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Einleitung: Ziele einer juristischen Netzwerkanalyse

»›Network‹ is not a legal concept«. – Das Argument dieses Buches be-
ginnt dort, wo ein Aufsatz von Richard Buxbaum endet.1 Zur Diskus-
sion steht die angemessene rechtliche Normierung von Unterneh-
mensnetzwerken, von virtuellen Unternehmen, Just-in-time-Syste-
men und Franchising-Ketten, die in der Regel als bilaterale Verträge
abgeschlossen werden, aber zugleich multilaterale (Rechts-)Wirkun-
gen erzeugen. Solche Netzwerke sind merkwürdig verwirrende Phä-
nomene sozialer Koordination, weil sie weder unter die Kategorie des
Marktes noch unter die der Organisation subsumiert werden können.
Soziologen und Ökonomen haben darauf nach längerem Zögern mit
Theorien geantwortet, die Netzwerke als gegenüber herkömmlichen
Formen wirtschaftlicher Koordination eigenständige Institutionen be-
greifen.2 Wie aber kann das Recht reagieren, wenn Netzwerke Ele-
mente »organisierter Unverantwortlichkeit« aufweisen, wenn sie
Konflikte über innere Verantwortlichkeiten und negative Externalitä-
ten für Außenstehende erzeugen? Als ein technischer Rechtsbegriff ist
»Netzwerk« offensichtlich nicht geeignet. Denn Netzwerke stehen
quer zur Begrifflichkeit der Privatrechtsdogmatik. Sie können juris-
tisch die Form von Konzernen, von Personengesellschaften, von Ver-
trägen oder von deliktischen/vertraglichen Sonderverbindungen an-
nehmen. Schon deshalb schließt die Autonomie juristischer Begriffs-
bildung es aus, Netzwerk schlicht als Rechtsbegriff zu übernehmen. 

Doch damit beginnen erst die Schwierigkeiten. Autonomie bedeutet
nicht Autarkie. Die Rechtsdogmatik muss ihre Begriffe umweltsensi-
bel entwickeln. Sie muss sie sorgfältig auf die produktiven Chancen
und auf die Schädigungsrisiken von neuen gesellschaftlichen Phäno-
menen einstellen. Autonomie der Rechtsdogmatik gibt es nur unter

1 Richard M. Buxbaum (1993) »Is ›Network‹ a Legal Concept?« Journal of
Institutional and Theoretical Economics 149, 698ff., 704. 

2 Eine informative Diskussion dieser Theorien bei Johannes Weyer (Hg.)
(2000) Soziale Netzwerke: Konzepte und Methoden der sozialwissenschaft-
lichen Netzwerkforschung. München: Oldenbourg; Arnold Windeler (2001)
Unternehmungsnetzwerke: Konstitution und Strukturation. Wiesbaden:
Westdeutscher Verlag.
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der Bedingung »gesellschaftsadäquater« Rechtsbegriffe.3 Also muss
das Recht eine autonome und zugleich »netzwerkgerechte« Begriff-
lichkeit herausbilden, die die eigentümliche Handlungslogik von
Netzwerken sich anverwandelt. Während sich Gesetzgebung und Ge-
richte notfalls mit punktuellen Normierungen der Netzwerke zufrie-
den geben können, ist es die Aufgabe der Rechtsdogmatik, ein rechts-
eigenes »Sozialmodell« der Netzwerke zu entwerfen, das deren Ei-
genrationalität und Eigennormativität reflektiert, zugleich deren be-
trächtliche gesellschaftliche Risiken herausarbeitet und eine norma-
tive Perspektive zu ihrer Bewältigung entwickelt.4

Ist die Rechtskategorie des »Vertragsverbundes« geeignet, in die-
sem Sinne Netzwerke juristisch zu qualifizieren? – Das ist die engere
Untersuchungsfrage dieses Buches. Kann das Recht dann netzwerk-
gerechte Rechtsnormen und Prinzipien ausformen, wenn es in Paral-
lele zu den »verbundenen Unternehmen«, den Konzernen, die Dogma-
tik der »verbundenen Verträge« weiterentwickelt? Verbundene Ver-
träge sind in langen Rechtsprechungsreihen in anderen Kontexten
ausgeformt, dann in verbraucherrechtliche Sondergesetze aufgenom-
men und schließlich durch die Schuldrechtsmodernisierung im Bür-
gerlichen Gesetzbuch mit einer Legaldefinition positiviert worden.5

Wenn nicht einfach ein sich einstellendes Wort die fehlenden Begriffe
ersetzen soll, dann muss der eigenständige normative Gehalt der Ver-
tragsverbindungen herausgearbeitet, auf seine Sensibilität für die Lo-
gik der Netzwerke überprüft und auf seine Eignung, Netzwerkrisiken
zu begegnen, getestet werden. »Generalisierte Reziprozität« ist die
Kurzformel für den normativen Gehalt des Vertragsverbundes, der
sich als eine zeitliche, sachliche und soziale Generalisierung der Leis-
tungsverflechtung des Synallagmas im Zweiparteienvertrag darstellt.

3 Zur Autonomie der Rechtsdogmatik und ihrer gleichzeitigen gesellschaftli-
chen Abhängigkeit Niklas Luhmann (1974) Rechtssystem und Rechtsdogma-
tik. Stuttgart: Kohlhammer, 49ff.; ders. (1993b) Das Recht der Gesellschaft.
Frankfurt: Suhrkamp, 496ff.

4 Zu den Sozialmodellen des Rechts aufschlussreich Dan Wielsch (2000) Frei-
heit und Funktion: Zur Struktur- und Theoriegeschichte des Rechts der Wirt-
schaftsgesellschaft. Baden-Baden: Nomos, 166ff. m.w.N.

5 § 358 III BGB. Die Dogmatik des Vertragsverbunds geht zurück auf Joachim
Gernhuber (1973) »Austausch und Kredit im rechtsgeschäftlichen Verbund:
Zur Lehre von den Vertragsverbindungen« Festschrift für Karl Larenz. Mün-
chen: Beck, 455ff.; ders. (1989) Das Schuldverhältnis: Begründung und Än-
derung, Pflichten und Strukturen, Drittwirkungen. Tübingen: Mohr & Sie-
beck, 710ff.
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Generalisierte Reziprozität ist aber zugleich das zentrale Kennzeichen
von sozialen Netzwerken.6 Es ist die normative Antwort auf den ei-
gentümlichen Strukturwiderspruch, dem Netzwerke als Paradoxie der
unitas multiplex und Vertragsverbünde als »wirtschaftliche Einheit
rechtlich getrennter Verträge« ausgesetzt sind. Hier liegt die Chance.
Freilich ist der Begriff der verbundenen Verträge für die ganz spezi-
ellen Probleme des finanzierten Kaufs entwickelt worden und später
nur vorsichtig auf andere Formen finanzierter Erwerbsgeschäfte aus-
gedehnt worden. Im jetzigen Entwicklungsstadium spiegelt er noch
allzu sehr die engen Sonderprobleme dieser Finanzierungsformen wi-
der und muss, soll er auch für andere Phänomene von vertraglich eng
koordinierten Leistungsverbünden genutzt werden, erneut generali-
siert werden, ehe seine Respezifikation für Netzwerke versucht wer-
den kann.

Die Methode einer »institutionellen Analyse« der Netzwerke kann
nur interdisziplinär sein. Durch Analysen der Dogmatik der Vertrags-
verbindungen, der einschlägigen Rechtsprechung und der bisherigen
Gesetzgebung ist die »conceptual readiness« der Vertragsverbindun-
gen daraufhin zu überprüfen, ob sie auf die »opportunity structure«
der Sozialphänomene Netzwerke, wie sie in ökonomischen und sozi-
ologischen Untersuchungen herausgearbeitet sind, angemessen rea-
gieren kann.7 Wenn das Privatrecht die Chancen und Risiken von
Netzwerken adäquat erfassen will, dann sollte es in einer solchen in-
terdisziplinären Analyse jedoch zugleich auf ausreichende Distanz zu
den Nachbardisziplinen achten. Keinesfalls kann das Effizienzprin-
zip, auf das hin Ökonomen Netzwerke als Hybride zwischen Markt
und Hierarchie analysieren, als rechtliches Leitprinzip geschweige

6 Klaus Semlinger (1993) »Effizienz und Autonomie in Zulieferungsnetzwer-
ken: Zum strategischen Gehalt von Kooperation« in: Wolfgang H. Staehle
und Jörg Sydow (Hg.) Managementforschung 3. Berlin: de Gruyter, 309 ff.,
333f. m.w.N..; Walter Powell (1996) »Weder Markt noch Hierarchie: Netz-
werkartige Organisationsformen« in: Patrick Kenis und Volker Schneider
(Hg.) Organisation und Netzwerk: Institutionelle Steuerung in Wirtschaft
und Politik. Frankfurt: Campus, 213 ff., 225ff.

7 »Institutional analysis« als ein methodisch voraussetzungsreiches For-
schungsprogramm für Sozialwissenschaft und Recht im Sinne von Philip
Selznick (1969) Law, Society and Industrial Justice. New York: Russell Sage,
35ff.; ders. (1992) The Moral Commonwealth: Social Theory and the Promise
of Community. Berkeley: University of California Press, 229ff.
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denn als unmittelbar geltende Rechtsnorm für Netzwerke dienen.8

Ebensowenig das Prinzip der »social embeddedness« ökonomischer
Transaktionen, das Soziologen als Kennzeichen der Vernetzung her-
ausstellen.9 Stattdessen sollte die Rechtsdogmatik auf interdiszipli-
näre Arbeitsteilung setzen, in der jede Disziplin aus ihrer Perspektive
einen autonomen Beitrag erbringt. Das bedeutet: Sozialwissenschaft-
liche Analysen untersuchen die Handlungslogik von Netzwerken, de-
cken die Chancen und Risiken von netzwerkgesteuerten Handlungs-
formen auf und eröffnen Alternativen für Strukturlösungen, die jen-
seits von Markt und Hierarchie angesiedelt sind. Die Rechtsdogmatik
lässt sich davon irritieren und entwickelt aus ihren Denktraditionen
heraus eigenständige Begriffe, Normen und Prinzipien für Netzwerke,
die als angemessene Rechtslösungen für neuartige Koordinations-
und Haftungsprobleme gelten können.10 In der Sache geht es darum,
einerseits Normen dispositiven und zwingenden Rechts zu entwi-
ckeln, die der spezifischen Netzwerklogik adäquat sind und diese in-
stitutionell abstützen, und andererseits auf die vieldiskutierten Schä-
digungsrisiken der Netzwerkorganisation mit juristischen Zurech-
nungsregeln und haftungsrechtlichen Normen zu reagieren.

8 Prominentester Vertreter der ökonomischen Netzwerkanalyse Oliver Wil-
liamson (1985) The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets,
Relational Contracting. New York: Free Press; ders. (1991a) »Comparative
Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural Alternatives«
Administrative Science Quarterly 36, 269ff.; ders. (1996) The Mechanisms
of Governance. Oxford: Oxford University Press.

9 Prominentester Vertreter der soziologischen Netzwerkanalyse Powell
(1996).

10 Zum Programm einer autonomen und zugleich interdisziplinär orientierten
Privatrechtsdogmatik Christian Joerges und Gunther Teubner (Hg.) (2003
(im Erscheinen)) Rechtsverfassungsrecht: Recht-Fertigungen zwischen So-
zialtheorie und Privatrechtsdogmatik. Baden-Baden: Nomos; Marc Amstutz
(2001) Evolutorisches Wirtschaftsrecht: Vorstudien zum Recht und seiner
Methode in den Diskurskollisionen der Marktgesellschaft. Baden-Baden:
Nomos, 303ff.; Hugh Collins (1999) Regulating Contracts. Oxford: Oxford
University Press, Vf., 3ff.; Thomas Raiser (1999) Das lebende Recht: Rechts-
soziologie in Deutschland. 3. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 33ff., 44f.; Gun-
ther Teubner (1989) Recht als autopoietisches System. Frankfurt: Suhrkamp,
123ff., 149ff.; Rainer Walz (Hg.) (1983) Sozialwissenschaften im Zivilrecht.
Neuwied: Luchterhand, 6ff. Zu den Perspektiven einer sozialwissenschaft-
lich orientierten Jurisprudenz, die unter anderen Netzwerke als exemplari-
schen Anwendungsfall analysiert, neuestens Dorothea Jansen (2003) »Sozi-
ologie, Rechtssoziologie und Rechtswissenschaft« in: Festschrift für Klaus
Röhl. Baden-Baden: Nomos, 24-39, 31ff.
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Damit ist der Gedankengang des Buchs im Wesentlichen festgelegt.
Die übliche Trennung eines allgemeinen sozialwissenschaftlichen
Teils (»Rechtstatsachen«) und eines besonderen juristischen Teils
(»Rechtsdogmatik«) würde dem Vorhaben einer institutionellen Ana-
lyse, die den Juridifizierungschancen von Sozialstrukturen nachzu-
spüren sucht, nicht gerecht. Einem bewährten Prinzip juristischen Ar-
beitens folgend sollen sozialwissenschaftliche Strukturanalysen der
Netzwerke immer dann herangezogen werden, wenn sie für Rechts-
fragen, also für juristische Prinzipienbildung, rechtsdogmatische Be-
griffsarbeit oder rechtliche Einzelnormierungen, unmittelbar relevant
werden. Entsprechend werden im ersten Kapitel sozialwissenschaft-
liche Untersuchungen der eigentümlichen Handlungsformen der
Netzwerke, besonders aber ihrer neu auftauchenden Risiken herange-
zogen, um genauer die Regelungsprobleme herauszuarbeiten, auf die
das Recht mit Zurechnungs- und Haftungsnormen reagieren sollte.
Das zweite Kapitel sucht sozialwissenschaftliche Netzwerkanalysen
für die Frage nutzbar zu machen, welche rechtsdogmatischen Katego-
rien den eigentümlichen Handlungslogiken, Strukturen, Chancen, Ri-
siken und Konfliktlagen der Netzwerke am ehesten angemessen sind.
Dabei soll die juristische Qualifikationsfrage besonders auf die von
Sozialwissenschaftlern herausgearbeitete netzspezifische Institutio-
nalisierung widersprüchlicher Verhaltensanforderungen ausgerichtet
werden. Im dritten Kapitel, dem zentralen Kapitel des Buches, wird
die Rechtsfigur des »Vertragsverbundes« genauer daraufhin befragt,
ob sie über das normative Potential verfügt, Tatbestände und Rechts-
folgen für netzwerkadäquate Verantwortungsnormen zu entfalten.
Hierzu sollen sozialwissenschaftliche Analysen der Doppelattribution
in Netzen herangezogen werden. 

Die darauf folgenden Kapitel sollen das hier entwickelte allge-
meine Rechtsmodell der Netzwerke im Einzelnen ausarbeiten. Sie
werden jeweils sozialwissenschaftliche Analysen eines netzwerktypi-
schen Konflikts mit rechtsdogmatischen Lösungsvorschlägen kon-
frontieren. Im vierten Kapitel geht es um die innere Verfassung von
Netzwerken. Im Vordergrund steht der Strukturwiderspruch zwischen
bilateralem Austausch und multilateralem Verbund. Wie verändern
Netzwerkeffekte die bilateralen Tauschbeziehungen? Juristisch ist
hier zu fragen, ob die Kategorie eines Netzzweckes, im Gegensatz zu
Vertragszweck und Gesellschaftszweck, Maßstäbe für netzspezifische
Treupflichten im bilateralen Vertrag und für die Kontrolle von Allge-
meinen Geschäftsbedingungen der Vertragsnetze liefert. Das fünfte
Kapitel behandelt einen weiteren netztypischen Strukturwiderspruch.
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Wenn die Sozialwissenschaften als Kennzeichen der Netzwerke ein
eigentümliches Spannungsverhältnis von Kooperation und Konkur-
renz herausstellen, was bedeutet dies für Normierungen im rechtli-
chen Innenverhältnis? Als praxisrelevante Frage steht der »Binnen-
durchgriff im Netz« im Vordergrund, also die Frage, ob die Qualifika-
tion des Netzwerkes als Vertragsverbund erlaubt, Rechtsbeziehungen
auch unter solchen Netzmitgliedern, die nicht vertraglich miteinander
verbunden sind, im entscheidungsnotwendigen Detail zu konstruie-
ren. Das sechste Kapitel klärt Haftungsfragen im Rückgriff auf den
netztypischen Strukturwiderspruch von kollektiven und individuellen
Handlungsformen, der sich in den paradoxen Anforderungen einer
unitas multiplex manifestiert. Im Zentrum der Reaktion auf diesen
Widerspruch steht der »Außendurchgriff im Netz«, also die Frage, ob
außerhalb des Vertragsverbundes stehende Dritte nur auf ihre indivi-
duellen Vertragspartner zugreifen können oder ob ihnen unter genauer
anzugebenden Bedingungen auch andere Netzteilnehmer »kollektiv«
haften.
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1. Kapitel: 
Die Netzwerkrevolution: Neue Risiken – ungelöste 
Rechtsfragen

I. Zwei irritierende Rechtsfälle

In einer kühnen Entscheidung ordnete das OLG Stuttgart den Haf-
tungsdurchgriff zwischen vertraglich nicht verbundenen Teilnehmern
eines Vertriebssystems an. Die Begründung allerdings darf als miss-
lungen gelten.11

Die Autofirma Fiat hatte ein zweistufiges Vertriebssystem aufgebaut.12

Auf der ersten Stufe schloss Fiat unmittelbar Vertriebsverträge mit so
genannten A-Händlern ab. Diese schlossen auf der zweiten Stufe ih-
rerseits eigenständige Verträge mit B-Händlern ab. Fiat selbst war
nicht Vertragspartner auf der zweiten Stufe, nahm aber dadurch Ein-
fluss, dass sie in den Verträgen auf der ersten Stufe die A-Händler ver-
pflichtete, die Verträge mit den B-Händlern an die Zustimmung der
Fiat als Gültigkeitsbedingung zu binden. Außerdem konnte Fiat von
den A-Händlern verlangen, dass die Verträge mit den B-Händlern un-
ter bestimmten Bedingungen gekündigt werden. Auf Druck der Fiat
kündigte dann ein A-Händler, der eigentlich nicht kündigen wollte,
den Vertrag mit einem B-Händler mit einer extrem kurz bemessenen
Kündigungsfrist und stellte die Belieferung ein. Auf die Schadenser-
satzklage des B-Händlers, die sich auch gegen Fiat richtete, verur-
teilte das OLG im Wege des Haftungsdurchgriffs die Fiat-Zentrale
zum Schadensersatz.

11 OLG Stuttgart NJW-RR 1990, 491.
12 Diese zweistufige Organisation des Vertriebsnetzes ist für Automobilherstel-

ler typisch. Dazu allgemein Peter Florenz (1992) Das Konzept des vertikalen
Marketing: Entwicklung und Darstellung am Beispiel der deutschen Auto-
mobilwirtschaft. Bergisch Gladbach: Eul, 181f.; Carsten-Thomas Ebenroth
und Marc Strittmatter (1993) »Fremdbestimmte Investitionen in der Um-
strukturierung von Absatzmittlungsverhältnissen auf dem Automobilsektor«
Betriebs Berater 48, 1521ff., 1530; Rainer Kulms (2000) Schuldrechtliche
Organisationsverträge in der Unternehmenskooperation. Baden-Baden: No-
mos, 107ff.
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Ohne auf die schwierigen Haftungsfragen aus Verleitung zum Ver-
tragsbruch auch nur einzugehen,13 lässt das Gericht die Fiat-Vertriebs-
zentrale, die zum B-Händler in keinen Vertragsbeziehungen steht, un-
mittelbar »nach Vertragsgrundsätzen« haften. Es gerät dann aber bei
der Konstruktion des Quasi-Vertrages so ins Schlingern, dass es sich
damit behilft, einfach aus dem Sachverhalt Anhaltspunkte zu finden,
die eine Vertragshaftung plausibel machen sollen. Zunächst sucht es
nach Vertrauenselementen und identifiziert in einer gewagten Analo-
gie zur Rechtsprechung der Auskunftshaftung (!) der Banken unterei-
nander ein entsprechendes Vertrauensverhältnis zwischen der Fiat-
Vertriebszentrale und dem B-Händler, das zwischen ihnen das Rechts-
verhältnis einer »dauernden Geschäftsverbindung« begründe, ohne
sich allerdings mit Voraussetzungen und Folgen der Rechtsfigur der
Geschäftsverbindung näher auseinanderzusetzen.14 Zusätzlich findet
das OLG das Element einer »Eingliederung« in den Betrieb und fol-
gert, nun mit Anklängen an arbeitsrechtliche oder »gemeinschafts-
rechtliche« Motive, aber ohne die rechtliche Grundlage zu klären,
eine Vertragshaftung daraus, dass der B-Händler »Bestandteil« des
von Fiat organisierten und beherrschten Vertriebssystems ist.15 Dann
folgen Sachverhaltselemente mit impliziten Verweisungen auf das
Konzernrecht: Die doppelte Einflussnahme der Zentrale auf die B-
Händlerverträge mache den B-Händler »abhängig« und gebe der Zen-
trale eine »beherrschende Stellung«. Ob damit eine Analogie zum
Konzernhaftungsrecht gemeint ist, bleibt offen. Schließlich wird die
Aufforderung der Zentrale an den A-Händler den B-Händler zu kün-

13 Dazu Thomas in Palandt (2003) Bürgerliches Gesetzbuch. 62. Aufl. Mün-
chen: Beck, § 826, 52.

14 Eingehend zu dieser Rechtsfigur und kritisch zu ihrem Potential als eigen-
ständiges Schuldverhältnis Gernhuber (1989) 409ff. Kritisch zur Konstruk-
tion des OLG Stuttgart auch Mathias Rohe (1998) Netzverträge: Rechtspro-
bleme komplexer Vertragsverbindungen. Tübingen: Mohr & Siebeck, 465,
der das plausible Ergebnis mit einer »Haftung aus Netzvertrag« stützen will.

15 Den durchaus problematischen Verweisungen des Begriffs der »Eingliede-
rung« auf totale Institutionen scheint sich das Gericht nicht bewusst zu sein,
dazu vorläufig zwei Hinweise, zur Eingliederung Wolfgang Siebert (1935)
Das Arbeitsverhältnis in der Ordnung der nationalen Arbeit. Hamburg: Han-
seatische Verlagsanstalt, 15 und zum Begriff der »totalen Institution« Erving
Goffman (1961) Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients
and Other Inmates. Garden City: Anchor Books. Zur Frage, ob Unterneh-
menskooperation mit gemeinschaftsrechtlichen Begriffen bewältigt werden
können siehe 2. Kap. IV.*
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digen und nicht mehr zu beliefern, als unmittelbare Vertragspflicht-
verletzung gegenüber dem B-Händler definiert. Ex facto jus oritur?

Der nächste irritierende Rechtsfall betrifft nicht die Binnenbeziehun-
gen im Vertriebssystem, sondern das Außenverhältnis zum Kunden.
Das OLG Karlsruhe erlaubte einem Kunden, der von dem Direkthänd-
ler eines Vertragshändlersystems getäuscht wurde, den Haftungs-
durchgriff auf die Vertriebszentrale. Dem Gericht gelang es allerdings
auch hier nicht, für den Durchgriff eine befriedigende dogmatische
Grundlage zu finden.16

Ein Importeur japanischer Pkws baute ein bundesweites Direkthänd-
lervertriebssystem auf. Er hatte sich relativ spät den Zugang zum
deutschen Markt verschafft und hatte entsprechend Probleme, zuver-
lässige Direkthändler zu finden. Er war deshalb beim Aufbau des Ver-
triebs auf die Mitarbeit von Direkthändlern angewiesen, deren Serio-
sität und Bonität zum Teil ungeklärt war. 

Nach dem Händlervertrag standen bis zur vollständigen Zahlung
die Pkw unter Eigentumsvorbehalt des Importeurs. Ein Kunde erwarb
bei einem der Direkthändler einen Pkw und leistete eine Anzahlung.
Ihm wurde das Fahrzeug nebst Schlüsseln und Kfz-Schein, nicht aber
der Kfz-Brief ausgehändigt, weil dieser gemäß Händlervertrag bei
der Hausbank des Importeurs bis zur Zahlung des Kaufpreises ver-
wahrt blieb. Auf Drängen des Vertragshändlers und dessen inkorrekte
Begründung, dies sei zur internen Abwicklung des Kaufes nötig,
zahlte der Kunde schon vorzeitig den Restkaufpreis in bar, ohne dass
ihm der Kfz-Brief ausgehändigt wurde. Der Direkthändler führte den
gesamten Kaufpreis vertragswidrig nicht an den Importeur ab. Als der
Direkthändler insolvent wurde, verlangte der Importeur vom Kunden
die Herausgabe des Pkw. Dieser wandte ein, der Importeur als Ver-
triebszentrale müsse sich das pflichtwidrige Verhalten des Direkt-
händlers zurechnen lassen.

Das Gericht bejahte zunächst den Herausgabeanspruch des Impor-
teurs aus § 985 BGB und lehnte angesichts der Leichtgläubigkeit des
Kunden, die das Gericht als grobfahrlässiges Verhalten nach §§ 932
II BGB, 366 HGB qualifizierte, einen gutgläubigen Erwerb des Pkw
ab. Es erlaubte aber dem Kunden, einwendungsweise dem Importeur
einen Schadensersatzanspruch entgegenzuhalten, den es dann wegen

16 OLG Karlsruhe NZV 1989, 434.
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Mitverschuldens minderte. Das Gericht entschied sich im Ergebnis
für einen Haftungsdurchgriff des Endkunden auf die Vertriebszen-
trale, wodurch die Pflichtwidrigkeit des Direkthändlers der Zentrale
zugerechnet wurde.

Die Begründung ist abenteuerlich: »In die nach § 823 II BGB, § 263
StGB begründete Haftung der Vertriebsstelle tritt die Kl., ähnlich wie
im Fall des § 831 BGB der Geschäftsherr, nach § 823 I BGB ein, ohne
dass sie selbst diesen Tatbestand im übrigen verwirklicht haben
müsste.«17 Abenteuerlich ist die darin enthaltene Mixtur aus Organi-
sationsverschulden, Verkehrspflichtverletzung und deliktischer Ge-
hilfenhaftung. Die Begründung wird aber auch dann nicht besser,
wenn man die Haftungsgrundlagen säuberlich trennt. Das Gericht
hätte mindestens eine dieser Haftungsgrundlagen im Widerspruch zu
der bisherigen Rechtsprechung fortbilden müssen oder aber den Haf-
tungsdurchgriff verneinen müssen. Ein Organisationsverschulden
nach § 31 BGB, welches das OLG im Aufbau eines Vertriebsnetzes
mit unseriösen Direkthändler findet, scheitert nach der bisherigen
Rechtslage aus zwei Gründen. Trotz aller Erweiterungen, die diese
Haftungsform inzwischen erfahren hat, kann ein im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung handelnde Vertragshändler auch heute noch
nicht als »funktionaler Repräsentant« der Vertriebszentrale gelten, da
§ 31 BGB immer noch das Handeln innerhalb eines einheitlichen Un-
ternehmens voraussetzt.18 Und die Organhaftung des § 31 BGB gilt
bisher im Prinzip nur für juristische Personen, ist jedenfalls verbands-
rechtlich 

verankert und ist auf bloße Vertragsnetze nicht anwendbar.19 Die
Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht nach § 823 I BGB wie-
derum scheitert zwar nicht an der Einschaltung selbständiger Ver-
tragshändler im Vertriebssystem, wohl aber daran, dass hier kein
Rechtsgut im Sinne von § 823 I BGB verletzt ist. Aber auch der Aus-
weg des § 831 BGB ist versperrt. Er scheitert daran, dass selbständige
Unternehmen gemeinhin nicht als Verrichtungsgehilfen gelten.20 Und
selbst wenn man dies annehmen wollte,21 gerät man nur in die notori-
schen Schwierigkeiten des § 831 BGB, die eine Haftung meist aus-
schließen. Angesichts dieser Probleme verwundert es nicht, dass das

17 OLG Karlsruhe NZV 1989, 435.
18 Etwa Heinrichs in Palandt (2003) § 31, 3.
19 Herbert Roth (1989) »Anmerkung zu OLG Karlsruhe« Neue Zeitschrift für

Verkehrsrecht 2, 435ff, 436.
20 Etwa Thomas in Palandt (2003) § 831, 8.
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OLG eine Mixtur aus drei deliktischen Haftungsformen zusammen-
rührte und damit der Frage ausweichen konnte, ob es den Durchgriff
in einem aus bipolaren Verträgen aufgebauten Vertriebssystem mit ei-
ner offenen Rechtsfortbildung begründen wollte und an welcher Stelle
die Rechtsfortbildung ansetzen sollte.

Sollte auf diese Entscheidungen das böse Wort von »the soundest
judgment with the dullest opinion« zutreffen? In der Tat ist das Ergeb-
nis plausibel und die Begründung schwach. Aber dennoch ist die Be-
gründung nicht einfach fehlerhaft. Denn in beiden Urteilen taucht ein
Phänomen auf, auf das die Begriffe des Vertrags- und Deliktsrechts
nicht eingestellt sind – das Phänomen der Vernetzung. Das Rechtssys-
tem wird mit Folgeproblemen einer Entwicklungstendenz konfron-
tiert, die es als Ganzes mit den eigenen Analysemitteln nicht durch-
schauen kann: Selbständige Unternehmen verbinden sich zu eng ver-
flochtenen Kooperationsnetzen, welche die Unterscheidung von
Markt und Hierarchie, rechtlich von Vertrag und Gesellschaft in Frage
stellen. Wären die Vertriebssysteme als Einheitsunternehmen über
Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht organisiert, dann stellte sich zwar
auch die Haftungsfrage, aber nicht als Durchgriffsproblem, nicht als
Durchbrechung der Relativität des Schuldverhältnisses. Herkömmli-
che zivilrechtliche Anspruchsgrundlagen würden in beiden Fällen mit
Selbstverständlichkeit zur Vertragshaftung des Unternehmens führen.
Im Fiat-Fall bestünde eine unmittelbare vertragliche Beziehung zwi-
schen Unternehmen und dem Filialleiter, innerhalb der die Rechtmä-
ßigkeit der Kündigung und etwaige Schadensersatzansprüche zu be-
urteilen wären. Im Japan-Fall hätte der Kunde vertragliche Ansprüche
gegen das einheitliche Vertriebsunternehmen. Wären die Beziehun-
gen der Beteiligten dagegen ausschließlich über den Markt (nach dem
traditionellen Muster von unabhängigen Absatzstufen: Hersteller –
Großhandel – Einzelhandel) konstituiert, dann stellte sich das Durch-
griffsproblem ebenso wenig. In keinem der beiden Fälle könnte die
korrekte Anwendung deliktischer oder vertraglicher Normen die Haf-
tung begründen. Im Fiat-Fall wäre die Kündigung des B-Vertrages al-
lein im Innenverhältnis zu beurteilen und würde keine Schadenser-
satzansprüche gegenüber dem Hersteller als außenstehenden Dritten

21 So Herbert Roth (1989) »Anmerkung zu OLG Karlsruhe« Neue Zeitschrift
für Verkehrsrecht 2, 435, 436; Peter Bräutigam (1994) Deliktische Außen-
haftung im Franchising: Eine Untersuchung zur außervertraglichen Scha-
densersatzhaftung der Mitglieder von Franchisesystemen. Baden-Baden:
Nomos, 130ff.; Edgar Pasderski (1998) Die Außenhaftung des Franchisege-
bers. Aachen: Mainz, 174.
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auslösen. Das betrügerische Verhalten des Händlers im Japan-Fall
könnte dem Hersteller/Großhändler nicht zugerechnet werden. Wenn
der Vertrieb von Waren in selbständigen Absatzstufen verläuft, die
über kompetitive Märkte vermittelt sind, dann sind in beiden Fallkon-
stellationen, also im Innenverhältnis wie im Außenverhältnis der Ver-
triebssysteme Durchgriffe ausgeschlossen. Es ist also die wirtschaft-
liche Vernetzung der selbständigen Unternehmungen, welche die Irri-
tation der Gerichte auslöst. Der Aufbau eines integrierten Vertriebs-
netzes, der einerseits über eine reine Marktbeziehung hinausgeht, an-
dererseits aber auch keine reinen Organisationsbeziehungen herstellt,
drängt den Gerichten den Haftungsdurchgriff geradezu auf und bringt
sie zugleich in hohe Begründungsschwierigkeiten.

»Irritation« der Gerichte – das heißt ein Doppeltes: Die Gerichte
werden von Vernetzungsphänomenen irritiert und dazu provoziert,
mit systemwidrigen Durchgriffsentscheidungen auf die Anomalie zu
reagieren. Die Durchgriffe der Rechtsprechung wiederum irritieren
die Dogmatik, für die sie als nur billigkeitsorientierte Ad-hoc-Aus-
nahmen vom Prinzip der Relativität der Schuldverhältnisse eine Her-
ausforderung für die Leistungsfähigkeit dogmatischer Begriffe dar-
stellen.22 Ist die Dogmatik in der Lage, Vernetzungsphänomene so zu
erfassen, dass bloße Billigkeitsausnahmen in begrifflich präzisierte
Rechtsregeln der Netzwerke, die sowohl realitätsgerecht als auch
prinzipiengesteuert sind, transformiert werden?

II. Angemessene Reaktionen der Rechtsdogmatik?

Einer dogmatischen Erfassung helfen hier Rechtsprechungsanalysen,
und seien sie auch noch so detailliert, nicht weiter. Denn die Sichtbe-
grenzungen des Gerichtsprozesses verhindern, den historischen Groß-
trend wirtschaftlicher Vernetzung in Vertriebssystemen, Zuliefersys-
temen und anderen multilateralen Kooperationsverhältnissen ange-
messen wahrzunehmen. Die Wirklichkeitskonstruktion des Zwei-Par-
teien-Prozesses zerschneidet gerade die komplexen Zusammenhänge,

22 Eindringlich zum Verhältnis von Durchgriff und Dogmatik Eckard Rehbinder
(1969) Konzernaußenrecht und allgemeines Privatrecht: Eine rechtsverglei-
chende Untersuchung nach deutschem und amerikanischem Recht. Bad Hom-
burg: Gehlen, 69ff; ders. (1997) »Neues zum Durchgriff unter besonderer Be-
rücksichtigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung« Festschrift für
Friedrich Kübler. Heidelberg: Müller, 493ff, 496ff.
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welche multilaterale Vernetzungen aufbauen, in je bilaterale Ansprü-
che und Gegenansprüche und kann die übergreifenden Konflikte und
Risiken, welche die Vernetzung von Marktbeziehungen mit sich
bringt, immer nur begrenzt aus der Perspektive von Kläger und Be-
klagtem, als bloßen Durchgriff eben, in den Blick nehmen. Eine
Rechtsdogmatik, die Vernetzungsphänomene in begrifflichen Verall-
gemeinerungen erfassen will, würde aus dieser Sicht doch immer nur
das Klagschema widerspiegeln und in entsprechenden Abwägungs-
vorschlägen zwischen zwei Beteiligten enden.

Umso wichtiger aber sind Gerichtsprozesse als Sensoren für gesell-
schaftliche Konfliktlagen. Wenn Gerichte in vertragliche Vertriebs-
systeme mit kühnen Durchgriffsentscheidungen eingreifen, aber dafür
nur schwache Begründungen liefern, dann ist dies ein deutliches Sig-
nal, dass die dogmatischen Grundlagen daraufhin überprüft werden
müssen, ob sie angesichts der Vernetzung wirtschaftlicher Beziehun-
gen der Revision bedürfen.23 Und selbst noch die schwachen Begrün-
dungen senden Signale, in welche Richtung die Probleme zu suchen
sind. Nicht umsonst spricht das Gericht im Fiat-Fall von »Eingliede-
rung« in das Vertriebsnetz, von »Abhängigkeit« und »Beherrschung«
und verweist damit auf die Parallelproblematik der Konzerne. Nicht
umsonst stellt das Gericht im Japan-Fall neue Organisationspflichten
und Zurechnungsnormen für die Vertriebszentrale über die Unterneh-
mensgrenzen hinweg auf und eröffnet damit den Blick auf akute or-
ganisatorische Koordinationsschwierigkeiten innerhalb von vertragli-
chen Netzwerken. In diese Richtung wird die Dogmatik – über die
bloße Einordnung neuer Vertragstypen in bestehende Normzusam-
menhänge hinaus – weiterdenken müssen, wenn sie die rechtlichen
Folgeprobleme wirtschaftlicher Vernetzung in einem breiteren Rah-
men zu erfassen sucht. 

23 Diese Sicht einer Justizirritation im doppelten Sinn des Wortes ist für die
Rechtsprechungsanalysen von Joerges typisch, der sie auch und gerade für
Vernetzungsphänomene produktiv genutzt hat, um eine dogmatische Neuo-
rientierung voranzutreiben, so im Bereicherungsrecht, im Verbraucherrecht
und im Franchise-Recht. Vgl. Christian Joerges (1977) Bereicherungsrecht
als Wirtschaftsrecht: Eine Untersuchung zur Entwicklung von Leistungs- und
Eingriffskondiktion. Köln: Otto Schmidt, 61ff.; ders. (1981) Verbraucher-
schutz als Rechtsproblem: Eine Untersuchung zum Stand der Theorie und zu
den Entwicklungsperspektiven des Verbraucherrechts. Heidelberg: Recht
und Wirtschaft, 58ff.; ders. (1991) »Status and Contract in Franchising Law«
in: ders. (Hg.) Franchising and the Law: Theoretical and Comparative Ap-
proaches in Europe and the United States. Baden-Baden: Nomos 11ff., 21ff.
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Dazu sollte sie sich dann aber entschieden von den Wirklichkeits-
konstruktionen der Gerichte lösen, die doch nur mit punktuellen Bil-
ligkeitskorrekturen auf die Irritationen der Netzwerkbildung reagie-
ren können. Zu kritisieren daran ist nicht etwa der Konfliktbezug der
gerichtlichen Weltsicht. »Die Verzeichnung der Wirklichkeit liegt
vielmehr in der Annahme von nur zwei gegenüberstehenden Interes-
sensphären, die jeweils durch den Kläger bzw. durch den Beklagten
vertreten werden. Auf diese Weise wird die Prozesssituation in die So-
zialordnung projiziert, damit aus der Sozialordnung Entscheidungs-
gesichtspunkte reflektieren.«24 Dies Verfahren ist nun gerade bei Ver-
netzungsphänomenen fatal, die ja gerade durch ihre positionsüber-
greifende Wirkung ausgezeichnet sind. 

Ebenso wenig reicht es aus, sich in »wirtschaftlicher Betrachtung«
einfach auf die Weltsicht der Kautelarjuristen oder sonstiger interes-
sierter Praktiker einzulassen. Dann landet man nur in unkontrollierter
Interessenabwägung. Auch wird es nicht genügen, eine »policy«-Per-
spektive einzunehmen, welche die Wirklichkeitskonstrukte der betei-
ligten Wirtschaftsverbände, der politischen Parteien und der nationa-
len und europäischen Politikinstitutionen übernimmt.25 Die Rechts-
dogmatik selbst wird erst dann einen genuinen Beitrag zum Recht der
Netzwerke leisten, wenn sie einen gegenüber Rechtsprechung und
Gesetzgebung eigenständigen »dritten« Realitätszugang zu den
Wandlungen in der Organisation wirtschaftlichen Handelns gewinnt.
Und das kann heute nur in »struktureller Kopplung« mit dem Wissen-
schaftssystem gelingen, in der, wie schon gesagt, bei intensiver Koo-
peration zugleich die Autonomie von Recht und Wissenschaft gewahrt
bleibt,26 also über eine eigenständige juridische Rekonstruktion öko-
nomischer und soziologischer Analysen der Netzwerkrevolution und
ihrer Folgen für das Recht.

Es ist bemerkenswert, dass gerade für neue Vertragstypen, für Fran-
chising und andere Vertriebssysteme, aber auch für Just-in-time-Ver-
träge, virtuelle Unternehmen und andere Kooperationsverhältnisse
heute eine erhöhte Sensibilität rechtswissenschaftlicher Untersuchun-

24 Niklas Luhmann (1965) Grundrechte als Institution: Ein Beitrag zur politi-
schen Soziologie. Berlin: Duncker & Humblot, 206.

25 Hier gerät man in die Dilemmata einer Dogmatisierung der »Politik des Ge-
setzes«. Dazu nur Ernst Steindorff (1973) »Politik des Gesetzes als Ausle-
gungsmasstab im Wirtschaftsrecht« Festschrift für Karl Larenz. München:
Beck, 217ff.

26 Zur strukturellen Kopplung von Rechtswissenschaft und Sozialwissenschaft
Luhmann (1993b) 543f.
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gen für die Sozialwissenschaften spürbar ist. Diese Grenzüberschrei-
tungen haben sich deswegen als durchweg erfolgreich erwiesen, weil
sie rechtsrelevante Chancen und Risiken der Vernetzung aufgedeckt
haben und sich davon zu Rechtsantworten provozieren ließen. Schon
Martineks Pionier-Analysen des Franchising nehmen detaillierten Be-
zug auf betriebswirtschaftlichen Untersuchungen und differenzieren
die rechtliche Qualifikation in engem Kontakt zu den organisatori-
schen Anforderungen von Franchise-Systemen.27 In einer einflussrei-
chen Typologie unterscheidet Martinek Interessenkonflikte in ver-
schiedenen Franchisetypen (Subordination, Koordination, Koalition
und Konföderation) und unterstellt sie unterschiedlichen Rechtsre-
gimes (Interessenwahrungsvertrag, Gesellschafts- und Konzern-
recht). Nagel stützt seine Risikoanalyse neuartiger »systemischer«
Abhängigkeiten in Just-in-time-Systeme auf detaillierte organisati-
onswissenschaftliche Studien, die besonders die computergestützte
Integration als gegenüber vertraglicher oder gesellschaftsrechtlicher
Abhängigkeit herausarbeiten, und zieht daraus in einer Analogie zum
Konzernrecht unternehmensverfassungsrechtliche Konsequenzen.28

In den neueren Monographien zum Recht der Netzwerke – Rohe,
Lange, Bayreuther, Wellenhofer-Klein, Schimansky, – gehört es
schon zum guten Ton, für detaillierte rechtliche Analysen von Inter-
essenkonflikten auch betriebswirtschaftliche Studien zur Motivation

27 Michael Martinek (1987) Franchising: Grundlagen der zivil- und wettbe-
werbsrechtichen Behandlung der vertraglichen Gruppenkooperation beim
Absatz von Waren und Dienstleistungen. Heidelberg: Decker & Schenck,
231ff. Nach anfänglicher polemischer Distanzierung gegenüber konkurrie-
renden sozialwissenschaftlichen Einflüssen, etwa ders. (1993a) »Buchbe-
sprechung: Christian Joerges, Franchising and the Law« Rabels Zeitschrift
57, 577ff., bes. 581, zeigt Martinek in neuerer Zeit eine bemerkenswerte Of-
fenheit gegenüber einer interdisziplinären Orientierung, die sich nicht in ei-
ner empirischen Datenaufbereitung der Betriebswirtschaft erschöpft, son-
dern gerade theoretische Analysen aus Soziologie und Wirtschaftswissen-
schaft einbezieht, ders. in Staudinger (1995) § 675, A 155ff.

28 Bernhard Nagel, Birgit Riess und Gisela Theis (1989) »Der faktische Just-
in-Time-Konzern: Unternehmensübergreifende Rationalisierungskonzepte
und Konzernrecht am Beispiel der Automobilindustrie« Der Betrieb 42,
1505ff., 1506ff.; dies. (1990) Just-in-Time-Strategien: Arbeitsbeziehungen,
Gestaltungspotentiale, Mitbestimmung. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung.
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der am Netzwerk Beteiligten heranzuziehen.29 Auch die neueste Mo-
nographie von Lange zum Recht der virtuellen Unternehmen greift
immer wieder, um die koordinations- und haftungsrechtlichen Beson-
derheiten der Vernetzung herauszuarbeiten, auf organisationswissen-
schaftliche Vorarbeiten zurück.30

In der Tat hat sich die Kooperation mit der Betriebswirtschaft als
fruchtbar erwiesen, besonders wenn es darum geht, im Rückgriff auf
Motive der Unternehmensbeteiligten und faktische Organisations-
strukturen die Konfliktlagen in neuartigen Vernetzungsphänomene
rechtlich zu qualifizieren. Doch wenn die Frage heißt, die Folgen der
Netzwerkrevolution über die Einzelunternehmen hinaus – für »Wirt-
schaft und Gesellschaft« – rechtsrelevant zu rekonstruieren, dann ist
die Perspektive der Betriebswirtschaft entschieden zu eng. Sie ist zu
eng, weil ihre empirischen Untersuchungen wirtschaftlicher Vernet-
zung nur auf die Einzelunternehmung fokussieren. Damit nehmen sie
die übergreifenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wirkungs-
zusammenhänge gar nicht oder nur begrenzt in den Blick. Und sie ist
zu eng, weil auch ihre normative Perspektive nur auf Effizienz, Effek-
tivität – und gelegentlich Legitimität – der vernetzten Einzelunterneh-
men achtet. Eine rechtliche Beurteilung der Chancen und Risiken von
Netzwerken kann sich damit aber nicht begnügen. Man kommt hier
ein Stück weiter, wenn die Rechtsdogmatik der Netzwerke den Kon-
takt zur ökonomischen Theorie – besonders Transaktionskostentheo-
rie, Theorie der Eigentumsrechte und ökonomischen Institutionalis-
mus – herstellt. In diesem Sinne suchen auf der Grundlage von öko-
nomischen Überlegungen Arbeiten von Möschel und Rohe zu den Gi-
ronetzen der Banken und anderen Netzen die neuartigen Interessen-
konflikte zu analysieren und mit der innovativen und zugleich hoch-

29 Rohe (1998) 384ff., 412ff.; Knut Werner Lange (1998) Das Recht der Netz-
werke. Heidelberg: Recht und Wirtschaft, 41ff.; Marina Wellenhofer-Klein
(1999) Zulieferverträge im Privat- und Wirtschaftsrecht. München: Beck,
5ff.; Frank Bayreuther (2001) Wirtschaftlich-existentiell abhängige Unter-
nehmen im Konzern-, Kartell- und Arbeitsrecht. Berlin: Duncker & Humblot,
366ff.; 534ff.; Schimansky (2003) 26ff. 

30 Knut Werner Lange (2001a) Virtuelle Unternehmen. Neue Unterneh-
menskoordinationen in Recht und Praxis. Heidelberg: Recht und Wirtschaft,
27ff.; ebenso Markus Ackermann (1998) »Rechtliche Aspekte von virtuellen
Unternehmen« Handbuch der modernen Datenverarbeitung 200, 40ff..
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kontroversen Kategorie des »Netzvertrages« zu bewältigen.31 Die der
Institutionenökonomik verpflichteten Studien von Schanze zu den
symbiotischen Verträgen und von Kirchner zu den Unternehmens-
netzwerken arbeiten markant die Effizienzvorteile der Vernetzung
heraus und fordern ihre eigenständige rechtliche Institutionalisie-
rung.32 Besonders erfolgreich benutzt Kulms unterschiedliche ökono-
mische Theorieansätze, um die Dynamisierung von Organisationsver-
trägen zu Unternehmenskooperationen zu analysieren und darauf auf-
bauend Treupflichten auf Kooperation zu auszuformen.33 Ebenso er-
tragreich sind Untersuchungen von Lemley zu den Netzwerkeffekten
und ihren Rechtsfolgen auf unterschiedlichen Rechtsgebieten.34

Um darüber hinaus der Einbettung der Unternehmensnetze in ihren
politischen und gesellschaftlichen Kontext gerecht zu werden, bedarf
es der juristischen Rekonstruktion von soziologischen Netzwerktheo-
rien.35 Wenn das Recht auf die Entwicklung von »gesellschaftsadä-

31 Wernhard Möschel (1986) »Dogmatische Strukturen des bargeldlosen Zah-
lungsverkehrs« Archiv für die civilistische Praxis 186, 211ff.; Rohe (1998)
66ff., 81ff. und passim.

32 Erich Schanze (1991) »Symbiotic Contracts: Exploring Long-Term Agency
Structures Between Contract and Corporation« in: Christian Joerges (Hg.)
Franchising and the Law: Theoretical and Comparative Approaches in Eu-
rope and the United States. Baden-Baden: Nomos, 67ff., 89ff.; ders. (1993)
»Symbiotic Arrangements« Journal of Institutional and Theoretical Econo-
mics 149, 691ff.; Christian Kirchner (1993) »Unternehmensorganisation und
Vertragsnetz: Überlegungen zu den rechtlichen Bedingungen zwischen Un-
ternehmensorganisation und Vertragsnetz« in: Claus Ott und Hans-Bernd
Schäfer (Hg.) Ökonomische Analyse des Unternehmensrechts. Heidelberg:
Physica, 196ff., 202ff.; ders. (1996) »Symbiotic Arrangements as a Chal-
lenge to Antitrust« 152 Journal of Institutional and Theoretical Economics
226ff.; ders. (2000) »Horizontale japanische Unternehmensgruppen (kei-
retsu) im deutschen Konzernrecht« in: Theodor Baums, Klaus J. Hopt und
Norbert Horn (Hg.) Corporations, Capital Markets and Business in the Law:
Liber Amicorum Richard M. Buxbaum. London: Kluwer Law International,
339ff., 351ff.

33 Kulms (2000) 55ff., 240ff.
34 Mark A. Lemley und David McGowan (1998) »Legal Implications of Net-

work Economic Effects« California Law Review 86, 479ff.
35 Diese gesellschaftliche Kontextuierung ökonomischen Handelns ist das Ar-

beitsprogramm der ökonomischen Soziologie, das insoweit den rechtswis-
senschaftlichen Erkenntnisinteressen näher kommt als rein ökonomisch ori-
entierte Analysen. Repräsentativ Neil J. Smelser und Richard Swedberg
(Hg.) (1994) The Handbook of Economic Sociology. Princeton: Princeton
University Press.
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quaten« Rechtsbegriffen verpflichtet ist, dann muss der von ökonomi-
schen Theorien hergestellte Marktbezug von Netzwerken erweitert
werden um den Bezug auf andere gesellschaftliche Umwelten. Hier
sind die sozialtheoretisch informierten Vorstöße von Joerges zu Sta-
tus- und Kontraktbeziehungen im Franchising deshalb bemerkens-
wert, weil sie den semi-autonomen Status von Netzmitgliedern her-
ausarbeiten und rechtlich abzusichern suchen.36 Schimansky verleiht
dem Rechtsbegriff des Netzzweckes dadurch schärfere Konturen, dass
sie ihn auf soziologische Untersuchungen zu den Risiken der parado-
xen Konstituierung des Franchising durch zentralisierte Vorgaben und
dezentrale Operationsweise stützt.37 Caspers Analysen zur AGB-Kon-
trolle von Just-in-time arbeiten die Rolle heraus, welche die Recht-
sprechung zur Förderung von produktiven Netzwerken und zur Rest-
riktion von institutionellem Rechtsmissbrauch spielen kann.38 An die-
ser Stelle sind auch die wirtschaftssoziologisch informierten Studien
von Collins, Buxbaum und John Esser zur juristischen Relevanz der
Vernetzung allgemein zu nennen.39 Und systemtheoretisch inspirierte
Juristen verfolgen das Ziel, das Analysepotential der Systemtheorie
für Vernetzungen dadurch nutzbar zu machen, dass sie auf die neuar-
tigen externen und internen Risiken der Vernetzung mit rechtlichen
Zurechnungskonstrukten antworten und darüber hinaus eine Perspek-
tive anbieten, welche die anderen Ansätze selektiv zu integrieren in
der Lage ist.40

36 Joerges (1991) 17ff.
37 Schimansky (2003) 104ff., 112ff.
38 Steve Casper (1995) »How Public Law Influences Decentralized Supplier

Network Organization: The Case of BMW and Audi« WZB-Discussion Paper
FS I 95-314; ders. (2001) »The Legal Framework for Corporate Governance:
Explaining the Development of Contract Law in Germany and the United Sta-
tes« in: Peter A. Hall und David Soskice (Hg.) Varieties of Capitalism: The
Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford: Oxford Uni-
versity Press 387ff., 397ff.

39 Hugh Collins (1990a) »Ascription of Legal Responsibility to Groups in Com-
plex Patterns of Economic Interaction« Modern Law Review 53, 731ff.,
732ff.; ders. (1990b) »Independent Contractors and the Challenge of Vertical
Disintegration to Employment Protection Laws« Oxford Journal of Legal
Studies 10, 353ff., 356ff.; ders. (1999) 248ff.; Buxbaum (1993) 700ff.; John
P. Esser (1996) »Institutionalizing Industry: The Changing Forms of Con-
tract« Law and Social Inquiry 21, 593ff., 620ff.

40 Systemtheoretisch orientierte Analysen zur Gesellschaft der Netzwerke:
Karl-Heinz Ladeur (1992) Postmoderne Rechtstheorie: Selbstreferenz – Selb-
storganisation – Prozeduralisierung. Berlin: Duncker & Humblot, 176ff.;
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III. Rechtsrelevante Vernetzungen

Freilich sind, um in einer solchen Perspektive rechtlich relevante
Chancen und Risiken von Netzwerken bestimmen zu können, drasti-
sche Eingrenzungen der vielfältigen Vernetzungsphänomene notwen-
dig. Vernetzungen sind heute allgegenwärtig und der Begriffsge-
brauch des Netzwerkes ist heute so inflationär, dass die hier angespro-
chenen Netze in ihren Unterschieden und Gemeinsamkeiten von an-
deren Vernetzungsphänomenen sorgfältig abgegrenzt werden müssen.
Hier soll die Untersuchung auf vertragliche Unternehmenskooperati-
onen begrenzt werden, weil dies Vorgehen in Aussicht stellt, genü-
gend Gemeinsamkeiten der darin zusammengefassten Koordinations-
formen aufzuweisen41 und zugleich die mittlere Abstraktionsebene
privatrechtlicher Begriffsbildung zu treffen.42 Es gilt also, eine Viel-
falt von Vernetzungsphänomenen aus der weiteren Untersuchung aus-
zuschließen; dabei ist aber darauf zu achten, relevantes Erfahrungs-

41 ders. (2000) Negative Freiheitsrechte und gesellschaftliche Selbstorganisa-
tion. Tübingen: Mohr & Siebeck, 204ff.; ders. (2001) »Die Regulierung von
Selbstregulierung und die Herausbildung einer ›Logik der Netzwerke‹« Die
Verwaltung. Beiheft 4 59ff., 64ff. Zu Unternehmensnetzwerken und ihren Zu-
rechnungsproblemen in der Sicht der Systemtheorie Gunther Teubner
(1990c) »›Verbund‹, ›Verband‹ oder ›Verkehr‹? Zur Außenhaftung von Fran-
chising-Systemen« Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirt-
schaftsrecht 154, 295ff., 305ff.; ders. (1992) »Die vielköpfige Hydra: Netz-
werke als kollektive Akteure höherer Ordnung« in: Wolfgang Krohn und
Günter Küppers (Hg.) Emergenz: Die Entstehung von Ordnung, Organisa-
tion und Bedeutung. Frankfurt: Suhrkamp, 189ff., 197ff.; ders. (1993) »Den
Schleier des Vertrages zerreißen? Zur rechtlichen Verantwortung ökono-
misch ›effizienter‹ Vertragsnetzwerke« Kritische Vierteljahresschrift für Ge-
setzgebung und Rechtswissenschaft 8, 367ff., 381ff.; ders. (2001) »Das Recht
hybrider Netzwerke« Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirt-
schaftsrecht  165, 550ff., 566ff.; Rodrigo Mendes (2002) ›In medio stat vir-
tus‹: Außenhaftung von virtuellen Unternehmen. Magisterthesis. Frankfurt:
Fachbereich Rechtswissenschaft.; Marc Amstutz (2003) »Vertragskollisio-
nen: Fragmente für eine Lehre von der Vertragsverbindung« Festschrift für
Heinz Rey. Zürich: Schulthess, 161ff., besonders 167ff.

41 Dies ist auch die Fokussierung von Sydows organisationstheoretischen Un-
tersuchungen, Jörg Sydow (1992) Strategische Netzwerke: Evolution und Or-
ganisation. Wiesbaden: Gabler, 15ff.; Günther Ortmann und Jörg Sydow
(1999) »Grenzmanagement in Unternehmensnetzwerken: Theoretische Zu-
gänge« Academy of Management Review 59, 205ff., 207f.

42 Ähnlich die Eingrenzung von Lange (1998) 5, aber auch Rohe (1998) 2ff.,
der allerdings durch die Betonung der Sekundärtransaktion auch andere Ver-
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material der ausgeschlossenen Netzwerke für die engere Untersu-
chung »aufzuheben«.

Nicht gemeint sind also »Vernetzungen« im weitesten Sinne als
Mehrfachverknüpfungen einer sozialen Einheit mit einer Vielheit von
anderen Einheiten, z.B. die rekursive Verknüpfung von Operationen
mit anderen Operationen oder die multilateralen Beziehungen von So-
zialpositionen in verschiedenen Kontexten. Ein solcher »relationaler«
Netzwerkbegriff, wie er in der soziologischen Netzwerkanalyse be-
nutzt wird, ist für unsere Zwecke zu weit, zu formal und zuwenig
sachhaltig.43 Er zielt auf Vernetzungsphänomen jeglicher Art, in
Gruppen, Familien, Organisationen, Märkten, internationalen Bezie-
hungen und ist daher so unspezifisch, dass sich keine typische Risiken
und Interessenkonflikte daran festmachen lassen. Aufhebenswert ist
jedoch gegenüber allen Tendenzen, Netzwerke als schiere Kollektiv-
phänomene zu verstehen, die entschiedene Individualorientierung der
Netzwerktheorie: trotz aller Vergemeinschaftungstendenzen stützen
sich Vernetzungen in letzter Instanz auf das eigenständige Hand-
lungs-, Entscheidungs- und Reflexionspotential der vernetzten Indivi-
dualakteure.44

43 netzungen, die hier unter »technische Netze« abgebucht werden, einbezieht.
Martinek (1993a) 363ff. zielt auf eine höhere Abstraktion mit dem Versuch,
einen »Allgemeinen Teil« moderner Vertragstypen zu schreiben.

43 Zu strukturellen Netzwerktheorien Harrison C. White (1993) »Markets, Net-
works and Control« in: Siegwart M. Lindenberg und Hein Schreuder (Hg.)
Interdisciplinary Perspectives on Organisation Studies. Oxford: Pergamon,
223ff.; Peter Kappelhoff (2000a) »Komplexitätstheorie und Steuerung von
Netzwerken« in: Jörg Sydow und Arnold Windeler (Hg.) Steuerung von Netz-
werken. Opladen: Westdeutscher Verlag, 347ff.; ders. (2000b) »Der Netz-
werkansatz als konzeptueller Rahmen für eine Theorie interorganisationaler
Netzwerke« in: Jörg Sydow und Arnold Windeler (Hg.) Steuerung von Netz-
werken: Konzepte und Praktiken. Opladen: Westdeutscher Verlag, 25ff.; Ste-
phan Fuchs (2001) »Networks« Soziale Systeme 7, 125ff., 129ff. Zum Ertrag
dieser Theorie für Unternehmensnetzwerke Arnold Windeler (2001) Unter-
nehmungsnetzwerke: Konstitution und Strukturation. Wiesbaden: Westdeut-
scher Verlag, 117ff.

44 Gerade die »nicht-individualistische« Systemtheorie insistiert darauf, dass
soziale Netzwerke primär Strukturen der Verknüpfung von (natürlich sozial
attribuierten) Handlungseinheiten (Personen, Organisationen) darstellen und
sich nur unter bestimmten Bedingungen selbst zu einem eigenständigen
Handlungssystem, zu einer formalen Organisation oder gar zu einem Kollek-
tivakteur entwickeln können, Teubner (1992) 197ff.; (1993) 381ff.; (2001)
566ff.; Niklas Luhmann (2000) Organisation und Entscheidung. Opladen:
Westdeutscher Verlag, 407ff.; Fuchs (2001) 138ff.
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Ähnliches gilt für Netzwerke als bloße »Adressenverknüpfungen«,
wie sie in manchen systemsoziologischen Studien untersucht werden.
Solche Netzwerke bestimmen das Kommunikationspotential einer so-
zialen Position über Systemgrenzen hinweg.45 Für eine spezifische Ri-
sikoanalyse ist ein solcher Netzwerkbegriff zu abstrakt angelegt. Al-
lerdings ist wieder ein wichtiges Merkmal dieser Verknüpfungen auf-
hebenswert. Netzwerk steht dort als Gegenbegriff zur Differenzierung
und zur Bildung autonomer Systeme. Netzwerke sind »hochunwahr-
scheinliche Reproduktionszusammenhänge heterogener Elemente.«46

Sie erfüllen die Funktion der Abstimmung zwischen autonomen
Funktionssystemen47 oder zwischen formalen Organisationen.48 Sie
dienen der grenzüberschreitenden Integration von autonomen Hand-
lungslogiken, die Chancen und Risiken auch in den von uns angespro-
chenen Organisationsformen bestimmt.49

Auch der gesellschaftliche Großtrend zur »Netzwerkgesellschaft«
ist für unsere Zwecke noch zu wenig informativ.50 Er umfasst zu viele
Phänomene gesellschaftlicher Vernetzung, als dass man hier schon
mit institutionellen Überlegungen einsetzen könnte. Er beschreibt sä-

45 Veronika Tacke (2000) »Netzwerk und Adresse« Soziale Systeme 6, 291ff.;
vgl. auch Rudolf Stichweh (2000) »Adresse und Lokalisierung in einem glo-
balen Kommunikationssystem« in: Rudolf Stichweh (Hg.) Die Weltgesell-
schaft: Soziologische Analysen. Frankfurt: Suhrkamp, 220ff.

46 Dirk Baecker (2002) Organisation und Gesellschaft. Witten-Herdecke: Uni-
versität, 14.

47 Helmut Willke (1992) Ironie des Staates: Grundlinien einer Staatstheorie
polyzentrischer Gesellschaften. Frankfurt: Suhrkamp, 183f.; Niklas Luh-
mann (1997) Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp, 788;
André Brodocz (1996) »Strukturelle Kopplung durch Verbände« Soziale Sys-
teme 2, 361ff., 366ff.

48 Eckard Kämper und Johannes. F. K. Schmidt (2000) »Netzwerke als struk-
turelle Kopplung: Systemtheoretische Überlegungen zum Netzwerkbegriff«
in: Johannes Weyer (Hg.) Soziale Netzwerke: Konzepte und Methoden der so-
zialwissenschaftlichen Netzwerkforschung. München: Oldenbourg, 211ff.,
227ff.

49 Vgl. zum Begriff der »fraktalen Integration« durch »Kontrolle von Differen-
zen« Michael Hardt und Antonio Negri (2000) Empire. Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 325ff.

50 Renate Mayntz (1992) »Modernisierung und die Logik von interorganisato-
rischen Netzwerken« Journal für Sozialforschung 32, 19ff., 41; Dirk Messner
(1995) Die Netzwerkgesellschaft: Wirtschaftliche Entwicklung und interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit als Probleme gesellschaftlicher Steuerung,
Köln: Weltforum; Manuel Castells (2000) The Rise of the Network Society.
Oxford: Basil Blackwell, 77ff.; Ladeur (2000) 204ff.; (2001) 62ff.
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kulare Wandlungstendenzen von hierarchischer zu heterarchischer
Koordination in den verschiedensten Bereichen. Staatliches Handeln
wandelt sich tendenziell sowohl im Bereich der Innenpolitik als auch
in internationalen Beziehungen von Hierarchie in heterarchische Ver-
handlungen.51 Im Globalisierungsprozess spielen Netzwerke als trans-
nationale Kooperationsform eine besonders wichtige Rolle.52 In Ver-
bänden lassen sich Tendenzen zur »Schwächung der korporatistisch-
pluralistischen Vermittlung zwischen Unternehmen und Staat, welche
die Interessen eine allgemeine Form bringen, ausmachen. Stattdessen
werden situative Entscheidungen unmittelbar zwischen Staat und Un-
ternehmen oder einem Netzwerk von Unternehmen abgesprochen.53

Zwischen Unternehmen bilden sich interorganisationale Netzwerke,
auf die wesentliche unternehmenspolitische Entscheidungen heraus-
verlagert werden. Und innerhalb von Unternehmen lassen sich Ten-
denzen der Dezentralisierung und Enthierarchisierung ausmachen,
die auf die Bildung von unternehmensinternen Netzen hinauslaufen.54

Doch liegt diesen unterschiedlichen Vernetzungstendenzen eine
»Logik der Netzwerke« zugrunde, der auch die uns hier interessieren-
den Phänomene unterworfen sind. Heterarchische Koordination be-
deutet, dass nicht mehr hierarchisch auf einen übergeordneten Zweck
hin organisiert wird, sondern nur noch strategisch und situativ, ohne
die Möglichkeit, zwischen allgemeinem Öffentlichen und partikula-
rem Privaten zu unterscheiden.55

Auch »technische Netze« stehen hier nicht im Zentrum.56 Bei ihnen
ist aus technologischen Gründen die Bereitstellung bestimmter Güter

51 Dazu eindringlich Fritz W. Scharpf (1991) »Die Handlungsfähigkeit des
Staates am Ende des Zwanzigsten Jahrhunderts« Politische Vierteljahres-
schrift 32, 621ff.; Helmut Willke (1997) Supervision des Staates. Frankfurt:
Suhrkamp, 136ff.; Hauke Brunkhorst (1999) »Heterarchie und Demokratie«
in: Hauke Brunkhorst und Peter Niesen (Hg.) Das Recht der Republik. Frank-
furt: Suhrkamp, 373ff., 384ff.

52 Dazu die Beiträge in dem Sammelband Elmar Altvater, Achim Brunnengrä-
ber, Markus Haake und Heike Walk (Hg.) (1997) Vernetzt und Verstrickt:
Nicht-Regierungs-Organisationen als gesellschaftliche Produktivkraft.
Münster: Westfälisches Dampfboot.

53 Ladeur (2001) 64; zu einer Neuinterpretation der Verbände Brodocz (1996).
54 Zur Interpretation beider Trends, der Herausbildung von internen und exter-

nen Unternehmensnetzen Castells (2000) 163ff.
55 Auf die Handlungslogik von Netzwerken wird genauer in 2. Kap.* eingegan-

gen.
56 Dazu Uli Kowol und Wolfgang Krohn (1995) »Innovationsnetzwerke: Ein

Modell der Technikgenese« in: Jost Halfman (Hg.) Theoriebausteine der
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und Dienstleistungen nicht ohne weiteres über den Markt möglich,
sondern an eine technisch vernetzte Infrastruktur gebunden, die daran
anschließend eine enge Koordination der Akteure erzwingt. Trans-
port-, Energieversorgungs- und Telekommunikationsnetze sind das
organisatorische Resultat. Entsprechend war die herkömmliche Lö-
sung für technische Netzwerke im Bereich des Transports, der Energie
oder der Kommunikation das »natürliche« Monopol einer integrierten
Organisation. Nach dem Aufbrechen dieser Monopole werden sie
heute nicht etwa durch den freien Markt ersetzt, sondern durch koo-
perative/hierarchische Netzwerke, deren Abläufe zu einem großen
Teil durch externe Regulierung gesteuert werden muss. Als Netz-
werke werden dementsprechend in der Ökonomie bestimmte Formen
der Marktorganisation bezeichnet, in dem so genannte Netzwerkef-
fekte auftreten. Ein Gut steigt in seinem Nutzen mit der Zahl seiner
Benutzer, die durch die Vernetzung kommunikativ erreichbar werden
(Telefon, Fax, Internet, Software).57 Ein solcher Netzwerkmarkt hat
vielfältige Auswirkungen auf das Recht: Kartellrecht, intellectual
property, Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht.58 Diese Art von Netzwer-
keffekten sind aber nicht die zentralen Strukturmerkmale der auf ein
gemeinsames Projekt ausgerichteten Unternehmensnetzwerke, ob-
wohl sie auch in abgewandelter Form bei ihnen auftreten können. Die
technischen Netzwerke sind von den vertraglichen Unternehmenskoo-
perationen so weit entfernt, dass eine gemeinsame Behandlung wenig

57 Techniksoziologie: Jahrbuch ›Technik und Gesellschaft‹. Frankfurt: Campus,
749ff.; Daniel Bieber (1997) »Probleme unternehmensübergreifender Orga-
nisation von Innovationsprozessen« in: Daniel Bieber (Hg.) Technikentwick-
lung und Industriearbeit: Industrielle Produktionstechnik zwischen Eigen-
dynamik und Nutzerinteressen. Frankfurt: Campus, 111ff.; Jost Halfmann
(1997) »Die Implementation von Innovationen als Prozess sozialer Einbet-
tung« in: Daniel Bieber (Hg.) Technikentwicklung und Industriearbeit: In-
dustrielle Produktionstechnik zwischen Eigendynamik und Nutzerinteresse.
Frankfurt: Campus, 87ff.; Philipp Hessinger, Friedhelm Eichhorn, Jürgen
Feldhoff und Gert Schmidt (2000) Fokus und Balance. Aufbau und Wachstum
industrieller Netzwerke. Opladen: Westdeutscher Verlag.

57 Zu Netzwerkeffekten allgemein Michael Katz und Carl Shapiro (1985) »Net-
work Externalities, Competition, and Compatibility« American Economic
Review 75, 424ff. und besonders zur Unterscheidung positiver und negativer
Netzeffekte Stan J. Liebowitz und Stephen E. Margolis (1994) »Network Ex-
ternality: An Uncommon Tragedy« Journal of Economic Perspectives 8,
133ff., 135.

58 Zur rechtlichen Relevanz solcher Netzwerkeffekte auf unterschiedlichen
Rechtsgebieten Lemley und McGowan (1998) 31ff. 
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Sinn macht. Der entscheidende Unterschied besteht bei allen Über-
schneidungen darin, dass technologisch induzierte Vernetzungen zu
ganz anderen Risiken und Konfliktlagen führen als ihre sozioökono-
misch veranlassten Gegenstücke.

Ähnliches gilt für »Informationsnetzwerke«, die heute aufgrund der
Verknüpfung von selbständigen Computern im großen Maßstab ent-
stehen. Das Internet ist nur die bekannteste unter den vielfältigen be-
stehenden Informationsvernetzungen. Ohne Zweifel werden Unter-
nehmenskooperationen durch die Möglichkeiten des Internets, der
Intra- und Extra-Nets außerordentlich beschleunigt, ja manche Koo-
perationsformen, wie etwa das virtuelle Unternehmen wurde erst
durch die Existenz des Internet ermöglicht.59 Doch sind sowohl die
Koordinationsnotwendigkeiten im Internet (Architektur des Internet,
»Code«) als auch die darauf aufbauenden höchst unterschiedlichen
Sozialbeziehungen60 so verschieden von der generalisierten Rezipro-
zität innerhalb von Unternehmensnetzwerken, dass auch hier die Aus-
formung gemeinsamer Regelungsprinzipien wenig Sinn macht. Ver-
tragliche Unternehmensnetze bilden so etwas wie eine eigenständige
kollektive Handlungseinheit heraus, die koordinations- und haftungs-
rechtlich nach eigenen Grundsätzen behandelt werden muss, was auf
den gigantischen »Markt« des Internets oder auf seine vielgestaltigen
Kontaktformen gewiss nicht zutrifft.

Aufhebenswert für unsere Untersuchung ist wiederum an Technik-
und Informationsnetzen die eigentümliche Zugangsregelung. Ein Ein-
tritt ins Netzwerk bedarf keiner Entscheidung einer Zentrale, keines
Gesamtaktes, keiner Eintrittserklärung gegenüber dem Kollektiv, son-
dern nur eines lokalen Anschlusses an einen der vielen Netzwerkkno-
ten.61 Die bloße Anbindung an einen bestehenden Netzknoten führt
zur Einbindung ins gesamte Netz. Diese netztypische Struktur eines

59 Ackermann (1998) 41; Dieter Specht und Joachim Kahlmann (2000) »Rege-
lung kooperativer Tätigkeit im virtuellen Unternehmen« Zeitschrift für Be-
triebswirtschaft 70 Ergänzungsheft 2, 55ff., 56f.; Lange (2001a) 29ff.; ders.
(2001b) »Virtuelle Unternehmen« in: Ulrich Noack und Gerald Spindler
(Hg.) Unternehmensrecht und Internet: Neue Medien im Aktien-, Börsen-,
Steuer- und Arbeitsrecht München: Beck, 169ff.; ders. (2001c) »Virtuelle
Unternehmen für Finanzdienstleistungen« Betriebs Berater 56, 1801ff. 

60 Zu den hier auftauchenden Rechts- und Verfassungsproblemen der Klassiker
des Internetrechts Lawrence Lessig (1999) Code and Other Laws of Cyber-
space. New York: Basic Books, 30ff.; 111ff.

61 Zur Netzstruktur des Und-so-weiter vgl. die soziologischen Analysen von
Stichweh (2000) 220ff.
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»Und so weiter« ist auch für Unternehmensnetze relevant und führt
unter anderem zu der Frage, ob man den Eigenheiten des nicht-zen-
tralisierten Netzanschlusses mit einem eigenen Rechtsbegriff des
Netzvertrages gerecht werden soll.62 Aufhebenswert ist weiterhin die
Frage, wie das Recht mit den eben angesprochenen Netzwerkeffekten
im engeren Sinn, also der Wertsteigerung durch Zunahme der Vernet-
zung, umgehen soll, sofern sie bei den Unternehmenskooperationen
auftreten.63

Sehr viel einschlägiger für unsere Zwecke sind »Vertrauens-
netze«.64 Netzwerk ist danach definiert als typische Sozialbeziehung,
in der konditioniertes Vertrauen die Basis von Kooperation ist. Dieser
Begriff des Netzwerks unterscheidet sich von formaler Organisations-
mitgliedschaft einerseits und von reziprokem Austausch andererseits
durch eine spezifische Vertrauensbeziehung, die auf erkennbaren In-
teressen, wiederholter Interaktion und auf Beobachtung durch Dritte
beruht. Solche Vertrauensnetze sind meist höchst fluide, können sich
aber auch zu einem institutionalisierten System verdichten. Die Quel-

62 Möschel (1986) 211ff.; Rohe (1998) 66ff., 81ff. und passim. Dazu genauer
im 2. Kap. VI.*

63 Die Frage wird besonders relevant für Treupflichten unter Netzteilnehmern
und der Verteilung des Gewinns aus Netzwerkeffekten zwischen Zentrum
und Knoten, dazu 4. Kap. III* und 5. Kap. III.*

64 Zur Vertrauenskonditionierung von Netzwerken besonders Powell (1996)
255f.; siehe aber auch Simon Deakin, Christel Lane und Frank Wilkinson
(1994) »›Trust‹ or Law? Towards an Integrated Theory of Contractual Rela-
tions Between Firms« Rechtstheorie 21, 329ff.; Birgit Mahnkopf (1994)
»Markt, Hierarchie und soziale Beziehungen: Zur Bedeutung reziproker
Marktgesellschaften« in: Niels Beckenbach und Werner van Treeck (Hg.)
Umbrüche gesellschaftlicher Arbeit: Soziale Welt. Sonderband 9. Göttingen:
Schwartz, 65ff., 71ff.; Michael de Vries (1998) »Das virtuelle Unternehmen:
Formentheoretische Überlegungen zu Grenzen eines grenzenlosen Kon-
zepts« in: Andreas Brill und Michael de Vries (Hg.) Virtuelle Wirtschaft. Op-
laden: Westdeutscher Verlag, 54ff. 71; Christel Lane und Reinhard Bach-
mann (1996) »The Social Construction of Trust: Supplier Relations in Britain
and Germany« Organization Studies 17, 365ff.; Niklas Luhmann (2000) Or-
ganisation und Entscheidung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 25, 407ff.;
Reinhard Bachmann (Hg.) (2000) Die Koordination und Steuerung interor-
ganisationaler Netzwerkbeziehungen über Vertrauen und Macht. Opladen:
Westdeutscher Verlag.; Teubner (2001) 556ff.; Günther Ortmann (2003) Or-
ganisation und Welterschließung, Opladen: Westdeutscher Verlag, 216. Zum
Phänomen des Vertrauens allgemein in organisierten Kontexten Roderick M.
Kramer (1999) »Trust and Distrust in Organizations: Emerging Perspectives,
Enduring Questions« Annual Review of Psychology 50, 569ff.
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len solcher Netzwerkerwartungen sind vielfältig und liegen außerhalb
der formal begründeten Beziehung; sie beruhen auf persönlichen Be-
ziehungen, Familienbindungen, Verwandtschaft, Freundschaft, Nach-
barschaft, Solidarität, Beruf, Macht, Einfluss und anderen Formen so-
zialer Interdependenz. Die Vielfalt solcher Netzwerke ist entspre-
chend groß, so dass es noch weiterer Eingrenzungen bedarf. Sie rei-
chen von traditionelle Patronatsbeziehungen, Klientelverhältnisse,
amici degli amici degli amici, quasi-feudale Treueverhältnissen, old-
boy networks, mafiöse Strukturen über Netzwerke der Sozialhilfe
über traditionelle kaufmännische Geschäftsverbindungen, »freund-
schaftlich« verbundene Unternehmen bis hin zu den modernsten Ko-
operationsformen in der Wirtschaft.

Aus dieser enormen Vielfalt sollen hier »Unternehmensnetzwerke«
herausgegriffen werden, die sich in neuerer Zeit als besonders erfolg-
reiche, aber auch zugleich als besonders riskante Formen der Unter-
nehmensorganisation herausgebildet haben.65 Unternehmensnetz-
werke sind definiert als eine

»Organisationsform ökonomischer Aktivitäten, die formal selbständige,
wirtschaftlich mehr oder weniger abhängige Unternehmen durch komplex-
reziproke, eher kooperative denn kompetitive und relativ stabile Beziehun-
gen miteinander verbindet«.66 

Der Schwerpunkt soll hier auf drei Typen von Unternehmensnetzwer-
ken liegen: virtuellen Unternehmen, Just-in-time-Verträgen und Fran-
chising-Ketten. In vorläufiger Kennzeichnung: Unternehmensnetz-
werke verfolgen unternehmensübergreifende Projekte, die sich der
Kooperation zwischen autonomen Unternehmen bedienen. Sie bauen
auf Vertrauensbeziehungen auf, bilden aber zugleich – und darin un-
terscheiden sie sich von den eben angesprochenen einfachen Vertrau-
ensnetzwerken – eine eigentümliche Kombination aus Organisation
und Vertrag mit angebbaren Koordinationsvorteilen. Sie sind intersys-

65 Wichtige sozialwissenschaftliche Untersuchungen speziell zu den Unterneh-
mensnetzwerken Sydow (1992); J. Carlos Jarillo (1993) Strategic Networks:
Creating the Borderless Organization. Oxford: Oxford University Press;
Hartmut Hirsch-Kreinsen (1995) »Dezentralisierung: Unternehmen zwi-
schen Stabilität und Desintegration« Zeitschrift für Soziologie 24, 422ff.;
ders. (2002) »Unternehmensnetzwerke – revisited« Zeitschrift für Soziologie
31, 106ff.; Peter Littmann und Stephan A. Jansen (2000) Oszillodox: Virtu-
alisierung – die permanente Neuerfindung der Organisation. Stuttgart: Klett;
Windeler (2001).

66 So die einflussreiche Definition von Sydow (1992) 82ff.
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temische Netzwerke, also Verbindungen autonomer Einheiten aus
verschiedenen Sozialsystemen.67

IV. Die neue ökonomische Aktualität vormoderner Beziehungsnetze

Wieso aber sollten für die neuesten auf Effizienz getrimmten Unter-
nehmenskooperationen und ihr Recht gerade vertrauensgestützte Be-
ziehungen relevant werden? Eine solche Vermischung ökonomischen
Handelns mit personalen, familialen, freundschaftlichen, ethnischen,
lokalen Koordinationsformen, der Bezug auf Mitgliedschaft in Grup-
pen, politischen und religiösen Vereinigungen rückt sie in die Nähe zu
typisch traditionalen Netzwerken,68 »vormodernen Sinn- und Ver-
pflichtungssystemen«, deren Bedeutung in der Moderne angesichts
des Zuwachses an institutionell abgesicherter zweckrationaler Orien-
tierung immer mehr abgenommen hat.69 Und für das Recht der Neu-
zeit stellte es schon immer ein Problem dar, solche persönlichen Be-
ziehungsnetze in ihrem institutionellen Eigenwert anzuerkennen.70

Angesichts der Dominanz von Vertrag und Organisation, den rationa-
len Institutionen der Moderne, fiel es schwer, sie überhaupt als Insti-
tutionen eigener Art auszumachen; und wenn, dann schienen sie als
prämoderne Institutionen die neue Zweckrationalität zu sabotieren
oder gar zu korrumpieren. Entsprechend schwankte die Reaktion des
modernen Privatrechts auf persönliche Beziehungsnetze zwischen of-
fener Illegalisierung, kühler Indifferenz und vorsichtiger Anerken-
nung.71 Insofern Netzwerke die Integrität moderner Institutionen zu

67 Ihre spezifischen Strukturmerkmale sollen genauer in den folgenden Kapi-
teln jeweils in Auseinandersetzung mit rechtsdogmatischer Begriffsbildung
und rechtlichen Einzelproblemen herausgearbeitet werden. Zu ihrer Sozial-
struktur besonders 2. Kap. III*, zur ihrer Rechtsstruktur besonders 3. Kap.
IV*.

68 Dazu Boissevain, Jeremy (1974) Friends of Friends: Networks, Manipulators
and Coalitions. Oxford: Oxford University Press; Charles Perrow (1986)
Complex Organizations. 3. Aufl. New York: Random House, Kap. 1, 4.11.

69 Helmut Dubiel (1990) »Die Ökologie der gesellschaftlichen Moral« in: Ste-
fan Müller-Doohm (Hg.) Jenseits der Utopie. Frankfurt: Suhrkamp, 123ff.,
126f.; dazu schon Max Weber (1921) Wirtschaft und Gesellschaft. 5. Aufl.
2002. Tübingen: Mohr & Siebeck, 44.

70 Dazu Luhmann (2000) 385ff.
71 Vgl. die Unterscheidung legaler/illegaler Vernetzungen bei Luhmann (2000)

385ff.
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gefährden schienen, hat das Recht sie durchgehend als illegale For-
men der Korruption, der Sabotage von Weisungshierarchien, der Kol-
lusion in Märkten, der Kartellbildung und anderer wettbewerbswidri-
ger Praktiken zu unterdrücken gesucht. Andere Netzwerkphänomene,
insbesondere informelle Gruppenbeziehungen innerhalb hierarchi-
scher Organisationen, wurden vom Recht zwar nicht negativ sanktio-
niert, stattdessen aber vom juridischen Schleier des Nichtwissens ver-
deckt. Nur wenige Netzwerke erfuhren tatsächlich eine vorsichtige
Anerkennung im Recht. Sie wurden aber nicht als eigenständige sozi-
ale Institutionen anerkannt, sondern erschienen im Recht nur in ver-
schleierter Form: als auf Vertrauen gestützte (vor-)vertragliche Erwar-
tungen, als gesellschaftsrechtliche Verbindlichkeiten oder als delikti-
sche Pflichtenbeziehung. Zwar hat das Privatrecht für einige Netz-
werke ihre auf Vertrauen beruhenden Erwartungen durchaus abge-
stützt und den Bruch von Vertrauensbeziehungen effektiv sanktio-
niert, dies aber mit ziemlich inadäquaten begrifflichen Mitteln.72 Ge-
wöhnlich knüpfen diese im Vertragsrecht an »Treu und Glauben« an,
an Verpflichtungen aus »relationalem Vertrag«, an Regeln der quasi-
vertraglichen Vertrauenshaftung, an Sonderverbindungen, an delikti-
sche Verkehrspflichten oder an korporative Treupflichten. Jedoch
können die dogmatischen Konstrukte nur schwer verbergen, dass
diese Erwartungen gerade nicht durch vertragliche oder gesellschafts-
rechtliche Vereinbarung, sondern in der Sache durch außervertragli-
che Sozialbeziehungen konstituiert werden.73 Sie andererseits als »ge-
setzliche« Schutzpflichtbeziehung oder als richterrechtliche Rechts-
setzungen zu bezeichnen, verschleiert wiederum ihre eigentliche Her-
kunft aus spontanen Ordnungsbildungen durch private Akteure.74 Ins-
gesamt blieb es bei einer vorsichtigen und unsicheren rechtlichen An-

72 Ähnlich kritisch zur Angemessenheit der dogmatischen Antworten auf die
Tendenzen »wachsender Vernetzung des Waren- und Dienstleistungsmark-
tes« Eduard Picker (1999) »Gutachterhaftung: Außervertragliche Einstands-
pflichten als innergesetzliche Rechtsfortbildung« Festschrift für Dieter Me-
dicus. Köln: Heymanns, 397ff., 428ff. Theoretisch anspruchsvolle und dog-
matisch detaillierte Analysen des Vertragsrechts ohne Vertrag finden sich bei
Johannes Köndgen (1981) Selbstbindung ohne Vertrag: Zur Haftung aus ge-
schäftsbezogenem Handeln. Tübingen: Mohr & Siebeck, 97ff., 283ff.

73 Dazu Gunther Teubner (1980) »Die Generalklausel von ›Treu und Glauben‹«
Alternativkommentar 32ff.

74 Zum Zusammenhang von Netzwerken und spontaner Ordnungsbildung ein-
gehend 3. Kap. IV.*
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erkennung. Sie bewegen sich in einer Grauzone – immer unter dem
Verdacht, eigentlich illegitime Praktiken zu sein. 

Inzwischen aber hat national und international eine »Netzwerkre-
volution« stattgefunden, welche die strategische Position von Vernet-
zungen in der Wirtschaft drastisch verändert und auch ihre Anerken-
nung im Recht erzwingt. Die explosionsartige Verbreitung von Unter-
nehmensvernetzungen in den letzten zwanzig Jahren ist in zahlreichen
empirischen Studien für die verschiedensten Industriezweige reich-
haltig belegt:

»Netzwerkbeziehungen zwischen Händlern, Herstellern, System- und Kom-
ponentenzulieferern, etwa in der Automobil- oder der Elektronikindustrie,
Franchisingnetzwerke, wie das von McDonalds, Finanzdienstleistungsnetz-
werke, wie die zwischen Versicherern, Maklern und Kunden, Transport- und
Logistiknetzwerke, wie das von Trans European Alliance Member (TEAM)-
Netzwerk von Thyssen Haniel Logistik oder von NDX International, Netz-
werke von Produzenten, wie Adidas oder von Handelsunternehmungen wie
Marks & Spencer, Bennetton oder Ikea, und ›regionale Netzwerke‹ in indus-
triellen Distrikten wie dem des ›Dritten Italien‹ oder virtuelle Unternehmun-
gen«75 

Anscheinend vormoderne, irrationale und quasi-korrupte Bezie-
hungsnetze entwickeln sich plötzlich zur treibenden Kraft in hyper-
modernen Arrangements.76 Plötzlich werden die verdächtigen Bezie-
hungsnetze nicht mehr als gefährliche Einbrüche der Prämoderne an-
gesehen, sondern als produktives »Sozialkapital« moderner rationaler
Institutionen gefeiert, die neue Kanäle in ihre Umwelten öffnen.77 In
den folgenden schematisch aufgeführten Trends nach der Krise der
klassischen Unternehmung spielt das in Vernetzungen hergestellte So-
zialkapital die entscheidende Rolle:
1. Flexible Produktion: Spezialisierung, customized production
2. Wiederaufstieg der Klein- und Mittelunternehmen, genauer: Ver-

netzung und Einbindung von Kleinunternehmen in restrukturierte
Großunternehmen.

