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nach ihren technischen Merkmalen n�her bezeichneten
GSM-Wandler verf�gen nach dem Vorbringen von E-Plus
�ber Ausstattungsmerkmale, die zur Abwicklung und Ab-
rechnung von gewerblichem Telefon-Massenverkehr und
zur Verschleierung des Wandler-Einsatzes gegen�ber dem
Mobilfunkbetreiber dienen. Das Angebot von TELES rich-
te sich bewusst an Unternehmen („Carrier“), die Telefon-
verkehr aus unterschiedlichen Telekommunikationsnetzen
sammelten, um ihn an die unterschiedlichen nationalen
Mobilfunk- und Festnetze weiterzuleiten. Zu diesen Aus-
stattungsmerkmalen gehçrten eine Systemkomponente, die
automatisch abrechnungsf�hige Datens�tze zur Gespr�chs-
abrechnung der Betreiber gegen�ber ihren Kunden fertige
(„CDR generation“), und eine SS7-ISUP-Schnittstelle, die
f�r einen unternehmensinternen Gebrauch als Corporate-
Gateway nicht erforderlich sei und dem Anschluss an das
deutsche Festnetz diene. Ferner werde die Mçglichkeit
zum Anschluss von SIM-Card-Servern erçffnet, �ber die
bei Deaktivierung einer SIM-Karte automatisch eine Ver-
bindung �ber eine andere SIM-Karte aufgebaut werden
kçnne, und werde die Funktion „Number portability sup-
port“ angeboten, die in ein anderes Netz „portierte“ Ruf-
nummern filtere. In ihrer Werbung stelle TELES das Ge-
sch�ftsmodell des Wandler-Einsatzes zur Einleitung von
Festnetzanrufen in das Mobilfunknetz vor und behaupte,
eine Vereinbarung �ber die Zusammenschaltung sei nicht
erforderlich. Anhaltspunkte daf�r, dass die Ger�te auch auf
zul�ssige Weise genutzt werden kçnnten, etwa weil andere
Mobilfunkbetreiber den Einsatz in ihren Netzen erlaubten,
bestehen danach nicht.

45 c) Das f�r die Annahme eines wettbewerbsrechtlichen
Unterlassungsanspruchs erforderliche konkrete Wettbe-
werbsverh�ltnis (Mitbewerber) zwischen den Parteien (§ 2
Abs. 1 Nr. 3 UWG) wird dadurch begr�ndet, dass sie durch
die konkret beanstandete Wettbewerbshandlung miteinan-
der in Wettbewerb getreten sind (vgl. BGH [K&R 2004,
534 ff. =] GRUR 2004, 877, 878 f. – Werbeblocker,
m. w. N.). Die Wiederholungsgefahr (§ 8 Abs. 1 S. 1
UWG) ist durch die nach dem Vortrag von E-Plus began-
genen Verletzungshandlungen von TELES begr�ndet
worden.

46 d) Die Sache ist insoweit allerdings nicht entschei-
dungsreif. . . .

47 II. Revision der Beklagten

48 Die Revision von TELES ist unbegr�ndet. Aus den
Ausf�hrungen unter B I folgt, dass TELES aus kartell-
rechtlichen Gr�nden keine �nderung der Allgemeinen
Gesch�ftsbedingungen von E-Plus verlangen kann, soweit
in diesen die Nutzung der SIM-Karte in Vermittlungs-
oder �bertragungssystemen zur Weiterleitung von Ver-
bindungen eines Dritten an einen anderen Dritten unter-
sagt wird. Dies gilt auch, soweit die Verwendung von
SIM-Karten auf den Einsatz in Corporate-Gateways be-
schr�nkt wird .. . Entgegen der Auffassung des Berufungs-
gerichts bezieht sich das Widerklagebegehren nach dem
Widerklageantrag zu 2 allerdings nicht auf Allgemeine
Gesch�ftsbedingungen, die E-Plus in Vertr�gen mit soge-
nannten Corporate-Gateway-Kunden verwendet. Die mit
dem Widerklageantrag zu 2 beanstandete Klausel
Nr. 8.14.2 verwendet E-Plus nach den tatbestandlichen
Feststellungen des Berufungsgerichts vielmehr in ihren
Endkundenvertr�gen. Davon ist auch TELES mit seinem
Widerklagebegehren ausgegangen und hat die Verwen-
dung der Klausel gegen�ber E-Plus-Kunden auch deshalb
als kartellrechtlich unzul�ssig und widerspr�chlich bean-
standet, weil sie ein pauschales Verbot f�r den Einsatz von

E-Plus-Karten in Corporate-Gateways enthalte, w�hrend
E-Plus Gesch�ftskunden die Benutzung von SIM-Karten
in Corporate-Gateways anbiete. Es ist jedoch unter kartell-
und sonstigen rechtlichen Gesichtspunkten nichts dagegen
einzuwenden, dass sich E-Plus vorbeh�lt, Vereinbarungen
�ber den Einsatz von SIM-Karten in Corporate-Gateways
außerhalb von Endkundenvertr�gen zu treffen.

Haftung f�r fehlende Pflichtangaben
zu Angeboten in iPhone-Apps
OLG Hamm, Urteil vom 20. 5. 2010 – I-4 U 225/09
Vorinstanz: LG Bochum, 5. 11. 2009 – I-14 O 187/09

§ 312 c Abs. 1 BGB; § 1 Abs. 1 Nr. 10 BGB-InfoV; § 1
Abs. 2 PAngV; § 5 Abs. 1 Nr. 1 ff. TMG; § 4 Nr. 11, § 8
Abs. 4 UWG

Wird ein auf einer Handelsplattform eingestelltes An-
gebot vom Betreiber der Plattform automatisch f�r
den Abruf durch mobile Endger�te optimiert und
kommt es beim mobilen Abruf dazu, dass Pflichtanga-
ben wie das Bestehen des Widerrufsrechts oder die An-
bieterkennzeichnung nicht mehr angezeigt werden, so
haftet der Anbieter des Angebots wettbewerbsrecht-
lich, ohne dass es seinerseits auf ein eigenes Verschul-
den ank�me. Der Anbieter haftet f�r das gesetzwidrige
Verhalten auch ohne Kenntnis von der Darstellung des
Angebots. (Leitsatz der Redaktion)

Sachverhalt

Der Antragsteller handelt auf der Internetplattform F und
unter der Internetadresse .. . mit Kirschkernen und anderen
F�llungen f�r W�rmekissen. Die Antragsgegnerin, f�r die
der Antragsteller fr�her t�tig war, vertreibt als gewerbli-
che Verk�uferin auf der Internethandelsplattform F eben-
falls Kirschkerne und andere Naturf�llstoffe im gesamten
Bundesgebiet. Nach dem Ausscheiden des Antragstellers
aus dem Unternehmen der Antragsgegnerin ist es zu einer
Reihe von wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten gekom-
men. Die Parteien haben dann im September 2007 eine
Vereinbarung geschlossen, nach der bei k�nftigen Ab-
mahnungen Rechtsanwaltskosten nicht erstattet werden
sollten. Die bei F angebotenen Produkte sind s�mtlich
nicht nur �ber einen normalen Webbrowser, sondern �ber
ein WAP-Portal unter den Internetadressen I-1 und I-2 bei
langsameren �bertragungsraten auch �ber mobile Endge-
r�te abrufbar. Dar�ber hinaus bietet F ein Programm mit
dem Namen „F2“ f�r das Apple iPhone sowie f�r den
Apple iPod Touch an, welches �ber das Programm Apple
iTunes heruntergeladen und auf den genannten Ger�ten in-
stalliert werden kann. Das Programm erlaubt es, die auf
der Internetplattform F angebotenen Produkte auch mit ei-
nem Apple iPhone oder einem Apple iPod Touch aufzuru-
fen und sofort Bestellungen vorzunehmen.

Am 5. 11. 2008 mahnte der Antragsteller die Antragsgeg-
nerin und weitere Mitbewerber wegen der Darstellung ih-
rer F Angebote �ber I-2 und I-1 ab, weil bei einer neuen
WAP-Version Ende Oktober 2008 eine Widerrufsbeleh-
rung und die Anbieterkennzeichnung sowie Angaben zu
Versandkosten und zur Mehrwertsteuer nicht mehr ange-
zeigt wurden, sondern insoweit auf die Internetseiten von
F verwiesen wurde. Es kam zu einem Rechtsstreit vor dem
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LG Kçln, in dem der Antragsgegnerin durch Urteil vom
6. 8. 2009 (31 O 33/09) entsprechende Angebote untersagt
wurden. Das OLG Kçln hat die Berufung gegen dieses Ur-
teil zur�ckgewiesen.
Am 8. 9. 2009 rief der Antragsteller �ber ein Apple iPod
Touch das Angebot der Antragsgegnerin mit der Artikel-
nummer .. .143 betreffend „10 kg Kirschkerne I Premium-
Qualit�t“ auf. Bereits auf der Startseite bestand die Mçg-
lichkeit, in Bezug auf das angebotene Produkt durch einen
Klick auf die Schaltfl�che „Gebot abgeben/sofort-kaufen“
den Bestellvorgang einzuleiten. Weder auf der Startseite
noch im Laufe der Bestellung wurde auf das bestehende
Widerrufsrecht hingewiesen. Auf der Startseite befand
sich auch kein Hinweis auf ein Impressum mit der Anbie-
terkennzeichnung. Das Impressum konnte nur durch einen
Klick auf das nicht weiter erl�uterte Symbol „>“ aufgeru-
fen werden. Im Angebot gab es auch keinen Hinweis da-
rauf, ob in dem Preis Umsatzsteuer enthalten ist oder
nicht. Nach einer am 9. 9. 2009 erfolgten Abmahnung, f�r
die der Antragsteller vereinbarungsgem�ß keine Kosten-
erstattung verlangte, erwirkte er eine einstweilige Verf�-
gung des LG. Die Antragsgegnerin hat Widerspruch gegen
die Beschlussverf�gung eingelegt. Das LG hat die einst-
weilige Verf�gung best�tigt. Die Antragsgegnerin greift
das Urteil mit der Berufung an.

Aus den Gr�nden

II. Die Berufung ist unbegr�ndet. Dem Antragsteller, der
hier auch antragsbefugt ist, stehen die geltend gemachten
Anspr�che auf Unterlassung als Verf�gungsanspr�che zu.
Daneben besteht auch ein Verf�gungsgrund.
1. Der Antragsbefugnis des Antragstellers steht nicht ent-
gegen, dass er in Bezug auf die hiesige Abmahnung der
Antragsgegnerin vom 9. 9. 2009 rechtsmissbr�uchlich im
Sinne des § 8 Abs. 4 UWG gehandelt hat.
a) Von einem Missbrauch im Sinne des § 8 Abs. 4 UWG
ist auszugehen, wenn das beherrschende Motiv des Gl�u-
bigers bei der Geltendmachung des Unterlassungsan-
spruchs sachfremde Ziele sind. Diese m�ssen zwar nicht
das alleinige Motiv des Gl�ubigers sein, aber eindeutig
�berwiegen. Als typischen Beispielsfall eines sachfrem-
den Motivs nennt das Gesetz ausdr�cklich das Geb�hren-
erzielungsinteresse. Dabei dient die Geltendmachung
eines Unterlassungsanspruchs vorwiegend dazu, gegen
den Zuwiderhandelnden einen Anspruch auf Ersatz von
Aufwendungen oder Kosten der Rechtsverfolgung entste-
hen zu lassen. Von einem solchen Geb�hrenerzielungsin-
teresse ist auszugehen, wenn die konkreten Umst�nde des
Einzelfalls aus Sicht eines wirtschaftlich denkenden Un-
ternehmers deutlich machen, dass der Gl�ubiger kein nen-
nenswertes wirtschaftliches oder wettbewerbspolitisches
Interesse an der Rechtsverfolgung haben kann und deshalb
allein oder ganz �berwiegend nur ein Geb�hreninteresse
verfolgt haben muss. Daneben kommt auch ein besonde-
res Kostenbelastungsinteresse als sachwidriges Motiv in
Betracht. Davon ist auszugehen, wenn es dem Anspruch-
steller in erster Linie darum geht, einen bestimmten oder
mehrere Wettbewerber mit Kosten und Risiken zu belas-
ten, die geeignet sind, seine personellen und finanziellen
Kr�fte zu binden (BGH GRUR 2001, 82, 83 – Neu in Bie-
lefeld I; Kçhler/Bornkamm, a. a. O. § 8 Rn. 4.13).
b) Der Antragsteller ist Mitbewerber der Antragsgegnerin,
weil beide Parteien Kirschkerne auch im Internet an End-
verbraucher verkaufen. Als Mitbewerber auf einem relativ
kleinen Markt kann er ein berechtigtes Interesse an der
Rechtsverfolgung haben, wenn er durch unlautere Wettbe-

werbshandlungen der Antragsgegnerin beeintr�chtigt wer-
den kann. Das ist grunds�tzlich der Fall, wenn wie hier In-
formationspflichten im Rahmen der Widerrufsbelehrung,
der Preisangaben und der Anbieterkennzeichnung verletzt
werden, die der Antragsteller selbst auch erf�llen muss.
Das gilt umso mehr, als solche gesetzwidrigen Angebote
wegen der F-Vorgaben kaum zu beeinflussen sind und
deshalb zu der wirtschaftlich erheblichen Maßnahme
zwingen kçnnen, die Angebote bei F insgesamt zur�ckzu-
ziehen. Wenn der Antragsteller selbst diesen sichersten
Weg gegangen ist, hat er sogar ein gesteigertes Interesse
daran, dass Mitbewerber wie die Antragsgegnerin gleich-
falls auf das alle Anbieter betreffende Problem reagieren
und ihre Angebote nicht weiterhin bei F teilweise ohne die
erforderlichen Informationen �ber Apple Endger�te auf-
zurufen sind. Daneben ist auch in diesem Zusammenhang
zu ber�cksichtigen, dass die Abmahnpraxis von Mitbe-
werbern und Verb�nden dem Interesse der Allgemeinheit
an der Bek�mpfung unlauteren Wettbewerbs dient. Des-
halb kçnnen auch umfangreiche Abmahnt�tigkeiten f�r
sich allein noch keinen Missbrauch belegen, wenn um-
fangreiche Wettbewerbsverstçße in Betracht kommen
(BGH GRUR 2005, 433, 434 – Telekanzlei; OLG Frank-
furt GRUR-RR 2007, 56; Kçhler/Bornkamm, UWG,
28. Auflage, § 8 Rn. 4.12). Es m�ssen dann weitere Um-
st�nde hinzutreten, die die Missbr�uchlichkeit der Gel-
tendmachung des Unterlassungsanspruchs begr�nden kçn-
nen. Solch ein Umstand kann ein Missverh�ltnis zwischen
der Zahl der Abmahnungen und dem Umfang des Ge-
sch�ftsbetriebs ebenso sein wie die Art und Weise der
Rechtsverfolgung (vgl. Senat, MMR 2009, 865). Ob und
wann sich die Abmahnt�tigkeit verselbst�ndigt hat, ist un-
ter Ber�cksichtigung der grunds�tzlich von der Antrags-
gegnerin vorzutragenden Begleitumst�nde der Verlet-
zungshandlung, des Wettbewerbsverh�ltnisses und der
sonstigen Umst�nde wie der wirtschaftlichen Bedeutung
des Gl�ubigers und sein Verhalten bei der Verfolgung des
konkreten, aber auch anderer Wettbewerbsverstçße (vgl.
BGH GRUR 2000, 1089 – Missbr�uchliche Mehrfachver-
folgung) im Rahmen des Freibeweises zu w�rdigen.

