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r. 

Vorwort 

"Die beiden deutschen Staaten (gelegentlich hörte man auch: die beiden 
Staaten in Deutschland) haben sich vereinigt, die Deutschen bilden 
wieder ein Staatsvolk (ein Volk zu sein haben sie niemals aufgehört). 
Manche Fragestellung ist gegenstandslos geworden, die von gewaltigem 
politischen Gewicht war - man derrke nur an die Staatsangehörigkeits
frage -, manche wirkt heute schon kaum noch verständlich, wie der 
Streit um 11 Bindung 11 und 11 Verbindung" Berlins an die und mit der 
Bundesrepublik. Grund genug, glücklich und vor allem optimistisch zu 
sein, daß sich auch die Detailfragen lösen lassen, daß auch sie in 
absehbarer Zeit nur noch Verwunderung auslösen, Verwunderung darüber, 
daß sie überhaupt jemals als problematisch empfunden werden konnten. 

Ohne Optimismus und sicher auch ohne eine gewisse Unbefangenheit läßt 
sich die Rechtsangleichung, die Vereinheitlichung des Rechts der 
ehemals getrennten Staaten nicht erreichen; aber Optimismus und Unbe
fangenheit a 11 ein genügen nicht, dies wahrhaft große Werk zu vo 11-
enden. Viel Kärrnerarbeit ist zu tun, gründliche und phantasievolle 
Detai 1 kenntni sse bei der Rechtssysteme sind vonnöten, und des Ver
ständnisses bedarf es für Entwicklungen, die nicht die unseren waren: 
der 3.10.1990 ist nicht die "Stunde Null 11 , mag er auch das Ende eines 
Staates gebracht haben, der sich in allen seinen Äußerungen von 
unserem unterschied. Staat war er auch nach herkömmlicher 
Definition - doch. Zum Rechtsstaat allerdings fehlte ihm alles. Mit 
dem Aufpfropfen unserer Normen ist es nicht getan. Einer gute 
Tradition bewahrenden, die Herausforderung behutsam angehenden 
Rechtsprechung wird es - unterstützt vom Schrifttum - ge 1 i ngen, auf 
die Vielzahl der Fragen befriedigende Antworten zu finden." 

Karlheinz Quack, 
Präsident der Deutschen Vereinigung 
für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 
in GRUR 1990, S. 717 

Dieser von Pragmatismus und Idealismus zugleich geprägten Einschätzung der 
Lage nach den überwältigenden Ereignissen des letzten Jahres schließen wir 

uns an. 
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Nachdem die Euphorie verklungen und Realismus eingekehrt ist, müssen wir uns 
davor hüten, solchen leider auch schon wieder vernehmbaren· Stimmen Nahrung 
zu liefern, die den vielfach abgewirtschafteten und verkrusteten Strukturen 
der ehemaligen DDR positive Seiten dadurch abzugewinnen versuchen, daß sie 
die "Unbarmherzigkeit 11 der Sozi a 1 en Marktwirtschaft anprangern und den zwar 
sch 1 echten, aber immerhin a 1 s bequem empfundenen Lebensumständen in 
"sozialistischer Geborgenheit" nachtrauern. 

Tatsache ist, daß auf die Gewerbetreibenden in den fünf neuen Bundesländern 
nicht nur sicherlich chancenreiche Herausforderungen, sondern auch gewaltige 
Neuerungen zukommen. Dabei gibt es in rechtlicher Hinsicht nicht nur eine 
Flut von neuen gesetzlichen Bestimmungen zu bewältigen. Die neuen unter
nehmerischen Freiheiten bringen unbestreitbar auch neue und neuartige 
Beschränkungen mit sich. Dazu gehört vor allem im Wettbewerbsrecht aus der 
Sicht der alten Bundesrepublik eine jahrzehntelang gewachsene, gleichermaßen 
differenzierte wie diffizile Rechtsprechung, die gerade die Generalklauseln 
wie § 1 und § 3 UWG umfangreich ausfüllt. Hier gilt es, nicht nur Kennt
nisse, sondern auch "Gespür" zu vermitteln. 

Der Schutzverband hat mit Befremden zur Kenntnis genommen, daß die Uner
fahrenheit und Unwissenheit wagemutiger Neu-Unternehmer auf dem Gebiet der 
ehemaligen DDR teilweise maßlos ausgenutzt wird. Es geht auch nicht an, daß 
in diesem frühen Stadium massenweise Abmahnungen an werbende Unternehmen 
verschickt werden. Wir meinen, daß für eine gewisse Übergangszeit - von 
krassen Fällen abgesehen - ausschließlich Aufklärungsarbeit in den neuen 
Bundesländern angezeigt ist. 

Im übrigen wird sich im deutschen Wettbewerbsrecht wohl auf absehbare Zeit 
nichts tun, was direkt mit der deutschen Vereinigung zusammenhinge. Die 
"Meilensteine" deutscher Wettbewerbsrechtsprechung werden nach wie vor vom 
Bundesgerichtshof und den einschlägig tätigen Gerichten in den alten Bundes-
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ländern gesetzt. Dafür sorgt schon die in Wettbewerbsstreitigkeiten meist 
vorhandene Möglichkeit, im Rahmen des "fliegenden Gerichtsstandes" den 
Prozeßort von der Klägerseite frei zu bestimmen. Die auf dem Gebiet des 
Wettbewerbsrechts noch unerfahrenen Gerichte der neuen Bundes 1 änder werden 
daher nur langsam in ihre Aufgabe hineinwachsen können. 

Die erfolgreiche Tätigkeit des Schutzverbandes ist nicht ohne die gute 
Zusammenarbeit mit den vielen Unternehmen, Behörden und Verbänden möglich. 
Ihnen allen gilt unser Dank. Auch in diesem Jahr sind auf Seiten der Verbän
de besonders der Bundesverband der Se 1 bständi gen, der Deutsche Gewerbever
band, Landesverband Bayern und Landesverband Baden-Württemberg, die Zentrale 
zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. und der Verein für lautere 
Heilmittelwerbung e.V. zu nennen. 

Ferner danken wir für die stete Kooperationsbereitschaft dem Bundeswirt
schaftsmi ni steri um, dem Bundeskartellamt, dem Bundesgesundheitsamt, dem 
Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr sowie dem Deutschen 
Industrie- und Handelstag und der Industrie- und Handelskammer für München 
und Oberbayern. 

München, im April 1991 

SCHUTZVERBAND GEGEN UNWESEN 
IN DER WIRTSCHAFT E.V. 

Krause 
1. Vorsitzender 
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II. 

Rückblick auf das Jahr 1990 

l. Allgemeine Anmerkungen 

In wettbewerbspolitischer Hinsicht bleibt es unser wichtigstes Anliegen, 
die Verdrängung kleiner und mittlerer Unternehmen vom Markt zu ver
hindern. Mitte 1 ständi sehe Konkurrenz belebt nicht nur das Geschäft, sie 
sichert auch die Aufrechterhaltung einer allgemein als notwendig erachte
ten Nahversorgung der Bevölkerung. Gerade in den fünf neuen Bundesländern 
müssen starke mittelständische Initiativen aufgebaut, gefördert und 
beratend begleitet werden. Der Schutzverband wird seinen Beitrag hierzu 
leisten. Wie bereits erste Beschwerden betreffend die fünf neuen Bundes-
1 änder zeigen, enden die unternehmeri sehen Freiheiten an den a 11 gemein 
gültigen Wettbewerbsregeln. Hier haben sich die Generalklauseln des UWG 
als Grundlage für eine differenzierte, den jeweiligen Gegebenheiten des 
Einzelfalls entsprechende Rechtsprechung bestens bewährt. 

Diese Festste 11 ung kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß vi e 1 es 
verbesserungsfähig bleibt. Es gilt, die Ausnutzung spezifischer Wettbe
werbsvorteile, die größere Unternehmen gegenüber kleineren und mittleren 
Unternehmen haben, in Grenzen zu halten. Mit großen Erwartungen hat des

halb der Schutzverband den als mittelstandsfördernd apostrophierten Neu
regelungen des UWG entgegengesehen, die insbesondere den § 6 UWG nunmehr 
mit den "Buchstaben-Paragraphen" § 6 a bis § 6 e UWG bereichert haben. 
Die Bewährungsprobe in der Praxis ist jedoch gründlich mißglückt. Allent
ha 1 ben werden die Rufe nach einer Nachbesserung 1 aut, denen sieh der 
Schutzverband nur anschließen kann. 
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Ein nach wie vor ungelöstes Problem ist der Verkauf unter Einstandspreis 

mit seiner destruktiven (Werbe-)Wirkung auf mittelständfsche Unternehmen. 

Der österrei chi sehe Gesetzgeber hat hier zu den Versuch unternommen, im 

Rahmen des Nahversorgungsgesetzes ein Verbot des Verkaufs unter Ein

standsprei s zu normieren. Die interessanten Formulierungen des § 3 a Abs. 

l und 2 des österreichischen Nahversorgungsgesetzes lauten wie folgt: 

" ( l) Wer im geschäftlichen Verkehr Waren zum oder unter dem Ein
standsprei s zuzüglich der Umsatzsteuer und aller sonstigen 
Angaben, die beim Verkauf anfallen, verkauft oder zum Verkauf 
anbietet, kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. 
Einstandspreis ist der Preis, der sich nach Abzug aller Rabatte 
oder sonstigen Preisnachlässe ergibt, die vom Lieferanten im 
Zeitpunkt der Rechnungstellung eingeräumt werden. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. l sind nicht anzuwenden, wenn die 
Prei serste 11 ung nach den Grundsätzen einer ordentlichen kauf
männischen Gebahrung gerechtfertigt ist. Dies ist insbesondere 
der Fall, 

l. wenn der Verkauf nach den Vorschriften über AusverkäL,tfe 
und ausverkauf sähn l i eher Veranstaltungen angekündigt oder 
durchgeführt wird, oder 

2. das Verderben der Ware droht, oder 

3. beschädigte oder veraltete Waren abverkauft werden; als 
veraltet sind hierbei vor allem Waren anzusehen, deren 
Handelswert durch die technische Entwicklung wesentlich 
verringert worden ist, oder 

4. die Preiserstellung in Anpassung an die von Mitbewerbern 
offenbar in zulässiger Weise geforderten Preise oder in 
Befolgung von Rechtsvorschriften erfolgt ist". 

