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In dem Rechtsstreit 



hat der 2. Kartellsenat des Oberlandesgerichts DOsseidorf auf die mOndliche Ver

handlung vom 20. Mai 2009 durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht 

Dicks, den Richter am Oberlandesgericht SchOttpelz und die Richterin am Oberlan

desgericht Dieck-Bogatzke für Recht erkannt: 

Auf die Berufung der Klägerin wird das am 5. Dezember 2007 verkOn

dete Urteil der 14c Zivilkammer des Landgerichts DOsseidorf (Mc O. 

232/06) abgeändert und wie folgt neu gefasst: 

Die Beklagte wird unter Androhung eines Ordnungsgeldes von bis zu 

250.000 Euro und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden 

kann, von Ordnungshaft odervonOrdnungshaft bis zu sechs Monaten, 

im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an 

den jeweiligen Vorstandsvorsitzenden der Beklagten zu vollziehen ist, 

verurteilt, 

es zu unterlassen, Endkunden Kopplungsprodukte bestehend aus ei- ( 

nem Optionstarif für einen FestnetzanschlussundhierOber geführte Te

lefonverbindungen, einem DSL-Anschluss und einem DSL

Zugangsdienst der Beklagten ("Kopplungsprodukt") anzubieten, die ei-

ne Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten oder mehr und eine still

schweigende Vertragsverlängerung um jeweils zwölf Monate vorbehalt-

lich einer fristgerechten KOndigung enthalten .. 

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin alle 

materiellen und immateriellen Schäde·n zu ersetzen, welche der Kläge- .. 

rin dadurch entstanden sind und noch entstehen werden, .dass die Be-
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klagte Endkunden Kopplungsprodukte angeboten hat, die eine Min

destvertragslaufzeit von zwölf Monaten oder mehr und eine stillschwei

gende VertragsverJängerung um jeweils zwölf Monate vorbehaltlich ei

ner fristgerechten Kündigung enthalten. 

Die Revision wird für die Beklagte zugelassen. 

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Die Beklagte darf die Vollstreckung des Unterlassungsausspruchs 

durch Sicherheitsleistung in Höhe von 1.100.000 Euro abwenden, wenn 

nicht die Klägerin vor der Vollstreckung in derselben Höhe Sicherheit 

leistet. 

Wegen der Kosten darf die Beklagte die Vollstreckung durch Sicher

heitsleistungin Höhe von 110 % des beitreibbaren Betrages abwenden, 

wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung . Sicherheit in Höhe von 

110 % des jeweils beizutreibenden Betrages leistet. 



4 

Gründe: 

A. Die Klägerin ist bundesweit tätig. Sie bietet privaten und kleineren gewerblichen 

Endkunden Orts-, Fern- und Auslandsverbindungen für Sprachtelefonie über Fest

netzanschlüsse in Form von Call-by-Call- und Preselection-Verbindungen an. Mitte 

2005 besaß die Klägerin mehr als 2 Millionen Vertragskunden. Sie erweiterte im Ok

tober 2005, zumindest aber seit September 2007 ihre Angebotspalette um DSL

Anschlüsse, die sie unter der Bezeichnung ,Turbo-Paket" (Markenname: DSL & Fon) 

als dreigliedriges Paketangebot bestehend aus Sprachverbindungsleistungen, wie

derverkauftem DSL-Anschluss und Internetzugangsdienst zu Preisen ab 16,95 Eu

ro/Monat anbot. Seit Juli 2007 in Kooperation mit dem Netzbetreiber QSCAG (Ge

meinschaftsunternehmen Plusnet) vermarktet sie über das Internet sogenannte vier

gliedrige Komplettangebote bestehend aus DSL-Anschluss, Telefonanschluss, 

Sprachtelefonieleistungen und Internetverbindungsleistungen unter der Bezeichnung 

(Anlage CC 28), die einen Telefonanschluss der Beklagten nicht 

mehr voraussetzen. Die Verträge weisen eine Mindestlaufzeit von zwölf Monaten auf. 

Die Bekla ist die traditionelle Telekommunikationsge

sellschaft in Deutschland. Der deutsche Staat ist an ihr mit 30,92 % direkt und mit 

12,13 % indirekt (über die Kreditanstalt für Wiederaufbau) beteiligt, während 56,95 % 

der Anteile von institutionellen und privaten Anlegern gehalten werden. 

Die Beklagte betreibt das deutsche Telefonfestnetz. Vor der vollständigen liberalisie

rung der Telekommunikationsrnärkte verfügte sie über ein gesetzliches Monopol bei 

der Bereitstellung von Telekommunikationsdienstleistungen im Festnetz an Endkun

den. Die Beklagte bot ebenfalls Sprachtelefonieleistungen an, die sie zunächst nur 

mit dem Telefonanschluss gekoppelt hatte. Seit Inkrafttreten des Telekommunikati

onsgesetzes (im Folgenden: TKG) vom 25. Juli 1996 (BGBI. 1996 I S. 1120) am 1. 

August 1996 ist sowohl der Markt für die Infrastrukturbereitstellung (Festnetz) als 
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auch der Markt für die Bereitstellung von Telekommunikationsdienstleistungen 

(Sprachtelefonie- und Internetleistungen) in Deutschland liberalisiert. 

Die Ortsnetze der Beklagten bestehen aus jeweils mehreren Teilnehmeranschlusslei

tungenzu den Endkunden. Der Ausdruck "Teilnehmeranschluss" (nachfolgend: TAL) 

bezeichnet die physische Verbindung, mit der der Netzendpunkt in den Räumlichkei

ten des Teilnehmers an den Hauptverteilerknoten oder an eine gleichwertige Einrich

tung im festen öffentlichen Fernsprechnetz angeschlossen wird. 

Hinsichtlich der (Telefon-)Zugangsdienste der Beklagten war zwischen dem Orts

netzzugang, den sie ihren Wettbewerbern über die TAL zur Verfügung stellt (im Fol

genden: Vorleistungen), und dem Ortsnetzzugang, den sie ihren Endkunden zur Ver

fügung stellt (im Folgenden: Endkunden-Zugangsdienste), zu unterscheiden. 

Die Beklagte bot zwei technische Grundvarianten als Telefon-Zugang an: die traditi~ 

onelte analoge Leitung (Markenname: T-Net) und die digitaleSchmalbandleitung (In

tegrated Services Digital Network - ISDN, Markenname: T-ISDN). Diese beiden 

Grundvarianten für den Endkundenzugang können über das historisch ausgebaute 

Doppelkupferaäernetz der Beklagten erbracht werden (Schmalbandanschlüsse). 

Äusweislich des Tätigkeitsberichts der Bundesnetzagentur 2006/2007, S.11 und des 

. Jahresberichts der Bundesnetzagentur 2008, Seite 65 existierten folgende Festnetz

anschlüsse und Kanäle in den Jahren 2005 bis 2008: 

2005 2006 2007 2008 

Gesamtbestand in Gesamtbestand Gesamtbestand Gesamtbestand in 

Mio. (Wettbewerber- in Mio. (Wettbe- in Mio. (Wettbe- Mio. (Wettbewerberanteil 

anteil ,in Mio/%) werberanteil in werberanteil in in MioJ%) 

Mio/%) MioJl%) 

Analoganschlüsse 26,35 (0,74612,8%) 25,44 24,04 22,36 

(1,139/4,5%) (1,667/6,9%) 

ISDN-Basisanschlüsse 12,38 (2,493/20,1%) 12,69 13,07 12,83 

(3,488127,5%) (4,616/35,3%) 

ISDN-PMX -Anschlüsse 0,121 0,118 0,113 0,112 

(0,0281123,1%) (0,0291/24,6%) (0,0259/26,0%) 

Öffentliche' Telefonstellen 0,108 (0,0036/3,3%) 0,110 0,110 0,104 (2,7 %) 

(0,0033/3,0%) (0,0031/2,8%) 

Sprachzugänge über 0,111 (0,111/100%) 0,310 0,790 1,50 (100%) 

Kabel-TV-Netze (0,310/100%) (0,790/100%) 
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Summe Anschlüsse 39,07 (3,38%18,7%) 38,67 38,12 (7,11- 39,09 (10,31126,37%) 

(4,97112,9%) 7,25118,6%-

19,81%) 

Summe Kanäle 55,01 (6,73112,2%) 54,96 54,91 -

(9,48%117,3%) (13,02123,7%) 

Die alternativen Teilnehmernetzbetreiber unterhalten insbesondere in Ballungsgebie

ten regionale Netzstrukturen. Für ein bundesweites Angebot von 

Sprachtelefonieleistungen sind sie. auf die Netzstrukturen der Beklagten angewiesen. 

Zu den alternativen Teilnehmernetzbetreibern zählen insbesondere regionale Netz

betreiber wie Stadtwerke aber auch überregional tätige, wie Arcor, Hansenet, United 

Internet und der private Kabelnetzbetreiber EWE Tel, ein Telekommunikationsunter

nehmen, das in Niedersachen, Bremen und Brandenburg auch Kabelfernsehen ver

marktet. Ungefähr 60% der bundesdeutschen Haushalte können von denalternati

ven Teilnehmernetzbetreibern erreicht werden. Die alternativen Teilnehmernetzbe

treiber konnten die Gesamtzahl der von ihnen zur Verfügung gestellten Telefonan

schlüsse von 2002 bis Ende 2008 von knapp einer Million auf über sieben Millionen 

(2007) und ca, 10,31 Millionen (Ende 2008) steigern. Im Bundesdurchschnitt hielten 

Ende 2007 die alternativen Teilnehmernetzbetreiber an den Telefonanschlüssen ei

nen Marktanteil von ca. 18,6 %, Ende 2008 einen Marktanteil von ca. 26,4 %. Die 

Zahl der alternativen Teilnehmernetzbetreiber lag 2005 bei 71,2006 betrug sie unge

fähr 85, 2007 ca. 86 sowie 2008 ca. 96 Wettbewerber neben der Beklagten. 

Die Entgelte der Beklagten für die Endkunden-Zugangsdienste (im Folgenden auch: 

Endkundenentgelte oder Endkundenpreise) über analoge und ISDN-Leitungen sind 

reguliert. 

Die Beklagte vermarktete ADSL-Dienste (Äsymmetrical Digital Subscriber Lines -

ADSL, Markenname:~) seit August 2000 zunächst im Verbund mit ihrer Toch

gebündelt mit einem schmalbandigen 

Telefonanschluss DSL-Anschlüsse ,(erste Vermarktungsphase), und zwar durch zu

sätzliche Aufrüstung der bestehenden ~ oder "'Anschlüsse zur Ermögli

chung von Breitbanddiensten wie z. B. einem schnellen Internetzugang. 

Auf der Vorleistungsebene konnten Wettbewerber der Beklagten entweder den Teil

nehmeranschluss selbst herstellen, eine TAL bei der Beklagten anmieten, eine TAL 
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über einen Teilnehmernetzbetreiber (z.B. Arcor, Vodafone, United Internet, Versatei, 

Hansenet) oder über andere Großhandelsnetzbetreiber (wie ase AG/Plusnet AG) 

und seit Sommer 2008 auch IP-Bitstrom-Anschlüssebeziehen. Bis 2001 bot die Be

klagte den angemieteten Ortsnetzzugang nur inder Form an, dass Konkurrenten auf 

der Vorleistungsebene sämtliche Bandbreiten des Teilnehmeranschlusses mieten 

mussten und dann erst. frei entscheiden konnten, ob sie auf der Endkundenebene 

Schmalband- oder Breitbandleistungen oder aber beide Arten von Dienstleistungen 

anbieten. 

Die Teilnehmeranschlussleitung endet im Regelfall am HaUptverteiler der Ortsver

mittlungssteIlen, die von etablierten Netzbetreibern wie der Beklagten betrieben wer

den. Einige alternative Netzbetreiber wie Arcor oder Versatel besitzen eigene Orts

vermittlungsstellen für Sprachdienste; andere· alternative Netzbetreiber wie 

Telef6nica oder ase AG besitzen reine Datennetze' mit DSL-Vermittlungsstelle 

(DSLAMs) zum Anschluss der Endkunden via DSL-Technik. Will ein Kunde zu einem 

Anbieter mit eigenen herkömmlichen Ortsvermittlungsstellen wechseln, kann die An

schlussleitung einfach "umgeklemmt" werden, so dass sie dann zu einer Vermittc 

lungsstelle des neuen Anbieters führt. Dieses Umklemmen wird als "Entbündelung" 

der TAL bezeichnet. 

Ende 2001 schloss die Beklagte mit drei Wettbewerbern, darunter befand sich auch 

die ase AG, eine Vereinbarung über die Teilung der TAL. Line-Sharing oder auch 

Leitungsteilung bezeichnet ein Verfahren, mit dem herkömmliche Festnetz-Dienste 

(Analoganschluss/ISDN) und ADSL-basierte Datendienste von unterschiedlichen 

Anbietern über dieselbe Teilnehmeranschlussleitung (TAL) angeboten werden kön

nen. Mit Line-Sharing wurde die sogenannte ..letzte Meile" des Telefonnetzes auch 

für diejenigen Wettbewerber entbündelt, die ausschließlich Datendienste anbieten 

möchten. Beim Line-Sharing wird einem alternativen Anbieter nicht wie bei der voll

ständigen Entbündelung die Anschlussleitung komplett zur Verfügung gestellt, son

dern die Leitung wird in' Frequenzbänder aufgeteilt. Leitungsteilung wird deshalb 

auch als Frequenzentbündelung bezeichnet. 

Wollte ein Kunde aber die Sprachdienste vom etablierten Anbieter beziehen, den 

breitbandigenlnternetzugang aber von einem alternativen Anbieter, so war die Lei-
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tungsteilung (Line-Sharing) eine der Möglichkeiten für die technische Umsetzung. In 

diesem Fall musste der alternative Anbieter die ADSL-Anschlüsse über eine eigene 

DSL- Vermittlungsstelle (DSLAM) bereitstellen, die dann die ADSL-Verbindung des 

Kunden herstellte. 

Seitdem die Leitungsteilung ab Mitte 2005 in Deutschland zu marktgerecht regulier

ten Konditionen zur Verfügung stand, wurde sie technisch insbesondere durch 

Telefonica realisiert, und über die Internet Service Anbieter United Internet AG, free

net.de AG und AOL vermarktet. Zuvor nutzten alle Wettbewerber, die alternativ zur 

Beklagten eigene DSL-Anschlüsse anbieten wollten, fast ausschließlich die vollstän

dig entbündelte Teilnehmeranschlussleitung, über die auch der klassische Telefon

dienst selbst angeboten wird. 

Anbieter, die ausschließlich den Breitband-Internetzugang anboten und das Angebot 

der klassischen Sprachtelefonie dem etablierten Betreiber überließen, nutzten seit 

2004 anstelle der Leitungsteilung oder zusätzlich zur Leitungsteilung (Line-Sharing) 

auch die von der Beklagten seit Mitte 2004 angebotene Wiedervermarktung von. 

DSL-Anschlüssen (Resale). Für die Anbieter hatte dies den Vorteil, dass dazu keine 

Investitionen in eigene DSL-Vermittlungsstellen und Kollokation getätigt werden 

mussten, was aufgrund der hohen Fixkosten und der geringen Netzdichte des TAL

Netzes in dünn besiedelten Gebieten nicht wirtschaftlichwar. Seit dem Frühjahr 2004 

bis Ende 2008 hatten zweiundzwanzig Unternehmen Vereinbarungen über den Wie

derverkauf von DSL-Anschlüssen mit der Beklagten unterzeichnet. Mit 7,8 Millionen 

geschalteten DSL-Anschlüsse erreichten die Wettbewerber, die neben einem IP

Backbone auch über ein konzentrierendes Zugangsnetz verfügen, bis Ende 2008 

einen Marktanteil von ca. 37 % an den vermarkteten DSL-Anschlüssen. Zu den In

ternet Service Anbietern von DSL-Anschlüssen auf Basis des Vorleistungsproduktes 

"Resale DSL" zählten auch die Unternehmen United Internet bis zum Verkauf des 

DSL-Geschäfts an Hansenet (Alice) 2006, AOL, freenet. Bei "Resale DSL" verbleibt 

der Telefonanschluss bei der Beklagten; der Endkunde erhält zwei Rechnungen, ei

ne von der Beklagten und eine von den genannten Unternehmen. 

