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Mit Unt€rsagurgsverfügrrg vom 9 s. 2006 (Az.: B 9 - 149104)
(BKattA)rmrog Praldiker:Beschlüss
hatda!BrBdeskartellamt
der Früchtsegeber, Einkaufsentschiede4 dassdie wet$Iurg
dann eine unvorti e aTrdie rmnchisenehrcrweit€rzugeben,
im
Sinn
voü
Wettbewerb
S 20 Abs l
btütge Behhdenng im
ansschlteß'
eitrer
die
Franchisen€hmer
wenn
darstelle,
cl1r'B
Lichen Bezugspfltcht bezügrich des gesamten systmtypischen
wdensoltimetrts ünterliege urit ihnen zugleich das litlreü
mtt Systemliderant€n verttoten
von ßid<äufsveltErdlung€n
w d. Damit best€ht elne erhebliche Disl..r€pänz z$rsche! der
zivil- ünd der lGrt€llrcchtlichm Betoachtrgvon Eirkaüf svorteüen, da nach der BcH-RechtsFechtng der Einbehalt aler sog
Icck-Backs generetl zulässigtst üd keine gEsetdiche Verpflichtung zu deren Asschüttung an Fla{chisenehmer besteht. Die
AüslvtrklnSer des Präktiker-Beschlusses aü dre Belatunsspraxis und di€ G€stalütna vor lranchiseldträgeD sürd Geger-

des8ündeskattellamles
l. DerPraktiker8eschluls
1. zumsa(hverhalt
Die PEkttkerbau- und Heimwe* AG (nachfolgend Praktiker AG)
betr€ibt eln tuäles Vertliebssystem für der Absatzvon Baumaterialien, Heif,we*ardkei! etc. Wäir€nd die eiSenenFilialen unmittel'
bar vofl de. ?Bktit<erAc betriebell werdeq schließt deren Tochtel
gesellschaft' die PraktikerbauEärlcte GmbH (nachfolgend Prakttk€r
GmbH) als lranchlsegebdnr lranchlseverträge mit Betreibem von
hakttker Baumärkten ab. ]n S 6 des hechise-Vertrages wird den
ftanchisenehmem eine fast 100%ige Bezugsbindungäuferl€gt. Danach sird djeseverpflichi€i ,,dassystemt]?lsche Warensortiment
nr.r von lrancäisegebü" zu beziehen. Die llanchisenehm€r durft€n ledrglich solche Handelswaren, die nicht der Bezugsbindug
mit dem lranchiseg€ber ünteriagen, bet anderen,d. h. Dtcht autorisiert€n oder gelistetm Lieferanten besteli€n. Dle Kontrolle der ausschlteßliclren Bezugsbindr.rngfür das systemi,?ische Ware ortimenr wüde durch die vemaglicheVerp0idrrungzur übemdhoe
deseleloonischen Warenwirtschaft ssystemsvon l$.ktiler gewähjleistet. Die Rechnüngen der Systemlieferante. für m die Flanchisenehmer aüs8efühfie Warenlieferunge wurden der Praktikel
cmbH a{estellt, die di€seden lranchisenehmern tibermittelte, all€rdlngs ohne Bedick$chti8ung der von der Präkiiler AG zentrat
mit dem Syst€miteferantenausgehand€iien xhkäüislondltione!.
Dje geschüideten lebäge wlrden von der Pralliker GmbH voD
(onto d€siewe igen lranchismehmers eingezogen.Bei der 3ezählungderLieferanten urden anschließend die von der Praktiker AG
mu diesenvereinbarter KoDdthonen berücksichtigt, die neben ,,sofortige" Xondidonen (2.8. Skonto) aüch ,,spät€re" Rondlttonen
(2.8. Jahresrücl$ergüiugen, Boni, werbekostenzuschüsse) umlassten. Die aüf die von den Tranchisenehmem genederten Umsätzegewährten Ei*aufsvorteile wurden nur 2'.reinem Seringen
Teil e dleseweilergeleitet.

2. DieEntsdeidung
desBundeskartellamtes
Das lundeskärrellamt siehi in der Y€rweigenmg der weitergabe
dieser erzlelten Elnkaufsvort€ile, welche auf dle von den Fran-

chisenehmem mit Sysiemlieferanto generle en Umsätze zudickgehe bei Bestehm einer fast ausschließlichen BezugsbiD,
dung und dm Verbot für lranchisenehüer, linkariß!€rhandllrn'
gen lnit den Systemlieferanien ^ fähen, um so selbsi lbnditionen für den Bezugd€s systemq?ischen Wärenso rments auszu'
handetn, eine unbiltige lehinderung im sillrl€ von S 20 Abs. l
cwl. zugleich stelit das Burdeskartellamt fest, dass die Prärds
d€r Praktilier Gmbll, von systerngebundenm lrrancltrsenehmem
unegemessene Derugspeise zu fordem, ebenfalts als unbillig€
Behinde ng abhängiger Unte.nehmen tm Sinn€ von S 20 Abs. 1
Dab€i erblicki das tundeskartelämt die Missbräüchlichkeit im
sime von S20 Abs. 1 GWB niclrt in der aussahließlichen Beargspflici1t, sondern in der (umü]at1on der vetragltchen BindüDgen,
d. h. der l(opplug eiaer 1009Gi8en BezuSsbindug an das gleichzeiti8e ve ragliche Verbot elSeneEinleufwelhandlungen zr filhrcn ud der Wetgerung, euieite Dinkaufsvorteile voll an &an'
chisenelrinerw€iterzujeiten.
ELa€sachlche Rechtf€rtj$mg tur die beaDstandeteBehilderung
des Piaktikelhanchlsenehme$ ist nach Anstcht des lundeskar
tellamte! a1jch ücht darin zu sehen, dass die llaktiker GmbH
und dte ?raktiker AG mit den einbehaliüen Eint(atfsvoiteilen fllanzlelle Rislkd abdecken mlissen, die aufSrund des tünchise_
system vorgegebenwerden, wie etwa das lnsolvenzdsd.o eines
Praktlkennarktes eines hältiker-Franchis€-Systems Dieses lnsot'
venzrisll<oweide nänlich dlrch den tu den lrulchiseveträgen
und den Aligemeinen VerkauJs-und Lieferbedirgüngen der PIaktik€l GmbH zugunstm d€s lran€hisegebers vereinbarten ßi8en_
tumsvorbehalt bis zur TilSüng sämtliche! Iorderungen aus den
Warcnljefelungennahe^ alrsb€dungen.
Das Büldeslatellamt sieht aüc} keine RechderiiSung der beanstandetenSeeintächtiglng darin, alassder lraktiker AG eine Groß_
handeistunktior gegenüber den kan€hisenehmern arkofimt.
nitnlich entgegeq dassdas Gtoß'
Dem hä1tdaslundeslarleüer
handelsrlstkovom liüchisenehn1erbereits andelweing, nämlich
duch die lranchlsegebithr als ,,Etrtgeltfür die 8ewählten [rancbise_
Rechte" ünd als ,/Kostendeclongsb€itrag für die AbwicidunS cles
Warengeschäftesdürch denlränchismehmer' abgedecktwerde.
Dte Behind€rungsq'irkung der vedragljchen vereinbarungen aas
Sicht des lrancblserehmer$ sieht das Bundeskarteuamt als erireb_
Itch an. Dabei st€llt es darauf ab, dassbei jedem lrancbis€oehmer
litr dessenlntschet&rns, sich einem lranchlsesystem dürch Ab'
schlusselneslranchisevertrages rulschließen, die ftage der Era_
kauJsvotelle aus der Bündeiüng der Nachfrage alter SysremPart'
.d elne maßgebmde RoIe spiele, lDsoweit ko[l$e es nicht <iaralf ar! ob die gemelnsameNachfrage vorl dem lranchrsesysem
oder vom rranchtsenehmu selbst henührt weden deri Franchrsenenme,die vo(teile des BebüDdettcnlinkaufs Sanz odet
zum Teii vorenihaltelr, {erliert di€ Teitnähme am ftanchisesysrsn aüs sicht des lurdeskzrtetlaDtes einen wesenrlichen Tdl
ihre! wirtsabdtUahetr GlundlaSe. Auch jnsowelr lö!f,e ilaher
eine sachricheRechdertigung des beeinrä.htiqoden unbliligen
verhattens niiht Seltend Soacht werden.
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InsSesamtsteut clamit dar Bundeska ellamt fest, das €ire sa!hliche Rechtferttgung fijr alas tnsoweit beanstan.lete Vefialten
und damit das !,lnbehalten der Einl€ufwo*eite dcht gegeb€fl
und daher dle Behtndeug
der ftanchisenehmer gem. A 20
Abs. 1 Gl4ts unbtllig sei. Insofem sei di€ &aktit€r cmbH kartel!
rcchdich zur Weitergabe der Etnl(alrfsvorteit€ an die ftanchis€_
nenmef rorz mlgegensrehender r€rtragllcher Regelungen vü_
pfltchter.

