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Rechtanwältin Anne Caroline Wegner, LL.M. / Rechtsanwalt Benjamin Schwenker*

Paukenschlag im Automobilhandel? Die Entscheidung des OLG Wien
vom 12.5.2020 und potenzielle Auswirkungen auf andere Jurisdiktionen

I. Einleitung
In einer in der Automobilbranche viel beachteten1 Ent-
scheidung hat das Oberlandesgericht Wien2 als erst-
instanzliches Kartellgericht der Republik Österreich (i. F.
„Gericht“) kürzlich einer österreichischen Generalimpor-
teurin für Neufahrzeuge und Originalersatzteile aufgege-
ben, eine Reihe von Bedingungen und Vorgaben gegen-
über ihren Vertragshändlern und Servicepartnern abzustel-
len. Dies betrifft insbesondere Aspekte der Ausgestaltung
des Vergütungssystems, der Durchführung bestimmter
Niedrigpreisaktionen sowie der Vergütung von Garantie-
arbeiten. Eine Reihe weitergehender Anträge – unter ande-
rem in Bezug auf Corporate Identity-Investitionen, Ar-
beitsmaterialien und Schulungsgebühren – hat das Gericht
hingegen abgewiesen.

Die 92-Seiten umfassende Entscheidung ist nicht rechts-
kräftig.3 Sie betritt gleichwohl Neuland in Ausmaß und
Umfang des Eingriffs in die Ausgestaltung des Vertriebs-
bzw. Vergütungssystems durch ein Gericht auf kartell-
rechtlicher Basis. Die Tageszeitung „Der Standard“ hat die
Entscheidung einen Paukenschlag4 genannt. Der General-
direktor der österreichischen Kartellbehörde hat sie als
„richtungsweisend“ bezeichnet5 und Prof. Dr. Ferdinand
Dudenhöfer hat sich dahingehend positioniert, dass Her-
steller in der Folge der Entscheidung zukünftig „vorsichti-
ger agieren“ müssten.6 Die Entscheidung gibt damit schon
in diesem Stadium Anlass zu einer kritischen Auseinan-
dersetzung mit ihrem Inhalt sowie zur Beleuchtung der
Frage, ob diese Entscheidung tatsächlich das Potenzial
eines Wegweisers auch für andere Rechtsordnungen haben
kann. Dies gilt gerade vor dem Hintergrund der (naturge-

mäß) verkürzten, aber auch teils reißerischen oder jeden-
falls verzerrten7 Berichterstattung in der Tagespresse.

II. Die Klage8

Das Verfahren resultiert aus einer offenbar schon länger
währenden Auseinandersetzung zwischen der General-
importeurin (im Folgenden auch „Antragsgegnerin“) und
dem betreffenden Händlerverband. Die Antragstellerin
(i. F. auch „Händlerin“) in dem der Entscheidung zugrun-
deliegenden Verfahren ist eine Vertragshändlerin und Ser-
vicepartnerin der Antragsgegnerin mit mehreren Stand-
orten. Zwischen ihr und der Antragsgegnerin wurde so-
wohl ein Neuwagenvertrag als auch ein Werkstattvertrag
abgeschlossen. Durch den Neuwagenvertrag wurde der
Antragstellerin das nicht exklusive Recht eingeräumt, fa-
brikneue Kraftfahrzeuge und Zubehör der Antragsgegne-
rin zu vertreiben. Im Rahmen des Werkstattvertrags ver-
pflichtete sich die Antragstellerin, den Kundendienst an
Kraftfahrzeugen der von der Antragsgegnerin vertriebenen
Marke sicherzustellen.
Die Antragstellerin hat vorgetragen, dass einige Klauseln
und Praktiken der Antragsgegnerin kartellrechtlich un-
zulässig seien. Die Antragstellerin vertritt die Auffassung,
die Antragsgegnerin habe ihr gegenüber eine marktbeherr-
schende Stellung, jedenfalls i. S. d. § 4 Abs. 3 KartG, da
die Antragstellerin zur Vermeidung schwerwiegender be-
triebswirtschaftlicher Nachteile auf die Aufrechterhaltung
der Geschäftsbeziehung zu der Antragsgegnerin angewie-
sen sei. Die Antragstellerin habe ihren Geschäftsbetrieb
unter anderem auf den Vertrieb der Marke der Antrags-
gegnerin eingerichtet, mit der die Antragstellerin im Neu-
wagenbereich rund 68% ihrer Umsatzerlöse erwirtschafte.
Die von der Antragstellerin monierten Verhaltensweisen
bzw. Bedingungen stellten missbräuchlich angewandte
bzw. erzwungene Konditionen i. S. d. § 5 Abs. 1 KartG
dar, denen die Antragstellerin – wenn überhaupt – nur
unter dem Druck der wirtschaftlichen Übermacht der An-
tragsgegnerin zugestimmt habe.
Die Händlerin hat insbesondere verschiedene Gesichts-
punkte des variablen Vergütungssystems (Voraussetzung
für Leistungsboni, Ermittlung der Jahresziele), der Ver-
gütung von Garantiearbeiten sowie die Belastung mit Kos-
ten für Investitionen in Räumlichkeiten (Corporate Identi-
ty), Schulungen, Test- und Diagnosegeräte sowie Werk-
stattinformationen bemängelt. Des Weiteren beanstandete
sie, in ihrer Preissetzungsfreiheit beeinträchtigt zu sein, da
sie wirtschaftlich gezwungen sei, an den Niedrigpreis-
aktionen, welche die Antragsgegnerin anbiete und bewer-
be, teilzunehmen.

* Anne Caroline Wegner ist Rechtsanwältin und Partnerin, Benjamin
Schwenker ist Rechtsanwalt und Senior Associate bei der Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH am Standort Düsseldorf. Beide sind auf
dem Gebiet des Kartell- und Vertriebsrechts mit einem Schwerpunkt auf
der Automobilbranche tätig.

1 Siehe nur https://www.kfz-betrieb.vogel.de/oesterreichisches-gericht-
stellt-marktmissbrauch-durch-peugeot-fest-a-935298/; https://www.au-
tohaus.de/nachrichten/haendler-klagt-wegen-missbrauch-der-markt-
macht-peugeot-oesterreich-kassiert-schlappe-2625955.html; https://
www.automotive.at/kfz-wirtschaft/buechl-vs-psa-bahnbrechendes-ur-
teil-197593; https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/druck-
auf-autohaeuser-peugeot-am-pranger-16792149.html; https://www.ju-
ve.de/nachrichten/oesterreich/2020/05/kfz-handel-autohaus-setzt-sich-
mit-thyri-gegen-peugeot-durch; https://www.derstandard.de/story/
2000117696705/kartellgericht-verurteilt-peugeot-oesterreich-wegen-
marktmissbrauchs; https://autoservice.co.at/a/buechl-gewinnt-erste-run-
de-im-rechtsstreit-gegen-peugeot-austria.

2 OLG Wien, Beschluss vom 12.5.2020 – 27 Kt 5/18i-43 (i.F. „Be-
schluss“).

3 Die Generalimporteurin hat erklärt, gegen die Entscheidung des Ober-
landesgerichts Wien Rechtsmittel zum Obersten Gerichtshof der Repu-
blik Österreich einlegen zu wollen. Der Oberste Gerichtshof entscheidet
über Rekurse in zweiter und letzter Instanz als Kartellobergericht
(KOG) und prüft nur Rechtsfragen.

4 So „Der Standard“ vom 26.5.2020 (https://www.derstandard.de/story/
2000117696705/kartellgericht-verurteilt-peugeot-oesterreich-wegen-
marktmissbrauchs).

5 https://www.derstandard.de/story/2000117696705/kartellgericht-ver-
urteilt-peugeot-oesterreich-wegen-marktmissbrauchs.

6 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/druck-auf-auto-
haeuser-peugeot-am-pranger-16792149.html.

7 So berichtet die FAZ vom 29.5.2020 (https://www.faz.net/aktuell/wirt-
schaft/unternehmen/druck-auf-autohaeuser-peugeot-am-pranger-
16792149.html), dass die Entscheidung auch auf europäisches Recht
gestützt sei und daher – nach etwaiger Bestätigung durch den EuGH –
auch unmittelbare Auswirkungen auf andere Jurisdiktionen habe. Rich-
tig ist indes, dass sich die Entscheidung zwar mit Art. 102 AEUV
befasst, diesen letztendlich aber nicht anwendet.

8 Der der Entscheidung zugrundeliegende Sachverhalt ist vorliegend le-
diglich verkürzt dargestellt.
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Die Antragsgegnerin ist der Klage sowohl auf Sachver-
halts- als auch auf der Beurteilungsebene dezidiert ent-
gegengetreten. Sie hat insbesondere im Detail die hinter
den von der Antragstellerin monierten Bedingungen ste-
henden Motive und wirtschaftlichen Hintergründe darge-
legt, die entweder inhaltlich von der Antragstellerin schon
nicht richtig dargestellt worden seien oder keine Beein-
trächtigung darstellten, jedenfalls aber durch sachliche
Gründe gerechtfertigt seien.