Der österreichische Gesetzgeber hat mit dieser Gesetzesformulierung 

durchaus Mut bewiesen, denn die Festlegung, was denn ein Verkauf unter 

Einstandspreis ist, wirft viele Probleme auf. Wenn Einstandspreis der 
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Preis ist, der sich nach Abzug aller Rabatte oder sonstigen Preisnach
lässe ergibt, wird deutlich, daß es für jede Ware je nach Marktmacht 
unterschiedliche Einstandspreise gibt. Bei großen Handelsketten mit einem 
weiten Verteilernetz beispielsweise liegt der Einstandspreis oft wesent
lich unter dem Einstandspreis, den kleine oder mittlere Unternehmen 
erzielen können. Andererseits - die umständlichen Formulierungen der 
Ausnahmebestimmungen in § 3 a Abs. 2 ·des österreichischen Nahversorgungs
gesetzes zeigen es - bestehen "nach den Grundsätzen einer ordentlichen 
kaufmännischen Gebahrung" durchaus vielerlei Gründe für Unternehmen, Ware 
unter dem Einstandspreis zu verkaufen. Dies erscheint etwa gerechtfer
tigt, wenn das Verderben der Ware droht oder veraltete Waren abverkauft 
werden sollen. Wann liegen solche Fälle konkret vor? Der Definitionsver
such des österreichischen Gesetzgebers hinsichtlich der veralteten Waren 
(" ... vor allem Waren ... , deren Handelswert durch die technische Ent
wicklung wesentlich verringert worden ist ... ") löst die Frage nicht, 
sondern wirft nur auf einer höheren Stufe neue Probleme auf. Was bedeutet 
eine wesentliche Verringerung des Handelswertes durch die technische Ent
wicklung? Das Problem läßt sich auch nicht mit der vorgestalteten 
genera 1 kl ause 1 artigen Formulierung "wenn die Preiserstellung nach den 
Grundsätzen einer ordentlichen kaufmännischen Gebahrung gerechtfertigt 
ist" in den Griff kriegen. Welche kaufmännische "Gebahrung" rechtfertigt 
einen Verlustverkauf? Die Mißbräuche, die es bei dem Verkauf unter 
Einstandspreis einzudämmen gilt, lassen sich von außen - etwa durch die 
Aktivität von Wettbewerbsverbänden - nahezu nicht feststellen. 

In der Praxis scheiterte das gesetzliche Verbot des Verkaufs unter Ein
standspreis sch 1 i eßl i eh am österrei chi sehen Verfassungsgerichtshof, der 
in der angefochtenen Regelung einen unverhältnismäßigen Eingriff in den 
Schutzberei eh des verfassungsgesetzl i eh gewährleisteten Rechts auf 
Erwerbs frei hei t sah. Den im Gesetzestext angeführten "Grundsätzen einer 
ordentlichen kaufmännischen Gebahrung" fehlte auch ein fest umrissener 

Inhalt. 
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Dieser gescheiterte österreichi sehe Versuch ist "Wasser auf die Müh 1 en" 

des Schutzverbandes, der bereits seit vielen Jahren das Problem des 

Verkaufs unter Einstandspreis anprangert, andererseits der festen Über

zeugung ist, daß ein gesetzliches Verbot nicht der richtige Weg sein 

kann. Um dem Problem Herr zu werde~, sind vielmehr andere - marktgerechte 

- Mechanismen gefragt. 

Ein durchaus erfolgversprechender Ansatz lag in dem neu geschaffenen 

§ 6 d UWG, der an der Werbewirkung eines Verkaufs unter Einstandspreis 

anknüpft und durch eine marktgerechte Nachfragerege 1 ung einen Ausgl ei eh 

schafft. So kann nach § 6 d UWG ein Unternehmer auf Unterlassung der 

(Preis-)Werbung in Anspruch genommen werden, wenn die Abgabe einzelner 

aus dem gesamten Angebot hervorgehobener Waren je Kunde mengenmäßig be

schränkt oder an Wiederverkäufer ausgesch 1 ossen wird. Die ausdrück 1 i ehe 

Erwähnung des "Wiederverkäufers" deutet an, wo der marktgerechte Mecha

nismus 1 i egt. Wenn ein Unternehmer - und sei es unter Einstandspreis -

mit aggressiver Preiswerbung seine Ware zum Verkauf anbietet, dann soll 

er von jedermann sozusagen "beim Wort genommen" und Ware beliebig heraus

gekauft werden können. Gerade ein Wiederverkäufer, dessen Einstandspreis 

vi e 11 eicht über dem Angebotspreis 1 i egt, kann durch entsprechende Nach

frage dazu beitragen, die Preiskalkulation zu regulieren. Ist die Ware 

wirk 1 i eh vom Verderben bedroht oder veraltet, kann das Unternehmen nur 

froh sein, wenn es diese Ware los wird. Liegt ein Mißbrauchsfall vor, 

dann wird das Unternehmen bald einsehen müssen, daß es zu einer vernünf

tigen Preispolitik zurückzukehren hat. 

Gerade die regulierende Marktmacht der Wiederverkäufer kommt jedoch nach 

der Rechtsprechung zu § 6 d UWG nicht zum Tragen. Aus der gesetzgebe

risch verunglückten Formulierung "je Kunde mengenmäßig beschränkt oder an 

Wiederverkäufer ausschließt" folgert nämlich die Rechtsprechung, daß Wie

derverkäufer mengenmäßig beschränkt werden können. Mit der mengenmäßigen 
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Beschränkung eines Wiederkäufers auf etwa nur ein Exemplar der Angebots

ware ist dem § 6 d UWG jedoch seine Wirkung genommen.· Demgemäß werden 

bereits Stimmen laut, die im Rahmen einer "Reparatur-Novelle" ein aus

drückliches Verbot der mengenmäßigen Beschränkung gegenüber Wieder

verkäufern fordern. Um dieses wünschenswerte Ziel zu erreichen, muß der 

Gesetzgeber in Kürze zu einer für die Rechtsprechung praktikablen Neu

formulierung kommen. 

Dasselbe gilt für die schwer überschaubaren Regelungen des § 6 e UWG zur 

Werbung mit Prei sgegenüberste 11 ungen. Diese aus vi e 1 erl ei Aspekten 

zusammengesetzte Vorschrift mit ihrem Verbotsteil in Abs. l und den Aus

nahmebestimmungen in Abs. 2 ist nicht einheitlich strukturiert. Ange

sichts des vorgegebenen Gesetzeswortlauts, den nicht die Rechtsprechung, 

sondern der Gesetzgeber zu verantworten hat, versteht der Bundesgerichts

hof das - wohl a 11 gernei nere - Verbot der Werbung mit Preissenkungen in 

§ 6 e UWG sehr stark eingeschränkt als ein Verbot der Werbung mit 

bestimmten Beträgen oder bestimmten Vomhundertsätzen bezogen auf einzelne 

aus dem gesamten Angebot herausgehobene Waren. Damit sind für die Werbung 

mit Preisgegenüberstellungen Freiräume geschaffen, die keinesfalls 

mittelstandsfreundlich zu nennen sind. 

So hat der Bundesgerichtshof in der "Schi 1 derwa l d"-Entschei dung die 

Anwendbarkeit von § 6 e UWG auf die Werbung eines Kaufhauses verneint, da 

wegen der gleichartigen Preisherabsetzungswerbung für 1.280 Artikel mit 

vergleichbaren Schildern nicht mehr davon gesprochen werden könne, daß 

"einzelne aus dem gesamten Angebot hervorgehobene Waren" beworben werden. 

Auch wurde die Werbung eines Kaffee-Filial i sten grundsätz lieh für zu-

1 äss i g erklärt, der mit einer auffälligen Schaufensterwerbung eine 

Preissenkung von "bis zu l,50 DM (500 g)" für seine fünf im Sortiment 

befindlichen Kaffeesorten ankündigte. Auch hier fehlte es an dem Tat

bestandsmerkmal "einzelne aus dem gesamten Angebot hervorgehobene Waren", 
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weil es sich um das Gesamtsortiment handelte und das wechselnde Zusatz
sortiment nicht in Betracht gezogen wurde. Wie die beiden Beispiele zei
gen, wird hier die mittelständische Wirtschaft entgegen den politischen 
Versprechungen nicht vorteilhaft behandelt. 

Weitere Ungereimtheiten zeigen sich bei der sogenannten "bis zu 11 -Werbung. 
Durchaus im Einklang mit dem mi ßgl ücRten Gesetzestext hat der Bundesge
richtshof entschieden, daß die Werbeangabe "bis zu 34 % reduziert" nicht 
von § 6 e UWG erfaßt ist. Andererseits wäre die Werbung 11 um 34 % redu
ziert 11 für einzelne aus dem gesamten Angebot hervorgehobene Waren 
unzulässig. Es liegt jedoch auf der Hand, daß die "bis zu 11 -Werbung oder 
die Spannenwerbung ( 11 zwi sehen 30 und 50 % reduziert 11 ) mange 1 s Überprüf
barkeit ein größeres Irreführungspotential in sich birgt als die konkrete 
prozentuale Preisherabsetzungswerbung. Es ist daher keine Lösung, wenn -

die letzten Schlußverkäufe haben dies bewiesen - die Gewerbetreibenden im 
Hinblick auf die Rechtsprechung zu § 6 e UWG vornehmlich auf die völlig 
unklare "bis zu''-Werbung zurückgegriffen haben. 

Eine weitere Unstimmigkeit enthält die Ausnahmebestimmung des § 6 e Abs. 
2 Nr. 2 UWG, wonach nicht blickfangmäßig herausgestellte Preisgegenüber
stellungen in Katalogen oder ähnlichen Prospekten zulässig sind. Damit 
wird der Versandhande 1 gegenüber dem stationären Ei nze 1hande1 pri vi 1 e

gi ert. Diese Möglichkeit führte nach Ansicht des Schutzverbandes bereits 
zu Mißbräuchen, von denen ein Fall derzeit beim Bundesgerichtshof 
anhängig ist. Über die mit Spannung erwartete Entscheidung werden wir im 
nächsten Jahr berichten. 

Zusammen mit dem Deutschen Gewerbeverband und dem Bund der Selbständigen 
(vgl. Anhang "Aus der Presse") wiederholen wir deshalb unsere Forderung 
nach einer umgehenden Gesetzeskorrektur. Nicht zuletzt für die Gewerbe
treibenden in den fünf neuen Bundesländern muß eine klare Rechtslage 
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geschaffen werden, damit nicht als Antwort auf erste Werbeversuche 
umgehend kostenpflichtige Abmahnungen erfolgen. 

2. Schwerpunkte der Tätigkeit 

Bei der Verfolgung von Wettbewerbsverstößen findet sich erneut ein deut-
1 i eher Schwerpunkt bei der Bekämpfung irreführender Werbepraktiken in 
ihren vielfältigen Erscheinungsformen. Im Zuge des zunehmenden Gesund
heitsbewußtsei ns scheint dieser Markt besonders heiß umkämpft. Dies 
spiegelt sich auch in den Beschwerden über unzulässige Werbemaßnahmen 
gerade im Gesundheits-, Heilmittel- und Lebensmittelbereich wider. 