c) Hier gibt es keine ausreichenden Hinweise daf�r, dass
das maßgebliche Motiv des Antragstellers bei der Abmah-
nung der Antragsgegnerin das Geb�hrenerzielungsinteres-
se war. Der Antragsteller hat die Antragsgegnerin in der
Zeit seit M�rz 2008 11 mal abgemahnt, und seit Septem-
ber 2007 insgesamt 14 mal. Es ging dabei allerdings um
unterschiedliche Verstçße, die nur teilweise mit der Ver-
letzung von Informationspflichten zu tun hatten. Daneben
hat der Antragsteller in Zusammenhang mit ihrem Auftritt
�ber I-1 auch zwei weitere Mitbewerber abgemahnt. Es
liegen somit schon keine massenhaften Abmahnungen
�hnlicher Art vor. Da zu den Ums�tzen des Antragstellers
nichts vorgetragen oder bekannt ist, l�sst sich auch nicht
feststellen, dass die Abmahnungen in diesem Umfang we-
gen ihres Kostenrisikos in keinem vertretbaren wirtschaft-
lichen Verh�ltnis zu solchen Ums�tzen mehr stehen kçnn-
ten. Es kommt hinzu, dass die Abmahnungen der Antrags-
gegnerin hier nicht in einer Welle erfolgten, sondern nach
und nach. Bedenklich kçnnte allenfalls die behauptete
wiederholte Ausnutzung von F-Fehlern gewesen sein, die
alle Wettbewerber trafen. Insofern h�tte es jedenfalls bei
den hier vorliegenden Verstçßen im Interesse des Wettbe-
werbsschutzes zwar n�her gelegen, sich an F als die Quel-
le des �bels zu wenden als an die gleichfalls �berraschten
Mitbewerber, die wie die Antragsgegnerin keine Kenntnis
von der Art der Darstellung gehabt haben mçgen. Unab-
h�ngig von der Frage, ob ein solches Vorgehen aber auch
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erfolgversprechend und somit zumutbar war, steht einem
mit dem Abmahnen der Antragsgegnerin verbundenen
Geb�hrenerzielungsinteresse hier ganz entscheidend ent-
gegen, dass s�mtliche Abmahnungen gem�ß der zwischen
den Parteien im Jahre 2007 getroffenen und bis heute g�l-
tigen Absprache unter Verzicht auf den Kostenerstattungs-
anspruch erfolgten. Wer durch Abmahnungen von Wett-
bewerbern Geb�hren erzielen will, verzichtet in der Regel
gerade nicht auf solche Kostenerstattungsanspr�che. Er
will sie vielmehr zusammen mit etwaigen Vertragsstrafen
generieren. Die Art und Weise der Verfolgung gegen�ber
der Antragsgegnerin spricht somit weit eher gegen ein Ge-
b�hrenerzielungsinteresse als daf�r.

d) Es ist auch kein gesteigertes Kostenbelastungsinteresse
des Antragstellers in Bezug auf die Antragsgegnerin er-
sichtlich. Es mag sein, dass der Antragsteller die Antrags-
gegnerin, bei der er bis Anfang 2005 besch�ftigt war, be-
sonders im Visier hat. Er hat sie wiederholt abgemahnt.
Das heißt aber noch nicht, dass er dabei aus persçnlichen
Gr�nden gehandelt hat und ganz �berwiegend vom Kos-
tenbelastungsinteresse geleitet war. Die Gesamtzahl der
Abmahnungen sagt insoweit nicht viel aus. Die Antrags-
gegnerin hat n�mlich mit Ausnahme des Kçlner Verfah-
rens, in dem dem Antragsteller in beiden Instanzen Recht
gegeben worden ist, im Einzelnen nichts zu den Abmah-
nungen und den sich h�ufig daran anschließenden Ge-
richtsverfahren vorgetragen. Der Antragsteller hat auf
wiederholte und schwerwiegende Verstçße der Gegensei-
te auch in Zusammenhang mit unzutreffenden Werbeaus-
sagen hingewiesen, die aus seiner Sicht aus Gr�nden des
Schutzes seiner wettbewerblichen Interessen eine Abmah-
nung erforderlich gemacht h�tten. Das ist nicht zu wider-
legen, wenn man die .. . [unterschiedlichen] Verstçße be-
trachtet, die ger�gt wurden. So ging es u. a. um die unzu-
l�ssige Verwendung eines Bio-Logos, einen Verstoß ge-
gen die �ko-Kennzeichnungsverordnung, um angeblich
„behçrdlich gepr�fte und zertifizierte“ Produkte, unzul�s-
sige Heilaussagen, die Behauptung, „in Deutschland
Marktf�hrer“ zu sein, und fehlende Grundpreisangaben im
Rahmen ihrer Produktangebote. Es ist eine reine Vermu-
tung, dass sich der Antragsteller selbst nur deshalb so gut
informiert hat, um sp�ter aufgrund des Wissensvorsprungs
gerade die Antragsgegnerin abmahnen zu kçnnen, ohne
selbst eine Abmahnung bef�rchten zu m�ssen. Dagegen
spricht, dass er im Falle der Angebotsdarstellung bei I-1
auch andere Mitbewerber abgemahnt hat. Auch die Be-
merkungen des Antragstellers in Internetforen sind kein
ausreichend starkes Indiz f�r ein Interesse, gerade die An-
tragsgegnerin mit Kosten zu belasten und damit als Mitbe-
werberin auszuschalten. Sie sind aus dem Zusammenhang
gerissen. Das Einbeziehen weiterer Teile des gesamten
Blogs mit seinen eigenen Gesetzen macht deutlich, dass
der Antragsteller mit den herausgefilterten Aussagen nur
auf voraufgegangene Beitr�ge – teilweise auch ironisch –
eingegangen ist. �ber eine eigene �berwiegend sachwid-
rige Motivation in Zusammenhang mit dem Vorgehen ge-
gen Wettbewerber sagen sie deshalb wenig aus. Teilweise
betreffen sie auch einen anderen Zeitraum. Gleichfalls nur
vermutet wird das bestrittene Vorbringen, dass sich der
Antragsteller nur deshalb einen Zugang zu einem Apple
iPhone verschafft habe, um die Antragsgegnerin abmah-
nen zu kçnnen. Dagegen spricht, dass der Antragsteller
nach den ihm zugegangenen Informationen schon im Ei-
geninteresse ein solches Ger�t bençtigte, um die Darstel-
lung seiner eigenen Angebote dort �berpr�fen und gege-
benenfalls die Angebote herausnehmen zu kçnnen. Ent-
scheidend gilt auch insoweit, dass die Absprache, bei sol-

chen Abmahnungen keinen Anspruch auf Kostenerstat-
tung geltend zu machen, einem Kostenbelastungsinteresse
entgegen steht. Auch die Abmahnungen der Antragsgeg-
nerin in Zusammenhang mit einem F-Fehler kçnnen keine
andere Betrachtung rechtfertigen. Die Antragsgegnerin
wurde durch die Abmahnungen erst darauf aufmerksam
gemacht, dass auf den von F automatisch aufgerufenen
mobilen Endger�ten eine unvollst�ndige Darstellung ihrer
Angebote erfolgte. Wenn sie daraufhin nicht nur ihre An-
gebote entfernt, sondern auch eine strafbewehrte Unterlas-
sungserkl�rung abgegeben h�tte, w�re sie jedenfalls ohne
Belastung mit Fremdkosten geblieben.

