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5. Keine Teilnahme an den Verhandlungen über eine
Verbändevereinbarung zum Netzzugang bei Erdgas

Art. 81 EGV, §§ 1, 20 Abs. 6, 22 Abs. 1 GWB, 1, 13 Abs. 2
UWG

1. Der Anspruch eines Verbandes von Energieanbietern, an den Ver-
handlungen über eine Verbändevereinbarung zum Netzzugang bei
Erdgas beteiligt zu werden, ist jedenfalls dann nicht mehr im Weg
der einstweiligen Verfügung sicherbar, wenn der Antragsteller seit
mehr als 4 _ Monate nach Kenntnis aller relevanten Umstände zuge-
wartet hat, bevor er sein Beteiligungsbegehren an die Verhandlungs-
partner richtete.
2. Die beabsichtigte Verbändevereinbarung Gas III ist eine unzuläs-
sige Kartellabsprache.
(Leitsätze der Redaktion)
LG Berlin, U. v. 06.03.2003, 16 U 78/03
Mit Anmerkung von v. Hammerstein

Zum Sachverhalts: Der Antragsteller ist ein Zusammenschluss von Ener-
giehandels- und Vertriebsunternehmen und wurde im September 2002 ge-
gründet. Mitglied können nur Unternehmen werden, die für mindestens 2/3
ihres Geschäftsumfangs auf die Nutzung der Leitungsnetze Dritter angewie-
sen ist. Der Verband begehrt, von den Verbänden, die an der Verhandlung
einer Verbändevereinbarung über den Netzzugang bei Erdgas beteiligt sind
(BDI, VIK, BGW, VkU) an den Verhandlungen beteiligt zu werden.

Für die Verbändevereinbarung ist die Richtlinie 98/30/EG der EU vom
22. Juni 1998 betreffend gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnen-
markt – „Gasrichtlinie“ – (Gas RL; ABl. EG Nr. 104 vom 24.07.1998, Seite
1) maßgeblich. Danach müssten die Mitgliedstaaten, wenn sie sich für den
verhandelten Netzzugang entschieden, dafür Sorge tragen, dass die jeweili-
gen Parteien über den Netzzugang nach dem Grundsatz von Treue und Glau-
ben handeln und das keine Partei ihre Verhandlungsposition missbraucht,
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um den erfolgreichen Abschluss dieser Verhandlungen zu vereiteln. Die Mit-
gliedstaaten seien darüber hinaus verpflichtet, geeignete und wirksame Me-
chanismen für die Regulierung, die Kontrolle und die Sicherstellung von
Transparenz zu schaffen, um den Missbrauch einer marktbeherrschenden
Stellung zu verhindern. Eine Umsetzung der Gasrichtlinie in nationales
Recht stand zum Zeitpunkt der Entscheidung noch aus, obwohl der Bundes-
tag am 17. Mai 2002 die Einführung eines neuen „§ 6 a“ Netzenergiewirt-
schaftsgesetz beschlossen hatte (BT-Drs. 14/9081 – vgl. auch BT-Drs. 15/
197, vgl. jetzt das erste Neuregelungsgesetz zum Energiewirtschaftsgesetz
vom 20. Mai 2003, BGBl. I Seite 686).

Eine erste Verbändevereinbarung haben die beklagten Verbände am 4. Juli
2000 beschlossen und eine „VV Gas II“ am 3. Mai 2002 unterzeichnet und
im Bundesanzeiger veröffentlicht (BAnz. Nr. 87 b vom 15.05.2002). Diese
VV Gas II ist nach Ansicht der Vereinbarungspartner nur eine „Übergangs-
lösung/Zwischenlösung“ für die Zeit vom 1. Oktober 2002 bis 30. Septem-
ber 2003. Bis zum 30.September 2003 wollen sie ein verbessertes Konzept
unter anderem mit den Zielen „mehr Wettbewerb und Transparenz“, „Dis-
kriminierungsfreiheit“ sowie „Eigenvermessungsgeschäfte/Transaktionsun-
abhängigkeit“ verwirklichen – d. h. eine „VV Gas III“.

In ihrem XIV. Hauptgutachten für die Periode 2000/2001 “Wettbewerb
durch Regulierung” hatte die Monopolkommission bezogen auf die VV Gas
I festgestellt, dass das weiterhin bestehende entfernungsabhängige Netzzu-
gangssystem keinen wirksamen Wettbewerb erwarten lasse. Diesen Befund
bestätigte sie in ihrem zweiten Sondergutachten zur Fusion von E.ON/Ruhr-
gas. Das Bundeskartellamt ist bisher gegen den Abschluss von Verbändever-
einbarungen im Gasnetzbereich nicht vorgegangen und hat diese Form der
Vereinheitlichung der Netzzugangsbedingungen geduldet.

Der Antragsteller hat sich wiederholt gegen das Modell des verhandelten
Netzzugangs ausgesprochen und plädiert für die Einführung einer Regulie-
rungsbehörde. Mit Schreiben vom 21.10.2002 wandte er sich an die An-
tragsgegner und bat um Möglichkeit zur Teilnahme an den Verhandlungen
VV Gas III. Dieses Schreiben blieb ohne Reaktion. Am 15. und 18. Dezem-
ber nahmen die Antragsgegner Verhandlungen über die Fortentwicklung der
VV Gas auf. Mit Schreiben vom 31. Januar 2003 forderte der Antragsteller
die Antragsgegner erneut auf, ihn an den Verhandlungen als gleichberechtig-
ter Partner zu bestätigen. Die Antragsgegner trafen sich um den 24.01.2003
zur Fortsetzung der Verhandlungen und setzen einen vierten Gesprächster-
min für den 20.Februar 2003 sowie einen Termin für ein “Spitzengespräch
VV Erdgas III” zwischen den Präsidenten oder Vorsitzenden der beteiligten
Verbände für den 22.02.2003 fest.

Darauf beantragte der Antragsteller,
• die Verhandlungen über eine Verbändevereinbarung zum Netzzugang

bei Erdgas zu unterlassen,
• zumindest ihn an den Verhandlungen in der Weise zu beteiligen, dass

eine Vereinbarung zwischen einzelnen und mehreren der Antragsgegner
nur mit Zustimmung des Antragstellers erfolgen dürfe etc.

