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Die Klage wird abgewiesen, 

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% desjeweils 

zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. 

Der Streitwert wird festgesetzt auf 13.796.903,90 EUR. 
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Tatbestand 

Die Parteien streiten um Schadensersatz- und Rückforderungsansprüche wegen 

angeblich kartellrechtswidriger Preiserhöhungen hinsichtlich des Arzneimittels 

Septopal®. 

Die Parteien handeln jeweils u. a. mit Knochenzementen. Die Klägerin gehört der 

.-. Europe Gruppe an, die Beklagte· dem ____ Konzern. Das 

streitgegenständliche Produkt Septopal® wurde ursprünglich zumindest bis zu einem 

gewissen Grad von der Merck KGaA entwickelt. 

Bei dem streitgegenständlichen Produkt handelt es sich um ein Ar;;neimittel zur 

Therapie von Knocheninfektionen, wobei allerdings die Änwendungsfelder im Detail 

streitig sind. Das Produkt geht auf eine Entdeckung des Chirurgen Klemm im Jahre 

1972 zurück. Dieser lag die Idee zu Grunde, nach operativer Entfernung des 

abgestorbenen Gewebes in den Markraum·eines entzündeten Knochens Kugeln aus 

antibiotikahaltigem Knochenzement einzubringen. Die Kugeln wurden auf einem 

Draht aufgezogen, um sie nach Behandlungsende entfernen zu können. Die 

Erfindung wurde patentrechtlieh geschützt (P 23 20 373). Die Merck KGaA erwarb 

die Rechte an der Erfindung. 

Im Jahre 1997 wurde das Biomaterial-Geschäft bei der Merck KGaA ausgegliedert in 

die Merck Biomaterial GmbH, was auch das streitgegenständliche Produkt betraf. Im 

Jahre 199B brachte man es in ein neu gegründetes Jointventure zwischen der 

..-a. und der Merck KGaA ein. Dieses Jointventure wurde im Jahre 2004 

aufgelöst und das streitgegenständliche Produkt ging letztlich in den~on;;::ern 

über. Das Arzneimittel ist und war im. streitgegenständlichen Zeitraum auf <;lie 

Klägerin zugelassen. 

Die rechtlichen Beziehungen mit der Beklagten wurden zunächst durch Liefervertrag 

vom 1.1.1993 zwischen der Beklagten und der Merck KGaA erstmals geregelt. 

Wegen weiterer Einzelheiten wird· auf KB Bezug genommen. Dieser Vertrag wurde . 

jedoch zwischen den Parteien nicht fortgesetzt, da die Beklagte einem Übergang auf 

die _ Gruppe nicht zustimmte. Die Belieferung erfolgte aufgrund laufender 
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Einzelbestellungen, wobei die Konditionen von den Parteien von Zeit zu Zeif t/ 

.~.' 

festgelegt wurden. 

Im Jahre 2005 kam es zu Auseinandersetzungen zwischen den Parteien, in deren 

Verlauf die Beklagte die Produktpreise anhob .. 

Im Einzelnen kam es zu folgenden Preiserhöhungen: 

Septopal®-Ketten b· h .. 
1S enger erhöhter Veränderung 

Preis Preis 
. 

Ix lOer Kette BRD 7,65€ 49,50 € +547% 

5xl0er Kette BRD 37,95 € 247,50€ +552.% 

1x30er Kette BRD 22,25 € 112,50 € +406% 

5x30er Kette BRD 111,05 € 562,50 € +407 %. 
I 

I x60er Kette BRD . . 44,115€ 213,75 € +384% : 

lxlOer Kette HFW 
I 

7,45€ 49;00 € +558% I 
; 

i 
lx30er Kette HFW 22,10 € 112,00 € +407% , 

i 
lx3ber Kette Ausland 22,25 € 112,50 € +406% 

i , 
I 
! 

1 x3 Oer Kette China 22,25 € 112,50 € +406 % ! 
I 

lxI Oer Mini·ketteBRD 
. 

6,70 € 39,00 € +482% 
.. 

