
 

 

1  

  Meeting Competition 
 

 
Newsletter, 9. Januar 2018  
 

BGH: Mindestpreisbindung stellt stets eine spürbare Wett-
bewerbsbeschränkung dar 
 

Bundesgerichtshof entscheidet, dass mit der Vereinbarung von Mindestverkaufsprei-
sen eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt wird, die unabhängig von ihren konkre-
ten Auswirkungen stets spürbar ist.  
 
 
Der Bundesgerichtshof („BGH“ oder das 
„Gericht“) hat mit Urteil vom 17. Oktober 
20171 eine Entscheidung des Oberlandesge-
richts Celle (“OLG Celle”) von April 2016 
aufgehoben. Dieses hatte zuvor entschei-
den, dass eine Vereinbarung von Mindest-
verkaufspreisen mangels Spürbarkeit der 
daraus resultierenden Wettbewerbsbe-
schränkung nicht gegen das Kartellverbot 
aus Artikel 101 Abs. 1 Vertrag über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union 
(„AEUV“) bzw. § 1 Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen („GWB“) verstößt. 
Der BGH verweist in seinem am 6. Dezember 
2017 veröffentlichten Urteil auf die Ent-
scheidungspraxis des Europäischen Ge-
richtshofs (“EuGH”) zu Artikel 101 Abs. 1 
AEUV, wonach die Vereinbarung von Min-
destverkaufspreisen eine bezweckte Wett-
bewerbsbeschränkung darstellt, die unab-
hängig von ihren konkreten Auswirkungen 
spürbar ist und betont, dass diese Grunds-
ätze auch bei der Anwendung von § 1 GWB 
maßgeblich sind. Folglich ist eine Mindest-
preisbindung nur dann mit dem Wettbe-
werbsrecht der EU und Deutschlands ver-
einbar, wenn sie ausnahmsweise die stren-
gen Voraussetzungen einer Einzelfreistel-
lung nach Artikel 101 Abs. 3 AEUV bzw. § 2 
GWB erfüllt.  
 
Sachverhalt und Verfahrensgang   
 
Mit Urteil vom 7. April 20162 entschied das 
OLG Celle, dass das von dem Diätkostherstel-
ler Almased an seine Käufer (Händler) gerich-
tete Angebot zur Festlegung von Mindestver-
kaufspreisen nicht auf den Abschluss einer 
Vereinbarung gezielt habe, die gegen Arti-
kel 101 AEUV bzw. § 1 GWB verstoße.  
 
Zwar handele es sich bei einer Mindestpreis-
bindung um eine Kernbeschränkung im Sinne 
von Artikel 4 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 

                                                                        
1  BGH, Urteil vom 17. Oktober 2017, KZR 59/16.   
2  OLG Celle , 7. April 2016, 13 U 124/15 (Kart).  

330/2010 vom 20. April 2010 (Vertikale Grup-
penfreistellungsverordnung – “Vertikal-GVO“) 
und somit um eine bezweckte Wettbewerbsbe-
schränkung. Angesichts der beschränkten 
Laufzeit und Tragweite der in Rede stehenden 
Mindestpreisbindung sei die angestrebte Ver-
einbarung jedoch nicht auf eine spürbare 
Wettbewerbsbeschränkung gerichtet gewesen.  
 
Die Spürbarkeit sei nicht bereits dann anzu-
nehmen, wenn es sich um eine bezweckte 
Wettbewerbsbeschränkung handelt. Vielmehr 
müsse stets eine Gesamtbetrachtung aller 
relevanten Umstände erfolgen. Dies ergebe 
sich aus der Entscheidung des BGH vom 
8. April 2003 in der Sache “1 Riegel extra”3. 
Der BGH hatte entschieden, dass die Werbe-
kampagne eines Herstellers, die dessen Händ-
ler für eine kurze Zeit daran hinderte, die Ver-
kaufspreise zu erhöhen, keine spürbare Wett-
bewerbsbeschränkung darstellte.  
 
