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1976,	1468,	1469).
[12]	 Wesentliches	 Merkmal	 einer	 Organleihe,	 bei	 der	 sich	 ein	

Land	eine	Behörde	des	Bundes	„leiht“,	 ist	 somit,	dass	die	entlie-
hene	Bundesbehörde	-	soweit	sie	Aufgaben	der	Landesverwaltung	
ausführt	-	funktionell	in	die	Landesverwaltung	eingegliedert	wird.	
Die	gesetzliche	Zuständigkeit	 des	Landes	bleibt	 dabei	unberührt.	
Es	werden	keine	Kompetenzen	vom	Land	auf	den	Bund	verlagert;	
„verlagert“	werden	vielmehr	personelle	und	sächliche	Verwaltungs-
mittel	vom	Bund	auf	das	entleihende	Land	(BVerfGE	63,	1,	32	f.).	
Die	Bundesnetzagentur	als	entliehene	Behörde	nimmt	für	das	Land	
Bremen	die	energiewirtschaftliche	Regulierungsaufgabe	wahr	und	
wird	insoweit	in	die	Verwaltungsstrukturen	des	Landes	Bremen	ein-
gebettet.	Dies	spiegelt	auch	das	Verwaltungsabkommen	wider.	Dort	
ist	 in	Artikel	 2	 bestimmt,	 dass	 die	 als	 Fachaufsicht	 ausgestaltete	
Aufsicht	 dem	 Senator	 für	 Bau,	 Umwelt	 und	Verkehr	 des	 Landes	
Bremen	 obliegt.	 Dabei	 ist	 -	 soweit	 das	 E-nergiewirtschaftsgesetz	
keine	speziellen	Regelungen	enthält	-	das	Haushalts-,	Verwaltungs-
gebühren-	und	Verwaltungsverfahrensrecht	des	Landes	Bremen	an-
zuwenden	(Art.	3).

[13]	cc)	Die	durch	das	Verwaltungsabkommen	begründete	Organ-
leihe	ändert	mithin	nichts	daran,	dass	die	Regulierungsentscheidung	
ein	Hoheitsakt	einer	Bremer	Landesbehörde	ist.	Soweit	die	Bundes-
netzagentur	als	Regulierungsbehörde	für	die	Freie	Hansestadt	Bre-
men	handelt,	ist	ihr	Sitz	infolge	ihrer	Eingliederung	in	die	Bremer	
Landesverwaltung	 in	 Bremen.	 Der	 Rückgriff	 auf	 personelle	 und	
sächliche	Verwaltungsmittel	der	Bundesbehörde	lässt	den	maßgeb-
lichen	Sitz	der	Landesregulierungsbehörde	unberührt.	Dass	auch	im	
Streitfall	eine	andere	Anknüpfung	vom	Land	Bremen	nicht	gewollt	
war,	wird	dadurch	verdeutlicht,	dass	der	Senat	der	Freien	Hansestadt	
Bremen	ungeachtet	der	mit	dem	Bund	vereinbarten	Organleihe	den	
Senator	 für	 Bau,	 Umwelt	 und	Verkehr	 zur	 für	 das	 Land	 Bremen	
zuständigen	Regulierungsbehörde	bestimmt	hat	(§	1	der	Bekannt-
machung	 über	 die	 nach	 dem	 Energiewirtschaftsgesetz	 zuständige	
Behörde,	ABI.	Bremen	2005,	S.	873).

[14]	c)	Entgegen	der	Auffassung	des	Beschwerdegerichts	recht-
fertigt	 es	 auch	keine	abweichende	Beurteilung,	dass	eine	gericht-
liche	 Zuständigkeitskonzentration	 sinnvoll	 und	 zweckmäßig	 er-
scheint.	 Solche	 Korrekturen	 können	 nur	 vorgenommen	 werden,	
wenn	 hierfür	 ein	 entsprechender	 Auslegungsspielraum	 besteht.	
Daran	fehlt	es	jedoch	in	Anbetracht	der	allein	auf	den	Sitz	der	zu-
ständigen	Behörde	abstellenden	Regelung	des	§	75	Abs.	4	EnWG.	
Im	Übrigen	können	die	vom	Beschwerdegericht	angeführten	Rege-
lungen	(§§	91,	92	GWB;	§	106	EnWG)	die	von	ihm	angenommene	
Zuständigkeitskonzentration	 nicht	 rechtfertigen.	 Die	 Verlagerung	
der	Kartell-	und	Energiewirtschaftsrechtssachen	auf	die	Ebene	der	
Oberlandesgerichte	kann	für	die	hier	zu	beurteilende	Frage	ebenso	
wenig	 fruchtbar	 gemacht	 werden	 wie	 Konzentrationsbestimmun-
gen,	die	innerhalb	eines	Landes	gelten,	wie	etwa	die	Konzentrati-
on	der	kartellrechtlichen	Streitigkeiten	auf	das	Oberlandesgericht	
Düsseldorf	für	das	Land	Nordrhein-Westfalen.	Sie	sind	weder	für	
das	Verhältnis	 der	 Länder	 zueinander	 noch	 gegenüber	 dem	 Bund	
aussagekräftig.	Aus	den	angeführten	Bestimmungen	lässt	sich	des-
halb	nichts	herleiten,	wenn	es	um	die	Frage	der	gerichtlichen	Zu-
ständigkeit	bei	der	Einbeziehung	einer	Bundesbehörde	im	Rahmen	
der	Organleihe	geht.

[15]	 Gleichfalls	 unergiebig	 für	 eine	 Auslegung	 jm	 Sinne	 des	
Beschwerdegerichts	 ist	 die	Zuständigkeitsbestimmung	 für	die	ge-
richtliche	 Überprüfung	 des	 Monitoring	 (§	51	 EnWG).	 Nach	 der	
hierzu	getroffenen	ausdrücklichen	Regelung	des	§	75	Abs.	4	Satz	
1	Halbs.	2	EnWG	wurde	mit	der	gerichtlichen	Kontrolle	sämtlicher	
Entscheidungen	im	Zusammenhang	mit	dem	Monitoring	das	für	den	
Sitz	 der	Bundesnetzagentur	 zuständige	Oberlandesgericht	 betraut,	
mithin	 also	 das	 Oberlandesgericht	 Düsseldorf.	 Damit	 sollte	 ein	
Gleichklang	 hinsichtlich	 der	 gerichtlichen	 Überprüfung	 zwischen	
den	Verfügungen	der	Bundesnetzagentur	und	denen	des	übergeord-
neten	Bundesministeriums	hergestellt	werden	(Salje,	EnWG,	§	75	
Rdn.	35),	wobei	wegen	der	Identität	der	Thematik	und	im	Hinblick	
auf	den	wegen	der	häufigen	Befassung	dort	entwickelten	Sachver-

stand	 die	Wahl	 auf	 das	 Oberlandesgericht	 Düsseldorf	 fiel.	 Dieser	
gesetzlich	geregelte	Spezialfall,	der	sich	auf	den	Rechtsschutz	ge-
gen	Maßnahmen	von	Bundesbehörden	bezieht,	 ist	weder	generell	
verallgemeinerungsfähig	noch	auf	den	vorliegenden	Fall	übertrag-
bar.

[16]	Der	Gesetzgeber	hat	durch	das	Nebeneinander	von	Bundes-
netzagentur	und	Landesregulierungsbehörden,	das	zu	den	wesent-
lichen	Streitfragen	 im	Gesetzgebungsverfahren	gezählt	hätte	 (vgl.	
Salje,	EnWG,	§	54	Rdn.	5	ff.),	auch	unterschiedliche	gerichtliche	
Zuständigkeiten	bewusst	 in	Kauf	genommen.	Eine	Konzentration	
der	Zuständigkeit	mag	sinnvoll	sein.	Es	mag	viel	dafür	sprechen,	
eine	 Zuständigkeit	 des	 Oberlandesgerichts	 Düsseldorf	 zumindest	
in	 den	 Fällen	 zu	 begründen,	 in	 denen	 der	 Bundesnetzagentur	 im	
Wege	 der	 Organleihe	 die	Wahrnehmung	der	Aufgaben	einer	Lan-
desregulierungsbehörde	übertragen	wurde.	Hierfür	müsste	aber	der	
nach	§	106	Abs.	2	EnWG	i.V.	mit	§	92	Abs.	2	GWB	vorgezeichnete	
Weg	beschritten	und	ein	entsprechender	Staatsvertrag	abgeschlos-
sen	werden.

