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Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen
Im Namen des Volkes
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hat das Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen- 2. Zivilsenat-aufgrund der mündlichen
Verhandlung

vom

29. Oktober 1998 durch die Richter

Dr� Schomburg, Friedrich und Frau Sorne

für Recht erkannt:
Um die Aktualität der Datenbank im Interesse aller Nutzer zu erhalten, benötige ich alle - auch die nur Ihnen vorliegenden - Gerichtsurteile.
Für die Zusendung - auch in anonymisierter Form - danke ich Ihnen verbindlich. Ihre Urteile senden Sie bitte an:
Notar Dr. Stefan Zimmermann, 18055 Rostock, Kröpeliner Str. 49, Tel.:(0381) 242110, Fax:(0381) 2421150,
E-Mail : stefan.zimmermann@notarnet.de, www.zimmermann-notar-rostock.de
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Die Berufung der K!ägerin gegen das Urteil des Landgerichts Bremen

-

7. Zivilkammer - vom 18.

Februar 1998 wird zurückgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten der Berufung.

Das Urteil ist vorläufig voUstreckbar. Die K!ägerin darf die Vollstreckung durch

Sicherheitsleistung oder Hinterlegung von DM 17.500,- abwenden, wenn nicht die Beklagte vor
der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Parteien dürfen die Sicherheit jeweils in
Gestalt einer selbstschuldnerischen, unbedingten, unbefristeten und unwiderruflichen
Bürgschaft einer deutschen Großbank, Volksbank oder öffentlichen Sparkasse leisten.

Die Beschwer der Klägerin beträgt DM 100.000,-.
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Tatbestand

Die Kfägertn begehrt im Wege der Stufenklage von der Beklagten Auskunft über bestimmte

gesc-häftlic-he Vorgänge, die Versic-herung der Richtigkeit und Vofrständigk.eit dieser Auskunft
und die Zahlung einer auf der Grundlage dsr erteilten Auskunft zu ermittelnden P-rovision
zuzüglich 5 vom Hundert Zinsen seit Rechtshängigkeit der Klage.

Die Kiägerin , die ars sog. "Systemhaus" Hard- und Sofu.vare verschiedener Hersteller vertreibt
und gegenüber ihren Kunden Dienstleistungen (lnstaUation, Schulung, Reparatur) erbringt, aber
nicht programmiert, stand unter ihrer früheren Bezeichnung jTJI . ·1

seit 1990 in geschäftlicher Beziehung mit der··

1

1

..

'iMr il

t

1

GmbH

g AG (im folgenden: Victoria)

einschließlich der mit ihr konzernmäßig verbundenen Unternehmen. Sie hatte an die Victoria

....Jt

11 11.{ ·I 1

,

Fileserver,

P-eripherie und acadgraph geüefert und I n sta llations- sowie

Servicedienste erbracht Im Jahre 1993 fragte die· PI

1-11 bei der Klägerin an, ob diese eine

''Facüities-Management'i verkaufen könne. Darunter ist ein integriertes, softwaregestütztes

Gebäudemanagement zu verstehen, womit Gebäude, Gebäudeelemente {Wände, Fenster),
Ausstattungen (Kabel, Aufzüge, Lampen, Büroeimichtungen mit Büromöbel, WC, Telefon)
verwaltet werden können. Da die Klägerin nicht über eine Software verfügte, die diesen

Anforderungen genügte, und zudem die

·

r r tr verlangte, daß die neu zu in statfierende

Software mit der von der Klägerin bereits gelieferten v ertr ägiich ("kompatibel") sein müsse,
wandte sich die

Klägerin an die Beklagte

.

Es kam am 22. Ju� 1993 zu einer Besprechung in den

Räumen der Klägerin. An dieser nahmen neben Vertretern der Parteien auch Mitarbeiter der

.... teit. Auf der Grundlage des Ergebnisses dieser Besprechung erarbeitete die Beklagte
ein Konzept (Agenda Bt. 65- 72 d. A nebst Anlagen BI. 73- 87 d.A.), das am 11. August 1993
in dan Geschäftsräumen der Beklagten in

Anif�esen heit des Geschäftsführers der Klägeiin

vorgestellt wurde. Unter dem 18. August 1993 unterbreitete die

Mitarbeitern der

Beklagte der U 1

•

ein Angebot (Bf. 89- 92 d.A.), das ergänzt wurde mit Schreiben vom 30.

August 1993 (BI. 93- 96 d.A.). Ein überarbeitetes A nge bot d er B eidagte n wurde der'

L

unter dem 14. Oktober 1993 übermittelt (BL 97 -100 d.A.).

Bereits zuvor, nämfich am 3. September 1993, hatten die Parteien einen Vertrag mit folgendem

v'Vortlaut geschlossen (Bt. 15-17 d.A.):
"1. ARgemeines

" 77
• 181
Der Vertrag bezieht sich auf Geschäfte der I rnr • • mit deräi
angegliederten Gesellschaften oder in anderer Form
I

•

�nd allen dem

mit der' M

3 . GmbH

t. verbundenen Unternehmen, die direkt durch die 5

betreut werden und mit denen die F-aMe Gmbl=l zum heutigen Zeitpunkt noch keine
Geschäftsbeziehungen eingegangen ist.
ZJ
tr• g AG und alle sonstigen
I t
nachfolgend kurz
werden
Unternehmen
r gehörenden
H
:z,urn 'Aiot
a in den
ist bereits seit Jahren Lieferant der X
genannt. Die
·

-

.

