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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhalten Sie die erste Ausgabe des Infobriefs Wirtschaftsrecht aus dem Hause Schultze & Braun. 

Mit dieser neuen Informationsreihe möchten wir Sie über aktuelle wirtschaftsrechtliche Themen aus Recht-
sprechung und Gesetzgebung unterrichten. Dabei ist es uns ein Anliegen, nicht nur rein rechtliche Darstel-
lungen von Urteilen, neuen Gesetzen oder rechtswissenschaftlichen Diskussionen zu liefern, sondern ferner 
für die Praxis taugliche Ausblicke und Konsequenzen aufzuzeigen. 

Bei der Auswahl der Themen lassen wir uns von unserer Erfahrung aus der täglichen Beratung unserer 
Mandanten und den Interessen der mittelständischen Wirtschaft leiten. Dieser Infobrief rundet unser bis-
heriges Angebot an Informationsschreiben weiter ab und ergänzt dieses. Wir hoffen, dass wir unseren Zielen 
und unserem Anliegen gerecht werden und freuen uns, wenn wir mit unserem Informationsangebot Ihr 
Interesse wecken.

Mit den besten Wünschen für eine angenehme Lektüre

verbleibe ich Ihr 

Dr. Ludwig J. Weber, LL.M. 
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
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 I. Urteilsbesprechungen

1. Gewährleistung: Pflicht oder 
auch Recht des Verkäufers 
zur Untersuchung?

Im Gewährleistungsrecht beim Kauf gilt vieles als 
Selbstverständlichkeit, was überraschenderweise dann 
doch noch vom Bundesgerichtshof (BGH) ausdrücklich 
zu entscheiden ist. In der nachfolgenden Entscheidung 
des BGH ging es um die Abwicklung einer Nacherfül-
lung anlässlich eines gerügten Mangels. Das Urteil gibt 
auch Gelegenheit, Grundsätzliches zur Abwicklung von 
Gewährleistungsfällen nochmals darzustellen.
BGH, Urteil vom 10.03.2010 – VIII ZR 310/08

Der Kläger rügte kurz nach Erwerb eines Pkw gegen den 
beklagten Autohändler Mängel an der Elektronik des Fahr-
zeugs. Der Verkäufer bot die Prüfung der Mängelrüge und 
im Falle der Feststellung von Mängeln deren Nachbesse-
rung an. Der Aufforderung des Verkäufers, das Fahrzeug zur 
Überprüfung zu überlassen, kam der Käufer nicht nach und 
verlangte stattdessen die Lieferung eines anderen Fahrzeugs, 
das der Bestellung entspreche. Der Käufer befürchtete, dass 
Defekte der Elektronik trotz Nachbesserungen immer wie-
der auftreten würden und betrachtete eine Nachbesserung 
durch Reparatur als unzumutbar. Die Überlassung des 
Fahrzeugs an den Verkäufer machte der Käufer von einer 
verbindlichen Erklärung des Verkäufers abhängig, sich mit 
einer Ersatzlieferung einverstanden zu erklären. Da der Ver-
käufer dem nicht nachkam, erklärte der Käufer den Rück-
tritt vom Vertrag und klagte auf Rückzahlung des Kaufprei-
ses gegen Rückgabe des Fahrzeugs. 

Der BGH wertete den Rücktritt als unwirksam und wies 
die Klage ab. 

Das Recht eines Käufers, vom Vertrag wegen eines Mangels 
zurückzutreten, setzt voraus, dass der Käufer dem Verkäufer 
zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung 
bestimmt. Es besteht somit ein Vorrang der Nacherfüllung 
vor Ausübung des Rücktrittsrechts. 

Grundsätzlich kann zwar der Käufer (und nicht der Verkäu-
fer!) vorgeben, ob die Nacherfüllung durch Beseitigung des 
Mangels („Nachbesserung“) oder durch Neulieferung einer 

mangelfreien Sache („Nachlieferung“) erfolgt. Der gewähl-
ten Nacherfüllungsart kann jedoch der Verkäufer mit dem 
Einwand der Unzumutbarkeit begegnen.

Der BGH betrachtet das Erfordernis eines Nacherfül-
lungsverlangens als Obliegenheit des Käufers im eigenen 
Interesse, das aber auch seine Bereitschaft voraussetze, dem 
Verkäufer die Kaufsache zur Überprüfung der Mängelrüge 
zur Verfügung zu stellen. Dem Verkäufer muss die Mög-
lichkeit zur Untersuchung gegeben werden, um sowohl die 
Berechtigung des Nacherfüllungsverlangens als auch die 
Zumutbarkeit der gewählten Nacherfüllungsart prüfen zu 
können. 

Auf eine Ferndiagnose allein auf Grundlage der Bean-
standungen des Käufers brauche sich der Verkäufer, so der 
BGH, nicht einzulassen. Der Käufer hatte im vorliegenden 
Fall eingewendet, er habe die Befürchtung, dass bei Über-
lassung des Pkw der Verkäufer den Mangel nicht nur rügt, 
sondern nachbessert. Auch dieses Argument ließ der BGH 
nicht gelten. 

  Praxistipp:
Die Ausübung der Rechte und die Geltendmachung 
von Ansprüchen aufgrund von Mängeln setzt die 
Einhaltung einer vom Gesetz vorgegebenen Reihen-
folge voraus. Die Nacherfüllung ist, und dies bestä-
tigt der BGH, nicht nur eine Pflicht des Verkäufers, 
sondern setzt eben auch eine Mitwirkung des Käu-
fers voraus, wenn der Käufer diese Rechte wegen 
Mängeln geltend macht.

Um sein Nacherfüllungsverlangen durchzusetzen, 
muss somit der Käufer dem Verkäufer die Möglich-
keit geben, die gerügte Kaufsache zu untersuchen. 
Dies ist eine Obliegenheit des Käufers. Das bloße 
Verlangen einer Nacherfüllung reicht nicht aus. 

Ihr Ansprechpartner: 

Rechtsanwalt 
Dr. Michael Rozijn
 

MRozijn@schubra.de
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2. Austritt aus einer GmbH: 
Wann endet das vertragliche 
Wettbewerbsverbot?

