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Wettbewerbsrecht
RA Dr. Andreas Ottofülling 1
Vertragsstrafen – Risiken managen
Einleitung
In Wettbewerbsangelegenheiten – insbesondere solchen
auf Basis des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG) und den einschlägigen „Nebengesetzen“, also solchen, die als marktverhaltensregelnde Normen einen Unterlasssungsanspruch auf Grundlage des § 4 Nr. 11 UWG gewähren – werden nach wie vor die meisten Auseinandersetzungen zwischen Mitbewerbern und/oder Verbänden außergerichtlich beigelegt – und zwar in der Weise, dass der Unterlassungsschuldner eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgibt. Die außergerichtliche Streitbeilegung liegt
geschätzt bei über 80 % der Fälle.
Gerichtliche Auseinandersetzung
Es gibt wenige Wettbewerbsverletzer, die eine gerichtliche
Klärung wünschen, weil sie in jedem Fall vermeiden wollen,
eine Vertragsstrafe an den Unterlassungsgläubiger im Falle
der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen das Unterlassungsversprechen zu zahlen, sondern ein Ordnungsmittel –
in der Regel ein Ordnungsgeld 2 – bevorzugen. Das hat zum
einen damit zu tun, dass wesentlich höhere Kosten bei der
gerichtlichen Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen anfallen. Zum anderen hat dies seinen Grund darin,
1 Der Verfasser ist Rechtsanwalt in München und betreut für die Wettbewerbszentrale unter anderem die Kfz- und Sachverständigenbranche.
Er ist Mitautor des Münchener Kommentars Lauterkeitsrecht und Dozent
an der Bayerischen Akademie für Werbung und Marketing sowie Redaktionsbeirat der Zeitschrift Der Kfz-Sachverständige und Schriftleiter
Wettbewerbsrecht der Schwacke-Schadenpraxis.
2 Das gerichtliche Verbot lautet bspw.: „… bei Androhung eines Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu vollziehen an …“.
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dass die gerichtliche Durchsetzung der Ansprüche deutlich
zeit- und arbeitsintensiver ist und nicht selten auch noch mit
einem Erscheinen vor Gericht verbunden ist. Und schließlich
muss noch berücksichtigt werden, dass die Höhe der Ordnungsgelder auch nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eingeschätzt werden kann.
Die Mär, dass in jedem Fall ein Ordnungsgeld geringer sei
als eine Vertragsstrafe, hält sich wacker. Doch so mancher
Beklagte wurde nach Verhängung eines Ordnungsgeldes
eines „Besseren“ – man müsste wohl sagen eines „Schlechteren“ – belehrt. Zunehmend erkennen nämlich auch die
Gerichte die wirtschaftliche Bedeutung unlauterer Werbemaßnahmen und üben sich bei der Verhängung von Ordnungsgeldern nicht immer in vornehmer Zurückhaltung.
Neben dem Ordnungsgeld hat der Unterlassungsschuldner
in solchen Fällen auch noch die Gerichts- und Anwaltskosten zu zahlen. Der einzige Trost scheint der zu sein, nicht an
den Unterlassungsgläubiger eine Vertragsstrafe zahlen zu
müssen.
Außergerichtliches Konfliktmanagement
Der anwaltliche Vertreter sollte bei der Abwägung der Risiken und der Kosten, die seinem Mandanten entstehen,
nicht aus den Augen verlieren, dass die außergerichtliche
Konfliktbeilegung in der Regel der schnellere und kostengünstigere Weg ist. Auch muss diese Regelung nicht nachteilig für den Mandanten sein, wenn er zukünftig gegen die
Unterlassungserklärung verstoßen sollte. Hier gilt es, einige Regeln zu beachten, um sinnvoll solche Risiken zu managen. Wenn die von dem Unterlassungsgläubiger geforderte Vertragsstrafe in der Höhe3 akzeptabel ist, empfiehlt
es sich, den Betrag zu akzeptieren. Ist der Vertragsstrafenbetrag allerdings übersetzt, kann mit dem Gläubiger – respektive dessen anwaltlichem Vertreter – über die Höhe des
Betrages verhandelt werden. In keinem Fall sollte ein zu
niedrig bemessener Betrag versprochen werden, denn dies
birgt die Gefahr, dass eine solche Unterlassungserklärung
nicht geeignet ist, die Wiederholungsgefahr zu beseitigen –
mit der Folge, dass der Unterlassungsgläubiger ohne weitere Korrespondenz den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung stellen und/oder eine Hauptsacheklage erheben kann.
Vertragsstrafe nach sogenanntem neuen Hamburger
Brauch
Sollte hier keine Einigkeit erzielt werden, kann immer noch
eine Vertragsstrafe mit einem Vertragsstrafeversprechen
nach sogenanntem neuen Hamburger Brauch4 vereinbart
werden. Hierbei handelt es sich um eine relative Vertragsstrafe, die in der Weise versprochen wird, dass es dem Gläubiger überlassen wird, innerhalb eines versprochenen Vertragsstrafenrahmens die für die konkrete Zuwiderhandlung
angemessene Vertragsstrafe nach billigem Ermessen zu
bestimmen (§ 315 Abs. 1 BGB) und die im Streitfall vom – je
nach Streitwert – zuständigen Gericht zu überprüfen ist (§ 315
Abs. 3 BGB). Anerkannt ist, dass bei einem solchen Vertragsstrafeversprechen die Wiederholungsgefahr entfällt, mithin
der Unterlassungsgläubiger seinen Anspruch nicht mehr
erfolgreich vor Gericht durchsetzen kann.
Bei der Formulierung eines solchen Vertragsstrafeversprechens sollte darauf geachtet werden, dass das Bestimmungsrecht nicht dem staatlichen Gericht überlassen wird,5
3 Die Beträge bewegen sich bei Verbänden zwischen 3.000,00 € und
15.000,00 € und bei Mitbewerbern zum Teil deutlich über den vorgenannten Beträgen je nach Größe der Unternehmen, Art und Verbreitung
der Werbung sowie einzelfallbezogenen weiteren Parametern.
4 Zu den Einzelheiten vgl. MünchKommUWG/Ottofülling § 12 Rn. 272
mit zahlreichen Rechtsprechungs- und Literaturnachweisen sowie Gestaltungsmöglichkeiten.
5 BGH GRUR 1978, 192, 193 – Hamburger Brauch; OLG Köln WRP
1982, 437 (LS) „für den Fall, dass bei einem Vertragsstrafeversprechen“
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denn das ist nicht zulässig.
