
rechtlichen Erw�gungen beruht, um durch die Schaffung
eines sicheren N�mlichkeitsnachweises die Inanspruchnah-
me der Steuerverg�nstigung erst zu ermçglichen (vgl. hierzu
Jatzke, Die Stromsteuer – eine Anomalie im bundesgesetz-
lich geregelten Verbrauchsteuerrecht, Deutsche Steuer-Zei-
tung –DStZ– 1999, 520, 526). Jedenfalls deutet die aus-
dr�ckliche Normierung einer bestimmten Netzbindung in
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG darauf hin, dass in anderen
F�llen eine solche Bindung nicht zu bestehen braucht, wenn
das Gesetz hierzu schweigt. Der Umstand allein, dass nach
Ansicht des HZA f�r eine solche Beschr�nkung auch im
Streitfall nachvollziehbare Gr�nde bestehen, vermag, wie
bereits oben dargelegt, nicht zu einer zwingend notwendi-
gen Deutung des Begriffes des r�umlichen Zusammenhangs
in der vom HZA vorgenommenen Weise zu f�hren. Es w�re
dem Gesetzgeber unbenommen gewesen, eine ausdr�ckliche
– § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG vergleichbare – Regelung in § 9
Abs. 1 Nr. 3 StromStG aufzunehmen und insoweit klare
Rechtsverh�ltnisse zu schaffen. Indessen hat die Exekutive
die Einschr�nkung in einer Verwaltungsvorschrift vorge-
nommen, die in der gesetzlichen Regelung jedoch keine
St�tze findet und daher unbeachtlich ist.
2. Entgegen der Auffassung des HZA lassen sich aus den
konkreten Vereinbarungen zwischen der Kl�gerin und der
Gemeinde S, insbesondere aus der im Vertrag vorgenomme-
nen Trennung zwischen der Versorgung der Liegenschaft,
auf der sich die Grundschule und das Freibad befinden, und
der Versorgung von sog. �bergeordneten Verbrauchern
keine verbindlichen Anhaltspunkte f�r oder gegen die An-
nahme eines r�umlichen Zusammenhangs i.S. von § 9 Abs. 1
Nr. 3 StromStG gewinnen. Denn die Erf�llung des Tatbe-
standsmerkmals des r�umlichen Zusammenhangs wird
durch die objektive Anschauung belegt und kann nicht
durch vertragliche Absprachen herbeigef�hrt oder ausge-
schlossen werden. Diese kçnnen allenfalls als Indiz oder Be-
st�tigung f�r eine anhand der tats�chlichen Gegebenheiten
getroffene Beurteilung gewertet werden. Entscheidend f�r
den Streitfall ist allein der Umstand, dass das HZA die
Nichtgew�hrung der Steuerbefreiung damit begr�ndet hat,
dass Strom in das çffentliche Netz gespeist w�rde. Andere
evtl. f�r die Beurteilung eines r�umlichen Zusammenhangs
und einer Objektbezogenheit in Betracht kommende Krite-
rien, wie z.B. die tats�chliche Entfernung der Entnahmestel-
len zu der von der Kl�gerin betriebenen KWK-Anlage, die
Anzahl der Entnahmestellen und ihre Verteilung in der
Fl�che oder die von der Kl�gerin eingesetzte Mess- und Re-
geltechnik, wurden nicht zur Begr�ndung der den Antrag
auf Steuerbefreiung ablehnenden Entscheidungen herange-
zogen. Vielmehr ist das HZA der Verwaltungsanweisung ge-
folgt und hat das Vorliegen eines r�umlichen Zusammen-
hangs i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG allein deshalb ver-
neint, weil die Kl�gerin den streitbefangenen Strom an die
auf dem Gemeindegebiet gelegenen Entnahmestellen �ber
das çffentliche Netz geleistet hat. Wie bereits ausgef�hrt, ist
das Erfordernis, den beg�nstigten Strom �ber eigene Strom-
leitungen zu transportieren, in der gesetzlichen Bestimmung
nicht angelegt und kann daher nicht zum Ausschluss der
Steuerbefreiung herangezogen werden.

Im Streitfall gelangt der Senat zu der Auffassung, dass
eine W�rdigung des objektiven Gesamteindrucks der kon-
kreten Umst�nde die Annahme rechtfertigt, dass der in der
Anlage erzeugte Strom auch in r�umlichem Zusammenhang
zu der Anlage entnommen wird. Ein solcher Zusammen-
hang besteht jedenfalls dann, wenn mit dem in einer be-
g�nstigten Anlage erzeugten Strom ausschließlich innerhalb
einer kleinen Gemeinde gelegene kommunale Abnahme-
stellen versorgt werden. Im �brigen ist zu ber�cksichtigen,
dass die Entnahmestellen in einem Umkreis von 4,5 km in-
nerhalb des in seiner r�umlichen Ausdehnung genau defi-

nierten Gebietes der Gemeinde S liegen und dass nach den
Feststellungen des FG die von der Kl�gerin installierte
Mess-, Steuer- und Regeltechnik sicherstellt, dass nur der
von der Gemeinde bençtigte Strom erzeugt und an von
vornherein festgelegte Entnahmestellen geleitet wird. Bei
dieser Betrachtung steht der Umstand, dass der in der
Anlage erzeugte Strom �ber das çffentliche Netz geleistet
und auf die Mittelspannung umgespannt wird, einer Gew�h-
rung der Steuerverg�nstigung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromS-
tG nicht entgegen. Das FG hat damit zu Recht entschieden,
dass die Vorauszahlungsbescheide in der Gestalt der Ein-
spruchsentscheidung keinen Bestand haben kçnnen.

9. Zum Mißbrauch der marktbeherrschenden
Stellung eines Netzbetreibers durch Verweigerung
des Anschlusses eines Arealnetzbetreibers (Maino-
va)

GWB §§ 48 Abs. 2 S. 1; 19 Abs. 4 Nr. 4; 20 Abs. 1

1. Das Bundeskartellamt ist auch dann nach § 48 Abs. 2 S. 1
GWB zust�ndig, wenn zwar die marktbeherrschende Stel-
lung eines Stadtwerkes nicht �ber ein Bundesland heraus-
reicht, aber das Verhalten Auswirkungen auf einen l�nder-
�bergreifenden Dritten hat.
2. Als ein Areal ist eine zu Wohn- und/oder gewerblichen
Zwecken genutzte private Liegenschaft bestehend aus
einem Grundst�ck oder aus einer Mehrzahl von Grundst�-
cken zu verstehen, auf der auf der Ebene der Niederspan-
nung ein Verteilnetz nebst gegebenenfalls erforderlichen
Umspann- und Schaltanlagen zur Versorgung eines oder
mehrerer im Areal ans�ssiger Letztverbraucher mit Elektri-
zit�t errichtet werden soll oder besteht.
3. Durch die Verweigerung des Anschlusses an sein Netz be-
eintr�chtigt ein Netzbetreiber die Marktchancen der auf
dem nachgelagerten Markt des Arealnetzbetriebs t�tigen
Wettbewerber, zu denen ein wenigstens potentieller Wettbe-
werb besteht.
4. Der Netzbetreiber kann einen Netzanschluss nur in be-
gr�ndeten Einzelf�llen mit Erfolg ablehnen. Die Gesichts-
punkte der Einheitlichkeit des Stromverteilungsnetzes, der
Gef�hrdung der Versorgungssicherheit oder der Verschie-
bung der Kosten des çffentlichen Verteilnetzes zu Lasten
der hieran angeschlossenen Kunden vermçgen die Verwei-
gerung des Netzanschlusses sachlich nicht zu rechtfertigen.
Auch ist f�r die Beurteilung, ob der Netzbetreiber zu einer
Anschlussverweigerung berechtigt ist, unerheblich, ob der
Arealnetzbetreiber selbst ein Netz f�r die allgemeine Ver-
sorgung von Letztverbrauchern im Sinne von § 10 Abs. 1
EnWG betreibt oder nicht.
(Leits�tze der Redaktion)
OLG D�sseldorf, B. v. 23.06.2004 – Kart 35/03 (V); vorge-
hend: BKartA, B. v. 08.10.2003 („Mainova“)
Mit Anmerkung von Klaue

Zum Sachverhalt: Die Betroffene betreibt als Gebietsversor-
gungsunternehmen aufgrund eines Konzessionsvertrages das in der
Stadt Frankfurt a. M. belegene und in ihrem Eigentum stehende
Stromversorgungsnetz. Die Beigeladenen bet�tigen sich gewerblich
auf dem Gebiet des sog. Arealnetzbetriebs. Als ein Areal in diesem
Sinne ist eine zu Wohn- und/oder gewerblichen Zwecken genutzte
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private Liegenschaft (bestehend aus einem Grundst�ck oder aus
einer Mehrzahl von Grundst�cken) zu verstehen, auf der in der
Ebene der Niederspannung ein Verteilnetz nebst gegebenenfalls er-
forderlichen Umspann- und Schaltanlagen zur Versorgung eines
oder mehrerer im Areal ans�ssiger Letztverbraucher mit Elektrizit�t
errichtet werden soll oder besteht. Arealnetzbetreiber erwerben von
den Eigent�mern der Liegenschaften ein schuldrechtliches oder
dingliches Nutzungsrecht oder Eigentum am Arealnetz und dazuge-
hçrenden Umspannungs- und Schaltanlagen. Der Netzbetrieb erfolgt
in der Rechtsform eines sog. Strom-Contracting. Ein Arealnetz kann
an die Mittelspannungsebene eines vorgelagerten Netzes angeschlos-
sen werden. Es verf�gt dann �ber Umspannanlagen sowie �ber Nie-
derspannungs- und Geb�udeanschlussleitungen.
Mit Verf�gung vom 8.10.2003 untersagte das Bundeskartellamt der
Betroffenen nach einem vorangegangenen Auskunftsverlangen
wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung und Versto-
ßes gegen das Behinderungsverbot gem�ß § 19 Abs. 1 in Verbindung
mit Abs. 4 Nr. 4, § 19 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 Nr. 1, § 20
Abs. 1 und § 32 GWB:
1. der Beigeladenen zu 1) den Stromnetzanschluss (im Folgenden
Netzanschluss) an ihr Mittelspannungsnetz zu verweigern, soweit die
Beigeladene zu 1) den Betrieb der Netzanlagen auf dem Areal der
Liegenschaft R.-Str. 4, Frankfurt am Main, �bernehmen und dort
gegen�ber den auf dem Areal angeschlossenen Endkunden als Are-
alnetzbetreiber auftreten will. Weiter untersagte es der Betroffenen,
sich zu weigern, die f�r den Netzanschluss erforderlichen Vorkeh-
rungen zu treffen bzw. diese zu ermçglichen und die f�r den Netzan-
schluss erforderlichen vertraglichen Vereinbarungen zu angemesse-
nen Entgelten im Sinne des § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB zu schließen,
damit die auf dem Areal angeschlossenen Endkunden mit Strom
versorgt werden kçnnen;
2. der Beigeladenen zu 1) und der Beigeladenen zu 2) den Netzan-
schluss an ihr Mittelspannungsnetz zu verweigern, soweit sie ein von
ihnen errichtetes, erworbenes oder gepachtetes Arealnetz betreiben
und auf dem Areal gegen�ber den dort angeschlossenen Endkunden
als Arealnetzbetreiber auftreten wollen. Das Bundeskartellamt un-
tersagte der Betroffenen ferner, sich zu weigern, die f�r einen ent-
sprechenden Netzanschluss erforderlichen Vorkehrungen zu treffen
bzw. diese zu ermçglichen und die f�r den Netzanschluss erforderli-
chen vertraglichen Vereinbarungen zu angemessenen Entgelten im
Sinne des § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB zu schließen, damit die auf dem
Areal angeschlossenen Endkunden mit Strom versorgt werden
kçnnen.
Das Bundeskartellamt beschr�nkte die vom zweiten Ausspruch der
Verf�gung umfassten Areale auf Geb�ude-Neuerrichtungen sowie
auf Gebietserschließungen (Fl�chenerschließungen) und nahm hier-
von solche Liegenschaften aus, auf denen die Betroffene vor Bean-
tragung eines Netzanschlusses durch Arealnetzbetreiber selbst Are-
alnetzanlagen errichtet hatte und/oder betreibt.
Gegen diesen Beschluss hat die Betroffene Beschwerde erhoben.

