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1. Vorwort 

"Die Ausübung von Freiheitsrechten bedarf der staatlichen Rahmenordnung. 

Eine freiheitlich verfaßte Wirtschaftsordnung ist immer auch ein Mittel, die 

politische Freiheit zu sichern. Sie muß geschützt werden vor dem Miß

brauch privater und staatlicher Macht. Ohne Gesetze ist dieser Schutz 

nicht denkbar. Europäische Eingriffsnormen müssen aber dann zurücktreten, 

wenn das gleiche Ziel mit selbstdisziplinären Mechanismen (Regelwerken, 

Kontrollorganen) erreicht werden kann. Funktionierende Selbstdisziplin ist 

staatlich verordneten Reglementierungen häufig überlegen (u.a. schneller, 

beweglicher, kostengünstiger) und entspricht auch dem Geist europäischer 

Kultur." 

Leitsatz X der "Leitsätze zur Europäischen Werbepolitik", heraus
gegeben vom Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZA W), 
Bonn 1992 

Mit Ablauf des Jahres 1992 ist die uns seit langem in den unterschiedlichsten 

Facetten und Farben bereits als Vision vermittelte "neue Ära" Realität geworden: 

Der europäische Binnenmarkt. Ängste und Hoffnungen bestimmen das Klima in der 

gerade jetzt unglücklicherweise von einem tiefen Konjunktureinbruch gebeutelten 

Wirtschaft gleichermaßen. Unsicherheit breitet sich aus angesichts der vielfach zu 

beobachtenden Konzeptionslosigkeit europäischer Staatsregierungen. Der Wirrwarr 

an immer neuen staatlichen Vorschriften, die häufig schon nach kurzer Zeit 

"nachgebessert" werden müssen, wird noch überlagert von Reglementierungen 

aus Brüssel mit der Folge, daß vor allem die Rechtssicherheit und Rechtsklarheit 

auf der Strecke bleiben. Dies sind keine Rahmenbedingungen, die der wirtschaft

lichen Entwicklung neue Impulse geben können. 
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Klare Maßstäbe und Regeln sind gefordert, gerade auch im Bereich des leistungs

gerechten und fairen Wettbewerbs. Hier hat sich unser UWG seit Jahrzehnten 

bewährt. Die verdienstvolle Tätigkeit der Gerichte hat zu einer umfassenden 

Kasuistik geführt, die zuverlässige Maßstäbe sogar für neue Aktionen ideenreicher 

Wettbewerber zu liefern vermag. Dies wäre nicht ohne die Tätigkeit von seriösen 

Verbänden zum Schutz gewerblicher Interessen möglich gewesen. 

Dem gelegentlich zu beobachtenden Versuch, das deutsche UWG zur Bedeutungs

losigkeit zu verdammen, weil es angesichts des Binnenmarktes und der EG

Rechtsvorschriften angeblich überholt sei, muß entschieden entgegengetreten 

werden. Zu der Unsitte, zunehmend Vorlagen an den Europäischen Gerichtshof zu 

beantragen, hat das OLG München in einer vom Schutzverband 1992 rechtskräftig 

erstrittenen Entscheidung zutreffend und in erfrischender Klarheit ausgeführt: 

"Eine Vorlage an den EuGH erübrigt sich, denn dieser trifft keine 

verbindliche Entscheidung über die Auslegung staatlichen Rechts. Es 

sind insoweit vom EuGH keine Kriterien für die Auslegung des Gemein

schaftsrechts zu erwarten, die den Senat in die Lage versetzten, die 

anstehenden Fragen anders zu entscheiden. Es ist nicht Aufgabe des 

EuGH's, in Bezug auf eine konkrete Werbung zu sagen, wo die Grenze 

für eine unzulässige Irreführung und einer zulässigen Übertreibung 

verläuft durch Konkretisierung oder Änderung des insoweit bestehen

den nationalen Maßstabes." 

Natürlich gibt es andererseits durchaus Fälle, in denen EG-Vorschriften als 

Prüfungsmaßstab in Frage kommen, und in denen eine Heranziehung dieser Vor

schriften oder eine Vorlage an den EuGH sinnvoll und notwendig erscheint. Der 

"Normalfall" unlauteren Wettbewerbs wird sich aber auch künftig auf der Basis 

des nationalen Wettbewerbsrechts abwickeln lassen. Es kommt darauf an, die in 

dem unserem diesjährigen Bericht vorangestellten Zitat angesprochenen Selbst

reinigungskräfte der Wirtschaft zu stärken. Dazu zählt auch und insbesondere die 

Möglichkeit der Verbandsklage nach § 1 3 des deutschen UWG. 
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Der Schutzverband wird seinen Beitrag hierzu leisten und den seit mehr als drei 

Jahrzehnten beschrittenen Weg fortsetzen. Wir bedanken uns bei allen, die unsere 

Tätigkeit im Jahr 1992 unterstützt haben. Ohne die Zusammenarbeit mit zahl

reichen Unternehmen und Verbänden der gewerblichen Wirtschaft wäre die 

Erfüllung unserer satzungsmäßigen Aufgaben nicht möglich. Dem Bund der Selb

ständigen in Bonn, dem Deutschen Gewerbeverband (Landesverbände Bayern und 

Baden-Württemberg), dem Bundeskartellai:nt, der Bayerischen Landeskartell

behörde, dem Bundesgesundheitsamt, der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren 

Wettbewerbs und der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern 

gebührt unser besonderer Dank. 

München, im April 1993 

Hans Ulrich Krause 
1. Vorsitzender 

Neue Postleitzahl ab 01. Juli 1993: 

80339 München 

* * * 
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II. Rückblick auf das Jahr 1992 

1 . Allgemeine Anmerkungen 

Das Augenmerk der Wirtschaft und der Wettbewerbspolitik war im Berichts

zeitraum voll und ganz auf die Einführung ünd Verwirklichung des europäischen 

Binnenmarktes gerichtet. Auf diesem Hintergrund verblaßten rein nationale 

Gesetzgebungsbemühungen, die ohnehin nur den Eindruck von Stückwerk ohne 

grundlegende Strategie vermittelten. Angesichts der Frage, ob sich jahrzehntelang 

bewährte Regelungen wie das Rabattgesetz oder die Zugabeverordnung auch 

zukünftig in einer europäischen Rechtslandschaft halten lassen, mutete beispiels

weise der Gesetzesvorstoß zur Änderung der Zugabeverordnung im Hinblick auf 

die von der Rechtsprechung als unzulässige Zugabe gewertete Fahrpreiserstattung 

wenig aufregend an. Sehr punktuell sah sich der deutsche Gesetzgeber veranlaßt, 

auf eine höchstrichterliche Rechtsprechung zu reagieren. Natürlich ist jeder Schritt 

zugunsten des Umweltschutzes wichtig und wertvoll, aber ist die Änderung der 

Zugabeverordnung wirklich der richtige Ansatz, um ein umweltgerechtes Verhalten 

von Staatsbürgern zu fördern? Im Grunde geht es doch um die Einräumung einer 

zugkräftigen Werbung mit dem Umweltgesichtspunkt für finanzkräftige Unter

nehmen, die in· einer gut erschlossenen Innenstadtlage ihr Geschäft haben. Die 

Problematik zeigt sich auch gleich bei den Detailüberlegungen zur Fahrpreis

erstattung: Im Gegensatz zu den Parkplätzen, die jedem Besucher (ob Käufer oder 

nicht) zur Verfügung gestellt werden, kann eine Fahrpreiserstattung natürlich nicht 

jedem Besucher gewährt werden. Auch der Kauf eines Kleinstartikels kann nicht 

genügen, um die Fahrpreiserstattung zu erhalten. Für die Fahrpreiserstattung muß 

der von der Wirtschaft zum umweltgerechten Anfahren angehaltene Kunde erst 

einmal einen nicht unerheblichen Umsatz erbringen. Erneut muß daher der Um

weltschutz nunmehr via Zugabeverordnung zur Umsatzsteigerung herhalten. 

Auf der anderen Seite steht zu befürchten, daß große Firmen mit grenzüber

schreitendem Waren- oder Dienstleistungsangebot in Bausch und Bogen nationale 

Vorschriften, wie etwa die deutsche Zugabeverordnung, über Bord werfen. Natio-
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nale Rechtsregeln, die sich über Jahrzehnte bewährt, durch die Rechtsprechung 

scharfe Konturen erhalten und das Rechtsbewußtsein der nationalen Bewohner 

und Konkurrenten geprägt haben, werden so einfach durch finanzkräftige Unter

nehmen unter Hinweis auf die nächste Instanz bis zum Europäischen Gerichtshof 

mißachtet. Diese Verhaltensweise ist in mehrfacher Hinsicht katastrophal zu 

nennen. Zurecht wird von vielen Seiten die fehlende Rechtsklarheit beklagt, die 

ansonsten eine verläßliche Grundlage auch für wirtschaftliches Handeln ist. Gerade 

in diesen Zeiten der Suche nach neuen Ordnungen und Wertvorstellungen sind die 

mehr oder weniger bewußt begangenen Rechtsübertretungen im Hinblick auf eine 

mancherorts erhoffte Liberalisierung oder - anders ausgedrückt: Schutznivellierung 

nach unten - aus ethisch-moralischen Gründen geradezu verheerend. Solche Bei

spiele leisten - parallel zu der weithin grassierenden Parteienverdrossenheit - auch 

einer besorgniserregenden Rechtsverdrossenheit Vorschub. So ist auch nicht ein

sichtig, daß einem großen - im europäischen Binnenmarkt grenzüberschreitend 

tätigen - Unternehmen erlaubt ist, was einem kleinen - nur inländisch tätigen -

Einzelhandelsunternehmen umgekehrt bei seinen Werbemaßnahmen verwehrt ist. 

Völlig zurecht beginnt allmählich die sogenannte lnländerdiskriminierung in den 

Diskussionen eine immer größere Rolle zu spielen. 

