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I.

30 Jahre Schutzverband

1.

Grußworte zum 30-jährigen Jubiläum
des Schutzverbandes gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V.
Gäbe es den Schutzverband gegen Unwesen m der Wirtschaft
nicht schon
man müßte ihn heute erfinden. Gerade die
hinter uns liegende Wiedervereinigung beider Teile Deutschlands hat uns wieder erfahren lassen, wie notwendig die
Sicherung eines fairen Wettbewerbs m der Bundesrepublik
Deutschland ist.
Daß es andererseits auch entscheidende Verbesserungen m
den vergangenen 30 Jahren gegeben hat, daran hat der
Schutzverband wesentlichen Anteil. Seine Väter zählen zu den
Urgesteinen unseres Verbandes. Als vor mehr als 30 Jahren
praxiserfahrene
Einzelhändler
unter
der
Führung
von
Hans-Ulrich Krause Überlegungen anstellten, wie man den
häufig rauhen Sitten im geschäftlichen Umgang zwischen Unternehmen aller Größenordnungen Einhalt gebieten könnte,
fanden sie in dem Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes
Bayern des Deutschen Gewerbeverbandes, Helmut Gänßbauer,
einen
aktiven
Förderer.
Oberste
Zielsetzung
war
die
Sicherung eines
fairen
Wettbewerbs.
Es galt auch,
die
spezifischen
Wettbewerbsvorteile
großer
Unternehmen
m
Grenzen zu halten
und die Verdrängung kleinerer
und
mittlerer Unternehmen am Markt zu verhindern.
Zur Erreichung dieser Zielsetzungen ging man von Anfang an
zwei praktische Wege. Zum einen wurden vielfältige Verstöße
gegen geltendes Wettbewerbsrecht durch den Schutzverband
verfolgt, und auch in höchstrichterlichen Urteilen für die
Wirtschaft bedeutende Grundsatzentscheidungen herbeigeführt.
Gerade das Aufgreifen "heißer" Themen hat dem Schutzverband
zu hohem Ansehen verholfen. Zum anderen suchte man die
praktischen Erfahrungen im Umgang mit dem Wettbewerbsrecht
durch Beratung von Politik- und Fachministerien auf Landesund Bundesebene in eine Verbesserung der Wettbewerbsgesetzgebung umzusetzen. Beiden war so großer Erfolg beschieden,
daß der Schutzverband heute zu den renommierten Wettbewerbsverbänden in der Bundesrepublik Deutschland zählt.
Der BDS/DGV-Bundesverband hat ganz besonderen Anlaß, zu
diesem
30-jährigen
Jubiläum
dem
Verband
und
seinem
Vorstand Dank zu sagen. Zahlreiche wettbewerbspolitische
Initiativen und Gesetzesvorschläge des BDS/ DGV tragen die
Handschrift des Schutzverbandes.
Seine Im Gesetzgebungs-
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bereich des Wettbewerbsrechts erfolgreiche Arbeit verdankt
der Verband maßgeblich der Arbeit des Schutzverbandes und
der daraus gewonnenen praktischen Erfahrungen.
Diese enge Zusammenarbeit gilt es auch zn Zukunft fortzusetzen. Für den BDS/DGV-Bundesverband ist die 30-jährige
erfolgreiche Zusammenarbeit Verpflichtung, auch in Zukunft
den praxiserfahrenen Rat des Schutzverbandes gegen Unwesen
in der Wirtschaft einzuholen, wenn es um neue wettbewerbspolitische Initiativen geht.

Siglind Wanschka
Geschäftsführende Präsidentin
des Bundes der Selbständigen/Deutscher Gewerbeverband, Bonn/Berlin

Eine Marktwirtschaft, zumal ezne soziale
der w1r alle
unseren Wohlstand verdanken, kann nur funktionieren, wenn
eine Vielfalt von Betrieben mit den
unterschiedlichsten
Angeboten und Dienstleistungen vorhanden ist. Nur dann auch
ist der Kunde "König" und kann echte Konsumentenfreiheit
genießen. Die Erhaltung solcher Strukturen setzt aber voraus,
daß die allgemein gültigen Wettbewerbsregeln eingehalten
werden und aie unternehmerische Freiheit dort ihre Grenze
finden muß, wo gegen diese Regeln verstoßen wird.
Mittelständische Unternehmen sind mehr auf eine funktionierende Wettbewerbsordnung angewiesen als Großunternehmen.
Versagen der Ordnungspolitik ist für den Mittelstand ezn
größerer Nachteil und eine stärkere Existenzbedrohung als
für Großbetriebe. Häufig fühlt sich auch gerade der Mittelstand stark verunsichert gegenüber der Marktmacht von
Kartellen, Konzentrationen, Monopolen und Konzernen.
Als der Schutzverband gegen Unwesen zn der Wirtschaft e. V.
im Jahre 1962 in München gegründet wurde, legte er zwez
Schwerpunkte als Verbandszweck fest:
1.

Die gewerblichen Unternehmungen in ihrer Stellung zn
der Wirtschaft zum Wohle der Gesamtheit zu erhalten, zu
schützen und zu stärken;

2.

den lauteren Wettbewerb innerhalb der Wirtschaft durch
Aufklärung und Belehrung zu fördern und den unlauteren Wettbewerb im Zusammenwirken mit den zuständigen
Organen der Rechtspflege zu bekämpfen.

- 3 -

Ein Blick in diesen Tätigkeitsbericht genügt, um festzustellen, in welch hervorragendem Maße der Schutzverband,
auch 30 Jahre nach seiner Gründung, sich dieser Aufgabe
verpflichtet weiß. Er ist nicht der größte Wettbewerbsschützer
in Deutschland, aber einer, der über 30 Jahre hinweg durch
absolut einwandfreie versorgende Beratung seiner Mitglieder
dafür gesorgt hat, daß Wettbewerbsverstöße erst gar nicht
vorkommen, und
wenn es sein mußte
auch durch
konsequente Verfolgung für die Einhaltung des lauteren Wettbewerbs gefochten hat.
Viele mittelständische Unternehmen sind dem Schutzverband zu
großem Dank verpflichtet. Möge er seine segensreiche Arbeit
viele weitere Jahrzehnte in gleicher Weise fortsetzen.

Helmut Gänßbauer
Hauptgeschäftsführer
Deutscher Gewerbeverband - Landesverband Bayern e.V.
im Bund der Selbständigen

*

*

*
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2.

des Vorstandes
"Treue und Glauben bilden rn höherem Grade, wie je
zuvor, die gesunde Grundlage unseres geschäftlichen
Verkehrs, und der deutsche Gewerbestand hat in bezug
auf redliche und gewissenhafte Geschäftsführung den
Vergleich mit keiner anderen Nation zu scheuen. In
demselben Maße aber, in dem das Gefühl für geschäftliche Ehrenhaftigkeit bei uns an Verbreitung gewinnt,
muß sich die Empfindlichkeit gegen Verstöße steigern,
die wie in anderen Ländern, so auch in Deutschland
nicht völlig ausbleiben. Dies erklärt die Lebhaftigkeit
der Bewegung,
welche für den Erlaß gesetzlicher
Vorschriften eintritt. Daneben kommt in Betracht, daß
unter der Einwirkung der schnellen Verkehrsentwicklung während der letzten Dezennien und angesichts der
stetigen,
die
Nachfrage
vielfach
überflügelnden
Steigerung des Angebots das Bestreben, in dem Absatze
von Waren einen Vorsprung vor den Erwerbsgenossen
zu gewinnen, immer schärfere Formen angenommen hat.
Hierin aber liegt für Personen von minder ausgebildetem Sinn für geschäftliche Ehrbarkeit ein Anreiz,
im Kampfe gegen die Konkurrenz zu unlauteren Mitteln
zu greifen. Der Kampf ums Dasein, der unter den
heutigen Verhältnissen besonders für die mittleren
Schichten der Erwerbsstände schon schwer genug ist,
kann unter solchen Umständen ein Kampf mit ungleichen Waffen werden,
in welchem das redliche
Gewerbe den kürzeren ziehen müßte. Daß hierin eine
Gefahr für die Wohlfahrt weiter, achtungswerter Kreise
unseres Volkes und damit für die Gesundheit des
Staatswesens selber liegt, ist nicht zu verkennen. 11

aus LOBE, Materialien des Gesetzes zur Bekämpfung des
unlauteren Wettbewerbs vom 27.05.1896, erschienen
1907, s. 48
Unser diesjähriges Zitat entstammt dem Regierungsentwurf für das
UWG vom 03. Dezember 1895, eingeleitet mit den Worten: "Wir
Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen ...
verordnen im Namen des Reichs ... 11 • Das Gesetz wurde bekannt lieh
erst 1909 durch Aufnahme der Generalklausel des § 1 UWG in eine
effektive Form gegossen. Die Motive des Gesetzgebers vor annähernd
100 Jahren haben dennoch bis heute nichts an Aktualität eingebüßt.
Ausdruck und Stil unterlagen den Wandlungen der Zeit. Inhaltlich
wird den "Vätern" des UWG auch heute niemand widersprechen, der an
der
Aufrechterhaltung
gesunder
Wettbewerbsbedingungen
und
-strukturen interessiert ist.
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Gerade die Öffnung der Märkte Europas, die "schnelle Verkehrsentwi ck 1ung (Zitat von 1895) bietet neben den noch nicht ei nma 1 in
k1arer Kontur absehbaren Chancen eine ungeheure Fülle an Risiken
für die gewerbliche Wirtschaft, in ganz besonderem. Maße für die
kleinen und mittleren Unternehmen.
11

Schon sind nach Maastricht recht deutlich Verstöße gegen die guten
Sitten der Marktwirtschaft erkennbar. Protektionismus macht sieh
in Europa breit, und zwar im Interesse großer bzw. z. T. auch
staatlich dominierter Unternehmen .. Es gilt aufzupassen, daß
Europarecht nicht dazu mißbraucht wird, Wettbewerbsverzerrungen zu
etablieren, die letztlich allen schaden. Zu denken geben muß
bei spie 1swei se auch, wenn in der Rechtsprechung des Europäi sehen
Gerichtshofes einerseits der "mündige Verbraucher" propagiert,
diesem aber andererseits aus Brüssel jede Kritikfähigkeit abgesprochen werden so 11, wie die jüngsten Forderungen nach einem
totalen Werbeverbot für Tabak, Alkohol, Arzneimittel etc. zeigen.
Der Schutzverband wird auch weiterhin seinen bescheidenen Beitrag
dazu leisten, daß der Kampf um Marktanteile leistungsgerecht und
wettbewerbskonform erf o1gt, ohne Täuschung oder sonstige Benachteiligung der umworbenen Verkehrskreise.
Wir bedanken uns für die stets angenehme Zusammenarbeit und hilfreiche Unterstützung bei den zahlreichen Unternehmen und Verbänden
der Wirtschaft, die uns die Erfüllung unserer satzungsmäßigen Aufgaben ermöglicht haben. In diesem Zusammenhang sollen der Bund der
Selbständigen, der Deutsche Gewerbeverband (Landesverbände Bayern
und Baden-Württemberg), das Bundeskartellamt, die Bayerisc.he
Landeskartellbehörde, das Bundesgesundheitsamt, die Zentrale zur
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs und die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern besonders erwähnt werden.

München, im April 1992

Hans-Ulrich Krause
1. Vorsitzender

*

*

*
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II.

30 erfolgreiche Jahre: Ein Rückblick

1.