[17]	2.	Die	fehlerhafte	Rechtsmittelbelehrung	bewirkt,	dass	die	
Beschwerde	gemäß	§	58	Abs.	2	Satz	1	VwGO	innerhalb	eines	Jah-
res	seit	Zustellung	der	angefochtenen	Entscheidung	eingelegt	wer-
den	 kann.	 Die	 Regelungen	 über	 die	 Rechtsmittelbelehrung	 nach	
der	Verwaltungsgerichtsordnung,	 mithin	 auch	 §	58	Abs.	 2	 Satz	 1	
VwGO	 (Salje,	 EnWG,	 §	73	 Rdn.	 8),	 sind	 hier	 anzuwenden,	 weil	
§	73	Abs.	1	EnWG	eine	solche	Belehrung	vorsieht	und	weder	das	
Energiewirtschaftsgesetz	 noch	 die	 danach	 (§	85	 Nr.	 2	 EnWG)	 in	
Bezug	 genommene	 Zivilprozessordnung	 Vorschriften	 über	 den	
Inhalt	 von	 Rechtsmittelbelehrungen	 und	 die	 Folgen	 unrichtiger	
Rechtsmittelbelehrungen	enthalten.	Nach	§	58	Abs.	2	Satz	1	VwGO	
hat	ein	Belehrungsfehler	zur	Folge,	dass	die	Beschwerdefrist	nicht	
in	Gang	gesetzt	wird.	Dies	gilt	auch	hier,	obwohl	der	vorliegende	
Belehrungsfehler	 nicht	 dazu	 geführt	 hat,	 dass	 die	Antragstellerin	
ihren	Rechtsbehelf	nicht	rechtzeitig	bei	der	Bundesnetzagentur	an-
gebracht	 hat.	 Denn	 die	Anwendung	 des	 §	58	Abs.	 2	VwGO	 setzt	
einen	derartigen	Kausalzusammenhang	nicht	voraus	(BVerwGE	81,	
81,	84).

[18]	IV.	Der	Senat	verweist	das	Verfahren	unmittelbar	an	das	zur	
Entscheidung	berufene	Oberlandesgericht	Bremen.	Diesem	obliegt	
auch	die	Entscheidung	über	die	bisher	angefallenen	Kosten	des	Ver-
fahrens	und	die	notwendigen	Auslagen	der	Verfahrensbeteiligten.	
Die	 bisher	 angefallenen	 Kosten	 sind	 entsprechend	 §	281	 Abs.	 3	
Satz	1	ZPO	als	Teil	der	Kosten	zu	behandeln,	die	im	Verfahren	vor	
dem	Oberlandesgericht	Bremen	entstehen.

8. Kein einheitlicher Angebotsmarkt der Wärmeversor-
gung; zur missbräuchlichen Ausnutzung der marktbe-
herrschenden Stellung eines Fernwärmeversorgungsun-
ternehmens durch Kopplungsangebot

GWB §§ 19 Abs. 1 und 4; 20; 33

1.	Es	gibt	keinen	einheitlichen	Markt	für	Wärmeenergie,	da	
die	Nachfrager	aufgrund	der	Entscheidung	für	ein	bestimmtes	
Heizungssystem	tatsächlich	langfristig	auf	den	Bezug	des	ent-
sprechenden	Wärmeenergieträgers	angewiesen	sind.
2.	Ein	Lieferant	von	Strom,	Gas	und	Fernwärme,	der	auf	dem	
Markt	der	Fernwärmeversorgung	marktbeherrschend	ist,	verhält	
sich	auf	diesem	Markt	missbräuchlich,	wenn	er	einen	anderen	
Gasanbieter,	der	einem	Kunden	des	Lieferanten,	der	zugleich	
Strom	und	Fernwärme	vom	Lieferanten	bezieht,	eine	Belieferung	
von	Gas	zu	einem	günstigeren	Bezugspreis	anbietet,	dadurch	vom	
Gasabsatzmarkt	fernhält,	dass	er	eine	Belieferung	des	Kunden	
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mit	Strom,	Erdgas	und	Fernwärme	in	der	Weise	verkoppelt,	dass	
er	nur	für	den	Fall	einer	Verbundlieferung	bereit	 ist,	auf	eine	
Erhöhung	des	Bezugspreises	für	Fernwärme	zu	verzichten.	
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Düsseldorf, U. v. 16.04.2008, VI 2 U (Kart) 8/06

Zum Sachverhalt: Die	Klägerin	beliefert	Endkunden	mit	Gas	und	Elek-
trizität.	Die	Beklagte,	ein	Stadtwerk,	versorgt	mittels	eigener	Leitungsnetze	
insbesondere	das	Stadtgebiet	von	D.	mit	Strom,	Gas,	Fernwärme	und	Was-
ser.	Außerdem	beliefert	sie	nahezu	alle	an	das	Netz	angeschlossenen	Gas-
kunden.	Bei	Fernwärme	ist	sie	alleiniger	Lieferant.	Die	Beklagte	belieferte	
auch	die	V.	AG	 in	D.,	die	die	Versorgung	 ihrer	Gebäude	mit	Elektrizität,	
Erdgas	und	Fernwärme	ab	Januar	2006	preislich	besser	stellen	wollte	und	
daher	die	Belieferung	nach	Energieträgern	getrennt	ausschrieb.	Die	Parteien	
gaben	Gebote	ab	und	beteiligten	sich	an	Verhandlungen,	wobei	die	Klägerin	
bei	Erdgas	das	preisgünstigste	Angebot	abgab.	Bei	Strom	und	Fernwärme	
war	hingegen	das	Angebot	der	Beklagten	das	annehmbarste	und	sollte	den	
Zuschlag	erhalten.	Die	Mitteilung	der	V.,	die	Klägerin	mit	der	Gasbeliefe-
rung	 zu	 beauftragen,	 beantwortete	 die	 Beklagte	 dahin,	 dass	 im	 Falle	 der	
Auflösung	 der	 bestehenden	 Verbundlieferung	 der	 genannte	 Festpreis	 für	
Fernwärme	nicht	gehalten	werden	könne.	Hätte	die	V.	von	der	Beklagten	
nur	Strom	und	Fernwärme,	Gas	hingegen	von	der	Klägerin	bezogen,	hätten	
sich	 die	 Energielieferungen	 insgesamt	 deutlich	 verteuert.	 Ende	 Juli	 2005	
beauftragte	V.	 die	 Beklagte,	 sie	 mit	 Elektrizität,	 Gas	 und	 Fernwärme	 zu	
beliefern.	Dieses	Verhalten	beanstandete	die	Klägerin	und	forderte	die	Be-
klagte	 wegen	 des	 verloren	 gegangenen	 Gaslieferungsauftrags	 zum	 Ersatz	
entgangenen	Gewinns	einen	Betrag	von	ca.	76.000	€	auf.	Sie	hat	Klage	auf	
Unterlassung	 und	 Schadensersatz	 erhoben.	 Sie	 hat	 das	 Inaussichtstellen	
einer	 Preiserhöhung	 bei	 der	 Fernwärmebelieferung	 als	 Missbrauch	 einer	
marktbeherrschenden	Stellung	bewertet.	Die	Beklagte	habe	den	Absatz	der	
getrennt	ausgeschriebenen	Energieträger	kartellrechtlich	unzulässig	verkop-
pelt,	 um	 ihren,	 der	 Klägerin,	 Zugang	 auf	 den	 Markt	 für	 den	Absatz	 von	
Erdgas	zu	verhindern.	

Aus	den	Gründen:
II.	Die	Berufung	hat	im	Wesentlichen	Erfolg.	[…]	

In	 der	 Sache	 hat	 die	 Klägerin	 nach	 §	33	Abs.	1	 in	Verbindung	
mit	§	19	Abs.	1,	Abs.	4	Nr.	1,	§	20	Abs.	1	GWB	in	der	Fassung	der	
Änderung	des	GWB	vom	7.7.2005	(BGBl.	I	2546)	gegen	die	Be-
klagte	 einen	Anspruch	 darauf,	 dass	 diese	 Geschäftspraktiken	 der	
in	Rede	stehenden	Art	künftig	unterlässt.	Gemäß	§	33	Abs.	3	S.	1	
und	Abs.	1	GWB	steht	der	Klägerin	 ferner	der	geltend	gemachte	
Schadensersatzanspruch	zu.