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass in Bezug
auf den zugrundeliegenden Sachverhalt viele Punkte zwi-
schen den Parteien grundlegend streitig waren und nach
wie vor sind. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die
tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen der verfah-
rensgegenständlichen Praktiken. Das Gericht hat hierüber
Beweis erhoben durch Zeugeneinvernahme und Parteiver-
nehmung.9 Ein Sachverständiger wurde dagegen nicht hin-
zugezogen.

Aufgrund der Komplexität des Sachverhalts würde eine ver-
tiefte Auseinandersetzung mit der Sachverhaltsermittlung
und Beweiswürdigung des Gerichts den Rahmen dieser
Analyse sprengen. Wenngleich einige Punkte auch nach der
Beweisaufnahme streitig blieben10, kann sich die nachfol-
gende Darstellung nur auf den Sachverhalt stützen und (na-
turgemäß verkürzt) wiedergeben, der vom Gericht als Er-
gebnis seiner individuellen Beweisaufnahme als zutreffend
angenommen wurde. Eine Aussage der Autoren, ob diese
Feststellungen aus ihrer Wahrnehmung der Praxis zutreffen
oder nicht, ist damit ausdrücklich nicht verbunden.

III. Entscheidungstenor
Das Gericht hat den Anträgen nur zum Teil stattgegeben.
Es hat allerdings einige der von der Antragstellerin mo-
nierten Praktiken als Verstoß gegen das österreichische
Kartellgesetz gewertet und der Antragsgegnerin im Wege
eines Unterlassungsurteils untersagt, genau diese Prakti-
ken zukünftig fortzuführen. Konkret hat das Gericht der
Antragsgegnerin aufgegeben, insbesondere11 die nachfol-
genden Praktiken abzustellen:
a) die einseitige Beschränkung der Preissetzungsfreiheit

der Antragstellerin im Neuwagenvertrieb durch den
wirtschaftlichen Zwang zur Teilnahme an von der
Antragstellerin vorgegebenen Aktionen;

b) die Koppelung von Prämienzahlungen im Neuwagen-
vertrieb mit dem konkret praktizierten System der
Kundenzufriedenheitsumfragen;

c) Spannenreduktionen durch einseitige Festlegung be-
wusst überhöhter Verkaufsziele für Neufahrzeuge;

d) die Verpflichtung zur Durchführung von Garantie- und
Gewährleistungsarbeiten mit den von der Antragsgeg-
nerin konkret gestellten Bedingungen, insbesondere
einem für die Antragstellerin aufwändigen Kontroll-
system, die diese Arbeiten für die Antragstellerin wirt-
schaftlich unrentabel machen,

e) die Abwicklung von Garantie- und Gewährleistungs-
aufträgen mit nicht kostendeckenden Stundensätzen so-
wie nicht kostendeckender Erstattung bei Ersatzteilen;

f) die Überwälzung der Kosten für Mystery Shopping,
Mystery Leads und Standardkriterien-Audits auf die
Antragstellerin, insbesondere durch die kalkulatori-
sche Einbeziehung dieser Kosten in die Schulungspau-
schale.

Das darüber hinausgehende Begehren der Antragstellerin,
der Antragsgegnerin aufzugeben, die nachfolgenden Prak-
tiken zukünftig zu unterlassen, hat das Gericht hingegen
abgewiesen:
a) Forderung unangemessener Corporate Identity-Inves-

titionen auf Kosten der Antragstellerin im Neuwagen-
vertrieb;

b) Forderung unverhältnismäßig hoher Preise für Test-
und Diagnosegeräte, die für die Durchführung von
Garantie- und Gewährleistungsaufträgen notwendig
sind, und das Verlangen einer Jahresgebühr für den
Zugang zu technischen Dokumentationen;

c) Benachteiligung der Antragstellerin durch die Aus-
übung von wirtschaftlichem Druck, möglichst wenige
Garantiefälle zu bearbeiten;

d) Erhebung einer unverhältnismäßig hohen Schulungs-
pauschale im Neuwagenvertrieb und im Werkstatt-
betrieb.

IV. Marktabgrenzung/Rechtsrahmen

1. Entscheidung
Als Rechtsrahmen hat das Gericht sich auch mit der Frage
der (generellen) Anwendbarkeit des EU-Rechts befasst –
wobei es die Zwischenstaatlichkeit bejaht – und in diesem
Zusammenhang festgestellt, dass es nicht gehindert sei,
strengere nationale Regelungen für einseitige Verhaltens-
weisen anzuwenden. Konkret angewendet wird im Ergeb-
nis jedoch nur das nationale Recht – namentlich § 5 KartG
i. V. mit § 4 Abs. 3 KartG12 – der sogenannten vertikalen
Marktbeherrschung. Bei Art. 4 Abs. 3 KartG handelt es
sich um eine nationale Sondervorschrift, die den Begriff
der Marktbeherrschung erweitert auf Situationen, in denen
ein Unternehmen über relative – vertikale – Marktmacht
gegenüber Lieferanten oder Abnehmern verfügt. Denn ei-
ne sogenannte „absolute Marktbeherrschung“ gem. § 4
Abs. 1 KartG oder Art. 102 AEUV – d. h. eine überragen-
de Marktstellung auch im Verhältnis zu den Wettbewer-
bern – konnte das Gericht auf dem von ihm abgegrenzten
Markt nicht feststellen.13

Den sachlich relevanten Markt grenzt das Gericht im Er-
gebnis im Neuwagenvertrieb entgegen der europäischen
Praxis14 markenspezifisch ab und legt einen Markt für den

9 Vgl. Beschluss, S. 35.
10 Gegenüber „Der Standard“ gab die Antragsgegnerin an, viele der Aus-

führungen des Gerichts seinen „schlicht nicht nachvollziehbar“, vgl.
„Der Standard“ vom 26.5.2020 (https://www.derstandard.de/story/
2000117696705/kartellgericht-verurteilt-peugeot-oesterreich-wegen-
marktmissbrauchs).

11 Die nachfolgende Analyse kann ob des Umfangs der Entscheidung nicht
sämtliche Entscheidungsgesichtspunkte aufgreifen und beschränkt sich
daher auf die Praktiken, die die Vergütung der Antragstellerin sowie
deren Belastung mit Kosten für Aktionen, Dienstleistungen und Arbeits-
mitteln betreffen.

12 § 4 Abs. 3 KartG: „Als marktbeherrschend gilt auch ein Unternehmer,
der eine im Verhältnis zu seinen Abnehmern oder Lieferanten über-
ragende Marktstellung hat; eine solche liegt insbesondere vor, wenn
diese zur Vermeidung schwerwiegender betriebswirtschaftlicher Nach-
teile auf die Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung angewiesen
sind.“

13 Beschluss, S. 78.
14 Ergänzende Leitlinien für vertikale Beschränkungen in Vereinbarungen

über den Verkauf und die Instandsetzung von Kraftfahrzeugen und den
Vertrieb von Kraftfahrzeugersatzteilen (2010/C 138/05) (i. F. „LL-
Kfz“), Umkehrschluss aus Rn. 15; vgl. auch Wegner/Oberhammer,
Neue Kfz-GVO (VO 461/2010) – Teil 3: Der Vertrieb von Neufahr-
zeugen ab Juni 2013, in Betriebsberater 2011, S. 1481 ff.; vgl. auch die
Praxis der EU-Kommission in der Fusionskontrolle, die die Entschei-
dung ausdrücklich zitiert, aber für nicht relevant hält; Beschluss, S. 75.
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Verkauf von neuen Kraftfahrzeugen der Marke der An-
tragsgegnerin auf Großhandelsebene, der sowohl den Ver-
kauf von Personenkraftwagen als auch den Verkauf von
leichten Nutzfahrzeugen umfasse, zugrunde.15 Denn im
Rahmen des vorliegend gegenständlichen Missbrauchsver-
fahrens innerhalb eines Vertriebssystems sei ein etwaiger
markenübergreifender Markt nicht relevant, da es allein
auf die Marktposition der Vertragshändler gegenüber der
Antragsgegnerin ankomme; dieses Verhältnis unterliege in
§ 4 Abs. 3 KartG einer eigenen Regelung für die vertikale
Marktbeherrschung. Insofern könnten auch die Abgren-
zung des sachlich relevanten Markts in Bezug auf Werk-
stattleistungen und die geographische Marktabgrenzung
offenbleiben.
Die vom Gericht festgestellte relative Marktmacht i. S. d.
§ 4 Abs. 3 KartG16 auf diesem so abgegrenzten Markt
bestehe unabhängig von der allgemeinen Marktmacht ei-
nes Unternehmers, das heißt ungeachtet seines Markt-
anteils, wenn ein Abnehmer zur Vermeidung schwerwie-
gender betriebswirtschaftlicher Nachteile auf die Auf-
rechterhaltung der Geschäftsbeziehung angewiesen sei
und dessen wirtschaftliche Existenz davon abhänge. Hier-
bei sei entscheidend, ob Ausweichmöglichkeiten vorhan-
den seien, der Abnehmer also auf dem geografisch rele-
vanten Produktmarkt alternative Absatz- oder Bezugsmög-
lichkeiten hat.
Aufgrund des Umsatzanteils der Antragstellerin im Neu-
wagenbereich mit den Produkten der Antragsgegnerin von
68% bejaht das Gericht das Vorliegen der relativen Markt-
macht. Ein Verlust als Vertragspartner der Antragstellerin
im Neuwagenvertrieb und im Werkstattbereich wäre für
die Antragstellerin im Hinblick auf den damit verbunde-
nen Kundenverlust und die bereits in die Marke getätigten
Investitionen nach Ansicht des Gerichts existenzbedro-
hend. Alternative Absatz- oder Bezugsmöglichkeiten stün-
den der Antragstellerin nicht zur Verfügung.
Ein Ausbeutungsmissbrauch gem. § 5 Abs. 1 Ziff. 1
KartG liege vor, wenn Einkaufsbedingungen erzwungen
würden, die sich nur aus der Ausbeutung machtbedingter
Verhaltensspielräume erklärten und zu einem Missverhält-
nis von Leistung und Gegenleistung führten.17 Ein sons-
tiger Konditionenmissbrauch könne in der (auch mittel-
baren) Erzwingung von Geschäftsbedingungen außerhalb
der Preiskomponente liegen. Auch insoweit komme es im
Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung auf die
Verhältnismäßigkeit und die Frage an, ob die auferlegten
Verpflichtungen die Freiheit des Vertragspartners unbillig
beschränkten.18

