
LandgerichtHamburg 
Az.: 312 O 598/15 

Verkündet am 09.08.2016 

Blunck, JAng 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

EINGEGANGEN 

Urteil 

NAMEN DES VOLKES 

In der Sache 

JuTRADO UG, vertreten durch d. Geschäftsführer, Wilhelm-Hauff-Weg 9, 22941 Bargteheide 
- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte RST Rechtsanwälte, Medienpark Kampnagel, Jarrestraße 2, 22303 Hamburg, 
Gz.: 234/15PR01 

gegen 

C > OHG, vertreten durch d. persönl. haft. Gesellschafter 

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte it-recht deutschland Schupp & Traub, Schillerstraße 16a, 66482 Zweibrücken, 
Gz.: 6962/15 P/am 

erkennt das Landgericht Hamburg - Zivilkammer 12 - durch den Vorsitzenden Richter am 
Landgericht Pereis, den Richter am Landgericht Steinbach und den Richter Kolb auf Grund der 
mündlichen Verhandlung vom 31.05.2016 für Recht: 
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I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin. 

III. Das Urteil ist für die Beklagte wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 

110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 

Die Klägerin macht gegen die Beklagte wettbewerbsrechtliche Unterlassungs- und 

Kostenerstattungsansprüche wegen der Bewerbung einer Spirituose mit dem Begriff 

„wohltuend" geltend. 

Die Beklagte vertreibt im Internet Spirituosen an Letztverbraucher. In der Beschreibung des 

Produktes „Oidesloer Kümmel, Kümmelschnaps - 0,7L 32% vol" warb sie, wie aus der Anlage 

K 1 ersichtlich, mit der Aussage: „Oidesloer Kümmel bekommt gut und wirkt besonders 

wohltuend nach kräftigen Speisen". 

Die Klägerin bietet ebenfalls verschiedene alkoholische Getränke, einschließlich Spirituosen, 

über das Internet an. Zwischen den Parteien ist streitig, ob die Klägerin diesen Handel ernsthaft 

mit Gewinnerzielungsabsicht betreibt oder ihn - wie die Beklagte behauptet - nur als Vehikel für 

eine Abmahntätigkeit ihres Prozessbevollmächtigten vorschiebt. 

Einziger Gesellschafter und Geschäftsführer der Klägerin, die mit Gesellschaftsvertrag vom 17. 

Oktober 2014 errichtet worden ist, ist Herr C P . Herr P hatte zuvor bereits im Jahre 

2008 die Firma eKaufhaus Pi e.Kfm. zum Handelsregister angemeldet, die er, nachdem er 

sie zwischenzeitlich .veräußert hatte, seit Januar 2014 wieder betreibt. Nach Interneteinträgen 

und Mitteilungen anderer Anwälte an die Beklagte ließ Herr F unter der Firma eKaufhaus 

Pi e.Kfm. zwischen Mai 2014 und Januar 2015 durch seinen Prozessbevollmächtigten 

Abmahnungen aussprechen, die sich etwa auf die Verwendung des Begriffs „bekömmlich" durch 

Winzer und Weinvermarkter bezogen. 

Das Stammkapital der Klägerin in Höhe von € 500,- erbrachte ihr alleiniger Gesellschafter, Herr 

P . Die Bilanz der Klägerin im Jahre 2014 wies ein Anlagevermögen von 530,72 Euro aus. 

Zudem ergab sich aus dem Jahresabschluss ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter 

Fehlbetrag" in Höhe von 941,70 Euro. 
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Geschäftsansässig ist diev Klägerin an der Wohnanschrift ihres Geschäftsführers, des Herrn 

P in einem Ein-Familien-Reihenhaus in einem Wohngebiet. Ein eigenes Warenlager 

betreibt sie nicht. 

Auf den Namen der Klägerin bzw. ihres Geschäftsführers sind die folgenden neun Domains 

registriert: www.jutrado.de, www.shppng-xxl.de, www.drinks-xxl.de, www.tobacco-xxl.de, 

www.food-xxl.de, www.ekaufhaus-p ;.de, www.tabakclub-p .de, www.genusswaren-

shop.de und www.genusswarenshop.de. Dabei wird die Seite jutrado.de auf shppng-xxl.de  

weitergeleitet. Unter shppng-xxl.de wird - ebenso wie unter ekaufhaus-pi .de und tabakclub-

p .de - keine Geschäftstätigkeit entfaltet, sondern lediglich auf die Seiten drinks-xxl.de, 

tobacco-xxl.de und food-xxl.de verlinkt. Auf den Seiten drinks-xxl.de und tobacco-xxl.de betrieb 

die Klägerin bis etwa Anfang Februar 2016 Online-Shops. Der Betrieb dieser Shops wurde 

sodann eingestellt; seither wird das gleiche Angebot über die Domain genusswaren-shop.de  

vertrieben. 

Auf der Verkaufsplattform ebay hält die Klägerin seit dem 5. April 2015 einen Shop unter dem 

Mitgliedsnamen shppngxxl vor. Mit Stand vom 3. Februar 2016 (im Schriftsatz der Beklagten 

vom 3. Februar 2016 offensichtlich unzutreffend und wohl versehentlich als „3. Februar 2015" 

angegeben) wurden unter diesem Mitgliedsnamen insgesamt 72 Produkte aus den Bereichen 

Tabakwaren (Zigarettenhülsen, Schnupftabak) und Getränke (Bier, Energy-Drinks) in 

Großmengen angeboten; bis zum 31. Januar 2016 beschränkte sich das Angebot auf rund 30 

Produkte aus dem Bereich Tabakwaren. Ebenfalls mit Stand vom 3. Februar 2016 hat die 

Klägerin unter dem Mitgliedsnamen shppngxxl keine Bewertungen wegen des Verkaufs von 

Getränken, sondern ausschließlich 50 Bewertungen für Tabakwaren erhalten. 

Das gesamte in ihren Shops angebotene Sortiment der Klägerin stammt von der Lekkerland 

Deutschland GmbH & Co. KG, wobei die Klägerin auch diverse Eigenmarken von Lekkerland 

anbietet. Der Einkauf bei Lekkerland wird über die Firma eKaufhaus P e.Kfm. abgewickelt. 

Die Produktbilder in den Online-Shops der Klägerin sind mit denjenigen von Lekkerland 

identisch. Artikelnummern werden in den Shops der Klägerin nicht angegeben; die letzten sechs 

Ziffern der URLs zu den jeweiligen Produktseiten entsprechen allerdings den Artikelnummern 

von Lekkerland, Auch die Verpackungseinheit der Klägerin entspricht in allen Fällen der 

Verpackungseinheit von Lekkerland. Die Lieferzeit wird bei allen Produkten der Klägerin mit fünf 

Tagen angegeben. Eine Probebestellung vom 27. Oktober 2015 wurde nach Zahlung am 28. 

Oktober 2015 am 3. November 2015 an DHL übergeben und traf am 4. November 2015 beim 

Empfänger ein. Die Klägerin erhebt Versandkosten in Höhe von 7 Euro je 24 kg, bietet keine 

Versandkostenfreigrenze an und liefert nur gegen Vorkasse. Sie verzichtet auf werbende 

Maßnahmen sowie auf Artikelbeschreibungen der Produkte in ihrem Onlineangebot. Drei 

http://www.jutrado.de
http://www.shppng-xxl.de
http://www.drinks-xxl.de
http://www.tobacco-xxl.de
http://www.food-xxl.de
http://www.ekaufhaus-p
http://www.tabakclub-p
http://www.genusswarenshop.de
http://www.genusswarenshop.de
http://www.genusswarenshop.de
http://jutrado.de
http://shppng-xxl.de
http://shppng-xxl.de
http://drinks-xxl.de
http://tobacco-xxl.de
http://food-xxl.de
http://drinks-xxl.de
http://tobacco-xxl.de
http://genusswaren-shop.de
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Testbestellungen über die^Seite drinks-xxl.de vom 10., 18. und 28. Januar 2016 lehnte die 

Klägerin mangels Lieferbarkeit der gewünschten Ware ab (Anlage B 3). 

Am 26. Oktober 2015 ließ die Klägerin mit - abgesehen vom Adressfeld - identischen 

Schreiben ihres Prozessbevollmächtigten mindestens sieben Unternehmen wegen der 

Verwendung des Wortes „wohltuend" in ihren Internetangeboten betreffend Spirituosen 

abmahnen (Anlagen K 3, B 5a bis B 5e und B5g). Den Streitwert für die geltend gemachten 

Abmahnkosten setzte sie jeweils mit 20.000,- € an. Mit weiterem Schreiben vom nächsten Tag 

ließ sie einen weiteren Anbieter von Spirituosen wegen der Verwendung der Begriffe 

„wohltuend" und „verdauungsfördernd" abmahnen und forderte Ersatz von Abmahnkosten nach 

einem Streitwert von 30.000,- € (Anlage B 5f). Unter anderem mahnte sie mindestens vier 

Unternehmen ab, die das Produkt Dreiling Aquavit vertrieben, nicht aber dessen Hersteller. 

Auch mahnte sie mindestens zwei Unternehmen ab, die das Produkt „Oldesloer Kümmel" 

vertrieben, dessen Herstellerin sie sodann am 29. Oktober 2015 das als 

„Wettbewerbsrechtlicher Hinweis" überschriebene Schreiben gemäß Anlage K 9 schickte. 

Wegen der Einzelheiten der Abmahnschreiben wird auf die Anlagen K 3 und B 5a bis B 5g 

verwiesen. 

Unter anderem mahnte die Klägerin mit Schreiben ihres Prozessbevollmächtigten vom 26. 