Das Gericht hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung nach
mündlicher Verhandlung zurückgewiesen.

Gründe:
Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung war sowohl
hinsichtlich der gestellten Haupt- als auch der Hilfsanträge zurück-
zuweisen.

Der Hauptantrag scheitert jedenfalls an der fehlenden Dringlich-
keit des damit geltend gemachten Verfügungsanspruchs.

Indem der Antragsteller seit seiner Gründung im September 2002
bis Mitte Februar 2003 mehr als 4 1/2 Monate zugewartet hat, bis er
unter Berufung auf einen ihm zustehenden Unterlassungsanspruch
das gerichtliche Eilverfahren gegen die Antragsgegner einleitete,
hat er selbst deutlich gemacht, dass ihm die Durchsetzung dieses
Anspruchs nicht so eilig war, als dass er nicht den Ausgang eines
Hauptsacheverfahrens hätte abwarten können. Für die Frage der
Dringlichkeit des Unterlassungsanspruchs mag es dabei allein auf
die Untätigkeit des Antragstellers selbst, nicht auch seiner Mitglie-
der, ankommen, obwohl diese als von der Verbändevereinbarung
Betroffene die Antragsgegner möglicherweise schon lange vor
Gründung des Antragstellers hätten in Anspruch nehmen können.
Weiter kann offen bleiben, ob der Unterlassungsanspruch überhaupt
schon mit der ursprünglichen Antragsschrift – ganz oder be-
schränkt – zur Entscheidung gestellt wurde oder erst mit der am 6.
März 2003 erfolgten Antragsänderung.

Jedenfalls hatte der Antragsteller – bzw. die für ihn handelnden
Organe – zum Zeitpunkt seiner Gründung Kenntnis aller relevanten

Umstände, aus denen sich aus einer Sicht ein Unterlassungsan-
spruch ergibt. Er wusste aus dem Inhalt der im Bundesanzeiger ver-
öffentlichten Verbändervereinbarung VV Gas II, dass eine Fortset-
zung der Verhandlungen mit dem Ziel beabsichtigt war, eine VV
Gas III zu beschließen. Er kannte auch die Antragsgegner als daran
beteiligte Vertragspartner, da diese nach dem Inhalt der VV Gas II
unverändert bleiben sollten. Er wusste schließlich aus den Verlaut-
barungen in der VV Gas II, was Gegenstand der kommenden Ver-
handlungen sein sollte. Die entsprechenden Kenntnisse des Antrag-
stellers sind unstreitig und ergeben sich im Übrigen ohne weiteres
aus der Tatsache, dass der Antragsteller öffentlich gegen das Prinzip
des „verhandelten Netzzugangs“ bei Strom und Gas und die im Zu-
sammenhang damit fortlaufend beschlossenen Verbändevereinba-
rungen opponierte.

Der Antragsteller kann sich nicht darauf berufen, zunächst keinen
Anlass zum Tätigwerden gehabt zu haben, weil die Antragsgegner
aufgrund der Ungewissheiten des Gesetzgebungsverfahrens - insbe-
sondere bezüglich der Neufassung des § 6a EnWG – die Fortfüh-
rung der Verbändevereinbarung öffentlich in Zweifel gezogen hät-
ten. Denn schon zum damaligen Zeitpunkt war es überwiegend
wahrscheinlich, dass es Verhandlungen zur VV Gas III geben wür-
de, zumal die Antragsgegner erklärtermaßen am Prinzip des verhan-
delten Netzzugang festhalten wollten. Für die Fortsetzung der Ver-
handlungen und für daraus resultierende Vereinbarungen bestand
jedenfalls eine konkrete Erstbegehungsgefahr, die angesichts der
Umstände für die Begründung eines Unterlassungsanspruchs ohne
weiteres ausgereicht hätten.

Hätte der Antragsteller bereits im Oktober 2002 vor der erken-
nenden Kammer Hauptklage erhoben, wäre ein Urteil erster Instanz
nach dem aktuellen Terminsstand der Kammer innerhalb eines hal-
ben Jahres möglich gewesen, also nicht wesentlich später, als die
Entscheidung im vorliegenden, nachfolgend eingeleiteten Verfü-
gungsverfahren.

Auch der Einwand des Antragstellers, wonach eine Entscheidung
in der Hauptsache jedenfalls die andauernden Verhandlungen über
die VV Gas III nicht verhindern könnte und damit nicht rückgängig
zu machende Tatsachen geschaffen würden, vermag die Dringlich-
keit nicht neu zu begründen. Denn diese Konsequenzen seiner Untä-
tigkeit mussten dem Antragsteller schon unmittelbar nach seiner
Gründung bekannt gewesen sein.

