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Prolog
–

Michael Martinek. Unser Denkmal.

VON MICHAEL ANTON

I. Von Michael Martinek

Lieber Professor Martinek,
lieber Michael!

Wer nach zwei „guten“ juristischen Staatsexamen – nicht eine, sondern – 
zwei Doktorarbeiten schreibt (Dr. iur. und Dr. rer. publ.) und sich im Alter 
von nur 35 Jahren habilitiert, ist ein universitärer Senkrechtstarter und her-
ausragender Rechtswissenschaftler.

Wessen juristisches Schaffen und Wirken international mit vier Ehrendoktor-
titeln

(2002 von der Zhongnan University of Economics and Law in Wuhan, 
China; 2007 von der Université de Lille 2 – Droit et Santé in Lille, Frank-
reich; 2009 von der Universität Craiova, Rumänien; 2013 von der Univer-
sität Warschau, Polen)

und zwei Honorarprofessuren

(2006 von der University of Johannesburg, Südafrika, zunächst als Hono-
rary Professor of Law und im Jahre 2015 als Distinguished Visiting Profes-
sor; 2016 von der Zhongnan University of Economics and Law in Wuhan, 
China, zunächst als Honorary Professor of Law und seit 2017 als WEN 
LAN-Professor)

gewürdigt wird, ist ein Star unter den Jura-Professorinnen und Professoren.

Wenn – wohlgemerkt – derselbe Hochschullehrer darüber hinaus 150 Schü-
lerinnen und Schüler zu Doktorinnen und Doktoren promoviert und zu-
sätzlich acht erfolgreiche Habilitationen betreut hat, wobei fünf der Schüler 
inzwischen ihrerseits privat- und wirtschaftsrechtliche Lehrstühle begleiten 
(vier davon in Deutschland, einer in China), dann ist man der „King of Swing“ 
einer jeden Fakultät im In- und Ausland (um die seinen Schülerinnen und 
Schülern einschlägig bekannte Terminologie des Jubilars aufzugreifen).
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Wer es zudem schafft, das Herz seiner liebevollen Ehefrau Margarethe Mar-
tinek, „geborene Albus“ (um weiter in der einschlägigen Terminologie zu blei-
ben), zu erobern und wer als Vater zwei wundervolle Töchter Madeleine 
Monalisa und Monique Marylou – ihrerseits Spitzenjuristinnen – in der Ver-
wirklichung ihres eigenen Lebenswegs begleitet, der ist … ein Denkmal!

Michael Martinek. Unser Denkmal.

Wir, das sind Deine – bislang – 150 Doktorinnen und Doktoren, eine Ha-
bilitandin und 7 Habilitanden. Dein erster Schüler hat sich am 7. Juli 1989 
promoviert, Dein bislang letzter am 17.12.2020.  Insgesamt 46 Doktorinnen 
und 104 Doktoren aus 20 Ländern hast Du in rund 34 Jahren Deines Wirkens 
als Hochschullehrer betreut – weitere stehen kurz vor dem Abschluss ihrer 
Dissertation. Jede und jeder von uns ist dankbar, glücklich und stolz, Deine 
Schülerin und Dein Schüler zu sein.

II. Der Geltungsbereich des Denkmalschutzrechts

Für uns Schülerinnen und Schüler ist Dein Denkmal-Dasein womöglich mit 
einer gewissen Bürde verbunden. Was fangen wir mit unserem akademi-
schen Lehrer als „Denkmal“ Sinnvolles an? Hält unsere Denkmal-Hypothese 
der juristischen Überprüfung stand? Die erhofften Antworten finden wir we-
nig überraschend im Denkmalschutzrecht.

1. Der örtliche Anwendungsbereich

Wir fragen uns zunächst, welches der 16 Landes-Denkmalschutzgesetze an-
wendbar ist. Ist Michael Martinek etwa ein „saarländisches Denkmal“ im 
Sinne des Saarländischen Denkmalschutzgesetzes vom 13. Juni 2018?

Auf den ersten Blick: Wohl kaum! Geboren am 5. Oktober 1950 in Büderich 
hast Du Deine Kindheit und Schulzeit im Großraum Düsseldorf verbracht. 
Nach dem Abitur im Frühjahr 1969 hast Du bis 1971 eine Lehre als Spedi-
tionskaufmann (Fachrichtung Import-/Export-Spedition) im Unternehmen 
Deines Vaters in Nordrhein-Westfalen absolviert. Doch schon in der Ausbil-
dung hast Du London, Birmingham, Paris und Mailand bereist. Auch wäh-
rend Deines im Wintersemester 1971/72 begonnenen Studiums der Rechts-
wissenschaften und der antiken Philosophie an der Freien Universität Berlin 
hast Du Europa und die Vereinigten Staaten von Amerika bereist. Deine 
Referendarzeit hast Du von Juni 1977 bis Dezember 1979 in Hamburg, am 
British Institute of International and Comparative Law in London und an 
der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer verbracht. In der 
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Zeit von September 1981 bis Juni 1982 hast Du den Grad eines Master of 
Comparative Jurisprudence an der School of Law der New York University 
erworben.

Deine Internationalität hat mit der Hochschullehrertätigkeit jedoch erst rich-
tig Fahrt aufgenommen: Seit den 1990er Jahren nimmst Du regelmäßig mehr-
wöchige, zuweilen mehrmonatige Gastprofessuren an der University of Jo-
hannesburg in Südafrika und an der Zhongnan – South Central University of 
Economics and Law in Wuhan in Zentralchina wahr. Enge freundschaftliche 
Beziehungen unterhältst Du zudem zur Université de Lille in Frankreich, zur 
Warwick University School of Law in England, zur Universität Craiova in 
Rumänien, zur Universität Warschau in Polen und zu vielen weiteren Uni-
versitäten in zahlreichen Ländern verschiedener Kontinente.

Dein Ausbildungsweg und universitärer Werdegang sprechen prima facie 
gegen die Einordung von Michael Martinek als deutsches, geschweige denn 
saarländisches Denkmal – der Status als UNESCO Weltkulturerbe scheint 
näher liegend.

Auch wenn es Dir – womöglich – auf den ersten Blick nicht gefallen mag: 
Trotz Deiner Internationalität bist Du – formal-juristisch – ohne jeden Zwei-
fel ein „saarländisches Denkmal“: Denn seit dem Wintersemester 1986/87 
warst Du bis Ende März 2019 als Universitätsprofessor mit Deinem Lehrstuhl 
für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung 
und Internationales Privatrecht an der Universität des Saarlandes tätig. Die 
Familie Martinek ist inzwischen seit vielen Jahrzehnten im saarländischen 
Köllerbach heimisch, auch wenn Deine Töchter inzwischen Ihrerseits kosmo-
politisch ihrem Vater nacheifern: Südafrika und China stellen für Madeleine 
Monalisa und Südafrika und Rom für Monique Marylou bedeutsame Statio-
nen im Ausland dar.

Trotz Deiner Rufe an die Universitäten Erlangen-Nürnberg Ende des Jahres 
1990 und Freiburg im Breisgau Ende des Jahres 1993 bist Du der Saarbrücker 
Universität und dem Saarland treu geblieben. Eine denkmalrechtlich zulässi-
ge „professorale Translozierung“ – das Denkmal wird genauestens dokumen-
tiert, zerlegt und an neuer Wirkungsstätte originalgetreu wieder installiert – 
konnte glücklicherweise aus Sicht der Universität des Saarlandes und der 
Fakultät abgewendet werden. Deine Schülerinnen und Schüler haben Dich 
mit einem Fackellauf zum Bleiben überredet. Du hast beide Rufe abgelehnt.

So wie archäologische Objekte nur im Kontext ihres Fundortes die eigentliche 
wissenschaftliche Bedeutung behalten, so wie Kunst- und Kulturgüter eine 
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rechtlich schützenswerte Verbindung zu einer Region, Nation oder Person 
entwickeln und so wie sakrale Objekte vornehmlich am Ort ihrer Verehrung 
und Anbetung ihre eigentliche Wirkungskraft entfalten, so ist auch zwischen 
Dir und Deinen Saarbrücker Studierenden, Deinem Lehrstuhl und den Lehr-
stuhl-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern und den Saarbrücker Kolleginnen 
und Kollegen innerhalb und außerhalb der Fakultät eine intrinsische Ver-
bindung entstanden. Ab dem Wintersemester 1991/92 hast Du die Direktion 
des Instituts für Europäisches Recht an der Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes übernommen und seit 
1993 den dort angesiedelten einjährigen LL.M.-Studiengang für ausländische 
Juristinnen und Juristen verantwortet.

Michael Martineks berufliche und persönliche Verflechtungen mit der Saar-
brücker Universität und dem Saarland sind die entscheidenden Parameter 
für eine rechtliche Anbindung an das saarländische Denkmalschutzrecht. 
Dieses enge Band bleibt selbst dann erhalten, wenn Du Dich auf Reisen befin-
dest oder aber wenn sich die Martineks im wunderschönen Tessin in Cavig-
liano – Eurer zweiten Heimat – aufhalten. Die relevante innere Verbindung 
des Denkmals zu seinem bestimmungsgemäßen und prägenden Werk- und 
Wirkungskreis, dem Saarland, bleibt bei einer zeitweiligen Lockerung von 
Rechts wegen erhalten. Damit unterfällst Du dem örtlichen Anwendungsbe-
reich des saarländischen Landesdenkmalschutzrechts.

2. Der sachliche Anwendungsbereich

Dem Schutz des § 2 des Saarländischen Denkmalschutzgesetzes unterfal-
len nur Denkmäler, „an deren Erhalt aus geschichtlichen Gründen, insbesondere 
künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Gründen, ein öffentliches 
Interesse besteht“.

Deine „wissenschaftliche Bedeutung“ ist offenkundig und bedarf nur einer 
kleinen, aber gehaltvollen Ergänzung: Bei den zahlreichen Dir verliehenen 
Ehrendoktor- und Honorarprofessorenwürden blieben Deine rund 30 Bü-
cher (darunter einige „Standardwerke“ in mehreren Auflagen) und Deine 
mehr als 300 Aufsätze und Beiträge gewiss nicht unberücksichtigt. Hinzu 
kommen wir, Deine 150 Doktorinnen und Doktoren, eine Habilitandin und 7 
Habilitanden. Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, dass 20 ausländische Stu-
dierende erfolgreich ihre Promotion bei Dir abgeschlossen haben. Sie stam-
men aus folgenden Ländern: Bulgarien, China, Frankreich, Georgien, Ghana, 
Großbritannien, Italien, Japan, Kamerun, Polen, Portugal, Rumänien, Südaf-
rika, Syrien und Türkei. Angesichts dieser akademischen Schaffenskraft er-
übrigen sich weitere Ausführungen zur wissenschaftlichen Bedeutung und 
der daraus folgenden Denkmalwürdigkeit des Jubilars.
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Die zum Schutz erforderliche „Denkmalwürdigkeit“ lässt sich zudem an 
der „künstlerischen Bedeutung“ des Jubilars festmachen. Wer sich wie 
Michael Martinek gleichzeitig der Literatur und Musik, insbesondere 
dem Akkordeon- und Klavierspiel, der Jazz-Musik und den italienischen 
Sprachstudien widmet, wer die Welt bereist und an den Universitäten auf 
allen Kontinenten der Welt Freunde trifft, ist selbst ein Künstler im Leben. 
Das Bild des „Lebenskünstlers Michael Martinek“ verfestigt sich jedem, der 
Dich mit Deinem Panther Kallista, einem britischen Roadster, mit Flieger-
Lederhaube samt -Brille und wehendem weißen Lehrstuhl-Schal hat fahren 
sehen.

Das ist längst noch nicht alles: Den Studentinnen und Studenten ebenso 
wie Kolleginnen und Kollegen an der Universität des Saarlandes ist wohl-
bekannt, dass sich Michael Martinek der Gärtnerei, insbesondere aber der 
Imkerei und Bienenzucht widmet. Als invitatio ad offerendum bietet „die Hobby-
Imkerei Michael Martinek aus dem schönen saarländischen Köllertal … Erstklas-
sigen Frühtracht- und Sommerblütenhonig“ zum Sonderpreis von zuletzt „nur 
noch 4,50 € (einschl. 0,50 € Glas-Pfand) in Originalgläsern des Deutschen Imker-
bundes mit Qualitätsgewähr und Namensaufdruck des Imkers und Bienenzüchters 
Michael Martinek“ am Lehrstuhl an. Das unschlagbare und schnell ausver-
kaufte Angebot wird mit der Belehrung beworben, dass diese Aktion „nach 
traditionellem deutschen Universitätsrecht als Nahrungs- und Genussmittelhandel 
des persönlichen Bedarfs unter den Angehörigen der Gemeinschaft der Lehrenden 
und Lernenden zulässig“ ist. Die Einnahmen aus Honigverkäufen kamen der 
Universität bzw. der Lehrstuhlausstattung zugute. Passend dazu hat Herr 
Dr. Satish Sule, heute Legal Officer in der Generaldirektion Human Resour-
ces and Security der Europäischen Kommission in Brüssel, eine (um in Dei-
ner Terminologie zu bleiben) „spektakuläre“ Lehrstuhl-Biene“ gezeichnet. 
Sie war für Jahrzehnte Dein Lehrstuhl-Maskottchen und ziert noch immer 
Deine Emeritus-Webseite: Smarter, leicht verschmitzter Blick, wegweisende 
Geste, markante Fliege und Paragrafen-Zeichen als Rauch aus der von Dir 
geliebten Pfeife. Die perfekte Martinek-Biene!

