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6 U 23/15 Brandenburqisches; Oberlandesqericht 
(Oder)12 O 180/15 Landgericht Frankfurt

berlandesgerichtBranden burg isches O 

lrn Namen des Volkes 

U rteil

ln dem Rechtsstreit

 

Beklagte und Berufungsklägerin, 

Rechtsanwätte - F'rozessbevollmächtigte:

 

 

Berufungsbeklagte, 

- Prozessbevol lmächtigte:



auf die mündliche Verhand-hat der 6. Zivilsenat des Brandenburgischen Oberlandesgerichts 
lung vom 28.11.2017 durch 

die Vorsitzende Richterin am Ober ericht , 
den Richter am Oberlandes;gericht  
die Richterin am Oberlan,Jersgericht  

für Recht erkannt: 

gegen das am 29.01.2016 verkündete Urteil derDie Berufung der Beklagten
(Oder) - 12 O 180/15 - wird2. Zivilkammer des Larrdgerichts Frankfurt
in Satz I des angefochtenenzurückgewiesen; klarstellend wird der Tenor 

Urteils neu gefasst: 

im geschäftlichen VerkehrDie Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen,
zu vermieten und/oderKraftfahrzeuge ohnr: Gestellung eines Fahrers

Fahrzeuge ausweislich desvermieten zu lassen, wenn diese 
Fahzeugscheines nicht als,,selbstfahrervermietfahrzeug" zugelassen 

sind.oder - alternativ - nicht auf den Mieter zugelassen 

hat die Beklagte zu tragen.Die Kosten des Berufungsrechtszuges 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 
inVollstreckung durch SicherheitsleistungDer Beklagten wird gestattet, die

vor derwenn nicht die KlägerinHöhe von 20.000 € abzuwenden, 
gleicher Höhe leistet.Vollstreckung Sicherheit in

Gründe:

l.

Die parteien wettbewerbsrechtlichenstreiten über einern Unterlassungsanspruch einschließ- 

des wettbewerbsverstoßes'und derjenigen der Feststellunglich der Kosten der Abmahnung; 

daneben alsist' ob die Klägerinwerkstatt. streitigein Autohaus mitBeide Padeien betreiben 

Autovermieterin
Fahr-werkstattkunden an'Parteien bieten ihrengewerblich tätig ist. Beide 

der ReparaturRegelfallfür die Dauerzeuge vorübergehend - im - als Ersatzwagen zu mieten'

ihren lvlitarbe eiDir: Klägerin ließ durch
Testam 18'03'20152umder Beklagten

einen pkw als Werkstattersatu:wagen
Testmieter einhändigte demanmieten. Die Beklagte 

in der ZulassungsunterlagenFahzeug aus, welches ohne den Vermerk "Selbstfahrerver- 

war'mietfahzeug" eingetragen



3, 4 Nr. 11gemacht, die Beklagte handele nachMit der Klage hat die Klägerin gleltend $$ 

UWG i.V.m. SS indem sie einen nicht6 Abs. 4 Nr. 1, 13 Abs. 2 5.2 FZV wettbewerbswidrig, 

zur Verfügung gestellt habe.als; ,,selbstfahrervermietfahzeug'zugelassenen Pkw mietweise

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteien, 

im geschäftlichen1. es unter Ordnungstnittelandrohung zu unterlassen, 

eines Fahrers zu vermietenVerkehr Kraftfahzeuge ohne Gestellung 

Fahrzeuge ausweislich desund/oder vermieten zu lassen, wenn diese 

Fahrzeugscheines nic;ht als,,selbstfahrervermietfahzeug" zugelassen 

Mieter zugelassen sind,oder - alternativ - niclrt auf den 

in Höhein Höhe von 231,88 € nebst Zinsenan sie Kosten derArrmietung 

von B Prozentpunktern über dem jeweiligen Basiszinssatz ab Rechtshän- 
gigkeit zu zahlen sourie: 

1.044,40 € nebstAnwaltskosten in Höhe vonan sie außergerichtliche 

über demZinsen in Höhe von B Prozentpunkten jeweiligen Basiszinssatz

zahlen.ab Rechtshängigkeit at

Die Beklagte hat beantragt, 

die Klage abzuwetsen.

Sie ist der Klage entgegengetreten wettbewerbs-das Bestehen einesund hat insbesondere 

Wettbre'/verbsverstoßverhältnisses und einen
ge-gestellt Da die Klägerin <einein Abrede 

wettbewerbsverstoßfür den vermeintlichenbetreibe, fehle eswerbliche Autovermietung
an

einem relevanten Wettbewerbs;verhältnis-
FZV stell-Vorschriften derDie in Rede stehenden 

Marktverhaltensregelnten zudem keine gelegentliche Fahr-au'f einedar, sie seien

zerugüberlassung des Kundendienstesim Rahmen eines Autohauses auch nicht

anzuwenden.

