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Wintergarten zur Selbstmontage
Herstellerin darf das Widerrufsrecht der Kunden für individuell
zugeschnittene Bausätze ausschließen
Eine X-GmbH verkauft Bausätze für Wintergärten bzw. für Glasanbauten, die Kunden
selbst montieren oder von einem Handwerker montieren lassen können. Im
Bestellformular werden die Kunden darüber informiert, dass die Bestellung
"unwiderruflich" ist. Denn die Bauteile würden "nach individuellen Wünschen und
Aufmaßen des Kunden hergestellt".
Ein Verbraucherschutzverband beanstandete den Ausschluss des Widerrufsrechts als
unzulässig. Seiner Ansicht nach lieferte die X-GmbH überwiegend vorgefertigte
Bausätze. Da die Firma zudem auf Wunsch auch die Montage der Teile durch
Handwerksbetriebe vermittle, gehe es hier um Werkverträge. Werkverträge dürften
Verbraucher ausnahmslos widerrufen.
Das Oberlandesgericht Schleswig stellte sich auf die Seite der X-GmbH (6 U 48/20).
Kunden könnten den Wintergarten selbst aufstellen oder einen Handwerker eigener
Wahl beauftragen. Die X-GmbH liefere im Wesentlichen nur die dafür nötigen Waren
und schulde keine Montage. Also handle es sich nicht um einen Werkvertrag, sondern
um einen Kaufvertrag. Und die zwei wesentlichen Bedingungen für den Ausschluss des
Widerrufsrechts seien hier erfüllt.
Erstens könne die Firma die für den Kunden angefertigte Ware nur mit unvertretbarem
wirtschaftlichem Aufwand wieder in ihre Bestandteile zerlegen. Bei Kunststofffenstern
würden die Profile in den Eckbereichen verschweißt — wer sie trenne, zerstöre sie
auch. Zweitens würden die Produkte so auf den Aufstellort zugeschnitten, dass die
Firma sie gar nicht oder nur mit erheblichen Verlusten weiterverkaufen könnte. Denn
der Zuschnitt werde auf die Gegebenheiten des jeweiligen Hauses angepasst (Treppen
etc.).
Die Firma setze zwar auch einzelne, vorgefertigte Bestandteile ein. Im Prinzip bestehe
ihr Geschäftsmodell aber darin, die Besonderheiten des Aufstellorts einzubeziehen und
sich damit vom Vertrieb vorgefertigter Standardbauten abzusetzen, wie sie in
Baumärkten angeboten würden. Daher sei für die Firma wirtschaftlich unzumutbar, den
Bestellern ihrer Bausätze ein Widerrufsrecht einzuräumen.
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