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3/80160/07 Landgericht Frankfurt am Main 

Verkündet laut Protokoll am 
20.01.2009 

Mikschy, Justizangestellte 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

OBERLANDESGERICHT FRANKFURT AM MAIN 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

In dem Rechtsstreit 



nat aer 1. Kartellsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main durch den 

Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Dr. Weber und die Richter am 

Oberlandesgericht Dr. Schartl und Dr. Niedenführ auf die mündliche Verhandlung 

vom 02: 12.2008 für 

Re c h t erkannt: 
i 

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Frankfurt 

am Main - 8. Kammer für Handelssachen - vom 05.03.2008 (Az..: 3-08 0 

160107) wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass der 

Unterlassungsanspruch bis zum 31.03.2009 besteht 

Die Beklagte hat die Kosten der Berufung zu tragen. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die VOllstreckung 

der Klägerin in der Hauptsache gegen Sicherheitsleistung in. Höhe von 

1.500.000,- Euro und wegen der Kosten gEigen Sicherheitsleistung in Höhe , 
von t 1 0% des zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn. nicht die 

Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 
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Gründe: 

I. 

Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Unterlassung des Vertriebs von 

Aluminiumgehäusen, die die Beklagte von dritter Seite bezieht, in Anspruch. 

Die Parteien schlossen 1997 einen Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet der Entwicklung, Fertigung und Lieferung von Aluminiumgehäusen 

(Schaltschränke). In dem Vertrag verpflichtete sich die Klägerin, bestimmte, näher 

definierte Aluminiumgehäuse sowie Zubehör nicht an Wettbewerber der Beklagten 

zu liefern. Die Beklagte verpflichtete sich, keine weiteren Lieferanten einzusetzen 

und ausschließlich Aluminiumgehäuse der Klägerin zu vertreiben. Wegen der 

weitergehenden Einzelheiten wird auf den Vertrag (Anlage K 1, BI. 13 - 21 dA) 

verwiesen. 

Mit Schreiben vom 27.3.2007 kündigte die Beklagte den Vertrag wegen einer 

Kundenreklamation und angeblicher Mängel der Gehäuse fristlos, hilfsweise 

ordentlich zum 31.3.2008. Das Kündigungsschreiben war vom Bereichsleiter 

Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik und dem Bereichsleiter· 

Qualitätsmanagement unterschrieben. Beide waren zum Zeitpunkt der Kündigung 

nicht als Geschäftsführer der Komplementärin der Beklagten, ~ 

.....--.' im Handelsregister eingetragen; . Mit Schreiben ihres 

Prozessbevollmächtigten vom 30.3.2007 wies die Klägerin die Kündigung unter 

Hinweis auf§ 174 BGB zurück. 

Mit Schreiben vom 16.11.2007 kündigte die Beklagte den Vertrag vorsorglich 

erneut fristlos, weil die Klägerin gegen ihre vertragliche Verpflichtung, den Namen 

von ,-gegenüber Dritten ohne Genehmigung nicht zu publizieren oder als 

Verkaufsargument zu nutzen, verstoßen habe,indem sie den Firr;nennamen der , 
Beklagten während einer Geschäftsreise in· Kanada im Oktober 2007 als Referenz 

gegenüber potentiellen Kunden verweruiet habe. 
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'Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt, es zu unterlassen, C!ndere als von der 

K!ägerin gelieferte Alugehäuse - mit im Einzelnen aufgeführten Abmessungen -

zu vertreiben, 

Wegen aller weiteren tatsächlichen Feststellungen und der Begründung der 

Entscheidung wird auf das angefochtene Urteil (BI. 102 d. A.) Bezug genommen. 

Nach Abschluss der ersten Instanz hat die Beklagte den Vertrag unter dem 

17,04.2008 erneut fristlos. gekündigt. Das Vertragsverhältnis endet nach 

übereinstimmender Auffassung der Parteien spätestens durch ordentliche 

Kündigung zum 31 :03.2009. 

Gegen das ihr am 24.4.2008 zugestellte Urteil hat die Beklagte am 7.5.2008 

Berufung eingelegt und diese mit aril 24.6.2008 eingegangenem Schriftsatz 

begründet. 

Sie rügt, der Tenor derEntscheidung sei unbestimmt im Sinne von § 253 ZPO, da 

kennzeichnende Angaben für die Gehäuse der Klägerin im Tenor fehlten. Die vom 

Landgericht herangezogene Anspruch,sgrundlage des § 280 BGB gebe keine 

Unterlassungsansprüche, sondern nur Schadensersatzansprüche. 

Im Übrigen wiederholt die Beklagte ihren erstinstanzlichen Vortrag: 

.Rechtsfehlerbaft sei das Landgericht davon ausgegangen, dass der zwischen den 

Parteien abgeschlossene Rahmenvertrag vom 10.4.1997 wirksam sei und nicht 

gegen Art. 81 Abs. 1 EGV verstoße. Entgegen der Auffassung des Landgerichts 

sei die Spürbarkeitsschwelle deutlich überschritten. Das Landgericht habe den 

sachlich relevanten Markt fehlerhaft bestimmt. Die von der Beklagten 

angebotenen Kleingehäuse aus Aluminium, Stahlblech, Kunststoff und Polyester 

dienten gleichartigen Anwendungen, nämlich der Aufnahme und dem Schutz 

elektrischer, elektronischer ~~d pneumatischer Bestandteile gegen Staub Ui;l? 
Feuchtigkeit, und seien untereinander funktionskompatibel. Auf dem Markt für 

Kleingehäuse in Deutschland verfüge sie, die Beklagte, mit ihren Produktgruppen 

über einen Anteil von etwa 38 %. Europaweit sei etwa von dem gleichen 

Marktanteil auszugehen. Schließlich sei das Landgericht fehlerhaft davon 
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ausgegangen; dass der Rahmenvertrag nicht durch die fristlose Kündigung im , 
SGhreiben vom 27.3.2007 beendet worden sei. Da die Unterzeichner des 

Kündigungsschreibens am 12.3.2007 zu gemeinschaftlich vertretungsberechtigten 

Geschäftsführern der Komplementär-GmbH der Beklagten bestellt worden seien, 

finde § 174 BGB auf die Kündigung keine Anwendung. 

