
LANDGERICHT HAMBURG 

Urteil 

GeschäftsHr.: 315 o 92m7 verkündet am 

04. Dezember 2007 

Im Namen des Volkes 
ais UWndsbeamtin 
der -die 

In dem Rechtsstreit 



- Antragsgegnerin - 

Verfahrensbevollmäaiügte: Rechtsanwälte <leers 
<leer> 
<leer> 

erkennt das Landgericht Hamburg, Zivilkammer 15, auf die mündliche Verhandlung 

vom 29. November 2007 durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Schneider, 

den Richter am Landgericht Dr. Brauer und den Vorsitzenden Richter am Landgericht 

Sievers 

f ü r  R e c h t :  

1. Die einstweilige Verfügung vom 12. November 2007 wird aufgehoben und 

der auf ihren Erlass gerichtete Antrag zut3lckgewiesen. 

11. Die Antragstellerin tr&$ die Kosten des Verfahrens. 

111. Das Urteil ist vorläufig voilstreckbar. Die Antragstellerin darf die Vollstreckung 

durch Sicherheitsleistung oder Hinteriegung in H% von 115% des auf 

G ~ n d  des Urteils volistreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die 

Antragsgegnefin vor Vollstreckung Sicherheit in H8he von 115 % des jeweils 

zu vdlsbxkenden Betrages leistet. 
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Tatbestand 

1) Die Padeien sind die zwei grbßten Wettbewerber in Deutschland auf 

dem Gebiet der Mcbiltelefonie. Die Antragstellerin betreibt das =Mobilfunknetz (Ca. 

35 % Marktanteil mit mehr als 31 Millionen Kunden), die Antragsgegnenn das - 
Mobiifunknetz (ca. 37 Oh Marktanteil mit mehr als 34 Millionen Kunden). 

2) Die Antragsgegnenn bietet seit dem 9. November 2007 das sog. 

iPhone, ein neues Mobilfunk-Endgerat (sog. Handy), in Deutschland Endkunden zum 

i Kauf an. Herstellerin des iPhme ist die auf dem Computermarkt weitbekannte Fa. 

Apple; mit dem iPhone tritt die Fa. Apple erstmalig als Hersteiler von Handys in den 

Handy-Marki ein. 

Das iPhone ist ein Mobilfunk-Endgerät, das - in neuartigem, schlichtem Design - 
viele Funktionen in sich vereint. Mit einem großen hochaufkäsenden Farbdisplay 

(.Breitbil&iPodU), nur einer einagen Taste auf der Vonlerseite und dem Appie- 

mischen schlichten Design hebt sich das iPhone von anderen Endgeraten deutlich 

ab. Das Gerat betet zufScht die Funktion eines Handys. Darüber hinaus bietet es 

die Funktionen eines iPods, der Musik und Videos abspielen kann. Ferner verschafft 

es einen Internet-Zugang (über das Handpet! und über WLAN). Schließlich besitz! 

es eine 2-Megapkel-Kamera. 

Der Verkauf des iPhme in Deutxhland begann mit erhetdichem werblichem 

Aufwand am 09. November 2007. 

Die Fa. Appie vertreibt das iPhone weltweit In den USA ist das iPhone am 29. Juni 

2007 auf den Markt gekommen; bis zum 22. Oktober 2007 sind in den USA laut der 

Fa. Apple bereits deutlich Ober 1.200.000 iPhones verkauft worden. 



3) Die Anbieter von Mobilfunkdienstleistungen vertreiben bisher Mobil- 

telefone im Zusammenhang mit dem Angebot ihrer Mobilfunkdiensüeistungen. Der 

Vertrieb des Mobiltelefons ist dabei nur das Mittel zur Inanspruchnahme der Dienst- 

leistung. Um die eigene Dienstleistung besser vermarkten zu können, wird von allen 

Mobitktnknetzbeireibem das Endgerät vergünstigt, d.h. subventioniert abgegeben; 

die Subvention erfolgt durch einen entsprechend teueren Nutzungsvertrag mit 

Mindestvertragslaufreit (mit oder ohne SIM-Lodc und mit einer SIM-Lock- 

Absicherung bei Pre-Paid-Verträgen); dadurch wird das Gerät re-finanziert. Daneben 

werden die Endgeräte auch ohne Vertragsbindung abgegeben; soweit sie ohne 

Vemgsbindung abgegeben werden, werden sie zu einem deutlich höheren Preis als 

mit Vertragsbindung und Sperre verkauft. Dabei bieten die Anbieter von 

M~bilfunk~enstleistungen dasselbe Gerät zum Teil mit unteMedlichen 

Nutzungsvertfagen an, bei denen der Abgabepreis je nach Höhe der Subvention in 

Verhältnis zu den Vertragskondiiionen steht. 

Die Handy-Herstellex stehen danach in einem Leistungswettbewerb, möglichst 

attraktive Modelle herzustelkn; die Mobilfunknetzbetreiber konkurrieren unabhängig 

davon mit möglichst attraktiven Mobitktnktariien. Das entspricht dem Grundgedanken 

des auf frei austauschbaren SIM-Karten beruhenden GSM-Systems (Mobihnk- 

standard in Europa und anderen Teilen der Welt). 

GSM (Global System for Mobile Communication) bezeichnet den Mobilfunkstandard 

in Europa und anderen Teilen der Welt. Descen Grundlage ist die mßglichst freie 

Awhuschbarkeit des SIWKarten des Endgerätes und damit des Wechsels des 

Mobilfunkanbieten. So hat die ReguliingsbehWde -jedenfalls den Parteien dieses 

Rechtsstreits - in den den Wilfunkbetreibem erteilten Lizenzen auferlegt, in ihren 

Geschäftsbedingungen den Wechsel von Teilnehmern zu btreibern von anderen 

Mobihnknetzen oder zu Diensteanbietem nicht unverhältnismäßig zu erschweren 

(so in Ziff. 9.2 der a i z e n z  der Aniragsgegnerin (Anlage rop 13) als auch in Ziff. 9.2 

der *izenz der Antragstellerin (Anlage rop 15)); nach dieser Lizefimedingung 

kann die Regulimngsbehörde von den Mobitfunkanbietern die Änderungen der 

GeschMsbedingungen verlangen, wenn der Wechsel von Teilnehmern zu Beireibem 

von anderen Mobilfunknetzen oder zu Diensteanbietern unverhattnismäßig erschwert 

wird. Audi die Bundesneizagenkrr vertritt die Auffassung, dacc der Wechsel zu 
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Betreibern anderer Mobilfunknetze nicht unvemäitnismi)ßig erschwert werden darf. 