Allgemeine Anmerkungen

In diesem Jahr kann der Schutzverband auf eine 30-jährige vielfältige wie erfolgreiche Verbandstätigkeit zurückblicken. Nun sind
30 Jahre üb 1i cherwei se kein An 1aß zu besonderen Feierlichkeiten.
Hiervon geht ja auch der Gesetzgeber aus, der Jubiläumsverkäufe
nur nach Ab 1auf von jewei 1s 25 Jahren zuläßt. Dessen ungeachtet
so 11 der 1ange - aber dennoch sehne 11 vergangene - Zeitraum von
drei Jahrzehnten Anlaß für eine kleine Rückschau bieten.
Zur Zeit der Gründung des Schutzverbandes, der am 9. August 1962
ins Handelsregister beim Amtsgericht München eingetragen worden
ist, gab es erheblichen Handlungsbedarf im Zusammenhang mit der
Preisbindung zweiter Hand. Aus heutiger Sicht ist dies natürlich
schon Rechtsgeschichte und zeigt lediglich die Verschiedenheit der
wettbewerbsrechtlichen Herausforderungen. Die Preisbindung zweiter
Hand war als Institut durch das Bundeskartellamt geschützt. Leider.
zeigte die Praxis immer wieder große Lücken. Vielfach mußte gerade
von den k1ei neren und mi tt 1eren Laden 1oka1 en und Fachgeschäften
festgestellt werden, daß sie sich zwar einer Preisbindung unterworfen hatten und diese auch entsprechend praktizierten, die
Verbraucher aber oftmals über einen "grauen Markt" die preisgebundenen Waren preisgünstiger bekommen konnten. Hier galt es nun für
den Schutzverband, über entsprechende Abmahnungen und einstweilige
Verfügungen gleiche Bedingungen für alle zu schaffen. Nur bei
Chancengleichheit am Markt konnte und kann die Vielfalt von großen
und kleinen Unternehmen erreicht und erhalten werden, welche erst
einen funktionierenden Wettbewerb ermöglicht.
Gerade das Beispiel der Preisbindung zweiter Hand zeigt aber auch,
wie wichtig es für den Schutzverband war und ist, seine praktischen Erfahrungen in die öffentliche Aufklärung und Meinungs-
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bildung einzuführen. So regte sich in dieser Zeit die politische
Diskussion, ob die Preisbindung der zweiten Hand abgeschafft
werden sollte oder nicht.
Zu diesem Thema konnte man stehen wie man wollte. A11 erd i ngs
mußten zwei Prämissen erfüllt sein: Einerseits mußte - und dies
wurde durch die gerichtlichen Aktivitäten des Schutzverbandes
unterstrichen - die rechtliche Grundlage für alle Marktteilnehmer
bindend sein. Andererseits galt es, bestimmten Kreisen, die die
Diskussion um die Abschaffung der Preisbindung zweiter Hand
geschickt für ihre eigene Werbung ausnutzten, Einhalt zu gebieten.
Die verbraucherfreundlich anmutende Argumentation mit niedrigen
Handelsspannen zugunsten der Verbraucherpreise (" Die Preisbindung
leistet einem unkri t i sehen Verbraucherverhalten Vorschub ... ") war
jedoch ein scheinheiliges Lippenbekenntnis. Diejenige Handelskette, die am lautesten nach der Abschaffung der Preisbindung der
zweiten Hand unter Hinweis auf die dann eintretenden verbraucherfreundlichen Preise eintrat, mußte hier eine deutliche Niederlage
hinnehmen. Im Rahmen mehrerer Veranstaltungen, die zusammen mit
dem Deutschen Gewerbeverband u.a. bei der "Woche des Verbrauchers
und der Hausfrau" durchgeführt worden sind, konnte mittels einer
bislang nicht dagewesenen, umfangreichen Dokumentation nachgewiesen werden, daß beispielsweise "preisentbundene" Waren
ausgerechnet bei der Handelskette für die Verbraucher am teuersten
waren, die sich massiv - im Hinblick auf die von ihr vertriebenen
Eigenmarken - für die Aufhebung der Preisbindung der zweiten Hand
einsetzte. Die öffentlichen Aufklärungsveranstaltungen schlugen
ein "wie Donnerhall". Allenthalben zeigten Politiker wie Presse
größtes Interesse an den Enthüllungen, die dann auch zu einer
intensiven Überprüfung der Preisbindung der zweiten Hand führten.
Das wettbewerbspo 1i t i sehe An 1i egen des Schutzverbandes galt von
jeher der Schaffung und Förderung des Leistungswettbewerbs. Es ist
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jedoch außerordentlich kurzsichtig, vordergründig jeglichen Preiswettbewerb gutzuheißen. Natürlich freut sich jeder Verbaucher über
günstige Preise. Ein freier Wettbewerb, der diese Preise entstehen
läßt, ist jedoch nur durch ein Gleichgewicht vieler Marktteilnehmer zu erreichen. Demgemäß gilt es, der Konzentration von
Marktmacht mit allen Mitteln entgegenzuwirken. Auch wenn ein
verbraucherfreundlich anmutender Preiswettbewerb kurzfristige
Erleichterungen verheißt, führt dies nicht selten zu einer
- zunächst für den Verbraucher nicht spürbaren - Konzentration von
Marktteilnehmern, die nur darauf warten, ihrerseits die
Wettbewerbsbedingungen aufgrund von Marktmacht bestimmen zu
können. Hier heißt es: Wach sein und wach bleiben! Den "Kampf ums
Recht" kann nur derjenige maßgeblich mitbestimmen, der in der
Kenntnis der praxisnahen Richtigkeit seine Stimme immer wieder
erhebt und den Gesetzgeber zu Nachbesserungen mahnt. Im Rahmen
dieser kleinen Rückschau über 30 Jahre zähen Verfolgens
wettbewerbspolitischer Anliegen darf beispielhaft aus zwei Briefen
zitiert werden:
Brief von H.U. Krause an Herrn Bundeswirtschaftsminister Professor
Dr. Schiller vom 15. September 1967:
"Wenn heute von Versand-, Waren- und Kaufhäusern
sowie C&C-Märkten Farbfernsehgeräte als
'Lockvogel-Angebote'
verwendet
werden
und
ihre
Verkaufspreise teils unter den Einkaufspreisen des
Fach-Einzelhandels liegen, so k;ann diese Art von
Wettbewerb nicht im Interesse einer sozialen Marktwirtschaft liegen und widerspricht auch
Ihren
Bemühungen um die Erhaltung einer ausgewogenen
Wirtschaftsstruktur.
Wenn es nicht bald gelingt, eine grundlegende Neugestaltung der Wettbewerbsordnung herbeizuführen,
dann werden sich bei uns Praktiken entwickeln,
die noch mehr Großunternehmen in die Lage versetzen,
ganze
Branchen
des
Einzelhandels
systematisch aus dem Wettbewerb auszuschalten. Ich
möchte betonen, daß ich jede 'Mittelstandspolitik'
ablehne, die Nachteile für den Verbraucher mit

•
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sich bringt. Man
sollte aber auch
nicht so
kurzsichtig sein, über gewisse Augenblicksvorteile
einiger Verbraucher die Nachteile außer Acht zu
lassen, die sich ergeben werden, wenn nach Ausschalten vieler kleiner und mittlerer Wettbewerber
die Großen den Markt unter sich aufgeteilt haben
und ihr Preisdiktat nicht zuletzt zum Nachteil der
sozial
schwächeren
Käuferschichten
verwenden
werden."

Wie schwerfällig und langwierig der Gesetzgeber auf solche
Forderungen aus der Praxis reagiert, hat sich in den letzten 30
Jahren für den Schutzverband handgrei flieh gezeigt. A1s Bei spie 1
für die "tastenden Versuche" des Gesetzgebers sei ein Entwurf des
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb
vom 29. März 1968 zitiert, in dem beispielsweise folgender neuer
§ 3 b UWG vorgeschlagen worden ist:
§ 3 b
(1)

Auf Unterlassung kann in Anspruch genommen
dem
nichtgewerblichen
werden,
wer gegenüber
letzten Verbraucher
1.

2.

dadurch eine Täuschungshandlung begeht, daß
er
in
der
Werbung
auffällig
niedrig
kalkulierte Angebote herausstellt, deren Waren
entweder nicht oder in einer im Verhälntnis zu
der
zu
erwartenden
Nachfrage
völlig
unzureichenden Menge vorhanden sind, oder
wer derartige Angebote in einer mit den guten
Sitten im Wettbewerb nicht zu vereinbarenden
Weise nur zur Anlockung benutzt, um den
Käuferwillen auf andere Gegenstände hinzulenken;
in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von
Personen bestimmt sind, mit Preisbezeichnungen
wirbt, die den Eindruck hervorrufen, daß die
Preise nicht die üblichen Kosten des Vertriebs
an den letzten Verbraucher enthalten, wie z.B.
"Fabrikpreis" oder "Großhandelspreis";
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3.

sich ausschließlich einer Wirtschaftsstufe berühmt, die er diesem gegenüber nicht einnimmt. Dies gilt insbesondere für Bezeichnungen wie "Fabrik", Fabrikauslieferungslager,
Großhandel.

4.

eine außerhalb der wettbewerblichen Sphäre
stehende, erfahrungsgemäß wirksam werdende
Autorität eines Dritten in der Weise ausnutzt,
daß diese beim Vertrieb eingeschaltet wird
und selbst mitwirkt.

Aus heutiger Sicht wirken die damaligen Formulierungen des
Gesetzentwurfs an einigen Stellen recht unbeholfen. Wenn auch die
Rechtsprechung die Generalklauseln der §§ l und 3 UWG entsprechend
den jewei 1i gen Anforderungen in den vergangenen Jahrzehnten ausgef ormt hat, so bedürfen weitere Ausformungen von UWG-Vorschriften
einer "griffigen" Vorgabe nach dem Motto: "So viel wie nötig, so
wenig wie möglich". Sofern jedoch aktuelle Mißstände festgestellt
werden, bedürfen die Selbstregulierungskräfte der Wirtschaft, auf
die der Schutzverband nach wie vor als entscheidenden Faktor
setzt, gesetzgeberischer Hilfen. Hierauf zielt beispielsweise die
zweite Zitatstelle:
Schreiben von H.U. Krause an Herrn Ministerialdirektor Dr. hc.
Krieger, Bundesjustizministerium:
"Nach dem bisherigen Stand der Novellierungsarbeiten scheint es rechtlich keine Möglichkeiten zu
geben,
die
mißbräuchliche
Einschränkung
der
Kontrahierungsfreiheit zu unterbinden. Gemeint sind
die Fälle, in denen die Anbieter die Abgabe
bestimmter Waren
an
den
letzten
Verbraucher
mengenmäßig beschränken, obwohl am Markt keinerlei Beschaffungsschwierigkeiten bestehen. Bekannt
sind vor allem Hinweise wie "Abgabe in Haushaltsmengen" oder " Abgabe nur in haushaltsüblichen
Mengen".
Es gibt unseres Erachtens für eznen Kaufmann
keinen plausiblen Grund, Güter, die am Warenmarkt
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in beliebiger Menge zu haben sind, bei der Warenabgabe mengenmäßig zu beschränken, es sei denn, es
geschähe in der Absicht, für die in keiner Weise
marktgerechten Lockvogel- und Sonderangebote einen
möglichst breiten Werbe-/Streu-Effekt zu erzielen. In
einem solchen Falle liegt aber das Interesse des
Kaufmanns nicht im Verkauf dieser Waren, sondern
ausschließlich in der Werbung mit diskriminierenden
Preisen".

Seit diesem Schreiben vergingen gut acht Jahre, bis am 1. Januar
1987 die UWG-Novelle mit ihren neuen Bestimmungen in Kraft
getreten ist. Im Hinblick auf die vorgenannten Zitate ist nicht
uninteressant, wie beispielsweise der neu eingefügte § 6 d
formuliert ist. Er lautet:
Beschränkung der Abgabemenge
UWG § 6 d
(1)

Wer im geschäftlichen Verkehr mit dem letzten Verbraucher in öffentlichen Bekanntmachungen oder in
Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von
Personen bestimmt sind,
1.

2.

die Abgabe einzelner aus dem gesamten Angebot
hervorgehobener Waren je Kunde mengenmäßig
beschränkt oder an Wiederverkäufer ausschließt
oder
den Anschein eines besonders günstigen Angebots
durch Preisangaben oder blickfangmäßig herausgestellte sonstige Angaben über einzelne aus
dem gesamten Angebot hervorgehobene
Waren
hervorruft, deren Abgabe er je Kunde mengenmäßig
beschränkt
oder
an
Wiederverkäufer
ausschließt,

kann auf Unterlassung dieser Art der
Anspruch genommen werden.
(2)

Werbung rn

Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn sich die Bekanntmachung oder Mitteilung ausschließlich an
Personen richtet, die die Waren in ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen oder in
ihrer
behördlichen
oder
dienstlichen
Tätigkeit
verwenden.
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Festzustellen ist, daß sich durchaus feste Konturen in der
Formulierung niedergeschlagen haben. Wie in den letzten Tätigkeitsberichten ausführ 1i eh darge 1egt worden ist, verfehlt jedoch
leider in der Praxis der neugeschaffene § 6 d UWG (wie im übrigen
auch § 6 e UWG) seine Zielrichtung völlig. Nach der neueren
Rechtsprechung kann entsprechend dem Wortlaut des § 6 d die Warenabgabe an Wiederverkäufer mengenmäßig beschränkt werden. Nach wie
vor gibt es jedoch keinen plausiblen Grund, mit "Lockvogelangeboten" (zu Preisen, zu denen andere Gewerbetreibende oftmals nicht
einkaufen können) zu werben und gleichzeitig nicht auf den
schnellen Absatz der Ware bedacht zu sein, sondern auf die breite
Streuwirkung an die Verbraucher, wobei die "Lockware" mit einer
entsprechenden Mischkalkulation vertrieben wird. Dies geht eindeutig zu Lasten der kleineren und mittleren Betriebe und
begünstigt Großbetriebe mit umfassendem Warenangebot. Da der
derzeitige Zustand nicht hinnehmbar ist, ließ der Schutzverband
zusammen mit dem Deutschen Gewerbeverband Landesverband Bayern ein
umfangreiches Rechtsgutachten erstellen und leitete dieses an die
einschlägigen Kreise weiter. Weil jedoch in dieser Legislaturperiode kaum Chancen auf eine baldige "Reparaturnovelle" bestehen,
b1ei bt zu hoffen, daß die Weiterverfo 1gung dieses wettbewerbs..,
politischen Zieles im nächsten Jahrzehnt sichtbare Früchte zeigt.
Vor a11 em im Wettbewerbsrecht werden entscheidende Impulse auch
durch die Rechtsprechung gegeben. Dem Schutzverband kam es demgemäß immer darauf an, Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung
zur Klärung zu führen. Gerade auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts
hat jedes BGH-Urtei 1 die Bedeutung eines Grenzsteines. Die Aus1egung der Generalklausel des § 1 UWG wird damit wesentlich beeinflußt. Der Schutzverband konnte in den 30 Jahren seines Bestehens
eine ganze Reihe wichtiger Urteile erstreiten. Die Entscheidungen
im einzelnen sollen hier nicht gewürdigt werden. Als Meilensteine
aus der Sicht des Schutzverbandes seien stellvertretend lediglich
zwei BGH-Urtei 1e hervorgehoben, die ständig in Fachzeitschriften
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und der ei nsch 1ägi gen Kommentar 1iteratur zitiert werden. So gab
die vom Schutzverband aufgegriffene
Kaffee-Verl osung" eines
großen Filialisten dem BGH Gelegenheit, klare Linien .für die Zulässigkeit bei der Durchführung von Gewinnspielen vorzugeben. Ein
weiterer Fall des Schutzverbandes veranlaßte den BGH, seine schon
bisher strenge Rechtsprechung zur Gesundheitswerbung konsequent
fortzusetzen. Das beklagte Unternehmen hatte es danach zu unterlassen, die Bezeichnung Topfit für einen von ihm vertriebenen
Magenbitter zu verwenden oder für einen Magenbitter mit der
Bezeichnung Topfit zu werben. Der BGH bestätigte die Auffassung
des Schutzverbandes, wonach gesundheitsbezogene Begriffe insbesondere in der Werbung für keineswegs immer gesunde Genußmittel
nichts zu suchen haben.
11

11

11

2.

