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Zivilgerichte

2. Unwirksamkeit von Energiebezugsverträgen mit
Gebietsschutzvereinbarung, Gesamtbedarfsdeckungs-
verpflichtung und langer Laufzeit

 Mit Anmerkung von Markert

Art. 81, 82 EG, §§ 1, 19 GWB, EG-Gruppenfreistellungs-
verordnungen Nr. 1984/83 und 2790/99

1. Bei der Beurteilung nach § 1 GWB ist eine Gesamtschau der
in einem Vertrag vereinbarten wettbewerbsbeschränkenden
Klauseln vorzunehmen. Diese Gesamtschau ergibt, dass die in
der Vergangenheit üblichen Gebietsschutzvereinbarungen und
langfristigen Gesamtbedarfsdeckungsverpflichtungen in Ener-
gielieferungsverträgen das System der abgeschlossenen Versor-
gungsgebiete begründet und ausgestaltet haben. Ein anzuerken-
nendes Interesse an diesen Wettbewerbsbeschränkungen im
Sinne der Rechtsprechung des BGH zur Abgrenzung der An-
wendungsbereiche der §§ 1 und 16 GWB besteht angesichts der
vom Gesetzgeber angestrebten Marktöffnung in der leitungsge-
bundenen Energiewirtschaft nicht. Die Gebietsschutzvereinba-
rung und die langfristige Gesamtbedarfsdeckungsverpflichtung
verstoßen daher gegen § 1 GWB.
2. Das Netzgebiet der Gaslieferanten bildet solange den räum-
lich relevanten Markt für die Beurteilung ihrer Marktstellung,
bis sich ein Durchleitungsautomatismus eingestellt hat. Sach-
lich relevanter Markt ist die Belieferung von Weiterverteilern.
Auf dem so definierten Markt verfügen die Lieferanten der Wei-
terverteiler noch über marktbeherrschende Stellungen i.S.d. §
19 GWB.
3. Mit dem Festhalten an einer nach der Liberalisierung noch
fortbestehenden Gesamtbedarfsdeckungsverpflichtung miß-
braucht ein Gaslieferant seine marktbeherrschende Stellung
i.S.d. § 19 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Nr. 1 GWB. Die Bezugsbindungen
der Lieferanten an ihre ausländischen Vorlieferanten vermögen
die langfristigen Bezugsbindungen der Weiterverteiler durch
ihre Lieferanten nicht zu rechtfertigen.
4. Bis zum Inkrafttreten des neuen EnWG bestand in Deutsch-
land ein Netz aus gleichartigen Lieferverträgen mit Gebiets-
schutzvereinbarungen und langfristigen Gesamtbedarfsdek-
kungsverpflichtungen. Dieses Vertragsnetz ist geeignet, den
zwischenstaatlichen Handel i.S.d. Art. 81 Abs. 1  EG zu beein-
trächtigen (Bündeltheorie). Es stellt außerdem eine verbotene
Einschränkung des Wettbewerbs i.S.d. Art. 81 Abs. 1 EG dar.
5. Eine teilweise Aufrechterhaltung der Bezugsverpflichtung
mit verringerter Bezugsmenge und/oder verkürzter Laufzeit auf
der Grundlage einer salvatorischen Vertragsklausel (geltungser-
haltende Reduktion) wäre mit Sinn und Zweck der Energie-
rechtsreform nicht vereinbar und kommt vor allem aus EG-
rechtlichen Gründen nicht in Betracht, wenn auch der reduzier-
te Vertragsinhalt gegen Art. 81 Abs. 1 EG verstieße. Eine Frei-
stellung von diesem Verbot nach der EG-Gruppenfreistellungs-
verordnung Nr. 1984/83 ist bei Vereinbarung einer 5 Jahre über-
schreitenden Vertragslaufzeit auch mit einer Reduktion der Ver-
tragslaufzeit auf 5 Jahre ausgeschlossen.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Düsseldorf, U. v. 07.11.2001, U (Kart.) 31/00.

Zum Sachverhalt:   s. LG Köln, U. v. 07.06.2000, siehe ZNER 2000, S.
132 ff. und RdE 2000, S. 233 ff.

OLG Düsseldorf, U. v. 07.11.2001, U (Kart.) 31/00

Entscheidungsgründe:
Die Berufung ist unbegründet. Das Landgericht hat die von der Klä-
gerin beantragte Feststellung, daß der von den Parteien am 11. 10.
1984 geschlossene Gasliefervertrag mit den in den Jahren 1994 und
1997 vereinbarten Änderungen (entgegen dem Text des Klagean-
trags hat es am 19. 10. 1998 keine weitere Vertragsänderung gege-
ben, sondern nur eine periodisch wiederkehrende, der Gaslieferung
für das neue Abrechnungsjahr dienende Verständigung über die
maximale Tagesmenge) wirksam sei, im Ergebnis zu Recht abge-
lehnt. Auch die mit der Berufung gestellten Hilfsanträge der Kläge-
rin haben keinen Erfolg.

I. Unwirksamkeit mehrerer Vertragsbestimmungen
gemäß § 1 GWB a.F.

Der Gasliefervertrag der Parteien enthielt im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts
vom 24. 4. 1998 (BGBl. I, 730 ff.) mehrere wettbewerbsbeschrän-
kende Abreden, die insgesamt in den Anwendungsbereich des § 1
GWB a. F. (in der bis zum 31. 12. 1998 geltenden Fassung des
GWB) fielen:

Erstmals mit der am 7. 10. 1997 vereinbarten Vertragsänderung
hatten die Parteien eine beiderseitige Gebietsschutzvereinbarung (§
1 Ziffer 5 GLV 1997) abgeschlossen: Die Klägerin versprach der
Beklagten, in deren Versorgungsgebiet (Stadtgebiet Aachen) selbst
kein Gas an Dritte abzugeben, also jeglichen Wettbewerb zugunsten
der Beklagten zu unterlassen. Im Gegenzug verpflichtete sich die
Beklagte, außerhalb ihres Versorgungsgebiets in Deutschland – also
gerade in dem ihr Versorgungsgebiet umgebenden Netzgebiet der
Klägerin (vgl. deren Netzgebietskarte Anlage K 24 = Bl. 241 des
Anlagenhefters) – kein von der Klägerin geliefertes Gas an Dritte
abzugeben (vorbehaltlich einer vorherigen Zustimmung der Kläge-
rin). Diese Unterlassungspflicht der Beklagten war zwar formal auf
das von der Klägerin bezogene Gas beschränkt. Aufgrund des da-
maligen Systems der zwischen den Gasversorgungsunternehmen
bestehenden Demarkationsverträge und der dadurch bewirkten Ge-
schlossenheit der Versorgungsgebiete (vgl. statt aller: Begr. der
Bundesregierung zum Entwurf der Neuregelung des Energiewirt-
schaftsgesetzes – EnWG -, BT-Drucks. 13/7274, S. 9) war der Be-
klagten jedoch ein anderweitiger Gasbezug seinerzeit praktisch
(noch) verschlossen. Demzufolge stellte die Unterlassungspflicht
der Beklagten damals nicht nur ein quantitativ sehr weitgehendes,
sondern (noch) ein vollständiges Wettbewerbsverbot zugunsten der
Klägerin (außerhalb des Stadtgebiets Aachen) dar. Diese wechsel-
seitige Gebietsschutzvereinbarung muß im Zusammenhang mit der
zeitgleich vereinbarten Ersetzung der vorherigen Gesamtbedarfs-
deckungsklausel (§ 2 Ziffer 1b) GLV 1984) durch eine feste Ver-
tragsmenge von 3,5 Mrd. kWh/a (§ 2 Ziffer 1a) i. V. m. § 1 Ziffer 3
GLV 1997) gesehen werden. Dabei ist aus der Identität der festge-
legten Höhe der Vertragsmenge mit der drei Jahre zuvor im GLV
1994 II noch unter der Geltung der Gesamtbedarfsdeckungsklausel
festgelegten Höhe der maximalen Jahresmenge von 3,5 Mrd. kWh/
a (zu deren Lieferung an die Beklagte sich die Klägerin seinerzeit
verpflichtete) zu schließen, daß mit der vereinbarten Vertragsmenge
der reale Gesamtbedarf der Beklagten vollständig erfaßt war. Das
hat im übrigen auch die vom Senat durchgeführte Beweisaufnahme
ergeben: Der Zeuge Lange hat glaubhaft bekundet, daß der relativ
konstante Gasbedarf der Beklagten in ihrem Betätigungsfeld, dem
Stadtgebiet Aachen, seit dem Jahre 1994 – geringfügig – zwischen
3,0 und 3,47 Mrd. kWh/a geschwankt, die letztgenannte Höhe aber
nie überschritten habe. Solange die Beklagte (gemäß den §§ 1, 2
Ziffer 1a) GLV 1984) ohnehin ausdrücklich verpflichtet war, ihren
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gesamten Bedarf für ihr Versorgungsgebiet bei der Klägerin zu dek-
ken, war es für diese im wirtschaftlichen Ergebnis uninteressant, der
Beklagten im Stadtgebiet Aachen Konkurrenz zu machen. Das än-
derte sich (zumindest potentiell) in dem Moment, in dem die Ge-
samtbedarfsdeckungspflicht durch die Pflicht der Beklagten zur
Abnahme (oder Bezahlung) einer festen Vertragsmenge abgelöst
wurde. Jetzt gewann ein Wettbewerbsverbot der Klägerin für das
Stadtgebiet Aachen an Bedeutung. Entsprechendes galt für das
Wettbewerbsverbot der Beklagten außerhalb ihres angestammten
Versorgungsgebiets, wodurch die Klägerin davor geschützt wurde,
daß die Beklagte dort – insbesondere im Netzgebiet der Klägerin –
überschüssige Teilmengen aus der festgelegten Vertragsmenge ab-
setzen würde. Tatsächlich hat die Beklagte nur einige Monate spä-
ter, spätestens Mitte 1998, ernsthaft erwogen, ihr bisheriges Versor-
gungsgebiet über die Stadt Aachen hinaus – zunächst auf Herzogen-
rath – auszudehnen. In untrennbarem Zusammenhang mit der am
7. 10. 1997 fest vereinbarten Vertragsmenge, die wirtschaftlich be-
trachtet nach wie vor eine Gesamtbedarfsdeckungsklausel darstell-
te, stand die vertragliche Dauer dieser Bezugspflicht, die noch sechs
Jahre bis zum 1. 10. 2003 währte. Mit der Vereinbarung der noch
sechs Jahre geltenden “wirtschaftlichen Gesamtbedarfsdeckungs-
klausel” beschränkten die Parteien den Wettbewerb dahin, daß das
Nachfragepotential der Beklagten für diese erhebliche Zeitspanne
aus dem Wettbewerb ausschied. Die vorgenannten wettbewerbsbe-
schränkenden Abreden wurden mit dem Änderungsvertrag vom 7.
10. 1997 noch ergänzt um die sogenannte Sonderrevisionsbestim-
mung, mit der potentieller Wettbewerb um Industriekunden auf
Aachener Stadtgebiet (vom benachbarten Ausland her; ferner nä-
herte sich die nach Aachen führende Ferngasleitung der Wingas
GmbH ihrer Fertigstellung) abgewehrt werden sollte: Mit einer Art
Meistbegünstigungsklausel sagte die Klägerin der Beklagten eine
Anpassung der Gaspreise und sonstiger Vertragskonditionen zu,
falls die Beklagte durch aufkommenden Drittwettbewerb in die
Lage kommen sollte, ihre industriellen Kunden nur mit verbesserten
Konditionen halten zu können. Auch für diesen Fall – das war die
weitere Konsequenz der Sonderrevisionsbestimmung – verzichtete
die Klägerin darauf, selbst in den Markt der Gasversorgung der
Endverbraucher auf Aachener Stadtgebiet einzutreten und sich am
Wettbewerb um industrielle Gaskunden zu beteiligen.