1.	Der	Unterlassungsanspruch	ist	gerechtfertigt,	da	die	Beklagte	
den	 Umstand,	 dass	 sie	 den	 relevanten	 Markt	 für	 den	Absatz	 von	
Fernwärme	beherrscht,	dazu	missbraucht	hat	(§	19	Abs.	1,	4	Nr.	1	
GWB),	die	Klägerin	vom	einschlägigen	Gasabsatzmarkt	fernzuhal-
ten,	und	sie	diese	dadurch	zugleich	in	einem	Geschäftsverkehr,	der	
gleichartigen	Unternehmen	üblicherweise	 zugänglich	 ist,	 unbillig	
behindert	hat	(§	20	Abs.	1	GWB).	Das	Verhalten	der	Beklagten	auf	
dem	Fernwärmemarkt	hat	sich	auf	dem	von	ihr	beherrschten	Gas-
markt	im	Sinn	einer	Behinderung	für	die	Klägerin	ausgewirkt.	

a)	Nach	§	19	Abs.	1	GWB	ist	die	missbräuchliche	Ausnutzung	
einer	 marktbeherrschenden	 Stellung	 durch	 ein	 Unternehmen	 ver-
boten.	 Gemäß	 §	19	Abs.	4	 Nr.	1	 GWB	 liegt	 ein	 Missbrauch	 ins-
besondere	 vor,	 wenn	 ein	 marktbeherrschendes	 Unternehmen	 als	
Anbieter	oder	Nachfrager	einer	bestimmten	Art	von	Waren	oder	ge-
werblichen	Leistungen	die	Wettbewerbsmöglichkeiten	anderer	Un-
ternehmen	in	einer	für	den	Wettbewerb	auf	dem	Markt	erheblichen	
Weise	ohne	sachlich	gerechtfertigten	Grund	beeinträchtigt.	Dabei	
muss	die	Beeinträchtigung	nicht	auf	dem	beherrschten	Markt	(hier	
dem	Fernwärmeabsatzmarkt),	sondern	kann	auch	auf	einem	ande-
ren	 Markt	 eintreten	 (im	 Streitfall	 auf	 dem	 relevanten	 Gasmarkt),	
sofern	 nur	 ein	 Kausalzusammenhang	 zwischen	 der	 Marktbeherr-
schung	und	dem	zu	missbilligenden	Verhalten	oder	der	den	Wettbe-
werb	beeinträchtigenden	Auswirkung	zu	bejahen	ist	(BGH,	Urteil	
vom	4.11.2003	–	KZR	16/02,	GRUR	2004,	255,	256,	Strom	und	
Telefon	I	m.w.N.).	

aa)	Die	Beklagte	ist	Normadressatin	des	Missbrauchsverbots.	Sie	
beherrscht	den	einschlägigen	Fernwärmeabsatzmarkt	genauso	wie	
den	in	den	Blick	zu	nehmenden	Gasmarkt.	Die	dafür	maßgebende	

sachliche	und	räumliche	Marktabgrenzung	bestimmt	sich	nach	den	
tatsächlichen	 Ausweichmöglichkeiten	 der	 Marktgegenseite	 (Be-
darfsmarktkonzept;	vgl.	BGH	GRUR	2004,	255,	256,	Strom	und	
Telefon	I;	BGH	GRUR	1989,	142	=	WuW/E	BGH	2483,	2487	f.,	
Sonderungsverfahren;	BGH	WuW/E	BGH	3037,	3042,	Raiffeisen).	
Dabei	 können	 Teilmärkte	 zu	 bilden	 sein,	 sofern	 rechtliche,	 wirt-
schaftliche,	technische	oder	sonstige	tatsächliche	Schranken,	mithin	
objektive	Gründe,	die	funktionale	Austauschbarkeit	der	Lieferung	
oder	Leistung	beeinträchtigen.	Auch	die	 tatsächlichen	Abnehmer-
gewohnheiten	sind	zu	berücksichtigen.	

(1.)	In	sachlicher	Hinsicht	kann	bei	Fernwärme	wegen	eines	ge-
genüber	 Haushalts-	 und	 Kleingewerbekunden	 unterschiedlichen	
Abnahmeverhaltens,	 insbesondere	 einer	 höheren	 Preissensibilität,	
auf	einen	Markt	für	die	Belieferung	von	größeren	bis	großen	Ge-
werbekunden	mit	Fernwärme	abgestellt	werden.	Von	streitentschei-
dender	Bedeutung	ist	dies	aber	nicht,	da	Abnehmer,	und	zwar	auch	
größere	gewerbliche	Abnehmer	wie	die	V.,	die	sich	dafür	entschie-
den	haben,	mit	Fernwärme	zu	heizen,	und	die	in	ihren	Gebäuden	
die	dafür	notwendigen	technischen	Voraussetzungen	in	der	Vergan-
genheit	geschaffen	haben,	keine	reale	Möglichkeit	haben,	auf	an-
dere	Anbieter	von	Wärmeenergie	auszuweichen.	Sie	müssten	dazu	
ihr	Heizungssystem	mit	hohem	finanziellen	Aufwand	umstellen	(im	
Ergebnis	ebenso	OLG	Naumburg,	Urteil	vom	11.5.2005	–	1	U	6/05	
(Kart)	 unter	 II.1.).	 Beim	 Bezug	 von	 Erdgas	 sind	 in	 sachlicher	
Hinsicht	 auf	den	unterschiedlichen	Versorgungsstufen	Märkte	 für	
die	Belieferung	von	regionalen	und	örtlichen	Weiterverteilern	so-
wie	die	Endkundenmärkte	für	die	Versorgung	von	Haushalts-	und	
Kleingewerbekunden	einerseits	sowie	von	größeren	Gewerbekun-
den	wie	der	V.	andererseits	voneinander	abzugrenzen.	Eine	Unter-
scheidung	nach	einer	Belieferung	mit	sog.	H-Gas	(high	caloric	gas)	
oder	L-Gas	 (low	caloric	gas)	kann	unterbleiben	 (siehe	dazu	auch	
die	Aussage	des	Zeugen	Wilk	GA	384:	In	D.	wird	ausschließlich	
L-Gas	geliefert).	Auch	auf	dem	Endkundenmarkt	für	die	Beliefe-
rung	mit	Gas	verfügen	Nachfrager	wegen	der	in	die	Heizungsanla-
gen	getätigten	hohen	Investitionen	über	keine	echte	Alternative,	zu	
einem	anderen	Energieträger	(Elektrizität,	Fernwärme,	Heizöl	oder	
Kohle)	zu	wechseln.	