11

11

Schwerpunkte der Tätigkeit im Jahr 1991

Nach den aus Platzgründen 1edi glich kursori sehen Ausführungen zu
den vergangenen drei Jahrzehnten kann an die zuletzt erwähnte
BGH-Entscheidung angeknüpft und für den Berichtszeitraum festgeste 11 t werden, daß der Schutzverband gerade auch in dem immer
virulenter werdenden Berei eh der Gesundheits- und Natur -Werbung
seine bislang eingeschlagene Linie fortsetzt. Näheres kann dem
nachfolgenden Überblick entnommen werden.
11

11

Im Hi nb 1i ck auf den herannahenden europäi sehen Binnenmarkt 1i egt
es auf der Hand, wenn auch im Berichtszeitraum die Rechtsverfolgung einen zunehmend "europäischen Einschlag" aufweist.
Selbstverständlich gilt es, Handelshemmnisse abzubauen und zu
beseitigen. Andererseits sieht der Schutzverband durchaus die
Gefahr, daß die europarecht 1i ehe Betrachtung zu einer Benachtei ligung von kleineren und mittleren Unternehmen führen kann. Dieses
ist vor f o1gendem Hintergrund zu sehen: Bei dem Tempo mit dem
bis 1ang an der Harmonisierung des europäi sehen Wettbewerbsrechts
11

11 ,
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gearbeitet worden ist, wird es noch Jahrzehnte dauern, bis auch
nur einigermaßen in allen Mitgliedsländern eine Rechtsannäherung
erfolgt ist. Demgemäß ist jedenfalls auch noch in naher Zukunft
mit erheblich abweichenden nationalen Vorschriften zu rechnen.
Kleine Unternehmen, die nur regional agieren, unterliegen damit im
vollen Umfang dem jeweiligen nationalen Recht. Wie die Rechtsprechung des EuGH bereits deut 1i eh zeigt, stellt das 11 europäi sehe
Rechtsempfinden" des EuGH im HiRblick auf die Gültigkeit von
gesetzlichen Verboten vielfach deut 1i eh niedrigere Anforderungen
a1s der (deutsche) Gesetzgeber. Demgemäß können sieh Großunternehmen, die international tätig sind, stets auf die weniger einschneidenden europarecht 1i chen Rechtsgrundsätze berufen, während
kleine Unternehmen dem möglicherweise strengeren nationalen Recht
verhaftet b1ei ben. Der Schutzverband wurde mit dies er Argumentation bereits "hautnah" konfrontiert. So berief sich eine deutsche
Tochtergesellschaft (die zwar Waren aus Frankreich bezieht, aber
ansonsten - wie jedes deutsche Unternehmen - noch eine deutsche
Beschriftung sowie deutsches Werbematerial anfertigen 1assen muß)
darauf, daß die ihr nach deutschem UWG zur Last gelegten Verstöße
nur aufgrund der Warenherkunft aus Frankrei eh eine europarecht1i che Dimension aufweisen, die die (klaren) Verstöße sozusagen.
nivellierten.
Es geht jedoch nicht an, daß wohldurchdachte nationale Vorschriften von international tätigen Firmen durch Hinweis auf einen
an den Haaren herbei gezogenen" europarecht 1i chen Kontext aus den
Angeln gehoben werden. Grundsätzlich ist festzustellen, daß die
nationalen gesetzlichen Wettbewerbsregeln nicht den Zweck verfo 1gen, den grenzüberschreitenden Hande 1 zu beschränken, sondern
lediglich und gerade den unlauteren Wettbewerb untersagen. Hier
bedarf es einer differenzierten europarechtlichen Betrachtung.
Einer allzu großherzigen Betrachtungsweise folgend nimmt es nicht
Wunder, wenn bei spie 1swei se in einem Verfahren vor dem EuGH dem
Verbot der Ladenöffnung an Sonntagen mit der (abwegigen) Argumen11
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tation begegnet worden ist, daß die Klagepartei wegen der so
reduzierten Öffnungszeiten weniger importierte Ware absetzen könne
und deshalb ein Handelshemmnis vorliege. Bei allem Verständnis für
eine europarechtliche Vereinheitlichung müssen wir auf der Hut
sein, daß zweckmäßige und jahrzehntelang bewährte Wettbewerbsvorschriften nicht einfach aus den Angeln gehoben werden.
Wie schon in den Vorjahren lag a~ch 1991 der Schwerpunkt der Tätigkeit bei der Bekämpfung irreführender Praktiken in ihren vielfältigen Spie 1arten. Wir berichten nachfo 1gend über interessante
Ei nze 1fälle, wobei auf eine ausführl i ehe Sachverha 1tsdarste11 ung
aus Platzgründen verzichtet werden muß. Soweit möglich, haben wir
uns - wie immer - bei der Wiedergabe um weitestgehende Anonymi sierung der handelnden Unternehmen bemüht.

*

*

*
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III.

Aus der Tätigkeit im einzelnen

1.

Alleinstellungswerbung

( 1}

Eine deutsche Großbrauerei warb für ihr
schränkt mit der Angabe

11

leichtes Pils" unei nge-

"Marktführer",
obwohl eine entsprechende Marktstellung allenfalls für einen
regionalen Teilmarkt hätte in Anspruch genommen werden können.
Nach Abmahnung wurde eine straf bewehrte Unterl assungserk 1ärung
abgegeben.
(·2}

Für haltbar gemachte Milch wurde die pauschale Alleinstellungsbehauptung
"X-MILCH - DIE BESSERE H"
eingesetzt. Die Milchwerke verpflichteten sich zur Unterlassung,
nachdem zuvor schon eine Unterwerfungserklärung wegen der Aussage
"Die bessere Qualität
aus tagesfrischer Vollmilch"
abgegeben worden war.

(3)

Ein in der Wein-, Sekt- und Spi rituosenbranche tätiges Unternehmen hat es künftig bei Meidung einer Vertragsstrafe zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr für V.-Wein zu werben mit der
Aussage
"Der Lebensmittelhandel hat entschieden: Platz 1 für V.
Die Zeitschrift Lebensmittel-Praxis hat gefragt, und
700 Führungskräfte aus dem Lebensmitte 1hande1 haben
geantwortet."
in Verbindung mit einer blickfangartigen Darstellung der
Zahlenreihe 11 1.2.3. 11 , wobei die Ziffer 11 111 als V.-Flasche
ausgebildet ist, wie in der Lebensmittel-Zeitung ... geschehen.
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(4)

Vor allem weil die Bezugsgröße im Dunkeln blieb, darf künftig
nicht mehr für einen bestimmten Marken-Rotwein mit der pauschalen
Aussage
"Die Nr. 1

11

geworben werden ohne gleichzeitigen Hinweis darauf, daß die
behauptete Spitzenstellung sich auf den deutschen Rotweinmarkt im
Lebensmittel-Einzelhandel bezieht.
(5)

Deutlich zu weit vorgewagt hatte sich auch ein Hersteller von
Modellbauartikeln mit seiner Werbung
11

X - immer eine Idee voraus".

Da das Unternehmen sich einsichtig zeigte, konnte für aufwendige
Werbemittel eine angemessene Aufbrauchsfrist gewährt werden.
(6)

Ein Selbstbedienungs-Warenhaus hatte sich zu verpflichten, es bei
Meidung der üblichen Vertragsstrafe zu unterlassen, im geschäft1ichen Verkehr für Lebensmittel und sonstige Waren wie folgt zu
werben:
"Garantiert die Billigsten".

2.

Anlocken, übertriebenes

(1)

Oberlandesgericht München
Az: 29 U 4927/90 - Urteil vom 21.02.1991
Das OLG München hat die Berufung der Bek 1agten, eines großen
Automobil-Herstellers, gegen das Urteil zurückgewiesen, über das
wir in TB 1990, Seite 12, berichtet hatten. Da nicht alle Leser
im Besitz des Vorjahresberichtes sind, geben wir nachstehend
nochmals den Tenor wieder.
Der Beklagten ist - jetzt rechtskräftig - verboten,
a)

im geschäftlichen Verkehr für den Absatz gebrauchter Automobile mit einem Wertgutschein in Höhe von DM 250,-- gemäß
den nachfolgenden Teilnahmebedingungen zu werben:

-

-

--

-- - - -

------------------------- 18 -

11

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 1ten
Sie einen Wertgutschein über DM 250,--, den wir Ihnen
beim Kauf in unserer X-Boutique einlösen.
X Niederlassung ...
{Bitte abtrennen)
Wertgutschein: DM 250,-Sollte mit folgendem Interessenten ein Kaufabschluß über
ein gebrauchtes Automobil bei der X Niederlassung ...
zustande kommen, erhalte ich einen Wertgutschein über
DM 250,--, einzulösen beim Kauf in der X-Boutique.
Ich nenne Ihnen folgende Adresse:
Derzeitiges Fahrzeug:

II

und/oder
b)

(2)

die mit den vorstehenden Werbehinweisen angekündigten Wertgutscheine auszugeben.

Oberlandesgericht München
Az: 29 U 2881/91 - Urteil vom 05. 12.1991
Landgericht München I
Az: 7 0 14217/90 - Urteil vom 07.02.1991
Das Instrument der Laienwerbung, also die Auslobung von Prämien
für die erfolgreiche Vermittlung von Geschäftsabschlüssen im
Bekannten- und Freundeskreis, scheint dem Automobilhersteller so
erfolgversprechend gewesen zu sein, daß es im Berichtszeitraum zu
einem weiteren Rechtsstreit kam, der in beiden Instanzen rechtskräftig zugunsten des Schutzverbandes abgesch 1ossen werden
konnte.
Das Oberlandesgericht hat die Berufung gegen das landgerichtliche
Urteil zurückgewiesen, mit dem es der Bek 1agten verboten worden
war,
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im geschäftlichen Verkehr für den Verkauf von Gebrauchtwagen
mit der Aktion "Ihre Interessenten-Empfehlung ist uns eine
Prämie wert!" gemäß den nachfo 1gend wiedergegebenen Tei 1nahmebedi ngungen:
Teilnahmebedingungen
1.

Der vermittelte Interessent darf bei uns noch nicht bekannt sein. Die Vermittlung von Personen, die mit dem
Vermittler in häuslicher Gemeinschaft leben, ist ausgeschlossen.

2.

Wird uns der Interessent zweimal vermittelt, hat derjenige Anspruch auf die Prämie, der die Karte zuerst
eingereicht hat. Ausschlaggebend ist das Eingangsdatum.

3.

Bei Vertragsabschluß mit dem Interessenten hat der vermittelnde Teilnehmer Anspruch auf einen Prämien-Scheck
im Wert von DM 100,--.

4.

Der Prämien-Scheck kann gegen Zubehör und Tei 1e aus
unserem Programm oder bei einem Werkstatt-Auftrag eingelöst werden.

5.

Der Teilnehmer erkennt mit Abgabe der InteressentenEmpfehl ung die Teilnahmebedingungen an. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

werben zu 1assen und/oder die sogenannten 11 Prämien-Schecks"
über DM 100,-- ausgeben bzw. einlösen zu lassen.
(3)

Ein Textilgeschäft hatte sich zu verpflichten, es in Zukunft zu
unterlassen,
in der Werbung für Bek 1ei dung ein Stoffmuster auszugeben,
bei dessen Hingabe im Ladenlokal der angesprochene Verbraucher ein sogenanntes "NEW-LOOK-Shirt 11 erhält, so 1ange der
Vorrat reicht.

3.

Belästigende Werbung

( 1)

Es war nur eine Frage der Zeit, bis von der Rechtsprechung auch
der unaufgeforderten Telefax-Werbung ein Riegel vorgeschoben
würde. Zuvor schon hatte auch der BGH die Unzulässigkeit der
Telex- oder Telefonwerbung jedenfalls immer wieder hervorgehoben,
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wenn zwischen dem Werbenden und dem Umworbenen bisher keine
Geschäftsbeziehungen bestanden. Dementsprechend hat sich ein
Versandunternehmen nach Abmahnung verpflichtet, es künftig zu
unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zur Werbung für Abzeichen, Medaillen, Schilder, Schlüsselanhänger, Plaketten etc. Werbeschreiben per Telefax zu verschicken, soweit nicht eine
Einwilligung des Anschlußinhabers vorliegt.
(2)

In einem weiteren Fal 1 hat es der Abmahnungsgegner zu unterlassen,
im geschäft 1ichen Verkehr zur Werbung für einen Fahrradkurier Werbeschreiben per Telefax zu verschicken, soweit
nicht eine Einwilligung des Anschlußinhabers vorliegt.

4.