l(önrc abs kein tuskuntts- und zalrrungsansp ch gegentibel
clel
Iranchisegeber-ceseilschaft hergeteirer w€rden. Z.gi.,.t
."rJ"
mit dieser Entscteidung der Theode einer sog. rranchise_netzwe'lJraftun8ud darausr€surrlercndenso8. ve$unopilichte;;
eine AbsagpüreUr Diesmrde allSemeinbe8rüßt7.

ll. 0ieRedtipre(hu0gsentwicklung
undihreAuswirkung
autdiePraxis

Die Edscheidüg des BGH zum H€rrz_Autovemietungssystem
vom 20_2. 2006 ündete demgemäß di€ zivilrcchfliche Betrach,
der
dr_uns
*lB mi- der
leF^:.n
:ol linkaurrvorrcjrcn ab. eineBeEachruru.
dle
Slri.t.rscheidung des BCH vom r. 2. 1999beEao;
und si.h übercia Apollo.Opril.Entscheidu'rB
desBGHvom 2-0.S.
2003 Iorrretzte. Ziethechtllch gilt seftden dei crunalsatz: Anthaltql der lranclis€v€rtrag oder die vom lränchtsenehmer mft einer
Tochtergese[schaft des Fmnc]risegebersgeboffene Vereiibaruns
keine Regelun8über dic Aust<ehrvon LtJrxaü{sloeilen, dan;
Sibt es weder eir€ entsFechmde Leistungwerpflichtrrng du
Iranchisegeber-c$ellschaft noch der TochrergeseUschafr.&in se,
setTlicherArpl1rcn bes{cirraicnr - wedü 8e8erübe, oem rr;
chisegebernoch ge8enitbe! de$er Tochrergese schaft. Di€s muss
auch Sdlrrf konzedierer! wenn er ausdritcldich fsihälr, dasses
in Deutschland l<eine,,speziatgesetzuchenVorschdften,, elbt, alie
elxem Erüchisegeber
den i]nbeh"rt solchF' ,,KLk-Bac*s; verbi€_
ten. Insofem Seht auch Böhr€r davon aus, dasssich vor dem Hlnterymd der Rechtsprechungdes BGH nur dann ein Anspruch für
eiDen Franchisenehmerauf Auszahlung von tinlaufsvorte en erSebenkänn, wen! sich dazu ehs entsprechendevertragtiche Re_
härcbiseverrrag findet.
8€lung jm abgescbio$senen
Zahlreiche lranchjsesystemc sinq um die norwendig€ TransDa!"n? h! porenzie-eli.nchis€nerlmer 7u scharfen,d;
über;eSan8en lm Ra}nen der von€nraglcnFn ALrfl.tärun8
dazu.r-ette& dassetwaigeE nkaufsvoneile, die der lranchisegeber-ceselt"
schaft aüfgrund der von lrarchisenehmeD geneü€lt€n Umsärze
zufließen, bei diese!verbletben - ats cegenteisrung fitr de geJührien Listung$ und KoDditlonengespräche. Damit stand und sreht
ieder liarchisendmer vox de. Entscheitung, sich dem Franchtses)ntel! i! krntnis de! Tarsache arEuschlleßen, da$ die dem
IranchlseS€berruflleßerden EiakaüIsvorreiie nichi an ibn wefter"
geleitei werden.

1. DieSixt.E
trcheidung
desBGH
Mit Urteil vom 3. 2. 1999 öat der BGH h def so8. Sixt-Entscteidungl festgestelu, dais es kein€ gesetzlich€ Anspruösgrundtäge
für lrarchisenebmer glbr, üm vom lünchisegeb€r die Auskeh_
rrng votr Boni, skonti, wKZ (kurz Rick-tacl6) zu verrasSen, die
dem &anchise,System fiü von tranctrisenehmem mit Svstemtie_
feranren genelieflF Umsärze zullteßs. Viermehr bet;nre der
BGH ausdrltcklich, dassdie leweilige vertragticbe cestaltung €ntscheidmd sel. In der Sixt-EDtscheidung vru]de die Wettereichuns
von Kci<-rlcksvom 8GH nur deswegenängenomnen,weit Sixi
sich arifglund desVerü€es mit den Franchisenetun€rnverdlichtet hatte, Eh1.,aüisvoft€ne, die mit den Automobit_Hersreltem
ausSehandelt wordm waen, weiterzuletten, Diese cnnatsärze
evrder dn1 durch
ctes
_die sog. Apouo,Opuk-gnacheldungen
BCF qom 20. 5. 200J, besüitig1.Daoe:stpitreder BCn q:e.s LnF
saheidungr folgenden L€itsatzvoran:
,,... Die in einen ttom Flanchßegeba farnutiffiaßi8 wNennekn
F1ßtchisewtuaSe thaltene Kloüsel, det Ffinchisegebq ,,leite ... 2ur
h1eichwg optinaler cetchäftsefotse ... an die üanchkfletnnet weite1Jt,tleryflichkt den Fra6htsesebn, iewe s in ituet ... maßsebtichen
,kmdalhdndlkhsten, Austegungat Wete,Sdb?sriatij;ht Linkaußyotteilean die Ftu"chisnehrneL ilie et in Rdhmetue.einbarun@
mn Liefaanretldq wn den ftosch;snenwm zu btzj?hcruea Wa,en
Fa deralEinköufeasgehaadekhat .,."
Dteserausdem Transparmzgebori.S.d. S302 Abs.1 S.2 BGß at!
zuleitend€ Grundsatz der,,künda'rf reündtichstm Ausle$rng,, har
bereib dazu SeRihrir dass FBnchlsegeber ihre rrechtseveüaae
dand UDerprijJlea,
wie ciers lcSelü8en von etnellrlaanchi;
nehm€r als
ünd redttche$ VertrassDarrner.,ver"verständiSem
sioden wtrden
lönne1l. Werilen danach Einkäursori"ile ooer
sonsti$ Vorteile im Rahmen etDes ftanchlsev€rhages elwähllt,
so turden dte lranchiseverträge .eirtrprcchend abgelindert, um so
gar nicht erst dwch Vertragsausteglng einen Anspruch des rrarldis€nehmers aüf AusketuDg von linkaufsvoreflen enrstehen

l. neöktion
derFranrhisesysleme
aufdiezivike(htliche
Behandlung
vontinkaufsvoft
eilen

