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B.  Sachliche Marktabgrenzung: 
der sog. Erstabsatzmarkt i. S. d. 
„E.ON/Eschwege“-Rechtsprechung

Zur	Abgrenzung	des	sachlich	relevanten	Marktes	wendet	das	BKartA	ein	mo-
difiziertes	 Bedarfsmarktkonzept	 an.	 Danach	 umfasst	 der	 relevante	Markt	 den	
„erstmaligen	 Absatz	 aller	 Elektrizitätsversorger	 aus	 eigener	 Erzeugung	 sowie	
die	Netto-Importe	von	Elektrizität“.	Nicht	in	diesen	Markt	einzubeziehen	sei	das	
„sich	daran	anschließende	Zweitgeschäft	der	Marktteilnehmer	mit	Elektrizität“.	
Für	den	Erstabsatzmarkt	komme	es	darauf	an,	„welche	Strommengen	physisch 
angeboten	werden.“	Dabei	seien	„die	tatsächlich erzeugten Elektrizitätsmengen	
der	Anbieter“	maßgeblich.11	„Reine	Handelsgeschäfte	mit	Elektrizität,	die	sich	al-
leine	auf	die	Weiterverwertung von Stromabsatzrechten	beziehen“12,	seien	dem-
gegenüber	innerhalb	des	Erstabsatzmarktes	für	Strom	nicht	zu	berücksichtigen,	
da	andernfalls	eine	Mehrfachzählung	der	Strommengen	erfolgen	würde,	die	„oft	
mehrfach	innerhalb	eines	Zeitabschnitts	gehandelt“	würden.13	Die	Herausnahme	
der	Handelsgeschäfte	sei	durch	den	Zweck	der	Marktabgrenzung	geboten,	die-
jenigen	Wettbewerbskräfte	 zu	 ermitteln,	 denen	 sich	 die	Unternehmen	 zu	 stel-
len	haben.	Dass	nur	der	Erstabsatzmarkt	„die	tatsächlich	aktiven	Wettbewerbs-
kräfte	auf	der	Erzeugerstufe“14	widerspiegele,	begründet	das	Amt	zum	einen	mit	
dem	Umstand,	dass	die	„auf	der	Erzeugungsebene	produzierte	Elektrizität	[…]	
zwecks	Erhaltung	der	Netzstabilität	zu	jedem	Zeitpunkt	–	abgesehen	von	system-
bedingten	Verlusten	–	identisch	mit	den	auf	der	Endkundenstufe	in	der	Summe	
nachgefragten	Elektrizitätsmengen	 sein“	müsse.15	Als	 zweites	Argument	 führt	
es	an,	dass	aufgrund	der	derzeit	sehr	begrenzten	Speicherbarkeit	von	Strom	die	
„Steuerung	der	an	Letztverbraucher	gelieferten	Elektrizitätsmenge	[…]	im	We-
sentlichen	 über	 die	 entsprechende	Steuerung	 der	Erzeugungsmenge durch	Zu-	
und	Abschalten	von	Kraftwerken	auf	der	Erzeugungsstufe“16,	erfolge.	Auch	sei	

11	 BKartA,	Bericht	S.	69,	Hervorhebungen	durch	d.	Verf.;	BKartA,	Beschl.	v.	8.12.2011,	Az.	B8-
94/11,	Tz.	27	„RWE/Stadtwerke Unna“	spricht	insoweit	von	der	Maßgeblichkeit	der	„Strom-
mengen	(…),	die	physisch	erzeugt	werden“.

12	 BKartA,	Bericht	 S.	 70,	Hervorhebungen	 durch	 d.	Verf.;	 BKartA,	Beschl.	 v.	 8.12.2012,	Az.	
B8-94/11,	Tz.	 28	 „RWE/Stadtwerke Unna“	 spricht	 insoweit	 von	der	„Weiterverwertung von 
Stromkontrakten“,	Hervorhebung	durch	d.	Verf.

13	 BKartA,	Bericht	S.	70,	Hervorhebungen	durch	d.	Verf.
14	 BKartA,	Bericht	S.	70,	Hervorhebungen	durch	d.	Verf.
15	 BKartA,	Bericht	S.	70;	BKartA,	Beschl.	v.	8.12.2011,	Az.	B8-94/11,	Tz.	28	„RWE/Stadtwerke 

Unna“.
16	 BKartA,	Bericht	S.	70;	BKartA,	Beschl.	v.	8.12.2011,	Az.	B8-94/11,	Tz.	28	„RWE/Stadtwerke 

Unna“.
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diese	Sichtweise	 vom	OLG	Düsseldorf	 und	nachfolgend	 vom	BGH	 im	 „Esch-
wege“-Fall	bestätigt	worden.17

