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1.

Vorwort

"Die selbständigen Kleinbetriebe und Mittelstandsbetriebe in Landwirtschaft,
Handwerk, Handel, Gewerbe und Industrie sind in der Gesetzgebung und
Verwaltung zu fördern und gegen Überlastung und Aufsaugung zu schützen.
Sie sind in ihren Bestrebungen, ihre wirtschaftliche Freiheit und Unabhängigkeit sowie ihre Entwicklung durch genossenschaftliche Selbsthilfe zu
sichern, vom Staat zu unterstützen. Der Aufstieg tüchtiger Kräfte aus
nichtselbständiger Arbeit zu selbständigen Existenzen ist zu fördern."
(Art. 153 der Verfassung des Freistaates Bayern)

"Der Zusammenschluß von Unternehmungen zum Zwecke der Zusammenballung wirtschaftlicher Macht und der Monopolbildung ist unzulässig. Insbesondere sind Kartelle, Konzerne und Preisabreden verboten, welche die
Ausbeutung der breiten Massen der Bevölkerung oder die Vernichtung selbständiger mittelständischer Existenzen bezwecken."
(Art. 156 der Verfassung des Freistaates Bayern)

Der Bayerische Staatsminister für Wirtschaft und Finanzen, Dr. Otto Wiesheu, hat
im Januar 1994 anläßlich seines Festvortrages zum 120-jährigen Jubiläum des uns
besonders verbundenen Landesverbandes Bayern im Deutschen Gewerbeverband
mit Stolz darauf hingewiesen, daß Bayern als einziges Bundesland den Schutz der
mittelständischen Wirtschaft ausdrücklich in der Verfassung verankert habe. Viele
der Zuhörer schienen ob dieser Feststellung überrascht zu sein, was daran liegen
mag, daß die Realität des staatlichen Handelns sich nach unserem Eindruck immer
weiter von diesen Prämissen entfernt.
Es kann nicht nachdrücklich genug an die tragende Rolle erinnert werden, die
gerade der Mittelstand als konjunktureller Motor, als wichtigster Ausbilder und als
Arbeitgeber schon bisher in der Bundesrepublik Deutschland gespielt hat. Besonders die Entwicklungen in den neuen Bundesländern zeigen, wie sehr es auf
den Fleiß, den Idealismus und die Innovationskraft des Mittelstandes ankommt.
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Entgegen anderslautender Lippenbekenntnisse beschleicht uns aber angesichts der
gerade auch im Wettbewerbsrecht diskutierten aktuellen Gesetzgebungspläne der
keineswegs optimistisch stimmende Eindruck, daß unter dem Deckmantel des
Leitbildes eines angeblich aufgeklärten Verbrauchers den Konzentrationstendenzen
in der Wirtschaft weiterer Vorschub geleistet werden soll. Mit einigen der offenbar
noch zur Verabschiedung in der laufenden Legislaturperiode vorgesehenen Vorschlägen befassen wir uns im Anschluß im Rahmen der nun schon traditionellen
allgemeinen wettbewerbspolitischen Anmerkungen noch etwas näher.
Generell scheint es im Rückblick auf das Jahr 1993, als hätte die von uns schon
früher aufgezeigte, offenbar "modische" Tendenz, das nationale Wettbewerbsrecht
unter Hinweis auf angeblich viel liberalere Praktiken in anderen Staaten Europas
einfach "auszuhebeln", in der "Yves Rocher"-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes ihren Kulminationspunkt erreicht. Man war in Luxemburg bekanntlich
zu dem Ergebnis gekommen, daß § 6 e UWG mit seinem Verbot jeder blickfangmäßigen Werbung mit Preisgegenüberstellungen eine Behinderung des freien
Warenverkehrs darstelle und deshalb gegen den EWG-Vertrag verstoße. Diese
Entscheidung war für manche ein willkommener Anlaß, gleich eine Gesamtreform
des deutschen Wettbewerbsrechts zu fordern, weil dieses angeblich "entrümpelt"
gehöre.
Mit diesem Urteil griff eine Art "Deregulierungsfieber" auf Bonn über. Nicht nur § 6
e UWG und darüber hinaus § 6 d UWG, diese erst 1986 eingeführten und seitens
der Wirtschaft immer wieder als von vornherein verunglückt kritisierten Vorschriften sollen nun aufgehoben werden. So plant man, für Europa auch solche
Vorschriften zu opfern, die bisher als tragende und bewährte Stützen unserer
Wettbewerbsordnung galten. Man meint, das Rabattgesetz gehöre abgeschafft
und mit ihm gleich noch die Zugabeverordnung, weil beide nicht in die europäische
Landschaft paßten.
Unverständnis unserer europäischen Nachbarn soll schließlich als Argument dafür
herhalten, das gesamte zivilrechtliche Sanktionssystem des Rechts gegen unlautere Wettbewerbsmaßnahmen umzukrempeln und die Klagebefugnis von Verbänden, die satzungsgemäß unlauteren Wettbewerb bekämpfen, faktisch abzuschaffen. Niemand wird ernsthaft bezweifeln, daß es bedauerlicherweise immer
wieder Mißbräuche gibt. Bei kritischer Betrachtung stoßen wir immer auf dieselben
Argumente, nämlich die massenhaften Abmahnungen in der Kfz-Branche, etwa
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die Motorleistung populär in "PS" und nicht oder

nicht

in

"kw" angegeben wird, oder wenn man liest, daß die weltweit gebräuchlichen
"Zoll"-Angaben in der Computerbranche zum Anlaß genommen werden, Verstöße
gegen das deutsche Eichgesetz zu konstruieren und daran ganze
wellen zu knüpfen. Auch die bekannt gewordenen Abmahnungen
Reisebüros passen ins Bild, denen Verstöße gegen die Preisangabenverordnung
etwa deshalb vorgehalten wurden, weil von einzelnen Flughäfen geforderte
"Sicherheitsgebühren" nicht in den Endpreisangaben enthalten waren.
wegen solcher geringfügiger Mißstände gleich das gesamte System
geworfen werden? Muß man das Kind mit dem Bade ausschütten? Gibt es
weit wirklich Mängel am System zu beklagen?

Das Image der Wettbewerbsvereine dürfte heute in Deutschland so schlecht
nie zuvor sein. Um so wichtiger erscheint die Feststellung, daß man uns beispielsweise in Frankreich um das sehr effiziente Instrument der Verbandsklage beneidet,
und daß andere, wie etwa die Schweiz, diese mit Blick auf die überaus positiven
Erfahrungen in Deutschland sogar erst vor kurzem eingeführt hat. Wir sind deshalb
sicher, daß dem Schutzverband letztlich seine Möglichkeiten zur effektiven Durchsetzung des Wettbewerbsrechts erhalten bleiben.

Für die stets angenehme Zusammenarbeit und hilfreiche Unterstützung durch zahlreiche Unternehmen und Verbände der Wirtschaft bedanken wir uns herzlich. Nicht
nur traditionell verdienen in diesem Zusammenhang besonders der Bund der Selbständigen in Bonn, der Deutsche Gewerbeverband (Landesverbände Bayern und
Baden-Württemberg), das Bundeskartellamt, die Bayerische Landeskartellbehörde,
das Bundesgesundheitsamt, die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs
und die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern besondere,
mit unserem Dank verbundene Erwähnung.

München, im April 1 994

Hans Ulrich Krause
1. Vorsitzender
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II.

Rückblick auf das Jahr 1993

1.