BGH, Urteil vom 30.11.2009 – II ZR 208/08

Das Urteil befasst sich mit der Reichweite der Mitglied-
schaftsrechte sowie der Geltungsdauer eines gesellschafts-
vertraglichen Wettbewerbsverbots nach einem von der 
GmbH akzeptierten Austritt eines Gesellschafters, wenn 
der Austritt noch einer Umsetzung durch die Gesellschaf-
terversammlung bedarf.

Nach Auffassung des BGH bleibt der Austretende noch 
so lange Gesellschafter, bis die Umsetzung des Austritts 
durch Einziehung oder Übertragung des entsprechenden 
Geschäftsanteils erfolgt ist. Er behält in dieser Zeit grund-
sätzlich auch die an die Mitgliedschaft geknüpften Rechte 
und Pflichten. Allerdings hat die Austrittsentscheidung zur 
Folge, dass der Gesellschafter in diesem Zeitraum nur noch 
wirtschaftlich im Hinblick auf seinen Abfindungsanspruch 
mit der Gesellschaft verbunden ist und er seine Mitspra-
cherechte nur noch insoweit ausüben darf. Trotz fortbe-
stehender Gesellschafterstellung kann er damit nur noch 
eingeschränkt Einfluss auf die künftige Entwicklung der 
Gesellschaft nehmen. Dies gilt umso mehr dann, wenn die 
Abfindung nicht von der Gesellschaft, sondern von Gesell-
schaftern, die den Geschäftsanteil übernehmen, zu zahlen 
ist.

Dann, so der Bundesgerichtshof, ist dem ausscheidenden 
Gesellschafter jedoch auch nicht zumutbar, über diesen 
faktischen Verlust seiner Gesellschafterrechte hinaus bis 
zur tatsächlichen Umsetzung seines Austritts ein Wettbe-
werbsverbot einhalten zu müssen, wenn der Gesellschafts-
vertrag kein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vorsieht. 
Anderenfalls würde der nur noch formelle Gesellschafter 
in seiner wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit durch deren 
Unterordnung unter den Gesellschaftszweck und allein mit 
dem Ziel der Ausschaltung unerwünschten Wettbewerbs 
unangemessen beschränkt.

  Praxistipp:

Folgende Punkte sind zu beachten:

• Das Gesetz sieht grundsätzlich keine Austritts-
möglichkeit für GmbH-Gesellschafter vor. Räumt 
die Satzung ein solches Recht ein oder tritt der 
Gesellschafter aus wichtigem Grund aus, so bleibt 
sein Geschäftsanteil bestehen. Er muss daher ein-
gezogen oder auf eine andere Person übertragen 
werden. Erst dann scheidet der Gesellschafter voll-
ständig aus der GmbH aus.

• Enthält der Gesellschaftsvertrag ein Wettbewerbs-
verbot für Gesellschafter, so gilt dieses für den 
Austretenden jedenfalls ab dem Zeitpunkt nicht 
mehr, ab dem die Gesellschaft seinen Austritt 
akzeptiert hat, auch wenn sein Geschäftsanteil 
noch nicht übertragen wurde und die Abfindung 
für sein Ausscheiden von einem übernehmenden 
Gesellschafter zu zahlen ist.

• Es verbleiben Unsicherheiten, so dass im Einzelfall 
auch eine andere Entscheidung ergehen könnte, 
etwa dann, wenn die Abfindung des Austreten-
den von der Gesellschaft zu zahlen wäre oder das 
Wettbewerbsverbot örtlich und sachlich weiter 
beschränkt wäre.

• Insbesondere im Falle von Gesellschafterstreitig-
keiten ist daher Vorsicht geboten, die Entschei-
dung stellt keinen „Freifahrtschein“ dar. Hier ist 
jeder Einzelfall zu prüfen.

• Soweit möglich, sollte vorsorglich mit den ver-
bleibenden Gesellschaftern eine Einigung über die 
Befreiung vom Wettbewerbsverbot für die Zeit ab 
Austrittserklärung gesucht werden.

• Ein über das Ausscheiden hinausgehendes („nach-
vertragliches“) Wettbewerbsverbot bedarf einer 
besonderen Regelung und kann nur in stark einge-
schränktem Maße überhaupt vereinbart werden.

Für Wissensdurstige:
Maßgebliche Regelungen: § 34 GmbHG, § 138 I BGB, 
Art. 12 I GG
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Ihr Ansprechpartner: 

Rechtsanwalt 
Thomas Dömmecke 
 

TDoemmecke@schubra.de

3. Google AdWords / Keyword-
Advertising

In seinen aktuellen Entscheidungen zur Frage des Key-
word-Advertising hat der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) zentrale markenrechtliche Fragen beantwortet, 
die sowohl für Markeninhaber als auch für die Anzeigen-
kunden der Anbieter von Internetsuchdiensten von gro-
ßer Bedeutung sind. Für den Schutz von Marken und die 
Bewertung der Risiken von Markenverletzungen durch 
Keyword Advertising wurden hiermit wichtige Grund-
regeln festgelegt.

1. EuGH vom 23.03.2010 – C-236/08 bis C-238/08
Der EuGH hatte über das Anzeigensystem Google 
AdWords zu befinden, bei dem Werbekunden gegen ein 
Entgelt Schlüsselwörter („Keywords“) buchen können, bei 
deren Sucheingabe durch einen Google-Benutzer neben 
der eigentlichen Trefferliste die Anzeigen der Werbekun-
den eingeblendet werden. Diesbezüglich hatten mehrere 
Markeninhaber Google eine Markenrechtsverletzung vor-
geworfen, weil ihre geschützten Zeichen im Rahmen des 
AdWords-Dienstes von Dritten als Keywords benutzt wor-
den waren.

