
Kammergericht

Im Namen des Volkes

Geschäftsnummer:
10 U 136/11
27 O 166/11 Landgericht Berlin

verkündet am : 31. Mai 2012

Justizobersekretärin
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle des
Kammergerichts Berlin

In dem Rechtsstreit

der Verlag F * M M | k Dr.
vertreten d. d. Geschäftsführer

Straße (fe, 1fNV Berlin,

- Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Bqjffc

»Straße ü - • * • 1

mbH,

Berlin,-

Beklagten, Berufungsklägerin und
Berufungsbeklagten,

g e g e n

vertreten d. d. Geschäftsführer und

- Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte BOHatt^fcu.a.,

ft», 1*N»Berlin,

Klägerin, Berufungsbeklagte und
Berufungsklägerin,

hat der 10. Zivilsenat des Kammergerichts in Berlin-Schöneberg, Elßholzstraße 30-33, 10781

Berlin, auf die mündliche Verhandlung vom 10. Mai 2012 durch den Vorsitzenden Richter am
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Kammergericht N#M|fK die Richterin am Kammergericht SchflMlfrund den Richter am

Landgericht

f ü r R e c h t e r k a n n t :

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 9. August 2011 verkündete Urteil des

Landgerichts Berlin - 27 O 166/11 - im Hinblick auf seine Aussprüche zu 1.c) und 2.)

geändert:

1 .c) Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung eines vom Gericht für

jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu

250.000,00 Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft

bis zu sechs Monaten, letztere zu vollziehen an einem Geschäftsführer

der Beklagten,

zu unterlassen,

den F^Hj-Report „TOPs 2011, Vermögensmanagement im Test, Wer

kann nachhaltig?" künftig zu verbreiten, sofern nicht auf Seite 99 in der

vorletzten Zeile die Worte „bt fÜt fMB Private Vermögen GmbH" und

auf Seite 64 im grau unterlegten Viereck nach „Vermögensstrategie" die

Zahl „0" und bei „Jahreswertung TOPs 2011" die Zahl „94" geschwärzt

sind.

2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 313,37 Euro nebst Zinsen in

Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 1. April

2011 zuzahlen.

Im übrigen werden die Berufungen der Parteien zurückgewiesen.

Ferner wird die Kostenentscheidung des oben genannten Urteils geändert und die

Kosten des Rechtsstreits in beiden Rechtszügen gegeneinander aufgehoben.

Das vorliegende Urteil und - soweit die Berufungen zurückgewiesen werden - das

oben genannte Urteil des Landgerichts Berlin sind vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte

kann die Vollstreckung im Hinblick auf die Aussprüche in der Sache zu 1 .a), b) und c)

durch Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 10.000,00 Euro abwenden, wenn nicht
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die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Parteien

können die Vollstreckung im übrigen durch Sicherheitsleistung in Höhe des aufgrund

des vorliegenden Urteils zu vollstreckenden Betrages zuzüglich 10 % abwenden, wenn

nicht die Gegenseite vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe des jeweils

beizutreibenden Betrages zuzüglich 10 % leistet.

Gründe

A. Auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil wird Bezug genommen. Das Urteil

ist der Beklagten am 16. August 2011 zugestellt worden. Sie hat am 12. September 2011

Berufung eingelegt und am 27. September 2011 beantragt, die Frist zur Begründung der Berufung

bis zum 17. November 2011 zu verlängern. Nach antragsgemäßer Bewilligung hat sie die

Berufung am Tag des Fristablaufs begründet. Das Urteil ist der Beklagten am 19. August 2011

zugestellt worden. Sie hat am 15. September 2011 Berufung eingelegt und am 11. Oktober 2011

beantragt, die Frist zur Begründung der Berufung bis 19. November 2011 zu verlängern. Nach

antragsgemäßer Bewilligung hat sie die Berufung am 18. November begründet. Die Parteien

halten an ihren Standpunkten fest. Der Senat hat am 10. Mai 2012 Beweis erhoben gemäß dem

Beschluss vom selben Tag. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das

Terminsprotokoll von diesem Tag verwiesen.