Dies hat sie im Sdireiben vom I .  September 2006 (Anlage rop 14) unter Bezug auf 

ein entsprechendes Schreiben der Behörde aus dem Jahr 1998 wiederholt; dieses 

Schreiben war seinerzeit an alle Mobiiiunknetzbetreiber gegangen. Die 

Bundesnetzagentur hatte ihrerseits Bezug genommen auf die "Erwägungen der 

Europäischen Kommission" aus August 1996 zu Verwendung von SIM-Locks 

(Anlage rop 16); danach sind SIM-Locks im Grundsatz unzulässig und nur 

ausn&msweise gerechifertigt. Ein SlMlock kann nach Ansicht der Kommission 

ausnahmsweise gereditfertigt sein, um einen Missbrauch von subventimierten 

Kombinationsangeboten durdi die Mobiltunkkurtden zu Lasten des Anbieters zu 

verhindern. 

4) Die Aniragsgegnenn bietet seit kurzem das iPhone auf Grund 
vertraglicher Vereinba~ngen mit der Herstellerin Fa. Apple in Deutschland exklusiv 

an. Das von ihr und der Fa. Apple praktizierte exklusive Vermarktungsmodeil ist 

durch folgende Eckpunkte gekennzeichnet 

- Die Aniragsgegnerin ist das einzige Unternehmen, das das iPhone auf dem 

deutschen Markt anbietet; das iPhone wird von der Fa. W e  in Deutschland 

ausschließlich an die Antragsgegnenn geiiifert und von dieser vermarktet. 

- Die Antragsgegnerin bietet das iPhone in Deutschland Endkunden nur in 

Verbindung mit dem Abscriluss eines 24-Monatsvertrages in speziellen Tarifen 

an. Dadurch ist der Kunde mindestens 2 Jahre an das Mobilfunknetz der 

Aniragsgegnerin gebunden. 

- Die Fa. Apple erhält ihrerseits im Rahmen des exMusiven Vemrktungsmodeiis 

von der Antragsgegnerin einen Teil der von dieser mit dem iPhone erwirt- 

sdiafieten Mobilfunkentgelte. 

- Das iPhone ist auch technisch an das -ilfunlaietz der Antragsgegnerin 

gekoppelt, weil es mit einer nicht entsperrbaren technischen Sperre (sog. SIM- 

Lock) versehen ist. Damit ist die Nutzung durch den Endkunden auf die konkret 

mit diesem Mobilfunkvertrag zur Verfügung gestellte SlMXarte beschränkt. 
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Eine Nutzung des iPhDnes im Rahmen anderer Verträge, d.h. z.B. mit SIM- 

Karten der Antragstellerin oder anderer in- und ausiandiiher Mobilfunknetz- 

betreiber ist somit technisch ausgeschlossen. Der SIM-Lock wird auch nach 

Ablauf der Mindestverhgslaufieit von 24 Monaten nicht aufgehoben (Anlage 

rop ll), so d a s  der Nutzer das Gerat aussdilieRlich bei Fortsetzung der 

vertraglichen Bindung an die Antragsgegnerin weiterhin benutzen kann; die 

Antragsgegnerin hat jedoch in der milndlichen Verhandlung erklärt, dass sie 

zukanftig auf Wunsch des Benutzers nach Ablauf der Veltragslaufieit von 24 

Monaten den SlMLock entfemen wird. 

Infdge der Vertragskopplung und des SIM-Lock kßnnen iPhones damit nicht in 

I 
anderen Netzen als dem der Antragsgegnefln verwendet werden. KIiufer des iPhone 

kannen nicht - etwa gegen Erstattung des subventionierteii Teils des P r e b  - das 

Gerät in einem anderen Netz benutren. Die Nukung eines in Deutschland 

ewmrbenen Gerätes im Ausland ist ebenso wenig möglich wie die Nutzung eines im 

Ausland e r w W e n  iPhone in Deutschland - es sei denn, der Kunde nimmt die 

hohen Auslandstarife eines AuslandsgesprW~?~, insbesondere auch bei ankorn- 

menden Anmfen (Roarninggebührenf, in Kauf. Das iPhone ist auch in allen anderen 

Ländern exklusiv bei einem Netzbetreiber rxhänlidi und aort mit einem SIM-Lock 

versehen. 

Dieses Vmrktungssystem, gekenmichnet durch die Beteiligung des Geräte- 

herstelkrs an den mit dem Gerat erwirtcchaiieten Mobilfunkentgelten bei Exkiusivitat 

des Verhieb durch einen bestimmten Mobilfunkanbieter, vertraglich und technisch 
I 

abgesichert, ist Nr  den deutschen Wltelefoniernarkt neu und ohne Vorbild. 

5) Die Antragsgegnerin vertreibt das iPhone seit dem 07. November 2007 

zum Preis von 399.- Euro bei gleichzeitigem Abschluss eines Mobilfunkvertrages mit 

einer Laufzeit von 24 Monaten. Wegen der fUr den Kunden entstehenden Kosten der 

Nutzung wird auf Anlage rop 2 verwiesen. über die Mei le  an den Nutzungs- 

entgelten, die die Antragsgegnerin an die Fa. Apple abzuführen hat, besteht nach 

dem Parteivortrrig keine Klarheit. D i i  Antragstellerin, die seinerzeit auch mit der Fa. 



) '  

Apple verhandelt und nach eigenem Vorbag wegen eines von Fa. Apple geforderien 

Anteils von ca. 30% an den Nutzungseriösen die Verhandfungen abgebrochen hatte, 

trägt vor, dass die Antragsgegnenn 20% der Erlöse an die Fa. Apple abführe. Die 

Antragsgegnerin trägt demgegenüber vor, dass sie an Fa. Apple einen Anteil von 

durchschnittlich 15.- € netto pro Gerät abzufiltiren habe; dazu komme ein von der 

Antragstellerin in einen gemeinsamen Markeüngfonds gezahlter Beitrag in Höhe von 

5 Mio. €. Bei einem erwarteten Absatz von ca. 100.000 Endgeraten in 2007 rege die 

zusätziiche Subventiiierung des einzelnen iPhone bei zusätzlich E 50.- 

(eidesstattliche Versicherung Backofen - Anlage CC 5). 

I .6) Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass die Antragsgegnain sich 

mit dem neuen gemeinsamen Vettriebsmodell mit der Fa. Appk Ober die 
Regelungen hinwegsetze, die allen Mobilfunkanbietern von der Regulierungsbehsrde 

mit den ihnen erteilten Lizenzen auferlegt seien, die anderen Wettbaverber 

behindere sowie gegen Grundsatze des deutschen und europäischen Kartellrechts 

verstoße. 

Auf Antrag die Antragstellerin hat das Gericht mit einstweiliger Verfugung vom 12. 