Der EuGH widersprach dem jedoch und stellte fest, dass der 
Anbieter eines solchen Referenzierungsdienstes (also hier: 
Google) zwar die Benutzung von Zeichen, die mit Mar-
ken identisch oder ihnen ähnlich seien, durch seine Kun-
den zulasse, diese Zeichen jedoch nicht selbst benutze und 
somit die fremden Markenrechte nicht beeinträchtige. Dies 
gelte auch trotz des Umstandes, dass der Anbieter des Refe-
renzierungsdienstes für die Benutzung der Zeichen durch 
den Kunden eine Vergütung beziehe. Die technischen Vor-
aussetzungen für die Benutzung eines Zeichens zu schaffen 

und sich diese Dienstleistung vergüten zu lassen, bedeute, 
so der EuGH, nicht, dass deren Erbringer (Google) dieses 
Zeichen selbst benutze. 

Ob indes die Kunden, die diese Zeichen benutzten, Mar-
kenrechte verletzen, hänge maßgeblich von der Gestaltung 
der Anzeige ab. So sei die herkunftshinweisende und damit 
Hauptfunktion einer Marke regelmäßig bereits gestört, 
wenn die mit dem entsprechenden Schlüsselwort ver-
knüpfte Anzeige für einen normal informierten und ange-
messen aufmerksamen Internetnutzer auf der Grundlage 
des Werbelinks und der ihn begleitenden Werbebotschaft 
nicht erkennen lasse, ob der Werbende gegenüber dem Mar-
keninhaber Dritter sei oder mit ihm in wirtschaftlicher Ver-
bindung stehe.

Weiter entschied der EuGH, dass der Anbieter eines Refe-
renzierungsdienstes auch keiner Verantwortlichkeit für 
Markenrechtsverstöße seiner Kunden unterworfen werden 
dürfe, solange seine Tätigkeit rein technischer, automati-
sierter und passiver Art sei, so dass er weder Kenntnis noch 
Kontrolle über die weitergeleitete oder gespeicherte Infor-
mation besitze. Hierfür sei von Bedeutung, welche Rolle der 
Anbieter bei der Abfassung der den Werbelink begleitenden 
Werbebotschaft oder bei der Festlegung oder Auswahl der 
Schlüsselwörter gespielt habe. Sei seine Mitwirkung hier 
nicht aktiver Natur gewesen, so könne er für die auf Anfrage 
eines Werbenden gespeicherten Daten allenfalls zur Verant-
wortung gezogen werden, wenn er sie nicht unverzüglich 
nach Kenntniserlangung über die rechtswidrige Benutzung 
entfernt oder den Zugang zu ihnen gesperrt habe.

2. EuGH vom 23.03.2010 – C-278/08
In der vorgenannten Entscheidung des EuGH hatten fran-
zösische Unternehmen gegen Google als Anbieter des Refe-
renzierungsdienstes geklagt. 

Der Österreichische Gerichtshof hatte demgegenüber die 
Unterlassungsklage eines Markenrechtsinhabers gegen 
Anzeigenkunden zu prüfen mit dem Inhalt, es zu unterlas-
sen, Bezeichnungen, die mit der betroffenen Marke iden-
tisch oder ähnlich sind, als Keyword für den Referenzie-
rungsdienst zu verwenden. Der OGH legte anlässlich dieses 
Verfahrens dem EuGH u. a. die Frage zur Beantwortung vor, 
ob eine Marke auf eine dem Markeninhaber vorbehaltene 
Art benutzt werde, wenn die Marke oder ein ihr ähnliches 
Zeichen bei einem Suchmaschinenbetreiber als Keyword 
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benutzt werde und daher bei Eingabe der Marke oder des 
ihr ähnlichen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine 
Werbung für identische oder ähnliche Waren oder Dienst-
leistungen am Bildschirm erscheine.  

In Anlehnung an die o. g. Entscheidung des EuGH kam 
der EuGH konsequenterweise in diesem Verfahren zu dem 
Ergebnis, dass der Anzeigenkunde, der das fremde Zeichen 
zur Bewerbung der eigenen Produkte als Keyword vorgebe, 
das fremde Zeichen markenrechtlich verwende, auch wenn 
dieses Zeichen nicht selbst in der Anzeige erscheine, son-
dern eben nur als Keyword zum Aufruf der Anzeige diene. 
Eine Markenverletzung liege dann nahe, wenn die Anzeige 
des Weiteren eine wirtschaftliche Verbindung zwischen 
dem Werbenden und dem Markeninhaber suggeriere. Dies 
gelte auch dann, wenn die Anzeige lediglich so vage gehal-
ten sei, dass der durchschnittliche Internetnutzer anhand 
der Werbung nicht oder nur schwer den Hersteller oder 
Anbieter der beworbenen Waren oder Dienstleistungen 
erkennen könne. Betroffen sei auch in diesen Fällen die sog. 
Herkunftsfunktion einer Marke. 

Der EuGH überlässt es jedoch im Übrigen den nationalen 
Gerichten, die relevante Beeinträchtigung der Herkunfts-
funktion einer Marke und damit die konkrete Markenver-
letzung in jedem Einzelfall zu überprüfen. Grund hierfür 
ist der Umstand, dass neben der Verwendung des fremden 
Zeichens auch die jeweilige Gestaltung der Anzeige und das 
Verständnis der Internetnutzer zur Beurteilung der marken-
rechtlichen Relevanz maßgebend sind und diese weiteren 
Umstände jedoch nur anhand der konkreten Gestaltungen 
in jedem Einzelfall geprüft werden können. 

  Praxistipp:

Der Europäische Gerichtshof hat für jeden Werben-
den und jeden Markeninhaber wichtige Vorgaben 
bei der Verwendung von Marken und fremden Zei-
chen als Keywords gemacht. 

Für den Anzeigenkunden ist das Risiko einer Verlet-
zung fremder Marken durch Verwendung hiermit 
identischer oder ähnlicher Keywords groß. Denn es 
ist nicht erforderlich, dass die Anzeige eine Verwir-
rung über die Herkunft erzeugt, sondern es reicht 
schon aus, wenn die Angaben lediglich vage sind. Bei 
der Verwendung von Keywords ist sorgfältig darauf 

zu achten, dass eine eindeutige Zuordnung zu den 
eigenen Waren und Dienstleistungen durch entspre-
chende Gestaltung der Anzeige gewährleistet ist.