Schließlich, so das OLG Celle, ergebe sich 
auch aus der „Expedia“ Entscheidung des 
EuGH vom 13. Dezember 20124 nicht, dass 
eine Vereinbarung, die einen wettbewerbswid-
rigen Zweck hat, stets als spürbar anzusehen 
sei.  
 
Urteil des BGH 
 
Der BGH hob das Urteil des OLG Celle auf 
und führte aus, dass das von Almased an sei-
ne Händler gerichtete Angebot einer Vereinba-
rung, mit der ein Mindestverkaufspreis festge-
setzt werden sollte, eine spürbare Wettbe-
werbsbeschränkung gemäß § 21 Abs. 2 GWB 
in Verbindung mit § 1 GWB darstellt.  
 
Laut BGH hat das OLG Celle die folgenden 
vom EuGH aufgestellten Grundsätze betref-
fend das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal 
der Spürbarkeit nicht ausreichend beachtet:  

                                                                        
3  BGH, 8. April 2003, KZR 3/02, “1 Riegel extra”.  
4  European Court of Justice, 13 December 2012, C-

226/11, “Expedia”. 

juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f6b47842d377ee6106bc6d4601aa209c&nr=80248&pos=11&anz=18
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE211182016&psml=bsndprod.psml&max=true
juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=aec479ab9fe0f5647977cacbc8015187&nr=26143&pos=11&anz=21
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=131804&doclang=DE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=131804&doclang=DE
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(i)  Vereinbarungen fallen nur dann unter das 

Verbot des Artikel 101 Abs.1 AEUV, wenn 
sie eine spürbare Einschränkung des 
Wettbewerbs bezwecken oder bewirken; 

 
(ii)  Vereinbarungen, die einen wettbewerbs-

widrigen Zweck haben, stellen ihrer Natur 
nach und unabhängig von ihren konkreten 
Auswirkungen eine spürbare Beschrän-
kung des Wettbewerbs dar;  

 
(iii)  Vereinbarungen, mit denen die beteiligten 

Unternehmen Mindestpreise für Rechts-
geschäfte mit Dritten festlegen, haben ei-
nen wettbewerbswidrigen Zweck. 

 
Der BGH war daran gehindert zu entscheiden, 
ob das Verhalten von Almased alle Vorausset-
zungen des Artikel 101 Abs. 1 AEUV erfüllt, da 
das OLG Celle nicht festgestellt hatte, ob die 
Vereinbarung, auf deren Abschluss die Wer-
beaktion von Almased zielte, geeignet war, 
den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu 
beeinträchtigen und der BGH selbst keine 
Tatsachenfeststellungen vornimmt. Diese Fra-
ge konnte jedoch offenbleiben, da – wie der 
BGH betonte – mit Blick auf den vom deut-
schen Gesetzgeber angestrebten Gleichlauf 
des deutschen mit dem EU-Kartellrecht die 
dargestellten Grundsätze auch bei der Anwen-
dung von § 1 GWB zu beachten sind.  
 
Der BGH betonte, dass diese Grundsätze nicht 
im Widerspruch zu seiner bisherigen Recht-
sprechung stünden. Der vom OLG Celle be-
mühten Entscheidung „1 Riegel extra“ habe ein 
Fall zugrunde gelegen, in dem Händler auf-
grund einer Werbeaktion des Herstellers daran 
gehindert waren, höhere Verkaufspreise zu 
fordern, während es im Streitfall um die Fest-
setzung eines Mindestpreises gehe.  
 
Auf Grundlage dieses rechtlichen Rahmens 
stellte der BGH fest, dass das von Almased an 
seine Händler gerichtete Angebot auf eine 
Vereinbarung mit wettbewerbswidrigem Zweck 
gerichtet war, die unabhängig von ihren kon-
kreten Auswirkungen eine spürbare Wettbe-
werbsbeschränkung darstellt. Im Anschluss an 
diese Feststellung prüfte der BGH– entgegen 
den dargelegten Grundsätzen – überdies die 
potentiellen Auswirkungen der von Almased 
angestrebten Vereinbarung und kam zu dem 
Ergebnis, dass diese geeignet war, den Wett-
bewerb spürbar zu beeinträchtigen.  
 