Oktober 2015 (Anlage K 3) auch die Beklagte wegen der Verwendung des Wortes „wohltuend" 

auf ihrer Internetseite ab und verwies auf einen der Abmahnung beigefügten Ausdruck. Darin 

forderte sie die Beklagte zur Abgabe einer im Entwurf beigefügten Unterlassungserklärung bis 

zum 3. November 2015 sowie zur Erstattung von Rechtsanwaltskosten in Höhe von € 984,60 bis 

zum 10. November 2015 auf. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Abmahnschreibens 

(ohne dessen Anlagen) wird auf die Anlage K 3 Bezug genommen. 

Aus den Log-Files der Beklagten (Anlage B 4) ergibt sich, dass der abgemahnte Verstoß von 

der Kanzlei des Klägervertreters aus recherchiert und dort gesichert worden war. So war von 

der aus der Anlage B 6 ersichtlichen IP-Adresse der Kanzlei aus am 14. Oktober 2015 über eine 

Google-Suche auf die Kategorie „Kümmelschnaps" und von dort erst auf Heidberg Kümmel und 

danach auf das abgemahnte Produkt Oldesloer Kümmel zugegriffen worden. Am Sonntag, den 

25. Oktober 2015, wurde von der Kanzlei des Prozessbevollmächtigten gegen 19:23 Uhr direkt, 

d.h. über einen gespeicherten Link, auf die Seite des abgemahnten Produktes zugegriffen. Zu 

diesem Zeitpunkt wurde auch der mit der Abmahnung vorgelegte Screenshot erstellt. 

Die Beklagte stellte die beanstandete Werbung unmittelbar nach Eingang der Abmahnung ein, 

gab aber keine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ab. Mit Anwaltsschreiben vom 

3. November 2015 (Anlage K 4) bat sie vielmehr um Fristverlängerung zur weiteren rechtlichen 

Prüfung der Abmahnung. Gleichzeitig sprach sie eine Gegenabmahnung hinsichtlich zweier 

Angebote Im Internetshop der Klägerin aus und schlug einen im Entwurf beigefügten Vergleich 

http://drinks-xxl.de
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vor. Wegen der Einzelheiten dieses Schreibens nebst Anlagen wird auf die Anlage K 4 Bezug 

genommen. 

Auf Antrag der Klägerin erließ die erkennende Kammer am 4. November 2015 (Az.: 312 0 

528/15) eine einstweilige Verfügung hinsichtlich der hier streitgegenständlichen Bewerbung der 

Spirituose Oldesloer Kümmel mit der Bezeichnung „wohltuend". Mit Schreiben ihrer hiesigen 

Prozessbevollmächtigten vom 4. Dezember 2015 (Anlage K 8) teilte die Beklagte der Klägerin 

mit, dass sie keine AbSchlusserklärung abgeben werde. Zwischenzeitlich hatte sie mit Schreiben 

einer anderen Anwaltskanzlei vom 11. November 2015 (Anlage K 6) mitgeteilt, sie sehe keine 

Veranlassung, auf die ihrerseits mit Abmahnung vom 3. November 2015 geltend gemachten 

Unterlassungsansprüche zu verzichten. 

Am 9. Dezember 2015 erließ das Landgericht Bremen auf Antrag der Beklagten eine 

einstweilige Verfügung gegen die Klägerin (Az.: 9-O-1900/15), mit der dieser u.a. untersagt 

wurde, in der konkret angegriffenen Form Biere in Dosen unter Angabe des Preises pro Stück 

anzubieten und/oder zu bewerben, sofern die kleinste angebotene Verkaufseinheit über einem 

Stück liege (Anlage B 1). Nachdem der Beschluss der Klägerin am 17. Dezember 2015 

zugestellt worden war, wurden deren Seiten vom 23. bis 28. Dezember 2015 vom Netz 

genommen. Zudem wurden alle Biere und mithin 74 von 95 Produkten in der Kategorie „Bier & 

Mixgetränke" aus dem Sortiment genommen. 

Die Klägerin trägt vor, 

ihr Geschäftsführer sei im Februar 2014 noch als Inhaber einer einzelkaufmännischen Firma 

von einem Verbraucherschutzverband abgemahnt worden, weil er einen Wein mit dem Wort 

„bekömmlich" beworben habe (Anlage K 11), und habe sich seinerzeit der Abmahnung 

unterworfen. Seit dieser gegen sein einzelkaufmännisches Unternehmen gerichteten 

„Ausgangsabmahnung" lege er Wert darauf, dass auch konkurrierende Anbieter die Mühe auf 

sich nähmen, die damit verbunden sei, den Vorschriften der Health-Claims-Verordnung zu 

genügen. 

Sie, die Klägerin, erziele kontinuierlich steigende Umsätze mit dem Absatz von Genusswaren 

auch gegenüber Verbrauchern. Ihr Umsatz habe bereits im April 2016 mehr als € 6.000,-

betragen, wenn man die Umsätze bei ebay und unter der Domain genusswaren-shop.de  

zusammenfasse. Diesen Umsätzen stehe eine federleichte Kostenstruktur gegenüber, weil sie 

keine eigene Lagerhaltung betreibe. Es sei üblich, dass Großhändler ihren Abnehmern für den 

Onlinehandel Lichtbilder der Produkte und Produktbeschreibungen zum Download zur 

Verfügung stellten. So verfahre auch Lekkerland, wie sich aus der als Anlage K 13 vorgelegten 

E-Mail ergebe. Dass sie auch die Artikelnummern des Großhändlers verwende, sei ebenfalls 

völlig üblich und diene der Vereinfachung der Bestellungsabwicklung. Großhändler, die auch 

http://genusswaren-shop.de
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Dropshipping anböten, böten unter anderem die Möglichkeit, komplette Onlineshops 

herunterzuladen, inklusive vorgegebener Artikelnummern. Bei Dropshipping handele es sich um 

ein Streckengeschäft, bei dem der Großhändler dann, wenn der Online-Einzelhändler eine 

Bestellung akquiriert habe, direkt an den Besteller liefere, wobei diesem gegenüber der Eindruck 

erweckt werde, die Lieferung käme von seinem Onlinehändler. Dadurch dass sie von ihren 

Kunden fordere, Mindestmengen abzunehmen, gelange der Kunde in den Genuss günstigerer 

Preise. Ihr Angebotsprinzip sei „Kauf mehr! Zahl weniger!", wie auch der Startseite ihres 

Internetshops (Anlage K 15) zu entnehmen sei. Es handele sich im Übrigen auch nicht um ein 

Geschäftsmodell, das exklusiv von ihr betrieben werde. Die von der Beklagten angestellten 

Kalkulationen, wonach sie angeblich defizitäre Geschäfte durchführe, seien frei erfunden. 

Sie sei zwar mit einem geringen Stammkapital von 500,- €, aber mit hohen 

eigenkapitalersetzenden Darlehen von 15.000,- € kapitalisiert worden und habe somit mehr 

Kapital zur Verfügung gehabt, als zur Gründung einer GmbH hätte nachgewiesen werden 

müssen. Der von der Beklagten geäußerte Verdacht, eine Kapitalgesellschaft könne gegründet 

werden, um sie sogleich in die Insolvenz gehen lassen zu können, gehe an der 

Lebenswirklichkeit vorbei. 

Wenngleich zutreffe, dass der abgemahnte Rechtsverstoß unter Verwendung eines Rechners in 

der Kanzlei ihres Prozessbevollmächtigten gesichert worden sei, so sei dies nicht aus dessen 

eigenem Antrieb heraus geschehen. Vielmehr sei die Ermittlung, Auswahl und Sicherung 

abzumahnender Rechtsverstöße gemeinsam durch ihren Geschäftsführer und ihren 

Prozessbevollmächtigten in dessen Kanzleiräumen erfolgt. Zwischen ihr und ihrem 

Prozessbevollmächtigten gebe es auch keinerlei Absprachen bezüglich entstehender Kosten 

oder vereinnahmter Kostenerstattungen oder nach dem Gesetz anfallender Honorare. Sie 

schulde ihrem Prozessbevollmächtigen das Honorar so, wie es geltend gemacht werde und sich 

aus dem Gesetz ergebe. Es gebe auch keinerlei Absprache, wonach ihr Unterzeichner sie von 

den Kosten der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung freizuhalten habe. Dieser tätige 

lediglich gelegentlich Auslagen für sie, beispielsweise bei Klageeinreichung und 

Zwangsvollstreckung. 

Die Klägerin ist der Auffassung, 

die Werbung mit dem Begriff „wohltuend" für eine Spirituose stelle einen Verstoß gegen Art. 4 

Abs. 3 Satz 1, Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 dar. 

Zwischen den Parteien bestehe unstreitig auch ein Wettbewerbsverhältnis. Da sie, die Klägerin, 

in ihrem Internetshop (außerhalb von ebay) unstreitig das streitgegenständiiche Sortiment 

vertreibe, sei unerheblich, ob sie auf ebay - wie von der Beklagten behauptet - über geraume 

Zeit nur Tabakprodukte vertrieben habe. 
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Einziges Verteidigungsmittel der Beklagten sei der Gesichtspunkt des Rechtsmissbrauchs. Ihr 

Geschäftszweck bestehe indes, entgegen der Auffassung der Beklagten, nicht darin, 

rechtsverletzende Wettbewerber abzumahnen. Sie könne durch den Ausspruch von 

Abmahnungen nicht (direkt) Einnahmen erzielen, da ihr entsprechende Verbindlichkeiten 

gegenüber ihrem Prozessbevollmächtigten entstünden. Der Sachvortrag der Beklagten spreche 

zusammengefasst für eine ernsthafte und nachhaltige Aktivität der Klägerin auf dem Markt. 

