Beglaubigte Abscfirift

Oberlandesgericht Nürnberg

Az.:

3 U 2536116
4 HK O 6816/16 LG NümberyFüdh

IM NAMEN DES VOLKES

ln dem Rethtsf;tr€it

Pmz6sbevollmächtigüe:
Rccäbanwälte v. t{l.dlng Ehrllngcr Gclpel lng€ndeey, Kurfrirstendamm 66, 10707 B€rlin,
Gz.: 931/16 E01 MUle

g€gen

Prozessbevollmächtigte:
Rechbanwältä Strämcr, Duisburger Str. 9,,10477 Düsgeldorf, Gz: TS/SF 16/000379
#

wegon Unterlassung

erlässt das Oberlandesgericht Nümberg - 3. Zvilsenat und Kartellsenat - durch den Vizepräsiden-

ten des Oberlandesgerlchb Schwerdtner, den Rlchter am Oberlandesgericht Heckel und die
Richterin am Ob6rlandesgtsricht Junker-Knauerhase aufgrund der mündlichen Verfiandlung vom
21 .03.2017

tulgendes
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Endurteil
I

Die Berufung der Vefügungsbeklagten gegen das Endu eil des

Landgerichts Nüm-

berg-Fürth vom 25.11.2016, Az. 4 HK O 6816/16, wird zurückgewiesen.

2.

Die Verhigungsbeklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

Beschluss
Der Skeitwert für das Berufungsverfahren wird auf 17.500.fit € festg€sstzt.

Entscheidungsgründe:
A
Der Verrügungskläger macht aus seiner bohsupteten Stellung als Budtpreisbindungstreuhänder

Unterlassungsanspddre wegen Verstoßes gegen das BuchprcisbindungsgesoE geltend, weil
die Verftigungsbekla$o, die sinen Online Buchhandel betreibt, auf Amazon das Bucft ,Hiü€r, mein

Kampf - €ino kritiscfi€ Edition' zu einem Preis von '148,95 € angeboten hatte, obwohl der aKuell

gültip gebundene Prsis

bei 59,00 € lag.

Wegen der weiteren Einzelheiten des erstinstanzlichen Sadr- und Streitstandes sowie d€rgostellten Anträge wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die trabächlich€n Fesbtellungen im ang€focht€nen Urteil Bezug genomm€n.
Das Landgericht hat dem Ver{iigungsbog€hren stattgegoben.
Mit ihrer hioqeg€n geridteten Berufung v€rfolgt die Verftigungsbeklagte ihren Antrag auf Auhe'
bung der einstweiligen Verltigung weiter. Sie ist der Auffassung, die angefuchtene Entscheidung
sei schon deshalb autzuheben, weil der Verfügungskläger sie innerhalb dor Frist dos § 929 Abs. 2

ZPO nicht vollzogen habe. lnsbesondere habe er das Urteil, mit dem der VerfrIgungsbeschluss
maßgeblich geändert worden s6i, nicht im Parteibetrieb zugestellt. Außerdem sei auch das zuleEt tenorierte Unterlassiungsgebot nicht hinreichend bestimmt. Denn ob Bücher, die nacfi einem
ausgeübten Widenufsrocht an die Verfügungsbeklagte zurückgelangten, noch der Preisbindung
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unlorfi€len oder nicht, sei gerado streitgeg€ngEndlich. Jedenfalls aber sei der Tenor zu weit ge-

fasst, da nach dasson Worüaut di€ Vefügungsbeklagte auch solch€ Bücher, die nach einem Widenuf völlig beschärigt zurfrckgesandt würdon, nidrt zu anderen als gebundenen Ladenpreisen
verkaufen dürfle. ardem bestrcitot sie die Ahivlegitimation des Verfügungsklägers. Schließlich liege ein Verstoß gegen das BuchPrG nicht vor, da es sich b€i dem Buch, das der Käufer aufgrund

der Geltendmadrung s€ines Widemhrechts an die Verfügungsbeklagte zurückgesandt habe,
um ein gebrauchtes Budr im Sinne des § 3 S. 2 BuchPG handele.
Mit Verftigung vom 13.01.2017 wies der Senat darauf hin, dass unabhängig von der matoriellen

Begründ€theit des Verfügungsantrags dioser möglichsrweise daran scheiterB, dass die Urteilsverftlgung des Landgerichb vom 25.11.20'tG nicht durdl Zustellung im Partoibetrieb emeut nactl
§§ 929 Abs. 2, 936 ZPO volhogen worden s€i.