Dabei bist Du – im positiven Sinn – kein Rechtswissenschaftler, der die nor-
mative Fortentwicklung des gesellschaftlichen Zusammenlebens und des 
wirtschaftsrechtlichen Gefüges allein und ausschließlich aus der Bibliothek 
betreibt. Trotz aller Verpflichtungen bleiben der Jubilar und seine Ehefrau 
Margarete Martinek mit ihren Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und 
Kollegen sowie Schülerinnen und Schülern „in bestem Kontakt“. Ihr wisst, wie 
„bombastisch“ das Leben sein kann (um weiter in der einschlägigen Termi-
nologie des Jubilars fortzufahren). Wer so viel arbeitet und wirkt wie unsere 
beiden Ehrengäste, darf am Ende des Tages auch ein Gläschen Wein oder 
zwei oder gar drei „hinter die Binsen kippen“ und „über Gott und die Welt, unter 
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besonderer Berücksichtigung der Welt“ philosophieren (dass ich mir weiter die 
einschlägige Terminologie des Jubilars zu eigen mache, ist an dieser Stelle 
offensichtlich nicht gesondert auszuweisen).

Jedenfalls: An der „Denkmalwürdigkeit“ des Jubilars auch aus künstleri-
schen Interessen bestehen keinerlei Zweifel. Die Beispiele lassen erahnen, 
was die Studentinnen und Studenten in Deinem Hörsaal in echt erlebten: 
Den Hochschullehrer und Lebenskünstler Michael Martinek umgibt die von 
Walter Benjamin in seinem 1935 erschienen Essay „Das Kunstwerk im Zeit-
alter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ beschriebene „Aura“. Diese Aus-
zeichnung wird nur wenigen Jura-Professorinnen und Professoren zuteil. 
Benjamins Aura eines Kunstwerks wird durch die Kriterien Unnahbarkeit, 
Echtheit und Einmaligkeit geprägt. Echtheit und Einmaligkeit beschreiben 
Dich perfekt, lieber Michael, nicht aber das Merkmal der „Unnahbarkeit“. 
Du hast für jede Schülerin, Studentin, Lehrstuhl-Mitarbeiterin und Kollegin 
und für jeden Schüler, Studenten, Lehrstuhl-Mitarbeiter und Kollegen stets 
und immer ein offenes Ohr. Wir durften von Dir lernen: Es geht im Leben 
doch nicht um Sachen, sondern immer um Menschen. Dafür sind wir Dir 
dankbar.

Dass das saarländische und deutsche Denkmalschutzrecht generell nur „Sa-
chen aus zurückliegenden und abgeschlossenen Epochen“ (so ausdrücklich § 2 
Abs. 1 S. 1 Saarl. Denkmalschutzgesetz) schützt, mag an dieser Stelle allen-
falls als Randnotiz Erwähnung finden. Der Jubilar ist gewiss keine Sache und 
erst recht nicht aus einer zurückliegenden oder gar abgeschlossenen Epoche. 
Das Gegenteil ist der Fall: Michael Martinek nimmt gerade erst volle Fahrt 
als Rechtsanwalt im deutschen und internationalen Beratermarkt sowie als 
Schiedsrichter auf. Zu kleinkariert, gar engstirnig muten die Landesdenk-
malschutzgesetze mit diesen beiden einschränkenden Tatbestandsmerkma-
len der „Denkmalfähigkeit“ an. Diese Einschränkungen sind bei der „profes-
soralen Denkmalfähigkeit“ evident verfehlt und können uns Schülerinnen 
und Schüler nicht überzeugen. Michael Martinek zeigt, dass der Denkmal-
schutz in diesem Ausnahmetatbestand zu Unrecht auf „Sachen“ im Sinne 
des § 90 BGB reduziert wird und Denkmäler der Gegenwart zu Unrecht aus 
dem Anwendungs- und Schutzbereich ausgenommen werden. Die Landes-
Gesetzgeber haben offensichtlich nicht an „unser“ Denkmal Michael Mar-
tinek gedacht. Hätten sie Michael Martinek gekannt, hätte der Gesetzgeber 
gewiss einen Sonder-Ausnahmetatbestand geschaffen. Wie dem auch sei: 
Der Schutz- und Pflegeauftrag des in den Landesverfassungen normierten 
Denkmalschutzrechtes muss jedenfalls auf die Landesdenkmalschutzgesetze 
durchschlagen und die Regularien finden für lebende professorale Denkmä-
ler wie Michael Martinek zumindest analoge Anwendung.
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Letztlich bestehen auch an einer zulässigen „Denkmalart“ keinerlei Zweifel. 
Gewiss werden wir den Jubilar nur schwerlich als Bau- oder Bodendenkmal 
klassifizieren. Michael Martinek ist vielmehr das typische „bewegliche Kul-
turdenkmal“ nach § 2 Abs. 1 S. 3 des Saarländischen Denkmalschutzgesetzes. 
Das Tatbestandsmerkmal der „Beweglichkeit“ kann ohne großen Begrün-
dungsaufwand bejaht werden. Der Jubilar treibt seit Jahrzehnten regelmäßig 
Sport: Er geht Joggen, fährt Fahrrad (bis heute ohne elektrische Unterstüt-
zung), geht regelmäßig schwimmen und sauniert, wandert und absolviert 
seit Beginn der Corona-Pandemie zusätzlich ein ausgeklügeltes Gymnastik-
Programm. Wer seit Jahren erfolgreich an Ostern in voller Klettermontur und 
ausgerüstet mit Steigeisen den 2456 Meter hohe Psiloritis in Kreta besteigt, 
ohne sich von Geröll, Eis, Schnee und Sonne vom Weg an die Spitze abbrin-
gen zu lassen, ist – „selbstredend“ (um in der einschlägigen Terminologie des 
Jubilars zu bleiben) – beweglich.

Ohne weitere Vertiefung bleibt in diesem Prolog auch der denkmalrechtlich 
relevante „Erhaltungszustand“ des Jubilars. Rechtsprechung und Schrifttum 
sind sich einig, dass die Schutzwürdigkeit eines Denkmals weder vom kon-
kreten Erhaltungszustand noch von der Möglichkeit der dauerhaften Erhal-
tung abhängt. Ohnehin steht außer Frage: Der Jubilar erfreut sich Gott sei 
Dank eines besten Erhaltungszustands.

3. Der familiäre Ensemble-Schutz

Dass ein Denkmal selbst dem Schutz des Denkmalrechts unterfällt, über-
rascht kaum. Auch wenn das Saarländische Denkmalschutzgesetz – anders 
als zum Beispiel die Regularien in Sachsen und Baden-Württemberg – das 
Schutzprogramm nicht ausdrücklich auf schützenswerte Gesamtheiten aus-
dehnt, ist im deutschen Denkmalrecht der einheitliche Schutz von zusam-
menhängenden Einheiten, Denkmal-Zubehör und Ensembles generell aner-
kannt. Es verwundert deshalb kaum, dass das Denkmal Michael Martinek 
seinen vollen Schutzumfang erst als Gesamt-Ensemble und „Denkmalland-
schaft“ zusammen mit seiner liebevollen Ehefrau Margarethe Martinek, ge-
borene Albus, und seinen zwei Töchtern Madeleine Monalisa und Monique 
Marylou erfährt. Diese konstituieren nicht nur den Umfang des denkmal-
rechtlichen Schutzes als Gesamtkunstwerk, sondern unterfallen damit selbst 
dem Schutzschirm des Denkmalschutzrechts.

III. Die Rechtsfolgen

Steht der Anwendungsbereich des Denkmalschutzrechts fest, richtet sich der 
Blick auf die Rechtsfolgen. Leiten wir als Schülerinnen und Schüler aus dem 
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Martinekschen Denkmal-Status womöglich eigene Rechte ab? Oder treffen 
uns vielmehr Pflichten, um deren Erfüllung wir uns sorgen sollten?

Grobe Leitlinien definiert Artikel 34 der Saarländischen Landesverfassung: 
„Die Denkmäler … genießen den Schutz und die Pflege des Staates. Die Teilnahme 
an den Kulturgütern ist allen Schichten des Volkes zu ermöglichen.“ Daran an-
knüpfend formuliert § 1 Abs. 1 des Saarländischen Denkmalschutzgesetzes: 
„Kulturdenkmäler sind als Zeugnisse menschlicher Geschichte und örtlicher Eigen-
art zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. 
Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht wer-
den.“ Daraus lassen sich zwei wesentliche Grundsätze ableiten, die wir – als 
Deine Schülerinnen und Schüler – beachten wollen.

1. Teilhaberechte

Als eigene Rechtsposition beanspruchen wir Schülerinnen und Schüler das in 
der Saarländischen Landesverfassung und im Denkmalschutzgesetz normier-
te Teilnahme- und Teilhaberecht an unserem Denkmal Michael Martinek. Lie-
ber Michael, sei Dir versichert, wir werden auch in der Zukunft rege davon 
Gebrauch machen und die Grenzen des Zumutbaren zur Teilhabe an Deinem 
Wirken und Werken weiter ausloten. Wir sind Dir sehr dankbar, dass jede und 
jeder von uns bei Dir in allen Lebenslagen ein offenes Ohr finden durfte. Dass 
Du uns gefördert und unterstützt hast, ist ein Privileg, auf das wir stolz sind.

2. Pflege und Schutz des Denkmals

Jedes Denkmal hat das Recht, dauernd und fortwährend Zuwendung, Vor-
sorge und Pflege zu erhalten. Wir waren zunächst ein wenig unschlüssig, wie 
wir diesem unspezifischen Pflichtenprogramm wohl am besten nachkom-
men. Leider gibt uns das Saarländische Denkmalschutzgesetz kaum konkrete 
Hilfestellung. Klar schien uns, dass nach § 7 S. 1 des Saarländischen Denk-
malschutzgesetzes ein Denkmal nicht ohne Weiteres zerstört, beseitigt, ver-
ändert oder an einen anderen Ort verbracht werden darf. Allein „Instandset-
zungsarbeiten“ sind nach § 7 S. 2 des Saarländischen Denkmalschutzgesetzes 
wohl ohne Weiteres zulässig. Hierunter mag man die Lehrstuhl-typische Ku-
chen-Versorgung anlässlich der montäglichen jour fix von 13 bis 14 Uhr sub-
sumieren. Nach Emeritierung fehlt uns jedoch ein wenig die Phantasie, wie 
wir dieser Instandsetzungs-Aufgabe Dir gegenüber angemessen Rechnung 
tragen … . Wir verfolgen diesen Weg deshalb heute nicht gesondert weiter.

Im Hinterkopf verhaftet uns der Schutz des § 31 des Saarländischen Denkmal-
schutzgesetzes im Katastrophenfall. Jedoch schien uns das im Gesetz formu-
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lierte Regelbeispiel des Schutzes von Denkmälern bei bewaffneten Konflikten 
zu abstrakt, um hieraus konkrete Handlungspflichten für uns abzuleiten.

Schließlich brachte uns auch eine Recherche in der einschlägigen Rechtspre-
chung und im Schrifttum kaum praktikable Ansätze: So formuliert zum 
Beispiel das Standardwerk von Martin/Krautzberger, Denkmalschutz und 
Denkmalpflege, in Teil I., VI., sub 2. eine „Checkliste“ zur Erhaltung, Vor-
sorge und Pflege von Denkmälern. Erster Punkt in dieser Checkliste ist der 
„Schädlingsbefall am Altbau“. Uns wurde schnell klar: Die Liste scheint für 
Baudenkmäler einen nicht zu unterschätzenden Nutzen aufzuweisen, sie 
ist jedoch terminologisch wie inhaltlich nicht für das professorale, lebende 
Denkmal geeignet.

Aus diesem Grund haben Deine Schülerinnen und Schüler überlegt, wie 
wir unser Denkmal Michael Martinek am besten pfleglich behandeln und 
schützen. Uns wurde schnell klar, dass es hierfür als Ausdruck unserer tiefen 
Dankbarkeit (erstens) eines angemessenen Geschenkes bedarf, das wir (zwei-
tens) zu Ehren unseres akademischen Lehrers bei einer standesgemäßen Fei-
er im Kreise seiner Schülerinnen und Schüler überreichen.

IV. Ergebnis

Das Produkt unserer Überlegungen überreichen wir Dir nun voller Stolz: Das 
„Liber Discipulorum für Michael Martinek“. Diese Schülerinnen- und Schüler-
Festgabe und der heutige Festakt konnten nur dank der großzügigen Unter-
stützung der juris GmbH und des unermüdlichen Einsatzes unserer Lektorin 
Frau Katharina Klier entstehen. Der juris GmbH und Frau Katharina Klier 
gebührt unser großer Dank.

Thematisch haben wir uns überlegt, dass Deine Schülerinnen und Schüler 
ihre „alten“ Forschungsthemen wieder aufgreifen, den Bogen in die heuti-
ge Zeit spannen und darstellen, wie sich die Sach- und Rechtslage seit Ab-
schluss ihrer Untersuchungen entwickelt hat. Passend hat deshalb auch die-
ser Prolog an meine von Dir betreuten Forschungen zum Kulturgüter- und 
Denkmalschutzrecht angeknüpft. Der Beitrag nimmt für sich in Anspruch, 
dass praktisch keine der hier und heute geäußerten denkmalrechtlichen Wer-
tungen vor den Gerichten Bestand hätte. Er nimmt aber – viel wichtiger – für 
sich in Anspruch, dass wir Dir von Herzen Danke für all Deine Unterstüt-
zung sagen. Als Zeichen unserer Dankbarkeit und unserer Verbundenheit zu 
Dir und Deiner Familie und aus Freude über das gemeinsam Erlebte überrei-
chen wir Dir nun unsere Schülerinnen- und Schüler-Festgabe zu Ehren von 
Professor Michael Martinek. Unserem Denkmal.
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Das Recht der Vertragsverbünde und Vertragssysteme – 
Stand und neuere Entwicklung

MATTHIAS MALZER

Michael Martinek, mein akademischer Lehrer, Doktorvater und für fast drei 
Jahre „Chef“ am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschafts-
recht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, hat im Laufe 
seiner mehr als dreißig Jahre als Ordentlicher Professor in Saarbrücken ein 
Werk hinterlassen, für das die Bezeichnung als „umfangreich“ eine schon 
fast schamlose Untertreibung wäre.

