
(s Rn 306 ff). Anerkannt ist insoweit ebenfalls die Anwendung des Auswirkungsprin-
zips; der EuGH neigt bislang dazu, das Auswirkungsprinzip durch das territoriale
Merkmal der Durchf�hrung im Gemeinsamen Markt zu erg�nzen. Die Kommissi-
onspraxis und der �berwiegende Teil des Schrifttums gehen hingegen von der Her-
anziehung des reinen Auswirkungsprinzips aus (vgl insoweit ausf�hrlich Immenga/Mest-

m�cker/Rehbinder, EG-Wettbewerbsrecht, Einl E Rn 55 ff).

III. Ber�cksichtigung und Ankn�pfung ausl�ndischen Kartellrechts

1. Allgemeines

70 Die einseitige Kartellkollisionsnorm des § 130 Abs 2 GWB trifft nur eine Aussage
�ber den Anwendungsbereich inl�ndischen Kartellrechts. Das sich in einer Gemen-
gelage zwischen �ffentlichem Recht und Zivilrecht befindliche Kartellrecht hat
Rechtsprechung und Schrifttum stets vor die Problematik gestellt, inwieweit eine
Anwendung ausl�ndischer Kartellrechtsnormen durch deutsche Gerichte und Be-
h�rden m�glich bzw geboten ist. Diese Frage betrifft vor allem die unmittelbare
Heranziehung ausl�ndischer kartellrechtlicher Normen �ber kollisionsrechtliche
Normen, aber auch die nicht eigentlich kollisionsrechtliche Frage der bloßen Be-
r�cksichtigung ausl�ndischen Kartellrechts bei der Anwendung inl�ndischen Rechts
(zur Unterscheidung zwischen Anwendung und Ber�cksichtigung ausl�ndischen �ffentlichen Rechts
vgl Martinek 18 ff; Kreuzer 53 f; s hier Rn 80). Die Rechtsprechung hat das strenge
Nichtanwendbarkeitsdogma (s dazu Rn 91) niemals angewendet und mittelbar ausl�n-
dische sozial- und wirtschaftspolitische Gesetzgebung herangezogen. Sie ist damit
grunds�tzlich einem sachrechtlichen Ansatz gefolgt (vgl aber auch Rn 75). Da die Recht-
sprechung mit der Ber�cksichtigung fremden �ffentlichen Rechts etwa im Rahmen
der Anwendung zivilrechtlicher Generalklauseln des inl�ndischen Rechts im Ergeb-
nis den jeweiligen ausl�ndischen Normen einen mittelbaren Einfluss auf private
Rechtsgesch�fte zugesteht, liegt insoweit eine Durchbrechung des strengen Territo-
rialit�tsprinzips des �ffentlichen Rechts vor (Kreuzer 79 f), jedenfalls soweit man
dieses auch auf die Frage der Bestimmung des Anwendungsbereichs einer Norm
erstrecken will (s Rn 91). Eine Verpflichtung zur Anwendung ausl�ndischen Kartell-
rechts besteht zumindest v�lkerrechtlich nicht (vgl KG WuW/E OLG 3051, 3059 [Morris/
Rothmans]).

71 F�r die Anwendung kartellrechtlicher Normen ist allgemein Art 34 EGBGB von
Bedeutung. Regelungen des Kartellrechts z�hlen als der Parteiendisposition entzo-
genen Normen zu den zwingenden Bestimmungen im Sinne der Vorschrift (Stau-

dinger/Magnus [2002] Art 34 Rn 106). Auf die Qualifikation als �ffentliches Recht
kommt es dabei nicht an (M�nchKomm/Martiny Art 34 Rn 11). Als maßgeblich wird
vielmehr die Entscheidung dar�ber angesehen, ob die betreffende Norm einem
�ffentlichen Interesse dient (Soergel/vHoffmann Art 34 Rn 3; M�nchKomm/Martiny

Art 34 Rn 12). Dabei muss ausreichen, dass die Norm durch Gemeinwohlinteressen
gepr�gt ist. Das trifft auf das Kartellrecht aufgrund seines Marktordnungscharakters
zu. Soweit daneben auch Individualinteressen verfolgt werden, ist dies unsch�dlich,
erst recht der Umstand, dass �ber die Anwendung unmittelbar auf Privatrechtsver-
h�ltnisse eingewirkt wird. Eine generelle Erstreckung des Begriffs der Eingriffsnorm
auch auf zwingende drittstaatliche Bestimmungen, die vorrangig Individualinteres-
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sen auszugleichen bestimmt sind, wird jedoch abgelehnt (Staudinger/Magnus [2002]
Art 34 Rn 127).

72Art 34 EGBGB regelt jedoch nicht die Frage der von deutschen Gerichten zu be-
r�cksichtigenden Beachtlichkeit zwingender ausl�ndischer Normen gegen�ber
einem abweichenden Vertragsstatut (auch Staudinger/Magnus [2002] Art 34 Rn 4); die
entsprechende Regelung in Art 7 Abs 1 EV� wurde vom deutschen Gesetzgeber
nicht �bernommen. Darin liegt keine grunds�tzliche gesetzgeberische Entscheidung
gegen eine prinzipielle Anwendbarkeit drittstaatlicher Eingriffsnormen (s Rn 92); es
besteht insoweit eine Regelungsl�cke, die in Rechtsfortbildung zu schließen ist
(M�nchKomm/Martiny Art 34 Rn 48). Die Anwendung ausl�ndischen Kartellrechts
kann insbesondere unter Zugrundelegung einer internationalisierten Sichtweise ge-
boten sein (s Rn 84 ff). Der Begriff der ausl�ndischen Eingriffsnorm entspricht dem
Begriff der inl�ndischen Eingriffsnorm in Art 34 EGBGB (Staudinger/Magnus [2002]
Art 34 Rn 113). Der normsetzende Staat entscheidet, inwieweit einer Norm ein von
dem anwendbaren Recht unabh�ngiger Geltungswille zukommt, indem er ihren
zwingenden Charakter anordnet (Staudinger/Magnus [2002] Art 34 Rn 113). Die Quali-
fikation der Norm als Eingriffsnorm obliegt aber dem Kollisionsrecht der lex fori
(M�nchKomm/Martiny Art 34 Rn 9). Das Ergebnis der danach vorgenommenen Beur-
teilung ist sodann daraufhin zu �berpr�fen, ob es mit einem entsprechenden Gel-
tungswillen des Normsetzungsstaates �bereinstimmt.