November 2007 der Antragsgegnerin unter Androhung der gesetzlichen Ordnungs- 

mittel velZIoten, 

das Produkt JPhone" anzubieten undroder in Verkehr zu bringen, 

1) wenn es nur in Verbindung mit dem Abschluss eines ~f)funkver&ages der 
Antragsgegnerin mit einer Mindedvertragslaufieit von 24 Monaten angeboten 
undloder abgegeben wird, 

2) wenn es durch eine technische Sperfe (sogenannter SIM-Lock) so gestaltet ist, 
dass es nur aber das Netz der Antragsgegnerin betrieben werden kann, und der 
Uufer das Gerat nicht auf Wunsch jederzeit, bedingungslos und unentgelUich 
entspe~en kann oder die Antragsgegnerin im gleichen Wichen und zeitlichen 
Rahmen jeweils ein ungespemks Gerät desselben Typs hinsichtlich Modell und 
Ausstatiung zum selben oder einem niedrigeren Preis anbietet und zum Verkauf 
bereit halt. 
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Gegen diese Verbotsverfügung wendet sich die Antragsgegnenn mit ihrem 

Widerspruch. 

7) Die Antragstellerin macht geitend: 

Der von der Antragsgegnerin aufgenommene Exklusiwertrieb des iF'hones, welches 

nur zusammen mit dem Abschluss eines langerfnstigen Mobilfunkvertrages filr das 

Netz der Antragsgegmn erworben werden kenne, verbunden mit der 

technischen Absichening durch den SIM-L&, sei gemäß g 3 UWG unlauter und 

damit rechtswidrig. 

1 
Die Unlauterkeit ergebe sich aus einer Verletzung der Regelungen der 

Mobiifunklizenzen, nach denen der NetzWechsel nicht unbillig eingeschenkt werden 

dilrfe. Insbeson* würden alle Grundsatze, die die jeweils zuständigen BehBrden 

für die Zutässigkeit von SIM-Lo&s aufgestelii hätten, verietzi. Die Antragsgegnerin 

missachte damit den teiekommunikationsrechtiich geschaffenen Rechtsrahmen und 

verschaffe sich dadurch bewusst und planmäajg einen gemäß $ 3 W G  unlauteren 

und damit rechtsddrigen Wetibewerbsvorsprung vor der Konkurrenz. Im Einzelnen: 

Diese Regeln seien in den Mobilfunklueruen niedergelegt, die für alle Wettbew- 

gleichermakn Geltung beanspruchten (Ziffer 9.2 der wobilfunklizenz (Antage rop 

13) und Zifier 9.2 der -biffinklitenz (Anlage rop 15). Danach dürfe die 

Antragsgegnenn den Wechsel von Kunden zu Betreibem von anderen 

Mobiffinknetzen nicht unverhältniimaßig erschweren. Der Kunde des iPhones habe 
! weder beim Kauf eine freie Tarifauswahl noch sei nach Kauf ein Wechsel des 

Netzbekeibers möglich. Bestandskunden der Antragstellerin, die sich das iPhone 

anschaffen wollten, müssten dafür ihrem bisherigen Mobilfunkanbieter kundigen, um 

zu der Antragsgegnenn zu wechseln. Dieser Sogeffekt zugunsten des exkiusiven 

iPhone-Anbieters sei in den USA zugunsten von AT&T bereits eingetreten (vgf. 

bricht auf n-iv.de vom 23. Oktober 2007, bereits vagelegt als Anlage rop 6). 

Nach Vorgaben der Europaischen Kommission zur Vetwendung von SIM-Locks 

(Schreiben vom 7. August 1996 (Anlage rop 16)) seien SIM-Locks im Grundsatz 

unzulassig, es sei denn, sie seien ausnahmsweise gerechffertii Eine solche 
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Ausnahme sei gerechtfertigt bei subventionierten Kombinationangeboten (Anlage rop 

16, Seite 2, Ziff. 6). Solche sachlichen Gründe fiir die Kundenbindung, die die 

Erschwerung des Wechsels zu einem anderen Netz rechtfertigen könnten, I-n 

nicht vor. Insbesondere liege nicht eine Subventionierung des iPhone vor. Der hohe 

Preis von f 399,OO indiziere, dass es sich nicht um ein subventioniertes Handy 

handele. Es sei ausdrückiiche Strategie von Fa. Apple und der Antragsgegnerin, die 

bisher auf dem Handy-Markt Ciblichen hohen GerIItesubventionen beim iPhone nicht 

anzuwenden (Glaubhaflmachung: Interview Okrmann in DER SPIEGEL - Anlage 

rop 7 (Seite 108, rechte Spalte)). Tatc¿MIlich handele es sich bei den Anteilen an 

den Mobilfunkentgelten, die die Antragsgegnerin an die Fa. Apple abführe, um den 

,Preis" der Exklusiviiät in Deutschland (,exklusives Vermarktungsmodell"). 

Die Regelungen stellten Konkretisierungen der Marktverhaltenspflichten der 

Mobilfunkneizbetreiber dar, die von der zuständigen 6ehWe übereinstimmend 

festgelegt Seim. Die Ailgerneingültiikeit zeige die BNetzA zucatdich dadurch, dass 

sie die Konkretisiening der Regdn in einem Schreiben aus dem Jahre 1998 

ausdriicklich einheitlich an alle Wettbewerber im Mobilfunkmarkt bekannt gegeben 

habe (Anlage rap 14). Durch den exklusiven Verbieb des iPhone, gekoppelt mit dem 

mngsweisen Abschluss eines Iangerffistgen Mobilfunkvertrages und der 

Missachtung der Regeln fllr den SIM-Lock, verschaffe sich die Aniragsgegnerin 

einen erbeWichen Vorsprung vor ihren Mitbewerbern. 

Die systematisch belr iehe rechtswidrige Kumlenbindung zieie zugleich auf eine 

unlautere Behinderung der übrigen Miwert ter ab, so dass die Unlauterkeit 

zusätztich aus § 4 Nr. I 0  UWG foige. 

Der geltend gemachte Unteriassungsanspruch ergebe sich ferner aus 3 33 Abs. 1 

GWB i.V.m. § 1 GWB sowie Art 81 EG. 

Die in dem Alleinverbiebsvertrag verankerte verkagliche Koppelung des Verkaufs 

des iPhone an den Abschluss eines Zweiphres-MobilfunkVertrags mit der 

Antragsgegnerin und die zusätzliche technische. Koppelung des iPhone an das 

Mobilfunknetz der Antragsgegnerin durch den SIM-Lock bezwecke und bewirke eine 

Beschränkung des deutschlandweiten und europaweiten intra-brand-Weitbewerbs. 

Das iPhone-Veibiebsmodell stelle eine Wettbewerbsbeschri%nkung dar. Denn mit der 
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vertraglichen Verpflichtung und der technischen Kopplung des iPhone an das Netz 

der Antragsgegnerin werde ein Vertrieb außerhalb des Vertragsgebiets unterbunden. 

Durch diese Praxis werde aber mehrere Mitgliedstaaten ilbergreifend der Wetibe- 

werb hinsichtlich des Verfritriebs von iPhone ausgeschaltet. 

