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Landgericht Arnsberg

Beschluss
ln dem Zwangsvollstrecku ngsverfahren

Gläubigerin,
Verfahrensbevol mächtigte:
I

Rechtsanwälte Dr. Bahr, Mittelweg 41 a,

20148 Hamburg,

gegen

Schuldnerin,

Verfahrensbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Strömer, Duisburger Str. 9,

40477 Düsseldorf,

hat das Landgericht - 1. Kammer für Handelssachen - Arnsberg

am 17.05.2017
durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Siedhoff

beschlossen:
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I

Der auf Verhängung eines Ordnungsgeldes gerichtete Antrag der Gläubigerin vom

22.11.2016 wid auf ihre Kosten nach einem Gegenstandswert von 2.500,00 €
zurückgewiesen.

Gründe:

Die Gläubigerin hat gegen die Schuldnerin eine durch Beschluss der Kammer vom

29.08.2016 erlassene einstweilige Verfügung eruirkt, durch die es der Schuldnerin
unter anderem untersagt worden ist, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des
Wettbewerbs gegenüber Letztverbaauchern bei der Bewerbung von Sonnenschirmen
und dem entsprechenden Zubehör so wie in diesem Beschluss näher dargeslellt zu
werben, wenn die abgebildeten Produkte nicht vollständig zu dem angegebenen

Angebotspreis enivorben werden können. Dieser Beschluss ist nach Einlegung des
Widerspruchs durch die Schuldnerin insoweit durch Urteil der Kammer vom
20.10.2016 bestätigt worden. Dieses Urteil ist rechtskräftig geworden, nachdem die
dagegen eingelegte Berufung der Schuldnerin durch Urteil des OLG Hamm vom
09.02.2017 (14 U 176/16) zurückgewiesen worden ist.

Die Entscheidung beruhte darauf, dass die Schuldnerin im Rahmen des lnternet-

Auftritts auf der lnternet-Plattform

,www.

Ce" einen Sonnenschirm zu

einem Preis von 737,90 € unter Verwendung einer Abbildung bewarb, die einen
Schirm mit Ständer zeigte, obwohl der Schirmständer nicht vom in der Werbeanzeige
genannten Verkaufspreis umfasst war.

Die Gläubigerin beantragt mit Schriftsatz vom 22.11 .2016 nunmehr die Festsetzung
eines Ordnungsgeldes gegen die Schuldnerin. Zur Begründung legt sie dar, sie habe
Ende September 2016 festgestellt, dass die Schuldnerin über die Vergleichsplattform
Google-Shopping den Schirm ,,Schneider Rhodos Ampelschirm 300x300 cm

quadratisch'zu einem Preis in Höhe von 316,90 € unter Beifügung eines Bildes
beworben habe, das einen Schirm mit Ständer und diesen befestigenden
Betonplatten zeige, obwohl auf der sog. ,,landingpage", also auf der lnternetseite

,www.

.de", die erscheine, wenn auf das auf der Google-Shopping-Seite

befindliche Feld ,,Zum Shop'geklich werde, mitgeteilt werde, dass für diesen preis
zwar der Schirm mit Ständer, jedoch ohne Betonplatten erstanden werden könne.
Die Gläubigerin ist der Ansicht, dass die Schuldnerin damit gegen den
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Unterlassungstenor des durch Urteil vom 20.1 0.201 6 bestätigten Beschlusses vom
29.08.2016 verstoße.

Die Gläubigerin beantragt dementsprechend,

ein empfindliches Ordnungsgeld gegen die Schuldnerin festzusetzen.

Die Schuldnerin beantragt,

den Ordnungsmittelantrag der Gläubigerin vom 22.11 .2016
zurückzuweisen.

