
Verkündet am =I 7.01.2008 

Fürkötter, Justizobersekre- 

tärin 

als ~rkundsbeamter der 

Geschäftsstel te 

I M  N A M E N  D E S  V O L K E S  

U R T E I L  

In dem Rechtsstreit 



hat die II. Karrimer für Handelssachen - Kartellgeiicht - des Landgerichts 

Dortmund auf die mündliche Verhandlung vom 29.1 1.2007 durch die Vor- 

sitzende Richterin am Landgericht Bons-Künsebeck 

für R e C h t ekannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Kläger auferlegt. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in 

Höhe von 11 0 % des zu vollstreckenderi Betrages. 



T a t b e s t a n d  

Der Kläger vertreibt und repariert Motoriäder.' Er schloss im Februar 1996 

mit der ~ i r m a ' ) ,  Rechtsvorgängerin der 

Beklagten zu l.), Rahmenvereinbarung und Händlervertrag über den Ver- 

trieb von motorisierten Zweirädern der Marke - im Vertragsgebiet 

Borken. Zum genauen Wortlaut der Verträge und der dort in Bezug ge- 

nommenen allgemeinen Geschäftsbedingungen wird auf Blatt 20 bis 39 

d. A. Bezug genommen. - 

Im Vertragsgebiet Borken war vor dem Kläger tätig eine Firma-in 

Vreden im Rahmen einer Nebentätigkeit und ab dem Jahr 2000 neben 

dem Kläger die F i r m a { ! #  in Bocholt. 

Mit Schreiben vom 09.1 1.2000 teilte die Beklagte zu 1 .) dem Kläger mit, 

dass sie einverstanden ist mit einer Vermarktung von Rollern und Motor- 

rädern anderer Lieferanten durch den Kläger. Zum Inhalt des Schreibens 

wird auf Blatt 112 d. A. verwiesen. 

Im Jahre 2001 setzte die Beklagte zu 1.) die Firmen W ! &  
W T  und r-b in Vreden als 

Vertragshändler im Vertragsgebiet Bocholt ein. 

Die Beklagte zu 1 .) ist aufgrund Vertrages mit der Beklagten zu 2.) vom 

26.09.2002, zu dessen Inhalt auf Blatt 245 bis 253 d. A. Bezug genommen 

wird, ab dem 01.10.2002 tätig als Handelsvertreter ohne Abschlussvoll- 

macht der Beklagten zu 2.). 

Der Kläger erhielt in den Jahren 2001 bis 2003 17 Fahrzeuge der Marke 

-Er nahm im Jahr 2003 das Produkt „DerbyM eines anderen Herstel- 



lers in sein Programm auf. Er wurde ab dem Jahr 2004 nicht mehr mit b) ' Fahrzeugen beliefert. 

Mit Anwaltsschreiben vom 14.02.2006 machte der Kläger gegenüber der 

Beklagten zu 1 .) Schadensersalzansprüche geltend und forderte zur Aus- 

kunftserteilung auf.' Die Beklagte zu 1 .) ließ dies mit Anwaltsschreiben 

vom 06.03.2006 ablehnen und zur Bezahlung zur Kaufpreisforderungen in 

Höhe von 61.308,32 £ auffordern. Sie teilte dem Kläger mit Schreiben vom 

30.03.2006 rriit, dass seit dem I. Oktober 2002 sie nicht mehr befugt ge- 

wesen s e i , P r o d u k t e  zu vertreiben und die Beklagte zu 2.) in die 

vertragliche Beziehung eingetreten sei. Zum Inhalt des Schreibens wird 

auf Blatt 40 d. A. Bezug genommen. 

Der Kläger verlangt von den Beklagten im Wege der Stufenklage Aus- 

kunftserteilung, Belegvorlage und Schadensersatz wegen der Einsetzung 

der Firme in den 

Jahren 2001 bis 2005. Er erhob zunächst im Juli 2006 Klage gegen die 

Beklagte zu 1.) und erweiterte die Klage im Oktober 2006 gegen die Be- 

klagte zu 2.). 