Die vertikake Bindung sei auch nicht freigestellt durch die Veitikal-GVO. Eine 

Freistellung nach Art. 2 Abs. 1 Vertikal-GVO scheitere daran, dass die Vereinbarung 

unzulässige Kernbeschränkungen nach Art. 4 Vertikal-GVO enthalte. Es liege eine 

Beschränkung des Gebietes und des Kundenkreises vor, in das oder an den der 

Kaufer Vertragswaren oder -dienstleishingen verkaufen dürfe. 

Zur Dringlichkeit: Sie, die Antragstellerin, habe von dem Geschaftsmodell der 

Antragsgegnerin und der Fa. Apple erst im November 2007 erfahren. Am 09. 

November 2007 habe die Antragsgegnerin mit dem Vertrieb des imone in 

Deutschland begonnen. Zwar habe sie, die Antsagstellerin, schon ein halbes Jahr 

zuvor selbst mit der Fa. tipple verhandelt. Es sei jedoch unklar gewesen, wie das 

Geschäffsmodell der Antragsgegnerin und der Fa. Apple allcsehen werde. Jedenfalls 

seien die Verhandlungen zwischen der Antragsgegnerin und der Fa. ApFde unter 

höchster Geheimhaltung gefUhrt worden. 

Die Antragstellerin beantragt 

die einstweilige Verfirgung vom 12. November 2007 aufrecht zu erhalten. 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

die eiwtweiiige Verfügung vom 12. November 2007 aufiuheben und den auf 

ihren Erlass gerichteten Antrag zurOckzuweicen. 

Sie macht geltend, dem VerKigungsantrag fehle es schon an der erforderlichen 

Dringlichkeit. Denn die AntragSieilerin habe spätestens seit FrOhjahriFr[lhxmmer 

20ü7, d.h. dem Zettpunkt, zu dem sie aus dem Wettbewerb um den Exkluswertrag 

mit Fa. Apple für die Vermarktung des iPhone in Deutschland ausgeschieden sei, alle 

relevanten Informationen gehabt. Die üringlichkeit bei angeblichen VerstOßen gegen 



Kartalrecht werde nicht vermutet; insoweit habe die Antragstellerin zur Dringlichkeit 

nichts glaubhaft gemacht. 

Dem Verfugungsbegehren fehle im übi'igen die AnSp~Chsg~ndlage. 

Die Antragstellerin könne ihr Begehren nicht auf 5 3 UWG, ggf. g 4 Nr.10 UWG 

stiitzen . 

Es gebe keine gesetzliche Bestimmung, die das beanstandete gemeinsame 

Vertriebsmodell mit der Fa. Apple untersage. 

Es sei im Übrigen unzutreffend, dass in den Lizenzen aller Anbieter eine der Ziffer 

9.2. der Lizenzen der Parteien (Anlagen rop 13 und rop 15) entsprechende Regelung 

I 
vorhanden sei. So enthalte - wie in der Widerspruchsverhandlung unstreitig 

gewesen - die Lizenz der Fa. W, eines bedeutenden Wettbewerbers, keine 

entsprechende Regelung. Im Übrigen verfange der Verweis auf die i i i r  9.2 der 

Lizenzen schon deshalb nicht, weil Voraussetzung der Umulässigkeit eine 

entsprechende Anordnung der Bundesnetzagentur sei. Unzuiassigkeit ergebe sich 

keineswegs automatisch aus der Lizenz selbst. Weder die Lizenz noch irgendeine 

andere Rechtsvorschrift geböten es, dass ein Mobilfunkteilnehmer ein besümmtes 

bzw. jedes Endgerat vm  einem Mobilfunknetzbetreiber frei beziehen können mme,  

um damit unmittelbar zu einem anderen Anbeter zu wechseln. Das geite 

insbesondere dann, wenn es sich um PremiumEndgeräte handele. 

Insofern bilde die Vermarktung des iPhone mit SIM-Lock kein neues GeschSfk- 

modell. 

Die Antragstellerin werde im Übrigen in ihrer Tatigkeit als Mobilfunknetzbetreiber 

durch den exklusiven Vertrieb des iPhone nicht behindert. Oie Antragstellerin 

verschweige, dass sie ihrerseits entsprechende Premium-Telefone mit MuLiink- 

tionaliiät vertreibe und diese sogar als gegenober dem iPhone vorteilhaiter 

vermarkte. 

Eine Beteiligung der Fa. Apple am Umsatz mit den iPhone-Mobilfunkkunden der 

Antragsgegnerin sei zur Re-Finawierung der iPhone-Mobiltelefme vereinbart wor- 

den; würde die Antragsgegnerin die Fa. Apple nicht arn Umsafz beteiligen, müsste 

, sie das vergunstigte Angebot des iPhone - wie in jedem anderen Mobilfunkvertrag - 
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zunächst über den Einkaufspreis vorstrecken und in den Mindestlaufieitvertrag für 

derart subvenüoniehe Mobiitelefone einpreisen. Vorliegend erfolge die VergOnst'c 

gung über die Umsatzbeteiligung von Apple. An dem Umstand, dass dies einer 

Subvention des iPhone gleidi komme, ändere dies nichts. 

Entgegen der Antragstellerin lasse sich das Verbot auch nicht auf einen angeblichen 

Verstoß gegen Art. 81 EG stützen. 

Ein Verstoß gegen Art. 81 EG könne nur dann gegeben sein, wenn die behauptete 

Wettbewerbsbeschränkung geeignet wäre, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten 

spürbar zu beeinträchtigen. Daran fehle es von vom herein, da die Fa. Apple auf 

dem Marki für den Verbieb von WlfunkendgerClten nicht tatig gewesen sei und 

I 
daher selbst gegenwärtig allenfalls einen verschwindend geringen Anteil habe. 

Im Obrigen känne ein Verstoß gegen Art. 81 EG-Vertfag allenfalls zur Unwirksamkeit 

und Clndurchsetzbarkeit der Vertragskiausei des Vertrages mit Apple Ehren. Diese 

Klausel dürfte dann nicht mehr durchgefcbirt werden. Die Unterlassungsverfügung sei 

aber auf ein Verbot des Verbiebs des iPhone mit ausschließlicher 24 monamer 

Vertragsbindung und SIMLodc gerichtet. 

Jeder Verbraucher könne in Deutschland ein iPhone bei der Antragsgegnerin 

erwerben; es fehle somit bereits an einer Beschränkung irn Sinne von Art. 81 Abs. 1 

EGVerimg. Es gebe auch keine Vereinbanrng, wonach es der Antragsgegnerin nicht 

gestattet sei, auf Anfrage an EUAusBnder das iPhone zu veraußem. Im übrigen 

entspreche es gängiger Praxis, Mobiiiekfonen exklusiv nur über ein bestimmtes Netz 

( an Kunden fn Deutschland zu vertreiben. Insoweit fehle es k e i i s  an einer 
tatbestandlichen Beschrankung im Sinne von Art. 81 Bbs. 1 EGVertrag. 