Zum Thema Rechtsverdrossenheit mag noch eine Meldung vom Dezember zitiert. 

werden, wonach in Niedersachsen ausführlich ein Kommissionsbericht zur 

Entkriminalisierung von Ladendiebstählen zur Diskussion gestellt worden ist. Die 

"knappen Resourcen" der Justiz sollten nicht länger für eine massenhafte 

Bagatellkriminalität aufgewendet werden müssen. Solche Vorstöße erscheinen 

unverständlich in einer Zeit, in der der Ladendiebstahl unerträgliche Ausmaße 

angenommen hat. Einer Zeitungsmeldung war jüngst zu entnehmen, daß die sich 

im Geschäftsjahr ergebende Schadenssumme durch Ladendiebstähle deutlich 

höher war als die Dividendenausschüttung an die Aktionäre eines großen 

deutschen Handelsunternehmens. So erscheint es völlig verfehlt, angesichts 

solcher "erhöhten Ausschüttung" an Ladendiebe über eine Entkriminalisierung des 

Ladendiebstahles nachzudenken. Immerhin muß der Einzelhandel jährlich 

Milliarenverluste verkraften. Nach Schätzungen müssen derzeit rund 10 % des 

Einzelhandels-Jahresumsatzes aufgewendet werden, um den Ladendiebstahl zu 

egalisieren. 
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angesichts neuer in 

rechtlicher Hinsicht und Gesamtkonzeptionen. Diese 

fehlen nicht nur im nationalen Bereich. Vielmehr ist gerade das zukünftig 

deutsame 

Gesamtkonzeption 

mit das Fehlen einer 

Hinblick auf die Vereinheitlichung und Harmonisierung der 

wettbewerbsrechtlichen Vorschriften in der Gemeinschaft zu beklagen. Von Seiten 

der EG-Kommission zwar nach und nach wettbewerbsrechtliche 

in Form von Richtlinien-Vorschlägen vorgelegt. Diese betreffen jedoch immer 

wieder nur Teilbereiche des unlauteren Wettbewerbs. einheitliches System, in 

das die in den einzelnen Mitgliedstaaten gewachsenen und bewährten Rechts

anschauungen es Damit werden die störenden 

Widersprüche der europarechtlichen Teilregelungen zu nationalen Rechts

systemen mit der Gefahr der oben bereits genannten Rechtsverdrossenheit 

bestehen bleiben. Zurecht wird grundsätzlich darauf verwiesen, daß eine bloß 

bruchstückweise Vergemeinschaftlichung einzelner Rechtssätze auf Europa-Ebene 

insgesamt auf eine Rechtszersplitterung und Dekodifizierung des nationalen 

Rechtes hinausläuft. Als weiteres Beispiel für das europäische Flickwerk sei der 

Richtiinienvorschlag der EG-Kommission zur vergleichenden Werbung genannt, der 

in der Diskussion während des Berichtszeitraumes vielfache Kritik erfahren hat. 

Der Schutzverband schließt sich der in der Literatur geäußerten Kritik an, sowohl 

bezüglich der eben angeführten grundsätzlichen Erwägung, als auch der tragenden 

Einzelinhalte der Richtlinie. So soll zukünftig nach dem Vorschlag der EG

Kommission eine vergleichende Werbung grundsätzlich zulässig sein mit der Be

gründung, daß "die Verbraucher aus dem Binnenmarkt größtmöglichen Vorteil 

ziehen können und sollen". Verbraucherschutz wird mit weitestgehender 

Verbraucherinformation gleichgesetzt. Aber verträgt der europäische Verbraucher 

jede Information? Kommt nicht durch die restriktiven gesetzlichen Regelungen 

einzelner Mitgliedstaaten aufgrund langjähriger Rechtserfahrung zum Ausdruck, 

daß die ungehinderte Information seitens der Werbetreibenden "ohne Zügel" sehr 

kritisch zu betrachten ist? Mit der europarechtlichen Liberalisierung der 

vergleichenden Werbung als Instrument der Verbraucherinformation wird dem 

nationalen Gesetzgeber indirekt der Vorwurf nicht erspart, er habe durch die 

bislang (bewährte) restriktive Gesetzgebung seinen Staatsbürgern wesentliche 

Kaufinformationen vorenthalten. 
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Bei genauer Betrachtung zieht das auf den ersten Blick bestechende Argument der 

umfassenden Verbraucherinformation jedoch nicht. Die vergleichende Werbung 

erfolgt nämlich nicht von unabhängigen Dritten, sondern von Seiten der Hersteller

unternehmen und Vertriebsfirmen, deren vordergründiges Interesse ausschließlich 

in der Absatzsteigerung besteht. Wie tatsächliche Untersuchungen zeigen, muß 

eine echte Förderung der Markttransparenz aus vielfältigen Gründen oftmals in 

Abrede gestellt werden. Ausgangspunkt der Überlegung ist, daß eine nützliche 

Verbraucherinformation nur eine richtige Information sein kann. Grundsätzlich ist 

weiter in Rechnung zu stellen, daß eine "griffig.e" Werbung notwendigerweise kurz 

gefaßt sein muß. Hinzu kommt die finanzielle und technische Grenze bei den ein

gesetzten Werbeträgern, insbesondere in Fernsehen und Rundfunk. Der Werbung

treibende muß und wird sich deshalb "kurz" fassen. Wie das Beispiel der 

(unzulässigen) Werbung mit Selbstverständlichkeiten zeigt, genügt jedoch die 

Herausstellung einer knapp gefaßten, wahren Werbeangabe, um prompt von den 

angesprochenen Verkehrskreisen - mangels anderweitiger, die kurze Werbeangabe 

relativierender Angaben - mißverstanden zu werden. Eine schützenswerte Ver

braucherinformation kann deshalb nur in einer umfangreichen Darstellung aller 

relevanten Angaben zu dem beworbenen Produkt bestehen. Aber auch die Fähig

keit der umworbenen Kunden zur Informationsverarbeitung ist begrenzt. Der um

worbene Fernsehzuschauer im Fernsehsessel ist gar nicht in der Lage, alle 

Informationen aufzunehmen und zu bewerten, die für ein umfassendes und objek

tives Vergleichsergebnis erforderlich wären. 

lebensnah ist auch davon auszugehen, daß kein werbungtreibendes Unternehmen 

beachtliche Geldbeträge ausgibt, nur um in der Werbung Schwachpunkte des 

eigenen Produktes preiszugeben. Damit wird durch die Zulässigkeit der verglei

chenden Werbung ein sogenannter "Bumerang-Effekt" ausgelöst, der den be

troffenen Wettbewerber zwangsläufig veranlaßt, den ihm hingeworfenen "Fehde

handschuh der vergleichenden Werbung" aufzunehmen und mit teurer Werbung 

gegenzuhalten. Während derzeit viele kleine Unternehmen ihre Produkte auch ohne 

große Werbung absetzen können, wird bei der vergleichenden Werbung den ver

fügbaren Werbemitteln unter dem Gesichtspunkt der Marktmacht eine größere 

Bedeutung zukommen. Auch dies verschlechtert erneut die Rahmenbedingungen 

kleiner und mittelständischer Unternehmen! 
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Es stellt sich die Frage, warum dem europarechtlichen Gedanken der 

braucherinformation {wobei Art und Inhalt der weitgehend die Hand 

des Werbungtreibenden gelegt werden) aus dem Gesichtspunkt eines angeblichen 

Fortschrittes die in Deutschland bewährte Vorstellung vom Leistungswettbewerb 

geopfert werden muß. Wie bisher in der Rechtsprechung festgehalten, entspricht 

es dem Gedanken des Leistungswettbewerbs, Preiswürdigkeit, Güte und Service 

des e i g e n e n Angebotes sich sprechen zu lassen. Ist Verbraucher nicht 

"mündiger", wenn er selbst den Leistungsvergleich vornimmt? man berück-

sichtigt, daß werbungtreibende Unternehmen im Rahmen objektiv erscheinender 

Werbevergleiche nur einzelne Eigenschaften und Merkmale ihres Produktes 

herausheben, während vielleicht die ökologische Gesamtbilanz des Produktes er

heblich schlechter ist als bei den verglichenen Konkurrenzprodukten, erscheint die 

Auffassung fragwürdig, die in Werbung Verbraucheraufklärung sieht. 

Eine vielfach verwendete Redensart besagt zudem: "Jeder Vergleich hinkt". Wie 

kann im Rahmen einer auf Diversifikation aufbauenden Produktion die Vergleich

barkeit zweier Erzeugnisse festgestellt werden? Auch hier keine wünschens

werte Rechtsklarheit, sondern ein weiterer Unsicherheitsbereich geschaffen. 

Der Schutzverband teilt weiter die großen Bedenken der Markenindustrie gegen die 

Liberalisierung der vergleichenden Werbung im Hinblick auf die Verwendung der 

wertvollen Zeich.en in fremder Werbung. Wirksame Werbevergleiche sind nur durch 

Angabe der Warenzeichen der Konkurrenz möglich. Es ist nicht von der Hand zu 

weisen, daß zumindest in bestimmten Fällen versucht wird, von dem guten Ruf 

des bekannten Warenzeichens des Mitbewerbers zu profitieren und auf einen 

Imagetransfer in den Köpfen der angesprochenen Verbraucher für die eigene Marke 

zu spekulieren. Beispielsweise sei nur auf eine vergleichende Werbung verwiesen, 

in der der Werbungtreibende nicht einmal eine Vorrangstellung seines Produktes 

behaupten will, sondern ganz gezielt nur die Gleichstellung reklamiert. 

Das Dogma der umfassenden Verbraucherinformation beherrscht nicht nur die 

europäische Rechtssetzung, sondern auch die Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofes. Danach darf den europäischen Verbrauchern ungeachtet ihrer 

Gewohnheiten kein Erzeugnis aus einem anderen EG-Land vorenthalten werden, 



- 9 -

wenn eine entsprechende Verbraucherinformation auf den Verpackungen zu finden 

ist. Nach den bekannten EuGH-Urteilen muß auch der bayerische Biertrinker mit 

Bier auf Maisbasis konfrontiert werden dürfen oder der italienische Konsument mit 

Eier-Spaghetti. Der europäische Verbraucher darf nicht mehr auf eine bestimmte 

gewohnte Güte vertrauen, er muß vielmehr ausführlich Verpackungstexte zur 

Kenntnis nehmen und vergleichen. 

Gleiche Erwägungen gelten aus europarechtlicher Sicht für Preisvergleiche (siehe 

oben die Richtlinie über vergleichende Werbung) und Preisgegenüberstellungen. 