75 Windeler (2001) 13. Dort findet sich auch eine systematische Übersicht über
die wichtigsten empirischen Untersuchungen von Vernetzungen in den ver-
schiedenen Industriezweigen. 

76 Bo Hedberg, Göran Dahlgren, Jörgen Hansson und Nils-Göran Olve (1992)
Virtual Organizations and Beyond: Discover Imaginary Systems. Chichester:
Wiley; Nitin Nohria und Robert Eccles (1992) Networks and Organizations:
Structure, Form, and Action. Boston: Harvard Business School Press.

77 Littmann und Jansen (2000) 110ff.
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3. Toyotismus: Management-worker cooperation, totale Qualitäts-
kontrolle

4. Unternehmensnetzwerke
a. Kooperation von Mittelunternehmen
b. Satelliten von Großunternehmen
5. Strategische Allianzen

6. Horizontal corporation und global business networks.78

»Networks are the fundamental stuff of which new organizations are
and will be made«.79 Ein wesentlicher Grund für ihre Wiederauferste-
hung in der Postmoderne scheint die zunehmende Wissensbasierung
der Produktion zu sein, für die die traditionellen Transaktionsformen
materieller Güter nicht mehr voll adäquat sind, ein anderer die Reor-
ganisation der Wertschöpfungsketten. Die immateriellen Vermögens-
werte,

»Wissen (intellectual capital), Ansehen und Vertrauen (social capital) sowie
personale Netzwerke (relational capital) haben einen paradoxen Charakter:
Auf der einen Seite sind sie äußerst unbeständig, auf der anderen Seite tief
verwurzelt in sozialen Systemen (embedded knowledge)«80

Die Verbreitung nicht-marktfähigen Wissens baut stärker auf langfris-
tigen interpersonalen Kooperationsbeziehungen auf und weniger –
wie Produktion und Vertrieb materieller Güter – auf separaten unper-
sönlichen Tauschakten. Dadurch werden Wirtschaftsunternehmen ge-
radezu gedrängt, sich als netzwerkartige Arrangements neu zu orga-
nisieren, in denen vertrauensbasierte Kooperation als Grundlage stän-
diger Diskussionen, langfristiger Informationsbeziehungen, rekursi-
ver Neuinterpretationen von Ereignissen und kollektiver Konstruktio-
nen von Wissen aufgebaut wird. Dies scheint zunächst Wahl einer for-
malen Organisation nahe zu legen. Doch kann eine auf Dauer ange-
legte Organisation das erforderliche Wissen, das auf dem Markt weit
verstreut vorhanden ist, nicht eigens entwickeln und kultivieren. Also
sind – jenseits von Vertrag und Organisation – flexiblere dezentrale

78 Diese Trends des Übergangs »from industrialism to informationalism« wer-
den analysiert von Castells (2000) 163ff.

79 Castells (2000) 180.
80 Stephan Jansen (2000) »Konkurrenz der Konkurrenz: Co-opetition als Form

der Konkurrenz-Typen, Funktionen und Voraussetzungen von paradoxen Ko-
ordinationsformen« in: Stephan A. Jansen und Stephan Schleissing (Hg.)
Konkurrenz und Kooperation. Marburg: Metropolis, 13ff.; Joseph L. Badar-
acco (1991) The Knowledge Link: How Firms Compete Through Strategic Al-
liances. Boston: Harvard Business School Press.
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Ausgestaltungen gefragt, die den Markt auf Informationsquellen hin
durchsuchen und diese in Kooperationsverhältnissen zusammenbin-
den.81 Aufgrund der neuen Informationstechnologien verringern sich
schließlich auch die Kosten der Verarbeitung von Daten außerhalb der
Organisationen, so dass hierarchische Ausgestaltungen immer un-
wahrscheinlicher werden.82

Die Reorganisation von Wertschöpfungsketten ist der andere für die
Bedeutung sozialer Netzwerke ausschlaggebende Faktor.83 Hier lässt
sich eine merkwürdige Doppelbewegung feststellen. Einerseits wer-
den vertikal integrierte Einheitsunternehmen durch Dezentralisierung
und outsourcing in Einzelunternehmen desintegriert, die aber zuein-
ander nicht in bloßen Marktbeziehungen stehen. Wenn formale Orga-
nisationen dysfunktional werden, weil einerseits Schaffung größerer
Marktakteure notwendig ist, andererseits effiziente Steuerung durch
Hierarchie unmöglich ist, dann erfordern die neuen Vertriebstechni-
ken und Produktionstechniken enge Koordinierung, für die sowohl
Markt als auch integrierte Organisation dysfunktional sind. Die Krise
der klassischen hierarchischen zentralisierten Unternehmung führt
also nicht nur zu einer echten Externalisierung von Aktivitäten in den
Markt, sondern zur »Quasi-Externalisierung« von Aktivitäten in
Netzwerke von Zulieferern, Koproduzenten und Vertrieb bis zu Kun-
deneinbindung in die Wertschöpfungskette.84

Andererseits werden vormals unabhängig am Markt agierende Un-
ternehmen innerhalb der Wertschöpfungskette stärker integriert, ohne
dass aber integrierte Einheitsunternehmen das Resultat sind. Vielmehr
bilden sich auch hier Vernetzungen selbständiger Unternehmen her-
aus. Es findet also keine echte Internalisierung in eine formale Orga-
nisation, sondern eine »Quasi-Internalisierung« statt.85 Der Trend
geht zur Fragmentierung von kleineren Handlungseinheiten und der

81 Dazu eindringlich Powell (1996) 253f.; Ladeur (1992) 176ff.; (2000) 204ff.
82 Kirchner (1993) 199ff.; (1996) 227ff.
83 Uli Kowol und Wolfgang Krohn (1997) »Modernisierungsdynamik und In-

novationslethargie« in: Birgit Blättel-Mink und Ortwin Renn (Hg.) Zwischen
Akteur und System: Die Organisierung von Innovation. Opladen: Westdeut-
scher Verlag, 39ff.

84 Castells (2000) 163ff.
85 Charles Sabel (1991) »Moebius-Strip Organizations and Open Labor Mar-

kets: Some Consequences of the Reintegration of Conception and Execution
in a Volatile Economy« in: Pierre Bourdieu und James Coleman (Hg.) Social
Theory for a Changing Society. Boulder: Westview Press, 23ff.; Sydow
(1992) 78ff.
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gemeinsamen Nutzung eines Netzes. Just-in-time-Zuliefererorganisa-
tionen, virtuelle Unternehmen und Franchising-Ketten sind die be-
kanntesten Vernetzungsformen.

Das neuartige network enterprise geht also auf Vernetzungstenden-
zen der klassischen Unternehmung einerseits, der Marktbeziehungen
andererseits zurück. Globalisierung und technologischer Wandel füh-
ren nicht notwendig zur Herausbildung großer multinationaler Kon-
zernen, sondern zu neuen Kooperationsformen, zur externen und in-
ternen Vernetzung: 

»… While market size was supposed to induce the formation of the vertical,
multi-unit corporation, the globalization of competition dissolves the large
corporation in a web of multidirectional networks which become the actual
operating unit.«86

Auch diese Vernetzungen basieren, so ungewohnt dies klingen mag,
auf konditioniertem Vertrauen, das sich allerdings vom Vertrauen in
persönlichen Beziehungsnetzen deutlich unterscheidet. »Personver-
trauen« ist für große anonyme Netze nicht wesentlich, wohl aber
»Systemvertrauen«, also die entpersonalisierte Zuverlässigkeit des re-
gulären Ablaufs von technischen Prozessen.87 Solche vernetzten Wert-
schöpfungsketten bringen nicht nur unaufhörlich technische Stan-
dards hervor, sondern schaffen zugleich – durch informale Koordina-
tion oder aufgrund formaler Entscheidungen – standardisierte soziale
Erwartungen, die zu Vertrauensunterstellungen neuer Art führen. In-
time Kenntnisse von Situationen oder Personen sind nicht gefragt,
sondern die Übersicht über technologisch induzierte Handlungsse-
quenzen. Das ist der Grund, weswegen häufig sowohl traditionell
marktförmiger Wettbewerb als auch einfache Austauschbeziehungen
inadäquat werden und sich eine andere Form der Koordination heraus-
bildet. Entsprechend werden in den Dezentralisierungsbewegungen
die durch eine Einheitsorganisation integrierten Absatzstufen heute
nicht etwa durch den freien Markt ersetzt, sondern durch kooperative/
hierarchische Netzwerke, deren Abläufe zu einem großen Teil auf
Systemvertrauen aufbauen. Insgesamt sind die Gründe für stärkere
Umweltvernetzung von Organisationen: der Innovationsdruck in
Wirtschaftsunternehmen, die Kompliziertheit technischer Produkte,
die Einsparung von Lagerhaltung, die Einschaltung von Kundenwün-

86 Castells (2000) 209.
87 Zu diesen Kategorien Niklas Luhmann (1968) Vertrauen: Ein Mechanismus

der Reduktion sozialer Komplexität. 4. erweiterte Auflage 2000. Stuttgart:
Lucius & Lucius, 47ff., 60ff.
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schen in die Produktion, die Ausschaltung von Informationsasymme-
trien und die Kooperation mit unterschiedlichen Klienten bei koope-
rationsbedürftigen Projekten.88 So ist es letztlich zu der erstaunlichen
Rückkehr vertrauensbasierter Netzwerke in hypermodernen Instituti-
onen gekommen.

V. Vernetzungstypen und ihre Regelungsprobleme

Die empirische Vielfalt solcher Unternehmenskooperationen ist äu-
ßerst verwirrend. Verschiedene Typologien von Netzwerken sind mit-
tlerweile entwickelt worden.89 Eine systematische Orientierung an
Entwicklungen in der gesamten Wertschöpfungskette, in denen Kon-
zentrationsbewegungen mit Dezentralisierungsbewegungen vermit-
telt werden, wird in der folgenden Typologie von Unternehmensnetz-
werken geleistet.90 Sie unterscheidet Netzwerke nach ihrer Stellung
im Wertschöpfungsprozess und macht gegenüber selbständigen Ab-
satzstufen einerseits und vertikaler Integration in Einheitsunterneh-
men andererseits die merkwürdige Zwischenstellung der Vernetzun-
gen deutlich. Sie ermöglicht zugleich, ihre wirtschaftlichen und recht-
lichen Sonderprobleme in der Wertschöpfungskette zu kennzeichnen.

1. Innovationsnetzwerke zielen auf den Erwerb von Design- und
Produktionstechnologien und ermöglichen die gemeinsame For-
schung und Entwicklung. Diese Netze sind häufig dadurch ausge-
zeichnet, dass nicht nur Wirtschaftsunternehmen kooperieren, son-
dern dass in ihnen über die erwerbswirtschaftliche Zielsetzung hinaus
politische Prioritäten gesetzt, wissenschaftliche Grundlagenfor-
schung ohne Aussicht auf kurzfristigen ökonomischen Erfolg betrie-
ben und die gesellschaftliche Akzeptanz sichergestellt werden muss.
Entsprechend tragen politische Instanzen, wissenschaftliche Institu-
tionen und andere gesellschaftliche Netzteilnehmer nicht-ökonomi-

88 Luhmann (2000) 70. Dazu im Einzelnen die Beiträge im Sammelband Bach-
mann (2000).

89 Jerald Hage und Catherine Alter (1997) »A Typology of Interorganizational
Relationships and Networks« in: Rogers Hollingsworth und Robert Boyer
(Hg.) Contemporary Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press
94ff.; Windeler (2001) 39ff.

90 Dieter Ernst (1994) Inter-firms Networks and Market Structure: Driving
Forces, Barriers and Patterns of Control. Berkeley: University of California,
5f.; Castells (2000) 207.
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sche Orientierungen in das Netzwerk hinein, was zu gänzlich neuar-
tigen Koordinationsproblemen in solchen intersystemischen Netzen
führt.91 Für das Recht sind damit neue Regulierungsformen (heterar-
chische Regulierung) und neue Kollisionsprobleme (Erwerbsorientie-
rung versus vorurteilsfreie Wissensgenerierung versus gesellschaftli-
che Nutzung) angesagt.92

2. Zulieferernetze: Subcontracting, OEM (original equipment ma-
nufacturing) ODM (original design manufacturing) sind vertikale Be-
ziehung zwischen fokalem Unternehmen (Netzzentrale) und den Zu-
lieferern von Zwischenprodukten. Sie sind typischerweise als hierar-
chische Netze mit einem Zentralunternehmen und ihren Satelliten or-
ganisiert. Als besonders anspruchsvolle Form hat sich hier die Just-in-
time-Produktion herausgestellt, welche die Lagerkosten drastisch re-
duziert, eine äußerst enge Abstimmung zwischen Zulieferern und dem
Herstellerunternehmen verlangt und computergestützte Abhängigkeit
herstellt. Hier stellen sich u.a. schwierige Probleme der richterlichen
AGB-Kontrolle, die auf die Abgrenzung von produktiven Netzwerken
und bloßen Risikoverlagerungen des Herstellers auf die Zulieferer ab-
zielen müssen.

3. Produzentennetzwerke sind horizontale Koproduktionen, in de-
nen konkurrierende Produzenten ihre Produktionskapazitäten (Finan-
zen, Arbeitskräfte) zusammenlegen, um ihre Produktpalette und geo-
graphische Ausdehnung zu vergrößern. Hier sind virtuelle Unterneh-
men an erster Stelle zu nennen, die die ökonomischen und rechtlichen
Grenzen der Einheitsunternehmung aufgebrochen haben und die Ent-

91 Dazu Halfmann (1997) 98ff.; Bieber (1997) 114ff.; Ingo Schulz-Schaeffer,
Michael Jonas und Thomas Malsch (1997) »Innovation reziprok« Jahrbuch
Technik und Gesellschaft 9, 91ff.; Dieter Sauer und Christa Lang (Hg.) (1999)
Paradoxien der Innovation: Perspektiven sozialwissenschaftlicher Innovati-
onsforschung. Frankfurt: Campus; Abel (2000) 163ff.

92 Dazu erste Ansätze im öffentlichen Recht, mit neuen netzgerechten Regulie-
rungsformen zu reagieren Udo Di Fabio (1997) »Verwaltung und Verwal-
tungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher
Steuerung« Veröffentlichungen der Vereinigung der deutschen Staatsrechts-
lehrer 56, 235ff., 252ff.; Ladeur (2000) 229ff.; (2001) 64ff. In privatrechtli-
chen Zusammenhängen der Vertragsverbindungen plädiert Amstutz (2003)
170ff. für die Entwicklung eines Vertragskollisionsrechts.
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wicklung nicht-gesellschaftsrechtlicher horizontaler Kooperations-
formen erfordern.93

4. Vertriebsnetzwerke beruhen auf der vertikalen Verbindung von
Produzenten mit Vertriebsorganisationen, Vermarktungskanälen, Ver-
kaufsstellen und Endabnehmern. Besonders das Franchising hat sich
als effiziente Vertriebsform etabliert, die gegenüber herkömmlichen
Vertriebswegen geradezu erstaunliche wirtschaftliche Erfolge aufwei-
sen konnte. Allerdings stellen sich angesichts seiner prekären Netz-
struktur eine Fülle von Rechtsproblemen, die besonders das Innenver-
hältnis zwischen Franchisor und Franchisees, aber auch das Verhältnis
zu außenstehenden Gläubigern betreffen. 

5. Kundennetzwerke sind Vernetzungsformen, welche die Endkun-
den in den Produktions- und Absatzprozess einbinden sollen. Hier
stellen sich die klassischen Probleme des Verbraucherschutzes.

6. Wertschöpfungsnetze sind umfassende Verflechtungen, die sämt-
liche Produktionsstufen durch ein zentrales Unternehmen in vertrag-
licher Kooperation zusammenbinden. Eine Sonderform bilden Stan-
dardisierungsnetze, in denen globale Standardsetzer versuchen, mög-
lichst viele Firmen in ihr eigenes Produkt oder in Schnittstellen-Stan-
dards einzubinden.94

VI. Netzspezifische Risiken

1. Euphorie und Ernüchterung

Der große Vorteil solcher Vernetzungen in der Wertschöpfungskette
wird in der Praxis und der sie begleitenden Wissenschaft darin gese-
hen, dass sie den beteiligten Unternehmen erlaubt, ihre Ressourcen zu
bündeln, ihre Kapazitäten, ihr Leistungsspektrum zu erweitern und

93 William H. Davidow und Michael S. Malone (1992) The Virtual Corporation:
Structuring and Revitalizing the Corporation for the 21st Century. New York:
Harper; Stephan Duschek (1998) »Kooperative Kernkompetenzen: Zum Ma-
nagement einzigartiger Netzwerkressourcen« Zeitschrift Führung und Orga-
nisation 67, 230ff.; Gordon Geiser (2001) »Virtuelle Unternehmen und reale
Unternehmensträger« Multimedia und Recht 4, 715ff.

94 Vgl. Ernst (1994) 5f.; Castells (2000) 207.
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flexibler zu agieren als dies bei vertikal integrierten und hierarchisch
koordinierten Unternehmungen der Fall war.95 Besonders positive
»Netzwerkeffekte« sind hier ins Zentrum der Aufmerksamkeit getre-
ten, weil sie Wertsteigerungen dadurch ausgelöst werden, dass in
Netzwerken eine allseitige Relationierung der Netzpartner stattfin-
det.96 Dies alles sind schon gute Gründe, ihre gesellschaftliche Insti-
tutionalisierung auch mit Mitteln des Rechts abzusichern. Doch wer-
den ihnen über diese unternehmensbezogenen Effizienzvorteile noch
sehr viel weitergehende gesellschaftliche Funktionen zugeschrieben.
Als polyzentrische Systeme sollen Netzwerke dezentrale Entschei-
dungsstrukturen in der Gesellschaft, eine Dissipation der Macht und
damit eine Demokratisierung der Ökonomie fördern.97 Man spricht
von der netztypischen integrativen Wirkung, dass sie den fragmentie-
renden Tendenzen gesellschaftlicher Differenzierung entgegenarbei-
ten.98 Netzwerke gelten insbesondere als angemessene Organisations-
form für die Nutzung von dezentral verteiltem gesellschaftlichem
Wissen.99 Und das Privatrecht sollte solche Chancen institutionalisie-
ren und nicht ausschließlich auf den bilateralen Vertrag als ausrei-

95 Hirsch-Kreinsen (2002) 107f.; ausführlich Sydow (1992) 80ff.; 242ff.; ders.
(1999) »Management von Netzwerkorganisationen: Zum Stand der For-
schung« in: Jörg Sydow (Hg.) Management von Netzwerkorganisationen.
Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 293ff.; Semlinger (1993) 337ff.; Windeler
(2001) 14ff. Zur empirischen Messung ihrer Effektivität und Effizienz: Keith
G. Provan, H. Brinton Milward, (1995) »A Preliminary Theory of Interorga-
nizational Network Effectiveness« Administrative Science Quarterly 40, 1ff.;
Jörg Sydow und Arnold Windeler (1998) »Organizing and Evaluating Inter-
firm Networks« Organization Science. Special Issue: Managing Partnership
and Strategic Alliances 9, 265ff.; Keith G. Provan (2001) »Conceptualizing
and Assessing Network Effectiveness: The Evaluation Perspective« Lyon:
European Group for Organizational Studies.                                

96 Katz und Shapiro (1985); Liebowitz und Margolis (1994) 135; Lemley und
McGowan (1998) 31ff.

97 Rudolf Stichweh (2001) »Strukturen der Weltgesellschaft« Frankfurter
Rundschau 13.3.2000, 22; vgl. auch Charles Perrow (1992) »Small-firm Net-
works« in: Nitin Nohria und Robert G. Eccles (Hg.) Networks and Organi-
zations: Structure, Form and Action. Boston: Harvard Business School Press,
445ff. Skeptisch demgegenüber Bennett Harrison (1994) Lean and Mean:
The Changing Landscape of Corporate Power in an Age of Flexibility. New
York: Basic Books: Netzwerke (»lean and mean«) sind Formen der wirt-
schaftlichen Konzentration ohne Zentralisation.

98 Tacke (2000) 296ff.; 311ff.; in rechtssoziologischer Perspektive Amstutz
(2003) 164ff.

99 Ladeur (2000) 204ff.

Gunther
sie
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chenden Interessenausgleich und Schutz vor Risiken vertrauen, in
dem Eigentum als Autonomie-Raum plus konsentierter Verzicht auf
Eigentum um bestimmter Vorteile willen institutionalisiert wird. Der
bilaterale Vertrag wird zahlreichen aktuellen Interessen- und Risiko-
verflechtungen nicht mehr gerecht. An den Netzwerken wird beson-
ders deutlich, dass »die juristische Verarbeitung mehrpoliger und or-
ganisatorischer Rechtsverhältnisse nicht mehr mit hergebrachten In-
dividualperspektiven auskommt.«100 Stattdessen sollte das Recht Kon-
struktionen »erfinden«, die über die Vernetzung vielfältige Betroffen-
heiten sichtbar und hörbar machen. Gesucht sind also in letzter In-
stanz Rechtsformen einer Autonomie, die zugleich auf andere Inter-
essen und besonders auf Gemeinwohl reflektiert und die gleichzeitig
Vernetzung durch Beteiligungsrechte effektuiert.101

Doch ist in den letzten Jahren die anfängliche geradezu euphorische
Beurteilung von Unternehmensnetzwerken einer deutlichen Ernüch-
terung gewichen. Zwar gab es schon früh skeptische Einschätzungen
der »organisierten Verantwortungslosigkeit« von Netzen, die unter
anderem darauf zielende rechtliche Interventionen forderten.102 Doch
erst neuere empirische Befunde haben systematisch neben den viel-

100 Peer Zumbansen (2000) Ordnungsmuster im modernen Wohlfahrtsstaat:
Lernerfahrungen zwischen Staat, Gesellschaft und Vertrag. Baden-Baden:
Nomos. 269 m.w.N.

101 Rudolf Wiethölter (1988) »Zum Fortbildungsrecht der (richterlichen)
Rechtsfortbildung: Fragen eines lesenden Recht-Fertigungslehrers« Kriti-
sche Vierteljahreszeitschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 3,
1ff., 21ff.

102 Collins (1990a) 732ff.; (1990b) 346ff.; (1999) 248ff.; Teubner (1990c)
296ff.; (1992) 209ff.; (1993) 386ff.; Alan Felstead (1991) »The Social Or-
ganization of the Franchise: A Case of ›Control-led Self-Employment‹«
Work, Employment & Society 5, 37ff.; Joerges (1991) 17ff.; Stewart Macau-
lay (1991) »Long-Term Continuing Relations: The American Experience Re-
gulating Dealerships and Franchises« in: Christian Joerges (Hg.) Franchising
and the Law: Theoretical and Comparative Approaches in Europe and the
United States. Baden Baden: Nomos, 179ff., 215ff.; Silvana Sciarra (1991)
»Franchising and Contract of Employment: Notes on a Still Impossible As-
similation« in: Christian Joerges (Hg.) Franchising and the Law: Theoretical
and Comparative Approaches in Europe and the United States. Baden-Ba-
den: Nomos 239ff., 251ff.; Claus Ott (1995) »Contract Network in Distri-
bution Systems« Journal of Institutional and Theoretical Economics 151,
212ff., 214f. Der Tadel eines ungerechtfertigten »Misstrauens« gegenüber ef-
fizienten Netzwerken ließ freilich nicht lange auf sich warten, Rohe (1998)
418; Bayreuther (2001) 399. Ob sich die neue Ernüchterung auch unter Ju-
risten, bei denen bisher die Faszination von Netzwerken, die Skepsis gegen-
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fältigen Netzwerkvorteilen auch Dysfunktionalitäten der Vernetzung,
Blockaden der Netzkoordination und negative externe Effekte aufge-
deckt.103 Der widersprüchliche Zusammenhang von asymmetrischen
Machtbeziehungen und formaler Autonomie der Netzknoten, funda-
mentale Interessenkonflikte zwischen Netzzentrum und -knoten, die
Spannung zwischen Kooperation, Konkurrenz und Konflikt, die im
Netz angelegten Grenzverwischungen der Unternehmenseinheiten,
die Diffusion von Verantwortung, die institutionellen Externalitäten

103 über dogmatischen Neuerungen und der Respekt vor der Privatautonomie
eine eigentümliche Koalition des strikten Nicht-Interventionismus eingegan-
gen sind, etwa über schärfere Haftungsvorschriften, niederschlägt, bleibt ab-
zuwarten. Dazu genauer im 6. Kapitel.*

103 Gernot Grabher (1993) »The Weakness of Strong Ties: The Lock-in of Re-
gional Development in the Ruhr Area« in: Gernot Grabher (Hg.) The Embed-
ded Firm: On the Socio-Economics of Industrial Network. London: Rout-
ledge; ders. (1994) Lob der Verschwendung. Berlin: Sigma; Dirk Messner
(1994) »Fallstricke und Grenzen der Netzwerksteuerung« Zeitschrift für kri-
tische Sozialwissenschaft 24, 563ff.; ders. (1995) ; ders. (1997) »Netzwerk-
theorien: Die Suche nach Ursachen und Auswegen aus der Krise staatlicher
Steuerungsfähigkeit« in: Elmar Altvater, Achim Brunnengräber, Markus
Haake und Heike Walk (Hg.) Vernetzt und Verstrickt: Nicht-Regierungs-Or-
ganisationen als gesellschaftliche Produktivkraft. Münster: Westfälisches
Dampfboot, 26ff.; Horst Kern (1996) »Vertrauensverlust und blindes Ver-
trauen: Integrationsprobleme im ökonomischen Handeln« in: Stefan Hradil
(Hg.) Differenz und Integration. Die Zukunft moderner Gesellschaften – Ver-
handlungen des 28. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in
Dresden 1996, Frankfurt: Campus 1997, 171ff.; Hartmut Hirsch-Kreinsen
(1997) »Innovationsschwächen der deutschen Industrie: Wandel und Pro-
bleme von Innovationsprozessen« in: Gotthard Bechmann (Hg.) Technik und
Gesellschaft. Jahrbuch 9: Innovation – Prozesse, Produkte, Politik. Frank-
furt: Campus, 153ff.; zur Interpretation dieser Daten Bieber (1997) 119ff.;
Daniel Rölle und Birgit Blättel-Mink (1998) »Netzwerke in der Organisati-
onssoziologie: Neuer Schlauch für alten Wein?« Österreichische Zeitschrift
für Soziologie 23, 66ff., 76ff.; Ortmann und Sydow (1999) 206; Sydow
(1999) 305ff.; Jörg Abel (2000) »Netzwerke und Leitbilder: Die Bedeutung
von Leitbildern für die Funktionsfähigkeit von Forschungs- und Entwick-
lungsnetzwerken« in: Johannes Weyer (Hg.) Soziale Netzwerke: Konzepte
und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung München:
Oldenbourg, 161ff., 166f.; Martin Heidenreich (2000) »Regionale Netzwerke
in der globalen Wissensgesellschaft« in: Johannes Weyer (Hg.) Soziale Netz-
werke: Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkfor-
schung München: Oldenbourg, 87ff., 98ff.; Eckhard Heidling (2000) »Stra-
tegische Netzwerke« in: Johannes Weyer (Hg.) Soziale Netzwerke. München:
Oldenbourg, 63ff., 76ff.; Hirsch-Kreinsen (2002) 111ff. 
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der Netzwerkbildung und ein struktureller Konservatismus von Ver-
netzungen – diese nicht-intendierten Folgen der Vernetzung kumulie-
ren heute in der verbreiteten Formel des »Netzwerkversagens«.104

Hier wirkt eine eigenartige Entwicklungslogik. Vernetzungsphäno-
mene, die gerade angesichts der Probleme des »Marktversagens« und
des »Organisationsversagens« entstanden sind, sehen sich plötzlich
ihren eigenen gravierenden gesellschaftlichen Folgerisiken ausge-
setzt.

»Ursache ist ihre widerspruchsvolle Verschränkung mit ökonomischen Ziel-
setzungen: einerseits zielen Unternehmensnetzwerke auf eine erweiterte und
intensivierte Ökonomisierung der Unternehmensaktivitäten, andererseits ge-
fährden sie dadurch ihre Funktions- und Existenzbedingungen, insbesondere
die für die Beziehungen zwischen Netzwerkpartnern erforderliche Stabili-
tät.«105

Netzwerke, die noch vor kurzem als »the organizational form of the
future«, als die einzige Unternehmensform der Zukunft angepriesen
wurden,106 sind heute in der Normalität angekommen. Nicht nur
Märkte und Organisationen, sondern auch Netzwerke tendieren dazu,
ihre eigenen Stabilitätsbedingungen selbst zu untergraben. Sie werden
dadurch nur zu einer unter vielen Organisationsformen der Unterneh-
men. Zwar sichern ihre unbestreitbaren Effizienzgewinne ihnen einen
prominenten Platz neben anderen Unternehmensformen. Aber ihre
dysfunktionalen Folgeprobleme bedürfen der erhöhten gesellschaftli-
chen Aufmerksamkeit.107 

104 Messner (1994) 566ff.; Johannes Weyer (2000) »Zum Stand der Netzwerk-
forschung in den Sozialwissenschaften« in: Johannes Weyer (Hg.) Soziale
Netzwerke: Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerk-
forschung München: Oldenbourg, 1ff., 25. Hirsch-Kreinsen (2002) 119f.
sieht hier gar Anzeichen dafür, dass es sich bei Netzwerken nur um »transi-
torische Phänomene« handelt.

105 Hirsch-Kreinsen (2002) 118.
106 Charles C. Snow, Raymond E. Miles und H.J. Coleman (1992) »Managing

21st Century Network Organizations« Organizational Dynamics 21, 5ff.;
Raymond E. Miles, Charles C. Snow und Grant Miles (2000) »The fu-
ture.org« 33 Long Range Planning 300ff.; ähnlich Davidow und Malone
(1992); Brian Bosworth und Stuart A. Rosenfeld (1993) Significant Others:
Exploring the Potential of Manufacturing Networks. Chapel Hill: NC: Regi-
onal Technology Strategies, Inc., 1; Werner Rammert (1997) »Innovation im
Netz: Neue Zeiten für technische Innovationen« Soziale Welt 48, 397ff.

107 So die sich von Alarmismen distanzierende realistisch-nüchterne Einschät-
zung bei Lemley und McGowan (1998) 198; Elmar Gerum, Wieland Achen-
bach und Frank Opelt (1998) »Zur Regulierung der Binnenbeziehungen von
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Was bedeutet dies für das Recht der Netzwerke? Sicherlich können
die neu entdeckten Risiken wirtschaftlicher Vernetzung nicht durch
rechtliche Regelungen einfach ausgeschaltet werden. Aber für einige
dieser Risiken dürften rechtliche Normierungen dadurch relevant wer-
den, dass sie zu einer Re-Stabilisierung der sich selbst gefährdenden
fragilen Netze und zur Kompensation ihrer externen Schädigungen
beitragen.108 Dabei wird man sich von der optimistischen Einschät-
zung lösen müssen, dass der eigentliche Beitrag des Rechts darin be-
stehen kann, das konkrete Verhalten der Netzpartner wirksam zu steu-
ern. Entsprechende Hoffnungen der policy-Forschung und Theorien
der Eigentumsrechte, die auf gezielte positive und negative Sanktio-
nen (incentives und costs) setzen, werden immer wieder in der Praxis
enttäuscht.109 Die Wirkungen des Rechts dürfte subtiler sein: Nicht
Steuerung von Verhalten, sondern Emergenz von Erwartungen, die,
auch wenn das konkrete Verhalten immer wieder davon abweicht,
nicht zusammenbrechen, sofern sie nur erneut symbolisch bestätigt
werden. Und nicht Beseitigung der netztypischen Risiken, sondern
Transformation von ökonomischen Risiken in rechtseigene Risiken in
der Form von Haftungsnormen. Dies sind im Unterschied zur sankti-
onsgestützten Verhaltenssteuerung die eigentlich wirksamen Rechts-
mechanismen, welche die gesellschaftliche Institutionalisierung von
Netzwerken abzustützen in der Lage sind.

Damit werden systematische Zusammenhänge zwischen netzspezi-
fischen Risiken und Richtungsangaben für mögliche rechtliche Nor-
mierungen erkennbar.110 Zugleich wird deutlich, auf welche gesell-
schaftlichen Hintergrundrisiken die Gerichte in den eingangs ange-
sprochenen Urteilen, ohne dass sie sie systematisch thematisieren

108 Unternehmensnetzwerken: Ein Problemaufriss« Zeitschrift Führung und Or-
ganisation 67, 266ff., 267ff.; Sydow (1999) 299 ff.; Windeler (2001) 336ff. 

108 Bemerkenswert aus der Sicht eines Ökonomen Jürgen Noll, (2002) »Who
Should Be Liable in a Virtual Enterprise Network« www.pages.ssrn.com, der
zur Stabilisierung risikogefährdeter Unternehmensnetze ein effektives recht-
liches Haftungsregime (»models of liability«) – und zwar nicht nur zwischen
den Netzbeteiligten, sondern als verstärkte Außenhaftung der Netze – for-
dert. Man vergleiche dies mit der Verharmlosung der Netzrisiken durch den
Juristen Rohe (1998) 416ff.

109 Deshalb muss man die Regulierungsmodelle komplexer bauen, dazu allge-
mein John Paterson und Gunther Teubner (1998) »Changing Maps: Empirical
Legal Autopoiesis« Social and Legal Studies 7, 451ff.

110 Zur Umstellung des Rechts auf Netzwerkstrukturen in grundrechtstheoreti-
scher Perspektive Ladeur (2000) 204ff.
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könnten, mit kühnen Durchgriffen reagiert haben.111 Ihre eher meta-
phorische Rede von »Vertrauen«, »Eingliederung«, »Abhängigkeit«,
»funktionaler Repräsentation«, »Organisationsverschulden« verwei-
sen in der Tat auf die folgenden Risikolagen von Netzwerken. Wenn
es demgegenüber gelingt, den Zusammenhang von neuartigen Vernet-
zungsstrukturen, dadurch bedingten Risikolagen und ihrer Transfor-
mation in juridische Risiken über Rechtsnormen systematisch herzu-
stellen, dann besteht die Chance, die billigkeitsorientierten Durch-
griffe der Rechtsprechung durch netzwerkdäquate Rechtsbegriffe ab-
zulösen.

2. Riskanz von Vertrauen

Die rechtliche Abstützung von sozialen Vertrauensrisiken ist eines der
klassischen Verrechtlichungsphänomene in den verschiedensten Sozi-
albereichen.112 Gerade Netzwerke sind fundamental auf langfristige
Vertrauensbeziehungen angewiesen, ja geradezu durch sie definiert.
Ein spezifisch konditioniertes Vertrauen unter den Netzteilnehmern
sorgt dafür, dass die »Vorleistung« des einen Partners mit langfristi-
gen »Gegenleistungen« aus dem Netz verknüpft werden kann.113 Hier
kann die rechtliche Sanktionierung von Netzvertrauen dazu beitragen,
nicht nur gelegentliche Vertrauensbrüche zu kompensieren, sondern
gerade in Unternehmensnetzwerken strukturell bedingte Vertrauens-
risiken einzudämmen.114 »Denn Kostenminimierung, hoher Zeitdruck
und steigende Flexibilitätsanforderungen drängen zu opportunisti-
schen Verhalten einzelner Netzwerkpartner.«115 Besonders Zulieferer-
netzwerke drohen gerade wegen des Misstrauens in Bezug auf Verlust
des Know-how der Teilnehmer zu bloßen Preisstrategieveranstaltun-

111 OLG Karlsruhe NZV 1989, 434; OLG Stuttgart NJW-RR 1990, 491.
112 Von soziologischer Seite Luhmann (1968) 43ff.; von institutionentheoreti-

scher Seite Christoph Engel (2001) Vertrauen: Ein Versuch. Bonn: Max-
Planck-Projektgruppe Recht der Gemeinschaftsgüter; von privatrechtlicher
Seite Claus-Wilhelm Canaris (1971) Die Vertrauenshaftung im deutschen
Privatrecht. München: Beck.

113 Powell (1996) 255f.; Deakin und Wilkinson (1994); Luhmann (2000) 25,
407ff.; Bachmann (2000); Teubner (2001) 554ff.

114 Aus ökonomischer Sicht wird die rechtliche Haftung mit strukturellen Ver-
trauensrisiken begründet, Noll (2002) m.w.N. der einschlägigen wirtschafts-
wissenschaftlichen Literatur. 

115 Hirsch-Kreinsen (2002) 112.



50

gen zu verkommen.116 Hier ist der oben angesprochene bekannte Me-
chanismus am Werke: Die Ökonomisierung der Vernetzungen lässt
angesichts der nutzenorientierten Handlungsrationalität die Vertrau-
enselemente erodieren.117 Da diese aber für das Funktionieren von
Netzwerken unabdingbar sind, muss ein kompensatorischer Mecha-
nismus, die rechtliche Sanktionierung von Vertrauen einspringen.
Hier dürfte neben der richterlichen Kontrolle von Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen die richterrechtliche Normierung von umfassen-
den Loyalitätspflichten im Netz, analog zur historisch äußerst erfolg-
reichen Herausbildung von vertraglichen, gesellschaftsrechtlichen
und arbeitsrechtlichen Treupflichten in der Tat einer der aussichts-
reichsten Interventionen des Rechts darstellen, um Vertrauensbezie-
hungen institutionell abzustützen.118

3. Bilateralisierung

Netzwerke zeichnen sich dadurch aus, dass sie umfassende Vergesell-
schaftungsformen aus je lokalen Bindungen herausbilden. Aber recht-
lich sind Zulieferernetzwerke, virtuelle Unternehmen und Vertriebs-
systeme typisch nur als eine Mehrzahl zweiseitiger Verträge ausge-
staltet. Das macht ihre Beweglichkeit, Dezentralität und Flexibilität
aus, erzeugt aber eigene Risiken kollektiven Handelns. Denn solche
durch Bilateralisierung entstandene kollektiven Handlungseinheiten
verfügen über keine organisatorischen Mechanismen, die eine ge-
meinsame Willensbildung organisieren, die Koordination des Ge-
samtzusammenhangs leisten und die Belange des Netzes in die bila-
teralen Beziehungen übersetzen.119 Nicht umsonst wird daher von ju-
ristischer Seite immer wieder vorgeschlagen, diesem Defizit durch ge-
sellschaftsrechtliche oder konzernrechtliche Normierungen zu begeg-
nen. Die gerichtliche Metapher der »Eingliederung« verweist unmit-
telbar auf organisationsrechtliche Normen. Oder es werden vertrags-
rechtliche Äquivalente in richterrechtlichen Treupflichten oder einer

116 Inge Lippert (1998) Zwischen Pfadabhängigkeit und radikalem Wandel:
Neuordnung von Prozessketten im internationalen Maschinenbau. Berlin:
edition sigma; Casper (1995); (2001) 397ff.

117 Hirsch-Kreinsen (2002) 118.
118 Dazu die Kapitel zu den Binnenbeziehungen der Netzteilnehmer, unten Kap.

4 und 5.*
119 Zur vertragstheoretischen Analyse der Bilateralisierung Collins (1999) 17ff.
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organisationsrechtlichen Neuorientierung des Vertragsrechts gesucht.
Oder es stellt sich die Frage, ob Risiken aus der bilateralisierten Grup-
penstruktur dadurch aufgefangen werden können, dass die Netzzen-
trale einem strikten Diskriminierungsverbot im Netz unterworfen
wird. Immer geht es darum, die kollektive Dimension der Vernetzung
in das bilaterale Innenverhältnis zu übersetzen und auch die »entfern-
teren« Netzmitglieder, die nicht bilateral-vertraglich miteinander ver-
bunden sind, in den Gesamtzusammenhang einzubinden.120

4. Macht- und Informationsasymmetrien

In hierarchischen Netzen (besonders Franchising und Just-in-time)
verfügt die Netzzentrale typisch über strukturelle Vorteile gegenüber
den anderen Netzmitgliedern. Ökonomische Vernetzung, aber stärker
noch informationstechnologische Vernetzung der Betriebsabläufe
selbständiger Unternehmen,121 bedeutet, dass das Einzelunternehmen
als Machtzentrale an Bedeutung verliert; »an seine Stelle tritt das
Herrschaftssystem von Produktionsnetzwerken mit den fokalen Un-
ternehmen als neue Zentren von Macht und Herrschaft«.122 Hieraus
entstehen neuartige Interessenkonflikte, Probleme der Koordinierung
für das Netz und zahlreiche Macht- und Informationsasymmetrien.123

Diese vielfältigen Abhängigkeitsverhältnisse legen, wie der Fiat-Fall
und der Japan-Fall zeigen, die Analogie zum Konzernrecht und zum
Arbeitsrecht nahe, um damit opportunistisches Verhalten der Zentrale
gegenüber Knoten einzudämmen und die unzureichende interne Über-

120 Die rechtliche Sonderverbindung zwischen vertraglich nicht verbundenen
Netzteilnehmer thematisiert 5. Kap. *

121 Zusammenfassend Ott (1995) 214ff.; Wellenhofer-Klein (1999) 61ff.; Bay-
reuther (2001) 541f.

122 Dieter Sauer und Volker Döhl (1994) Kontrolle durch Autonomie. Opladen:
Westdeutscher Verlag, 267; ders. (1997) »Die Auflösung des Unterneh-
mens?« Jahrbuch sozialwissenschaftliche Technikberichterstattung 6, 19ff.;
Gerum, Achenbach und Opelt (1998) 266ff.; Hirsch-Kreinsen (2002) 115;
vgl. auch Castells (2000) 208ff.  

123 Dies veranlasst manche Autoren, Netzwerke als governance structures zu
verstehen und besonders ihre Machtprozesse zu analysieren: Hakan Hakans-
son und Jan Johanson (1993) »The Network as a Governance Structure: In-
terfirm Cooperation Beyond Market and Hierarchies« in: Gernot Grabher
(Hg.) The Embedded Firm. London: Routledge, 35ff.; Hakan Hakansson
(1997) »Organization Networks« in: Arndt Sorge und Malcolm Warner (Hg.)
The Handbook of Organizational Behaviour. London: Thomson, 232ff. 
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wachung der Zentrale durch gesellschaftsrechtliche Organe zu kom-
pensieren.124 Insbesondere stellt sich die Frage, ob und inwieweit der
einseitigen Aneignung der Netzvorteile durch die Zentrale mit einer
rechtlichen Normierung von Förderungs-, ja sogar Gewinnvertei-
lungspflichten und Risikoteilungspflichten begegnet werden kann.
Allgemeiner heißt das Problem, ob die richterliche Kontrolle Allge-
meiner Geschäftsbedingung einer unangemessenen Risikoverlage-
rung vom Netzzentrum auf die abhängigen Mitglieder entgegenarbei-
ten kann.125

Doch die Ambivalenz der Netzwerke bringt es mit sich, dass sich
häufig Macht- und Informationsasymmetrien auch und gerade in der
Gegenrichtung einstellen.126 Die netztypische Autonomie der Knoten
begünstigt opportunistisches Verhalten der Knoten gegenüber der
Zentrale oder anderen Knoten. Lässt sich den Problemen eines free ri-
ding dadurch begegnen, dass Rechtspflichten der Loyalität gegenüber
den anderen Mitgliedern, der Netzzentrale und dem Netzinteresse die
Autonomieräume der Netzmitglieder begrenzen? Kann man ein »Net-
zinteresse« als Rechtskategorie parallel zum Unternehmensinteresse
einführen, so dass das Bestandsinteresse des Netzes selbst die Hand-
lungen der Netzteilnehmer, etwa bei der Frage einer Kündigung zur
Unzeit, begrenzt?127 

5. Netzwerkexternalitäten

Nicht nur im Innenverhältnis wirft die netztypische Dezentralisierung
der Entscheidungen Probleme auf. Die Kontraktualisierung kollekti-
ver Handlungseinheiten bewirkt eine drastische Risikoverlagerung

124 Besonders die sorgfältige Untersuchung von Bayreuther (2001) 242ff.;
338ff.; 541ff.

125 Zum Problem des profit transfers von Netzzentrum zu den Knoten unten 4.
Kap. I* und V*. Zur Frage der Risikoteilung als Problem der AGB-Kontrolle
4. Kap. VI.* 

126 Das gilt besonders in Just-in-time-Beziehungen. Dazu die gründlichen Ana-
lysen von Lange (1998) 91ff.; Bayreuther (2001) 555ff. Siehe auch Bernhard
Nagel (1988) »Der Lieferant On Line: Unternehmensrechtliche Probleme der
Just-in-time-Produktion am Beispiel der Automobilindustrie« Der Betrieb
41, 2291ff.; Herbert Zirkel (1990) »Das Verhältnis zwischen Zulieferer und
Assembler: eine Vertragsart sui generis?« Neue Juristische Wochenschrift 43,
345ff., 346. 

127 Solche Fragen werden behandelt im 4. Kap. III, IV* und im 5. Kap.*
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auf Dritte. Einerseits profitieren Netzwerke davon, dass sie in ihren
Umweltbeziehungen als hochorganisierte Zulieferer-, Kooperations-
oder Vertriebssysteme mit straff koordinierter Binnenorganisation als
auch mit ausgeprägter »corporate identity« auftreten,128 andererseits
aber konstituieren sie sich nur in Form bilateraler Einzelverträge, die
entweder zwischen einer Vielzahl von Netzknoten untereinander oder
zwischen Knoten und einer Netzzentrale geschlossen werden. Diese
»Selbstauflösung« einer formalen Organisation in eine Vielzahl von
Einzelverträgen hat quasi automatisch zur Folge, dass auch das Haf-
tungsrecht die Haftung der Gesamtorganisation in die Individual-
haftung der Systemmitglieder »auflöst«. Vernetzungen führen somit
zu neuen Risikoverlagerungen im Vergleich zu bloß marktkoordinier-
ten Verträgen: Es wächst für den faktischen Leistungsempfänger die
akute Gefahr, durch erhöhte Aggregierung geschädigt zu werden.
Dennoch verringert sich zugleich sein rechtlicher Schutz. Damit ent-
steht eine neue Qualität der Gefährdung: Gefahr der Verödung der
neuen Kooperationsformen.129

»Die fortschreitenden Ersetzung des vertraglich unterfangenen Kooperierens
durch dessen vertragslose Organisation führte vielmehr zu einer normativen
Inkongruenz, die ihrerseits in einem zentralen Bereich des Wirtschaftslebens
ein rechtliches Vakuum schüfe: Der faktischen Organisation der Zusammen-
arbeit der Leistungsträger stände dort, wo sich die neuen Kooperationsphä-
nomene entfalten, keine entsprechende Organisation der Verantwortlichkeit
gegenüber« 130

Hier entstehen neue faktische Organisationsgebilde ohne entspre-
chende Verantwortlichkeit. Sie verfügen über Freiräume für buchstäb-
lich »verantwortungslose« Interaktionen. Und dies, obwohl Netz-
werke sämtliche Externalitätenprobleme formaler Organisationen
aufweisen: Im Netzwerk werden interne Einigungen zulasten Dritter

128 Auswertung betriebswirtschaftlicher Forschungen bei Martinek (1987) 75ff.
129 Dass dies nicht nur juristische Allmachtsphantasien sind, belegen die öko-

nomischen Argumente für ein Haftungsregime der Netzwerke bei Noll
(2002).

130 Diese pointierte Rückführung von Haftungsrisiken auf netzspezifische
Strukturen bei Picker (1999) 431f.; vgl. auch zu ähnlichen Konstellationen
der Sonderverbindungen Eduard Picker (1983) »Positive Forderungsverlet-
zungen und culpa in contrahendo: Zur Problematik der Haftungen »zwi-
schen« Vertrag und Delikt« Archiv für die civilistische Praxis 183, 369ff.,
385ff.; ders. (1987) »Vertragliche und deliktische Schadenshaftung: Überle-
gungen zu einer Neustrukturierung der Haftungssysteme« Juristenzeitung
42, 1041ff., 1047ff. Ebenso Peter Krebs (2000) Sonderverbindung und au-
ßerdeliktische Schutzpflichten. München: Beck, 381ff.
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getroffen; die Vernetzung bewirkt eine Handlungskollektivierung
ohne gleichzeitige Kollektivierung der Verantwortlichkeiten; durch
Kollektivierung werden Risiken gesteigert und nach außen verscho-
ben, ohne dass zugleich Vorkehrungen zu ihrer Absorption getroffen
werden.131 

Und nicht nur das: Über negative Effekte der bloßen Verbundbil-
dung hinaus hat die ökonomische Netzwerktheorie negative Netzwer-
keffekte aufgedeckt. Die hoch dezentralisierte allseitige Kommunika-
tionsstruktur der Netze erzeugt nicht nur die bekannten positiven
Netzwerkeffekte, sondern auch negative Auswirkungen auf Dritte, de-
ren Internalisierung, wenn sie vom Markt nicht geleistet wird, zu einer
Aufgabe des Rechts wird.132 Schaut man genauer hin, so kumulieren
in den Netzwerkexternalitäten negative »Verbundeffekte«, die auf das
Größenwachstum zurückzuführen sind, mit negativen »Kollektivef-
fekten«, die mit den Risiken von korporativen Akteuren zusammen-
hängen, und mit hier interessierenden negativen »Netzwerkeffekten«
im engeren Sinne, die auf die allseitige kommunikative Erreichbarkeit
zurückzuführen sind.

In diesem Bereich stellen sich, wie der eingangs geschilderte Fiat-
Fall exemplarisch zeigt, schwierige Probleme der Außenhaftung von
Netzwerken, Probleme, die so heikel sind, dass sie von der Rechtswis-
senschaft nur äußerst zögerlich angesprochen werden.133 Darf die
durch Kontraktualisierung erreichte Begrenzung der Haftung auf das
einzelne direkt involvierte Netzmitglied angesichts der Mitverantwor-
tung des Netzes und angesichts der Insolvenzrisiken einfach als natur-
gegeben hingenommen werden? Oder sind hier Haftungsdurchgriffe

131 Zur organisierten (Un-)verantwortlichkeit von Netzwerken systematisch
Collins (1990a) 732ff.; (1990b) 346ff.; (1999) 248ff.; Teubner (1990c)
296ff.; (1992) 209ff.; (1993) 369f.; (2001) 566ff. Vgl. auch Reich (1995) 76;
Ackermann (1998) 47; Krebs (2000) 316f.; 344ff.; 380ff.; 421ff.; Bayreuther
(2001) 399f.; Lange (2001a) 184ff.; Marc Amstutz und Walter R. Schluep
(2003) Innominatverträge: Allgemeine Lehren und Besonderer Teil. 3. Aufl.
Basel: Helbing & Lichtenhahn, 888; Walter Schluep, (2003) »Zusammenge-
setzte Verträge: Vertragsverbindung oder Vertragsverwirrung« in: Festschrift
für Heinz Rey. Schulthess: Zürich, 285ff., 290.

132 Lemley und McGowan (1998) 198.
133 Die erste umfassende Franchising-Studie von Martinek (1987) vermeidet es,

Haftungsfragen im Außenverhältnis überhaupt anzusprechen. Andere, etwa
Rohe (1998) 416f., weichen dem Problem dadurch aus, dass sie eine Haf-
tungslücke verneinen und sie allenfalls für das Dienstleistungsfranchising
anerkennen.
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auf die Netzzentrale, auf andere Netzmitglieder oder gar auf das Netz-
werk selbst erforderlich?134

6. Grenzauflösung

Zusätzliche Risiken für ihre Umwelt werfen Netzwerke dadurch auf,
dass sie die Unternehmensgrenzen verschwimmen lassen.135 Sie ver-
bessern und dadurch ihre Umweltposition, machen aber zugleich eine
Verantwortungszurechnung unmöglich. Ein und dasselbe Netzwerk
kann in der einen Umwelt als eine Vielzahl individueller Akteure er-
scheinen und in einer anderen als ein Kollektivakteur, als autonome
Handlungseinheit mit einer abgrenzbaren Identität. »Situations-
adressaten- und gelegenheitsabhängig lassen sich einmal mehr die
Identität und Einheit des Netzwerks, ein andermal mehr die Differenz
und Grenzen zwischen den Einzelorganisationen hervorkehren«.136

Dieses chamäleonartige Changieren erlaubt es hybriden Netzwerken,
in Umwelten zu agieren, die ihnen nicht zugänglich wären, wenn sie
bloße Vertragsbeziehungen oder bloße Kollektive wären. Nach außen
hin erscheinen sie als eine verwirrende unitas multiplex, was ihnen ein
opportunistisches Außenauftreten je nach Interessenlage ermöglicht.
Entscheidungen fallen zentral oder dezentral? Vertragsrechtlich ist
dies für die Frage relevant: Wer ist Vertragspartner? Hier stellen sich

134 Diesen Fragen gehen aus ökonomischer Perspektive nach Mitu G. Gulati,
William A. Klein und Eric M. Zolt (2000) »Connected Contracts« University
of California Los Angeles Law Review 47, 887ff.; Noll (2002). Haftungspro-
bleme werden unten im 6. Kap. * untersucht.

135 Dies geht bis zu der Frage, ob Netzwerke nicht die Unternehmensgrenzen als
solche in Frage stellen und damit eine Neudefinition auch des rechtlichen Un-
ternehmensbegriffs verlangen, Badaracco (1991); Sabel (1991) 23ff.; Arnold
Picot und Ralf Reichwald (1994) »Auflösung der Unternehmung? Vom Ein-
fluss der Informations- und Kommunikationstechnik auf Organisationsstruk-
turen und Kooperationsformen« Zeitschrift für Betriebswirtschaft 56, 547ff;
Arnold Picot, Ralf Reichwald und Rolf T. Wigand (1996) Die grenzenlose
Unternehmung: Information, Organisation und Management. 4. Aufl. Wies-
baden: Gabler; Ron Ashkenas, Dave Ulrich, Todd Jick und Steve Kern (1995)
The Boundaryless Organization. San Francisco: Jossey-Bass; Ulrich Krys-
tek, Wolfgang Redel und Sebastian Reppegather (1997) Grundzüge virtueller
Organisationen: Elemente und Erfolgsfaktoren, Chancen und Risiken. Wies-
baden: Gabler; Ortmann und Sydow (1999) 207ff.; Luhmann (2000) 236f.;
Windeler (2001) 262 ff.; Hirsch-Kreinsen (2002) 114.

136 Ortmann und Sydow (1999) 214 aus organisationswissenschaftlicher Sicht.
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Rechtsscheinprobleme der Anscheinsvollmacht, Duldungsvollmacht.
Haftungsrechtlich ist dies für die Frage relevant: Sind schädigende Er-
eignisse auf zentrale oder dezentrale, kollektive oder individuelle Ent-
scheidungen zurückzuführen? Und es stellen sich die Probleme der
Zurechnung von Wissen. Wird hier das Haftungsrecht mit ähnlich fle-
xiblen Haftungsformen antworten können?

7. Schnittstellenprobleme

Die Auflösung hierarchischer Organisationen in heterarchische Netz-
werke wirft interne Schnittstellenprobleme zwischen Arbeitsgruppen,
Abteilungen und Sparten auf.137 Empirische Untersuchungen zeigen,
dass gerade in dezentralisierten Zusammenhängen für außenstehende
Dritte neue und größere Risiken der Schnittstellenhaftung entste-
hen.138 Wer ist für Koordination im Netzwerk verantwortlich und haft-
bar? In der Organisation sind es die Organisationspflichten des Ma-
nagements, die Schnittstellenhaftung in innerbetrieblichen Abteilun-
gen übernehmen. Im reinen Markt ist es der Kunde, der die Koordina-
tion der Teilleistungen verantwortet. Im Netzwerk bleibt dies syste-
matisch unklar. Gerade die wissensbasierte Produktionsweise bringt
es mit sich, dass die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche der Netz-
teilnehmer sich überschneiden. Fehler lassen sich dann sehr schwer
dem einen oder dem anderen individuell zuordnen.139 Die Praxis hat
hier versuchsweise die neue Institution des »Schnittstellen-Manage-
ment« geschaffen, die auf solche Probleme reagiert. Das Recht wird

137 Zu Risiken der Schnittstellen in heterarchischen Organisationen Gottfried
Kremer (1984) »Risiken bei Anlagenverträgen aus technischer Sicht« in:
Fritz Nicklisch (Hg.) Bau- und Anlagenverträge: Risiken, Haftung, Streitbei-
legung, Heidelberg: Müller, 7ff.; Klaus Brockhoff und Jürgen Hauschildt
(1993) »Schnittstellen-Management: Koordination ohne Hierarchie« Zeit-
schrift Führung und Organisation 62, 396ff.; Günter Specht (1995) »Schnitt-
stellenmanagement« in: Bruno Tietz, Richard Köhler und Joachim Zentes
(Hg.) Handwörterbuch des Marketing. Stuttgart: Schaeffer-Poeschel, 2265ff.

138 George Eads und Peter Reuter (1983) Designing Safer Products: Corporate
Responses to Product Liability Law and Regulation. Santa Monica: Rand, 95;
zu den Risiken der Arbeitsteilung in Zuliefernetzen Endres (1996) 95ff.

139 Für Just-in-time aus juristischer Perspektive Jürgen Niebling (1995) »Simul-
taneous Engineering aus Sicht des beratenden Juristen« Wirtschaftsrechtliche
Beratung 15, 505ff.; Friedrich Graf von Westphalen und Carl-Otto Bauer
(1993) Just-in-Time-Lieferungen und Qualitätssicherungsvereinbarungen.
Köln: Kommunikationsforum Recht, Wirtschaft, Steuern, 60.
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hier neuartige Organisationspflichten zu normieren haben, die diese
besondere Art der Verantwortung regeln. Es wird besonders auf das
Problem des Auseinanderfallens von vertraglich vereinbarter Risiko-
verteilung und realer Risikobeherrschung achten müssen.140 Es wird
mit Verantwortungszurechnungen reagieren, die in hierarchischen
Netzen die Netzwerkzentrale, in heterarchischen Netzen, die je betei-
ligten Einzelunternehmen betreffen.141 

140 Wellenhofer-Klein (1999) 164f.
141 Alain Supiot (1999) Au-delà de l'emploi: Transformations du travail et de-

venir du droit du travail en Europe. Paris: Flammarion, 50; Teubner (2001)
569.
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2. Kapitel:
Sozio-ökonomische Analysen und juristische Qualifikation

I. Marktregime: Austauschvertrag

Auf einige der Probleme, die das Privatrecht mit einer juristischen
Qualifikation der Netzwerke hat, sind wir schon oben beim Thema
Netzwerkrevolution in der Ökonomie gestoßen.1 Als vertrauensba-
sierte Kooperationsbeziehungen haben Netzwerke ihre Ursprünge in
prä-modernen Institutionen und stehen den zweckrationalen Instituti-
onen der Moderne, dem Vertrag und der Organisation, merkwürdig
fremd gegenüber. Dennoch hat das Recht sie, sofern es sie überhaupt
wahrnahm, unter Vertragsrecht oder Gesellschaftsrecht subsumiert,
ihre organisatorischen Erfordernisse als implizit konsentierte »Treu-
pflichten« ausgegeben, und dabei gewisse Reibungsverluste, die sich
aus ihrer institutionellen Eigenständigkeit ergaben, gleichmütig hin-
genommen. »Dauernde Geschäftsverbindungen« sind ein gutes Bei-
spiel für die rechtliche Anerkennung von persönlichen Beziehungs-
netzen in der Wirtschaft und ihrer mehr oder weniger gut funktionie-
renden Behandlung als Teil des Vertragsrechts.2 Der Gleichmut war
aber nicht mehr aufrechtzuerhalten, je mehr sich die Wirtschaft in Pro-
duktion, Zulieferung, Vertrieb und Forschung explizit der Netzwerk-
organisation bediente und in der Praxis neue Vertragsformen – beson-
ders markant: Franchising, Just-in-time, virtuelle Unternehmen – he-
raustrieb. Diese wollten sich der Dichotomie Vertragsrecht / Gesell-
schaftsrecht nicht beugen. Das ist kein Zufall, handelt es sich doch bei
diesen Phänomen nicht nur um vertrauensbasierte Kooperationsbezie-
hungen, sondern zugleich um hybride Gebilde zwischen »market and
hierarchy«, um die Durchdringung von Verträgen mit organisatori-
schen Elementen.3 Und nicht umsonst richtet sich heute die Aufmerk-
samkeit von Ökonomen und Organisationstheoretikern nicht nur auf

1 1. Kap. IV.*
2 Bezeichnend für die Einschätzung der Geschäftsbeziehung als dogmatisch

unergiebige Kategorie Gernhuber (1989) 409ff.
3 In vielfältigen Varianten kreist die Netzwerk-Diskussion um diese beiden

Pole des »Vertrauens« und des »Hybrids«. Zur institutionellen Trennung bei-
der und ihrer Rekombination Teubner (2001) 560ff. Zu einem interessanten
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das Sozialkapital von Vertrauensnetzen, sondern gerade auf ihre Zwit-
terstellung zwischen Vertrag und Organisation4. Besonders in Japan,
aber auch in USA und Europa sind diese »intermediate organizations«
inzwischen so wichtig geworden, dass man schon von der »third arena
of resource allocation« (neben Markt und Organisation) spricht.5 Ge-
genüber ihrer wirtschaftlichen und sozialen Dynamik haben alle be-
teiligten Wissenschaften – Organisationswissenschaften, Ökonomie
und Rechtswissenschaft – zunächst nur etwas hilflos mit der instituti-
onellen Dichotomie von Markt und Organisation aufwarten können.
Erst in jüngster Zeit hat man damit begonnen, den hybriden Gebilden
mit anspruchsvolleren Begriffsbildungen gerecht zu werden.

Auch die Rechtswissenschaft blieb bei der Qualifikation der Netze
in der Dichotomie Markt / Organisation gefangen. Ihre Versuche, dar-
aus auszubrechen und sie dennoch aufrechtzuerhalten, sind der nähe-
ren Betrachtung wert. Sie machen den Eindruck einer ruhelosen Os-
zillation zwischen den Polen Vertrag und Gesellschaft, die selbst dann
nicht zur Ruhe kommt, wenn die Entscheidung zwischen beiden ge-
fallen ist. Ausgangspunkt für die herrschende Meinung ist natürlich
der unbedingte Respekt vor der Privatautonomie. Sie akzeptiert die
vertragliche Ausgestaltung von Netzwerken zum Nennwert. Hybride
Verträge sind, was sie nach dem Willen der Parteien sind: Verträge. So
erscheinen sie als bloße Markttransaktionen und ihre organisatori-
schen Züge werden schlicht ausgeblendet. Doch einer glatten dogma-
tischen Qualifizierung der Netzwerke als einfache Verträge haben de-
ren Organisationselemente immer Widerstand geleistet. Das Unbeha-
gen an vertragsrechtlichen Lösungen für Netzwerke formuliert K.
Schmidt deutlich, ohne aber selbst schon dogmatische Konsequenzen
zu ziehen: Es sei unverkennbar, »dass sich die multilateralen Wirt-
schaftsabläufe mit einem von der prinzipiellen Zweierbeziehung her-
kommenden Vertragsmodell auf Dauer wohl nicht erfasst und erklärt
werden kann.«6 Im Fall von Vertriebssystemen etwa hatte das RG und
Teile der Literatur schon sehr früh durchaus ihrem Organisationscha-

4 Versuch, beides im Begriff der strukturellen Kopplung von Organisationen
zu verbinden, Mendes (2002) 17f.

4 Repräsentative Auswahl zu Hybriden und Organisationsnetzwerken Patrick
S. Kenis und Volker Schneider (Hg.) (1996) Organisation und Netzwerk. In-
stitutionelle Steuerung in Wirtschaft und Politik. Frankfurt: Campus.

5 Ken-ichi Imai und Hiroyuki Itami (1984) »Interpenetration of Organization
and Market: Japan's Firm and Market in Comparison with the U.S.« Inter-
national Journal of Industrial Organization 2, 285ff., 285, 296.

6 Karsten Schmidt (1999) Handelsrecht. 5. Aufl. Köln: Heymanns, 1019.
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rakter Rechnung getragen und Vertragshändlernetze als »gesellschaft-
sähnlich« mitsamt analoger Anwendung des Gesellschaftsrechts qua-
lifiziert.7 Doch fand dann unter verschiedenen Vorzeichen geradezu
eine Rekontraktualisierung, eine Ausblendung des Organisationscha-
rakters von Vertriebssystemen der Handelsvertreter, der Vertrags-
händler, der Kommissionsagenten und neuerdings der Franchisees
statt. Die »Gesellschaftsähnlichkeit« von Vertriebssystemen wurde
strikt abgelehnt.8 Diese Rekontraktualisierung wurde im Wesentli-
chen mit Hilfe zweier Konstruktionen bewerkstelligt. Wenn man die
Dominanz der Vertriebszentrale und die extrem einseitigen Inter-
essenausrichtung des gesamten Vertriebsgeschehens auf die Interes-
sen der Zentrale betonte, konnte man die Vertriebssysteme aus dem
Gesellschaftsrecht, das auf Gleichheit der Gesellschafter und auf Ver-
gemeinschaftung des Zweckes angelegt ist, heraushalten. Stattdessen
wurden sie in der Dreiheit privatrechtlicher Koordination den interes-
senwahrenden Treuhandverträgen zugeordnet9. Damit war ihr Cha-

7 Für »gesellschaftsähnliches« Verhältnis z.B. RGZ 65, 37; 78, 385; 92, 201; 95,
166. Vgl. auch RGZ 95, 66; RGZ 145, 275; RGZ 142, 212, 214. BGH DB
1959, 733; BGH WM 1962, 108; BGH ZIP 1992, 191, 194; OLG Celle NJW
1965, 339; KG ZIP1980, 963, 964. BGH NJW 1972, 1128, 1129; BGH WPM
1962, 1086; BGH LM Nr. 6 zu § 723 BGB; OLG Celle NJW 1965, 339; OLG
Köln JMBl. NRW 1962, 269; Joachim Schulze-Osterloh (1972) Das Prinzip
der gesamthänderischen Bindung. München: Beck, 60; Werner Flume (1977)
Die Personengesellschaft. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. Bd.1.1.
Berlin: Springer, 47; Karl Larenz und Claus-Wilhelm Canaris (1994) Lehr-
buch des Schuldrechts. Band II. Besonderer Teil. Halbband 2. 13. Aufl. Mün-
chen: Beck, 56f.; Kessler in Staudinger (1995) § 705, 64, 73-75c; Thomas in
Palandt (2003) § 705, 9. 

8 Gegen »gesellschaftsähnliches Verhältnis« in Vertriebssystemen Heinz-Die-
ter Köhler (1974) Über die Anwendbarkeit von Gesellschaftsrecht auf die so-
genannten gesellschaftsähnlichen Rechtsverhältnisse. München: Universität
München, 3ff., 81 ff., 162f.; Kurt Ballerstedt (1963) »Der gemeinsame
Zweck als Grundbegriff des Rechts der Personengesellschaften« Juristische
Schulung 3, 253ff., 261; Peter Ulmer (1969) Der Vertragshändler: Tatsachen
und Rechtsfragen kaufmännischer Geschäftsbesorgung beim Absatz von
Marktwaren. München: Beck, 206, 322; Hadding in Soergel (1991) vor § 705,
19; Ulmer in Münchener Kommentar (1997) vor § 705, 82, 89ff.; in Zulie-
ferersystemen Saxinger (1993) 143ff.

9 Ulmer (1969) 321ff.; Carsten-Thomas Ebenroth (1980) Absatzmittlungsver-
träge im Spannungsverhältnis von Kartell- und Zivilrecht. Konstanz: Uni-
versitätsverlag, 32ff.; Herbert Stumpf und Matthias Jaletzke (1997) Der Ver-
tragshändlervertrag. 3. Aufl. Heidelberg: Recht und Wirtschaft, 25ff. St.
Rspr. seit BGHZ 54, 340.
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rakter als Vertrag klargestellt – paradoxerweise gerade wegen ihres
Charakters als strikt hierarchischer Organisation. Die Organisations-
elemente wurden mit dem Rechtsbegriff der »Eingliederung« des Ab-
satzmittlers in die Vertriebsorganisation abgefunden10. Das zweite
Konstruktionselement war die Betonung der residualen Autonomie
der Vertriebsstellen, ihre doch letztlich selbständige Verfolgung eige-
ner Geschäftsgewinne, was die Vertriebssysteme einerseits gegenüber
Arbeitsverhältnissen, andererseits gegenüber Gesellschaftsverhältnis-
sen abzugrenzen erlaubte11.

Doch in beiden Konstruktionen sollten die ausgeblendeten Organi-
sationselementen bald wieder ins Blickfeld treten. Beidesmal ist es
besonders das Franchising, in dem sich der hybride Charakter von
Vertriebssystemen auch wieder rechtlich störend bemerkbar macht.
Kein Wunder. Denn wie Ökonomen es sehen: »The central feature of
franchise organizations is the presence of both market-like and firm-
like qualities.« 12 Oder gar: »Franchising is more like an integrated
business than a set of independent firms«.13 Einerseits sind im Unter-
schied zu traditionellen Vertragshändlernetzen die straff geführten
Franchise-Systeme extrem zentralisiert. Diese hochorganisierte Bin-
nenkoordinierung zusammen mit ihrem einheitlichen Außenauftreten
als Marketing-Verband, als Imageeinheit und als Wettbewerbseinheit
machen es immer schwieriger, hier von bloßer vertraglicher Koordi-
nation autonomer Wirtschaftseinheiten zu sprechen14. Andererseits

10 Ulmer (1969) 206.
11 Ulmer (1969) 322; Manfred Mack (1975) Neuere Vertragssysteme in der

Bundesrepublik Deutschland: Eine Studie zum Franchising. Bielefeld: Gie-
seking, 100; Hansjörg Weber (1983) »›Franchising‹ – ein neuer Vertragstyp
im Handelsrecht« Juristische Arbeitsblätter 15, 347ff., 351; Rohe (1998)
416, 419ff.

12 Seth W. Norton (1988) »An Empirical Look at Franchising as an Organiza-
tional Form« The Journal of Business 61, 197ff.

13 Antony W. Dnes (1991) »The Economic Analysis of Franchising and its Regula-
tion« in: Christian Joerges (Hg.) Franchising and the Law: Theoretical and Com-
parative Approaches in Europe and the United States. Baden Baden: Nomos,
133ff., 141.

14 Besonders eindrücklich Martinek (1987) 123ff. zum betriebswirtschaftlichen
Befund und 214ff. zur daran orientierten Kritik der rein vertraglichen Lösun-
gen. Eine eingehende rechtswissenschaftliche Kritik der vertragsrechtlichen
Konzeptionen bei Andreas K. Baumgarten (1993) Das Franchising als Ge-
sellschaftsverhältnis: Eine Studie zur spezifischen zivilrechtlichen Qualität
des Rechtsverhältnisses zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer.
Göttingen: Universität, 55ff.
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gibt es anscheinend, wie im Anschluss an die amerikanischen Fran-
chising-Systeme der »dritten Generation«, den »partners for profit«,
besonders für franchisierte Hotelketten, aber auch für Franchising-
Systeme im Transportwesen und in der Modeindustrie diskutiert wird,
das Phänomen des »Gleichordnungs-Franchising«, bei dem von einer
Machtüberlegenheit der Zentrale, von deren Interessendominanz und
Leitungsmacht keine Rede ist15.

Auch innerhalb der Zuliefererverträge wurde die organisatorische
Komponente immer deutlicher. In Just-in-time-Lieferbeziehungen
sind die Zulieferer über minutiöse Vereinbarungen, insbesondere aber
durch eine computergestützte Vernetzung derart eng in die Unterneh-
mung des Herstellers integriert, dass auch in Bezug auf ihre rechtliche
Qualifikationen Konsequenzen gezogen wurden.16 Die Mehrpoligkeit
der Zuliefererbeziehung, die enge wechselseitige Abstimmung, die
Zentralisierung durch das Herstellerunternehmen, die enge Koopera-
tion bei Forschung und Entwicklung – all diese Tendenzen sprengen
die Enge bipolarer Austauschverträge.17 

15 Martinek (1987) 378ff., unter Berufung auf die amerikanischen Franchise-
Systeme der dritten Generation (»partners for profit«) 60ff. und die deutsche
betriebswirtschaftliche Literatur 159ff. Skeptisch aufgrund rechtstatsächli-
cher Untersuchungen Wolfgang Bauder (1988) Der Franchise-Vertrag: Eine
systematische Darstellung von Rechtstatsachen. Tübingen: Dissertation,
97ff. Gegenüber dieser Kritik hält Martinek auch neuerdings daran fest und
nimmt sogar einen zunehmenden Trend in Richtung des Gleichordnungsfran-
chising an, Michael Martinek (1997) »Vom Handelsvertreterrecht zum Recht
der Vertriebssysteme« Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirt-
schaftsrecht 161, 67ff., 94ff.; ders. (2001) »Franchising 2000: Standortbe-
stimmung und Zukunftsperspektiven des Franchisevertriebs« in: Dieter Ah-
lert (Hg.) Handbuch Franchising und Cooperation: Das Management koo-
perativer Unternehmensnetzwerke Neuwied: Luchterhand, 327ff. 

16 Zur Kritik der austauschrechtlichen Konzeption des Just-in-time Axel Merz
(1992) Qualitätssicherungsvereinbarungen: Zulieferverträge, Vertragstypo-
logie, Risikoverteilung, AGB-Kontrolle. Köln: Heymanns, 22, 70, 229, 261;
Jürgen Ensthaler (1994) »Haftungsrechtliche Bedeutung von Qualitätssiche-
rungsvereinbarungen« Neue Juristische Wochenschrift 47, 817ff., 819; Wel-
lenhofer-Klein (1999) 146ff.; Bayreuther (2001) 538ff.

17 Nach eindringlichen Analysen der Binnenstruktur von Just-in-time und an-
deren komplexen Langzeitverträgen plädieren für ihre Qualifikation als ge-
sellschaftsähnlich: Helmut Schlotke (1990) »Vertikale Verknüpfungen von
Unternehmen verschiedener Produktionsstufen durch Qualitätssicherungs-
systeme und Just-in-Time Lieferungen: Komplexe Langzeitverträge beson-
derer Art?« in: Fritz Nicklisch (Hg.) Verträge über Computertechnik in
Forschung, Verwaltung, Wirtschaft und Technik. Heidelberg: Müller, 267ff.,
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II. Organisationsregime: Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

Körperschaftliche Elemente scheinen auch bei den Vernetzungen vor-
zudringen, je mehr organisatorische Zwänge von komplexen Verträ-
gen ausgehen.18 Doch die radikale Konsequenz, Unternehmensnetz-
werke rein gesellschaftsrechtlich zu qualifizieren, je nachdem als
BGB-Gesellschaft oder als Personengesellschaft des Handelsrechts,
wird trotz aller Kritik an ihrer vertragsrechtlichen Qualifikation nur
selten gezogen.19 Dieses Zögern indiziert, dass die Mehrpoligkeit der
Netze nicht ohne weiteres unter gesellschaftsrechtliche Kategorien zu
subsumieren ist. Es überwiegen differenzierende Lösungen, die den
Organisationselementen gerecht zu werden suchen, ohne dabei die
vertraglichen Elemente zu vernachlässigen. Die Frage ist nur: Wie? Es
war besonders Martineks Verdienst, mit einer differenzierenden, teils
gesellschaftsrechtlichen, teils vertragsrechtlichen Deutung den Orga-
nisationselementen von Unternehmensnetzwerken, insbesondere von
Franchising-Systemen zu ihrem Recht zu verhelfen. Nach Martinek
können vertraglich verfasste Franchising-Systeme, sofern sie eine be-
stimmte Kooperationsdichte überschreiten, in gesellschaftsrechtliche
Organisationen »umkippen«. Er unterscheidet vier Konstellationen:
Subordination, Koordination, Koalition, Konföderation. Für das
»Subordinationsfranchising« soll es bei der vertraglichen Einordnung

18 273f.; Zirkel (1990) 350f.; Hans-Peter Gebhardt (1994) Der Zuliefervertrag.
Köln: Heymanns, 70; Stefan Bernhard-Eckel (1997) Der Just-In-Time-Ver-
trag. Baden-Baden: Nomos, 100.

18 Kulms (2000) 32.
19 So aber entschieden für das Franchising Baumgarten (1993) 114ff.; Sibylle

Kessal-Wulf (1995) Die Innenverbände: Am Beispiel Publikumsgesellschaft,
Franchising, Mitarbeiterbeteiligung und Betriebsverband. Frankfurt: Lang,
249ff. für bestimmte Franchisetypen. Für ein Vertriebssystem OLG Hamm
Europäisches Wirtschaftsrecht 1985, 281; dagegen BGH Europäisches Wirt-
schaftsrecht 1985, 665 mit Anm. Bunte. Für Just-in-time Christoph Engel,
(1993) »Rezension: Oliver E. Williamson: Die ökonomischen Institutionen
des Kapitalismus« Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales
Privatrecht 57, 556ff., 561; in der Sache auch Kulms (2000) 248f., der für
eine unmittelbare Anwendung gesellschaftsrechtlicher Normen plädiert; in
der Tendenz auch Michael Lehmann (1990) »Just in time: Handels- und
AGB-rechtliche Probleme« Betriebs Berater 45, 1849ff. Für virtuelle Unter-
nehmen Horst Mayer, Angelo Kram und Bianca Patkos (1998) Das virtuelle
Unternehmen: Eine neue Rechtsform? Dresden: Dresdner Forum für Revi-
sion und Steuerlehre, 45ff., ebenso, aber nur unter bestimmten Bedingungen
Lange (2001a) 77ff.; (2001b) 169ff.; (2001c) 1805ff.
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bewenden, ebenso für das relativ locker koordinierte austauschver-
traglich verstandene »Koordinationsfranchising«. Zwei andere Kon-
stellationen aber könnten wegen ihrer Kooperationsdichte nur noch
als gesellschaftsrechtliche Zweckgemeinschaften qualifiziert werden:
das »Koalitionsfranchising« als ein Bündel von BGB-Gesellschaften
und das »Konföderationsfranchising« als eine Zentrale und Vertriebs-
stellen umfassende große BGB-Gesellschaft20. Martinek geht sogar
soweit, extrem straff geführte Formen des Franchising dem Konzern-
recht zu unterstellen, Fälle des »Subordinationsfranchising« dem
Recht der Unterordnungskonzerne und solche des »Konföderations-
franchising« dem Recht der Gleichordnungskonzerne.21 Das hat dras-
tische kartellrechtliche und gesellschaftsrechtliche Folgen, besonders
dramatisch sind sie für die Außenhaftung von Franchise-Systemen,
die dann der Konzernhaftung ausgesetzt sind.22

So bestechend diese Konstruktion auf den ersten Blick erscheint,
auf den zweiten Blick stellt sich die Frage: Kann tatsächlich ein sol-
ches dichotomisches Denken – entweder Vertrag oder Organisation –
dem durchgängig hybriden Charakter der Vertriebsnetze gerecht wer-
den? Das »Umkippen« von Vertrag in Gesellschaft erlaubt zwar eine
Differenzierung der Netzwerke nach dem Grad ihrer organisatori-
schen Verdichtung, aber es vermeidet die oben kritisierte Ausblen-
dung nicht. Im Gegenteil: es verdoppelt sie! Sagt Martinek Organisa-
tion, so blendet er den Vertrag aus, sagt er Vertrag, so blendet er die
Organisation aus.

Wenn Martinek eher locker koordinierte Franchise-Systeme als
Verträge qualifiziert – sei es als Interessenwahrnehmungsverträge
oder als Austauschverträge – dann setzt er sich in Widerspruch zu der
von ihm selbst zusammen mit der Betriebswirtschaft gegen die
Rechtswissenschaft engagiert vorgetragenen Kritik. Dann tut er genau

20 Martinek (1987) 67ff., 231ff., 378ff.; ders. (1992) Moderne Vertragstypen.
Band II: Franchising, Know-How-Verträge,Management- und Consulting-
verträge. München: Beck, 35ff.; ders. (1997) 92ff.; ders. (2001) 327ff.; ders.
in Staudinger (1995) § 675 D 15ff.; Sympathien für eine gesellschaftsrecht-
liche Qualifizierung mancher Franchise-Systeme äußert Peter-Christian
Müller-Graff (1988) »Franchising: A Case of Long-Term Contracts« Journal
of Institutional and Theoretical Economics 144, 122ff., 141. 

21 Martinek (1987) 633ff.
22 Dazu besonders Bayreuther (2001) 368ff.; siehe auch Jürgen Oechsler

(1997a) »Die Anwendung des Konzernrechts auf Austauschverträge mit or-
ganisationsrechtlichem Bezug« Zeitschrift für Gesellschafts- und Unterneh-
mensrecht 26, 464ff., 482ff.
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das, was er der herrschenden Lehre vorwirft: Ausblendung der Orga-
nisationselemente.23 Der gemeinsame Zweck der Absatzförderung,
also der von Martinek selbst so deutlich herausgestellte Systemzweck
der Vertriebsorganisation, sei hier nur ein »wirtschaftlicher« Zweck,
rechtlich existierten nur die Einzelzwecke der Vertragspartner; eine
Pflicht der Systemmitglieder zur Absatzförderung bestehe nicht, es
gebe nur eine einseitige Interessenwahrnehmungspflicht zugunsten
des Vertriebszentrums.24 Verwunderlich ist besonders die Konstruk-
tion im Fall des »Koordinationsfranchising«, also etwa in den Fällen
der franchisierten Hotelketten oder des Transportfranchising mit zen-
traler Logistik. Das Vertriebssystem als solches sei kein eigenständi-
ges Rechtsgebilde; es bestünden keine Förderpflichten der System-
mitglieder in Bezug auf den einheitlichen Systemzweck, sondern nur
die üblichen Rücksichtspflichten auf austauschvertraglicher Grund-
lage.25 

Wenn er andererseits enger koordinierte Vertriebssysteme in BGB-
Gesellschaften »umkippen« lässt, macht er das Gleiche, aber nun un-
ter umgekehrten Vorzeichen. Jetzt blendet er auf einmal die Einzelz-
wecke der Vertragspartner, die doch in der Abschöpfung des Residu-
alertrags auch bei enger Koordination weiter bestehen, rechtlich aus.
Jetzt soll der einheitliche Systemzweck nicht mehr bloß »wirtschaft-
lich«, sondern als gemeinsamer Zweck nach § 705 BGB auch recht-
lich relevant sein; hingegen sei jetzt das Eigeninteresse der Beteiligten
rechtlich nicht mehr relevant, sei ein bloßes »wirtschaftliches« Mo-
tiv26. Damit verfehlt er das, was Ökonomen auch für zentralisierte
Franchise-Ketten als den entscheidenden Unterschied zu vertikal in-
tegrierten Unternehmen ansehen: residualer Gewinn und besonders
residuales Risiko des Franchisenehmers.27

Insgesamt erscheint es als der große Nachteil von Martineks diffe-
renzierender Lösung, dass sie der netzwerktypischen Überlagerung
von Einzelzweckverfolgung und gemeinsamer Zweckverfolgung
nicht gerecht wird. Sie vernachlässigt im Vertragsbereich die koope-

23 Einerseits Martinek (1987) 196, 214ff. (Kritik der individualvertraglich ori-
entierten Rechtslehre), andererseits Martinek (1987) 247 und 251 (gemein-
sames Interesse im Subordinationsfranchising und im Koordinationsfranchi-
sing ist nur wirtschaftlich, nicht rechtlich relevant ) und 256ff., 378ff.

24 Martinek (1987) 280ff.
25 Martinek (1987) 378ff., besonders 386.
26 Martinek (1987) 251f, 391ff., 412, 420ff.
27 So ausdrücklich gegen die Gleichsetzung von Franchising mit Unternehmen

Dnes (1991) 136.
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rativen Elemente und im Gesellschaftsbereich die individuelle
Zweckverfolgung und würdigt sie jeweils zu bloßen wirtschaftlichen
Zwecken ohne jede Rechtsrelevanz ab.

Die Frage, ob Unternehmensnetzwerke gesellschaftsrechtlich zu
qualifizieren sind, wird im Franchising am intensivsten diskutiert,
stellt sich aber auch bei anderen Vernetzungsformen. Die rechtliche
Qualifikation der Just-in-time-Zuliefernetze hat mit ähnlichen
Schwierigkeiten zu kämpfen. Auch hier wird das Vertragsrecht kriti-
siert, es könne den organisatorischen Elementen in eng verflochtenen
Zuliefererbeziehungen nicht gerecht werden. Weder das Recht der
Austauschverhältnisse noch das der Dauerschuldverhältnisse könne
die intensive Kooperation und enge Integration der Betriebsabläufe
angemessen berücksichtigen.28 Hier wird besonders der Tatbestand
der »systemischen« Abhängigkeit der Zulieferer betont, der dazu füh-
ren soll, jedenfalls eng koordinierte Just-in-time-Systeme dem Gesell-
schaftsrecht zu unterwerfen.29

Ähnlich wird bei virtuellen Unternehmen argumentiert, dass sie
gänzlich oder jedenfalls bei enger Verflechtung als Gesellschaften zu
behandeln seien. Entgegen einer rein kooperationsvertraglichen Deu-
tung30 seien sie als Innengesellschaften anzusehen, da ein gemeinsa-
mer Zweck vergleichbar der Arge und dem Konsortium verfolgt

28 Zirkel (1990) 350f.; Michael Martinek (1993c) »Sind Rügeverzichtsklauseln
in Just-in-time-Verträgen AGB-rechtlich wirksam?« Festschrift für Günther
Jahr. Tübingen: Mohr & Siebeck, 305ff., 312f.; Lange (1998) 422ff.; Bay-
reuther (2001) 538ff.

29 BGB-Gesellschaftsrecht: Engel (1993) 561; Kulms (2000) 248f.
»Gesellschaftsähnlich: Zirkel (1990) 350; Merz (1992) 260f.; Christina
Steinmann (1992) Qualitätssicherungsvereinbarungen zwischen Endpro-
duktherstellern und Zulieferern. Heidelberg: Decker, 27f.
Konzernrecht: Wolfgang Däubler (1988) »Informationstechnische Unterneh-
mensverkettung und Arbeitsrecht« Computer und Recht 4, 834f.; ders. (1993)
»Mitbestimmung und logistische Kette« in: Wolfgang H. Staehle und Jörg
Sydow (Hg.) Managementforschung 3. Berlin: de Gruyter, 1ff.; Nagel, Riess
und Theis (1989) 1508; Joachim Wagner (1992) »›Just-in-Time‹-Produktion
und betriebsverfassungsrechtliche Mitbestimmmung: Miteinander vereinbar
oder ›inkompatibel‹?« Demokratie und Recht 19, 63ff., 69f.; Holger Kessen
(1996) Nachfragemacht der Automobilindustrie: Eine Analyse unter den Ge-
sichtspunkten Kartellrecht, AGB-Recht und Konzernrecht. Frankfurt: Lang,
185; Marina Wellenhofer-Klein (1997) »Just-in-time Production und be-
triebsverfassungsrechtliche Mitbestimmung« Der Betrieb 50, 978ff., 981;
Bayreuther (2001) 538ff.

30 Ackermann (1998) 43. 
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werde.31 Oder man differenziert nach hierarchischer und polyzentri-
scher Struktur und behandelt polyzentrische virtuelle Unternehmen
als Innengesellschaften.32 Oder aber sie werden je nach Kooperations-
dichte entweder als Kooperationsvertrag oder als Gesellschaft quali-
fiziert.33 Diese Lösung hat die gleichen Vorzüge und Nachteile wie
Martineks differenzierende Qualifikation des Franchising.