An 37 Büchern und monographischen Abhandlungen, an 272 Beiträgen und 
Aufsätzen hat Michael Martinek in seiner „Saarbrücker Zeit“ geschrieben.1 
Hinzu kommen 42 „kleinere“ Arbeiten der Ausbildungsliteratur, 76 Buchre-
zensionen und die Redaktion zahlreicher Bände des Juris Praxiskommentar 
Zivilrecht, des „Staudingers“ und des Juris-Praxiskommentar BGB.2 Umge-
legt auf insgesamt 32 Jahre als Ordentlicher Professor in Saarbrücken bedeu-
tet dies eine schriftstellerische Leistung von mindestens einem Buch, mehr 
als zwei Rezensionen, mehr als vier betreuten Dissertationen und mindestens 
zehn sonstigen Veröffentlichungen pro Jahr (!), wobei die redaktionelle Arbeit 
für die genannten Kommentierungen noch nicht einmal berücksichtigt ist.

Daneben hat Martinek auch in der juristischen Forschung, insbesondere bei 
der Betreuung des rechtswissenschaftlichen Nachwuchses, Maßstäbe gesetzt. 
Die Betreuung von insgesamt 8 Habilitationen und mehr als 140 Dissertatio-
nen3 legt hierüber ein eindrückliches Zeugnis ab. Eine dieser Dissertationen 
ist auch meine im Jahr 2010 beendete und im Jahr 2013 erschienene Arbeit.4

1 Vgl. die Angaben auf der Homepage des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirt-
schaftsrecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Universität des Saarlan-
des, Stand: Mai 2018, abgerufen am 06.09.2020, abrufbar unter http://martinek.jura.uni-saarland.
de/publikationen.html. 

2 Vgl. die Angaben auf der Homepage des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirt-
schaftsrecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Universität des Saarlan-
des, Stand: Mai 2018, abgerufen am 06.09.2020, abrufbar unter http://martinek.jura.uni-saarland.
de/publikationen.html.

3 Vgl. die Angaben auf der Homepage des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirt-
schaftsrecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Universität des Saarlan-
des, Stand: Mai 2018, abgerufen am 06.09.2020, abrufbar unter http://martinek.jura.uni-saarland.
de/lehrstuhl_martinek.html.

4 Malzer, Vertragsverbünde und Vertragssysteme. Ein Beitrag zur systematischen Einordnung 
mehrpoliger Rechtsbeziehungen, 2013 (abgekürzt: Vertragsverbünde 2013).
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Nun, sieben Jahre nach Erscheinen der Arbeit, soll dieser Beitrag einen kur-
zen, nicht abschließenden Überblick, über das zugrunde liegende Problem 
des Vertragsverbundes, die von mir seinerzeit erarbeitete Lösung und die 
neuere Entwicklung auf diesem Gebiet geben.

I. Problemstellung und Grundbegriffe

Spricht man von einem „Recht der Vertragsverbünde und Vertragssysteme“ 
so stellen sich zwei grundlegende Fragen: Zum einen, was man unter den 
beiden genannten Begriffen versteht. Zum anderen, ob es derartiger Kon-
strukte und eines eigenen „Rechtes der Vertragsverbünde“ zur Lösung kon-
kreter Rechtsfragen überhaupt bedarf.

Bei den Situationen, die hier als „Vertragsverbünde“ oder „Vertragssyste-
me“ bezeichnet werden, handelt es sich um Konstellationen, in denen meh-
rere Verträge zielgerichtet miteinander verknüpft werden.5 Die „Verbund-
verträge“ sind also keine mehr oder weniger zufällige Ansammlung von 
Einzelverträgen, die „isoliert in der juristischen Landschaft stehen“, sondern 
Verträge, die durch einem Gesamtzusammenhang systematisch miteinander 
verknüpft werden. Meist wird diese systematische Verknüpfung durch ein 
wirtschaftliches Endziel definiert, das von mehreren Parteien arbeitsteilig 
und in Form einer Liefer-, Leistungs- oder Transaktionskette erbracht wird.6 
Erwähnt seien in diesem Zusammenhang die Verträge des Leasing, Facto-
ring oder Franchising, aber auch die Bau- und Anlageverträge, die mehr-
gliedrigen Ketten des Zahlungsverkehrs oder die „Verbundenen Verträge“ 
der §§ 358 f. BGB. Im Zuge der Entwicklung des modernen Wirtschafts- und 
Warenverkehrs gewinnen derartige kooperative Vertragskonstellationen in 
jüngerer Zeit mehr und mehr an Bedeutung. Treiber dieser Entwicklung sind 
zunehmende Digitalisierung, Internationalisierung und kooperative Arbeits-
teilung. In rechtlicher Hinsicht hat sich dieser Wandel des Wirtschaftslebens 
allerdings noch nicht fundamental niedergeschlagen. Auch wenn Kooperati-
on, beispielsweise in Form von Kundenkartensystemen, Transferverbünden 
im Zahlungsverkehr, Just-in-time- oder Franchise-beziehungen, mittlerweile 
an der Tagesordnung ist, bietet das dogmatische Instrumentarium des BGB 
keine eigenständige Figur zur Darstellung dieser Phänomene. Daher werden 
kooperative Verhältnisse bis heute entweder als rein isoliert voneinander be-

5 Vgl. etwa Picker, Gutachterhaftung in: Beuthien e. a., Festschrift Medicus, 1999, S. 397, der inso-
weit etwa von „Systemen vernetzter Verträge“ und von „Verbünden von Transaktionen“ spricht.

6 Gernhuber, Austausch und Kredit im rechtsgeschäftlichen Verbund in: Larenz e. a., Festschrift 
Larenz, 1973, S. 455, spricht in diesem Zusammenhang von der „wirtschaftlichen Einheit“.
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stehende Austauschverträge oder als zu einem einheitlichen Ganzen „ver-
schmolzene“ Gesellschaftsverhältnisse, aufgefasst.7

Dies ist erstaunlich, da man auch der Rechtswissenschaft eine gewisse Ten-
denz zum „form follows function“-Prinzip8 bescheinigen möchte, und zwar 
in dem Sinne, dass sich über kurz oder lange neuere Entwicklungen des 
Wirtschaftsverkehrs auch in entsprechenden neuen Figuren des Wirtschafts-
rechts niederschlagen.9 Von daher hätte man erwarten können, dass mit stei-
gender Arbeitsteilung und wirtschaftlicher Komplexität auch die Bedeutung 
der Vertragsverbünde und -systeme in Gesetzgebung und Wissenschaft stei-
gen sollte. Diese Erwartung hat sich jedoch bis in die jüngere Vergangenheit 
nur für eine gewisse „Avant-Garde“ in der deutschen Rechtswissenschaft10 
erfüllt. So stellen „verbundene Verträge“ im BGB selbst lediglich eine Rander-
scheinung dar. Eine eigenständige Regelung diesbezüglich findet sich hier 
erst  seit der Schuldrechtsreform 2002 in den §§ 358 f. BGB.11 Auch in der 
Literatur wurde die diesbezügliche Problematik bis zum Ende des 20. Jahr-
hunderts eher selten behandelt.12 Seit aber Mitte der 1990er Jahre scheint die 
Diskussion diesbezüglich jedoch, insbesondere im Zusammenhang mit dem 
Terminus „Netz“, eine neue Dynamik erlangt zu haben.13 Eine einheitliche, 
allgemein anerkannte Definition des Begriffs „Vertragsverbund“ als Bezeich-
nung für die rechtliche unmittelbare Verknüpfung zwischen zwei eigenstän-
digen Schuldverhältnissen existiert jedoch bislang nicht. Die grundlegenden 

7 Vgl. i. d. S. Gernhuber, Austausch und Kredit im rechtsgeschäftlichen Verbund in: Larenz e. a., 
Festschrift Larenz, 1973, S. 455. Diese Problematik der dogmatischen Einordnung von Koopera-
tionen, vertraglicher Systeme und verbundener Verträge soll im Folgenden als „Verbund- und 
Kooperationsproblem“ bezeichnet werden. Vgl. zu dieser Problemlage im Überblick Kulms, Schuld-
rechtliche Organisationsverträge in der Unternehmenskooperation, 2000, 1. Teil, § 1, S. 23 ff. 
Kulms spricht dabei freilich nicht vom „Verbund- und Kooperationsproblem“, sondern vom 
„privatrechtlichen Vertrag im Spannungsfeld zwischen Vertrag und Organisation“. Seine Problemer-
fassung deckt sich aber weitgehend mit dem hier dargestellten Ansatz.

8 „Die Funktion formt oder schafft sich die ihr angemessene Form“. Zum Prinzip selbst vgl. etwa Di Ste-
fano, Form follows Function? Misunderstanding and Value of a Sullivan’s Concept; in: Wolken-
kuckucksheim, Band 17, 2012, S. 38 ff., abrufbar unter cloud-cuckoo.net, abgerufen am 06.09.20.

9 Die Innominate des modernen Wirtschaftsverkehrs legen diesbezüglich ein beredtes Zeugnis ab!
10 Beispielhaft seien hier etwa Nicklisch, Teubner, Rohe, Lange und Grundmann genannt. 
11 Wobei allerdings eingeräumt werden muss, dass eine entsprechende spezialgesetzliche Rege-

lung bereits 1991 mit § 9 Abs. 1 VerbrKrG eingeführt wurde, vgl. hierzu, zur vorgehenden Recht-
sprechung und zur Geschichte des § 9 VerbrKrG Bülow, VerbraucherkreditG, 3. Aufl., 1998, Ein-
führung, Rn. 1 ff.

12 So aber etwa von Teubner, ZHR 154, 295-324; Gernhuber, Drittwirkungen im Schuldverhältnis, in: 
Nikisch, Festschrift Nikisch, 1958, S. 249 ff.; Gernhuber, Austausch und Kredit im rechtsgeschäft-
lichen Verbund in: Larenz e. a., Festschrift Larenz, 1973, S. 455; Gernhuber, Das Schuldverhältnis, 
1989, § 31 I, S. 710 ff.

13 Vgl. zur Terminologie im Überblickblick auch Amstutz, KritV 2/ 2006, S. 105 ff.; Heermann, 
KritV 2/2006, 173 ff.
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Begriffe des „Vertragsverbundes“ und des „Vertragssystems“ – so, wie sie 
hier verstanden werden – bedürfen daher einer gewissen Erläuterung.

Unter einem „Vertragsverbund“14 soll ein System von mindestens zwei Verträ-
gen bezeichnet werden, die in einem zweckmäßigen Zusammenhang mitein-
ander stehen, bzw. gesetzt werden („Vertragsverbindung“).15 Aufgrund dieser 
Vertragsverbindung wirkt ein Vertragsverhältnis rechtlich unmittelbar auf 
das andere ein („Verbundwirkung“). Der Vertragsverbund ist aufgrund der 
Vertragsverbindung emergent und zeichnet sich durch eine erhöhte Komple-
xität aus. Verträge werden miteinander verbunden, um hiermit ein bestimm-
tes Oberziel der Beteiligten zu erreichen. Sie bilden dabei eine wirtschaftliche 
Zweckeinheit. Folglich sind die von den Verbundparteien verfolgten Zwecke 
zumindest gleichgerichtet.

Auch der Begriff des „Vertragssystems“ findet in der Rechtswissenschaft kei-
ne allgemeine Anwendung im Sinne eines abgrenzbaren, einheitlichen Ar-
rangements von Verträgen. Zwar wird der Begriff etwa zur Beschreibung 
von Vertriebs- und Tarifvertragssystemen verwendet.16 Eine wirkliche Aus-
einandersetzung mit dem Phänomen der Vertragssysteme als eigenständi-
ger rechtlicher Kategorie findet jedoch kaum statt.17 Als „Vertragssystem“ soll 
daher hier ein System von Verträgen bezeichnet werden, die zueinander in 
einem gewissen Zweckzusammenhang stehen, wodurch das System nach 
außen hin eindeutig abgegrenzt werden kann.18 Dieser Zusammenhang soll 
als „Systemzweck“ bezeichnet werden und ist Leitmotiv und Organisations-
prinzip des Vertragssystems. Im Unterschied zur Unterklasse „Vertragsver-
bund“ müssen beim Vertragssystem die Verträge nicht interdependent sein, 
d. h. es muss keine unmittelbare rechtliche Wirkung zwischen ihnen beste-
hen. Ein Vertragshändlersystem stellt beispielsweise ein solches „schlichtes“ 
Vertragssystem dar, wenn die Summe der Verträge zwar ein einheitliches 

14 Gernhuber, Das Schuldverhältnis, 1989, 31 I, S. 710, definiert als Vertragsverbindung „jede Mehr-
heit aufeinander bezogener Schuldverhältnisse mit bilateraler oder multilateraler Parteienkonstellation, 
deren Verknüpfung unmittelbar eintretende Einwirkungen … zur Folge hat …“. Der Begriff der Ver-
tragsverbindung bei Gernhuber entspricht damit weitestgehend dem hier verwendeten Begriff 
des Vertragsverbunds.

15 Die Vertragsverbindung kann explizit willentlich gesetzt werden oder sich aus dem systemati-
schen Zusammenhang ergeben. Sie ist jedoch immer voluntativ. Wesentlich ist somit, dass die 
Verträge des Vertragsverbundes zueinander in einer finalen Beziehung stehen. Ein Vertragsver-
bund soll als „kooperativ“ bezeichnet werden, wenn er Verträge im Rahmen der Unternehmens-
kooperation umfasst.