Aus den Gr�nden:
II. Die Beschwerde ist unbegr�ndet.

Die Betroffene missbraucht eine marktbeherrschende
Stellung im Sinne des § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1, Abs. 4 Nr. 4
GWB, indem sie Arealnetzbetreibern wie den Beigeladenen
einen Anschluss an ihr Mittelspannungsnetz verweigert.
Diese Weigerung der Betroffenen erf�llt zugleich den Tat-
bestand einer unbilligen Behinderung in einem Gesch�fts-
verkehr, der gleichartigen Unternehmen �blicherweise zu-
g�nglich ist (§ 20 Abs. 1 GWB). Das Bundeskartellamt hat
dieses Verhalten mit Recht zum Anlass genommen, ihm
durch die angefochtene Untersagungsverf�gung zu begeg-
nen (§ 32 GWB).
a) Das Bundeskartellamt hat seine Zust�ndigkeit zu Recht
bejaht. Nach § 48 Abs. 2 Satz 1 GWB nimmt das Bundeskar-
tellamt die nach dem Gesetz der Kartellbehçrde �bertrage-
nen Aufgaben wahr, wenn die Wirkung der Marktbeeinflus-
sung oder des wettbewerbsbeschr�nkenden oder diskrimi-

nierenden Verhaltens oder einer Wettbewerbsregel �ber das
Gebiet eines Landes hinausreicht. Das untersagte Verhalten
der Betroffenen hat Auswirkungen auf einen l�nder�ber-
greifenden Markt. Aufgrund des vom Bundeskartellamt un-
terbreiteten Sachverhalts steht fest, dass sich faktisch ein
r�umlich �ber ein bestimmtes Bundesland hinausreichender,
mçglicherweise sogar bundesweit abzugrenzender, Markt
entwickelt hat, der in sachlicher Hinsicht die Planung und
Errichtung oder den Erwerb oder die Pacht und den Be-
trieb von Stromverteilnetzen auf privaten Liegenschaften
(sog. Arealnetze) zum Gegenstand hat. Es spricht zwar
Manches daf�r, dass bei genauer Betrachtung insoweit Teil-
m�rkte voneinander zu unterscheiden sind, die einerseits die
Planung und Errichtung von Arial- oder Inselverteilnetzen
sowie andererseits den Betrieb solcher Netze (einschließlich
ihrer Instandhaltung und Wartung) und den damit unter
Umst�nden zusammenh�ngenden Erwerb oder die Anpach-
tung der Verteilnetze betreffen. Dies bedarf im Streitfall al-
lerdings keiner Kl�rung. Denn hier ist maßgebend auf den
nachgelagerten Markt f�r einen Arealnetzbetrieb abzustel-
len, auf dem Unternehmen wie die Beigeladenen den nach-
fragenden Arealeigent�mern (oder sonstigen Verf�gungsbe-
rechtigten) als Anbieter gegen�ber stehen. Das Bundeskar-
tellamt hat ermittelt, dass auf jenem Markt neben den drei
Beigeladenen weitere Unternehmen Betreiberleistungen f�r
Arealnetze anbieten und erbringen (vgl. GA 61 = angefoch-
tene Verf�gung S. 13; GA 161). Deren r�umliches T�tig-
keitsfeld erstreckt sich auf die Bundesl�nder Baden-W�rt-
temberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen, ohne an den jeweiligen Sitz des Unternehmens
gebunden zu sein. Auch die Nachfrager nehmen Beschr�n-
kungen in r�umlicher Hinsicht nicht vor. Aus ihrer Sicht ist
ein Arealnetzbetrieb l�nder�bergreifend durchf�hrbar. War-
tungen und Instandsetzungen kçnnen – ohne Einbußen hin-
sichtlich der Qualit�t – notfalls durch ortsnah ans�ssige
Nachunternehmer sichergestellt werden, sofern der Areal-
netzbetreiber solche Leistungen (gegebenenfalls auch durch
Niederlassungen) nicht selbst erbringen will oder kann. Auf
diesem Markt, der vom sachlichen Markt f�r die Netz-
dienstleistungen oder Netznutzungsleistungen (Netzan-
schluss und Netznutzung im engeren Sinn) zu unterscheiden
und als ein nachgelagerter Markt zu verstehen ist, behindert
die Weigerung der Antragstellerin, einen Anschluss an ihr
Mittelspannungsnetz zu gew�hren, die dort t�tigen Unter-
nehmen und beeintr�chtigt ihre Wettbewerbsmçglichkeiten.

Die Antragstellerin hat keine Gesichtpunkte aufgezeigt,
die eine hiervon abweichende Beurteilung erfordern. Markt-
abgrenzungen sind weder normativ vorgegeben noch sta-
tisch, sondern haben der Entwicklung der tats�chlichen
Marktverh�ltnisse Rechnung zu tragen (vgl. BGH GRUR
2004, 255, 257 – Strom und Telefon I; BGHZ 136, 268, 277 –
Stromversorgung Aggertal). Nachfrager von Arealnetzbe-
triebsleistungen sehen sich einem – jetzt schon – nicht auf
ein Bundesland begrenzbaren Angebot und Leistungen
durch entsprechende Betreiberunternehmen gegen�ber. Im
Ergebnis ist festzustellen, dass zu nicht n�her bestimmter,
jedenfalls aber j�ngerer Zeit im Bereich der Elektrizit�ts-
versorgung ein Wettbewerb um einen Betrieb von Arealnet-
zen entstanden ist, dessen Aufkommen in zeitlicher Hinsicht
mit der wirtschaftlichen Bet�tigungsform des sog. Strom-
Contracting und dessen Verbreitung zusammengefallen ist.
Infolgedessen ist ein Wettbewerb um Stromverteilnetze (ge-
nauer: um Teile hiervon) und im Zuge dessen auch ein zu-
s�tzlicher Wettbewerb um einen Anschluss von Endkunden
an Verteilnetze entstanden. Demgegen�ber deutet die Be-
troffene die damit einhergehende Nachfrage in einer unzu-
treffend verengenden Bewertung lediglich als eine solche
nach – lokal zu begrenzender – Anschließung an ein çrtli-
ches Stromversorgungsnetz. Richtigerweise ist auf die beein-
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tr�chtigende Wirkung ihrer ablehnenden Haltung bei einem
l�nder�bergreifenden Arealnetzbetrieb abzustellen.

Im Anwendungsbereich von § 19 Abs. 1 GWB (und infol-
gedessen auch von § 19 Abs. 4 GWB) muss eine Beeintr�ch-
tigung nicht auf dem vom Betroffenen beherrschten Markt,
sondern kann auch auf einem nachgelagerten Drittmarkt
eintreten, sofern nur der erforderliche Kausalzusammen-
hang zwischen der Marktbeherrschung und dem missbillig-
ten Verhalten oder seiner wettbewerbsbeeintr�chtigenden
Wirkung gegeben ist (vgl. BGH GRUR 2004, 255, 256 –
Strom und Telefon I; OLG D�sseldorf WuW/E DE-R 880,
883 – Strom & Fon). Denn § 19 GWB entfaltet nach seinem
Normzweck ohne Weiteres auch auf Drittm�rkten Schutz-
wirkung. Mit Blick auf das Behinderungs- und Diskriminie-
rungsverbot des § 20 Abs. 1 GWB ist dies bislang allerdings
anders zu sehen, da durch die Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs (zu § 26 Abs. 2 GWB a.F.) hier gefordert
worden ist, das behinderte Unternehmen habe auch auf
dem beherrschten Markt t�tig zu sein (vgl. BGH WuW/E
BGH 2483, 2490 – Sonderungsverfahren). Die Betroffene
beherrscht den r�umlich durch die Lage ihres Stromverteil-
netzes begrenzten Markt f�r Netzdienstleistungen (Netzan-
schluss und Netznutzung). Sie verf�gt auf diesem Markt
�ber ein durch ihr Netzeigentum begr�ndetes nat�rliches
Monopol. Die Betroffene beherrscht aber nicht den Markt
f�r Arealnetzbetrieb. Ob an der im Urteil „Sonderungsver-
fahren“ des Bundesgerichtshofs zum Ausdruck gebrachten
Einschr�nkung eines Schutzes auf Drittm�rkten festzuhalten
ist, bedarf jedoch keiner Entscheidung. Die in jenem Urteil
formulierte Voraussetzung f�r einen Drittmarktschutz von
§ 20 Abs. 1 GWB ist im Streitfall n�mlich gegeben. Denn
die Beigeladenen sind – wie andere Arealnetzbetreiber auch
– auf dem von der Betroffenen beherrschten und durch die
r�umliche Lage ihres Verteilnetzes gekennzeichneten Markt
t�tig. Sie sind mindestens potentielle Wettbewerber der Be-
troffenen beim Anschluss von Endverbrauchern an das
Stromverteilungsnetz, denn in dem nicht n�her bestimmba-
ren Maß, in dem Inselnetze an das çffentliche Verteilnetz
angeschlossen werden und ein Betrieb solcher Netze Areal-
netzbetreibern �bertragen wird, gehen der Betroffenen an-
schlusswillige Endkunden verloren, weil deren Anschluss an
das Verteilnetz und deren Versorgung durch den Arealnetz-
betreiber gew�hrleistet wird. Der Umstand, dass Arealnetz-
betreiber nicht einzelne Stromabnehmer umwerben, son-
dern nicht n�her bestimmbare und durch Arealeigent�mer
oder andere Verf�gungsberechtigte repr�sentierte Gruppen
von Abnehmern, erzeugt keinen grundlegenden Unter-
schied. Die Gruppierung wird lediglich durch die çrtliche
Lage eines Arealnetzes und durch die dadurch vorgegebene
Zusammensetzung der Endabnehmer bestimmt. Dies �ndert
freilich nichts an dem Befund, dass Arealnetzbetreiber (wie
die Beigeladenen) Endabnehmer – wenngleich, wie hier, an-
kn�pfend an die hçhere Ebene der Mittelspannung – durch
einen Anschluss an ein çrtliches Stromversorgungsnetz mit
Elektrizit�t versorgen und Arealnetzeigent�mer (oder die
sonst Verf�gungsberechtigten) zu diesem Zweck umwerben.
Aus der Sicht der Endabnehmer ist es dabei gleichg�ltig, auf
welcher Spannungsebene der Anschluss an das vorhandene
Netz erfolgt. Aus ihrer Sicht ist der Betrieb eines Netzan-
schlusses durch die Betroffene oder durch einen Arealnetz-
betreiber funktional austauschbar.
b) Die Verf�gung des Bundeskartellamts ist auch begr�ndet.
1. Die dargestellte Weigerungshaltung der Betroffenen ver-
stçßt gegen § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 4 GWB. Danach liegt ein
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung insbeson-
dere vor, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen als
Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von Waren
oder gewerblichen Leistungen sich weigert, einem anderen
Unternehmen gegen angemessenes Entgelt Zugang zu den

eigenen Netzen oder anderen Infrastruktureinrichtungen zu
gew�hren, wenn es dem anderen Unternehmen aus rechtli-
chen oder tats�chlichen Gr�nden ohne die Mitbenutzung
nicht mçglich ist, auf dem vor- oder nachgelagerten Markt
als Wettbewerber des marktbeherrschenden Unternehmens
t�tig zu werden. Dies gilt nur dann nicht, wenn das markt-
beherrschende Unternehmen nachweist, dass die Mitbenut-
zung aus betriebsbedingten oder sonstigen Gr�nden nicht
mçglich oder nicht zumutbar ist.
aa) Es ist nicht zweifelhaft, dass die Betroffene bei Netz-
dienst- oder Netznutzungsleistungen (Netzanschluss und
Netznutzung im engeren Sinn) auf dem durch die geogra-
phische Lage des von ihr unterhaltenen Stromverteilungs-
netzes (infolge nat�rlichen Monopols) marktbeherrschend
ist. Anbieter, welche in jenem Raum ans�ssige Endabneh-
mer mit Elektrizit�t beliefern oder sie an ein Stromversor-
gungsnetz anschließen und, wie hier, dieses Netz betreiben
wollen, sind – im Sinn einer wesentlichen Einrichtung –
darauf angewiesen, dies �ber das in der Verf�gung der Be-
troffenen stehende Verteilungsnetz zu tun – auf welcher
Ebene auch immer ein Anschluss erfolgt. Ein anderweitiger
Zugang ist in tats�chlicher Hinsicht unmçglich.