4. DeIPraktiker.Ber{hluJr
undseinEinflusi
aut
dielrandiseyeitdoe

Ztlkilnfdg!üetdenduJcnden lialdker-geschlu\s die berelts\om
BGH in der Slxr.en*cheldüngvom 3. 2. le9o'eoTezejchneren
weüeren zivilrechtiic.hen Möglichiretlenr die W-eitelgabevon Ein.
kau.fsvorreilenar lran€trlsenebmer aus4.ise.!ießeü vermer* ati
Bedeuims se&llmm. Der BGH hat nämlich schoDin diesB Fat'
2. DieHeft-Entscheidung
siheidurtg festgestellt,dassdie weiierleitgng der Iftikaufsvortetlg
desBGH
edw€der berclis in der Lielerantmveleinba$rg (ggf. unt€I An'
Diele Gundsätze l4trden dudr den BGH mit .ld Herz-Entsche!
drihung d€r VedragssiraJeund einer frlstlosetr i$ndiguag bel
düng vom 22. 2. 20065 emeut bestätigr, wobei es in dleser Ent"
scheldung um die trage ging, ob von der lMnchiseqebel.c€se _ ' unbe.echdgter WelterleihDg an Drttte) mlt den Systemlief€ran'
ten alsgeschtossen erdeo kann oder ab€l im abzüschließendetr
scnaft die von einer Toclrrergeselhchari
zurueßend; Linkaufs_
ftanchtseverhag. Auch dlese Möglichkeiten sind von zallreichen
voheile an den franchiscoehrnerauszu€tren sind. Dhs wüde
lranchisesystearen nach del Sixt-Enischeldüng des BGH umgevom BGII vemeint. Yielmeh stette der' BGH unter Rücksdff auJ
dle Srxt.EnscbejdunS
vom 3.2. t999 wiedenm fe\L dass;skeine
ges€tzlicheGrudlage Jär di€ AuskehMg von Einlaüfsvoreüen
llB m03r2254- Apolo-OptrkjB! 2003,22ss - preßblndungdürchd.d fdn_
an Fianchisenehmergebe und ausschtießUcl die veüasliche cechir€g€b{Ilj zud canßnddr4 DSrR2004,9sfi.
38 2003,2zs4-Apolleopttk
stalt1ln8maßEebeldsei. Wenn sich die Wejtelgaoevon EinkautsZun GrDzs !,orr, DSrR2i(!, 95,96f,
vorteilm äris einem VetraA zrlischen den lranolts€nehnem l1nd
3! 2006,1071Eti Änn, noti
einer TochtergEseUschaftdes ftaffbtsegebers ergäbe, so könne
so lnsb,dren BB2oo4 119j i öhM, kiw 2aa6,zz7 ,; Teubnt, 41R 164
di$er AnsFluch alenfaüs gegenübe! der Tochtergeselsciaft des
vgl Ea,Ilohi!32006,1071,1094m.,,N.
&anchlsegebeß geltend gemachr werden; aus eirer vertraslchen
veleinbdMg mil der Tochtergeseschan etne. ftan(rus;gebers
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wtnrscuAtlsRICHr

- Finkaufs\,orteih
Flohr
I ka0chising
und(attelherht
setzi wdden. Ars critnden de! Tiansparenz wurde jn del Regel
del Weg gewählt, tm lranchiseverträg nusdrücuich zu vereinbaren, dasdle E Dkauhvorl€ilebdn Francbiregebü
verblerben und
auch nicht ar't€ihg än dje trdnchls4ehmcr a"sgesLhunerwoden. D-iese-verträgiicheRegelüng genü8t deln Tr;nsparenzgebot
i.S.v. S 307 Abs.I S.2 BGBund benachteitistatm lranchiseneh_
mer aucnni€nt unangemelsani. S.v. S 307Abs.1S, t BcB.

lll, Diskrepam
rwischen
zivil,undkartelbedtli(her
Betra(htung
vontjnkaufsvorteilen
mchdempraktiketBes(hluss
1. Anerl(ennung
einerAnsprüch!qrundla0e
lür(irk-backAnspchederbezugspflichtigin
Franihisenehmer
durch
dasB(artÄ
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Benkhs-Badtet

nicht besr€her6.De! mnweis des BIhtA, auf dlese Intsctreidun-

nichr einzusehen,
cen 9:s l9 !9rl deswecen
w€ii sheitses€.stand
beiderVefahrer ausscä]r€ßtich
dlev€rhandlüng
a€r-Oifie_
rnzbeträ8e gew$en sei, tibszeuSt nicht. Auch dasLGKö)n
hatte
sich ln beiden Vertahr€nmlt dü WarenberuSspüchtdes }ran_
chisenehmst zu betuss und dersiff darals wege. Nicnrweile!
lettung der ninkalrfsvo*eite ergebendm l(onsequenzerr.
Mar
kann sich dahel des Etndruck nicht awetuen, ilas BKaltA habe
die Auseinande.setz.rmgrnlt der seti dem Sixt_Urteitleststehmalen
RechispechuDa desBGH gescher.r.