Über eine Auswahl interessanter Fälle wird im Anschluß hieran berichtet. 
Dabei können wir feststellen, daß nicht nur 11 klassische 11 Wettbewerb?
verstöße abgestellt, sondern auch praktisch bedeutsame Rechtsfragen durch 
die Rechtsprechung geklärt werden konnten. 

Im Rahmen des Überblicks haben wir uns wie immer bemüht, nach Möglichkeit 
die Anonymität der betroffenen Unternehmen zu wahren. 
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III. 

Aus der Tätigkeit im einzelnen 

l. Alleinstellungswerbung 

(1) Landgericht München I 
Az: 4 HKO 2808/90 - Einstweilige Verfügung 

Einern bekannten Hersteller von Modellbauartikeln mußte verboten 
werden, im geschäftlichen Verkehr mit der Angabe zu werben bzw. werben 
zu lassen: 

11 Das Besondere - wieder einmal mehr von X11 , wenn hinzugefügt 
wird: 11 - wem sonst". 

(2) Zur Beanstandung Anlaß gab die Werbung eines internationalen Kosmetik
konzerns, der mit dem Slogan 11 Die wirkungsvollste und teuerste Creme 
der Welt. 11 geworben hatte. Die zugleich mit der geforderten straf
bewehrten Unterlassungserklärung abgegebene 11 Entschuldigung 11 macht 
deutlich, daß das deutsche Wettbewerbsrecht gerade bei multinationalen 
Konzernen häufig übersehen oder aus den Augen verloren wird. 

2. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Landgericht München I 
Az: 7 0 19054/89 - Urteil vom 30.01.1990 

Das Gesetz zur Regelung des Rechts der a 11 gemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB-Gesetz) sieht in § 13 Abs. 2 Nr. 2 vor, daß die nach dem Gesetz 
bestehenden Unterlassungsansprüche u.a. von "rechtsfähigen Verbänden zur 
Förderung gewerb l i eher Interessen 11 gelt end gemacht werden können. Die 
Vorschrift entspricht hinsichtlich der Aktivlegitimation im wesentlichen 
den Bestimmungen des Wettbewerbsrechts. 



- 12 -

Die Beklagte wurde verurteilt, 

im Geschäftsverkehr für Kaufverträge über Haushaltsgeräte in den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen folgende Bestimmung zu ver
wenden: 

"Ansprüche des Käufers auf Rückgängigmachung des Kaufvertra
ges oder Herabsetzung des Kaufpreises sind ausgesch 1 ossen 
und werden durch die Garantiebestimmung der K.-Company er
setzt." 

Diese den Käufer praktisch "entrechtende" Klause 1 verstieß gl ei eh 
gegen mehrere Bestimmungen des AGB-Gesetzes. 

3. Anlocken, übertriebenes 

(l) Landgericht München I 
Az: 7 0 24040/89 - Urteil vom 15.05.1990 

Durch im Berichtszeitraum noch nicht rechtskräftig gewordenes Urteil 
ist der Beklagten, einem großen Automobil-Hersteller, verboten worden, 

a) im geschäft 1 i chen Verkehr für den Absatz gebrauchter Automobi 1 e 
mit einem Wertgutschein in Höhe von DM 250,-- gemäß den nach
folgenden Teilnahmebedingungen zu werben: 

"Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Automobil. 

Wir haben alles getan, um Ihnen ein Fahrzeug in Top-Zustand 
auszuliefern, und wir wünschen Ihnen nur Freude am Fahren. 
Bitte, empfehlen Sie uns auch Ihren Freunden und Bekannten 
weiter. Wenn Sie Interessenten nennen und es zum Kauf eines 
gebrauchten Automobils kommt, erha 1 ten Sie einen Wertgut
schein über DM 250,--, den wir Ihnen beim Kauf in unserer 
X-Boutique einlösen. 
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X Niederlassung ... 

(Bitte abtrennen) 

Wertgutschein: DM 250,--

Sollte mit folgendem Interessenten ein Kaufabschluß über ein 
gebrauchtes Automobil bei der X Nieder 1 assung . . . zustande 
kommen, erhalte ich einen Wertgutschein über DM 250,--, 
einzulösen beim Kauf in der X-Boutique. 

Ich nenne Ihnen folgende Adresse: 

Derzeitiges Fahrzeug: ... 11 

und/oder 

b) die mit den vorstehenden Werbehinweisen angekündigten Wertgut
scheine auszugeben. 

(2) Nach Aufklärung über die Sach- und Rechtslage will es ein Modegeschäft 
bei Meidung der üblichen Vertragsstrafe in Zukunft unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr an Kunden aus Anlaß des Nikolaustages 
einen Warengutschein über DM 20,-- zu überreichen bzw. über
reichen zu lassen und/oder diesen Warengutschein einzulösen. 

(3) Wiederum ein Automobil-Hersteller war es, der sich zu verpflichten 
hatte, nicht mehr Fußballfans in folgender Weise anzulocken: 

"Die X Niederlassung ... drückt nicht nur die Daumen, sondern 
übernimmt auch den Topzuschlag. 

Voraussetzung: 
Sie kaufen Ihre Eintrittskarte bei X in der H.-Landstraße 

II 
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4. Gefühlsbetonte Werbung 

Nach der Rechtsprechung sind in aller Regel Werbemaßnahmen unzulässig, 
die an Gefühle des Umworbenen wie Mitleid, Hilfsbereitschaft, Mildtätig
keit, Spendenfreudigkeit etc. anknüpfen und keinen sachlichen Zusammen
hang mit der beworbenen Ware haben. Hier sollen sachfremde, auf Gefühls
ausnutzung gerichtete Werbeappelle zum Kauf veranlassen. 

Ein Unternehmen aus der Möbelbranche hatte sich deshalb zu verpflichten, 
es in Zukunft zu unterlassen, 

im Rahmen der Werbung für die Firma X Erzeugnisse zum Kauf anzu
bieten mit dem Hinweis: 

"Der gesamte Verkaufserlös 
geht zugunsten des Deutschen Krebs-Kinderhilfswerks." 

5. Gesundheitswerbung, insbesondere Hinweise 11 Bio11 , 11 Natur 11 u.a. 

(1) Landgericht München I 
Az: 4 HKO 10006/90 - Urteil vom 25.10. 1990 (rechtskräftig) 
(veröffentlicht u.a. in ZLR 1991, S. 95) 

Viele Hersteller setzen nach wie vor auf die "Bio-Welle", obwohl die 
Verbraucher angesichts vielfältiger Mißbräuche auf diesem Gebiet 
kritischer werden. Nach antragsgemäßer Verurteilung einer Brauerei hat 
diese es künftig zu unterlassen, 

a) ein obergäriges Gerstenbier unter der Bezeichnung 

"Bio hel 111 

anzubieten, zu vertreiben und/oder in den Verkehr zu bringen; 
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und/oder 

b) für Bi er, zu dessen Herste 11 ung Gerste und Hopfen aus dem soge
nannten biologischen Landbau verwendet werden, mit den Angaben zu 
werben: 

"Ökologischer Landbau ist aktiver Umweltschutz. Unterstützen 
Sie ihn durch Ihren Einkauf!" 

(2) Landgericht München I 
Az: 4 HKO 23706/89 - Gerichtlicher Vergleich 

Der Schutzverband hatte Veranlassung, die Ausstattung eines kos
metischen Mittels mit der in den Blickfang aufgenommenen Angabe "PURE 
NATURE FACTOR 100" zu beanstanden. Die quasi-Produktbezeichnung wurde 
außerdem durch einen Sternchen-Zusatz er 1 äutert a 1 s "Pure Nature 
Factor 100: 100 % reiner, naturbelassener Wirkstoff." 

Das betroffene Unternehmen hat sich im Rahmen des gerichtlichen 
Verfahrens strafbewehrt zur Unterlassung verpf 1 i chtet. Obwoh 1 es der 
Schutzverband ansonsten grundsätzlich ablehnt, für etwa beabsichtigte 
künftige Werbegestaltungen oder Ausstattungen "Frei gabe 11 -Atteste zu 
erteilen, war die von dem Unternehmen in diesem Fall angebotene 
Alternative ausnahmsweise geeignet, das Einverständnis im gericht
lichen Vergleich festzuschreiben. 

(3) Nachdem bereits Klage eingereicht war, verpflichtete sich ein Anbieter 
von Fertighäusern in letzter Minute, es bei Meidung einer 
ausreichenden Vertragsstrafe für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung 
zu unterlassen, 

im geschäft 1 i chen Verkehr für Bau 1 ei stungen a 1 s Genera 1 unter
nehmer zur Erste 11 ung von Ausbauhäusern oder sch 1üsse1 fertigen 
Bauten mit folgendem Wandaufbau (in den Beschreibungen der Wand
aufbauten sind u.a. erwähnt: Polestyrol, Betonyp, PVC-Folie als 
Dampfsperre etc.) mit dem Begriff "natürlich 11 in hervorgehobener 
Alleinstellung zu werben. 
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(4) Ein Versandhändler wi 11 es künftig bei Meidung einer Vertragsstrafe 
unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr für das Erzeugnis 11 Farbpunktur-Set 11 wie 
folgt zu werben: 

"Gesundheit aus der Taschenlampe" 
Unmöglich? · 
Probieren Sie's! 
'Mir hat die Farbpunktur unglaublich schnell geholfen! 111 

6. Gewinnspielwerbung 

(1) Landgericht München I 
Az: 1 HKO 10822/90 - Einstweilige Verfügung 

Einern wenige Zeit später in Konkurs verfallenen Arzneimittel-Anbieter 
mußte im Wege der einstweiligen Verfügung verboten werden, 

nach näherer Maßgabe der Ankündigung 

11 1. X-Reise nach Ägypten 

Wir möchten uns bei Ihnen für die glänzende Einführung 
unseres Produktes X in den deutschen Apotheken bedanken. Aus 
diesem Grunde möchten wir die Apothekerin oder den Apotheker 
auszeichnen, die oder der unser Produkt am besten verkauft 
hat. Diesen Einsatz für unser Produkt X belohnt die Firma Y 
GmbH mit einer 9-tägigen Reise nach Ägypten 11 

Apothekern Reisen als Werbegaben zu gewähren. 

