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Urt eil
Tenor
Die einst weilige Verfügung
aufrecht erhalt en.

des Vorsit zenden

der

Kam m er

vom

07.09.2004

wird

Die Ant ragsgegnerin hat die Kost en des Verfahrens zu t ragen.
Das Urt eil ist vorläufig vollst reckbar.
Tat best and
Beide Part eien biet en im I nt ernet unt er dem Port al eBay v erschiedene Art ikel aus dem
Bereich des Com put erzubehörs an.
Die Ant ragsgegnerin bot dort in der Zeit vom 16.08. bis 26.08.2004 zum Sofort kauf zum
Preise von 48,50 ¼ HLQHQ $UWLNHO 7UXVW  0ESV :,5(/(66 /$1- PCMCI A KARTE
NEU/ RECHNUNG! " an. Bei den Angaben zum Verkäufer ist u.a. angeführt " M. gm bh
( 11.879 * ) m ich" .
I n dem genannt en Angebot wird der angebot ene Art ikel näher beschrieben und es
werden einige k urze Angaben zur Kaufabwicklung gem acht . Wie in der m ündlichen
Verhandlung unst reit ig geworden ist , ent hält diese Seit e der Beklagt en bei eBay keine
Belehrung über ein Widerrufs- oder Rückgaberecht . Jedoch kann der I nt eressent , wenn
er den Punkt " m ich" unt er der Rubrik " Angaben zum Verkäufer" anklickt , zu weit eren
I nform at ionen über die Ant ragsgegnerin gelangen. Unt er den dort igen " I nform at ionen
zum Verkäufer" findet sich u.a. eine "Widerrufsbelehrung nach Fernabsat zgeset z" .
Auf Ant rag der Ant ragst ellerin vom 04.09.2004 hat die Kam m er durch den Vorsit zenden
am 07.09.2004 die folgende einst weilige Verfügung erlassen:
1. Der Ant ragsgegnerin wird es unt ersagt , im geschäft lichen Verkehr zu Zwecken des
Wet t bewerbs im I nt ernet , insbesondere auf der Verkaufsplat t form eBay, Verbraucher zur
Abgabe von Angebot en oder Best ellungen aufzufordern, ohne auf das Best ehen eines
Widerrufs- bzw. Rückt rit t srecht s gem äß §§ 355, 356 BGB hinzuweisen.
2. Der Ant ragsgegnerin wird für j eden Fall der Zuwiderhandlung Ordnungsgeld und für
den Fall, daß dieses nicht beiget rieben werden kann, Ordnungshaft oder Ordnungshaft
bis zu 6 Monat en angedroht , wobei das einzelne Ordnungsgeld den Bet rag von
250.000,00 ¼GLH2UGQXQJVKDIWLQVJHVDPW]ZHL-DKUHQLFKWEHUVWHLJHQGDUIXQGOHWzt ere
an dem Geschäft sführer der Ant ragsgegnerin zu vollziehen ist .
3. Die Kost en des Verfahrens hat die Ant ragsgegnerin zu t ragen.
Die Ant ragsgegnerin hat Widerspruch eingelegt .
Der Ant ragst eller ist der Auffassung, die Widerrufsbelehrung der Ant ragsgegnerin genüge
nicht der Belehrungspflicht , weil sie sich nicht bei dem Angebot selbst befinde. Der
norm ale eBay- Benut zer, der nicht den Shop der Ant ragsgegnerin aufsuche, sondern bei
eBay nach einem best im m t en Art ikel suche und dabei auf das Angebot der
Ant ragsgegnerin st oße, gelange nicht zu dieser I nform at ion.