In	beiden	Fällen,	beim	Bezug	von	Erdgas	oder	Fernwärme,	aber	
auch	jeden	anderen	Energieträgers	zu	Beheizungszwecken,	haben	
Nachfrager	 vorher	 nämlich	 die	 Entscheidung	 für	 ein	 bestimmtes	
Heizsystem	getroffen	und	darin	mehr	(Gas-	oder	Ölbeheizung)	oder	
weniger	 (Strom	 oder	 Fernwärme)	 aufwändig	 investiert.	 Dies	 hält	
sie,	so	sich	die	vorgenommenen	Investitionen	nicht	als	nutzlos	er-
weisen	und	darüber	hinaus	bei	einer	Umstellung	nicht	noch	weitere	
Aufwendungen	getätigt	werden	sollen,	über	lange	Jahre	an	den	mit	
der	Systementscheidung	ausgewählten	Wärmeträger	gebunden	(so	
auch	die	Monopolkommission,	Strom	und	Gas	2007:	Wettbewerbs-
defizite	und	zögerliche	Regulierung,	Sondergutachten	49,	Tz.	416,	
443).	 Bei	 einer	 solchen	 Sachlage	 ist	 im	 Rahmen	 der	 sachlichen	
Marktabgrenzung	 darauf	 abzustellen,	 welche	 Alternativen	 den	
Nachfragern,	die	in	der	Vergangenheit	bereits	ein	bestimmtes	Hei-
zungssystem	installiert	haben,	beim	Bezug	von	Wärmeenergie	tat-
sächlich	zur	Verfügung	stehen.	Wegen	der	getätigten	Investitionen	
bildet	indes	die	Belieferung	mit	einem	Energieträger,	der	zumindest	
kostenintensive	Änderungen	am	bestehenden	System,	wenn	nicht	
sogar	die	Installation	eines	im	Prinzip	anderen	Heizsystems	erfor-
dert,	für	solche	Nachfrager	keine	wirkliche	Bezugsalternative	und	
sind	die	verschiedenen	Formen	der	Wärmeenergie	daher	in	der	Re-
gel	nicht	gegeneinander	austauschbar	(so	BGH	NJW	2002,	3779,	
3781,	Fernwärme	für	Börnsen,	sowie	zuletzt,	wenn	auch	für	einen	
anderen	Markt	[Markt	für	die	Befüllung	von	Kohlesäurezylindern	
zur	Verwendung	 in	 Besprudelungsgeräten],	 BGH,	 Beschluss	 vom	
4.3.2008	–	KVR	21/07,	Soda	Club	II,	zitiert	nach	der	dem	Senat	bis-
lang	 ausschließlich	 vorliegenden	 Pressemitteilung	 Nr.	41/2008	 vom	
4.3.2008;	OLG	Dresden,	Urteil	vom,	11.12.2006	–	U	1426/06	Kart,	
RdE	2007,	58;	OLG	Karlsruhe,	Urteil	vom	28.6.2006	–	7	U	194/04,	
UA	Rn.	8,	NJOZ	2006,	2833).	Bleiben	Nachfrager	kraft	der	Ent-
scheidung	 für	 ein	 bestimmtes	 Heizungssystem	 aber	 tatsächlich	
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langfristig	auf	einen	Bezug	des	entsprechenden	Wärmeenergieträ-
gers	angewiesen,	ist	in	sachlicher	Hinsicht	ein	einheitlicher	Markt	
für	Wärmeenergie	nicht	anzunehmen	(anders	der	erste	Kartellsenat	
des	OLG	Düsseldorf,	Urteil	vom	23.2.2005	–	U	 (Kart)	19/04,	RdE	
2005,	169;	OLG	München,	Urteil	vom	19.10.2006	–	U	(K)	3090/06,	
RdE	2007,	133	=	ZNER	2006,	352).	

Das	 Urteil	 des	 VIII.	 Zivilsenats	 des	 Bundesgerichtshofs	 vom	
13.6.2007	 (VIII	 ZR	 36/06,	 NJW	 2007,	 2540)	 gibt	 entgegen	 der	
Meinung	der	Beklagten	nichts	für	die	Annahme	eines	einheitlichen,	
in	 sachlicher	 Hinsicht	 bundesweit	 abzugrenzenden	Wärmemarkts	
her	(so	auch	Becker/Zapfe,	ZWeR	2007,	419,	427	f.),	da	die	Urteils-
gründe	(siehe	dazu	auch	die	Anmerkung	von	Markert,	RdE	2007,	
263,	266)	nicht	in	einem	dahingehenden	Sinn	zu	verstehen	sind	(an-
ders:	OLG	Celle,	Beschluss	vom	10.1.2008	–	13	VA	1/07	(Kart),	Tz.	30	
ff.;	 OLG	 Frankfurt	 am	 Main,	 Urteile	 vom	 19.2.2008	 –	 11	 U	12/07	
(Kart)	und	11	U	13/07	(Kart)).	Die	Entscheidung	spricht	sich	nicht	
für	 eine	 Änderung	 der	 sachlichen	 Marktabgrenzung	 beim	 Bezug	
von	Wärmeenergie	aus.	Vielmehr	hat	der	VIII.	Zivilsenat	die	Fra-
ge	eines	auf	dem	Wärmemarkt	(genauer:	auf	dem	Markt	für	Heiz-
systeme)	bestehenden	Substitutionswettbewerbs	ausschließlich	im	
Zusammenhang	mit	einer	entsprechenden	Anwendung	der	in	§	315	
BGB	normierten	Billigkeitskontrolle	auf	einen	vereinbarten	Gasta-
rif	erörtert,	wozu	zum	Teil	auch	die	Monopolstellung	des	Versor-
gungsunternehmens	 herangezogen	 wird	 (vgl.	 BGH	 a.a.O.	 2543).	
Dies	 betrifft	 aber	 nicht	 die	 sachliche	 Marktabgrenzung,	 sondern	
bezieht	sich	auf	die	an	dieser	Stelle	noch	nicht	zu	untersuchende	
Marktbeherrschung	nach	§	19	Abs.	2	S.	1	GWB,	bei	der	die	Wett-
bewerbskräfte	gegenüberzustellen	sind,	denen	das	betreffende	Un-
ternehmen	(hier	als	Anbieter	von	Waren	und	gewerblichen	Leistun-
gen)	auf	dem	Markt	unterliegt	und	die	bei	einem	funktionierenden	
Substitutionswettbewerb	die	Nachfragerseite	allerdings	dazu	veran-
lassen	können,	sich	bei	der	Neuinstallation	eines	Heizungssystems	
für	einen	bestimmten	Wärmeenergieträger	zu	entscheiden	oder	bei	
schon	 vorhandenen	 Heizungsanlagen	 eine	 Systemumstellung	 auf	
eine	andere	Wärmeenergieart	vorzunehmen	(im	Ergebnis	ebenso:	
Becker/	Zapfe,	a.a.O.	428).	Was	die	tatsächliche	Marktabgrenzung	
anbelangt,	 ist	 im	Übrigen	auf	die	Bemerkung	 im	Urteil	des	VIII.	
Zivilsenats	des	Bundesgerichtshofs	zu	verweisen,	der	Wechsel	zu	
einer	anderen	Energieart	bilde	wegen	der	damit	verbundenen	Kos-
ten	für	Nachfrager	unter	Umständen	keine	echte	Alternative	(BGH	
a.a.O.,	2543	Rn.	34	a.E.).

(2.)	Geographisch	betrachtet	sind	die	Absatzmärkte	sowohl	bei	
Fernwärme	als	auch	bei	Gas	auf	die	jeweiligen	Verteilnetzgebiete	der	
Beklagten	begrenzt.	Die	Fernwärmeversorgung	erfolgt	in	Deutsch-
land	in	der	Regel	innerhalb	geschlossener	Systeme,	in	denen	Durch-
leitungen	praktisch	nicht	vorkommen.	Die	Beklagte	ist	Eigentüme-
rin	der	lokalen	Fernwärmeversorgungsleitungen.	Eine	Verbindung	
zu	 anderen	 Netzen	 besteht	 unstreitig	 nicht.	 Infolgedessen	 haben	
Nachfrager	keine	reale	Möglichkeit,	auf	andere	Anbieter	von	Fern-
wärme	auszuweichen.	Davon	abgesehen:	Ein	Fernwärmebezug	von	
überörtlichen	Verteilern	scheidet	praktisch	überdies	wegen	des	auf	
größeren	Transportstrecken	unvermeidbaren	Wärmeverlusts	in	den	
meisten	Fällen	aus	(ebenso	OLG	Naumburg,	Urteil	vom	11.5.2005	
–	1	U	6/05	(Kart)	unter	II.1.).	Auch	beim	Gasbezug	durch	größere	
und	große	Gewerbekunden	wie	der	V.	 ist	die	räumliche	Marktab-
grenzung	 netzbezogen	 vorzunehmen.	 Dies	 entspricht	 der	 bishe-
rigen	Rechtsprechung	(vgl.	BGH,	Beschluss	vom	13.12.2005	–	KVR	
13/05,	WuW/E	DE-R	1726	=	NVwZ	2006,	962,	Stadtwerke	Dach-
au;	Senat,	Beschluss	vom	20.6.2006	–	VI-	2	Kart	1/06	(V),	WuW/E	
DE-R	1757,	E.ON-Ruhrgas;	Beschluss	vom	23.11.2005	–	VI-2	Kart	
14/04	 (V),	 WuW/E	 DE-R	 1639,	 Mainova/Aschaffenburger	 Versor-
gungs	GmbH)	sowie	auch	der	Auffassung	des	Bundeskartellamts	(Be-
schluss	vom	13.1.2006	–	B	8-113/03,	WuW/E	DE-V,	E.ON-Ruhrgas;	
Beschluss	vom	22.7.2004	–	B	8-27/04,	WuW/E	DE-V	983,	Maino-
va/Aschaffenburger	Versorgungs	GmbH;	Becker/Zapfe,	ZWeR	2007,	
419,	423,	427)	und	der	Monopolkommission.	Diese	Marktabgren-
zung	 erscheint	 weiterhin	 sachgerecht	 (vgl.	 Monopolkommission,	
Strom	und	Gas	2007:	Wettbewerbsdefizite	und	zögerliche	Regulie-