B. Die gemäß § 511 ZPO statthaften sowie form- und fristgerecht im Sinn der §§ 517, 519f. ZPO

eingelegten und begründeten Berufungen der Parteien sind in dem aus dem Tenor zu

entnehmenden Umfang begründet und im Übrigen unbegründet.

Die Berufung der Beklagten ist im Hinblick auf den Klageantrag zu I. 1.) unbegründet, denn die

Klage ist diesbezüglich begründet. Die Klägerin hat gemäß § 1004 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. §§ 823

Abs. 1, 824 BGB Anspruch darauf, der Beklagten die Äußerung „Der Honorarberater ,fc
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in München meinte, man habe bisher keine praktische Erfahrung mit ,Umweltinvestitonen'; ..." zu

verbieten.

Durch diese Äußerung der Beklagten sind die unternehmensbezogenen Interessen der Klägerin

betroffen, die sowohl durch ihr Persönlichkeitsrecht als auch das Recht am eingerichteten und

ausgeübten Gewerbebetrieb geschützt sind. Hierfür ist erforderlich, dass die Äußerung geeignet

ist, das unternehmerische wie das betriebliche Ansehen der Klägerin in der Öffentlichkeit zu

beeinträchtigen und ihr damit auch wirtschaftlichen Schaden zuzufügen (vgl. BGH NJW 2008,

2110<2111> Rn. 9). Dies ist der Fall. Denn mit der Äußerung kommt zum Ausdruck, dass die

Klägerin im Hinblick auf einen Bereich von Kapitalanlagen, der für Anleger von wachsendem

Interesse ist, keine besondere Expertise hat. Die Äußerung erweist sich deshalb zumindest für

einen Teil der möglichen Kunden der Klägerin als abwertend.

Die hier abgehandelte Äußerung der Beklagten genießt zwar den Schutz des Art. 5 Abs. 1 Satz 1

GG. Der Schutzbereich des durch diese Norm geschützten Grundrechts auf freie

Meinungsäußerung erstreckt sich auch auf die Äußerung von Tatsachen, soweit sie Dritten zur

Meinungsbildung dienen können (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 10). Tatsachenbehauptungen

unterscheiden sich von Meinungsäußerungen dadurch, dass sie dem Wahrheitsbeweis zugänglich

sind, während Meinungsäußerungen von Elementen des Meinens und Dafürhaltens geprägt sind.

Vorliegend handelt es sich um eine Tatsachenbehauptung, denn die Äußerung der Beklagten hat

die Wiedergabe einer Äußerung der Klägerin zum Inhalt; ob diese Äußerung tatsächlich gefallen

ist, ist dem Wahrheitsbeweis zugänglich. Die streitige Äußerung der Klägerin kann den Lesern der

von der Beklagten herausgegebenen Publikation dabei behilflich sein, sich eine Meinung über die

Qualität der Klägerin als Dienstleisterin zu bilden.

Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist allerdings nicht vorbehaltlos gewährleistet,

sondern findet seine Grenze nach Art. 5 Abs. 2 GG an den allgemeinen Gesetzen, zu denen auch

§§ 823 Abs. 1, 824, 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB gehören. Den durch diese Vorschriften geschützten
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unternehmensbezogenen Interessen der Klägerin kommt über Art. 2 Abs. 1 GG und Art. 12 GG

zugleich verfassungsrechtlicher Schutz zu. Um die Zulässigkeit einer Äußerung zu beurteilen, sind

die betroffenen Interessen einander in einer umfassenden Abwägung zuzuordnen, bei der alle

wesentlichen Umstände zu berücksichtigen sind. Das Recht am eingerichteten und ausgeübten

Gewerbebetrieb stellt einen offenen Tatbestand dar, dessen Inhalt und Grenzen sich erst aus

einer Interessen- und Güterabwägung mit der im Einzelfall konkret kollidierenden

Interessensphäre anderer ergeben. Gleiches gilt für das Persönlichkeitsrecht des Unternehmens.

Bei dieser Abwägung sind die betroffenen Grundrechte interpretationsleitend zu berücksichtigen.