Genauso wenig kann bestritten werden, dass Arealnetzbe-
treiber wie die Beigeladenen nur auf dem Markt des Areal-
netzbetriebs, mithin auf einem nachgelagerten Markt, als
Wettbewerber der Betroffenen (oder von Netzbetreibern in
gleicher Lage) auftreten kçnnen. Zwischen Netzbetreibern
wie der Betroffenen und Arealnetzbetreibern besteht ein
wenigstens potentieller Wettbewerb. Ein solches Wettbe-
werbsverh�ltnis ist �berdies deswegen anzunehmen, weil die
Betroffene – wie sie im Senatstermin am 12.5.2004 erkl�rt
hat – selbst dazu bereit und im Fall eines Misserfolgs ihres
Rechtsmittels entschlossen ist, auf dem Markt f�r Areal-
netzbetrieb t�tig zu werden. Da eine unmittelbare Anschlie-
ßung von Endverbrauchern an ein Stromversorgungsnetz –
unter Umgehung der Betroffenen – aus tats�chlichen Gr�n-
den ausgeschlossen ist, m�ssen Arealnetzbetreiber zur Auf-
nahme von Wettbewerb und zum Zweck einer Versorgung
ein vorhandenes Netz in Anspruch nehmen. In einem objek-
tiv zu verstehenden Sinn beeintr�chtigt ein Netzbetreiber
wie die Betroffene damit die Wettbewerbschancen von Are-
alnetzbetreibern, sofern er ihnen einen Netzanschluss ver-
weigert. Der erforderliche Kausalzusammenhang zwischen
der Marktbeherrschung und diesem Verhalten sowie seiner
wettbewerbsbehindernden Wirkung ist nicht zu verneinen.
Der Eigent�mer eines Gebietsversorgungsnetzes beeintr�ch-
tigt durch die Verweigerung eines Anschlusses an sein Netz
die Marktchancen der auf dem nachgelagerten Markt t�ti-
gen Wettbewerber. Seine faktische Macht, dies zu tun,
beruht auf seinem Eigentum am Versorgungsnetz.

Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes versperren
nicht den Zugang zu einer Anwendung kartellrechtlicher
Normen – wie § 19 Abs. 1 und Abs. 4 GWB – und zur An-
nahme ihrer tatbestandlichen Erf�llung (vgl. auch BGH
GRUR 2004, 255, 257 – Strom und Telefon I). Die §§ 6 und
10 EnWG sind auf den vorliegenden Fall nicht anzuwenden.
§ 6 Abs. 1 EnWG gew�hrt Durchleitungspetenten zum
Zweck einer Stromdurchleitung ein Netzzugangsrecht. In
§ 10 Abs. 1 EnWG ist die Verpflichtung von Energieversor-
gungsunternehmen, welche die allgemeine Versorgung von
Letztverbrauchern �bernommen haben, zum Anschluss von
Letztverbrauchern und zu deren Versorgung geregelt. Are-
alnetzbetreiber wie die Beigeladenen streben demgegen�ber
nicht eine Durchleitung, sondern den (vorgelagerten) An-
schluss an ein vorhandenes Stromverteilnetz an. Durchlei-
tungen werden durch die angegriffene Verf�gung allenfalls
mittelbar gefçrdert. Arealnetzbetreiber beliefern �berdies
Endverbraucher nicht notwendig selbst mit Elektrizit�t.
Durch die angefochtene Verf�gung soll lediglich ein An-
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schluss an das Stromversorgungsnetz ermçglicht werden,
damit – durch welche Lieferanten auch immer – Verbrau-
cher mit Elektrizit�t beliefert werden kçnnen. Diese Fallge-
staltung wird von § 10 Abs. 1 EnWG nicht erfasst. Diese
Norm ist dar�ber hinaus keineswegs als eine abschließende
Regelung in dem Sinn aufzufassen, dass nur Letztverbrau-
cher einen Anspruch auf Anschluss an das Stromversor-
gungsnetz haben. Hinderten die Normen des EnWG von
vornherein eine tatbestandliche Anwendung der Vorschrif-
ten des GWB, w�rde in dieser Weise die mit dem Gesetz
angestrebte �ffnung der Energiem�rkte in einem wichtigen
Teilbereich verhindert. Es best�nde dann das durch die fr�-
here gesetzliche Absicherung erworbene nat�rliche Mono-
pol der Stromnetzbetreiber in ihrem r�umlichen Netzgebiet
faktisch auf Dauer fort. Dies widerspricht den gesetzlichen
Zielvorstellungen. Es soll durch eine �ffnung bestehender
Netze und Infrastruktureinrichtungen vielmehr ein Wettbe-
werb auch um Versorgungsgebiete und um Versorgungsnet-
ze (oder um Teile hiervon) gefçrdert werden. Demgegen-
�ber ist kein Grund vorhanden, den nach dem Gesetz be-
zweckten Wettbewerb auf einen bloßen Durchleitungswett-
bewerb zu beschr�nken. Auch wenn beim Inkrafttreten des
EnWG und des GWB in seiner heutigen Fassung ein Areal-
netzbetrieb sowie Formen des Strom-Contracting noch nicht
bekannt gewesen sein sollten, kçnnen solche wirtschaftli-
chen Bet�tigungsformen weder kartellrechtlich noch ener-
giewirtschaftsrechtlich im Ansatz unterbunden werden.
Nach dem hiernach weit zu verstehenden Zweck einer �ff-
nung der M�rkte greifen Arealnetzbetreiber – im Einklang
mit dem Gesetzeszweck – die durch den langj�hrigen ge-
setzlichen Schutz erworbene und als nat�rliches Monopol
fortbestehende Marktbeherrschung der Netzbetreiber inner-
halb der r�umlichen Grenzen ihres Netzgebiets an. Dies
steht im Einklang mit der auf die Freiheit des Wettbewerbs
gerichteten Zielsetzung des Gesetzes. Der Umstand, dass
Angriffe an jenen Stellen ansetzen, die unter erwerbswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten (f�r Arealnetzbetreiber) be-
sonders lukrativ erscheinen, ist nicht anstçßig. Es liegt glei-
chermaßen in der Natur der Sache, dass der Versuch, vor-
handene Monopole aufzubrechen, zun�chst dort unternom-
men wird, wo ein Marktzutritt wirtschaftlich am leichtesten
f�llt, n�mlich in Gebieten mit hoher Versorgungsdichte und
bei Kunden mit einem vergleichsweise hohen Energiebe-
darf. Damit sind die �ußeren Tatbestandselemente der
Norm in einem Fall wie dem Vorliegenden erf�llt. Das einer
Zugangsgew�hrung zum Netz entsprechende angemessene
Entgelt muss in der Verf�gung der Kartellbehçrde noch
nicht festgelegt sein (vgl. BGH GRUR 2003, 169, 171 f. –
F�hrhafen Puttgarden).
bb) Die Zugangsverweigerung ist allerdings nicht als miss-
br�uchlich zu werten, sofern f�r sie eine sachliche Rechtfer-
tigung in dem Sinn anzuerkennen ist, dass ein Anschluss an
das vorhandene Verteilnetz nicht mçglich oder dem Betrof-
fenen nicht zumutbar ist (§ 19 Abs. 4 Nr. 4, letzter Hs.
GWB). Die Gew�hrung eines Netzanschlusses ist der Be-
troffenen im Streitfall nicht unmçglich. Unmçglichkeit wird
von ihr auch nicht geltend gemacht. �ber die Zumutbarkeit
eines Anschlusses ist im Wege einer Abw�gung der gegen-
�berstehenden unternehmensindividuellen Interessen zu
entscheiden, bei der die auf die Freiheit des Wettbewerbs
gerichtete Zielsetzung des Gesetzes zu ber�cksichtigen ist.
Die Wertungen des Energiewirtschaftsgesetzes sind bei der
Interessenabw�gung insoweit zu beachten, als sie anerken-
nenswerte Gr�nde f�r die Verweigerung eines Netzanschlus-
ses darstellen kçnnen (vgl. auch BGHZ 128, 17, 33 – Ver-
bundnetz II; 119, 335, 345 – Stromeinspeisung). Zu wider-
sprechen ist der Betroffenen jedoch auch insofern, als sie
vertritt, die energiewirtschaftlichen und energiepolitischen
Gr�nde �berlagerten eine Anwendung der kartellrechtli-

