
Verkündet am 12.03.2008 

Drosse, Justizhauptsekretär 

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 

Landgericht Düsseldorf 

IM NAMEN DES VOLKES 

Urteil 

In dem Rechtsstreit 



hat die 4. Karrimer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf 

auf die mündliche Verhandlung vom 6. Februar 2008 

durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Butz sowie die Handelsrichterin 

Pohlmann-Ufer und den Handelsrichter Buchbender 

für R e C h t erkannt: 

1. 

Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 13.490,43 € nebst Zinsen in Höhe 

von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der EZB aus 8.094,26 € seit dem 

18. Januar 2007 sowie aus 5.396,17 € seit dem 2. Januar 2008 Zug um Zug ge- 

gen Lieferung von 2.050 Litern des Schmierstoffs vom Typ Elf Corripetition SI-l 

10W40 zu zahlen. 

2. 

Der Beklagte wird weiterhin verurteilt, an die Klagerin 1.288,06 € nebst Zinsen in 

Höhe von 8 Prozeritpunkten über dem Basiszinssatz der EZB seit dem 30. März 

2007 zu zahlen. 

3. 

Der Beklagte wird weiterhin verurteilt, an die Klägerin 18,33 € nebst Zinsen in 

Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der EZB seit dem 30. März 

2007 zu zahlen. 

4. 

Es wird festgestellt, dass sich der Beklagte mit der Annahme der vorgenannten 

Schmierstoffe im Annahmeverzug befindet. 

5. 

Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte. 

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu voll- 

streckenden Betrqges vorläufig vollstreckbar, wobei die Sicherheitsleistung auch 



durch selbstschuldnerische Bürgschaft einer Bank oder Sparkasse erbracht wer- 

den kann. 

Tatbestand : 

Die Parteien streiten über offene Forderungen aus einem Liefervertrag über Schmier- 

stoffe. 

Die Klägerin ist eine Erdölfirma, die ihren Firmennamen von - ~eutschland 

GrribH durch entsprechenden Gesellschafterbeschluss vom 08.05.2003, eingetragen im 

Handelsregister am 22.05.2003, in - Deutschland GmbH geändert hat. 

Der Beklagte betreibt eine KFZ-Werkstatt in Bonn. 

Die Parteien haben am 03.06.2002 einen Schmierstofflieferungsvertrag rriit einer Lauf- 

zeit von 5 Jahren abgeschlossen. In diesem Vertrag verpflichtete sich der Beklagte zur 

jährlichen Abnahme von 820 Litern des Schmierstoffs Elf Competition STI 10W40 zu 

den Preisen der jeweils gültigen Wiederverkäufer-Preisliste der Klägerin abzüglich eines 

Sofortrabatts von 2,07 E je Liter. Insgesamt war der Beklagte damit zu einer Gesaintab- 

nahme von 4.1 00 Litern des fraglichen Schmierstoffs über einen Zeitraum von 5 Jahren 

verpflichtet. Gegenstand der Vereinbarung war zudem die Gewährung einer einmaligen 

Bonusvorauszahlung in Höhe von 3.122,75 E seitens der Klägerin an den Beklagten. 

Des weiteren wurde vereinbart, dass der Beklagte Wettbewerbsprodukte nur aus Dosen 

abgeben und Verkaufsgerät von Wettbewerbsfirmen nicht aufstellen darf und zudem 

der Beklagte der Klägerin als einziger Mineralölfirma das Recht einräumt, Werbung im 

Einvernehmen mit dem Beklagten an der Straßenfront seines Betriebs und in seinem 

Betrieb durchzuführen. Darüber hinaus verpflichtete sich der Beklagte, weder für der 

fraglichen Betrieb und für andere ihm gehörende oder unter seinem Einfluss stehende 

Betriebe ein Abkommen über Lieferung von Schmierstoffen mit Wettbewerbsfirmen der 

Klägerin abzuschließen. Weiterhin erteilte der Beklagte der Klägerin eine Abbuchungs- 

ermächtigung für die durch Abnahme des Schmierstoffes entstehenden Forderungen. 