Allgemeine Anmerkungen

"Panta rhei - alles fließt". Diese auf Heraklit zurückgeführte Weisheit gilt selbstverständlich auch für das Wettbewerbsrecht, Das ständige Bemühen um Verbesserungen kann nur begrüßt werden. Eine plötzliche Abkehr von jahrzehntelangen
Traditionen muß jedoch kritisch in Frage gestellt werden. Im Zuge der Berichterstattung über die Rechtsentwicklungen im Wettbewerbsrecht nimmt nunmehr
schon seit Jahren die Vorschrift des § 6 e UWG breiten Raum in unseren Tätigkeitsberichten ein. Der durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung wirtschafts-,
verbraucher-, arbeits- und sozialrechtlicher Vorschriften vom 25. Juli 1986 eingeführte § 6 e UWG verbietet bestimmte Formen der öffentlichen Preisgegenüberstellungswerbung im geschäftlichen Verkehr mit dem letzten Verbraucher. Zur
Begründung wurde von Seiten des Gesetzgebers darauf hingewiesen, daß der in
der Werbung hervorgehobene Eigenpreisvergleich eine starke Anlockwirkung und
eine erhebliche lrreführungsgefahr gegenüber den Verbrauchern bedeute. Das
lrreführungsverbot gemäß § 3 UWG sei nicht ausreichend, weil aufgrund der
schwierigen Feststellung, ob der in der Werbung genannte Preis tatsächlich und
über einen bestimmten Zeitraum ernsthaft verlangt worden sei, unzulässige Eigenpreisvergleiche bislang nicht wirksam hätten bekämpft werden können.
Die Einhaltung dieser neuen Regelung wurde von der Konkurrenz und den Wettbewerbsvereinen überwacht, die angerufenen lnstanzgerichte sorgten für eine
wirksame Rechtsdurchsetzung und trugen schnell zu einem einheitlich verwirklichten Rechtszustand bei. Die bekannte "Schilderwald"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs führte dann zu einer nicht unerheblichen Einschränkung mit der
Wirkung, daß Großunternehmer mit einer Vielzahl von Preisgegenüberstellungen
gegenüber Händlern mit kleinerem Angebot bevorzugt waren. Das Versandhandelsunternehmen Yves Rocher, genauer gesagt die rechtlich eigenständige Tochtergesellschaft eines französischen Kosmetikunternehmens, sah sich ebenfalls
durch das Verbot des § 6 e UWG in ihrer Werbung, nämlich dem ständigen Unterschreiten eigener, früher geforderter Preise, gestört. Im Grunde ging es um einen
eigenartigen Preiswettbewerb: Die Firma Yves Rocher wollte ihre Kosmetikartikel
den deutschen Kunden zwar zu einem günstigen Preis anbieten, nicht jedoch auf
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das Image eines hochpreisigen Artikels verzichten. Dementsprechend wurden zunächst hohe Preise angesetzt, um dann einen werbewirksamen Eigenvergleich mit
einem günstigen Angebot für die Verbraucher durchführen zu können.
Nach Vorlage des Bundesgerichtshofs an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften kam es am 18. Mai 1993 im Rahmen der Vorabentscheidung über
die Auslegung der Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag zu einem mit Spannung erwarteten Urteil. Danach hat der Europäische Gerichtshof für Recht erkannt:

"Artikel 30 EWG-Vertrag ist dahingehend auszulegen, daß er der Anwendung
der Rechtsvorschrift eines Mitgliedstaates A entgegensteht, die einem in
diesem Staat ansässigen Unternehmen, das aus dem Mitgliedstaat B eingeführte Waren nach Katalog oder Verkaufsprospekt im Versand vertreibt, die
Werbung mit Preisen verbietet, bei der mit blickfangmäßiger Herausstellung
des neuen Preises auf einen höheren Preis Bezug genommen wird, der in
einem früheren Katalog oder Verkaufsprospekt enthalten ist."

In der Entscheidungsbegründung (dort Nr. 17) führt der Europäische Gerichtshof
u.a. aus: "Derartige Gegenüberstellungen können sehr nützlich sein, um es dem
Verbraucher zu ermöglichen, seine Wahl in voller Kenntnis der Sachlage zu treffen." Wie bereits im Tätigkeitsbericht 1992 dargelegt, ist es aus unserer Sicht gerade angesichts der vorliegenden Fallgestaltung - nicht nachvollziehbar, welchen
Wert die Angabe des "gestrigen Preises" für den Verbraucher haben soll. Der vorgegebene Anschein eines angeblich hochpreisigen Artikels genügt hierfür ebenso
wenig wie der dem Verbraucher mit einer solchen Werbung vermittelte Eindruck
von der Preiswürdigkeit des genannten Sortimentes. Da nach der - für den Bundesgerichtshof bindenden - Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs das
Verbot der (zutreffenden) Preisgegenüberstellung gemäß § 6 e Abs. 1 UWG weder
zum Schutze des Verbrauchers, noch zur Wahrung der Lauterkeit des Handels gerechtfertigt ist, steht jedoch der Anwendung des deutschen § 6 e UWG auf die
beanstandete Versandhandelswerbung der Artikel 30 EWG-Vertrag entgegen.
Das unter dem Stichwort "Yves Rocher" geführte Urteil des EuGH hat stürmische
Diskussionen ausgelöst, die bis heute anhalten. So wird es als unerträglich angesehen, wenn europaweit agierende Unternehmen den grenzüberschreitenden Verkehr zum Anlaß nehmen, sich einfach über Vorschriften hinwegzusetzen, die für
lediglich national agierende Wettbewerbsteilnehmer nach wie vor Gültigkeit haben.
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Demgemäß wurde der Gesetzgeber aufgefordert, § 6 e UWG sofort ersatzlos zu
streichen. In Bonn hat man auf diese Töne hin die Arbeit für Gesetzesänderungen
aufgenommen, die gleich eine erhebliche Aushöhlung des gesamten gewachsenen
Wettbewerbsrechts umfassen sollen. Hierauf kommen wir unten noch im einzelnen
zu sprechen.
Auch die Rechtsprechung hat prompt reagiert. In einem (nicht rechtskräftigen) Urteil vom 28. Juli 1993 hat das Landgericht Düsseldorf im Zuge des vieldiskutierten
Gesichtspunktes der sogenannten "lnländerdiskriminierung" eine Klage, gestützt
auf § 6 e UWG, mit der Begründung abgewiesen:

"Das Gebot der Gleichbehandlung gemäß Artikel 3 Abs. 1 GG wird verletzt,
wenn einem Werbetreibenden die Werbung mit Preisgegenüberstellungen
verboten wird, nicht aber den mit ihm auf dem deutschen Markt konkurrierenden EG-ausländischen Unternehmen und Importeuren von Waren aus
EG-Staaten, da diesen gegenüber einem Verbot Artikel 30 EWG-Vertrag
entgegenstünde."

Das Landgericht Düsseldorf verweist in seiner Begründung nicht nur auf die
EuGH-Entscheidung "Yves Rocher", sondern auch deren Vorläuferentscheidung
"GB-INNO". Die beiden Entscheidungen erscheinen insoweit äußerst weitreichend,
als danach nationale Vorschriften, die ein bestimmtes Werbeverhalten regeln, aus
einer europäischen Gesamtschau heraus dem Standard des niedrigsten Niveaus
"geopfert" werden.
Die Entscheidung "Yves Rocher" und seine Vorläuferentscheidungen bedeuten
jedoch nicht das "Ende des deutschen Wettbewerbsrechts", wie es in der Presse
zu lesen war. Vielmehr scheint die Entscheidung "Yves Rocher" einen Kulminationspunkt darzustellen. Wie nicht weiter verwunderlich, nahmen und nehmen eine
Vielzahl von Prozeßbeteiligten die rigorose Rechtsprechung des EuGH zum Anlaß,
zur Vermeidung negativer Urteile nach nationalem Recht dem EuGH die jeweilige
nationale Wettbewerbsvorschrift mit der Frage der Vereinbarkeit mit dem EG-Recht
vorlegen zu lassen.
Die - beklagenswerte - Entwicklung ist naheliegend und beruht darauf, daß die
europäische Rechtsvereinheitlichung nicht durch den Gesetzgeber, sondern durch
den EuGH in weiten Teilen vorgenommen wird.
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Kurze Zeit nach Erlaß des "Yves Rocher"-Urteils verkündete der EuGH am 24.
November 1993 auf eine weitere Vorlage ein Urteil mit dem Stichwort "Keck" zum
Problemkreis "Weiterverkauf zum Verlustpreis". In dem Ausgangsverfahren geht
es um ein Strafverfahren gegen zwei französische Staatsangehörige, denen vorgeworfen wird, gegen das dort geltende Verbot des Weitverkaufs zum Verlustpreis
(Artikel 32 der Ordonnance Nr. 86-1243 vom 01.12.1986) verstoßen zu haben.
Die Angeklagten machten geltend, dieses Verbot sei mit Artikel 30 EWG-Vertrag
und in den Grundsätzen der Freizügigkeit des freien Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs sowie des freien Wettbewerbs innerhalb der Gemeinschaft unvereinbar.
Offensichtlich von der Flut der Vorlagefragen in der Konsequenz der Entscheidungen "Yves Rocher" und "GB-INNO" überrascht, sieht sich der EuGH zu einer
"Klarstellung" veranlaßt. Wörtlich heißt es im Entscheidungsgrund Nr. 14:

"Da sich die Wirtschaftsteilnehmer immer häufiger auf Artikel 30 EWGVertrag berufen, um jedwede Regelung zu beanstanden, die sich als
Beschränkung ihrer geschäftlichen Freiheit auswirkt, auch wenn sie nicht
auf Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten gerichtet ist, hält es der Gerichtshof für notwendig, seine Rechtsprechung auf diesem Gebiet zu überprüfen und klarzustellen."

Die entsprechende Konkretisierung findet sich dann im Entscheidungsgrund Nr. 16,
der lautet:

" Demgegenüber ist entgegen der bisherigen Rechtsprechung die Anwendung
nationaler Bestimmungen, die bestimmte Verkaufsmodalitäten beschränken
oder verbieten, auf Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten nicht geeignet,
den Handel zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne des Urteils Dassonville
(Urteil vom 11.07 .1974 in der Rechtssache 8/74, Slg. 1974, 837) unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern, sofern diese
Bestimmungen für alle betroffenen Wirtschaftsteilnehmer gelten, die ihre
Tätigkeit im Inland ausüben, und sofern sie den Absatz der inländischen Erzeugnisse und der Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten rechtlich wie
tatsächlich in der gleichen Weise berühren."

Dem vorlegenden französischen Gericht wurde deshalb geantwortet, daß der
Artikel 30 EWG-Vertrag keine Anwendung auf Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates findet, die den Weiterverkauf zum Verlustpreis allgemein verbieten.
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Damit scheint sich der Gesichtspunkt Geltung zu verschaffen, daß die Kompetenz
der Europäischen Gemeinschaft und damit die Zuständigkeit des EuGH begrenzt ist
und innerstaatliche Sachverhalte der Regelung des nationalen Gesetzgebers und
nachfolgend der nationalen Rechtsprechung zur Beurteilung überlassen bleiben.
Keinesfalls genügt also ein mehr oder weniger an den Haaren herbeigezogener
Hinweis auf einen grenzüberschreitenden Waren- und Dienstleistungsverkehr,
damit sich ein Unternehmen über nationale Wettbewerbsvorschriften einfach hinwegsetzen kann.

Um es noch einmal deutlich zu sagen: Nach der rigorosen Rechtsprechung des
EuGH als Vorreiter europäischer Rechtsvereinheitlichung stand bislang das anbietende EU-Unternehmen im Mittelpunkt. Der Binnenmarkt ist aber nicht nur für die
Anbieter, sondern auch für die Verbraucher geschaffen. Es kommt also auf alle
Marktteilnehmer und einen Ausgleich ihrer gewachsenen Rechtstraditionen an.
Dabei kann in den EU-Mitgliedstaaten nicht einfach die Nivellierung der wettbewerbsrechtlichen Standards auf niedrigstem Niveau der Maßstab sein. Eine solche
Sichtweise würde den Euro-Einheitskonsumenten voraussetzen, den es jedoch
nicht gibt! Wir können es nicht oft genug wiederholen: Die hohen deutschen Wettbewerbsstandards sind nicht ein Manko, sondern ein Aushängeschild!

Dementsprechend muß mit erheblichem Nachdruck die deutsche Rechtsentwicklung den europäischen Partnern verständlich gemacht werden. Um lediglich als
Beispiel noch einmal die beiden oben genannten EuGH-Entscheidungen "Yves
Rocher" und "Keck" aufzugreifen: Gerade weil es in Deutschland das Verbot des
Weiterverkaufs zum Verlustpreis nicht gibt, wurden als weniger einschneidende
gesetzliche Regelungen die Vorschriften der § § 6 d UWG und 6 e UWG im Jahre
1986 verabschiedet. Im Verfahren "Yves Rocher" wandte sich die französische
Regierung (wohl nicht zuletzt zur Unterstützung ihrer Industrieunternehmen) vehement gegen die deutsche Regelung des § 6 e UWG. Umgekehrt führte Frankreich
just zu diesem Zeitpunkt am 01. Dezember 1986 die Ordonnance Nr. 86-1243 mit
dem Verbot des Weiterverkaufs zum Verlustpreis ein. Wenn Frankreich nun aufgrund seiner Vorschrift keinen Bedarf für die Regulierungsinhalte gemäß der § § 6 d
und 6 e UWG sieht, so beruht dies auf einem spezifischen nationalen Rechtsbestand und erfordert ein grundlegendes Verständnis für andere Rechtsordnungen.
Die Bundesregierung kann nur aufgefordert werden, die gewachsenen Strukturen
immer wieder verständlich zu machen und - wenn auch mit Kompromißbereitschaft - hart zu verteidigen.

- 10 -

Mit großer Bestürzung ist jedoch festzustellen, daß - nicht zuletzt auf Drängen der
Kommission - der EU-Mitgliedstaat Bundesrepublik Deutschland derzeit überhastet
daran gehen will, wichtige Teile des deutschen Wettbewerbsrechts kurzerhand zu
"kippen". Neben einem "UWG-Änderungsgesetz" mit einschneidenden Änderungen
sollen - zeitgleich oder getrennt, aber aus der gleichen Initiative stammend - "in
Bausch und Bogen" auch noch das Rabattgesetz und die ZugabeVO aufgehoben
werden.

Ausgangspunkt war

eine

Erklärung des

Bundeswirtschaftsministers

Rexrodt, der zur Belebung des Wirtschaftsstandortes Deutschland die Abschaffung
des Rabattgesetzes vorschlug. Zur Begründung wurde die Auffassung vertreten,
daß das Rabattgesetz eine Überregulierung darstelle, die dem Preiswettbewerb
enge Fesseln anlege und neue Markt- und Vertriebsstrategien verhindere. Diese
Auffassung ist fragwürdig. Freilich, wer dem Prinzip von Angebot und Nachfrage
konsequent und ohne Rücksicht auf irgend welche anderen Maximen zur Durchsetzung verhelfen will, muß die Zulässigkeit des grenzenlosen Feilschens fordern.
Vergessen wir aber nicht, daß unser Staatsziel die soziale Marktwirtschaft ist, die
gerade auch den in der Gesellschaft eher schwachen, wirtschaftlich weniger gewandten Mitbürger vor Übervorteilung schützen soll und muß. Diejenigen, die
ohnehin ihre Ellenbogen einsetzen, werden sich schnell auf die Chance einstellen,
den Preis für die begehrte Ware frei auszuhandeln. Andere, insbesondere ältere
Mitbürger aber, denen die Gepflogenheiten auf einem orientalischen Bazar eher
unsympathisch sind oder die mangels Erfahrung, aus Stolz oder aus Bescheidenheit
davor zurückschrecken, über Preise zu verhandeln, bleiben sozusagen auf der
Strecke und zahlen für dieselbe Ware viel mehr als der erfahrene, vor Selbstbewußtsein und Durchsetzungsvermögen strotzende Mitmensch.
Natürlich soll sich der Preis auf dem Markt frei bilden können und nicht staatlich
festgesetzt werden. Wir halten aber die Folgen eines eventuellen Verzichts des
Rabattgesetzes für sehr viel weitreichender als diejenigen der Aufhebung der vertikalen Preisbindung, obwohl die Befürworter der sogenannten Liberalisierung die
ihnen entgegengehaltenen Argumente gerne pauschal damit zurückweisen, es
handle sich um dieselben, seinerzeit - in der Gründungsphase des Schutzverbandes
- diskutierten Bedenken. Es gab plausible Gründe zur Aufhebung der Preisbindung.
Allerdings haben sich auch die seinerzeit bereits befürchteten strukturellen Wandlungen in der Wettbewerbslandschaft vollzogen und halten an. Wenn das Rabattgesetz fällt, werden die Hersteller oftmals "Mondpreise" als Preisempfehlungen
ausloben müssen, um "unterm Strich" wenigstens noch einigermaßen gewinnbringend kalkulieren zu können. Der Handel kann ja dem zum Feilschen motivierten
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Verbraucher nur über "großzügig" eingeräumte Rabatte vorgaukeln, ein "Schnäppchen"-Geschäft machen zu können. Hier würde eine Vielzahl von Wettbewerbsstreitigkeiten heraufbeschworen, wobei die Hauptlast bei den seltsamerweise im