2. Einordnung
Die Autoren wollen sich nicht anmaßen, zu beurteilen, ob
das Gericht § 4 Abs. 3 KartG richtig angewendet hat. Sie
möchten jedoch darauf hinweisen, dass sich die Markt-
abgrenzung, die vorliegend zur Anwendung gekommen
ist, jedenfalls nicht als Präzedenzfall für die Anwendung
des Art. 102 AEUV oder ggf. § 20 GWB eignet (wenn-
gleich auch § 20 GWB die unternehmensbedingte Abhän-
gigkeit als Fallgruppe vorsieht).
So ist im Rahmen des § 20 GWB stets die Marktmacht im
Verhältnis des konkreten Lieferanten zu dem konkreten

Abnehmer zu untersuchen. Dies führt aber nicht zwangs-
läufig dazu, dass der Markt allein deshalb markenspezi-
fisch zu definieren wäre. Ansonsten wäre im Rahmen des
§ 20 GWB immer ein markenspezifischer Markt anzuneh-
men. Das europäische und das deutsche Kartellrecht gehen
aber gerade im Neuwagenvertrieb davon aus, dass auch
auf Großhandelsebene die verschiedenen Marken unter-
einander konkurrieren.19 So wetteifern die Marken um die
besten Händler und ist es umgekehrt auch nicht „gesetzt“,
dass Händler nicht zwischen Marken wechseln würden –
ggf. dafür allerdings eine gewisse Umstellungsfrist benöti-
gen.20

Ungeachtet dessen kann eine Abhängigkeit eines Auto-
mobilhändlers von einem Hersteller oder Importeur – un-
abhängig davon, ob der Markt markenübergreifend ab-
zugrenzen ist – gem. § 20 GWB vorliegen, wenn der
Händler auf das Geschäft mit der betreffenden Marke
angewiesen und ein kurzfristiger Wechsel zu einer anderen
Marke nicht möglich ist, wie dies vorliegend von Seiten
des Gerichts angenommen wurde. Dies wird aber stets
einzelfallabhängig festzustellen sein und jedenfalls bei
Mehrmarkenbetrieben nicht (mehr) mit derselben Selbst-
verständlichkeit anzunehmen sein, wie es in den Entschei-
dungen, die aus den Zeiten der exklusiven Händlerverträge
stammen,21 Praxis war.

V. Praktiken im Neuwagenvertrieb betreffend das
Vergütungssystem – Kundenzufriedenheit als
Einstiegskriterium
1. Vom Gericht zugrunde gelegter Sachverhalt
Das Vergütungssystem der Antragsgegnerin beim Neuwa-
genvertrieb sieht neben einem modellabhängigen Grund-
rabatt in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes auf den
jeweiligen Listenpreis einen zusätzlichen, ebenfalls in Hö-
he eines bestimmten Prozentsatzes gewährten variablen
Rabatt vor, der sich in eine Leistungsprämie sowie eine
Qualitätsprämie aufteilt.
Das Einstiegskriterium für beide Komponenten des varia-
blen Rabatts ist das Erreichen eines Weiterempfehlungs-
niveaus von mindestens 80% im Rahmen der Kunden-
zufriedenheitsbefragungen. Wird dieser Schwellenwert
nicht erreicht, wird unabhängig davon, ob die sonstigen
Kriterien für die Leistungs- bzw. die Qualitätsprämie er-
füllt werden, der variable Rabatt nicht gewährt. Das Wei-
terempfehlungsniveau wird durch eine Befragung der
Kunden ermittelt. Bei der Befragung wird den Kunden
nach einem Neuwagenkauf von einer von der Antrags-
gegnerin beauftragten Agentur ein E-Mail mit einem Link
zu einem Formular geschickt, auf dem drei Fragen zur
Gesamtzufriedenheit, zur Weiterempfehlung und zur Höf-
lichkeit des Teams des Vertragshändlers zu beantworten
sind. Dieser Link ist lediglich zwei Wochen aktiv. Als
Weiterempfehlung wird dabei nur eine Bewertung mit
mindestens neun von zehn möglichen Punkten gewertet.

2. Entscheidung
Das Gericht bestätigt, dass die Gewährung einer Qualitäts-
prämie für Kundenzufriedenheit grundsätzlich nicht zu
beanstanden sei. Die konkrete Ausgestaltung, welche eine

15 Beschluss, S. 75.
16 Beschluss, S. 80.
17 Beschluss, S. 80 f.
18 Beschluss, S. 81.

19 Vgl. hierzu ausführlich Wegner/Oberhammer, „Neue Kfz-GVO (VO
461/2010) – Teil 3: Der Vertrieb von Neufahrzeugen ab Juni 2013“,
Betriebsberater 2011, S. 1480; Umkehrschluss aus LL-Kfz, Rn. 15.

20 Vgl. LL-Kfz, Rn. 26; Simon, ÖZK 2010, S. 88.
21 Z.B. BGH, Urteil vom 23.2.1988 – KZR 20/86 – Opel Blitz.
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positive Bewertung nur bei neun von zehn möglichen
Zufriedenheitspunkten ermögliche, sei hingegen miss-
bräuchlich.22 Die hohen Anforderungen führten dazu, dass
der Händler gezwungen sei, den Kunden eindringlichst um
eine entsprechende Bewertung zu ersuchen, weil er sonst
Gefahr laufe, den entsprechenden Prämienanteil zu ver-
lieren, was seine Rentabilität beeinträchtige und die Ab-
hängigkeit von der Antragsgegnerin verstärke. Die hohen
Anforderung führten mitunter zu „manipulierten Ergebnis-
se[n] bis zur Erpressbarkeit des Händlers“, was nichts mit
einer echten Bewertung der Qualität der Dienstleistung
des Händlers zu tun habe.23 Der Händler werde veranlasst,
sich so zu verhalten, „wie er es aus freien Stücken nie tun
würde“.24 Diese Ausgestaltung sei nicht wettbewerbskon-
form und daher zu unterlassen.

3. Einordnung
Das Gericht erkennt zutreffend an, dass die Kundenzufrie-
denheit einen hohen Stellenwert hat und die Bonifizierung
dieses Gesichtspunkts daher grundsätzlich legitim ist. Legt
man den vom Gericht festgestellten Sachverhalt zugrunde,
wonach die geforderten Zufriedenheitswerte regelmäßig
(?) nicht durch eine hohe Dienstleistungsqualität (Qualität,
Freundlichkeit, Service, Beratung, kurzfristige Rückmel-
dung etc.) zustande kommen, sondern durch „Manipulati-
on und Erpressung“, mag sich die Missbrauchsfrage tat-
sächlich stellen. Denn das leistungsgetriebene Bonussys-
tem könnte damit sinnentfremdet und seiner Anreizfunk-
tion enthoben werden. Daran dürfte allerdings auch kein
Hersteller/Importeur ein Interesse haben. Dieser wird sich
daher im eigenen Interesse ohnehin die Frage stellen, wie
die Kundenzufriedenheit in der Praxis sinnvollerweise zu
messen ist. Ob das Gericht aus den von ihm zugrunde
gelegten Sachverhalt die richtigen Schlussfolgerungen ge-
zogen hat, wird der Oberste Gerichtshof zu prüfen haben.
Das Ergebnis mag auch von der konkreten Ausgestaltung
der im Rahmen der Kundenzufriedenheitsbefragung ge-
stellten Fragen abhängen.