Doch sind auch derart differenzierende gesellschaftsrechtliche
Qualifikationen der Unternehmensnetzwerke der vehementen Kritik
ausgesetzt, die sich auf die Frage konzentriert: Verfolgen Netzteilneh-
mer überhaupt einen »gemeinsamen Zweck« im Sinne des § 705
BGB? Und genau bei dieser Frage zeigen sich immer wieder Ambiva-
lenzen und Widersprüche in der Argumentation der Kritiker. Einer-
seits können sie den Netzen eine kollektive Zweckbindung nicht ein-
fach absprechen, andererseits weigern sie sich, Netze effektiv den Re-
geln des Gesellschaftsrechts zu unterwerfen. Denn das Gesellschafts-
recht treffe in seinen Rechtsfolgen weder die Intentionen der Netzteil-
nehmer noch die realen Strukturen der Kooperation von individuellen
Einheiten: Vertretung, Geschäftsführung, Gesamthandsvermögen.34

Hinter dieser eher rechtstechnischen Frage nach dem »gemeinsamen
Zweck« im Sinne von § 705 BGB verbirgt sich die eigentliche Frage,
ob Vernetzungen nicht prinzipiell andersartige Vergemeinschaftungs-
formen darstellen als die Bildung einer bürgerlichrechtlichen Gesell-
schaft.

Rohe versucht, der Frage des Gesellschaftszwecks auszuweichen,
indem er die Transaktionsgegenstände differenziert. Netzwerke wür-
den nur für »Sekundärtransaktionen« kooperative Strukturen heraus-
bilden, während die Primärtransaktion individueller Zweckverfol-

31 Thomas J. Olbrich (1994) »Das Modell der ›Virtuellen Unternehmen‹« In-
formation Management 4, 28ff.; Thomas Müthlein (1995) »Virtuelle Unter-
nehmen: Unternehmen mit einem rechtssicheren Rückgrat« HMD – Praxis
der Wirtschaftsinformatik 185, 68ff., 73; Mayer, Kram und Patkos (1998)
55ff.; 60ff.; Christian Scholz (1994) »Virtuelle Unternehmen: Faszination
mit (rechtlichen) Folgen« Jur-PC 2927ff.; Elizabeth Berwanger (2000) Der
Gesellschaftsvertrag eines virtuellen Unternehmens. Münster: Universität
Münster, 27ff.; Geiser (2001) 720.

32 Jürgen Ensthaler und Dagmar Gesmann-Nuissl (2000) »Virtuelle Unterneh-
men in der Praxis: Eine Herausforderung für das Zivil-, Gesellschafts- und
Kartellrecht« Betriebs Berater 55, 2265ff., 2266f.

33 Lange (2001a) 77ff.; 91ff.; (2001b) 169ff.; (2001c) 1805ff.
34 Mack (1975) 99; Lange (1998) 449 f.; BGH EWiR § 705 BGB, 1985, 665 m

Anm. Bunte.
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gung vorbehalten bleibe.35 Die Vergemeinschaftung beziehe sich nur
auf den nachgeordneten Zweck der Kostensenkung, während die ei-
gentlichen Zielverfolgungen individualisiert blieben. Der Gedanke
macht bei den Gironetzen der Banken noch einen gewissen Sinn, weil
man Überweisungen gegenüber anderen Bankgeschäften als »Sekun-
därtransaktionen« bezeichnen kann, verliert aber bei seiner Ausdeh-
nung auf Franchising und Just-in-time sofort an Plausibilität. Für Ver-
triebsunternehmen ist der Vertrieb selbst natürlich Primärtransaktion,
ebenso wie die Zulieferung für Zulieferunternehmen.36 Was aber an
der Rede von Sekundärtransaktionen richtig ist, betrifft das Verhältnis
von individueller und gemeinschaftlicher Zweckverfolgung. Im Ge-
sellschaftsrecht ist die Zweckverfolgung ausschließlich gemein-
schaftlich oder jedenfalls vorrangig vor Individualzwecken. Im Netz-
werk ist es genau umgekehrt. Primär werden Individualzwecke ver-
folgt, aber dies geschieht in Koordination mit anderen, sozusagen se-
kundär. Das ist aber eine andere Unterscheidung als die von Primär-
und Sekundärtransaktionen.

Wiedemann und Schulz sehen zwar deutlich, dass sich in Netzwer-
ken kollektive und individuelle Zwecke überlagern. Sie versuchen
aber dennoch, eine eindeutige Abgrenzung von gemeinsamen Zweck
und Austauschzweck dadurch zu erreichen, dass sie die Frage klären,
welches Element im konkreten Netz Priorität besitzt: Austausch oder
Kooperation?37 Wenn der Leistungsaustausch nur Mittel zum Zweck
des gemeinsamen Projektes ist, dann ist das Netzwerk Gesellschaft,
wenn dagegen die Zusammenarbeit der Ermöglichung des Leistungs-
austausches dient, dann handelt es sich um einen Kooperationsver-
trag. In der Tat vermeidet diese Lösung die Nachteile der Umkipp-Lö-
sung Martineks, da sie im Falle eines Kooperationsvertrages dennoch
die Überlagerung von Tausch und Kooperation ausdrücklich aner-
kennt und mit der analogen Anwendung passender Gesellschafts-
rechtsnormen reagieren will. Der Zweck-Mittel-Test versagt aber ge-
rade in den typischen Netzwerkkonstellationen. Im Franchising die-
nen die gemeinsame Werbung und die gemeinsame Verkaufsorganisa-
tion dem Leistungsaustausch zwischen Franchisor und Franchisee.

35 Rohe (1998) 65f., 385, 413.
36 Entsprechende begriffliche Unsicherheiten bei Just-in-Time und Franchi-

sing, wo Rohe eine recht künstliche Aufteilung primärer und sekundärer Ele-
mente bei Zulieferung und Vertrieb vornimmt, um sein Konzept durchhalten
zu können, Rohe (1998) 385, 413.

37 Herbert Wiedemann und Oliver Schultz (1999) »Grenzen der Bindung bei
langfristigen Kooperationen« Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 20, 1ff., 3.
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Aber auch umgekehrt dienen die gegenseitig erbrachten Leistungen
der gemeinsamen Organisation des Vertriebs. Ebenso im virtuellen
Unternehmen. Die widersprüchliche Struktur des Netzes entzieht sich
solchen klaren Abgrenzungen. Ebenso problematisch sind die Indika-
toren: (1) Anbieten der Produkte als gemeinsames Ergebnis (2) Risi-
kogemeinschaft: Kein Ausweisen der unterschiedlichen Herkunft (3)
Gemeinschaftsorgane. Im Falle des Franchising würde dies in allen
drei Fälle darauf hinauslaufen, dass das Vertriebssystem als Personen-
gesellschaft organisiert ist. Letztlich läuft auch dieser Versuch doch
wieder nur auf die traditionelle Abgrenzung von Austauschzweck und
gemeinsamen Zweck hinaus, wonach im gegenseitigen Vertrag der in-
dividuelle Leistungstausch die causa ist, dagegen in der Gesellschaft
»die jeweiligen Leistungen nicht um der von den Mitgesellschaftern
zugesagten Leistungen willen versprochen werden, sondern im Inter-
esse des vereinbarten gemeinsamen Zwecks«.38 Für Netzwerke ist
aber gerade dies zweifelhaft, da bei ihnen die Zweck-Mittel-Bezie-
hung zirkulär ist.

Oft sucht man dem Dilemma dadurch zu entgehen, dass man den
»einheitlichen« Zweck einer Vernetzung vom »gemeinsamen« Zweck
der Vergesellschaftung begrifflich scharf trennt.39 Oder man spricht
von bloß »gleichgerichteten Interessen« der Netzteilnehmer im Unter-
schied zum gemeinsamen Zweck des § 705 BGB.40 Doch endet dies
in gequälten Unterscheidungen. Sicherlich ist ein bloßes Parallelver-
halten von intentionaler Koordination zu unterscheiden.41 Doch wenn

38 Peter W. Heermann (1998) Drittfinanzierte Erwerbsgeschäfte: Entwicklung
der Rechtsfigur des trilateralen Synallagmas auf der Grundlage deutscher und
U.S.-amerikanischer Rechtsentwicklungen. Tübingen: Mohr & Siebeck, 71.

39 Andreas Saxinger (1993) Zulieferverträge im deutschen Recht: Zugleich eine Ab-
handlung zu den Besonderheiten langfristiger Schuldverhältnisse. Baden-Baden:
Nomos, 144; Gebhardt (1994) 69; Bernhardt-Eckel (1997) 98; Ulmer in Münche-
ner Kommentar (1997) vor § 705, 99; Rohe (1998) 358ff., 407ff., 437ff.; Wel-
lenhofer-Klein (1999) 168f.; Krebs (2000) 315; Bayreuther (2001) 289; Lange
(2001a) 81ff.; Annika Schimansky (2003) Der Franchisevertrag nach deut-
schem und niederländischem Recht unter besonderer Berücksichtigung sei-
nes Netzcharakters und der Ansprüche bei Vertragsbeendigung. Tübingen:
Mohr & Siebeck, 91ff., 114ff.; vgl. schon Wolfgang Fikentscher (1974) »Zu
Begriff und Funktion des ›gemeinsamen Zwecks‹ im Gesellschafts- und Kar-
tellrecht« Festschrift für Harry Westermann. Karlsruhe: Müller, 87ff., 90, 96.

40 Ulmer (1969) 322; Ebenroth (1980) 35.
41 Karsten Schmidt (2002) Gesellschaftsrecht. 4. Aufl. Köln: Heymanns, 57ff.

unterscheidet den Gesellschaftszweck von der bloßen Gemeinschaftlichkeit
von Individualinteressen.
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im Unterschied zum Parallelverhalten »gemeinsam« bedeutet, dass
der Zweck entweder konsentiert ist oder dass er eine Kooperation der
Beteiligten verlangt, dann lässt sich schwer leugnen, dass der bloß
»einheitliche« Zweck der Kooperation in virtuellen Unternehmen
nicht anders als der Zweck der Absatzförderung im Franchising oder
der Zweck zeitgerechter Belieferung in Just-in-time jeweils allen Be-
teiligten »gemeinsam« ist. Er beruht auf Vereinbarung und verlangt
die Koordination der Beteiligten. Auch das Abstellen auf Ressourcen-
pooling führt hier nicht weiter. Selbst wenn kein Gesamthandsvermö-
gen gebildet wird, werden doch die Energien der Beteiligten gebün-
delt und damit wird eine Zweckgemeinschaft hergestellt. Bankenkon-
sortien, die ohne weiteres als Innengesellschaften mit gemeinsamer
Zweckverfolgung anerkennt werden, sind das schlagende Beispiel da-
für, dass sich ein »einheitlicher« Zweck nicht von einem »gemeinsa-
men« Zweck sinnvoll abgrenzen lässt.

Es führt also kein Weg daran vorbei, dass in Unternehmensnetzen
ein »gemeinsamer Zweck« verfolgt wird.42 Und dennoch: Sie sollten
nicht als gesellschaftsrechtliche Gebilde qualifiziert werden.43 Woran
liegt das? Die Antwort in aller Kürze: nicht am angeblichen Unter-
schied des »einheitlichen« Zwecks vom »gemeinsamen« Zweck, son-
dern an der Simultanpräsenz von individueller Zweckverfolgung und
gemeinschaftlicher Zweckverfolgung in Bezug auf das gleiche Pro-
jekt. Diese Simultanpräsenz ist per definitionem gesellschaftswidri-
ges Verhalten, macht aber gerade den Geniestreich der Netzwerke
aus.44 Und auf diese widersprüchliche Situation muss das Recht rea-
gieren, indem es Handlungsformen zur Verfügung stellt, die diese Wi-
dersprüche nicht mit (schein-)eindeutigen Qualifikationen ausräumt,
sondern die ihnen mit komplexeren Qualifikationen institutionellen
Rückhalt geben.

42 Hier sind die Argumente von Martinek (1987) 231ff.; ders. (2001) 337ff.; Baum-
garten (1993) 127ff.; Kessal-Wulf (1995) passim für das Franchising; die von
Zirkel (1990) 350; Engel (1993) 561; Kulms (2000) 248f. für Just-in-time
und die von Olbrich, (1994) 28f.; Berwanger (2000): 27ff.; Ensthaler und Ges-
mann-Nuissl (2000) 2266f.; Lange (2001a) 91ff.; (2001b) 169ff.; (2001c) 1805ff.
für bestimmte virtuelle Unternehmen einfach nicht zu widerlegen. 

43 So auch nachdrücklich Kulms (2000) 34.
44 Im Einzelnen dazu sogleich unter III.*
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III. Hybrides Regime: Vernetzungen als institutionalisierte 
Widersprüche

Aber warum in aller Welt sollte das Recht eine widersprüchliche
Zweckverfolgung innerhalb der Netze institutionalisieren? Warum
sollte es ausgerechnet die Aufgabe des Rechts sein, die Widersprüch-
lichkeit der Vernetzungen aufrechtzuerhalten, statt wie sonst doch
auch logische Eindeutigkeit, normative Konsistenz und sozialen Aus-
gleich herzustellen? Was begründet diesen auch vom Recht nachzu-
vollziehenden fundamentalen Strukturunterschied der Netze zu bei-
den – zu Austauschvertrag und Organisation? Das Recht selbst kann
darauf keine Antwort geben, da es nur den Folgeproblemen der öko-
nomischen Vernetzung ausgesetzt ist, die Frage nach der inneren Lo-
gik ihrer widersprüchlichen Konstitution aber nur mit dem Verweis
auf den »Parteiwillen« beantworten kann. Dem Parteiwillen aber at-
testiert man äußerst ungern Widersprüchlichkeit. Denn für Wider-
sprüchlichkeit im Parteiwillen hat das Recht drei unangenehme Ant-
worten bereit: (1) Entweder man kann »autoritär« dem Parteiwillen
mit objektiver Auslegung zur Widerspruchsfreiheit verhelfen, oder (2)
die Folge ist »Perplexität«, also Nichtigkeit nach § 138 BGB oder
schließlich (3) »venire contra factum proprium«, also treuwidriges
Verhalten nach § 242 BGB. Eine Antwort lässt sich aber aus soziolo-
gischen und ökonomischen Analysen der Paradoxien der Netzwerke
herauskristallisieren. 45

Die These heißt: Bestimmte wirtschaftliche Entwicklungen setzen
Unternehmen einer Double-Bind-Situation aus, die sie dazu veran-
lasst, darauf mit der in sich widersprüchlichen Binnenstruktur des
Netzwerkes zu antworten. Eine Double-Bind-Situation besteht, wenn
(1) ambivalente, widersprüchliche oder paradoxe Anforderungen aus

45 Die organisationswissenschaftliche Literatur wird zunehmend auf die des-
truktive/produktive Wirkung von Paradoxien auf die Organisationsbildung
aufmerksam. Das hier vorgetragene Argument knüpft an Ideen von Karl E.
Weick (1985) Der Prozeß des Organisierens. Frankfurt: Suhrkamp, 341, 346,
zur produktiven Rolle der Ambivalenz in Organisationen an. In seiner Wen-
dung speziell auf Netzwerke Littmann und Jansen (2000) 27ff. Zu Zusam-
menhängen der Paradoxien der Innovation und netzwerkförmiger Organisa-
tionsbildung Sauer und Lang (1999). Zu verschiedenen Strategien des Um-
gangs mit Paradoxien in Wirtschaftsunternehmen Luhmann (2000) passim;
Oswald Neuberger (2000) »Dilemmata und Paradoxa im Managementpro-
zess« in: Georg Schreyögg (Hg.) Funktionswandel im Management: Wege
jenseits der Ordnung  Berlin: Duncker & Humblot, 173ff., 208ff. 
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der Umwelt an Handlungseinheiten gestellt werden, die befolgt wer-
den müssen, (2) diese für dessen Bestandserhaltung so zentral sind,
dass ihnen nicht ausgewichen werden kann, (3) ihre explizite Thema-
tisierung problematisch ist.46 Die neue institutionelle Antwort darauf
heißt Vernetzung, weil sie externe Inkompatibilitäten in intern trag-
bare Widersprüche transformiert. Darauf muss wiederum das Recht
doppelt reagieren: indem es einerseits die netztypische Widersprüch-
lichkeit normalisiert und stabilisiert und andererseits bestimmte Fol-
gewirkungen dieser Widersprüche aufzufangen sucht. 

Hybride Arrangements im Dreieck von Vertrag, Organisation und
Netzwerk dienen demnach der Entblockierung, der Entbindung aus
dem double bind. Sie sind institutionelle Arrangements, in denen im
Unterschied zur bloßen Vertrags- und Organisationslogik die Netz-
werklogik die widersprüchlichen Umweltanforderungen aushaltbar
macht. Genauer, Hybride reagieren auf paradoxe Situationen (im wei-
teren Sinne), in denen die Akteure durch Ambivalenzen (A ist und ist
nicht non-A), Widersprüche (A ist nicht-A) oder Paradoxien (A weil
nicht-A) in ihrer Handlungsfähigkeit gefährdet sind.47 

Allgemein gibt es zwei Auswege aus solchen Verstrickungen. Der
eine ist repressiv, er unterdrückt die Widersprüche und lässt nur die
eine der einander widersprechenden Instruktionen zu und verbietet

46 Zur paradoxen Situation des double bind der Klassiker Gregory Bateson
(1994) Ökologie des Geistes. Frankfurt: Suhrkamp; darauf aufbauend Paul
Watzlawick, Janet H. Beavin und Don D. Jackson (2000) Menschliche Kom-
munikation: Formen, Störungen, Paradoxien. Bern: Huber. Zur Anwendung
des double bind auf Organisationen Fritz B. Simon (1997) Die Kunst, nicht
zu lernen: Und andere Paradoxien in Psychotherapie, Management, Politik.
Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.

47 Paradoxien im engen logischen Sinnen bezeichnen Situationen der Art »A
weil nicht-A«. Paradoxien im weiten rhetorischen Sinne bezeichnen Ambi-
valenzen und Widersprüche, die das Denken innerhalb eines vorgegebenen
Rahmens blockieren. Für den sozialwissenschaftlichen und juristischen Ge-
brauch empfiehlt sich die weitere Fassung, die auf Blockierungseffekte und
mögliche Entblockierungen abstellt. Zu den Unterschieden von Widersprü-
chen und Paradoxien in pragmatischer Perspektive allgemein Hans Ulrich
Gumbrecht und Ludwig K. Pfeiffer (Hg.) (1991) Paradoxien, Dissonanzen,
Zusammenbrüche: Situationen offener Epistemologie. Frankfurt: Suhrkamp;
Watzlawick, Beavin und Jackson (2000) 171 ff. Zu paradoxen Situationen in
Wirtschaftsunternehmen Neuberger (2000) 187ff. Zum Umgang mit Parado-
xien im Recht George P. Fletcher (1985) »Paradoxes in Legal Thought« Co-
lumbia Law Review 85, 1263ff.; Peter Suber (1990) The Paradox of Self-
Amendment: A Study of Logic, Law, Omnipotence and Change. New York:
Lang und http://www.earlham.edu/~peters/writing/psa/index.htm.
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die andere. Aber es gibt auch einen zweiten Ausweg, einen produkti-
ven Gebrauch, der die Paradoxien fruchtbar zu machen sucht, indem
er eine komplexere Repräsentation von Welt erzeugt. Das ist mit
»Morphogenese« gemeint, einer Konstruktion, die von Krippendorf
für den Umgang mit Paradoxien vorgeschlagen wurde:

»Solange man nicht in der Lage ist, paradoxen Situationen zu entkommen,
wie es Whitehead und Russell mit ihrer Theorie logischer Typen gelungen
ist, paralysieren Paradoxien den Beobachter und führen entweder zu einem
Zusammenbruch der Konstruktion seiner oder ihrer Welt oder zu einem
Wachstum an Komplexität in seiner oder ihrer Repräsentation der Welt. Es
ist der letztere Fall, der als Morphogenese bezeichnet werden kann.«48

Im besonderen Zusammenhang hybrider Netzwerke besteht die
Double-Bind-Situation darin, dass den Akteuren von ihrer Umwelt
zugemutet wird, gleichzeitig unterschiedlichen, ja einander wider-
sprechenden Handlungsimperativen zu gehorchen.49 Manche dieser
problematischen Umweltanforderungen stammen unmittelbar aus wi-
dersprüchlichen wirtschaftlichen Zwängen, andere resultieren aus

48 Klaus Krippendorff (1984) »Paradox and Information« in: Brenda Dervin und
Melvin J. Voigt (Hg.) Progress in Communication Sciences 5. Norwood: Ablex,
45ff., 51f. Zur Morphogenese in sozialen Systemen Niklas Luhmann (1991)
»Sthenographie und Euryalistik« in: Hans Ulrich Gumbrecht und K. Ludwig
Pfeiffer (Hg.) Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche: Situationen of-
fener Epistemologie. Frankfurt: Suhrkamp, 58ff., 71ff.; ders. (1997) 57f. Zu
entsprechenden Reaktionen gegenüber den paradoxen Anforderungen von
Just-in-time-Systemen Kathleen Eisenhardt und Brian Westcott (1988) »Pa-
radoxical Demands and the Creation of Excellence: The Case of Just-in-Time
Manufacturing« in: Robert E. Quinn und Kim S. Cameron (Hg.) Paradox and
Transformation: Towards a Theory of Change in Organization and Manage-
ment. Cambridge, Mass.: Ballinger, 169ff., 191.

49 Der Zusammenhang von Netzwerkbildung mit widersprüchlichen Um-
weltanforderungen an Unternehmen bildet in unterschiedlichen Akzentuie-
rungen die Grundlage vieler Analysen: Kim S. Cameron und Robert E. Quinn
(1988) »Organizational Paradox and Transformation« in: Robert E. Quinn
und Kim S. Cameron (Hg.) Paradox and Transformation: Towards a Theory
of Change in Organization and Management. Cambridge, Mass.: Ballinger,
1ff.; Buxbaum (1993) 701; Messner (1994) 564; Michael Reiß (1998) »My-
thos Netzwerkorganisation« Zeitschrift Führung und Organisation 4, 224ff.;
Maria Funder (1999) Paradoxien der Reorganisation. München: Hampp;
Holm-Detlev Köhler (1999) »Auf dem Weg zum Netzwerkunternehmen? An-
merkungen zu einem problematischen Konzept am Beispiel der deutschen
Automobilkonzerne« Industrielle Beziehungen 6, 36ff.; Sauer und Lang
(1999); Ortmann (1999) 253ff.; Luhmann (2000) 407ff.; Hirsch-Kreinsen
(2002) 107.
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Kollisionen zwischen ökonomischem Handeln auf der einen Seite,
technologischem, wissenschaftlichem, kulturellem, medizinischem
und politischem Handeln auf der anderen Seite. Die kommunikativen
Paradoxien, mit denen Wirtschaftsunternehmen zu kämpfen haben,
sind sozusagen die Reaktion der Gesellschaft auf die hochgetriebene
Autonomisierung ökonomischen Handelns.

Die widersprüchlichen Umweltanforderungen sind auf die schon
im ersten Kapitel angesprochenen ökonomischen Entwicklungsten-
denzen zurückzuführen, die die Einzelunternehmung zunehmend
überfordern und zur Vernetzung zwingen. »Zu nennen sind hier Ten-
denzen wie die steigender technologischer Komplexität, des wachsen-
den Produktivitäts- und Kostendrucks sowie gleichzeitig die von den
Märkten ausgehenden hohen Flexibilitätsanforderungen.«50 Um wel-
che Widersprüche es sich genauer handelt, hat Semlinger im Rahmen
eines empirischen Forschungsprojekts zu überbetrieblichen Koopera-
tionen systematisch untersucht.51 Vom Markt her gesehen wird zuneh-
mend »flexible Spezialisierung« gefordert. Nach dem Verschwinden
der standardisierten Massenproduktion heißt das neue vom Markt vor-
gegebene kundenspezifische Massenfertigung. Dieses Ziel etabliert
einen kaum zu lösenden Widerspruch zwischen Flexibilität und Effi-
zienz der Unternehmensorganisation. Von der Produktion her gesehen
geht es zunehmend um »systemische Rationalisierung«. In diesem
Optimierungsziel verbirgt sich der Widerspruch zwischen Komplexi-
tät und Zuverlässigkeit. Und von der Unternehmensorganisation wird
verlangt, dass sie das Ziel einer »dezentralen Selbststeuerung« ver-
wirklicht. Damit handelt sie sich den Widerspruch von Autonomie
und Kontrolle der dezentralen Unternehmenseinheiten ein. Die Frage
heißt dann für die Unternehmensorganisation, ob sie sich noch für
eine spezifische Organisationsform entscheiden kann oder ob sie
schon in der Organisationswahl den schwierigeren Weg der Verbin-
dung, Verschmelzung, des trade-off von Widersprüchen suchen muss.
Es ist fast eine Quadratur des Zirkels verlangt. Sie müsste,

»wenn sie die funktionale Lücke zwischen ›Markt‹ und ›Hierarchie‹ schlie-
ßen soll, die hochwirksamen Anreize des Marktmodells, die Produktions-
und Kommunikationskostenvorteile transaktionsspezifischer Investitionen,
die Zuverlässigkeit hierarchischer Transaktion und die Anpassungsvorteile
lose geknüpfter Netzwerke miteinander verbinden.«52

50 Hirsch-Kreinsen (2002) 107.
51 Semlinger (1993) 313ff.
52 Semlinger (1993) 332.
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Für Just-in-time-Systeme haben Eisenhardt und Westcott die parado-
xen Anforderungen, die an die Mitglieder solcher Zulieferersysteme
gestellt werden (Fehlerquote null; Lagerkapazitäten: null; Kosten:
null, Zeitspanne zwischen Anforderung und Lieferfähigkeit: null) ge-
nauer analysiert und verschiedene Strategien des Paradoxieumgangs
entworfen.53 Und die Auflösung der Paradoxie scheint genau in den
»japanischen Produktionsstrategien« zu liegen, für die die netz-
werkartigen Just-in-time-Systeme ein Modell abgegeben haben:

»Als Prinzip scheint zu gelten: Perfektion ist möglich (obwohl sie nicht mög-
lich ist). Die Anforderungen werden dann so direkt wie möglich auf Situati-
onen herunterdekomponiert, die auf verschiedene Weise eine harmonische
Welt reflektieren und in engem kommunikativen Verbund von Situation zu
Situation fortschreitend entwickelt werden. Auf diese Weise scheint man
Probleme westlichen Denkens, die mit Unterscheidungen, Abgrenzungen,
Linearitäten, Kettenbildungen usw. verbunden sind, ausschalten zu kön-
nen.«54

Für Innovationsnetzwerke schließlich wird ein Zusammenhang herge-
stellt zwischen den zahlreichen »Innovationsparadoxien« und erfolg-
reichen Innovationspolitiken, die diesen Paradoxien gewärtig und ge-
wachsen sind. Diese Bedingungen werden als vorläufiges Ergebnis
bisheriger Forschung gefunden in einem »Innovationsregime«, in ei-
ner rekursiven, Selbstorganisation zulassenden und fördernden »netz-
werkförmigen Anlage der Innovationspraxis.«55

Schon aus der Perspektive des Rechts gesehen bringt Buxbaum
diese spannungsreichen Tendenzen für Netzwerke allgemein folgen-
dermaßen auf den Punkt. Die simultan zu verwirklichenden Außenan-
forderung von »Know-how, speed and trust« sind in sich so wider-
sprüchlich, dass sie weder vom Markt noch von der Organisation be-
friedigend beantwortet werden. Deshalb ist eine ambivalente institu-
tionelle Antwort auf widersprüchliche Anforderungen angezeigt,

»when the sector needs inputs that neither markets nor firms can provide in
ways that comports with their typical advantage. These inputs may be of a
quality that the market may not be able to price well, or of a quality that per-
mits their opportunistic capture under existing rules of contract law, leading
over time to underinvestment in them. They may be of a quality that typical
styles of hierarchical processing within firms also do not handle well: for ex-
ample, technological information that only speedy processing, difficult to
obtain within the firm hierarchy, can exploit.« 56

53 Eisenhardt und Westcott (1988) 191.
54 Luhmann (2000) 460, Fn. 31.
55 Sauer und Lang (1999) 20f.; Ortmann (1999) 253, 258.
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Für den Umgang mit solchen Situationen kommt es also entscheidend
auf die Wahl des institutionellen Arrangements an. Wird nur der Ver-
trag als Interaktionsform gewählt, dann drängt dies die Handlungslo-
gik der Organisation in den Hintergrund. Dann steht eindeutig Aus-
tausch, individuelle Zweckverfolgung, individuelle Zuordnung von
Rechten und Pflichten und die strenge Relativität des Vertragsverhält-
nisses auf der Tagesordnung. Wird dagegen nur die Organisation ge-
wählt, dann wird damit die Handlungslogik des Tausches in den Hin-
tergrund gedrängt. Dann geht es nur um Kooperation, gemeinsame
Zweckverfolgung, Ressourcenzusammenlegung und Mehrpoligkeit
der Beziehungen. Der Konflikt widersprüchlicher Anforderungen
wird also beidesmal dadurch »gelöst«, dass die gewählte institutio-
nelle Verfassung eine der konfligierenden Handlungslogiken wählt
und die andere in die Informalität abdrängt. Das institutionelle Arran-
gement stellt dann zwar den Akteuren hinreichend eindeutige Hand-
lungsanweisungen bereit, aber um den Preis, dass es der Ambivalenz
der Umweltanforderungen nicht gerecht wird. Und das Recht würde
diese wenig produktive Lösung noch verstärken, wenn es durch eine
eindeutige Qualifikation als Vertrag oder Gesellschaft den Ausschluss
der jeweils anderen Handlungslogik staatlich sanktioniert. Selbst eine
differenzierende Rechtsqualifikation der Netzwerke, die sensibel auf
den relativen Vorrang entweder der einen oder anderen Handlungslo-
gik abstellt und entsprechend qualifiziert, nimmt an dieser Unterdrü-
ckung der jeweils anderen Handlungslogik teil. 

Hybride Netzwerke stellen nun unter bestimmten Umständen ein
institutionelles Arrangement bereit, das ambivalente, widersprüchli-
che oder paradoxe Kommunikation nicht unterdrückt, auch nicht nur
einfach toleriert, sondern fördert, institutionell erleichtert und – im
günstigsten Falle – produktiv nutzt. Hybride Netzwerke als eine ei-
gentümliche Kombination im Dreieck von Netzwerk, Vertrag und Or-
ganisation erscheinen in dieser Sicht als Resultat einer fragilen Koe-
xistenz von verschiedenen, einander widersprechenden Handlungslo-
giken.57 Sie sind aber nur dann eine produktive institutionelle Antwort
auf inkompatible Umweltanforderungen, wenn es ihnen gelingt, diese
in interne Systemimperative, die situativ miteinander kompatibilisier-
bar sind, umzuformen. So entsteht eine »paradoxe Struktur« interor-
ganisatorischer Verflechtungen, weil diese auf »widersprüchlichen

56 Buxbaum (1993) 701. 
57 Wie prekär dieses Zusammenspiel ist, wird in den Analysen von Bieber

(1997) 16ff. deutlich.
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Anforderungen« beruhen, die gleichwohl »funktional« sind.58 Um die
Oszillation der Netzwerke zwischen den Polen verschiedener Wider-
sprüche zu kennzeichnen, wurde der Neologismus der »oszillodoxen
Organisation« eingeführt.59 Die zentrale Leistung der Netzwerke be-
steht danach darin, dass sie einen unauflöslichen Widerspruch, der
von der Umwelt an die Unternehmen herangetragen wird, in ein trag-
bares Gegeneinander von verschiedenen Ebenen und Subsystemen,
von Netzwerkknoten, Netzwerkrelationen, Netzwerkzentrale und Ge-
samtvernetzung übersetzt.60

Damit stellt sich auch die rechtliche Qualifikationsfrage neu. Die
bei der Frage Vertrag oder Gesellschaft immer wieder auftretenden
Ambivalenzen, Widersprüche, Kollisionen und Paradoxien sind keine
»Denkfehler«, sondern stellen das produktive Merkmal von Netzwer-
ken dar. Sie dürfen also keinesfalls in Richtung einer widerspruchs-
freien Rechtskonstruktion aufgelöst werden, in der das Recht die in
der Praxis auftauchenden Erwartungswidersprüche zugunsten einer in
sich konsistenten Institution verschwinden lässt. Entgegen der be-
währten Juristentugend, ausreichend Klarheit, Verlässlichkeit, Ein-
deutigkeit in die Turbulenzen des Lebens zu bringen, werden hier den
Juristen ambivalente Rechtsbegriffe abverlangt, die nicht nur in sich
Widersprüche enthalten, sondern diese sogar kultivieren und dadurch
zu ihrer Steigerung beitragen. Jedenfalls im Falle von sozialen Ver-
netzungen muss das Recht Begriffe bereithalten, die einander wider-
sprechende Handlungslogiken institutionalisieren.61 Die Aufgabe des
Rechts hybrider Netzwerke heißt dann: Widersprüche der Verhal-
tensanforderungen zwischen bilateralem Austausch und multilatera-
lem Verbund, zwischen Kooperation und Konkurrenz, zwischen Hie-
rarchie und Heterarchie und zwischen unterschiedlichen Rationalitä-
ten innerhalb ein und derselben Institution zu normieren.

Dieser paradoxe Charakter der Netzwerke hat für ihre privatrecht-
liche Verfassung weitreichende Konsequenzen, weshalb in den fol-
genden Kapiteln immer wieder darauf zurückzukommen ist. Er wird
sich in jeweils anderer Form präsentieren, je nachdem ob es im dritten

58 So für andere Netzwerkzusammenhänge Arthur Benz (1996) »Regionalpo-
litik zwischen Netzwerkbildung und Institutionalisierung: Zur Funktionalität
paradoxer Strukturen« Staatswissenschaften und Staatspraxis 1, 23ff., 24.

59 Littmann und Jansen (2000).
60 Semlinger, (1993) 332.
61 Auch Juristen denken inzwischen in diese Richtung, explizit etwa Ensthaler

und Gesmann-Nuissl (2000) 2268; Lange (2001a) 179f.; Amstutz (2003)
167ff.; Amstutz und Schluep (2003) 888.
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Kapitel um die Ausformung der Tatbestandselemente geht, im vierten
und fünften Kapitel um die Normierung von Rechtsfolgen der Vernet-
zung im Binnenverhältnis oder im sechsten Kapitel um die Außenhaf-
tung von Netzen geht. Für die jetzt anstehende Qualifikationsfrage
macht er deutlich, dass Vernetzungen eine prinzipiell andere Form der
Vergemeinschaftung darstellen als es die bekannten gesellschafts-
rechtlichen Formen vorsehen. 

Damit kommen wir auf den oben diskutierten »gemeinsamen
Zweck« zurück. Es ist also kein Zufall, sondern in der Struktur der
Netzwerke bedingt, dass die Frage nach dem »gemeinsamen Zweck«
selbst nur mit einem Widerspruch beantwortet werden kann. Netzteil-
nehmer müssen der widersprüchlichen Doppelanforderung genügen:
in Bezug auf die gleiche Handlung eigene Geschäftszwecke zu verfol-
gen und zugleich das Netzinteresse zu verwirklichen. Demgegenüber
stellt das klassische Gesellschaftsrecht vor die harte Zumutung, in Be-
zug auf den vergemeinschaftete Handlungsausschnitt – rechtstech-
nisch: in Bezug auf »uneigennützige Rechte« (z.B. Geschäftsführung,
Widerspruchsrecht, Stimmrecht) – ausschließlich den gemeinsamen
Zweck zu verfolgen. Seine eigenen Interessen darf man nur in nicht
vergemeinschafteten Handlungsausschnitten – rechtstechnisch: in ei-
gennützigen Rechten (z.B. Gewinnrechte, individuelle Kontroll-
rechte) verfolgen.62 Tertium non datur. Die Geschäftsführung darf im
Gesellschaftsrecht nicht im eigenen Interesse, sondern nur zur Förde-
rung des gemeinsamen Zwecks ausgeübt werden. »Den Interessen der
Gesamthand kommt daher hier der absolute Vorrang zu; für die Ver-
folgung eigener Interessen ist nur Raum, soweit dadurch die Belange
der Gesellschaft nicht tangiert werden"63 Der fundamentale Unter-
schied von gesellschaftsrechtlicher Vergemeinschaftung und bloßer
Vernetzung wird auch in den Relativierungen des folgenden Zitat des
BGH deutlich:

»Der gemeinsame Zweck schließt nicht aus, dass die Gesellschafter mit der
Gesellschaft gleichzeitig eigennützige Absichten verfolgen, zum Beispiel
die Erzielung von Gewinnen zugunsten der einzelnen Gesellschafter auch
persönliche Interesse, sei es ideeller, sei es materieller Art. Der Endzweck ei-
ner Gesellschaft braucht daher nicht gemeinschaftlich zu sein, es muss aber
wenigstens ein diesem Endzweck dienendes Mittel von den Vertragsschlie-

62 Ulmer in Münchener Kommentar (1997) § 705, 161, 186, 190ff.
63 Ulmer in Münchener Kommentar (1997) § 705, 161; BGHZ 37, 381, 384:

Arbeitskraft für die Gesellschaft, Nebentätigkeit nur, wenn keine Gesell-
schaftsinteressen berührt; KG OLGZ 1969: treuwidrige Nutzung einer Woh-
nung für eigene Zwecke.
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ßenden als gemeinsamer Zweck verfolgt werden. Diesen Zweck zu fördern,
müssen sich die Gesellschafter in der durch den Vertrag vorgesehenen Weise
verpflichten. Die erbrachten Leistungen sollen nicht dem Vermögen der Be-
teiligten zufließen, sondern dem gemeinsamen Zweck dienen.« 

Genau hier liegt der Unterschied zu bloßen Vernetzungen, bei denen
die erbrachten Leistungen in der Tat – und zwar ausschließlich – un-
mittelbar dem Vermögen der Beteiligten zufließen sollen. Im Netz-
werk sind die Verhaltensanforderungen in Bezug auf individuelle oder
kollektive Zweckverfolgung widersprüchlich, in der Gesellschaft sind
sie eindeutig. Wer in Geschäften, die der Gesellschaft zugewiesen
sind, in die eigene Tasche wirtschaftet, verstößt gegen seine Gesell-
schafterpflichten. Wer das gleiche im Netzwerk tut, verwirklicht
Netzwerktugenden! Genau das ist mit dem netztypischen profit sha-
ring gemeint.64 Dieser Verhaltensunterschied ist so fundamental, dass
er auch in einer institutionellen Trennung von gesellschaftsrechtlicher
und netzförmiger Kooperation Ausdruck finden muss. Das ist der
Grund, dass man, auch wenn die begriffliche Trennung von »gemein-
samem« Zweck und »einheitlichem« Zweck unsinnig ist, dennoch
zwischen Gesellschaftszweck und Netzzweck (Vernetzungszweck
oder Verbundzweck) unterscheiden muss. In der Sache haben also die
Autoren Recht, die den Netzzweck vom Verbandszweck prinzipiell
unterscheiden.65 Nur liegt dies nicht am Unterschied von »Einheitlich-
keit« des Netzzwecks, der sich von der »Gemeinsamkeit« des Ver-
bandszwecks unterscheiden soll, sondern an der (widerspruchsvollen)
Simultanpräsenz von Individualzwecken und Gemeinschaftszwecken.

Konsequenz ist, dass die Oszillation zwischen individualrechtlicher
und kollektivrechtlicher Qualifikation prinzipiell nicht zu beseitigen
ist. Netzwerke sind austauschvertraglicher Natur und agieren dennoch
wie formale Organisationen. In Unternehmensnetzwerken wird von
den Einzelunternehmen erwartet, rigoros ihre Individualziele zu ver-
folgen und dennoch der widersprüchlichen Simultananforderung auf
Kooperation und gemeinsame Zweckverfolgung gerecht zu werden.66

Diese Doppelorientierung der Netzbeteiligten zwingt das Recht zu ei-
ner Anerkennung der gleichberechtigten Koexistenz von vergemein-
schafteten und individualisierten Zwecksetzungen in Bezug auf den
gleichen Handlungssektor.

64 Dazu genauer unten im 4. Kap. I, V.*
65 Vgl. die Nachweise in Fn. 39.
66 So deutlich Kirchner (2000) 351ff.
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Diese inneren Widersprüche der Netze bestehen nicht nur bei der
Zweckverfolgung, sondern lassen sich in sämtlichen Strukturmerk-
malen nachweisen. Während Gesellschaften eine in sich konsistente
Form der Kollektivierung von Individualaktivitäten mit entsprechend
regelmäßig institutionellen Folgen in Bezug auf Zweck, Geschäfts-
führung, Vertretung, Vermögen darstellen, sind Vernetzungen eigen-
ständige Kollektivierungen, welche die Individualpositionen gerade
nicht zugunsten der Vergemeinschaftung aufheben, sondern sich
durch dies als ihren elementaren Bestandteilen konstituieren. Diese
Eigenart der Netzwerke gegenüber gesellschaftsrechtlichen Gebilden
zeigt sich in den folgenden Unterschieden: Netze bilden keine kollek-
tiven Entscheidungseinheiten, sondern sind bloße Verknüpfungen von
dezentralen Entscheidungszentren. Der Zugang zum Netz wird nicht
über eine Vereinbarung mit dem gesellschaftlichen Entscheidungs-
zentrum hergestellt, sondern als Anschluss an eine der dezentralen
Einheiten. Der Netzzweck ist, wie oben gezeigt, nicht identisch mit
dem Gesellschaftszweck des § 705 BGB, sondern eine widersprüch-
liche Kombination von individueller und kollektiver Zweckverfol-
gung. Die Regeln der Geschäftsführung und Vertretung passen des-
halb nicht, weil die Netzmitglieder selbst als autonome Unternehmer
Entscheidungsträger und Zurechnungspunkte für ihre Folgen sind.
Ein gemeinschaftliches Vermögen ist regelmäßig nicht vorgesehen,
weil in Vernetzungen die Ressourcen nicht gepoolt werden, sondern
die Eigentumsrechte bei den Netzknoten verbleiben. Diese strukturel-
len Unterschiede von Netz und Gesellschaft schließen es aus, Unter-
nehmensnetzwerke als gesellschaftsrechtliche Gebilde zu qualifizie-
ren, auch in ihren hochorganisierten und zentralisierten Varianten.67

Den nicht abzustreitenden Kollektivcharakter der Netze muss das
Recht deshalb auf anderen Wegen als mit ihrer gesellschaftsrechtli-
chen Qualifizierung gerecht werden.

IV. Communitarian regime: Netzwerk als »personenrechtliches 
Gemeinschaftsverhältnis«

Der fundamentale Unterschied zwischen Vernetzung und Vergemein-
schaftung erklärt zugleich, warum eine rechtliche Qualifizierung der
Netze als »Interessengemeinschaften« oder gar als »personenrechtli-

67 So auch das Ergebnis eingehender Interessenanalysen, für Just-in-time Lange
(1998) 422ff.; für Franchising Schimansky (2003) 90ff.
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che Gemeinschaftsrechtsverhältnisse« in die Irre führt. Entsprechend
braucht diese Variante auch nur kursorisch behandelt zu werden. Auf
Vorarbeiten von Jhering und Gierke aufbauend68 haben verschiedene
Autoren gemeinschaftsrechtliche Konstruktionen entworfen, mit de-
nen »außerhalb« des Gesellschaftsrechts entstehende Vergemein-
schaftungen Sonderregeln unterworfen werden sollen, die ihren kol-
lektiven Elementen Rechnung tragen. Würdinger und Wüst entwi-
ckelten den Rechtsbegriff der Interessengemeinschaft, mit dem die Si-
tuation einer Gläubigermehrheit mit gleichgerichteten Interessen über
die Anwendung der Grundsätze der Bruchteilsgemeinschaft bewältigt
werden soll.69 Sehr viel ehrgeiziger sind die Versuche von Larenz, E.
Wolf und Paschke, die Teilhabe mehrerer Personen an einem gemein-
schaftlichen Rechtskreis den Normen kollektiver Willensbildung zu
unterwerfen.70 Sie zielen auf ein Sonderprivatrecht von Gemeinschaf-
ten außerhalb des Gesellschaftsrechts, das auf den Prinzipien der Teil-
habe, der Partizipationsrechte, des Mehrheitsentscheids und der
Gleichbehandlung aufbaut. 

Solche Rechtskonstrukte schlicht als Resultate der NS-Ideologie
abzutun, dürfte ihrem anspruchsvollen Gehalt allerdings nicht gerecht
werden. Kritik ist freilich berechtigt, sofern sie den Totalitätsanspruch
der so genannten personenrechtlichen Gemeinschaftsverhältnisse an-
greift, der etwa in der Formulierung Sieberts auftaucht, das Gemein-
schaftsverhältnis »beruht auf totaler Eingliederung der Person in eine
sie voll erfassende Gemeinschaft und empfängt daraus seinen beson-
deren personenrechtlichen Charakter.« 71 Ein solcher Anspruch wider-
spricht diametral der zivilisatorischen Errungenschaft der Moderne,

68 Rudolf von Jhering (1871) »Die Reflexwirkungen oder die Rückwirkung
rechtlicher Thatsachen auf dritte Personen« Jherings Jahrbücher 10, 245ff.;
Otto von Gierke (1914) »Die Wurzeln des Dienstvertrags« Festschrift für
Heinrich Brunner. München: Duncker & Humblot, 37ff.

69 Hans Würdinger (1934) Theorie der schlichten Interessengemeinschaften.
Stuttgart: Enke, 2ff.; Günther Wüst (1958) Die Interessengemeinschaft: Ein
Ordnungsprinzip des Privatrechts. Frankfurt: Metzner, besonders S. 53. Vgl.
ders. (1985) »Die Gemeinsamkeit der Interessen« Juristenzeitung 23,
1077ff., 1079ff.

70 Karl Larenz (1933) »Zur Lehre von der Rechtsgemeinschaft« Jherings Jahr-
bücher 83, 108ff., 142f.; Ernst Wolf (1973) »Grundlagen des Gemeinschafts-
rechts« Archiv für die civilistische Praxis 173, 97ff., 101f.; Marian Paschke
(1987) »Außervertragliche Sozialbeziehungen: Eine Herausforderung der zi-
vilrechtlichen Dogmatik« Archiv für die civilistische Praxis 187, 60ff., 63ff.,
72ff.

71 Siebert (1935) 15.
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die sich über eine strikte Rollentrennung zwischen Privatbereich und
beruflichen Anforderungen der Ausbreitung totaler Institutionen ent-
gegenstellt.72 Besonders Paschke kommt jedoch das Verdienst zu, die
Rechtskonstruktion des Gemeinschaftsverhältnisses von den ideolo-
gischen Überhöhungen der NS-Zeit befreit und eine Konzeption der
außervertraglichen Sozialbeziehungen entwickelt zu haben, welche
die rechtliche Erfassung von »Gruppen- und Organisationsbildung«
außerhalb des Gesellschaftsrechts ermöglicht.73 Nicht »Gemein-
schaft« als totalisierender Gegenbegriff zur bloßen »Gesellschaft« ist
mit der Rechtskonstruktion gemeint, sondern zweckrationale Organi-
sationsbeziehungen, die sich außerhalb des Gesellschaftsrechts als
»organisierte vertragslose« Sonderverbindungen herausbilden. Wenn
Arbeitnehmer im verfassten Betrieb, Wohnungseigentümer und
Grundstücksnachbarn den Normen solcher außervertraglicher Sozial-
beziehungen zu unterwerfen seien, dann bietet es sich an, auch die real
existierenden Kollektivphänomene in Unternehmensnetzwerken da-
mit zu bewältigen.74 

Doch können solche Rechtsnormen für Vergemeinschaftungen
nicht den Besonderheiten der Vernetzung gerecht werden. Um Vernet-
zungen rechtlich zu bewältigen, reicht die Entmystifizierung von per-
sonenrechtlichen Gemeinschaftsverhältnissen in Richtung auf for-
male Organisationen, wie sie Paschke unternommen hat, noch nicht
aus. Zusätzlich müssen die neueren Entwicklungen von hierarchischer
Organisation zu dezentralisierten Netzwerken, die im ersten Kapitel
geschildert wurden, in den Blick kommen. Wie eben für gesellschafts-
rechtliche Organisationen betont, besteht die Besonderheit der Ver-
netzung darin, dass gerade keine autonome Kollektivsphäre, keine
handlungsfähige Rechtsperson, keine Geschäftsführungs- und Vertre-

72 Zum Begriff der »totalen Institution« Goffman (1961) 13: »places of resi-
dence and work where a large number of like-situated individuals cut off from
the wider society for an appreciable period of time, together lead an enclosed
formally administered round of life … places of residence and work where
a large number of like-situated individuals cut off from the wider society for
an appreciable period of time, together lead an enclosed formally adminis-
tered round of life.« Dazu Sheena LaMere, Tish Smyer und Marcia D. Gragert
(1996) »The Ageing Inmate« Journal of Psychosocial Nursing and Mental
Services 34, 25ff., 26.

73 Paschke (1987) 63ff.
74 Allerdings stellen die neueren Monographien zu den Netzwerken die Verbin-

dung zu den gemeinschaftsrechtlichen Rechtskonstruktionen gar nicht mehr
her, Lange (1998); Rohe (1998).
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tungsregeln und keine Vermögensgemeinschaft hergestellt wird. Ver-
netzung heißt trotz intensiver Relationalisierung der Individualteil-
nehmer strikte Individualzuordnung der Handlungen, der Rechte und
Pflichten und der Vermögenssphären, woraus die netztypische Wider-
sprüchlichkeit der Verhaltensanforderungen resultiert.

V. Mixed regime: Gemischttypischer Vertrag

Wenn also Netzwerke dadurch ausgezeichnet sind, dass sie wider-
sprüchliche Verhaltensanforderungen institutionalisieren, dann dürfte
hinreichend deutlich geworden sein, dass jede eindeutige Qualifizie-
rung als Vertrag, als Gesellschaft oder gar als »Gemeinschaft« in die
Irre geht. Zugleich aber wird jetzt klar, warum auch ihre Qualifizie-
rung als gemischte Verträge oder als »gesellschaftsähnliche« Bezie-
hungen letztlich nicht angemessen ist.75 

Sicherlich vermischen sich im Franchising, im Just-in-time und in
virtuellen Unternehmen Elemente ganz unterschiedlicher Vertragsty-
pen, meist Geschäftsbesorgung mit kaufrechtlichen oder werkvertrag-
lichen Elementen. Insofern sind die Vorstellungen über gemischttypi-
sche Verträge durchaus angemessen.76 Kritischer ist es mit der Vermi-
schung von Austauschvertrag mit Gesellschaftsvertrag, von Koopera-
tion mit Konkurrenz, von bipolaren mit multipolaren Beziehungen.
Hier stellen sich wegen der netzspezifischen Widersprüchlichkeit der
Erwartungen fundamentale Probleme.77 

Die »Absorptionstheorie«78 erweist sich – wie schon oben gegenü-
ber nach Kooperationsdichte differenzierenden Lösungsvorschlägen
gezeigt wurde – für Netzwerke als unsinnig, da damit gerade der Witz
der Netzwerke, ihr Doppelcharakter als Vertrag und als Organisation,
ihre Widersprüchlichkeit der Verhaltensanforderungen, von der einen
bzw. der anderen Institution je nach relativem Übergewicht »absor-
biert« wird. Aber auch die »Kombinationstheorie«, die eine Trennung

75 So auch Amstutz (2003) 162f.
76 Zu Just-in-time Zirkel (1990) 350f.; Martinek (1993c) 312ff.; Saxinger

(1993) 159; Gebhardt (1994) 51, 63, 70; Wellenhofer-Klein (1999) 190ff.;
Bayreuther (2001) 539; zum Franchising Martinek (1987) 294ff.; Baumgar-
ten (1993) 53 f.; Schimansky (2003) 85ff.; Weidenkaff in Palandt (2003) vor
§ 581, 22.

77 Dazu aufschlussreich Zirkel (1990) 350f. Skeptisch auch Teubner (1993)
386; Oechsler (1997a) 464; Lange (1998) 111f.

78 Dazu Gernhuber (1989) 157ff., 162f.



84

nach Sachbereichen versucht und je nach Sachbereich eine unter-
schiedliche Qualifikation vornimmt,79 versagt bei Netzwerken. Sie
müsste innerhalb des Netzes streng zwischen vertragsrechtlich ver-
fassten und gesellschaftsrechtlich verfassten Sachbereichen unter-
scheiden. Zwar lassen sich am ehesten noch beim Franchising Indivi-
dualaktivitäten (Verkauf) von Kollektivaktivitäten (Werbung, Strate-
gie, Ausstattung, gemeinsame Regeln) einigermaßen trennen. Aber
dann würde man nicht der Besonderheit des Franchising gerecht, der
gerade auch die Individualaktivitäten an das Netzinteresse bindet und
die Kollektivaktivitäten auf die Einzelinteressen der Franchisees be-
zieht. Beide stehen, auch wenn sie sich trennen lassen, je unter der ty-
pischen Doppelbindung von Eigenzweckverfolgung und Vergemein-
schaftung.80 Noch deutlicher ist dies in virtuellen Unternehmen und in
Just-in-time-Verhältnissen, wo jede Einzelhandlung der Netzteilneh-
mer immer zugleich den strikten zeitlichen, sachlichen und sozialen
Anforderungen des Produktionszusammenhangs gerecht werden
muss.81 Die enge Verwobenheit der Elemente im Netz lässt eine Sepa-
rierung nach Sachbereichen, wie sie die Kombinationstheorie an-
strebt, als nicht netzwerkadäquat erscheinen.

Am ehesten entspricht noch die »Überlagerungstheorie«, die von
einer durchgängigen Vermischung der Vertragselemente mit gesell-
schaftlichen Elementen ausgeht, dem Netzwerkcharakter.82 Dies ent-
spricht auch einer ökonomischen Deutung der Netzwerke, die sie als
Mischgebilde auf einem Kontinuum zwischen Markt und Hierarchie,
zwischen Austauschverträgen und hierarchischen Organisationen an-
siedelt und ihre Wahl nach Transaktionskosten reguliert ansieht.83

Doch gegen diese Idee eines Kontinuums sind sozialwissenschaftliche

79 Dazu Gernhuber (1989) 162f.
80 Dazu ausführlich Baumgarten (1993) 170ff.
81 Für virtuelle Unternehmen Davidow und Malone (1992); Stephan Duschek

(1998) »Kooperative Kernkompetenzen: Zum Management einzigartiger
Netzwerkressourcen« Zeitschrift Führung und Organisation 67, 230ff.; Gei-
ser (2001) 715ff.; Lange (2001a) 163ff.; (2001b) 169ff.; (2001c) 1805ff.; für
Just-in-time Martinek (1993c) 312ff.; Lange (1998) 211ff.

82 Ulmer in Münchener Kommentar (1997) vor § 705, 89, lehnt zwar den Begriff
der »gesellschaftsähnlichen« Beziehungen scharf ab, spricht sich aber dafür
aus, dass die Merkmale des § 705 BGB durch Bestandteile von Austausch-
oder Interessenwahrungsverträgen überlagert werden können. Ähnlich Zir-
kel (1990) 350f. Allerdings sollen nach Ulmer, vor § 705, 99, Vertriebssys-
teme und Franchisesysteme vom Vorrang der Interessenwahrung gekenn-
zeichnet sein.

83 Williamson (1985) 180ff.; (1991a) 281, 291.
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Netzwerktheorien geradezu Sturm gelaufen, da die Kennzeichnung
der Netzwerke als bloße »Mischformen« von Vertrag und Organisa-
tion gerade die subtilsten Eigenheiten der Netzwerke unterschlagen.84

Und diese liegen wie eben gezeigt in der Institutionalisierung von Wi-
dersprüchen, die sich nicht der Einordnung in ein Kontinuum beugen.
In Netzwerken werden die gegensätzlichen Anforderungen von Kon-
kurrenz und Kooperation, von Eigenständigkeit und Hierarchie, von
Individualorientierung und Kollektiv gerade nicht zu einem Kompro-
misshaften Mischgebilde gegeneinander ausgeglichen. Vielmehr
müssen sie, wie oben gezeigt, den Widerspruch der unterschiedlichen
Anforderungen aufrechterhalten, so dass nicht ein Kompromiss von
Individual- und Kollektivorientierung, sondern ein Steigerungsver-
hältnis beider, das ihren Charakter verändert, entsteht. Wie später
noch im einzelnen auszuführen ist, bedeutet Vernetzung im Unter-
schied zu gesellschaftsrechtlichen Formen damit ein Mehrfaches: die
widersprüchliche Ausrichtung der Transaktionen auf Profitmaximie-
rung der Organisation und zugleich auf die des dezentralisierten »pro-
fit centers«; eine geradezu paradoxe Reindividualisierung des Kollek-
tivs; die merkwürdige Simultanzurechnung von Handlungen auf kol-
lektiven und individuellen Akteur; eine kollisionsträchtige Doppelo-
rientierung des Handelns auf kollektive Identität und individuelle
Identität. Diese Eigenschaften sind gemeint, wenn gesagt wird, dass
Netzwerk keine Übergangsform von Vertrag zu Kollektiv, sondern
eine Steigerungsform von Kollektivierung und Individualisierung
darstellt. Netzwerke bewegen sich nicht »zwischen«, sondern »jen-
seits« von Vertrag und Gesellschaft, insofern Untereinheiten nicht
entweder Organe des Verbandes oder eigenmotivierte Akteure sind,
sondern institutionell und ohne Vorrang des einen oder des anderen
gleichzeitig Organe und nutzenmaximierende Akteure. Sie müssen
ständig widersprüchliche »Vereinbarungen treffen, die ihrer Interes-

84 Vor allem Powell (1996) 214ff.; aber auch Lars-Gunnar Johanson (1987) »In-
ternational Relations in Industrial Systems: A Network Approach Compared
With the Transaction-cost Approach« International Studies of Management
and Organization 17, 34ff.; Sydow (1992) 145ff.; Mark Ebers und Wilfried
Gotsch (1993) »Institutionenökonomische Theorie der Organisation« in: Al-
fred Kieser (Hg.) Organisationstheorien. Stuttgart: Kohlhammer, 193ff.; Ha-
kanson und Johanson (1993) 35ff.; Michael Hutter und Gunther Teubner
(1993) »The Parasitic Role of Hybrids« Journal of Institutional and Theore-
tical Economics 149, 706ff., 707ff.; Mahnkopf (1994) 58ff.; Roger Laufer
(1995) Networks, Legitimacy and Society: Neither Market Nor Hierarchy. Pa-
ris: ESSEC Workshop: Action, Structure and Organization.
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senlage – nämlich nicht nur Organe der Organisation zu sein, sondern
zugleich autonome »Akteure« in der modernen Wertschöpfungskette
– gerecht werden«.85 

Diese Besonderheiten machen also deutlich, dass im Netzwerk der
Vertrag nicht von gesellschaftsrechtlichen Elementen »überlagert«
wird. Wenn Vernetzung, wie oben gezeigt, eine prinzipiell andere
Form der Kollektivierung als die Bildung von Gesellschaften ist, dann
ist auch die Qualifizierung als »gesellschaftsähnlich« unangemes-
sen.86 Vertragsnetz bedeutet nicht einfach Typenvermischung von Ver-
trag und Gesellschaft, sondern eine andere Qualität der Kollektivie-
rung – die Verknüpfung von Individualpositionen im Gegensatz zu ih-
rer Aufhebung im Kollektiv –, die es als Vertrag sui generis nicht nur
gegenüber echten Gesellschaften, sondern auch gegenüber »gesell-
schaftsähnlichen« Verhältnissen und bloßen Typenvermischungen
auszeichnet.

VI. Polykorporatives Regime: Konzern

Im Grunde gibt es heute nur eine einzige fest etablierte privatrechtli-
che Institution, die in gleicher Weise wie die Unternehmensnetzwerke
die Widersprüche von Individual- und Kollektivorientierung, Hierar-
chie und Heterarchie, Zentralisierung und Dezentralisierung, Koope-
ration und Konkurrenz in sich aufnimmt und die auch rechtsdogma-
tisch im Detail ausgearbeitet ist – den Konzern. Auch im Konzern-
recht standen sich Konzepte der Individualbeziehungen zwischen den
Einzelunternehmen (Schlagwort: die abhängige juristische Person)
gegen organisatorische Einheitskonzepte des Konzerns (Schlagwort:
Konzern als eigenständige Unternehmensorganisation) gegenüber, bis
sich in neueren Entwicklungen ein Konzept der widersprüchlichen
Einheit/Vielheit des Konzerns herausgebildet hat.87 Das Konzernrecht

85 Oechsler (1997a) 475; Ensthaler und Gesmann-Nuissl (2000) 2268.
86 Wegen des Unterschieds von »Vernetzung« und »Vergesellschaftung« haben

die Autoren Recht, die sich gegen »gesellschaftsähnliche« Beziehungen aus-
sprechen. Nachweise in Fn. 8. 

87 Zur Versuchen, das Paradox der unitas multiplex im Konzern rechtsdogma-
tisch in die Begriffs-, Prinzipien- und Normbildung aufzunehmen Ludwig
Raiser (1964) »Die Konzernbildung als Gegenstand rechts- und wirtschafts-
wissenschaftlicher Untersuchung« in: Ludwig Raiser, Heinz Sauermann und
Erich Schneider (Hg.) Das Verhältnis der Wirtschaftswissenschaft zur
Rechtswissenschaft, Soziologie und Statistik. Berlin: Duncker & Humblot,
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ist sozusagen das lebende Beispiel dafür, dass die Rechtsdogmatik
durchaus in der Lage ist, die eben für Netzwerke aufgestellte Forde-
rung zu erfüllen, Erwartungswidersprüche, die einer Organisations-
form immanent sind, in sich folgenreich zu reflektieren. In der Tat, die
Parallelen zwischen Netzwerk und Konzern sind frappierend. Sie be-
treffen nicht nur den Widerspruch von Einheit und Vielheit in Binnen-
strukturen und Außenbeziehungen; auch die rechtsrelevanten Risiken
stellen sich in ähnlicher Weise dar. Die im ersten Kapitel für Unter-
nehmensnetzwerke herausgestellten Risiken, die vom bestehenden
Vertragsrecht nur unzureichend aufgefangen werden – Riskanz von
Vertrauen, Bilateralisierung, Macht- und Informationsasymmetrien,
Kontraktualisierung, Grenzauflösung, Schnittstellenprobleme, politi-
sche Steuerung –, lassen sich mutatis mutandis auch bei Konzernen
identifizieren.88 Das hat immer wieder die Forderung ausgelöst, die
auf vertraglicher Bindung beruhenden Unternehmensnetzwerke seien
nach Konzernrecht zu behandeln. Im Konzernrecht stehe ein ausgear-
beiteter Regelungskomplex bereit, dem auch vertragliche Unterneh-
mensnetzwerke zu unterwerfen seien. Die Rechtsfolgen für Just-in-
time-Systeme, Franchising-Ketten und virtuelle Unternehmen sind
drastisch. Sie reichen von gesteigerten Treupflichten zwischen herr-
schenden und beherrschten Unternehmen, über Binnenausgleich zwi-

88 51ff.; Ulrich Bälz (1974) »Einheit und Vielheit im Konzern« Festschrift für
Ludwig Raiser. Tübingen: Mohr & Siebeck, 287ff., 324; Peter Hommelhoff
(1982) Die Konzernleitungspflicht: Zentrale Aspekte eines Konzernverfas-
sungsrechts. Köln: Heymanns, 214ff.; Gunther Teubner (1990b) »Unitas
Multiplex: Das Konzernrecht in der neuen Dezentralität der Unternehmens-
gruppen« Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 19, 189ff.;
Marc Amstutz (1993) Konzernorganisationsrecht: Ordnungsfunktion, Norm-
struktur, Rechtssystematik. Bern: Stämpfli, 256ff.; Ulrich Ehricke (1996)
»Gedanken zu einem allgemeinen Konzernorganisationsrecht zwischen
Markt und Regulierung« Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschafts-
recht 25, 300ff., 308ff.; 320ff.

88 Zum Struktur- und Risikovergleich von Netzwerken und Konzernen beson-
ders eindrücklich die sorgfältige Studie von Bayreuther (2001), besonders zu
den Schutzdefiziten des Vertragsrechts 149ff. Auch von sozialwissenschaft-
licher Seite werden die Parallelen von Netzwerken und Konzernen in Bezug
auf Strukturen und Risiken herausgestellt, Thomas Hess (2000) »Anwen-
dungsmöglichkeiten des Konzerncontrolling in Unternehmensnetzwerken«
in: Jörg Sydow und Arnold Windeler (Hg.) Steuerung von Netzwerken. Op-
laden: Westdeutscher Verlag, 156ff., 158ff.; Jörg Sydow (2001) »Zum Ver-
hältnis von Netzwerken und Konzernen« in: Günther Ortmann und Jörg Sy-
dow (Hg.) Strategie und Strukturation. Wiesbaden: Gabler, 271ff., 283ff.;
Windeler (2001) 234ff.
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schen den Mitgliedern nach § 311ff. AktG, über Außenhaftung gegen-
über Gläubigern nach den Regeln des faktischen qualifizierten Kon-
zerns bis hin zur mitbestimmungsrechtlichen Unternehmensverfas-
sung.89

Die bisherige Diskussion hat die Frage im Wesentlichen danach be-
urteilt, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen der Konzernbildung
bei Vertragsnetzen erfüllt sind und ob die konzernrechtlichen Rechts-
folgen auf diese passen.90 Obwohl die Rechtsprechung die Frage in-
zwischen eindeutig negativ entschieden hat, bleibt die Frage weiterhin
außerordentlich umstritten.91 Eine andere Dimension eröffnet sich der
Kontroverse, wenn man auf die Unterschiede in den Handlungslogi-
ken von Vertragsnetzen und Konzernen achtet. Diese entwickeln sich
aus der Differenz von »Marktversagen« und »Organisationsversa-
gen«. In beiden Fällen geht es um die Frage, ob die Wahl der Unter-
nehmensform ein den jeweiligen Umweltanforderungen angemesse-
nen Verhältnis von »Varietät« und »Redundanz« herzustellen in der

89 Für die Anwendung des Konzernrechts auf Just-in-time-Systeme plädieren
Däubler (1988) 834f.; (1993) 1ff.; Nagel (1988) 2292; Nagel, Riess und Theis
(1989) 1508; Thomas Klebe und Siegfried Roth (1990) »Technische und or-
ganisatorische Aspekte des Just-in-Time-Delivery« Computer und Recht 6,
677ff., 679; Lehmann (1990) 1851; Schlotke (1990) 269ff.; Wagner (1992)
69f.; Michael Martinek (1993b) Moderne Vertragstypen. Band III: Compu-
terverträge, Kreditkartenverträge sowie sonstige moderne Vertragstypen.
München: Beck, 304ff., 307 (in seltenen Ausnahmefällen); Ensthaler (1994)
817, 819; Kessen (1996) 185; Brunhilde Steckler (1996) Die rechtlichen Ri-
siken der Just-in-Time-Produktion. Stuttgart: Boorberg, 139f.; Wellenhofer-
Klein (1997) 981; Bayreuther (2001) 560ff.; jedenfalls in Ausnahmefällen
Steinmann (1992) 171; vorsichtig erwägend in Fällen von outsourcing Heri-
bert Hirte (1992) »Gesellschaftsrechtliche Fragen des ›Outsourcing‹« Com-
puter und Recht 2, 193ff., 193, 197. Skeptisch Dirk Uwer und Jörg Uwer
(1997) »Rechtsfragen der Regulierung von Hersteller-Zulieferer-Beziehun-
gen in der Automobilindustrie« Deutsche Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 7,
48ff., 53; Kulms (2000) 34. Für hochorganisierte Formen des Franchising
wollen Konzernrecht anwenden Martinek (1987) 640; Brigitte Buschbeck-
Bülow (1989) »Betriebsverfassungsrechtliche Vertretung in Franchise-Sys-
temen« Betriebs Berater 44, 352ff.; dies. (1990) »Franchise-Systeme und Be-
triebsverfassung« Betriebs Berater 45, 1061ff.; Oechsler (1997a) 476f.; Pas-
derski (1998) 73ff.; Bayreuther (2001) 363.

90 In ausführlicher Darstellung aus neuerer Zeit mit ausführlichen Literatur-
nachweisen dafür Bayreuther (2001) 40ff; 76ff.; dagegen Schimansky (2003)
137ff. 

91 Genaue Dokumentation der Rechtsprechungsentwicklung und des Mei-
nungsstandes bei Bayreuther (2001) 32ff., 34ff.
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Lage ist. 92 Als Varietät soll die Vielzahl und Verschiedenartigkeit der
Elemente eines Systems bezeichnet sein, als Redundanz das Ausmaß,
in dem man in Kenntnis eines Elementes andere erraten kann und
nicht auf weitere Informationen angewiesen ist. Es handelt sich um
zwei unterschiedliche, aber nicht strikt gegenläufige Maße für Kom-
plexität.93 

Rein marktlich vermittelte Vertragsbeziehungen weisen eine relativ
hohe Varietät bei relativ niedriger Redundanz auf. Sie sind zwar
außerordentlich flexibel, veränderbar, innovativ, weisen aber anderer-
seits wenig Langfristorientierung, Durchschlagskraft, Kohärenz,
Durchhaltevermögen und akkumulierte Erfahrung auf. Die Erfindung
der formalen Organisation, die sich juristisch in einer Vielzahl von ge-
sellschaftsrechtlichen Formen niederschlägt, konnte zwar solche Pro-
bleme fehlender Redundanz lösen, aber dies gelang nur recht einseitig
auf Kosten der Varietät. Rigidität, Bürokratismus, Motivationspro-
bleme, Innovationsmangel, hohe Informationskosten sind nicht nur
ein Problem von Staatsorganisationen, sondern speziell auch von Pri-
vatunternehmen.94

»Verpasste Gelegenheiten« – dies ist der treibende Motor für ein
neues Experimentieren mit institutionellen Arrangements, die sich als
re-entry einer Unterscheidung in das durch sie Unterschiedene be-
schreiben lassen.95 Und es ist nicht das kluge Handeln rational sich ge-

92 Imai und Itami (1984) 298ff.; Teubner (1992) 197ff.; Littmann und Jansen
(2000) 69.

93 Niklas Luhmann (1987) »Die Differenzierung von Politik und Wirtschaft und ihre
gesellschaftlichen Grundlagen« in: Niklas Luhmann, Soziologische Aufklärung 4:
Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. Opladen: Westdeut-
scher Verlag, 32ff., 47ff.; ders. (1988) »Organisation« in: W. Küpper und Günther
Ortmann (Hg.) Mikropolitik: Rationalität, Macht und Spiele in Organisati-
onen. Opladen: Westdeutscher Verlag, 165ff.

94 Zu diesem Vergleich wertvolle Analysen bei Williamson (1991a), besonders
277ff.; ders. (1991b) »Strategizing, Economizing, and Economic Organiza-
tion« Strategic Management Journal 12, 75ff., 81ff.; ders. (1993) »Calcula-
tiveness, Trust, and Economic Organization« Journal of Law and Economics
36, 453ff. Zur Korrektur ökonomischer Einseitigkeiten Dirk Baecker (1993)
Die Form des Unternehmens. Frankfurt: Suhrkamp, 103ff.; ders. (2002) 21ff.

95 Zum Begriff des re-entry allgemein George Spencer Brown (1972) Laws of Form.
New York: Julian Press, 56f., 69ff.; Elena Esposito (1993) »Ein zweiwertiger
nicht-selbständiger Kalkül« in: Dirk Baecker (Hg.) Kalkül der Form. Frank-
furt: Suhrkamp, 96ff., 97ff.; Niklas Luhmann (1993a) »Observing Re-ent-
ries« Graduate Faculty Philosophy Journal 16, 485ff.; (1997) 179ff. Zum re-
entry in Organisationen Luhmann (2000) 462ff. Zum re-entry in Netzwerken
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bender Akteure – juristisch der Parteiwillen im konkreten Vertrag – ,
sondern das unkoordinierte Zusammenspiel von Evolutionsmechanis-
men – Variation: Versuch und Irrtum; Selektion: Konkurrenz und
Macht; Retention: Institutionalisierung –, das über diesen re-entry
und seinen Erfolg entscheidet.96 Dies ist der Augenblick der Emer-
genz von Netzwerken. Netzwerke resultieren aus einem re-entry der
Unterscheidung von Markt und Hierarchie in diese selbst. In der For-
mulierung der japanischen Lehrmeister Imai & Itami: 

»Market principles penetrate into the firm’s resource allocation and organi-
zation principles creep into the market allocation. Interpenetration occurs to
remedy the failure of pure principles either in the market or in the organiza-
tion«.97

»Reiner« Vertrag und »reine« Organisation profilieren sich als Sys-
teme durch die Unterscheidung von Markt und Hierarchie. Organisa-
tionen definieren ihre Grenze durch die Umwelt des Marktes, vertrag-
liche Arrangements definieren sich durch ihren Gegensatz zu forma-
len Organisationen. Probleme im Mischungsverhältnis von Varietät
und Redundanz führen dann aber dazu, dass Verträge ihren Redun-
danzmängeln dadurch abzuhelfen suchen, dass sie organisatorische
Elemente in sich aufnehmen. Ähnlich experimentieren Großorganisa-
tionen mit der Einführung von marktlichen Elementen. In diesem ex-
perimentellen Spiel von Entdifferenzierungen und fließenden Über-
gängen sind nun Unternehmensnetzwerke im engeren Sinne ein inte-
ressanter Sonderfall. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie am ein-
mal gewählten Arrangement unbeirrt festhalten, zugleich aber das Ge-
genprinzip fest institutionalisieren. Innerhalb des durch die instituti-
onalisierte Unterscheidung Vertrag/Organisation definierten Arrange-
ments wird die Unterscheidung Vertrag/Organisation noch einmal
wiederholt. Verträge nehmen organisatorische Elemente in sich auf
und Organisationen werden mit marktlichen Elementen durchsetzt.98 

96 Teubner (1990c) 309f.; (1992) 197ff.; (2001) 565; Rölle und Blättel-Mink
(1998) 74ff., 84; Littmann und Jansen (2000) 69f.; Windeler (2001) 239f.

96 Zu einer evolutionstheoretischen Sicht von privatrechtlichen Institutionen
allgemein Amstutz (2001) 303 ff.; von Just-in-time-Verträgen Gunther Teu-
bner (1999) »Eigensinnige Produktionsregimes: Zur Ko-evolution von Wirt-
schaft und Recht in den varieties of capitalism« Soziale Systeme 5, 7ff., 18ff. 

97 Imai und Itami (1984) 285.
98 Hier wird noch einmal der Unterschied zu bloßen Typenvermischungen deut-

lich. Typenvermischung heißt, dass unterschiedliche Strukturen innerhalb ei-
nes Systems miteinander kombiniert werden. Re-entry heißt, dass sich ein
autonomes System mit Eigenstrukturen und eindeutigen Grenzen zu seiner
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Und diese unterschiedliche Verlaufsstruktur des re-entry begründet
den fundamentalen Unterschied von Vertragsnetzwerken zu Konzer-
nen. In der Sache lassen sich diese zwei Typen von Netzwerken un-
terscheiden, je nach dem, welche Seite der Ausgangsunterscheidung,
Markt oder Organisation, primär ist, der dann die andere Seite als Se-
kundärorientierung aufoktroyiert wird.99 »Organisationsnetzwerke",
also die gesellschaftsrechtlich konstituierten Konzerne, entstehen,
wenn formale Organisationen in sich die Binnendifferenzierung der
Wirtschaft in einen formal organisierten Bereich und einen spontanen
Bereich innerhalb der eigenen Systemgrenzen wiederholen. Dezent-
rale Konzerne in der berühmten multidivisional form sind die bedeut-
samste Neuerung in diesem Bereich, deren letzte hoch dezentralisierte
Entwicklungsform als network groups bezeichnet wird.100

Konzerne reagieren auf Mängel hoher Redundanz in Großorganisa-
tionen, indem sie das Ausmaß an organisationsinterner Varietät über
drei Strategien zu steigern suchen:101

(1) Indirekte Kontextsteuerung selbständiger Subeinheiten durch
die Zentrale (allgemeine Konzernpolitik, Management-Personalpoli-
tik, indirekte Profitsteuerung) ersetzt unmittelbare hierarchische
Steuerung.

(2) Lange Hierarchieketten werden durch organisationsinterne
Märkte abgelöst: in der Beziehung zwischen Konzernspitze und Kon-

99 Umwelt bildet, das aufgrund von Irritationen bestimmte Strukturen seiner
Umwelt intern rekonstruiert. Diese sind aber keine Importe aus der Umwelt,
sondern Eigenkonstruktionen des Systems und bleiben von den Um-
weltstrukturen verschieden. Zu diesen Eigenheiten des re-entry die Litera-
turnachweise in Fn. 95.

99 Hier steckt der wahre Kern der missverständlichen Unterscheidung von Pri-
mär- und Sekundärtransaktionen bei Rohe (1998) 65f., 385, 413.

100 Der Unternehmenshistoriker Giulio Sapelli (1990) »A Historical Typology
of Group Enterprises: The Debate on the Decline of ›Popular Sovereignty‹«
in: David Sugarman und Gunther Teubner (Hg.) Regulating Corporate
Groups in Europe. Baden-Baden: Nomos 193ff., 195ff. typologisiert folgen-
dermaßen: »Historically, from the prevalence of the ›patrimonial group‹ we
have passed to that of the ›financial group‹, then to the ›industrial‹ and, finally
to the ›managerial‹ and ›network group‹. It is the latter group which is func-
tional in the context of present-day global competition.«

101 Dazu ausführlicher Teubner (1989) 169ff.; Manuel Theisen (2000) Der Konzern:
Betriebswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen der Konzernunterneh-
mung. Stuttgart: Schaeffer-Poeschel; Sydow (2001) 290ff.
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zernunternehmen wird eine Art Kapitalmarkt simuliert, daneben ent-
stehen konzerninterne Arbeitsmärkte, Managermärkte, Ressourcen-
und Produktmärkte. 

(3) Die funktionale Differenzierung der Gesamtorganisation, die zu
einer inadäquaten Maximierung der Einzelfunktionen führt, wird zu-
gunsten einer segmentären Differenzierung aufgegeben, in der auto-
nome profit centers eine doppelte Ausrichtung haben: ihr Eigenprofit
und Profit der Gesamtorganisation.

»Marktnetzwerke«, also Kooperationsverträge von Einzelunterneh-
men, hingegen entstehen im vertraglich strukturierten Marktbereich.
Sie reagieren auf Mängel zu hoher Varietät in marktgesteuerten Ver-
tragsbeziehungen und versuchen, durch den Einbau von Organisati-
onselementen ihre Redundanz zu steigern. Die Entstehung von Fran-
chise-Systemen etwa erklärt sich daraus, dass rein vertragliche Arran-
gements den Koordinationsbedürfnissen einer Vertriebsorganisation
(zentrale Werbung, überregionale Imageeinheit, dezentraler Vertrieb,
starke lokale Variationen) nicht gerecht werden.102 Sie setzen nicht ge-
nügend Anreize des Franchisor für Aufbau und Kontrolle eines ver-
einheitlichten Vertriebssystems und haben unzureichende Kontroll-
mechanismen gegen opportunistisches Verhalten der Franchisees. Zu-
dem treten Informationsasymmetrien in Bezug auf lokale Gegeben-
heiten auf, die durch rein vertragliche Mechanismen nicht beseitigt
werden können. Ähnlich stellt sich das Redundanzproblem in Just-in-
time-Verträgen. Für die absolut zeitgerechte und qualitätsdetermi-
nierte Anlieferung ist eine enge technische Einbindung des Zuliefe-
rers erforderlich, die die hohe Redundanz von organisationsrechtli-
cher Regulierung notwendig macht. Die punktgenaue Abstimmung
entlang der logistischen Kette bedingt durchgängige Informations-
flüsse und klare Kontroll- und Weisungsbefugnisse des Herstellers.103

Diese Konstellationen von »Vertragsversagen« legen es nahe, durch
den Einbau von hierarchischen Elementen in den Vertrag, interne An-
reize und Kontrollen zu verstärken und Informationsasymmetrien ab-
zubauen. 

102 Vgl. Paul H. Rubin (1978) »The Theory of the Firm and the Structure of the Fran-
chise Contract« Journal of Law and Economics 21, 223ff.; Dnes (1991)
134ff.; Schimansky (2003) 76ff.

103 Lange (1998) 53ff.; 77ff.; Bayreuther (2001) 541ff. je m.w.N.
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Der Unterschied der Handlungslogiken von »Organisationsnetz-
werken« und »Marktnetzwerken« schließt es aus, vertragliche Unter-
nehmensnetzwerke als Konzerne zu qualifizieren. Damit bestätigt die
Strukturanalyse die Rechtsprechung zu § 17 AktG, die nur gesell-
schaftsrechtliche Verflechtungen nicht aber vertragsrechtliche Ver-
flechtungen als konzernrelevante Abhängigkeit genügen lässt.104

Denn Vertragsnetze unterscheiden sich von Konzernen in der Form
des Wiedereintritts der Differenz Markt / Organisation. Vertragsnetze
sind Formen der Marktkoordination, in die Elemente von Koopera-
tion/Hierarchie sekundär eingebaut wurden. Konzerne sind gesell-
schaftsrechtliche Gebilde, in die sekundär Marktelemente eingebaut
wurden. Damit unterscheiden sie sich im Primat ihrer Handlungslo-
gik. In Vertragsnetzen besteht eine primäre Marktorientierung. Es
geht primär um Austausch, Wettbewerb, Individualzwecke, um den
Nutzen von Einzelakteuren. Im Konzern dagegen besteht eine primäre
Organisationsorientierung: Kooperation, Hierarchie, Kollektivzwe-
cke, Nutzen des Kollektivakteurs. Die jeweilige Gegenorientierung ist
nur sekundär und muss sich an die Primärorientierung anpassen. Und
es besteht ein Unterschied im Einflussmechanismus: Vertrag, Ver-
handlung, Gegenmacht, Marktmacht, Tauschposition sind die primä-
ren Mechanismen in Marktnetzwerken, dagegen Eigentum, gesell-
schaftsrechtliche Einflussnahmen, Weisungsrechte, Organkompeten-
zen in Organisationsnetzwerken.105

Auch rechtspolitisch ist die Anwendung des Konzernrechts auf Ver-
tragsnetze nur wenig sinnvoll, da die policy des Konzernrechts in ganz
andere Richtung zielt als die typischen Netzwerkrisiken es erfordern.
Insbesondere das deutsche Konzernrecht zielt hauptsächlich auf die
Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den Konzerngliedern und nicht
auf die Konstitution einer neuartigen, eben netzwerkartigen Unter-
nehmensform.106 Dieser Problematik wird die ansonsten vorzügliche
Studie von Bayreuther nicht ausreichend gerecht, weil sie in ihrer

104 BGHZ 90, 381, 395f.; BGHZ 121, 137, 145.
105 Ähnlich die Unterscheidung von Kirchner (2000) 351ff., der für Konzerne

auf den Primat des Konzernerfolges, für Vertragsnetze auf den Primat der Ko-
operation abstellt. Auch Erich Schanze und Karl Heinz Haunhorst (1993)
»Security of Tenure in Conventional and ›Flexible‹ Employment Regimes:
A Neo-Institutional Perspective« European Journal of Law and Economics
2, 179ff. denken in diese Richtung.

106 Ausführlich Gunther Teubner(1990) »Die ›Politik des Gesetzes‹ im Recht der
Konzernhaftung: Plädoyer für einen sektoralen Konzerndurchgriff« Fest-
schrift für Ernst Steindorff. Berlin: de Gruyter, 261ff., 265ff. 



94

konzernrechtlichen Orientierung Abhängigkeitsphänomene und nicht
Unternehmensverfassungsfragen in den Vordergrund stellt. Entspre-
chend fällt auch das Ergebnis aus. Im »Normalfall« seien weder Fran-
chising noch Just-in-time einem Konzern vergleichbar; nur in Fällen
»extremer«, ja »pathologischer« Abhängigkeit sei Konzernrecht an-
zuwenden.107 In der Sache aber geht es darum, den »Normalfall« von
Vernetzung rechtlich zu berücksichtigen und nicht von »Pathologien«
her zu denken. Das Vertragsrecht der Unternehmensnetzwerke sollte
nicht diesen Fehlweg beschreiten und sich nur auf Abhängigkeitsphä-
nomene konzentrieren, sondern sich von vornherein auf die neuartige
Koordinationsform der Vernetzung und ihre Folgeprobleme konzen-
trieren.108 

Vorsichtige Einzelanalogien zum Konzernrecht, sofern eine ver-
gleichbare Lage der wirtschaftlichen Abhängigkeit besteht, sind da-
mit nicht von vornherein ausgeschlossen.109 Dazu werden sich jedoch
kaum die Regelungen des Vertragskonzerns eignen, auch nicht die Re-
geln des Konzernhaftungsrechts im engeren Sinne. Allenfalls ist an
eine vorsichtige Übertragung der Rechtsprechungsgrundsätze zur
Haftung im qualifizierten faktischen GmbH-Konzern zu denken und
zwar auf solche Vertragsnetze, die eine vergleichbar extreme wirt-
schaftliche Abhängigkeitsbeziehung aufweisen. In der Sache sollte
die Konzernanalogie dann greifen, wenn Netzwerke so zentralisiert
sind, dass trotz formaler Selbständigkeit eine totale Unternehmens-
einheit vorliegt. Eigentlich sind dies auch keine Netzwerke mehr, son-
dern zentralisierte Einheitsunternehmen, bei denen nur noch der
Schein einer Autonomie der Netzknoten besteht.

VII. Idiosynkratisches Regime: Netzvertrag

Die bisherigen Überlegungen legen es nahe, die Subsumtion der Netz-
werke unter die bekannten Rechtsfiguren aufzugeben und sie als
Rechtsphänomene sui generis zu verstehen, die in der Evolution wirt-
schaftlicher Institutionen sich herausgebildet haben und die nun eine
eigene Begrifflichkeit, eigene Rechtsprinzipien und eigene Rechts-

107 Bayreuther (2001) 527ff., 579ff.
108 Zutreffend in der rechtspolitischen Bewertung Lange (1998) 447f.
109 Dazu genauer im 5. Kap. III*; 6. Kap. III.*
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normen erfordern.110 Nach allem, was wir bisher über die Handlungs-
logik der Vernetzungen im Unterschied zum Austauschvertrag, zur
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, zu gesellschaftsähnlichen Bezie-
hungen und zum Konzern erfahren haben, fügen sie sich nicht den be-
kannten drei privatrechtlichen Interessenkonfigurationen.

»Im Tauschcontract will der Wille das eigene Interesse auf Kosten des frem-
den (Egoismus), in der Schenkung das fremde auf Kosten des eigenen
(Selbstverleugnung), in der Societas das eigene im fremdem – im fremden
fördert er das eigene, im eigenen das fremde – die Societas gleicht den Ge-
gensatz des eigenen Interesses zum fremdem für ihn aus.«111

Sollte die ehrwürdige Dreieinigkeit des Privatrechts – »Tauschhand«,
»Treuhand«, »Gesamthand«, wie sie einst so schön hieß112 – nicht
vollständig sein und um einen vierten Kooperationstyp ergänzt wer-
den müssen? Netzwerke gehen jedenfalls nicht im Interessengegen-
satz der Austauschbeziehung auf, in dem jeder seinen Vorteil wahrt
und Rücksicht nur nach § 242 BGB schuldet (»mea res agitur«). Aber
auch die Interessenwahrung der Geschäftsbesorgung, allgemeiner der
Treuhandbeziehungen, in der die Interessen des Geschäftsbesorgers
unter die des Geschäftsherrn untergeordnet werden, Weisungsrechte
und intensivierte Treuepflichten bestehen (»tua res a me quasi mea
agitur«) ist in ihrer Konzentration auf die Individualinteressen des
Vertragspartners nicht netzwerkadäquat. Und schließlich ist wie oben
gezeigt auch die Interessenverbindung und Interessengleichrichtung
der Kooperation in gesellschaftsrechtlichen Verhältnissen mit den ty-
pisch gesteigerten »gesellschaftsrechtlichen« Treupflichten nicht pas-
send (»nostra, ergo et mea res agitur«). Das Netzwerk als wider-
sprüchliche Kombination von Interessengegensatz und Interessenver-
bindung hatten wir als ein eigenartiges Steigerungsverhältnis gekenn-
zeichnet (»et mea et nostra res agitur«). Braucht also das Netzwerk –

110 Mit dem Begriff des »symbiotischen Vertrages« setzen sich für eine solche
eigenständige Institutionalisierung von intensiven Dauerbeziehungen ein:
Schanze (1991) 89ff.; (1993) 691ff.; Kirchner (1993) 202ff.; (1996) 228ff.;
(2000) 339ff.; Kai-Thorsten Zwecker (1999) »Franchising als symbiotischer
Vertrag: Beziehungen zwischen Gesellschaftsrecht und Franchising« Juris-
tische Arbeitsblätter 31, 159ff., 164. In dieser Konstruktion steht allerdings
der hier besonders interessierende multilaterale Charakter der Netzwerke
nicht im Vordergrund.