Anders	als	vom	Amt	angenommen,	spiegelt	der	„Markt	für	den	Erstabsatz	von	
Elektrizität“	nicht	die	Wettbewerbskräfte	wider,	denen	die	Erzeuger	unterliegen.	
Die	Beschreibung	des	Marktgeschehens	durch	das	Amt	und	die	darauf	fußende	
Abgrenzung	des	relevanten	Marktes	basiert	ganz	wesentlich	auf	einer	physika-
lisch-technischen	Betrachtung	der	Ware	Strom	(s.	hierzu	B.I).	Damit	kann	das	
Amt	zwangsläufig	das	Marktgeschehen	nur	unvollständig	erfassen,	da	die	wett-
bewerblichen	Wirkungen	 durch	 diese	Betrachtung	 ausgeblendet	werden.	Wird	
allein	auf	die	Physik	abgestellt,	spielen	per	se	Marktkräfte,	die	Rückwirkungen	
auf	die	 tatsächliche	Erzeugung	haben,	keine	Rolle.18	 Im	Rahmen	der	Marktab-
grenzung	 zu	 ermittelnde	 Wettbewerbskräfte	 werden	 „wegdefiniert“.	 Die	 zur	
Abgrenzung	 bemühten	 rechtlichen	 Konstruktionen	 (s.	 hierzu	 B.II)	 bilden	 die	
tatsächliche	Vertragspraxis	 im	Strommarkt	 (s.	 hierzu	B.III)	 nicht	 ab.	Eine	der	
wesentlichen	Ursachen	für	die	fehlgehende	Marktabgrenzung	liegt	damit	in	der	
Ausblendung	der	 rechtlichen	und	ökonomischen	Realität	des	Marktgeschehens	
(s.	hierzu	zusammenfassend	B.IV).	Auch	die	Berufung	des	Amtes	auf	die	„Esch-
wege“-Entscheidungen	des	OLG	Düsseldorf	und	des	BGH	überzeugt	nicht.	Eine	
genaue	Analyse	dieser	Entscheidungen	zeigt,	dass	bei	Zugrundelegen	der	heuti-
gen	Marktgegebenheiten	die	Entscheidungen	gegen	und	nicht	für	den	sog.	Erst-
absatzmarkt	sprechen	(s.	hierzu	B.V).

I. Die physikalisch-technische Sichtweise des Amtes

Die	 Marktabgrenzung	 des	 BKartA	 beruht	 auf	 einer	 physikalisch-technischen	
Betrachtung	 des	 Marktgeschehens.	 Das	 Amt	 schließt	 aus	 den	 physikalischen	
Besonderheiten	der	Ware	Strom	auf	das	rechtlich-ökonomisch	geprägte	Markt-
geschehen	und	damit	letztlich	auf	die	im	Rahmen	der	Marktabgrenzung	zu	er-
mittelnden	Wettbewerbskräfte.19	Die	diesbezüglichen	aus	der	Leitungsgebunden-
heit	 der	 Stromversorgung	 und	der	mangelnden	 bzw.	 nur	 sehr	 eingeschränkten	
Lager-	bzw.	Speicherbarkeit	von	Strom	gezogenen	Schlussfolgerungen	sind	 je-
doch	schlicht	falsch.	Dass	das	Amt	im	Rahmen	der	Marktabgrenzung	auch	nach	
der	Sektoruntersuchung	daran	festhält,	verwundert	insbesondere	vor	dem	Hin-

17	 BKartA,	Bericht	S.	70.
18	 Anders	beim	Regelenergiemarkt,	welcher	aber	nach	Auffassung	des	Amts	nicht	Teil	des	Erst-

absatzmarktes	ist	(vgl.	hierzu	BKartA,	Bericht	S.	71	ff.).
19	 So	nunmehr	explizit	BKartA	im	Beschl.	v.	08.12.2011,	Az.	B8-94/11,	Tz.	25	„RWE/Stadtwerke 

Unna“:	„Von	zentraler	Bedeutung	für	das	wirtschaftliche	Geschehen	und	die	wettbewerbliche	
Beurteilung	ist	die	Nicht-Speicherbarkeit	von	Strom.“
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tergrund,	dass	die	die	Marktabgrenzung	tragenden	Annahmen	im	Bericht	selbst	
widerlegt	werden.