Abgesehen davon berücksichtigt das Gericht bei seiner
rechtlichen Einordnung nicht, dass der variable Bonus-
anteil eben variabel ist und für eine bestimmte Leistung –
hier das Erreichen eines bestimmten Kundenzufrieden-
heitsniveaus – ausgelobt wird, für die eben auch besondere
Anstrengungen erforderlich sind. Der Bonus soll genau
dafür einen Anreiz setzen. Der Umstand, dass ein Händler
sich ohne den Bonus anders verhalten würde, kann einen
Missbrauch folglich nicht indizieren. Das Setzen solcher
Anreize ist vielmehr grundsätzlich wettbewerbskonform.
Auch der Umstand, dass ein Händler Kriterien ggf. nicht
erreicht und den variablen (Leistungs-)Bonus damit nicht
erhält, ist einem leistungsgetriebenen Bonussystem imma-
nent. Auch wenn das Nichterreichen zwangsläufig die
Rentabilität beeinträchtigt, kann dies für sich genommen
jedenfalls nicht die Missbräuchlichkeit der Ausgestaltung
des Bonussystems begründen.

VI. Praktiken im Neuwagenvertrieb betreffend das
Vergütungssystem – Jahreszielfestlegung

1. Vom Gericht zugrunde gelegter Sachverhalt
Ist das Einstiegskriterium für den variablen Rabatt erfüllt,
so ist das maßgebliche Kriterium für die Gewährung der

Leistungsprämie das Erreichen der für jeden Vertragshänd-
ler individuell festgelegten Verkaufsziele.25 Werden diese
Verkaufsziele nicht zu mindestens 80% erreicht, wird die
Leistungsprämie nicht gewährt. Allerdings besteht die
Möglichkeit, innerhalb eines Quartals bzw. eines Jahres
die Unterschreitung der 80%-Schwelle unter bestimmten
Voraussetzungen auszugleichen.26

Das Jahresverkaufsziel wird durch die Antragsgegnerin
festgelegt.27 Es beruht einerseits auf den Verkaufsmeldun-
gen des jeweiligen Vertragshändlers in den letzten
zwölf Monaten und andererseits auf einem Potenzial-Kri-
terium. Für die Bestimmung des Potenzial-Kriteriums
wird der Markt in einem Gebiet, das sich in einem 30
Minuten-Fahrzeit-Radius zum Standort des Vertragshänd-
lers befindet, betrachtet. Das verkaufsbasierte Kriterium
wird im Verhältnis zum Potential-Kriterium doppelt so
stark gewichtet. Sollte ein Vertragshändler mit dem für ihn
festgelegten Jahresziel nicht einverstanden sein, hat er die
Möglichkeit einer Überprüfung und Neufestlegung durch
einen unabhängigen Sachverständigen. Das war im Streit-
fall geschehen. Nachdem der Sachverständige das Jahres-
ziel heruntergesetzt hatte, hat die Antragstellerin jedoch
auch das reduzierte Ziel nicht erreicht.

2. Entscheidung
Das Gericht untersagt der Antragsgegnerin, eine „Span-
nenreduktionen durch einseitige Festlegung bewusst über-
höhter Verkaufsziele für Neufahrzeuge“. Es legt dabei zu
Grunde, dass die Antragsgegnerin einerseits „notorisch
überzogene Verkaufserwartungen“ an den Tag gelegt ha-
be,28 andererseits das Prämiensystem so komplex sei, dass
die Antragstellerin Schwierigkeiten habe, marktkonforme
Angebote zu kalkulieren. Der Antragstellerin würden so
„in einem schwierigen Marktumfeld die wesentlichen Risi-
ken der schwer planbaren Kalkulation“ auferlegt. Die
überzogenen Verkaufserwartungen macht das Gericht un-
ter anderem daran fest, dass die Antragstellerin die Ver-
kaufsziele auch dann nicht erreichen konnte, als der von
der Antragstellerin zur Überprüfung des Ziels angerufene
Sachverständige dieses herabgesetzt hatte. Auch die kon-
zerneigene Retail-Tochter habe die ihr gesetzten Ziele
schließlich nicht erreichen können.

3. Einordnung
Während es im Grundsatz nachzuvollziehen ist, vorsätz-
lich und willkürlich zu hoch gesetzte Verkaufsziele, die
vom Händler selbst in den Eingangsstufen auch bei erheb-
lichen Anstrengungen objektiv nicht erreicht werden kön-
nen, als unfair und damit im Ergebnis als missbräuchlich
anzusehen, erscheint die Herleitung der „Willkürlichkeit“
bzw. der bewusst unrealistisch überhöhten Ziele vorlie-
gend nicht nachvollziehbar. Das Gericht berücksichtigt

22 Beschluss, S. 83.
23 Beschluss, S. 83.
24 Beschluss, S. 83.

25 Beschluss, S. 6 f.; S. 39 und S. 43.
26 Verfehlt ein Vertragshändler in einem Monat sein Monatsziel, erreicht

insoweit jedoch mindestens 70%, besteht die Möglichkeit einer Auf-
holung im jeweiligen Quartal. Dies bedeutet, dass der Vertragshändler,
wenn er kumuliert im Quartal 100% seiner Monatsziele erreicht, seine
Leistungsprämien auf jeweils 100% festgelegt und entsprechend nach-
bezahlt erhält. Eine derartige Aufholung ist auch in Bezug auf das
festgelegte Jahresziel möglich.

27 Auf Grundlage des Jahresziels werden für jeden Monat entsprechende
Monatsziele festgelegt und dem Vertragshändler kommuniziert. Für den
Fall, dass der relevante Markt im Verhältnis zur entsprechenden Mo-
natsmarktschätzung um mehr als 2% sinken sollte, wird das Monatsziel
nachträglich nach unten korrigiert. Bei einem steigenden Markt erfolgt
dagegen keine Anpassung.

28 Beschluss, S. 84.
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weder die dargelegte Methodik, die sich zu 2/3 an den
konkreten Verkaufszahlen der Vergangenheit orientiert,
noch den Umstand, dass für alle Händler die Möglichkeit
besteht, die Festlegung von einem Sachverständigen über-
prüfen zu lassen, was tatsächlich in der Praxis auch zu
Korrekturen an den Festlegungen führt. Des Weiteren lässt
auch hier das Gericht außer Acht, dass eine Leistungs-
prämie ein Anreiz sein soll, besondere Leistungen zu er-
bringen. Diese darf daher auch „ehrgeizig“ sein, zumal die
Leistungsprämie anteilig schon erreicht wird, wenn nur
80% des jeweiligen Ziels erfüllt werden. Zudem besteht
sowohl über das Quartal als auch über das Kalenderjahr
die Möglichkeit, Teilzieluntererreichungen auszugleichen
und werden Marktschwankungen zugunsten, aber nicht zu
Lasten der Händler berücksichtigt. Der Umstand, dass ein
Ziel (das vorliegend im Ergebnis von einem Sachverstän-
digen und nicht der Antragsgegnerin festgesetzt wurde),
tatsächlich (einmalig29) nicht erreicht wurde, dürfte daher
weder die Feststellung einer „notorisch überzogenen“ Ver-
kaufserwartung noch einer „bewusst überhöhten“ Vorgabe
begründen.

VII. Aktionen der Antragsgegnerin

1. Vom Gericht zugrunde gelegter Sachverhalt
Um den Absatz der Vertragswaren zu fördern, initiiert die
Antragsgegnerin mehrmals im Jahr Aktionen, die die Auf-
merksamkeit der Kunden auf ein bestimmtes Fahrzeug-
Modell lenken sollen. Die besagten Aktionen werden den
Vertragshändlern zu Beginn eines jeden Jahres von der
Antragsgegnerin vorgestellt. Im Zuge der Aktionen wer-
den den Kunden von der Händlerin besondere Rabatte
angeboten, die wirtschaftlich zu einem Drittel von den
Vertragshändlern und zu zwei Dritteln von der Antrags-
gegnerin getragen werden. Die Teilnahme an diesen Ak-
tionen ist für die Vertragshändler freiwillig.

2. Entscheidung
Das Gericht folgt in der Entscheidung und Beweiswürdi-
gung der Antragstellerin. Zwar sei eine angemessene Be-
teiligung der Antragstellerin an den im Interesse beider
Parteien liegenden Aktionen grundsätzlich wettbewerbs-
konform.30 Da die Antragstellerin betriebswirtschaftlich
nicht auf die Teilnahme an den Aktionen verzichten kön-
ne, ohne Verluste zu machen, sei die Teilnahme aber de
facto nicht (mehr) freiwillig, sondern „erzwungen“. In
diesem Umfang sei der Antragstellerin die Möglichkeit
genommen, ihre Verkaufspreise eigenständig zu kalkulie-
ren. Problematisch sei des Weiteren die kurze Laufzeit der
Aktionen von nur zwei Monaten, da sie der Händlerin die
Planung der Verkaufspreise erschwere, wenn der Kunde
sich nicht sofort für den Kauf eines Fahrzeuges entschei-
den wolle. Eine Dauer der Aktion von drei Monaten könne
die Situation für den Händler deutlich erleichtern.31

Dies bewertet das Gericht – in der Gesamtschau mit den
anderen untersagten Klauseln32 – als missbräuchlich, wes-
halb diese Praxis von der Antragsgegnerin abzustellen sei.