·

'

·

,

4

-

r •. Fi!eserver, Peripherie,
Bereichen:i '?I' 4
Rahmen der Erweiterung der von der 111_1-li 9 111
_
I

J ·gg 3 ts n tTtlilll .•1. Im
I

lnstaüferten auf die FaMe
GmbH zugekommen, um eine Kooperation zwischen der< I ( [ II Ii: GmbH und der
FaMe GmbH für den Ber�ich irrteg�ieri:�s Gebäudemana enrerrt anzustreben. hn
Rahmen des' II I U N eubaus II dl . I .c ist die cdll I 6 GmbH bereits seit
tätig, Dieses bereits bestehende
Dezember 199.2 als CAD-Berater für die ill
Beraterverhältnis, die iangjährtge n Geschäftsbeziehungen zwischen der \'iiH ·g u nd der

Lösung zum integrierten Gebäudemanagement ist die

(

I

•

•••• GmbH und das umfangreiche Know-How der �mbH in Bereich

AutoCAD, AutoCAO-AppHkationen und NoveU-Ne!z'Nerken läßt eine Kooperation mit cter

3 6 I, die über besonderes
sinnvon erscheinen.

W

Know-l=low i m Gebäudemanagement verfügt, als

2. Provisionierung
s

I �-llatzustände kommen, erhält die
; und der 9
Filr GesChäfte, die ZWischen
1111 7771 GmbH von der FaMe GmbH eine Vermittlungsprovision.
Vermittlungsprovisionen beziehen sich auf den fakturierten Nettobetrag und sind

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zahlbar. Die Provisionen gliedern sich

wie folgt auf:
2.1

Software, bei der das Urheberr-echt bei der FaMe G mb H

liegt.

Für diese Geschäfte ist ein Provisionssatz von 30 % vereinbart.
2.2 Software, bei der das Urheberrecht bei Dritten liegt.
ln diesem Fall ist ein Provisionsssatz von 10% vereinbart.
2.3 Dienstleistung (wie z.B. Beratung, P-rogrammierung, Schulung)
ln diesem Fall ist ein Provisionssatz von 30% vereinbart.
2.4 Softwarekundend ienstve re inbarung
Der Sottware-Kundendienst für äRe von FaMe GmbH an BI 11 verkauften
Software-Produkte wird grundsätzlich von FaMe abgewickelt. Di,aW•••IJ
GmbH übernimmt den
- Softwar�Support für AutoCAD und Netware und andere
von der
elieferte Software.
·

·

· · ··

·

-

Bei Überschneidungen verpflichten sich beide Parteien zur kooperativen
Zusammenarbeit. Provisionen werden nieht gezahlt.
Da ein umfassender Support des Gesamtsystems nur möglich ist, wenn Victonä
bei beiden Vertragspartnern e inen Supportvertrag abschließt, stellt jede Partei in
ihrem Supportvertrag die Bedingung auf, daß
auch beim anderen Partn er

einen Vertrag abschließt,

um

den Gesamtsupport zu gewährleisten. Seide

Parteien nennen sich vor Abschluß mit C

tegenseitig den

Leistungsumfang

und die Kosten für den Software-Kundendienst.
2.51nstaRat ion
Bei der lnstaHation aller Programme wird ein Systemingenieur der ••••
GmbH anwesend sein. Dieses ist für die spätere Unterstützung des Kunden

sinnvoH. Der Provisionssatz für diese DiensUeistung liegt bei 30 %.

3. Sonstige Vereinbarungen
Die Hardware wird aueh weiterhin über

geliefert. Das

gleiche gilt fUr Syste ms oftware und AutoCAD-Lizenzen.Sollte der Einsatz vo n
Workstations als sinnvoll erscheinen; verpflichtet sich die

·

i

die

5

Workstations vom HersteUer HewfettMPackard zu favorisieren und sicherzustellen.
daß die FaMe-Software auf diesen Workstations lauffähig ist. Auf Wu nsch kann
die •:lU

Hf GmbH von der FaMe eine Test�Softwareversion zu Support�

Zwecken ohne Berechnung erhalten.
Im Rahmen der Ausbildung deJ

·

L Mitarbeiter vvird ein

Support-Ingenieur der

für den Support bei
: GmbH kostenlos mit äusgebildet. Ansprechzeiten
I
. ..
der FaMe GmbH sind analog zum Support der
Montag bis
Die
I
Freitag von
8.30
Uhr
bis
17.15
Uhr
an
Werktagen.
I wird der
1
• ·nu
GmbH alle Kopien der Rechnungen an
. Die
Provisionszahlungen werden sofort nach Zahl u ngseingang angewiesen."
··

·

Der wertere Fortgang der Beziehungen zwischen den Parteien und der$ I

lWst streitig.

Unstreitig ist allerdings, daß die 11111• der Beklagten im Oktober oder November 1994 auf der
Grundlage eines von dieser unterbreiteten Angebots den Auftrag erteilte, Software zu liefern und

zu instaUieren, die den Ansprüchen der·-··

Ugeni.g
i te. Die Beklagte hat diesen Auftrag erfüUt.