2. Sachrechtliche Ans�tze

a) Ber�cksichtigung ausl�ndischen Kartellrechts im Rahmen der zivilrechtlichen
Generalklauseln und der Regeln zur Unm�glichkeit

73Die Ber�cksichtigung fremden Kartellrechts kommt im Rahmen zivilrechtlicher
Generalklauseln in Betracht, soweit unmittelbar oder mittelbar auch inl�ndische
Interessen betroffen sind. Der BGH hat immer wieder ausl�ndisches �ffentliches
Recht bei der Anwendung von § 138 Abs 1 BGB ber�cksichtigt, etwa in F�llen der
Umgehung amerikanischer Embargovorschriften. Diese dienten zwar staatspoliti-
schen Zwecken der Vereinigten Staaten, doch diente ihre Einhaltung nach Auffas-
sung des Gerichts zugleich der Erhaltung der freiheitlichen Ordnung des Westens
und lag damit im inl�ndischen Interesse (BGHZ 34, 169, 177; NJW 1962, 1436, 1437; BGH
NJW 1991, 634, 635 [Anspruch nach § 826 BGB wegen Verstoßes gegen thail�ndische Embargo-
vorschriften]; vgl BGH NJW 1976, 197, 198 [Fluchthilfe] als Beispiel f�r ein nicht auch inl�ndische
Interessen betreffendes ausl�ndisches Verbotsgesetz). Entsprechendes gilt bei ausl�ndischen
Ausfuhrverboten f�r Kulturg�ter, die dem allgemein zu achtenden Interesse aller
V�lker und damit auch der Bundesrepublik Deutschland an der Bewahrung fremden
Kulturguts an Ort und Stelle dienen (BGHZ 59, 82, 85). Eine weitere Fallgruppe liegt
bei ausl�ndischen Verbotsnormen zur Verhinderung von Verhaltensweisen vor, die
unter Ber�cksichtigung der auch im Inland herrschenden rechtlichen und sittlichen
Anschauungen eine Verletzung allgemein g�ltiger sittlicher Grunds�tze darstellen,
etwa Antikorruptionsgesetze (BGHZ 94, 268, 271). Schließlich hat die Rechtsprechung
ausl�ndische Verbotsgesetzgebung im Rahmen des Wegfalls der Gesch�ftsgrundlage
ber�cksichtigt (BGH NJW 1984, 1746, 1747) oder als Grund f�r eine anf�ngliche oder
nachtr�gliche Unm�glichkeit angenommen (vgl RGZ 93, 182, 184; RGZ 97, 6, 10). Dabei
ist zu beachten, wenn etwa ein urspr�nglich gegebener Geltungswille der betreffen-
den Norm fortzubestehen aufgeh�rt hat (BGHZ 128, 41, 53 [DDR-Außenhandelsmonopol]).
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Die Ber�cksichtigung ausl�ndischer Eingriffsnormen �ber § 134 BGB hat der BGH
dagegen zun�chst offengelassen (BGHZ 34, 169, 178), sp�ter mangels unmittelbarer
Verbindlichkeit ausl�ndischer Verbotsnormen im Inland ausdr�cklich abgelehnt
(BGHZ 59, 82, 85; 128, 41, 53). Auf der Grundlage der Sonderankn�pfungslehre kommt
es hingegen regelm�ßig zu einer Anwendung des § 134 BGB und nicht des § 138
BGB (Reithmann/Martiny/Freitag Rn 480; s dazu auch hier Rn 89).

74 Die in der Literatur als Datumstheorie vertretene Methode, wonach ausl�ndisches
�ffentliches Recht als ausl�ndisches Datum bei der Anwendung des deutschen Zivil-
rechts herangezogen wird (vgl zur Datumstheorie aus dem Schrifttum Jayme, in: FS Ehrenzweig
37, 43; M�lbert IPRax 1986, 140, 141; Baum RabelsZ 53 [1989] 146, 160), wird von weiten
Teilen des Schrifttums als den spezifischen kollisionsrechtlichen Fragestellungen
nicht gerecht werdend abgelehnt (Basedow NJW 1989, 627, 633; Kreuzer 87 f; Immenga/

Mestm�cker/Rehbinder § 130 Abs 2 Rn 240; vgl Drobnig, in: FS Neumayer 159, 177; Schnyder

Rn 314 ff; weitgehend ablehnend auch Staudinger/Magnus [2002] Art 34 Rn 134 f). Teilweise
wird davon gesprochen, die sachrechtliche L�sung verschleiere zumeist die eigent-
lichen kollisionsrechtlichen Probleme (Schurig RabelsZ 54 [1990] 217, 241; Br�ning 151 f;
�hnlich Soergel/vHoffmann Art 34 Rn 81). Insbesondere der Weg �ber § 138 Abs 1 BGB
trage dem Umstand nicht Rechnung, dass es bei der Frage der Ber�cksichtigung
fremden Wirtschaftsrechts darauf ankomme, ob innerstaatliche Interessen die Be-
r�cksichtigung geb�ten. Der Begriff der Sittenwidrigkeit sei insoweit ungeeignet,
weil er auf den Schutz von Grundwerten einer ausgleichenden Gerechtigkeit und
nicht auf den Schutz von �ffentlichen Interessen in Bezug auf fremde Staaten aus-
gerichtet sei (Kreuzer 87). Soweit f�r die Bestimmung der Sittenwidrigkeit iSd § 138
BGB bei Auseinanderfallen von lex fori und lex causae ausschließlich auf die Maß-
st�be der lex fori abgestellt wird, wird desweiteren eine nicht sachgerechte �ber-
tragung dieser Sittenmaßst�be auf die lex causae bef�rchtet (Schnyder Rn 317; vgl auch
B�r 157 ff; s noch hier Rn 76).

75 Es bestehen keine Bedenken gegen die erg�nzende sachrechtliche Ber�cksichtigung
ausl�ndischer Eingriffsnormen, wie sie der BGH im Ergebnis in den genannten
Entscheidungen vorgenommen hat. Kollisionsrechtliche Sonderankn�pfung und
sachrechtliche Ber�cksichtigung schließen sich nicht gegenseitig aus (M�nchKomm/
Sonnenberger Einl IPR Rn 66). Der Begriff der Sittenwidrigkeit ist einer entsprechen-
den Ausf�llung zug�nglich. Dabei muss allerdings genau unterschieden werden, ob
die Sittenwidrigkeit auf einen Verstoß gegen das ausl�ndische Verbotsgesetz selbst
oder auf einen Verstoß gegen die entsprechende gesetzgeberische Wertung gest�tzt
wird. So werden im Schrifttum zu Recht Zweifel an der Begr�ndung des BGH etwa
in der Nigeria-Kulturgut-Entscheidung angebracht, soweit diese f�r die Begr�ndung
der Sittenwidrigkeit auf das allgemein zu achtende Interesse aller V�lker abstellt,
dass Kulturgut an Ort und Stelle erhalten werde, letztendlich aber die Sittenwidrig-
keit gerade wegen des Verstoßes gegen die entsprechende ausl�ndische Verbots-
norm und nicht etwa allgemein wegen des Verstoßes gegen das benannte V�lker-
interesse bejaht (BGHZ 59, 82, 85 f; kritisch aus methodischen Gr�nden etwa Br�ning 150).
�hnliches gilt f�r die Begr�ndung der Sittenwidrigkeit mit der Verletzung allge-
meiner auch im Inland herrschender sittlicher Grunds�tze, die aber gerade wegen
des Verstoßes gegen eine entsprechende ausl�ndische Antikorruptionsgesetzgebung
vorliegen soll (BGHZ 94, 268, 271). Es bedarf auf der sachrechtlichen Ebene im Ein-
zelfall genauerer Begr�ndung, inwieweit gerade der Verstoß gegen das ausl�ndische
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Verbotsgesetz einen Verstoß gegen das Anstandsgef�hl aller gerecht und billig Den-
kenden im Sinne des deutschen Rechts begr�nden kann. Im Rahmen eines zuneh-
mend funktional gepr�gten Sittenwidrigkeitsbegriffes, der schon vor der Ersetzung
durch den Begriff der Unlauterkeit im neuen UWG f�r § 1 UWG aF maßgeblich war
(vgl dazu Fezer § 3 UWG Rn 64 ff; Schluep GRUR IntT 1973, 446, 447; ders, in: FS Kummer 487,
518 ff; ders, in: Baudenbacher [Hrsg] 71, 92 f; Baudenbacher ZHR 144 [1980] 144, 145; ders, in:
Baudenbacher [Hrsg] 15 ff; Koos 194; Emmerich 75; kritisch zu funktionalen Ans�tzen Kraft