3. 0fleneFragen
nachdempraktiker-Beschlüsr

D€! Aefbrus! ds BKarrAwirfi somir mehr fBgen au_,ar er hjr
ol€ Gestallungeon lirdnchise-veJträ8en
und dje zr b€achtgrden
kanellrechtllihen
Vorscbrift
eD
Antworten
gibt.
Mil dem Bes(nlussder 9. Beschtussabte.iung.ies
gKaftArovom
9- s- 2006 zrichrd slch nunmeh. elne Dislüepänzzwischender
Zum eloen ist nlcht überzeugend, waüm praktik$ nicht Einavruecn[rchen und karte]hecnltchen Berra,hrunSurd aaBrir
kaufsvodeile oder aber etne Marge generieren darf, solanse dte
auch reclrtllchen B€handlungsweis€sotcher (tck-bacts ab, alie ei_
Beargskondldone.tur dle ftan-l"i.eneJuo. des trakjker Fran
nem Fränch.sesyslFrzl.fließ€n.sei er ru umjhetbcr ats
chbesystems ingesamt wetrbewelbsfähiger ud günsriger sin4
fran_
chise'cebeFcesellsdlaft oder aberüber ejneTochtergesellschaft
a.ls
wenn leder Francbisenehmer Jür sejnen eig€nen Bauma*t
.
Elnkaüfskondltionen ürit Vorileferanr€n aushandeln wärale. Zrn
Das !(anA geht davon aus, dassdaon, wenn ejn lranchiseseber
seinen franchtseneluem zum elnen Deslnm(e Bjnka!fsvo;Leite dnderenmarSell e\ im Be\cltussde( B(arrA an jegrtcherBeSrünong datur,warum de! Flsch,senelber d.e dutse n dinkaulsvoveiwehre, diese aber gteichzeltig verpitichte, ihre Wsen nw bei
lumen edtfatlende Rückvergütungvoltständig erhalten sou. Dabei
bestutmtm Ueler4nLm zu bsieren rnd d8ene pint<aJfser.
wkd auchvcrl(fln-. das laufendelmnchisegeHihrenni.hr daJüJ
lundrugen cts lraDchisenehmer
ve1.a8tilh urrrer$ee,dies eire
dode1, dassIränchjseretnoeran dm vom lrancHsepe_
SeleisreL
Behmdeftn8 abhdnSi8er
,.unbUU8e
Unlcrnetmen. uno verboren
ber
ausgehanderFn
l(ondt,onen mii sy<remlteEranl€n
pa'1ü,
5€r.Da.rinIeSr i{an eltrechdtch eineArüüjherungan rlie zrvitrcchr_
pieren. Laufedde liärEtrisegebührcn werdm dafär geleistet, .tass
ncl nrcnr ans kinnt e rranct-lse_Neuweri<ha
rrFg, .
das Ituow-how des ftanchtsesysremsgsaü so weitermtwickelt
DleseAnsictLdesBXaEAberuhraL. de.ArsSes.aüg des pranti_ wüd, wie die vom &archtse"NehBer
zu €rbringerden Dienstleis_
Rerr -a-lctusevertraSes.
;n dee öe trattitcr CmbH den e,nzelnü
thgen oder äber dte von diesu äbzr.rsetzenden
proalutre. Die
Irancn snehmen dD ejner eje 100%igrBezugslerD0ichlung laulende lranchhegebühr
st€ht demg€mäßnicht fijI V€rhanaUun.urene81e,zu-o]uderen eigeneElntaurqverhandtrlngen
ge,1 des llanchtsegebers mit Systemtiefe.arüen,sondem daJür,
nur den
SlsremUefeüntü bre.sa$e unc
dass.dieInnovattonskafi drts Fnnchisesystemsnictrt nu ständig
Sleictzelügauch rcl:rr die aur
oer urunotaSeder von den lranlhisenehmcm mrt Systernuele_ erhalten
bleibi, sondem srändig weue. enrwiclelt wtd17.
ranten gseneden Ehkauß\,orleüeß.odde. &,1C, eL;.r
anrejLB
an o.e rrdchiselehJner wetrertetterc.Dadurch getanSre
4. Konsequenzen
fürdieGeslaltuog
vonfranchiselerträgen
das
BJülrA zu.der Schlüssfol8erung.
ddssder tlancnisenenmer,,..Ir
Welcheknsequenz€n hat nümetu der haktiker,Beschluss
ates
wettbeberberhebllcnbehinder'{S20 Abs.l,2 CWB] werde.
B(dtAvom 8. 5. 2006für diecesrattungvonlranchiseverhägen?
Dami har das BRaLAerstrnarseine gererzlch. turspruchsSrunda) VoEus5etrüngen
lage zur sog. Kjck-back-A.rsprüLte
fürdieAnwendbarkeit
desBer{hlurres
von bezl8spniahuge;rran_
crusenerrem anerkannr. Dtesekdnner nürmetu wegen der
Zur Zeü scheht es so auszusehe4 dass die lntsaheialuns des
Kopplüng der 100%igen leargspflicht mft der Vorenräaitunc
li(arlA !u dann vor AedeuruS h!, wem h Ratme, ;'nes
lon jrn Wesentuchensämjüchent,ntGufsvorr.it€n und
deln \ e;
bo_ von Ueferanreneerhandtlngen
iJnLertassurgs_
- rlrm €inen eine l00%ig€ Bagsb'nürng vereinbar
ünd Schaden!
wird,
ersEansprüche gen. !33. 20 Abs.l, z C14ß gettend mrchen,
arm
andeEn
der
FEnchisenehmer
we io,?ri€r'_ausdrücklichfestsrenr
nlcht berechtlat ist, Xtnkaur$erhdndtmgen setb(Ländrg
mjr .ü SystmUcf;antm zu

2. Aüsrchließlkh$
Abstellen
aufkartellrechtli(ne
votscnfllten
seitens
deiBKartA

Das BRartA steti aüsschtteßUchauf dte tartetLe.huichen
1 0 ! 9 - 149/04,algedrucLt,n2P2006,l?336,j steteht€zu ästübrtt.hirub$on,
Vor_
schdften und damit darauJ ab, ob €in€ unbiltige leldnalerung
delerdtrr, WP.?2006,
1039fI,;cr6rcl6tjnaet,Ap ZOCß,
OAa,Dgztt, tuvN.
t l Daa i$belond€re3Jrffi ,BB2004 719i,L r6nd.,n1N,t6s \ma4) 1tj.
durch Nichfiv€fterleituog der Einkaufsvdtejle bei elner r00Edige;
'12 1|12006,1049,
Beägsverpfltchdns und der Verbol oon eigenen Ueleranten- 13 BB
!999,360,
vernändlurg€n rür den la!chjsenehmer
BB2003,22-54. Apotlo.Opllk B! mß. 2253. pElrb:ndunFd\rn oo fran.
Bef).S20 Abs.i, 2 CWS
.dsegtD-{r,
8€gebenist, Dabei ist es€rstaünl1ci! dasssich das BlelrA ledisüch
.r' .:
,ß 2006,1071, |
mil der Slxt-Enrscheidüg desBGH vom 3. 2. 199913auseina;derseizr,abe mit kelneb wofl auf die ADouo-OpEk_EnLscheidungen
desBCH vom 20. 5. zoo3raerngebrjcbeffo lnrerblelbLcire Aur_
errEnoe$etzungmlr der nachfottende, Hsv-Entscheidun8 des
PtTti !te.t'lr6v*hos,
BGH vom 22. 2. 2OO6rs.
3, aun. 2006,
Dlesbärrenahegelegen,zu:lräl im Ratr.
men desVerfahrensvor aem Bi(adAdasL:c l(;in ln zwcrDaralrl
einSelelreten
vefatrren desgje'chenpraktjker,lrmchise_r.rihmqs
stschied. das5eto AnsfEUchaüf Auskehnnsder Ejn kaüfs\ofl eUe
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WIRTSCHAFTSRECHT
- Enkaulsvorteile
fr.n(hisrng
undKaelredi | flohl

* E!*aüfsvonene 0ödcbacl$), dte dem
lranchiscsystem anr
d€r crundlage der von den lranchisenehmerD genedederl
Umsätze zufließet\ ausschließtich belm lranchlsegeber
verblei.
A$ dem Beschlüssergibr siih dcht, ob eine aDdereseuachtunc
anzustellenist. wenn die der Syslem_Tenrrale
verbleibenaen
Eh:
kau{svortejleausdritckticnah cegentejsrunSfür die Usrungs8espra.qed€e\ehs qcden. Dem khn ndtuich sLse8cnSenatr.n
!,velden, dass €s sich hterbei üm znolrnale,/I ncrise_cebe.lßistun8en handelt, die bereiis durch .lle Leistüns der laütenden
FIanchisp,GebLihr
abgegotrs werds.