Die Ant ragsgegnerin verschaffe sich durch das Unt erlassen der ordnungsgem äßen
Belehrung einen Wet t bewerbsvorsprung. Die Ant ragst ellerin habe näm lich seit der
Anbringung ihrer Belehrungen auf ihrer eBay- Seit e zu Beginn dieses Jahres höhere
Kost en, da die Verbraucher auf die Belehrung hin von ihrem Rückgaberecht Gebrauch
m acht en; das schlage sich deut lich in der Kalkulat ion der Kost en der Ant ragst ellerin
nieder.
Die Ant ragst ellerin beant ragt ,
die einst weilige Verfügung vom 07.09.2004 aufrecht zuerhalt en.
Die Ant ragsgegnerin beant ragt ,
die einst weilige Verfügung aufzuheben.
Sie t rägt vor, sie erfülle die Belehrungspflicht . Denn j eder Nut zer könne von der eBay St art seit e über die Navigat ionsleist e zu den eBay- Shops und dort zur M. Gm bH gelangen
und dort wiederum I nform at ionen zum Verkäufer finden. Unt er diesem Tit el befinde sich
u.a. auf Seit e 2 eine Widerrufsbelehrung nach dem Fernabsat zgeset z. Diese I nform at ion
sei bei j edem Geschäft , das über eBay abgewickelt werde, abrufbar. Es genüge ein Abruf
über die Tast e " Kont akt " oder " I m pressum ". Die Belehrung sei auch inhalt lich zut reffend
und grafisch und t echnisch ausreichend.
Wegen weit erer Einzelheit en des Vorbringens der Part eien wird auf die zwischen ihnen
gewechselt en Schrift sät ze und ihre prot okolliert en Erklärungen im Verhandlungst erm in
Bezug genom m en.
Gründe
Die einst weilige Verfügung ist aufrecht zuerhalt en.
I.
Eine Ent scheidung über den Unt erlassungsanspruch
einst weiliger Verfügung ist dringlich.

der

Ant ragst ellerin

im

Wege

Nach
§
12
Abs.
2
UWG
können
zur
Sicherung
wet t bewerbsrecht licher
Unt erlassungsansprüche einst weilige Verfügungen auch ohne die Vorausset zungen der §§
935, 940 ZPO erlassen werden. Die Dringlichkeit sverm ut ung ist allerdings widerlegt ,
wenn sich der Verlet zt e von der Ent deckung der Wet t bewerbsverlet zung bis zur Anrufung
des Gericht es m ehr als einen Monat Zeit läßt . Für ein solches Zögern der Ant ragst ellerin
ist j edoch nicht s ersicht lich. Die Ant ragst ellerin beanst andet einen Wet t bewerbsverst oß
der Ant ragsgegnerin aus der Zeit vom 16.08. bis 26.08.2004; ihr Verfügungsant rag ist
per Telefax am 04.09.2004 bei Gericht eingegangen.
II.
Der Ant ragst ellerin st eht ein Unt erlassungsanspruch nach §§ 8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1, 3, 4
Nr. 11 UWG zu.
1. Die Ant ragst ellerin und die Ant ragsgegnerin sind Wet t bewerber, da beide geschäft lich
Com put erzubehör über das I nt ernet vert reiben.
2. Die Ant ragsgegnerin handelt unlaut er im wet t bewerbsrecht lichen Sinne, soweit sie bei
ihren Angebot en auf der Plat t form eBay nicht im Rahm en des Angebot st ext es auf das
Best ehen eines Widerrufs- oder Rückgaberecht es nach §§ 355, 356 BGB hinweist .