Sie hält den Antrag schon deshalb für unbegründet, weil unstreitig über die

Vergleichsplattform ,,Google-Shopping" kein unmittelbarer Kauf eines Artikels
erfolgen kann, da diese Plattform lediglich dazu diene, den Verbraucher einen
Überbticf darüber zu verschaffen, zu welchem Preis ein Artikel bei unterschiedlichen
Anbietern jeweils erurorben werden könne. Es handele sich somit nicht um die
Bewerbung eines Schirms, sondern allenfalls um eine Bewerbung der Gestalt, dass
der Schirm im Shop der Schuldnerin eruvorben werden könne. Da das

Unterlassungsgebot vom 29.08.2016 nicht vorsehe, dass die Schuldnerin die bloße
Möglichkeit des Erwerbs eines Schirms in ihrem Shop nicht so wie im Beschluss

untersagt bewerben dürfe, werde das von der Gläubigerin zur Begründung ihres
Ordnungsmittelantrages herangezogene Werbebild schon nicht vom
Unterlassungsgebot vom 29.08.20'16 erfasst. Selbst wenn man das anders sehen

wolle, liege aber auch deshalb ein Verstoß nicht vor - wie die Schuldnerin weiter
ausführt -, weil die Bewerbung des Schirms auf der ,,landingpage", also auf der von
ihr innegehaltenen Verkaufsplattform

,,www.r

.glg", dem

Unterlassungsgebot gemäß dem Beschluss der Kammer vom 29.08.2016 genÜge,

da hier schon aus der Gestaltung des der Bewerbung des Sonnenschirmes
beigefügten Bildes des Schirmes deutlich werde, dass die Betonplatten, die zur
Befestigung des Schirmständers erforderlich seien, nicht vom Angebotspreis umfasst
würden, nachdem hier unmittelbar auf dem dem Angebot beigefügten Bild folgende
Worte aufgedruckt sind: ,,Schneider Rhodos Ampelschirm inkl. Kreuzständer, exkl.
Wegplatten." Wegen des genauen Aussehens wird insoweit auf die bildliche
Darstellung auf Seite 3 des Antragsschriftsatzes der Gläubigerin vom 22.11.2016 (Bl.
199 d. A.) Bezug genommen.
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Die Gläub§erin tritt diesem Vorbringen der Schuldnerin mit Rechtsausführungen
entgegen.

Zur Ergänzung des Sach- und Streitstandes wird auf den lnhalt der im
Zwangsvollstreckungsverfahren gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen venariesen.

il.

Der statthafte und auch im Übrigen zulässige Antrag der Gläubigerin auf Verhängung
eines Ordnungsgeldes gegen die Schuldnerin ist unbegründet.
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Die Bewerbung des Sonnenschirmes auf der von der Schuldnerin selbst

,,vr4ryr^L

de" widerspricht nicht dem
innegehaltenen lnternelPlattform
Unterlassungsgebot gemäß dem durch Urteil der Kammer vom 20.10.2016
bestätigten Beschluss vom 29.08.2016. Denn wie die Gläubigerin auf Seite 3 des

AntragsschrifisäEes selbst vorträgt, genügt die dort erfolgte Darstellung des
beworbenen Schirmes den Anforderungen, die sich aus dem Beschluss vom

29.08.2016 in Verbindung mit dem Urteil vom 20.10.2016 ergeben, weil hier schon
auf dem Bild selbst deutlich dargestellt wird, dass die auf dem Bild zu sehenden
Betonplatten nicht vom Angebotspreis umfasst sind. Es fehlt aus diesem Grunde
daher am Vorliegen von zur Täuschung geeigneten Angaben über die wesentlichen
Merkmale der Ware im Sinne des § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG, so dass sich die
rechtliche Situation hier anders darstellt als diejenige, die im Erkenntnisverfahren

zum Erfass der Entscheidungen vom 29.08.2016 I 20.10.2016 führle.