Daneben rügt die Beklagte, das Landgericht habe in Bezug auf den erforderlichen 

Sachvortrag hinsichtlich der Kündigung vom 16.11.2007 seine Hinweispflicht 

gemäß § 139 ZPO verletzt. Das Erfordernis einer Abmahnung nach § 314 Abs. 2 

BGB sei emgegen der Auffassung des Landgericht zwischen den Parteien 

abbedungen worden. 

Die Beklagte ist der Auffassung, dass das Urteil jedenfalls aufgrund einer erneuten 

außerordentlichen Kündigung des Vertrags durch die Beklagte vom 17.4.2008 

wegen erheblicher Qualitätsmängel der gelieferten Gehäuse sowie der 

Nichteinhaltung vereinbarter Lieferzeiten aufzuheben sei. Eine Abmahnung vom 

1.4.2008 sei erfolglos geblieben. 

Die Beklagte beantragt, 

unter Abänderung des am 5.3.2008· verkündeten Urteils' des 

Landgerichts Frankfurt am Main (Az. 3/080 160/07) die Klage der 

Klägerin und Berufungsbeklagten abzuweisen. 

Die Klägerin beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen. 

Sie verteidigt das erstinstanzliehe Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres 

bisherigen Vortrags. Weiter behauptet sie, ,es sei möglich, durch Untersuchung' 
, 

festzustellen, ob die Gehäuse von der Klägerin stammten oder von einem anderen 

Hersteller. Sie ist der Ansicht, bei dem Unterlassungsanspruch hCjndele es sich 

um einen vertraglichen Anspruch aus dem Vertrag von 1997. Den 
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nachgelassenen· Vortrag in Bezug auf die außerordentliche Kündigung vom , 

30:4.2008 rügt die Beklagte als verspätet. 

11. 

Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. 

1) 

Ohne Erfolg rügt die Beklagte, der Tenor des angefochtenen Urteils sei nicht 

ausreichend bestimmt (§ 253 ZPO). Ein Unterlassungsantrag muss gemäß § 253 

Abs. 2 Nr. 2 ZPO zwar die zu unterlassende Handlung so genau wie möglich 

beschreiben und die Gegenstände, auf die sich der Antrag bezieht, genau 

bezeichnen. Letzteres ist hier zweifelhaft. Eine nicht bis ins Detail gehende 

Bestimmtheit ist jedoch nicht schlechthin unzulässig, sondern hinzunehmen, wenn 

über ihren Sinngehalt kein Zweifel besteht (vgL 

BaumbachlLauterbachlAlbersIHarlmann, ZPO, 67. Aufl., § 253 Rn. 90; 

Zö/lerlGreger, ZPO, 27. Aufl., § 253 Rn. 13b; MusielakiFoerste, ZPO, 6. AufL, 

§ 253 Rn. 33; Beqker-Eberhard, in: MünchKömm, ZPO, 3. AufL, § 253 Rn. 136). 

Bei den streitgegenständlichen Aluminiumgehäusen existieren zwar keine 

Merkmale, anhand ·derer die Gehäuse von vornherein und abstrakt einem 

bestimmten Hersteller zugeschrieben werden können. Insofern ist nicht 

auszuschließen, dass mangels die Gehäuse der Klägerin kennzeichnender 

Angaben im Tenor im Vollstreckungsverfahren nicht ohne weiteres festgestellt 

werden könhte, ob es sich bei vertrieb.enen Aluminiumgehäusen um solche der 

Klägerin oder von Dritten gelieferte Gehäuse handelt. Diese mit der Tenorierung 

verbundenen Unsicherheiten sind jedoch in Kauf zu nehmen und in Zweifelsfällen 

erst im Rahmen eines möglichen Vollstreckungsverfahrens zu klären, da eine 

konkretere Beschreibung eben nicht möglich ist, die Beklagte selbst aber aufgrund 

ihrer Liefer- bzw. Lagerorganisation weiß und ggfs. belege.n kann, ob die von ihr 
l· • , 

vertriebenen Gehäuse von der Klägerin stammen. 

• 
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2) 

a)· Das Landgericht hat im Ergebnis zutreffend einen Unterlassungsanspruch der 

Klägerin bejaht. Der Klägerin steht ein rechtsgeschäftlich begründeter. 

selbständiger Unterlassungsanspruch aus dem Vertrag mit der Beklagten zu. Die 

vertragliche Verpflichtung der Beklagten. keine weiteren Lieferanten außer der 

Klägerin einzusetzen und ausschließlich Aluminiumgehäuse der Klägerin zu 

vertreiben. stellt eine selbständige Nebenleistungspflicht gemäß § 241 Abs. 1 

Satz 2 BGB dar (vgl. Pa/andtlHeinrichs, BGB. 67. Aufl .• § 241 Rn.4; Kramer. in: 

MünchKomm. BGB. 5. Aufl., § 241 Rn. 11; Köhler, JZ 2005,489, 491 f.). 

Diese Verpflichtung ist im Hinblick auf den Zweck des Vertrages gemäß §§ 133. 

157 BGB als selbständige Unterlassungspflicht auszulegen. Der von den Parteien 

geschlossene Rahmenvertrag begründet keine unmittelbaren Liefer- und 

Zahlungspflichten. sondern zielt auf den Abschluss wiederkehrender 

Lieferverträge über bestimmte Aluminiumgehäuse und legt Einzelheiten künftiger 

Verträge während der Vertragsdauer wie z.B. die Preise fest. Als 

Vertragsgegenstand des Rahmenvertrags war weder eine feste Menge noch. eine 

.. periodische Warenlieferung vereinbart. sondern die Pflicht, über die im 

Rahmenvertrag nach Art und Preis eingegrenzten Vertragswaren nach Maßgabe 

einer Jahresplanung einzelne Lieferverträge zu schließen. Zweck des, 
• 

Rahmenvertrages war die Begründung einer langfristigen Geschäftsbeziehung 

und insbesondere die Zusicherung gegenseitiger Exklusivität durch die 

gegenseitigen Bezugs- und Vertriebsbindungen. Zu diesem Zweck übernahmen 

beide Vertragsparteien Unterlassungspflichten. Der Beklagten sollte es dabei 

untersagt sein, bestimmte Aluminiumgehäuse von. anderen Herstellern zu 

beziehen und zu vertreiben. Dass die Bezugsbindung der Beklagten ("keine 

weiteren Lieferanten einzusetzen") negativ formuliert und die Vertriebsbindung 

("ausschließlich .... Gehäuse zu vertreiben") positiv formuliert ist, kann nicht 

dazu führen, dass die Bezugsbindung als selbständige Unterlassungspflicht, die 

Vertriebsbindung dagegen nur als unselbständige Leistungspflicht einzuordnen ist. 

Insofern ist gemäß §§ 133, 157 BGB nicht an dem. buchstäblichen Sinne des 
, ',. 't 

Ausdrucks zu haften. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der wirkliche Wille der 

Parteien dahin ging, in dem Rahmenvertrag jeweils "konkrete" 

Unterlassungspflichten zu begründen, die für beide Parteien auch selbständig 

einklagbar sein sollen. Für eine selbständig klagbare Unterlassungspflicht spricht 
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schlie'ßlich auch, dass die Parteien auf die Vereinbarung einer sonst <:lngezeigten 
I 

Vertragsstrafe für den Fall der Verletzung der Ausschließlichkeitsvereinbarung 

verzichteten und ansonsten die Unterlassungspflichten nicht durchsetzbar wären. 

Da der Klägerin ein selbständiger Unterlassungsanspruch zusteht, braucht nicht 

entschieden zu werden, ob § 280 Abs. 1 BGB als Rechtsfolge auch einen 

Unterlassungsanspruch geben kann (so PalandtiHeinrichs, 8GB, 67. AufL, § 280 

Rn. 33, § 241 Rn.8; Unberath, in: Bamberger/Roth, BGB, Stand: .1.2.2007, § 280 

Rn. 63; bejahend bei Verletzung einer Nebenpflicht im Sinne von § 241 BGB auch 

Emst, in: MünchKomm, BGB, 5. Aufl., § 280 Rn. 100 und Grüneberg/Sutschet, in: 

Bamberger/Roth, BGB, Stand: 1.2.2007, § 241 Rn. 87). 

b) Das Landgericht hat zu Recht angenommen, dass der Vertrag von 1997 wegen 

der darin enthaltenen Exklusivitätsvereinbarung mangels Spürbarkeit nicht gemäß 

Art. 81 Abs. 1 EGV bzw. § 1 GWB i.v.m. § 134 BGB nichtig ist. Die Spürbarkeit 

einer Wettbewerbsbeschränkung ist ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des 

Art. 81 Abs. 1EGV (vgl. Bunte, in: Langen/Bunte, Kommentar zum deutschen und 

europäischen Kartellreci;!t, 10. Aufl., Bd. 2, Ad:. 81 Generelle Prinzipien Rn 101 ff.; 

Bagatellbekanntmachung 2001 der Europäischen Kommission, AbI. EG 2001, 

C 368, S. 13 ff.) und des § 1 GWB (vgl. Bechtold, Kartellgesetz, 5. Aufl., § 1 GWB 

Rn. 30 ff.; Bunte, in: Langen/Bunte, Kommentar zum deutschen und europäischen 

Kartellrecht, 10. Aufl., Bd. 1, § 1 GWB Rn. 227 ff.; Zimmer, in: 

Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht: GWB, 4. Aufl., § 1 Rn. 165). 

In Bezug auf Art. 81 Abs. 1 EGV hat das Landgericht festgestellt, dass eine 

spürbare Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels nicht gegeben sei, da 

die Vereinbarung ausschließlich zwischen Unternehmen aus einern Mitgliedsstaat 

geschlossen sei und eine' dann erforderliche Marktabschottung durch . die 

Vereinbarung von der Beklagten nicht dargelegt worden sei. Daneben fehle es an 

. einem substantiierten Vortrag der Beklagten dazu, wie hoch der gemeinsame 

Marktanteil der Parteien auf dem betroffenen europaweiten Markt für 

Aluminiumgehäuse sei, da die Beklagte nur vorgetragen habe, dass ihr Marktanteil 

in Deutschland 38% am Gesamtmarkt Kleingehäuse betrage und europaweit in 
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etwa vom gleichen Marktanteil auszugehen sei. Hinsichtlich eines Verstoßes 

gegen § 1 GWB hat das Landgericht festgestellt, dass der relevante Markt 

entgegen der Auffassung der Beklagten nicht unabhängig vom Material der· 

Kleingehäuse zu bestimmen, sondern- auf Kleingehäuse aus Aluminium zu 

beschränken sei. Mangels Darlegung des insofern relevanten Marktanteils der 

Parteien durch die Beklagte könne die Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkung 

nicht festgestellt werden. 

