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Widerrufsbelehrung mit Telefonnummernangabe. 
 
Die Widerrufsbelehrung und kein Ende. Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hatte darüber zu 
entscheiden, ob eine Widerrufsbelehrung für Verbraucher auch eine Telefonnummer des Ver-
käufers enthalten darf. Ein Verkäufer hatte dies nämlich getan, indem er innerhalb der Wider-
rufsbelehrung selbst nicht nur Name und Adresse, an welche der Widerruf zu richten ist, angab, 
sondern eben auch noch seine Telefonnummer. Geklagt hatte ein Wettbewerber des Verkäu-
fers, der dieses Vorgehen als wettbewerbswidrig ansah. 
 
Ergebnis: Das Gericht verurteilte den Verkäufer auf künftige Unterlassung der Angabe der Tele-
fonnummer in seiner Widerrufsbelehrung. 
 
Es sei wettbewerbswidrig eine Telefonnummer anzugeben, da der Verbraucher der Vorstellung 
unterliegen könne, dass er den Widerruf wirksam auch per Telefon erklären könne. Das ist aber 
nicht möglich, da das Gesetz vorsieht, dass der Widerruf in Textform zu erklären ist. Es bestün-
de dadurch also die Gefahr einer Täuschung oder zumindest einer Verwirrung der Verbraucher, 
so dass die Angabe der Telefonnummer rechtswidrig sei, so die Richter. 
 
(OLG Hamm, Urteil vom 02.07.2009, Az. 4 U 43/09) 
 
Fazit: 
Noch immer kann nicht davon gesprochen werden, dass die Probleme rund um das Thema 
Widerrufsbelehrung wirklich alle vom Tisch sind. Die Formulierung einer rechtssicheren Erklä-
rung funktioniert eigentlich nur durch exaktes Einhalten des neuen amtlichen Musters samt der 
korrekten Verwendung seiner Fußnoten und Klammerverweis, was an dieser Stelle auch drin-
gend empfohlen wird.. 
 
Timo Schutt 
Rechtsanwalt & Fachanwalt für IT Recht 
www.schutt-waetke.de 
 
 
Widerrufsbelehrung und Ausnahmetatbestände  
 
Auch der Bundesgerichtshof beschäftigt sich nach wie vor mit der Frage der korrekten oder 
nicht korrekten Formulierung einer Widerrufsbelehrung. In diesem Falle ging es um verschiede-
ne von einem eBay-Verkäufer verwendete Formulierungen. 
 
Herauszuheben ist die im Rahmen dieser Entscheidung formulierte Ansicht der Bundesrichter, 
wie der Verkäufer korrekt über die Ausnahmetatbestände im Rahmen von Fernabsatzverträgen 
informieren muss, um zu vermeiden, dass dadurch die gesamte Widerrufsbelehrung unwirksam 
wird. 
 
Es geht hierbei um die Regelung des § 312d Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), 
in dem Tatbestände genannt sind, in denen das Widerrufsrecht ausnahmsweise nicht gilt. Dort 
heißt es: 
 
Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht bei Fernabsatzverträ-
gen  
 
1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf 
die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht 
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für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum 
überschritten würde, 
2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten 
Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind, 
3. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten, es sei denn, dass der Verbraucher 
seine Vertragserklärung telefonisch abgegeben hat, 
4. zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen, es sei denn, dass der Verbraucher 
seine Vertragserklärung telefonisch abgegeben hat, 
5. die in der Form von Versteigerungen (§ 156) geschlossen werden, 
6. die die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Finanzdienstleistungen zum Gegens-
tand haben, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die der Unterneh-
mer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien, Anteilsscheinen, die von einer Kapitalanlage-
gesellschaft oder einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben werden, und ande-
ren handelbaren Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten, oder 
7. zur Erbringung telekommunikationsgestützter Dienste, die auf Veranlassung des Verbrau-
chers unmittelbar per Telefon oder Telefax in einem Mal erbracht werden, sofern es sich nicht 
um Finanzdienstleistungen handelt. 
 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass diese Ausnahmetatbestände vom Verkäufer im 
gesetzlichen Wortlaut angegeben werden müssen, um dem Verbraucher zu ermöglichen, sich 
eine umfassende Meinung über das Bestehen oder Nichtbestehen der Ausnahme machen zu 
können und eventuell so eine eigene Klärung dieser Frage für sich herbeizuführen. Die Umfor-
mulierung der Ausnahmen – wie Sie in dem zu entscheidenden Fall vom Verkäufer vorgenom-
men wurde – könne dazu führen, dass der Verkäufer eine eigene Interpretation über die Gel-
tung oder Nichtgeltung der Ausnahmen in bestimmten Fällen an die Stelle der gesetzlichen In-
terpretation stelle. Damit wäre aber der Verbraucher nicht ordnungsgemäß informiert worden, 
da er bei Kenntnis des tatsächlichen Wortlauts des Gesetzes eventuell seine eigene Interpreta-
tion vornehmen und damit zu einem anderen Ergebnis als der Verkäufer kommen könne. 
 
(BGH, Urteil vom 09.12.2009; Az. VIII ZR 219/08) 
 
Fazit: 
Über das bereits zu Entscheidung oben gefällte Fazit hinaus, welches hier natürlich ebenso 
seine Geltung hat, kann hier nochmals ergänzend darauf hingewiesen werden, dass jede eige-
ne Umformulierung der gesetzlichen Informationspflichten oder gar die Übernahme der Formu-
lierung von Dritten eine nicht zu unterschätzende Haftungsproblematik mit sich bringt. Nicht nur, 
dass der Verkäufer in diesem Falle Gerichts- und Anwaltskosten über drei Instanzen bis hin 
zum BGH tragen muss, auch ist seine Widerrufsbelehrung insgesamt als Unwirksam erachtet 
worden, so dass daneben alle seine Kunden unter Hinweis auf die falsche Belehrung auch noch 
Monate und evtl. Jahre nach dem Kauf wirksam den Widerruf erklären und die gekaufte Ware 
zurückgeben können. Und dies – soweit man ein kürzlich hierzu ergangenes Urteil des EuGH 
zu Rate zieht – wohl ohne Wertersatz leisten zu müssen. 
 
