragliche Transportkapazität von mindestens 200 Nm3/h nachfragen muss, un-
ter gewissen Umständen eine Verweigerung einer Geschäftsbeziehung im Sinne Art. 7 
Abs. 2 Bst. a i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG und eine Diskriminierung von Handelspartnern im Sin-
ne Art. 7 Abs. 2 Bst. b i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG darstellen könnte;  

16. stellt fest, dass die Anwendung des Kriteriums für den Netzzugang, wonach das trans-
portierte Erdgas primär als Prozessgas genutzt werden muss, unter gewissen Umständen 
eine Verweigerung einer Geschäftsbeziehung im Sinne Art. 7 Abs. 2 Bst. a i. V. m. Art. 7 
Abs. 1 KG und eine Diskriminierung von Handelspartnern im Sinne Art. 7 Abs. 2 Bst. b 
i. V. m. Art. 7 Abs. 1 KG darstellen könnte;  

17. beschliesst die Vorabklärung – mit den genannten Vorbehalten, das heisst insbesonde-
re der weiterhin bestehenden Sanktionsdrohung – einzustellen; 

18. teilt den Beteiligten die Einstellung der Vorabklärung mit; 

19. beschliesst, diesen Schlussbericht zu publizieren. 

 

Wettbewerbskommission Sekretariat 

Carole Söhner-Bührer, Fürsprecherin Claudia Schwander-Zulauf 
Vizedirektorin Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

 