3. Einordnung
Die Bewertung dieser Praxis als missbräuchlich überzeugt
nicht. Nach den Feststellungen des Gerichts nimmt die
Antragstellerin an diesen Aktionen teil, um Verluste zu
vermeiden, so dass die Aktion offenbar auch für die Händ-
lerin von Vorteil ist (jedenfalls vorteilhafter als die Nicht-
teilnahme). Die Aktionen sollen besondere Aufmerksam-
keit bei den Kunden erwecken, diese in die Autohäuser
locken und zu einem kurzfristigen Kaufentschluss bewe-
gen. Dauerhafte Niedrigpreise oder längere Aktionszeit-
räume würden dieses Ziel verfehlen.
Darüber hinaus berücksichtigt das Gericht in seiner Abwä-
gung nicht, dass die Aktionen zu 2/3 von der Antrags-
gegnerin subventioniert werden. Wenn die Antragsgegne-
rin für die Zwecke der Aktionen den Einkaufspreis der
Antragsgegnerin derart reduziert, dann darf sie legitimer-
weise erwarten und verlangen, dass auch die Händlerin
entsprechend zu dieser Aktion beiträgt.
Der vermeintliche „Verlust“ der Preissetzungsfreiheit der
Antragstellerin im Rahmen der Aktionen stellt zudem le-
diglich eine Begrenzung des Preises nach oben dar. Diese
dürfte eine zulässige Höchstpreisbindung für den begrenz-
ten Aktionszeitraum darstellen – die von der Gruppenfrei-
stellungsverordnung (Art 3 VO 461/2010 i. V.m.Art. 2
VO 330/2010) ausdrücklich freigestellt ist bzw. mit hoher
Wahrscheinlichkeit jedenfalls als kurzfristige Sonderange-
botskampagne einzelfreistellungsfähig wäre.33 Abge-
stimmtes Verhalten, welches im Sinne des Art. 101 Abs. 3
AEUV oder durch eine Gruppenfreistellungsverordnung
freigestellt ist, oder solches Verhalten, das Gegenstand
einer Vereinbarung ist, unterliegt aber nach Art. 3 Abs. 2
S. 1 VO 1/2003 dem Vorrang der Anwendung des EU
Rechts. Die Ausnahmebefugnis, strengeres nationales
Recht anzuwenden, gilt insoweit nicht.34 Deswegen darf
das Gericht insoweit kein strengeres nationales Recht –
auch nicht für einseitiges Verhalten – anwenden.
Das Gericht berücksichtigt außerdem nicht, dass die von
ihm vorgeschlagene Verlängerung der Aktionsdauer einer-
seits den unmittelbaren Kaufanreiz für die Kunden schmä-
lern könnte und andererseits den vom Gericht bemängelten
Effekt der Einschränkung der Preisbindungsfreiheit noch
verstärken – weil verlängern – würde. Nicht zuletzt lässt
die Entscheidung außer Acht, dass das Gericht selbst da-
von ausgeht, dass eine „angemessene Beteiligung“ des
Handels wettbewerbskonform ist. Wenn dem aber so ist,
geht damit immer eine gewisse Spannenreduktion einher,
was der Argumentation des Gerichts, welches sich aus-
schließlich auf die Spannenreduktion stützt, letztendlich
den Boden entzieht.

VIII. Vergütung von Garantiearbeiten
1. Vom Gericht zugrunde gelegter Sachverhalt
Nach dem Werkstattvertrag sind die Servicepartner unter
anderem verpflichtet, gegenüber Kunden sämtliche Arbei-

29 Beschluss, S. 28: Im Jahr 2017 hatte die Antragstellerin ihr Jahresziel
mit 101% erreicht, wobei in keinem einzelnen Monat der Wert von
80% unterschritten wurde; Beschluss, S. 44: Im Jahr 2018 hatte die
Antragstellerin das reduzierte Jahresziel mit 86% erreicht, wobei sie
monatsweise meistens 80% erreichte.

30 Beschluss, S. 82.
31 Beschluss, S. 82 f.
32 Siehe dazu Beschluss, S. 87.

33 Vgl. Vertikal-Leitlinien zur VO 330/2010, Rn. 225.
34 Rehbinder, in: Immenga/Mestmäcker 6. Aufl. 2019 VO 1/2003, Art. 3,

Rn. 34 mwN; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.11.2013 – VI Kart 5/
09 (V), WuW/E DE-R 4730 Rn. 162 „Laborchemikalien“; Bardong in:
MünchKomm EUWettbR Rn. 99, 102; Jaeger in: FK Rn. 18, 20; Puf-
fer-Mariette in: Schröter/Jakob/Klotz/Mederer Rn. 13; Sura in: Langen/
Bunte Rn. 22, 24; Schnelle/Bartosch/Hübner S. 39 (vgl. aber S. 43 f.);
Schütz in: KölnKomm KartR Rn. 21; Mestmäcker/Schweitzer § 6
Rn. 33; Dalheimer in: Dalheimer/Feddersen/Miersch Rn. 17 f.; Wirtz
WuW 2003, 1039, 1043 f.; Harte-Bavendamm/Kreutzmann WRP 2003,
682, 688; auch noch Rehbinder in: FS Immenga, 2004, S. 303, 311 ff.
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ten im Zusammenhang mit der von der Antragsgegnerin
gewährten Neuwagengarantie zu erbringen. Die Kosten im
Zusammenhang mit diesen Garantiearbeiten erstattet die
Antragsgegnerin den Servicepartnern nach einem von ihr
entwickelten Erstattungssystem, das im Wesentlichen auf
Richtwerten und Richtzeiten sowie einem Aufschlag auf
den Ersatzteileeinkaufspreis der Servicepartner („Hand-
lingaufschlag“) basiert.

Der Richtwert35 für die Garantiearbeiten basiert auf dem
individuellen externen Stundensatz36 des jeweiligen Ser-
vicepartners, von dem ein niedriger zweistelliger Prozent-
satz abgezogen wird, um den für die Garantiearbeiten des
jeweiligen Partners individuell relevanten Stundenverrech-
nungssatz zu ermitteln.

Für die Durchführung von Garantiearbeiten werden von
der Antragsgegnerin Richtzeiten vorgegeben. Diese wer-
den in der Weise ermittelt, dass ein Mechaniker bei einem
neuen Fahrzeugmodell verschiedene Arbeiten durchführt
und die dafür benötigte Zeit mit der Stoppuhr festgehalten
wird. Die Servicepartner haben im Zusammenhang mit der
Durchführung von Garantiearbeiten auch gewisse Leistun-
gen zu erbringen, die nicht gesondert gemessen und ver-
gütet werden, wie z. B., dass ausgetauschte Ersatzteile
gereinigt, verpackt und 90 Tage bis zum Abtransport ein-
gelagert werden müssen.37

Die Antragsgegnerin erstattet den Servicepartnern den je-
weiligen Einkaufspreis der Ersatzteile zuzüglich eines (zu-
letzt einstelligen) prozentualen Handlingzuschlags, maxi-
mal ein niedriger dreistelliger Euro-Betrag je Garantie-
antrag. Beim Verkauf von Ersatzteilen erzielen die Ser-
vicepartner nach den Feststellungen des Gerichts in der
Regel eine höhere Marge.38

Aus den Material- und Arbeitskosten errechnen sich die
Reparaturkosten für jeden Garantiefall für jeden Service-
partner individuell.

2. Entscheidung
Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass die Garantie-
arbeiten für die Antragsgegnerin einerseits mit höherem
administrativen Aufwand für die Servicepartner verbun-
den seien, andererseits aber im Verhältnis zu von Kunden
direkt in Auftrag gegebenen Werkstattdienstleistungen
schlechter vergütet würden.39 Im Ergebnis würde – so die
Feststellungen des Gerichts – den Servicepartnern nicht
der volle Aufwand für die Garantiearbeiten erstattet. Dies
stelle „in einer Monopolsituation einen Missbrauch
dar“.40

3. Einordnung
Grundsätzlich kann aus dem Umstand, dass die Ver-
gütung für Garantiearbeiten unter dem Niveau einer ent-
sprechenden, extern beauftragten Kundenreparatur liegt,

keine Missbräuchlichkeit hergeleitet werden. Denn ge-
wisse Abschläge rechtfertigen sich schon aus dem Um-
stand, dass die Antragsgegnerin die bei weitem größte
Kundin der Servicepartner sein dürfte und sie damit
erheblich zur „Grundauslastung“ der Servicepartner bei-
trägt, denen sie als eine zahlungskräftige Kundin gegen-
übersteht.