5xl0er MiniketteBRD 33,15 € 195,00 € +488% I 
I 
I 

lx20er Minikette BRD 12,90 € 74,25 € +476% i 

5x20er Miriikette BRD 64,45 € 371,25 €. +476% 

6,50€ 38,00 € 
I 

1xlOer Minikette HFW +485 % 
, 

I lx20ei" Minikette Nordic 12,90 € 75,00€ +481 % 

Die Klägerin erwarb in dem der Klage zug runde liegenden Zeitraum vom 1.1.2005 

4 



bis zum 31,8,2008 folgende Einheiten verschiedener Septopal-Ketten:· 

S eptopal®-Ketten Bestellungen im Zeitraum vom 

1. Januar 2005 bis 31. August 2008. 

lxI Oer Kette BRD 8.417 

5x 1 Oer Kette BRD 3.174 . 

Ix30er Kette BRD 10.175 

5x30erKette BRD. 7.324 

I x60er Kette BRD 7.203 

IxlOer Kette HFW 8.162 

I x3 Oer Kette HFW 29.129 .. 

Ix30er Kette Ausländ 5.694 

1 x3 Oer Kette China 29 

Ix 1 Oer Minikette BRD 23.222 

5x 1 Oer MiniketteBRD 9.703 
'. 

. . 

Ix20er Minikette BRD 5.509 

5x20er Minikette BRD . 1.898 
. 

IxlOer Minikette HFW 7.491 
, 

Ix20er Minikette Nordic 856 
I 

Die Klägerin leistete hierauf bis zum 8.8.2008 insgesamt 16.971.257,00 €. Wegen 
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. weiterer Einzelheiten hinsichtlich der erbrachten Zahlungen wird auf die Aufstellung 

in Anlage K 32 (BI. 209 - 220 d. A.) Bezug genommen. Eine weitere Restforderung 

der Beklagten gegen die Klägerin in Höhe von 38.176,38 € wurde von der Klägerin 

mangels Fälligkeit noch nicht beglichen und liegt· dem Klagebegehren nicht· 

zugrunde. 

Die Klägerin hält die von Beklagtenseite vorgenommenen Preiserhöhungen für 

kartellrechtswidrig, da sie unter Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung 

seitens der Beklagten vorgenommen worden seien. Sie berechnet ihren Schaden 

aus der Differenz der tatsächlich an die Beklagte erbrachten Leistungen zu den 

hypothetischen Kosten, welche bei Fortgeltung der bis 2004 geltenden Preise ihr 

entstanden wären. Dies zugrunde gelegt, ergebe sich ein Gesamtschaden in Höhe 

von 13.796.903,90 €. Sie berechnet ihren Schaden im Einzelnen wie folgt: 

Septopal®-Ketten Bestellungen im Zahlungen an die Hypothetische Kosten 

Zeitraum vom I. Januar Beklagte . bei Fortgelrung der bis 
I 

2005 bis 31. August 2004 geltenden Preise 

2008 
. 

lxI Der Kette BRD 8.417 ·416.641,50€ 64.390,05 € 

Sxl Oer Kette BRD 3.174 785.565,00 € 120.453,30 € 

Ix30er Kette BRD 10.175 1.144.687,50 € 226.393,75 € 

5x30er Kette BRD 7.324 4.119.750,00€ 813.330,20 € 
. . 

Ix60er Kette BRD 7.203 1.539.641,25 € 318.012,45 € 

lxlOer Kette HFW . 8.162 399.938,00 € 60.806,90 € 

lx30er Kette HFw 29.129 3.262.448,00 € 643)50,90€ 

I x30er Kette Ausland 5.892 658.395,00 € 131.097,00 € 

·lx30er Kette China 29 3.262,50 € 645,25 € 

IxlOer Minikette BRD 25.807 1.006.473,00 € 172.906,90 € 
. 

5xl0er Minikette. BRD 10.733 . 2.092.935,000 355.798,95 € 

.lx20er Minikette BRD 5.646 419.215,50 € .72.833,40 € 

. 5x20er MiniketteBRD 2.007 745.098,75 € 129.351,15 € 

I xl Oer Minikette HFW 8.237 313.006,OO€ 53.540,50 € 

1x20er Minikette Nordic 856 64.200,00 € 11.042,40 € 



Summe 16.971.257,00 € . 3.l74.353,10.€ 

Differenz zu Lasten der 13.796.903.90 € 

Klägerin 

Im weiteren Verlauf gelang es der Klägerin, als Hersteller die EMCM zu gewinnen. 