Das von der Beklagten behauptete Kostenrisiko sei ein Scheinargument. Ein Kostenrisiko 

entstehe ihr in der konkreten Fallgestaltung nicht. Durch den Ausspruch einer begründeten 

Abmahnung entstehe sofort und in voller Höhe ein Kostenerstattungsanspruch gegen den 

Gegner. An der Begründetheit der Abmahnung hinsichtlich des Wettbewerbsverstoßes und 

mithin an der Kostenerstattungspflicht der Beklagten bestünden nämlich keine Zweifel; diese 

trage selbst vor, dass die abgemahnten Rechtsverstöße wettbewerbswidrige 

Unterlassungsansprüche begründeten. 

Auch eine Mehrzahl gleichgelagerter Abmahnungen wegen gleichgelagerter Verstöße besage 

für sich genommen gar nichts. Die Beklagte trage zudem nur wenige Abmahnungen vor. 

Frühere Abmahnungen, noch dazu solche, die von der Schwesterfirma ausgesprochen worden 

seien, besagten nichts. 

Wegen der Abmahnung der Beklagten durch ihren Prozessbevollmächtigten stehe ihr auch ein 

Zahlungsanspruch zu. Insofern macht die Klägerin vorliegend den nicht bereits auf das 

Verfügungsverfahren angerechneten Teil der Geschäftsgebühr aus einem Gegenstandswert in 

der Hauptsache von 20.000,- € geltend. Wegen der Einzelheiten der Berechnung wird auf S. 6 

der Klageschrift verwiesen. Die Klägerin verlangt Zahlung des geltend gemachten Betrages an 

sich, obwohl sie das Honorar ihres Prozessbevollmächtigten noch nicht ausgeglichen hat. Die 

diversen Schreiben der verschiedenen Rechtsanwälte der Beklagten stellten zusammengefasst 

eine endgültige Leistungsverweigerung hinsichtlich der Abmahnkosten dar, aufgrund derer sich 

ihr Freihalteanspruch in einen Zahlungsanspruch umgewandelt habe. 

Die Klägerin beantragt, 

1. die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 

€ oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten - Ordnungshaft auch für den Fall, dass 

das Ordnungsgeld nicht beigetrieben werden kann - wegen jeder Zuwiderhandlung 

zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken in der an den 

Letztverbraucher gerichteten Werbung im Internet für den Absatz von.Spirituosen mit 

einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 % Vol. unter Verwendung der Bezeichnung 

„wohltuend" zu werben, wenn dies geschieht wie in folgender Aussage: 
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„Oldesloe* Kümmel bekommt gut und wirkt besonders wohltuend nach kräftigen 

Speisen" und wie aus der Anlage K 1 ersichtlich. 

2. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 542,10 € nebst Zinsen hieraus in Höhe 

von 5 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu 

bezahlen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte trägt vor, 

wie sich anhand einer Vielzahl von Indizien feststellen lasse, beschränke sich die marginale 

Geschäftstätigkeit der Klägerin auf Umsätze über den Verkauf bei ebay. Dort habe 

ausschließlich mit Tabakwaren ein nachvollziehbares Umsatzvolumen von rund 2.950,- € seit 

April 2015 erreicht werden können, von dem ebay-Gebühren, Versandkosten und Wareneinkauf 

abgezogen werden müssten. Über die schlecht auffindbaren und wenig kundenorientierten 

Shops tobacco-xxl.de und drinks-xxl.de könne die Klägerin keinen nachhaltigen Ertrag 

erwirtschaften. 

Die Klägerin werde vom Lekkerland Logistikzentrum in Braak bei Hamburg als Paketkunde 

beliefert. Ihr monatlicher Umsatz bei Lekkerland bewege sich im unteren dreistelligen Bereich, 

wobei es sicher auch Monate mit weniger als 100 Euro gegeben habe. Bis Januar 2016 habe 

der Umsatz ausschließlich aus Tabakwaren gestammt. Zum Beweis beruft sich die Beklagte auf 

das Zeugnis des Herrn Ackermann, zu laden über das Logistikzentrum Hamburg in Braak. Die 

Klägerin hat Herrn Ackermann ihrerseits als Zeugen dafür benannt, dass der gesamte in sein 

Zeugnis gestellte Vortrag von der Beklagten frei erfunden worden sei. Herr Ackermann habe 

bestritten, der Beklagten oder sonstigen Personen Auskünfte über die Geschäftsbeziehung der 

Firma Lekkerland und der Klägerin erteilt zu haben. 

Die lange Lieferzeit bei Bestellungen in den Online-Shops der Klägerin folge daraus, dass diese 

erst bei Bestellung einen Deckungskauf bei Lekkerland tätige, da sie selbst keine Waren führe, 

um diesen dann von Lekkerland als Paketpost geliefert zu bekommen und dann weiter zu 

versenden. Hintergrund der von der Klägerin bei ebay angebotenen ungewöhnlich großen 

Mengeneinheiten von beispielsweise 10.000 Zigarettenhülsen sei die Versandkostenfreigrenze 

von Lekkerland, welche die Klägerin sonst nicht erreichen würde. Auf die Abgabemengen im 

http://tobacco-xxl.de
http://drinks-xxl.de
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I 

i Shop drinks-xxl.de habe sich die Versandkostenfreigrenze nicht ausgewirkt, weil dort ohnehin 

keine Kundenbestellungen erwartet bzw. diese storniert würden. 

! Von den 33 am 22. November 2015 im Onlineshop der Klägerin bei ebay angebotenen Artikeln 

seien 26 unter dem Einkaufspreis bei Lekkerland angeboten worden. Eine tabellarische 

j Auswertung der Preise der Klägerin (Aniage B 4) ergebe, dass 86 % der Artikel unter dem 

Einkaufspreis bei Lekkerland angeboten würden. Soweit der Artikelpreis ausnahmsweise über 

dem Einkaufspreis liege, werde ein erzielter Rohertrag durch Versandkosten und ebay-

Provisionen überkompensiert. Aus der Tabelle ergebe sich auch, dass die Klägerin auf der Seite 

drinks-xxl.de mehr als 42 % ihrer Produkte unter Einkaufspreis anbiete. Wegen der Einzelheiten 

der von der Beklagten durchgeführten Berechnungen wird auf die als Anlage B 4 vorgelegte 

Excel-Tabelle und die Seiten 14 f. des Schriftsatzes vom 3. Februar 2016 verwiesen. 

Für den Fall, dass die Kosten der Rechtsverfolgung nicht beigetrieben werden könnten, habe 

die Klägerin von ihrem Prozessbevollmächtigten im Innenverhältnis von den 

Rechtsanwaltskosten freigestellt werden müssen. Dass der Klägervertreter die Mandate im 

Innenverhältnis abrechne, bestreitet die Beklagte. 

Sie ist der Auffassung, 

dass das beanstandete Werben mit dem Wort „wohltuend" zwar in Anbetracht der 

Rechtsprechung des EuGH und anderer Gerichte einen Verstoß darstelle, der einen 

Unterlassungsanspruch nach § 8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 UWG begründe. Auch könne die 

Mitbewerbereigenschaft der Klägerin nicht aufgrund deren Lieferzeiten und 

Verpackungseinheiten in Frage gestellt werden. Zum Zeitpunkt der ausgesprochenen 

Abmahnung Ende Oktober 2015 habe allerdings der ebay-Shop der Klägerin unter dem 

Mitgliedsnamen shppngxxl keine Wettbewerbssituation der Parteien bezüglich Getränken 

begründet, da die Klägerin bis zum 31. Januar 2016 ausschließlich Tabakzubehör über ebay 

zum Verkauf angeboten habe. 

Die Klage sei jedoch unzulässig, da sich die Abmahnung und die klageweise Verfolgung der 

Ansprüche gemäß § 8 Abs. 4 UWG als rechtsmissbräuchlich erwiesen. Das Motiv der Klägerin 

für die Abmahnung sei nämlich nicht die Sicherung des lauteren Wettbewerbs. Vielmehr werde 

das Wettbewerbsrecht von ihrem Prozessbevollmächtigten in Zusammenarbeit mit ihrem 

Geschäftsführer gezielt für sachfremde Zwecke missbraucht. Diese seien vorliegend das 

vorherrschende Motiv, denn die Klägerin verfolge mit dem der Abmahntätigkeit vorgeschobenen 

Handel keine Gewinnerzielungsabsicht. Aus der Sicht eines wirtschaftlich denkenden 

Gewerbetreibenden machten die in ihrem Namen ausgesprochenen Abmahnungen keinen Sinn 

und könnten erkennbar keinem anderen Interesse dienen als dem Gebühreninteresse nach dem 

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. 

http://drinks-xxl.de
http://drinks-xxl.de
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In der Gesamtschau verschiedener Faktoren wie der Lieferzeiten, der Verpackungseinheiten, 

der Höhe der Versandkosten, dem Verzicht auf eine Versandkostenfreigrenze, den 

angebotenen Zahlungsarten (nur Vorkasse), einer wenig kulanten Haltung bei einer 

Testbestellung (Transportschaden) und dem völligen Verzicht auf werbende Maßnahmen, 

ergebe sich ein Gesamtbild, das erkennbar nicht am Verbraucher und am Markt orientiert sei. 

Es entstehe der Eindruck, dass echte Kundenumsätze gar nicht erwünscht seien, was auch 

durch die Ablehnung von mehreren der getätigten Testbestellungen bestätigt wird. Der einzige 

wirtschaftliche Sinn könne in den Abmahnungen bestehen. 