5 Prozentpunktenden Satz vonAusnahme derder Klage rnitDas Landgericht hat
Über dem

Basiszinssatz übersteigenden Zinsforderung stattgegeben unterlassungs-Dabei hat es den

2.

3.



die im Klageantrag bezeichneten Handlungenaursspruch dahin gefasst, dass cler Beklagten 

verboten werden. 

auf Unterlas-ausgeführt, die Klägerin habe AnspruchZur Begründung hat das Landge.'richt 

erfolgeseien Mitbewerber, die Fahzeugvermietungsung und Kostenerstattung. Die Parteien 

verstoßeEntgelt nicht kostendeckend sei. Die Beklagteau,ch dann gewerbsmäßig, wenn das 

gelEen SS indem sie nicht als Selbstfahrervermiet-6 Abs. 4 Nr. 1, 13 Albs. 2Satz2FZV, 
Verhalten sei nachan Selbstfahrer vermiete. Diesesfafrzeuge zugelassene Kraftfahrzeuge

SS
handele esbei den genannten Vorschriften der FZV3, 4 Nr. 11 UWG a.F. unlauter, denn 

der Marktteilnehmer dasbestimmt seien, im lnteressesich um Regeln, die auch dazu 
als Selbstfahrervermiet-Zulassung von KraftfahrzeugenMarrktverhalten zu regeln. Die 
zur Hauptuntersuchungmit der insoweit verküzten Fristfal-rrzeuge diene im Zusammerhang 
Rechtsverfolgungs- undDie Ansprüche auf Ersatz derder Sicherheit der Marktteilnelrnrer. 

Abmahnkosten seien nach $$ 9, '12 Abs. 1 Satz 2 UWG begrÜndet' 

beanstandet unzureichendeBeklagte mit der Berufung. SieGergen das Urteil wendet sich diel 

eines Wettbewerbsverhält-betreffend das BestehenBerücksichtigung ihres Sachvorb,ringens 

Wettbewerbshandlung' Ergän-der Beurteilung einer unlauterennis,ses und Rechtsfehler bei 
gestellten Werkstatt-zur Verfügungcie, voh ihr ihren Kundenzerrd trägt die Beklagte vor, 

und in dieser Zeit360 Tage zugelassenlänger als insgesamtersatzfahrzeuge Seten nicht 

auch für Selbstfahrer versicherl.

Die Beklagte beantragt, 

die Klage insgesamt abzu-angefochtenen Urteilsunter Abänderung des 

weisen.

Dir: Klägerin beantragt,

die Berufung zurüclzt'tweisen' 

Instanz'Vorhrringen ersterund widerholt ihrangefochten,e UrteilSir: verteidigt das 

und Entscheidungs-atlf TatbestandBezug genommenEinzelheilen wirdwegen der weiteren 

gründe des angefochtenen den Parteienauf die zwischentJrteils sowie gewechselten

AnlagenSchriftsätze nebst ZPO)'(S 154'0 Abs l Nr' 1



il.

Die gemäß SS der Beklagten rechtfertigt eine51 1, 517,5'19, 520 ZPO zulässige Berufung 

Das Urteil unterliegtUrteils nicht, denn sie ist unbegründet.Abänderung des angefochtenen 

zwar dahin dass dieim Unterlassungsausspruch, undallein einer klarstellenden Neufas;sung 

Unterlassungs-der Klägerin entsprechend alsVerurteilung der Beklagten dem Klageantrag 

verpflichtung gefasst wird. 

gemachten Ansprüche auf Unterlas-Klägerin die geltendZu Recht hat das Landgericht dr:r 

Die Ansprücheund Abmahnkosten zugesprochen.sung und Erstattung der Testannnietungs- 

frbs. 1, Abs. 3 Nr. 1, 9,stehen der Klägerin nach $$ B '13 a F''UWG, SS 3' 4 Nr' 11 UWG

$$ FZV zu',Abs. 4 Nr' 1, 13 Abs. 2 Satz 23, 3a UWG n.F. i.V.m. $$ 6 

gemäß $1) Die Klägerin ist als I Abs' 3 Nr. 1 UWG aktiv-Mitbewerberin der Beklagten 

nicht durch'Einwände der Berufung Ereifenlegitimiert. Die dagegen erhobernen 

"Mitbewerber"2 Abs. 1 Nr. 3 UWG istdes $1 1) Nach der Legaldefinition jeder Unter- 

von als Anbieter oder Nachfrageroder rnehreren Unternehmernnehmer, der mit einem 

in einem konkreten WettbewerbsverhältnisWgren oder Diensileistungen steht' Diese Vor- 

Erwägungen bejaht.Landgericlnt mit zutreffendenaussetzungen hat das 

die im Rahmen ihrergewerblichendie Eleklagte sind unternehmer,f .i,.) Die Klägerin und 
handeln'indem sie mit KraftfahzeugenHandlungen vornehmen,Tätigkeit geschäftliche 