16 So etwa bei Pauly, MDR 1996, 1102; C. Meyer, MNA 2009, 993; Ernsthaler/ Gesmann-Nuissl, EUZW 
2006, 16. 

17 So jedoch im älteren Schrifttum (vor 1995) etwa Teubner, KritV 1993, 367.
18 Hinsichtlich des „Systembegriffs in der Jurisprudenz“ sei an dieser Stelle auf Canaris, System und 

Systemdenken in der Jurisprudenz, 2. Aufl. 1983 verwiesen.
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Ganzes miteinander verbundener Objekte und Subjekte bildet, zwischen den 
einzelnen Verträgen – „von Händler zu Händler“ – allerdings keine zwin-
gende und unmittelbare rechtliche Beziehung herrscht. Rechtliche Interde-
pendenzen können sich jedoch mittelbar, etwa über den einheitlichen Sys-
temzweck, zwischen den einzelnen Teilnehmern des Systems ergeben.

Als „Vertragsnetze“ schließlich können Netzwerke von Verträgen bezeichnet 
werden. Zwischen diesen besteht nicht zwingend ein übergeordneter Sach-
zusammenhang. Sie bilden somit nicht per se ein einheitliches Ganzes, das 
nach außen hin klar abgegrenzt ist. Allerdings bilden Vertragsnetze netzar-
tige Strukturen und lassen sich in Form eines Graphen darstellen. Hierbei 
bilden die Elemente des Vertragsnetzwerks, Verträge und Vertragsparteien, 
die sogenannten „Kanten“ und „Knoten“ eines Netzes in der graphischen 
Darstellung.

Die oben dargestellte Begriffskette „Vertragsnetzwerk“ – „Vertragssystem“- 
„Vertragsverbund“ zeigt somit eine immer stärkere Verdichtung rechtlicher 
Wirkung zwischen einzelnen, miteinander in Bezug gesetzten Vertragsver-
hältnissen. Das Vertragsnetzwerk kann somit als Oberbegriff zu den Begriffen 
Vertragssystem und Vertragsverbund aufgefasst werden. Die Begriffskette 
ist damit auch Ausdruck einer immer stärkeren – auch rechtlichen – Vernet-
zung innerhalb der modernen arbeitsteiligen Wirtschaft.

II. Das „Kooperationsproblem“

Die tiefgreifenden Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft, verursacht 
durch technischen Fortschritt und Globalisierung, haben auch auf Seiten der 
Unternehmen ihre Spuren hinterlassen. Wissen veraltet immer schneller und 
Produktzyklen werden immer kürzer.19 Auf die Veränderungen am Absatz-
markt und die verstärkte Konkurrenz versuchen sich viele Unternehmen 
durch das Erringen von Größen-, Schnelligkeits- und Kostenvorteilen, die 
Erschließung neuer Märkte (einschließlich Nischen) und durch eine verstärk-
te Kundenbindung einzustellen. Als ein „Königsweg“ dem steigenden Kon-
kurrenzdruck zu begegnen, gilt dabei vielen Unternehmen eine verstärkte 
Kooperation mit möglichen Unternehmenspartnern.20

19 Vgl. diesbez. A. Meyhöfer, Entschleunigung – Der Trend zu weniger Tempo, in: Der Spiegel 
v. 24.03.2001, abrufbar unter http://www.spiegel.de/netzwelt/web/ 0,1518,123584,00.html, ab-
gerufen am 08.09.20.

20 Der Begriff der Kooperation leitet sich etymologisch aus der Zusammensetzung des lateinischen 
Präfixes‘ „co“ („mit“, „zusammen“) und dem Verb „operare“ („arbeiten“) ab, vgl. Violet, Hori-
zontale strategische Allianzen, 1993, S. 44. In diesem reinen Wortsinn bezeichnet somit Koope-
ration jegliche Zusammenarbeit von Subjekten. Der normale Sprachgebrauch fasst den Begriff 
für die Formen wirtschaftlicher Zusammenarbeit jedoch wesentlich enger. Was genau den Ko-
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Denn Kooperation bietet eine relativ schnelle und kostengünstige Anpas-
sungsmöglichkeit auf sich rapide ändernde Rahmenbedingungen, führt zu 
Kooperationsgewinnen und nicht zuletzt zu Größen- und Kostenvorteilen. 
Will man „große“ Projekte mit einem hohen Innovationsanteil und erhebli-
chen Investitionen in kurzer Zeit bewältigen, bietet sich daher die projektbe-
zogene Zusammenarbeit als sinnvoller Zwischenweg zwischen dem „do it 
yourself“ des autonomen Wachstums und dem „buy it“ des Unternehmens-
kaufs an. In einer immer komplexeren, vernetzten Welt gewinnt Unterneh-
menskooperation mehr und mehr an Einfluss auf den Erfolg der Unterneh-
men. Diese These von der zunehmenden Wichtigkeit der unternehmerischen 
Zusammenarbeit („Trend zur Kooperation“) wird durch zahlreiche empirische 
Ergebnisse gestützt.21

Aufgrund dieses Zusammenhangs drängt es sich geradezu auf, Vertrags-
verbünde und Vertragssysteme aus einer ökonomischen, „kooperations-
theoretischen“ Perspektive zu betrachten. Eine derartige Betrachtungsweise 
von Vertragssystemen kann ihre Wirkungsweise und ihren Zusammenhalt 
erklären. Sie ist aber auch ein möglicher Ansatzpunkt für die juristische Qua-
lifizierung und Einordnung der Zusammenarbeit rechtlich unabhängiger 
Unternehmen. Dieses Fundament kann dann auch als Basis für die Erklä-
rung neuerer Tendenzen in der Rechtswissenschaft dienen. Diese hat zwar 
auch auf die grundsätzlichen Triebkräfte der jüngeren Entwicklung (Globa-
lisierung und Digitalisierung) reagiert, wie die Fülle ausführlicher Untersu-
chungen zu neuen Formen zur Erbringung arbeitsteiliger Leistungen zeigt.22 
In der anerkannten juristischen Dogmatik oder gar im Gesetz hat sich die 
gravierende Veränderung der gesamtwirtschaftlichen und sozialen Verhält-

operationsbegriff im wirtschaftlichen Sinne auszeichnet ist umstritten und Gegenstand zahlrei-
cher, zum Teil deckungsgleicher, Begriffsdefinitionen, vgl. diesbezüglich etwa Schubert/Küting, 
Unternehmenszusammenschlüsse, 1981, S. 6 f. Eine Aufstellung zum Kooperationsbegriff in der 
Betriebswirtschaftslehre und anderen Wissenschaftsdisziplinen findet sich bei Höfer, Strategische 
Allianzen und Spieltheorie, 1997, S. 3 und bei Etter, Nachgründungsdynamik neugegründeter 
Unternehmen in Berlin im interregionalen Vergleich, 2003, S. 40 ff. 
Bei einer vergleichender Gesamtschau über dieser und einer Vielzahl weiterer Definitionen 
kristallisiert sich als „Kern“ des Begriffs der Unternehmenskooperation folgender Tatbestand: 
In einer Unternehmenskooperation Ÿ arbeiten rechtlich unabhängigen Unternehmen Ÿ partner-
schaftlich und Ÿ dauerhaft Ÿ auf vertraglicher Grundlage  Ÿ zwecks Erzielung von Kooperations-
vorteilen Ÿ unter partieller Einschränkung ihrer wirtschaftlichen Autonomie zusammen.

21 Vgl. etwa zur empirischen Relevanz von Strategischen Allianzen in Europa Doz, Empirische Re-
levanz Strategischer Allianzen in Europa, in: Bronder Pritzl, Wegweiser für Strategische Allian-
zen, 1992, S. 47–62. Beispiele für die Zunahme von Fusionen und Kooperationen seit den 1980er 
Jahren geben Backhaus/Plinke in: Backhaus Piltz, Strategische Allianzen, ZfbF-Sonderheft 27/ 
1989, S. 22 f.

22 Zu nennen sind hier etwa die Just-in-time-Produktion (JIT), das Franchising und die Vertragsket-
ten des Zahlungsverkehrs. Vgl. zum Franchising etwa Martinek, Franchising: Grundlagen der zi-
vil- und wettbewerbsrechtlichen Behandlung, 1987, zum Überweisungsverkehr der Banken vgl. 
Möschel, AcP 186, 187, zum JIT-Verfahren vgl. Lange, Das Recht der Netzwerke, 1998.
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nisse aber noch nicht in nennenswertem Umfang niedergeschlagen.23 Das 
„Kooperationsproblem“ besteht somit aus dem Widerspruch zwischen einer 
zunehmend von Kooperation geprägten Realwirtschaft und einer juristi-
schen Dogmatik, die diese Tendenzen nicht ausreichend berücksichtigt und 
nicht einmal über einen einheitlichen Kooperationsbegriff verfügt.

Dies mag auch daran liegen, dass die Formen der zwischenbetrieblichen 
Zusammenarbeit äußerst vielfältig und damit schwer unter einen einheitli-
chen rechtlichen Oberbegriff zu packen sind. Sie reichen von rein faktischer 
Zusammenarbeit über formlose Absprachen (etwa als „Gentlemen’s Ag-
reement“) und förmliche Verträge bis hin zur dauerhaft verselbständigten 
Kooperation in Form einer eigenen Organisation („Kooperationsträger“).24 
Auch wenn bislang keine allgemeine Regelung oder Dogmatik der koope-
rativen Schuldverhältnisse existiert, so gibt es doch eine ganze Reihe „alt-
bekannter“ und anerkannter Kooperationsverhältnisse.25 Allerdings legt 
der Aspekt des „Zusammenarbeitens“ primär einen Gleichklang der Inter-
essen der Vertragsparteien nahe. Neben den Verträgen auf dem Gebiet des 
Anlagenbaus,26 bzw. der Komplexen Langzeitverträge der Konsortien27  und 
der Just-in-time-Produktion28 sind auch vertragliche Vertriebssysteme weit-
läufig als eine Form unternehmerischer Kooperation anerkannt.

Zusammengenommen gibt es also eine Fülle anerkannter und detailliert be-
schriebener Kooperationsverhältnisse in der vertraglichen Praxis. Woran es 
jedoch in der schuldrechtlichen Diskussion fehlt, ist eine juristische Diskussi-

23 Allerdings gibt es mittlerweile zahlreiche Versuche, das Kooperationsproblem und die daraus re-
sultierenden Fragestellung einer tragfähigen dogmatischen Lösung zuzuführen. Dies sind erste 
Ansätze für einen vorsichtigen Paradigmenwechsel in der Zivilrechtslehre zwecks Überwindung 
vorhandener „Widersprüche“. Schlagworte sollen an dieser Stelle nur etwa der von Möschel 
aufgebrachte Begriff des „Netzwerkes“ sein, den Rohe zum „Netzvertrag“ konkretisiert hat. Es 
bahnt sich hier eine erstaunliche Parallele zur Entwicklung in den Wirtschaftswissenschaften 
an, wo seit den 1980er Jahren von führenden Ökonomen an einer Aufbrechung der Dichotomie 
von Markt (also der „Welt der Austauschverträge“) und Hierarchie (also der „Welt der Subor-
dinations- und Gesellschaftsverträge“) durch einen neuen dritten Grundtyp, die Kooperation, 
gearbeitet wird.

24 Vgl. hierzu etwa Emmerich, Die Zulässigkeit der Kooperation von Unternehmen, 1974, S. 8.
25 Einen nicht abschließenden Überblick diesbez. gibt Kulms, Schuldrechtliche Organisationsverträ-

ge in der Unternehmenskooperation, 2000, § 5, S. 85 ff.
26 Vgl. diesbezüglich etwa BGH v. 24.07.2003 – VII ZR 218/02 – BauR 2003, 1889, 1891; BGH 

v. 05.04.2001 – VII ZR 119/99 – NJW 2001, 1932, 1934; OLG Köln v. 27.04.2001 – Az. 11 U 63/ 00 – 
NJW-RR 2002, 15, 18 mwN.

27 Vgl. diesbez. Nicklisch, BB 1999, 325 ff.; Schaub, Der Konsortialvertrag, 1991, S. 28 f.
28 Vgl. hierzu Fandel Francois, ZfB 1989, 531 ff.; Lehmann, BB 1990, 1849 ff.; Martinek, Moderne Ver-

tragstypen, Bd. III, 1992, § 28; Lange, Das Recht der Netzwerke, 1998.
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on der vertraglichen Unternehmenskooperation an sich. Es gibt keinen genu-
in schuldrechtlichen Kooperationsbegriff.

III. Das „Verbundproblem“29

Im traditionellen „Standardfall“ des BGB verpflichten sich die Parteien im 
gegenseitigen Vertrag gem. §§ 145, 320 BGB zu Leistung und Gegenleistung. 
Diese sind durch die synallagmatische Beziehung miteinander verbunden 
und bilden dann das Schuldverhältnis. Ansonsten besteht zwischen den ein-
zelnen Schuldverhältnissen aufgrund des Grundsatzes der Relativität grund-
sätzlich keine unmittelbare rechtliche Wirkung.

