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Hinsichtlich der Preisgestaltung heisst es im Urteil: „Angesichts der Gestaltung der Internetseite hat das Gericht keine
Bedenken, dass ein Durchschnittsverbraucher den Hinweis unter der Rubrik 'Vertragsinformation' entsprechend
wahrnehmen kann.“

Schon das Amtsgericht Frankfurt hat mit seinem Urteil Aktenzeichen 32 C 764/10 die Wirksamkeit der geschlossenen
Verträge auf Outlets.de kürzlich bestätigt und hält den Kostenhinweis für deutlich, ausdrücklich und gut sichtbar.

Negative Feststellungsklage gegen outlets.de gescheitert – Gericht bestätigt Zahlungspflicht

Das Amtsgericht Witten urteilt im Falle outlets.de und – Musterbrief der Verbraucherzentrale bei Online-Abos unwirksam

Unter Aktenzeichen 2 C 585 / 10 entschied das Amtsgericht Witten über die negative Feststellungsklage eines Nutzers von
outlets.de. Er reichte über einen Anwalt negative Feststellungsklage ein. Das Amtsgericht Witten bezeichnete die Klage als
„zulässig aber unbegründet“.

Hinsichtlich der Preisgestaltung heisst es im Urteil: „Angesichts der Gestaltung der Internetseite hat das Gericht keine
Bedenken, dass ein Durchschnittsverbraucher den Hinweis unter der Rubrik 'Vertragsinformation' entsprechend
wahrnehmen kann.“

Ebenfalls räumt das Amtsgericht Witten mit einem verbreiteten Irrtum auf: „Der Anmelder muss durch das Setzen eines
Hakens bestätigen, dass er die AGB zur Kenntnis genommen hat, anderenfalls ist eine Anmeldung überhaupt nicht
möglich.Wenn der Kläger den Haken setzt, ohne zuvor die AGB gelesen zu haben, fällt dies allein in seinen Risikobereich.“

Damit geht auch der Musterbrief der Verbraucherzentralen ins Leere, eine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung wurde
durch das Gericht ausgeschlossen. Wörtlich im Urteil: „Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass eine Anfechtung wegen
arglistiger Täuschung bereits mangels einer seitens der Beklagten Täuschungshandlung entfällt“.

Hiermit verlieren die Verbraucherzentralen ihr bislang als Wundermittel gegen jegliche Online-Verträge gefeiertes Mittel,
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den Musterbrief. Die entscheidenden Argumente des Musterbriefs gehen im Falle outlets.de ins Leere.

Geschäftsführer Tomas Franko hierzu: „Wir setzen bei der Durchsetzung unserer Forderungen mittlerweile stark auf die
Gerichte. Wir sind Anbieter von hochwertigen und daher kostenpflichtigen Internet-Inhalten. Die Gerichtsentscheidungen
der letzten Monate in diesem Bereich geben uns hier recht. Es kann nicht sein, dass Shop-Betreiber und sonstige
Online-Dienste mit Rückendeckung der Verbraucherzentralen durch Schwarz-Surfer ausgeplündert werden. Zukünftig
müssen Kunden, die einen Musterbrief der Verbraucherzentrale an uns senden, mit einem Klageverfahren rechnen.“

###
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Deutlich ist etwas anderes, der Kostenhinweis ist nach wie vor in einem Fließtext enthalten und eben nicht besonders deutlich hervorgehoben.
Zudem sind Webseiten leicht veränderbar, so dass seitens Icontent nachgewiesen werden muss, dass die Anmeldeseite zum Zeitpunkt der
 Anmeldung genauso ausgesehen hat, wie sie dem Gericht zur vorgelegt wurde. Schaut man sich das Video auf dieser Seite an, können da schon
 Zweifel aufkommen.
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Im Internet gibt ebensoviele kostenfreie wie -pflichtige Angebote. Deshalb ist es besonders wichtig, deutlich auf die Kostenpflichtigkeit hinzu-
weisen. Wie auch schon vom OLG Frankfurt festgestellt wurde: 

"Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die situationsadäquate Aufmerksamkeit eines Durchschnittsverbrauchers, der im Internet "surft" und
so auf die fragliche Website gelangt, eher gering ist. Das Internet hält eine Fülle an Informationen und Optionen bereit und bietet dem Nutzer 
zugleich die Möglichkeit, rasch von einer Information zur anderen zu wechseln, was wiederum zur Folge hat, dass zahlreiche Informationen 
- beim "Surfen" - nur fragmentarisch wahrgenommen werden. Solange es dem Verbraucher nicht um eine konkrete Kaufentscheidung geht und 
er sich im Internet im Wesentlichen zum Zweck der eigenen Unterhaltung bewegt, solange er insbesondere nicht bemerkt, dass die Wahrnehmung
von Informationsangeboten zur Begründung einer Kostenpflicht führen könnte, wird er im Regelfall keinen Anlass sehen, sich um eine gründliche
und vollständige Wahrnehmung der auf dem Bildschirm erkennbaren Informationen zu bemühen."
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Da ist das OLG Frankfur ebenfalls anderer Auffassung:

"Die Beklagte zu 1) verlangt  zwar,  bevor  der  Anmelde-Button  betätigt  werden  kann, die Bestätigung des Nutzers, dass er die AGB
gelesen  und  akzeptiert hat. Umfangreichere Klauselwerke wie  Allgemeine  Geschäftsbedingungen  und  Lizenzbedingungen werden
jedoch bekanntermaßen von den  meisten  Verbrauchern  im Regelfall akzeptiert, ohne sie vorher gelesen zu haben. Dies gilt auch für
Verbraucher, die in  geschäftlichen   Dingen  bewandert  sind  und  die  deshalb  wissen,  dass in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ohnehin  keine Regelungen wirksam vereinbart werden können, die unangemessen oder überraschend sind."
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Hier irrt Herr Gehrke, denn die arglistige Täuschung ist nur ein Argument in dem Musterschreiben oder lässt er die "Anfechtung wegen 
eines Irrtums über den Inhalt der abgegebenen Willenserklärungen" absichtlich unter den Tisch fallen?
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5) Erst recht kann es nicht sein, dass dreiste Abzocker anständige Internetuser mit ihrem Mahndrohmüll verunsichern und ihnen ihr hart
    verdientes Geld aus der Tasche ziehen. Was wird denn hier geplündert? Dieses Angebot ist so überflüssig wie ein Kropf.
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Das ist aber ungerecht! Warum sollen denn nur diese Leute verklagt werden? Die anderen bleiben ungeschoren?
Sie gestatten, dass ich lache, Herr Franko.
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Die Zitate sind dem Urteil des OLG Frankfurt/Main (Az.: 6 U 187/07) vom 04.12.2008 entnommen. 


