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BESCHLUSS DER KOMMISSION

vom

in einem Verfahren nach Artikel 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) und Artikel 54 des EWR-Abkommens

(Sache COMP/39.315 – ENI)

(Nur der italienische Text ist verbindlich)

(Text von Bedeutung für den EWR)



3

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION –

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur 
Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 EG-Vertrag niedergelegten 
Wettbewerbsregeln1, insbesondere auf Artikel 9 Absatz 1,

gestützt auf die Entscheidung der Kommission vom 21. Dezember 2007 zur Einleitung 
des Verfahrens in dieser Sache,

gestützt auf die in der Mitteilung der Beschwerdepunkte vom 6. März 2009 formulierten 
Bedenken,

nachdem interessierten Dritten nach Artikel 27 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 
Gelegenheit gegeben wurde, zu den Verpflichtungszusagen Stellung zu nehmen, die 
unterbreitet wurden, um diese Bedenken auszuräumen,

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- und Monopolfragen,

gestützt auf den Abschlussbericht des Anhörungsbeauftragten2,

IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE:

1. GEGENSTAND

(1) Der Beschluss ist an ENI Spa (nachstehend „ENI“ genannt) gerichtet und betrifft 
das Verhalten von ENI auf dem Markt für den Gastransport nach Italien und auf 
den Gasversorgungsmärkten in Italien. 

(2) Die Kommission kam in ihrer Mitteilung der Beschwerdepunkte zu dem 
vorläufigen Schluss, dass ENI eine beherrschende Stellung auf dem Markt für den 
Gastransport nach Italien sowie auf den Gasversorgungsmärkten in Italien innehat 
und dass ENI seine Erdgasfernleitungen in einer Art verwaltet und betreibt, die 
möglicherweise gegen Artikel 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union3 (nachstehend „AEUV“ genannt“) verstößt, weil die in Rede 
stehenden Praktiken von ENI möglicherweise darauf abzielen, den Zugang Dritter 
zu verfügbaren und neuen Kapazitäten zu beschränken. So könnte ENI durch eine 
Verweigerung der Bereitstellung von Erdgastransportleistungen die italienischen 
Gasversorgungsmärkten abgeschottet haben. Die konkrete Umsetzung dieser 

  

1 ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.

2 Der Abschlussbericht des Anhörungsbeauftragten wurde am 13. September 2010 vorgelegt

3 Mit Wirkung vom 1. Dezember 2009 sind an die Stelle der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag die 
Artikel 101 und 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) getreten.
Die Artikel 81 und 82 und die Artikel 101 und 102 AEUV sind im Wesentlichen identisch. Im 
Rahmen dieser Bekanntmachung sind Bezugnahmen auf die Artikel 101 und 102 AEUV als 
Bezugnahmen auf die Artikel 81 und 82 EG-Vertrag zu verstehen, wo dies angebracht ist.
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Strategie bestand möglicherweise darin, dass ENI seinen Wettbewerbern den 
Zugang zu verfügbaren Transportkapazitäten verweigert (Kapazitätshortung), 
ihnen Kapazitäten in weniger nützlicher Form angeboten 
(„Kapazitätsverschlechterung“) und aus strategisch motivierten Gründen 
Investitionen in das unternehmenseigene internationale Fernleitungsnetz 
beschränkt hat („strategische Unterinvestition“).

2. DER ADRESSAT

(3) ENI ist ein vom italienischen Staat kontrolliertes Unternehmen, das auf vielen 
Stufen der Förderung, der Übertragung und der Versorgung im Energiesektor und 
insbesondere in den Bereichen Erdgas und Erdöl tätig ist. ENI ist ein voll 
integriertes Gasunternehmen und in der Förderung und Einfuhr von Erdgas4, in der 
Gasübertragung und -speicherung sowie in der nachgelagerten 
Gasweiterverteilung und Endkundenbelieferung5 tätig.

(4) ENI bezieht Gas aus eigener Förderung in Italien und Libyen6 sowie über 
langfristige Verträge mit führenden Erdgasproduzenten (insbesondere in Russland, 
Norwegen, in den Niederlanden und Algerien).

(5) ENI bietet ebenfalls internationale Erdgastransportleistungen an. So besitzt und 
kontrolliert ENI gemeinsam mit dem österreichischen Unternehmen OMV die 
Trans Austria Gasleitung GmbH (nachstehend „TAG GmbH“ genannt), die eine 
Fernleitung zwischen Baumgarten in der Nähe der österreichisch-slowakischen 
Grenze und Italien betreibt. Des Weiteren besitzt und kontrolliert ENI gemeinsam 
mit der deutschen E.ON Ruhrgas AG (nachstehend „E.ON“ genannt) die Trans 
Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co. KG (nachstehend „TENP KG“ genannt), 
die zwischen der niederländisch-belgisch-deutschen Grenze bis nach Wallbach an 
der deutsch-schweizerischen Grenze verläuft. Das Erdgas, das durch die TENP-
Fernleitung fließt, wird dann weiter über die Transitgas-Fernleitung, die in 
gemeinsamem Eigentum und unter gemeinsamer Kontrolle von ENI und der 

  

4 2007 verkaufte die ENI-Sparte Gas&Power […] Mrd. m³ Erdgas; davon wurden […] Mrd. m³ nach 
Italien transportiert.

5 2007 belieferte ENI den italienischen Großhandelsmarkt mit rund […] Mrd. m³ Erdgas (rund 50-
70 % der Gesamtnachfrage). Auf Einzelhandelsebene lieferte ENI Erdgas an Erdgaskraftwerke sowie 
an Großkunden der Industrie mit Marktanteilen von mindestens 45-55%. Nach Auskünften der 
italienischen Regulierungsbehörde für Strom und Gas AEEG (Autorità per l'energie elettrica e il 
gas) kontrollierte ENI im Jahr 2008 noch 50-70% des in Italien verfügbaren Erdgases 
(Inlandsproduktion, Einfuhr und Gasverkäufe an der italienischen Grenze); siehe Jahresbericht der 
AEEG vom Juli 2008, S. 120 und den Strategieplan der AEEG für 2008-2011.

6 ENI hält Anteile am Westlibyschen Erdgasprojekt (Western Libyan Gas Project – WLGP), bei dem es 
sich um ein Gemeinschaftsunternehmen handelt, an dem das WLGP und die libysche National Oil 
Corporation (NOC), ein staatliches Energieunternehmen, zu je 50 % beteiligt sind. Geschäftsbereiche 
des WLGP sind Exploration, Erdgasproduktion und der Transport von Erdgas von Libyen nach 
Italien. WLGP erhält Erdgas von der Offshore-Bohrinsel Bahr Essalam sowie an Land aus den Wafa-
Erdgasfeldern.
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schweizerischen Swissgas AG (nachstehend „Swissgas“ genannt) steht, durch die 
Schweiz nach Italien transportiert.

(6) Im Jahr 2008 erwirtschaftete ENI einen Umsatz von 108 Mrd. EUR 
(Nettoverkäufe aus den Geschäften) und damit Nettogewinne von 21,7 Mrd. EUR 
(berichtigtes Betriebsergebnis) bzw. 8,8 Mrd. EUR7.

3. VERFAHRENSSCHRITTE NACH DER VERORDNUNG (EG) NR. 1/2003

(7) Die Untersuchung wurde von Amts wegen eingeleitet. Im Mai 20068 erfolgte eine 
Nachprüfung in den Geschäftsräumen von ENI; zur weiteren Ermittlung des 
Sachverhalts richtete die Kommission zwischen 2006 und 2008 unter anderem 
Auskunftsverlangen an ENI und andere Marktbeteiligte.

(8) Am 20. April 2007 leitete die Kommission gegen ENI ein Verfahren nach Artikel 2 
der Verordnung (EG) Nr. 773/20049 zum Erlass einer Entscheidung nach 
Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 ein.

(9) Am 6. März 2009 nahm die Kommission gemäß Artikel 27 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 in Verbindung mit Artikel 10 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 773/2004 eine Mitteilung der Beschwerdepunkte an, die 
mutmaßliche Verstöße von ENI gegen Artikel 102 AEUV betraf. Die Mitteilung 
der Beschwerdepunkte stellt gleichzeitig eine vorläufige Beurteilung im Sinne von 
Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates dar.

(10) Die Mitteilung der Beschwerdepunkte wurde ENI mit Schreiben vom 9. März 
2009 übermittelt. Am 1. Oktober 2009 reagierte ENI auf die Mitteilung der 
Beschwerdepunkte, deren Schlussfolgerung das Unternehmen nicht zustimmte.
Am 27. November 2009 fand eine mündliche Anhörung statt.

(11) Am 4. Februar 2010 übermittelte ENI der Kommission Verpflichtungszusagen, mit 
denen das Unternehmen die von der Kommission in ihrer Mitteilung der 
Beschwerdepunkte vorgebrachten wettbewerbsrechtlichen Bedenken ausräumen 
wollte.

(12) Am 5. März 2010 wurde eine Bekanntmachung gemäß Artikel 27 Absatz 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 im Amtsblatt veröffentlicht, in der die Bedenken der 
Kommission sowie die Verpflichtungszusagen zusammengefasst und interessierte 
Dritte aufgefordert wurden, innerhalb eines Monats ab Veröffentlichung der 
Bekanntmachung zu den Verpflichtungszusagen Stellung zu nehmen. Die 
Kommission erhielt insgesamt 14 Stellungnahmen.

  

7 ENI: Ausgewählte und konsolidierte Daten (Jahresbericht 2008).

8 Nachprüfungsentscheidung vom 5. Mai 2006 in der Sache COMP/B-1/39.315.

9 Verordnung (EG) Nr. 773/2004 der Kommission vom 7. April 2004 über die Durchführung von 
Verfahren auf der Grundlage der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag durch die Kommission (ABl. L 123 
vom 27.4.2004, S. 18).
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(13) Am 27. April 2010 informierte die Kommission ENI über die Stellungnahmen 
interessierter Dritter, die nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung 
eingegangen waren. Am 10. Mai 2010 übermittelte ENI als Reaktion auf die 
Stellungnahmen Dritter einige Hinweise zur Klarstellung. Am 24. Mai 2010 
übermittelte ENI weitere Auskünfte, um die die Kommission nach Artikel 18 der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 gebeten hatte. Am 10. Juni 2010 unterrichtete die 
Kommission ENI über die Ergebnisse dieser zusätzlichen klärenden Auskünfte; am 
8. Juli 2010 legte ENI der Kommission überarbeitete Verpflichtungszusagen 
(nachstehend „endgültige Verpflichtungszusagen“ genannt) vor.

(14) Am 9. September wurde der Beratende Ausschuss für Kartell- und Monopolfragen 
gehört. Am 13. September 2010 legte der Anhörungsbeauftragte seinen 
Abschlussbericht vor.

4. VORLÄUFIGE BEURTEILUNG

(15) Der Kommission liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass ENI seine beherrschende 
Stellung auf dem Markt für den Erdgastransport nach Italien zum Schaden seiner 
Wettbewerber, des Wettbewerbs und letztlich auch der Verbraucher auf den 
nachgelagerten Versorgungsmärkten missbraucht hat.

4.1. Infrastrukturnetz für die Einfuhr von Erdgas nach Italien

(16) Italien ist ein Nettogasimporteur; Einfuhren und nationale Erdgasproduktion 
dienen fast ausschließlich der Deckung des inländischen Bedarfs; Gasausfuhren 
sind unbedeutend10.

(17) Am Tag der Annahme der Mitteilung der Beschwerdepunkte konnte über die 
folgenden bestehenden und in Betrieb befindlichen Infrastrukturen Erdgas nach 
Italien transportiert werden:

• Die transmediterrane und transtunesische Gasfernleitung (nachstehend 
gemeinsam „TTPC/TMPC“ genannt), über die algerisches Erdgas nach Italien 
eingeführt wird11;

• die Greenstream-Fernleitung, über die libysches Erdgas nach Italien 
eingeführt wird12;

  

10 Im Jahr 2007 lag der Inlandsverbrauch bei rund 85 Mrd. m³. Rund 74 Mrd. m³ wurden durch 
Importe, ca. 10 Mrd. m³ aus inländischer Produktion und der Rest aus Speicheranlagen gedeckt.