Nach der Markteinführung des Vorleistungsproduktes durch die Beklagte 2004 ent

wickelten sich die~esale-Anschlusszahlen positiv. Ab 2006 fragten die End-
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kunden jedoch verstärkt die zunächst nur von den alternativen Festnetzanbietern 

vermarkteten Komplettanschlusspakete nach. Die Beklagte. stellte ihre DSL

Vermarktung daraufhin auf die eigenen Call & Surf-Anschlusspakete bestehend aus 

DSL-Anschluss, Telefonanschluss, Sprachtelefonverbindungen und· Breitband

Internetzugangsdienste um. Nach der Eintragung der Verschmelzung mit ihrer Toch

tergesellschaft im Handelsregister am 6. Juni 2006 bot die Beklagte sogenannte 

viergliedrige Paketangebote seit dem 18. September 2006 bis zum 4. Juni 2007 als 

sogenannte Call & Surf-Tarife in den Varianten Start, Basic, Comfort und Comfort 

Plus (nachfolgend: Tarife) mit einer regulären Vertragslaufzeit von zwölf Monaten 

ohne automatische Verlängerung bei nicht fristgerechter Kündigung zu einem Ge

samtpreis an. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergaben sich aus der Anlage 

K 45a. Das Tarifmodell "Call & Surf Start" basierte weder auf einem Freiminutenkon

tingent noch auf einer Flatrate für Telefonverbindungen. Es umfasste einen Telefon

Anschluss, einen DSL-Arischluss und Telefon- sowie Internetverbindungen. Die Tari

fe wiesen keinerlei Einzelpreise der Leistungskomponenten auf, sondern nur noch 

einen Gesamtpreis. Inzwischen vermarktet die Beklagte den Tarif "Call & Surf Start" 

nicht mehr. 

Der Wiederverkauf von "'Anschlüssen auf Vorleistungsebene verlor für Wett

bewerber seit 2006 durch die viergliedrigen Call & Surf-Angebote der Beklagten an 

Attraktivität. Der Anteil der Unternehmen am DSL-Anschlussgeschäft lag Ende 2008 

bei rund 8 %, gegenüber 19 % im Vorjahr (vgl. Jahresbericht der Bundesnetzagentur 

2008, Seite 72). Wettbewerber konnten wegen des vorhandenen Bündelungszwangs 

bei wiederverkauften ,-,Anschlüssen mit einem durch den Teilnehmer zu unter

haltenden Festnetzanschluss der Beklagten auf der Basis von wiederverkauften. 

DSL-Anschlüssen den Kunden keine vergleichbaren Kompleltanschlussangebote 

anbieten. Konkurrierende Internetzugangsanbieter realisierten ihre Angebote deshalb 

nahezu ausschließlich auf Basis der vollständig entbündelten Teilnehmeranschluss

leitung, womit entsprechende Angebote ohne gebündelten ~ 

Telefonanschluss möglich sind. 

Zusätzlich nutzten ·immer mehr Internetzugangsanbieter in den Ballungsgebieten die 

von Telefonica dort als~esale-Alternative angebotene Vorleistung auf Line

Sharing~Basis, wel;ln die Kunden die Beibehaltung des ••• 
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Festnetzanschlusses wünschten, womit höhere Datenraten gegenüber den einge

schränkte~Resale-Datenraten realisierbar sind. 

Viergliedrige Kopplungsangebote von DSL-Anschluss bzw. DSL-Zugangsdiensten 

und Telefonanschluss bzw. Telefonverbindungen vermarkteten neben der Beklagten 

ursprünglich nur noch die Stadtnetzbetreiber ISIS und Net Cologne sowie die über

regional tätigen Untemehmen Arcor, als der zweitgrößte Anbieter von Telefonan

schlüssen, und Hansenet (Alice) seit 2007 auf der Basis von bei der Beklagten an

gemieteter TAL bundesweit. 

Die vertragliche Koppelung (Telefonanschluss der Beklagten und dreigliedriges Pa

ketangebot) entfiel bei den sogenannten entbündelten DSL-Anschlüssen (auch ALL

IP-Anschlüsse oder Komplettanschlüsse genannt), die seit dem zweiten Halbjahr des 

Jahres 2007 angeboten wurden (zweite Vermarktungsphase). Bei dieserl entfiel die 

Notwendigkeit der Leistungsaufteilung des Kupferkabels mittels eines Splitters. Be

standteil eines entbündelten DSL-Anschlussproduktes ist neben dem Internetzugang 

immer ein Internetzugangsdienst. Zusätzlich erfasst es immer auch einen Telefonzu

gang und Sprachtelefondienst. Diese (viergliedrigen)' Komplettanschlüsse werden 

von der Klägerin (Produkt~~me: der ARCOR AG & Co. KG, der 

Beklagten ........ . 

der freenet AG (Freenet Komplett, STRATO DSL 3+), 

der HanseNet Telekommunikation' GmbH (Alice), dem Mobilfunknetzbetreiber 02 

(Germany GmbH & Co. OHG (02DSL), der QSC AG und der United Internet AG 

(1&1 Internet AG: 1&1 Doppel-FLAT) angeboten. Mitte 2008 gab es nach Schätzun

gen der Bundesnetzagentur etwa 500.000 bis 1.000.000 dieser Komplettanschlüsse 

(vgl. Notifizierungsentwurf der Bundesnetzagentur, Stand 18.3.2009, Seite 5). 

Seit Juli 2008 stand den Wettbewerbern ein alternatives Vorleistungsprodukt zu • . , 
• Resale nach einem mehrere Jahre dauernden Regulierungsverfahren der IP-

Bitstromzugang zur Verfügung, der aufgrund der Entbündelung vom durch den Kun

den zu unterhaltenden Festnetzanschluss für die Wettbewerber deutlich attraktiver ist 

(vgl. Notifizierungsentwurf der Bundesnetzagentur, Stand 18.3.2009, Seite 6 oben). 
'P_~- l.,. 

Der Bitstromzugang sollte den Telekommunikationsunternehmen ermöglichen, DSL-
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und Telefonanschlüsse den Endkunden in ländlichen Gebieten anzubieten, ohne 

dass Investitionen in.eine eigene Infrastruktur erforderlich sind. In den Ballungsgebie

ten nutzten die Wettbewerber ihre eigene oder andere Infrastruktur in Kombination 

mit der TAL der Beklagten anstatt das regulierte höherpreisige Bitstrom-Angebot in 

Anspruch zu nehmen (vgl. Anlage BK 54, 1. Spalte). Ende 2008 gab es nach Schät

zungen der Bundesnetzagentur ca. 800.000 Komplettanschlüsse auf Basis des Bit

stromangebotes der Beklagten (vgl. Jahresbericht der Bundesnetzagentur 2008, Sei

te 72). Insgesamt schätzt die Bundesnetzagentur die Zahl auf 2,2 Mio. Komplettan

schlüsse in Deutschland (vgl. Notifizierungsentwurf der Bundesnetzagentur Seite 6 

oben). 

Seit dem 4. Juni 2007 vermarktete die Beklagte die Produktreihe Call & Surf erstmals 

mit einer Mindestvertragslaufzeit von vierundzwanzig Monaten und automatischer 

Verlängerungsklausel um zwölf Monate (Anlagenkonvolut BK 2b; Anlagenkonvolut 

BK2c und Anlagenkonvolut BK 2d). Die Tarife wurden mit dem Zusatz ,,(2)" bezeich-

. nel. Alle derzeit noch von der Beklagten vermarkteten Call & Surf-Tarife enthalten 

einen Analog-Anschluss oder einen ISDN-Anschluss als Telefonanschluss und einen' 

DSL-Anschluss als Zugang zum Internet. Der Tarif CaU & Surf Basic (2) umfasste 

eine Internet-Flatrate (DSL 2000; Anlagenkonvolut BK 2b), der Tarif Call & Surf Com-
o I. . . 

fort eine Festnetz-Flatrate und eine Internet-Flatrate (DSL 6000; Anlagenkonvolut BK .. ,.'-
2c). Der Tarif Call & Surf Comfort Plus.sicberte eine s~hnellere Datenübertragung 

~;t·-; . 

(DSL 16000; Anlagenkonvolut 2d). Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Ca" & 
"; . • , ,i - .<. - •. , ~ .' 

. Surf (2) (Stand: 1.1200B, Anlage BK2a) sahen nunmehr eine 24-monatigeVertrags-

laufzeit und eine Vertragsverlängerung von zwölf Monaten für alle CaU & Surf-Tarife 

vor. Zudem senkte die Beklagte zum 4. Juni 2007 die Preise für ihre Paketangebote 

um ca. 8,5 % bis 15%. 

Die Beklagte räumte schließlich Endkunden, die vor dem 4. Juni 2007 einen Vertrag 

mit den Tarifen "Call & Surf Comfort" und "Ca 11 & Surf Comfort Plus" abgeschlossen 

hatten, die Möglichkeit ein," ohne UmsteUungskosten auf die preislich günstigeren 

Verträge der zweiten Venmarktungsphase zu wechseln (vgl. Pressemitteilung vom 

22.5.2007, Anlage K 78). Der Preisabschlag betrug EUR 5,00 brutto. Der Tarif "Ca" 

& Surf Basic" war von der Preissenkung nicht erfasst. Die Preissenkungder Beklag

ten war Auslöser für Senkungen der Preise von Wettbewerbern (BI. 966 GA). 
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Im Rahmen einer "CEBIT-Aktion" vermarktete die Beklagte in der Zeit vom 3. August 

2007 bis zum 16. März 2008 diese Tarife an Kunden, die noch keinen DSL

Anschluss bei der Beklagten haben, mit einer Gutschrift von EUR 100,00 sowie einer 

zusätzlich erhältlichen Gutschrift bei Online-Bestellung in Höhe von EUR 20,00 (An

lagenkonvolut BK 3a). Zum 19. Mai 2008 änderte die Beklagte die von ihr verlangten 

"Aktionspreise" in reguläre Preise um. 

Der Preis für die Call & Surf-Angebote lag jeweils unter dem Gesamtpreis für die 

Einzelleistungen. Die Detailinformationen enthielten den Hinweis. dass die Bereitstel

lung des DSL-Anschlusses bei einem vorhandenen analogen oder ISDN-Anschluss 

der Beklagten kostenlos erfolgt. Der DSL-Router wurde für einen vergünstigten Preis 

von EUR 29,99 abgegeben. Dies ergab sich aus den Allgemeinen Geschäftsbedin

gungen Call & Surf (4) Stand: 19.1.2009 (Anlage BK 46). Die Produktbeschreibung 

entsprach der Produktbeschreibung vom 29. Juli 2007. 

Im Januar 2009 verkürzte die Beklagte die Mindestvertragslaufzeit für den Tarif Call 

& Surf Basic (4.1 und 4.2) von bisher vierundzwanzig Monaten auf zwölf Monate. Für 

den Fall der nicht fristgerechten Kündigung verlängerte sich der Vertrag um weitere 

zwölf Monate. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Call & Surf (4) (Stand: 

19.1.2009; Anlage BK 46) sahen unter Ziffern 14 bzw. 11 VertragslaufzeitlKündigung 

folgendes vor: 

Die Mindestvertragslaufzeit für die Standard leistung beträgt 

12 Menate bei Gall & Surf Basic (4.1) und Gall & Surf Basic (4.2) sowie 

- 24 Monate bei Gall & Surf Start (4), Gall & Surf Gomfert (4), Gall & Surf Gomfort (5) und Gall & 

Surf Gomlert Plus (4). 

Sie beginnt mit dem Tag der betriebsfähigen Bereitstellung. 

Das Vertragsverhältnis ist für beide Vertragspartner mit einer Frist von einem Monat frühestens zum 

Ablauf der Mindestvertragslaufzeit kündbar. Die Kündigung muss • dem 

Kunden mindestens einen Monat vor dem Tag, an dem sie wirksam werden 5011, schriftlich zugehen. 

Soweit keine Kündigung erfolgt, verlängert sich die Vertragslaufzeit um jeweils zwölf Monate, wenn 

nicht spätestens einen Monat vor ihremAblauf gekündigt wird. 
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Die Beklagte bot bzw. bietet - allerdings nur auf ausdrückliche Nachfrage der Kunden 

- die in den Call & Surf-Tarifen zusammengefassten Einzelleistungen, insbesondere 

den Telefonanschluss und den DSL-Anschluss ohne Mindestvertragslaufzeit auch 

einzeln an. Einzel-DSL-Anschlüsse werden von der Beklagten im Internet nicht mehr 

aktiv vertrieben (vgl. Anlage BK60). Der Analoganschluss kostete bei der Beklagten 

ohne Sprachtelefoniedienste 16,95 Euro, der ISDN-Anschluss 24,95 Euro (Stand: 

16.6.2008; vgl .. Notifizierungsentwurf der BNA, Seite 34, Stand 18.3.2009). Die 

Sprachtelefoniedienste werden nach Minuten abgerechnet. 

Nachfolgend sind die von der Beklagten angebotenen und den Gegenstand des 

Unterlassungsantrags bildenden Tarife und ihre Laufzeiten in tabellenartiger Form 

wie folgt dargestellt: 

Tarife Telefonie .... lntemet Markteinführung Mindestvertragslaufzeit automatische. 

Verlängerung 

CaU & Surf Basic 18.9.2006 12 Monate' -

Gan & Surf Camlart 18.9.2006 12 Monate -
Call & Surf Comfort Plus 

18.9.2006 12 Monate -

Gan & Surf Basic (2) 4.6.2007 24 Monate 12'Monate 

Gall & Surf Basic (4.1. und 

4.2) 19.1.2009 12 Mon~te 12 Monate 

Gan & Surf Camlart (2) 

Can & Surf Camlort Plus (2) 4.6.2007 24 Monate 12 Monate 

4.6.2007 24 Monate 12 Monate 

Die Endkundenpreise für ADSL werden von der Beklagten nach eigenem Ermessen 

festgesetzt. Sie können jedoch einer nachträglichen Entgeltregulierung unterzogen 

werden: 

Die Klägerin sah in erster Instanz in der Bündelung der vier Einzelleistungen mit ei

nem Preisvorteil gegenüber der Summe der Einzelleistungen, in der Vermarktung der 

Kopplungsangebote mit einer Mindestvertragslaufzeit und einer stillschweigenden 

Verlängerung und in der konkreten Bewerbung der Kopplungsprodukte mit einmali

gen Gutschriften jeweils sachlich. nicht gerechtfertigte Behinderungen des Wettbe

werbs und damit einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch die 
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Beklagte. Zu den Kopplungsangeboten mit Mindestvertragslaufzeit und stillschwei

gender Verlängerungsmöglichkeit hat sie vorgetragen, in mindestens 80% der Fälle 

nutzten die Endkunden die Möglichkeit der erstmaligen Kündigung nach vierund

zwanzig Monaten nicht. Hierdurch verlängere sich der Vertrag durchschnittlich um 

zusätzliche 9,6 Monate (0,8 x 12 Monate). In mindestens 30% der Fälle nutzten die 

Kunden aUch die zweite Möglichkeit zur Kündigung des Vertrages nicht. Hierdurch 

erfolge eine weitere Verlängerung der durchschnittlichen Vertragslaufzeit um 3,6 

Monate (0,3 x 12 Monate). Insgesamt ergebe sich dadurch eine durchschnittliche 

zusätzliche Verlängerung der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten auf durch

schnittlich mindestens 37,2 Monate. 

Aufgrund der Mindestvertragslaufzeiten von zwölf bzw. vierundzwanzig Monaten und 

der Verlängerungsmöglichkeitder Verträge um zwölf Monate gehe ihre Werbung bei 

vertraglich gebundenen Bestandskunden der Beklagten ins Leere. Diese Kunden 

müssten erst die Mindestvertragslaufzeiten und ggf. die Verlängerungsfrist von zwölf 

Monaten abwarten, bevor sie kündigen könnten. Dadurch werde sie ebenfalls in ih

ren Wettbewerbsmöglichkeiten behindert. 

Schließlich könne sie die Bestandskundel) der Beklagten nicht aktiv bewerben, denn 

sie wisse regelmäßig'nicht, zu welchem Zeitpunkt die Verträge mit Mindestvertrags

laufzeiten auslaufen würden. 

