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1 Landgericht Frankfurt am Main laut Protokoll 
verkündet am: 13 .C! 

Aktenzeichen: 
213 0 21/07 &-V, ' . 

als Urkundsbeamter . 
der Geschäftsstelle 

Im Namen des Volkes 

', Te.ilurteil '. 
, ' 

1, \ 

In dem ~ecfitsstreit 



aufgrund der mündlichen ~erhandl 'un~ vom 15.05.2007 

für R e C h t erkannt: 
. . 

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin € 25.777,98 nebst Zinsen in 

Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus € 9.860,17 seit 

dem 01.03.2006, aus € 7.947,21 seit 01.04.2006, aus € 2.527,92 seit 

dem 01.05.2006, aus € 1.61 9,44 seit dem 01.06.2006, aus € 1.398,50 

seit dem 01.07.2006, aus € 999,69 seit dem 01.08.2006, aus € 553,99 

seit dem 01.09.2006, aus € 477,22 seit dem 01.10.2006, aus € 245,54 

seit dem 01 .I 1.2006 sowie aus € 148,30 'seit dem 01.12.2006 zu zahlen. 

2. Es wird festgestellt, dass die zwischen . der Klägerin und der Beklagten 

abgeschlossenen Kooperationsverträge vom 22.128.09.2000 nicht durch 

die seitens der Beklagten mit Schreiben vom 03.11.2005 und mit 

Schreiben vom. 22.02.2006 erklärten außerordentlichen Kündigungen 

zum 31.12.2005 aufgelöst worden ist, sondern bis zum 25.1 0.2006 

fortbestand. 

3. . Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen über den 

Umsatz, den sie durch den Vertrieb der nachfolgend aufgeführten Waren 

seit dem 01.01.2006 bis zum 25.10.2006 ohpe. die Abbildung der IR- 

~ a r k a l l )  mit der Nummer 41 0973 .erzielte: 
X. 
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Artikel-Nr. 

7571 
7572 
7573 
7574 
7508 
7509 
7510 
7551 
7552 
f 553 
7501 
7502 
7503 I 

7504 
7505 
7021 . 
7022 
7023 
71 24 
7635 
764'1 
7643 
7644 
7645 

Bezeichnung 

Bruschetta TomlBasil 
Bruschetta PaprIZucc 
Bruschetta Artisch. 
Bruschetta Gr. Olive 
Cremisso Meerr.-Apf. 
Cremisso Tomate-Basi 
Cremisso Zucch.-Papr 
Balance Tomate-Basil . 
Balance Gurke-Dill 
Balance Bärlauch 
wie feine Lebe.rwurst 
wie ~f.al= ~eberwurst 
wie TeewurstsBio 
wie Leberwurst Trüff 
wie Schinkencreme 
Veg. Aufschn. Gemüse 
Veg. Aufschn. Dinkel 
Schn.-Pastete Lyoner 
Veg.Pastete Shiitake 
EP Tomato b'lt., bio 
EP Steinpilz 
Sais.Past. Meerrett. 
Sais.Past. Bärlauch 
Sais.Past. Ruc.-Senf 





I Artikel-Nr. I Bezeichnung I 
i7215 . IRavioli mit Pilzen I 
7218 
7220 

Veg.Gericht Burg.Art 
Veg.Ragout Ungarisch 

7223 
723 1 

Veg.Klößchen i.Tornat 
Sugo Classic, bio 

. 

7301 
7282 
7283 
7284 
7285 

(7323 IKornfranck Gold I 

7233 ' . .  . . . 

7234 . 
7260 ' , 

7264 , 

7269 . 
7270 
7272' 

Bindobin im Glas 
Ganzkorn-Senf 
Delikatess-Senf 
Honig-Senf, bio 
Bärlauch-Senf, bio 

7255 
731 1 
7312 
7981 
7985 
7982 

Sugo Rornana, bio 
Sugo Arrabiata, bio 
Feine Braune Sauce 
Feine Krä,uter Sauce . . - 
Feine. Pilz-Sauce 
Feine Braune Sauce 
'Feine Pilz-Sauce 

- -- 

Klare Gemüsebrühe 
Bierhefe-Ta bletten 
Bierhefe-Tabletten 
Schmalz-Töpfle ZwlÄp 
Schmalz-Töpfle ZwlÄp 
Schmalz-Töpfle Kräut 

7327 
7330 
178 
179 
190 
191 
192 
193 
195 
196 
197 
199 
200 
20 1 
77 1 
900 
565 . 
566 J 

772 
773 
130 

Kornfranck Gold 
KF Malzkaffee, bio 
Knusper-Flakes 
XXL-~üesli  
Birchet-Müesli 
Nuss-Kern-Müesli 
Viel-Frucht-Müesli 
Schlemmer-Müesli I 

Vital-Müesli Apfel-H 
Prebiot. Müesli 
Prebiotisches Müesli 
Preb. Hafer-Knusper 
Preb.Megafruchtmüs1i 
Wellness Bio-Flakes 
Omega-3 Müsli 
SO JA! Früchtemüesli 
Amar. Früh&-Popps 
Dinkel Früh&-Popps 
Omega-3 Snack, bio 
Omega 3 Bio-Öl 
Sesamstraßenkeks 
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Artikel-Nr. Bezeichnung 

132 Krümelmonster Kekse 
600 Bio-Reistag 
609 Bio-Dinkeltag 
613 Bio-Hirsetag 
97 1 7-Tage-Bio-Körn.-Kur 
650 Pektin K, Granulat 
21 1 Vollkorn-Weizen-Diät 
212 Vollkorn-Weizen-Diät 

290 Weizenkeime 
306 Prebiot. Weizerikeime 
310 Weizenkeime 
32.0 Weizen keime 
729 , Kürbiskernöl, bio 
368 Saflor-Öl 
400 Edelhefe Würzflocken 
41 0 lEde4hefe Würzfiocken 
749 Iweizenkeim-vollöl 

769 heizenkeim-Vollöl 
500 Eiweiß-Drink o. Soja 
622 Bio-Molkenkur pur 
624- Bio-Molkenkur Beeren 
625 B Molkenkur Acerola 
628 Bio-Molkenkur Ananas 
629 . Bio-Molkenkur Vanill . 

690 lBio Mandeldrink 
902 /SOJA . ~ i o  C ~ S P  

903 SO JA! Bio-Flocken ' 

905 SO JA! Geschnetzelt. 
960 Rio-Gulasch 
96 1 Bio-Gyros 
906 Eiweiß-Superkonzentr 
907 Eiweiß-Cocktail AlPf 
930 Schokocreme Pur, bio 
93 1 Schokocreme Soja-Cr. 
933 SOJA Schokocreme her 
90 1 SOJA Knabbersnack ge 
935 SOJA Knabbermix, bio 
920 Bio-Eiweißsnack pur 
921 Bio-Eiweißsnack Scho 
922 Bio-Eiweißsnack F+Sc 
390 Südsalz Meersalz 
395 Südsalz+Jod Meersalz 
396 ' Südsalz mit Folsäure 

. 397 Südsalz Jod & Fluor 
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Artikel-Nr. .. , . ~.:. . . . . . :  Bezeichnung . 
. . . . . . . . . . .  

. . .  . . . . 

. . .  . :  . . .  
383 . . . . .  

. . .  Diät-Salz mit Jod . 

388 . . . . . . . . . . . .  . Meersalz kristallin 

, 

. .  868. . . . . - .  . Vitamin 8 .12 .  . '  L .  

42 1 . . . .  Edelhefe +Zink+Selen 
. . .  . ~ . 2 ? . .  . .  . . . . . . .  442" ' 8 . .  . . .  

. :  . 
:. 

. . . . 86 B1 2 F6i$äi,ire . . 

' 

810 . , 
. . .  Aloe VeraBrausetabl 

. . . . . . . .  
. . 

166, . . . . ,  Bio Frü~htem~esl i  , ' ' . . 
177 

. . j  
. . . . Bio Basismüesli' 

~ - - 
. . 

--- - - - -- ~ 

580. . . Bio Schokosoja VM 
581 Bio Schokosoja weiß . . ' . . , 

1.38 FA Bio Amar.-Kirsche, 
.242 . . . . FA Schw.Bio-Johannis ., 

. . .  

150 FA Bio-Aprikose: . . .  

151 FA ~ i o - ~ r d b e e r e  
... 152 , FA Bio-Himbeere . . 

153 , . FA ~ i o - ~ a n g o  
154 FA Bio-Kirsche' 
155, J FA ~io-preise1 beere . . 

157 , FA Bio-Waldfrucht 
160 Bio Agavensüße 
506 . . ~rim.Lindenbl.-Honig 
508 Bio-Prim.Edel.k.Honig 
51 2 Akazienhonig, bio . . 

51 3,. , , Auslese-Honig, bio . . .  

. 51'5 . ' Pinienhonig, bio.' -. .' . . . .  
, 

51 7 ' , ~a ldh~n ig , '  bio 
54 1 , . ~:imalayah'onig, b.io 

542 ' : '. . Bio Heideh~n~g. 
536 Karib.Palmenhonig, b 

. . .  - - - . . ,  . . - .- .,,: .- . .  . .  . .  .- - ... - '.. .. ; 

., 



4. Die Beklagte wird verurteilt, es bei P~leidung eines vom Gericht für jeden 

Fall der Zuwiderhandlung festzusejzenden Ordnungsgeldes in Höhe von 

bis zu € 250.000,--, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 

sechs Monaten, die Ordnungshafi zu vollstrecken an ihrem 

Geschäftsführer, zu unterlassen, die IR-Marke mit der 

Nummer 41 0973 zur Kennzeichnung von Waren zu benutzen und/oder in 

den Verkehr zu bringen. 

5. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, in 

welchem Umfang sie seit dem 26.10.2006 die unter dem Tenor zu 4. be- 

;zeichneten Handlungen begangen hat, und zwar unter Aufstellung der 
' 

Menge und der Produktbezeichnung der in den Verkehr gebrachten 

Produkte und des damit erzielten Umsatzes. 

6. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen 

Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter dem Tenor zu 4. 

bezeichneten, seit dem 26.10.2006 begangenen Handlungen entstanden 

ist und zukünftig noch entstehen wird. 

7. Im Übrigen wird die Klage - mit Ausnahme d,es Klageantrags zu 4.b., 

über den noch nicht zu entscheiden war 4 abgewiesen. 
\ 

8. Die Kostenentscheidung bleibt dem Sckilussurteil vorbehalten. 

9. Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 

€ 150.000,- vorläufig vollstreckbar, wobei auf die Vollstreckung des 

Unterlassungsgebots eine Sicherheitsleistung in Höhe von € 100.000,- 

entfällt. 



Tatbestand: 

Die Parteien streiten über die Beendigung eines Kooperationsvertrages 

sowie um Ansprüche aus diesem Vertrag beziehungsweise um 

Folgeansprüche aus seiner Beendigung. 

Die Klägerin ist der genossenschaftliche Zusammenschluss der 1III1, 

Reformhäuser. Sie wählt Hersteller von Reformwaren aus und lässt diese als 

sogenannte Reformwarenhersteller und deren Produkte als sogenannte 

O V e r t r a g s w a r e n  zu. Die rechtlichen Beziehungen zwischen der 

Klägerin und den Reformwarenherstellern werden in sogenannten 

„Kooperationsverträgen" geregelt. Die Klägerin ist lnhaberin von 

eingetragenen Marken H, unter anderem der IR-Marke 0 
(Nr. 410973). Die Beklagte ist eine langjährige Reformwarenherstellerin, die 

seit Jahren m ~ e r t r a ~ s w a r e n  an Reformhäuser vertreibt. 

Zwischen den Parteien wurden am 22.09.128.09.2000 zwei (gleichlautende) 

Kooperationsverträge für die Sortimente, die die Beklagte unter den Marken 

und anbietet, geschlossen. Nach deren § 3.1 ist die 

Beklagte verpflichtet, alle neuform-Absatzstellen unabhängig von deren 

Standort nach Maßgabe ihrer Lieferfähigkeit auf deren Verlangen mit den 
-, ! 