Die KJägerin hat die Beklagte auf Zahlung von vertraglich ausbedungener Provision sowie zur
Vorbereitung eines insoweit zu beziffenden Anspruchs auf Auskunft über die z'Nischen der

Victoria und der Beklagten zustandegekommenen Geschäfte in Anspruch genommen und

geltend gemacht, daß ihr Anspru ch auf der Verein barung vom 3. September 1993 beruhe. Es
sei zu vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Victoria und der Beldagten gekommen, dte
dazu

geführt hätten,

daß letzterer Gelder zugeflossen seien. Dies habe zur Folge, daß ihr, der

K!ägerin, Provision zustehe. Nur ihrer, dar Klägerin, entfalteter Tätigkeit habe die Beklagte es zu

verdanken, mit der Victoria ins Geschäft gekommen zu sein.
Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen,

a) ihr Auskunft darüber zu e rteilen welche Geschäfte zwischen der
,

Beklagten un d der lti
U ·;
3 l nd allen d em
••••••· �ngegfiederten Gese!lsch�en oder in
anderer Form verbundenen Unternehmen seit dem 03.
September 1993 zustandegekommen sind durch
Vorlage der diesen Gesellschaften seitens der Beklagten
erteilten Re chnungen in Fotoko pie
_ _

,

b) . .

c} ..

.

.

D ie Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.
Sie hat in Abrede genommen, zur Zahlung von Provision und damit zugleich auch

zur Auskunft

verpflichtet zu sein. Grundlage dar Vereinbarung vom 3. September 1993 sei die gemeinsame

Vorstetiung der Parteien gewesen, ein von beiden Seiten entwickeltes und getragenes Konzept
de

anzubieten. Dazu sei es jedoch nicht gekommen. Vielmehr habe die , T

· ·

noch

im Laufe des Jahres 1993 mitgeteilt, daß das Projekt gescheitert sei. Erst im Anschluß daran sei

6

sie, die Beklagte, von der Firm

,. $?I im Auftrage detl T

··angesprochen worden. Nur

info!ge dieser erneuten Kontaktaufnahme sei es zum Vertragsschluß zwischen ihr, der
Beklagten, und detlM

_

I

gekommen.

Das Landgericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung des Zeuge1a

g II

_

·

9 Wegen

des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf BI. 140/141 d.A. Bezug genommen. Sodan n hat
das Landgericht die Klage durch das angefochtene Urteil vom 19. Februar 1998, auf dessen
Tatbestand und Entscheidungsgründe {BI. 145-151 d.A.) Bezug genommen wird, mit im
wesentlichen folgender Begründung abgewiesen.

Die Klage sei nicht begründet, da der Klägerin gegen die Beklagte schon kein
Auskunftsanspruch zustehe. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme stehe nicht zur
Überzeugung der Kammer fest, daß der zwischen der

I 1 1

und der Beklagten geschlossene

Vertrag infolge Vermittlung der Klägerin zustandegekommen sei. Eine Auslegung dieses
Vertrages ergebe j edoch, daß es sich dabei nur um Geschäfte handeln könne, die zumindest
mitursächlich von der Klägerin für die Beklagte angebahnt worden seien. Daran fehle es jedoch,
denn die 'rl

·

·

habe nicht das von der Klägerin vertriebene Softwaresystem AutoCAD im

Zusammenhang mit der von ihr geplanten Einführung eines Gebäudemanagementsystems

e.ing�tzt , sondern das von der Firm%
habe de: •

·-

·

·

·

·

'·

vertriebene Sytem enll!orben. Intergraph

- zudem eine Zusammenarbeit mit der Beklagten vorgeschlagen, und zwar auf

einer Programmgrundlage, bei der das von der Klägerin stammende Programm AutoCAD keine
Rolle (mehr) gespielt habe. Erst als der'

I

·

&'Ion I ntergraph mitgeteilt worden sei, daß die

von �hr und von der Beklagten g�üe(e rten Programme vert�ägUch ("kompatibel") seien, habe
sich dictl

t6

zur (erneuten) Aufnahme von Vertragsverhandlungen mit der Beklagten

entschlossen. Es fehle deshalb an der Ursächlichkeit der Tätigkeit der Klägerin in bezug auf die
zwischen der JQ. und der Beklagten abgeschlossenen Verträge. Auch der (fehlende)

�.ißiche Zusammenhang spreche gegen d.ie Annahme einer Mitursächlichkeit der von der
Klägeri n an den Tag gelegten Aktivitäten für den Vertragsschluß zwischen der Victoria und d er
Beklagten. Diese zeitliche Distanz zwischen Anbahnung der Zusammenarbeit durch die Klägerin
und erstem Vertragsschluß zwischen der

·

und der Beklagten Oedenfalls mehr als ein

halbes Jahr) sei so groß, daß unter Berücksichtigung der sich schnell ändernden Verhältnisse
im Softwaremarkt der für den Provisionsanspruch der Klägerin erforderliche unmittelbare
zeitliche Zusammenhang nicht vorhanden sei.

Gegen dieses ihr am 23. Februar 1998 zugesteifte Urteil hat die Klägerin am 23. März 1998
Berufung eingefegt und diese nach Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis zum Abtauf

des 23. Mai 1998 am 22. Mai 1998 im wesentliche n wie folgt begründet :

7

Der zwischen der Beklagten und

der····· geschlo ssene Vertrag

sei ausschließlich auf

Vermittlung der Klägerin zustande gekommen, denn die Klägerin sei Wegbereiterin für diesen

gewesen l n der Zeit zwischen September 1993 und März 1994 habe die Ir
.

..