Wenn eine Obergrenze anstelle eines fest versprochenen
Betrags in das Vertragsstrafeversprechen aufgenommen
wird, dann sollte diese im Regelfall die angemessene Vertragsstrafe um das Doppelte übersteigen.6 Denn der Gläubiger muss auch schwerwiegenden Verstößen des Schuldners in angemessener Weise mit einer entsprechend höheren Vertragsstrafe begegnen können.7
Verstöße gegen die Unterlassungserklärung – Risiken managen
Der Unterlassungsschuldner muss das in seiner Macht Stehende tun, um zukünftige Verstöße gegen die Unterlassungserklärung zu vermeiden. Dazu gehört selbstredend,
dass die beanstandete Werbemaßnahme nicht erneut veröffentlicht wird. So sollten bspw. Vorlagen von Werbeanzeigen
(und zwar sowohl in körperlicher als auch elektronischer
Form) vernichtet werden, um eine neuerliche Veröffentlichung schon faktisch zu unterbinden.
Dazu gehört aber auch, dass Visitenkarten und Briefbögen,
Prospekte oder Kataloge nicht weiter verwendet werden
dürfen, wenn die beanstandete Werbeaussage auch dort
vorhanden ist. Das gilt gleichsam auch für Verpackungsmaterialien oder Etiketten usw.
Wichtig ist in solchen Fällen eine Aufbrauch- und/oder Umstellungsfrist8 zu vereinbaren, wenn z.B. die letztgenannten
Artikel nicht schon mit geänderten Aufdrucken vorhanden
sind, sondern erst noch beschafft werden müssen. Andernfalls müsste die Produktion für einen bestimmten Zeitraum
eingestellt werden oder der Unterlassungsgläubiger verstößt permanent gegen die Unterlassungserklärung oder
auch das gerichtliche Verbot.
Was in der Praxis immer wieder übersehen wird, ist die Tatsache, dass der Schuldner auch aktiv in bestehende Werbemaßnahmen eingreifen muss, wenn keine Umstellungsfristen vereinbart wurden, so z.B. bei Radio- und TV-Spots,
aber auch bei jeglicher Internetwerbung, ob auf der eigenen
Homepage, auf sozialen Plattformen oder anderweit. Hier
muss der Unterlassungsschuldner – angeleitet durch seinen
anwaltlichen Vertreter – aktiv werden. Andernfalls riskiert er
eine Vertragsstrafe oder ein Ordnungsgeld. Die Aussendung
der Spots bspw. muss sofort mit Zustandekommen des Unterlassungsvertrages oder Zustellung des Beschlusses im
einstweiligen Verfügungsverfahren eingestellt werden.
Dem Schuldner obliegen insoweit auch konkrete Nachforschungs- und Handlungspflichten und zwar in doppelter
Hinsicht: Zum einen muss er eruieren, ob die streitgegenständliche Werbung noch im Internet vorhanden ist. Zum
anderen hat er die Pflicht, zu kontrollieren, ob die von ihm in
Auftrag gegebene Änderung bspw. des Telefonbucheintrags
auch von dem Telefonbuchverlag richtig umgesetzt wurde.9
Das gilt auch im Zusammenhang mit der Verwendung einer
irreführenden Geschäftsbezeichnung. Auch hier muss der
Schuldner im Internet in den gängigen Portalen kontrollieren, ob die Bezeichnung noch verwendet wird. Selbst
wenn er keinen eigenen Insertionsauftrag erteilt hat, trifft
ihn die Kontroll- und Löschungspflicht (sh. nachfolgendes
Urteil des LG Kaiserslautern vom Urteil vom 08.07.2014, AZ:
HK O 33/13, nicht rechtskräftig).
Eine Pflichtlektüre für jeden Wettbewerbsrechtler oder anwaltlichen Vertreter, der Unterlassungsschuldner in außerbis zu „… die Bestimmung der Strafhöhe im Einzelfall dem Gericht überlassen bleibt“.
6 BGH GRUR 1985, 937, 938 – Vertragsstrafe bis zu … II.
7 BGH GRUR 1985, 155, 157 – Vertragsstrafe bis zu … I.
8 MünchKommUWG/Ottofülling § 12 Rn. 230 ff. mit zahlreichen Nachweisen
9 AG Jena, Urt. v. 02.04.2014, AZ: 26 C 486/13; Leitsätze der Wettbewerbszentrale, abgedruckt in WRP 2014, 894: „Der Schuldner einer Unterlassungserklärung ist verpflichtet, von ihm beauftragte Einträge in Telefonbücher auf die Einhaltung der Unterlassungserklärung zu kontrollieren. Er kann sich nicht darauf verlassen, dass sein Eintragungsauftrag
wie vereinbart ausgeführt wird.“
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und gerichtlichen Verfahren vertritt, ist die nachstehende
Entscheidung des BGH vom 13.11.2013, AZ: I ZR 77/12.
Der Abgemahnte hatte eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. Die streitgegenständliche Firmierung war aber nach Abgabe der Erklärung weiterhin in zahlreichen Onlineportalen wie „gelbeseiten.de“, „11880.com“,
„stadtbranchen-buch.com“ etc. sowie im Kartendienst von
„Google Maps“ aufgeführt.
Der BGH hat in aller Deutlichkeit judiziert:
„Der Schuldner eines Unterlassungsanspruchs muss nicht
nur alles unterlassen, was zu einer Verletzung führen kann,
sondern auch alles tun, was im konkreten Fall erforderlich und zumutbar ist, um künftige oder andauernde Verletzungen zu verhindern oder rückgängig zu machen …
Zwar hat er für das selbständige Handeln Dritter grundsätzlich nicht einzustehen. Er ist jedoch gehalten, auf Dritte,
deren Handeln ihm wirtschaftlich zugutekommt, einzuwirken, wenn er mit einem Verstoß ernstlich rechnen muss
und zudem rechtliche und tatsächliche Einwirkungsmöglichkeiten auf das Verhalten der Dritten hat. Insoweit kann
sich der Schuldner nicht darauf berufen, dass der Verstoß
ohne sein Zutun erfolgt ist. Außerdem wird, wenn eine Zuwiderhandlung vorliegt, das Verschulden des Schuldners vermutet. …“ (Rz. 26)
„… Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kann sie [die
Beklagte] sich nicht mit Erfolg darauf berufen, die Einträge
in den Branchenverzeichnissen nicht veranlasst zu haben.
Zwar sind die Herausgeber … keine Erfüllungsgehilfen der
Beklagten … . Im Streitfall ergibt sich die Haftung der Beklagten jedoch aus deren eigenem schuldhaften Verhalten.