e) Auch zu sonstigen weiteren Umst�nden, die Indizien f�r
sachwidrige Motive sein kçnnten, ist nichts vorgetragen.
Eine Spezialisierung auf ganz bestimmte Verstçße wie die
Verletzung von Informationspflichten, die nach der ein-
deutigen gesetzlichen Regelung im TMG und bereits vor-
liegender Rechtsprechung dazu, dass solche Verfahrens-
weisen einen sp�rbaren Wettbewerbsverstoß darstellen,
„sichere B�nke“ sind und zu Haftungsfallen f�hren kçn-
nen, fehlen hier gerade. Inwieweit die Anbieter f�r unvoll-
st�ndige Pflichtangaben beim Abruf von Internet-Angebo-
ten per WAP haften m�ssten, war vor dem Verfahren vor
den Kçlner Gerichten auch noch nicht gekl�rt.

f) Die Umst�nde sprechen somit insgesamt nicht so stark
f�r Rechtsmissbrauch, dass es Sache des Antragstellers
gewesen w�re, diese Umst�nde zu widerlegen und darzu-
tun, dass es ihm dennoch in erster Linie um die Wahrung
des lauteren Wettbewerbs gegangen ist (vgl. BGH GRUR
2006, 243 – MEGA SALE).

2. Die Dringlichkeitsvermutung, die f�r den Antragsteller
spricht, der einen wettbewerbsrechtlichen Anspruch ver-
folgt, ist hier nicht widerlegt. Der Antragsteller hat durch
seine eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemacht,
dass er erst am 8. 9. 2009 Kenntnis von dem beanstandeten
Angebot erlangt hat. Daf�r, dass er zuvor bereits Kenntnis
von einem anderen genauso dargestellten Angebot der An-
tragsgegnerin beim Abruf von Apple Endger�ten erhalten
hat, spricht nichts. Die Antragsgegnerin vermutet insoweit
wirklich nur, dass der Antragsteller schon fr�her Kenntnis
gehabt haben m�sse. Es reicht daf�r nicht aus, dass er zu-
vor davon gehçrt hat, dass es Verstçße der beanstandeten
Art geben kçnnte. Eine ausreichende Kenntnis vom Ver-
stoß liegt nur dann vor, wenn der Antragsteller das zum
Abruf durch solche Endger�te eingestellte Angebot als die
konkrete Verletzungshandlung selbst zu Gesicht bekom-
men hat. Das war aber nach seiner eidesstattlichen Versi-
cherung vom 6. 10. 2009 ... erst am 8. 9. 2009 der Fall, als
er �ber ein Apple iPod Touch verf�gte. Wenn man die
vom Hçrensagen im Internet kursierenden �ußerungen in
einem Forum �berhaupt ernst genug nehmen kann, ergibt
sich daraus jedenfalls, dass der Antragsteller im August
2009 zwar einen entsprechenden Verdacht, aber noch kein
geeignetes Endger�t zur �berpr�fung dieses Verdachtes
gehabt hat. Angesichts des von der Antragsgegnerin vor-
getragenen Verfolgungseifers des Antragstellers w�re
auch nicht erkl�rlich, warum dieser andernfalls die An-
tragsgegnerin nicht schon fr�her abgemahnt, sondern de-
ren Internetauftritt unbeanstandet gelassen haben sollte.
Der Verf�gungsantrag ging am 7. 10. 2009 per Fax beim
LG ein und war damit zeitnah genug.

3. Dem Antragsteller steht als Mitbewerber der Antrags-
gegnerin auch in der Sache ein Unterlassungsanspruch aus
§§ 8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1, 3 Abs. 1, 4 Nr. 11 UWG i.V. m.
§ 312 c Abs. 1 BGB, § 1 Abs. 1 Nr. 10 BGB InfoV, § 1
Abs. 2 PAngV, § 5 Abs. 1 Nr. 1 ff. TMG zu.
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a) Die genannten Vorschriften �ber die Informations-
pflichten in Zusammenhang mit Angeboten an Endver-
braucher stellen s�mtlich Marktverhaltensregelungen im
Sinne des § 4 Nr. 11 UWG dar.

b) Es liegt ein objektiv rechtswidriger Verstoß gegen § 4
Nr. 11 UWG vor. Endverbrauchern wird auf die beanstan-
dete Weise Ware der Antragsgegnerin angeboten, ohne
dass die Verbraucher vor Einleitung des Bestellvorgangs
�ber ihr gesetzlich bestehendes Widerrufsrecht belehrt
werden. Außerdem werden sie nicht klar und verst�ndlich
�ber den Anbieter informiert. Der unter einem insoweit
nicht aussagekr�ftigen Zeichen mçgliche Link auf das Im-
pressum der Antragsgegnerin gen�gt nicht, wie das LG
schon zutreffend ausgef�hrt hat. Schließlich ist bei ihrer
Preisangabe entgegen § 1 Abs. 2 PAngV auch nicht zu er-
kennen, dass in dem Preis die Umsatzsteuer enthalten ist.

c) Die Antragsgegnerin haftet f�r das gegen�ber den Nut-
zern der Apple Endger�te gesetzwidrige Verhalten auch oh-
ne Kenntnis von der Darstellung des Angebots. Wird ein auf
einer Handelsplattform eingestelltes Angebot vom Betrei-
ber der Plattform automatisch f�r den Abruf durch mobile
Endger�te optimiert und kommt es beim mobilen Abruf da-
zu, dass Pflichtangaben wie das Bestehen des Widerrufs-
rechts oder die Anbieterkennzeichnung nicht mehr ange-
zeigt werden, so haftet der Anbieter des Angebots wettbe-
werbsrechtlich, ohne dass es seinerseits auf ein eigenes Ver-
schulden ank�me (vgl. Krieg, Anm. zu LG Kçln, Urteil vom
6. 8. 2009 – 31 O 33/09, jurisPR-ITR 1/2010 Anm. 4). Eine
unlautere Zuwiderhandlung setzt n�mlich allein ein objek-
tiv rechtswidriges Verhalten voraus (BGH GRUR 2005,
778 – Atemtest). Das ist hier das Anbieten von Ware an
Endverbraucher ohne Erteilung der erforderlichen Informa-
tionen. Auf die Kenntnis der die Unlauterkeit begr�ndenden
Umst�nde wie die Art der Darstellung kommt es nicht
(mehr) an (vgl. Steinbeck WRP 2005, 1161). Die Haftung
kann somit schon aus dem eigenen Handeln, n�mlich der
Einstellung der Angebote bei F, hergeleitet werden.

d) Eine eigene Haftung der Antragsgegnerin als Anbiete-
rin ist außerdem im vorliegenden Fall schon deshalb anzu-
nehmen, weil sie ohnehin verpflichtet gewesen w�re, die
Darstellung ihrer Angebote bei den vçllig anders gearteten
Endger�ten von Apple von sich aus zu �berpr�fen. Es ging
dabei auch nicht etwa darum, die Darstellung ihrer Ange-
bote auf s�mtlichen Endger�ten ohne gegebenen Anlass zu
kontrollieren. Die Antragsgegnerin hatte hier vielmehr
Anlass zur Vorsicht. Ihr war durch das Verfahren betref-
fend ihren Internetauftritt bei I-1 bekannt, dass es bei der
Darstellung ihrer Angebote auf der Internetplattform F auf
bestimmten mobilen Endger�ten im Hinblick auf die Er-
f�llung der Informationspflichten zu Problemen kommen
konnte. Am 6. 8. 2009 war zu ihren Lasten das Urteil des
LG Kçln ergangen, das insoweit von ihrer Haftung f�r die
als wettbewerbswidrig angesehene Darstellung ausging.
Gerade als Folge dieses Verfahrens lag es nahe, auch bei
der nur durch neue Programme mçglich zu machenden
Darstellung der Angebote auf anderen, teilweise neuen
Apple Endger�ten zu kontrollieren, ob durch F auch inso-
weit die erforderlichen Informationen gegeben wurden,
um den Informationspflichten der Antragsgegnerin als
Anbieterin gerecht zu werden.