Der Kläger hält die Einsetzung der vorgenannten Firmen für eine vertrags- 

und kartellrechtswidrige Verletzung eines ihm eingeräumten Alleinver- 

triebsrechtes. Die Beklagten hätten gegen 5 3 und 15 des Vertrages ver- 

stoßen. § 3 des Händlervertrages sei so auszulegen, dass eine weitere 

Einsetzung anderer Händler nur nach Absprache mit ihm erfolgen durfte 

und der Begriff der Absprache im Sinne einer schriftlich zu erteilenden Zu- 

stimmung zu verstehen sei. Unabhängig von § 15 des Händlervertrages 

ergebe sich ein Recht zum Schadensersatz aufgrund seiner Einordnung in 

die Vertriebsabsatzstruktur der Beklagten. Die Beklagten konnten sich 

nicht auf ein vertragliches Recht zum unbeschränkten Einsatz weiterer 

Vertragshändler berufen, weil die Klausel in 5 3 des Vertrages mangels 



Benennung wesentlicher Kriterien für die Einsetzung weiterer Händler und 

wegen Fehlens einer angemessenen Entschädigung für den Fall einer 

solchen Einsetzung gegen § 307 Abs. 2 BGB verstoße und unwirksam sei. 

Die Regelungsbefugnis nach 5 3 des Händlervertrages verstoße zudem 

gegen Artikel 81 FGV, weil andere-Händler in ihren Musterverträ- 

gen das Recht zum Alleinvertrieb uneingeschränkt oder nur mit einer vor- 

her exakt festgelegten Vielzahl von Händlern zugeschrieben erhalten hät- 

ten. Die Einsetzung der anderen Vertragshändler im Kreis Borken versto- 

ße auch gegen 5 20 GWB. Die Beklagten seien mit einem Marktanteil von 

Ca. 3 % auf dem bundesdeutschen Markt mindestens marktstark im Sinne 

der 19, 20 GWB. Er sei als kleines Unternehmen von ihnen abhängig, 

weil er durch die in 7 vereinbarte ausschliel3liche Bezugsbinduqg in Ver- 

bindung mit dem Wettbewerbsverbot nach § 5 und der Laufzeit des Ver- 

trages auf andere im Wettbewerb stehende Produkte grundsätzlich nicht 

habe ausweichen düffen. 

Der Kläger behauptet, mit der Einsetzung der weiteren Firmen nicht ein- 

verstanden gewesen zu sein und hiergegen dem damaligen Außen- 

dienstmitarbeiter gegenüber ständig protestiert zu haben. Der Wettbewerb 

der beiden Firmen habe sich so ruinös für ihn ausgewirkt, dass er deswe- 

gen offenstehende laufende Verbindlichkeiten der Beklagten nicht mehr 

habe erfüllen können. Forderungen der Beklagten seien im Wesentlichen 

auch längst bezahlt. Er sei in diesem Zusammenhang auch niemals ab- 

gemahnt geworden. Zum Streit um die Berechtigung der Zahlungsforde- 

rung sei es gekommen, da die Beklagten ein heilloses Buchhaltungs- 

durcheinander angerichtet hätten. Ein Zahlungsrückstand wäre zudem 

kein Grund gewesen seine Belieferung zu verweigern undloder andere 

Vertragshändler im Vertragsgebiet einzusetzen. Die Beklagten seien we- 

gen der Zuschreibung des Alleinvertriebsrechtes des Vertragsgebietes 

auch verpflichtet gewesen, seine Bestellungen nicht willkürlich und ohne 

sachlichen Gr~ind abzulehnen. Vorsorglich stützt der Kläger seinen Scha- 



densersatzanspruch und den vorgeschalteten Ausk~infts- und Vorlagean- 

spruch deswegen auch auf die Nichtbelieferung mi-ertragsware. 

Der Kläger beantragt, 

im Wege der Stuferiklage die Beklagten zu verurteilen, 

1. ihm Auskunft zu erteilen, welche motorisierten Zweiräder und 

Ersatzteile des Herstellers- sie nach Typ, Bezeichnung 

und Preis in den Jahren 2001 bis 2005 (Teilanspruch) an die 

i Motorräder verkauft bzw., diesen Firmen als Verkauf 

zugeschrieben haben, 

2. die zu diesen Verkaufs-/Zuschreibungsvorgängen ausge- 

tauschten Belege und Geschäftsbriefe vorzulegen, 

3. ihm Auskunft zu erteilen, welchen Rohgewinn sie über die so 

verkauften bzw. zugeschriebenen Fahrzeuge und Ersatzteile 

rrrit den vorgenarinten Firmen in der Zeit von 2001 bis 2005 

erzielten. 