Die gegen die getroffene Marktabgrenzung gerichteten Angriffe der Berufung, mit 

denen die Beklagte einen Marktanteil von wenigstens 38 % und damit eine 

Überschreitung der Spürbarkeit der· Wettbewerbsbeschränkung darlegen will, 

gehen fehl. Die Beklagte trägt vor, neben Kleingehäusen aus Aluminium seien aus 

der Sicht der Kunden Kleingehäuse aus anderen Materialien wie Polykarbonat, 

Stahlblech und Edelstahl austauschbar und funktionskompatibel. Hinsichtlich 

dieses Marktes für Kleingehäuse in Deutschland insgesamt halte sie einen Anteil 

von ca. 38 %. 

Dieser Vortrag ist unerheblich. Das Landgericht hat im Ergebnis zu Recht den 

relevanten Markt auf den Markt mit Aluminiumgehäusen begrenzt. 

Der sachlich relevante Markt ist zwar grundsätzlich aus Sicht der Nachfrager nach 

. dem sog. Bedarfsmarktkonzept zu bestimmen. Die Marktabgrenzung hat sich 

jedoch an der jeweils . anwendbareri Vorschrift des Kartellrechts und deren 

Schutzrichtung bzw. verfolgten Zweck zu orientieren. Die Akzentsetzung bei der 

Marktabgrenzung im Rahmen des Kartellverbots ist eine andere als bei der 

Missbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen und in der 

Fusionskontrolle. Denn während. es bei den letzteren darum geht, die 

Marktposition einzelner Unternehmen realistisch abzuschätzen, d. h. die Frage zu 

beantworten, ob sie noch einem hinreichenden Wettbewerbsdruck seitens anderer 

Unternehmen ausgesetzt sind, geht es im Rahll')en des Kartellverbots um die . . . 
Auswirkungen der fraglichen wettbewerbsbeschränkenden Maßnahme auf Dritte. 

Bei der sachlichen Marktabgrenzung für die Anwendung des Kartellver,bots ist 

demnach von der fraglichen Vereinbarung auszugehen, da damit der 

Anwendungsbereich der wettbewerbsbeschränkenden . Maßnahme und der 
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betroffene (relevante) Markt bereits exakt utylschrieben wird (Emmerich, in: 

Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht: EG, 4. Aufl., Art. 81 Abs. 1 EGV 

Rn. 204 ff.; vgl. auch Bunte, in: Langen/Bunte, Kommentar zum deutschen und 

europäischen Kartellrecht, 10. Aufl., Bd. 2, Art. 81 Generelle Prinzipien Rn 108 ff.; 

Bekanntmachung der Europäischen Kommission über den Relevanten Markt, 

AbI. EG 1997, C 372, S. 5 ff., Rn. 12). 

Die Abgrenzung des relevanten Produktmarktes richtet sich danach, auf welche 

Produkte sich die konkrete Wettbewerbsbeschränkung bezieht. Da sich die 

vertragliche Exklusivitätsvereinbarung - worauf die Klägerin zu Recht hinweist -

nur auf bestimmte Aluminiumgehäuse bezieht, kommt es darauf, welche 

Marktanteile die Beklagte mit Gehäusen aus anderen Materialien erzielt, nicht an. 

Die Beklagte darf lediglich Aluminiumgehäuse mit bestimmten Abmessungen nicht 

von anderen Lieferanten beziehen und die Klägerin Dritte insoweit nicht beliefern. 

Dass die Beklagte den Marktanteil der Parteien am' relevanten' Produktmarkt für 

Aluminiumgehäuse nicht dargelegt hat, geht zu ihren Lasten. Die Darlegungs- und 

Beweislast für einen Verstoß gegen Art. 81 EGV bzw. § 1 GWB trägt die Partei, 

die diesen Vorwurf erhebt. Zu den' darzulegenden und gegebenenfalls zu 

beweisenden Tatbestandsmerkmalen gehört auch das ungeschriebene 

Tatbestandsmerkmal der Spürbarkeit ' (vgl. Nordemann, in: 

Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht Bd. 2, §1 GWB Rn 142). Eine 

Hinweispflicht gemäß § 139 ZPO besteht insofern nicht, da diese Rechtsfrage 

schon Gegenstand des vorangegangenen Eilverfahrens war. 

Doch auch wenn man - entsprechend der Auffassung der Beklagten - den 

relevanten Markt nicht auf Aluminiumgehäuse beschränkt, sondern einen 

Gesamtmarkt für Kleingehäuse annimmt, läge jedenfalls keine spürbare 

Wettbewerbsbeschränkung durch die Exklusivitätsvereinbarung vor. In Bezug auf 

die Frage der Spürbarkeit einer Wettbewerbsbeschränkung ist sowohl bei Art. 81 
" . 

EGV als auch bei § 1 GWB zwar nicht auf die Spürbarkeit bei den Parteien 

abzustellen, sondern auf eine Außenwirkung der Wettbewerbsbeschränkung. Die 

Einschränkung der wettbewerbliche,n Handlungsfreiheit der Parteien muss in einer 

praktisch ins Gewichtfallenden Weise zu einer Veränderung der Marktverhältnisse 
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, 
führen können. Dabei sind die Anzahl der Marktteilnehmer soyvie der Marktanteil 

der an der Abrede Beteiligten zu berücksichtigen (vgl. Bunte, in: Langen/Bunte, 

Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht, 10. Aufl., Bd. 1, § 1 

GWB Rn. 230; Nordemann, in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht 

Bd.2, § 1 GWB Rn 142; Zimmer, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbs recht, 

4. Aufl., § 1 GWB Rn 355 ff.; OLG Frankfurt am Main NJW-RR 1989, 1422, 1424). 

Nach dem eigenen Vortrag der Beklagten handelt es sich bei dem 

streitgegenständlichen Vertrag nicht um einen großvolumigen Vertrag. Die 

Beklagte erzielt mit 9.000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 1 Milliarde 

EUR, der Jahresumsatz der Parteien (mit Aluminiumgehäusen) beläuft sich auf 

1,18 Mio. EUR. Der Umsatz der Beklagten mit Aluminiumgehäusen macht also nur 

einen Bruchteil ihres Gesamtumsatzes aus. Mögliche Beschränkungen der 

wettbewerblichen Handlungsfreiheit der Beklagten scheiden im Hinblick auf diesen 

geringen Anteil aus. Jedenfalls ist eine praktisch ins Gewicht fallenden 

Veränderung der Marktverhältnisse durch die Wettbewerbsbeschränkung 

ausgeschlossen, da nach dem Vortrag der Beklagten Gehäuse aus anderen 

Materialien funktionskompatibel sein sollen und sich eine spürbare Veränderung 

der Marktverhältnisse im Hinblick auf die Ausweichmöglichkeiten erst recht nicht 

ersehen lässt. 

c) ZuRecht hat das Landgericht angenommen, dass die Beklagte die (fristlose). 