Für den Markeninhaber ist entscheidend, dass in 
erster Linie die Anzeigenkunden als verantwortli-
che Verletzer in Betracht kommen. 

Allerdings bleibt weiterhin offen und auch nicht aus-
ge schlossen, Anbieter von Referenzierungsdiensten 
im Internet als verantwortliche Störer in An spruch 
zu nehmen, was jedoch – nach Maßgabe der jewei-
ligen nationalen Rechtslage – eine vorangegangene 
Kenntnis des Anbieters von einer Markenverlet-
zung voraussetzen wird. Eine Unterrichtung des 
Anbieters über mögliche Markenverletzungen 
durch Keyword-Verwendungen kann insoweit eine 
Inanspruchnahme stützen, wenn der Anbieter nach 
Unterrichtung keine Gegenmaßnahmen einleitet. 

Für Wissensdurstige:
Maßgebliche Regelungen: Art. 5 Abs. 1, 2 der Richtlinie 
89/104/EWG (ersetzt durch Richtlinie 2008/95/EG), 
Art. 9 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94, Art. 14 der 
Richtlinie 2000/31/EG

Ihre Ansprechpartner: 

Rechtsanwalt 
Dr. Michael Rozijn
  

MRozijn@schubra.de

Rechtsanwältin 
Katja Borstel
  

KBorstel@schubra.de
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4. Anwendung des Kaufrechts 
auf IT-Projektverträge

1. Hintergrund

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einem Urteil vom 
23. Juli 2009 (Az.: VII ZR 151/08) entschieden, dass das 
Kaufrecht nach § 651 BGB auf sämtliche Verträge mit einer 
Verpflichtung zur Lieferung herzustellender oder zu erzeu-
gender beweglicher Sachen anzuwenden sei. Diese Entschei-
dung des vornehmlich für das Bau- und Architektenrecht 
zuständigen Siebten Zivilsenats des BGH kann Auswirkun-
gen auf die rechtliche Einordnung des IT-Projektvertrages 
haben und damit wesentliche Folgen für die Rechte und 
Pflichten der Parteien dieser Verträge auslösen. 

Der mit der Schuldrechtsmodernisierung bereits seit dem 
1. Januar 2001 geltende § 651 BGB geht auf die EU-Ver-
brauchsgüterkaufrichtlinie zurück und ersetzte den bis 
dahin geltenden Werkliefervertrag. Nach § 651 BGB ist auf 
Verträge über die Herstellung und Lieferung beweglicher 
Sachen das Kaufrecht anwendbar. Dies gilt gemäß § 651 S. 
3 BGB auch dann, wenn es sich um individuell angefertigte 
und damit unvertretbare Sachen handelt. Obwohl sich die 
EU-Verbrauchsgüterkaufrichtlinie auf Verträge mit Ver-
brauchern beschränkte, hat der deutsche Gesetzgeber in § 
651 BGB eine Bestimmung geschaffen, die unabhängig von 
der Verbrauchereigenschaft des Vertragspartners ist und 
daher auch für den unternehmerischen Verkehr gilt.

Die Entscheidung des BGH hatte die vertragsrechtliche 
Qualifizierung einer Vereinbarung zur Erstellung speziell 
angefertigter Bauteile für eine Siloanlage zum Gegenstand. 
Die Beklagte hatte sich verpflichtet, für die Klägerin Bau-
teile für eine Siloanlage in Russland zu liefern, welche die 
Klägerin für ihre Auftraggeberin fertigstellen sollte. Neben 
der Lieferung der Ersatzteile ging es um die Erstellung einer 
prüffähigen Statik. Hierin sah der BGH allerdings nur eine 
Nebenleistung. Eine vertragsgegenständliche Planungsleis-
tung schließe die Anwendung des Kaufrechts nach § 651 
BGB nur dann aus, wenn sie den Schwerpunkt des Vertrags 
bilde bzw. diesen „dominiere“ und deshalb die Anwendung 
des Werkvertragsrechts erfordere. 

Es blieb in der Entscheidung des BGH bei der Anwendbar-
keit von § 651 BGB und somit des Kaufrechts. 

2. Auswirkungen der Entscheidung des BGH

Diese Entscheidung löste eine Diskussion über die Anwend-
barkeit von Kauf- oder Werkvertragsrecht auf Verträge zur 
Erstellung von (Individual-)Software oder anderen digita-
len Produkten (IT-/EDV-Projekte) aus, nachdem der BGH 
Software wiederholt als Sache i.S.v. § 651 BGB eingestuft 
hat. In der Praxis werden insbesondere komplexe IT- und 
Softwareprojektverträge regelmäßig in Anlehnung oder 
ausdrücklich als Werkverträge geregelt oder auch ohne aus-
drückliche Vereinbarung ähnlich einem Werkvertrag gelebt. 
Gerade bei Einführung von ERP-Systemen wurde bislang 
kaum ernsthaft in Frage gestellt, dass das Vertragskonstrukt 
dem Werkvertragsrecht unterliegt. 

Findet jedoch gemäß der Entscheidung des BGH auf diese 
Verträge Kaufrecht Anwendung, würde dies die Rechte 
und Pflichten der Parteien derartiger Verträge wesentlich 
ändern: 

•	 Das	Erfordernis	der	Abnahme	würde	entfallen.	

•	 Die	 Gewährleistungsfristen	 könnten	 früher	 zu	 laufen	
beginnen, als die Parteien annehmen. 

•	 Die	Vergütung	würde	bereits	 bei	Vertragsschluss	 (und	
nicht erst bei Abnahme) fällig werden. 

•	 Der	Kunde	würde	 im	Gewährleistungsfall	 kein	Recht	
zur Selbstvornahme haben. 

•	 Der	Kunde	könnte	nicht	jederzeit	kündigen.	

•	 Als	Kaufmann	würde	 den	Kunden	die	 handelsrechtli-
che Rügeobliegenheit treffen, wodurch seine Gewähr-
leistungsrechte erheblich belastet würden.