Nach alledem kam es für die Entscheidung nicht mehr darauf an,
dass die Kammer in der Sache selbst einen Anspruch des Antrag-
stellers gemäß §§ 33 Abs. 2, 1 G WB auf Unterlassung von Verhand-
lungen zu einer neuen Verbändevereinbarung Gas für begründet er-
achten würde. Die Kammer sieht in der beabsichtigten VV Gas III
allerdings eine unzulässige Kartellabsprache, da die Anbieter von
Gasleitungsnetzen - vertreten durch ihre Unternehmensvereinigun-
gen – darin gemeinsame Regelungen über den Zugang zu den Lei-
tungsnetzen treffen, die geeignet sind, den Wettbewerb zwischen
ihnen zu beschränken. Einen – zumindest potenziellen – Wettbe-
werb zwischen den Gasnetzbetreibern setzt die VV Gas II dabei
selbst voraus (vgl. dort: Ziffer 6.14.), dieser kann aber auch im Üb-
rigen nicht zweifelhaft sein (vgl. hierzu: Säcker/Boesche, ZNER
2002, S. 183ff., 192; Markert, BB 2001, S. 105ff, 107). Die Dämp-
fung des Wettbewerbs und die Gewinnung von Grenzkunden durch
Vereinheitlichung der Preiskalkulationsgrundsätze reicht als Wett-
bewerbsbeschränkung aus; denn je stärker die Stellung der Unter-
nehmen im räumlich relevanten Markt ist, desto geringer braucht im
Rahmen des § 1 GWB die Schwächung des Restwettbewerbs zu
sein (Säcker/Boesche a.a.O. S. 192). Auch das Bundeskartellamt
und die Monopolkommission sehen jedenfalls einige Regelungen in
den Verbändevereinbarungen als wettbewerbsbeschränkend an (vgl.
die Berichte der Monopolkommission Anlagen 16 + 17 zur Antrags-
schrift, BI. 1ff. der Akten). Gegen eine Kartellrechtswidrigkeit
spricht nicht schon, dass das Bundeskartellamt bisher nicht gegen
diese Form der Vereinbarungen eingeschritten ist, da es im Rahmen
des geltenden Opportunitätsprinzips (§ 47 OWiG) bestimmte Ver-
stöße dulden kann. Eine solche Duldung ist ohne Einfluss auf die
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zivilrechtliche Würdigung des Vertrages, die sich allein nach dem
Gesetz richtet und damit der Beurteilung durch die ordentlichen
Gerichte - hier der Kammer - unterliegt (Bechtold, Kartellgesetz, 3.
Auflage, § 1, Rdn. 57). Auch die Beschränkung des Kartellverbots
mithilfe der sogenannten Immanenztheorie oder durch eine etwa
vorzunehmende Güter- und Interessenabwägung käme nach Auffas-
sung der Kammer nicht in Betracht. So können Maßnahmen der
Wirtschaftslenkung, die der Staat nicht mehr durch Gebote zu ver-
wirklichen sucht, sondern auf Absprachen zwischen den Wirt-
schaftssubjekten drängt – gesetzliche Regelungen aber nur im Fall
des Scheiterns einer Einigung „androht“ – grundsätzlich nicht au-
ßerhalb des Kartellrechts stehen, zumal eine kartellrechtliche Im-
munisierung solcher Abkommen durch eine „Ministererlaubnis“
gemäß § 8 GWB möglich ist (Immenga/Mestmäker, GWB, 3. Auf-
lage, Rdn. 314). Eine solche Genehmigung ist hier nicht erteilt wor-
den. Die bloße „Billigung“, selbst die Initiierung der Vereinbarun-
gen durch das BMWA vermag die Legalisierung der Vereinbarung
nicht herbeizuführen. Auch kann die Verbändevereinbarung nicht
nach den Prinzipien der „Arbeitsgemeinschaft“ zwischen den betei-
ligten Netzbetreibern gerechtfertigt sein (so Markert, a.a.O., S. 107
nur bzgl. der Verbändevereinbarung Strom). Letztlich ist auch über
die Antragsbefugnis des Antragstellers im Sinne des § 33 S. 2 GWB
nicht abschließend zu entscheiden, wobei die Kammer die Voraus-
setzungen zugunsten des Antragstellers als Verband von „Newco-
mern“ eher großzügig auslegen würde.

Bezüglich der Hilfsanträge zu 2.) und des weiteren Hilfsantrags
zu 3.) wäre für den Anspruch auf Teilnahme an den Verhandlungen
die Dringlichkeit zwar gegeben, da vor gerichtlicher Durchsetzung
eines solchen Anspruchs dieser zunächst geltend gemacht werden
musste; so hat der Antragsteller sich nach seiner Gründung bei den
Antragsgegnern vorgestellt und um Teilnahme an Gesprächen gebe-
ten. Die durch seine Anfragen und nachfolgende Aufforderung mit
Fristsetzung verstrichene Zeit kann nicht als dringlichkeitsschäd-
lich angesehen werden.

Vielmehr hat der Antragsteller umgehend alle erforderlichen
Schritte unternommen, um zunächst außergerichtlich - seine Teil-
nahme zu erreichen.

Abgesehen davon, welche Anforderungen man im vorliegenden
Fall wegen möglicher Vorwegnahme der Hauptsache an die Statt-
haftigkeit eines Leistungsbegehens im einstweiligen Verfügungs-
verfahren stellen würde, scheitert die Zulassung des Antragstellers
zur Teilnahme an den Verbändevereinbarungen jedenfalls daran,
dass es dafür keine Anspruchsgrundlage gibt.

Auf § 1 GWB kann der Antragsteller einen Anspruch auf Teilnah-
me an den Verhandlungen und Beschlussfassungen zur VV Gas III
nicht stützen.

Aus dieser Norm ergibt sich – wie oben dargelegt – möglicher-
weise ein Unterlassungsanspruch des Antragstellers. Davon ist ein
Anspruch auf Teilnahme aber nicht umfasst. Das umfassende, wei-
tergehende Unterlassungsbegehren kann auch nicht – weil es ein
„Weniger“ wäre – gemäß § 308 ZPO entsprechend beschränkt wer-
den. Die Teilnahme des Antragstellers mag aus Sicht der Antrags-
gegner gegenüber einer Untersagung der Verhandlungen faktisch
eine weniger einschneidende Maßnahme darstellen, da ein Verbot
das Konzept des verhandelten Netzzugangs insgesamt gefährden
würde. Dennoch zielt die Teilnahme auf etwas anderes als das Ver-
bot, zumal der Antragsteller dadurch Gestaltungsrechte erhielte und
seine Teilnahme auch das Wesen der Verbändevereinbarung verän-
dern würde. Im Übrigen kommen eingeschränkte Unterlassungsge-
bote dieser Art (meist formuliert: „ ... es zu unterlassen ..., wenn
nicht ...“) regelmäßig nur dann in Betracht, wenn die Beachtung der
das Verbot beschränkenden Maßgabe unmittelbar aus dem Verbots-
tatbestand führen würde. Das ist hier aber nicht der Fall. Denn die
Beteiligung des Antragstellers an den Verbändevereinbarungen
macht diese nicht rechtmäßig im Sinne des § 1 GWB. Ob sie mit der
Beteiligung weiterer am Netzzugang beteiligter Marktteilnehmer -
wie dem Antragsteller – „weniger zu beanstanden“ wäre, kann offen
bleiben. Die Kammer geht aber davon aus, dass selbst die Beteili-

gung aller interessierten Gruppen „ insbesondere auch der Endver-
braucher – die Kartellabsprache nicht aus dem Verbotstatbestand
führen würde.