Gesundheits- und Umweltwerbung,
insbesondere Hinweise 11 Bio 11 , "Natur" u.a.

(1)

Der Schutzverband hatte Veranlassung, verschiedene Molkereiunternehmen bzw. Milchwerke darauf hinzuweisen, daß für wärmebehandelte, d.h. haltbar gemachte Joghurterzeugnisse die Verwendung des
Begriffs
11

Bioghurt

11

irreführend ist. Nach unserer Auffassung weist gerade die Bezeichnung Bioghurt auf lebende Joghurtkulturen, jedenfalls auf
Kulturen hin, die in einer besonders schonenden Herstellungsweise
in das Fertigprodukt übertragen werden. Nach zum Teil heftiger
Auseinandersetzung konnte mit a11 en Herste 11 ern eine außergerichtliche Regelung erzielt werden, so daß der Schutzverband auch
die Möglichkeit hatte, bereits eingereichte Anträge auf Erlaß
einer einstweiligen Verfügung zurückzunehmen und Gerichtsverfahren für erledigt zu erklären. Die Unternehmen haben sich
- bezogen auf die konkrete Ausstattung ihrer Produkte - jewei 1s
verpflichtet, die Angabe Bioghurt nicht mehr, insbesondere
nicht mehr als Blickfang herausgestellt zu verwenden.
11

11

11

11

Im Hi nb 1ick auf die grundsätzliche Unterlassungsbereitschaft und
den erheb 1i chen Schaden, den eine sofortige Umste 11 ung der aufwendigen Verpackungen bedeutet hätte, wurden jeweils angemessene
Aufbrauchsfristen vereinbart.

- 21 -

(2)

Ein Unternehmen warb mit der Angabe
"Die Glas-Pfandflasche - umweltideal"
und wird dies nach Abmahnung des Schutzverbandes künftig unter1assen. Bekanntlich ist die Herstellung von Glasflaschen keineswegs uneingeschränkt umweltfreundlich. Es besteht vielmehr ein
sehr hoher Energiebedarf bei der Herstellung von Glas, und
außerdem ist aufgrund des nachgewiesenen Verhaltens der deutschen
Verbraucher nach wie vor leider nicht gesichert, daß MehrwegGlasflaschen tatsächlich so viele Umläufe erzielen, wie ihnen
idealerweise zukommen, aber bisher nur in der Werbung zugeschrieben werden. Die pauschale Angabe "umweltideal" war daher
irreführend.

(3)

Eine umweltfreundliche Selbstverständlichkeit wurde betont mit
der Angabe
"Das Etikett ist voll recyclefähig".
Das Papieretikett war keineswegs umweltfreundlicher als jedes
andere Papier, das üblicherweise für Etiketten verwendet wird. Es
so 11 te a1so nur der Umweltgedanke a 1s Vorspann und a1s im Vergleich zu den Wettbewerbern in Wahrheit gar nicht vorhandener
Vorteil ausgespielt werden. Nach Abmahnung wurde eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben.

5.

Großhandelswerbung

(1)

Landgericht Augsburg
Az: 1 HKO 4554/91 - Urteil vom 12. 12. 1991
Das Landgericht Augsburg bestätigte eine zuvor ohne mündliche
Verhandlung erlassene und nach Beschwerde zum Oberlandesgericht
München durch dieses (Az: 29 W2792/91) noch ergänzte einstweilige Verfügung gegen einen der "Großen" im deutschen Cash & CarryMarkt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, soll aber gleichwohl nicht unerwähnt bleiben, weil der Schutzverband in gleicher
Prob 1emati k derzeit in weiteren Rechtsstreitigkeiten engagiert
ist.
Der Bundesgerichtshof hatte bekanntlich in den sogenannten
11 METR0 11 -Urteilen,
von denen es inzwischen die Nr. I bis IV gibt,
verbi ndl i ehe Maßstäbe für den C&C-Großhande l aufgeste 11 t. Nach
dem woh 1 wichtigsten Urteil (METRO III, abgedruckt etwa in der
. Zeitschrift Wettbewerb in Recht und Praxis 1990, S. 488) müssen
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vor allem wirksame Eingangs- und Ausgangskontrollen sicherstellen, daß funktionsechter Großhandel stattfindet und nicht in
Wahrheit verdeckte Deckung des Privatbedarfs.
Demgemäß hat das Landgericht Augsburg der Antragsgegnerin untersagt,
1.

im geschäftlichen Verkehr an private Endverbraucher Einkaufsauswei se zum Bezug von Waren auszugeben, die zu einem
mehr als einmaligen Einkauf berechtigen;
und/oder
an private Endverbraucher gegen Vorlage eines von ihr ausgestellten Einkaufsausweises, der zu einem mehr als einmaligen
Einkauf berechtigt, Waren zu verkaufen;
und/oder
an Wiederverkäufer oder gewerb 1i ehe Verbraucher gegen Vor1age eines von ihr ausgestellten Einkaufsausweises, der zu
einem mehr als einmaligen Einkauf berechtigt, Waren für den
Privatbedarf zu verkaufen, die nicht in deren jeweiliger
gewerblicher Tätigkeit verwendbar sind;

2.

die Verkaufsräume ihres Geschäftsbetriebes für den geschäft1i chen Verkehr mit privaten Endverbrauchern und/oder für
Personen, die Wiederverkäufer oder gewerb 1i ehe Verbraucher
sind, soweit letztere Waren für den Privatbedarf erwerben,
die nicht in ihrer jeweiligen gewerblichen Tätigkeit verwendbar sind, außerhalb der gesetzlich zulässigen Ladenöffnungszeiten offenzuhalten.

Und auf die sofortige Beschwerde des Schutzverbandes durch Beschluß des Oberlandesgerichts München außerdem:
3.

gegenüber privaten Endverbrauchern in Prospekten für ihr
Angebot an Waren und/oder Dienstleistungen unter Angabe von
Nettopreisen zu werben, ohne daß diesen die Preise einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer gegenübergestellt und im Druck gegenüber den Nettopreisen hervorgehoben
werden;

und/oder
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4.

gegenüber Wiederverkäufern oder gewerblichen Verbrauchern,
die Waren erwerben und/oder Dienstleistungen in Anspruch
nehmen, die nicht in ihrer jeweiligen gewerblichen Tätigkeit
verwendbar sind, in Prospekten für ihr Angebot an Waren und/
oder Dienstleistungen unter Angabe von Nettopreisen zu
werben, ohne daß diesen die Preise einschließlich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer gegenübergeste 11 t und im Druck
gegenüber den Nettopreisen hervorgehoben werden;

Über die weitere Entwicklung dieser Auseinandersetzung werden wir
im Nachfolgebericht informieren. .
·

6.

Heilmittelwerbung

(1)

Landgericht München I
Az: 4 HKO 15542/88 - Urteil vom 10.01.1991
Die Bek 1agte wurde verurteilt, es bei Meidung der üb 1i chen Ordnungsmittel zu unterlassen,
für ihre Erzeugnisse Blütenpollen mikrofeinpulverisiert
und "Blütenpollen mit Gelee Royale (Kurkapseln)" mit Anwendungsgebieten zu werben, die außerhalb der beim Bundesgesundheitsamt registrierten Indikationen liegen, welche
1auten: Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Körpers
bzw. Stärkung der Leistungskraft von Kreis 1auf, Herz und
Nerven", nämlich zu werben:
11

11

11

11

11

a)

für "Blütenpollen mikrofeinpulverisiert mit den Angaben
Verbesserung des Schlafes, Förderung der Verdauung,
für gesündere Haut, Erhöhung der Konzentrations- und
Gedächtnisleistung"
11

11 • • •

und/oder
b)

für "Blütenpollen mit Gelee Royale mit den Angaben „.
Erhöhung der Konzentration und Gedächtnisleistung,
größerer Infektionsschutz, für gesündere Haut, Förderung
der Verdauung"
11

und/oder für beide Produkte mit der Angabe
"Natürlicher Schutz für Ihr Immunsystem".

11
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Das
l ist in weiten Teilen rechtskräftig geworden. Wegen
eines Teils ist noch
Berufungsverfahren anhängig, über dessen
Ausgang wir berichten werden.
(2)

Landgericht München I
Az: 4 HKO 20390/91 - Einstweilige Verfügung
Nach zuvor erwirkter einstweiliger Verfügung konnte der Schutzverband einer außergerichtlichen Vereinbarung zustimmen, die es
einem Hersteller von Mundpflegemitteln ermöglichte, seinen Bestand an aufwendigen Flaschen, Verpackungen etc. noch aufzubrauchen. Im Hinblick darauf, daß das beworbene Erzeugnis unstreitig
nicht geeignet war, Karies zu beseitigen, somit eine irreführende
Wirkungsangabe nach§ 3 HWG vorlag, soll es in Zukunft bei
Meidung einer Vertragsstrafe
lassen werden,
für eine Mundspülung mit 0,05 % Natriumfluorid wie folgt zu
werben:
"Anti-Karies-Spülung"

(3)

Ein Arzneimittel galt nach den in den sogenannten Pflichtangaben
nach § 4 HWG für die Anwendungsgebiete "Bei Konzentrationsschwäche, geistiger, körperlicher und nervöser Erschöpfung" als
zugelassen. Dafür wurde blickfangmäßig mit den Angaben geworben:
"Neuer Trend.
Gesund abmagern.
Wie durchhalten? X hilft."
Im Hinblick auf die zur Irreführung geeignete Wirkungsaussage
(§ 3 HWG) mußte eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben werden.

{4)

Der Mensch hat es nicht leicht, Lastern zu widerstehen. In diese
Kerbe schlug eine Werbung für zwei nicht als Arzneimittel zugelassene Präparate, für die behauptet wurde:
"Lehnt Süßes einfach ab"
bzw.
"Lehnt Nikotin einfach ab".

-

-

-- --
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Versprochen wurde also, daß man nach Einnahme der Mittel einfach
keinen Appetit mehr auf Süßes oder auf das Rauchen habe.
Der Schutzverband hat daraufhin nicht nur den die Werbung veröffentlichenden Verlag in Anspruch genommen. Das verantwortliche
Unternehmen wird es darüber hinaus künftig straf bewehrt unter1assen,
die Präparate X und Y
1.

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, ohne die in § 4 Abs.
1 des Heilmittelwerbegesetzes vorgeschriebenen Pflichtangaben deut 1 i eh abgesetzt, abgegrenzt und gut 1esbar
aufzuführen (wie in 11 Quick 11 • • • ) ;

2.

anzubieten, zu vertreiben und/oder in den Verkehr zu
bringen, ohne die in § 11 des Arzneimittelgesetzes vorgeschriebene Packungsbeilage beizufügen;
und/oder
ohne die Zulassungsnummer nach näherer Maßgabe des.~ 10
Abs. 1 Nr. 3 oder den gegebenenf a11 s anwendbaren Ubergangsvorschri ften anzugeben.

Die zuständige Aufsichtsbehörde hat im übrigen auf Intervention
des Schutzverbandes den Vertrieb der nicht als Arzneimittel zuge1assenen und somit nicht verkehrsfähi gen Produkte untersagt. Das
Unternehmen hat sich der Verbotsverfügung gebeugt.

(5)

In einer Publikumszeitschrift sind verschiedene Arzneimittel
rubri kmäßi g 11 nament 1i eh vorgestellt worden. Dabei konnte zwar
über den Werbecharakter der Veröffentlichungen kein Zweifel bestehen. Dieser brachte es aber zugleich mit sich, daß auch die
nach § 4 HWG vorgeschriebenen Pflicht angaben ( a1so insbesondere
über die genauen Anwendungsgebiete, eventue 11 e Nebenwirkungen,
Gegenanzeigen und Wechselwirkungen) hätten gemacht werden müssen.
Diese fehlten. Der Ver 1ag wird entsprechende Veröffent 1i chungen
bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe unterlassen.
11

(6)

Nach § 11 Nr. 2 HWG sind Hinweise auf fachliche Empfehlungen in
der Publikumswerbung für Arzneimittel verboten. Demgemäß hat ein
pharmazeutischer Hersteller es künftig zu unterlassen,
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für die Dr. X-Vital-Kur außerhalb der Fachkreise zu werben
mit der Angabe
11

11

11

Prof. Dr. med. X
Altmeister der Phytotherapie"

wie in Kneipp-Blätter
11

11

Im Hi nb 1i ck auf das in § 11 Nr. 6 HWG vorgesehene Verbot, für
Arzneimittel außerhalb der Fachkr.eise mit fremd- oder fachsprach1ichen Bezeichnungen zu werben, soweit sie nicht in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch eingegangen sind, hatte sieh
dasselbe Unternehmen zu verpflichten,
außerhalb der Fachkreise nicht mehr mit den Begriffen "Saponine", "Glykoside", "tonisierende und roborierende Wirkung",
zu werben, wenn diese nicht gleichzeitig in allgemein verständlicher Form dem deutschen Sprachgebrauch entsprechend
erläutert werden.
(7)

Der Anwendungsbereich des Hei lmittelwerbegesetzes umfaßt nicht
nur Arzneimitte 1, sondern nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 HWG auch andere
Mittel, Verfahren, Behandlungen und insbesondere auch Gegenstände, soweit sich die Werbeaussage auf die Erkennung, Beseitigung
oder Linderung von Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhaften Beschwerden bezieht. Auch für eine entsprechend beworbene
Katzenfelldecke gilt deshalb das spezielle heilmittelwerberechtl iche Irreführungsverbot des § 3 HWG sowie das Verbot der·
Bezugnahme auf fachliche Empfehlungen in der Publikumswerbung.
11

11

Ein Unternehmen hatte sieh strafbewehrt zu verpflichten, es in
Zukunft zu unterlassen,
unter gleichzeitiger Verwendung von Hinweisen auf eine heilende bzw. lindernde Wirkung von Katzenfelldecken zu werben
a)

ohne die Art der beworbenen Waren kenntlich zu machen;
und/oder

b)

mit den Aussagen
11

Auch bei jahre 1ang bestehenden Lei den wird dies es
einzigartige Naturmittel mit großer Begeisterung
verwendet."