Die Kläger.in hat zuletzt mit Schriftsatz vom 4. September 2007, von der vollständi- ( 

gen Wiedergabe der Klageanträge wird aufgrund der Beschränkung des Rechtsmit-

tels abgesehen, unter anderem beantragt, 

die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, 

1.b) Endkunden Kopplungsangebote anzubieten, die eine Mindestvertrags

laufzeit - hilfsweise eine Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten und mehr, 

weiter hilfsweise eine Mindestvertragslaufzeit von vierundzwanzig Monaten 

oder mehr und eine stillschweigende Vertragsverlängerung um jeweils zwölf 

Monate vorbehaltlich einer fristgerechten Kündigung enthalten, insbesondere 

wenn dies erfolgt für die Angebote Call & Surf Basic 
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jeweils Preisliste Stand: 4.6.2007, sowie Call & Surf Comfort Plus (2)~ 

Preisliste Stand: 18.6.2007 in der Fassung der Zusätzlichen Be

dingungen und Preise vom 4.6. bis 30.9.2007, Stand: 30.7.2007, 

2.b) festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr, der Klägerin, alle ma

teriellen und immateriellen Schäden zu ersetzen, welche ihr dadurch entstan

den sind und noch entstehen werden, dass die Beklagte Endkunden Kopp

lungsangebote, die eine Mindestvertragslaufzeit - hilfsweise eine Mindestver

tragslaufzeit von zwölf Monaten und mehr, weiter hilfsweise eine Mindestver

tragslaufzeit von vierundzwanzig Monaten oder mehr und eine stillschweigen

den Vertragsverlängerung um jeweils zwölf Monate, vorbehaltlich einer fristge

rechten Kündigung - enthalten,angeboten hat. 

Die Beklagte hat beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Das Landgericht hat die Klage mit Urteil vom 5. Dezember 2007 abgewiesen. Zur 

Begründung der Abweisung der Klageanträge zu 1 b) und 2 b) (Mindestvertragslauf

zeiten) hat es im Wesentlichen ausgeführt: 

Die von der Beklagten eingeführte Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten sei kar

tellrechtlich nicht zu beanstanden. Eine Wettbewerbsbehinderung im Sinne des § 19 

Abs. 4 Nr. 1 GWB und des Art. 82 Abs. 2 lit. d) EGV sei nicht gegeben. Für die Min

destvertragslaufzeiten von zwölf bzw. vierundzwanzig Monaten in Allgemeinen Ge

schäftsbedingungen bestünde ein billigenswertes Interesse der Beklagten. Sie dürfe 
".~, 

den von ihr getätigten Investitionsaufwand während der Vertragslaufzeit erwirtschaf-

ten und hierfür einen angemessenen Kalkulationsaufwand zugrunde legen. Dem ste

he nicht entgegen, dass ein Anteil von Kunden bereits durch Optionstarife an die Be

klagte gebunden gewesen sei. Nach dem Vortrag beider Parteien sei der Markt für 

die Neukundengewinnung im Bereich DSL noch nicht erschöpft. Es dürfe der Beklag

tennicht verwehrt sein, Neukunden von Wettbewerbern wieder abzuwerben und in 

ihren Kundenbestand neu aufzunehmen. Hierfür seien Investitionen, wie zum Bei-
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spiel Werbungskosten erforderlich, die bei der Beurteilung des Interesses der Be

klagten an einer längeren Vertragsbindung der Kunden zu berücksichtigen seien. 

Auf den Inhalt der Entscheidungsgründe des Urteils und die tatsächlichen Feststel

lungen wird Bezug genommen. 

Mit Beschluss vom 26. November 2008 (Anlage CC 102) hat die Bundesnetzagentur 

einen Antrag nach § 42 TKG der Alice Hansenet Telekommunikations GmbH wegen 

Untersagung der vertraglichen Mindestvertragslaufzeiten als unzulässig zurückge

wiesen. Auf den Inhalt des Beschlusses wird Bezug genommen. In einer presseer

klärung vom 6. Januar 2009 (Anlage CC 103) ließ die Bundesnetzagentur mitteilen, 

es lägen keine tragfähigen Gründe vor, die die Einleitung eines Missbrauchsverfah. 

rens nach § 28 TKG und die Kürzung der Vertragslaufzeiten beschränkt auf Ver

tragsabschlüsse mit der Beklagten rechtfertigten. Der Missbrauchstatbestand des § 

42 TKG sei auf Vertragslaufzeiten nicht anwendbar. Zudem habe die Beklagte ange

kündigt, die Vertragslaufzeit des Tarifs Call & Surf Basic ab Januar 2008 von derzeit 

24 Monaten wieder auf zwölf Monate zu senken. 

Ausweislich des Gemeinsamen Standpunkts des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16. Februar 2009 im Hinblick auf die Annahme einer Richtlinie zur Ände

rung der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrrechte bei elekt-

ronischen Kommunikationsnetzen und -diensten (Anlage CC 105) haben die Mit- ( 

gliedstaaten dafür zu sorgen, dass die Laufzeit der Verträge zwischen Nutzern und 

Unternehmen, die elektronische Kommunikationsdienste erbringen, keine anfängli-

che Mindestvertragslaufzeit beinhalten, die vierundzwanzig Monate überschreitet. 

Mit ihrem Rechtmittel hat die Klägerin die Unterlassungsanträge zu 1 b) und 2 b) zu

nächst weiterverfolgt, nämlich insoweit als sie dieUntersagung der Vermarktung von 

viergliedrigenKopplungsangeboten mit einer Mindestvertragslaufzeit und stillschwei

gender Verlängerungsmöglichkeit begehrt. Sie ergänzt und vertieft ihr erstinstanzli

ches Vorbringen wie folgt: 
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Es existiere kein neuer Markt für vier- oder dreigliedrige Paketangebote wie ihn das 

Landgericht angenommen habe, Es bestünden jeweils eigenständige sachliche 

Märkte für analoge Anschlüsse und ISDN-Anschlüsse einerseits sowie den DSL

Anschluss, Sprachtelefonie- und Internetdienstleistungen andererseits, 

Nach ihren betrieblichen Erfahrungen mit einer Mindestvertragslaufzeit von zwölf 

Mcnaten kündigten ca, 25% der Kunden nach einem Jahr und insgesamt ca, 50% 

der Kunden nach zwei Jahren, Daraus ergebe sich eine Wechsel rate von 75% der 

Kunden pro Jahr. Bei einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten mit zwölf

monatiger Verlängerungsklausel ergebe sich daraus folglich eine durchschnittliche 

Vertragsdauer von 39 Monaten, 

Seit Markteinführung derCall & Surf- Verträge zum 16,9,2006 habe die Beklagte un

gefähr 70% der Bestandskunden und nur ca, 30 % der Neukunden für Call & Surf

Verträge gewonnen, Ausweislich der Präsentation der Beklagten zum Geschäftsbe

richt 2007 vom 28,2.2008 (Anlage BK6a, Seite 5) seien mindestens 85 % der DSL

Kunden in einer Mindestvertragslaufzeit der Call & Surf-Verträge gebunden, mithin' 

8,585 Mio, Kunden, Berücksichtige man, dass ungefähr 2,514 Mio, Neukunden für 

DSL-Anschlüsse Call & SurfeVerträge abgeschlossen hätten, so ergebe sich, dass im 

Zeitraum vom 30,9.2006 bis 31,12,2007 cirka 6,0 Millionen Bestandskunden der Be

klagten mit einem DSL-Anschluss in einen Call & Surf-Vertrag gewechselt seien, 

Dies seien prozentual mindestens 69,8 % aller Call & Surf-Verträge, Im DSL

Neukunden-Segment verfüge die Beklagte über einen Marktanteil von ca, 99 %, 

Neukunden für DSL-Anschlüsse seien solche Kunden,die zuvor nur einen Telefon

anschluss der Beklagten besaßen, Die Beklagte werbe Neukunden von DSL

Anschlüssen unter ihren Festnetzkunden, nicht aber unter den Kunden der Wettbe

werber. Die diesbezügliche Annahme des Landgerichts, die Beklagte werbe Neu

kunden von Wettbewerbern, sei falsch, 

Zum 30, August 2009 seien mindestens 83% der Breitbandkunden in einer Mindest

vertrags laufzeit von zwölf Monaten oder mehr gebunden, 

In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat hat die Klägerin eine sachlich nicht 

gerechtfertigte Behinderung des Wettbewerbes vor allem auch darin gesehen, dass 
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im Falle der Nichtkündigung des Vertrags durch den Endkunden eine automatische 

Vertragsverlängerung von zwölf Monaten erfolge. Ihre Werbung um Endkunden der 

Beklagten gehe damit für einen weiteren Zeitraum ins Leere. 

Die Klägerin beantragt, 

das Urteil deS Landgerichts vom 5. Dezember 2007 teilweise abzuän

dern und - im Wege der Klageerweiterung -

1. die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, Endkunden Kopp

lungsprodukte bestehend aus einem Optionstarif für einen Festnetz

anschluss und hierüber geführte Telefonverbindungen, einem DSL

Anschluss und einem DSL-Zugangsdienst der Beklagten (Kopp

lungsprodukt) anzubieten, die eine Mindestvertragslaufzeit von zwölf 

Monaten oder mehr, -hilfsweise eine Mindestvertragslaufzeit von 

zwölf Monaten oder mehr und eine stillschweigende Vertragsverlän

gerung um jeweils zwölf Monate vorbehaltlich einer fristgerechten 

Kündigung, weiter hilfsweise eine Mindestvertragslaufzeit von 24 

Monaten oder mehr und eine stillschweigende Vertragsverlängerung 

um jeweils zwölf Monate vorbehaltlich einer fristgerechten Kündi

gung - enthalten,· 

abenmals hilfsweise: 

die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, Endkunden, mit denen 

sie über ein Vertragsverhältnis über einen Festnetzanschluss verfügt, 

Kopplungsprodukte anzubieten, die eine Mindestvertragslaufzeit von 

zwölf Monaten oder mehr - hilfsweise eine Mindestvertragslaufzeit von 

zwölf Monaten oder mehr und eine stillschweigende Vertragsverlänge

rung um jeweils zwölf Monate vorbehaltlich einer fristgerechten Kündi

gung, weiter hilfsweise eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten 

oder mehr und eine stillschweigende Vertragsverlängerung um jeweils 

zwölf Monate vorbehaltlich einer fristgerechten Kündigung - enthalten, 



19 

insbesondere wenn dies erfolgt fOr die Angebote "Call & Surf Basic", 

"Call & SurfComfort", "Call & Surf Comfort Plus" nach den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der Beklagten "Call & Surf" Stand: 31. 8.2006, 

oder für die Angebote "Call & Surf Basic (2)" "Ca 11 & Surf Comfort (2)", 

"Ca 11 & Surf Comfort Plus (2)" nach den Allgemeinen Geschäftsbedin

gungen der Beklagten "Ca 11 & Surf (2) " Stand: 1.1.2008 oder für die 

Angebote "Call & SurfBasic" "Call.& Surf Comfort", "Call & Surf Comfort 

Plus" nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten "Call 

& Surf (4) " Stand: 19.1.2009; 

der Beklagten anzudrohen, dass gegen sie für jeden Fall der Zuwider

handlung ein Ordnungsgeld von bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise 

Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei 

Jahren, festgesetzt wird, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen 

Vorstandsmitgliedern der Beklagten zu vollziehen ist; 

2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr, der Klägerin, alle 

materiellen und immateriellen Schäden zu ersetzen, welche ihr, der 

Klägerin, dadurch entstanden sind und noch entstehen werden, dass 

die Beklagte EndkundenKopplungsprodukte angeboten hat, die eine 

. Mindestvertraglaufzeit von zwölf Monaten oder mehr - hilfsweise eine 

Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten oder mehr und eine still-

schweigende Vertragsverlängerung um jeweils zwölf Monate vorbehalt

lich einer fristgerechten KOndigung, weiter hilfsweise eine Mindestver

tragslaufzeit von 24 Monaten oder mehr und eine stillschweigende Ver

tragsverlängerung um jeweils zwölf Monate vorbehaltlich einer fristge

rechten Kündigung - enthalten; 

abermals hilfsweise: 

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr, der Klägerin, alle 

materiellen und immateriellen Schäden zu ersetzen, welche ihr, der 

Klägerin, dadurch entstanden sind und noch entstehen werden, dass 

die Beklagte Endkunden, mit denen sie Ober ein Vertragsverhältnis Ober 

einen Festnetzanschluss verfOgt, Kopplungsprodukte angeboten hat, 
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die eine Mindestvertraglaufzeit von zwölf Monaten oder mehr - hilfswei

se eine Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten oder mehr und eine 

stillschweigende Vertragsverlängerung um jeweils zwölf Monate vorbe

haltlich einer fristgerechten Kündigung, weiter hilfsweise eine Mindest

vertragslaufzeit von 24 Monaten oder mehr und eine stillschweigende 

Vertragsverlängerung um jeweils zwölf Monate vorbehaltlich einer frist

gerechten Kündigung - enthalten. 

Die Beklagte beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen. 

Sie verteidigt das Urteil des Landgerichts und ergänzt ihr erstinstanzliches Vorbrin

gen: Die Klägerin begehre infolge der Beschränkung ihrer Berufung nicht mehr die 

Untersagung von den als solchen zulässigen viergliedrigen Paketangeboten. Diese 

seien nicht mehr Streitgegenstand des Berufungsverfahrens. Die kartetlrechtliche 

Zulässigkeit der Kopplungsangebote nach den Call & Surf-Tarifen sei aufgrund des 

teilweise rechtskräftigen Urteils des Landgerichts zu unterstellen. Die mit der Beru

fung weiter verfolgten Klageanträge richteten sich nur noch gegen die vertragliche 

Ausgestaltung der kartellrechtlich zulässigen Paketangebote der Call & Surf-Tarife 

mit einer Vertragslaufzeit von zwölf bzw. 24 Monaten sowie einer Laufzeitenverlän

gerung von zwölf Monaten. 

Sie, die Beklagte, sei auf dem sachlich relevanten Markt für drei- und viergliedrige 

Double-Play-Paketangebote (Internet und Telefonieangebote) nicht marktbeherr

schend. Es sei ihr gelungen, etwa 82% ihrer Kunden in Call & Surf-Tarife zu akquirie

ren. Die Teilnehmernetzbetreiber-Konkurrenz habe mindestens 96% aller Kunden in 

drei- und viergliedrige Kopplungsangebote überführt. Sie verfüge allenfalls über ei

nen Marktanteil bei breitbandigen drei- und viergliedrigen Angeboten von 40 %. Ende 

2007 hätten ihre, der Beklagten, größten Konkurrenten (United Internet mit ca. 2,67 

Mio. Kunden= Marktanteil von 14,6%, Arcor mit ca. 2,381 Mio. Kunden= Marktanteil 

von 13,3%, Hansenet mit ca. 2,2555 Mio. Kunden = 12,4% Marktanteil und freenet 

mit ca. 1,28 Mio. Kunden=7% Markanteil und Versatei) aqsweislich der AnlageCC 
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87 gemeinsam rund einen Marktanteil von 47,3 % beSessen und hätten damit über 

ihrem, der Beklagten, Marktanteil gelegen. Bei ungefähr 38,996 Mio. Festnetzan

schlüssen Ende Juni 2008 falle ihr Marktanteil weitaus niedriger aus. Ende Juni 2008 

habe sie lediglich einen Marktanteil von 21 % gegenüber ihrer Konkurrenz mit einem 

Marktanteil von etwa 31 % bezogen auf alle Festnetz-/Breitbandkabel-Netzteilnehmer 

inne gehabt. Seit dem dritten Quartal 2006 bis Ende 2008 habe sie netto ca. 5,673 

Millionen Kunden im Festnetz verloren. Im gleichen Zeitraum habe sie insgesamt 

lediglich ungefähr 3,82 Mio. DSL-Anschluss Kunden geworben. Demgegenüber habe 

die Konkurrenz ca. 5,463 Mio. Kunden für dreigliedrige Paketangebote in der Zeit 

vom Beginn des dritten Quartals 2006 bis zum Ende des dritten Quartals 2008 ge

wonnen. Bei einem Markt für Breitbandanschlüsse (DSL und sonstige Anschluss

technologien) seien dies rund 44 %, was insofern bemerkenswert sei, da sie, die Be

klagte, im Jahre 2001 mit 96% gestartet sei. Von 22,243 Mio. Breitbandanschlüssen 

zum Ende des 1. Hj. 2008 habe sie lediglich 8,19 Mio., also knapp 37 % als Internet

und Telefonie-Paketkunden unter Vertrag. Ihre Konkurrenten hätten bereits 12,304 

Mio. Breitbandkunden für Internet- und Telefonieangebote (DoublecPlay-Angebote) 

akquirieren .können. Dies entspreche einem Anteil von 40% zu 60% für die Wettbe

werber. 