Es wäre nicht sachgerecht, die vorstehend aufgeführten wettbe-
werbsbeschränkenden Abreden je einzeln daraufhin zu untersu-
chen, ob sie seinerzeit in den Anwendungsbereich des § 1 GWB a.
F. oder – weil der Gasliefervertrag selbst zum Typ des Austausch-
vertrags gehört – in den Anwendungsbereich des § 18 GWB a. F.
fielen. Eine solche gespaltene Analyse würde außer Acht lassen, daß
die vier Abreden im Vertragsgefüge untereinander in einem engen
Beziehungszusammenhang stehen, wie oben dargestellt worden ist,
und vor allem, daß sie in diesem konkreten Einzelvertrag die ver-
traglichen Mittel sind, um zur Aufrechterhaltung des Systems der
geschlossenen Versorgungsgebiete beizutragen. Dieser System-
aspekt unterscheidet den vorliegenden Fall in seiner Beurteilung
von dem Fall, der dem “Druckgußteile”-Urteil des Bundesgerichts-
hofs zugrundelag und bei dem der Bundesgerichtshof die “aus-
schließlich das Vertikalverhältnis zwischen den Parteien betreffen-
de Ausschließlichkeitsbindung” einer Partei ausschließlich nach §
18 Abs. 1 Nr. 2 GWB a. F. und damit getrennt von der Kunden-
schutzzusage der anderen Partei prüfte, die als Beschränkung der
wirtschaftlichen Freiheit dieser anderen Partei “auch horizontale
Wirkung” habe (WuW/E BGH 3115, 3118). Der Senat hält viel-
mehr wegen des genannten Systemaspekts die auch schon vom
Landgericht Mannheim (Urt. v. 16. 4. 1999, WuW/E DE-R 298, 300
– “Waldshut-Tiengen”) in einem energiekartellrechtlichen Fall an-
gewandte Methode “einer Gesamtschau aller wettbewerbsbeschrän-
kenden Abreden, die sich (im einzelnen Vertrag) aufeinander bezie-
hen und die einander ergänzen und gegenseitig absichern”, für sach-
gerecht. Mit dieser Gesamtschau sind die vier vorgenannten wettbe-
werbsbeschränkenden Abreden dem vom Bundesgerichtshof
(a.a.O.) aufgestellten Prüfungsmaßstab zu unterwerfen, ob für sie –

ab dem 29. 4. 1998 – bei wertender Betrachtungsweise im Hinblick
auf die Freiheit des Wettbewerbs ein anzuerkennendes Interesse
(noch) besteht oder – dann mit der Folge der Anwendbarkeit des § 1
GWB -  nicht (mehr) besteht. Der Senat meint, dies klar verneinen
zu können und zu müssen:

Da die vier wettbewerbsbeschränkenden Abreden die vertragli
chen Mittel darstellten, um – bezogen auf diesen Einzelvertrag –
einen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Systems der geschlossenen
Versorgungsgebiete zu leisten, widersprachen sie nunmehr ab dem
Inkrafttreten des reformierten Energiewirtschaftsgesetzes der Ziel-
setzung des Gesetzgebers, die “Monopolstellung der Unternehmen
der ... Gaswirtschaft” aufzubrechen und den brancheninternen Wett-
bewerb zu ermöglichen und zu fördern (vgl. BT-Drucks. 13/7274,
S. 1). Aber auch im Verhältnis der Parteien zueinander ist es abzu-
lehnen, daß für die vier wettbewerbsbeschränkenden Abreden in ih-
rer Gesamtheit noch ein uneingeschränkt anzuerkennendes Interes-
se bestand. Während der Bundesgerichtshof im “Druckgußteile”-
Urteil (a.a.O.) die Bezugsbindung der einen Partei als das Äquiva-
lent für die ständige Lieferbereitschaft der anderen Partei gewertet
und darin wohl einen beiderseitigen Interessenausgleich gesehen
hat, hat die Klägerin als Sinn und Zweck der vorliegenden Bezugs-
vereinbarung und Bezugsbindung der Beklagten – durchaus reali-
stisch - „ allein die Sicherung des Absatzes der Klägerin” bezeich-
net (GA 25). Damit ordnet die Klägerin ihrem Sicherungsinteresse
die Freiheit des brancheninternen Wettbewerbs, der sich nun end-
lich entwickeln soll und von dem auch ihre Vertragspartnerin, die
Beklagte, profitieren könnte und sollte, unter. Augenscheinlich un-
ausgewogen und keinesfalls mehr anzuerkennen ist das Interesse an
einem derart hohen Grad (100 % - sh. oben) der Bezugsbindung der
Beklagten, während sie selbst – laut ihrem Vortrag – hinsichtlich der
an die Beklagte gelieferten Gassorte nur einem mit einer “Take-or-
Pay”-Verpflichtung verknüpften Bindungsgrad von 80 bis 85 % un-
terliegt. Warum die Klägerin nicht von vornherein oder spätestens
ab der Einführung der wirtschaftlichen Gesamtbedarfsdeckungs-
klausel (mit dem GLV 1997) den Bindungsgrad der Beklagten we-
nigstens auf 80 bis 85 % ermäßigt und damit die Chance für “etwas
Wettbewerb” geschaffen hat, ist bei objektiver Betrachtung über-
haupt nicht einzusehen. Daß die beiderseitige Gebietsschutzverein-
barung als räumliche Marktaufteilung, verstärkt durch die soge-
nannte Sonderrevisionsbestimmung, besonders wettbewerbsschäd-
lich war, bedarf keiner weiteren Begründung. Es wäre auch falsch,
anzunehmen, daß vielleicht nur die Beklagte und weniger die Klä-
gerin in Anbetracht ihrer aus einem großen Gasleitungsnetz resul-
tierenden Marktvorteile an dem Gebietsschutz interessiert war.
Noch in ihrem Schreiben vom 1. 4. 1998, in dem sie der Beklagten
eine Reduzierung der vertraglichen Erdgasmenge um 30 % Zug um
Zug gegen eine vorzeitige Vertragsverlängerung um zehn Jahre an-
bot, teilte sie der Beklagten (offenbar auf deren Anfrage) mit, sie
sehe sich derzeit nicht in der Lage, dem Absatz von Vertragsmengen
außerhalb des Versorgungsgebiets der Beklagten zuzustimmen (wo-
bei sie sich lediglich bereit erklärte, der Beklagten solche außerhalb
des Vertragsgebiets absetzbare Mengen zu gegebener Zeit zusätz-
lich <!> anzubieten).

Da für die vier untereinander in enger Beziehung stehenden wett-
bewerbsbeschränkenden Abreden demnach bei wertender Betrach-
tungsweise im Hinblick auf die – gerade in der Energiewirtschaft ab
29. 4. 1998 zu fördernde – Freiheit des Wettbewerbs ein anzuerken-
nendes Interesse nicht (mehr) bestand, unterfielen sie in ihrer Ge-
samtheit dem § 1 GWB. Bis zum 28. 4. 1998 konnten sie nur infolge
der Freistellung derartiger Verträge vom Kartellverbot des § 1 GWB
durch § 103 Abs. 1 Nr. 1 GWB a. F. (zur Anwendbarkeit dieser Vor-
schrift auf derartige Verträge zwischen Energieversorgungsunter-
nehmen verschiedener Handelsstufen: vgl. Immenga/Mestmäcker/
Klaue, GWB 2. Aufl., § 103 Rdnr. 13 m.w.N.; Emmerich, Kartell-
recht 7. Aufl., § 29, 5 c)) als rechtmäßig angesehen werden. Das
bedeutet aber, daß alle vier Abreden mit dem 29. 4. 1998, als § 103
GWB für die Gasversorgung ersatzlos und ohne Übergangsbestim-
mung aufgehoben wurde, von § 1 GWB erfaßt und damit unwirk-
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sam wurden (vgl. auch Emmerich, Kartellrecht 8. Aufl., § 32, 3 a),
m.w.N. zum Streitstand). Denn an der Spürbarkeit der Wettbewerbs-
beschränkungen war nicht zu zweifeln, zum einen wegen der nicht
unerheblichen Bedeutung dieses Einzelvertrags der Parteien für den
sachlich und räumlich relevanten, mit dem Netzgebiet der Klägerin
gleichzusetzenden Markt (sh. dazu nachfolgend unter II.), weil die
Beklagte damals immerhin einer von 32 bei der Klägerin unter Ver-
trag stehenden Weiterverteilern war (mit einer etwas überdurch-
schnittlichen Absatzquote von 4,9 % des relevanten Gesamtabsatzes
der Klägerin), und zum anderen, weil der Gasliefervertrag der Par-
teien mit seinen wettbewerbsbeschränkenden Abreden einem Sy-
stem gleichartiger Verträge angehörte, was auch die Beweisaufnah-
me des Senats – das Ergebnis der Aussagen der Zeugen M. und Sch.
– bestätigt hat.

Nachdem die vier (oben aufgeführten) wettbewerbsbeschränken-
den Abreden ab dem 29. 4. 1998 gemäß § 1 GWB (a. F.) schon un-
wirksam geworden waren, haben die Parteien die beiderseitige Ge-
bietsschutzabrede Anfang Juli 1998 aufgehoben, also aus dem Ver-
tragswerk eliminiert. Denn die Klägerin hat ihr Schreiben vom 15. 5.
1998, in dem sie gegenüber dem Bundeskartellamt der Sache nach
einen Verzicht auf die Gebietsschutzklauseln in Gaslieferverträgen
erklärt hat, am 2. 7. 1998 auch der Beklagten zukommen lassen. Da
die Beklagte dem Verzicht auf die Gebietsschutzklauseln nicht wi-
dersprochen, sondern die geschäftlichen Kontakte mit der Klägerin
weiter gepflegt hat, kann eine konkludente Aufhebung der die Par-
teien dieses Rechtsstreits betreffenden Gebietsschutzklausel ange-
nommen werden. Vorsorglich sei hinzugefügt: Sollte man in den ver-
bleibenden drei wettbewerbsbeschränkenden Abreden nach Wegfall
der horizontal wirkenden Gebietsschutzklausel das Schwergewicht
nunmehr in Vertikalvereinbarungen sehen, auf die von nun an nur
noch § 18 GWB anwendbar wäre (der erkennende Senat kann dies
offen lassen), würde sich an der am 29. 4. 1998 eingetretenen Un-
wirksamkeit zunächst nichts ändern, weil die Unwirksamkeit nur
durch eine Neuvornahme der Vereinbarung behoben werden kann.
Eine ausdrückliche Neuvornahme hat es nicht gegeben. In dem fort-
laufenden Gasbezug der Beklagten von der Klägerin kann eine kon-
kludente, wirksame Bestätigung (§ 141 Abs. 1 BGB) der drei Klau-
seln aus zwei Gründen nicht gesehen werden: Zum einen hat die
Beklagte die beiden Vertragsbestimmungen, die ihre langfristige
Bezugsbindung ergeben, seit dem gemeinsamen Gespräch der Par-
teien vom 11. 2. 1998 immer wieder als kartellrechtlich unwirksam
bezeichnet (über die im Tatbestand dieses Urteils aufgeführten Be-
gebenheiten hinaus auch im Oktober 1998 und in der Folgezeit, vgl.
S. 1 des Schriftsatzes der Klägerin vom 23. 10. 2001), so daß es
auszuschließen ist, daß die Beklagte bei der Fortsetzung des Gasbe-
zuges, der wegen der ihr gesetzlich obliegenden Versorgung (§ 10
Abs. 1 EnWG) des Stadtgebiets Aachen mit Gas notwendig war, ei-
nen Bestätigungswillen gehabt hat und die Klägerin die Fortsetzung
des Gasbezugs als Ausdruck eines Bestätigungswillens hat deuten
dürfen. Zum anderen hätte eine noch im Jahre 1998 vorgenommene
Bestätigung die Schriftform gemäß § 34 GWB a. F. einhalten müs-
sen. Denn die “wirtschaftliche Gesamtbedarfsdeckungsklausel” fiel
(wenn nicht unter § 1 GWB a. F., dann) unter § 18 Abs. 1 Nr. 2 GWB
und damit unter § 34 GWB a. F.  Die Bestätigung eines nichtigen,
der Form des § 34 GWB a. F. bedürftigen Vertrages mußte ihrerseits,
um wirksam zu werden, die Form des § 34 GWB a. F. einhalten (vgl.
Senatsurteil v. 14. 7. 1987, WuW/E OLG 4157, 4158; Immenga/
Mestmäcker/Emmerich, GWB 2. Aufl., § 34 Rdnr. 112). Das galt
auch für den hier vorliegenden Fall, daß die Nichtigkeit des zu bestä-
tigenden Vertrags nicht auf der Verletzung des Formgebots, sondern
auf anderen Rechtsgründen beruhte (BGH NJW 1985, 2579).