Die Verträge wurden bereits im Mai 2005 abgeschlossen, die EMCM entfaltete 

bereits im Sommer 2005 Aktivitäten. Sie behauptet jedoch, dass sich die. Übernahme 

der Produktion durch die EMCM längere Zeit hingezogen hätte. Im November 2006 

seien zwar erste Validierungschargen seitens der EMCM geliefert worden, die 

Klägerin sei jedoch weiter auf die Lieferungen seitens der Beklagten angewiesen 

gewesen. Gleichwohl habe man insbesondere seit November 2006 nur die EMCM in 

die Packungsbeilage als Hersteller aufgenommen. 

Es sei der Klägerin unmöglich gewesen, diese Preiserhöhung an ihre Kunden 

weiterzugeben. Sie beruft sich insbesondere auf den für den Preisstand ab dem 

1.11.2005 geltenden § 130a Abs. 3 a SGB y. 

Die Klägerin behauptet, dass streitgegenständliche Produkt werde ganz überwiegend 

(80%) zur Therapie von Kn6cheninfektionen eingesetzt. Nur zu geringem Anteil von 

20% für Weichteilinfektionen. .Seine Funktion zeichne sich durch eine 

Langzeitwirkung (Depotfunktion), einer daneben bestehende Platzhalterfunktion und 

der Resorbierbarkeit des Trägermaterials aus. 

Die Klägerin sieht in dem streitgegenständlichen Produkt den sachlich relevanten . 

Markt als erschöpft an. Zur Bestimmung des maßgeblichen Nachfrageverhaltens sei 

auf den behandelnden Arzt abzustellen. Aus dessen Sicht bestehe am Markt keine 

funktionelle Austauschbarkeit mit anderen Produkten. 

Zunächst sei für den hier allein maßgeblichen Bereich der Knocheninfektionen eine 
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systemische oder orale Behandlung mit Antibiotika nicht ausreichend; aufgrund der 

bei diesem Verfahren erhöhten Wirkstoffdichte, werde der Organismus zu stark 

belastet. Weitestgehend verdrängt vom Markt seien sog. Spül-Saug-Drainagen, da 

die Methode arbeitsintensiv sei und keine guten Erfolgsraten aufweise. Am 

deutschen Markt existiere neben dem streitgegenständlichen Produkt nur noch das 

Produkt Sulmycin Implant. Diese wirke als Kollagenvlies jedoch einerseits viel kürzer 

und habe auch nicht die Platzhalterfunktion des streitgegenständlichen Produkts. 

Beiden Produkten liege deswegen eine unterschiedliche Indikation zugrunde. 

Preissenkungen für dieses Konkurrenzprodukt seien für das klägerische Produkt 

folgenlos geblieben. Auch das von der Klägerin selbst vertriebene Septocoll® 

substituiere das Klageprodukt nicht, weil seine primäre Funktion nur die eines 

effektiven Blutstillers sei. Antibiotikahaltige Knochenzemente seien einerseits nicht 

"zum nur vorübergehenden Einbringen in den Körper bestimmt und gäben 

andererseits einen für Therapiezwecke zu geringen Anteil von Antibiotika ab. 

Eine Substitution beim Angebot komme im vorliegenden Fall nicht in Betracht. 

Hiergegen spreche einmal die Unflexibilität der Wertschöpfungskettewegen des 

Zulassungsverfahrens. Die zur Produktion erforderlichen Voraussetzungen an Know~ 

how seien zudem "derart hoch, dass auch unter diesem Gesichtspunkt eine 

Substitution nicht in Betracht komme. 

Berücksichtige man die Umsätze mit dem Sulmycin-Implantat noch mit (3,4 Mio. €), 

stelle sich der Marktanteil des Klageprodukt bei 79 % dar. 

Die Klage wurde der Beklagten am 4.11.2008 zugestellt. 