Vertragswaren zu beliefern oder beliefern'zu lassen. Gemäß 3.3 ist die . 
Beklagte verpflichtet, die in Anlage 5 der Kooperationsverträge unter a) 

aufgeführte IR-Marke 41 0973 [m Dreigiebelhaus" auf den 

Vertragswaren aufzubringen. 7.1 verpflichtet die Klägerin, zu den 

Vertragswaren der Beklagten nicht durch gleichartige. oder aus anderen 

Gründen konkurrenzfähige Produkte in Wettbewerb zu treten. Nach 5 8.1 

erhält die Klägerin eine Provision, die sich aus dem Betrag errechnet, den die 

Beklagte den neuform-Absatzstellen für Vertragswaren in Rechnung stellt. In 

§ 10.1 ist bestimmt, dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen 

wird und von jeder der Vertragsparteien mit einer Frist von 6 Monaten zum 

Ende eines jeden Kalenderjahres gekündigt werden kann, erstmals zum 

31.12.2003. § 10.3 gibt jedem Vertragspartner das Recht, den Vertrag aus 

wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Wegen der 
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Einzelheiten des Kooperationsvertrages wird auf Anlagen K I a und 

lageschrift (B!. 12 ff. d. A.) verwiesen. 

Klägerin schloss mit der Förderungsgesellschaft der Reformwarenwirt- 

schaft (FdR) und der ~bsatzförderun~s~esellschaft für Reformwaren (AfR) 

en Branchenförderungsvertrag. Dieser identifizierte 50 % der 

Einnahmen als Fördermittel, die zur ~bsatzförderung einzusetzen 

iese Fördermittel sollten zu 113 der Klägejin und zu je 113 der AfR 

sweise der FdR zustehen. Mit Schreiben vom 22.3.2006 kündigte 

die Klägerin diesen Vertrag. 

n Jahren führen die Hersteller, darunter auch die Beklagte, und die 

Klägerin Auseinandersetzungen, weil die Klägerin sich selbst als Hersteller 
.. . . .  . 

betätigt und diesen Geschäftsbereich ausdehnen will. Die oben genannte 

Beschränkung der Herstelleraktivitäten der Klägerin in § 7.1 und die von der 

Klägerin gewünschte Ausweitung der Vertriebsbindung auf Österreich (§ 1.4 

des Kooperationsvertrages) wurden zwischen ihr und dem Verband der 

. ' . .  
Reformwarenhersteller (VRH) a~sgehandelt~und in einem am 13.07.2000 

, 

. . . .  
. . 

paraphierten ,,Muster-Kooperationsvertrag" niedergelegt. 
4 
I E 

. . .  Im Frühjahr 2003 erwarb die Klägerin die. Geschdftsanteile des 
$ 
2 
.g 

Reformwaren-Herstellers - worh3'die Hersteller einen Verstoß 
$ 

gegen § 7.1 Satz 2 des ~ooper'ationsvertrages sehen. In der Folgezeit 
b 
?! erklärten sechs Reformwarenhersteller (der sogenannte Ger-Kreis), darunter 
8 
$ 
r nicht die Beklagte, die außerordentliche Kündigung der mit ihnen ge- 

il 
? 

schlossenen Kooperationsverträge. Am 25.127.1 1.2003 schlossen die Par- 
i teien eine Zusatzvereinbarung, mit der: sich die Klägerin verpflichtete, alle 
L 

: Handlungen zu unterlassen, die gegenüber der Beklagten, zusätzlichen 
. . Wettbewerb beim Vertrieb ihrer Produkte im Reforrrihaus darstellen, und in 

der sich die Parteien bereit erklärten, die Vertragsbeziehung ab dem 

01.10.2003 weiter zu führen. Die Laufzeit des Kooperationsvertrages 

verlängerten sie bis zum 31.12.2006. Bezüglich der Einzelheiten der 
i 
, ~usatzvereinbarun~ wird auf Anlage K 11 (BI. 64- 66 d. A.) verwiesen. 
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Die Klägerin kündigte im Dezember 2004 die Kooperationsverträge mit vier 

später mit. weiteren 
:F<<,,?;; : .: . ' .:, . . 
&y";..:.; .:: 
i%.+?s; . . T< :...Y.L .. ~e'rste'llern zum 31.1 2.2005, bevor sie Ende März 2005 ihren Entwurf für 

......... v;w*:*!>:<... .: . > 

ehen neben Muster-Kooperationsvertrag dem VRH vorstellte, der eine § 7.1 

des ~~;isterkooperationsvertrags aus dem Jahre 2000 entsprechende Klausel 

nicht mehr enthielt. Diesen Vertrag schlug die Klägerin den gekündigten 

~erstelle'rn als Nachfolgevertrag vor. 
. . 

Vts'9r).$&i. ',. @$;;;. !, .; 
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Am 14.06.2005 gründeten 23 Hersteller, darunter die Beklagte, einen .. . . .  

,,Verhandlungspool" hinsichtlich eines neuen Muster-Kooperationsvertrages 

und beauftragten die Prozessbevollmächtigten der Beklagten mit der 

Verhandlungsführung. Diese äußerten gegenüber der Klägerin die Ansicht, 

dass Kooperationsverträge ohne Wettbewerbsverbot der Klägerin 

kartellrechtlich unwirksam und nicht durchsetzbar seien. Mit Schreiben vom 

L 25.07.2005 bat der Verhandlungspool diesKlägerin um Aufnahme von 

Gesprächen. Die Klägerin lehnte mit . Scheiben vom 01.08.2005 

Verhandlungen mit dem Verhandlungspool über einen neuen Muster- 

Kooperationsvertrag ab und erklärte sich lediglich zu Gesprächen über 

individuelle Verträge mit den einzelnen Händlern bereit. Am 5.9.2005 kam es 

zu einem Gespräch zwischen den Bevollmächtigten des Verhandlungspools 

und Vertretern der Klägerin, am 6.10.2005 fand ein weiteres Treffen 

I zwischen den Herstelleranwälten und den Anwälten der Klägerin statt. In 

einem anwaltlichen Schreiben vom 20.10.2005 teilte die Klägerin den 

anwaltlichen Vertretern der Hersteller mit, dass sie weder bereit sei, auf die 

Möglichkeit zu verzichten, selbst Vertragswaren herzustellen oder herstellen 

zu lassen, noch gewillt sei, die Vertriebsbindung aufzugeben oder zu ändern. 
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Hersteller vom (Anlage 12, BI. 86 ff. d.A.), das auch von 
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der,; Beklagten unterzeichnet wurde, wurde den -~eformhaus- : . .  
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- . . ., . , Inhabern gleichfalls mitgeteilt, dass alle Reformhäuser „ohne Wenn und 

weiter beliefert 

- 
würden. 

..<.,.,;-. - 
*,d> ' . 
>%~ .... . . , -. .- < ' .  . . ~ .  . . .  - ... . .  Mit anwaltlichem . . Schreiben vom 22.02.2006 (Anlage B 2, BI. 153 ff. d.A.) 

erklärte die Beklagte vorsorglich erneut die außerordentliche Kündigung der 

~oo~erationsverträ~e, was die Klagerin als unwirksam zurückweisen ließ. 

Seit Januar 2006 beliefert die Beklagte l.III)Absatzstellen teilweise 

auch m i t  Waren, die das Z e i c h e n  auf ihren verPackungen und 

Faltschachteln nicht tragen. 

Die Klägerin kündigte den Kooperationsvertrag mit der Beklagten ihrerseits 

durch Schreiben voni 25.10.2006 (Anlage K 20, BI. 482 ff. d.A.) aus 

wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung, hilfsweise ordentlich zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt. Mit Schreiben vom 31 .I 0.2006 (Anlage K 21, BI. 

486 ff. d.A.) teilte die Beklagte mit, dass sie dieser Kündigung des 

Kooperationsvertrags nicht widerspreche, da das Vertrauensverhältnis der 
$ .- 
7 
B 

Parteien vollkommen zerrüttet sei; auch wenn die Kündigung bereits zum 
$ Jahreswechsel 200512006 hätte ausgesprochen werden können, wolle sie 
B < 

f . sich auf eine Versäumung der Kündigungsfrist nicht berufen; allerdings 
3 
'e - 

$ - ,  
'werde sie unter Nutzung einer ihr zu gewährenden Aufbrauchsfrist noch 



8 

vorhandene Fertigwaren und Verpackungen mit der M a r k e  

abverkaufen. 

Die Beklagte rechnete gegenüber der Klägerin Markenlizenz-Gebühren für 

die Monate Januar bis Oktober 2006 (vgl. Anlagen K 8 a und 8 b, BI. 59/60 d. 

A., Anlage K 22, BI. 493 ff. d.A. und Anlage K 27, BI. 61 Iff. d.A.) anstelle der 

gemäß 5 8 des Kooperationsvertrages vereinbarten Provisionen ab. Dabei 

kürzte sie die vereinbarten Beträge jedoch um die Hälfte. 

Die Klägerin ist der Auffassung, die seit Beginn des Jahres 2006 erfolgte 

Kürzung der Provisionszahlungen um 50 % durch die Beklagte sei 

unberechtigt, ihr stünde daher auch ein Anspruch auf Zahlung weiterer 50 % 

zu- (Klageantrag zu 1 .). Die Klägerin hat diesen Zahlungsantrag mehrfach 

erweitert, zuletzt mit Schriftsatz vom 09.02.2007 (BI. 608 d.A.) und dort 

beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an die Klägei-in £ 62.144,18 nebst 

Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 1 y k  
. ,Je £ 9.860,17 seit dem 01.03.2006, aus £ 7.947,21 seit 01.04.2006, aus 

8 s;i £ 7.583,76 seit dem 01.05.2006, aus £ 4.858,32 seit dem 01.06.2006, aus 
3 --:-I { -  -Y*- £ 4.1 95,49 seit dem 01.07.2006, aus £ 2.999,08 seit dem 01.08.2006, aus 

g --- £ 1.661,96 seit dem 01.09.2006, aus £ 1.431,65 seit dem 01 .I 0.2006, aus 
2 

$ E 736,63 seit dem 01 .I 1.2006 Sowie aus € 444,89 seit dem 01.12.2006 zu I ,  
B zahlen. Irn Termin zur mündlichen verhandluni vor der Kammer von7 
2 
3 - 15.05.2007 hat der Klägervertreter 'die Klage bezijglich dieses 

f 
J( 

Zahlungsantrag teilweise - soweit er den Betrag von £ 41.71 9,16 übersteigt, 
3 
F zurückgenommen, da die Zahl von £ 62.144,18 im Schriftsatz vom f e 09.02.2007 versehentlich falsch genannt worden sei. 

4 
g 
3 Die Klägerin meint weiterhin, dass die außerordentlichen Kündigungen der 
s 

Beklagten unwirksam seien (Klageantrag zu 2). Ihr seien keine ; 
? 
3 Vertragsverletzung vorzuwerfen, auf Belange anderer Hersteller könne sich 
i die Beklagte nicht stützen, es fehle an Abmahnungen und die 
$ 

Kündigungsfrist sei nicht eingehalten. 

! 
9 



9 

ie Beklagte - was unstreitig ist - seit Januar 2006. - 
zstellen teilweise auch mit Waren beliefert habe, die ohne das 

. .... ...... - .  . 

Zeichen auf ihren Verpackungen und Faltschachteln gewesen 

e ein Verstoß g'egen § 3.3 des Kooperationsvertrages vor, was die 

;ur Auskunft und nachfolgend zum Schadensersatz verpflichte 

äge zu 4.a. und 4.b.). Den im Schriftsatz vom 16.03.2006 

ntrag auf Schadensersatzfeststellung (Klageantrag zu 3.) hat die 

Schriftsatz vom 01.12.2006 (BI. 468 d.A.) ausdrücklich nicht 

tz vom 16.03.2006 gestellten Antrag zu. 5., mit dem der 

eben werden sollte, es bei Meidung von Ordnungsmitteln 

Zuwiderhandlung zu unterlassen, die in Ziffer 4 a näher 

ren ohne die' Abbildung der deutschen Wort-Bild-Marke 

0 im Dreigiebelhauc", eingetragen im Markenregister unter der 

Nummer 984731, auf den Verpackungen und Faltschachteln zu vertreiben, 

haben die Parteien übereinstimmend für erledigt erklärt. 

