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Wasserbetteri, Unterwasche und Rasierer was Kunden im.lnternet alles
.zuru¢kgehenlassen .Lind· Wie sich
.Hari'aler ·davof schutzen konnen.

VON THOMAS HOEREN. Wer kauft schon ein
· Wasserbett iiber das Internet? Dies konnte
man fragen, wenn man ein.e der neuen Brit.scheidungen des BGH zum .Fernabsatzreclit
liest. Ein Verbraucher hatte ein Wasserbett be.stellt und widerrief.den Vertrag, nachdem er
das Bett mit Wasser befiillt hatte. Der Handler
hatte seiners~its darauthin vom Kaufpreis
1700 Euro einbehalten und darauf verwiesen,
dass das Bett durch die Befiillung mit Wasser
un:verkauflich geworden sei. Der Kunde wollte
sich nicht mit der bloBen Zahlung eines Restbetrages in Hohe von 258 Euro zufriedengeben .und klagt~ mit Erfolg. Nun· kann nach
deutschem Recht der.Handler Wertersatz fiir
eine durch die bestimmungsg'enia.Be · Ingebrauchnahme entstandene Verschlechterung
verlangen, wenn er ·spatestens bei Vertrags~
schluss Text'furm 'auf diese Recht!),folge urid
eine Moglichkei~ hingewiesen hat, sie zu vermeiden. Eine Wertersatzpflicht besteht ~ller
dings nach § 357 Abs. 3 Satz 3 BGB nicht,
wenn die Verschlechterung ausschlieBlich auf
die Priifung der Sache zuriickzufiihren ist.
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Testen erlaubt
Hier nun die einfache Botschaft des BGH: Der
Aufbau eines Wasserbettes und die Befiillung
der Matratze mit. Wasser stellt hun lediglich
eine Priifung der Sache dar und fiihrt nicht zu
einer entsprechenden V~rgiitungspflicht. Kaufe man einen PKW; diirfe man die Instrumente ausprobieren und eine kurze .Testfahrt auf
nicht Offentlichet'n (Jelande vornehmen. Genauso diirfe man hei Mobeln, die im zerlegten
Zustand angeliefett werden; die Mobelstiicke
auspacken und aufbauen. Und bei Wasserbetten miisse man dann eben auch die Matratze

mit Wasser
,ausgiebig".
Damit fiigt sich die Entscheiduhg des BGHs
in eine Reihe zum Teil skurriler Fallkonstellationen. So soli zum Beispiel das Widerrufsrecht bei Unterwas.che nicht pauschal ausgeschlossen werden diirfen, es sei denn, es liegen
eindeutige ;,Gebrauchsspuren" vor (OLG
Frankfurt, NJW-RR 2007, 482). Kostenlos zuriickgegeben werden dii.rfen auch Parfumflakons nach Benutzu:ng (OLG Koln; MMR
2010, 683) sowie Socken, Unterwasche, i3ademoden oder Strumpthosen (dazu weiter Becker/Fohlisch, NJW 2008, 3751 ff.). Eine
Grenze zieht das Amtsgericht Backnang (Urteil vom 17. Juni 2009-4 C 810/08) erst dann,
wenn bei gerichtlicher Inaugenscheinnahme
eines Rasierers ,ein penetranter und schimmliger Geruch" 'sowie ,Bartstoppeln aus dem
Scherkopf" entgegenkommen.

Das OLG Hamburg und die Handler
Doch was machen jetzt die betroffenen Handler? Sich aus Deutschland beziehungsweise
der EU :Zuriickziehen? Schon vor Jahren hat'
das OLG Hamburg eine andere Moglichkeit
zum Schutz gegen Fernabsatzvandalen aufgetan (Urteil vom 25. November 2004 - 5 U
22/04). Der Senat erklarte es fiir zulassig,
schwarze Listen mit sogenannten ,Hochretournierern" zu erstellen. Der Otto-Versand
hatte solche Kunden wie folgt angeschrieben:
,Leider· haben wir jedoch festgestellt, class Sie
in den letzten heiden Jahren mehr als die
Halfte. aller Artikel zuriickgeschickt haben.
Darhit llegt Ihre Riicksendequote dauerhaft
ganz erheblich iiber dem Durchschnitt.... Wir

er, bei Ihrer nachsten Bestellung
solche Artikel zti. bestellen,:·die
Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit behalten
wollen. Denn eine d~utliche Absenkung Ihrer
Riicksendequote ist eine notwendige Vorati.ssetzung fiir die positive Fortsetzung unserer.
Geschaftsbeziehung."
Nach diesem Warnschreiben kam es bei
we~teren Retouren zum vollstandigen Lieferstapp. Die Richter sahen darin zu Recht keinen wettbewerbswidrigen Druck (§ 4. Nr. 1
. UWG). Ein~m Lieferanten sei es nicht verwehrt, den Kunden zukii.nftig nicht mehr zu
beliefern. Ausdriicklich be)ahte der Senat
auch die Zulassigkeit der Erstellung schwarzer
Listen, urn entsprechende Liefersperren vorzubereiten. Ein Handler darf also Profile iiber
das Kauferverhalten intern erstellen und auswerten, etwa urn kiinftige Bestellungen auszuschlieBen.
Insofern kann sich der Internethandel gegen eine iibermaBige Inanspruchnahme von
Widerrufsrechten schiitzen, wenn ein Kunde
friiher schon bereits durch auBergewohnlich
hohe Riickgabequoten aufgefallen war. Auch
gilt ' der Grundsatz der Vertragsfreiheit, so
dass ein Handler das Recht hat, nach internen
Regeln bestimmte missliebige Kuriden auszusortieren. u.nd nicht mehr zu belieferh. Die
Grenze zur Illegalitat ist erst dann iiberschritten, wenn dem Kunden fiir den einfachen Fall
der einmaligen Ausiibung des · Widerrufs- .
rechts eine Liefersperre angedroht wJ.rd.
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