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3. Zulässiges Kopplungsangebot von Stromlieferung
und Telefonieleistungen

GWB § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr.1; UWG § 1; PAngVO § 3

1. Ein Kombinationsangebot von Stromlieferung und Telefonie-
leistungen, wie Telefon und Internetzugang begründet keinen
Unterlassungsanspruch gem. §§ 33, 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr.1 GWB.
Es handelt sich nicht um eine dem Leistungswettbewerb fremde
Kopplung von nicht zusammen gehörenden Leistungen, für die
es an einem sachlich gerechtfertigten Grund fehlt.
2. In einer Kopplung von branchenfremden Waren oder Dienst-
leistungen kann kein sittenwidriges Verhalten im Sinne von § 1
UWG gesehen werden.
3. Eine gegen Art. 87 f GG verstoßende Rückverstaatlichung des
Telefonmarktes findet nicht statt, wenn sich das Telekommuni-
kationsunternehmen im Mitbesitz der öffentlichen Hand befin-
det. Im übrigen wäre ein derartiger Verstoß gegen Art. 87 f GG
auch nicht geeignet einen Unterlassungsanspruch nach § 1
UWG zu begründen.
4. Gegen das Kombinationsangebot bestehen ebenfalls keine
Unterlassungsansprüche aus § 1 UWG i.V.m. § 6 TKG und § 1
UWG i.V.m. § 3 PAngVO sowie aus § 1 UWG i.V.m. § 12 BTO-
Elt.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG München, U. v. 10.10.2002, U (K) 2616/02

Sachverhalt: Die Klägerin wendet sich gegen ein Kombinationsangebot -
Stromlieferung und Telefonieleistungen -, das bereits Gegenstand eines
einstweiligen Verfügungsverfahrens zwischen den Parteien war. Die Beklag-
te warb im Juni 2000 für ein Kombinationsangebot im Internet, bei dem sie
ihren Stromkunden „Strom, Telefon und Internetzugang für DM 44,-“ (aktu-
ell 22,49 EUR) anbot. Die beworbenen Telefoniedienstleistungen werden
von der Beklagten aufgrund eines gesondert abzuschließenden Vertrages er-
bracht und abgerechnet. Im Rahmen des Kombinationsangebotes wird für
den Strombezug ein niedrigerer verbrauchsabhängiger Preis pro Kilowatt-
stunde berechnet als in den sonstigen Tarifen der Beklagten angegeben,
ebenso reduziert sich die Grundgebühr für den Strombezug erheblich.

Die Klägerin hat dieses Kombinationsangebot als unzulässig beanstandet.
Die Beklagte nutze mit diesem Kombinationsangebot ihre marktbeherr-
schende Stellung auf dem örtlichen Strommarkt aus. Gleichzeitig liege ein
nach § 1 UWG unzulässiges Vorspannangebot vor. Die Beklagte missbrau-
che ihre hoheitliche Sonderstellung als Energieversorgungsunternehmen.
Die Tätigkeit von Unternehmen, die sich in Anteilbesitz der öffentlichen
Hand befänden, verstoße gegen Art. 87 f GG und sei damit wettbewerbswid-
rig im Sinne von § 1 UWG. Der einheitliche Grundpreis stelle darüber hin-
aus einen rabattrechtlich unzulässigen Sonderpreis dar und stehe im Wider-
spruch zu § 3 PAngVO. Er sei auch nicht nach § 12 BTOElt genehmigt und
auch nicht genehmigungsfähig. Da die Beklagte nicht über die erforderliche
Lizenz nach dem TKG verfüge, dürfe sie keine Dienstleistungen im Bereich
der Telekommunikation erbringen oder anbieten.

Die Klägerin begehrt unter Abänderung des landgerichtlichen Urteils die
Unterlassung der Werbung für den Abschluss von Stromlieferungsverträgen
und Telefonanschlussverträgen inklusive Internet, bei der der Bezug von
Strom und Telefondienstleistungen preisvergünstigt angeboten wird, wenn
der Kunde gleichzeitig Stromkunde ist.

Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Das OLG weist
die Berufung der Klägerin gegen das Endurteil des Landgerichts München
zurück und legt ihr die Kosten des Berufungsverfahrens auf.

Aus den Gründen:
I. Das Klagebegehren der Klägerin bezieht sich nur auf das kombi-
nierte Angebot von Stromlieferung und Telefoniedienstleistungen.
II. Mit ihrem Antrag wendet sich die Klägerin gegen die Werbung
für preisvergünstigte Stromlieferungsverträge, die davon abhängen,
dass mit der A. (Telefondienstleister) ein Telefonanschlussvertrag
abgeschlossen wird. Insoweit macht die Klägerin zwar zu Recht
geltend, dass das Landgericht diesen Antrag bereits deshalb als zu
weit gefasst und damit als unbegründet angesehen hat, weil er sich
nicht auf die konkrete Werbung der Beklagten bezieht. Denn unab-
hängig davon, ob jedwedes Kombinationsangebot, ungeachtet der