Da die Beklagte den Grund für die von der Klägeriq ausgesprochene fristlose 

Kündigung des Kooperationsvertrags gesetzt habe, sei sie der Klägerin auch 

zum Ersatz des bis zum Laufzeitende des Kooperationsvertrags 

entgangenen Gewirins verpflichtet   klage an trag:^^ 6.). 
', 
. 

Daraus, dass die Klägerin mit der Beendigung des Kooperationsvertrags'ab 

dem 26.10.2006 nicht mehr zur Nutzung der Marke m berechtigt sei, 

sie aber in dem Schreiben ihres Prozessbevollmächtigten vom 31.10.2006 

4 :  
2 - 

erklärt habe, dass gleichwohl noch vorhandene Fertigwaren lind 

5 - T  Verpackungen mit der Marke abverkauft würden, folgten die 
$ 
1 
8 .  markenrechtlichen Ansprüche zu den Klageanträgen 7.a., 7.b. und 8. 
f 

Die Klägerin beantragt, 



die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin € 4.1.71 9,16 nebst Zinsen in 

Höhe von 8 Promentpüi-iicten über deiii Basiszinssatz aus € 9.560,17 

seit dem 01.03.2006, aus € 7.947,21 seit 01.04.2006, aus € 7.583,76 

seit dem 01.05.2006, aus €4.858,32 seit dem 01.06.2006, aus 

€ 4.195,49 seit dem 01.07.2006, aus € 2.999,08 seit dem 01.08.2006, 

aus € 1.661,96 seit dem 01.09.2006, aus € 1.431,65 seit dem 

01.10.2006, aus € 736,63 seit dem 01 .I 1.2006 sowie aus € 444,89 seit 

dem 01.12.2006 zu zahlen. 

festzustellen, dass der zwischen der Klägerin und der Beklagten 

abgeschlossene Kooperationsvertrag vom' 22.09.128.09.2000 nicht 

durch die seitens der Beklagten mit Schreiben vom 03,11.2005 und mit 

Schreiben vom 22.02.2006 erklärten außerordentlichen Kündigungen 

zum 31.12.2005 aufgelöst worden ist, sondern bis zum 25.10.2006 

fortbestand; 

die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen über den 

Llmsatz, den sie durch den Vertrieb der im Urteilstenor zu 3 

aufgeführten Waren seit dem 01 .01.2006 bis zur Auskunftserteilung, 

längstens jedoch bis 25.10.2006, ohne die Abbildung der IR-Marke 

mit der Nummer 41 0973 erzielte; 
L ': 

4.b. die Beklagte zu verurteilen, an die- Klägerin Schadensersatz in 

einer nach Erteilung der Auskunft noch zu bestimmenden Höhe nebst 

Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 

Rechtshängigkeit zu zahlen; 

die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin € 46.274,89 nebst Zinsen in 

Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 

Rechtshängigkeit zu zahlen; 

es der Beklagten aufzugeben, es bei Meidung eines vom Gericht für 

jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes in . 
Höhe von bis zu € 250.000,--, ersatzweise Ordnungshaft, oder 



Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu unterlassen, die IR-Marke 

0 mit der Nr. 4?0973 z i r  Kennzeichnung ven Ware:: zu 

benutzen ~~ndloder in den Verkehr zu bringen: 

7.b. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, in 

welchem Umfang sie seit dem 26.10.2006 die unter Ziffer 7.a. bezeich- 

neten Handlungen begangen hat, und zwar unter Aufstellung der 

Menge und der Produktbezeichnung der in den Verkehr gebrachten 

Produkte und des damit erzielten Umsatzes; 

8. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen 

Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer 7.a. bezeichneten, 

seit dem 25.10.2006 begangenen Handlungen entstanden ist und 

zukünftig noch entstehen wird, 

hilfsweise, ihre Anträge zu Ziffer 2., 4.a., 7.b. und 8. dahingehend zu 

modifizieren, dass das Datum 25.10.2006 durch das Datum 31.12.2006 

ersetzt wird. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie ist der Ansicht, bereits sie habe den Kooperationsvertrag wirksam 

außerordentlich gekündigt. Die Klägerin habe den Kooperationsvertrag 

mehrfach verletzt, weshalb ihr eine Fortsetzung des Vertrags unzumutbar 

gewesen sei, dabei könne sie sich auch auf das Verhalten der Klägerin 

gegenüber anderen Herstellern stützen. Die geltend gemachten Zahlungs- 

und Auskunftsansprüche bestünden nicht, außerdem sei ihr eine 

markenrechtliche Aufbrauchfrist einzuräumen. Wegen der Einzelheiten des 

Vorbringens der Beklagten zu den geltend gemachten Kijndigungsgründen 

und zu dem Nichtbestehen weiterer Ansprüche wird auf die Darstellung in 

der Klageerwiderung vom 14.06.2006' (BI. 12.6 ff. d.A.) und in den 



Schrifisätzen vom 09.1 1.2006 (BI. 293 ff. d.A.) 27.1 1.2006 (BI. 334 ff. d.A.) 

mitsamt ~ n l a ~ e n  verwiesen. 

Darüber hinaus wird wegen des weiteren Vorbi-ingens der Parteien 

ergänzend auf die bis zum Schluss der mijndlichen Verhandlung 

gewechselten Schriftsätze mitsamt Anlagen Bezug genommen. 



Entscheidungsgründe: 

' ~ e m ä ß  5 301 ZPO war ein Teilurteil zu erlassen, da die Anträge 3.a und 3.b 

in einem Stufenverhältnis stehen und der Antrage 3.b mangels derzeitiger 

Bezifferung noch nicht entscheidungsreif ist. 

Der Zahlungsanspruch gemäß Klageantrag zu 1. ist in dem aus dem Tenor 

ersichtlichen Umfang teilweise begründet, im Übrigen unbegründet. 

Der Klägerin steht gegen die Beklagte der geltend Anspruch auf weitere 

Provisionszahlungen aus 5 8.1 des Kooperationsvertrags für die Zeit vom 

01 .O1 .ZOO6 bis zum 25.10.2006 nur in Höhe von € 25.777,98 zu. 

Die Berechnungsgrundlagen, nämlich die von der Beklagten- im fraglichen 

'Zeitraum selbst gemeldeten Umsätze mit Vertragswaren sowie die von ihr 

selbst vorgenommene hälftige Kürzung der eigentlich nach § 8.1 des 

Kooperationsvertrags (der jedenfalls bis zum 25.10.2006 fortbestanden hat) 
\ '! 

vereinbarten Provisionshöhe, sind unstreitig und ergeben sich aus den 

monatlichen Abrechnungen der ~ e k l a ~ t e n  (~nlagen K 8 a und 8 b, K 22 und 

Die Einrede des nichterfüllten Vertrags gem. § 320 BGB durch die Beklagte 

greift nicht. Dabei kann dahinstehen, ob der Klägerin Vertragspflichtver- 

letzungen vorzuwerfen sind. Nach ständiger Rechtsprechung jedenfalls kann 

die Einrede des nichterfüllten Vertrags nur derjenige erheben, der sich selbst 

vertragstreu verhält (BGH NJW 2002, 3541), was bei der Beklagten aber 

nicht der Fall, da diese selbst den Vertrag mehrfach gekündigt und ihre 

vertraglichen Pflichten (etwa die Markenanbringung) unstreitig nur teilweise 

erfüllt hat. Wegen der Unwirksamkeit der von Beklagtenseite erklärten 



. . .  . .. ::.<, .. .,: :. .. ,.__ ..,. :.. . . .T ,  .... außerordentlichen Kündigungen vom 03.1 1.2005 und vom 22.02.2006 wird ... .. .: 
, L  

..:.. 
aüf die riachf~lgencien Ausftihrüngen zuri  Klageaiitrag zu 2. verwiesen. . . ... 

,... : :<:. .. . . .  . .. . ..-- "" 
L' . ..-. 

. .T . . 

Die Beklagte kann sich auch nicht auf eine Vertragsanpassung wegen 

Wegfalls der Geschäftsgrundlage im Hinblick auf die Aufkündigung des 

Branchenförderungsvertrags berufen (3 313 BGB). Es kann dahinstehen, ob - -  

- - 
das Bestehen des Branchenförderungsvertrags Geschäftsgrundlage für die 

Entrichtung der Provisionszahlung war. Jedenfalls setzt nach § 313 BGB 

eine Vertragsanpassung bei behauptetem Wegfall der Geschäftsgrundlage 

voraus, dass eine Anpassung des Vertrags verlangt wurde. Sie tritt nicht kraft 

Gesetzes ein (vgl. PalandUGrüneberg, Bürgerliches Gesetzbuch, 66. Aufl., 

§ 313 BGB, Rn. 41). Ein solches Anpassungsverlangen ist der Akte nicht zu 

entnehmen. Die Kündigungen der Beklagten befassen sich weder 

ausdrücklich noch konkludent mit den Provisionszahlungen, sie erfolgten 

auch vor Aufkündigung des Branchenförderungsveitrags. Erst nach 

Rechtshängigkeit im Rahmen der Klageerwiderung und damit nach dem 

Zeitraum, für den die Klägerin vorliegend die Provisionszahlungen verlangt, 

hat die Beklagte die Anpassung eingewandt. 

Die Beklagte ist jedoch über die 5s 275 Abc. I ,  326 Abc. I BGB von ihrer 

Verpflichtung zur Gegenleistung für die nach 5 2 des Kooperationsvertrags 

geschuldete Absatzförderung der Klägerin freigkworden, soweit die Klägerin 

ihre Absatzförderungsleistungen nicht erbracht hat und die Absatzförderung 

so infolge Zeitablaufs unmöglich geworden ist. Bei der Verpflichtung zur 

Absatzförderung gemäß. 5 2 des Kooperationsvertrages handelt es sich um 

eine wesentliche vertragliche Verpflichtung der Klägerin, mithin um eine 

Hauptleistungspflicht. Dieser Absatzförderungspflicht wollte die . Klägerin 

gemäß der eigenen vertraglichen Gestaltung zu 213 durch Inanspruchnahme 

der AfR beziehungsweise FdR nachkommen. Gemäß dem insoweit 

geschlossenen Branchenförderungsvertrag war sie verpflichtet, von den hier 

streitgegenständlichen 50% ihrer Einnahmen (den so genannten 

Fördermitteln) 213 an die .AfR beziehungsweise FdR weiterzuleiten. Dieser 

Verpflichtung ist die Klägerin unstreitig seit März 2006 nicht mehr 

nachgekommen. Auch wenn der Klägerin eine Weiterleitung der Mittel nicht 



unmöglich geworden ist, so trifft dies jedoch auf die zeitgebunden mit der 

Weiterleitung der Mittel verbundene AbsatzfBrderung zu. Die Förderung des 

Absatzes durch Werbemaßnahmen der AFR bzw. FdR ist begrifflich und 

damit einem Fixgeschäft vergleichbar zeitlich vor dem zu fördernden Ab,satz 

zu leisten; im Nachhinein kann ein bereits getätigter Absatz nicht mehr 

gefördert werden. Da die Klägerin mit der unterlassenen Weiterleitung eines 

Teils ihrer Fördermittel ihrer Verpflichtung zur Absatzförderung nicht 

nachgekommen ist, ist mithin insoweit von Unmöglichkeit im Sinne des § 275 

BGB auszugehen. Die Unmöglict-ikeit bezieht sich hier auf einen 

zahlenmäßig und inhaltlich abtrennbaren Teil des Vertrags, so dass von 

einer Teilunmöglichkeit auszugehen ist, soweit die Fördermittel nicht an die 

AfR und die FdR weitergeleitet wurden. 