Mindestvertragslaufzeiten seien für· eine günstige Preisstruktur erforderlich und 

marktüblich. Die Marktüblichkeit von Mindestvertragslaufzeiten belege auch die Auf

stellung nach Anlage K88, der folgendes zu entnehmen sei: Von 147 Angeboten der 

Wettbewerber seien 30 Angebote keine viergliedrigen Angebote. Es verblieben dann 

allenfalls von 117 Angeboten nur 17 Angebote, die keine Laufzeit von 24 Monaten 

vorsähen. Von diesen 17 wiesen 9 Angebote eine Mindestvertragslaufzeit von zwölf 

Monaten und zwei klägerische Angebote eine Mindestvertragslaufzeit von 6 Monaten 

auf. Der Rest entfalle auf Angebote von Hansenet, die heute ebenfalls mit einer Min

destvertragslaufzeit von 24 Monaten operiere, wie unstreitig ist. Eine automatische 

Verlängerung um zwölf Monate sähen ausweislich der Anlage ce 66 auch die Ange

bote der wesentlichen Wettbewerber Arcor, Versatei, Freenet.de, United Internet 

(1&1, GMX, Web.de), die Kabelnetzbetreiber Kabel BW, Kabel Deutschland, Tele 

Columbus (Berlin) und Unitymedia (Hessen und NRW) als Anbieter für Kabelinternet 

und Kabeltelefonie sowie der kleinere Konkurrent DoKorn 21 vor. Auch die Mobil

funknetzbetreiber Vodafone und 02 böten für ihre breitbandigen Paketangebote 
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Mindestvertragslaufzeiten von 24 Monaten an (Anlage K88). Der Anlage CC 78 und 

dem RBB Gutachten (Anlage CC 106) sei zu entnehmen, dass 23 Anbieter Mindest

vertragslaufzeiten von 24 Monaten, vier Anbieter eine Mindestvertragslaufzeit von 12 

Monaten sowie 21 Anbieter eine automatische Verlängerung von zwölf Monaten vor

sähen, was dafür spreche, dass diese üblich seien. Eine Erstvertragslaufzeit von 24 

Monaten entspreche auch der europäischen Rechtslage. Jedenfalls seien die Min

destvertragslaufzeiten und deren automatische Verlängerung für jeden Anbieter 

nachbild bar. Durchschnittlich befänden sich rund 50 % der DSL-Kunden mit 24 Mo

naten Mindestvertragslaufzeit im jeweiligen Jahr nicht mehr in einer Mindestvertrags

laufzeit oder könnten ihre Verträge kündigen. Dies bestätige auch das von ihr in Auf

trag gegebene RBB Kurzgutachten der RBB Economics Consulting (Anlage CC 106). 

Das Gutachten schließe eine Wettbewerbsbeeinträchtigung auf dem Markt aus. 

Dass Kunden temporär gebunden seien, sei jedem Vertragsverhältnis mit Amortisie

rungsnotwendigkeit immanent. Es bestehe zudem ein billigenswertes Interesse der 

Telekommunikationsanbieter daran, den von ihnen getätigten Aufwand in die Akqui

se von Kunden durch die Vertragslaufzeit zu amortisieren und deshalb einen ange

messenen Kalkulationszeitraum zu Grunde zu legen. Als weitere Kosten fielen die 

Bereitstellungskosten für die Akquisition von eigenen Kunden (der Beklagten) oder 

im Falle der Abwerbung von Kunden anderer Anbieter auch Kosten derNeubeschal

tung an. Bei DSL-Bestandskunden fielen entsprechende Prozesskosten bei notwen

digen Beschaltungen für Änderungen im Zusammenhang mit höheren Geschwindig

keiten an. Es entstünden zudem einmalige Technikkosten (z.B. für die Überlassung 

von subventionierten Modems/Routern), die auch bei einem Bestandskundenwech

sel anfielen. Schließlich müsse auch der günstigere Gesamtpreis des Paketangebots 

im Vergleich zur Summe der Einzelleistungen amortisiert werden. 

Eine spürbare Behinderung der Klägerin scheide schon deshalb aus, weil die Kun

den auch ohne eine zweijährigen Mindestvertragsbindung nach den ·Ermittlungen der 

Bundesnetzagentur anhand einer Marktabfrage im Durchschnitt 37,1 Monate bei 

dem betreffenden Anbieter breitbandiger viergliedriger Paket-Angebote verweilten. 

Dies sei durch eine Entscheidung der Bundesnetzagentur vom 3. März 2008 (Anlage 

ce 79) wegen der Genehmigung der Entgelte für den IP-Bit-Strom-Zugang bestätigt 
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worden. Dies habe die Klägerin auch erstinstanzlich in ihrem Schriftsatz vom 11. 

September 2007 zugestanden. Soweit sie jetzt einwende, die ermittelte durchschnitt

liche Dauer beruhe allein darauf, dass der Markt von Mindestvertragslaufzeiten ge

prägt sei, sei der Vortrag widersprüchlich, da sie andererseits die Marktüblichkeit von 

Mindestvertraglaufzeiten bestreite. Auch sei die Klägerin in der Vergangenheit in der 

Lage gewesen, Endkunden ein viergliedriges Paketangebot zu unterbreiten. Sie ha

be nur Netzinvestitionen tätigen müssen oder aber die TAL diskriminierungsfrei bei 

ihr, der Beklagten, beziehen müssen. Zudem seien zum Jahresende 2008 von 8,764 

Mio. Paketverträgen 4,491 Mio. solche mit Laufzeitenregelung gewesen. Verträge 

kündbar. Die Klägerin und ihre Konkurrenz hätten mindestens 81 % der existieren

den Breitbandkunden akquirieren können. Ein Mindestpotential von 9 Mio. weiterer 

Neukunden sei aufgrund der Penetrationsraten zu erwarten. 

Der behauptete Schadensersatzanspruch sei zudem unschlüssig. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die Schrift

sätze nebst Anlagen Bezug genommen. 

B. Die Berufung ist begründet. Der im hier relevanten Umfang weiterverfolgten Unter

lassungsklage ist - auch unter Berücksichtigung der Erweiterung des Klagebegeh- . 

rens - stattzugeben. 

I. Eine Klageerweiterung im Sinne des § 264 Nr. 2 ZPO ist auch im Berufungs

verfahren zulässig. § 264 Nr. 2 und Nr. 3 ZPO sind in der Berufungsinstanz anzu

wenden, da die Vorschrift die prozessökonomische und endgültige Erledigung des 

Streitstoffs fördern soll (vgl. BGH, Urt. v. 19.3.2004, V ZR 104/03, Tz. 26, BGHZ 158, 

259). Eine Klageerweiterung liegt vor, denn die Klageanträge richten sich auf die zu

künftige Untersagung des von der Beklagten seit 19. Januar 2009, also nach dem 

Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht (5.12.2007), ausgeübten 

tatsächlichen Wettbewerbsverhaltens bei der Vermarktung der Gall & Surf-Tarife (4), 

hinsichtlich dessen eine Wiederholungsgefahr besteht, sowie auf die Feststellung der 
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Schadensersatzpflicht für das in der Vergangenheit geübte kartellrechtswidrige Ver

halten der Beklagten. 

'. 

11. Die Unterlassungsklage ist nach den Hauptanträgen begründet. 

1. Infolge der Beschränkung des Rechtsmittels ist vom Senat nicht zu prüfen, ob in 

der Bündelung der vier Einzelleistungen mit einem Preisvorteil gegenüber der Sum

me der vier Einzelleistungen und in der Bewerbung der Kopplungsprodukte mit ein

maligen Gutschriften, etc. eine missbräuchliche Verhaltensweise zu sehen ist. Streit

gegenstand ist das Marktverhalten der Beklagten, soweit sie Endkunden (Neukunden 

und Bestandskunden) seit dem 4. Juni 2007 und dem 19. Januar 2009 viergliedrige 

Kopplungsverträge mit einer Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten oder mehr 

Monaten in Kombination mit einer automatischen Vertragsverlängerungsklausel von 

zwölf Monaten im Falle der Nichtkündigung anbietet. 

2. Die Klägerin steht jedenfalls ein Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte aus 

§ 33 Abs. 1 GWB in Verbindung mit Art. 82 EG, §§ 19 Abs. 1 ,Abs. 4 Nr. t, 20 Abs. 1 

GWB zu. Dieser ist darauf gerichtet, der Beklagten zu untersagen, mit (gewerblichen 

und privaten) Endkunden (Neu- und Bestandskunden) Verträge mit einer Mindestver

tragslaufzeit von zwölf oder mehr oder.24 Monaten oder mehr und jeweils einer still

schweigenden Vertragsverlängerung um jeweils zwölf Monate vorbehaltlich einer 

fristgerechten Kündigung über Kopplungsprodukte, bestehend aus einem Optionsta

rif für einen Festnetzanschluss und hierüber geführte Telefonverbindungen, einem 

DSL-Anschluss und einem DSL-Zugangsdienst der Beklagten, insbesondere in Form 

der Tarife Call & Surf (2) und (4) zu schließen. 

Nach Art. 82 EG ist die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung 

auf dem Gemeinsam Markt oder auf einem wesentlichen Teil desselben mit diesem 

unvereinbar und verboten, soweit dies dazu führen kann, dass der Handel zwischen 

den Mitgliedstaaten beeinträchtigt wird: Insbesondere kann ein Missbrauch einer 

marktbeherrschenden Stellung nach Art. 82 Satz 2 lit. d) EG darin bestehen, dass an 

den Abschluss von Verträgen die Bedingung geknüpft wird, dass die Vertragspartner 
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zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in 

Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen. 

Nach § 19 Abs. 1, 20 Abs. 1 GWB ist ebenfalls die missbräuchliche Ausnutzung ei

ner marktbeherrschenden Stellung durch ein Unternehmen bzw. die unbillige Behin~ 

derung von Unternehmen verboten. Gemäß § 19 Abs. 4 Nr. 1 GWB liegt ein Miss

brauch insbesondere vor, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen als Anbieter 

oder Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen die 

Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unternehmen in einer für den Wettbewerb auf 

dem Markt erheblichen Weise ohne sachlich gerechtfertigten Grund beeinträchtigt. 

a) Die Beklagte ist Normadressatin im Sinne der Art. 82 EG, § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1 

GWB und § 20 Abs. 1 GWB. Sie beherrscht die hier relevanten deutschen Telekom

munikationsmärkte, nämlich den Markt für Schmalband-Zugangsleistungen und be

einträchtigt unter missbräuchlicher Ausnutzung dieser marktbeherrschenden Stellung 

die Wettbewerbsmöglichkeiten auf dem Markt für Breitband-Zugangsleistungen in für 

den Wettbewerb erheblicher Weise. 

Die vorliegend' sachlich relevanten Märkte betreffen den Zugang zu den örtlichen 

Festnetzen. Auf dem bundesweit abzugrenzenden deutschen Märkten für den Zu

gang zu den örtlichen Festnetzen verfügt die Beklagte sowohl auf der Vorleistungs

ebene (Großkundenmärkte) als auch auf der Endkundenebene über eine marktbe

herrschende Stellung, wobei jedenfalls auf der letzteren Ebene die Märkte in sachli

cher Hinsicht noch nach einem Schmalband- und einem Breitbandzugang zu unter

scheiden sind. Die dafür maßgebende sachliche und räumliche Marktabgrenzung 

bestimmt sich im Ausgangspunkt nach den tatsächlichen Ausweichmöglichkeiten der 

Marktgegenseite (Bedarfsmarktkonzept; vgl. EuGH, Urt. v. 9.11.1983- 322/81, Sig. 

1983, 3461 Tz. 37 WUW/E EWG IMUV 642, Michelin; BGH GRUR 2004, 255, 256, 

Strom und Telefon I; BGH GRUR 1989, 142 = WuW/E BGH 2483, 2487 f., Sonde

rungsverfahren; BGH WuW/E BGH 3037, 3042, Raiffeisen; BGH WUW/E DE-R 2268 

Tz. 15- Soda Club 11 = BGHZ 176, 1). Danach werden alle Leistungen einem sachli

chen Markt zugeordnet, die aus Sicht der Marktgegenseite funktionell austauschbar 

sind (vgl. nur BGH WuW/E DE-R 1355, 1360 - Staubsaugerbeutelmarkt). Dabei kön

nen Teilmärkte zu bilden sein, sofern rechtliche, wirtschaftliche, technische oder 
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sonstige tatsächliche Schranken, mithin objektive Gründe, die funktionale ·Aus

tauschbarkeit der Lieferung oder Leistung beeinträchtigen. Auch die tatsächlichen 

Abnehmergewohnheiten sind zu berücksichtigen. Nachfrager nach Zugangsleistun

gen zum Ortsnetz der Beklagten sind nicht die Anbieter von 

Sprachtelefonieleistungen, wie die Klägerin, die ein Telefongespräch ihres Kunden in 

das Festnetz der Beklagten entweder über den analogen oder den ISDN-Anschluss 

oder aber über den Breitbandkabelanschluss weiterleiten lassen wollen, sondern die 

Endkunden, die bei den Sprachtelefoniedienstleistern auch um einen Zugang zu den 

Ortsnetzen der Beklagten nachfragen. 

(1.) Beim Zugang zu den Ortsnetzen, an denen die jeweiligen lokalen, insbeson

dere kommunale und regionale Betreiber und die Beklagte als einziger überregiona

ler Netzbetreiber das Eigentum haben, sind zwei separate Märkte zu unterscheiden: 

Der seit Anfang 1998 sich entwickelnde vorgelagerte Markt für den Ortsnetzzugang 

durch Infrastruktureigentümer für Wettbewerber (Vorleistungs-Zugangsmarkt) und 

der nachgelagerte Markt für Zugangsleistungen der Telekommunikationsbetreiber 

(einschließlich der Anbieter von Sprachtelefonieleistungen wie die Klägerin) an ihre 

jeweiligen Endkunden (End kunden- Zugangsmarkt). 

Auf der Ebene für den Vorleistungszugang (Vorleistungszugangsmarkt) verfügt allein 

die Beklagte über ein dichtes Festnetz. Keiner der anderen Eigentümer lokaler Tele-

kommunikations-Zugangsinfrastruktur, wie Kommunen und regionale Betreiber war { 

bisher in der Lage, dem Netz der Beklagten gleichwertige Ortsnetze aufzubauen. Sie 

haben bisher nur lokale Zugangsnetze in begrenzten geografischen Gebieten, meis-

tens in einzelnen Gemeinden und Städten aufbauen können. Aus Sicht der den Vor- . 

leistungszugang nachfragenden Wettbewerber bedeuten die Dichte und die techno

logischen Möglichkeiten des Festnetzes der Beklagten, dass der Vorleistungszugang 

zu diesem Netz die einzige wirtschaftlich vertretbare Marktzutrittsmöglichkeit in 

Deutschland ist. 

Die beiden Ebenen (Märkte) sind - wie auch schon die Europäische Kommission in 

ihrer Entscheidung vom 21. Mai 2003 und das Gericht erster Instanz in seiner Ent

scheidung vom 10. April 2008 (Rs T 271/03) festgestellt haben - eng miteinander 
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verbunden. Die Infrastruktureigentümer (wie die Beklagte) erbringen Zugangsleistun

gen an ihre Endkunden, entweder unmittelbar - wie die Beklagte derzeit - oder aber 

über ein verbundenes Unternehmen - wie die Beklagte früher über ihre Tochterge-, 
seilschaft .-. Gleichzeitig erbringen sie Zugangsleistungen an andere Tele

kommunikationsbetreiber ohne eigenes Netz oder mit geografisch beschränkten Net

zen. Letztere Betreiber benötigen den Netzzugang auf Vorleistungsebene, um gleich

falls Netzzugang und Dienstleistungen auf der Endkundenebene anbieten zu kön

nen. 

An der Vorleistungsebene (Nr. 4 der Empfehlung der Europäischen Kommission vom 

17.12;2007) und der Endkundenebene für den Zugang von Privat- und Geschäfts

kunden (Nr. 1 der Empfehlung vom 17.12.2007) zum öffentlichen Telefonnetz an fes

ten Standorten und der sachlichen Marktabgrenzung hat die Kommission auch in 

ihrer Empfehlung für relevante Produkt- und Dienstmärkte des elektronischen Kom

munikationssektors (AbI. L 334, S. 65 ff. vom 28.12.2007) festgehalten, wobei im 

Endkundenbereich nur noch ein Endnutzermarkt - in dem zwei bisher separat defi

nierte Märkte (Markt für den Zugang von Privatkunden und Geschäftskunden zum 

Festnetz) zusammengefasst waren - für die Regulierung vorgesehen ist. Die Emp

fehlungen der Europäischen Kommission für die Regulierung entfalten allerdings kei

ne Bindungswirkung im Sinne des Art. 249 Abs. 5 EG. 