l

gleichen Atemzug geschmähten Wettbewerbsvereinen läge.

..

Es erscheint als reines Lippenbekenntnis des Bundeswirtschaftsministeriums, wenn
nach der dortigen Ansicht die Abschaffung des Rabattgesetzes den Preiswettbewerb verstärken und zu preisdämpfenden. Effekten führen soll. Nähere Begründungen hierzu liegen nicht vor. Die These als solche erweist sich bei genauem
Hinsehen als nicht haltbar. Auch die Auffassung, wonach die zu befürchtenden
Preisstrategien, die dem Verbraucher durch künstlich überhöhte Ausgangspreise
mit Rabattgewährung einen Kaufvorteil suggerieren würden, auf die Dauer nicht
erfolgreich sein werden, ist ein frommer Wunsch. Mit Abschaffung des Rabattgesetzes wird der Preisvergleich nicht einfacher, sondern erheblich schwieriger!
Der dann auf dem Etikett stehende Preis ist keine feste Vergleichsgröße, sondern
nur die Angabe einer Verhandlungsbasis! Es bedarf einer ganzen Reihe von (zähen)
Verhandlungsgesprächen, um hier dem Verbraucher überhaupt einen Preisvergleich
zu ermöglichen. Nur das Rabattgesetz war und ist in der Lage, eine im Interesse
des Verbraucher- und Vertrauensschutzes wünschenswerte Preistransparenz zu
gewährleisten.
Nicht recht einsichtig erscheint ferner, wenn gerade aus dem Haus des Bundeswirtschaftsministeriums die Frage nach Benachteiligungen des Mittelstandes durch
die Abschaffung des Rabattgesetzes verneint wird. Angeblich soll es gerade für
kleine und mittlere Unternehmen von Nutzen sein, sich ihre Kunden durch besondere Preisnachlässe zu erhalten, ohne die Preise allgemein senken zu müssen.
Von dieser Möglichkeit würden jedoch nur wenige mittelständische Unternehmen
und Kunden begünstigt. Profitieren durch die Abschaffung des Rabattgesetzes
würden aber vor allem solche Vertriebsformen, die in der Lage sind, in großen
Mengen einzukaufen, ihre Personalkosten zu minimieren, ausgewählte "Lockvögel"
über den Preis zu verheizen und die Erträge über eine Mischkalkulation unter Einbeziehung selbstverständlicher Artikel des täglichen Bedarfs zu erwirtschaften. Eine
massive Konzentrationsgefahr stellen auch die dann möglichen Umsatzrabatte dar,
die große Handelsunternehmen mit breitem Sortiment ihren Kunden bieten können.
Hier geht es vor allem um Gesamtjahresumsatzrabatte oder Nachlässe für Großkunden, die in einem Kalenderjahr für eine bestimmte Summe einkaufen. Kleine
Läden können hier nicht mithalten. Die ohnehin beklagenswerte Konzentration im

•
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Handel wird mit dieser Möglichkeit der Rabattgewährung kräftig gestärkt. Völlig
offen wäre die Situation für den Versandhandel, bei dem Verkaufsgespräche mit
Rabattgewährung nicht möglich sind. Als unerträglich ist auch die Einräumung von
Sonderpreisen für bestimmte Käufergruppen zu werten. Warum soll ein Kaufmann
einem Kunden nur deswegen einen besseren Preis einräumen, weil er in einem
bestimmten Club Mitglied ist? Hier werden die Preisvergleiche unterbleiben, obwohl sie vielfach angebracht wären. Die Gelegenheit, eine Ware "speziell für sich"
günstiger zu bekommen, übt im Regelfall eine so starke Anlockwirkung aus, daß
weitere Verhandlungsgespräche unterbleiben.
Für die Verwirklichung des Preiswettbewerbs mit den Erfordernissen der Preisklarheit und Preiswahrheit kommt es entscheidend auf das Rabattgesetz an. Marktwirtschaftlich ist der Kaufmann bei der Bemessung seiner Preise frei. Hat er jedoch
einen Preis angesetzt, so ist er hieran nach Maßgabe des Rabattgesetzes im Sinne
des Gleichheitssatzes gebunden. Nur diese Preisgestaltung bewirkt einen funktionierenden Preiswettbewerb. Ein diffuser Rabattwettbewerb trägt zur "Sicherung
des Standortes Deutschland" überhaupt nichts bei.
Für eine Anpassung des Rabattgesetz.es an bestimmte Praktiken im Markt würde
unserer Ansicht genügen, sich auf den Text des Rabattgesetzes zu besinnen. § 1
Rabattgesetz bezieht sich in seinem Anwendungsbereich auf "Waren des täglichen
Bedarfs". Dieses Tatbestandsmerkmal ist früher durch die Rechtsprechung sehr
weit ausgelegt worden und soll auch Orientteppiche, Personenkraftwagen der
Mittelklasse, Omnibusse, Wetterschutzverkleidungen für Gebäude oder landwirtschaftliche Schlepper umfassen. Angesichts der üblichen Preisverhandlungen bei
solchen Waren braucht man das Rabattgesetz aber nicht abzuschaffen. Es würde
vielmehr genügen, wenn der Begriff "Waren des täglichen Bedarfs" neu definiert
wird. Schon vor Jahren wurde eine Beschränkung des Anwendungsbereiches des
Rabattgesetzes auf die dem laufenden Verbrauch dienenden und ohne langfristige
Kaufüberlegung erworbenen Güter vorgeschlagen. Dies erscheint sachgerecht uno
ausreichend.
Mit der Aufhebung des Rabattgesetzes soll dann "zur Sicherung des Standortes
Deutschland" auch die Zugabeverordnung beseitigt werden. Diesem Vorhaben
kann ebenfalls nur widersprochen werden. Die Regelungen des Rabattgesetzes
sowie der Zugabeverordnung sind unerläßliche Grundvoraussetzungen für einen
transparenten Preiswettbewerb. Ein Leistungswettbewerb, wie er seit Jahrzehnten
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in der Bundesrepublik Deutschland mit Erfolg praktiziert wird, braucht Preistransparenz. Diese ist nicht mehr gewährleistet, wenn der Verbraucher zukünftig nur über
die Anreize "Hier bekomme ich einen individuellen Nachlaß" oder "Hier bekomme
ich etwas (mehr oder weniger Notwendiges) dazu" geködert wird. Stattdessen
sollte man an den bewährten und klaren Leitlinien des Leistungswettbewerbs festhalten.
Zuzüglich zu den oben genannten Aufhebungsbestrebungen wurde von den Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. ein Entwurf eines "UWG-Änderungsgesetzes" vorgelegt. Dieser umfaßt insgesamt 6 Punkte:

1.