GRUR 1980, 966; Merz 251; zum Rechtsbegriff der Unlauterkeit im neuen UWG Fezer § 3 UWG
Rn 76 ff), aber auch im Bereich des allgemeinen zivilrechtlichen Sittenwidrigkeits-
verbots zu erw�gen ist, kann in solchen F�llen die Sittenwidrigkeit mit der Aus-
nutzung eines ausl�ndischen Rechtsbruchs begr�ndet werden. Allgemein bestehen
seit der Zeiss-Entscheidung des BGH (BGH GRUR 1958, 189, 197 [Zeiss]) in der Recht-
sprechung �hnliche Ans�tze zur Ber�cksichtigung ausl�ndischer lauterkeitsrechtli-
cher Rechtsanschauungen (vgl BGH GRUR IntT 1988, 357, 360 [Ein Champagner unter den
Mineralw�ssern]; OLG Frankfurt aM IPRspr 1990, Nr 155, 307, 310), die der hier in Frage
stehenden Ber�cksichtigung ausl�ndischer Eingriffsnormen methodisch durchaus
�hneln. Jedenfalls f�r objektiv wettbewerbssch�tzende ausl�ndische Verbotsnormen
sollte dieser Ansatz im Rahmen eines weltmarktorientierten lauterkeitsrechtlichen
Sittenwidrigkeitsbegriffes in Betracht gezogen werden. Insoweit handelt es sich um
eine echte sachrechtliche L�sung.

76Eine weitere mit der sachrechtlichen L�sung verbundene Schwierigkeit liegt in der
Frage, welche Rechtsordnung �ber den Maßstab der guten Sitten oder die Beacht-
lichkeit von die Unm�glichkeit bewirkenden Umst�nden sowie �ber die Ber�ck-
sichtigungsbed�rftigkeit der Eingriffsnorm zu entscheiden hat, wenn lex fori und lex
causae auseinanderfallen (vgl Schnyder Rn 317, 319). In den von der Rechtsprechung
entschiedenen F�llen entsprach die lex causae der lex fori, so dass sich das Problem
nicht stellte (vgl Siehr RabelsZ 52 [1988] 41, 79). Im Fall eines Auseinanderfallens von lex
fori und lex causae wird man nicht stets auf die Wertungen der lex fori abstellen
k�nnen. Es sprechen gute Gr�nde daf�r, insoweit die Wertungen der lex causae zu
ermitteln. Denkbar ist insoweit allerdings eine Eingrenzung durch international
allgemeing�ltige Sittengrunds�tze und V�lkerinteressen, wie sie in den einschl�gigen
Entscheidungen des BGH teilweise anklingt, freilich im Sinne eines eine inl�ndische
Interessenber�hrung vermittelnden Elements.

77Im �brigen kann die Ber�cksichtigung ausl�ndischer Verbotsgesetze im Rahmen
des § 138 BGB zur Herleitung einer Norm f�hren, die eine der sachrechtlichen
L�sung vorgeschaltete, kollisionsrechtliche Entscheidung zur Ankn�pfung der kon-
kreten, ausl�ndischen Norm enth�lt (Schurig RabelsZ 54 [1990] 217, 243 [gemischte Norm]).
Hierdurch kann die Sittenwidrigkeit gerade infolge der Verletzung einer ausl�ndi-
schen Verbotsnorm begr�ndet werden, soweit eine kollisionsrechtliche Verkn�pfung
des konkreten Sachverhaltes mit der Verbotsnorm, beispielsweise im Sinne einer
engen Beziehung des Sachverhaltes zu der betreffenden Rechtsordnung, festzustellen
ist. Die Ber�cksichtigung ausl�ndischen Rechts n�hert sich dadurch allerdings einer
echten Anwendung desselben an, weshalb insoweit teilweise der Weg �ber den § 134
BGB f�r passender gehalten wird (vgl Kegel/Schurig § 23 I 4 b; Schurig RabelsZ 54 [1990]
217, 244; vgl auch Wengler ZVglRW 1941, 168, 205).
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78 Die von der Rechtsprechung allgemein zur Ber�cksichtigung ausl�ndischen �ffent-
lichen Rechts aufgestellten Grunds�tze sind auf das Kartellrecht �bertragbar. Ins-
besondere kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass der Schutz des Wett-
bewerbs in den einzelnen nationalen Marktbereichen ein ausschließlich eigenes
staatspolitisches Anliegen des jeweiligen Staates darstellt. Die Herstellung und Er-
haltung eines funktionsf�higen Wettbewerbs in den verschiedenen Staaten muss im
Zuge eines wachsenden Globalisierungsgrades der Weltwirtschaft als internationales
und damit auch nationales Anliegen angesehen werden. Das gilt nicht nur f�r die
nationalen Wettbewerbsschutzgesetzgebungen innerhalb der EG, sondern weltweit.
Kartellrechtliche Vorschriften, die diesem Anliegen zu dienen verm�gen, sind all-
gemein daher stets ber�cksichtigungsf�hig. Das ist jedenfalls dann anzunehmen,
wenn das inl�ndische Interesse am Schutz des inl�ndischen Wettbewerbs nicht un-
terlaufen wird, was bei der zivilrechtlichen Unterbindung von den Wettbewerb in
ausl�ndischen Marktbereichen st�renden Absprachen regelm�ßig der Fall sein wird.

b) Ber�cksichtigung ausl�ndischen Kartellrechts als Rechtfertigungsgrund
f�r Wettbewerbsbeschr�nkungen mit Inlandsauswirkung

79 Bei Vorliegen einer Inlandsauswirkung iSd § 130 Abs 2 GWB kann desweiteren
etwa eine nach kollisionsrechtlich anwendbarem deutschem Kartellrecht verbotene
Absprache im Veranlasserstaat als politisch erw�nscht angesehen werden und so zu
einer Pflichtenkollision der an der Absprache beteiligten Unternehmen f�hren (zu
dieser Gestaltung Martinek 18 f). Insoweit ist an eine Einschr�nkung des durch das
Auswirkungsprinzip gesch�tzten inl�ndischen Regelungsinteresses aus Rechtferti-
gungsgesichtspunkten zu denken. Eine Verdr�ngung des inl�ndischen Regelungsinte-
resses durch das fremde Regelungsinteresse des Veranlasserstaates l�ge hierin freilich
nicht zwangsl�ufig, soweit man zivilrechtliche Maßst�be anlegt und die Ber�cksich-
tigung etwa �ber die Verneinung eines Verschuldens der an der Absprache betei-
ligten Parteien vornimmt. Dann erfolgt n�mlich, ebenso wie im Fall der Ber�ck-
sichtigung ausl�ndischen Kartellrechts im Rahmen zivilrechtlicher Generalklauseln,
die Ber�cksichtigung des ausl�ndischen Kartellrechts im privatrechtlichen Interesse
der Vertragsparteien bzw im eigenen auf sein Zivilrecht gerichteten Rechtsanwen-
dungsinteresse des Auswirkungsstaates. Insoweit liegt kein Konflikt zwischen in- und
ausl�ndischem Kartellrecht sondern gleichsam zwischen inl�ndischem Kartellrecht
und inl�ndischem allgemeinem Zivilrecht vor. Anders ist dies zu beurteilen, soweit
die Ber�cksichtigung des ausl�ndischen Kartellrechts aus außenpolitischen Oppor-
tunit�tsgesichtspunkten erfolgt (vgl Martinek 22 f).