Daraufrrin teitte der Prozessbevollmächtigte der Verfligungsbeklagten klarstellend mit, ein Briefumschlag ohne Absender habe sic*t am 2212.2016 mit einer beglaubigten Abschrift des angefochtenen Urteils, die allerdings nicht mit einem Zust€llungsvermork des Gorichtsvollziehors verbundon gewes€n s6i, im Kanzlsibriofl€sten befunden. Für den

Pa eivertreter sei zunächst nicht

orkonnbar geweson, dass hier eine Zustellung im Partoib€fi€b habe erblgen sollen. Da die Kanz-

l€i boseEt gewes€n sei, habe eine ErsaEustellung nach § 178 Abs. 2 ZPO nicht erfolgen dür-

fen. Mangels ordnungsgomäßer Zustellung soi eine Vollziohung des Verftigungsurteils nicht er-

blgt, denn für die Vorrägungsbeklagte sei nicht erkennbar gewesen, dass der Verf[igungskläger
das Verftigungsverbot in jsdsm Fall hab€ umseE€n wollen, was aber der Sinn des § 929 Abs.2

ZPO sei. Für die Vorfägungsbeklagte hätten daher Zweibl bestand€n, in wessen Namen dio Zustellung erfolgt sei.
Der Verfügungskläger beantrag die Berufung zurückzuweisen,
Er hägrt vor, das am 25.11.2016 verkündete Urteil des Landgerichb sei der Verfigungsbeklagten

im Wege des Parteibetriebs innerhalb der einmonatigen Vollziehungsfrist zugestellt worden. Der
Unterlassungsantrag sei sowohl hinr€ichend bestimmt als auch nicht zu weit gefasst. Bücher,

,die nach einem Widemrf völlig besdädigrt zurückgesandt werden' unterfielen dem Unterlassungsgebot schon deshalb nicht, weil dieses nur preisgebundene Bücher umfasse und nicht solche, die in Folge von Beschädigungen zu Mangelexemplaren würdon. Zum Bestehen seiner Aktivlegitimation fthrt er ergänzend aus, dass seine Beauftragung als Preisbindungstreuhänder auf

aflei Wegen erfolgt sei. Zum 6inen habe die eBudl eG - vortreten durch ihren Vorstand - namens
und im Aufirag ihrer Mitglioder den Verfügungskläger mit Schreiben vom 01.07.2015 als Preisbin-

-
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dungstreuhänder besb[t. Di€ eBuch oG, der etwa 800 Mitgliedsbuchhandlungsn angehörton, sei
gemäß §§ 2 Abs. 1, 17 Abs.4 ihrer SaEung auch b€radrtigt, für ihre Mitglioder einen Rochtsanwalt als Proisbindungsteuhänder zu beaufiragen. Zum andem sei der Verfügungskläger auctr di-

rsk durch Buchhändler

boaufiraSt rvordon und zwar durch E-Mails von mehr als 190 Mitgliods-

buchhandlungen der eBuch eG im Juli 2015.

B
l. Die Berufung ist zulässig, aber unbegründet.
Zu Recht hat das Landgericht dem zuläEt in der mündlichen Vefiandlung vom 25.11.2016 gestellton, eingsschränkton Unterlassungsantrag des Verfügungsklägers gemäß §§ 3, 9 Abs. 2 Nr.

3 BuchPrG stattg6g6ben. Der Senat teilt die Auffassung d6s Landgerichts, dass der Vefügungskläger als Buchpreisbindungstreuhändor aKivlegitimiert war, es sich bei dem an die Verfügungsbeklagte vom ursprünglichen Käufer zunickgesandten Buch nicht um ein gebrauchtes Buch i.S.d.

§ 3 S. 2 BuchPG gohandelt und die Verftigungsbeklagrte durch das Ang€bot dieses Buches zu
einem Preis, der nicht den gebunden€n Ladenpreisen enbprach, gegen § 3 BuchPrG verstoßen
hat.

