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auch	 für	 die	 allgemeine	 Versorgung	 nutzen	 könnte	 (Senatsurteil	
vom	�8.	März	�007,	aaO,	unter	II	�	a	aa),	kann	offen	bleiben.	Nach	
den	Feststellungen	des	Berufungsgerichts	 steht	die	neu	errichtete	
Trafostation	–	anders	als	die	alte	–	im	Eigentum	des	Klägers.	Für	die	
von	dort	zur	�0-kV-Freileitung	der	Beklagten	führende	Anschluss-
leitung	 hat	 das	 Berufungsgericht	 jedenfalls	 nichts	 Gegenteiliges	
festgestellt	und	wird	dies	auch	von	der	Revisionserwiderung	nicht	
geltend	gemacht.
III.	[�9]	Nach	alledem	kann	das	Berufungsurteil	mit	der	gegebenen	
Begründung	keinen	Bestand	haben;	es	ist	daher	aufzuheben	(§	56�	
Abs.	�	ZPO).	Die	Sache	ist	nicht	zur	Endentscheidung	reif,	weil	es	
weiterer	tatsächlicher	Feststellungen	dazu	bedarf,	wo	der	technisch	
und	 wirtschaftlich	 günstigste	 Verknüpfungspunkt	 zwischen	 der	
neuen	Anlage	des	Klägers	und	dem	Netz	der	Beklagten	liegt.	Sie	
ist	deshalb	zur	neuen	Verhandlung	und	Entscheidung	an	das	Beru-
fungsgericht	zurückzuverweisen	(§	563	Abs.	�	Satz	�	ZPO).

2. Grundstückseigentümer als typischer Vertragspart-
ner beim stillschweigenden Abschluss eines Versor-
gungsvertrags durch Energieentnahme

AVBGasV/AVBEltV/AVBWasserV/AVBFernwärmeV § 2 Abs. 2

Empfänger der im Leistungsangebot des Versorgungsunternehm-
ens liegenden Realofferte zum Abschluss eines Versorgungsver-
trages ist - gleich ob das Angebot Elektrizität, Gas, Wasser oder 
Fernwärme betrifft - typischerweise der Grundstückseigentümer 
bzw. derjenige, der die Verfügungsgewalt über den Versorgung-
sanschluss am Übergabepunkt ausübt.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, B. v. 15.01.2008 - VIII ZR 351/06 (vorgehend: LG Karlsru-
he - 1 C 262/07, AG Karlsruhe - 9 S 300/05)

Gründe: 
[�]	Die	Revision	ist	gemäß	§	55�a	ZPO	zurückzuweisen,	weil	die	
Voraussetzungen	 für	 ihre	 Zulassung	 nicht	 mehr	 vorliegen	 (§	543	
Abs.	�	Satz	�	ZPO)	und	das	Rechtsmittel	keine	Aussicht	auf	Erfolg	
bietet.	[…]
[�]	Der	Schriftsatz	des	Beklagten	vom	��.	November	�007	bietet	
keine	Veranlassung,	die	im	genannten	Hinweis	unter	Ziff.	�	a	ge-
äußerte	Rechtsauffassung	zu	ändern,	wonach	das	Berufungsgericht	
den	Beklagten	rechtsfehlerfrei	als	passiv	legitimiert	angesehen	habe.	
Empfänger	der	im	Leistungsangebot	des	Versorgungsunternehmens	
liegenden	Realofferte	zum	Abschluss	eines	Versorgungsvertrages	ist	
nach	der	Rechtsprechung	des	Senats,	gleich	ob	das	Angebot	Elek-
trizität,	 Gas,	Wasser	 oder	 Fernwärme	 betrifft,	 typischerweise	 der	
Grundstückseigentümer	(Senatsurteil	vom	30.	April	�003	-	VIII	ZR	
�79/0�,	WM	�003,	�730,	unter	II	�	a	und	b)	bzw.	derjenige,	der	die	
Verfügungsgewalt	 über	 den	Versorgungsanschluss	 am	 Übergabe-
punkt	ausübt	(Senatsurteil	vom	�5.	Februar	�006	-	VIII	ZR	�38/05,	
WM	�006,	�44�,	unter	II	�	d;	Senatsbeschluss	vom	�0.	Dezember	
�005	-	VIII	ZR	7/04,	WuM	�006,	�07).	Diese	Richtung	kommt	einem	
Leistungsangebot	des	Versorgungsunternehmens	nur	dann	nicht	zu,	
wenn	 der	Abnehmer	 der	Versorgungsleistung	 bereits	 anderweitig	
feststeht,	 weil	 das	 Versorgungsunternehmen	 oder	 der	 Abnehmer	
zuvor	mit	einem	Dritten	eine	Liefervereinbarung	geschlossen	ha-
ben,	 aufgrund	derer	 die	Leistung	 in	 ein	 bestehendes	Vertragsver-
hältnis	eingebettet	ist	(Senatsurteile	vom	�6.	Januar	�005	-	VIII	ZR	
66/04,	WM	�005,	�089,	unter	II	�	b	aa	und	bb	sowie	VIII	ZR	�/04,	
ZNER	�005,	63,	unter	II	�	a	und	b;	Senatsurteil	vom	�7.	März	�004	
-	VIII	ZR	95/03,	WM	�004,	�450,	unter	II	�	a).	Dagegen	kommt	
es	für	die	Frage,	wer	Empfänger	der	Realofferte	der	Klägerin	war,	