Als Gerichtsstand wurde in dem Vertrag Düsseldorf vereinbart. 



Entgegen der vertraglichen Abrede hat der Beklagte innerhalb des Zeitraums von 2003 

bis einschließlich 2006 von der geschuldeten Abnahme von insgesamt 3.280 Litern (4 x 

820 Liter pro Jahr) trotz mehrfacher Aufforderung durch die Klägerin lediglich 1.845 Li- 

ter abgenommen. Mit anwaltlichem Schreiben vom 17.01.2007 wurde der Beklagte sei- 

tens der Klägerin zum Abruf und zur Bezahl~ing der offenstehenden Menge von 1.435 

Liter für den Zeitraum 2003 bis einschließlich 2006 aufgefordert. Hieraufhin rief der Be- 

klagte weitere 205 Liter des Schmierstoffs zum aktuellen Preis von insgesamt 1.288,06 

€ ab. Diesen Betrag stellte die Klägerin dem Beklagten mit Schreiben vom 22.01.2007 

zum 21.02.2007 in Rechnung. Der Beklagte wiederrief daraufhin seine gegenüber der 

Klägerin erteilte Einzugsermächtigung, ohne dies der Klägerin mitzuteilen. Als die KIä- 

gerin dann am 22.01.2007 versuchte, den noch offenen Betrag abzubuchen, schlug 

dies fehl. Gegenüber der Klägerin wurde daraufhin von der Bank eine Stornierungsge- 

bühr in Höhe von 18.33 € erhoben. 

Für den Zeitraum von 2003 bis einschließlich 2006 schi-ildete der Beklagte nach der 

vertraglichen Abrede bei Klageerhebung noch die Abnahme von 1.230 Liter Schmier- 

stoff und die Bezahlung der zum 18.01.2007 abgenommenen 205 Liter Schmierstoff 

, zum Gesamtpreis von 1.288,06 E. 

Mit anwaltlichem Schreiben vom 30.01.2007 verweigert der Beklagte die künftige Ab- 

nahme und Bezahlung von Schmierstoffen entsprechend der vertraglichen Vereiriba- 

rung. Die für das Jahr 2007 ausstehenden 820 Liter wurden vom Beklagten ebenfalls 

weder abgenommen noch bezahlt, so dass mit Ablauf des Jahres 2007 der Beklagte 

nach der vertraglichen Vereinbarung die Abnahme und Bezahlung von insgesamt noch 

2.050 Litern des Schmierstoffs Elf Cotripetition STI 10W40 schuldete. Der Preis pro Li- 

ter laut Preisliste der Klägerin für Wiederverkäufer betrug Anfang Januar 2008 unter 

Berücksichtigung des vertraglich gewährten Sofortrabatts 5,53 E zuzüglich Mehr- 

wertsteuer. Die Klägerin ist der Ansicht, ihr stünde ein Anspruch auf Abnahme und Be- 

zahlung der noch offenen Menge Schmierstoffe aus dem zwischen den Parteien ge- 

schlossenen Liefervertrag zu. 



Die Klägerin hat zunächst mit Klageschrift vom 15.02.2007 beantragt, 

1. 

den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin 7.728,34 E nebst Zinsen in Höhe 

von 8 Prozentp~inkten über dem Basiszinssatz der EZB seit dem 18.01.2007 Zug 

um Zug gegen Lieferung von 1.230 Litern des Schmierstoffs vom Typ Elf Compe- 

tition STI 10W40 zu zahlen, 

festzustellen, dass sich der Beklagte mit der Annahme der vorgenannten 

Schmierstoffe im Annahmeverzug befindet. 