Die geltend gemachten Teilnahmerechte können schließlich auch
nicht auf andere Anspruchsgrundtagen, etwa § 826 BGB und § 20
Abs. 6 GWB gestützt werden. Abgesehen davon, dass die Verbände-
vereinbarung mangels einer homogenen Struktur und einheitlichen
Willensbildung schon keine „Vereinigung“ ist, zu der ein Recht auf
Zugang in Betracht käme, steht einem solchen Anspruch auch hier
entgegen, dass die Teilnahme an einer unzulässigen Kartellabspra-
che niemand - nach keiner denkbaren Rechtsgrundlage – verlangen
kann. Es würde nämlich dem Verbot des § 1 GWB zuwider laufen,
wenn Wettbewerber der im Kartell zusammengeschlossenen Unter-
nehmen einen solchen Anspruch hätten.

Jedenfalls wegen der Zurückweisung des Verfügungsantrags war
den Antragsgegner auf die erst im Termin geänderten Verfügungs-
anträge rechtliches Gehör nicht mehr zu gewähren.

Anmerkung

Der Beschluss des Landgerichtes Berlin ist die erste und bislang
einzige gerichtliche Entscheidung, welche eine Verbändevereinba-
rung als eine gem. § 1 GWB verbotene Kartellabsprache qualifi-
ziert. In der Vergangenheit hat sich die Diskussion mehr einzelnen
Aspekten der Verbändevereinbarungen als ihrer generellen Zuläs-
sigkeit gewidmet. Nachdem das Bundeskartellamt und die Europäi-
sche Kommission die Verbändevereinbarungen in der Vergangen-
heit toleriert haben,1  hat sich die Literatur damit beholfen, ein Wett-
bewerbsverhältnis zwischen den die Verbändevereinbarungen tra-
genden Netzbetreibern zu verneinen mit der Folge, dass es sich um
§ 1 GWB nicht unterfallende Vereinbarungen von „nicht miteinan-
der im Wettbewerb stehenden Unternehmen“ handeln solle.2  Neu
belebt wurde die Diskussion durch Säcker/Boesche, die in dieser
Zeitschrift erstmals klar und eindeutig konstatiert haben, dass die
Verbändevereinbarungen gegen § 1 GWB, Art. 81 EG verstoßende
Kartellabsprachen darstellen würden.3  Dieser Argumentation ist
das LG Berlin in vollem Umfang gefolgt. Es hat damit zugleich ei-
nen Anspruch des antragstellenden Bundesverbandes Neuer Ener-
gieanbieter gem. § 33 Abs. 2 GWB auf Unterlassung von Verhand-
lungen zu einer neuen Verbändevereinbarung Gas für begründet er-
achtet. Der Erlass einer entsprechenden einstweiligen Verfügung
scheiterte ausschließlich an der fehlenden Eilbedürftigkeit.

Das vom Bundesverband Neuer Energieanbieter gegen die Gas-
verbände4 begonnene Verfahren hat seinen jähen Abschluss mit dem
durch den VIK herbeigeführten Abbruch der Verhandlungen für
eine neue Verbändevereinbarung Gas III gefunden. Da das LG Ber-
lin im Rahmen des einstweiligen Verfügungsverfahrens nur relativ
kurz auf die Kartellrechtswidrigkeit der Verbändeverhandlungen
eingegangen ist, sollen im folgenden vier auch für die aktuelle Dis-
kussion um die Rolle der Verbändevereinbarungen im Rahmen ei-
nes künftig regulierten Netzzugangs bedeutsame Fragen erörtert
werden. So stellt sich die Frage, ob die Rechtsprechung des LG Ber-
lin auch auf die Verbändevereinbarung Strom übertragbar ist (dazu
1.), neben § 1 GWB auch eine Verletzung von Art. 81 EG zu besor-
gen ist (dazu 2.), welchen Einfluss die Neufassung von §§ 6, 6 a
EnWG auf die kartellrechtliche Beurteilung der Verbändevereinba-
rung hat (dazu 3.) und schließlich, ob es nach der Umsetzung der
Beschleunigungsrichtlinien5 künftig noch eine sinnvolle und recht-

1. BKartA, Tätigkeitsbericht 1997, 28 f., 43; EG-Kommission, VIK-Mittei-
lungen 2000, 21 ff.
2. so auch noch Verfasser: von Hammerstein/Hertel, ZNER 2002, 193, 196
m.w.N.
3. Säcker/Boesche, ZNER 2002, 183, 191 f.
4. Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI), Verband der Industri-
ellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. (VIK), Bundesverband der deutschen
Gas- und Wasserwirtschaft e.V. (BGW), Verband kommunaler Unternehmen
e.V. (VKU)
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lich zulässige Rolle für Verbändevereinbarungen geben kann (dazu
4.).