nicht	auf	die	Unterscheidung	zwischen	dem	Inhaber	des	Hausan-
schlusses	 und	 dem	 Inhaber	 der	 Kundenanlage	 an.	 Die	 hierzu	 in	
§§	�0,	��	AVBGasV	getroffenen	Regelungen	befassen	sich	bereits	
nach	der	amtlichen	Begründung	(BR-Drs.	77/79,	S.	50	ff.)	nur	mit	
Fragen	 der	 eigentumsrechtlichen	 Zuordnung,	 der	 Kostentragung,	
den	technischen	Anforderungen	sowie	den	Verantwortlichkeiten	für	
Betrieb	 und	 Unterhaltung	 dieser	 Einrichtungen,	 enthalten	 jedoch	
keine	Aussage	darüber,	wer	Vertragspartner	des	Versorgungsunter-
nehmens	 bei	 den	 darüber	 geleiteten	Versorgungsleistungen	 wird.	
Dementsprechend	begegnet	die	Feststellung	des	Berufungsgerichts	
keinen	rechtlichen	Bedenken,	dass	der	vom	Beklagten	veranlasste	
Einbau	von	Gasetagenheizungen	für	seine	Wohnungen	nichts	daran	
ändere,	dass	sich	das	Angebot	des	Gasversorgers	im	Zweifel	an	ihn	
richte	und	der	Gasversorger	die	Gasentnahme	auch	als	seine	Ver-
tragsannahme	verstehen	dürfe,	zumal	der	Gasversorger	auch	nicht	
ohne	Weiteres	feststellen	könne,	wer	Mieter	der	Wohnungen	in	des-
sen	Hause	 sei.	Soweit	der	Beklagte	dem	noch	entgegenhält,	 eine	
solche	Wertung	könne	 im	Ergebnis	 dazu	 führen,	 dass	 der	Mieter	
jederzeit	hinter	dem	Rücken	des	Vermieters	das	Vertragsverhältnis	
mit	dem	Gasversorger	kündigen	und	bei	weiterlaufendem	Mietver-
trag	Gas	auf	dessen	Rechnung	beziehen	könne,	geht	dies	am	Fall	
vorbei.	Denn	nach	den	unangegriffenen	Feststellungen	des	Amts-
gerichts,	 auf	die	das	Berufungsgericht	Bezug	genommen	hat,	hat	
die	Klägerin	nach	Eingang	der	Versorgungskündigungen	durch	die	
Mieter	dem	Beklagten	jeweils	umgehend	eine	an	ihn	gerichtete	Ver-
tragsbestätigung	übersandt.

3. Einheitlicher Angebotsmarkt der Wärmeversorgung; 
keine marktbeherrschende Stellung eines Gasversorgers

GWB § 19

Im Rahmen der Missbrauchskontrolle nach § 19 GWB ist 
der sachlich relevante Markt nicht allein auf die Anbieter der 
spezifischen Energiesysteme begrenzt; vielmehr ist von einem 
allgemeinen Markt der Wärmeversorgung auszugehen. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Frankfurt am Main, U. v. 19.02.2008 – 11 U 12/07 (Kart) 
und 11 U 13/07 (Kart) (vorgehend: LG Frankfurt am Main, ZNER 
1/2007, 75) 

Zum Sachverhalt: Die	Beklagte	ist	eine	Vertriebsgesellschaft	für	Erdgas	
im	Netzgebiet	der	A	und	der	B	O�.	Die	A	ist	an	der	Beklagten	zu	78	%,	die	
B	O�	AG	zu	��	%	beteiligt.	Zur	A	gehört	als	hundertprozentige	Tochter	die	
C,	die	ebenfalls	Erdgas	vertreibt.	Ihr	Betriebsgebiet	deckt	sich	mit	dem	der	
Beklagten	 teilweise	 (Region	 um	 O�).	 Die	 C	 vertreibt	 Gas	 auch	 über	 die	
Netze	der	D	und	der	F.	Bei	einer	Jahresabnahme	von	��.000	kWh	beträgt	der	
Nettoabgabepreis	4,54	Cent/kWh.	Die	Kläger	haben	behauptet,	die	Beklagte	
verlange	für	das	von	ihr	gelieferte	Erdgas	5,��	Cent/kWh	und	liege	damit	
um	��,6	%	über	den	Preisen	der	C.	Bei	einem	durchschnittlichen	Gasver-
brauch	von	��.000	kWh	im	Jahr	ergebe	sich	ein	Preisunterschied	von	�50		
Euro.	Sie	meinen,	das	Verhalten	der	Beklagten	erfülle	die	Voraussetzungen	
einer	missbräuchlichen	Preisspaltung	nach	§	�9	Abs.	�	i.	V.	m.	Abs.	4	Nr.	
3	GWB.
Die	Kläger	haben	beantragt,	die	Beklagte	zu	verurteilen,	es	zu	unterlassen,	
von	den	Klägern	ungünstigere	Entgelte	für	Erdgaslieferungen	zu	fordern,	als	
sie	die	C	von	gleichartigen	Abnehmern	fordert.
Das	Landgericht	hat	mit	dem	angefochtenen	Urteil	der	Klage	stattgegeben.	
Der	Beklagten	sei	die	Preispolitik	der	C	zuzurechnen,	da	beide	Unternehmen	
wie	ein	Unternehmen	zu	behandeln	seien	(§	36	Abs.	�	GWB).	Räumlich	re-
levanter	Markt	im	Sinne	von	§	�9	GWB	sei	der	Markt	der	Gasversorger	im	
Netzgebiet	der	A,	da	es	an	Austauschmöglichkeiten	mit	anderen	Energiever-
sorgern	fehle	und	der	noch	fehlende	Durchleitungswettbewerb	zur	Begren-
zung	des	relevanten	Marktes	zwinge.	Die	Beklagte	sei	marktbeherrschend,	
da	sie	mehr	als	�/3	des	relevanten	Marktes	versorge.	Die	Beklagte	fordere	
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