Die vom Kläger beanstandeten Eintragungen beruhten auf
der rechtsverletzenden Firmierung der Beklagten. Diese
musste damit rechnen, dass Branchendienste ihr Unternehmen unter dieser Firma in im Internet verfügbare Verzeichnisse aufnahmen … . Dementsprechend war sich aufgrund der von ihr übernommenen Unterlassungsverpflichtung gehalten, unverzüglich eigenen Recherchen über
die weitere Verwendung der ihr untersagten Firmierung
durchzuführen und jedenfalls die Betreiber der gängigsten
Dienste wie gelbeseiten.de, Google Maps und 11880.com zu
veranlassen, diese Firmierung aus ihren Verzeichnissen zu
entfernen. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts
bedurfte es daher zur Begründung dieser Handlungspflicht
keines Hinweises des Klägers.“ (Rz. 29)
Fazit
Vor Abgabe einer Unterlassungserklärung, aber auch
nach Zustellung eines gerichtlichen Beschlusses oder Urteils empfiehlt es sich dringend, noch laufende Werbemaßnahmen oder anderweit beanstandete Aussagen, Bezeichnungen, Firmierungen, Logos, Siegel usw., die den Verbotstenor betreffen, zu ändern und dieselben in keinem Fall erneut zu veröffentlichen.
Außerdem muss geprüft werden, ob Umstellungs- oder Aufbrauchfristen notwendig sind, um die Aufrechterhaltung des
Geschäftsbetriebs nicht zu gefährden. Verhandlungen mit
dem Unterlassungsgläubiger sind in solchen Fällen unverzichtbar; dies selbst nach Zustellung eines Beschlusses in
einem Verfügungsverfahrens.
Es sollte zudem gründlich kontrolliert werden, ob die streitgegenständliche Werbung, Firmierung, Aussage o.ä. noch
im Internet auf Plattformen verfügbar ist. Wenn ja, sollte
umgehend eine Löschung beantragt oder – soweit möglich –
selbst vorgenommen werden.

SP 01/15 27
§§ 307, 339 BGB
(Wirksamkeit von Vertragsstrafeversprechen, Höhe der
Vertragsstrafe, keine Verpflichtung Vertragsstrafeversprechen nur nach sogenanntem neuen Hamburger
Brauch abzuschließen, Recherchepflichten des Unterlassungsschuldners nach Abgabe einer Unterlassungserklärung)
BGH, Urt. v. 13.11.2013, AZ: I ZR 77/12
Der Kläger – ein Haus- und Eigentümerverband – mahnte ein Immobilienmaklerunternehmen wegen der Verwendung ihres Firmenbestandteils „Haus & Grund“ ab. Diese verpflichtete sich bei Meidung einer Vertragsstrafe in Höhe von 25.000,00 €, es im geschäftlichen Verkehr – namentlich mit Immobilien- und Hausverwaltungen – zu unterlassen, die
Bezeichnung „Haus & Grund“ im Firmennamen sowie das Wort-BildMarkenzeichen von „Haus & Grund“ in irgendeiner Form zu verwenden
oder sonst in Verkehr zu bringen.
Nach Abgabe der Unterlassungserklärung stellte der Kläger fest, dass
in Online-Fernsprech- und Branchenverzeichnissen (z.B. „ortsverzeichnis.org“, „stadtbranchenbuch.com“, „11880.com“, „gelbeseiten.
de“ sowie im Kartendienst „Google Maps“) noch die streitgegenständliche Bezeichnung vorhanden war. Er hat daraufhin die Vertragsstrafe
von der Schuldnerin gefordert. Diese hat eingewandt, die Klausel sei
unwirksam nach § 307 BGB. Außerdem seien die Einträge in den Verzeichnissen nicht von ihr veranlasst worden.
Vom Landgericht wurde die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die
hiergegen eingelegte Berufung führte zur Abweisung der Klage (OLG
Jena, Urteil vom. 21.03.2012, AZ: 2 U 602/11, WRP 2012, 1012). Der BGH
hat das Urteil des Berufungsgerichts aufgehoben und das erstinstanzliche Urteil wieder hergestellt.

Aus den Gründen: „… I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der geltend gemachte Anspruch auf Zahlung der
Vertragsstrafe stehe dem Kläger nicht zu, weil die entsprechende Klausel gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB unwirksam
sei. Die Unterlassungserklärung mit dem darin enthaltenen
Vertragsstrafeversprechen sei eine allgemeine Geschäftsbedingung. Sie sei für eine Vielzahl von Fällen vorformuliert
und der Beklagten auch gestellt worden. Die Klausel benachteilige die Beklagte unangemessen, weil sie keinerlei
Differenzierung nach Art, Umfang und Grad des Verschuldens sowie nach Art und Schwere der jeweiligen Verstöße
vorsehe und die Vertragsstrafe zudem mit 25.000 € zu hoch
bemessen sei. Die Beklagte betreibe ein kleines Immobilienbüro in Thüringen mit geringem Umsatz. Ein Schadenseintritt aufgrund einer Verwechslungsgefahr der kollidierenden Zeichen sei unwahrscheinlich. Jedenfalls rechtfertigten weder ein möglicher Verlust von Kunden noch ein
etwaiger Marktverwirrungsschaden eine Vertragsstrafe in
der vereinbarten Höhe. Eine differenzierende Regelung wäre
dem Kläger durch die Verwendung eines Vertragsstrafeversprechens nach „neuem“ Hamburger Brauch ohne weiteres
möglich gewesen. Auch zur Abschreckung vor weiteren Verstößen sei die hohe Vertragsstrafe nicht erforderlich gewesen.
II. Die dagegen gerichtete Revision hat Erfolg. Sie führt zur
Aufhebung des angegriffenen Urteils und zur Wiederherstellung des Urteils erster Instanz. Die Klage ist begründet,
weil das von der Beklagten abgegebene Vertragsstrafeversprechen nicht nach § 307 Abs. 1 BGB unwirksam ist (dazu
unter II 1) und die Beklagte die vom Kläger geforderte Vertragsstrafe auch verwirkt hat (dazu unter II 2).
1. Das Berufungsgericht hat zu Unrecht angenommen, dass
die Vertragsstrafenvereinbarung die Beklagte im Sinne des
§ 307 Abs. 1 BGB unangemessen benachteiligt.
a) Das Berufungsgericht ist im rechtlichen Ansatz allerdings
zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei der in Rede
stehenden Unterwerfungserklärung um eine allgemeine
Geschäftsbedingung des Klägers handelt, die dieser der Beklagten gemäß § 305 Abs. 1 BGB gestellt hat. Soweit die Revision demgegenüber geltend macht, der Kläger sei bereit

28 SP 01/15
gewesen, auch eine von der Beklagten entworfene, anderslautende Unterwerfungserklärung zu akzeptieren, legt sie
keine Rechtsfehler dar. Sie beschränkt sich dabei vielmehr
darauf, die tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichts
durch ihre eigene Würdigung zu ersetzen.
b) Das Berufungsgericht hat weiterhin angenommen, dass
ein Vertragsstrafeversprechen bereits dann eine unangemessene Benachteiligung des Vertragspartners im Sinne
des § 307 Abs. 1 BGB darstellt, wenn die Klausel eine erhebliche und in dieser Höhe nicht übliche Vertragsstrafe
vorsieht und nicht nach Art und Schwere des Verstoßes und
des Verschuldens differenziert. Dem kann nicht zugestimmt
werden.
aa) Gemäß § 310 Abs. 1 BGB unterfallen Vertragsstrafenvereinbarungen im kaufmännischen Verkehr zwar nicht dem § 309 Nr.