§ 2 wird wie folgt gefaßt

Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften außerhalb dieses Gesetzes stellen nur
dann Wettbewerbsverstöße im Sinne des § l dar, wenn durch die Zuwiderhandlung ein
wesentlicher Wettbewerbsvorsprung erzielt oder der Wettbewerb wesentlich beeinträchtigt wird.
2.

Die §§ 6 d und 6 e werden aufgehoben.

3.

In § 7 Abs. 2 werden die Wörter "ohne zeitliche Begrenzung" gestrichen.

4.

§ 13 wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 2 werden der einleitende Satzteil und die Nummern 1 und 2 wie folgt gefaßt:
In den Fällen der §§ 1, 3, 4, 6 - 6 c, 7 und 8 kann der Anspruch auf Unterlassung außer von
dem durch die Handlung in seinen Rechten Verletzten auch geltend gemacht werden

b)

l.

von Gewerbetreibenden, die Waren oder gewerbliche Leistungen gleicher oder verwandter Art auf demselben Markt vertreiben, soweit der Anspruch eine Handlung betrifft,
durch die der Wettbewerb wesentlich beeinträchtigt wird;

2.

von rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher Interessen, soweit ihnen eine
erhebliche Zahl von Gewerbetreibenden angehört, die Waren oder gewerbliche
Leistungen gleicher oder verwandter Art auf demselben Markt vertreiben und soweit der
Anspruch eine Handlung betrifft, durch die der Wettbewerb wesentlich beeinträchtigt
wird;

in Absatz 6 Nr. 2 wird die Angabe "6 e" durch die Angabe "6 c" ersetzt.

5.

In§ 23 a wird die Angabe "6 e" durch die Angabe "6 c" ersetzt.

6.

Dem § 24 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
Satz 1 gilt für Klagen, die von den in § 13 Abs. 2 Nr. 1-4 genannten Gewerbetreibenden,
Verbänden oder Kammern erhoben werden, nur dann, wenn der Beklagte im Inland
keinen Wohnsitz hat."
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Da die Diskussion hierzu gerade anläuft und Ergebnisse noch

sichtbar sind,

ist einstweilen nur kurz folgendes anzumerken:
Die Aufhebung der § § 6 d und 6 e scheint aus unserer Sicht beschlossene Sache.
Da im Hintergrund jedoch ein regelungsbedürftiger Sachverhalt (Verkauf unter
Einstandspreis) liegt, erwarten wir nach der Abschaffung auch diesbezüglich positive Schritte des Gesetzgebers.

Soweit vorgeschlagen wird, zukünftig Sonderangebote mit zeitlicher Begrenzung
zuzulassen, kann dies geschehen.
Nachdrücklichen Widerstand müssen jedoch die vorgeschlagenen Änderungen zu
den § § 2, 13 und 24 erfahren. Hier werden systematisch wichtige Teile des bisherigen Wettbewerbsrechts beseitigt. Das deutsche Wettbewerbsrecht verliert
damit ganz entscheidende Bestandteile seiner bewährten Schlagkraft:
So stellt bereits das in § 2 vorgeschlagene Korrektiv des "wesentlichen Wettbewerbsvorsprungs" oder "wesentliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs" weitreichende Probleme und Unsicherheiten auf. Rechtsnormen hängen entscheidend
von der Rechtsdurchsetzung ab. Rechtsnormen, die nicht auch wirklich durchgesetzt werden können, erscheinen von vornherein überflüssig. Wie soll man in
diesem Zusammenhang auch die Begründung des Entwurfs verstehen, daß die
Verfolgung geringfügiger wettbewerbsrechtlicher Verstöße zum Teil ein Ausmaß
angenommen habe, "das allenfalls mit der massenhaften Verfolgung geringfügiger
Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr vergleichbar wäre"? Angebliche "Bagatellverstöße" lassen sich rechtsstaatlich doch nicht mit Einfügung
unbestimmter Begriffe wie "wesentlich" wegdiskutieren. Die Einführung des § 2
würde zu völlig unpraktikablen Zuständen führen.

Nichts anderes gilt für den Vorschlag zu § 13 UWG. Bei genauerem Hinsehen handelt es sich um "Verschlimmbesserung" allerersten Ranges, die nicht Gesetz
werden darf. Bei der Klagebefugnis der Gewerbetreibenden muß - noch dazu im
Rahmen einer einstweiligen Verfügung! - nicht nur der Begriff "desselben Marktes"
dargelegt werden, sondern auch - erneut - die "wesentliche" Beeinträchtigung des
Wettbewerbs. Für die Klagebefugnis der rechtsfähigen Verbände zur Förderung
gewerblicher Interessen soll diese vollkommen unpraktikable Erschwernis gleich-
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falls gelten. Hinzu kommt nach dem Gesetzestext die Darlegung, welche Mitglieder
Waren oder gewerbliche Leistungen gleicher oder verwandter Art auf demselben
Markt vertreiben. Wer sich vor Augen hält, daß sich ein kleiner Gewerbetreibender
geradezu aus Selbstschutz an Wettbewerbsvereine wendet, um im Hinblick auf ein
Vorgehen gegen wettbewerbswidriges Verhalten mächtiger Konkurrenten nicht
postwendend Schwierigkeiten zu bekommen, der kann diese Vorschläge nur als
lebensfremd ablehnen. Die Bezeichnung unseres Verbandes als "Schutz"-Verband
kommt nicht von ungefähr und bedarf der Ver.wirklichung.
Auch die Aufhebung des sogenannten "fliegenden" Gerichtsstandes sollte bei
sachkundiger Betrachtung keinesfalls erfolgen. Der Gerichtsstand des Begehungsortes ergibt sich aus der sachlich einleuchtenden Überlegung, daß der Gerichtsstand an dem Ort eröffnet ist, an dem der Wettbewerbsverstoß begangen wird. Es
ist nicht nachvollziehbar, welche substantiellen Gründe dagegen sprechen würden.
Ganz im Gegenteil: Die durch die Praxis geprägte Konzentration auf speziell tätige
Gerichte hat einen bedeutenden Beitrag zu einer fundierten Rechtsentwicklung
geleistet.
Erneut ist festzustellen, daß vollkommen unklar ist, wie mit den eben angeführten
Gesetzesänderungen die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Deutschland "aufgeputzt" werden kann. Die Verfolgung von Rechtsverstößen zu erschweren oder
gar abzuschaffen, bedeutet keine Deregulierung, sondern Verlust von Rechts-.
sicherheit. Dies kann und darf nicht das Ziel des Einflusses von Europa sein.

2.

Schwerpunkte der Tätigkeit

Aus dem weiten Spektrum der Verfolgung von Wettbewerbsverstößen können wir
auch dieses Jahr über interessante Einzelfälle berichten. Die einzelnen Beispiele
zeigen die vielfältigen Spielarten wettbewerbswidriger Praktiken. Wir bitten um
Verständnis, wenn aus Platzgründen auf eine ausführliche Sachverhaltsdarstellung
verzichtet werden muß. Gleichzeitig haben wir uns bemüht, die Fallbeispiele möglichst anonymisiert darzustellen.

*

*

*

- 16 -

III.

Aus der Tätigkeit im einzelnen

1.