e) Es bedarf somit auch in diesem Fall keiner Entschei-
dung durch den Senat, ob die Antragsgegnerin nicht ohne-
hin nach § 8 Abs. 2 UWG f�r das Verhalten von F im Rah-
men der Darstellung ihrer Angebote einstehen m�sste.

f) Auch wenn man das anders s�he, l�ge auch hier �hnlich
wie im Fall 4 U 51/09 des Senats, bei dem der Sachverhalt

etwas anders lag, der zus�tzliche Umstand vor, dass die
Antragsgegnerin den gesetzeswidrigen Auftritt gleichsam
gegen�ber dem Antragsteller verteidigt hat. Bei der er-
folgten Abmahnung ohne Kostenerstattungspflicht h�tte
hier, wenn die Antragsgegnerin wirklich erstmals auf den
Zustand aufmerksam gemacht worden w�re, die Abgabe
einer Unterlassungserkl�rung nahegelegen. Das auf den
Apple Endger�ten in der beanstandeten Weise erfolgte
Angebot von Kirschkernen konnte in Kenntnis der gesetz-
widrigen Darstellung ohnehin nicht bestehen bleiben. Die
Antragsgegnerin h�tte es – ohne Wenn und Aber – entfer-
nen m�ssen, auch wenn sie daf�r schadensrechtlich nicht
haftbar gemacht werden kçnnte. Indem die Antragsgegne-
rin die Unterlassungserkl�rung nicht abgegeben und das
Angebot nur vorsorglich bis zur gerichtlichen Kl�rung
entfernt hat, hat sie f�r sich ernsthaft in Anspruch genom-
men, ein solches Angebot unter Umst�nden zu wiederho-
len, wenn sie nicht gerichtlich auf Unterlassung in An-
spruch genommen w�rde. Dadurch h�tte sie zumindest ei-
ne Erstbegehungsgefahr begr�ndet.

[g)] . . . Ohne Abgabe der Unterlassungserkl�rung ist auch
die Wiederholungsgefahr nicht weggefallen. Es gen�gte
nicht, s�mtliche Angebote vorsorglich im obigen Sinne
bei F zu entfernen. Die Angebote sind nach Entfernung
des Fehlers auch wieder eingestellt worden. Auch nach-
dem der urspr�ngliche Fehler behoben worden ist, kçnnen
andere Fehler auftreten, und zwar insbesondere auch bei
einer erneuten �nderung des Systems.

[h)] . . . Bei einem solchen Verstoß gegen maßgebende
Verbrauchervorschriften steht auch die Sp�rbarkeit der
Beeintr�chtigung im Sinne des § 3 Abs. 1 UWG nicht in
Frage. Es ist gerade Sinn der Ausweitung der F-Angebote,
dass auch die beliebten Apple-Endger�te von Verbrau-
chern zum sofortigen Kauf benutzt werden. Diesen wer-
den dann wesentliche Schutzrechte vorenthalten. . . .

Kommentar
RA Jçrg Dittrich, LL.M., oec. (Kçln), Hamburg*

Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts IFCom
nutzen bereits 19 % der Online-Bevçlkerung im Alter von
14 – 69 Jahren das Internet �ber mobile Endger�te; davon
sind 60 % sogar mehr als eine Stunde pro Tag mobil on-
line.1 Die Popularit�t von Anwendungsprogrammen, die
es ermçglichen, Eink�ufe (auch) �ber mobile Endger�te
wie etwa das iPhone, das iPad bzw. den iPod touch von
Apple oder die BlackBerry Smartphones von RIM zu t�ti-
gen (sog. Shopping-Apps), ist dementsprechend rasant ge-
stiegen. So meldete etwa der Online-Marktplatz eBay im
April 2010, mehr als acht Millionen Nutzer weltweit h�t-
ten die eBay-App f�r das iPhone heruntergeladen. Im Jahr
2009 seien dar�ber auf eBay bereits Waren im Wert von
mehr als 600 Millionen US-Dollar gehandelt worden; an-
ders ausgedr�ckt: Alle 35 Sekunden wurde bei eBay eine
Transaktion mit Hilfe des iPhone abgeschlossen.2 Auch
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amazon.de verk�ndete zu Beginn des Jahres 2010 die
Mçglichkeit, sich eine deutschsprachige Version der
Shopping-App f�r iPhone und iPod touch �ber den App-
Store von Apple herunterzuladen.3 Sinn und Zweck dieser
Apps ist, die bisweilen umfangreichen Webanwendungen
der Handelsplattformen, die auf konventionelle Bild-
schirmgrçßen ausgelegt sind, f�r eine effiziente Nutzung
auf einem Smartphone zu optimieren.

I. Sachverhalt und Rechtsfragen

Die nun verçffentlichte Entscheidung des OLG Hamm
(Urt. v. 20. 5. 2010 – I-4 U 225/09) hat vor allem bei den-
jenigen f�r Verwunderung gesorgt, die bislang keine Er-
fahrungen mit Shopping-Apps gemacht haben. Das Gros
der Online-H�ndler, die Artikelangebote auf Online-
Marktpl�tzen wie eBay oder amazon.de einstellen, war
sich bisher der Tatsache nicht bewusst, dass sich die auf
den Handelsplattformen eingestellten Artikelangebote mit
Hilfe gesondert durch die Plattformbetreiber zur Verf�-
gung gestellter Shopping-Apps auch �ber mobile Endge-
r�te aufrufen und sich somit die feilgebotenen Waren auch
auf diesem Weg kaufen lassen.

Die Richter des regelm�ßig in Wettbewerbsstreitigkeiten
zust�ndigen 4. Zivilsenats beim OLG Hamm hatten sich
nun mit der Frage zu befassen, ob ein Online-H�ndler
auch daf�r haftbar gemacht werden kann, dass gesetzliche
Pflichtangaben bei einem Abruf seiner Artikelangebote
�ber mobile Endger�te (hier: Apple iPod touch) fehlen
bzw. nicht leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar oder
st�ndig verf�gbar sind, obwohl die Inhalte bei konventio-
neller Darstellung der Website �ber einen Monitor ord-
nungsgem�ß wiedergegeben werden.

Zugrunde lag der Entscheidung ein Sachverhalt, bei dem
der Verf�gungskl�ger �ber einen Apple iPod touch das
Artikelangebot eines zu ihm im Wettbewerb stehenden
H�ndlers mit Hilfe der vom Marktplatzbetreiber zur Ver-
f�gung gestellten Shopping-App aufrief, um festzustellen,
dass dort weder im Zusammenhang mit der Artikel�ber-
sicht noch im Laufe einer Bestellung auf das fernabsatz-
rechtliche Widerrufsrecht hingewiesen wurde. In der Arti-
kel�bersicht war auch kein Hinweis auf eine Anbieter-
kennzeichnung zu finden; das sog. Impressum konnte
vielmehr nur durch einen Klick auf das nicht weiter erl�u-
terte Symbol „>“ aufgerufen werden. Dar�ber hinaus gab
es in dem Angebot auch keinen Hinweis darauf, ob der ge-
forderte Kaufpreis die Umsatzsteuer bereits enth�lt.