Höhe der Preisvergünstigung, als Behinderungsmissbrauch angese-
hen werden könnte, macht die Klägerin geltend, die Beklagte, die
auch nicht über die gemäß § 6 TKG erforderliche Lizenz verfüge,
bzw. die A. dürften sich gemäß Art. 87 f GG und Art. 87 BayGO
überhaupt nicht im Bereich der Telekommunikation betätigen mit
der Folge, dass die Beklagte auch kein preisvergünstigtes Kombina-
tionsangebot in Zusammenarbeit mit der A. unterbreiten dürfe. Dies
bedarf aber keiner weiteren Vertiefung, da die Anträge nicht begrün-
det sind.
1. Der Klägerin steht kein Anspruch gemäß § 33 Halbsatz 1, § 19
Abs. 1, 4 Nr. 1 GWB zu.
a. Der Senat hat zuletzt in den Urteilen vom 18.4.2002 die Auffas-
sung vertreten, dass der hier maßgeblich sachlich relevante Markt
der Belieferung von Kleinkunden mit Strom in räumlicher Hinsicht
nicht mehr ohne weiteres nach der Reichweite des Netzes abge-
grenzt werden kann. Im Verfahren U (K) 4717/01 (S. 25/28) wurde
ausgeführt:
„a. Der sachlich relevante Strommarkt wurde bis zur Neuregelung
des Energiewirtschaftsrechts regional nach’ der Reichweite des
Netzes und des damit verbundenen Versorgungsgebietes eines Ener-
gieversorgungsunternehmens abgegrenzt (ÜGH WuW 1998, 170,
173 - Stromversorgung Aggertal; WuW 1998, 178, 179 - Stromver-
sorgung Garbsen; Senat aaO - Bad Tölz mwN). Dies beruhte auf
dem Umstand, dass die Unternehmen infolge ihres Eigentums an
den jeweils eigenen Versorgungsleitungen keinem Wettbewerb aus-
gesetzt waren. Dafür war vor allem auch ausschlaggebend, dass bis
zum Inkrafttreten des neuen Energiewirtschaftsgesetzes Demarkati-
onsverträge und ausschließliche Konzessionsverträge vom Anwen-
dungsbereich des Kartellverbots (§ 1 GWB) ausgenommen waren.
Mit dem Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom
24.4.1998 (BGBl I 730) in Umsetzung der RL 96/92/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 19.12.1996 betreffend ge-
meinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (Abl. EG
1997 Nr. L 27/20, abgedruckt auch bei Eiser/Riederer/Obernolte/
Danner, Energiewirtschaftsrecht, C 51) wurden die Freistellungs-
tatbestände der §§ 103, 103 a GWB a.F. abgeschafft. Darüberhinaus
wurde in § 6 Abs. 1 Satz 1 EnWG ein Anspruch auf Durchleitung,
ergänzt (§ 130 Abs. 3 GWB) durch das Verbot der Zugangsverwei-
gerung zu Versorgungsnetzen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB), begründet
(vgl. die Begründung zum Regierungsentwurf vom 29.1.1998 - BT-
Drucks. 12/9720 abgedruckt auch in WuW-Sonderheft 1998, S. 63,
72 f, 92; hierzu Dreher, DB 1999, 833, 834 ff). Damit wurden die
rechtlichen Voraussetzungen für einen Wettbewerb verschiedener
Stromlieferanten um dieselben Kunden geschaffen, da die Betreiber
von Stromversorgungsnetzen diese Dritten zur Verfügung stellen
müssen. Dementsprechend ist das BKartA im Strombereich - an-
ders als auf dem Gasmarkt (vgl. hierzu OLG Düsseldorf ZNER
2001, 257, 259 mwN) - unter Berücksichtigung der Verbändever-
einbarung II vom 13.12.1999 (diese wurde zwischenzeitlich durch
die Verbändevereinbarung über Kriterien zur Bestimmung von
Netznutzungsentgelten für elektrische Energie und über Prinzipien
der Netznutzung vom 13.12.2001 ergänzt) seit Sommer 2000 nicht
mehr von einer regionalen Marktabgrenzung nach der Reichweite
des Stromversorgungsnetzes des Gebietsversorgers ausgegangen
(vgl. WuW DE-V 301, 305 RWE/VEW; WuW DE-V 360, 362-
Hein-Gas; WuW DEV 367, 368 f Heide; WuW DE-V 395, 397 f
Schwäbisch Gmünd; WuW DE-V 467, 471 - easyplus; WuW DE-V
444, 446 - Stadtwerke Viersen; vgl. auch Horstmann, Netzzugang in
der Energiewirtschaft, S. 230 unter Hinweis auf den Bericht der Ar-
beitsgruppe Netznutzung Strom der Kartellbehörden des Bundes
und der Länder vom 19.4.2001, S. 8: “Anders als bei den Märkten
für die Belieferung von Wiederverkäufern und Endkunden ist we-
gen des natürlichen Monopols der Netzbetreiber von regionalen, auf
das Netzgebiet der jeweiligen Netzbetreiber von begrenzten Märk-
ten auszugehen.”); dies allerdings unter der Voraussetzung, dass
keine Wechselgebühren erhoben und keine sonstigen marktab-
schottenden Maßnahmen praktiziert werden (zu Wechselgebühren:
BKartA aaO S. 301 - Heide; aaO S. 398 - Schwäbisch Gmünd; aaO
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S. 471 - easyplus; aaO S. 446 - Stadtwerke Viersen; ebenso Senat
aaO - Bad Tölz; OLG Naumburg, Urt. v. 25.6.2001 – 1 U (Kart) 1/
01). Diese Marktabgrenzung bezüglich der Belieferung von End-
kunden hat das BKartA auch in dem von der Klägerin vorgelegten
Beschluss vom 4.11.2001 nicht wieder aufgegeben.
b. Die Beklagte hat insoweit unbestritten vorgetragen, dass es meh-
rere Stromanbieter (ares, Berlin; Yello, Köln; RWE/Avanza, Essen;
E.ON, München) gibt, die bundesweit tätig sind und es mithin auch
für die Kunden im örtlichen Versorgungsbereich der Beklagten
möglich ist, mit diesen Anbietern einen Stromlieferungsvertrag ab-
zuschließen. Soweit die Klägerin die Auffassung vertritt, es könne
nicht davon ausgegangen werden, dass diese überregional tätigen
Stromanbieter tatsächlich an jedem Ort der Bundesrepublik
Deutschland ihre Leistung anbieten könnten, vermag sie keine
marktabschottenden Maßnahmen in Bezug auf das Versorgungsge-
biet der Beklagten darzutun. Insbesondere ergibt sich hierfür nichts
aus den von der Klägerin herangezogenen Fachpublikationen. Auch
ergibt sich aus den beigefügten Anlagen nicht, dass einem Wechsel
von Stromkunden im Versorgungsbereich der Beklagten beachtli-
che Hindernisse entgegenstehen.

Die Beklagte hat vorgetragen, sie stelle anderen Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen ihr Verteilungsnetz für die Durchleitung zu
angemessenen (veröffentlichten) Bedingungen zur Verfügung.
Zahlreiche Stromhändler belieferten Abnehmer in ihrem (der Be-
klagten) Netzgebiet. Dass die Beklagte entgegen diesem Vortrag die
Durchleitung (zum Begriff vgl. Horstmann aa S. 33 f mwN) verwei-
gere, behauptet auch die für die tatbestandlichen Voraussetzungen
des § 19 Abs. 1, 3 GWB darlegungs- und beweispflichtige Klägerin
nicht. Soweit sie auf das nunmehr vom Bundeskartellamt gegen die
Beklagte geführte Missbrauchsverfahren verweist, beschränkt sich
ihr Vortrag auf die Vorlage des Internet-Ausdrucks der Pressemittei-
lung des Bundeskartellamtes vom 29.1.2002, dem zu dem Gegen-
stand des Verfahrens keinerlei Einzelheiten entnommen werden
können. Folglich kann eine etwaige marktabschottende Wirkung
der Nutzungsentgelte der Beklagten in vorliegendem Verfahren
nicht beurteilt werden, wie bereits im Termin vor dem Senat erörtert
wurde.

Auch sonst vermag die Klägerin keine Umstände aufzuzeigen,
die es rechtfertigen könnten, als örtlich relevanten Markt für die
Belieferung von Privatkunden auf das Netzgebiet der Beklagten ab-
zustellen. Insbesondere ist es nicht angängig, unter Hinweis auf den
hohen Kundenanteil von behaupteten 96 % darauf zu schließen,
dass ein Wettbewerb mit überregional tätigen Stromanbietern auf-
grund der geringen Wechselquote nicht stattfinde, wovon der Senat
bereits im Urteil vom 25.1.2001 (S. 21) ausgegangen ist.