Bei Tatsachenbehauptungen hängt die Abwägung in erster Linie vom Wahrheitsgehalt ab. Wahre

Aussagen müssen in der Regel hingenommen werden, auch wenn sie nachteilig für den

Betroffenen sind, unwahre dagegen nicht (vgl. BGH, a. a. O., S. 2112, Rn. 11 f.). Denn unrichtige

Information ist unter dem Blickwinkel der Meinungsfreiheit kein schützenswertes Gut (vgl. BVerfG,

NJW1983, 1415).

Die hier abgehandelte, streitgegenständliche Äußerung der Beklagten ist nicht wahr. Die Beklagte

trägt für die Wahrheit der Äußerung die Darlegungs- und Beweislast. Nach der über § 823 Abs. 2

BGB in das Deliktsrecht transformierten Beweisregel des § 186 StGB hat der Schädiger die

Beweislast für die Wahrheit einer die Ehre des Geschädigten beeinträchtigenden Behauptung (vgl.

BGH NJW 1985, 1621 <1622>; NJW 1996, 1131 <1133>). Vorliegend findet diese Beweisregel

Anwendung. Wie das Landgericht zutreffend ausführt, handelt es sich um eine den

unternehmerischen Ruf der Klägerin beeinträchtigende Behauptung. Denn durch die der Klägerin

untergeschobene Äußerung wird zum Ausdruck gebracht, dass die Klägerin auf einem Teilgebiet

ihrer Geschäftstätigkeit keine Erfahrung habe, das für einen wachsenden Kreis potentieller

Kunden der Klägerin von Bedeutung ist. Die Ansicht der Beklagten, wonach es für den Ruf der

Klägerin sogar vorteilhaft sei, wenn sie mangelnde Kompetenz in einem Teilbereich ihrer

Geschäftstätigkeit offen lege, zumal niemand alles könne, steht dem nicht entgegen. Denn beide

Gesichtspunkte ändern nichts daran, dass die Klägerin befürchten muss, gegenüber

ZP450



Konkurrenten, die Kompetenz auf dem Gebiet von „Umweltinvestitionen" haben, einen Nachteil zu

haben, wenn die streitgegenständliche Äußerung über sie verbreitet wird.

Die durchgeführte Beweisaufnahme hat nicht zur Überzeugung des Gerichts ergeben, dass die

streitgegenständliche Behauptung der Beklagten wahr ist. Nach dem hierfür maßgeblichen § 286

Abs. 1 Satz 1 ZPO hat der Tatrichter grundsätzlich ohne Bindung an Beweisregeln und nur seinem

Gewissen unterworfen die Entscheidung zu treffen, ob er an sich mögliche Zweifel überwinden

und sich von einem bestimmten Sachverhalt als wahr überzeugen kann. Jedoch setzt das Gesetz

eine von allen Zweifeln freie Überzeugung nicht voraus. Das Gericht darf keine unerfüllbaren

Beweisanforderungen stellen und keine unumstößliche Gewißheit bei der Prüfung verlangen, ob

eine Behauptung wahr und erwiesen ist. Vielmehr darf und muß sich der Richter in tatsächlich

zweifelhaften Fällen mit einem für das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewißheit

begnügen, der den Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen (vgl. BGH NJW

1993, 935 <937>). Die durchgeführte Beweisaufnahme hat den danach erforderlichen Grad der

Gewissheit, dass die Behauptung der Beklagten zutreffe, nicht ergeben. Zunächst erscheint nicht

ausgeschlossen, dass sich der von der Beklagten benannte Zeuge Sch^^über die hier

streitgegenständliche Äußerung der Geschäftsführerin der Klägerin im Irrtum befand, weil er an

dem fraglichen Tag zwei Besuche bei Vermögensberatern durchführte. Außerdem verbleiben

Zweifel im Hinblick auf die Glaubhaftigkeit der Aussage dieses Zeugen, weil die inhaltlich

widersprechende Aussage des von der Klägerin benannten Zeugen Kd t f ^ ihrerseits

Überzeugungskraft hat („non liquet"). Dieser Zeuge hatte besondere Veranlassung, sich an das

Gespräch mit dem Zeugen Sch^g^zu erinnern. Denn es handelte sich dabei nach seinen