Selbst wenn man eine Beschränkung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 EGVertrag 

annehmen woilte, Mre diese gem. Art. 81 Abc. 3 EGVertrag in Verbindung mit 

deren VerükaCGVO freigestellt Der Marktanteil von Apple im Markt Nr Mobii- 

funkendgeräte in Deutschland sei verschwindend gering, jedenfalis aber deuttich 

unterhalb der insoweit relevanten 3Q0&Anteilsschweile der Vertikal-GVO. Es liege 

auch keine Kernbeschrafikung irn Sinne von Art. 4 Buchstabe b) der VertikaKjVO 

vor; denn diese bezwecke oder bewirke weder eine Gebietsauffeilung noch eine 

Abschottung nationaler Teilmärkte unter einer Kundenbeschränkung. Jeder 
12 



Verbraucher in Deutschland könne sich das iPhone beschaffen. Soweit er dies im 

Zusammenhang mit einem handelcctblichen - e t z v h g  beziehen milsse, 

liege dies daran, dass es sich bestimmungsgemäß um ein Gesamtprodukt handele. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die 

vorbereitenden Schriftsatze der Parteien samt Anlagen verwiesen, 5 313 Abs.2 Sab 

2 ZPO. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e  

Die einstweilige Verfvgung vom 10. AMI 2007 ist aufruheben und der auf ihren 

Erlass gerichtete Antrag zunlckzuweisen. Unter Berücksichtigung des Vortrages der 

Antragsgegnerin im Widerspruchsverfahren hat sie sich als zu Unrecht ergangen 

enviesen. 

Dem Unteriassungsbegehren fehlt die Anspruchsgrundlage. 

1) Die Antragstellerin kann ihr Begehren nicht auf 55 3,4 Nr.11, 8 Abs. 1 

UWG stijfien. 

5 4 Nr. 11 UWG als Regelfatl unlauteren Weitbewerbshandetns ist nicht unmittelbar 

mlft 

Nach fj 3 LiWG sind unlautere Weitbewerbshandlungen, die geeignet sind, den 

Wettbewerb zum Nachteit der Mitbewerber, derverbraucher e r  der sonstigen 

MarMteilnehmer nicht nur unerhebiich zu beeinflussen, unzulassig. Unlauter i. S. von 

§ 3 UWG handelt, wer einer gesetzlichen Vorschriff zuwiderhandelt, die auch dazu 

bestimmt ist, im Interesse der Marktieilnehrner das MarMverhalten zu regeln. 

Lauterkeitsrechtlicher Ansatzpunkt des 5 4 Nr. 11 UWG ist der Weitbewerbs- 

Vorsprung durch Rechtsbruch: Ein Wettbewerber setzt sich ilber Markt- 

verbltensregeln hinweg, die für alle W e t t B e  verbindlich geiten, und vemhafff 

sich damit gegenüber den anderen Marktteiinehmem einen Vorsprung im Wett- 

bewerb. § 4 Nr. 11 UWG ist jedoch tatbestandlich nicht erMllt. Denn die verbindlichen 

Regeln, denen die Antragsgegnerin und die Antragsteilerin wie andere Wettbewerber 

unterliegen, beruhen im Streitfall nicht auf gesetzlichen Vorschriften; sie ergeben sich 

aus den ihnen verliehenen Lizenzew-k~niagen AS 13 und AS 

15). 



Dabei greift der Einwand der Aniragsgegnerin, es handele sich im Streitfall um 

Verwaltungsakte, nicht durch. Es entspricht zwar herrschender Auffassung, dass 

Verstöße gegen behördliche Ellasse (Verwaltungsakte) grundsatziich nicht den 

Unlauterkeitsvorwurf begrunden können (BGH GRUR 1984,665,667 - Werbung in 

Schulen; PiperIOhiy, UWG, 4. AM., § 4 Nr. 11 Rdnr. 11110). Die Besonderheit des 

Falles liegt jedoch dann, dass - so jedenfalls die Antragstellerin im VerfCtgungsantrag 

- alle Wettbewerber in den ihnen erteilten Lizenzen gleichermaßen von der Tele- 

kommunikationsbehörde gebunden worden sind. 

Es entspricht der Struktur der (j§ 3 ff. UWG und entsprechend der herrschenden 

Auffassung, dass g 3 UWG unmittelbar geltende Verbotsnorm ist und unter das 

Verbot @es unlautere Verhalten fällt, das nicht unter die Beispielstatbestände des 5 
4 UWG fällt (für alle PipertOhiy, a.a.O., § 3 Rdnr. 28 mit zahlreichen Nadiwekn). 

Die Beurteilung der Frage der Unlauterkeit hängt dann von einer umfassenden 

Würdigung des gesamten komplexen Lebenssachvefhatts ab, wobei alle relevanten 

Umstände des Einzelfalts im Rahmen einer umfassenden Güter- und Interessen- 

abwagung zu berücksichtigen und zu bewerten sind. Dabei kann die Nähe zu einem 

Regelbeispielstatbestand deutliche Hinweise auf die Unlauterkeii geben. 

AusgangspunM ist, ob das beanstandete Verhalten von den beteiligten Verkehrs- 

kreisen missbilligt und als untragbar angesehen wird. Übergeordneter Gesichtspunkt 

der Bewertung ist der Schtrtuweck des UWG, nämlich die Lauterkeit im Wettbewerb 

gegen unlautere Wettbewerbsmethoden zu schfken und das Verhalten der 

konkurrierenden Marktteiinehmer in Obereinstirnrnung mit der Werteordnung des 

Grundgesetzes "in den Bahnen des Anstands, der Redli.&keit und der guten 

kaufmännischen Sitten zu halten" .(BVefiG GRUR 1972.3 58,359 - Grabstein- 

Werbung; BVerfG GRUR 2001,1058, 1059 - therapeutische Aquivalenz). Es geht 

mithin um solche Wettbewerbshandlungen, die unter Missachtung des Leistungs- 

Wettbewerbs die Marküreiheit und die Entsctiließungsfreiheit der V-aucher 

unsachlich beeinflussen undioder die redliche Bestätigung der Mitbewerber 

leistungswidrig Wintrachtigen. Co betrachtet, gelangt die Generalklausel des 3 3 

UWG - nach Art eines Auffangtatbestand - zur Anwendung, wenn ein lauter- 

keiWriges - Verhalten nicht unmittelbar die Voraussetzungen eines der 

Regelbeispiele des g 4 UWG, hier insbesondere des g 4 Nr. I$ UWG, erfüllt, 



gleichwohl im Rahmen der Gaer- und Interessenabwägung das Lauterkeitsurteil 

nicht anders ausfallen kann. 