Da die Klägerin nicht vorträgt, dass die Beklagte beim Wechsel
von Stromkunden Wechselentgelte erhebt, ist der pauschale Hin-
weis der Klägerin auf das von der Landeskartellbehörde Bayern ge-
führte Missbrauchsverfahren (vgl. WuW/E DE-V 347 sowie Senat
aaO - Bad Tölz) für den Versorgungsbereich der Beklagten ohne
Bedeutung. Ergänzend sei hierzu angemerkt, dass von den in Bay-
ern zur Auskunft aufgeforderten ca. 300 Netzbetreibern lediglich
sieben angaben, Wechselentgelte erheben zu wollen bzw. solche zu
erheben (insoweit in WuW/E DEV 347 nicht abgedruckt).

Auch aus den weiteren von der Klägerin vorgelegten Unterlagen
ergeben sich keine tatsächlichen Umstände, aus denen gefolgert
werden könnte, dass es bundesweit tätigen Stromlieferanten tat-
sächlich nicht möglich wäre, ihr Angebot auch bundesweit zu er-
bringen. Aus der vorgelegten Pressemitteilung des BKartA vom
1.2.2001 ergibt sich nicht, in wievielen Fällen sich die dort bean-
standete Praxis behindernd auswirkt (vgl. i.U. Nr. 1.1 der Verbände-
vereinbarung vom 13.12.2001, wo ausdrücklich festgehalten wird,
dass der Abschluss eines Nutzungsvertrages mit dem Endkunden
nicht verlangt werden kann). Ebenso wenig aussagekräftig ist der
Hinweis auf Mitteilungen des Bundeskartellamtes, wonach gegen
weitere Netzbetreiber Missbrauchsverfahren wegen überhöhter
Netznutzungsentgelte eingeleitet wurden bzw. dies geprüft wird.
c. Dass der Beklagten auf dem danach zugrunde zu legenden bun-

desweiten Strommarkt ein markbeherrschende Stellung zukommt,
ist nicht dargetan oder sonst ersichtlich.“

Dass sich die dieser Entscheidung zugrundegelegten tatsächli-
chen Gegebenheiten in Bezug auf das Versorgungsgebiet der Be-
klagten anders darstellen würden, ist weder dargetan noch sonst er-
sichtlich. Insbesondere ist nicht vorgetragen, dass sich die Beklagte
marktabschottender Maßnahmen wie etwa überhöhte Durchlei-
tungsentgelte, Wechselentgelte oder dergleichen bedienen würde,
um anderen Stromanbietern die Gewinnung von Kunden in ihrem
Versorgungsgebiet zu erschweren bzw. (wirtschaftlich) unmöglich
zu machen. Diese Beurteilung, die sich auch auf die Spruchpraxis
des Bundeskartellamtes stützt, kann nicht deshalb in Frage gestellt
werden, weil dabei verkannt worden wäre, dass das Bundeskartell-
amt nur für den Großkundenmarkt von einem bundesweiten Strom-
markt ausgegangen sei. Denn die vom Senat herangezogenen Ent-
scheidungen des Bundeskartellamtes beziehen sich ausdrücklich
auf den Kleinkundenmarkt; ebenso die als Anlage vorgelegte Ent-
scheidung vom 14.11.2001, zu der bereits in den Urteilen vom
18.4.2002 ausgeführt worden war, dass das Bundeskartellamt auch
in diesem Beschluss an der bundesweiten Abgrenzung des Marktes
bezüglich der Haushalts- und Kleingewerbekunden festgehalten
hat. [...] Im Beschluss vom 30.4.2002 wird vom Bundeskartellamt
an diese räumliche Marktabgrenzung angeknüpft
„b Räumlich sind die Märkte der Stromlieferung an Industrie und
Großverbraucher einerseits und Stadtwerke und Wettbewerber an-
dererseits nach ihrer Liberalisierung als bundesweite Märkte anzu-
sehen (im Einzelnen hierzu: BKartA B8 - 309/99 - RWE/VEW -
WuW/DE-V 301, 305 Rz. 78 ff. BKartA B 8-202/00- EnBW/Stadt-
werke Schwäbisch-Gmünd - WuW/DE-V 395,397 Rz 16 ff....“

... demgegenüber jedoch ausgeführt:
„d. Die Beschlussabteilung grenzt den Markt für Stromlieferung an
Kleinverbraucher (Haushalte, Landwirtschaft und Kleingewerbe)
regional mit dem Leitungsnetz des jeweiligen Stromversorgers ab,
da sich im Hinblick auf diese Abnehmer kein für eine bundesweite
Marktabgrenzung ausreichender Wettbewerb etabliert hat. Für den
vorliegenden Fall ist dies jedoch ohne Bedeutung, ...“

Darüberhinaus verweist die Klägerin auf den Vortrag des Präsi-
denten des Bundeskartellamts vom 18.3.2002:“ „.. Angesichts der
nach wie vor bestehenden Barrieren gegen die effektive Marktöff-
nung legt das Bundeskartellamt im Stromsektor zudem im privaten
Endkundenbereich räumlich nicht länger einen bundesweiten Markt
zugrunde. Solange es beim Durchleitungswettbewerb hakt, gilt für
den Haushaltskundenbereich die regionale Marktabgrenzung..“”

Ob die Beklagte im Bereich der Kleinkunden als marktbeherr-
schendes Unternehmen (§ 19 Abs. 2 Nr. 1 2. Alt. GWB) zu qualifi-
zieren ist, weil entgegen der obigen Ausführungen die Vorausset-
zungen für einen bundesweiten Markt aufgrund der behaupteten
„Durchleitungshindernisse“ nie bestanden haben oder ob sich die
maßgeblichen Verhältnisse entscheidend verändern haben, kann
aber dahingestellt bleiben, da auch dann, wenn man dies bejahen
wollte, die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 19 Abs. 1, Abs. 4
Nr. 1 GWB nicht vorliegen.
b. Dabei ist an der Auffassung festzuhalten, dass für die Frage, ob
der Klägerin ein Unterlassungsanspruch gemäß § 33 Satz 1 Halb-
satz 1 GWB zusteht, nur darauf abzustellen ist, ob durch das bean-
standete Verhalten ihre Stellung als Wettbewerberin der A. auf dem
Telekommunikationsmarkt beeinträchtigt werden kann (so auch das
OLG Düsseldorf, Anlage K 30 WUW/DE-R 880 = GRUR-RR
2002, 285 = MMR 2001, 445 mit Anm. Woesler).