Auf der Basis der Feststellungen, dass das Garantiesys-
tem vorliegend nicht den vollen Aufwand der Service-
partner abdeckt, könnte allerdings auch ein deutsches
Gericht zur Untersagung dieser Praxis kommen. So hat
der Bundesgerichtshof im Jahr 2004 entschieden, dass der
Vertragshändler für die Durchführung von Garantiearbei-
ten zwar keinen kalkulatorischen Gewinn beanspruchen
kann, die Ausgestaltung der Garantievergütung aber eine
unangemessene Benachteiligung im Sinne des § 307
BGB darstellt, wenn Nebenabreden dazu führen, dass der
Gesamtaufwand einer durchschnittlich effizient arbeiten-
den Werkstatt bei einer Gesamtbetrachtung nicht abge-
deckt wird.41 Die eigentliche Vergütungsregelung selbst
unterfällt dabei allerdings nicht der Inhaltskontrolle.42 In
der Folge hat das Oberlandesgericht Köln die Anwen-
dung von Richtzeiten gebilligt, wenn und soweit eine
Vergütung nach dem tatsächlichen Zeitaufwand nicht ver-
einbart ist.43

IX. Garantiecoaching/Auditsystem

1. Vom Gericht zugrunde gelegter Sachverhalt
Die Antragsgegnerin unterhält ein umfassendes, mehrstu-
figes Garantieauditsystem. Die Servicepartner werden
von der Antragsgegnerin in „delegierte“ und „gecoachte“
Servicepartner eingeteilt.44 Delegierten Servicepartnern
wird die Befugnis eingeräumt, Garantiearbeiten bis zu
EUR 1.500 ohne vorherige Abklärung mit der Antrags-
gegnerin selbständig durchzuführen. Gecoachte Service-
partner müssen hingegen für jeden Garantieantrag ab
EUR 350 eine Vorabzusage von der Antragsgegnerin ein-
holen. Die Entscheidung, wer gecoachter Servicepartner
ist, wird von der Antragsgegnerin auf Basis eines Ver-
gleichs der Kosten für Garantiearbeiten des Servicepart-
ners, der Garantieablehnungsquote, also der Anzahl der
auf Grund eines Fehlers nicht freigegebenen Garantie-
anträge45, und aus der Einreichdauer für Garantieanträge
getroffen.46

Das Coaching der Servicepartner erfolgt in drei Stufen,47
bei denen jeweils eine Auswahl von Garantiefällen geprüft

35 Siehe dazu Beschluss, S. 51 (sog. „CVR-Wert“).
36 Beschluss, S. 57: Der Großteil der Servicepartner legt dabei einen ein-

heitlichen Stundensatz für alle Mitarbeiter zugrunde. Die übrigen Ser-
vicepartner unterscheiden bei den Stundensätzen zwischen insgesamt
drei Niveaus der Mitarbeiter, namentlich zwischen „Wartung“, „Repara-
tur“ und „Techniker“. Diese Stundensätze werden in der Weise gewich-
tet, dass 70% der für Garantiearbeiten anfallenden Kosten auf die Stufe
„Wartung“, 20% auf die Stufe „Reparatur“ und 10% auf die Stufe
„Techniker“ entfallen.

37 Beschluss, S. 58.
38 Beschluss, S. 59.
39 Beschluss, S. 85.
40 Beschluss, S. 86.

41 BGH, Urteil vom 13.7.2004 – KZR 10/03, Rz. 92 ff.; vgl. auch OLG
Köln, Urteil vom 7.12.2011 – 19 U 155/11, Rn. 2, 19 f.

42 BGH, Urteil vom 13.7.2004 – KZR 10/03, Rz. 92 ff.
43 OLG Köln, Urteil vom 7.12.2011 – 19 U 155/11, Rn. 2, 19 f.
44 Vgl. Beschluss, S. 18, S. 32 f., S. 52.
45 Die Garantieablehnungsquote soll nicht höher als 5% sein.
46 Garantieanträge sollen innerhalb von 5 Tagen bei der Antragsgegnerin

eingereicht werden.
47 Auf Stufe 1 werden wahllos 50 Garantiefälle aus den letzten zwölf Mo-

naten ausgewählt und überprüft. Die Abläufe beim Servicepartner wer-
den analysiert und festgestellte Mängel werden mit dem Servicepartner
besprochen. Anschließend wird ein Aktionsplan für Verbesserungen
erstellt. Mit dieser Form des Coachings sind keine finanziellen Nach-
teile für den Servicepartner verbunden. Daran anschließend erfolgt für
die Dauer von neun Monaten eine Beobachtung der für die Einstufung
relevanten Werte des Servicepartners. Sollten diese wieder erhöht sein,
wird auf Stufe 2 des Coachings überprüft, ob der Aktionsplan aus dem
Coaching Stufe 1 umgesetzt wurde. Erneut werden 50 Garantieanträge
geprüft und Verbesserungsvorschläge gemacht. Befindet sich unter den
50 geprüften Garantieanträgen ein fehlerhafter Antrag, so muss der
Servicepartner das für die Garantiearbeiten erhaltene Geld zurückerstat-
ten.
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wird. Je nach Art und Schwere der festgestellten Fehler48
und der jeweiligen Coaching-Stufe werden unterschiedli-
che Konsequenzen gezogen werden. Dies betrifft ab Stufe
2 insbesondere die Rückbelastung der betreffenden Ver-
gütung und ab einer gewissen Fehlerquote für ein und
denselben Fehler die Hochrechnung der Fehlerquote auf
einen längeren Zeitraum (mit der Folge einer entsprechen-
den Rückerstattung, die nach oben hin aber gedeckelt
ist).49 Sollte das Coaching auf der jeweiligen Stufe keinen
positiven Erfolg zeigen, erfolgt der Eintritt in die nächsten
Coaching Stufe mit einer umfassenderen Prüfungen und
schärferen Konsequenzen – in Stufe 3 ein umfassender
Garantieaudit.50

Die Einreichung eines Garantieantrages einschließlich der
erforderlichen Dokumentation bedarf auf Seiten der Ser-
vicepartner eines gewissen administrativen Aufwands, der
nicht gesondert erfasst und vergütet wird. Nach Einschät-
zung des Gerichts ist der administrative Aufwand größer
als der eines „normalen“ Kundenauftrags und kann unter
Umständen die Dauer der Garantiearbeiten selbst überstei-
gen.51

Durch dieses System übe die Antragstellerin nach Ansicht
der Antragsgegnerin wirtschaftlichen Druck auf die An-
tragstellerin aus, möglichst wenig Garantiearbeiten durch-
zuführen.

2. Entscheidung
Das Gericht erkennt zwar das berechtigte Interesse der
Antragsgegnerin an einer gewissen Kontrolle und die
Schwierigkeit, die Grenze zu einem Missbrauch zu finden.
Es stellt aber sodann, ohne auf konkrete Aspekte des von
ihm ad extensio erläuterten Garantieaudit-Systems ein-
zugehen, fest, dass vorliegend die Schwelle zum Miss-
brauch überschritten sei. Die Missbräuchlichkeit ergebe
sich jedenfalls aus der Kombination des Auditsystems mit
dem hohen Aufwand der Händler bei der Administration
und angesichts des Umstandes, dass im Rahmen des Au-
dits „gezielt die Garantiefälle gesucht“52 würden. Letzt-
endlich würden die Händler über die Möglichkeit der
Rückbelastung die Kosten der Garantieprüfungen jeden-
falls teilweise bezahlen, obwohl die Prüfung im Interesse
der Antragsgegnerin liege.

Es könne hingegen nicht festgestellt werden, dass die
Antragsgegnerin durch dieses System wirtschaftlichen

Druck ausübe, möglichst wenige Garantiefälle zu bearbei-
ten. Ein Missbrauch sei insoweit nicht festzustellen.

3. Einordnung
Die Entscheidung überzeugt in ihrer Begründung zur
Missbräuchlichkeit der Garantieaudits nicht. Insbesondere
findet eine echte Interessenabwägung zwischen dem be-
rechtigten Interesse der Antragsgegnerin an der Überprü-
fung von Garantiefällen und konkreten Aspekten, an de-
nen das Gericht die Missbräuchlichkeit festmacht, nicht
statt. Das Gericht teilt vielmehr auf weniger als ½ Seite
lediglich das Ergebnis seiner Gesamtwürdigung mit, nicht
aber, worauf diese konkret gründet.

Das Gericht berücksichtigt in seiner Begründung letztend-
lich nur floskelhaft, dass die Antragsgegnerin ein legitimes
Interesse daran hat, die Garantieanträge, für die sie bereits
Zahlungen geleistet hat, auf ihre korrekte Abwicklung hin
zu überprüfen. Schließlich zahlt die Antragsgegnerin den
ganz großen Anteil der Garantiereparaturen im gesamten
Händlernetz auf Vertrauensbasis und überprüft ex post ins-
gesamt nur einen ganz kleinen Anteil der Garantieanträge.
Vor diesem Hintergrund darf sie – auch im Sinne einer
Generalprävention – grundsätzlich auch strenge Regeln
anwenden, um dem Missbrauch vorzubeugen, deren Ein-
haltung prüfen und aus Fehlern grundsätzlich auch Kon-
sequenzen ziehen. Auch die Auswahl der Händler und die
Eskalation zum nächsten Coaching-Level folgt sachlichen
Kriterien, nämlich dem (dauerhaft) überdurchschnittlich
schlechten Abschneiden bei den relevanten Referenzwer-
ten. Der Umfang der Rückbelastung ist ebenfalls nach
Schwere der in Rede stehender Fehler gestaffelt und nach
oben gedeckelt. Wenn die Antragsgegnerin z. B. den Um-
stand, dass der Händler die Reparatur sowohl der Antrags-
gegnerin als auch dem Kunden berechnet hat – was einem
Betrug gleichkommt – als besonders schweren Fehler ein-
stuft und dies zum Anlass nimmt, die Zahlung zurück-
zubuchen, kann das kaum zu beanstanden sein. Auch dass
ein Revisor gezielt nach Fehlern sucht, dürfte in der Natur
einer solchen Prüfung liegen und kann daher kaum einen
Missbrauch begründen.