rung,	Sondergutachten	49,	Tz.	441,	442).	Da	nämlich	kein	rechtlich	
abgesichertes	 und	 praktisch	 handhabbares	 Durchleitungssystem	
besteht,	 das	 anderen	 Weiterverteilern	 die	 Möglichkeit	 einräumt,	
Nachfrager	 in	dem	 in	Rede	 stehenden	Gebiet	 zu	Wettbewerbsbe-
dingungen	zu	beliefern,	werden	und	wurden	die	Marktverhältnisse	
sowohl	gegenwärtig	als	auch	im	maßgebenden	Jahr	2005	noch	da-
von	bestimmt,	dass	die	Gasversorgungsunternehmen	in	ihren	her-
kömmlichen	 Versorgungsgebieten	 über	 ein	 natürliches	 Monopol	
an	der	Netzstruktur	verfügten	und	verfügen	(BGH,	Beschluss	vom	
13.12.2005	–	KVR	13/05,	NVwZ	2006,	962,	Stadtwerke	Dachau).	Die	
tatsächlichen	und	rechtlichen	Voraussetzungen	für	einen	-	gewisser-
maßen	 -	 Durchleitungsautomatismus	 sind	 bekanntlich	 noch	 nicht	
geschaffen	worden	(vgl.	auch	Monopolkommission,	Strom	und	Gas	
2007:	Wettbewerbsdefizite	und	zögerliche	Regulierung,	Sondergut-
achten	49,	Tz.	445,	446	m.w.N.;	Becker/Zapfe,	a.a.O.	429	f.).	Infol-
gedessen	haben	sich	die	Marktstrukturen	nicht	verändert.	

bb)	Die	Beklagte	 ist	und	war	auf	den	Märkten	für	die	Beliefe-
rung	von	größeren	und	großen	Gewerbekunden	mit	Fernwärme	und	
Ergas	marktbeherrschend	im	Sinne	des	§	19	Abs.	2	S.	1	GWB.	Für	
Nachfrager	von	Fernwärme	ist	sie	im	Stadtgebiet	von	D.	ohne	Wett-
bewerber	und	unangefochten	der	einzige	Lieferant.	Auf	dem	loka-
len	 Markt,	 auf	 dem	 Gewerbekunden	 Erdgas	 nachfragen,	 genießt	
die	Beklagte	aufgrund	ihres	natürlichen	Monopols	an	der	Verteil-
netzstruktur	und	des	Umstands,	dass	es	bislang	an	einem	massen-
tauglichen	Durchleitungssystem	fehlt,	jedenfalls	eine	überragende	
Marktstellung.	

Zwar	bestehen	generell	Substitutionsbeziehungen	zwischen	den	
verschiedenen	 Wärmeenergieträgern	 (Erdgas,	 Elektrizität,	 Fern-
wärme	und	Öl).	Davon	ist	auch	der	Gesetzgeber	bei	der	Öffnung	
der	Energiemärkte	durch	die	Neuregelung	des		Energiewirtschafts-
rechts	im	Jahr	1998	ausgegangen	(siehe	den	Gesetzentwurf	der	Bun-
desregierung	vom	23.3.1997,	BT-Drucksache	13/7274,	S.	9,	16).	Es	
wäre	indes	ein	Irrtum	anzunehmen,	allein	diese	Konkurrenz	der	En-
ergieträger	führe	bereits	zu	einem	hinreichenden	Wettbewerbsdruck	
auf	die	bisher	marktbeherrschenden	Versorgungsunternehmen,	der	
ihre	marktbeherrschende	Stellung	ernsthaft	 in	Frage	stellen	kann.	
Eine	Änderung	der	Marktverhältnisse,	und	mithin	auch	der	Beherr-
schungsstrukturen,	tritt	nicht	bereits	mit	einer	Änderung	der	recht-
lichen	Rahmenbedingungen	und	erst	recht	nicht	durch	bloße	Erwar-
tungen	hinsichtlich	einer	künftigen	Marktentwicklung	ein,	sondern	
erst	 durch	 eine	 tatsächliche	 Veränderung	 der	 Marktverhältnisse	
(vgl.	BGH	a.a.O.,	Stadtwerke	Dachau).	Auf	den	relevanten	Märkten	
haben	sich	ernstzunehmende	Veränderungen	tatsächlich	aber	noch	
nicht	eingestellt	 (so	auch	Becker/Zapfe,	a.a.O.	428	 ff.;	Monopol-
kommission,	a.a.O.	Tz.	416).	Diese	Feststellung	widerspricht	nicht	
den	Ausführungen	des	VIII.	Zivilsenats	des	Bundesgerichtshofs	im	
Urteil	 vom	 13.6.2007	 (VIII	 ZR	 36/06,	 NJW	 2007,	 25,40,	 2543).	
Der	 Senat	 hat	 lediglich	 im	 Hinblick	 auf	 den	 in	 einem	 Einzelfall	
erhobenen	 Gaspreis	Aussagen	 zur	 Substituierbarkeit	 der	 Heizen-
ergieträger	 getroffen.	 Dagegen	 hat	 er	 nicht	 über	 die	 im	 Streitfall	
entscheidungserhebliche	Frage	geurteilt,	ob	die	auf	den	relevanten	
Märkten	 tatsächlich	 anzutreffenden	 Kräfte	 die	 Annahme	 einer	
Marktbeherrschung	der	angestammten	Versorger	nicht	mehr	gebie-
ten.	Insoweit	ist	für	den	Streitfall	festzustellen,	dass	ungeachtet	the-
oretisch	 bestehender	Austauschmöglichkeiten	 in	 den	 Fernwärme-	
und	Gasverteilnetzen	der	Beklagten	tatsächlich	kein	nennenswerter	
Substitutionswettbewerb	stattfand,	da	die	Nachfrager	überregionale	
Angebote	faktisch	nicht	wahrnahmen	oder	solche	aufgrund	vorhan-
dener	Wettbewerbsschranken	nicht	wahrnehmen	konnten.

cc)	Die	Beklagte	hat	die	Wettbewerbsmöglichkeiten	anderer,	auf	
dem	Gasmarkt	tätiger	Unternehmen	in	einer	für	den	Wettbewerb	er-
heblichen	Weise	ohne	sachlich	gerechtfertigten	Grund	beeinträch-
tigt	 und	 dadurch	 ihre	 marktbeherrschende	 Stellung	 missbraucht.	
Anders	 als	 dies	 von	 der	 Rechtsprechung	 noch	 im	Anwendungs-
bereich	 des	 §	20	Abs.	1	 GWB	 gesehen	 wird	 (vgl.	 BGH	WuW/E	
BGH	2483,	2489	f.,	Sonderungsverfahren),	ist	der	Missbrauchstat-
bestand	nach	§	19	Abs.	1,	Abs.	4	Nr.	1	GWB	gegeben,	wenn	das	
einen	Markt	beherrschende	Unternehmen	unter	Ausnutzung	seiner	
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marktbeherrschenden	Stellung	die	Wettbewerbsmöglichkeiten	 an-
derer	Unternehmen	auf	 einem	von	 ihm	nicht	beherrschten	Markt	
in	einer	für	den	Wettbewerb	erheblichen	Weise	beeinträchtigt.	Die	
Beeinträchtigung	muss	nicht	auf	dem	beherrschten	Markt,	sondern	
kann	auch	auf	einem	Drittmarkt	eintreten,	sofern	nur	ein	Kausal-
zusammenhang	 zwischen	 der	 Marktbeherrschung	 und	 dem	 miss-
billigten	 Verhalten	 oder	 seiner	 wettbewerbsbeeinträchtigenden	
Wirkung	anzunehmen	ist	(BGH	GRUR	2004,	255,	256,	Strom	und	
Telefon	I	m.	w.N.).	 Kann	 es	 den	 Missbrauchstatbestand	 erfüllen,	
wenn	 das	 wettbewerbliche	 Handeln	 des	 Marktbeherrschers	 kar-
tellrechtlich	 relevante	Ausstrahlung	 auf	 einen	 nicht	 beherrschten	
Drittmarkt	entfaltet,	ist	der	Anwendungsbereich	der	Norm	ebenfalls	
dann	eröffnet,	wenn	der	Marktbeherrscher	auch	über	eine	den	Dritt-
markt	beherrschende	Stellung	verfügt.	