Allerdings werden in der Praxis oftmals die zwischen zwei Parteien beste-
henden Rechtsverhältnisse in einen rechtlichen Zusammenhang gebracht. 
Beispiele sind etwa die Bezugnahme auf ein „Präzedenz- oder Basisrechts-
geschäft“, die laufende Geschäftsverbindung, die arbeitsteilige Erbringung 
eines „Endprodukts“ (kettenartige Veredelung), bzw. eines „Produktbün-
dels“ oder die Verknüpfung mehrerer Ausführungsgeschäfte durch eine 
gemeinsame Rahmenregelung. Dies ist grundsätzlich zulässig, können die 
Parteien doch jederzeit alle zwischen ihnen bestehenden Rechtsverhältnis-
se aufgrund ihrer Vertragsfreiheit (auch konkludent) reformieren. Tiefere 
dogmatische Probleme – etwa aus dem genannten Grundsatz der Relativität 
des Schuldverhältnisses – drohen erst, wenn weitere Parteien (der berühmte 
„Dritte“ im Schuldverhältnis) auftauchen. Dies ist insbesondere bei koopera-
tiven Vertragsverbünden oder Vertragssystemen der Fall. Bei diesen ist im 
Regelfall eine Vielzahl von Parteien netzwerkartig verbunden. Dabei ist der 
rechtliche Kontakt zwischen den Parteien nur im Falle einer gesellschafts-
rechtlichen Gestaltung unmittelbar.30 Die wirtschaftlichen Folgen treffen die 
Beteiligten einer derartigen Zweckeinheit dennoch direkt. Laufen etwa die 
miteinander verbundenen Geschäfte nicht wie geplant synchron, sondern 
aufgrund äußerer Ereignisse aus der von den Parteien geplanten „Spur“, so 

29 Vgl. zu dieser Problematik etwa folgende Zitate: Wieacker, in: FS 100 Jahre DJT, Bd. II, S. 1, 17: 
„Die Rückwirkungen der Arbeitsteiligkeit haben vielleicht die schwierigsten, aber auch aufschlussreichs-
ten Probleme der modernen Privatrechtsdogmatik heraufbeschworen. Vom klassischen System aus gese-
hen müssen sie als beunruhigende Anomalien erscheinen“, bzw. Gernhuber, Austausch und Kredit im 
rechtsgeschäftlichen Verbund in: Larenz e. a., Festschrift Larenz, 1973, S. 455: „Merklich irritiert 
steht die Rechtstheorie der Rechtspraxis dort gegenüber, wo diese die Grenzen eines Denkens in isolierten 
Schuldverhältnissen zu Gunsten eines Denkens in vertraglichen Bezügen zu sprengen beginnt…“, bzw. 
Medicus, JuS 1974, 613, 622: „Die im Schuldverhältnis angelegte Isolation auf Gläubiger und Schuldner, 
die Abkapselung gegenüber dem „Rest der Welt“, befriedigt heute nicht überall“, bzw. Larenz, Lehrbuch  
des Schuldrechts, II/1, 13. Aufl. 1986, S. 448: „Die Probleme, die sich aus der Aufspaltung eines wirt-
schaftlich einheitlichen Geschäfts … ergeben …bedürfen einer grundsätzlichen Lösung, von der wir aber 
zurzeit noch weit entfernt sind…“.

30 Von Ausnahmetatbeständen (wie etwa dem multilateralen Austauschvertrag) oder rechtlichen 
Neuschöpfungen (wie dem „Netzvertrag“) sei an dieser Stelle zu abstrahieren!
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wird das streng bipolare, relative Schuldrecht auf eine harte Probe gestellt: 
Einerseits sollen nach der „reinen Lehre“ die einzelnen Schuldverhältnisse in 
Vertragsverbünden, -systemen und –netzwerken voneinander unabhängig 
sein. Andererseits schließen die Parteien die einzelnen Verträge mit Bezug 
aufeinander ab und wollen sie offenbar in einen (wirtschaftlichen) Gesamt-
zusammenhang, in ein System31 von Verträgen, stellen.

Folgt man dem allgemeinen Systembegriff, so stellen Vertragssysteme im-
mer ein „Zusammengestelltes“ aus Objekten, Subjekten und Relationen, das 
von der übrigen Umwelt abgegrenzt werden kann, dar. Folglich herrschen 
zwischen den einzelnen Teilen des Systems Interdependenzen. Bei „kon-
struierten“ Systemen sind diese Zusammenhänge beabsichtigt: Das „Zusam-
mengestellte“ wird bewusst zusammengestellt, um einen bestimmten Zweck 
zu erfüllen und dieser Zweck wurde bereits als „Systemzweck“ bezeichnet. 
Der Systemzweck ist letztlich der Existenzgrund eines Vertragssystems und 
damit einheitliche Grundlage der Willensbetätigung seiner Mitglieder.32 Er 
gibt dem System damit erst seinen Sinn und „überstrahlt“ und verbindet all 
seine Objekte, Subjekte und Relationen. Wird der Systemzweck daher nicht 
erreicht, da die dafür notwendigen Schuldverhältnisse „nicht zusammenlau-
fen“, so kommt es zum „Versagen“ des Vertragssystems. Die wirtschaftliche 
Einheit des Systems wird gesprengt und kann aufgrund des Relativitäts-
grundsatzes auch nicht wiederhergestellt werden. Das von den Vertragspar-
teien Gewollte und das rechtliche Ergebnis des Systems fallen auseinander. 
Dieses Abweichen von juristischer Dogmatik und rechtspraktischer Notwen-
digkeit soll als „Verbundproblem“ bezeichnet werden.

Das Verbundproblem ist nicht neu. Zwar scheinen Vertragsverbünde, -sys-
teme und –netzwerke ein Phänomen der Gegenwart, bzw. jüngeren Ver-
gangenheit, zu sein, haben doch Globalisierung, Digitalisierung und Ter-
tiärisierung der letzten Dekaden maßgeblich zur verstärkten Kooperation 
und Vernetzung von Unternehmen beigetragen. Gleichwohl musste sich die 
Rechtsprechung mit den Folgen kooperativer vertraglicher Vertragssysteme 
schon verhältnismäßig früh beschäftigen. Und zwar zum einen im Bereich 

31 Griech. systema, „das Gebilde, Zusammengestellte, Verbundene“. „System“ bezeichnet daher 
ein Ganzes, dessen Teile strukturell oder funktional miteinander in Verbindung stehen. Dane-
ben kennzeichnet es ein Prinzip oder eine Ordnung, nach der etwas organisiert oder aufgebaut 
ist, vgl. Brockhaus, Bd. 26, Stichwort „System“, 2006, S. 772. Weitere (juristische) Systembegrif-
fe finden sich bei Engisch, Sinn und Tragweite juristischer Systematik, Studium Generale, 1957, 
S. 173 ff., S. 186. Zur juristischen Systematik vgl. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 
1991, S. 437 ff.; Zum Systembegriff in der Jurisprudenz vgl. Canaris, Systemdenken und System-
begriff in der Jurisprudenz, 1983, insbes. S. 11 ff.

32 Vgl. zum Zweckbegriff grundlegend v. Jhering, Der Zweck im Recht, Bd. 1, 1904/1916, Kap. 1, 
S. 1 ff.: Danach ist der Zweck (von Jhering als „causa finalis“ bezeichnet) die Anwendung des 
Kausalitätsgesetzes auf den Willen.
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der Zahlungs- und Geldtransfers33, zum anderen in den Fällen des zusam-
mengesetzten Warentransports.34 Juristischer „Knackpunkt“ ist in diesen 
Fällen die fehlerhafte Abwicklung einer arbeitsteilig bewirkten „Gesamt-
transaktion“ („Oberziel“) innerhalb einer Kette miteinander vertraglich ver-
bundener Geschäftspartner (Banken, Transportunternehmen).

Die damit zusammenhängende Durchgriffsproblematik löste das Reichs-
gericht in der Anfangszeit durch die Annahme von Verträgen zu Gunsten 
des wirtschaftlich Geschädigten.35 Eine derartige Konstruktion war aber nur 
möglich bei exzessiver Auslegung der abgegebenen Willenserklärungen, die 
sich am Rande der Unterstellung bewegte. Diese Rechtsprechung stand da-
mit in einem gewissen Widerspruch zum Willensdogma, sie war mehr durch 
die erreichten Ergebnisse (Effizienz der Rückabwicklung), als durch Dog-
matik gerechtfertigt. Daher schwenkte der BGH in den Fällen des zusam-
mengesetzten Zahlungsverkehrs wieder auf eine Linie, die direkte (primär)
vertragliche Ansprüche zwischen den Beteiligten auch wirklich auf die in 
unmittelbaren Rechtskontakt stehenden Vertragsparteien beschränkte.36 Dies 
wurde für den mehrgliedrigen Zahlungsverkehr insbesondere mit der Zü-
gigkeit und Leichtigkeit des Massengeschäfts „Banküberweisung“ begrün-
det (Argument der Verkehrsfähigkeit).

Die jeweiligen Lösungswege der Rechtsprechung, weniger das gefunde-
ne Ergebnis, wurden dabei in der Literatur mitunter heftig kritisiert.37 Und 

33 Überweisungs- und Scheckverfahren laufen im modernen Zahlungsverkehr über die vom Kun-
den eingeschaltete „Hausbank“. Diese führt in der Regel die Anweisung nicht selbst aus, sondern 
wendet sich hierzu an eine „Partnerbank“. So „wandert“ der ursprünglich erteilte Auftrag im 
„Interbankenverkehr“ über eine Kette geschäftsmäßig miteinander verbundenen Banken bis er 
schließlich vom letzten Glied der Kette gegenüber dem eigentlichen Leistungsempfänger ausge-
führt wird (sog. „mehrgliedriger Zahlungsverkehr“).

34 Vgl. BGH v. 06.07.1995 – I ZR123/93 – BGHZ 130, 223 (228 ff.). Gerade der Versendungskauf und 
das damit einhergehende Transportschadenproblem sollte sich zu einer der Hauptgruppen der 
Drittschadensliquidation entwickeln (vgl. BGH v. 13.10.1971 – IV ZR56/70 – VersR 1972, 1138, 
1139; BGH v. 11.05-1976 – VI ZR 210/73 – VersR 1976, 169; BGH v. 02.04.1989 – I ZR 154/87 – 
VersR 1989, 1168), die als eine Reaktion der Rechtsprechung auf das Verbundproblem zu nennen 
ist.

35 Vgl. etwa RG v. 15.11.1917 – Rep. VI. 312/17 – RGZ 91, 116 (118 f.); RG v. 03.02.1910 – Rep. IV 
166/09 – RGZ 134, 73 (76 f.); RG v. 09.12.1911 – Rep. I, 487/10 – RGZ 141, 287 (289).

36 Der BGH sah somit in der etwas späteren Rechtsprechung in den einzelnen Gliedern einer 
Transferkette selbständige und voneinander rechtlich unabhängige Verträge, vgl. etwa BGH v. 
11.07.1957 – VII ZR 226/56 – WM 1957, 1047, 1048; BGH v. 14.07.1958 – II ZR 147/57 – WM 1958, 
1078, 1080; BGH v. 28.05.1979 – II ZR 85/78 – BGHZ 74, 300, 303; BGH v. 03.10.1989 – XI ZR 
163/88 – BGHZ 108, 386, 388. Vgl. zum Lösungsansatz der Rechtsprechung die überblicksartige 
Darstellung bei Rohe, Netzverträge, 1998, S. 18 ff.

37 Vgl. Gernhuber, Das Schuldverhältnis, 1989, § 19 II.1, der einen Überblick über die „Tendenz zur 
Ausweitung der Dritterweiterung des Vertrages gibt.



387

Das Recht der Vertragsverbünde und Vertragssysteme – Stand und neuere Entwicklung

tatsächlich lassen sich gegen jeden der von der Rechtsprechung verfolgten 
Ansätze (Direktanspruch, Drittschadensliquidation, Vertrag mit Schutzwir-
kung) dogmatische Bedenken vorbringen.38 Gleichzeitig lässt sich aber auch 
nicht ernsthaft bestreiten, dass die von der Rechtsprechung entwickelten Fi-
guren zu sachgerechten Ergebnissen führen und für sie ein gewisses prakti-
sches Bedürfnis besteht. Denn tatsächlich knirscht es im „Gerechtigkeitsge-
bälk“ des BGB gewaltig, sobald ein Dritter die Bühne des bipolaren Vertrages 
betritt.

IV. Der Lösungsansatz: Das Vertragsorganisationsrecht

In Vertragssysteme (2013) wurde daher der Versuch einer systematischen 
Lösung dieses Dilemmas verbundener, bzw. mehrpoliger Vertragsverhält-
nisse unternommen.

Die Tatsache, dass selbst der BGH in der Frage des Verbundproblems keine 
einheitliche Lösung vertritt, zeigt, wie schwierig die Entwicklung einer sau-
beren dogmatischen Lösung im Bereich der systematisch vernetzten Verträge 
ist. Denn hier prallen zwei Fundamentalprinzipien des Zivilrechts aufeinan-
der: Auf der einen Seite Privatautonomie und Relativität des Schuldverhält-
nisses, auf der anderen Seite Vertrauen und berechtigte Erwartungen aus 
zweckgerichtetem rechtlichen Kontakt. In diesen Fällen der ungleichstufigen 
Kooperation Mehrerer auf der Grundlage von mindestens zwei Vertragsver-
hältnissen stellt sich die Frage der möglichen Verbundwirkung. Handelt es 
sich um Vertrag39 oder Verkehr40, bzw. Gesellschaft, etwas zwischen diesen 
beiden Polen (Hybrid) oder gar um eine neue zivilrechtliche Metaebene?41 
Und welches Regelungsprogramm und welche dogmatische Verortung sol-
len dann aus dieser rechtlichen Einordnung folgen? Die Anwendbarkeit des 
Vertragsrechts, des Organisationsrechts42 oder Konzernrechts oder die Figur 

38 Vgl. etwa K. Schmidt, HandelsR, 5. Aufl., 1999, § 35 III, S. 1017 f.; Wimmer-Leonhard, Die Haf-
tung gegenüber dem Bankkunden, 1996, m. w. N. (Einwendungen gegen die Konstruktion der 
Drittschadensliquidation: S. 111 f.; Einwendungen gegen die Anwendung des Vertrags mit 
Schutzwirkung: S. 139 ff.).