Nach § 19 Abs. 4 Nr.1 GWB liegt ein Missbrauch im Sinne von §
19 Abs. 1 GWB insbesondere dann vor, wenn ein marktbeherr-
schendes Unternehmen u.a. als Anbieter einer bestimmten Art von
gewerblichen Leistungen die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer
Unternehmer in einer für den Wettbewerb auf dem Markt erhebli-
chen Weise ohne sachlich gerechtfertigten Grund beeinträchtigt.
Ein solcher Behinderungsmissbrauch verlangt eine erhebliche Be-
einträchtigung der Mitbewerber der A. auf dem Telekommunikati-
onsmarkt. Eine solche wird allgemein bereits dann bejaht, wenn
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eine Gefährdung vorhandenen oder möglichen Wettbewerbs gege-
ben ist (vgl. z.B. Schultz, in Langen/Bunte, Kommentar zum deut-
schen und europäischen Kartellrecht, 9. Aufl., § 19 Rdn. 135
fmwN). Dabei mag es bereits zweifelhaft sein, inwieweit das streit-
gegenständliche Kombinationsangebot überhaupt geeignet ist, die
Wettbewerbssituation auf dem Telekommunikationsmarkt zu ge-
fährden. Aber selbst wenn man dies; entgegen der Auffassung des
OLG Düsseldorf das mit entscheidend auf die (bundesweit) überra-
gende Marktstellung der Klägerin im Bereich der Telekommunika-
tion abstellt, bejahen wollte, ist ein Behinderungsmissbrauch nicht
festzustellen.

Entgegen der Auffassung der Klägerin handelt es sich bei dem
Angebot eines gemeinsamen Grundpreises für den Bezug von
Strom bei der Beklagten und der Inanspruchnahme von Telefonie-
dienstleistungen bei der A. nicht um eine dem Leistungswettbewerb
fremde Kopplung von nicht zusammen gehörenden Leistungen, für
die es an einem sachlich gerechtfertigten Grund fehle. Vielmehr er-
gibt die vorzunehmende Abwägung der Interessen der Beteiligten
(hierzu Schultz aaO § 19 Rdn. 138 f), dass die Klägerin die Beein-
trächtigung ihrer Stellung im Wettbewerb mögliche Abwanderung
von Kunden - hinzunehmen hat.

Wie auch die Klägerin nicht verkennt, können die angesproche-
nen Kunden auch weiterhin die beiden Leistungen getrennt von ein-
ander beziehen; eine sogenannte ZwangsKopplung liegt nicht vor
Es findet auch keine Kopplung einer begehrten Leistung mit einer
weniger begehrten Leistung statt, etwa um den Absatz letzterer zu
fördern, da in (fast) jedem Haushalt eine Nachfrage sowohl nach
dem Bezug als auch nach einem Telefonanschluss und zunehmend
auch eines Internet-Anschlusses vorhanden ist. Die Leistungen kön-
nen auch nicht als willkürlich zusammengefasst angesehen werden,
da im Hinblick auf den erreichten Stand der Technik und die zwi-
schenzeitlich geschaffenen rechtlichen Voraussetzungen sachliche
Berührungspunkte zwischen den Leistungen bestehen („Telefon aus
der Steckdose“). Dass das Kombinationsangebot auf aus der Sicht
der Beklagten besonders „wechselfreudige“ Stromkunden zuge-
schnitten ist, rechtfertigt ebenfalls nicht die Qualifizierung als dem
Leistungswettbewerb fremde Maßnahme. Vielmehr gehört das An-
gebot von attraktiven Preisen ebenso wie die Weitergabe von Syner-
gieeffekten zum Kernbereich des Leistungswettbewerbs, wie vom
BGH in den Entscheidungen Kopplungsangebot I und II im Rah-
men der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung von Kopplungsange-
boten erneut bestätigt wurde. Derartige Maßnahmen können auch
einem marktbeherrschenden Unternehmen, auch wenn sie zur Er-
haltung bzw. zum Ausbau des Kundenstamms dienen, nicht ohne
weiteres untersagt werden (vgl. BGHZ 128, 17, 36 f - Gasdurchlei-
tung; 129, 53, 60 ff - Importarzneimittel; v. Ungern-Sternberg, Fest-
schrift Odersky S.987, 991 f). Es ist auch weder dargetan noch sonst
ersichtlich, dass die beworbenen Preisnachlässe nicht nach kauf-
männischen Grundsätzen kalkuliert wären und nur dazu dienten,
der A. auf Kosten der Stromkunden der Beklagten den Marktzutritt
zu „subventionieren“. Dabei kann auch der Umstand, dass die Be-
klagte in ihrem Netzgebiet nach wie vor über einen erheblichen
Marktanteil verfügt und deshalb bei einer Wahl des Kombinations-
tarifs für die Interessenten keine Notwendigkeit besteht, den Strom-
lieferanten zu wechseln, nicht entscheidend ins Gewicht fallen.
Denn angesichts des maximal zu erzielenden Preisvorteils von mo-
natlich etwa 7,76 EUR (= DM 15,-) ist nicht zu erwarten, dass allein
deshalb mit einem massiven Abwandern von Kunden der Klägerin
bzw. anderer Telekommunikationsunternehmen gerechnet werden
müsste. Diese Einschätzung der „Anlockwirkung“ des Kombinati-
onsangebots wird durch das tatsächliche Kundenverhalten bestätigt.
Wenn von den ca. 148.000 Stromkunden der Beklagten in der Zeit
von Juni 2000 bis Anfang November 2001 – auch unter Berücksich-
tigung des Zeitraums, in dem die vom LG Köln erlassene einstwei-
lige Verfügung Bestand hatte (14.7.2000 27.9.2000) – nur ca. 240
Stromkunden (= 0,16 %) einen Vertrag nach dem Kombinationsan-
gebot abgeschlossen haben, ist dies ein deutlicher Beleg, dass der
beanstandete Kombinationstarif die Wettbewerbsmöglichkeiten der

Konkurrenten der A. allenfalls in marginaler Weise beeinflusst hat.
Dass sich dieses in der Vergangenheit gezeigte Kundenverhalten in
der Zukunft – hierauf kommt es bei der Beurteilung des geltend ge-
machten Unterlassungsanspruches entscheidend an – wesentlich
anders darstellen könnte, ist weder dargetan noch sonst ersichtlich.
2. Auch ein Anspruch gemäß § 1 UWG (unzulässiges Kopplungsan-
gebot) besteht nicht.
a. Der Senat hat in den Urteilen vom 18.4.2002 ausgeführt, dass
selbst bei einer Kopplung von branchenfremden Waren oder Dienst-
leistungen – wovon vorliegend ohnehin nicht ohne weiteres ausge-
gangen werden kann – kein sittenwidriges Verhalten im Sinne von §
1 UWG gesehen werden kann. Diese Beurteilung steht in Einklang
mit den Entscheidungen des BGH WRP 2002, 1256, 1258 und
1259, 1261 - Kopplungsangebot I und II.
b. Nach der Rechtsprechung des BGH ist bei der wettbewerbsrecht-
lichen Beurteilung von Kopplungsangeboten den davon ausgehen-
den Gefahren für den Verbraucher Rechnung zu tragen, vor allem,
dass er über den tatsächlichen Wert des Angebots getäuscht oder nur
unzureichend informiert wird. Darüber hinaus ist eine hinreichende
Transparenz des Angebots zu fordern, um einen Preisvergleich für
den Verbraucher nicht zu erschweren (aaO S. 1258 f - Kopplungsan-
gebot I).