D)100%ige
Berugsbindung
qem
älleingegenüber
tran(ntseaeDer?
Uitlar_ ist
crundtage des Beschtussesäuch, ob die 100%ige
"u; aülschü€ßlich g€g€Düber
Bezugsbindung
den lranchise-ceber
bestehen muss oder aber auch elr€ B€zügsblndung gegenübel
systenrlieferanten ausreiahtj dies v,ftd man zu beiahen habeD.
Unklar tsi aüJ der crundlage des Besihtusses €bentalls, ob eine
Verletzung des karrelLechttichen Behinderungsverbotes dann
ausSes(hlosenLt, wem djc Bezu8sbindungtedjgtich80% be.
lrä81 und 20qt dF- abzüsetzcnden
Droduhe
\\oB. DtrüsjrikahonsDrooutcej vom Imnchjsenehüü selbs, bestinmt wsoetr
u-nd dies€r m1t d€n Sysremtiefelanrer auitr die entspredrrden
Kondltionen für den B€zug dieser Itoalukte aushandetq all€r_
dings diele Dive$lfikationsprodukte voüer der ADstmDuns mit
dem lrmchiseSeDerbeoLren und oann über d"n [%ncnise;eDer
bei tlnsteUm de( et8enm Eir .a!tr zu b"aeh,a .ind, weru];rcse
I:odrl.te ir das Sor.imert de, lrancnise8ebel aLJSenommen
wetden, clesLa/6 wzetB g€hen davon dus, dais zurun.tert
De:
einer nsr 8o%igen Bezugsbindug oder bei eiDer t0oorigen Bezugsblndung flft etner nicht fünJ Jahre übe$reigenden Verrags_
larJzeit die clllndsätze ales pra&tü€r-Beschlu$es des BIerrA
dchr anwendoar$nd. oem tieSr dle ü,bede8lng von c,prinl
urnEer zugnmdF,ddts olc t(ombinätionaus qussclließiche!Bezugsbindüng 1rld etner mehr als fünfjährigen r,aüfzeft des rran_
und et'em fas vou.ründtBenErDbe,räIldü Lin1,t:"ttr:ryt
Kaursvoneleeßr karrelrechui(h Deoer.kufhisl. AußerBetrachr
bleibt dabei aber der Ansarz des Bundes!.arteitamtes,dasses we_
nlgeriufdje LalfzetrdestrüchiseleEa8es atsdäraulankomnrr,
oassdurcr ejns Au\schlu$ der Möglchkeit,.nh dem sy$emtie_
Ieranten selbst EtnkauÄverhandlün8c!zu fijhren urd oje Ein_
kaühkonditionel fit das sysiemrypisclle Ware*omment auszuhandeln. ein (eirSehe,rderEirSrlff tn ilie un.elnehmedscne
Selbstänillglelt desllanchbenehme$ edolst.

c) Anqendbarkeit
deiBeschlusses
bei,,freiwillige/,
100o/oiger
Be!ugsbindunq?

d) Syttemimmanente.Verpflkhttlr|g
d€sFran(hisegebers
zur
Aushandlung
vorteilhalter
tiDkaufshedin
gunge-n?
ltaguch ist vor den Hinter8rund des Beschtusses
des B(arLA
auch, ob dre Ansicht auch auftechteüalren werden kann,
es be,
stehe,k€lne systemimmanente Verpflichtung des tranchiseae,
bers, frir dm Imnchisenehme. v.rtett afte Ei;kauJsbedi;-;;;:;
auszullandelnre. nöhelo scheirt nier Beatenkenar
haben und
dorfte e,ae soi.hc neseiungear nichi kaltet-re(hrtc\,
a;;r;;:
8en unangwessmer BenactrieitiSxng des Franchtsmehm€m
gem. s307 Abs_r s.1 BGBats unwirtßaD ansenen.
Die Ansiiht
von tdftrer wäre aber nur dmn zuüefJmd, wenn in
alem Aus
s.hluss der Verpflichtung des hanchisegebds tir den lränChise_ehme. vodeiltafi
e f in\a fsDeotnSunEen
ausruhandel4,pine
ADwercl,xngl,on dem eFserzt
chF4Lejrbitd einesFranühegöbers
und d€ssen Veryflichiungen tie8t. Davon isr ßicht ausz
ienen,
da.es kein_gesetzltchesLeiibild gibr, da, den fran€hisegeber verpflichtet, liü den Eanchlsenehmer vo*eilhaIte ninkaüfiveüandlungen zu flihren ünd enrsprcb€nd vorteilhafte Elntau{abedin_
gunge! xnd -londlrionen auszuhandeln. Dem }Jnn aüch
richt
entgegen gehalren werden, dass bei &anchisesysremeD m
nezugsvepflichtüng der lranchisegeber auch auf der Beschattunss_
sruf€ täd8 werden müsse.5owe1 Böhnpf. eine erhprcLhen;e
VerpfUchtung njDmt, beruhl dies auf seiner These, dassstch .lie
Züsammenarbeii zwischen llanchisegeber unal tünchis€nehmer
nicht tn der btlatemten lEnchtse-VerlragsbezielNng ssehöpft,
sonde-rn quasl multitateral bei sotchm Fmnchisesy$men vo. e1_
nem Drelec(we-hälrniszv!,iscnerlrancnjse6eDer,Iranctx\enenmer und 8eüsteto Lieturanren ünd die von diesen zu erDnngen,
den Leistun8en auszugenen
so. Tragfährgjst oie5eübertegisg
nur aann, wenn man zuSleiih auch die These von Böhae?.
elner
IraDchise-Nerzwe*Iafbngzz teüt, filx öe siih aber tm ceser:
keine cründtage flnder.

