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Die Berufung wird zurückgewiesen.

Die Kosten de§ Be"fmg§verfahr.ns trägt der Beklagte.

Dieses me" und das angefochtene urte" sind ohne Siche'heit§loistmg
vorläufig vollstreckbar.

Gründe..

(Ohne Tatbestand gem. § 313 a Abs.  1  ZPO)

D'ie  Berufung  ist  zulässg,  insbesondere form-  und  fristgerecht eingelegt worden.  ln

der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

Das Amtsgericht hat den Beklagten im ETgebnis zu Recht vo"umfänglich zur Zahlmg

verurteilt.

l.

Die  Klägem  hat  gegen  den  Beklagten  einen  Anspruch  auf  Zahlung  in  Höhe  von

764P3 ¬ aus?§ 823 Abs. 2 BGB. 263 Abs.  1  StGB, da der Beklagte den Tatbestand

des Betruges zu Lasten der Klägenn schuldhaft eriü"t und dadurch einen Schaden in

HÖhe der Klageforderung bei der Klägerin verursacht hat.

1.

Der  Betrugstatbestand  des  §  263  StGB  ste"t  ein  Schuügeseü  zu  Gunsten  der-K1ägerin i:ar (vgl. MüKo-Wagner, BGB, 6_ Aufl   2013, § 823 Rn. 423).

2.

Der  Beklagte   hat  vorsäklich   (g))   den  Tatbestand   des  Betruges  als  Täter  bzw

melbarer Täter  (a))  zu  Lasten  der Klagerin  eriü"t,  da  er  in  der Absicht,  sich  oder

einem   Dmen   einen   rechtswidrgen   Vermögensvohe"   zu   veßchaffen   (h)),   die

Klägerin   durch   pf"chtwidrges   (c))   Unterlassen   über   Tatsachen   getäuscht   (b)),

hierdurch  bei  ihr  einen  mum  verursacht  (d)),  die  Klägerin  imumsbedingt  zu  einer

Vermögensveffügung veranlasst (e)) und dadurch in -ihrem Vermögen geschädigt ®)

hat.
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a)

Ob   der   Beklagte   als   Täter  oder  mittelbarer  Täter  gehandelt   hat,   indem   er   als

Geschäftsführer der TelDaFax Services  GmbH  ('m  Folgenden:  Services  GmbH)  die

Anforderungsschreiben     vom     O1.12.2010     und     vom     10.01.2011     sowie     deren

Versendung   selbst   bewirkt   oder   durch   seine   Mitarbeiter   veranlasst   hat,   kann

dahinstehen,  da er in beiden  Fällen als Täter gemäß § 25 Abs.  1  StGB zu behandeln

ist.

b)

Der Beklagte hat die Klägerin durch  Unterlassen  über Tatsachen getäuscht,  indem er

sie nicht darüber aufkläne, dass eine konkrete Gefahr der möglichen  Nichterbringung

der  Gegenleistung  bestand,  die  aus  der  Zahlungsunfähigkeit  der  TelDaFaxEnergy

GmbH (im Folgenden:  Energy GmbH) - nicht aufgeklän.

Die   Energy   GmbH   war   als   Gaslieferant   bereits   sen   Mitte   des   Jahres   2009

zahlungsunfähig  i.S.d.  §  17  lnsO.  Danach  ist ein  Schuldner zahlungsunfähig,  wenn

er nicht mehr in der Lage ist,  die fälligen Zahlungspflichten zu emllen.

Aus  dem  Bericht des  lnsolvenzverwalters  Dr.  Bähr vom  31_10.201 1  ergibt sich,  dass

gegenüber  der  Energy  GmbH  im  Juni  2009  eine  fällige  Stromsteuemachforderung

des  Hauptzollamtes  Köln für das Jahr 2008  i.H.v.  18.823.459,70 ¬ sowie eine sofoft

fällige Stromsteuervorauszahlung i.H.v.  9.645.368,00 ¬ für das Jahr 2009 bestand.

Der  Energy  GmbH  war  die  Erfüllung  dieser  fälligen  Zahlungspflichten   unmöglich.

Ausweislich   des  Protokolls  zur  außerordentlichen  Vorstandssitzung  der  TelDaFax

Hold'ing AG  (im  Folgenden:  Holding AG) vom  10.06.2009,  stellte der Vorstand  durch

Beschluss   die   llliquidität   der   gesamten   TelDaFax-Gruppe   fest.   Aufgrund   dieser

Sitzung  teilte  der  Vorstand  dem  Aufsichtsrat  mit  Schreiben  vom  O9.07.2OO9  unter

anderem die überschuldung bzw. Zahlungsunfähigkeit der Energy GmbH mit.

Zahlungen  der  Energy  GmbH  auf diese  Steuerschulden  eriolgten  nicht.  Ein  Antrag

au+ S\umOung gegenubeT Oem Hauoao\\amt wuiOe "s\ie\t\e n\e bescnu=Oen.