11 Bei der italienisch-algerischen Achse handelt es sich um eine Untersee-Fernleitung (TRANSMED-
Fernleitung) und einen Fernleitungsabschnitt durch Tunesien. Eigentümer der Untersee-Fernleitung 
ist die TransMediterranean Pipeline Company Limited (nachstehend „TMPC“ genannt), die zu 
gleichen Teilen im Besitz von ENI und Sonatrach (algerisches staatliches Gasunternehmen) steht und 
von diesen gemeinsam kontrolliert wird. Der tunesische Abschnitt des TTPC/TMPC-Netzes gehört 
dem tunesischen Staatsunternehmen Sotugat. ENI hält umfangreiche Kapazitätsrechte in der 
Größenordnung von 70 % bis 80 % an diesen Gasfernleitungen. 2007 wurden über die TTPC/TMPC-
Gasfernleitung 22,5 Mrd. m³ Erdgas nach Italien eingeführt; dies entsprach rund 25 % des 
Inlandsverbrauchs.
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• die TENP/Transitgas-Erdgasfernleitungen, über die nordeuropäisches Erdgas 
nach Italien eingeführt wird13;

• die TAG-Fernleitung, über die russisches Erdgas nach Italien eingeführt 
wird14;

• die slowenische Erdgasfernleitung, über die geringe Einfuhr- bzw. 
Ausfuhrmengen russischen Gases durch Slowenien nach Italien eingeführt 
werden;15

• der Panigaglia-Terminal für Flüssigerdgas (LNG)16.

In der Zwischenzeit wurden in begrenztem Umfang neue Infrastrukturen in Betrieb 
genommen17.

(18) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte heißt es, dass sich alle obengenannten 
Fernleitungen unter der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle von ENI befinden 
und dass ENI für diese Infrastrukturen nicht nur Inhaber umfangreicher 
Transportrechte ist, sondern auch einen wesentlichen Teil der verfügbaren 
Netzkapazitäten langfristig gebucht hat.

(19) Außerdem kontrolliert ENI (gemeinsam mit E.ON) die TENP-Fernleitung18 und 
den Fernleitungsnetzbetreiber19, der Erdgastransportleistungen für rund 67 % der 
Kapazitätsrechte von ENI für die TENP-Fernleitung erbringt.

    

12 Bei der Greenstream-Erdgasfernleitung handelt es sich um ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen 
ENI (75 %) und NOC. ENI hält alle Transportrechte für diese Erdgasfernleitung auf 
Ausschließlichkeitsbasis. Rund 80 % der Kapazität wurden langfristig an andere Transportkunden 
weitergegeben. 2007 wurden über die TTPC/TMPC-Gasfernleitung 9 Mrd. m³ Gas nach Italien 
eingeführt; dies entsprach rund 10 % des Inlandsverbrauchs.

13 2007 wurden über die TENP/Transitgas-Fernleitung 15 Mrd. m³ Gas nach Italien eingeführt; dies 
entsprach rund 17 % des Inlandsverbrauchs.

14 2007 wurden über die TAG-Gasfernleitung 24 Mrd. m³ Gas nach Italien eingeführt; dies entsprach 
rund 27 % des Inlandsverbrauchs.

15 Das slowenische Gasnetz wird von Geoplin betrieben und ist über die SOL-Fernleitung mit der TAG-
Fernleitung verbunden. Die Erdgasfernleitung wird jedoch hauptsächlich für Ausfuhren aus Italien 
genutzt. 2007 lagen die Einfuhren bei nur 0,2 Mrd. m³, was rund 5 % der Gesamtkapazität der 
Infrastruktur an der slowenisch-italienischen Grenze und weniger als 0,5 % des italienischen 
Inlandsverbrauchs entsprach.

16 Eigentümer und Betreiber von Panigaglia ist GNL Italia Spa; das Unternehmen hält alle 
Kapazitätsrechte. GNL Italia ist eine 100 %ige Tochter von Snam Rete Gas Spa, die von ENI 
kontrolliert wird; ENI besitzt 50,03 % der Anteile, die restlichen Anteile befinden sich im 
Streubesitz. 2007 importierte der Terminal 2,4 Mrd. m³ Erdgas nach Italien, was rund 3 % des 
Inlandsverbrauchs entsprach.

17 Ende 2008 wurde der Offshore-LNG-Terminal Rovigo mit einer Kapazität von 8 Mrd. m³ in Betrieb 
genommen.
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(20) ENI kontrolliert (gemeinsam mit Swissgas) die Transitgas-Fernleitung20 und den 
Fernleitungsnetzbetreiber21, der Erdgastransportleistungen (einschließlich 
Marketing) für rund 85-95% der ENI-Transportkapazitäten erbringt.

(21) Außerdem kontrolliert ENI (gemeinsam mit OMV) den TAG-
Fernleitungsnetzbetreiber22, der auf der Grundlage einer Leasing-Vereinbarung die 
Gesamtheit der Kapazitätsrechte für den Transport von Erdgas durch die TAG-
Fernleitung hält und der Erdgastransportdienstleistungen erbringt23. ENI hat 
Anspruch auf rund 85-95% der Transportrechte für die bestehenden Kapazitäten 
der TAG-Fernleitung.

(22) In Anbetracht der Struktur der in Rede stehenden Fernleitungsunternehmen und 
der Aktionärsvereinbarungen dürfte ENI nach Auffassung der Kommission über 
die nötigen Informationen und Befugnisse verfügt haben, um auf Entscheidungen 
hinsichtlich solcher Infrastrukturen (insbesondere auf die laufenden Geschäfte und 
die tägliche Verwaltung der Transportkapazitäten) sowie auf Entscheidungen über 
neue Investitionsvorhaben Einfluss zu nehmen. So hatte ENI das Recht, über kurz-
und langfristige Kapazitätszuteilungen zu entscheiden und während des 
betreffenden Zeitraums unabhängig Kapazitätsverbesserungen vorzunehmen.

4.2. Relevante Märkte

4.2.1. Sachlich relevante Märkte

(23) Gemäß der früheren Entscheidungspraxis der Kommission wurde in der Mitteilung 
der Beschwerdepunkte zwischen Märkten für den Verkauf von Erdgas
(Erdgaslieferung bzw. -versorgung) einerseits und infrastrukturbezogenen 
Märkten wie dem Markt für Erdgastransportleistungen24 andererseits 
unterschieden.

(24) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte wird zwischen Netzen mit 
Hochdruckfernleitungen und Niedrigdruck-Verteilernetzen unterschieden, da sich 

    

18 ENI kontrolliert die Eni Gas Transport GmbH, die wiederum über eine Kontrollmehrheit von 49 % 
an der Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co. verfügt, die die TENP-Fernleitung besitzt und 
betreibt.

19 Eni Gas Transport Deutschland S.p.A.

20 Transitgas AG.

21 Eni Gas Transport International SA (ENI GTI).

22 Trans Austria Gasleitung GmbH; ENI hält 85-95% der Anteile und OMV 5-15% der Anteile an 
dieser Gesellschaft.

23 OMV ist alleiniger Eigentümer dieser Fernleitung.

24 Siehe z. B. Sache IV/493 – Tractebel/Distrigas II, Erwägungsgrund 27 ff.; COMP/M.3410 –
Total/Gaz de France, Erwägungsgründe 15 und 16 und COMP/M.3696 – E.ON/MOL, 
Erwägungsgrund 97.
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diese Netze in den Wettbewerbsbedingungen erheblich unterscheiden25. In der 
Mitteilung der Beschwerdepunkte wurde ein Markt für den Transport von Erdgas 
nach Italien definiert26.

(25) Auf den Gasversorgungsmärkten unterschied die Kommission in ihrer Mitteilung 
der Beschwerdepunkte zwischen Märkten für den Erdgasverkauf an Großhändler
und den Erdgasverkauf an Endkunden. Gemäß bisheriger Praxis betrifft der 
Großhandelsmarkt den Verkauf an Erdgasgroßhändler, die beabsichtigen, das 
Erdgas an andere Großhändler oder nachgelagerte Gaslieferanten 
weiterzuverkaufen. Auf dem Markt für Endkunden wird in der Mitteilung der 
Beschwerdepunkte zwischen drei getrennten Märkten unterschieden, und zwar 
Lieferung von Erdgas an Kraftwerke, an (große) Industriekunden und an kleine 
Kunden (Privathaushalte und gewerbliche Kunden)27.

4.2.2. Räumlich relevante Märkte

(26) Langfristiges Geschäftsziel eines Transportkunden ist es, Erdgas auf dem 
nachgelagerten Großhandels- oder Einzelhandelsmarkt zu verkaufen. Aus der 
Sicht des nachgelagerten Marktes spielt die Herkunft des Erdgases keine Rolle, da 
der nachgelagerte Erdgasbedarf davon unabhängig gedeckt werden kann, solange 
es einen wirtschaftlich tragfähigen Transportweg zwischen dem Ursprungs- und 
dem Bestimmungsgebiet gibt. In der Mitteilung der Beschwerdepunkte zieht die 
Kommission deshalb den Schluss, dass für die Zwecke dieses Falls die Gesamtheit 
aller wirtschaftlich tragfähigen Transportwege, die ein 
Transportkunde/Gaslieferant für die Versorgung des italienischen 
Großhandelsmarkts nutzen kann, als ein relevanter Markt zu betrachten ist. Hierbei 
handelt es sich um die in Abschnitt 4.1 beschriebenen Fernleitungen TTPC/TMPC, 
Greenstream, TENP/Transitgas und TAG sowie um den LNG-Terminal von 
Panigaglia.

  

25 In Fernleitungsnetzen wird das Erdgas unter Hochdruck über lange Entfernungen transportiert; diese 
Netze beliefern ausschließlich große Endkunden (z. B. Kraftwerke und Großkunden der Industrie).
Demgegenüber dienen Verteilernetze der Erdgaslieferung vor Ort an kleinere Endkunden 
(insbesondere Privathaushalte). Für Fernleitungsnetze gelten andere Vorschriften als für 
Verteilernetze.

26 Für die wettbewerbsrechtliche Würdigung war keine weitere Unterscheidung erforderlich, da es keine 
Rolle spielte, ob das Erdgas über Fernleitungen oder per LNG-Tanker transportiert wird und ob der 
Transport auf fester oder unterbrechbarer Basis erfolgt oder ob Primär- oder Sekundarkapazitäten 
betroffen sind.

27 Siehe u. a. die Sachen COMP/M.3440 – EDP/GDP/ENI, COMP/M.3696 – E.ON/MOL und 
COMP/M.3868 – DONG/Elsam/Energi E2. Es kann offenbleiben, ob möglicherweise weitere 
relevante Teilmärkte für den Verkauf von Erdgas an Endkunden abgegrenzt werden sollten, da die 
wettbewerbsrechtliche Würdigung sich dadurch nicht ändern würde.
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(27) Da es keinen Wettbewerbsdruck durch Erdgastransportdienstleistungen außerhalb 
der ENI-Einfuhrinfrastrukturen gibt, bilden die bestehenden Transportwege nach 
Italien den räumlich relevanten Markt28.

(28) Was die räumliche Ausdehnung der Versorgungsmärkte betrifft, so betrachtet die 
Kommission den Großhandel und die Versorgung von Großkunden (Kraftwerke 
und Industriekunden) als nationale Märkte. Dies steht im Einklang mit der 
Entscheidungspraxis der Kommission29, der italienischen Wettbewerbsbehörde und 
der Gerichte30.

4.3. Die beherrschende Stellung von ENI auf den relevanten Märkten

(29) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte kam die Kommission zu dem Schluss, 
dass das weiter oben beschriebene Infrastrukturnetz für die Einfuhr von Erdgas, so 
wie es zum Zeitpunkt des Erlasses der Mitteilung der Beschwerdepunkte bestand 
und betrieben wurde, von ENI kontrolliert wurde und dass ENI seit 2000 nicht nur 
eine beherrschende Stellung auf dem Markt für Erdgastransport Richtung Italien, 
sondern auch auf den nachgelagerten Versorgungsmärkten in Italien innehatte.

