
GAS & WÄRME

Schadenersatzansprüche ließen sich auch gegen die deutsche
Gazprom-Gesellschaft Astora geltend machen, meinen Rechtsexperten.
(Foto: Astora)

MARKTMACHT

Rechtsexperten halten
Schadensersatzansprüche gegen
Gazprom für möglich

17.11.2021 - 14:15 Heiko Lohmann

Berlin (energate) - Rechtsexperten halten Schadenser-

satzansprüche gegen Gazprom aufgrund überhöhter

Preise für möglich. Christian von Hammerstein, Part-

ner der Anwaltskanzlei Raue, erläuterte die An-

spruchsgrundlagen im Rahmen eines virtuellen

Workshops des Institutes für Energie- und Wettbe-

werbsrecht in der kommunalen Wirtschaft an der

Humboldt-Universität zu Berlin (Ewerk). Schaden

könnte Energieversorgern und Endkunden entstanden sein,
wenn sie aufgrund missbräuchlich überhöhter Gaspreise
Mengen zu diesen Preisen beschaffen mussten.

Eine missbräuchliche Nutzung von Marktmacht könnte
durchaus vorliegen, argumentierte auch von Hammersteins
Kollegin Anna von Bremen in ihrem Beitrag. Gazprom ha-
be 2020 einen Marktanteil von über 50 Prozent auf dem
deutschen Gasimportmarkt gehabt, dies erfülle die übliche
Definition für ein marktbeherrschendes Unternehmen, zu-

mindest bei einer solchen Abgrenzung des Marktes. Allein
die Tatsache, dass Gazprom die langfristigen Lieferver-
pflichtungen erfülle und angebe, Mengen zur Befüllung der
eigenen Speicher zu benötigen, reiche nicht, um einen
Missbrauch von Marktmacht zu verneinen, so die Anwältin
weiter. Bei Kartellverfahren gegen Stromproduzenten in
Deutschland ging es auch um den Vorwurf, den Verkauf
von Mengen in den Handelsmarkt zurückzuhalten. Gaz-
prom Export, so von Bremen, verfüge mit der Electronic
Sales Platform (ESP) sogar über einen eigenen Kanal für zu-
sätzliche Verkäufe, der auch 2019 und 2020 intensiver ge-
nutzt wurde. Daneben existierten Zugänge zu weiteren
zentralen Handelsplattformen.

LBD: Gazprom hält Mengen zurück

Für die Beratungsgesellschaft LBD ist es klar, dass Gazprom
in der Tat Mengen zurückhält. "Gegenüber 2019 sind die
Mengen aus Russland in den ersten acht Monaten 2021 um
19,3 Mrd. Kubikmeter gesunken", so LBD-Prokurist Ralf
Nellen. Dies sei mit Abstand der größte Rückgang bei allen
Aufkommensquellen, fügte er hinzu. Zudem nutze Gaz-
prom Export Transportkapazität durch die Ukraine und
Polen nur teilweise. Ein sehr starkes Indiz für eine Zurück-
haltung von Mengen sind für Ben Schlemmermeier, Ge-
schäftsführer und einer der LBD-Gesellschafter, Äußerun-
gen russischer Politiker. Der russische Präsident Wladimir
Putin hatte gemäß deutschen Presseberichten wiederholt
einen Zusammenhang zwischen möglichen schnellen zu-
sätzlichen Lieferungen und der Inbetriebnahme von Nord
Stream 2 geäußert. Und der russische EU-Botschafter Wla-
dimir Tschischow hatte in einem viel beachteten Interview
mit der "Financial Times" im Oktober angedeutet, die Gas-
preisprobleme ließen sich lösen, wenn die EU Russland
nicht als Gegner, sondern als Partner betrachte. "Solche
Aussagen sind doch eine Selbstanzeige", kommentierte
Schlemmermeier. Ähnlich argumentierte auch Sergey La-
godinsky, Abgeordneter für Bündnis 90/Die Grünen im
Europaparlament, mit Verweis auf das Tschischow-
Interview.
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Auch Ansprüche gegen deutsche Gazprom-Gesellschaften

Von Hammerstein hatte auf die Frage, warum die EU-
Kommission nicht, wie schon 2012, ein Kartellverfahren
gegen Gazprom eröffne zwei Antworten. Entweder sehe
die Kommission den Sachverhalt anders als von Bremen
und er, oder ein solches Verfahren werde aus politischer
Opportunität nicht eingeleitet. Er betonte, auch ohne ein

Kartellverfahren, ließen sich gerichtlich Schadensersatzan-
sprüche geltend machen. Und dies müsste nicht in Moskau
oder Sankt Petersburg gegen Gazprom passieren. Die An-
sprüche könnten sich auch gegen deutsche Gazprom-
Gesellschaften wie Wingas oder den Speicherbetreiber As-
tora richten. Die ergebe sich aus der europäischen Recht-
sprechung zu dieser Frage. /hl
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