Die Klägerin könne mit billigsten Mitteln und minimalem Geldeinsatz einen Onlineshop kreieren, 

um diesen als Abmahnvehikel zu nutzen. Eine ernsthafte Teilnahme am Wettbewerb strebe die 

Klägerin überhaupt nicht an, ihr eigener Geschäftserfolg scheine ihr völlig gleichgültig zu sein. 

Hierfür spreche u.a. auch ihre Reaktion auf die einstweilige Verfügung des Landgerichts Bremen 

vom 9. Dezember 2015: Hätte die Klägerin ein ernsthaftes Interesse daran gehabt, Bier über 

das Internet zu verkaufen, so hätte sie die Werbung angepasst und nicht den Verkauf 

eingestellt. Die Klägerin verzichte zudem wegen des damit verbundenen Aufwands und der 

Gefahr von Gegenabmahnungen wegen falscher, irreführender Angaben auf 

Artikelbeschreibungen und gebe so zu erkennen, dass ihr Zeitersparnis wichtiger sei als ein 

attraktives, in Suchmaschinen auffindbares Angebot. Mangels werbender Maßnahmen hätten 

sich in der Kürze der Zeit keine echten Umsätze über den eigenen Online-Shop drinks-xxl.de  

der Klägerin realisieren lassen, was offenkundig auch nicht gewünscht sei. Der Nachweis echter 

Umsätze könne daher nur durch Aktivitäten auf ebay geführt werden; dort habe ihr Angebot 

indes bis zum 31. Januar 2016 nur Tabakwarenzubehör umfasst. Auch seien die 

Preiskalkulationen der Klägerin nicht nachvollziehbar: Sie verkaufe überwiegend unter 

Einkaufspreis, was dafür spreche, dass die Klägerin Bewertungen erlangen und eine 

Geschäftstätigkeit vortäuschen wolle, um weiterhin eine Aktivlegitimation zum Aussprechen von 

Abmahnungen vorspiegeln zu können. Sie mache sich überhaupt keine wirtschaftlichen 

Gedanken bezüglich ihres Angebots auf der Seite drinks-xxl.de, wo sie mehr als 42 % ihrer 

Produkte unter Einkaufspreis anbiete, was vermutlich der Hauptgrund gewesen sei, die wenigen 

Testbestellungen schlicht zu stornieren. Die Zahlen zeigten, dass die Klägerin den Kernpunkt 

ihrer Tätigkeit im Abmahngeschäft sehe und nicht im Verkauf von Waren, denn mit diesen 

könne sie keinen Gewinn erzielen. 

Zudem betreibe die Klägerin ein Domain-Hopping, das gegen eine ernsthafte Teilnahme am 

Wettbewerb spreche: Statt über ihre Domain drinks-xxl.de zu versuchen, echte Kunden zu 

gewinnen, habe sie diesen Shop eingestellt. Damit habe sie versucht, die negativen Google-

Suchergebnisse zu umgehen, die sich aus der Abmahnwelle im Zusammenhang mit diesem 

Shop ergeben hätten, um nun über die neue Domain genusswaren-shop.de eine neue 

Abmahnwelle vorzubereiten, ohne dass die Abgemahnten durch eine einfache Google-Suche 

http://drinks-xxl.de
http://drinks-xxl.de
http://drinks-xxl.de
http://genusswaren-shop.de
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sofort auf das Geschäftsmodell ihres Geschäftsführers und ihres Prozessbevollmächtigten 

aufmerksam würden. 

Indem die Klägerin sich bei der Abmahnung von Mitbewerbern auf einen Verstoß spezialisiere, 

könne sie unter minimalem Geld- und Zeitaufwand und mit minimaler Arbeit gemeinsam mit 

ihrem Prozessbevollmächtigten eine lukrative Abmahnkampagne starten. Es sei davon 

auszugehen, dass mindestens zwei- bis dreimal so viele Abmahnungen ausgesprochen worden 

seien, wie von der Beklagten hätten ermittelt werden können, mithin 20 bis 30 Abmahnungen in 

der letzten Oktoberwoche 2015. Die Klägerin nehme ganz bewusst einen Fehler des Herstellers 

zum Anlass, um Einzelhändler abzumahnen, denn sie wisse, dass die abgemahnte Wortwahl 

„wohltuend" im Original von dem Hersteller des Produktes „Oldesloer Kümmel" stamme. Sie 

selbst biete nämlich in ihrem eigenen Internetangebot ebenfalls das Produkt Oldesloer Kümmel 

an, habe aber das Etikett auf dem Produktbild retuschieren lassen, auf dem der Hersteller das 

beanstandete Wort „wohltuend" verwendet habe. Die Konzentration auf eine Art des Verstoßes 

zeige auch, dass die Veranlasser der Abmahnwelle sich nicht konkret an dem Verhalten eines 

ihnen konkret bekannten Wettbewerbers gestört hätten und daher diesen abmahnten, sondern 

dass sie systematisch das Internet per Suchbefehl durchforsteten, um gezielt Unternehmen mit 

einer entsprechenden Werbung „wohltuend" zu finden und abzumahnen. Diese Art der 

Ermittlung und Abmahnung laufe dem Gesetzeszweck des UWG zuwider und sei daher 

rechtsmissbräuchlich. 

Es sei mehr als fragwürdig, wenn ein Unternehmen, dessen Online-Shop weniger als vier 

Wochen online sei, bereits Abmahnungen gegenüber 20 bis 30 Mitbewerbern ausspreche, ohne 

überhaupt eine eigene nennenswerte Geschäftstätigkeit im Bereich Spirituosen entfaltet zu 

haben. 20 bis 30 Abmahnungen ergäben bei einem Streitwert von 20.000,- € und einer 

1,3fachen Geschäftsgebühr ein Umsatzvolumen von 19.692,- bis 29.538,- € in einer Woche, 

dem kein eigener Umsatz mit Spirituosen und eine marginale Handelstätigkeit 

gegenüberstünden, büe erkennbar ohne jede Gewinnerzielungsabsicht sei. Es stehe außer 

Frage, dass die Klägerin aus ihrer angeblichen Geschäftstätigkeit jemals die Erträge 

erwirtschaften könnte, die zur Deckung das Kostenrisikos erforderlich seien, das mit diesen 

Abmahnungen und drohenden oder laufenden Gerichtsverfahren verbunden und allein in der 

ersten Instanz mit 150.000,- € anzusetzen sei. Bei Realisierung des Prozesskostenrisikos werde 

die Klägerin im Außenverhältnis in die Insolvenz gehen, wofür sich gerade eine 

Unternehmergesellschaft mit einer Haftungssumme von nur 500,- € anbiete. Durch die Nutzung 

einer UG wolle der Geschäftsführer, Herr P , offensichtlich sein Kostenrisiko aus der 

Abmahntätigkeit einschränken, während er den Einkauf bei dem Lieferanten Lekkerland nach 

wie vor als eKaufhaus P e.Kfm. abwickle und sich die Klägerin auch gegenüber Kunden bei 

ebay mit „10 Jahren Erfahrung als Online-Händler" schmücke, die sich auf die Tätigkeit des 

eKaufhaus F e.Kfm. beziehen müssten. 
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j Schließlich lasse der Hinweis im Abmahnschreiben, wonach die Klägerin kein Interesse an 

direktem Kontakt mit.dem Abgemahnten habe, sondern diesen im Falle einer Kontaktaufnahme 

an ihren Prozessbevollmächtigten verweisen werde, darauf schließen, dass die 

Verfahrensführung sich komplett vervollständigt habe und die Klägerin nur ein Abmahnvehikel 
i 

j sei, die in der Sache keine eigenen Entscheidungen zu treffen habe. Ein Missbrauch liege aber 

| auch in solchen Fällen vor, in denen der Berechtigte nicht mehr im eigenen Interesse, sondern 

| als „Werkzeug oder Handlanger" eines Dritten tätig werde, insbesondere wenn dieser Anwalt sei 
f 

| und die Verstöße selbst ermittele. Eher unglaubhaft sei, dass der Prozessbevollmächtigte der 

I Klägerin deren Geschäftsführer an einem Sonntagabend um 19.23 Uhr in sein Büro eingeladen 

habe, um gemeinsam im Internet nach der abmahnfähigen Bezeichnung „wohltuend" zu suchen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die eingereichten 

S Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 

! 31. Mai 2016 verwiesen. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist rechtsmissbräuchlich und daher unzulässig. 

I. 

Die prozessuale Geltendmachung des streitgegenständlichen Unterlassungsanspruchs (Antrag 

zu 1.) stellt sich im vorliegenden Fall als rechtsmissbräuchlich im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 1 

UWG dar und ist daher unzulässig. Gleiches gilt für die diesbezügliche vorprozessuale 

Abmahnung, so dass die Klägerin insofern auch nicht mit Erfolg einen 

Kostenerstattungsanspruch (Antrag zu 2.) geltend machen kann. 

1. 

Nach § 8 Abs. 4 Satz 1 UWG ist die Geltendmachung eines wettbewerbsrechtlichen 

Unterlassungsanspruchs unzulässig, wenn sie unter Berücksichtigung der gesamten Umstände 

missbräuchlich ist. Ein Missbrauch liegt vor, wenn der Anspruchsberechtigte mit der 

Geltendmachung des Anspruchs überwiegend sachfremde, für sich gesehen nicht 

schutzwürdige Interessen und Ziele verfolgt und diese als die eigentliche Triebfeder und das 

beherrschende Motiv der Verfahrenseinleitung erscheinen (Köhler/Feddersen in: 

Köhler/Bornkamm, UWG, 34. Aufl. 2016, § 8 Rn. 4.10, mit Nachweisen zur Rechtsprechung des 

BGH). Ein Fehlen oder vollständiges Zurücktreten legitimer wettbewerbsrechtlicher Ziele ist 
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dabei nicht erforderlich; ausreichend ist, dass die sachfremden Ziele überwiegen (vgl. 

| Köhler/Feddersen, a.a.O., m.w.N.). 

Das Vorliegen eines Missbrauchs ist jeweils im Einzelfall unter Berücksichtigung der gesamten 

Umstände zu beurteilen. Dies erfordert eine sorgfältige Prüfung und Abwägung. Maßgebend 

sind die Motive und Zwecke der Geltendmachung des Anspruchs, die sich aber in der Regel nur 

aus äußeren Umständen erschließen lassen (vgl. zum Ganzen Köhler/Feddersen, a.a.O., § 8 

Rn. 4.11, jeweils m.w.N.). Missbräuchlich ist die Geltendmachung eines wettbewerbsrechtlichen 

Unterlassungsanspruchs nach der ausdrücklichen Regelung in § 8 Abs. 4 Satz 1 UWG 

insbesondere, wenn sie vorwiegend dazu dient, gegen den Zuwiderhandelnden einen Anspruch 

auf Ersatz von Aufwendungen oder Kosten der Rechtsverfolgung entstehen zu lassen. 

Dabei können umfangreiche Abmahntätigkeiten für sich allein noch keinen Missbrauch belegen, 

wenn zugleich umfangreiche Wettbewerbsverstöße in Betracht kommen. Verhalten sich viele 

Mitbewerber wettbewerbswidrig, so muss es dem betroffenen Unternehmen auch möglich sein, 

gegen sie alle vorzugehen (Köhler/Feddersen, a.a.O., § 8 Rn. 4.12b, m.w.N.). Auch ist zu 

I berücksichtigen, dass die Abmahnpraxis von Mitbewerbern auch dem Interesse der 

Allgemeinheit an der Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs dient. Es müssen daher weitere 

Umstände hinzutreten, die die Missbräuchlichkeit der Geltendmachung des 

Unterlassungsanspruchs begründen können (vgl. zum Ganzen OLG Hamm, Urteil vom 

23.11.2010, Az.: 4 U 136/10, I-4 U 136/10, GRUR-RR 2011, 473, zitiert nach juris, Rn. 66). 

Umgekehrt kann im Einzelfall aber auch schon bei wenigen oder gar nur einer einzigen 

Abmahnung ein Missbrauch vorliegen, wenn hinreichende Anhaltspunkte für sachfremde Motive 

vorliegen (vgl. BGH, Urteil vom 15.12.2011, Az.: I ZR 174/10, GRUR 2012, 730, Bauheizgerät, 

zitiert nach juris, Rn. 33). 

Ein Indiz für ein missbräuchliches Vorgehen ist, wenn der Kläger unter den gegebenen 

Umständen an der Verfolgung des beanstandeten Wettbewerbsverstoßes kein nennenswertes 

wirtschaftliches Interesse haben kann. Dabei ist die Sicht eines wirtschaftlich denkenden 

Gewerbetreibenden maßgebend. Es ist nämlich nicht Sinn des § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG, den 

Gewerbetreibenden die Möglichkeit zu geben, unabhängig von jedem vernünftigen 

wirtschaftlichen Interesse ihres Unternehmens als selbsternannte Wettbewerbshüter 

Wettbewerbsverstöße jeglicher Art zu verfolgen (vgl. BGH, Urteil vom 5.10.2000, Az.: I ZR 

237/98, GRUR 2001, 260, Vielfachabmahner, zitiert nach juris, Rn. 24, zu § 13 Abs. 2 Nr. 1 

UWG a.F.). Ein Anhaltspunkt für eine missbräuchliche Rechtsverfolgung kann sich unter 

anderem daraus ergeben, dass die Abmahntätigkeit in keinem vernünftigen wirtschaftlichen 

Verhältnis zur gewerblichen Tätigkeit des Abmahnenden steht (BGH, Urteil vom 6.10.2011, Az.: 

I ZR 42/10, GRUR 2012, 286, Falsche Suchrubrik, zitiert nach juris, Rn: 13, m.w.N.). 

Maßgeblich ist insofern der Umfang der wirtschaftlichen Tätigkeit bezüglich der 
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streitgegenständlichen oder zumindest ähnlicher Produkte, hinsichtlich derer die Parteien in 

Konkurrenz miteinander treten (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 15.9.2015, Az.: I-4 U 105/15, 4 U 

105/15, WRP 2016, 100, Verselbstständigte Abmahntätigkeit, zitiert nach juris, Rn. 22). Eine 

solche Verselbstständigung der Abmahn- und Rechtsverfolgungstätigkeit von der eigentlichen 

Tätigkeit als Wettbewerber widerspricht der mit der Regelung der Klageberechtigung verfolgten 

Zielsetzung des Gesetzes so klar, dass objektiv ein Missbrauch im Sinne des § 8 Abs. 4 UWG 

anzunehmen ist (vgl. BGH, Vielfachabmahner, a.a.O., juris Rn. 25, zu § 13 Abs. 5 UWG a.F.) 

Ein Indiz für einen Rechtsmissbrauch kann auch sein, dass der Abmahnende massenhaft 

Rechtsverstöße abmahnt, die er durch systematisches Durchforsten von Medien, insbesondere 

auch im Internet ermittelt (vgl. OLG Nürnberg, Urteil vom 3.12.2013, Az.: 3 U 410/13, GRUR-RR 

2014, 166; BGH, Vielfachabmahner, a.a.O. juris Rn. 21). Ferner ist es ein Indiz für einen 

Rechtsmissbrauch, wenn der beauftragte Anwalt das Abmahngeschäft „in eigener Regie" 

betreibt, insbesondere wenn er selbst Wettbewerbsverstöße erst ermittelt oder den Auftraggeber 

vom Kostenrisiko ganz oder teilweise freistellt (Köhler/Feddersen, a.a.O., § 8 Rn. 4.12b, 

m.w.N.). Weitere Indizien für rechtsmissbräuchliche Abmahnungen im 

Gebührenerzielungsinteresse können etwa darin gefunden werden, dass es sich um 

geringfügige oder leicht zu ermittelnde Verstöße handelt, die ein finanzschwacher Mitbewerber 

Abmahnungen in großer Zahl ausspricht (vgl. OLG Köln, Urteil vom 14.5.2013, Az.: 111-1 RVs 

67/13, WRP 2013, 1390, zitiert nach juris, Rn. 14). 

Das Vorliegen eines Missbrauchs ist von Amts wegen im Wege des Freibeweises zu prüfen. 

Dabei ist es grundsätzlich Sache des Beklagten, Tatsachen für das Vorliegen eines 

Missbrauchs darzulegen und dafür Beweis anzubieten. Ist allerdings durch entsprechenden 

Tatsachenvortrag die für die Prozessführungsbefugnis bzw. Anspruchsberechtigung sprechende 

Vermutung erschüttert, so muss der Kläger substantiiert die Gründe darlegen, die gegen einen 

Missbrauch sprechen (zum Ganzen: Köhler/Feddersen.a.a.O., § 8 Rn. 4.25). 

2. 

Nach diesen Maßstäben und aufgrund der Gesamtumstände des vorliegenden Einzelfalles ist 

die Geltendmachung des streitgegenständlichen Unterlassungsanspruchs nach Auffassung der 

Kammer rechtsmissbräuchlich im Sinne des § 8 Abs. 4 UWG. Die streitgegenständliche 

Abmahnung vom 26. Oktober 2015, die vorliegend im Klagewege weiter verfolgt wird, stellt sich 

nämlich nach dem Sachstand des vorliegenden Verfahrens als Teil einer Abmahntätigkeit dar, 

die sich von der Geschäftstätigkeit der Klägerin verselbstständigt hat und deren finanzielle 

Risiken ein wirtschaftlich denkender Unternehmer in der Situation der Klägerin nicht aus 

wirtschaftlichen oder wettbewerbspolitischen Gründen eingehen würde. Es ist aufgrund der 

äußeren, im vorliegenden Verfahren vorgetragenen Umstände davon auszugehen, dass die 

Abmahnung und die nachfolgende prozessuale Geltendmachung des streitgegenständlichen 
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Unterlassungsanspruchs zumindest vorwiegend im Gebührenerzielungsinteresse erfolgten. 

Dazu im Einzelnen: t 

Die Kammer nimmt allerdings nicht schon aufgrund der Zahl der Abmahnungen eine 

rechtsmissbräuchliche Abmahntätigkeit an. Sie hat indes die Zahl und die zeitliche Abfolge der 

Abmahnungen im Vergleich mit den wirtschaftlichen Interessen der Klägerin zu berücksichtigen. 

Dabei geht die Kammer zunächst von acht Abmahnungen aus, die von der Klägerin am 26. und 

27. Oktober 2015 gegen Wettbewerber ausgesprochen wurden, und zwar jeweils wegen der 

Verwendung des Wortes „wohltuend" und in einem Fall zusätzlich auch wegen des Begriffs 

„verdauungsfördernd" bei der Bewerbung von Spirituosen. Diese Abmahnungen, zu denen die 

Beklagte substantiiert vorgetragen und die durch die Anlagen K 3 sowie B 5a bis B 5g belegt 

sind, sind unstreitig. Diese Zahl ist für sich genommen im Vergleich mit anderen Sachverhalten, 

in denen die Rechtsprechung den Einwand des Rechtsmissbrauchs bewerten musste, gering. 