chen Normen. Die energiewirtschaftlichen Zielvorstellungen
und Regelungen des EnWG sind – insbesondere in dem
Umfang, in dem die Betroffene sich hierauf beruft – als mit
anderen gleichrangige Elemente im Abw�gungsprozess auf
ihre Aussagekraft und auf ihr Gewicht zu �berpr�fen und
abzusch�tzen. Gegen ein kartellrechtliches Mitbenutzungs-
recht kçnnen sie sich im Ergebnis indessen nur durchsetzen,
wenn der in Anspruch genommene Netzeigent�mer, der zu-
gleich Gebietsversorger ist, den von ihm aus energiewirt-
schaftlicher Sicht zu beachtenden gemeinwirtschaftlichen
Verpflichtungen bei vorausschauender Betrachtung nicht
oder nicht mehr in ausreichender Weise nachkommen kann.
Hierbei sind freilich ebenso die einem Gebietsversorger in
der Lage der Betroffenen zu Gebote stehenden Mçglichkei-
ten zu bedenken, dem Auftreten von Aralnetzbetreibern
mit wettbewerblichen Mitteln zu begegnen. Im Streitfall ist
ein unauflçslicher Zielkonflikt im Ergebnis zu verneinen,
mit der Folge, dass der Betroffenen die Einr�umung eines
Netzanschlusses zuzumuten ist. Hierzu im Einzelnen:
(1.) Der von der Betroffenen angef�hrte Gesichtspunkt
einer (mit gewissem Bestandsschutz zu versehenden) Ein-
heitlichkeit des Stromverteilungsnetzes steht der Einr�u-
mung eines Netzanschlusses zum Zweck eines Arealnetzbe-
triebs nicht entscheidend entgegen. Die Einheitlichkeit des
Netzes ist als ein in der Energiewirtschaft zu beachtender
Grundsatz normativ nicht unmittelbar vorgegeben. § 10
Abs. 1 Satz 1 EnWG liegt zwar die Vorstellung von der
Existenz eines f�r das in einer Gemeinde belegene Versor-
gungsnetz verantwortlichen Energieversorgungsunterneh-
mens zugrunde, welches als Tr�ger einer allgemeinen Ver-
sorgung von Letztverbrauchern jedermann an sein Versor-
gungsnetz anzuschließen hat. Jedoch ist diese Vorstellung in
mehrfacher Hinsicht durchbrochen. So ist nicht ausgeschlos-
sen, dass im Gebiet einer Gemeinde mehrere Energiever-
sorgungsunternehmen t�tig werden. Sind sie als allgemeine
Versorger zu betrachten, unterliegen sie der gegen�ber
Letztverbrauchern bestehenden Anschluss- und Versor-
gungspflicht. Endverbraucher werden indes heute schon
vielfach von dritten, nicht f�r das çrtliche Versorgungsnetz
zust�ndigen Lieferanten im Wege eines Durchleitungsbe-
zugs mit Elektrizit�t beliefert (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 1
EnWG). Zur Sicherung von Wettbewerb gibt § 13 Abs. 1
EnWG Energieversorgungsunternehmen dar�ber hinaus
einen Rechtsanspruch gegen�ber Gemeinden, zum Zweck
einer Verlegung einzelner Leitungen (Stichleitungen) die
Gew�hrung von Leitungsrechten zu verlangen (vgl. B�den-
bender, Kommentar zum Energiewirtschaftsgesetz, § 5
EnWG Rn. 32; § 13 Rn. 74). Stichleitungen bieten sich na-
mentlich zur Versorgung von Sondervertragskunden mit
hohem Energiebedarf an. Ihre rechtliche Anerkennung
zeigt, dass die Einheitlichkeit des Verteilnetzes nicht unein-
geschr�nkt gilt. Mit Recht hat das Bundeskartellamt des
Weiteren auf die Bestimmung des § 14 Abs. 1 Satz 2 EnWG
hingewiesen. Die Vorschrift regelt in Verbindung mit § 2
Abs. 8 Konzessionsabgabenverordnung (KAV) F�lle eines
geb�ndelten Energiebezugs durch einen Bezieher, der die
bezogene Gesamtmenge an Letztverbraucher verteilt, ohne
zu diesem Zweck çffentliche Verkehrswege zu benutzen.
§ 14 Abs. 1 Satz 2 EnWG und § 2 Abs. 8 KAV stellen klar,
dass f�r die Belieferung des Weiterverteilers Konzessionsab-
gaben bis zu der Hçhe vereinbart oder gezahlt werden
kçnnen, in der dies auch ohne seine Einschaltung zul�ssig
w�re. Die Weiterverteilung erfolgt in einer Arealnetzen ver-
gleichbaren Art durch den Betreiber in geschlossenen Indu-
strieparks, auf Flugh�fen und Bahnhçfen mit den dort ange-
siedelten Gesch�ften oder in großen Mietsh�usern (vgl. B�-
denbender, § 14 EnWG Rn. 9 f., 31). Mit Blick auf die Kon-
zessionsabgaben werden damit diejenigen F�lle erfasst, in
denen unterhalb oder neben der Ebene eines çffentlichen
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Verteilnetzes in Insellagen besondere Verteilnetze bestehen,
die zur Weiterleitung von Energie an Endverbraucher be-
stimmt sind. Auch dieser Befund schw�cht die auf der Ein-
heitlichkeit des Verteilnetzes beruhende Argumentation der
Betroffenen ab. Hinweise darauf, dass – jedenfalls im Sinn
des von der Betroffenen vertretenen Anspruchs – von einer
Einheitlichkeit des Verteilnetzes nicht auszugehen ist, erge-
ben sich ferner aus dem vom Bundeskartellamt als Anlage
zum Schriftsatz vom 2.12.2003 vorgelegten Urteil des Bun-
desgerichtshofs vom 8.10.2003 (Az. VIII ZR 165/01). Aus-
weislich der Entscheidungsgr�nde dieses Urteils fallen unter
den Begriff der „Netze f�r die allgemeine Versorgung“ auch
solche Netze, welche dazu bestimmt sind, andere Elektrizi-
t�tsversorgungsunternehmen mit Strom zu beliefern, die ih-
rerseits Netze f�r die allgemeine Versorgung von Letztver-
brauchern unterhalten (Urteilsabdruck S. 7). Die Binnen-
marktrichtlinie Elektrizit�t 96/92/EG (noch bis zum
30.6.2004 in Kraft) und die Beschleunigungsrichtlinie Elek-
trizit�t 2003/54/EG vom 26.6.2003 enthalten im �brigen
keine dar�ber hinausgehenden europarechtlichen Vorgaben,
welche auf die verbindliche Konzeption einer Einheitlich-
keit der Verteilnetze schließen lassen (vgl. auch Baur,
Rechtsgutachten vom 1.3.2004 als Anl. 8 zum Schriftsatz der
Betroffenen vom 8.4.2004, S. 8 f.). Der Gesichtspunkt der
Einheitlichkeit des Verteilnetzes sch�tzt den Betreiber eines
çffentlichen Netzes nicht davor, dass konkurrierende Areal-
netze entstehen.
(2.) Eine von der Betroffenen behauptete Gef�hrdung der
Versorgungssicherheit ist gegenw�rtig nicht zu besorgen.
Dass die Versorgungssicherheit k�nftig gef�hrdet sein
kçnnte, ist aufgrund des eigenen Vortrags der Betroffenen
nicht ernstlich zu bef�rchten. F�r Umst�nde, die ihre Wei-
gerung sachlich gerechtfertigt erscheinen lassen kçnnen, ist
die Betroffene darlegungs- und beweisverpflichtet (vgl.
Bechtold, GWB, 2. Aufl. , § 19 Rn. 85; allg. M.).
aaa) Der Senat legt seiner Beurteilung selbstverst�ndlich
zugrunde, dass den Belangen der Versorgungssicherheit als
einem Gemeinschaftsinteresse von hohem Rang ein beson-
derer Stellenwert zuzumessen ist (vgl. auch § 1 EnWG).
Sofern die Betroffene Arealnetze an ihr Mittelspannungs-
netz anschließt, ist jedoch nicht zu erkennen, die Versor-
gungssicherheit des eigenen çffentlichen Versorgungsnetzes
der Betroffenen kçnne dadurch beeintr�chtigt werden. Ihr
eigenes Versorgungsnetz bleibt unangetastet. Auch die Kun-
denbeziehungen der Betroffenen – die Durchmischung der
Abnehmer und die Kundenstruktur – bleiben erhalten,
soweit bisherige Kunden nicht in Areale umsiedeln. Ein
„Abwanderungsfaktor“ ist indes auch nicht einigermaßen
zuverl�ssig zu ermitteln. Wenn Abwanderungen stattfinden,
werden in einem nicht n�her bekannten Umfang auch
Zuz�ge von Endverbrauchern erfolgen. Sofern sich die
Kunden- und die Abnahmestruktur f�r die Betroffene in
einem gewissen Maß ver�ndern, ist dies als Folge eines
Wettbewerbs hinzunehmen. Dass das eigene Versorgungs-
netz der Betroffenen durch einen Arealnetzbetrieb jeden-
falls nicht f�hlbar tangiert zu werden droht, wird ohne Wei-
teres auch an der Zielrichtung der angefochtenen Verf�gung
deutlich. Die Verf�gung umfasst nur einen Arealnetzbetrieb
bei Geb�ude-Neuerrichtungen und bei Fl�chen-Neuerschlie-
ßungen im Gebiet der Stadt Frankfurt am Main. Bei dieser
Sachlage ist außerdem nur zu erwarten, dass bei den von
der Betroffenen an ihr Verteilnetz angeschlossenen und von
ihr versorgten Endverbrauchern k�nftig mçglicherweise
nicht mehr gleich hohe Zuwachsraten zu verzeichnen sein
werden, wie sie bislang zu beobachten waren, weil ihr durch
eine Arealnetzversorgung zus�tzliche Kunden entgehen
kçnnen.

Nicht berechtigt ist aber die Forderung der Betroffenen,
die in Arealen ans�ssigen Letztverbraucher h�tten das aus

Gr�nden der Versorgungssicherheit „mehrstrangig gespeiste
und vermaschte“ Niederspannungsnetz ihres çffentlichen
Verteilnetzes mit zu finanzieren. Nutzungsentgelte f�r das
von ihr unterhaltene Niederspannungsnetz stehen der Be-
troffenen nicht zu. Areale sollen auf der Mittelspannungs-
ebene an das çffentliche Netz angeschlossen werden. F�r
die Entnahmeebene Mittelspannung bekommt die Betroffe-
ne Netznutzungsentgelte. Zwar liegt es nach dem Vortrag
der Betroffenen nahe, dass eine Netzplanung und Konzepti-
on, die eine Versorgungssicherheit des Niederspannungsnet-
zes nachhaltig sichern soll, langfristig k�nftig mçgliche
Areale, unter Umst�nden sogar das gesamte Stadtgebiet,
einbeziehen und (einschließlich redundant verlegter Leitun-
gen) vorsorglich so ausgelegt sein muss, dass die Betroffene
der einen allgemeinen Versorger aus § 10 Abs. 1 Satz 1
EnWG treffenden Verpflichtung, jeden Letztverbraucher
anzuschließen und zu versorgen, gen�gen kann. Daf�r wird
die Betroffene durch Netznutzungsentgelte aus dem Areal,
die nur die Entnahmeebene der Mittelspannung abdecken,
nicht entsch�digt. Gleichwohl erw�chst der Betroffenen
hieraus keine Rechtfertigung, einen Anschluss von Areal-
netzen abzulehnen. Der Gedanke, dass Endverbraucher im
Areal, die Elek-trizit�t aus der Niederspannungsebene nicht
entnehmen, sich gleichwohl an den Kosten des Niederspan-
nungsnetzes der Betroffenen beteiligen sollen, ist fernlie-
gend. Soweit die Betroffene in dieses Netz vorsorglich in-
vestiert, handelt sie mit Blick auf ihre eigene Anschluss-
und Versorgungspflicht und f�hrt damit zuvçrderst ein eige-
nes Gesch�ft. Ob und inwieweit sich dadurch die Versor-
gungssicherheit f�r die in Arealen ans�ssigen Endverbrau-
cher verbessert, ist vollkommen offen und nach dem Vor-
trag der Betroffenen nicht einmal absch�tzbar. Auf der an-
deren Seite hat die Betroffene die Hoffnung, dass vorsorg-
lich errichtete Netzanlagen – z.B. infolge von
Neuerschließungen – k�nftig gebraucht werden und dass
dann auch Netznutzungsentgelte fließen. Dadurch werden
der Betroffenen keine unangemessenen, sondern lediglich
wettbewerbstypische Risiken angesonnen. Bei alledem ist
ihr – wenn sie ihrer Mitteilung im Senatstermin zufolge in
Zukunft auf dem Markt f�r Arealnetzbetrieb t�tig wird –
zudem die Chance erçffnet, Areale in ihre allgemeine Ver-
sorgung einzubeziehen und auch dadurch Investitionen in
das Niederspannungsnetz amortisiert zu bekommen.