Welche Folgen sich aus der Unwirksamkeit der vorstehend ge-
nannten wettbewerbsbeschränkenden Abreden für den Gesamtver-
trag und mit Blick auf die salvatorische Klausel (§ 7 Abs. 1 GLV
1984) ergeben, wird nachfolgend unter IV. im Zusammenhang dar-
gestellt werden.

II. Nichtigkeit der langfristigen Bezugsbindung gemäß §
19 GWB

Unabhängig von der Beurteilung zu I. (§ 1 GWB) und auch dann,
wenn man der vorstehenden Beurteilung nicht zustimmt, sind die
Vertragsbestimmungen, die die langfristige, bis 1. 10. 2003 währen-
de “wirtschaftliche” Gesamtdeckungsverpflichtung der Beklagten
vorsehen, inzwischen wegen Verstoßes gegen § 19 Abs. 1 und Abs.
4 Nr. 1 GWB außer Kraft getreten. Die Klägerin hat auf dem sach-
lich und räumlich relevanten Markt eine marktbeherrschende Stel-
lung.
  1. Hinsichtlich der Marktabgrenzung schließt sich der Senat den
die Erdgasbranche betreffenden überzeugend begründeten Ent-
scheidungen des Bundeskartellamts an. Danach bildet innerhalb der
mehrstufig aufgebauten inländischen Gaswirtschaft nach der Eigen-
schaft der Abnehmer, also der Marktgegenseite zu den die überre-
gionalen Gasleitungsnetze beherrschenden Ferngasgesellschaften,
die Belieferung von Wiederverkäufern (Weiterverteilern) einen ei-
genen sachlich relevanten Markt (vgl. BKartA, u. a. Beschluß v. 3.
7. 2000 im RWE/VEW-Fusionsverfahren, Az. B8 – 40000 – U –
309/99, Rdnr. 168; Beschluß v. 4. 9. 2000 im E.ON/HEIN GAS-
Fusionsverfahren, Az.: B8 – 40200 – U – 132/00, Rdnr. 13). Jeden-
falls aus der – hier maßgeblichen - Sicht der Weiterverteiler, der
Nachfrager von Erdgas zwecks Belieferung ihrer gasverbrauchen-
den Kunden, ist Erdgas nicht mit anderen Energiearten funktional
austauschbar (vgl. u. a. BKartA, Beschluß v. 14. 10. 1999 im VEW/
WFG-Fusionsverfahren, Az.: B8 – 40200 – U – 141/99, Rdnr. 13,
WuW/E DE-V 195, 197 f.). Räumlich werden die relevanten Gas-
märkte in ständiger Praxis des Bundeskartellamts regional nach den
Tätigkeitsgebieten der beteiligten Gas-unternehmen mit Eigentum
an Gasleitungen abgegrenzt. Bis zum 29. 4. 1998 resultierte das aus
der Tatsache, daß diese Gasunternehmen u. a. wegen ihres Eigen-
tums an den Gasleitungen sowie wegen langfristiger Gaslieferver-
träge keinem Wettbewerb ausgesetzt waren (d. i. eine Argumentati-
on, die der BGH im Jahre 1997 für den Strommarkt bei damals ver-
gleichbaren Marktverhältnissen geteilt hat, RdE 1998, 74, 76 –
“Stromversorgung Aggertal”). Das Bundeskartellamt hält an dieser
räumlichen Marktabgrenzung mit überzeugender Begründung wei-
terhin fest: Obwohl mit der Neuregelung des EnWG im Jahr 1998
die Legalisierung wettbewerbsbeschränkender Absprachen zur Ab-
schottung von Belieferungsgebieten entfallen sei und mit der Ein-
führung des § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB die Möglichkeiten, Durchlei-
tungswettbewerb in Einzelfällen zu erzwingen, verbessert worden
seien, hätten sich die Bedingungen für Durchleitungen im Erdgas-
bereich noch nicht entwickelt. Zwar sei eine diesbezügliche Verbän-
devereinbarung inzwischen verabschiedet worden. Diese lasse je-
doch im Hinblick auf die praktische Durchführung von Durchlei-
tungen noch vieles offen und stelle noch keine geeignete Grundlage
für einen sich entwickelnden Durchleitungsautomatismus dar (vgl.
BKartA, E.ON/HEIN GAS-Fusionsverfahren <s. o.>, Rdnr. 16; vgl.
ferner BKartA, VEW/WFG-Fusionsverfahren, WuW/E DE-V 195,
198). Noch am 3. 7. 2000 hat das Bundeskartellamt in dem RWE/
VEW-Fusionsverfahren festgestellt, daß Durchleitungen in den be-
troffenen Gebieten (u. a. dasjenige der Klägerin) seit der Neurege-
lung des EnWG nicht in nennenswertem Umfang stattgefunden ha-
ben, und schließt die Feststellung an, es sei auszuschließen, daß das
Leitungseigentum in absehbarer Zeit die Funktion einer Marktzu-
trittssperre verlieren werde (a.a.O., Rdnr. 174).

Demzufolge bildet für den sachlich relevanten Markt der Gasbe-
lieferung von Weiterverteilern das Gasleitungsnetzgebiet der Klä-
gerin einen eigenen räumlich relevanten Markt. Zwar hat die Kläge-
rin auf diesem Markt keine rechtlich abgesicherte Alleinstellung
mehr, nachdem der rechtliche Rahmen (§ 103 GWB a. F. und die
Demarkationsverträge) für das Prinzip der geschlossenen Versor-
gungsgebiete entfallen ist. Dennoch verfügt sie mindestens noch
über eine überragende Marktstellung im Sinne des § 19 Abs. 2 Satz
1 Nr. 2 GWB, weil sie das Eigentum an den Versorgungsleitungen
hat, weil ihr ferner der besonders gute Zugang zu den Kunden in
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ihren bisherigen alleinigen Tätigkeitsgebieten erhalten geblieben
ist, und weil sie nach wie vor einen sehr hohen Marktanteil hat:
Sollte der Marktanteil der Klägerin vor dem 29. 4. 1998 annähernd
100 % betragen haben (bis zu diesem Datum waren die Ferngasge-
sellschaften in ihrem Netzgebiet durchweg Monopolisten; vgl. statt-
aller BT-Drucks. 13/7274, S. 1), so beläuft er sich jetzt nach dem
Ergebnis der Beweisaufnahme, der glaubhaften Aussage des Zeu-
gen M., noch auf rund 90 %, keinesfalls aber auf weniger als 80 %.
Denn die Klägerin hat in jüngster Zeit die Anzahl der unter Vertrag
stehenden Weiterverteiler sogar noch um zwei auf 35 Weitervertei-
ler erhöht. Von diesen haben erst acht Weiterverteiler von der ihnen
eingeräumten Option Gebrauch gemacht, nur noch 80 % statt 100 %
ihres Gasbedarfs bei der Klägerin zu decken.
   2. Mit dem Festhalten der Beklagten an einer faktischen und wirt-
schaftlichen Gesamtbedarfsdeckungsverpflichtung (sh. oben I.) für
einen nach der Liberalisierung des Energiewirtschaftsrechts ver-
hältnismäßig noch langen Zeitraum (von rund 5,5 Jahren ab dem 29.
4. 1998 und von knapp 5 Jahren ab dem Inkrafttreten des § 19 GWB
n. F. mit der Einführung des unmittelbar wirkenden Mißbrauchsver-
bots) mißbraucht die Klägerin ihre marktbeherrschende Stellung
gegenüber der Beklagten im Sinne des § 19 Abs. 1 und Abs. 4 Nr. 1
GWB (n.F.).

Nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 86 EGV (= Art. 82
EG) nutzt ein Unternehmen, das auf einem Markt eine beherrschen-
de Stellung einnimmt und Abnehmer (sei es auch auf deren
Wunsch) durch die Verpflichtung, ihren gesamten Bedarf (oder ei-
nen beträchtlichen Teil desselben) ausschließlich bei ihm zu bezie-
hen, an sich bindet, seine beherrschende Marktstellung mißbräuch-
lich aus, ohne daß es noch auf weiteres ankäme. Die Begründung
des EuGH für diesen weitreichenden Rechtssatz ist direkt und un-
kompliziert: Der objektive Begriff der mißbräuchlichen Ausnut-
zung erfasse die Verhaltensweisen eines Unternehmens in beherr-
schender Stellung, die die Struktur eines Marktes beeinflussen kön-
nen, auf dem der Wettbewerb gerade wegen der Anwesenheit des
fraglichen Unternehmens bereits geschwächt sei, und die die Auf-
rechterhaltung des auf dem Markt noch bestehenden Wettbewerbs
oder dessen Entwicklung durch die Verwendung von Mitteln behin-
dern, welche von den Mitteln eines normalen Produkt- oder Dienst-
leistungswettbewerbs auf der Grundlage der Leistungen der Markt-
bürger abwichen (EuGH, WuW/E EWG/MUV 447, 458 = NJW
1979, 2460, 2461 – “Hoffmann-La Roche”).