111 Rudolph von Jhering (1884) Der Zweck im Recht. Leipzig: Breitkopf & Ha-
ertel, 2. Aufl. 214.

112 Franz Beyerle (1932) Die Treuhand im Grundriss des Deutschen Privat-
rechts. Weimar: Böhlau, 16ff.; Ulmer (1969) 265ff.; Martinek (1987) 239ff.
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das Paradox von Kooperation / Wettbewerb, Kollektiv / Individuum –
ein eigenständiges Rechtsregime?

Die bisher ehrgeizigste Reaktion der Rechtsdogmatik ist, einen ei-
genständigen »Netzvertrag« als multilaterale Vereinbarung im techni-
schen Sinne zu konstruieren. Die Ehre der »juristischen Entdeckung«
gebührt Möschel, die ihrer rechtsdogmatischen Ausformung seinem
Schüler Rohe. In den Gironetzen der Banken haben sie den Netzver-
trag entdeckt und später auch in anderen heterarchischen und hierar-
chischen Vernetzungen identifiziert.113 Nach Rohe wird ein solcher
Netzvertrag geschlossen, dergestalt dass ein Außenstehender, der mit
einem Netzwerk in geschäftlichen Kontakt treten will, sei es als
Kunde sei es als neues Netzmitglied, nur mit einem der Netzteilneh-
mer zu kontrahieren braucht. Dabei soll aber nicht nur ein zweiseitiger
Vertrag mit seinem direkten Geschäftspartner zustande kommen, son-
dern zugleich ein Vertrag mit sämtlichen anderen Netzteilnehmern.
Denn dieser trete aufgrund privatautonomer Selbstbestimmung nicht
nur für sich auf, sondern zugleich stillschweigend als Stellvertreter
für die anderen Netzteilnehmer. Diese wiederum sollen jenem von
vornherein – allerdings nur konkludent – Vollmacht erteilt haben, dass
er für sie den Vertrag als ihr Stellvertreter abschließe. Die Bevoll-
mächtigung erfolge stillschweigend gegenseitig schon beim Ab-
schluss des ersten bipolaren Vertrages mit einem am Netz Beteiligten.
Von diesem Moment an sollen Vertragspflichten, freilich kraft still-
schweigenden Einverständnisses keine primären Leistungspflichten,
sondern nur vertragliche Sorgfaltspflichten zwischen dem Außenste-
henden und sämtlichen Netzwerkteilnehmern entstehen. 

Das Ganze ist eine grandiose Fiktion.114 Eine stillschweigende
wechselseitige und multilaterale Stellvertretung der Netzteilnehmer
füreinander und die Erteilung einer großen Anzahl von konkludenten

113 Möschel (1986) 223; Rohe (1998) 85ff.; 356ff. Weiterführend Karl Larenz
und Manfred Wolf (1997) Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. 8. Aufl.
München: Beck, 470.

114 Die massive Kritik an Möschel und Rohe sollte bei allem Rechthaben die auf-
hebenswerten Elemente der juristischen Entdeckung des Netzvertrages nicht
übersehen. Kritik am Netzvertrag: Uwe Hüffer (1987) »Die Haftung gegen-
über dem ersten Auftraggeber im mehrgliedrigen Zahlungsverkehr« Zeit-
schrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 151, 93ff., 106ff;
Ingo Koller (1987) »Grundstrukturen des Bankhaftungsrechts unter beson-
derer Berücksichtigung des Zahlungsverkehrs« in: Johannes Köndgen (Hg.)
Neue Entwicklungen im Bankhaftungsrecht. Köln: RWS Verlag Kommuni-
kationsforum, 21ff., 25; Johannes Köndgen (1987) »Bankhaftung: Struktu-
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Vollmachten in der Beziehung zu Außenstehenden mit der still-
schweigenden Beschränkung auf sekundäre Ansprüche haben mit den
real vollzogenen Verhandlungen und Vereinbarungen in vernetzten
Systemen nichts zu tun, sondern wären, wenn sie denn gälten, eine
reine Imputation des Rechts vor dem Hintergrund faktisch andersartig
vollzogener sozialer Vernetzungen. Den Anschluss eines Außenste-
henden an ein Netz als »Netzvertrag« mit konkludenter Stellvertre-
tung aufgrund zahlreicher konkludenter Vollmachten zu qualifizieren,
missversteht den entscheidenden Mechanismus der Netzkoordination
gründlich. In Netzen kooperiert man gerade nicht aufgrund einer
wechselseitigen vertraglichen Einigung und Verpflichtung aller Be-
teiligten, sondern man geht eine (häufig, aber nicht immer vertragli-
che) zweiseitige Bindung mit nur einem Netzteilnehmer ein und hegt
zugleich die legitime Erwartung auf die Vernetzung dieses Teilneh-
mers mit anderen Teilnehmern. Dadurch werden bestimmte Verhal-

ren und Tendenzen« in: Johannes Köndgen (Hg.) Neue Entwicklungen im
Bankhaftungsrecht. Köln: RWS Verlag Kommunikationsforum, 133ff.,
144f.; Pikker (1987) 1057; Eberhard Schwark (1987) »100 Bände BGHZ:
Bank und Wertpapierrecht« Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und
Wirtschaftsrecht 151, 325ff., 339; Jürgen Schröter (1987) »Bankenhaftung
im mehrgliedrigen Zahlungsverkehr« Zeitschrift für das gesamte Handels-
recht und Wirtschaftsrecht 151, 118ff., 126ff.; Claus-Wilhelm Canaris
(1988) Bankvertragsrecht. 4. Aufl. Berlin: de Gruyter, Rn. 393; Thomas
Schürmann (1994) Haftung im mehrgliedrigen bargeldlosen Zahlungsver-
kehr. Berlin: Duncker und Humblot, 206ff; Alfons van Gelder (1995)
»Schutzpflichten zugunsten Dritter im bargeldlosen Zahlungsverkehr?«
Wertpapier Mitteilungen 49, 1253ff.; Dorothee Einsele (1999) »Haftung der
Kreditinstitute bei nationalen und grenzüberschreitenden Banküberweisun-
gen« Archiv für die civilistische Praxis 199, 145ff., 172ff.; dies. (2000) »Das
neue Recht der Banküberweisung« Juristenzeitung 54, 9ff., 14f.; Wellenho-
fer-Klein (1999) 177; Krebs (2000) 313ff.; Ulrich Wackerbarth (2000) »Die
Haftung für zwischengeschaltete Banken im mehrgliedrigen Überweisungs-
verkehr« Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 21, 1187ff., 1193; Katja Langen-
bucher (2001) Die Risikozuordnung im bargeldlosen Zahlungsverkehr.
München: Beck, 101ff.; Markus Stoffels (2001) Gesetzlich nicht geregelte
Schuldverträge: Rechtsfindung und Inhaltskontrolle. Tübingen: Mohr &
Siebeck, 268f.; Gottwald in Münchener Kommentar (2003) § 328, 144. 
Eine eher vorsichtig positive, differenzierende Einschätzung des Netzver-
trags bei Jürgen Oechsler (1997b) Gerechtigkeit im modernen Austausch-
vertrag: Die theoretischen Grundlagen der Vertragsgerechtigkeit und ihr
praktischer Einfluss auf Auslegung, Ergänzung und Inhaltskontrolle des Ver-
trages. Tübingen: Mohr, 353ff., 384ff.; ebenso K. Schmidt (1999) 1018; Pe-
ter W. Heermann (2003) Geld und Geldgeschäfte. Tübingen: Mohr Siebeck,
95f.
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tensweisen »objektiv« sozial erwartbar und für die Beteiligten ver-
pflichtend.115 Stellvertretung und Vollmacht sind hier offensichtlich
die falschen Rechtskategorien. Wollte man mit ihnen ernst machen,
dann wäre die juristische Konstruktion, die Vertragsschlüsse zwi-
schen allen verlangt, nicht nur merkwürdig »weltfremd«, sondern für
die Beteiligten an den vernetzten Transaktionen geradezu kontrapro-
duktiv: 

»Der organisatorische Überbau der Gesamttransaktion, unter der sie die Ein-
zelleistung erbringen, deren zentrale Steuerung durch einen Gesamtzweck
als übergeordneten Koordinator, machen die Aufnahme partikularer Kontak-
te und damit die Begründung einer eigenen multilateralen Vertragsbeziehun-
gen entbehrlich.«116

Vollends ins Schleudern gerät die Konstruktion bei Abschlussmän-
geln. Offensichtlich ist die Rechtswirksamkeit von Netzverträgen, die
auf tatsächlich abgegebenen »stillschweigenden« Vollmachtserteilun-
gen und Stellvertretungserklärungen aller Netzbeteiligten beruhen,
durch auch nur einen einzigen Vertragsmangel im Netz äußerst ge-
fährdet. Hier sollen nach Rohe auf einmal in einem sehr viel stärkeren
Maße als bei anderen Verträgen richterliche Auslegungskünste, Ob-
jektivierungen des Willens, Verkehrsschutzerwägungen und Effizi-
enzüberlegungen herhalten, um Willensmängel zu überspielen.117 Und
im Falle effektiver Nichtigkeit von bipolaren Verträgen im Netz lässt
Rohe gar die »Schutzbereichserweiterung als residuale Kategorie auf-
leben.«118 Auf gut Deutsch: im Krisenfall hilft auch trotz der Fiktion
des Netzvertrags nur die von Rohe selbst so heftig kritisierte Hilfs-
konstruktion der Rechtsprechung weiter, wonach Verträge zwischen
Netzbeteiligten als »Verträge mit Schutzwirkung für Dritte« für die
außenstehenden Netzkunden zu verstehen sind. Wenn Rohe in der Tat
auf diese Doppelkonstruktion – »Netzvertrag« bei Gültigkeit und
»Drittschutzvertrag« bei Nichtigkeit der bipolaren Vereinbarung – an-
gewiesen ist, um die gleichen Rechtsfolgen zu erzielen, wäre es dann
nicht im Sinne der von Rohe so favorisierten ökonomischen Effizienz
der Rechtskonstruktionen ratsam, von vornherein ein »gesetzliches

115 Den gerade nicht auf Parteiwillen beruhenden »objektiven« Charakter der
Pflichten im Netzwerk betont gegen Rohe besonders Krebs (2000) 314. In
der Sache auch Möschel (1986) 211ff., 217ff., 222ff. und K. Schmidt (1999):
»gesetzliches Schuldverhältnis«.

116 Picker (1999) 429.
117 Rohe (1998) 176ff.
118 Rohe (1998) 172.
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Schutzverhältnis« anzunehmen, das dann zugleich vor sämtlichen
Schwierigkeiten mit den Willensmängeln bewahrte?

Die Netzvertragskonstruktion verstrickt sich zudem in merkwür-
dige Widersprüche, wenn sie nicht nur in heterarchischen, sondern
auch in hierarchischen Netzen gelten soll. In heterarchischen Netzen
(Gironetze der Banken, Kreditkartensysteme, Gütertransport etc.) sol-
len die außenstehenden Kunden zu Mitgliedern (!) des Netzwerkes
werden, im hierarchischen Netz (Franchising, Just-in-time) aber
nicht.119 Der merkwürdige Widerspruch erklärt sich aus einer (heim-
lichen) Rechtsfolgenorientierung des Autors: In den heterarchischen
Netzen sind anscheinend Durchgriffe der vertraglich nicht verbunde-
nen Netzteilnehmer untereinander und der Kunden auf Netzteilneh-
mer erwünscht, in hierarchischen dagegen nicht.120 Seltsamerweise
soll dann aber von dieser Regel wieder eine Ausnahme gelten. Ein
Binnendurchgriff sei auch in hierarchischen Netzen wieder zulässig,
wenn die Netze nicht bloß zwei, sondern mehrere Hierarchieebenen
aufwiesen.121 Allerdings scheint sich in hierarchischen Netzen die
Netzvertragsidee zu verflüchtigen, was davon übrig bleibt, ist nur
noch die Idee eines übergreifenden Netzzweckes.122

Wegen ihres hoch fiktiven und in sich widersprüchlichen Charak-
ters ist die Konstruktion einer multilateralen Stellvertretung geeignet,
die gesamte Idee des Netzvertrages zu diskreditieren. Das hat diese
nicht verdient. Denn schon der Begriff des Netzvertrages ist bei Mö-
schel sehr viel realitätsnäher gefasst als bei Rohe und eröffnet ganz
andere rechtskonstruktive Wege als Stellvertretungs- und Vollmachts-
fiktionen.123 Möschel spricht vom »Netzvertrag« eher metaphorisch
und scheint dogmatisch mit den Kategorien der »Sonderverbindung«

119 Rohe (1998) 84f., 169 für heterarchische, 430 für hierarchische Netze. Wa-
ckerbarth (2000) 1193 argumentiert demgegenüber zu Recht, dass die Inte-
ressenlage dafür spricht, nur die Kreditinstitute, nicht aber die Kunden, als
Netzmitglieder anzusehen.

120 Rohe stellt sich nicht der Frage, was in hierarchisch organisierten Transport-
systemen oder in heterarchisch organisiertem Franchising gelten soll. Bleibt
im ersten Fall der Kunde Netzwerkteilnehmer? Entstehen im zweiten Fall
rechtliche Binnenbeziehungen zwischen den Franchisees? Jedenfalls funkti-
oniert die Zuordnung von Transportnetzen zum Typ »Gitternetz« und von
Franchising zum Typ »Sternennetz« nicht, Rohe (1998) 3356f. 

121 Rohe (1998) 463ff. mit Bezug auf den Fiat-Fall, OLG Stuttgart NJW-RR
1990, 491.

122 Rohe (1998) 388ff.; 412ff.; die Vertragsidee lebt dann seltsamerweise bei
Vertragshändlern mit eingeschalteter Unterzentrale wieder auf (465).

123 Möschel (1986) 211ff., 217ff., 222ff. Ebenso K. Schmidt (1999) 1018.
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(Picker) und des »Vertrauens« (Canaris) weiterbauen zu wollen. Aber
bei aller Kritikwürdigkeit der Konstruktion sind auch die von Rohe
selbst anvisierten Rechtsfolgen der Vernetzung durchaus kühne und
richtungweisende Abweichungen vom Modell des bipolaren Vertra-
ges, die leider nur den kleinen Mangel aufweisen, dass ihnen fiktio-
nale Tatbestandsmerkmale zugeordnet sind. Aufhebenswert am Netz-
vertrag auch in Rohes Version ist besonders die Idee, dass ein nur
zweiseitiger Vertrag mehrseitige Rechtsbeziehungen mit den Parteien
eines Verbundes auslösen kann. Dies ist eine eigenständige Parallele
zur gesellschaftsrechtlichen Vorstellung des Beitritts zu einer Gesell-
schaft. Das Gesellschaftsrecht ermöglicht dies über die Konstruktion
eines Beitrittsvertrags zwischen Beitretendem und einem Kollekti-
vakteur (Gesamthand oder Juristische Person), eine Konstruktion, die
bei der bloßen Vernetzung von Individualpositionen nicht machbar
ist. Die adäquate Konstruktion für die Netze ist also erst noch zu fin-
den.
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3. Kapitel:
Netzwerk als Vertragsverbund

I. Generalisierung des Vertragsverbunds und Respezifizierung auf 
Netze

Sollte nach allem der Vertragsverbund die netzwerkadäquate Katego-
rie sein? Als Zwischenergebnis dürfte inzwischen dreierlei hinrei-
chend deutlich geworden sein. Erstens: Eine gesellschaftsrechtliche
oder konzernrechtliche Qualifikation der Netzwerke scheidet als un-
angemessen aus.1 Zweitens: Wegen der radikalen Individualorientie-
rung in Netzen ist letztlich das Vertragsrecht und nicht das Verbands-
recht der richtige systematische Ort, die Chancen und Risiken von
»Marktnetzwerken« rechtlich zu bewältigen.2 Drittens: Eine eigen-
ständige Rechtskategorie eines mit Stellvertretungsregeln arbeitenden
»Netzvertrages« ist nicht tragfähig.3 Akzeptiert man dies als Aus-
gangspunkt, dann liegt die folgende Konsequenz nahe: Zur dogmati-
schen Erfassung der Netzwerke ist ein »Vertragsorganisationsrecht«
zu entwickeln, das deren hybriden Charakter mit dem Einbau von »or-
ganisatorischen«, d.h. relationalen und multilateralen, Elementen in
den Vertrag gerecht wird. Nach allem, was im vorigen Kapitel zur ge-
sellschaftsrechtlichen Qualifikation der Netze kritisch gesagt wurde,
wird sich ein Vertragsorganisationsrecht vom Gesellschaftsrecht da-
durch unterscheiden, dass sowohl der gemeinsame Zweck als auch die
Einzelzwecke der Mitglieder/Vertragspartner als prinzipiell gleichbe-
rechtigt anerkannt sind und keines von beiden zum bloßen wirtschaft-
lichen Motiv degradiert wird, dass die Systemmitglieder nicht nur

1 Zur gesellschaftsrechtlichen Qualifizierung 2. Kap. II*, zur konzernrechtli-
chen Qualifizierung 2. Kap. VI.*

2 Zu dieser Frage 2. Kap. II.* und VI.* In Richtung Vertrag tendieren auch
Überlegungen, die einen eigenständigen Vertragstyp »Kooperationsvertrag«
neben der BGB-Gesellschaft für erforderlich halten: Hartmut Oetker (1994)
Das Dauerschuldverhältnis und seine Beendigung: Bestandsaufnahme und
kritische Würdigung einer tradierten Figur der Schuldrechtsdogmatik. Tü-
bingen: Mohr, 232f.; Kulms (2000) 23ff. Vgl. auch Sprau in Palandt (2003)
§ 705, 37. Für lockere Formen der virtuellen Unternehmung Lange (2001a)
147f.

3 Zum Netzvertrag 2. Kap. VII.*
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»Organe« der Organisation, sondern zugleich auch autonome »Ak-
teure« sind, kurz: dass das Recht der relationalen Verträge der Netz-
werklogik Rechnung trägt. Als Vorstufen eines solchen bereits in An-
sätzen bestehenden Vertragsorganisationsrechts stehen bisher vier
dogmatische Figuren zur Verfügung, die es für die Netzwerke weiter-
zuentwickeln gilt: Dauerschuldverhältnis, gesellschaftsähnliches Ver-
hältnis, Sonderverbindung und Vertragsverbund.4 

Dass Dauerschuldverhältnisse eine überaus fruchtbare Kategorie sind,
um die langfristigen, kooperativen und organisatorischen Momente
der Vernetzung zu erfassen, dürfte außer Frage stehen.5 Hier haben die
grundlagenorientierten Studien von Joerges zu Statusbeziehungen im
Vertrag, die von Schanze und Kirchner zu den symbiotischen Verträ-
gen und die von Kulms zu den Organisationsverträgen, besonders we-
gen ihrer gründlichen Rezeption der »relational contracts«, die Dis-
kussion bisher am weitesten vorangetrieben.6 Ähnlich ertragreich sind
die eher an praktischen Rechtsfolgen interessierten Arbeiten von
Lange zu den Kooperationsverträgen und die von Nicklisch zu den
komplexen Langzeitverträgen.7 Allerdings ist für die hier besonders
interessierende Dimension der Multilateralität der Vernetzungen der
normative Gehalt des Dauerschuldverhältnisses relativ gering.8

Hierzu war vom Reichsgericht eigens der Rechtsbegriff der »gesell-

4 Zum Programm eines Vertragsorganisationsrechts für Netzwerke, das an
Langzeitverträge, gesellschaftsähnliche Beziehungen und Vertragsverbin-
dungen anknüpft, Teubner (1990c) 319; (1993) 386ff.; (2001) 562ff. Weiter-
führend Larenz und M. Wolf (1997) 120f., die nicht nur die Verwandtschaft
von Netzwerken und Vertragsverbindungen betonen, sondern auch die Kon-
sequenzen für Binnendurchgriff und Außendurchgriff im Netz akzeptieren.
Ebenso Amstutz und Schluep (2003) 890ff.; Schluep (2003) 290ff. Positive
Aufnahme des Programms, aber mit Skepsis für manche Konsequenzen, ins-
besondere für die Außenhaftung der Netze bei Heermann (1998) 75ff.; (2003)
93ff.; Lange (2001a) 179f.; 184f.; Zwecker (1999) 163; Schimansky (2003)
112ff. 

5 Bezugspunkt der Diskussion ist immer noch Gierke (1914).
6 Joerges (1991) 21ff.; Schanze (1991) 89ff.; (1993) 691ff.; Kirchner (1993)

202ff.; (1996) 228ff.; (2000); Kulms (2000) 55ff.
7 Lange (1998) 117f.; 126ff.; 201ff., 297ff., 334ff.; (2001a) 92ff.; (2001b)

169ff.; (2001c) 1805ff.; Fritz Nicklisch (Hg.) (1987) Der komplexe Langzeit-
vertrag: Strukturen und internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Heidelberg:
Müller.

8 So auch Bayreuther (2001) 539. Vgl. aber die Charakterisierung des Zusam-
menhangs von Multilateralität und Relationalität bei Ian R. Macneil (1974)
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schaftsähnlichen Rechtsverhältnisse« entwickelt worden, den wir
aber bereits oben als unzureichend zurückgewiesen haben.9 Die Frage
ist dann, ob und wie die Dogmatik der Vertragsverbindungen für Un-
ternehmensnetze, besonders für ihre multilateralen Aspekte, fruchtbar
gemacht und weiterentwickelt werden soll.

»Als Vertragsverbindung bezeichnen wir jede Mehrheit aufeinander bezoge-
ner Schuldverhältnisse mit bilateraler oder multilateraler Parteienkonstellati-
on, deren Verknüpfung unmittelbar eintretende Einwirkungen (genetischer,
funktioneller oder konditioneller Art) zur Folge hat, mag nun lediglich ein
Schuldverhältnis Einwirkungen auf ein anderes (oder andere) zeitigen, mö-
gen auch wechselseitige Einwirkungen festzustellen sein.«10

Wenn, wie gezeigt für Franchising, Just-in-time und virtuelle Unter-
nehmen alle traditionellen Rechtskonstruktionen scheitern, dann
sollte man der Vernetzung mehrerer Verträge – »diesem vom BGB
nicht bedachten Phänomen« – mit einer »neuen, aber systemkonfor-
men Kategorie der Rechtsdogmatik« gerecht zu werden suchen.11 Da-
für bietet sich der Gedanke eines rechtsgeschäftlichen Verbunds der
zahlreichen bipolaren Verträge innerhalb eines Netzes an, in dem der
privatautonom konstituierte »Finalnexus«, welcher die bipolaren Ver-
träge verbindet (weil sie inhaltlich zur Verwirklichung eines bestimm-
ten Zweckes wechselseitig aufeinander bezogen sind), in einer »recht-
lich formierten Zweckstruktur« (mit zwingenden oder dispositiven
Rechtssätzen) entfaltet wird. Für Vertragsverbünde ist die »wirt-
schaftliche Einheit« der getrennten Verträge konstitutiv. In diesem
Konzept steckt ein eigentümlicher Widerspruch, der uns in ähnlicher
Form schon bei den Unternehmensnetzwerken begegnet ist: Mehrere
Verträge sind auf ein einheitliches ökonomisches Ziel ausgerichtet,

9 »The Many Futures of Contracts« Southern California Law Review 47,
691ff., 792: »The presence of additional parties begins to create circum-
stances generative of relational character«. 

9 2. Kap. IV.*
10 Gernhuber (1989) 710. Ähnlich Larenz und M. Wolf (1997) 469f.; Josef Esser

und Eike Schmidt (1995) Schuldrecht: Ein Lehrbuch. Allgemeiner Teil I 1.
8. Aufl. Heidelberg: Müller, 214.

11 Für die rechtsdogmatische Erfassung von Netzwerken als Vertragsverbin-
dungen – allerdings durchweg ohne detaillierte Ausarbeitung – plädieren
Teubner (1990c) 319; (1993) 386ff.; (2001) 562ff.; Larenz und M. Wolf
(1997) 470; Amstutz und Schluep (2003) 890ff.; Schluep (2003) 290ff. Über
ähnliche Tendenzen im niederländischen Recht informiert Schimansky
(2003) 121ff.
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das nur mit der Erfüllung aller zu erreichen ist, was jedoch gleichzei-
tig die rechtliche Selbständigkeit der Verträge voraussetzt.12

Die Rechtsinstitution der »verbundenen Verträge« – mehrere selb-
ständige Verträge, die trotz ihrer Trennung eine »wirtschaftliche Ein-
heit« bilden – hat sich zunächst in der Kautelarpraxis zu den finan-
zierten Erwerbsgeschäften allmählich herausgebildet. Die Rechtspre-
chung formte sie in langen Rechtsprechungsreihen kasuistisch aus
und intervenierte mit drastischen zwingenden Normen zugunsten au-
ßenstehender Dritter, ohne aber mit einer überzeugenden dogmati-
schen Konstruktion aufwarten zu können.13 Diese fand erst die
Rechtswissenschaft im Begriff des »Vertragsverbundes«. In langen
Kontroversen über seine Rechtsnatur wurde der Vertragsverbund all-
mählich von Anlehnungen an überkommene Rechtsfiguren abgelöst
und als eigenständige Institution begrifflich präzisiert.14 Schließlich
kodifizierte die Gesetzgebung die »verbundenen Verträge«, zunächst
in den sonderprivatrechtlichen Normen des § 9 Verbraucherkreditge-

12 Formulierungen in engem Anschluss an Gernhuber (1989) 710.
13 Ausführliche Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung bei Heermann

(1998) 200ff.; (2003) 426ff.
14 Hauptsächlich Gernhuber (1973) 470ff.; (1989) 710ff.; die Konstruktion ist

positiv aufgenommen und zum Teil weitergeführt worden von Joerges (1977)
32 und mit drastischen Konsequenzen für die Leistungskondiktion 64ff.;
ders. (1981) 66 ff.; ders. in Alternativkommentar (1984) § 812, 16, 21; Eber-
hard Schwark (1978) »Zum Verhältnis von schuldrechtlichen Vertragstypen
und Vertragswirklichkeit, insbesondere beim Werklieferungsvertrag«
Rechtstheorie 9, 73ff., 73, 89; Carl Baudenbacher (1985) »Einwendungs-
durchgriff beim finanzierten Immobilienerwerb?« Juristenzeitung 40, 661ff.,
664; Heermann (1998) 72ff.; (2003) 90ff.; Volker Löhr und Jürgen Simon
(1985) »Probleme einer Reform des finanzierten Abzahlungskaufs« in: Ge-
orgios Magoulas und Jürgen Simon (Hg.) Recht und Ökonomie beim Konsu-
mentenschutz und Konsumentenkredit. Baden-Baden: Nomos 61ff., 75f.; Rü-
diger Sannwald (1982) Der Finanzierungsleasingvertrag über bewegliche
Sachen mit Nichtkaufleuten. Berlin: Duncker & Humblot, 90f.; Max Voll-
kommer (1992) »Zum Rückforderungsdurchgriff bei ›verbundenen Geschäf-
ten‹« Festschrift für Franz Merz. Köln: Verlag Kommunikationsforum,
595ff., 606; Oechsler (1997b) 371; Schluep (2003) 287, 291. Ablehnend äu-
ßern sich Bernd Gundlach (1979) Konsumentenkredit und Einwendungs-
durchgriff. Berlin: Duncker & Humblot, 166ff.; Michael Coester (1992)
»Verbraucherschutz bei drittfinanzierten Geschäften (§ 9 VerbrKrG)« Jura
14, 617ff.
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setz, § 4 Fernabsatzgesetz, § 6 Teilzeitwohnrechtegesetz und nach der
Schuldrechtsmodernisierung in § 358 BGB.15

Allerdings ist die allgemeine Idee des Vertragsverbundes am bloßen
Sonderfall des »finanzierten Kaufes« entwickelt und dann nur vor-
sichtig auf andere finanzierte Erwerbsgeschäfte übertragen worden.16

Die missliche Konsequenz ist, dass die Spezialprobleme des finan-
zierten Kaufes die Institution des Vertragsverbundes stark, ja zu stark
beeinflusst haben. Das gilt für seine tatbestandlichen Voraussetzun-
gen ebenso wie für seine Rechtsfolgen des genetischen, konditionel-
len und funktionellen Verbundes, die zwar schon generell formuliert,
aber in ihrer Ausformung doch speziell auf die Eigenheiten des finan-
zierten Kauf zugeschnitten sind. Darin liegt eine gewisse Deformation
der allgemeinen Kategorie durch einen einseitig gewählten Sonder-
fall, welche die allgemeine Problematik unzulässig verengt. Denn
schon heute lässt sich ein Generalisierungsüberschuss erkennen.
Nicht nur finanzierte Erwerbsgeschäfte werden in der Form eines Ver-
tragsverbundes abgeschlossen. Eine »Morphologie« verschiedenarti-
ger Vertragsverbindungen ist zwar immer noch ein Desiderat, doch
lassen sich mögliche Kandidaten identifizieren: Sponsorenverträge,
Prospektverträge, projektbezogene Gutachtenverträge, Projektver-
träge, Engineeringverträge, Transportnetze, Gironetze, Kreditkarten-
systeme und eben die uns hier interessierenden Franchising, Just-in-
time, virtuelle Unternehmen und andere Unternehmensnetzwerke.17

Eine sorgfältige Generalisierung und Respezifizierung des Vertrags-
verbundes müsste diese Deformationen beseitigen. Die offene Frage
ist dann, ob die Konstruktion des Vertragsverbundes für virtuelle Un-

15 Damit ist Gernhubers Lehre vom »rechtlichen Verbund« durch den Gesetz-
geber kodifiziert worden, so Vollkommer (1992) 606f. und Fn. 62; Oechsler
(1997b) 371; Heermann (1998) 73.

16 Dazu Roth in Münchener Kommentar (2002) § 242, 365 m.w.N.
17 Den rechtlichen Verbundcharakter von Gutachtenverträgen stellen besonders

heraus: Picker (1999) 428ff. und Gunther Teubner (2003) »Expertise as So-
cial Institution: Internalising Third Parties into the Contract« in: David
Campbell, Hugh Collins und John Wightman (Hg.) Implicit Dimensions of
Contract: Discrete, Relational and Network Contracts. Oxford: Hart, 333ff.
Zum Netzcharakter von Projektverträgen Larenz und M. Wolf (1997) 470;
Fritz Nicklisch (2000) »Vernetzte Projektverträge und vernetzte Streitbeile-
gungsverfahren« Betriebs Berater 55, 2166ff., 2167, von Engineeringsver-
trägen Schluep (2003) m.w.N.; von Gironetzen und Transportverträgen Rohe
(1998) 65ff. und 323ff.; von Kreditkartenverträgen und anderen Kreditver-
flechtungen Heermann (2003) 426ff. Zum »eigentlichen« Verbundcharakter
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ternehmen, Franchising, Just-in-time fruchtbar gemacht werden kann.
Wie müsste man den adäquaten Tatbestand der Vertragsverknüpfung
formulieren? Worin bestünden die adäquaten Rechtsfolgen? 

II. Struktur- und Funktionsäquivalenzen

Vergleicht man typische Strukturen der hier untersuchten Unterneh-
mensnetzwerke mit den finanzierten Erwerbsgeschäften, so ist das
Bild ambivalent. Die Ähnlichkeit beider in Tatbestand und Rechtsfol-
gen ist zunächst frappierend. Das wird auch von manchen Autoren
durchaus gesehen. Rohe will finanzierte Erwerbsgeschäfte als »kleine
Netze« innerhalb der Netzverträge behandeln.18 Für finanzierte Er-
werbsgeschäfte hält auch Heermann das Netzwerkkonzept jedenfalls
rechtspolitisch für »beifallswürdig« und äußert Sympathien für den
Vorschlag, finanzierte Erwerbsgeschäfte und Vertragsnetze in einem
einheitlichen Vertragsorganisationsrecht zu integrieren.19 Die Ähn-
lichkeit besteht im Kern darin, dass in beiden Fällen ein rechtswirk-
samer »Verbund« zwischen mehreren Beteiligten hergestellt wird,
ohne dass diese eine genuin multilaterale Vereinbarung treffen. Die
Multilateralität wird jeweils durch eine Mehrzahl von nur bilateralen
Vereinbarungen hergestellt. Dennoch wird in beiden Fällen der Ver-
bund nicht einfach von Gesetz oder Richterrecht oktroyiert, sondern
konstituiert sich schon in Selbstorganisationsprozessen im Markt, an
die dann das objektive Recht mit dispositiven und zwingenden Nor-
men erst anknüpft. Wie in den finanzierten Erwerbsgeschäften wird
auch in den Netzwerken privatautonom ein übergreifender »Finalne-
xus« in den bilateralen Verträgen selbst konstituiert, der dann in eine
normative (legislative oder judizielle) »Zweckstruktur« des Verbun-
des und in für den Verbund geltende Normen des objektiven Rechts
übersetzt wird.20

18 der Prospektbeziehungen Teubner (1993) 372, ebenso trotz seines delikts-
rechtlichen Ansatzes Hans-Dieter Assmann (1986) »Prospekthaftung als un-
erlaubter Haftungsdurchgriff? Zur Problematik des Anlegerschutzes durch
richterliche Rechtsfortbildung« in: Juristische Fakultät Heidelberg (Hg.)
Richterliche Rechtsfortbildung. Heidelberg: Müller, 299ff., 307, 319.

18 Ohne allerdings sein stellvertretungsrechtliches Modell des Netzvertrags
wirklich auf die kleinen Netze anzuwenden, Rohe (1998) 56ff.

19 Heermann (1998) 75ff.; (2003) 95ff. 
20 So Gernhuber (1973) 470ff.; (1989) 710ff. zum Vertragsverbund.
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Zugleich sind aber die Unterschiede im Tatbestand unübersehbar.
Sie zwingen zur Respezifizierung unterschiedlicher Typen von Ver-
tragsverbindungen.21 Obwohl sowohl bei den finanzierten Erwerbsge-
schäften als auch bei den Unternehmensnetzwerken dem Kunden ein
Hybrid gegenübersteht, unterscheiden sie sich doch voneinander in
den Kundenkontakten. In finanzierten Erwerbsgeschäften wird ein
vertraglicher Kontakt des Kunden zu allen Netzbeteiligten (Verkäufer,
Bank, Leasinggeber, eventuell Garant), die ein gemeinsames Projekt
eng koordiniert verfolgen, hergestellt. In Netzwerken dagegen ist der
vertragliche Kontakt des Kunden auf nur einen Netzbeteiligten kon-
zentriert, dessen Leistungen aber ihrerseits mit selbständigen Leistun-
gen der anderen Netzbeteiligten eng koordiniert sind. Eine Morpho-
logie der Vertragsverbindungen würde dann entsprechend der Ver-
tragskonstruktion mit Außenkunden nach den Mustern »Stern«, »Git-
ter« und »Fächer« respezifizieren müssen.22 Franchising und Just-in-
time sind als hierarchische Vernetzungen »sternförmig« organisiert.
Um das Netzzentrum herum gruppieren sich die Netzknoten. Der
Kundenkontakt kommt beim Franchising über den einzelnen Netz-
knoten, bei Just-in-time über die Netzzentrale zustande, wobei die
Kundenbeziehung zu den anderen Netzteilnehmern nur indirekt über
die interne Vernetzung hergestellt wird. Finanzierter Kauf, andere fi-
nanzierte Erwerbsgeschäfte ihre Kombination mit Garantieverträgen,
aber auch Sponsoringverträge sind dagegen »fächerförmige« Vernet-
zungen: Der Kunde schließt mit den jeweiligen Leistungsträgern ge-
trennte Verträge bilateral ab, die ihrerseits miteinander vernetzt sind.
Aus dieser unterschiedlichen Struktur erklären sich die Unterschiede
in den Rechtsproblemen, die trotz der Gleichartigkeit des Vernet-
zungssachverhaltes entstehen. In fächerförmigen Konstellationen
heißt die Frage, ob eine rechtliche Verbindung zwischen den selbstän-
digen Kundenverträgen hergestellt werden kann, welche die bilatera-
len Vertragswirkungen (selektiv) auf das ganze Netz ausdehnt. In
sternförmigen Konstellationen geht es darum, ob trotz fehlenden ver-
traglichen Bandes zwischen Kunde und Netzzentrum einerseits und

21 Eine rechtsrelevante Typisierung von Vertragsvernetzungen schlägt Rohe
(1998) 356f. nach den Kriterium hierarchisch/horizontal vor. 

22 Dazu von sozialwissenschaftlicher Seite Paul Windolf und Jürgen Beyer
(1995) »Kooperativer Kapitalismus: Unternehmensverflechtungen im inter-
nationalen Vergleich« Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsycholo-
gie 47, 1ff., die die Typen »Clique«, »Stern«, »inverser Stern« unterscheiden;
von rechtwissenschaftlicher Seite Rohe (1998) 356f., der von »Gitternetzen«,
»Sternennetz« und »Spinnennetz« spricht.
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zwischen vertraglich nicht verbundenen Netzknoten andererseits den-
noch eine gegenüber bloßen deliktischen Beziehungen intensivierte
Rechtsbeziehung besteht. In gitterförmigen Konstellationen wie-
derum stellt sich die gleiche Frage in Bezug auf andere nicht vertrag-
lich verbundene Netzteilnehmer.23

Wenn demnach der Strukturvergleich den Vertragsverbund zu ge-
neralisieren nur zusammen mit seiner Respezifizierung auf verschie-
dene Verbundstypen erlaubt, was ergibt sich aus einem Funktionsver-
gleich von Netzwerken und finanzierten Erwerbsgeschäften? Die öko-
nomische Funktion ist in beiden Fällen die gleiche. Immer geht es um
die Verselbständigung von ökonomischen Leistungselementen in au-
tonomen Einheiten – Produktentwicklung, Zulieferung, Produktion,
Marketing, Vertrieb, Finanzierung oder Service –, die aber zugleich
funktional eng aufeinander bezogen sind.24 Besonders deutlich wird
dies beim outsourcing von Kompetenzen an Zulieferer: Kernkompe-
tenzen werden im eigenen Unternehmen konzentriert; andere Kompe-
tenzen werden in selbständige Zulieferunternehmen hinausverlagert;
die Beziehungen der Unternehmen untereinander sind nicht einfach
marktgesteuert, sondern bleiben kooperativ koordiniert. Auch im
Franchising findet sich die Verselbständigung des lokalen Vertriebs
mit eigenem Risiko, aber zugleich der Aufbau eines Werbungs-,
Image- und Aktionsverbunds.25

Angesichts solcher Struktur- und Funktionsäquivalenzen ist es für
Netzwerke ebenso falsch wie für finanzierte Erwerbsgeschäfte, die
»wirtschaftliche Einheit« juristisch als ein Resultat von Missbrauch,
Täuschung oder als einen bloßen Anschein zu behandeln und mit Ka-
tegorien des § 138 BGB, 123 BGB, Anscheinshaftung oder Aufklä-
rungspflichten zu reagieren.26 Das für finanzierte Erwerbsgeschäfte

23 Rohe (1998) 356f. arbeitet diese Fragen deutlich heraus
24 Präzise schon auf Rechtsprobleme hin formulierte Funktionsanalysen der fi-

nanzierten Erwerbsgeschäfte bei Joerges (1981) 59ff.; Klaus Hopt und Peter
Mülbert (1989) Kreditrecht, 12. Aufl. Berlin: de Gruyter, vor § 607, 429ff;
Josef Esser und Hans-Leo Weyers (1998) Schuldrecht: Ein Lehrbuch. Beson-
derer Teil I. 8. Aufl. Heidelberg: Müller, 108; Heermann (1998) 10ff.; (2003)
78ff.; des Franchising Martinek (1987) 107ff.; (1997) 84ff.; Schimansky
(2003) 26ff., 104ff.; des Just-in-time Nagel, Riess und Theis (1989) 1505ff.;
Lange (1998) 41ff.; der virtuellen Unternehmen Lange (2001a) 25ff.;
(2001b) 169ff.; (2001c) 1805ff. jeweils mit ausführlichen Nachweisen.

25 Die wohl eindringlichste Darstellung immer noch bei Martinek (1987) 121ff.
26 So deutlich Joerges (1981) 59ff. gegen die gängigen Formeln in Rechtspre-

chung und Literatur.
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übliche Argument, eine eigentliche und ursprüngliche wirtschaftliche
Einheit sei »künstlich« in verschiedene Verträge aufgespaltet wor-
den,27 geht für beide Institutionen in die falsche Richtung. Der Nutzen
der Vernetzung wird nicht durch den bloßen Schein, Rechtsformen-
missbrauch oder gar durch Vortäuschung einer in Wahrheit nicht exis-
tierenden Einheit erlangt, sondern er resultiert für alle Beteiligten aus
der tatsächlich erreichten hybriden Verbindung getrennter Einheiten.
Die spezifischen Gefahren der Netzwerke, die im ersten Kapitel auf-
gelistet wurden, haben dann auch gar nicht mit einer Täuschung über
die Transaktion zu tun, sondern mit den neuen Koordinationsrisiken
des Hybrids.

Gegenüber Joerges muss aber betont werden, dass die verbundspe-
zifischen Chancen und Risiken nicht bloß von fortschreitender Ar-
beitsteilung und Differenzierung ausgelöst werden, sondern eigent-
lich erst von ihrem Gegenteil: der zusätzlichen und neuartigen Quali-
tät ihrer Wiederverknüpfung, in unserer Sprache dem re-entry von Or-
ganisationselementen in Marktstrukturen. Wenn beim outsourcing
Kompetenzen nur in den Markt herausverlagert würden, dann wären
dies relativ einfach zu verarbeitende juristische Probleme. Denn der
von Joerges angesprochene funktionale Bezug der Leistungen zuein-
ander besteht auch im Markt. In reiner Marktkoordination gehört aber
die Herstellung des funktionalen Bezugs, also die Koordination ar-
beitsteilig erbrachter Leistungen, zum Risiko der Marktgegenseite.
Genau dies ist aber bei Netzwerken ebenso wie bei finanzierten Er-
werbsgeschäften anders. Hier wird die Koordination der verschiede-
nen Leistungsanteile als Eigenleistung durch die Vernetzung selbst er-
bracht. Die gerade bei Wissensprodukten so schwierige Leistung des
Zusammenfügens von arbeitsteiligen Spezialisierungen ist die Leis-
tung, die »vom Netz« als Einheit erbracht wird, die von Außenstehen-
den als Rechtsanspruch erwartet wird und für auch die finanzielle Ge-
genleistung gewährt wird. Dieser »Mehrwert« der Vernetzung, d.h.
die netzwerkimmanente Leistungskoordination, hat Konsequenzen
für die Risikoverteilung zwischen Netz und Kunden. Eine Außenhaf-
tung des gesamten Netzes für die innere Koordination gerät dadurch
überhaupt erst ins Blickfeld. Eine Externalisierung dieses Risikos
wäre angesichts der Quasi-Internalisierung der Funktionen venire
contra factum proprium. Denn der kritische Umschlag von bloßer
Marktkoordination von Leistungen zur Netzwerkkoordination besteht
darin, dass outsourcing nicht einfach eine Externalisierung aus der

27 Heinrichs in Palandt (2003) § 358, 2.
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Unternehmung in den Markt bedeutet, sondern zugleich eine Re-in-
ternalisierung aus dem Markt (nun aber nicht in die formale Organi-
sation, sondern) in den Verbund von autonomen formalen Organisati-
onen darstellt.28

III. Ein produktiver »unerträglicher Widerspruch«

Kann nun die umstrittene juristische Kategorie der »wirtschaftlichen
Einheit«, die in der Rechtsprechung und Dogmatik zu den finanzierten
Erwerbsgeschäften entwickelt wurde, dann in diverse Verbraucher-
schutzgesetze, schließlich in § 358 BGB aufgenommen wurde, diese
wirtschaftliche Funktion der Vernetzungen adäquat erfassen? In der
Tat entsteht hier eine »wirtschaftliche Einheit«, aber eine Einheit, die
mit den traditionellen Denkmitteln einer Rechtsperson, eines Verban-
des oder eines echten mehrseitigen Vertrages nicht erfasst werden
kann. Denn die eigentliche Formel heißt nicht einfach »wirtschaftli-
che Einheit«, sondern »wirtschaftliche Einheit der Verträge bei
gleichzeitiger Trennung der Verträge«. Welche Rechtskonstruktionen
können dieser inneren Widersprüchlichkeit gerecht werden?

Mit provozierender Schärfe hat E. Wolf den offenkundigen Wider-
spruch des Begriffs der wirtschaftlichen Einheit trotz Trennung her-
ausgestellt.29 »Dogmatisch nicht haltbar« – so lautet das Verdikt. Wie
kann man von »wirtschaftlicher Einheit« sprechen, wenn man zu-
gleich die Trennung forciert? Das Gesetz nimmt hier auch nur die wi-
derspruchsgeladenen Formulierungen der Rechtsprechung auf. E.
Wolf denunziert dies zu Recht als eine Antinomie: »Eine ›Einheit‹
kann nicht ›getrennt‹ sein.«30 Auch Oechsler nimmt hier ein »Parado-
xon« wahr.31 Die Folgen des Widerspruchs sind nach E. Wolf Perple-
xität der ganzen Konstruktion. Das »vom BGH behauptete logisch un-
denkbare Nebeneinander« von Trennung und Einheit ermögliche es,
ohne juristisch haltbare Begründung einmal das eine, einmal das an-
dere zu behaupten und daraus fehlerhaft Folgerungen abzuleiten.

28 Zum Zusammenhang von Externalisierung und (andersgearteter) Re-Inter-
nalisierung aus der Sicht der Organisationstheorie Sydow (1992).

29 Ernst Wolf (1978) Lehrbuch des Schuldrechts. Zweiter Band: Besonderer
Teil. Köln: Heymanns, 62f.

30 E. Wolf (1978) 62. 
31 Oechsler (1997b) 344, 359ff. Kritisch auch Rohe (1998) 56ff.; Heermann

(2003) 82ff.
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Damit hat E. Wolf den Nerv der hybriden Netzwerke getroffen.
Doch entgegen seinen destruktiven Absichten kommt es darauf an,
den unerträglichen Widerspruch produktiv zu wenden.32 Der unbe-
streitbare Widerspruch »wirtschaftliche Einheit getrennter Verträge«
ist kein auszumerzender logischer Fehler in der Rechtsbegriffsbil-
dung, wie E. Wolf es gern hätte, sondern entspricht exakt der sozialen
Realität der Hybride, die ihre Produktivität erst begründet und auf de-
ren Risiken das Recht eine angemessene Antwort finden muss.33 Die
Antinomien der »wirtschaftlichen Einheit« getrennter Einheiten fin-
den sich sowohl in finanzierten Erwerbsgeschäften als auch in Kon-
zernen – und in Unternehmensnetzwerken. In allen drei Fällen handelt
es sich um wirtschaftliche Vernetzungen, die Steigerungsformen von
Markt und Organisation herausgebildet haben. Immer geht es darum,
Profitabilität gerade aus einander widersprechenden Anforderungen
zu erzeugen. Wie sollte aber eine rechtliche Güterabwägung ausfal-
len, die Widerspruchsfreiheit des Rechts und Profitabilität von Unter-
nehmen gegeneinander verrechnet? Wir kommen damit erneut auf die
zentrale Frage der inneren Widersprüchlichkeit der Netzwerke zu-
rück. War es oben »negativ« darum gegangen, wegen ihres hybriden
Charakters eine durchgängige gesellschaftsrechtliche Qualifikation
als unangemessen zurückzuweisen, so geht es jetzt »positiv« darum,
genauer zu sehen, wie die für Netzwerke typische Art, externe Wider-
sprüche intern zu verarbeiten in rechtliche Tatbestände und Rechtsfol-
gen umsetzbar ist.

Wie gesagt stehen Netzwerke vor dem Problem, widersprüchliche
Außenanforderungen in der Weise in Binnenstrukturen zu »überset-
zen«, dass tragbare Verhaltenslasten entstehen.34 Netzwerke lassen
sich geradezu als »Such- und Changierprozesse von Unternehmen«
verstehen, die versuchen, durch ihre Organisationsform »gegenläu-
fige Anforderungen auszuloten und abzustimmen, ohne sich auf spä-
tere Strategien und Strukturen festzulegen.«35 Die entscheidende In-

32 Im Übrigen kann auch E. Wolf selbst dem Widerspruch nicht ausweichen.
Zwar versucht er, ihn dadurch zu umgehen, dass er die Einheit als wirtschaft-
lichen Zusammenhang und die Trennung als juristische Verträge definiert
(60). Aber der Widerspruch kehrt spätestens dann zurück, wenn er es nicht
zulassen will, dass die vertraglich hergestellte inhaltliche Verbindung der
Verträge durch einen vertraglich hergestellten Einwendungsausschluss in
den Vertragsklauseln aufgehoben wird (61).

33 Siehe 2. Kap. III.*
34 Semlinger, (1993) 332.
35 Hirsch-Kreinsen (2002) 120.
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novation der Hybride ist nun, dass sie externe Widersprüche in eine
zwar spannungsreiche, aber aushaltbare »Doppelorientierung« inner-
halb des Handlungssystems transformieren. Diese Doppelorientie-
rung findet sich paradigmatisch in der offiziellen Definition des Fran-
chisingverbandes. Franchising ist »ein vertikal-kooperativ organisier-
tes Absatzsystem rechtlich selbständiger Unternehmen auf der Basis
eines vertraglichen Dauerschuldverhältnisses.«36 Als Antwort auf wi-
dersprüchliche Anforderungen reagieren Unternehmen mit einer Dop-
pelantwort. Sie werden »immer feste Kopplungen und lose Kopplun-
gen nebeneinander und im Verbund miteinander vorsehen müssen«.37

Diese für Hybride typische Kombination aus festen und losen Kopp-
lungen wird mit Hilfe der Doppelorientierung vollzogen. Ein und die-
selbe Handlung wird gleichzeitig der Individualorientierung der
Netzknoten und der Kollektivorientierung des Netzes ausgesetzt und
mit der zugleich belastenden und entlastenden Anforderung versehen,
situativ einen Ausgleich zu finden38. Um den hier auftretenden Para-
doxien zu entgehen, muss das Unternehmen »enttotalisiert«, d.h. so-
wohl einer Deutung als totale Einheit als auch der einer totalen Viel-
heit entzogen, und uno actu als operative Einheit und als Vielheit au-

36 Deutscher Franchiseverband www.dfv-franchise.de
37 Luhmann (2000) 375.
38 Zum zentralen Konzept der Doppelattribution unter Auswertung der ein-

schlägigen sozialwissenschaftlichen Literatur zu den Netzwerken Teubner
(1990c) 309f. Die ausführliche systemtheoretische Fundierung des Zusam-
menhangs von externen Widersprüchen und interner Doppelattribution findet
sich in Teubner (1992) 197ff.; (2001) 562ff. Das Konzept der Doppelattribu-
tion weiterführend aus sozialwissenschaftlicher Sicht Scharpf (1991) 621ff.;
Rölle und Blättel-Mink (1998) 74ff., 84, 265ff.; Littmann und Jansen (2000)
69f.; Windeler (2001) 194f., 224. Aus juristischer Sicht wird die netzwerk-
typische Doppelzurechnung aufgenommen für Projektverträge von Collins
(1999) 248ff.; für Vertragsverbindungen Schluep (2003) 306; für arbeits-
rechtliche Fragen von Netzwerken Thomas Kreuder (2000) »Netzwerkbezie-
hungen und Arbeitsrecht: Individualarbeits- und betriebsverfassungsrechtli-
che Aspekte bei Franchisesystemen« Festschrift für Spiros Simitis. Baden-
Baden: Nomos, 171ff., 203ff.; Alain Supiot (2000) »Les nouveaux visages
de la subordination« Droit Social 63, 131ff., 135; für symbiotische Verträge
Zwecker (1999) 163; für virtuelle Unternehmen Ensthaler und Gesmann-Nu-
issl (2000) 2268; Lange (2001a) 179f.; 185; Mendes (2002) 13f.; für Fran-
chising Pasderski (1998) 4. Kritisch zur Doppelzurechnung Bräutigam
(1994) 47ff.; Oechsler (1997b) 382f.; Rohe (1998) 417f.; Bayreuther (2001)
399. Regelmäßig liegt allerdings der Kritik ein Mißverständnis zu der Frage
zugrunde, was kollektive Zurechnung im Netz bedeutet. Dazu genauer im 6.
Kap. VI.2.*
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tonomer Akteure konstruiert werden.39 Anders als Verträge oder
Organisationen, die entweder die einfache Individualorientierung
oder die einfache Kollektivorientierung aufweisen, entwickeln sich
Netzwerke als neuartige Handlungssysteme, indem sie die soziale
Doppelorientierung von Handlungen konstituieren.

»Ihre Fähigkeit zu agieren, speist sich dominant aus den in beiden Hand-
lungskontexten vergegenwärtigten Handlungsmöglichkeiten (und -grenzen).
Ihr Handeln bezieht reflexiv beide Kontexte in die Aktivitäten und Kontexte
ein. Die Wissensbestände sind parallel auf den doppelten Handlungsrahmen
ausgelegt. Die doppelte Einbindung der Aktivitäten und Ereignisse – jenseits
ihrer Verknüpfung mit netzwerkübergreifenden, industriellen und gesell-
schaftlichen Kontexten – ist notwendig: Akteure können nur kompetent im
Netzwerk handeln, wenn sie reflexiv beide Kontexte mitführen.«40

Jede Handlung im Hybrid muss gleichzeitig den normativen Anforde-
rungen der bilateralen Sozialbeziehung zwischen den individuellen
Akteuren wie denen des Netzwerkes genügen. Konsequenz ist eine
bemerkenswerte Selbstregulierung des Netzwerkes, die auf dieser
zweifachen Orientierung jeder Handlung basiert41. Wir finden hier die
schlüssige Erklärung für das von Ökonomen herausgestellte eigen-
tümliche profit sharing zwischen Netzwerk und Knoten, die sich vom
profit sharing in gesellschaftsrechtlichen Kontexten deutlich unter-
scheidet. Während im Gesellschaftsrecht der Gewinn zunächst beim
Verband anfällt und dann nach Gewinnverteilungsregeln unter den
Mitgliedern verteilt wird, wird im Netzwerk simultan auf Netz und
Knoten zugerechnet. Ökonomisch ausgedrückt: alle Transaktionen
sind sowohl auf den Profit des Netzwerkes als auch auf den des indi-
viduellen Akteurs ausgerichtet. Diese doppelte Ausrichtung wirkt als
constraint, da alle Transaktionen den doppelten Test bestehen müssen.
Gleichzeitig wirkt sie als incentive, da Vorteile für das Netzwerk im-
mer mit individuellen Vorteilen verknüpft sind. Durch geschickt ent-
worfene Anreize und Sanktionen versuchen die individuellen Ver-
tragsklauseln sicherzustellen, dass die doppelte Ausrichtung auch tat-
sächlich die Motive der Akteure beeinflusst.42 Der springende Punkt
bei Netzwerken, im Vergleich mit unverbundenen Verträgen einer-

39 In diesem Sinne aus organisationswissenschaftlicher Sicht Neuberger (2000)
209. Zur Entparadoxierung der unitas multiplex der Organisation Luhmann
(2000) 30ff.

40 Windeler (2001) 195.
41 Aufschlußreich zur Doppelorientierung der Netzwerke in anderen Zusam-

menhängen Scharpf (1991) 621ff. 
42 Dnes (1991) 136ff.
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seits, integrierten Unternehmen andererseits, liegt im residual claim
des Netzknotens43. Infolge eingesparter Überwachungskosten ist die-
ser regelmäßig höher als vergleichbare Anreize in integrierten Fir-
men44. Ökonomen analysieren diese zweifache Ausrichtung in Begrif-
fen wie principal-agent incentives und information incentives45. 

Wie soll nun das Recht auf diese Transformation von externen Wi-
dersprüchen in eine interne Simultanorientierung an Individuum und
Kollektiv antworten? Die Antwort heißt: durch Doppelkonstitution
von Vertrag und Verbund im Tatbestand und durch selektive Doppel-
zurechnung der Rechtsfolgen auf Vertragspartner und Verbund. Für
den zunächst zu behandelnden Tatbestand des Unternehmensnetz-
werks als Vertragsverbund stellen sich dann zwei Fragen: Welche tat-
bestandlichen Voraussetzungen konstituieren den Vertragsverbund?
Wo verläuft die Grenze zu nicht-vernetzten Vertragsbeziehungen?

IV. Tatbestand: Doppelkonstitution von Vertrag und Verbund

1. Tatbestandsmerkmale des Verbunds

Will man die rechtsgeschäftliche Mechanik eines Unternehmensnetz-
werkes rekonstruieren, dann lohnt es sich, an unser Eingangszitat zu
erinnern: »Network is not a legal concept«. Das Recht kann nicht die
Bedingungen sozialer Vernetzung einfach zum Nennwert überneh-
men, etwa die einzelnen Voraussetzungen einer verdichteten Koope-
rationsbeziehung.46 Ebenso wenig kann es die einzelnen Elemente so-
zialwissenschaftlicher Definitionen, etwa der ökonomischen Formel
»Hybrid zwischen Markt und Hierarchie« oder der soziologischen
Formel »vertrauensbasiertes Handlungssystem«, schlicht in juristi-
sche Tatbestandsvoraussetzungen übersetzen, sondern muss die Kon-
stitutionsbedingungen aus seiner eigenen pfadabhängigen Entwick-

43 Eine besonders anschauliche Studie auf empirischer Grundlage gibt Norton
(1988) 202ff. 

44 James A. Brickley und Frederick H. Dark (1987) »The Choice of the Orga-
nisational Form: The Case of Franchising« Journal of Financial Economics
18, 401ff., 411 ff.; Dnes (1991) 136ff.

45 Norton (1988) 202ff.; siehe auch Benjamin Klein und Lester F. Saft (1985)
»The Law and Economics of Franchise Tying Contracts« Journal of Law and
Economics 28, 345ff., 349ff.

46 Besonders deutlich wird diese Differenz von Sozialsystem und Rechtssystem
bei Amstutz (2003) 164ff.
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lungslogik selbst rekonstruieren. Genau deshalb ist der Rechtsbegriff
der »verbundenen Verträge« des § 358 III 2 BGB für unsere Netz-
werke so attraktiv. Denn trotz aller Eigenständigkeit gegenüber ande-
ren Rechtsbegriffen gewinnt er seine Merkmale aus einer engen Bin-
dung an die Logik des synallagmatischen Vertrages.47 Die Verknüp-
fung der Leistungen im Synallagma des gegenseitigen Vertrages dient
als Modell für die Verknüpfung der Schuldverhältnisse im Verbund.
Im Synallagma werden bekanntlich nicht nur die Leistungsverpflich-
tungen vereinbart, sondern ihre wechselseitige Verknüpfung wird zum
zusätzlichen Vertragsinhalt.48 An diesen doppelten Auslösetatbestand,
genauer: an Leistungsverpflichtung plus »Finalnexus« des Aus-
tauschzweckes, schließen die dispositiven und zwingenden Normen
des objektiven Vertragsrechts an, welche dann die einzelnen Rechts-
folgen der Leistungsverknüpfung, auch ohne den Willen der Parteien
oder sogar gegen ihn, festlegen. In genauer Parallele dazu muss nun
beim Vertragsverbund nicht nur die Leistungsverpflichtung vereinbart
werden, sondern auch ihre Verknüpfung mit anderen Verträgen muss
selbst zum Vertragsinhalt werden. Und wiederum in genauer Parallele
zum Synallagma schließen an diesen doppelten Auslösetatbestand,
also an Leistungsverpflichtung plus »Finalnexus« des Verbundzwe-
ckes, dann dispositive und zwingende Normen eines objektiven
Rechts der Vertragsverbindungen, auch ohne den Willen der Parteien,
oder sogar gegen ihn, an.49

Die tatbestandliche Doppelkonstitution von Vertrag und Verbund
bedeutet also, dass zusätzlich zur einfachen Leistungsverpflichtung
eine »Verweisung« auf den Verbund zum Vertragsinhalt der bilatera-
len Verträge geschehen muss, wenn eine rechtsrelevante Verknüpfung
der Einzelverträge hergestellt werden soll. Der Ausdruck Verweisung
ist bewusst gewählt, um die tatbestandliche Nähe zum Einbezug von
privaten Normierungen, insbesondere von Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen, Verkehrssitten, technischen und sozialen Normen in den

47 Gernhuber (1973) 470ff.; (1989) 710ff.
48 Zu den Synallagmatheorien der Überblick bei Emmerich in Münchener Kom-

mentar (2003) vor § 320, 12ff.
49 So in wünschenswerter Deutlichkeit Gernhuber (1989) 731 gegenüber den

ständigen Versuchen der Finanzierungsinstitute, die ökonomisch verbunde-
nen Verträge juristisch zu trennen. Aufschlussreich die juristische Verfrem-
dung eines eindeutig interessenorientierten Verhaltens in ein rechtlich wi-
dersprüchliches Verhalten: »Man kann sich für isolierte Verträge entscheiden
oder für ein finanziertes Geschäft, nicht aber für die contradictio in adiecto
eines rechtsgeschäftlichen Verbundes mit unverbundenen Verträgen.«
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Einzelvertrag hervorzuheben. Immer geht es darum, dass ein Vertrag
sich nicht auf die expliziten bilateralen Vereinbarungen beschränkt,
sondern kraft seiner Sinnstruktur auf andere »private« Ordnungen
verweist. Dieses unverzichtbare Erfordernis findet sich schon im
Recht der finanzierten Erwerbsgeschäfte. Es hat dort zu einer umfang-
reichen Kasuistik geführt, welche die Bedingungen einer »wirtschaft-
lichen Einheit« der getrennten Verträge genauer zu bestimmen
suchte.50 Die Rechtsprechung experimentierte zunächst mit einer
Vielzahl von Kriterien und Indizien, bis sich allmählich eine einheit-
liche Linie herausbildete. Leitprinzip war stets, dass aus der Sicht der
Gegenpartei zu beurteilen war, ob ihr das Unternehmen und das Kre-
ditinstitut »gemeinsam wie eine Vertragspartei gegenüberstehen.«51

Entscheidend sind selbstverständlich nicht die subjektiven Intentio-
nen der Parteien, auch nicht einmal der explizite Wortlaut der Ver-
träge, mit dem die Formularpraxis als Reaktion auf die Rechtspre-
chung zunehmend häufig die Trennung der Verträge betont, um den
Rechtsfolgen des Verbunds zu entgehen.52 Immer muss Inhalt des Dar-
lehensvertrags die Zweckbindung des Darlehens sein, wobei der Dar-
lehensnehmer meist von der freien Verfügung über die Darlehens-
summe ausgeschlossen ist.53 Immer muss der Darlehensvertrag auf
den Kaufvertrag verweisen, um die Einheit herzustellen.54 Und es
müssen im Prinzip Elemente einer engen Kooperation zwischen Ver-
käufer und Bank, etwa eine dauernde Geschäftsverbindung, die Mit-
wirkung des Verkäufers beim Darlehen oder die Sicherung des Darle-
hens durch Schuldbeitritt, Bürgschaft oder durch Sicherungsübereig-
nung nachzuweisen sein.55 

Als dann der Gesetzgeber den Vertragsverbund im Spezialfall des
Verbraucherdarlehensvertrags positivierte, wurden diese Elemente als
gesetzliche Tatbestandsmerkmale formuliert. Nach § 358 III 2 BGB
muss das Darlehen der Finanzierung des anderen Vertrages »dienen«.
Darin steckt zweierlei: die Verweisung des Darlehens auf den anderen
Vertrag und die Ausrichtung auf das Projekt des finanzierten Erwerbs-
geschäfts. Zugleich müssen die Verträge eine »wirtschaftliche Ein-

50 Ausführlich zum neuesten Stand Habersack in Münchener Kommentar
(2003) § 358, 26ff., 36ff.

51 OLG Köln ZIP 1995, 21; Heinrichs in Palandt (2003) § 358, 15.
52 Gernhuber (1989) 731.
53 BGH NJW 1983, 2250; Heinrichs in Palandt (2003) § 358, 14
54 OLG Köln ZIP 1995, 21; Heinrichs in Palandt (2003) § 358, 15.
55 Habersack in Münchner Kommentar (2003) § 358, 38; Heinrichs in Palandt

(2003) § 358, 15.
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heit« bilden. Diese wird nicht allgemein definiert, sondern nur durch
den gewiss die Problematik nicht erschöpfenden Sonderfall illustriert,
dass sich der Darlehensgeber der »Mitwirkung« des Unternehmers
bedient.56

Versucht man nun, sich von den Besonderheiten der finanzierten
Erwerbsgeschäfte zu lösen und zu einem allgemeinen Rechtsbegriff
des Vertragsverbunds vorzustoßen, der auch unsere Unternehmens-
netzwerke umfasst, dann lassen sich aus der Entwicklung von Recht-
sprechung und Gesetzgebung drei Tatbestandsmerkmale herausschä-
len. Sie machen den »Mehrwert« der Doppelkonstitution eines Ver-
tragsverbundes gegenüber einer im Markt unverbundenen Vielheit
von selbständigen Verträgen aus. Leitprinzip ist auch hier, dass die
vernetzten Unternehmen »gemeinsam wie eine Vertragspartei« auftre-
ten. Die Merkmale müssen kumulativ vorliegen, womit eine eindeu-
tige Abgrenzung genuiner Vernetzungen zu bloßen marktgesteuerten
Leistungszusammenhängen möglich wird. Zum üblichen Tatbestand
des bilateralen Vertragschlusses müssen die folgenden Elemente hin-
zukommen, wenn ein rechtlicher Vertragsverbund entstehen soll:
(1) wechselseitige Verweisungen der bilateralen Verträge aufeinan-

der, im Leistungsprogramm und/oder in der Vertragspraxis
(»Mehrseitigkeit«), 

(2) ein inhaltlicher Bezug auf das gemeinsame Projekt des Vertrags-
verbunds (»Verbundzweck«), 

(3) eine rechtlich relevante enge Kooperationsbeziehung zwischen
den Verbundbeteiligten (»wirtschaftliche Einheit«). 

Diese Doppelkonstitution von Vertrag und Verbund ist auch für unsere
Unternehmensvernetzungen notwendig. Eine bloße unverbundene
Mehrheit von bilateralen Vertriebsvereinbarungen begründen noch
kein Franchise-System, wenn im Inhalt der Verträge nur die isoliert-
bilateralen Verpflichtungen eines Absatzmittlers festgelegt werden
und von einer zentralen Koordination mehrerer Vertriebsstellen keine
Rede sein kann.57 Erst wenn der Vertrag, sei es im Vertragsdokument,
sei es in der Vertragspraxis zwischen Vertriebszentrale und Vertriebs-
stelle eine verbindliche Verweisung auf das gesamte Vertriebssystem

56 Heinrichs in Palandt (2003) § 358, 15.
57 Zur Abgrenzung von einfachen Absatzmittlungssystemen und eigentlichen

Franchisesystemen Walther Skaupy (1995) Franchising: Handbuch für die
Betriebs- und Rechtspraxis. 2. Aufl. München: Vahlen, 13; Rohe (1998)
376f.; Schimansky (2003) 35ff. 
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herstellt, entsteht ein Franchising-System als Vertragsverbund im
Rechtssinn. Ein erstes Indiz für einen Vertragsverbund ist es schon,
wenn der Franchisegeber einheitliche Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen verwendet, die die Franchisenehmer auf eine – häufig extreme
– Standardisierung des Vertriebes verpflichten. Sodann sind es regel-
mäßig die vertraglich fixierten Bindungen an systemeinheitlich vor-
geschriebene Verkaufstechniken, Betriebsausstattungen und Verhal-
tensanforderungen, die den Verbundcharakter begründen. In der Sa-
che bedeuten diese eine Beschränkung der Verfügungsmöglichkeiten
eines Netzteilnehmers über an ihn ergangene und ihm eigentlich zu-
stehende Leistungen. Wegen der Einheitlichkeit des images wird eine
Bindung des Franchisenehmers über seine eigenen Ressourcen und
ihm überlassene Leistungen im Interesse des Gesamtverbundes herge-
stellt. Ein zusätzliches Verbundkriterium stellen die vertraglichen Re-
geln über zentral gesteuerte Werbepraktiken dar, in denen der Einzel-
vertrag auf eine Werbungspraxis des Gesamtverbundes verweist.
Noch stärker wird diese Einbindung, wenn der Franchisevertrag ein-
heitliche Einkaufspraktiken für die Franchisenehmer vorsieht. Liegen
solche hier nicht abschließend aufgezählten Verweisungen des Ver-
trags oder der Vertragspraxis auf das gesamte Franchise-System vor,
dann sind die Tatbestandsmerkmale einer Doppelkonstitution von
Vertrag und Verbund im Franchise-System erfüllt.

Ähnliche Regeln gelten für Just-in-time-Systeme und virtuelle Un-
ternehmen. Bloße bilaterale Kooperationsverträge parallel mit mehre-
ren Partnern reichen als solche noch nicht für die Begründung einer
Vertragsverbindung aus.58 Erst die Kooperation über die Grenzen des
Einzelvertrages hinaus als integraler Teil der Transaktion, sei es der
Vertragswerke, sei es der Kooperationspraxis, entscheidet über den
Tatbestand eines Vertragsverbundes. Ein wichtiges Indiz für Vertrags-
verbund ist die computerisierte vertikale und horizontale Vernetzung
der Teilleistungen.59 Die Senkung von Koordinationskosten, die Stei-
gerung von Koordinationsgeschwindigkeit und die Verbesserung der
Koordinationsqualität durch neue Informationstechnologien sind be-
kanntlich die eigentlichen Motive/Effekte eines Verbundes von Indi-
vidualakteuren. Ein Vertragsverbund im Rechtssinn liegt erst dann
vor, wenn insgesamt eine arbeitsteilige Aufsplitterung einer Gesamt-

58 Rohe (1998) 364ff. entwickelt Kriterien zur Abgrenzung von Kooperations-
netzwerken und bloßen Leistungsbündelungen und Vertragsketten. Vgl. auch
Schluep (2003) 290ff.

59 Eindringlich dazu Nagel, Riess und Theis (1989) 1505ff.



119

transaktion auf selbständige Unternehmen stattfindet, die aber nicht
über Markt koordiniert wird, sondern im engen abgestimmten Verhal-
ten (teils vertraglich, teils »spontan«) erbracht wird und wo die ein-
heitliche Koordination Teil des vom Verbund angebotenen Leistungs-
paketes ist.

2. Abgrenzung zu anderen Netzkonstruktionen

Von der hier gewonnenen Position einer tatbestandlichen Doppelkon-
stitution des Netzwerks als Vertragsverbund lohnt es, kurz einen Sei-
tenblick auf andere tatbestandliche Konstruktionen der finanzierten
Erwerbsgeschäfte, beziehungsweise einen Rückblick auf andere Kon-
struktionen der Unternehmensnetze zu werfen. Die Konstruktion ei-
nes echten mehrseitigen Vertrages würde erfordern, dass – gleichzei-
tig oder nacheinander – jeder Verbundpartner mit jedem anderen
rechtswirksam kontrahiert. Genau dies verlangte etwa Vollkommer
für finanzierte Erwerbsgeschäfte, als er diese noch als vollständig
dreiseitige Verträge konstruierte.60 Dies verlangt auch Rohe, wenn er
den Netzvertrag nur über (stillschweigende) wechselseitige Bevoll-
mächtigungen und Stellvertretung aller Netzteilnehmer zustande
kommen lassen will.61 Man sieht jetzt deutlicher, dass die Konstruk-
tion eines vollständig mehrseitigen Vertrages entweder aus bloßen
rechtskonstruktiven Gründen die soziale Realität überfordert
(»Wunschgebilde«62) oder aber dass sie ihre eigenen Voraussetzungen
nicht ernst nimmt, indem sie quasi kompensatorisch die Anforderun-
gen an das Vorliegen ihrer Voraussetzungen drastisch reduziert (»Fik-
tion«). Im Vergleich zu solchen jeweils alle Beteiligten einbeziehen-
den Gesamtvereinbarungen ist die Konstruktion des Vertragsverbunds
gegenüber den Praktiken sozialer Vernetzung sensibler, weil diese re-
gelmäßig über bloß lokale, dezentrale und bilaterale Netzanschlüsse
zustande kommen. Wenn sie als Vertragsverbund konstruiert wird, be-
nötigt die Vernetzung zu ihrer Rechtswirksamkeit keinen genuin
mehrseitigen Vertragsschluss. Sie gibt sich realistisch mit bilateralen
Verträgen zufrieden, nimmt aber das Strukturmerkmal der Mehrsei-
tigkeit effektiv auf, indem sie zusätzlich eine Verweisung der Verträge
wechselseitig aufeinander und auf einen übergreifenden Verbund-
zweck verlangt. 

Der Verbundkonstruktion, wie sie Gernhuber entworfen hat, nahe
steht Heermanns Konstruktion eines vollständigen »trilateralen Syn-
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allagmas«, die ebenso auf einen genuin mehrseitigen Vertragsschluss
verzichtet und aufgrund zwei oder drei bilateraler Verträge eine drei-
seitige Leistungsverknüpfung nach dem Modell des do ut des ut det
annimmt.63 Gelungen erscheint die Konstruktion insofern, als sie die
Möglichkeit vorsieht, dass schon ein bloßer bilateraler Vertrag mit ei-
nem Verweis auf einen anderen Vertrag die Verknüpfung der Verträge
wirksam vollziehen kann. Zu eng ist jedoch die Beschränkung auf
eine streng synallagmatische Verknüpfung aller Einzelleistungen im
Verbund, in der jede Verbundleistung spezifisch um einer genau iden-
tifizierten anderen Verbundleistung erbracht wird (»trilaterales Syn-
allagma«), um als allgemeines Modell für multilaterale Vertragsver-

60 Nach Max Vollkommer (1973) »Der Schutz des Käufers beim B-Geschäft des
›finanzierten Abzahlungskaufs‹« Festschrift für Karl Larenz. München:
Beck, 703ff., 711 (anders dann Vollkommer (1992) 606f.: Vertragsverbund)
ist finanzierter Kauf ein echter dreiseitiger Vertrag, in dem jede der drei Par-
teien ihre Leistung nicht nur mit Rücksicht auf die unmittelbare Gegenleis-
tung, sondern auch im Hinblick auf die vertraglichen Leistungen sämtlicher
anderer Parteien erbringt. In einem solchem Vertrag sui generis sind Kauf und
Darlehen nur unselbständige Teilstücke des rechtlichen Gesamtgeschäfts.
Die Kritik stellt den fiktiven Charakter heraus. Wo sind die drei einander ent-
sprechenden Geltungserklärungen, die für alle anderen jeweils erkennbar
sind? Ein genuin dreiseitiger Vertrag erforderte eine einzige Vereinbarung
zwischen den Parteien. In der Praxis werden jedoch meist nur zwei bilaterale
Austauschverträge geschlossen, manchmal auch drei, wenn Bank und Ver-
käufer einen Rahmenvertrag abschließen. Problematisch ist die Konstruktion
auch von den Rechtsfolgen her. Dann müsste sich jede Leistungsstörung und
jeder Willensmangel auf das gesamte Dreiecksverhältnis auswirken. Das ent-
spricht aber nicht der Risikostruktur des finanzierten Kaufes. Siehe Hopt und
Mülbert (1989) vor § 607, 405; Gernhuber (1989) 716; Gundlach (1979) 166:
Oechsler (1997b) 380f.; Heermann (1998) 67; (2003) 97. Die Kritik würde
auch für eine entsprechende Konstruktion der Netzwerke zutreffen. Ein
mehrseitiger Vertrag passt für Netzwerke nicht, da keine Willenserklärungen
zwischen allen Beteiligten abgegeben werde. Auch die Rechtsfolgen stim-
men nicht, da die viel zu enge Leistungsverknüpfung nicht der Risikostruktur
entspricht. Die §§ 320ff. passen schon nicht auf die Verknüpfung der finan-
zierten Verträge und erst recht nicht auf Vernetzungen, da die wechselseitige
Abhängigkeit andersgeartet ist.

61 Rohe (1998) 176ff.
62 Gernhuber (1989) 716 über Vollkommer.
63 So im Ansatz Bernhard Pfister (1971) »Der mehrseitige Austauschvertrag«

Juristenzeitung 26, 284ff., 285; in sorgfältiger Ausarbeitung Heermann
(1998) 162ff.; (2003) 107ff. Kritisch Stoffels (2201) 267.
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bünde gelten zu können.64 Bei Netzwerken jedenfalls besteht, wie be-
reits öfter gesagt, eine sehr viel losere wechselseitige Verknüpfung
der Verträge, eine »generalisierte Reziprozität«, die nicht jede Leis-
tung um einer bestimmten anderen willen vorsieht, sondern durchaus
auch Eigenleistungen an das Netz mit der unbestimmten Erwartung
künftiger Netzvorteile. Wie deren inneren Interdependenzen rechtlich
zu qualifizieren und zu regulieren sind, kann das Konzept eines trila-
teralen oder multilateralen Synallagmas nicht beantworten. Der Ver-
tragsverbund dagegen bietet mit der generalisierten Reziprozität ein
allgemeines Prinzip an, das sich in Tatbestand und Rechtsfolgen kon-
kretisieren lässt. Fälle eines strikt trilateralen oder gar multilateralen
Synallagmas sind dann als exemplarische Teilgruppen der Vertrags-
verbünde zu verstehen.

Auf der anderen Seite vermeidet die Verbundkonstruktion der Netz-
werke die überschießenden Tendenzen gesellschaftsrechtlicher Kon-
struktionen, die nicht nur, wie oben angesprochen, für Unternehmens-
netze, sondern bekanntlich auch für finanzierte Erwerbsgeschäfte an-
geboten werden.65 Wiederum sensibler gegenüber der Realität sozia-
ler Vernetzung betont der Vertragsverbund demgegenüber die indivi-
dualistischen Eigenschaften der Netze, indem er nur bilaterale Ver-
träge zwischen einzelnen Netzteilnehmern verlangt und konsequent

64 Diese Sichtbegrenzung des trilateralen Synallagmas sieht auch Heermann
(2003) 160f. selbst. Wie aber sollen dann in größeren Vernetzungen die un-
bestreitbaren Interdependenzen der zugrunde liegenden bilateralen Vertrags-
beziehungen rechtlich eingefangen werden? Heermann (2003) 214 lehnt im
Falle der mehrgliedrigen Banküberweisung die üblichen Konstruktionen
(Drittschutzvertrag, Drittschadensliquidation) ab und scheint mit dem Ver-
tragsnetzwerk zu sympathisieren, um sich dann aber ohne dogmatische Qua-
lifikation damit zu begnügen, dass der Gesetzgeber in der Durchgriffshaftung
des § 676b III 7 eine bisher »unbekannte Durchbrechung« des Relativitäts-
prinzips angeordnet habe. Auch für die Durchgriffshaftung im Lastschrift-
verfahren verneint Heermann (2003) 258ff. zu Recht ein multilaterales Syn-
allagma, ohne dann aber eine befriedigende dogmatische Konstruktion an-
zubieten.

65 Finanzierter Kauf wird als Gesellschaft so konstruiert, dass Bank und Ver-
käufer eine GbR bilden sollen. Gemeinsamer Zweck sei die Durchführung
der finanzierten Transaktion, die gemeinsame Gewinnmaximierung, der Ab-
satz eines Produktbündels, Volker Emmerich (1971) »Der finanzierte Abzah-
lungskauf« Juristische Schulung 11, 273ff., 279f.; Klaus Nöcker (1972) »Fi-
nanzierter Abzahlungskauf und Betrugstatbestand« Der Betrieb 25, 370ff.,
371f.; Peter Otto (1988) Stellung der Bank bei der Finanzierung von Immo-
bilienanlagen. Berlin: Duncker & Humblot, 112. Dies ist eine irreführende
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auf gesellschaftsrechtliche Institutionen (Gesellschaftsvertrag, Bei-
tritt, gemeinsamer Zweck, Geschäftsführung, Vertretung, gemein-
schaftliches Vermögen, Personifizierung) verzichtet. Und dennoch
kann der Verbund durch die Erfordernisse des einzelvertraglichen
Verweises auf die anderen Verträge, des Verbundzwecks und der Ko-
operation den kollektiven Elementen der Vernetzung gerecht werden
und sich gegen eine bloße Mehrheit nicht-vernetzter Verträge abgren-
zen.

3. Das proprium des Verbunds

Heißt dies dann, dass sich das Unternehmensnetzwerk einfach in eine
Vielheit von bilateralen Verträgen auflöst? Weisen diese ihrerseits nur
die Besonderheit auf, dass zu den üblichen Leistungsvereinbarungen
noch eine »Verbundvereinbarung« oder »Kopplungsvereinbarung«
hinzutreten soll?66 Sind also Unternehmensnetzwerke nur ein Sonder-
fall von »normalen« Rechtsgeschäften? Eine genauere Analyse der
zusätzlichen drei Tatbestandsmerkmale – Verweisung auf die anderen
Verträge, Verbundzweck und Kooperationsbeziehung – erweist, dass
hinter dem Doppeltatbestand von Vertrag und Verbund mehr steckt als
eine bloße Verkomplizierung eines einfachen Vertragsschlusses.67

In der Sache verbirgt sich hinter dem juristischen Doppeltatbestand
das soziale Spezifikum der »Vernetzung« von Verträgen, das als sol-

66 Reduktion des bilateralen Vertrag auf eine kollektive Einheit (Bank-Verkäu-
fer). Zugleich liegt darin eine willkürliche und einseitige Überbetonung eines
der bilateralen Verhältnisse. Denn alle drei tragen zum Erfolg bei. Eine GbR
könnte auch zwischen anderen Beteiligten konstruiert werden. Dann ließen
sie sich auch alle drei zu einer GbR zusammenfassen.

66 So der Vorschlag von Schluep (2003) 285, 304.
67 Dies ist letztlich der Grund dafür, dass Möschel (1986) 211ff. den Netzver-

trag nicht mit Mitteln der klassischen Rechtsgeschäftslehre konstruiert, son-
dern ihn in die Nähe von Vertrauensbeziehungen und Sonderverbindungen
rückt. Auch Kulms (2000) 185 betont, dass es nicht ausreicht, sich auf die
Vertragserklärung zu beschränken: »Netzwerke beschreiben Vertragssys-
teme, die aufeinander bezogen sind«. Von sozialwissenschaftlicher Seite
wird ähnlich betont, dass sich die Eigentümlichkeiten des Beziehungszusam-
menhangs nicht auf bipolare Bestimmungen reduzieren lasse, Windeler
(2001) 239ff.



123

ches nicht in Rechtskategorien gefasst werden kann.68 »Network ist
not a legal concept.« Stattdessen operieren hier die Juristen, um das
proprium des Verbundes rechtlich zu erfassen, mit geheimnisvollen
Formeln: »Finalnexus«, »Netzzweck«, »funktionaler Verbund«, »Ein-
heit trotz Trennung«, »wirtschaftliche Einheit«, »Akzessorietät«, »tri-
laterales Synallagma«, »causa consumendi«.

Systemtheoretisch lässt sich das Ganze als strukturelle Kopplung
von autonomen Recht und autonomer Sozialpraxis verstehen. Sozio-
logisch gesehen ist es das Spezifikum der Netzwerke, dass ein Vertrag
seine Umwelt auf eine besondere Weise beobachtet. Üblicherweise
beobachten Verträge Märkte und Marktbedingungen, insbesondere
Marktpreise, und passen ihre laufenden Entscheidungen und ihre in-
ternen Normstrukturen daran an. Einem Vorschlag Luhmanns für das
Verhalten von Organisationen folgend, kann man gegenüber dieser
Normalsituation die Situation der Netzwerkbildung so verstehen, dass
wenn die bloße Marktbeobachtung nicht genügt, das Vertragssystem
statt des Marktes ein anderes Vertragssystem beobachtet und sich statt
an Marktänderungen an dessen Änderungen orientiert. Systeme su-
chen also ein symbiotisches Verhältnis zu anderen Systemen, um bei
großen Umweltturbulenzen die für sie relevante Umwelt in eine über-
schaubare Fassung zu bringen.69 Wie anderswo näher ausgeführt, ver-
schmelzen in einer solchen hybriden Vernetzung die Vertragssysteme
aber nicht zu einer Einheit, die ihre gesellschaftliche Funktion und
ihre Umweltleistung als ganzes definiert, sondern sie bleiben autonom
in der Reflexion ihrer je eigenen Funktion und Leistung.70 Amstutz
entwickelt dies weiter und fasst in diesem Sinne die »Bindung« der
Verträge als eine wechselseitige Reflexionsbeziehung zwischen zwei
Verträgen, die zwar ihr jeweiliges Projekt autonom weiterverfolgen,
aber sich in wechselseitiger Beobachtung aneinander anpassen.71 Re-

68 An dieser Stelle gelangen Gernhubers Bemühungen, die Vertragsverbindun-
gen möglichst reibungslos in die Rechtsgeschäftslehre einzufügen, an ihre
Grenzen. Deutlich wird dies in seiner eigenen Konstruktion an zwei Stellen:
an der suggestiven Formel des »Finalnexus«, die sich nur scheinbar als ein-
fache Parteivereinbarung darstellt, und an der »Sonderverbindung«, die er
zwischen Verbundparteien, die nicht vertraglich miteinander verbunden sind,
annimmt, Gernhuber (1989) 728, 741. Ähnliche Schwierigkeiten stellen sich
für das Konzept einer eigenständigen Koppelungsvereinbarung, wie es
Schluep (2003), 285ff., vertritt.

69 Luhmann (2000) 407ff.
70 Castells (2000) 187; Teubner (2001) 572.
71 Amstutz (2003) 164ff.
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gelmäßig verdichtet sich dies in der Folge zu engeren Kooperations-
beziehungen. Was wir also oben als »Verweisung« der Verträge auf-
einander bezeichnet hatten, wird in der Sprache der Systemtheorie als
eine wechselseitige Beobachtungs- und Reflexionsbeziehung von
Vertragssystemen verstanden. Auf den Bildschirmen des Rechts lässt
sich jedoch eine solche Bindung nicht, wie sie die Soziologie model-
lieren würde, als Reflexionsbeziehung abbilden. Stattdessen erscheint
die Bindung im Recht in Form der drei genannten juristischen Tatbe-
standsmerkmale: der »Verweisung« der Verträge aufeinander, des
»Verbundzwecks« und der »Kooperationsbeziehung«. Erst deren Ver-
wirklichung löst eine rechtliche Verbindung der Verträge aus, die ih-
rerseits die Reflexionsergebnisse der vernetzten Verträge zu Rechts-
normen verrechtlicht. 