So	wird	aus	der	jedenfalls	im	Ergebnis	physikalisch	richtigen	Feststellung,	dass	
ein	„Auseinanderfallen	von	Erzeugung	und	Verbrauch	 […]	die	Netzinstabilität	
zur	Folge	haben	kann“,	fälschlicherweise	geschlossen,	dass	die	„physikalischen	
Eigenschaften	der	Ware	Strom	[dazu]	führen	[…],	dass	sich	Angebot	und	Nach-
frage	zu	jeder	Zeit	exakt	entsprechen	müssen.“20	Diese	Gleichsetzung	der	physi-
kalisch-technischen	Größen	„Erzeugung“	und	„Verbrauch“	mit	den	ökonomisch-
rechtlichen	Kategorien	„Angebot“	und	„Nachfrage“	zieht	sich	wie	ein	roter	Faden	
durch	die	Beschreibung	des	Strommarktes.	Auf	ihr	beruht	im	Ergebnis	auch	die	
Fehlvorstellung,	dass	die	Homogenität	des	Gutes	Strom	die	Annahme	erlaube,	
dass	„der	zu	einem	bestimmten	Zeitpunkt	erzeugte	und	verbrauchte	Strom	einen	
einheitlichen	Preis	hat.“21	Zwar	ist	richtig,	dass	aus	Gründen	der	Netzstabilität	die	
an	physischen	Einspeisepunkten	in	das	Netz	eingespeiste	Wirkleistung	zu	jedem	
Zeitpunkt	mit	dem	Verbrauch,	d.	h.	mit	der	von	den	Letztverbrauchern	und	Spei-
chern	 an	physischen	Entnahmepunkten	entnommenen	Leistung,	 identisch	 sein	
muss.	Die	Schlussfolgerung,	dass	Einspeisung	und	Entnahme	identisch	mit	An-
gebot	und	Nachfrage,	d.	h.	dem	preisbildenden	Moment	des	Liefervertrags,	sind,	
ist	jedoch	falsch.	Dies	wird	vom	Amt	an	anderer	Stelle	implizit	anerkannt.	Die	
Ausführungen	zur	Kraftwerkseinsatzoptimierung22	bedeuten	nichts	anderes	als	
die	Anerkennung	der	Tatsache,	dass	Angebot	und	Nachfrage	nicht	mit	Erzeugung	
und	Verbrauch	gleichgesetzt	werden	können.	Es	liegt	im	Übrigen	auf	der	Hand,	
dass	nicht	alle	Lieferverträge	mit	Endkunden	in	Deutschland	gleiche	Preise	auf-
weisen.	Der	Strompreis	ist	das	wesentliche	Wettbewerbsinstrument	der	Vertrie-
be,	gerade	wegen	der	Austauschbarkeit	der	physikalisch	einheitlichen	Elektro-
energie.	Richtig	wäre	die	ganz	andere	Aussage,	dass	wegen	der	Homogenität	der	
in	einem	bestimmten	Zeitpunkt	auf	einem	bestimmten	Markt	gehandelte	Strom	
einen	einheitlichen	Preis	hat.

Die	vom	Amt	aus	dem	Umstand	der	relativ	starken	Schwankungen	der	Netz-
last	 –	 gleichermaßen	 marktrelevant	 sind	 mittlerweile	 die	 Schwankungen	 der	
EEG-Einspeisungen	 –	 und	 der	 kurzfristig	 in	 hohem	Maße	 preisunelastischen	
Nachfrage	gezogene	Schlussfolgerung,	„dass	die	Laststeuerung	im	Wesentlichen	
angebotsseitig	über	den	gezielten	Einsatz	von	Kraftwerkskapazitäten	erfolgt,	in-
dem	der	jeweiligen	Situation	entsprechend	Kraftwerke	zu-	oder	abgeschaltet	bzw.	

20	 BKartA,	Bericht	S.	39.
21	 BKartA,	Bericht	S.	47.
22	 Vgl.	z.	B.	BKartA,	Bericht	S.	59	ff;	S.	60:	„So	wird	beispielsweise	ein	Kraftwerksbetreiber	