Da § 19 GWB und Art. 82 EG – abgesehen von der Zwischen-
staatlichkeitsklausel – im wesentlichen die gleichen Normziele ha-
ben und da seit der 6. GWB-Novelle eine Tendenz besteht, das deut-
sche Kartellrecht – wenn ohne Absenkung des Schutzniveaus mög-
lich – dem EG-Kartellrecht anzunähern, könnte es sich empfehlen,
diese Auslegung des Art. 82 EG durch die höchste europäische Ge-
richtsinstanz auf die Anwendung des § 19 GWB im Interesse der
Marktstruktur und der Offenhaltung der Märkte oder der Entwick-
lung der Märkte zu mehr Wettbewerb hin zu übertragen. Der erken-
nende Senat braucht das nicht abschließend zu entscheiden. Jeden-
falls ist es bei der Bewertung, ob die “Beeinträchtigung“ der Wett-
bewerbsmöglichkeiten der Beklagten (das noch rund fünf Jahre
dauernde Festhalten der Beklagten an einer im Effekt 100%-igen
Bezugsbindung ist selbstverständlich eine Beeinträchtigung der
Wettbewerbsmöglichkeiten) eine mißbräuchliche Ausnutzung der
marktbeherrschenden Stellung ist oder ob die “Beeinträchtigung” in
einer für den Wettbewerb auf dem Markt erheblichen Weise sowie
ohne sachlich gerechtfertigten Grund vorgenommen wird, schon
ein gewichtiges Beurteilungselement, daß (zumindest) die völlige
Ausschließlichkeitsbindung durch das marktbeherrschende Unter-
nehmen für das Eingreifen der parallelen EG-Rechtsnorm ausreich-
te. Bei der für die Anwendung des § 19 Abs. 1 und 4 Nr. 1 GWB
gebotenen umfassenden Interessenabwägung müssen dann die
schutzwürdigen Gegeninteressen des marktbeherrschenden Unter-
nehmens schon ein starkes Gegengewicht haben, um das Eingreifen
des § 19 GWB noch abwenden zu können. Das ist hier aber nicht
der Fall, im Gegenteil: Es sind auch bei der Interessenabwägung

gemäß § 19 GWB alle diejenigen Gesichtspunkte heranzuziehen,
die schon bei der Wertung zu § 1 GWB, ob für die Wettbewerbsbe-
schränkungen im Hinblick auf die Freiheit des Wettbewerbs ein an-
zuerkennendes Interesse besteht, bedeutsam waren; auf die Ausfüh-
rungen zu I. wird Bezug genommen. Dabei kommt dem Aspekt ein
besonderes Gewicht zu, daß das Beharren der Klägerin auf der ab
29. 4. 1998/1. 1. 1999 (sh. zu diesen Daten oben) noch rund fünf
Jahre dauernden totalen Bezugsbindung der Beklagten der Zielset-
zung des neuen Energiewirtschaftsrechts, den brancheninternen
Wettbewerb zum Wohle der Unternehmen und der Verbraucher an-
zufachen, krass zuwiderläuft. Demgegenüber vermag die Klägerin
nur die Sorge um ihre Take-or-Pay-Verpflichtungen in die Waag-
schale zu werfen. Diese Verpflichtungen reichen jedoch für das be-
nötigte “starke Gegengewicht” aus folgenden Gründen nicht aus:
Zum einen ist der Klägerin in der Vergangenheit im Schutz des “ge-
schlossenen Versorgungsgebiets” – zeitlich gesehen – schon ein er-
heblicher Teil der Risiken aus den Take-or-Pay-Verpflichtungen ge-
nommen worden. Zum zweiten ist es weder sicher noch auch nur
wahrscheinlich, daß die Klägerin, wenn sie sich dem (sich langsam
entwickelnden) Wettbewerb stellt sowie ihre unternehmerischen Er-
fahrungen und Ressourcen einsetzt, ihren Take-or-Pay-Verpflich-
tungen nicht mehr voll gerecht werden kann. Zum dritten ist es nicht
die Aufgabe der bei der Anwendung des § 19 GWB vorzunehmen-
den Interessenabwägung, gerade das marktbeherrschende Unter-
nehmen vor allen unternehmerischen Risiken zu bewahren.

Demzufolge ergibt die Interessenabwägung unter Berücksichti-
gung aller Umstände des vorliegenden Falls, daß das Festhalten der
Beklagten an ihrer – bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise (sh.
oben I.) – totalen Bezugsbindung bis zum 1. 10. 2003, also auf rund
fünf Jahre ab den maßgeblichen Daten (29. 4. 1998/1. 1. 1999), eine
mißbräuchliche Ausnutzung der marktbeherrschenden Stellung der
Klägerin darstellt und deshalb gemäß § 19 Abs. 1 GWB verboten
ist. Die Rechtsfolge besteht gemäß § 134 BGB in der Nichtigkeit
der – langfristigen – Bezugsbindung (vgl. Immenga/Mestmäcker/
Möschel, GWB 3. Aufl., § 19, Rdnr. 248), vorbehaltlich der Frage
der geltungserhaltenden Reduktion der Nichtigkeitsfolge und/oder
des Einflusses der salvatorischen Klausel (sh. nachfolgend IV.).

III. Nichtigkeit der langfristigen Bezugsbindung gemäß
Art. 81 Abs. 1 und 2 EG

Schließlich verstößt die langfristige Bezugsbindung der Beklagten
– wie das Landgericht im Ergebnis zu Recht festgestellt hat – auch
gegen Art. 81 Abs. 1 EG und ist daher gemäß Art. 81 Abs. 2 EG
nichtig. Auf die Ausführungen des Landgerichts wird, um Wieder-
holungen zu vermeiden, Bezug genommen, vorbehaltlich der nach-
folgenden Abweichungen und Ergänzungen.

Entgegen der Ansicht der Klägerin kommen Alleinbezugsverträ-
ge und Alleinbezugsvertragsklauseln durchaus dafür in Betracht,
vom Verbot des Art. 81 Abs. 1 EG erfaßt zu werden, wenn sich näm-
lich aus der Gesamtheit aller auf dem relevanten Markt bestehenden
gleichartigen Vereinbarungen und aus den übrigen wirtschaftlichen
und rechtlichen Begleitumständen dieser Verträge ergibt, daß diese
die kumulative Wirkung haben, neuen Wettbewerbern den Zugang
zum relevanten Markt zu verschließen. Das haben die europäischen
Gerichte schon mehrmals so entschieden (vgl. EuG EuZW 1996, 49
– “Langnese-Iglo”, bestätigt durch EuGH EuZW 1998, 754; ferner
eine Entscheidung aus dem Bereich der Energieversorgung: EuGH
EuZW 1994, 408 – “Almelo”; EuGH WuW/E EWG/MUV 187 –
“Brasserie de Haecht II”).  Das trifft auch auf den vorliegenden Fall
zu: Wie der Senat und anschließend der Bundesgerichtshof in den
im Tatbestand dieses Urteils zitierten Entscheidungen (jedenfalls
für den Zeitraum der Mitte der 90er Jahre) als offenkundig festge-
stellt haben, war der deutsche Gesamtmarkt für die Versorgung von
Endabnehmern mit Erdgas monopolistisch strukturiert, räumlich
aufgeteilt und für Gasversorger aus anderen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union unzugänglich. Der Senat hat seine Beweisauf
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nahme vom 31. 10. 2001 vorsorglich darauf erstreckt, ob sich an
dieser offenkundigen Feststellung etwas geändert habe oder nicht;
dem dienten die – von der Klägerin beanstandeten – Beweisthemen
zu 4. und 5. Da es der Klägerin darum gehen mußte, die damalige
offenkundige Feststellung zu entkräften, sieht der Senat keinen pro-
zessualen Fehler darin, daß er auch den von der Klägerin benannten
Zeugen M. vernommen hat. Die Beweisaufnahme durch die Ver-
nehmung der Zeugen M. und Sch. hat gemäß ihren glaubhaften
Aussagen ergeben, daß die damalige offenkundige Feststellung je-
denfalls bis zum Inkrafttreten des neuen EnWG am 29. 4. 1998 zu-
traf. Der Zeuge Sch. hat bekundet, daß die Gaslieferverträge zwi-
schen den Ferngasgesellschaften und den Weiterverteilern durch-
gängig einem Vertragstypus entsprachen, der durch drei Elemente
geprägt war: Gebietsschutz, Langfristigkeit (Vertragsdauer länger
als fünf Jahre) und Gesamtbedarfsdeckung. Für die Zeit nach dem
29. 4. 1998 ist die Aussage des Zeugen Sch. – als repräsentativer
Überblick über die Vertragssituation in der deutschen Erdgasbran-
che - weniger verläßlich: Die Bekundung der jetzt einsetzenden
“bunten Vielfalt von Verträgen” mit einer “Vielgestaltigkeit von
Öffnungen” basiert nicht auf repräsentativen Recherchen, sondern
ist “mehr eine punktuelle Aussage” aufgrund von dem Verband
kommunaler Unternehmen hereingereichten Verträgen (nach Neu-
abschluß oder Vertragsänderung), wie der Zeuge einräumte. Immer-
hin scheinen die Verträge zwischen den Ferngasgesellschaften und
den Weiterverteilern – laut der Aussage des Zeugen Sch. – auch jetzt
noch recht langfristig abgeschlossen zu werden (Zitat aus der Zeu-
genaussage: “War die Laufzeit kürzer, etwa nur zehn Jahre . . .”).
Jedenfalls entnimmt der Senat den Feststellungen des Bundeskar-
tellamts (sh. oben II.) und der Aussage des Zeugen M., daß sich die
Wettbewerbssituation in der Erdgasbranche in Deutschland noch
nicht wesentlich geändert hat. Nach der glaubhaften Aussage des
Zeugen M. enden die meisten Gaslieferverträge, die die Klägerin
mit Weiterverteilern unterhält, erst in dem Zeitraum zwischen 2007
und 2017, wobei fast alle Verträge noch einen sehr hohen Grad der
Bezugsbindung des Weiterverteilers aufweisen: 80 % (teils nur als
Option der “Freigabe” von 20 % des ermittelten Gesamtbedarfs ver-
einbart, zum geringeren Teil – nämlich 8 von 35 Verträgen - nach
Ausübung einer solchen Option). Demzufolge ist für das Gasnetz-
gebiet der Klägerin immer noch eine recht starke marktabschotten-
de Wirkung des Systems ihrer Gaslieferverträge mit den Weiterver-
teilern festzustellen. Den Feststellungen des Bundeskartellamts zu-
folge (vgl. nochmals den Beschluß vom 4. 9. 2000 im E.ON/HEIN
GAS-Fusionsverfahren: “Im Erdgasbereich haben sich die Bedin-
gungen für Durchleitungen noch nicht entwickelt.”) kann nicht an-
genommen werden, daß sich der brancheninterne Wettbewerb in
den bis vor kurzem monopolistisch strukturierten Versorgungsbe-
reichen schon einigermaßen befriedigend entwickelt hat.