Die Klägerin beantragt, 

die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 13.796.903,90 € nebst 

Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 

Rechtshängigkeit zu zahlen. 
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Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie sieht als relevanten Markt den Endabnehmermarkt an, welcher letztlich durch die 

Klinikapotheken als Verbrauchs-Disponenten geprägt sei. Im Gegensatz zu Ärzten 

seien jedoch die Krankhausapotheken gemäß § 14 Abs. 1 ApoG zur zweckmäßigen 

und wirtschaftlichen Arzneimitteltherapie verpflichtet. Der Bedarfshorizont sei 

demnach nicht allein anhand der medizinischen Indikation, sondern auch an hand der 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu beurteilen. Hier sei insbesondere zu 

berücksichtigen, dass die Klägerin aufgrund eines spezifischen Vertriebssystems das 

streitgegenständliche Produkt nicht isoliert, sondern nur in Kombination mit eirier 

breiten Produktpalette anbiete. Da die Klägerin insbesondere im Bereich von 

Prothesen ein für die Krankenhäuserausgesprochen interessantes Angebot an den 

Markt bringe, seien die Krankenhausapotheken gewissermaßen gezwungen auch 

das streitgegenständliche Produkt abzunehmen. Der Nachfragemarkt richte sich 

deswegen letztlich auf das gesamte Biomaterialgeschäft der Beklagten. 

Im Übrigen sei das streitgegenständliche Produkt substituierbar. Es handele. sich 

insbesondere bei der systemischen Antibiotika-Therapie, der Spül-Saug-Drainage, 

Vakuumdrainagen, Sulmyzin, Septocoll, selbstgefertigten antibiotikabeladenen 

Knochenzementkugeln, antibiotikabeladenen Knochenersatzwerkstoffen (Endobon, 

PerOssal, Cerasorb) und aniibiotikabeladenen Kalziumsulfaten um Substitute. Mit 

Schriftsatz vom 15.4.2009 beruft sich die Beklagte auf folgende weitere Substitute: 

OsteoSet T, Genta Coll und Gentafliece und Polymilchsäure (PLA). Die von der 

Klägerin behauptete Platzhalterfunktion sei letztlich eine reine Marketingbehauptung 

der Klägerin und in Wahrheit ein Nachteil, da sich. das anliegende Gewebe 

abkapsele. Zwar werde dies bei der späteren Entnahme der Kugel herausgerissen, 

es komme jedoch zu einer schlechteren Verheilung. Auch die fehlende' 

Resorbierbarkeit des Trägermaterials sei ein konstruktionsbedingter Nachteil des 

streitgegenständlichen Produkts, da Fremdkörper bevorzugt von Keimen befallen 

würden, so dass sie ein zusätzliches Risiko darstellten. Die Beklagte trägt zudem mit 

Schriftsatz vom 15.4.2009 neu vor, dass es verschiedene Arten von 

Knocheninfektionen gäbe, hinsichtlich der in der Praxis häufigsten Erkrankung, der 
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Osteosynthese, werde das streitgegenständliche Produkt jedoch nur zu einem sehr 

geringen Anteil verwendet. Die Beklagte ist zudem der Auffassung, dass die geltend 

gemachten Beträge als Schaden deswegen nicht erstattet werden könnten, weil die 

Klägerin mit den erworbenen Produkten auch ausländische Märkte bedient habe. Für 

diese sei jedoch weder eine Marktbeherrschungder Beklagten vorgetragen, noch sei 

das Regelungsgefüge des GWB anwendbar. Die von der Klägerin behaupteten 

Preise der EMCM seien nicht realistisch. Die von der Beklagten vollzogenen 

Preiserhöhungen seien durch ein seit 2004 exorbitant· gestiegenen 

Produktionsausschuss verursacht, für welchen die Klägerin verantwortlich sei. 

Hintergrund sei das Haftungsregime der Preisvereinbarung von 2005 (Anlage K 9), 

wie dort in Nr. 14.4 niedergelegt. Zusätzlich seien weitere Kosten durch Einstellung 

eines Kontrollleiters . entstanden. Weitere Kostenerhöhungen seien darauf 

zurückzuführen, dass eine neue Maschine aufgrund des erhöhten Bestellvolumens 

erforderlich geworden sei. 

Wegen weiterer Einzelheiten hinsichtlich des Sach- Streitstandes wird auf die zu den 

Akten gereichten Schriftsätze nebst deren Anlagen Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Klägerin stehen unter keinem rechtlichen 

Gesichtspunkt die geltend gemaChten Ansprüche zu. Insbesondere bestehen weder 

Schadensersatzansprüche gem. § 33 Abs. 3, 19 Abs. 1 GWB i. V. m. Art. 82 EGV 

noch bereicherungsrechtliche Ansprüche gem. §§ 812 Abs. 1 i. V. m. 134, 138 BGB. 