auch	bei	langfristigen	Lieferverpflichtungen	ein	eigenes	Kraftwerk	nicht	zur	Erfüllung	dieser	
Verpflichtungen	einsetzen,	sofern	er	in	der	Lage	ist,	die	Lieferverpflichtung	durch	ein	Handels-
geschäft	an	der	Börse	günstiger	zu	erfüllen	als	es	mit	dem	eigenen	Kraftwerk	der	Fall	ist.“
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in	ihrer	Leistung	angepasst	werden“23,	ist	gleich	in	mehrfacher	Hinsicht	falsch.	
Die	Last,	d.	h.	der	Verbrauch,	wird	–	von	dem	Sonderfall	der	vom	Übertragungs-
netzbetreiber	 (ÜNB)	 im	Notfall	 zu	ergreifenden	Maßnahmen	des	Lastabwurfs	
nach	§	13	EnWG	abgesehen	–	allein	durch	die	Endkunden	bestimmt.	Soweit	mit	
„Laststeuerung“	 die	 Anpassung	 von	 physischen	 Einspeisungen	 und	 Entnah-
men	gemeint	sein	sollte,	spiegelt	die	Betrachtung	des	Amtes	–	wie	es	an	anderer	
Stelle	 selbst	einräumt24	–	allenfalls	die	Situation	vor	1998	bzw.	zu	Beginn	der	
Liberalisierung	wider.	In	Zeiten	fehlenden	bzw.	noch	wenig	entwickelten	Wett-
bewerbs	waren	Erzeugung	und	netztechnische	Sicherstellung	der	Systemstabili-
tät	 eng	miteinander	 gekoppelt.	 Faktisch	 fuhren	 die	 beide	 Tätigkeiten	 zugleich	
ausübenden	sog.	Verbundunternehmen	damals	die	Last	(den	Verbrauch)	in	ihrer	
Regelzone	mit	ihren	Kraftwerken	nach.	Rechnete	der	zum	Übertragungsnetz	ge-
hörende	 „Lastverteiler“	 ungeachtet	 der	 automatischen	Leistungs-Frequenz-Re-
gelung	damit,	dass	der	Bedarf	stieg,	wurden	eigene	Kraftwerke	bzw.	vertragliche	
gebundene	Kraftwerkskapazitäten	hochgefahren	bzw.	im	umgekehrten	Fall	her-
untergefahren.	Heute	obliegt	die	Aufgabe,	das	physikalisch	notwendige	Gleich-
gewicht	 zwischen	 Einspeisungen	 und	 Entnahmen	 herzustellen,	 allerdings	 den	
von	den	Wettbewerbsbereichen	entflochtenen	ÜNB	in	ihrer	Funktion	als	Regel-
verantwortliche.	In	dieser	Funktion	sind	sie	für	den	Ausgleich	der	physikalisch-
technischen	Leistungsbilanz	in	Echtzeit	mittels	von	Dritten	speziell	kontrahierter	
Regelenergie	verantwortlich.25	Auch	dies	führt	das	Amt	an	anderer	Stelle	aus.26	
Die	beim	Abruf	positiver	Regelenergie	abgerufene	Leistung	des	Erzeugers,	d.	h.	
die	eingespeiste	positive	Regelenergie,	hat	jedoch	–	wie	das	Amt	an	anderer	Stelle	
zu	Recht	ausführt27	–	nichts	mit	den	für	den	Erstabsatzmarkt	bzw.	Großhandels-
markt	relevanten	Strommengen	zu	tun

Die	Physik	bestimmt	nicht	mehr	und	nicht	weniger	als	Folgendes:	Für	einen	
stabilen	Netzbetrieb	muss	in	jedem	Augenblick	die	Summe	aller	Einspeisungen	
gleich	 der	 Summe	 aller	Entnahmen	 (einschließlich	 der	Netzverluste)	 sein.	Die	
Physik	bestimmt	ferner,	wie	sich	die	Energieflüsse	zwischen	den	Einspeisungen	
und	den	Entnahmen	(und	die	Netzverluste)	auf	die	Leitungen	und	anderen	Be-
triebsmittel	im	Netz	verteilen.	Die	physikalisch	bedingten	Energieflüsse	besagen	

23	 BKartA,	Bericht	S.	39.
24	 BKartA,	Bericht	S.	55:	„Vor	Beginn	der	Liberalisierung	erfolgte	die	Stromerzeugung	im	We-

sentlichen	durch	 eine	 reine	Laststeuerung	der	 zur	Verfügung	 stehenden	Erzeugungskapazi-
täten.	Vorrangige	Aufgabe	der	Erzeuger	war	es,	die	erzeugte	Leistung	dem	jeweils	aktuellen	
Stromverbrauch	anzupassen.	Im	Rahmen	der	Liberalisierung	des	Strommarktes	erfolgte	eine	
Umstellung	des	Kraftwerkseinsatzes	auf	eine	stärker	am	Marktpreis	orientierte	Kraftwerks-
einsatzsteuerung.“

25	 Vgl.	BerlKommEnR/Bartsch/Pohlmann,	Anh.	A	§	24	EnWG,	§	4	StromNZV	Rn.	4.
26	 BKartA,	Bericht	S.	53.
27	 BKartA,	Bericht	S.	71	ff.
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in	 einem	 liberalisierten	Markt	 nichts	 darüber,	wer	 an	wen	wieviel	 elektrische	
Energie	zu	welchen	Preisen	liefert	und	welche	Geschäfte	(Verträge)	wer	mit	wem	
wann	über	wieviel	elektrische	Energie	zu	welchen	Preisen	abgeschlossen	hat.	Die	
Energieflüsse	besagen	also	nichts	über	das	Marktgeschehen.