Kündigungserklärung vom 27.3.2007 unterBerufung auf § 174 BGBzurückweisen 

konnte. Die Voraussetzungen des § 174 S. 1 BGB liegen vor. 

Sinn der gesetzlichen Regelung des § 174 BGB ist es, dem 

Kündigungsempfänger Gewissheit darüber zu verschaffen, ob der 'Erklärende 

wirklich zur Abgabe der Kündigungserklärung bevollmächtigt ist und der 

Vertretene die Erklärung gegen sich gelten lassen muss. Denn wenn jemand ein 

einseitiges Rechtsgeschäft ~ie z.B. eine Kündigung gegenüber einem Beteiligten . , 
als Bevollmächtigter im Namen eines anderen vornimmt, ohne die erteilte 

Vollmacht nachzuweisen, gerät der Beteiligte insofe:rn in eine ungünstige Lage, 'als 

er keine Gewissheit darüber hat, ob das Rechtsgeschäft von einern wirklich 
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Bevollmächtigten ausgeht und der Vertretene es gegen bzw. für sich gelten las,sen 

muss (vg!. BAG NZA 2007,377,380; NJW 1993,1286). 

Das Recht zur Zurückweisung' besteht zwar im Falle der organschaftlichen 

Vertretung grundsätzlich nicht (Pa/andtiHeinrichs, BGB, 67. Auf!., § 174 Rn. 4; 

Schramm, in: MünchKomm, BGB, 5. Auf!., § 174 Rdnr. 10; Soerge/lLeptien, BGB, 

13. Auf!., § 174 Rdnr. 8; Staudinger/Schi/ken, BGB, 1995, § 174 Rdnr. 6; 

Errtlan/Pa/m, BGB, 13. Auf!., § 174 Rn. 2; Habermeier, in: Bamberger/Roth, BGB, 

. Stand: 1.7.2007, § 174 Rn. 5). Die organschaftliche Vertretungsmacht beruht auf 

der Bestellung des Vertreters zum Organ einerjuristischen Person, die nur durch 

ihre Organe am Rechtsverkehr teilnehmen kann. Der Unsicherheit über die in 

Anspruch genommene organschaftliche Vertretungsmacht wirkt die grundsätzlich 

vorgeschriebene Eintragung des Vertreters als Organ in ein öffentliches Register 

entgegen. Aus diesem ergeben sich die Person des Organs und der Umfang 

seiner Vertretungsmacht (vg!. § 39 Abs.1 GmbHG). Die Nichtanwendbarkeit des 

§ 174 BGB in Fällen der Organschaft beruht darauf, dass die Vertretungsmacht 

hier durch ein Register nachgewiesen und in aller Regel leicht nachprüfbar ist 

(BGH NJW2002, 1194, 1195; Pa/andtiHeinrichs, BGB, 67. Auf!., § 174 Rn. 4). 

Die die Kündigung unterzeichnenden Mitarbeiter der Beklagten, ..... .. 

waren im Zeitpunkt der Kündigungserklärung jedoch nicht als 

Geschäftsführer im Handelsregister eingetragen. Darüber hinaus unterschrieben 

sie die Kündigung in ihrer (bisherigen) Funktion als Bereichsleiter 

Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik und Bereichsleiter Qualitätsmanagement. 

Die Klägerin konnte insofern keine Kenntnis davon haben, dass ..... .. 

.... als Geschäftsführer organschaftliche Vertretungsmacht besaßen. 

Da es im Falle des § 174 BGB nicht darauf ankommt, ob die Vertretungsmacht 

wirksam besteht, sondern ob sich der Erklärungsempfänger wirksam von der 

Bevollmächtigung Kenntnis verschaffen, kann bzw. Kenntnis hat, hat das 
; 

Landgericht zutreffend angenommen, dass die Vorschrift auch auf Organe 

juristischer Personen, deren Eintragung im Handelsregister nur deklaratorisch ist, 

entsprechend anzuwenden ist, solange die die Vertretungsmacht begründende 

Bestellung noch nicht eingetragen ist. Dies folgt schon aus § 15 Abs. 1 HGB, 
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wonach derjenige, in dessen Angelegenheiten eine Tatsache in das 

Ha'ndelsregister einzutragen ist, sich einem Dritten gegenüber nicht darauf berufen 

kann, solange die Tatsache nicht eingetragen und bekannt gemacht ist. Daneben 

spricht auch der Zweck des § 174 BGB für eine Anwendung im vorliegenden Fall, 

da die organschaftliche Vertretungsmacht nicht durch ein Register nachgewiesen 

und für die Klägerin nicht nachprüfbar war. Der Grund für die Nichtanwendbarkeit 

des § 174 BGB in Fällen der Organschaft, die Verlautbarung in den gerichtlichen 

Registern, lag also nicht vor. Die Klägerin konnte vielmehr davon ausgehen, dass 

die als Bereichsleiter unterschreibenden (nur) 

rechtsgeschäftliche Vollmacht besaßen, und· deshalb die Kündigung mangels 

Vorlage einer Vollmacht zurückweisen. 