39 In Betracht kommt hier die Konstruktion eines eigenständigen Vertragsverhältnisses (so schein-
bar Köndgen, Neue Entwicklungen im Bankhaftungsrecht, 1987, S. 143 ff. mit der Anerkennung 
einer Haftungs- und Leistungseinheit).

40 In diesem Fall kommt lediglich eine deliktsrechtliche Haftung zwischen den Beteiligten zu-
stande.

41 Vgl. hierzu Teubner, Netzwerk als Vertragsverbund, 2004, S. 93.
42 Im Sinne des (gesellschaftsrechtlichen) Verbandsrechts.
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eines allgemeinen Vertrauensschutzes43 als „3. Spur“ zwischen Vertrag und 
Delikt?44

Die Lösung ergibt sich, wenn man zum eigentlichen Kern des „Verbund- 
und Kooperationsproblems“ durchdringt. Dieser liegt in einem Grundpro-
blem der „klassischen“ Schuldrechtsdogmatik begründet: Der Fixierung auf 
das Bild des bipolaren Spotvertrages! Die „klassische“ Dogmatik konzen-
triert sich – getreu dem Rechtsspruch „obligatio ius vinculum est“ – auf das 
vertragliche Schuldverhältnis und seine Parteien. Sie abstrahiert somit – in 
„vorauseilendem Gehorsam“ gegenüber dem Prinzip der Relativität des 
Schuldverhältnisses – den Vertrag von seinem Umfeld, und zwar in zeitli-
cher, vertraglicher und personaler Hinsicht. Eine erfolgreiche Lösung des 
„Verbund- und Kooperationsproblems“ kann diese Defizite nur abbauen, 
wenn sie das genannte vertragliche Umfeld in zeitlicher,45 personaler und 
vertraglicher Hinsicht in die rechtliche Betrachtung mit einbezieht.

Der Lösungsansatz von Vertragsverbünde (2013) beginnt somit da, wo die 
„klassische atomistische Dogmatik“ endet: An der Grenze des Schuldverhält-
nisses. Von hier aus greift die damals gefundene Lösung in mehreren, auf-
einander aufbauenden Wirkungsstufen immer weiter aus, bis sie schließlich 
in die „Jedermann-Haftung“ der gesetzlichen Schuldverhältnisse mündet. 
Zuvor, sozusagen als oberste Ebene relativer schuldrechtlicher Bindungs-
wirkung, erfasst sie jedoch den Bereich, in dem komplexe sozioökonomische 
Sachverhalte mit den Mitteln des Vertragsrechts geregelt werden. Auf die-
ser molekularen Metaebene des Vertragsrechts treten nicht mehr einzelne 
Schuldverhältnisse, sondern Vertragsgebilde höherer Ordnung auf. Sie bil-
den den äußersten vertraglichen Rahmen, in den einzelne Schuldverhältnisse 
eingebettet sind, somit den maximalen vertraglichen Kontext eines Schuld-
verhältnisses. Da sie regelmäßig der Organisation komplexer Realsysteme 
dienen, soll das dogmatische Konzept, das sich mit ihrer systematischen Ein-
ordnung beschäftigt, als „Vertragsorganisations-recht“46 bezeichnet werden. 

43 Vgl. Wimmer-Leonhardt, Die Haftung gegenüber dem Bankkunden, 1996, S. 160 ff.; ähnlich BGH 
v. 12.07.1974 – I ZR 55/72 – NJW 1974, 2177, 2412. Daneben hat Canaris (vgl. Canaris, Schutzgeset-
ze – Verkehrspflichten – Schutzpflichten in: Canaris e. a., 2. Festschrift Larenz, 1983, S. 27, 102 ff.) 
ein außervertragliches Schutzverhältnis als Facette der Vertrauenshaftung entwickelt (einheitli-
ches gesetzliches Schuldverhältnis als eine „dritte Spur“ zwischen Vertragshaftung und Delikts-
haftung mit dem ausreichenden Element des rechtsgeschäftlichen Kontakts).

44 Vgl. anschaulich diesbez. Gernhuber, Das Schuldverhältnis, 1989, S. 455. 
45 Auf den temporalen Aspekt der Vertragssysteme soll an dieser Stelle aus Platzgründen nicht 

weiter eingegangen werden.
46 Organisation im hier verwendeten (betriebswirtschaftlichen) Sinne bedeutet zum einen die Ge-

staltung von Prozessen, zum anderen aber den arbeitsteiligen Zusammenschluss von Menschen 
zur Vertretung gemeinsamer Interessen und Erreichung gemeinsamer Ziele. Legt man diese De-
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Um die Entwicklung eines solchen „Vertrags-organisationsrechts“ zur ange-
messenen zivilrechtlichen Behandlung multipolaren Vertragsverbindungen 
ging es in Vertragsverbünde (2013).

Das Ordnungsprinzip des im Rahmen von Vertragsverbünde (2013) ent-
wickelten Lösungskonzepts ist die „hüllenartig“ zunehmende rechtliche 
Verbindung und Vernetzung im Umfeld des Schuldverhältnisses i. e. S. 
Diese Ausdehnung des Wirkungsbereichs schuldrechtlicher Bindung geht 
allerdings einher mit einer immer schwächer werdenden Bindungsinten-
sität (Abnehmen der Verdichtung schuldrechtlicher Wirkung). Organisati-
onsprinzip eines Vertragsorganisationsrechts ist somit die schuldrechtliche 
Bindung; seine kleinste Organisationseinheit ist das Schuldverhältnis selbst; 
sein Regelungsgegenstand ist die Verknüpfung dieser „atomaren“ Einheiten 
zu schuldrechtlichen Organisationseinheiten höherer Ordnung. Nach die-
ser Grundsystematik ließen sich folgende „Wirkungsebenen“ relativer Bin-
dungswirkung unterscheiden:

I. Das Schuldverhältnis ist die Basiseinheit des Schuldrechts, das – nicht 
umsonst – das Recht der Schuldverhältnisse genannt wird. Die Ebene 
des Schuldverhältnisses ist bipolar, d. h. lediglich auf zwei Parteien be-
schränkt. Die in ihm zum Tragen kommenden Rechtswirkungen sind 
rechtsgeschäftlich oder rechtsgeschäftsähnlich, abhängig davon, ob sie 
das Schuldverhältnis im engeren oder im weiteren Sinne betreffen.

II. Auf der Ebene der schuldrechtlichen Drittwirkung wird diese Wirkung 
des Schuldverhältnisses nun auf Dritte ausgedehnt. Auch hier kann hin-
sichtlich der Art der Rechtswirkungen zwischen rechtsgeschäftlicher und 
rechtsgeschäftsähnlicher Drittwirkung unterschieden werden. Allerdings 
umfasst auch diese Ebene lediglich ein Schuldverhältnis. Ausgedehnt 
wird somit lediglich der personale Wirkungsbereich des Schuldverhält-
nisses, ein Organisationsobjekt höherer Ordnung entsteht noch nicht.

III. Auf der Ebene der Vertragsverknüpfungen wird die Rechtswirkung des 
Schuldverhältnisses nicht mehr nur auf weitere Personen ausgedehnt. 
Vielmehr werden hier Schuldverhältnisse selbst zum Ansatzpunkt einer 
Rechtswirkung, und zwar durch ihre rechtsgeschäftliche oder rechtsge-
schäftsähnliche Verknüpfung. Folglich können Schuldverhältnisse expli-

finition an Vertragssysteme an, so stellen sie Organisationsformen dar, da sie sowohl zur Ge-
staltung von (arbeitsteiligen) Prozessen, als auch zur Erreichung gemeinsamer Ziele dienen. Die 
Besonderheit der Vertragssysteme in organisatorischer Hinsicht ist, dass über die „Organisation 
von Verträgen“ Realprozesse strukturiert und organisiert werden können, ohne dass hierfür eine 
Organisation im institutionellen Sinne („Aufbauorganisation“) entsteht.
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zit oder implizit in einem Vertragsverbund47 oder einem Vertragssystem 
miteinander verknüpft werden. Beide stellen Organisationsobjekte höhe-
rer Ordnung, allerdings noch keine (rechtlich) eigenständige Organisati-
onseinheit dar.

IV. Derartige Vertragsverbindungen sind dann wiederum selbst Gegenstand 
einer eigenständigen schuldrechtlichen Dogmatik: Dem Vertragsorgani-
sationsrecht. Gegenstand des Vertragsorganisationsrechts sind Organi-
sationsverträge im engeren und im weiteren Sinne. Es handelt sich dabei 
um den Teil des Schuldrechts, der die Organisation von kooperativen 
Leistungsprozessen anhand von Verträgen zum Gegenstand hat. Dies 
kann durch einen (multipolaren) Vertrag oder durch die Koordination 
und Abstimmung einer Vielzahl von Verträgen geschehen (Vertragsver-
knüpfung). Durch den Organisationsvertrag i. e. S.48 entsteht eine recht-
lich eigenständige Organisationseinheit.

Die Herleitung des „Vertragsorganisationsrechts“ aus dem dahinterstehen-
den Ordnungsprinzip der relativen schuldrechtlichen Bindungswirkung 
verdeutlicht die folgende Abbildung:

47 Auf den „Vertragsverbund“ (im hier verstandenen Sinne) als Sonderfall des Vertragssystems an 
dieser Stelle nicht näher eingegangen.

48 Der Begriff des „Organisationsvertrages“ kennzeichnet das organisatorische Element jeder Au-
ßengesellschaft. Denn „…mit der Übernahme des Gesamthandsprinzips [ist] der Gesellschafts-
vertrag nicht mehr nur ein Schuldvertrag, sondern … ein „Organisationsvertrag“, … durch 
welchen die Gesellschaft …zu einer Organisationseinheit geworden ist“ (vgl. Flume, ZHR 136, 
177, 179). Mit der Titulierung des Gesellschaftsvertrages wird also die Tatsache gewürdigt, dass 
jede Gesellschaft, die im Wirtschafts- und Rechtsverkehr einheitlich auftritt, zu einer gewissen, 
einigermaßen verselbständigten Organisation erstarkt. Um es mit den Worten Bälz‘ zu sagen: 
„Wo die Gesellschafter einer sie übergreifenden Organisation in einer rechtlich verselbständigten 
Personengemeinschaft bedürfen, können sie zu diesem Zwecke mit einem personenrechtlichen 
Organisationsvertrag eine Gruppe schaffen. Die so entstehende, von der Person ihrer Mitglie-
der gelöste Rechtspersönlichkeit ist uneingeschränkt rechtsfähig…“ (Balz in: Lieb e. a., Fest-
schrift Zöllner, Bd. I, 1998, S. 35, insbes. S. 39, 41 m. w. N.; Balz in: Riegger/Weipert, Münchner 
HBdGesR, Bd. 1, 2004, § 101, Rn. 74).
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Abb.: Die Herleitung des „Vertragsorganisationsrechts“49

Es zeigt sich dabei, dass auf jeder Ebene schuldrechtlicher Bindungswir-
kung nochmals stärkere und schwächere Bindungswirkungen unterschie-
den werden können. Diese unterschiedliche Stärke resultiert unmittelbar 
aus der Rechtskraft der dahinterstehenden Basisprinzipien, aus denen sich 
die einzelnen Bindungswirkungen legitimieren. Dabei handelt es sich zum 
einen um das Prinzip der Privatautonomie als „primum principium“50 der 
Privatrechtsordnung, zum anderen um den Vertrauensgrundsatz als Aus-
formung schuldrechtlicher Selbstbindung.51 Beide ziehen sich als Quellen 
schuldrechtlicher Bindung durch das gesamte Vertragsorganisationsrecht. 
Dabei begründen sie auf jeder seiner Ebenen, abhängig von Art und Intensi-
tät des jeweiligen Kontakts, rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche 
Bindungen. Ist der Kontakt vertraglicher Natur, so führt er zu einer rechts-
geschäftlichen Bindung. Liegt ein sonstiger geschäftlicher Kontakt vor, so 
führt er zu einer rechtsgeschäftsähnlichen Bindung. Hinsichtlich der durch 
sie jeweils ausgelösten Rechtswirkungen ergibt sich somit: Die vertragliche 
Bindung ist vollständig willensinduziert. Ihre Legitimation erfährt sie aus 
dem Grundsatz der Privatautonomie. Damit ist diese Bindung „aus freien 
Stücken“ besonders intensiv. Die rechtsgeschäftsähnliche Bindung knüpft 
an einem Vertrag an, wird aber nicht ausdrücklich in den Willen der Par-
teien aufgenommen. Vielmehr beruht sie im Wesentlichen auf Vertrauens-

49 Quelle: Eigene Darstellung.
50 Vgl. hierzu Isensee in: Bayer/ Koch, Schranken der Vertragsfreiheit, 2007; i. d. S. auch Busch in: 

Staudinger, Eckpfeiler des Zivilrechts, S. 179.
51 Grundmann e. a., The Organizational Contract – From Exchange to Long-Term network coopera-

tion in European contract law, 2013.
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schutzerwägungen. Hierbei handelt es sich jedoch um ein abgeleitetes, somit 
schwächeres Prinzip, weshalb auch die Intensität der rechtsgeschäftlichen 
Bindung schwächer ist. Das genannte Ordnungsprinzip des Vertragsorga-
nisationsrechts fußt somit im Wesentlichen auf den beiden Grundprinzipi-
en des Privatrechts. Aus Art und Nähe des Kontakts kann daher auf Weite 
und Intensität der zwischen den Parteien wirkenden schuldrechtlichen Bin-
dungskräfte geschlossen werden.