Die Ank�ndigung der Betroffenen, mit Blick auf die Ver-
sorgungssicherheit den bisherigen Leistungsstandard in
ihrem Netz k�nftig nicht aufrechterhalten zu kçnnen, ent-
behrt zuverl�ssiger Grundlagen und ist ebenso wenig geeig-
net, die Verweigerung eines Arealnetzanschlusses zu recht-
fertigen. Die Tatsache, dass die Betroffene sich mit Betrei-
bern von Arealnetzen in einem Wettbewerb befinden wird,
muss keineswegs zwingend dazu f�hren, dass – nach bisheri-
gen Maßst�ben f�r sachgerecht erachtete – Ausbauten am
Netz der Betroffenen in einem die Versorgungssicherheit
sch�digenden Maß in Zukunft unterbleiben. Der Sachvor-
trag der Betroffenen enth�lt keinerlei Fakten, die eine der-
artige Folge als mindestens wahrscheinlich belegen oder in-
soweit auch nur Ansatzpunkte f�r Ermittlungen bieten.
�ber die Behauptung einer vagen Mçglichkeit gelangt der
Vortrag der Betroffenen nicht hinaus. Von einer wirtschaftli-
chen Aushçhlung des Betriebs des çffentlichen Verteilnetzes
oder auch nur von einer dahingehenden Gefahr kann bei al-
ledem nicht gesprochen werden.
bbb) Soweit die Betroffene Zweifel an der Verl�sslichkeit
eines Arealnetzbetriebs sowie an der Versorgungszuverl�s-
sigkeit in Arealen �ußert, sind ihre Bedenken unangebracht.
Die Betroffene hat insofern auch nicht die Interessen der in
Arealen ans�ssigen Endverbraucher zu vertreten, sondern
kann nur den gemeinschaftlichen Belang der Versorgungssi-
cherheit verwenden, um ihren Standpunkt zu untermauern.
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In der Sache selbst sind die Bedenken der Betroffenen ohne
einen ernsthaften Anhalt. F�r die Funktionsf�higkeit und
die Versorgungssicherheit eines Arealnetzes ist der Arealei-
gent�mer zust�ndig, der das Netz errichten l�sst. Die Sicher-
heit des Netzbetriebs ist vom Arealnetzbetreiber zu gew�hr-
leisten. Im Verfahren sind jedoch keinerlei Anhaltspunkte
daf�r hervorgetreten, die reale Zweifel daran begr�nden,
die Betriebs- und Versorgungssicherheit von Arealnetzen
unterschreite das bei Stromversorgungsnetzen sonst �bli-
cherweise angelegte Sicherheitsniveau. Daran angebrachte
Bedenken sind lediglich ab-strakter Natur. Sie sind umso
weniger berechtigt, als die angefochtene Verf�gung der Be-
troffenen nur verbietet, bei Neubauten und (neuen) Ge-
bietserschließungen einen Anschluss von Arealnetzen an ihr
Mittelspannungsnetz zu verweigern. Bei dieser Ausgangsla-
ge ist anzunehmen, dass in den F�llen, in denen ein An-
schluss in Betracht kommt, auch das Arealnetz neu, unter
modernen Gesichtspunkten und nach den aktuellen techni-
schen Normen und Richtlinien errichtet wird. Einem derar-
tigen Verteilnetz wird im Vergleich zu einem in vielen
Jahren und Jahrzehnten gewachsenen sowie nach und nach
erweiterten und erg�nzten Netz – was unmittelbar einleuch-
tet – jedenfalls nicht generell eine geringere Betriebs- und
Versorgungssicherheit zu bescheinigen sein. Dieses Netz
kann die Betroffene, sofern bei Stçrungsf�llen ein Bedarf
auftritt, �berdies ihrerseits zum Zweck von Stromdurchlei-
tungen benutzen. Hierauf hat sie – jedenfalls dem Grund-
satz nach – gem�ß § 6 Abs. 1 Satz 1 EnWG einen Anspruch.
ccc) Der Betroffenen ist allerdings einzur�umen, dass Are-
alnetzbetreiber wohl nur in Ausnahmef�llen ein Netz f�r die
allgemeine Versorgung von Letztverbrauchern betreiben
und infolgedessen nur selten als sog. allgemeine Versorger
anzusehen sind (vgl. § 2 Abs. 4, § 10 Abs. 1 Satz 1 EnWG).
Jedoch ist dies f�r die Beurteilung, ob die Betroffene zu
einer Anschlussverweigerung berechtigt ist, auch unergiebig.

Wesensmerkmal einer allgemeinen Versorgung ist unter
anderem die erkl�rte Bereitschaft und die F�higkeit eines
Energieversorgungsunternehmens, jedermann unabh�ngig
von seiner Individualit�t und seiner r�umlichen N�he an ein
Netz anzuschließen und mit Energie zu beliefern (vgl. B�-
denbender, § 2 EnWG Rn. 59; § 10 EnWG Rn. 35). Hieran
mangelt es oftmals Arealnetzbetreibern, dies vor allem
dann, wenn das Areal lediglich aus einem einzigen oder aus
wenigen Grundst�cken besteht. […]

Im Ergebnis beeinflusst dies jedoch nicht die Interessen-
abw�gung. Ist ein Arealnetzbetreiber als allgemeiner Ver-
sorger anzusehen, ruht eine den Gebietsversorger nach § 10
Abs. 1 EnWG treffende allgemeine Versorgungspflicht im
jeweiligen Gebiet des Arealnetzbetreibers. Im Gemeindege-
biet gibt es dann mehrere Allgemeinversorger. Ist ein Are-
alnetzbetreiber dagegen nicht als allgemeiner Versorger ein-
zustufen, tritt derselbe Zustand faktisch ein. Stellt der Are-
alnetzbetreiber (aus welchen Gr�nden auch immer) seinen
Netzbetrieb ein, so lebt die allgemeine Versorgungspflicht
des Gebietsversorgers wieder auf. Hinsichtlich des An-
schlusses und der Versorgung von Letztverbrauchern kann
beim Ausfall eines Arealnetzbetreibers mit R�cksicht auf
die Zielsetzung der Versorgungssicherheit (vgl. § 1 EnWG)
und die Verpflichtung zur Versorgung (vgl. § 10 Abs. 1
Satz 1 EnWG) eine Auffangzust�ndigkeit des Gebietsversor-
gers als allgemeiner Versorger angenommen werden. Der
Gebietsversorger kann das Arealnetz dann k�uflich erwer-
ben oder es vom Arealeigent�mer anpachten und es weiter
betreiben. Wie die tats�chliche Erfahrung aus den F�llen
der Beigeladenen zu 1 und zu 2 lehrt, werden dadurch f�r
die Betroffene keine un�berwindbaren H�rden errichtet.
Die Betroffene war durchaus bereit, in den Netzbetrieb und
die Versorgung einzutreten. Es ist auch nicht ernstlich zu
bef�rchten, dass einem allgemeinen Versorger wie der Be-

troffenen hierbei von Seiten der Arealnetzeigent�mer oder
der dort ans�ssigen Endverbraucher namhafte Schwierigkei-
ten entgegen gebracht werden. Ihnen gegen�ber ist die Be-
troffene beim Ausfall eines Arealnetzbetreibers ohnedies in
der st�rkeren Verhandlungsposition. Dass die Betroffene
bei der �bernahme eines Arealnetzes in die allgemeine
Versorgung kostenm�ßige Nachteile erleidet, ist nicht anzu-
nehmen. Im Rahmen der Erçrterung der Sach- und Rechts-
lage im Senatstermin haben die Vertreter der Betroffenen
dies so nicht behauptet, sondern vom Zustand des im be-
treffenden Areal vorhandenen Netzes abh�ngig gemacht.
Dass die Qualit�t eines Arealnetzes indes in aller Regel
keinen Anlass zu Vorbehalten geben wird, ist oben bereits
ausgef�hrt worden. Unabh�ngig hiervon steht es den Areal-
eigent�mern und/oder den im Areal ans�ssigen Endverbrau-
chern frei, nicht der Betroffenen eine Fortsetzung des Netz-
betriebs anzutragen, sondern damit einen anderen Areal-
netzbetreiber zu beauftragen, von denen es inzwischen nicht
wenige gibt. Das Vorstehende hat im �brigen gleicherma-
ßen f�r solche F�lle zu gelten, in denen ein �ber den Areal-
netzbetrieb abgeschlossener Vertrag planm�ßig abgelaufen
ist.
(3.) Die Preisg�nstigkeit einer Versorgung im çffentlichen
Verteilnetz (vgl. auch insoweit § 1 EnWG) ist infolge einer
mçglichen Verschlechterung der Versorgungsstruktur (auch
unter dem Gesichtspunkt eines behaupteten „Rosinenpi-
ckens“ von Arealnetzbetreibern, die in Gebieten mit der je-
weils besten Versorgungsdichte t�tig zu werden suchten)
feststellbar nicht in dem von der Betroffenen geltend ge-
machten Maß ber�hrt. Von einem Anschluss von Arealnet-
zen bleibt das allgemeine Versorgungsnetz der Betroffenen
unbehelligt. Die Netzstruktur bleibt erhalten. Abwanderun-
gen von Kunden werden zumindest in einem gewissen Maß
durch Zuz�ge ausgeglichen. Der Betroffenen gehen in
einem nicht n�her bestimmbaren Umfang nur Kundenzu-
w�chse verloren. Infolgedessen kann der Abw�gung nicht
zugrunde gelegt werden, dass sich durch einen Anschluss
von Arealnetzen die Kosten des çffentlichen Verteilnetzes
zu Lasten der Betroffenen strukturell entscheidend ver-
schieben. Es kann auch nicht festgestellt werden, das be-
hauptete „Rosinenpicken“ von Arealnetzbetreibern wirke
sich st�rker und nachteiliger auf die Erlçs- und Kostensitua-
tion von Gebietsversorgern in der Lage der Betroffenen aus,
als dies durch den von § 6 Abs. 1 EnWG zugelassenen und
gefçrderten Durchleitungswettbewerb nicht ohnehin schon
bewirkt wird. Die Betroffene hat die von ihr behaupteten
kalkulatorischen Folgen eines Anschlusses von Arealnetzen
auf die von ihr angeblich zu erhçhenden Strompreise auch
nicht nachvollziehbar dargestellt. Ihr Vortrag eignet sich
deshalb nicht dazu, im Sinn einer Rechtfertigung der An-
schlussverweigerung verwendet zu werden.
(4.) Die Betroffene ist als Gebietsversorger in ihren wettbe-
werblichen Reaktionsmçglichkeiten auf das Auftreten von
Arealnetzbetreibern �berdies nicht derart beschr�nkt, dass
ihr deshalb ein Grund zur Verweigerung eines Anschlusses
entsteht. Das Bundeskartellamt hat mit Recht darauf hinge-
wiesen, dass der Betroffenen bestimmte preisliche Hand-
lungsspielr�ume zu Gebote stehen, welche die Aufnahme
eines Wettbewerbs aus wirtschaftlicher Sicht jedenfalls nicht
als von vorneherein aussichtslos erscheinen lassen.

Handelt es sich bei Arealnetzen nicht um Netze, die einer
allgemeinen Versorgung zu dienen bestimmt sind, ist die
Betroffene nicht daran gehindert, mit Arealnetzbetreibern
zu Wettbewerbspreisen zu konkurrieren.

Unterf�llt ein Arealnetz der allgemeinen Versorgung, ist
die Betroffene beim Abschluss von Sonderkundenvertr�gen
in ihrer Preisgestaltung frei und durch Allgemeine Tarife
nicht gebunden.

OLG D�sseldorf, B. v. 23.06.2004 – Kart 35/03 (V) ZNER 2004, Heft 3 287



Bei den einem Allgemeinen Tarif unterliegenden Strom-
lieferungsvertr�gen ist die Betroffene – wie das Bundeskar-
tellamt nachgewiesen hat (vgl. 158, 163) – in der Lage,
Strompreise zu sog. Wettbewerbstarifen anzubieten. Wie
vom Bundeskartellamt ermittelt worden ist, belieferte die
Betroffene im Jahr 2002 mehr als 30 % ihrer Tarifkunden
im Bereich der Niederspannung zu solchen Wettbewerbsta-
rifen (vgl. GA 166).

Bei Fl�chenerschließungen steht es Gebietsversorgern wie
der Betroffenen gem�ß § 10 Abs. 1 Satz 3 EnWG frei, vom
�brigen Tarifgebiet abweichende allgemeine Tarife anzubie-
ten. Der Wettbewerb mit anderen Anbietern bildet einen
sachlich gerechtfertigten Grund f�r die Ausweisung eines
geringeren Allgemeinen Tarifs.