(30) Nach Auffassung der Kommission hat ENI hinsichtlich der Fernleitung von 
Erdgas eine beherrschende Stellung auf dem Markt für den Transport von Erdgas 
nach Italien, da ENI über Mittel und Wege verfügt, Kontrolle über bzw. Einfluss 
auf die Nutzung aller wirtschaftlich tragfähigen internationalen Fernleitungen für 
den Transport von Erdgas nach Italien (d. h. die Fernleitungen TTPC/TMPC, 
Greenstream, TENP/Transitgas und TAG sowie den LNG-Terminal von 
Panigaglia) auszuüben.

(31) So hat ENI die Kontrolle (bzw. die gemeinsame Kontrolle) über diese 
wirtschaftlich tragfähigen Netzinfrastrukturen und ist Eigentümer der 
Transportgesellschaften, die umfangreiche Kapazitäts- bzw. Nutzungsrechte für 
die Einfuhr-Fernleitungen (einschließlich des LNG-Terminals) halten, die zum 
Zeitpunkt der Annahme der Mitteilung der Beschwerdepunkte existierten.

(32) Da keine der geplanten neuen Erdgasfernleitungen vor 2011 in Betrieb genommen 
werden dürften und es für Transportkunden/Verbraucher keine wirtschaftlich 
brauchbaren Alternativen zur Einfuhr von Erdgas gibt, wird sich in der nahen 
Zukunft wohl kaum etwas an der Stellung von ENI auf dem Markt für den 
Erdgastransport nach Italien ändern.

  

28 Von den verschiedenen neuen Infrastrukturvorhaben, die in Erwägung gezogen wurden, ist 
letztendlich nur der LNG-Terminal Rovigo mit einer Kapazität von 8 Mrd. m³ Ende 2009 voll in 
Betrieb gegangen. 80 % der Kapazitäten sind für Edison Spa, den zweitgrößten Erdgasproduzenten 
und -lieferanten in Italien bestimmt; Edison Spa ist auch auf dem Strommarkt tätig.

29 Siehe z. B. Sache IV/M.713 – RWE/Thyssengas, Erwägungsgründe 15 bis 19 und Sache 
COMP/M.2822 – EnBW/ENI/GVS.

30 Siehe Autorità garante della concorrenza e del mercato (italienische Wettbewerbsbehörde AGCM), 
Entscheidungen Nr. 17723 und Nr. 17724 vom 13. Dezember 2007.
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(33) Trotz gesetzlicher Beschränkungen31 für die nachgelagerten 
Gasversorgungsmärkte hat ENI nach wie vor eine starke Stellung auf diesen 
Märkten. ENI verfügt nach wie vor über ein umfangreiches Portfolio an 
langfristigen Gaseinfuhrverträgen und ist weiterhin als eigenständiger 
Erdgasproduzent in Italien und im Ausland tätig. Die Schranken für den Zutritt in 
den italienischen Erdgasgroßhandelsmarkt sind hoch; Gründe sind Schwierigkeiten 
in Verbindung mit dem Erwerb von Gas aus internationalen Quellen und Engpässe 
bei den Einfuhrkapazitäten (enge Kapazitäten und langfristige 
Kapazitätsbuchungen von ENI für einen wesentlichen Teil der vorhandenen 
Kapazitäten) bei gleichzeitigem Rückgang der italienischen Erdgasproduktion und 
einem schwierigen Zugang zu Gasspeichern. Das vertikal integrierte etablierte 
Energieunternehmen ENI hat auf dem Markt nach wie vor eine monopolartige 
Stellung inne32.

(34) Die relativ geringen Transportvolumina, die anderen Energieunternehmen als ENI 
zur Verfügung stehen, schlagen sich in ebenso geringen Marktanteilen auf den von 
den bestehenden Fernleitungen bedienten Versorgungsmärkten und insbesondere 
auf den Großhandelsmärkten nieder. In der Mitteilung der Beschwerdepunkte 
zieht die Kommission den Schluss, dass Erdgasgroßhändler in Italien weder die 
Möglichkeit noch einen wirtschaftlichen Anreiz haben, wirksamen 
Wettbewerbsdruck auf ENI auszuüben, da sie nicht in ausreichendem Maße 
Zugang zu unabhängigen Gaseinfuhren oder einheimischem Gas haben und sie 
deshalb eher gewillt sind, auf die Bedingungen von ENI einzugehen. ENI 
beherrscht weitestgehend beide Gasversorgungsquellen in Italien33, so dass der 
überwiegende Teil des Wettbewerbs auf dem Erdgasgroßmarkt fragmentiert ist 
und die meisten Großhändler ihr Erdgas letztlich von ENI selbst entweder in Form 
von Gaslieferungen an den Einspeisepunkten in das italienische Netz oder über 
Verkäufe in Italien beziehen34.

(35) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte wird deshalb vorläufig der Schluss 
gezogen, dass ENI auf dem italienischen Großhandelsmarkt für Erdgas insgesamt 
und insbesondere – aufgrund seiner anhaltend hohen Marktanteile, seiner Position 

  

31 Nach dem italienischen gesetzesvertretenden Dekret (Decreto legislativo) Nr. 164/2000 darf kein 
Betreiber im Zeitraum 2002–2010 direkt oder über verbundene Unternehmen mehr als 75 % des 
jährlichen Inlandsverbrauchs an Erdgas einführen oder produzieren. Diese Obergrenze wird während 
dieses Zeitraums jedes Jahr progressiv um 2 Prozentpunkte bis letztlich auf 61 % gesenkt.  

32 Weitere Ausführungen zu den Wettbewerbsbedingungen auf den Gasmärkten enthalten die 
Sektoruntersuchung der AEEG zum Gasspeicher IC38 (Mercato dello stoccaggio del gas naturale), 
die Entscheidung Nr. 17639 vom 22. November 2007 und der Dreijahres-Strategieplan der AEEG für 
2008–2010 (Januar 2008, S. 7).

33 Auf ENI entfielen 2007 über rund 85 % der Inlandsproduktion und rund 65 % der Gaseinfuhren; 
letztere Zahl liegt bei bis zu 70 %, wenn man die Gasverkäufe von ENI an italienische Händler an 
den italienischen Grenzen mit berücksichtigt (Quelle: Jahresbericht der AEEG vom Juli 2008, 
S. 120).

34 Angaben der Regulierungsbehörde zufolge handelt es sich bei mindestens 40 % der Gasverkäufe 
anderer Gasversorger in Italien um Erdgas, das sie von ENI gekauft haben (siehe Jahresbericht der 
AEEG vom Juli 2008, S. 120, und den AEEG-Strategieplan 2009-2011 vom Januar 2009).
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in der Gasversorgungskette und der hohen Marktzutrittsschranken – auf dem 
Markt für Gaslieferungen an Kraftwerke und auf dem Markt für Gaslieferungen an 
Großkunden der Industrie eine beherrschende Stellung innehat35.

4.4. Wesentlicher Teil des Binnenmarkts

(36) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte vertrat die Kommission die Auffassung, 
dass die relevanten Märkte, auf denen ENI ihrer Meinung nach eine beherrschende 
Stellung innehat, einen wesentlichen Teil des Binnenmarkts im Sinne des Artikels 
102 AEUV darstellt.

(37) Der Gasverbrauch in Italien ist einer der höchsten in der Europäischen Union: 
2007 lag der Bedarf bei rund 85 Mrd. m³, was mehr als 15 % des 
Gesamtverbrauchs der EU entspricht. Dabei handelt es sich bei 87 % (rund 
74 Mrd. m³) um eingeführtes Erdgas; dies wiederum verdeutlicht, wie wichtig die 
Einfuhrinfrastrukturen und der Zugang zu diesen Infrastrukturen sind. Über 50 % 
der Gaseinfuhren gelangen über die TAG- und TENP/Transitgas-Fernleitungen 
(rund 30 % bzw. 20 %) nach Italien und sind für die Einfuhr von Erdgas aus 
Nordeuropa und Russland unverzichtbar36.

(38) Daraus kann geschlossen werden, dass die betroffenen Märkte für den 
Erdgastransport nach Italien und die Versorgungsmärkte in Italien gemessen am 
gesamten Binnenmarkt von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung sind und als 
wesentlicher Teil des Binnenmarkts betrachtet werden können.

4.5. Wettbewerbsrechtliche Bedenken: Lieferverweigerung

(39) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte vertritt die Kommission die Auffassung, 
dass ein Unternehmen, das für die Gestellung und Nutzung einer wesentlichen 
Einrichtung (d. h. einer Einrichtung oder Infrastruktur, ohne deren Nutzung ein 
Wettbewerber seinen Kunden keine Dienste anbieten kann) marktbeherrschend ist 
und anderen Unternehmen den Zugang zu dieser Einrichtung ohne sachliche 
Rechtfertigung verweigert oder nur unter Bedingungen, die ungünstiger sind als 
für seine eigenen Dienste, gewährt, gegen Artikel 102 AEUV verstößt37. Nach 
einem Urteil des Gerichtshofs verstößt ein Unternehmen, das auf einem 

  

35 Nach dem italienischen gesetzesvertretenden Dekret (Decreto legislativo) Nr. 164/2000 darf kein 
Betreiber im Zeitraum 2003–2010 direkt oder über verbundene Unternehmen mehr als 50 % des 
jährlichen Inlandsverbrauchs an Erdgas an Endkunden verkaufen. Diese Obergrenze wird letztlich 
auf der Grundlage der Gasmengen ermittelt, die insgesamt an alle Endkunden geliefert wurden 
(d. h. einschließlich der Verbraucher aller drei sachlich relevanten Endkundenmärkte: Versorgung 
von Kraftwerken, Versorgung von Industriekunden, Versorgung von Privathaushalten und kleinen 
Unternehmen). Beobachtungen zufolge lagen die Anteile von ENI am Markt für die Versorgung von 
Kraftwerken und Großkunden der Industrie durchgehend bei 50 % bis 60 %. 

36 Siehe hierzu das Urteil des Gerichts erster Instanz vom 10. Dezember 1991, Merci convenzionali 
porto di Genova/Siderurgica Gabrielli, Rechtssache T-179/90, Slg. 1991, I-05889, Randnr. 15.

37 Entscheidung 94/19/EG der Kommission vom 21. Dezember 1993 in der Sache IV/34689 – Sea 
Containers/Stena Sealink – Einstweilige Maßnahmen (ABl. L 15 vom 18.1.1994, S. 8, 
Erwägungsgrund 66).
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bestimmten Markt eine beherrschende Stellung innehat und sich weigert, für ein 
Unternehmen, mit dem es auf einem benachbarten Markt in Wettbewerb steht, die 
für die Ausübung von dessen Tätigkeit unverzichtbaren Dienstleistungen zu 
erbringen, und das fragliche Verhalten wahrscheinlich dazu führt, jeglichen 
Wettbewerb durch das andere Unternehmen auszuschalten, gegen Artikel 102 
AEUV38.

(40) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte wurde deshalb geprüft, ob in diesem Fall 
die folgenden Kriterien erfüllt sind:

(i) Die Verweigerung bezieht sich auf ein Produkt oder eine Dienstleistung, 
das/die für die Ausübung einer bestimmten Aktivität auf dem 
nachgelagerten Markt unverzichtbar ist.

(ii) Es ist wahrscheinlich, dass der Wettbewerb auf dem nachgelagerten 
Markt durch die Verweigerung ausgeschaltet oder dessen Entfaltung 
verhindert wird, wodurch den Verbrauchern Nachteile entstehen.

(iii) Die Verweigerung ist objektiv nicht gerechtfertigt.

(41) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte vertrat die Kommission die Auffassung, 
dass die von ENI für die Einfuhr von Erdgas genutzten Transportinfrastrukturen 
als unverzichtbare Infrastrukturen betrachtet werden können, da der Zugang zum 
Transportnetz von ENI objektiv notwendig ist, um Erdgas einzuführen und um auf 
den Gasversorgungsnetzen in Italien in den Wettbewerb einzutreten.

(42) Des Weiteren bestehen nach Auffassung der Kommission technische, rechtliche 
und wirtschaftliche Hindernisse, die es für einen potenziellen Einführer unmöglich 
bzw. unverhältnismäßig schwierig machen könnten, die Transportinfrastruktur von 
ENI allein oder in Zusammenarbeit mit anderen Nutzern zu duplizieren (d. h. eine 
Infrastruktur aufzubauen, über die Mengen eingespeist werden können, die mit 
jenen im ENI-Netz vergleichbar wären, oder die zumindest Einspeisemengen 
bewältigen könnte, die ausreichen, um Wettbewerbsdruck auf ENI auszuüben)39.

(43) Diesbezüglich wurden in der Mitteilung der Beschwerdepunkte Bedenken 
geäußert, dass ENI seine beherrschende Stellung auf den relevanten Märkten 
missbraucht und dabei gegen Artikel 102 AEUV verstoßen haben könnte, indem 
das Unternehmen eine Lieferverweigerungsstrategie für seine internationalen 
Fernleitungen verfolgte. Auf der Grundlage ihrer Beurteilung, wie ENI die 
Erdgasfernleitungen TENP/Transitgas und TAG verwaltet und betreibt, zog die 
Kommission den vorläufigen Schluss, dass ENI seine Wettbewerber vom Markt 
abgeschottet haben könnte, indem das Unternehmen ihnen den Zugang zu den auf 
seinen Transportnetzen verfügbaren Kapazitäten verweigert (siehe Abschnitt 4.5.1

  

38 Urteil des EuGH 26. November 1998, Oscar Bronner, Rechtssache C-7/97, Slg. I-7791, Randnr. 38.

39 Urteil des EuGH in der Rechtssache C-7/97, Oscar Bronner, Slg. 1998, I-7791, Randnrn. 44 und 46;
ebenfalls von Interesse ist das Urteil des EuGH vom 29. April 2004, IMS Health, Rechtssache 
C-418/01, Slg. I-5039, Randnr. 29, das sich auf Produkte bezieht, für die Rechte des geistigen 
Eigentums bestehen.
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Kapazitätshortung), ihnen Kapazitäten in weniger nützlicher Form angeboten 
(siehe 4.5.2 Kapazitätsverschlechterung) und die Investitionen aus strategisch 
motivierten Gründen beschränkt hat (siehe Abschnitt 4.5.3 Strategisch motivierte 
Beschränkung der Investitionen).

(44) Dieses Verhalten erfolgte nach Auffassung der Kommission trotz eines sehr hohen 
kurz- und langfristigen Bedarfs dritter Transportkunden, wodurch potenziell der 
Wettbewerb auf den nachgelagerten italienischen Gasmärkten geschwächt werden 
könnte und den Verbrauchern in Italien Nachteile entstehen könnten.

4.5.1. Kapazitätshortung

(45) Der Untersuchung der Kommission zufolge gibt es Beweise dafür, dass ENI 
systematisch den Zugang Dritter zu den Kapazitäten auf seiner Infrastruktur für 
den Erdgastransport nach Italien beschränkt hat.

(46) Trotz einer anhaltend hohen, lang- und kurzfristigen Nachfrage Dritter nach 
Transportkapazitäten weigerte sich ENI, anderen Transportkunden der 
TENP/Transitgas- und TAG-Fernleitungen verfügbare bzw. ungenutzte 
Kapazitäten zur Verfügung zu stellen.

(47) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte legte die Kommission außerdem dar, dass 
ENI es versäumt hat, die Effizienz seines Kapazitätsmanagements zu verbessern 
(und im Falle von TAG möglicherweise entsprechende 
Verbesserungsanstrengungen sogar behindert hat) und das Problem der 
Kapazitätsengpässe anzugehen.

(48) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte vertrat die Kommission den Standpunkt, 
dass ENI für die für Drittkunden rein technisch zur Verfügung stehenden 
Kapazitäten zu niedrige Werte angegeben haben könnte, was dazu führte, dass 
deren Transportanfragen ungerechtfertigter Weise abgelehnt bzw. 
Transportkunden davon abgehalten wurden, Transportanfragen zu stellen.

(49) In diesem Zusammenhang weist die Kommission in der Mitteilung der 
Beschwerdepunkte darauf hin, dass ENI langfristig sehr genau darauf achtete, die 
direkte Kontrolle über die Kapazitäten für die Erdgaseinfuhren nach Italien zu 
wahren. So sicherte sich ENI schon während des Baus der Fernleitungen, aber 
auch während der nachfolgenden Kapazitätserweiterungen, außer bei der letzten 
Kapazitätserweiterung auf der TAG-Fernleitung (seit 2008 im Betrieb), 
umfangreiche Primärkapazitätsrechte (einen Teil dieser Rechte vergab ENI 
allerdings auf der Grundlage bilateraler Vereinbarungen40 langfristig an bestimmte 

  

40 Hierbei handelt es sich insbesondere um 1.) die sogenannten „vendite innovative“, die für zehn Jahre 
Verkäufe von Sekundärkapazität und Erdgas an vier italienische Transportkunden an der 
schweizerisch-italienischen Grenze beinhalten; 2.) um eine langfristige Weitergabe von Rechten an 
das italienische Stromversorgungsunternehmen, das die TAG-Fernleitung nutzt, und 3.) um die 
Weitervergabe von Kapazitäten und um Erdgaslieferungen auf der Greenstream-Fernleitung an zwei 
Gasversorger.
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Marktbeteiligte weiter) und entsprechende langfristige Buchungsverträge für seine 
Infrastrukturen41.

(50) Folglich hatten dritte Transportkunden nur begrenzt Zugang zu den 
Transportkapazitäten der Einfuhrinfrastrukturen von ENI, so dass auf den 
nachgelagerten Gasversorgungsmärkten wirksamer Wettbewerb verhindert wurde.
Diese Verhaltensweisen können deshalb als konstruktive Weigerung, Dritte mit 
Gas zu versorgen, gewertet werden. Die Kommission befürchtet, dass es sich hier 
um eine gezielte Strategie von ENI handelt, mit der dessen Interessen auf den 
nachgelagerten Gasversorgungsmärkten geschützt werden sollen, indem 
Transportkunden daran gehindert werden, unabhängig Gas nach Italien 
einzuführen.

4.5.2. Kapazitätsverschlechterung

(51) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte äußert die Kommission die Befürchtung, 
dass selbst in dem Fall, dass ENI Dritten Kapazitäten auf seinen Fernleitungen 
angeboten hat, diesen der Erwerb der Kapazitäten erschwert und in weniger 
nützlicher Form angeboten wurde.

(52) Es liegen Hinweise dafür vor, das ENI möglicherweise die Zuteilung neu 
verfügbarer Kapazitäten absichtlich verzögert oder Dritten diese Kapazitäten nur 
kurzfristig im Zuge anschließend organisierter Verkäufe angeboten hat, obwohl die 
Kapazitäten auch langfristig hätten angeboten werden können (d. h. dass ENI die 
Kapazitäten fragmentiert hat). Nach Auffassung der Kommission verloren die 
Kapazitäten durch eine solche Vorgehensweise für die Wettbewerber von ENI an 
Wert, da es für sie dadurch schwieriger wurde, ihre Geschäfte (von der 
Beschaffung von Erdgas auf dem vorgelagerten Markt bis hin zu den Verträgen 
mit den Kunden auf den nachgelagerten Märkten) zu organisieren und zu planen.

(53) Außerdem scheinen die Zuteilungsverfahren so gestaltet gewesen zu sein, dass 
getrennte und unabgestimmte Verkäufe von Kapazitäten auf komplementären 
Fernleitungen (z. B. TENP und Transitgas) erfolgten. Die mangelnde Abstimmung 
kann Transportkunden davon abgehalten oder sie daran gehindert haben, 
Kapazitäten zu erwerben, über die sie ursprünglich verfügten oder für die sie 
eigentlich hatten bieten wollen. 

(54) Darüber hinaus hat die Kommission festgestellt, dass in einigen Fällen nur ganz 
bestimmte Kapazitäten angeboten wurden (unterbrechbare und nicht verbindliche 
Kapazitäten), die für Drittunternehmen von geringerem Interesse waren.

4.5.3.Strategisch motivierte Beschränkung der Investitionen

(55) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte wurden auch Bedenken in Bezug auf die 
Investitionsentscheidungen geäußert, die ENI hinsichtlich der Erweiterung der 

  

41 ENI hatte allerdings als Teil von Verpflichtungszusagen zur Ausräumung kartellrechtlicher 
Bedenken der Kommission neue Kapazitäten für Dritte auf der TAG-Fernleitungen in Aussicht 
gestellt (siehe Pressemitteilungen IP/05/195 und IP/03/1345 der Kommission und Entscheidung Nr. 
11421 der italienischen Wettbewerbsbehörde AGCM vom 21. November 2002). 
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vorhandenen Kapazitäten für den Erdgastransport über seine Fernleitungen 
getroffen hat.

(56) Nach den der Kommission vorliegenden Beweisen bestand seitens dritter 
Transportkunden eine ernstzunehmende, hohe langfristige Transportnachfrage in 
Bezug auf die internationalen Fernleitungen von ENI. Wie die Prüfung möglicher 
Expansionsvorhaben durch ENI belegt, war sich das Unternehmen außerdem 
bewusst, dass zur Deckung dieser Nachfrage zusätzliche Transportkapazitäten 
bereitgestellt werden mussten. In einem internen Papier42 erkannte ENI auch an, 
dass das Unternehmen als Inhaber einer wesentlichen Einrichtung verpflichtet ist, 
Dritten Zugang zu gewähren und die Erweiterung von Kapazitäten wohlwollend 
zu prüfen, die Dritte, wenn überhaupt, nur zu höheren Kosten duplizieren 
könnten43.

(57) Gemäß der Mitteilung der Beschwerdepunkte lag den Entscheidungen von ENI
zur Erweiterung der Transportkapazitäten vor allem der unternehmenseigene 
Bedarf zugrunde, der sich aus neuen langfristigen Vertragsverpflichtungen ergab, 
sowie der Wunsch, das Gasangebot knapp zu halten; dagegen weigerte sich das 
Unternehmen, Kapazitätserweiterungen zu erwägen und dann auch vorzunehmen, 
die es ermöglicht hätten, auf die Nachfrage von Dritten zu reagieren. ENI fragte 
die Kapazitätsnachfrage seitens dritter Transportkunden noch nicht einmal im 
Rahmen von „Open-Season“-Verfahren ab; genauso wenig prüfte das 
Unternehmen konkrete Kofinanzierungsangebote einiger Transportkunden bzw. 
die Bereitschaft von Dritten, sich finanziell an Expansionsvorhaben zu beteiligen.

(58) Die Kommission vertrat den vorläufigen Standpunkt, dass die strategisch 
motivierte Beschränkung der Investitionen in Fernleitungen darauf zurückzuführen 
war, dass ENI eine strikte Kontrolle über die Transportkapazität behalten wollte. 
Insbesondere war sich ENI der Tatsache bewusst, dass zusätzliche, Dritten 
unmittelbar zugeteilte Transportkapazitäten mehr Wettbewerb auf den 
nachgelagerten Märkten zur Folge hätten. Damit war die Beschränkung der 
Investitionen nicht darauf zurückzuführen, dass eine Ausweitung des 
Transportgeschäfts von ENI als Übertragungsnetzbetreiber nicht rentabel genug 
war. Die Kommission befürchtet vielmehr, dass diese Strategie das Ergebnis eines 
Interessenkonflikts bei ENI gewesen ist, der sich daraus ergab, dass sich einerseits 
die Bereitstellung von Kapazität für nachgelagerte Wettbewerber auf dem 

  

42 In dem betreffenden Papier ging es um den Ausbau der TTPC-Fernleitung.

43 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Umstand allein, dass der Inhaber der 
wesentlichen Einrichtung die vorhandenen Kapazitäten in vollem Umfang nutzt, nicht ausreicht, um 
einen Missbrauch nach Artikel 102 AEUV auszuschließen (siehe z. B. Entscheidung der Kommission 
vom 19.4.1977, ABl. L 117 vom 9.5.1977, S. 1; Entscheidung der Kommission vom 21.12.1993 in 
der Sache Sea-Link, ABl. L 15 vom 18.1.1994, S. 8; Entscheidung der Kommission vom 
21. Dezember 1993 betreffend den Hafen von Rødby, ABl. L 55 vom 26.2.1994, S. 52; Entscheidung 
der Kommission vom 14. Januar 1998 betreffend den Flughafen Frankfurt, ABl. L 72 vom 11.3.1998, 
S. 30). Marktbeherrschende Inhaber einer wesentlichen Einrichtung sind in einer solchen Situation 
verpflichtet, alle ihnen mögliche Maßnahmen zur Beseitigung der Engpässe zu ergreifen, die durch 
mangelnde Kapazitäten verursacht werden, und ihr Geschäft darauf auszurichten, dass größtmögliche 
Kapazitäten der wesentlichen Einrichtung verfügbar sind.
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italienischen Markt nachteilig auf die Rentabilität des eigenen 
Gasversorgungsgeschäfts ausgewirkt hat und andererseits die Gewinne aufgrund 
des Ausbaus seines Transportnetzes nur moderat gestiegen waren.

(59) Durch die strategisch motivierte Beschränkung der Investitionen wollte sich ENI 
somit zulasten der Gewinne auf Transportebene seine Gewinne auf dem 
nachgelagerten Markt sichern, um die Gesamtgewinne zu maximieren.44 Die 
Aussicht, als Fernleitungsnetzbetreiber durch den Transport von mehr 
„unabhängigem“ Gas zusätzliche Gewinne zu erzielen, konnte die negativen 
Auswirkungen auf die Gewinne von ENI beim Gasverkauf auf dem italienischen 
Großhandelsmarkt keinesfalls aufwiegen.

(60) Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass ENI als vertikal integriertes, 
marktbeherrschendes Unternehmen, das die Infrastrukturen für die Einfuhr von 
Gas nach Italien kontrolliert, möglicherweise eine Strategie verfolgt hat, um 
Kapazitätserweiterungen bewusst zu vermeiden und damit letztlich den Zugang 
von Dritten zu Transportkapazitäten zu beschränken und so Wettbewerb und 
niedrigere Preise auf den nachgelagerten Märkten zu verhindern.

4.5.4. Schlussfolgerung

(61) Aus den vorgenannten Gründen kam die Kommission zu dem vorläufigen Schluss, 
dass das Verhalten von ENI (Kapazitätshortung, Kapazitätsverschlechterung und 
strategische Unterinvestition) nur auf die Absicht zurückgeführt werden kann, sich 
die Gewinne beim eigenen Gasversorgungsgeschäft in Italien zu sichern und dazu 
die Gaseinfuhren von Dritten nach Italien zu beschränken. Außerdem hat diese 
Beschränkung des Zugangs von Dritten zu unverzichtbaren 
Gastransportkapazitäten für die Einfuhren nach Italien möglicherweise den 
Wettbewerb und die Preise auf den nachgelagerten Gasversorgungsmärkten 
beeinträchtigt und stellt somit unter Umständen einen Missbrauch nach Artikel 102 
AEUV dar.

4.6. Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten

(62) In der Mitteilung der Beschwerdepunkte wurde der Schluss gezogen, dass das 
potenziell missbräuchliche Verhalten möglicherweise zu einer Beeinträchtigung des 
Handels zwischen Mitgliedstaaten im Sinne von Artikel 102 AEUV geführt hat. 
Nach Auffassung des Gerichtshofs reicht dafür ein mittelbarer oder unmittelbarer, 
tatsächlicher oder potenzieller Einfluss auf den Warenverkehr zwischen 
Mitgliedstaaten aus, sofern er spürbar ist.45 Gemäß der von der Kommission 

  

44 Da für den etablierten Marktbeteiligten Obergrenzen für die Gaszufuhren gelten, die zur Folge haben, 
dass er seinen Marktanteil nur in begrenztem Maße ausbauen kann, war ENI daran interessiert, den 
Wettbewerb auf dem nachgelagerten Markt zu verhindern und sich seine Margen zu sichern, indem 
das Unternehmen die Kontrolle über die Transportwege behielt und die Transportkapazität 
beschränkte.

45 Siehe Beschluss der Kommission – Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des 
zwischenstaatlichen Handels in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags (ABl. C 101 vom 27.4.2004, 
S. 81, Randnrn. 23 ff. und 44 ff.).
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übersandten Mitteilung der Beschwerdepunkte ist das Verhalten von ENI 
geeignet, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, weil die 
Geschäftspraktiken von ENI geeignet sind, den Zugang zu Gas aus anderen 
Mitgliedstaaten zu beschränken und damit auf den Gasversorgungsmärkten
Zutrittsschranken für konkurrierende Gasunternehmen, darunter auch 
Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten, zu errichten. Mit anderen Worten ist 
davon auszugehen, dass die Geschäftspraktiken von ENI die Einfuhrströme
beeinträchtigt haben, indem es Wettbewerbern erschwert wurde bzw. sie daran 
gehindert wurden, mit ENI auf den Gasversorgungsmärkten in Italien wirksam in 
Wettbewerb zu treten.

5. ANGEBOTENE VERPFLICHTUNGSZUSAGEN

(63) ENI stimmt den von der Kommission in der Mitteilung der Beschwerdepunkte 
gezogenen Schlussfolgerungen nicht zu. Dennoch bot das Unternehmen gemäß 
Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 Verpflichtungszusagen an, um die 
wettbewerbsrechtlichen Bedenken der Kommission auszuräumen
(„Verpflichtungszusagen“). Die Verpflichtungszusagen lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:

(64) ENI verpflichtet sich, seine derzeitigen Unternehmensbeteiligungen im Bereich 
internationale Gasfernleitungen (TENP, Transitgas und TAG) an einen von der 
Kommission genehmigten geeigneten Erwerber zu veräußern, der von ENI 
unabhängig und nicht mit ENI verbunden ist und prima facie keinen Anlass zu 
wettbewerbsrechtlichen Bedenken gibt. Im Falle von TAG soll die Beteiligung laut 
Verpflichtungszusagen an ein unmittelbar oder mittelbar vom italienischen Staat
kontrolliertes öffentliches Unternehmen verkauft werden, voraussichtlich an Cassa 
Depositi e Prestiti Spa.

(65) Sollten innerhalb der Veräußerungsfrist keine verbindlichen Kaufverträge 
unterzeichnet werden, so wird ENI einem unabhängigen Treuhänder 
(„Veräußerungstreuhänder“) ein ausschließliches Mandat für die Veräußerung der 
betreffende Geschäfte an einen geeigneten Erwerber ohne Mindestpreis erteilen. 
Im Falle von TAG wäre der Veräußerungstreuhänder nicht verpflichtet, die 
TAG-Beteiligung an eine öffentliche Einrichtung zu verkaufen, sondern könnte sie 
an einen beliebigen (öffentlichen oder privaten) Erwerber veräußern.

(66) Im Einzelnen hat sich ENI verpflichtet, seine Beteiligungen an 
Übertragungsnetzbetreibern – und ggf. an den Unternehmen, die die 
entsprechenden Beteiligungen halten – der Fernleitungen TENP 
(Gasfernleitungsnetzgeschäft in Deutschland), Transitgas 
(Gasfernleitungsnetzgeschäft in der Schweiz) und TAG 
(Gasfernleitungsnetzgeschäft in Österreich) zu veräußern.

(67) Was das Gasfernleitungsnetzgeschäft in Deutschland betrifft, verpflichtet sich ENI 
insbesondere, Folgendes zu veräußern (nachstehend „zu veräußerndes 
Deutschland-Geschäft“ genannt):

– seine gesamte Beteiligung an dem Unternehmen Eni Gas Transport GmbH 
(nachstehend „ENI D“ genannt), über das es eine Kontrollmehrheit von 
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49 % an dem Unternehmen Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co. 
KG hält; das letztgenannte Unternehmen ist Eigentümer und Betreiber des 
TENP-Fernleitungsnetzes mit einer Gesamtlänge von rund 500 km (von der 
niederländischen Grenze, wo das TENP-Fernleitungsnetz an das 
niederländische Netz angebunden ist, bis zur schweizerischen Grenze, wo 
TENP an das Transitgas-Fernleitungsnetz angebunden ist);

– seine gesamte Beteiligung an dem Unternehmen Eni Gas Transport 
Deutschland S.p.A., das als Fernleitungsnetzbetreiber durch Nutzung seiner 
Anteile von ca. 60-70% an den Transportkapazitäten von TENP 
Erdgastransportleistungen erbringt (die übrigen ca. 30-40% werden von 
dem anderen Erdgastransportunternehmen E.On Gastransport GmbH 
verwaltet);

– die für den Betrieb des Fernleitungsnetzes erforderlichen Hilfsanlagen;

– die für den Betrieb des Fernleitungsnetzes erforderlichen immateriellen 
Vermögenswerte (wie Verträge, Lizenzen und Nutzungsvereinbarungen).

(68) Was das Gasfernleitungsnetzgeschäft in der Schweiz betrifft, so verpflichtet sich 
ENI insbesondere, Folgendes zu veräußern (nachstehend „zu veräußerndes 
Schweiz-Geschäft“ genannt):

– seine Beteiligung von 46 % an dem Unternehmen Transitgas AG, 
Eigentümer und Betreiber des Transitgas-Fernleitungsnetzes mit einer 
Länge von rund 292 km;

– seine gesamte Beteiligung an dem Unternehmen Eni Gas Transport 
International SA (nachstehend „ENI GTI“ genannt), das als 
Fernleitungsnetzbetreiber Erdgastransportleistungen einschließlich 
Vermarktung und Betrieb von Hilfsanlagen im Umfang von rund 85-95% 
der Gesamtkapazität des Transitgas-Fernleitungsnetzes erbringt;

– die für den Betrieb des Fernleitungsnetzes erforderlichen Hilfsanlagen;

– die für den Betrieb des Fernleitungsnetzes erforderlichen immateriellen 
Vermögenswerte (wie Verträge und Lizenzen sowie die 
Leasingvereinbarung, auf deren Grundlage die Kapazitätsrechte zugeteilt 
sind).

(69) Was das Gasfernleitungsnetzgeschäft in Österreich betrifft, verpflichtet sich ENI 
insbesondere, Folgendes zu veräußern (nachstehend „zu veräußerndes Österreich-
Geschäft“ genannt):

– seine Beteiligung von 89 % an dem Unternehmen Trans Austria Gasleitung 
GmbH, das aufgrund einer Leasingvereinbarung 100 % der 
Kapazitätsrechte für den Transport von Erdgas über die TAG-Fernleitung 
innehat und das als Fernleitungsnetzbetreiber Erdgastransportleistungen 
erbringt;
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– die für den Betrieb des Fernleitungsnetzes erforderlichen immateriellen 
Vermögenswerte (wie Verträge und Lizenzen, Leasingvereinbarung).

(70) Für die Geschäftsbereiche werden die für den Betrieb des Fernleitungsnetzes 
erforderlichen Mitarbeiter bereitgestellt.

(71) Was bestimmte Hilfsdienste, d. h. Messungen, Nominierungen und 
Ausgleichsdienste anbetrifft, die derzeit aufgrund einer speziellen Vereinbarung 
von ENI GTI für das zu veräußernde Schweiz-Geschäft wie auch für das zu 
veräußernde Deutschland-Geschäft erbracht werden, verpflichtet sich ENI, ein von 
ihm kontrolliertes Ad-hoc-Unternehmen zu gründen, das diese Dienste bei Bedarf 
während eines bestimmten Zeitraums nach Abschluss der Veräußerung (Closing) 
für den (die) Erwerber erbringt.

(72) Schließlich verpflichtet sich ENI, vom 22. Dezember 2009 bis zum Closing in 
seiner Eigenschaft als Transportkunde bei den TAG-, TENP- und Transitgas-
Fernleitungen keinen Transportvertrag zu verlängern bzw. zu erneuern und keinen 
neuen Transportvertrag abzuschließen, außer im Hinblick auf etwaige künftige 
Auktionen oder andere öffentliche Zuteilungsverfahren für Gegenstromkapazitäten 
zur Versorgung anderer Märkte als dem italienischen Markt.

6. BEKANNTMACHUNG DER KOMMISSION NACH ARTIKEL 27 ABSATZ 4 DER 
VERORDNUNG (EG) NR. 1/2003

(73) Nach Veröffentlichung einer Bekanntmachung gemäß Artikel 27 Absatz 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 am 5. März 2010 gingen bei der Kommission 
14 Antworten von interessierten Dritten (Transportkunden, mehreren vertikal 
integrierten Fernleitungsnetzbetreibern und von zwei Regulierungsbehörden) ein.

(74) Im Allgemeinen wurden die von ENI angebotenen strukturellen 
Abhilfemaßnahmen begrüßt. Zwar wurden in einigen Antworten Bedenken 
hinsichtlich einzelner Elemente der Verpflichtungszusagen geäußert, doch ist die 
Kommission der Auffassung, dass diese Bedenken aus den nachstehend genannten 
Gründen die Wirksamkeit und Tragfähigkeit der betreffenden 
Verpflichtungszusagen nicht in Frage stellen.

(75) In einigen Antworten wurde in Bezug auf die TAG-Fernleitung darauf 
hingewiesen, dass ENI im Zeitraum 2008-2010 seine Kapazitäten nur in sehr 
geringem Umfang genutzt habe. Diese geringe Kapazitätsauslastung deute darauf 
hin, dass ENI möglicherweise in erheblichem Umfang Sekundärkapazitäten (von 
ENI bereits langfristig gebuchte Kapazitäten) gehortet habe. Mit der Veräußerung 
der Beteiligung von ENI an dem Fernleitungsnetzbetreiber von TAG werde dieses 
Wettbewerbsproblem nicht ausgeräumt, weil die von ENI getätigten 
Kapazitätsbuchungen bestehen blieben.

(76) Die vorgenannten Äußerungen beruhen im Wesentlichen auf öffentlich 
zugänglichen Daten auf der Website von TAG. Die einschlägigen Angaben tragen 
mehreren Faktoren nicht Rechnung, wie beispielsweise der Unterbrechung der 
Gaslieferungen aus Russland in den ersten Monaten des Jahres 2009 und den von 
ENI während des betreffenden Zeitraums auf dem Sekundärmarkt versteigerten 
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Gasmengen. Zum letztgenannten Faktor ist anzumerken, dass sich die öffentlich 
zugänglichen Daten auf die Zuteilung von Primärkapazitäten beziehen und somit 
keinen Aufschluss darüber geben dürften, wer diese Kapazitäten auf dem 
Sekundärmarkt weitergegeben oder verkauft hat. Unter diesen besonderen 
Umständen war es nicht möglich, die mutmaßliche Hortung von 
Sekundärkapazitäten so klar nachzuweisen, dass die Kommission für die Zwecke 
dieses Beschlusses die Auffassung vertreten würde, dass die Europäische Union 
ein ausreichendes Interesse daran hat, von ENI zu verlangen, in seinen 
Verpflichtungszusagen auf die entsprechenden Bedenken einzugehen.

(77) In einigen Antworten wurde vorgeschlagen, in den angebotenen 
Verpflichtungszusagen das Recht von ENI, bei den veräußerten 
Netzinfrastrukturen Gegenstromkapazitäten zu buchen, klarer festzulegen. 
Allerdings beruhen die betreffenden Vorschläge offensichtlich auf einem 
Missverständnis hinsichtlich mutmaßlich bestehender Vorkaufsrechte zugunsten 
von ENI. In den Verpflichtungszusagen (Aufstellungen) ist eindeutig dargelegt, 
dass ENI keine vorab vereinbarten Rechte für Gegenstromkapazitäten bei den 
bestehenden Fernleitungen hat; ENI darf sich lediglich auf derselben Grundlage 
wie andere Marktteilnehmer an etwaigen „künftigen Auktionen oder anderen 
öffentlichen Zuteilungsverfahren für Gegenstromkapazitäten zur Versorgung 
anderer Märkte als dem italienischen Markt“ beteiligen. Die Kommission hat 
klargestellt, dass Gegenstromkapazitäten die Kapazitäten für den Transport nach 
Italien nicht beeinträchtigen.

(78) Mehrere Stellungnahmen bezogen sich darauf, dass bestimmte von ENI GTI 
erbrachte Hilfsdienste von den zu übertragenden Vermögenswerten ausgenommen 
sind. Als besonders problematisch wurde angesehen, dass die folgenden 
Leistungen nicht einbezogen sind: Nominierung, Abgleich und 
Kapazitätszuteilung, Messungen, Rechnungsstellung und Kredit. In diesen 
Stellungnahmen wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass die Informationen 
über die von Dritten vorgenommenen Transporte sensibel sind und dass ENI, 
sollte es die genannten Dienste weiterhin anbieten, nach wie vor Zugang zu diesen 
Informationen hätte.

(79) Die Kommission räumt ein, dass eine Klärung dieses Punktes dazu beitragen kann, 
etwaige Missverständnisse hinsichtlich der vorzunehmenden Veräußerungen zu 
vermeiden. ENI D und ENI GTI haben einen Dienstleistungsvertrag für die 
Bereiche Messungen, Nominierung, Abgleich und Kapazitätszuteilung 
geschlossen, um einen doppelten Personalaufwand zu vermeiden. Das Team von 
ENI GTI, das Teil des zu veräußernden Schweiz-Geschäfts ist, erbringt diese 
Dienste derzeit teilweise auch für das zu veräußernde Deutschland-Geschäft, da 
das Personal von ENI D (das Teil des zu veräußernden Deutschland-Geschäfts ist) 
diese Dienste nicht in vollem Umfang selbst erbringen kann. Daher war im Rahmen 
der ursprünglichen Verpflichtungszusagen vorgesehen, diese Dienste für das zu 
veräußernde Schweiz-Geschäft in vollem Umfang zu veräußern, während dies für 
das zu veräußernde Deutschland-Geschäft nur begrenzt der Fall gewesen wäre. 
ENI hätte diese Dienste auf Wunsch des Erwerbers für das zu veräußernde 
Deutschland-Geschäft erbracht.
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(80) Andere Stellungnahmen bezogen sich auf nicht von dem Verfahren betroffene 
Aspekte bzw. waren im Hinblick auf die Wirksamkeit der Abhilfemaßnahmen nicht 
stichhaltig. Insbesondere wurde bemängelt, dass im Rahmen der 
Verpflichtungszusagen keine Freigabe von Kapazitäten vorgesehen ist, wie dies in 
anderen kürzlich durchgeführten Kartellverfahren betreffend Gasunternehmen der 
Fall war. Außerdem wurde geltend gemacht, dass ENI verpflichtet werden müsse, 
auch sein Gasfernleitungsnetz in Italien zu veräußern. Zu dieser Forderung ist 
anzumerken, dass Maßnahmen, die das nationale Netz betreffen, nicht von diesem 
Verfahren erfasst sind, da sich die wettbewerbsrechtlichen Bedenken nur auf die 
von ENI betriebene Verwaltung der internationalen Import-Pipelines von ENI 
beziehen. Hinsichtlich einer möglichen Kapazitätsfreigabe vertritt die Kommission 
die Auffassung, dass sich die Schadenstheorie im vorliegenden Fall erheblich von 
anderen in den Stellungnahmen genannten Kartellfällen unterscheidet. Im 
vorliegenden Fall befürchtet die Kommission, dass bestimmte Aspekte der 
Verwaltung und des Betriebs von Gasfernleitungen durch ENI (und zwar die Art 
und Weise, in der ENI Zugang zu Kapazitäten gewährte, wobei es zu 
Kapazitätshortung, Angebot von Kapazitäten in weniger nützlicher Form und 
Unterlassung von Investitionen trotz vorhandener Nachfrage kam) einen 
Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellen und damit gegen Artikel 102
AEUV verstoßen. In den vorgenannten Fällen kam die Kommission hingegen zu 
dem vorläufigen Schluss, dass die langfristigen Buchungen marktbeherrschender 
Transportkunden und gerade nicht die Verwaltung und der Betrieb von 
Gasfernleitungen wie in diesem Fall, möglicherweise einen Verstoß gegen 
Artikel 102 AEUV dargestellt haben, durch den Dritten der Zugang vollständig 
unmöglich gemacht wurde.46

(81) Schließlich wurde in einigen Antworten angezweifelt, ob Cassa Depositi e Prestiti 
Spa (nachstehend „CDP“ genannt) ein geeigneter Erwerber für TAG ist. Die 
Kommission ist aus den in den Erwägungsgründen (96) ff. dargelegten Gründen 
der Auffassung, dass CDP so lange von ENI unabhängig und nicht mit ENI 
verbunden ist, wie das veräußerte Geschäft bei CDP der Sparte „gestione 
ordinaria“ zugeordnet ist.

(82) Um den eingegangenen Stellungnahmen Rechnung zu tragen, übermittelte ENI ein 
überarbeitetes Verpflichtungsangebot („endgültige Verpflichtungszusagen“) am 8. 
Juli 2010.

(83) Gemäß den endgültigen Verpflichtungszusagen wird das zu veräußernde 
Schweiz-Geschäft bis zu zwei Jahre nach dem Closing des Verkaufs des zu 
veräußernden Deutschland-Geschäfts zu den derzeitigen vertraglichen 
Bedingungen weiterhin die vorgenannten Dienste für ENI D erbringen, sofern der 
Erwerber dies wünschen sollte.

  

46 Siehe Entscheidung der Kommission vom 3. Dezember 2009 in der Sache COMP/39.316 – Gaz de 
France und Entscheidung der Kommission vom 4. Mai 2010 in der Sache COMP/39.317 –
E.ON/Abschottung des Gasmarktes (noch nicht veröffentlicht; siehe Pressemitteilung IP/10/494 vom 

4. Mai 2010).
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(84) Angesichts der Ergebnisse des Markttests ist die Kommission der Auffassung, dass 
die endgültigen Verpflichtungszusagen ausreichend sind, um die in der Mitteilung 
der Beschwerdepunkte geäußerten wettbewerbsrechtlichen Bedenken wirksam 
auszuräumen.

7. VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT DER ENDGÜLTIGEN VERPFLICHTUNGSZUSAGEN

Einführung

(85) Nach ständiger Rechtsprechung verlangt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 
dass die Maßnahmen der EU Organe zur Erreichung des verfolgten Ziels geeignet 
sind und die Grenzen dessen, was dafür angemessen und erforderlich ist, nicht 
überschreiten.47 Dabei ist, wenn mehrere geeignete Maßnahmen zur Auswahl 
stehen, die am wenigsten belastende zu wählen; ferner müssen die auferlegten 
Belastungen in angemessenem Verhältnis zu den angestrebten Zielen stehen.48 Bei 
der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit von gemäß Artikel 9 der Verordnung
(EG) Nr. 1/2003 angebotenen Verpflichtungszusagen berücksichtigt die 
Kommission, dass die Verpflichtungen nicht von der Kommission aufgrund einer 
nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 festgestellten 
Zuwiderhandlung auferlegt, sondern von dem Unternehmen freiwillig angeboten 
wurden, um zu erwirken, dass das Verfahren ohne förmliche Entscheidung über 
das Vorliegen einer Zuwiderhandlung eingestellt wird. Ferner trägt die 
Kommission den einschlägigen Regulierungsrahmen des Mitgliedstaates Rechnung.

(86) Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofs49 verfügt die Kommission u. a. im 
Interesse einer effizienten Bearbeitung von Wettbewerbssachen bei der Prüfung 
der Frage, ob die Verpflichtungszusagen angemessen und erforderlich sind, über 
einen Ermessenspielraum. Speziell im Zusammenhang mit der Annahme von 
Verpflichtungszusagen von Unternehmen hat der Gerichtshof ausgeführt, dass die 
Kommission durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit lediglich verpflichtet ist 
zu prüfen, ob die betreffenden Verpflichtungszusagen die von ihr festgestellten und 
den Unternehmen mitgeteilten Probleme beseitigen und diese Unternehmen keine 
weniger belastenden Verpflichtungszusagen angeboten haben, die den Bedenken 
ebenfalls in angemessener Weise gerecht würden. Die Kommission ist nicht 
verpflichtet, selbst weniger belastende oder angemessenere Lösungen als die ihr 
vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen zu suchen, oder von einem Unternehmen 
angebotene Verpflichtungszusagen mit den (potenziellen) Maßnahmen zu 
vergleichen, die sie selbst in einem Beschluss nach Artikel 7 vorgeschrieben hätte, 

  

47 Urteil des Gerichts erster Instanz vom 19.7.1997 in der Rechtssache T-260/94, Air 
Inter/Kommission, Slg. 1997, II-997, Randnr. 144, und Urteil des Gerichts erster Instanz vom 
23. Oktober 2003 in der Rechtssache T-65/98, Van den Bergh Foods/Kommission, Slg. 2003, II-
4653, Randnr. 201.

48 Urteil des Gerichtshofs vom 11.7.1989 in der Rechtssache 265/87, Schräder, Slg. 1989, 2237, 
Randnr. 21, und Urteil des Gerichtshofs vom 9.3.2006 in der Rechtssache C-174/05, Zuid-Hollandse 
Milieufederatie and Natuur en Milieu, Slg. 2006, I-2243, Randnr. 28.

49 Urteil in der Rechtssache C-441/07 P, Kommission/Alrosa Company Ltd.
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oder aber eine Verpflichtungszusage, die über diese (potenziellen) Maßnahmen 
hinausgeht, als unverhältnismäßig zu betrachten. Unternehmen, die 
Verpflichtungszusagen anbieten, nehmen bewusst hin, dass ihre Zusagen über das 
hinausgehen können, wozu sie von der Kommission in einem Beschluss nach 
Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 verpflichtet werden könnten.

Veräußerung von Transportinfrastrukturen

(87) Die von ENI angebotenen endgültigen Verpflichtungszusagen sind erforderlich
und ausreichend, um die von der Kommission in der Mitteilung der 
Beschwerdepunkte geäußerten Bedenken auszuräumen, und sind gleichzeitig nicht 
unverhältnismäßig. Die Kommission vertrat insbesondere die Auffassung, dass 
ENI möglicherweise durch die Umsetzung einer Lieferverweigerungsstrategie bei 
seinen Fernleitungen seine beherrschende Stellung missbraucht hat. Die 
Verwaltung und der Betrieb von Erdgasfernleitungen durch ENI einschließlich der 
Investitionsentscheidungen über Kapazitätserweiterungen haben möglicherweise 
dazu geführt, dass Wettbewerber von der Lieferung von Gas nach Italien 
ausgeschlossen wurden, so dass Verbraucher geschädigt wurden.

(88) Bei der Verpflichtung von ENI, seine Beteiligungen an internationalen 
Gasfernleitungen (TENP, Transitgas und TAG) zu veräußern, handelt es sich um 
eine strukturelle Verpflichtung der Art, wie sie in der Mitteilung der 
Beschwerdepunkte erwogen wurde.

(89) Die endgültigen Verpflichtungszusagen sind aus den nachstehend genannten 
Gründen geeignet, die in der Mitteilung der Beschwerdepunkte geäußerten 
wettbewerbsrechtlichen Bedenken auszuräumen. Mit der Veräußerung der 
Beteiligungen von ENI an den internationalen Fernleitungsgeschäften wird den 
wettbewerbsrechtlichen Bedenken, die sich unmittelbar auf die Verwaltung der 
Kapazitäten im Bereich der Infrastrukturen für den Import beziehen, ausreichend 
begegnet. ENI wird sich nicht mehr in dem Interessenkonflikt befinden, der sich 
zwangsläufig ergeben hat, als das Unternehmen sowohl als 
Fernleitungsnetzbetreiber als auch auf dem Großhandelsmarkt in Italien tätig war. 
Da ENI die Kontrolle über die Transportinfrastrukturen verlieren wird, wird das 
Unternehmen nicht mehr in der Lage sein, den Zugang zu diesen 
Transportinfrastrukturen zu verweigern, Zugang in weniger nützlicher Form zu 
gewähren bzw. Investitionen zur Schaffung neuer Kapazitäten für Gaslieferungen 
nach Italien zu beschränken.

(90) Die endgültigen Verpflichtungszusagen sind verhältnismäßig, weil die Bedenken 
der Kommission mit verhaltensorientierten Abhilfemaßnahmen nicht so wirksam 
ausgeräumt werden könnten wie mit der Veräußerung der Beteiligungen von ENI 
am Fernleitungsnetzgeschäft. In der Mitteilung der Beschwerdepunkte hatte die 
Kommission Zweifel daran geäußert, dass für ENI die richtigen Anreize für die 
alltägliche Verwaltung und den alltäglichen Betrieb seiner Transportinfrastrukturen 
bestehen und dass ENI ein Interesse daran hat, Investitionen zur Schaffung neuer 
Kapazitäten zu prüfen und vorzunehmen. Die Kommission vertrat den Standpunkt, 
dass ENI mit seinem Verhalten möglicherweise wiederholt und über mehrere Jahre 
Dritten zugängliche kurz- und mittelfristige Kapazitäten beschränkt hat. Diese 
Lieferverweigerungsstrategie ergab sich in diesem Fall, wie man den in der 
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Mitteilung der Beschwerdepunkte dargelegten Elementen entnehmen kann, so die 
Kommission, aus dem Interessenkonflikt, in dem sich zwangsläufig ein 
marktbeherrschender Akteur wie ENI befindet, der sowohl den Gastransport als 
auch die Gasversorgung kontrolliert. Aufgrund dieser Position hatte ENI ein 
Interesse daran, eine profitable Strategie zum Ausschluss seiner Wettbewerber 
vom Markt zu verfolgen, um sich seine Margen auf dem nachgelagerten 
Gasversorgungsmarkt zu sichern.

(91) Ohne eine strukturelle Abhilfemaßnahme würden die für ein vertikal integriertes 
Gasunternehmen bestehenden Anreize zur Fortsetzung des mutmaßlich 
wettbewerbswidrigen Verhaltens nicht beseitigt, so dass die Gefahr bestünde, dass 
der mutmaßliche Verstoß nicht wirksam beendet wird. Entscheidungen über die 
alltägliche Verwaltung von Erdgas-Fernleitungsnetzen wie auch über Investitionen 
zur Erweiterung der Transportkapazitäten sollte der Fernleitungsnetzbetreiber 
nicht nur unabhängig treffen, sondern auch unter ausschließlicher 
Berücksichtigung seiner kommerziellen Interessen (d. h. Gewinnmaximierung) als 
Fernleitungsnetzbetreiber; die kommerziellen Interessen eines bestimmten 
Gasversorgers sollten in diese Entscheidungen nicht einfließen.50 Nur so kann die 
Verknüpfung zwischen den Entscheidungen auf Ebene des 
Fernleitungsnetzbetreibers und den Rentabilitätsinteressen auf nachgelagerter 
Ebene beseitigt werden.

(92) Eine verhaltensorientierte Abhilfemaßnahme hätte nicht nur zusätzliche 
Kontrollmaßnahmen erforderlich gemacht (einschließlich der kontinuierlichen 
Überwachung der Verwaltung und des Betriebs durch den 
Fernleitungsnetzbetreiber), sondern wäre auch nicht ausreichend gewesen, um die 
Bedenken der Kommission vollständig auszuräumen. Diesbezüglich ist 
anzumerken, dass schon während des Untersuchungszeitraums im Rahmen der 
Regulierungsvorschriften Compliance-Programme sowie die Überwachung des 
Verhaltens des Fernleitungsnetzbetreibers vorgesehen waren; dies hat ENI jedoch 
nicht an dem in der Mitteilung der Beschwerdepunkte analysierten mutmaßlich 
wettbewerbswidrigen Verhalten gehindert.51

(93) Dagegen ermöglicht die Veräußerung der Fernleitungsnetzgeschäfte an geeignete 
Erwerber (die von ENI unabhängig und mit ENI nicht verbunden sind), die 
Gasfernleitungsnetze wieder im Einklang mit der Nachfrage des Marktes 
ordnungsgemäß zu betreiben und zu verwalten. Damit können die von der 
Kommission festgestellten Wettbewerbsprobleme eindeutig ausgeräumt werden.

  

50 Eine strukturelle Trennung zwischen Transport- und Versorgungsleistungen gilt „als das wirksamste 
Instrument, um nichtdiskriminierend Investitionen in die Infrastrukturen, einen fairen Netzzugang für 
neue Anbieter und die Transparenz des Marktes zu fördern“. Siehe Richtlinie 2009/73/EG vom 
13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/55/EG, Erwägungsgrund 8.

51 Zur Schwierigkeit der Umsetzung verhaltensorientierter Abhilfemaßnahmen siehe auch die 
Mitteilung der Kommission über nach der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates und der 
Verordnung (EG) Nr. 802/2004 der Kommission zulässige Abhilfemaßnahmen (ABl. C 267 vom 
22.10.2008, S. 1, Randnrn. 15, 17 und 69).



26

(94) Insbesondere angesichts der Vielzahl von Gaskunden auf den nachgelagerten 
Märkten in Italien und des erheblichen potenziellen Schadens für sie sind die 
endgültigen Verpflichtungszusagen als angemessen und verhältnismäßig zu 
betrachten.

(95) Die öffentliche Konsultation nach Artikel 27 Absatz 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 1/2003 bestätigte, dass die Veräußerung der internationalen Fernleitungen von 
ENI angesichts der Wettbewerbsbedenken verhältnismäßig ist.

Geeignetheit von CDP bzw. einer anderen vom italienischen Staat kontrollierten 
öffentlichen Einrichtung als Erwerber des Gasfernleitungsnetzgeschäfts in 
Österreich

(96) ENI hat sich in Bezug auf TAG dazu verpflichtet, seine Beteiligung entweder an 
CDP oder einen anderen vom italienischen Staat kontrollierten öffentlichen 
Erwerber zu verkaufen. Sollte innerhalb der Veräußerungsfrist kein verbindlicher 
Kaufvertrag geschlossen werden, so verkauft der Veräußerungstreuhänder die 
TAG-Beteiligung von ENI an einen geeigneten öffentlichen oder privaten 
Erwerber.

(97) Im Falle einer Veräußerung an CDP wird CDP den Fernleitungsnetzbetreiber 
gemeinsam mit OMV kontrollieren.52

(98) Daher hat die Kommission eingehender geprüft, ob CDP als lebensfähiger und 
geeigneter Erwerber der Beteiligung an TAG anzusehen ist.

(99) Im Einklang mit dem Vorgehen der Kommission in Fällen, in denen sich ein an 
einem Wettbewerbsverfahren beteiligtes Unternehmen zur Veräußerung eines 
Geschäfts verpflichtet, um wettbewerbsrechtliche Bedenken auszuräumen,53 muss 
ein potenzieller Erwerber (CDP oder eine andere öffentliche Einrichtung) 
nachweislich folgende Anforderungen erfüllen:

– Er muss von ENI unabhängig sein und darf nicht mit ENI verbunden sein;

– er muss über die finanziellen Mittel, Kenntnisse und das Interesse verfügen, 
die notwendig sind, um das zu veräußernde Geschäft als lebensfähigen und 
ernstzunehmenden Wettbewerber auszubauen;

  

52 Sollte es nicht zu einer Veräußerung an CDP oder eine andere öffentliche Einrichtung kommen, so 
müsste […] Veräußerung der Beteiligung durch den Treuhänder an einen privaten Käufer 
(geeigneten Erwerber) […].

53 Zu Verpflichtungszusagen im Rahmen der EG-Fusionskontrollverordnung siehe die Mitteilung der 
Kommission über nach der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates und der Verordnung (EG) 
Nr. 802/2004 der Kommission zulässige Abhilfemaßnahmen (ABl. C 267 vom 22.10.2008, S. 1, 
Randnr. 4). Die Kommission hat dieselben Kriterien für Veräußerungen auf der Grundlage von 
Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 angewandt, siehe Entscheidung der Kommission vom 
26. November 2008 in den Sachen COMP/39.388 – Deutscher Stromgroßhandelsmarkt und 
COMP/39.389 – Deutscher Regelenergiemarkt, und Entscheidung vom 18. März 2008 in der Sache
COMP/39.402 – RWE/Abschottung des Gasmarktes.
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– er muss prima facie keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken 
geben.

(100) Was das Kriterium betrifft, dass der Erwerber von ENI unabhängig sein muss und 
nicht mit ENI verbunden sein darf, so werden entsprechend der Praxis der 
Kommission zwei im Besitz ein und desselben Staates befindliche Unternehmen als 
voneinander unabhängig und nicht miteinander verbunden betrachtet, wenn sie zu 
unterschiedlichen wirtschaftlichen Einheiten mit autonomer Entscheidungsbefugnis
gehören. […].54

(101) Im vorliegenden Fall ist die Kommission davon überzeugt, dass CDP diese 
Kriterien erfüllt, die auch in diesem Verfahren eine angemessene 
Beurteilungsgrundlage liefern.