Mit Schriftsatz vom 19.03.2007 hat die Klägerin sodann zusätzlich beantragt, 

den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin weitere 1.288,06 E nebst Zinsen in 

Höhe von 8 Prozentpi.inkten über dem Basiszinssatz des EZB seit Rechtshän- 

gigkeit an die Klägerin zu zahlen, 

und weitere 18,33 E nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Ba- 

siszinssatz der EZB seit Rechtshängigkeit an die Klägerin zu zahlen. 

Nach Ablauf des Jahres 2007 hat die Klägerin ihren Antrag zu 1. erneut erweitert. Sie 

beantragt nunmehr, 

1. 

den Beklagten zu verurteilen aii die Klägerin 13.490,43 E nebst Zinsen in Höhe 

von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der EZB aus 8.094,26 E seit dem 

18.01.2007 sowie aus 5.396,17 E seit dem 02.01.2008 Zug um Zug gegen I-iefe- 

rung von 2.050 Litern des Schmierstoffs vom Typ Elf Competition STI 10W40 zu 

zahlen, 

sowie weitere 1.288,06 E nebst Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz der EZB seit Rechtshängigkeit an die Klägerin zu zahlen, 



und weitere 18,33 E nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozeiitpunkten über dem Ba- 

siszinssatz der EZB seit Rechtshängigkeit an die Klägerin zu zahlen, 

2. 

festzustellen, dass sich die Beklagte mit der Annahme der vorgenannten 

Schmierstoffe in Annahmeverzug befindet. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Der Beklagte ist der Ansicht, der zwischen den Parteien geschlosseiie Vertrag sei unter 

mehreren rechtlichen Gesichtspurikten unwirksam. Zum einen verstoße die Vereinba- 

rung gegen Art. 81 EG, da dem Beklagten massive Wettbewerbsbeschrän kungen sei- 

tens der Klägerin auferlegt worden seien, welche mittlerweile die wirtschaftliche Exis- 

tenz des Beklagten bedrohen würden. 

Zudem sei die Vereinbarung auch als wucherähnliches Geschäft nichtig. Der von dem 

Beklagten geforderte Literpreis für das Öl entspreche bei weitem nicht dem üblichen 

Marktwert für solche Produkte. Der übliche Marktwert werde vielmehr um ein Vielfaches 

überschritten. Es liege damit ein auffälliges Leistungsmissverhältnis vor, durch welches 

es dem Beklagten im Moment nicht mehr möglich sei, seine unternehmerischen Ziele 

frei zu verfolgen. Er könne nicht mehr flexibel auf die Marktentwicklungen reagieren, da 

er eine feste Menge von Öl abnehmen solle, die nicht dem Kaufverhalten seiner Kun- 

den entspreche. Der Beklagte habe sich nur wegen seiner schwächeren wirtschaftli- 

chen Lage auf die ungünstige Vereinbarung eingelassen und weil ihm eine Bonusvor- 

auszahlung in Höhe von 3.122,75 E seitens der Klägerin ausbezahlt worden sei. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf den Akteninhalt Bezug 

genommen. 



Die Klage der Klägerin ist zulässig und in vollem Umfang begründet. 

Die Klägerin hat zunächst einmal gegen den Beklagten einen Anspruch auf Abnahme 

und Zahl~ing von 13.490,43 € nebst Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz der EZB aus 8.094,26 € seit dem 18.01.2007 sowie aus 5.396,17 £ seit 

dem 02.01.2008 Zug um Zug gegen Lieferung von 2.050 Litern des Schmierstoffs vom 

Typ Elf Competition SI-l lOW40 aus § 433 Abc. 2 BGB in Verbindung mit dem zwischen 

den Parteien geschlossenen Liefervertrag. 