1. Übertragbarkeit auf die VV Strom II

§ 1 GWB i.d.F. der 6. GWB-Novelle erfasst nur Vereinbarungen
zwischen miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen. Das
LG Berlin hat dieses Tatbestandsmerkmal für die Betreiber von
Gasnetzen bejaht. Es hat dabei einerseits auf Ziff. 6.1.4 der VV Erd-
gas II6  verwiesen. Dort haben sich die Gasverbände einen wirksa-
men Transportwettbewerb durch parallelen Leitungsbau beschei-
nigt.7  Es hat zum anderen mit Säcker/Boesche auf einen bestehen-
den Wettbewerb in Grenzgebieten hingewiesen. Dort könnten an-
sässige Kunden entscheiden, aus welchem Netz sie Strom/Gas be-
ziehen.8  Bei dieser Betrachtungsweise erscheint es fraglich, ob die
Rechtsprechung des LG Berlin auch auf die VV Strom übertragbar
ist. Da es einen parallelen Leitungsbau im Strommarkt nicht gibt
und der von Säcker/Boesche hervorgehobene Wettbewerb in Grenz-
gebieten noch näher untersucht werden müsste, sind daran von ver-
schiedenen Seiten bisher Zweifel geäußert worden. Dabei wird al-
lerdings stets nur auf den der Belieferung von Endkunden vorgela-
gerten Markt für die Bereitstellung von Netznutzungsdienstleistun-
gen abgestellt. Da die Stromnetzbetreiber als Inhaber natürlicher
Monopole bei der Gewährung von Netznutzungen untereinander
nicht in einem Wettbewerb stehen, scheint bei einer bloßen Betrach-
tung dieses vorgelagerten Teilmarktes ein horizontales Wettbe-
werbsverhältnis i.S.v. § 1 GWB nicht zu bestehen. Dabei bleibt aber
unberücksichtigt, dass die vertikal integrierten Stromnetzbetreiber
auch tatsächliche oder potentielle Wettbewerber auf dem Markt für
die Belieferung von Endkunden mit Strom sind. Eine Reihe von
Stromnetzbetreibern betätigen sich bei der Belieferung von Indu-
striekunden, aber auch von Haushalts- und Kleinkunden außerhalb
ihrer eigenen Netzgebiete. Aufgrund des europarechtlich gem. Art.
16 ff. EltRL9  vorgegebenen und gem. §§ 6 Abs. 1 EnWG, 19 Abs. 4
Nr. 4 GWB in nationales Recht umgesetzten Anspruchs auf diskri-
minierungsfreien Zugang zu allen Stromnetzen besteht jedenfalls
ein potentielles Wettbewerbsverhältnis zwischen den integrierten
Stromversorgungsunternehmen. Auch der potentielle Wettbewerb
wird von § 1 GWB geschützt.10  Einigen sich die tatsächlichen oder
potentiellen Wettbewerber im Rahmen der Verbändevereinbarung
auf einzelne Bedingungen des Netzzugangs einschließlich der Me-
thoden für die Kalkulation der Netznutzungsentgelte,11  legen sie
damit zugleich einen wesentlichen Bestandteil der Preiskalkulation
gegenüber ihren jeweiligen Endkunden fest. Die aufgrund der Ver-
bändevereinbarung einheitlich kalkulierten Netznutzungsentgelte
fließen unmittelbar in die Preise gegenüber den Endkunden ein. Sie
bilden dort einen wesentlichen Preisbestandteil. Eine Differenzie-
rung der Preise durch interne Kalkulation unterschiedlicher Netz-
nutzungskosten ist damit weitgehend ausgeschlossen. Deshalb führt
die Vereinbarung einheitlicher Methoden für die Kalkulation der
Netznutzungsentgelte zu der von § 1 GWB verbotenen Einschrän-
kung des Wettbewerbs auf dem Markt für die Belieferung von End-
kunden mit Strom.

Die VV Strom beschränkt jedoch nicht nur den Wettbewerb der
netzbetreibenden Stromversorgungsunternehmen untereinander,
sondern auch den Zugang Dritter zu dem Markt für die Belieferung
von Endkunden. Werden die Konditionen für den Netzzugang durch
die Verbändevereinbarung so ausgestaltet, dass praktisch eine Nut-
zung der jeweils anderen Netze zu wirtschaftlich zumutbaren Be-
dingungen nicht möglich ist, führt eine solche Vereinbarung zu ei-
nem Gebietsschutz der die Netze betreibenden Stromversorgungs-
unternehmen. Dabei bedarf es keiner Entscheidung der in Recht-
sprechung und Literatur seit langem umstrittenen Frage, ob wettbe-
werbsbeschränkende Auswirkungen einer Vereinbarung auf Dritte
im Einzelfall allein die Anwendung des Kartellverbots zu tragen
vermögen.12  Denn wohl unumstritten ist, dass jedenfalls solche ho-
rizontalen Vereinbarungen, welche die wettbewerbliche Handlungs-
freiheit der Vertragspartner beschränken, und zugleich zu einer Er-

schwerung des Marktzutritts Dritter führen, von § 1 GWB erfasst
werden.13  Ob und in welchem Umfang die VV Strom II plus den
Marktzutritt Dritter verhindernde Regelungen enthält, soll nicht
Gegenstand dieser Anmerkung sein.14

2. Verstoß gegen Art. 81 Abs. 1 EG

Das LG Berlin hat seine Auffassung ausschließlich auf § 1 GWB
gestützt. Art. 81 EG wurde vom LG Berlin nicht einmal erwähnt.
Angesichts der teilweise geäußerten Erwartung, dass den Verbände-
vereinbarungen auch innerhalb eines künftig staatlich regulierten
Systems eine substantielle Rolle zukommen solle15  und daher bei
der Umsetzung der europäischen Beschleunigungsrichtlinien im
nationalen Recht verankert werden sollen, spielt die Vereinbarkeit
mit dem europäischen Wettbewerbsrecht eine herausragende Rolle.
Daran bestehen jedoch durchgreifende Zweifel:

Nach Art. 81 Abs. 1 EG sind verboten alle Vereinbarungen zwi-
schen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen
und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, welche den Han-
del zwischen Mitgliedsstaaten zu beeinträchtigen geeinigt sind und
eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbe-
werbs innerhalb des gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewir-
ken. Gegen dieses Verbot verstoßende Vereinbarungen sind nach
Art. 81 Abs. 2 EG nichtig. Insbesondere verboten nach Art. 81 Abs.
1 Satz 1 EG sind Vereinbarungen, die unmittelbar oder mittelbar die
An- oder Verkaufspreise oder sonstigen Geschäftsbedingungen
festsetzen.

