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Rechtsarurydilte

gËgerr

Beldagte und Berufr¡ngsbeltfagte,
Pro¿es.EbevoümäclrtSle:

Rectrtsam,trËlte
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Die Koeten des Rechtsstreits einschließlich des Berufungsverfahrens trägt die
Beklagte.
Das Urteil ist vorlÉiufig vollstreckbar.

Gründel

4.,
Die Parteien streiten um das Bestehen eines Vertrages über die kostenpflichtige
Eintragung in ein von der Klägerin betriebenes Branchenbuch-Vezeichnis. Mit ih¡er

(fage begehrt die

die Feststellung, dass zwischen den Parteien aufgrund
des seÍtens. der Beklagten am 11.07.2011 unterzeichneten Angebots der Klägerin ein
wirksames Vertragsverhältnls zustande gekommen ist. Auf die tatsãchlichen
KfËigprin

Feststelfungpn ín dem angefoehtenen urteil wird nach g 540 Abs. 1 s. 1 Nr. 1
Bezug genorirmen.
'Das

Zpo

Amtsgericht hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, dass es an einer

Annah¡neerklärung der Bekfagten fehle, Allein in der fristgemäßen Rücksendung des
untçzeichneten Formulars der Klågerin sei keine Willenserklärung der Beklagten zu

sehen. Denn der Klägerin sei bewusst, dass eÍne VieÞahl der Unterzeichner ihrer
Forrnulare deren Angebotscharakter nicht erkennen und daher melnten, ledþlich

eíne Wissenserklärung âbzugêben. Als Empféinger der Erltlärung der Beklagten
durfre die Klägerin diese daher nícht als verbindliche Annahmeerklårung verctêhen.

Hiergegen wendet sich

die

KlägerÍn mit ihrer Berufung,

mit der

síe . ihren

erstinstanzlichen Feststellungsantrag weiterverfolgt.

Von weiteren tatbestandlichen Ausführungen wird gemËìß gg 540 Aþs.2, 313a ZpO
. i. V, m. g 26 Nr" I ËGZPO abgesehen.
B.
t,

Die Berufung der Klägerin ist zulässig, insbesondere ist sie form- und fristgerecht
eíngelegt, SS 511, 517, 519 ZPo, und ordnungsgemãß begründet worden, Ss2o

zPo.
lt.

ln der Sache hat die Berufung der Klägerin Erfolg.

1.

Der Feststellungsantrag der Klägerin ist zulässig.

lnsbesondere liegt ein rechtliches lnteresse im Sinne des g 256 Abs. 1 ZPO an der
Feststellung des Bestehens des Vertragsverhältnisses vor.

Zwar fehlt

es an einem Feststellungsinteresse, wenn

hinsicùtlioh des positiv

feStzustellenden Anspruchs bereits die Leistungsklage zulässig ist. Etwas anderes
gilt jedoch dann, wenn die Leisti¡ngsklage (teilweise) nur in der Fomr einer Klage

auf

zukünfrige Leistung (SS 257 - 259 ZPOI möglich wäre. ln einem solchem Fall ist die
klagende Partei nicht gehalten, wegen bereits fåilliger Ansprtiche Leistungsklage zu
erheben. Vielmehr kann sie insgesamt auf Feststellung klagerl (vgl BGH, Urteil vom
21

.12.1989, Az. lX ZR 23418, NJW-RR I 990, 1 532).

Hiernach ist ein Feststellungsinteresse der Klãgedn anzunehmen. Gemäß.Zifter 4

der von ihr venrendeten Alþemeinen Geschäñsbedingungen wird ihre Vergiltung
erst mit Erhalt einer Rechnung und in diesem Fall auch jeweils nur fflr ein Jahr im
Voraus fällig. Es ist jedoch nicht ersichtlich dass die Klãgedn der Beklagten bislang

eine Rechnung erteilt hal Auch ¡st n¡cht erkennbar, dass die Klägerin ihrerseits mit
der Erfüllung ihrer vertraglichen Verbindlichkeiten, insbesondere der Aufnahme der
Beklagten in das von ihr geftlhrte Branchenbuch-Vezeiçhnis, begonnen haL Es ist

daher nicht, davon auszugehen, dass eine Fälligkeit der Gesamûerg0tung für die
Mindestlâufzeit

von zwei Jahren in Höhe von 956,40 €.

(= 1.138,129 bereits eingetreten ist

7.

zgl. Umsatzsteuer
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Der Feststellungsantrag ist des Weiteren begrtindet.

a)

ist, dass die Beklagte beim Ausfüllen und Abschicken des Formulars
möglÍcherweise in der Annahrne handelte, keine rechtlÌch verbindliche Erklärung

abzugeben. Fehlendes Erklârungsbewusstsein

'

steht der Annahme

einer

\Mllenserklärung dann nicht entgegen, wenn der Erklãrende fahrlässig nicht erkannt
hat, dass sein Verhaften als Willenserklåirung aufgefasst werden kann, und wenn der

Empfänger es tatsächlich auch so verstanden hat (vgl. BGH, Beschluss vom
19.09.2002, Az-