Das LG Bochum hatte der Verf�gungsbeklagten durch
einstweilige Verf�gung untersagt, ihre Waren weiterhin
im gesch�ftlichen Verkehr an Verbraucher im Fernabsatz
�ber eine Shopping-App f�r Mobilger�te der Marke Apple
anzubieten, ohne besagte Informations- und Hinweis-
pflichten ordnungsgem�ß zu erf�llen.4 Der gegen die Be-
schlussverf�gung eingelegte Widerspruch blieb ebenso
wie die darauf folgende Berufung zum OLG Hamm ohne
Erfolg.

F�r die Praxis ist die Frage, ob Artikelangebote auch �ber
Applikationen f�r mobile Endger�te ordnungsgem�ß dar-
gestellt werden, wenn die Inhalte bei konventioneller Dar-
stellung der Website korrekt wiedergegeben werden, in
zweifacher Hinsicht von Bedeutung: So geht es zum einen
darum, ob ein Anbieter wegen einer unzureichenden Dar-
stellung in den Shopping-Apps auf Unterlassung in An-
spruch genommen werden kann; zum anderen birgt eine
unzureichende Verbraucherinformation auch Risiken be-
treffend das (Vertrags-) Verh�ltnis zum Kunden.

1. Objektiv rechtswidrige Angebote

Zustimmung verdient das vorliegende Urteil aus Hamm,
soweit das Gericht objektiv rechtswidrige Angebote fest-
stellt, wenn Waren �ber Shopping-Apps feilgeboten wer-
den, ohne dass Verbraucher �ber das fernabsatzrechtliche
Widerrufsrecht informiert und darauf hingewiesen wer-
den, dass ausgewiesene Kaufpreise die Umsatzsteuer ent-
halten. Betreffend die Information �ber das Widerrufs-
recht kommt es dabei – anders als das OLG Hamm in den
Gr�nden seiner Entscheidung ausf�hrt – aber nicht darauf
an, dass Verbraucher die Information „vor Einleitung des
Bestellvorgangs“ erhalten. Vielmehr gen�gt es gem.
§ 312 c Abs. 1 S. 1 BGB a. F. (siehe jetzt: Art. 246 § 1
Abs. 1 EGBGB n. F.), wenn Unternehmer dem Verbrau-
cher die Information vor Abgabe von dessen Vertragser-
kl�rung, somit also vor Abschluss des Bestellvorgangs,
zur Verf�gung stellen. Etwas anderes ergibt sich auch
nicht aus dem Urteil „Versandkosten“ des BGH,5 welches
sich „nur“ mit den durch § 1 Abs. 2 PAngV geforderten
Angaben auseinandersetzt.

In der Entscheidung „Anbieterkennzeichnung im Internet“
hatte der BGH seinerzeit grundlegend ausgef�hrt, dass es
den Anforderung an ein leicht erkennbares Impressum ge-
n�gt, wenn zur Bezeichnung von Hyperlinks, die zu der
Anbieterkennzeichnung eines Anbieters f�hren, Begriffe
wie „Kontakt“ oder „Impressum“ verwendet werden.6 Es
l�sst sich – ausgehend von diesen Vorgaben der hçchst-
richterlichen Rechtsprechung – daher nicht beanstanden,
wenn es das OLG Hamm im zugrunde liegenden Fall f�r
nicht ausreichend h�lt, dass die Anbieterkennzeichnung
lediglich �ber das nicht weiter erl�uterte Symbol „>“ auf-
gerufen werden konnte.

Anzumerken bleibt, dass sich die Darstellung innerhalb
der Shopping-Apps in der Zwischenzeit vielfach ge�ndert
hat, da diese im Zuge der letzten Updates neu gestaltet
wurde. Bei der zuletzt am 7. 7. 2010 verçffentlichten Ver-
sion 1.2.7 der App von amazon.de findet sich schon auf
der Artikel�bersicht der Hinweis „Versand/Verkauf
von ... (inkl. Verk�uferinformation & Widerrufsbeleh-
rung)“. Und bei der von eBay zuletzt am 10. 8. 2010 aktua-
lisierten App „eBay Mobile“ der Version 1.7.2 wird bei
einer Artikel�bersicht direkt unterhalb des ausgewiesenen
eBay-Mitgliedsnamens der Verweis „Rechtliche Informa-
tionen des Verk�ufers >“ angezeigt; mit dem Klick auf
diesen Verweis gelangt man zu den Inhalten der Anbieter-
kennzeichnung, der Widerrufs- oder R�ckgabebelehrung
sowie der AGB des Verk�ufers, soweit dieser die Angaben
bei eBay hinterlegt hat. Bei eBay wird der Preis auch um
den Hinweis „inkl. MwSt.“ erg�nzt, w�hrend bei der App
von amazon.de ein solcher Hinweis weiterhin fehlt.

2. Wettbewerbsrechtliche Haftungsrisiken

Die Richter beim OLG Hamm stellen nochmals ausdr�ck-
lich klar, dass es sich bei den maßgeblichen Informations-
und Hinweispflichten gem. § 312 c Abs. 1 BGB i.V. m. § 1
Abs. 1 Nr. 10 BGB-InfoV a. F.,7 § 1 Abs. 2 PAngV sowie
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das Widerrufs- und R�ckgaberecht v. 29. 7. 2009 aufgehoben. Die Rege-
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Nr. 10 EGBGB.



§ 5 Abs. 1 Nr. 1 ff. TMG um Marktverhaltensvorschriften
i. S. d. § 4 Nr. 11 UWG handelt. Das entspricht der ganz
h.Lit. und der als gefestigt anzusehenden Rechtspre-
chung.8

In diesem Zusammenhang l�sst das Gericht den Einwand
der Verf�gungsbeklagten nicht gelten, sie habe bis zum
Erhalt der Abmahnung keine Kenntnis von der Darstel-
lung ihrer Angebote �ber eigene Apps f�r mobile Endge-
r�te der Marke Apple gehabt. Eine unlautere gesch�ftliche
Handlung setze alleine ein objektiv rechtswidriges Ver-
halten voraus; auf die Kenntnis der die Unlauterkeit be-
gr�ndenden Umst�nde, wie die Art der Darstellung, kom-
me es nicht an. Dem ist zuzustimmen – zumal Gegenstand
des einstweiligen Verf�gungsverfahrens nur der Unterlas-
sungsanspruch war. Die gesch�ftliche Handlung muss in-
soweit rechtswidrig, braucht aber nicht schuldhaft zu sein.
Schließlich dient der Unterlassungsanspruch der Abwehr
k�nftiger Beeintr�chtigungen und ist auch dann begr�n-
det, wenn dem T�ter kein Verschulden, also weder Vor-
satz noch Fahrl�ssigkeit, zur Last f�llt; ebenso wenig ist
das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit erforderlich.

Auf die Argumentation des Gerichts, die eigene Haftung der
Verf�gungsbeklagten lasse sich im �brigen daraus ableiten,
dass diese in einem fr�heren Verfahren bereits zur Unterlas-
sung verurteilt wurde, weil ihre auf dem eBay-Marktplatz
eingestellten Angebote �ber eine WAP-Implementierung
automatisch auch unter „wap.ebay.de“ abrufbar waren, oh-
ne dass die gesetzlichen Pflichtangaben verf�gbar waren,
kam es demnach f�r den verschuldensunabh�ngigen Unter-
lassungsanspruch nicht mehr entscheidend an.

Der Einwand einer angeblich fehlenden Kenntnis von der
Darstellung der Angebote �ber gesonderte Apps f�r mobi-
le Endger�te d�rfte jedenfalls f�r Sachverhalte betreffend
den eBay-Marktplatz aber auch deshalb nicht greifen, weil
sich innerhalb der AGB f�r die Nutzung der deutschspra-
chigen eBay-Websites, denen die Mitglieder zustimmen
m�ssen, unter § 1 Ziff. 6 bereits darauf hingewiesen wird,
dass eBay berechtigt ist, Angebote technisch so zu bear-
beiten, aufzubereiten und anzupassen, damit sie auf mobi-
len Endger�ten oder Softwareapplikationen von Dritten
dargestellt werden kçnnen.9 Zudem verweist eBay auf der
Website auch unter http://unterwegs.ebay.de auf aktuell
verf�gbare Apps.