(2.) Bei. den sachlich relevanten Dienstleistungsmärkten auf der nachgelagerten 

Ebene für Endkundenzugang handelt es sich um die Bereitstellung des Festnetzan

schlusses über das Ortsnetz auf lokaler Ebene. Das Ortsnetz stellt die Infrastruktur 

für den Zugang zum bundesweiten Festnetz und für die Erbringung von Telekommu

nikationsdienstleistungen auf der Endkundenebene dar. Bei den Ortnetzen handelt 

es sich um die entscheidende Infrastruktur für Zugangsleistungen an Endkunden auf 

lokaler Ebene, das heißt für die Ersteinrichtung und die langfristige Miete von Teil

nehmeranschlüssen sowie die Abwicklung von Ortsgesprächen, Die Bereitstellung 

des Netzzugangs auf der Endkundenebene ist in sachlicher Hinsicht von der Erbrin

gung von Telekommunikationsdienstleistungen über Ortsnetze zu trennen. Aus Sicht 

der nachfragenden Endkunden (Privatkunden und Geschäftskunden) sind der Netz

zugang auf der Endkundenebene und- die Endkundendienstleistung 
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(Sprachtelefonieleistungen) nicht gegeneinander auszutauschen. Von dem Markt des 

Netzzugangs ist in sachlicher Hinsicht der Markt für die Erbringung von 

Sprachtelefonieleistungen zu trennen. Es handelt sich um nicht substituierbare 

Dienstleistungen. Die Dienstleistungen erfüllen auch unterschiedliche Funktionen. 

Der Endkundenmarkt für den Netzzugang ist ferner in den Teilmarkt für den Schmal

bandzugangsleistungen (über analoge Kupferleitungen und ISDN-Leitungen und an

dere Technologien) einerseits und den Teilmarkt für Breitbandzugangsleistungen zu 

Teilnehmeranschlüssen für Hochgeschwindigkeitsübertragung wie ADSL anderseits 

zu unterscheiden (vgl. auch EuG, Urt. v.10. April 2008 - T-271/03, Rn. 65, Rn. 74 

ff). 

(a) Markt für Schmalband-Zugangsleistungen: 

Schmalband-Zugangsleistungen bilden einen gesonderten Markt gegenüber dem 

Markt für Breitband-Zugangsleistungen. Zu den Schmalband-Zugangsleistungen ge

hören der Zugang zu analogen sowie zu herkömmlichen digitalen Leistungen (ISDN) 

für bidirektionale Übertragungskapazitäten bis zu 64 Kilobits pro Sekunde (Kbitls). 

Diese Kapazitäten reichen für eine Sprachkommunikation völlig aus, sind jedoch für 

große Datenmengen nicht ausreichend. Ein Analog-Anschluss ist ein klassischer Te

lefonanschluss, der über einen Sprechkanal mit 3,1 kHz Bandbreite verfügt. Ein 

ISDN-Basisanschluss besteht aus zwei unabhängig von einander nutzbaren 

Sprechkanälen mit einer Bitrate von 64 kbitls. Ein ISDN-PMX-Anschluss besteht aus 

30 unabhängig voneinander nutzbaren Sprechkanälen mit einer Bitrate von je 64 

kbitls. Ein ISDN-Anschluss kann sowohl als Festnetzanschluss aber auch als Inter

netzugang genutzt werden. Der Internet-Zugang über Schmalbandleitungen ist zwar 

möglich. Schmalband-Zugangsleistungen werden in der Regel nur Privatkunden mit 

keinen oder geringen Anforderungen an den Internet-Zugang im Hinblick auf Über

tragungsqualität, -quantität und -geschwindigkeit angeboten. Diese Leistungen eig

nen sich weniger für Geschäftskunden und werden diesen somit auch in keinem 

nennenswerten Ausmaß angeboten. Die Preise fUr diese Dienste sind daher wesent

lich niedriger als die für Breitband-Zugangsleistungen. 
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Ein stetig wachsender Teil von Endkunden lässt eine qualitative Verbesserung ihrer 

Endkundenanschlüsse von analogen oder ISDN- zu ADSL-fähigen Breitbandan

schlüssen vornehmen, um sich bessere Überlragungsqualität- und -geschwindigkeit 

zu verschaffen. Dagegen kann ein Wechsel von Breitband- zu Schmalbandanschlüs

sen nicht in nennenswertem Maß festgestellt werden, so dass die technische Aus

tauschbarkeit aus Sicht der den Zugang zum Festnetz nachfragenden privaten und 

Geschäftskunden (Endkunden) zwischen diesen beiden Dienstekategorien nur als 

einseitig zu sehen ist. 

(b) Markt für Breitbandkabel-Zugangsleistungen: 

Breitband-Zugangsleistungen für private und gewerbliche Endkunden, die in Form 

von ADSL-Anschlüssen über das Ortsnetz oder über andere Zugangstechnologien 

erbracht werden, ermöglichen Datenübertragungen mit. hohen Geschwindigkeiten 

und bilden einen eigenständigen Markt gegenüber Schmalband-Zugangsleistungen 

für Endkunden. Dieser Markt hat sich Ende der 90er-Jahre und damit zeitlich später 

herausgebildet. Zu den Breitbandanschlüssen zählen in erster Linie ADSL

Anschlüsse, rückkanalfähige Anschlüsse über das HFC-Netz (Kabelanschlüsse), 

Internetfestverbindungen, drahtlose Anschlüsse, Zwei-Wege-Satellitenanschlüsse 

sowie Powerline-Anschlüsse (Stromanschlüsse). Unter ADSL-Leistungen· werde~ 

Netzzugangsdienste über asymmetrische digitale Teilnehmeranschlüsse mit Über

tragungskapazitäten von 128 KbitJs bei der Datenversendung (vom Nutzer nach au

ßen und von 512 KbitJs beim Datenempfang von außen zum Nutzer verstanden. Von 

den Breitbandzugangsleistungen (DSL-Breitbandanschluss) sind die Internetdienst

leistungen (DSL-Verbindungen) zu unterscheiden. Die Unterscheidung entspricht 

derjenigen zwischen Telefonanschluss und Telefonverbindungen. Eine technische 

Austauschbarkeit besteht nicht. 

Insbesondere intensive private Internet-Nutzer mit hohen Anforderungen an Übertra

gungskapazität,-qualität, -sicherheit und -geschwindigkeit, die außerdem auf Stand- ' 

leitungen Wert legen, verwenden hauptsächlich ADSL-Leistungen. Die im Vergleich 

zu schmalbandigen Leistungen besondere Nachfragestruktur nach Breitbandleistun

gen folgt zudem aus den Pauschalpreisen (Flatrates), die für intensive Internet

Nulzer billiger sind, als herkömmliche, an der Dauer der jeweiligen Verbindung aus-



30 

gerichtete Gebühren. Gleichwertige Zugangstechnologien bestehen in Deutschland 

für Privatkunden nur über Kabelverbindungen, allerdings erst in sehr begrenzten ge

ografischen Gebieten. Von Geschäftskundenwerden ebenfalls in erster Linie ADSL

Breitbandleistungen nachgefragt. Allerdings sind für diese Kunden teilweise auch 

Glasfaserleitungen, Mietleitungen, drahtlose Ortsnetze und Satellitenverbindungen 

interessant, da sie trotz höherer Kosten in bestimmten Fällen den Anforderungen 

eher gerecht werden. Eine Bildung von Teilmärkten nach Nachfragergruppen kommt 

jedoch nicht in Betracht, da kein unterschiedliches Nachfrageverhalten festgestellt 

werden kann. In den sachlichen Markt einzubeziehen sind auch die von der Beklag

ten auf der Vorleistungsebene an Wettbewerber wiederverkauften DSL-Anschlüsse, 

soweit sie von den Wettbewerbern an Endkunden vermietet werden. Die durch den 

Weiterverkauf an Endkunden erzielten Marktanteile dieser Anbieter können aller

dings nicht der Beklagten zugerechnet werden (vgl. BGH, Urt. v. 5.10.2004, KVR 

14/03, Umdruck S. 9, BGHZ 160,321 - Staubsaugerbeutelmarkt). 

Es existiert - entgegen der Auffassung der Beklagten - jedenfalls derzeit kein ge

meinsamer Markt für Schmalbandanschluss- und Breitbandanschluss

Zugangsleistungen. Die Marktabgrenzung dient dem Ziel, die Wettbewerbskräfte zu 

ermitteln, denen die beteiligten Unternehmen ausgesetzt sind. Würde ausschließlich 

auf das vorgefasste, am konkreten Bedarf orientierte Kaufinteresse der Marktgegen

seite abgestellt, müssten häufig extrem kleinteilige, auf konkrete Produktgestaltun

gen oder Produktgrößen reduzierte Märkte (z.B. Schuhe der Größe 38) gebildet wer

. den, die die Verhaltensspielräume der Anbieter nicht zutreffend abbilden würden. 

Dem trägt das Konzept der Angebotsumstellungsflexibilität mit der Erwägung Rech

nung, dass ein die Verhaltensspielräume kontrollierender Wettbewerb auch von An

bietern ausgeht, die ihr Angebot kurzfristig umstellen können, um eine bestehende 

Nachfrage zu befriedigen (BGHZ 170, 299 Tz. 18 - National Geographie 11). Bei der 

Abgrenzung des relevanten (Angebots-)Marktes sind zwar auch Produkte einzube

ziehen, die zwar nicht mit anderen auf dem ins Auge gefassten Markt angebotenen 

Produkten funktionell austauschbar sind (vgl. BGH, Beschl. v.16.1.2007, KVR 12/06, 

Tz. 19-20, WUWIE DE-R 1925-1930 - National Geographie 11), die aber die Grundla

ge dafür· bieten, das ihr Hersteller bei Vorliegen günstiger Wettbewerbsbedingungen 

jederzeit sein Sortiment umstellen und ein Kcinkurrenzprodukt anbieten könnte. Eine 
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solche Angebotsumstellungsflexibilität kann jedoch nur angenommen werden, wenn 

die Umstellung kurzfristig und mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand erfolgen kann. 

Aus Angebotsperspektive sind Schmal- und Breitbandanschlüsse aber voneinander 

zu trennen. Für einen (anbietenden) Netzbetreiber ist die Umstellung des Angebots 

von Schmalband- auf Breitband-Zugangsdienste nämlich nur mit erheblichen Mehr

kosten möglich. Neben zusätzlichen Investitionen in die Ausrüstung, insbesondere 

für spezielle Endgeräte, wie z. B. Digital Subscriber Une Access Multiplexer, fallen 

auch erhebliche Meihraufwendungen für das Marketing und die Kundenwerbung an, 

uni die Verbraucher für die zusätzlichen Dienste zu gewinnen. Dies räumt indirekt 

auch die Beklagte ein, wenn sie sich darauf beruft, dass die Verträge eine Mindest

vertragslaufzeit von 2 Jahren haben müssten, um die Aufwendungen für die Modems 

und Router sowie die Bereitstellungs- und Beschaltungskosten zu amortisieren. 

Auch bei dem zur sachlichen Marktabgrenzung angewandten Preisheraufsetzungs

test (SSNIP-Test), der die Marktzugehörigkeit eines Alternativproduktes davon ab

hängig macht, ob die Nachfrager bei einer geringen,aber nicht unerheblichen und 

nicht nur vorübergehenden Erhöhung des Preises für das Ausgangsprodukt (von 5% 

bis 1·0%) zum Alternativprodukt wechseln, handelt es sich um eine Modellerwägung, 

die für die Marktabgrenzung eine Hilfestellung liefert, die Marktabgrenzung aber nicht 

als ausschließliches Kriterium bestimmen kann. Der Test ist wenig aussagekräftig, 

wenn - wie häufig bei der Prüfung des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stei

lung - nicht geWährleistet ist, dass der Ausgangspreis unter Wettbewerbsbedingun

gen zustande gekommen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 4.3.2008, KVR 21/07, Tz. 18, 

BGHZ 176, 1-23 -Soda Club 11). Angesichts der Vorteile von Breitbandzugängen bei 

der Datenübertragung (Übertragungskapazität, -qualität, -sicherheit . und 

geschwindigkeit) kehren nämlich vor allem intensive Internet-Nutzer im Falle einer 

Erhöhung der Endkundenpreise für den ADSL-Zugang nicht automatisch zu einem 

Schmalbandanschluss zurück, da auch die (erhöhten) Pauschalpreise für intensive 

Internetnutzer auch dann noch billiger sind, als die an der Dauer der Verbindung 

ausgerichteten Gebühren bei einem Standardfestnetzanschluss (analogIISDN). 

Ob, wie die Bundesnetzagentur in ihrem Notifizierungsentwurf (Stand: 18.3.2009) 

prognostiziert hat, die seit der zweiten Jahreshälfte 2007 von den Tochtergesell-
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schaften der Beklagten, der Klägerin und ihren Wettbewerbern angebotenen Kom

plettanschlüsse (Breitbandanschlüsse mit Internet- und Telefoniefunktion) in einer 

noch nicht eingetretenen dritten Vermarktungsphase geeignet sind, Standardan

schlüsse vollständig zu verdrängen, mit der Folge, dass nur noch ein einziger Markt 

für Breitbandanschlüsse existieren würde, ist im Streitfall nicht entscheidend. Maß

geblich für die sachliche Abgrenzung zweier getrennter Märkte sind die gegenwärti

gen Marktverhältnisse, so wie sie sich bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung 

vor dem Senat darstellen und voraussichtlich aufgrund einer Prognose in nicht allzu 

fern liegender Zukunft noch darstellen werden, da das Unterlassungsbegehren der 

Klägerin in die Zukunft gerichtet ist. 

(d) 

Soweit die. Beklagte ferner geltend macht, es existiere seit 2006 ein neuer Teilmarkt 

für mehrgliedrige Produktbündel (viergliedrige: bestehend aus Schmalband (Telefo

nie)- und DSL-(Internet-)Anschlüssen einerseits, Sprach- und Internetleistungen; 

dreigliedrig: Telefonie, Internet und Fernsehen), weil die Endverbraucher diese Bün

delprodukte seit 2006 nachfragen, existiert ein Markt für mehrgliedrige Produktbündel 

nicht bzw. kann die Existenz eines solchen Marktes nicht festgestellt werden. Koppe 

lungsangebote bestehend aus verschiedenen Leistungen bilden in aller Regel keinen 

eigenständigen neuen Markt, sondern jede Leistung gehört einem eigenen gesonder

ten Markt an, wenn für eine Kopplung verschiedenartiger Produkte (z.B. Kühltruhe 

und ein halbes Rind) weder ein sachlicher (wirtschaftlich oder technologisch beding-

ter) Grund noch eine Branchenübung besteht. Anderenfalls würden die Märkte auf ( 

bestimmte Produktkombinationen verengt, also kleinteiliger werden bzw. es müssten 

ständig neue (kleine) Märkte. gebildet werden, sobald ein weiteres Produkt hinzukä-

me. Die Kopplung von. Telefon-Anschluss-/Sprachtelefonieleistungen mit Internet

Anschluss-lInternetdienstleistungen ist technologisch und wirtschaftlich nicht bedingt 

und auch nicht branchenüblich, sondern hat nur historische Gründe. Sie hat ihre Ur-

sache darin, dass die Beklagte historische Eigentümerin der Ortsnetze ist. Würde 

ausschließlich auf das am konkreten Bedarf orientierte Kaufinteresse der Marktge

genseite abgestellt, müsste hier ein auf konkrete Produktkopplungen reduzierter 

Markt gebildet werden, der die Verhaltensspielräume der Anbieter nicht zutreffend 

abbildet. Andere Anbieter ähnlicher Kopplungsprodukte können ihre Angebote näm-

lich auch auf die Einzelleistungen umstellen. Der Umstand, dass die Beklagte in der 
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Lage ist, Kopplungsangebote, bestehend aus Telefonanschluss und 

Telefonieleistungen sowie DSL~Zugang und Internetdienste anzubieten, beruht nicht, 

einer Branchenüblichkeit. Nur die Beklagte allein ist in der Lage, überregional An

schlüsse aufgrund ihres historischen Eigentums am Netz anzubieten. Neben der Be

klagten und ihren Tochterunternehmen boten bis Mitte 2007 nur Arcor und Hansenet 

auf Basis einer angemieteten TAL der Beklagten überregional viergliedrige Kopp

lungsangebote an. Gegen die Branchenüblichkeit von Bündelangeboten bzw. Kopp

lungsangeboten spricht auch, dass neben der Beklagten kein einziges Unternehmen 

Telefonanschlüsse flächendeckend anbieten kann. Nur ca. 2.700 Ortsnetzbereiche 

von insgesamt 6.399 Ortsnetzbereichen werden durch alternative Netzbetreibermit 

Telefonanschlüssen erreicht. Dies sind nur ca. 60% der Haushalte bundesweit. 

