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dukte konnten nicht online oder telefonisch, 

sondern ausschließlich im Ladengeschäft 

erworben werden. Der Abmahner verlangt 

im Rahmen einer Klage, dass der Anbieter 

bereits im Prospekt über die Rohstoffzusam-

mensetzung informieren muss. 

Das Landgericht Düsseldorf hat im Urteil 

vom 02. April 2014 Aktenzeichen 12 O 

33/13 dem Modeunternehmer recht 

gegeben und festgestellt, dass kein Verstoß 

gegen die Textilkennzeichnungsverordnung 

vorliege, da der Verbraucher die Textilien  

nicht unmittelbar erwerben konnte, 

sondern ein Besuch des Ladengeschäftes 

notwendig sei. In diesem Fall handele es 

sich bei der beworbenen Kleidung im Kata-

log noch nicht um die gesetzlich geforderte 

„Bereitstellung auf dem Markt“.

Bevor Textilien an Verbraucher verkauft 

werden, muss der Verbraucher die Möglich-

keit haben, sich über die genaue Zusam-

mensetzung der Ware zu informieren, es 

sind grundsätzlich die für ganz Europa 

geltenden Regelungen zur Textilkenn-

zeichnung zu beachten. Voraussetzung ist 

jedoch, dass das Textilerzeugnis „auf dem 

Markt bereitgestellt wird“, dies ist „jede 

entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe ei-

nes Produktes zum Vertrieb, Verbrauch oder 

zur Verwendung auf dem Gemeinschafts-

markt im Rahmen einer Geschäftstätigkeit“. 

Sofern das Produkt lediglich abgebildet 

wird, wird dem Verbraucher lediglich eine 

Information vermittelt, es wird ein Anreiz 

bezweckt, das Ladengeschäft in dem die 

Ware gegen Entgelt abgegeben wird aufzu-

suchen. Sofern also im Katalog keine Mög-

lichkeit eines Kaufes eröffnet wird, handelt 

es sich noch um keine „Bereitstellung auf 

dem Markt“, so das Landgericht.

Fazit 

Bevor Textilien an den Verbraucher verkauft 

werden, muss dieser die Möglichkeit 

haben, sich über die Zusammensetzung 

der Ware zu informieren. Dabei sind die 

mittlerweile für ganz Europa geltenden 

Regelungen zur Textilkennzeichnung zu be-

achten. Im Rahmen eines Prospektes sind 

entsprechende Angaben noch entbehrlich, 

soweit für den Kunden noch keine direkte 

Bestellmöglichkeit besteht.

RA Christian Weil, Köln, 

Mitglied des  

Ausschusses Gewerblicher Rechtsschutz 
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Elektronischer Rechtsverkehr mit den Gerichten ab 2018 – Zeit sich anzupassen!

Weitestgehend unbemerkt von vielen 

Kolleginnen und Kollegen hat der Bundes-

tag am 10.10.2013 das Gesetz mit dem 

etwas sperrigen Titel „Gesetz zur Förderung 

des elektronischen Rechtsverkehrs mit den 

Gerichten“ (BGBl. I S. 3768) beschlossen. 

Hinter diesem Gesetz verbirgt sich im Kern 

eine völlige Neustrukturierung der Kom-

munikation zwischen Rechtsanwälten und 

den Gerichten. Ab dem 01.01.2018 können 

und ab dem 01.01.2022 müssen Rechtsan-

wältinnen und Rechtsanwälte Schriftsätze 

an Gerichte, insbesondere in Zivilverfahren 

ausschließlich auf elektronischem Weg 

einreichen. Schriftsätze auf anderen Wegen 

(z. B. per Post, Telefax) sind bis auf wenige 

Ausnahmefälle prozessual unwirksam!