V ZB 37102, Rn. 14 zitiert nach juris). Bei Anwendung der

erforderlichen Sorgrfalt hätte die Beklagte den Angebotscharakter des Formulars der
Klägerin sowîe die reohtlichen Auswirkungen eines Ausfüllens und Zurticksendens

erkennen können.
Dabei wird das Begriffspaar nicht

nur im Flíeßteit verwende! sondern beispielsweíSe auch in der fett gedruckten und
unterstr¡chenen Überschrift der linken Spalte (,Ergänzen oder korrigieren Sie bitte bei

f,nnahme des Angebots fehlende oder fehlerhafte Daten") sowie in einem in der
linken Spalte befindlichen Kästohen, deren lnhalt ("Díe Daten bei Annahme des
Angebots nochmals auf lhre Richtigkeit kontrollíeren - Bitte rnit lhrer Unterschrift

bestätigen -;) durch das Kästchen und zusäElich durch Fettdruck hervorgehoben isl
Ferner ist in dem Text des Forrnulars von einem
in Höhe von
"Marketingbeiüag"
569,06 € jãhrlich und von einer Laufzeit von zr¡reí Jahren die Rede. Bei einem

sorgfåltigen Lesen hätte der Beklagten mithin bewusst sein ltönnen, dass die
R0cksendung des ausgefiillten und unterschrÍebenen Fonnulars von der Klågerin afs

Willenserklärung aufgefasst wird (vgl, auch OLG Dässeldorf, Urteil vom 14.A2.2012,
þø'1'20 U 100/11, Rn. 23 zitiêrt nach iuris, wonach sich schon der Gehalt des alten
Formulars der l(ägerin bei aufmerksamer Lekttlre von Vorder- und Rückseite des
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Papiers durchaus ersch ließt)-

Die Annahme einer Willenserklärung scheidet auch nicht wegen fehlender
Schutzbedürftigkeit der Klägerin aus. Zwar kommt die Zurechnung eíner ohne
Erklãrungsbewusstsein abgegebenen Erklärung als \MllenserklÊirung nicht in
Betraoht, wenn der Erklärungsempfänger das Fehlen des Erklärungsbewursstse-ins
kannte oder mit ihm redtnete (vgl, Palandt/Heínrichs, BGB, 72. Auflage 2013, Einf v

S 110 Rn- 17). Dergleichen ist vorliegend jedoch nicht ersichüich. Die Klägerin hat
das von íhr verwendete Formular nach Erlass des Urteils des Oberlandesgerichts
Düsseldorf vom 14.02.20'12 (Az. l-20 U lO0/11), welches zvvischenzeigich aufgrund
einer Zurtickweisung der Niohtzulassungsbeschwerde durch den BundesgerÍchtshof

mit Beschfuss vorn 06-02.2013 (Az.

I zR 7U1:z) rechtskräftþ

geworden ist,

angepasst Zwar hat si'e dabei nicht sämtliche vom Oberlandesgericht Dtisseldorf
monierten Formularteile abgeändert. So heißt es z. B. in dem Anschrdiben der
Kfägerin weiterhin ,Abteilung: Eintragung / Registrierung". Viele der Kritikpunkte des

oberlandesgeriihts Dlissetdorf hat die Klägerin jedoch urngeseffi. Sie hat die
gerägte ÚberschrÌfr um den Zusatz,,.deu erueitert. Auch findet sich
nicht mehr die
Fotmulierung, dass die Rtlckantwort,gebührenfrei" sei. Vor diesem Hintergrund ist
nicht erkennbar, dass die Klägerin bei Erhalt des am 11.07.2011 unterschriebenen
Formulars damit gerechnet hat, dass die Beklagte die rechtsverbindliche \Mrkung
ihres Handelns verkannt hat.

b)
Die Annahmeerklärung der Beklagten ist ferner nicht gemãß f42 Abs. 1 BGB von
S
Anfang an nichtþ anzusehen, weil die Beklagte ihre Wflenserklärung nicht wirksam
angefochten hat.

Vorliegend fehlt

es bereÍts an der

Darlegung einer Anfechfungserklårung. Die

Beklagüe trägt nictrt vor, wann und auf welche WeÍse sie gegenllber der Klägerin die

Anfechtung ihrer Annahmeerklärung erklãrt haben will. Unklar ist daher auch, ob die
Beklagte die Anþchtungsfristen gemåß ss 121 Abs. 1, 124 Abs. 1 BGB
eingehalten
hat.
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der Klãgerin

-

jedenfalls

é' lnsbesondere
bei sorgfältiger Lektüre -

wird in dem Formular

Zur Vermeidung von lMederholungen wird insoweit auf die
AusfÍihrungen unter

lil

b) verwiesen.

(vgf. OLG Hamm,
08.05.2008, Az'.28 U /08, Rn. 9 zitiert nach juris), so dass es an der unbewussten

Unkenntnis vom wirklichen Sachverhalt fehlt (vgl. PalandUHeindchs, BGB, 72.
Auflage 2013, S f 19 Rn.9).

c)

Die

Beklagte hat nÍcht dargetan, dass ein außergewÕhnliches Missverhältnis zr¡rischen
Leístung und Gegenleistung besteht. lnsbésondere hat sie nichts dazu vorgetragen,

welche Entgelte f{ir eine Vèrõffentlichung auf vergleichbaren lnternetportalen
anfallen.

d)

Dem steht bereits entgegen, dass etwaige Vcrstöße gegen die
genannten Regelungen

die

auf der Grundlage der unlauteren Wettbewerbshandlungen zustande gekommen
sind (vgf. OLG Düsseldorf, Urteil vom 14-02.20'12, Az.l-20 U 100/11, Rn. 22ztlie¡t
nach juris)- Díe Rechtsfolgen unlauteren Wettbewerbs sind víelrnehr in den SS

UWG geregelt, wonach beispielsweise

I S- I

ff.

SchadensersaEansprüche lediglich

Mitbewerbern zustehen, nicht jedoch etvuaigen Vertragspartnern
Handelnden, vgl- $

I

der

unlàuter

UWG:

Iil.
Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf Sg g1 Abs. 1
711,713 ZPO i. V. rn.S 26 Nr. I EGZPO.

tv.

s.

1, 708 Nr. 10,

--
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