Wie nachfolgend dem Tätigkeitsbericht auf Seite 30 f. zu entnehmen ist, wurde im 

Berichtszeitraum vor dem Plenum des EuGH das Ersuchen des Bundesgerichts

hofes zu einer Vorabentscheidung betreffend § 6 e UWG verhandelt. Entsprechend 

anderweitigen Veröffentlichungen liegen bislang die Schlußanträge des General

anwaltes Darmon vor. Darin wird als wesentliche Leitlinie des EuGH für seine 

Rechtsprechung festgehalten, daß 

"das Gemeinschaftsrecht eines der grundlegenden Erfordernisse des Ver

braucherschutzes in der Unterrichtung der Verbraucher sieht. Artikel 30 

EWG-Vertrag kann daher nicht in dem Sinne ausgelegt werden, daß 

nationale Rechtsvorschriften, die den Verbrauchern den Zugang zu 

bestimmten Informationen verwehren, durch zwingende Erfordernisse des 

Verbraucherschutzes gerechtfertigt werden könnten." 

Im Rahmen des Verfahrens ging es um die Vereinbarkeit einer speziellen Regelung 

des § 6 e UWG für den Versandhandel, wonach aufgrund der vom Gesetzgeber als 

beachtlich angesehenen (abstrakten) lrreführungsgefahr der Verbraucher solche 

Preisgegenüberstellungen für unzulässig gehalten worden sind, soweit sie in der 

Werbung blickfangartig hervorgehoben werden. Die Beklagte des Ausgangs

verfahrens, die deutsche Tochter einer französischen Muttergesellschaft, 

verteidigte sich mit Blick auf den EWG-Vertrag damit, daß die Werbemethoden in 

Frankreich entwickelt und schließlich im europäischen Ausland (hier: Deutschland) 

eingesetzt werden, wobei im Hinblick auf die Mentalität der Kundschaft in anderen 

Mitgliedstaaten gelegentlich Änderungen vorgenommen werden. Sinngemäß wurde 
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von Seiten der Bundesrepublik Deutschland damit argumentiert, daß eine 

Werbung, die von einem deutschen Unternehmen speziell für den Verkaufsbereich 

Deutschland aufbereitet und eingesetzt wird, auch (ausschließlich) dem deutschen 

Wettbewerbsrecht unterliegen muß. Hierzu wird von Seiten des Generalanwaltes 

Darmon auf Seite 10 Nr. 24 der Schlußanträge entgegnet: 

"Schließlich kann die Bundesregierung .nicht behaupten, daß eine Werbung, 

die nur für den Markt eines einzigen Mitgliedstaates bestimmt ist, ohne 

Auswirkung auf den innergemeinschaftlichen Handel sei. Da die Werbung 

gerade den Absatz von Waren in diesem Land fördern soll, die eingeführt 

werden, berührt sie den innergemeinschaftlichen Handel." 

Damit wird ein Einsatzbereich für die europarechtlichen Rechtsregeln gefordert, der 

nach unserer Auffassung überzogen ist. 

Im Rahmen der Verhandlung wurde weiter deutlich, daß die Unzulässigkeit einer 

blickfangartig hervorgehobenen - wahren - Preisangabe den europäischen Richtern 

wenig nachvollziehbar erschien. Gerade der neue aktuelle Preis sei die wichtigste 

Verbraucherinformation. Auf Seite 5 (Nr. 12) der Schlußanträge stellte General

anwalt Darmon die Frage, ob "ein Mitgliedstaat selbst eine ehrliche Preisgegen

überstellung verbieten (kann), weil sie so gestaltet ist, daß die Angabe des neuen 

Preises ins Auge springt". 

Es erscheint jedoch fraglich, ob die blickfangartige Werbung mit einer Preis

reduzierung dem Verbraucherinteresse wirklich in einer vorzugswürdigen, "ehr

lichen" Weise dient. Jeder Kaufmann kann nach deutschem Recht seine Preise frei 

gestalten und als für den Verbraucher wichtige Information so groß herausstellen 

wie er will. Aber handelt es sich um eine wichtige Verbraucherinformation, wenn 

darauf hingewiesen wird, welchen höheren Preis der Kaufmann - vielleicht auf

grund einer unrichtigen Kalkulation - am Vortag verlangt hat? Wird hier nicht mit 

diesen weiteren Informationen der Verbraucher in bezug auf seine Kauf

entscheidung bewußt "überfüttert"? Es gibt keinerlei Bedenken, den aktuellen 

Preis wie auch immer in der Werbung hervorzuheben. Wenn aber dem in der 

Werbung herausgehobenen Verkaufspreis in werblicher Absicht ein höherer Preis 
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beigefügt wird, wird dann nicht der Blick des Verbrauchers auf die Preiswürdigkeit 

des Angebotes geradezu verstellt? Es erscheint lebensnah anzunehmen, daß viele 

Verbraucher in diesen Fällen nur deshalb zum Kauf angeregt werden, weil sie einen 

bestimmten Betrag gegenüber einem anderen (dummen) Käufer sparen wollen, der 

möglicherweise am Vortag den dargestellten höheren Preis bezahlt hat. Damit 

dient die werblich hervorgehobene Preisgegenüberstellung der Verbraucher

Suggestion und nicht der Verbraucher-lnform?tion. 

2. Schwerpunkte der Tätigkeit 

Bei der Verfolgung der Wettbewerbsverstöße sah sich der Schutzverband erneut 

mit dem vielfältigen Spektrum des unlauteren Wettbewerbs konfrontiert. Wie in 

den Vorjahren lag ein Schwerpunkt bei der irreführenden Werbung. Nach wie vor 

sind im Hinblick auf das vielfältige Angebot die unterschiedlichsten Verstöße in der 

Heilmittel- und Lebensmittelwerbung festzustellen. 

Wir berichten nachfolgend über interessante Einzelfälle, wobei auf eine ausführ

liche Sachverhaltsdarstellung aus Platzgründen verzichtet werden muß. Wo immer 

dies möglich war, haben wir uris bei der Wiedergabe um weitestgehende 

Anonymität der handelnden Unternehmen bemüht. 

* * * 
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III. Aus der Tätigkeit im einzelnen 

1 . Alleinstellungswerbung 

Die typischen Erscheinungsformen der irreführenden und nach § 3 UWG 
unzulässigen Alleinstellungswerbung sind einerseits Superlativaussagen (der 
Größte, der Billigste), andererseits die Verwendung von Wörtern, die eine 
Führungsposition umschreiben (Marktführer etc.). Solche Werbeaussagen 
sind nur dann wettbewerbskonform, wenn sie nicht zur Irreführung geeignet 
sind, das Unternehmen also tatsächlich über einen deutlichen und 
dauerhaften Vorsprung verfügt. 

Dafür, daß mitunter auch der bestimmte Artikel eine irreführende Allein
stellungsanmaßung darstellen kann, bot der Fall ein anschauliches Beispiel, in 
dem ein als Nahrungsergänzungsmittel in den Verkehr gebrachtes Erzeugnis 
mit den Worten 

"Das Original 0-10 Präparat 
- jetzt auch in Deutschland" 

beworben wurde. Tatsächlich befanden sich neben diesem Erzeugnis noch 
zahlreiche konkurrierende Präparate mit demselben Wirkstoff auf dem deut
schen Markt. Nach Abmahnung und Aufklärung über die Rechtslage gab das. 
Unternehmen eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab. 

2. Gefühlsbetonte Werbung 

Für den Absatz eines im Wege von Haustürgeschäften vertriebenes 
"Ernährungsprogramm" wurde geworben: 

"Ein Teil des Kaufpreises 
geht als Spende 

an das CHRISTOPHORUS-Heim in B." 

Es verstößt gegen die guten Sitten im Wettbewerb, den Warenumsatz durch 
Appelle an die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung steigern zu wollen. Diese 
Werbung ist künftig bei Meidung einer Vertragsstrafe zu unterlassen. 



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

( 1) Landgericht München 1 
Az: 7 HKO 24294/91 - Einstweilige Verfügung 
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Der Antragsgegnerin wurde bei Androhung der üblichen Ordnungsmittel ver
boten, 

im geschäftlichen Verkehr Spirituosen, die einen Alkoholgehalt von 
15 % Vol. bzw. 18 % Vol. aufweisen, mit der Angabe 

"LEICHT" 

und/oder 

"LIGHT" 

entsprechend der (dort) nachfolgend wiedergegebenen Etiketten in 
den Verkehr zu bringen, zu bewerben und zu vertreiben bzw. vertrei
ben zu lassen. 

Das Gericht schloß sich der Ansicht des Schutzverbandes an, daß es gegen 
die von der Rechtsprechung zur Gesundheitswerbung entwickelten Grund
sätze verstößt, Spirituosen mit einem noch beträchtlichen Alkoholgehalt als 
"leicht" bzw. "light" zu verharmlosen. 

Das Unternehmen war bereit, die einstweilige Verfügung als endgültige 
Regelung anzuerkennen. Um den wirtschaftlichen Schaden so gering wie 
möglich zu halten, erschien es dem Schutzverband vertretbar, für die bereits 
etikettierten Flaschen eine kurze Aufbrauchsfrist zu gewähren. 

(2) Ein Möbelhaus hat es künftig zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr für Ledermöbel durch Verwendung eines 
Rundstempels mit der Inschrift 
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"S. SCHÜTZT DIE UMWELT" 

und 

"PCP-FREI HERGESTELLT" 

gemäß der Darstellung dieses Stempels in einem bestimmten 
Prospekt zu werben. 

4. Gewinnspiele 

(1) Eine Verlagsgesellschaft wird es bei Meidung einer Vertragsstrafe künftig 
unterlassen, 

im Zusammenhang mit der Werbung für den Bezug von Verlags
erzeugnissen das {dort) in der Anlage beigefügte Faltblatt 

"ACHTUNG! 
111 tolle Zusatzgewinne" 

zu verwenden, wenn nicht dort zugleich deutlich darauf hingewiesen 
wird, daß die Teilnahme an der Verlosung unabhängig von einer Be
stellung oder Warenanforderung ist. 

(2) Ein Versandhändler hat es in Zukunft zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zur Bewerbung des Schmucksets X ein 
Gewinnspiel mit folgenden Angaben zu veranstalten: 

"Wenn Ihr Name auf der Liste der Kategorie A erscheint, sen
den Sie umgehend Ihren Bestell-Gutschein und Ihre Bargeld
Preis-Anforderungen ein, um Ihren Bargeld-Preis zu erhalten." 

und/oder 

CJ "Wenn Sie Ihren Bar-Gewinn anfordern; 
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1. Benutzen Sie das Formular auf der Rückseite, um Ihren Bar
Gewinn anzufordern und um Ihre Schmuck-Garnitur X zu 
bestellen. 