Die Reaktionen der Kolleginnen und 

Kollegen auf das Gesetz fallen unterschied-

lich aus. Einige Kolleginnen und Kollegen, 

insbesondere von der Bundesrechtsan-

waltskammer, halten das Gesetz in seiner 

jetzigen Form für verfassungswidrig, weil 

es die Berufsausübungsfreiheit von Rechts-

anwältinnen und Rechtsanwälten unzuläs-

sig beschneide. Die Verfassungswidrigkeit 

ergäbe sich daraus, dass Kolleginnen und 

Kollegen, die die zwingend erforderlichen 

technischen Voraussetzungen für den elekt-

ronischen Rechtsverkehr mit den Gerichten 

nicht schaffen können oder nicht schaffen 
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wollen, ihren Beruf jedenfalls teilweise 

nicht mehr ausüben können. Es besteht 

somit eine gewisse Wahrscheinlichkeit 

dafür, dass sich in Zukunft das Bundesver-

fassungsgericht mit dem Gesetz befassen 

wird. Zur Beruhigung sei aber gesagt, dass 

Verfassungsbeschwerden zukünftig immer 

noch auf Papier erhoben werden dürfen!

Manche Kolleginnen und Kollegen zweifeln 

ferner auch daran, ob der elektronische 

Rechtsverkehr mit den Gerichten den 

datenschutz- und berufsrechtlichen Anfor-

derungen genügt. Zwar mag man durch-

aus an der Vertraulichkeit und Integrität 

digitaler Daten im Zeichen einer sich immer 

stärker abzeichnenden Globalüberwachung 

zweifeln. Jedoch hinterfragt kaum einer 

der Kolleginnen und Kollegen die Vertrau-

lichkeit und Integrität von Schriftsätzen, 

die per Telefax versandt werden. Es bleibt 

abzuwarten, welche technischen Lösungen 

die verantwortlichen Stellen für den elek-

tronischen Rechtsverkehr mit den Gerichten 

wählen werden.

Schließlich ist auch die Kritik nicht zu 

überhören, dass das Gesetz an einer Stelle 

nicht konsequent sei: So sind die Gerichte, 

im Gegensatz zu den Rechtsanwälten, nicht 

verpflichtet, am elektronischen Rechtsver-

kehr teilzunehmen. Manch einer der Kolle-

ginnen und Kollegen hält das Gesetz wegen 

dieser Einschränkung gar für eine Totgeburt.

Obgleich Kritik am aktuellen Gesetz durch-

aus berechtigt ist, sollte sich die Anwalt-

schaft fragen, welche Vorteile das aktuelle 

Gesetz bietet und sollte nicht so sehr die 

Nachteile in den Vordergrund rücken. Schon 

gar nicht sollte eine kritische Haltung 

gegenüber dem elektronischen Rechts-

verkehr mit den Gerichten in eine gene-

relle Innovations- und Technikfeindlichkeit 

umschlagen. Gewiss werden die finanzi-

ellen und organisatorischen Belastungen, 

die auf Sie, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen, zukommen werden, erheblich 

sein. Auch werden einige der Kolleginnen 

und Kollegen diese Veränderungen nicht 

mitmachen können oder wollen und ihren 

beruflichen Schwerpunkt verschieben oder 

den Anwaltsberuf sogar ganz aufgeben.

Der Gesetzgeber hat versucht, die Kom-

munikation von Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälten mit den Gerichten an die 

Erfordernisse unserer modernen Kommu-

nikations- und Dienstleistungsgesellschaft 

anzugleichen. Angesichts der weltweit 

immer schneller und effizienter werdenden 

Kommunikation sollten wir als Rechts-

dienstleister ebenfalls mit der Zeit gehen. 

Mandanten erwarten bereits heute eine 

schnelle und medienbruchfreie Kommuni-

kation. Manch ein Mandant erwartet gar, 

dass ihm Korrespondenz ausschließlich 

auf elektronischem Wege übersandt wird. 

Die Zukunftsstudie des Deutschen Anwalt-

vereins (Der Rechtsdienstleistungsmarkt 

2013 – Eine Zukunftsstudie für die deutsche 

Anwaltschaft) kommt zu dem Ergebnis, 

dass diese Mandantenerwartungen zukünf-

tig steigen werden. Wir Rechtsanwältinnen 

und Rechtsanwälte sollten uns entspre-

chend anpassen und unseren Mandanten 

zeigen, dass wir sowohl rechtlich als auch 

organisatorisch auf der Höhe der Zeit sind.

