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Aktenzeichen:  17 O 160/ 04 
Urteil 
 
Tenor 
 
Die einstweilige Verfügung des Vorsitzenden der Kam m er vom  07.09.2004 wird 
aufrechterhalten. 
 
Die Ant ragsgegnerin hat  die Kosten des Verfahrens zu t ragen. 
 
Das Urteil ist  vorläufig vollst reckbar. 
Tatbestand 
 
Beide Parteien bieten im  I nternet  unter dem  Portal eBay verschiedene Art ikel aus dem  
Bereich des Com puterzubehörs an. 
 
Die Ant ragsgegnerin bot  dort  in der Zeit  vom  16.08. bis 26.08.2004 zum  Sofortkauf 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  genannten Angebot  wird der angebotene Art ikel näher beschrieben und es 
werden einige kurze Angaben zur Kaufabwicklung gem acht . Wie in der m ündlichen 
Verhandlung unst reit ig geworden ist , enthält  diese Seite der Beklagten bei eBay keine 
Belehrung über ein Widerrufs-  oder Rückgaberecht . Jedoch kann der I nteressent , wenn 
er den Punkt  "m ich" unter der Rubrik "Angaben zum  Verkäufer"  anklickt , zu weiteren 
I nform at ionen über die Ant ragsgegnerin gelangen. Unter den dort igen " I nform at ionen 
zum  Verkäufer"  f indet  sich u.a. eine "Widerrufsbelehrung nach Fernabsatzgesetz" . 
 
Auf Ant rag der Ant ragsteller in vom  04.09.2004 hat  die Kam m er durch den Vorsitzenden 
am  07.09.2004 die folgende einstweilige Verfügung erlassen:  
 
1. Der Ant ragsgegnerin wird es untersagt , im  geschäft lichen Verkehr zu Zwecken des 
Wet tbewerbs im  I nternet ,  insbesondere auf der Verkaufsplat t form  eBay, Verbraucher zur 
Abgabe von Angeboten oder Bestellungen aufzufordern, ohne auf das Bestehen eines 
Widerrufs-  bzw. Rückt r it t srechts gem äß §§ 355, 356 BGB hinzuweisen. 
 
2. Der Ant ragsgegnerin wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung Ordnungsgeld und für 
den Fall, daß dieses nicht  beiget r ieben werden kann, Ordnungshaft  oder Ordnungshaft  
bis zu 6 Monaten angedroht , wobei das einzelne Ordnungsgeld den Bet rag von 
250.000,00 ¼��GLH�2UGQXQJVKDIW�LQVJHVDPW�]ZHL�-DKUH�QLFKW��EHUVWHLJHQ�GDUI�XQG�OHWztere 
an dem  Geschäftsführer der Ant ragsgegnerin zu vollziehen ist . 
 
3. Die Kosten des Verfahrens hat  die Ant ragsgegnerin zu t ragen. 
 
Die Ant ragsgegnerin hat  Widerspruch eingelegt . 
 
Der Ant ragsteller 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-Benutzer, der nicht  den Shop der Ant ragsgegnerin aufsuche, sondern bei 
eBay nach einem  best im m ten Art ikel suche und dabei auf das Angebot  der 
Ant ragsgegnerin stoße, gelange nicht  zu dieser I nform at ion. 



 
Die Ant ragsgegnerin verschaffe sich durch das Unterlassen der ordnungsgem äßen 
Belehrung einen Wet tbewerbsvorsprung. Die Ant ragsteller in habe näm lich seit  der 
Anbringung ihrer Belehrungen auf ihrer eBay-Seite zu Beginn dieses Jahres höhere 
Kosten, da die Verbraucher auf die Belehrung hin von ihrem  Rückgaberecht  Gebrauch 
m achten;  das schlage sich deut lich in der Kalkulat ion der Kosten der Ant ragsteller in 
nieder. 
 
Die Ant ragsteller in beant ragt , 
 
die einstweilige Verfügung vom  07.09.2004 aufrechtzuerhalten. 
 
Die Ant ragsgegnerin beant ragt , 
 
die einstweilige Verfügung aufzuheben. 
 