6 BGB, unterliegen aber der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB (vgl.
nur BGH, Urt. v. 10. Dezember 1992 I ZR 186/90, BGHZ 121, 15,
19 Fortsetzungszusammenhang). Eine unangemessene Benachteiligung im Sinne der zuletzt genannten Vorschrift kann
sich dabei unter anderem aus der unangemessenen Höhe der
Vertragsstrafe ergeben (vgl. BGH, Urt. v. 7. Mai 1997 VIII ZR 349/96, NJW 1997, 3233, 3234; MünchKomm.BGB/
Wurmnest, 6. Aufl., § 309 Nr. 6 Rn. 20, jeweils mwN). Entgegen der Auffassung der Revision steht auch die Vorschrift
des § 348 HGB, wonach eine im kaufmännischen Verkehr vereinbarte Vertragsstrafe nicht herabgesetzt werden kann, der
Anwendung des § 307 BGB nicht entgegen (BGH, NJW 1997,
3233, 3234 mwN).
bb) Nach § 307 Abs. 1 BGB sind Bestimmungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, wenn sie den
Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten
von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine
unangemessene Benachteiligung liegt dann vor, wenn der
Verwender der Klausel missbräuchlich eigene Interessen
auf Kosten des Vertragspartners durchzusetzen versucht,
ohne die des Vertragspartners von vornherein hinreichend
zu berücksichtigen (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 8. März 1984
IX ZR 144/83, BGHZ 90, 280, 284; Urt. v. 10. Februar 1993
XII ZR 74/91, NJW 1993, 1133, 1134; Urt. v. 4. Juli 1997 V ZR 405/96, NJW 1997, 3022, 3023; Urt. v. 1. Februar 2005
X ZR 10/04, NJW 2005, 1774, 1775; Urt. v. 17. September 2009
III ZR 207/08, NJW 2010, 57 Rn. 18). Dabei ist ein generalisierender, überindividueller Prüfungsmaßstab und eine
von den Besonderheiten des Einzelfalls losgelöste typisierende Betrachtungsweise zugrunde zu legen (st. Rspr.; vgl.
nur BGH, Urteil vom 17. April 2012 - X ZR 76/11, NJW 2012,
2107 Rn. 10; Urteil vom 31. Mai 2012 I ZR 73/10, BGHZ 193,
268 Rn. 19 - Honorarbedingungen freie Journalisten, jeweils
mwN). Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang der Zeitpunkt des Vertragsschlusses (vgl. BGH, Urt. v. 30. März 2010
- XI ZR 200/09, NJW 2010, 2041 Rn. 30).
cc) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur
formularvertraglichen Zulässigkeit von Vertragsstrafenvereinbarungen im Rahmen von Austauschverträgen ist
die Höhe einer Vertragsstrafe insbesondere dann unangemessen, wenn die Sanktion außer Verhältnis zum Gewicht
des Verstoßes und zu seinen Folgen für den Vertragspartner
steht (vgl. BGH, NJW 1997, 3233, 3234). Dies soll immer
dann der Fall sein, wenn der vereinbarte Betrag nicht auch
angesichts des typischerweise geringsten Verstoßes noch
angemessen ist (BGH, NJW 1997, 3233, 3235). Eine unangemessen hohe Vertragsstrafe führt danach zur Nichtigkeit der
Vertragsklausel nach § 307 Abs. 1 BGB (BGH, Urt. v. 23. Januar 2003 - VII ZR 210/01, BGHZ 153, 311, 324; Urt. v. 6. Dezember 2012 - VII ZR 133/11, NJW 2013, 1362 Rn. 15 mwN).
dd) Diese im Zusammenhang mit Vertragsstrafen zur Sanktionierung von vertraglichen Verhaltenspflichten im Rahmen
von Austauschverträgen entwickelten Grundsätze, von
denen auch das Berufungsgericht ausgegangen ist, können
auf Unterwerfungserklärungen nicht ohne weiteres über-
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tragen werden.
(1) Unterwerfungserklärungen, die nach Schutzrechtsverletzungen oder Wettbewerbsverstößen abgegeben werden,
dienen zwar auch der Schadenspauschalierung in Bezug auf
zukünftige Rechtsverletzungen (vgl. BGH, Urt. v. 8. Mai 2008
- I ZR 88/06, GRUR 2008, 929 Rn. 9 = WRP 2008, 1225 - Vertragsstrafeneinforderung; Urt. v. 17. Juli 2008 - I ZR 168/05,
GRUR 2009, 181 Rn. 42 = WRP 2009, 182 Kinderwärmekissen). In erster Linie besteht ihre Funktion jedoch darin,
den Unterlassungsschuldner dadurch zur Einhaltung der
von ihm versprochenen Unterlassungspflicht zu bewegen,
dass er aufgrund der versprochenen Strafe vor weiteren Verstößen zurückschreckt (Bornkamm in Köhler/Bornkamm,
UWG, 31. Aufl., § 12 Rn. 1.138; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 10. Aufl., Kap. 8 Rn. 21).
Eine solche Unterwerfungserklärung hat zur Folge, dass die
durch den in Rede stehenden Verstoß begründete Wiederholungsgefahr entfällt (vgl. BGH, Urt. v. 7. Oktober 1982
- I ZR 120/80, GRUR 1983, 127, 128 = WRP 1983, 91 - Vertragsstrafeversprechen; Urt. v. 30. September 1993 - I ZR 54/91,
GRUR 1994, 146, 147 = WRP 1994, 37 Vertragsstrafebemessung; BGH, GRUR 2009, 181 Rn. 42 Kinderwärmekissen; vgl.
auch Teplitzky aaO Kap. 20 Rn. 2) und den Parteien damit
eine gerichtliche Klärung der Frage, ob ein Unterlassungsanspruch besteht, erspart wird.
Für diesen Zweck muss die Vertragsstrafe so hoch sein, dass
sich ein Verstoß für den Verletzer voraussichtlich nicht mehr
lohnt (OLG Hamm, WRP 1978, 395, 397; KG, WRP 1987, 322;
Bornkamm in Köhler/Bornkamm aaO § 12 Rn. 1.139). Die
Frage, wie hoch eine Vertragsstrafe bemessen sein muss,
um dieser Funktion gerecht zu werden, lässt sich nicht allgemein, sondern immer nur unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des jeweiligen Einzelfalls beantworten
(BGH, GRUR 1983, 127, 128 Vertragsstrafeversprechen).