Eine derartige Täuschung bzw. unzureichende Information ist
nicht gegeben. Mit der Berufung wiederholt die Klägerin ihre be-
reits in früheren Verfahren und vor dem Landgericht vorgebrachte
Argumentation, es sei ohne Bedeutung, dass die Grundpreise der
“Solo-Angebote für Strom bei der Beklagten und für Telefon sowie
Internetanschluss bei der A. von den angesprochenen Kunden in
Erfahrung gebracht werden könnten, denn diese seien nicht unbe-
dingt mit den Grundpreisen für Strom und Telefon identisch, die
Gegenstand des streitgegenständlichen Kopplungsangebots seien.
Diese Ausführungen zeigen nicht auf, inwieweit die Werbung der
Beklagten dem berechtigten Informationsinteresse der angespro-
chenen Kunden nicht gerecht wird und ihnen deshalb ein Preisver-
gleich nicht oder nur unter unzumutbaren Anstrengungen möglich
ist. Es ist unstreitig, dass sich der Kunde – soweit ihm die entspre-
chenden Preise nicht ohnehin bereits bekannt sind – unschwer über
die „Solo-Preise“ sowohl der Beklagten als auch der A. informieren
kann (etwa anhand der im Internet veröffentlichten Konditionen so-
wie mittels kostenloser Telefonauskünfte). Damit besteht für ihn die
Möglichkeit, die Preiswürdigkeit des Kombinationsangebots ge-
genüber dem getrennten Bezug zu überprüfen, zumal in der Wer-
bung der maximal zu erzielende Preisvorteil von bis zu 174,- DM
pro Jahr angegeben ist. Ebenso kann er einen Preisvergleich zwi-
schen dem Kombinationsangebot und Solo-Angeboten anderer
Strom- und Telefonanbieter vornehmen. Nichts anderes gilt für den
Vergleich des streitgegenständlichen Kombinationsangebots mit et-
waigen Kombinationsangeboten anderer Anbieter.

Die angesprochenen Kunden werden auch nicht deshalb über den
tatsächlichen Wert des Angebots getäuscht oder doch unzureichend
informiert (BGH aaO S. 1258 f-Kopplungsangebot I), weil dort auf
den maximal zu erzielenden Preisvorteil abgestellt wird. Denn dass
nicht jeder Kunde den größtmöglichen Preisvorteil erzielen kann,
wird in der Werbung deutlich zum Ausdruck gebracht und dem In-
teressenten wird die Möglichkeit geboten, sich seinen „persönli-
chen combitel-Vorteil“ ausrechnen zu lassen.
3. Ein Anspruch aus § 1 UWG besteht auch nicht unter dem Ge-
sichtspunkt eines missbräuchlichen Verhaltens der öffentlichen
Hand.

Wie bereits vorstehend unter 1. ausgeführt wurde, unterliegt die
Beklagte als „Nach-Folgeunternehmen“ des früheren Eigenbetrie-
bes der Stadt Augsburg bei ihrer wirtschaftlichen Betätigung keiner
Einschränkung dahingehend, dass sie sich nicht im Wettbewerb um
die Erhaltung ihres Kundenstammes sowie um die Gewinnung neu-
er Kunde bemühen dürfte. Es ist auch weder dargetan noch sonst
ersichtlich, inwiefern in der Werbung eine angebliche besondere
Vertrauensstellung der Beklagten ausgenützt wurde. Die Beklagte
erbringt als regionales Stromversorgungsunternehmen Leistungen
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der Daseinsvorsorge. Sie hat dabei im Wettbewerb keine andere
Stellung als ein privates Energieversorgungsunternehmen in glei-
cher Lage (vgl. BGH WRP 1998, 857, 859 mwN - 1.000,- DM
Umwelt-Bonus). Entgegen der Auffassung der Klägerin stehen die
Stromkunden der Beklagten zu dieser auch in keinem irgendwie
gearteten Abhängigkeitsverhältnis, das geeignet sein könnte, die
Entscheidung der Kunden für das Kombinationsangebot der Be-
klagten in unsachlicher Weise zu beeinflussen. Dies bereits deshalb,
weil die Stromkunden nach der Liberalisierung des Strommarktes
weder auf die Belieferung durch die Beklagte angewiesen sind und
es den bereits vorhandenen Kunden unbenommen bleibt, an der bis-
her bestehenden Vertragslage festzuhalten, d.h. das Kombinations-
angebot nicht anzunehmen – so bisher auch über 99 % der Strom-
kunden der Beklagten (siehe oben).

Ohne Erfolg bezieht sich die Klägerin auf die Entscheidung des
BGH GRUR 2002, 550 - Elterbriefe. In dieser Entscheidung (aaO S.
553 re. Sp.) wurde es als unlauter im Sinne von § 1 UWG angese-
hen, wenn amtliche erlangte Informationen dazu verwendet wer-
den, um unter Ausnutzung amtlicher Autorität eigenen oder frem-
den Wettbewerb zu fördern. Diese Voraussetzungen liegen nicht vor.
Die Beklagte wendet sich mit einer Werbemaßnahme an das breite
Publikum, sodass bereits nicht festgestellt werden kann, dass sich
die Beklagte irgendwelche Informationen zu Nutze gemacht hätte,
die sie nur aufgrund ihrer Eigenschaft als Nachfolgeunternehmen
des früheren Eigenbetriebs der Stadt Augsburg besitzt. Der Wer-
bung fehlt auch jegliche Einflussnahme auf die angesprochenen
Verkehrskreise, die als Ausnutzen von amtlicher Autorität qualifi-
ziert werden könnte, vielmehr stellt sich die Werbung qualitativ
nicht anders dar, als sonstige Werbung anderer Stromanbieter, mit
denen die Stromkunden seit der Liberalisierung des Strommarktes
konfrontiert werden.
4. Der Klägerin steht auch kein Anspruch gemäß § 1 UWG unter
dem Gesichtspunkt zu, dass es sich bei der A. um ein Unternehmen
handelt, das sich im Mitbesitz der öffentlichen Hand befindet. Eine
gegen Art. 87 f GG verstoßende Rückverstaatlichung des Telefon-
marktes findet damit nicht statt. Im übrigen wäre ein derartiger Ver-
stoß gegen Art. 87 f GG nicht geeignet, gegenüber der Beklagten -
unter dem Gesichtspunkt der Beteiligung daran - einen Unterlas-
sungsanspruch gemäß § 1 UWG zu begründen.
a. Zu Art. 87 f GG hat der Senat im Urteil vom 18.4.2002 - U (K)
4717/01 - ausgeführt..