Das reicht aus für die Feststellung, daß der sachlich relevante
Markt der Gaslieferung an Weiterverteiler in Deutschland für in-
und ausländische Gaslieferanten, die in den Markt eintreten wollen,
immer noch schwer zugänglich ist (für die Anwendung der soge-
nannten Bündeltheorie bedarf es nicht der Feststellung einer Unzu-
gänglichkeit des Markts; vgl. EuGH JZ 1991, 976 – “Delimitis”).
Der hier zu untersuchende Vertrag der Parteien, der zu dem Bündel
im wesentlichen gleichartiger Verträge auf dem relevanten Markt
gehört, trägt auch in einem für die Anwendung der Bündeltheorie
erheblichen Maße zu der Abschottungswirkung bei, die das Bündel
der Verträge aufgrund ihres wirtschaftlichen und rechtlichen Ge-
samtzusammenhangs entfaltet. Das ergibt sich zum einen aus der
Marktstellung der Klägerin auf dem deutschen Gesamtmarkt für
Erdgaslieferungen an Weiterverteiler: Sie ist keine unbedeutende,
sondern schon eine der großen Ferngasgesellschaften Deutschlands
mit einem Anteil am Markt der Ferngasversorgung von 8 %. Das
folgt zum zweiten daraus, daß die Klägerin allen ihren Weitervertei-
lerkunden eine langfristige und dem Umfang nach sehr erhebliche
Bezugsbindung (80 – 100 % des Bedarfs) auferlegt. Das ergibt sich
zum dritten daraus, daß die Beklagte unter den von der Klägerin
belieferten Weiterverteilern keine unbedeutend kleine Kundin ist,

sondern ihre Absatzquote (4,9 %) vom Gesamtabsatz der Klägerin
eher überdurchschnittlich ist (vgl. zur Relevanz dieser Feststellun-
gen: EuGH JZ 1991, 976, 977 f. – “Delimitis”). Was die Vertrags-
dauer – als ein weiteres Element des Beitrags des einzelnen Vertra-
ges zur Marktabschottung – anbelangt, ist zwar die Restlaufzeit des
hier untersuchten Vertrags erheblich kürzer als diejenige der mei-
sten anderen von der Klägerin gehaltenen Gaslieferverträgen; aber
sie ist noch lang genug, um für die Anwendung des Art. 81 Abs. 1
EG relevant zu sein: Der günstigste (späteste) Anfangszeitpunkt,
den man insoweit zugunsten der Klägerin ansetzen kann, ist der 29.
4. 1998, als hier in Deutschland die Voraussetzungen für das Entste-
hen und Funktionieren von Gas-zu-Gas-Wettbewerb geschaffen
wurden. Von diesem Zeitpunkt an hatte der Vertrag noch eine Lauf-
zeit von knapp 5,5 Jahren, die jedenfalls die Fünf-Jahres-Grenzen
für die Anwendung der GVO für Alleinbezugsvereinbarungen
1984/83 EWG, Art. 3 lit. d, und der jetzt geltenden GVO über Verti-
kalvereinbarungen vom 22. 12. 1999, Art. 5 lit. a i.V.m. Art. 1 lit. b
(für beide GVO.en braucht sich der Senat hier nicht festzulegen, ob
sie überhaupt auf den streitigen Vertrag anwendbar sind) über-
schreiten, was hinreichend zeigt, daß der Zeitraum von 5,5 Jahren
für die Anwendung des Art. 81 Abs. 1 EG nicht vernachlässigbar
gering ist.

Aus alledem folgt die Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkung
der langfristigen Bezugsbindung sowie deren Eignung zur spürba-
ren Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels im Sinne des
Art. 81 Abs. 1 EG. Diese Eignung ergibt sich im übrigen auch aus
der – durch die glaubhaften Aussagen der Zeugen G. und Go. be-
wiesenen - Tatsache, daß die Gaslieferungen, die die Beklagte seit
dem 1. 10. 1999 bzw. seit dem 1. 5. 2000 von den Firmen Wingas
und Trianel erhält und die bei unveränderter Durchführung des Gas-
liefervertrags der Parteien unterblieben wären, aus anderen Mit-
gliedsländern der EU stammen (insbesondere aus Großbritannien
und aus den Niederlanden; zur Relevanz dieser Tatsache: EuGH
WuW/E EWG/MUV 699, 704 – “Stichting Sigarettenindustrie”).

Demzufolge sind alle Voraussetzungen für die Anwendung des
Art. 81 Abs. 1 und Abs. 2 EG auf die langfristige Bezugsbindung
der Beklagten im Gasliefervertrag der Parteien erfüllt.

IV. Die salvatorische Klausel des § 7 Abs. 1 GLV 1984

Aus den Unwirksamkeits- oder Nichtigkeitsgründen, die vorste-
hend unter I. bis III. abgehandelt worden sind, ergibt sich, daß der
Hauptantrag der Berufung (auf Feststellung der Wirksamkeit des
vollständigen Gasliefervertrags) unbegründet ist. Mit den Hilfsan-
trägen will die Klägerin unter Zuhilfenahme der salvatorischen
Klausel erreichen, daß der Gasliefervertrag unter geänderten, ange-
paßten Konditionen – hinsichtlich des Umfangs der Bezugsbindung
und der Länge der Laufzeit des Vertrags – fortgeführt wird. Allen
hilfsweise gestellten Feststellungsanträgen ist gemeinsam, daß eine
jedenfalls im Zeitpunkt der Senatsentscheidung noch bestehende
Wirksamkeit des Gasliefervertrags festgestellt werden soll (“festzu-
stellen, daß der . . . Gasliefervertrag . . . wirksam ist . . . . .”). Auch
die Hilfsanträge zu 2. und 4. auf Verurteilung zur Annahme eines
Angebots der Klägerin, den Gasliefervertrag zu ändern, richten sich
auf die Zukunft, in der der Gasliefervertrag fortgesetzt werden soll.
Damit kann die Klägerin jedoch nicht durchdringen. Denn die Ver-
tragspflichten einschließlich der Ersetzungs- oder Anpassungs-
pflicht aus § 7 Abs. 1 GLV 1984 sind schon erloschen.

Nach Ansicht des Senats verstößt der Versuch der Klägerin, die
sich aus den Vorschriften des GWB unter Einbeziehung des Ener-
giewirtschaftsreformgesetzes resultierende Unwirksamkeit oder
Nichtigkeit der langfristigen und vollständigen (also den Gesamtbe-
darf erfassenden) Bezugsbindung der Beklagten (vgl. oben I. und
II.) in eine Fortdauer einer entweder immer noch relativ hohen oder
relativ langen Bezugsbindung umzuwandeln, gegen Sinn und
Zweck des am 29. 4. 1998 in Kraft getretenen Energiewirtschaftsre-
formgesetzes, den brancheninternen Wettbewerb, den es bis zum
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28. 4. 1998 (fast) nicht gab, nunmehr möglichst umfassend zu för-
dern. Dieses Ziel droht(e) in den Anfangsjahren zu verkümmern,
wenn – bei einem Verstoß einer langfristigen Bezugsbindung gegen
Normen des GWB – nur ein relativ geringer Teil der Nachfrageka-
pazität des bisher Gebundenen in den freien Wettbewerb am Markt
entlassen wird. Derartige Erwägungen, um die Erreichung des
Zwecks eines Reformgesetzes zu schützen, sind vorrangig gegen-
über der Realisierung einer Ersetzungs- oder Anpassungsbestim-
mung einer salvatorischen Klausel.

Eine Aufrechterhaltung der langfristigen Bezugsbindung der Be-
klagten mit Modifikationen kommt aber vor allem aus EG-kartell-
rechtlichen Gründen nicht in Betracht, da die Bindung auch gegen
Art. 81 Abs. 1 EG verstößt (sh. oben III.). Oben unter III. ist darge-
stellt worden, daß der für die Klägerin günstigste Zeitpunkt für die
Ansetzung des Beginns des Verstoßzeitraums der 29. 4. 1998 ist.
Damals galt noch die GVO für Alleinbezugsvereinbarungen 1984/
83, die eine Freistellung vom Verbot des Art. 81 Abs. 1 EG u. a. nur
dann ermöglichte, wenn die Vereinbarung für einen Zeitraum von
nicht mehr als fünf Jahren geschlossen wurde (Art. 3 lit. d). Bei
einem längeren Vertragszeitraum als fünf Jahren galt die Freistel-
lung nach dieser GVO überhaupt nicht, also auch nicht für die
Höchstdauer von fünf Jahren (vgl. Wiedemann/Kirchhoff, Hand-
buch des Kartellrechts, § 10 Rdnr. 241). Das trifft auf den Gasliefer-
vertrag der Parteien selbst bei der hier angestellten günstigsten Be-
trachtung für die Klägerin zu. Denn die Zeitspanne vom 29. 4. 1998
bis zum 1. 10. 2003 beträgt rund 5,5 Jahre. Damit entfiel die Mög-
lichkeit der Freistellung des Gasliefervertrags nach der vorgenann-
ten GVO völlig. Diese Rechtsfolge aus der GVO, die in den Mit-
gliedstaaten – so auch in Deutschland – unmittelbar geltendes Recht
darstellt, kann nicht durch Anwendung einer salvatorischen Klausel
dahin unterlaufen werden, daß mit ihrer Hilfe eine längerfristige
Bezugsbindung durch eine kürzerfristige ersetzt wird (ein solches
Begehren wird allerdings mit keinem der Hilfsanträge geltend ge-
macht) oder daß die ursprünglich vereinbarte 100%-ige Bezugsbin-
dung durch eine 80%-ige oder 67%-ige Bezugsbindung ersetzt wird
(es sei denn, daß die Parteien einvernehmlich einen solchen neuen
Vertrag schlossen).  Im übrigen gilt jetzt seit dem 1. 6. 2000 die
GVO vom 22. 12. 1999 über Vertikalvereinbarungen, deren Rechts-
normen vorrangig vor einer Anwendung der salvatorischen Klausel
zu beachten sind. Danach ist eine Freistellung einer Bezugsbin-
dung, wie sie hier vereinbart worden ist, völlig ausgeschlossen,
wenn der Binder und Lieferant auf dem relevanten Markt einen hö-
heren Marktanteil als 30 % hat (Art. 3 Abs. 2). Das trifft auf die
Klägerin zu, wie oben unter II. festgestellt worden ist. Damit ist der
GVO vom 22. 12. 1999 der Rechtssatz zu entnehmen, daß vertikale
Wettbewerbsbeschränkungen, die vom Bindungsgrad her unter die-
se GVO fallen (wie hier) und an denen ein Lieferant (und Binder)
mit einem hohen Marktanteil (30 %) beteiligt ist, überhaupt nicht
vom Verbot des Art. 81 Abs. 1 EG freigestellt werden können (vor-
behaltlich einer hier nicht beantragten Einzelfreistellung), sondern
gemäß Art. 81 Abs. 2 EG nichtig sind und bleiben. Auch dieses Er-
gebnis kann nicht dadurch unterlaufen werden, daß der Bindungs-
grad aufgrund der salvatorischen Klausel durch eine (richterliche)
Anpassungsentscheidung auf den Prozentsatz von 80 % (vgl. Art. 1
lit. b der GVO)  gedrückt wird (obwohl die Vertragsdauer fünf Jahre
überschreitet) und damit der Sache nach in einem sehr hohen Um-
fang praktisch eine Freistellung erreicht wird, die nach dem Inhalt
und Zweck der GVO gerade unterbunden werden sollte. Das gegen-
teilige Ergebnis würde im Widerspruch zum Zweck des Art. 81 Abs.
1 und 2 EG und auch der GVO vom 22. 12. 1999 stehen, wenn ein
Lieferant (und Binder) mit hohen Marktanteilen oder gar – wie hier
– mit einer marktbeherrschenden Stellung in derartigen Fällen da-
mit rechnen könnte, aufgrund einer salvatorischen Klausel durch
richterliche Festlegung das zu bekommen, was gerade noch EG-
kartellrechtlich vertretbar ist, und damit von dem Risiko der Ver-
tragsnichtigkeit weitgehend entbunden würde, mit dem Art. 81 Abs.
2 EG einen Verstoß gegen EG-Kartellrecht an sich verknüpft (vgl.
auch BGH WuW/E BGH 1600, 1604 – “Frischbeton”). Demzufolge

sind nicht nur die Hilfsanträge zu 1. und 2. (die ohnehin zu lange
Vertragslaufzeiten vorsehen), sondern auch die Hilfsanträge zu 3.
bis 5. unbegründet.

Anmerkung der Red.: Gegen das Urteil ist Revision eingelegt wor-
den, die beim Bundesgerichtshof unter KZR 26/01 geführt wird.