Vor dem Hintergrund, dass das Gericht die Charakteristi-
ka des Prüfungssystems über viele Seiten im Detail be-
schreibt, wäre zu erwarten gewesen, dass das Gericht die
einzelnen Facetten dieses Systems in der rechtlichen
Begründung auch entsprechend detailliert würdigt. Tat-
sächlich bietet die insoweit äußerst summarische „Ge-
samtwürdigung“ letztlich keine konkreten Anhaltspunkte,
was konkret an diesem System zu ändern sei, um sowohl
dem legitimen Bedürfnis einer angemessenen Kontrolle
zu entsprechen als auch den vom Gericht für zutreffend
gehaltenen kartellrechtlichen Maßstäbe gerecht zu wer-
den.

X. Corporate Identity-Investitionen
1. Vom Gericht zugrunde gelegter Sachverhalt
Nach dem Neuwagenvertrag sind die Vertragshändler ver-
pflichtet, von der Antragsgegnerin definierte Standards für
den jeweiligen Standort, unter anderem in Bezug auf die
Innen- und Außenausstattung der Geschäftsräume, ein-
zuhalten.53 Die besagten Standards sehen unter anderem
die Verlegung einer bestimmten Bodenfliese sowie einen
separaten Eingang für die für den Vertrieb der Fahrzeuge

48 Die Fehler werden dabei in drei Level eingeteilt: Die leichtesten Fehler
(Level 1) haben keine finanziellen Konsequenzen für den Servicepart-
ner. Dazu gehören z. B. das Fehlen eines Messwertes oder die unzurei-
chende Aufbewahrung benötigter Unterlagen. Fehler des Level 2 führen
dagegen zu einer Rückbelastung des Servicepartners. Ein derartiger
Fehler des Level 2 ist z. B. das Fehlen der Kundenunterschrift auf dem
entsprechenden Auftrag. Wenn bei mehr als 3% der überprüften Garan-
tieanträge der gleiche Beanstandungsgrund vorliegt, dann wird dies auf
das gesamte Jahr hochgerechnet. Insgesamt ist die Rückbelastung in
diesem Zusammenhang auf einen niedrigen vierstelligen Betrag ge-
deckelt. Fehler des Level 3 sind besonders schwerwiegende Fehler, bei
denen die Fehlerquote ungeachtet eines kritischen Schwellenwert hoch-
gerechnet wird. Dazu gehört z. B. die Rückdatierung eines Reparaturda-
tums, sodass die Reparatur noch in den Garantiezeitraum fällt, oder
wenn ein und dieselbe Garantiearbeit sowohl dem Kunden als auch der
Antragstellerin in Rechnung gestellt wird. Die Hochrechnung ist aber
dennoch der Höhe nach gedeckelt.

49 Beschluss, S. 51 ff.
50 Dabei werden aus den letzten zwölf Monaten drei Monate ausgewählt

und für diese drei Monate sämtliche Garantieanträge auf etwaige Fehler
hin überprüft Beschluss S. 54 ff.

51 Beschluss, S. 55.
52 Beschluss, S. 85 – gemeint sein dürfte „die fehlerhaften Garantiefälle“. 53 Beschluss, S. 24 f, S. 37 f.
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der Antragsgegnerin bzw. -Service genutzten Räumlich-
keiten vor.54 Die Antragstellerin setzte die genannten Stan-
dards im Herbst 2018 um.55 Die in diesem Zusammenhang
angefallenen Gesamtkosten wurden letztlich von der An-
tragsgegnerin getragen, da diese der Antragstellerin einen
die Gesamtkosten übersteigenden Zuschuss für Umbauten,
Boden, Möbel etc. in Form einer nachträglichen Prämie
auf verkaufte Kraftfahrzeuge gewährte. Ohne die besagten
Umbauarbeiten hätte die Antragstellerin diese Prämie
nicht erhalten.

2. Entscheidung
Das Gericht hat den diesbezüglichen Antrag abgewiesen.
Derartige Corporate Identity-Investitionen führten dann
zu keiner unbilligen Risikoverteilung, wenn sich die An-
tragsgegnerin in erheblichen Umfang an diesen beteiligt
und ein durchschnittlich effizienter Händlerbetrieb den
auf ihn entfallenden Kostenanteil in betriebswirtschaftlich
sinnvoller Weise verdienen könne.56 Nach den Feststel-
lungen hätten die Zuschüsse der Antragsgegnerin die
Investitionen der Antragstellerin vollumfänglich abge-
deckt, weswegen ein missbräuchliches Verhalten nicht
vorliege.

3. Einordnung
Die Entscheidung ist insoweit im Ergebnis nicht zu
beanstanden. Abgesehen davon, dass Corporate Identity-
Investitionen branchenüblich sind, wurden diese vorlie-
gend im Ergebnis von den Zuschüssen der Antragsgeg-
nerin vollständig abgedeckt, so dass unklar ist, worauf
die Antragstellerin ihren Missbrauchsvorwurf überhaupt
stützen möchte. Dies gilt insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass in einem ungekündigten Vertragshändlerver-
hältnis die Möglichkeit besteht, diese Investitionen zu
amortisieren.
Allerdings erscheinen die allgemein aufgestellten Anfor-
derungen an zulässige Corporate Identity-Investitionen,
die das Gericht seiner Entscheidung zugrunde legt, zwei-
felhaft. Der Umkehrschluss aus dem Obersatz, den das
Gericht bildet, wäre nämlich, dass ein marktstarkes Unter-
nehmen sich zwingend an Corporate Identity-Investitionen
beteiligen müsste,57 damit diese nicht missbräuchlich seien
– und zwar auch dann, wenn ein effizient arbeitender Ver-
tragshändler, diese ohne Weiteres wieder erwirtschaften
könnte. Wenn aber letzteres der Fall ist, ist nicht im Ansatz
erkennbar, warum der Hersteller/Generalimporteur zwin-
gend noch etwas zuschießen müsste. Eine solche Forde-
rung in Bezug auf Corporate Identity-Investitionen ist
daher nicht berechtigt.

XI. Werkstattausstattung/technische Dokumentation
1. Vom Gericht zugrunde gelegter Sachverhalt
Im Rahmen des Werkstattbetriebs wird den Servicepart-
nern von der Antragsgegnerin die Verwendung einer oder
mehrerer markenspezifischer Diagnosegeräte (je nach An-
zahl der Werkstattmitarbeiter) vorgeschrieben. Das Diag-
nosegerät ist ein für den Werkstattbetrieb geeigneter ro-
buster, mit einer entsprechenden Diagnosesoftware aus-
gestatteter Laptop, der bei der Antragsgegnerin bezogen

werden muss.58 Die Kosten für das Gerät sind in Monats-
raten über drei Jahre aufgeteilt (pro Jahr < EUR 3.000).
Nach Ablauf der drei Jahre muss das Diagnosegerät
ersetzt werden. Hierfür fallen wiederum die gleichen
Kosten an.

Ferner beliefert die Antragsgegnerin die Servicepartner
mit einer technischen Dokumentation, die den kompletten
Teilekatalog, Reparaturanleitungen, das Kundenservice-
management und die technische Dokumentation mit Fahr-
zeugspezifika enthält, d. h. alles, was zur Abwicklung ei-
nes Reparaturauftrages notwendig ist. Die Jahresgebühr
hierfür beträgt ab zwei produktiven Mitarbeitern weniger
als EUR 3.000. Bis 17 produktive Mitarbeiter und mehr
steigt sie auf höchstens EUR 7.500.59

Freie Werkstätten haben die Möglichkeit, die technische
Dokumentation von der Antragsgegnerin gegen einen ent-
sprechenden Abo-Preis für eine bestimmte Stunden- oder
Tagesanzahl oder gegen eine monatliche Gebühr zu benut-
zen.60 Sie erhalten allerdings nur die technische Dokumen-
tation, nicht jedoch die Diagnoseprogramme.