.

tvielfältige

Überlegungen angesteilt, wie die Software der Kiägerin, der Firma' 5

ß q hundder

gemein sa m a ngewandt werden könnten, denn das Interesse der· •

t • habe vor allem da iin

Beklagten

bestanden, alle drei Aufgabenbereiche (Architektur, Haustechnik, Gebäudemanagement)

g leiche rm aßen abzudecken. Dafür sei von entscheiden der Bedeutung gewesen, daß die
Software der Firma

·

5g

h, die die Haustechnik abgedeckt habe, mit der von der Beklagten

zu liefemden &n�are verträglich gewesen sei, deren Software für Gebäudemanagement in

einer Verbindung zur Software für Haustechnik stehen werde. Als die Firma
die T

EI

'

Ii

X

ausschlaggebende Frage bejahend beantwortet habe, habe die \P

·

·

diese für

1

unverzüglich Vertragsverhandlungen mit der Beklagten aufgenommen. Die zwischen der ersten
Kontakt aufn ahme und dem Vertragssschluß von I

und Beklagter liegende Zeitspanne sei

nicht ungewöhn�ch. denn es habe sich um ein umfangreiches Projekt und eine für die \�••••

weittragende Entscheidung gehandelt. Da die W

die von der Beklagten bereits bei der

Präsentation im Sommer 1993 vorgeSteilte Software zur Grundlage ihrer weiteren Überlegungen
und Entscheidun gen gemacht habe, sei davon auszug eh en, daß d ie Klägerin der Beklagten das

Geschäft mit deqJtf

n• über

den Einsatz der Gebäudemanagement-Software vermittelt habe.

Unzutreffend sei die Behauptung der Beklagten, ihr Geschäftsführer habe erst im Okto ber 1994
den Anruf eines Mitarbeiters der Firma

Iot g 1 I

die Beklagte an einem Auftrag im Bereich

.·

erhalten, mit dem angefragt worden s ei, ob

des Gebäudeman agements

interessiert sei. Ebenso

sei unrichtig die weitere Behauptung der Beklagten, ihr Geschäftsführer habe im November

1994 erstmals den Namen de"' •••· •im Zusammenhang mit dem in Aussicht gestellten
Auftrag erfahren. Richtig sei vielmehr, daß der Geschäftsführer der Beklagten schon im Mai
oder Juni 1994 von

de• • 1

·

an ges prochen worden sei und selbst bereits im Juni oder Juli

1994 dieser ein (weiteres} Angebot unterbreitet habe. Sie, die Klägerin, wisse allerdings nicht, ob

und in welchernUmfange dieses Angebot von dem am 15. Oktober 1993 unterbreiteten
abweiche. Sie, die Klägerin, habe im übrigen die von der Beklagten erstellten, für die 0

·; &

bestimmten Angebotsschreiben, die nach Form und Inhalt unzureichend gewesen seien, auf

von der FUH. 5 gestellten Ansprüche angemessen
gewesen sei. Die auf sie, di.e Klägerin, z.urückgehende Verbindung zwischen der?... ? und
diejenige Ebene gehoben, die für die

··

der Beklagten sei zu k.einer Zeit abgebrochen oder auch nut unterbrochen worden; vielmehr
habe die •

.

',

r.ich ledig l ic h die Zeit genommen, die wegen der Tragweite der zu treffenden

Entscheidung für deren Vorbereitung geboten gewesen sei. Die Beklagte möge, wenn sie diese
ihre, der Klägerin, Behauptungen bestreite, den zwischen der 'JT

'p

10d ihr, der Beklagten,

geführten Schriftwechsel vorlegen. Es spreche für sich, daß die Bek.lagte nach wie vor nicht
bereit sei, die von ihr gegenüber der

57 II& •usgestellten Rechnungen offen zu legen.

"
0

Die Klägerin beantragt,
die Beklagte zu

verurteilen,

a}

Auskunft durch Vorlage von Rechnungen zu erteilen, welche Geschäfte
mit von der Beklagten oder von Dritten enwicketter Software und über
Dienstleistungen (z.B. Beratung, Programmierung, Schulung) zwischen

e�l\l�gt�n Ynd der

'WL A, I !111\G (heute
) und
Konzern engegliederten Gesellschaften oder in
anderer Form verbundenen Unterne hm en vom 3, September 1993 bis
zum 29. Oktober 1998 zustandegekommen sind;
d�r

I

_

allen dem

b}
erforderlichenfalls die Richtigkeit und Vollständigkeit ihrer Angaben an
Eides statt zu versichern;

c}
an si� Provision und Schad�m>�rs�tz in �in�r nach der Ert�ilung d�r
Auskunft noch zu bestimmenden Höhe nebst 5 % Zinsen seit dem
09,04,1997 zu zahlen,

Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt unter WiederheJung ihres erstinstanzliehen Verbringens das angefoehtene Urteil,

das sie für zutreffend hätt, und macht im wesentlichen folgendes geltend:

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme stehe fest, daß die ZWiSChen ae••a. und der
Beldagten getätigten Gesehäfte nieht auf Vermittlung der Kiägerin beruhten. Diese sei nämfieh

nicht Auslöserio und Wegbereiterin dieser Geschäftsbeziehung gewesen, denn die •••
habe sich erst nach einer längeren Überlegungs.. und Prüfungsphase, deren Ausgang offen
�wesen sei; für die von der Beklagten angebotene Sottware entschieden, Ausschlaggebend

s�i g �w�� en . d�ß die Firm� ldl

'·

�ine Mitt>�w�rf;>erin d er Kl�g�rin, c;fi� Vertr�glichkeit der

von der Beklagten zu liefernden Software mit dem bereits bei der 'LI
der F irmqjg

I

g

II

vorhandenen System

; Szugesichert habe. Eine von der Klägerin entfaltete Tätigkeit, die als

zumindest mitursächlich für die Geschäftsabschlüsse zwischen der '1 7lll und der Beklagten
ang���hen werden 1\önn.e. �i nictn. festzyst�llen. denn. die von

von dem Zeugen & I

der Kl �gerin behauptet.en und

5 bestätigten gelegentlichen fernmündlich geführten Unterredungen

sowie der ebenfalls angesprochene Schriftwechsel, beides im Zeitraum zwischen Sommer 1993
und März 1994; habe nich t die Abschlußbereits.chaft detjgf

I

•

gefördert Insbesondere habe.