Angaben um das erste Gespräch dieser Art, an dem er für die Beklagte teilnahm. Ferner weist

seine Schilderung des Geschehens Details auf, die ihre Überzeugungskraft steigern; der Zeuge

erwähnte unter anderem die Tasche, die der Zeuge Schopf bei sich hatte und die von einer

anderen Vermögensverwaltung aus München stammte, außerdem schilderte er anschaulich auch

das Geschehen vor und nach der eigentlichen Beratung des Zeugen Schjgp. Schließlich

schilderte er anschaulich die Beratung der Geschäftsführerin der Klägerin, die sie dem Zeugen
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im Hinblick auf dessen Wunsch nach Investitionen im Umweltbereich erteilte; dabei ging

der Zeuge Knüffe in der Genauigkeit seiner Schilderung deutlich über den Inhalt des von ihm

ungefähr eine Woche nach dem fraglichen Gespräch verfassten Schreibens an den Zeugen

(Anlage K 9 zur Klageschrift) hinaus.

Der Klageantrag zu l.2.a) ist unzulässig. Auf die zutreffende Begründung im angegriffenen Urteil

des Landgerichts wird Bezug genommen. Das Landgericht ist zu Recht der Auffassung, dass

dieser Klageantrag den gleichen Streitgegenstand wie der Klageantrag zu 1.1.) hat. Inhaltlich sind

beide Klageanträge auf das gleiche Begehren der Klägerin gerichtet, dass eine bestimmte

Rechtsfolge ausgesprochen werde (vgl. Vollkommer in: Zöller, ZPO, 29. Aufl., Einleitung, Rn. 60).

Denn der Klägerin geht es mit beiden Klageanträgen darum, der Beklagten eine Äußerung des

Inhalts zu untersagen, sie habe geäußert, bisher keine praktischen Erfahrungen mit „Umweltinves-

titionen" erworben zu haben.

Der Klageantrag zu l.2.b) ist unbegründet. Der Klägerin steht der aufgrund der bei der Abhandlung

des Klageantrags zu 1.1.) genannten Vorschriften geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung

der in dem Antrag genannten Äußerungen ohne den in dem Antrag genannten Zusatz nach den

oben genannten Vorschriften nicht zu. Kritische Darstellungen über wirtschaftliche Leistungen sind

als Folge der Äußerungsfreiheit grundsätzlich zulässig. Wer sich am Wirtschaftsleben beteiligt,

muss sich Kritik stellen. Die Grenzen zulässiger Kritik können im Einzelfall sehr weit gezogen sein.

Die Bedeutung des in Art. 5 Abs. 1, 2 GG gewährleisteten Grundrechts der Meinungs- und

Pressefreiheit darf nicht zu gering eingeschätzt werden, wenn über Ansprüche zu entscheiden ist,

die aus abfälligen Wertungen gewerblicher Leistungen oder Vorgänge hergeleitet werden. Handelt

es sich um einen Beitrag zum geistigen Meinungskampf in einer die Öffentlichkeit wesentlich

berührenden Frage, so streitet die Vermutung für die Zulässigkeit der „freien Rede". Dieser

Grundsatz trifft im Kern, wenn auch unter gebotener Beachtung aller Eigenheiten und

Unterschiedlichkeiten ebenfalls für die Äußerung über die Bewertung von Waren und Leistungen

zu. Verbraucheraufklärung ist zur Gewinnung von Markttransparenz unerlässlich, und zwar nicht
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nur im Interesse der Verbraucher, sondern schlechthin unter volkswirtschaftlichen

Gesichtspunkten. Sie dient zudem den wohlverstandenen Interessen der Hersteller und Anbieter,

um deren Erzeugnisse und Leistungen es geht. Im Bereich der Werturteile im Testbericht ist die

Frage grundsätzlich dahin zu stellen, unter welchen Umständen deren Äußerung ausnahmsweise

unzulässig ist. Diese Grenze ist zunächst dort zu sehen, wo eine Schmähkritik vorliegt. Die

erforderliche Abwägung geht aber teilweise von anderen Bezugspunkten aus, wenn die in Rede

stehende Äußerung im Rahmen eines sog. Tests gefallen ist. Hier steht dem geschützten