"Ohne Nebenwirkung"
"Die beste und älteste Heimtherapie, die der Menschheit bekannt ist."
"Die Katzenfelldecke ist in ihrer Wirkung
e beste
aller bekannten Heimtherapien. Sie wird heute schon
von über 100.000 Leidenden mit guten
teilweise
überraschenden Erfolgen verwendet."
"In vielen persönlichen Gesprächen mit Leidenden und
unzähligen Erfahrungsberichten haben wir Gewißheit
erhalten, daß Tausenden wirklich geholfen wurde."
und/oder
c)

außerhalb der Fachkreise mit Hinweisen auf ärztliche
Empfehlungen, insbesondere mit der Äußerung eines Frauenarztes Dr. B. wie folgt:
"Noch besser als Bestrahlungen mit Rotlicht heilen
Katzenfelle. Sie erzeugen auf den von ihnen bedeckten Hautpartien eine trockende Warmluftzone, die
durch den mechani sehen Kitzel reiz der Katzenhaare
noch verstärkt wird."

(8)

Zwar nicht dem Anwendungsbereich des Heilmittelwerbegesetzes,
aber doch der Arzneimittelwerbung im weiteren Sinne zuzurechnen
ist der Tatbestand, der zu einer ganzen Reihe von Beanstandungen
des Verhaltens von Apotheken geführt hat. Das in der Apothekenbetriebsordnung vorgesehene generelle Verbot, Arzneimittel im Wege
der Selbstbedienung in den Verkehr zu bringen, ist im Jahr 1987
vom Bundesverfassungsgericht (Beschluß vom 14.04.1987 - l Bvl
25/84) mit Gesetzeskraft gemäß § 31 Abs. 2 des Gesetzes über das
Bundesverfassungsgericht relativiert worden. Solche Arzneimittel,
die auch sonst außerhalb von Apotheken, also etwa in Reformhäusern, Drogerien etc. in den Verkehr gebracht werden dürfen, sind
im Hinblick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz in Artikel 3 Abs. l
GG auch für die Selbstbedienung in Apotheken freigegeben.
Dagegen gilt das in der Apothekenbetriebsordnung vorgesehene Verbot, apothekenpflichtige Arzneimittel in der sogenannten Freiwahl
feilzuhalten, unverändert fort. Demgemäß haben sieh eine ganze
Reihe von Apotheken dem Schutzverband gegenüber verpflichtet, in
den jeweiligen Erklärungen konkret bezeichnete apothekenpfl icht i ge Arzneimittel künftig nicht mehr in der Freiwahl für den Verbraucher bereitzuhalten.
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7.

Irreführende Werbung

a)

Ausstattungen,
Herkunfts- und Schutzrechtsangaben

(1)

Landgericht München I
Az: 7 HKO 12297/91 - Urteil vom 25.09. 1991
Die Beklagte vertreibt einen in Deutschland aus französischen
Grundweinen hergeste 11 ten Sekt unter einem Namen, der auch für
französischen Champagner verwendet wird. Die Aufmachung weist
deutsch- und französischsprachige Elemente auf. So heißt es etwa:
11

X Extra Trocken
Der Sekt des traditionsreichen Champagnerhauses X. 11

bzw.
11

Elabore par X., A., France, AMainz, Allemagne.

11

Das Gericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, es zu
unterlassen,
einen in Deutschland hergestellten Sekt mit der (dort)
nachf o1gend wiedergegebenen Etikettierung anzubieten, zu
vertreiben und/oder in den Verkehr zu bringen.
Derzeit ist der Rechtsstreit beim Oberlandesgericht München anhängig.
(2)

Landgericht Mannheim
Az: 7 0 129/91 - Urteil vom 16.08. 1991
Das Gericht bestätigte eine zuvor im Beschlußwege erlassene
einstweilige Verfügung mit der Maßgabe, daß es der Verfügungsbeklagten bis zum 31. Juli 1992 verboten wird,
die in Paderborner Braustätten hergeste 11 ten Biere 11 X Premium Light und X Premium Fresh mit den (im Urteilstenor)
wiedergegebenen Etiketten anzubieten, zu vertreiben und/
oder in den Verkehr zu bringen.
11

11

11

X Pi 1s ist ein seit Jahren überregi ona 1 und auch i nternati ona 1
geschätztes Bier mit einem hohen Bekanntheitsgrad. Das Besondere
an dem Fall ist die zeitliche Befristung des Verbots im Hinblick
11

11
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darauf, daß sich das Unternehmen bereits einem anderen klagebefugten Verband gegenüber, an dessen Seriosität kein Zweifel
besteht, verpflichtet hatte, die Ausstattungen unter Inanspruchnahme einer Aufbrauchsfri st zu ändern. Das Landgericht Mannheim
war der Ansicht, nach den Grundsätzen der BGH-Entscheidung "Wiederholte Unterwerfung 1 (abgedruckt z.B. in GRUR 1983, 186) sei
die Wiederholungsgefahr für die Zeit nach dem Ende des befristeten Verbots bereits beseitigt.
11

(3)

Eine andere Brauerei hat sieh nach Abmahnung verpflichtet, es
künftig zu unterlassen,
das in ihrem Auftrage bei der Brauerei X in Karlsruhe
hergestellte alkoholfreie Bier unter ihrer Firmenmarke "S.
Hofbräu" zu vertreiben oder zu bewerben, ohne daß auf der
Vorderseite der Flaschenausstattung (Bauchetikett oder
Halsetikett) ein deutlich lesbarer Hinweis auf den Brauort
Karlsruhe angebracht ist.
Außerdem verpflichtete sich das Unternehmen, für das vorbezeichnete Produkt "S. Hofbräu alkoholfrei" nicht mehr mit dem Slogan
zu werben:
"So oder so: Ein echtes Hofbräu."

(4)

Immer wieder versuchen Unternehmen, sei es aus Rechtsunkenntnis
oder zuweilen auch gezielt, gerade erst geschaffene oder jedenf a11 s noch nicht warenzei chenrecht lieh geschützte Bezeichnungen
durch das hochgestellte "R im Kreis" mit einem größeren Gewicht
zu versehen. Das Vortäuschen eines nicht vorhandenen oder jedenfalls noch nicht erteilten Schutzrechtes ist in jedem Falle irreführend.
Nach Belehrung zeigen sieh die Unternehmen meist ei nsi chti g und
geben entsprechende Unterlassungserklärungen ab, wie auch im
Berichtszeitraum wieder geschehen.

b)

Beschaffenheits- und Wirkungsangaben

(1)

Landgericht München 1
Az: 1 HKO 13307/91 - Einstweilige Verfügung
Einer Käse-Import-Firma mußte gerichtlich untersagt werden,

- 30 -

geriebenen italienischen Parmesankäse in Fertigpackungen
unter der Bezeichnung GRANA PADAN0 anzubieten, zu bewerben,
zu vertreiben und zu verkaufen oder sonst in den Verkehr zu
bringen;
11

11

geriebenen italienischen Parmesankäse, der getrocknet ist, in
Fertigpackungen unter der Bezeichnung GRANA PADANO" auch
unter Verwendung eines Rhombus und der Wendung GRANA PADAN0
anzubieten, zu bewerben, zu vertreiben, zu verkaufen oder
sonst in den Verkehr zu bringen.
11

11

11

Das Unternehmen hat die einstweilige Verfügung als endgültig anerkannt und auf alle weiteren Rechtsbehelfe verzichtet.
(2)

Landgericht München I
Az: 1 HKO 14528/91 - Urteil vom 04.09. 1991
Das Gericht bestätigte eine im Beschlußwege erlassene einstwei1i ge Verfügung, nach der es der Antragsgegnerin verboten worden
war,
geriebenen Parmesankäse, der bei Abgabe an den Handel mit
einem Mi ndestha 1tbarkei tsdatum versehen ist, das erst nach
mehreren Monaten ab 1äuft, a1s "fri schgeri eben" gemäß (dort
im Verfügungstenor) nachstehender Abbildung zu bezeichnen.
Auch diese Entscheidung ist als endgültig anerkannt worden.
(Anmerkung: Das Urteil wurde abgedruckt in ZLR - Zeitschrift für
das gesamte Lebensmittelrecht 1992, S. 67)

(3)

Landgericht München I
Az: 17 HKO 17238/90 - Urteil vom 04.02. 1991
- Urteil vom 27.05. 1991
Im Hinblick darauf, daß Vitamin A-Säure in kosmetischen Erzeugnissen nach einer Novelle der Kosmetikverordnung nicht mehr
enthalten sein darf, war die von einem Herste 11 er beibehaltene
Produktbezeichnung problematisch. Das Unternehmen ist verurteilt
worden, es künftig zu unterlassen,
Produkte
mit der Zweckbestimmung "Zur Aktivierung von Ze 11 schutz
und Hautfunktionen. Gut wirksam bei Altershaut. Feine
Fältchen und Unreinheiten können verschwinden."

['

I'
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mit der Zusammensetzung
Retinolacetat 0,1 %
Beta-Caroten (Provitamin A) 0,01 %
in Salbengrundlage
unter der Bezeichnung
11

Retin-A-Cid

11

zu bewerben, anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen.
In dem gleichen Rechtsstreit wurde durch Schlußurteil ferner verboten,
für das bisher unter der Bezeichnung
botene Produkt mit der Zusammensetzung

11

Retin-A-Cid

11

ange-

Retinolacetat 0,1 %
Beta-Caroten (Provitamin A) 0,01 %
in Salbengrundlage
mit der Aussage zu werben:
"Die klinischen Beobachtungen werden durch die Gabe von
Seheinpräparaten bestätigt.",
solange nicht die gleiche Wirksamkeit einer Creme mit der
genannten Zusammensetzung und der bis zum 31. 12. 1989
vertriebenen Retin-A-Cid-Creme mit der Zusammensetzung
Tretinoin (Vitamin A-Säure) 0,001 %,
Beta-Caroten (Provitamin A) 0, 12 %
in Salbengrundlage
tatsäch 1i eh k1i ni sch durch die Gabe von Placebos nachgewiesen worden ist.

(4)

Landgericht München I
Az: 7 HKO 4969/91 - Urteil vom 12.06. 1991
Im Wege des Anerkenntnisses wurde ein Bri efmarkenversandhändler
dazu verurteilt,
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die Besteller/Empfänger des sogenannten "Numisbriefes Dresden/Hamburg" dahingehend zu benachrichtigen, daß es sich bei
diesem Numi sbri ef nicht um eine amt 1i ehe Ausgabe hande 1t,
die a1s so 1ehe von der Post von Dresden nach Hamburg befördert worden ist, indem diese i nnerha 1b von 4 Wochen nach
Rechtskraft des Urtei 1s auf Kosten der Bek 1agten deut 1i eh
und unmißverständlich über die tatsächlichen Verhältnisse
schrift 1i eh auf gek 1ärt werden, wobei Zeitpunkt und I nha 1t
der Aussendung gleichzeitig dem Kläger unter Beifügung einer
eidesstattlichen Versicherung über die Vollständigkeit des
Adressatenkreises mitzuteilen sind.
Vorausgegangen war ein letztlich durch
lassungserklärung der Beklagten in der
Rechtsstreit vor dem Landgericht München I
in dem sich die Beklagte dazu verpflichtet

strafbewehrte UnterHauptsache erledigter
(Az: 3 HKO 22568/90),
hatte,

allen bisherigen Empfängern des sogenannten Numisbriefes
Dresden/Hamburg i nnerha 1b von 2 Wochen und a11 en künftigen
Empfängern sogleich mit der Aussendung eine schriftliche Information mit dem deutlichen und unmißverständlichen Hinweis
zukommen zu lassen, daß es sich bei dem "Numisbrief Dresden/
Hamburg" nicht um eine amtliche Ausgabe handelt, die als
solche von der Post von Dresden nach Hamburg befördert
worden ist.
(5)

Wie der Schutzverband im Rahmen einer wettbewerbsrechtlichen Auseinandersetzung erfahren hat, wird unter "Dampfbügeln" bei entsprechenden Bügelpressen normalerweise vorausgesetzt, daß der
Dampf durch einen Dampfgenerator erzeugt wird und dann als Dampf
auf die zu bügelnden Textilien trifft. Dies war bei einem u.a.
mit folgenden Aussagen
"Dampfbügelsystem.
So gehen Sie mit der Zeit.

