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OLG Köln: Unwirksame Einwilligung in „individuelle Kundenberatung“ nach 
Vertragsende 
 
Von RA Dr. Bahne Sievers, DLA Piper, Hamburg 
 
Das Oberlandesgericht (OLG) Köln hat eine bundesweit verwendete Einwilligungsklausel 
eines Telekommunikationsunternehmens untersagt, die eine „individuelle Kundenberatung“ 
nach Vertragsende ermöglichen sollte (Urteil v. 02.06.2017 – Az.: 6 U 182/16). 
 
Durch die streitgegenständliche Klausel stimmten Verbraucher einerseits zu, in „neue 
Angebote und Services“ des beklagten Telekommunikationsunternehmens über die 
Kommunikationswege E-Mail, Telefon, SMS oder MMS persönlich informiert und beraten zu 
werden. Darüber hinaus erklärte der Verbraucher sein Einverständnis, dass Vertragsdaten 
auch nach Beendigung des Vertrages mit der Beklagten bis zum Ende des Kalenderjahres, 
das auf die Vertragsbeendigung folgt (also bis zu zwei Jahren), zur „individuellen 
Kundenberatung“ verwendet werden. Schließlich bezog die Einwilligung die Verwendung 
umfangreicher Vertrags- und Kontodaten mit ein. 
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband wendete sich in erster Instanz erfolglos gegen 
diese Einwilligungserklärung, hatte in der Berufung jedoch nunmehr Erfolg. Nach dem OLG 
Köln wird durch die Erklärung die Einwilligung nicht wie erforderlich „für den konkreten Fall“ 
und „in Kenntnis der Sachlage“ erteilt. Damit verstoße die Erklärung gegen den 
Grundgedanken des wettbewerbsrechtlichen Verbots von Werbeanrufen ohne 
Einverständnis des Betroffenen aus § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG, weshalb die Klausel eine 
unzulässige AGB-Bestimmung nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB sei. 
 
Für problematisch hielt das Gericht dabei, dass mit einem einzigen Klick drei verschiedene 
Aspekte bestätigt würden, von denen der Kunde möglicherweise nur einzelne Aspekte 
bejahen möchte. Ferner hielt das Gericht den Begriff der „individuellen Kundenberatung“ für 
zu unkonkret. Zwar könne der Begriff bei einem bestehenden Vertragsverhältnis und bei 
einer bestehenden Kundenbeziehung Beratungsleistungen in Bezug auf das konkrete 
Vertragsverhältnis meinen und in dieser Weise vom Kunden verstanden werden. Aber bei 
einem Verbraucher, der seit fast zwei Jahren nicht mehr in einer Kundenbeziehung zur 
Beklagten steht, mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar zwischenzeitlich längst Kunde eines 
Wettbewerbers geworden sei, fehle jedoch jeglicher Anknüpfungspunkt für eine „individuelle 
Kundenberatung“. Für den einwilligende Kunden sei somit unklar, was die Beklagte mit 
„individueller Kundenberatung“ nach Beendigung des Kundenverhältnisses meint. 
 
Ausdrücklich keine Stellung genommen hat das OLG Köln zur im Verfahren aufgeworfenen 
Frage, ob die Zusammenfassung verschiedener Kommunikationskanäle in einer einzigen 
Einwilligung oder deren Geltungsdauer (von bis zu zwei Jahren) Auswirkungen auf die 
Wirksamkeit der Erklärung haben können. Gelegenheit für eine höchstrichterliche 
Entscheidung hierzu bietet die im vorliegenden Fall zugelassene Revision. 
 
Fazit für die Praxis 
 
Ein wirksames Opt-In eines Verbrauchers setzt eine ohne Zwang, für den konkreten Fall und 
in Kenntnis der Sachlage getätigte Willenserklärung voraus. Insoweit stellt die 
Rechtsprechung sehr hohe Anforderungen daran, dass aus dem Einwilligungstext klar 
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hervorgeht, welche Produkte oder Dienstleistungen welcher Unternehmen die Erklärung 
konkret erfassen soll. In der Praxis sollte man daher auf weiche Formulierungen, wie 
„individuelle Kundenberatung“ oder „neue Angebote und Services“ möglichst generell 
verzichten, wenn man ein belastbares Opt-In erhalten will. Dies ist sogar zwingend dann 
angezeigt, wenn sich das Opt-In auf einen Zeitraum nach Vertragsende beziehen soll. 
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