3. Vertragsrechtliche Haftungsrisiken

Wie bereits oben angedeutet, birgt eine unzureichende
Verbraucherinformation aber auch vertragsrechtliche Ri-
siken f�r Unternehmer. Die bislang nur vereinzelt vorlie-
gende Judikatur zu Problemstellungen aus dem Bereich
des mobile Commerce hat sich – soweit ersichtlich – bis-
her noch nicht mit der Frage befasst, unter welchen
Voraussetzungen ein Unternehmer die ihn nach § 312 e
Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB treffende Pflicht erf�llt. Danach
muss ein Unternehmer im elektronischen Gesch�ftsver-
kehr dem Kunden nicht nur die Mçglichkeit verschaffen,
die Vertragsbestimmungen inkl. AGB abzurufen, sondern
auch, diese in wiedergabef�higer Form zu speichern – und
zwar bei Abschluss des Vertrages.

Auch die Entscheidung des OLG Hamm geht nicht auf
diese Problematik ein; denn der Punkt war nicht Gegen-
stand des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs.
Dennoch stellt sich die Frage, ob die derzeit zur Verf�-
gung stehenden Apps den gesetzlichen Anforderungen ge-
recht werden. Derzeit ist es bei Nutzung bekannter Shop-
ping-Apps wie etwa denen von amazon.de oder eBay zwar
mçglich, die jeweiligen Vertragsbestimmungen und ggf.

hinterlegte AGB auch �ber die mobilen Endger�te abzuru-
fen, der Gesetzgeber jedoch verlangt, dass diese dar�ber
hinaus in wiedergabef�higer Form speicherbar sind. W�h-
rend sich bei amazon.de dazu keine Hinweise finden las-
sen, werden eBay-Mitglieder in den AGB f�r die Nutzung
der deutschsprachigen eBay-Websites unter § 1 Ziff. 6 auf
das Folgende hingewiesen: „Die Mitglieder sind selbst da-
f�r verantwortlich, vor einer Kaufentscheidung den voll-
st�ndigen Inhalt eines Angebots auf der eBay-Website
einzusehen, wenn die Gebotsabgabe oder der Vertrags-
schluss �ber ein mobiles Endger�t oder die Softwareappli-
kation eines Drittanbieters erfolgt.“10 Auf der eBay-Web-
site besteht zumindest die Mçglichkeit, eine Druckansicht
der Angebote zu çffnen, um so das Angebot zusammen
mit den rechtlichen Informationen des jeweiligen Verk�u-
fers zu sichern. Ob die Gerichte diesen Verweis als Teil
der Vereinbarung zwischen eBay und den Marktplatzmit-
gliedern als ausreichend ansehen, bleibt abzuwarten.
Die von § 312 e Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB im elektronischen
Gesch�ftsverkehr vorausgesetzte Speicherbarkeit der Ver-
tragsbestimmungen und AGB, erweist sich in jedem Fall
als eine �ußerst problematische H�rde f�r den gesamten
mobile Commerce – zumal diese Verpflichtung weder bei
Verbrauchervertr�gen (B2C) noch im unternehmerischen
Verkehr (B2B) abdingbar ist.11 Nach § 312 e Abs. 3 S. 2
BGB beginnt die Widerrufsfrist abweichend von § 355
Abs. 3 S. 1 BGB nicht vor Erf�llung eben auch dieser
Pflicht zu laufen. Damit w�rde also der Beginn der Wider-
rufsfrist bei Nichtbeachtung der Pflichten im elektroni-
schen Gesch�ftsverkehr hinausgeschoben und dem Ver-
braucher st�nde ein an sich zeitlich unbegrenztes Wider-
rufsrecht zu; abgemildert wird diese Folge lediglich durch
die Norm des § 355 Abs. 4 S. 1 BGB, derzufolge das Wi-
derrufsrecht – selbst im Falle einer Zuwiderhandlung ge-
gen die Norm des § 312 e Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BGB – sp�tes-
tens sechs Monate nach Vertragsschluss erlçschen w�rde.

II. Fazit

Der Entscheidung des OLG Hamm ist im Ergebnis zuzu-
stimmen. In der Praxis haben sich die im zugrunde liegen-
den Fall diskutierten Probleme einer nicht ausreichenden
Darstellung der Artikelangebote in Shopping-Apps auf-
grund bereits veranlasster Updates teilweise entsch�rft.
Das Urteil zwingt diejenigen H�ndler, die ihre Angebote
auf solchen Handelsplattformen einstellen, die einen Zu-
gang zu diesen auch �ber Apps f�r mobile Endger�te er-
mçglichen, aber in jedem Fall zu erhçhter Wachsamkeit –
dies nicht zuletzt auch deshalb, weil vereinzelte Vorschrif-
ten aus dem Recht im elektronischen Gesch�ftsverkehr
(noch) nicht f�r den erst in letzter Zeit boomenden mobile
Commerce angepasst sind. Der deutsche Gesetzgeber wird
nicht ohne weiteres eine �nderung der deutschen Geset-
zeslage herbeif�hren kçnnen. Bis auf weiteres sind n�m-
lich die Vorgaben der Richtlinie 2000/31/EG �ber den
elektronischen Gesch�ftsverkehr zu beachten. Art. 10
Abs. 3 der sog. E-Commerce-Richtlinie stellt etwa besagte
Verpflichtung auf, dass Vertragsbestimmungen und AGB
dem Nutzer so zur Verf�gung gestellt werden m�ssen,
dass er sie speichern und reproduzieren kann. Die Vorgabe
scheint f�r den Fernabsatz vor allem deshalb verzichtbar,
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weil Unternehmer ohnehin dazu verpflichtet sind, dem
Verbraucher die Vertragsbestimmungen einschließlich der
AGB in Textform mitzuteilen (Art. 246 § 2 Abs. 1 S. 1 u.
S. 2 Nr. 1 EGBGB).

Fehlerhafte Widerrufsbelehrung
durch „R�cknahme nur in unbenutztem
Zustand“ bei Kosmetika
OLG Kçln, Beschluss vom 27. 4. 2010 – 6 W 43/10
(rechtskr�ftig)
Vorinstanz: LG Aachen, 17. 3. 2010 – 42 O 18/10

§§ 312 c, 312 d, 357 BGB; § 1 Abs. 1 Nr. 10 BGB-InfoV;
§ 4 Nr. 11 UWG; Art 6 Abs. 3 RL 97/7/EG

Eine Widerrufsbelehrung in AGB, die in einem Fern-
absatzvertrag �ber Kosmetika die Ware „nur in einem
unbenutzten Zustand“ f�r r�cknahmef�hig erkl�rt, ist
unwirksam. Ein vollst�ndiger Ausschluss des Wider-
rufsrechts f�r Kosmetikartikel nach dem �ffnen der
Prim�rverpackung wird durch die Regelung des
§ 312 d Abs. 4 Nr. 1 BGB – wonach das Widerrufsrecht
bei Vertr�gen zur Lieferung von Waren ausgeschlos-
sen ist, die „auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht f�r
eine R�cksendung geeignet sind oder schnell verder-
ben kçnnen“ – nicht gedeckt. (Leitsatz des Gerichts)

Aus den Gr�nden

Die nach §§ 567 Abs. 1 Nr. 2, 569 ZPO zul�ssige sofortige
Beschwerde der Antragstellerin gegen die Teilzur�ckwei-
sung ihres Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verf�-
gung hat in der Sache Erfolg. Als Mitbewerberin der An-
tragsgegnerin kann sie – wovon auch das LG ausgegangen
ist – gem�ß §§ 8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1, 3 Abs. 1 und 2, 4
Nr. 11 UWG, § 312 c Abs. 1 S. 1 BGB, § 1 Abs. 1 Nr. 10
BGB-InfoV die Unterlassung einer falschen oder unzurei-
chenden Belehrung der Verbraucher �ber ihr Widerrufs-
recht bei Fernabsatzvertr�gen nach §§ 312 d, 355 BGB be-
anspruchen (vgl. Senat, GRUR-RR 2008, 88; Kçhler/Born-
kamm, UWG, 28. Aufl., § 4 Nr. 11.170 m. w. N.). Die bean-
standete Aussage, dass Kosmetik nur in einem unbenutz-
ten Zustand zur�ckgenommen werden kçnne, gen�gt den
von Unternehmen zu beachtenden Anforderungen an eine
fehlerfreie Belehrung nicht und ist geeignet, die Entschei-
dungsfreiheit der Verbraucher sp�rbar zu beeintr�chtigen.