_ en. der fOr
w und. de� Kl�ger!n kein Au�ta.IJsch von Informationen �tattgefu_nd
F}.
die Abschlußbereitschaft der 'ä • mitursächlich gewesen sei (Beweis: Zeugnis&?

�is.Gh�n d.et ,

Das Landgericht habe zutreffend den für das Entstehen eines Provisionsanspru chs
erforderlichen unmittelbaren zeitlie.,
t en Zusammenhang zwisci1en der Anbahnung der

geschäftlichen 6e�ehU:ng und dem Geschäftsabschluß selbst verneint. Nach dem eigenen
Vorbringen der Klägerin habe die

·

P

u dem Zeitpunkt, ais ihr die Beklagte als möglicher

Vertragspartner namhaft gemacht worden sei, noch keine konkreten Kaufabsichten gehabt.
Komme es

'-

wie hier - erst nach mehr als einem Jahr, nämlich im November 1994, zu einem

endgOitigen Vertrag�bschluß

.•

so

sei die Tätigkeit der Klägerin nicht mehr ursächlich, nicht

einmal mitursächlich für diesen. ln tatsächHcher Hinsicht sei folgendes anzumerken:

Ein erstes Vorgespräch zwischen den Parteien habe am 13. Juli 1993 in den Geschäftsräumen
der Klägerin stattgefunden. An diesem seien ein Herr.

I

Geschäftsführer der Kfägerin sowie deren MitarbeiterB

.

r

:

1111{<,

der

L t, Frau ... und Herr 9 PU

der Beklagten beteiligt gewesen (Beweis: Zeugnis ... und

Kenntnis von dem P- roje kt •2

von der Firma ur

WT iifc).

Herr

'71PF

·

iü· von

habe

gehabt und Anfang Juli 1993 die Verbindung zwischen den

Parteien hergestellt. Bereits zu diesem Zeitpunkt sei der Beklagten die

··-- 7 M

,

die an diesem

Gespräch nicht beteHigt gewesen sei, als möglicher Kunde genannt worden (Beweis: Zeugnis
.-und 11-rNt ). tnhaH des Vorgesprächs sei gewesen, die Verträglichkeit (lauffähigkeit)

zwisct-�n den

von der Klägerin vertriebenen Erzeugnissen (•731MI und ••nrg

·;dt) mit der

Software der Beklagten zu überprüfen. Am 11. August 1993 sei es zu einer halbtägigen

Vorführung ihrer, der Beklagten, Gebäudemanagementsoftware in Anwesenheit der Herren
J

&lb, BI !!

�a·a r:c).
·

g und •c•lk sowie von Frau

�g ekomm en

(Beweis: Zeugnis -..e und

Unter dem 18. August 1993 sei das erste TeHangebot der Beklagten an

die ·z-ssa

und die Klägerin übermittelt worden. Dieses sei am 30. August 1993 in geänderter Fassung

zwischen Frau ._ und dem Geschäftsführer der Klä.gerin fernmündlich abgestimmt und am 3.
September 1993 der tE

:nit Fax-Schreiben zugeleitet worden. Nachdem ein für den 6.

September 1993 ge planter Termin nicht habe stattfinden können, sei es am 12. Oktober 1993
zu einer Vorführung gekommen, an der neben den Geschäftsführern der Parteien Frau n·

SC)wie die He rren
Zeugnis§

]3

,

und

, r. Wll
':ia'

I

b,

und... von der 11. 3 ts teilgenommen hätte n {Beweis:
I

l Am 15. Okt ober 1993 sei sodann ein Angebot ersteHt worden . tn

einem auf Veranlassung ihres, der Beklagten , Geschäftsführers von Frau�mit dem
Geschäftsführer der Klägerin Ende November/Anfang Dezember 1993 geführten

Telefongesprächs habe letzterer die Annahme geäußert, nicht ��a .. ·r

F- und damit das

Angebot der Parteien-, sondern das Erzeugnis der Mitbewerberin Intergraph werde zur

Ausführung gelangen (Beweis: Zeugnis
zwischen den Parteien und der 7 n

I

•

.; J

Nach diesem Gespräch sei die Verbindung

I t abgerissen (Beweis:

im Oktober/November 1994 habe sich die Firma

'

I5 [

·

Ze ugnis

1

md 1111

I

.._

Erst

an die Beklagte gewandt; Intergraph

sei ihr, der Beklagten, ats Lieferan1in von MikroStation-verträgHcher Gebäudeverwaitungs

software bekannt gewesen (Bev.-eis: Zeugnis
die•

·

I.; I

l

Bereits zuvor, nämHch im Jahre 1993, habe

von der FirmsW r einem lntergraph-Händler, ein sog. "Pf�chtenheft"

10

(auszugsweise wiedergegeben in 8!. 203- 206} erstellen und laufend überarbeiten !assen. ln
diesem "Pflichtenheft" werde bereits auf das "Produkt in?