11

"Setzen Sie auf unser Dampf-Bügelsystem"
"X eröffnet das Dampf-Bügel-System-Zeitalter."
usw.
beworbenen Erzeugnis nicht der Fa 11. Das abgemahnte Unternehmen
wird nicht mehr mit den beanstandeten Aussagen werben und hat
sieh für den Zuwi derhandl ungsfa 11 einem ausreichenden Vertragsstrafeversprechen unterworfen.
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(6)

Ein großes Unternehmen der Milchwirtschaft hatte sieh zu verpflichten, im geschäftlichen Verkehr für ein bestimmtes H-MilchErzeugni s fo 1gen de Behauptungen nicht mehr zu verbreiten bzw.
verbreiten zu lassen:
11

Zusätzlich habe seine Molkerei das Verfahren der Pasteurisierung modifiziert - mit dem Ergebnis, daß der Geschmack
der Mil eh den der handelsüblichen H-Milch deut lieh übertrifft.
11

und/oder
11

Sie ist kaum von hande l süb 1i eher Fri schmi 1eh zu unterscheiden.
11

c)

Betriebliche Angaben

Nach Abmahnung verpflichtete sich ein Unternehmen, künftig nicht
mehr mit der Angabe
11

Einziger Meisterbetrieb
mit staatlich geprüftem Hörgeräte-Akustiker
im Landkreis A."

zu werben. Für den Zuwi derhand 1ungsfa11 wurde eine angemessene
Vertragsstrafe versprochen.
d)

Preisangaben

(1)

OLG Nürnberg
Az: 3 U 231/91 - Urteil vom 07.05. 1991
Auf die Berufung des Schutzverbandes gegen ein zunächst k1ageabwei sendes Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth wurde die
Beklagte verurteilt, es zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs
gegegüber Letztverbrauchern Getränke in Mehrwegverpackungen
(nämlich Pfandflaschen in Kisten) unter Preisangabe, jedoch
ohne Angabe des zu zahlenden Pfandbetrages zu bewerben.
Der Rechtsstreit ist derzeit in der Revisionsinstanz beim Bundesgerichtshof anhängig (vgl. auch IV. Anhang).
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(2)

Ein Warenhaus-Unternehmen hatte sich zu verpflichten, es bei
Meidung der üblichen Vertragsstrafe zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewe~bs Getränke in Mehrwegverpackungen (Kasten mit 20 x 0,5 1 Flaschen)
mit dem Hinweis "Kasten ohne Pfand" neben der Preisangabe zu
bewerben, soweit für die Mehrwegverpackung (Kasten) ein
Pfandbetrag erhoben wird.

(3)

Für Marken-Rasenmäher wurde von e·i nem Vertriebsunternehmen geworben mit der Preisgegenüberstellung:
11

(4)

unverbind. Preisempf.
Unser Preis:

1••• ' -

698,-

11

Da es die Preisbindung der zweiten Hand bekanntlich schon seit
Jahrzehnten nicht mehr gibt, und der Händ 1er - jedenfa 11 s nach
der Theorie des Gesetzes - seinen Verkaufspreis frei bildet,
nachdem er zuvor den Einkaufspreis mit seinem Vor 1i eferanten
frei ausgehandelt hat, haben die Gerichte schon mehrfach entschieden, daß in der Händlerwerbung die Ankündigung einer "guten
Spanne" irreführend ist. Dementsprechend verpflichtete sich ein
Hersteller dem Schutzverband gegenüber strafbewehrt, im geschäftlichen Verkehr künftig nicht mehr die Werbeangabe
11

11

"Das heißt für Sie:
Endlich ein Eckartikel mit guter Spanne!"
zu verwenden.
e)

Sonstige Irreführungsfälle

Oberlandesgericht München
Az: U (K) 3044/90 - Gerichtlicher Vergleich
In einem Rechtsstreit, den der Schutzverband gemeinsam mit dem
Verband Deutscher Lesezi rke 1 e. V. geführt hat, ging es um sog.
Sponsoren-Abonnements die im wesentlichen dadurch gekennzeichnet waren, daß beispielsweise der "Gemüsehändler um die Ecke" die
Kosten für das Abonnement von bestimmten Zeitschriften zur Aus1age in Wartezimmern von Ärzten etc. übernehmen so 11 te, wobei
sich der Arzt o.ä. zu verpflichten hatte, ein Werbeetikett des
Gemüsehändlers auf den ihm direkt gelieferten Zeitschriften anzubringen.
11

11 ,
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Im Rahmen des umfassenden Vergleichs, der u.a. geräumige
Aufbrauchsfristen regelt, hat die Beklagte sich strafbewehrt verpflichtet, es künftig zu unterlassen,
Werbeinteressenten sogenannte Sponsoren-Abonnements und/
oder Block-Abonnements anzubieten und/oder diesen anbieten
zu lassen, die dadurch gekennzeichnet sind, daß die Werbeinteressenten bei Vertragsschluß eine Dauerschuldverpflichtung
zur Bezahlung von Zeitschriften eingehen, die unmittelbar an
Dritte geliefert werden und dort, insbesondere in Wartezimmern von Ärzten oder Angehörigen anderer Dienstleistungsberufe, zur öffentlichen Auslage bestimmt sind, gleichzeitig
diesen Dritten die Verpflichtung auferlegt wird, unmittelbar
auf den Zeitschriften (Tite 1sei ten) Werbeaufk 1eber mit Hinwei sen auf den Werbeinteressenten ( Sponsor
aufzubringen,
wobei sich die Unterlassungsverpflichtung insbesondere auf
die Verwendung des Begriffs Abonnement bezieht;
11

11

11

11

11 )

11

11

11

den Werbeinteressenten für die in lit. a) beschriebenen
"Block-Abonnements" lediglich den ermäßigten Umsatzsteuersatz
von 7 % in Rechnung zu stellen;
Dritten, z.B. Ärzten, gegenüber die Angabe zu verwenden, die
im Rahmen eines derartigen Block-Abonnements gelieferten
Zeitschriften würden
11

11

"kostenlos"
zur Verfügung gestellt, sofern diese sich bei Vertragsschluß
gleichzeitig wie folgt zu verpflichten haben:
"Als Gegenleistung versichere ich, daß die von X gelieferten Firmenaufkleber auf der Titelseite der Hefte
angebracht werden.
11

Dritten, z.B. Ärzten, den Absch 1uß einer Vereinbarung anzutragen und/oder mit diesen eine entsprechende Vereinbarung
abzuschließen, durch die der Dritte verpflichtet wird,
gleichartige oder ähnliche Werbeaktionen mit anderen Firmen
zu unter 1as sen, insbesondere wenn dies durch nachf o1gende
Vertragsklausel geschieht:
"Da den Firmen Branchen-Exklusivität zugesichert wurde,
nehme ich von einer weiteren gleichartigen oder ähnlichen Werbeaktion mit anderen Firmen Abstand.
11
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8.

Kosmetikwerbung

(1)

Landgericht München I
Az: 17 HKO 14054/90 - Urteil vom 14.01.1991
Die Beklagte, ein bekannter Kosmetikversender, wurde verurteilt,
es zu unterlassen,
im geschäft 1i chen Verkehr für das Erzeugnis "Biotechno 1ogi e
Vegetale Doppel-Pflege Anti Age D.N.S.-R.N.S. X" zu werben
mit der Angabe
11

Neu: 10 Tage, um 10 Jahre zu vergessen."

und/oder für X-Schönheitsprodukte gegenüber dem letzten Verbraucher zu werben wie folgt:
"Damit Sie von noch wirksameren Produkten für Ihre persönliche Schönheitspflege profitieren, konzentriert
sich die Arbeit der X-Laboratorien für Pflanzenbiologie und die Arbeit des Forschungszentrums von L.
auf die Entwicklung der Forschung im Bereich der Biotechnologie. L. bei T. öffnet uns also die Tore seines
biotechnologischen Forschungszentrums, in dem über 120
Forscher arbeiten und pro Jahr über 1, 2 Mi 11 i arden
Francs in die Forschung investiert werden.
11

Das Urteil ist derzeit noch nicht rechtskräftig.

(2)

Landgericht München I
Az: 4 HKO 4510/91 - Einstweilige Verfügung
Der Antragsgegnerin mußte verboten werden,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für das
kosmeti sehe Mitte 1 XV Advanced Ni ght Repai r mit fo 1gender
Angabe zu werben: "Bei Nacht verbessert es, während Sie
schlafen, die Reparaturfähigkeit geschädigter Zellen bis zu
95 %. II'
11

11

weil darin eine zur Irreführung geeignete Wirkungsübertreibung
lag. Die Entscheidung wurde auch in der Hauptsache letztlich als
endgültig anerkannt.
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(3)

Ein anderes großes Kosmetikunternehmen wird es in Zukunft unterlassen,
für die kosmetischen Mittel
Aussagen
11

11

X COMPETENCE zu werben mit den
11

bei gleichzeitig absoluter Hautverträglichkeit

11

und/oder
11

(4)

100 % mehr Zel laktivität

11 •

Eindeutig zu weit ging auch die Werbung "Maximale Wirksamkeit
direkt in und an der Ze 11 e für ein kosmetisches Mitte 1. Nach
Abmahnung wurde eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben.
11

(5)

Für ein anderes Kosmetikum darf nicht mehr mit folgenden Angaben
geworben werden:
"Dank jahre 1anger, sorgfältiger Beobachtung der Natur ist X
auf grundlegende Mechanismen des natürlichen Alterungsprozesses gestoßen. Mehr noch: Die dabei gewonnenen Erkenntnisse können jetzt für die Pflege Ihrer Haut nutzbar
gemacht werden. So enthält Y jenen Bio-Humectant-Complex,
der Babyhaut Frische und Zartheit verleiht, Ihre Gesichtshaut bei der Aufnahme von lebensspendender Feuchtigkeit
unterstützt und Ihnen dauerhaft jugendliches Aussehen verleiht.
II

(6)

Nachdem bereits Klage zum Landgericht München I erhoben worden
war, entschloß sich die Beklagte doch noch, den Rechtsstreit
außergerichtlich beizulegen. Demgemäß hat sie es künftig zu
unterlassen,
1.

Probepackungen von kosmetischen Mitteln, die als Gratisproben
gekennzeichnet sind, zu bewerben, ohne im Zusammenhang mit
der Werbung darauf hinzuweisen, daß die beworbenen Probepackungen Gratisproben sind;

2.

Probepackungen von kosmetischen Mitteln zum Verkauf anzubieten, feilzuhalten, zu vertreiben und/oder sonst entgeltlich
in den Verkehr zu bringen, die nicht den kosmetikrechtlichen
Kennzeichnungsvorschriften entsprechen, nämlich
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nicht mit der in § 28 LMBG vorgeschriebenen Angabe des
Herstellers (ersatzweise des Vertreibers) und seines
Sitzes
und/oder
nicht mit der in § 4 Abs. 1 der Kosmetikverordnung vorgeschriebenen Bezeichnung (sogenannte Batch-Nummer)
und/oder
(sofern es sich um Flacons mit mindestens 5 ml Inhalt
handelt) nicht mit der eichrechtlich vorschriebenen Füllmengenangabe
versehen sind.

9.

Lebensmittelwerbung

(1)

Nach § 18 LMBG ist es u.a. verboten, im Verkehr mit Lebensmitteln
oder in der Werbung für Lebensmittel allgemein oder im Einzelfall
Aussagen zu verwenden, die sich auf die Beseitigung, Linderung
oder Verhütung von Krankheiten beziehen. Für ein in Form von
Kapseln in den Verkehr gebrachtes Erzeugnis wurde mit der Aussage
geworben, bei Personen mit
Neurodermitis
sei ein Mangel bestimmter Fettsäuren festgestellt worden, die
durch das beworbene Präparat dem Körper zur Verfügung gestellt
werde. Nach Abmahnung gab das Unternehmen die geforderte Unter1assungserk l ärung ab.

(2)

Ein Ver~reiber von Ballaststoff-Flocken hatte sich zu verpflichten, es bei Meidung einer Vertragsstrafe künftig zu unterlassen,
1.

das Erzeugnis X mit einem deklarierten Gesamtpektingehalt
von 20 g pro 100 g als diätetisches Lebensmittel anzubieten,
zu vertreiben und/oder in den Verkehr zu bringen;

2.

für das Erzeugnis X Angaben zu verwenden, die auf ein diätetisches Lebensmitte 1 hindeuten, insbesondere den Begriff
Ballaststoff-Diätetikum
11

11 ;
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3.

für X außerhalb der Fachkreise mit folgenden Aussagen zu
werben:
"zur Reduktionsdiät bei erhöhtem Cholesterinspiegel"
"bei Diabetes und Übergewicht im Rahmen eines Diätpl anes"
"Sie senken damit erhöhte Werte und reduzieren bestimmte
Risikofaktoren. Die Folgen erhöhter Cholesterin- und
Blutfettwerte sind allgemein bekannt."
"für Diabetiker"
"ein wirkungsvolles
Blutfettreduktion"

Diätetikum zur Cholesterin-

und

"Die Werte von Cholesterin, Blutfett und der Triglyceride sinken und vermindern das Gesundheitsrisiko!"
"als natürlicher Appetitzügler"
"X wirkt als Kalorienbremse, als natürlicher Appetitzügler!"
"als Kalorienbremse für die schlanke Linie".