Adreßbuchschwindel

( 1)

Landgericht München 1
Az: 1 HKO 11789/93 - Einstweilige Verfügung
Immer wieder fallen Gewerbetreibende auf Angebote zur Eintragung in
Adreßbüchern, Branchenverzeichnissen oder ähnlichen "Nachschlagewerken"
herein, die höchst unvollständig bleiben, wenn sie denn überhaupt erscheinen. Häufig werden rechnungsähnliche Formulare in der Hoffnung verwendet,
ein nicht zu geringer Teil der Gewerbetreibenden oder der mit der Abwicklung
des Zahlungsverkehrs Betrauten werde dem Irrtum erliegen und das Schriftstück als Rechnung für einen tatsächlich bereits erteilten Auftrag ansehen.
Unfaßbar, daß sich derart unseriöse Praktiken offenbar nach wie vor lohnen.
Dem Antragsgegner mußte verboten werden,
für die Eintragung in dem sogenannten Verlagsobjekt XY mit als
"Rechnung" bezeichneten Formularen in Kombination mit vorbereiteten Überweisungsträgern nach näherer Maßgabe der (im Beschluß)
abgebildeten Fotokopie zu werben.
Die Formulare waren blickfangmäßig als "Rechnung" bezeichnet und die tatsächlich nur offerierte Eintragung mit dem Vermerk "Ihr Korrekturabzug" versehen, so daß der Empfänger geradezu zwangsläufig einen bereits erteilten
Auftrag annehmen mußte. Besonders dreist war der Hinweis "Zahlungsbedingungen: Zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Erhalt des Korrekturabzuges".
Deutlicher kann die Absicht, den Umworbenen "hereinzulegen", gar nicht
mehr zum Ausdruck gebracht werden.

(2)

Landgericht München 1
Az: 7 HKO 21680/93 - Einstweilige Verfügung
In diesem Fall wurde dem Antragsgegner verboten,
für die Eintragung in eine Adressensammlung ein als "Rechnung" gekennzeichnetes Schriftstück mit Rechnungsnummer und ausgeworfenem Rechnungsbetrag sowie ausgefüllten Überweisungsträgern
gemäß (dortiger) Anlage A an Dritte zu übersenden, solange und soweit vorher kein entsprechender Auftrag von diesen erteilt worden
ist.
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13)

Abmahnung verpflichtete
weiteres Unternehmen bei Meidung
einer angemessenen Vertragsstrafe für den Zuwiderhandlungsfall, es in Zukunft zu unterlassen,

für die Eintragung
dem sogenannten Branchenbuch . . . mit einem
Formular in Kombination mit den vorbereiteten Überweisungsträgern
nach näherer Maßgabe der (dort) angehefteten Fotokopie zu werben,
nämlich einen Gesamtkostenbetrag auszuwerfen und ausweislich der
allgemeinen Geschäftsbedingungen die Eintragungskosten zuzüglich
einer 10 %-igen Preissteigerung zu verlangen, sowie im Kleindruck
der allgemeinen Geschäftsbedingungen darauf hinzuweisen, daß Erscheinungstermin für die Ausgabe 1993/94 erst der September
1994 sein werde.

2.

Alleinstellungswerbung

(1)

Ein sicher nicht unbedeutendes Unternehmen im Bereich des Kfz-Zubehörhandels darf nicht mehr mit der Aussage werben:
"Weiterhin bieten wir Ihnen
Deutschlands größte Auswahl an M.-Tuning-Teilen."

(2)

Alleinstellungscharakter mit deutlicher Tendenz zur pauschalen und nicht mit
den guten Sitten im Wettbewerb vereinbaren Abwertung der Konkurrenz kam
der Werbung eines Reifenherstellers zu, in der es hieß:
"Wenn Sie X fahren, viel Spaß. Wenn nicht, viel Glück."
Das Unternehmen ließ sich von den wettbewerbsrechtlichen Bedenken des
Schutzverbandes überzeugen und gab eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

3.

Gefühlsbetonte Werbung

Daß man mit dem Krieg Geschäfte machen kann, ist allseits bekannt. Die
durch den Krieg entstehende Not als geschäftsförderndes Werbeargument
einzusetzen, dürfte regelmäßig nach § 1 UWG kritisch sein. Für geschmacklos hielt der Schutzverband in diesem Zusammenhang die folgende Werbung
für Telefonkarten:

--

-

-

----------------------------,,
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"Rarität! Restauflage 690 Stück weltweit! Vukovar vor der Zerstörung.
Vukovar liegt in Schutt und Asche. Heute ist die kroatische Stadt
völlig zerstört. Noch immer können die Vertriebenen nicht in ihre
Heimatstadt. Uns ist es gelungen, die letzten 690 Karten "Vukovar"
zu sichern."
Erfreulicherweise mußte über diese Werbung kein Rechtsstreit geführt werden, weil das Unternehmen nach den vom Schutzverband vorgetragenen
Bedenken eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben hat.

4.

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

(1)

Landgericht München 1
Az: 7 HKO 11509/93 - Einstweilige Verfügung
Der Antragsgegnerin wurde verboten,
Säuglingsmilchnahrung mit einem siegelartigen Emblem zu kennzeichnen, das den Text
"mit
Bio Milch,
angereichert mit
wichtigen Milchnährstoffen"
beinhaltet, sofern nicht sämtliche im Produkt enthaltenen Milch-Zutaten aus biologischer Erzeugung stammen, insbesondere das (im
Beschluß) nachfolgend eingeblendete Emblem zu verwenden.

Die Werbung enthielt die zusätzliche Angabe "Dafür bürge ich", worauf der
Name des persönlich haftenden Gesellschafters folgte.

(2)

Landgericht München 1
Az: 4 HKO 11989/93 - Einstweilige Verfügung
In einer weiteren Beschlußverfügung wurde der Antragsgegnerin untersagt,
Säuglingsmilchnahrung, bei der nicht sämtliche im Produkt enthaltenen Milch-Zutaten aus biologischer Erzeugung stammen, mit der
Angabe
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"BIO-MILCH"

zu bewerben, insbesondere wenn dies gemäß der (irn Beschluß) eingeblendeten Ausstattung geschieht.
Die Etikettierung wies die Angaben "mit BIO-MILCH" sowie davon abgegrenzt,
aber damit in Zusammenhang stehend " + mit wichtigen Milchnährstoffen:
Laktose und Protein" auf.
In der mündlichen Verhandlung hat die Antragsgegnerin eine strafbewehrte
Unterlassungserklärung abgegeben. Gleichzeitig konnte vergleichsweise eine
Einigung über Produktausstattungen getroffen werden, die nach Überzeugung
des Schutzverbandes nicht mehr zur Irreführung geeignet sind.

(3)

Für bestimmte Mauersteine, die in einem energieaufwendigen Verfahren
industriell hergestellt werden, darf nicht mehr mit der Angabe
"Wohngesund und ein reines Naturprodukt"
geworben werden. Von einem "reinen Naturprodukt" konnte aufgrund der
massenhaften Industrieproduktion ohnehin keine Rede sein. Die pauschale
Formulierung "wohngesund" war zur Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise geeignet.

5.

Gewinnspiele

( 1)

Landgericht Bamberg
Az: 2 0 631 /93 - Einstweilige Verfügung
Einer Brauerei mußte verboten werden,
im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs ein Gewinnspiel anzukündigen und/oder durchzuführen, soweit für eine
Teilnahme an der Verlosung 20 Abbildungen eines XV-Ritters zu
sammeln und einzuschicken sind, wobei sich jeweils zwei sogenannte "Rubbelfelder" mit möglichen Abbildungen von XV-Rittern auf dem
Hauptetikett der Bierflaschen befinden.
Die Auseinandersetzung konnte durch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeschlossen werden, durch die auch die Durchführung der Verlosung
der zum Gewinnspiel gehörenden Preise erfaßt worden ist.

Unternehmen aus den neuen

es zu

im geschäftlichen Verkehr ein Gewinnspiel anzukündigen
durchzuführen, an dem nur derjenige teilnehmen kann, der eine von
einem Reifenfachhändler ausgestellte Bestätigung über einen Reifenkauf der entsprechenden Marke vorlegt.
Das Unternehmen konnte rasch davon überzeugt werden, daß eine derartige
Gewinnspiel mit
der Teilnahmemöglichkeit an
Wareneinkauf gegen § 1 UWG verstößt.