Sill' A" Bezu g genommen (Beweis:

__ ln diesem Pflichtenheft sei bereits

Pflichtenheft, Sachverständigengutachten, Zeugnis

eine CAD-Folienbezeichnung enthalten, die eine intergraphtypische Codierung aufweise
(Beweis: wie vorstehend). Dieses schon 1993 vorhandene "Pflichtenheft'' sei auf den Einsatz
von r J

g 1h

und nicht auf die von der K!ägerin vertriebenen Produkte zugeschnitten gewesen

{Beweis: Sachverständigengutachten}. Auf dieses, nämlich das von il'

1

zahl erstellte

und bei

Fra ge
der Verträglichkeit bezogen (Beweis: Zeugnis

iul Ja f}.

Klägerin, daß sich die Softwaresysteme der Firmen /II

Unrichtig sei die Darstellung der

I? I 11

iJl und der Beklagten

·

teilweise übertappt hätten (Beweis: Sachverständigengutachten) sowie deren weitere
Behauptung daß afte drei- Softwaresysteme miteinander verträgfich seien
,

(Beweis:

Sachverständigengutachten). Die Frage des "gu"ten Rufs" der Klägerin bei der 'Ii,
unerheblich (Beweis: Zeugnis

Rod

'

). Bei dem zwischen der'

Im November 1994 abgeschlossenen Vertrag (betreffend ., 7 I

91l r·--·

-

I

sei hier

· -

und ihr, der Beklagten,

Neubauten in der

in Düssefdorf) habe es sich um einen sog. "Abl'ufauftrag" gehandelt, der dadurch

gekennzeichnet sei, daß dieiäat

i die einzelnen P-hasen

der von der Beklagten zu

ersteQenden Arbeiten jeweils abgefordert habe, wenn die vorhergehende Phase aus der Sicht
deri n

·a

erfolgreich abgeschlossen gewesen sei. Der Erwerb weiterer Software der

bei ihr, der Beklagten, habe erneuter Vereinbarung bedurft (Beweis: Zeugnis I
Verbindung zur FirmetlA_

Q d

Ulll K

3 ). Die

·

habe schon bestanden, bevor es zum Vertrag mit der Klägerin

geko.'lm
l en sei; sie, die Beklagte, sei bereits früher Entwicklungspartner de --�-�--cl-gewesen

{6ewei.$; Zey_gen. I
ej

_

g 1'

u nd ihr, der Beklagten, bis zurück zum Jahre 1990. Schließlich hätten im für die

Meinungsbildung der
AG, I

'II i d' a und 4 .riJ. Es gebe Schrifwechsel. zwischen der Firrr.a

L 0 • II.

- ·

maßgeblichen Zeitpunkt nur (noch} die Systeme

DJ und I t 7 n

PE

2

I

11• 1 TIStJt
·

fware GmbH zur Auswa hl gestanden.

Zwischen diesen drei Systemen habe bis zuletzt Wettbewerb bestanden. Die von den Parteien

engedachte

sei spätestens seit Dezember 1993 für die lri

mehr von Interesse gewesen (Beweis: Zeugnis

• 1'

-

W nicht

t

Wegen des weiteren Vorbringans der Parteien wird auf die Berufungsbegründung (BI. 175- 184

d.A.} nebst Anlagen (BI. 185- 188 d. A.), die weiteren Schriftsätze der Kfägerin vom 23. Oktober
1998 (BI. 212-218 d.A.} und vom 12. November 1998 (BI. 222-225 d.A.), auf die
B erufungserwiderung (BI. 194'" 202 d.A.) nebst Anlagen (BI . 203'" 206 d.A .} und den weiteren
Schriftsatz der Beklagten vom 1 2 . November 1998 (BI. 226

-

229 d. A) nebst Anlagen (BI.

235 d.A.) sowie auf das SitzungsprotokoH vom 29. Oktober 1998 (BI. 219/220) Bezug
genommen.

230-

11

Entscheidungsgründe

Die Berufung der Beklagten ist statthaft, form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden
und auch

im

übrigen zulässig(§§ 511, 516,518,519, 511 a Abs

. 1 ZPO). Sie ist aber nicht

begründet, weil das Landgericht die Klage mit Recht abgewiesen hat, denn der Klägerin steht
gegen die Beklagte kein Anspruch auf Provision und damit auch kein Anspruch auf Auskunft

üb�r die zwischen ihr und der

•• Li {heute ?U

.)

in derzeit zwischen dem 3. September

1993 und dem 29. Oktober 1998 zustandegek:ommenen Geschäften zu.

Die Voraussetzung der als Anspruchsgrundlage allein in Betracht kommenden Nr. 2 S atz 1 des
Vertrages vom 3. September 1993 Hegt nrcht vor. Nach dieser Vereinbarung erhält zwar die

I rIi

. t GmbH, atso die Klägerin unter ihrer früheren Bezeichnung, von de: . • GmbH,

also der Beklagten, eine Vermittlungsprovision für Geschäfte, die zwischen (der)

der f SKIS•• zustande kommen,

so

'

ülM' und

daß nach dem bloßen Wortlaut die Voraussetzung

dieser vertragtichen Vereinbarung gegeben ist, denn unstreitig sind Geschäfte zwischen der

Victoria und der Beklagten innerhalb des vom Klagantrag z u a) umrissenen Zeitraums
zustandegekommen. Indessen muß

diese Vertragsbestimmung nach Maßgabe der§§ 133, 157

BGB ausgelegt werden. Dies sehen auch di e

Parteien überein stimmend

so,

den n anderenfalls

hätte sich die Klägerin zur Begründung ihres Provisionsanspuchs auf den Hinweis beschränken
können, es sei i n dem fr agiichen Zeitraum zwisch
- en dem 3.