(3)

Im "Dickicht" der Lebensmittelkennzeichnungsvorschriften bleiben
immer wieder auch große Unternehmen stecken. So gab eine Verbrauchermarktkette dem Schutzverband Veranlassung zur Abmahnung,
nach der es das Unternehmen künftig unterlassen will,
im geschäftlichen Verkehr Konfitüren/Marmeladen in den Verkehr zu bringen, vertreiben oder vertreiben zu lassen,
solange und soweit
a)

die Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums fehlt

und/oder
b)

das Zutatenverzei chni s nicht in deutscher Sprache angegeben ist

und/oder
c)

die Angabe der Verkehrsbezeichnung in deutscher Sprache
fehlt.
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(4)

Das lebensmittelrechtliche Irreführungsverbot des § 17 LMBG (und
natürlich auch das allgemeine Irreführungsverbot des § 3 UWG) war
berührt, als für Fruchtjoghurterzeugnisse mit der Angabe
11

ohne Zucker im Mil chantei 1

11

geworben wurde. Dabei war der Zusatz im Milchanteil wesentl i eh
kleiner gedruckt als die Angabe ohne Zucker
Im Hinblick auf
die rasche Unterlassungsbereitschaft des Molkereiunternehmens
konnte für die Packungen eine angemessene Aufbrauchsfrist gewährt
werden.
·
11

11

11

(5)

11 •

Wärmebehandelte Milcherzeugnisse unterscheiden sich bekanntlich
von Frischmilchprodukten. Auch wenn im Sektor der wärmebehandelten Erzeugnisse vor allem geschmacklich erhebliche Fortschritte
erzielt werden konnten, sind alle Angaben irreführend und daher
wettbewerbswidrig, die auf ein Frischmilcherzeugnis hindeuten.
Dementsprechend hat es ein Unternehmen zu unterlassen,
das wärmebehandelte Erzeugnis X Biogarde-Joghurt mild" mit
f o1genden Angaben in den Verkehr zu bringen, zu bewerben,
anzubieten und zu vertreiben bzw. vertreiben zu lassen:
11

a)

11

Biogarde-Joghurt mild

11

und/oder
b)
(6)

11

Fruchtjoghurt mild".

In einem ähnlichen Fall hatte sich das Molkereiunternehmen zu
verpflichten, es künftig zu unterlassen,
1.

das wärmebehande 1te Erzeugnis "Frucht & Joghurt mit f o1genden Angaben in den Verkehr zu bringen, anzubieten und zu
vertreiben bzw. vertreiben zu lassen:
11

11

Frucht & Joghurt"

und/oder
11

Joghurt

11

und/oder
11

Fruchtjoghurt

11 ,

soweit es sich nicht um Angaben im Zutatenverzeichnis handelt;
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2.

auf die Verwendung von "Biogarde Markenkulturen" entsprechend der (dort) als Anlage A beigefügten Fotokopie hinzuweisen, wenn und soweit nicht gleichzeitig z.B. durch den
in gleicher Schriftgröße gehaltenen Hinweis "wärmebehandelt"
klargestellt wird, daß es sich um ein wärmebehandeltes Produkt handelt.

10.

Preisgegenüberstellungen

(1)

Landgericht München I
Az: 7 HKO 17413/91 - Urteil vom 13.11.1991
Einer großen Handelskette wurde antragsgemäß untersagt,
im geschäftlichen Verkehr für HiFi-Geräte, Fernseher und
Video-Kameras in Anzeigen unter der Überschrift
"Restposten
Auslaufmodelle und Einzelstücke
stark reduziert"
mit der Gegenüberstellung von einem kleingedruckten höheren
und einem großgedruckten niedrigeren Preis entsprechend der
(dem Urteil) beigefügten Fotokopie zu werben.

(2)

In einem ähnlichen Fall hat es ein "Electronic-Markt" zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr mit dem letzten Verbraucher
Inseratswerbung für TV-, Video-, HiFi-, Fax- und Unterhaltungsgeräte aller Art sowie Camcorder, Computer und
Marken-Disketten zu betreiben, sofern die Inseratswerbung
mit dem Hinweis erfolgt:
"Einzelstücke
Restposten
stark reduziert!"
unter Gegenüberste 11 ung eines k1ei ngedruckten höheren und
eines großgedruckten niedrigeren Preises entsprechend der
(dort) beigefügten Kopie, wenn nicht zugleich deutlich
darauf hingewiesen wird, daß es sich bei dem kleingedruckten
höheren Preis um die unverbindliche Preisempfehlung des
Herstellers handelt.
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11.

Rabattverstöße

Im Berichtszeitraum ge 1angten nur wenige Beschwerden über Verstöße gegen das Rabattgesetz an den Verband, was freilich nicht
heißt, daß Verstöße nicht mehr vorkämen. Man scheint sich vielmehr in hohem Maße daran gewöhnt zu haben. Besonders beliebt sind
Kombinationen mit einer zeitlichen Begrenzung des Angebots, wie
beispielsweise in folgender Werbung:
"l Jahr X
Auf alle Artikel 20 - 50 % Ermäßigung!!!
Nur 3 Tage: ... ",

für die
wurde.

eine

strafbewehrte

Unterlassungserklärung

12.

Sonderveranstaltungen

(1)

Landgericht München II
Az: 1 HKO 2797/91 - Einstweilige Verfügung
Ein Verbrauchermarkt hatte mit der Ankündigung
"Großer Sonderverkauf"
geworben und dabei
11

30 % Nachlaß
auf alle Textilien,
auf alle Spielwaren, Garten- und Freizeitmöbel,
auf a11 e Schuhe, Reisegepäck
11

und

"20 % Nachlaß
auf alle Heimwerkerartikel,
auf alle Haushaltswaren,
auf alle Elektroartikel,
auf Autozubehör, auf Fahrräder
auf alle Schreibwaren"

versprochen und das Angebot mit den Hinweisen
"21. Kalenderwoche
solange Vorrat reicht"

abgegeben
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beschränkt. Das Unternehmen hat zwar nach Abmahnung darauf hingewiesen, daß bereits einem anderen Wettbewerbsverein gegenüber
für die Werbung eine Unterlassungserklärung abgegeben worden sei,
sich aber geweigert, die Aktion sofort einzustellen. Demgemäß
untersagte das Gericht der Antragsgegnerin antragsgemäß,
im geschäftlichen Verkehr einen gemäß (dortiger) Anlage angekündigten Sonderverkauf durch Gewährung der Nachlässe von
20 und 30 % durchzuführen.
Die einstweilige Verfügung ist als endgültig anerkannt worden.
(2)

Ein Getränkemarkt hatte sich zu verpflichten, in Zukunft nicht
mehr wie folgt zu werben:
"Heute, ...
Ab 18.oo Uhr erhalten Sie in unserem Getränke-Shop:
Löwenbräu Münchner hell,
Paulaner Münchner hell,
Arcobräu Mooser hell oder
Haselbacher Vollbier hell
jetzt nur 10,--

(3)

11

Ein Einzelhandelsgeschäft für Schuhe hat es künftig zu unterlassen, wie folgt zu werben:
"Wir schließen unsere Filiale in Y
ab ... haufenweise Superpreise"
und/oder
"Schuhhaus X in Y
nur noch bis Ende Oktober"
in Verbindung mit Angeboten unter Preisangabe
und/oder
einen Filialräumungsverkauf entsprechend diesen
gungen durchzuführen.

(4)

Ankündi-

Bereits mit der Abmahnung erfolgreich war der Schutzverband auch
bei einer Warenhaus-Kette. Das Unternehmen darf nicht mehr unter
der Überschrift
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"3 Jahre X11

im Rahmen einer Vielzahl von Preisangeboten mit der Angabe
"Seitenweise Jubelpreise"
werben.
(5)

Die Originalität der Anzeige
"Heute und morgen feiert 6-World den 5. Geburtstag!
4 zeigen eine Live-Show mit 3 Erotic-Stars
und viele Top-Angebote für den Spaß zu 2.
1 einziges Festival der Lust"
mit der Ankündigung von "Geburtstags-Angeboten" bewahrte das
werbende Unternehmen nicht vor einer Abmahnung durch den
Schutzverband. Man ließ sich jedoch rasch belehren und wird es in
Zukunft unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr unter Hinweis auf den 5. Geburtstag" mit dem Hinweis auf eine Vielzahl von nicht näher bestimmten Artikeln mit Preisangabe zu werben entsprechend der
Anzeige in der Abendzeitung vom ....
11

(6)

Ein Einzelhandelsunternehmen warb nach folgendem Muster:
"Tageshit - solange Vorrat reicht
Tag für Tag viel Geld gespart
Montag (bzw. anderer Wochentag)

(Angabe des Artikels)
(Angabe des Preises)"

Auch diese Angelegenheit konnte außergerichtlich durch Abgabe
einer strafbewehrten Unterlassungserklärung abgeschlossen werden.

13.

Zugaben

(1)

Großverbrauchern gegenüber wurden in Katalogen hinter den Preisangaben für die einzelnen Waren jeweils noch "Punkte" in unterschiedlicher Höhe angegeben. Diese "Punkte" wurden dem Besteller
bei einem Warenbezug gutgeschrieben. Je nach Anzahl der
erreichten Punkte wurden den Bestellern "Prämien" versprochen,
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die vom elektrischen Haartrockner über einen Hartschalenkoffer
bis hin .zum Farbfernseher und zur e1ektroni sehen Schreibmaschine
reichten.
Nach Abmahnung hatte sich das Unternehmen zu verpflichten, es in
Zukunft zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr für Lebensmittel
a)

im Rahmen eines Kataloges für jedes Einzelangebot eine
bestimmte Punkte-Anzahl zu vergeben und dem Kunden
parallel zu seiner Bestellung nach einer bestimmten
Punkte-Staff e 1 Prämien entsprechend der (dort) beigefügten Fotokopie anzukündigen;

und/oder
b)

(2}

die Prämien gemäß der (dort) beigefügten Fotokopie zu
gewähren.

Die Beteiligten an einer Gemeinschaftswerbung haben sich jeweils
verpflichtet, bei Meidung einer Vertragsstrafe künftig nicht mehr
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken Kombinationsangebote von Briefmarken, Sätzen und Briefmarkenblocks
sowie Zubehör für den Briefmarkensammler zu bewerben mit der
Angabe
"Dazu erhalten die ersten 555 Besteller zusätzlich die
historische DDR-Zuschlagsmarke "Wir sind das Volk".
wie in 11 rtv 11 Nr ....
und/oder
die in dieser Weise angekündigte Zugabe zu gewähren.

*

*

*

IV.
ANHANG:
Aus der Presse
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Fällt das Werbeverbot mit
Preisgegenüberstellungen?
Bundesgerichtshof legt § 6 e-Fall zur Vorabentscheidung in Luxemburg vor
Von Diethard Wiechmann
Karlsruhe, 16. Mai. Der 1. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat jetzt
dem Europäischen Gerichtshof gemäß Artikel 177, Absatz 3 des EWGVertrages die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob ein Verbot
der Werbung mit wahren Eigenpreisvergleichen im Versandhandel mit
aus Frankreich eingeführten Kosmetika mit Artikel 30 des EWG-Vertrages vereinbar ist.
Der Sachverhalt des Ausgangsfalles stellt sich dabei für die Bundesrichter wie folgt dar: Das beklagte Unternehmen ist in der Bundesrepublik
Deutschland ansässig und vertreibt im
Versandhandel Kosmetika. Nach seinem Vortrag bezieht es diese Waren
von seiner in Frankreich ansässigen
Muttergesellschaft, die für die meisten
EG-Staaten eine einheitliche Werbekonzeption bestimmt. Das deutsche
Versandhandelsunternehmen bewirbt
seine Angebote in Katalogen und Verkaufsprospekten.
Ein Verein zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs beanstandete nunmehr eine Werbung als wettbewerbswidrig, in der unter der Überschrift
„Sparen Sie bis zu 50 Prozent und
mehr bei 99 Yves Rocher-Favoriten",
der frühere, im Verkaufskatalog enthaltene Preis in der Schriftgröße des
Fließtextes und durchgestrichen wiedergegeben und der neue niedrigere
Preis vergrößert und in einem auffallenden Rot-Ton dargestellt war.
Das angerufene Landgericht hatte
der Klage gemäß § 6 e, Absatz 1 UWG
stattgegeben und dem deutschen Unternehmen unter Einbeziehung der
konkreten Gestaltung der Werbung
verboten, mit Preisgegenüberstellungen zu werben, bei denen der neue
Preis blickfangmäßig herausgestellt
wird. Das dagegen angerufene Beru-

fungsgericht hatte jedoch die Klage
abgewiesen. Nach seiner Ansicht
kommt dem deutschen Unternehmen
die für den Versandhandel geltende
Ausnahmeregel des § 6 e Absatz 2 Nr.
2 UWG zugute, wonach Preisgegenüberstellungen nicht zu beanstanden
sind, wenn ohne blickfangmäßige
Herausstellung auf einen höheren
Preis Bezug genommen wird, der in
einem früheren Katalog enthalten ist.
Gegen dieses Urteil hatte der Wettbewerbsverein Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt und die Wiederherstellung des landgerichtlichen Verbots begehrt.
Nach Auffassung des 1. Zivilsenats
in Karlsruhe kommt entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts § 6 e Absatz 2 UWG nicht zur Anwendung. Die
Ausnahmeregelung dieser Vorschrift,
mit der nach dem Willen des Gesetzgebers der Versandhandel nicht
schlechter gestellt werden sollte als
der stationäre Einzelhandel, dem eine
Umzeichnung der Preise auf Preisetiketten ohne blickfangmäßige Herausstellung gestattet sei, komme nur zur
Anwendung, wenn „ohne blickfangmäßige Herausstellung auf einen höheren Preis Bezug genommen wird".
Diese Voraussetzungen der Ausnahmevorschrift liegen nach Ansicht der
Bundesrichter hier nicht vor. In der
beanstandeten Preiswerbung werde
auf den früheren Preis Bezug genommen, der neue Preis werde blickfangmäßig herausgestellt. Auf die Frage,
ob der alte Preis blickfangmäßig herausgestellt werde, komme es nach
dem Wortlaut des Gesetzes nicht an.

