HEFT 2

Art.-Nr. 59665003

ENTSCHEIDUNGEN DES BUNDESGERICHTSHOFES

HERAUSGEGEBEN VON DEN MITGLIEDERN DES
BUNDESGERICHTSHOFES UND DER BUNDESANWALTSCHAFT

ENTSCHEIDUNGEN
DES BUNDESGERICHTSHOFES
IN ZIVILSACHEN
BGHZ
227. BAND
2021

Nr.
5.
22. IX. 20
XI ZR 219/19
6

.

23. IX. 20
KZR 35/19

7.
24. IX. 20
VII ZR 69/19

8.
24. IX. 20
IX ZR 289/18

INHALT
Ein Bürge hat kein W iderrufsreeht gemäß § 3 12g BGB...........

Seite
72

a) Sind von einem Kartell mit hoher M arktabdeckung über
einen längeren Zeitraum Preislisten und Listenpreiserhöhun
gen abgestimmt worden, ist bei der Prüfung, ob einem U n
ternehmen durch den Erwerb eines Produkts eines Kartellbe
teiligten ein Schaden entstanden ist, der Erfahrungssatz, dass
die im Rahmen eines Kartells erzielten Preise im Schnitt über
denjenigen liegen, die sich ohne die w enbewerbsbeschränkende Absprache gebildet hätten, auch dann zu berücksichtigen,
wenn eine K oordinierung der Transaktionspreise nicht statt
gefunden hat.
b) In die dem Tatrichter obliegende Gesamtwürdigung, ob
die Kartellabsprachc einen Schaden verursacht hat, ist dieser
Erfahrungssatz mit dem G ewicht einzuscellen, das ihm im
konkreten Fall nach Inhalt, Umfang und Dauer der Verhal
tenskoordinierung sowie aller w eiterer erheblicher Umstände
zukom m t, die für oder gegen einen Preiseffekt des Kartells
sprechen. Dabei sind bindende Feststellungen der Kom mis
sion oder der Kartellbehörde umfassend und erschöpfend zu
berücksichtigen; der Tatrichter ist nicht gehindert, aus diesen
Feststellungen Schlussfolgerungen zu ziehen, die als solche
von der Bindungswirkung nicht umfasst sind.
c) Die H em m ung der Verjährung eines Schadensersatzan
spruchs beginnt nicht erst m it der förmlichen Einleitung ei
nes Verfahrens durch die Europäische Kommission, sondern
bereits m it einer Maßnahme, die erkennbar darauf abzielt,
gegen das betreffende U nternehmen wegen einer verbotenen
Beschränkung des W ettbewerbs zu erm itteln..............................
84
a) D er Vorteil des U nternehm ers oder Herstellers im Sinne
des § 89b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 H GB besteht darin, die vom
Handelsvertreter oder Vertragshändler geschaffenen G e
schäftsverbindungen nach Beendigung des Vertrags weiterhin
nutzen zu können. Es geht damit um eine Bewertung dieses
vom Handelsvertreter oder Vertragshändler geschaffenen
Kundenscamms (»goodwill«).
b) Ein Anspruch des Vertragshändlers gegenüber dem H er
steller auf A uskunft über den von diesem mit dem P rodukt
insgesamt erzielten Rohertrag zur D urchsetzung eines A us
gleichsanspruchs besteht nicht......................................................... 112
a) D er schwache vorläufige Insolvenzverwalter, der zur E in
ziehung von Bankguthaben und sonstigen Forderungen des
Schuldners ermächtigt ist, kann die für ein Gemeinschafts
konto vereinbarte Einzelverfügungsbefugnis nicht wirksam
widerrufen.
b) Das AGB-PfandrechtderBankan einem Guthaben auf einem
im K ontokorrent geführten G irokonto erstreckt sich auch auf
den girovertraglichen Anspruch auf das »Tagesguthaben«...... 123