Im	Streitfall	hat	die	Beklagte	die	Wettbewerbsmöglichkeiten	an-
derer	Unternehmen	auf	dem	von	ihr	beherrschten	Markt	für	den	Ab-
satz	von	Gas	an	größere	Gewerbekunden	erheblich	beeinträchtigt,	
indem	sie	(in	der	Zeit	nach	dem	Inkrafttreten	der	7.	GWB-Novelle)	
auf	dem	von	ihr	ebenfalls	beherrschten	Fernwärmeabsatzmarkt	den	
Bezugspreis	 abweichend	 vom	 ursprünglichen	 Angebot	 um	 rund	
12	%	angehoben	hat	und	eine	Belieferung	mit	Elektrizität,	Erdgas	
und	Fernwärme	in	der	Weise	aneinander	gekoppelt	hat,	dass	sie	nur	
für	den	Fall	einer	Verbundlieferung	bereit	gewesen	ist,	den	Bezugs-
preis	zu	ermäßigen.	Die	Koppelung	eines	Bezugs	aller	drei	Ener-
gieträger	verbunden	mit	einer	Preisreduzierung	für	den	Nachfrager	
ist,	wie	auch	das	Landgericht	mit	Recht	angenommen	hat,	im	Wett-
bewerb	allerdings	nicht	ungewöhnlich,	da	sie	nach	wirtschaftlicher	
Erfahrung	oftmals	Rationalisierungs-	und	Synergieeffekte	mit	sich	
bringt,	die	vom	Anbieter	(gegebenenfalls	teilweise)	als	Preisvorteil	
an	den	Nachfrager	weitergegeben	werden	können.	Insoweit	ist	auch	
einem	 marktbeherrschenden	 Unternehmen	 ein	 unternehmerischer	
Gestaltungsspielraum	einzuräumen,	die	Art	seiner	wirtschaftlichen	
Betätigung	 zu	 bestimmen	 und	 zu	 entscheiden,	 mit	 welchen	 An-
geboten	es	am	Markt	auftreten	will	(vgl.	BGH	GRUR	2004,	255,	
258,	Strom	und	Telefon	I).	Die	Angebotskoppelung	ist	demnach	als	
solche	nicht	zu	beanstanden.	Isoliert	betrachtet	handelt	sich	dabei	
um	kein	Verhalten,	das	der	auf	die	Freiheit	des	Wettbewerbs	gerich-
teten	Zielsetzung	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	
zuwiderläuft.	Der	Widerspruch	zur	Zielsetzung	des	Gesetzes	kann	
sich	aber	aus	den	Auswirkungen	des	vom	Marktbeherrscher	an	den	
Tag	 gelegten	 wetttbewerblichen	Verhaltens	 ergeben.	 Dies	 ist	 der	
Fall,	wenn	dadurch	auf	dem	Drittmarkt	Marktzutrittsschranken	für	
Wettbewerber	errichtet	(so	BGH	GRUR	2004,	255,	258	f.,	Strom	
und	Telefon	I)	oder	solche,	sollten	sie	auf	jenem	Markt	bereits	be-
stehen,	aufrechterhalten,	verfestigt	oder	sogar	vertieft	werden	(vgl.	
BGH	 NVwZ	 2006,	 962,	 963,	 Stadtwerke	 Dachau).	 Das	 Ziel	 der	
Missbrauchsaufsicht	und	genauso	des	seit	der	6.	GWB-Novelle	bei	
missbräuchlichem	Wettbewerbsverhalten	eröffneten	(beschränkten)	
Individualrechtsschutzes	 ist	 die	 Offenhaltung	 des	 Marktzugangs	
und	zugleich	die	Öffnung	solcher	Märkte,	zu	denen	Wettbewerber	
aufgrund	 wirtschaftlicher,	 rechtlicher	 oder	 sonstiger	 tatsächlicher	
Schranken	bislang	nur	einen	erschwerten	Zugang	haben	(vgl.	OLG	
Düsseldorf	WuW/E	DE-R	880,	883	f.,	Strom	&	Fon).	

Im	vorliegenden	Fall	hat	sich	die	Beklagte	bestrebt	gezeigt,	einen	
größeren	Endabnehmer	durch	eine	Preiserhöhung	auf	dem	von	ihr	
beherrschten	Fernwärmeabsatzmarkt	und	das	Angebot	eines	Preis-
vorteils	bei	einem	gekoppelten	Bezug	von	Elektrizität,	Erdgas	und	
Fernwärme	weiter	an	sich	zu	binden.	Die	aufgrund	der	Marktbe-
herrschung	der	Beklagten	ohne	weiteres	durchsetzbare	Preiserhö-
hung	beim	Fernwärmebezug	und	die	anschließende	Koppelung	mit	
einem	Bezug	von	Gas	strahlen	auf	den	Markt	für	den	Absatz	von	
Erdgas	 aus	und	 führen	dazu,	 dass	 die	Wettbewerbsmöglichkeiten	
anderer	Unternehmen	auf	jenem	Markt	erheblich	beeinträchtigt	und	
Wettbewerber	vom	einschlägigen	Absatzmarkt	für	Erd-gas	fernge-
halten	werden.	Das	darauf	abzielende	Verhalten	ist	der	Beklagten	
aufgrund	ihrer	marktbeherrschenden	Stellung	auf	dem	Fernwärme-
markt	möglich.	Das	Verhalten	der	Beklagten	ist	sachlich	nicht	ge-
rechtfertigt;	ein	schutzwürdiges	Interesse	daran	ist	abzulehnen.	Es	

werden	dadurch	zwar	keine	neuen	Schranken	auf	dem	Gasabsatz-
markt	 errichtet,	 aber	 schon	 bislang	 bestehende	 Marktzugangser-
schwernisse	aufrechterhalten	und	verfestigt.	Dies	widerspricht	der	
erklärten	 Zielsetzung	 des	 Gesetzes	 gegen	 Wettbewerbsbeschrän-
kungen,	die	gerade	auf	den	Gasversorgungsstufen	bestehenden	Mo-
nopole	aufzubrechen	und	namentlich	zu	verhindern,	dass	Endkun-
den	trotz	der	Liberalisierung	der	Ener-giemärkte	faktisch	weiterhin	
an	einen	Bezug	vom	bisherigen	Versorger	gebunden	bleiben	(vgl.	
BGH	 NVwZ	 2006,	 962,	 963,	 Stadtwerke	 Dachau).	 Die	 Beklagte	
kann	sich	demgegenüber	nicht	mit	Erfolg	darauf	berufen,	ihre	An-
gebotsstellung	 lediglich	 an	 kaufmännischen	 Überlegungen,	 so	 an	
den	bei	einer	Verbundlieferung	zu	erwartenden	Einsparungs-	und	
Synergieeffekten,	 ausgerichtet	 zu	 haben,	 um	 sich	 gegenüber	 der	
Klägerin	 im	Wettbewerb	durchzusetzen.	Das	 insoweit	bestehende	
und	im	Prinzip	nicht	anstößige	Interesse	eines	Marktbeherrschers	
findet	dort	seine	Grenzen,	wo	es	der	auf	die	Freiheit	des	Wettbewerbs	
gerichteten	Zielsetzung	des	Gesetzes	zuwiderläuft	und	sich	insbe-
sondere	gegen	die	Offenheit	des	Marktzugangs	richtet	(vgl.	BGH	
a.a.O.,	 Stadtwerke	 Dachau).	 Marktbeherrschende	 Unternehmen	
stehen	aufgrund	ihrer	Position	in	einer	besonderen	Verantwortung,	
es	durch	 ihr	Verhalten	zu	keinen	anhaltenden	Beeinträchtigungen	
der	Marktzugänge	und	damit	der	Wettbewerbsmöglichkeiten	ande-
rer	Unternehmen	kommen	zu	lassen.	