Die Parteien haben vereinbart, dass der Beklagte jährlich zur Abnahme und Bezahlung 

von 820 Litern des Schmierstoffs Elf Competition S-TI 10W40 verpflichtet ist. Diese Ver- 

einbarung ist wirksam. Es ergeben sich nach dem bisherigen Vortrag des Beklagten 

keine kartellrechtlichen Bedenken gegen die zwischen den Parteien geschlossene Ver- 

einbarung. Der Beklagte ist darlegungs- und beweispflichtig für das Vorliegen einer 

Wettbewerbsbeschränkung geblieben. Gem. Art. 2 V 0  (EG) Nr. 112003 obliegt die Be- 

weislast für eine Zuwiderhandlung gegen Art. 81 Abc. 1 EG oder Art. 82 EG der Partei, 

die diesen Vorwurf erhebt. Zwar ist richtig, dass eine Alleinbezugsvereinbarung wie die 

zwischen den Parteien geschlossene eine Wettbewerbsbeschränkung darstellen kann. 

Allein das Vorliegen einer Alleinbezugsvereinbarung reicht hierfür jedoch nicht aus, da 

diese grundsätzlich sowohl für den Abnehmer als auch für den Lieferanten auch positi- 

ve Wirkungen zeigeri kann, welche bereits auf der Tatbestandebene zu berücksichtigen 

sind. So bietet die Vereinbarung dem Lieferanten den Vorteil einer gewissen Absatzga- 

rantie, da der Wiederverkäufer sich aufgrund der Exklusivbindung auf die Vermarktung 

seines Produkts konzentriert. Alleinbezugsvereinbarungen sind aber grundsätzlich auch 

für den Wiederverkäufer vorteilhaft, soweit sie ihm den Zugang zum Markt für den Ver- 

trieb unter günstigen Bedingungen und mit einer Bezugsgarantie ermöglichen (vgl. etwa 

EuGH 28.02.1991, Rs. 234189, Slg 1991, 1 - 935 ff., Tz 1 I f .  - DelimitisIHenningerbräu). 

Angesichts dessen ist eingehend zu prüfen, wie sich ein Vertrag auf die Möglichkeiten 

von Mitbewerbern, auf einem Markt Fuß zi-i fassen oder ihren Marktanteil zu vergrö- 

ßern, auswirkt. Hierbei kann es eine Rolle spielen, ob gleichartige Verträge auf diesem 



Markt bestehen und damit durch dieses Bündel von Verträgen eine den Markt abschot- 

tende Wirkung erzielt wird. Die Kommission hat hierbei quantitative Kriterien in ihre 

Deminimis-Bekanntmachung entwickelt, wo sie erst ab einer Laufzeit von mehr als 5 

Jahren von einer regelmäßig wettbewerbsbeschränkenden Wirkung einer Aussckiließ- 

lichkeitsvereinbarung ausgeht. Beträgt die Dauer demgegenüber 1 bis 5 Jahre, ist nach 

Ansicht der Kommission eine sorgfältige Gegenüberstellung der wettbewerbsfördernden 

und wettbewerbswidrigeii Wirkungen edorderlich. Von einer Marktabschottung durch 

die Bündelung mehrer gleichartiger Verträge ist dabei grundsätzlich nur dann auszu- 

gehen, wenn wenigstens 30 % des relevanten Marktes durch gleichartige Vereinbarun- 

gen gebunden sind und auch nur dann kann Art. 81 EG allenfalls auf solche Lieferanten 

Anwendung finden, die wenigstens 5 % des Marktes durch gleichartige Vereinbarungen 

binden (vgl. Zimmer in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, 4. Auflage 2007, 

Art. 81 Abs. 1 EGV Randn. 356). Hinsichtlich all dieser Punkte ist der Beklagte aufgrund 

seines unsubstantiierten Vortrags darlegungs- und beweispflichtig geblieben, denn we- 

der hat er dargelegt, dass in dem fraglichen Markt überhaupt ein Bündel gleichartiger 

Verträge vorliegt noch dass diese die Erheblichkeitsschwelle übersteigen. 

Eine Nichtigkeit der fraglichen Vereinbarung nach 5 1 GWB scheidet aus den gleichen 

Gründen aus. 