Der Senat.nimmt insoweit aut die zutreffenden Ausflihrungen im angefocttenen Urteil gemäß §
540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO Bezug, denen er sich anschließt. Das Berufungsvoöringen veranlasst darüber hinaus im Rahmen der summarischen Pnifung eines Vefügungsverfahrens lediglich folgende ergänzende Audlihrungen:
1, Vollziehung der Urtoilsverfijgung

Auforund des ergänzenden Vorhags der Verftigungsbeklagten, der im Anschluss an den Hinweis

des Senats vom 13.01.2017 erfolgto, hat der Senat keine Bedenken mehr hinsichtlich einer wi*samen Vollziehung der einstweiligen Verfügung. Wie die Verfügungsbeklagte selbst vorträgt, wurde die Urteilsverfügung im Parteiberieb tatsädrlich innerhalb der Vollziehungsftist gemäß § 929

Abs. 2 ZPO zugest€llt. Es handelte sich dabei um eine anwaltlich beglaubigte Abschrift des Ur-

teils, deren Zustellung auswoislich des auf der vollstreckbaren Ausfertagung befindlichon Stempels durch d6n Gerichtsvollzieher erfolgte. Oaraus ging d€r Vollziehungswille des Verftigungsklä-

gers hervor. Hinsichtlich etwaiger sonstig€r seitens der Verfligungibeklagten behaupteter Mängel
der Zustollung ist auch im Parteib€trieb im Zeitpunkt d6s tatsächlichen Zugangs an den Adr€ssaten Heilung €ingetreten § 191 ZPO i.V.m. § 189 ZPO (vgl. Ahrens, UWG, 8. Aufl., Kap. 57 Rn. 40
fi.; Teplitrky, LrWG, 11.4ufl., Kap.55 Rn.44).

-
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2. Zulä33igkeit / Umfang d6s Untorlassungsentrags

We das Landgericht erachtet der Senat den geltend gemachten Unterlassungsanspruch

nach

der Antragseinsctrränkung durch Bezugnahme auf die konkrete Verlebungsform für hinreichend
bestimmt und damit

tir

zulässig.

Nach nochmaliger Überprtifirng der Sach- und Rechtslags hält der Senat auch nicht mshr an seinen in der mündlichen Verhandlung geäußerten Bedenken f€st, wonach der Unterlassungsantrag

zu weit gefasst sein könnte. Er stimmt nunmehr dem Verfügungskläger darin zu, dass zurückg+
sandte Bücher, sofem diese beschädigt oder mangelbehaftet sind, als Mängelexemplare i. S. der

:r

Ausnahmevorschrift des § 7 Abs. 4 BuchPrG ohnehin nicht der Preisbindung unterfallen und daher vom Unterlassungsgobot nicht umfasst werden.
3. Aktivlegitimation

Ohn€ Erfolg besfeitot di€ Vernigungsboklagte die Ahivlegitimation des Vertiigungsklägers. Diese
orgibt sich aus § 9 Abs. 2 Nr. 3 BuchPrG. Danach kann der Anspruch auf Unterlassung gelt€nd
gemacht w€rd€n von einem Recttsanwalt, dor von Verlegem, lmportouren oder Untemehm€n,

dh Ve*äute an Leffibnehmor tätigon, g€meinsam als Treuhänder damit

beauftragrt wird, ihre

Proisbindung zu betreuon (Preisbindungstreuhänd€r).
Eino solche Aufuagserbilung an den Verfrigungskläger sowohl durdr einzelne Buühändler direK

ale auch durch die €Buah eG, vertret€n durch ihren Voßtand, ist vorliegend hinroichend glaubhaft gemacht.

a) Erforderlich hierfür ist nicht, dass sämtliche Untemehmen, die Verkäufe an Letztabnehrner tätigen, gemeinsam d.h. glekfizeiüg und im Rahmen eines einzigon g€meinsamen Aufuags den Anwaltstr€uhänder b€§tellt haben müssen. Es roicht vielmehr aus, wenn er von von mehreren Auf-

kaggebern nacheinander beauftragt worden ist, weil es sich auch in diesem Fall um einen gemsinsamen Treuhänder handelt. Denn das lnteresse, das der Treuhänder zu vertreten hat, ist in

erster Linie die Erhaltung der Buchpreisbindung. Der Zweck des GeseEes setzt daher (nur) eine
entsprech€nde Autorität des Treuhänders voraus. Diese ist dann gegeben, lvenn die von ihm vertretenen Untemehmen nach

ähl

und Grrjße ein repräsentatives Spiegelbild der Branche sind. ln

diesem Fall besteht die Akti\rlegitimation (Wallentuls/Russ, BuchPG, 6. AuA., § 9 Rn. 36, 38;
oLG FranKurt a. M., Urteil v. 08.12.2009, Az. 11 U 72107 - junsl.
b) Eine diesen Maßgabsn enlspr€chende Auflragserleilung durch eine repräsentative Anzahl ein-

zalner Buchhändler hat der Verfrlgungskläger glaubhaft g€macht durch Vorlage der eidesstattli-