•	 Dem	Unternehmer	 stünde	 kein	 Recht	 auf	 Abschlags-
zahlungen zu.

•	 Das	Wahlrecht	zwischen	Nachbesserung	und	Nachlie-
ferung obläge nicht dem Unternehmer sondern dem 
Kunden. 

Die mit der Entscheidung des BGH ausgelöste Diskussion 
wird sich noch fortsetzen. Für den Anwender ist dies uner-
freulich und jeder Abschluss eines IT-Projektvertrages steht 
unter dem Damoklesschwert nicht unerheblicher Rechts-
unsicherheiten. 
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Aber auch laufende Verträge sind von der Entscheidung 
betroffen. Soweit die Verträge keine ausdrücklichen Regelun-
gen und Konsequenzen vertraglichen Handelns vorgeben, 
sind beide Parteien dem Risiko einer ungewissen Einordnung 
des Vertrags als Kauf- oder Werkvertrag ausgesetzt. 

Besonderes Augenmerk muss im Rahmen der Diskussion 
über das anzuwendende Recht die Gestaltung von Allge-
meinen Geschäftsbedingungen (AGB) der IT-Dienstleister 
finden. Da das deutsche Recht für AGB eine außerordent-
lich strenge Inhaltskontrolle vorsieht, die auch in weiten 
Teilen Anwendung im B2B-Geschäft findet, würde die fal-
sche Gestaltung als Werkvertrag die Unwirksamkeit zahl-
reicher Klauseln auslösen. 

  Praxistipp:

Abgeschlossene, aber noch nicht abgewickelte IT-
Projektverträge sollten auf ihre Vollständigkeit 
geprüft und ggf. angepasst werden. Allgemeine 
Geschäftsbedingungen von IT-Dienstleistern wären 
ebenfalls am Maßstab der Entscheidung des BGH 
zu prüfen und ggf. zu überarbeiten.

Beim Abschluss neuer IT-Projektverträge ist im 
Interesse sämtlicher Beteiligter noch mehr als bis-
lang auf möglichst vollständige und eindeutige Ver-
tragsregelungen zu achten. Die Lückenlosigkeit der 
vertraglichen Regelungen hat angesichts der darge-
stellten Rechtsunsicherheiten eine deutlich größere 
Bedeutung erlangt und setzt eine entsprechend grö-
ßere Sorgfalt bei der Vertragsgestaltung voraus. 

Für IT-Dienstleister ist die Überprüfung nicht nur 
ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sondern 
sämtlicher verwendeter Vertragsmuster dringend zu 
empfehlen.

Ihr Ansprechpartner:

Rechtsanwalt 
Dr. Michael Rozijn
 

MRozijn@schubra.de

  

 II. Beiträge

1. Mit neuem Vertriebs-
kartellrecht erfolgreich 
gegen Online-Trittbrettfahrer

Verbraucher agieren in der Finanzkrise beim Einkauf 
zunehmend kostenbewusster. Was liegt da näher, als sich 
während der Mittagspause beim Fachhändler in der Innen-
stadt kompetent beraten zu lassen, um dann die ausgewähl-
ten Produkte am Abend bequem über Ebay & Co. online 
einzukaufen? Mit den Internet-Preisen der Online-Händler 
kann der klassische Fachhandel schon wegen der Kosten 
für Miete, Lagerhaltung und geschultes Verkaufspersonal 
nicht konkurrieren. Kein Wunder, dass die Innenstädte 
zunehmend verwaisen und sich der Kostendruck bei den 
verbleibenden Händlern in der Servicequalität nieder-
schlägt. Auch die Hersteller profitieren letztlich nicht von 
dem erhöhten Absatz ihrer Produkte über Online-Händler. 
Denn insbesondere beim Verkauf von Markenware über 
Auktionsplattformen lässt sich ein exklusives Ambiente 
bei der Produktpräsentation nicht erreichen, wodurch der 
Markenwert des Unternehmens verwässert. 

Hohe Risiken bei Online-Beschränkungen

Verständlich, dass Hersteller zunehmend versuchen, den 
Online-Handel durch ihre Händler einzudämmen. So 
sah sich laut einer aktuellen Ebay-Studie fast jeder zweite 
gewerbliche Ebay-Händler schon einmal Beschränkungen 
seitens des Herstellers ausgesetzt. Dabei geht es nicht nur 
um das Verbot, Produkte überhaupt über das Internet zu 
verkaufen. Vielfach werden den Händlern auch detaillierte 
Vorschriften darüber gemacht, auf welche Weise oder gar zu 
welchem Verkaufspreis sie die Produkte im Internet präsen-
tieren dürfen. Auf was für dünnem Eis sich die Hersteller 
bei solchen Vorgehensweisen bewegen, illustrieren zwei 
aktuelle Entscheidungen des Bundeskartellamts: 

Im ersten Fall hatte der Kontaktlinsen-Hersteller CIBA-
Vision ein Überwachungssystem für seine Internet-Händ-
ler implementiert. Unterschritten deren Verkaufspreise die 
unverbindliche Preisempfehlung um mehr als einen gewis-
sen Prozentsatz, nahmen CIBA-Mitarbeiter den persönli-



8

Infobrief Wirtschaftsrecht
I/2010

chen Kontakt mit dem betreffenden Händler auf – meist 
mit dem Erfolg einer Preiserhöhung. Diese Strategie stellt 
nach Ansicht der Kartellhüter faktisch eine unzulässige 
„Preisbindung der zweiten Hand“ dar, die das Bundeskar-
tellamt mit einer Geldbuße von 11,5 Mio. Euro bestrafte. 

Im zweiten Fall belegte der Hörgeräte-Hersteller Pho-
nak einen einzelnen Händler mit einer Liefersperre, der 
die Geräte zu günstigen Preisen im Internet bewarb und 
dadurch den ansonsten mangelnden Intrabrand-Wettbe-
werb erst anfachte. Die Kartellhüter bestraften diesen Boy-
kott mit einer Geldbuße von 4,2 Mio. Euro gegen Phonak. 