Soweit die Klägerin vorgetragen hat, sie habe die im Kooperationsvertrag 

gemäß 3 2 aufgezahlten Pflichten zur Absatzförderung ordnungsgemäß 

erfüllt, genügt der dazu erfolgte Vortrag angesichts des Umstandes, dass die 

Klägerin ihre Absatzförderungspflicht bislang allein mit der Zahlung der 

Fördermittel an AfR und FdR (die die eigentlichen Fördermaßnahmen 

durchgeführt haben) erfüllt hat, zur Widerlegung der Unmöglichkeit nicht. Aus 

dem Vortrag der Klägerin ergibt sich nicht, dass sie über die bis zur 

~ ü n d i ~ t n ~  des Branchenförderungsvertrags erfolgte Absatzförderung, für die 

sie 113 der Fördermittel erhielt, in einem Umfang weitere Maßnahmen zur 

Absatzförder~ing vorgenommen hat, die den Einbehalt der restlichen 213 der 

Fördermittel rechtfertigen. 

Das der Klägerin auch nach dem Branchenförderungsvertrag zustehende 

eine Drittel der Förderrnittel wird von der Kündigung des 

Branchenförderungsvertrags und der damit verbundenen Einstellung der 

Weiterleitung der Mittel dagegen riicht betroffen. Es steht weiterhin der 

Klägerin zu. Insoweit wäre hier von der Beklagten näher auszuflihren 

gewesen, wieweit die Klägerin ihrer Verpflichtung zur Absatzförderung nicht 

mehr nachkommt. Entsprechender Vortrag fehlt. 



Die Unmöglichkeit tritt nur für die Monate ein, in denen die Klägerin die 

Fördermittel nicht entsprechend weitergeleitet hat. Dies ist hinsichtiich cier 

Monate Januar und Februar 2006 nicht der Fall. Unstreitig hat die Klägerin 

ihre Zahlungen für Januar und Februar 2006 ordnungsgemäß an die AfR und 

FdR geleistet und danach nicht mehr. Damit steht der Klägerin insoweit ein 

Anspruch auf Zahlung von £ 9.860,17 (Januar 2006) beziehungsweise 

€ 7.947,21 (Februar 2006). 

Für den weiter geltend gemachten Zeitraum März 2006 bis 25.10.2006 steht 

der Klägerin hingegen nur noch 113 des Kürzungsbetrags zu. Es ergibt sich 

eine Forderung in Höhe von £ 2.527,92 für März 2006, von £ 1.619,44 für 

April 2006, von € 1.398,50 für Mai 2006, von € 999,69 für Juni 2006, von € 

553,99 für Juli 2006, von € 477,22 für August 2006, von £ 245,54 für 

September 2006 und von € 148,30 für Oktober 2006. 

Es ergibt sich hiernach zum Klageantrag zu 1. der zugesprochene 

Gesamtbetrag von £ 25.777,98. 

Der gestaffelte Zinsanspruch beruht auf den $5 286, 288 Abc. 2 BGB und 

5 8.3 des Kooperationsvertrages. 
> 

Die Klage auf Feststellung, dass der Kooperationsvertrag vom 

22.128.09.2000 nicht durch die außerordentlichen Kündigungen der 

Beklagten vom 03.11.2005 oder vom 22.02.2006 beendet worden ist, 

sondern bis zum 25.10.2006 fortbestanden hat, ist jedenfalls als 

Zwischenfeststellungsklage (§ 256 Abs. 2 ZPO) zulässig, da von dem 

zwischen den Parteien streitigen Bestehen oder Nichtbestehen des 

Kooperationsvertrag die Entscheidung des Rechtsstreits zum Teil abhängt. 

Die Zwischenfeststellungsklage ist stets zulässig, wenn mit der Hauptklage 

mehrere selbständige Ansprüche aus demselben Rechtsverhältnis verfolgt 

werden, selbst wenn sie insgesamt alle denkbaren Ansprüche erschöpfen. 



Denn in diesem Falle besteht die Möglichkeit von Teilurteilen und die 

Zwischenfeststellung kann grundlegende Bedeutung fii'r das Schlüssürteil 

haben (BGH MDR 1968, 36; BGH ZIP 1999, 447; ZöllerIGreger, Cj 254 ZPO, 

Rn. 9). Im Streitfall stellt die Klägerin zusätzliche Klageanträge, für die das 

Bestehen des Kooperationsvertrags Bedeutung hat (Klageantrag zu I: 

Zahlung weiterer vertraglicher Provisionsansprüche; Klageantrag zu 3: 

~Auskunftsansprüche wegen vertragswidriger Lieferungen in der Zeit vom 

01 .01.2006 bis zum 25.40.2006) beziehungsweise für die seine Beendigung 

zu einem bestimmten Zeitpunkt bedeutsam ist (Klageanträge zu 5. und 6.) 

und liber die nur teilweise entschieden werden kann. Dabei kann die 

Zwischenfeststellungsklage auch von Anfang an neben der Hauptklage 

erhoben werden (Zöller/Greger, Cj 256 ZPO, Rn. 21, 29). 

Der Feststellungsantrag ist auch begründet. 

Der zwischen den Parteien abgeschlossene Kooperationsvertrag wurde nicht 

durch die außerordentlichen Kündigungen der Beklagten vom 03.1 1.2005 

und 22.02.2006 beendet. Hierzu hat das Oberlandesgericht im Urteil vom 

19.06.2007 (Az.: 11 U 67/06 Kart) in dem Parallelrechtsstreit der Klägerin - C 

gegen den weiteren Hersteller Salus-Haus ausgeführt: 
- .  

„Der Kooperationsvertrag ist durch die außerordentliche Kündigung der 
Beklagten vom 04.11.2005 nicht beendet worden. Ein Kündigungsgrund lag 
nicht vor. Auf das Vertragsverhältnis sind gen.1. Artikel 229 § 5 Satz 2 EGBGB 
seit 01 .01.2003 die durch das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts 
vom 26.1 1.2001 geänderten Bestimmungen des BGB anzuwenden. Gem. § 

314 Abc. 1 BGB und § 10.3 des Kooperationsvertrages konnte der Vertrag 
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt 
werden. Ein wichtiger Grund liegt danach vor, wenn dem kündigenden Teil 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis 
zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Bei der 
Abwägung können der Zweck und die Art des Vertrages, insbesondere das 
Ausmaß an persönlichen Bindungen, das Erfordernis persönlichen Vertrauens 
in die Loyalität, Wahrheitsliebe, Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft 
des Vertragspartners, die Gefährdung ion  Vermögensinteressen und die 
Effektivität von Kontrollmöglichkeiten zu berücksichtigen sein (BGH NJW 
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2000, 202). Irn Streitfall geht es um einen Vertrag, der irn Wesentlichen für die :.;:& . .- . ..:.;G 
. , ,. ,, . - 

:- . , ... ..,:=::? 
Beklagte Pflichteri zur Liefer~ng bvstimmter Waren an Reformhäuser, die . .-G,+: .,,., . -,,.;V> .7,.A.d . 

. . -,2=".% .. C.., - 

Benutzung von Marken'der Klägerin sowie zur Provisionszahlung begründet, .*?L 7 
+ =,. l. 

' . - 
..Y:.$? ..i%i.:.: 
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während die Klägerin verpflichtet wird, den Absatz der Vertragswaren zu ..-..:>2 
.X:... -, .*. , ..<. ..... .. .- . -.,. ' :*: 

fördern, die Benutzung ihrer Marken zu gestatten und nicht zu den . , i& . da ~ 

.; - D".. . . ,. 
Vertragswaren der Beklagten' in Wettbewerb zu treten. Trotz der -..,,+:T 

..L$> .- *." 
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jahrzehntelangen Dauer der Vertragsbeziehung stehen bei der - .. . . ...- .. =. - .. :, ,= . ,,... ... ' L .,:. %:j 

Vertragsabwicklung nicht persönliche Bindungen im Vordergrund. .,L:%? ., V:*. .-...:~ 
. z > :  
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Persönliches Vertrauen erfordern zwar die korrekte Abrechnung der ;;X,$ 
.? ,:- 

,<.Y.> .!*<' . . . ., . 
> > .- 

Provisionen durch die Beklagte, die für die Klägerin schwerlich kontrollierbar .:I; ;C> 
'7- 

, ist, die E/nhaltung der der Klägerin in 2 auferlegten Absatzförderungspflicht, .i 1.:: . .<* 
,' ... - . .- 

die vertraglich nicht im Einzelnen konkretisiert wird, sowie der Kenntnis von - . ;Y 

Geschäftsgeheimnissen der Hersteller (z. B. der Rezepturen begutachteter 
Vertragswaren). Unter Beachtung dieser Kriterien kann ein wichtiger Grund 
zur außerordentlichen Kündigung der zum 31.12.2006 ordentlich kündbaren 
Kooperationsvereinbarung nicht bejaht werden. Insoweit ist das zwischen den 
Parteien bestehende Rechtsverhältnis, das im Wesentlichen einen 
Warenumsatz unter Benutzung der "'arken zum Gegenstand hat, 
nicht mit einem Gesellschaftsverhältnis zu vergleichen, bei dem die 
Gesellschafter zur Errejchung des gemeinsamen Zweckes zusammenwirken 
müssen (zur außerordentlichen Kündigung in diesem Fall BGH NJW-RR 
2005, 3061; OLG Köln NZG 2002,85 - 87). 

Die umfangreichen Ausführungen der Beklagten zu einem Vertrauensverlust 
gegenüber der Klägerin können eine außerordentliche Kündigung nicht 
rechtfertigen. Maßgeblich kann nämlich nur sein, ob der Kündigende 
berechtigterweise das vertrauen in die Vertraaserfüllung durch die 
Gegenpartei verloren hat (BGH GRUR 1990, 443, 444 f. - Musikverleger IV; 
vgl. auch Staudinger/Otto, BGB, Neubearb. 2004, § 324 Rdn. 44). Die 
Beklagte gibt jedoch keine Begründung, weshalb an der Bereitschaft der 
Klägerin zur Erfüllung des bestehenden Vertrages zu zweifeln gewesen sei. 
Die von der Beklagten angeführten Gründe betreffen zum einen weit 
zurückliegende Vorgänge (z. B. Täuschung über die Eignung von 400 
Absatzstellen in Österreich und Erwerb der Anteile an- die für 
sich genommen eine außerordentliche Kündigung am 04.1 1.2005 nicht mehr 
rechtfertigen konnten (§ 314 Abc. 3 BGB). Bezüglich der Erwerbs der Anteile 
an kommt hinzu, dass die Beklagte deshalb bereits am 
28.05.2003 eine Kündigung erklärte, die Parteien aber zur Beilegung dieser 

C 

Meinungsverschiedenheit die Zusatzvereinbarung vom 25./27.11.2003 
schlossen und die ~ o * s e t z u n ~  der Vertragsbeziehung vereinbarten. Damit 
scheidet ein Rückgriff auf diese vermeintliche Vertragsverletzung der Klägerin 
als einzelner Kündigungsgrund oder bei einer Gesamtschau aller Umstände 
aus. Die Klägerin beruft sich in diesem Zusammenhang ferner darauf, sie 
habe auf die Fortsetzung der Auseinandersetzung (Erwerb-!) 
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nur verzichtet, weil der Aufsichtsratsvorsitzende der Klägerin erklärt habe, die 
Klagerin „sei ggf. gänzlich zur Aufgabe ihrer Herstellertätigkeit bereit". Auch 
mit dieser Begründung kann die Beklagte den etwaigen Verstoß der Klägerin 
gegen § 7 des Kooperationsvertrages durch den Erwerb- 
nicht als Grund für eine außerordentliche Kündigung heranziehen, da sich die 
Klägerin mit der Erklärung des Aufsichtsratsvorsitzenden zu nichts verpflichtet, 
sondern nur eine vage („ggf.") Ankündigung gemacht hatte, von der sie wieder 
abrücken konnte. Im Clbrigen ändert dies auch nichts daran, dass die Beklagte 
durch den Abschluss des Zusatzvertrages die Berufung darauf, ihr sei wegen 
des Erwerbs 4- die Fortsetzung des Kooperationsvertrages 
unzumutbar, ausgeschlossen hat. 