Der Schutzverband war zuvor auf eine nur künftige Ankündigungen er
fassende Unterlassungserklärung verwiesen worden. 
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(2) Die verständlichen Bemühungen des Einzelhandels gerade in kleinen und 
mittleren Städten, sich durch Werbegemeinschaften. und attraktive 
Aktionen publik zu machen, enden nicht selten in den Fallstricken des 
Wettbewerbsrechts. So hatte sich eine "Aktionsgemeinschaft" gegenüber 
dem Schutzverband zu verpflichten, es in Zukunft zu unterlassen, 

a) ein Gewinnspiel mit folgenden 11 Spielregeln 11 anzukündigen: 

11 Tei 1 nahmekarten sind nur in den Geschäftsräumen der Mit
glieder der Aktionsgemeinschaft N. ausgelegt ... 11 ; 

und/oder 

b) entsprechend der Werbung unter a) Teilnahmekarten für das Gewinn
spiel nur in den Geschäftsräumen der Mitglieder der Aktions
gemeinschaft N. auszulegen und abzugeben; 

und/oder 

c) bei dem Gewinnspiel Einkaufsgutscheine der Mitglieder der das 
Gewinnspiel veranstaltenden Aktionsgemeinschaft N. als Gewinn 
ausz.ugeben. 

(3) Zu stark mit der Absatzförderung einer bestimmten Filmmarke verknüpft 
war ein Fotowettbewerb, der in einer Publikumszeitschrift angekündigt 
wurde. Das vom Schutzverband abgemahnte Unternehmen hat es künftig zu 
unterlassen, 

a) im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Zeitschrift einen Diafilm 
wie folgt in Aussicht zu stellen: 

11 Für Sie 3333 Farbfilme: 
Gratisabrufkarte im Heft 11 

verbunden mit der Abrufkarte mit folgendem Text: 
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"Ja, ich möchte mich beim "Themenfreien Wettbewerb" 5/90 
beteiligen und bitte um Zusendung von 1 Di afi l m X Chrome 
l 00". 

und/oder 

b) den unter a) angekündigten Diafilm in der unter a) beschriebenen 
Werbeaktion zu gewähren 

und/oder 

c) im Rahmen der Ausschreibung für einen Fotowettbewerb folgenden 
Hinweis zu verbreiten: 

"Sie wollen den Joker gewinnen? 
Dann sollten Sie diesmal auf X-Filmen fotografieren." 

7. Heilmittelwerbung 

a) Verstöße gegen das Heilmittelwerbegesetz 

(1) § 3 HWG (§ 3 UWG) 

Oberlandesgericht München 
Az: 6 U 6728/89 - Urteil vom 17.05.1990 

Der Beklagten war zunächst per einstweiliger Verfügung verboten wor
den, 
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im geschäftlichen Verkehr für das Arzneimittel "Roter Ginseng von 
X" zu werben mit den Angaben: 

"In der modernen Medizin gewinnt Roter Ginseng eine immer 
größere Bedeutung durch seinen besonderen Wirkstoffgehalt. 
Dieser resultiert daraus, daß die Wurzeln mindestens 6 
Jahre in der Erde bleiben müssen (einfacher Ginseng dagegen 
nur 2-4 Jahre) ... " 

und/oder 

"Wirksamkeit und Verträglichkeit von Ginseng wurden allein 
in den letzten 10 Jahren in mehr als 470 wissenschaftlichen 
Publikationen dokumentiert." 

Während das Landgericht München I nach mündlicher Verhandlung die 
einstweilige Verfügung im ersten Punkt bestätigte ( Urtei 1 vom 
27.09.1989 - Az: 7 HKO 15385/89) und die Antragsgegnerin diese Ent
scheidung als endgültig akzeptierte, mußte der Schutzverband wegen des 
zweiten Punktes vom Rechtsmittel der Berufung Gebrauch machen. 

Die antragsgemäße Verurteilung in II. Instanz wurde im wesentlichen 
darauf gestützt, daß beinahe alle "wissenschaftlichen Publikationen" 
Ginseng ganz allgemein und nicht "Roten Ginseng" speziell betreffen. 
Daß die Werbung zur Irreführung geeignet war, sah letztlich auch die 
Antragsgegnerin durch Anerkennung der oberlandesgerichtlichen Ent
scheidung ein, so daß es keines Hauptsacheprozesses mehr bedurfte. 

(2) § 3 HWG (§ 3 UWG) 

Landgericht München I 
Az: 4 HKO 25681/89 - Urteil vom 02.02.1990 

Der Beklagten wurde verboten, 
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im geschäftlichen Verkehr für das Arzneimittel Lebertrankapseln X 
außerhalb der Fachkreise wie folgt zu werben: "Warum Lebertran 
die Arterienverkalkung verhüten kann", wenn die Angabe blickfang
mäßig erfolgt. 

Mit dieser Werbung, so das Gericht, werde eine Wirkung in Aussicht 
gestellt, die wissenschaftlich nicht nachweisbar sei. 

(3) § 3 HWG (§ 3 UWG) 

Ein Arzneimittelhersteller hat es künftig zu unterlassen, für den 
Vertrieb seiner "Abführtropfen" mit den Angaben zu werben: 

a) "Abführmittel jetzt nur noch aus der Apotheke" 

b) "Viele Abführmittel konnte man bisher aus den Se 1 bstbedi enungs-
regalen der Verbraucher- und Drogeriemärkte kaufen. Damit ist 
jetzt Sch 1 uß. Abführmittel gibt es jetzt nur noch in der Apo
theke. Denn hi~r erfolgt eine bessere Beratung." 

(4) § 3 HWG (§ 3 UWG) 

Ein anderer pharmazeutischer Unternehmer hatte sieh zu verpflichten, 
für ein von ihm beworbenes Arzneimittel mit dem Wirkstoff 11 250 mg 
Linolsäureäthylester 11 pro Kapsel nicht mehr mit der Bezeichnung 

"Orientalisches Distelöl" 

zu werben. Wei 1 i rrtüml i eh der Eindruck hervorgerufen werden könnte, 
bei Einnahme des Präparats könne man auch künftig bedenkenlos 
fettreiche Kost zu sich nehmen, darf ferner nicht mehr mit der Aussage 
geworben werden: 

"Die Fettstop-Kapseln nach dem Essen." 
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(5) §~HWG 

Nicht nur die werbenden Unternehmen, sondern auch die Verlage haften 
in vielen Fällen selbst für unlauteren Wettbewerb. Nicht selten wird 
gegen das Gebot der Trennung von Werbung und redaktionellem Text ver
stoßen, das eine gefestigte Standesauffassung der Zeitungsverleger, 
Journalisten und Werbungtrei benden widerspiegelt. Ein Verlag hat es 
künftig bei Meidung einer Vertragsstrafe zu unterlassen, 

a) im geschäftlichen Verkehr in Illustrierten Anzeigen der Firma X 
und der sogenannten Arbeitsgemeinschaft für G. dergestalt auf 
zwei gegenüberliegenden Seiten zu veröffentlichen, daß auf der 
einen Seite unter Verwendung der Abbildung eines Arztes im weißen 
Kittel von einem namentlich genannten Arzt über die Eignung und 
Wirksamkeit einer Wirkstoffkombination aus Inosit, Pholedrin
sulfat und Nicethamid zur gezielten Verbesserung der Gehirn
ernährung des gesamten Organismus unter Hinweis auf k l i ni sehe 
Tests mit dieser Wirkstoffkombination berichtet wird, während es 
auf der anderen Seite in der Werbeanzeige für das Arzneimittel Y 
blickfangmäßig heißt: "Y enthält Pholedrinsulfat, Nicethamid, 
Inosit und wirkt somit günstig für: Gehirnernährung, Herz, 
Kreislauf, Nerven, Allgemeinbefinden"; 

b) im geschäftlichen Verkehr in Illustrierten Anzeigen der Firma X 
und der sogenannten Arbeitsgemeinschaft für G. für das Arznei -
mittel Y einerseits und ärztlichen Aussagen zu den in diesem 
Arzneimittel enthaltenen Wirkstoffen Inosit, Pholedrinsulfat und 
Nicethamid andererseits in unmittelbarer räumlicher Nähe zu
einander zu veröffentlichen, insbesondere wenn dies nach näherer 
Maßgabe der (dort) nachfolgend in Fotokopie eingeblendeten An
zeigenkombination geschieht. 

(6) §4HWG 

Landgericht München I 
Az: 4 HKO 4192/90 - Urteil vom 28.06.1990 

Das Landgericht bestätigte eine einstweilige Verfügung, durch die es 
der Antragsgegnerin zuvor verboten worden war, 
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für das Präparat X außerhalb der Fachkreise zu werben, ohne die in 
§ 4 des Heilmittelwerbegesetzes vorgeschriebenen Pflichtangaben 
von den übrigen Werbeaussagen deutlich abzusetzen und abzugrenzen 
(ausgenommen Fälle der Erinnerungswerbung gemäß § 4 Abs. 5 HWG), 
insbesondere wenn die Wiedergabe der Pflichtangaben nach näherer 
Maßgabe der (dort) nachf o 1 gend in Kopie ei ngeb 1 endeten Anzeige 
erfolgt. 

Im konkreten Fall fanden sich die ·pflichtangaben zwar am unteren Rand, 
waren aber mit anderen Werbeangaben vermischt. 

(7) § 11 Nr. 7 HWG 

Landgericht München I 
Az: 1 HKO 7069/90 - Urteil vom 02.05.1990 

Außerhalb der Fachkreise darf für Arzneimittel nicht mit Aussagen 
geworben werden, die geeignet sind, Angstgefühle hervorzurufen oder 
auszunutzen. Auf § 11 Nr. 7 HWG war ein Urteil gestützt, mit dem der 
Beklagten der Gebrauch der Aussage 

"Nach wie vor bedrohen innere Mauern aus Kalk und Cholesterin im 
Alter Ihre Leistungsfähigkeit und Ihr Leben. Sie umklammern 
a 11mäh1 i eh Adern und Herz und hemmen den B 1 utstrom zu 1 ebens
wi cht i gen Organen." 

außerhalb der Fachkreise untersagt wurde. 

(8) § 11 Nr. 11 HWG 

Die Vorschrift verbietet die Pub 1 i kumswerbung mit sogenannten 
Testimonials. Der Anbieter eines Knoblauchpräparats hatte sich zu ver
pflichten, es bei Meidung einer Vertragsstrafe zu unterlassen, 
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für das Arzneimittel X zu werben wie im 11 Apotheken-Kurier 11 , 

Ausgabe ... ,mit dem Frau Inge Meysel zugeschriebenen Zitat: 

"Knoblauch ist für mich das größte Naturheilmittel, das es 
überhaupt gibt. Alle Ostvölker haben fast keinen Krebs. Ich 
bin auch 79 geworden und bin am Krebs vorbei gegangen. Ich 
habe ihn vielleicht von Fern mal gegrüßt. Ich glaube an 
Knoblauch ... ". 