Der von jeder dieser Anspruchsgrundlagen vorausgesetzte Missbrauch einer 

. marktbeherrschenden Stellung liegt nicht vor. Aufgrund der Besonderheiten der 

vorliegenden Marktsituation, welche im wesentlichen durch die vertragliche 

Beziehung zwischen den Parteien geprägt wird, liegt auf Klägerseite eine derart 

starke gegengewichtige Marktmacht vor, die der Feststellung einer 

marktbeherrschenden Stellung der Beklagten entgegensteht. 

a.Sachlich relevanter Markt ist hier jedenfalls der Markt für die Lohnherstellung 

von Antibiotika-Trägern, welche. zur Therapie von Knocheininfektionen eingesetzt 

werden. Anders als die Klägerin me!nt, kann hier aufgrund der Marktbesonderheiten 

nicht allgemein auf den Abnehmermarkt hinsichtlich derartiger Antibiotika-Träger 

abgestellt werden. Dies wird aufgrund des komplexen Vertragsgefüges zwischen den 

Parteien deutlich. 

Die Klägerin tritt nicht lediglich als Abnehmerinder Beklagten auf. Vielmehr existiert 

zwischen den Parteien ein wechselseitiges Pflichtgefüge, nach dem die Klägerin 

selbst insbesondere· Material aber auch Know-how in erheblichem Umfang in den 

Produktionsprozess einbringt. Die Klägerin tritt demnach nicht lediglich auf 

Abnehmerseite auf, sondern hat auch Anteil am Markt auf Herstelier/Anbieterseite. 

Die Marktsituation, welche die streitgegenständlichen Geschehnisse bestimmt, ist 

demnach nicht mit dem reinen Abnehmermarkt vergleichbar. 

Diese Marktsituation bildet sich auch klar in den vertraglichen Verbindungen 

zwischen den Parteien bzw. zwischen dem Rechtsvorgänger der Klägerin und der 

Beklagten ab. So heißt es bereits inder Präambel des Liefervertrags vom 1.1.1993 

zwischen der Beklagten und der Firma Merck KGaA (Anlage K 8), dass die 

Rechtsvorgängerin der Klägerin medizinisches Know-how über eine neue 

Arzneimittelspezialität, bestehend aus dem Antibiotikum Gentamycin und einer von 
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... entwickelten, im wesentlichen aus Polymethylmethacrylat bestehenden 

Polymermischung, die im Spritzgussverfahrenzu Kugeln bzw. Miniformkörpern 

geformt sind, verfüge. Dementsprechend sieht auch die Regelung der Produktion 

unter § 3 dieses Vertrags eine wesentliche Beteiligung der Rechtsvorgängerin der 

Klägerin vor. So hatte die Firma Merck nach § 3.1 und 3.3 insbesondere die zur 

Auftragserfüllung erforderlichen Wirkstoffe Gentamycin-Sulfat und Glycin b.ereit zu 

stellen. Diese starke Stellung der Firma Merck prägt auch § 7 des Vertrags, nach 

dem bei einer fehlenden Belieferungsmöglichkeit seitens der Beklagten für 3 Monate 

der Firma Merck eine kostenlose Lizenz zum Produktions-Know-how der Beklagten 

eingeräumt wurde. 

Dieser gewichtige Anteil am Produktionsprozess setzte sich auch nach Beendigung 

dieses Liefervertrags mit der Firma Merck zwischen den Parteien des vorliegenden 

Verfahrens fort. Wenn es auch zu keiner Fortführung des ursprünglich mit der Firma 

Merck geschlossenen Vertrags zwischen den Parteien kam, trat die Beklagte 

weiterhin lediglich als Lohnhersteller auf, wie auch die Klägerin ausführt. Sowohl die 

Bereitstellung des dem Produkt zugrundeliegenden Know-hows als auch der 

verwendeten Rohmaterialien, kam im weiteren Verlauf der Klägerin zu, wenn man 

auch das dem Produkt zugrundeliegende Patentauslaufen ließ. 

Das Marktverhältnis zwischen den Parteien unterscheidet sich demnach erheblich 

vom reinen Abnehmermarkt. Anders als der reine Abnehmer, welcher letztlich auf .die 

Preisvorgaben des Herstellers angewiesen ist; gestaltet sich das vorliegend im Streit· 

stehende Marktsegment wesentlich differenzierter. Dies wird plastisch an dem 

Umstand deutlich, der im Kern der nun zwischen den Parteien entstandenen 

Auseinandersetzung zugrunde liegt: Insbesondere war es der Rechtsvorgängerin der 

Klägerin, der Firma Merck, in dem Liefervertrag vom 1.1.1993 (Antage K 8) nämlich 

möglich, dort unter § 10 in eine stabilisierende Vergütungsregelung durchzusetzen. 