Diese  Situation  hat  sich  ausweislich  des  Berichtes  des  lnsolvenzverwaMers  auch

m'\ch\  gebesse^.  So  lüh*e  ®eT  \nso\venzve"a\\er  doT\  aus..  "An  der  l\\\qu\d\\a\ des

gesamten  TelDaFax-Konzerns  änderte  sich  auch  danach  allerdings  nichts,  We  der
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amalige Vorstandsvorsitzende der Holding, Herr Klaus Bath,  in einer internen  E-Mail

am 24.o9.2oio freimütig einräumte: [...r

Elc`

Die     konkrete     Gefahr     der     eintretenden     Leistungsunfähigkeit    während     des

Leistungsjahres  ergab  sich  zusätzlich  aus  dem  Umstand,  dass  die  Preise  für  die

Gasljeferungen  an  die  Kunden  zuletzt  nicht  einmal  kostendeckend  für  den  Einkauf

der  Energie  durch  die  Energy  GmbH  waren.  Eine  weitere  Belieferung  der  Kunden

komte  daher  nur  gewämeistet werden  solange  unabhängig  von  den  bestehenden

Gaslieferungsverträgen,    insbesondere   durch    Neukundenverträge    neues    Kapital

beschafft werden  konnte.  Dass  dies  zum  Zeitpunkt  des  Vertragsabschlusses  Ende

des Jahres 2010  nicht mehr gegeben war,  ergibt sich aus dem  Umstand der bereits

dargelegten  Zahlungsunfämgkeit  der  Energy.  Soweit der  Beklagte  vorgetragen  hat,

die   wirtschaftlichen   Verhältnisse   der   Energy   GmbH   hätten   sich   zwischenzeitiich

deutlich gebessert, genügt dieser Vortrag angesichts des substantiierten Vortrags der

Klägerin  nicht,  um  in  Anbetracht  der  foribestehenden  erheblichen  Steuerschulden

von  einem  Wegfall  der  Zahlungsunfähgikeit  ausgehen  zu  können.   Es  ist  nicht  im

Ansatz erkennbar, auf welche Weise die Energy GmbH in den Stand versetzt worden

sei;   soll,   die   bestehenden   Verbindlichkeiten   in   zweistemger   M"ionenhöhe   zu

begleichen  -  abgesehen  davon,  dass  sie  tatsächlich  diese  Verbindlichkeiten  auch

nicht beglichen hat.

c)

Dem  Beklagten kam auch eine Garantenstellung zu.

aa)

Der Beklagte war Geschäftsführer der Services  GmbH.  Zwar bestand  zwischen  der

Klägerin  und  der  Services  GmbH  selbst  kein  Veriragsverhältnis,  da  dieses  mit  der

Marketing   GmbH   begründet  "den   war.   Jedoch  zog   die   Sewices   GmbH   die

Le\s\mgen   be\   ¢en   Kmden   e\n   und   "ai   \m   O\e   A.bw\ck\umg   Oes   bestehenOen

Vertragsverhältnisses   involviert.   Hinzu   tritt,   dass   die   Sewices   GmbH   Teil   einer

gesamten       Unternehmensgruppe      war,      deren       Gesellschafter      in       engem

Zusammenhang  und  auch  in  Zusammenarbeit standen  und  nicht aus  rein  fomalen

Gründen getrennt voneinander betrachtet werden können. Vielmehr war die Sewices

GmbH   innerhalb   der   Unternehmensgruppe   mit  der   Einziehun.g   der   Forderungen

betraut, deren Gegenleistung von der Energy GmbH zu erbringen war.
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Zudem  war der  Beklagte  Mitglied  des Vorstands der Muttergesellschaft,  der Holding

AG, welche  selbst Alleingesellschafterin  der Energy GmbH  und  Services GmbH war

und diese Gesellschaften somit wirtschaftlich und rechtlich miteinander verband.

cc)

Der  Beklagte  hatte  aufgrund  seiner  vorstehend  beschriebenen  Organstellung  einen

erheblichen  Wssensvorsprung  vor  den  Kunden  der  Energy  GmbH  und  damit  auch

vor   der   Klägerin.   So   hatte   er   an   der   Vorstandssitzung   der   Holding   AG   vom

10.06.2009  teilgenommen,  bei  der  die  llliquidität  der  gesamten  Gruppe  festgestellt

worden  war  und  aufgrund  derer  der  Beklagte  anschließend  dem  Aufsichtsrat  die

Überschuldung  bzw.  Zahlungsunfähigkeit  der  Energy  GmbH  mitgeteilt  hatte.   Dem

Beklagten war auch  bekannt,  dass die Energy GmbH erheblichen  Steuerforderungen

der Finanz\/e"altung  ausgesetzt war,  die  sie  nicht bedienen  konnte.  Es lag für ihn

damit  auf  der  Hand,  dass  es  lediglich  eine  Frage  der  Zeit  war,  dass  die  Energy

GmbH  ihre  Energielieferungen einstellen würde.