Zulässige Einschränkungen

Trotz dieser abschreckenden Beispiele gibt es durchaus 
Möglichkeiten, das Trittbrettfahrer-Dilemma auf zulässige 
Weise einzudämmen. Schon im Jahr 2003 hatte der Bundes-
gerichtshof entschieden, dass ein Markenartikler, der seine 
Produkte ausschließlich über solche Händler vertreibt, die 
bestimmte Qualitätskriterien erfüllen (sog. „selektiver Ver-
trieb“), den zugelassenen Händlern verbieten darf, mehr 
als 50 Prozent ihres Umsatzes über das Internet zu erzie-
len. Ob ein vollständiges Ebay-Verbot für Markenartikler 
gerechtfertigt werden kann, ist auf der Basis des geltenden 
Kartellrechts noch nicht höchstrichterlich geklärt: Wäh-
rend das Landgericht Berlin in zwei Entscheidungen eine 
entsprechende Vertragsklausel des Schulranzen-Herstellers 
Scout wegen eines zu hohen Marktanteils für unwirksam 
hielt, geht das Oberlandesgericht Karlsruhe – ebenfalls zu 
Scout – davon aus, dass ein vollständiges Verbot des Ebay-
Vertriebs im Selektivvertrieb von Markenwaren unabhän-
gig vom konkreten Marktanteil zulässig ist. Die Richter in 
München schließlich halten ein Verbot des Vertriebs über 
Auktionsplattformen wenigstens bei Marktanteilen unter 
30 Prozent stets für zulässig, und zwar unabhängig vom ver-
wendeten Vertriebssystem.

Neue Rahmenbedingungen beachten

Wer als Hersteller aktuell seine Möglichkeiten zur Ver-
triebssteuerung abwägt, muss berücksichtigen, dass zukünf-
tig neue kartellrechtliche Rahmenbedingungen für das Ver-
hältnis zu seinen Händlern gelten. Denn seit Juni gilt eine 
neue  EG-Verordnung für Vertriebsverträge. Zur besseren 

Handhabung in der Praxis hat die EU-Kommission hierzu 
erläuternde Leitlinien vorgelegt. Danach ist das vollstän-
dige Verbot des Online-Handels auch zukünftig nur in ganz 
engen Ausnahmefällen zulässig, etwa bei gefährlichen Pro-
dukten, die aus Sicherheits- oder Gesundheitsgründen nicht 
über das Internet vertrieben werden dürfen. Aber auch in 
selektiven Vertriebssystemen ist es künftig nicht mehr zuläs-
sig, unter Hinweis auf die ältere BGH-Rechtsprechung von 
den Händlern pauschal zu verlangen, mindestens 50 Pro-
zent ihres Umsatzes offline zu erwirtschaften. Denn nach 
den neuen Leitlinien sind nur noch nach Wert oder Menge 
konkret bestimmte Mindestvorgaben für den stationä-
ren Handel zulässig. Auch die Abschottung von Händler-
Websites gegen den Zugriff von außerhalb ihres jeweiligen 
Vertriebsgebiets oder eine automatische Umleitung auf die 
Website des Herstellers bzw. eines anderen Händlers wer-
den nach den Leitlinien kartellrechtlich sanktioniert.

Chance Anreizsystem

Zukünftig soll es zwar verboten sein, dem Händler Pro-
dukte für den Online-Weitervertrieb teurer zu verkaufen als 
solche für den Ladenverkauf. Die Kommission fügt jedoch 
gleich eine zulässige Ausnahme hinzu, die den Unterneh-
men einen erheblichen Gestaltungsspielraum eröffnet: 
Erlaubt wird es künftig sein, den Offline-Vertrieb durch 
die Zusage von Bonifikationen zu stärken. Auch wenn die 
Kommission in diesem Zusammenhang verlangt, dass sol-
che Prämien „fest“ sein müssen, bedeutet dies nicht, dass 
alle Händler unabhängig vom Einzelfall auch betragsmä-
ßig dieselbe Prämie erhalten müssten. Denn eine solche, 
nach dem „Gießkannenprinzip“ verteilte Prämie würde das 
von der Kommission ausdrücklich als zulässig anerkannte 
Ziel, die Offline-Verkaufsanstrengungen zu unterstützen, 
von vornherein nicht erreichen können. Deswegen muss es 
zulässig sein, solche Bonifikationen, wenn auch nach einem 
für alle Händler einheitlichen System, im Umfang von 
objektiven Kriterien abhängig zu machen. Hier kann etwa 
auf die markengebundene Verkaufsfläche, die Anzahl und 
spezifische Schulung von Verkäufern sowie den Ladenge-
schäftsabsatz Bezug genommen werden. Allerdings ist hier-
bei große Sorgfalt geboten, damit kein verbotenes „Doppel-
preissystem“ mit unterschiedlichen Preisen für Online- und 
Offline-Verkäufe geschaffen wird.
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  Fazit:
Durch die maßgeschneiderte Gestaltung von Boni-
fikationssystemen kann zukünftig der ungerecht-
fertigte Preisvorteil egalisiert werden, den Online-
Händler wegen ihrer Unabhängigkeit von teuren 
Innenstadtlagen und geschultem Verkaufspersonal 
genießen. Dies stellt keine unzulässige Wettbewerbs-
beschränkung dar, sondern ermöglicht umgekehrt 
erst einen fairen Wettbewerb zwischen Online- und 
Offline-Handel.

Ihr Ansprechpartner: 

Rechtsanwalt 
Nils Andersson-Lindström
  

NLindstroem@schubra.de

2. Schützen Sie Ihren  
guten Namen als Marke – 
bevor dies ein anderer für 
Sie erledigt!

Ihre Marke – Ihr Erfolg

Marken nehmen im Wirtschaftsleben einen immer höhe-
ren Stellenwert ein. Nicht nur weil Marken einen immen-
sen, wenn nicht sogar den einzigen Vermögenswert eines 
Unternehmens darstellen können. Marken dienen in erster 
Linie dazu, Ihre Produkte und Dienstleistungen von denen 
anderer Unternehmen abzugrenzen und sie zu individuali-
sieren. In einem immer stärker werdenden Wettbewerb wird 
erst durch die Marke eine ansonsten nicht abgrenzbare Ware 
oder Dienstleistung zu einem individuell zuordnungsfähigen 
Markenartikel bzw. zu einer individuellen Dienstleistung.