Auch eine Nichtigkeit der hier in Rede stehenden Vereinbarung der Parteien nach 5 138 

Abs. 1 BGB ist nach dem Vortrag des Beklagten ebenso wenig ersichtlich wie eine 

Nichtigkeit nach 5 138 Abs. 2 BGB. Der Beklagte ist auch insoweit darlegungs- und be- 

weispflichtig geblieben. Der Beklagte hat nämlich nicht substantiiert dargelegt, dass 

überhaupt angesichts der gewährten Bonusvorauszahlung, aus der sich ein effektiver 

Rabatt von 0,76 E pro Liter und des gewährten Sofortrabatts von 2,07 E pro Liter eine 

auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung ergibt. Entgegen der 

Auffassung des Beklagten ist es für die Beurteilung eines auffälligen Missverhältriisses 

nämlich sehr wohl von Bedeutung, ob das von der Klägerin angebotene Produkt höher- 

wertig ist als die Produkte etwaiger günstigerer Konkurrenzangebote. Denn Ausgangs- 

purikt der Beurteilung eines auffälligen Missverhältrrisses ist die Errriittlung und Gegen- 

überstellung des objektiven Wertes der beiderseitigen Leistung. 

Selbst wenn man jedoch von einem auffälligen Missverhältnis zwischen Leistung und 



Gegenleistung im vorliegenden Fall ausgehen sollte, so folgt hieraus gleichwohl nicht 

eine Sittenwidrigkeit nach § 138 BGB. Allein ein auffälliges Missverhältnis zwischen 

Leistung und Gegenleistung vermag den Sittenwidrigkeitsvorwurf nämlich nicht zu 

rechtfertigen. Es müssen vielmehr weitere sittenwidrige Umstände, wie etwa eine ver- 

werfliche Gesinnung hinzutreten. Hinsichtlich solcher sittenwidriger Umstände ist der 

Beklagte jedoch ebenfalls darlegungs- und beweispflichtig geblieben. Zwar wird das 

Vorliegen einer verwerflichen Gesinnung bei einem besonders groben Missverhältnis 

zwischen Leistung und Gegenleistuiig grundsätzlich vermutet, diese Vermutung gilt je 

doch nicht, wenn der Benachteiligte, wie vorliegend, Kaufmann ist (vgl. BGH NJW 2003, 

2230). Auch die Tatsache, dass der Entschluss des Beklagten für den Abschluss des 

Schmierstoffvertrages nach dem Vortrag des Beklagten auf der hohen Bonusvoraus- 

zal-ilung beruht haben soll, da der Beklagte dringend Geld benötigt habe, vermag kei- 

nen die Sittenwidrigkeit begründenden Umstand darzustellen. Dem Beklagten dürfte es 

nämlich grundsätzlich freigestanden haben, bei tatsächlichem Bestehen günstigerer 

Konkurrenzangebote diese wahrzunehmen und seinen finanziellen Engpass etwa durch 

die Aufnahme eines Darlehens zu beseitigen. Entsprechendes gilt für den Vortrag des 

Beklagten, wonach die Sittenwidrigkeit daraus resultiere, dass seine wirtschaftlich Be- 

weg ungsfrei heit durch den Vertragsschluss in so unvertretbarer Weise eingeschränkt 

worden sei, dass er seine geschäftliche Selbstständigkeit verloren habe. Diesbezüglich 

ist der Beklagte schon für eine Einschränkung seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit 

und Selbstständigkeit darlegungspflichtig geblieben. Im Übrigen sprechen schon das 

Volumen und die Laufzeit der vertraglichen Vereinbarung gegen eine die Sittenwidrig- 

keit begründende Einschränkung der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit. 

Der zuerkannte Zinsanspruch ergibt sich aus § 288 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 

Abs. 2 BGB. 

Die Klägerin hat ferner gegen den Beklagten einen Anspruch auf Zahlung von weiteren 

1.288,06 £ nebst Zinsen in Höhe von 8 Prozentpurikten über dem Basiszinssatz der 

EZB seit dem 30.03.2007 aus § 433 Abs. 2 BGB in Verbindung mit dem Schmierstofflie- 

fervertrag. 