Sie t rägt  vor, sie erfülle die Belehrungspflicht . Denn jeder Nutzer könne von der eBay-
Startseite über die Navigat ionsleiste zu den eBay-Shops und dort  zur M. Gm bH gelangen 
und dort  wiederum  I nform at ionen zum  Verkäufer finden. Unter diesem  Titel befinde sich 
u.a. auf Seite 2 eine Widerrufsbelehrung nach dem  Fernabsatzgesetz. Diese I nform at ion 
sei bei j edem  Geschäft , das über eBay abgewickelt  werde, abrufbar. Es genüge ein Abruf 
über die Taste "Kontakt "  oder " I m pressum ". Die Belehrung sei auch inhalt lich zut reffend 
und grafisch und technisch ausreichend. 
 
Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die zwischen ihnen 
gewechselten Schrift sätze und ihre protokollierten Erklärungen im  Verhandlungsterm in 
Bezug genom m en. 
Gründe 
 
Die einstweilige Verfügung ist  aufrechtzuerhalten. 
 
I . 
 
Eine Entscheidung über den Unterlassungsanspruch der Ant ragsteller in im  Wege 
einstweiliger Verfügung ist  dringlich. 
 
Nach § 12 Abs. 2 UWG können zur Sicherung wet tbewerbsrecht licher 
Unterlassungsansprüche einstweilige Verfügungen auch ohne die Voraussetzungen der §§ 
935, 940 ZPO erlassen werden. Die Dringlichkeitsverm utung ist  allerdings widerlegt , 
wenn sich der Verletzte von der Entdeckung der Wet tbewerbsverletzung bis zur Anrufung 
des Gerichtes m ehr als einen Monat  Zeit  läßt .  Für ein solches Zögern der Ant ragsteller in 
ist  j edoch nichts ersicht lich. Die Ant ragsteller in beanstandet  einen Wet tbewerbsverstoß 
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. 
 
I I . 
 
Der Ant ragsteller in steht  ein Unterlassungsanspruch nach §§ 8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1, 3, 4 
Nr. 11 UWG zu. 
 
1. Die Ant ragstellerin und die Ant ragsgegnerin sind Wet tbewerber, da beide geschäft lich 
Com puterzubehör über das I nternet  vert reiben. 
 
2. Die Ant ragsgegnerin handelt  unlauter im  wet tbewerbsrecht lichen Sinne, soweit  sie bei 
ihren Angeboten auf der Plat t form  eBay nicht  im  Rahm en des Angebotstextes auf das 
Bestehen eines Widerrufs-  oder Rückgaberechtes nach §§ 355, 356 BGB hinweist .  
 



a)  Vert räge, die m it  Hilfe der Plat t form  eBay geschlossen werden, sind 
Fernabsatzvert räge im  Sinne des § 312 b BGB. Bei derart igen Vert rägen steht  einem  
Käufer, der Verbraucher ist  und von einem  Unternehm er kauft , nach § 312 d Abs. 1 BGB 
ein Widerrufs-  oder Rückgaberecht  zu. Gem äß § 312 c Abs. 1 BGB hat  der Unternehm er 
rechtzeit ig vor Abschluß des Fernabsatzvert rages den Verbraucher in einer dem  
eingesetzten Fernkom m unikat ionsm it tel entsprechenden Weise k lar und verständlich u.a. 
über diejenigen Einzelheiten des Vert rages zu inform ieren, für die dies in der 
Rechtsverordnung nach Art ikel 240 EGBGB (der sog. BGB-I nfoVerordnung)  best im m t  ist . 
Zu diesen Einzelheiten gehört  nach § 1 Abs. 1 Nr. 7 BGB-I nfoV das "Bestehen eines 
Widerrufs-  oder Rückgaberechtes" . Dies alles bedarf keiner näheren Darlegungen, da 
hiervon auch die Ant ragsgegnerin ausgeht .  
 