b)	Das	beanstandete	Verhalten	der	Beklagten	verstößt	außerdem	
gegen	das	Behinderungsverbot	des	§	20	Abs.	1	GWB.	Danach	dür-
fen	marktbeherrschende	Unternehmen	ein	anderes	Unternehmen	in	
einem	Geschäftsverkehr,	der	gleichartigen	Unternehmen	üblicher-
weise	zugänglich	ist,	weder	unmittelbar	noch	mittelbar	unbillig	be-
hindern.	Die	Beklagte	ist,	wie	vorhin	begründet	worden	ist,	auf	dem	
räumlich	auf	ihr	Verteilnetzgebiet	begrenzten	Markt	für	den	Absatz	
von	Erdgas	an	größere	und	große	Endkunden	marktbeherrschend.	
Sie	 hat	 die	 Klägerin	 durch	 ihr	Verhalten	 auf	 dem	 Fernwärmeab-
satzmarkt	im	Geschäftsverkehr	auf	dem	Markt	für	den	Absatz	von	
Erdgas,	 der	 gleichartigen	Unternehmen	üblicherweise	 zugänglich	
ist,	mittelbar	behindert.	Die	behindernde	Wirkung	ihres	Verhaltens	
ist	 auf	 dem	 Gasabsatzmarkt	 eingetreten.	Auf	 diesem	 Markt	 sind	
sowohl	die	Klägerin	als	auch	die	Beklagte	geschäftlich	tätig.	Der	
Sachverhalt	 ist	 infolgedessen	vom	Anwendungsbereich	der	Norm	
umfasst	 (vgl.	 BGH	WuW/E	 BGH	 2483,	 2489	 f.,	 Sonderungsver-
fahren).	Die	Behinderung	der	Klägerin	ist	als	unbillig	zu	qualifizie-
ren.	Dies	folgt	aus	der	hier	gebotenen	Interessenabwägung,	die	im	
Lichte	der	auf	die	Freiheit	des	Wettbewerbs	gerichteten	Zielsetzung	
des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	vorzunehmen	ist.	
Gegenüber	dem	gesetzlichen	Ziel	einer	Öffnung	und	Offenhaltung	
der	Märkte	als	einer	unerlässlichen	Voraussetzung	für	einen	wirk-
samen	 und	 unverfälschten	 Leistungswettbewerb	 können	 sich	 die	
privatwirtschaftlichen	Interessen	der	Beklagten	nicht	durchsetzen.

c)	Als	 Folge	 der	 festzustellenden	 und	 die	 Klägerin	 als	 Mitbe-
werber	beeinträchtigenden	Rechtsverstöße	gegen	die	§§	19	und	20	
GWB	ist	die	Beklagte	nach	§	33	Abs.	1	S.	1	GWB	einem	Unterlas-
sungsanspruch	der	Klägerin	 ausgesetzt.	 In	Bezug	auf	 eine	Belie-
ferung	von	Kunden	der	Beklagten	durch	die	Klägerin	mit	Erdgas	
besteht	Wiederholungsgefahr,	die	sich	aus	den	in	der	Vergangenheit	
begangenen	Rechtsverstößen	ergibt.	Daraus,	aus	der	Sachnähe	und	
aus	dem	Umstand,	dass	die	Beklagte	ihr	Verhalten	sowohl	vorge-
richtlich	als	auch	im	Prozess	verteidigt	hat,	folgt	zugleich	eine	Be-
gehungsgefahr	 für	 solche	 Fallgestaltungen,	 in	 denen	 Kunden	 der	
Beklagten	die	Klägerin	auch	mit	einer	Belieferung	von	Strom	be-
auftragen	wollen.

2.	 Der	 Schadensersatzanspruch	 der	 Klägerin	 ist	 gemäß	 §	33	
Abs.	3	S.	1	GWB	 in	Verbindung	mit	Absatz	1	der	Vorschrift	 und	
§	252	 BGB	 begründet.	 Die	 §§	19	 und	 20	 GWB,	 gegen	 die	 die	
Beklagte	 verstoßen	 hat,	 sind	 drittschützender	 Natur.	 Die	 Beklag-
te	 hat	 vorsätzlich,	 mindestens	 aber	 fahrlässig	 gehandelt.	Auf	 die	
Verpflichtung	zum	Schadensersatz	wirkt	sich	ein	unterschiedlicher	
Verschuldensgrad	im	Übrigen	nicht	aus.	

a)	 Der	 Schadensersatzanspruch	 umfasst	 den	 Gewinn,	 der	 der	
Klägerin	 aus	 dem	 wegen	 der	 Intervention	 der	 Beklagten	 mit	 der	
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V.	nicht	zustandegekommenen	Gaslieferungsgeschäft	im	Fall	eines	
Abschlusses	nach	dem	gewöhnlichen	Lauf	der	Dinge	wahrschein-
lich	zugeflossen	wäre.	Dabei	unterliegt	keinem	vernünftigen	Zwei-
fel,	 dass	 die	 V.,	 wäre	 die	 Beklagte	 nicht	 eingeschritten,	 für	 den	
Zeitraum	vom	1.1.2006	bis	zum	1.10.2007	die	Klägerin	und	nicht	
die	Beklagte	mit	der	Gaslieferung	beauftragt	hätte,	auch	wenn	zum	
damaligen	Zeitpunkt	lediglich	ein	Angebot	der	Klägerin	über	eine	
solche	Belieferung	vorgelegen	hat.

[…]

9. Zur Nichtigkeit eines Konzessionsvertrags bei un-
terlassener Bekanntmachung des Vertragsendes des 
früheren Konzessionsvertrags 

EnWG 1998 § 13 Abs. 3; EnWG § 46 Abs. 3; GWB § 1

1.	Wird	ein	Konzessionsvertrag	abgeschlossen,	ohne	dass	das	
Ende	des	früheren	Konzessionsvertrages	durch	die	Gemeinde	
öffentlich	bekannt	gemacht	worden	ist,	 ist	der	Vertrag	wegen	
Verstoßes	gegen	§	13	Abs.	3	S.	1	EnWG	1998/§	46	Abs.	3	S.	1	
EnWG	und	§	1	GWB	nichtig.	
2.	Auf	die	Nichtigkeit	des	Konzessionsvertrags	kann	sich	auch	
die	Gemeinde	selbst,	die	gegen	die	Bekanntmachungspflicht	
verstoßen	hat,	berufen.	
3.	Auch	bei	einer	vorzeitigen	Verlängerung	eines	Konzessions-
vertrags	war	die	Regelung	des	§	13	Abs.	3	S.	1	EnWG	1998	zu	
beachten.	Sinn	und	Zweck	der	Regelung	verlangten	bereits	vor	
der	Neuregelung	in	§	46	Abs.	3	EnwG	2005	eine	Anwendung	
auch	für	diesen	Fall.
(Leitsätze der Redaktion)
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IZum Sachverhalt:	Die	Beklagte	ein	Energieversorgungsunternehmen,	an	
dem	die	Klägerin,	eine	Gemeinde,	beteiligt	 ist.	Am	06.06.1986	schlossen	
die	Klägerin	und	die	Rechtsvorgängerin	der	Beklagten	mit	Wirkung	zum	
01.07.1986	einen	Stromkonzessionsvertrag	mit	einer	Laufzeit	von	20	Jahren	
(Konzessionsvertrag	1986).	Vor	Ablauf	dieser	Zeit	verhandelten	die	Parteien	
über	den	Abschluss	eines	Neuvertrages.	Diese	Verhandlungen	mündeten	in	
den	Abschluss	eines	,,Strom-Konzessionsvertrag[es]	und	[einer]	Vereinba-
rung	über	die	Zusammenarbeit	auf	dem	Gebiet	der	rationellen	Energienut-
zung“	vom	21.08.2003	(Konzessionsvertrag	2003).	Dieser	enthielt	in	Teil	B	
§	7	Abs.	1	folgende	Bestimmung:
„Dieser	Vertrag	tritt	zum	1.10.2004	in	Kraft.	Er	endet	nach	einer	Laufzeit	
von	20	Jahren.	Der	bisherige	Konzessionsvertrag	[…]	vom	06.06.1986	ein-
schließlich	Nebenabreden	und	sonstiger	Vereinbarungen	tritt	mit	Inkrafttre-
ten	dieses	Vertrages	außer	Kraft.“
In	der	Folgezeit	kam	die	Klägerin	zu	dem	Schluss,	dass	der	Konzessions-
vertrag	 2003	 jedenfalls	 seit	 dem	 01.07.2006	 aus	 energiewirtschafts-	 und	
kartellrechtlichen	 Gründen	 nichtig	 sei.	 Die	 vorzeitige	 Verlängerung	 des	
Konzessionsvertrages	1986	sei	ohne	vorherige	ordnungsgemäße	Bekannt-
machung	nach	§	13	Abs.	3	EnWG	1998	erfolgt,	insgesamt	überschreite	das	
tatsächliche	 Vertragsverhältnis	 dadurch	 die	 höchstzulässige	 Gesamtdauer	
von	20	Jahren.	Die	Klägerin	hat	beantragt,	 festzustellen,	dass	mit	Ablauf	
des	 30.06.2006	 der	 am	 21.08.2003	 abgeschlossene	 Stromkonzessionsver-
trag	nicht	mehr	besteht.	Die	Landeskartellbehörde	hat	unter	dem	08.01.2007	
ausgeführt,	dass	nach	ihrer	Ansicht	der	Abschluss	des	Vertrags	gegen	ener-
giewirtschafts-	und	kartellrechtliche	Vorschriften	verstößt.
Das	LG	hat	dem	Klageantrag	der	Klägerin	entsprochen.	Die	Beklagte	ver-
folgt	mit	ihrer	Berufung	den	Antrag	auf	Abweisung	der	Klage	weiter.	Die	
Vorschrift	des	§	13	Abs.	3	EnWG	1998	sei	kein	Verbotsgesetz	im	Sinne	des	
§	134	BGB.	Die	Vorschrift	sei	 für	den	vorzeitigen	Abschluss	eines	neuen	
Konzessionsvertrages	nicht	einschlägig.	

