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Gerichtliche Konkretisierung des Fernabsatzrechts durch den BGH 
 
Problemstellung 
 
Im Berichtszeitraum haben über den Instanzenweg mehrere Verfahren zum Fernabsatzrecht 
Gehör beim BGH gefunden. Das Gericht hat in zwei Entscheidungen zum einen die Antwort 
zu der Frage, ob ein Widerrufsrecht bei nichtigen Kaufverträgen besteht, und zum anderen die 
rechtlichen Anforderungen an eine rechtskonforme Gestaltung einer solchen Belehrung 
konkretisiert.  
 
Entscheidungen des Gerichts 
 
Mit Urteil vom 25.11.2009 hat der Bundesgerichtshof (BGH, Urt.v.25.11.2009 – VIII ZR 
318/08) entschieden, dass, sofern der Grundsatz von Treu und Glauben dem nicht entgegen-
steht, dem Verbraucher ein Widerrufsrecht gem. § 312d BGB zusteht, wenn sich der ge-
schlossene Fernabsatzvertrag als nichtig erweist. Das Widerrufsrecht besteht selbst dann, 
wenn die Nichtigkeit des Vertrages darauf beruht, dass beide Vertragsparteien die Sitten-
widrigkeit des Vertrages kannten. Der Entscheidung lag ein Fernabsatzvertrag zwischen 
einem Verbraucher und einem Unternehmer über den Erwerb eines Radarwarngerätes zu 
Grunde. Solche Verträge sind sittenwidrig und somit nichtig, wenn für beide Seiten der Er-
werb des Radargerätes erkennbar zur Verwendung in der Bundesrepublik gedacht ist. 
Aufgrund der beiderseitigen Kenntnis von der Sittenwidrigkeit des Vertrages stand einer 
Rückabwicklung nach Bereicherungsrecht § 817 Abs. 2 BGB entgegen. Der Senat hat ein 
Widerrufsrecht dennoch bejaht. Es sei nicht ersichtlich, weshalb der unredlich handelnde 
Unternehmer besser gestellt werden soll, als ein redlich agierender, welcher schließlich 
seinem Vertragspartner ein Widerrufsrecht einräumen müsse. Dogmatisch zog der BGH eine 
Parallele zu anfechtbaren Verträgen, deren Widerruflichkeit aufgrund der Theorie der 
Doppelwirkung anerkannt ist.  
 
In einer weiteren Entscheidung hat sich der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 
9.12.2009 (BGH, Urt.v.9.12.2009 – VIII ZR 219/08) mit der Vereinbarkeit von drei Klauseln 
einer Widerrufsbelehrung auseinander gesetzt. Geklagt hatte der Bundesverband der Ver-
braucherzentralen und Verbraucherverbände gegen eine Händlerin, die über die Internetplatt-
form eBay Heimtextilien, Kinder- und Babybekleidung sowie Babyausstattung vertrieb. Die 
erste streitgegenständliche Klausel lautete:  

 
„Der Verbraucher kann die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb 
eines Monats durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt 
frühestens mit Erhalt der Ware und dieser Belehrung." 
 

Nach Ansicht des Senats begegnet diese Klausel gleich zwei entscheidenden recht-
lichen Bedenken und wurde deshalb als unwirksam erklärt. Zum einen kann die Klausel 
den unzutreffenden Eindruck beim Verbraucher erwecken, dass die Widerrufsbelehrung 
schon ergangen ist, wenn er sie lediglich zur Kenntnis genommen hat. Gem. §§ 356 
Abs. 2, 355 Abs. 2 Satz 1 BGB muss die Belehrung ihm in der gesetzlich vorgegebenen 
Art und Weise mitgeteilt worden sein.  
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Diese Anforderung entspricht sie nur, wenn sie gem. § 126b BGB in Textform mit-
geteilt wird. Textform bedeutet dabei, dass sie entweder in einer Urkunde oder auf 
andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeigneter Weise ergeht. Zum 
anderen wird der Verbraucher nicht umfassend, unmissverständlich und eindeutig be-
lehrt, wenn das Wort „frühestens“ zur Angabe des Beginns der Widerrufsfrist ver-
wendet wird. Er wird dadurch im Unklaren gelassen, von welchen weiteren Voraus-
setzungen der Beginn der Widerrufsfrist abhängt.  
 