Dabei ist auf die Schwere und das Ausmaß der begangenen
Zuwiderhandlung, auf deren Gefährlichkeit für den Gläubiger, auf das Verschulden des Verletzers sowie auf Art und
Größe des Unternehmens des Schuldners abzustellen (vgl.
BGH, GRUR 1994, 146, 147 f. - Vertragsstrafebemessung;
GRUR 2009, 181 Rn. 42 - Kinderwärmekissen). Bei der Vereinbarung einer absoluten Vertragsstrafe ist bereits bei Vertragsschluss auf Grundlage des Verhaltens des Schuldners,
das Anlass für die Vereinbarung der Vertragsstrafe gegeben
hat, und der konkreten Umstände des Einzelfalls eine entsprechende Prognose über die für die notwendige Abschreckungswirkung erforderliche Höhe der Vertragsstrafe vorzunehmen. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass der Unterlassungsschuldner - anders als bei
Austauschverträgen - mangels synallagmatischer Pflichten
kein originäres Eigeninteresse an der Einhaltung der von
ihm versprochenen Unterlassungspflicht hat (vgl. OLG München, NJW-RR 1993, 1334). Darüber hinaus ist in Rechnung
zu stellen, dass der Unterlassungsgläubiger weitere Schutzrechtsverstöße oftmals nur sehr schwer und mit erheblichem Aufwand aufzudecken vermag.
Demgegenüber ist der im kaufmännischen Verkehr handelnde Unterlassungsschuldner in Fallgestaltungen der
vorliegenden Art typischerweise nicht in besonderem Maße
schutzwürdig. Abgesehen davon, dass es ihm grundsätzlich freisteht, den gesetzlichen Ausschluss einer nachträglichen Herabsetzung der Vertragsstrafe gemäß § 348 HGB
abzubedingen, stellt sich für ihn regelmäßig schon keine besondere Zwangslage, die ihn dazu nötigte, die vom Unterlassungsgläubiger gewünschte Vertragsstrafenvereinbarung abzuschließen. Der Unterlassungsschuldner hat regelmäßig allein das Interesse, die Wiederholungsgefahr im
Hinblick auf den aufgrund der bereits begangenen Schutzrechtsverletzung begründeten Unterlassungsanspruch auszuräumen und damit einer gerichtlichen Inanspruchnahme
durch den Unterlassungsgläubiger zu entgehen. Diesem In-
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teresse kann er jedoch auch anders als durch Abschluss
der angebotenen und aus seiner Sicht unangemessenen
Vertragsstrafenvereinbarung Rechnung tragen. Zum einen
kann er statt des geforderten Vertragsstrafeversprechens
eine Unterwerfungserklärung mit einer geringeren, aber
noch angemessenen Vertragsstrafe abgeben. Für die Ausräumung der Wiederholungsgefahr genügt bereits die Abgabe der Unterwerfungserklärung; deren Annahme ist nicht
erforderlich (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urt. v. 17. September
2009 - I ZR 217/07, GRUR 2010, 355 Rn. 21 = WRP 2010, 649
- Testfundstelle, mwN). Um der dann noch bestehenden Gefahr zu entgehen, dass die von ihm als angemessen angesehene Vertragsstrafe zu niedrig bemessen ist und die Wiederholungsgefahr nicht ausräumt, kann er jederzeit eine
Unterwerfungserklärung nach „neuem Hamburger Brauch“
abgeben. Danach wird vereinbart, dass die Vertragsstrafe
durch den Gläubiger oder einen Dritten nach billigem Ermessen gemäß § 315 Abs. 1 BGB der Höhe nach bestimmt
wird und diese Bestimmung im Einzelfall nach § 315 Abs. 3
BGB durch ein Gericht überprüft werden kann (vgl. Teplitzky
aaO Kap. 8 Rn. 22 bis 22b).
(2) Diese Interessenlage erfordert es, im Hinblick auf wettbewerbs- oder schutzrechtlich veranlasste Vertragsstrafenvereinbarungen den Vertragsparteien einen großzügigen
Beurteilungsspielraum einzuräumen und die Rechtsfolge
der Unwirksamkeit nach § 307 Abs. 1 BGB auf Fälle zu beschränken, in denen eine Vertragsstrafe vereinbart wurde,
die bereits auf den ersten Blick außer Verhältnis zu dem mit
der Vertragsstrafe sanktionierten Verstoß und den Gefahren
steht, die mit möglichen zukünftigen Verstößen für den Unterlassungsgläubiger verbunden sind. Insoweit ist jedoch ein
strengerer Maßstab anzulegen als bei der Herabsetzung individualvertraglich ausgehandelter Vertragsstrafeversprechen, die ungeachtet der Vorschrift des § 348 HGB auch
im kaufmännischen Verkehr nach Treu und Glauben (§ 242
BGB) möglich ist (st. Rspr.; vgl. zuletzt BGH, GRUR 2009, 181
Rn. 41 - Kinderwärmekissen, mwN).
Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung kann angesichts der Hauptfunktion des Vertragsstrafeversprechens,
den Schuldner von weiteren Verstößen abzuhalten, eine unangemessene Benachteiligung jedenfalls nicht bereits dann
angenommen werden, wenn die vereinbarte Höhe der Vertragsstrafe oberhalb des typischerweise zu erwartenden
Schadens liegt. Der Schadensersatzfunktion der Vertragsstrafe kann darüber hinaus bei der auf den Zeitpunkt des
Vertragsschlusses bezogenen Inhaltskontrolle angesichts
des kaum oder nur schwer prognostizierbaren Schadensverlaufs im Hinblick auf zukünftige Schutzrechtsverletzungen kein entscheidendes Gewicht zu kommen. Ein typischer Schaden existiert ebensowenig wie ein typischer Betrag, der geeignet wäre, die Abschreckungsfunktion der Vertragsstrafe zu garantieren (vgl. zu letzterem Teplitzky aaO
Kap. 8 Rn. 18 bei und in Fn. 139). Eine an den Umständen
des Einzelfalls orientierte Prognose ist mit der im Rahmen
der AGB-Kontrolle gebotenen, von den Umständen des konkreten Einzelfalls absehenden abstrakt-generellen und typisierenden Betrachtung nicht zu vereinbaren.