Bei den für die außerordentliche Kündigung vom 04.11.2005 herangezogenen 
Gründen handelt sich ferner um den Ablauf der Verhandlungen über einen 
neuen Kooperationsvertrag (z. B. die Weigerung der Klägerin, mit dem VRH 
zu verhandeln, „Ignoranz gegenüber den juristischen Positionen der 
Hersteller") bzw. um Verhalten gegenüber anderen Herstellern als der 
Beklagten („Absatz- und Werbebehinderungen"). Soweit das 
Wettbewerbsverbot für die Klägerin nach § 7.1 des Kooperationsvertrages in 
Rede steht, mag gegen dieses durch den Erwerb der Anteile an dem 
Unternehmen 'verstoßen worden sein. Dies begründete aber für 
sich nicht mehr die Befürchtung, die Klägerin werde sich innerhalb der 
Restvertragslaufzeit bis zum 31.12.2006 über das Verbot hinwegsetzen. Dies 
ergibt sich - wie bereits ausgeführt - aus der endgültigen Beilegung der 
Meinungsverschiedenheit durch die Zusatzvereihbarung, in der sich die 
Klägerin auch vertragsstrafebewehrt zur Unterlassung von bestimmten 
Wettbewerbshandlungen verpflichtete. Unabhängig davon hat die Klägerin im 
Rahmen der Mediation am 17./18.03.2003 den Herstellern zugesagt, bis Ende 
2007 ihre Herstellereigenschaft nicht auszudehnen. Daran hat sie sich 
gegenüber der Beklagten gehalten. 

Ein zur außerordentlichen Kündigung berechtigender Vertrauensverlust kann 
ferner in mangelnder Rücksichtnahme auf die berechtigten Interessen des 
anderen Vertragsteils liegen (StaudingerIOtto Rdn. 45 f.). Darunter kann auch 
die Schädigung des Rufs des Vertragspartners fallen. 

Die Beklagte führt hierzu als zum Zeitpunkt der Kündigungserklärung bereits 
vorliegende und deshalb zulässigerweise nachgeschobene Umstände (BGH 
NJW-RR 1992, 292,293; Gaier in: Münchner Kommentar BGB, 4. Aufl., § 314 
Rdn. 23) an, der frühere Geschäftsführer Gründken der Klägerin habe am 
23.124.10.2005 auf der Tagung der Obleute der Reformhausinhaber ein 
„angebliches Schreiben" der Anwälte der Hersteller präsentiert, in welchem 
diese im Rahmen der laufenden Verhandlung eine Aufhebung der 
Vertriebsbindung gefordert hätten (BI. 102 d. A.). Dass es sich bei dem 



„angeblichen Schreiben" etwa um eine Fälschung handelt, trägt die Beklagte 
nicht im Einzelnen vor. Inhaltlich geht es sich aber letztlich um eine Bewertung 
und damit um eine Meinungsäußerung der Klägerin über die gegnerische 
Verhandlungsposition. Dies kann die Kündigung des laufenden Vertrages 
nicht rechtfertigen, erst recht nicht ohne entsprechende Abmahnung (5 314 
Abs. 2 BGB). 

In der Berufungsbegründung trägt die Beklagte als neue Tatsache vor, dass 
die Obleute als Repräsentanten aller Genossen ihre Aufregung über die so 
kommunizierten Herstellerpositionen alsbald in der gesamten Genossenschaft 
der Reformhausinhaber mitgeteilt hätten, die mit Beschimpfungen des 
Außendienstes, Auslistungen und Stornierungen von Einzelbestellungen 
reagiert hätten. Da dieser Vortrag von der Klägerin nicht bestritten wird, kann 
er an sich berücksichtigt werden. Jedoch ist das vorbringen unerheblich. Zum 
einen wird aus dem Vortrag schon nicht deutlich, ob die Beklagte selbst von 
Beschimpfungen ihres Außendienstes, von Auslistungen und Stornierungen 
(schon bestellter Ware) betroffen war. Ferner würde es sich um Folgen 
rechtmäßigen Verhaltens der Klägerin, nämlich einer zulässigen 
Meinungsäußerung über die Verhandlungsposition der Hersteller bzw. ihrer 
Rechtsanwälte. handeln. Dies kann der Beklagten gleichfalls kein Recht zur 
außerordentlichen Kündigung geben. 

Soweit die Beklagte ferner meint, die Kündigungen der Klägerin gegenüber 
zahlreichen Herstellern bedeute eine Lossagung von dem Rahmenvertrag, 
kann auch dies nicht als Kündigungsgrund herangezogen werden. Selbst 
wenn der Beklagten darin zu folgen wäre, dass der Muster- 
Kooperationsvertrag als Rahmenvertrag die Klägerin hindere, nach Ablauf 
oder ordentlicher Beendigung der einzelnen Kooperationsverträge Verträge 
mit abweichendem Inhalt zu schließen, kann die Beklagte nicht deshalb 
außerordentlich kündigen. Denn die außerordentliche Kündigung stellt immer 
nur die ultima ratio dar. Sie ist nicht zulässig, solange der vertragliche 
Streitpunkt in anderer Weise behoben werden kann (BGH GRUR 1974, 789, 
792 f.; OLG Frankfurt am Main GRUR-RR 2005, 361, 362). Dies wäre hier 
dadurch möglich, dass die Klägerin an den Muster-Kooperationsvertrag 
gebunden bleibt, so dass sie beim Neuabschluss von Kooperationsverträgen 
den Mustervertrag zu beachten hat. 

Die Darstellung der Klägerin, die Hersteller hätten die Gespräche über einen 
neuen Kooperationsvertrag abgebrochen, enthält ebenfalls keine 
„Verleumdungu oder „Geschäftsehrverletzung" der Beklagten. Es handelt sich 
auch insofern nicht um eine Tatsachenbehauptung, so dass eine 
Verleumdung (5 187 StGB) schon tatbestandlich ausscheidet, sondern um 
eine Bewertung des Verhandlungsstandes durch die Klägerin, die vertretbar 
erscheint und somit die Geschäftsehre der Beklagten nicht verletzt. Die 



Klägerin hat in ihrem Schreiben vom 20.10.2005 (BI. 44/45 d. A.) lediglich ihre 
\Jerhand!iingsposition bezüglich ihrer Herstellereigenschaft bekräftigt, aber 
weitere Gespräche nicht ausgeschlossen. Wenn die Verhandlungen darauf 
von den Herstellern nicht we'itergeführt worden sind, so lässt sich dies 
durchaus als Abbruch der Gespräche durch die Hersteller qualifizieren. Aber 
selbst wenn man die Beendigung der Verhandlungen der Klägerin zuschriebe, 
wäre es der Beklagten keineswegs unzumutbar, den Kooperationsvertrag 
noch bis zum 31.12.2006 zu erfüllen. 

Auch der als „Respektlosigkeitu angeführte Grund, dass die Klägerin 
Verhandlungen mit der Beklagten ablehnte, kann die außerordentliche 
Kündigung nicht rechtfertigen. Die Klägerin kann nicht verpflichtet sein, mit der 
Beklagten über einen neuen Kooperationsvertrag zu verhandeln, erst recht 
nicht, solange der zuletzt geschlossene Vertrag noch in Kraft ist. 

Auch die außerordentliche Kündigung der Beklagten vom 22.02.2006 (BI. 412 
- 418 d. A.) ist mangels Kündigungsgrundes unwirksam und hat den 
Kooperationsvertrag nicht beendet. Die in dem Kündigungsschreiben 
angeführten Gründe rechtfertigen die außerordentliche Kündigung nicht: 

Zur angeblich falschen Darstellung der Verhandlungsposition der Hersteller 
auf der Obleute-Tagung am 23./23.10.2005 sowie in dem Schreiben der 
Klägerin vom 15.12.2005 (BI. 235 - 237 d. A.) wird auf die obigen 
Ausführungen verwiesen. Ebenso wenig kann es eine Kündigung 
rechtfertigen, wenn die Klägerin bei dieser Veranstaltung unzutreffend 
geäußert haben sollte, die Verhandlungen seien .ausschließlich mit den 
Firmen . . " geführt worden, obwohl 
die anwaltlichen Vertreter der Beklagten auch im Namen einer Vielzahl 
anderer Hersteller gehandelt hätten. 

Desgleichen kann die Beklagte die außerordentliche Kündigung nicht mit den 
Äußerungen in den Schreiben der Klägerin vom 18.1 1.2005 (BI. 230 - 234 d. 
A.) und vom 15.12.2005 an ihre Genossen rechtfertigen. in dem ersten 
Schreiben heißt es, die Hersteller würden absichtlich die 
wirtschaftlichen Grundlagen entziehen und massiven Druck zur Durchsetzung 
der eigenen Verhandlungspositionen ausüben (Seite 2 zweiter Absatz des 
Schreibens, BI. 231 d.A.); in dem zweiten Schreiben führt die Klägerin aus, die 
Hersteller hätten insbesondere gefordert, dass-ie außerordentlichen 
Kündigungen akzeptieren müsse, bevor Gespräche aufgenommen werden 
können (Seite 2 erster Absatz, BI. 236 d.A.). Wiederum gibt die Klägerin aber 
lediglich vertretbare Bewertungen des Sachverhalts ab, die die Hersteller und 
damit auch die Beklagte hinnehmen müssen. 



Ohne Erfolg wird die Kündigung vom 22.02.2006 auch auf die 
Berichtzrstattung auf der Generahersammlung der Klägerin am 15.01.2006 

.. .: 
. . 

.. . . .:.X 

über den Rechtsstreit gegen die ~irm- gestützt. Dies ist ein Umstand, .. ,&.X .. . . .*... .. .? -....L.* . . ..: . .  ..:. 
. .... .' . .:.,: 

der die Beklagte nicht unmittelbar betrifft, auch wenn die Rechtsverteidigung .. . . . :. . . 

der Firma d e n  Standpunkt der Hersteller wiedergibt. : 
. . 

Abgesehen davon geht aus dem Kündigungsschreiben auch nicht konkret 
hervor, worin sich der Bericht der Klägerin über die Position der Beklagten 
vom Text der Klageerwiderung unterschied. Auch insoweit handelt es sich 
jedenfalls um eine Interpretation des Vortrags der dortigen Prozessgegnerin, > 

die der Beklagten eine Fortsetzung des Kooperationsvertrages auch dann 
nicht unzumutbar machte, wenn die Parteien hier unterschiedlicher Ansicht 
sind. 

Ohne Erfolg beruft sich die Beklagte in der Kündigung ferner darauf, dass die 
Klägerin ihre Markenrechte rechtsmissbräuchlich durchsetze, indem sie für die 
Benutzung der -Marke beim Aufbrauch von Verpackungen nach 
Vertragsende eine Lizenzgebühr von 75 % der vertraglichen Lizenzgebühr 
verlangt. Dies kann eine Kündigung durch die Beklagte schon deshalb nicht 
rechtfertigen, weil davon nur andere Hersteller als die Beklagte betroffen sind. 

Das in dem Kündigungsschreiben ferner angeführte Schreiben der Klägerin 
vom 01.02.2006 an die Reformhäuser, in dem sie zu einer gegen die - erwirkten einstweiligen Verfügung Stellung genommen hatte, betrifft 
wiederum nicht die Beklagte und kann ihr keinen Kündigungsgrund geben. 

Dass der Vorstand der Klägerin die Auffassung vertritt, im ,,Reformhaus- 
Kurier" dürfte nur für Vertragswaren und deren Hersteller geworben werden, 
also nicht mehr von denjenigen Herstellern, deren Verträge ausgelaufen sind, 
ergibt ebenso wenig einen Kündigungsgrund für die Klägerin. Zum einen war 
sie von einer solchei-i Beschränkung nur mittelbar betroffen, da sie selbst in 
dieser Branchenzeitschrift weiterhin werben durfte. Zum anderen verhält sich 
die Klägerin nicht vertragswidrig, wenn sie eine solche Haltung, die auch der 
bisherigen Praxis des Reformhaus-Kuriers entsprach, einnimmt. Soweit sich 
die Beklagte mit der Kündigung noch darauf beruft, die Klägerin habe 
„inzwischen eine Vielzahl von Genossen dazu veranlasst, den Bezug des 
Kuriers aufzukündigen, um ... auf diese Weise wirtschaftlichen Druck 
auszuüben", ist auch darin keine Rechtfertigung für eine außerordentliche 
Kündigung zu sehen. Die Beklagte kann von einem solchen Verhalten der 
Klägerin nur betroffen sein, wenn der Reformhaus-Kurier mangels 
genügender Bezieher nicht mehr erscheinen kann und damit ein wichtiges 
Werbemedium für die Hersteller und damit auch für die Beklagte wegfällt. Das 
war jedoch weder mit genügender Sicherheit zu erwarten noch - wie sich im 
Nachhinein ergeben hat - tatsächlich der Fall. Im Übrigen hat die Klägerin im 
September 2006 100.000 EUR an den Branchenkurier gezahlt und damit 
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dessen Erscheinen gesichert, Die Beklagte macht deshalb in der 
Berufilngsinstanz diesen Gesichtpunkt auch nicht mehr geltend. 