Auch der SSNIP-Test führt im Streitfall nicht zu einem anderen Ergebnis bei der 

sachlichen Marktabgrenzung: Würde sich nämlich der Preis für das viergliedrige 

Kopplungsangebotum 5 % bis zu 10% erhöhen, so würden das Internet nur gele

gentlich oder maßvoll nutzende Endverbraucher die Leistungen nicht mehr als Paket 

bei der Beklagten und ihren Wettbewerbern, sondern einzeln nachfragen und bezie

hen, wenn die Einzelleistungen preislich günstiger wären. Soweit die Beklagte ein

wendet, die Endkunden würden auf das dreigliedrige Paketangebot der Konkurrenten 

ausweichen, spricht dies nicht für die Existenz eines Paketmarktes. Den Standard

Anschluss würden die Kunden als Einzelleistung von der Beklagten und gleichzeitig 

ein dreigliedriges Paketangebot bei einem Wettbewerber beziehen, wenn der Preis 

für das viergliedrige Paketangebot über den Gesamtpreisder Einzelleistungen steigt. 

(3 . .) In räumlicher Hinsicht erstrecken sich der relevante Markt für Breitbandan

schlussleistungen als auch der Markt für schmalbandige Anschlussleistungen (End

kundenebene) auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, da auch das Fest

netz der Beklagen sich auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt. Die hierfür ent

scheidende räumliche Marktabgrenzung bestimmt sich nach den tatsächlichen räum

lichen Ausweichmöglichkeiten der Marktgegenseite. Das Bedarfsmarktkonzept erfor

dert in erster Linie die Abgrenzung aus Sicht der Marktgegenseite, also der Endver

braucher, die ihre Schmal- und Breitbandanschlüsse standortgebunden an ihrem 

Wohnort nachfragen müssen. Bei konsequenter Anwendung des Bedarfsmarktkon-
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zeptes wäre jedes Wohnhaus auf seine· Geeignetheit für einen Breitbandanschluss 

nach Lage und Technik hin zu überprüfen und wären entsprechend kleine regionale 

Märkte zu bilden. Hier gewinnt jedoch das Konzept der räumlichen Angebotsumstel

lungsflexibilität an Bedeutung. Die Verfügbarkeit von Breitbandanschlussleistungen 

ist zwar nicht bundesweit, vor allem in der Fläche nicht gewährleistet. Auch in dichter 

besiedelten Gebieten ist die Verfügbarkeit von Breitbandanschlussleistungen stra

ßenabhängig (vgl. Breitbandatlas des Bundesministeriums für Wirtschaft und Tech

nologie 2007_ 01, S. A 26.). Die flächendeckende Verfügbarkeit von Breitbandan

schlüssen ist von einem weiteren Aus- bzw. Aufbau der Netze der Beklagten abhän

gig. Für eine Vielzahl der auf dem Markt vorhandenen oder eingeführten Geschäfts

modelle kann diese angenommen werden. S6 ist angesichts der Vorleistungspalette 

der Beklagten das Angebot von alternativen Wettbewerbsprodukten (etwa seit Som

mer 2008 Breitbandzugang über IP-BSA-Arischlüsse: BIT-Strom) überall dort mög

lich, wo die Beklagte selbst tätig ist. Die Beklagte prägt auch hier bundesweit das 

Wettbewerbsgeschehen, so dass das Netzgebiet der Beklagten das maßgebliche 

Kriterium darstellt. 

Auf der Vorleistungsebene spricht für eine bundesweite Abgrenzung des Marktes: In 

den Fällen, in denen Netzbetreiber in dicht besiedelten städtischen Gebieten eigene 

Netze aufgebaut haben, wie Hansenet, sind diese auf den Zugang zu den Ortsnet

zen angewiesen, um eine bundesweite Abdeckung zu erzielen. Betreiber, die kein 

eigenes Netz aufgebaut haben, sind auf den Zugang zum Netz des. historischen Be

treibers angewiesen. 

bb) Die Beklagte verfügt auf den deutschen Märkten für den Zugang zu den örtlichen 

Festnetzen sowohl auf der hier nicht weiter entscheidungsrelevanten Vorleistungs

ebene als auch auf der Endkundenebene bis zum Schluss der mündlichen Verhand

lung vor dem Senat über eine marktbeherrschende bzw. eine überragende Stellung 

im Sinne der Art. 82 EG, § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GWB. Auf dem Markt für Breit

bandzugangsleistungen ist aber jedenfalls eine marktstarke Stellung der Beklagten 

aufgrund des deutlichen Abstands zu den Wettbewerbern festzustellen. Ein Indiz für 

eine zumindest marktstarke Stellung bildet auch der Umstand, dass die Beklagte ei

nen Marktanteil von über 30% hält (vgl. § 19 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB). 
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Dies beruht für beide Ebenen und Märkte darauf, dass die Beklagte als Telekommu

nikationsunternehmen in ihrem Netzgebiet über ein natürliches Monopol an der 

Netzstruktur verfügt, das anderen Telekommunikationsunternehmen ohne den Auf

bau eigener Netzstrukturen erschwert, Nachfrager (Endverbraucher) auf dem Gebiet 

der Bundesrepublik Deutschland zu Wettbewerbsbedingüngen mit Telekommunikati

onsleistungen zu versorgen, solange nicht die Beklagte zum Angebot von Vorleis

tungsprodukten zu regulierten Preisen verpflichtet wird, aufgrunddessen es den Te

lekommunikationsunternehmen möglich wird, mit wettbewerbsfähigen Preisen zu 

kalkulieren. Der Prozess der Öffnung der Telekommunikationsmärkte verläuft zöger

lich. 

(a) Markt für Schmalband-Zugangsleistungen: 

Auf dem netzbezogenen Markt für Schmalband-Zugangsleistungen (Telefonan

schlüsse) erlangte die Beklagte nach den Ermittlungen der Bundesnetzagentur in 

den Jahren 2005, 2006, 2007 und 2008 die folgenden Marktanteile (zitiert Bundes

netzagentur Tätigkeitsbericht 2006/2007, Seite 11 und BNA, Jahresbericht 2008, S. 

66, veröffentlicht auf der I nternet-Seite der BNA): 

Wettbewerberanteil: 

Dass die Beklagte im Vergleich zu ihren Wettbewerber über eine marktbeherrschen

de Stellung verfügt, folgt aUs der Betrachtung der Marktantensabstände zu den ein

zelnen Wettbewerbern. Dies lässt sich aus folgender Tabelle entnehmen: 

Anbieter 2005 2006 . 2007 
91,3% 87,1% 81,4% 

Arcor 1-10% 1-10% 1-10 % 
Hansenet 0-5% 0-5% 0-5% 
EWE Tel 0-5% 0-5% 0-5% 
Übrige: 10-20% 10-20% 10-20% 
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Der von der Beklagten in den Jahren 2006 und 2007 geltend gemachte Rückgang 

der absoluten Zahl der Festnetzanschlüsse (und der Marktanteile) beruht auf einer 

Abwanderung von Telefonanschlusskunden zu den DSL

Breitbandkopplungsangeboten der Intemetdienstanbieter und ist damit Ausdruck des 

von diesen ausgehenden Wettbewerbsdrucks. Er ist nicht Ausdruck von einem be

stehenden Wettbewerb auf dem Festnetzanschlussmarkt zwischen der Beklagten 

und den alternativen Festnetzanbietern, denn die alternativen Festnetzbetreiber, de

ren Anzahl sich auch nicht nennenswert durch den Marktzutritt von Kabelnetzbetrei

bern erhöht hat, haben vor allem in ländlichen Gebieten mit hohen Investitionskosten 

beim Aufbau von Netzen zu tun. 

Zudem verfügt die Beklage aufgrund der Beteiligung des Bundes als größtem An

teilsaktionär über eine den anderen Akteuren auf den M.ärkten mindestens gleichran

gige Finanzkraft. 

Dass die Beklagte auf dem Markt für Schmalbandanschlüsse eine marktbeherr

schende Stellung jedenfalls bis 2006 einnahm, liegt auch der Entscheidung des BGH 

vom 10. Oktober 2006 (GRUR 2007, 256,257) zugrunde . 

. (b) Markt für Breitbandzugangsleistungen: 

Auf dem netzabhängigen Markt der Breitbandzugangsleistungen ist jedenfalls zu 

vermuten, dass die Beklagte über eine marktbeherrschende Stellung im Sinne des 

§ 19 Abs. 3 GWB verfügt. Gemäß § 19 Abs. 3 GWB wird vermutet, dass ein Unter

nehmen marktbeherrschend ist, wenn es einen Marktanteil von mindestens einem 

Drittel hat. Diese gesetzliche Vermutung hat im Zivilrechtsstreit allerdings keine Be

weislastumkehr zur Folge, sondern entfaltet lediglich eine gewisse Indizwirkung mit 

der Folge, dass der Inanspruchgenommene substantiiert darzulegen hat, dass er 

trotz des erheblichen Marktanteils nicht marktbeherrschend ist (vgl. Bechtold, GWB, 

4. Auf!. § 19 Rdnr. 54). Von 2001 bis Ende 2008 verfügten die Beklagte und ihre 

Wettbewerber ausweislieh des Jahresberichts defBundesnetzagentur von 2008 (An

lage BK 55, S. 71) über folgende Marktanteile: 
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Anbieter 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 - 97% 94% 91% 83% 61% 49,2% 48,6% 51% 

Wettbewerber 3% 6% 9% 17% 39% 51% 51% 49% 

inkl. DSL-

Resale 

Die Ermittlungen der Bundesnetzagentur haben höhere Marktanteile ergeben, als die 

Parteien sie schriftsätzlich vorgetragen haben. Bei einer Gesamtzahl von ungefähr 

19,6 Millionen Breitbandanschlüssen, von denen ca. 18,5 Mio. auf die DSL

Technologie und ca. 1,1 Mio. auf Kabelanschlüsse und sonstige Anschlusstechnolo

gien entfielen, war dies bei ca. 9,019 Mio. Anschlüssen ein Marktanteil Ende 2007 in 

Höhe von ca. 48,6 %. Ende 2008 betrug der Marktanteil der Beklagten bei einer Ge

samtzahl von ca. 22,6 Mio. Breitbandanschlüssen, von denen ungefähr 20,9 Mio. auf 

die DSL-Technologie und ca. 1,6 Mio. auf sonstige Technologien (0,8 Mio. BIT

Strom; 1,7 Mio. Resale) entfielen, mit 10,6 Mio. Anschlüssen ca. 51 %. Die Beklagte 

selbst hat auf dem Markt für Bereitbandanschlusstechnologien sowohl in erster In

stanz als auch in zweiter Instanz einen Marktanteil von nur 44 % eingeräumt, ob

gleich sie in einer Presseerklärung vom 29. Januar 2009 (Anlage BK 49) noch selbst 

den Anteil mit rund 46% beziffert hat. Von diesem Marktanteil der Beklagten geht 

auch das von der Beklagten vorgelegte RBB-Gutachten (vgL Anlage KCC 106, Seite 

8) unter Berufung auf das Working Document, Broadband Access in the EU: Situati

on at 1 July 2008, European Commission Information Society and Media Directorat

General v. 28.11.2008) aus, Die Größenordnung der von der Beklagten gehaltenen 

Marktanteile verändert sich selbst bei Zugrundelegung der niedrigeren Angaben nicht 

wesentlich. Auch die niedrigeren Marktanteilsangaben liegen jedenfalls deutlich über 

der Vermutung des § 19 Absatz 3 Satz 1 GWB. Der Umstand, dass es sich beim 

Markt der Breitbandanschlusstechnologien um einen Markt mit Wachstumsraten in 

den Jahren seit 2001 bis 2006 zwischen 30% und 50% gehandelt hat und auch zu

künftig ein Wachstum wenn auch in einer geringeren Größenordnung zu erwarteri 

sein wird, wird an der marktbeherrschenden Stellung der Beklagten und der wettbe

werblichen Situation der Konkurrenten nichts ändern, wenn bei steigender absoluter 

Zahl der Anschlussteilnehmer der prozentuale Marktanteil des marktbeherrschenden 

Unternehmens gleich bleibt. Eine Steigerung des Marktvolumens (Anschluss- und 

Kundenzahlen) ist jedenfalls kein Ausdruck von Wettbewerb, sondern auf den im 

Rahmendes Konjunkturprogramms der Bundesregierung angekündigten Ausbau 
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. des Breitbandkabelnetzes mit Steuermitteln zurückzuführen. Auch die Bundesnetz

agentur geht im Jahresbericht 2008 auf Seite 70 davon aus, dass das Wachstum der 

Breitbandanschlüsse sich in den nächsten Jahren zuneh,mend verlangsamen wird, 

da 57% der deutschen Haushalte bereits über einen Breitbandkabelanschluss verfü

gen. Gegenüber dem Vorjahr 2007 mit 28% hat sich das Wachstum in 2008 mit 13 

Prozent ohnehin .schon verlangsamt. Dem Marktanteil der Beklagten in der Größen

ordnung von mindestens 46 % kommt nicht nur wegen seiner absoluten Größe, son

dern auch deswegen eine besondere Bedeutung zu, weil der Abstand zu den Wett

bewerbern beträchtlich ist. Die Abstände zu den nächstgrößeren Wettbewerbern, 

Arcor und Hansenet und EWE Tel sind groß, wie sich der nachfolgenden Tabelle 

entnehmen lässt (vgl. Anlage BK 25): 

Anbieter 2005 2006 1,Q 

2007 

Zu Recht ist ,der durch den Wiederverkauf (Resale) von DSL-Anschlüssen erzielte 

Umsatz von der Bundesnetzagentur der Beklagten nicht als eigener Umsatz zuge

ordnet worden, Dies kann schon aus Rechtsgründen nicht geschehen (vgl. BGHZ 

160, 321, 326 - Staubsaugerbeutelmarkt). Dieser Umsatz ist den Wettbewerbern der 

Beklagten zuzurechnen, 

cc) Die Beklagte missbraucht die marktbeherrschende Stellung im Sinne des Art, 82· 

EGV auf dem Schmalbandanschlussmarkt durch die beanstandete Kopplung der 

Leistungen und die von ihr für die Kopplungsverträge gewählte Vertragsgestaltung, 

nämlich durch eine Erstvertragslaufzeit von ein oder zwei Jahren mit einer. still

schweigenden Verlängerungsmöglichkeit um ein weiteres Jahr. Nach ständiger 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist der Begriff 
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der missbräuchlichen Ausnutzung ein objektiver Begriff. Er erfasst die Verhaltens

weisen eines Unternehmens in beherrschender Stellung, die die Struktur eines Mark

tes beeinflussen können, auf dem der Wettbewerb gerade wegen der Anwesenheit 

des fraglichen Unternehmens bereits geschwächt ist, und die die Aufrechterhaltung 

des auf dem Markt noch bestehenden Wettbewerbs oder dessen Entwicklung durch 

den Einsatz von Mitteln behindern, die von den Mitteln eines normalen Produkt- oder 

Dienstleistungswettbewerbs auf der Grundlage der Leistungen der Wirtschaftsteil

nehmer abweichen (EuGH Sig. 1979, 461 Tz. 91 = WuW/EEWG/MUV 447 - Hoff

mann-La Roche; Sig. 1991, 1-3359 Tz. 69 = EuZW .1992,21 - AKZO; vgl. EuG, Urt. 

v. 23.10.2003 - T-65/98, Sig. 2003, 11-4653 Tz. 157 = WuW/E EU-R 765 - Van den 

Bergh Foods). Art. 82 EG verbietet es einem beherrschenden Unternehmen, einen 

Mitbewerber zu verdrängen und auf diese Weise die eigene Stellung zu stärken, in

dem es zu anderen Mitteln als denjenigen des Leistungswettbewerbs greift. Folglich 

trägt, auch wenn die Feststellung einer beherrschenden Stellung für sich allein kei

nen Vorwurf gegenüber dem betreffenden Unternehmen begründet, dieses Unter

nehmen unabhängig von den Ursachen für diese Stellung eine besondere Verant

wortung dafür, dass es durch sein Verhalten den wirksamen und unverfälsChten 

Wettbewerb auf dem Gemeinsamen Markt nicht beeinträchtigt (EuGH Sig. 1983, 

3461 Tz. 57 = WuW/E EWG/MUV 642 - Michelin; EuG Sig. 2003, 11-4653 Tz. 158 = 

WuW/E EU-R 765 - Van den Bergh Foods; vgl. zu §19 GWB BGHZ 156, 379, 389 -

Strom und Telefon 11). Insbesondere werden die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer 

Unternehmen in einer für den Wettbewerb erheblichen Weise ohne sachlichen Grund 

beeinträchtigt(§ 19 Abs. 1i.V.m. § 19 Abs. 4 Nr. 1 GWB). Dabei muss die Beein

trächtigung nicht auf dem beherrschten Markt, sondern kann auch auf einem ande

ren Markt eintreten, sofern nur ein Kausalzusammenhang zwischen der Marktbe

herrschung und dem zu missbilligenden Verhalten oder der den Wettbewerb beein

trächtigenden Auswirkung zu bejahen ist (vgl. BGH, Urt. v. 4.11.2003, KZR 16/02, 

GRUR 2004, 255, 256 - Strom und Telefon I m.w.N.). Ob demgegenüber für die An-
( 

wendung des § 20 Abs. 1 GWB daran festzuhalten ist, dass das behinderte Unter

nehmen auch auf dem beherrschten Markt tätig sein muss, wie dies der Bundesge

richtshof zu § 26 Abs. 2 GWB a.F. angenommen hat (vgl. BGH, Urt. v. 23.2.1988, 

KZR 17/86, WUW/E 2483 - Sonderungsverfahren;Urt. v. 24.9.2002, KZR 34/01, 

WuW/E DE-R 1011, 1013 - Wertgutscheine für Asylbewerber), bedarf im Streitfall 

keiner Entscheidung. Für die Feststellung, ob der Wettbewerb im Sinne des § 19 
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Abs. 4 Nr. 1 GWB beeinträchtigt wird, kommt es zudem nicht auf die individuelle 

Wettbewerbssituation desjenigen Marktteilnehmers an, der den Anspruch geltend 

macht. Sie ist nur insofern von Bedeutung, als sie die allgemeinen Wettbewerbsmög

lichkeiten auf dem betreffenden Markt beeinflusst (vgl. BGH, Urt. v. 4.11.2003, KZR 

38/02, aaO, Strom und Telefon 11). 