Ihre Marke bestimmt Ihr Image im Markt. Sie ist Ihr Mar-
ketinginstrument und die Entscheidungshilfe für den Ver-
braucher. Verfügt Ihre Marke über ein positives Image, über 
eine gute Qualität, so wird der Verbraucher Ihrem Produkt, 

Ihrer Dienstleistung den Vorzug geben. Verbraucher sind 
markentreu, solange diese Treue nicht enttäuscht wird. 

Warum Marken eintragen?

Ohne eine Markeneintragung besteht, bis auf wenige Aus-
nahmen, kein Schutz.

In Deutschland gibt es kein Erstbenutzungsrecht. Das heißt: 
solange Sie für die gewünschte Bezeichnung keinen Schutz 
als Marke, z.B. durch eine Anmeldung bei dem Deutschen 
Patent- und Markenamt (DPMA) erlangt haben, kann sich 
jeder Dritte die Bezeichnung für sich selbst als Marke schüt-
zen lassen. Er kann Ihnen danach verbieten, Ihre Waren und 
Dienstleistungen zukünftig unter dieser Bezeichnung anzu-
bieten. Ihre Kunden glauben möglicherweise, dass sie wei-
terhin Ihre Produkte erwerben – unter Umständen erwer-
ben sie aber Produkte von minderwertiger Qualität. 

Die gewünschte Bezeichnung kann z.B. als deutsche Marke, 
als Gemeinschaftsmarke (Schutz in allen EU-Ländern) 
beim Harmonisierungsamt oder als internationale Regist-
rierung (Schutz in mehr als 80 Ländern) geschützt werden. 
Der Markenschutz entsteht zunächst für 10 Jahre und ist 
beliebig oft, gegen Zahlung einer Verlängerungsgebühr, um 
weitere 10 Jahre verlängerbar. 

Eine Markeneintragung ist also erforderlich, um zu verhin-
dern, dass ein Dritter die von Ihnen kreierte Bezeichnung 
für sich selbst als Marke eintragen lässt. 

Gerne unterstützen wir Sie auf Ihrem Weg zur Marke.

Warum Markenschutz?

Markenschutz ist Schutz vor Imageverlust und erhöht den 
Wert Ihrer Marke. Sie können dafür Sorge tragen, dass die 
Erwartungen, die der Verkehr in Ihre Marke, Ihre Produkte 
und Ihre Dienstleistungen setzt, nicht enttäuscht werden. 

Ihre Marke verleiht Ihnen ein Exklusivrecht. Sie können 
Dritten die Benutzung der Bezeichnung untersagen, sofern 
diese die Rechte an der Marke verletzen. Das ist grund-
sätzlich der Fall, wenn der Dritte Ihre Bezeichnung für 
identische Waren und Dienstleistungen einsetzt. Neben 
dem Recht, die Nutzung zu untersagen, stehen Ihnen als 
Markeninhaber grundsätzlich noch weitere Rechte zu, wie 
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Schadensersatzansprüche, Auskunfts- und Vernichtungs-
ansprüche. 

Um zu verhindern, dass unsere Mandanten die Rechte an 
und aus ihrer Marke verlieren, bieten wir unseren Mandan-
ten die Überwachung und Verwaltung ihrer Marken an. 
Wir weisen die Mandanten fristgerecht auf die anstehende 
Verlängerung ihrer Marken hin und reichen die erforderli-
chen Anträge ein. Ziel der von uns durchgeführten Mar-
kenüberwachung ist zu verhindern, dass Dritte unter der 
geschützten Marke im Markt auftreten. Sollte ein Dritter 
versuchen, in den Schutzbereich der Marke einzudringen, 
werden wir diesen abmahnen, zur Unterlassung der Ver-
wendung der Bezeichnung auffordern und, sofern möglich, 
weitergehende Ansprüche, wie z.B. Schadensersatzansprü-
che geltend machen. 

Markenverwertung

Eine gut eingeführte Marke verfügt über einen erheblichen 
Vermögenswert. Sie können, als Markeninhaber, das Recht 
an Ihrer Marke auf einen Dritten gegen Zahlung eines 
entsprechenden Betrages übertragen. Sofern Sie Ihr Mar-
kenrecht nicht vollständig aufgeben, sondern z.B. Ihr Ver-
triebsgebiet erweitern oder den Schutzumfang Ihrer Marke 
erweitern möchten, können Sie die Rechte aus der Marke 
an Dritte gegen Zahlung einer entsprechenden Lizenzge-
bühr lizensieren.

Nutzen auch Sie Ihren guten Namen

Kreieren Sie Ihre Marke. Schützen und verteidigen Sie Ihre 
Marke. Garantieren Sie Ihren Verbrauchern eine Qualität, 
die überzeugt. Steigern Sie den Wert Ihrer Marke und Ihres 
Unternehmens. Der Erfolg ist Ihnen garantiert.

Ihr Ziel
Lassen Sie Dritte nicht an Ihrem Erfolg partizipieren. 
 
Ihre Ansprechpartnerin:
 

Rechtsanwältin 
Katja Borstel
 

KBorstel@schubra.de

 III. Aktuelles zum Online-Shop

 Fernabsatzrecht / Online-
Shops - Neuordnung des 
Widerrufs- und Rückgabe-
rechts

Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, 
des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie 
sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Wider-
rufs- und Rückgaberecht 

BGBl. 2009 I, S. 2355

Mit Wirkung zum 11. Juni 2010 hat der Gesetzgeber das 
Widerrufs- und Rückgaberecht neu geregelt. 

Muster der Belehrungen mit Gesetzeskraft

Eine wesentliche Neuerung ist die Aufnahme der Muster 
für Widerrufs- und Rückgabebelehrungen in das Einfüh-
rungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) als 
formelles Gesetz. Mit einer Gesetzlichkeitsfiktion beab-
sichtigt der Gesetzgeber, dass Belehrungen, die den gesetz-
lichen Mustern entsprechen, nicht mehr von den Gerichten 
als unwirksam verworfen werden können.