Desgleichen war der Beklagten das Festhalten am Vertrag nicht deshalb 
unzumutbar, weil die Klägerin gegenüber Dritten die Ansicht vertrat, die 
Kündigungen einiger Hersteller irn November 2005 seien unwirksam. Diese 
Meinungsäußerung muss die Beklagte hinnehmen. Die Äußerung der Klägerin 
gegenüber ihren Genossen über die Erforderlichkeit eines Nachschusses 
betrifft die Beklagte gleichfalls in keiner Weise und kann eine außerordentliche 
Kündigung des Kooperationsvertrages nicht rechtfertigen. 

Auch bei einer Gesamtwürdigung aller von der Beklagten angeführten 
Umstände ist die außerordentliche Kündigung nicht gerechtfertigt. Weder hat 
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die Klägerin gegen den Kooperationsvertrag verstoßen, noch war der .. ,. -.:iZc 
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Beklagten die Fortsetzung des VertragsverhäItnisses bis zum 31 .I 2.2006 , -, ., . .., ---.... 
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Dem schließt sich die Kammer im Hinblick auf das Vorbringen der Parteien 
:. 

im vorliegenden Verfahren, das eine gleichgelagerte Vertrags- und 

Interessenlage wie der vom Oberlandesgericht entschiedene Fall betrifft, an. 

Da  die Klägerio auch das Fortbestehen des Kooperationsvertrages bis zum 

25.1 0.2006 festgestellt haben will, kommt es weiter darauf an, ob der Vertrag 

nicht aus anderen Gründen unwirksam ist. Das.:i'st jedoch nicht der Fall. 

Insofern hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main in seinem bereits in 

bezug genommenen Urteil vom 1'9.06.2007 weiter ausgefiihrt: 

„Die Beklagte macht dazu geltend, die Vertriebsbeschränkungen der - 
Genossen seien kartellrechtswidrig. Was die Beklagte im einzelnen meint, ergibt sich 
aus der Stellungnahme ihrer anwaltlichen Vertreter gegenüber der Klägerin vom 

September 2005 (BI. 156 - 166, die Argumente der Hersteller sind dort unter Nrn. 5.2 

und 5.3 vermerkt): Die Beklagte ist der Ansicht, die Vertriebsbeschränkungen für die 

Reformhaus-Genossen und für die Reformhaus-Partnergeschäfte entsprächen nicht 
den für selektive Vertriebssysteme geltenden kartellrechtlichen Erfordernissen der 
Vorabfestlegung und Transparenz der qualitativen Zulassungsvoraussetzungen. Für 
d i e a e n o s s e n  ergeben sich Beschränkungen aus 5 13 der Satzung (Anlage 
B 27 - Teil B Seite 2 und Teil C I. in der ~ache  11 U 74/00 (Kart) 



Die Verträge der Klägerin mit Reformhaus-Partnergeschäften liegen 

als Anlage K 45 vor. Zwar können auch Bestimmungen in Genossenschaftssatzungen 

aus kartellrechtlichen Gründen nach fj  1 GWB unwirksam sein (BGH GRUR 1993, 

502, 503 - Taxigenossenschaft II), wobei die Beklagte hier die Anforderungen an ein 

rein selektives Vertriebssystem (vgl. LangenIBunte, Kommentar zum deutschen und 

europäischen Kartellrecht, Bd. I, 10. Aufl. nach 5 2 GWB Rdn. 202) als nicht erfüllt 

sieht. Dass die selektierenden Anforderungen nicht genügend festgelegt seien, hat die 

Beklagte allerdings nicht näher begründet. Jedenfalls für die Anforderungen nach § 13 

Nr. 3 (ständige Tätigkeit einer Fachkraft entsprechend § 3 Nr. 2 e) der Satzung), fj  13 
- < 

Nr. 4 (überwiegend -das heißt zu mehr als 50 % - 0 V e r t r a g s w a r e n  zu führen) 

und fj 13 Nr. 5 (kein Verkauf von Waren, die gegen die Regeln des Sachverständigen- 

Ausschusses verstoßen, sowie Verbot des Verkaufs von Fisch, Fischprodukten, 

Fleisch, Fleischprodukten und Meeresfrüchten) ist die ausreichende Transparenz und 

Bestimmtheit zu bejahen. In den Verträgen mit deutschen Partnergeschäften sind 

entsprechende Regelungen in Nrn. 3.2 (Anwesenheit einer Fachkraft), 3.3 (Sortiment 

zu 90 % Vertragswaren) und 4.3 (Verkauf nur an Endkunden) enthalten, in den 

Verträgen mit österreichischen Partnern finden sie sich in Nrn. 3 (4), 3 (5) und 4 (1). 

Darüber hinaus beseitigt die von der Beklagten vertretene Kartellnichtigkeit die 

Wirksamkeit des zwischen den Parteien bestehenden Kooperationsvertrages nicht. 

Die Beklagte stellt eine Verbindung der Rechtsverhältnisse zwischen der Klägerin und 

den Reformhaus-Betreibern einerseits mit der Rechtsbeziehung zwischen den 

Parteien mit der Begründung her, die Kooperationsverträge mit den Herstellern, die 

Satzung der Klägerin und die Verträge mit Reformhaus-Partnergeschäften bildeten 

eine ,,kartellrechtliche Einheit", da sämtliche Verträge „in ihren jeweils spezifischen 

Wettbewerbsbeschränkungen aufeinander bezogen seien und wechselseitig wirkten" 

(BI. 404 d. A.). Diese allgemeinen Ausführungen reichen indes nicht aus, um die 

Nichtigkeit auf den Kooperationsvertrag zu erstrecken. Maßgeblich für die 

Entscheidung, ob die Kartellnichtigkeit der angeführten Regelungen im Verhältnis der 

Klägerin zu den Reformhausbetreibern . auch zur Nichtigkeit des 

Kooperationsvertrages fuhrt, ist 5 139 BGB, wobei problematisch ist, ob die zwischen 

der Klägerin und den Reformhaus-Inhabern bestehenden Rechtsbeziehungen 

einerseits und der Kooperationsvertrag mit der Beklagten andererseits ein 

einheitliches Rechtsgeschäft im Sinne dieser Vorschrift bilden. Das ist zu verneinen. 

Da diese Rechtsgeschäfte in unterschiedlichen Urkunden niedergelegt sind und von 

der Klägerin mit jeweils unterschiedlichen Parteien geschlossen wurden, spricht ein 

Anscheinsbeweis für die Selbständigkeit der Geschäfte (z. B. BGHZ 104, 18, 22; 

StaudingerlRoth, BGB, Neubearbeitung 2003, 5 139 Rdn. 41). Anders wäre es nur, 

wenn zur Zeit des Vertragsschlusses mindestens eine Partei die Einheitlichkeit der 

Rechtsgeschäfte gewollt hat und dies von allen übrigen Parteien hingenommen 

worden ist (BGH BB 1990, 733, 734; StaudingerIRoth Rdn. 43). Dafür ist jedoch 

nichts ersichtlich. Jedenfalls besteht auch zwischen den einzelnen Rechtsgeschäften 

kein so enger wirtschaftlicher Zusammenhang, dass der Kooperationsvertrag mit der 

Wirksamkeit der für die Reformhaus-Betreiber aufgestellten und von der Beklagten für 



kartellrechtswidrig gehaltenen Bestimmungen „stehen und fallen" soll. Die Pflichten 

der Beklagten nach dem Kooperationsvertrag, Vertragswaren mit dem 0 
Zeichen zu versehen und in dieser oder in verwechselbarer Form nur an- 

~bkatzstellen zu liefern,-Absatzstellen auf Verlangen zu beliefern sowie an 

die Klägerin eine Provision zu zahlen, sind nicht deshalb wirtschaftlich sinnlos, weil die 

Absatzstellen Ljberwiegend andere als -Waren sowie Fleisch- und 

Fischwaren führen und nicht ständig eine ausgebildete Fachkraft beschäftigen. Der 

Kooperationsvertrag verstieß ferner nicht deshalb gegen !j 1 GWB oder Art. 81 EGV, 

weil er über die vertraglich festgelegten Wettbewerbsbeschränkungen hinaus eine 

Wettbewerbsbeschränkung der Beklagten in Bezug auf die historisch akzeptierten 

,,Stammsortimente" der neuform enthalte, in denen kein Vertragswarenhersteller aktiv 

werde (so Beklagte BI. 404 d. A.). Der Kooperationsvertrag enthielt eine derartige 

Beschränkung für die Beklagte nicht. Sofern die Beklagte sich auf 5 7.3 (BI. 17 unten 

d. A.) beziehen will, besagt diese Bestimmung nur, dass sich die Klägerin auf diesem 

Gebiet kein Wettbewerbsverbot unterwirft. Dagegen beschränkt die Klausel nicht die 

Beklagte, ihrerseits solche Waren herzustellen und zu vertreiben. 

Ohne Erfolg macht die Beklagte schließlich geltend, die Klägerin verstoße gegen das 

kartellrechtliche Diskriminierungsverbot, we.il sie mit der Firma BRITA-Wassersysteme 

einen gleichartigen ~oo~erationsvertrag zur Zulassung als Vertragswarenhersteller im 

Reformwarenbereich abgeschlossen habe, ohne dieser die Vertriebsbeschränkungen 

wie in 3 9 des Kooperationsvertrages zwischen den Parteien aufzuerlegen. Zum einen 

bestreitet die Klägerin, dass mit der Firma BRITA-Wassersysteme ein 

Kooperationsvertrag geschlossen worden sei, die Beklagte stellt ihren Vortrag aber 

nicht unter Beweis. Zum anderen würde eine Diskriminierung (5 20 GWB) nicht etwa 

zur Nichtigkeit des Kooperationsvertrages führen, sondern nur der Beklagten einen 

vom Vertrag abweichenden Anspruch auf Gleichbehandlung geben. 

Der Kooperationsvertrag ist ferner nicht gemäß §§ I'GWB, 134, 139 BGB nichtig, weil 

er für die Beklagte eine Vertriebsbeschränkung für.Vertragswaren vorsieht und die 

Parteien in einem Wettbewerbsverhältnis stehen. Das Landgericht hat einen Verstoß 

gegen § 1 GWB zutreffend mit Begründung verneint, dass eine spürbare 

Außenwirkung nicht vorliege. Die Außenwirkung muss schon im Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses gegeben sein (Bechtold, GWB, 3. Aufl., 5 1 Rdn. 46). Sie fehlt, 

wenn die Wahlmöglichkeiten der Marktgegenseite nicht beeinträchtigt werden 

(Bechtold, a. a. O., Rdn. 44). Da die Parteien allenfalls bei den Waren „Nüsse und 

Trockenfrüchte" im Wettbewerb stehen, liegt eine solche Beeinträchtigung nicht vor. 

Zwar darf die Beklagte diese Vertragswaren in der dafür vorgesehenen Aufmachung 

und mit den -arken nur an Reformhäuser liefern, jedoch sind dadurch deren 

Bezugsmöglichkeiten nicht nennenswert eingeschränkt. Zum einen werden Nüsse und 

Trockenfrüchte bekanntermaßen von zahlreichen Herstellern angeboten, zum 

anderen sind die Reformhäuser auch nicht auf den Bezug ihrer Waren von den 

Reformwarenherstellern beschränkt. 