2. Sie können das Formular auf der Rückseite nicht ver
wenden, wenn Sie nicht die Schmuck-Set-Garnitur X 
anfordern." 

und/oder 

o "Um Ihr Schmuck-Set X während dieser Werbe-Kampagne zu 
bestellen, benutzen Sie bitte das Formular auf der Rückseite, 
das Ihnen ebenfalls erlaubt, Ihren Bar-Gewinn vor Mitternacht, 
dem 31. Januar 1992, anzufordern (Datum des Post
stempels)." 

und/oder 

o "Wichtig: Unsere Fähigkeit, hunderttausende von DM in bar 
auszuzahlen, hängt von der Anzahl der Gewinner ab, die 
gleichzeitig mit einer Bestellung ihren Bar-Gewinn anfordern." 

und/oder 

o "Um den Bar-Gewinn, den Sie bereits gewonnen haben, zu er-
halten, bestellen Sie 1 Artikel oder mehr, indem Sie das 
Dokument auf der Rückseite des Briefes benutzen, und senden 
Sie es in dem beigefügten Rückantwort-Umschlag ein. So 
nehmen Sie automatisch an der zweiten Ziehung teil, bei der 
Sie vielleicht 100.000,-- gewinnen." 

exakt wie aus den beiden dieser Erklärung (dort) beigegebenen 
Druckwerken ersichtlich. 

5. Heilmittelwerbung 

( 1) Landgericht München 1 
AZ: 7 HKO 9076/92 - Urteil v. 12.08.1992 

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



das Erzeugnis 

mit der Zusammensetzung 

"1 00 g enthalten 
10 g Kampfer 

"X Rheuma Gel" 

10 g Fichtennadelöl, Äthanol 
in hautpflegender Gel-Basis" 
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außerhalb von Apotheken anzubieten, feilzuhalten und/oder in den 
Verkehr zu bringen. 

Nach § 43 Abs. 1 des Arzneimittelgesetzes dürfen Arzneimittel, die nicht 
durch die Vorschriften des § 44 AMG oder durch die nach § 45 erlassene 
Rechtsverordnung für den Verkehr außerhalb der Apotheken freigegeben 
sind, im Einzelhandel nur über Apotheken in den Verkehr gebracht werden. 
Freiverkäufliche Arzneimittel sind solche, die von dem pharmazeutischen 
Unternehmer ausschließlich zu anderen Zwecken als zur Beseitigung oder 
Linderung von Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhaften Be
schwerden zu dienen bestimmt sind. Zu diesen Arzneimitteln gehörte das 
streitgegenständliche Erzeugnis nicht, weil es ausweislich der Packungsauf
drucke "aktiv gegen Schmerzen" wirken soll, als "Rheuma Gel" bezeichnet 
wird und "rasche Linderung bei Muskel- und Gliederschmerzen" verspricht. 

Die Freiverkäuflichkeit ergab sich nach Ansicht des Gerichts auch nicht aus 
der Verordnung über apothekenpflichtige und freiverkäufliche Arzneimittel, 
weil die in dem konkreten Präparat vorhandene Mischung von Stoffen in der 
entsprechenden Liste freiverkäuflicher Stoffe nicht enthalten ist. 

Der Rechtsstreit ist derzeit in II. Instanz beim Oberlandesgericht München 
anhängig. 

(2) In einem sehr ähnlichen Fall hat sich ein anderes pharmazeutisches Unter
nehmen dem Schutzverband gegenüber verpflichtet, es bei Meidung einer 
Vertragsstrafe zu unterlassen, ein Franzbranntwein-Gel in einer ganz 
bestimmten Zusammensetzung außerhalb von Apotheken anzubieten, feil
zuhalten und/oder in den Verkehr zu bringen. 
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(3) Als irreführendes Wirkungsversprechen im Sinne des § 3 HWG war die Wer
bung 

11 Die ganze Wirkung 
zeigt sich 

nach einer Langzeit-Therapie. 11 

für ein 010-Präparat zu beanstanden. Das Unternehmen hat sich der Abmah
nung des Schutzverbandes rasch unterworfen. 

(4) Jede Werbung für Arzneimittel muß deutlich abgesetzt und abgetrennt von 
den übrigen Werbeaussagen die sogenannten Pflichtangaben enthalten ( § 4 
HWG). Dies wird insbesondere dann leicht einmal übersehen, wenn die Wer
bung wie ein redaktioneller Beitrag aufgemacht wird. Dementsprechend hat 
es ein Arzneimittelhersteller zu unterlassen, 

für das Arzneimittel X in Form von Anzeigen mit dem nachstehend 
wiedergegebenen Wortlaut zu werben, ohne die nach § 4 Abs. 1 
HWG vorgeschriebenen Angaben zu machen: 

"Damit der Festtagsschmaus nicht die Stimmung trübt 

Kluge Menschen bauen vor. Denn die Adventszeit, Weihnachten, · 
Silvester und Neujahr sind nun einmal für alle, die mit den Pfunden zu 
kämpfen haben und mit mehr oder weniger gemischten Gefühlen auf 
die Waage steigen, etwas kritische Zeiten. Wer sich gewichtsmäßig 
ein kleines Minus noch vom Sommer herüberretten konnte, ist fein 
heraus. 

Und dann gibt es noch die bedauernswerten Menschen, die vom 
Festessen wenig haben, weil es ihnen nicht bekommt. Sie müssen 
sich mit Bauchschmerzen, Völlegefühl und unangenehmem Druck 
herumschlagen. 

Trotz aller Warnungen von Ärzten und Ernährungswissenschaftlern 
gehört zu Weihnachten die Gans, Silvester ein festliches Menü und 
Neujahr ein leckerer Braten mit dem entsprechenden Drumherum auf 
den Tisch. Warum auch nicht? Ein gepflegtes Essen gehört nun ein
mal zu den Dingen, die einen erfreuen und fröhlich stimmen. Letzteres 
ist aber zumindest nicht ganz sicher, denn die Weihnachtsgans, die 
Knödel und das Blaukraut, die einem schwer im Magen liegen und 
den Darm unter unangenehmen Druck setzen, sind nicht gerade 
stimmungsfördernd. 
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Ohne schmerzhafte Folgen 

Blähungen und Völlegefühl sind aber nicht Unannehmlichkeiten, mit 
denen man sich zwangsläufig abfinden muß. X in Form von wohl
schmeckenden Kautabletten oder einer leicht einzunehmenden 
Suspension sorgt schon sehr schnell für Abhilfe. Man muß es nur bei 
den ersten Anzeichen des lästigen Druckgefühls im Bauch einnehmen. 
Da von X (Hersteller: .„) keine Nebenwirkungen bekannt sind, wird es 
von Ärzten und Apothekern immer wieder gerne empfohlen. Es darf 
sogar bedenkenlos von Schwangeren eingenommen oder auch 
Säuglingen verabreicht werden. 

X - damit es nicht kritisch wird 

Auf Weihnachten, Silvester und Neujahr sollte die Einnahme von X 
natürlich nicht beschränkt bleiben. Es wird immer wieder vorkommen, 
daß ein gutes Essen nicht nur Freude macht. Man denke nur an die 
bevorstehenden Faschings- und Karnevalsfeste. Und Menschen, die 
ohnehin zu Blähungen neigen, sollten X stets bei sich haben, damit es 
gar nicht erst zu kritischen Situationen kommt." 

(5) Landgericht München 1 
AZ: 7 HKO 24481 /91 - Urteil v. 20.01. 1992 

Nach § 11 Nr. 2 HWG darf für Arzneimittel außerhalb der Fachkreise nicht 
mit Angaben geworben werden, das Präparat sei ärztlich, zahnärztlich, tier
ärztlich oder anderweitig fachlich empfohlen oder geprüft. Der Beklagten 
wurde deshalb verboten, 

für das Arzneimittel XY wie folgt außerhalb der Fachkreise zu wer
ben: 

"Wer auf seine Gesundheit achtet, braucht nicht so schnell zu 
altern, sagen führende Ernährungsfachleute." 

a "Wer jede Woche mehr als 30 g Fisch aus besonders kalten 
Gewässern zu sich nimmt, schützt sein Herz um ca. 50 % 
besser." 

"XY - das geschmacksneutrale, streng kontrollierte Arzneimittel 
mit Qualitäts-Zertifikat." 



- 19 -

(6) Der Gesetzgeber hat die Werbung mit bestimmten Anwendungsgebieten 
außerhalb der Fachkreise ganz verboten. In einer Anlage zu § 12 HWG findet 
sich ein Katalog derjenigen Krankheiten, auf die sich die Publikumswerbung 
nicht beziehen darf. Dazu gehören organische Erkrankungen der Gefäße, 
wobei lediglich die allgemeine Arterienverkalkung und Krampfadern aus
genommen sind. Deshalb hatte sich ein Arzneimittelhersteller zu verpflichten, 
es bei Meidung einer Vertragsstrafe zu unterlassen, 

für das Produkt Z mit der Angabß 

"Durchblutungsstörungen 11 

ohne den deutlich erkennbaren Zusatz, daß es sich um funktionelle 
Durchblutungsstörungen handelt, zu werben. 

6. Irreführende Werbung 

6.1. Ausstattungen, Herkunfts- und Schutzrechtsangaben 

( 11 0 berlandesgericht München 
AZ: 6 U 6226/91 - Urteil v. 21.01.1993 

Obwohl die Entscheidung aus dem Jahr 1993 datiert, wollen wir sie aus
nahmsweise bereits in den diesjährigen Bericht aufnehmen. Es handelt sich 
um den Sekt-Fall, den wir in TB 1991, S. 28, geschildert hatten. Nach dem 
Landgericht München 1 hat nun auch das Oberlandesgericht München die 
Etikettierung des Sektes für irreführend gehalten. 

Die grundsätzliche Bedeutung des Rechtsstreits liegt darin, daß die Frage des 
anwendbaren Rechtes eindeutig zugunsten des deutschen UWG entschieden 
wurde. Die Beklagte hatte demgegenüber den Standpunkt vertreten, man 
dürfe nur das europäische Bezeichnungsrecht anwenden. Hierzu das Ober
landesgericht klipp und klar: 

"Der Rechtsstreit hat nicht den starken internationalen Einschlag, 
den ihm die Beklagte verleihen will, denn es geht lediglich um die 
Zulässigkeit der Etikettierung für den Vertrieb in Deutschland eines 
in Deutschland hergestellten Sektes. 11 
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Wegen weiterer Einzelheiten darf auf den Anhang Aus der Presse verwiesen 
werden. Nun wird sich auch der 1. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes noch 
mit dem Rechtsstreit zu befassen haben. 