e) Aussrhhss
deika ellrechtlichen
BehinderüDg!verbott
durd vorve{ragliche
Aulklärung?
Das BKanA hat sich tn seiüem Beschtussauch nicht m1i der lrase
befassr,ob ddrn eir VersroßBescnoas kaiejhechfliche Behinde.
11.rDgwe$ot alrsscheidet,wenn der ftan€hisenehm€I im Ratmen
der vorvertlagllcnen Alfldärung ausdrücktich darauf htnseft1esen
wurde. das).L,rnloußloEeitegrurd\ärzlicn bei der systam.Zcnr
üre verbleiben. cieslalcti'rz€P3 scheinen davoa auszusehen. da
sie empfehrrn, ein (rdnchise-cebükonne sjcb vor se;erzlichen
AJslolntu- und ZahlunSsansprijüerunaohängi8vo;der kürej.rechdlchen troblemdtik dadurchs!hü!zFr, :n .lem .tie Auslehrüng von Einkaufsvorreilen iü Rahmen des franchiseve$.ases
ausbedrngen werde,
Geht man daron aus,dasses stch bei den Voßcbüiften d€s Cesetzes 8esetr Wetlbewe$sbeschdnlungen (cwr) um Vo$ctuiften
handelt, dle le öffenilichen lnteresseund zum &mkHonieFn des
heien Marktes dlassen'n!rden, so käme es aüf diese Llberlegug
ticht an. Denn Vorschltften, dre im öfJmtltchen Int€reseeerlsssen woltlen sin4 sind der vefraglichen Dlsposirlon von Frarihhegeber und tJancnjsenehmejenr?ogen.Em enlsprechmder
Hjnweis im Rahmender vorveroagücbo Auflläjurg w,ire dann
zwal zivilrechtlich wirl$am, hätte aber kalrellrechilich t(eine 8edeutung, da er dle ulbilltge Behrndeffig des Franahisenehmers
8em. S 20 Abs. 1, 2 GWB nicht beseifigen v1rärd€.

Bel za]üeichcn Francrüsesysremen
tsL duch irnmE wledar ren.
stellbar,das( I(anchtsoehmer die MöBljchke desAbsarzes
vo|r
ihnen seltLstfesrziegendp Diversifikarionsprodütlenictrt nut_
zeD ünd stattdessm zu 100% dte I,rodrkte des lranchisesebers
oder abs dle von SysremUeleranten
8eüeferten Vqraglproclukle In ihrem FraDchlse-OurteL
abserzen.Daorl besrchrfak
ttsch etne 100%ige B€zugsbindun& obwohl diese verhaSlich
dcht vereinbart isi. Kommt aucb hier aler BescUtussdes BKarrA
arl Anwendüng/ d.h. wjrd dleser Fenchlse-Nehmer
Wett"lm
bewErb erhebllch behtüde$',? line Antevort daraüf nbr
dd sescblus des 8KarlA rilchrj man wjü die Anwendus;ber zü ne!.
neinen haben. da dtF too%ig€ BeaSsbindung nicn. auf eine
13 zr.P
2006,
I794.
verpfltihtodF Regejunede( abgesdr,ossenen
prancli,serelEa8es
2003
s7!
esR4
*;?'jdf":TltrHl?'"uchr'anch'''os
sondem eine elgene Xntscheidurg des ftanchisen€hmers, dte
I wm
2006,
103e.
al
roei
lbo zustehende unternehmedsche lreihetr ntcht a nütze4 zu.z Br20!4,l0r9;I(nw
2006,
227ff
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- Einkautsvorleile
nl0hr
!ndXärtelkerht
I Franrhising

l) Zivihechtlirhe
Begründung
sog.,,Verbundpflidten"
innerhalb
eines
f ranchise5vstems?
U.ldar bleitt schließliah auctL ob der Beschlussdes B(arA nunmehr ?iv rechtlich dazu ftit]Jen wlr4 dass sog- ,,Verhmdpfüchtu" innerhalb eines ftanchisesystems begiündet werden, d.h.
a]le Vorteile, die dem lr.anchisesysteD insgesami zufließer\ auch
insgesamt an dle einzelnen hancllsenehmer antetliS auszukehren siDd. I6ofm btetbt nur zu hoffen, dass der leschluss des
BIGTA ntitrr ais ei. Vorläufer €lner sotchen These der llancuseNeizweühaftung an?usehen lst, also einer Haffiing, dte dem
hanchisegeber aufg$nd sog. Verburdpflichten ,ur Auskelu aler
dem Franchisesysiemzufließenden Vorteile und damu auch der
BinkauJsvorteilean die elnzelnen ftanchisenehmer verpfllchtm
solln_ Aufgnmd der Hertz-E scheidung des lGH vom 22. 2.
2006" war davon ausgegang€nwoden, dassder Bcil diesd cedanken der Wetternty,ictlung des Franclisevertlagsrechteszu einem ,lranchise-Netzwerkrecht,, etne Absage €rteitr, w€i] dteser
slch mlt der Gedanl<ender Veibundpflicht und einer dalaus rcsuliierenden Verpflicbturg zw Auskehr der Einkaulsvorie e überhaupi nicht befassi, obwohl solche ÜberleguDlel \an Böhne?6
geradeim Anschluss an dte Apolo-Optik-Entscheidung des tcH
vom 20. 5. 2003 angestellt wurden27.DieseLlbedegüflg l(aD! ietzt
vor dem Hinier$rnd des Praldjl€r-Beschlussesdes BKariA vom
8. 5. 2006 - zumindest in kartellrechtlicher Hinsicht - nichi Debr
als Sesichdt angesehenwerd€n.

g) Anwerdbärkeit
de5Beschlurses
aufDienstleislungsFran(hisesy5teme?
Auf Grmdiage des Beschlussesdes BKarrA btelbt aüch üntta.!, ob
diesd aüch für Densueistungs-I$rchisesysreme ron Bedeutung
ist, d. h. lränchisesysteme, bei deDen lran€hisenebEer veryflichtet sind, zu 100% nü die Diensueistungen är erbringo, dte das
Flänchisesysiemke4rueichnen (2.8. dle Lelstungen eirles C€bäudeEidgers). Wenn dann glelcbzeitig im Ratmen eines solchen
Iranchtsevertragesauch eind Bezugspflrchr der kalchisen€hmer
fih d1elm Rahmen lhrer Di€nstieistung€n elnzusetzenden MatedalieB (2.8. Drückachen/Iormulare etc,) b€steht und die Etnlaülspreise fitr diese Prodükte zental vom ftaffhlsegeber aüsgehandelt w€rden und dies€m ausschlteßlich etwatse litn<aufwor"
reile zunießen,dkfte elne vergteichbare
Struatio; besrehen,ade
diese vom BKartA beim ?lakdker"IBnchlsesysrem festS€stellt

lV.tinkäul5v0rteile
ündvoryeftragli6e
Aufklärung
1. Geheirnes
Rlld(vergütulgssystem
Wüd elnem Banchtserehmer l,1t Rahmen der VerbagsverhalüI'rngen voschwiegen, däss ihm entge8en dem Inhalt des abgeschlo$oen lranchisaenlages eln Tell der Eft detl Systerdiefe.
ranten ver€inbartm ürlaufsvorteite vorenthatt€n bteiben soil, so
isi der Imnchisetrehmerbereohtigt, Schadenseratzansprächewegen Verletzung vorvertragücher &JKörungspflidlren nach delr
Glundsätzen de culpa tn cortratlendo gemäß SAZgOAbs. 1, 311
Abs. 1 3GB geiiend zu macher. lnsofem tst dem Urte des OLG
Münchm vom 27. 7. 200623züzusrlmmen. Zwrr kanl} dle vorveriragltche AuJklärug iiiht dahtngehend ve$iarikn wudeo dass
sich die VertraSspaneien
dö Eesame Verrngsnsit<o
Begenseiri8
abDehms"', doch ist der lranchisegeberin der lerpflichrun8.
be1 den Vertragsveftuauüngü den tranchisenehDer übs alte
Um*ände aufzuldä!€n, alle erkennbar fit dessenEntscheidung,
den tranchisevertrag abzuscili€ßen, von Bedeutung sind, Dazü
Eehört aüch die Untenicilürng ilber ein Rlicher8ätungss,stem,
auch welm dles ge8€nttberden lranchisen€hmen nicht offenbart
werden soll und a'st recht daürr wenn dai Rücloergütrngssystem