Ferner meint die Beklagte, die Geschäftsgrundlage für den Kooperationsvertrag 

zwischen den Parteien sei entfallen. Der Wegfall der Geschäftsgrundlage kann 

allerdings bei Dauerschuldverhältnissen zu einem außerordentlichen Kündigungsrecht 

führen (BGHZ 133, 316, 327). Fraglich ist dabei schon, ob und inwiefern das 

Fortbestehen des „Branchensystems" Geschäftsgrundlage für den 

Kooperationsvertrag zwischen den Parteien ist. In Betracht kommt hier aber jedenfalls 

nur eine Störung der sog. objektiven Geschäftsgrundlage, also derjenigen Umstände 

und allgemeinen Verhältnisse, deren Vorhandensein oder Fortdauer objektiv 

erforderlich ist, damit der Vertrag im Sinne der Intention der Vertragsparteien noch als 

sinnvolle Regelung angesehen werden kann (PalandtIGrüneberg, 5 314 Rdn. 4). 

Solche Umstände oder Verhältnisse sind vorliegend jedoch nicht weggefallen. Es mag 

zwar zutreffen, dass - worauf die Beklagte eingehend abstellt - die Hersteller die 

Kooperationsverträge in Kenntnis dessen schlossen, dass auch die übrigen Hersteller 

im Wesentlichen gleichlautende Verträge mit der Klägerin eingegangen sind. Damit 

allein wird der branchenweite Bestand derartiger Vertragsverhältnisse aber nicht zur 

Geschäftsgrundlage der einzelnen Kooperationsverträge. An sich kann der 

Kooperationsvertrag auch ausgeführt werden, wenn die Verträge zwischen der 

Klägerin und anderen Herstellern in größerem Umfang nicht mehr bestehen. Denn 

dass die Beklage unter Eingehung von Bindungen Waren an Reformhäuser liefert, 

setzt nicht voraus, dass bestimmte Reformwaren anderer Hersteller auf die gleiche 

Weise gebunden sind. Dies gilt umso mehr, als die Hersteller sich wegen 

unterschiedlicher Vertragswaren an die Klägerin gebunden haben, so dass die 

Warenherstellung und -1ieferung des einen Herstellers neben derjenigen der übrigen 

Hersteller steht. Hinzukommt, dass die Kooperationsverträge mit allen anderen 

Herstellern ordentlich kündbar waren, so dass der Vertrag mit der Beklagten von 

vornherein mit dem Risiko geschlossen wurde,- dass eine Reihe anderer 

Herstellerverträge während dessen Laufzeit enden. Ein Kündigungsrecht der 

Beklagten unter diesem Gesichtspunkt scheitert ferner daran, das ihr ein Festhalten 

am Vertrag bis zum 31.12.2006 zugemutet werden konnte (zu dieser Voraussetzung 

BGHZ a. a. 0). Die Beklagte belieferte die Reformhäuser weiter, sie versah lediglich 

ihre Waren zum Teil nicht mehr mit der-~arke und zahlte die Provision nur 

noch teilweise oder gar nicht mehr. Dies zeigt, dass es der Beklagten die Erfüllung 

ihrer Pflichten nicht unzumutbar machte, wenn die Branchenstruktur nicht in großem 

Umfang aufrechterhalten blieb. 

Auch der Umstand, dass die Klägerin durch Schreiben vom 22.03.2006 die 

sogenannten Branchenförderungsverträge mit der AfR und der FdR fristlos gekündigt 

hat (BI. 420 - 423 d. A.), ließ die Geschäftsgrundlage für den Kooperationsvertrag 

nicht entfallen. Zwar betreiben diese Gesellschaften Absatzwerbung auch im 

Interesse der Beklagten, die nach den Kündigungen durch die Klägerin nur noch 

eingeschränkt oder gar nicht mehr stattfindet. Dies allein machte es aber für die 

Beklagte nicht unzumutbar, die Reformhäuser weiterhin auf Verlangen zu beliefern, 

was sich schon daran zeigt, dass die Beklagte dies gegenüber den Reformhäusern 

auch zugesagt hatte. Abgesehen davon hat die Klägerin die Kündigungen auch 
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gerade damit begründet, dass 15 Hersteller ~ooperationsverträge gekündigt haben 

und sich nicht mehr an ihre vertraglichen Pflichten halten. Die KUndigung durch die 

Klägerin wurde also letztlich aus der Herstellersphäre veranlasst. 

Bezüglich der ~ ü n d i ~ u n ~  des sog. Branchenförderungsvertrages durch die Klägerin 

führt die Beklagte ferner 5 2 des Kooperationsvertrages an, wonach die Klägerin 

gegenüber der Beklagten „zur Absatzförderung" verpflichtet sei. Aus dieser 

allgemeinen Formulierung lässt sich jedoch noch keine bestimmte Pflicht der Klägerin 

herleiten, insbesondere nicht die Pflicht der Klägerin, mit den Gesellschaften AfR und 

FdR zusammenzuatbeiten. Das macht die Beklagte auch selbst so nicht geltend. Sie 

trägt vielmehr vor, sie sei beim Abschluss des Kooperationsvertrages im Jahre 

Dezember 2000 und Januar 2001 davon ausgegangen, dass die Klagerin ihre 

Pflichten.in dem durch den Branchenförderungsvertrag etablierten System erfüllen 

würde, so dass sie sich nunmehr auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen 

könne. Auch dies ändert aber gemäß den obigen Ausführungen nichts daran, dass 

der Beklagten die weitere Erftillung des Kooperationsvertrages bis zum 31.12.2006 

zumutbar blieb. 

Die Geschäftsgrundlage des Kooperationsvertrages konnte jedoch dadurch berührt 

werden, dass die Klägerin nicht mehr 50 % der von der Beklagten gezahlten 

VergUtung an die AfR bzw. FdR weiterleitete. Denn wenn diese 

Branchenförderungseinrichtungen den Absatz der Hersteller förderten, dann sollte bei 

wirtschaftlicher Betrachtung die Hälfte der Vergütung der Beklagten in Form von 

Werbung für Reformwaren zugute kommen. Dass die Klägerin diese Vergütungsteile 

einbehielt, führte jedoch nicht zu einem Kündigungsrecht der Beklagten, sondern 

allenfalls zu einem Anspruch auf Anpassung des 5 8 des Kooperationsvertrages (zum 

Vorrang der ~ e r t r a ~ s a n ~ a s s u n ~  gegenüber der Unwirksamkeit oder Kündigung des 

Vertrages: PalandtlGrüneberg, 5 313 Rdn. 40), das heißt im Streitfall zur Reduzierung 

der Vergütungspflicht." 

Auch dem schließt sich die Kammer im Hinblick auf das Vorbringen der 

Parteien im vorliegenden Verfahren, das eine gleichgelagerte Vertrags- und 

lnteressenlage wie der vom Oberlandesgericht entschiedene Fall betrifft, an. 

Der Auskunfisanspruch zum Klageantrag zu 4.a. im Hinblick auf den Umsatz, 

den die Beklagte durch den Vertrieb der im Tenor aufgeführten Waren in der 



Zeit vom 01.01.2006 bis zum 25.10.2006 ohne die Abbildung der - 
Marke erzielte, ergibt sich aus g 242 BGB. 

Zwischen den Parteien bestand mit dem Kooperationsvertrag eine Sonder- 

verbindung. Die Klägerin konnte aufgrund von § 3.3 des Kooperationsver- 

trages verlangen, dass die Beklagte nicht Vertragswaren ohne Abbildung der 

~ a r k e  a-eformhäuser vertreibt. Dass jedenfalls für den 

geltend gemachten Zeitraum vom 01.01.2006 bis 25.1 0.2006 die ent- 

sprechende Markenbenutzuqgspflicht aus dem Kooperationsvertrag bestand, 

ergibt sich aus den Ausführungen zu den Klageanträgen zu I .) und 2.). Dass 

die Beklagte gegen 5 3.3 des Kooperationsvertrages verstoßen hat, indem 

sie Vertragswaren auch ohne die llneuformu-Marke vertrieben hat, ist 

unstreitig. 

Der Auskunftsanspruch richtet sich wie beantragt auf den insoweit erzielten 

Umsatz, damit die Klägerin, die keine Kenntnis von den Umsätzen der 

Beklagten mit Waren ohne-Marke hat, über eine Grundlage für die 

Berechnung ihres Schaden verfügen kann. Ein Schaden ist auch zumindest 

wahrscheinlioh. Die Beklagte kann sich nicht darauf berufen, dass der 

Letztverbraucher die Marke - nur als Zweitmarke wahrnehme und 

die Marke nur einem geringen Teil der Kunden überhaupt bekannt sei. Auch 

eine möglicherweise nur geringe Wahrnehmung als Zweitmarke wäre 

ausreichend, um einen ~arktverwirrun~sschaden anzunehmen.. Außerdem 

ist der Klägerin ein Schaden jedenfalls in'Gestalt entgangenen Gewinns 

(hier: entgangene Provisionen aus § 8 des Kooperationsvertrags) entstan- 

den. 

Der unbezifferte Klageantrag zu 4.b. ist vor Erteilung der Auskunft zum 

Klageantrag zu 4.a. nicht entscheidungsreif. 



Der insoweit geltend gemachte Schadensersatzanspruch auf Ersatz ent- 

gangenen Gewinns wegen einer vorzeitigen Beendigung des Kooperations- 

vertrags steht der Klägerin nicht zu. 

Zutreffend ist im Ausgangspunkt zwar, dass demjenigen, der infolge eines 

vertragsverletzenden Verhaltens der anderen Vertragspartei zur fristlosen 

Kündigung eines DauerschuIdverhältnisses veranlasst wird, ein Anspruch auf 

Ersatz des ihm durch die vorzeitige Vertragsbeendig~ing bis zum regulären 

Vertragsende entstandenen Schadens zustehen kann, der durch das Recht 

zur Kündigung nicht ausgeschlossen ist, 314 Abs. 4 BGB, da die infolge . , 

der Kündigung eintretende vorzeitige Vertragsbeendigung dann adäquat- 
..: 

kausale Folge der Vertragsverletzung ist (vgl. BGH NJW 1982, 662 m.w.N.). 

Der Klägerin steht der insoweit geltend gemachte Schadensersatzanspruch 

hier jedoch nicht zu, da auch die von ihr mit Schreiben vom 25.10.2006 

erklärte fristlose Kündigung des Kooperationsvertrags der Parteien nicht 

wirksam war und damit ebenfalls nicht zu einer vorzeitigen Vertrags- 

beendigung geführt hat. 

Die Klägerin stützt ihre außerordentliche Kündigung darauf, dass es ihr 

unzumutbar gewesen sei, einen Vertrag mit einer Vertragspartnerin wie der 

Beklagten fortzuführen, die nicht nur hartnäckig die Gültigkeit ihrer 

Kooperationsverträge geleugnet und andauernd gegen Kardinalspflichten 

aus diesen Verträgen verstoßen habe, sondern auch die Markenrechte der 

Klägerin nicht anerkannt und sich selbst durch eindeutige 

Gerichtsentscheidungen in Parallelfällen nicht zur Einsicht habe bekehren 

lassen. 

Diese Kündigungsgründe der Klägerin begründen nicht die Annahme, dass 

der Klägerin das Zuwarten bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist 

beziehungsweise vereinbarten Beendigung des Kooperationsvertrags 

unzumutbar gewesen wäre, § 314 Abc. 1 S. 2 BGB. Der Kooperationsvertrag 



der Parteien endete gemäß der Zusatzvereinbarung vom 25.127.1 1.2003 

ohnehin bereits am 31.12.2006. Die Kundigung sollte mithin die Beendigung 

rund 2 Monate vor diesem Zeitpunkt bewirken. Angesichts des langjährigen 

Vertragsverhäitnisses, des kurzen abzuwartenden Zeitablaufs bis zum 

ordentlichen Ende des Vertragsverhältnisses und der Tatsache, dass die 

Beklagte bereits seit Januar 2006 ein entsprechendes Verhalten an den Tag 

legte, hätte es schwerwiegenderer als der hier von der Klägerin angeführten 

Kündigungsgründe bedurft, um am 25.10.2006 eine Fortsetzung des 

Kooperationsvertrags für weitere 2 Monate als unzumutbar ansehen zu 

können. 