Die Klägerin und die Beklagte sind beide auf dem Markt tätig, von dem die Klägerin 

geltend macht, dass das Verhalten der marktbeherrschenden Beklagten auf dem 

Markt für Festnetzanschlüsse auf ihrem Markt, dem Markt für Breitbandanschlüsse, 

Auswirkungen hat. Die Beklagte nutzt jedenfalls ihre auf dem Markt für Schmalband

zugangsleistungen (auf dem die Klägerin jedenfalls bis Mitte 2007 nicht tätig war) 

bestehende marktbeherrschende Stellung dazu, ihre marktstarke Stellung auf dem 

Markt fOr Breitbandanschlüsse zu erhalten und zu verstärken, indem sie mit Endkun

den (Neukunden und Bestandskunden, die über Festnetz- und DSL-Anschlüsse ver

fügen) Kopplungsverträge (Call & Surf-Verträge) mit einer Vertragsdauer von zwölf 

und 24 Monaten und jeweils einer automatischen Verlängerungsklausel um zwölf 

Monate fOrden Fall der Nichtkündigung schließt und den Wettbewerb vom Zugang 

zum Markt und zu den Endkunden ausschließt. Die wettbewerbliche Beeinträchti

gung erfolgt auf dem Markt für Schmalbandanschlüsse und wirkt sich auf dem nach

gelagerten Markt für die Bereitstellung eines Breitbandanschlusses aus, auf dem die 

Beklagte mit der Klägerin in einem Wettbewerbsverhältnis steht. 

Die erhebliche wettbewerbliche Behinderung ist darin zu sehen, dass. die den Märkt 

für FestnetzanschlO;se beherrschende Beklagte ein auf dem einen Markt angebote

ne Produkt (den Breitbandanschluss) mit einem auf einem anderen Markt angebote

nen Produkt (dem Telefonanschluss) miteinander koppelt, die weder sachlich noch in 

einem technologischen Zusammenhang miteinander stehen und die Kopplungsver

träge die Endkunden auf unbestimmte Zeit an die Beklagte binden, so dass die Be

klagte ihre marktbeherrschende Stellung auf dem Markt für Festnetzanschlüsse auf 

den Markt für Breitbandzugänge übertragen kann. 

Allerdings wendet sich die Klägerin infolge der Beschränkung des Rechtmittels nicht 

mehr dagegen, dass die Beklagte sich durch eine von ihr (der Klägerin) als miss

bräuchlich angesehene Preisgestaltung (Gesamtpreis, Rabatte und Gutschriften) die 
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eigenen Festnetzanschluss- und DSL-Bestandskunden und Neukunden als Call & 

Surf-Kunden zugeführt hat. Insoweit hat die Klägerin ihr Rechtsmittel beschränkt, so 

dass dem Senat eine Überprüfung der (niedrigen) Entgeltgestaltung der Call & Surf

Tarife als missbräuchliche Ausnutzung der marktbeherrschenden Stellung (der Fi

nanzkraft) der Beklagten nicht möglich ist. Streitgegenstand des Berufungsverfah

rens ist ausweislich des Klageantrags nur noch die Missbräuchlichkeit der Kopplung 

in Verbindung mit der Mindestvertragslaufzeit und der stillschweigenden Verlänge

rung. Deren Missbräuchlichkeit kann nicht losgelöst von der kartellrechtlichen 

Missbräuchlichkeit der Kopplung von Festnetzanschluss mit dem Breitbandanschluss 

sowie den Sprachtelefonie- und Internetdienstleistungen betrachtet werden. Entge

gen der Auffassung der Beklagten ist deshalb nicht von einer rechtskräftig festge

stellten kartellrechtlichen Zulässigkeit ihres Kopplungsangebots auszugehen. 

(a) Grundsätzlich steht es zwar jedem Kaufmann frei, seine Waren oder Dienst

leistungen nur gekoppelt mit anderen Waren oder Dienstleistungen abzugeben. Das 

Kartellrecht schränkt diese Freiheit jedoch ein, wenn die Kopplung zu einer wesentli

chen Beeinträchtigung des Wettbe.werbs führt. Gehen Kopplungspraktiken von 

marktbeherrschenden Unternehmen aus, können die wettbewerbsschädlichen Aus~ 

wirkungen vor allem darin bestehen, dass das marktbeherrschende Unternehmen 

seine Macht mit Hilfe der Kopplung auf andere Märkte ausdehnt. Besteht diese Ge

fahr, ist dem marktbeherrschenden Unternehmen die Kopplung von Waren oder 

Leistungen, die weder sachlich noch aufgrund einer Branchenübung zusammenge

hören, nach Art. 82 Satz 2 lit. d) EG und § 19 Abs. 1 und Abs. 4Nr. GWB (vgl.auch 

Art. 81 Abs. 1 lit. e EG) stets zu untersagen. Generell gilt nämlich, dass der Verhal

tensspielraum des Normadressaten umso mehr eingeschränkt ist, desto stärker sei

ne Stellung auf dem beherrschten Markt ist und desto höher die Gefahr ist, dass sich 

diese Marktrnacht mit Hilfe des fraglichen Verhaltens auf den Drittmarkt ausdehnen 

lässt. Diese Gefahr wird wiederum in der Regel umso größer sein, je stärker schon 

die bisherige Marktposition des Normadressaten auf dem Drittmarkt ist. Da es um die 

Verlagerung der auf einem Markt bestehenden Macht auf einen anderen Markt geht, 

. auf dem ebenfalls eine marktbe~errschende Stellung besteht, müssen für das Wett

bewerbsverhalten des marktbeherrschenden Unternehmens strengere Anforderun

gen gelten als für Unternehmen, die wie die Klägerin und ihre Wettbewerber sich erst 

um Zutritt auf diesem nachgelagerten Drittmarkt bemühen. 
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(b) Die hier in Rede stehenden Leistungen - analoger/ISDN-Anschluss für 

Telefoniezweckeauf der einen und Internet-Zugang (entweder über ISDN oder Breit

bandkabel) auf der anderen Seite - gehören weder sachlich noch aufgrund einer 

Branchenübung zusammen. Mit Hilfe des analogen/ISDN-Anschlusses wird lediglich 

die Infrastruktur geschaffen, um über eine Teilnehmeranschlussleistung verschiede

ne Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. Dies ist in erster Linie die her

kömmliche Leistung des Telefonierens (Sprachtelefonie), aber auch die Fernkopie 

(Telefax). Der Internetzugang und die weiteren von Internet-Service-Providern übli

cherweise angebotenen Leistungen sind von der Einrichtung des Telefonanschlus

ses sachlich abzugrenzen. Überzeugende technische oder wirtschaftliche Gründe für 

eine Zusammenfassung der beiden Leistungen sind nicht ersichtlich. Es besteht 

auch keine Branchenübung, den Festnetzanschluss des Telefons mit den weiteren 

Leistungen zu koppeln. Vielmehr werden die beiden Leistungen Telefonanschluss 

(analog oder ISDN) und Intemet-Zugang (über ISDN oder DSL-Breitband) durchweg 

getrennt und von verschiedenen Unternehmen angeboten. Der Umstand, dass die 

Beklagte Telefqn- und DSL-Anschlüsse gemeinsam, noch dazu bundesweit vor allem 

in ländlichen Gebieten anbieten kann, hat allein historische Gründe. Dies beruht da

rauf, dass sie historische Eigentümerin des Telefon(Kupferkabel-)netzes ist. Es liefe 

dem Normzweck des Art. 82 EG zuwider, ließe man zu, dass das Angebotsverhalten 

des marktbeherrschenden Unternehmens einen Handelsbrauch (mit-)begründet. Art. 

82 EG hat nämlich den Zweck, den Missbrauch der Marktmacht eines marktbeherr

sehenden Unternehmens zu beschränken. 

Der Umstand, dass Mobilfunknetzbetreiber (Mobilfunk- und Festnetzanschluss) oder 

andere alternative Netzbetreiber (Arcor oder Hansenet) Kopplungsangebote ver

markten, vermag keine Branchenüblichkeit der Kopplungsangebote zu begründen. 

Diese Unternehmen sind in der Lage, alle Leistungen auch einzeln anzubieten. Arcor 

und Hansenetsind dabei auf die TAL der Beklagten angewiesen, um ein bundeswei

tes Angebot zu gewährleisten. 
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(c) Von den beanstandeten Kopplungsangeboten geht eine erhebliche wettbewerbs

schädliche Wirkung aus. Zwar besteht kein rechtlicher Zwang in dem Sinne, dass 

Endkunden, die einen Festnetzanschluss bestellen wollen, durch die vertragliche 

Kopplung gezwungen wären, sich auch des Breitbandanschlusses der Beklagten für 

den Internetzugang zu bedienen. Die Beklagte bietet, allerdings erst auf explizite 

Nachfrage des Kunden, den Telefonanschluss und den DSL-Anschluss auch isoliert 

an, so dass von einer rechtlichen Zwangskopplung nicht die Rede sein kann. Es be

steht jedoch eine tatsächliche wettbewerbsschädliche Wirkung, die darauf beruht, 

dass ein Großteil der langjährigen Festnetz- oder DSL-Anschlusskunden der Beklag

ten, die einen breitbandigen Internet-Anschluss zum längeren Surfen nachfragen, 

von einem Wechsel zu einem anderen Internet-Zugangsanbieter aus Trägheit oder 

deswegen absieht, weil die Kopplung zweier Vertragsverhältnisse und ihre Abrech

nung (von Internet-Zugang durch den Dritten und des Festnetzanschlusses durch die 

Beklagte: also zwei Rechnungen) vermeintlich als schwierig angesehen wird. 

Schließlich ist es für die Endkunden auch beque(T1er, ein (gegenüber den Einzeileis

turigen preisgünstigeres) Paketangebot eines etablierten Netzbetreibers nachzufra

gen, als sich durch eine Vielzahl von Einzeltarifen und vier- und dreigliedrigen Ange

boten von alternativen Netzbetreibern und Telekommunikationsunternehmen durch

zuarbeiten, auch wenn es im Internet (kostenpflichtige) Tarifrechner zum Vergleich 

der verschiedenen Angebote gibt (vgl. Anlage K88). Zudem ist den Kunden bekannt, 

dass alternative Netzbetreiber und Telekommunikationsunternehmen - wie Hansenet 

- häufig Schwierigkeiten mit der Bereitstellung der TAL haben. Dadurch gehen den 

Wettbewerbern vor allem die DSL-Breitbandanschlusskunden der Beklagten als po

tentielle Neukunden für den Internet-Zugang verloren, die häufig ins: Internet gehen 

und für die eine Flatrate zur Internetnutzung attraktiv ist. 

Die Kopplung der streitgegenständlichen Leistungen ermöglichte der Beklagten, ihre 

marktbeherrschende Stellung vom Markt für Schmalband-Festnetzanschlüsse auf 

den Markt für Breitband-Internetzugänge zu übertragen. Aufgrund der großen Zahl 

der Verträge und der durch sie entstehenden Bündelwirkung (vgl. BGH, Urt. v. 

10.2.2009, KVR 67/0 -langfristige Gaslieferverträge), wird der Markt gegenüber 

Wettbewerbern abgeschottet. Dies wird schon dadurch deutlich, dass es der Beklag

ten nach ihrem eigenen Vortrag vor allem gelungen ist, bis Ende 2008 eigene Fest

netzkunden und Bestandskunden mit DSL-Anschlüssen ohne Mindestvertragslaufzeit 
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zu einem Wechsel in die Call & Surf-Verträge mit Mindestvertragslaufzeit in einer 

Größenordnung von 8,19 Mio. (Anteil von 83% der eigenen Kunden= Marktanteil von 

38%) zu veranlassen. Im selben Zeitraum ist der Anteil der Resale-DSL-Anschlüsse 

der Wettbewerber von 19% (2007) auf 8% (2008) gesunken (vgl. Jahresbericht der 

Bundesnetzagentur 2008, Seite 72). Dies zeigt, dass der Beklagten mit Hilfe der 

Kopplungsangebote gelungen ist, ihre marktstarke Position auf dem Markt für Breit

bandanschlüsse zu stabilisieren. Durch die Kopplungsangebote der Beklagten wer

den Wettbewerber wie die Klägerin und die alternativen Netzbetreiber am Marktzutritt 

gehindert. Die alternativen Netzbetreiber haben es insbesondere in ländlichen Gebie

ten schwer, Endkunden der Beklagten als Kunden zu akquirieren, we,il dort ein kos

tenintensiver Aufbau eigener Netze erforderlich wäre, Ihnen war es deshalb bis Mitte 

2007 schon nicht möglich, den Endkunden auch einen Schmalbandzugang (Telefon

zugang) bereitzustellen, Sie waren bei dem Vorleistungsprodukt Resale-DSL auf den 

Telefonanschluss der Beklagte'n angewiesen. Es mag sein, dass es durch die Kom

plettanschlüsse seit Mitte 2007 und das IP-Bitstrom-Angebot der Beklagten seit Mitte 

2008, den Wettbewerbern auch möglich ist, einen ("eigenen") Telefonanschluss zur 

,Verfügung zu stellen, also viergliedrige Kopplungsangebote anzubieten, Die Auswei

tung der Vorleistungsproduktpalette durch die Beklagte steht jedoch der Annahme 

einer Wettbewerbsbeeinträchtigung durch die Kopplungsangebote nicht entgegen. 

Die Erweiterung der Vorleistungsproduktpalette nützt den Wettbewerbern nichts, 

wenn die Endkunden durch Kopplungsverträge mit Mindestvertragsdauer und auto

matischer Verlängerungsklausel an die Beklagte gebunden sind. Die Erweiterung der 

Vorleistungs pa lette seit Mitte 2007 geht dann vor allem bei den Kunden ins Leere, 

die schon an die Beklagte in Call & Surf-Verträge mit Mindestlaufzeit und automati

scher Verlängerung gebunden sind. 

(d) Allerdings ist jedem Austauschvertrag immanent, dass der Bedarf des Abneh

mers für eine gewisse (Höchstvertragslauf-)Zeit gedeckt und damit dem Wettbewerb 

entzogen wird, Dies kann jedoch in eine Wettbewerbsbeschränkung umschlagen, 

wenn die einem Vertragsbeteiligten im Geschäftsverkehr mit Dritten auferlegten Be

schränkungen über das mit dem Absatz der Waren oder gewerblichen Leistungen 

notwendig verbundene Maß hinausgehen und dadurch der Markt für Wettbewerber 

verschlossen wird. Ein Maßstab dafür, wann eine (Höchst-)Vertragslaufzeit eines 
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über mehrere Jahre laufenden, den Gesamtbedarf deckenden Liefervertrags unter 

Art 81 und § 1 GWB fällt, lässt sich der Gruppenfreistellungsverordnung für Vertikal

verhältnisse Nr. 2790/99 vom 22. Dezember 1999 (Vertikal-GVO) entnehmen. Die 

Verordnung, die die Freistellung von Verträ.gen vom Kartellverbot regelt, gewährt 

auch im Bereich des Art. 82 EG Anhaltspunkte dafür, unter welchen Voraussetzun

gen über mehrere Jahre laufende Lieferverträge den Missbrauch einer marktbeherr

schenden Stellung darstellen können. Die vorliegenden Verträge gelten nach Art. 5 

a) Vertikal-GVO als auf unbestimmte Zeit geschlossen, weil sie sich auch über einen 

Zeitraum von 5 Jahren hinaus stillschweigend verlängern können. Dennoch ist die 

Vertikal-GVO, die die Freistellung von Verträgen vom kartellverbot des Art. 81 EG 

vorsieht, hier nicht unmittelbar auf die Verträge zwischen der Beklagten und ihren 

Endkunden anwendbar, jedenfalls insoweit nicht, als die Endkunden der Beklagten 

Privatkunden sind. Die Vertikal-GVO betrifft in erster Linie Verträge, die in einem Lie

ferverhältnis (Vertikalverhältnis) zwischen zwei Unternehmen geschlossen werden. 