(9) § 11 Nr. 11 HWG 

Derselbe Anbieter verfiel auf den 11 Trick 11 , Frau Inge Meysel mit einer 
minimalen Einlage al~ Gesellschafterin zu beteiligen, so daß sie dann 
nicht mehr - so die Uberlegung - "Dritte" im Sinne der Vorschrift sein 
würde. Deshalb wurde eine etwas verklausulierte Verpflichtungs
erklärung abgegeben, nach der es zu unterlassen ist, 

außerhalb der Fachkreise im geschäftlichen Verkehr für das Arz
neimittel X wie folgt blickfangmäßig zu werben mit einer Abbil
dung der Schauspielerin Inge Meysel in Verbindung mit der Angabe 
"X gebe i eh mein Jawort . . . Inge Meyse 111 , ohne entsprechend 
deut 1 i eh hervorgehoben oder durch sogenannten Sternverweis 
verbunden aufgeklärt darauf hinzuweisen, daß Frau Inge Meyse 1 
nicht 11 Dritte 11 im Sinne von § 11 Nr. 11 HWG ist. 

Da das Unternehmen wenig später zusammenbrach, brauchte nicht mehr 
geklärt zu werden, ob dieser Umgehungsversuch tatsächlich mit dem HWG 
vereinbar ist. 

( 1 0 ) § 11 Nr • 14 HWG 

Landgericht München I 
Az: l HKO 7251/90 - Einstweilige Verfügung 

Der Antragsgegnerin mußte verboten werden, 
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im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken Monatspackungen 
des Arzneimitte 1 s X schenkwei se anzubieten und/ oder anbieten zu 
lassen, anzukündigen und/oder ankündigen zu lassen sowie zu ge
währen und/oder gewähren zu lassen. 

(11) § 12 HWG 

Auf bestimmte, in einer Anlage zu der Vorschrift aufgezählte Krank
heiten darf sich die Arzneimittelwerbung außerhalb der Fachkreise 
nicht beziehen. Dazu gehören etwa organi sehe Krankheiten der Ohren 
sowie des Herzens sowie der Gefäße, ausgenommen etwa die allgemeine 
Arteriosklerose. 

Nach Abmahnung verpflichtete sich deshalb ein pharmazeutischer Unter
nehmer, für ein von ihm angebotenes Arzneimittel außerhalb der 
Fachkreise nicht mehr wie folgt zu werben: 

11 Schlechte Durchblutung? Gar nicht nötig! 11 ; 

11 Die Cholesterine wären 'runter! 11 ; 

unter Verwendung des Begriffs 11 0hrensausen 11 , ohne dem Wort 
11 0hrensausen" das Wort "altersbedingtes" voranzustellen; 

unter Verwendung des Begriffs "Adernverka 1 kung", ohne dem 
Wort 11 Adernverkalkung 11 das Wort 11 allgemeine 11 voranzustellen. 

b} Werbung für nicht zugelassene Arzneimittel 

(1) Oberlandesgericht München 
Az: 29 W 3133/89 - Beschluß vom 04.01.1990 
(veröffentlicht u.a. in PHARMA RECHT 1990, 231) 

Der Beklagten war zunächst per einstweiliger Verfügung verboten wor
den, 
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das Erzeugnis "X Vitamin E + Knoblauch" in Drageeform, einge
schweißt in Displaystreifen, mit der (dort) in .Kopie eingeblen
deten Ausstattung apothekenexklusiv als 

"diätetisches Lebensmittel 
zur Nahrungsergänzung" 

anzubieten, zu vertreiben unti/oder in den Verkehr zu bringen. 

Nachdem sodann eine ausreichende strafbewehrte Unter l assungerk l ärung 
abgegeben wurde, konnte die Hauptsache für erledigt erklärt werden. 
Die Beklagte wandte sich jedoch gegen die Kosten mit der Begründung, 
die einstweilige Verfügung sei von Anfang an unbegründet gewesen, weil 
es an einem materiellen Unterlassungsanspruch fehle. 

Der Schutzverband hat seine Ansprüche pr1mar mit einer Verletzung des 
§ 17 Abs. l Nr. 5 c LMBG begründet, also einer Vorschrift, die in der 
Rechtsprechung bisher kaum eine Rolle gespielt hat. Nach der Bestim
mung liegt eine verbotene Irreführung des Verkehrs vor, wenn Lebens
mitteln der Anschein eines Arzneimittels gegeben wird. Sowohl das 
Landgericht, als auch das Oberlandesgericht in dem genannten Beschlµß 
folgten der Argumentation des Schutzverbandes. 

(2) Landgericht München I 
Az: 4 HKO 12 880/90 - Urteil vom 25.10.1990 

Nicht nur der äußeren Aufmachung nach, sondern wegen der sich aus der 
Produktauslobung ergebenden objektiven Zweckbestimmung Arzneimittel 
war ein weiteres Knoblauch-Präparat. Nachdem der Beklagten zuvor schon 
im Wege der einstweiligen Verfügung verboten worden war, 

das Präparat 11 X 60 Kapseln hochkonzentriertes Knoblauch-Pul ver" 
ohne arzneimittelrechtliche Zulassung gern. § 21 AMG in den Ver
kehr zu bringen", 

erging im anschließenden Hauptsacheverf ahren ein entsprechendes An
erkenntni surtei l. 
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(3) Ein anderer pharmazeutischer Unternehmer hatte sich gegenüber dem 
Schutzverband in üblicher Weise zu verpflichten, es künftig zu unter
lassen, 

das Präparat 

"X forte 
Milde, rein biologische Abführ-Dragees" 

mit der (dort) nachfolgend in Fotokopie eingeblendeten Aufmachung 
anzubieten, zu vertreiben und/oder in den Verkehr zu bringen. 

Die Faltschachtel wies eine ganze Reihe arzneimitteltypischer Gestal
tungselemente auf. 

(4) Eindeutig als Lebensmittel anzusehen war dagegen ein Gelantine
erzeugnis, für das künftig nicht mehr mit der Aussage geworben werden 
darf: 

"Immer mehr Men sehen 1 ei den an Arthrose! " 

Nach § 18 LMBG ist bekanntlich die krankheitsbezogene Werbung für 
Lebensmittel außerhalb der Fachkreise verboten. 

(5) Di esse 1 be Vorschrift war ei nsch 1 ägi g bei der Werbung eines bekannten 
Herstellers von Naturarzneimitteln, der für ein Selen-Präparat wie 
folgt geworben hatte: 

"X ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was den Körper vor Herz
erkrankungen, aber auch vor der Bildung von Krebszellen 
schützen soll. 

Das Unternehmen ließ sich rasch von der Unzulässigkeit dieser Werbung 
überzeugen. 
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8. Irreführende Werbung 

a) Ausstattungen, Herkunfts- und Schutzrechtsangaben 

(1) Landgericht München I 
Az: 1 HKO 8273/90 - Urteil vom 29.08. 1990 (nicht rechtskräftig) 

In einem rechtlich sehr interessanten Fall ging es um das deutsch
italienische Abkommen über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungs
bezeichnungen und anderen geographi sehen Bezeichnungen vom 23. Juli 
1963. 

Die Beklagte, eine in Deutschland ansässige GmbH, wurde verurteilt, es 
in Zukunft zu unterlassen, 

einen in der Bundesrepublik Deutsch 1 and hergestellten Wei eh käse 
unter der Bezeichnung 

"Mozzarella" 

anzubieten und zu verbreiten bzw. verbreiten zu lassen. 

Das Gericht hielt sowohl den Einwand der Beklagten, das deutsch
italienische Abkommen verstoße gegen europäisches Gemeinschaftsrecht, 
nicht für durchgreifend, weil es um in Deutschland produzierten Käse 
eines deutschen Anbieters gehe, als auch die Rüge des angeblich feh
lenden Rechtsschutzbedürfnisses. Der nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG 
klagebefugte Schutzverband könne ohne weiteres über § 1 UWG Verstöße 
gegen das deutsch-italienische Abkommen verfolgen. 

(2) Der Fall, über den wir in TB 1989, S. 21 f., berichtet hatten, ist in 
zweiter Instanz vergleichsweise erledigt worden. Die vom Schutzverband 
angegriffenen Ausstattungen werden künftig nicht mehr verwendet. 



-
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b) Beschaffenheits- und Wirkungsangaben 

(1) Oberlandesgericht München 
Az: 6 U 2174/90 - Gerichtlicher Vergleich 

Nachdem der Schutzverband bereits in I. Instanz obsiegt hatte, ent
schloß sich die Beklagte, noch vor der mündlichen Verhandlung in II. 
Instanz eine straf bewehrte Unter 1assungerk1 ärung abzugeben, die sehr 
eng an die ganz konkreten Verletzungsformen angepaßt wurde. Da in der 
Zwischenzeit keine dem Kernbereich des erstinstanzlichen Urteils 
unterfallende Werbung bekannt geworden war, entschloß sich der Schutz
verband, die enge Eingrenzung im Vergleichswege zu akzeptieren. 

Demnach verpflichtete sich das Unternehmen, es zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr für den Vertrieb des Kosmetikums 11 X11 

a) mit den Angaben 

"Ihre Haut ist wieder zart, widerstandsfähiger und ge
schmeidig. Jugendlichkeit, die bleibt.", 

konkret nach näherer Maßgabe der in der Zeitschrift 11 8. 11 Nr. 
vom . . . ( S. . . ) erschienenen Anzeige, oder 

b) mit den Angaben 

"X. Die Kraft gegen die Zeit von H.R. 
Die Haut gewinnt sehr schnell die Eigenschaften junger 
Haut zurück.", 

konkret nach der Maßgabe der Zeitschrift 11 E. 11 vom . . . ( S . . . ) 

zu werben. 



-
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(2) Ein Versandhandelsunternehmen warb mit den Angaben: 

"Goldener Glückspfennig, gefaßt, 
an 38 cm langer feiner Gliederkette (24 Karat vergoldet)" 

Da natürlich nicht nur die Kette, sondern auch der "Glückspfennig" 
lediglich vergoldet war, gab das. abgemahnte Unternehmen rasch die 
geforderte Unterl assungserk 1 ärung ab. Zum Aufbrauch des bereits ge
druckten Werbemateri a 1 s konnte eine angemessene Aufbrauchsfri st 
gewährt werden. 

(3) Ein zur Reduktionsdiät vorgesehenes Erzeugnis führte nicht nur den 
Begriff "Ananas" im Namen, sondern wurde auch mit Abbildungen einer 
frischen Ananasfrucht beworben, obwohl dem Fertigerzeugnis lediglich 
Ananasaroma zugesetzt wird. Künftig darf nicht mehr mit folgenden 
Aussagen geworben werden: 

a) mit der Abbi 1 dung einer frischen Ananasfrucht ohne den Hinweis, 
daß es sich hier um einen Ananas-Geschmack handelt; 

b) mit der Headline "Die Ananas-Diät"; 

c) mit der Angabe "ohne unnötige Kalorien"; 

d) mit der Angabe "ohne den Appetit zu verderben". 