a) Vert räge, die m it Hilfe der Plat t form eBay geschlossen werden, sind
Fernabsat zvert räge im Sinne des § 312 b BGB. Bei derart igen Vert rägen st eht einem
Käufer, der Verbraucher ist und von einem Unt ernehm er kauft , nach § 312 d Abs. 1 BGB
ein Widerrufs- oder Rückgaberecht zu. Gem äß § 312 c Abs. 1 BGB hat der Unt ernehm er
recht zeit ig vor Abschluß des Fernabsat zvert rages den Verbraucher in einer dem
eingeset zt en Fernkom m unikat ionsm it t el ent sprechenden Weise k lar und verst ändlich u.a.
über diej enigen Einzelheit en des Vert rages zu inform ieren, für die dies in der
Recht sverordnung nach Art ikel 240 EGBGB ( der sog. BGB- I nfoVerordnung) best im m t ist .
Zu diesen Einzelheit en gehört nach § 1 Abs. 1 Nr. 7 BGB- I nfoV das "Best ehen eines
Widerrufs- oder Rückgaberecht es" . Dies alles bedarf keiner näheren Darlegungen, da
hiervon auch die Ant ragsgegnerin ausgeht .
b) Wie unst reit ig geworden ist , findet sich die von der Ant ragsgegnerin veranlaßt e
Belehrung über ein " Widerrufsrecht nach Fernabsat zgeset z" nur unt er den " I nform at ionen
zum Verkäufer", die m an ent weder über den eBay- Shop der Ant ragsgegnerin oder über
das Anklicken des Wort es "m ich" erreicht . Der Text des Angebot es der Ant ragsgegnerin
ent hält weder die Widerrufsbelehrung selbst noch einen eindeut igen Hinweis auf sie. Eine
Belehrung unt er den " Angaben zum Verkäufer" ist keine ausreichende I nform at ion im
Sinne des § 312 c Abs. 1 BGB; denn sie ist dort geradezu verst eck t . Von einer
I nform at ion kann m an nur sprechen, wenn der zu I nform ierende zu der Nachricht geführt
wird; es genügt nicht , wenn er sie bei der Suche nach anderen Dingen zufällig ent decken
kann. Ein Käufer, der über eBay einen Art ikel sucht und auf ein Angebot der
Ant ragsgegnerin st ößt , m uß nicht et wa zwingend den eBay- Shop der Ant ragsgegnerin
aufsuchen; das m üßt e er nur, wenn er sich für weit ere Art ikel int eressieren würde.
Deshalb genügt es nicht , daß sich eine Widerrufsbelehrung im eBay- Shop der
Ant ragsgegnerin findet . Es genügt auch nicht , daß der Verbraucher die Belehrung finden
kann, wenn er I nform at ionen zum Verk äufer sucht . Denn es ist keineswegs zwingend,
daß er - wenn er einen best im m t en Art ikel sucht und gefunden hat - die I nform at ion zum
Verkäufer abruft . Da das Widerrufsrecht des Verbrauchers den abzuschließenden Vert rag
bet rifft , gehört die Belehrung darüber in den Zusam m enhang der Vert ragsanbahnung
oder aber der Beschreibung des zu verkaufenden Art ikels; denn diese I nform at ion wird
der Verbraucher in j edem Fall lesen; er wird dann auch eine dort angebracht e
Widerrufsbelehrung zur Kennt nis nehm en. Der Einbau einer Widerrufsbelehrung in den
Zusam m enhang der Vert ragsanbahnung oder Beschreibung des angebot enen Art ikels ist
t echnisch nicht schwieriger oder aufwendiger als der Einbau der I nform at ion unt er den
I nform at ionen zum Verkäufer; der Einbau dort hat deshalb offenbar den Zweck, die
Widerrufsbelehrung m öglichst unauffällig zu plazieren.
c) Das Fehlen einer ausreichende Widerrufsbelehrung ist wet t bewerbsrecht lich unlaut er.
Das Widerrufsrecht des Verbrauchers bei Fernabsat zvert rägen und die Pflicht zur
Belehrung darüber nach §§ 312 c, 312 d BGB haben verbraucherschüt zenden Charakt er.
Verbraucher sind Markt t eilnehm er nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG. Die genannt en Norm en
regeln das Markt verhalt en im I nt eresse der Verbraucher; ein Verst oß dagegen ist m it hin
unlaut er nach § 4 Nr. 11 UWG. Darauf, ob auch die Vorschrift en des Teledienst egeset ze
verbraucherschüt zend und wet t bewerbsregelnd sind, was die Ant ragsgegnerin bezweifelt ,
kom m t es nicht an, da j edenfalls die hier verlet zt en Vorschrift en der §§ 312 c, 312 d BGB
verbraucherschüt zend sind.
d) Die unt erlassenen bzw. v erst eckt en Belehrungen der Ant ragsgegnerin sind geeignet ,
den Wet t bewerb zum Nacht eil der Mit bewerber und der Verbraucher nicht unerheblich zu
beeint rächt igen ( § 3 UWG) . Der Nacht eil der Verbraucher liegt darin, daß viele
Verbraucher von ihrem Widerrufs- oder Rückgaberecht keine Kennt nis erhalt en und
dieses nicht ausüben, obwohl sie die gekauft e Sache lieber nicht behalt en m öcht en. Der
Nacht eil der geset zest reuen Mit bewerber liegt darin, daß deren Kunden aufgrund der
Belehrung in größerem Um fang Vert räge widerrufen oder Waren zurückgeben als die
nicht belehrt en Kunden der Ant ragsgegnerin. Das st ellt einen erheblichen wirt schaft lichen
Nacht eil dar, weil bekannt erm aßen v iele Kunden bei Fernabsat zvert rägen widerrufen,
sofern sie von ihrem Recht wissen.

3. Da die Ant ragsgegnerin ihr Verhalt en als recht m äßig vert eidigt , best eht
Wiederholungsgefahr. Dam it ist ein Unt erlassungsanspruch der Ant ragst ellerin gegeben.
III.
Die Kost enent scheidung beruht auf § 91 ZPO.
Das Urt eil ist ebenso vorläufig vollst reckbar wie die einst weilige Verfügung selbst .