Zudem ist zu berücksichtigten, dass es einem Unternehmer grundsätzlich nicht verwehrt sein 

darf, viele Abmahnungen auszusprechen, wenn viele Wettbewerber gegen das 

Wettbewerbsrecht verstoßen. Die Abmahnung von Wettbewerbsverstößen dient, nicht zuletzt 

auch wenn diese im Markt weit verbreitet sind, neben den wirtschaftlichen Eigeninteressen des 

Unternehmers schließlich auch dem Schutz des Verbrauchers. Allerdings ist im Rahmen der 

Gesamtwürdigung und insbesondere hinsichtlich der Bewertung des Kostenrisikos der Klägerin 

zu berücksichtigen, dass diese allein an zwei aufeinanderfolgenden Tagen insgesamt 

mindestens acht Abmahnungen mit Gegenstandswerten von € 20.000,- bzw. in einem Fall sogar 

€ 30.000,- aussprechen ließ. 

Sofern die Beklagte vorträgt, aufgrund der von ihr festgestellten Abmahnungen sei von einer 

Gesamtzahl von insgesamt etwa 20 bis 30 Abmahnungen allein Ende Oktober auszugehen, so 

ist bei einer lebensnahen Betrachtung tatsächlich anzunehmen, dass die Klägerin mehr 

Abmahnungen versandte als von der Beklagten ermittelt werden konnten. Hierfür spricht auch 

ihr eigenes Schreiben an die Herstellerin des Produktes „Oldesloer Kümmel" vom 29. Oktober 

2015, in dem sie sich auf „diverse Konkurrenten" bezog, die dieses Produkt in der 

streitgegenständlichen Weise beworben hätten. Von den vorliegenden acht Abmahnungen 

betrafen aber nur zwei dieses Produkt, so dass weitere, der Beklagten und der Kammer nicht 

bekannte Abmahnungen wegen des streitgegenständlichen Produktes nahe liegen. Die genaue 

Zahl der Abmahnungen kann hier aber im Ergebnis offen bleiben, da aufgrund der 

Einzelfallumstände bereits die vorliegenden, praktisch gleichzeitig ausgesprochenen acht 

Abmahnungen auf eine Abmahntätigkeit im Gebührenerzielungsinteresse hindeuten und mithin 

einen Rechtsmissbrauch begründen, wie noch im Einzelnen auszuführen sein wird. 
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Ohne Bedeutung für die Gesamtabwägung sind nach Auffassung der Kammer die 

Abmahnungen, die pach dem Vortrag der Beklagten vom Geschäftsführer der Klägerin unter 

seiner einzelkaufmännischen Firma in einem Zeitraum bis Anfang Januar 2015 ausgesprochen 

worden sein sollen. Andererseits kann sich die Klägerin auch nicht mit Erfolg darauf berufen, 

dessen Abmahnung durch einen Verbraucherschutzverband im Februar 2014 sei der Auslöser 

der streitgegenständlichen Abmahnung, weil er seither Wert darauf lege, dass sich auch 

konkurrierende Anbieter an die Health-Claims-Verordnung hielten. Maßgeblich ist nämlich, ob 

die Klägerin auch ein vernünftiges wirtschaftliches Interesse an der Verfolgung der geltend 

gemachten Wettbewerbsverstöße hatte. 

b. 

Auch die Art der abgemahnten Verstöße und die Form der Abmahnungen weist nach 

Auffassung der Kammer nicht schon an sich auf eine rechtsmissbräuchliche Abmahntätigkeit 

hin. 

Zwar betrafen die Abmahnungen vom 26. und 27. Oktober 2015 allesamt gleichgelagerte 

Verstöße gegen die Health-Claims-Verordnung im Internet. Diese waren für die Klägerin und 

bzw. oder ihren Prozessbevollmächtigten auch unschwer durch eine Google-Suche zu ermitteln, 

was im vorliegenden Fall, wie die Log-Files der Beklagten belegen, auch geschehen ist. Diese 

Umstände und der zeitliche Zusammenhang deuten auf ein systematisches Vorgehen der 

Klägerin bzw. ihres Prozessbevollmächtigten bei der Feststellung und Abmahnung der geltend 

gemachten Wettbewerbsverstöße hin. Zudem zeugt die Gestaltung der Abmahnschreiben, die 

abgesehen vom Adressfeld identisch sind und die konkrete Verletzungshandlung jeweils nur 

durch einen beigefügten Screenshot identifizieren, von einem schematischen Vorgehen, mit 

dem Zeit und Aufwand für die Abmahnungen möglichst gering gehalten werden sollten. 

Indes muss es einem Wettbewerber unbenommen bleiben, im Falle zahlreicher gleichgelagerter 

Wettbewerbsverstöße am Markt grundsätzlich auch umfassend und nicht nur selektiv gegen 

diese vorgehen zu können. Es kann ihm auch nicht vorgehalten werden, dass er bzw. der mit 

der Rechtsverfolgung beauftragte Anwalt eine möglichst effiziente Vorgehensweise wählt und 

hinsichtlich gleicher Verstöße auch gleiche Abmahnungen versendet. Schließlich ist die Kammer 

der Auffassung, dass auch eine systematische Suche nach Verstößen im Internet im 

vorliegenden Fall an sich noch kein gewichtiges Indiz für einen Rechtsmissbrauch sein kann, da 

die Parteien gerade im Bereich des Onlinehandels tätig sind. Insofern liegt nahe, dass auch die 

angesprochenen Verbraucher, deren Schutz die Health-Claims-Verordnung gilt, durch ähnliche 

Internetsuchen auf das Angebot der Parteien und anderer Wettbewerber aufmerksam werden. 

Es kann der Klägerin nicht grundsätzlich verwehrt sein, wettbewerbswidrige Angebote ihrer 

Mitbewerber zu ermitteln, indem sie selbst entsprechende Suchen im Internet durchführt. 
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c. 

Auch der Gestaltung'des Online-Angebotes der Klägerin lässt sich nicht zwingend entnehmen, 

dass diese die streitgegenständlichen Online-Shops lediglich eingerichtet hat, um sie als 

„Abmahnvehikel" zu nutzen. Sie weisen allerdings zumindest die Eignung zu diesem Zweck auf. 

Die Onlineshops der Klägerin beruhen unstreitig auf einem Vertriebsmodell, das sich durch eine 

besondere Kosteneffizienz auszeichnet. So bezieht die Klägerin das von ihr angebotene 

Sortiment ausschließlich von Lekkerland und bietet es auch nur in den Gebindegrößen an, die 

von Lekkerland vertrieben werden. Ein eigenes Warenlager betreibt sie nicht, so dass ihr 

insofern keine Kosten entstehen, Ebenso ist unstreitig, dass die Klägerin zur Präsentation der 

Produkte Produktbilder verwendet, die von Lekkerland stammen, und dass sie die 

Artikelnummem von Lekkerland im Rahmen der URLs zu den Produktseiten und insofern zur 

Produktidentifizierung verwendet. 

Aus sich heraus ist dieses Vertriebsmodell noch kein Indiz für einen Rechtsmissbrauch 

dergestalt, dass der Handel lediglich vorgeschoben sei. Vielmehr kann es sich durchaus auch 

schlicht um ein Geschäftsmodetl handeln, das sich, wie es die Klägerin formuliert, durch eine 

„federleichte Kostenstruktur" auszeichnet. Gleichwohl verkennt die Kammer nicht, dass ein 

solches Vertriebsmodell, das über eine sichtbare Präsenz im Internet verfügt, keine oder nur 

minimale Fixkosten verursacht und den Anbieter überhaupt nur im Falle von Bestellungen 

überhaupt zum Wareneinkauf veranlasst, auch eine risikoarme und kostengünstige Gestaltung 

für einen nicht ernsthaft betriebenen, sondern nur vorgeschobenen Handel darstellen kann. Ob 

es sich um ein tatsächliches, ernsthaft betriebenes Geschäft oder um einen nur 

vorgeschobenen Handel handeit, kann nur im Lichte weiterer Umstände, namentlich der damit 

erzielten Umsätze und des Umfangs der auf die Erzieiung von Umsätzen gerichteten 

Vorbereitungshandlungen, insbesondere Werbemaßnahmen, beurteilt werden. 

d. * . 

Die Beklagte hat indes hinreichende Indizien dafür vorgetragen, dass die Klägerin im hier 

relevanten Marktsegment, nämlich dem Handel mit (alkoholischen) Getränken im Internet, 

jedenfalls zum Zeitpunkt der streitgegenständiichen Abmahnung keine nennenswerten Umsätze 

erzielt und auch keine nennenswerten Anstrengungen zur Steigerung ihrer Umsätze 

unternommen hat. Die Klägerin ist dem nicht hinreichend substantiiert entgegengetreten, so 

dass die Kammer für den Zeitpunkt der streitgegenständlichen Abmahnung im Oktober 2015 

von einem bestenfalls geringen wirtschaftlichen Interesse der Klägerin an dem Vertrieb 

alkoholischer Getränke ausgehen muss. 
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Die Beklagte hat verschiedene Umstände vorgetragen, die ernsthafte Zweifel daran begründen, 

dass die Klägerin -jedenfalls im Oktober 2015 - überhaupt ein nennenswertes wirtschaftliches 

Interesse am Onlinehandel mit Getränken hatte: 

Dabei geht die Kammer zunächst davon aus, dass die Klägerin in ihrem ebay-Shop vor Anfang 

Februar 2016 überhaupt nicht mit Getränken gehandelt hat. Hierfür spricht, dass sie mit Stand 

vom 3. Februar 2016 - was jedenfalls unstreitig ist - auf ebay keine einzige Bewertung wegen 

des Verkaufs von Getränken erhalten hatte. Zudem hat die Beklagte konkret vorgetragen, die 

Klägerin habe bis zum 31. Januar 2016 bei ebay ausschließlich Tabakwarenzubehör angeboten, 

biete mit Stand vom 3. Februar 2016 neuerdings aber auch Getränke über ebay an. Diesem 

Vortrag ist die Klägerin nicht bzw. jedenfalls nicht schlüssig entgegengetreten. So bestreitet sie 

zwar allgemein, dass ihr Umsatz bis Januar 2016 ausschließlich aus Tabakwaren bestanden 

habe - allerdings auch insofern ohne weiter zu substantiieren, ob und gegebenenfalls in 

welchem Umfang sie auch mit dem Getränkehandel Umsätze erzielt habe. Sodann zitiert sie 

jedoch ausdrücklich den Beklagtenvortrag zu ihrer Geschäftstätigkeit bei ebay, wonach sie 

Stand 3. Februar 2016 neuerdings auch Getränke über ebay anbiete und mit Stand vom selben 

Tage keine einzige Bewertung wegen des Verkaufs von Getränken auf ebay erhalten habe. 