Kriaftfahrzeugreparaturen
zum vorübergehendenKunden Kraftfahrzeugeausftihren und ihren 

6 UWG'2 Abs. 1 Nr. und Nr'Gerbrauch überlassen, $ 

den 1.3) Zwischen parteien Wettbewerbsverhältnis'besteht ein konkretes Ein solches ist 

inner-Waren oder DienstleistungenParteien gleichartigegegeben, wenn bei'Ceimmer dann 

Endverbrauchr:rl<reiseshalb desselben
wettbewerbs-und daher dasabzusetzen versuchen 

den anderen beeinträchtigen,verhalten des einen behindern oder störendas heißt im Absatz 

kann(vgl.BGHZ168,314;BGHGRUR2O14,1114).DasisthierderFall'DievonderKläge- 
KraftfahzeugsVermietung einesrin beanstandete als Ersatzwagen ohne dessen Zulassung

al:; selbstfahrervermietfahzer.rg Dienstleistungkann den dieselbe betreffenden Absatz der 

Bek|agtenimHinb|ickaufdenrnitderZu|assunga|sSe|bstfahrervermietfahzeugeinherge- 

herndenAufwandbehindern.FernerkanneineAbsatzbehinderungimHinb|ickaufdenspäte- 

als Selbstfahrervermietfahrzeugren Verkauf eines verwendeten, anhand deraber nicht



istdeshalb,Zulassungsunterlagen als solcl'res erkennbaren Fahrzeugs eintreten. Unerheblich 

gewerblich tätig ist.ob die Klägerin auch noch in derr Branche der Fahzeugvermietung 

geltend gemachten Unterlassungsanspruch auf Wiederholungs-2) Da die Klägerin den

Verhalten sowohl zumge1'ahr stützt, ist die Klage nur begründet, wenn das beanstandete 

rechts-war als auch zum Zeitpunkt der EntscheidungZeitpunkt seiner Vornahme rechtr;widrig 

weilGesetzeslage unproblematisch,widrig ist. Das ist im Hinblick auf die hier maßgebliche 

4 Nr. 11 UWG a.F. durch $ 3ades $mit derr Neuregelung des Rechtsbruchstatbestands 

2016'nicht bewirkt worden ist (vgl. BGH GRURUV/G n.F. eine Anderung der Rechtslage 

e54) 

3a UWG n'F'3, 4 Nr. 11 UWG a.F', SS 3,ist gemäß3) Der Unterlassungsanspruch SS

Beklagte hat mit demSatz2 FZV begründet denn diei.V.m. gg 6 Abs. 4 Nr. 1, 13 Abs. 2 
gehandelt, die auch dazu be-gesetzlichen Vorschrift zuwiderinkrimierten Verhalten einer 

und der Verstoßdas Marktverhalten zu regeln,stirnmt ist, im Interesse der Merrktteilnehmer 

oder MitwerbernVerbrauchern, sonstigen Marktteilnehmernist geeignet, die Interessen von 

spurbar zu beeinträchtigen. 

FZVverstoßen, indem sie6Abs.4 Nr. 1, 13Abs. 25.231) Die Bektagte hatgegen $$
diese Ver-vermietet hat, ohne dasseinen Pkw als Selbstfahrerdem J'estmieter der Klägerin 

eingetragenanzeigt wurde und in Fahrzeugpapierenwendetng zL)vor der Zulassungs;behörde 

war.

3.1 .1) Nach g 3 Abs. 1 Satz ',1 rÖffentlichen straßen - abgesehenl=zv dürfen Fahzeuge auf 

wenn sie zum ver-Betrieb gesetzt werden,Ausnahmen - nur invon hier nicht einschlägigen 

Gemäßkehr zugelassen sind. zur speicherungrs t3 Antrag auf ZulassungAbs. 4 FZV sind im 

gehört gemäß Nr' 1anzugeben, dazubesondere Fahrzeugdatenin derr Fahzeugregistern 
13selbstfahrer' Nach $zur Vermietung anVerwendung des Fahrzeugsdieser Vorschrift die 

Fahrers ge-Gestellung einesFahrzeug ohnehat derjenige, der einAbs. l2 Satz 2 FZV 
des Gewerbe-dies nach Beginn(Mietfahrzeug fÜr Selbstfahrer),werbsmäßig vermretet 

betriebs der Zulassungsbehörce
Fahzeug für denwenn nicht dasunvezüglich anzuzeigen, 

wird.Mir:ter zugelassen 

die Verpflichtung,Vorschriften bestehtAuf Grund dieser die Verwendung eines Fahrzeugs 

Beginnstraßen vorauf öffenilichenan selbstfahrerrzur Vermietung
jener Verwendung der