Vor diesem mntergrund war der Beklagte aufgrund seines überiegenen Wissens und

seiner  Organstellung  sowohl  bei  der  Service  GmbH,  die  die  in  Rede  stehenden

Zahlungen   bei  der  K[ägem   anforderte,  als  auch   bei  der  Muttergesellschaft,   der

Holding  AG,  spätestens  mit  der Zahlungsaufforderung  verpflichtet  die  gutgläubigen

Kunden  auf die wirtschaftlichen  Schwierigkeiten  der Gruppe,  namentlich  der  Energy

GmbH,  hinzuweisen,

d)

Die  Klägerin  unterlag  aufgrund  der  Mchtaufklärung  auch  einem  mum,  da  sie  von

einer  Leistungsfähigkeit  der  Energy  GmbH  hinsichtlich  der  Belieferung  mit  Gas  für

den gesamten Vorauszahlungszeitraum ausging.

e)

lrrtumsbedingt hat die  Klägerin  am  14.12.2010  und  19.01.201 1  die Vorauszahlungen

i.H_v.     insgesamt     1.048,OO    ¬    angewiesen,     mithin     eine    Vermögensverfügung

vorgenommen. Wäre sie ordnungsgemäß aufgeklärt worden,  häfte sie die Zahlungen

nicht erbracht, sondern den Vertrag außerordentlich gekündigt (§ 314 l BGB).
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gS.#    Die  Klägerin  hat  aufgrund  dieser  irrtumsbedingten  Vemögensverfügung  auch  einen

Vermögensschaden  erlitten,  da  sie  unstreitig  für  ihre  Vorauszahlungen  zum  Teil  in

der vom Amtsgericht erkannten  Höhe keine Gegenleistungen mehr erhielt.

g)

Der Beklagte handelte vorsätzlich.

Er   veranlasste   die   Versendung   des   Aufforderungsschreibens   bewusst,   obwohl

aufgrund bestehender Zahlungsschwierigkeiten auch der Services GmbH bereits das

Lastschriftveriahren   scheiterte   und   ihm   die   schon   genannten   Umstände,   die   in

absehbarer Zeit zur Leistungsunfähigkeit der Energy GmbH führen mussten, bekannt

waren.  Dabei  hat  er die  Möglichkeit,  dass  die  Klägerin  nicht vertragsgemäß für den

gesamten   Vorauszahlungszeitraum   mit   Gas   beliefert   werden   könnte,   jedenfalls

billigend   in   Kauf  genommen.   Gleichwohl   unterließ   er  es,   die   Kunden   auf  diese

Umstände   mnzuweisen.    Stattdessen   verschleierte   er   die   Hintergründe   für   die

Aufgabe   des   Lastschriftverfahrens,   die   mit   einer   Efflzienzsteigerung   begründet

wurde,  statt  den  wahren  Grund  -  die  bestehenden  Zahlungsschwierigkeften  -  zu

benennen.

h)

Der  Beklagte  handelte  auch  in  der  Absicht,  sich  bzw.  einem  Dritten  (der  Services

GmbH) einen  rechtswidrigen  stoffgleichen Vermögensvorteil zu verschaffen.  Ziel  und

Zweck   des   Aufforderungsschreibens   war   es,   die   Klägerin   zur   Erbringung   der

Vorauszahlung   zu   veranlassen,   obwohl   dem   Beklagten   bewusst  war,   dass   die

Gegenleistung  nicht  gesicheri war  und  zumindest die  Energy  GmbH  seit geraumer

Zeit  zalilungsunfähig    war  und  den  Kunden  -  so  auch  der  Klägerin  -  ein  Recht  zur

außerordentlichen  Kündigung zugestanden hätte (§ 314 l  BGB).

3.

Die    Klägerin    hat    gemäß    §    249   Abs.    1    BGB    einen    Schaden    in    Höhe    der

Klageforderung  emtten,  da  sie  für  diesen  Betrag  keine  Gegenleistung  erlangt  hat.

Hätte der Beklagte die Klägerin pflichtgemäß aufgeklärt, hätte sie die Vorauszahlung,

mithin  auch  diesen  Teilbetrag,  nicht  erbracht,  sondern  den  Vehrag  außerordentlich

gekündigt.
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§§ 288 Abs.  ""  BGB"er Anspmch auf ETsta"ng.. _  L__,.nr"rhnahmeer Zinsanspruch folgt aus gs  4oo __.   "  __

m Rechtmwa"skoste"" § 280 Abs  l  BGB  lnsoweit war die manspr"hnahme",...----..-    _nnaeirhts    der    komplexen    Sach-    undVOn  Ke`;iiioo, ,"___,__ _ _

==\ti-*'=  ri\\ie   duTch   d\e   Klägerin   anges\ch\s

Rechtslage berecmgt.

De Klag"n ha""h emen Anspmch auf Festste"ung. daü lhr Ansp"ch a" "e'
lll.

unem"n  Handluu  resultieri   Das  Festste"u"smteresse  e"ibt  sich  aus  den

erleichteften Wlstreckmgsbedingmgen t? 850 f ZPO).

D"zessualen "benemscheid"en beruhe"uf §§ 97 Abs  i"8 Nr  i""
lV.

ZPO.
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