H AN S E AT I S C H E S O B E R L AN D E S G E R I C H T
URTEIL
I M N AM E N D E S V O L K E S
Geschäftszeichen:
5 U 1 05 /0 6
40 8 O 1 84 /0 6

Verkündet am:
20. Dezember 2006
J us t i zo b er s ek r et är in
a ls Ur k un ds b e am ti n
der G es c h äf ts s te l l e

In dem Rechtsstreit
O.. K……,
………………..,
……… Borgholzhausen
- Antragsteller und Berufungsbeklagter Prozessbevollmächtigte/r:

Rechtsanwälte S…….& …..
…………….., ………Hamburg
………….

gegen
B………. GmbH,
vertreten durch die Geschäftsführerin B………S……..-K……….,
…………………,
…………Neustadt
- Antragsgegnerin und Berufungsklägerin Prozessbevollmächtigte/r:

Rechtsanwälte B…….., F………, T…….& ……….
………………, ………. Neustadt an der Weinstraße
(…………….)

hat das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg, 5. Zivilsenat, durch die Richter
Betz, Rieger, Dr. Koch
nach der am 13. Dezember 2006 geschlossenen mündlichen Verhandlung für Recht erkannt:
Tie
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Die Beruf ung der Ant ragsgegnerin gegen das Urteil des Landg erichts Hamburg, Kammer 8 f ür Handelssachen, vom 28.4.2006 (408 O 184/06) wird zurückgewiesen.
Die Kosten der Beruf ung trägt die Antragsgegnerin.

Gründe
I.

Die Parteien handeln im W ege des Fernabsat zes mit Kontaktlinsen und Kontaktlinsenpf legemittel (Anlage Ast 1, Ast 2).
Die Antragsgegnerin ver wendete dabei die aus der An lage Ast 2 ersichtlichen
Allgemeinen Geschäf tsbedingungen, in denen es unter Zif f er 3 („Umtauschrecht“) auszugsweise wie f olgt heißt:
„Es gilt das geset zliche Rückgaberecht und Umtauschrecht innerhalb von 14 Tagen nach Er halt der W are (laut Poststempel).
Dieses gilt f ür Rücksendungen in ungeöff neten Originalverpackungen. …..
W ir nehmen ausschließlich f rankierte Rücksendungen an. Entstandene Kosten werden wir Ihnen gemäß den geset zlichen Bestimmungen erstatten. Nach Absprache senden wir Ihnen per
Post einen Rücksendeschein zu.“
Der Antragssteller ist der Auf f assung, dass die AGB- Bestim mungen im Hinblick auf verschiedene Regelungen wettbewer bswidr ig sind. Er erwirkte die
einst weilige Verf ügung des Landgerichts Hamburg vom 15. 3.2006, m it welcher der Antragsgegnerin bei Meidung der geset zlichen Ordnungsmittel u.a.
ver boten wurde,
„bei der Tät igkeit im Fernabsat z Kontaktlinsenpf legemittel
und/oder Kontaktlinsen anzubieten und/oder zu verkauf en bzw.
anbieten und/oder verkauf en zu lassen,
a) wenn und soweit das f ernabsat zrechtliche W iderruf s- und
Rückgaberecht f ür Verbraucher beschränkt wird auf ungeöff nete
Originalverpackungen
und/oder
b)…..
wie geschehen auf dem Online- Marktplatz e…. im Zusam menhang mit den Angeboten unter der Artikelnummer 7593001699
und 7598292040 gemäß Zif f er 3 der Allgemeinen Geschäf tsbedingungen der Antragsgegnerin (Anlage Ast 2).“
Auf den W iderspruch der Antragsgegnerin bestät igte das Landgericht Hamburg mit Urteil vom 28.4.2006 die einst weilige Verf ügung. Auf den Inhalt des
Urteils wir d wegen der Einzelheiten auch zur Ergänzung des Tatbestandes
ver wiesen.
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Die Antragsgegnerin wiederholt und vertief t mit ihrer f ristgerecht eingelegten
(Teil-)Ber uf ung ihr erstinstanzliches Vorbringen. Bei den von ihr vertriebenen
Kontaktlinsen und Kontaktlinsenpf legemitteln handele es sich um Medizinprodukte nach § 3 Abs. 1 Medizinproduk tegesetz ( MPG). Nach § 4 MPG sei
es verboten, Medizinprodukte in den Verkehr zu bringen, wenn der begründete Verdacht bestehe, dass die Sicherheit und die Gesundheit der Patienten,
der Anwender oder Dritter bei sachgemäßer Anwendung, Instandhaltung und
ihrer Zweckbestimm ung entspr echenden Ver wendung über ein nach den Erkenntnissen der medizinischen W issenschaf t vertretbares Maß hinausgehend
gef ährdet wird. Sie gehe daher davon aus, dass die Kontaktlinsen und Kontaktlinsenpf legemittel nicht mehr in den Verkehr gebracht werden dürf ten,
wenn die Originalverpackung geöff net oder sogar bes eit igt worden sei. Das
Landgericht habe verkannt, dass Kontaktlinsen als Medizinprodukte nur in
ordnungsgemäßer oder unbeschädigter Umverpackung mit dem entsprechenden Beipackzettel verkauf t werden dürften. Die von ihm vertriebene W are
würde som it der Ausnahmevorschr if t des § 312 d Abs. 4 Nr. 1 BGB unterf allen.