Die Zurückweisung war nicht gemäß § 174 Satz 2 BGB ausgeschlossen. Dies ist 

nur dann der Fall, wenn der Vollmachtgeber den Geschäftsgegner von der 

Bevollmächtigung in Kenntnis gesetzt hat. Zwar ist anerkannt,dass das 

Inkenntnissetzen auch konkludent geschehen kann, wenn der Vertreter eine 

Stellung bekleidet, mit der eine entsprechende Vollmacht verbunden zu sein 

pflegt, die auch das konkrete einseitige Rechtsgeschäft umfasst und der Dritte von 

der Einräumung dieser Stellung weiß (PalandtiHeinrichs, BGB, 67_ Auf!., § 174 

Rn. 7; Schramm, in: MünchKomm, BGB, 5. Aufl.,§ 174 Rn. 8; Soergel/Leptien, 

. BGB, 13. Auf!., § 174 Rn. 4; Staudinger/Schilken, BGB, 1995, § 174 Rn. 11; 

Ennan/Palm, BGB, 13. Auf!., § 174 Rn. 6; Haberrneier, in: Bamberger/Roth, BGB, 

Stand: 1.7.2007, § 174 Rn. 11). Aus der Stellung der für die Klägerin handelnden 

Personen als Bereichsleiter Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik und 

Bereichsleiter Qualitätsmanagement folgt kein Ausschluss des 

Zurückweisungsrechts gemäß §174 Satz 2 BGB. In diesem Zusammenhang ist 

auf der Grundlage der Umstände des Einzelfalles festzustellen, wie sich die 

Position des Erklärenden für einen objektiven Betrachter darstellt, ob also mit 

einer derartigen Stellung normalerweise die entsprechende Vollmacht für das 

konkrete Geschäfts (z.B. eine Kündigungsbefugnis) verbunden ist (Schramm, in: . ' 
MünchKomm, BGB, 5. Aufi., § 174 Rn. 8). Die Position der Erklärenden als 

BereichsJeiter ist für einen objektiven Betrachter nicht notwendig mit einer 

Vollmacht für die Kündigung eines langfristigen Rahmenliefervertrages verbunden. 

Vielmehr dürfte mit der Stellung als Bereichsleiter üblicherweise nur eine 
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, 
Vollmacht für rechtsgeschäftliche Handlungen im jeweiligen Bereich verbunden 

sein .. 

Das Zurückweisungsrecht ist auch nicht gemäß § 242 BGB aus'geschlossen. Das 

ist nur dann der Fall, wenn der Vertreter in einer ständigen Geschäftsbeziehung 

bereits wiederholt entsprechende Handlungen vorgenommen hat (vg!. 

PalandtiHeinrichs, BGB, 67. Auf!., § 174 Rn. 7; Schramm, in: MünchKomm, BGB, 

5. Auf!., § 174 Rn.9; SoergellLeptien, BGB, 13. Auf!., § 174 Rn. 5; 

StaudingerfSchilken, BGB, 1995, § 174 Rn.1c1; ErmanfPalm, BGB, 13. Auf!., 

§ 174 Rn. 7; Habermeier, in: Bamberger/Roth, BGB, Stand: 1.7.2007, § 174 

Rn. 14). Zwar änderte einer der Unterzeichner der Kündigung eine Anlage des 

Vertrags von 1997 mit seiner alleinigen Unterschrift. Dies reicht für eine 

Treuwidrigkeit der Zurückweisung durch die Klägerin jedoch nicht aus. Denn 

insofern ist der Klägerin zuzugeben, dass zwischen der Änderung eines 

bestehenden Vertrages und dem Abschluss bzw. der Beendigung eines Vertrages 

unterschieden werden muss. Dies zeigt sich auch daran, dass der Abschluss des 

Vertrages im Jahre 1997 auf seiten der Beklagten von den Geschäftsführern 

unterzeichnet wurde. 

Da die Zurückweisung der Kündigung mit dem Schreiben des Klägervertreters 

vom 30.3.2007 auch unverzüglich erfolgte, waren die fristlose ebenso wie die 

hilfsweise ordentliche Kündigung unwirksam .. 

Die Anwendung des § 174 Satz 1 BGB scheitert - entgegen der Ansicht der 

Beklagten - auch nicht daran, dass dadurch etwas rechtlich Unmögliches verlangt 

werde. Die Legitimation der bereits bestellten Geschäftsführer ergibt sichaus dem 

Geselischafterbeschluss.Entweder kann die Legitimationsurkunde im Original 

vorgelegt, oder es können mehrere Ausfertigungen erstellt werden. 

Selbst in dem von der Beklagten gebildeten Beispielsfall einer neu gegründeten 

Einmann-GmbH kann der noch nicht im Handelsregister eingetragene , , 
Geschäftsführer für die Gesellschaft den Geschäftsgegner von der Bestellung zum 

Geschäftsführer in Kenntnis setzten und damit das Zurückweisungsrecht gemäß 

§ 174 Satz 2 BGB ausschließen. 
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d) Das Landgericht h~t auch zu Recht die außerordentiiche Kündigung vom 

16.11.2007 mangels erforderlicher Abmahnung als unwirksam angesehen. 

Im Falle einer außerordentlichen Kündigung wegen unberechtigter 

Referenzwerbung gemäß § 9 ist wegen der Verweisung auf § 7 des Vertrages 

eine vorherige Abmahnung erforderlich. Die Verweisung in § 9 auf das 

. Sonderkündigungsrecht nach § 7 des Vertrages ist gemäß §§ 133, 157 BGB nicht 

als reine Rechtsfolgenverweisung, sondern vielmehr als eine Verweisung auf den 

Tatbestand des § 7 des Vertrages auszulegen. Gegen eine reine 

Rechtsfolgenverweisung, also die unbeschränkte Möglichkeit einer 

außerordentlichen Kündigung für den Fall einer unberechtigten Referenzwerbung, 

spricht, dass die Parteien dies in § 9 des Vertrages hätten regeln können. 