Der elektronische Rechtsverkehr mit den 

Gerichten ab dem Jahr 2018 wird die 

anwaltliche Tätigkeit in positiver und auch 

vielleicht in negativer Hinsicht verändern. 

Wir Kolleginnen und Kollegen sollten uns 

dieser Herausforderung bewusst sein und 

ihr positiv begegnen.

RA Julius Oberste-Dommes LL.M., Köln

Fachanwalt für Informationstechnologie-

recht, Mitglied des

Arbeitskreises  

Informationstechnologierecht

  AuSScHuSS iNterNAtioNAleS recHt

Besuch in Luxemburg

Die Ausschussmitglieder hatten am 

05.11.2014 die Gelegenheit, das Mediati-

onszentrum -Centre de Médiation Civile et 

Commerciale- in Luxemburg zu besuchen. 

Eingeladen wurden die Mitglieder von 

Herrn Dr. Jan Kayser, Generalsekretär des 

Mediationszentrums. Empfangen wurden 

die Mitglieder auch von einem Präsidenten 

der Anwaltskammer Luxemburg Herrn Renè 

Diderich, batonnier sortant.

Das Büro des Mediationszentrums ist integ-

riert im Justizgebäude und präsentiert sich 

für die Parteien somit auf einem neutralen 

Boden.

Herr Dr. Jan Kayser berichtete, dass die 

Akzeptanz der Mediation deutlich zuge-

nommen hat, da diese Form der Streitbeile-

gung für die Parteien oftmals nicht nur aus 

Kostengründen gewählt wird, sondern so 

auch Ergebnisse erzielt werden können, die 

beiden Parteien das zukünftige Miteinander 

deutlich erleichtert. Positiv wird auch die 

Tatsache gewertet, dass die Parteien mit 

der Mediation die Verhandlungen aktiv 

mitgestalten können.

Sowohl der Kammerpräsident Herr Diderich, 

batonnier sortant, als auch Herr Dr. Jan 

Kayser betonten, dass die Fortbildung der 

Anwaltskollegen als Mediator von der 

Anwaltskammer unterstützt wird.

Hierzu werden von Herrn Dr. Jan Kayser 

unter anderem auch praxisnahe Seminare 

geleitet, in der anhand von Fallbeispielen 

Mediationstechniken direkt angewendet 

werden. Hervorgehoben wurde hierbei, 

dass die erlernten Mediationstechniken 

unabhängig vom jeweiligen Landesrecht 

eingesetzt werden können, so dass die aus-

gebildeten Mediatoren europaweit agieren 

können. Da in Luxemburg als Gerichtsspra-

che drei Amtssprachen zugelassen sind 

(französisch, deutsch, luxemburgisch) kann 

bei Bedarf aufgrund der Mehrsprachigkeit 

der Mediatoren in kurzer Zeit das Media-

tionsverfahren eingeleitet werden. Diese 

enge zeitliche Verfahrensführung trifft bei 

den Streitparteien neben der Kostenmini-

mierung auf großen Zuspruch.

Um auch den hiesigen Kollegen die Mög-

lichkeit zu geben diese Mediationstech-

niken zu erfahren, ist es dem Ausschuss 

gelungen, Herrn Dr. Jan Kayser für ein 

ganztägiges Seminar in Köln zu gewinnen.

Das Seminar wird wohl im Rahmen des Köl-

ner Anwaltstages 2015 präsentiert werden, 

nähere Angaben hierzu folgen.

Herr Dr. Jan Kayser hat im Anschluss für 

die Mitglieder eine kleine Stadtführung 

organisiert, die mit einem Besuch beim 

Europäischen Gerichtshof endete. An dieser 

Stelle bedankt sich der Ausschuss nochmals 

außerordentlich bei Herrn Dr. Jan Kayser 

und Herrn René Diderich, batonnier sortant, 

für den sehr netten Empfang in Luxemburg!

RAin Fatma Atasever, Köln

Sprecherin des

Ausschusses Internationales Recht