Die Antragsgegnerin beantragt,
das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 28.4.2006 (408 O
184/06) teilweise insoweit abzuändern, als der Antragsgegnerin
mit der einst weiligen Verf ügung des Landgerichts vom 15.3. 2006
unter Anordnung der gesetzlichen Ordnungsmittel verbot en worden ist,
bei der Tätigkeit im Fernabsat z Kontaktlinsenpf legemittel
und/oder Kontaktlinsen anzubieten und/oder zu verkauf en bzw.
anbieten und/oder verkauf en zu lassen,
a) wenn und soweit das f ernabsat zrecht liche W iderruf s- und
Rückgaberecht f ür Verbraucher beschränkt wird auf ungeöffnete Originalverpackungen,
und insoweit den Antrag auf Erlass der einst weiligen Verf ügung
zur ückzuweisen.
Der Antragssteller beantragt,
die Beruf ung zurückzuweisen.
Er verteidigt das landgericht liche Urteil unter Vert ief ung seines erst instanzlichen Vorbringens.
Ergänzend wird auf die im Beruf ungsrechtszug gewechselten Schrif tsätze der
Parteien nebst Anlag en ver wiesen.
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II.

Die zulässige Beruf ung ist nicht begründet.
Das Landger icht hat zu Recht im Umf ang der (Teil-) Beruf ung die einst weilige
Verf ügung vom 15.3.2006 bestätigt. Der Antragssteller besit zt insoweit einen
Unter lassungsanspr uch nach §§ 3, 4 Nr. 11, 8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 UW G iVm
§ 312 c Abs. 1 BGB iVm Art. 240 EGBGB iVm § 1 Abs. 1 Nr . 10 BGB-Inf oV.
Zur Begründung ver weist der Senat auf die über zeugenden Ausf ührungen in
dem angegriff enen Urteil, die er sich ausdrücklich zu Eigen macht. Im Hinblick auf die Beruf ungsbegründung bleibt auszuf ühren:

1. Gegenstand des Verf ügungstenors zu I a) ist das Verbot, im Fer nabsat z
Kontaktlinsenpf legemittel und/oder Kontaktlinsen anzubieten und/oder zu
verkauf en bzw. anbieten und/oder verkauf en zu lassen, wenn und soweit das
f ernabsatzr echt liche W iderruf s- und Rückgaberecht beschränkt wird auf ungeöff nete Originalverpackungen, wie geschehen auf dem Online- Marktplat z
e… im Zusammenhang mit den Angeboten unter der Artikelnummer
7593001699 oder 7598292040 gemäß Zif f er 3.) der Allgemeinen Geschäf tsbedingungen der Antragsgegnerin ( Anlage Ast 2). Gegenstand des Verbotstenors ist som it allein die konkrete Ver letzungsf orm. Es ist damit allein darüber zu entscheiden, ob ein W iderruf s- oder Rückgaberecht in zulässiger
W eise auf in ungeöff neter Originalver packung zurück gesandte W are beschränkt werden kann. Aus dem Vorbringen der Antragsgegnerin ergibt sich,
dass mit dem in Zif f er 3 der Allgemeinen Geschäf tsbedingungen benut zt en
Begriff der „Originalver packungen“ ( zumindest auch) die jeweiligen Um verpackungen (Sekundär verpackungen) der von ihr vertriebenen W aren gemeint
sind. Das von dem Landger icht ausgesprochene Verbot ist daher bereits
dann begründet, wenn das W iderruf s- und Rückgaberec ht des § 312 d Abs. 1
BGB nicht wirksam auf W aren in ungeöff neten Original ( um-)verpackungen
beschränkt wer den kann.
2. Nach § 3, 4 Nr. 11 UW G handelt unlauter, wer einer geset zlichen Vorschrif t zuwider handelt, die dazu best immt ist, im I nteresse der Marktteilnehmer (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 UW G) das Marktverhalten zu regeln.
In den hier vor liegenden Fällen des Fer nabsat zes hat der Unternehmer den
Verbraucher nach § 312 c Abs. 1 BGB rechtzeit ig vor Abg abe seiner Vertragserklärung solche Inf ormationen zur Verf ügung zu stellen, die in § 1
BGB-Inf oV auf gezählt sind. Hier zu gehör en auch Inf ormationen über das Bestehen oder Nichtbestehen eines W iderruf s- oder Rückgaberechts sowie die
Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung und die Rechtsf olgen des W iderruf s
oder der Rückgabe (§ 1 Abs. 1 Nr. 10 BGB-Inf oV). Nach § 312 d Abs. 1 BGB
steht dem Verbr aucher bei Fernabsat zverträgen ein W iderruf s- oder Rückgaberecht zu. Dieses besteht nach § 312 d Abs. 4 Nr. 1 BGB jedoch in den Fällen nicht, wenn die zu lief ernden W aren nach Kundenspezif ikation angef ertigt
werden oder auf die persönlichen Ver hältnisse des Kunden zugeschnitten
oder auf grund ihr er Beschaff enheit nicht f ür eine Rücksendung geeignet sind,
schnell verder ben können bzw. der en Ver f alldatum überschr itten würde.
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Die Vor ausset zungen des § 312 d Abs. 4 Nr. 1 BGB liegen nach dem Vorbringen der Parteien nicht vor.
a. Fest zuhalten ist zunächst, dass nach dem eigenen Ver ständnis der Antragsgegnerin
der von ihr ver wendeten streitgegenständlichen AGBBestimmung –wie es in der mündlichen Verhandlung nochmals bestät igt worden ist- das W iderruf s-/Rückgaberecht immer schon dann ausgeschlossen
ist, wenn der Kunde die Original(um) ver packung öff net, um zu kontrollieren,
ob es sich um die bestellten Kontaktlinsen oder das Kontaktlinsenpf legemittel
handelt.
b. Eine solche Beschränkung des W iderruf s-/Rückgaberechts entspr icht nicht
den geset zlichen Vorgaben des § 312 d BGB. Insbesondere sind entgegen
der Auf f assung der Antragsgegnerin die Vorausset zungen des § 312 d Abs. 4
Nr. 1 BGB nicht gegeben.
aa. Die hier in Streit stehenden Kontaktlinsen und –pf legemittel (und erst
recht ihre Um verpackung) sind nicht nach Kundenspezif ikationen angef ertigt
oder auf den Kunden zugeschnitten. Dieses ergibt sich ber eits daraus, dass
die Antragsgegnerin das W iderruf s-/Rückgaberecht f ür derartige Produkte in
einer ander en Best immung des § 3 ihrer AGB ausschließt. Kontaktlinsen und
Kontaktlinsenpf legemittel sind auch nicht verderblich bzw. bei ihnen best eht
die Gef ahr des Über schreitens eines Ver f allsdatums innerhalb der W iderruf sf rist nicht. Denn dieses würde voraussetzen, dass die Antragsgegnerin an
ihre Kunden alte, bereits über einen längeren Zeitraum gelagerte W aren an
ihre Abnehmer über sendet, deren Verf allsdatum bereits in der geset zlichen
W iderruf sf rist erreicht wir d. Hierf ür ist seitens der Antragsgegnerin nichts
vorgetragen worden.
bb. Die Antragsgegnerin beruf t sich deshalb in Sonderheit darauf , dass die
Kontaktlinsen und Kontaktlinsenpf legemittel Medizinprodukte im Sinne von §
3 Medizinproduktegesetz ( MPG) seien. Nach § 3 Zif f er 1 MPG sind Medizinprodukte –ähnlich wie Ar zneim ittel- zur Anwendung beim Menschen zum
Zwecke der Erkennung, Verhütung, Über wachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten best immt. Dieses wird f ür die hier vorliegenden W aren