V. Neuere Entwicklungen

Das Vertragsorganisationsrecht, so wie in Vertragsverbünde (2013) dargestellt, 
ermöglicht daher die Herleitung rechtlicher Wirkung über das enge Band 
des Schuldverhältnisses hinaus. Es dient als Erklärungsmodell für Rechts-
wirkungen „zwischen Vertrag und Delikt“, zwischen nicht direkt vertraglich 
verbundenen Parteien und Verträgen. Damit ist das Vertragsorganisations-
recht ein Denkansatz zur rechtlichen Erklärung multipolarer Verbindungen.

Seit Erscheinen von Vertragsverbünde (2013) ist das Verbund- und Kooperati-
onsproblem, bzw. die Thematik der Vertragsnetzwerke Thema einiger Mono-
graphien und Aufsätze gewesen, von denen einige nachfolgend kurz vorge-
stellt werden sollen.

1. The Organizational contract (2013)

The Organizational Contract52 ist eine Sammlung von Beiträgen zur Thema-
tik des sog. „Organisationsvertrags“.53

Als „Organizational Contract“ bezeichnen Grundmann e. a. in ihrem ein-
leitenden Beitrag weniger einen Vertrag im herkömmlichen Sinne eines 
gesetzlich geregelten „single spot“-Austauschvertrages, sondern eher ein 
Denkkonzept,54 um die „Organisatorische oder Governance-Dimension“ des Ver-

52 Zum Verhältnis beider Rechtsprinzipien zueinander vgl. Rohe, Rechtsprobleme komplexer Ver-
tragsverbindungen, 1998, S. 178, 192: „Die reine Willenstheorie erscheint als Kunstprodukt verklärter 
Rückschau…“; Privatautonomie im nach außen gerichteten Bereich wird erst vollständig durch 
das Zusammenspiel von „Selbstbestimmung und Selbstverantwortung“ (Rohe, Rechtsprobleme 
komplexer Vertragsverbindungen, 1998,, S. 192, unter Verweis auf Emmerich:“ Die Privatautono-
mie wird mit einer solchen Sicht nicht eingeschränkt, sondern viel eher wirklich ernst genommen“).

53 Es sei angemerkt, dass Michael Martinek sich in seinem Beitrag Networks of Contracts and Competiti-
on Law in: Grundmann e. a., The Organizational Contract – From Exchange to Long-Term network 
cooperation in European contract law, 2013, S. 163 ff. mit den wettbewerbsrechtlichen Problem-
stellungen von Vertragsnetzwerken beschäftigt.

54 Grundmann/Cafaggi/Vettori in: Grundmann e. a., The Organizational Contract – From Exchange to 
Long-Term network cooperation in European contract law, 2013, S. 3, 37 sprechen diesbezüglich 
vom “network phenomenon”.
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tragswesens  zwischen Vertrags-  und Gesellschaftsrecht („market  and firm“) 
zu beschreiben.55 Dabei sehen sie drei Elemente als wesentlich für die „Orga-
nisationsdimension des Vertragswesens“ an: Vertragsdauer, Anzahl der be-
teiligten Personen/ Vertragsparteien und die „Relationale Komponente des 
Gesellschaftsrechts“.56 Folglich erkennen die Herausgeber ganz richtig eini-
ge sehr spezifische Eigenschaften von Langzeitverträgen (i. d. R. hohe Bin-
dungskosten, spieltheoretische Aspekte der Bindung etc.), die im herkömm-
lichen Recht des „punktuellen Austauschvertrages“ regelmäßig „unter den 
Tisch fallen“, und verweisen diesbezüglich auf die Studien von Williamson, 
Macauly und MacNeil.57

Als weiteres Charakteristikum des „Organizational Contracts“ stellen die Au-
toren seinen Netzwerkcharakter heraus. Dabei bestehe ein Netzwerk in die-
sem Sinne aus untereinander verbundenen Verträgen, wobei der Oberzweck 
dieser Vertragsverbindung durchaus diffus sein könne.58

Wie es sich für eine Einleitung zu einer „thematischen Aufsatzsammlung“ 
gehört, geben Grundmann e. a. eine gute, überblicksartige Einführung in die 
Thematik, ihre Aspekte, offenen Fragen und insbesondere wirtschaftstheo-
retischen Grundlagen. Eine konkrete, gar systematische Lösung des „Ver-
bund- und Kooperationsproblems“, bzw. der Netzwerkproblematik konnte 
an dieser Stelle nicht erwartet werden. Allerdings stimmt die von ihnen dar-
gelegte Analyse mit der in Vertragsverbünde (2013) gegebenen weitgehend 
überein.

Neben dem Einleitungsaufsatz von Grundmann et al. verdient bei der Ana-
lyse von The Organizational contract (2013) noch der Aufsatz von Gillette 
Erwähnung. Gillette beschäftigt sich in seinem Beitrag über Vertragsnetz-
werke insbesondere mit den Kreditkartennetzen.59 An diesem Beispiel erläu-

55 Grundmann/Cafaggi/Vettori in: Grundmann e. a., The Organizational Contract – From Exchange 
to Long-Term network cooperation in European contract law, 2013, S. 3. Eine wesentliche Grund-
frage der Autoren bleibt dabei, wo der „Organizational contract“ zwischen „Austausch und Ge-
sellschaft“ zu verordnen ist und wo genau die Grenze zwischen diesen Konstrukten liegen soll, 
vgl. diesbez. Grundmann/Cafaggi/Vettori in: Grundmann e. a., The Organizational Contract – 
From Exchange to Long-Term network cooperation in European contract law, 2013, S. 26 ff.

56 Grundmann/Cafaggi/Vettori in: Grundmann e. a., The Organizational Contract – From Exchange 
to Long-Term network cooperation in European contract law, 2013, S. 5.

57 Grundmann/Cafaggi/Vettori  in: Grundmann e. a., The Organizational Contract – From Exchange 
to Long-Term network cooperation in European contract law, 2013, S. 11-13.

58 Grundmann/Cafaggi/Vettori  in: Grundmann e. a., The Organizational Contract – From Exchange 
to Long-Term network cooperation in European contract law, 2013, S. 20-22.

59 Gillette in: Grundmann e. a., The Organizational Contract – From Exchange to Long-Term net-
work cooperation in European contract law, 2013, S. 76-95.
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tert er den Charakter derartiger Vertragsverbindungen und die im Rahmen 
der Transaktionskette auftretenden Problemstellungen. Die Darstellung, 
illustriert mit einigen beispielhaften Entscheidungen der obersten US-ame-
rikanischen Gerichte, bleibt dabei aber übersichtsartig und liefert keine „Lö-
sungsskizze“, wie mit „spill-over“-Effekten in Vertragsnetzwerken konkret 
umgegangen werden sollte. Einen eigenständigen Lösungsansatz des Ver-
bund- und Kooperationsproblems stellt Gillette somit nicht vor und diese 
Einschätzung lässt sich auch bezüglich der weiteren Beiträge in The Organi-
zational Contract (2013) abgeben.

2. Netzwerke im Privatrecht (2015)

Die Bedeutung, die Netzwerken und ihrer zivilrechtlichen Einordnung bei-
gemessen wird,60 zeigt sich auch daran, dass die Gesellschaft junger Zivilrechts-
wissenschaftler e. V. diesem Thema ihre Jahresversammlung 2015 gewidmet 
hat.61 Unter den dabei veröffentlichten 14 Beiträgen soll insbesondere auf 
solche eingegangen werden, die sich mit einem möglichen „Recht der Netz-
werke“ beschäftigten.

Bremenkamp62 geht in ihrem Beitrag auf das Netzwerkphänomen, seine 
ökonomischen Grundlagen („Markt und Hierarchie“) und das Problem des 
„atomistischen“ Vertragsrechts („bipolarer Vertrag“) ein.63 Sie beschäftigt 
sich dann, am Beispiel der Zuliefernetze, mit den zugrundeliegenden Be-
grifflichkeiten, insbesondere mit den bereits entwickelten ökonomischen 
und juristischen Netzwerkbegriffen.64 Einen eigenen Netzwerkbegriff ent-
wickelt sie dabei nicht, stellt aber zurecht fest, dass „sich das Netzwerkphäno-
men weder der Kategorie der Gesellschaft noch der des Vertrags zuordnen“ lasse.65 

60 Vgl. Netzwerke 2015, Vorwort der Herausgeber, S. 5: „Netzwerke im Privatrecht bestehen in viel-
fältiger Hinsicht: Ganz offensichtlich zunächst als Vertragsnetze, also vertragliche Beziehungen 
mit mehr als nur zwei Vertragspartnern. Der einmalige Austauschvertrag, der den Regelungen 
der nationalen Vertragsrechtskodifikationen zugrunde liegt, wird der ihm zugedachten Leitbild-
funktion in der komplexen Wirklichkeit moderner Transaktionen nicht mehr immer gerecht. 
Gerade in wirtschaftlich zentralen Bereichen wie dem privaten Baurecht oder im Bereich länger-
fristiger Vertragsbeziehungen wie etwa bei Lieferketten entstehen komplexe vertragsrechtliche 
Gebilde, die mit den Vorschriften über einmalige Austauschverträge kaum zu fassen sind…“

61 Vgl. Netzwerke im Privatrecht, Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 2015, Beiträge der 
Marburger Tagung 2015 der Gesellschaft junger Zivilrechtswissenschaftler e. V. 2015, hrsg. von 
A-C. Mittwoch e. a., Stuttgart e. a., 2015 (Netzwerke 2015).

62 Bremenkamp in: Netzwerke 2015, S. 12 ff. 
63 Bremenkamp in: Netzwerke 2015, Einführung, S. 12.
64 Bremenkamp in: Netzwerke 2015, B. Begriff des Vertragsnetzwerks am Beispiel von Zuliefernet-

zen, S. 13 ff.
65 Bremenkamp in: Netzwerke 2015, S. 22.
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Im dritten Teil Ihrer Darstellung66 widmet sie sich den netzwerkspezifi-
schen Problemen bei Zuliefernetzen, etwa der Frage nach der Notwendig-
keit eines eigenen Rechts für Vertragsnetze und Netzwerkbeziehungen,67 
der sog. „Erstbemusterungsklausel“ und der Frage der Weitergabe geistigen 
Eigentums eines Zulieferers innerhalb des Netzwerks („Dual Sourcing“). 
Insgesamt bietet Bremenkamp eine gute Darstellung der Gesamtproblema-
tik und den hierzu vertretenen Streitstand, die Entwicklung eines eigenen 
Lösungsansatzes hält sie allerdings für nicht erforderlich und bietet ihn 
auch folglich nicht.

Ähnlich verfährt Güttler68 in ihrem Beitrag, der sich der Netzwerkpro-
blematik am Beispiel von Franchisesystemen widmet. Auch Güttler gibt 
einen kurzen Überblick über die Vertragsnetzdiskussion, die Problem-
stellung des Binnendurchgriffs und die Analyse des Franchisesystems als 
Unternehmensvertragsnetzwerk, bevor sie sich schwerpunktmäßig dem 
Problem der dogmatischen Begründung des Binnendurchgriffs im Fran-
chisenetzwerk zuwendet.69 Güttler qualifiziert dabei Franchisesysteme als 
Netzwerke, in denen gewisse Sonderbeziehung zwischen allen Systembe-
teiligten bestünden. Eine besondere Bedeutung komme dabei dem „ein-
heitlichen Netzzweck“ zu, der Vertragsinhalt der bilateralen Verträge wer-
de. Aufgrund dieses Zweckzusammenhanges komme es daher zu einer 
schuldrechtlichen Sonderverbindung zwischen den Beteiligten. Folglich 
könnten Binnendurchgriffe zwischen den Systembeteiligten auf die Figur 
des Vertrags mit Schutzwirkung gestützt werden.70 Damit bietet Güttler 
keine neue, innovative Lösung des Verbund- und Kooperationsproblems, 
sondern lediglich eine etwas dezidiertere, auf die bekannte Figur des 
Netzzwecks71 gestützte Lösung nach den Grundsätzen des Vertrages mit 
Schutzwirkung.

66 Bremenkamp in: Netzwerke 2015, C. Netzspezifische Probleme bei Zuliefernetzen, S. 24 ff.
67 Die Notwendigkeit eines eigenen „Rechts der Netzwerke“ wird von Bremenkamp verneint, vgl. 