Das	Marktgeschehen	umfasst	eine	Vielzahl	von	einzelnen	Geschäften	 (Ver-
trägen)	über	physische	Stromlieferungen	mit	jeweiligen	Preisen,	die	im	Zeitraum	
mehrere	Jahre	bis	kurz	vor	der	tatsächlichen	Lieferung	zwischen	einer	Vielzahl	
von	Marktteilnehmern	vereinbart	werden.	Alle	Marktteilnehmer,	die	physische	
Lieferungen	abwickeln,	müssen	dazu	über	Bilanzkreise	verfügen,	die	alle	 ihre	
Geschäfte	 –	 das	Marktgeschehen	 –	mittels	 Fahrplänen	 volumenmäßig	 virtuell	
abbilden.	Die	Summe	der	Einspeisungen	und	Entnahmen	(i.	S.	v.	§	4	Abs.	2	S.	2	
StromNZV)	aller	Bilanzkreise	für	jeden	Zeitpunkt	ergibt	das	physikalische	Ge-
schehen	aller	Einspeisungen	und	Entnahmen	im	Gebiet	des	Bilanzkreiskoordina-
tors	(ÜNB)28	(zu	den	Einzelheiten	s.	B.III).	Mithin	ist	das	physikalische	Gesche-
hen	 Ergebnis	 des	 vorangegangenen	Marktgeschehens.	 In	 einem	 liberalisierten	
Markt	lässt	das	physikalische	Geschehen	keine	Rückschlüsse	auf	das	Marktge-
schehen	zu.	Vielmehr	kann	jedes	physikalische	Geschehen	das	Ergebnis	beliebig	
vieler	Kombinationen	von	verschiedenen	Geschäften	sein.	Der	Versuch	des	Am-
tes,	das	komplexe	Geschehen	im	Strommarkt	mittels	der	physikalisch	beobacht-
baren	Stromflüsse	 in	 den	Netzen,	 i.	 S.	 v.	Einspeisung	 am	Einspeisepunkt	 und	
Entnahme	am	Entnahmepunkt,	zu	erklären,	ist	daher	zum	Scheitern	verurteilt.

Die	 die	 Marktabgrenzung	 tragenden	 Annahmen	 über	 das	 Marktgeschehen	
entsprechen	nicht	der	ökonomisch-rechtlichen	Realität.	Da	Letztere	–	und	nicht	
physikalische	Stromflüsse	–	die	 tatsächlichen	Wettbewerbskräfte	 determiniert,	
ist	die	Marktabgrenzung	zwangsläufig	fehlerhaft.

II.  Vermischung physikalischer und vertraglicher 
Aspekte – Versuch einer rechtlichen Einordnung

Das	Amt,	aber	auch	das	OLG	Düsseldorf	und	der	BGH,	tun	sich	offensichtlich	
mit	der	 fehlenden	Gegenständlichkeit	 der	Ware	Strom	schwer.	Symptomatisch	
hierfür	ist	die	Aussage	des	BGH,	wonach	entscheidendes	Abgrenzungskriterium	
zwischen	relevantem	Erstabsatz	und	irrelevantem	Zweitgeschäft	sei,	ob	„die	ge-
kauften	 Strommengen	 auch	 ‚körperlich’	 in	 Form	 von	 Netzspannung	 geliefert	
werden	 müssen“29.	 Ebenso	 symptomatisch	 ist	 die	 ständig	 wechselnde	 Kenn-

28	 Zur	Vereinfachung	ist	hier	der	physikalisch	wirksame	Regelenergieabruf	durch	die	ÜNB	ver-
nachlässigt.

29	 BGH,	Beschl.	v.	11.11.2008,	Az.	KVR	60/07,	Tz.	22	„E.ON/Stadtwerke Eschwege“.
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zeichnung	der	reinen	Handelsgeschäfte	durch	das	Amt.	Während	es	in	früheren	
Entscheidungen	von	der	„Weiterverwertung	von	Strombezugsrechten“	spricht,30	
geht	es	im	Bericht	davon	aus,	dass	es	sich	um	die	„Weiterverwertung	von	Strom-
absatzrechten“31	 handelt,	 um	 schließlich	 in	 der	 „RWE/Stadtwerke	 Unna“-Ent-
scheidung	von	der	„Weiterverwertung	von	Stromkontrakten“	auszugehen.32	Die	
Fokussierung	auf	die	physikalischen	Gegebenheiten,	insbesondere	auch	der	Um-
stand,	dass	Strom	erst	mit	Einspeisung	von	elektrischer	Energie	in	das	Netz	„vor-
handen“	ist,	verstellt	offensichtlich	den	Blick	auf	die	Einordnung	der	physischen	
Stromlieferung	und	damit	auch	des	physischen	Stromhandels	 in	zivilrechtliche	
Kategorien.33	