2.

a)

soweit die Gläubigerin zur Begründung ihres Antrages auf die Darsteilung bei
der
vergleichsplattform ,Googre-shopping" abstelt, forgt nach Ansicht der
Kammer auch
daraus kein verstoß gegen das rrreführungsverbot im sinne
des s s Abs. 1 s. .r, s. 2
Nr. I uwG. Denn die Darsteilung auf der plattform
,,Googre-shopping,, steilt - wie die
Gläubigerin selbst darregt - redigrich eine vergreichende übersicht
der Firmen dar, die
vergleichbare waren anbieten, hier arso von Firmen, die den ,,schneider
Rhodos
Ampelschirm 300x300 cm quadratisch" anbieten. Der Verbraucher
hat keine
Möglichkeit, bereits hier - auf der Googre-shopping-seite unmitterbar eine
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Bestellung auszulösen. Wenn er eine Bestellung vornehmen möchte, ist es
unedässlich, auf die jeweilige Seite des von ihm ausgewählten Anbieters zu ,,gehen",
um dort den Bestellvorgang durchzuführen. Da dort - wie bereits dargelegt - aber

unmissverständlich darauf hingewiesen wird, dass die abgebildeten Betonplatten
nicht vom Angebotspreis umfasst sind, besteht zu diesem Zeitpunkt keine
lneführungsgefahr im Sinne des § 5 Abs. 1 UWG mehr.

b)

Eine Ineführungsgefahr in diesem Sinne wird nach Ansicht der Kammer nicht bereits
dadurch ausgelöst, dass entsprechend klare Darstellungen auf der Seite der
Vergleichsplattform ,,Google-Shopping' fehlen. Denn auf dieser Seite sind
bereits dargestellt - überhaupt keine Bestellungen möglich.

-

wie

Dabei verkennt die Kammer nicht, dass nach der so genannten ,Jroogls"Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch Werbeanzeigen auf Seiten von

Vergleichsplattformen in rechtlicher Hinsicht von wettbewerbsrechtlichen
Anforderungen umfasst sein können. Diese Rechtsprechung begründet sich
ausweislich des lnhalts der,,froogle"- Entscheidungen dadurch, dass Verbraucher,

die sich mit Hilfe einer Preisvergleichsliste informieren, bereits dadurch eine gewisse
Vorauswahl treffen, dass sie sich mit dem Angebot näher befassen, indem sie sich
aus der Fülle der Angebote zunächst die preislich günstigsten Angebote
heraussuchen. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof in diesen
Entscheidungen verlangt, dass schon im Rahmen der genannten Vergleichspreise
den Anforderungen des § 1 Abs. 2 und 6 PAngV Genüge getan werden muss, weil
ansonsten eine hinreichende Vergleichbarkeit nicht gegeben ist.

Diese Argumentiation trifft im vorliegenden Fall allerdings nicht zu: Das
,,Ausgangsbild" auf der Google-Shopping-Seite stellt - wie sich aus der bildlichen
Darstellung auf Seite 2 der Antragsschrift der Gläubigerin vom 22.11 .2016 (Bl. 198 d.
A.) ergibt - zwar einen Sonnenschirm mit Ständer und Betonplatten dar, obwohl diese
gar nicht vom Angebotspreis umfasst sind. Doch ist dieses ,,Ausgangsbild" insoweit
nicht maßgeblich für eine vom jeweiligen Kaufinteressenten zu treffende Vorauswahl