Zulasr;ungsbehörde dies in den Fahaeugregisternanzuzeigen, welche und Fahzeugpapie-



geurerbsmäßigen Vermietung an Selbstfahrer besteht diese An-ren vermerkt. lm Falle einer 

ze gepflicht unverzüglich nach Beginn des Gewerbebetriebs 

eines Fahzeug an den Mitarbeiter3.1.2) Mit der entgeltlichen Überlassung

gegenBenutzung als Selbstfahrer hat die BeklagteKliigerin am 18.03.2015 zum Zwecke der 

weil siegg 6 Abs. 4 Nr. 1, 13 Abs. 25.2 FZV obliegerrden Pflichten verstoßen,dier ihr nach 
Fahrzeug-der Zulassungsbehörde angezeigt hat. Diediese Fahrzeugverwendung nic;hrl zuvor 

der entgeltlichengerarerbsmäßiger Vermietung erfolgt, denn beiüberlassung ist im Sinne 
Gewerbe-ist die Beklagte im Rahmen ihresFahrzeugüberlassung als Reparaturersatzwagen 

mitAbsatzes von Waren oder Dienstleisturrgenbetriebs zu Zwecken eines fortdauernden 

gerworden.Gerwinnerzielungsabsicht tätig 

Marktverhaltens-{l Abs. 4 Nr. 1, 13 Abs. 2 Satz 2 FZV stellen3.2t) Die Vorschriften der Sii 

regelrr i.S.v. $ n.F' dar'4 Nr. 11 UWG a.F. und $ 3a UWG 

der Mitbewerber, VerbraucherMarktverhalten im Interesse3.2..1) Eine Norm regelt das; 

in der Form aufweist,wenn sie einen Wettbewerbsbezugoder sonstigen Marktteilnehmer, 
oderNachfrager von Warent3elange der als Anbieter oderdass sie die wettbewerblichen 

(vgl' BGHZ 173, 1BB)' Eine Vor-kontmenden Personen schütztDienstleistungen in Betracht 
von Marktteil-oder sonstigen InteressenRerchten, Rechtsgüternschrift, die dem Schutz von 

nehmern dient, ist eine Marktverhaltensregelung, Interesse (z B' Ge-wenn das geschützte 

vonalso durch den Abschlussgerard,e durch die Marktteilnahme,surndl^reit oder Sicherheit) 
der erworbenen wareVerbrauch oder Gebrauchden nachfolgendenAustauschverträgen und 
erforderlich ist eineberührt wird. Nichtgenommenen Dienstleistungoder in Anspruch 

sp,eziiisch wettbewerbsbezogener die Markt-Sinne, dass die Regelungschutzfunktion in dem 

ihres Marktverhaltensunlauteren Beeinflussungdem lRisiko einerteilnehmer speziell vor 
mussscfrützt. Die Vorschrift

Inte-der wettbewerbllchenjedo,ch - zumindest auch - den schutz 

reflexartige Auswirkungenbezwecken; lediglichresser der Marktteilnehmer zu deren 

GRUR 2016' 513)'nicht t'vgl. BGH,Gunsten genügen daher 

in diesem sinne2S'2 FZV dienen4 Nr. 1, 13 Abs.der $;$ 6 Abs.3.2..2) Die Vorschriften 

jeclenfalls auch dem schutz der'y'erbraucher Marktteilnahme'im Rahmen ihrer

UmsetzunE;Die FZV dient der
Zulassungsdoku-2904'1999 Über,Cer RL lgggl3TlEG vom 

vomdie RL 20141461EGgeändert zuletzt durch(ABl. L 1:38, S. 57),mr:nte für Fahzeuge 

03,.04.2014(ABl. L 127,5.129). in dem betroffenenunter anderem'Die Richtlinie bezweckt



in der Gemeins,ohaft zuBereic,h den freien Waren-, P€,rs;onen-, und Dienstleistungsverkehr 

Verbesserung dergewährleisten und betrügerisc;he Praktiken zu bekämpfen sowie die

(Einlrägungsgründe 1 , 2, 4 und 9 der RL 1999/37lEG).Sicherheit im Straßenverkehr 

wettbewerb-Zulassungsdokumenten schützt dieDie hier in Rede stehende Eintragung in den 

bestimmen-als ein den Marktwert wesentlichlichen lnteressen der Marktteilnehmer insofern, 

verrnerkt ist.durch ständig wechselnde Fahrer)des Merkmal (Nutzung eines Fahrzeugs 

Fahrers gewerbs-die ohne Gestellung einesHinzu kommt der Umstand, derss Fahrzeuge, 

29 STVZO in einemi.V.m. Nr. 2.2. Anl. Vlll zu $mäßig vermietet werden, nach $ 29 STVZO 

werden mÜssen. DieHauptuntersuchung untezogenverkürzten Zyklus alle zwölf Monilte der 

dient ersichtlichin den ZulassungsdokumentenEintrallung der Vermietung an Sielbstfahrer 

der Fahr-welche ihrerseits die Gewährleistungauch <ler Sicherstellung dieser Verpflichtung, 

zugelassenen Fahr-eines für den Straßenverkehrzeugs cherheit bezweckt. Die liir:herheit 

die lnteressen der Markt-Handel mit Kraftfahrzeugen auchzeLjgs berührt im Hinblick auf den 