80 Die Ber�cksichtigung kartellfreundlicher ausl�ndischer Gesetzgebung als Rechtferti-
gung von nach kollisionsrechtlich anwendbarer, inl�ndischer Gesetzgebung verbo-
tenen Wettbewerbsbeschr�nkungen erscheint, anders als die Ber�cksichtigung von
fremde Marktbereiche sch�tzenden, ausl�ndischen Verbotsnormen namentlich �ber
§ 138 BGB, problematisch. Das gilt erst recht, weil eine v�lkerrechtliche Verpflich-
tung zur Ber�cksichtigung insoweit nicht angenommen werden kann (vgl Schwartz

274; Martinek 20 mwNw). Denn jedenfalls soweit eine Verdr�ngung des auf den
inl�ndischen Wettbewerb bezogenen inl�ndischen Sanktionsinteresses nicht auf-
grund des auf das eigene Zivilrecht gerichteten, inl�ndischen Rechtsanwendungs-
interesses erfolgt, sondern aufgrund der ausl�ndischen, kartellrechtlichen Rege-
lungsstruktur, kann das positive Marktordnungsinteresse des inl�ndischen Gesetz-
gebers �berwiegen. Eine Ber�cksichtigung des ausl�ndischen Kartellrechts ist daher
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auf besonders gravierende F�lle zu beschr�nken, in denen insbesondere internatio-
nalisierte Interessen an der Wettbewerbsstruktur im Veranlasserstaat ber�hrt werden.
Die Wahrung derartiger internationalisierter Interessen liegt im Rahmen einer glo-
balisierten Marktordnung regelm�ßig zugleich im Interesse des Auswirkungsstaates.

3. Kollisionsrechtliche Ans�tze

a) Schuldstatutstheorie
81Nach der Schuldstatutstheorie wird das Internationale Privatrecht auf s�mtliche

entscheidungserhebliche Normen des Vertragsstatuts angewendet, wobei es nicht
auf die Qualifizierung der Normen als zwingend oder dispositiv, privatrechtlich oder
�ffentlichrechtlich ankommen soll (Einheitsankn�pfung). �ber das Vertragsstatut
sind, vorbehaltlich des Vorliegens entgegenstehender deutscher Eingriffsnormen
oder des ordre public, daher auch dessen Eingriffsnormen berufen (Bamberger/

Roth/Spickhoff Art 34 Rn 26). Im Bereich des Kartellrechts ist dies damit zu begr�n-
den, dass das Kartellrecht als Regulativ gegen die wettbewerbsbeschr�nkenden
Auswirkungen privatautonomer Absprachen konzipiert ist, daher das maßgebliche
Kartellrecht dem Recht zu entnehmen ist, dem der wettbewerbsbeeintr�chtigende
Vertrag unterf�llt. Eine Sonderankn�pfung zu Lasten der einheitlichen rechtlichen
Beurteilung des Schuldverh�ltnisses wird abgelehnt (Vischer, in: FS Gerwig 167, 179).
§ 130 Abs 2 GWB wird nicht als Kollisionsnorm, sondern als besondere Auspr�gung
des ordre public angesehen (so insbesondere Mann, in: FS Beitzke 607, 614 f; dagegen Soer-

gel/vHoffmann Art 34 Rn 36; M�nchKomm/Martiny Art 34 Rn 75). Grunds�tzlich soll nach
dieser Auffassung eine Ankn�pfung an das Vertragsstatut erfolgen, die bei Vorliegen
einer Inlandsauswirkung zugunsten des inl�ndischen Kartellrechts durchbrochen
wird. Zwingende Normen ausl�ndischen Rechts sind bei Vorliegen deutschen Ver-
tragsstatuts außer im Rahmen einer sachrechtlichen Ber�cksichtigung grunds�tzlich
nicht beachtlich (vgl Palandt/Heldrich Art 34 Rn 4; Bamberger/Roth/Spickhoff Art 34
Rn 26). Der Schuldstatutstheorie steht die so genannte Machttheorie nahe, nach der
ausl�ndische Eingriffsnormen auf sachrechtlicher Ebene grunds�tzlich nur dann
anzuwenden sind, wenn der ausl�ndische Staat die Macht der Durchsetzung seiner
Eingriffsnormen besitzt, namentlich, wenn die Rechtsverh�ltnisse im Eingriffsstaat
durchzuf�hren sind oder wenn sich die umstrittene Sache auf dem Gebiet dieses
Staates befindet (vgl Kegel/Schurig § 23 I 1; dagegen M�nchKomm/Martiny Art 34 Rn 37;
Staudinger/Magnus [2002] Art 34 Rn 133; Bamberger/Roth/Spickhoff Art 34 Rn 26).

82Die Schuldstatutstheorie ist abzulehnen, da eine Ankn�pfung an das Schuldstatut
dem Charakter des Kartellrechts wie des gesamten Wettbewerbsrechts als Markt-
ordnungsrecht nicht gerecht wird. Vor allem die im Vertragskollisionsrecht herr-
schenden, auf die Ermittlung des im Hinblick auf Parteiinteressen sachn�chsten
Rechts ausgerichteten privatautonomen Elemente, insbesondere die Rechtswahlm�g-
lichkeit passen nicht zum Marktordnungscharakter des Wettbewerbsrechts (vgl Ba-

sedow NJW 1989, 627, 632; ablehnend auch Wengler ZVglRW 54 [1941] 168, 182; Schurig

RabelsZ 54 [1990] 217, 244). Die Normen des Vertragskollisionsrechts treffen keine
abschließende Aussage �ber die einseitige Durchsetzung staatlicher Interessen (Arm-

br�ster NJW 2001, 3581, 3584). Die Schuldstatuttheorie missachtet zudem den Um-
stand, dass ein Interesse des Staates des Vertragsstatuts nicht notwendig h�her zu
achten ist, als Regelungsinteressen anderer Staaten, mit deren Rechtsordnungen der
Vertrag ebenfalls verkn�pft sein mag (Staudinger/Magnus [2002] Art 34 Rn 131; M�nch-
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Komm/Martiny Art 34 Rn 35). Das Kartellrecht unterf�llt notwendig einer Sonderan-
kn�pfung (vgl Rn 84 ff). Gegen ein Verst�ndnis des § 130 Abs 2 GWB als Auspr�gung
des ordre public anstatt einer echten Kollisionsnorm spricht bereits der Wortlaut der
Norm.