Die Irreführungsgefahr bei der letzten Aussage bestand darin, daß die 
Wirkungsweise des Präparats gerade darin bestehen sollte, daß man 
keinen Appetit mehr hat. 

(4) Sogenannte "Leichtbiere" haben i nzwi sehen einen nicht unbedeutenden 
Marktanteil erreicht. Entscheidendes Verkaufsargument ist ein relativ 
niedriger Alkoholgehalt und damit auch ein reduzierter Brennwert. 
Schon im Vorjahr haben wir darauf aufmerksam gemacht, daß Brauereien 
in der Bewerbung dies er Produkte gerne zu Verg 1 eichen greifen, dabei 
aber keine für den Verbraucher transparenten Vergleichsmaßstäbe 
nennen. 
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So hatte eine Brauerei ohne jede weitere Erläuterung geworben: 

11 Dazu 40 % weniger Alkohol 
und 40 % weniger Kalorien 11 • 

Da rasche Unterlassungsbereitschaft bestand, konnte der Schutzverband 
in diesem Fall ebenso eine Aufbrauchs- und Umstellungsfrist gewähren, 
wie bei den Aussagen anderer Brauereien: 

bzw. 

"40 % weniger Alkohol und Kalorien 
als unsere normalen Weißbiere 11 

"40 % weniger Alkohol und 40 % weniger Kalorien 
als Vollbier". 

(5) Für ein kosmetisches Mittel, dessen Wirkung auf einen Gehalt an 
Vitamin A zurückgeführt wird, darf zukünftig nicht mehr wie folgt ge
worben werden: 

a) 11 Wird ein Traum wahr? 

Verbraucher in aller Welt sind begeistert. 

Ameri kani sehe Experten sprechen von einer Revo 1 uti on. Ist ein 
Wunder wahr geworden? Gibt es die ewig junge Haut? Kann man die 
Fältchen wieder aus dem Gesicht schaffen? 

Die Retinoide sind das Aufregendste, was die Kosmetik in diesem 
Jahrhundert bekommen hat. Das sagen ameri kani sehe Experten und 
bestätigen, daß die natür 1 i eh gealterte und auch die sonnen
gea lterte Haut durchaus wieder verjüngt werden können." 

und/oder 

b) mit den Angaben: 
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"R. hat all das, worauf Millionen von Amerikanerinnen in
zwi sehen schwören. Die Fotos zeigen die Ergebnisse einer 
Versuchsreihe in den USA: Die gea 1 terte Haut kann wieder 
ein natürlich frisches Aussehen bekommen. Eine bereits 
veröffentlichte Studie belegt die Chancen einer Behandlung 
mit R.; 30 Patienten wurde vier Monate lang R. auf die 
ständig kontrollierten Hautpartien aufgetragen. Die Haut 
regenerierte sich, die oberste Hautschicht bildete sich 
quasi neu." 

in Verbindung mit einer Vorher-Nachher-Darste 11 ung der Haut und 
den Bildunterschriften 

( 1 A) "Norma 1 e Augenfältchen, bedingt durch den Alterungs
prozeß der Haut um die 40." 

(lB) "Die glatte, regenerierte Hautpartie nach elfmonati
ger Behandlung mit R.". 

(6) Gerade für hochpreisige Kosmetika wird immer wieder mit Aussagen ge
worben, die einen hohen wissenschaftlichen Anstrich haben, die aber in 
vielen Fällen nicht belegt werden können. Für ein Produkt einer sehr 
bekannten Kosmetikmarke darf künftig nicht mehr geworben werden: 

"Junge Haut. Der Erf o 1 g ist anhalt end! P. Act i ve bewahrt 1 ang
fri st i g das jugendliche Aussehen Ihrer Haut. Durch den von C. 
entwickelten Wirkstoff Plastoflamin bleibt sie glatt und 
elastisch. Die Struktur junger Haut wird erhalten. Ab sofort 
können Sie Ihre Schönheit P. Active anvertrauen: Zur Vor
beugung, damit Ihre junge Haut erhalten bleibt". 

(7) Es ist wissenschaftlich in keiner Weise belegt, daß durch das 
Auftragen von Nagellack die Struktur der Finger- oder Fußnägel nach
haltig beeinflußt werden kann. Deshalb hat sich ein anderer Hersteller 
von kosmeti sehen Erzeugnissen zur Unter 1 assung f o 1 gender Aussage für 
Nagellack verpflichtet: 

"Mit Protein-Vitamin-Komplex zum Schutz und zur Vorbeugung vor 
spröden, brüchigen Nägeln". 



c) Betriebliche Angaben 

(1) Bundesgerichtshof 
Az: 1 ZR 74/88 - Urteil vom 29.03.1990 
(veröffentlicht u.a. in WRP 1990, 699) 
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Wie in TB 1988, S. 24 berichtet, ·hat sich nun der Bundesgerichtshof 
mit dem Thema "Meister-Kaffee" beschäftigt. Wir drucken nachstehend 
den Leitsatz der oben genannten Fundstelle ab: 

"§ 291 ZPO gestattet nicht, daß das Gericht ein bestimmtes Ver
ständnis vom Inhalt einer Werbeaussage seiner Entscheidung als 
gerichtskundig zugrunde 1 egt, wenn ein davon abweichendes Ver
ständnis der angesprochenen Verkehrskreise unter Beweisantritt 
vorgetragen ist." 

Dieser Leitsatz könnte vor allem vom juristischen Laien und von 
Juristen, die nicht ständig mit Wettbewerbsrecht zu tun haben, mißver
standen werden. Es kommt hier entscheidend auf das Wort "gerichts
kundig" an, weil die Werbung nur an Fachkreise (Bäckerei- und Kondito
reibetriebe) gerichtet war. 

Der BGH hat den Rechtsstreit an das Oberlandesgericht München zurUck
verwiesen, wo nun die Einholung eines demoskopischen Umfragegutachtens 
ansteht. Es ist nicht auszuschießen, daß wir noch in den nächsten 
Jahren immer wieder auf den Fall zurückkommen müssen. 

(2) Oberlandesgericht Düsseldorf 
Az: 2 U 61/89 - Urteil vom 25.01.1990 

Ein anderer "Dauerbrenner", über den wir schon im TB 1988, S. 24, und 
TB 1989, S. 28, berichtet hatten, konnte im abgelaufenen Jahr rechts
kräftig erledigt werden. Das Oberlandesgericht Düsseldorf sah die 
Sache a 1 s noch weniger komp 1 i ziert an und wies die Berufung der Be
klagten mit der Maßgabe zurück, daß das gerichtliche Verbot lautet, 
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für die X-Niederlassung Düsseldorf im geschäftlichen Verkehr zu 
Wettbewerbszwecken die Abbildung des sogenannten 11 S.-Hauses 11 , 

G.-Allee 277 - 287, 4000 Düsseldorf, zu verwenden. 

Die von der Beklagten zunächst eingelegte Revision wurde von ihr noch 
vor der mündlichen Verhandlung zurückgenommen. 

(3) Landgericht München I 
Az: 7 HKO 5922/90 - Urteil vom 20.06.1990 

Die Beklagte wurde verurteilt, es bei Meidung der üblichen Ordnungs
mittel zu unterlassen, 

im geschäft 1 i chen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für das soge
nannte 11 WWF-Briefmarkenprogramm 11 ohne Angabe des gewerblichen An
bieters zu werben, insbesondere sofern dies nach näherer Maßgabe 
der (dort) nachf o 1 gend in Fotokopie ei ngeb 1 endeten Werbedruck
sache geschieht. 

Insbesondere durch die Adressierung der Rückantwortkarte war der Ein
druck entstanden, der Adressat könne selbst mit der Organisation 11 WWF 11 

in Geschäftsbeziehung treten und diese fördern. Die angesprochenen 
Verkehrskreise gingen, so das Gericht, davon aus, daß der gesamte Ge
winn der unterstützenswerten Organisation zufließt. Tatsächlich wurde 
aber die Beklagte Vertragspartnerin, die - so wiederum das Bericht -
"unbestritten mitverdient 11 • 

d) Preisangaben 

(1) Landgericht Ansbach 
Az: HKO 237/90 - Einstweilige Verfügung 

Der Antragsgegnerin wurde verboten, 
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im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs für Geträn
keangebote in Mehrwegverpackungen unter Preisangabe, jedoch ohne 
Angabe des konkreten Pfandbetrages zu werben. 

Nach Bestätigung der einstweiligen Verfügung per Urteil gab die Be
klagte dann in II. Instanz eine die Wiederholungsgefahr ausschließende 
Unterlassungerklärung ab. 

(2) Weitere große, mittlere und kleine Handelsunternehmen gaben gegenüber 
dem Schutzverband Unterl assungerkl ärungen des Inhalts ab, es künftig 
zu unterlassen, 

im geschäft 1 i chen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs Getränke
angebote in Mehrwegverpackungen unter Preisangabe anzukündigen, 
sofern nicht gleichzeitig zugleich darauf hingewiesen wird, daß 
und in welcher Höhe ein Pfand erhoben wird, 

bzw. 

im geschäft 1 i chen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs Getränke
angebote in Mehrwegverpackungen unter Preisangabe, jedoch ohne 
Angabe des konkreten Pfandbetrages zu bewerben. 

(3) Ein Einrichtungsunternehmen hatte sich gegenüber dem Schutzverband zu 
verpflichten, es künftig zu unterlassen, 

einen Küchenblock mit der Angabe eines groß herausgestellten Ver
kaufspreises zu bewerben, soweit dieser Preis die in der Abbildung 
enthaltenen Kranzleisten nicht enthält. 

e) Sonstige Irreführungsfälle 

(1) Landgericht München I 
Az: 4 HKO 9829/90 - Einstweilige Verfügung 
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Der Schutzverband verfügte über eindeutige Hinweise, nach denen die 
Werbung eines Spirituosenherstellers mit Zahlen über eine enorme 
Absatzsteigerung innerhalb eines Jahres nicht stimmen konnte. Das 
Unternehmen erkannte 1etzt1 i eh eine ei nstwei 1 i ge Verfügung als end
gültig an, mit der es ihm verboten worden war, 

im geschäft 1 i chen Verkehr für die wei nha lt i gen Getränkeerzeug
nisse X zu werben mit den Angaben: 

11 1988: 2,4 Mio. Flaschen 
1989: 6,5 Mio. Flaschen 

Das kannst nur Du, X11 , 

wie in der Lebensmittelzeitung Nr ..... 

(2) Das abgemahnte Unternehmen hatte sich zu verpflichten, es bei Meidung 
einer ausreichenden Vertragsstrafe zu unterlassen, 

im geschäft 1 i chen Verkehr in einer Werbeanzeige - Gesta 1 tung 
gemäß (dort) beigefügter Kopie - gleichzeitig für X Video
cassetten und für X Colorfilme mit der Angabe 11 Stiftung Warentest 
9/89 Sehr gut X (GM) Videocassette EG + E 240 11 in ihrer derzeitig 
vorgenommenen Pl azi erung zu werben, soweit diese Bewertung nur 
für die X Videocassette EG+ E 240 verliehen worden ist. 