Die Beklagten beantragen, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagten halten ein Alleinvertriebsrecht des Klägers nicht für gege- 

ben. Der Vertrag sehe keine Exklusivität für den Kläger vor. Sie behaup- 

ten, der Kläger habe zudem im Jahr 2000 im Gegenzug zur Gestattung 

der Vermarktung von Rollern und Motorrädern anderer Lieferanten sein 

grundsätzliches Einverständnis zur Einsetzung weiterer Händler im Ver- 



tragsgebiet gegeben. Ein Kartellrechtsverstoß liege schon mangels Markt- 

stärke oder Abhängigkeit nicht vor. Ein sachlicher Grund für die Einset- 

zung weiterer Händler sei zudem die Nichterfüllung der vertraglichen 

Pflichten des Klägers, insbesondere seiner Zahlungsverpflichtung und die 

Nichtweiterleitung von Geld an einen Kunden gewesen. Noch heute stün- 

den über 60.000,OO E an offenen Rechnungen zur Bezahlung aus. Ange- 

sichts dessen könne der Kläger einen konkret entstandenen Schaden 

nicht geltend machen. Die Beklagten berufen sich auf Verjährung und 

Verwirkung. Die Beklagte zu 1 .) hält sich zudem für nicht passivlegitimiert, 

da sie ab dem 01.01.2002 nur als nichtabschlussbevollmächtigte Han- 

delsvertreterin der Beklagten zu 2.) aufgetreten ist. 

Zur Ergänzung des Sach- und Streitstandes wird auf den vorgetragenen 

Inhalt der zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anla- 

gen .Bezug genommen. 

E n t s c h e i d u n g s a r ü n d e  

Die Klage ist zulässig, aber unbegründet. 

Die internationale und örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist 

gegeben gemäß § 32,38 ZPO, 87 GWB in Verbindung mit der Konzentra- 

tions-V0 NW vom 08.01.2002, Artikel 5 Abs.2 Ziffer7 Lugano- 

Übereinkommen. 

Die Klage ist aber gegeniiber beiden Beklagten unbegründet. 

Der geltend gemachte Auskunfs- und Belegvorlageanspruch, der sich aus 

§ 242 BGB ergeben kann, setzt voraus, dass die Beklagten sich durch den 



Einsatz weiterer Vertragshändler vertragswidrig oder kartellre~htswi'dri~ 

verhalten haben. Beides ist zu verneinen. 

Dem Kläger ist ein Alleinvertriebsrecht nicht eingeräumt worden. Ein sol- 

ches ergibt sich weder ausdrücklich noch konkludent aus den zwischen 

den Parteien geschlosseneri Rahmen und Händlervertrag. 

Die Regelung in §§ 3 und 15 des Händletvertrages begründen weder für 

sich gesehen noch. im Zusarrimenspiel ein Alleinvertriebsrecht des KIä- 

gers. ,§ 3 des Händlervertrages schließt nach seinem Wortlaut ein Allein- 

vertriebsrecht aus. § 15 lit. b begründet für die Beklagten eine vertragliche 

, Verpflichtung zur vorherigen Information und Absprache mit dem Ver- 

tragspartner. Ein Zustimmungserfordernis ergibt sich hieraus aber nicht. 

Dies liefe, worauf die Beklagten zu Recht hinweisen, auf ein Vetorecht des 

Vertragshändlers und damit eine völlige Entwertung der Einsetzungsrege- 

lung in § 3 des Händlervertrages hinaus. Dieser ist entgegen der Auffas- 

sung des Klägers nicht unwirksam nach s 2 Abs. 2 Nr. 2 ABG a.F. bzw. 