Aus	den	Gründen:
II.	Die	Berufung	der	Beklagten	hat	keinen	Erfolg.	Zu	Recht	hat	das	

Landgericht	 entschieden,	 dass	 der	Vertrag	 zwischen	 den	 Parteien	
vom	21.08.2003	jedenfalls	mit	dem	Ablauf	des	30.06.2006	unwirk-
sam	ist.

1.	[…]
2.	Bei	§	13	Abs.	3	S.	1	EnWG	1998	handelte	es	 sich	entgegen	

der	Auffassung	der	Beklagten	um	ein	Verbotsgesetz.	Die	Vorschrift	
hatte	folgenden	Wortlaut:	

„Die	Gemeinden	machen	spätestens	zwei	Jahre	vor	Ablauf	von	
Verträgen	nach	Absatz	2	das	Vertragsende	in	geeigneter	Form	be-
kannt.“

Dem	Verbotscharakter	 steht	nicht	 entgegen,	dass	die	Vorschrift	
als	Gebot,	nicht	als	Verbot	ausformuliert	worden	ist	(so	aber	Salje,	
EnWG	(2006),	§	46	Rdnr.	141).	Das	Verbot	braucht	im	Gesetz	nicht	
ausdrücklich	 ausgesprochen	 zu	 sein,	 sondern	 kann	 sich	 auch	 aus	
dem	 Gesamtzusammenhang	 des	 Gesetzes	 ergeben	 (vgl.	 Palandt/
Heinrichs,	BGB,	67.	Aufl.,	§	134	Rdnr.	2).	Das	Gesetz	hätte	ohne	
Sinnänderung	wie	 folgt	 formuliert	werden	können:	Den	Gemein-
den	 ist	 untersagt,	Verträge	nach	Absatz	2	ohne	Bekanntmachung,	
die	mindestens	zwei	Jahre	vor	Vertragsablauf	erfolgen	muss,	abzu-
schließen.

Allerdings	 richtet	 sich	 dieses	 Verbot	 nur	 gegen	 die	 Klägerin.	
Nach	der	Rechtsprechung	(zuletzt	BGH	NJW	2007,	3637	Rdnr.	18	
m.w.N.),	auf	die	die	Beklagte	im	Ansatzpunkt	zu	Recht	hinweist,	
hat	ein	Verstoß	in	einem	derartigen	Falle	nur	dann	eine	Nichtigkeit	
zur	Folge,	wenn	es	mit	dem	Zweck	des	Verbotsgesetzes	unvereinbar	
wäre,	die	durch	das	Rechtsgeschäft	getroffene	Regelung	bestehen	
zu	lassen.	Das	ist	hier	aber	der	Fall.

Sinn	und	Zweck	der	Regelung	des	§	13	Abs.	3	S.	1	EnWG	a.F.	
(jetzt	§	46	Abs.	3	EnWG	n.F.)	ist	es,	zumindest	ansatzweise	einen	
Wettbewerb	beim	Neuabschluss	von	Wegenutzungsverträgen	zu	er-
möglichen	(vgl.	Salje,	a.a.O.,	Rdnr.	137;	s.	auch	Bundesrat	in	sei-
ner	Stellungnahme	zum	EnWG	2005	BTDr.	15/3917	zu	Art.	1	Nr.	
50;	Gegenäußerung	der	Bundesregierung	in	BT-Dr.	15/4068	unter	
Nr.	47).	Durch	eine	Bekanntmachung	sollten	Interessenten	von	der	
Möglichkeit	 des	Abschlusses	 eines	 derartigen	Vertrages	Kenntnis	
erlangen	und	in	Verhandlung	mit	der	betreffenden	Gemeinde	treten	
können.	Die	Gemeinde	war	zwar	nicht	zu	einer	reglementierten	Aus-
schreibung	mit	konkreten	und	nachvollziehbaren	Wertungskriterien	
-	etwa	nach	dem	Vorbild	des	Vergaberechts	-	gezwungen.	Nach	S.	
2	 der	Vorschrift	 musste	 sich	 die	 Gemeinde	 jedoch	 bei	 mehreren	
vorliegenden	Angeboten	mit	ihnen	befassen	und	ihre	Entscheidung	
öffentlich	 begründen;	 insoweit	 trat	 jedenfalls	 eine	 Prüfungszäsur	
für	die	Gemeinde	ein.	Die	Gemeinde	konnte	mithin	konkurrierende	
Angebote	nicht	einfach	ignorieren,	sondern	musste	sich	jedenfalls	
im	Rahmen	des	Art.	3	Abs.	1	GG	mit	ihnen	befassen.

Ein	derartiger	Wettbewerb	konnte	aber	von	vornherein	nicht	ent-
stehen,	wenn	die	Gemeinde	pflichtwidrig	nicht	bekannt	gab,	dass	
ein	 Neuabschluss	 eines	 Wegenutzungsvertrages	 bevorstand.	 Der	
Zweck	 des	 Gesetzes	 besteht	 nicht	 in	 dem	 Schutz	 der	 Gemeinde,	
etwa	 um	 die	 Entscheidungsfreiheit	 der	 Gemeinde	 zu	 erweitern	
(wobei	 sie	 dann	 auf	 den	 Schutz	 verzichten	 könnte),	 oder	 in	 der	
Gewährleistung	von	Rechtssicherheit	(vgl.	BGH	NW	2007,	3637),	
sondern	in	der	Ermöglichung	des	Wettbewerbs	durch	Dritte.	Entge-
gen	der	Auffassung	der	Beklagten	wollte	das	Gesetz	gerade	einen	
Wettbewerb	„um	das	Netz“	eröffnen.	Dieser	Wettbewerb	würde	bis	
zu	20	Jahre	vollständig	ausgeschlossen,	wenn	ein	ohne	Bekanntma-
chung	geschlossener	Vertrag	dennoch	durchgeführt	werden	müsste	
(so	letztlich	auch	Salje,	a.a.O.).

3.	Die	Bestimmung	des	§	13	Abs.	3	EnWG	1998	galt	 auch	bei	
vorzeitiger	 Beendigung	 eines	 früheren	 Wegenutzungsvertrages.	
Sinn	 und	 Zweck	 der	 Regelung	 verlangten	 bereits	 vor	 der	 Neure-
gelung	in	§	46	Abs.	3	EnwG	2005	eine	Anwendung	auch	für	die-
sen	 Fall.	 Über	 eine	 Bekanntmachungspflicht	 waren	 sich	 bei	 der	
Verabschiedung	des	EnWG	2005	daher	Bundesrat	(s.	Stellungnah-
me	 BT-Dr.	 15/4068	 zu	Art.	 1	 Nr.	 50)	 und	 Bundesregierung	 (Ge-
genäußerung	 in	BT-Dr.	15/4068	zu	Nr.	47)	von	vornherein	einig.	
Aus	 ihren	Äußerungen	geht	 nichts	 dafür	 hervor,	 dass	 es	 sich	bei	
der	 Neuregelung	 in	 §	46	Abs.	 3,	 die	 eine	 vorzeitige	 Beendigung	