Austauschverträgenteilnel-rmer durch Abschluss von (ähnlich KG Berlin, GRUR-RR 2007' 

5 U400 und Beschluss v. 12.09.2006 - '100/06 unveröffentlicht)' 

gestellten Vorfuhr- bzw'von ihr den Kunden zur VerfügungDer Einwand der Beklagten, die 
würdenum Neuwagen handele'dr:rren es sich ausnahmslosKunde,nersatzfahrzeuge, bei 

von 27O Tagen weiterveräußertspätestens innerhalbnach lvlaßgabe einer Herstellerdinektive 
aufgenom-in <jas HändlersortimentTagen als Gebrauchtwagenoder nach spätestens 360 

men, yerfängt von zwölf Monaten zur Ver-nicht die volle Zeitnicht. Auch wenn ein Fahrzeug 
der Hauptunter-greift der I'erkürzte Zyklusverwernrlet worden ist,mietung an Selbstfahrer 

weil wertbestimmendesfür den Markt maßgebliches,suchung ein und liegt ein Merkmal vor'

Verbraucnern undder lnteressen vonzur spürbaren Beeinträchtigung3 3) Die Eignung 
der Verwendungeine fehlende Eintragungist gegeben, dennsonstil3en Marktteilnehmern 

Ver-Falle einer späterenist geeigrret, imVermietungl an selbstfahrereines Fahzeugs zur 

denäul3erung desselben
zugeschäftlichen Entscheidungjeweiligen Marktteilnehmer zu einer 

getroffen hätte'anderenfalh; nichtveranlassen, die er 

und dieKosten der TestanmietungLandgericht dieGrün<len hat das4) Mit zutreffenden

erstattungsfähig angesehen, ssAbmahnkosten als
(zur Erstat-S' 21 UWG9, 12,Abs. 1 

Be-der zuerkannten730) Die HöheBGH GRUR 2016,Testkosten v511.turrgsl'ähigkeit der 
Dieauch nicht angegriffen'der Berufungund wird vonzu beanstandelnträge ist nicht 

Zirrsentscheidung
1' 29,1 BGB.286, 2BB Abs.in ssfindet ihre Grurndlage



il1.

Die K.ostenentscheidung beruht auf $ 97 Abs. '1 ZPO, die Entscheidung zur vorläufigen 

ZPO.Vollstreckbarkeit auf $$ 708 Nr 10 ZPO,711 

Voraus-in $ 543 Abs. 2 ZPO aufgestelltenDie Revision wird nicht zugela$s,Bn, w€il die dafür 

seltzurrgen nicht vorliegen.



12 0 180/15 ndet am 29.0 1.2016 
 Just izbeschäft igte 

als Urkundsbeamter der 
Geschäftsstelle

Im Namen des Volkes 

Urteil

-ienstleistungen 

Prozessbevol I rnächti gte :

- Klägerin -

gegen 

- Beklagte -

- Prozessbevollmächtiste :  

 

Landgericht Frankfurt (Oder)

In dem Rechtsstreit

(Oder)lrat die 2, Livrlkanuner des Landserichts Frankfurt



12 () 180/15 -2-

auf die mündliche Verhandlung !'om 22.12.2015 
durch den Vorsitzenden Richter arm Landsericht  als Einzelrichter

fürRecht erkannt:

Der Beklagten wird verboten, im geschäftlichen Verkehr Kraftlahrzeuge ohne 

Gestellung eines Fahrers zu vermieten und/oder vermieten zu lassen. wenn diese 

Fahrzeuge ausweislich des Fahrzeugscheines nicht als ,,Selbstfahrervermietfahrzeug" 

zugelassen oder - alternat:iv - nicht auf den Mieter zugelassen sind.

Für den Fall der Zu.widerhandlung wird der Beklagterr ein vonl Gericht 

festzusetzendes Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zr-t 

6 Monaten oder Ordnungrshaft bis zu 6 Monaten angedroht. Die Ordnungshaft ist zu 

vollziehen an den im Rubrum angegebenen Geschäftsfulucr.

Die Beklagte wird verufter.lt, an die Klägerin 

jeweiligen Basiszins231,88 € nebsl Zir-rsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über denr 

seit dem 22.09.2015 sorvie, 

1.005,55 € nebst ZinserL in I-Iöhe von 5 Prozentpunkten über dern jeweiligen 

Basiszinssatz seit dem22.09.2015 zu zahlen. 

Im Übrigen i.l'ird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens; trägt die Bekiagte. 

von 2C|.000,00 € r'oriätrfigDas Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in IIöhe 

vollstreckbar. 

