
     

     

     

 

Aktenzeicheh: 
8 0 289/10 • 
•Verkündet am 09,03.2011 

 

 

Frank., Justizbeschäftigte 
als Urkundsbearntin der Geschäftsstelle 

Landgericht 
Koblenz 

IM NAMEN DES VOLKES 

Teilurteil 

In dem Rechtsstreit 	• 

,- Klägerin - 

Prozessbevollmächtigte:  

gegen 

1 . MIIIIIIMMIORIMMIlla 	
-Beklagter - 

• Prozessbevollmächtigter: 

	

	 Rechtsanwalt faMialliffliflilla 
1111111111111.111ffl 

2. 
- Beklagte - 

' Prozesebevollmächtigter. 	 Rechtsanwalt 	 • 
1111111111111111 

wegen Unterlassung von Eigentumsstörung, Ausfkunftserteilung 

hat die 8. Zvilkammer des Langlgerichts Koblenz durch die Richterin am Landgericht Geider als 

• Einzelrichterin auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 26.01.2011 für Recht erkannt: 
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1, 	Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meldung eines Ordnungsgeldes von bis zu 
250.000,- E oder Ordnungshaft von bis zu sechs Monaten für jeden Fall der Zuwider-
handlung zu unterlassen, ohne Einwilligung der Klägerin den durch diese zur Verfü-
gung gestellten Flüssiggasbehälter auf dem Grundstück  

italfiMon fremden Flüssiggaslieferanten befüllen zu lassen. 

	

2. 	Die Beklagten werden ali Gesamtschuldner verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen' 
über Namen und die Anschriften des Flüssiggaslieferanten, der in den auf dem Grund-
stückiiii.1.13111111111111111. lagernden Flüssiggastank der Klägerin in dem 
Zeitraum zwischen 07.112007 und 02,07.2009 Flüssiggas eingefüllt hat sowie über den 
genauen Zeitpunkt der Beeilung und die Menge des eingefüllten Flüssiggas'es, 

	

3, 	Die Kostenentscheidung bleibt dem Endurteil vorbehalten. 

	

4. 	Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 500,- E. 

Tatbestand 

'Die Klägerin macht gegenüber den Beklagten einen Unterlassungsanspruch und -im Wege der 
Stufenklage- Auskunfts- und Schadensersatzansprüche wegen der Fremdbefüllung eines Flüs-
siggasbehälters geltend. 

Die Klägerin handelt bundesweit mit Flüssiggas. Am 8,112.5.1999 schloss sie mit den Beklagten 
einen Flüssiggaslieferungsvertrag wegen dessen Inhalts auf die-Anlage K1 Bezug genommen . 
wird. Zf. 1 des Vertrages lautet unter anderem: „ Der Kunde verpflichtet sich während der Lauf-
zeit dieses Abkommens seinen gesamten Gasbedarf ausschließlich von' Drachengas zu bezie-
heil," Unter Ef, 7.b) wird unter anderem ausgeführt: ..."Behälter darf nur das von Drachengas 
oder einem beauftragten Unternehmen angelieferte Flüssiggas eingefüllt werden,".., 

Zur Vertragslaufzeit ist unter § 6 des Vertrages vereinbart: „Pei Vertrag"..."wird auf eine Dauer 
von 2 Jahren abgeschlossen, er verlängert sich autom atisch,um jeweils 1 Jahr, sofern er nicht 
von einer der Parteien 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird.".,."Abweichende Vereinbarungen zur ' 
Laufzeit: Das Lieferabkommen wird bis zum" (handschriftlich eingesetzt) „8.5.09' „abgeschlos-
sen. Im Übrigen gilt vorstehende Verlängerungskleimein 

Die Klägerin lieferte der Beklagten einen Flüssiggasbehälter, der auf dem Grundstück der Beklag-
terall eufgestellt wurde. Die Beklagten bezogen zuletzt am 
12.8.1999 von der Klägerin eine Flüssiggaslieferung von 2.316 Litern. In einer auf Namen und Pn-
schrift des Beklagten zu 1) ausgestellten Prüfbescheinigung mit.dem Prüfdatum 07.11.2007 wur". 
de der Füllgrad mit 70 `)/0 angegeben. Eine weitere, von dem Beklagten zu 1) gegengezeiChnete 
Füllbescheinigung mit dem Prüfdatum 02,07,2009 gibt den Füllgrad mit 85 % an. Wegen des nä-
heren inhalts der Prüfbescheinigungen wird auf die Anlagen K2 und K3 verwiesen. 