Oktober 1998 zu Geschäftsabschlüssen zwische n I

·

··

September

1993 und deri129.

• und Beklagter gekommen.

Für die Ermittlung dessen, was die Parteien als übereinstimmend gewollt zum Ausdruck
gebracht haben, ist zunächst der Inhalt der Nuli'uner 1 des Vertrages vom 3.

September

1993,

überschrieben mit "Allgemeines", heranzuziehen. Die in dieser Nummer zusammengefaßten
Sätze sind zu einem wesentlichen Teil nicht regelnder, sondern beschreibender Natur. Indessen
enthält die DarsteUung den

•

Satz, daß im Rahmen der Erweiterung der von der Ii i&JIPJil

·

111 be•· Pd , installierten CAD-Lösung zum integrierten Gebäude ma nagement die

-uf dieM
111!.'1 59 7 . llll:..und der

IJU .·11 ar I zugekommen sei, "um eine Kooperation zwischen der
.

.

den Bereich integriertes Gebäudemanagement

anzustreben". Damit wird nach Auffassung des Senats hinreichend deutlich, daß die
nachfolge nd naCh Grund und Höhe geregelte Provisionierungsabrede nur auf der Grundlage
der in Nummer 1 "Allgemeines" angesprochenen Ausgangsbasis gelten solle. Mit anderen

Worten:

Nur wenn die in Nummer 2 Satz 1 erwähnten Geschäfte zwischen der ·z

& und der

Beklagten in einem Rahmen abgeschfossen werden sollten, der der in Nummer 1

übereinstimmend dargestellten Absichtserklärung entsprach,

en tstanden Provisionspfficht un d

Provisionsanspruch. Zu einer i m Verhältnis zur Victoria erfolgreichen Zusammenarbeit der

Parteien ist es jedoch nicht gekommen. Dabei kann in diesem Zusammenhang auch nicht

12

unberücksichtigt bleiben, daß der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag seinem Wortlaut
nach "ewig" gelten soll, denn er enthält weder eine Fristbestimmung noch Abreden über eine
Kündbarkeit.

Unterstützt wird dieses Ergebnis durch folgende Überlegung: Die in N um mer 2. 4 Abs. 2 der
Vereinbarung vom 3. September 1993 enthaltene Regelung, daß nämlich beide Parteien sich
''bei Überschneidungen" zur "kooperativen Zusammenarbeif' verpflichten (Satz 1) und
Provisionen nicht gezahlt werden (Satz 2) setzt voraus, daß beide Parteien über die von de r

Klägerin zu diesem Zeitpunkt bereits an die ·g

•: erbrachten oder vertragsgemäß noch zu

erbringenden Leistungen hinaus im Gefolge dieses Vertrages vom 3. September 1993

gemeinsam mit der !ll
daß an eine

·

I I· "ins Geschäft kommen" wollten. Die Bestimmung weist darauf hin,

Zusammenarbeit gedacht war,

die sich auch auf Leistungen

Klägerin noch nicht erbracht waren, von der' 1111

bezog,

die von de r

aber erwartet wurden. War dem aber

so,

dann war eine zwar ni.cht ausdrücklich geregelte, aber stillschweigende übereinstimmende
Vorstetfung beider Parteien vorhanden, die dahin ging, daß die gegenüber der l
erbringenden Leistungen von beiden
so

Vertragsgegnern wenn

7

zu

auch nicht gemeinsam entwickelt,

aber doch jedenfaHs verantwortet werden sollten. ln diese Richtung weist auch der Vortrag

der Klägerin, sie habe die aus ihrer Sicht nach Form und Inhalt unzulänglichen Angebote der
Befdagten letzterer gegenüber beanstandet und auf Überarbeitung gedrängt, weit ihr Interesse
dahin gegangen sei, ihren guten Namen" bei der h
"

I

n icht aufs Spiel- zu setzen oder gar zu

verlieren. Dem steht auch nicht entgegen, daß die Klägerin selbstverständlich eigenes Interesse
an der ordnungsgemäßen Vorlage von Angeboten durch die Beklagte hatte und haben mußte,

weil ihr Provisionsanspruch vom Vertragsschluß und damit letztlich auch von der Güte der
Angebote der

bei der

'

Beklagten abhängig war.

Darüber hinaus konnte eine Rufschäd igung der Kä ge rin

FP7 I. aber auch für die Klägerin weitergehende Nachteile zur Folge haben,

das bloße Unterbleiben eines Vertragsschlusses zwischen 17

•I und Beklagter

die über

und damit

einhergehendem Ausfall des Provisionsanspruchs hinausgehen konnten.

Darüberhinaus vermag der Senat den für einen Provisionsanspruch der Klägerin erforderlichen
ursächlichen Zusammenhang zwischen ihrer Tätigkeit und dem später zwischen de1W

I

t

und der Beklagten abgeschlossenen Vertrag nicht festzustellen. Unstreitig ist dieser erst im
Oktober oder November 1994

abgeschlossen worden:

Selbst wenn von dem Vortrag der

Klägerin ausgegangen wird, es sei auch in der Zeit zwischen Sommer 1993 und März 1994
gelegentlich zu telefonischen Unterredungen zwischen ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern der
·

•I

.

sowie zu Schriftwechsel gekomme n� ändert dies nichts daran, daß ein zivilrechUi.ch

relevanter ursächlicher Zusammenhang zwischen der der Klägerin zuzurechenden Einführung
der Beklagten bei der W

&

und deren Vertragsschluß mit der Beklagten nicht festzuste l len ist.