b)  Wie unst reit ig geworden ist , f indet  sich die von der Ant ragsgegnerin veranlaßte 
Belehrung über ein "Widerrufsrecht  nach Fernabsatzgesetz" nur unter den " I nform at ionen 
zum  Verkäufer",  die m an entweder über den eBay-Shop der Ant ragsgegnerin oder über 
das Anklicken des Wortes "m ich"  erreicht .  Der Text  des Angebotes der Ant ragsgegnerin 
enthält  weder die Widerrufsbelehrung selbst  noch einen eindeut igen Hinweis auf sie. Eine 
Belehrung unter den "Angaben zum  Verkäufer"  ist  keine ausreichende I nform at ion im  
Sinne des § 312 c Abs. 1 BGB;  denn sie ist  dort  geradezu versteckt . 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 entdecken 
kann. Ein Käufer, der über eBay einen Art ikel sucht  und auf ein Angebot  der 
Ant ragsgegnerin stößt , m uß nicht  etwa zwingend den eBay-Shop der Ant ragsgegnerin 
aufsuchen;  das m üßte er nur, wenn er sich für weitere Art ikel interessieren 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  Verkäufer sucht .  Denn es ist  keineswegs zwingend, 
daß er -wenn er einen best im m ten Art ikel sucht  und gefunden hat -  die I nform at ion zum  
Verkäufer abruft . Da das Widerrufsrecht  des Verbrauchers den abzuschließenden Vert rag 
bet r ifft , 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 jedem  Fall lesen;  er wird dann auch eine dort  angebrachte 
Widerrufsbelehrung zur Kenntnis nehm en. Der Einbau einer Widerrufsbelehrung in den 
Zusam m enhang der Vert ragsanbahnung oder Beschreibung des angebotenen Art ikels ist  
technisch nicht  schwieriger oder aufwendiger als der Einbau der I nform at ion unter 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 tbewerbsrecht lich unlauter. 
Das Widerrufsrecht  des Verbrauchers bei Fernabsatzvert rägen und die Pflicht  zur 
Belehrung darüber nach §§ 312 c, 312 d BGB haben verbraucherschützenden Charakter. 
Verbraucher sind Markt teilnehm er nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG. Die genannten Norm en 
regeln das Marktverhalten im  I nteresse der Verbraucher;  ein Verstoß dagegen ist  m ithin 
unlauter nach § 4 Nr. 11 UWG. Darauf, ob auch die Vorschriften des Teledienstegesetze 
verbraucherschützend und wet tbewerbsregelnd sind, was die Ant ragsgegnerin bezweifelt , 
kom m t  es nicht  an, da jedenfalls die hier verletzten Vorschriften der §§ 312 c, 312 d BGB 
verbraucherschützend sind. 
 
d)  Die unterlassenen bzw. versteckten Belehrungen der Ant ragsgegnerin sind geeignet , 
den Wet tbewerb zum  Nachteil der Mitbewerber und der Verbraucher nicht  unerheblich zu 
beeint rächt igen (§ 3 UWG). Der Nachteil der Verbraucher liegt  darin, daß viele 
Verbraucher von ihrem  Widerrufs-  oder Rückgaberecht  keine Kenntnis erhalten und 
dieses nicht  ausüben, obwohl sie die gekaufte Sache lieber nicht  behalten m öchten. Der 
Nachteil der gesetzest reuen Mitbewerber liegt  darin, daß deren Kunden aufgrund der 
Belehrung in größerem  Um fang Vert räge widerrufen oder Waren zurückgeben als die 
nicht  belehrten Kunden der Ant ragsgegnerin. Das stellt  einen erheblichen wirtschaft lichen 
Nachteil dar,  weil bekannterm aßen v iele Kunden bei Fernabsatzvert rägen widerrufen, 
sofern sie von ihrem  Recht  wissen. 



 
3. Da die Ant ragsgegnerin ihr Verhalten als rechtm äßig verteidigt , besteht  
Wiederholungsgefahr. Dam it  ist  ein Unterlassungsanspruch der Ant ragsteller in gegeben. 
 
I I I . 
 
Die Kostenentscheidung beruht  auf § 91 ZPO. 
 
Das Urteil ist  ebenso vorläufig vollst reckbar wie die einstweilige Verfügung selbst .  