Letztlich wurden hier unter § 10.3 Preisanpassungsklausel vereinbart, welche ihrem 

Regelungsgefüge nach den nun zwischen den Parteien entstandenen Streit betrifft. 

Wenn diese Klauseln auch zwischen den Parteien nicht fortgeführt wurden, erlaubte 

demnach grundsätzlich das vorliegende Marktsegment, eine derartige Regelung 

potentiell. Hierdurch unterscheidet es . sich wesentlich von dem reinen 

Abnehmermarkt, der seinerseits an der Produktion des abgenommenen Produkts in 
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keiner Weise beteiligt ist, so dass auch der zugrunde liegende 

Konditionenwettbewerb sich als ein vollständig anderer erweist. 

b. Dies zugrunde gelegt, ist eine marktbeherrschende Stellung der Beklagten 

nicht festzustellen. An diesem Punkt kann dahinstehen, ob der sachlich relevante 

Markt - entsprechend. der Auffassung der Klägerin - letztlich auf das 

streitgegenständliche Produkt zu beschränken ist. Selbst wenn man mit der Klägerin 

einen sachlich abgrenzten Markt für lokal implimentierte Antibiotika-Träger mit Depot

und Platzhalterfunktion zur Therapie .von Knocheninfektionen annimmt, ist eine 

marktbeherrschende Stellung der Beklagten nicht festzustellen. 

Hierbei ist zwar grundsätzlich nicht· zu verkennen, dass in diesem Falle der 

Beklagten. als alleiniger Lohnhersteller im Marktsegment grundsätzlich eine 

überragende MarktsteIlung zukommen kann. Diese wird hier jedoch durch die ganz 

. erhebliche gegengewichtige Marktmacht der Klägerin erschüttert. 

aa. Zwar wird die starke Stellung eines Unternehmens von der Marktgegenseite 

dann nicht relativiert, wenn dieses zersplittet ist oder die dort bestehende Angebots

oder Nachfragemacht alle Unternehmen der Gegenseite gleichmäßig trifft (vgl. 

. Lang.en/Bunte, Kommentar zum Deutschen und Europäischen Kartellrecht, Band 1, 

10. Auf!. § 19 Rdziff. 57). Etwas anderes gilt jedoch,' bereits dann, wenn ein 

marktstarker Nachfrager seine Aufträge nach marktstrategischen 'Gesichtspunkten 

verteilt, um nicht von einem beherrschenden Zulieferer abhängig zu werden. Im 

Ergebnis kann deswegen eine überragende Stellung durch gegengewichtige 

Marktmacht nachhaltig relativiert werden (vgl. Lange/Bunte a. a. O. § 19 Rdziff. 57; 

Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbs rechts GWB, 4. Aufl., § 19 Rdziff. 55 m. w. N.). 

Anerkanntermaßen kann die Funktion eines wirksamen Wettbewerbs 

beispielsweise die Funktion einer wirksamen Preis- und Kostenbegrenzung und der 

Anreiz zu technischem Fortschritt'- im Einzelfall durch Nachfragemacht und 
. . 

strategisches Einkaufsverhalten gleichwertig ersetzt werden (Monopolkommission, 

HG 1984/85 Rdziff. 496; Auslegungsgrundsätze Bundeskartellamt, Stand 2005, Seite 

33). Hierbei setzt die Aufrecliterhaltung der wesentlichen Wettbewerbsfunktionen 

durch ein marktstrategisches . Einkaufsverhalten voraus, dass der Nachfrager über 
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eine umfassende Kostentransparenz und Entwicklungskompetenz im Hinblick auf die 

betroffenen Produkte verfügt. Hinweise können hohe Eigenfertigungsquoten sein. Ob. 

ein Nachfrager gegengewichtige Marktmacht durch den Aufbau neuer Lieferanten 

ausbauen kann, hängt entscheidend von' der Höhe. der Marktzutrittsschranken für 

den betroffenen Markt ab (Auslegungsgrundsätze Bu ndeskartellamt, a. a. 0.). 