Zwar wird von der Beklagten die - im übrigen nicht zu bestreitende Tatsache - nicht in Abrede

13

,.

genommen, daß es die K!ägerin war, die diese gegenüber derj II

I

1 ins Gespräch gebracht

hat. Das reicht jedoch nicht aus, um den Provisionsanspruch der Klägerin zu begründen, denn

nach dem Ergebnis der in erster Instanz durchgeführten Beweisal.lfnahme, zu deren
Wiede rh olung Veranlassung nicht besteht, ste ht zur
Grundlage der Aussage des Zeugen I

..

Ü berzeugung des

T IIF r, die der Senat in

Senats auf der

Übereinstimmung mit dem

Landgericht würdigt, folgendes fest:

Die Kiägerin hatte der UD

4LIUEZ·m II fiT a

verkauft, nämlich ein System, das mit der

Bezeichnung ......, lief. Im Zuge des von der ·r

••

geplanten Erweiterungsbaus ihrer

Hauptverwaltung wurde von dieser g-eprüft, ob das von dem beauftragten Architekten genutzte
Softwaresystem damit verträgtich sei. Im Rahmen dieser Prüfung wurde die Klägerin um
Beratung gebeten, die ihrerseits die Beklagte an den Gesprächen und Überlegungen beteiügte.
Dabei trat auch die Beklagte gegenüber dedi'R' II in Erscheinung. Das im Anschluß an dieses
erste Treffen, an dem auch die Firma._ beteiligt war, von der liiiHE ersteUte "Pflichtenheft"

stellte

u.a.

die Anforderung, daß "intelligente Ergänzungen zum Gebäudemanagement" möglich

sein sollten. Das "Pflichtenheft" wurde sodann den Architekten und den bauausführenden
Firmen zugeleitet. Nach einer Zeit geringer Kontakte zwischen der lt rn• und den P-arteien

•aHa die Beklagte gegenüber der 'IIr llt J ins Gespräch.
Auf entsprechenden Hinweis im Mai oder Juni 1994 unterbreitete die Beklagte der ••• im
brachte im März 1994 die Firma

'

Juni oder Juli 1994 ein Angebot, das zur Auftragserteifung im Oktober oder November 1994
führte. Zu der Entscheidung dei..IF H,

eine Lösung

unter Einbeziehung der Beklagten zu

suchen, kam es, weil die Firma Intergraph eine Verträglichkeit des von der Beklagten

angebotenen Systems mit dem bei der

d I bereits vorhandenen System zusicherte.

Auf der Grundtage dieser Feststellungen ergibt sich, daß zwar eine naturwissenschaftlich
herzuleitende Ursächlichkeit zwischen dem Verhalten der Klägerin und dem Vertragsschluß

.zwi.schen der 'IJIIII und der Beklagten nicht ausgeschlossen werden kann, indesse n reicht
eine solche selbst in Gestalt einer Mitursächlichk.eit nicht aus, um der Klägerin zu dem geltend
gemachten Anspruch zu verhelfen. Maßgeblich gegen einen solchen spricht, daß zwischen der
Einführung der Beklagten gegenüber der

am 11. August 1993 und dem Vertragsschluß

zwischen beiden im Oktober oder November 1994 nicht nur ein betr:ächlicher Zeitraum liegt,
son dern daß die Entscheidung der 'Ii:

·

r• zur Zusammenarbeit mit der Beklagten ihre Wurzeln

nicht mehr in dem Vorschlag der Klägerin, sondern in demjenigen der Firma ••n] 1•'1 h atte .
Insoweit hat nämlich der Zeuge

•• • r unmißverständlich erklärt,

daß die•

Lösung unter Einbeziehung der Beklagten entschieden habe, ''weil die Firma

·gu

sich für eine

t · g Ii' uns
.

eine Kompatibilität des von der Beklagten angebotenen Systems mit dem bei uns bereits
vorhandenen System zugesichert hat." Diese Aussage rechtfertigt die Schlußfolgerung, daß es
zu einer Entscheidung derT?? Tl

-

zugunsten der Beklagten nicht gekommen wäre, hätte es

14

diese Zusicherung von I

I Ur .,llt

die Klägerin die Beklagte bei der

nicht gegeben. !n diesem Falle hätte daher der Umstand, daß

\J11Ms eingeführt hatte und die Angebote der

erst "hoffähig" gemacht ha,ben will, nicht zum Vertragsschluß Z\l!lischen'

f

-

Beklagten sogar

b und

geführt. Dies zeigt deuti i ch, daß nicht das Handein der Klägerin, sondern das von
1 1

T Sl&- ursächlich für

Beklagter

'ail8 pk-

das Zustandekommen der Geschäfte zwischen letztgenannter und

Beklagter geworden ist. Daher kann es keinen Provisionsanspruch der K!ägerin geben.

Die Kostenentscheidung beruht auf§ 97 Abs 1 ZPO, diejenige zur vorläufigen Vollstreckbarkeit
.

folgt aus§ 708 Nr. 10,§ 711 ZPO. Die Fes ts etzu ng der Beschwer beruht auf§ 546 Abs. 2
Satz 1 ZPO.