im Ergebnis zugunst en der Antragsgegnerin unterst ellt wer den können.
Nach § 4 Abs. 1 MPG ist es verboten, Medizinpr odukte in den Verkehr zu
bringen, wenn 1. der begründete Ver dacht besteht, dass sie die Sicherheit
und Gesundheit der Pat ienten, der Anwender oder Dr itter bei sachgemäßer
Anwendung und ihr er Zweckbest immung entsprechender Ver wendung über
ein nach den Erkenntnissen der medizinischen W issenschaf t vertretbares
Maß hinausgehend gef ährden oder 2. das Datum abgelauf en ist, bis zu dem
eine gef ahrlose Anwendung nachweislich möglich ist (Verf alldatum).
Die Antragsgegnerin will diesen Best immungen entnehmen können, dass die
von ihr vertriebenen W aren wegen der in § 4 MPG genannt en Regeln nur in
ungeöff neten Originalverpackungen zurückgegeben werden können, da sich
andernf alls die genannten Gef ahren realisieren könnten. Kont aktlinsen und –
pf legemittel seien daher im Sinne von § 312 d Abs. 4 Nr. 1 BGB auf grund ihrer Beschaff enheit nicht f ür eine Rücksendung geeignet. Das vermag schon
daher nicht zu überzeugen, da bei Öf f nen der Um verpackungen die sich in
Blistern bef indlichen Kontaktlinsen bzw. in Flaschen bef indlichen Kont aktlinsenpf legemittel unter hygienischen Gesichtspunkten nicht beeinträchtigt wer-
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den können. Dieses könnte erst dann der Fall sein, wenn auch die Blister geöff net und zB. die Kontaktlinsen auspr obiert oder die Kontaktlinsenpf legeBehältnisse geöff net würden. Um das Öf f nen der Blister und das Auspr obieren der Kontaktlinsen bzw. das Öffnen der Kontaktlinsenpf legemittelBehältnisse geht es der Antragsgegnerin nach dem Verf ügungsantrag aber
nicht allein. Sie will unter Beruf ung auf die Ausnahmevorschrif t des § 312 d
Abs. 4 Nr. 1 BG B das W iderruf s- und Rückgaberecht bereits dann ausschließen, wenn lediglich die Um ver packung geöff net worden ist. Hierdurch können
sich die in § 4 MPG beschr iebenen Gef ahren unstreit ig nicht ver wirklichen.
cc. Die Fälle der geöff neten (Original-)Umverpackung sind auch nicht gleichzustellen mit den in § 312 d Abs. 4 Nr. 2 BGB genannt en Fällen der Lief erung
von versiegelter Sof tware nach Bruch des Siegels. Die Antr agsgegnerin hat
auch über die bloße Behauptung hinaus nichts substant iiert daf ür vorgetragen, dass ihr hohe Auf wendungen dadurch entstehen wür den, die W aren
neu- oder um zuverpacken. In diesem Zusammenhang ist auch zu ber ücksichtigen, dass der Antr agssteller unbestritt en vorgetragen hat, dass auch Ar zneim ittel über den Fernabsat z vertrieben werden können und es keine gesetzlichen Regelungen gibt, die das Öff nen der Um verpackungen im Falle
des Fernabsat zes verbieten.
c. Die Vorschr if ten des § 312 c BGB iVm mit der BGB-Inf oV beinhalten Regelungen, die im Sinne von § 4 Nr. 11 UW G auch dazu best immt sind, das
Marktver halten der Marktteilnehmer zu regeln. Dieses f olgt bereits daraus,
dass die Inf ormationen dem Verbraucher vor Abgabe seiner Vertragserklärung von dem Unter nehmer erteilt werden müssen (§ 312 c Abs. 1 Sat z 1
BGB).
d. Auch die Voraussetzungen des § 3 UW G sind vor liegend gegeben. Der
W ettbewerbsverstoß der Antragsgegnerin ist geeignet, den W ettbewerb zum
Nachteil der Mitbewerber, der Verbraucher und der sonstig en Marktteilnehmer nicht nur unerheblich zu beeinträchtigen. Dieses f olgt aus der besonderen Bedeutung der I nf ormationspf lichten und deren Erf üllung seitens des Unternehmers beim W arenkauf im Fernabsatz auf das Marktgeschehen insgesamt, aber auch konkret aus dem f ür den Verbr aucher wicht igen Instrument
des W iderruf s bzw. der Rückgabe der W are. Nur mit diesen recht lichen Instrumenten kann dem wicht igen Prüf ungsrecht des Verbrauchers (arg. § 357
Abs. 3 Sat z 2 BGB) angemessen Rechnung getragen werden. Ein Verstoß
gegen diese Inf ormationspf lichten stellt somit eine nicht nur unerhebliche
Beeinträchtigung des Verbr auchers dar. W eitergehend ist zu berücksichtigen,
dass durch die f ür die Antragsgegnerin sehr günstigen Regelungen des W iderruf s- und Rückgaberechts auf die Mit bewer ber ein ganz erheblicher Nachahmungszwang ausgeht oder ausgehen kann, die bei einer gesetzestreuen
Regelung und Durchf ührung des Rückgaberechts möglic her weise entstehenden Kosten ganz anders bei der Preisbildung zu berücksicht igen haben. Hierf ür spricht die Behauptung der Antragsgegnerin, dass ihre Regelungen in ihrem Marktsegment allgemein üblich seien.
e. Die f ür die Begründetheit des Unter lassungsanspruches erf orderliche W iederholungsgef ahr wir d vermutet.
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Die Kostenentscheidung f olgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Bet z

Rieger

Koch