im Veltrag eine entsp.echende Regeiung getunden har, aber dem
Franchlse4ehmer entgege! deD verhaglicb€n Regellmgetl die
AüsschüthrngderEtnlaüfsvorteilevoienthaltenwerdelt sotl3o,

derliokaulskonditio0e[
2. Aüsha0deln
d[rchdie
t destran(hisegebers
Multergesellichaf
Dem st€ht äuch nicht entgegerL dass die Ehkaufskonditic,nen
nicht sellrst dürch deD lranctisegeber, sondem durch dessen
Mutte4esellschäft ausgehandelt welden. Der t$ncht€geber hat
sich die entsprechenden R€nntntsse de! Mutt€rgeseüschaii zu,
rechnen zu lassen ünd handelt auch ohne eigenes Wissen von
del)] geheimen Rückverdnungssysiem schuldhaft. Auch isofern
ist denr Urtell des OLG Münchn rcm 27. 7.200631 zuzusrlmmen. Das Urteil g1etft tnsolem cedanl{en der Hertz-Errschetdunq
desBGHvom 22. 2. 200632aul. ln diePr Enßchejdun8hafre dei
3GH festgestelii, dass dall!, wenn dte lintaufsvorteile einer
Tochteryesellschaftder harchisegeberges€llschaft zufli€ßen, ver,
tßgUche A$p$che auJ Auskeli]ug der Ehlaufsvoreile nür gegetrüber der Tochterycselischaft, dchi aber gegerüber dem lranchisegeberunrnlttelbar bestehe! l(ijrüen.
Das OLG Münahen beruft sich insofem zurecht auf die RechrsDrechung desBGHr3,wonach bej 'urjsUschenDüsonenund Org;nr
sationen, bei d€nen aufgnnd itue! arbeitsieiligen Organisattons,
form typischerweiseWisser bei ve$chiedeno ?ersmen oder Abteilüngen aufgespattetist, aüs Grilnder desVe*€hrss&utzes eil1e
Wissensarrechnung stattzuinden habe. Diese Wissenszurech"
nüng betrifft auah das Verhältnis einer MuttergeseUschaft zur
Eancblsegeberyesellschaftbzw, das Vdhältnls €tner lranchisegebergeselschafr zu ihrer Tochterg€selisduft, Je näc}jdem .*.le das
lrarihisesystem strukhrriet lst und von welclrer der ceselischaf,
ten dle üsttrngsgespräch€geftftrt ünd die (onditioneo der Beltefeüng der lranchisenebmer mit den SystemlieJ€räflto ausgehmdeli weden. Dlese WisseüszEechnung muss schon deswegen
erfoigeq weil den lranchlsen€hmerD il der R€g€ldi€ Organisati,
onsstn*tur der lnnchisegeberges€Ischaft utrd die gesellschäItsinteme Kommunikatior insbesondee bei dd Eiqbindung einer
lranchisegebergesellschafttn einen Konzem nicht belannt ts1.
Insofem ist es ausrelchmd, weD die KonditioneN€rhandlungei
durch die Mutt€rgesetlschalt aleslranahisegeters g€fühn w€den,
dolt das !ückveigtiturigsmodeu ausg€haidelt und zugleich auch
festgeleStwirö dassdie ünkaufsvorteile dcht an ftanchiserch,
mer etrtg€gen veltaglicher oundlaSe welrergegeben wede!.
Diesesverhalien d€r Muttergeselischaft oder Tochtergesel.echafr
hai sich die hanchtsegebe€esellschrJt züechnen a lassen, ohne
dils insofem ein gesondertes Verschülden festgesielt werden
muss. Entschr{derd ist das schuldhafte Vshaltm der Mitarbeiter
.
der MuLleFbm. TodrLergeselbalraft

von[inkaufsvorteilen
3.Aurl(ehr
aufvertraglicher
Grundlage
Das Ol,G München prlft in tlbeelnstimmlmg mit der Rechtsplechur1g des BcHr.illbeso4dere der SlxT-EntscheidEg d€s gcH
vom 3. 2. 1999'", ob eine veftagllche Arupruchsg ndlage firr
24 Slehddazuinrb. rdftr,, !B 2004,119e; I€"r,@, ZHn16300Oa)r fi,
ff,
BBmO4,11q

zl siels dazuaüchv€nidendBdrt r, KnFt 2006,227tt.
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FGnrhirrng
Einküf5v0rteite
undXu,r.ti;ht Flolu.
l

EinkaurvoFe:re
dn ore I raa,n,lenerüner 2.Das OLG
:^:-lü:!:".*g_d",
Düsseidorffird des Weiterenzu
gegeD-en,
ßt In- Ubereinsrinmun8
mir der RechEDrechulg
des
w,eein rranchisesv.rem
burl sretrldasOLC Vr ncrrr Fy. d,rs
., ;;;;:;
-J"i'.1'*::":'::1
ein FHnch\evcEDgerne
weon di" rindnztruns des Aurwandes
Ni
dip
Auskeh!
oo sinkarrsvo,.
""", ,ruÄä",.,]"0un,h den rinbehJr ( o4 Rit.ruerg.nL,ngen
rlTl"l':19".1*p-*,e-"dra8e
e r e D e n h a l l + w e n nd ! t d . p . b e s o n o e r s
ro, syr,"mIei;ä
vorrFjthalren
Ejnftqi!p!e$e und sonstueAeugsbindungen,,
hingewiesenwrrd.