Tatbestand 

Auch die Beklagteangeschlossene,r Werkstalt.Dic Klägerin bctreibt einen Autohandel mit 
einesgleichzeitig Verlragswerkstiitt und Vertragshändlerbetreibt cin Autohaus, welches



l2 0 180/15 -J-

Autoherstellers ist. Beide ermöglrichen ihren Kunden die Anrnietung vorl Flsatzfabtzeugen für 

die Dauer der Reparatur ohne Stellung eines Fahrers. Als Teil des Kundenservices |lLberlässt 

die Beklagte die Kundenersal'.zfahrzeuge gelegentlich kostenfrei oder rnit g;eringcr 

Kostenbeteiligung. Im März 2015 mietet die Klägerin bei der Beklagt incn 

solchenErsatzwagen,TypBMVi320imitdemamtlichenKen Ihr 
entstanden dadurch Kosten in Höhe von 231,88 €. Laut dem Fahrzeugschein war der 

Ersatzwagen nur auf die Beklagte, und nicht als ,,Selbstfatrervermietfahrzeug" zugelassen. 

Selbstfahrervermietfahrzerrge müissen jährlich der Hauptuntersuchung unterzogen werden und 

unteriiegen deutlicli höheren Vers;icherungsprämien. Ant20.04.2015 fbrderte die Klägerin die 

Beklagte mittels anwaltlichen Schreibens zur Abgabe einer strafbewehrten 

Unterlassungsverpllichtungserklärung auf. Dies lehnte die Beklagte ab.

Die Klägerin behauptet, sie betreibe eine gewerbiiche Autovermietung. Sie ist der r\nsicht, 

die Beklagte habe sich vorsätzlich einen rechtswidrigen Wettbewerbsvorteil verschafft, indem

sie ein nicht als Selbstfahrermietflrhrzeus zuselassenen Pkw vermietete.

Die Klägerin beantragt rnit der unter dem 21.09.2015 zugestellten Klage, 

dic Beklagte zu verurteilen,

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzendeti 

Ordnungsgeldes bis zu 250.000, 00 € und flir den Fa[l. dass dieses nicl.rt beigetrieben 

werden kann, zu Ordnungshaft, oder zu Ordnungshaft bis zu sechs Monaten. die 

Ordnungshaft zu vollziehen am im Rubrum angegebenen Geschäftsführer, z\l 

Fahrersunterlassen, im geschäftlichen Verkehr Kraftfahrzeuge ohne Gestellung eines 

deszu vermieten und/oder vermieten zu lassen, wenn diese Fahrzeuge ar-rsweisfiche 

oder alternativFahrzeugscheines nicl-rt als ,,selbstfahrervermietfahrz,eug" zugelassen
auf den Mieter zuselassen sind. sowie

an die Beklagte 

Zinsen in Höhe von 8die Kosten der Anmietung in Höhe von 231,88 €l nebst 

jeweiligen Basiszins ab Rechtshängigkeit sowieProzentpunkten über dem
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außergerichtliche Anwaltskosten in Höhe von 1.044, 40 € nebst Zinsen in Höhe von 8

Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie bestreitet, dass die Klägerin eine gewerbliche Autovermietung betreibc. Aus dem 

dassImpressum der Klägerin und einem vorangegangenem Gerichtsverfahren ergebe sich, 

"relevantes"diese nur die gewerbliche Autovermietung externer Dienstleister vermittle. Ilin 

Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien bestünde folglich nicht. lnr Übrigen meint sie, 

bzrv. stelledie Fahrzeu-Zulassungsverordnun g (FZV) habe keine sekurrdäre Schutzfirnktion 

2 S 2 fZVsie keine Marktverhaltensregel darr. Zudem seien die $$ 6 Abs. 4 Ziff. l, 13 Abs. 

nichtauf die gelegentliche Überlassung von Fahrzeugen im Rahrnen des Kundendienstes

anzuwenden. Hierzu verweist sier u.a. auf Stellungnahmen rles Bundesverkehrsrninisteriums 

auf derenvorn 01 .04.1951 und des Zentralverbandes des Kfz.-Gewerbes vom 20.11.1978, 

Dies müssegenauen Wortlaut wegen der weiteren Einzelheiten verwiesen wird (Bl. 34 d.A.). 

\\'egen derinsbesondere bei Vertragshändlern gelten, deren Kunrlenersatzfafuzettge 

Schutzzr,veck derVertragsbindung mit dem llcrstetlcr unterjährig zugelassen seien und dem 

ihrergcnarulten Normen deshalb nicht unterfielen. Zudem erfolge die Bereitstellung

K u nd e ners a tzf ahr zeus,e s ch o n ni c ht s ewe rb I i c h. 

aulden Inhalt der u'echselseitigenWegen des weiteren Parteienvoftrags wird im Übrigen wird 

auf die Sitzungsniedersclrrifi BezugSchriftsätze der Parteien nebst Aniagen sowie 

genolnlnen.

Entscheidungsgründc

3'Abs' 1 und Abs' 3 Nr' l' $S\Die Klägerin hat gemälJ $ 8Die zulässige Klage ist begrünclet. 