Die beanstandete Werbung unterfällt nach Meinung der Bundesrichter
§ 6 e Absatz 1 UWG. Verboten sei danach die Werbung mit Preisgegenüberstellungen für einzelne aus dem
gesamten Angebot hervorgehobene
Waren. Von diesem Werbeverbot würden auch wahre Eigenpreisvergleiche
erfaßt. Damit solle der Gefahr begegnet werden, daß der Verbraucher, der
keine sichere Kenntnis von dem regelmäßig geforderten Preis habe, durch
die Werbung mit Eigenpreisvergleichen zu falschen Schlüssen hinsichtlich der Preiswürdigkeit des Angebots
veranlaßt werde.
Da das nach § 6 e Absatz 1 UWG
auszusprechende Werbeverbot den
zwischenstaatlichen Handel in der
Europäischen Gemeinschaft berühre,
müsse die Frage seiner Vereinbarkeit
mit Artikel 30 EWG-Vertrag dem
Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt werden.
Die Frage der Karlsruher Bundesrichter hat folgenden Wortlaut: „Ist
Artikel 30 EWG-Vertrag dahin auszulegen, daß er der Anwendung der
Rechtsvorschrift eines Mitgliedstaates
A entgegensteht, welche einem in diesem Staat ansässigem Unternehmen,
das aus dem Mitgliedsstaat B eingeführte Waren nach Katalog oder Verkaufsprospekt im Versand vertreibt,
die Werbung mit Preisen verbietet, bei
welcher mit blickfangmäßiger Herausstellung des_ neuen Preises auf einen
höheren Preis Bezug genommen wird,
der in einem früheren Katalog oder
Verkaufsprospekt enthalten ist."
(BGH, Beschluß vom 11. 4. 1991 - I
ZR 131/89).
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Käse-Etikett untersagt
Bezeichnung „frisch gerieben" nicht bei längerem MHD
Wie. München, 15. August. Der
Münchener Schutzverband gegen
Unwesen in der Wirtschaft hat
jetzt einem Käse-Importeur durch
einstweilige Verfügung verbieten
lassen, geriebenen Parmesankäse,
der bei Abgabe an den Handel mit
einem Mindesthaltbarkeitsdatum
versehen ist, das erst nach mehreren Monaten abläuft, als „frisch gerieben" zu bezeichnen.
Der Schutzverband hatte seinen
Antrag auf Erlaß der einstweiligen
Verfügung damit begründet, daß
trotz des eindeutigen Hinweises auf
ein „frisches" Erzeugnis, auf der
Rückseite der Käsepackungen der
10. September 1991 als Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben worden
sei. Der Käse selbst sei aber spätestens in der ersten Juni-Hälfte 1991
gerieben und abgefüllt worden, mithin nicht mehr „frisch". Ein im Zeitpunkt des Verkaufs schon viele Wochen oder gar Monate alter Käse dürfe deshalb ohne Irreführung des
Verbrauchers nicht als „frisch gerieben" bezeichnet werden.

Der Käseimporteur hatte dagegen
darauf hingewiesen, daß die Bezeichnung „frisch gerieben" auf eine Auflage des Consorzio Grana Padano zurückgehe. Eine Änderung
der Bezeichnung müsse daher vorher mit dem Consorzio abgestimmt
werden. Der Importeur hatte noch
zusätzlich angeboten, auch ohne
Rücksprache mit dem Consorzium
die Kennzeichnung wie folgt zu ergänzen: „Frisch gerieben vom Laib,
nicht getrocknet." Damit sei eindeutig klargestellt, daß sich das Wort
„frisch" nur auf den Reibevorgang
beziehe und nicht eine Eigenschaft
des Produktes ingesamt wiedergebe. Nur wenn die Verbraucher den
Begriff „frisch" so verstehen würden, könnte eine Täuschungsmöglichkeit entstehen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum spiele in diesem Zusammenhang rechtlich keine Rolle.
Das Münchener Landgericht hat
sich offensichtlich der Ansicht des
Schutzverbandes angeschlossen (1
HKO 14528/91).
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Recht

Das Pfandgel~ ist weite!hin
ein Bestandteil des Preises
OLG Nürnberg: Entgelt für die Mehrwegverpackung- Gegensatz zum OLG Stuttgart
Von Diethard Wiechmann

1

Nürnberg, 31. Oktober. Das OberDer unmittelbar bestehende Zu- und Preiswahrheit beachtet werden.
landesgericht Stuttgart hatte im sammenhang zwischen der Haupt- ·Das Gericht räumt in diesem Zu.Jahre 1990 entschieden, daJJ die An- leistung - die nicht ohne Verpak- sammenhang ein, daß es dem blogabe der Pfandhöhe in einem Wer- kung abgegeben wird - und dem ßen Wortlaut der Preisangabenverbcprospekt nicht erforderlich ist, Entgelt für die Verpackung rechtfer- ordnung entsprechen würde. einen
da Pfandgelder nicht Bestandteil t.igt <'s nal'h Ansicht dt'r Oh<'rlan<lPs- sich aus dem Preis für die Ware und
des Preises sind. Jetzt liegt ein ent- ridikr, den l'fandbl'lrag als sonsti- · ·dem Pfandbetrag zi.:tsammensetzengegengesetztes Urteil des Oberlan- gen Preisbestandteil anzuaehen. de~ ~ndpteis zu bilden und .diesen
desgerichts Nürnberg vor.
Dem könne auch nicht entgegenge- hervorzuheben, zusätzlich aber
Die Nürnberger Oberlandesrich- halten werden, daß das Pfand bei noch anzugeben, daß und in welcher
ter entschieden, daß es ein Einzel- der Rückgabe der Verpackung wie~ Höhe ein Pfand erhoben wird. Eine
händler unterlassen muß,„ im ge- der erstattet werde. Nach Sinn und derartige Handhabung decke sich
schäftlichen Verkehr zu Zwecken Zweck d<'r Preisangabenvcrord- aber weder mit der allgemeinen VNdes Wettbewerbs gegenüber Letzt- nung sei maßgeblich auf den Er- kehrsauffassung, no<'h wäre sie ge·
verbrauchern Getränke in Mehr- . werbszeitpunkt abzustellen, zumal Pign<·t. für PrPisklarhPit w sorg<'n.
wegverpackungen (Pfandflaschen auch nicht in allen Fällen feststehe, Mil eim•r auf diese Weis<' t•rsl'lwiin Kisten) unter Preisangabe, jedoch daß das Pfand !lpät~r wieder einge- nenden Werbung würde zunächst
ohn<• Angabt• dPs zu zahh•ndPn löst werde. Komme es zum Beispiel nur derjenige Verbraucher infor.l'fandh!'lrag1•s m b1•werlJ<'n". Dil' wegen BPschädigung, Verlui;t oder miert, der beim Kauf des beworbeRichter des 3. Senats in Nürnberg aus sonstigen Gründen nicnt z~ b~ nen Getränks kein Leergut zurückmeiren. daß die in Frage stehende ne( .Rückgabe des ffflI)!}gutes, so gibt, sondern stattd<'ssen dPn GeWerbung nicht der Grundvorschrift· werde der Pfandbetrag vom Kunden
samtbetrag aus Kaufpreis und
Pfandbetrag bezahlt. Wolle dieser
dPs § 1Absatz1, Satz 1, der Preisan- regelmäßig als Entgelt für die Mehraber außerdem wissen, ob es sich bei
gabenverordnung entspreche. Wer-. wegverpacki.mg angesehen. Daß in
d<'. wie im vorliegenden Fall, unll'r den meisten Fällen ohnehin Leergut
dem Preis für das Getränk um ein
Angabe eines ,f'reises geworben, so zurückgegeben und die Ware nur im
günstiges Angebot handelt und wolleer das beworbene Getränk mit ansei grundsätzUch der Preis .anzuge- gleichen Umfang wieder zugekauft
deren Angeboten vergleichen, so sei
ben. dN einsichlleßlich der Umsatz- werde, sei für die rechtliche Bewerer gezwungen, den Pfandbetrag von
stPuer und sonsiiger Preisbestand- tung ohne Bedeutung. Jeder, der
teil<' unabhängig von einer Rabatt- Leergut zurückgebe, müsse am Andem Endpreis zu subtrahieren. HiergPw.ährung zu zahlen sei (Endpreisl. fang dieser Kette erst einmal Pfand
auf seien erst recht jene Kunden angewiesen, die sich, weil sie gleicharDie ObNlandesrichter sind der An- 1bezahlt haben. Im übrigen gebe es
tiges Leergut zurückgeben wollten,
sicht, daß es, sich· bei dem vom Ein- keine Lebenserfahrung dafür, daß
ausschließlich für den Preis der Wazclhändler unstreitig Nhobenen immer nur im gleichen Umfang
Pfandbetrag um einen sonstigen nachgekauft werde. Schließlich
re interessierten. Werde aber ein
PreisbestandtPil im Sinne dieser könne das Gericht auch nicht davon
Preisv<'fgleich <'rst auf dem Umweg
l'inrr Ht•cht•nopl'ralion l'rrniiglichl,
Verordnung handelt. Als Preisbe- ausgehen, daß jeder Verbraucher
so könne keine Rede davon sein, daß
standteil sei jedes Entgelt anzuse- über die üblichen Pfandbeträge unhen, das notwendig1•1wPise mit d<'f terrichtet sei.
der vom Verordnungsgeber beHauptleistung anfalle..Jeder Käufer
Obwohl somit der Pfandbetrag als
zweckte optimale Preisvergleich
der beworbenen und b in Mehrwegsonstig<'r Prnisbestandt<'il zu WNl<'ll
G „
noch gewährleistet sei. Daher lasse
verpackungen abgege. enen . etra~- und t.lt•rn:r.ufolge nach dt'n Bestimsich Preisklarheit„ insbesondere ein
ke müsse, sofern er mcht gletchart~- mungen der · Preisangabenverordges Leergut zurückgegeben h.abe, e1- nung Bestandteil des anzu. gebenden
optimaler Preisvergleich nur clahl
d
h
durch erzielen~ daß dem Endpreis
für die Ware etwa hinzugefügt wird
nen Betrag beza en, er stc aus Endpreises sei, so müßten aber für
dem Preis für die Ware und dem die Art und Weise dieser Angabe die
Pfandbetrag zusammensetzt.
allgemeine Verkehrsauffassung und
„zuzüglich .... DM Pfand". Diese erdie Grundsätze von Preisklarheit ' weiternde Auslegung des § 1 Absatz
1 Satz 1 der Preisangab<'nverordnung nach den in Absatz 6 niedf'rgelegten Maßstäben erscheint dem Gericht geboten (3 U 231/94 ).
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Lob für jahrzehntelangen Einsatz:

Drei neue BDS/DGVEhrenmitglieder
Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden
bei der Bundesverbandstagung 1991
drei Männer, die in jahrzehnterlanger,
mühevoller Arbeit den BDS/DGV
mitgestaltet und sich beispielhaft für
die Belange der Selbständigen eingesetzt haben.

Hans-Ulrich Krause ist langjähriger
Vizepräsident des BDS/DGV. Er war
nicht nur ein· hervorragender Fachmann auf dem Gebiete der. Wirtschaftspolitik, der mit seinem Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft langjährig Basisarbeit für einen
sauberen Wettbewerb geleistet hat,
sondern auch Vorkämpfer im europapolitischen Engagement des BDS/
DGV. Der BDS/DGV hätte nicht die
Möglichkeiten, die Interessen der
Selbständigen gegenüber der EG erfolgreich zu vertreten, wenn nicht
Hans"Ulrich Krause schon in den 70er
Jahren mit großem Einsatz die Zusammenarbeit mit den europäischen Selbständigenverbänden vorangetrieben
und den Kontakt zur EG verbessert
hätte.
Hermann Osswald hat in seinem
langen Engagement für den ·BDS/
DGV schon eine Fülle von Ämtern
inne gehabt. Eines der wichtigsten davon war sein Amt als Landesvorsitzender des BDS/DGV-Landesverbandes
Baden-Württemberg. Beim Bundesverband hatte er das Amt eines Vizepräsidenten inne. Das Amt eines Vorsitzenden des wirtschaftspolitischen
Ausschusses und Arbeitskreises legte
Hermann Osswald erst mit diesem
Bundesverbandstag nieder. Hermann
Osswald, obwohl selber nicht aus dem
Bereich des Handels kommend, hat
sich für diesen Zweig der Selbständigen immer beispielhaft eingesetzt,

Hans Ulrich Krause, langjähriger Vizepräsident des BDS und Ehrenpräsident der EUROPM!. . Bild: OS-Archiv
zum- Beispiel beim Kampf für bessere
Wettbewerbsrahmenbedingungen und
ein mittelstandsfreundliches Ladenschlußgesetz.
Mit Fritz Kissel wird einer der wenigen noch verbliebenen Männer der ersten Stunde aus der Aufbauzeit des
Verqandes nach dem letzten Weltkrieg
gewürdigt, Fritz I{issel war Landesvorsitzender des BDS/DGV-Landesverbandes Rheinland-Pfalz. Er war
nicht nur am Aufbau dieses Landesverbandes durch die Gründung von
zahlreichen Ortsverbänden, sondern
auch an der Zusammenführung der
Landesverbände zu einem einheitlichen BDS/DGV mitbeteiligt. Einen
ausführlichen Artikel über Leben und
Leistungen von Fritz Kissel finden Sie
auf der Rheinland-Pfalz-Seite dieser
Ausgabe von „Der Selbständige". gr