Eine weitere Formulierung der AGB haben die erkennenden Richter hingegen für wirk-
sam erklärt, weil sie entgegen dem Vortrag des Klägers den gesetzlichen An-
forderungen genügt. Die Klausel lautete: 
 

"Das Rückgaberecht besteht entsprechend § 312d Abs. 4 BGB unter anderem 
nicht bei Verträgen  
- zur Lieferung von Waren die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder  
  eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund  
  ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell  
  verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde;  
- zur Lieferung von Audio- und Videoaufzeichnungen (u.a. auch CDs oder DVDs) 
  oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher  
  entsiegelt worden sind oder  
- zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten." 

 
Durch die Verwendung der Klausel wird der Verbraucher nicht missverständlich über das 
Bestehen bzw. Nichtbestehen eines Rückgaberechts belehrt. Der Unternehmer ist nicht 
gesetzlich verpflichtet für jeden einzelnen angebotenen Artikel die besonderen Rückgabe-
rechte aufzulisten. Insofern sei es zumutbar, dem Verbraucher die Beurteilung zu überlassen, 
ob er bei einem Erwerb des angebotenen Artikels in den Genuss eines Rückgaberechts 
kommt oder nicht.  
 
Bei der dritten streitgegenständlichen Klausel gelangte der Senat zu der Überzeugung, dass 
diese unwirksam ist. Die Klausel hatte folgenden Wortlaut: 

 
"Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren und ggfs. gezogene Nutzungen (z.B. Gebrauchsvor-
teile) heraus zu geben. Bei einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz ver-
langt werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich 
auf deren Prüfung - wie sie dem Verbraucher etwa im Ladengeschäft möglich 
gewesen wäre - zurückzuführen ist." 
 

Er stellte dabei zur Begründung darauf ab, dass eine Belehrung einen Hinweis auf die 
Rechtsfolgen des § 357 Abs. 1 und 2 BGB enthalten müsse. Gemäß § 357 Abs. 3 S. 1 BGB 
muss der Verbraucher im Fall der Ausübung eines Rückgaberechts nur dann Wertersatz 
leisten, wenn er spätestens bei Vertragsschluss in Textform auf diese Rechtsfolge und die 
Möglichkeit hingewiesen worden ist, sie zu verhindern.  
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Im Falle eines Vertragsschlusses über eine Internetplattform wie der vorliegenden, sei eine 
ordnungsgemäße Belehrung in Textform bei der noch gegenwärtig geltenden Gesetzeslage 
regelmäßig nicht möglich, weshalb die Klausel den Verbraucher unangemessen be-
nachteilige, ihn irreführe und somit unwirksam sei.   
 
Resümee 
 
Das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der 
Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und 
Rückgaberecht enthält wesentliche Änderungen zu gegenwärtig wirksamen gesetzlichen 
Regelungen. Unter anderem wurden die Anforderungen an eine wirksame Widerrufs- und 
Rückgabebelehrung reformiert. In der Anlage 1 und 2 zu Artikel 246 § 2 Abs. 3 Satz 1 
wurden darüber hinaus neue Muster für die Widerrufs- und Rückgabebelehrung angefügt. Die 
Änderungen finden ab dem 11. Juni 2010 Anwendung.  
 
Hier erfahren Sie mehr zu den neuen Regelungen, die im Modul ‚Internetrecht‘ des Studien-
gangs Informationsrecht LL.M. in Oldenburg den Lehrinhalten inhaltlich schon zu Grunde 
lagen. 
 

http://www.informationsrecht.uni-oldenburg.de/newsletter/downloads2010-02/dokument_15_gesetz_verbraucherkreditrichtlinie_bundesgesetzblatt.pdf�
http://www.informationsrecht.uni-oldenburg.de/newsletter/downloads2010-02/dokument_15_gesetz_verbraucherkreditrichtlinie_bundesgesetzblatt.pdf�
http://www.informationsrecht.uni-oldenburg.de/newsletter/downloads2010-02/dokument_15_gesetz_verbraucherkreditrichtlinie_bundesgesetzblatt.pdf�
http://www.informationsrecht.uni-oldenburg.de/newsletter/downloads2010-02/dokument_15_gesetz_verbraucherkreditrichtlinie_bundesgesetzblatt.pdf�
http://www.informationsrecht.uni-oldenburg.de/newsletter/downloads2010-02/widerrufs_und_rueckgaberecht.pdf�

