
dd) Nachdem die in Aussicht genommene Interimsregelung
nicht zustande gekommen ist, muss der Senat daher grund-
s�tzlich pr�fen, ob sich der Zahlungsanspruch der Kl�gerin
aus dem Vertrag von 1993 (u.U. mit den im Jahr 1998 von
den Parteien vereinbarten �nderungen) rechtfertigt. Dassel-
be muss er grunds�tzlich auch im Rahmen des hilfsweise er-
hobenen Anspruchs aus den §§ 812 I 1, 818 II BGB pr�fen;
die Stromlieferung der Kl�gerin ist dann „ohne rechtlichen
Grund“ erfolgt, wenn der Vertrag (insgesamt) unwirksam
ist.
[…]
b) Doch bed�rfen diese Auslegungsfragen keiner abschlie-
ßenden Entscheidung. Denn unabh�ngig von dem bisher
Gesagten besteht die Gefahr widerspr�chlicher Entschei-
dungen noch aus einem anderen Grund. Die Beklagte ver-
teidigt sich gegen�ber dem Zahlungsanspruch der Kl�gerin
aus den §§ 812 I 1, 818 II BGB auch mit dem Einwand, die
Kl�gerin habe entgegen den §§ 19 I, IV Nr.2 GWB eine
marktbeherrschende Stellung missbr�uchlich ausgenutzt,
indem sie f�r ihre Stromlieferungen im GWJ 2000/2001 Ent-
gelte verlangt habe, die erheblich �ber denjenigen gelegen
h�tten, die sich bei wirksamem Wettbewerb mit hoher
Wahrscheinlichkeit ergeben h�tten. Dieser Einwand ist –
wie das Landgericht zu Recht angenommen hat – auch ge-
gen�ber dem Anspruch aus den §§ 812, 818 II BGB grund-
s�tzlich beachtlich, mag auch die Darlegungs- und Beweis-
last f�r die Voraussetzungen des § 19 IV Nr.2 GWB – auch
insoweit stimmt der Senat dem angefochtenen Urteil zu –
die Beklagte treffen. Denn § 19 IV Nr.2 GWB will verhin-
dern, dass ein marktbeherrschendes Unternehmen f�r seine
Waren oder Leistungen hçhere Entgelte als solche be-
kommt, die sich bei wirksamem Wettbewerb wahrscheinlich
erg�ben; aus diesem Grund sind auch Abreden, die gegen
diese Bestimmung verstoßen, seit der GWB-Reform als
nach § 134 BGB nichtig anzusehen. Diese Wertung darf nun
aber nicht dadurch �berspielt werden, dass die Kl�gerin im
Wege des Bereicherungsausgleichs Wertersatz f�r ihre Leis-
tungen in einem Umfang erh�lt, der unter den Bedingungen
des (noch monopolisierten) Marktes als �blich anzusehen
ist, aber das Entgelt, das sich bei funktionierendem Wettbe-
werb ergeben h�tte, (erheblich) �berschreitet. Insoweit setzt
daher § 19 IV Nr.2 GWB auch einem Bereicherungsaus-
gleich normative Grenzen. Kommt dagegen der Kl�gerin
entgegen der Behauptung der Beklagten keine marktbeherr-
schende Stellung zu oder hat sie diese – wie die Kl�gerin
meint – nicht missbraucht, so bestehen gegen eine Orientie-
rung des Bereicherungsausgleichs an dem Standard des auf
dem deutschen Gasmarkt derzeit �blichen keine Bedenken.
Der Senat wird darum im Rahmen des Umfangs des erho-
benen Bereicherungsanspruchs die Voraussetzungen des
§ 19 IV Nr.2 GWB (marktbeherrschende Stellung der Kl�-
gerin und deren missbr�uchliche Ausnutzung) zu pr�fen
haben.

Eben dies muss mçglicherweise auch das Landgericht im
Rahmen der Feststellungswiderklage der Beklagten nach-
pr�fen. Wenn das Landgericht etwa […] zu der Einsch�t-
zung gelangt, der Vertrag von 1993 sei nicht schon wegen
der darin enthaltenen Gebietsschutzvereinbarung zugunsten
der Kl�gerin, der Bedarfsdeckungsverpflichtung zu Lasten
der Beklagten und der Vereinbarung �ber die Laufzeit ins-
gesamt unwirksam, muss es pr�fen, ob sich diese Nichtigkeit
jedenfalls f�r den Zeitraum ab dem 30.9.1999 aus einem
Verstoß der dort getroffenen Entgeltregelung gegen die
§§ 19 I, IV Nr.2 GWB i.V.m. § 134 BGB ergibt. Als Vorfra-
ge hierbei muss es pr�fen, ob der Kl�gerin eine marktbe-
herrschende Stellung zukam und ob die Kl�gerin diese miss-
braucht hat, indem sie von der Beklagten f�r ihre Stromlie-
ferungen �berhçhte Entgelte gefordert hat. Da die von der
Kl�gerin geforderten Entgelte in den GWJ 1999/2000 einer-

seits und 2000/2001 andererseits identisch sind und es sich
mithin hierbei um dieselben Fragen handelt, denen der
Senat im Rahmen des Anspruchs nach den §§ 812, 818 II
BGB nachzugehen hat, besteht insoweit die Gefahr wider-
spr�chlicher Entscheidungen.

12. Eigenst�ndiger Markt f�r Meßdienstleistungen
bei Elektrizit�tsverteilungsnetzen

GWB § 19 Abs. 1, 4 Nr. 1, § 20; EnWG § 6 Abs. 1

1. Es existiert ein sachlich eigenst�ndiger Markt f�r Meß-
dienstleistungen, der sich von der Netznutzung selbst ab-
grenzen l�ßt. Dies gilt auch, wenn Meßeinrichtungen bisher
Dritten nicht offen stehen.
2. In der Koppelung des Netzzugangs an die Erbringung der
Meßdienstleistungen durch den Netzeigent�mer liegt keine
unzul�ssige Behinderung des Wettbewerbs, weil das Interes-
se an der Ablesung der Netznutzungsentgelte eine sachliche
Rechtfertigung darstellt.
3. Ein Nutzungsanspruch auf Z�hler aus § 6 Abs. 1 EnWG
besteht nicht, weil die Meßdienstleistungen nicht untrennbar
mit der Durchleitung von Strom verbunden sind und �ber
diese hinausgehen bzw. neben dieser stehen.
(Leits�tze der Redaktion)
LG Frankfurt, U. v. 11.06.2004, 3–11 O 28/03
Mit Anmerkung von Grigoleit

Zum Sachverhalt: Die Beklagte betreibt ein Stromversorgungs-
netz und handelt im Bereich ihres Netzes mit elektrischer Energie,
wobei sie einen Marktanteil bei Haushaltskunden von 96% hat. Die
Kl�gerin nutzt das Verteilnetz der Bekl. zur Belieferung ihrer
Kunden auf der Grundlage eines Lieferantenrahmenvertrages mit
der Bekl. Die Kl. wies die Bekl. mit �bersendung des Rahmenver-
trages darauf hin, dass sie den Vertrag, insb. hinsichtlich der Netz-
entgelte einschließlich aller Nebenleistungen, unter dem Vorbehalt
der jederzeitigen �berpr�fung seines Inhalts unterzeichnet habe und
die Zahlungen nur unter Vorbehalt erfolgten. Die Kunden der Kl.
werden i. R. v. sog. „all-inclusive-Vertr�gen“ versorgt, d. h. die Kl.
allein schließt mit der Bekl. die Netznutzungsvertr�ge ab und ent-
richtet an die Bekl. die Meß- und Verrechnungspreise (f�r Z�hlerbe-
reitstellung, Verrechnung und Inkasso). Vor Abschluss des Rahmen-
vertrages bat die Kl. die Bekl. um ein Kostenangebot f�r die laufen-
de Z�hlermiete ohne jegliche Ablese- und Verrechnungsleistung
sowie um ein Angebot f�r den Erwerb der im Eigentum der Bekl.
befindlichen Z�hler. Die Bekl. teilte mit, dass sie nicht verpflichtet
sei, ihre Z�hler Dritten zur Ablesung zu �berlassen, zum Erwerb an-
zubieten oder die Z�hlung/Messung komplett Dritten zu �berlassen.
Die Kl. begehrt mit ihrer Klage die Feststellung, dass sie berechtigt
ist, die mit dem Zugang zum Netz der Bekl. verbundenen Mess-
dienstleistungen gegen�ber ihren Kunden selbst�ndig vorzunehmen.

Aus den Gr�nden:
Die Klage ist zul�ssig, insbesondere liegt das erforderliche
Feststellungsinteresse gem�ß § 256 Abs. 1 ZPO vor, da die
Kl�gerin aufgrund ihres Begehrens; die Mess- und Verrech-
nungsdienstleistungen unter Nutzung der vorhandenen
Z�hler selbst zu erbringen, ein rechtliches Interesse an der
begehrten Feststellung hat.
Die Klage ist jedoch unbegr�ndet.

Die Kl�gerin hat keinen Anspruch gegen die Beklagte auf
Nutzung der vorhandenen Messeinrichtungen gegen ein an-
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gemessenes Nutzungsentgelt aus § 19 Abs. 1, 4 Nr. 1 GWB,
da die Beklagte jedenfalls sachlich gerechtfertigt handelt.

Die Kammer folgt der Ansicht der Kl�gerin, dass ein
sachlich eigenst�ndiger Markt f�r Messdienstleistungen (Be-
reitstellung und Ablesung der Z�hler, Erfassung der Werte)
besteht, der sich von der Netznutzung selbst abgrenzen
l�sst.

Die Messdienstleistung ist von der Netznutzung im Sinne
von Durchleitung faktisch trennbar, auch wenn, ein enger
wirtschaftlicher Zusammenhang besteht. Die Annahme der
Trennbarkeit liegt der Verb�ndevereinbarung II + (Ziff.
2.2.2.) zugrunde, in der die Verb�nde der Netzbetreiber,
also die Anbieter von Netznutzungsdienstleistungen, und
die Verb�nde der Stromkunden, also die Nachfrager von
Netznutzungsleistungen, festgelegt haben, dass die Kosten
f�r Messung. und Abrechnung separat ermittelt und abge-
rechnet werden. Die Trennbarkeit von der Netznutzung
wird auch dadurch belegt, dass zwischenzeitlich Netzbetrei-
ber Messdienstleistungen im Wege des Outsourcings aus
dem Unternehmen ausgliedern. Einen eigenst�ndigen Markt
belegt die Trennbarkeit jedoch noch nicht.

Der Begriff des sachlich eigenst�ndigen Marktes ist viel-
mehr ein unbestimmter. Rechtsbegriff Die Abgrenzung von
Angebotsm�rkten erfolgt entsprechend dem Bedarfsmarkt-
konzept nach der funktionellen Austauschbarkeit aus der
Sicht der Abnehmer, denn Ziel der Marktabgrenzung ist es,
die den Wahlmçglichkeiten der Marktgegenseite entspre-
chende Realit�t des Wettbewerbs zu erfassen (Langen/
Bunte, GWB, 9; Aufl. , § 19 Rn. 9 f.). Danach sind s�mtliche
Erzeugnisse, die sich nach ihren Eigenschaften, ihrem wirt-
schaftlichen Verwendungszweck und ihrer Preislage so nahe
stehen, dass der verst�ndige Verbraucher sie als f�r die De-
ckung eines bestimmten Bedarfs geeignet in berechtigter
Weise abw�gend miteinander vergleicht und als gegeneinan-
der austauschbar ansieht, marktgleichwertig (Bechthold,
GWB, 3. Aufl. , § .19 Rn. 6 n. w. N.). Entscheidend ist daher,
welche G�ter oder Leistungen aus der Sicht der Abnehmer
nachgefragt werden und substituierbar sind (Horstmann,
Karl-Peter, Netzzugang in der Energiewirtschaft, Kçln,
Berlin, Bonn, M�nchen 2001, S. 224).

Die Kl�gerin hat in der m�ndlichen Verhandlung nach-
vollziehbar dargelegt, dass die Stromh�ndler die Mess-
dienstleistungen nachfragen. Die Stromh�ndler haben ein
wirtschaftliches Interesse an den Messdienstleistungen, da
sie die Mess- und Ablesewerte f�r die Abrechnung gegen-
�ber ihren Kunden bençtigen und die Hçhe der Kosten, die
den belieferten Kunden in Rechnung gestellt werden, Ein-
fluss auf die Wettbewerbsf�higkeit der Stromh�ndler hat. So
wie die Stromh�ndler die Messdienstleistung derzeit bei
dem Netzbetreiber nachfragen werden sie diese Leistung
bei einem Dritten – der auch Stromh�ndler sein kann –
nachfragen, wenn dieser die Leistung g�nstiger anbietet.

Es besteht daher zumindest ein potentieller Markt. Die
Kammer h�lt diesen im vorliegenden Fall, in dem es um die
Nutzung von Infrastruktureinrichtungen geht, im Hinblick
auf die „essential facilities“-Doktrin, die �ber § 19 Abs. 4
Nr. 4 GWB Eingang in das deutsche Wettbewerbsrecht ge-
funden hat; auch im Anwendungsbereich des § 19 Abs. 1, 4
Nr. 1 GWB f�r ausreichend. Danach steht es der Annahme
eines sachlich eigenst�ndigen Marktes nicht entgegen, dass
ein Wettbewerb auf dem abgeleiteten Markt noch nicht auf-
genommen wurde (vgl. Horstmann, Karl-Peter, a.a.O. S. 226,
238). Ein eigenst�ndiger Markt f�r die Nutzung der Mess-
einrichtungen kann nach Ansicht der Kammer daher nicht
mit der Erw�gung in Frage gestellt werden, dass diese Ein-
richtungen bisher Dritten nicht offen stehen.
Die Beklagte beherrscht den Markt der Messdienstleistun-
gen, da sie im Bereich ihres Versorgungsnetzes ohne Wett-
bewerber ist.

Indem die Beklagte den Zugang zum Netz nur zusammen
mit der Messdienstleistung anbietet, nimmt sie eine Koppe-
lung, von getrennt erbringbaren Leistungen vor. Die Koppe-
lung ist jedoch nur dann missbr�uchlich, wenn die Beklagte
ihre marktbeherrschende Stellung ohne sachlichen Grund
wettbewerbswidrig einsetzt.

Die Frage, ob das Verhalten eines Marktbeherrschers ein
missbr�uchliches Ausnutzen der marktbeherrschenden Stel-
lung darstellt, ist anhand einer umfassenden W�rdigung und
Abw�gung der Interessen der Beteiligten unter Ber�cksich-
tigung der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten
Zielsetzung des GWB zu beantworten.

Im vorliegenden Fall ist zum einen das bereits dargestellte
wirtschaftliche Interesse der Kl�gerin zu ber�cksichtigen,
die die Mess- und Ablesewerte f�r die Abrechnung gegen-
�ber ihren Kunden bençtigt und im Hinblick auf ihre Wett-
bewerbsf�higkeit daran interessiert ist, diese zu mçglichst
g�nstigen Konditionen zu erhalten: Da die Kosten f�r die
Messdienstleistungen im Rahmen der „all-inclusive-Vertr�-
ge“ an die Kunden der Kl�gerin weitergegeben werden und
sich damit unmittelbar auf die Hçhe der Stromkosten aus-
wirken, ist insoweit auch das Interesse der Endkunden an
mçglichst geringen Stromkosten in die Abw�gung einzube-
ziehen.

Andererseits ist das Interesse der Beklagten an der Nut-
zung ihrer Z�hler zu ber�cksichtigen. Die Beklagte hat in
der m�ndlichen Verhandlung unbestritten vorgetragen, dass
sie die Mess- und Ablesewerte selbst auch bençtigt, da auf-
grund des Verbrauchs der Endkunden das von der Kl�gerin
zu entrichtende Netznutzungsentgelt abgerechnet wind. Da
das Begehren der Kl�gerin darauf gerichtet ist, die Z�hler
von der Beklagten anzumieten, was einen Ausschluss der
Beklagten von deren Nutzung zur Folge h�tte, w�re diese
darauf angewiesen, sich die bençtigten Daten entgeltlich
von der Kl�gerin zu beschaffen.

Es liegen somit auf beiden Seiten sch�tzenswerte Eigen-
interessen an der Nutzung der Z�hler vor. Ein Vorrang der
Interessen der Kl�gerin, die Messdienstleistungen selbst�n-
dig vorzunehmen, ist nicht erkennbar, zumal sie aufgrund
der Regelungen des GWB vor missbr�uchlich �berhçhten
Kosten f�r die von, der Beklagten vorgenommenen Leistun-
gen gesch�tzt ist. Aufgrund des eigenen Interesses an den
Mess- und Ablesewerten ist die von der Beklagten vorge-
nommene Koppelung des Netzzugangs und der Erbringung
der Messdienstleistungen daher als sachlich gerechtfertigt
anzusehen.

Damit liegt auch keine gem�ß § 20 Abs. 1 GWB unzul�s-
sige Behinderung der Kl�gerin vor. Denn eine Behinderung
ist nur verboten, wenn sie unbillig ist. Das Merkmal der Un-
billigkeit ist mit dem Merkmal des fehlenden sachlichen
Grundes deckungsgleich. Da die Kammer aufgrund des Ei-
geninteresses der Beklagten an den Messergebnissen einen
sachlichen Grund f�r die Koppelung angenommen hat,
kommt auch eine unbillige Behinderung nicht in Betracht.
Ein Anspruch der Kl�gerin ergibt sich auch nicht aus § 19
Abs. 4 Nr. 4 GWB.

Mit dem Missbrauchstatbestand des § 19 Abs. 4 Nr. 4
GWB soll Wettbewerb auf den M�rkten, die sog. „wesentli-
chen Einrichtungen“ vor- und nachgelagert sind und, auf
denen der Inhaber der wesentlichen Einrichtung selbst t�tig
ist, gew�hrleistet werden (Horstmann. Karl-Peter, a.a.O.,
S. 239). So soll die essential facilities-Doktrin verhindern,
dass der Inhaber wesentlicher Einrichtungen mittels Verwei-
gerung der Mitbenutzung seiner Einrichtungen durch seine
Konkurrenten die nachgeordneten M�rkte f�r sich monopo-
lisiert. Als wesentliche Einrichtungen werden jedenfalls
solche Netze oder andere Infrastruktureinrichtungen ange-
sehen, die praktisch nicht angreifbare nat�rliche Monopole
darstellen (Horstmann, a.a.O. S. 239).
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Die Z�hler sind ein Zugangsobjekt im Sinne des § 19
Abs. 4 Nr. 4 GWB, da sie der Erbringung der Messdienst-
leistungen dienen. Der Begriff der Infrastruktureinrichtung
ist gesetzlich nicht definiert. Er l�sst sich allgemein definie-
ren als alle Einrichtungen, die der Erbringung. von Leistun-
gen dienen (Bechthold, GWB, 3. Aufl. , § 19 Rn. 82). Eine
Eingrenzung des Begriffs erfolgt �ber die Zielsetzung der
Bestimmung, die Mitbenutzung durch Dritte nur dann er-
zwingen will, wenn dies im Interesse des Marktzugangs er-
forderlich ist.

Der Kl�gerin ist es ohne Nutzung der Z�hler nicht mçg-
lich, mit der Beklagten in dem der Infrastruktureinrichtung
nachgelagerten Markt der Messdienstleistung in Wettbe-
werb zu treten, da es ihr bei einer wirtschaftlichen Betrach-
tungsweise unmçglich ist, die Einrichtungen selbst zu errich-
ten.

Die Weigerung der Beklagten, einer Vermietung ihrer
Z�hler zuzustimmen ist jedoch – wie bereits ausgef�hrt
wurde – sachlich gerechtfertigt, da es der Beklagten nicht
zumutbar ist, die Nutzung ihrer Z�hler unter Ausschluss
einer eigenen Nutzungsmçglichkeit mietweise auf die. Kl�-
gerin zu �bertragen. Anders als in § 19 Abs. 4 Nr. GWB ge-
regelt, erstrebt die Kl�gerin die alleinige Nutzungsmçglich-
keit und nicht nur die Mitnutzung einer Infrastrukturein-
richtung.

Die Kl�gerin hat auch keinen Anspruch aus § 6 Abs. 1
EnWG auf Nutzung der Z�hler, da die Messdienstleistun-
gen nicht von dem Anwendungsbereich des § 6 EnWG er-
fasst werden.

Gem�ß § 6 Abs. 1 EnWG sind die Betreiber von Elektri-
zit�tsversorgungsnetzen verpflichtet, anderen Unternehmen
ihr Versorgungsnetz f�r die Durchleitung zur Verf�gung zu
stellen. Unter Durchleitung wird regelm�ßig die Einspei-
sung von elektrischer Energie in definierte Einspeisepunkte
des Netzsystems und die damit verbundene zeitgleiche Ent-
nahme der eingespeisten elektrischen Energie an r�umlich
davon entfernt liegenden Entnahmepunkten der Netzsyste-
me verstanden (Danner/Theobald. -Energierecht, Stand
Januar 2004, § 6 EnWG Rn. 5). Bei der Messung erfolgt
jedoch weder eine Einspeisung noch eine Entnahme von
Energie. Es wird lediglich die Menge der (entnommenen)
Energie bestimmt. Die Messdienstleistungen sind auch nicht
untrennbar mit Transport und Verteilung von Strom verbun-
den und damit nicht unerl�sslich f�r die Durchleitung.

Die Messdienstleistung kann auch nicht als ein Minus zur
Durchleitung angesehen werden. Derzeit wird der Kl�gerin
von der Beklagten bereits die Durchleitung gew�hrt, nicht
jedoch die Nutzung der Z�hler durch die Kl�gerin selbst.
Dies zeigt, dass die Nutzung des Z�hlers durch die Kl�gerin
kein Minus zur Durchleitung darstellt, sondern �ber diese
hinausgeht bzw. neben dieser steht.