Rechtsgut (Gewerbebetrieb) die ebenso geschützte Freiheit einer Meinungsäußerung gegenüber,

die sich gerade mit dessen Produkten (Waren) befaßt und die Befriedigung des

Informationsinteresses der Öffentlichkeit (der Verbraucher) an diesen Waren für sich in Anspruch

nimmt. Deshalb ist je nach dem angesprochenen und erreichten Empfängerkreis, derauf die

Objektivität der Darstellung vertraut, derjenige, der sich auf sein Recht zur freien

Meinungsäußerung beruft, zu sorgfältiger Prüfung gehalten, ob er mit seiner Äußerung den Boden

sachlich nicht gerechtfertigter Kritik verlässt. Dabei sind folgende Gesichtspunkte maßgeblich: Die

Untersuchung muss neutral vorgenommen werden. Die Untersuchung muss objektiv sein, wobei

allerdings nicht die objektive Richtigkeit eines gewonnen Ergebnisses im Vordergrund steht,

sondern das Bemühen um diese Richtigkeit. Weitere Voraussetzung ist, dass die der

Veröffentlichung zugrunde liegende Untersuchung sachkundig durchgeführt worden ist. Sind diese

Anforderungen erfüllt, so steht dem nichts entgegen, soweit es um die Angemessenheit der

Prüfungsmethoden, die Auswahl der Testobjekte und schließlich die Darstellung der

Untersuchungsergebnisse geht, einen erheblichen Spielraum zuzulassen, wie dies dem Einfluss

des Rechts der freien Meinungsäußerung auf die rechtliche Beurteilung einer nachteiligen

Äußerung im Wertungsbereich entspricht. Wo die Grenzen des Spielraums liegen, jenseits derer

die Veröffentlichung eines Testberichts im Sinn des § 823 Abs. 1 BGB unzulässig wird, hängt im

Wesentlichen von den Umständen des Einzelfalles ab. Dass sie bei bewussten Fehlurteilen und

bewussten Verzerrungen, insbesondere auch bei bewusst unrichtigen Angaben und bewusst

einseitiger Auswahl der zum Vergleich gestellten Waren und Leistungen überschritten sind, kann

nicht zweifelhaft sein. Aus den aufgestellten Kriterien, insbesondere dem der Objektivität, ergibt
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sich ferner, dass die Grenze der Unzulässigkeit auch dort überschritten ist, wo die Art des

Vorgehens bei der Prüfung und die aus den durchgeführten Untersuchungen gezogenen Schlüsse

als nicht mehr vertretbar („diskutabel") erscheinen. Dann, aber auch erst dann verfehlt der

vergleichende Warentest das von ihm angestrebte Ziel (vgl. BGH NJW 1976, 620 <621 f.>).

Nach diesen Maßstäben ist die angegriffene Berichterstattung im Hinblick auf ihren mit dem hier

abgehandelten Klageantrag angegriffenen Bestandteil nicht zu beanstanden; dies gilt auch im

Hinblick darauf, dass grundsätzlich Berichterstattung über wahre Tatsachen nicht zu beanstanden

ist, und auch im Hinblick auf den vom Landgericht im Zusammenhang mit dem hier abgehandelten

Klageantrag in den Mittelpunkt gerückten Gesichtspunkt, dass nur dann von einer sog. verdeckten

Aussage ausgegangen werden kann, wenn sie dem Leser als unabweisliche Schlussfolgerung

nahe gelegt wird. Der fragliche Passus der Berichterstattung der Beklagten enthält keine falschen

Tatsachenbehauptungen. Die Berichterstattung weist auch nicht die von der Klägerin monierten

Lücken auf. Dass „die Beratung bezüglich der Vermögensstrategie nicht Gegenstand dieses

Gesprächs war", legt die Beklagte in dem Passus der angegriffenen Berichterstattung offen, der

Gegenstand des nachfolgenden Klageantrags zu 2.c) ist, wonach die Klägerin einen

Anlagevorschlag, also in der Wortwahl der Klägerin im Klageantrag zu 2.b) „die Beratung

bezüglich der Vermögensstrategie", von der Zahlung eines Geldbetrages i. H. v. 1.500,00 Euro

zzgl. Umsatzsteuer abhängig macht. Aus dem selben Grund geht auch die Monierung ins Leere,

die Beklagte weise nicht darauf hin, dass „es sich um ein unverbindliches Kennenlerngespräch

handelte", abgesehen davon, dass der Inhalt des Gesprächs nach der unbestrittenen Schilderung

der Beklagten über ein „Kennenlerngespräch" hinausging und es sich dementsprechend nach

dem Gesprächsprotokoll, dass als Anlage K 9 vorliegt, um ein „Erstgespräch" handelt. Schließlich

ist auch die Art und Weise der Schilderung des Gesprächs im Hinblick auf die Kriterien der