4Ziff.4 UWG i.\/.m. g6Abs. 4 Ziff. 1, $ Anspruch auf die13Abs.2 S.2FZV eineu

beantragte Unterlassung.
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Die Parteien sind Mitbewerbe:r i. S. d $ 2 Abs. 1 Ziff.3 tlWG. Sie stchcn als Anbicter 

von Kundenfahrzeugen in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis. Unschädlich ist, 

dass die Beklagte in ihrer Stellung als Vertragswerkstatt nur im Rahrnen des 

Kundenservices Ilrsatzfahrzeuge für die Reparaturdauer vermietet. Es geniigt zur 

Annahme eines Wettbewerbsve.rhältnisses, dass beide Parteien Kunden, die wegen der 

Reparaturbedürftigkeit ihres Fahrzeugs vorübergehend ein Ersatzfährzeug benötigen, 

bedienen und insoweit einander auf dem Markt konkurrieren. Es ist weder von Belang. dass 

der Tätigkeitsschwerpunkt der Beklagten im Rahmen ihres Geschäftsbetriebs nicht auf der 

Fahrzeugüberlassung, sondern auf der Reparatur liegt, noch, class sie nicht ais freie, sondcrn 

als Vcrtragswerkstatt tätig ist. Entscheidend und in diesem Zusammenhang ausreichend ist. 

dass sie rnit der Fahrzeugüberlassung der Klägerin potenzielle Kunden entzieht (vgl. 

Kammergericht Berlin Az.: 5 U 100/06, Beschluss vom 12.09.2006). Dies der Fall. Denn 

auch die Klägerin betreibt neben ihrer Kfz-Werkstatt eine Autovermietung. Dies ergibt sich 

eindeutig aus der Internetseite, rru.f welcher die Klägerin ihre Dienstleistungen anbietet. Auch 

das Impressum und das Verzeichnis der Geschäfispartner zeigen auf, dass iür den 

Vermietungsservice kein extern,:r Dienstleister in Anspruch genommen wird.

Die Verrnietung seitens der B,:klagten geschieht auch gewerbsmäßig i. S. v. $ l3 Abs. 2 

5.2 FZV. Hierzu genügt es, dass die Beklagte die Fahr:zeuge gegen Entgelt überlässt. 

Dass dieses Entgelt kol;tcndeckcnd ist, ist dagegen nicht erforderlich. 

anzunchmen.Gewinnerzielungsiibsicht und <larnit Gcwerbsmäßigkeit ist selbst datLn 

oder zuntwenn Waren oder Leistungen zu Werbezwecken unentgeltlich 

Mietzins für dieSelbstkostenpreis angeboten vierden (vgl. KG Berlin a.a.O). Soweit der 

durch solcheBeklagte nicht kostendeckend is;t, liegt die Gewinnerzielungsabsicht darin, 

zlir Vergabe einesunter den Selbstkosten liegende Vermietungsentgelte drLe Kr"rnden 

Reparaturauftrages zu veranlal;s,en.

Der Verstol3 gegen $ ist unlauter i. S. \'. $$ 3'6Abs. 4.Ziff.l i.V.m. $ 13 Abs. 2S.2ItZV 
(auch) dazuum eine Regelung, die4 Nr. 11 UWG. Bei dieser Vorschrift handelt es sich 

Denn siedas Marktverhalten zu regeln.bestirnmt ist, im lnteresse der l\4arktteilnehmer 

die - wie die Beklagteregelt das Markverhalten derj enigen Unternehmer, 
alsauf-erlegen, die F'ahrzeugegewerbsrnäßig F'ahrzeuge vt:rmietet, weil sie ihr 

solcherder strikteren ÜberprüfungSelbstlährervermietfahrzeug zu:zulassen. Dies dient 

dernicht nur dem InteresseFahrzeuge zum Zweck deren Sicherheit und damit
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Verkehrsteilnehmer, sonderrL gerade auch dem Interesse der diese Fahrzeuge 

benutzenden Marktteilnehmer (.,rgl. KG Berlin a.a.O). Wegen des auf die Testanmietung 

erfolgten Wettbewerbsverstoßes der Beklagten wird die S/iederholungsgefahr vermutet.

Die Ordnungsmittelandrohung beruht auf $ 890 ZPO.