Angesichts	des	Umstands,	dass	Stromlieferverträge	seit	über	100	Jahren	als	
nach	 den	 Regeln	 des	 Sachkaufes	 zu	 behandelnde	Kaufverträge	 i.	 S.	 d.	 §	 433	
Abs.	1	S.	1	BGB	angesehen	werden34	und	dies	durch	den	durch	das	Gesetz	zur	
Modernisierung	des	Schuldrechts	vom	26.	November	2001	eingeführten	§	453	
BGB	bestätigt	wird35,	hätte	es	nahe	gelegen,	sowohl	das	(angeblich	allein	relevan-
te)	Erst-	als	auch	das	(angeblich	irrelevante)	Zweitgeschäft	als	Stromliefervertrag	
anzusehen.36	Alleiniges	Abgrenzungskriterium	wäre	dann,	wie	auch	die	Unter-
scheidung	zwischen	„erstmaligem	Absatz“	und	„nachfolgendem	Zweitgeschäft“	
suggeriert,	 ein	zeitliches	Moment.	Der	erstmalige	Absatz	wäre	dann	 im	Sinne	
des	erstmaligen	Inverkehrbringens	zu	verstehen.	Das	 ist	 letztlich,	wie	noch	zu	
zeigen	 ist	 (s.	 hierzu	B.V.4)),	 der	 hinter	 der	Abgrenzung	 stehende,	 dem	 klassi-
schen	Vertriebssystem	entlehnte	Gedanke.	Allerdings	 legt	die	Konkretisierung	
von	„Erstabsatz“	bzw.	 „Zweitgeschäft“	 den	Schluss	nahe,	dass	das	Amt	heute	
noch	–	wie	schon	der	BGH	im	„Eschwege“-Fall	von	2003	–	davon	ausgeht,	dass	
sich	 Erst-	 und	Zweitgeschäft	 anhand	 ihres	Vertragsinhalts,	 konkret	 ihres	Ver-
tragsgegenstandes,	abgrenzen	lassen.

Auffällig	 ist	 zunächst,	 dass	 das	Amt	 nicht	 –	was	 im	Hinblick	 auf	 das	 sog.	
„Zweitgeschäft“	konsequent	wäre	–	vom	Erstgeschäft,	sondern	vom	erstmaligen	
„Absatz“	 spricht.	 Dieser	 erfasse	 die	 „physisch	 angebotenen“37	 Strommengen.	
Dies	 seien	 die	 „tatsächlich	 erzeugten“,	 d.	 h.	 eingespeisten,	 Strommengen.	Die	
zivilrechtliche	 Kategorisierung	 des	 erstmaligen	 Absatzes	 bleibt	 jedoch	 völlig	

30	 BKartA,	Beschl.	v.	12.3.2007,	Az.	B8-40000-V-62/06,	S.	27	des	Umdrucks,	„RWE/Saar Fern-
gas“,	Hervorhebung	durch	d.	Verf.

31	 BKartA,	Bericht,	S.	70,	Hervorhebung	durch	d.	Verf.
32	 BKartA,	Beschl.	v.	8.12.2011,	Az.	B8-94/11,	Tz.	28.
33	 Vgl.	hierzu	Metzenthin,	in	FS	Kühne,	S.	207,	215	ff.
34	 Vgl.	RGZ,	86,	14;	BGHZ	59,	303.
35	 Zur	Einordnung	von	Strom	als	sonstigen	Gegenstand	i.	S.	v.	§	453	BGB	s.	Palandt/Weidenkaff,	