• Am .17.03.2010 sprach die Klägerin die Kündigung deS Vertrages „zum nächst möglichen Ter-
min" ..."somit zum 08.05.2011" aus, da sich die Beklagten von Wettbewerbern beliefern ließen 
und baten um Absprache eines Rückgabetermins für den Behälter. Die Beklagten bestätigten 
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über ihren PrOzessbevollmächtigten mit Schreiben vom 27.08.2010 die Beendigung des Vertra-
ges zum 08.05,2011 widersprachen jedoch der kostenpflichtigen Rückführung des Behälters. 

Mit Schreiben vom.  12.08.2008 (Anlage K4) hatte der ProiessbeVollmächtigte der Klägerin die Be-
klagten zur Auskunftserteilung und Unterlassungserklärung bis 2898.2010 aufgefordert. Darauf-
hin gaben die Beklagten am 23.08.2010 eine Unterlassungserklärung ohne Strafbewehrung ab, 
die sich auf den Zeitraum „bis zum Vertragsende" am 08.05.2011 bezog, Wegen des näheren In-
halts der Unterlassungserklärung wird auf die Anlage K5 Bezug genommen, Der Prozessbevoll-
mächtigte der Klägerin teilte mit Schreiben vom 30.08,2010 mit, dass eine Unterlassungserklä-
rung ohne Strafbewehrung nicht ausreichend sei (Anlage K7). 

Die Klägerin behauptet, 
die Beklagten hätten den Flüssiggasbehälter durch Drittunternehmen befüllen lassen. Dies sei 
sowohl aus den zutreffenden Prüfberichten ersichtlich als auch seitens der Beklagten zu nge-
genüber ihrem Prozessbevollmächtigten telefonisch eingeräumt worden. Die Vertragslaufzeit 
sei durch deh Vertreter der Klägerin mit den Beklagten ausgehandelt worden. Der Flüssigga-
stank stehe im Eigentum der Klägerin. 

Sie beantragt, 

	

1 . 	Die Beklagten werden verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes von bis zu 
250,000,- € oder Ordnungshaft von bis zu sechs Monaterffür jeden Fall der Zuwiderhand- 
lung zu unterlassen, ohne Einwilligung der Klägerin den in deren Eigentum stehenden 
Flüssiggasbehälter auf dem Grundstück 	von fremden 
Flüssiggaslieferanten befüllen zu lassen. 

	

2. 	Die Beklagten werden ferner verurteilt, 

a) die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, der Klägerin Auskunft zu 
erteilen über Namen und die Anschriften des Flüssiggaslieferanten, der in den auf 
dem Grundstück ilagemden Flüssiggastank 
der Klägerin.in dem Zeitraum zwischen 07.11.2007 und 02.07.2009 Flüssiggas ein-
gefüllt hat sowie über den genauen Zeitpunkt der Befüllung und die Menge des ein-
gefüllten Flüssiggases; 

b) die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer Auskünfte zu Zff, 2a) erforderlichenfalls 
zu Protokoll an Eides statt zu versichern; 

c) an die Klägerin einen nach Erteilung der Auskunft zu Ziff. 2 a) noch zu beziffern-
den Schadensersatz nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem .BasiS-

. zinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. 

	

3. 	Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin vorgerichtliche Anwaltskosten in 
Höhe von 1.005,40 € nebst Zinsen in Höhe von .5 Prozentpunkten über dem. 
Basiszinssalz seit Rechtshängigktei zu erstatten. 

Die Beklagten beantragen, 

die Klage abzuweisen. 
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Sie sind der Auffassung, der Vertrag sei sittenwidrig, verstoße zudem hinsichtlich Laufzeit und • 
Preisgestaltung gegen die §§ 305 ff. BGB und sei daher unwirksam bzw. nach Ablauf von zwei 
Jahren ausgelaufen. Die Klägerin habe ihre Rechte aus -bestrittenen- Fremdbefüllungen des 
Tanks verwirkt. Ein. Auskunftsanspruch sei nicht gegeben. Die Klägerin wolle sich nur wettbe-
werbliche Vorteile gegenüber Mtbewerbem sichern. Eine Wiederholungsgefahr sei wegen des 
nahen. Vertragsendes und der abgegebenen Unterlassungserklärung nicht gegeben. Zudem sei 
das Vorgehen derKlägerin gegen die Beklagten rechtsmissbräuchlich. 

Wegen des näheren Inhalts des Vortrags der Parteien wird auf die gegenseitigen Schriftsätze 
. verwiesen. 

:Das Gericht hat Beweis erhoben gern. Beweisbeschluss vom 09.12.2010, BI 42f GA, durch Ver-
nehmung des Zeugen Klein. Zudem ist die Beklagte zu 2) persönlich angehört worden. Wegen 
des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 
26.01.2011, Bl. 52ff GA . 