b) Entwicklung des ordre public-Grundsatzes zur Kollisionsnorm
83 Eine Entwicklung des ordre public-Grundsatzes zur Kollisionsnorm kann so vorge-

nommen werden, dass man die fehlende Anwendbarkeit nicht berufenen, ausl�ndi-
schen Kartellrechts mittels einer Heranziehbarkeit dieses Rechts aufgrund des in-
l�ndischen ordre public korrigiert (Schulze 177). Nach diesem Ansatz wird der ordre
public nicht mehr nur passiv als Abwehrinstrument gegen fremdes Recht verstan-
den, sondern aktiv als Gebot zur Heranziehung fremden Rechts und damit gleichsam
als Kollisionsnorm aufgefasst (Schulze 183). Gegen diesen Ansatz spricht indes die
ausschließliche Funktion der ordre public-Klausel als Abwehrinstrument zum Schutz
inl�ndischer Rechtsnormen (M�nchKomm/Sonnenberger Art 6 Rn 76; M�nchKomm/Mar-

tiny Art 34 Rn 31; Br�ning 164). So lehnte der BGH ausdr�cklich die Heranziehung
des ordre public-Vorbehaltes in diesem Sinne in einem Fall ab, in dem es um die
Frage der Anwendbarkeit kollisionsrechtlich an sich nicht berufener ausl�ndischer
Verbotsnormen ging, und nahm die Ber�cksichtigung solcher Normen ausschließlich
mittelbar �ber die Generalklausel des § 138 BGB vor (BGHZ 94, 268, 270). Der ordre
public-Grundsatz erscheint auch wenig geeignet, eine Ber�cksichtigung ausl�ndi-
schen Kartellrechts, die besonders im Bereich des Wettbewerbsrechts immer not-
wendiger wird, zu erreichen. Die Schwelle f�r eine Anwendung ausl�ndischen Kar-
tellrechts liegt zu hoch, weil es f�r den ordre public ausschließlich auf die Geboten-
heit der Anwendung durch die inl�ndischen guten Sitten oder die inl�ndische
�ffentliche Ordnung ankommt, die Anwendung ausl�ndischen Marktordnungsrechts
aber auch aus einem internationalisierten Interesse an einem funktionsf�higen Welt-
wettbewerb m�glich ist.

c) Sonderankn�pfung
84 Inhalt der von Wengler (Wengler ZVglRW 1941, 168, 181 ff) und Zweigert (Zweigert,

in: F�nfzig Jahre Institut f�r Internationales Recht an der Universit�t Kiel 125 ff) entwickelten
Sonderankn�pfungslehre ist die von der allgemeinen internationalprivatrechtlichen
Beurteilung unabh�ngige, zweck- und funktionsgem�ße Anwendung inl�ndischen
zwingenden Rechts und die ebenso gesonderte Anwendung ausl�ndischen privat-
rechtsgestaltenden Wirtschaftsrechts im Falle eines internationaltypischen Interesses
entsprechend seines eigenen Geltungsanspruchs. F�r die Entwicklung dieser Lehre
liegt der wesentliche Grund darin, dass die Anwendung ausl�ndischen Sozial- und
Wirtschaftsrechts in Abh�ngigkeit seiner Zugeh�rigkeit zum Vertragsstatut zu
Pflichtenkollisionen von inl�ndischen Unternehmen f�hren kann, die einerseits nach
dem Vertragsstatut im Ausland zur Erf�llung eines Vertrages verpflichtet sind,
w�hrend der Vertrag nach inl�ndischem Wirtschaftsrecht einen Verstoß darstellt.
Mit der Sonderankn�pfungstheorie, die die Anwendung des Wirtschafts- und Sozial-
rechts von dem Schuldstatut abkoppelt, wird eine internationale Entscheidungshar-
monie angestrebt, sowie ausl�ndischen Rechtsanwendungsinteressen Beachtung ver-
schafft. Dabei soll ausl�ndisches Ordnungs- und Eingriffsrecht nicht stets Ber�ck-
sichtigung finden, sondern einerseits nur dann, wenn dieses privatrechtsgestaltende
Wirkungen hat, andererseits nur, wenn es in wertender Betrachtung mit einem
internationaltypischen Interesse aller Staaten in Einklang steht, also grunds�tzlich
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anerkennensw�rdige Normzwecke verfolgt werden. Insoweit wird weniger als bei
der Interessenanalyse im Rahmen eines Systems einseitiger Kollisionsnormen auf
eine positive Interessengleichheit abgestellt, sondern negativ gefragt, ob ein Wider-
spruch zu bestimmten sozial- und wirtschaftspolitischen Grundvorstellungen besteht
(s auch Rn 96). Keine Ber�cksichtigung finden demnach Normen, die artfremde Ord-
nungsversuche oder gezielte Kampfmaßnahmen darstellen. Diese Wertung erfolgt
nicht innerhalb der Heranziehung des ordre public-Grundsatzes, sondern in der
Kollisionsnorm selbst. Die Kartellgesetze sind danach anwendbar (Zweigert, in: F�nf-
zig Jahre Institut f�r Internationales Recht an der Universit�t Kiel 125, 132), jedenfalls soweit sie
nicht bestimmten wirtschaftspolitischen Grundvorstellungen zuwiderlaufen (enger als
Zweigert im Hinblick auf die Kriterien zur Feststellung eines internationaltypischen Regelungsin-
teresses, jedoch f�r das Kartellrecht ebenso Martinek 62 f). Allerdings ist die praktische
Bedeutung der Frage f�r den Bereich des Kartellrechts nicht allzu groß; die Frage
wird erst relevant, wenn inl�ndische Wettbewerber, deren Verhalten sich auf einen
ausl�ndischen Markt auswirkt, vor inl�ndischen Gerichten streiten und wenn die
Nichtigkeit einer vertraglichen Vereinbarung der streitenden Parteien aus dem Ver-
stoß gegen das ausl�ndische Kartellrecht folgen k�nnte, so dass es auf die ausl�ndi-
schen Wettbewerbsnormen ankommen w�rde (Reithmann/Martiny/Freitag Rn 491;
Wilde, in: Hdb des Wettbewerbsrechts § 8 Rn 35). Das Kriterium des internationaltypischen
Interesses ist nicht unproblematisch, weil es Gefahr l�uft, die sozial- und wirtschafts-
politischen Grundparameter der westlichen Industriestaaten gleichsam als inter-
national allgemeing�ltig zu behaupten. Sp�testens nach der Gr�ndung der WTO
wird man allerdings davon ausgehen k�nnen, dass sich ein weitgehender internatio-
naler Konsens in Bezug auf ein bestimmtes wirtschafts-, und namentlich wettbe-
werbspolitisches Konzept herausgebildet hat, der der westlichen Wirtschaftskonzep-
tion eine echte Internationaltypizit�t verleiht (zur Rolle entsprechender Anhaltspunkte f�r
ein internationaltypisches Regelungsinteresse Martinek 62).