Damit war die Klage – soweit sie nach der teilweisen Kla-
ger�cknahme noch anh�ngig war – abzuweisen.

Anmerkung

Die Entscheidung setzt die Auseinsandersetzung mit der
Thematik der Marktabgrenzung beim Meß- und Verrech-
nungswesen bei Elektrizit�tsverteilungsnetzen fort. In dem
Kartellverwaltungsverfahren RWE ./. Bundeskartellamt
hatte der Kartellsenat des OLG D�sseldorf die Marktab-
grenzung des Bundeskartellamtes abgelehnt (OLG D�ssel-
dorf, Beschluß vom 17.12.2003, Kart. 5/03 (V)). Dabei hat
das Bundeskartellamt ein B�ndel von Messdienstleistungen
bestehend aus Z�hlerbereitstellung, Ablesung und weiterer
kaufm�nnischer Bearbeitung der Daten bis zum Inkasso der
Netznutzungsentgelte zugrundegelegt. Einen entsprechen-
den Markt sah das OLG nicht, weil außer dem Netzbetrei-

ber niemand Interesse im Sinne des Bedarfsmarktprinzips
an Abrechnung und Inkasso der Netznutzungsentgelte habe.
Hinsichtlich der Z�hlerbereitstellung und Ablesung ohne
Netznutzungsabrechnung und Inkasso hatte das OLG aus-
gef�hrt:

„Ginge es um ein isoliertes Entgelt f�r Messung (Z�hler-
bereitstellung, Installation, Wartung und Ablesen der
Z�hler), so kçnnte mit der Argumentation des Bundeskar-
tellamts mçglicherweise ein sachlicher Teilmarkt festgestellt
und dessen Preise der Kontrolle gem�ß §§ 19, 20 GWB un-
terzogen werden.“

Die Kl�gerin des Verfahrens vor dem LG Frankfurt greift
die vom OLG D�sseldorf angedeutete Mçglichkeit eines ei-
genst�ndigen Marktes auf, der nicht die kaufm�nnische Ab-
rechnung und das Inkasso der Netznutzungsentgelte um-
fasst. Sie hat ihre Klagforderung an dieser Marktabgrenzung
orientiert und als H�ndler die Z�hler�berlassung an sich zur
Ablesung ihrer Lieferungen an den Endkunden verlangt.
Die Kartellkammer des Landgerichts hat den Antrag auf
mietweise �berlassung ohne vorherigen Hinweis bzw. Nach-
frage nach § 139 ZPO so verstanden, als solle die Eigent�-
merin vollst�ndig von einer eigenen Nutzung ihrer Z�hler
ausgeschlossen werden.

W�re klargestellt worden, daß die Kl�gerin lediglich eine
gelegentliche Nutzung zur Ablesung gegen mietweise be-
rechnetes Entgelt ohne Ausschluß der Eigent�merin im �b-
rigen begehrt, h�tte die Abw�gung hinsichtlich des eigenen
Interesses der Eigent�merin an der Ablesung der Netznut-
zungsentgelte anders aussehen m�ssen. In diesem Fall ist
eine Koppelung der Netznutzung mit der ausschließlichen
Abrechnung durch den Netzbetreiber nicht erforderlich, um
dessen Interesse an der Ablesung seiner Z�hler sicherzustel-
len. Beide Nachfrager kçnnen die Z�hler parallel nutzen, so
daß die Koppelung missbr�uchlich w�re.

Dabei unterliegt der Eigent�mer und Netzbetreiber bei
seiner Abrechnung aber der Kontrolle des Kartellrechts im
Gegensatz zu dem im Wettbewerb stehenden H�ndler.
Sollte der H�ndler die im Zuge seiner Ablesung ermittelten
Daten dem Netzbetreiber kostenlos zur Verf�gung stellen,
d�rfte es unangemessen sein, wenn dieser seine Monopol-
stellung als Netzbetreiber mißbraucht um seinerseits auf
einer weiteren kostenpflichtigen Ablesung durch sich zu be-
stehen.

Es ist daher zu erwarten, daß der vor dem Landgericht
Frankfurt verhandelte Antrag mit entsprechenden Modifi-
zierungen im Ergebnis das bestehende Z�hlermonopol der
Netzbetreiber in Frage stellen kçnnte.

RA Andreas Grigoleit, Hamburg
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