Im Streitfall hat die Antragstellerin nicht den Standpunkt vertreten, dass die 

Antragsgegnerin einer gesetzlichen Vorschrift im Sinne des g 4 Nr. 11 UWG 

zuwidmandelt. Gleichwohl ergibt sich eine Bindung aus den Regelungen der den 

Telefongesellschaften erteilten Lizenzen. So hat die Regulieningsbehörde - 

jedenfalls den Parteien dieses Rechtsstreits - in den den Mobilfunkbetreibern 

erteilten Lizenzen auferlegt, in ihren Geschaftsbedingungen den Wechsel von 

Teilnehmern zu Betreibem von anderen Mobilfunknetzen oder zu Diensteanbietem 

nicht unverhältnismäAig zu erschweren (so in Zi. 9.2 der m ~ i z e n z  der 

Antragsgegnerin (Anlage AS 13) als auch in Ziff. 9.2 der m z e n z  der 
( Antragstellenin (Anlage AS 15)); danach kann die RegulierungsbehBrde von den 

Mobilfunkanbieten die lindemng der Geschäftsbedingungen zu veriangen, wenn der 

Wechsel von Teilnehmern zu Betreibem von anderen Mobilfunknetzen oder zu 

Diensteanbietem unverhaltnismäßi erschwert wird (Anlage AS 13). Die 

Verpfiichkingen, die die Diensteanbieter mit den von der Tekkommunikations 

behörde erteilten Lizenzen eingegangen sind, bestehen aucb nach Einführung des 

Telekommunikatiisgeseizes fort, § 150 Abs.4 TKG; es ist sogar ausdrücklich 

vorgesehen, dass die Bundesnetzagentur Maßnahmen ergreift, wenn ein Unter- 

nehmen seinen oben genannten VerpRichtungen nicht nachkommt (Fir) 150 Abs.4a, 

126 TI<G), wobei diese Maßnahmen nach 5 126 TKG von der Aufforderung zur 
Abhiife bis zur Anordnung der zur Einhaltung der Verpflichtung erforderlichen 

Maßnahmen reichen - in auI3ergewtUlnlickn Fällen sogar bis zur Untersagung der 

Tätigkeit als Betreiber von Telekommunikationsnetzen oder Anbieter von 

Telekonmunikaüonsdbnsten. Sehen die Lizenzen das Verbot vor, den Wechsel von 

einem Diensteanbietern zum anderen unbillig zu erschweren, so entsprach und 

entspricht dies auch der Auffassung und den Bestrebungen der Europäischen 

Kommission. So hatte die Europäische Kommission in dem von der Antragsteilerin 

vorgelegten Schreiben vom 07.08. 1996 (Anlage rop 16) Vorgaben zur Verwendung 

des SIM-Locks formuliert. Daraus ist zu entnehmen, dass auch nach europäischen 

Vorgaben im Grundsatz SIM-Locks, die .den Wechsel zu anderen Anbetern 

behindern, unzulässig sind - es sei denn, sie sind unter bestimmten 



Voraussetzungen ausnahmsweise gerechffertigt. In dem dorägen Zusammenhang 

sah die Kommission den SIM-Lodc ausnahmsweise gerechtfertigt, wenn damit ein 

Missbrauch von subventionierten Kmbinationsangeboten durch die Mobilfunk- 

kunden zu Lasten des Anbieters verhindert werden sollte. 

Deutlich wird jedenfalls, dass die Verpflidlking, den Wechsel zu anderen 

Mobilfunkanbietern nicht zu ersdiweren, eine fundamentale Regelung gleicher- 

maßen für das Verhalten der konkurrierenden MaFktteilnehmer wie für den Schutz 
der Verbraucherinteressen ist. insoweit handeit es sich in der Ziffer 9.2. der m 
Lizenz um eine Regelung, die von der Antragsgegnenn wie von alfen 

Marktteilnehmern einzuhalten ist und deren Missachtung unlauter sein kann - dies 

allerdings nur dann, wenn sie heute für alle Weübewerber gleichermaßen gilt. Denn 

nur wenn die Regelung für alle Wettbewerber gleichermaßen gilt, handelt derjenigen, 

der sich über diese Regelung hinwegsetzt und sich so einen wettbewerMichen 

Vorcpwng vor den Mitbewerbern verschafft, zu Fasten des Wettbewerbs unlauter. 

Die Annahme, von der die Kammer bei Erlass der einstweiligen Verfügung 

ausgegangen ist, dass nämlich die Telekommunikatimsbeh6rde diese Verpflichtung 

allen Wettbewerbern bei Lizenzerteilung auferlegt hat, hat sich im 

Widerspruchsverfahren jedoch als unzutreffend errriesen. M n  die Antragsgeg~rin 

hat die E-Lizenz des nicht unbedeutenden Mitbewerbers Fa. 02 vorgelegt (Anlage 

AG 29); diese enthalt keine der iiff. 9.2 entsprechende Verpflichtung. Gilt diese 

Verpflichtung nicht ffir alle Wettbewerber, wie dies bei einer (allgemein g0iiigen) 

gesetzlichen Verpiiichhing der Fall wäre, so ist ein unlauterer Vorsprung irn 

I Wettbewerb durch Missachtung einer Nr alle Wettbewerber geltenden rechtlichen 

Verpflichtung zu verneinen. 

2) Die Aniragsteilenn kann ihr Unteriassungsbegehren nicht auf 5 33 GWB 

in Verbindung mit Art. 81 Abs.f EGV stOkm. Wer gegen Artikel 81 Abs.1 EGV 

verstORt, ist nach 5 33 Abs. 1 S.l GWB dem Betroffenen zur Beseitigung und bei 

Wiederholungsgefahr zur Unterlassung verpflichtet. Diese Voraussetzungen sind 

nicht erWllt. 



Nach Art. 81 Abs.1 EGV sind ml  dem Gemeinsamen MarM unvereinbar und ver- 

boten alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsce von Unternehmns- 

vereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen. welche den Handel 

zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung, 

Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen 

Marktes bezwecken oder bewirken. Verboten sind insbesondere die AuReilung dw 

Märkte oder Versorgungsquellen (Art. 81 Abs.4 fit. C) EGV). 

Die Vereinbarung zwischen der Antragsgegnerin und der Fa. Apple ist als vertikal 

einzustufen, weil die Parteien dieses Vertrages auf unterschiedlichen MarMstufen 

stehen. Art. 81 EGV findet nicht nur auf brizontale Absprachen, die den WeYtbewerb 

zwischen denselben WirtschaflssMen beschränken, Anwendung, sondern auch auf 

vertikale Absprachen zwischen Unternehmen, die auf verschiedenen Wrtschafts- 

stufen tätig sind (EuGH Slg. 1966,3221390 - Grundig-Comten). 

Die Antragsteile~n hat nicht hinreichend dazu vwgetragen, dass der Vertrag 

zwischen der Antragsgegnerin und der Fa. ApjAe - im Veräkalv&~tnis - 
kartetlrechtswidrige lnhaltsbindungen oder Abschiussbindungen (Bechtftotd, GWB, 4. 

Aufl. 3 1 Rdnr. 48,49,52 E.) enthalt. 