(3) Ein Adreßverlag und Direktwerbeunternehmen mit Sitz in Liechtenstein 
hatte sich zu verpflichten, 

künftig nicht mehr ein als Rechnung getarntes Vertragsangebot für 
einen 11 Öffent 1 i chen BTX-Branchenei ntrag 11 unter Beifügung ausge
füllter Überweisungsträger gemäß der (dort) beigefügten Fotokopie 
zu versenden bzw. versenden zu lassen. 
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9. Lebensmittelrecht 

(1) Landgericht München I 
Az: 1 HKO 14055/90 - Urteil vom 28. 11.1990 (nicht rechtskräftig) 

Die Beklagte, ein Vertreiber von hochpreisigen kosmetischen Erzeug
nissen, wurde verurteilt, es bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel 
zu unterlassen, 

das Kosmetikum X anzubieten, zu vertreiben und/oder in den Ver
kehr zu bringen, solange und soweit die Herstellerangabe auf den 
Packungen lediglich wie nachstehend erfolgt: 

11 P., DIST. 
NEW YORK - TORONTO - LONDON - PARIS". 

Der Rechtsstreit ist derzeit in der Berufungsinstanz anhängig. Der 
Schutzverband hat seine Klage auf § 28 LMBG in Verbindung mit § 1 UWG 
gestützt. In § 28 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes 
sind einige Kennzeichnungsvorschriften für Kosmetika verbindlich vor
geschrieben. Dazu gehört insbesondere der Name des Herste 11 ers bzw. 
Vertreibers. Die Vorschrift korrespondiert weitgehend mit einer ent
sprechenden EG-Richtlinie aus dem Jahr 1976, die allerdings die Angabe 
eines in der EG ansässigen Unternehmens ausreichen 1 äßt und sogar 
Abkürzungen gestattet, sofern das Unternehmen aus der Abkürzung 
allgemein erkennbar ist. Dies hat das Landgericht verneint. Wir werden 
weiter berichten. 

(2) Das vom Schutzverband in Anspruch genommene Unternehmen hat es künftig 
zu unterlassen, 

für das Erzeugnis X mit Hinweis auf seine schlankmachende, 
gewi chtsmi ndernde oder sch 1 ankhei tsfördernde Wirkung zu werben, 
insbesondere nach näherer Maßgabe der (dort) als Anlage in Kopie 
beigehefteten Anzeige zu werben. 
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In der Anzeige hieß es blickfangmäßig u.a.: 

"Ein neuer Schlankmacher aus der Schweiz erobert jetzt 
Deutschland. Ja, Sie verlieren tatsächlich Ihre Kilos auf 
bequeme Art. Vergessen Sie alle bisher dagewesenen Schlank
Kuren, hier ist eine neue Lösung bei Übergewicht." 

(3) Ein anderes Unternehmen hatte sieh zu verpflichten, es im geschäft-
1 ichen Verkehr zu unterlassen, 

für das Diätetikum X-Schlank-Elixier mit Hinweisen auf seine 
sch 1 ankmachende, gewi chtsmi ndernde oder sch 1 ankhei tsfördernde 
Wirkung zu werben, soweit es nicht zur Einnahme/Anwendung als 
Tagesration bestimmt ist. 

(4) Das breite Tätigkeitsfeld des Schutzverbandes belegen auch die nac.h
folgend referierten Verstöße gegen Kennzeichnungsvorschriften des 
Lebensmittelrechts. So ist es beispielsweise in Zukunft zu unter
lassen, 

im geschäftlichen Verkehr Eierangebote unter Preisangabe zu be
werben, ohne die gesetzlich vorgeschriebene Größenklasse 1 bis 7 
und die Güteklasse anzugeben. 

In einem anderen Fall verpflichtete sich das abgemahnte Unternehmen, 
künftig nicht mehr 

im geschäft 1 i chen Verkehr in der Pub 1 i kumswerbung Käse ( ausge
nommen Sauermilchkäse) mit Preisangaben zu bewerben, ohne die 
Fettgehaltsstufe oder statt dessen den Fettgehalt in der Trocken
masse im Prozenten anzugeben. 



-
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10. Mengenbegrenzung (§ 6 d UWG) 

(1) Ein Versandhändler darf nicht mehr werben wie folgt: 

"Nur eine Münze pro Besteller! 
Händler- und Spekulantenaufträge können nicht berücksichtigt 
werden." 

(2) Die deutsche Vereinigung a 1 s Thema ist von westdeutschen Unternehmen 
bedauerlicherweise nicht selten zum Vorspann nicht wettbewerbs
konformer Werbung gewählt worden. So hatte sich ein Versender zu ver
pflichten, 

künftig nicht mehr im geschäftlichen Verkehr mit dem letzten Ver
braucher mit folgenden Ankündigungen zu werben: 

"Sicher haben Sie Verständnis dafür, daß wir wegen der großen 
Nachfrage von jeder DDR-Gedenkmünze jeweils nur ein Exemplar 
liefern können"; 

"Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß wir wegen der großen 
Nachfrage von jeder DDR-Gedenkmüze jewei 1 s nur ein Stück 
liefern. 11 

11. Preisgegenüberstellungen (§ 6 e UWG) 

Besonders kraß war der Fall eines Anbieters von Kücheneinrichtungen, der 
in Werbeanzeigen für ei nze 1 ne aus dem gesamten Angebot hervorgehobene 
Angebote mit Preisgegenüberstellungen nach dem Muster 

"nicht DM X, nur DM Y" 

geworben hatte. Das Unternehmen gab eine strafbewehrte Unterlassungs
erkl ärung ab. 
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12. Rabattverstöße 

(1) Ein großer Warenhauskonzern will es künftig unterlassen, 

und 

im geschäft 1 i chen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs Rabatt
karten, gegen deren Vor 1 age ein Gewerberabatt von 5 % gewährt 
wird, auszugeben, solange nic·ht durch geeignete Kontrollmaßnahmen 
sichergestellt ist, daß dieser Preisnachlaß nur bei Einkäufen für 
den beruflichen oder gewerblichen Bedarf gewährt wird, 

gegen Vorlage der sogenannten Rabattkarten Gewerberabatte zu 
gewähren bei Waren, die nicht für d!=!n beruflichen oder gewerb-
1 i chen Bedarf eingekauft werden. 

(2) Bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe hat es ein entsprechen
der Fachhändler zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr mit Letztverbrauchern den Verkauf von 
Kosmetika und Orogerieartikeln zu Preisen anzukündigen und durch
zuführen, die unter den für entsprechende Artikel im Schaufenster 
ausgezeichneten Preisen liegen, soweit nicht die Voraussetzung 
eines gesetzlich zulässigen Barzahlungsrabattes vorliegt. 

13. Sonderveranstaltun9en 

{l) Auch nach der umfassenden UWG-Reform verbietet § 7 UWG ausdrückl i eh 
Sonderveranstaltungen und legt als Beginn für Winter- und Sommer
schlußverkäufe den jeweils letzten Montag im Januar und Juli für die 
auf bestimmte Warengruppen beschränkten Sonderverkäufe für die Dauer 
von höchsten 12 Werktagen fest. 

Wesentlich vor dem "letzten Montag im Juli" hatte ein Unternehmer ge
worben: 



11 So heiß der Sommer noch werden mag, 
X reduziert eiskalt!" 
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Nach Abmahnung wurde eine st rafbewehrte Unter 1 as sungserk 1 ärung abge
geben. 

(2) Aus den selben Gründen verpflichtete sich ein anderes Unternehmen, es 
in Zukunft zu unterlassen, 

außerha 1 b der gesetz 1 i eh zuge 1 assenen Winter- und Sommersch 1 uß
verkäufe wie folgt zu werben: 

"Sommerware 
bereits stark reduziert!" 

(3) Räumungsverkäufe unterliegen nach§ 8 UWG strengen Zugelässigkeits
voraussetzungen. Diese waren für einen bestimmten Filialbetrieb nicht 
gegeben, für den geworben wurde mit der Angabe: 

11 Wir müssen raus - reduziert". 

Auch dieser Fa 11 konnte außergeri cht 1 ich durch Abgabe einer straf
bewehrten Unterlassungerklärung erledigt werden. 

(4) Sonderangebote sind nach der Definition in § 7 Abs. 2 UWG nur dann 
anzunehmen und in ihrer Bewerbung zu 1 äss i g, wenn ei nze 1 ne nach Güte 
oder Preis gekennzeichnete Waren ohne zeit 1 i ehe Begrenzung angeboten 
werden und diese Angebote sich in den regelmäßigen Geschäftsbetrieb 
des Unternehmens einfügen. 

Deshalb unterwarf sich ein Kosmetik-Versender und wird weder wie folgt 
werben: 
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"Preisliste 19 .. 
Sie erhalten alle Katalogprodukte aus dieser Preisliste mit 
der Super-Ersparnis von 50 %, ganz gleich, welche! Deshalb: 
Jetzt zugreifen und 50 % sparen.", 

noch eine entsprechend angekündigte Verkaufsveranstaltung durchführen. 

(5) Um eine Sonderveranstaltung mit entsprechendem Werbe- und Durch
führungsverbot nach § 7 UWG handelte es sich auch, als es für Elektro
artikel hieß: 

"Zum Silvesterpreis!" 

Auch dieses Unternehmen gab eine strafbewehrte Unterlassungerklärung 
ab. 

(6) Gegen § 7 UWG verstieß ferner eine unter Bezugnahme auf ein nicht an
zeige- und genehmigungspflichtiges Bauvorhaben geschaltete Werbung wie 
folgt: 

"Das Angebot für preisbewußte Möbelkäufer 
!!! Jetzt zugreifen!!! 
Viele Teppichböden bis zu 60 % reduziert 
Eßzimmer - Polstermöbel - Jugendzimmer - Wohnzimmer 
radikal reduziert zum Teil 30 % bis 50 %." 

(7) Vom Verbot des § 7 sind Feiern aus Anlaß des Bestehens eines Unter
nehmens ausgenommen, allerdings nur nach Ablauf von jeweils 25 Jahren. 
Nach Aufklärung über die Sach- und Rechtslage gab der Abgemahnte daher 
rasch die Erklärung ab, 

in Zukunft nicht mehr im geschäftlichen Verkehr für Autos sowie 
Autozubehör wie folgt zu werben: 

"X feiert 10-jähriges Jubiläum: Jubelpreise II 
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14. Zugaben 

Daß das Anbieten und Gewähren von Zugaben vom Gesetzgeber nicht 
gestattet ist, scheint sich erfreulicherweise endlich herumgesprochen zu 
haben. 