Zwar sind einzelne Grundst�cke (z.B. im Fall einer Neu-
bebauung) nicht als ein „verschiedenes Gemeindegebiet“ im
Sinn von § 10 Abs. 1 Satz 3 EnWG zu verstehen, mit der
Folge, dass die Betroffene hier einen unterschiedlichen All-
gemeinen Tarif nicht anbieten kann. In solchen F�llen kann
die Betroffene gem�ß § 16 BTOElt jedoch eine Befreiung
vom Allgemeinen Tarif erlangen.

Die Betroffene muss sich schließlich ohnedies fragen
lassen, ob sie nicht außerdem �ber Spielr�ume verf�gt, All-
gemeine Tarife insgesamt abzusenken. Als eine Folge von
Wettbewerb ist eine Erm�ßigung der Strombezugskosten
aus der Sicht von Letztverbrauchern nicht unerw�nscht.

Der gesamte Vortrag der Betroffenen, der einem Unver-
mçgen von Gebietsversorgern in ihrer Lage gilt, einen Wett-
bewerb mit Arealnetzbetreibern aufzunehmen, ist dar�ber
hinaus auch insoweit, als die Betroffene sich auf das Rechts-
gutachten von Baur berufen hat (vgl. dort S. 29 bis 33),
durch rechnerische Nachweise, die ihre Behauptung nach-
vollziehbar, wahrscheinlich und aufkl�rbar werden lassen,
nicht unterlegt. Der Nachteil der Nichterweislichkeit wirkt
sich auch hier prozessual zu ihren Lasten aus.

Soweit die Betroffene sich zur Begr�ndung ihrer Be-
schwerde auf schutzw�rdige Belange von St�dten und Ge-
meinden (sowie insbesondere auch der Stadt Frankfurt am
Main) beruft, die gegen einen Netzanschluss sprechen
sollen, fehlt es ihr an der erforderlichen Beschwer. Derarti-
ge Belange kçnnen vom Beschwerdef�hrer nur mit Erfolg
geltend gemacht werden, wenn sie sich zugleich mit seinen
genuin eigenen anerkennenswerten Interessen decken. Dies
trifft auf das den Gemeinden in Art. 28 Abs. 2 Satz 1
Grundgesetz einger�umte Selbstverwaltungsrecht nicht zu.

Bei zusammenfassender W�rdigung sind die von der Be-
troffenen geltend gemachten Gr�nde, die einem Anschluss
von Arealnetzen an ihr Mittelspannungsnetz entgegen
stehen sollen, ein jeder f�r sich und in der Gesamtbetrach-
tung nicht stichhaltig und daher im Ergebnis ungeeignet,
eine Anschlussverweigerung unzumutbar erscheinen zu
lassen. Die Betroffene kann danach einen Anschluss an ihr
Netz nur in begr�ndeten Einzelf�llen mit Erfolg ablehnen.
Die daf�r in Betracht kommenden individuellen Gr�nde
m�ssen im Rahmen dieser Entscheidung nicht n�her erçr-
tert werden. Solche Gr�nde sind von der Betroffenen in
Bezug auf die Beigeladenen zu 1 und zu 2 im Verfahren
auch nicht geltend gemacht worden.
2. Die Weigerungshaltung der Betroffenen ist gleichzeitig
als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinn
von § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1 GWB aufzufassen. Die Betrof-
fene beeintr�chtigt durch ihre Ablehnung die Wettbewerbs-
mçglichkeiten von Arealnetzbetreibern auf dem nachgela-
gerten Markt.

Die Verweigerung eines Netzanschlusses durch die Be-
troffene stellt sich dar�ber hinaus als eine unbillige Behin-
derung der Arealnetzbetreiber gem�ß § 20 Abs. 1 GWB dar.
Die dazu notwendigen Feststellungen sind mit den vorste-
henden Gr�nden bereits getroffen worden. Auf die von den

Beteiligten kontrovers beantwortete Frage, wie der von der
Betroffenen vorgenommene Netzanschluss der FRAPORT
AG (auf der Hoch- oder auf der Mittelspannungsebene)
rechtlich zu behandeln ist, kommt es nicht an. Aus dem
beim Senat ebenfalls anh�ngigen Beschwerdeverfahren be-
treffend die in der vorliegenden Sache gegen die Betroffene
ergangenen Auskunftsbeschl�sse des Bundeskartellamts
(Az. Kart 7/03 (V)) ist den Beteiligten das Vorbringen der
Beigeladenen zu 1 im Verwaltungsverfahren bekannt,
wonach die Betroffene in der Vergangenheit einen Areal-
netzbetrieb in ihrem Versorgungsgebiet hingenommen und
die Netze an ihr Mittelspannungsnetz angeschlossen hat.
[…] Die Betroffene hat dadurch einen Gesch�ftsverkehr er-
çffnet, welcher gleichartigen Unternehmen �blicherweise
zug�nglich war. Unabh�ngig davon ist die FRAPORT AG
als ein gleichartiges Unternehmen im Sinn von § 20 Abs. 1
GWB anzusehen, selbst wenn ihr Arealnetz auf der Hoch-
spannungsebene an das Verteilnetz der Betroffenen ange-
schlossen sein sollte. In der Sache begr�ndet dies keinen
Unterschied zu dem verf�gten Anschluss an das Mittelspan-
nungsnetz. Dar�ber hinaus ist ein gleichartigen Unterneh-
men erçffneter Gesch�ftsverkehr auch deswegen gegeben,
weil auf dem l�nder�bergreifenden Markt f�r Arealnetzbe-
trieb mehrere Arealnetze an die Mittelspannungsebene çrt-
licher Verteilnetzbetreiber bereits angeschlossen sind.

Anmerkung

Der Kartellsenat des OLG D�sseldorf hat die Beschwerde
gegen die Entscheidung der 11. Beschlussabteilung des
BKartA)1 zur�ckgewiesen. Beide Entscheidungen stoßen im
Formalen und im Materiellen auf Bedenken.

1. Zum Sachverhalt

Die beschwerdef�hrende Mainova versorgt Teile des Stadt-
gebietes Frankfurt a. M. �ber ein eigenes Netz. Dieses Netz
reicht weder �ber das Stadtgebiet der Stadt Frankfurt a. M.
noch �ber die Landesgrenze des Bundeslandes Hessen
direkt oder indirekt hinaus.

2. Zu den Zust�ndigkeitsfragen

BKartA und OLG halten die Zust�ndigkeit des BKartA
nach § 48 Abs. 2 Satz 1 GWB f�r gegeben. Beide begr�nden
zusammengefasst wie folgt: Mainova beherrsche „den r�um-
lich durch die Lage ihres Stromverteilnetzes begrenzten
Markt f�r Netzdienstleistungen (Netzanschluss und Netz-
nutzung). Sie verf�gt auf diesem Markt �ber ein durch ihr
Netzeigentum begr�ndetes nat�rliches Monopol.“ Die nach
§ 48 Abs. 2 Satz 1 GWB f�r die Zust�ndigkeit des BKartA
erforderliche Wirkung der Wettbewerbsbeschr�nkung �ber
ein Bundesland hinaus sei gegeben. Es g�be einen mindes-
tens �ber das Gebiet eines Landes – hier des Landes Hessen
– hinausreichenden Markt f�r die Planung und Errichtung
oder den Erwerb oder die Pacht und den Betrieb von
Stromverteilnetzen auf privaten Liegenschaften (sog. Areal-
netze). Auf diesem als Drittmarkt zu bezeichnenden Markt
wirke sich die Anschlussverweigerung der Mainova aus.
Beide Instanzen stellen also f�r die Zust�ndigkeitsfrage
nicht auf den Markt ab, auf dem die Mainova marktbeherr-
schend ist, denn dann w�re die Landeskartellbehçrde
Hessen zust�ndig und nicht das BKartA, sondern auf einen
Drittmarkt, auf den sich das wettbewerbsbeschr�nkende
Verhalten auswirken soll.

1. Beschl. d. BKartA vom 8. Oktober 2003 „Mainova“ = WuW/E
DE-V 812
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Demgegen�ber hat die „Arbeitsgruppe Netznutzung
Strom der Kartellbehçrden des Bundes und der L�nder“ in
ihrem Bericht vom 19. April 2001)2 f�r die Abgrenzung der
Zust�ndigkeit zwischen den Landeskartellbehçrden und
dem BKartA nach § 48 GWB mit offenbarer Zustimmung
und Mitarbeit des BKartA folgendes f�r richtig gehalten)3:

„Die Zust�ndigkeitsverteilung zwischen Bundeskartellamt
und Landeskartellbehçrden f�r die Verfolgung von miss-
br�uchlich �berhçhten Netznutzungsentgelten richtet sich
nach § 48 Abs. 2 Satz1 GWB. Danach ist das Bundeskartell-
amt zust�ndig, wenn die Wirkung des diskriminierenden
Verhaltens �ber das Gebiet eines Landes hinausreicht.

F�r die l�nder�bergreifende Wirkung eines diskriminie-
renden Verhaltens bei der Erhebung von Netznutzungsent-
gelten kommt es nach der bisherigen Abstimmung zwischen
den Kartellbehçrden des Bundes und der L�nder grunds�tz-
lich auf die geographische Lage des Stromnetzes des Netz-
betreibers an. Der sachlich relevante Markt f�r die Bereit-
stellung von Netzen f�r die Stromdurchleitung ist danach in
r�umlicher Hinsicht grunds�tzlich durch die geographische
Lage der Versorgungsnetze begrenzt.

Liegt das Netzgebiet des Netzbetreibers, dem der Miss-
brauchsvorwurf gemacht wird, ausschließlich im Gebiet
eines Bundeslandes, so sind grunds�tzlich die Landeskartell-
behçrden f�r die Verfolgung von Missbrauchsf�llen zust�n-
dig. In den F�llen, in denen das Stromnetz des betroffenen
Netzbetreibers �ber das Gebiet eines Bundeslandes hinaus-
recht, ist das Bundeskartellamt zust�ndig.“

Nach dieser Regel haben die Kartellbehçrden des Bundes
und der L�nder in einer Vielzahl von Verfahren gehandelt
und sich f�r zust�ndig gehalten. Nun „wirken“ allerdings
alle �berhçhten Netznutzungsentgelte �ber den geogra-
phisch mit dem verlegten Leitungsnetz definierten Markt in-
sofern hinaus, als sie in einen bundesweiten Stromhandels-
markt „hineinwirken“, auf dem alle Stromerzeuger und
Stromh�ndler bundesweit als Anbieter von Strom auftreten.
Ein auf dem bundesweiten Stromhandelsmarkt als Anbieter
auftretender H�ndler wird durch ein �berhçhtes Netznut-
zungsentgelt eines auf das Gebiet eines Landes durch das
verlegte Leitungsnetz beschr�nktes Stadtwerk gehindert,
einen dort ans�ssigen Stromverbraucher zu beliefern. Die
auf den geographisch mit dem verlegten Leitungsnetz aus-
ge�bte missbr�uchliche Handlung, das �berhçhte Netznut-
zungsentgelt, wirkt sich auf dem bundesweiten Markt f�r
Stromhandel aus.

Es bedarf keiner tieferen Begr�ndung, dass entweder die
Mainova-Entscheidung von BKartA und OLG D�sseldorf
hinsichtlich der Zust�ndigkeit falsch ist oder die zwischen
den Kartellbehçrden des Bundes und der L�nder getroffene
grunds�tzliche Verwaltungsvereinbarung �ber die Zust�n-
digkeit ist falsch. In beiden F�llen ist die marktbeherrschen-
de Stellung auf das jeweilige Leitungsnetz begr�ndet. Der
Missbrauchsvorwurf wird in einer Handlung gesehen, die
auf dem beherrschten Markt ausgebracht wird, aber wirt-
schaftlich „Auswirkungen“ auf einem Drittmarkt hat.