Die Abmahnwellen wegen unzureichender Belehrungstexte 
sollen, so der Wille des Gesetzgebers, ebenfalls der Ver-
gangenheit angehören. Dies soll dadurch geschehen, dass 
der Unternehmer in seiner Belehrung die Rechtslage nicht 
mehr in jeder Hinsicht vollständig darstellen muss. § 360 
Absatz 1 BGB regelt die Verpflichtung des Unternehmers 
zur Belehrung. Der Gesetzgeber hat dabei vorgegeben, 
dass nur noch über die „wesentlichen“ Rechte zu belehren 
ist. Damit ist nicht mehr jede Unklarheit und jeder Fehler 
in der Widerrufsbelehrung abmahnfähig. Es wurde hier-
mit quasi ein Toleranzbereich geschaffen, dessen Grenzen 
allerdings nicht definiert wurden. Das Wort „wesentlich“ 
ist neu. Ob damit die Abmahnrisiken tatsächlich verrin-
gert werden, wird die Zukunft zeigen. Dieser unbestimmte 
Rechtsbegriff „wesentlich“ birgt jedenfalls das Risiko, dass 
bei nicht vollständiger Belehrung über die Auslegung dieses 
Begriffs und die Grenzen des „Toleranzbereichs“ trefflich 
gestritten werden kann. 
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Gleichstellung von Internetauktionen und Online-Shops 

Die zweite wichtige Änderung besteht in der Gleich-
stellung von Internetauktionsplattformen mit sonstigen 
Onlineshops hinsichtlich des Widerrufs. Bei Internetauk-
tionsplattformen kann die Widerrufsbelehrung erst nach 
Vertragsabschluss wirksam erteilt werden. Daher galt für 
Abschlüsse in Internetauktionen nach altem Recht nicht 
die kurze 14-tägige Widerrufsfrist, sondern die Widerrufs-
frist von einem Monat. Auch konnte der Unternehmer im 
Falle einer Internetauktion für eine Verschlechterung der 
Ware vom Verbraucher keinen Wertersatz verlangen, wenn 
der Verbraucher den Widerruf erklärte. 

Diese Nachteile bestanden bei „gewöhnlichen“ Onlineshops 
nicht. Der Gesetzgeber hat diese Ungleichbehandlung nun-
mehr aufgehoben. Jetzt reicht es aus, dass der Unternehmer 
den Verbraucher unverzüglich nach Vertragsabschluss, also 
auch z. B. nach Auktionsende, über das Widerrufsrecht 
formgerecht belehrt bzw. auf die Wertersatzpflicht hin-
weist, wenn er die entsprechenden Informationen schon 
vorvertraglich zur Verfügung gestellt hat.

Der Unternehmer muss jedoch sicherstellen, dass die Beleh-
rung nunmehr tatsächlich auch „unverzüglich“, mithin also 
ohne schuldhaftes Zögern, versandt wird. Dies setzt voraus, 
dass er die erste ihm zumutbare Möglichkeit nutzt, den 
Käufer über seine Widerrufsrechte in Textform zu belehren. 
Den hierfür entscheidenden Zeitraum werden in Zukunft 
die Gerichte bestimmen. Vorsorglich sollte jeder Unterneh-
mer die Widerrufsbelehrung in diesen Situationen nicht 
später als z. B. einen Tag versenden. 

Risiken für abgemahnte Online-Verkäufer

Die Liberalisierung der Pflichten zur Widerrufsbelehrung 
sollten jeden gewerblichen Online-Verkäufer veranlassen, 
die neu geschaffenen Vorteile im Widerrufsrecht zu nut-
zen. Allerdings besteht hier ein erhebliches Risiko für sol-
che Online-Shop-Betreiber, die in der Vergangenheit wegen 
unzureichender oder fehlerhafter Widerrufsbelehrungen 
abgemahnt wurden und sich gegenüber dem Abmahner mit 
strafbewehrten Unterlassungserklärungen verpflichtet haben. 
Vor Anpassung des Online-Shops an die neuen gesetzlichen 
Regelungen hat ein bereits abgemahnter Unternehmer zu 
prüfen, ob er nicht durch die Anpassung gegen seine frü-
her bereits abgegebene Unterlassungserklärung verstößt.  

In diesem Fall droht dem Unternehmer eine Verpflichtung 
zur Zahlung der Vertragsstrafe an den früheren Abmahner. 

  Fazit
Im Ergebnis hat der Gesetzgeber damit das Wider-
rufs- und Rückgaberecht zu Gunsten der Unterneh-
mer vereinfacht und bietet ihnen nun vor allem im 
Fernabsatz über das Internet größere Toleranz bei 
der Abfassung der Belehrungen. Durch die Erhe-
bung der Musterbelehrungen auf Gesetzesrang 
wurde größere Rechtssicherheit erlangt. 

  Empfehlung:

Ungeachtet der teilweise eingetretenen Vorteile ist 
zur Umsetzung der neuen Vorgaben in jedem Ein-
zelfall zu prüfen, ob der Onlineshop, seine Bestell-
routinen sowie die Belehrungen den Neuregelungen 
entsprechen. Neben der Vermeidung von Abmah-
nungen geht es auch darum, die neuen Vorteile auf 
rechtssichere Weise zu nutzen. Für jeden Unterneh-
mer mit eigenem Onlineshop und Tätigkeiten im 
Fernabsatzrecht ist daher unmittelbarer Handlungs-
bedarf gegeben.

Aber Achtung: 
Bei der Anpassung sind zu früherer Zeit abgegebene 
strafbewehrte Unterlassungserklärungen, ergangene 
einstweilige Verfügungen oder Urteile zu beachten, 
wenn diese auf fehlerhaften Widerrufsbelehrungen 
beruhten. 

Ihr Ansprechpartner:

Rechtsanwalt 
Dr. Michael Rozijn
  

MRozijn@schubra.de
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