Die von der Antragsgegnerin in § 3 S. 2 der „Widerrufs-
oder R�ckgabebelehrung“ verwendete Bestimmung
kn�pft an den vorigen Satz an, der den Wortlaut des
§ 312 d Abs. 4 Nr. 1 BGB wiederholt, wonach das Wider-
rufsrecht unter anderem bei Vertr�gen zur Lieferung von
Waren ausgeschlossen ist, die „auf Grund ihrer Beschaf-
fenheit nicht f�r eine R�cksendung geeignet sind oder
schnell verderben kçnnen“. Der Versuch einer Konkreti-
sierung des auf Art. 6 Abs. 3 der Fernabsatzrichtlinie 97/7/
EG beruhenden Ausnahmetatbestandes, dessen wenig pr�-
zise Fassung (Erman/Saenger, BGB, 12. Aufl., § 312 d
Rn. 20 ff., 24) verbreitet Lobbyeinfl�ssen zugeschrieben
wird (Palandt/Gr�neberg, BGB, 69. Aufl., § 312 d Rn. 8;
Pr�tting/Wegen/Weinrich/Medicus, BGB, 4. Aufl., § 312 d
Rn. 7; Becker/Fçhlisch, NJW 2008, 3751), muss indessen
als misslungen angesehen werden.

Die Formulierung der Antragsgegnerin l�sst den Verbrau-
cher n�mlich dar�ber im Unklaren, ab wann bei Kosme-
tikprodukten – als konkrete Verletzungsform ist das Ange-
bot von (Anti-Falten-) Gesichtscreme in einer Tube in Be-
zug genommen – sein Widerrufsrecht ausgeschlossen sein
soll. Dass er den noch in der Tube befindlichen und inso-
fern „unbenutzten“ Teil der Creme in jedem Fall soll zu-
r�ckgeben d�rfen, liegt allerdings fern. Ob jedoch erst die
Entnahme eines grçßeren oder kleineren Teils der Creme
oder das bloße �ffnen der Tube oder die Entfernung einer
Versiegelung oder bereits das �ffnen einer etwa vorhan-
denen Original-Umverpackung als Beginn der Benutzung
des Produkts gelten soll, kann der Verbraucher der Klausel
nicht entnehmen. Klarer wird der Belehrungstext im
Streitfall auch nicht dadurch, dass in dem (im Beschluss-
tenor nicht mehr eingeblendeten) weiteren Text des eBay-
Angebots der Zustand des Artikels als „Neuware – Ohne
Karton“ beschrieben wird. Ob ein Ausschluss der R�ck-
nahme „angebrochener Kosmetika“ (vgl. Becker/Fçhlisch,
a. a. O., 3755; Palandt/Gr�neberg, a. a. O. Rn. 9) sprachlich
transparenter w�re, hat der Senat nicht zu entscheiden. Im
Ergebnis kommt es darauf auch nicht an.

Denn ein vollst�ndiger Ausschluss des Widerrufsrechts
f�r Kosmetikartikel nach dem �ffnen der Prim�rverpa-
ckung (Tube, Dose oder Flasche) oder anderen Benut-
zungshandlungen, wie er der beanstandeten Klausel man-
gels n�herer Anhaltspunkte entnommen werden muss,
geht �ber die mit § 312 d Abs. 4 Nr. 1 BGB in deutsches
Recht umgesetzte Regelung der Fernabsatzrichtlinie hi-
naus. Diese Ausnahmevorschrift darf nicht in ein allge-
meines Kriterium der Unzumutbarkeit des Widerrufs we-
gen erheblicher Verschlechterung der zur�ckgesandten
Waren f�r den Unternehmer umgedeutet werden, dem im
Fernabsatz grunds�tzlich das f�r ihn in der Regel mit wirt-
schaftlichen Nachteilen verbundene R�cknahmerisiko zu-
gewiesen ist (vgl. BGHZ 154, 239 = NJW 2003, 1665,
1666; OLG Dresden, NJW-RR 2001, 1710, 1711; M�nch-
Komm/Wendehorst, BGB, 5. Aufl., § 312 d Rn. 20; Stau-
dinger/Th�sing, BGB 2005, § 312 d Rn. 44; BeckOK BGB/
Schmidt-R�ntsch, § 312 d Rn. 33; Erman/Saenger, a. a. O.,
Rn. 20). Das Widerrufsrecht soll den Nachteil ausgleichen,
der sich f�r den Verbraucher aus der fehlenden Mçglich-
keit ergibt, das Produkt vor Abschluss des Vertrages un-
mittelbar zu sehen und zu pr�fen (vgl. RL 97/7/EG Erw�-
gungsgrund 14; EuGH, [K&R 2009, 703 ff. =] NJW 2009,
3015, Tz. 20 – Messner/Kr�ger). Damit sind nationale Re-
gelungen nicht ausgeschlossen, nach denen der Verbrau-
cher f�r eine Benutzung angemessenen Wertersatz zu zah-
len hat (EuGH, a. a. O., Tz. 26; BGH, VIII. ZS, [K&R
2010, 181 ff. =] WRP 2010, 396 = NJW 2010, 989,
Rn. 32), so dass die richtlinienkonform ausgelegte Vor-
schrift des § 357 Abs. 3 BGB (vgl. zu darauf bezogenen
Klauseln BGH, a. a. O., Rn. 30 ff.; Senat, GRUR 2008, 88,
91 – „Sofort-Kaufen“-Option; KG, GRUR-RR 2008,
131 ff. – Eigent�mergebrauch) eingreift, sofern die „Be-
nutzung“ der gelieferten Kosmetikartikel �ber den in La-
dengesch�ften mçglichen und geduldeten Gebrauch sol-
cher Waren hinausgeht – wobei offen bleiben kann, ob da-
zu bereits das �ffnen der Prim�rverpackung gehçrt, wenn
der Verbraucher sich mangels anderer Pr�fmçglichkeit
(Testprodukt im Ladengesch�ft) sonst keinen unmittelba-
ren Eindruck vom Duft oder von der Hautvertr�glichkeit
des Kosmetikums verschaffen kann. Eine generelle Be-
grenzung des Widerrufsrechts auf „Kosmetik . . . in einem
unbenutzten Zustand“ w�rde seine Effektivit�t jedoch in
Frage stellen und das Risiko eines Gebrauchs oder (teil-
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MIT DEN AUTOREN KONTAKT AUFNEHMEN? 

 
Bei Rückfragen können Sie sich natürlich  jederzeit gerne an uns wenden. Im Fall 
von rechtlichen Fragen, rufen Sie unter der untenstehenden Rufnummer an oder 
Sie senden einfach eine E‐Mail. 
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