Timo Schutt 
Rechtsanwalt & Fachanwalt für IT Recht 
www.schutt-waetke.de 
 
Bundesverfassungsgericht zur Vorratsdatenspeicherung 
 
Die wohl am Meisten in den Medien kommentierte Entscheidung der letzten Monate ist das Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts zur so genannten Vorratsdatenspeicherung. Bekannt dürfte 
daher mittlerweile jedem sein, dass das Gericht die gesetzliche Regelung für verfassungswidrig 
und nichtig erklärt hat. Mit der Nichtigerklärung haben die Verfassungsrichter mit der knappsten 
denkbaren Mehrheit von 4:4 Stimmen ihre schärfste Waffe verwendet. Viele Kritiker – und auch 
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die zwei Verfassungsrichter, die mit einem so genannten Sondervotum eine abweichende Mei-
nung veröffentlicht haben – bemängeln, dass eine Aufrechterhaltung der strengen Restriktionen 
bei der Herausgabe der Daten -. Wie sie das Gericht 2008 in einer einstweiligen Anordnung 
festgelegt hatte – unter Fristsetzung an den Gesetzgeber zu einer Neuregelung der bessere 
Weg gewesen wäre. Durch die Nichtigerklärung mussten alle Vorratsdaten nämlich unverzüg-
lich gelöscht werden, so dass die Ermittlungsbehörden selbst bei schwersten Verbrechen kei-
nen Zugriff mehr auf die Daten erhalten können. Es bleibt abzuwarten wie, in welchem Umfang 
und wie schnell der Gesetzgeber die sehr detaillierten Vorgaben zur verfassungsgemäßen Um-
setzung der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung (RL 2006/24/EG) nunmehr umsetzen 
und in eine neue gesetzliche Regelung gießen wird. Da das Gericht die EU-Richtlinie selbst 
nicht für problematisch erachtete und ausdrücklich festgestellt hat, dass eine verfassungsge-
mäße Umsetzung dieser Richtlinie möglich ist, muss der Bundesgesetzgeber auch zu einer 
Neuregelung kommen, weil er zur Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht verpflichtet ist. 
 
Was jedoch die wenigsten wissen soll an dieser Stelle ergänzend erwähnt werden: Die Ent-
scheidung des Gerichts bedeutet keineswegs, dass jetzt und bis zur Neuregelung überhaupt 
nicht auf Verkehrsdaten zurückgegriffen werden kann. Das Gericht hat nur zur anlasslosen 
sechsmonatigen Speicherungspflicht der Daten auf Vorrat entschieden. Die Internet-Service-
Provider dürfen jedoch auch aufgrund anderer Rechtsgrundlagen Daten erheben und heraus-
geben, nämlich nach den §§ 96 ff. des Telekommunikationsgesetzes (TKG). Danach dürfen für 
wenige Tage Verkehrsdaten zu Abrechnungszwecken oder aber zur Erhaltung der Netzintegri-
tät durch die Provider erhoben werden. Über § 113 TKG dürfen Ermittlungsbehörden auf diese 
Daten zugreifen. Gleiches gilt bei Urheberrechtsverletzungen über den am 01.09.2008 einge-
führten so genannten zivilrechtlichen Auskunftsanspruch nach § 101 Absatz 9 des Urheber-
rechtsgesetzes (UrhG). In diesem bereich wird sich also durch das Urteil nichts ändern. Ganz 
seinen Möglichkeiten enthoben ist der Rechtsstaat somit durch das Urteil nicht. Aber es ist in 
diesen Fällen Eile geboten, da die Daten eben nur wenige Tage vorgehalten werden dürfen. 
 
(BVerfG, Urteil vom 02.03.2010, Az. 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08. Wer das 54 
Seiten starke HTML-Dokument des Urteils lesen möchte kann es sich auf dem Internetauftritt 
des Gerichts unter www.bundesverfassungsgericht.de ansehen und ausdrucken). 
 
Fazit: 
Die Entscheidung ist genauso wenig als Sieg des Datenschutzes wie als Niederlage des 
Rechtsstaates zu werten. In erster Linie geht es eher darum, dass die konkrete Ausgestaltung 
der Normen nicht ausreichend transparent, klar und ausführlich gewesen ist und dass die Da-
tenschutz-, Rechtsschutz- und Benachrichtigungsmöglichkeiten zu Gunsten des Bürgers nicht 
ausreichend berücksichtigt wurden. Das Gericht stellt klar fest, dass eine anlasslose Speiche-
rung von Daten auf Vorrat verfassungsgemäß ist. Es stellt weiter fest, dass eine bloße mittelba-
re Nutzung der Daten im Rahmen einer Anfrage, wem eine bestimme IP-Adresse zu einem be-
stimmten Zeitpunkt zugewiesen war, sogar im Rahmen der Verfolgung reiner Ordnungswidrig-
keiten möglich sein kann. Jetzt ist der Gesetzgeber gefragt beide Interessen in Einklang zu be-
kommen: Die berechtigten Datenschutzinteressen der Bürger und die nicht weniger berechtig-
ten Anforderungen des modernen Rechtsstaates, der die nötigen Instrumente und Möglichkei-
ten zur Bekämpfung der zunehmenden Internet- und Datenkriminalität haben muss. 
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Rechtsanwalt & Fachanwalt für IT Recht 
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