bb. Der vorliegend zur Entscheidung stehende. Sachverhalt ist mit der erwähnten 

Fallgruppe vergleichbar. Aufgrund der spezifischen Produktions- und Marktsituation 

entsprechen sich Marktmacht von Klägerin und Beklagter. Zwar ist nicht zu 

verkennen, dass hier für die Klägerin dem Aufbau neuer Lieferbeziehungen gewisse 

Marktzutrittsschranken entgegen stehen. Insbesondere das auf Beklagtenseite über 

Jahre erworbene und gelebte Entwicklungs-Know-how behinderte die Klägerin 

erkennbar im Aufbau neuer Lieferbeziehungen, wie sie sich letztlich in dem 

Vertragsverhältnis mit der EMCM realisierten. Da jedoch dieses Entwicklungs-Know

,how der Klägerin als Rechtsnachfolger der Firma Merck KGaA, wie sich bereits aus 

3.1 des Vertrags vom 1.1.1993 (Anlage K 8) ergibt, zumindest grundsätzlich bekannt 

war, dürfen diese Marktzutrittsschranken nicht überbewertet werden. Hierfür spricht 

auch, dass die EMCM unstreitig bereits im Jahre 2005 zumindest teilweise in der 

Lage war, ein vergleichbares Produkt herzustellen. Da die Klägern ihrerseits jedoch 

selbst im Besitz von medizinischem Know-how hinsichtlich der Produktherstellung 

war und überdies nach der gelebten Vertragsbeziehung zwischen den Parteien die 

wesentlichen Rohstoffe der Beklagten zur Verfügung stellte, bestanden auch fOr die 

Beklagte ihrerseits gleichwertige Marktzutrittsschranken wie für die Klägerin. 

Eine Gesamtwürdigung . dieser entgegenstehenden Marktmacht der Klägerin führt 

deswegen zur Feststellung einer gegenwichtigen Marktmacht, welche hier die 

Funktion eines wirksamen Wettbewerbs gleichwertig ersetzt. 
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung zur 

vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 Satz 2 ZPO. 

Ra·u Dr. Trosch Kirschbaum 
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2/60 545/08 

LANDGERICHT FRANKFURT AM MAIN 
Beschluss 

In dem Rechtsstreit 

hat die 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Malh aurcnuen vor::nU;"'Uu~rr . 

Richter am Landgericht Rau, den Richter Dr. Trosch und den Richter am Landgericht 
Kirschbaum 

am 07.07.2009 beschlossen: 

Der Tatbestand des Urteils der Kammer vom 13.05.2009 wird auf Seite 7,3. Ab

satz, letzter Satz dahingehend berichtigt, dass dieser wie folgt heißt: "Seine Funk

tion zeichne sich durch eine Langzeitwirkung (Depotfunktion), einer daneben be

stehenden Platzhalterfunktion und der fehlenden Resorbierbarkeit des Trägermate-

rials aus. " 



2 

Im Übrigen wird der Tatbestandsberichtigungsantrag zurückgewiesen. 

Gründe: 

Der Tatbestand war, wie geschehen, zu berichtigen. Aufgrund eines offensichtlichen 

Schreibversehens wurde der Sachvortrag der Klägerin, nachdem sich gerade die fehlende 

Resorbierbarkeit als ein wesentliches Merkmal des streitgegenständlichen Produktes dar

stelle, im Tatbestand nicht zutreffend abgebildet. Dies ergibt sich auch aus der Darstel

lung des Beklagtenvortrags auf Seite 9 des Urteils, in dem ausdrücklich auf die fehlende 

Resorbierbarkeit des Trägermaterials abgestellt wird. 

Im Übrigen war der Berichtigungsantrag zurückzuweisen. Die angegriffene Passage bil

det den.Klägervortrag ausweislich des Schriftsatzes vom 25.02.2009, dort Seite 27, zu

treffend ab. Im Kern zielt der Berichtigungsantrag hier auf eine Ergänzung des Tatbe

standes, dem nicht zu entsprechen war. Die Darstellung des Tatbestands beschränkt sich 

gemäß § 313 Abs. 2 Satz 1 ZPO auf den wesentlichen Inhalt in knapper Darstellungsform 

hinsichtlich des Sach- und Streitstandes. 

Rau Dr. Trosch Kirschbaum 