Die Verbände, welche die Verbändevereinbarung abgeschlossen
haben, werden vom persönlichen Geltungsbereich des Art. 81 Abs.
1 EG erfasst. Es handelt sich bei ihnen um Unternehmensvereini-
gungen. Nach ständiger Rechtsprechung und Rechtspraxis fallen
nicht nur Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen unter Art. 81
Abs. 1 EG, sondern auch die in Art. 81 Abs. 1 EG ebenfalls genann-
ten Vereinbarungen und aufeinander abgestimmte Verhaltenswei-
sen.16

Anders als das deutsche Kartellrecht unterscheidet Art. 81 Abs. 1
EG auch nicht zwischen horizontalen und vertikalen Vereinbarun-
gen. Auch Vereinbarungen, die von Unternehmen verschiedener
Wirtschaftsstufen vereinbart werden (sog. vertikale Vereinbarung)
werden von Art. 81 Abs. 1 EG erfasst. Daher ist es unerheblich, dass
neben den Repräsentanten der netzbetreibenden Strom- und Gasin-
dustrie (VDEW, VDN, ARE, VKU, BGW) auch die Verbände der
industriellen Großkunden (BDI, VIK) an den Vereinbarungen betei-
ligt sind. Entscheidend ist, dass in diesen Vereinbarungen zwischen
Wettbewerbern oder Nicht-Wettbewerbern wettbewerbsbeschrän-
kende Abreden i.S.v. Art. 81 Abs. 1 EG getroffen werden.

Die Vereinbarung der VV Strom und Gas bewirkt eine Verhinde-

5. Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Änderung der
Richtlinien 96/92/EG und 98/30/EG über Vorschriften für den Elektrizitäts-
binnenmarkt und den Erdgasbinnenmarkt, Kom (2002) 304 endg.
6. BAnz. Nr. 87 b vom 14. Mai 2002.
7. kritisch von Hammerstein/Hertel, a.a.O., 196.
8. Säcker/Boesche, a.a.O. (Fn. 3), 191.
9. ABl. EG Nr. L 027 v. 30.01.1997, Satz  20.
10. Zimmer in: Immenga/Mestmäcker, GWB, 3. Aufl., 2001, § 1 Rz. 174.
11. Anlage 3 der VV Strom II plus, BAnz. Nr. 85 b v. 8. Mai 2002
12. BKartA, WuW/E BKartA 2191, 2201 ff. „Selex Tania“; KG WuW/E OLG
3737, 3741 ff.; BGH WuW/E DE-R 115 ff. „Carpartner“; Emmerich, Kar-
tellrecht, 9. Aufl., 2001, § 3 Ziff. 7. lit. a); Zimmer, a.a.O. (Fn. 10), § 1 Rz.
182 ff.; Bunte NJW 1999, 93, 95.
13. BGH, WuW/E BGH 3137, 3139 „Solelieferung“; Bunte, a.a.O. (Fn. 12);
Zimmer, a.a.O. (Fn. 10), § 1 Rz. 182.
14. vgl. hierzu BKartA, WuW 2003, 530 ff. „TEAG“; Bericht der Arbeits-
gruppe Netznutzung Strom der Kartellbehörden des Bundes und der Länder
vom 19.04.2001, www.bundeskartellamt.de; Bundesrat, BT-Drucks. 14/9534,
S. 1 f.
15. z. B. Kroneberg, Präsident des Verbandes der Netzbetreiber (VDN), beim
„Treffpunkt Netze 2003“, zitiert in ZfK 6/2003, S. 1.
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rung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs i.S.v. Art.
81 Abs. 1 EG. Zur Illustration der unter Art. 81 Abs. 1 EG fallenden
Vereinbarungen sei auf die Auflistung von Beispielen bei Emmerich
hingewiesen.17  Danach sind Beispiele für Vereinbarungen i.S.v. Art.
81 Abs. 1 EG solche zwischen Verbänden über die bei Auktionen z.
B. von Obst maßgeblichen Konditionen, von Verbänden über die
Einhaltung der von den Herstellern vorgeschriebenen Einzelhan-
delspreise, von Verbänden der Hersteller und der Händler über die
Gewinnspannen, von Händlervereinigungen und einzelnen Herstel-
lern über die Konditionen oder Bezüge. Diese Beispiele zeigen,
dass auch die Verbändevereinbarungen Art. 81 Abs. 1 EG unterfal-
len. Dies gilt insbesondere für die Vereinbarung von Preisfindungs-
prinzipien in Anlage 3 der VV Strom II plus bzw. Anlage 9 der VV
Gas II. Preiskartelle sind in allen Formen und auf sämtlichen Han-
delsstufen gem. Art. 81 Abs. 1 lit. a) EG verboten. Dabei ist nicht
zwischen horizontalen und vertikalen Abreden und auch nicht zwi-
schen der unmittelbaren und mittelbaren Fixierung von Preisen oder
Preisbestandteilen zu unterscheiden. Verboten ist jede kollektive
Einflussnahme auf die Preisbildungsfreiheit der Unternehmen ein-
schließlich mittelbarer Preisabsprachen.18  Auch die von Unterneh-
mensvereinigungen vereinbarten Empfehlungen über Preisbestand-
teile und Kalkulationsmethoden stellen wettbewerbsbeschränkende
Maßnahmen i.S.v. Art. 81 Abs. 1 EG dar.19

Die durch die VV Strom II plus und die VV Gas II bewirkte Ver-
hinderung und Einschränkung des Wettbewerbs ist auch geeignet,
den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten zu beeinträchtigen.
Durch ihre kollektive Anwendung erschweren sie ausländischen
Energieanbietern den Strom- und Gasimport durch intransparente
und diskriminierende Netznutzungsbedingungen und –entgelte.20

Die in den die VV Strom II plus und die VV Gas II tragenden Ver-
bänden zusammengeschlossenen Netzbetreiber beherrschen 100 %
des Marktes für das Angebot von Netznutzungen. Nach der Recht-
sprechung des EuGH reicht bereits ein durch die Vereinbarung nach
Art. 81 Abs. 1 EG gebundener Absatzanteil von ca. 30 %.21