Wir werden weiter berichten. 

(2) Ein Hersteller von Autopflegemitteln hatte sich zu verpflichten, es bei Mei
dung einer Vertragsstrafe zu unterlassen, 

das Erzeugnis X mit dem Hinweis "Patentamt 90397" zu verkaufen, 
anzubieten, zu bewerben oder sonst in den Verkehr zu bringen, so
weit das Erzeugnis nicht durch ein Patent in der Bundesrepublik 
Deutschland geschützt ist. 

(3) In Prospekten für Polstermöbel fand sich die Abbildung eines Rundstempels 
mit dem Bundesadler und der Inschrift "Patentamt". Nach Abmahnung hat 
sich der Werbende verpflichtet, es in Zukunft zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken die (dort) nach
folgend in Fotokopie eingeblendete Darstellung eines Rundstempels 
zu verwenden, sofern nicht in unmittelbarem räumlichen Zusammen
hang mit dem Stempel deutlich darauf hingewiesen wird, um welche 
Art von Schutzrecht oder um welche Art einer Schutzrechts
anmeldung es sich handelt. 

6.2 Beschaffenheits- und Wirkungsangaben 

(1) Oberlandesgericht Düsseldorf 
AZ: 2 U 22/92 - Urteil v. 19.11.1992 

Hatte das Landgericht Düsseldorf die Klage des Schutzverbandes noch ab
gewiesen, war der Schutzverband in 11. Instanz erfolgreich. Die beklagte 
Brauerei wurde rechtskräftig verurteilt, es bei Meidung der üblichen Ord
nungsmittel zu unterlassen, 

in der (dort) nachfolgend wiedergegebenen Form für ihr Produkt "H. 
Light" zu werben. 

In der Werbung hieß es u.a.: 



"Das leichte Pils 
einer neuen Klasse. 
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Wer das Beste gewohnt ist, sollte bei Leicht-Bieren nicht weniger 
verlangen. H. Light erfüllt höchste Ansprüche. Weil es kein leicht
gemachtes Schankbier ist, sondern als vollwertiges Pilsener ein
gebraut wurde." 

Außerdem: 

"Wir haben alle Leicht-Biere probiert. 

Denn wir wollen das Beste, was ein Leichtbier bieten kann. Probieren 
Sie selbst, ob es uns gelungen ist. H. Light ist kein leichtgemachtes 
Schankbier. Sondern eingebrautes, vollwertiges Pilsener." 

Das OLG Düsseldorf sah in der Werbung einen Verstoß gegen § 1 UWG, weil 
die mit dem Bier konkurrierenden Schankbiere der Mitbewerber pauschal her
abgesetzt wurden. 

(2) Landgericht München 1 

AZ: 7 HKO - 8128/92 - Urteil v. 06.05.1992 

Der Beklagten wurde verboten, 

im geschäftlichen Verkehr für X-Kleinbildfilme wie folgt zu werben: 

o "Jetzt mit Schärfe-Garantie 
... sonst Geld zurück!" 

und/oder 

o "Schärfe-Garantie" 

und/oder 

o "Der Kleinbildfilm mit Schärfe-Garantie". 
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Unstreitig und im übrigen gerichtsbekannt sei, so das Landgericht, daß eine 
auf mangelnder Filmqualität beruhende Unschärfe von Fotos angesichts des 
hohen technischen Standes der einschlägigen Produkte praktisch nicht vor
kommt. Wenn Fotos unscharf sind, so beruht dies entweder auf Kamera-, 
Bedien- oder Verarbeitungsfehlern. Deshalb gehe die "Schärfe-Garantie" 
völlig ins leere. Es sei kein Fall denkbar, in dem die Beklagte wirklich Zahlung 
leisten müßte. Deshalb sei die Werbung irreführend. 

(3) Landgericht Hamburg 
AZ: 315.0.473/92 - Einstweilige Verfügung 

Der Antragsgegnerin wurde verboten, im geschäftlichen Verkehr 

o für den Schwangerschaftstest X zu werben mit dem Text: 

und/oder 

"Wie sicher ist der Test? 
Bei korrekter Durchführung ist die Zuverlässigkeit von X mit der 
eines Labortests beim Arzt vergleichbar." 

1J von dem Schwangerschaftstest X zu behaupten, er sei "sicher". 

Der Schutzverband hatte durch eine Vergleichsuntersuchung nachgewiesen, 
daß in punkto "Sicherheit" ein beachtlicher Unterschied zu den von den 
Ärzten eingesetzten Labortests bestand. Mittlerweile wird das Produkt 
wesentlich zurückhaltender beworben. 

14) Es kann zu einer Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise führen, 
wenn einem tatsächlich nicht mehr neuen Produkt in der Werbung das Prädi
kat "neu" beigelegt wird. Der Schutzverband hatte deshalb Veranlassung, die 
Werbung mit folgenden Aussagen abzumahnen: 

1J "Neues Wirkstoffkonzept" 
1J "Neue X" 
o "Neu - die Zahncreme" 
1J "Neu - die Wirkstoffkombination" 
1J "Neu - die Deklaration der Inhaltsstoffe" 
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Das Unternehmen hat sich verpflichtet, die Zahncreme in ihrer derzeitigen 
Aufmachung und Zusammensetzung nicht mehr mit diesen Aussagen zu be
werben. 

6.3 Preisangaben 

( 1) Die Grundsätze der Preiswahrheit und · Preisklarheit gehören zu den ele
mentaren Anforderungen an eine wettbewerbskonforme Preiswerbung. Dem 
Verbraucher muß insbesondere auch genau gesagt werden, welche Menge 
der Ware er für sein Geld erhält. Dementsprechend hatte sich ein Unterneh
men zu verpflichten, es künftig zu unterlassen, 

Stahlwolle mit der Angabe 

"ca. 200 gr. netto" 

auf der Umverpackung in den Verkehr zu bringen und/oder zu ver
treiben. 

(2) Ein Hersteller aus dem Bereich des Kfz-Zubehörs verpflichtete sich nach Ab
mahnung, es zu unterlassen, 

das Erzeugnis X mit dem Hinweis 

"unverbindlicher Verkaufspreis" 

zu verkaufen, anzubieten, zu bewerben oder sonst in den Verkehr zu 
bringen. 

§ 38 a Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen er
laubt dem Hersteller von Markenwaren unter bestimmten Voraussetzungen, 
unverbindliche Preisempfehlungen für die Weiterveräußerung auszusprechen. 
Es sind die Formulierungen "unverbindliche Preisempfehlung" oder "unver
bindlich empfohlener Preis" zu verwenden. Andere Formulierungen, die - wie 
hier - den Empfehlungscharakter einschränken, sind unzulässig. 

Anmerkung: 
Beim Bundeskartellamt in Berlin ist ein Merkblatt über die Verwendung un
verbindlicher Preisempfehlungen kostenlos erhältlich. 



- 24 -

6.4 Sonstige lrreführungsfälle 

(1 l Der Inhaber eines Fachgeschäftes für Oberbekleidung wird es bei Meidung 
einer im Zuwiderhandlungsfall fälligen Vertragsstrafe unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr für das Ladengeschäft XY den Marken
namen "Bogner" zu verwenden; sofern nicht tatsächlich in rechtlich 
zulässiger Weise Markenwaren der Firma Bogner vertrieben werden. 

Die von einer zugkräftigen Marke angelockten Verbraucher werden ge
täuscht, wenn sie dann in dem Geschäft keine entsprechende Markenware 
vorfinden. 

(2) Obwohl nicht einmal eine bundesweite Bedeutung der Waren feststand, 
wurde für Kfz-Pflegemittel mit einer Weltkugel auf der Vorderseite der 
Packungen und den Worten 

"WORLD WIDE" 

geworben. Nach Aufklärung über die Rechtslage wurde die geforderte straf
bewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. 

(31 Insbesondere die Großformen des Handels (Verbrauchermärkte etc.) geraten 
immer wieder in Schwierigkeiten, wenn sie ihre Sonderangebote so günstig 
gestalten, daß die beworbene Ware schon rasch vergriffen ist. Die Recht
sprechung auf diesem Gebiet ist eindeutig. 

Ein Bau- und Heimwerkermarkt hatte sich deshalb zu verpflichten, es künftig 
zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken in Werbedruck
sachen unter Angabe eines als besonders günstig herausgestellten 
Preises ("nur „. ") schnurlose Telefongeräte anzubieten, wenn nicht 
den Umständen entsprechend hinreichende Vorkehrungen dafür ge
troffen sind, daß die angebotenen Geräte in den ersten drei Gültig
keitstagen des Angebotes zur sofortigen Abgabe an Kaufinteressen
ten vorrätig sind. 
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(4) Es ist irreführend, Umstände werblich herauszustellen, die bei allen Wett
bewerbern gleichermaßen vorliegen, also selbstverständlich sind. Das gilt 
namentlich für solche Umstände, die per Gesetz oder Verordnung verbindlich 
vorgeschrieben sind. 

Ein Unternehmen hatte es zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für kosmetische 
Mittel die werbemäßig herausgestellte Angabe 

"mit Chargen-Bezeichnung" 

zu verwenden. 

Kosmetische Mittel dürfen nach § 4 Abs. 1 der Kosmetikverordnung ohnehin 
gewerbsmäßig nur dann in den Verkehr gebracht werden, wenn auf den Be
hältnissen und Verpackungen die Nummer des Herstellungspostens oder ein 
Kennzeichen angegeben ist, das die Identifizierung der Charge ermöglicht. 

7. Kosmetikwerbung 

(1 l Oberlandesgericht München 
AZ: 6 U 1548/91 - Urteil v. 23.01.1992 

Der Senat hatte sich mit demjenigen Fall zu befassen, über den wir in TB 
1990, S. 36, berichtet hatten. Im November 1990 hatte das Landgericht 
München 1 die Beklagte verurteilt, es zu unterlassen, 

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

"P. Dist. 
New York· Toronto· London· Paris". 