Daraufhin wirft die Klägerin lediglich die Frage auf, ob es denn wirklich so bemerkenswert sei, 

dass man an einem Tag mit dem Verkauf bestimmter Produkte über ebay beginne und an 

demselben Tag noch keine Bewertung wegen des Verkaufs dieser Produkte habe. Insofern 

wertet die Kammer den Beklagtenvortrag als zugestanden und geht davon aus, dass die 

Klägerin erst ab Februar 2016 überhaupt Getränke bei ebay angeboten hat. 

Folglich kann ein Onlinevertrieb der Klägerin im Getränkebereich zum Zeitpunkt der 

streitgegenständlichen Abmahnung im Oktober 2015 nur außerhalb von ebay, namentlich in 

ihrem Onlineshop unter der Domain drinks-xxl.de stattgefunden haben. Hinsichtlich der 

Internetseite drinks-xxl.de trägt die Beklagte dabei selbst zu einer Probebestellung vor, die von 

der Klägerin auch ausgeführt wurde. Diese Bestellung datiert vom 27. Oktober 2015, also dem 

Tag nach der streitgegenständlichen Abmahnung. Drei weitere Testbestellung über die Seite 

drinks-xxl.de vom 10., 18. und 28. Januar 2016 wurden indes von der Klägerin jeweils mit der 

Begründung abgelehnt, die gewünschte Ware sei „leider nicht (mehr) lieferbar". Ausweislich der 

als Anlage B 3 vorgelegten E-Mail-Korrespondenz handelte es sich dabei um drei verschiedene 

Produkte, nämlich die Artikel „Kopfgetriebeöl 0,51 / 30% Vol.", „Kleiner Feigling Feigling's Bubble 

Gum 0,021 / 20% Vol." und „Barefoot Merlot, USA, Rotwein 0,751 / 13,5% Vol.". Zwar legen die 

Bestellnummern der drei Testbestellungen vom 10., 18. und 28. Januar 2016, D16010994, 

D16011097 und D16011337 (Anlage B 3) nahe, dass in diesem Zeitraum von 18 Tagen 

insgesamt mindestens 344 Bestellungen bei der Klägerin getätigt worden sein könnten, sofern 

es sich nämlich bei den Bestellnummern um durchgehende laufende Nummern handelt. Selbst 

in diesem Fall lassen sie aber keine Schlüsse darauf zu, wie viele Bestellungen bei der Klägerin 

http://drinks-xxl.de
http://drinks-xxl.de
http://drinks-xxl.de
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sich überhaupt auf Getränke beziehen. Die betreffenden Stornierungen sind nämlich jeweils von 

einer E-Mail-Adresse unter der Domain shppng-xxl.de versandt worden und zeigen am Ende die 

drei Logos „drinksXXL", „foodXXL" und „tobaccoXXL". Insofern ist zumindest unklar, ob die 

Zählreihe nur Bestellungen über die Seite drinks-xxl.de betraf oder ob eine gemeinsame 

fortlaufende Nummerierung für Bestellungen aller drei Onlineshops bestand. Darüber hinaus, 

und dies wäre der eigentliche Maßstab für die Geschäftstätigkeit der Klägerin, bleibt völlig 

unklar, wie viele Bestellungen über Getränke sie auch tatsächlich ausgeführt hat. Nach dem 

Sachvortrag der Parteien ist der Kammer nur eine bekannt, nämlich die Probebestellung vom 

27. Oktober 2015, während die anderen drei der Kammer mitgeteilten Testbestellungen jeweils 

nicht ausgeführt wurden. 

Zweifel am wirtschaftlichen Interesse der Klägerin am Onlinevertrieb von Getränken, jedenfalls 

noch Ende 2015, nährt zudem auch ihre Reaktion auf die vom Landgericht Bremen erlassene 

einstweilige Verfügung (Az.: 9-O-1900/15) vom 9. Dezember 2015 (Anlage B 1). Damit war der 

Klägerin zwar u.a. untersagt worden, in der aus der Anlage AS 5 zum dortigen Beschluss 

ersichtlichen Weise Biere in Dosen unter Angabe des Preises pro Stück anzubieten und/oder zu 

bewerben, sofern die kleinste angebotene Verkaufseinheit über einem Stück liege. Warum die 

Klägerin daraufhin Biere - die immerhin 74 von 95 Produkten in der Kategorie „Bier & 

Mixgetränke" ausmachten - gleich komplett aus dem Sortiment genommen hat, ist indes weder 

wirtschaftlich nachvollziehbar noch von der Klägerin erklärt worden. Es spricht aus Sicht der 

Kammer jedenfalls dafür, dass die Klägerin diese Produkte auch zuvor nicht in nennenswertem 

Umfang vertrieben hat. 

Streitig ist der Vortrag der Beklagten insoweit, als sie unter Berufung auf das Zeugnis eines 

Herrn Ackermann behauptet, der monatliche Umsatz der Klägerin bei Lekkerland - ihrem 

unstreitig einzigen Großhändler - bewege sich im unteren dreistelligen Bereich. Gleiches gilt für 

die Kalkulationen der Beklagten, wonach die Klägerin aufgrund ihrer Preiskalkuiation mit 

Verkäufen sogar Defizite erwirtschafte. Hierauf kommt es vorliegend aber letztlich gar nicht 

mehr an. 

Angesichts des von der Beklagten geführten, in großen Teilen unstreitigen Sachvortrags wäre 

es nämlich an der Klägerin gewesen, substantiiert zum tatsächlichen Umfang ihrer 

Geschäftstätigkeit im Bereich des Onlinehandels mit Getränken, und zwar namentlich zum 

Zeitpunkt der streitgegenständlichen Abmahnungen im Oktober 2015, vorzutragen. 

Dementsprechend hat die Kammer die Klägerin in der mündlichen Verhandlung darauf 

hingewiesen, dass aus ihrer Sicht Vortrag zu den einzelnen Punkten des Beklagtenvortrags 

erforderlich sei, um die Frage eines Rechtsmissbrauchs beantworten zu können. Derartigen 

substantiierten Vortrag ist die Klägerin indes hinsichtlich des Umfangs ihres Handels mit 

(alkoholischen) Getränken auch in dem ihr nachgelassenen Schriftsatz schuldig geblieben. Zu 

http://shppng-xxl.de
http://drinks-xxl.de
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der Zahl der von ihr ausgeführten Getränkebestellungen hat sie gar nichts vorgetragen. Zu ihren 

Umsätzen trägt sie lediglich vor, sie erziele mit dem Absatz von Genusswaren auch gegenüber 

Verbrauchern steigende Umsätze; bereits im April 2016 habe ihr Umsatz mehr als € 6.000,-

betragen, fasse man die Umsätze bei ebay und unter der Domain genusswaren-shop 

zusammen. Insofern macht sie jedoch gerade keine Angaben zu ihren Umsätzen mit Getränken, 

sondern nur allgemein zu „Genusswaren", zu denen auch die hier nicht maßgeblichen 

Tabakwaren zählen. Zudem bezieht sich die einzige von ihr genannte Umsatzzahl auf April 

2016, also ein halbes Jahr nach der streitgegenständlichen Abmahnung. Insofern bedarf es 

auch der von der Klägerin für diese Angaben angebotenen Zeugenvernehmung ihres 

Steuerberaters nicht. 

Nach alledem kann die Kammer für den Zeitpunkt der streitgegenständlichen Abmahnung 

bestenfalls eine geringfügige Geschäftstätigkeit der Kläger im Bereich des Onlinevertriebs von 

Getränken feststellen. Es ist noch nicht einmal ersichtlich, dass sich dieser ernsthaft im Aufbau 

befunden hätte, denn nach dem unstreitigen Vortrag der Beklagten verzichtet die Klägerin 

vollständig auf werbende Maßnahmen. 

e. 

Vor diesem Hintergrund nehmen sich die Kostenrisiken, welche die Klägerin Ende Oktober 2015 

zur Abmahnung von Wettbewerbern im Bereich des Onlinevertriebs von Spirituosen auf sich 

nahm, vergleichsweise hoch aus. 

Dabei ist die Kammer grundsätzlich der Auffassung, dass es auch finanzschwachen 

Unternehmen und solchen, die sich noch in der Phase kurz nach Aufnahme der 

Geschäftstätigkeit befinden, nicht grundsätzlich verwehrt sein kann, Wettbewerbsverstöße ihrer 

Mitbewerber zu verfolgen. Nicht zuletzt auch zu Beginn der Geschäftstätigkeit muss es einem 

Unternehmer möglich sein, seinen Platz am Markt ohne Beeinträchtigung durch 

wettbewerbswidriges Verhalten seiner Mitbewerber einzunehmen. 