Aus § 307 Abs. 1 BGB ergibt sich entgegen der Auffassung
des Berufungsgerichts auch nicht die Pflicht, im kaufmännischen Verkehr Vertragsstrafenvereinbarungen ausschließlich nach „neuem Hamburger Brauch“ abzuschließen. Angesichts des Beurteilungsspielraums, der dem Unterlassungsgläubiger im Rahmen der Prüfung des § 307 Abs. 1
BGB zu gewähren ist, steht es diesem frei, eine eindeutige
und daher mit besonderer Abschreckungswirkung verbundene Vertragsgestaltung zu wählen, die darüber hinaus den
Vorteil hat, dass im Falle einer Verwirkung der Vertragsstrafe das Risiko einer gerichtlichen Auseinandersetzung
über deren Höhe begrenzt ist.
ee) Diesen Grundsätzen trägt das angegriffene Urteil nicht

SP 01/15 29
hinreichend Rechnung. Soweit das Berufungsgericht angenommen hat, die vereinbarte Vertragsstrafe stehe außer
Verhältnis zu möglichen Schäden, insbesondere im Hinblick auf die mit der Klage geltend gemachten leicht fahrlässigen Verstöße, hat es bei seiner auf den Zeitpunkt des
Vertragsschlusses bezogenen Beurteilung der Pauschalierungsfunktion der Vertragsstrafe ein zu großes Gewicht beigemessen und den Beurteilungsspielraum der Vertragsparteien zu eng bemessen. Bei Abschluss des Vertragsstrafeversprechens war nicht vorherzusehen, dass die Vertragsstrafe aufgrund von vermeintlich geringfügigen Verstößen
verwirkt würde. Dass im Hinblick auf die Abschreckungsfunktion auch eine niedrigere Vertragsstrafe ausgereicht
hätte, ist nach den vorstehenden Ausführungen aus Rechtsgründen unerheblich, solange die Vertragsstrafe nicht bereits auf den ersten Blick außer Verhältnis zu der Rechtsverletzung steht, die der Anlass für das Vertragsstrafeversprechen war. Davon kann im Streitfall aber nicht ausgegangen
werden. Die zwischen den Parteien vereinbarte Vertragsstrafe in Höhe von 25.000 € erscheint zwar angesichts der
Größe des Unternehmens der Beklagten und ihres regional
beschränkten Tätigkeitskreises vergleichsweise hoch. Dass
sie im Hinblick auf die Schwere der Schutzrechtsverletzung
evident übersetzt war, lässt sich den getroffenen Feststellungen nicht entnehmen. Immerhin hat die in unmittelbarer
Branchennähe tätige Beklagte das Firmenschlagwort des
Klägers als Bestandteil ihrer Firma im geschäftlichen Verkehr benutzt.
2. Der Klägerin steht der geltend gemachte Anspruch auf Zahlung der vereinbarten Vertragsstrafe in Höhe von 25.000 € zu,
weil die Beklagte die Vertragsstrafe verwirkt hat. Der Senat
kann insoweit in der Sache selbst entscheiden, weil sie zur
Entscheidung reif ist und keine weiteren Feststellungen zu
erwarten sind (§ 563 Abs. 3 ZPO).
a) Das Berufungsgericht hat Zweifel daran geäußert, ob die
Beklagte die Vertragsstrafe verwirkt hat. Es hat gemeint,
eine schuldhafte Verletzung könne allenfalls dann vorliegen,
wenn die Beklagte sich in den in Rede stehenden Branchenund Telefonverzeichnissen selbst zuvor angemeldet hätte.
Nur in diesem Fall wäre sie auch gehalten gewesen, einen
Eintrag zu entfernen oder für dessen Entfernung Sorge zu
tragen. Soweit die Beklagte sich in den Verzeichnissen und
Diensten nicht selbst angemeldet hätte, bedürfe es für eine
Handlungspflicht der Beklagten als Vertragsstrafenschuldnerin eines Hinweises des Vertragsstrafengläubigers. Unabhängig davon sei auch zweifelhaft, ob der Wortlaut der Unterwerfungserklärung die Beklagte überhaupt zur Beseitigung bestehender Einträge in Branchenverzeichnisse verpflichte. Die Formulierung sei insoweit zu wenig bestimmt.
b) Dieser Sichtweise kann nicht zugestimmt werden.
aa) Der Schuldner eines Unterlassungsanspruchs muss
nicht nur alles unterlassen, was zu einer Verletzung führen
kann, sondern auch alles tun, was im konkreten Fall erforderlich und zumutbar ist, um künftige oder andauernde Verletzungen zu verhindern oder rückgängig zu machen (vgl.
OLG Frankfurt, WRP 2009, 78; OLG Karlsruhe, WRP 2012, 1295,
1296; Bornkamm in Köhler/Bornkamm aaO § 12 Rn. 6.7; Fezer/
Büscher, UWG, 2. Aufl., § 12 Rn. 378, jeweils zu § 890 ZPO
und mwN; ähnlich Teplitzky aaO Kap. 20 Rn. 15). Zwar hat
er für das selbständige Handeln Dritter grundsätzlich nicht
einzustehen. Er ist jedoch gehalten, auf Dritte, deren Handeln ihm wirtschaftlich zugutekommt, einzuwirken, wenn er
mit einem Verstoß ernstlich rechnen muss und zudem rechtliche und tatsächliche Einwirkungsmöglichkeiten auf das
Verhalten der Dritten hat. Insoweit kann sich der Schuldner
nicht darauf berufen, dass der Verstoß ohne sein Zutun erfolgt ist. Außerdem wird, wenn eine Zuwiderhandlung vorliegt, das Verschulden des Schuldners vermutet (vgl. BGH,
GRUR 2009, 181 Rn. 35 - Kinderwärmekissen).
bb) Nach diesen Grundsätzen hat die Beklagte die Vertrags-
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strafe verwirkt.
(1) Die Bejahung eines Verstoßes gegen die Unterlassungspflicht widerspricht entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht dem Wortlaut des Vertragsstrafeversprechens. Die Auslegung eines Unterlassungsvertrages
richtet sich nach den allgemeinen, für die Vertragsauslegung geltenden Grundsätzen. Maßgeblich ist somit in erster Linie der gewählte Wortlaut und der diesem zu entnehmende objektive Parteiwille (vgl. BGH, Urt. v. 13. Februar
2003 I ZR 281/01, GRUR 2003, 545, 546 = WRP 2003, 756 Hotelfoto, mwN). Zwar ist umso eher eine eng am Wortlaut
ausgerichtete Auslegung des Unterlassungsvertrags geboten, je höher eine vereinbarte Vertragsstrafe im Verhältnis
zur Bedeutung des gesicherten Unterlassungsanspruchs
ist (BGH, GRUR 2003, 545, 546 - Hotelfoto). Die Verwendung
des alten, im Widerspruch zum Unterlassungsvertrag stehenden Firmennamens der Beklagten in einem Branchenverzeichnis stellt jedoch auch nach diesem Maßstab eine
Verwendung im Firmennamen dar. Dass nach dem Sinn und
Zweck des Unterlassungsvertrags auch Handlungspflichten
zur Beseitigung der Verstöße geschuldet sind, liegt auf der
Hand. Insofern bestehen entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung auch keine Zweifel bei der Auslegung der
Klausel, die zu Lasten des Klägers gingen.