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen und 
u.a. ausgeführt: 
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"Artikel 6 Abs. 1 a der EG-Richtlinie vom 27 .07 .1976, der die Vor
schrift des § 28 LMBG überlagert, bestimmt, daß der Name oder 
Firma und die Anschrift oder Firmensitz des in der Gemeinschaft an
sässigen Herstellers oder der dort ansässigen Person, die für das 
Inverkehrbringen des kosmetischen Mittels verantwortlich ist, anzu
geben sind. Dabei dürfen die Angaben abgekürzt werden, sofern das 
Unternehmen aus der Abkürzung allgemein erkennbar ist. Soweit 
deshalb § 28 LMBG die Angabe der Firma verlangt, wird diese durch 
die angeführte EG-Richtlinie dahin modifiziert, daß Abkürzungen 
zulässig sind. Dabei wird allerdings vorausgesetzt, daß das Unter
nehmen aus der Abkürzung allgemein erkennbar ist." 

Diese Voraussetzungen seien im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Der Rechts
streit ist derzeit in der Revisionsinstanz beim Bundesgerichtshof anhängig. 

Wir werden auch hierüber weiter berichten. 

(2) Oberlandesgericht München 
AZ: 6 U 2417/91 -.Urteil v. 17.09.1992 

Das Oberlandesgericht bestätigte ein erstinstanzliches Urteil, über das wir 
ebenfalls bereits berichtet hatten (TB 1991, S. 36). 

Die Werbeaussage 

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

werde von einem nicht unwesentlichen Teil des angesprochenen Verkehrs 
dahingehend verstanden, daß hier ein kosmetisches Produkt beworben wird, 
das - im Gegensatz zu bisherigen Mitteln - erstmals eine sehr starke Ver
jüngungswirkung von gewisser Dauer nach einer kurzen Anwendung zeitigt. 

Die weitere Werbung, in der auf die Zusammenarbeit mit einem Forschungs
zentrum hingewiesen wurde, in dem "über 120 Forscher arbeiten und pro 
Jahr über 1,2 Milliarden Francs in die Forschung investiert werden", wurde 
ebenfalls für irreführend gehalten, weil die genannten Zahlen vom flüchtigen 
Leser der Beklagten zugerechnet würden. 

Das Urteil ist rechtskräftig. 
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8. Lebensmittelwerbung 

(1) Im Berichtszeitraum gab es wieder einige Fälle, in denen das Verbot krank
heitsbezogener Werbung für Lebensmittel mißachtet wurde. Oft wird von den 
Herstellern übersehen, daß es nicht darauf ankommt, ob die Produkte mögli
cherweise tatsächlich die in der Werbung versprochenen Wirkungen haben. 
Vielmehr verbietet § 18 LMBG es generell, 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. 

Dementsprechend darf für ein Ballaststoff-Erzeugnis nicht mehr mit den Aus
sagen geworben werden: 

o "Ein ideales, natürliches Mittel zur Vorbeugung" 

o "Allgemeine Ernährungshinweise bei erhöhtem Cholesterin oder zur 
Vorbeugung und Gesundheitsvorsorge" und damit in Verbindung: 
"Verwenden Sie täglich X". 

o "Bei intensiver Cholesterin-Vorsorge" 

Das Unternehmen wird es ferner unterlassen, arzneimitteltypische Wendun
gen wie "Einnahmemenge", "einnehmen" etc. zu verwenden. 

(2) Gewisse Parallelen wies ein Fall auf, der freilich noch andere Verstöße gegen 
wettbewerbsrechtliche Vorschriften aufwies. Da diese keiner weiteren Er
läuterung bedürfen, zitieren wir die Verpflichtungserklärung wörtlich, nach 
der es das Unternehmen zu unterlassen hat, 

o das Erzeugnis "Dr. X Apfel Bipektal" als diätetisches Lebensmittel an
zubieten, zu vertreiben und/oder in den Verkehr zu bringen, sofern 
dieses Produkt gemäß Anlage 2 Nr. 5.2 DiätVO Pektin bzw. amidiertes 
Pektin enthält und dieses Produkt nicht zugleich die Anforderungen für 
diätetische Lebensmittel erfüllt, die zur Verwendung als Mahlzeit oder 
anstelle einer Mahlzeit oder als Tagesration für Übergewichtige be
stimmt sind; 
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für das Erzeugnis "Dr. X Apfel Bipektal" die Bezeichnung 

"diätetisches Lebensmittel" 

und/oder sonstige Angaben zu verwenden, die auf ein diätetisches 
Lebensmittel hindeuten, sofern die unter Nr. 1 der Unterlassungs
erklärung dargelegten Voraussetzungen hierfür nicht erfüllt sind; 

o für "Dr. X Apfel Bipektal" außerhalb der Fachkreise mit folgenden Aus
sagen zu werben: 

"Cholesterinsenkung" 
"Zur Cholesterinsenkungsdiät" 
"Unterstützt die Schlankheitsdiät" 
"Gewichtsabnahme" 

o für das Lebensmittel "Dr. X Apfel Bipektal" die Angabe zu machen: 

"Gegenanzeigen: 
Darmverschluß, Eisenmangel"; 

o das Erzeugnis "Dr. X Apfel Bipektal" anzubieten, zu vertreiben und/oder 
in den Verkehr zu bringen, ohne das Verzeichnis der Zutaten nach 
näherer Maßgabe der § § 5 und 6 der Lebensmittelkennzeichnungs
verordnung anzugeben. 

(31 Nach § 17 Abs. 1 Nr. 5 c LMBG ist es verboten, Lebensmitteln den Anschein 
eines Arzneimittels zu geben. Deshalb darf ein Nahrungsergänzungsmittel, 
das 30 mg Coenzym 010 pro Kapsel enthält, nicht mehr unter der Bezeich
nung 

"01 O forte" 

in den Verkehr gebracht werden. Der Zusatz "forte" steht regelmäßig für eine 
mengen- oder konzentrationsmäßige Erhöhung der wirksamen Bestandteile 
bei Arzneimitteln. 

(4) Für ein anderes 010-Präparat wurde mit einem Folder geworben, in dem u.a. 
folgendes ausgeführt war: 
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"Menschen mit der Zahnfleischerkrankung Parodontose kann auch 
schnell geholfen werden. lockere Zähne wachsen wieder fest an, 
schmerzendes und blutendes Zahnfleisch heilt aus - und das alles im 
laufe weniger Wochen. X kann außerdem das Herz stärken, be
stimmten Krebsarten vorbeugen, Allergien entgegenwirken, hohen 
Blutdruck herabsetzen, die Pilzerkrankung Candida Albicans 
stoppen, das Immunsystem stärken, Muskelgewebe aufbauen und 
sich in vielen Fällen gewichtsreduzierend auswirken. 11 

"Bei Frauen in den Wechseljahren hörten die Hitzeanfälle auf. Bei 
schütterem Haar konnte der Haarverlust gestoppt und neuer Haar
wuchs forciert werden. Zu weiche Nägel wurden stark und fest. 
Muskelentzündungen und -Verkrampfungen verschwanden. Perso
nen, die bereits am Krückstock gingen, wurden wieder so gekräftigt, 
daß sie sich wieder ohne Gehhilfe bewegen konnten. Menschen mit 
Alkoholproblemen oder mißbräuchlichem Gebrauch von Beruhi
gungsmitteln fanden zu einem normalen Dasein zurück. Und sogar 
Leute mit Problemen beim Sex erlebten eine zweite Jugend. 11 

Die weitere Verbreitung dieses Folders hat bei Meidung einer Vertragsstrafe 
zu unterbleiben. 

Außerdem darf nicht mehr mit dem Zitat 

11 X ist das wichtigste Arzneimittel unserer Zeit .„ meint F.J." 

geworben werden, obwohl das Produkt in seinem Ursprungsland Dänemark 
Arzneimittelstatus genießt, in Deutschland aber keine Zulassung als Arz
neimittel besitzt. Im übrigen wäre die Aussage auch für ein Arzneimittel 
wettbewerbswidrig. 

(5) Ein sogenanntes "Zellernährungsprogramm" wurde u.a. wie folgt beworben: 

"Man kann mit der H.-Zellnahrung je nach Anwendung entweder gezielt 
abnehmen, ohne dabei zu hungern oder an Mangelerscheinungen leiden 
zu müssen, oder sich einfach nur gesund ernähren, ohne an Gewicht 
zu verlieren. Und wer an Untergewicht leidet, kann mit dem H.
Programm sogar Körpergewicht gewinnen." 
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CJ "Die Kräutermixturen sind von Experten zusammengestellt worden, um 
ein Maximum an Nährstoffpotential zu erreichen. Durch die zunehmen
de Verschmutzung unserer Atmosphäre lagern sich .Giftstoffe im 
menschlichen Fettgewebe ab. Kräuter helfen, diese Giftstoffe wieder 
abzubauen, regen die Zellneubildung an und fördern unser Immun
system. Sie wirken sich auch sehr vorteilhaft auf unseren Cholesterin
spiegel aus." 

CJ "Leiden wie Kopfschmerzen, Migräne, Mißstimmungen, Nervosität, 
Allergien und vielerlei Hautproöleme führen meist auf falsche 
Ernährung zurück." 

CJ "Diese Vitamine sind für: 

• die geistige und körperliche Fitness 

• gut schlafen 

• gute Verdauung 

• kein Übergewicht 

• schöne Haare und schöne Haut 

• gesundes Abnehmen ohne Mangelerscheinungen 

und vor allem: 
Länger leben, und dies durch die Vorbeugung von Krankheiten, insbe
sondere des Bluthochdrucks, Herzbeschwerden und Herzinfarkte." 

Für diese Werbung liegen dem Schutzverband strafbewehrte Unterlassungs
erklärungen verschiedener "Beraterinnen", wie auch des federführenden 
Unternehmens, vor. 

9. Preisgegenüberstellungen (§ 6 e UWG) 

In seine entscheidende Phase trat 1992 ein schon über Jahre anhängiger 
Rechtsstreit. Der Bundesgerichtshof hatte am 11 . April 1991 die Entschei
dung über die Revision ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften nach Art. 177 Abs. 3 des Vertrages zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft folgende Frage zur Vorabentscheidung 
vorgelegt: 
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"Ist Art. 30 EWG-Vertrag dahin auszulegen, daß er der Anwendung 
der Rechtsvorschrift eines Mitgliedstaates A entgegensteht, welche 
einem in diesem Staat ansässigen Unternehmen, das aus dem 
Mitgliedstaat B eingeführte Waren nach Katalog oder Verkaufs
prospekt 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?" 