§	453	Rn.	5	f.
36	 Metzenthin,	in	FS	Kühne,	S.	207,	217.
37	 BKartA,	Bericht	S.	69.
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im	Dunkeln.	Insoweit	können	nur	Mutmaßungen	angestellt	werden.	Der	Begriff	
„Absatz“	deutet	nach	allgemeinem	Sprachverständnis	darauf	hin,	dass	es	um	den	
Verkauf	des	sonstigen	Gegenstandes	(vgl.	§	433	Abs.	1	S.	1	i.	V.	m.	§	453	Abs.	1	
BGB)	Strom	geht.	Der	Verkäufer	(Erzeuger)	wäre	somit	verpflichtet,	dem	Käufer	
den	sonstigen	Gegenstand	(Strom)	zu	übergeben	und	das	Eigentum	an	diesem	zu	
verschaffen.	Die	Formulierung	„physisch	angeboten“	könnte	darauf	hindeuten,	
dass	die	notwendige	Unterscheidung	am	Vertragsgegenstand	 festzumachen	 ist.	
Letztendlich	wird	wohl,	worauf	auch	die	Ausführungen	des	BGH,	wonach	maß-
gebliches	Abgrenzungskriterium	sei,	ob	gekaufte	„Strommengen	auch	,körper-
lich‘	in	Form	von	Netzspannung	geliefert	werden	müssen“38	aus	der	physikalisch	
feststellbaren	–	als	Erfüllungshandlung	angesehenen	–	Einspeisung	auf	den	Ver-
tragsgegenstand	und	damit	den	Inhalt	der	Hauptleistungspflicht	geschlossen.	Er-
füllungsort	des	Erstabsatzgeschäfts	wäre	demnach	die	physische	Einspeisestelle	
in	das	Netz.

Da	 eine	 so	 definierte	 Hauptleistungspflicht	 tatsächlich	 nur	 vom	 Erzeuger	
erfüllt	werden	kann,	 tut	 sich	das	Amt	bei	 der	Definition	der	 auszublendenden	
Zweitgeschäfte	naturgemäß	schwer.	Da	einmal	erzeugter	Strom	nicht,	oder	nur	in	
sehr	eingeschränktem	Maße,	speicherbar	ist,	kann	es	physikalisch	betrachtet	nur	
einen	einzigen	Absatz	in	diesem	Sinne	geben.	Ist	das	maßgebliche	Kriterium	die	
tatsächliche	Erzeugung,	so	gibt	es	per	Definition	kein	sich	anschließendes	Zweit-
geschäft	mit	gleichem	Inhalt.	Allerdings	bleibt	bei	dieser	Betrachtung	zunächst	
völlig	unklar,	wie	der	Vertragsgegenstand	„nicht-physischer	Strom“	definiert	sein	
soll,	was	erklären	mag,	warum	in	der	Literatur	z.	T.	–	ohne	diese	jedoch	zu	defi-
nieren	–	die	tatsächlich	nicht	existente	Kategorie	des	„virtuellen	Stromhandels“	
in	Abgrenzung	zum	physischen	Stromhandel	kreiert	wurde.39

In	früheren	Entscheidungen	definierte	das	Amt	die	sich	an	den	Erstabsatz	an-
schließenden	Zweitgeschäfte	als	„reine	Handelsgeschäfte“,	die	sich	alleine	auf	den	
Handel	mit	„Strombezugsrechten“	beziehen.40	 Im	Bericht	wurden	sie	als	 solche	
qualifiziert,	die	sich	alleine	auf	die	„Weiterverwertung	von	Stromabsatzrechten“41	
beziehen,	in	der	„RWE/Stadtwerke	Unna“-Entscheidung	als	solche,	die	sich	alleine	

38	 BGH,	Beschl.	v.	11.11.2008,	Az.	KVR	60/07,	Tz.	22,	„E.ON/Stadtwerke Eschwege“.
39	 Vgl.	z.	B.	Säcker,	ET	2011,	74,	75.
40	 Vgl.	z.	B.	BKartA,	Beschl.	v.	12.3.2007,	Az.	B8	-	40000	-	U	-	62/06	S.	27	des	Umdrucks	„RWE/

Saar Ferngas“:	„Vielmehr	werden	Strombezugsrechte	gehandelt,	die	über	einen	bestimmten	
in	der	Zukunft	 liegenden	Zeitraum	hinweg	zu	einer	spezifizierten	Entnahme	von	Strom	aus	
dem	Netz	berechtigen	und	den	Veräußerer	dieses	Rechts	verpflichten,	in	diesem	Zeitraum,	die	
entsprechende	Strommenge	dem	Netz	zur	Verfügung	zu	stellen.	Somit	ist	der	allgemein	ge-
bräuchliche	Begriff	der	Stromlieferung	technisch	nicht	ganz	korrekt,	aber	soll	im	folgenden	im	
Sinne	eines	entsprechenden	Strombezugsrechts	benutzt	werden.“