Entscheidungsgründe 

• Die Klage ist zulässig; die Zuständigkeit des Landgerichts ist gegeben, da der Streitwert 5000,-
€ übersteigt. Die Klägerin beliffert allein den von ihr angestrebten Schadensersatzanspruch auf. 
5000,-€, so dasS die Stufenklage mit diesem Betrag zu bewerten ist, Selbst wenn der Unterlas-
sungsanspruch auf 400,- € zu schätzen wäre, wie die Beklagten meinen, ist die Zuständigkeit 
des Landgerichts gern. §§ 23 3f. 1,71 Abs. 1 GVG gegeben. 

Den Anträgen der Klägerin zu 1. und 2.a) war als begründet stattzugeben. Über die weiteren An-
träge der Stufenklage sowie über den Antrag zu 3) war noch nicht zu entscheiden. 

Die Klägerin kann .gern. § 280 Abs. 1 BGB aufgrund des zwischen den Parteien geschlossenen • 
Flüssiggaslieferungsvertrages vom 8./12.5.1999, Zf. 1 und Zrf. 7, die Unterlassung von Fremdbe-
tankungen des von ihr gelieferten Flüssiggascontainers airf dem Grundstück 

verlangen. 

Darauf, ob der Container tatsächlich im Eigentum der Klägerin steht, kommt es nicht an. Die Be- 
klagten haben sich nach ZK 1 Verpflichtet, während der gesamten Laufzeit des Vertrages aus-
schließlich Flüssiggas von der Klägerin zu biziehen. Der Vertrag endet nach Kündigung durch 
die Klägerin zum 08.05.2011. Eine vorzeitige Kündigung durch die Beklagten wurde nicht ausge-
Sprochen. Zudem haben die Parteien gern. ZK 7 des Vertrages vereinbart, dass in den überlasse-
nen Behälter nur Flüssiggas der Klägerin eingefüllt werden darf. Diese Vereinbarung gilt nicht 
nur für die eigentliche Laufzeit des Vertrages, sondern bis zur Rückgabe des Behälters. Dieser 
wurde den Beklagten lediglich zur Befüllung mit Flüssiggas der Klägerin überlassen, Jede ander-
Weitige Nutzung ist den Beklagten auch nach Ablauf der Vertragsfeit nicht gestattet und ver- 
stößt mithin gegen die vertragliche Vereinbarung. Nach Ablauf des Vertrages ist der Behälter zur 
Abholung bereit zu halten (Zf. 8 d)) des Vertrages.. 

Gegen diese Vertragspflichten haben die Beklagten durch Bezug • yon Flüssiggas von einem ande- 
ren Anbieter verstoßen. Dies steht nach durchgeführter Beweisaufnahme zur Überzeugung des 
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Gerichtes fest. Wie der als Zeuge vernommene (zur Zulässigkeit siehe Zöller-Greger ZPO 28. 
Auflage, § 373 Rri5) Prozessbevällrnächtigte der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vom 
26.1.2011 bestätigt hat, gab die Beklagte ihm gegenüber zu, von einem Drittunternehmen Flüs-
siggas bezogen zu haben. Die persönliche Anhörung der Beklagten konnte die Aussage des Pro-
zessbevollmächtigten nicht entkräften. Die Erklärung der Beklagten, zur Frage des Fremdbezu-
ges wolle sie nichts sagen, spricht vielmehr nach freier Beweiswürdigung des Gerichts für die 
Richtigkeit der Aussage des Zeugen Klein. Dessen Aussage war glaubhaft. Zedern liegen als An-
lagen K2 und K3 Prüfbescheinigungen der Flüssiggasanlage vor; nach deren Inhalt der Füll-
stand des Behälters im Zeitraum vom 07.11.2007 bis zum 02.07.2009 gestiegen ist, obwohl die 
Beklagten unstreitig in diesem Zeitraum von der, Klägerin kein Flüssiggas bezogen haben. Es be-
darf zur Überzeugungsbildung des Gerichts nicht einer weiteren Beweisaufnahme durch Verneh-
mung der Aussteller der Prüfbescheinigungen. Eine nähere Substantilerung des Zeitpunktes 
und der Umstände des Fremdbezugs ist der Klägerin naturgemäß nicht möglich, da diese Um- ' 
stände im Verantwortungs- und Einflussbereich der Beklagten liegen. Sie kann daher auch nicht 
von der Klägerin gefordert werden. 