„Art. 87 f GG wurde zusammen mit Art. 143 b GG als Teil der
sogenannten Postreform II durch das Gesetz zur Änderung des,
Grundgesetzes vom 30.8.1994 (BGBI I S. 245) in das Grundgesetz
eingefügt. Nach Art. 143 b Abs. 1 Satz 1 GG wurde das Sonderver-
mögen Deutsche Bundespost in Unternehmen privater Rechtsform
umgewandelt. Nach Art. 87 f Abs. 2 Satz 1 GG werden Dienstlei-
stungen im Bereich des Postwesens und der Telekommunikation als
privatwirtschaftliche Tätigkeiten durch die aus dem Sondervermö-
gen Deutsche Bundespost hervorgegangenen Unternehmen und
durch andere private Anbieter erbracht. Insoweit besteht Einigkeit,
dass durch diese Regelung zwingend eine privatrechtliche Organi-
sationsform sowohl für die Nachfolgeunternehmen des Sonderver-
mögens Deutsche Bundespost (im Bereich der Telekommunikation
die Klägerin) als auch für die „anderen Anbieter“ vorgeschrieben
wird. Unterschiedlich beurteilt wird, ob dem Staat und den Kommu-
nen der Zutritt zum Telekommunikationsmarkt gestattet ist, ob also
staatliche und kommunale Eigen- und Beteiligungsgesellschaften,
die zu kommerziellen Zwecken Telekommunikationsdienstlei-
stungen anbieten, „private Anbieter“ im Sinne des Art. 87 f Abs. 2
Satz 1 GG sind. Die überwiegende Auffassung in der Literatur (sie-
he die Nachweise bei Gersdorf in v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 4.
Aufl., Art. 87 f Rdn. 81 Fn. 35) sowie das OLG Düsseldorf ... halten
dies für zulässig, wobei - neben dem Hinweis auf die Regelung in
§ 50 Abs. 4 TKG, die zum Ausdruck bringt, dass auch die öffentli-
che Hand Telekommunikationsleistungen anbieten kann und darf
im Wesentlichen darauf verwiesen wird, dass sich Art. 87 f Abs. 2
Satz 1 GG kein Gebot der „echten“ materiellen Privatisierung ent-

nehmen lässt, da der Bund verfassungsrechtlich nicht verpflichtet
ist, seine Anteile an den Nachfolgeunternehmen des Sondervermö-
gens Deutsche Bundespost abzugeben. Da ein sachliches Argument
dafür, warum der Einfluss des Bundes auf die Klägerin einerseits
vom Gesetzgeber als unbedenklich angesehen wird, die Betätigung
der Kommunen in Form der Beteiligung an „privaten Anbietern“
aber anders zu beurteilen sein sollte, nicht ersichtlich ist, schließt
sich der Senat dieser Auffassung, die offensichtlich auch der Baye-
rische Landesgesetzgeber vertritt (siehe hierzu nachfolgend), an.“

An dieser Auffassung ist festzuhalten (ebenso auch das OLG
Düsseldorf im Urteil vom 20.6.2002).
b. Unabhängig hiervon wäre ein Verstoß gegen Art. 87 f GG nicht
geeignet, einen Unterlassungsanspruch gemäß § 1 UWG zu begrün-
den. Denn Art. 87 f GG bezweckt nicht, die Klägerin vor Konkur-
renz zu schützen. Insoweit kann hier keine andere Beurteilung als
im Urteil des BGH „Elektroarbeiten“ (WRP 2002, 943) greifen,
wonach die Vorschrift des § 1 UWG nicht den Erhalt bestimmter
Marktstrukturen bezweckt und auch in den Fällen, in denen aus ihr
Ansprüche zum Schutz des Bestandes des Wettbewerbs auf einem
bestimmten Markt hergeleitet werden können, es nicht darum geht,
bestimmte Marktstrukturen zu erhalten, sondern darum, wettewerb-
liche Verhaltensweisen zu unterbinden, die nach den Gesamtum-
ständen unter Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf die Markt-
struktur gerade auch als Wettbewerbsmaßnahmen unlauter sind. Ein
solches unlauteres Wettbewerbsverhalten auf dem Markt allein auf-
grund des Umstandes, dass es sich bei der A. um keinen echten „pri-
vaten Anbieter“ im Sinne der Auslegung des Art. 87 f GG durch die
Klägerin handelt, ist nicht zu begründen. Hierzu trägt auch die Klä-
gerin nichts vor, sondern setzt einen Verstoß gegen Art. 87 f GG
ohne weiteres mit einem Wettbewerbsverstoß gleich.