41	 BKartA,	Bericht	S.	70.
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auf	die	„Weiterverwertung	von	Stromkontrakten“	beziehen.42	Die	zivilrechtliche	
Einordnung	dieser	Geschäfte	bleibt	jedoch	im	einen	wie	im	anderen	Fall	im	Dun-
keln.	Der	Versuch	einer	solchen	muss	am	Inhalt	des	Erstgeschäfts	anknüpfen.	Der	
Kaufvertrag	zwischen	Erzeuger	(Erstverkäufer)	und	dem	„Erstkäufer“	begründet	
die	Forderung	des	„Erstkäufers“,	im	Erfüllungszeitpunkt	vom	Erzeuger	die	Liefe-
rung,	d. h. in oben genannter Logik die Einspeisung,	der	im	Kaufvertrag	bestimm-
ten	Leistung	zu	erhalten.	Dies	zugrunde	gelegt,	kann	der	Erstkäufer	im	Rahmen	
eines	Zweitgeschäfts	nur	diese	durch	Stromeinspeisung	zu	erfüllende	Forderung	
„weiterverwerten“,	also	verkaufen.	Konsequenterweise	kann	es	sich	beim	Zweit-
geschäft	nur	um	einen	Rechtskauf	handeln.	Der	„Erstkäufer“	verpflichtet	sich	in	
diesem,	dem	„Zweitkäufer“	 seine	Forderung	aus	dem	„Erstvertrag“	abzutreten.	
Diese	 Forderung	 ist	 in	 dem	 im	 „Erstvertrag“	 vereinbarten	Erfüllungszeitpunkt	
fällig.	Der	 „Zweitkäufer“	 erwirbt	 somit	 vom	 „Erstkäufer“	 die	 Forderung,	 vom	
Erzeuger	die	im	Erstvertrag	definierte	Einspeisung	zu	erhalten.	Das	Erfüllungs-
geschäft	müsste	sich	demnach	nach	§	398	BGB	richten.43	Es	kann	somit	bei	dem	
Zweitgeschäft	nicht	um	die	Weiterverwertung	eines	Stromabsatzrechts	durch	den	
Erstkäufer	gehen.	Es	kann	–	wenn	überhaupt	–	nur	um	das	Recht,	 eine	Strom-
lieferung	zu	erhalten,	d.	h.	um	ein	Strombezugsrecht,	gehen.	Diese	zivilrechtliche	
Einordnung	von	Erstabsatz	und	Zweitgeschäft	liegt	auch	den	Entscheidungen	des	
OLG	Düsseldorf	und	des	BGH	im	Fall	„Eschwege“	zugrunde.	 Im	Hinblick	auf	
das	Zweitgeschäft	 führt	 das	OLG	aus,	 dass	die	 zweite	Marktstufe	dadurch	ge-
kennzeichnet	 sei,	dass	„Weiterverteiler	 […],	Stromhandelsunternehmen	und	die	
Verbundunternehmen	selbst	(diese	durch	von	ihnen	beherrschte	Stadtwerke,	Re-
gionalversorger	und	eigene	Handelsunternehmen)	[…],	als	Anbieter	beim	Verkauf	
von	Elektrizität	(genauer	gesagt:	von	Strombezugsrechten)	an	andere,	der	Distri-
butionsstufe	angehörige	Unternehmen	und	Endkunden	tätig	sind.“44

Diese	rechtliche	Konstruktion	stellt	den	Versuch	dar,	der	für	das	Marktgesche-
hen	als	maßgeblich	angesehenen	physikalischen	Notwendigkeit	der	Zeitgleichheit	
von	Erzeugung	und	Verbrauch	Rechnung	zu	tragen.	Zur	Fehlerhaftigkeit	dieser	
Prämisse	s.	bereits	B.I.	Unzweifelhaft	vermag	diese	Konstruktion	die	auch	vom	
OLG	Düsseldorf	 in	 tatsächlicher	Hinsicht	 getroffene	 Feststellung	 zu	 erklären,	
„dass	sich	der	Stromhandel	immer	nur	auf	die	tatsächlich	erzeugten	und	letztlich	
verbrauchten	Strommengen	erstrecken	kann“45	und	daher	die	Unternehmen	der	

42	 BKartA,	Beschl.	v.	8.12.2011,	Az.	B8-94/11,	Tz.	28	„RWE/Stadtwerke Unna“.
43	 Vgl.	 zu	 der	 aus	 dem	Abstraktionsprinzip	 folgenden	Überlegung	 auch	 Schöne/Tomala/Törk,	

Vertragshandbuch	Stromwirtschaft,	1.	Aufl.,	Kap.	4.E	Rn.128	(allerdings	auf	§§	398,	413	BGB	
abstellend	und	nicht	begrenzt	auf	das	Zweitgeschäft).

44	 OLG	Düsseldorf,	Beschl.	v.	6.6.2007,	Az.	VI-2	Kart	7/04	(V),	Tz.	35,	Hervorhebung	durch	d.	
Verf.

45	 OLG	Düsseldorf,	Beschl.	v.	6.6.2007,	Az.	VI-2	Kart	7/04	(V),	Tz.	36,	„E.ON/Stadtwerke Esch-
wege“.