85Die Sonderankn�pfung inl�ndischen wie ausl�ndischen privatrechtsgestaltenden So-
zial- und Wirtschaftsordnungsrechts zur Erhaltung eines von internationaler Ent-
scheidungsharmonie gepr�gten Rechtssystems und zum Schutz privater auf ausl�n-
disches Kartellrecht bezogener Rechtsanwendungsinteressen, insbesondere im Hin-
blick auf die Vermeidung von Pflichtenkollisionen, ist im Schrifttum weitgehend
anerkannt (Basedow NJW 1989, 627, 632; Kreuzer 82; Martinek 45; Leible ZVglRWiss 97
[1998] 286, 299 f; Junker IPRax 2000, 65, 72; G�thel IPRax 2001, 411, 416 ff; Immenga/Mestm�-

cker/Rehbinder § 130 Abs 2 GWB Rn 243; Staudinger/Magnus [2002] Art 34 Rn 141 ff; M�nch-
Komm/Martiny Art 34 Rn 33) und wird sowohl von Bef�rwortern einer allseitigen wie
einer einseitigen Ankn�pfung vertreten. F�r die Normen der lex fori hat das Son-
derankn�pfungsprinzip in Art 34 EGBGB eine Kodifizierung gefunden. Die Ein-
heitsankn�pfung (Schuldstatutstheorie) kann f�r das Kartellrecht als �berwunden
gelten. Lediglich vereinzelt werden im Schrifttum Bedenken gegen den Sonderan-
kn�pfungsansatz vorgebracht (vgl etwa Vischer, in: FS Gerwig 167, 176 ff). Die Sonder-
ankn�pfung wird wegen des unscharfen Begriffs der Eingriffsnorm als rechtsunsi-
cher bezeichnet (Palandt/Heldrich Art 34 Rn 5). Zudem zwinge sie konsequenterwei-
se dazu, Eingriffsnormen aller m�glicher weiterer Staaten auf ihre Anwendbarkeit
zu pr�fen (Bamberger/Roth/Spickhoff Art 34 Rn 24) und f�hre zu einem Verzicht auf
eigene rechtspolitische Entscheidung (Kegel/Schurig § 6 V 2; vgl zur Kritik auch vBar/

Mankowski Bd 1§ 4 Rn 110 ff). In der unterbliebenen �bernahme des Art 7 Abs 1 EV�
durch den Gesetzgeber (s Rn 92), der eine Ber�cksichtigung zwingenden Drittstaa-
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tenrechts durch eine Sonderankn�pfung des IPR der lex fori ausdr�cklich erm�glicht
h�tte, liege eine bewusste Entscheidung des deutschen Gesetzgebers gegen die
Sonderankn�pfung (Bamberger/Roth/Spickhoff Art 34 Rn 24). Teilweise wird der Son-
derankn�pfungslehre zudem vorgeworfen, sie gehe von einer �berkommenen und
nicht sachgerechten Zweiteilung des Internationalen Privatrechts in reine Privat-
rechtsnormen und Privatrechtsnormen mit sozial- bzw wirtschaftspolitischem Inte-
resse aus. Zuzustimmen ist diesem Ansatz, soweit er zu bedenken gibt, dass eine
scharfe Trennung zwischen �ffentlichem Recht und Privatrecht im Wirtschaftsrecht
aufgrund einer gewandelten Rolle des Privatrechts infolge der �berwindung einer
Trennung von Staat und Gesellschaft (dazu Basedow NJW 1989, 627, 628) praktisch
schwierig ist (vgl Habermeier 112 ff, 114, der allgemein die Unterscheidung wirtschaftspolitischen
Privatrechts und reinen Privatrechts mit Konsequenzen f�r die kollisionsrechtliche Ankn�pfung
ablehnt). Die gesonderte Ankn�pfung des Kartellrechts und des gesamten Marktord-
nungsrechts ist jedoch im Hinblick auf die Ziele des Wettbewerbsrechts unverzicht-
bar. Die Effektivit�t eines Systems zum Schutz der Wettbewerbsfreiheit im Interesse
des Leistungswettbewerbs wird gef�hrdet, wenn es auf das durch die Grunds�tze der
Privatautonomie gepr�gte Schuldstatut ankommt (Koppensteiner § 6 Rn 3; Krenn RIW
1976, 487, 494). Die Gr�nde, die allgemein gegen eine Rechtswahlm�glichkeit im
Bereich des Marktordnungsrechts sprechen (s Rn 598 ff), gelten auch insoweit. Da-
neben besteht die Gefahr, dass durch die Privatautonomie ein den inl�ndischen
Marktbereich betreffender Sachverhalt einem fremden Recht unterstellt wird, wel-
ches f�r die konkrete inl�ndische Wettbewerbsbeschr�nkung keine Aussage trifft,
etwa weil es keine dem inl�ndischen Recht �quivalente Norm enth�lt (vgl B�r 216).
Letzteres Argument beh�lt seine G�ltigkeit jedenfalls solange, als sich die Vorstel-
lung von einer allen Staaten gemeinsamen Verpflichtung zur globalen Marktordnung
nicht nur theoretisch sondern auch praktisch weitergehend durchgesetzt hat, was zu
einem internationalen Rechtsanwendungswillen im Hinblick auch auf fremde
Marktbereiche f�hren sollte.

86 Die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen ausl�ndisches Eingriffsrecht bestimmen sich
nach dem betreffenden ausl�ndischen Recht, soweit die Eingriffsnorm nach den
Grunds�tzen der Sonderankn�pfungslehre zur Anwendung berufen wird (Neumayer

RabelsZ 25 [1960] 649, 653; Reithmann/Martiny/Freitag Rn 481).

87 Die Rechtsprechung geht im Rahmen der Ber�cksichtigung ausl�ndischer Eingriffs-
normen �ber die Anwendung des § 138 BGB von der Zul�ssigkeit der Anwendbar-
keit ausl�ndischer Eingriffsnormen aus, wenn der ausl�ndische Staat nachhaltig �ber
die Macht verf�gt, die betreffende von ihm erlassene Norm durchzusetzen (BGHZ 31,
367 372 f; 64, 183, 189 [August Vierzehn]; BGHZ 128, 41, 52; vgl auch Reithmann/Martiny/

Freitag Rn 481). Dies wird f�r Eingriffsnormen angenommen, die allein der Verwirk-
lichung wirtschaftlicher oder staatspolitischer Ziele des rechtssetzenden Staates
selbst dienen (BGHZ 128, 41, 52) und deren Geltungswille fortbesteht (vgl Stau-

dinger/Magnus [2002] Art 34 Rn 128). Es handelt sich dabei um einen Ausfluss des
Territorialit�tsgrundsatzes. Der Ansatz entspricht weitgehend der von Kegel ver-
tretenen Machttheorie, wonach ausl�ndische privatrechtsgestaltende wirtschaftspo-
litische Vorschriften nur dann anzuwenden sind, wenn der sie erlassende Staat �ber
die Macht verf�gt, sie durchzusetzen (Soergel/Kegel11 Vor Art 7 Rn 396; Kegel/Schurig

§ 23 II 4). Im Bereich des Kartellrechts scheidet dies weitgehend aus (vgl vGamm NJW
1977, 1553, 1555). Das alleinige Abstellen auf die Durchsetzungsmacht wird heute im
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�brigen zu Recht als zu eng angesehen (Reithmann/Martiny/Freitag Rn 471). Mit der
Verneinung der Frage nach der faktischen rechtlichen Einwirkungsgewalt des Er-
lassstaates ist noch nichts dar�ber ausgesagt, ob nicht ein legitimes Interesse dieses
Staates an der wenigstens begrenzten Durchsetzung seiner Kartellrechtsnormen
durch andere Staaten besteht, oder ob ausl�ndische Gesetzgebung aus anderen
Gr�nden im Inland zu ber�cksichtigen ist (vgl M�nchKomm/Martiny Art 34 Rn 133).
Dar�ber hinaus wird von der Rechtsprechung die Anwendung ausl�ndischen �ffent-
lichen Rechts auch dann f�r m�glich gehalten, wenn die anzuwendende ausl�ndische
Norm ausschließlich bzw vorwiegend oder zumindest gleichrangig dem Schutz oder
den Interessen Privater dient (BGHZ 31, 367, 371; 64, 183, 189 [August Vierzehn]). Der BGH
hat sich auch in neuerer Zeit nicht ausdr�cklich zur Sonderankn�pfungslehre bekannt.
Verschiedene Entscheidungen, in denen der BGH ausl�ndisches Eingriffsrecht ma-
teriellrechtlich im Rahmen der Generalklausel des § 138 BGB ber�cksichtigt hat
(s n�her Rn 73), zeigen allerdings Parallelen zur Begr�ndung der Sonderankn�pfungs-
lehre im Schrifttum, soweit auf einen Interessengleichklang zwischen dem normset-
zenden Staat und dem Forumstaat abgestellt wird (Reithmann/Martiny/Freitag Rn 480,
485; s zum Verh�ltnis zwischen Sonderankn�pfungslehre und sachrechtlicher Ber�cksichtigung auch
hier Rn 89).

88Nach herrschender Auffassung unter den Vertretern der Sonderankn�pfungslehre
kommt allgemein die Anwendung ausl�ndischen Kartellrechts innerhalb eines
Systems einseitiger Kollisionsnormen (s Rn 93 ff; zur Sonderankn�pfungslehre im Zusammen-
hang mit einer allseitigen Kollisionsnorm Rn 100 ff) unter Beachtung des Anwendungsan-
spruchs der ausl�ndischen zwingenden Norm in Betracht (vgl auch Wengler ZVglRW
1941, 168, 185; Kegel/Schurig § 6 V 2 [Heranziehung der ausl�ndischen Eingriffsnorm im Sinne
einer Art „Rechtshilfe“]). Es finden sich unterschiedliche, sich gleichwohl �hnelnde
Kriterien zur Bestimmung des im Inland gesondert anzukn�pfenden, ausl�ndischen
Kartellrechts. Zumeist wird eine Interessenbetrachtung hinsichtlich der Regelungs-
ziele der konkreten ausl�ndischen Norm vorgenommen (s dazu auch Rn 96). So stellt
etwa Zweigert auf ein internationaltypisches Interesse ab, dessen Vorliegen Vor-
aussetzung f�r die Ber�cksichtigung ausl�ndischen Eingriffs- und Ordnungsrechts
ist. Ausl�ndisches zwingendes Recht findet im Rahmen seines selbstgewollten An-
wendungsbereiches Anwendung, wenn es nach seinen Zwecken und seiner Funktion
als grunds�tzlich legitim und anerkennungsw�rdig erscheint (Zweigert, in: F�nfzig
Jahre Institut f�r Internationales Recht an der Universit�t Kiel 125, 132; s Rn 84). Von �hnlichem
Regelungsgehalt ist der shared value approach, wonach die Ber�cksichtigung einer
ausl�ndischen Eingriffsnorm voraussetzt, dass diese als Ausdruck eines im Erlass-
staat wie im Forumstaat anerkannten Wertes angesehen werden kann (Grossfeld/

Rogers, IntCompLQ 32 [1983], 931, 943 f; vgl auch Reithmann/Martiny/Freitag Rn 476). Teil-
weise wird weitergehend als im Sinne eines Wertungsgleichklanges eine Identit�t der
Interessen des Erlassstaates mit den Interessen des Forumstaates (Soergel/Kegel11

Vor Art 7 Rn 396; vgl Immenga/Mestm�cker/Rehbinder § 130 Abs 2 Rn 242) bzw ein Inter-
essengleichklang (Erman/Hohloch Art 34 Rn 24; vgl zu Art 19 schwIPRG Vischer RabelsZ 53
[1989] 438, 451 f) oder eine Billigung der durch die ausl�ndische Norm verfolgten
politischen Ziele durch den Forumstaat (sog Billigungstheorie, vgl vBar1 Bd 1 Rn 262)
verlangt. Einhellig wird eine hinreichend enge Beziehung des Sachverhalts zum
ausl�ndischen Recht als Voraussetzung f�r die Anwendung des fremden Eingriffs-
rechts angenommen (vgl Reithmann/Martiny/Freitag Rn 475; Schnyder Rn 334 ff).
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89 Die Sonderankn�pfung zwingenden ausl�ndischen Eingriffsrechts und die vom
BGH vorgenommene sachrechtliche Ber�cksichtigung ausl�ndischer Eingriffsnor-
men �ber § 138 BGB schließen sich konzeptionell nicht aus. Vielmehr stehen beide
Konzepte in einem Stufenverh�ltnis zueinander. Dabei ist zun�chst auf kollisions-
rechtlicher Ebene zu pr�fen, ob eine Sonderankn�pfung der fraglichen Eingriffs-
norm m�glich ist (Reithmann/Martiny/Freitag Rn 481; Berger, in: FS Horn [1997] 322, 336;
Baum RabelsZ 53 [1989] 161 f; Leible ZVglRWiss 97 [1998] 286, 299 ff; Kropholler § 52 X 3 c).
Dann ist die ausl�ndische Norm regelm�ßig �ber § 134 BGB zu ber�cksichtigen
(s Rn 73). Kommt dagegen eine Sonderankn�pfung nicht in Betracht, kann auf sach-
rechtlicher Ebene eine Ber�cksichtigung �ber § 138 BGB erfolgen.

4. Entwicklung einer allseitigen Kollisionsnorm

a) Grundsatz der Nichtanwendbarkeit ausl�ndischen �ffentlichen Rechts
90 § 130 Abs 2 GWB ist als einseitige Kollisionsnorm formuliert. Danach wird das

Auswirkungsprinzip grunds�tzlich – vorbehaltlich einer Neuauslegung bzw Fortent-
wicklung der Regelung – nicht zur Beantwortung der Frage einer kollisionsrecht-
lichen Anwendbarkeit ausl�ndischen Kartellrechts herangezogen. Demgegen�ber
wird das im Bereich des Lauterkeitsrechts diskutierte Auswirkungsprinzip �berwie-
gend als allseitige Kollisionsnorm angesehen. Grund f�r die traditionell unilateralis-
tische Sichtweise im Bereich des Kartellrechts ist das aus der strikten Territorialit�t
�ffentlichen Rechts folgende Konzept einer notwendigen Einseitigkeit �ffentlich-
rechtlicher Kollisionsnormen. Anders als nach modernem Verst�ndnis wurde der
Gedanke der Einseitigkeit �ffentlichrechtlicher Kollisionsnormen als absolute Un-
anwendbarkeit ausl�ndischen �ffentlichen Rechts begriffen. F�r das Kartellrecht wird
der einseitige Charakter der Kollisionsnorm zunehmend in Frage gestellt. Allerdings
verstehen auch die Vertreter der heute vorherrschenden Auffassung, welche die
Anwendung ausl�ndischen Kartellrechts nicht grunds�tzlich ausschließen will, aber
gleichwohl nicht von einem allseitigen Kollisionsansatz ausgeht, die Einseitigkeit der
Kollisionsnorm nicht in dem hergebrachten, sondern in einem aufgelockerten Sinn
einer Heranziehung ausl�ndischen Kartellrechts entsprechend seines eigenen Anwen-
dungswillens innerhalb eines globalen Systems einseitiger Kollisionsnormen (vgl Schu-

rig 77).

91 Das unbedingte Anwendungsverbot hinsichtlich ausl�ndischen �ffentlichen Rechts,
das wegen der �ffentlichrechtlichen Aspekte des Kartellrechts bzw des behaupteten
Charakters als „politisches Recht“ die prinzipielle Nichtanwendbarkeit ausl�ndi-
schen Kartellrechts bewirkte und dazu f�hrte, dass die Einseitigkeit der kartell-
rechtlichen Kollisionsnorm nicht in Frage gestellt wurde, wird �berwiegend als �ber-
wunden angesehen (BGHZ 31, 367, 371; 64, 183, 189; B�r 297; Siehr RabelsZ 52 [1988] 75 f;
Martinek 32 ff; Immenga/Mestm�cker/Rehbinder § 130 Abs 2 Rn 239; Kreuzer 77 ff; Haber-

meier 113; der jedoch die im Rahmen der Sonderankn�pfungslehre vorgenommene Unterscheidung
zwischen privatrechtsgestaltenden sozial- bzw wirtschaftspolitischen Normen und reinen Privat-
rechtsnormen kritisiert; zur Ber�cksichtigung ausl�ndischen Kartellrechts im Rahmen zivilrechtlicher

Generalklauseln Rn 73 ff) und zwar unabh�ngig von der Reichweite einer privatrecht-
lichen Qualifikation des Kartellrechts (vgl Immenga/Mestm�cker/Rehbinder § 130 Abs 2
GWB Rn 241; Wilde, in: Hdb des Wettbewerbsrechts § 8 Rn 36). Dem ist zuzustimmen, weil
die Pr�misse, dass der Staat keine �ffentlichen Interessen anderer Staaten f�rdern
d�rfe, einerseits aus sich heraus nicht zwingend erscheint (Martinek 33 f), anderer-
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seits auch nicht mit dem Verst�ndnis einer global zu regelnden, jedenfalls inter-
national kompatibel und effektiv zu gestaltenden Wettbewerbsordnung zu verein-
baren ist. Die �berkommene von einer generellen Abwehrhaltung gegen wirtschafts-
lenkende ausl�ndische Gesetzgebung gepr�gte Sichtweise (vgl etwa Siehr RabelsZ 52
[1988] 41, 75: „Kein Staat braucht sich insoweit zum B�ttel eines anderen Staates zu machen“)
erscheint vor diesem Hintergrund �berholt. Auch aus dem v�lkerrechtlichen R�ck-
sichtnahmegebot ergibt sich keine abweichende Sichtweise, da regelm�ßig kein Sou-
ver�nit�tseingriff gegeben ist, wenn ein Staat fremdes Marktordnungsrecht anwen-
det, es sei denn, er setze sich in Widerspruch zu konkreten Vorentscheidungen der
Organe des betreffenden ausl�ndischen Staates. Allerdings gebietet das V�lkerrecht
auch keine uneingeschr�nkte Anwendung ausl�ndischen Kartellrechts (vgl KG WuW/
E OLG 3051, 3059 [Morris/Rothmans]). Das Territorialit�tsprinzip verhindert auf v�lker-
rechtlicher Ebene ebenfalls nicht die grunds�tzliche Heranziehbarkeit ausl�ndischen
Kartellrechts, weil es sich allenfalls auf die Zwangsgewalt des Staates, nicht aber auf
die Bestimmung des Anwendungsbereichs einer Norm bezieht (Krenn RIW 1976, 487,
497; vgl Vogel 142 ff; Sandrock ZVglRW 69 [1968] 1, 5; Meessen 18; Staudinger/Magnus [2002]
Art 34 Rn 136). Ein Rechtssatz, wonach im Bereich �ffentlichrechtlicher Normen und
damit auch des Kartellrechts nur einseitige Kollisionsnormen existieren, besteht
nicht (Kreuzer 78).

92In der unterbliebenen �bernahme des Art 7 Abs 1 EV� in Art 34 EGBGB durch die
IPR-Reform von 1986 liegt im �brigen keine gesetzgeberische Entscheidung gegen
die Anwendung von Eingriffsnormen aus Drittstaaten (Erman/Hohloch Art 34 Rn 17;
vgl aber Bamberger/Roth/Spickhoff Art 34 Rn 24 [gesetzgeberische Entscheidung gegen die
Sonderankn�pfung]; s auch Rn 72). Die Frage wurde vom deutschen Gesetzgeber bewusst
offengelassen; die bestehende Gesetzesl�cke sollte durch Rechtsprechung und Wis-
senschaft ausgef�llt werden (Martiny IPRax 1987, 277, 279 M�nchKomm/Martiny Art 34
Rn 46; Reithman/Martiny/Freitag Rn 467; vgl auch Martinek 37 [legislatorischer Ausrutscher];
Staudinger/Magnus [2002] Art 34 Rn 110). Gegen die Bestimmung des Art 7 Abs 1 EV�
hat die Bundesrepublik Deutschland einen Vorbehalt gem�ß Art 22 Abs 1 lit a EV�
eingelegt (dazu M�nchKomm/Martiny Art 34 Rn 5; Erman/Hohloch Art 34 Rn 6; vgl zu Re-
form�berlegungen Junker IPRax 2000, 65 ff).

b) System einseitiger Kollisionsnormen
93Kann ausl�ndisches Kartellrecht grunds�tzlich Anwendung finden, so stellt sich auf

dem Boden der Sonderankn�pfungslehre (s Rn 84) die Frage nach den maßgeblichen
Ankn�pfungskriterien. �berwiegend wird bislang ein allgemeiner Ausbau der an sich
einseitig auf das inl�ndische Kartellrecht verweisenden Kollisionsnorm zu einer
allseitigen Kollisionsnorm mit der generellen Heranziehung des Auswirkungsprinzips
im Rahmen einer erweiternden Auslegung des § 130 Abs 2 GWB abgelehnt (Immenga/

Mestm�cker/Rehbinder § 130 Abs 2 Rn 243, anders noch 1. Aufl Rn 277; M�nchKomm/Immenga

Int Wettbewerbs- und Kartellrecht Rn 24; Basedow NJW 1989, 627, 633), auch im Hinblick
darauf, dass Art 7 Abs 1 EV� von einer einseitigen Sonderankn�pfung drittstaatlicher
Eingriffsnormen ausgeht. Begr�ndet wird dies damit, dass eine Beachtlichkeit aus-
l�ndischen Kartellrechts ausschließlich aus privatrechtlichen Gr�nden zu erfolgen
habe und daher eine entsprechende Kollisionsnorm dem Internationalen Privatrecht
und nicht dem Wirtschaftskollisionsrecht angeh�re. Diesen Gegensatz verwische
eine erweiternde Auslegung des § 130 Abs 2 GWB. Zudem werde das Rangverh�lt-
nis zwischen den dem § 130 Abs 2 GWB zugrundeliegenden nationalen Marktord-
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