da dieses Ausgangsbild bei allen Anbietern erscheint, die den jeweiligen Schirm hier also den ,,Schneider Rhodos Ampelschirm 300x300 cm quadratisch" - für weitere
Vergleichsbekachtungen auswählen. Denn wie aus dem in Ausdruck
wiedergegebenen Bild gemäß Seite 2 der Antragsschrift vom 22.11.2016 tolgl,
erscheinen dann, wenn man die neben dem Bild befindliche Anzeige oder das Bild
anklickt, nähere Angaben, unter anderem die Zeile ,,Preisvergleich für mehr als 25
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Anbiete/. Entsprechend leitet dieses - für sich allein genommen den Anforderungen
des § 5 Abs. 1 UWG nicht genügende - Bild erst über zu einer Anbieterliste, die über
dieses demnach quasi als ,,Einstieg" dienende Bild aufgerufen werden kann. Der zur
Begrundung der genannten BcH-Entscheidungen (die besagen, dass den
Anforderungen gemäß § 1 Abs. 2, Abs. 6 PAngV bereits bei Bewerbungen in
Preisvergleichslisten genügt werden muss) herangezogene Gedanke, dass sich
manche Anbieter dadurch, dass sie - im Gegensatz zu anderen Anbietern anfallende Versandkosten zu dem in der Preisvergleichsliste enthaltenen Preis nicht
hinzurechnen, einen wettbewerbswidrigen Vorteil verschaffen, trifft daher für den
vorliegenden Fall nicht zu, da sämtliche in der jeweiligen Preisvergleichsliste
aufgeführten Anbieter über dasselbe,,Bewerbungsbild' erreicht werden.

c)

Dementsprechend führt im vorliegenden Fall nach Ansicht der Kammer auch die sog.

des Bundesgerichtshofs (siehe dazu BGHZ 107 , 136 ff.; BGH, GRUR
"Kern-Theorie'
1987 , 172, 174) nicht zu dem Ergebnis, dass ein Verstoß gegen die o. g.
Untersagungsanordnung der Kammer vorliegt.

ilt.
Der Ordnungsmittelantrag war daher mit der Kostenfolge der §§ 891 SaE 3, 91 Abs
1 Satz 1 ZPO zurückzuweisen.

Die Wertfestsetzung richtet sich nach der Regelung in § 25 Abs. 1 S. 3 RVG,
nachdem im erstinstanzlichen Verfahren betreffend die Festsetzung von

Ordnungsgeld nach § 890 Abs. 1 ZPO keine wertabhängigen Gerichtsgebühren
anfallen, sondern eine Festgebühr, und nachdem es an einer speziellen Vorschrift
bezüglich der Festsetzung des Gegenstandswertes fehlt mit der Folge, dass gemäß
§ 33 Abs. 1 RVG der Gegenstandswert durch Beschluss selbstständig festzusetzen
ist. Ausweislich der Regelung des § 25 Abs. 'l Nr. 3 RVG ist für die wertfestsetzung
der Wert maßgeblich, den die zu envirkenden Duldung oder Unterlassung für den

Gläubiger hat, wobei in der obergerichtlichen Rechtsprechung streitig ist, welchen
Grundsätzen diese wertfestsetzung, die sich am lnteresse des Gläubigers an der
Vornahme der Duldung oder unterlassung zu richten hat, zu folgen hat. Der streit
geht im Wesentlichen in zwei Richtungen: Während nach Meinung der einen
Richtung dieses lnteresse des Gläubigers in der Regel dem wert der Hauptsache
entspricht, soll nach anderer Ansicht regelmäßig nur ein Bruchteil des wertes der

Hauptsache anzusetzen sein (eine Übersicht über die Rechtsprechung diverser
Oberlandesgerichte bietet Retzer, in: Harte-Bavendamm / Henning / Bodewig, UWG,
2. Aufl., § '12 Rdnrn. 887 - 899). Die Kammer ist in ständiger Rechtsprechung der
Ansicht, dass es auf Grund des Umstandes, dass es dem jeweiligen Gläubiger bei
dem Antrag auf Verhängung eines Ordnungsmittels nicht um die Erwirkung eines
Hauptsachetitels, sondern um dessen Durchsetzung geht, regelmäßig ein Bruchteil
des Wertes des Titels der Hauptsache anzuseLen ist. Da der Wert des
Hauptsacheverfahrens ftlr den hier betroffenen Unterlassungsantrag ausweislich des
Beschlusses des OLG Hamm vom 09.02.2017 auf 7.500,00 € festgesetzt worden ist,
hat die Kammer den Wert des Ordnungsmittelverfahrens mit einem Drittel davon,
somit mit einem Betrag von 2.500,00 €, bemessen.
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