So mußte der Schutzverband im Berichtszeitraum auch nur auf Abgabe einer 
Unterlassungserklärung drängen, nach der es von dem betroffenen Unter
nehmen in Zukunft zu unterlassen ist, 

im geschäftlichen Verkehr neben Getränkeangeboten noch Zugaben, 
nämlich 

1 Glas 
oder 1 Wurfscheibe 
oder 1 Parkscheibe 
oder 1 Puzzlespiel 
oder 1 Weizenglas 

entsprechend der (dort) beigefügten Fotokopie anzukündigen und/ 
oder zu gewähren; 

und/oder 

entsprechend der (dort) bei gefügten Fotokopie Getränkeangebote 
unter Preisangabe zu bewerben, ohne jedoch darauf hinzuweisen, 
daß im Hi nb 1 i ck auf die Mehrwegverpackung noch ein Pfandbetrag 
erhoben wird. 

* * * 



IV. 

ANHANG: 
Aus der Presse 
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Juni 1990 

Prof. Dr. Sack beim BDS-Wirtschaftsausschuß: 

Reparatur von §§ 6d und e 
UWG dringend erforderlich 
Einen kompetenten Ansprechpartner 
hatte der wirtschaftspolitische Aus
schuß des BDS bei seiner Sitzung am· 
18. April 1990 in Mannheim: Prof. 
Dr. Rolf Sack von der Universität 
Mannheim, der sich mit mehreren 
Veröffentlichungen zum Thema „Ge
setz gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG)" einen Namen gemacht hat 
und auch schon für den DGV /BDS 
ein Gutachten hierüber erarbeitet hat, 
stand den Ausschußmitgliedern Rede 
und Antwort. Thema war die nötige 
Reparaturnovelle zu den §§ 6d und e 
UWG. Prof. Dr. Rolf Sack informier
te über die enttäuschende Entwicklung 
der Rechtsprechung, die die beiden 
Paragraphen weitgehend ausgehebelt 
hat. 

So ist das Herauskaufen von Lock
vogelangeboten ebenso verhindert 
worden wie eine Durchsetzung des 
Verbotes für Preisgegenüberstellun
gen, die bekanntlich zu verbreiteten 
Mißbräuchen Anlaß geben. 

Ängste, ein neues Urteil des Euro
päischen Gerichtshofes könnte auch 
die letzten Reste der Wirksamkeit des 
Verbotes von Preisgegenüberstellun
gen beseitigen, konnte Sack beruhi
gen: Das Urteil betrifft nur grenzüber
schreitende Werbung. Andererseits 
machte er auch klar, daß eine Ände
rung des UWG das einzige sei, was der 
Mittelstand im Wettbewerbsrecht zur 
Zeit erhoffen könne. Mit etwaigen 
Forderungen nach einer Nachbesse
rung des eben erst geänderten Kartell
gesetzes könne man sich zur Zeit poli
tisch höchstens in die Nesseln setzen. 

Nach einer ausgiebigen Diskussion 
schlug der Arbeitskreis folgende Neu
fassung des§ 6d UWG vor: 

l. Wer im geschäftlichen Verkehr in 
öffentlichen Bekanntmachungen 
oder in Mitteilungen, die für einen 
größeren Kreis von Personen be
stimmt sind 
a. die Angabe aus dem gesamten 

Angebot hervorgehobener Waren 

je Kunde (Endabnehmer, Wie
derverkäufer) mengenmäßig be
schränkt oder ausschließt oder 

b. den Anschein eines besonders 
günstigen Angebotes durch Preis
angabe oder blickfangmäßig her
ausgestellter sonstiger Angaben 
über einzelne aus dem gesamten 
Angebot hervorgehobener Waren 
hervorruft, deren Abgabe er je 
Kunde mengenmäßig beschränkt 
oder an Wiederverkäufer aus
schließt, kann auf Unterlassung 
dieser Art der Werbung in An
spruch genommen werden. 

Außerdem forderte der Ausschuß 
folgende Neufassung des§ 6e UWG: 
l. Wer im geschäftlichen Verkehr mit 

Preisvergleichen wirbt, kann auf 
Unterlassung in Anspruch genom
men werden. 

2. Dies gilt nicht für Preisauszeichnun
gen an der Ware selbst. 
Nicht besonders optimistisch be

trachtete der Ausschuß die Entwick
lung des Dienstleistungsabends. Die
ser hat für viele mittelständische Be
triebe, die nicht in Ja Lagen 
angesiedelt sind, vor allem Nachteile 
gebracht. Nach Ansicht des Ausschus
ses sollte den Gemeinden gestattet 
werden, gemäß dem Votum betroffe
ner Einzelhändler längere Öffnungs
zeiten bis maximal 20 Uhr an einem 
anderen Abend anstatt des Donners
tags zuzulassen. Eine totale Liberali
sierung des Ladenschlußgesetzes lehn
te der Ausschuß dagegen schon des
halb ab, weil eine einheitliche 
Regelung im europäischen Raum an
gestrebt werden sollte. I~ den meisten 
anderen europäischen Ländern beste
hen aber Ladenschlußzeiten. 

Ein weiteres Thema war die Ent
wicklung in der DDR. Mit Sorge be
trachtete der Ausschuß die Versuche 
westdeutscher Großunternehmen, 
DDR-Monopole zu übernehmen. Da
her müßte die westdeutschen Wettbe
werbsgesetze auch in der DDR sofort 
Anwendung finden. gr 
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Mit „Bi hell" darf für in 
Bier nicht geworben werden 
Landgericht München sieht darin eine bedenkliche Irreführung der Verbraucher 
Von Diethard Wiechmann sagende Anpreisung, sondern mehr- werden könne, daß durch die Verwen-

München, 21. Dezember. Eine deutig. Das Gericht sieht in der Ver- dung des Begriffes „Bio" in Verbin
Brauerei darf ein Bier unter der Be- wendung der Bezeichnung „Bio" im dung mit Bier der Eindruck erweckt 
zeichnung „Bio hell" und mit der An- Zusammenhang mit einem Produkt werde, durch dieses Getränk würde 
gabe - „ökologischer Landbau ist ak- wie Bier einen Hinweis darauf, daß man etwas Gutes für die Gesundheit 
tiver Umweltschutz. Unterstützen dieses uneingeschränkt gesund und in tun. Hierbei sei nicht auszuschließen 
Sie ihn durch Ihren Einkauf!"_ nicht der Anwendung, sei es für die Um- daß Bevölkerungskreise, denen de; 
in den Verkehr bringen. Dies ent- welt, sei es für die menschliche Ge- Genuß von Alkohol verboten ist 
schied rechtskräftig das Landgericht sundheit, risikolos sei. Im Gegensatz Kranke oder Kinder, durch diese Be~ 
München 1. zum Hersteller, der eine GleAchstel- zeichnung irregeführt, zum Kauf des 

Dem Rechtsstreit lag folgender lung der Begriffe „Bio" und „Oko" in Getränkes angeregt würden. Nach
Sachverhalt zugrunde: Eine mittel- Verbindung mit dem Produkt Bier für dem das „Bio-Bier" der Brauerei die 
ständische Brauerei vertreibt nach Be- gegeben hält, legt das Gericht diesen gleichen schädlichen - in bezug auf 
hauptung des Münchener Schutzver- Begriffen unterschiedliche Bedeutung Alkohol - Auswirkungen wie jedes 
bandes gegen Unwesen in der Wirt- bei. Die Rechtsprechung, soweit sie normale Bier habe, sei die Verwen
schaft ein obergäriges Gerstenbier mit sich auf Reinigungsmittel beziehe, dung des Begriffes daher irreführend 
den oben wiedergegebenen Angaben könne in diesem Falle nicht unmittel- und gemäß § 3 UWG zu untersagen. 
auf Front- und Rückenetiketten. Der bar herangezogen werden, denn dem Auch die Werbeaussage „Ökologi
Verband hielt diese Bezeichnungen angesprochenen Verkehrskreis sei die scher Landbau ist aktiver Umwelt
für wettbewerbswidrig. Die Brauerei Zusammensetzung der Reinigungs- schutz. Unterstützen Sie ihn durch 
bestritt zwar, daß sie derzeit ein sol- mittel unbekannt und die Zielrichtung Ihren Einkauf!" ist nach Auffassung 
ches Bier herstellt, meinte aber, daß d~r W~r~ung .für derartige Produkte des Landgerichts zu untersagen. Der 
sie dazu berechtigt sei, weil sie zur sei lediglich em genereller Appell an Kaufappell in Verbindung mit der 
Herstellung des Bieres ausschließlich das Umweltbewußtsein oder das Ge- Förderung des Umweltschutzes ist 
landwirtschaftliche Rohstoffe ver- sundheitsbewußtsein der Ver- dann wettbewerbswidrig, wenn durch 
wende, die unter Verzicht auf eine Be- braucher. Anders sei die Sachlage diesen Kaufappell auch der Absatz ei
handlung mit chemischen und syn- dann, wenn sich die Werbung auf ein nes alkoholischen Getränkes geför-
thetischen Mitteln erzeugt werden. Produkt beziehe, das zum menschli- dert werden soll (4 HKO 10006/90). 

Zur materiellen Seite des Rechts- chen Genuß bestimmt und geeignet 
streits meinen die Landrichter, daß sei. Werde ein derartiges Produkt mit 
Angaben im Sinne von § 3 UWG Aus- der Bezeichnung „Bio" versehen, 
sagen mit einem objektiv nachprüfba- dann sei davon auszugehen, daß der 
ren Inhalt sein müßten. Die Verwen- Verbraucher den hierdurch erweckten 
dung des Wortes „Bio" in bezug auf gesundheitlichen Aspekt sieht und 
das hergestellte Bier sei keine nichts- nicht eine eventuelle Umweltfreund-

lichkeit der bei der Herstellung des 
Produkts verwendeten Zutaten. Eine 
unterschiedliche Beurteilung der ver
wendeten Begriffe „Öko" und „Bio" 
in bezug auf Bier sei daher angebracht. 

Nach Auffassung der Richter kann 
dahingestellt bleiben, ob der Brauer 
tatsächlich schadstofffrei und rück
standslos sein Produkt herstellt. Die 
Verwendung der Bezeichnung „Bio 
hell" für Bier beinhalte nach dem Ver
ständnis der Verbraucher auch, daß 
ein derartiges Bier für die menschli
che Gesundheit zumindest risikolos 
sei. Bei einem Bier, das den identi
schen Alkoholgehalt eines normalen 
Bieres aufweise, scheine dies jedoch 
außerordentlich bedenklich. Hinzu 
komme, daß nicht ausgeschlossen 