F Aufgrund des. erfolgten Verstoßes gegen die vereinbarte Nutzung des Tankes durch Fremdbefül-
lung ist Wiederholungsgefahr gegeben. Diese besteht, solange die Beklagten im Besitz des Be-
hälters sind und dort Flüssigges.einfüllen lassen können, Die Wiederholungsgefahr ist auch 
durch die abgegebene Unterlassungserklärung vom,23.08.2010.(Anlage K5) nicht beseitigt, da 
diese zum einen ,nur den Fremdbezug bis zum Vertragslaufzeitende ausschließt und zum ande-
ren nicht strafbewehrt ist, Zwar ist den Beklagten zuzugeben, dass der Klägervertreter gegen-
über den rechtsunkundigen Beklagten zunächst nicht vorformuliert hatte, wie die Unterlassungs-
erklärung aussehen sollte, spätestens seit dem Schreiben vom 30.08.2010 (Anlage K7) war den 
Beklagten jedoch bekannt, dass eine strafbewehrte Unterlassungserklärung erforderlich ist Den-
noch haben sie im laufenden Prozess das Bestehen eines Unterlassungsanspruchs verneint . 
und die Abgabe einer solchen Erklärung abgelehnt Damit ist aber die Wiederholungsgefahr 
nicht entfallen. 

Die seitens der Beklagten eingegangene Verpflichtung zum Alleinbezug bZw. zum Unterlassen . 
 der Fremdbefüllung des Tankes ist auch nicht unwirksam. Der Flüssiggaslieferungsvertrag ist 

• nicht sittenwidrig und nichtig im' Sinne des § 138 BGB. 

Zwar dürfte die vereinbarte Preisgleitklausel unter Zt. 3 b) des Vertrages gern. § .307 Abs. 1 
,.BGB unwirksam sein. Dies führt jedoch lediglich zur Unwirksamkeit dieser Klauseln und nicht 
zur Sittenwidrigkeit des Vertrages als Ganzes. Folge ist, dass die Klägerin von der einseitigen 
Preisanpassungsklausel keinen Gebrauch machen und sich damit nicht auf einseitig festgelegte 
höhere Preise berufen kann, nicht jedoch, dass 'sie es den Beklagten gestatten muss, Benzin • 
von Dritten zu beziehen. 

Daseden'Beklagten im vorliegenden Vertrag neben den laufenden Wartungs- und Reparaturkos-
ten auch die Instandsetzungskosten des Behälters auferlegt werden, führt ebenfalls nicht.zur Un-
wirksamkeit des Vertrages. Zum einen wird den Beklagten bei Rückgabe des Behälters im Ge- . 
gerizug die geleistete Kaution wieder zurückerstattet, so dass es sich in der Tat um eine Leihe 
.und nicht um eine Miete des Behälters handelt. Zum anderen wäre auch dann wenn die über-
wälzeng der Kosten,in dieser Form unbillig wäre — allenfalls eine Unwirksamkeit der entsprechen-
den Kostenklausel; nicht aber des Vertrages insgesamt oder des Verbots der Fremdbefüllung in 
Betracht zu ziehen. Dass die Klägerin die Beklagten. hätten darauf hinweisen müssen, dass der 
Erwerb eines Containers günstiger sei, wie die Beklagten behaupten, ist nicht erkennbar. Auch 
war den Beklagten aufgrund des ausdrücklichen Wortlauts des Vertrages bekannt, dass sie den 
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Container nicht fremdbefüllen durften, so dass sich ein Hinweis auf eine mögliche Eigentumsver-
letzung durch eine Fremdbefüllung erübrigte, 