4. Mitverschulden
desFrän(hisenehmerj
de\oLLMüncheo
l^'!il T,::^:T:e.*n*o oe.Lrrsch€.dü8

usSFgrnScn.
üdrseinem franchj,enenrrdnchiseseDer
we8ender vFrreizuns vo,vF-nas.
I:l
":'-"":
r . n . n . . q r . kä r u n g s p t i c h r el rm a a e n s e i r a t z p f l
i ( h L i 8m a c h . n i c h r
r/,.ujrverschutdenen.gegenqehatLe,r
w€rd; kann. das, e, tei.hi.
1 4 t l g , d e i A n p e i s u n 8 e nd e . h a n . h ^ e g e b e ß
v e r $ a u rh a r .D e m
tu-gtdasU|leir des OLc M"^ r,*
i . Z. zOOO*
."ir",.
"ofn^,{jnchcn
"ir"
htMll Da\ OLC
sehl es nämlich
_uetractrtun8dacene
ärsmöglich an, dassggf. Schadensersatzanspiitch€
des tjanchise_
n e M e l s d n r ( h e i n V . r v " r s + u t d e rw e S e n
Managemennehrern
Semrndenweds lönnen. oazu r".:te oann ao"- - ggr.
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Eerulsrechl
Beurteilungsmaßstab fär das Vorliegm etner unbiliSen lehin,
derung :r Sinne von E 20 Abs. 1 crc zu dm Ergebnisfährc,
da$ ein lranchisenehmer aufgrund seine! zugehörjglcit zu er
nem ,,nachfiagestärkeDNetzwok. die Auslehr ds Elnkaufsvorteile erwarte. Dies$ Auslegüng tle8t wiederum die Theode ein€r d€i lraDchise-Neta{erthafh.rnga3 zugrurlde. Der von Adhns
aufgestellte Grundsatz zür Anlrendung des trakrjker-Beschlussesdes Dundeslertellamtes
vom 9, 5, 2006- auchfü! dle Verhagsgestauüng - ist daher zu Senereli und be tcksidrtß nicht,
dassdas Bundesla ellamt nur aufgrund der Sunmierungswirkrngweitbewelbsbeschränkender Vereinbaruneen arlasten des
Franchisenehmersz! einer Untersagungsvertugungbeim PIakiilter-lianchise-V€rtrag gekommen ist!1. Nach wi€ vor isr daher
dre je tilige AusgestalfirnS des lranchjsevearages orschei4. Entspechend der Entschetdung des Olc München vom 27. 7.
2006 ist auJ etwaig€ linlaüfworteile im Rahmen der vorver"
tragllchen Auflilitung hinzüweisfl. Untableibt die5, so kann
ein Schad€nse$atzanspruchnach den Gnmdsätzeo der culDa

in contrahendogemüß S 311 Abs. 1 BG! Segebens€tn,ohn€
das es aul die voragliche cesraltung odef eine unblltiae Behin_
deün8i.S.r.520 Abs.1 GWB ankommt.
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43 Nlüd,BB20c4,119.
hsowclt ist aücbdeleSetna dle ThBe lon ,aikndr,Krtw 2006i?27zu weitqehend,drs eis!r. 'Lcb 'u lnßcheidlnßerzr, Wetrcr8'be!a'ßlnhcußvo;"
lerkonne*am,bclddmderFrärcnßcgcberteine ldückü.hewtranucheVeentchtnngilbtuommer hat.
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Zulassung
vonneuen
Rechtsanwälten
beimBundesgerichtshof
8G$,Beschluss
vom 11. 9. 2006- At\wZ1,1A6
I,EITSAIIh
1. Bin Bewerber, den dq Wahlausschüss firr Rechrsdwälte bei
demBurdesserictrtshof alem Bundesmtnisteriüm derJ$tlzDeMmt hat ti[n die Wa]rl aucl daD'l ntiht isoüert anfechten,
wetu er eilen ün8lGstlSen ltarz in der zweIrenHätftedo.I tsre
ehetcbt baq er li,äo-oeindi AnEeS äul Aeridlurche lDt\chei
fttng r$rr geg€! den Beschetd des hqdesDinisteriuns
der Jü.'"
ttz Dch S 170 Äbs. 1, S 21 Abs. 1 BnAo richten (Absr€närns a,
Senatsbeichl.v, 14. 5, t9 75,AnwZ 7/7S,undv. 10.S.197a, Aastz,
11/78, beide ulve$ffen{icht).
2. Däs }ündesmirdstelium derJüstiz ist b€i sein€r Entschetdüns
Dach € 170 ^bs.l ARAO rur an de! Iccls der Llslenbewerirer,
aber weder an die zanl der voa dem WaHaüsschüss fitr arse_
messeDcrachtetcn Neuarlassungen noch an eir:e von dem
Wahlausschüss bestimmte RanSfolge der Bela€$er gebuDden.
ss 223, 164 bts 170 BRAO
lÄftltnlAur Mlt seineE Anbag auf Serichttichelnrrcheidüng sqebt
dh AnftaSsteller eine &töhllng der zahl der Neuaiassmren zur
Recntsänsal'scbah
beim DCHau{ minqe{cn, acft und rine pl zierunS in der erstenHälfte dd ust€ an, hnfswejse den wahlässchtlss
lntel AüthebrDg seinerEntscheldungzu einq enriptlchmdeü ne!en EntsiheidmS zu verpfl1€h6. De! Anhag war nichr edotglelch.
lEinzelheuendesSachverhattsergebenScir ausden cünd€n.t
AUJDI SRUNDI:

Unzulöirigleit.des
Antragr
mangels
Entscheidung
durch
da5
bunoe9us
zmtflßterium
7 !. De; AnfaS ist un.uiäsli& weti das Bundetustizmlnisterim
übe! den Zdas$ngsantEg d€sAntragsre eß noch niiht stschie"
.ren hat und dieseSqtscheidung duch aüeZwiscbenstsclreldungen desWahlausschüssesbel Ustenbewe$em inhaltlch nichr Drä.

(einei;olierte
Anfechtung
derdurch
Wahlzu
tret{enden
tntscnel0un0
a l. oi" roria"wuLt ,rsschussnäch E 168 Abs.z Br1Ao dulch
WÄhl zu uelfenden Entscheiftrngen können nach der Bunde$
rcchtsanwaltsordnung nicht selbstständig alge8rifferr werdm. ttwa! ardefts erglbt siih auch nichr äus S 223 Abs. I Satz1 BRAO.DaDach lönnen VerwältunEsakre,die na€h der tünde$echrsanwalts
ordnl]ng ergangenslnd, nft einem Anträgaüf gedchtltaheEntscheidung angefochten werden, auch wenn das ni.ht ausfttiaküih
I'estimmt ist. Um solche Veiwaltungsakre handelt es sich bei dd
Bestimung des Beda{s und der Benenftng der Sewelber durch
den Wahlausschrss lndessennlcht. Bejde Entjch€idungm filhren
ear zx einer wetteren Be$enzug des Krejsesder berückichiigungsfähigen B€werbo urd damlt zu einer v€mngung des Spietraums des Bundesjustizmhlsteüms bet seiner Bnrscheidungüber
die Anträge der Listenbserber aüt Zulassung alr Rechrsanwati,
schaft bej dem Bundesgertchtshol Das;indert aberniclrs daran,dass
sieledlglich verwalümgsirrerne Zwischenentsaheidungenin einem
gestüften v€rwaltungsverfatuen (BGHZ 164 199, 204f.) sind. Die
Entscheldung liber die Zrllassungsant!äg€ ist näch S 170 Abs. 1
BRAOnicht demWahlausschuss,sondern ätlein dem Bündetusrizministuium ägewiesen. Deshalb lsr es auch eßt und nur dasßüD"
desjustizministerium, das verbhduch geg€nitber den Bew€rbern
üb€r thie Zulassüngsanträgeentscleidet. lrsr seine abschjieß€nde
[nrschejtung ist MaßnahmederJustizveffa]tungimsi$ne von S 23
Abs. 1 EGGVG,die etwaigeRecbtedesÄntragstellss be€inrüchtigt,
und damit ein nach S223 Äbs. I Saiz 1 BIIAO adechtbald Velmt
tungsaki (v91.Klejne-cosack,BRAo, 4. Aufl,, S 223Rdn. 7 einelseus,
Ieüerich/Weyland, !MO, 6. Aufl,, S223 Rdn, 6 andererseits).
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