(2) Die Beklagte hat auch nicht den ihr obliegenden Entlastungsbeweis geführt. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kann sie sich nicht mit Erfolg darauf berufen, die
Einträge in den Branchenverzeichnissen nicht veranlasst zu
haben. Zwar sind die Herausgeber der in Rede stehenden
Branchenverzeichnisse keine Erfüllungsgehilfen der Beklagten (vgl. BGH, Urt. v. 9. November 2011 - I ZR 204/10,
juris Rn. 14). Im Streitfall ergibt sich die Haftung der Beklagten jedoch aus deren eigenem schuldhaften Verhalten.
Die vom Kläger beanstandeten Eintragungen beruhten auf
der rechtsverletzenden Firmierung der Beklagten. Diese
musste damit rechnen, dass Branchendienste ihr Unternehmen unter dieser Firma in im Internet verfügbare Verzeichnisse aufnahmen (vgl. OLG Karlsruhe, WRP 2012, 1295,
1296; Allmendinger, GRUR 2000, 966, 967 ff.). Dementsprechend war sie aufgrund der von ihr übernommenen Unterlassungsverpflichtung gehalten, unverzüglich eigene Recherchen über die weitere Verwendung der ihr untersagten
Firmierung durchzuführen und jedenfalls die Betreiber der
gängigsten Dienste wie gelbeseiten.de, Google Maps und
11880.com zu veranlassen, diese Firmierung aus ihren Verzeichnissen zu entfernen. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts bedurfte es daher zur Begründung dieser
Handlungspflicht keines Hinweises durch den Kläger.
c) Eine Herabsetzung der Vertragsstrafe nach § 343 BGB
kommt nicht in Betracht. Die Anwendung dieser Vorschrift
ist im kaufmännischen Verkehr durch die Geltung des § 348
HGB ausgeschlossen, den die Parteien vorliegend nicht abbedungen haben. Aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs
vom 18. November 1982 (VII ZR 305/81, BGHZ 85, 305) ergibt sich nichts Gegenteiliges. Soweit dort ausgeführt war,
die Vorschrift des § 348 HGB betreffe nur individuell ausgehandelte Strafversprechen, war damit ersichtlich nicht gemeint, dass § 348 HGB auf zwischen Kaufleuten formularvertraglich vereinbarte Strafversprechen nicht anzuwenden
ist. Die dortigen Ausführungen beziehen sich allein auf die
Frage, ob die Bestimmung des § 348 HGB der Anwendung
des AGB-Rechts auf Vertragsstrafeversprechen unter Kaufleuten entgegensteht (siehe dazu oben Rn. 12).
III. Nach allem ist das Urteil des Berufungsgerichts aufzuheben und das der Klage stattgebende Urteil erster Instanz
wiederherzustellen. …“

Wettbewerbsrecht
§ 339 BG
(Verwirkung einer Vertragsstrafe: Recherchepflicht im
Internet im Zusammenhang mit der Abgabe einer Unterlassungserklärung)
LG Kaiserslautern, Urteil v. 08.07.2014, AZ: HK O 33/13
(nicht rechtskräftig)
Der nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG aktivlegitimierte Kläger (Wettbewerbszentrale) macht gegen den Beklagten (Inhaber eines Sachverständigenbüros für Kraftfahrzeugtechnik) einen Vertragsstrafeanspruch geltend. Der Beklagte hatte am 01.04.2006 die Eintragung seines Unternehmens auf einer von der O. AG betriebenen Internetseite („stadtbranchenbuch.com“) veranlasst. Über den genauen Inhalt der Eintragung besteht zwischen den Parteien Streit.
Am 14.11.2011 wurde zwischen den Parteien ein Unterlassungsvertrag
mit u.a. folgendem Inhalt geschlossen: „… es zukünftig zu unterlassen,
im Geschäftsverkehr unter Verwendung der Bezeichnung ‚zertifizierte
und anerkannte hauptberufliche Kfz-Sachverständige e.V.“ ohne Erlaubnis des Berechtigten aufzutreten. Für den Fall des Verstoßes gegen
die Unterlassungserklärung wurde eine Vertragsstrafe von 4.000,00 €
versprochen.
Am 16.01.2012 konnte über das Internet unter der Seite „Stadtbranchenbuch K.“ eine Anzeige des Beklagten mit der streitgegenständlichen Werbeaussage aufgerufen werden.
Die Klägerin forderte die Vertragsstrafe mit Schreiben vom 29.02.2012,
die der Beklagte aber nicht bezahlte. Ein daraufhin eingeleitetes Einigungsstellenverfahren scheiterte im März 2013. Die Klägerin erhob sodann Klage vor dem LG Kaiserslautern auf Zahlung der Vertragsstrafe.
Das Gericht erließ am 09.07.2013 antragsgemäß Versäumnisurteil. Der
Beklagte beantragte, das Versäumnisurteil aufzuheben und die Klage
abzuweisen. Dem ist das LG Kaiserslautern aber nicht nachgekommen,
sondern hat die Klage auch „nach umfassender Sachprüfung für zulässig und begründet“ erachtet und den Beklagten antragsgemäß zur
Zahlung verurteilt.

Aus den Gründen: „… 1. Der zulässige Einspruch gegen das
VersäumnisUrt. v. 9. Juli 2013 führt nicht zum Erfolg. Die
Klage erweist sich auch nach umfassender Sachprüfung als
zulässig und begründet.
Dem Kläger steht auf Grundlage der rechtlich nicht zu beanstandenden Vereinbarung vom 04. Januar 2011 ein Anspruch auf Zahlung der vereinbarten Vertragsstrafe in Höhe
von 4.000,-- € zu. Der Beklagte hat den Anspruch auf die Vertragsstrafe verwirkt, weil er in schuldhafter Weise dem vereinbarten Unterlassungsgebot zuwider gehandelt hat.
1.1 Dabei liegt entgegen der Auffassung des Beklagten ein
objektiver Verstoß gegen die von ihm übernommene Unterlassungsverpflichtung bereits darin, dass unter dem von ihm
veranlassten lnterneteintrag im Stadtbranchenbuch K. eine
unberechtigte Nutzung der ihm untersagten Bezeichnung
„zertifizierte und anerkannte hauptberufliche Kfz-Sachverständige e. V.“ erschienen ist. Es spielt insoweit für die rechtliche Beurteilung keine Rolle, dass die Unterlassungserklärung aus Anlass einer Verwendung der beanstandeten Firmierung auf einem Firmenschild zu Stande gekommen ist.
Denn die Unterlassungserklärung richtet sich ihrem Wortlaut nach auch gegen im Wesenskern gleiche Verstöße, unabhängig davon, welches Werbemedium durch den Unterlassungschuldner in Anspruch genommen wird.