Neutralität, Objektivität und Sachkunde nicht angreifbar. Die mit dem hier abgehandelten

Klageantrag angegriffene Berichterstattung ist zwar salopp und auch erkennbar skeptisch

gegenüber der Klägerin, es ist aber nicht ersichtlich, dass die Beklagte in unsachlicher Weise

Vorbehalte gegen die Klägerin hegt, dass in diesem Zusammenhang die aus den durchgeführten
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Untersuchungen gezogenen Schlüsse als nicht mehr vertretbar anzusehen sind und dass der

Beklagten mangelnde Sachkunde vorzuhalten ist.

Der Klageantrag zu l.2.c) ist ebenfalls unbegründet. Auf die vorstehenden Ausführungen zum

Klageantrag zu l.2.b) ist zu verweisen. Die Berichterstattung enthält keine unwahren Tatsachen. In

ihr kommt in der Sache genau das zum Ausdruck, was die Klägerin als fehlend moniert. Soweit die

Klägerin die in der Ausdrucksweise der Beklagten liegende Bewertung des Geschäftsmodells der

Klägerin angreift, dringt sie aus den vorstehend ausgeführten Gründen nicht durch.

Weiter ist der Klageantrag zu 2.d) unbegründet. Der Klägerin steht der geltend gemachte

Anspruch aufgrund der oben genannten Vorschriften nicht zu. Die angegriffene Äußerung ist nicht

unwahr. Die Klägerin verkennt den Inhalt der angegriffenen Äußerung; in ihr kommt zum

Ausdruck, dass die Beklagte ein Gesprächsprotokoll erhalten hat. Dies folgt insbesondere aus

dem in der Äußerung wiedergegebenen wörtlichen Zitat „... natürlich sehr gerne". Die Beklagte

gibt in dem fraglichen Artikel Äußerungen der Klägerin an mehreren Stellen in wörtlicher Rede

wieder. Dass sie hiervon abweichend in dem hier abgehandelten Zusammenhang eine eigene

Äußerung in wörtlicher Rede wiedergeben will, erscheint als fern liegend.

Hingegen ist der Klageantrag zu l.2.e) begründet. Auf die Ausführungen des Landgerichts in dem

angegriffenen Urteil wird Bezug genommen. Die Art und Weise der Bewertung der Beklagten

unter der Rubrik „Vermögenstrategie" überschreitet die Grenze des nach dem Vorstehenden

Vertretbaren bzw. Diskutablen. Es ist in diesem Sinn nicht hinnehmbar, dass die Beklagte die

Klägerin, die erklärter Maßen noch nicht ihre vertragsgemäße Leistung erbracht hat, mit

Vermögensberatern gleich zu stellen, die eine unbrauchbare vertragliche Leistung erbracht haben.

Der Klageantrag zu II.) ist zulässig und in dem aus dem Tenor zu entnehmenden Umfang

begründet. Der Zulässigkeit des Antrags steht nicht mangelnde Bestimmtheit entgegen. Ein

Klageantrag ist hinreichend bestimmt, wenn er den erhobenen Anspruch konkret, d. h. beziffert
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oder gegenständlich bezeichnet, den Rahmen der gerichtlichen Entscheidungsbefugnis im

Hinblick auf § 308 ZPO erkennbar abgrenzt, den Inhalt und Umfang der materiellen Rechtskraft i.