Die Antragstellerin wirft der Antragsgegnerin vor, dass die Antragsgegnerin und die 

Fa. Appte mit der Vereinbarung, die dem ,exklusiven Verbiebsmodeil" zugrunde liegt, 

die Auffeitung des Marktes und d i  Einschränkung des Wettbewerbs innerhalb des 

Gemeinsamen Marktes bezwecken und bewirken (Tenor Ziffer 1.1 .). S i  beanstandet, 

dass nach dem ,exkiusiven Verbiebsmodell" die Antragsgegnerin 2jahrige 
i 

Mobiifunkvemge rnit ihren Kunden abschließt und das iPhone rnit dem SIM-Lock an 

das Mobilfunknetz der Antragsgegnerin gekoppelt ist (Tenor Ziffer 1.2.). Damit werde 

der Markt Nr das iPhone aufgeteiii; er werde beschränkt auf den Geltungcbereich 

des Mobilfunkvertrages, nämlich BuischIand. gleichzeitig werde der Handel rnit dem 

an die Aniragsgegnerin nach Deutschland verkauften iPhone in andere Under der 

Europäischen Gemeinschaff verhindert und unmöglich gemacht. 

Zutreffend ist, dass der Handel mit dem iPhone, das an die Antragsgegnerin geliefert 

ist, in andere Lander der Europäischen Gemeinschaft jedenfalls wirtschafüich 

unmaglich gemacht ist. Insoweit filhri der Vortrag der Antragsgegnerin nicht weiter, 

18 



dass sie auch an Kunden (namentlich EU-Auslander), die das Gerät in anderen 

Ländern der EU zu nutzen beabsichtigten, liefern würde. Denn die Nutzung im EU- 

Ausland über einen Mobilfunk-Vertrag mit der Antragsgegnerin wOrde zu den 

besonders teueren Auslandstarifen erfolgen; der Erwerb eines iPhone einschließlich 

Nutzungsvertrag über die Antragsgegnerin zu diesen Zwecken widerspräche jeder 

wirtschaftiichen Vernunft. 

Insoweit ist der Antragstellerin dann zu folgen, dass dem von der Antrags- 

gegnerin (Lieferantin) gelieferten, mittels der SIM-Lock auf die Antragsgegnenn 

(Abnehmerin) und ihr Netz ausgerichteten iPhone, mithin durch die 

Vertragsbeziehungen im Vertikalvemaltnis der Markt aufgeteilt ist, und zwar in einer 
I 

den Handel zwischen den Ländern der EU beschrankenden Art und Weise. Der 

Handel nach dem und in dem EU-Ausland mit dem iPhone ist stark eingeschränkt. 

Der EU-Auslander, der im EU-Ausland das iPhone.erwi?rben und benutzen mBchte, 

ist darauf verwiesen, in seinem EU-Land das Gest bei einem dortrgen Abnehmer der 

Fa. Appk? zu erwerben. ,Das iPtrone ist in allen Ländern exklusiv bei einem 

Netzbetreiber emäBich und dort mit einem S!M-Lc& versehen. Eine Nutzung (eines 

irn Ausland gekauften iPhone) in Deutschland wäre dann also ausgeschlossen" 

(WeMe der Antragsgegnenn - Anlage rop 2). Der EU-Markt ist geografisch 

aufgeteilt. 

Die Anwendbarkeit des Art. 81 Abs. 1 GG Verirag erfordert jedoch als 

ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal, dass die bezweckte oder bewirkte 

Wettbewrbsbeeink3chiigung spürbar ist (sog. de rninimic- oder Bagateilregelf. 

Diese Voraussetzung sieht die Kammer als nidit erfüllt Dabei ist zu berffcksichtigen, 

dass sich diese Voraussetzung sowohl auf die Wettbewerbsbeschränkung als auch 

auf die zwischenstaatliche Handeisbeeinträchtigung bezieht (Frankfurter Kommentar- 

~othf~ckermann; EGVeitrag Art. 81 Abs. 1 Grundfragen Tz. 325; Bechtold, GWB, 4. 

Aufi. 3 1 Rdnr. 31). 

Die Antragsteilerin verwebst auf die Leitlinien der Kommission ( i h r  den &griff der 

Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels in den Art. 81 und 82 des 



Vertrags (Abl. 2004 C 101/07), insbesondere auf die Leitlinien Nr. 52 und Nr. 53. 

Hier ist darauf zu verweisen, dass die Voraussetzung Buchstabe b) der Leitlinie 

Nr.52 ohne Zweifel erfüllt ist; denn die Fa. Apple ist als Lieferantin bislang noch nicht 

auf dem Markt der Mobiltelefongeräte in Erscheinung getreten, so dass es außer 

Frage steht, dass sie nicht, wie gefordert, einen Jahresumsatz von mehr als 40 Mio. 

EUR erreicht. Zur Voraussetzung des Buchstaben a) der Leitlinie Nr.52 ist 

ammrken, dass von einem gemeinsamen Marktanteil der Parteien der 

streitgegenständlichen Vereinbarung, der auf dem relevanten Markt innerhalb der 

Gemeinschaft 5% Oberschreiten soll, keine Rede sein kann, wenn die Fa. Appie noch 

gar nicht auf dem Markt erschienen ist. Dass schließlich nach Leitlinie Nr. 53 eine 

positive Vermutung für eine Spürbarkeit der Beeinmchtigung begrllndet ist, vermag 

die Kammer nicht zu erkennen. Denn dass der Umsatz mit dem iPhone (das ist die 

von der Vereinbarung erfasste Ware} im EUzv4schenstaaUiaien Handel 40 Mio. 

EUR überschreitet, dürfte Spekulation sein. Vor allem aber weist die Antragsgegnerin 

zu Recht darauf hin, dass die negative Mniüon der Spllrbarkeit nicht automatisch 

bedeutet, dass die vereinbannigen den zwischenstaatlichen Handel zu 

beeinträchtigen geeignet sind; es kommt auf eine EinzeifalIprOfung an. Das bedeutet 

im vorliegenden Fall: Es geht darum, ob der EU-zwi-nstaatliche Handel mit dem 

iPhone durch die streigegenstandJiche Vereinbarung zwischen der Antragsgeg~rin 

und Fa. Apple spOrbar beeinträchiigt ist. Dabei spielt eine maßgebende Rolk?, dass 

dasselbe Gerat zeitgleich in den anderen Staaten der EU von der Fa. Apple auf den 

Markt gebracht wird. Dass insoweit der zwischenstaatliche Handel, das bedeutet der 

Warenverkehr Ohr die EU-Grenzen mit dem iPhone, überhaupt in nennenswe~em 

Umfang statffinden kennte, vermag die Kammer nicht zu erkennen. Jedenfalls ist 

dazu nichts glaubhaft gemacht. 

Die Antragstellerin vetweist darüber hinaus auf die Bagatellbekannbnachung d e r  

Kommission (üekanntmachung über Vereinbarungen von geringer Bedeutung, Abl. 