Aufgrund des Verweises auf die differenzierte Kündigungsregelung in § 7 des 

Vertrages ist jedoch davon auszugehen, dass die Parteien für den Fall der 

unberechtigten Referenzwerbung ein Sonderkündigungsrecht mit den gleichen 

Voraussetzungen wie in § 7 des Vertrages vereinbaren wollten. Gemäß § 7 des 

Vertrages ist allenfalls für die Fälle der wiederholten Nichteinhaltung vereinbarter 

Lieferzeiten (li!. a) und der wesentlichen Qualitätsminderung (li!. b) der Grundsatz 

, einer. vorherigen Abmahnung bei einer außerordentlichen Kündigung wegen 

Verstoßes gegen vertragliche Pflichten (§ 314 Abs. 2 Satz 1 BGB) durch die 

Parteien ausgeschlossen worden. Der Fall einer unberechtigten Referenzwerbung 

ist mit diesen Tatbeständen jedoch nicht vergleichbar. Vielmehr ist eine 

Vergleichbarkeit mit § 7 Abs. 2 li!. c gegeben, derfür einen Verstoß gegen die 

vertragliche Exklusivitätsvereinbarungen eine vorherige Abmahnung erfordert. 

Doch auch wenn man - wie die Beklagte - den Verweis in § 9 auf § 7 des 

Vertrages als reine Rechtsfolgenverweisung auslegt, ist für den Fall der 

unberechtigten Referenzwerbung eine vorherige Abmahnung entsprechend § 314 

Abs. 2 Satz 1 BGB erforderlich. Dieser Grundsatz ist durch § 7 des Vertrages nicht 

abbedungen. Denn dass die Parteien l']1it der Vereinbarung der Tatbestände in § 7 
, 

Abs. 2 Ii!. abis c des Vertrages den Grundsatz einer vorherigen Abmahnung 

ausschließen wollten und das Erfordernis einer Abmahnung nur für den Fall eines 

Verstoßes gegen die vertragliche Exklusivitätsvereinbarungen (Ii!. c) bestehen 

bleiben sollte, ist gemäß §§ 133, 157 BGB aus der Sicht eines objektiven Dritten 



- 16 -

nicht ersichtlich. Diese sind aus objek~iver Sicht vielmehr so auszulegen, dass die 

Parteien damit festlegen wollten, dass bestimmte Ereignisse immer einen 

wichtigen Grund für eine außerordentliche Kündigung bilden sollen, ohne dass es 

auf die Frage der Unzumutbarkeit einer Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis 

zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist ankommt (vg!. BGH NJW-RR 1988, 

1381, 1382). 

Soweit die Beklagte in diesem Zusammenhang einen Verstoß gegen die 

Hinweispflicht nach § 139 ZPO geltend macht, ist diese Rüge unbegründet. Bei 

der Rüge eines Verstoßes gegen § 1.39 ZPO muss dargelegt werden, was die 

Partei auf einen Hinweis hin vorgetragen hätte, weil sonst die Erheblichkeit des 

Verfahrensmangels nicht dargelegt wird (BGH NJW-RR 2004, 495, 496; NJW-R~ 

1988, 477,478; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 67. Auf!., § 520 

Rn. 25; Musielak/Ball, ZPO, 6. Aufl.,. § 520 Rn. 32; Rimme/spacher, in: 

MünchKomm, ZPO, 3. Aufl., § 520 Rn. 48). Da die Beklagte jedoch nicht darlegt, 

was sie auf einen Hinweis hin vorgetragen hätte, ist die Rüge bereits mangels 

feststellbarer Erheblichkeit eines eventuellen Verfahrensverstoßes unbegründet. 

e) Ohne Erfolg macht die Berufung schließlich geltend, dass deI Vertrag durch die 

außerordentliche Kündigung vom 17.4.2008 beendet worden ist. 

Die Tatsache der Kündigung vom 17.4.2008 ist als neues Verteidigungsvorbringen 

zwar gemäß §§ 529 Abs. 1 Nr. 2, 531 Abs.2 Satz 1 Nr. 3 ZPO zuzulassen. 

Soweit sich die Beklagte in ihrer Kündigung vom 17.4.2008 auf das Nichteinhalten 

vereinbarter Lieferzeiten gemäß § 7 Abs. lit. a des Vertrages beruft, ist dieser 

Vortrag jedoch nicht substantiiert genug. 

Gem. § 7 a des Vertrages kann dieser außerordentlich gekündigt werden, wenn 

die Klägerin vereinbarte Lieferzeiten wiederholt nicht einhält. Hierauf hat sich die 

Beklagte in der Berufungsbegründung durch Bezugnahme auf einen in einem . , 
; . 

Aufhebungsverfahren vor dem Landgericht eingereichten Schriftsatz berufen. In 

jenem Schriftsatz hat die Beklagte wiederum hinsichtlich der einzelnen 

Bestellungen, Bestätigungen und Lieferungen auf eine Aufstellung verwiesen, die 

dem der Berufungsbegründung beigefügten Exemplar jedoch nicht beigefügt war. 
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, 
Konkret war der Berufungsbegründung in Verbin<;lung mit dem in Bezug 

genommenen Schriftsatz daher nur zu entnehmen, dass die Beklagte die Klägerin 

unter dem 01.04.2008 abgemahnt und ihr eine Frist zur Lieferung bis zum 

08.04.2008 gesetzt hat. Inwieweit die Abmahnung zu Recht erfolgt ist und die 

unter dem 17.04.2008 ausgesprochene Kündigung darauf gestützt werden konnte, 

war der Berufungsbegründung nach allem nicht nachvollziehbar zu entnehmen, 

zumal mit ihr weder die Abmahnung vom 01.04. noch die Kündigung vom 

17.04.2008 vorgelegt worden waren. 