11 l

Oberlandesgericht München
Az: 29 U 2314/91vom 01

.1993

Rechtskräftig entschieden wurde ein "Dauerbrenner",
bereits 1988 in
1. Instanz anhängig wurde. Über die landgerichtliche Entscheidung hatten wir
in TB 1991, S. 23, berichtet.
bereits nur zu einem
Berufung
eingelegt worden war, wurde auch das Rechtsmittel zum weitaus überwiegenden Teil zurückgewiesen.
Das Oberlandesgericht stellte in der beispielsweise in PHARMA RECHT 1993,
S. 366 ff., abgedruckten Entscheidung fest, daß ein Arzneimittel, dessen Bezeichnung geändert wurde, ohne die nach § 29 Abs. 2 des Arzneimittelgesetzes notwendige Änderung des Zulassungsbescheides herbeizuführen,
nicht verkehrsfähig ist. Es darf daher auch grundsätzlich nicht beworben
werden.
Ferner wurde festgestellt, daß eine Werbung für fiktiv zugelassene Arzneimittel nur für die Indikationen zulässig ist, die in der für das Nachzulassungsverfahren erforderlichen Anzeige gegenüber dem Bundesgesundheitsamt
genannt wurden (Artikel 3 § 7 Abs. 2 AMNG). In solchen Anzeigen wurden
jedoch die angegebenen Indikationen nicht überprüft. Sind die Anmeldevoraussetzungen erfüllt, ist das Präparat nach der Feststellung des Gerichts in
dem angemeldeten Bereich verkehrsfähig und darf somit auch entsprechend
beworben werden. Dabei sei eine eventuell vorhandene Fehlvorstellung der
Verkehrskreise, die behaupteten Indikationen seien nachgewiesen worden,
insoweit unbeachtlich. Aufgrund dieser Feststellungen ist lediglich das Verbot
entfallen, für das Erzeugnis "Blütenpollen mit Gelee Royale" mit der Angabe
"Erhöhung der Konzentration und Gedächtnisleistung" zu werben.

----------~

-

-

-

-

-------------------------11
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(2)

Oberlandesgericht München
Az: 29 U 5769/92 - Gerichtlicher Vergleich
In TB 1 992, S. 15, hatten wir über ein Urteil des Landgerichts München 1
berichtet, in dem es um die nach Ansicht des Schutzverbandes fehlende
Freiverkäuflichkeit eines außerhalb von Apotheken in den Verkehr gebrachten
"Rheuma-Gel" ging. Das Oberlandesgericht machte der Beklagten mit aller
Deutlichkeit klar, daß ihre Berufung keinen Erfolg haben könne. Als diese sich
daraufhin entschloß, das Rechtsmittel 2urückzunehmen, hatte der Schutzverband keine Bedenken, dem Unternehmen im Rahmen eines vor Gericht
geschlossenen Vergleichs eine großzügige Aufbrauchsfrist zu gewähren.
Wenn es sich bei Abwägung aller Umstände vertreten läßt, den rechtswidrigen Zustand noch für eine gewisse Zeit zu tolerieren, beharrt der
Schutzverband in aller Regel - auch aus Umweltschutzgründen - nicht auf der
Vernichtung von bereits hergestellter und entsprechend ausgestatteter
Originalware.

(31

Landgericht München 1
Az: 1 HKO 2064 7 /93 - Urteil vom 26. 11 .1993
Einern pharmazeutischen Unternehmen wurde verboten,
im Geschäftsverkehr für die "Lebertrankapseln X" außerhalb der
Fachkreise zu werben wie folgt:
"Lebertran
Natürlicher Schutz
für Herz und Gefäße."
§ 1 2 Abs. 1 des Heilmittelwerbegeset2es verbietet für Arzneimittel die
Publikumswerbung, die sich auf die Heilung, Linderung oder Verhütung von
Krankheiten bezieht, die in einer speziellen Anlage zu der Vorschrift aufgeführt sind. Mit der streitgegenständlichen Aussage sei nach dem Verständnis
des Verbrauchers behauptet, Lebertran beuge allgemein gegen Erkrankungen
des Herzens und der Gefäße vor, nicht nur gegen allgemeine Arteriosklerose,
Varikose und Frostbeulen, was zulässig wäre.

Die globale Indikation "natürlicher Schutz für Herz und Gefäße" sei im Sinne
einer allgemeinen Vorbeugung und Verhütung aller Krankheiten des Herzens
und der Gefäße zu verstehen.
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(4)

Landgericht München 1
Az: 4 HKO 6753/93 - Einstweilige Verfügung
§ 10 HWG will außerhalb der Fachkreise die Werbung für Arzneimittel verhindern, die zur "Beeinflussung -der Stimmungslage" bestimmt sind. Damit
soll der Gefahr vorgebeugt werden, daß auf diesem relativ heiklen Gebiet
Medikamente nach eigenem Gutdünken eingenommen werden, obwohl
eigentlich ein Arztbesuch angezeigt wäre.

Demgemäß mußte eine breit angelegte Anzeigenkampagne unterbunden
werden, in der es für ein pflanzliches Präparat u.a. hieß:
"Angst ist kein isoliertes Symptom. Zeitweilige Existenzängste oder
Überforderungsgefühle bringen das innere Gleichgewicht in
Unordnung. Häufigste Symptome: Einschlafstörungen, Nervosität,
Erschöpfung. Die ... -Forschung hat mit X ein pflanzliches Präparat
geschaffen, das gegen diese Belastungen hilft: Ganzheitlich - nicht
nur für ein Symptom.
entspannend - ausgleichend - pflanzlich".
Der Blickfang der Anzeige lautete:
"gegen die Angst vor der Angst".

Die einstweilige Verfügung wurde als endgültige Regelung anerkannt.

(5)

Aus denselben Gründen hatte sich ein anderes pharmazeutisches Unternehmen nach Abmahnung zu verpflichten, es in Zukunft zu unterlassen,
außerhalb der Fachkreise für das Arzneimittel X zu werben:
Cl

"Ein kleines Geheimnis gegen Novemberstimmung"

Cl

"Gegen solche Stimmungstiefe hat die Natur ein gutes Rezept"

Cl

"X ist ein pflanzliches Präparat der X Hausapotheke, das die Heilkräfte
des Johanniskrauts zur Aufbesserung der Stimmung nutzt."

Cl

"Psychopharmakon"

Cl

"X. Mehr Freude am Leben."

(61

Nach § 11 Nr. 2 HWG ist es verboten, in der Publikumswerbung
Arzneimittel Hinweise auf fachliche Empfehlungen zu verwenden. Demgemäß
hatte sich ein großes pharmazeutisches Unternehmen zu verpflichten, es in
Zukunft zu unterlassen, für das Arzneimittel
mit der Aussage zu
"Als besonders zuverlässig wirkend
thekem L. empfohlen."

17>

hier von Ärzten

anderes Unternehmen wird nach der vom Schutzverband angenommenen
strafbewehrten Unterlassungserklärung nicht mehr wie folgt werben:
"Klinische Studien (Trichogramm-Tests) haben den Therapie-Erfolg
von X signifikant bestätigt. Im Verlauf der 6-monatigen Behandlung
ging die Zahl der ausfallenden (telogenen) Haare kontinuierlich zurück, während der Anteil an neu wachsenden (anagenen)
deutlich zunahm."

(8)

§ 4 des Heilmittelwerbegesetzes regelt die sogenannten Pflichtangaben, die

grundsätzlich in jeder Werbung für Arzneimittel "von den übrigen Werbeaussagen deutlich abgesetzt, abgegrenzt und gut lesbar" anzuführen sind. Erstaunlich häufig wird selbst von renommierten Unternehmen gegen diese
Regelungen verstoßen. Der Schutzverband hatte deshalb Veranlassung, eine
ganze Reihe von Abmahnungen auszusprechen. Erfreulicherweise wurden
nach Aufklärung jeweils sofort strafbewehrte Unterlassungserklärungen abgegeben, so daß keine gerichtlichen Maßnahmen erforderlich wurden.