Anmerkung

Mit dem vorstehenden Urteil sind erstmals auch in einem Oberlan-
desgerichtsurteil die in vor der Energierechtsreform abgeschlosse-
nen “alten” Gaslieferverträgen mit Weiterverteilern vereinbarten
Wettbewerbsbeschränkungen als kartellrechtswidrig beurteilt wor-
den.1  Das OLG Düsseldorf hat sich damit dem in der bisherigen
Rechtsprechung der Landgerichte vorherrschenden Trend ange-
schlossen.2  Anders als diese hat es aber seine Entscheidung nicht
nur auf eine einzige der in Betracht kommenden kartellrechtlichen
Verbotsnormen gestützt3 , sondern außer auf § 1 GWB auch auf Art.
81 Abs. 1 EG und darüber hinaus auch noch auf die für marktbeherr-
schende Unternehmen geltenden Verbote des § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr.
1 GWB und Art. 82 EG (auf dieses Verbot allerdings nur zur Kon-
kretisierung des Missbrauchsmaßstabs des § 19 GWB). Neben den
Gründen des Urteils für die vom OLG angenommenen Verstöße der
wettbewerbsbeschränkenden Vertragsteile gegen diese Verbote sind
auch seine Ausführungen zu dem von Thyssengas mit nicht weniger
als fünf Hilfsanträgen unternommenen Versuch, gestützt auf die im
Liefervertrag vereinbarte salvatorische Klausel die Rechtswirksam-
keit der vertraglichen Bezugspflicht des beklagten Weiterverteilers
mit verringerten Bezugsmengen und Restlaufzeiten wenigstens teil-
weise zu retten, von besonderem Interesse.

1. In seiner Beurteilung nach § 1 GWB folgt das OLG dem Kon-
zept des LG Mannheim in dessen rechtskräftig gewordenem Urteil
im Fall Waldshut-Tiengen4 , auf das sich das OLG ausdrücklich be-
zieht. Dieses Konzept beinhaltet eine Gesamtschau der im Vertrag
vereinbarten Wettbewerbsbeschränkungen (Gebietsschutz, langfri-
stige Bezugsverpflichtung) und ihres Zusammenhangs mit dem vor
der Energierechtsreform in der deutschen leitungsgebundenen En-
ergieversorgung vorherrschenden System geschlossener Versor-
gungsgebiete. Das Ziel dieses Systems, unter völligem Ausschluss
des brancheninternen Wettbewerbs jeden Abnehmer von Strom und
Gas einem einzigen Lieferanten zuzuweisen, war damals so selbst-
verständlich, dass diese Zuweisung von den Lieferanten auch dann
eingehalten wurde, wenn einzelne der zur Absicherung in den
Weiterverteilerverträgen üblicherweise dienenden Abreden, wie z.
B. in dem vom OLG entschiedenen Fall bis 1997 die Kundenschutz-
klausel zugunsten des Abnehmers, im Einzelfall nicht ausdrücklich
in den Vertrag aufgenommen waren. Dieser wirtschaftlichen, auf

1. In der mündlichen Verhandlung über die Berufung gegen das Urteil des
LG Stuttgart v. 8.1.2001, 11 KfH 46/00 (EnBW./.Überlandwerk Eppler), hatte
auch schon das OLG Stuttgart zu erkennen gegeben, dass es die in einem
Altvertrag vereinbarte Gesamtbedarfsbezugsverpflichtung eines Weiterver-
teilers als Verstoß gegen § 1 GWB betrachtet. Nach Abschluss eines Ver-
gleichs der Parteien ist es jedoch in diesem Fall nicht mehr zu einer förmli-
chen Entscheidung des Gerichts gekommen.
2. Vgl. die Übersicht in ZNER 2001, 182. Neu hinzugekommen ist inzwi-
schen das Urteil des LG Köln vom  5.9.2001,28 O (Kart)166/00 (RWE./.STA-
WAG). Auch hier ist die Ende 1994 in einem zehnjährigen Stromlieferungs-
vertrag vereinbarte Gesamtbedarfsbezugsverpflichtung eines Weitervertei-
lers als Verstoß gegen § 1 GWB angesehen, jedoch mittels einer “geltungser-
haltenden Reduktion” mit einer bis Ende 2000 begrenzten kürzeren Laufzeit
als wirksam beurteilt worden. Gegen dieses Urteil haben beide Parteien Be-
rufung zum OLG Düsseldorf eingelegt.
3. Eine ähnlich breite Prüfung erfolgte nur in dem Urteil des LG Rostock
vom 15.6.2001, ZNER 2001, 176 = RdE 2001, 237, allerdings mit umge-
kehrtem Ergebnis. Krit. dazu Markert, ZNER 2001, 182 ff.
4. WuW/E DE-R 298 = ZNER 1999, 31 = RdE 1999, 158.
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das bundesweite Vertragssystem und seine Zielsetzung, die Ge-
schlossenheit der einzelnen Versorgungsgebiete zu sichern, abstel-
lenden Betrachtungsweise entspricht es auch, dass das OLG in der
Ersetzung der ursprünglich vereinbarten förmlichen Gesamtbe-
darfsbezugsverpflichtung durch eine den tatsächlichen Bedarf des
Abnehmers voll abdeckende Mengenbezugsverpflichtung keinen
kartellrechtlich relevanten Unterschied gesehen hat.5

Wie das LG Mannheim im Fall Waldshut-Tiengen hat auch das
OLG Düsseldorf seine Feststellung, dass die wettbewerbsbeschrän-
kenden Vertragsteile gegen § 1 GWB verstoßen, auf die BGH-
Rechtsprechung zur Beurteilung von Horizontalbeschränkungen in
(vertikalen) Lieferverträgen und auf die danach erforderliche Inter-
essenabwägung gestützt.6  Dies ist nicht selbstverständlich, wenn
diese Verträge zugleich als Bestandteil des vertraglich begründeten
bundesweiten Systems geschlossener Versorgungsgebiete gewertet
werden.7  Denn bei dieser Sicht der einzelnen Verträge wäre eine
zusätzliche Abwägung zur Ermittlung eines im Hinblick auf die
Freiheit des Wettbewerbs anzuerkennenden Interesses am Bestand
der vereinbarten Beschränkungen überflüssig. Für das Beurtei-
lungsergebnis macht jedoch auch eine solche Abwägung keinen
Unterschied, wenn sie wie im entschiedenen Fall zur Verneinung
eines solchen Interesses führt. Das OLG hat sich insoweit nur mit
den vom Lieferanten als Rechtfertigung angeführten eigenen Be-
zugsverpflichtungen näher befasst und zutreffend schon wegen des
insoweit geringeren Bindungsgrades ein anzuerkennendes Interesse
an einer den gesamten Bedarf des Abnehmers erfassenden Bezugs-
bindung verneint.8  Die neuere Praxis der Gaslieferverträge mit Wei-
terverteilern und großen Endabnehmern macht auch deutlich, dass
die importierenden deutschen Ferngasunternehmen durch ihre lang-
fristigen Bezugsverpflichtungen auf “Take-or-Pay”-Basis ihren
meist ausländischen Vorlieferanten gegenüber keineswegs in ernst-
hafte wirtschaftliche und finanzielle Schwierigkeiten kommen,
wenn die Verträge mit ihren Abnehmern wesentlich kürzere Lauf-
zeiten, häufig nur zwei Jahre, haben und auch den Bedarf des Ab-
nehmers nur teilweise abdecken.9

Nach Ansicht des OLG fiel die Gesamtheit der von den Parteien
vereinbarten Wettbewerbsbeschränkungen, wozu auch die auf die
Abwehr von Drittwettbewerb gerichtete Sonderrevisionsbestim-
mung gerechnet wurde, schon wegen ihres eigenen Marktgewichts,
aber auch als Bestandteil eines Systems (“Bündels”) gleichartiger
Beschränkungen im Thyssengas-Versorgungsgebiet unter § 1
GWB, war jedoch bis zum 28.4.1998 nach § 103 Abs. 1 GWB a. F.
von dieser Vorschrift freigestellt, so dass die Rechtsfolge des § 1 erst
vom folgenden Tage an eintreten konnte. Diese Freistellungsrege-
lung galt jedoch nur für die Gebietsschutzvereinbarungen und ist als
Ausnahme eng auszulegen. Dennoch erscheint es vertretbar, wegen
des engen Zusammenhangs mit den Gebietsschutzvereinbarungen
die Freistellungswirkung auch auf die anderen Beschränkungen zu
erstrecken.10  Vertretbar wäre auch, angesichts des nach § 103 Abs. 1
GWB a. F. wirksam gewordenen vertraglichen Gebietsschutzes die
Spürbarkeit der von der Gesamtbedarfbezugsverpflichtung ausge-
henden Beschränkungswirkung zu verneinen. Im Ergebnis kann
diese Frage aber offen bleiben, wenn für die Zeit vor dem 29.4.1998
zwischen den Vertragsparteien ohnehin kein Streit besteht.

2. Erstmals in einem Gerichtsurteil über die Fortgeltung eines
“alten” Vertrages über die Belieferung eines Weiterverteilers hat das
OLG die von ihm angenommene Unwirksamkeit der Bezugsver-
pflichtung des belieferten Weiterverteilers auch auf § 19 Abs. 1,
Abs. 4 Nr. 1 GWB gestützt. Dieser Beurteilungsansatz ist nicht nur
deshalb näherliegend als § 1 GWB, weil für marktbeherrschende
Unternehmen generell strengere kartellrechtliche Verhaltensmaß-
stäbe gelten,11  sondern auch im Hinblick darauf, dass die wettbe-
werbsbeschränkende Wirkung ausschließlicher Bezugsverpflich-
tungen nicht so sehr in der Beschränkung des Wettbewerbs zwi-
schen den Vertragsparteien als vielmehr in der Behinderung der
Absatzmöglichkeiten der Wettbewerber des bindenden Lieferanten
liegt. Weshalb das OLG insoweit sein Beurteilungsergebnis nicht
auch auf das ebenfalls für marktbeherrschende Unternehmen gel-

tende, inhaltlich mit §19 Abs. 4 Nr. 1 deckungsgleiche12  Behinde-
rungsverbot des § 20 Abs. 1 GWB gestützt hat, ist allerdings nicht
einsichtig, zumal diese Vorschrift im Gegensatz zu § 19 nicht erst
seit dem 1.1.1999 Zivilrechtsschutz gewährt, sondern wegen feh-
lender Einbeziehung in die Freistellung nach § 103 Abs. 1 GWB a.
F. auch schon vor dem 29.4.1998.