Entsprechendes gilt, soweit sich die Beklagte zur Begründung der Kündigung auf 

Qualitätsmängel bezogen hat. Zwar wird hinsichtlich der behaupteten Mängel auf 

beigefügte Auflistungen verwiesen, solche waren der Berufungsbegründung indes 

nicht beigefügt. 

Nachdem das Landgericht. dem nicht gefolgt ist und die Aufhebungsklage 

abgewiesen hat, hat die Beklagte in ihrer Replik vom 21.11.2008 vorgetragen, 

eine Kündigung müsse auch ohne Vereinbarung von Lieferterminen möglich sein, 

weil das Verhalten der Klägerin auf eine Lieferverweigerung hinaus laufe. Nach' 

den bisherigen Gepflogenheiten der Parteien hätte der Eingang der Bestellungen 

vom 05.02. und 20.03.2008 spätestens Ende April erfolgen müssen. 

Nach diesem Vortrag ist die fristlose Kündigung vom 17.04.2008 schon deswegen 

unbegründet, weil bei einem regulären Liefertermin Ende April 2008 der Vertrag 

nicht bereits zum 17.04.2008 fristlos gekündigt werden konnte. Ebenso wenig ist 

vor diesem Hintergrund ersichtlich, wieso die Beklagte sich zur Fristsetzung für die 

Belieferung bis zum 08.04.2008 berechtigt halten durfte. Der Vortrag der 

Beklagten ist zu diesem Punkt nicht nur unsubstantiiert, sondern auch 

widersprüchlich, worauf sie in der mündlichen Verhandlung hingewiesen wurde. 

Die Beklagte hat d;~tnach im vorliegenden Verfahren keine konkreter) Tatsachen 
! . t . 

zur Vereinbarung von Lieferterminen mit der Klägerin bzw. zur verbindlichen 

Bestätigung von Lieferterminen durch die Klägerin dargelegt. Da die Klägerin' 

bestreitet, Lieferzeiten verbindlich vereinbart zu haben, reicht es nicht aus, dass 

die Beklagte mit Hilfe einer Excel-Tabelle vorträgt, dass die Beklagte (teilweise) 
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Liefertermine bestätigt habe. Insbesondere ist nach dem Vortrag der Beklagten 
• . ! 

nicht zu erkennen, ob die vorgetragenen Bestätigungen verbindlich sein sollten. 

Darüber hinaus hat die Beklagte nicht dargelegt, wann und in welcher Art und 

Weise die Klägerin die Bestätigungen abgegeben hat. Im Rahmen der 

Darlegungslast sind aber dann nähere Einzelheiten anzugeben, wenn die Angabe 

weiterer Umstände erforderlich ist, um dem Gegner die. Nachprüfung der 

behaupteten Tatsachen und den Antritt von Gegenbeweisen zu ermöglichen 

(Reichold, in: Thomas/Putzo, ZPO, 29. Aufl., § 253 Vorbem Rn. 40). Da dies der 

Klägerin angesichts des Vortrags der Beklagten - auch nach dem Hinweis des 

Gerichts - nicht möglich war, ist dieser als unsubstantiiert zurückzuweisen. 

Insbesondere ist die Beklagte aber auch nicht auf den gegnerischen Vortrag 

eingegangen, wonach es sich bei der Bestellung vom 05.02.2008 um eine 

ungewöhnlich große Bestellung gehandelt habe, die innerhalb der gesetzten 

kurzen Frist unmöglich ausgeführt werden konnte. 

Ein Kündigungsgrund nach § 7 Abs. 2 lit. b des Vertrages wegen einer 

wesentlichen Qualitätsminderung scheitert schon daran, dass die Beklagte eine 

wesentliche Qualitätsminderung der gelieferten Gehäuse nicht vorgetragen hat. Es 

fehlt insoweit schon an einem schlüssigen Vortrag bezüglich der ursprünglichen , ' 
Qualitätsvereinbarung und der tatsächlichen Qualität. da der Beklagtenvertreter 

die Aufstellung über die behaupteten Mängel weder der Berufungsbegründung . 

noch dem nachgelassenen Schriftsatz vom 18.12.2008 beigefügt hat. 

Trägt nach allem die Beklagte selbst konkret aber nur vor, der Wareneingang aus 

den Bestellungen vom 05.02. und 20.03.2008 habe bis spätestens Ende April 

erfolgen müssen (BI. 240 d. A.), so kann schon nach ihrem eigenen Vortrag die 

fristlose Kündigung vom 17.04.2008 nicht auf die wiederholte Nichteinhaltung 

vereinbarter, bestätigter oder den üblichen Gepflogenheiten entsprechender 

Lieferfristen gestützt werden. 

, 3) 

Nachdem die Parteien in der Berufungsinstanz übereinstimmend davon ausgehen, 
, ' 

dass der Vertrag aufgrund einer weiteren ordentlichen Kündigung zum 31.03.2009 

endet, hat der Senat diese Befristung lediglich klarstellend in den Tenor 
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aufgenommen, ohne dass damit eine Änderung der erstinstanzlichen , 
Entscheidung oder ein Teilunterliegen verbunden ist. 

4,) 

Die Kosten ihrer erfolglosen Berufung hat die Beklagte nach § 97 Abs. 1 ZPQ zu 

tragen. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 

711 ZPQ, 

Die Zulassung der Revision ist nicht veranlasst. Die Rechtssache hat keine 

. grundsätzliche Bedeutung; auch zur Fortbildung des Rechts.· oder zur Sicherung 

einer einheitlichen Rechtsprechung ist eine Entscheidung des Revisionsgerichts 

nicht erforderlich (§ 543 Abs, 2 ZPQ). 

Dr. Weber· Dr. Schartl Dr.Niedenführ 