2. Entscheidung
Das Gericht folgt auch insoweit der Antragsgegnerin.
Grundsätzlich könne die Antragsgegnerin für die Produk-
te, mit denen sie das notwendige Wissen für die Bearbei-
tung von Garantie- und Gewährleistungsarbeiten vermit-
telt, ein Entgelt verlangen, solange dieses nicht miss-
bräuchlich überhöht sei. Ein derart missbräuchlich über-
höhtes Entgelt habe die Antragstellerin vorliegend aber
nicht dargelegt.61

3. Einordnung
Auch insoweit ist die in der Sache zutreffende Begründung
sehr knapp gehalten. Auf einen der Hauptkritikpunkte der
Antragstellerin, wonach freie Werkstätten andere Zu-
gangsmöglichkeiten zur technischen Dokumentation hät-
ten, geht die Entscheidung nicht explizit ein. Letzteres
dürfte aber dadurch gerechtfertigt sein, dass einerseits
Kunden von einer autorisierten Werkstatt berechtigterwei-
se umfassende Kenntnis erwarten und andererseits die
Antragsgegnerin auch voraussetzen darf, dass die Service-
partner in einem Umfang Reparaturleistungen für die Mar-
ke der Antragsgegnerin erbringen, dass die technische
Dokumentation in einer so hohen Frequenz konsultiert,
dass die Jahresgebühr die für die Servicepartner günstigste
Variante sein dürfte.

XII. Entgelte für Schulungen/ Kosten für Mystery
Shopping

1. Vom Gericht zugrunde gelegter Sachverhalt
Sowohl im Neuwagenvertrag als auch im Werkstattvertrag
ist geregelt, dass die Mitarbeiter der Vertragshändler bzw.
Servicepartner an kostenpflichtigen und/oder kostenlosen
Schulungen der Antragsgegnerin teilnehmen müssen.62
Diese Schulungen wurden von der Antragsgegnerin bis
zum Jahr 2018 einzeln angeboten und in Rechnung ge-
stellt. Seit 2018 berechnet die Antragsgegnerin eine jähr-

54 Vgl. Beschluss, S.12 f.
55 Beschluss, S. 37.
56 Beschluss, S. 88.
57 Beschluss, S. 88.

58 Beschluss, S. 60.
59 Beschluss, S. 60.
60 Beschluss, S. 61.
61 Beschluss, S. 89.
62 Beschluss, S. 61.
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liche Schulungspauschale pro Betrieb. Von dieser Pau-
schale erfasst werden die Kosten für alle von der Antrags-
gegnerin angebotenen Schulungen, insbesondere auch
Pflichtschulungen für Techniker, Produktschulungen im
Neuwagenbereich und die Garantieschulungen im Werk-
stattbereich. Die Schulungspauschale wurde von der An-
tragsgegnerin aus der Überlegung eingeführt, dass auf
diese Weise mehr Schulungen in Anspruch genommen
werden. Nach Einführung der Schulungspauschale wurde
die Frequenz an Schulungen generell gesteigert (40% bei
den Pflichtschulungen, 400% bei den nicht verpflichten-
den Schulungen).63

Neben den Schulungen deckt die Schulungspauschale die
Kosten für sechs sog. „Mystery Shoppings“64 im Bereich
Neuwagen/ Kundendienst, sechs sog. „Mystery Leads“65
sowie ein Neuwagen- bzw. Kundendienst-Standardkrite-
rien-Audit66 pro Jahr.

Im Zusammenhang mit der Schulungspauschale gewährt
die Antragsgegnerin eine kick-back-Regelung, wonach je-
der Vertragshändler bzw. Servicepartner das Anrecht auf
zwei Werkstattersatzwagen mit einer außerordentlichen
Sonderunterstützung seitens der Antragsgegnerin, die den
Kosten für die Mystery Shopphings, Mystery Leads und
den Audits entspricht, zusätzlich zu den sonst gewährten
Vorführwagenkonditionen hat.67

2. Entscheidung
Das Gericht billigt die Umstellung auf eine pauschalierte
Jahresgebühr für Schulungen und weist den Antrag68 der
Antragstellerin, die Pauschalierung zu untersagen, ab69,
solange die Pauschale nicht missbräuchlich überhöht sei –
wofür vorliegend keine Anhaltspunkte bestünden. Die
Schulungspauschale sei mithin durch das gemeinsame In-
teresse an einer höheren Schulungsfrequenz gerechtfertigt,
zumal in einem sich wandelnden, technisch komplexen
Markt Schulungen unabdingbar notwendig seien.

Das Gericht wertet hingen den Anteil der Schulungspau-
schale, der auf die Kontrolle der Vertragshändler bzw.
Servicepartner entfällt (Mystery-Shopping, Mystery Leads
und Standard-Audit), als missbräuchlich. Denn eine der-
artige Kontrolle liege im alleinigen Interesse der Antrags-
gegnerin, weswegen sie die damit einhergehenden Kosten
nicht auf die Vertragspartner abwälzen dürfe.70 Die Kick-
Back-Regelung bezogen auf die Vorführfahrzeuge ver-
möge den Missbrauchstatbestand nicht aufzuheben, da sie

mit einem Kaufanreiz verbunden sei und damit eine be-
trächtliche Lenkungswirkung bestehe.

3. Einordnung
Während man in Betracht ziehen könnte, das Mystery-
Shopping und möglicherweise auch die Mystery-Leads als
Ergebniskontrolle für die Schulungsinhalte zu werten,
dürfte der Standard-Audit nur schwerlich unter das Stich-
wort „Schulungspauschale“ zu subsumieren sein. Es emp-
fiehlt sich daher für Hersteller/Generalimporteure, derarti-
ge Dienstleistungen und damit einhergehende Kosten ge-
sondert aufzuführen. Unter dem Strich stehen die Vertrags-
händler bzw. Servicepartner sich aber bei einer solchen
getrennten Berechnungen nicht zwingend besser, weil es
dem Hersteller/Generalimporteur freisteht, die zur Kom-
pensation angebotenen Vorteile zukünftig zu streichen
bzw. die Schulungspauschale (bis zur Grenze der von den
Händlern zu beweisenden missbräuchlichen Übererhö-
hung) zukünftig zu erhöhen.

XIII. Conclusio
Die Entscheidung greift außergewöhnlich stark in das zwi-
schen Antragstellerin und Antragsgegnerin privatautonom
vereinbarte Vertragsgefüge ein. Es nimmt über das Kartell-
recht auch Fragen auf, die in der Angemessenheitskontrol-
le gem. § 305 ff. BGB nicht kontrollfähig wären (wie z. B.
die Höhe der Schulungspauschale bzw. die Kosten für die
Diagnosegeräte).

Die Entscheidung setzt sich auf fast 75 Seiten sehr detail-
liert mit dem zugrundeliegenden Sachverhalt, dem Partei-
vortrag und der Beweiserhebung auseinander. In der recht-
lichen Begründung – die ohnehin nur teilweise überzeugt
– werden genau diese Details aber vielfach nicht auf-
gegriffen. Vielmehr wird an verschieden Stellen lediglich
eine „Gesamtbewertung“ abgegeben, die nur teilweise er-
kennen lässt, wie das beanstandete Verhalten verändert
werden müsste, um den aus Sicht der Gerichts bestehen-
den Missbrauch abzustellen.

Vor diesem Hintergrund eignet sich die Entscheidung we-
der als Präzedenzfall, noch als Richtschnur für andere
Jurisdiktionen. Das gilt selbst dann, wenn diese Jurisdik-
tionenen ebenfalls unterhalb der Marktbeherrschung ver-
gleichbare Regelungen für die Missbrauchskontrolle vor-
sehen (wie z. B. im deutschen Kartellrecht § 20 GWB).
Eine Anwendung des Art. 102 AEUV scheitert hingegen
schon daran, dass die Importeure/Hersteller zwar markt-
stärker als ihre Vertragspartner sein dürften, aber in der
Regel eben keine Marktbeherrscher.

Insofern mag die Entscheidung zwar ein Paukenschlag
sein – weil bestimmte, kontrovers diskutierte Fragestel-
lungen im Verhältnis der Vertragshändler bzw. Service-
partner zum Verantwortlichen für das jeweilige Ver-
triebsnetz thematisiert und (vorläufig) entschieden wer-
den. Es ist allerdings allenfalls ein Paukenschlag in der
Overtüre. Die Oper und der Schlussakt sind hingegen
noch nicht gespielt – schon gar nicht in Bezug auf
andere Jurisdiktionen. Die Automobilbranche darf daher
mit Spannung auf die weitere Entwicklung in der zwei-
ten Instanz schauen. &

63 Beschluss, S. 62.
64 Beschluss, S. 63: Im Rahmen des sog. „Mystery Shopping“ überprüft

die Antragsgegnerin durch ein Drittunternehmen die Einhaltung der im
Neuwagen- bzw. Werkstattvertrag enthaltenen Qualitätsvorgaben.

65 Sog. „Mystery Leads“ sind Anfragen an Vertragshändler um Probefahr-
ten etc., wobei nicht Kunden, sondern eine von der Antragsgegnerin
beauftragte Drittfirma beim Vertragshändler per E-Mail anfragt und
vorgibt, ein Kunde zu sein. Hierdurch wird kontrolliert, ob in der
vorgegebenen Zeit eine Antwort des Vertragshändlers erfolgt.

66 Unter einem Standardkriterien-Audit wird die Überprüfung der Einhal-
tung der operativen Vorgaben im Neuwagenvertrieb und im Werkstatt-
betrieb verstanden.

67 Beschluss, S. 64.
68 Beschluss, S. 20.
69 Beschluss. S. 90.
70 Beschluss, S. 86.
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