- S€ite
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Vorstands der eBuch eG, Michaal Pohl (Anlage ASt 24), sowio seiner ei-

gsnen (Anlage ASt 23), don E-Mails des Herm Pohl vom 02.07.2015 (Anhge ASt 33) und vom
23.11.2016 (ASt 35), wonach d6r Verfügungskläger bis zum 02.07.2015 von 147 Untomehmon

und bis zum 25.07.2015 von insgesamt 182 Untemehmen als Preisbindungstreuhänder beauftragt wurde, die in der als turlage ASt 34 vorgelegten Tabelle aufgelistet sind; femer durch beispi€lhafte E-mails verschiedener Mitgliedsbuohhandlungen (ASt 28, 41). Dass diese Tabelle auch
an den Verfügungskläger übetsandt wurde, hat er anwalüictr versichert und damit ebenfalls hinreichend glaubhaft gemacht. Dass es sich bei den genannten Mitgliedsbuchhandlungen um solche
handelt, die tatsächlich Bücher zum Verkauf anbieten, ergibt sich für den Senat sowohl aus den

beispielhaft vorgelegten lntsmetauszügen als auch aus dem Urnstand, dass nur solbständigo
Buchhändler Mitglioder der eBuch €G sein können.
ln diesem Zusammenhang kann dahinstehen, ob der diesbezügliche Vortrag des Verfügungsklä-

gers €rstmals im Borufungsverfahren orfolgto. Denn auch neue Tatsachen können in der Berufungsinstanz hier noch vorgebracht werden, da di6 Besonderheiten des Eilverfahrens die Päklusion von Tatsachenvorbringen gemäß §§ 530, 531 ZPO in der Regel ausschließen (Zöller, ZPO,

31.4ufl., § 925 Rn. 12).

b) Unabhängig davon ergibt sich die Aktivlegitimation des Verftigungsklägerc aber auch daraus,
dass er von der eBuc{t eG, vortrsten durch ihren Vorstand, namens und im Aufrrag ihrer Mitglieder mit Schreiben vom 01.07.2015 als Preisbindungstreuhänder bestellt wurde, was er durch Vorlage des Bestellschreibens der eBuch eG vom 01.07.2015 (Anlage ASt 3) sowie der eid€sstattli-

che Versicherung des Vorstands Pohl (Anlage ASt 24) glaubhaft gemacht hat. Zu einer Auftragserteilung war der Vorstand gemäß §

'17

Abs. 4 der SaEung auch berechti$.

4. Verstoß gegen § 3 BuchPG

Der Senat stimmt dem Landgericht auch darin zu, dass die Verltigungsbeklagte gegen § 3 Buch'
PrG verstoßen hat, da das von ihr angebotene Buch (weiterhin) der Buchpreisbindung unterlag.
Nach dessen Rücksendung durch den ursprünglichen Käufer, war dieses nicht als gebraucht im
Sinne des § 3 S. 2 BuchPG anzusehen..

Das Tatbestandsmetkmal

gebrau$f ist ein Recfitsbegriff

und unabhängQ vom Erhaltungszu'

stand des Buches zu betrachten. Darunter zu vorstehen ist, dass das Buch bereils einmal die

Vertriebskffi des Buchhandels verlassen hat, indem es durch Verkauf an einen Letztabnehmer
in rten prirrabn Gebraudr gelangt ist. lm Rechtssinne ist ein Buch daher ,gebrauchf sobald ein
l.rgtrhbnehrnor hierfür den gsbundonen Ladenpreis b€zahlt hat. Auf den Erhaltungszustand des
,i.i_ i

,,

.
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Buches kommt es

r*lt

§inne des § 3 S. 2

edpß

bundenen Ladenpt+

7-

an.. Auch ein originalverpäckt€s und mangelfroies Buch kann dah6r im

gebraucht sein, wenn ss arvor von einem Letrtabnehmer zum g€-

ttföan

wurde (Wallenfels a.a.O., § 3 Rn. 60). Zwar wird ausweislich d€r

I,],amtlichen Begnlnerp ai § 2 Abs. 3 BuchPG (Drucrß. 14/9196, S. 10) keine mehrstuffge Prei+
.r

,,

blndung im Bücfiennadd dE€strebt (BT-Drucks. 14/9196, S. 10) . Auch im letzten Absatr der
amtlichen Begrün«tng ar § 3 BuchPG wird klargreqbüt, dass sich die Pflicht zur Einhaltung des

,
'

gebundenen Endpit*B6 .nie nach bisher geltendem Rechf nur auf den ersten Verkauf von Bü-

ctem an Letztabndmer bedeht (BT-Drucks. 14/9196, S.
nach der

.