Dass das OLG die Voraussetzungen einer marktbeherrschenden
Stellung von Thyssengas als dominierender Belieferer von Weiter-
verteilern im eigenen Versorgungsgebiet bejaht hat, konnte ange-
sichts der ständigen Verwaltungspraxis des Bundeskartellamtes in
den die Gaswirtschaft betreffenden Fusionsfällen13  und des Urteils
des OLG vom 21.2.2001 im Fall Telekom./.EMR,14  in dem sogar
für den Stromsektor – abweichend von der neueren Kartellamtspra-
xis15  - noch von einer räumlichen Marktabgrenzung nach den Ver-
sorgungsgebieten der Gebietsversorger ausgegangen wird, nicht
überraschen. Ebenso naheliegend im Lichte des mit der Neufassung
des § 19 GWB verfolgten Gesetzeszwecks der Harmonisierung mit
Art. 82 EG ist auch, dass das OLG zur Konkretisierung des Begriffs
des Behinderungsmissbrauchs i. S. des § 19 Abs. 4 Nr. 1 GWB im
Zusammenhang mit Wettbewerberbehinderungen durch von markt-
beherrschenden Unternehmen ihren Abnehmern auferlegte aus-
schließliche Bezugsverpflichtungen die in dieser Frage im Ver-
gleich zur deutschen konkretere Rechtsprechung des EuG und
EuGH herangezogen hat.16  Damit ist auch vereinbar, wenn das
OLG längere als zweijährige Bindungen dieser Art noch nicht per se
als Verstoß gegen § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1 GWB ansieht, sondern

5. Diese Umstellung war das Ergebnis einer dem BKartA im Fusionsfall
RWE/Thyssengas gegebenen Zusage, das sich davon die Schaffung von Ab-
satzmöglichkeiten für andere Lieferanten, insbesondere für Wingas, verspro-
chen hatte (vgl. BKartA-Tätigkeitsbericht 1997/98 S. 123 r. Sp.). Die Höhe
der dabei festgelegten Bezugsmengen hat diese Erwartung jedoch vereitelt.
6. Zitiert vom OLG wird nur die Entscheidung im Fall “Druckgussteile”
(9flW/E BGH 3115). Zu dieser Rspr. im Ganzen z. B. Bornkamm, FS Geiß,
S. 539 ff.
7. Das LG Mannheim (WuW/E DE-R 298, 300) spricht in diesem Zusam-
menhang von einem materiell gleichsam in der äußeren Gestalt eines Aus-
tauschvertrages geschlossenen Kartell.
8. Als weitere Begründung ließe sich anführen, dass auch Art. 25 der EG-
Gasrichtlinie und § 6 a Abs. 3 des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur
Änderung des Energiewirtschaftsrechts keine unmittelbar wirksame Ausnah-
me von der Durchleitungspflicht vorsehen, sondern nur die Möglichkeit, dass
die zuständige Behörde in Einzelfällen eine Ausnahmegenehmigung erteilt,
wenn anderenfalls ernsthafte wirtschaftliche und finanzielle Schwierigkei-
ten für das gebundene Unternehmen zu befürchten sind.
9. Dass diese für die Gasförderer zweifellos bequemeren Bezugsverpflich-
tungen von den Importeuren akzeptiert wurden, liegt offenbar auch daran,
dass sie in einem System geschlossener Versorgungsgebiete in entsprechen-
der Form leicht an die eigenen Abnehmer weitergewälzt werden konnten.
Dass sich aber Wettbewerb auf der Endverteilerstufe auch auf die Gestaltung
der Importverträge auswirkt, zeigt die von den Produzenten schon seit lan-
gem aktzeptierte Bindung der Lieferpreise an die Ölpreisentwicklung, um
dem Substitutionswettbewerb des Heizöls Rechnung zu tragen.
10. Voraussetzung dafür wäre allerdings nach § 103 Abs. 3 GWB a. F. die
Anmeldung auch der Bezugsverpflichtung bei der zuständigen Kartellbe-
hörde gewesen.
11. Vgl. z. B. für § 21 Abs. 1 GWB: BGH v. 3.7.2001, KZR 11/00 “Beteili-
gungsverbot für Schilderpräger”.
12. Vgl. z.B. Markert in Immenga/Mestmäcker, GWB, 3. Aufl., § 20 Rdnr.
239.
13. Vgl. für die Marktstellung von Thyssengas bei der Belieferung von Wei-
terverteilern: BKartA v. 18.5.2001, WuW/E DE-V 444, 447 “Stadtwerke Vier-
sen”; generell: BKartA-Tätigkeitsbericht 1999/2000 S. 38.
14. U(Kart) 33/00. Der Streit ging in diesem Fall um die rechtliche Beurtei-
lung eines kombinierten Strom- und Telefonangebots (“Strom & Fon”) eines
regionalen Stromversorgungsunternehmens.
15. Vgl. BKartA-Tätigkeitsbericht 1999/2000 S. 133. Krit. dazu Säcker/Boe-
sche, BB 2001, 2329, 2331 ff.
16. St. Rspr. des EuGH seit dem Urteil v. 13.2.1979, Rs. 85/76, Slg. 1979,
461, 539 ff. = WuW/E EWG/MUV 442, 458 “Hoffmann-LaRoche”; zuletzt
U. v. 6.4.1995, Rs. C-310/93 P, Slg. 1995 I 865, 904 “BPB Industries”; Euro-
päische Kommission v. 20.3.2001, WuW/E EU-V 581, 586 f. “Deutsche Post
AG”.

OLG Düsseldorf, U. v. 07.11.2001, U (Kart.) 31/00
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hierbei im Ergebnis nur von einem Regel-Ausnahmeverhältnis aus-
geht, das eine Rechtfertigung der Bindung im Einzelfall zuläßt,
wenn schutzwürdige Interessen des marktbeherrschenden Unter-
nehmens ein hinreichend “starkes Gegengewicht” haben.17  Dass
solche Interessen hier nicht mehr bejaht werden konnten, nachdem
das OLG bereits ein i. S. des § 1 GWB anzuerkennendes Interesse
an der Bindung verneint hatte, liegt auf der Hand.

Den Missbrauch i. S. des § 19 Abs. 4 Nr. 1 GWB hat das OLG
darin gesehen, dass Thyssengas den gebundenen Weiterverteiler
auch nach dem 29.4.1998 für mehr als fünf Jahre bzw. nach dem
1.1.1999 für knapp fünf Jahre an der Bezugsverpflichtung festge-
halten hat. Dieser Missbrauch lag aber bereits in der Auferlegung
dieser Verpflichtung; zivilrechtliche Rechtsfolgen konnte er aller-
dings erst mit der Umwandlung des § 22 GWB a. F. in den Verbots-
tatbestand des § 19 GWB ab 1999 entfalten. Für das Verbot des § 20
Abs. 1 GWB (§ 26 Abs. 2 a. F.) gilt diese Einschränkung jedoch
nicht, ebensowenig wie für das Verbot des Art. 82 EG. Wenn man
mit dem OLG von einer marktbeherrschenden Stellung von Thysse-
ngas und auch von der Eignung der dem beklagten Weiterverteiler
auferlegten Bezugsverpflichtung zur Beeinträchtigung des Handels
zwischen EG-Mitgliedstaaten ausgeht, sind hier, da der beherrschte
Markt nach der EuGH-Rechtsprechung einen wesentlichen Teil des
Gemeinsamen Marktes darstellt,18  auch die Voraussetzungen eines
Verstoßes gegen dieses Verbot erfüllt.19

3. Bei der Beurteilung der Bezugsverpflichtung des beklagten Wei-
terverteilers nach Art. 81 Abs. 1 EG (Art. 85 Abs. 1 EGV) konnte
angesichts der marktbeherrschenden Stellung von Thyssengas in
ihrem als relevanter Markt zu betrachtenden Versorgungsgebiet und
dem hohen Verbreitungsgrad gleichartiger anderer Bindungen auf
diesem Markt nach der Rechtsprechung des EuGH das Vorliegen
einer spürbaren Wettbewerbsbeschränkung i. S. dieser Vorschrift
von vornherein nicht ernsthaft streitig sein, sondern allenfalls die
Eignung der Bindung zu einer spürbaren Beeinträchtigung des Han-
dels zwischen EG-Mitgliedstaaten. Obwohl sich das OLG insoweit
nicht eindeutig festlegt, spricht einiges in der Urteilsbegründung
dafür, dass es diese Eignung und wohl auch die Spürbarkeit der
Wettbewerbsbeschränkung erst vom Zeitpunkt des Inkrafttretens
der Energierechtsreform am 29.4.1998 ab annimmt, weil erst damit
in Deutschland die Voraussetzungen für das Entstehen und Funktio-
nieren eines Gas-zu-Gas-Wettbewerbs geschaffen worden seien.

Eine derartige Beschränkung der Anwendbarkeit des Verbots des
Art. 81 Abs. 1 EG auf eine bereits 1984 auferlegte ausschließliche
Bezugsbindung wäre jedoch mit der Rechtsprechung des EuGH und
auch der BGH-Entscheidung im Fall “Erdgasdurchgangsleitung”20

nicht vereinbar. Denn der Zugang für Gaslieferanten aus anderen
EG-Mitgliedstaaten zum deutschen Absatzmarkt war vor dem
29.4.1998 keineswegs hoheitsrechtlich wie in anderen Mitglied-
staaten, z. B. in Frankreich, versperrt, sondern nur durch private
Wettbewerbsbeschränkungen stark erschwert, wozu neben den aus-
schließlichen Bezugsbindungen zugunsten des jeweiligen deut-
schen Gebietsversorgers insbesondere die fehlende Bereitschaft der
Gasnetzbetreiber zur Durchleitung und die Ausschließlichkeit der
Konzessionsverträge mit den Gebietskörperschaften gehörten, die
ebenfalls in den Anwendungsbereich der Art. 81 und 82 EG fallen.21

Es würde dem Marktöffnungszweck dieser Vorschriften krass wi-
dersprechen, wenn die Eignung einer unternehmerischen Wettbe-
werbsbeschränkung zur Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen
Handels nur deshalb verneint würde, weil auch noch andere Be-
schränkungen dieser Art dazu beitragen, dass der Marktzugang für
Anbieter aus anderen Mitgliedstaaten stark eingeschränkt oder so-
gar ausgeschlossen wird. Nur im Falle eines hoheitsrechtlich ver-
sperrten Marktzugangs für solche Anbieter könnte die Eignung zu-
sätzlicher privater Wettbewerbsbeschränkungen zu einer spürbaren
zwischenstaatlichen Handelsbeeinträchtigung verneint werden.22

Wäre demnach in dem entschiedenen Fall schon vom Zeitpunkt
des Vertragsbeginns an (1.10.1984) von einem Verstoß gegen Art.
81 Abs. 1 EG auszugehen, wäre die vereinbarte Bezugsverpflich-
tung schon von diesem Zeitpunkt an als nach Art. 81 Abs. 2 EG

nichtig zu betrachten, da sie allein schon wegen der fünf Jahre über-
schreitenden Vertragslaufzeit auch nicht unter die EG-Gruppenfrei-
stellungsverordnung Nr. 1984/83 fallen konnte (Art. 3 lit. d).23  Ob
diese VO auf flächendeckende Vertragsnetze von Monopolunter-
nehmen überhaupt anwendbar war, kann daher offen bleiben.24  Die
Bezugsbindung im vorliegenden Fall unterscheidet sich auch in ih-
rer zeitlichen Dauer nicht wesentlich von den Laufzeiten der ande-
ren von Thyssengas mit Weiterverteilern abgeschlossenen Liefer-
verträge. Deshalb ist kein Raum, diese Bindung nach den Grundsät-
zen des EuGH-Urteils vom 7.12.2000 im Fall “Neste”25  aus dem
“Bündel” aller Bindungen dieser Art auf dem relevanten Markt her-
auszunehmen und insoweit ihre Spürbarkeit für die Wettbewerbsbe-
schränkung und die Eignung zur Beeinträchtigung des Handels zwi-
schen EG-Mitgliedstaaten zu verneinen.