Zu vermerken ist in diesem Zusammenhang, dass das
BKartA in der Sache „Stadtwerke Mainz“)4 ausdr�cklich
gebilligt vom OLG D�sseldorf)5, �brigens jeweils in der
gleichen personellen Zusammensetzung der Spruchkçrper,
die Zust�ndigkeit des BKartA damit begr�ndet hat, dass die
Stadtwerke Mainz ein die Marktbeherrschung begr�ndendes
Stromnetz haben, dass sich auf die Bundesl�nder Rhein-
land-Pfalz und Hessen erstreckt. Die in diesem Verfahren
beanstandeten Netznutzungsentgelte wirkten sich damit
nicht nur in einem Bundesland aus, ohne dass die Dritt-
marktproblematik �berhaupt angesprochen wurde

Es muss nicht n�her und tiefer erçrtert werden, dass Zu-
st�ndigkeitsregelungen der Art des § 48 GWB vor dem dog-
matischen Hintergrund des auch in das Verwaltungsrecht

hinein reichenden Prinzips der Garantie des gesetzlichen
Richters von den entscheidenden Spruchkçrpern nicht un-
terschiedlich und willk�rlich ausgelegt und angewendet
werden d�rfen. Es ist daher zu fragen, was gilt.

Nach dem Gesetzestext soll es auf die „Wirkung“ des
Verhaltens ankommen, die �ber das Gebiet eines Landes
hinaus reichen muss. Angekn�pft wird also in erster Linie
an ein bestimmtes Verhalten eines Marktbeherrschers und
nicht an die marktbeherrschende Stellung als solche. Das
bedeutet, dass nicht zwingend das BKartA immer dann zu-
st�ndig sein muss, wenn sich die marktbeherrschende Stel-
lung �ber ein Bundesland hinaus im extremen Falle auf das
ganze Bundesgebiet erstreckt. Diskriminiert ein bundeswei-
ter Marktbeherrscher einen einzigen lokalen Abnehmer mit
Sitz und Gesch�ftst�tigkeit nur in einem Bundesland, ist die
betreffende Landeskartellbehçrde zust�ndig, es sei denn es
handelt sich bei dem Einzelfall um den Teil einer l�nder-
�bergreifenden Strategie)6. Im Mittelpunkt der Betrachtung
steht ein bestimmtes Verhalten. Dieses Verhalten muss al-
lerdings kausal von der Marktbeherrschung abh�ngen, ist
aber dahingehend zu untersuchen, ob es �ber ein Land
hinaus wirkt. Das bedeutet, dass der Markt auf dem sich das
beanstandete Verhalten auswirkt, nicht identisch sein muss
mit dem geographischen Markt, auf dem die Marktbeherr-
schung besteht. Das beanstandete Verhalten kann eine ganz
und gar zu vereinzelnde Wirkung gegen�ber einem einzigen
Abnehmer auf einem lokalen Markte innerhalb eines Bun-
deslandes haben. Ein solcher Fall verbleibt trotz einer l�n-
der�bergreifenden marktbeherrschenden Stellung in der Zu-
st�ndigkeit der Landeskartellbehçrde.

Der BGH hat deshalb richtigerweise im Falle „Gasdurch-
leitung“)7 nicht an das Bundesl�nder �bergreifende Gasnetz
der VNG angekn�pft, sondern nach den tats�chlichen geo-
graphischen Wirkungen des Verhaltens der VNG gefragt.
Dieses Verhalten wirkte sich erst einmal nur in Sachsen aus,
denn es wurde nur ein Abnehmer in Sachsen betroffen.
Aber wegen der zur Diskriminierung notwendigen Gaslei-
tung �ber Sachsen hinaus nach Tschechien hinein gab es
den L�nder �bergreifenden Aspekt.

Hieraus folgt aber im Gegenschluss: Wegen der erforder-
lichen Kausalit�t zwischen Verhalten und Marktbeherr-
schung kann sich das zu beanstandende Verhalten nur in
einem Bundesland auswirken, wenn die marktbeherrschen-
de Stellung unzweifelhaft geographisch nur innerhalb der
Grenzen eines Bundeslandes besteht. Denn der Marktbe-
herrscher kann nur innerhalb der Reichweite seiner Macht,
das heißt innerhalb eines Bundeslandes sich „verhalten“.
Das Ergebnis in dem Bericht der Arbeitsgruppe �ber die
Zust�ndigkeit) ist also richtig, wonach f�r �berhçhte Netz-
nutzungsentgelte die Landeskartellbehçrden zust�ndig sind,
wenn die auf dem Leitungsnetz beruhende Marktbeherr-
schung nicht �ber das Gebiet eines Bundeslandes hinaus
reicht, obwohl in solchen F�llen durchaus der bundesweite
Stromhandelsmarkt betroffen und ber�hrt ist.

Soweit BKartA und OLG D�sseldorf in der Mainova-
Entscheidung auf die „Wirkung“ des Verhaltens auf Dritt-
m�rkten f�r die Zust�ndigkeit nach § 48 GWB Bezug ge-
nommen haben, begehen sie einen systematischen Fehler.
Sie wollen aus der Erf�llung der materiellen Tatbestands-

2. Der Bericht ist auf der hompage des BKartA www.bundeskartell-
amt.de abrufbar
3. a. a. O., S. 7
4. WuW/E DE-V
5. Beschl. v. 17. M�rz 2004 = WuW/E DE-R
6. Bechthold, GWB, 2. Aufl., Rdziff. 8 unter Bezugnahme auf KG in
WuW/E OLG 2284 „Stadtwerke Frankfurt“
7. WuW/E BGH 2953, 2956
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merkmale der Missbrauchsnorm auf die Zust�ndigkeit
schließen. Die Frage, wer zust�ndig ist, darf aber nicht mit
der erst nachfolgenden Pr�fung durch die zust�ndige Behçr-
de, ob und welche Missbrauchsnorm erf�llt ist, verbunden
werden. Ob und welche Auswirkungen die angebliche Be-
hinderung auf welche Drittm�rkte hat und ob es dazu einer
Marktbeherrschung bedarf oder nicht, hat mit der Frage
nach der Zust�ndigkeit nichts zu tun. Hinzuzuf�gen bleibt,
dass letztlich mit der Auff�llung der Zust�ndigkeitsfrage mit
der Drittmarktproblematik jedenfalls im Energiebereich die
Zust�ndigkeit der Landeskartellbehçrden praktisch abge-
schafft w�rde.

3. Zum Tenor

Das BKartA hat mit Zustimmung durch das OLG in Nr. 2
des Tenors in der Mainova-Verf�gung untersagt, zwei na-
mentlich genannten Unternehmen den Anschluss von Are-
alnetzen zu verweigern, wenn sie in einem zuk�nftigen Fall
„als Arealnetzbetreiber auftreten wollen“. Die Rechtsbe-
schwerdeinstanz wird sich hierzu mit der Frage auseinander-
setzen m�ssen, ob dieser Tenor nicht ein Verbot, sondern
Wahrheit ein von den §§ 19 und 20 GWB nicht gedecktes
Gebot ist) 8. Die hierzu vom BKartA in den Gr�nden her-
angezogene Entscheidung des BGH „F�hrhafen Puttgar-
den“ betrifft einen anderen Sachverhalt)9. Im Falle Mainova
ist die Konkretisierung mçglich.

Das gesetzliche Verbot des § 19 GWB zerf�llt in zwei
Teile: Einmal darf ein marktbeherrschendes Unternehmen
keine Handlungsweise begehen, die als Ausbeutungs- oder
Behinderungsmissbrauch unter § 19 GWB zu subsumieren
ist und zum anderen ist in jedem Einzelfall zu pr�fen, ob
dem Marktbeherrscher gerade f�r das in diesem Fall ange-
griffene Verhalten ein sachlich gerechtfertigter Grund zur
Seite steht. Die Verf�gung des BKartA deckt nun mit der
Nr. 2 des Tenors nur den ersten Teil der Verbotsnorm ab.
Sie kann auch nicht mehr abdecken, weil sich die gegebe-
nenfalls zu ber�cksichtigenden Rechtfertigungsgr�nde erst
aus der Pr�fung des Einzelfalls ergeben kçnnen, allerdings
ohne eine solche Pr�fung auch nicht auf einen Verstoß
gegen § 19 GWB geschlossen werden kann.

4. Zum Begriff „Arealnetz“

Beide Instanzen verwenden den Begriff „Arealnetz“ nicht
nur vom tatbestandlichen her unterschiedlich; sie verwen-
den ihn auch f�r die energierechtlichen Fragen im Rahmen
der sachlichen Rechtfertigung in unterschiedlicher Weise.

W�hrend das OLG ein Areal als „eine zu Wohn- und/
oder gewerblichen Zwecken genutzte private Liegenschaft
(bestehend aus einem Grundst�ck oder aus einer Vielzahl
von Grundst�cken)“ bezeichnet, „auf der in der Ebene Nie-
derspannung ein Verteilnetz nebst gegebenenfalls erforderli-
chen Umspann- und Schaltanlagen zur Versorgung eines
oder mehrere im Areal ans�ssiger Letztverbraucher mit
Elektrizit�t errichtet werden soll oder besteht“, geht das
BKartA von einem anderen Begriff aus. Danach ist ein Are-
alnetzbetreiber immer auch ein Betreiber eines Netzes f�r
die allgemeine Versorgung im Sinne von § 10 Abs. 1 EnWG.
Das Netz soll von seiner Funktion her der allgemeinen Ver-
sorgung dienen. „Ein Netz, das ausschließlich der Versor-
gung eines einzelnen Kunden dient, f�llt nicht in diese Kate-
gorie. In Abgrenzung zu Netzen, an die nur ein Endkunde
angeschlossen ist, liegt ein Netz f�r die allgemeine Versor-
gung vor, wenn das Arealnetz von seiner Dimensionierung
her f�r eine nicht von vornherein feststehende Anzahl von
Endkunden ausgelegt ist und grunds�tzlich allen auf dem
Areal aktuell oder zuk�nftig ans�ssigen Endkunden offen
steht.“ Die Verf�gung selbst will das BKartA auf Neubau-

ten oder Gebietserschließungen beschr�nken. Aus diesen
Beschreibungen ergeben sich einige Fragen, die eigentlich in
der Entscheidung h�tten beantwortet werden m�ssen.

Es braucht nicht n�her diskutiert zu werden, dass die Auf-
fassung des OLG, ein Arealnetz liege schon dann vor, wenn
auf einem Grundst�ck ein einzelner Abnehmer vorhanden
sei, der energiewirtschaftlichen Realit�t nicht entspricht.
Sonst h�tten wir auf Millionen von Eigenheimgrundst�cken
Arealnetze zu liegen. Da auf diesen Grundst�cken �berga-
bestelle und Hausz�hler identisch sind, kçnnte das Areal-
netz nur aus den im Eigenheim verlegten Leitungen vom
Z�hler zu den Lampen und Steckdosen bestehen. Diese In-
stallationen sind aber Bestandteile des Hauses, ohne die das
Haus weder bewohnbar ist noch vermietet werden kann.
Mit gleichem Denkansatz kçnnte hier das Wasserzu- und
Ableitungssystem, das Gasleitungssystem und ein eventuel-
les Fernleitungssystem innerhalb eines Hauses zu selbst�ndi-
gen Arealnetzen erkl�rt werden.