Redtsprsü.ng

'10). ln diesem Zusammenhang ist es

«les Bundesgerichtshofis im Hlnbllck auf die vom Buclpreisbindungs-

g.seu bezwec*b negdiBnrng des Preiswettb€weös im Buchhandel für die Prüfung

eines Ver-

stoßes gegen die Mprcisbindung gemäß § 3 BucfiPtG aber entscheidond, ob das Vermögen

,.

des Buchhändles bdm Vsl«auf neuer Bücher in l'löha dee gEbundenen Preises vermehrt wird
(Urteil v. 21.07 .2016, Az. I ZR 127115, GRUR 2017, 199 Rn. 17; Udeil v. 23.07 .2015,

,.,

,

.r
n

83114, GRUR

2016,2$ Rn.

A.z. I

ZR

12). Dabei kommt es auf eine wirtschaffliche Bekachtungswsiso an.

Unerheblic*r ist dahar, dass vodiogend zunäcfßt der gBbundene Preis bezahlt wud6 und sic-h der

Kaufoertrag, nacfxbrn der KäuEr von seinem Widerrußr€drt Gebrauch gemacht hat, in ein

RückgowährsdrutlvbrfEltnis umwandelto. Denn die Belda@ hatals Verkäuferin den Preis anrar
(vorübergehend) efialtan, aber im wirtschaftlichen Ergebnb nk*lt behaltsn. lnsofem ist auch der

Auffassung des Oborländo§geridrts Frankfurt a.M. zuangtimmen, dass dem Zweck der Buchpreisbindung, nämlidr oinon loistungsfähigen MarH ftir Veda$ozougnisse in Deußchland zu er-

. halt€n, (erct) dann ausreictpnd genüge gebn ist, wenn der Bucähandel einmal am pr€isgebun, denen Entgett dsr elston Veräußorung an 6inen Letstabnohmer partizipiert hat (OLG Frankfurt
a.M., Udeil v. 15,06.2004, Az. 11 U 18104 - juris). Dies i3t im Streitfall, wie das Landgoricht zu
Recht ausltihrt, gerade nicht der Fall, Nach Zurücksendung

.

da

Buches ist es weder in den priva-

ten Gebrauch gdangil noch hat der Buchhandel am preisgebundenen Entgelt der ersten Veräuß+
rung wirtschaftlich partizipiert.
Elne Ausnahme von der in § 3 BuciPIG enthahenen preistlindung gemäß

s

7 Abs. 1 Buchprc

liegt nicht vor. Diese Bestimmung regelt abschließend jene Fälle, in denen beim verkauf von Büchem an Letztabnehmer keine Bindung an den gemäß § 5 Buchprc festgeseEten preis besteht.
ln der Begrtindung des G€setzes wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass wie bisher eine enge

Ausleguru dies€r Bestimmung und ihrer einzelnen Tatb€strandsmerkmale geboten ist (Wallenfels

a.a.o., § 7 Rn. 1; BT-Drucks.

1419196,

s.

'12

). Dies entspricht dem Normzweck, einen leistungs-

fähigen MarK für vorlags€zeugnisse zu gewährleisten und eine umgehung der preisbindung zu

wrhindem.
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l{ach alledem ist vorli€gend ein verstoß gegen § 3 Buchprc zu bejahen. ob ein solcher verstoß
arcfi in den im schriftsaE d€r Beklagten vom 24.03.2017 genannten Fällen anzunehmen ist,
lann der Senat als nicfit stBltgegenständlich offenlassen.
ll. Nebenentscheidungen
1. Die Kostsnentscheidung beruht auf § 97 ZpO
2. Das Urteil ist gemäß § 542 Abs. 2 S. 1 ZpO mit seiner Verkündigung rechtskräftig.

3. Der streitwert ftr das Berufungwerhhren betägrt 17.500,00 € (enbpredrend dem erstinstanz-

li*t ffr

den weitergehenden Ankag in anggmessener Höhe festgss€tzten strer.twert

25.000,00 €).

gez.

I

Schwerdher

H€ckel

Junker-Knauerhase

Vizepräsident
des Oberlandesgerichts

Richter
am Oberlandesgericht

Richterin
am Oberlandesgericht

Verkündet am 25.U.2017
gez.
Klugmann, Justizangestellte
Urkundsbeamtin der Geschäflsstelle

Für die Richtigkeit der Abschrift

Nümberg, 25.04.2017
Uhrmann, JVI'in
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Durch maschinelle Bearbeitung b€glaubigt
- ohne Unterschrn güttig

von