4. Dass das OLG nach den von ihm angenommenen Verstößen
einzelner Vertragsteile gegen kartellrechtliche Verbote dem Haupt-
antrag von Thyssengas, die Wirksamkeit des gesamten 1984 abge-
schlossenen Vertrages in der später mehrfach geänderten Fassung
festzustellen, nicht entsprechen konnte, liegt auf der Hand.26  Es
blieb daher nur die Möglichkeit, diese Feststellung im Rahmen des
insoweit rechtlich Zulässigen auf der Grundlage der im Vertrag ver-
einbarten salvatorischen Klausel (§ 7 Ziff. 1) auf die kartellrechtlich
unproblematischen Teile des Vertrages zu beschränken und die ver-
botswidrigen Teile auf ein Maß zu reduzieren, das die kartellrechtli-
chen Wirksamkeitshindernisse vollständig ausräumt. In letzterer
Hinsicht waren jedoch die von Thyssengas erst im Berufungsver-
fahren gestellten Hilfsanträge schon deshalb nicht geeignet, weil
mit allen eine noch rechtswirksame Laufzeit des Vertrages bis min-
destens 30.9.2003 angestrebt wurde. Der Hinweis des OLG, dass
mit keinem dieser Anträge eine kürzere Restlaufzeit der Bezugsbin-
dung begehrt wird, besagt zwar nicht ausdrücklich, dass ein derarti-
ges Begehren von Thyssengas hätte förmlich beantragt werden
müssen, lässt sich aber so verstehen. In der Tat fragt es sich, ob die
mit salvatorischen Vertragsklauseln den Zivilgerichten zugewiesene
Rolle so weit gehen kann, ohne konkrete Parteianträge von sich aus
den Reparaturbetrieb für kartellrechtlich “verpfuschte” Vertrags-

17. Im EuGH-Urteil “Hoffmann-LaRoche” (Tz. 90) sind ausdrücklich Aus-
nahmen offen gelassen worden.
18. Vgl. z. B. U.. v. 10.12.1991, Rs. C-179/90, Slg. 1991 I 5889, 5928 “Porto
di Genova”; U. v. 26.11.1998, Rs. C-7/97, Slg. 1998 I 7817, 7829 “Bronner/
Mediaprint”. U. v. 25.10.2001, WuW/EEU-R 483, 486 f.
19. Die Rechtswidrigkeit der Bindung wegen Verstoßes gegen Art. 82 EG
würde eo ipso auch jede Rechtfertigungsmöglichkeit im Rahmen der §§ 19
und 20 GWB ausschließen. Vgl. z. B. BGH v. 19.6.1993, WuW/E BGH 2858,
2862 “Fremdleasingboykott”.
20. BGH v. 11.3.1997, WuW/E BGH 33145 = RdE 1997, 197. Wäre der
BGH hier davon ausgegangen, dass damals wegen der faktischen Abschot-
tung Deutschlands gegen Gas-zu-Gas-Wettbewerb aus anderen EG-Mitglied-
staaten die Eignung vertraglicher Beschränkungen dieses Wettbewerbs zu
einer spürbaren Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels zu ver-
neinen war, wäre seine Vorlage an den EuGH sinnlos gewesen.
21. Vgl. zu den Konzessionsverträgen: BKartA v. 28.2.1996, WuW/E BKar-
tA 2859 “Nordhorn”. Für die Beurteilung von Durchleitungsverweigerun-
gen für Erdgas aus anderen EG-Mitgliedstaaten nach Art. 82 EG gelten die
Grundsätze der europäischen “essential facilities”-Doktrin.
22. Vgl. z. B. EuGH v. 16.12.1975, Slg. 1975, 1663, 1916 ff. “Zucker”.
23. Vgl. auch die Bekanntmachung der Kommission zu den GVO Nr. 1983/
83 und 1984/83 v. 22.6.1983, Tz. 17; BGH v. 28.3.2001, RIW 2001, 610 f.
24. Gegen die Anwendbarkeit in derartigen Fällen z. B. Veelken in Immenga/
Mestmäcker, EGWbR; GFVO Nr. 1984/83 Rdnr. 16. Für diese Ansicht spricht
auch die Marktanteilsschwelle von 30 % in Art. 3 Abs. 1 der Nachfolge-
GVO Nr. 2790/1999.
25. Rs. C-214/99, WuW/E EU-R 381, 382 f. In diesem Fall hat der EuGH
entschieden, dass 27 ausschließliche Bezugsvereinbarungen mit einjähriger
Kündigungsmöglichkeit zu der Kumulationswirkung von 546 gleichartigen
Vereinbarungen mit zehnjähriger Laufzeit nur unerheblich beitragen und daher
nicht unter Art. 81 Abs. 1 EG fallen.
26. Dies wäre nicht einmal bei Annahme der Wirksamkeit der vereinbarten
Bezugsverpflichtung möglich gewesen, da der Vertrag auch noch die vom
OLG als kartellrechtswidrig angesehenen Gebietsschutzvereinbarungen und
die Sonderrevisionsbestimmung enthält.
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werke zu spielen und eine Alternativlösung zu finden, die nicht nur
alle Wirksamkeitshindernisse beseitigt,27  sondern auch für den “re-
duzierten” Vertragsinhalt die Balance zwischen Leistung und Ge-
genleistung wahrt.

Von diesem verfahrensrechtlichen Aspekt abgesehen begegnet
aber die rechtliche Zulässigkeit der von Thyssengas begehrten gel-
tungserhaltenden Reduktion der dem beklagten Weiterverteiler auf-
erlegten Bezugsverpflichtung auch grundsätzlichen Bedenken. Das
OLG sieht solche Bedenken für das deutsche Recht bereits im Ge-
setzeszweck der Energierechtsreform von 1998, auf den bisher mo-
nopolisierten deutschen Strom- und Gasmärkten brancheninternen
Wettbewerb zu erreichen. Aber auch wenn man dem nicht folgen
würde, ließe sich aus der BGH-Rechtsprechung zur Beurteilung
übermäßig langer vertraglicher Wettbewerbsverbote nach § 1
GWB28  die Zulässigkeit einer geltungserhaltenden Reduktion von
gegen Vorschriften dieses GWB verstoßenden Bezugsverpflichtun-
gen nicht ohne weiteres herleiten. Denn anders als dort handelt es
sich hier nicht lediglich um ein Laufzeitproblem, sondern – wie
auch die Hilfsanträge von Thyssengas verdeutlichen – außerdem
auch noch um ein solches des Bezugsumfangs und der Einbettung
in die Gesamtheit gleichartiger Bindungen auf dem relevanten
Markt. Mit einer bloßen Verkürzung der Laufzeit wie bei den nach §
1 GWB überlangen Wettbewerbsverboten auf die kartellrechtlich
höchstzulässige Dauer kann es deshalb nicht sein Bewenden haben.
Auch unter diesem Aspekt fragt sich deshalb, ob es noch Sache der
Zivilgerichte sein kann, anstelle einer neuen Einigung der Vertrags-
parteien von sich aus eine die kartellrechtliche Zulässigkeit sichern-
de Kombination dieser Faktoren festzulegen.

Auch bei Annahme der grundsätzlichen Zulässigkeit geltungser-
haltender Reduktionen von Vertragsbestimmungen, die gegen Vor-
schriften des GWB verstoßen, könnte aber daraus noch nicht ohne
weiteres gefolgert werden, dass solche Reduktionen auch bei Ver-
stößen gegen Art. 81 Abs. 1 und Art. 82 EG zulässig sind. Die
EuGH-Rechtsprechung, dass sich bei Verstößen einzelner Vertrags-
bestimmungen gegen diese Vorschriften die Wirksamkeit der übri-
gen Vertragsteile nach dem jeweils anwendbaren nationalen Recht
bestimmt,29  ist insoweit nicht einschlägig. Die Nichtigkeitssanktion
des Art. 81 Abs. 2 EG hat, wie das EuGH-Urteil vom 20.9.2001, RS.
C-453/9930 , deutlich macht, einen gegenüber dem nationalen Zivil-
recht eigenständigen, gemeinschaftsrechtlichen Inhalt Ob sich da-
mit eine geltungserhaltende Reduktion der wegen Verstoßes gegen
Art. 81 Abs. 1 EG nichtigen Vertragsbestimmungen vereinbaren
lässt, erscheint mindestens fraglich und sollte daher ohne vorherige
Klärung der gemeinschaftsrechtlichen Zulässigkeit durch den
EuGH im Wege des Art. 234 EG von den Gerichten der Mitglied-
staaten nicht antizipiert werden.31  Für wegen Verstoßes gegen Art.
82 EG nichtige Vertragsbestimmungen kann im Interesse der Ein-
heit des Gemeinschaftsrechts nichts anderes gelten.

Selbst wenn aber von der grundsätzlichen Zulässigkeit geltungs-
erhaltender Reduktionen sowohl in Fällen von Verstößen gegen das
GWB als auch gegen Art. 81 Abs. 1 und Art. 82 EG ausgegangen
würde, wäre dieser Weg im Einzelfall nur so weit gangbar, wie er
zur Beseitigung sämtlicher Verstöße gegen kartellrechtliche Verbote
führen würde. Das OLG hat seine Prüfung dieser Frage auf den von
ihm auch angenommenen Verstoß gegen das Verbot des Art. 81 Abs.
1 EG beschränkt und ist schon allein damit unter Berücksichtigung
der in Betracht kommenden EG-Gruppenfreistellungsregelungen
folgerichtig zu einem negativen Gesamtergebnis gekommen. Zu-
treffend ist das OLG dabei davon ausgegangen, dass auch mit einer
geltungserhaltenden “reduzierten” Laufzeit der Bezugsverpflich-
tung von fünf Jahren weder die Anwendungsvoraussetzungen des
Art. 81 Abs. 1 EG entfallen würden, noch eine Freistellung von die-
sem Verbot nach der im Zeitpunkt des Vertragsbeginns (1984) und
der späteren Vertragsänderungen geltenden Gruppenfreistellungs-
verordnung für Alleinbezugsvereinbarungen eintreten würde.32

Noch wesentlich engere zeitliche Grenzen für eine geltungserhal-
tende Reduktion ergeben sich aber aus den für marktbeherrschende
Unternehmen geltenden Verboten der §§ 19 und 20 GWB und Art.

82 EG, nämlich für den hier vorliegenden Regelfall höchstens zwei
Jahre.33  Dabei kann jedenfalls für das letztgenannte Verbot auch
nicht – wie möglicherweise für die erstgenannten Verbote – ein Ein-
greifen erst ab dem 29.4.1998 angenommen werden.34

Prof. Dr. Kurt Markert, Berlin

27. Davon könnten auch die im Vertrag getroffenen Preisregelungen berührt
sein, wenn insoweit ab 1.1.1999 ein nach § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 2 GWB
verbotener Preishöhenmissbrauch anzunehmen wäre, der nach § 33 Zivil-
rechtsschutz gewährt.
28. Vgl. z. B. BGH v. 3.11.1981, WuW/E BGH 1898, 1900 “Holzpaneele”;
BGH v. 14.1.1997, WuW/E BGH 3115, 3119 f. “Druckgussteile”; Mellulis
WRP 1994, 686 ff.
29. Vgl. z. B. Urteil v. 30.4.1998, Rs. C-230/96, WuW/E EU-R 80 “Carbour/
SOCO”; Baur/Weyer im Frankfurter Kommentar, EG-Vertrag Art. 81 Zivil-
rechtsfolgen Tz. 87.
30. WuW/E EU-R 479 “Courage Ltd/Crehan”. EuZ 2001, 715.
31. Vgl. Baur/Weyer, a. a. O., Tz. 126 f.
32. Vgl. Fn. 23 und 24 und dazugehöriger Text. Außerdem EuG, Urt. v.
8.6.1995, Rs. T-7/93, Slg. 1995 II 1533 = EuZW 1996, 49 (Tz. 102-119).
33. Vgl. Fn. 16-19 und dazugehöriger Text. Insoweit fehlt der Begründung
für die vom LG Köln in seinem Urteil vom 5.9.2001, (oben, Fn. 2) vorge-
nommene geltungserhaltende Reduktion der für 10 Jahre vereinbarten Ver-
tragslaufzeit auf fünf Jahre schon die Schlüssigkeit, weil die Vereinbarkeit
mit diesen Verboten vom LG überhaupt nicht geprüft wurde, obwohl das
Vorliegen von Marktbeherrschung des Binders im Zeitpunkt des Vertragsbe-
ginns (1995) und auch noch am 29.4.1998 offenkundig war.
34. Insoweit gelten die gleichen Erwägungen wie für den Zeitpunkt des Ein-
greifens des Verbots des Art. 81 Abs. 1 EG. Vgl. oben unter 3.