Auch die Voraussetzungen für eine Freistellung nach Art. 81 Abs.
3 EG liegen nicht vor. Zudem hat die Europäische Kommission eine
Freistellung bisher nicht erteilt. Da die VO (EG) Nr. 1/2003 vom 16.
Dezember 2002 erst am 1. Mai 2004 in Kraft tritt, ist eine solche
Freistellung noch notwendig. Eine Freistellung nach Art. 81 Abs. 3
EG ggf. i.V.m. Art. 1 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1/2003 würde vorausset-
zen, dass die geplante Vereinbarung unter angemessener Beteili-
gung der Verbraucher an dem anstehenden Gewinn zur Verbesse-
rung der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des
technischen und wirtschaftlichen Fortschritts beitragen würde, ohne
dass den beteiligten Unternehmen Beschränkungen auferlegt wür-
den, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind
oder Möglichkeiten eröffnet würden, für einen wesentlichen Teil
der betreffenden Marktwaren den Wettbewerb auszuschalten. Für
das Vorliegen dieser Voraussetzungen bestehen keine Anhaltspunk-
te. Die Festlegung von Preisfindungsprinzipien gehört zu den be-
sonders schädlichen Kartellabsprachen, weshalb sie auch in Art. 81
Abs. 1 lit. a) EG als erstes Regelbeispiel für eine wettbewerbsbe-
schränkende Vereinbarung ausdrücklich normiert sind. Eine Frei-
stellung solcher Preisabsprachen ist grundsätzlich ausgeschlossen.

Zudem spiegeln die Verbändevereinbarungen ausschließlich die
Interessen der Strom- und Gasnetzbetreiber und der strom- und gas-
verbrauchenden und -produzierenden Industrie wieder. Die Interes-
sen der Haushalts- und Kleinkunden und der Unternehmen, welche
über keine eigenen Strom- und Gasnetze verfügen und daher auf die
Nutzung der Verteilnetze der Mitgliedsunternehmen der Verbände
angewiesen sind, finden bisher keine Berücksichtigung. Es bleibt
abzuwarten, ob sich daran mit der am 17. Juni 2003 erstmals begon-
nenen Aufnahme des BNE und des Verbandes der Deutschen Gas-
und Stromhändler e.V. (EFET Deutschland) in die Verhandlungen
zu einer Fortentwicklung der VV Strom etwas ändern wird.

3. Legalisierung durch Verankerung als „gute
fachliche Praxis“

Das LG Berlin hatte keine Veranlassung dazu, den Einfluss der neu
gefassten §§ 6, 6 a EnWG auf die kartellrechtliche Beurteilung der
Verbändevereinbarungen zu prüfen. Zum einen war die Neufassung
mit der Verankerung der Verbändevereinbarungen als gute fachliche
Praxis zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung noch nicht in
Kraft getreten. Zum anderen ging es in dem Verfahren vor dem LG
Berlin ausschließlich um die Verhandlungen über eine neue Verbän-
devereinbarung Gas, nicht aber um die in § 6 a Abs. 2 Satz 5 EnWG
in Bezug genommenen VV Erdgas II. Im Hinblick auf die befristete
Geltung der Regelungen in §§ 6, 6 a EnWG ist die Frage auch nur
noch von eingeschränktem Interesse, soll jedoch gleichwohl im fol-
genden kurz erörtert werden.

Grundsätzlich steht es dem Gesetzgeber frei, in Spezialgesetzen
bestimmte von § 1 GWB verbotene Vereinbarungen auf eine gesetz-
liche Grundlage zu stellen und damit außerhalb der Regelungen in
§§ 2 – 8 GWB vom Kartellverbot freizustellen.22 Ob die neu gefas-
sten §§ 6 Abs. 1 Satz 5, 6 a Abs. 2 Satz 5 EnWG eine solche spezial-
gesetzliche Freistellung enthalten, kann aber dahingestellt bleiben.
Denn selbst wenn man dem Gesetzgeber unterstellen wollte, dass er
sämtliche Regelungen der VV Strom II plus bzw. der VV Erdgas II
für wettbewerbsfördernd i.S.v. §§ 6 Abs. 1 Satz 5, 6 a Abs. 2 Satz 5
EnWG hält,23 würde die damit verbundene gesetzliche Legalisie-
rung der Verbändevereinbarungen als Kartellvereinbarungen
gleichwohl gegen den höherrangigen Art. 81 Abs. 1 EG verstoßen.
Der EuGH hat in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass ein
Mitgliedsstaat gegen seine Verpflichtungen aus Artt. 3 Abs. 1 lit. g),
10 Abs. 2, 81 Abs. 1 EG verstößt, wenn er Maßnahmen trifft, welche
die praktische Wirksamkeit der Artt. 81 ff. EG beeinträchtigen. Ein
solcher Fall ist nach der Rechtsprechung insbesondere dann gege-
ben, wenn ein Mitgliedsstaat eine Kartellabsprache erleichtert oder
deren Auswirkungen verstärkt.24 Sollte also z.B. ein Netzbetreiber
künftig den Nachweis erbracht haben, dass er seine Netznutzungs-
entgelte entsprechend der VV Strom II plus bzw. die Transportent-
gelte entsprechend der VV Erdgas II kalkuliert hat und das Gericht
entgegen der Auffassung des Bundeskartellamtes und des Bundes-
rates25 sämtliche Regelungen der Verbändevereinbarung für wettbe-
werbsfördernd ansehen, müsste dem EuGH gem. Art. 234 EG die
Frage vorgelegt werden, ob die gesetzliche Vermutung in §§ 6 Abs.
1 Satz 5, 6 a Abs. 2 Satz 5 EnWG mit Art. 81 Abs. 1 EG vereinbar
ist.