Dennoch kann auch die Vertikal-GVO Anhaltspunkte dafür bieten, wann ein Miss

brauch einer marktbeherrschenden Stellung vorliegt. 

Ob im Streitfall eine (Höchst-)Vertragslaufzeit von zwei Jahren durch die von der Be

klagten allerdings nicht näher bezifferten vertragsspezifischen Investitionen in den 

Breitbandzugang (Modem, Bereitstellungs- und Umstellungskosten, Akquirierungs

kosten, Amortisation des niedrigeren Preises für die Paketleistungen) möglicherwei

se gerechtfertigt wäre, kann dahinstehen. Solche zeitlich befristeten, ausschließlich 

den Breitbandzugang betreffenden Verträge schließt die Beklagte nicht ab. 

Entfaltet die Kopplung von Schmalbandanschluss mit Breitbandanschluss eine tat

sächl,iche Sogwirkung, indem die DSL-Bestandskunden und Fes.tnetz-Neukunden 

der Beklagten zugeführt werden, so wird die wettbewerbsschädigende Wirkung der 

Kopplung von Telefon- mit Internetanschluss und die Verstärkung der jedenfalls 

marktstarken Stellung der Beklagten auf dem Breitbandkabelmarkt noch in zeitlicher 

Hinsicht durch den Umstand perpetuiert, dass bei den Call & Surf- Tarifen eine ver

tragliche Mindestvertragslaufzeit von zwölf oder 24 Monaten mit einer stillschweigen

den Verlängerungsmöglichkeit von jeweils einem Jahr vorgesehen ist. Anders aus

gedrückt: Ist die vertragliche Kopplung des Telefonanschlusses - mit dem Breitband

zugang wegen der durch die Kopplung entstehenden tatsächlich entstehenden Sog-
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wirkung kartell rechtswidrig, so sind erst recht auch alle Maßnahmen karteilrechtswid

rig, die die solchermaßen akquirierten und unter Vertrag genommenen Kunden daran 

hindern sollen, sich aus dem Vertragsverhältnis zu jeder Zeit, aber vor allem auch 

nach Ablauf der Mindestvertragsdauer von zwölf bis 24 Monaten im Wege der Kün

digung zu lösen. Die Mindestvertragslaufzeiten und stillschweigenden Verlänge

rungsmöglichkeiten schränken die Wechselmöglichkeiten der Endkunden auf eine 

einzige im Jahr ein. Es ist zu erwarten, dass die Beklagte durch den Abschluss wei

terer Call & Surf-Verträge ihre ohnehin schon zumindest marktstarke Stellung auf 

dem Breitbandkabelmarkt ausbauen kann. Ein Großteil der auf diese Weise gewor

benen und unter Vertrag genommenen Kunden geht den Wettbewerbern durch die 

Mindestvertragslaufzeit für einen längeren Zeitraum und auch nach Ablauf der Min

destvertragslaufzeit durch die stillschweigende Vertragsverlängerung verloren. Mit 

der von der Beklagten vorgesehenen Maßnahme einer automatischen Vertragsver

längerung nach Ablauf der Mindestilertragsdauer um ein (weiteres) Vertragsjahr ver

traut sie darauf, dass ihr die geworbenen Neu- und Bestandskunden auch nach Ab

lauf der Mindestvertragslaufzeit des Call & Surf-Vertrags noch mindestens für ein 

weiteres Jahr erhalten bleiben. Der Kunde kann nur einmal im Jahr mit Wirkung zum 

Ende der Mindestvertraglaufzeit kündigen. Das Zeitfenster, . in dem die Kunden von· 

Wettbewerbern mit ihren Angeboten erreicht werden können, ist so eingeschränkt, 

dass diese sich durch ein attraktives Angebot eines Wettbewerbers inder Regel 

nicht zur zeitnahen Kündigung des Call & Surf-Vertrags mit der Beklagten entschlie- . 

ßen können. Dadurch werden zum einen die Wechselmöglichkeiten der Kunden ein-

geschränkt, zum anderen aber gehen die Anstrengungen der Wettbewerber, Kunden ( 

zu akquirieren, fehl. Die Akquirierungsbemühungen der Wettbewerber schlagen fehl, 

weil diese nicht wissen, zu welchen Zeitpunkten die Verträge der Endkunden die 

Mindestvertragslaufzeit erreicht haben. Anders als die Beklagte können sie nicht ge-

zielt deren Endkunden ansprechen, weil sie weder die Endkunden noch den Ablauf 

der Mindestvertragsdauer kennen. Unaufgefordert können sie im Wege der Telefon

werbung Endkunden der Beklagten ebenfalls nicht ansprechen (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 3 

UWG). Die Werbeaufwendungen müssen daher breit (durch Werbeprospekte in Zei-

tungen oder durch Postwurfsendungen ,An alle Haushalte") gestreut werden und 

finanziell erheblich sein, um möglichst viele Endkunden der Beklagten ansprechen zu 

können. Die Beklagte setzt zudem darauf, dass der Kunde den Zeitpunkt der orden-

tlichen Kündigung verpasst, entweder, weil er ihn vergessen hat, oder er aus Be-
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quemlichkeit ("Alles aus einer Hand") beim etablierten Festnetzanbieter bleibt. Auch 

der Umstand, dass Wettbewerber die Vertragsangebote und -gestaltungen der Be

klagten mindestens seit 2007 nachahmen können, entlastet die Beklagte nicht von 

dem Vorwurf, sich in der Vergangenheit und auch zukünftig kartellrechtswidrig zu 

verhalten (zu haben). 

Dass es sich bei dem Breitbandmarkt um einen Wachstumsmarkt handelt, weil ca. 

18 Mio. Schmalbandkunden noch nicht auf einen Breitbandanschluss umgestiegen 

sind, wie das RBB-Privatgutachten ausführt, vermag eine wettbewerbsschädliche 

Wirkung, die von Kopplungsangeboten mit Mindestvertragslaufzeit und stillschwei

gender Verlängerungsmöglichkeit von zwölf Monaten ausgehen, - wie bereits ausge

führt - nicht zu beseitigen. Soweit das Gutachten eine wettbewerbsbeeinträchtigende 

Wirkung der Mindestvertragslaufzeit und der automatischen Verlängerung unter Hin

weis auf das Wachstumspotential des Marktes verneint, ist erneut darauf hinzuwei

sen, dass das Potential eines Marktes nichts über die künftige Entwicklung der wett

bewerblichen Verhältnisse und der Entwicklung der Marktanteile der Wettbewerber 

aussagt. Das Gutachten befasst sich zudem mit Mobilfunkverträgen und dem Wech

selverhalten von Mobilfunkkunden. Die Verhältnisse c:luf den Mobilfunkmärkten kön

nen jedoch zur Beurteilung der kartellrechtlichen Zulässigkeit von Mindestvertrags

laufzeiten und stillschweigende Verlängerungsklauseln in Kombination mit Kopp

lungsangeboten auf den Schmal band- und Breitbandmärkten nicht herangezogen 

werden. Das Privatgutachten beschäftigt sich nur mit den Auswirkungen der Min

destvertragslaufzeit auf die Endkunden, nicht aber mit den Einflüssen auf den Wett

bewerb. Die Auswirkungen der Vertragsgestaltungen auf die Wechsel möglichkeiten 

der Endkunden können aber nicht losgelöst von den Abschottungswirkungen, die 

schon von bei der Kundengewinnung von der Kopplung von Festnetz- und Breit

bandanschluss mit Sprachtelefonie- und Internetdienstleistungen ausgehen, betrach

tet werden. 

Auch der Umstand, dass - wie sich aus dem RBB Privatgutachten ergibt, dessen 

Inhalt sich die Beklagte sich zu Eigen gemacht hat -, bei einer 24-monatigen Ver

tragslaufzeit jedes Jahr im Durchschnitt 50 % (=4,1 Mio. Call & Surf Kunden) der Call 

& Surf-Kunden (8,19 Mio. Call & Surf-Kunden= Marktanteil von 38 %) theoretisch 
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kündigen können (=Marktanteil von 23 %), ab dem zweiten Jahr erfahrungsgemäß 

aber nur 30% der 50%- Call & Surf-Kunden (1,23 Mio.= Marktanteil von 5,8 %) von 

ihrem Recht zur Kündigung Gebrauch machen und weitere 70 % der verbliebenen 

Call & Surf- Kunden (2,01 Mio.= Marktanteil von 1,3 %) riach drei Jahren kündigen, 

führt zwar rein rechnerisch zu der Annahme, dass 69,1 % (=14,89 Mio. Kunden) aller 

21,55 Mio. Kunden (11. Bundesnetzagentur entfallen 20,9 Mio. Anschlüsse auf die 

DSL-Techriologie und ca. 1,6 Mio. auf sonstige Technologien) im Breitbandmarkt 

innerhalb eines Jahres nicht an die Beklagte gebunden wären und vom Wettbewerb 

akquiriert werden könnten. Dennoch sind diese Überlegungen nicht geeignet, eine 

Wettbewerbsbeeinträchtigung zu verneinen. Immerhin sind damit 30% (4,95 Mill. = 

Marktanteil 23%) der Breitbandanschlusskunden der Beklagten stets an diese ge

bunden. Der Marktanteil von 23% liegt in der Nähe der kritischen Schwelle des § 19 

Abs. 3 Satz 1 GWB. Im Übrigen handelt es sich nur um Durchschnittswerte, die au

ßer Acht lassen, dass Endkunden, wenn sie einmal ein viergliedriges Angebot der 

Beklagten bestellt haben,auch über Jahre von der Beklagten versorgt werden kön

nen. Die Beklagte setzt ferner darauf, dass wechselwillige Kunden zeitnah vor Ablauf 

der Mindestvertragsfrist durch den Wettbewerb nicht angesprochen werden können, 

da die Konkurrenten dengenauen Zeitpunkt des Ablaufs des Vertrages nicht kennen. 

Berücksichtigt man schließlich, dass für die Kündigung eines einzelnen Festnetzan

. schlusses eine Kündigungsfrist von nur sechs Tagen einzuhalten ist, wird deutlich, 

welche Auswirkungen eine Einschränkung' der Wechselmöglichkeiten der Endver

braucher für den Wettbewerb bedeutet. Der Einholung eines Sachverständigengut

achtens zur tatsächlichen Höhe der Wechselquote bedurfte es nicht, da die Parteien 

von Mindestquoten ausgegangen sind. 

Die Beklagte setzt als Maßnahmen zur Behinderung des Wettbewerbs Kopplungs

angebote, Mindestvertraglaufzeiten und stillschweigende Verlängerungen gezielt und 

strategisch ein, um den von alternativen Netzbetreibern und anderen Telekommuni

kationsunternehmen ausgehenden Wettbewerb, insbesondere deren Marktzutritt zu 

unterbinden. 

c) Die Beeinträchtigung der Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unternehmen ist im 

Sinne der §§ 19, 20GWB sachlich nicht gerechtfertigt. Ob eine Beeinträchtigung 

sachlich nicht gerechtfertigt ist, entscheidet eine Abwägung der Interessen der Betei-
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ligten unter Berücksichtigung der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Ziel

setzung des Gesetzes. Dies kann im Ergebnis dazu führen, dass der Normadressat 

der §§ 19, 20 GWB engeren Befugnisschranken als nach allgemeinen Zivilrecht un

terliegt (vgl. BGH WuW/E DE-R 1144, 1145 - Schülertransporte; Senat, Urt. v. 

5.5.2007, VI- U (Kart) 41/06). Bei der Gestaltung des Vertragsverhältnisses zu sei

nen Endkunden steht grundsätzlich auch einem marktbeherrschenden Unternehmen 

die Freiheit zu, die Verträge einheitlich und handhabbar nach seinen praktischen Be

dürfnissen zu gestalten. Dazu gehören selbstverständlich auch die Vereinbarung ei

ner Mindestvertragslaufzeit und die Vereinbarung von ordentlichen Kündigungsmög

lichkeiten. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn die Gestaltung der Verträge, insbe

sondere aber die Mindestvertragslaufzeit der Verträge gezielt und strategisch dazu 

eingesetzt wird, aufkommenden Wettbewerb um Endkunden zu unterbinden. Ein sol

cher Fall liegt hier - nach dem zuvor Ausgeführten - vor. 

Die. Beklagte kann sich ferner zur Rechtfertigung der anfänglichen Vertragslaufzeit 

von zwei Jahren mit stillschweigender Verlängerungsmöglichkeit nicht auf den Ge

meinsamen Sti3ndpunkt des Rates vom 16. Februar 2009 (Anlage ce 105) zur Ände

rung der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrrechte bei elekt

ronischen Kommunikationsnetzen und -diensten berufen. Auf eine Festschreibung 

einer Höchstläufzeit von einem Jahr für alle Arten von Diensten hat der Rat sich ge

rade nicht verständigen können (vgl. Anlage ce 100). Alsmarktbeherrschendes Un

ternehmen muss die Beklagte ihr wet!bewerbliches Handeln an Art. 82 EG messen 

lassen, der vor dem sekundären Richtlinienrecht Vorrang genießt. Die Universal

diehstrichtlinie differenziert nicht danach, ob ein Kommunikationsunternehmen 

marktbeherrschend ist und es in kartellrechtlich zulässigerweise Kopplungsangebote 

mit einer Mindestvertragslaufzeit von 2 Jahren unterbreitet. Auch darauf, dass Ver

tragslaufzeiten von 24 Monaten und automatische Verlängerungen von zwölf Mona

ten branchentypisch seien, kann ein marktbeherrschendes Unternehmen sich nicht 

mit Erfolg berufen. 

d) Das beanstandete Verhalten ist geeignet, den Handel zwischen den Mitgliedstaa

ten spürbar zu beeinträchtigen. Es liegt auf der Hand, dass durch die Summe der 

Kopplungsverträge der Beklagten, insbesondere Telekommunikationsunternehmen 

aus anderen Mitgliedstaaten, die regelmäßig über keine eigenen Netze verfügen, 
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vom Marktzutritt auf den deutschen Endkundenmärkten, insbesondere auf dem 

Breitbandkabelanschlussmarkt abgeschreckt werden. 

e) Aufgrund des beanstandeten Verhaltens der Beklagten besteht Wiederholungsge

fahr. 

4. Die Beklagte hat mindestens fahrlässig gegen Art. 82 EG und § 19 Abs. 1, Abs. 4 

Nr. 1, § 20 .GWB verstoßen. Deshalb war die Schadensersatzpflicht der Beklagten 

dem Grunde nach festzustellen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

setzt die Feststellung der Ersatzpflicht im gerichtlichen Verfahren voraus, dass eine 

gewisse Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Schadens besteht (z.B. BGHZ 130, 

205, 220 - Feuer, Eis & Dynamit I, m. w. Nachw.). Die Wahrscheinlichkeit muss nicht 

hoch sein (BGH, Ur!. v. 20.6.1991 - I ZR 277/89, GRUR 1992, 61, 63 - Preisver

gleichsliste); insbesondere muss nicht festgestellt werden, dass ein Schaden bereits 

eingetreten ist und worin dieser besteht (BGH, Urt. v. 29.3.1960 - I ZR 109/58, 

GRUR 1960, 423, 426 - Kreuzbodenventilsäcke). Ausreichend ist vielmehr, dass 

aufgrund des· festgestellten Sachverhalts der Eintritt eines Schadens zumindest 

denkbar und möglich erscheint. Davon ist hier bei Anlegung des gebotenen großzü

gigen Maßstabs (BGH,Urt. v. 16.1.2001 ~ VI ZR 381/99, NJW 2001, 1431) auszuge

hen. 

5. Aus den Gründen des § 543 Abs. 2 ZPO wird die Revision für die Beklagte zuge

lassen. 

6. Die KostenentSCheidung beruht auf § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufi

ge Vollstreckbarkeit folgt aus § 708 Nr. 10, 711 ZPO. 
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Streitwert für das Berufungsverfahren und Wert der Beschwer der Beklagten: 

1.000.000 Euro. 

Dicks Schüttpelz Dieck-Bogatzke 