Zudem hat die Klägerin einen lr.nspruch auf Zahlung von 231,88 € gem. $ 9 S. I UWG. Eine

nach $ Sic3 UWG unzulässige Handlung liegt vor (s.o.). Die Beklagte handelte mit Vorsatz. 

vermietete an die Klägerin in Kenntnis und Billigung sämtlicher Tatumstände. Nach $ 9 S. I 

waren.UWG sind auch die Kosten der ltechtsverfoigung ersatzfühig, sofern sie erfbrderlich 

Daruntcr fallen auch die hier geltend gemachten Testkosten (vgl. OLG i-{amm Az,.'.4L132114, 

Rn. I i IUrteil. v. 16.6.2015; OI.G Hamm MDR 1985, 41 4; Ohlylsosnilza, 6. Aufl. 20i4, $ 9 

Köhler/Bornkamm, 33. Auflage 2015, $ 9 UWG, Rn. 1.29). Die Kosten für die Testanrnietung 

des konkretenstellen Aufwendungen dar, dir: von vornherein der Geltendmachung 

das VorliegenRechtsanspruches clienten. Nur durch die festanmietung komte die Klägerin 
der Voraussetzungen des 

$ 4 Nr. zl UWG prüfbn. 

gemäß { l2 Abs.Die Klägerin hat darüber hinaus einen Anspruch auf Zahlung von 1.005,55 € 

des Beklagtcn. Sie1 S. 2 UWG. Die Kosten entstandcn ihr durch die anwaltlichc .Abmahnung 

eine straf}ervehrteforderle dic Beklagte auf, innerhalb einer angeuressc'nen Frist 
Nichtabgabe ein gerichtlichesUnterlassungserklärung abzugetren und drohte für den Fall der 

war erforderlich, um derVorgehen an. Dies erfolgte auch berechtigt. Die Abmahnung 

der Gerichte klaglos zuBeklagten einen Weg zu weisen, rlie Klägerin ohne Inanspruchnahme 

konnte die2009). Nur auf diese \Ä/eisestellen (vgl. BGH Az.:IZR7310"7,tlrteil vom22.10. 

im Falle eines gerichtlichenKlägerin Kostennerchteile dur,:h sofortiges z\nerkemtnis 

desder Anwaltskosten ist entsprechendVorgehens vermeiden. Hinsiclrttich der Höhe 

vom 05.08.2015 einGebührenstreitwertbeschlusses der Kammer (iegenstandswert von 
vorliegend nach 

Abmahnung richtet sich15.000 € anzusetzen. Der Geschäftswert der 

der Höhe des Zuständigkeitsstreitwerts gem. $ 48 Abs.23 Alcs. I S. 3 RVG, $ 

I GKG, $
Rn. 196). BrAuflage 2015. s 12 U\\/G,3 ZPO (vgl. Köhler/B,rrnkamm, 33. 

Die(vgl. KG WRP 1917 .793,795\'entspricht dem des Hauptsacheverfahrens 

VV RVG. In einem durchschnittlichenGeschäfisgebühr beträgt 1,3 genrä.ß Nr. 2300 Irall karirr

von 1,3 beanspruchender Rechtsanwalt eine Gebühr in Höhe (vgl' BGHAz': 140/08, Urteil 

12 UWG, fur. 1'94).33. Auflage 2015. sv. 19.05.2010, vgl. Köhler/llornkamm,
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Einschließlich der Auslagenpausichale von 20,00 € ergibt sich danach der oben genannte 

Betrag von 1.005,55 € (650,00 €l x 1,3 + 20,00 €:865,00 € zuzüglich 19 % Umsatzsteuer). 

Gent. $ 250 S. 2 BGB besteht der Anspruch der Klägerin auf Zahlung unabhängig von der 

Frage eines bereits erfolgten l\usgleichs dieser dem Pr,:zessbevolimächtigten a'ls dem 

Geschäftsbesorgungsvertrag gegen die Klägerin zustehenden Forderung durch die Klägerin. 

Denn die Beklagte bestreitet tris zum Schluss der mündlichen Verhandlung emsthaft und 

endgültig das Bestehen des zunächst auf Freistellung ($ 249 BGB) gerichteten Anspruchs der 

Klägerin. Ohne das es einer FrLsl.setzung bedurfte hätte, hätte sich der Freistellungsanspruch 

mithin in einen ZahlungsansprulhL gewandelt.

Der jeweils geitend gemachte llinsanspruch ergibt sich aus $$ 280 Abs. 2, 286,288 Abs. 1 

BGB seit Zustellung der Klap;e am 21.09.2015. Der Höhe nach sind die Abmahn- und 

Rcchtsverfoigungskosten gemäß $ 288 Abs. 1 S. 2 BGB indes nur mit 5 Prozentpunkten tiber 

dem Basiszinssatz zu vcrzinrsen. $ 288 Abs. 2 BGB findet auf Abmahnkosten und 

Schadensersatzforderungen keine Anwendung, 'uveil es sich nicht um eine Errtgeltforderung. 

d.h. um ein Forderung im Rahmen eines Austauschgeschäfts, handelt (vgl. OLG Münclien 

K&R 2008, 620, 621f; KöhlerlBornkamm,33. Auflage .2015. ' 12 UWG, Rr 1.100a; 

BeckOK BGBiSZorenz,3T. Ed:Ltion Stand: 01.11.2015, I 28(iBGB, Rn, 40).

Die prozessualen Nebenentscheid,ungen beruhen auf $ $ 92 Abs. 2 Nr. I . 709 ZPO.