Es kann deshalb dahinstehen, inwieweit bei der Beurteilung im
Rahmen des § 1 UWG auch berücksichtigt werden müsste, dass der
Bayerische Landesgesetzgeber ausweislich der Gesetzesbegrün-
dung zur Änderung der BayGO im Jahre 1998 (LT-Drucks. 13/
10828, S. 20; auszugsweise wiedergegeben im Urteil des Senats
vom 18.4.2002, S. 24) die Telekommunikation als Annexaufgabe
zur Versorgung mit Strom und Gas als einem öffentlichen Zweck
dienend ansieht „wie z.B. der Herstellung effektiven Wettbewerbs
in der Telekommunikation oder der Verbesserung der Infrastruktur“
(vgl. zu dieser Problematik, die nichts mit einem Verschulden zu tun
hat, wie die Klägerin meint, v. Ungern-Sternberg, Festschrift Erd-
mann, S.741, 749 f).
5. Der Klägerin steht auch ein Unterlassungsanspruch gemäß § 1
UWG i.V.m. Art. 87 Abs. 1 BayGO nicht zu.
a. In tatsächlicher Hinsicht ist festzuhalten, dass die Beklagte selbst
unmittelbar keine Telefondienstleistungen erbringt, sondern in Zu-
sammenarbeit mit der A. einen Kombinationstarif anbietet. Dass die
Telefonieleistungen von der A. erbracht werden und dass die ver-
brauchsabhängigen Telefongebühren auch von dieser in Rechnung
gestellt werden, ist unstreitig. Dementsprechend geht auch der An-
trag der Klägerin davon aus, dass der Kunde einen Vertrag mit der
Beklagten betreffend die Stromlieferung und mit der A. bezüglich
der Telefoniedienstleistungen schließt.
b. Soweit die Klägerin darauf abstellt, die Tätigkeit der A. stehe mit
Art. 87 Abs. 1 Satz 2 BayGO nicht in Einklang, blieb die Frage, ob
und unter welchen Voraussetzungen der Klägerin wegen eines Ver-
stoßes gegen das kommunale Wirtschaftsrecht überhaupt ein An-
spruch aus § 1 UWG zustehen kann, im Urteil vom 1,8.4.2002 (U
(K) 4717/01) dahingestellt, da die Tätigkeit der A., die vor dem
1.9.1998 errichtet worden war und der auch bereits vor diesem Zeit-
punkt eine Erlaubnis nach § 6 TKG erteilt worden war, als unter den
Bestandschutz des Art. 87 Abs. 1 Satz 3 BayGO fallend angesehen
wurde. Dass diese Beurteilung in tatsächlicher oder rechtlicher Hin-
sicht unzutreffend sein sollte, wird von der Berufung nicht geltend
gemacht.
c. Unabhängig hiervon hat der BGH im Urteil vom 25.4.2002 (aaO
Elektroarbeiten) entschieden, dass ein Verstoß gegen die Vorschrift
des Art. 87 BayGO die der erwerbswirtschaftlichen Tätigkeit der
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Gemeinde Grenzen setzt, nicht zugleich als sittenwidrig im Sinne
des § 1 UWG angesehen werden kann, da es ist nicht Sinn des § 1
UWG ist, den Anspruchsberechtigten zu ermöglichen, Wettbewer-
ber unter Berufung darauf, dass ein Gesetz ihren Marktzutritt ver-
biete, vom Markt fernzuhalten, wenn das betreffende Gesetz den
Marktzutritt nur aus Gründen verhindern will, die den Schutz des
lauteren Wettbewerbs nicht berühren. Ebenso wurde ein Schutzge-
setzcharakter (§ 823 Abs. 2 BGB) von Art. 87 BayGO verneint. So-
weit die Klägerin meint, es sei abzuwarten, ob diese Rechtspre-
chung des BGH Bestand haben werde, zeigt sie keine Umstände auf
die für einen dahingehende abweichende Beurteilung sprechen
könnten (vgl. auch v. Ungern-Sternberg aaO, der eingehend die
Rechtsprechung des BGH zur wettbewerbsbezogenen Anwendung
des § 1 UWG behandelt). Dementsprechend hat der BGH auch die
Revision gegen ein Urteil des OLG Düsseldorf vom 29.1.2001 mit
Beschluss vom 6.6.2002 nicht angenommen und unter Bezugnahme
auf das Urteil vom 25.4.2002 bestätigt, dass Ansprüche gegen den
Zutritt zum Markt nicht auf Verstöße gegen Vorschriften der Ge-
meindeordnung gestützt werden können.
6. Auch ein Anspruch gemäß § 1 UWG i.V.m. § 6 TKG besteht
nicht, wie der Senat ebenfalls bereits in den Urteilen vom 18.4.2002
in Übereinstimmung mit der Beurteilung entsprechender Angebote
durch das OLG Düsseldorf (aaO) ausgeführt hat.
a. Nach § 6 Abs. 1 Nr.2 TKG bedarf einer Lizenz, wer Sprachtele-
fondienst (Definition in § 3 Nr. 15 TKG) auf der Basis selbst betrie-
bener Telekommunikationsnetze (Definition in § 3 Nr. 21 TKG) an-
bietet. § 3 Nr.2 definiert (sprachlich wenig gelungen) als „Betreiben
von Telekommunikationsnetzen“ das Ausüben der rechtlichen und
tatsächlichen Kontrolle (Funktionsherrschaft) über die Gesamtheit
der Funktionen, die zur Erbringung von Telekommunikationslei-
stungen oder nicht gewerblichen Telekommunikationszwecken
über Telekommunikationsnetze unabdingbar zur Verfügung gestellt
werden müssen; dies gilt auch dann, wenn im Rahmen des Tele-
kommunikationsnetzes Übertragungswege zum Einsatz kommen,
die im Eigentum Dritter stehen.
b. Dass die Beklagte kein eigenes Telekommunikationsnetz be-
treibt, ist unstreitig. Die Klägerin, die zutreffend von den Definition
des § 3 Nr.2 TKG ausgeht, vermag aber auch weiterhin nicht darzu-
tun, dass die Beklagte die Funktionsherrschaft über das von der A.
betriebene Telekommunikationsnetz innehat. Woraus auf eine sol-
che rechtliche und tatsächliche Kontrolle der Klägerin geschlossen
werden könnte (vgl. hierzu Beck’scher TKG-Kommentar/Schütz, 2.
Aufl., § 6 TKG Rdn. 68, 33 ff), lässt sich weder ihrem Vorbringen in
erster Instanz noch dem Berufungsvorbringen entnehmen.
7. Ein Anspruch gemäß § 1 UWG i.V.m. § 3 PAngVO besteht nicht.
An dieser bereits im Urteil vom 25.1.2001 sowie in den Urteilen
vorn 18.4.2002 geäußerten Auffassung ist weiterhin festzuhalten.
a. Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 PAngVO hat, wer Letztverbrauchern
gewerbs- oder geschäftsmäßig Waren oder Leistungen anbietet oder
als Anbieter von Waren oder Leistungen gegenüber Letztverbrau-
chern wirbt, die Preise anzugeben, die einschließlich der Umsatz-
steuer oder sonstiger Preisbestandteile unabhängig von einer Ra-
battgewährung zu zahlen sind (Endpreise). Die Angaben müssen
der allgemeinen Verkehrsauffassung und den Grundsätzen der
Preisklarheit und Preiswahrheit entsprechen (§ 1 Abs. 5 Satz 1
PAngVO). Werden Preise aufgegliedert, müssen gemäß § 1 Abs. 5
Satz 3 PAngVO die Endpreise hervorgehoben werden. Diese Rege-
lungen werden durch die Bestimmung in § 3 PAngVO u.a. für den
Bereich der Elektrizität ergänzt, der in Absatz 1 Satz 1 und Satz 2
eine Verpflichtung zur Angabe des verbrauchsabhängigen Preises je
Mengeneinheit (Kilowattstunde) einschließlich der Umsatzsteuer
und aller spezifischen Verbrauchssteuern (Arbeits- und Mengen-
preise) vorschreibt. Gemäß Satz 4 i.V.m. Satz 3 müssen auch nicht
verbrauchsabhängige Preise in unmittelbarer Nähe des Arbeits- und
Mengenpreises angegeben werden. Hierdurch soll dem Grundsatz
der Preistransparenz Rechnung getragen werden, indem der Ver-
braucher aufgrund der Angaben über den verbrauchsabhängigen
„Grundpreis“ (oder eine “Grundgebühr”) sowie der verbrauchsab-

hängigen Kosten eine hinreichende Preisinformation erhält.
b. Aus dem Grundsatz der Preisklarheit und Preiswahrheit kann für
das vorliegende Kombinationsangebot aber nicht hergeleitet wer-
den, dass neben der Angabe der verbrauchsabhängigen Kosten für
die Lieferung von Strom auch ein „kalkulatorischer“ Grundpreis-
Anteil für den Bezug von Strom gebildet werden muss, da es aus
Sicht der Letztverbraucher nur auf den gemeinsamen Grundpreis
(früher: DM 44,- jetzt 22,49 EUR ankommt, wie dies auch in der
Regelung des § 1 Abs. 1, Abs. 5 Satz 3 PAngVO zum Ausdruck
kommt (vgl. hierzu BGH WRP 2001, 392, 393 - 1-Pfennig-Farb-
bild). Inwiefern die angesprochenen Letztverbraucher bei einem
Kopplungsangebot der vorliegenden Art einer Angabe des Anteils
bedürfen, der nach der rein internen Kalkulation der Beklagten, die
den „kombinierten“ Grundpreis den Kunden auch in Rechnung
stellt, auf den Strombezug entfällt, vermag auch die Klägerin wei-
terhin nicht zu begründen. Die allein an den Wortlaut des § 3 PAng-
VO anknüpfende Betrachtungsweise der Klägerin steht mit dem
Schutzzweck der PAngVO nicht in Einklang. Aus der Entstehungs-
geschichte der gesetzlichen Neuregelung in § 3 PAngVO ergibt sich
kein Anhaltspunkt dafür, dass für die davon erfassten Bereiche über
die Verpflichtung zur Trennung der verbrauchsabhängigen und ver-
brauchsunabhängigen Preisbestandteile hinaus eine Verpflichtung
zur Aufgliederung eines tatsächlich verlangten Grundpreises in
„fiktive“ Preisbestandteile begründet werden sollte, auch wenn dem
kein entsprechendes Informationsbedürfnis des Verbrauchers ge-
genübersteht.