Auf der anderen Seite gibt es Neubauten und Gebietser-
schließungen mit einer hohen Zahl von Letztverbrauchern,
und es muss in der Tat gefragt werden, ob automatisch f�r
solche F�lle immer der çrtliche Weiterverteiler ein gebore-
nes Zugriffsrecht hat. Fraport in Frankfurt, Allianz-Arena in
M�nchen und das m�rkische Viertel in Berlin kennzeichnen
das Problem. Hier entstehen geschlossene (Areal-)Netze
zum Teil mit moderner und den Bedarf teilweise abdecken-
der Eigenversorgung kombiniert mit W�rmeerzeugung, die
energiewirtschaftliche Selbst�ndigkeit beanspruchen und ein
eigenes Rechtsschicksal haben kçnnen. Fraglich erscheint
allerdings, ob jedes Mehrfamilienhaus ein im energiewirt-
schaftlichen und wettbewerbsrechtlichen Sinne verkehrsf�hi-
ges Arealnetz haben kann. Vom Sachverhalt her gibt es
einen Hausanschluss mit einem Hausz�hler, dann ein oder
mehrere Kabelst�cke bis zu den Wohnungsz�hlern und
Elektroinstallationen innerhalb der Wohnungen oder Ge-
werber�ume, wobei bisher herkçmmlicherweise die Verbin-
dung vom Hausz�hler zu den Mieterz�hlern zu den Hausin-
stallationen gerechnet wurde. Es erscheint auch die Abgren-
zung und Unterscheidung des BKartA in Neubauten und lo-
gischerweise in Altbauten nicht zielf�hrend. Eine unter-
schiedliche Betrachtung und Behandlung solcher Gruppen
ist willk�rlich und letztlich nicht praktikabel. Man braucht
nur an die Modernisierung von Altbauten zu denken oder
wie lange ein in der Vergangenheit erstelltes Mehrfamilien-
haus noch ein Neubau ist. Auf die anderen „Netze“, wie f�r
Wasser, soll hier nur noch einmal hingewiesen werden.

Nimmt man die eigene Definition des Arealnetzes durch
das BKartA zur Grundlage der Subsumierung des vorlie-
genden Falles unter die §§ 19 und 20 GWB, dann ist die
Entscheidung hinsichtlich der Rhonestrasse mindestens �u-
ßerst fragw�rdig, denn die Rhonestrasse ist zwar ein
Neubau, aber mit drei Letztverbrauchern und man wird in
einem solchem Falle nicht von einem Netz f�r die allgemei-
ne Versorgung sprechen kçnnen. Die Entscheidung des
BKartA ist insoweit nicht schl�ssig und entbehrt einer logi-
schen Verkn�pfung zwischen dem Tenor Nr. 1 und der Be-
gr�ndung.

Das OLG wird sich hierzu fragen lassen m�ssen, warum
es sich nicht mit der Entscheidung des OLG Dresden)9 zu
dieser Frage auseinandergesetzt hat. Das OLG Dresden h�lt
die in einem Mehrfamilienhaus mit gewerblicher Nutzung
verlegten Leitungen insgesamt f�r einen notwendigen Be-
standteil der Mietsachen und spricht ihnen im Sinne von
§ 93 BGB eine eigene energiewirtschaftliche Rechtsf�hig-
keit als Arealnetz ab. Eine andere Auslegung w�rde das ge-

8. Beschluss des BGH „F�hrhafen Puttgarden“ = WuW/E DE-R 977
9. a. a. O
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samte Mietrecht in Frage stellen, wonach der Vermieter
allein verpflichtet ist, einen der Verkehrssitte gem�ßen Zu-
stand der Mietsache �ber den alle Investitionen umfassen-
den Mietzins zu garantieren.

Der Beschluss des OLG wirft auch die Frage auf, ob nicht
der Senat �ber den angegriffenen Beschluss hinaus letztlich
einen anderen Sachverhalt entschieden hat. Die Definition
des Arealnetzes durch das BKartA ist wesentlich enger, als
die des OLG, denn das OLG erfasst mit seiner Definition
alle sog. Arealnetzbetreiber, ohne sich um die durch die
Vorentscheidung gezogenen Grenzen des Streitgegenstandes
zu bem�hen. Auch hier�ber sollte der BGH befinden, denn
es handelt sich im vorliegenden Falle nicht nur um eine un-
terschiedliche Auffassung zweier Tatsacheninstanzen �ber
den relevanten Markt.

Beide Entscheidungen zeigen, wie schwierig im Recht der
Wettbewerbsbeschr�nkungen letztlich die Abgrenzung des
relevanten Marktes bleibt, namentlich wenn es sich um neu
entstehende M�rkte handelt, die offenkundig mehr unter
wettbewerbspolitischen Gesichtspunkten „geçffnet“ werden
sollen und die rechtsanwendenden Institutionen hinsichtlich
der energiewirtschaftlichen Fakten nicht ganz sicher sind.
Die in beiden Instanzen gefundene Abgrenzung des Dritt-
marktes „Arealnetze“ erscheint willk�rlich und wegen der
nicht durchdachten Weiterungen unbefriedigend. Dabei er-
scheint eine energiewirtschaftlich und –rechtlich begr�ndete
Lçsung des Problemkreises durchaus mçglich und auch f�r
die grunds�tzliche Tendenz zur Liberalisierung zielf�hrend,
wie nachfolgend kurz angedeutet werden soll.

5. Ein Beitrag zur Lçsung des Problemkreises:

Geht man mit dem BKartA davon aus, dass ein Arealnetz-
betreiber als Betreiber f�r die allgemeine Versorgung anzu-
sehen ist, weil das Netz von seiner Dimensionierung her f�r
eine Vielzahl von Abnehmern ausgelegt ist, dann ist zuerst
nach einer Genehmigung nach § 3 EnWG zu fragen, denn
ohne eine solche Genehmigung kann keine allgemeine Ver-
sorgung betrieben werden. Liegt diese Genehmigung vor,
hat der Arealnetzbetreiber einen auf das EnWG gegr�nde-
ten Anspruch auf Anschluss an das deutsche Verbundnetz.

Wird n�mlich eine Genehmigung nach § 3 EnWG f�r den
Betrieb eines (Areal-)Netzes erteilt, folgt nach § 1 in Ver-
bindung mit § 4 EnWG sowohl die Verpflichtung des Areal-
netzbetreibers, sich an das bestehende Verbundnetz anzu-
schließen, als auch die Verpflichtung des n�chstgelegenen
etablierten Netzbetreibers gleich welcher Spannungsebene
den neuen genehmigten Netzbereich anzuschließen. Ohne
einen solchen Anschluss sind f�r alle Beteiligten die Pflich-
ten aus den §§ 1, 10, 11 und 16 nicht zu erf�llen, die, was an
dieser Stelle hervorgehoben werden muss, auch den (Are-
al-)Netzbetreiber treffen. Wird einem Energieversorgungs-
unternehmen im Sinne von § 2 Abs. 3 EnWG, dem die er-
forderliche Genehmigung nach § 3 EnWG durch die Ener-
gieaufsichtsbehçrde erteilt worden ist, der Anschluss ver-
weigert, dann ist die Energieaufsichtsbehçrde des betreffen-
den Landes nach § 18 EnWG verpflichtet, den Anschluss
gegebenenfalls mit Zwangsmitteln durchzusetzen. Ein Insel-
betrieb eines genehmigten (Areal-)Netzes selbst mit den
Bedarf abdeckender Eigenerzeugung widerspricht den
Zielen einer sicheren Versorgung im Sinne von § 1 EnWG.
Nur durch die Einbindung in das deutsche Verbundnetz ist
gew�hrleistet, dass die dem (Areal-)Netz angeschlossenen
Endverbraucher zu jeder Zeit eine sichere Versorgung mit
Strom haben, denn § 4 Abs. 1 EnWG verpflichtet Energie-
versorgungsunternehmen ganz allgemein die Ziele und
Grunds�tze des § 1 EnWG sicher zu stellen.

Es braucht nicht n�her ausgef�hrt werden, dass der in das
deutsche Verbundnetz eingebundene n�chstgelegene Netz-

betreiber auch nach kartellrechtlichen Normen verpflichtet
ist, den neuen (Areal-)Netzbetreiber anzuschließen.

Der n�chstgelegene Netzbetreiber ist in der Regel ein
marktbeherrschendes Unternehmen im Sinne von § 19
Abs. 2 GWB. Man wird ganz generell sagen kçnnen, dass
ein marktbeherrschendes Unternehmen immer dann einen
Missbrauch begeht, wenn es entgegen einer çffentlich-recht-
lichen Pflicht handelt oder eine gesetzlich auferlegte Hand-
lung verweigert. Begehrt also ein (Areal-)Netzbetreiber mit
einer Genehmigung nach § 3 EnWG den Anschluss seines
Netzes, findet er auch in den §§ 19 und 20 GWB eine An-
spruchsgrundlage. Es bedarf in einem solchen Falle nicht
einmal eines R�ckgriffs auf die „insbesondere“ Auff�che-
rung des Missbrauchstatbestandes in § 19 Abs. 4 GWB, weil
ein Verstoß gegen çffentlich-rechtliche Pflichten aus dem
EnWG immer ein Missbrauch im ureigenen Sinne sein
d�rfte. Es kann deshalb auch die schwierige Drittmarktpro-
blematik in einem solchem Falle unerçrtert bleiben. Wegen
der vorangegangenen Pr�fung der Energieaufsichtsbehçrde
bei der Erteilung der Genehmigung nach § 3 EnWG ist
weiter in der Regel davon auszugehen, dass eine sachliche
Rechtfertigung f�r eine Anschlussverweigerung nicht vorlie-
gen wird.10,11

Prof. Dr. Siegfried Klaue, Freie Universit�t Berlin

10. s. o, Anm. 2
11. Urteil vom 14. M�rz 2002 – 7 U 1579/01

10. Zur Kaufpreisbestimmung bei Versorgungs-
netz�bernahmen; R�ckzahlungsanspruch nach Be-
reicherungsrecht bei Zahlung eines �berhçhten
Kaufpreises

BGB §§ 812 Abs. 1 Satz 1; 818 Abs. 2; 316; 286
Abs. 1; 285 Abs. 1; 154 Abs. 1 Satz 1; HGB § 353;
GWB a. F. § 103 a; ZPO § 287

1. Der zwischen Kommune und bisherigem Netzbetreiber
vereinbarte Bewertungsmaßstab f�r den �bergang eines
kommunalen Energieversorgungsnetzes – im Fall: Sachzeit-
wert – gilt nicht im gesetzlichen �bergangsverh�ltnis
(§ 103a GWB a. F.) zwischen bisherigem Netzbetreiber und
neuem Netzbetreiber.
2. Ist zwischen den Parteien eines Versorgungsnetz�ber-
gangs keine Einigung �ber den Preis und die der Preisbe-
stimmung zugrunde zu legende Berechnungsmethode ge-
troffen worden, so ist ohne entsprechende Vereinbarungen
nicht von einem Preisbestimmungsrecht des bisherigen
Netzbetreibers (§§ 315 ff. BGB) auszugehen, sondern der
objektive Wert maßgeblich. Er ist nach oben begrenzt durch
den Ertragswert der Versorgungsanlagen.
3. Bei der Bestimmung des objektiven Wertes ist von Tages-
neuwerten auf der Basis von Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten im Bewertungszeitpunkt, einer fiktiven Neuer-
stellung des gesamten Versorgungsnetzes in einem Zug
(Großbaumaßnahmenrabatt) und der Maßgeblichkeit der
çrtlichen Preise f�r Baumaßnahmen auszugehen. Die Dar-
legungs- und Beweislast f�r die Hçhe des Kaufpreises tr�gt
der bisherige Netzbetreiber.
(Leits�tze der Redaktion)
OLG D�sseldorf, U. v. 16.06.2004 – U (Kart) 36/96
Mit Anmerkung von Boos

Zum Sachverhalt: Die Beklagte ist ein regionales Stromversor-
gungsunternehmen. Sie ist in mehreren Schritten durch Firmen�nde-
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