Vorliegend bestand allerdings, jedenfalls zum Zeitpunkt der streitgegenständlichen Abmahnung, 

ein auffälliges Missverhältnis zwischen den Kostenrisiken, welche die Kläger zur Verfolgung von 

Wettbewerbsverstößen einging, und den (geringen bzw. fehlenden) Investitionen in den Betrieb 

ihrer eigentlichen Geschäftstätigkeit. Allein für die acht von den Parteien vorgelegten, parallelen 

Abmahnungen vom 26. und 27. Oktober 2015 mit Gegenstandswerten von jeweils € 20.000,- bis 

€ 30.000,- ist die Klägerin ein unmittelbares Kostenrisiko von über € 8.000,- eingegangen, das 

sich allein aus den Gebühren ergibt, die sie ihrem Prozessbevollmächtigten bei einer 1,3fachen 

Geschäftsgebühr für die Abmahnungen schuldete. Hinzu kommen die weiteren Kostenrisiken, 

die der Klägerin für mutmaßliche weitere Abmahnungen, im Falle der gerichtlichen 

Geltendmachung der behaupteten Ansprüche in Eil- und Hauptsachverfahren sowie durch 
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etwaige Gegenansprüche der Abgemahnten entstanden. Dabei bedarf es keiner Erörterung, ob 

die von der Beklagten genannte Größenordnung von € 150.000,- auch nur annährend eine 

realistische Einschätzung des gesamten Kostenrisikos darstellt. Bereits der genannte Betrag 

von € 8.000,- stellt im konkreten Einzelfall ein vergleichsweise hohes Kostenrisiko für die 

Klägerin dar, insbesondere vor dem Hintergrund, dass sie nach dem insoweit unstreitigen 

Beklagtenvortrag auch keinerlei Investitionen in Werbung tätigt. Dieses Ungleichgewicht 

hinsichtlich der Kostenrisiken bei der Verfolgung von Wettbewerbsverstößen ihrer Mitbewerber 

einerseits und der (fehlenden) Investitionen in die Kundenwerbung andererseits ist nach 

Auffassung der Kammer angesichts der weiteren Umstände des vorliegenden Falles ein Indiz 

dafür, dass sich die Abmahntätigkeit der Klägerin gegenüber ihrer Geschäftstätigkeit 

verselbstständigt hat. 

Bei dem genannten Kostenrisiko handelt es sich auch um ein reales, in betriebswirtschaftlicher 

Sicht von der Klägerin zu kalkulierendes Risiko. Insbesondere wird es nicht dadurch 

ausgeglichen, dass der Klägerin im Falle begründeter Abmahnungen 

Kostenerstattungsansprüche gegenüber den Abgemahnten entstehen. Selbst wenn es sich bei 

den abgemahnten Verstößen um offensichtliche Wettbewerbsverstöße handeln sollte, trägt die 

Klägerin zumindest das Insolvenzrisiko des Abgemahnten sowie das Risiko, dass die 

Rechtsverfolgung aus anderen Gründen, etwa wegen des Einwands des Rechtsmissbrauchs, 

erfolglos bleiben könnte. 

f. 

Es ist auch nicht ersichtlich, dass sich die Klägerin bei ihrer Abmahntätigkeit daran orientiert 

hätte, das wirtschaftliche Risiko zu minimieren, wie es aus Sicht eines wirtschaftlich denkenden 

Unternehmers vor dem Hintergrund der vorgenannten Umstände nahegelegen hätte. Im 

Gegenteil ist die Klägerin teils - ausschließlich oder jedenfalls zunächst - gegen Händler 

vorgegangen, deren.abgemahnte Werbung auf Angaben des Herstellers beruhte, statt sich etwa 

direkt an den Hersteller zu wenden. Dieses Vorgehen spricht eher für ein Interesse an der 

Maximierung der zu erzielenden Geschäftsgebühren statt für ein Interesse daran, die 

rechtsverletzenden Werbeaussagen möglichst kostengünstig und risikoarm vom Markt zu 

bekommen. 

So hat die Klägerin nach dem Vortrag der Beklagten zwar vier Händler abgemahnt, die das 

Produkt Dreiling Aquavit vertrieben und dabei das Wort „wohltuend" verwendeten, nicht aber die 

Herstellerin Kreuzritter GmbH & Co. KG selbst. Diesem Vortrag der Beklagten widerspricht die 

Klägerin zwar, ist ihm aber nicht substantiiert entgegengetreten. Sofern sie nämlich auf ihr 

Schreiben an die August-Ernst GmbH & Co. KG (Anlage K 9) und deren Antwort (Anlage K 10) 

verweist, bezieht sich diese Korrespondenz nicht auf den von der Beklagten vorgetragenen 
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Sachverhalt zum Produkt Dreiling Aquavit, sondern auf das hier streitgegenständliche Produkt 

„Oldesloer Kümmel"., 

Auch hinsichtlich dieses Produktes fällt auf, dass die Klägerin zunächst, nämlich am 26. und 27. 

Oktober 2015, mehrere Einzelhändler abgemahnt hat, bevor sie am 29. Oktober 2015 ein mit 

„Wettbewerbsrechtlicher Hinweis" überschriebenes Schreiben an die Herstellerin, die August-

Ernst GmbH & Co. KG versandte. Neben der Klägerin (Anlage K 3) hatte sie am 26. Oktober 

2015 jedenfalls auch Herrn Norbert Hintz wegen der Bewerbung des Produktes „Oldesloer 

Kümmel" mit dem Wort „wohltuend" abgemahnt (Anlage B 5b). In ihrem Schreiben an die 

Herstellerin teilt sie sogar selbst mit, dass sie zuvor bereits „diverse Konkurrenten" wegen der 

streitgegenständlichen Werbung habe abmahnen lassen. 

Dieses Vorgehen spricht zumindest dagegen, dass die Abmahntätigkeit der Klägerin durch das 

Bemühen geprägt gewesen wäre, mit einem möglichst geringen Kostenrisiko 

Wettbewerbsverstöße zu unterbinden. Es verstärkt vielmehr den Eindruck, dass ihr Motiv -

zumindest vorwiegend - in der Gebührenerzielung bestand. Dies muss umso mehr gelten, als 

die Klägerin selbst im vorliegenden Verfahren erläutert hat, es sei ein durchaus übliches 

Geschäftsmodell im Onlinehandel, dass Großhändler ihre Waren in Form des sogenannten 

„Dropshipping" über Einzelhändler vertrieben und diesen unter anderem auch die 

Produktbeschreibungen zur Verfügung stellten. Insofern hätte es für die Klägerin aus 

wirtschaftlicher Sicht, angesichts der - soweit ersichtlich - ohnehin bestenfalls geringen 

wirtschaftlichen Bedeutung ihres Getränkehandels nahegelegen, sich wegen der beobachteten 

Wettbewerbsverstöße zunächst an den Großhändler oder Hersteller zu wenden, statt wegen der 

gleichen Produkte gleichzeitig gegen mehrere Einzelhändler vorzugehen. 

Schließlich sieht die Kammer auch Indizien dafür, dass die Verfolgung der 

streitgegenständlichen und ähnlicher Wettbewerbsverstöße in einem Maße in der Regie des 

Prozessbevollmächtigten liegt, das unter Berücksichtigung der vorstehenden Umstände in ihrer 

Gesamtheit auf eine Verselbstständigung der Abmahntätigkeit von den wirtschaftlichen 

Interessen der Klägerin hindeutet. 

So weist der Prozessbevollmächtigte jeweils gegen Ende der Abmahnungen vom 26. und 27. 

Oktober 2015 (Anlagen K 3 und B 5a bis B 5g) darauf hin, dass die Klägerin keinen direkten 

Kontakt mit dem Abgemahnten wünsche und diesen, sollte er direkten Kontakt mit ihr 

aufnehmen, an ihn, den Prozessbevollmächtigten verweisen werde. Ohne seine Einschaltung 

werde es keine direkten Verhandlungen über die Sache geben. Insofern ist, jedenfalls im 

Außenverhältnis, allein der Prozessbevollmächtigte der Klägerin mit der Verfolgung ihrer Rechte 

befasst. 
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Auch die finanzielle Abwicklung der Rechtsverfolgung erfolgt in einer Weise durch den 

Prozessbevollmächtigten, dass die Klägerin im Idealfall zu keinem Zeitpunkt in Vorleistung 

treten muss. So hat sie ausweislich der Klageschrift das Honorar ihres Prozessbevollmächtigten 

für die Abmahnung noch nicht ausgeglichen, macht diesbezüglich aber wegen endgültiger 

Leistungsverweigerung der Beklagten einen Zahlungsanspruch an sich geltend. Auch tätigt der 

Prozessbevollmächtigte der Klägerin nach eigenem Vortrag (gelegentlich) Auslagen für die 

Klägerin, etwa bei der Klageeinreichung. 

Nach Auffassung der Kammer ist zwar keiner dieser Umstände an sich ein Indiz für einen 

Rechtsmissbrauch. Insbesondere ist es legitim, wenn eine Partei sich für die Rechtsverfolgung 

eines Rechtsanwaltes bedient und allein diesen im Außenverhältnis, insbesondere auch 

gegenüber der Gegenpartei, auftreten lässt. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die 

Klägerin substantiierten Vortrag zu ihrem eigenen wirtschaftlichen Interesse an der 

Geltendmachung der streitgegenständlichen Wettbewerbsverstöße schuldig geblieben ist, fügen 

sich aber diese Umstände in ein Gesamtbild ein, das auf ein vornehmliches 

Gebührenerzielungsinteresse der Klägerin bzw. ihres Prozessbevollmächtigten schließen lässt. 

Die Kostenentscheidung ergeht nach § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige 

Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 Satz 1 und 2 ZPO. 
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