S. v. § 322 ZPO erkennen lässt, das Risiko des Unterliegens nicht durch vermeidbare

Ungenauigkeit auf die Beklagtenseite abwälzt und - mit Einschränkungen - wenn er die

Zwangsvollstreckung ohne eine Fortsetzung des Streits im Vollstreckungsverfahren erwarten lässt

(vgl. BGH, NJW 1999, 954; Greger in: Zöller, a. a. O., § 253, Rn. 13). Diesen Anforderungen

genügt der vorliegende, hier abgehandelte Klageantrag. Auch der Umstand, dass die Klägerin ihre

Erwähnung „zusammen mit Provisionsberatern" verbieten lassen will, ändert hieran nichts. Die

Abgrenzung zwischen Vermögensberatern, die Provisionsbasis arbeiten, und solchen, die auf

Honorarbasis arbeiten, lässt sich in aller Regel leicht und sicher durchführen.

Der Antrag ist aber nur in dem aus dem Tenor zu entnehmenden Umfang begründet. Maßgebliche

Anspruchsgrundlage sind auch hier die eingangs im Zusammenhang mit dem Klageantrag zu 1.1.)

genannten Vorschriften. Sie können das Begehren der Klägerin nur so weit stützen, wie diese sich

gemäß den Maßstäben, wie sie im Zusammenhang mit dem Klageantrag zu l.2.b) ausgeführt

worden sind, dagegen wehrt, seitens der Beklagten im Rahmen des von dieser durchgeführten

und in der in dem Klageantrag genannten Publikation veröffentlichten Tests nicht neutral, im

Bemühen um Objektivität und sachkundig bewertet worden zu sein. Darüber geht das in dem hier

abgehandelten Antrag formulierte Begehren in der Sache hinaus. Die Klägerin hat keinen

Anspruch darauf, in der erwähnten Publikation überhaupt nicht - in ihrer Wortwahl - vergleichend

aufgeführt und dargestellt zu werden. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass eine den

Anforderungen des Bundesgerichtshofs genügende vergleichende Bewertung von

Vermögensberatern möglich ist, die entweder auf Honorar- oder auf Provisionsbasis tätig sind. Ihr

Anspruch beschränkt sich darauf, dass die sie betreffende indiskutable Bewertung in der Rubrik

„Vermögensstrategie" unterbleibt und sie nicht in der Rangliste der Beklagten aufgeführt wird, weil

diese wegen der indiskutablen Bewertung der Klägerin im Hinblick auf diese unbrauchbar ist.
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Der Klageantrag zu III. ist in dem aus dem Tenor zu entnehmenden Umfang begründet. Der

%\pparjn cjoht Her noltemrl npmarhtp Ancnmrh npmäfA S ?H0 Abs 1 ? S 286 Abs 1 Satz 1, Abs

2 Nr. 4 BGB dem Grunde nach zu. Die Beklagte ist als scnuianenn einer uneriaübteririanaiüng

ohne Mahnung in Verzug gekommen (vgl. Grüneberg in: Palandt, BGB, 71. Aufl. 2012, § 286 Rn.

25). Der Freistellungsanspruch der Klägerin beschränkt sich aber der Höhe nach auf den im Tenor

des vorliegenden Urteils genannten Betrag, der aufgrund folgender Berechnung zustande kommt:

33 % einer 0,65 geb. Geschäftsgebühr, Nr. 2300 W RVG,
§ 13 RVG incl. Anrechnung gem. § 15 a RVG bei einem Wert
von bis zu 110.000,00 Euro (eine Gebühr = 1.354,00 Euro) 293,37 Euro

Pauschale gem. 7002 W RVG 20,00 Euro

313,37 Euro

Die vorstehend vorgenommene Festsetzung des Wertes erfolgt im Hinblick darauf, dass die

Klägerin im vorliegenden gerichtlichen Verfahren von einem Teil der mit dem als Anlage K 16 zur

Klageschrift vorgelegten Schreiben vom 20. Januar 2011 1 verfolgten Ansprüche geltend gemacht

hat. Die Quote von 33 % wird in Ansatz gebracht, weil die Klägerin nur mit einem Teil dieser

Ansprüche letztlich durchdringt. Der Zinsanspruch folgt aus § 288 Abs. 1 BGB.

Die Nebenentscheidungen ergehen gemäß §§ 91 Abs. 1 Satz 1, 92 Abs. 1 Satz 1, 97 Abs. 1 ZPO

im Hinblick auf die Kosten und gemäß § 708 Nr. 10, 711 Satz 1 und 2 ZPO hinsichtlich der

vorläufigen Vollstreckbarkeit.
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