Damit geraten die üblichen Vorstellungen über Privatautonomie er-
neut ins Visier der Kritik. Vernetzung von Verträgen bedeutet, dass die
autonomen bilateralen Rechtsgeschäfte von heteronomen gesell-
schaftlichen Ordnungsbildungen überformt werden. Das erste Tatbe-
standsmerkmal der »Verweisung« des einen Vertrages auf die anderen
Verträge bedeutet, wie oben schon angedeutet, dass zwar im Vertrag
auf andere private Ordnungen Bezug genommen wird, dass aber damit
zugleich eine fremdbestimmte Ordnung pauschal akzeptiert wird. Die
Verträge als ganzes müssen ein in sich stimmiges, von jedem Einzel-
vertrag zu beachtendes Gesamtsystem ergeben. In der Sache wird wie
häufig der Vertragsschluss auf die bloße Eintrittsentscheidung in ein
heteronom gebildetes gesellschaftliches Ordnungsgefüge reduziert.72

Wie oben gesagt, ähnelt die Verweisung auf die anderen Verträge der
Bezugnahme auf Allgemeine Geschäftsbedingung oder dem Verweis
auf Verkehrssitten, sozialen oder technischen Normen. In den bilate-
ralen Vereinbarungen der Unternehmenskooperationen findet eine
»Verweisung« auf die institutionelle Eigenlogik der Netzwerke – Ein-
tritt als bilateraler Anschluss, vertrauensbasierte Interaktion, dezent-
rale Koordination, Orientierung der Individualhandlungen am Netz-
zweck – statt. Das zweite Tatbestandsmerkmal des »Verbundzwecks«
wiederum weist ein ähnliches Mischungsverhältnis von autonomer
und heteronomer Ordnungsbildung auf. In der Tat wird der Zweck pri-
vatautonom gesetzt, die Netzteilnehmer lassen sich freiwillig auf das
der Vertragsverbindung zugrunde liegende Projekt ein. Aber die Dy-

72 Diese Reduktion des Vertragsschlusses auf eine bloße Eintrittsentscheidung
betrifft wohlgemerkt nur das Verbundelement; das bilaterale Element folgt
den üblichen rechtsgeschäftlichen Regeln.
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namik der Zweckformierung und der Zweckveränderung ist weitge-
hend ein Geschehen, das sich »spontan« aus den Beziehungen von den
Verbundumwelten zu den inneren Netzstrukturen ergibt und nicht
mehr von den bilateralen rechtsgeschäftlichen Vereinbarungen regiert
wird. Das dritte Merkmal der »Kooperationsbeziehung« im Verbund
schließlich ist ihrerseits weitgehend von der einzelnen bilateralen
Vereinbarung unabhängig und bildet sich als ein »spontanes« Ord-
nungsgefüge aus den mehrseitigen Netzbeziehungen. 

Alle drei Tatbestandsmerkmale zeichnen sich also dadurch aus,
dass sie den Rechtsbezug des Einzelvertrags zu einer »spontanen Ord-
nungsbildung« nicht-vertraglicher Natur herstellen. Dies ist das pro-
prium des Verbunds. Im Gegensatz zu Hayeks spontaner Ordnung des
Wettbewerbs als Entdeckungsverfahren sind hier gerade nicht Markt
und Wettbewerb, sondern Vernetzung und Kooperation für die Ord-
nung der Spontaneität verantwortlich.73 Generalisierte Reziprozität ist
der grundlegenden Mechanismus spontaner Ordnungsbildung im
Netzwerk:

»Die basale Ressource des Netzwerks scheint zu sein, dass man jemanden
kennt, der jemanden kennt; und dass das Bitten um Gefälligkeiten derart ver-
breitet ist, dass man, wenn man überhaupt die Möglichkeit hat zu helfen, es
nicht ablehnen kann, ohne binnen kurzem aus dem Netz der wechselseitigen
Dienste ausgeschlossen zu werden. Das Netz der wechselseitigen Dienste er-
zeugt seinen eigenen Exklusionsmechanismus, der bewirken kann, dass man
zur Unperson wird, die niemand kennt und die eben deshalb trotz aller for-
malen Berechtigungen auch keinen Zugang zu den Funktionssystemen fin-
det.«74

In solchen spontanen Vernetzungsordnungen »wird die Dauerhaftig-
keit des Beziehungszusammenhangs zwischen (rechtlich selbständi-
gen, ihre wirtschaftlichen Angelegenheiten einheitlich leitenden) Un-

73 Zu spontaner Ordnungsbildung in Markt und Wettbewerb und ihrer Bezie-
hung zur Rechtsbildung Friedrich A. Hayek (1973) Law, Legislation and Li-
berty. Volume 1: Rules and Order. London: Routledge & Paul, 72ff.; Viktor
Vanberg (1986) »Spontaneous Market Order and Social Rules: A Critical Ex-
amination of F.A. Hayek’s Theory of Cultural Evolution« Economics and
Philosophy 2, 75ff., 79ff.; Robert D. Cooter (1994) »Decentralized Law for
a Complex Economy« International Review of Law and Economics 23,
443ff., 447f. Zur wichtigen Unterscheidung unterschiedlicher Typen sponta-
ner Ordnungen, speziell von markets and relational obligations Robert Gor-
don (1994) »Hayek and Cooter on Custom and Reason« Southwestern Uni-
versity Law Review 23, 453ff.

74 Niklas Luhmann (1995) Soziologische Aufklärung. Opladen: Westdeutscher
Verlag, 251f.
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ternehmungen jenseits bipolarer Bestimmungen hervorgebracht.«75

»Jenseits« bipolarer Bestimmungen – darauf kommt es in unserem
Zusammenhang an. Bestimmte soziale Koordinationsmechanismen
nicht-vertraglicher Natur – wechselseitige Beobachtung, antizipatori-
sche Anpassung, Kooperation, Vertrauen, Selbstverpflichtung, Ver-
lässlichkeit, Verhandlungen, dauerhafter Beziehungszusammenhang76

– bilden die übergreifende Ordnung der Vernetzung und drücken jeder
bilateralen Vertragsbeziehung ihren Stempel auf. Diese Koordina-
tionsmechanismen juristisch in rechtsgeschäftliche Konsense zu über-
setzen, verfehlt das proprium des Verbunds.

Besonders deutlich wird die heteronome Inhaltsbestimmung des
Vertrags durch den Verbund, wenn dieser darauf ausgerichtet ist,
Netzwerkeffekte im engeren Sinne zu erzielen. Wenn also die Vernet-
zung dazu eingesetzt wird, nicht bloß Größeneffekte oder Kollektiv-
effekte zu erreichen,77 sondern Wertsteigerungen dadurch zu ermögli-
chen, dass die Netzmitglieder multilateral in spezifischer Form (Infor-
mation, Kooperation, Tausch etc.) füreinander kommunikativ erreich-
bar sind, dann wird die Privatautonomie innerhalb der bilateralen Ein-
zelverträge empfindlich eingeschränkt. Denn jeder bilaterale Vertrag
muss in seinen Details passgenau darauf eingerichtet sein, dass sich
die angezielten Netzwerkeffekte bilden. Ein drastisches Beispiel sind
Kreditkartensysteme, in denen die bilateralen Verträge zum großen
Teil die Funktion technologischer Vernetzung übernehmen: 

»But the technological links and potential for positive returns to scale in the
credit card industry cannot themselves create value without a sophisticated
system of contracts, including agreement on the compensation they will re-
ceive and the rules governing their conduct relative to the network. Thus,
merchants will have a contractual relationship with a bank, which will to so-
me extent be subject to the bank’s contractual relationship with the credit
card entity. If the merchant’s bank did not issue the consumer’s credit card,
it in turn will have acontractual relationship with the issuing bank pursuant
to which transactions may be cleared. The issuing bank will of course have a
contractual relationship with the customer. All of these contracts are as vital

75 Windeler (2001) 240. 
76 Eine Diskussion der Mechanismen und der Wirkungen von solchen nicht-

marktlichen spontanen Ordnungen bei Gordon (1994) 459; Jörg Sydow und
Arnold Windeler (2000) »Steuerung von und in Netzwerken« in: Jörg Sydow
und Arnold Windeler (Hg.) Steuerung von Netzwerken: Konzepte und Prak-
tiken. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1ff., 12ff.; Windeler (2001) 240ff.

77 Zur wichtigen Unterscheidung von Größeneffekten, Kollektiveffekten und
Netzwerkeffekten siehe 1. Kap. VI.*
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to the functioning of the credit card network as are the electronic links that
facilitate transactions.«78 

In unseren Unternehmensnetzwerken weisen besonders Just-in-time-
Systeme diese Besonderheit auf, dass der Zweck, positive Netzwerk-
effekte im engeren Sinne zu erzielen, die bilateralen Vertragswerke
dazu zwingt, sich im größtmöglichen Detail den Systemzwängen des
Zulieferverbundes zu unterwerfen.79 Die Metapher der »freiwilligen
Unterwerfung unter eine bereitliegende Rechtsordnung«, wie sie frü-
her zur Kennzeichnung der AGBs benutzt wurde, findet hier eine ak-
tuelle Entsprechung. In geringerem Maße findet sich aber auch in vir-
tuellen Unternehmen und Franchising-Systemen eine solche weitge-
hende Verbundabhängigkeit der bilateralen Verträge.80

Was bedeuten diese Besonderheiten des Netzverbunds für die dog-
matische Qualifikation? Das Privatrecht spiegelt üblicherweise die
Besonderheiten spontaner Ordnungsbildung (sehr unvollkommen) in
Begriffen wie Verkehrssitte und Treu und Glauben (§§ 157, 242 BGB)
wider, die aber ihrerseits einen Vertrag zwischen davon Berechtigten
und Verpflichteten voraussetzen. Wenn es dagegen um die juristische
Relevanz von spontanen Ordnungen außerhalb des Vertragsmechanis-
mus geht, dann rekurriert die neuere Dogmatik auf die Kategorie der
»Sonderverbindung«. In der Tat weist das eigentliche Verbundele-
ment in einem Netz von bilateralen Verträgen alle Merkmale einer
»Sonderverbindung« auf, die zwischen Vertrag und Delikt angesiedelt
ist.81 Das gilt nicht etwa nur für die Unternehmensnetzwerke im enge-
ren Sinne, sondern auch schon, wie es besonders Gernhuber für die
»Sonderverbindung« zwischen Finanzierungsinstitut und Verkäufer
deutlich gemacht hat, für die finanzierten Erwerbsgeschäfte.82 Es han-
delt sich bei beiden um spontane Ordnungsgefüge, die nicht durch

78 Lemley und McGowan (1998) 21.
79 Dieser »Systemzwang« im Just-in-Time wird in seinen rechtsrelevanten As-

pekten besonders deutlich bei Nagel, Riess und Theis, (1989) 1505ff.
80 Eine solche Ausrichtung auf Netzwerkeffekte im engeren Sinn hat Konse-

quenzen für die Treupflichten der Netzteilnehmer, dazu 4. Kap. III* und IV*. 
81 Zur Rechtskategorie der Sonderverbindung allgemein Paschke (1987), be-

sonders 81ff.; ders. (1988) »Vertragsbindung ohne Konsens?« Rechtstheorie
19, 523ff.; Jürgen Schmidt (1987) »›Sonderverbindungen‹: Eine Problem-
skizze« Festschrift für Dietrich Schultz. Köln: Heymanns, 341ff., 348ff.;
Gernhuber (1989) 180; Picker (1983) 460ff.; (1987) 1053ff.; (1999) 428ff.;
Krebs (2000) 632ff. Für eine Qualifikation der Netzwerke als Sonderverbin-
dungen plädieren Möschel (1986) 224; Picker (1999) 428ff.; Krebs (2000)
107f., 312ff.

82 Gernhuber (1973) 493; (1989) 741f.
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herkömmliche rechtsgeschäftliche Vereinbarung, aber auch nicht
durch gesetzliche oder richterrechtliche Anordnung, sondern durch
den über den bilateralen Vertragsschluss vermittelten »Eintritt« in ein
die bilaterale Beziehung übergreifendes multilaterales System der
Handlungskoordination zustande kommen.83 Man wird der konstituti-
ven Rolle nicht-vertraglicher Selbstorganisation im Verbund nicht ge-
recht, wenn man die Verbundbildung entweder dem »rechtsgeschäft-
lichen Willen« oder aber einem »Akt der Legislative« bzw. »richter-
licher Rechtsfortbildung« zuordnet, wie es Gernhuber tut.84 Tertium
datur! Die harte Alternative – entweder Rechtsgeschäft oder objekti-
ves Recht – aber verfehlt ihr Tertium: spontane Ordnungsbildung
nicht-rechtsgeschäftlicher Art, die für die Konstitution des Verbundes
verantwortlich ist und an die dann das objektive Recht anknüpft. Die
Metapher von »Finalnexus«, deren genuin rechtsgeschäftlicher Cha-
rakter im anspielungsreichem Dunkel bleibt, lässt dies nur erahnen.

Das Verbundphänomen selbst – im Gegensatz zu den bilateralen
Vertragsbeziehungen im Netz, die sich ohne weiteres unter die her-
kömmlichen rechtsgeschäftlichen Kategorien einordnen lassen – ist
nichts anderes als eine »organisierte vertragslose Leistungsbezie-
hung«, die in der Praxis einen eigenen echten multilateralen Vertrags-
schluss zwischen allen Beteiligten ebenso entbehrlich macht wie eine
vertikale oder horizontale Integration über das Gesellschaftsrecht.85

Insofern spiegeln Vertragsverbindungen in ihrem rechtlichen Doppel-
tatbestand von bilateralem Vertragsschluss und multilateraler Ver-
bundbildung den hybriden Charakter der Marktnetzwerke wider, die
wie gesagt durch ihre Kombination von bilateralen Tauschverhältnis-
sen und multilateralen Vernetzungen gekennzeichnet sind. 

Man kann Unternehmensnetzwerke nicht auf eines der beiden Ele-
mente reduzieren. Weder sind sie bloße rechtsgeschäftlich von ihren
Mitgliedern bilateral vereinbarte Regelwerke, noch sind sie bloße
spontane Vernetzungen von Sozialpositionen, die dann rechtlich als
einfache Sonderverbindungen zu qualifizieren wären. In diesem Sinne
muss unterschieden werden zwischen einfachen Vernetzungen, die
rechtlich als vertragslose Sonderverbindungen relevant werden kön-
nen und wechselseitige Treu- und Schutzpflichten, die über bloße de-

83 Im Gegensatz zu Rohe (1998) gingen Möschels ursprüngliche Überlegungen
durchaus in die Richtung, den Netzvertrag als eine »Sonderverbindung spe-
zifischer Qualität« zu qualifizieren oder sie in die »dritte Spur« zwischen
Vertrag und Delikt einzuordnen, Möschel (1986) 223ff.

84 Gernhuber (1989) 710.
85 Picker (1999) 429.
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liktische Pflichten hinausgehen, auslösen, und hybriden Netzwerken,
die entweder als Organisationswerke (Konzerne) eine Kombination
von Organisation und Vernetzung darstellen oder als Marktnetzwerke
(Kooperationsverträge) Merkmale des Vertrags und der Vernetzung
miteinander verbinden.86 Deswegen ist es zwar richtig, aber nicht aus-
reichend, Unternehmensnetzwerke als »Sonderverbindungen« zu
qualifizieren. Ihren Hybridcharakter ernst zu nehmen heißt, dass sie
in ihren tatbestandlichen Voraussetzungen auf ganz spezifische Weise
bilaterale Vertragselemente mit multilateralen Sonderverbindungse-
lementen kombinieren. Eben dies macht den typischen Doppeltatbe-
stand von Vertrag und Verbund aus.

V. Rechtsfolgen: Selektive Doppelzurechnung auf Vertragspartner 
und auf Verbund

Was für die Voraussetzungen der Netzwerke als Vertragsverbund gilt,
wiederholt sich in ihren Rechtsfolgen. Auch hier muss die soziale
Doppelorientierung des Netzwerkhandelns ihre Resonanz im Recht
finden.87 Das gilt für das Binnenverhältnis der Verbundteilnehmer un-
tereinander wie für die Außenbeziehungen des Verbundes. Eine adä-
quate Antwort des Rechts ist die selektive (!) Doppelzurechnung des
Netzwerkakte auf Vertrag und Verbund.88 Dabei wird man drei Zu-
rechnungsformen je nach den spezifischen Umständen benutzen müs-
sen: die kumulative, in der die Zurechnung auf verschiedene Netzebe-
nen vervielfacht wird, die alternative, in der die Zurechnung letztlich
nur auf einer Netzebene endet, und die komplementäre, in der sich
Teilzurechnungen auf die verschiedenen Netzebenen erst in der Zu-
sammenschau zu einem Ganzen verbinden. 

Und auch hier lässt sich wieder an die Logik des Synallagmas im
einfachen gegenseitigen Vertrag anknüpfen. Denn für das Binnenver-
hältnis im Verbund stellt das genetische, konditionelle und funktio-

86 Zu diesen grundlegenden Unterscheidungen Teubner (2001) 560ff. und oben
2. Kap. I.*

87 Resonanz ist hier keine bloße Metapher, sondern Bestandteil der Theorie
struktureller Kopplung operativ geschlossener Systeme. Zur Resonanz des
Rechtssystems auf gesellschaftliche Problemlagen Luhmann (1993b) 440ff.,
auf speziell wirtschaftliche Probleme 452ff.

88 Zu den Reaktionen auf das Konzept der Doppelattribution von sozialwissen-
schaftlicher und von juristischer Seite siehe die Nachweise in Fn. 38. Eine
genauere Auseinandersetzung im 4. Kap. V* und besonders im 6. Kap. II.*
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nelle Synallagma der §§ 320ff. BGB ein Modell der Rechtsfolgen der
Leistungsverknüpfung bereit, das im Wege der Generalisierung ge-
nutzt werden kann. In der Tat hat Gernhuber für finanzierte Erwerbs-
geschäfte die Rechtsfolgen unter den Leitprinzipien des »genetischen,
konditionellen und funktionellen Verbundes« systematisch entfaltet.89

Im Ergebnis werden dadurch die Rechtsfolgen des Verbundes, beson-
ders die bekannten »Einwendungsdurchgriffe« der Rechtsprechung
überzeugender ausgeformt, begrenzt und weitergebildet als es kon-
kurrierende Dogmatisierungsversuche – mehrseitiger Vertrag, trilate-
rales Synallagma, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Akzessorietät,
»causa consumendi« oder schlicht Treu und Glauben – vermögen.90

Diese drei Leitprinzipien, die den rechtlichen Entstehungs- und Fort-
setzungszusammenhang der Einzelverträge im Verbund festlegen,
nehmen die institutionelle Eigenlogik der finanzierten Erwerbsge-
schäfte sehr viel sensibler auf, reagieren aber zugleich auf ihre Eigen-
risiken mit dezidierten Durchgriffen auf den Verbund, ohne dass hier
die interessengebundene Kautelarpraxis mit Trennungsklauseln in
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegenhalten könnte. 

Doch müssen auch die Rechtsfolgen, die ihrerseits bloß am Sonder-
fall der finanzierten Erwerbsgeschäfte gewonnen wurden, sorgfältig
für den Vertragsverbund generalisiert und für die Unternehmensnetz-
werke respezifiziert werden. Denn es ist durchaus die Frage, ob die
engen wechselseitigen Abhängigkeiten der verbundenen Verträge so
getreu nach dem Vorbild des Synallagmas modelliert werden können,
wie dies Gernhuber mit der – gewiss eleganten – Parallelkonstruktion
des genetischen, konditionellen und funktionellen Verbunds tut.
Schon für die finanzierten Erwerbsgeschäfte selbst haben sich Kriti-
ker die Frage gestellt, ob die Rechtsfolgen dieser drei Prinzipien wirk-
lich adäquat sind, wenn man sie mit den konkurrierenden Konstruk-
tionen (§ 242, Geschäftsgrundlage, Zweckverfehlung etc.) ver-
gleicht.91 Heermann etwa findet die am Synallagma orientierten
Rechtsfolgen in ihrer starren Automatik der Pflichtentstehung und des
Pflichtfortfalls zu wenig flexibel. Andererseits schätzt er die Kon-
struktion des Vertragsverbundes als adäquat für finanzierte Verträge
ein, weil sie sehr viel konkreter als die traditionellen Lösungen die In-
terdependenz der Vertragsleistungen, also das finale Gegenseitig-

89 Gernhuber (1989) 731ff.
90 Eine anspruchsvolle Diskussion der verschiedenen Konstruktionen bei Heer-

mann (1998) 65ff.; (2003) 78ff.
91 Joerges (1981) 67; Löhr und Simon (1985) 75f.
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keitsverhältnis der Leistungspflichten, herausstellt.92 Dies Argument
stützt den hier geäußerten Verdacht, dass der heutige Entwicklungs-
stand der Vertragsverbindungen die Eigenheiten der Netze tatbestand-
lich zwar recht gut erfasst, dass aber deutliche Korrekturen und Dif-
ferenzierungen bei den Rechtsfolgen angezeigt sind, die sich stärker
an der jeweiligen institutionellen Eigenlogik der Vernetzungen orien-
tieren müssen.

1. Genetischer Verbund

Die Einzelheiten der Rechtsfolgen der Vernetzung werden ausführli-
cher erst in den folgenden Kapiteln erörtert. In diesem Kapitel sollen
mit Hilfe der Kategorien des genetischen, konditionellen und funkti-
onellen Verbunds nur die tragenden Prinzipien einer selektiven Dop-
pelzurechnung im Innen- und Außenverhältnis zur Sprache kommen.
Das Prinzip des »genetischen Verbundes« bringt den Entstehungszu-
sammenhang der miteinander verbundenen Verträge zur Geltung. So
wie im gegenseitigen Vertrag die verknüpfte Gegenleistungspflicht
»automatisch« mit der Leistungsverpflichtung entsteht, an ihren Gül-
tigkeitsvoraussetzungen wie an ihren Nichtigkeitsgründen teilnimmt,
so sollen im Vertragsverbund die Einzelverträge in ihren Geltungsbe-
dingungen aneinander gekoppelt sein. Diese enge Kopplung trifft
zwar die Risikostruktur der finanzierten Erwerbsgeschäfte recht ge-
nau, bedarf aber für andere Netzwerke der Modifizierung. Weder für
Franchising, Just-in-time, noch für virtuelle Unternehmen ist der Ent-
stehungszusammenhang der bipolaren Kooperationsverträge so eng,
dass jeder Einzelvertrag geradezu »akzessorisch« von der Gültigkeit
der anderen Verträge abhängig sei müsste.93 Doch ab einer bestimm-
ten Relevanzschwelle wird auch hier ein genetischer Verbund wirk-
sam. Wenn der Systembestand des Verbundes selbst in Frage steht,

92 Heermann (1998) 74; (2003) 91.
93 Dieser wichtige Unterschied in der Enge der Verflechtung ist für Rohe (1998)

356ff. der Grund, zwischen horizontalen und vertikalen Netzen zu unter-
scheiden und aufgrund dieser Unterscheidung die Rechtsfolgen zu differen-
zieren. Ist der Kunde Teil des Netzwerks? Horizontal: ja; vertikal: nein. Be-
stehen Rechtsbeziehungen zwischen vertraglich nicht verbundenen Netzteil-
nehmern? Horizontal: ja; vertikal: nein. Gibt es eine Außenhaftung der ver-
traglich nicht gebundenen Netzteilnehmer? Horizontal: ja; vertikal: nein.
Doch ist diese Unterscheidung viel zu grob, um den vielfältigen Variationen
in den Handlungslogiken der Netze entsprechen zu können.
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kommen wechselseitige Auswirkungen der Einzelverträge aufeinan-
der in Betracht, die aber ihrerseits nicht »automatisch« wirken, son-
dern besser über Geschäftsgrundlageregeln oder Kündigungsrechte
vermittelt sein sollten.

Noch bedeutsamer als ein solcher wechselseitiger Geltungszusam-
menhang der Einzelverträge ist der genetische Zusammenhang des
Verbundes mit der inneren Erwartungsstruktur der Einzelverträge.94 In
der Tat werden durch das Zustandekommen des Verbundes innerhalb
der Einzelverträge nicht-explizit vereinbarte »Verbundpflichten« aus-
gelöst, welche die bipolaren Verträge wechselseitig aufeinander und
auf das Gesamtsystem ausrichten. Diese Umpolung zweiseitiger Ver-
träge auf einen übergreifenden Verbundzweck ist eine der wichtigsten
Folgen der Vernetzung und bewirkt eine durchgreifende Umstruktu-
rierung der Vertragspflichten im Netz. Dies dürfte auch unter den ju-
ristischen Netzwerkspezialisten – unabhängig von der Rechtskonst-
ruktion – konsentiert sein.95

Hochkontrovers dagegen ist die Frage, ob zugleich ein »genetischer
Verbund« der bilateralen Einzelverträge mit den Rechtsbeziehungen
zwischen vertraglich nicht miteinander verbundenen Netzteilnehmern
entsteht.96 Nach dem bisher Gesagten dürfte aber deutlich geworden
sein, dass sobald durch den Abschluss der Einzelverträge ein Ver-
tragsverbund zustande kommt, uno actu verbundbezogene Rechtsbe-

94 Dazu ausführlich unten 4. Kap. III-VI*, das die Auswirkungen des Netz-
zwecks auf bilaterale Verträge unter dem Titel von Treupflichten und AGB-
Kontrollen behandelt.

95 Etwa für Franchising Schimansky (2003) 120ff.; für Just-in-time Lange
(1998) 425f.; für virtuelle Unternehmen Lange (2001a) 180f.; (2001b) 169ff.;
(2001c) 1805ff.; für Netzwerke allgemein Rohe (1998) 204ff., 397ff., 437ff.,
466ff. 

96 Mit schneidender Strenge verneint dies für hierarchische Netze Rohe (1998)
356f., 388, 430ff. Die Strenge ist allerdings weniger schneidend, wenn meh-
rere Hierarchieebenen bestehen, 463ff. Für heterarchische Netze wiederum
nimmt er eine durchgängige Pflichtbindung auch der vertraglich nichtver-
bundenden Teilnehmer aufgrund der Konstruktion des allseitigen Netzver-
trages an (195ff.); für Franchising ähnlich streng Schimansky (2003) 117ff.
Dagegen bejahen die wechselseitige Pflichtbindung auch vertraglich nicht-
verbundener Netzpartner für Netzwerke allgemein Larenz und M. Wolf
(1997) 470; Kulms (2000) 232f. (mit Differenzierungen je nach Kooperati-
onsdichte); Amstutz und Schluep (2003) 890ff.; Schluep (2003) 290, 302; für
Just-in-time Zirkel (1990) 349; Lange (1998) 195ff.; für virtuelle Unterneh-
men Lange (2001a) 188ff., 192; für Franchising Baumgarten (1993) 169ff.;
Krebs (2000) 381ff. 
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ziehungen auch zwischen solchen Netzteilnehmern entstehen, zwi-
schen denen kein bipolarer Vertrag geschlossen wurde. Wenn Vernet-
zung bedeutet, dass spezifische Kommunikationsbeziehungen zwi-
schen allen Netzbeteiligten entstehen und wenn dies rechtlich bedeu-
tet, dass die Partner der bilateralen Verträge im Detail auf die Errei-
chung der Netzwerkeffekte verpflichtet werden, dann kann sich diese
Verpflichtung nicht auf sie beschränken, sondern muss auch für die
nicht bilateral vertraglich geregelten Beziehungen zwischen allen
Netzbeteiligten gelten. Dies ist ein zwingendes Erfordernis der Hand-
lungslogik der Netzwerke, die vom Recht zu beachten ist. Dieses be-
merkenswerte Phänomen taucht schon in finanzierten Erwerbsge-
schäften auf, auch wenn es dort angesichts der Dramatik der Einwen-
dungsdurchgriffe bisher wenig Aufmerksamkeit erregt hat. Denn häu-
fig besteht zwischen Verkäufer und Bank kein Vertragsverhältnis im
technischen Sinne, sondern nur eine faktische Kooperation, eine
»Mitwirkung« beim Abschluss des Darlehensvertrages oder eine
bloße dauernde Geschäftsverbindung. Gernhuber und Heermann ha-
ben mit wünschenswerter Klarheit herausgearbeitet, dass sie dennoch
einander nach Vertragsgrundsätzen haften, wenn zwischen ihnen
»Leistungsstörungen« bestehen, bzw. dass zwischen ihnen zumindest
eine bereicherungsrechtliche Leistungsbeziehung besteht.97

Was konstituiert aber diese problematische Rechtsbeziehung?
Gernhubers Antwort heißt in aller Deutlichkeit »Sonderverbindung«,
die er mit der Rechtsqualität der culpa in contrahendo vergleicht. So-
fern zwischen Verkäufer und Kreditinstitut kein ausdrücklicher Ver-
trag besteht, »ist eine rechtliche Sonderverbindung der Parteien anzu-
erkennen, die sie selbst einleiten, wenn sie den jeweiligen Vertrag mit
dem Käufer bzw. dem Darlehensnehmer schließen. Da aus ihr ledig-
lich weitere Verhaltenspflichten folgen, entspricht das als mittelbare
Folge des Finalnexus entstehende Schuldverhältnis strukturell demje-
nigen aus Vertragsanbahnung.«98 Pflichtwidrig gegenüber der Bank
wäre die willkürliche Aufhebung des Kaufvertrages durch den Ver-
käufer auch dann, wenn zwischen ihnen keine Vertragsbeziehungen
bestehen. Heermanns Antwort heißt: »trilaterales Synallagma«. Aus
der in den bloß bipolaren Verträgen intendierten Struktur eines do ut

97 Dagegen Klaus Hörter (1969) Der finanzierte Abzahlungskauf. Bad Hom-
burg: Gehlen, 244ff.; Gundlach (1979) 283.

98 Gernhuber (1973) 493; (1989) 741f. Hier besteht ein deutlicher Berührungs-
punkt zum Konzept der Sonderverbindung, das Picker (1999) 438f. für ver-
tragslose Beziehungen innerhalb von Netzwerken fruchtbar machen will.
Ähnlich Larenz und M. Wolf (1997) 470. 
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des ut det ergebe sich eine trilaterale Rechtsbeziehung, also auch eine
rechtlich relevante Leistungsbeziehung zwischen Bank und Verkäu-
fer, sei es durch Auslegung des Darlehens als berechtigender Vertrag
zugunsten des Verkäufers, sei es durch andere Rechtskonstruktionen,
auch dann wenn zwischen ihnen kein bilateraler Vertrag besteht.99 

Für Unternehmensnetzwerke ist dieser genetische Zusammenhang
von bilateralen Verträgen mit den Rechtsbeziehungen zwischen ver-
traglich nichtverbundenen Netzteilnehmern geradezu konstitutiv.100

Hier zeigt sich wie schon oben im Tatbestand, nun auch in den Rechts-
folgen, dass ein Unternehmensnetzwerk eine Kombination von meh-
reren bilateralen Verträgen und einer multilateralen Sonderverbindun-
gen zwischen allen Netzteilnehmern darstellt. Wie schon oben ange-
sprochen kommt nach der institutionellen Eigenlogik der Sonderver-
bindung die »Vernetzung«, also die Beziehung aller zu allen im Netz,
über bloße lokale bilaterale Einzelkontakte zustande und wandelt sich
ständig auf diese Weise. Bilaterale Kontakte lassen eine vernetzte Er-
wartungsstruktur entstehen, in denen jeder Netzteilnehmer mit jedem
anderen intensiviert verbunden ist.101 Allerdings dürfte sich die Vor-
stellung Heermanns, dies beruhe auf dem trilateralen Synallagma, das
im größeren Netzen womöglich zu einem multilateralen Synallagma
zu erweitern sei, kaum halten lassen. Die spezielle Struktur eines »do
ut des ut det«, die genuin nur im Ringtausch verwirklicht ist und sich
vielleicht noch sinnvoll auf finanzierte Erwerbsgeschäfte ausdehnen
lässt, findet in größeren Vernetzungen schnell ihre Grenzen.102 Denn
dort wird die synallagmatische Verknüpfung der Einzelleistungen
durch eine generalisierte Reziprozität ersetzt: Jeweilige Leistungen

99 Heermann (1998) 93, 96ff., 106.
100 Zu diesem Ergebnis kommt auch Rohe (1998) 195ff., allerdings nur aufgrund

seiner fiktionalen Stellvertretungskonstruktion. Merkwürdigerweise will er
sogar die Kunden des Netzes an diesen allseitigen Netzbeziehungen teilhaben
lassen. Wenig überzeugend aber, dass das alles bei vertikalen Netzen nicht
gelten soll. Frage: Was gilt bei horizontalen Franchising (etwa Hotelfranchi-
sing-Ketten)? Wie im Text für den genetischen Zusammenhang Zirkel (1990)
349; Larenz und M. Wolf (1997) 470; Lange (1998) 195ff.; (2001a) 188ff.,
192.; Krebs (2000) 381ff.

101 Zu diesem Zusammenhang von Einzelverträgen und der Gesamtstruktur des
Netzes, der für das Entstehen von Netzwerkeffekten verantwortlich ist, Lem-
ley und McGowan (1998) 21. Zu dezentralen Anschlüssen in Vernetzungen
allgemein die soziologischen Untersuchungen von Stichweh (2000) 220ff.

102 In seiner neuesten Monographie zu mehrseitigen Vertragsverhältnissen
räumt die Heermann (2003) 160ff. auch selbst ein. Doch stellt sich dann umso
dringlicher die Frage nach ihrer adäquaten dogmatischen Konstruktion.
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werden nicht in der Erwartung einer spezifizierten Gegenleistung er-
bracht, sondern es wird »an das Netz« geleistet mit der unbestimmten
Erwartung künftiger Netzvorteile.103 Die Konsequenzen dieses gene-
tischen Verbundes sind im Einzelnen in den folgenden Kapiteln aus-
zuarbeiten.104

2. Funktioneller Verbund

Im Gegensatz zum Entstehungszusammenhang des »genetischen Ver-
bunds« legen die Regeln des »konditionellen« und des »funktionel-
len« Verbunds den Fortsetzungszusammenhang der verbundenen Ver-
träge fest.105 Störungen innerhalb des einen Einzelvertrages wirken
sich selektiv über den Verbund auf den anderen Vertrag aus. Im kon-
ditionellen Verbund bewirkt der Pflichtfortfall im einen Vertrag »au-
tomatisch« den Pflichtfortfall im anderen. Im funktionellen Verbund
ist ein Gestaltungsrecht dazwischengeschaltet, das der dritten Partei
Optionen offen hält, aber die Abwicklung der Verträge nach ihren
Funktionen möglich macht. Auch hier ist nach der Risikostruktur der
Unternehmensnetzwerke der Verbund der Einzelverträge sehr viel lo-
ckerer als beim finanzierten Vertrag. Eine Automatik ist hier nicht an-
gebracht, sondern regelmäßig die Zwischenschaltung von Geschäfts-
grundlageregeln oder Kündigung aus wichtigem Grund. Und es ist die
scharfe Selektivität der Verknüpfung zu betonen. Schon im Synal-
lagma des einfachen gegenseitigen Vertrages wirkt sich nicht jede
Leistungsstörung auf die Gegenleistung aus. Vielmehr wirkt der Aus-
tauschzweck als Filter. Geringfügige Pflichtverletzungen, die den
Austauschzweck nicht tangieren, werden isoliert abgewickelt. Erst
wenn sie ein solches Gewicht haben, dass sie den Vertragszweck ge-
fährden oder vereiteln, wirken sie sich selektiv auf die Gegenleistung
aus. Eine ähnlich scharfe Selektivität ist im Vertragsverbund bei den
finanzierten Erwerbsgeschäften wie bei den Unternehmensnetzwer-
ken wirksam. Erst wenn der Verbundzweck selbst tangiert ist, sind
Einwendungsdurchgriffe und sonstige Binnendurchgriffe zulässig. 

Die schwierigsten und umstrittensten Probleme aber stellen sich für
die Rechtsfolgen im Außenverhältnis zu Kunden und Gläubigern des

103 Semlinger (1993) 333f. m.w.N.; Mahnkopf (1994) 71ff.; Powell (1996) 225ff.
104 Dazu ausführlich 5. Kap. V-VIII.*
105 Gernhuber (1989) 735ff.
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Netzwerkes.106 Ermöglicht das Prinzip der Doppelzurechnung, wie es
hier als adäquate Reaktion des Rechts auf die Handlungslogik der
Netze verstanden wird, den »Durchgriff« von Außenstehenden auf
den Vertragsverbund? Gibt es eine Zurechnung auf die Netzzentrale,
auf ausgewählte andere Netzmitglieder oder gar auf das Netz selbst?
Die Rechtsprechung zu den Gironetzen der Banken hat hier bekannt-
lich Pionierarbeit geleistet, indem sie den »Durchgriff« von Bankkun-
den auf mit ihnen vertraglich nicht verbundene zwischengeschaltete
Banken zuließ und hierzu das Institut des Vertrags mit Schutzwirkung
für Dritte konstruktiv missbrauchte.107 Die Bedeutung dieser Recht-
sprechung ist wegen ihrer Fernwirkungen auf andere Netzwerke gar
nicht zu überschätzen. Bei genauerem Hinsehen lässt sich aber auch
die Rechtsprechung zu den finanzierten Erwerbsgeschäften als ein
solcher Durchgriff im Außenverhältnis (und nicht bloß als Durchgriff
im Binnenverhältnis eines Vertragsverbunds) interpretieren.108 Die
Dreieckskonstellation der finanzierten Erwerbsgeschäfte gibt sozusa-
gen das Modell für umfassendere Vernetzungen ab, denn schon im Fi-
nanzierungsdreieck lässt sich die Vernetzung im engeren Sinne von

106 Dazu ausführlich 6. Kap. III-VI.*
107 BGHZ 96, 9, 17; BGH WM 1988, 246, 247; BGHZ 108, 386, 390. Einge-

hende Rechtsprechungsanalysen bei René-Alexander Hirth (1991) Die
Rechtsprechung zum Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter in ihrer
Bedeutung für den Ausgleich von Drittschäden im Zahlungsverkehr. Berlin:
Duncker & Humblot, 56ff., 148ff.; Dorothee Einsele (1999) »Haftung der
Kreditinstitute bei nationalen und grenzüberschreitenden Banküberweisun-
gen« Archiv für die civilistische Praxis 199, 145ff., 149ff. Zur neuen Rechts-
lage nach der gesetzlichen Konzentrierung der Haftung auf die Erstbank über
eine »Quasigehilfenhaftung« für die zwischengeschaltete Bank nach § 676c
I 3, Jochen Hoffmann (2001) »Grundfragen des Überweisungsgesetzes«
Wertpapier Mitteilungen 55, 881ff., 887; Jörg Risse und Nicola Lindner
(1999) »Haftung der Banken nach dem neuen Überweisungsrecht« Betriebs
Berater 54, 2201ff., 2205. Unter Netzwerkgesichtspunkten fasziniert die
Neuregelung dadurch, dass extra eine gesetzliche Fiktion der Gehilfenstel-
lung der zwischengeschalteten Bank geschaffen werden musste, um der
»Vernetzung« der Banken, die nicht mit den üblichen Kategorien des Marktes
oder der Organisation erfasst werden kann, gerecht zu werden. Die gesetzli-
che Neuregelung ist also nicht etwa eine »positivrechtliche Ablehnung« des
Netzvertrages, wie es Hoffmann (2001) 887 sieht, sondern in der Tat eine Be-
stätigung der »Ansätze für ein Netzmodell«, so Uwe Schneider (1999)
»Pflichten und Haftung der erstbeauftragten Kreditinstitute bei grenzüber-
schreitenden Überweisungen: Auf dem Weg zu einem Sonderrecht für Ket-
tenverträge« Wertpapier Mitteilungen 44, 2189ff., 2192.

108 Larenz und M. Wolf (1997) 470.
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den Außenkontakten des Netzes trennen. Die »wirtschaftliche Ein-
heit« zwischen Kreditinstitut und Verkäufer ist das eigentliche Koo-
perationsnetz, das gegenüber dem Kunden Außenkontakte aufbaut. In
dieser Sicht erscheint dann der Einwendungsdurchgriff des Kunden
als Außendurchgriff auf die wirtschaftliche Einheit des Netzes. Über
die Rechtskonstruktion der wirtschaftlichen Einheit Lieferant-Kredi-
tinstitut wird es möglich, dass das Verhalten des Lieferanten dem Kre-
ditinstitut zugerechnet wird, und dass der außenstehende Kunden die
Einwendungen gegenüber dem Lieferanten auch dem Kreditinstitut
gegenüber geltend macht. 

Dieser selektive Zurechnungsdurchgriff von Außenstehenden bei
finanzierten Erwerbsgeschäften kann als Vorbild für Vertragsver-
bünde allgemein dienen.109 Es geht darum, einer durch die Verbund-
technik begründete Risikoverlagerung auf Außenstehende mit juristi-
schen Zurechnungstechniken zu begegnen.110 Die Risiken stammen
unmittelbar aus den negativen Synergien der Vernetzung und können
nicht verharmlosend der bloßen Arbeitsteilung im Markt zugerechnet
werden.111 Vielmehr handelt es sich um das Gegenstück zu den posi-
tiven Netzwerkeffekten, das ebenso wie diese durch die bilateral be-
gründete allseitige Kommunikationsstruktur zustande kommt. Auf-
gabe des Rechts ist es, solche negativen Externalitäten zu internalisie-
ren. Eine gründliche Analyse von Netzwerkeffekten im Recht um-
schreibt die Aufgabe des Rechts bei negativen Netzwerkeffekten wie
folgt:

»If the network effects are real, significant, and negative, and if they cannot
be solved within the market, courts should then consider which legal doctri-
nes offer the appropriate remedy. To the extent that precedent permits, they
should seek remedies from within the field of law that best takes into account
both the nature of the conduct complained of and whatever level of network
effects exist. Within that field, courts should seek to pursue the course that
provides an adequate remedy with the least possible disruption to other legal
doctrines.«112

Zum gleichen Ergebnis kommt die Dogmatik der Sonderverbindung,
die bei Ersetzung vertraglich vereinbarter Kooperation durch dessen

109 Larenz und M. Wolf (1997) 470. 
110 Das Risikoverlagerungsargument für Sonderverbindungen allgemein und für

Franchising im Besonderen bei Krebs (2000) 381ff.
111 So aber implizit Rohe (1998) 418, der gegenüber solchen negativen Netz-

werkeffekten jedenfalls in hierarchischen Netzen keinen Normierungsbedarf
sieht.

112 Lemley und McGowan (1998) 198.
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vertragslose Organisation in einem zentralen Bereich des Wirtschafts-
lebens ein rechtliches Vakuum identifiziert, das dadurch zu füllen
wäre, dass der faktischen Organisation der Zusammenarbeit eine ent-
sprechende Organisation der Verantwortlichkeit gegenübergestellt
wird.113 In der Sache geht es darum, »rechtspolitisch bedenkliche Ri-
sikoverlagerungen im Vertragsnetz mittels Relativierung des Relativi-
tätsprinzips zu korrigieren und zwar mit dem Ziel, die einzelnen
Gliedverträge an die Rechtslage der Vertragsverbindung anzupas-
sen.«114

Dass hier neuartige Risiken für Außenstehende auftreten, wird in
hierarchischen Netzwerken, besonders im Franchising deutlich. Soll
hier der Franchisee allein haften, nicht nur für die von ihm als auto-
nomen Marktakteur zu verantwortenden Fehler, sondern auch für Sys-
temfehler, denen er selbst hilflos ausgeliefert ist? Durch die Konstruk-
tion des Franchising als Bündel von bloßen Einzelverträgen ist der
Franchisor als Spitze der Vertriebsorganisation von einer vertragli-
chen Haftung für seine von ihm effektiv erbrachten Anteile an der
Leistungserbringung befreit. Hier erscheint ein Durchgriff auf das
System (Zentrale) erforderlich. Aber auch in heterarchischen Netz-
werken ist der Individualakteur mit Kundenkontakt Systemzwängen
ausgeliefert, während die Fehlerverantwortung innerhalb des Systems
unsanktioniert bleibt. Hier gilt es Haftungsformen zu entwickeln, in
denen die Außenhaftung letztlich die innere Verantwortlichkeitsstruk-
tur widerspiegelt.115

VI. Rechtliche Folgeprobleme institutionalisierter Vernetzung

Damit ist das Rechtsmodell der Unternehmensnetze in seinen Grund-
zügen vorgestellt. »Netzwerk als Vertragsverbund« wird im Tatbe-
stand durch Doppelkonstitution von Vertrag und Verbund und in den
Rechtsfolgen durch selektive Doppelzurechnungen definiert. Doch
damit nicht genug. Die Qualifikationsfrage erschöpft sich nicht darin,
allgemeine Tatbestände und Rechtsfolgen zu definieren, die adäquat
die Realitätsstrukturen abbilden, und seien dies Widersprüche und
Ambivalenzen in der Organisation der Netze. Es geht immer zugleich
um normative Reaktionen des Rechts auf deren spezifische Risiken,
die bei der »neutralen« Qualifikationsfrage mitgedacht werden. Spä-

113 Picker (1999) 431f. Ebenso Krebs (2000) 381ff.
114 Amstutz und Schluep (2003) 890ff.



139

testens seit gerichtliche Kontrollen Allgemeiner Geschäftsbedingun-
gen institutionalisiert sind, wird die bloß »begriffliche« Qualifikati-
onsfrage im Vertragsrecht für die Anordnung zwingenden Rechts re-
levant. Denn die Qualifikation legt zugleich das »Leitbild« mit eige-
nem »Gerechtigkeitsgehalt« fest, von dem Ausnahmen nur unter er-
schwerten Bedingungen gestattet werden.116

Und hier geraten nun die beträchtlichen Folgerisiken in den Blick,
die von der Institutionalisierung des »Netzwerk-Paradoxes« ausgelöst
werden. Hier ist an die im ersten Kapitel erörterten Netzwerkrisiken
zu erinnern.117 Denn Netzwerke gelten zwar als überaus erfolgreiche
Reaktion auf widersprüchliche Antworten in der Unternehmensum-
welt, sie werfen aber gerade durch ihre Binnenstruktur neue Probleme
auf: »einerseits zielen Unternehmensnetzwerke auf eine erweiterte
und intensivierte Ökonomisierung der Unternehmensaktivitäten, an-
dererseits gefährden sie dadurch ihre Funktions- und Existenzbedin-
gungen, insbesondere die für die Beziehungen zwischen Netzwerk-
partnern erforderliche Stabilität«.118 Netzwerke verstärken zugleich

115 Für einen externen Haftungsdurchgriff in Unternehmensnetzen, besonders
bei Franchising und Vertragshändlersystemen plädiert mit gründlichen Risi-
koverlagerungs- und Präventionsargumenten neuerdings Krebs (2000) 316f.;
381ff. Ebenso schon für Netzwerke allgemein Möschel (1986) 211ff., 223;
Teubner (1990c) 319ff.; (1992) 209ff.; (1993) 387; (2001) 566ff. Zustim-
mend Manfred Wolf und Christina Ungeheuer (1994) »Vertragsrechtliche
Probleme des Franchising« Betriebs Berater 49, 1027ff., 1033; Norbert
Reich (1995) »Garantien unter Gemeinschaftsrecht« Europäische Zeitschrift
für Wirtschaftsrecht 6, 71ff., 76; Larenz und M. Wolf (1997) 470; Amstutz
und Schluep (2003) 888, 890; Schluep (2003) 290, 302f. Ebenso für virtuelle
Unternehmen Lange (2001a) 185. Mit konzernrechtlichen Parallelerwägun-
gen sprechen sich ebenfalls für einen Haftungsdurchgriff unter bestimmten
Bedingungen aus: Ehricke (1996) 319f.; Oechsler (1997a) 482ff.; Pasderski
(1998) 37ff.; Bayreuther (2001) 295ff., 399f., 400, 530. Entsprechende An-
deutungen bei Martinek (1992) 75; (1993a) 582. Für Just-in-time bejaht die
Außenhaftung auch der vertraglich nicht verbundenen Mitglieder Zirkel
(1990) 350. Für einen deliktischen Durchgriff auf die Netzzentrale über eine
extensive Anwendung des § 831 Roth (1989) 436; Bräutigam (1994) 138ff.
Aus ökonomischer Perspektive plädieren für eine Außenhaftung der Netz-
werke unter bestimmten Bedingungen Gulati, Klein und Zolt (2000) 807,
930; Noll (2002).

116 Zu diesen Zusammenhängen die neueren Beiträge von Theo Mayer-Maly
(1999) »Wiederkehr des schuldrechtlichen Typenzwangs?« Festschrift für
Dieter Medicus Köln: Heymanns, 383ff.; Stoffels (2001) 93ff.,415ff.

117 Oben 1. Kap. VI.*
118 Hirsch-Kreinsen (2002) 118.
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die Probleme, die sie lösen sollen. Wie auch andere moderne Institu-
tionen verfügen Netzwerke über immanente selbstdestruktive Tenden-
zen. Sie reagieren zwar produktiv auf Widersprüche ihrer Umweltan-
forderungen, indem sie eine hybride Struktur aufbauen, welche die
Widersprüche intern verkleinert, und indem sie Vertrauen und Koope-
ration zwischen den Partnern herstellen und dadurch das Potential für
neue Technologien und neue Absatzchancen schaffen. Damit überset-
zen sie, wie oben gezeigt, die nicht-kompatiblen Umweltanforderun-
gen intern in zwar spannungsreiche, aber aushaltbare und anschluss-
fähige Verhaltenserwartungen. Zugleich erzeugen sie jedoch ein
selbstdestruktives Potential, insofern sie intern die Spannungen ver-
stärken, die sich aus ihrer Hybridform und aus internen Vertrauens-
konflikten ergibt. Wenn dann noch Außendruck in Form von Tempo-
anforderungen, Flexibilitätsansprüche, Kostensenkungen, Konkur-
renzerfordernisse dazukommt, der die Akteure zu opportunistischen
Verhalten drängt, ist das »Netzwerkversagen«, das wir schon oben an-
gesprochen haben, programmiert.119

An diesen Formen des »Netzwerkversagens« kann, wie schon oben
gesagt, das Privatrecht mit gewissen Erfolgsaussichten ansetzen. Das
geschieht nicht so, dass es im Einzelnen das Verhalten über generelle
Anreize und Sanktionen oder gar über richterliche Einzelfallentschei-
dungen steuert, sondern dass es genau wie immer schon im Vertrags-
recht und im Gesellschaftsrecht implizite Erwartungen stabilisiert.120

Die Qualifikationsfrage ist also nicht schlicht ein Problem der system-
gerechten Einordnung der Unternehmensnetzwerke in vertragsrecht-
liche oder gesellschaftsrechtliche Formen. Vielmehr geht es schon bei
der Kontroverse, ob Netzwerke als Vertrag, Gesellschaft oder Verbund
zu qualifizieren sind, darum, sie in einen institutionellen Kontext ein-
zubetten, der systematisch den Aufbau von solchen Erwartungen be-
günstigt, welche auf Phänomene des Netzwerkversagens reagieren.

Die folgenden Kapitel werden sich damit beschäftigen, in das all-
gemeine Modell des Netzwerks als Vertragsverbund diese Folgerisi-
ken und ihre rechtliche Bewältigungsmöglichkeiten einzuzeichnen.
Systematisch lassen sich drei typische Konstellationen unterscheiden,
in denen die Hybride, die auf Probleme paradoxer Kommunikation
mit einer spezifischen Organisationsform reagieren, ihrerseits Folge-

119 Zum »organizational paradox« widersprüchlicher Reorganisationsbedingun-
gen Cameron und Quinn (1988); Funder (1999); Hirsch-Kreinsen (2002)
111ff.

120 Oben 1. Kap. VI.*
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risiken erzeugen. Die Leitthese heißt: Ihre inneren Konflikte resultie-
ren aus den Simultananforderungen von unternehmensexternen Struk-
turwidersprüchen. Diese sind ganz unterschiedlicher Natur: (1) Wi-
derspruch von bilateralem Austausch und multilateralem Verbund, (2)
Widerspruch von Konkurrenz und Kooperation, (3) Widerspruch von
kollektiver und individueller Handlungsorientierung. Wenn diese Wi-
dersprüche zwar erfolgreich internalisiert werden, dann aber ihrer-
seits dazu neigen, die innere Koordination zu gefährden und Vertrauen
und Verlässlichkeit der Netzwerke in Frage zu stellen,121 dann sollte
das Privatrecht gerade an diese Konstellationen anknüpfen, da hier –
in der Kollision unterschiedlicher Handlungslogiken – die eigentli-
chen Ursachen für ihre Regelungsbedürftigkeit liegen. In einer sol-
chen Konflikttypologie steckt eine konkrete Chance für Reaktionen
des Rechts, die sich entsprechend auf (1) Statuierung von Verbund-
pflichten und Kontrolle allgemeiner Geschäftsbedingungen (viertes
Kapitel), (2) Binnendurchgriff im Netz zwischen vertraglich nicht-ver-
bundenen Netzteilnehmern (fünftes Kapitel), (3) auf eine übergrei-
fende aber zugleich dezentrale Netzwerkhaftung (sechstes Kapitel).
Die Frage, die in den folgenden Kapiteln anzugehen ist, heißt dann,
welche Rechtsfiguren im Einzelnen am ehesten geeignet sind, den fol-
genden Anforderungen gerecht zu werden: 
• die widersprüchliche Hybridizität der Netze zu normalisieren, zu

legitimieren und auf Dauer zu stellen, 
• generalisierte Reziprozität im Unterschied zur vertraglichen

Äquivalenz zu institutionalisieren, konditioniertes Vertrauen
rechtlich über Loyalitätspflichten abzusichern, 

• Haftung für enttäuschte Fundamentalerwartungen anzuordnen, 
• Machtmissbrauch mit Haftungs- und Rücktrittsfolgen zu belegen 
• und Orientierungskonflikte im Gesamtverbund zu schlichten. 

In diesem Sinne trägt die rechtliche Qualifikation nicht einfach zur
begrifflichen Systematisierung des Vernetzungsphänomens innerhalb
einer Dogmatik der Vertragsverbindungen bei, sondern wird auch bei
der Herstellung einer adäquaten Netzwerkverfassung eine Rolle spie-
len.

121 Eindrücklich Bieber (1997) 125ff.
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4. Kapitel:
Netzwerkeffekte auf bilaterale Verträge: Netzzweck, 
Verbundpflichten, AGB-Kontrollen

I. »Differenzrabatte«

Die Optik-Zentrale Apollo betreibt Optik-Fachgeschäfte in einem so
genannten dualen System. Sie vertreibt optische Erzeugnisse in einer
ersten Vertriebssäule über 150 eigene Filialen und in einer zweiten
Vertriebssäule über 90 Franchisenehmer. Das Apollo-System bündelt
den gesamten Einkaufsbedarf beider Vertriebssäulen, um von den Lie-
feranten höhere Rabatte zu erzielen. Die Lieferanten gewähren – ohne
Differenzierung – auf alle Einkäufe aus dem Apollo-System die glei-
chen Rabattzugeständnisse bis zu 52%. Den Franchisenehmern gibt
Apollo allerdings eine »offizielle« Herstellerrabattliste. Darin werden
nur Rabatte bis zu 38 % vom Herstellerlistenpreis gewährt. In Wirk-
lichkeit bekommt Apollo für alle Einkäufe aus dem System 52 % Ra-
batt. Die Differenz überweisen die Lieferanten, ohne dass die Fran-
chisenehmer dies wissen, als Kick-back (Differenzrabatte) an die
Apollo-Zentrale. Apollo hatte die Verhandlungen in zwei Schritten ge-
führt. Zunächst setzte die Zentrale aufgrund der Nachfragemacht des
gesamten Apollo-Systems einen einheitlicher Rabatt für das gesamte
System – auch zugunsten der Franchisenehmer – bei den Lieferanten
durch. Dann traf sie im zweiten Schritt mit den Lieferanten die Ver-
einbarungen über die Abführung der Differenzrabatte an Apollo. Als
durch einen Zufall die Praxis der Differenzrabatte bekannt wird, kla-
gen die Franchisenehmer gegen Apollo auf Auszahlung der Differenz-
rabatte.

Dieser Fall wurde von verschiedenen Oberlandesgerichten unter-
schiedlich beurteilt und ist inzwischen vom BGH zugunsten der kla-
genden Franchisenehmer entschieden worden.1 Neben verschiedenen
kartellrechtlichen Fragen stellt sich das für uns relevante vertrags-
rechtliche Problem, ob Apollo als Franchisingzentrale den Franchise-

1 OLG Bremen WRP 2002, 224; OLG Düsseldorf WRP 2002, 235, OLG
Frankfurt 23.7.2002 – 11 U(Kart.)55/00; OLG Frankfurt 23.7.2002 – 11
U(Kart. 42/00). BGH Pressemitteilung Nr. 64/2003.*
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nehmern gegenüber verpflichtet ist, sämtliche Netzvorteile an die
Franchisenehmer weiterzuleiten. Der BGH hatte sich in einem ähnli-
chen Fall (»Hertz«) schon (vorsichtig) negativ geäußert.2 Dort ging es
darum, ob ein Autovermietung-Franchisegeber die Werbekostenzu-
schüsse, die er von der Automobilindustrie dann erhält, wenn tatsäch-
lich Autos der jeweiligen Automarke vermietet wurden, an die Fran-
chisenehmer weiterzuleiten verpflichtet war. Das Gericht argumen-
tierte, dass die »allgemein gehaltene Regelung« der Unterstützungs-
pflicht des Franchisegebers bei Materialbeschaffung des Franchise-
nehmers« keinen Leistungsanspruch begründet«. Ähnlich wie das
OLG Stuttgart argumentieren auch verschiedene Oberlandesgerichte
im »Differenzrabatte«-Fall, dass die aus dem Franchise-Vertrag fol-
gende Verpflichtung der Apollo-Zentrale zur Weitergabe von Vortei-
len an die Einzelgeschäfte keine Leistungspflichten begründet.3 Jetzt
entschied der BGH, dass aus einer AGB-Klausel, nach der Apollo
Vorteile zur Erreichung optimaler Geschäftserfolge an die Franchise-
nehmer weiterzugeben hat, ein Leistungsanspruch folge.

Jedoch bleiben in diesen Argumenten, die hier nur ein Auslegungs-
problem der AGB-Klauseln sehen, Netzwerkeffekte systematisch un-
berücksichtigt.4 Rechnet man die Argumente auf das vorausgesetzte
Leitbild des Franchising hoch, dann wird die nicht mehr adäquate Vor-
stellung von marktgesteuerten isolierten Vertragsbeziehungen zwi-
schen drei selbständigen Handelsstufen erkennbar (Lieferant – Fran-
chisegeber – Franchisenehmer). Die Lieferanten treten in isolierte bi-
laterale Beziehungen zum Franchisegeber, der aufgrund seiner wie-
derum isolierten bilateralen Beziehungen zu den Franchisenehmern
über eine faktische Nachfragemacht verfügt, die er im Verhältnis zum
Lieferanten einsetzt, um Einkaufsvorteile zu erhalten. Die vertikale
Quasi-Integration durch das Franchisenetz kommt in diesem Leitbild
überhaupt nicht in den Blick. Im Verhältnis zu seinen Abnehmern, den
Franchisenehmern, ist dann der Franchisegeber wie selbstverständlich
frei in der Entscheidung, ob und inwieweit er die von ihn ausgehan-
delten Rabatte an diese weiterleitet. Selbst wenn im bilateralen Fran-
chise-Vertrag Verpflichtungen zur Unterstützung oder zur Weitergabe

2 BGH 17.7.2001 – VIII ZR 59/01; OLG Stuttgart 16.2.2001 – 2 U 218/99. Da-
gegen in der Tendenz bejahend OLG München WiB 1997, 1109. Vgl. auch
Reinhard Böhner (1998) »Werbekostenzuschüsse und sonstige Einkaufsvor-
teile in Franchisesystemen« Neue Juristische Wochenschrift 51, 109ff.

3 OLG Düsseldorf WRP 2002, 238; 
4 Zu den einschlägigen Netzwerkeffekten und Verbundeffekten oben 1. Kap.

III, VI* und 3. Kap. IV.* Zu ihren Auswirkungen auf verschiedenen Rechts-
gebieten Lemley und McGowan (1998) 31ff.
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von Vorteilen normiert sein sollten, können daraus schwerlich Leis-
tungspflichten entstehen, die vom Franchisegeber ausgehandelten
Vorteile weiterzuleiten. Denn diese stammen nicht aus dem bilatera-
len Rechtsverhältnis zum Franchisenehmer, sondern aus der nur »fak-
tischen« Nachfragemacht des Franchisegebers. 

Die Frage aber ist dann, ob die multilateralen Vernetzungen im
Franchise-System Netzwerkeffekte erzeugen, die letztlich einen Wei-
terleitungsanspruch an die Mitglieder aus dem Vertragsverbund be-
gründen. So jedenfalls argumentiert in der Sache das OLG Frankfurt,
das den Franchisegeber Apollo als verpflichtet ansieht, sämtliche mit
Warenlieferanten ihrer Franchisenehmer ausgehandelten Einkaufs-
vorteile, insbesondere sämtliche Preisnachlässe, auch tatsächlich an
ihre Franchisenehmer weiterzugeben. Das Ganze erscheint zwar zu-
nächst nur als ein Auslegungsproblem von Vertragsklauseln in Allge-
meinen Geschäftsbedingungen. Der Apollo-Vertrag enthielt die fol-
genden Formulierungen: 

Ziff. 6.3: »Apollo betreut den Partner hinsichtlich der Geschäftsentwicklung
und des systemgerechten Betriebsablaufs und gibt Vorteile, Ideen und Ver-
besserungen zur Erreichung optimaler Geschäftserfolge an den Partner wei-
ter.«

Der Unterschied zwischen den Gerichtsurteilen ergibt sich jedoch si-
cherlich nicht aus den mehr oder weniger vagen Formulierungen sol-
cher »Unterstützungspflichten« in den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen, auch wenn die Gerichte gern die Frage als ein bloßes Ausle-
gungsproblem von Vertragsklauseln formulieren. Auch aus prakti-
schen Gründen macht es wenig Sinn, die Entscheidung nur auf die
Auslegung einer AGB-Klausel zu stützen. Denn es ist durchaus zu er-
warten, dass nach der Entscheidung des BGH gerade solche Weiter-
leitungsklauseln abgeschwächt oder ganz gestrichen werden, so dass
über kurz oder lang die Rechtsprechung die Frage neu entscheiden
muss und dabei auf die objektiven Strukturen des Franchisenetz zu-
rückgreifen muss. Letztlich entscheidend sind die funktionalen Ab-
hängigkeiten in den Markt-, Vertrags- und Organisationsbeziehungen
der Beteiligten. Auch wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
in den unterschiedlichsten Formulierungen solche Klauseln enthalten,
wie es sowohl im Hertz-Fall auch im Apollo-Fall geschah, sind diese
doch sinnvoll nur aus ihrem Kontext der Markt- und Organisationsbe-
ziehungen auszulegen.

Bei voller vertikaler Integration des Vertriebssystems wäre die Lö-
sung einer Weiterleitungspflicht mit Selbstverständlichkeit die einzig
richtige. Schon die loseste Form der gesellschaftsrechtlichen Integra-
tion, die Innengesellschaft einer Sammelbestellung, führt hier zu ei-
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ner Weiterleitungspflicht aller Einkaufsvorteile dessen, der die Sam-
melbestellung koordiniert, an die Gruppe der Besteller.5 Erst recht ist
dies bei Personal- und Kapitalgesellschaften der Fall. Wenn eine ge-
sellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Apollo und den Einzel-
händlern bestanden hätte, dann wären die Einkaufsvorteile, die
Apollo mit Hilfe der Nachfragemacht der Gesellschaft gegenüber den
Lieferanten ausgehandelt hätte, kraft rechtlicher Zurechnung »auto-
matisch« der Gesellschaft als solcher zugeflossen und ihre Verteilung
unter den Beteiligten wäre nach den Gewinnverteilungsregeln der Ge-
sellschaft abzuwickeln. Es wäre gesellschaftswidriges Verhalten,
wenn Apollo auch nur einen Teil der Einkaufsvorteile einbehalten
hätte oder gar sich ohne Wissen der anderen Gesellschafter von den
Lieferanten im Nachhinein hätte auszahlen lassen. In der Tat wird, wie
oben gesehen, jedenfalls für bestimmte Konstellationen des Franchi-
sing, die Qualifikation als BGB-Gesellschaft vertreten,6 mit der Kon-
sequenz, dass, wie immer auch er nach außen hin aufgetreten wäre,
aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Treupflicht der Franchisegeber
zur Weiterleitung verpflichtet wäre. 

Die Schwierigkeit des Falles besteht darin, dass das Franchisever-
hältnis, wie in den beiden vorhergehenden Kapiteln gezeigt, weder als
isolierter Austauschvertrag noch als BGB-Gesellschaft qualifiziert
werden kann, sondern eine prekäre Zwischenstellung zwischen bei-
den einnimmt.7 Hilft die Qualifikation des Franchisingnetzes als Ver-
tragsverbund hier weiter?8 Begründet der Vertragsverbund die Ver-
pflichtung der Zentrale, Einkaufsvorteile, die nur aufgrund der Nach-
fragemacht des multilateralen Verbundes vorhanden sind, an die Mit-
glieder des Franchisenetzes weiterzureichen?

5 Ausführlich zu den stellvertretungsrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen
Problemen von Sammelbestellungen Karsten Schmidt (1988) »Zur ›Außen-
haftung der Innengesellschaft‹: LG Konstanz, NJW 1987, 2521« Juristische
Schulung 28, 444ff., 445ff.

6 Für das Franchising generell Baumgarten (1993) 114ff.; Kessal-Wulf (1995)
249ff.; für bestimmte Konstellationen des Franchising Martinek (1987)
231ff.; (1992) 78ff.; (1997) 94ff.; (2001) 327ff.; Müller-Graff (1988) 141.

7 Dazu oben 2. Kap. I-III.*
8 Dazu oben 3. Kap. IV und V.*
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II. Strukturwiderspruch: Bilateraler Austausch versus 
multilateraler Verbund

Der Differenzrabatte-Fall ist exemplarisch für die erste – und wohl die
typische – Konstellation, in denen die Binnenstruktur hybrider Netz-
werke als Antwort auf widersprüchliche Anforderungen des Marktes
erscheinen. Die internen Entscheidungen im Netz sind gleichzeitig
den widersprüchlichen Anforderungen von bilateralem Austausch
und multilateralem Verbund unterworfen.9 Ein wesentlicher Grund für
die Widersprüchlichkeit der Verhaltenserwartungen ist die Ungewiss-
heit wirtschaftlicher Akteure über die zukünftige Marktentwicklung.
Sie zwingt die Parteien in langfristigen Austauschverträgen trotz an-
tagonistischer Interessenorientierung eng aufeinander abgestimmte
Verhaltensweisen, sei es hierarchisch erzwungen, sei es heterar-
chisch-kooperativ, zu entwickeln.10 Diese paradoxe Situation, das
Spannungsverhältnis von Systembindung und Autonomie,11 spiegelt
sich konkret in den Vertragspflichten der Beteiligten. Auch wenn im
normalen Austauschvertrag Treupflichten aus § 242 BGB bestehen,
gehen diese nach der Handlungslogik des Austauschvertrages doch
nie so weit, dass ein Vertragspartner Vorteile, die er mit Dritten aus-
gehandelt hat, an den anderen weiterreichen muss. Genau umgekehrt
verhält es sich in genuinen Verbundbeziehungen. Welche Anforde-
rung soll dann aber gelten?

Traditionell wurde eine solche Kollision von Handlungslogiken
stets über eine forcierte Entscheidung im Sinne eines Entweder-Oder
gelöst. Die Vorschläge in der Literatur, Franchising entweder als Aus-
tauschvertrag oder aber als BGB-Gesellschaft zu qualifizieren, folgen
dieser Tradition.12 Wie in unserem Fall die einander diametral wider-
sprechenden Entscheidungen der Obergerichte zeigen, ist das Ergeb-
nis die wohlbekannte rigide Trennung zwischen Markt und Organisa-
tion, die von den gleichermaßen rigiden Vorschriften des Vertrags-
und Gesellschaftsrechts abgestützt wurde. Jedoch unterdrückt die for-
cierte Dichotomie von Markt / Organisation, Vertrag / Gesellschaft

9 Zur Widersprüchlichkeit von Umweltanforderungen als Ausgangspunkt der
Netzwerkbildung Cameron und Quinn (1988) 1ff.; Buxbaum (1993) 701;
Messner (1995); Reiß (1998) 224ff; Funder (1999); Köhler (1999) 36ff.;
Sauer und Lang (1999); Luhmann (2000) 375, 407ff.; Sydow und Windeler
(2000) 6ff.; Hirsch-Kreinsen (2002) 107.

10 Kulms (2000) 227ff.
11 Böhner (1998) 109.
12 Zur Diskussion dieser Vorschläge oben 2. Kap. I und II.*
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eine angemessene Lösung. Sie zwingt dazu, eine der einander wider-
sprechenden Orientierungen zu wählen, während sie die andere in die
Dunkelheit des Informalen abdrängt. 

Oben hatten wir auf sozialwissenschaftliche Analysen hingewie-
sen, die immer wieder den Grundwiderspruch der Netzwerke heraus-
gearbeitet haben.13 Hier zeigt er sich konkret im Konflikt der Hand-
lungslogiken von bilateralem Tausch und multilateralem Verbund. Die
Auswege aus diesen Konflikten, die wir oben als »Morphogenese« be-
zeichnet hatten, münden in der spezifischen Handlungslogik der Netz-
werke.

»›Kooperation‹ muss, wenn sie die funktionale Lücke zwischen ›Markt‹ und
›Hierarchie‹ schließen soll, die hochwirksamen Anreize des Marktmodells,
die Produktions- und Kommunikationskostenvorteile transaktionsspezifi-
scher Investitionen, die Zuverlässigkeit hierarchischer Transaktion und die
Anpassungsvorteile lose geknüpfter Netzwerke miteinander verbinden. Die-
se Aufgabenbeschreibung scheint nun vordergründig nichts anderes zu sein
als eine transaktionstheoretische Quadratur des Kreises. Grundlegend dafür
ist die Widersprüchlichkeit der Anforderung, verschiedene Teilsysteme/Ak-
teure in einem Interdependenzgefüge verlässlich zu koordinieren, ihnen da-
bei aber gleichzeitig die Möglichkeit zu eigenständigen Entscheidungen zu
belassen bzw. sogar einzuräumen, d.h. Unsicherheit zuzulassen oder gar zu-
sätzliche Risiken hinzunehmen«.14

In der Organisationstheorie heißt der einschlägige Begriff »Enttotali-
sierung«. Als Reaktion auf externe Paradoxien muss das Netzwerk »in
seinen eigenen Institution und Funktion die externe Diversität abbil-
den, um sie behandeln zu können«. Damit wird verdeutlicht, »dass mit
ein und demselben Fremdsystem antagonistische Beziehungen (hier:
bilaterale Austausch und multilateraler Kooperation, G.T.) gepflegt
werden – was nur dann ein Paradox ist, wenn man sektorale und zeit-
liche Differenzierung außer acht lässt und totalisiert«.15 Empirische
Untersuchungen konnten nun zeigen, dass eine solche interne Tren-
nung und Rekombination von Tauschlogik und Kooperationslogik
durchaus realisierbar ist. In erfolgreichen Unternehmensnetzwerken
konnten die gleichen Akteure simultan die Logik des formalen Tau-
sches in den »Austauschsektoren« Logistik, Qualität, Menge, Preis
durchhalten und mit der Logik der vertrauensbasierten Zusammenar-
beit in den »Verbundsektoren« Forschung und Entwicklung und ge-
meinsame Planung und Konstruktion kombinieren.16 Strategien der

13 2. Kap. III.*
14 Semlinger (1993) 332.
15 Neuberger (2000) 207ff.
16 Bieber (1997), besonders 124f.
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»Enttotalisierung« zielen also darauf, in die von Widersprüchen ge-
kennzeichnete Totalität des Unternehmens neue interne Differenzen
zu institutionalisieren. Vernetzung als Enttotalisierung heißt dann, ex-
terne Widersprüche zu internalisieren, sie als bloße Spannungen zu le-
gitimieren, und schließlich zu ihrer situativen Auflösung durch innere
Differenzierungen beizutragen.

III. Netzzweck als Maßstab von Verbundpflichten

Im Recht der Vertragsverbindungen wird hierfür der Zweckbegriff re-
levant, der, wie stets, nicht einfach Verhaltenspflichten auf ein kon-
sentiertes Ziel hin instrumentell ausrichtet, sondern aus der Binnen-
perspektive des Unternehmens die innere Handlungslogik mit den
Umweltanforderungen verknüpft.17 Gerade Netzwerke sind für ihre
schwierigen internen Koordinationsprobleme auf solche System und
Umwelt verbindenden »Leitbilder« angewiesen.18 Die geeignete juris-
tische Kategorie, die eine solche Handlungslogik der Netze aufzuneh-
men, sie institutionell abzustützen und ihre negativen Folgewirkungen
abzuschwächen in der Lage ist, dürfte der eigenständige Begriff des
»Verbundzweckes« oder »Netzzweckes« sein, der sich vom »Ver-
tragszweck« des Austauschvertrages wie von »Gesellschaftszweck«
der privatrechtlichen Verbände markant unterscheidet. Hier zeigt sich,
dass die von vielen Autoren geforderte deutliche Abgrenzung des Ver-
bund- oder Netzzweckes vom Gesellschaftszweck tatsächlich unge-
mein praktische Bedeutung hat.19 Allerdings ist es vergeblich, eine
Unterscheidung zwischen »gemeinsamen« (Gesellschafts-) Zweck

17 Die eigentliche Leistung des Zweckbegriffes im Vertrags- und Gesellschafts-
recht besteht nicht darin, verborgene Parteivereinbarungen über den
»Zweck« ihres Projekte aufzudecken, um sie für die Konkretisierung von
Treupflichten nutzbar zu machen, sondern darin, aus der Binnenperspektive
der Vertragsbeziehung relevante Umweltanforderungen zu rekonstruieren.
Dazu für die Generalklausel des § 242 Teubner (1980) 50ff.; (1989) 140ff.
Den Zusammenhang von externen Marktrisiken und internen Organisations-
risiken in komplexen Schuldverträgen stellt Kulms (2000) 193ff., 227ff. ex-
plizit über den Zweckbegriff her.

18 Eine aufschlussreiche Analyse zu ihrer Integrationswirkung in Netzwerken
bietet Abel (2000) 163ff. 

19 Larenz und M. Wolf (1997) 470; Rohe (1998) 358ff.,407ff., 437ff.; Krebs
(2000) 315; Bayreuther (2001) 289; Lange (2001a) 81ff.; Schimansky (2003)
113, 125, 167.
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und bloß »einheitlichen« (Verbund-)Zweck vorzunehmen. Was den
Verbundzweck vom Gesellschaftszweck unterscheidet, ist die Dop-
pelorientierung an Verbund und an Vertrag in der einheitlichen
Zweckformel. Die verbindliche Orientierung der Binnenkoordination
an einem rechtlich fixierten Verbund- oder Netzzweck verbietet es,
den Konflikt einseitig austauschvertragsrechtlich, aber auch ebenso
einseitig gesellschaftsrechtlich zu »totalisieren«. Als Rechtskategorie
nimmt der Verbundzweck explizit die Widersprüchlichkeit zwischen
individuellen und kollektiven Elementen der Netzwerke auf.

Die zentrale Leistung des Verbundzwecks besteht danach darin,
dass der unauflösliche Widerspruch, der von der Umwelt an das Un-
ternehmen herangetragen wird, im Inneren des Netzwerkes in ein
tragbares Gegeneinander von verschiedenen Ebenen und Subsyste-
men, von Netzwerkknoten, Netzwerkrelationen, Netzwerkzentrale
und Gesamtvernetzung übersetzt wird.20 Eine genauere Faktorisie-
rung des Verbundzweckes muss genau diese Aufgabe erfüllen: über
interne Differenzierungen von zeitlichen, sozialen oder sachlichen
Handlungssektoren ursprünglich widersprüchliche Anforderungen in
situationsabhängig eindeutige Verhaltenserwartungen zu übersetzen.
Das bedeutet für unsere jetzige Fragestellung, dass innerhalb des
Netzwerkes Handlungsbereiche zu unterscheiden sind, in denen der
Zweckbegriff entweder die Dominanz der Handlungslogik des Vertra-
ges oder die des Verbundes diktiert. Aber damit ist keine rigide Ab-
schottung rein »individualistischer« Vertragsbereiche und rein »kol-
lektivistischer« Verbundbereiche gemeint. Das wäre wieder nur das
Ergebnis der Kombinationstheorie bei gemischten Verträgen, die wir
schon oben als nicht hinreichend zurückgewiesen haben.21 Trotz der
Wahl einer Primärorientierung ist jeweils ein re-entry der Sekundäro-
rientierung nötig. In den Vertragsbereichen ist auf den Verbund in ei-
ner Sekundärorientierung Rücksicht zu nehmen. In den Verbundberei-
chen ist die vertragliche Sekundärorientierung zu berücksichtigen.
Konkret: wenn Situationen von individueller oder kollektiver Primär-
orientierung zu identifizieren sind, sind die Akteure dennoch gehal-
ten, auch dann in Bezug auf die gleiche Handlung individuelle Ge-
schäftszwecke zu verfolgen und zugleich das kollektive Netzinteresse
zu verwirklichen.

Die juristische Formel heißt also: Eine situative Konkretisierung
des Verbundzweckes im Netzwerk wird Situationen, in denen gestei-
gerte Treupflichten des Verbundes (»Verbundpflichten«) bestehen,
von solchen unterscheiden, in denen nur die üblichen Treupflichten

20 Semlinger, (1993) 332.
21 2. Kap. IV.*
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des Austauschvertrags bestehen, wobei zugleich beide Pflichten je-
weils mit Rücksicht auf die anderen zu modifizieren sind. Die juristi-
sche Aufgabe besteht darin, Treupflichten im Vertragsbereich von den
gesteigerten Treupflichten im Verbundbereich zu trennen. Dabei ist zu
beachten, dass die Verbundpflichten nicht einfach mit gesellschafts-
rechtlichen Treupflichten gleichzusetzen sind, vielmehr ihrerseits ei-
nen »dezentralen« Bias aufweisen. Diese Differenzierung von Ver-
bundbereich und Vertragsbereich ist verwandt, aber nicht identisch
mit der gesellschaftsrechtlichen Unterscheidung von »eigennützigen«
und »fremdnützigen« Gesellschafterpflichten, die einen Bereich strikt
kollektiver Orientierung von einem Bereich primärer Individualorien-
tierung mit sekundärer Kollektivorientierung trennt.22 Im Gesell-
schaftsrecht sind als eigennützige Rechte nur das Stimmrecht, Infor-
mationsrecht und das Kündigungsrecht anerkannt, niemals jedoch das
Recht zu Geschäftsführung und Vertretung. Im Recht der Netzwerke
jedoch ist das Äquivalent zu Geschäftsführung und Vertretung gerade
das Paradigma eigeninteressierter Handlungen der Netzmitglieder.
Die Unterschiede ergeben sich klar aus der immer wieder angespro-
chenen Differenz des Netzes zum Kollektiv: der durchgängigen Kom-
bination von Autonomie und Verbund. Dieser Kombination gerecht zu
werden, ist das Ressourcen-Pooling über Gesamthand oder Juristische
Person weniger geeignet als die vertragliche, gesetzliche und richter-
rechtliche Statuierung von Verbundpflichten, die situationsabhängig
die Feinsteuerung von Autonomie und Verbund übernehmen. Die Ver-
bundpflichten sichern den Netzzweck, ermöglichen richterliche Kor-
rekturen des Vertrages und eröffnen erweiterte Abbruchmöglichkei-
ten.23

Der Verbundzweck wird damit zum übergreifenden Maßstab für die
Konstituierung von gesteigerten Treupflichten im Innenverhältnis, die
aus der multilateralen Vernetzung von bilateralen Austauschverträgen
entstehen. Hier sind wiederum zwei Dimensionen deutlich zu trennen:
Dauerschuldverhältnis und Vernetzung.24 Sofern schon die bilaterale
Kooperation antagonistische Austauschbeziehungen überlagert, ent-
stehen gesteigerte Treupflichten, die in der Dogmatik des Dauer-
schuldverhältnisses abgebildet werden. Dies soll, da im Prinzip unbe-

22 Zur Unterscheidung eigennütziger/fremdnütziger Gesellschafterrechte Ul-
mer in Münchener Kommentar (1997) § 705, 161, 186, 190ff.; OLG Frankfurt
NJW-RR 1995, 421, 422.

23 In diese Richtung einer gleichsam kompensatorischen Äquivalenz der Treu-
pflichten im Verhältnis zu genuin verbandsrechtlichen Organisationsregelun-
gen argumentiert auch Kulms (2000) 231, 261.

24 Rohe (1998) 438f. und öfter unterscheidet ähnlich zwischen »netzwirksa-
men« und »bipolaren« Pflichtenlagen.
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stritten, hier im Einzelnen nicht vertieft werden. Hier interessiert der
eher kontroverse Aspekt der multilateralen Vernetzung. Welche ge-
steigerten Treupflichten entstehen dadurch, dass im Netzwerk Ver-
tragsbereiche von Verbundbereichen überlagert werden? An dieser
Stelle tritt die Kategorie des Verbundzwecks oder Netzzwecks in seine
eigentliche Funktion. Er ist die Rechtskategorie für das Einzelinteres-
sen übergreifende Fortsetzungsinteresse des Netzwerks und seiner
Synergien.25

IV. Ausgewählte Verbundpflichten

Der Umfang solcher netzspezifischer Loyalitätspflichten ist prinzipi-
ell unabschließbar.26 Im Folgenden sollen einige markante Konstella-
tionen angesprochen werden, in denen die Vernetzung im Verbundbe-
reich die üblichen Treupflichten wie sie im normalen Austauschver-
trag, aber auch solche, die im Dauerschuldverhältnis entstehen, qua-
litativ verändert. Besondere Aufmerksamkeit soll dann der im Aus-
gangsfall angesprochenen schwierigsten Fallgruppe des Gewinntrans-
fers gelten. Abschließend soll die ebenso schwierige Frage einer Ri-
sikoteilung innerhalb des Netzes als Problem der Inhaltskontrolle von
Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgegriffen werden.

Informationspflichten der Netzzentrale, die im bipolaren Dauer-
schuldverhältnis gegenüber dem normalen Austauschvertrag schon
deutlich intensiviert werden, erfahren in multilateralen Netzwerken
nochmals eine Intensivierung. Es geht in der Sache darum, den Infor-
mationsstand innerhalb des Verbundbereichs auf ein hohes Niveau zu
bringen und die einmal erreichte Standardisierung auch aufrechtzuer-
halten, um die Funktionsfähigkeit des Leistungsverbundes zu gewähr-

25 In systemtheoretischer Sicht ist dies von Amstutz (2003) 174ff., der für eine
juristische Übersetzung über »netzfunktionale Kriterien« plädiert, deutlich
herausgearbeitet worden.

26 Ausführlich zu den gesteigerten Treupflichten in Netzwerken Bayreuther
(2001) 176ff.; Stoffels (2001) 262ff.; in Franchising-Beziehungen siehe be-
sonders den Verhaltenskodex für Franchising vom 1.1.1992, der der Grup-
penfreistellungsverordnung beigefügt ist, VO Nr. 4087/88 vom 30.11.1988,
abgelöst durch VO Nr. 2790/1999 Nr. L 336/21; Rohe (1998) 437ff.; Möller,
Cosima (2003) »Der Franchisevertrag im Bürgerlichen Recht: Ein Beitrag
zur Diskussion über die Rechtsnatur des Franchisevertrages« Archiv für die
civilistische Praxis 203, 319-347; in Just-in-time-Verträgen Lange (1998)
126ff.; Rohe (1998) 397ff.; in virtuellen Unternehmen Lange (2001a) 163ff.,
185ff.
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leisten. Das gilt für Franchising in besonderem Maße, da es hier ent-
scheidend darauf ankommt, einen einheitlichen Leistungsstandard im
Gesamtsystem, das die lokalen Besonderheiten übergreift, aufrecht-
zuerhalten.27 Das ist nicht nur eine Frage der Werbung für ein einheit-
liches Image, wie es meist dargestellt wird, sondern eine Standardi-
sierungsnotwendigkeit, wenn positive Netzwerkeffekte, also die Er-
reichbarkeit aller Knoten zu gleichen Bedingungen, erzielt werden
sollen.28 Aber auch Just-in-time-Systeme und virtuelle Unternehmen
kennen mutatis mutandis diese Problematik, insofern auch die arbeits-
teilige Kooperation der Netzteilnehmer einen bestimmten – zwar
nicht gleichartigen, aber doch komplementären – Informationsstand
bei den Zulieferern voraussetzt.29 Und auch hier spielt der Netzwerk-
effekt der allseitigen kommunikativen Erreichbarkeit die entschei-
dende Rolle. Deswegen hat die Zentrale eine gesteigerte Pflicht zur
Information der Netzteilnehmer, deren Ausmaß sich an den Koopera-
tionsnotwendigkeiten im Verbundbereich orientiert. Das kann im Er-
gebnis sogar dazu führen, dass die Zentrale sozusagen kompensato-
risch auf einen nochmals gesteigerten Standard der Information ver-
pflichtet ist, wenn ein einzelnes Netzmitglied erkennbar nicht den für
den Netzbetrieb notwendigen Informationsstand aufweist. Maßstab
für das Ausmaß der Informationspflichten ist der zu erreichende ein-
heitliche Leistungsstandard, der das Ausmaß der Informationspflich-
ten gegenüber bloßen bipolaren Dauerschuldverhältnissen deutlich
ansteigen lässt.30

27 Zu einzelnen Informationspflichten OLG München BB 1988, 865; OLG
München NJW 1994, 776; OLG Hamm NJW-RR 1994, 243, 244. Dazu all-
gemeiner Martinek (1987) 314; (1992) 87; Reinhard Böhner (1994) »Scha-
densersatzpflicht des Franchisegebers aus Verschulden bei Vertragsschluss«
Neue Juristische Wochenschrift 47, 635ff.; Frank Braun (1995) »Aufklä-
rungspflichten des Franchisegebers bei den Vertragsverhandlungen« Neue
Juristische Wochenschrift 48, 504ff.; Eberhard Vom Dorp (1995) »Haftung
des Franchisegebers aus c.i.c.: Tendenzwende zur Rentabilitätsgarantie?«
Wirtschaftsrechtliche Beratung 15, 285ff.; Volker Emmerich (1995) »Fran-
chising« Juristische Schulung 35, 761ff., 763; Rohe (1998) 424, 438f.; Stof-
fels (2001) 264.

28 Zum Zusammenhang von Netzwerkeffekten und Standardisierung Lemley
und McGowan (1998) 55ff.

29 Zur zentralen Bedeutung der Informationspolitik in Just-in-time besonders
Westphalen und Bauer (1993) 55ff.; Detlef Schmidt (1991) »Qualitätssiche-
rungsvereinbarungen und ihr rechtlicher Rahmen« Neue Juristische Wochen-
schrift 44, 144ff., 147; Lange (1998) 77ff.; Rohe (1998) 405.