1.2 Der Beklagte hat dem vertraglichen Unterlassungsgebot
schuldhaft zuwider gehandelt. Als Schuldner eines Unterlassungsanspruches muss der Beklagte nicht nur alles unterlassen, was zu einer Verletzung führen kann, sondern auch
alles tun, was im konkreten Fall erforderlich und zumutbar
ist, um künftige oder andauernde Verletzungen zu verhindern oder rückgängig zu machen. Zwar hat er für das selbstständige Handeln Dritter grundsätzlich nicht einzustehen. Er
ist jedoch gehalten, auf Dritte, deren Handeln ihm wirtschaftlich zugute kommt, einzuwirken, wenn er mit einem Verstoß
ernstlich rechnen muss und er zudem rechtliche und tatsächliche Einwirkungsmöglichkeiten auf das Verhalten der Dritten
hat. Insoweit kann sich der Schuldner nicht darauf berufen,
dass der Verstoß ohne sein Zutun erfolgt ist. Das Verschulden
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des (Unterlassungs-) Schuldners, hier des Beklagten, wird bei
objektiv nachvollziehbaren Rechtsverstößen vermutet (BGH
BB 2014, Seite 1171, Randz. 26). Von einem solchen schuldhaften Verhalten ist auch im vorliegenden Fall auszugehen.
Der Beklagte hat nicht den ihm obliegenden Entlastungsbeweis führen können.
1.2.1 Zwar kann auf Grundlage der durchgeführten Beweisaufnahme nicht festgestellt werden, dass die Eintragung im
Internetbranchenverzeichnis als „anerkannte und zertifizierte Sachverständige e.V.“ vom Beklagten selbst herbeigeführt worden ist. Dagegen spricht bereits - worauf der Beklagtenvertreter zutreffend hinweist - die sprachlich, grammatikalisch und inhaltlich mindestens ungenaue Formulierung des Eintrags im Internet unter der Bezeichnung „Informationen aus dem Handelsregister“. Diese Formulierung
spricht eher dafür, dass dieser Eintrag über den Beklagten
aus allgemein zugänglichen Quellen automatisiert zusammengestellt worden ist (vgl. LG Bonn, Urt. v. 27.2.2013, Az. 1
O 371/12, Rz. 21 nach juris). Dies wird zusätzlich dadurch untermauert, dass innerhalb der vom Kläger beanstandeten Teil
der Werbeanzeige davon die Rede ist, dass bis zum 31. Dezember 2008 verschiedene Unternehmensgegenstände vorhanden gewesen seien, also zu einem Zeitpunkt, der nach der
zwischen den Parteien unstreitigen Eintragung des Klägers
im Jahr 2006 gelegen hat. Hierfür spricht schließlich auch die
Vernehmung der Zeugin S. Diese hat angegeben, dass die Anzeige des Beklagten im Mai 2011 um die Angaben zum Geschäftsgegenstand angereichert durch ihren Arbeitgeber, die
Fa. B. GmbH & Co. KG worden sei und nach Entdecken eines
Fehlers, der offensichtlich Anlass für hiesigen Rechtsstreit
bietet, im November 2011 die Löschung durch die Betreiberin
veranlasst worden sei (BI. 146 d.A.).
Damit steht für die Kammer zwar fest, dass eine Anreicherung der Internetanzeige des Beklagten ohne dessen unmittelbares Zutun im Mai 2011 von der Firma B. GmbH & Co.
KG veranlasst worden ist. Damit ist allerdings eine vollständige Entlastung des Beklagten nicht belegt. Denn ein Unterlassungsschuldner kann sich nicht mit Erfolg darauf berufen,
dass Einträge in Branchenverzeichnissen nicht von ihm selbst
veranlasst worden sind. Zwar sind die Herausgeber der in
Rede stehenden Branchenverzeichnisse keine Erfüllungsgehilfen des Beklagten (vgl. hierzu BGH-Urt. v. 09. November
2011, Az.: I ZR 204/10, Randz. 14 nach Juris). Im Streitfall ergibt sich die Haftung des Beklagten jedoch aus seinem eigenen schuldhaften Verhalten. Die vom Kläger beanstandete
Eintragung beruhte auf der rechts- und vertragswidrigen Firmierung des Beklagten. Zwar kann ein Schuldner einer Unterlassungsverpflichtung nicht dazu verpflichtet werden, unbegrenzt das Internet auf entsprechende Einträge hin zu
durchsuchen. Wegen des durch das Internet erheblich gesteigerten Verbreitungsrisikos ist es ihm jedoch rechtlich zumutbar und bei Eingehen einer Unterlassungsverpflichtung
auch geboten, in zeitnaher Zeit nach Abschluss der Unterlassungsverpflichtung eigene Recherchebemühungen einzuleiten, um auf diese Art und Weise zumindest bei den gängigsten Suchmaschinen eine Löschung der zukünftig zu unterlassenden Bezeichnung zu bewirken, um dadurch der Gefahr einer unbegrenzten Weiterverbreitung im Internet entgegenzuwirken (vgl. hierzu Almendinger, Probleme bei der
Umsetzung namens- und markenrechtlicher Unterlassungsverpflichtungen im Internet, GRUR 2000, 966, 967). Der Unterlassungsschuldner ist auf Grund der von ihm übernommenen Unterlassungsverpflichtung gehalten, unverzüglich
eigene Recherchen über die weitere Verwendung der ihm
untersagten, Bezeichnung durchzuführen, jedenfalls die Betreiber der gängigsten Dienste, wie beispielsweise Google
Maps, Gelbe Seiten.de und 11880.com zu veranlassen, die
fehlerhafte Bezeichnung in ihren Verzeichnissen entfernen zu
lassen (vgl. BGH BB 2014, 1171, Randz. 29). Nach Maßgabe
dessen und unter Würdigung des Vortrags des Beklagten ist
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dieser seiner Unterlassungsverpflichtung nicht in vollem Umfang nachgekommen. Er hat weder vorgetragen, dass er sich
überhaupt um die Beseitigung der im Internet kursierenden
fehlerhaften Bezeichnung bemüht hat, noch lässt sich seinem
Vortrag entnehmen, dass ein solches Bemühen von vornherein aussichtslos gewesen wäre. Auch die Beweisaufnahme
hat keine weiteren, den Beklagten entlastenden Umstände zu
Tage gefördert. Die Zeuginnen S. und R. (Bl. 139 und 147 d.A.)
haben in ihren Vernehmungen angegeben, keinerlei Einzelheiten darüber berichten zu können, wer wann an der streitbefangenen Internetveröffentlichung welche Veränderungen
veranlasst hat.
1.4 Anhaltspunkte, die im vorliegenden Fall eine Herabsetzung der zwischen den Parteien vereinbarten Vertragsstrafe
gemäß § 343 BGB Anlass bieten könnten, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. …“
Anmerkung der Schriftleitung: Das Berufungsverfahren vor dem OLG
Zweibrücken läuft derzeit unter dem AZ: 4 U 120/14.