(102) CDP ist eine Aktiengesellschaft, die über das Wirtschafts- und Finanzministerium 
vom italienischen Staat kontrolliert wird.55 CDP hat in erster Linie die Aufgabe, 
finanzielle Mittel für öffentliche Investitionen, Infrastrukturprojekte mit dem Ziel 
der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen, umfangreiche Bauvorhaben von 
nationalem Interesse und andere im öffentlichen Interesse liegende Vorhaben 
bereitzustellen. Im Rahmen ihrer Kernaufgaben darf CDP Kapitalbeteiligungen und 
Anteile an (Industrie-)Unternehmen, Konsortien und Unternehmensgruppierungen 
in Italien und im Ausland erwerben. So hat CDP unter anderen Beteiligungen im 
Bereich von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, aber 
auch von Dienstleistungen, die das Unternehmen potenziell im Wettbewerb mit 
anderen Marktteilnehmern ausübt. Derzeit hat CDP unter anderem Mehrheits-
bzw. Minderheitsbeteiligungen an folgenden Unternehmen: ENI, TERNA, Poste 
Italiane, Tunnel di Genova und Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR.

(103) Satzungsgemäß besteht bei CDP hinsichtlich Organisation und Rechnungslegung 
eine Trennung zwischen den Tätigkeiten von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse („gestione separata“) und den übrigen Tätigkeiten, die nicht von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sind und daher potenziell im Wettbewerb 
mit anderen Marktteilnehmern ausgeübt werden („gestione ordinaria“). Die für 
öffentliche Investitionen und Entwicklungsstrategien zuständigen Management-
und Support-Abteilungen sind der „gestione separata“ zugeordnet, die für 
Infrastrukturvorhaben und strategische Projekte zuständige Abteilung dagegen der 
„gestione ordinaria“.56

  

54 Siehe Konsolidierte Mitteilung der Kommission zu Zuständigkeitsfragen gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (ABl. C 95
vom 16.4.2008, S. 1, Randnrn. 52 und 53).

55 CDP ist durch die Umwandlung eines staatlichen Finanzinstituts in eine Aktiengesellschaft auf der 
Grundlage von Artikel 5 des Gesetzesdekrets 269 vom 30. September 2003 entstanden. Das 
Wirtschafts- und Finanzministerium hat eine Kontrollmehrheit von 70 % an CDP; die übrigen 30 % 
werden von einer Gruppe von Stiftungen aus dem Bankensektor gehalten.

56 Diese neue Organisationsstruktur besteht seit dem 31. Dezember 2008.
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(104) Die „gestione separata“ umfasst unter anderem die Verwaltung der 
Vermögenswerte und Funktionen, die zum Zeitpunkt der Umwandlung von CDP 
in eine Aktiengesellschaft auf das Wirtschafts- und Finanzministerium übertragen 
wurden, sowie Beratungsleistungen für staatliche Einrichtungen. […].57 Zu dieser 
Sparte gehören auch die Anteile, die CDP an ENI hält. Daher kann davon 
ausgegangen werden, dass diese Beteiligung so verwaltet wird, als wenn es sich 
um eine unmittelbare Beteiligung des Wirtschafts- und Finanzministeriums handeln 
würde, und dass sie nur aus Gründen der Rechnungslegung CDP zugeordnet ist.58

(105) Die übrigen Tätigkeiten von CDP fallen unter die „gestione ordinaria“. […].

(106) CDP kann als unabhängig von ENI betrachtet werden, sofern die TAG-Beteiligung 
an CDP im Rahmen seiner „gestione ordinaria“ übertragen wird.

(107) CDP bildet, soweit es seine unter die „gestione ordinaria“ fallenden Beteiligungen 
betrifft, eine wirtschaftliche Einheit mit autonomer Entscheidungsbefugnis. […]. 
Es gibt keine personellen Verflechtungen zwischen CDP und ENI, und durch 
angemessene Schutzmaßnahmen ist sichergestellt, dass sensible Geschäftsdaten 
nicht zwischen den beiden Unternehmen ausgetauscht werden. […].

(108) Der Umstand, dass CDP eine Beteiligung an ENI hat, schließt nicht aus, dass CDP 
unabhängig ist, […]. Diese Beteiligung ist in der Tat so einzuordnen, als wenn es 
sich um eine unmittelbar vom Wirtschafts- und Finanzministerium gehaltene 
Beteiligung handeln würde.

(109) Die Kommission ist ferner davon überzeugt, dass CDP über die finanziellen Mittel, 
Kenntnisse und das Interesse verfügt, die erforderlich sind, um das zu veräußernde
Geschäft als lebensfähigen und ernstzunehmenden Wettbewerber auszubauen. 
CDP ist ein finanziell gut aufgestelltes Unternehmen, das über ausgewiesene 
Kenntnisse bei der Verwaltung von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an 
mehreren wichtigen Unternehmen verfügt, die in verschiedenen 
Wirtschaftszweigen tätig sind, insbesondere im Infrastrukturbereich (darunter der 
Betrieb des italienischen Stromnetzes über die Beteiligung an TERNA). Zwar 
verfügt CDP möglicherweise derzeit noch nicht über spezielle Kenntnisse beim 
Betrieb von Gasfernleitungsnetzen, doch ist darauf hinzuweisen, dass der Kauf der 
von ENI gehaltenen Anteile an der TAG GmbH durch CDP zur Folge hat, dass die
TAG GmbH gemeinsam von CDP und OMV kontrolliert wird und dass das letzte 
genannte Unternehmen sowie die TAG GmbH selbst offensichtlich über alle 

  

57 In CDP's Satzung wird nach Artikel 5 Absatz 9 des Gesetzesdekrets Nr. 269/2003 der Wirtschafts-
und Finanzminister befugt, die allgemeine Politik der Sparte „gestione separata“ festzulegen und 
ferner nach Artikel 5 Absatz 11 des Gesetzesdekrets die Durchführungsbedingungen für die „gestione 
separata“, wie darin vorgesehen, festzulegen.

58 Dies ist ausdrücklich in CDP's Satzung nach Artikel 5 Absatz 8 des Gesetzesdekrets Nr. 269/2003 
festgelegt, wo es heißt: Innerhalb von CDP wird ausschließlich für die Zwecke der Rechnungslegung 
und der Organisation ein separates System eingeführt (nachstehend „gestione separata“ genannt), das 
zur Erreichung des unternehmerischen Ziels von CDP im Einklang mit den Kriterien der 
Transparenz und der Wahrung des wirtschaftlichen Gleichgewichts verwaltet wird.
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technischen und organisatorischen Kenntnisse verfügen, die erforderlich sind, um 
das Gastransportgeschäft wirksam zu verwalten.

(110) Außerdem ist CDP derzeit weder unmittelbar noch mittelbar an Tätigkeiten in den 
Bereichen Erdgasbeschaffung, -transport und -versorgung beteiligt (abgesehen von 
seiner obengenannten Beteiligung an ENI), so dass der Erwerb der Beteiligung 
von ENI an TAG prima facie keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken 
gibt.

(111) Daher kommt die Kommission zu dem Schluss, dass CDP ein geeigneter Erwerber 
für das zu veräußernde Österreich-Geschäft ist.

(112) Sollte ENI seine Beteiligung an TAG nicht an CDP, sondern an eine andere vom 
italienischen Staat kontrollierte öffentliche Einrichtung verkaufen, muss der 
Erwerber gemäß den endgültigen Verpflichtungszusagen von der Kommission auf 
der Grundlage der in den Erwägungsgründen (99) und (100) genannten Kriterien 
genehmigt werden.

Sonstige Verpflichtungszusagen

(113) Außerdem hat sich ENI verpflichtet, in seiner Eigenschaft als Transportkunde bei 
den TAG-, TENP- und Transitgas-Fernleitungen keinen Transportvertrag zu 
verlängern oder zu erneuern59, außer im Hinblick auf etwaige künftige Auktionen 
oder andere öffentliche Zuteilungsverfahren für Gegenstromkapazitäten zur 
Versorgung anderer Märkte als dem italienischen Markt. Diese 
Verpflichtungszusage ist erforderlich und verhältnismäßig, um sicherzustellen, dass 
ENI nicht in der Lage sein wird, seine Kapazitätsrechte auf Kosten Dritter 
auszuweiten und damit die Wirksamkeit einer unabhängigen Zuteilung von 
verfügbaren Primärkapazitäten an andere Transportkunden zu untergraben. Die 
Verträge über den Erwerb von Gegenstromkapazitäten wirken sich nicht auf die 
Verfügbarkeit vorhandener Transportkapazitäten aus.

(114) Die übrigen Bestandteile der Verpflichtungszusagen wie die Aufrechterhaltung der 
Lebensfähigkeit des zu veräußernden Geschäfts, die Pflicht zur getrennten 
Führung der Geschäfte, die Bestimmungen zur Abschottung des 
Informationsflusses, zum Abwerbungsverzicht, zu „Due Diligence“ und zur
Berichterstattung sowie die Rolle des Treuhänders gelten nur vorübergehend und 
sind als Ergänzung zu den Hauptverpflichtungszusagen anzusehen. Diese 
ergänzenden Bestimmungen sind erforderlich, um die Umsetzung der von ENI 
angebotenen endgültigen Verpflichtungszusagen zu gewährleisten, und 
verhältnismäßig. Ferner tragen sie den in der Mitteilung der Kommission über im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates und der Verordnung (EG) 
Nr. 802/2004 der Kommission zulässige Abhilfemaßnahmen60 dargelegten 
Standardanforderungen Rechnung, die die Kommission in 

  

59 Wie in Erwägungsgrund (72) dargelegt, gilt diese Verpflichtung vom 22. Dezember 2009 bis zum 
Closing der Veräußerungen.

60 ABl. C 267 vom 22.10.2008, S. 1.
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Zusammenschlussverfahren im Falle von Abhilfemaßnahmen in Form einer 
Veräußerung zugrunde legt.

8. SCHLUSSFOLGERUNG

(115) Mit einem Beschluss nach Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 
erklärt die Kommission Verpflichtungszusagen, die von dem betreffenden 
Unternehmen angeboten wurden, um die von der Kommission in der Mitteilung 
der Beschwerdepunkte geäußerten Bedenken auszuräumen, für bindend für das 
Unternehmen. Mit diesem Beschluss wird keine Aussage darüber getroffen, ob 
eine Zuwiderhandlung vorgelegen hat oder noch vorliegt. Die Schlussfolgerung 
der Kommission, dass die endgültigen Verpflichtungszusagen verhältnismäßig und 
ausreichend sind, um ihre Bedenken auszuräumen, beruht zum einen auf ihrer 
Mitteilung der Beschwerdepunkte, die den vorläufigen Standpunkt der 
Kommission widerspiegelt, der sich auf die einschlägigen Untersuchungen und 
Analysen stützt, und zum anderen auf den Stellungnahmen Dritter infolge der 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung nach Artikel 27 Absatz 4 der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2003.

(116) In Anbetracht der angebotenen Verpflichtungszusagen besteht für ein Tätigsein der 
Kommission kein Anlass mehr, so dass das Verfahren unbeschadet des Artikels 9 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 einzustellen ist. Diese Entscheidung ist 
unbeschadet der Umsetzung und Anwendung von Richtlinie 2009/73/EG und 
Verordnung 715/2009 (drittes Paket)61 zur Etablierung des Binnenmarktes für 
Energie und insbesondere zu den darin vorgesehen unterschiedlichen
Entflechtungsmodellen.

  

61 Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über 
gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG 
und Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 
(ABl L 211/94 vom 14.8.2009) über die Bedingungen für den Zugang zu den 
Erdgasfernleitungsnetzen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1175/2005 (ABl L 211/36 
vom 14.8.2009).
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verpflichtungszusagen im Anhang werden für ENI Spa und alle seine 
Tochtergesellschaften für bindend erklärt.

Artikel 2

Für ein Tätigwerden der Kommission besteht kein Anlass mehr, so dass das Verfahren in 
dieser Sache einzustellen ist.

Artikel 3

Dieser Beschluss ist an Eni S.p.A., Roma, Piazzale Mattei 1, gerichtet.

Brüssel, den 

Für die Kommission

Mitglied der Kommission