Kurz zum Sachverhalt: 

Die Beklagte ist ein Konzern der Kosmetik-Branche, dessen Stammhaus sich 
in Frankreich befindet und der auch in einer Reihe von anderen Mitglied
staaten durch Tochtergesellschaften operiert. Die Geschäftstätigkeit der 
deutschen Tochtergesellschaft besteht zum großen Teil im Versand der aus
schließlich in Frankreich hergestellten Produkte. Eine der Werbestrategien, 
die in den für den Versandhandel bestimmten Verkaufsprospekten verwendet 
wird, besteht darin, Preisherabsetzungen für angebotene Waren im Katalog 
anzukündigen und die herabgesetzten Preise den früheren höheren Preisen 
gegenüberzustellen. 

Im konkreten Fall war der im Verkaufskatalog enthaltene Preis in der 
Schriftgröße des laufenden Fließtextes durchgestrichen wiedergegeben und 
der neue niedrigere Preis vergrößert und farblich hervorgehoben dargestellt 
worden. Als Überschrift für die Preisgegenüberstellungen wurde die Aussage 

"Sparen Sie bis zu 50 % und mehr bei 99 ... Favoriten". 

Im Mittelpunkt steht jetzt die Vorschrift des § 6 e UWG, die den deutschen 
Rechtsanwendern bisher mehr Probleme als Freude bereitet hat. Sollte der 
EuGH die Regelung beanstanden, wird man sich in Bonn Gedanken über eine 
Aufhebung der erst 1986 in das Gesetz eingefügten Vorschrift machen müs
sen (vgl. Huff in EuZW 1992, S. 617, ferner den Artikel desselben Autors 
"Yves Rocher und nationale Ängste" im Anhang Aus der Presse). 

10. Rabattverstöße 

(1 l Ein Textilpflegebetrieb hatte sich zu verpflichten, es in Zukunft zu unter
lassen, 
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im geschäftlichen Verkehr an Letztverbraucher für Garderoben
reinigung "20 % Rabatt" anzukündigen und zu gewähren. 

(2) Im Zusammenhang mit dem Angebot von Nähmaschinen darf nicht mehr wie 
folgt geworben werden: 

"Spezial-Angebot 2.298,-- DM 
Treuebonus 300,-- DM gespart" 

11 . Sonderveranstaltungen 

( 1) Ein geradezu klassisches Beispiel für eine unerlaubte Sonderveranstaltung bot 
die Ankündigung: 

"Achtung! 
vom 13.1. - 13.2. verkaufen wir alle 

Schallplatten zum halben Preis, 
CD's 25 % billiger. 
Jetzt zuschlagen!" 

Der werbende Händler hatte sich nicht nur zu verpflichten, ab sofort nicht 
mehr in dieser Form zu werben. Er durfte auch die wie oben angekündigte 
Verkaufsveranstaltung nicht weiter durchführen. 

(2) Für Bekleidung wurde geworben: 

"Verkauf vom 4.-7 .11.1992 
Bärenstark 

ist die neue aktuelle Herbstmode von ... 
Jetzt Preise vergleichen 

Geld sparen!" 

Nach Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung war auch dieser 
Fall erledigt. 



12. Vergleichende Werbung 

Oberlandesgericht München 
AZ: 6 U 4414/92 - Urteil v. 08.10.1992 

"Neu: 
Zeigen Sie der Welt die Karte. 
Aber die richtige." 
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Mit diesem Blickfang hatte ein Kreditkartenunternehmen seine Werbung ge
staltet. 

Weiter hieß es: 

"Von wegen, alle Karten sind gleich. 
Jetzt kommt der Joker ins internationale Kartenspiel." 

In der Anzeige waren nach Art einer Checkliste die Leistungen des Kredit
kartenunternehmens aufgeführt. Gerade auf diesem Sektor gibt es einen 
außerordentlich heftigen Wettbewerb. Es blieb unstreitig, daß es Konkurrenz
unternehmen gibt, die andere, in der Checkliste nicht erwähnte Leistungen 
anbieten. Nur Werbevergleiche, die sachlich gerechtfertigt sind, insbesondere . 
aber auch vollständig und wahr dargestellt werden, können wett
bewerbsrechtlich zulässig sein. 

Da diese Voraussetzungen im vorliegenden Fall nicht erfüllt waren, wurde der 
Beklagten verboten, für ihre Kreditkarte im geschäftlichen Verkehr zu 
Zwecken des Wettbewerbs mit der in den Tenor aufgenommenen Anzeige zu 
werben; insbesondere anzukündigen: 

"Jetzt kommt der Joker ins internationale Kartenspiel. 
Die neue ... " 

"Vergleichen Sie: 
Auf wieviel Kreuze bringt's Ihre Karte?" 

a "Neu: 
Zeigen Sie der Welt die Karte. 
Aber die richtige." 
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13. Zugaben 

( 1 > Ein im Schwäbischen ansässiger Unternehmer hatte sich zu verpflichten, es 
in Zukunft zu unterlassen, 

o mit Ankündigungen zu werben, ab bestimmten Bestellwerten würden 
bestimmte Waren aus dem Angebot der Lieferung gratis beigelegt, 
insbesondere die Kammflasche (Best.-Nr.: ... ), das Kräutershampoo 
(Best.-Nr.: ... ) und/oder das Vitamin-Haarwasser (Best.-Nr.: ... ), nach 
näherer Maßgabe der Werbeaussendung vom Januar 1992; 

und/oder 

die in dieser Weise angekündigten Zugaben unentgeltlich zu gewähren. 

(2) Ein Einrichtungshaus will es bei Meidung einer Vertragsstrafe künftig unter
lassen, 

im geschäftlichen Verkehr für den Vertrieb von Bettmodellen wie folgt 
zu werben: 

"2 Lehnen + 2 Tische 
GRATIS!! 

Beim Kauf von Bettmodell C. oder T.!" 

und/oder die vorstehend wiedergegebenen Zugaben beim Kauf des er
worbenen Bettmodells zu gewähren. 

* * * 



IV. 

Anhang: 
Aus der Presse 
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Irreführende Etikettierung 
birgt Täuschungs efahren 
Herkunftsbezeichnungen bei Sekt dürfen beim Verbraucher nicht zu Verwechslungen führen 

Von Diethard Wiechmann 

München, 11. Februar. Die Eti
kettierung des Erzeugnisses „Bri
cout Sekt" ist irreführend und ver
stößt gegen deutsches Wettbe
werbs- und europäisches Schaum
weinbezeichnungsrecht. Dies ent
schied das Oberlandesgericht 
München in einem allerdings nicht 
rechtskräftigen Urteil. 

Das Unternehmen Racke, Bin
gen, vertreibt einen im Auftrag der 
Firma Bricout von einem deutschen 
Lohnversekter in Mainz hergestell
ten Sekt unter Verwendung der 
nachfolgend beschriebenen Etiket
ten: Auf dem Vorderetikett steht: 
„Bricout, Extra Trocken Sekt, elabo
re par Bricout, S.A. Avize, France, a 
Mainz, Allemagne". Auf dem Rücke
netikett liest der Verbraucher: „Bri
cout, Extra Trocken. Der Sekt des 
traditionsreichen Champagner-Hau
ses Bricout. Ausgewählte französi
sche Weine verleihen ihm seinen be
sonderen Charakter." 

Der Schutzverband gegen Unwe
sen in der Wirtschafte.V., München, 
war der Auffassung, daß diese Eti
kettierung gegen einschlägige Nor
men des EG-Rechts und die§§ 1 und 
3 UWG verstoßen würde. Die Aufma
chung sei geeignet, zumindest bei 
einem nicht unerheblichen Teil der 
angesprochenen Verkehrskreise 
den unzutreffenden Eindruck zu er
wecken, bei „Bricout Sekt" handele 
sich um die billigere Version von 
„Bricout Champagne", jedenfalls 
aber um ein in Frankreich herge
stelltes Erzeugnis, wobei die Erwar
tung naheliege, die „ausgewählten 
französischen Weine'' stammten aus 
dem Bereich der Champagne. 

Racke vertrat dagegen die An
sicht, daß die Etiketten schon des
halb nicht nach deutschem Wettbe
werbsrecht angegriffen werden 
könnten, weil sie nach dem europäi
schen Bezeichnungsrecht zulässig 
seien. Das Europäische Gemein-

schaftsrecht habe nach Artikel 189 
des EWG-Vertrages den Vorrang vor 
nationalem Recht. Das Recht der 
Schaumwein-Bezeichnung sei 
durch eine EG-Verordnung umfas
send geregelt, so daß dieser Bereich 
einer Beurteilung aufgrund nationa
len Rechts entzogen sei. Sämtliche 
vorgeschriebenen Angaben seien 
auf den Etiketten enthalten. Die 
Marke „Bricout" enthalte kein Wort, 
das geeignet sei, Verwechslungen 
oder eine Irreführung von Personen 
hervorzurufen. Daß Champagner 
und andere Schaumweine unter 
denselben Marken vertrieben wür
den, sei den deutschen Verbrau
chern seit Jahrzehnten bekannt. 

Das Landgericht München hatte 
die Irreführung bejaht. Die in fran
zösischer Sprache gehaltene Her
stellerangabe „elabore par Bricout 
S.A. Avize, France, a Mainz, Alle
magne" in Verbindung mit der An
gabe „der Sekt des traditionsreichen 
Champagner-Hauses Bricout" sei 
geeignet, bei dem deutschen, der 
französischen Sprache unkundigen 
Verbraucher den Anschein hervor
zurufen, bei dem Sekt Bricout han
dele es sich um ein in Frankreich 
hergestelltes Produkt, das qualitativ 
französischem Champagner nahe
stehe. 

Das Oberlandesgericht teilt die 
Auffassungen des Landgerichts. Es 
sei in diesem Verfahren auf jeden 
Fall deutsches Recht maßgebend, 
denn ein in Deutschland hergestell
tes Produkt werde hier erworben 
und vertrieben. Die Etikettierung 
sei auch irreführend. Zwar seien die 
Wahlangaben wahr, wirkten aber 
trotzdem - auch im Zusammenwir
ken mit den französisch gehaltenen 
Pflichtangaben - irreführend bezüg
lich Qualität und Herkunft des Sek
tes. Dies sei nach der Schaumwein
Bezeichnungsverordnung unzuläs
sig. Bei dem Getränk handele es sich 
um einen in Deutschland hergestell
ten Sekt, für den französische 
Grundweine keiner bestimmten An-

baugebiete verwendet würden, und 
die im Tankgärungsverfahren zu 
Sekt verarbeitet worden seien. Im 
Vergleich zu anderen Schaumwei
nen liege also von daher ein relativ 
einfaches Getränk vor. Eine Beson
derheit bestehe allenfalls darin, daß 
nicht irgend jemand die Cuve zu
sammenstellt, sondern die Weinmi
schung durch die Firma Bricout er
folgt, die ansonsten Champagner 
herstelle. 