Der Beklagte hat nämlich von der Klägerin 205 Liter des Schmierstoffs Elf Competition 

STI 10W40 im Januar 2007 abgerufen. Zwischen den Parteien war vereinbart, dass der 



Preis des jeweils abgerufenen Schmierstoffs sich nach den Preisen der jeweils gültige11 

Wiederverkäufer-Preisliste der Klägerin abzQglich eines Sofortrabatts von 2,07 E je Liter 

richtet. Zum damaligen Zeitpunkt betrug der Preis pro Liter damit 5,28 E zuzüglich 

Mehrwertsteuer. Fijr 205 Liter des Schmierstoffs Elf Competition STI 10W40 war somit 

ein Preis von 1.288,06 E zu entrichten. Diesen Betrag hat der Beklagte bisher unstreitig 

bisher nicht an die Klägerin gezahlt, so dass die entsprechende Kaufpreisforderung ge- 

rechtfertigt ist. 

Der zuerkannte Zinsanspruch ergibt sich hier aus § 291 BGB in Verbindung mit § 288 

Abs. 2 BGB. 

Die Klägerin hat ferner einen Anspruch gegen den Beklagten auf Zahlung von weiteren 

18,33 E nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der EZB 

seit dem 30.03.2007. 

Zwischen den Parteien bestand eine Lastschriftabrede, aufgrund der die Klägerin be- 

rechtigt war, die jeweils aus der Durchführung der vertraglichen Abrede entstehenden 

Forderungen vom Konto des Beklagten abzubuchen. Der Widerruf dieser Abbuchungs- 

berechtigung ohne vorherige Information der Klägerin stellt die Verletzurlg einer Neben- 

pflicht aus dem Vertragsverhältnis dar. Nach §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB ist ein Ver- 

tragspartner verpflichtet, sich bei der Abwicklung eines Schuldverhältnisses so zu ver- 

halten, dass dem anderen Vertragspartner kein unnötiger Schaden aus der Abwicklung 

des Schuldverhältnisses erwächst. Damit war der Beklagte grundsätzlich verpflichtet, 

die Klägerin von dem Widerruf der Abbuchungsermächtigung zu informieren, so dass 

diese nicht unnötigerweise mit Gebühren für eine Rücklastschrift belastet wird. Den 

hierdurch entstandenen Schaden in Höhe von 18,33 E hat der Beklagte der Klägerin 

demnach zu ersetzen. 

Die zuerkannte Zinsforderung ergibt sich aus §§ 291, 288 BGB. 

Die Klägerin hat schließlich einen Anspruch auf Feststellung, dass sich der Beklagte mit 

der Annahme der, vorgenannten Schmierstoffe im Annahmeverzug befindet. Das Fest- 

stellungsinteresse folgt aus §§ 756, 765 ZPO. 



Der Beklagte befindet sich mit der Annahme von 2.050 Litern des Schrriierstoffs Elf 

Competition STI 10W40 im Annahmeverzug. Zwischen den Parteien war nämlich ver- 

einbart worden, dass der Beklagte bis zum 31.12.2007 insgesamt 4.100 Liter des 

Schmierstoffs Elf Competition STI 10W40 abnimmt. Hiervon hat der Beklagte bislang 

nur 2.050 Liter abgenommen. Das Angebot war nach § 295 BGB entbehrlich, da der 

Beklagte mit anwaltlichem Schreiben vom 30.01.2007 die künftige Abnahme und Be- 

zahlung von Schmierstoffen entsprechend der vertraglichen Vereinbarung verweigert 

hat. Daraus ergibt sich der entsprechende Annahmeverzug des Beklagten. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Voll- 

streckbarkeit des Urteils ergibt sich aus § 709 ZPO. 

Dr. Butz 

Ausgefertigt 

Buchbender 

Drosse, Justizhauptsekretär 

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 