Die von der Klägerin angeführten Entscheidungen BGH GRUR
1999, 762 - Herabgesetzte Schlussverkaufspreise und WRP 2001,
1301 - Fernflugpreise stützen ihre gegenteilige Auffassung nicht. In
der Entscheidung „Herabgesetzte Schlussverkaufspreise“ wurde
der Verstoß gegen die PAngVO darin gesehen, dass der Käufer nicht
hinreichend deutlich erkennen könne, zu welchem Preis er die Ware
erwerben könne (aaO S.763). Darum geht es bei der von der Kläge-
rin geforderten Aufspaltung des Grundpreises nicht. Soweit in der
Entscheidung die Frage der Preisvergleichsmöglichkeiten ange-
sprochen wird, kann der Kunde den Gesamtgrundpreis für Strom
und Telefonie – wie bereits ausgeführt – ebenfalls ohne weiteres mit
etwaigen Kombinationsangeboten anderer Anbieter, ebenso wie mit
den Preisen von „Solo“-Angeboten vergleichen. Auch die Entschei-
dung „Fernflugpreise“ befasst sich mit der Verpflichtung, bei einer
Werbung mit Preisen die Endpreise einschließlich Steuern etc. an-
zugeben (aaO S.1303)..
c. Darüberhinaus fehlt es auch weiterhin an jeglichen Ausführungen
der Klägerin dazu, worin der für einen Verstoß gegen § 1 UWG zu
fordernde ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteil auf Seiten der Be-
klagten liegen soll, da nach allgemeiner Auffassung allein in einem
Verstoß gegen eine Bestimmung der PAngVO noch kein sittenwid-
riges Verhalten gesehen werden kann (vgl. Köhler/Piper, UWG, 3.
Aufl., §1 PAngVO Rdn. 17 f mwN). Es ist weder dargetan noch
sonst ersichtlich, inwiefern die Angabe eines „Gesamtgrundprei-
ses“ in Höhe von (früher) 44,- DM gegenüber zwei oder drei aufge-
spalteten Grundpreisen, die in ihrer Summe diesem Betrag entspre-
chen, das Angebot für den Verbraucher vorteilhafter erscheinen las-
sen könnte oder inwiefern die Angabe des Gesamtgrundpreises in
sonstiger Weise geeignet sein könnte, der Beklagten einen unge-
rechtfertigten Vorteil vor den Konkurrenten zu verschaffen (vgl.
hierzu eingehend Großkomm/Teplitzky, § 1 UWG Rdn. G 196, G
280; ders., Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 8.
Aufl., Kap. 21 Rdn. 20 Fn. 62).
8. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch kann auch nicht
auf § 1 UWG i.V.m. § 12 BTO Elt gestützt werden. Dies gilt bereits
deshalb, da die für die tatbestandlichen Voraussetzungen des be-
haupteten Verstoßes gegen die Genehmigungspflicht darlegungs-
und beweispflichtige Klägerin nicht dargetan hat, dass es sich bei
dem Kombinationsangebot um einen genehmigungspflichtigen
Pflichttarif (§ 1 BTO Elt) oder um einen Wahltarif im Sinne von § 2
BTO Elt handelt.
a. Wie sich dem vorgelegten Internetausdruck entnehmen lässt, wer-
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den von der Beklagten verschiedene Pflichttarife und Wahltarife
angeboten. Dass die Beklagte für diese Pflicht- und Wahltarife nicht
über die gemäß § 12 BTO Elt erforderliche Genehmigung verfügt,
behauptet auch die Klägerin nicht. Sie macht lediglich geltend, der
„Kombinationstarif“ sei nicht genehmigt und auch nicht genehmi-
gungsfähig.

Aus dem Vorbringen der Klägerin ergibt sich nicht, dass es sich
bei dem Kombinationsangebot um einen genehmigungspflichtig
Tarif handelt. Der streitgegenständliche „Kombinationstarif“ wird
ausweislich der vorgelegten Tarifübersichten weder als Pflichttarif
noch als Wahltarif im vorgenannten Sinne angeboten. Das Kombi-
nationsangebot der Beklagten richtet sich nach deren Vortrag aus-
schließlich an Privatkunden. Der Abschluss von Sonderverträgen
und das Abweichen von den Konditionen der Pflichttarife (wie etwa
hinsichtlich der Dauer der vertraglichen Bindung; vgl. die 6-mona-
tige Laufzeit des Kombiangebots im Gegensatz zu § 32 AVBEIt) ist
der Beklagten grundsätzlich nicht verwehrt.
b. Unabhängig hiervon ist weder dargetan noch sonst ersichtlich,
dass die Beklagte im Rahmen des Kombinationsangebotes ihre
Pflichttarife überschreitet. Aus § 12 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 i.V.m.
Abs. 5 BTO Elt ist zu entnehmen, dass das Genehmigungserforder-
nis des Energiepreisrechts sicherstellen soll, dass keine überhöhten
Preise gefordert werden. Aus § 12 Abs. 5 BTO Elt ergibt sich, dass
es einem Stromversorgungsunternehmen nicht verwehrt ist, den ge-
nehmigten Tarif zu unterschreiten. Es tritt lediglich eine Bindung an
die Preissenkung ein, sodass es für die Anhebung des Preises einer
erneuten Genehmigung bedürfte. Unstreitig ist, dass die ver-
brauchsabhängigen Preise des Strombezugs beim Kombinationsan-
gebot der Beklagten gegenüber dem Tarifpreis günstiger sind (23,78
Pfennig gegenüber 28,5 Pfennig bzw. 29,5 Pfennig). Nach dem Vor-
trag der Beklagten beträgt die Summe der Grundpreise der Einzel-
angebote je nach Verbrauchsmenge DM 48,87 oder DM 58,50. Dass
bei dem Kombinationsangebot ein höherer Grundpreis für Strom
(DM 4,87 bzw. 14,50) in Ansatz kommt, behauptet auch die Kläge-
rin nicht, vielmehr beanstandet sie das Kombinationsangebot ja ge-
rade wegen der Preisvergünstigung.
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