30 Rohe (1998) 438f.
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Korrelat von Informationspflichten sind Geheimhaltungspflichten
gegenüber Dritten.31 Ein netzwerktypisches Risiko besteht darin, dass
aufgrund der engen Verflechtung der Handlungsbereiche von Zentrum
und Knoten den Beteiligten zwangsläufig Informationen zugänglich
werden, an deren Geheimhaltung ein dringendes Interesse besteht.
Besonders Just-in-time-Systeme mit ihrer engen informationstechno-
logischen Verflechtung sind hier anfällig für missbräuchliche Infor-
mationsverwendungen. Eine wechselseitige Partizipation am Know-
how des Partners ist hier vertragstypisch. Es sind Konstellationen be-
kannt geworden, in denen der Hersteller das Modell des Zulieferers
der Konkurrenz zugänglich macht, um die Verträge dann mit der Kon-
kurrenz abzuschließen.32 Hier entstehen auch ohne ausdrückliche Ver-
einbarung und über §§ 17ff. UWG hinaus strikte Geheimhaltungs-
pflichten, die nicht nur während der Vertragslaufzeit selbst, sondern
auch im vorvertraglichen Stadium und in der nachvertraglichen Zeit
Schadensersatzpflichten auslösen.33 

Die Pflicht zur Gleichbehandlung, die auch im Privatrecht unter
Voraussetzungen einer Gruppenstruktur, also insbesondere im Ar-
beitsrecht, Verbandsrecht und Gesellschaftsrecht, über die Maßstäbe
des wettbewerbsrechtlichen Diskriminierungsverbot hinaus gilt,34

muss auch im Verhältnis von Netzzentrum zu den Netzteilnehmer gel-
ten.35 Der Umfang der Umstände, die in das Gebot positiver Gleich-
behandlung einbezogen werden, ist umso größer, je straffer die Ein-
bindung der Teilnehmer in den Verbundbereich ist.36 Während gegen-
über einfachen Handelsvertretern kein Gleichbehandlungsgebot gilt,37

31 Dazu Zirkel (1990) 349; Christina Steinmann (1993) »Abdingbarkeit der Wa-
reneingangskontrolle in Qualitätssicherungsvereinbarungen« Betriebs Bera-
ter 48, 873ff.; Lange (1998) 104, 215, 378; Rohe (1998) 406; Wellenhofer-
Klein (1999) 164f., 183. 

32 Klebe und Roth (1990) 679; Wellenhofer-Klein (1999) 165.
33 Zur nachvertraglichen Haftung besonders Saxinger (1993) 232f.; Lange

(1998) 589.
34 Dazu die Klassiker Ludwig Raiser (1948) »Der Gleichheitsgrundsatz im Pri-

vatrecht« Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht 111,
75ff.; Götz Hueck (1958) Der Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung im
Privatrecht. München: Beck; zur heutigen Rechtslage Ulmer in Münchener
Kommentar (1997) § 705, 199ff.

35 Für Vertragshändler Ulmer (1969) 380ff., 437; Rohe (1998) 478f.; für Ver-
triebsnetze Lange (1998) 322, 612; Kulms (2000) 253; für Franchising Rohe
(1998) 441.

36 Lange (1998) 322 für Vertriebsnetze.
37 BGH BB 1971, 584. Allerdings hatte schon das RG eine Pflicht zur »verhält-

nismäßigen« Berücksichtigung der Aufträge aller Handelsvertreter bei ein-
geschränkten Liefermöglichkeiten angenommen, RG JW 1914, 403, 404.



154

ist dies schon anders, wenn der Hersteller ein eigenes Vertriebsnetz
aufbaut und darin seine Handelsvertreter straff einbezogen hat.38 Erst
recht gilt dann das Gleichbehandlungsgebot in Vertragshändler- und
Franchising-Netzen.39 Hier fügt die Vernetzung selbst wieder eine be-
sondere Qualität hinzu. Denn die Einheitlichkeit des Leistungsni-
veaus im Gesamtnetz, welche die allseitige Relationierung als Netz-
werkeffekt erlangt, erfordert die Gleichbehandlung der verschiedenen
Netzknoten. Der rechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz als Gegen-
stück des Weisungsrechts der Zentrale kompensiert im Verbundbe-
reich die zentrifugalen Tendenzen, die durch die Autonomie der Kno-
ten bedingt sind. Insbesondere gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz
bei unvorhersehbar eingetretenen Leistungsengpässen der Zentrale.
Hier müssen alle Systembeteiligten anteilige Bezugsrechte erhalten.40

Der Gleichbehandlungsgrundsatz dürfte sogar auf die unterschiedli-
chen Gruppen filialisierter und franchisierter Vertriebsstellen ange-
wendet werden, jedenfalls soweit es zur Erzielung von Netzwerkef-
fekten in den Außenbeziehungen zu den Kunden erforderlich ist.

Eine ähnliche Intensivierung erfahren die Treupflichten der Netz-
teilnehmer gegenüber dem Zentrum, die sich unter den Einfluss von
Netzwerkeffekten zu Loyalitätspflichten gegenüber dem Gesamtnetz
verändern.41 Dies bedingt eine weitgehende Unterwerfung unter Wei-
sungen und Maßnahmen der Netzzentrale im Verbundbereich, die mit
der prinzipiellen Autonomie der Knoten in Bezug auf Eigentum, Ver-
lustrisiken und Gewinnchancen nur schwer zu vereinbaren ist. Die
Unterwerfung ist immer dann zu rechtfertigen, wenn die Erzielung
von Netzwerkeffekten im Verbund dies verlangt. Im Franchising be-
dingt dies ein ungewöhnlich hohes Ausmaß an Standardisierung.42

Erst dadurch wird verständlich, dass, wie im MacDonald-Fall gesche-
hen, schon eine minimale Abweichung von den Einheitsstandards der
Zentrale, wenn sie wiederholt erfolgt (Unterschreitung der Grilltem-
peratur in vier entdeckten Fällen), eine Kündigung des Franchisever-

38 Klaus Hopt (1996) »Wettbewerbsfreiheit und Treuepflicht des Unternehmers
bei parallelen Vertriebsformen« Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 17, 1533ff.,
1538f.

39 Vgl. Martinek (1997) 99, der die individualrechtliche Orientierung des Ab-
satzmittlungsrechts kritisiert.

40 So mit Recht Rohe (1998) 441, 478, der aber sonst eine (zu) restriktive Gel-
tung des Gleichbehandlungsgebots für »pathologische Fälle der Vertragsab-
wicklung« vertritt.

41 Zu den intensivierten Treupflichten in Kooperationsverträgen Lange (1998)
425f.; (2001a) 180f.; Wiedemann und Schultz (1999) 1, 4; Kulms (2000)
231ff.

42 Rohe (1998) 415, 444f.; Bayreuther (2001) 378ff.
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hältnis rechtfertigt.43 In normalen Austauschverträgen, aber auch in
gesellschaftsrechtlichen Verhältnissen wäre eine solche Rigidität
nicht zu rechtfertigen, weil hier kein solcher multilateraler Standardi-
sierungszwang besteht.

Die Berücksichtigung der Netzwerkeffekte bringt auch eine Modi-
fizierung an sich gegebener Kündigungsrechte der Netzteilnehmer
wie auch der Zentrale mit sich.44 Ein Netzteilnehmer ist danach ver-
pflichtet, eine längere Kündigungsfrist einzuhalten, nicht nur wie in
Dauerschuldverhältnissen, wenn die normale Frist dem Vertragsgeg-
ner unzumutbar ist, sondern unter dem Aspekt der Multilateralität,
wenn sie das Gesamtnetz unzumutbar belasten würde. Positivrechtli-
che Grundlage für solche Kündigungsschranken sind die §§ 627II,
671II, 723II BGB, die eine ordentliche Kündigung zur Unzeit aus-
schließen. Gegenüber sehr viel schärferen Maßnahmen gegen oppor-
tunistisches Verhalten der Franchisenehmer, etwa dem vertraglich
auferlegten Zwang zu beziehungsspezifischen Investitionen stellt dies
eine Verpflichtung, die in Bezug auf den Netzzweck den Anforderun-
gen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes entspricht.45 Kündigungs-
schranken bestehen insbesondere dann für die Netzzentrale, wenn der
Netzteilnehmer irreversible Investitionen vorgenommen hat, wenn
also die Wirtschaftsgüter sich nicht sofort kapitalisieren lassen und
eine Amortisation nur im Schuldverhältnis möglich ist.46 Der Netz-
zweck dient freilich zugleich als Grenze der Loyalitätsanforderungen
gegenüber der Zentrale. In der Rechtsprechung zur Schockwerbung
von Bennetton wurde deutlich, dass trotz der extremen Zentralisie-
rungstendenzen im Franchising die Franchisenehmer einheitliche
Werbemaßnahmen der Zentrale dann nicht zu dulden brauchen, wenn
sie die Absatzchancen im Gesamtverbund schädigen.47 

43 BGH NJW 1985, 1894. Im Ergebnis war aber das Kündigungsrecht verwirkt.
Dazu Reinhard Böhner (1985) »Recht zur außerordentlichen Kündigung des
McDonald’s Franchisevertrages« Neue Juristische Wochenschrift 38, 2811ff.

44 Dazu Peter Ulmer (1975) »Kündigungsschranken im Handels- und Gesell-
schaftsrecht: Zum Einfluss der Treupflicht auf die einseitige Vertragsbeen-
digung« Festschrift für Philip Möhring. München: Beck, 295ff., 307; Oetker
(1994) 314; Joachim Jickeli (1996) Der langfristige Vertrag: Eine rechtswis-
senschaftliche Untersuchung auf institutionen-ökonomischer Grundlage.
Baden-Baden: Nomos, 320; Lange (1998) 600f.; Kulms (2000) 243f.; Schi-
mansky (2003) 187ff.

45 Zu beziehungsspezifischen Investitionen Klein und Saft (1985) 352.
46 Diese Frage soll hier nicht vertieft werden, da hier der Aspekt des Dauer-

schuldverhältnisses und nicht die hier besonders interessierende Multilate-
ralität betroffen ist. Dazu Kulms (2000) 243f.; Schimansky (2003) 240ff.

47 BGHZ 130, 196; BGH NJW 1995, 2490; BGH NJW 1995, 2492. Freilich sind
hier die Kausalitätsprobleme kaum zu bewältigen. 
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V. Profit sharing?

Eine der schwierigsten Fragen zu den Loyalitätspflichten im Netz
stellt sich im Ausgangsfall dieses Kapitels. Verlangt der Netzzweck
im Differenz-Rabatte-Fall von der Zentrale, dass sie die erzielten Ein-
kaufsrabatte an alle Franchisenehmer weiterreichen muss? Allge-
mein: Bedingt der Netzzweck eine Pflicht der Zentrale zur Weitergabe
aller Netzvorteile an die Netzteilnehmer? 

Wie schon oben gesagt, ist es mit einer einfachen gesellschafts-
rechtlichen Zurechnung der Vorteile auf den Verband nicht getan.
Denn mit der Kategorie des Netzzwecks wird gerade ein wichtiger
Unterschied zum Gesellschaftsrecht institutionalisiert. In Netzwerken
gilt nicht einfach der Vorrang des Verbandsinteresses vor den Ein-
zelinteressen wie im Gesellschaftsrecht, sondern das Prinzip des pro-
fit sharing, das aus ökonomischer Sicht die Sonderstellung der Netz-
werke gegenüber Vertrag und Organisation ausmacht.48 Während im
Gesellschaftsrecht die Pflicht zur Orientierung am Verbandsnutzen
besteht, gibt es im Netz geradezu eine Rechtspflicht zur Ausnutzung
der Kombination dezentraler und zentraler Komponenten der Nutzen-
orientierung. Dies Prinzip ist schon in der Dezentralität der Netzwer-
korganisation selbst institutionalisiert und spiegelt sich auch in seiner
Rechtsform als bloßer Verbund von bilateralen Verträgen. Darüber hi-
naus aber ist es die Sonderfunktion des Netzzwecks, dass sie beson-
ders die Netzzentrale dazu verpflichtet, diese Kombination von zen-
tralen und dezentralen Nutzenorientierungen aufrechtzuerhalten. In
hohem Maße wird damit eine Rücksichtnahme des Zentrums auf Ein-
zelinteressen der Knoten verlangt, eine Förderpflicht zugunsten der
Knoten, die durchaus nicht immer den Interessen des Zentrums selbst,
wohl aber dem Interesse des gesamten Netzes entspricht. Eine präzise
Fassung dieser Verpflichtung findet sich bei Collins, der in seiner Mo-
nographie »Regulating Contracts« formuliert, dass in 

»hybrids, the duty would require the dominant member of the organization to
make decisions based upon rational business considerations aimed at maxi-
mizing the joint profit of all members of the organization.«49

Eine solche Pflicht zum profit sharing wird im Franchising ebenso wie
in virtuellen Unternehmen, besonders ausgeprägt aber in Just-in-time
virulent. Die ganze Institution verliert ihre spezifischen Produktivi-

48 Zum netztypischen profit sharing aus ökonomischer Sicht Brickley und Dark
(1987) 411 ff.; Norton (1988) 202ff.; Dnes (1991) 134ff. Dazu ausführlicher
schon oben 2. Kap. III* und 3. Kap. III.*

49 Collins, 1999: 253
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tätsvorteile, wenn sie als bloße Preisstrategie des fokalen Unterneh-
mens zu verstehen ist, das seine Kosten zu Lasten der Zulieferer mi-
nimiert.50 Die am japanischen Vorbild orientierten Just-in-time-Sys-
teme beruhen auf der idée directrice einer Gewinnteilung zwischen
Zulieferern und Herstellern: Das fokale Unternehmen steuert im ge-
samten Prozess des Netzwerks die stoffliche Seite (Forschung und
Entwicklung, Konstruktion, Qualitätssicherung, Logistik) und die
wertmäßige Seite (Lieferbedingungen, Preise). Zugleich sorgt es für
eine faire Aufteilung der gemeinsam produzierten Werte.51 »Die Sys-
temzulieferer müssen so autonom arbeiten können, dass sie ihre Or-
ganisation optimal gestalten, und gleichzeitig muss die Gewinnvertei-
lung unkompliziert und ‚gerecht‘ abgewickelt werden.«52 Dieser As-
pekt »gerechter« Verteilung von Kosten und Erträgen wird besonders
in der organisationswissenschaftlichen Literatur geradezu als Funkti-
onsvoraussetzung von Just-in-time-Systemen herausgestellt.53 In der
Realität beeinflussen freilich Machtpotentiale den Prozess des profit
sharing. Gerade deshalb muss Kooperation als eigene Produktivkraft
aufrechterhalten werden, die über Anreiz oder Oktroi gemeinsame
Produktivität steigert. Entsprechend ist die Aneignung der Gewinne,
die aus gemeinsam erzeugten Produktivitätssteigerungen stammen,
ein konfliktreicher und antagonistischer Prozess.54 Um die schwieri-
gen Vermittlungen des Paradoxes antagonistischer Kooperation und

50 Eine ausführliche institutionelle Analyse der intensiven Kooperationserfor-
dernisse bei Just-in-time bis hin zu Fragen der Gewinnteilung findet sich bei
Lange (1998) 43ff. Gute Beobachtungen der Verrechtlichung dieser Koope-
rationsbeziehungen aus sozialwissenschaftlicher Sicht bei Casper (1995);
ders. (1996) »German Industrial Associations and the Diffusion of Innovative
Economic Organisation« WZB-Discussion Paper FS I 96ff.; ders. (2001)
397ff. 

51 Bieber (1997) 122ff.
52 Lange (1998) 51.
53 Jörg Sydow, Arnold Windeler, Michael Krebs, Achim Loose und Bennet von

Well (1995) Organisation von Netzwerken: Strukturationstheoretische Ana-
lysen der Vermittlungspraxis in Versicherungsnetzwerken. Opladen: West-
deutscher Verlag, 80ff.

54 Daniel Bieber und Dieter Sauer (1991) »Kontrolle ist gut! Ist Vertrauen bes-
ser? ›Autonomie‹ und ›Beherrschung‹ in Abnehmer-Zuliefererbeziehungen«
in: Hans Gerhard Mendius und Ulrike Wendeling-Schröder (Hg.) Zulieferer
im Netz: Zwischen Abhängigkeit und Partnerschaft. Köln: Bund, 228ff.; Da-
niel Bieber (1992) »Systemische Rationalisierung und Produktionsnetz-
werke« in: Thomas Malsch und Ulrich Mill (Hg.) ArBYTE: Modernisierung
der Industriesoziologie? Berlin: 1992, 271ff.; dies. (1997) 121ff.; Markus
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asymmetrischer Dependenzbeziehungen zu ermöglichen, sind recht-
liche Institutionalisierungen erforderlich. Sie haben in den in Just-in-
time regelmäßig vereinbarten und praktizierten gemeinsamen Preis-
und Gewinnermittlungsgrundätzen ihre privatautonome Grundlage.55

Im Unterschied zu partiarischen Rechtsverhältnissen wird häufig der
Systemlieferant bzw. andere Netzbeteiligte als nicht am Umsatz, son-
dern als am Gewinn beteiligter Vertragspartner juristisch qualifi-
ziert.56 Die rechtliche Fixierung von netzzweckorientierten Gewinn-
teilungspflichten als Äquivalente der gesellschaftsrechtlichen Ge-
winnverteilung dürfte in Just-in-time-Netzen wesentlich dazu beitra-
gen, dass die Produktivität von stabilen Kooperationsbeziehungen bei
der unternehmensübergreifenden Organisation aufrechterhalten
wird.57 Damit ist gewährleistet, dass die Hersteller ihr Absatzrisiko
nicht einseitig auf die Zulieferer abwälzen können. Zugleich sind da-
mit aber auch bei ungünstiger Marktlage Anpassungen des »Gewinn-
anteils« des Zulieferers nach unten möglich.58

In Franchise-Systemen wiederum taucht die Gewinnverteilungs-
problematik besonders dann auf, wenn die Zentrale in bestimmten
Außenbeziehungen des Netzes den Verbundvorteil gegenüber dem
Vertragspartner ausspielen kann und es ihr gelingt, für das Netz als
Ganzes bessere Bedingungen auszuhandeln, die dann in den Einzel-
verträgen mit den Franchisenehmern realisiert werden. Das sind im
Wesentlichen, wie im Differenzrabatt-Fall, günstige Einkaufsbedin-
gungen, etwa in Form von Mengenrabatten. Aber es werden Fran-
chise-Systemen auch günstigere Kredite von Finanzinstituten, die
aufgrund der Finanzlage des Gesamtnetzes eingeräumt.59 Auch Liefe-

55 Pohlmann, Maja Apelt, Karsten Buroh und Henning Martens (1995) Indus-
trielle Netzwerke: Antagonistische Kooperation an der Schnittstelle Beschaf-
fung-Zulieferung. München: Hampp.

55 Dazu Kulms (2000) 129, 248 m.w.N.
56 Mack (1975) 143; Kulms (2000) 248.
57 Dass dies nicht nur ein Desiderat ist, sondern ein zu beobachtender Trend

der Rechtsprechung, zeigen besonders die Analysen von Casper (1995);
(2001) 397ff., welche die Orientierung der Gerichte an der Produktivität von
branchenweiten innovativen Vertragsregimes, besonders Just-in-time, beob-
achten.

58 Kulms (2000) 249.
59 Nach Auskunft von RA Böhner ist es gängige Praxis, dass Mitglieder von

großen Franchiseketten eher und günstiger Kredite erhalten als Einzelhänd-
ler. Zurzeit sind Bemühungen erkennbar, im Rahmen von Basel II auch die
Vernetzung in Franchise-Ketten als selbständigen Bewertungsfaktor anzuer-
kennen. 
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rantenkredite werden großzügiger gegeben, wenn die Erwartung be-
steht, dass sich der Erfolg des Systems auch beim einzelnen Fran-
chisenehmer realisiert.60 Häufig werden auch Werbezuschüsse von
Produzenten an die Franchisezentrale gezahlt, deren Waren von der
Gesamtheit der Franchisenehmer erfolgreich vermarktet worden sind.
Auch hier stellt sich die Frage, ob diese Zuschüsse vollständig an die
Franchisenehmer weitergeleitet werden müssen.61 

Was bedeutet dieser Verbundvorteil im Differenzrabatte-Fall? Hier
nur auf die Auslegung von einschlägigen AGB-Klauseln abzustellen,
macht, wie oben schon gesagt, nur für eine Übergangszeit Sinn. Spä-
testens dann, wenn die AGBs an die neue Rechtsprechung des BGH
dadurch »angepasst« werden, dass Weiterleitungspflichten abge-
schwächt, ganz gestrichen oder ausgeschlossen werden, ist die Recht-
sprechung gezwungen, die Frage aufgrund von objektiven Vertriebs-
strukturen zu entscheiden. Der Netzzweck stellt, wie in diesem Kapi-
tel im Abschnitt III gezeigt, die Zentrale situationsabhängig unter die
gesteigerte Verpflichtung zur Förderung des Gesamtnetzes, soweit sie
nicht bloß im austauschvertraglichen Bereich, sondern im Verbundbe-
reich handelt. Der Verbundbereich ist in den Einkaufsverhandlungen
der Zentrale gleich doppelt tangiert. Erstens: Die Bestellung erfolgt
nicht für den Eigenbedarf der Zentrale, sondern für den Beschaffungs-
bedarf der einzelnen Franchisenehmer, also für den Gesamtverbund.
Zwar tritt die Zentrale nicht als unmittelbarer Stellvertreter für die
Franchisenehmer auf. Diese schließen ihre Kaufverträge selbständig
und im eigenen Namen mit den Lieferanten. Aber die Zentrale verein-
bart (im eigenen Namen) einen Rahmenvertrag mit den Lieferanten
»für« das Franchise-System. Hierfür bietet sich die Konstruktion der
mittelbaren Stellvertretung an.62 Als Treuhänder der Franchisenehmer
schließt die Zentrale im eigenen Namen, aber im Interesse und auf
Rechnung der Franchisenehmer diesen Rahmenvertrag ab.63 Zwei-
tens: die Zentrale bedient sich des eigentlichen Verbundeffektes, der
gebündelten Nachfragemacht, die überhaupt erst durch die Vernet-
zung der Franchisenehmer mit den Filialen der Zentrale entsteht. Da-
mit fallen die Verhandlungen der Zentrale mit den vorgelagerten Han-

60 Weber (1983) 349; Bayreuther (2001) 380.
61 Siehe OLG München WiB 1997, 1109; OLG Stuttgart 16.2.2001 – 2 U 218/

99; BGH 17.7.2001 – VIII ZR 59/01. Dazu allgemein Böhner (1998) 109ff.
62 Im Fall Apollo scheidet jedenfalls eine unmittelbare Stellvertretung aus, da

die Zentrale mit den Lieferanten ausdrücklich vereinbart hatte, dass den Fran-
chisenehmern nur max. 38% und nicht 52% an Rabatten zugute kommen sol-
len.

63 Allgemein zur mittelbaren Stellvertretung eines Treuhänders Heinrichs in
Palandt (2003) vor § 104, 25; vor § 164, 6.
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delsstufen in den Verbundbereich im Netzwerk. Dann – und nur im
Hinblick auf die Vereinbarung mit den Lieferanten – ist sie, wie das
OLG Frankfurt zugespitzt formuliert, »weisungsabhängiger Treuhän-
der« der Franchisenehmer.64 Eine solche Weisungsabhängigkeit ist
durchaus kein Widerspruch zum ansonsten bestehenden Weisungs-
recht der Zentrale gegenüber den Franchisenehmern. Wie besonders
im Konzept der »symbiotischen Verträge« herausgearbeitet wird, be-
stehen in Vernetzungen häufig solche wechselseitig asymmetrischen
Interessenwahrungsverhältnisse, die bereichsspezifisch Weisungs-
rechte gleichzeitig in der einen und in der anderen Richtung begrün-
den können.65

Im Prinzip kann man eine Pflichtverletzung der Zentrale schon da-
rin sehen, dass sie die Rabattdifferenzen gegenüber den Franchiseneh-
mern nicht offen gelegt hat,66 sondern ganz wie in der anrüchigen Pra-
xis der »kick-backs« sich von den Lieferanten erst nachträglich und
ohne Wissen der Franchisenehmer die Differenz hat auszahlen lassen.
Da sie innerhalb des Verbundbereiches handelt, unterliegt sie hier ge-
steigerten Informationspflichten. Doch gehen die Anforderungen des
Netzzweckes über bloße Offenlegungspflichten hinaus.

Im Einzelnen verlangt der Netzzweck hier, dass mögliche Effizi-
enzsteigerungen durch Netzwerkeffekte auch tatsächlich realisiert
werden. Denn es gehört zum eigentlichen Sinn der Bildung eines
Franchise-Systems, dass sich Verbundvorteile im Einkaufsbereich
beim Verkauf der Waren durch die Franchisenehmer auswirken kön-
nen. Gerade in solchen Einkaufsvorteilen realisieren sich die Chancen
des Verbundes, die den Mitgliedern des Franchise-Systems Wettbe-
werbsvorteile gegenüber nicht-franchisierten Einzelhändlern ver-
schaffen. Die Effizienzsteigerungen im Gesamtnetz werden aber
wirksam nur dann, wenn Franchisees aufgrund der Mengenrabatte
beim Einkauf ihrerseits billiger anbieten können. Hier können zusätz-
lich die oben diskutierten Grundsätze des profit sharing bei Just-in-
time herangezogen werden, die dafür sprechen, dass in Netzwerken
generell eine Verpflichtung besteht, die aus der Vernetzung stammen-
den Vorteile auf die Netzteilnehmer zu verteilen. Gegen diese Ver-
pflichtung aus dem Netzzweck auf Effizienz des Gesamtsystems ver-
stößt die Zentrale, wenn sie einen Großteil der Rabatte selbst kassiert.

64 OLG Frankfurt 11 U (Kart.) 55/00, 24.
65 Schanze (1991) 69; (1993) 691ff.; Zwecker (1999) 164.
66 In einem parallel gelagerten Fall, der von Werbekostenzuschüssen der Kfz-

Hersteller gegenüber einem franchisierten Autovermietungsunternehmen
handelte, hat das OLG München WiB 1997,1109 die Franchisezentrale zur
Auskunft über die Werbekostenzuschüsse verurteilt.
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In dieser Regelung realisiert sich die im vorherigen Kapitel unter-
suchte Doppelzurechnung als typische Rechtsfolge des Vertragsver-
bunds.67 Wem werden Handlungen, Risiken, Schäden und Gewinne im
Netz zugerechnet? Den individuellen Mitgliedern, der Zentrale oder
dem Netz als ganzem mit anschließender anteiliger Verteilung? An-
ders als ein Gesellschaftsvertrag, der generell eine kollektive Zurech-
nung vorsieht, ordnet der Franchising-Vertrag im Prinzip eine Vertei-
lung der Zurechnung auf Zentrale einerseits und Mitglieder anderer-
seits an. Demgegenüber verändert der Netzzweck – als regulatives
Prinzip der »Vertragskollision« – die Zurechnung, wenn der Vertrags-
bereich überschritten und der Verbundbereich angesprochen ist. Wie
oben gezeigt, fällt der Mengenrabatt in dem Verbundbereich. Damit
kommt die netzspezifische Doppelzurechnung ins Spiel. Der Rabatt
ist deshalb nicht automatisch der Zentrale, sondern zunächst als
»Netzvorteil« dem Verbund als ganzen zuzurechnen und dann unter
den Mitgliedern nach dem Gleichbehandlungsprinzip und zwischen
ihnen und der Zentrale nach Fairnessgesichtspunkten zu verteilen. 

Das Ergebnis entfernt sich weit von austauschvertragsrechtlichen
Lösungen und nähert sich deutlich gesellschaftsrechtlichen Lösungen
an. Aber es bleiben doch relevante netzspezifische Unterschiede zum
Gesellschaftsrecht. Im Gesellschaftsrecht wird der Gewinn ohne wei-
teres auf den Verband zugerechnet und erst später und nur vermittelt
nach Gewinnverteilungsregeln unter den Gesellschaftern aufgeteilt.
Demgegenüber setzt sich im Netzwerk von vornherein ein dezentraler
Bias durch, der aber über Verbundpflichten zur Kooperation wieder
relativiert wird. Der Franchisegeber kann nicht nur sofort seinen »ge-
sellschaftsrechtlichen« Eigenanteil geltend machen, sondern es muss
ihm gestattet sein, einen angemessenen Anteil am Mengenrabatt so-
zusagen als overhead costs gegenüber den Franchisenehmern geltend
zu machen. Hier realisiert sich der Unterschied des profit sharing im
Netzwerk von profit pooling im Verband.

VI. Risikoteilung? Netzzweck als Maßstab für AGB-Kontrollen

Die spezifischen Eigenheiten des Verbundzweckes im Netz – im Un-
terschied zum Austauschzweck des Vertrags und zum gemeinsamen
Zweck im Gesellschaftsrecht – werden nicht nur bei der Konkretisie-
rung von Treupflichten relevant, sondern ebenso bei der richterlichen
Kontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen, die für den Aufbau

67 Oben 3. Kap. V.*
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von Vertragsnetzen benutzt werden.68 Hier dient die Kurzformel des
Netzzwecks dazu, den Gerechtigkeitsgehalt des dispositiven Geset-
zesrechtes bzw. seiner richterrechtlichen Fortbildungen dadurch in
den Unternehmenskooperationen zu verwirklichen, daß sie die Funk-
tionsfähigkeit der Netzwerke in die rechtlichen Minimalanforderun-
gen an Allgemeine Geschäftsbedingungen integriert.69

Doch ist es eine höchst heikle Aufgabe, für die neuartigen Vernet-
zungsformen das bestehende dispositive Gesetzesrecht heranzuzie-
hen, da dieses im Prinzip auf herkömmliche bilaterale Verträge zuge-
schnitten ist und nur in ihnen seinen spezifischen Gerechtigkeitsge-
halt entfaltet. Es stellt sich dann immer die Frage, ob neue Vertrags-
gestaltungen, die in der Risikoverteilung deutlich vom dispositiven
Gesetzesrecht abweichen, durch die Logik der Vernetzung erforder-
lich geworden sind oder ob sie nur einseitige Risikoverlagerungen auf
den anderen Vertragspartner darstellen, die auch innerhalb der Vernet-
zungen dem Gerechtigkeitsgehalt des dispositiven Gesetzesrechts wi-
dersprechen. Paradigmatisch für diese Problematik sind Rügever-
zichtsklauseln in Just-in-time-Verträgen. Rechtfertigt es die Logik der
Vernetzung, dass die für den bilateralen Handelskauf entwickelte Rü-
gepflicht der §§ 377, 378 HGB in Just-in-time-Systemen abbedungen
wird? 

In der deutschen Automobil-Industrie wurden im Zug der Globali-
sierung und der Einführung der lean production weitgehende Um-
strukturierungen vorgenommen. Insbesondere wurden mit den Zulie-
ferern Just-in-time Vereinbarungen mit Total quality management
kombiniert. Das bedeutet pünktliche Lieferung der per Computer an-
geforderten maßgeschneiderten Einzelteile exakt zum Zeitpunkt des
Einbaus ohne Zwischenlagerung und die technische und computeri-
sierte Integration des Zulieferers in das Qualitätskontrollsystem des
Herstellers. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten u.a.
folgende Klauseln: 1. Rügepflicht wird abbedungen; 2. »Zulieferer
trägt die volle Verantwortung für die zugesicherte Qualität seiner Er-
zeugnisse«. Im Laufe der Zulieferbeziehungen passierten dann Fehler,
die weder bei der Ausgangskontrolle des Zulieferers noch beim Ein-
bau durch den Hersteller erkannt wurde. Bei minimalen Eingangskon-
trollen wären sie erkennbar gewesen. Sie verursachen enorme Schä-
den bei den Endprodukten. Der Hersteller nimmt den Zulieferer auf
Gewährleistung und Regress in Anspruch.

68 Zur AGB-Kontrolle der Vertragsnetze Lange (1998) 123ff., 334ff.; Rohe
(1998) 397ff., 437ff., 466ff.; Bayreuther (2001) 166ff.

69 Möschel (1986) 211.
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Für die richterliche Kontrolle der AGB nach §§ 305ff. BGB wird
der Netzzweck gleich mehrfach relevant, erstens für die Frage des
Vorliegens von AGB, zweitens für die grundsätzliche Berechtigung
des Rügeverzichts und drittens für eine mögliche Kompensation des
Rügeverzichts durch andere Klauseln.

Die formelle Anwendbarkeit der AGB-Kontrollnormen auf Just-in-
time-Vertragswerke ergibt sich aus § 310 BGB. Der richterlichen
Kontrolle wird man in der Regel nicht dadurch entgehen können, dass
man sich beim Aufbau von Vertragsnetzen auf »individuelle Aushand-
lung« gemäß § 305 I 3 BGB beruft.70 Denn der Vernetzungszweck der
Just-in-time-Systeme verlangt im Prinzip, dass der Hersteller mit
sämtlichen Zulieferern gleichartige Verträge abschließt. Stets muss
die Einheitlichkeit der Verträge innerhalb eines Zuliefernetzwerkes
gewährleistet sein, damit eine Vielzahl von Zulieferern mit dem Her-
steller effektiv verbunden und damit die erwünschten Netzwerkef-
fekte erzielt werden können. Insbesondere wird ein Hersteller nicht
dem einem Lieferanten die »reale Möglichkeit« einräumen können,
Wareneingangskontrollen durchzuführen, und anderen Lieferanten
nicht. Die »reale Möglichkeit« aber ist nach der Rechtsprechung das
Abgrenzungskriterium.71 Und selbst wenn einzelne zentrale Stellen
des Vertragswerkes durch Individualvereinbarung abgeändert werden,
wird dadurch das Gesamtklauselwerk nicht zu einem Individualver-
trag.72 Somit sind Just-in-time-Verträge regelmäßig nach §§ 307, 310
BGB der richterlichen AGB-Kontrolle unterworfen.

Materiell wird in der Tat der Vernetzungszweck es rechtfertigen,
die Rügepflicht der §§ 377f. HGB in Just-in-time durch AGB-Klau-
seln abzuschaffen. Zwar hat der BGH 1991 in der Pizza-Salami-Ent-
scheidung deutlich gemacht, dass eine Rügeverzichtsklausel eine un-
angemessene Benachteiligung darstellt, da sie gegen den Gerechtig-
keitsgehalt des dispositiven Gesetzesrechts, der die Schnelligkeit und
Klarheit des Handelsverkehrs gewährleistet verstößt und dem Vorrang
für Verkäuferinteressen, um Schaden abwehren zu können, nicht
Rechnung trägt.73 Entsprechend hält auch ein Teil der Literatur Rüge-

70 Zu dieser Frage in Just-in-time Bernhard Nagel (1991) »Schuldrechtliche
Probleme bei Just-in-time-Lieferbeziehungen.« Der Betrieb 44, 319ff., 321;
Martinek (1993b) 308ff.; (1993c) 311f.; Westphalen und Bauer (1993) 8f.;
Lange (1998) 123f., 175.

71 Z.B. BGH ZIP 1983, 76; BGH BB 1987, 784; BGH ZIP 1987, 448.
72 Ralph Schuhmann (1996) »Die Verhandlung komplexer Vertragsverhältnisse

unter dem Aspekt des AGB-Gesetzes« Betriebs Berater 51, 2473ff., 2475;
Lange (1998) 123. 

73 BGH NJW 1991, 2633, 2634.
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verzichtsklauseln in Just-in-time-Verträgen für unwirksam.74 Aber es
ist die Frage, ob diese Entscheidung auf Just-in-time-Zuliefersysteme
übertragbar ist, denn diese sind in ihrer engen Verflechtung gegenüber
dem herkömmlichen austauschvertraglichen Handelskauf eine Inno-
vation, auf die das alte HGB nicht zugeschnitten ist.75 Die Genauigkeit
und Schnelligkeit des integrierten Qualitätssicherungssystems ma-
chen es notwendig, alle Untersuchungen der Qualität schon auf die
Produktionsstätten der Zulieferer zu übertragen.

Die BGH-Entscheidung zur Nichtabdingbarkeit der Rügepflicht
des deutschen Handelsgesetzbuch auf solche Vertragssysteme zu
übertragen erscheint entsprechend als traditionalistisch dem altem
Zulieferermodell verpflichtet, das von einer strikten Trennung der
Unternehmensgrenzen ausgeht und sich mit seinem »traditionellen
Ritual« nicht ausreichend den neuartigen Hybriden oder symbioti-
schen Verträgen öffnet.76 Sie wäre zudem paternalistisch, da die Rü-
gepflicht und ihre Abdingung nicht ein Problem des Verbraucher-
schutzes ist, sondern eine Risikoverlagerung im Geschäftsverkehr. Sie
wäre weiterhin transaktionskostensteigernd, da Eingangskontrollen
aus bloßen Rechtsgründen installiert werden müssten, ohne dass sie
aus produktionstechnischen Gründen notwendig wären. In der Sache
wäre dies eine unsinnige Verdoppelung der Qualitätskontrollen. Und
schließlich wäre ein Festhalten an der Rügepflicht des HGB innova-
tionsfeindlich, da dadurch innovative Vertragsregimes, die der neuar-
tigen Vernetzung Rechnung tragen, wegen einer starren Einheitsrege-
lung der Rügelast verhindert werden.77 Vom Zweck der Vernetzung
her gesehen ist es also durchaus sachgerecht, dass in einem solchen
System die Rügelast abgeschafft wird und Ausgangskontrollen des
Zulieferers an die Stelle von Eingangskontrollen des Herstellers tre-
ten.

Damit ist aber nicht zugleich gesagt, dass der Netzzweck den Fort-
fall der Rügelast ersatzlos rechtfertigt. Vielmehr ist vom Vernetzungs-
zweck her eine Differenzierung angezeigt. Die organisationstechni-

74 Westphalen und Bauer (1993) 28ff.; Barbara Grunewald (1995) »Just-in-
time-Geschäfte: Qualitätssicherungsvereinbarungen und Rügelast« Neue Ju-
ristische Wochenschrift 48, 1777ff., 1780ff.; Uwer und Uwer (1997) 51. 

75 Horst Wildemann (1990) Das Just-in-Time-Konzept: Produktion und Zulie-
ferung auf Abruf. München: Transfer-Centrum-Verlag, 267; Nagel (1991)
323; Steinmann (1993) 30; Ensthaler (1994) 818; Rohe (1998) 399. 

76 Ludger Michael Migge (1991) »Deutschland: Praktische Überlegungen bei
der Vorbereitung von Qualitätssicherungsvereinbarungen« Produkthaft-
pflicht International 10, Teil 1: 186-196, Teil 2: 198ff., 200.

77 Lehmann (1990) 1852; Nagel (1991) 323; Martinek (1993b) 336; (1993c)
333; Stoffels (2001) 263.
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sche Regelung der Rügelast der § 377f. HGB in Form von Warenein-
gangskontrollen des Bestellers ist von der dort zugleich positivierten
risikotechnischen Regelung zu trennen.78 Organisationstechnisch ent-
spricht es durchaus dem Vernetzungszweck, die Eingangskontrollen
des Herstellers durch Ausgangskontrollen des Zulieferers zu ersetzen.
Der Vernetzungszweck rechtfertigt es aber keineswegs, gleichzeitig
die mit der Rügelast verbundenen Haftungsrisiken nun einseitig auf
die Zulieferer zu verlagern.79 In diesem Sinne hat sich auch der BDI
für einen gerechten Interessenausgleich zwischen Herstellern und Zu-
lieferern ausgesprochen. Nach der Empfehlung des BDI-Arbeitskrei-
ses für Zuliefererfragen sollen »faire Qualitätssicherungsvereinba-
rungen ... sich jeder Regelung enthalten, die den Haftpflichtversiche-
rungsschutz eines Beteiligten nachteilig beeinflussen können, z.B.
durch die gänzliche Abbedingung von Wareneingangskontrollen beim
Abnehmer.«80

Die durch den Rügeverzicht ausgelösten Risikoverlagerungen sind
in der Tat drastisch. Das betrifft zunächst die vertragsrechtlichen Ge-
währleistungsansprüche zwischen Hersteller und Zulieferer. Die Ge-
währleistungsansprüche des Assemblers gegen Zulieferer wären nach
§ 377 HGB ausgeschlossen, wenn dieser erkennbare Mängel nicht so-
fort rügt. Wird diese Obliegenheit zur Schnelligkeit und Kalkulierbar-
keit des Handelsverkehrs aber vertraglich abbedungen, dann ist die
Folge eine Risikoverlagerung auf den Zulieferer. Er haftet nun für
sämtliche Fehler nach den Gewährleistungsregeln des dispositiven
Vertragsrechts und eventuellen Verschärfungen durch die AGB.

Eine Risikoverlagerung findet aber auch bei der Produkthaftung
nach § 1 ProdHG statt. Zwar sind Hersteller und Zulieferer beide Her-
steller nach § 4 ProdHG und unterliegen der gesamtschuldnerischen
Haftung nach §§ 5, 1 ProdHG, so dass der Rügeverzicht im Außen-
verhältnis keine Risikoverlagerung bewirkt. Ebenso bleibt es nach
§§ 823ff. BGB bei der gesamtschuldnerischen Haftung beider. Aber
das Innenverhältnis ändert sich einschneidend durch den Rügever-

78 So auch Lange (1998) 180.
79 Dies ist der berechtigte Kern der Argumente von Friedrich von Westphalen

(1993) »Qualitätssicherungsvereinbarungen: Prüfstein für AGB-Klauseln
und Versicherungsschutz« Computer und Recht 9, 65ff. und Grunewald
(1995), die die Abdingung der Rügepflicht für unzulässig halten.

80 Leitsätze des BDI für Zuliefererbeziehungen 1994, IV 2 f, 11. Rohe (1998)
401, verharmlost diesen bemerkenswerten Leitsatz, dergestalt dass »die Qua-
litätssicherungsvereinbarung nicht der rechte Ort für solche Klauseln« sei.
Seit wann interessieren sich Industrieverbände für die Frage der rechtssys-
tematisch korrekten Platzierung einer Klausel in den Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen?



166

zicht. § 5 ProdHG und § 426 BGB regeln die Haftung im Innenver-
hältnis nach den Umständen, nach dem Grad der Verursachung, nach
Grad des Verschuldens. Eine individualvertragliche Abänderung des
Innenverhältnisses ist zulässig. Damit bewirkt der Rügeverzicht auch
für die Haftung gegenüber Dritten, dass die Zulieferer letztlich haften
müssen.81 Im Produkthaftungsrisiko dürfte der Schwerpunkt der Pro-
blematik liegen. Das liegt insbesondere daran, dass gerade dieses Ri-
siko nur beschränkt versicherbar ist.82

Eine solch drastische Risikoverlagerung vom Hersteller auf die Zu-
lieferer ist aber vom Vernetzungszweck keineswegs gedeckt. Im Ge-
genteil: Zweck der Vernetzung ist es ja gerade, im Übergang vom aus-
tauschrechtlichen Handelskauf zum Just-in-time-System eine unge-
wöhnlich enge Kooperation zwischen Zulieferern und Hersteller zu
erreichen. Einseitige Risikoverlagerungen wären dann kontraproduk-
tiv. Sie wären in der Tat eine Gefährdung des Zweckes des Just-in-
time-Vertrages, im Sinne des § 307 II 2 BGB, der eine Klausel für un-
wirksam erklärt, wenn sie »die Erreichung des Vertragszweckes ge-
fährdet«. Der Verbundzweck verlangt also letztlich, Äquivalente für
die ursprüngliche Risikoaufteilung im Sinne des § 377 HGB zu fin-
den, wenn aus organisatorischen Gründen die Wareneingangskontrol-
len abgeschafft werden sollen. Eine solche Suche nach Äquivalenten
ist im Rahmen der richterlichen AGB-Kontrolle durchaus möglich,
die es zulässt, dass die Nichtigkeit einer unangemessen benachteili-
genden Einzelklausel durch andere Klauseln im Rahmen einer Ge-
samtbetrachtung der AGBs kompensiert werden kann.83

Die entscheidende Frage ist dann, welche Regelungen den Wegfall
der Rügelast kompensieren können. Ein großer Teil der Literatur lässt
schlicht die üblichen Qualitätssicherungssysteme als Kompensation
ausreichen.84 Dies dürfte aber zu undifferenziert sein. Denn hier stellt
sich für die Rechtsprechung folgendes Dilemma. In der Praxis exis-

81 Dazu ausführlich Martinek (1993c) 318ff.; Maximilian Fuchs (1994) »Ar-
beitsteilung und Haftung« Juristenzeitung 49, 533ff., 538; Bernhard Nagel
(1995) »Gewährleistung und Produkthaftung im internationalen Produkti-
onsverbund« Der Betrieb 48, 2581ff., 2582; Wellenhofer-Klein (1999) 332ff.

82 Friedrich von Westphalen (1997) »Deutschland: Optimale Vertragsgestal-
tung im Verhältnis Endhersteller/Zulieferer bei grenzüberschreitenden Lie-
ferbeziehungen« Produkthaftpflicht International 16, 2ff., 2, 5. Eingehende
Analyse des Versicherungsschutzes der Risiken bei Wellenhofer-Klein
(1999) 285ff.

83 Zur Kompensation im AGB-Recht Heinrichs in Palandt (2003) § 307, 10
m.w.N.

84 Wildemann (1990) 266f.; Martinek (1993c) 330ff.; Saxinger (1993) 216f.;
Steinman (1993) 873; Rohe (1998) 400ff.; Baumbach und Hopt (2000) § 377,
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tieren neben »echten« Innovationen der Vertragsgestaltung von Just-
in-time, welche die austauschvertragliche Zulieferung von Teilen zu
einem engen Kooperationsverhältnis umgestalten, bloße Preisstrate-
gien, die nichts anderes bewirken, als mit Hilfe von Just-in-time und
Qualitätssicherung die Risiken auf Zulieferer zu verlagern.85 Aber
auch die »echten« Innovationen sind unterschiedlich ausgestaltet.
Kann die Rechtsprechung differenzierte Aufgreifkriterien und Kon-
trollkriterien entwickeln, die diesen Unterschieden gerecht werden?
Die Differenzierung darf dabei allerdings nicht einfach auf sozialwis-
senschaftlichen Typologien zurückgreifen, sondern muss sich nach
dem unterschiedlichen Ausmaß von »Organisationsherrschaft« und
»Risikoorganisation« richten.86 In der Sache geht es dabei nicht um
Mittelstandsschutz oder um eine Bevorzugung der Zuliefererinteres-
sen, sondern darum, eine voraussetzungsreiche technologische Koo-
peration zwischen Marktstufen durch rechtlichen Autonomieschutz
und Kooperationsförderung in komplexen Schuldverhältnissen insti-
tutionell abzusichern.

Solche normativen Orientierungen für die AGB-Kontrolle von Un-
ternehmensnetzen lassen sich aus der neueren Rechtsprechung des
BGH zu anders gelagerten Netzwerken, den Kreditkartenvertragssys-
temen, gewinnen.87 In der Tat hat hier der BGH über AGB-Kontrollen
gleich doppelt in die Risikoverteilung zwischen den verschiedenen
Netzbeteiligten eingegriffen. Eine einseitige vollständige Verlage-
rung der Missbrauchsrisiken von Kreditkarten von den Kreditkarten-
unternehmen auf die Vertragsunternehmen wurde für unwirksam er-
klärt, weil sie der Institution des Kreditkartensystems »verfahrensim-
manent« seien. Zugleich ließ der BGH erkennen, dass er »angesichts
des beiderseitigen Interesses an einer Umsatzsteigerung« eine AGB-
Gestaltung akzeptieren werde, »die das Missbrauchsrisiko zwischen
Kreditkartenunternehmen und Vertragsunternehmen angemessen auf-
teilen«. Dies ist der entscheidende Gesichtspunkt. Das »beiderseitige
Interesse an einer Umsatzsteigerung« ist genau die netzwerktypische
Interessenkonstellation, die das Netzwerk zwar nicht zu einem Ver-
band macht, aber im Verbund eine angemessene Risikoteilung zwi-
schen den Netzbeteiligten als vom Gerechtigkeitsgehalt eines richter-
rechtlich definierten dispositiven Gesetzesrechts bedingt nötig macht.

85 6; Stoffels (2001) 263. Grunewald (1995) 1777 hält dies für nicht ausrei-
chend.

85 Hierzu aufschlussreich die spieltheoretisch inspirierten empirischen Studien
von Casper (1995), (1996), (2001).

86 Zur juristischen Relevanz dieser beiden Kriterien bei Just-in-time Wellenho-
fer-Klein (1999) 282ff., 308ff.

87 BGH JZ 2002, 1167. 



168

Kriterien der Angemessenheit für die Teilung liefern insbesondere die
»verfahrensimmanenten« Risiken der Teilleistungen innerhalb des
Netzes, die sich einzelnen Netzteilnehmern zurechnen lassen, aber
auch Beherrschbarkeits- und Versicherungsgesichtspunkte.88 Die ju-
ristische Testfrage geht dahin, ob die vertragliche Risikoverteilung
mit dem faktischen Handlungsspielraum für die Risikobeherrschung
zu vereinbaren ist.89 Wenn die Gerichte hier einen eklatanten Wider-
spruch zwischen Vertraglicher Risikotragung und faktischer Risiko-
beherrschung ausmachen, ist eine Neuverteilung der Risiken indiziert.

In verallgemeinerter Form hat Kulms diesen Gedanken der Risiko-
teilung statt individueller Risikozuweisung für Netzwerke entwi-
ckelt.90 Er kritisiert an Rohes Netzvertrag, dass dieser zwar den ein-
zelnen Parteien Risiken über »netzkonforme« Pflichten zuweist, aber
nicht die Frage angeht, wie durch organisationsähnliche Strukturen
Ungewissheit über die zukünftige Marktentwicklung aufgefangen
werden kann. Die Lösung heißt: Risikoteilung durch den Aufbau von
organisationsähnlichen Arrangements in komplexen Schuldverhält-
nissen. Dort übernähmen gesteigerte Treupflichten die Rolle von ge-
nuin gesellschaftsrechtlichen Regelungen. Auf die Probleme der Ein-
gangskontrollen gewendet, bedeutet dies, dass eine Abbedingung von
§ 377 HGB nur dann zulässig ist, wenn der »Zulieferer gegenüber Ri-
siken auf andere Weise – etwa durch gesellschaftsrechtliche Aus-
gleichsmechanismen – gesichert ist.91 

Darauf aufbauend soll hier der Vorschlag gemacht werden, dass die
richterliche AGB-Kontrolle diese Gesichtspunkte einer Risikoteilung
im Netz differenzierend an die Herausbildung der erwähnten drei Ty-
pen von Just-in-time-Regimes in der Kautelarpraxis anpasst und dar-
aus Aufgreif- und Kontrollkriterien entwickelt:

1. Preis-Strategie

In der Zulieferpraxis der Automobil-, Chemie- und Elektroindustrie
haben sich häufig Just-in-time-Beziehungen herausgebildet, die eine
reine Risikoverlagerung auf die Zulieferer darstellen, ohne dass die

88 Heermann (2002) »Anmerkung zu BGH JZ 2002, 1167« 1173, kommt über
die Konstruktion eines trilateralen Synallagmas zwischen den am Kreditkar-
tensystem Beteiligten zu ähnlichen Konsequenzen, die auf eine Risiko- und
Schadensteilung hinauslaufen.

89 Wellenhofer-Klein (1999) 164f.
90 Kulms (2000) 186f.
91 Kulms (2000) 232, 249.
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eigentlichen Innovationen der Kooperation und der wechselseitigen
Fördereffekte zum Zuge kommen.92 In einem solchen »unechten Just-
in-time« werden bloße Preisstrategien verfolgt. Die Hersteller streben
nur die Kosten sparende Abschaffung der Lagerhaltung und der
Schnelllieferung und legen weder Wert auf technische Integration der
Zulieferbetrieb noch auf die Rationalisierungskooperation mit ihnen. 

In einer solchen Situation ist kein Grund ersichtlich, warum nicht
die strengen Regeln des BGH im Pizza-Salami-Urteil angewendet
werden sollen, die Rügeverzichtsklauseln auch dann für unzulässig
erklären, wenn die Waren »just in time« angeliefert werden muss.93

Solche Preisstrategien verwandeln den normalen Austauschvertrag
nicht in ein hybrides Unternehmensnetzwerk, dessen Kooperations-
notwendigkeiten die Abschaffung der Rügelast verlangen. Ein Rüge-
verzicht ist schlicht unzulässig. Es bleibt dann bei der im HGB gere-
gelten Risikoaufteilung zwischen Zulieferer und Hersteller.

2. Modul-Strategie

Eine zweite, besonders von der nordamerikanischen Praxis beein-
flusste Unternehmensstrategie respektiert die Unternehmensgrenzen,
indem sie Just-in-time-Vereinbarungen als »Modul-Verträge« ab-
schließt. Damit soll erreicht werden, dass standardisierte Marktbezie-
hungen zwischen Hersteller und Zuliefern erhalten bleiben, die Wett-
bewerb zwischen Zulieferern und einen schnellen Wechsel zu anderen
Zuliefern ermöglich. Die Unternehmensgrenzen zwischen Zulieferer
und Hersteller werden deutlich markiert durch strikte Formalisierung
von Rechten, Pflichten und technischen Arrangements (Module). Da-
mit werden Unternehmensgrenzen nicht nur respektiert, sondern
»passgenau« gezogen. Es besteht ein relativ geringer Grad von asset
specificity auf beiden Seiten, der vertragliche Arrangements ohne ver-
tikale Quasi-Integration möglich macht.94

92 Casper (1995); (2001) 397ff. Zu den Risikoverlagerungen durch Einkaufs-
bedingungen Wellenhofer-Klein (1999) 201ff.

93 Insoweit zutreffend Westphalen (1993) 68; Westphalen und Bauer (1993)
28ff.; Grunewald (1995) 1780ff.; Uwer und Uwer (1997) 51. 

94 Casper (1995); (2001) 397ff. Zu den Modulzulieferern vgl. auch Horst Wil-
demann (1993) Entwicklungsstrategien für Zulieferunternehmen: For-
schungsbericht. München: Transfer-Centrum, 143; Jörg Freiling (1995) Die
Abhängigkeit der Zulieferer: Ein strategisches Problem. Wiesbaden: Deut-
scher Universitätsverlag, 172, 221; Wellenhofer-Klein (1999) 73.
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Für AGB-Kontrollen bedeutet dies, dass ein Rügeverzicht technisch
geboten sein mag, nicht jedoch zugleich die damit verbundene auto-
matische Verlagerung des Haftungsrisikos. Wenn in dieser ansonsten
klaren Grenzziehung der Verantwortungsbereiche Wareneingangs-
kontrollen des Herstellers durch Endkontrollen beim Zulieferer er-
setzt werden, dann bedeutet dies in der Sache eine Delegation der
Prüfpflichten auf den Hersteller, für deren Risiko der Hersteller sich
nicht entlasten kann. Das bedeutet, dass für die Endqualitätskontrol-
len im Betrieb des Zulieferers der Hersteller die Aufsicht zu überneh-
men hat und weiterhin das Risiko für »ungerügte« Fehler trägt. Hier
kommt der oben angesprochene Risikoteilungsgesichtspunkt, den die
Rechtsprechung für Netzwerke vorgeschlagen hat, zum Tragen.95 Der
Hersteller kann sich von dieser Regelung nur durch ein funktionelles
Äquivalent zur Risikoverteilung der §§ 377f. HGB entlasten, etwa
wenn er sich vertraglich zur Schadensteilung verpflichtet oder die
Kosten der Haftpflichtversicherung übernimmt und zwar im Verhält-
nis der Haftungsverteilung, die sich nach der handelsrechtlichen Rü-
gelast ergeben hätte. 96 

3. Pool-Strategie

Eine dritte Strategie zielt auf eine hohe Integration der Zulieferer in
den Produktionsprozess des Herstellers mit Mitteln der Informations-
verarbeitung und der informellen Kooperation. Hier verschwimmen
die Unternehmensgrenzen zwischen Zulieferer und Hersteller in
Richtung eines Hybriden, wo aber nicht nur die Chancen, sondern ent-
sprechend auch die Risiken der Rationalisierungsstrategie gemeinsam
getragen, d.h. gepoolt werden. Just-in-time-Beziehungen erscheinen
hier als »Ressourcenpooling". Üblicherweise entwickeln sich die Be-
ziehungen in Richtung von Single sourcing. Die Kooperation ist so in-
tensiv, dass hohe learning externalities auftreten. Damit erhöht sich
die asset specificity auf beiden Seiten beträchtlich. Entsprechend wer-
den starke Pool-Elemente in die Austauschverträge eingebaut, die ins-
besondere auch die governance Mechanismen betreffen. Die Pool-
Strategie bezieht sich auch auf das control sharing. Es findet eine in-
tensive Kooperation der Qualitätskontrollen über Unternehmensgren-

95 BGH JZ 2002, 1167.
96 Grunewald (1995) 1784; Wellenhofer-Klein (1999) 347.
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zen hinweg statt, innerhalb der die Eingangskontrollen auf die Pro-
duktionsstätten der Zulieferer verlagert werden.97

Eine richterliche AGB-Kontrolle muss in dieser Situation den Rü-
geverzicht als notwendige Konsequenz des Pooling anerkennen. Eine
Rügepflicht wäre hier nicht nur organisationstechnisch unsinnig, son-
dern auch risikotechnisch macht eine Individualzurechnung von in
dieser Form gepoolten Risiken wenig Sinn. Hier kommen die Risiko-
teilungsgesichtspunkte der Rechtsprechung zu Netzwerken ein zwei-
tes Mal zum Tragen.98 Es müssen kompensatorische Klauseln einer
echten Risikoteilung einspringen, die in der Sache eine Extrapolation
des Pooling-Charakters der gesamten Just-in-time-Regelung darstel-
len. Kriterien wären auch hier primär die »verfahrensimmanenten«
Risiken dem jeweiligen Netzteilnehmern zuzuordnen und sekundär
Beherrschbarkeits- und Versicherungsgesichtspunkte. Die Risikore-
gelung der §§ 377f. HGB kann also abbedungen werden, wenn zu-
gleich ein angemessenes Pooling der Kosten der Kontrolle und des
Restrisikos vertraglich vorgesehen ist, wobei sich die Risikoteilung
am Wertverhältnis der Zulieferbeiträge zum Endprodukt orientieren
muss.99 Letztlich muss eine individuelle Teilung nach einem bestimm-
ten Schlüssel stattfinden, der dem Wertverhältnissen des pooling ent-
spricht.

Was hier für die Rügepflicht dargestellt wird, eignet sich zu Gene-
ralisierung auf andere Rechtsprobleme des Just-in-time. Das Prinzip
ist, die Kriterien der AGB-Kontrolle nach dem Realtyp der Just-in-
time-Beziehung zu differenzieren. Handelt es sich um bloße Preisstra-
tegien der Hersteller, dann können die Grundsätze der BGH-Recht-
sprechung zu Zulieferer-AGBen, die unter dem Verdacht des Macht-
missbrauchs stehen, ohne weiteres übertragen werden. Wird dagegen
eine Modul-Strategie gewählt, dann dürften Abweichungen vom dis-
positiven Gesetzesrecht zulässig sein, sofern eine angemessene Risi-
koverteilung gewährleistet ist. Bei echten Pool-Strategien dagegen
wird eine Individualzurechnung schwierig und es wird auf eine Risi-
kogemeinschaft hinauslaufen. Diese Differenzierung sollte auf alle
AGB-Kontrollprobleme angewendet werden, auf Preisreduktions-
klauseln ebenso wie auf einseitige Leistungsbestimmung, Neuver-
handlungspflichten und Zeitklauseln.100

97 Casper (1995); (2001) 397ff. Man spricht hier auch von Systemlieferanten,
um die hohe Integration zu betonen Wildemann (1993) 143; Freiling (1995)
170; Wellerhofer-Klein (1999) 73.

98 BGH JZ 2002, 1167.
99 So auch Kulms (2000) 232, 249; vgl. auch die Argumente zum Wertverhältnis

bei Wellenhofer-Klein (1999) 296ff.
100 Zur AGB-Kontrolle dieser Klauseln Lange (1998) 126ff.
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Ergebnis dieser Überlegungen zur AGB-Kontrolle von Just-in-time
ist also, dass die immanente Risikoverteilung des dispositiven Geset-
zesrechts nicht abdingbar ist, es sei denn, dass der Hersteller eine an-
gemessene Risikoteilung herbeiführt. Damit erhalten die »altmodi-
schen« handelsrechtlichen Vorschriften über Rügelast und ähnliche
Normen, die organisationstechnisch in der Tat für JIT überholt sind,
eine neue Funktion für die richterliche Vertragskontrolle. Sie können
von der Rechtsprechung als Hebel eingesetzt werden, um nach den
Vorarbeiten der AGB-Hersteller mit Verbänden und Kartellamt ad-
äquate Vertragsmodelle für neuartige Netzwerke zu schaffen.
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5. Kapitel:
Binnendurchgriff im Netz: Sonderverbindung zwischen 
vertraglich nicht-verbundenen Netzteilnehmern

I. »Free-riding im Netz«

Ein Autovermietungsunternehmen hat seine Geschäftsaktivitäten über
ein Franchisingnetz organisiert. Ein Franchisenehmer wartet seine
Fahrzeuge entgegen der Vorgaben des Systemvertrags mit dem Fran-
chisegeber nur sehr nachlässig. Die Kunden bleiben öfter mit Pannen
liegen oder beschweren sich über andere Probleme mit den Fahrzeu-
gen. Nach Erscheinen eines Artikels in der Lokalpresse über Quali-
tätsprobleme des Autovermieters brechen die Umsätze auch bei ande-
ren Franchisenehmern in der Region ein. Trotz des Zeitungsartikels
treten beim Franchisenehmer weiterhin Qualitätsmängel auf, was ein
systemtreuer Franchisenehmer erfährt und dem Franchisegeber mel-
det. Der Franchisegeber wird allerdings nicht aktiv. Kann der system-
treue Franchisenehmer direkt vom anderen Franchisenehmer Einhal-
tung der Qualitätsstandards verlangen?

Seit der rechtsökonomischen Franchising-Studie von Klein und Saft
stehen free-riding-Probleme, die durch die Netzstruktur ausgelöst
werden, als Herausforderung für rechtliche Normierungen auf der Ta-
gesordnung.1 Ein einzelner Netzteilnehmer minimiert durch Stan-
dardunterschreitung seine Betriebskosten, profitiert aber zugleich von
der Reputation des hohen Standards, den die anderen Netzteilnehmer
einhalten. Hierarchische Regulierungen des free riding sind notorisch
wenig effektiv, so daß auch und gerade heterarchische Kontrollaktivi-
täten anderer Netzteilnehmer gegen Freeriders ins Blickfeld geraten.
Doch ist das Privatrecht gerade auf diese Probleme, auf die rechtliche
Ausgestaltung horizontaler Netzbeziehungen, konzeptionell wenig

1 Klein und Saft (1985) 349ff.: »The Economics of Free Riding«; Rohe (1998)
444, 476f.; Bayreuther (2001) 379; Stoffels (2001) 264f.; Schimansky (2003)
117ff. Der bekannte McDonalds-Fall des BGH hatte eine deutliche Free-
riding-Komponente, BGH NJW 1985, 1894 (Unterschreiten der vorgegebe-
nen Grilltemperatur bei McDonalds-Franchisenehmern). Zu einer anderen
Konstellation Martinek (1992) 173.
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vorbereitet. Nach herrschender Meinung kommt vertikalen Bindun-
gen in Vertriebsverträgen, seien dies Bezugsbindungen, Preis- und
Vertriebsbindungen oder Qualitätsstandards generell keine horizon-
tale Drittwirkung in Bezug auf andere Systembeteiligte zu. Der Her-
steller/Lieferant/Franchisegeber hat gegen den Franchisenehmer zwar
vertragliche Erfüllungsansprüche auf Unterlassung der Zuwiderhand-
lung gegen solche vertikalen Bindungen. Die übrigen Systemhändler/
Franchisenehmer haben hingegen keine vertraglichen Ansprüche ge-
geneinander.2 Vertikale Bindungen werden nicht als Vertrag zuguns-
ten Dritter gem. § 328 BGB interpretiert. Und obwohl im Gegensatz
zu den Expertenhaftungsfällen beim Franchising der Kreis der Ge-
schützten aufgrund der Systemzugehörigkeit eindeutig abgrenzbar ist,
wird ein Einstehenwollen der Franchisenehmer für potentielle Schä-
den bei allen anderen Franchisenehmer nach den Grundsätzen des
Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter (§ 328 BGB analog)
wegen der damit verbundenen unüberschaubaren Haftungsrisiken ab-
gelehnt.3 Der Schutz des Franchisesystems gegen Schädigung durch
Standardunterschreitung soll vielmehr, trotz aller Probleme zentrali-
sierter Kontrolle, ausschließlich dem Franchisegeber obliegen, der zu-
nächst Ansprüche auf Erfüllung geltend machen kann und im übrigen
vereinfachte Kündigungsmöglichkeiten gegenüber Freeridern hat.4

Gegenüber den systemtreuen Franchisenehmer soll der Franchisege-
ber aufgrund seiner Treue-, Rücksichtnahme- bzw. Systemförde-
rungspflicht zum Einschreiten gegen den Freerider verpflichtet sein,
eine schuldhafte Verletzung dieser Pflichten kann dann zu Schadens-
ersatzansprüchen des geschädigten Franchisenehmer gegen den Fran-
chisegeber aus positiver Vertragsverletzung führen. 

Die Mängel solcher zentralisierten Kontrollen sind offensichtlich.
Nicht immer hat der Franchisegeber ein Eigeninteresse an der Auf-
rechterhaltung des Systemstandards. Es gibt Fälle des opportunisti-
schen und des kollusiven Verhaltens: Die Systemzentrale ist schlecht
organisiert; der Franchisegeber weigert sich nach dem Grundsatz de
minimis non curat praetor, gegen freeriding einzuschreiten; dem Fran-
chisegeber verbindet mit dem Freerider eine persönliche Beziehung;
der Franchisegeber hält es nicht für opportun, gegen einen besonders

2 Baumbach und Hefermehl (2001) § 1 UWG, 789 ff, 800 f.; Habermeier in
Martinek und Semler (1996) § 33, 51 ff.; Rohe (1998) 436f.; Schimansky
(2003) 117ff.

3 Rohe (1998) 436f.: »wegen unkalkulierbarer Schadenskumulation ... offen-
bar nicht gewollt«.

4 Rohe, (1998) 439, 444 unter Verweis auf BGH NJW 1985, 1894.
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umsatzstarken Franchisenehmer vorzugehen. Während Opportunis-
mus auf Seiten des Franchisegebers im Falle von Standardunterschrei-
tungen eher die Ausnahme sein mag, besteht in den Fällen des Peer-
to-Peer-Encroachment sogar häufig eine offensichtliche Interessen-
kollision auf Seiten der Netzzentrale.5 Erhöht ein Franchisenehmer
seine Umsätze auf Kosten eines anderen, so profitiert die Zentrale von
einem solchen »unlauteren« Intra-Brand-Wettbewerb nämlich, soweit
dadurch der Gesamtumsatz des Systems gesteigert wird. Aber auch
solange der Systemumsatz insgesamt wenigstens nicht gemindert
wird, hat die Zentrale nur wenig Motivation zum Einschreiten.

Auch in Just-in-time-Systemen und in virtuellen Unternehmen
stellt sich das Problem der Standardunterschreitung durch einzelne
Zulieferer und dessen Konsequenzen für die systemtreuen Zulieferer.
Angesichts der vielfältigen Verflechtungen der Arbeitsgänge sind hier
die wechselseitigen Abhängigkeiten der Zuliefererfirmen noch sehr
viel dichter als bei den Vertriebssystemen. Die Produktion Just-in-
time zwingt zu einer engen Koordination der Zulieferer nicht nur mit
dem Hersteller, sondern auch untereinander.6 Trotz der Eigenständig-
keit der einzelnen Zulieferverhältnisse müssen Einzelverträge sys-
temkompatibel ausgestaltet sein. Sie müssen insbesondere die
Schnittstellen zu den übrigen Verträgen enthalten. Die enge perso-
nelle und informationstechnische Vernetzung bedingt, dass Lieferun-
gen und Leistungen miteinander verzahnt werden. Dadurch entsteht
ein vielschichtiges Beziehungsgeflecht, in dem ständig kommuniziert
werden muss.7 Doch auch hier lehnt z.B. Rohe die rechtliche Relevanz
solcher Querverflechtungen vehement ab.8 Anders aber optiert Lange,
der angesichts der von ihm sorgfältig untersuchten Interdependenzen
zwischen Zulieferern in Just-in-time die Grundsätze des Vertrags mit
Schutzwirkung zugunsten Dritter anwenden will und eine Haftung der

5 Ein Franchisenehmer erweitert seinen Tätigkeitskreis unter Verletzung der
ausdrücklichen oder impliziten vertraglichen Regelungen im Franchisever-
trag dergestalt, dass er auf Kosten eines anderen Franchisenehmer in dessen
geschütztes Gebiet oder Kundenkreis eindringt. Solche Fälle sind insbeson-
dere aus dem Vertragshändlerrecht bekannt, kommen freilich generell im ge-
bundenen Vertrieb, also auch im Franchising vor, Baumbach und Hefermehl
(2001) vor § 1 UWG, 800 ff.; Habermeier in Martinek und Semler (1996)
§ 33, 51 ff.

6 Kulms (2000) 107.
7 Für Just-in-time Lange (1998) 425; für virtuelle Unternehmen Lange (2001a)

178ff.; (2001b) 169ff.; (2001c) 1805ff.
8 Rohe (1998) 389.
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Zulieferer untereinander befürwortet.9 Ähnlich ist die Lage in virtuel-
len Unternehmen. Angesichts der engen Kooperation und der dazu
notwendigen Abstimmung der Einzelleistungen wird auch hier für ei-
nen Drittschutzvertrag im Verhältnis der Akteure untereinander plä-
diert.10 

Doch stellt sich die Frage, ob hier nicht die Kategorie des Dritt-
schutzvertrags systematisch in die Irre führt. Offensichtlich handelt es
sich bei den schadensstiftenden Konsequenzen der Standardunter-
schreitung nicht um ein Individualvertragsproblem, sondern um ein
Vernetzungsphänomen, da die Qualitätseinbußen durch Standardun-
terschreiten eines Teilnehmers das gesamte Projekt des Netzwerkes
betreffen. Standardunterschreitung löst einen negativen Netzwerkef-
fekt im technischen Sinne aus, d.h. eine Wertminderung des Gesamt-
netzes, die mit der verdichteten Interaktion der Netzteilnehmer unter-
einander zusammenhängt.11 Demgegenüber stellt die Vorstellung des
Drittschutzvertrages auf Externalitäten eines bilateralen Vertrages in
Bezug auf einen unbeteiligten Dritten ab und entwickelt Prüfkriterien
der individuellen Drittbetroffenheit (ergänzende Vertragsauslegung,
Leistungsnähe, Gläubigernähe), die an dem eigentlichen Phänomen
der Vernetzung vorbeigehen. Nicht umsonst wählt man bei den »klei-
nen Netzen«, den finanzierten Erwerbsgeschäften, ganz andere dog-
matische Konstruktionen, um den vergleichbaren Querverbindungen
zwischen den vertraglich nicht verbundenen Netzteilnehmern, also
dort zwischen Verkäufer und Finanzierungsinstitut, auch juristisch
gerecht zu werden.12 

II. Strukturwiderspruch: Konkurrenz versus Kooperation

Dass es bei der Frage nach »Querverbindungen« zwischen vertraglich
nicht verbundenen Netzteilnehmern um mehr und um anderes als um
die bloße Externalität eines Individualvertrags geht, auf die das Recht
mit Drittschutzvertragskonstruktionen reagiert, wird deutlich, wenn
man auf den zugrunde liegenden Strukturwiderspruch der Netzwerke
achtet. Denn hier zeigt sich eine zweite typische Konstellation, in der

9 Lange (1998) 195ff., 200.
10 Lange (2001a) 354ff.
11 Zu negativen Netzwerkeffekten Lemley und McGowan (1998) 198 und oben

im Text 1. Kap. VI.*
12 Gernhuber (1973) 493; (1989) 741f.: Sonderverbindung.
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sich hybride Netzwerke als Antwort auf widersprüchliche Anforde-
rungen des Marktes herausbilden.13 Besonders wenn es sich um wis-
sensbasierte Produkte handelt, sind Wirtschaftsentscheidungen nicht
nur den widersprüchlichen Anforderungen von bilateralem Austausch
und multilateraler Organisation unterworfen. Dieser Strukturwider-
spruch stand im Mittelpunkt des vorigen Kapitels und überformte dort
die Pflichtenlagen zwischen den Parteien der dominanten Austausch-
beziehung.14 In unserem jetzigen Zusammenhang wird ein anderer
Strukturwiderspruch sichtbar: der zwischen Konkurrenz und Koope-
ration.15 Die paradoxe Instruktion an die Netzteilnehmer lautet »Koo-
periert miteinander!« und zugleich »Konkurriert gegeneinander!« Ein
solcher Rationalitätenkonflikt hat ersichtlich mit den Externalitäten-
problemen des Drittschutzvertrags wenig gemeinsam und sollte dann
auch rechtsdogmatisch mit anderen Kategorien bearbeitet werden.

Wissensorientierte Produktion erzeugt einen Widerspruch zweier
grundverschiedener Formen sozialer Erfahrung, zweier unterschiedli-
cher Sozialmodelle der Außenwelt. Im Modell der Konkurrenz kön-
nen die Ziele des einen nur auf Kosten des anderen erreicht werden.
Im Modell der Kooperation stimmen die Ziele des einen mit dem des
anderen überein. Aber während Kooperation zugleich eine Grundform
des sozialen Handelns als Interaktion darstellt, ist Konkurrenz fast in-
teraktionsfrei. Wettbewerbshandeln wird weder ausgehandelt noch
konsentiert, sondern durch interne Einschätzung des Konkurrenten
kalkuliert. Interaktive Begegnungen der Konkurrenten sind nicht aus-
geschlossen, aber nicht zentral für Handeln. Doch erschien bisher die
ganze Semantik plausibel nur, wenn Konkurrenz gegen Kooperation
hinreichend abgegrenzt werden kann: 

»Dies erfordert in sozialstruktureller Sicht eine hinreichende Ausdifferenzie-
rung von Konkurrenzsituationen, und das wiederum ist nur erreichbar, wenn
Konkurrenz gegen Tausch und gegen Kooperation hinreichend differenziert
werden kann. Die Personen, mit denen man konkurriert, dürfen nicht iden-
tisch sein mit den Personen, mit denen man kooperiert; und auch nicht mit

13 Dazu allgemein 2. Kap. III.*
14 Dazu 4. Kap. II.*
15 Zum Konflikt Kooperation/Konkurrenz ausführlich die Studien von Sydow

(1992) 98ff.; (1999) 299ff.; Jansen (2000) 13ff.; Littmann und Jansen (2000)
64ff.; Klaus Semlinger (2000) »Kooperation und Konkurrenz in japanischen
Netzwerkbeziehungen« in: Jörg Sydow und Arnold Windeler (Hg.) Steue-
rung von Netzwerken Opladen: Westdeutscher Verlag, 130ff., 141ff.
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den Personen, mit denen man tauscht. Die entsprechenden Sozialmodelle
müssen auseinander gezogen und getrennt verwirklicht werden.«16

In diesem Sinne wurde auch bisher eine solche Kollision von Hand-
lungslogiken stets über eine forcierte Entscheidung im Sinne eines
Entweder-Oder gelöst. Ergebnis war die wohlbekannte rigide Tren-
nung zwischen Markt und Hierarchie, die von den gleichermaßen ri-
giden Vorschriften des Kartell-, Vertrags- und Gesellschaftsrechts ab-
gestützt wurde. Jedoch unterdrückt die forcierte Dichotomie von
Markt / Hierarchie, Vertrag / Organisation die Paradoxie. Sie zwingt
dazu, eine der widersprechenden Orientierungen zu wählen, während
sie die andere in die Dunkelheit des Informalen abdrängt. Dort wird
sie nur gelegentlich von subversiven Soziologen entdeckt, die sich für
Schattenseiten formaler Institutionen interessieren.

Neuere Unternehmensanalysen legen es jedoch nahe, dass Alterna-
tiven zur rigiden institutionellen Separierung von Konkurrenz und
Kooperation nicht nur denkmöglich, sondern auch praktikabel sind.
Das vermehrte Auftauchen hybrider Netzwerke wird als eine raffinier-
tere Reaktion auf widersprüchlich-gleichzeitige Anforderungen an
Wettbewerb und Kooperation gedeutet.17 »Co-opetition« heißt die
neue Zauberformel, die Wettbewerbsvorteile aus der Kombination
von Kooperation und Wettbewerb in solchen Arrangements verheißt,
denen es gelingt, Organisation und Vertrag mit Netzwerkelementen
verbinden.18 Co-opetition wäre dann ein Sozialmodell, das erlaubt,
nein, geradezu fordert, dass die Personen, mit denen man konkurriert,
identisch sind mit Personen, mit denen man kooperiert. Wenn das
Netzwerk ein solches Sozialmodell institutionalisieren soll, dann
muss es als Reaktion auf Paradoxien 

»in seiner eigenen Institution und Funktion die externe Diversität abbilden,
um sie behandeln zu können. Ein Indiz ist der Neologismus Koopetition, mit
dem verdeutlicht werden soll, dass mit ein und demselben Fremdsystem an-
tagonistische Beziehungen (Kooperation und Konkurrenz) gepflegt werden –
was nur dann ein Paradox ist, wenn man sektorale und zeitliche Differenzie-
rung außer Acht lässt und totalisiert.«19

In einer gewissen Distanz zu solchen rein kombinatorischen Ansätzen
sollte man jedoch gerade mit Blick auf die Entparadoxierung auch
hier den Aspekt des re-entry betonen. Eine schlichte Mischung von

16 Niklas Luhmann (1984) Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen The-
orie. Frankfurt: Suhrkamp, 522f.

17 Siehe insbesondere Jarillo (1993); Neuberger (2000) 207ff.
18 Littmann und Jansen (2000) 64ff.
19 Neuberger (2000) 209.
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kompetitiven und kooperativen Verhaltensweisen wäre kein Ausweg
aus den Oszillationen des Paradoxons. Re-entry im technischen Sinn,
wie er von Spencer Brown definiert wurde, ist gerade nicht die Auf-
hebung der Trennung zweier Seiten einer Unterscheidung.20 Im Ge-
genteil, die Unterscheidung von Wettbewerb und Kooperation darf
nicht abgeschafft, sondern muss als solche strikt aufrechterhalten und
rechtsförmig institutionalisiert werden. Zugleich aber wird dieselbe
Unterscheidung ein zweites Mal getroffen, nun jedoch in die eine
Seite des institutionellen Arrangements wieder eingeführt und ihrer-
seits fest institutionalisiert.

Erst unter Bedingungen des re-entry sind Mischformen zwischen
Konkurrenz und Kooperation nicht mehr bloß regressiv oder ideolo-
gisch, indem sie unter dem semantischen Deckmantel einer Kombina-
tion die eine der Orientierungen rücksichtslos verwirklichen. Auch
verspielen sie nicht einfach die Leistungsvorteile der beiden Sozialm-
odelle, die sich erst in institutioneller Separierung verwirklichen, son-
dern können unter bestimmten Bedingungen Steigerungsformen
durch interne Differenzierung herausbilden, sofern durch re-entry ihre
stabile Identität gesichert ist. Das aber geht nur unter drei Bedingun-
gen:
(1) Stabile Institutionalisierung der Marktkonkurrenz über den Ab-

schluss paralleler und getrennter bilateraler Verträge (und gerade
nicht über die Schaffung einer einheitlichen Organisation),

(2) Institutionalisierung des re-entry der Unterscheidung Koopera-
tion/Konkurrenz in das System der Verträge und damit Überlage-
rung der Marktkonkurrenz durch einen kooperativen Handlungs-
bereich,

(3) situativ definierte interne Abgrenzung der Handlungsbereiche.

Unter diesen Bedingungen können die Personen, mit denen man
tauscht, durchaus identisch sein mit denen man kooperiert und mit de-
nen man konkurriert, wenn nur klar ist, zu welcher Situation und in
welchem Kontext (Zeit, Ort, Gelegenheit). Ein solch opportunisti-
scher Wechsel der Primärorientierung wird vom Imperativ der Koo-
petition gefordert: einmal Wettbewerb, einmal Kooperation, je nach
den Umständen der Situation. Die Organisationsform des Netzwerks
gibt diesem Daueroszillieren die Legitimität, es gibt den stabilen in-
stitutionellen Rahmen für einen ständigen Wechsel von kooperativen
und kompetitiven Verhaltensweisen.

20 Spencer Brown (1972) 56ff.; 69ff.
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III. Binnendurchgriff im Netz?

Auf solche Komplikationen muss die rechtliche Institutionalisierung
der Hybride Rücksicht nehmen. Doch genau dieser Fragenkreis ist im
Denksystem des BGB ungelöst. Während die Lösung der Frage des
vorigen Kapitels, ob und wie übergreifende netzfunktionale Gesichts-
punkte auch in die bilateralen Einzelverträge eingeschleust werden
können, in der ergänzenden Vertragsauslegung, in der Verweisung auf
Verkehrssitte und natürlich über die Generalklausel von Treu und
Glauben im geltenden Privatrecht schon angelegt ist, stellt sich hier
die weit schwierigere Frage, ob überhaupt – und wenn ja wie – eine
Rechtsbindung von vertraglich nicht gebundenen Netzteilnehmern
entstehen kann. Die Frage ist, ob es auch unter den Netzteilnehmern,
die miteinander nicht durch einen bilateralen Vertrag verbunden sind,
rechtliche Sanktionen gibt für ein 

»Fehlverhalten eines Beteiligten innerhalb einer Leistungskette oder eines
Systems vernetzter Verträge. Ihr Gegenstand sind also Leistungsstörungen in
Leistungsverbünden, die auf ein einheitliches Gesamtvorhaben als Endziel
hin organisiert sind."21

Der Binnendurchgriff im Netz, also die wechselseitige Vertragshaf-
tung von Nicht-Vertragspartnern untereinander innerhalb des Netz-
werks ist, wie Picker deutlich herausstellt, ein Postulat an das Recht,
das sich mit wachsender Vernetzung des Waren- und Dienstleistungs-
marktes immer weiter verfestigt: Das ›Judiz‹, der spontane Gerechtig-
keitssinn, zunehmend aber auch nüchterne Präventionsargumente,
forderten hier allen positivrechtlichen Regeln zum Trotz eine scha-
densrechtliche Haftung. Konsequenz ist die Haftung auch vertragsex-
terner Personen innerhalb des Netzes für primäre Vermögensschäden.
Zwischen ihnen bestehen aufgrund der Vernetzung Kooperationsbe-
ziehungen mannigfacher Art. Aber dies sind neuartige Phänomenen
der Leistungsverknüpfung: »organisierte vertragslose Leistungsbe-
ziehungen«. Sie zeichnen sich aus durch die im Netz technisch wie or-
ganisatorisch präzis abgestimmte Koordination rechtlich isolierter
Akteure. Diese treten deshalb zueinander bewusst und gewollt in kei-
nerlei rechtsgeschäftliche Beziehung. Die Vernetzung ihrer Einzel-
leistungen, deren zentrale Steuerung durch einen Gesamtzweck als
übergeordneten Koordinator, machen es überflüssig, dass die Netz-
teilnehmer untereinander partikulare Kontakte aufnehmen und eine

21 Picker (1987) 1057; ebenso die Fragestellung von Möschel (1986), 187 ff.;
Rohe (1998) 98.
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eigenen multilateralen Vertragsbeziehung begründen. Der Unter-
schied solcher modernen Formen der Kooperation zum traditionellen
Vertrag besteht darin, dass sie den gleichen Effekt durch enge Koor-
dination statt durch Vertrag nur organisatorisch-planerisch, dagegen
nicht mehr auch rechtlich festgelegt erzielen.22

Im Ergebnis wird ein solcher Binnendurchgriff trotz großer Wider-
stände vielfach gefordert, wenn auch über sehr unterschiedliche Kon-
struktionen.23 Er liegt zudem ganz auf der Linie der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofes zum bargeldlosen Zahlungsverkehr, die das
Recht zum Durchgriff sogar auf außenstehende Kunden ausgedehnt
hat. 24 Auch im Ausgangsfall des ersten Kapitels entschied sich das
Gericht für einen Binnendurchgriff im Netz über mehrere Hierarchie-
ebenen hinweg.25 Wie aber soll ein solcher Binnendurchgriff dogma-
tisch konstruiert werden? 

Dass sich in Netzwerken eine rechtliche »Außenwirkung« der bila-
teralen Verträge zu den anderen Netzteilnehmern durchsetzen soll,
wird in der Literatur außerordentlich heftig attackiert. Die Versuche,
Netzwerk als Rechtsbegriff einzuführen seien davon motiviert, »Ver-
tragsverhältnisse zu dem einzigen Behufe der Begründung von Scha-
densersatzpflichten zu postulieren.26 »Vertragslose Verbundpflichten«
widersprechen offenbar fundamentalen privatrechtlichen Grundsät-
zen.27 Die Frage, ob ein Rechtsverhältnis (Leistungspflichten, Treu-
pflichten, Schutzpflichten) zwischen Netzwerkteilnehmern besteht,
die nicht durch bilateralen Vertrag direkt miteinander verbunden sind,
stellt sich durchaus unterschiedlich. Im heterarchischen Netz: Gibt es
Rechtsbeziehungen zwischen solchen Netzteilnehmern, die nicht
durch bilaterale Verträge miteinander verbunden sind? Im hierarchi-
schen Netz: Gibt es horizontale Rechtsbeziehungen zwischen den

22 Picker (1999) 430. Für diese Überlegungen beruft er sich ausdrücklich auf
Vorarbeiten der Netzwerktheorie, 433 Fn. 80. Ebenso Larenz und M. Wolf
(1997) 470.

23 Für einen Binnendurchgriff unter Netzteilnehmern, auch wenn sie vertraglich
nicht miteinander verbunden sind, plädieren allgemein Teubner (1993) 387;
Larenz und M. Wolf (1997) 470; Kulms (2000) 232 (mit Differenzierungen
je nach Kooperationsdichte, 233), Rohe (1998) 195ff. (allerdings nur für he-
terarchische Netzwerke); Amstutz und Schluep (2003) 888ff.; Schluep
(2003) 302; für Binnendurchgriff in Just-in-time Zirkel (1990) 349; Lange
(1998) 195ff.; in virtuellen Unternehmen Lange (2001a) 188ff., 192; in Fran-
chising-Systemen Baumgarten (1993) 169ff.; Krebs (2000) 381ff.

24 Seit BGHZ 96, 9, 17.
25 OLG Stuttgart NJW-RR 1990, 491.
26 Koller (1987) 25.
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Netzteilnehmern außerhalb der vertikalen Vertragsbeziehung zum
Zentrum?