Was die vereinbarte Vertragslaufzeit anbelangt, so haben die Beklagten trotz entsprechenden 
Hinweises des Gerichts in der letzten mündlichen Verhandlung schon nicht vorgetragen, dass . 
die Vertragsklausel unter Zrf. 6, anders als von der Klägerin behauptet, nicht indiVicluell ausgehan-
delt wurde und es sich hierbei um Allgemeine Geschäftsbedingungen handelt Somit ist die An-
wendbarkeit von § 309 Zrf. 9 BGB schon nicht dargetan. Selbst wenn es sich bei der Vereinba-
rung unter Zif 6. Abweichende Vereinbarung zur Laufzeir um eine Allgemeine Geschäftsbedin- 
gung handeln sollte, so hätte dies lediglich zur Folge, dass die Vereinbarting der bindenden Lauf-
zeit auf 10 Jahre unwirksam wäre. In diesem Fall würde jedoch die allgemeine vertragliche Rege-
lung gern. Zif. 6 Satz 1 und 2 des Vertrages gelten, wonach die Laufzeit 2 Jahre mit Verlänge- 
rtingiklausel beträgt. Selbst wenn man der Auffassung folgt, dais eine verbindliehe Laufzeit gar' 
nicht vereinbart ist, so endete der Vertrag entgegen der Auffassung der Beklagten nicht bereits 
automatisch nach Ablauf von 2 Jahren, Es bedarf zur Beencligüng eines Dauerschuldverhältnis-
ses stets einer Kündigung. Eine'solche ist seitens der Beklagten nicht ausgesprochen worden. 
Vielmehr haben sich die Parteien. nach den Ausführungen der Beklagten in der Klageerwiderung 
auf eine Beendigung des Vertragsverhältnisses zum 08.05.2011 geeinigt, nachdem die Beklag-
ten die entsprechende Kündigung der Klägerin angenommen haben, Schließlich waren die Be-
klagten nach den obigen 'Ausführungen auch nach Ablauf der Vertragslaufzeit bis zur Rückgabe , 
des Behälters nicht berechtigt, diesen von anderen Lieferanten befallen zu lassen. Nach alle-
dem war es nicht erforderlich, die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen und die Beklagten 
nochmals zur Stellungnahme aufzufordern, ob es sich bei den Vereinbarungen zur Laufzeit um 
Allgemeine Geschäftsbedingungen handelt.. 

Wegen Verstoßes gegen de vertraglichen Vereinbarungen unter Zf. 1 und Af. 7 des Vertrages 
steht der Klägerin nach den allgemeinen Grundsätzen'gern. §2 .42 BGB auch ein Auskunftsan-
spruch gegenüber. den Beklagten zu, bie Fremdbefüllung des Tankes ist allein dem Einfluss-
Und Verantwortungsbereich der Beklagten zuzuordnen, so dass es diesen ungleich leichter fällt, 
'hierzu Auskunft zu erteilen, als der Klägerin, die entsprechenden Abläufe in Erfahrung zu brin-. 
gen, Da die Beklagten bei vertragstreuem Verhalten Benzin von der Klägerin bezogen hätten, 
steht der Klägerin gern.. § 280 Abs. 1 BGB grundsätzlich auch ein Schadensersatzanspruch we-
gen des. Fremdbezugs zu, so dass ein Rechtsschutzinteresse an der Auskunftserteilung gege-
ben ist. Dass die Klägerin daheben unter anderem auch beabsichtigen mag, Ansprüche gegen 
Konkurrenzunternehmen wegen Eigentumsverletzung am Flüssiggasbehälter geltend zu ma-
chen, liegt in ihrem berechtigten Interesse und stellt sich nicht als rechtsmissbräuchlich oder 
gar sittenwidrig dar. 

Die Ansprüche der Klägerin wegen der Fremdbefüllung sind entgegen der Auffassung der Beklag-
ten nicht verwirkt. Die Klägerin ist nach eigenem Vortrag erst durch den Vergleich der Prüfungs-
protokolle aus den Jahren 2009 und 2007 auf den Fremdbezug Aufmerksam geworden. Da die • 
Parteien keinen Mindestbezug vereinbart hatten, bestand vorher für die Klägerin keine Veranlas-
sung zum Tätigwerden: Die Klägerin hat sich rund ein Jahr nach dem Datum des Prüfberichts • 
an die Beklagten gewandt. Es dürfte mithin bereits am erforderlichen geitablauf fehlen. Darüber 
hinaus kann von einer Verwirkung jedoch nur dann ausgegangen werden, wenn die Beklagten 
auch nach den weiteren Umständen darauf vertrauen konnten, dass die Klägerin einen Fremdbe-
Zug nicht ahnden würden. Solche Umstände haben die Beklagten nicht vorgetragen und sie sind 
auch nicht erkennbar. . 

" Nach alledem waren die Beklagten zur Unterlassung des .Fremdbezuges und in der ersten Stu-.. 
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fe der Stufenklage zur Auskunftserteilung zu verurteilen. Die Kostenentscheidung bleibt ebenso 
wie die Entscheidung über die vorgerichtlichen Kosten dem Schlussurteil vorbehalten: 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO. Dabei war der 
Wert der Sicherheitsleistung hach dem möglichen Vermögensschaden der Beklagten durch die 
Vollstreckung alSO nach dem voraussichtlichen Aufwand der Auskunftserteilung sowie nach den 
Kosten des Unterlassens der Fremdbetankung zu berechnen. Die Kosten der Auskunftsertei-
lung werden auf 500,- € geschätzt. Dass durch dis Unterlassen einer Fremdbetankung Kosten 
entstehen könnten ist nicht erkennbar. 

Geider 
Richterin am Landgericht 