3-2 L- ." ? , i:, f 
Irrelevant ist an dieser Stelle auch, ob es infolge einer Umdeutung der 
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unwirksamen Kündigung zum Abschluss eines Aufhebungsvertrages kam. 
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auch dann bestehen, wenn das Vorliegen eines zur fristlosen Kündigung 
$- berechtigenden Grundes den Anlass zur Vertragsaufhebung gegeben hat 

t (vgl. BGH aaO. m.w.N.). Hier fehlte es zum Zeitpunkt des 25.10.2006 wie 
g j ausgeführt bereits am Vorliegen eines eine fristlose Kündigung 

H rechtfertigenden Grundes. 
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Der Klägerin steht gegen die Beklagte zudem aus den 3 14 Abc. 5, Abc. 2 

Nr. 1 MarkenG der unter dem Klageantrag zu 7.a. geltend gemachte 

Unterlassungsanspruch zu. 

Die Beklagte ist seit dem 26.10.2006 nicht mehr berechtigt, die Marke der 

Klägerin zu benutzen. Denn der Kooperationsvertrag der Parteien, der in § 

4.2 das Recht der Beklagten zur Nutzung der -arke regelte, 

endete zum 26.10.2006. Zwar ist der Kooperationsvertrag iiicht infolge einer 

der von den Parteien ausgesprochenen fristlosen Kündigungen einseitig 

beendet worden. Die Parteien haben den Kooperationsvertrag jedoch 
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vertraglich aufgehoben, da die Beklagte durch Schreiben vom 31 .I 0.2006 die 

Kündigüiig dei Klägerin vom 25.1 0.2006 akzeptierte. 
. .. . . - . . .. . 

Zwar kann eine fristlose Kündigung nur ausnahmsweise nach 5 140 BGB in 

ein Angebot auf Abschluss eines Aufhebungsvertrages umgedeutet werden. 

Ein. solcher Aus.nahmefall ist aber vorliegend gegeben. Denn eine 

Umdeutung der unwirksamen fristlosen Kündigung der Klägerin vom 

25.1 0.2006 in ein Angebot auf sofortige Aufhebung des Kooperationsvertrags 

entsprach dem aus dem Kündigungsschreiben zu entnehmenden 

mutmaßlichen Interesse der Klägerin im Zeitpunkt der Kündigungserklärung. 

In dem mehrseitigen Kündigungsschreiben Iiatte die Klägerin nachdrücklich 

zum Ausdruck gebracht, dass ihr Wille auf eine sofortige, hilfsweise eine 

vorzeitige Beendigung des Kooperationsvertrags zum nächstmöglichen 

Termin gerichtet war, da ihre Hoffnung auf ein einsichtiges Verhalten der 

Beklagten nach dem. Vorliegen erster ,,Musterurteile" weiterhin schwer 

enttäuscht sei, indem die Beklagte weiterhin hartnäckig gegen vertragliche 

Pflichten verstoße. Die Klägerin sah es nach langen Ausführungen hierzu als 

unzumutbar für sich an, den Vertrag rriit der Beklagten fortzusetzen. Indem 

die Klägerin unter diesen Umständen die fristlose Kündigung trotz des bereits 

seit Jahren laufenden K-perationsvertrags und trotz der verbliebenen 

Laufzeit von nur noch, 2 Monaten ausgesprochen hatte, hatte sie 

unzweideutig ihren Willen dahin geäußert, sichauf alle Fälle vorzeitig von der 

Beklagten lösen zu wollen. Im Hinblick auf dieses von ihr nachdrücklich 

verfolgte wirtschaftliche Ziel, die von ihr selbst geschilderten Beweggründe 

hierfür sowie das unmittelbar bevorstehende reguläre Laufzeitende kann 

daher nach dem von der Klägerin in der fristlosen Kündigung zum Ausdruck 

gebrachten Willen davon ausgegangen werden, dass sie in ~enntnis des 

Umstandes, dass ihre fristlose Kündigung als solche riicht geeignet war, den 

Kooperationsvertrag vor seinem regulären Laufzeitende zu beenden, der 

'Beklagten einen sofortigen Aufhebungsvertrag angeboten hätte. 

Dieses Angebot vom 25.10.2006 auf Abschluss eines sofortigen 

Aufhebungsvertrags hat die Beklagte durch die Erklärung aus dem Schreiben 

vom 31.10.2006, der Kündigung des völlig zerrütteten Vertragsverhältnisses 



nicht zu widersprechen und sich nicht auf eine Versäumung einer 

Kündigungsfrist berufen zu wol!en, angenommen. 

Die für einen Unterlassungsanspri_ich nötige Wiederholungsgefahr liegt 

ebenfalls vor. Unstreitig hat die Beklagte im Schreiben vom 31 .I 0.2006 

ernsthaft und unzweideutig erklärt, dass sie auch noch nach dem 26.1 0.2006 

Waren, die mit der Marke v e r s e h e n  sind, im Rahmen eines 

Abverkaufs von Waren- und Verpackungsbeständen an Reformhäuser 

geliefert hat und dies bis zuni Aufbrauch der Bestände weiterhin zu tun 

gedenke. 

Die Beklagte ist entgegen ihrer Ansicht auch nicht aufgrund einer ihr zuzu- 

billigenden Aufbrauchsfrist berechtigt, die Marke nach der Vertragsauf- 

hebung weiter zu benutzen. Eine markenrechtliche Aufbrauchsfrist kann 

ausnahmsweise bejahtwerden, wenn einerseits der unterlassungspflichtigen 

Partei für den Fall einer sofoitigen Umstellurig unverhältnismäßige Nachteile 

,erwachsen und andererseits die befristete Weiterbenutzung der Marke für 

den Verletzten keine unzumutbare Beeinträchtigung, mit sich bringt (vgl. 

IngerlIRohnke, vor 5s 14 - 19 MarkenG, Rn. 188). Ein solcher Ausnahmefall 

ist nicht gegeben. Die Beklagte selbst hat bereits im November 2005 die 

erste außerordentliche Kündigung ausgesprochen. Bereits seit dieser Zeit 

ging sie selbst davon aus, dass das Vertragsverhältnis - und damit die 

Berechtigung zur Benutzung der Marke - beendet war. Bereits im Januar 

2006 war es ihr faktisch möglich und wurde von ihr auch so praktiziert, dass 

sie einen Teil der Vertragswaren ohne Verwendung der Marke- 

verkauft hat. Die Beklagte wäre damit gehalten gewesen, möglichst schnell 

ihre Verpackungen umzuändern und die Marke nicht mehr zu benutzen. 

Dass ihr das bis zum Vertragsende nicht möglich war, ist nicht 

nachvollziehbar. Das Risiko, dass sie bei einzelnen Waren noch über einen 

abzubauenden Lagerbestand verfügt, muss sie insofern selbst tragen. 

Gründe, warum ihr daraus unverhältnismäßige Nachteile entstehen könnten, 

sind auch nicht dargelegt. Es fehlt jeglicher Vortrag zum Umfang der noch 

vorhandenen Waren und Verpackungen mit der m ~ a r k e .  Von daher 
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Der Klägerin steht in der Folge hierzu auch der unter dem Klageantrag zu . . ..+% .-<T., ..= ..... 
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7.b.. geltend gemachte Auskunftsanspruch nach den 5s 19 MarkenG, 242 . .: 
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BGB zu. Der Auskunftsanspruch dient dazu, ihren Schadensersatzanspruch . . . ... .;" . . 

., .. 
aus der Markenrechtsverletzung geltend zu machen. Die Voraussetzungen 

. . 

eines Schadensersatzanspruchs sind dem Grunde nach gegeben und ein 

ersatzfähiger Schaden ist zumindest wahrscheinlich. Die Beklagte handelte 

.auch zumindest fahrlässig, weil ihr aufgrund der Vertragsvereinbarungen 

bekannt war, dass sie die Marke nach dem Ende des Kooperationsvertrages 

nicht mehr benutzen durfte und sie nach den vorgetragenen Umständen 

auch nicht davon ausgehen konnte, dass ihr ein'e'Aufbrauchsfrist zustand. 

Klagenantrag zu 8. 

Der Feststellungsantrag ist ab dem 26.10.2006 begriindet. Die Klägerin hat 

die notwendige Wahrscheinlichkeit für einen Schadenseintritt dargetan. Die 

Beklagte kann sich nicht darauf berufen, dass sie die Marke als frühere 

Lizenznehmerin im Rahmen einer ordentlichen Abwickl~ing nach 

Vertragsbeendigung benutze. Die Verpflichtung zur Zahlung einer Lizenz 
. 

aufgrund des Kooperationsvertrags ist mit dessen Beendigung entfallen. .. ..z -.,. ...: .~. . 
i -* . - .. ?.% 

.Dass die Beklagte weiterhin dennoch eine Lizenzgebühr zahlt, hat sie nicht . :.+$ . ,. i . --- ..-* >.: 
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behauptet. . .<C ., .. 
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. . .  Die Klägerin konnte die Feststellung jedoch nicht ab dem 25.10.2006, 

. . . ...$..,. . ,  
. .Art+; .......... . ......-..AL ....... =. 

~. . -.. sondern erst ab dem 26.10.2006 verlangen. Die Verwendung der Marke ist 
. ....- . - . 

........ ;:C,? .>1V 
. ,.. ..,: 

erst am Tag nach Beendigung des Vertrags unzulässig. Der Vertrag endete .. .. ... ..., .. .:F , : 
....... -.:~ :. .-... 
.. .. ..;: zum 25.10.2006, so dass erst ab dem 26.10.2006 Schadensersatz verlangt .?.. :,... 

. 
. . . . .  .... 

::Ir 

werden kann. . =-. J , 

. . .  ..... ...... 
Über die gestellten Hilfsanträge war nicht zu entscheiden, da die . . . . .  ..... . .. - - 

. " 

.. , 
entsprechenden Hauptanträge begründet waren. 

Die Kostenentscheidung war dem Schlussurteil vorzubehalten. Die durch den 

Klageantrag zu 3.) verursachten Kosten werden insoweit in Anwendung des 

§ 269 Abc. 3, S. 2 ZPO der Klägerin aufzuerlegen sein. In deren Rahmen 

sind auch gemäß § 91 a ZPO die durch den beiderseits für erledigt erklärten 

Klageantrag zu Ziff. 5 aus dem ~chriftsatz vom 16.03.2006 (BI. 75/76 d.A.) 

verursachten Kosten der Beklagten aufzuerlegen. 

Denn der ursprüngliche Unterlassungsantrag war zum Zeitpunkt des Eintritts 

des erledigenden Ereignisses, nämlich der Beendigung des 

Vertragsverhältnisses, begründet. Der Klägerin stand ein 

Unterlassungsanspruch dahin zu, dass die Beklagte nicht Vertragswaren an 

-Reforriihäuser liefert, die nicht die Abbildung der Marke- im 

Dreigiebelhaus tragen. Die Ansicht der Klägerin, dass es sich vorliegend um 

einen Unterlassungsanspruch gehandelt habe, trifFt zu. Zwar hat sie mit dem 

Klageantrag letztlich ein positives Tun verlangt, nämlich die Waren mit der 

Marke zu versehen. Gleichwohl lag der Schwerpunkt des begehrten 

Verhaltens in einer Unterlassu'ng, nämlich Waren nicht ohne die 

Kennzeichnung zu liefern. Die Klägerin hat dagegen nicht verlangt, dass die 

Beklagte überhaupt Waren an Reforrrihäuser liefert, sie wollte die Beklagte 

auch nicht unabhängig von der Auslieferung zur Kennzeichnung der Waren 

verurteilen lassen. Vielmehr ging ihr prozessuales Begehren dahin, dass die 

Beklagte keine Vertragswaren ohne Aufbringung der "'arke an 

Reformhäuser liefert, .also eine solche Handlung unterlässt. Diese Sichtweise 

wird dadurch bestätigt, dass das Begehren der Klägerin nicht sinnvoll als 