5 307 BGB. Alleinvertriebsrechte ergeben sich auch bei Vertragshändler- 

verträgen nicht aus der Natur des Vertragsverhältnisses, sondern nur bei 

entsprechender Vereinbarung. Angesichtsdessen liegt bei Nichtgewäh- 

rung oder nur eingeschränkter Bewährung von Alleinvertriebsrechten kei- 

ne unangemessene Benachteiligung des Vertragspartners vor. Dies gilt 

auch, wenn wie hier, der Vertragshändler in die Vertriebsorganisation des 

Lieferanten eingebunden ist. Auch in diesem Fall steht es einem Hersteller 

grundsätzlich frei, den Absatz seiner Erzeugnisse so zu organisieren, wie 

es ihm am zweckmäßigsten erscheint. Diese Freiheit ist begrenzt durch 

die auch im Verhältnis zu nichtalleinvertriebsberechtigten Vertragshänd- 

lern bestehende Pflicht zur Berücksichtigung der Interessen der Händler, 

die entscheidend davon abhängt, welchen Pflichten und Beschränkungen 

diese im Vertriebsinteresse des Herstellers unterworfen wurden (BGH, 

Urteil vom 10.02.1993, NJW-RR 1993, Seite 678 (681)). Im vorliegenden 



Fall reduzierten sich die dem Kläger auferlegten Beschränkungen nach 

Wegfall des Wettbewerbsverbotes und der Alleinbezugsverpflichtung des 

§ 6 des Händlervertrages auf die Verpflichtungen der §§ 5 und 7 des 

Händlervertrages. Diese sind für sich allein und in der Gesamtschau nicht 

so gravierend, dass sie die Entscheidung der Beklagten, ihre Produkte im 

betreffenden Vertriebsgebiet durch mehrere selbständige Unternehmen 

vertreiben zu lassen als eine Missachtung der Interessen des einzelnen 

Vertragshändlers darstellt. Die sich aus dem Einsatz anderer Vertrags- 

händler ergebende Schmälerung der Absatzchancen betreffend das Ver- 

triebsprodukt wird kompensiert durch neue Absatzchancen im Hinblick auf 

die Produkte anderer Hersteller. 

Die Regelung in 5 2 des Händlervertrages ist auch nicht unwirksam wegen 

Verstoßes gegen 5 20 GWB, Artikel 81 EGV. Für einen Verstoß gegen 

§ 20 Abs. 2 GWB fehlt es schon an der Abhängigkeit des Klägers, der 

spätestens nach Aufhebung der ausschließlichen Bezugsbindung und des 

Wettbewerbsverbot auf andere im Wettbewerb stehende Produkte aus- 

weichen konnte. Ein Verstoß gegen § 20 Abs. 1 GWB ist mangels Markt- 

beherrschung der Beklagten nicht gegeben. Dass die Regelung in § 3 des 

Händlervertrages für sich gegen Artikel 81 Abc. 1 EGV verstoßen kann, ist 

nicht ersichtlich. Der Regelung allein kommt keine wettbewerbsbeschrän- 

kende Wirkung zu. Ob eine vom Kläger behauptete Ungleichbehandlung 
I 

vorliegt, kann dahinstehen, da dies allenfalls, wie der Kläger selbst aus- 

führt, Konsequenzen für die Freistellung des selektiven Vertriebssystems 

der Beklagten haben könnte. 

Ein Alleinvertriebsrecht des Klägers ist auch nicht konkludent vereinbart 

worden. Wie bereits ai-isgeführt, waren die Beklagten berechtigt, den Ab- 

satz ihrer Erzeugnisse im Vertragsgebiet Borken ohne Eiriräumung eines 

Alleinvertriebsrechtes zu organisieren. Auf die vorherigen Ausführungen 

wird Bezug genommen. 



Der geltend gemachte Auskunftsanspruch kann auch nicht gestützt wer- 

den auf einen Verstoß der Beklagten gegen vertragliche Informations- 

pflichten. Da, wie zuvor ausgeführt, sich aus der Informationsverpflichtung 

kein Zustimmungserfordernis ergibt, folgt aus der Verpflichtung zur Infor- 

mation keine Verpflichtung zur Unterlassung des Einsatzes anderer Ver- 

tragshändler. Dies kann der Kläger auch nicht im Wege des Schadenser- 

satzes wegen Verletzung von Informationsverpflichtung verlangen. Er ist 

beschränkt auf das Recht zur fristlosen Kündigung und der Geltendma- 

chung des Schadens, der ihm entstanden ist, weil er nicht vor Einsatz der 

anderen Vertragshändler inforrriiert wurde. Da dieser Schaden nicht gleich 

zusetzen ist mit einem Schaden durch Einsatz der Vertragshändler, sind 

die begehrten Auskünfte für die Vorbereitung eines solchen Schadenser- 

satzanspruches nicht erforderlich. Gleiches gilt für einen Auskunftsan- 

spruch zur Vorbereitung eines Schadensersatzanspruches wegen Nicht- 

belieferung. 

Die Kostenentscheidung folgt aus 9 91 ZPO. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf $9 709 ZPO. 

Bons-Künsebeck 