Bremenkamp in: Netzwerke 2015, S. 40.
68 Güttler in: Netzwerke 2015, C. Netzspezifische Probleme bei Zuliefernetzen, S. 70 ff.
69 Güttler in: Netzwerke 2015, C. Netzspezifische Probleme bei Zuliefernetzen, S. 70 ff.
70 Güttler in: Netzwerke 2015, C. Netzspezifische Probleme bei Zuliefernetzen, S. 89, insgesamt zu-

sammenfassend S. 90.
71 So bereits etwa schon Grundmann, AcP 207, S. 718 – 767, insbesondere S. 729 f. 
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3. Dolzan (2015) 

Dolzan erläutert im Rahmen ihrer Dissertation72 ebenfalls die „Netzwerk-
problematik“ in grundsätzlicher Weise. Selbstverständlich erläutert sie dabei 
den Begriff des Netzwerks, „sozialwissenschaftliche Theorien“ (Informations-
ökonomik, Theorie des relationalen Vertrags) und Ansätze zu einer dogma-
tischen Rechtsstruktur der Netzwerke (etwa die Ansätze Teubners, Amstutz‘ 
und Grundmanns).73 Im 2. Teil ihrer Darstellung geht Dolzan dann – rechts-
vergleichend – auf bestimmte „paradigmatische Fallgestaltungen“ im Zusam-
menhang mit der Dogmatik der Vertragsnetze ein. Als solche dient ihr insbe-
sondere die „Expertenhaftung“ (etwa bei Weitergabe von „Expertenwissen“ 
an einen Dritten, der auf die vermeintliche Richtigkeit der Expertise vertraut) 
als Grundfall eines „Außendurchgriffs im Netz“, für die sie den Meinungsstreit 
in der Literatur umfassend darstellt.74

Dolzan stellt es als weitgehend unstrittig in Lehre und Rechtsprechung dar, 
dass die Haftung des Experten auf in Anspruch genommenem Vertrauen be-
ruhe.75 Im Gesetz hängt sie diese („Vertragliche Lösung des Haftungsproblems“) 
an § 311 Abs. 3 Satz 2 BGB auf. Insgesamt stellt Dolzan folgende Thesen zur 
Vertragsnetzproblematik im Allgemeinen und zur Experten- und Durch-
griffshaftung im Speziellen auf:76 Vertragsnetzwerke seien wirtschaftliche, 
keine juristischen Phänomen; Direktansprüche Dritter seien in jedem Fall als 
Ausnahme zu betrachten; „richtige“ dogmatische Figur für die Expertenhaf-
tung sei nicht der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, sondern die 
Anwendung des § 311 Abs. 3 Satz 2 BGB; Schadensersatzansprüche in Ketten 
seien prinzipiell entlang der Kette abzuwickeln.

Dolzan stellt kein eigenes „Recht der Netzwerke“ auf. Auf Verbundwirkun-
gen zwischen einzelnen Verträgen geht sie nur am Rande ein und stellt auch 
kein in sich geschlossenes, dogmatisch System zur Lösung der Netzwerkfra-
ge vor. Vielmehr stützt sich die Darstellung auf eine gut begründete Analyse 
zur Expertenhaftung und hinsichtlich der Frage des Binnendurchgriffs auf 
rechtsvergleichende Überlegungen.

72 Dolzan, Außen- und Binnendurchgriff im Netzwerk, 2015.
73 Dolzan, Außen- und Binnendurchgriff im Netzwerk, 2015, S. 5 – 98.
74 Dolzan, Außen- und Binnendurchgriff im Netzwerk, 2015, S. 124 – 147. Dabei geht Dolzan insbe-

sondere auf „Vertragliche und „Selbständige Modelle“, Köndgen’s „Selbstbindung ohne Vertrag“, die 
„Sonderhaftung“ nach Picker, die „Vertrauenshaftung“ nach Canaris und „deliktsrechtliche Modelle“, 
namentlich die „Verkehrspflichten zum Schutz fremden Vermögens“ ein.

75 Dolzan, Außen- und Binnendurchgriff im Netzwerk, 2015, S. 201.
76 Dolzan, Außen- und Binnendurchgriff im Netzwerk, 2015, S. 329 ff.
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4.  Lubitzsch (2016)

Lubitzsch beschäftigt sich in ihrer Dissertation mit Franchise-Netzwerken, 
als einer „Mehrheit von Verträgen, die bewusst – jedoch ohne Errichtung einer 
Gesellschaft – miteinander verknüpft sind“.77 Wie für alle Analysen der Netz-
werkthematik üblich, erarbeitet Lubitzsch eine grundlegende Darstellung 
des Netzwerkbegriffs in Bezug auf seine sozio-ökonomischen Grundlagen 
(Coase, Williamson, Einordnung in das ökonomische Transaktionsformen-
band), seiner Verortung im deutschen Recht („zwischen Kontrakt und Gesell-
schaft“, Typologie nach der Richtung der beteiligten Interessen) und gibt 
einen Überblick über den aktuellen „state of the art“ zu den Vertragsnetz-
werken (MacNeil, Nicklisch, Schanze, Jörges, Teubner, Rohe…).78

Auf dieser Grundlage versucht Lubitzsch Lösungsansätze für die Einhaltung 
von Systemstandards, Ausgleichsansprüchen im System und die „Free-Ri-
der-Problematik“ zu finden.79 Nach Lubitzsch ist für das Bestehen von Direk-
tansprüchen in Franchise-Netzwerken „keine neue „netzwerkadäquate“ Lösung 
erforderlich“. Vielmehr könne und solle „in dieser Frage … auf die klassische 
Vertragsrechtsdogmatik zurückgegriffen werden“, insbesondere auf den Vertrag 
mit Schutzwirkung zugunsten Dritter.80

5.  Aedtner (2020)

Aedtner untersucht in ihrer Arbeit81 die Koordinierung von Großbauvor-
haben (etwa Bau von Industrieanlagen) durch den Generalunternehmer im 
Verhältnis zu den Subunternehmern. Diese Art wirtschaftlicher Kooperation 
(von Aedtner als „Generalunternehmerschaft“82 bezeichnet) wird von ihr als 
„netzwerk-ähnliche Organisation“ eingestuft.83 Gleichzeitig konstatiert sie, dass 

77 Lubitzsch, Franchise-Netzwerke im deutsch-englischen Rechtsvergleich, 2016, Vorwort.
78 Lubitzsch, Franchise-Netzwerke im deutsch-englischen Rechtsvergleich, 2016, S. 62 – 97.
79 Lubitzsch, Franchise-Netzwerke im deutsch-englischen Rechtsvergleich, 2016, S. 177 ff.
80 Lubitzsch, Franchise-Netzwerke im deutsch-englischen Rechtsvergleich, 2016, S. 184.
81 Aedtner, Koordinierung durch den Generalunternehmer in Großprojekten, 2020.
82 Vgl. etwa Aedtner, Koordinierung durch den Generalunternehmer in Großprojekten, 2020, 

S. 121.
83 Aedtner, Koordinierung durch den Generalunternehmer in Großprojekten, 2020, S. 99. Das Netz-

werk bestehe dabei aus der Verknüpfung „Generalunternehmervertrag“ (Vertragsverhältnis 
Auftraggeber – Generalunternehmer) und den Verträgen des Generalunternehmers mit den Sub-
unternehmern (Subunternehmerverträge), vgl.  S. 40 f. Dabei zeichne die Generalunternehmer-
schaft „ein gemeinsamer Organisationszweck“ aus, vgl. S. 47.
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„das Gesetzesrecht [auf eine derartige Koordination] schlecht vorbereitet zu sein 
[scheine], denn es fehlt an einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung.84

Aus der besonderen Netzwerkeigenschaft der Generalunternehmerschaft 
(Stichwort: „Generalunternehmer als Koordinierungsmanager in der Generalun-
ternehmerschaft“), bzw. der Sonderverbindung ihrer Mitglieder unter einem 
Organisationszweck, folgen für Aedtner weitgehende Koordinierungspflich-
ten und -obliegenheiten in der Generalunternehmerschaft „auch ohne (aus-
schließliche) gesetzliche und vertragliche Regelung“(!).85

Gleichwohl liefert Aedtner keine systematische, bzw. nachprüfbare Lösung für 
das von ihr erkannte Organisationsproblem der Generalunternehmerschaft,86 
sondern wünscht sich „ausdrückliche Vereinbarungen zwischen dem Generalun-
ternehmer und den Subunternehmern“.87 Der von Aedtner fortgeführte zentrale 
Begriff der „Sonderverbindung“, i. V. m. dem Treuegedanken aus § 242 BGB, 
erscheint für eine systematische und klare Lösung zu „schwammig“.88

VI.  Zusammenfassung

Vertragliche Netzwerke und Vertragsverbindungen sind aus zwei Gründen 
„im Fadenkreuz“ der jüngeren zivilrechtlichen Forschung:

Zum einen gewinnen sie aufgrund ihrer Flexibilität und zunehmender Ko-
operation an Bedeutung in Zeiten der Globalisierung und der verstärkten 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Es besteht somit ein zunehmender Bedarf 
an derartigen vertraglichen (und damit auf die Bedürfnisse der Beteiligten 
zugeschnittenen) Organisationsformen „jenseits des Gesellschaftsrechts“.

Zum anderen sind derartige Arrangements in der traditionellen zivilrecht-
lichen Dogmatik, die sich am Leitbild des bipolaren Austauschvertrags 

84 Aedtner, Koordinierung durch den Generalunternehmer in Großprojekten, 2020, S. 27. 
85 Aedtner, Koordinierung durch den Generalunternehmer in Großprojekten, 2020, S. 104 ff., ins-

besondere S. 121. Vgl. auch  S. 159: „Im Ergebnis rechtfertigen die Notwendigkeit einer schnellen 
Reaktions fähigkeit aufgrund von Effizienzgesichtspunkten und das ansonsten bestehende strukturelle 
Funktionsdefizit sowie das Kooperationsbedürfnis auch zwischen vertraglich nicht verbundenen Subun-
ternehmern in einem Großprojekt eine Sonderverbindung und damit die Durchbrechung der Relativität 
des Schuldverhältnisses zwischen Generalunternehmer und Subunternehmer.“

86 Aedtner, Koordinierung durch den Generalunternehmer in Großprojekten, 2020, S. 275 spricht 
insoweit von „hier durch eine Rechtsfortbildung extra legem legitimierten Rechte und Pflichten zu Koor-
dinierung und Kooperation“.

87 Aedtner, Koordinierung durch den Generalunternehmer in Großprojekten, 2020, S. 275.
88 Provozierend möchte man anmerken, dass sich mit den Schlagwörtern „Sonderverbindung“ und 

„Treu und Glauben“ praktisch alles begründen ließe!
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orientiert und die für die rechtsgeschäftliche Beteiligung Mehrerer nur das 
Gesellschaftsrecht zu kennen scheint, nur schwer einzuordnen. Mehrpolige 
Vertragsbeziehungen befinden sich somit im Spannungsfeld zwischen den 
Prinzipien der Relativität und des Vertrauens. Dies macht angemessene Lö-
sungen für derartige Arrangements einerseits schwer, andererseits aber auch 
dogmatisch reizvoll. Und es erklärt das Interesse der jüngeren zivilrechtli-
chen Forschung an derartigen Konstrukten.

In Vertragsverbünde (2013) wurde der Versuch einer systematischen Lösung 
des Verbund- und Kooperationsproblems unternommen, und zwar auf der Basis 
der bestehenden zivilrechtlichen Grundprinzipien, Relativität und Vertrau-
ensschutz. Der Grundsatz der Relativität gebietet zum einen die Beschrän-
kung der Rechtsfolgen auf das willentlich Gewollte. Gleichzeitig gebietet er 
aber auch eine Verbundwirkung zwischen mehreren Schuldverhältnissen, 
soweit dies von den Parteien als den „Herren der Verträge“ gewollt war. 
Der Grundsatz des Vertrauensschutzes seinerseits gebietet Rechtsfolgen 
auch außerhalb des eigentlichen Schuldverhältnisses, soweit diese für die 
Parteien vorhersehbar und „einkalkuliert“ waren. Beide Prinzipien wurden 
in Vertragsverbünde (2013) in einen sinnvollen Ausgleich gebracht. Je näher 
sich die Parteien stehen, je intensiver ihr Rechtskontakt, um so stärker die 
rechtsgeschäftliche, bzw. rechtsgeschäftsähnliche Bindung zwischen ihnen 
und den ihnen Nahestehenden. Darum kann das Vertragsorganisationsrecht 
auch mühelos die Rechtsfigur des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten 
Dritter erklären. Seien schlagwortartigen Voraussetzungen „Leistungsnähe – 
Wohl und Wehe – Sehe!“ decken sich mit dem Prinzip der abnehmenden Inten-
sität rechtsgeschäftlichen Kontakts mit der Reichweite. Das in Vertragsver-
bünde (2013) entwickelte Vertrags-organisationsrecht vermag darüber hinaus 
auch verschiedene Formen der vertraglich organisierten Zusammenarbeit 
erklären, ohne dass es dazu eines Rückgriffes auf eine gesellschaftsrechtliche 
Form bedarf.

In den letzten 20, 30 Jahren ist der schillernde Begriff des Netzwerks Ge-
genstand zahlreicher Untersuchungen in Soziologie, Ökonomie und Rechts-
wissenschaften gewesen. Ausgewählte Ergebnisse der jüngeren juristischen 
Netzwerkforschung wurden vorliegend kurz dargestellt.89 Keiner dieser 
vorgestellten Ansätze bietet einen neuen, allgemein verbindlichen Denkan-
satz. Entweder wird die Anwendung des Vertrags mit Schutzwirkung zu-
gunsten Dritter für die Lösung schuldverhältnisübergreifender Probleme im 
Vertragsnetz propagiert (so etwa Güttler oder Lubitzsch) oder es wird auf 
die Theorie der Sonderverbindung im Zusammenspiel mit dem allgemeinen 
Treuegedanken aus § 242 BGB rekurriert (Aedtner). Einzig Dolzan nennt 

89 Vgl. die Darstellung oben unter Punkt 5.
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mit § 311 Abs. 3 BGB einen Ansatzpunkt für Drittwirkungen außerhalb des 
Schuldverhältnisses im Gesetz, unterfüttert dieses Ergebnis allerdings nicht 
dogmatisch. Der Ansatz des Vertragsorganisationsrechts scheint in der neue-
ren zivilrechtlichen Forschung noch nicht wirklich wahrgenommen worden 
zu sein und innovative Alternativen hierzu stehen derzeit offenbar noch aus.

Larenz‘ bereits 1986 abgegebene Prophezeiung hat nach wie vor Gültigkeit!90

90 Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts II/1, 13. Aufl. 1986, S. 448: „Die Probleme, die sich aus der Auf-
spaltung eines wirtschaftlich einheitlichen Geschäfts … ergeben …bedürfen einer grundsätzlichen Lösung, 
von der wir aber zurzeit noch weit entfernt sind…“.
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