 
 
 
 
 

Kommentar 
 
Es ist zu begrüßen, dass der BGH das Fehlur-
teil des OLG Celle aufgehoben hat, da es mit 
der Entscheidungspraxis in Deutschland und 
der EU nicht in Einklang zu bringen war.  
 
Aus der Rechtsprechung des EuGH geht her-
vor, dass Vereinbarungen, mit denen Mindest-
verkaufspreise festgesetzt werden, einen wett-
bewerbswidrigen Zweck haben, die damit un-
abhängig von ihren konkreten Auswirkungen 
eine spürbare Wettbewerbsbeschränkung 
gemäß Artikel 101 Abs. 1 AEUV darstellen. 
 
Indem er betont, dass diese Grundsätze auch 
bei der Anwendung von § 1 GWB, also dem 
deutschen Pendant zu Artikel 101 Abs. 1 
AEUV, gelten, bestätigt der BGH, dass Min-
destpreisbindungen auch nach deutschem 
Wettbewerbsrecht stets spürbare Wettbe-
werbsbeschränkungen darstellen.  
 
Der BGH tat auch gut daran, das OLG Celle 
daran zu erinnern, dass die (de facto) Festle-
gung von Höchstpreisen (wie im Fall „1 Riegel 
extra“) und von Mindestverkaufspreisen (wie 
im vorliegenden Fall) aus wettbewerbsrechtli-
cher Sicht unterschiedlich zu beurteilen sind. 
Dies legt auch Artikel 4 Vertikal-GVO nahe, 
wonach die Vereinbarung von Mindestver-
kaufspreisen eine Kernbeschränkung darstellt, 
Höchstpreise aber nicht.  
 
Als Wertmutstropfen bleibt, dass der BGH die 
potentiellen Auswirkungen der von Almased 
angestrebten Vereinbarung auf den Wettbe-
werb geprüft hat, obwohl dies – ausweislich 
der dargestellten Grundsätze – nicht angezeigt 
war. Als Grund könnte in Betracht kommen, 
dass der BGH nicht über eine (einvernehmli-
che) Vereinbarung von Mindestverkaufsprei-
sen zwischen Almased und seinen Händlern, 
sondern über das einseitige Angebot zur Ge-
währung von Rabatten bei Einhaltung der Min-
destverkaufspreise zu entscheiden hatte. Die 
Unterbreitung eines solchen Angebots ist nach 
deutschem Wettbewerbsrecht gemäß § 21 
Abs. 2 GWB in Verbindung mit § 1 GWB ver-
boten. Eine dem § 21 Abs. 2 GWB entspre-
chende Regelung enthält das EU-Recht dage-
gen nicht. Schließlich hätte der BGH bei der 
„vorsorglichen“ Prüfung der potentiellen Aus-
wirkungen darauf verzichten sollen und müs-
sen, eigene Entscheidungen aus der Zeit vor 
2005 in Bezug zu nehmen, als die Harmonisie-
rung des deutschen mit dem EU-Kartellrecht 
noch ausstand: die historischen Überlegungen 
des BGH zur Spürbarkeit sind – insbesondere 
vor dem Hintergrund der „Expedia“ Entschei-
dung des EuGH – nicht mit dem aktuellen 
Stand und der angezeigten Auslegung des 
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deutschen und EU-Wettbewerbsrechts verein-
bar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Veröffentlichung wurde ausschließlich zu Informations-
zwecken erstellt. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit 

und stellt keine Rechtsberatung dar. Jegliche Haftung im Zusam-
menhang mit der Nutzung der Informationen sowie ihrer Richtigkeit 
wird ausgeschlossen. 
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