IV. Binnendurchgriff in Parallelschuldverhältnissen

Die schwierige Frage eines Binnendurchgriffs stellt sich zwar für Un-
ternehmensnetzwerke in aller Dringlichkeit, ist aber auch schon in an-
deren Rechtsgebieten aufgetreten, in denen es vergleichbare Konstel-
lationen von mehreren parallel abgeschlossenen Verträgen gibt. Des-
wegen lohnt ein Seitenblick auf ähnliche Situationen, in denen »ver-
tragslose Verbundpflichten« auftauchen. Im Mietrecht besteht eine
den Franchisenetz und anderen Unternehmenskooperationen ver-
gleichbare Situation, wenn ein Vermieter in parallelen Mietverträgen
mit einer Vielzahl von in einer Wohn- oder Geschäftsanlage ansässi-
gen Mietern gleichförmige Pflichten der Mieter, also ein Äquivalent
zu vertikalen Bindungen, aufstellt.28 Vergleichbar den Netzwerken im
engeren Sinne gewinnt der Grundsatz von Treu und Glauben beim
Mietvertrag als Dauerschuldverhältnis eine besondere Bedeutung.29

Und wie bei den Unternehmenskooperationen besteht zwar keine
durchgängige Gleichbehandlungspflicht des Vermieters zugunsten al-
ler Mieter. Kann der Franchisegeber die gegenseitigen Pflichten (etwa
Vertragsgebiet, Höhe der Franchisegebühren, Laufzeit etc.) mit dem
Franchisenehmer individuell frei aushandeln, so kann auch der Ver-
mieter mehrere Mieter in einem Haus im Hinblick auf Mietzins oder
Vertragslaufzeit grundsätzlich ungleich behandeln.30 Eine Pflicht des
Vermieters zur Gleichbehandlung der Mieter entsteht aber immer
dann, wenn im Mietvertrag Regelungen mit »kollektivem Charakter«

27 Die vehemente Kritik am Vertragsnetz als Rechtsbegriff richtet sich haupt-
sächlich gegen die Rechtsfolge vertragsloser Verbundpflichten. So besonders
Hüffer (1987) 107; Koller (1987) 25; Schröter (1987) 127; Heermann (1998)
77; (2003) 95f. Dezidiert gegen Binnendurchgriffe in Subunternehmerver-
trägen Günter Hager (1991) »Die Verflechtung von Verträgen: Planung und
Risikoverteilung bei Großprojekten« in: Hans-Leo Weyers (Hg.) Die Ver-
flechtung von Verträgen: Planung und Risikoverteilung bei Großprojekten.
Baden-Baden: Nomos, 65ff., 110.

28 Dazu ausführlich Karl Riesenhuber (1997) Die Rechtsbeziehungen zwischen
Nebenparteien. Berlin, 149ff. m.w.N.

29 Voelskow in Münchener Kommentar (2003) §§ 535, 536, 5.
30 Voelskow in Münchener Kommentar (2003) §§ 535, 536, 6.
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enthalten sind, etwa bei der Aufstellung einer Hausordnung oder bei
der Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen.31 

Parallel zu den Qualitätsstandards im Franchising ergibt sich im
Mietrecht die Frage, ob Hausordnungen auch im Verhältnis der Mieter
untereinander Rechtswirkungen zukommen, weil diese regelmäßig
auch im Interesse aller anderen Mieter aufgestellt werden, um ein
friedliches Zusammenleben in der Hausgemeinschaft zu gewährleis-
ten.32 Zunächst begründet eine Hausordnung, die wirksam in den Ver-
trag einbezogen wurde, Pflichten des Mieters gegenüber dem Vermie-
ter, die diesen zur Unterlassungsklage gem. § 541 BGB, im Extremfall
auch zur Kündigung gem. § 543 BGB berechtigen können.33 Dem
Mieter stehen gegenüber seinem Mitmieter dagegen grundsätzlich nur
Ansprüche aus Besitzstörungsklage (§§ 862, 865 BGB) bzw. auf
Schadensersatz gem. § 823 BGB zu.34 Der Vermieter kann unter Um-
ständen gem. § 535 BGB dazu verpflichtet werden, zugunsten von
Mietern im Hause einer Mietpartei fristlos den Mietvertrag zu kündi-
gen mit der Begründung der Störung des Hausfriedens.35 Insoweit ent-
spricht die Rechtslage weitgehend dem Franchising.

Doch werden gegenüber dieser Dreieckslösung Bedenken geltend
gemacht. Die Konzentration der Konfliktlösung auf den Vermieter
wird als wenig zeitgemäß, als patriarchalisch, ja als Privatjustiz kriti-
siert.36 Sie entferne die Angelegenheit von den eigentlich Betroffenen.
Entsprechend wird von vielen Autoren über die Abwicklung im Drei-
eck Mieter-Vermieter-Mieter hinaus auch ein Binnendurchgriff in
Form direkter Ansprüche zwischen Mietern aus einer Hausordnung

31 Voelskow in Münchener Kommentar (2003) §§ 535, 536, 7.
32 Grundsätzlich bejahend Michael J. Schmid (1987) »Die Hausordnung in

Miethäusern« Wohnungswirtschaft und Mietrecht 40, 71ff.; Riesenhuber
(1997) 149ff.

33 Voelskow in Münchner Kommentar (2003) §§ 535, 536, 100.
34 Weidenkaff in Palandt (2003) § 535, 28.
35 AG Bad Segeberg Wertpapiermitteilungen 2000, 601.
36 Wüst (1958) 123; Adolf Arndt (1965) »Umwelt und Recht« Neue Juristische

Wochenschrift 18, 26ff.; für die gleiche Frage im Arbeitsrecht Theo Mayer-
Maly (1978) »Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitnehmern (bei traditio-
neller Einzelarbeit)« in: Theodor Tomandl (Hg.) Innerbetriebliche Arbeit-
nehmerkonflikte aus rechtlicher Sicht. Wien: Braumüller, 59ff., 64f.; Her-
mann Meissinger (1954) Treupflicht im Arbeitsrecht I. Wiesbaden: Forkel, E
IV.
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vorgeschlagen.37 Die Rechtsprechung hat sich dazu nicht endgültig
geäußert.38 Immerhin hat das OLG München entschieden, dass in ei-
nem Fall, in dem in einer Hausordnung Zeiten für das Musizieren fest-
gelegt sind, ein Mieter einen musizierenden Mitmieter nicht aus
§§ 862, 906 BGB in Anspruch nehmen kann, wenn letzterer sich an
die Hausordnung hält. Aus der Begründung geht hervor, dass das Ge-
richt den Mitmietern das Recht einräumt, vom Mitmieter die Einhal-
tung der Hausordnung zu verlangen und nicht den Umweg über den
Vermieter verlangt. Im konkreten Falle korrespondiere diesem Recht
auf Einhaltung der Hausordnung eine Pflicht zur Duldung des Musi-
zierens in den in der Hausordnung vorgesehenen Zeiten, die dem An-
spruch aus § 862 BGB entgegen gehalten werden könne. Freilich be-
gründet das OLG seine Entscheidung alternativ damit, dass die Haus-
ordnung im übrigen die Ortsüblichkeit i.S.d. §§ 862, 906 BGB kon-
kretisiere.39

Der eigentliche Auslöser für einen Binnendurchgriff zwischen Ne-
benmietern scheint die Existenz einer gemeinsamen Hausordnung
oder die Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen zu sein. Allgemei-
ner gesagt, es muss die prinzipielle bloße Parallelität der Mietverträge
durch eine übergreifende private Ordnung überlagert sein, die einen
rechtlich relevanten Verbund der prinzipiell getrennten Verträge her-
stellt. Nur ein solcher konkreter Verbund der Verträge, nicht schon die
bloße Reflexwirkung paralleler Verträge aufeinander, kann in der Tat
einen Binnendurchgriff bei Mitmietern begründen. 

Das ist der entscheidende Gesichtspunkt, der sich auch in anderen
Konstellation von »Nebenparteien«, die parallele Verträge abge-
schlossen haben, herauskristallisiert. Im Arbeitsrecht dürfte es viel zu
weit gehen, wechselseitige Treupflichten aller Arbeitnehmer eines

37 Wüst (1958) 125; Friedhelm Weyer (1972) »Mietvertrag und Schutzwirkun-
gen zugunsten Dritter in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs« Be-
triebs Berater 27, 339ff., 341f.; Schmid (1987) 71ff.; Marian Paschke (1991)
Das Dauerschuldverhältnis der Wohnraummiete: Grundfragen der privatau-
tonomen Gestaltung des Wohnraummietverhältnisses. Berlin: Duncker Hum-
blot, 128ff.; Helmut Koziol (1994) »Delikt, Verletzung von Schuldverhält-
nissen und Zwischenbereich« Juristische Blätter 116, 209ff., 220; Riesenhu-
ber (1997) 149ff.; Krebs (2000) 120, 305 jeweils mit unterschiedlichen
Rechtskonstruktionen.

38 Die ablehnende Entscheidung in BGHZ 62, 243, 246f. betraf nur einen ge-
meinsamen Aufzug, dürfte also für die eigentlich kritischen Fälle eines ech-
ten Verbunds über die bloße Parallelmiete hinaus nicht als Präjudiz gelten.

39 OLG München, NJW-RR 1992, 1097.
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Betriebes anzunehmen.40 Vielmehr kommt es darauf an, ob ein kon-
kreter Leistungsverbund einzelner Arbeitnehmer die Parallelität der
Leistungsbeiträge überlagert, was eine intensive wechselseitige Ver-
flechtung ihrer Leistungsbeiträge voraussetzt. Die bloß abstrakte Be-
triebsgemeinschaft reicht dazu ebenso wenig wie eine bloß räumliche
Verbindung. Wenn also nicht nur Einzelarbeit geschuldet ist, sondern
die koordinierte Erbringung im Rahmen von Gruppenakkord, Be-
triebsgruppen, Eigengruppen etc., wird man auch hier wechselseitige
Loyalitätspflichten unter Arbeitnehmern annehmen müssen.41

Ähnliches gilt, wenn ein Besteller für ein Projekt parallele Werk-
verträge abschließt. Die Rechtsprechung ist freilich immer noch recht
restriktiv, wenn es um übergreifende Zusammenhänge geht.42 Auch
hier bleiben grundsätzlich die parallelen Leistungsbeiträge getrennt
und die Koordinationsrisiken ausschließlich auf den Besteller konzen-
triert, so dass die verschiedenen Unternehmer einander keine Loyali-
tätspflichten schulden.43 Anders ist es erst dann, wenn der Besteller
ausdrücklich einen Verbund zwischen den parallelen Unternehmern
herstellt, wenn er etwa einen Unternehmer beauftragt, den anderen zu
unterstützen. In der neueren Literatur wird darüber hinaus dafür plä-
diert, bei enger Koordination einen Drittschutzvertrag zwischen Par-
allelunternehmern anzunehmen, da die Voraussetzungen der Leis-
tungsnähe, des Interesses des Vertragsgläubigers und des Schutzbe-
dürfnisses des Dritten gegeben seien.44 Auch im Verhältnis zwischen
Generalunternehmen und Subunternehmen ist im Prinzip nicht-koo-
peratives Gewinnmaximierungsverhalten die Regel, kooperatives
Verhalten setzt koordinierende Absprachen voraus.45

40 Ausführlich mit genauen Nachweisen Riesenhuber (1997) 149ff.
41 Bernd Rüthers (1977) »Probleme der Organisation des Weisungsrechts und

der Haftung bei Gruppenarbeit« Zeitschrift für Arbeitsrecht 8, 1ff., 31; Krebs
(2000) 94 mwN.

42 Zu Recht kritisch dazu Kulms (2000) 179ff.
43 BGH NJW 1970, 38, 40.
44 Rolf Kniffka (1999) »Anmerkung zu OLG Düsseldorf« Baurecht 30, 1312ff.,

1313: »objektive Zweckgemeinschaft zwischen den am Bau Beteiligten«;
Gisbert Kaiser (2000) »Die konkurrierende Haftung von Vor- und Nachun-
ternehmer« Baurecht 31, 177ff., 180ff.

45 Kulms (2000) 179; diese Differenzierung kommt bei Hager (1991) 76ff., der
für eine durchgängige strikte Trennung in Vertragsketten plädiert, deutlich
zu kurz.
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V. Vertragslose Verbundpflichten

1. Wettbewerbsrechtliche Ansprüche

Der Exkurs in andere Rechtsgebiete zeigt, dass ein Binnendurchgriff
angezeigt ist, wenn ein konkreter Leistungsverbund die bloße Paral-
lelität der Leistungsbeiträge überlagert. Auf welche Anspruchsgrund-
lagen aber lässt sich eine solche Haftung der Netzteilnehmer unterei-
nander gründen? Als relativ unproblematische Konstruktion bieten
sich zunächst Ansprüche der Netzteilnehmer untereinander aus dem
Recht des unlauteren Wettbewerbs an. Einschlägig ist die Fallgruppe
des Ausnutzens des Vertragsbruchs gegenüber Wettbewerbern aus § 1
UWG.46 Die hybride Stellung der Netzteilnehmer als »Co-opetitors«
legt durchaus Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb nahe. Doch
stellt sich angesichts der im Vergleich zu Vertragshändlern oder selek-
tiven Vertriebssystemen besonders dichten Einbindung der Franchise-
nehmer in ein einheitliches Franchisenetzwerk bezw. der Zulieferer in
Just-in-time mit klar abgrenzbarem Teilnehmerkreis die Frage, ob die
Herleitung von direkten Ansprüchen zwischen den Netzteilnehmern
auf Einhaltung der gleichförmigen, den Netzwert (Goodwill) begrün-
denden und damit das Netzwerk überhaupt erst charakterisierenden
Pflichten zur Systemförderung gerade aus dem deliktsrechtlich ge-
prägten Recht des unlauteren Wettbewerbs rechtsdogmatisch ange-
messen ist. Denn der Kern des vom Freerider begangenen Unrechts
liegt gerade nicht in der Verletzung absoluter, zwischen allen Wettbe-
werbern geltenden Rechten. Ebensowenig handelt es sich um die Ver-

46 Dazu Baumbach und Hefermehl (2001) §1 UWG, 694 f., 708, 718, 756 f.,
797, 806 ff. Ob diese Grundsätze auch auf free-riding angewendet werden
können, ist noch offen. Für eine Übertragung spräche immerhin, dass es sich
bei im Franchisessystem vorgegebenen Standards jedenfalls auch um gleich-
förmige vertikale Bindungen handelt, die zwischen den gebundenen Fran-
chisenehmern eine im Hinblick auf die Qualität der Leistung konforme Wett-
bewerbslage schaffen: denn ein Wettbewerb im Sinne eines race to the bottom
im Hinblick auf bestimmte Qualitätsanforderungen (Ausstattung der Ge-
schäfte, Präsentation der Waren, Beratungs- und Serviceniveau, Zahl und
Ausbildung der Mitarbeiter etc. soll gerade verhindert werden. Der im Hin-
blick auf Qualitätsstandards vertragsbrüchige Franchisenehmer zielt auch
gerade auf einen unverdienten Gewinn (Nichtleistungswettbewerb) unter
Ausnutzung der Vertragstreue der anderen Systemteilnehmer und tritt damit
im Verhältnis zu diesen in einen Qualitätswettbewerb nach unten ein, der den
Anwendungsbereich des UWG eröffnet.
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letzung von Verkehrsregeln eines allgemeinen Marktverhaltensrechts.
Vielmehr ergibt sich der Unrechtsgehalt des Ausnutzens der Ver-
tragstreue der übrigen Netzteilnehmer gerade daraus, dass der Freeri-
der selbst durch Willensakt dem vertraglichen Netz beigetreten ist, um
am von diesem System geschaffenen Goodwill zu partizipieren. Sein
Verhalten stellt sich als ein Verstoß gegen die generalisierte Rezipro-
zität dar, die für die Teilnehmer eines Netzwerkes gilt. Den mit der
Systemzugehörigkeit verbundenen Pflichten auf Einhaltung bestimm-
ter Standards sowie der Einhaltung bestimmter Vertriebsbindungen
hat er sich dabei bewußt und im Wissen darum unterworfen, dass das
Ziel dieser Pflichten nur auf der Basis von Gegenseitigkeit im Ver-
bund der Netzteilnehmer erreicht werden kann.

Für eine vertragsrechtliche Begründung der Ansprüche zwischen
den Systembeteiligten spricht auch, dass heute gerade im Hinblick auf
eine Verhinderung der »Verabsolutierung relativer Rechte« Ansprü-
che gegen Außenseiter, die den Vertragsbruch von Systemteilnehmern
lediglich ausnutzen, aus dem Schutzbereich des UWG nunmehr aus-
genommen werden.47 Es erscheint aber nicht einleuchtend, dass ge-
rade Ansprüche aus § 1 UWG nur noch zwischen Systembeteiligten,
also zwischen über ein Netzwerk gleichförmig vertraglich Gebunde-
nen gelten sollten. Die schuldrechtliche Ableitung solcher Ansprüche
hätte zudem den Vorteil, dass über die (auch ergänzende) Vertragsaus-
legung im Einzelfall bestimmt werden kann, welche Pflichten als so
wesentlich gelten sollen, dass deren Erfüllung auch von anderen Netz-
teilnehmern direkt eingefordert werden kann, ohne dass es hierbei auf
die starre Abgrenzung zwischen Haupt- und Nebenpflichten ankäme.

2. Netzvertragliche Ansprüche

Eine elegante Konstruktion der Querverbindungen bietet offensicht-
lich der Netzvertrag. Wie im zweiten Kapitel beschrieben wird nach
Rohe ein Netzvertrag zwischen allen Beteiligten geschlossen, da jeder
Netzbeteiligte jedem anderen stillschweigend Vollmacht zum Ab-
schluss eines Netzvertrages mit Dritten erteilt hat und jeder Teilneh-
mer, der einen bilateralen Netzvertrag abschließt, nicht nur für sich,
sondern auch stillschweigend als Stellvertreter für alle anderen Netz-

47 Dazu Andreas Lubberger (2000) »Die neue Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs zum Vertriebsbindungsschutz: Praktische Konsequenzen« Wettbe-
werb in Recht und Praxis 46, 139ff.
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teilnehmer handelt.48 Damit entstehen von vornherein rechtsgeschäft-
lich erzeugte Rechtsbeziehungen zwischen allen Netzbeteiligten, also
auch denen, die am konkreten bilateralen Vertrag nicht teilgenommen
haben. Mit der Stellvertretungslösung wird ein Effekt erzielt, der auch
in einem echt multilateralen Vertrag entstehen würde, wenn also jeder
Netzteilnehmer ausdrücklich mit jedem anderen kontrahierte.49 Genau
dieser Effekt einer auch rechtlichen Vernetzung aller Teilnehmer am
sozialen Netz ist mit der Konstruktion des Netzvertrages beabsichtigt.
Die in einem solchen mehrseitigen Gesamtvertrag entstehenden Bin-
dungen wären gerade keine »vertragslosen Verbundpflichten«, son-
dern normale Kooperationspflichten aus einer umfassenden Vertrags-
beziehung.50

Doch Preis der Eleganz ist eine blanke Fiktion. Dies zwingt letzt-
lich dazu, die Tatbestandsmerkmale eines Rechtsgeschäfts nicht ernst
zu nehmen, sondern ihr Vorliegen kontrafaktisch zu unterstellen.51

Aber das ist noch nicht einmal das Schlimmste an Rohes Version des
Netzvertrags. Gravierender ist in unserem Zusammenhang eine merk-
würdige Inkonsistenz der Konstruktion. Denn was so mühselig und
kontrafaktisch für Netzwerke im Allgemeinen aufgebaut wurde, soll
in hierarchischen Netzwerken plötzlich nicht mehr gelten. Rohe will
für die Frage der Querverbindungen streng zwischen hierarchischen
und heterarchischen Vertragsnetzen unterscheiden. Im Falle dezentra-
ler Netze insbesondere bei mehrgliedrigen Leistungsbeziehungen (z.
B. bargeldloser Zahlungsverkehr) soll der Netzvertrag aufgrund still-
schweigender Stellvertretung eine übergreifende Wirkung der bilate-
ralen Verträge herstellen. Bei hierarchischen Netzverträgen wie der
Just-in-time-Produktion, dem Franchising oder Vertragshändlersyste-
men sei eine solche Wirkung hingegen »nicht gewollt«, die Abwick-
lung von Störungen erfolge nach dem konkludenten Parteiwillen prin-
zipiell entlang der Vertragsbeziehungen im Dreieck über das Zen-
trum.52 Hier auf einmal soll es trotz der für alle Netzteilnehmer ver-
bindlichen Wirkungen des allseitigen Netzvertrags keine rechtlichen
»Querverbindungen« geben. Sofern Netzwerke über ein Netzzentrum
hierarchisch koordiniert werden, sollen vertraglich nicht verbundene

48 Rohe (1998) 141ff.
49 So die ursprüngliche Konstruktion von Vollkommer (1973) 711; (anders dann

Vollkommer (1992) 606f.: Vertragsverbund) für den finanzierten Kauf.
50 Rohe (1998) 86ff.
51 Zur Kritik an Rohe, aber auch zu den aufhebenswerten Elementen seines

Konzepts, oben 2. Kap. VII.*
52 Rohe (1998) 494 ff.; Schimansky (2003) 117ff.
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Netzteilnehmer rechtlich nicht mehr zur wechselseitigen Kooperation
verpflichtet sein. Denn hierarchische Netze bildeten nur Sternverbin-
dungen aus, keine Spinnennetze. Entsprechend gäbe es auch keine
»vertragslosen Verbundpflichten«. Alle Kooperationen müssten über
die Zentrale koordiniert, alle Pflichten bestünden nur gegenüber der
Zentrale, alle Beschwerden über mangelnde Kooperation müssten an
die Zentrale gerichtet werden, alle Verletzung von Kooperations-
pflichten könnten nur von der Zentrale sanktioniert werden.

Damit verliert die ohnehin fragwürdige Konstruktion des Netzver-
trages vollends ihren Kontakt zur Realität der Netze. Ist sie schon von
ihren Entstehensbedingungen weitgehend fiktiv, so macht sie sich nun
auch in ihren Rechtsfolgen realitätsblind. In sozialwissenschaftlichen
Untersuchungen über Netzwerke wird immer wieder deutlich ge-
macht, dass zwar viele Netzwerke durch eine »hub-firm«, eine Netz-
Zentrale hierarchisch koordiniert werden, dass dies aber das zentrale
Merkmal der dezentralen Koordination der Netzknoten untereinander,
ihre intensiven informellen Kontakte, ihre wechselseitige Information
und Kooperation nicht beseitigt.53 Im Gegenteil, es besteht ein wech-
selseitiges Steigerungsverhältnis. Hirsch-Kreinsen resümiert die For-
schungsergebnisse, wonach in strategischen Netzwerken die fokalen
Großunternehmen die hierarchische Koordination übernehmen, fügt
aber hinzu:

»Allerdings sind die Koordinationsprozesse in solchen Netzwerkbeziehun-
gen nicht ausschließlich von den fokalen Unternehmen dominiert. Vielmehr
bestehen durchaus wechselseitige Abhängigkeiten etwa in technologischer
Hinsicht oder in Hinblick auf die Flexibilität und Beherrschbarkeit der hoch
interdependenten Systeme, die den kleineren Partnern Einflussmöglichkei-
ten auf die Netzwerkordination eröffnen.«54

Es ist also geradezu der Witz hierarchischer Netze, dass sie zentrale
Koordination mit dichten wechselseitigen Handlungsverknüpfungen
kombinieren. Wie schon oben angesprochen zeichnet sich besonders

53 So für die Zulieferer der Automobilindustrie Manfred Deiß und Volker Döhl
(1992) Vernetzte Produktion: Automobilzulieferer zwischen Kontrolle und
Autonomie. Frankfurt: Campus, für die Computerindustrie Klaus-Peter Buss
und Volker Wittke (2000) »Mikro-Chips für Massenmärkte: Innovationsstra-
tegien der europäischen und amerikanischen Halbleiterhersteller in den 90er
Jahren« SOFI-Mitteilungen 28, 7ff. und für die Distributionsnetze des Han-
dels Christoph Dörrenbächer und Heinz R. Meißner (1991) »IKEA: ›The
Hollow Elk Corporation‹« Informationen über multinationale Konzerne 14,
21ff. Allgemein zu hierarchischen Netzen Windeler (2001) 43ff.

54 Hirsch-Kreinsen (2002) 109f.
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Just-in-time durch intensive Information, wechselseitige Abstim-
mung und enge Kooperation zwischen den einzelnen Zulieferern aus.
Das gleiche gilt für virtuelle Unternehmen, aber auch für Franchise-
netze. Wenn es hier auch mancherlei Abstufungen der horizontalen
Kooperationsdichte gibt, so ist doch die von Rohe als Normalfall der
hierarchischen Netze bezeichnete Konstellation, nämlich die aus-
schließliche Konzentration aller Koordination auf die Zentrale ohne
wechselseitige Beziehungen der Netzknoten zueinander, der absolute
Grenzfall. Denn dies würde den vollständigen Verzicht auf Netzwer-
keffekte im technischen Sinne bedeuten, die bekanntlich in der Sache
Effizienzgewinne durch horizontale Kooperationsverdichtung bedeu-
ten. Im Grunde sind die von Rohe gemeinten sternförmigen Koopera-
tionen bloße Parallelverträge eines Unternehmens mit Zulieferern
oder Vertriebspersonen, die die Merkmale der Vernetzung nicht mehr
erfüllen. 

Zudem stellt sich die Frage, wie es mit den rechtlichen Querverbin-
dungen in Franchisenetzen steht, die nicht auf hierarchischer, sondern
auf partnerschaftlicher Grundlage aufgebaut sind. Rohe will auch das
von Martinek so genannte »Koalitionsfranchising«, das eine nicht-
hierarchische Kooperation der Beteiligten vorsieht, keinen anderen
Regeln unterwerfen.55 Hier erscheint das Ergebnis, keine horizontalen
Rechtspflichten zur Kooperation annehmen zu wollen, geradezu ab-
surd.

Im Ergebnis ist die Netzvertragkonstruktion also auch in dem jetzi-
gen Zusammenhang hierarchischer Netze nicht tragfähig. Besonders
der Ausschluss von Binnendurchgriffen in hierarchisch koordinierten
Netzwerken ist unangemessen. Dass sich der Unterschied zwischen
hierarchischen und heterarchischen Netzen auf die Qualität der hori-
zontalen Kooperation, der Intensität der Kooperationspflichten und
auf das Verfahren ihrer Sanktionierung auswirken kann, steht freilich
auf einem anderen Blatt.56

3. Drittschutzvertrag

Damit dürfte der Vertrag zugunsten Dritter die gesuchte Rechtskons-
truktion sein, die vertragslose Verbundpflichten zwischen Netzwerk-
teilnehmern begründet. Besonders gründlich hat dies Lange für Just-

55 Rohe (1998) 419.
56 Dazu unten IV.*
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in-time-Beziehungen, aber auch für virtuelle Unternehmen ausgear-
beitet.57 Ausgangspunkt ist ein Unbehagen am Zivilrecht: Wechselsei-
tige Mitwirkungspflichten aller Unternehmen innerhalb der Wert-
schöpfungskette durchziehen das gesamte Projekt, die aber mit dem
zivilrechtlichem Standardinstrumentarium nicht befriedigend erfasst
werden können. Die Drittschutzkonstruktion wird dann so eingesetzt,
dass jede einzelne bilaterale Zuliefervereinbarungen zwischen Her-
steller und Zulieferern, bzw. andere vertikale Verträge in der Zuliefer-
hierarchie, als Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter einzustu-
fen ist. Die jeweils anderen Zulieferer wären dann als »Dritte« anzu-
sehen, auf die die Vertragswirkungen teilweise erstreckt werden.
Diese Konstruktion wäre auch auf andere hierarchische Netzwerke
anzuwenden. In heterarchischen Netzwerken schließlich müsste jede
bilaterale Vereinbarung zugleich den Schutz der anderen Netzteilneh-
mer bezwecken.

Mit dem Drittschutzvertrag wird auch in anderen Parallelschuldver-
hältnissen (Nebenmieter, Mit-Arbeitnehmer, Mit-Unternehmer in
Werkvertragsrecht) gearbeitet, um Binnendurchgriffe zu ermögli-
chen.58 Auch bei den »kleinen Netzen«, den finanzierten Erwerbsge-
schäften wird der Drittschutzvertrag gern herangezogen, um Pflicht-
verdichtungen zwischen Finanzierungsinstitut und Lieferant zu be-
gründen, wenn diese nicht vertraglich miteinander verbunden sind.59

Die Konstruktion kann sich zudem auf ihre feste Verankerung in der
Rechtsprechung stützen, die immer wieder Vertragsversagen aller Art
mit dem Drittschutzvertrag aufzufangen sucht. Besonders massiv
wirkt in unserem Zusammenhang die Rechtsprechung zu den Gironet-
zen der Banken nach, weil sie den Drittschutzvertrag zum Hauptinst-
rument des Umgangs mit Netzen gemacht hat.60 

Die Rechtsfigur verfügt also über hohe Legitimität, um frei vagie-
rende Binnendurchgriffe in Vertragsnetzen auf eine sichere dogmati-
sche Grundlage zu stellen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die
Rechtsprechung auf diese Kategorie zurückgreift, wenn in Zukunft
Binnendurchgriffe im Netz notwendig werden, ist hoch. Doch ihre
Plausibilität ist gering. Letztlich ist der Drittschutzvertrag nicht netz-

57 Lange (1998) 195ff.; (2001a) 188ff. Überlegungen in diese Richtung auch
bei Larenz und M. Wolf (1997) 470.

58 Riesenhuber (1997) 149ff. m.w.N.
59 Heermann (1998) 95ff.
60 Seit BGHZ 96, 9, 17.
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werkadäquat.61 Vertragslose Verbundpflichten im Netz lassen sich
nicht auf das Problem schädlicher Außenwirkungen eines bilateralen
Vertrages zurückführen, sondern beruhen auf Handlungsverflechtun-
gen, die sich aus der Gemeinschaftlichkeit des Projekts ergeben. Das
ist auch der Grund, weswegen man in anderen Parallelschuldverhält-
nissen zwar die Rechtsfigur eines eigenständigen Gemeinschaftsver-
hältnisses ablehnt und stattdessen Drittschutzvertrag wählt, dennoch
aber den inneren Grund für die Ausweitung der Pflichten darin sieht,
dass über die Parallelverträge hinaus ein gemeinsames Projekt ange-
zielt ist.62 Die privatautonome Zusammenfassung der Leistungen zu
einem übergreifenden Projekt und nicht die Fernwirkungen eines Ein-
zelvertrages ist das Kriterium. Hinter dieser Skepsis gegenüber dem
Drittschutzvertrag steht die Einsicht, dass die bloße Wirkungserstre-
ckung eines bilateralen Vertrags auf eine dritte davon betroffene Per-
son den wechselseitigen Interessen- und Risikoverflechtungen im
Netz nicht gerecht werden kann.63 Stattdessen sollte man konsequent
die Konstruktion der Vertragsverbindung benutzen, weil sie vielfäl-
tige Betroffenheiten sichtbar macht, auf andere Beteiligteninteressen
und besonders auf das gemeinsame Projekt reflektiert und faktische
Vernetzungen durch Beteiligungsrechte und durch gegenseitige Koo-
perationspflichten effektuiert.64 Kurz: Mit dem Drittschutzvertrag re-
agiert das Privatrecht auf Vertragsexternalitäten, mit der Vertragsver-
bindung dagegen auf Netzwerkeffekte.65

Ist diese Differenz zwischen Drittschutzvertrag und Vertragsver-
bindung nur »graue Theorie«? Eminent praktisch wird der Unter-
schied, wenn Widersprüche der Verpflichtungen dadurch entstehen,
dass die bilateralen Einzelverträge divergierende Verpflichtungen ent-
halten. Bei Parallelschuldverhältnissen ist dies naturgemäß häufig der

61 So auch Lange (1998) 200 selbst, der darin nur eine unbefriedigende Notlö-
sung sieht. Der Drittschutzvertrag könne weder die vielfältigen Wechselwir-
kungen innerhalb eines Vertragsnetzes erklären, noch böte er einen entspre-
chenden Steuerungsmechanismus an. In diese Richtung auch die Kritik von
Rohe (1998) 104ff. und K. Schmidt (1999) 1019 an der Anwendung des Dritt-
schutzvertrags auf Netzwerke.

62 Riesenhuber (1997) 181.
63 Lange (1998) 200.
64 So die Anforderungen Wiethölters (1988) 21ff. an rechtliche Konstruktionen

von Vernetzungen.
65 Möschel (1986) 225 bezieht die Rechtsfragen der Netzwerke ausdrücklich

auf die Problematik externer Effekte. Das Argument sollte mit der Differenz
von externen Vertragseffekten und Netzwerkeffekten fortgeführt werden.
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Fall.66 Solche »Vertragskollisionen« sind umso wahrscheinlicher, je
heterogener die Leistungsbeiträge der Netzteilnehmer sind, sie tau-
chen also bei Just-in-time und virtuellen Unternehmen häufiger auf
als bei Franchising.67 Der Drittschutzvertrag denkt hier nur »zufällig«
von einem einzigen Vertrag her und bestimmt ausschließlich von da-
her die Drittverpflichtungen. Die individualisierende Betrachtungs-
weise des Drittschutzvertrages kann weder die Kollisionen zwischen
zwei oder mehreren Verträgen erfassen, noch kann sie übergreifende
Kriterien zu ihrer Lösung entwickeln. Die Vertragsverbindung dage-
gen denkt explizit vom übergreifenden Sinnzusammenhang der ver-
schiedenen Einzelverträge her und entscheidet über kollidierende Ver-
pflichtungen aus der Perspektive des Gesamtsystems, in der Sache
aufgrund der Funktionsfähigkeit des Netzwerkes. Nicht der individu-
elle Drittschutzvertrag, sondern nur die übergreifende Verbundpers-
pektive kann die Vertragskollisionen in Netzwerken bewältigen, da sie
ihre Kriterien nicht aus dem bilateralen Einzelvertrag her bezieht,
sondern aus netzfunktionalen Kriterien.68

4. Vertragsverbund als pflichtenbegründende Sonderverbindung

Die Konstruktion des Vertragsverbunds dürfte also der des Dritt-
schutzvertrags deutlich überlegen darin sein, den Binnendurchgriff im
Netz überhaupt zu begründen, ihn im Einzelnen auszugestalten, aber
auch ihn zu begrenzen. Gernhuber hat dies für den finanzierten Kauf
gezeigt, wenn es um Leistungsstörungen im Verhältnis zwischen Ver-
käufer und Bank, die keinen Vertrag geschlossen haben, geht. Der
Vertragsverbund löst hier zwischen vertraglich unverbundenen Teil-
nehmern eine rechtliche Sonderverbindung ähnlich der culpa in con-
trahendo aus.69 M. Wolf, Amstutz und Schluep habe die Parallele zwi-
schen Netzwerk und Vertragsverbund unmittelbar gezogen.70 Dem
entspricht es, wenn Möschel den Netzvertrag als multilaterale »Son-
derverbindung« qualifiziert, die die Einzelverträge zu einem System

66 Zu solchen Fällen Riesenhuber (1997) 189ff.
67 Zum Zusammenhang von Netzwerken, Vertragsverbindungen und Vertrags-

kollisionen Amstutz (2003) 170ff.; Schluep (2003) 290ff.
68 Amstutz (2003) 173ff.
69 Gernhuber (1973) 493; (1989) 741f.
70 Larenz und M. Wolf (1997) 470; Amstutz und Schluep (2003) 890f.; Schluep

(2003) 290ff.
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verbindet.71 Grundlage ist nicht eine konkludente Willenserklärung
zum Anschluss an das System, sondern netzzweckbezogene Pflichten
aus den Einzelverträgen, die das System mit einheitlichem Zweck ver-
wirklichen. Krebs zeigt in einer detaillierten Typologie, dass Netz-
werke in der Tat qualifizierte Sonderverbindungen darstellen, die Bin-
nendurchgriffe notwendig machen.72 Picker schließlich generalisiert
diese Aussagen, wenn er es für die Fälle der Ersetzung des Vertrages
durch vertragslose Organisation als notwendig ansieht, Netzwerke als
Sonderverbindungen anzuerkennen und mit den entsprechenden Haf-
tungssanktionen zu versehen.73

Wird die Vertragsverbindung als Konstruktion gewählt, dann lassen
sich auch Parallelen zum Gesellschaftsrecht erfolgreich ziehen, ohne
dass man damit die Grenzen zwischen Vertragsnetz und Gesellschaft
einreißt. Entsprechend empfiehlt Kulms, das gesellschaftsrechtliche
Vorbild der Treupflichten der Gesellschafter untereinander für ver-
tragslose Verbundpflichten in komplexen Schuldverhältnissen frucht-
bar zu machen: »Die Pflicht, den Kooperationszweck zu fördern, be-
steht unter Umständen auch gegenüber den einem Vertragsnetz ange-
hörenden ›Systembeteiligten‹, mit denen keine unmittelbare Vertrags-
beziehung besteht".74 Die oben deutlich gemachte Unterscheidung
zwischen Verbundzweck (Netzzweck) und Gesellschaftszweck dürfte
freilich unangebrachten Entdifferenzierungen vorbeugen und zu-
gleich die Unterschiede in der Qualität der Treupflichten deutlich ma-
chen. Wie oben gesagt: Wegen der permanent mitlaufenden Individu-
alorientierung des Netzes sind Verbundpflichten anders als gesell-
schaftsrechtliche Treupflichten immer zugleich durch die Ausrich-
tung auf den Residualgewinn des individuellen Netzteilnehmers be-
grenzt.75

Die Vertragsverbindung bietet im Vergleich zum Drittschutzvertrag
auch eher sachgerechte Kriterien, um den Binnendurchgriff genauere
Konturen zu geben. Zu diesem Zweck müssen die den Durchgriff er-
möglichenden Vernetzungen von bloß unverbundenen Parallelverträ-
gen abgegrenzt werden, bei denen gerade kein gemeinsames Projekt
besteht und bei denen die Koordination ausschließlich in Verantwor-

71 Möschel (1986) 223ff.
72 Krebs (2000) 84ff., 107, 312ff., 440ff.
73 Picker (1999) 429.
74 Kulms (2000) 232; ebenso Lange (1998) 425; (2001a) 178ff.
75 Zur Unterscheidung von Netzzweck/Gesellschaftszweck und zu den Quali-

tätsunterschieden der Netzpflichten/Gesellschaftspflichten 2. Kap. III* und
4. Kap. III*. 
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tung und auf Risiko des Vertikalvertragspartners erfolgt. Die gleiche
Frage hatte sich bei den Parallelschuldverhältnissen im Mietrecht,
Werkvertragsrecht und Arbeitsrecht gestellt.76 Die dort gefundenen
Kriterien der gemeinsamen Nutzung und der gemeinsamen privaten
Ordnung bestätigt der Begründungszusammenhang der Vertragsver-
bindung. Das Konzept der Vertragsverbindung macht einen Binnen-
durchgriff erst dann zulässig, wenn drei Bedingungen – wechselsei-
tige Verweisung der Verträge, ein konkreter Verbundzweck und ein
Kooperationsverhältnis – erfüllt sind.77 Erst dann schlägt ein Parallel-
schuldverhältnis in eine Vertragsverbindung um. Erst dann werden
aus nur individuellen Vertragsansprüchen gegen die eine Vertragspar-
tei unter den Mit-Parteien Teilhaberechte und Rechte auf Mitgestal-
tung. Erst dann entsteht aus bloßer Abgrenzung gegeneinander eine
eigenartige private Ordnung mit Regeln über gemeinsames Handeln.

Die Vertragsverbindung zieht dem Binnendurchgriff zugleich
Grenzen. Anders als im Drittschutzvertrag, der entweder subjektiv
nach vermuteten Parteiintentionen auf Drittschutz oder objektiv nach
Leistungsnähe des Einzelvertrags abgrenzen müsste, wird hier die
oben entwickelte Unterscheidung von Verbundbereich und Vertrags-
bereich als Grenze zusätzlicher Pflichten wirksam.78 Innerhalb eines
Vertragsnetzes sind Binnendurchgriffe nicht generell zulässig, son-
dern nur soweit der Verbundbereich tatsächlich betroffen ist. Außer-
halb dieses Bereichs bestehen nur innerhalb der bilateralen Vertrags-
verhältnisse die üblichen Treupflichten. Genau dies macht auf der an-
deren Seite den Unterschied zu den gesellschaftsrechtlichen Treu-
pflichten aus, denen ein solche Doppelung von Individualbezug und
Kollektivbezug fremd ist. 

VI. Schutzpflichten, Leistungspflichten, Förderpflichten

Eine genauere Analyse der vertragslosen Verbundpflichten macht
deutlich, dass sie gegenüber bloßen Verkehrspflichten, wie sie das De-
liktsrecht begründen würde, aber auch gegenüber »echten« Vertrags-
pflichten, wie sie aus der Konzeption des Netzvertrags oder eines ge-
nuin multilateralen Vertrages folgen würde, durchaus eigenständig
sind. Einige Verbundpflichten sind in der Sache Schutzpflichten, die

76 Dazu Riesenhuber (1997) 149ff.
77 Zu den Tatbestandsmerkmalen des Vertragsverbunds oben 3. Kap. IV*.
78 4. Kap. III.*
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die Integritätsinteressen der Netzbeteiligten vor wechselseitiger Be-
einträchtigung schützen. Insofern könnte man sie ähnlich wie es bei
den vertraglichen Schutzpflichten geschieht, als funktionelles De-
liktsrecht bezeichnen und den Verkehrspflichten zuordnen.79 Aber
schon hier zeigt sich als Besonderheit gegenüber dem Deliktsrecht,
dass der innere Grund dieser Schutzpflichten in den Risiken der Ver-
netzungen liegt, die von den wechselseitigen Verweisungen der bila-
teralen Verträge innerhalb eines Vertragsverbunds ausgehen. Schutz-
pflichten im Netz reagieren auf negative Netzwerkeffekte, also auf Ri-
siken für die eigenen Rechtsgüter, die die enge Verflechtung der
Handlungssphären mit sich bringt. Ein gutes Beispiel dafür, wie Ver-
netzung die allseitigen Kontakte vervielfältigt und die Risiken wech-
selseitiger Schädigung erhöht, ist Just-in-time. Durch die kooperative,
besonders die computerisierte Vernetzung werden geradezu zwangs-
läufig Produktionsgeheimnisse eines Zulieferers nicht nur gegenüber
der Zentrale, sondern gegenüber anderen Teilnehmern offen gelegt.
Eine gesteigerte Verschwiegenheitspflicht »ohne Vertrag« ist die not-
wendige Rechtsfolge.80

Der eigentliche Unterschied der vertragslosen Verbundpflichten ge-
genüber den Verkehrspflichten des Deliktsrechts zeigt sich dort, wo
sie über das bloße Integritätsinteresse der anderen Teilnehmer hinaus-
gehen. Netzwerke zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sie auf
der Grundlage generalisierter Reziprozität von den Teilnehmern auch
die Teilhabe an positiven Leistungsbeiträgen erwartbar machen.
Rechtlich kann dies entweder die Teilhabe an Leistungspflichten ge-
genüber den anderen Teilnehmern oder an Systemförderungspflichten
sein. Hier gelangt Deliktsrecht offensichtlich an seine Funktionsgren-
zen und die Begründung über den Vertragsverbund erweist sich als
eher sachgerecht.

Deutlich wird aber auch die Distanz gegenüber genuinem Vertrags-
recht. Wenn es darum geht, über den Vertragsverbund nicht nur
Schutzpflichten, sondern auch Teilhabe an Leistungspflichten zu be-
gründen, dann gewähren diese im Ergebnis nur Schadensersatzan-
sprüche, nicht aber primäre Erfüllungsansprüche. Die gleiche Ein-

79 Eindrücklich in privatrechtstheoretischer Perspektive Gert Brüggemeier
(1986) Deliktsrecht. Ein Hand- und Lehrbuch. Baden-Baden: Nomos, 70ff.,
73., ders. (1999) Prinzipien des Haftungsrechts: Eine systematische Darstel-
lung auf rechtsvergleichender Grundlage. Baden-Baden: Nomos,102.

80 Zu den Geheimhaltungspflichten in Netzwerken Zirkel (1990) 349; Stein-
mann (1993) 56; Lange (1998) 104, 215, 378; Rohe (1998) 406; Wellenhofer-
Klein (1999) 164f., 183.
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schränkung ist beim Drittschutzvertrag bekannt, dessen drittbezogene
Elemente zwar über bloße Schutzpflichten hinausgehen und Leis-
tungspflichten betreffen können, die dann aber dem Dritten keine Pri-
märansprüche (Erfüllung), sondern nur Sekundäransprüche (Scha-
densersatz) gewähren.81 In Netzwerken hängt die gleiche Einschrän-
kung unmittelbar mit dem netzwerktypischen Merkmal generalisier-
ter Reziprozität zusammen. Diese macht zwar Gegenleistungen »aus
dem Netz« im Allgemeinen erwartbar, nicht aber spezifizierte An-
sprüche gegen einzelne Netzmitglieder auf primäre Leistungen.82 So-
bald jedoch einmal innerhalb des Netzes Leistungen erbracht werden,
sind die Teilnehmer des Verbundes durch Schadensersatzansprüche
geschützt. Diese Beschränkung der Netzansprüche auf bloße Sekun-
däransprüche gegenüber »normalen« Erfüllungsansprüchen im Ver-
tragsrecht verlangt auch Rohe im Verhältnis der Netzteilnehmer un-
tereinander, weil er auch die strukturellen Unterschiede zwischen Ver-
trag und Netz deutlich sieht.83 Allerdings bereitet ihm der »Netzver-
trag« hier erneut konstruktive Schwierigkeiten. Wenn über Stellver-
tretungsrecht jeder Netzteilnehmer Vertragspartner wird, dann müss-
ten auch allgemeine Vertragsregeln, hier also Erfüllungsansprüche
gelten. Rohe sieht sich gezwungen, in die sowieso nur stillschweigend
erteilte Vollmacht und die stillschweigend auch im fremden Namen
geschlossenen Verträge eine ihrerseits stillschweigend Begrenzung
auf Schadensersatzansprüche hineinzugeheimnissen. Schweigen kann
beredt sein.

VII. Analogie zum Gesellschaftsrecht: actio pro socio im 
Vertragsnetz?

Für die Ausgestaltung der vertragslosen Verbundpflichten im Einzel-
nen wird nun der Unterschied von hierarchischer und heterarchischer
Organisation der Netze relevant. Man darf freilich den Unterschied
nicht überziehen, indem man bei hierarchischer Organisation eigent-
liche Netzwerkeffekte unterschlägt. Deswegen wurde oben die Auf-
fassung zurückgewiesen, dass in hierarchischen Netzen keine hori-

81 Besonders deutlich trifft diese Unterscheidung Gernhuber (1989) 512, 518ff.,
534ff.; Gottwald in Münchener Kommentar (2003) § 328, 108.

82 Zur generalisierten Reziprozität in Netzwerken Semlinger (1993) 333f.
m.w.N.; Powell (1996) 225ff.

83 Rohe (1998) 195.
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zontalen Kooperationspflichten bestehen, beziehungsweise, dass ihre
Sanktionierung ausschließlich Sache der Netzzentrale ist.84 Auch die
Abgrenzung von Kulms dürfte noch zu eng sein. Er geht zwar auch in
hierarchischen Netzen von wechselseitigen Kooperationspflichten
aus, differenziert aber für ihre Durchsetzbarkeit nach der Kooperati-
onsdichte. Wenn »gesellschaftsähnliche Verhältnisse« wie beim Kon-
föderationsfranchising herrschten, dann seien Binnendurchgriffe un-
problematisch.85 Unterhalb dieser Schwelle dürfe aber nur der »Sys-
temherr« netzadäquates Verhalten von Beteiligten verlangen. Diese
selbst hätten keine vertraglichen Ansprüche untereinander, allenfalls
aus § 1 UWG oder § 826 BGB.86 Demgegenüber ist auf der Netz-
werklogik zu bestehen: Sofern die Realstruktur des komplexen
Schuldverhältnisses Koordination zwischen Knoten verlangt, muss
das Recht dem mit durchsetzbaren horizontalen Verbundpflichten
Rechnung tragen.87

Der hierarchischen Koordination sollte aber in der Form Rechnung
getragen werden, dass der Binnendurchgriff gegenüber einer Abwick-
lung über die Zentrale subsidiär ist. Streitigkeiten über Netzloyalität
der Teilnehmer sollten zunächst vor die Zentrale gebracht werden.
Erst wenn diese untätig bleibt oder sich weigert, steht dem verletzten
Netzmitglied die Klage gegen das andere Mitglied offen. Damit
knüpft man an eine Konstruktion an, die sich im Gesellschaftsrecht
bewährt hat und auch für Vertragsverbindungen angemessen er-
scheint.

Ein Blick auf unseren Ausgangfall der Standardunterschreitung im
Franchising Systemstandards zeigt, daß es durchaus fragwürdig wäre,
aus den Systemstandards generell sofort ein Klagerecht zugunsten al-
ler anderen Franchisenehmer herzuleiten. Ein allgemeines Klagerecht
aller Franchisenehmer bei Verletzung dieser Pflichten könnte die
grundsätzlich in Wettbewerb zueinander stehenden Franchisenehmer
dazu verleiten, dieses Klagerecht zur gegenseitigen Behinderung zu
missbrauchen. Auch könnte eine Vielzahl von Prozessen und rechts-
kräftigen Urteilen die ständige und flexible Fortentwicklung der Sys-
temstandards im Interesse der effizienten Verwirklichung des einheit-
lichen Netzzwecks behindern. Nach der Anlage des Franchisevertra-

84 Rohe (1998) 436f.; Schimansky (2003) 119f.
85 Kulms (2000) 232f. unter Rückgriff auf die Typologie von Martinek (1987)

252.
86 Baumbach und Hefermehl (2001) § 1 UWG, 708ff.
87 In dieser Richtung auch im Ergebnis Lange (1998) 195ff.; (2001a) 188ff.
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ges kommt dem Franchisegeber durchaus die Aufgabe zu, durch Kon-
trolle der Einhaltung der Systemstandards die Interessen aller Netz-
teilnehmer wahrzunehmen. Dabei muss ihm ein gewisser Ermessens-
spielraum verbleiben. Die Abwicklung von Konflikten zwischen
Franchisnehmern im Dreieck über den Franchisegeber erfüllt dabei
auch die Funktion eines neutralen Interessenausgleichs.

Deshalb ist es dem durch Standardunterschreitung geschädigten
Franchisegeber im Interesse des Netzwerks zuzumuten, sich zur Kon-
fliktlösung primär an den Franchisegeber zu wenden. Ein schutzwür-
diges Interesse an einer unmittelbaren Durchsetzung von Systemstan-
dards unter Umgehung des Franchisegebers direkt zwischen Fran-
chisenehmern besteht erst in den Fällen eines opportunistischen Ver-
haltens des Franchisegebers oder des kollusiven Zusammenwirkens
zwischen diesem und dem Freerider. Und auch dann müsste der An-
spruch des systemtreuen Franchisenehmers gegenüber dem Freerider
beschränkt werden und zwar auf anhaltende oder besonders schwer-
wiegende Pflichtverletzungen, die die Gefahr einer spürbaren Beein-
trächtigung des Netzzwecks (Erhaltung des Goodwill) und daraus re-
sultierender Schäden der systemtreuen Franchisenehmer begründen.
Diese Voraussetzungen lassen sich in ihrer Summe aber nicht mehr
sinnvoll über Drittschutzvertrag begründen, sondern nur aus den
Funktionsbedingungen des Franchisesystems, also des Vertragsver-
bundes, selbst.

In einer besonderen Konstellation, nämlich der ausschließlichen
Gefährdung des Netzzweckes, käme eine Herleitung von Klagerech-
ten in Analogie zu gesellschafts- und konzernrechtlichen Rechtsinsti-
tuten in Betracht. Aus guten Gründen werden zwar, wie oben gezeigt,
die Qualifikation von Franchiseverträgen als gesellschaftsrechtliche
Ordnungen abgelehnt.88 Das aber schließt die Analogie zu gesell-
schaftsrechtlichen Instituten im begründeten Einzelfall nicht aus, be-
sonders wenn es um Probleme der multilateralen Beziehungen geht,
die das auf bilaterale Beziehungen konzentrierte Vertragsrecht so
nicht kennt. Versteht man den Franchisvertrag als einen multilateralen
Vertragsverbund, der wegen seines Netzwerkcharakters und der damit
verbundenen Systemförderungspflichten Elemente der Interessen-
gleichrichtung mehrerer Akteure enthält (»Netzzweck«)89, die unter
dem Gesichtspunkt des opportunistischen oder kollusiven Verhaltens

88 Oben 2. Kap. II.* und III.*
89 Statt vieler Rohe (1998) 8, 78 ff., 280 ff., 438 ff. und öfter. Genauer zum Netz-

zweck oben 4. Kap. II.*



200

eines Franchisegebers systematisch gefährdet sein können, so drängt
sich eine Parallele zu den aus dem Gesellschaftsrecht bekannten Fäl-
len des kollusiven Verhaltens zwischen Geschäftsführung und einem
Teil der Gesellschafter zu Lasten der Gesellschaft insgesamt und da-
mit der übrigen Gesellschafter geradezu auf. In hierarchischen Fran-
chisenetzen ist der Franchisegeber die von allen Franchisenehmern
mit der Wahrung und Förderung des Systems (Goodwill) auch im In-
teresse aller Franchisemehmern betraute Instanz, so ergeben sich ge-
nau die aus dem Gesellschaftsrecht bekannten und von der ökonomi-
schen Principal-Agent-Theorie analysierten Probleme.

Als actio pro socio bezeichnet man im Gesellschaftsrecht eine Mit-
gliedschaftsklage, mit der das Einzelmitglied Sozialansprüche des
Verbandes im eigenen Namen geltend macht.90 Rechtsdogmatisch ist
sie ein eigenes Klagerecht des Gesellschafters zur Durchsetzung eines
fremden, nämlich der Gesellschaft zustehenden Rechts. Sie kommt in
der Praxis vor allem dann zum Tragen, wenn die Zuständigkeitsord-
nung in der Gesellschaft aufgrund von Konflikten nicht funktioniert.
Das ist besonders dann der Fall, wenn sich die Mehrheit der Gesell-
schafter der Geltendmachung des Rechts in den Weg stellt oder das
primär für die Geltendmachung eines Rechts zuständige Organ der
Gesellschaft nicht tätig wird. Dabei sind verschiedene Konstellatio-
nen zu unterscheiden: Bei einer rein schuldrechtlichen Innengesell-
schaft geht es um die Durchsetzung von Ansprüchen unter den Gesell-
schaftern (z.B. Einlagepflicht), wobei nur Leistung zu dem vereinbar-
ten Gesellschaftszweck, mithin an alle Gesellschafter verlangt werden
kann. Im Falle einer Gesamthandsgesellschaft ohne selbständige Ver-
tretungsorganisation (Gesamtvertretungsberechtigung) ist jeder Ge-
sellschafter zu Geltendmachung aller Gesellschaftsforderungen (nicht
nur Sozialansprüche) im eigenen Namen zur Leistung an die Gesell-
schaft nach § 432 BGB befugt. Im Falle einer organisierten Personen-
gesellschaft mit geregelter Vertretungsordnung gilt § 432 BGB hinge-
gen nicht. Drittforderungen der Gesellschaft können grundsätzlich
nur von den zuständigen Organen geltend gemacht werden. Für Sozi-
alansprüche ist eine actio pro socio als Hilfszuständigkeit hingegen
anerkannt. Sie ist hier aber nicht Vertragsrecht des Gesellschafters,
sondern gesetzliche Prozeßstandschaft, die subsidiär eingreift, soweit
die zuständigen Organe untätig bleiben. 

Während die actio pro socio im Recht der GmbH ebenfalls als
Hilfszuständigkeit des Einzelgesellschafters eine Rolle spielt, ist sie

90 Vgl. hierzu und zum folgenden K. Schmidt (2002) 629 ff.
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im Aktienrecht nicht allgemein etabliert. § 147 AktG sieht diesbezüg-
lich vor, dass eine Minderheit von 10% der Aktionäre von der Verwal-
tung der AG die Durchsetzung bestimmter Ansprüche verlangen kann,
sieht aber kein eigenes Klagerecht der Aktionäre vor. Hingegen sehen
die §§ 309 IV, 317 IV, 318 IV AktG Klagerechte für Aktionäre für be-
stimmte konzernrechtliche Ansprüche vor. Dabei geht es um solche
Fälle, in denen die Verwaltungsorgane einer Tochtergesellschaft in
kollusivem Zusammenwirken mit der Muttergesellschaft konzern-
rechtliche Ausgleichsansprüche der Tochter gegen das beherrschende
Unternehmen nicht geltend machen.

Vergleicht man die Interessenlage bei der actio pro socio mit der
dargestellten Konfliktlage im Falle der Untätigkeit des Franchisege-
bers im Falle der Standardunterschreitung durch einen Freerider im
Franchisenetz, so fällt auf, dass die actio pro socio als subsidiäre Pro-
zeßstandschaft im Falle der organisierten Gesellschaft ein sehr ähnli-
ches Problem löst. Während es bei der actio pro socio in der Innenge-
sellschaft und der nicht organisierten Gesamthand um die Geltendma-
chung vertraglicher Ansprüche nach dem Grundsatz des § 432 BGB
geht, ist die subsidiäre Prozeßstandschaft von vornherein auf Fälle des
kollusiven Verhaltens eines Vertretungsorgans begrenzt. Wollte man
jeden Systemstandard im Franchising als Pflicht zugunsten aller an-
deren Franchisenehmer i.S.v. § 328 BGB auslegen, so läge die Paral-
lele zu § 432 BGB nahe. Denn die Systemstandards sollen ja nicht im
Individualinteresse des klagenden Franchisenehmer eingehalten wer-
den, sondern im Interesse aller Netzteilnehmer. Der zur Einhaltung
von Systemstandards verurteilte Freerider leistete daher zur Errei-
chung des Netzzwecks an alle Systemteilnehmer. Den Bedenken ge-
gen die Möglichkeit einer sofortigen Klage der Franchisenehmer un-
tereinander zur Einhaltung des Systemstandards könnte dagegen
durch die Annahme einer bloß subsidiären Prozeßstandschaft bei Un-
tätigkeit des eigentlich zuständigen Franchisegebers begegnet wer-
den. Der systemtreue Franchisenehmer wäre dann zur Geltendma-
chung der Ansprüche des Fracnhisegebers gegen den Freerider auf
Einhaltung der Systemstandards im eigenen Namen befugt, wenn der
Franchisegeber aufgrund opportunistischen Verhaltens oder kollusi-
ven Zusammenwirkens mit dem Freerider untätig bleibt. So wie die
actio pro socio in diesen Fällen auf Sozialansprüche beschränkt ist,
könnten auch im Franchisingsystem nur solche Ansprüche geltend ge-
macht werden, die auf die Erreichung des gemeinsamen Netzzwecks
im Sinne der Systemförderungspflichten der Franchisenehmer gerich-
tet sind. Die Geltendmachung von Ansprüchen, deren Erfüllung dem
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Netzzweck offensichtlich nicht dienen, wäre demnach ausgeschlos-
sen.

VIII. Mehrstufige Netzhierarchien

Abschließend soll noch ein Blick auf den Ausgangsfall des ersten Ka-
pitels geworfen werden.91 Es geht es um die Frage vertragsloser Ver-
bundpflichten zwischen entfernten Positionen in einer mehrstufigen
Netzhierarchie, die aus bilateralen Verträgen zusammengesetzt ist.
Hier war mit Hilfe von Einzelverträgen zwischen der Zentrale und den
A-Händlern und solchen zwischen A-Händlern und B-Händlern eine
Vertriebshierarchie aufgebaut worden. Später hatte die Zentrale einen
A-Händler zu einer (unberechtigten) Kündigung eines B-Händlers
veranlasst. Das OLG Stuttgart gewährte dem B-Händler einen Haf-
tungsdurchgriff gegen die Zentrale in Form eines Schadensersatzan-
spruchs. Rohe nimmt das Urteil als Beleg für seinen Netzvertrag in
Anspruch.92 Zu Unrecht. Offensichtlich passt hier weder die Kon-
struktion einer Vollmacht aller Netzteilnehmer für alle anderen, noch
die Annahme eines Handelns in fremden Namen. Zudem verstrickt
sich Rohe in den merkwürdigen Widerspruch, dass er zwar hierarchi-
sche Netze von einem Binnendurchgriff ausnehmen, dass er aber bei
mehreren Hierarchieebenen dann doch einen Durchgriff zulassen will. 

Demgegenüber sind die Begründungsfragmente des OLG – »Ein-
gliederung« der Vertriebshändler, »Vertrauensverhältnis« zwischen
den Mitgliedern des Vertriebssystems, »Beherrschung« des Systems
durch die Zentrale, »Einheitlichkeit« des Vertriebssystems, »laufende
Geschäftsverbindung« – sehr viel sachnäher als eine auf fiktiver Stell-
vertretung beruhende Gesamtvertragskonstruktion, auch wenn nicht
deutlich wird, ob und wie das Gericht damit an Regeln des Arbeits-
rechts, des Konzernrechts oder des Handelsrechts anknüpfen will. In
der Tat verweisen sie alle auf einen Vertragsverbund im Rechtssinn.
Die Einzelverträge auf den verschiedenen Hierarchiestufen sind in ein
einheitliches Gesamtsystem, das von der Zentrale beherrscht ist und
die Einzelverträge sehr detailliert miteinander verbindet, eingeglie-
dert. In der Tat verwirklicht das konkrete Automobilvertriebssystem
die drei Tatbestandsmerkmale einer Vertragsverbindung, die wir oben

91 Oben 1. Kap. I*; OLG Stuttgart NJW-RR 1990, 491.
92 Rohe (1998) 463ff.
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herausgearbeitet haben.93 (1) Wechselseitige Verweisung der Verträge
aufeinander: Dieses Merkmal, das sich in vielen Fällen nur indirekt
aus der Anlage der Verträge erschließen lässt, findet sich hier in einer
selten eindeutigen und elaborierten Form. Besonders die A-Verträge
enthalten Bestimmungen über die Ausgestaltung der B-Verträge, über
deren Bindung an die Zustimmung der Zentrale, über Einzelheiten der
Betriebsorganisation in der unteren Ebene, über deren Kontrolle und
über Weisungsrechte der Zentrale für die zweite Hierarchieebene.
Ohne dass ein einheitliches von allen Beteiligten konsentiertes, echt
multilaterales Vertragswerk vorläge, das sämtliche Hierarchieebenen
umfasste, kommt hier eine rechtlich relevante Verknüpfung der Ver-
träge in der Form zustande, dass mehrere selbständige bilaterale Ver-
träge aufeinander explizit Bezug nehmen. (2) Zweckverknüpfung:
Die Ausrichtung der Einzelverträge auf den Netzzweck eines hierar-
chisch aufgebauten Automobilvertriebs ergibt sich aus jedem der bi-
lateralen Verträge, besonders aus den Klauseln der A-Verträge. (3)
Kooperation: Zwischen den Einzelebenen findet faktisch eine inten-
sive Zusammenarbeit statt, die im Einzelfall auch die bilateralen Be-
ziehungen überspringt und Direktkontakte zwischen entfernten Ebe-
nen einschließt. Rechtsfolge dieses Vertragsverbundes sind »vertrags-
lose Verbundpflichten«, die auch und gerade zwischen entfernten Po-
sitionen in der Gesamthierarchie bestehen und unmittelbare wechsel-
seitige Verpflichtungen zwischen Zentrale und allen Hierarchieebe-
nen auslösen und bei unberechtigter Kündigung den Binnendurchgriff
auf Zentrale möglich machen.

93 Oben 3. Kap. IV.*
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6. Kapitel:
Außendurchgriff im Netz: Netzwerkhaftung als selektive 
Mehrfachzurechnung

I. Dienstleistungsfranchising: Organisierte Unverantwortlichkeit

Ein großes Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor ist über eine
Vielzahl von bilateralen Franchiseverträgen als ein mehrstufiges hie-
rarchisches Netzwerk organisiert. Es betreut ca. 250.000 Kunden
durch ca. 2000 rechtlich selbständige, aber wirtschaftlich abhängige
Finanzberater, die von der Netzzentrale straff koordiniert werden. Die
Kunden sind im Wesentlichen Ärzte, Zahnärzte, Techniker, Wirt-
schaftswissenschaftler. Angeboten werden Finanzdienstleistungen,
Lebensversicherungen und Informationsdienstleistungen. Die selb-
ständigen Berater sind in dezentralen Steuerungsstellen zusammenge-
fasst. Wichtige Einzelaufgaben, etwa Produktideen und Marktent-
wicklung werden von interorganisationalen Regulationsgremien, Ar-
beitsgruppen genannt, erfüllt.1

Einem Kunden entsteht ein großer finanzieller Schaden dadurch, dass
sein selbständiger Finanzberater ein längerfristiges Finanzierungs-
projektes mangelhaft durchführt. Die fehlerhafte Leistung ist letztlich
nicht dem Finanzberater anzulasten, sondern hat ihren konkreten Ur-
sprung in einer generellen Weisung der Zentrale an die Finanzberater.
Der Inhalt der Weisung wiederum beruhte auf einer fehlerhaften Ko-
ordination zwischen der Zentrale und der für die Aufgabe zuständigen
Arbeitsgruppe. 

Der Fall beleuchtet eine krasse Form des Netzwerkversagens: Für gra-
vierende Organisationsmängel in einem arbeitsteilig organisierten
und hoch integrierten Dienstleistungsunternehmen haftet allein die fi-
nanzschwache, weisungsunterworfene und wirtschaftlich abhängige

1 Zum empirischen Hintergrund solcher Finanzdienstleistungsnetzwerke Jörg
Sydow, und Martin Kloyer (1995) Managementpraktiken in Franchisingnetz-
werken. Arbeitspapiere Band 171. Wuppertal: Fachbereich Wirtschaftswis-
senschaften; Bennet von Well (2001) Standardisierung und Individualisie-
rung von Dienstleistungen. Wiesbaden: Gabler; Windeler (2001) 45f.



205

Außenstelle, weil nur sie wegen ihrer rechtlichen Selbständigkeit in
Vertragsbeziehungen zum Kunden steht. Da es im Dienstleistungsbe-
reich keine dem Produkthaftungsrecht vergleichbare Haftung vertrag-
lich nicht-verbundener Leistungsträger über das Deliktsrecht gibt,
greift hier nur die vertragliche Haftung gegenüber dem konkreten Ver-
tragspartner.2 Weder die Zentrale, die den Einzelberater verbindlich
angewiesen hat, noch die Mitglieder der Arbeitsgruppe, die für den
Systemfehler verantwortlich sind, können vom geschädigten Kunden
in die Haftung genommen werden. Ebenso fällt eine Haftung des Un-
ternehmens selbst aus, weil das Dienstleistungsunternehmen nicht ge-
sellschaftsrechtlich verselbständigt ist. Ursächlich für die Malaise ist
die Netzwerkorganisation. Wenn die Netzbeteiligten sich nicht in den
Formen des Gesellschaftsrechts, sondern in bilateralen Einzelverträ-
gen organisieren, verwirklicht sich eine frappierende »organisierte
Unverantwortlichkeit« der Netzwerke, deren Merkmale seit Anfang
der neunziger Jahre scharf kritisiert werden: bilaterale vertragliche
Einigungen mit Schadensfolgen für Dritte, Handlungskollektivierung
ohne gleichzeitige Kollektivierung der Verantwortlichkeiten, Risiko-
steigerungen und Risikoverschiebungen gegenüber Außenstehenden,
ohne dass zugleich Vorkehrungen zu ihrer Absorption getroffen wer-
den.3 Unter Juristen allerdings stieß diese Kritik auf heftige Gegenkri-

2 Die Haftungslücke beim Dienstleistungsfranchising wird als besonders pro-
blematisch angesehen von Teubner (1990c) 314; Bräutigam (1994) 190; Pas-
derski (1998) 162; Rohe (1998) 416; Krebs (2000) 382. Eine grundsätzliche
Kritik an der Vernachlässigung des Dienstleistungsfranchising durch das
Recht, geradezu im Gegensatz zu seiner steigenden Bedeutung bei Martinek
(1997) 97f. 

3 Zur mangelnden Verantwortlichkeit der Netzwerke Collins (1990a) 732ff.;
(1990b) 346ff.; (1999) 248ff.; Teubner (1990c) 296ff.; (1992) 209ff.; (1993) 368,
371f., 381f.; Felstead (1991) 37ff.; Joerges (1991) 17ff.; Macaulay (1991) 215ff.;
Sciarra (1991) 251ff.; Ott (1995) 214f. »Organisierte Unverantwortlichkeit« wird
besonders für formale Organisationen diskutiert, aber die Frage wird auch für an-
dere soziale Konfigurationen aufgeworfen, James S. Coleman (1982) The Asym-
metric Society. Syracuse: Syracuse University Press, 79ff.; ders. (1990) Founda-
tions of Social Theory. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 553ff.;
ders. (1991) »Natural Persons, Corporate Actors, and Constitutions« in: J.
Rogers Hollingsworth und Robert Boyer (Hg.) Contemporary Capitalism:
The Embeddedness of Institutions 2, 81ff.; Ulrich Beck (1986) Risikogesell-
schaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt: Suhrkamp, 35, 76ff.;
ders. (1988) Gegengifte: Die organisierte Unverantwortlichkeit. Frankfurt:
Suhrkamp, 96ff.; in rechtssoziologischer und juristischer Sicht Klaus Röhl
(1987) »Die strukturelle Differenz zwischen Individuum und Organisation
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tik und wurde als unangebrachtes Misstrauen gegenüber effizienten
neuen Organisationsformen zurückgewiesen.4 In ihrer Euphorie über
innovative Formen der Wirtschaftsorganisation verharmlosten sie die
Probleme einer Netzwerkhaftung oder negierten sie ganz.5 

Heute dürfte sich ein Meinungswandel abzeichnen. Jedenfalls in
der Betriebswirtschaft und der Organisationstheorie werden vielfach
Symptome des Netzwerkversagens.6 Die Gesetzgebung hat auf Teil-
gebieten eine spezifische Netzwerkhaftung diagnostiziert vorge-
schrieben.7 Inzwischen plädiert auch eine beachtliche Zahl von juris-
tischen Autoren – mit Hilfe unterschiedlicher dogmatischer Konstruk-
tionen und unter unterschiedlichen Bedingungen – für einen Haf-
tungsdurchgriff auf die Netzzentrale bzw. auf andere Netzteilnehmer.8

Und selbst Ökonomen fordern drastische Haftungsverschärfungen für
Netzwerke, insbesondere für virtuelle Unternehmen im Internet, und

4 oder Brauchen wir ein Sonderprivatrecht für Versicherungen und andere Or-
ganisationen?« Festschrift für Ernst C. Stiefel. München: Beck, 574ff.

4 Rohe (1998) 418; Bayreuther (2001) 399ff.; Schimansky (2003) 125ff.
5 Schanze (1991) 98 stellt apodiktisch fest, eine Netzwerkhaftung sei »simply

not needed looking at the variety of institutions that sensibly reach both the
organizer or the main symbiotic partner and the dependent unit«. Im Dienst-
leistungsfranchising jedenfalls erreicht keine der Institutionen die Netzzen-
trale. Immerhin erkennt Schanze in Umgehungsfällen mit dem Begriff der
»regime deception« einen haftungsrechtlichen Bedarf an, Schanze und Haun-
horst (1995) 195. Haftungsprobleme im Dienstleistungssektor räumt auch,
wenngleich etwas mürrisch, Rohe (1998) 416 ein, um dann aber kurz darauf
das Bedürfnis für eine Netzwerkhaftung kategorisch zu bestreiten. 

6 Zu verschiedenen Dimensionen des Netzwerkversagens Messner (1994)
566ff.; Johannes Weyer (Hg.) (2000) Soziale Netzwerke: Konzepte und Me-
thoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung. München: Olden-
bourg, 25; Hirsch-Kreinsen (2002) 111ff. Empirische Forschungen dazu bei
Grabher (1993); (1994); Messner (1994); (1995); (1997); Kern (1996);
Hirsch-Kreinsen (1997); theoretische Erklärungen bei Bieber (1997) 119ff.;
Rölle und Blättel-Mink (1998) 76ff.; Ortmann und Sydow (1999) 206; Sydow
(1999) 305ff.; Abel (2000) 166f.; Heidenreich (2000) 98ff.; Heidling (2000)
76ff.

7 § 676b III 7 BGB und § 676e V BGB ordnen im Banküberweisungsnetz die
Durchgriffshaftung des Überweisenden auf die zwischengeschaltete Bank
an. Dazu ausführlich Heermann (2003) 214ff., 223. Siehe auch unten IV.4.

8 Für einen Haftungsdurchgriff auf die Netzzentrale oder andere Netzteilneh-
mer unter Abkehr von bisherigen Haftungsregeln Möschel (1986) 211ff., 223
(Vertriebssysteme: Netzvertrag); Roth (1989) 436 (Automobilvertrieb: Aus-
weitung des § 831 BGB); Zirkel (1990) 350 (Just-in-time: Risikogemein-
schaft als Gesamtschuldverhältnis); Teubner (1990c) 319ff.; (1992) 209ff.;
(1993) 387; (2001) 566ff. (Franchising: quasivertragliche Netzwerkhaftung);
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entwickeln weitgehende Haftungsmodelle.9 Besonders bemerkens-
wert ist, dass sich in der Praxis des Franchisings kollektive Haftungs-
formen herausbilden. Große Gläubiger von Franchise-Systemen ver-
langen zunehmend die Einrichtung von kollektiven Haftungsfonds in-
nerhalb eines Franchisesystems, um nicht vom Haftungsrisiko eines
einzelnen Franchisenehmers abhängig zu sein.10

Die Notwendigkeit eines Außendurchgriffs auf andere Netzteilneh-
mer zeigt sich im Franchising deshalb besonders krass, weil hier zwei
Dinge zusammenkommen: straffe Hierarchie und dezentralisierter
Außenkontakt. Entgegen seiner dezentralen auf bilateralen Verträgen
beruhenden Rechtsstruktur sind Franchisesysteme hierarchisch orga-
nisierte straff geführte Unternehmen. Jedoch kommt der Außenkon-
takt nicht mit der Zentrale zustande, bei der Entscheidungsverantwor-
tung und finanzielle Leistungsfähigkeit zusammenfallen, sondern al-
lein mit dem weisungsabhängigen und finanziell begrenzt leistungs-
fähigen Franchisenehmer. Wie der Ausgangsfall zeigt, ist die Lage im

9 Bräutigam (1994) 138ff. (Franchising: Ausweitung des § 831 BGB); Wolf
und Ungeheuer (1994) 1033 (Franchising: Rechtsscheinvollmacht; Dritt-
schutzvertrag); Reich (1995) 76 (Franchising: Ausweitung des Delikts-
rechts); Ehricke (1996) 319f.; (Kooperationsverträge: Analogie zum Kon-
zernhaftungsrecht); Larenz und M. Wolf (1997) 470 (Netzwerke allgemein:
Durchgriffshaftung); Oechsler (1997) 482ff. (Franchising, Just-in-time:
Analogie zum Konzerndurchgriff); Pasderski (1998) 37ff. (Franchising: Aus-
weitung der deliktischen und der vertraglichen Haftung, Konzernanalogie);
Krebs (2000) 316f.; 381ff. (Franchising und Vertragshändlersysteme: Direkt-
haftung in Sonderverbindungen); Bayreuther (2001) 399f., 530 (Franchising:
Konzernrecht); Lange (2001a) 185 (virtuelle Unternehmen: Vertragsorgani-
sationsrecht); Amstutz und Schluep (2003) 888, 891 und Schluep (2003) 290,
302f. (Netzwerke: Durchgriffshaftung). Sympathien für eine Netzwerkhaf-
tung äußert Heermann (1998) 76. Martinek (1992) 75; (1993a) 582 hat sich
in der Frage der Außenhaftung der Franchisesysteme bisher weitgehend be-
deckt gehalten, obwohl die von ihm favorisierte Anwendung des Konzern-
rechts auf enggeführte Franchisesysteme die Parallele zur Haftung qualifi-
zierter faktischer Konzerne nahe legt. Jedenfalls schließt er sich der Kritik
am bisher geltenden Recht an, »dass die von beiden Vertragspartnern er-
strebte gemeinschaftliche Vertriebstätigkeit nicht von einer gleichermaßen
solidarischen Übernahme von Haftungsverantwortung flankiert werde«
(1993a) 582. Ähnlich vorsichtig K. Schmidt (1999) 1019 zur Netzwerkhaf-
tung im Giroverkehr der Banken, die inzwischen eine eingehende gesetzliche
Regelung gefunden hat.

9 Gulati, Klein und Zolt (2000) 807, 930; Noll (2002).
10 Auskunft von RA Böhner.*
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Fall des Dienstleistungsfranchisings noch krasser, da hier anders als
im Fall des Produktfranchisings auch die Produkthaftung nicht greift. 

Anders ist freilich die Haftungssituation in Just-in-time-Systemen.
Hier ist die im Regelfall finanzstarke Netzzentrale Vertragspartner des
außenstehenden Kunden und damit selbst primär der Haftung ausge-
setzt. Die Zulieferunternehmen haften zugleich regelmäßig nach den
Regeln der Produkthaftung. Hier stellt sich das Haftungsproblem im
Wesentlichen als Frage des angemessenen Binnenausgleichs zwi-
schen Zulieferer und Hersteller.11 Virtuelle Unternehmen wiederum
nehmen in der Frage der Außenhaftung eine Mittelstellung ein. Au-
ßenstehende Gläubiger sind im Regelfall Vertragspartner des Netz-
zentrums, bei dem Entscheidungszuständigkeit und Finanzkraft regel-
mäßig zusammenfallen, so dass die vertragliche Haftung des Zen-
trums aussichtsreich ist. Allerdings entgeht ihnen der Zugriff auf die
anderen Netzbeteiligten, weil diese nur durch Einzelverträge mitein-
ander verbunden sind. Hier stellt sich die Frage, ob und unter welchen
Bedingungen diese in den Haftungsverbund einbezogen werden sol-
len.12

II. Strukturwiderspruch: Vielheit autonomer Akteure versus 
Unternehmenseinheit

Die Frage eines Haftungsdurchgriffs Außenstehender auf andere
Netzteilnehmer stellt sich angesichts negativer Externalitäten der Ver-
netzung, die ihrerseits auf eine dritte Konstellation der Netzwerkpa-
radoxien verweisen. In der ersten Konstellation war es der Wider-
spruch von bilateralem Austausch und multilateralem Verbund, in der
zweiten der Widerspruch von Konkurrenz und Kooperation, auf die
Wirtschaftsunternehmen reagieren, wenn sie die Organisationsform
der hybriden Netzwerke wählen.13 Jetzt geht es in einer dritten Kon-
stellation um das Problem, dass Widersprüche, Ambivalenzen und Pa-
radoxien in der sozialen Handlungszurechnung als strukturell beding-
tes Problem auftreten. Wem wird wirtschaftliches Handeln, im positi-
ven Sinne als Erfolg und Profit, im negativen Falle als Verlust und
Haftung, zugeschrieben: individuellen oder kollektiven Akteuren?

11 Dazu ausführlich Wellenhofer-Klein (1999) 282ff.
12 Dazu Lange (2001a) 185.
13 Zu den Netzwerkparadoxien allgemein oben 2. Kap. III* und 3. Kap. III*;

zur ersten Konstellation 4. Kap. II*, zur zweiten 5. Kap. II*. 



209

Netzwerke reagieren auf das Zurechnungsproblem gerade nicht ein-
deutig, sondern strategisch ambivalent.14 Anders als Verträge, die nur
individuell auf die Vertragspartner zurechnen, und anders als gesell-
schaftsrechtliche Organisationen, die auf Gesamthand oder Juristi-
sche Person kollektiv zurechnen, lassen Netzwerke die Zurechnungs-
frage ganz bewusst in der Schwebe. »Unitas multiplex« heißt die hier
versteckte Paradoxie, die verwirrende Vielfalt von unabhängigen Ak-
teuren »innerhalb« der Einheit eines kollektiven Akteurs.15 Ist das so-
ziale Beziehungsnetz bloß eine vertrauensbasierte Beziehung zwi-
schen Individualakteuren, denen allein Erfolg und Misserfolg zuge-
rechnet wird, oder ist es selbst ein eigenständiger Kollektivakteur, der
in bestimmten Umwelten autonom agiert, dem Netzwerkteilnehmer
Loyalität schulden, und der selbst zum Zurechnungspunkt wird?16

Oder beides? Wenn ja, dann wie?
Der Widerspruch der simultanen Instruktionen sieht in diesem Kon-

text anders aus. Nicht um Tausch versus Verbund, nicht um Koopera-
tion versus Konkurrenz geht es hier, sondern um den Widerspruch
zweier Verhaltensanforderungen. Einerseits: »Gehorche! Du bist Teil
eines größeren, gemeinsamen Unternehmens«, andererseits: »Sei au-
tonom! Du bist eigenverantwortlicher Akteur«. Auch hier führt die
starre Alternative zwischen Vertrag und Organisation, die sowohl die

14 Scharpf (1991) 621ff.; Rölle und Blättel-Mink (1998) 74ff.; 84; 265ff.; Litt-
mann und Jansen (2000) 69f.; Windeler (2001) 225ff.

15 Zur vergleichbaren Problematik im Konzern der auf diese Strukturwidersprü-
che konzentrierte Sammelband von David Sugarman und Gunther Teubner
(1990) Regulating Corporate Groups in Europe. Baden-Baden: Nomos; Teu-
bner (1990b) 189ff.

16 Es ist bezeichnend, dass sogar Sozialwissenschaftler glauben, sich entweder
auf Kollektiveinheit oder auf bloße Inter-Positions-Beziehung festlegen zu
müssen, statt dass sie die Frage mit einem entschiedenen Sowohl als auch
beantworten. Die Chamäleon-Taktik der Netzwerke, sich einmal für das eine,
einmal für das andere auszugeben, scheint sich nicht nur in der Praxis, son-
dern auch in der Wissenschaft zu bewähren. Für bloße Beziehung und gegen
System oder gar Kollektiv dezidiert: Wolf Heydebrand (1999) The Network
Metaphor as Key to the Analysis of Complex Production and Service Relation
in a Global Economy. Stuttgart: Akademie für Technikfolgenabschätzung in
Baden-Württemberg; Kämper und Schmidt (2000) 219ff.; Tacke (2000), 317.
Für System/Kollektiv dezidiert, aber unter spezifizierten Bedingungen: Teu-
bner (1992) 203ff.; (1993) 381ff.; Sydow und Windeler (1998) 265ff.; Win-
deler (2001) 225ff.; Castells (2000) 177f., 187, 209, 214. Salomonisch: Luh-
mann (2000) 408: Netzwerke »... können sich zu eigenen sozialen Systemen
verdichten, wenn sie klare Grenzen und eine eigene rekursiv verwendbare
Geschichte erzeugen und das netzwerktypische Vertrauen darauf stützen«.
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sozialwissenschaftliche Theorie als auch die Rechtsdogmatik anzu-
bieten haben, zu unterkomplexen, der Sachlage nicht angemessenen
Lösungen. Die Praxis hybrider Netzwerke jedoch hat inzwischen eine
dritte Lösung gefunden – »Doppelzurechnung«.

»Aufgrund des doppelten Bezugsrahmens von Netzwerkaktivitäten erfolgt in
Unternehmensnetzwerken aber immer eine simultane Zurechnung auf betei-
ligte Netzwerkunternehmen und das Netzwerk.«17

Diese soziale Attributionstechnik ist eines der wichtigsten Charakte-
ristika hybrider Netzwerke, das sie von der einfachen Zurechnung auf
individuelle Akteure in Verträgen und auf Kollektivakteure in Orga-
nisationen unterscheidet. Ein und dieselbe wirtschaftliche Transak-
tion wird doppelt zugerechnet – dem individuellen Akteur als einem
Knoten im Netzwerk und dem umfassenden Netzwerk selbst.18 Durch
Doppelattribution gewinnen hybride Netzwerke eine deutliche Ver-
besserung ihrer Umweltbeziehungen. Ein und dasselbe Netzwerk
kann in der einen Umwelt als eine Vielzahl unabhängiger Individu-
alakteure erscheinen und in einer anderen als ein einheitlicher Kollek-
tivakteur, als autonome Handlungseinheit mit einer abgrenzbaren
Identität. Dieses chamäleonartige Changieren erlaubt es hybriden
Netzwerken, in Umwelten zu agieren, die ihnen nicht zugänglich wä-
ren, wenn sie entweder bloße Vertragsbeziehung oder bloßes Kollek-
tiv wären. Die »Positionsgewinne in Umweltbeziehungen«19, die
schon die einfache Handlungskollektivierung erreicht, werden in hy-
briden Netzwerken nochmals vervielfältigt.

17 Windeler (2001) 227.
18 Zur netztypischen Doppelzurechnung in der Sozialwirklichkeit und im Recht

eingehend Teubner (1990c) 309ff.; (1992) 203ff.; (1993) 381ff.; (2001)
566ff. Weiterführend Scharpf (1991) 621ff.; Pasderski (1998) 4; Rölle und
Blättel-Mink (1998) 74ff.; 84; 265ff.; Collins (1999) 248ff.; Zwecker (1999)
163; Ensthaler und Gesmann-Nuissl (2000) 2268; Kreuder (2000) 203ff.;
Littmann und Jansen (2000) 69f.; Supiot (2000) 135; Lange (2001a) 179f.;
185; Windeler (2001) 194f.; 227; Mendes (2002) 13f.

19 Dazu Luhmann (1984) 271; Gunther Teubner (1987) »Unternehmenskorpo-
ratismus: New Industrial Policy und das Wesen der Juristischen Person« Kri-
tische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 2, 61ff.,
64ff.
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III. Netzwerkhaftung

Jedoch entstehen mit diesen neuen Formen sozialer Handlungszu-
rechnung zugleich neue Risiken für Außenstehende. Das chamäleon-
artige Changieren verleiht den hybriden Netzwerken eine überlegene
Anpassungsfähigkeit in turbulenten Umwelten. Je nach Situation, je
nach Adressatenkreis und je nach Opportunität betonen sie einmal
mehr die Einheit des Netzwerks, ein andermal mehr die Autonomie
der Einzelorganisationen.20 Aber gerade dieses Changieren zwischen
Kollektiv und Individuum erzeugt negative Externalitäten, wobei das
Netzunternehmen in unerträglicher Weise von der Verantwortung ge-
genüber außenstehenden Dritten weitgehend befreit wird.21 

1. Extrem zentralisierte Netze

Auch hier wird man zwei typische Situationen zu unterscheiden ha-
ben: Zentralisierung und Dezentralisierung der Vernetzung.22 Im jet-
zigen Zusammenhang geht es aber nicht bloß darum, dass manche
Netzwerke zugleich hierarchische Elemente aufweisen, sondern dass
in manchen »pathologischen« Fällen formell als bloße Vertragsnetze
ausgestaltete Gebilde faktisch extrem zentralisiert sind, mit der Folge,
dass die typischen Effizienzvorteile der Vernetzung gänzlich aufgeho-
ben sind.23 Insbesondere von der netztypischen sozialen Doppelattri-
bution kann hier keine Rede mehr sein: alle Transaktionen werden auf
die einheitliche Hierarchie zugerechnet. Solche Netzwerke sind so
sehr zentralisiert und die Autonomie ihrer Knoten ist derart reduziert,
dass sie nichts anderes als streng hierarchische Organisationen in ver-
traglicher Verkleidung sind. Bei diesen Netzwerken handelt es sich

20 Ortmann und Sydow (1999) 214.
21 Diese Kritik äußern aus ökonomischer Sicht Noll (2002); aus soziologischer

Sicht Ortmann und Sydow (1999) 214; Weyer (2000) 25; aus juristischer
Sicht Collins (1990a) 732ff.; (1990b) 346ff.; (1999) 248ff.; Teubner (1990c)
296ff.; (1992) 209ff.; (1993) 368, 371f., 381f.; Zirkel (1990) 346; Bayreuther
(2001) 399f.; Lange (2001a) 179f.; 185.

22 In unterschiedlichen Varianten taucht diese Differenzierung auf bei Martinek
(1987) 231ff.; (1992) 65ff., 78ff.; (1997) 94ff.; (2001) 327ff.; Rohe (1998), 11ff.,
356ff.; Ensthaler und Gesmann-Nuissl, (2000), 2267; Bayreuther (2001)
528ff., 580ff.; Lange (2001a) 56ff.; Teubner (2001) 567ff.