Mit Champagner habe der hier in 
Frage stehende Sekt aber nicht das 
geringste zu tun, weder bezüglich . 
der Herkunft der Trauben noch be
züglich der Herstellungsmethode. 
Es sei zwar zulässig, daß ein Cham
pagner-Hersteller auch einen einfa
chen Sekt herstelle. Angesichts der 
Warennähe dürfe jedoch in einem 
solchen Fall keine Täuschungsge
fahr für den Verbraucher verursacht 
werden. 

Abschließend meint das Oberlan
desgericht, daß Racke lediglich, um 
aus dem Verletzungsbereich zu ge
langen, das Rückenetikett ändern 
müsse. Bei neu zu etikettierenden 
Flaschen sei dies sofort möglich. Be
reits etikettierte Flaschen könnten 
durch ein entsprechendes Etikett 
überklebt werden, ohne daß da
durch infolge Hitzeeinwirkung oder 
andere Umstände die Qualität des 
Sektes in der Flasche leiden müsse. 
„Wie das Rückenetikett zu gestalten 
ist, muß die Beklagte selber heraus
finden und dabei auf die französisch 
gehaltene Beschriftung des Haupt
etiketts Rücksicht nehmen." (6 U 
6226/91). 
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Frankfurter Allgemeine Zeitung Dienstag, IO. November 1992, Nr. 262 

Europäischer Alltag 

Yves Rocher und nationale ;lngste 
In Millionenauflage 
werden sie in Deutsch
land versandt, die Pro
spekte des Kosmetikun
ternehmens Yves Ro
cher. Dabei denkt sich 
das französische Mut
terunternehmen immer 
neue, teilweise auch ag

gressive Werbestrategien aus, die ein
heitlich in ganz Europa durchgeführt 
werden. Denn - so das Argument des 
Unternehmens - warum soll in einem 
Europäischen Binnenmarkt in jedem 
Mitgliedstaat eine andere Werbekam
pagne erforderlich sein9 Bei dieser Ar
gumentation ist der Konflikt mit dem 
deutschen Wettbewerbsrecht quasi vor
programmiert. Denn vieles, was in an
deren Mitgliedstaaten erlaubt oder so
gar vorgeschrieben ist, ist in Deutsch
land verboten, auch wenn der Binnen
markt vor der Tür steht. Ein typisches 
Beispiel dafür liegt zur Zeit beim Euro
päischen Gerichtshof in Luxemburg auf 
dem Tisch. Die Kernfrage lautet: Darf 
in Deutschland eine wahre, nicht irre
führende Werbung verboten werden7 

Yves Rocher hatte einen Prospekt 
mit der Überschrift „Sparen Sie bis zu 
50 Prozent und mehr bei 99 Yves-Ro
cher-Produkten" aufgelegt. Bei jeder 
Seife, jedem Parfüm ist der alte - höhe
re Preis durchgestrichen und der neue 
- niedrigere - Preis in auffälligem fet
tem Rot gedruckt. Diese Form der 
Werbung, auch als Preisgegenüberstel
lung bezeichnet, ist beispielsweise in 
Großbritannien, in Belgien und Portu
gal zulässig, in Frankreich bei Preissen
kungen sogar vorgeschrieben. Nur das 
deutsche Wettbewerbsrecht verbietet 
seit 1986 die „blickfangmäßige Heraus
stellung" von Preissenkungen. Deshalb 
wurde die Werbung in Deutschland so
fort angegriffen, Yves Rocher auf Un
terlassung verklagt. Die Sache landete 
beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. 
Diese hohen Richter denken an Europa 
und das gewünschte einheitliche Recht. 

Hat da nicht der Europäische Ge
richtshof 1990 entschieden, daß auch 
Werbeverbote in die Dienstleistungs
freiheit eingreifen können, wenn auch 
nur mittelbar? Und sind Begrenzungen 
nicht nur dann erlaubt, wenn es um Ge
sundheits- oder Verbraucherschutz 
geht? Daher soll jetzt das Europa-Ge
richt in Luxemburg seine Meinung sa
gen, was es aber wohl erst 1993 tun 
wird. Die Bundesregierung verteidigt 
ihre Vorschrift mit dem Argument, die 
deutsche Vorschrift sei ein Gefähr
dungstatbestand, weil Preissenkungen 
allzu leicht manipulativ darzustellen 
sind (der alte Preis wurde nie gefordert 
- oder nur für eine Stunde). Das Verbot 
sei deshalb vernünftig. 

Die europäischen Richter haben aber 
einen ,,amicus curiae", einen Gerichts
freund, zur Arbeitserleichterung, einen 
Generalanwalt als Gutachter. Der hat 
soeben deutliche Worte zum deutschen 
Gesetzbuch geschrieben. Wahre Wer
bung dürfe nicht verboten werden, zu
mal das Schummeln so einfach und 
häufig nicht sei. Läßt sich nicht gerade 
etwa bei einem Prospekt alter und neu
er Preis genau vergleichen? Ist es wirk
lich Verbraucherschutz, wenn dem Ver
braucher die Information über den al
ten Preis vorenthalten bleibt? Bedenken 
auch gegen das Kriterium der „blick
fangmäßigen" Werbung. „Kann man 
nicht sagen, daß es gerade das Kriteri
um einer guten Werbung ist, daß sie ei
nen Blickfang darstellt? Was ist eine 
Werbung, die nicht ins Auge springt? 
Bedeutet das Verbot einer Werbung, 
die ins Auge springt, nicht ein Verbot 
der Werbung schlechthin?", schreibt 
Generalanwalt Marco Darmon. Wahre 
Werbung kann in Europa gewiß nicht 
verboten sein. Aber auch andere euro
päische Rechtsordnungen kennen Ge
fährdungstatbestände. So wird Luxem
burg entscheiden müssen, wie ängstlich 
vor Gefahren die Europäer sein dürfen. 

MARTIN W. HUFF 

- -·- - - ----------------
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Sauer auf den „Bioghurt" 
30 Jahre Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft 

München (rp) - Mit der Bio
Formel werden viele Geschäfte 
gemacht, natürlich auch nicht 
ganz saubere. So versuchten 
Molkereiunternehmen unter der 
Bezeichnung „Bioghurt" dem 
Verbraucher ein wärmebehan
deltes, d. h. haltbargemachtes 
Milchprodukt, als besonders ge
sund unterzujubeln. Klarer Fall 
für den Schutzverband gegen 
Unwesen in der Wirtschafte. V„ 
München, der gerade sein 30jäh
riges Bestehen feierte. „Er müßte 
erfunden werden gäbe es ihn 
nicht schon", heißt es im Jubi
läums-Grußwort von Siglind 
Wanschka, Geschäftsführende 
Präsidentin des Bundes der Selb· 
ständigen/Deutscher Gewerbe· 
verband. In der Tat gehört der 
Verband sicher nicht zu den 
größten, aber doch zu den effek· 
tiven Wettbewerbsschützern. 

Und um auf den Joghurt zu
rückzukommen: die Bezeichnung 
Bioghurt weist nach Auffassung 
des Verbands (und auch der Kon· 
sumenten) auf lebende Joghurt
kulturen hin, die in einer beson
ders schonenden Herstellungs
weise in das Fertigprodukt über-

tragen werden. „Abgekocht" ent
spricht ganz sicher nicht dieser 
Vorstellung. Die Molkereien 
zeigten letztlich Einsicht und 
Unterlassungsbereitschaft ! 

Erfolgreich abgemahnt wurde 
durch die Münchner, wie aus 
dem Tätigkeitsbericht für 1991 
hervorgeht, auch ein Unterneh
men, das die „Glas-Pfandflasche 
- umweltideal" anpries. Be
kanntlich verlangt die Herstel
lung von Glasflaschen einen ho
hen Energiebedarf und die Ver
braucher führen die Mehrwegfla
schen noch nicht so häufig zu
rück, daß die möglichen Umläufe 
tatsächlich erreicht würden. Um
weltideal war das also nicht. 
Beim Geschäft mit der Gesund
heit zeigen sich die Werbetexter 
offenbar besonders kreativ. So 
versprach die Werbung „Neuer 
Trend. Gesund abmagern. Wie 
durchhalten? X hilft". Doch das 
Arzneimittel war nach den 
Pflichtangaben für die Anwen
dungsgebiete für den Fall „Kon
zentrationsschwäche, geistiger, 
körperlicher und nervöser Er
schöpfung" zugelassen. Der 
Schutzverband wurde erfolg-

:reich aktiv. 
Ärger bekamen sowohl der be

teiligte Verlag als auch ein Un
ternehmen, das die Laster leich
ter machen wollte. Für zwei Prä
parate (nicht als Arzneimittel zu
gelassen) wurde geworben: 
„Lehnt Süßes einfach ab", 
„Lehnt Nikotin einfach ab". Die 
Produkte mußten aus dem Markt 
genommen werden. Guten Ge
schmack ließ beispielsweise eine 
Brauerei vermissen, die ein in ih
rem Auftrag gebrautes alkohol
freies Bier unter der Marke 
„S.Höfbräu" vertreiben wollte. 
Es fehlte freilich der wesentliche 
Hinweis, daß das Produkt in 
Karlsruhe hergestellt wurde; 
verboten wurde dann auch der 
Werbeslogan „so oder so: ein 
echtes Hofbräu". Geradezu 
harmlos sind da vernachlässigte 
Lebenmittelkennzeichnungsvor
schriften, wie etwa bei einem 
großen internationalen Unter
nehmen der Marmeladenbran
che. Es muß künftig darauf ach
ten, daß das Mindest
haltbarkeitsdatum aufgedruckt 
und das Zutatenverzeichnis in 
deutscher Sprache angegeben ist. 
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Die Stellvertretende Vorsitzende des Schutzverbandes, 

Frau Heidrun Brugger, im Gespräch mit dem deutschen 

Bundeskanzler, Herrn Dr. Helmut Kohl. 