16. EuG, Slg. 1994 II 49, 80 f. „CB“.
17. Emmerich in: Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, Bd. I, Art.
85 Abs. 1 Rz. 65 u. 81.
18. EuGH, Slg. 1980, 3125, 3252 ff. „van Landewyck/Fedetab“; Emmerich,
a.a.O. (Fn. 17), Art. 85 Abs. 1 B Rz. 8.
19. Emmerich, a.a.O. (Fn. 17), Art. 85 Abs. 1 B Rz. 9 m.w.N.; vgl. auch
Säcker/Boesche, ZNER 2002, 183, 192.
20. Säcker/Boesche, a.a.O. (Fn. 3), 192.
21. EuGHE 1981, 1563, 1579 “Salonia”; Nill/Theobald, Grundzüge des En-
ergiewirtschaftsrechts, S. 137.
22 Bechtold, GWB, 3. Aufl., 2003, § 1 Rz. 42; OLG Frankfurt, WuW/E 5203
ff. „Günstige Arzneimittel“; vgl. auch Zimmer, a.a.O., § 1 Rz. 303 zu geset-
zesimmanenten Wettbewerbsbeschränkungen auf dem Arbeitsmarkt.
23. Dies ist offensichtlich nicht der Fall, da es anderenfalls der Einschrän-
kung im jeweils letzten Halbsatz von §§ 6 Abs. 1 Satz 5, 6 a Abs. 2 Satz 5
nicht bedurft hätte: „... es sei denn, dass die Anwendung der Vereinbarung
insgesamt oder die Anwendung einzelner Regelungen der Vereinbarung nicht
geeignet ist, wirksamen Wettbewerb zu gewährleisten.“
24. EuGH v. 19.02.2002, Rs. C 35/99 – “Manuelle Arduino”; EuGH Slg.
1987, 3801, 3829 – “Vlaamsee Reisebueros”; EuGH Slg. 1987, 4789, 4815;
EuGH Slg. 1993, I-5801 – “Reiff”; Säcker/Boesche, a.a.O. (Fn. 3), 192
m.w.N.; Ehricke, Staatliche Eingriffe in den Wettbewerb, 1994; Frenz, DVBl.
2001, 573, 682 ff.; Monopolkommission, Sondergutachten E.ON/Gelsenberg
und Bergemann, S. 123 ff.
25. s.o. Fn. 14
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4. Künftige Rolle von Verbändevereinbarungen im
System des regulierten Netzzugangs

Die Zulässigkeit von Verbändevereinbarungen nach Inkrafttreten
der Beschleunigungsrichtlinie der Europäischen Kommission ergibt
sich entgegen der Einschätzung der Bundesregierung nicht bereits
daraus, dass die Richtlinien eine Einzelgenehmigung von Netznut-
zungs- und Transportentgelten nicht verlangen. Vorgesehen ist, dass
die einzurichtenden nationalen Regulierungsbehörden lediglich die
Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Tarife für die Über-
tragung und die Verteilung26  bzw. für den Ferntransport und die Ver-
teilung27  festzulegen haben. Die Richtlinien beziehen sich nicht auf
einheitlich von allen Netzbetreibern im Rahmen von Verbändever-
einbarungen zuvor vereinbarte Kalkulationsmethoden. Ihrem Wort-
laut nach setzen sie die Vorlage von Kalkulationsmethoden durch
jeden einzelnen Netzbetreiber zur Genehmigung bei der Regulie-
rungsbehörde voraus. Eine vorherige Absprache der Netzbetreiber
über die Kalkulationsmethoden würde weiterhin gegen Art. 81 Abs.
1 EG verstoßen.

Gleichwohl wollen die Beschleunigungsrichtlinien nicht grund-
sätzlich einheitliche Kalkulationsgrundsätze für vergleichbare
Netzbetreiber ausschließen, wenn diese zu einem diskriminierungs-
freien Netzzugang führen. Die Einheitlichkeit kann entweder da-
durch hergestellt werden, dass die Regulierungsbehörde nach
Durchführung von Konsultations- und Anhörungsverfahren die
Kalkulationsmethoden und Netzzugangsbedingungen für die ein-
zelnen Netzbereiche durch einen hoheitlichen Akt (Allgemeinver-
fügung gem. § 35 Satz 2 VwVfG) festlegt. Der Gesetzgeber wird
aber auch berechtigt sein, einen institutionellen Rahmen für die Vor-
lage von Netzzugangsbedingungen und -entgelten durch die betei-
ligten und betroffenen Unternehmen und ihre Verbände zu schaf-
fen.28

So könnte er den Kreis der zu beteiligenden Verbände und even-
tuell weiterer Sachverständiger vorgeben. Um der auch von Art. 81
Abs. 3 EG geforderten angemessenen Beteiligung der Verbraucher
zu entsprechen, wäre hierzu eine gesetzliche Verankerung des Teil-
nahmerechtes etwa der Endverbraucher29 und der netzlosen Ener-
giehändler und -lieferanten30 notwendig. Er müsste zugleich das
Verfahren regeln, in dem die von ihm benannten Personen den Vor-
schlag für die von der Regulierungsbehörde zu genehmigenden
Netzzugangsbedingungen und -entgelte zu erarbeiten haben. Be-
standteil solcher Verfahrensvorschriften könnten Abstimmungsre-
geln und die Durchführung öffentlicher Anhörungsverfahren sein.
Allerdings würde auch das von einem gesetzlich abgesicherten Gre-
mium gefundene Ergebnis nicht bindend für die Regulierungsbe-
hörde sein. Der Beschlussvorschlag des Gremiums könnte aber als
Entscheidungsgrundlage für die nach Art. 22 der jeweiligen Richtli-
nien zu treffende Entscheidung dienen. Ein solches Letztentschei-
dungsrecht muss der Regulierungsbehörde auch für den Fall zuste-
hen, dass von dem vorschlagsberechtigten Gremium kein einheitli-
cher Beschluss gefasst worden ist.

Bei der institutionellen Ausgestaltung des Regulierungsverfah-
rens und der Einbindung des Sachverstandes der beteiligten Wirt-
schaftskreise ist der nationale Gesetzgeber weitgehend frei. Die
Beschleunigungsrichtlinie bietet hierfür keine unmittelbare Vorga-
be.

Rechtsanwalt Christian von Hammerstein,
Hogan & Hartson Raue L.L.P., Berlin

26. Art. 22 Abs. 2 lit. a) der künftigen RL 96/92/EG
27. Art. 22 Abs. 2 lit. a) der künftigen RL 98/30/EG
28. Ein Beispiel für die institutionelle Ausgestaltung eines privaten Gremi-
ums, welches Empfehlungen zur Anwendung gesetzlicher Grundsätze zu
entwickeln hat, findet sich in § 342 HGB.
29. z. B. Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
30. z. B. Bundesverband Neuer Energieanbieter e.V., Verband der Deutschen
Gas- und Stromhändler e.V. (EFET Deutschland).