2001, Nr. C 368, 13), in der die Kommission Maßgaben zur Konkretisimng des 

Spürbarkeitsmerkmals zusammengefasst und bekanntgemacht hat. Die Spüiimrkeit 

wird darin mit HiKe quantitativer Kriterien konkretisiert; sie fehlt bei vertikalen 

Vereinbaningen bei einem Marktanteil von 15 Prozent der an der Vereinbawng 

beteiiigten Unternehmen. Im Streitfall vermgt die Fa. Apple, die bislang nicht auf dem 
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TelefonieMarkt tätig war, über keinen MatManteil; insoweit gibt es keinen 

gemeinsamen Marktanteil der an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen. Im 

Obrigen tritt mit der Bekanntmachung, die weder Rechtsnormen noch normative 

Regelungen enthäit (lediglich eine begrenzte Selbstbindung der Kommission}, nicht 

eine Bindung der Gerichte ein. Es ist schliißlich darauf zu verweisen, dass der EuGH 

selbst im Falle schwerwiegender Verstöße gegen Art. 81 Abs. 1 EGV die Spürbarkejt 

z.B. wegen der schwachen Marktstellung der Beteiligten entfallen lässt; umgekehrt 

hat der EuGH Kfauseln, die nur einen geringfligigen Einfluss auf den betroffenen 

Marktes haben können, unabhängig vom MarManteii der Parteien als nicht spürbar 

wettbewerbsbeschränkend Wertet (vgl. Franltfutter Kommentar-RothlAckermann, 

a.a.0. Tz.335 mit weiteren Nachweisen aus der Rechtsprechung &es EuGH). Es 

kommt mithin auf die Umstände des Einzelfalls an. Insoweit giit auch hier: 

Entscheidend ist, ob der EU-zwischenstaatliche Wettbewerb mit dem iPhone durch 

die streitgegenständliche Vereinbaning zwischen der Antragsgegnerin und der Fa. 

Apple und den eingebauten SIM-Lock spGrbar beeinträchtigt ist. Die Kammer vemiag 

das nicht zu erkennen. Der Markt der mobilen Tekfongerate ist groß; nach Vortrag 

der Antragsgegnerin sind auf dem deutschen Markt etwa 250 Ger2te verfügbar. Auch 

sog. Premium-Gerate wie das iPfione werden zahlreich angeboten. Das iPhone ist - 
kotz des erheblichen werblichen Aufwandes und der dadurch emelten Auf- 

merksamkeit der Öffentlichkeit - ein Gerat unter vielen. Die Fa. Appiespieit als 

Anbieter von mobilen Telefongeraten bislang in diesem Marktsegment keine Rolle. 

Dasselbe Ge& wird von der Fa. W e  zeitgieich in den anderen Staaten der EU auf 

den Markt gebracht. 

3) Die Antragstellerin kann ihr Unteriassungsbegehren nicht auf 'j§ 1, 33 

GWB stützen. 

Wer gegen § 1 GWB verstGßt, ist nach 3 33 Abc. 1 S.l GWB dem Betroffenen zur 

Beseitigung und bei Wmungsge fah r  zur Unterlassung verpflichtet. Diese 

Voraussetzungen sind nicht erf0lit. 



Dabei kann die Kammer mit der Antragstellerin davon ausgehen, dass im Mittelpunkt 

der streitgegenstandlichen Vereinbarung zwischen der Antragsgegnerin und Fa. 
Apple die Alleinvertriebsvereinbarung zu Gunsten der Antragsgegnenn steht 

(vertikale Vereinbarung). Die Kammer kann der Antragstellerin weiterhin darin folgen, 

dass damit der intra-brand-Wettbewerb für das iPhone ausgeschlossen wird, weit die 

Antragsteliefin und die Ubrigen Wettbewerber auf dem Marktplatz Wr Mobilfunkgerate 

keine iPhones von Fa. Apple beziehen und Endkunden anbieten können. Damber 

hinaus ist die Verwendung des Gerätes wegen des SIM-Lock in einem anderen Netz 

technisch nichi möglich, sodass die Antragstellerin und ihre Wettbewerber keine 

Möglichkeit haben, mit po~enziellen Käufern eines iPhone Mobiifunkgerätevertrae 

abzuschließen. 

Die streitgegenstandliche Vereinbarung ist jedoch nach § 2 Abs.2 GWB in 

Verbindung mit Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 279011993 (Vertikal-GVO) von der 

Beschränkung des § 1 GWB freigestelt. 

Die Voraussetzungen des Art. 2 Abs. 1 Vertikal-GVO sind zweifeisfrei erffiltt 

Der Freistellung steht auch nicht Art. 3 hbs. 1 Vertikal-GVO entgegen. Der Anteil der 

Fa. Appie als Lieferantin des iPhone übersteigt nicht 30°h: Die Fa. Apple triti neu als 

Lieferantin in den Markt der Mobilfunkendgerate ein; ihr Anfeif liegt bei 0. 

Der. Freisfellung steht auch nicht Art. 4 Buchstabe b) Vertikal-GVO entgegen. 

Entgegen der An&agstetlerin sieht die Kammer in der streitgegenstandlichen 

Vereinbarung keine unzulMige Kernbeschränkung. Art. 4 Buchstabe b) Verökal- 

GVO sieht vor, dass die Freistellung nach Art. 2 Veräkal-GVO nicht mr solche 

verökalen Vereinbarungen gilt, die die Beschränkung des Gebietes oder des 

Kundenkreises, in das oder an dem der Käufer Vertragwaren oder dienstleistungen 

verkaufen daif, bezweckt. Die Kammer vermag der Antragstellerin nicht dann zu 

folgen, dass mit der streitgegenständlichen Vereinbaning der Kundenkreis der 

Antragsgegnerin auf coiche Abnehmer beschrankt ist, die das iPhone im Netz der 

Antragsgegnefln zu nutzen bereit sind - unter Ausschluss derjenigen Kunden, die 

hierzu nicht beteit sind. Das, was die Antragstellerin beschreibt, ist IetMich der 



! 
"typische" Zustand angesichts einer AIleinvertriebsvereinbarung: Der Kunde hat die 

Alternative, die Ware in Anspruch zu nehmen oder davon Abstand zu nehmen. Dass 

die Alleinverbiebsvereinbarung die Antragsgegnerin in der Wahl der Kunden 

einschränkt, liegt fern - auch angesichts der Tatsache, dass die Fa. Appk an dem 

Gebilhrenautkommen, mithin an dem Veftragsverhältnis der Antragsgegnerin mit 

ihrem Kunden wirtschaftlich beteiligt ist. Art. 4 Buchstabe b) meint etwas anderes. 

4) Weitere Anspruchsgrundlagen sind nicht zuerkennen. 

Die Kostenentscheidung folgt aus r) 91 ZPO, die Entsche'iung hinsichtlich der 

vorläuligen Vollstreckbarkeit aus § 708 Ziff. 6 ZPO. 

Schneider Dr. Brauer 