23 Solche »pathologischen« Netzwerke stehen im Zentrum der Arbeit von Bay-
reuther (2001).
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letztlich nur um strategische Instrumente, mit denen man zwingendes
Recht zu umgehen sucht.24 Empirische Daten stützen die Behauptung,
dass in einigen Fällen Unternehmen in der Tat Strategien der Disag-
gregation nutzen, um der Außenhaftung und arbeitsrechtlichen Vor-
schriften, die für Einheitsunternehmen gelten, auszuweichen.25 Was
auf Neudeutsch »flexibility« oder »private deregulation« genannt
wird, stellt sich dann in der nüchternen Sprache des Rechts als
schlichte Umgehung zwingender Normen heraus.26

In solchen Extremfällen, in denen die wirtschaftliche Realität ver-
traglicher Netzwerke auf eine Einheitsorganisation hinausläuft, die in
ihrer Informations-, Produktions-, Distributions- und Führungsstruk-
tur hoch zentralisiert ist,27 ist die Umgehung zwingender Rechts-
pflichten durch eine bloße Wahl der Vertragsform höchst problema-
tisch. Wenn diese Quasi-Hybride nicht mehr die Effizienzvorteile auf-
weisen, die die Autonomie der Netzwerkknoten liefert, müssen auf sie
die Normen zwingenden Rechts analog angewandt werden. Da zen-
tralisierte Hybride integrierte funktionale ökonomische Einheiten
sind, müssen sie auch als Haftungseinheiten behandelt werden. Hier
ergibt sich in der Tat die Notwendigkeit, Rechtssanktionen für »re-
gime deception« zu entwickeln.28 So wird zu Recht vorgeschlagen,
hochzentralisierte Formen des Franchising mit einer Analogie zum
Konzernhaftungsrecht zu begegnen. Wenn ein Abgleich konzern-
rechtlicher Sachverhalte und der gewählten Vertragsform ergibt, dass
ein Rechtsformenmissbrauch vorliegt, dann muss das Haftungsrecht
verhindern, dass sich die Parteien durch formale Gestaltung zwingen-
den konzernrechtlichen Schutznormen entziehen.29 Extrem zentrali-
sierte Vertragsnetzwerke werden dann der Durchgriffshaftung nach

24 Dies wird auch eingeräumt von Autoren, welche die Effizienzvorteile der
Netzwerke betonen, etwa Schanze (1993) 694; Ehricke (1996) 319f.; Bay-
reuther (2001) 443.

25 Henry Hansmann und Reinier Kraakman (1991) »Toward Unlimited Shareholder
Liability for Corporate Torts« The Yale Law Journal 100, 1879ff., 1881, 1913ff.;
Collins (1990b) 360ff.; vgl. auch Felstead (1991) 53f.; Schanze (1991) 100; Hirte
(1992) 193f.; 

26 Collins (1990a) 744.
27 Martinek (1987) 123ff., 214ff.; Dnes (1991) 133ff.; Felstead (1991) 52; Bay-

reuther (2001) 394ff.
28 Schanze und Haunhorst (1995) 195.
29 Ehricke (1996) 319f.; Bayreuther (2001) 443.
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den Grundsätzen der qualifiziert-faktischen Konzerne ausgesetzt.30

Diese Durchgriffshaftung hat sich in der Sache längst von den Einzel-
heiten der Herrschaftsstrukturen im Konzerninnenverhältnis gelöst
und in Annäherung an das Deliktsrecht zu einer Durchgriffshaftung
bei extremer wirtschaftlicher Abhängigkeit verselbständigt, bei der es
auf die Rechtsform nicht mehr entscheidend ankommt.31 Damit ist
klargestellt, dass nicht etwa Netzwerke als ganze dem Konzernrecht
unterworfen werden, sondern dass einem Mißbrauchstatbestand mit
der Durchgriffshaftung begegnet wird.32 Konsequent zu Ende gedacht
ist das Ergebnis eine weitreichende Haftung der Netzzentrale. Eine
Einbeziehung anderer Netzteilnehmer in den Haftungsverbund ist ins-
besondere in denjenigen Fällen sinnvoll, in denen Franchising-Aus-
schüsse als quasi-gesellschaftsrechtliche Organe Kollektiventschei-
dungen für das ganze Netzwerk treffen.33

2. Dezentrale Netze

In dezentralisierten Netzwerken dagegen ist die Haftungssituation
komplizierter. Hier geht es nicht wie bei den extrem zentralisierten
Netzen um Probleme des Formenmissbrauchs oder der Gesetzesum-
gehung, sondern es zeigen sich typische negative Externalitäten der
Netzwerkorganisation selbst, Effekte also, die von den intensivierten
Handlungsverflechtungen zwischen den Netzknoten ausgelöst wer-
den.34 Auf die folgenden vier Schwierigkeiten muss das Haftungsrecht
in der einen oder anderen Form reagieren:   

30 Explizit Ehricke (1996) 320ff.; Oechsler (1997) 482ff.; Pasderski (1998) 37ff., 89;
Bayreuther (2001) 295ff., 399f., 530. In der Konzeption angelegt, wenn auch nicht
ausdrücklich thematisiert ist diese Art von Außenhaftung bei Martinek (1987)
23ff., 633ff., 640; (1993b) 301f.; Buschbeck-Bülow (1989) 352; (1990) 1061;
Nagel (1988) 2292; Nagel, Riess und Theis (1989) 1508; Klebe und Roth
(1990) 679; Lehmann (1990) 1851; Schlotke (1990) 269ff.; Hirte (1992) 193,
197; Steinmann (1992) 171; Wagner (1992) 69f.; Ensthaler (1994) 817, 819;
Kessen (1996) 185; Steckler (1996) 139f.; Wellenhofer-Klein (1997) 981.

31 Oechsler (1997) 465, 484, 467ff.
32 Oechsler (1997) 482ff.; Pasderski (1998) 37ff., 89; Bayreuther (2001) 295ff.,

399f., 530.
33 Zu dieser Problematik Hirte (1992) 197f.
34 Präzise Amstutz und Schluep (2003) 888.
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(1) Diffusion von Verantwortungsbereichen: Hier stößt man auf ein
strukturelles Defizit der Vernetzung selbst: auf die vielbeobachtete
Auflösung der Grenzen des Unternehmens.35 Wenn in heterarchischen
Netzen die Leistung an den Kunden zwar arbeitsteilig getrennt, aber
doch in enger Kooperation erbracht wird, dann werden systematisch
die Grenzen der individuellen Handlungsbereiche verwischt. Entspre-
chend sind Verantwortungsbereiche nur noch schwer oder gar nicht
mehr identifizierbar.36 Eine bloße Individualhaftung der Außenstelle
des Netzes erscheint in einer solchen Situation prinzipiell defizitär.
Wenn darüber hinaus in hierarchischen Netzen die Leistung des Netz-
unternehmens an die Kunden nur zu einem Teil dezentral autonom von
der Außenstelle erbracht wird, zu einem weiteren Teil aufgrund bin-
dender Weisung der Zentrale zustande kommt, zu einem dritten Teil
aber auch von der Zentrale unmittelbar organisiert wird, dann ist es
angezeigt, den Außenstehenden, soweit die Weisung der Zentrale oder
die zentrale Leistungserbringung selbst betroffen sind, einen Haf-
tungsdurchgriff gegenüber der Zentrale zu gewähren. 

(2) Kompensation von Defiziten der Deliktshaftung: In Dienstleis-
tungsnetzen, deren Bedeutung gegenüber Vertriebsnetzen und Pro-
duktionsnetzen in den letzten Jahren drastisch zugenommen hat, wird
das Ungenügen der Deliktshaftung deutlich.37 Eine gesetzliche Rege-
lung der Dienstleistungshaftung, die ähnlich wie die Produkthaftung
Verflechtungen oder Hierarchien der Dienstleistungsunternehmen
mitberücksichtigte, existiert nicht. Die europäischen Überlegungen zu
einer Dienstleistungshaftungsrichtlinie sind aber, abgesehen von ih-
ren zweifelhaften Realisierungschancen, gerade an dieser Stelle un-
befriedigend. Sie arbeiten mit einer Fiktion und enden in einer undif-
ferenzierten unbedingten Einstandspflicht des Franchisegebers für
den Franchisenehmer.38 Eine richterrechtliche Dienstleistungshaftung

35 Die Grenzauflösung in Netzwerken wird eingehend analysiert von Badaracco
(1991); Sabel (1991) 23ff.; Picot und Wigand (1996); Ashkenas, Ulrich, Jick
und Kern (1995); Krystek, Redel und Reppegather (1997); Ortmann und Sy-
dow (1999) 207ff.; Luhmann (2000) 235ff.; Windeler (2001) 262 ff.

36 Zu den dysfunktionalen Folgen der Entgrenzung in Netzwerken Ortmann und
Sydow (1999) 206. Zu den Problemen, die sich für die rechtliche Verantwor-
tungszurechnung stellen, Zirkel (1990) 346; Wellenhofer-Klein (1999) 282ff.

37 Vgl. Krebs (2000) 382.
38 Richtlinienvorschlag über die Haftung bei Dienstleistungen KOM/90/482

AblEG Nr. C 12/8 18.1.1991. Mitteilung der Kommission betreffend die neue
Ausrichtung der Dienstleistungshaftung KOM 94/260, 23.6.1994. Eine ge-
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parallel zur deliktischen Produkthaftung ist vergleichsweise unterent-
wickelt und hat speziell für arbeitsteilige Dienstleistungen Pro-
bleme.39 Aber auch in Produktions- und Vertriebsnetzen ist es frag-
lich, ob bloßes Deliktsrecht ausreicht. Es dürfte nicht genügen, gestei-
gerte vertragliche Pflichtbindungen aus der Kundenbeziehung auf die
Außenstelle des Systems zu konzentrieren und die anderen System-
Mitglieder nur mit deliktischen Pflichten zu belegen. Aber auch eine
Haftung der Netzzentrale nach § 831 BGB für das Handeln der ein-
zelnen Netzknoten wird dem Verbundcharakter der Unternehmens-
netzwerke nicht gerecht,40 so dass besondere Prinzipien einer Ver-
bundhaftung nötig erscheinen, um die enge Handlungskoordination
zwischen Zentrale und Außenstellen auch haftungsrechtlich einzufan-
gen. Eine Verbundhaftung müsste auch die System-Zentrale und an-
dere involvierte System-Mitglieder gesteigerten Pflichtbindungen ge-
genüber Dritten unterwerfen, ohne sie aber zugleich sämtlichen Erfül-
lungsansprüchen aus dem Vertrag auszusetzen.

(3) Privilegierung gegenüber gesellschaftsrechtlicher Organisa-
tion: Es dürfte inzwischen deutlich geworden sein, dass die Netzorga-
nisation durch bilaterale Verträge gewichtige Effizienz- und Legitimi-
tätsgesichtspunkte auf ihrer Seite hat und dass eine gesellschaftsrecht-
liche Gestaltung letztlich nicht netzwerkadäquat ist.41 Doch dürfte an-
gesichts der Verbundmerkmale, die Netzwerke und Organisationen
gemeinsam aufweisen, eine Angleichung in bestimmten Fragen der
Außenhaftung erforderlich sein. Im Recht des Franchising etwa sind
vertraglich organisierte Franchise-Systeme gegenüber dem filialisier-
ten Vertrieb, gesellschaftsrechtlich verfassten Franchising, konzer-
niertem Franchising, genossenschaftlich organisiertem Quasi-Fran-
chising, die sämtlich einer mehr oder weniger scharfen Verbandshaf-

39 naue Analyse der Wirkung des Richtlinienvorschlags auf die Außenhaftung
im Franchising bei Bräutigam (1994) 149ff., 190ff. Zum neueren Diskussi-
onsstand Christopher Hodges (2000) Positionspapier: Sicherheit von Dienst-
leistungen. http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_org/assembly/
event32/event32_wrk3-1_de.pdf 

39 Vgl. die Kritik von Brüggemeier (1999) 123ff.
40 Für eine auch auf selbständige Unternehmer ausweitende Anwendung des

§ 831 BGB plädieren Roth (1989) 436; Bräutigam (1994) 130ff., 138ff.; Pas-
derski (1998) 168ff. Angesichts der notorischen Probleme des § 831 BGB
ist dies eine wenig effektive Haftung.

41 Dazu oben 2. Kap. II, VI.*
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tung unterliegen, haftungsmäßig privilegiert.42 Ähnliches gilt für vir-
tuelle Unternehmen, die als System bilateraler Kooperationsverträge
eine ähnliche Dichte der Vergemeinschaftung aufweisen wie genuine
Personengesellschaften.43 Dieses Haftungsprivileg ist sachlich nicht
zu rechtfertigen und stellt eine nicht-legitime Transaktionskostener-
sparnis dar, die mit Hilfe einer Vertragsverbundhaftung eine haftungs-
rechtliche Angleichung funktionell äquivalenter Netz-Systeme besei-
tigt werden sollte. Selbst wenn die Verlagerung des Haftungsrisikos
von der Systemzentrale auf die peripheren Außenkontaktstellen ähn-
lich der Haftungsbeschränkung auf die juristischen Personen der ab-
hängigen Unternehmen im Konzern akzeptabel wäre, dann wird eine
Verbundhaftung unter bestimmten Bedingungen das »piercing of the
contractual veil« anordnen müssen, um negative externe Effekte aus-
zuschließen.44

(4) Netzwerksteuerung: Wenn man neben dem Ausgleichsgedanken
auch den Präventions- und Steuerungscharakter des Haftungsrechts
anerkennt45, dann ist zu berücksichtigen, dass eine – sowieso nur be-
grenzt mögliche – Außensteuerung von Netzwerken nicht über die
bloße Beeinflussung von Individualmotiven, aber auch nicht über
Steuerungssignale an die Organisationsspitze funktioniert. Gänzlich
verfehlt aber scheint es, das Netzwerkgeschehen über die Sanktionie-
rung der Außenstellen des Netzes beeinflussen zu wollen. Gerade dies
aber ist mit der bloßen Individualhaftung der Vertragspartner des Au-
ßenstehenden impliziert. Die Folge ist eine drastische Fehlsteuerung
des Netzgeschehens, weil die Steuerungsadressaten letztlich falsch
gewählt sind. Denn die Steuerungssignale des Haftungsrechts errei-

42 Zu den verschiedenen Gestaltungsformen von Franchising-Netzen und ihren
Abgrenzungen ausführlich Martinek (1987) 33ff., 75ff.; Bauder (1988) 42ff.
Oechsler (1997) 482 und Bayreuther (2001) 443 kritisieren ausdrücklich,
dass die Rechtsform der Binnenorganisation von Vertragsnetzen zu Privile-
gierungen in der Außenhaftung im Vergleich zu Konzernen führt. Vgl. auch
Kirchner (1993) 200 zu institutionellen Privilegierungen im Vergleich von
Konzernen und Vertragsnetzen.

43 Zum Vergleich virtueller Unternehmen und Personengesellschaften ausführ-
lich Mayer, Kram und Patkos (1998) 45ff.; Lange (2001a) 67ff. 

44 Lange (2001a) 185.
45 Etwa Mertens in Münchner Kommentar (1997), vor § 823, 44ff.; Brügge-

meier (1999) 3ff. m.w.N.; eher restriktiv Karl Larenz (1987) Lehrbuch des
Schuldrechts. Band I. Allgemeiner Teil. 14. Aufl. München: Beck, 421ff.,
423; Josef Esser und Leo Weyers (2000) Schuldrecht: Ein Lehrbuch. Beson-
derer Teil. II. 8. Aufl. Heidelberg: Müller, 135ff.
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chen nur die Außenkontaktstellen des Netzes, nicht aber die anderen
Netzknoten, häufig auch nicht einmal das Zentrum der Selbststeue-
rung des Systems.46 Damit werden aber die Kosten/Nutzen-Kalküle
der direkt in die Transaktion verflochtenen Netzteilnehmer nicht un-
mittelbar erreicht.47 Das jedoch muss das Ziel einer Netzwerksteue-
rung sein.48 Auch die Regressmöglichkeiten des vertraglich haftenden
Netzmitgliedes gegen das Netzzentrum im Falle einer schädigenden
Weisung sind unter Präventionsgesichtspunkten nicht hinreichend.
Häufig wird das Netzmitglied angesichts der wirtschaftlichen Abhän-
gigkeit es nicht riskieren, gegen die Zentrale Regress zu nehmen. Sol-
che Probleme sind in Just-in-time- und in Franchisesystemen noto-
risch.49 Entsprechend muss das Recht eine Außenhaftung zur Verfü-
gung stellen, die unmittelbar an den Kostenkalkulationen des Ent-
scheidungszentrums und der maßgeblich involvierten Entscheidungs-
träger ansetzt.

IV. Dezentrale Verbundhaftung

Diese vier Probleme machen eine Neujustierung rechtlicher Außen-
verantwortung von Netzwerken nötig, die sich in ihrer Ausgestaltung
sowohl von individueller Haftung natürlicher Personen als auch von
kollektiver Haftung der Organisationen unterscheidet. Die hier ver-
folgte These heißt, dass innerhalb der Dogmatik eines Vertragsorga-
nisationsrechts eine Verbundhaftung zu entwickeln ist, die genau

46 Das aber ist Voraussetzung für eine wirksame Steuerung von Organisationen,
Brüggemeier (1999) 4.

47 Zu den Steuerungschancen des Haftungsrechts Michael Adams (1985) Öko-
nomische Analyse der Gefährdungs- und Verschuldenshaftung. Heidelberg:
Decker & Schenck, 88ff.; Peter Behrens (1986) Die ökonomischen Grundla-
gen des Rechts. Tübingen: Mohr & Siebeck, 174ff.; Brüggemeier (1986)
47ff.; ders. (1988) »Produkthaftung und Produktsicherheit« Zeitschrift für
das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 152, 511ff., 512ff.; (1999)
3ff.; Schäfer und Ott (2000) 85ff.

48 Besonders mit Präventionsargumenten begründet Picker (1999) 428 die Haf-
tung solcher vertragsloser Sonderverbindungen. Spezifisch für die Funk-
tionsbedingungen der Netzwerke Amstutz und Schluep (2003) 888.

49 Zur fehlenden Klaginitiative der Netzteilnehmer gegenüber der Zentrale im
Franchising Christine Windbichler (1998) »Neue Vertriebsformen und ihr
Einfluss auf das Kaufrecht« Archiv für die civilistische Praxis 198, 261ff.,
281; Krebs (2000) 382; zum gleichen Probleme in Just in Time Wellenhofer-
Klein (1999) 201.
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diese Bedingungen erfüllt und damit den rechtsdogmatischen Schlüs-
sel für eine angemessene Netzwerkhaftung liefert.50 Die Außenhaf-
tung eines Vertragsverbunds geht über die Einzelhaftung des indivi-
duellen Netzteilnehmers als Vertragspartner hinaus und bezieht an-
dere Netzteilnehmer, soweit sie an der konkreten Transaktion beteiligt
sind, in die Haftung für Pflichtverletzungen ein. Die Verbundhaftung
geht andererseits nicht so weit wie die gesellschaftsrechtliche Kollek-
tivhaftung, weil sie kein verselbständigtes Vermögen für Pflichtverlet-
zungen haften lässt, sondern den Verbund nur für einen Zurechnungs-
transfer unter den Netzteilnehmern einsetzt. Eine solche Verbundhaf-
tung muss sich gegenüber den genannten Problemen der Netzwerke
bewähren und zugleich eine Begrifflichkeit entwickeln, die die Defi-
zite der konkurrierenden dogmatischen Konstruktionen vermeidet:

1. Netzvertrag

Hauptverdienst der Netzvertragskonstruktion von Möschel ist es, die
Außenhaftung der Netze auf das Problem der Verantwortungsdisper-
sion in Netzwerken einzustellen. Die innovative Durchgriffshaftung,
die der BGH bei den Überweisungsnetzen der Banken angeordnet hat,
wird als in der Sache richtig anerkannt, aber in der dogmatischen Be-
gründung als unzureichend angesehen. Mit der Innovation des Netz-
vertrages soll der Haftungsausdehnung auf andere Mitglieder im Gi-
ronetz der Banken eine angemessene dogmatische Grundlage gegeben
werden. Wenn ein außenstehender Kunde durch einen »Netzvertrag«
mit seiner Bank an ein »Verbundsystem« der Banken »angeschlossen«
wird, kann die Mehrgliedrigkeit der Kette überwunden und dem Kun-
den Direktansprüche gegen diejenige Bank, die gegen ihre Pflichten
verstoßen hat, gegeben werden.51

Allerdings wirken sich die darauf aufbauenden Bemühungen von
Rohe, die innovative Idee des Netzvertrags mit Hilfe der barocken
Konstruktion allseitiger stillschweigender Vollmachten und allseiti-
ger stillschweigender Vertragsschlüsse im Namen der Netzteilnehmer

50 So schon Teubner (1990c) 319ff.; (1992) 209ff.; (1993) 386ff.; (2001) 566ff.
Ebenso optieren für die Lösung einer Netzwerkhaftung Wolf und Ungeheuer
(1994) 1033; Reich (1995) 76; Krebs (2000) 316f., 381ff.; Lange (2001a)
185. Diese Ansätze zu einer Netzwerkhaftung sollen hier weiterentwickelt
und in die Dogmatik der Vertragsverbindungen integriert werden. 

51 Möschel (1986) 211ff.
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ins traditionelle Zivilrecht zurückzuholen, auch bei der Außenhaftung
der Netze fatal aus. Sie führen zu merkwürdigen Wertungswidersprü-
chen in der Behandlung heterarchischer und hierarchischer Netze. In
heterarchischen Netzen soll der Kunde selbst zum Netzteilnehmer be-
fördert werden und durch den Abschluss des Netzvertrages vertragli-
che Haftungsansprüche gegen alle Netzteilnehmer gewinnen, womit
die Außenhaftung sozusagen in eine Binnenhaftung transformiert
wird.52 Eine solche verblüffende Aufwertung des Kunden zum Netz-
mitglied widerspricht nicht nur der ökonomischen Funktion des Giro-
netzes, sondern auch der ursprünglichen Konzeption des Netzvertra-
ges, bei dem mit »Anschluss« des Kunden gemeint war, dass seine bi-
laterale Vereinbarung ihn nicht nur mit einer Bank, sondern mit einem
Verbundsystem rechtlich verbindet, nicht aber dass er damit selbst zu
einem Netzteilnehmer wird. Rohe selbst muss diese überschießenden
Tendenzen anschließend zurücknehmen, wenn er dem Kunden trotz
seiner vollen Mitgliedsstellung primäre Leistungsansprüche gegen
die anderen Banken wieder entzieht.53 

Für hierarchische Netze macht Rohe dann einen wenig plausiblen
Unterschied auf. In hierarchischen Netzen werde der Kunde keines-
falls zum Netzmitglied. Folglich könne er auch keine Ansprüche ge-
gen andere Netzteilnehmer oder gegen die Netzzentrale haben.54

Diese unterschiedliche Behandlung der Außenhaftung heterarchi-
scher und hierarchischer Netze übertreibt den Hierarchiegesichts-
punkt in einer Weise, dass von den Vernetzungsstrukturen in Netzhie-
rarchien eigentlich nichts mehr übrig bleibt. Die sozialwissenschaft-
lichen Befunde zu den Netzwerken machen dagegen immer wieder
deutlich, dass es gerade auf die intelligente Kombination von Hierar-
chie und Vernetzung ankommt.55 Warum sollte etwa das Subordinati-
onsfranchising vom Außendurchgriff verschont werden, wenn das
Koordinations- oder Konföderationsfranchising als horizontale Ver-
netzungsform davon erfasst werden müsste? Üblicherweise argumen-
tiert man doch genau umgekehrt, dass nämlich eine straffe hierarchi-
sche Binnenorganisation mit Weisungsrechten an die Außenstelle
eher einen Durchgriff rechtfertigt als ein heterarchisches Netz von
gleichberechtigt sich koordinierenden Teilnehmern.56 

52 Rohe (1998) 169: »Es gibt insoweit keine ›Dritten‹, sondern nur Netzbetei-
ligte (mit unterschiedlichen Pflichten).«

53 Rohe (1998) 195ff.
54 Rohe (1998) 356f., 389ff. (Just in Time), 416ff., 430ff. (Franchising).
55 Heidling (2000) 65ff.; Windeler (2001) 43. 
56 Repräsentativ Bayreuther (2001) 443.
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Im Ergebnis gewährt die Rohesche Netzvertragskonstruktion au-
ßenstehenden Gläubigern einerseits zu viel, andererseits zu wenig.
Für die oben angesprochenen vier Haftungsprobleme der Netze gibt
sie allenfalls teilweise befriedigende Lösungen. Sie wird der Verant-
wortungsdispersion nur im Falle heterarchischer Netze gerecht. In
hierarchischen Netzen kompensiert sie nicht die Defizite des Delikts-
rechts, überwindet nicht die Haftungsprivilegierung gegenüber gesell-
schaftsrechtlich organisierten Kooperationen und gibt die falschen
Steuerungssignale an die Netzwerkteilnehmer, weil sie Netzzentrale
und involvierte Netzteilnehmer von der Haftung für ihre Pflichtverlet-
zungen freistellt.

2. Rechtsscheinhaftung

Eine andere Konstruktion, die den Außendurchgriff auf die Netzzen-
trale über den Vertragsschluss begründet, benutzt die Regeln zur
Rechtsscheinsvollmacht.57 Das einheitliche Auftreten der Franchise-
nehmer in einer Kette lasse ihre Eigenschaft als selbständiger Unter-
nehmer für den Kunden nicht mehr erkennen. Daher setze der Fran-
chise-Geber durch die Animation zu einheitlichem Auftreten inner-
halb des Franchise-Netzes ohne gebührende Differenzierung und He-
rausstellung der Selbständigkeit der Franchise-Nehmer zurechenbar
den Rechtsschein einer Vollmacht im Rahmen der jeweiligen Ge-
schäftstätigkeit. Dann erscheine der Betrieb des Franchisenehmers als
Filiale des Franchisegebers, so dass aufgrund der Regeln zur Rechts-
scheinvollmacht (Anscheins- und Duldungsvollmacht) ein Vertrag mit
dem Franchisegeber zustande komme, der auch nicht durch Anfech-
tung beseitigt werden könne. Ergebnis: »Vertraglich gebunden ist da-
mit der Franchise-Geber, nicht der Franchisenehmer« (!).58

57 Jens Ekkenga (1990) Die Inhaltskontrolle von Franchiseverträgen: Eine Stu-
die zu den zivilrechtlichen Grenzen der Vertragsgestaltung im Bereich des
Franchising unter Einschluss des Vertragshändlerrechts. Heidelberg: Recht
und Wirtschaft, 97 und Fn. 331; Bräutigam (1994) 38ff.; Wolf und Ungeheuer
(1994) 1028ff.; Pasderski (1998) 90ff.; Heinrichs in Palandt (2003) § 164, 6;
Weidenkaff in Palandt (2003), vor § 581, 22; differenzierend Claus-Wilhelm
Canaris (1995) Handelsrecht. 22. Aufl. München: Beck, § 18 III 5a. Kritisch
dazu Eike Ullmann (1994) »Die Verwendung von Marke, Geschäftsbezeich-
nung und Firma im geschäftlichen Verkehr, insbesondere des Franchising«
Neue Juristische Wochenschrift 47, 1255ff., 1256; Rohe (1998) 431ff.

58 Wolf und Ungeheuer (1994) 1032.
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Doch dürften Rechtsscheingesichtspunkte die Vernetzungspro-
bleme systematisch verfehlen. Ganz abgesehen davon, dass im Regel-
fall der Franchisenehmer als Vertragspartei auftritt, der im eigenen
Namen und für eigene Rechnung den Vertrag mit dem Kunden ab-
schließt und Stellvertretung für Franchisegeber regelmäßig nicht be-
absichtigt ist, würde eine Rechtsscheinsvollmacht, wenn sie von der
Rechtsprechung tatsächlich anerkannt würde, ganz schnell durch eine
Öffentlichkeitskampagne der Franchise-Verbände und durch ein paar
Klarstellungen auf Ladentür und Rechnung zu beseitigen sein.59 Es
geht aber in der Sache gar nicht um Irreführung, Missbrauch einer
Rechtsform oder Erwecken eines Anscheins, den das Recht mit
Rechtsscheinregeln wieder korrigieren müsste. Die Vernetzung der
Einzelhändler zu einem Franchisesystem verdeckt nicht eigentlich be-
stehende Realitäten, auf deren Regeln zurückzugreifen ist, sondern ist
selbst die neue Realität, die ihren eigenen Regeln folgt.

Wenn auch die dogmatischen Konstruktionen nicht angemessen er-
scheinen, so ist doch zu betonen, dass beide – Netzvertrag und Rechts-
scheinhaftung – auf die neue Realität der Vertriebsnetze, die sich von
der üblichen Situation eines selbständigen Einzelhändlers im Markt
oder einer Filiale im Einheitsunternehmen unterscheidet, sensibel und
in den Rechtsfolgen teilweise angemessen reagieren. Wieder zeigt
sich, dass Netzwerke quer zu den traditionellen Begriffen des Ver-
tragsrechts stehen. Weder die Zurechnungsregeln des Vertragsschlus-
ses im eigenen Namen noch die im fremden Namen können die Netz-
werklogik wirklich adäquat erfassen. Entweder rechnet man die Er-
klärungen nur auf den Franchisenehmer zu, dann wird man aber dem
einheitlichen Auftreten und dem gemeinsamen Handeln des Netz-
werkverbundes nach außen nicht gerecht. Oder man versucht eine Zu-
rechnung auf den Franchisegeber, dann aber wird der Autonomie des
Franchisenehmers nicht Rechnung getragen. Nach der Netzwerklogik
treten sie als Franchise-System, als Kette »gemeinsam« auf. Die neue
Realität ist die Existenz eines Franchise-Systems als einer eigenstän-
digen Institution, als dessen »Repräsentant« der Franchisenehmer –
und nicht nur zum Schein – auftritt. Auch wenn sie »formal« nur als
Vertrag zwischen Kunden und dem einzelnen Franchisenehmer er-
scheint, spielt sich die Transaktion doch »materiell« zwischen dem
Kunden und dem ganzen Vertragsverbund als einem einheitlichen
wirtschaftlichem Akteur ab. Hier wird wieder der Zusammenhang der

59 Genauer zu den firmenrechtlichen Aspekten Ullmann (1994) 1259ff.; Rohe
(1998) 432f.
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Netzwerke mit den drittfinanzierten Erwerbsgeschäften deutlich, bei
denen ausschlaggebend ist, dass aus der Sicht der Gegenpartei zu be-
urteilen war, ob ihr das Unternehmen und das Kreditinstitut »gemein-
sam wie eine Vertragspartei gegenüberstehen.«60 Das darf nicht als
Rechtsscheinproblem verstanden werden, sondern ähnlich wie beim
objektiven Erklärungswert einer Willenserklärung bei Vertrags-
schluss als die objektive Beziehungsstruktur, die im Moment des Ver-
tragsschlusses besteht.

Wieder zeigt sich, dass nur eine Doppelzurechnung der Binnenlo-
gik des Netzwerkes entspricht. Wieder geht es um die Frage, ob das
Recht diese Doppelzurechnung nachzeichnen kann. In der Praxis wird
der Doppelzurechnung auch schon beim Vertragsschluss in rudimen-
tärer Form dadurch Rechnung getragen, dass der Kundenvertrag mit
dem Franchisenehmer durch Benennung des Vertragspartners mit den
Markennamen explizit auch auf das Franchise-System Bezug nimmt.
Damit verweist der Vertrag darauf, dass auf der anderen Seite nicht
bloß ein Einzelhändler im Markt, sondern zugleich ein integrierter
Vertragsverbund autonomer Wirtschaftsakteure steht. Deswegen ist
die dem Netzvertrag und der Rechtsscheinhaftung zugrunde liegende
Idee letztlich nicht falsch, dass durch die Existenz eines Netzwerkes
auch der Vertragsschluss selbst eine andere Qualität annimmt und
dass die Vertragswirkungen nicht bloß der Außenstelle, sondern auch
dem Netz zugerechnet werden müssen. Man muss nur der Idee anders
Rechnung tragen als durch die Konstruktion einer allseitigen Stellver-
tretung oder einer Rechtsscheinvollmacht.

3. Drittschutzvertrag 

Welche dogmatische Konstruktion aber kann dieser Situation gerecht
werden? Es bietet sich einerseits der Vertrag mit Schutzwirkung zu-
gunsten Dritter, andererseits die Sachwalterhaftung für positive Ver-
tragsverletzungen an. Doch trotz ihrer unbestreitbaren Problemnähe
begegnen sie zwei gravierenden Einwänden, die sich aus der Logik
der Netzwerke ergeben. Der erste Einwand ist, dass beide auf Dritt-
wirkung des Vertrages beruhenden Haftungsmodelle einseitig auf ei-
nen einzelnen Vertrag zugeschnitten sind und je für sich eine Verbund-
haftung nicht ausreichend begründen können. Drittschutzvertrag stellt
nur auf die innere Netzvereinbarung ab, Sachwalterhaftung nur auf

60 OLG Köln ZIP 1995, 21; Heinrichs in Palandt (2003) § 358, 15.
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den äußeren Kundenvertrag. Keine der beiden Drittwirkungskonstruk-
tionen kann allein den Problemen der Netzwerkhaftung gerecht wer-
den. Der zweite Einwand ist, dass selbst die Kombination beider noch
nicht ausreicht, um die Problematik eines multilateralen Verbundes zu
erfassen. Die Pflichten der Netzbeteiligten gegenüber den Kunden er-
geben sich erst aus einer Zusammenschau aller Verbundvereinbarun-
gen, letztlich aus einer Rekonstruktion des übergreifenden Verbund-
zweckes. Konstruktiv wird daher eine Verbundhaftung Gesichtspunkte
des Drittschutzvertrags mit denen der Sachwalterhaftung für positive
Vertragsverletzung kombinieren, sie aber zugleich aus ihrer individu-
alvertraglichen Begrenzung herauslösen und in die Dogmatik multi-
lateraler Vertragsverbindungen einfügen müssen.61 Wenn man im In-
teresse einer »glatten« Lösung auch nur eines dieser drei Elemente ei-
ner Verbundhaftung nicht berücksichtigt, vernachlässigt man Sachge-
sichtspunkte, die von der komplexen Struktur der Außenkontakte von
Netzwerken her gefordert sind. 

Nicht von ungefähr hat die Rechtsprechung gerade den Drittschutz-
vertrag benutzt, um im Gironetz der Banken den Durchgriff der Bank-
kunden auf andere Banken zu ermöglichen.62 Sie konnte damit die
Netzwerkhaftung auf ein Rechtsinstitut stützen, das sich schon viel-
fach dabei bewährt hatte, die Begrenzungen des bilateralen Vertrags
selektiv aufzubrechen, zugleich aber Kriterien dafür bot, die Relativi-
tät der Schuldverhältnisse nicht gänzlich aufzugeben. Passgenauer
noch als die »Leistungsnähe« ließ sich die »Drittbestimmtheit der
Leistung« in die Haftungskonstruktion einfügen.63 Damit konnte man

61 In früheren Veröffentlichungen habe ich es noch offen gelassen, ob eine Netz-
werkhaftung an die Grundsätze des Drittschutzvertrages anknüpfen sollte
oder eine eigenständige Konstruktion erfordert, Teubner (1990a) 309; (1993)
385f. Zweifellos bieten manche Prinzipien des Drittschutzvertrages sachge-
rechte Kriterien für eine Netzwerkhaftung, die genutzt werden müssen, wäh-
rend andere eher in die Irre führen. Jedenfalls ist der Drittschutzvertrag nicht
hinreichend, da er weder dem externen Kundenvertrag noch dem Verbund-
charakter Rechnung trägt. Deswegen wird im Folgenden für eine Kombina-
tionslösung optiert. Ähnliche Überlegungen zur Kombination von Gesichts-
punkten des Drittschutzvertrags und des Vertragsverbunds bei Larenz und M.
Wolf (1997) 470.

62 Ständige Rechtsprechung seit BGHZ 96, 9, 17. Für Drittschutzvertrag als
dogmatische Grundlage der neuen gesetzlichen Haftung für Banküberwei-
sungen aus §§ 676a ff. BGB Langenbucher (2001) 466ff.

63 Zu dieser Differenzierung zweier Konstellationen im Drittschutzvertrag
Gernhuber (1989) 512ff.; Gottwald in Münchener Kommentar (2003) § 328,
107f.



224

ein generelles Strukturmerkmal der Unternehmensnetzwerke recht-
lich rekonstruieren: Innerhalb des Netzes sollen mehrere Einzelleis-
tungen der Netzteilnehmer an die Kunden arbeitsteilig getrennt und
zugleich integriert erbracht werden, aber in der Weise, dass nicht das
Kollektiv oder mehrere Netzbeteiligte zusammen, sondern nur ein
Netzteilnehmer mit dem Kunden kontrahiert. Hier wird zugleich ein
wichtiger Unterschied zwischen Binnen- und Außenverhältnis der
Netzwerke deutlich. Während der Drittschutzvertrag für die Treu-
pflichten im Binnenverhältnis zwischen vertraglich nicht-verbunde-
nen Netzbeteiligte keine adäquaten Kriterien liefert,64 ist für die Haf-
tungsfragen im Außenverhältnis die »Drittbestimmtheit« durchaus
fruchtbar. Das Element des intendierten Drittbezugs der innerhalb des
Netzes erbrachten Leistungen macht die Konstruktion des Dritt-
schutzvertrags besonders attraktiv. 

Darüber sollten aber nicht die Fehlorientierungen des Drittschutz-
vertrages für die Netzwerkhaftung übersehen werden.65 Die neben ob-
jektiven Elementen der »Leistungsnähe« und der »Drittbestimmtheit«
der Leistung immer weiter mitgeführten Verweisungen auf die ergän-
zende Vertragsauslegung des § 157 BGB sind gerade für Netzwerke
hochproblematisch, da die Netzteilnehmer regelmäßig mit der bilate-
ralen Vertragskonstruktion des Netzes eine Mithaftung zu vermeiden
suchen. Dennoch hat die Rechtsprechung – und zu Recht – die Haf-
tungserstreckung auf andere Netzteilnehmer gegen ihren Willen
durchgesetzt.66 Noch schwerer wiegt der Mangel, dass die berühmte
»Wohl-und-Wehe-Formel« des Drittschutzvertrages, die zwischen
Gläubiger und Dritten eine enge Fürsorgebeziehung annimmt, nicht
passt. Prompt hat die Rechtsprechung sie auch bei der Netzwerkhaf-

64 So das Argument im 5. Kap. VI.*
65 Zur anders gelagerten Problematik beim Binnendurchgriff im Netz siehe 5.

Kap. VI.* 
66 Recht fragwürdig ist der Versuch von Rohe (1998) 418f., die Netzwerkhaf-

tung auf den »Willen« der Beteiligten zurückzuführen und von daher zwi-
schen der Haftung hierarchischer und heterarchischer Netzen zu unterschei-
den: Im bargeldlosen Zahlungsverkehr hätten »die Beteiligten dahingehende
Ergebnisse einer ständigen Rechtsprechung zumindest gebilligt« (!), in Fran-
chisesystemen dagegen nicht. Dort sei sie »von den Beteiligten offenbar nicht
gewollt, aus Netzvertrag also nicht zu begründen«. Kritik an Rohes Versuch,
die Netzhaftung aus dem Parteiwillen zu begründen, übt Krebs (2000) 314:
»Die Interessenlage derjenigen, die ein Netzwerk kontrollieren ... wider-
spricht eindeutig einer solchen rechtsgeschäftlichen Deutung. Direkte
Pflichten bestehen hier wenn nur aufgrund objektiven Rechts und nicht weil
die Parteien es wollen.« 
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tung aufgegeben und durch das Kriterium der spezifischen Eigenhei-
ten der Gironetze (Massengeschäft, einheitlich praktiziertes Verfah-
ren, verfahrenstypische Risiken), also durch netztypische Kriterien,
ersetzt.67 Ähnliches gilt für Fragen der Einwendungserhaltung aus
§ 334 BGB und des Haftungsausschlusses. Die größten Probleme aber
ergeben sich daraus, dass der Drittschutzvertrag für Vernetzungen nur
eine asymmetrische Perspektive bietet. Sämtliche Pflichtenlagen wer-
den nur aus der Sicht der internen Vereinbarung zwischen den Netz-
beteiligten her definiert. Gesichtspunkte aus dem externen Kunden-
vertrag bleiben unberücksichtigt. Hier wird erneut deutlich, »dass sich
die multilateralen Wirtschaftsabläufe mit einem von der prinzipiellen
Zweierbeziehung herkommenden Vertragsmodell auf Dauer wohl
nicht erfasst und erklärt werden können.«68 Um für eine Netzwerkhaf-
tung geeignet zu sein, bedarf es also drastischer Modifikationen des
Drittschutzvertrages. Aufhebenswert allein ist der Gedanke der Dritt-
bestimmtheit der Leistung.

4. Sachwalterhaftung

Um der Asymmetrie zu entgehen, bietet es sich an, auf den Kunden-
vertrag abzustellen und die Mithaftung der Netzzentrale oder anderer
Netzteilnehmer aus dessen Perspektive zu begründen. Dieser Vertrag
weist wie gesagt gegenüber »normalen« Verträgen die Besonderheit
auf, dass schon bei Vertragsschluss die Netzbindung der einen Ver-
tragspartei besteht und in das Vertragsprogramm oder die Vertragspra-
xis eingeht, zugleich dass die Durchführung des Vertrages von der
korrekten Mitwirkung anderer autonomer Netzteilnehmer abhängt.
Bei einer solchen Erweiterung eines Vertrages auf die Leistungsbei-
träge selbständiger Dritter liegt es nahe, auf die Sachwalterhaftung
nach § 311 III 1 BGB zurückzugreifen und sie netzwerkgerecht wei-
terzuentwickeln: An der Erfüllung des Kundenvertrages mit dem Netz
sind neben der Außenstelle auch andere Netzteilnehmer maßgeblich
als autonome Wirtschaftssubjekte beteiligt, die dann auch für Verlet-
zungen ihres Pflichtenkreises einstehen müssen.

Freilich kann hier nicht in dem gleichen Maß wie beim Drittschutz-
vertrag auf gesichertem Terrain gebaut werden. Ausgehend vom Ur-
sprungsmodell der Eigenhaftung der Stellvertreter bei wirtschaftli-

67 BGHZ 69, 82, 86.
68 K. Schmidt (1999) 1019 für die Außenhaftung der Gironetze der Banken.
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chem Eigeninteresse und entgegengebrachtem Vertrauen hat sich die
Eigenhaftung selbständiger »Sachwalter« bisher nur für Fälle der
culpa in contrahendo fest etabliert.69 Wenn bei den Vertragsverhand-
lungen Dritte maßgeblich mitgewirkt haben und sie zugleich die bei-
den genannten Bedingungen erfüllen, haften sie selbst aus culpa in
contrahendo, obwohl sie selbst nicht Vertragspartner sind. 

Eine dramatische Ausdehnung hat die Sachwalterhaftung in der
Prospekthaftung erfahren.70 Hier werden die Parallelen zu den Netz-
werken besonders deutlich. Mit der Gruppe der für die Prospektinfor-
mation Verantwortlichen

»... tritt dem Anleger ein nur schwer fassbarer Vertragspartner entgegen: Ini-
tiatoren entwickeln unter Einschaltung zahlreicher Fachleute ein durch eine
Gesellschaft zu verwirklichendes Projekt und vertreiben Anteile an dieser
Gesellschaft mittels einer mehr oder weniger verselbständigten Vertriebsor-
ganisation, so dass der Anleger aufgrund der Differenzierung von Vertriebs-
systemen mit einer Vielzahl von Erklärungen verschiedener Vertriebsbetei-
ligter konfrontiert wird, deren Verlässlichkeit er einzuschätzen hat."71

Die Sicht der Prospektbeteiligten als verselbständigte Vertriebsorga-
nisation verdeutlicht die Parallele zur Netzwerkhaftung. Es existiert
ein Netz von bilateralen Vertragsbeziehungen, das seine Einheit im
»Projekt« des Vertriebs der Kapitalanteile findet. Typisch ist, dass die
Akteure zugleich »Vertragspartner« und »Organe« der Vertriebsorga-
nisation sind. Und es ist nur Zufall, über welchen Knoten im Ver-
triebsnetz der vertragliche oder informationelle Außenkontakt herge-
stellt wird: Geschäftsführer der GmbH & Co. KG, Rechtsanwälte,
Wirtschaftsprüfer, Finanzberater, Anlageberater. Das »Vertrauen« be-
steht typisch gegenüber dem gesamten Vertriebssystem! Soll dann der
Zufall des Außenkontaktes über die Haftung entscheiden? Das Pro-
blem der Prospekthaftung besteht somit darin, »ein differenziertes Or-
ganisationsgefüge beim Vertrieb von Anteilen an Publikumspersonen-
gesellschaften, das sich als solches nicht in gesellschaftsrechtliche
Kategorien einordnen ließ, mit zivilrechtlichen Haftungsregeln erfas-
sen zu wollen, die ihrerseits auf vertragliche Handlungsformen zuge-
schnitten waren.«72 Regelmäßig ist ein integriertes Netzwerk aus
Rechtsanwälten, Steuerberatern, Finanzierungsberatern und Finan-

69 Zum Entwicklungs- und Diskussionsstand Schramm in Münchener Kom-
mentar (2001) § 164, 11; Emmerich in Münchener Kommentar (2003) § 311,
195ff. insbesondere zur Rechtslage nach der Schuldrechtsmodernisierung.

70 Dazu Emmerich in Münchener Kommentar (2003) § 311, 162ff.
71 Assmann (1986) 319 (Hervorhebung von G.T.).
72 Assmann (1986) 307.
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zierungsinstituten bei der Prospekterstellung am Werke, deren Mit-
glieder für Pflichtverletzungen von der Rechtsprechung aus eigenem
Verschulden bei Vertragsschluss in die Haftung genommen werden.

In unserer Problematik der Netzwerkhaftung geht es zwar gelegent-
lich auch um culpa in contrahendo, für die dann andere Netzteilneh-
mer selbst haften müssten. Bemerkenswert für unseren Zusammen-
hang ist, dass die culpa in contrahendo hier, ohne dass es solches zu
bezeichnen, ein Modell der Verbundhaftung liefert. Obwohl sie nicht
Vertragspartner sind, haften die Netzmitglieder aus eigener Pflicht-
verletzung nach Vertragsgrundsätzen. Schwerpunktmäßig entstehen
aber die meisten Probleme der Netzwerkhaftung erst nach Vertrags-
schluss, so dass sich die Frage stellt, ob die Grundsätze der Sachwal-
terhaftung über die culpa in contrahendo hinaus auch auf Fälle der po-
sitiven Vertragsverletzung zu erstrecken sind. Die gleiche Interessen-
lage vor und nach Vertragsschluss spricht dafür.73 In der Tat gibt es ei-
nige Entscheidungen des BGH und einige Literaturstimmen, die Sach-
walterhaftung auch für positive Vertragsverletzungen annehmen.74

Danach besteht Sachwalterhaftung für solche Akteure, die Vertrauen
gerade im Hinblick auf die Durchführung des Vertrags in Anspruch
genommen haben oder wirtschaftlich die eigentlichen Interessenträ-
ger sind.75 Doch ist dies Ergebnis keineswegs gesichert. Die neue Vor-
schrift des § 311 III 1 BGB jedenfalls eröffnet diese Möglichkeit.76

Die Unsicherheit mag insbesondere daran liegen, dass bisher nicht ge-
nügend einschlägige Konstellationen sichtbar waren. Netzwerke wä-
ren jetzt die neuen Konstellationen, an denen sich die Rechtsfigur be-
währen müsste. Die Kriterien – Anspruchnahme von Vertrauen, Ein-
fluss auf Vertragserfüllung und Interessenträgerschaft – treffen jeden-
falls auf die Netzzentrale zu.

Hierfür dürfte es nützlich sein, insbesondere angesichts der neuen
Vorschrift des § 311 II, III BGB, den Status der »Parteien« in bilate-
ralen Verträgen, Verhandlungssystemen und Netzwerken zu differen-
zieren. Normalerweise kann man in bipolaren Verhältnissen davon
ausgehen, dass in den Phasen der Verhandlungen, des Vertragsschlus-

73 BGHZ 70, 337, 341.
74 BGHZ 14, 313; BGH NJW 1964, 2009; BGHZ 70, 337; BGH NJW-RR 1987,

335; Schilken in Staudinger (2001) § 164, 15; Schramm in Münchner Kom-
mentar (2001) § 164, 12; Emmerich in Münchener Kommentar (2003) § 311,
222; skeptisch Gernhuber (1989) 565f.

75 BGHZ 70, 337, 341; Schramm in Münchener Kommentar (2001) § 164, 12. 
76 So Emmerich in Münchener Kommentar (2003) § 311, 204, wenn auch mit

Bedenken
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ses und der Vertragsdurchführung die Parteien mit sich identisch blei-
ben. In mehrpoligen Verhältnissen dagegen braucht dies nicht so zu
sein. Es können sich in der Verhandlungsphase andere Parteien gegen-
überstehen als beim Vertragsabschluß. Und wieder andere Parteien
können bei der Erfüllung beteiligt sein. Folgende Konstellation ist in
komplexen Langzeitverträgen durchaus üblich: In die Vertragsver-
handlungen wird eine Mehrzahl von selbständigen Experten der ver-
schiedensten Art eingeschaltet, den Vertrag selbst schließt nur eines
der involvierten Unternehmen ab, an der Durchführung wiederum
werden arbeitsteilig verschiedene selbständige Unternehmen betei-
ligt. Im Dienstleistungsfranchising ist regelmäßig der Franchisegeber
arbeitsteilig mit eigenen Leistungsbeiträgen in die Durchführung des
Kundenvertrags einbezogen. Man wird also die im bipolaren Modell
stillschweigend vorausgesetzte Identität der Parteien in den verschie-
denen Vertragsphasen aufbrechen müssen und systematisch »Ver-
handlungsparteien« von »Vertragsabschlußparteien« und »Erfül-
lungsparteien« unterscheiden müssen.77 Für die Verhandlungsphase
ist dies rechtlich bereits fest etabliert. Die Sachwalterhaftung erkennt
im vorvertraglichen Handlungssystem eine Pluralität von »Verhand-
lungsparteien«, die nicht mit den späteren »Vertragsparteien« iden-
tisch sind, an und lässt sie für ihr Eigenverschulden selbständig haf-
ten. Das ist eine dramatische Ausweitung der Schuldnerseite im vor-
vertraglichen Verhandlungssystem. Auf der Gläubigerseite wird eine
entsprechende Personenerweiterung mit der Kombination von culpa
in contrahendo und Drittschutzvertrag erreicht. Für die Erfüllungs-
phase dagegen besteht heute noch die Asymmetrie, dass zwar eine se-
lektive Dritterweiterung auf der Gläubigerseite durch den Drittschutz-
vertrag erreicht ist. Auf der Schuldnerseite aber ist dies – angesichts
des Verbots des Vertrags zulasten Dritter durchaus verständlich – noch
hochkontrovers. Vertragsverbünde und Netzwerke scheinen aber end-
gültig den Bedarf für diese Dritterweiterung deutlich zu machen.78

Diese Organisationsformen beziehen systematisch in die Durchfüh-
rung des Vertrages zusätzlich autonome Wirtschaftsakteure ein, die
eigene Teilleistungen innerhalb des Vertragsgefüges erbringen, ohne
dass sie formell als »Vertragsparteien« in der Vertragsschluss einbe-

77 Zu diesen Begriffen, aber mit deutlicher Skepsis gegenüber der Erfüllungs-
partei Gernhuber (1989) 566.

78 Die Notwendigkeit dieser Erweiterung betonen besonders Möschel (1986)
222ff.; Picker (1999) 428ff.; Krebs (2000) 23ff. unter dem Gesichtspunkt der
Sonderverbindung, Rohe (1998) 195ff. unter dem Gesichtspunkt des Netz-
vertrags, allerdings nur für heterarchische Netze.
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zogen werden. Wohl aber sind sie dadurch in den Vertragsschluss ein-
bezogen, dass der Vertrag eine Verweisung auf den Vertragsverbund
und auf seine arbeitsteilige Leistungserbringung durch selbständige
Wirtschaftsakteure enthält. Man wird also »Erfüllungsparteien« unab-
hängig davon bestimmen müssen, ob sie vorher »Vertragsparteien«
gewesen waren. Der neue § 311 III 1 BGB kann dafür als positivrecht-
liche Grundlage fungieren. 

Ein kleiner Exkurs in das Recht der Gironetze soll die Problematik
verdeutlichen. Die neuen Haftungsregelungen nach dem Überwei-
sungsgesetz in § 676 BGB liefert genügend Anschauungsmaterial für
die Eigentümlichkeiten einer »Netzwerkhaftung«, eines »Sonder-
rechts der Kettenverträge«79, das in der Tat Aspekte des Drittschutzes
mit denen der Sachwalterhaftung kombiniert. Zunächst scheint die
Regelung dem Netzvertrag geradezu eine Absage zu erteilen, da sie
die Haftung für Fehler im Überweisungsnetz auf die Erstbank konzen-
triert.80 Aber warum kann das Gesetz nicht einfach auf § 278 BGB ver-
weisen, sondern muss mit der Fiktion der Gehilfenhaftung arbeiten?
Der Grund liegt in der Netzwerklogik des Überweisungsvorganges.
Selbständige Transportpersonen sind keine Erfüllungsgehilfen. Ein
Gironetz ist keine Organisation der Erstbank.81 Deswegen kann man
das Gironetz nicht einfach der klassischen Gehilfenhaftung des § 278
BGB unterstellen, sondern muss eine eigenständige Haftungskanali-
sierung für Pflichtverletzungen im Netz herstellen, die, wenn man sie
nicht als Netzwerkhaftung bezeichnen will, nur über die Fiktion der
Gehilfenhaftung begründet werden kann.

Noch deutlicher wird die Netzproblematik bei den Haftungsregeln
des § 676b III S.6f. BGB und § 676e V BGB. Wenn der Bankkunde
ausdrücklich bestimmt, dass eine andere Bank bei der Überweisung
eingeschaltet werden soll, ist die Erstbank von der Haftung für Über-
weisungsfehler der zwischengeschalteten Bank frei. Stattdessen gibt
das Gesetz eine Durchgriffshaftung auf die zwischengeschaltete
Bank. Die dogmatische Konstruktion aber ist mehr als zweifelhaft.82

Drittschutzvertrag? Drittschadensliquidation? Gesetzlicher Forde-

79 So die Formulierung von Schneider (1999) 2192, die deutlich macht, dass
Netzwerke Sonderregeln erfordern. In der Sache ebenso Langenbucher
(2001) 466ff. Vgl. auch Wackerbarth (2000) 1187ff.

80 Hoffmann (2001) 887.
81 Zur Kritik an der Lösung über § 278 BGB Rohe (1998) 120ff.; K. Schmidt

(1999) 1017.
82 Heermann (2003) 214f. m.w.N.
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rungsübergang? Oder gar: »Drittanspruchsliquidation«?83 Klarheit
gewinnt man erst, wenn man die Eigenhaftung der zwischengeschal-
teten Bank mit der Netzstruktur begründet, die ihre Maßstäbe aus ei-
ner Zusammenschau aller Vertragsbeziehungen im Verbund gewinnt.
Der Vertrag zwischen Auftraggeberbank und eingeschalteter Bank
enthält eine »Drittbestimmtheit« der Überweisungsleistung, die eine
Haftung nach Maßstäben des Drittschutzvertrags nahe legt. Damit er-
fasst man aber noch nicht das Gesamtgefüge. Zur Pflichtenkonkreti-
sierung bedarf es zusätzlich, wie auch im Gesetz angelegt, des Rekur-
ses auf den Überweisungsvertrag zwischen Kunde und Auftraggeber-
bank. Ja, Nach seinem Sinne enthält dieser eine Verweisung auf den
Giroverbund: Die Leistung soll arbeitsteilig von selbständigen Wirt-
schaftsakteuren erbracht werden. Ja, es ist gerade dieser Vertrag zwi-
schen Bank und Kunden, der festlegt, wie die Leistung aus dem Über-
weisungsnetz erbracht werden soll. Die anderen eingeschalteten Ban-
ken sind also nicht Erfüllungsgehilfen nach § 278 BGB, sondern selb-
ständige »Erfüllungsparteien« des Überweisungsvertrages. Als Netz-
mitglieder erfüllen sie die Kriterien der Sachwalterhaftung für posi-
tive Vertragsverletzung: »eigenes unmittelbares wirtschaftliches Inte-
resse«, »eigene Vertrauenswerbung«, »Vertragsherrschaft« für ihren
Anteil an der Erfüllung. Letztlich genügt aber auch die Kombination
eines einzelnen Überweisungsvertrages und eines einzelnen Zah-
lungsvertrages nicht, um die Pflichtensituation der zwischengeschal-
teten Bank angemessen zu bestimmen. Vielmehr müssen die Verträge
im Gesamtsystem des Gironetzes lokalisiert werden, um eine ausge-
wogene Risikoverteilung zwischen den Beteiligten herzustellen. Ins-
gesamt also: die gesetzgeberische Regelung einer komplizierten Netz-
werkhaftung, die sich den gängigen dogmatischen Kategorien nicht
fügen will, sondern selektiv auf einzelne Netzteilnehmer zurechnet.

5. Verbundhaftung

Das Beispiel des Gironetzes zeigt, dass auch die Sachwalterhaftung
Defizite aufweist, wenn sie auf Netzwerke und Vertragsverbünde an-
gewendet werden soll. Auch hier findet sich eine Asymmetrie. Die
Sachwalterhaftung knüpft ihrerseits höchst einseitig an einen Einzel-
vertrag an. War es das Problem des Drittschutzvertrags, dass er nur auf

83 Die Verzweiflung von Hoffmann (2001) 886ff., der sich redlich um eine tra-
ditionelle dogmatische Grundlage bemüht, kann man nachfühlen. 
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die interne Netzvereinbarung Bezug nahm, so nimmt die Sachwalter-
haftung nur auf den externen Kundenvertrag des Netzes Bezug und
bezieht ihre Pflichtenstandards für die »Drittverpflichtung« allein aus
diesem Vertrag. Sachwalterhaftung und Drittschutzvertrag stehen so-
mit in einem genauen Ergänzungsverhältnis. Während die Sachwal-
terhaftung andere Netzteilnehmer in eine Schuldnerstellung gegenü-
ber dem Kunden bringt, gewährt der Drittschutzvertrag dem Kunden
gegenüber den Netzteilnehmern eine Gläubigerposition. Vordergrün-
dig erscheinen damit beide Konstruktionen einfach austauschbar. Das
ist aber nur ein Schein. Denn die Pflichtenstandards werden je unter-
schiedlich ausgeformt. Der Drittschutzvertrag definiert sie aus der
Sicht der internen Netzvereinbarung und überträgt deren Schutzstan-
dards auf den Kunden. Die Sachwalterhaftung definiert sie aus der
Sicht des Kundenvertrags und nimmt von daher die anderen Netzteil-
nehmer in die Pflicht. Eine »Vertragskollision«, also eine Divergenz
der Pflichten zwischen interner Netzvereinbarung und externem Kun-
denvertrag, ist in der ganzen Konstellation angelegt. 84 Die Kollision
kann nicht einseitig aus der Perspektive des einen oder des anderen
Vertrags gelöst werden. Die angemessene Lösung heißt dann, beide
Perspektiven miteinander zu verbinden und die Pflichtenstandards
beider Drittwirkungen miteinander abzustimmen.

Die Kombination beider Verträge ist ihrerseits zwar eine notwen-
dige aber noch nicht hinreichende Bedingung für die Lösung der Ver-
tragskollision. Denn für die Abstimmung Kriterien zu liefern, ist we-
der der Kundenvertrag noch eine der bipolaren Netzvereinbarung
noch eine Kombination beider geeignet, sondern nur der Vertragsver-
bund als ganzer. Hier zeigt sich ein Folgeproblem der forcierten Bila-
teralisierung von Sozialbeziehungen.85 Wenn komplexe Wirkungszu-
sammenhänge in Ketten von bilateralen Vertragsbeziehungen aufge-
löst werden, dann entsteht eine Diskrepanz von rechtsgeschäftlichen
Bilateralbeziehungen einerseits und ökonomischen, technologischen,
sozialen, medizinischen oder anderen Multilateralbeziehungen ande-
rerseits. Auf diese Diskrepanz reagiert die Rechtsprechung mit dem
dogmatischen Begriff der »bestimmungsgemäßen Leistung« im Dritt-
schutzvertrag einerseits und über die Kriterien der Sachwalterhaftung
andererseits. Über beide Rechtsfiguren führt sie bloß gesellschaftli-
che, außervertragliche Leistungszusammenhänge in die bilateralen

84 Zum Zusammenhang von Vernetzung, Vertragsverbund, Vertragskollisionen
und deren Lösung über netzfunktionale Kriterien Amstutz (2003) 170ff.

85 Zu Problemen der Bilateralisierung oben 1. Kap. VI.*
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Verträge wieder ein. Aber beide Figuren sind immer noch zu sehr vom
bilateralen Einzelvertrag her geformt. Die Rechtsprechung erweitert
nur den Einzelvertrag um die Dimension des Drittbezugs, aber sie
nimmt noch nicht den multilateralen Verbund selbst in den Blick. Es
muss hier wieder deutlich unterschieden werden zwischen »marktver-
mittelter« Arbeitsteilung und »vernetzter« Arbeitsteilung. Während
marktvermittelte Arbeitsteilung die klare Separierung bipolarer Ver-
träge rechtfertigt, führt vernetzte Arbeitsteilung zu Vertragsverbün-
den, die deutlich über die Situationen des Drittschutzvertrags und des
Sachwalters hinausgehen. Erst aus der Sicht des übergreifenden Ver-
bundszweckes – ex definitione: Umweltbeziehung aus der Sicht des
Systems – lassen sich die Pflichtenstandards der Beteiligten und ins-
besondere ihre Außenwirkungen bestimmen. Netzwerkhaftung als
Verbundhaftung bedeutet also in der Sache, die »Drittbestimmtheit«
der Leistung aus dem Gedanken des Drittschutzvertrags mit den Vor-
aussetzungen der Sachwalterhaftung – »eigenes unmittelbares wirt-
schaftliches Interesse«, »eigene Vertrauenswerbung«, »Vertragsherr-
schaft« – zu kombinieren und auf den Vertragsverbund zu beziehen. 

In der Sache läuft diese Art Verbundhaftung auf das gleiche Ergeb-
nis hinaus wie der Außendurchgriff in Sonderverbindungen, wie er
insbesondere von Picker und Krebs entwickelt worden ist. Picker for-
dert eine Haftung aus Sonderverbindung, wenn sich in modernen For-
men wirtschaftlicher Vernetzung »vertragslose Leistungsbeziehun-
gen« bilden, für die das traditionelle Zivilrecht keine Haftungsformen
zur Verfügung stellt.86 Er analysiert in der Sache Netzwerkphäno-
mene, wenn er die neuartigen Leistungsverknüpfungen kennzeichnet
als die technisch wie organisatorisch präzise Einschaltung rechtlich
isolierter Akteure, die als externe, an der Gesamttransaktion nur par-
tiell beteiligte »Leistungsträger« fungieren. Genau dies ist die Rolle
des Netzwerkzentrums in Vertriebssystemen, wenn es um die Kun-
denbeziehung geht. Charakteristisch ist, dass diese Leistungsträger
ihren je eigenen Beitrag im Rahmen einer fremden Vertragsbeziehung
erbringen und deshalb zu dem tatsächlichen Destinatär ihres Beitrags
in keine rechtsgeschäftliche Bindung treten. Nach Picker macht der
organisatorische Überbau der Gesamttransaktion, unter dem sie ihre
Einzelleistung erbringen, die Aufnahme partikularer Kontakte und da-
mit die Begründung einer eigenen multilateralen Vertragsbeziehung
entbehrlich. In der Sache plädiert er für eine Verbundhaftung in dem
hier vertretenen Sinne. Ganz ähnlich argumentiert Krebs, wenn er in

86 Picker (1999) 428ff.
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seine Typologie unterschiedlicher Sonderverbindungen das Franchi-
sing als einen Unterfall einordnet und mit Präventionsgedanken eine
Direkthaftung des Franchisegebers gegenüber den Kunden bejaht.87

Netzwerke sind als ein Spezialfall der Sonderverbindungen zu verste-
hen. Als Vertragsverbünde unterliegen sie aber einer speziellen Ver-
bundhaftung, die sich von den allgemeinen Regeln der Direkthaftung
in Sonderverbindung dadurch unterscheidet, dass zur Begründung
Kriterien aus der oben genannten Kombination von drei Sachzusam-
menhängen – interne Netzvereinbarung (Drittbestimmtheit), externer
Kundenvertrag (Sachwalterkriterien) und übergreifender Verbund
(Netzzweck) – herangezogen werden müssen.88

VI. Einzelne Haftungskonstellationen

1. Dienstleistungsfranchising

Am Ausgangsfall des Kapitels soll dies exemplifiziert werden. Soll
für die fehlerhaften Leistungen des Dienstleistungsfranchisenetzes
nur die weisungsgebundene Außenstelle haften, obwohl der Fehler
auf das Fehlverhalten von Zentrale und Arbeitsgruppe zurückzufüh-
ren war? Eine Verbundhaftung kombiniert drei Elemente miteinander:
(1) Aspekte des Drittschutzvertrages (2) Voraussetzungen der Sach-
walterhaftung und (3) Kriterien des übergreifenden Leistungsver-
bunds des Franchisenetzes. Dies würde für den Franchisegeber zu fol-
gender Haftungssituation führen. 

(1) »Drittschutz«: Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des
Franchisesystems sorgen dafür, dass die internen Franchiseverträge
auf die externen Kundenverträge verweisen und dass sie über die in-
ternen Vorschriften des Franchisesystems eng miteinander abge-
stimmt sind. Juristisch wirkt hier der Gedanke der Drittbestimmtheit,
der in der Konstruktion des Drittschutzvertrages das ausschlagge-
bende Kriterium darstellt. Die internen Netzvereinbarungen sind dar-
auf bezogen, dass die Leistungen des Franchisenetzes an einen Dritten
erbracht werden sollen, der damit zwar nicht zu einem Leistungsbe-
rechtigten im Sinne eines echten Vertrags zugunsten Dritter wird, aber
genau in die Stellung einrückt, die durch einen Drittschutzvertrag ge-

87 Krebs (2000) 381f.
88 In diese Richtung argumentieren auch Larenz und M. Wolf (1997) 470.
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geben wird: keine primären Leistungsansprüche, aber Schadenser-
satzansprüche bei Verletzung der Pflichten.

(2) »Sachwalter«: Umgekehrt nimmt der Kundenvertrag Bezug auf
den Vertragsverbund des Franchising, also auf eine Situation, in der
die vertraglich geschuldeten Leistungen arbeitsteilig erbracht werden.
Die Leistungen werden weder von einem gesellschaftsrechtlich ver-
fassten Einheitsunternehmen des Schuldners, noch über rein markt-
lich vermittelte Arbeitsteilung erbracht, sondern eng koordiniert
durch ein vertraglich verfasstes Kooperationsverhältnis zwischen
Netzzentrale und Außenstelle. Beim Dienstleistungsfranchising be-
reitet der »konsumferne« Systemgeber die Dienstleistungen auf, wäh-
rend der »konsumnähere« Dienstleistungseinzelbetrieb die konkreten
Dienstleistungen erbringt.89 Damit wird der Franchisegeber zwar
nicht selbst Vertragspartei und haftet nicht für primäre Leistungs-
pflichten. Er wird aber als »Erfüllungspartei« schon beim Vertrags-
schluss in den Vertrag einbezogen. Nach der Vertriebsstruktur wird
die Leistung nicht allein vom Franchisenehmer, sondern im arbeits-
teiligen Verbund von Franchisenehmer und Franchisegeber erbracht
wird, und dass der Franchisegeber nicht etwa Erfüllungsgehilfe des
Franchisenehmer ist, sondern eine Sonderstellung als autonomer
Wirtschaftsakteur hat. Er erbringt autonom seine Vertragsleistungen
und bestimmt zugleich über sein Weisungsrecht die Leistungen des
Franchisenehmers. Damit erfüllt er die folgenden Kriterien einer »Er-
füllungspartei«, wie sie für die Sachwalterhaftung (erst bei culpa in
contrahendo, später bei auch bei positiver Vertragsverletzung) entwi-
ckelt worden sind und bei der Verbundhaftung angewendet werden
sollten:

(a) Der Franchisegeber hat ein »eigenes unmittelbares wirtschaft-
liches Interesse« am Vertrag (nicht nur Provision etc.)

(b) Der Franchisegeber veranstaltet »eigene Vertrauenswer-
bung«. Darin liegt eine der Hauptfunktionen der Netzzentrale im
Franchising, nämlich Vertrauen in die Systemleistungen über das Ver-
trauen in die Person des Franchisenehmers hinaus zu schaffen. 

(c) Der Franchisegeber verfügt über die »Vertragsherrschaft«.
Hier spielen insbesondere Präventionsgesichtspunkte hinein. Die Be-
schränkung der Außenhaftung auf den Franchisenehmer geht an der
Motivlage im Franchisesystem vorbei. Angesichts seiner Weisungs-

89 Kulms (2000), 114. Vgl. auch Benjamin Klein (1995) »The Economics of
Franchise Contracts« Journal of Corporate Finance 2, 9ff., 11.
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unterworfenheit und wirtschaftlichen Abhängigkeit sind die Steue-
rungssignale für den Franchisenehmer relativ gering. Für den Franchi-
segeber fallen sie ganz aus.90 Nicht nur in der internen Netzvereinba-
rung bestimmt er sämtliche Vertragsbedingungen, sondern auch die
Ausgestaltung des Kundenvertrages wird bis in die Details hinein von
ihm bestimmt. Der Franchisegeber ist Urheber der Idee, deren Durch-
führung er sich vertraglich zusichern lässt und im Einzelnen über-
wacht. Der Franchisegeber schreibt technische Einrichtungen, Appa-
rate, Verfahren der Dienstleistungen vor. Selbst die Geschäftsräume
müssen nach seiner Weisung eingerichtet werden. 

(3) »Verbund«: Dieses Auseinanderfallen von Anspruchsgegner
(Franchisenehmer) und selbständigem (Teil-)Leistungserbringer
(Franchisegeber) ist typisch für das Kontrahieren mit einem Vertrags-
verbund. Die Rechtsstellung der Parteien, insbesondere die Leistungs-
ansprüche des Kunden gegenüber dem Franchisegeber können weder
allein aus dem Kundenvertrag noch allein aus den internen Franchi-
singvertrag bestimmt werden, sondern nur aus dem Gesamtverbund
des Franchisingsystems in seinen Außenbeziehungen, letztlich also
über den objektivierten Netzzweck. Die Sonderstellung des Franchi-
segebers als Koordinationszentrum des Netzes rechtfertigt die Konse-
quenz, ihn in das vertragliche Pflichtgefüge unmittelbar einzubezie-
hen: Er ist dem Kunden zwar nicht auf Erfüllung verpflichtet, haftet
aber für positive Vertragsverletzungen. Seine Haftung erstreckt sich
auch nicht auf sämtliche Vertragsverletzungen im Transaktionsver-
lauf, sondern bei arbeitsteiliger Erfüllung zwischen Franchisenehmer
und Franchisegeber haftet er nur für seine eigenen Vertragsverletzun-
gen, die er als autonome Leistungsbeiträge für die Erfüllung des Kun-
denvertrags erbracht hat. Damit beschränkt sich die Haftung des Fran-
chisegebers auf die von ihm zu verantwortenden Systemfehler. Der
Franchisegeber haftet danach für Probleme in den »politischen Funk-
tionen« des Franchisesystems, also für Fehler des technischen Kon-
zeptes (Know-how und Verfahren), seiner Weiterentwicklung, seiner
Betreuung, der Schulung der Franchisenehmer, während für die »ope-
rativen Funktionen«, also für die Umsetzung des Konzepts in der Pra-
xis, der Franchisenehmer verantwortlich ist.91

90 Zu den Präventionsgesichtspunkten beim Franchising und ähnlichen Kon-
stellationen von Netzwerken mit wirtschaftlicher Abhängigkeit der Außen-
stellen Krebs (2000) 381ff.

91 Bräutigam (1994) 52f.
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Ähnliches gilt für eine mögliche Haftung der anderen Netzteilneh-
mer. Prinzipiell braucht ein Franchisenehmer nicht für die Vertrags-
verletzungen eines anderen einzustehen. Nur wenn er unmittelbar als
»Erfüllungspartei« in die Leistungserbringung des anderen Fran-
chisenehmers involviert ist, haftet er für eigene Pflichtverletzungen.
Das ist beim Franchising regelmäßig nicht der Fall. Im Ausgangsfall
bestand aber eine Arbeitsgruppe, die für die Entstehung des System-
fehlers verantwortlich war. Eine solche Bildung von internen Arbeits-
gruppen, Beiräten, Vertretungsorganen der Netzteilnehmer ist in
Netzwerken häufig anzutreffen.92 Dass sich in Vertragsnetzen quasi-
gesellschaftsrechtliche Organe entwickeln, ist die wohl schärfste He-
rausforderung an eine individualvertragliche Interpretation der Netze
und besonders für die Frage der Außenhaftung.93 Die hier vertretene
Verbundhaftung würde in der Tat die Mitwirkung solcher Gremien
auch haftungsrechtlich berücksichtigen. Auch hier führt dies nicht zu
einer Zurechnung auf eine kollektive Haftungseinheit, sondern zu ei-
ner Haftungserstreckung auf die einzelnen Mitglieder des quasi-ge-
sellschaftsrechtlichen Organs. Im Ausgangsfall sind dann die Mitglie-
der der Arbeitsgruppe als »Erfüllungsparteien« in die Haftung für ihre
Pflichtverletzungen zu nehmen.

2. Schnittstellenhaftung

Schnittstellenhaftung ist ein auffälliger Aspekt einer erweiterten Ver-
antwortung von Netzwerken. Das Problem lässt sich auf die Auflö-
sung der Organisationsgrenzen durch Vernetzung zurückführen. Die
verschwimmenden Grenzen zwischen Einzelunternehmen und Netz-
werk lassen eine Art von »Moebius strip organizations« entstehen, bei
denen das Innen/Außen der Organisation und damit die Handlungszu-
rechnung auf einzelne Netzmitglieder unbestimmt wird.94 Die Quasi-
Internalisierung von Funktionen vom Markt ins Netzwerk und Quasi-
Externalisierung von der Organisation ins Netzwerk schafft das neu-

92 Zu internen Vertretungsorganen in Franchisesystemen Heinz Dingfelder
(1992) »Richtige Betreuung von Franchise-Nehmern: Die Betreuungsphilo-
sophie von NBB« Jahrbuch Franchising 103ff., 114f.; Sydow und Kloyer
(1995) 32f.; Martinek (1997) 100; Bayreuther (2001) 382f. 

93 Martinek (1997) 100 kritisiert scharf die Problemverdrängung durch klassi-
sches Absatzmittlungsrecht.

94 Sabel (1991) 23ff.; Windeler (2001) 262ff.
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artige Problem, wie dann organisationsinterne Grenzen überhaupt
noch zu ziehen sind.95 Es entstehen interne Schnittstellenprobleme
zwischen Netzknoten, Netzzentrale, Arbeitsgruppen, Abteilungen,
Sparten im Netzwerk, deren Koordination Management und Haf-
tungsrecht vor schwierige Fragen stellt.96 Im Wechsel von Hierarchie
zu Netzwerk entstehen neue Schnittstellen zwischen den Knoten, die
in der Hierarchie von der innerorganisatorischen Koordination erfasst
waren und haftungsmäßig problemlos über die vertragliche Haftung
der Unternehmung bewältigt wurden. Auf der anderen Seite besteht
ein entscheidender Unterschied zu der Situation, in der autonome Un-
ternehmen Bestandteile eines größeren Leistungskomplexes auf dem
Markt getrennt anbieten.97 Dort ist es das Risiko des Kunden, die
Schnittstellenprobleme zwischen den Einzelprodukten zu lösen.
Netzwerke dagegen bieten den Leistungskomplex als ganzen an, wo-
bei aufgrund ihrer dezentralisierten Struktur das Risiko von Schnitt-
stellenproblemen erhöht ist. In der Tat wird durch empirische For-
schung im Bereich der Produktsicherheit nahe gelegt, dass in dezent-
ralisierten Konstellationen, bei denen die Entscheidungsgewalt bei
Satellitenunternehmen liegt, »besonders subtile Risiken, die von der
Interaktion von Subsystemen in einem technisch komplexen Produkt
verursacht werden«, auftauchen. Die hohe Arbeitsteilung und die
stark dezentralisierten Kontrollen, die wir typischerweise in Hybriden
finden, sind verantwortlich für die Risiken, da »... die Versuchung be-
steht zu glauben, dass das ganze Produkt sicher ist, wenn jedes ein-
zelne Subsystem sicher ist«.98 Demnach führen – trotz aller Effizienz
der Hybride – gerade netzwerktypische Koordinationsmängel zwi-
schen den Knoten zu erhöhten externen Risiken. 

In der Unternehmenspraxis hat dies zur neuen Organisationstechnik
»Schnittstellen-Management« mit eigenen Aufgabenbeschreibungen,

95 Sydow (1992) 105ff.; Hirsch-Kreinsen (2002) 114.
96 Zu den Management-Problemen Brockhoff und Hauschildt (1993) 396ff.;

Specht (1995) 2265ff.
97 Dies ist der wichtige Unterschied zwischen Externalisierung (Markt) und

Quasi-Externalisierung (Netzwerk). Dazu Sydow (1992) 105ff.
98 Eads und Reuter (1983) 95; zu den gesteigerten Risiken der Qualitätssicherung in

arbeitsteiligen Zuliefernetzen Egon Endres und Theo Wehner (1996) »Zwi-
schenbetriebliche Kooperation aus prozessualer Perspektive« in: Dieter
Sauer und Hartmut Hirsch-Kreinsen (Hg.) Zwischenbetriebliche Arbeitstei-
lung und Kooperation Frankfurt: Campus, 81ff., 95ff.
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Optimierungsverfahren und Controlling-Techniken geführt.99 Juris-
tisch stellen sich Probleme der Schnittstellenhaftung. Wer ist für Ko-
ordination im Netzwerk selbständiger Wirtschaftsakteure verantwort-
lich und haftbar? In der Einheitsorganisation gilt Kollektivhaftung, da
es zu den Organisationspflichten des Managements gehört, die
Schnittstellenhaftung in innerbetrieblichen Abteilungen zu überneh-
men. In reinen Marktbeziehungen gilt Individualverantwortung, da
der Kunde das Risiko der Koordination der Teilleistungen trägt. Im
Netzwerk besteht nur scheinbar Klarheit über die Verantwortung: bei
hierarchischer Organisation ist die Netzwerkzentrale verantwortlich,
bei heterarchischer Organisation die je beteiligten Einzelunterneh-
men. Doch gerade hier stellen sich die Probleme, die eine Kollektiv-
haftung des Netzwerks verlangen, wenn diese individuelle Kausalzu-
rechnung auf Zentrale oder Knoten versagt. Die Vernetzung von
Handlungen schafft das Problem einer Diffusion von Handlungssphä-
ren, die es häufig unmöglich macht, Handlungen auf Netzknoten oder
Zentrale eindeutig zuzuordnen. Forderungen auf Separierung von
Handlungssphären durch Recht sind zwar verständlich, da sie das Zu-
rechnungsdefizit aufbrechen wollen,100 aber die Methode ist proble-
matisch, wenn »sich die interne Planung und Steuerung des Produk-
tionsablaufs eines Netzwerkunternehmens oftmals kaum von der
zugleich erforderlichen netzwerkübergreifenden Planung trennen
lässt«.101 Einzelzurechnung durch Recht ist dann willkürlich und
falsch, wenn sie die im Netzwerk strukturell angelegte Diffusion von
Verantwortung im Kooperationsnetz einfach ignoriert oder rückgän-
gig machen will.

Die Alternative heißt kollektive Zurechnung auf das Netzwerk oder
auf den aktualisierten Kooperationszusammenhang, in dem die inkri-
minierten Handlungen auftauchen. Dies ist eine genaue Parallele zur
Begründung von kollektiven Zurechnungszusammenhängen durch

99 Zum Schnittstellen-Management Kremer (1984) 7ff.; Brockhoff und Hau-
schildt (1993) 396ff.; Specht (1995) 2265ff.; Ortmann und Sydow (1999)
207f., 213ff.; Windeler (2001) 264f. Zur Schnittstellenoptimierung Deiß und
Döhl (1992) 5, 9; Richard Vahrenkamp (1994) Produktions- und Logistikma-
nagement. München: Oldenbourg, 215. Zum »Schnittstellen-Controlling«
Peter Horváth (Hg.) (1991) Synergien durch Schnittstellen-Controlling.
Stuttgart: Poeschel.

100 Eine vom Recht organisierte Separierung von Handlungssphären in Vernet-
zungen fordert di Fabio (1997) 245, 264. 

101 Hirsch-Kreinsen (2002) 114. Skeptisch zu den Kapazitäten des Rechts zur
effektiven Grenzziehung in Netzen Windeler (2001) 262, Fn. 169.
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das Haftungsrecht, wenn die Kausalzurechnung auf einzelne Akteure
nicht mehr funktioniert.102 Das heißt aber nicht Kollektivierung der
Haftung im Sinne der Konzentration auf ein gepooltes Vermögen (Ju-
ristische Person oder Gesamthand), sondern nur Kollektivierung auf
den Zurechnungsendpunkt Netzwerk, der dann die Solidarhaftung der
(involvierten) Netzteilnehmer ermöglicht, ohne dass man den vergeb-
lichen Versuch macht, individuelle Kausalzusammenhänge rechtlich
zu rekonstruieren. Hier zeigt sich besonders deutlich die Eigenstän-
digkeit der Doppelzurechnung bei der Netzwerkhaftung. Eine Einzel-
zurechnung auf Netzteilnehmer oder Zentrum gelingt prinzipiell nicht
mehr, wenn die Kausalzurechnung auf Individualakteure angesichts
der Verantwortungsdiffusion bei Handlungsvernetzung versagt. Hier
muss eine Zurechnung auf das Netz einspringen, die dann eine Haf-
tungsweiterleitung auf die Einzelakteure möglich macht. 

Gegen eine solche Kollektivhaftung ist verschiedentlich einge-
wandt worden, dass sie mit der individualistischen Vertragsstruktur
der Netzwerke nicht vereinbar sei.103 Im Wesentlichen dürfte es sich
hier um ein Missverständnis der Kollektivhaftung handeln. Mit dem
Begriff werden üblicherweise zwei unterschiedliche Sachverhalte be-
zeichnet. Der eine ist die Erstreckung der Haftung auf eine andere Per-
son, die für einen Schaden verantwortlich gemacht wird, an dem sie
nicht unmittelbar beteiligt war. Grund für die Haftungserstreckung ist
die Zugehörigkeit beider zum gleichen Kollektiv.104 Der andere ist die
Haftungserstreckung auf das Kollektiv selbst, also Gesamthand oder
Juristische Person, das mit dem gepoolten Vermögen eine neue Haf-
tungsgrundlage bietet. Die Kritiker an der Netzwerkhaftung haben
Kollektivhaftung stets im zweiten Sinne interpretiert und damit miss-
verstanden.105 Demgegenüber ist klarzustellen: In den aus bipolaren
Verträgen zusammengesetzten Netzwerken geht es nur um die erste
Form der Kollektivhaftung. Andere Netzmitglieder haften, obwohl sie

102 Zur Umstellung von kausaler Zurechnung auf kollektive Zurechnung unter
Bedingungen hoher Handlungsverflechtung Gunther Teubner (1994) »Die
unsichtbare ›Cupola‹: Kausalitätskrise und kollektive Zurechnung« in:
Weyma Lübbe (Hg.) Kausalität und Zurechnung: Über Verantwortung in
komplexen kulturellen Prozessen Berlin: de Gruyter, 91ff., 95ff.; Brügge-
meier (1999) 155ff.

103 Kritisch zum »kollektiven« Charakter einer Netzwerkhaftung Bräutigam
(1994) 40ff., 47ff.; Rohe (1998) 417ff.; Bayreuther (2001) 399f.; Schimansky
(2003) 125ff.

104 Dazu ausführlich Teubner (1994) 95ff.
105 Besonders Bräutigam (1994) 48f.; Rohe (1998) 417f.
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nicht Vertragspartner sind. Der Grund ist ihre Zugehörigkeit zum Kol-
lektiv. Ein verselbständigtes Vermögen existiert nicht. Die Zurech-
nung auf das Netz – und hier liegt der Kern des Missverständnisses –
wird dann aber nicht funktionslos, sie übernimmt die Funktion eines
Zurechnungstransfers, der die Zurechnung von der vertraglich haften-
den Außenstelle auf das Netz überleitet und von dort auf die Netzzen-
trale oder auf mitbeteiligte Netzteilnehmer weiterleitet.106 Obwohl
also auch hier eine Außenhaftung des Netzwerks und nicht nur die ei-
nes individuellen Knotens rechtlich garantiert sein sollte, ist nicht
eine kollektive Einheitshaftung, sondern eine dezentralisierte, mul-
tiple und selektiv kombinierte Haftung der Netzwerkzentrale und der
konkret beteiligten Knoten als adäquate Haftungsform angezielt. An-
ders als bei einer vollständig kollektivierten Haftung der formalen Or-
ganisation folgt daraus eine Re-Individualisierung kollektiver Haf-
tung in Netzwerken auf die einzelnen beteiligten Handlungseinheiten
hin.107 

In Analogie zur bekannten market share liability könnte man hier
von network share liability sprechen, einer Art der Haftung, die be-
sonders wichtig wird in Situationen, in denen die Verursachung von
Schäden nicht auf individuelle Knoten zurückgeführt werden kann,
sondern nur auf das Netzwerk selbst.108 In dieser Situation ist kein tra-
ditioneller Kollektivakteur anzutreffen, dessen Vermögen als Haf-
tungsgrundlage dienen könnte. Aber das Netzwerk selbst kann als An-
knüpfungspunkt der Haftungszurechnung und als Ausgangspunkt der
Re-Individualisierung von Haftung für die Knoten dienen. Insbeson-
dere in Situationen, in denen der individuelle kausal-schuldhafte Bei-
trag einzelner Knoten nicht mehr rückverfolgt werden kann, ist eine
Re-Individualisierung zu empfehlen. Eine gesamtschuldnerische Haf-
tung wäre jedenfalls übertrieben und sollte durch eine Pro-rata-Haf-
tung der beteiligten Knoten, entsprechend ihrem Anteil am Netzwerk
ersetzt werden. Das Haftungsmodell ähnelt der Gesellschafterhaftung
nach § 128 HGB in Situationen, in denen kein Gesamthandsvermögen
besteht. Dies entspricht genau der Netzstruktur, die neben dem Indi-

106 Dieser Gedanke eines Zurechnungstransfers findet sich auch in der Dienst-
leistungsrichtlinie der EU*

107 An dieser Stelle begegnen sich die hier vorgeschlagene Lösung mit der de-
liktsrechtlichen Lösung von Bräutigam (1994) 79ff., die aber ihrerseits die
bekannten Strukturprobleme des § 831 BGB nicht überwinden kann. In diese
Richtung gehen auch die Vorstellungen einer Netzwerkhaftung von Zirkel
1990 349f.

108 Teubner (1994) 91ff.
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vidualhandeln die Gesamtzurechnung auf das Netzwerk kennt, aber
ohne dass die Ressourcen gepoolt sind. Konsequenz ist die Re-indivi-
dualisierung der Verantwortung nach netzinternen Zusammenhängen
und nicht nach Kausalverläufen, deren Rekonstruktion problematisch,
wenn nicht unmöglich ist.
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