191

Neben dem allgemeinen wettbewerbsrechtlichen lrreführungsverbot, das
selbstverständlich auch für Arzneimittel gilt, enthält § 3 des Heilmittelwerbegesetzes noch besondere Tatbestände. Grundsätzlich darf nicht darüber
getäuscht werden, wie ein Arzneimittel wirkt. Ein Arzneimittel in Tropfenform
war dazu bestimmt, der Nahrung von Kleinkindern zugesetzt zu werden. In
der Werbung hieß es u.a.:
"Statt des kleinen Patienten behandelt man somit praktisch nur die
Nahrung."
Da aber Arzneimittel
schen zu wirken und
wurde nach Ansicht
Produktes getäuscht.
einer strafbewehrten
werden.

schon definitionsgemäß dazu bestimmt sind, am Mennicht als Zusatzstoff für Lebensmittel anzusehen sind,
des Schutzverbandes über die Art des beworbenen
Erfreulicherweise konnte auch dieser Fall durch Abgabe
Unterlassungserklärung außergerichtlich abgeschlossen
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7.

Irreführende Werbung

7. 1 . Ausstattungen,
Herkunfts- und Schutzrechtsangaben

( 1)

Bundesgerichtshof
Az: 1 ZR 61 /93 - Nichtannahme beschluß vom 17 .03.1994
Im Vorjahr hatten wir aus aktuellen Gründen bereits über die BRICOUT-SektEntscheidung des Oberlandesgerichts München vom 21.01.1993 berichtet
(TB 1992, S. 19; die Entscheidung ist u.a. abgedruckt in WRP 1993, S. 828,
mit zustimmender Anmerkung von Meier).
Die Beklagte hatte bekanntlich Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt,
mit der sie vor allem eine Vorlage des Rechtsstreits zum Europäischen
Gerichtshof erreichen wollte. Der 1. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat die
Revision nicht angenommen, weil die Rechtssache keine grundsätzliche
Bedeutung habe und dem Rechtsmittel auch die Erfolgsaussichten fehlten.
In der Kurzbegründung heißt es im übrigen:
11 Wegen der Unvollständigkeit der Angaben auf dem Rückenetikett ist
jedenfalls eine Irreführung im Sinne des Artikel 4 VO 2333/92 gegeben,
welche das Verbot der Verwendung der konkret beanstandeten
Flaschenetikettierung trägt. Auslegungsfragen, die eine Entscheidung
des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erforderlich
machten, stellen sich, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei ausgeführt hat, nicht."

Bemerkenswert erscheint noch, daß die Beklagte versucht hatte, über
massive Angriffe gegen die Klagebefugnis des Schutzverbandes zum Erfolg
zu kommen. Das Oberlandesgericht München hat die Klagebefugnis dagegen
in eindeutiger und überzeugender Weise bejaht.
Auch die Bemühungen der Beklagten, die Klagebefugnis auf einem 11 Nebenkriegsschauplatz11 zu Fall zu bringen, sind gescheitert. Sowohl das Amtsgericht Bingen, als auch das Landgericht Mainz (Urteil vom 18.05.1993 - Az:
3 S 344/92) in letzter Instanz wiesen eine entsprechende Feststellungsklage
des Unternehmens zurück.
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(2)

Landgericht München 1
Az: 4 HKO 20352/93 - Einstweilige Verfügung
Da weitgehend Ausstattungsmerkmale des Produktes betroffen sind,
berichten wir an dieser Stelle über einen Fall, der thematisch auch bereits im
Abschnitt "Gesundheits- und Umweltwerbung" hätte abgehandelt werden
können.
Der Antragsgegnerin wurde verboten,
Cl

Fischfutter zu vertreiben, ohne auf der Verpackung den Gehalt an
wirksamer Substanz der Vitamine A, D und E anzugeben;

und/oder
Cl

Fischfutter, welches unter Verwendung des Antioxidans Ethoxiquin
hergestellt und mit EG-Zusatzstoffen gefärbt ist, wie folgt zu
bewerben:
•

"Rezept aus dem Garten Eden"
und/oder

•

"X Natur-Aquaristik"
und/oder

•

"Entwickelt von X Natur-Aquaristik.
Nach einem Rezept aus dem Garten Eden ... "
und/oder

•
Cl

"Deshalb ist X völlig natur- und geschmacksrein"

industriell hergestelltes, ethoxiquinhaltiges Fischfutter mit einer
mehrjährigen Haltbarkeit in einer nicht vakuumverschlossenen Dose
mit dem Aufkleber
"frischeversiegelt"
zu bewerben;

Cl

den Vertrieb von Fischfutter in einer nicht vakuumverschlossenen
Dose ohne besondere Zusatzvorrichtungen bei der Schüttöffnung
wie folgt zu bewerben:
"Klinisch rein und sauber zu verfüttern mit der praktischen
Schüttöffnung oder der V-Pinzette."
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(3)

Völlig im Unklaren gelassen wurde der Verbraucher bei einem Erzeugnis,
dessen Flaschenetikett lediglich die Angabe "alkoholfrei" aufwies. Tatsächlich handelte es sich um ein alkoholfreies Schankbier. Die Brauerei hat
sich nach Abmahnung verpflichtet, es bei Meidung einer Vertragsstrafe zu
unterlassen,
ein alkoholfreies Biererzeugnis ohne Verkehrsbezeichnung gewerbsmäßig in den Verkehr zu bringen.

7 .2

Preisangaben
Bundesgerichtshof
Az: 1 ZR 218/91 - Urteil vom 14.10.1993
Um es gleich vorwegzunehmen: Der Schutzverband ist in diesem Rechtsstreit
in letzter Instanz unterlegen. Weshalb wir gleichwohl über den Fall berichten,
liegt an der ganz besonderen Fallgestaltung, die zu einer gewiß nicht alltäglichen Entscheidung des Bundesgerichtshofs geführt hat.
Der Schutzverband hat eine Werbung für in Mehrwegflaschen abgefüllte Getränke beanstandet, wobei der blickfangmäßig herausgestellte Preis je Verkaufseinheit mit 12 Flaschen nicht den zusätzlich zu entrichtenden Pfandbetrag enthielt. Allerdings war in der Anzeige kleingedruckt die Angabe
"o.Pf." enthalten. Der Unterlassungsanspruch wurde auf einen Verstoß.
gegen die Grundsätze der Preiswahrheit und Preisklarheit gestützt, was die
Gefahr einer Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise beinhalte. Mit
seinem (konkret auf § 1 Abs. 1 und Abs. 6 der Preisangabenverordnung in
Verbindung mit § 1 UWG gestützten) Unterlassungsanspruch hatte der
Schutzverband in 1. Instanz (Landgericht Nürnberg-Fürth) keinen Erfolg. Das
Oberlandesgericht Nürnberg hatte dagegen die Beklagte verurteilt,
im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs gegenüber
Letztverbrauchern Getränke in Mehrwegverpackungen (nämlich Pfandflaschen in Kisten) unter Preisangabe, jedoch ohne Angabe des zu
zahlenden Pfandbetrages zu bewerben.
Auch der Bundesgerichtshof war durchaus der Meinung, daß die Werbung
der Beklagten mit den Vorschriften der Preisangabenverordnung nicht in Einklang stehe. Er hat sich sehr eingehend mit der Problematik befaßt und die
Sichtweise des Schutzverbandes dem Grunde nach bestätigt. So heißt es in
der Entscheidung u.a.:
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"Nach dem Regelungsgehalt der Preisangabenverordnung soll dem
Verbraucher Klarheit über die Preise und deren Gestaltung verschafft
und verhindert werden, daß er seine Preisvorstellungen anhand untereinander nicht vergleichbarer Preise gewinnen muß (BGHZ 108,
39, 41 - Stundungsangebote). Ohne eine Aufgliederung des Endpreises reicht aber dessen Angabe allein für eine umfassende Unterrichtung der Verbraucher nicht aus. Denn ohne eine Aufschlüsselung
kann der Kunde in einer Vielzahl von Fällen, etwa bei zurückzugebendem Leergut, Preisvergleiche mit Konkurrenzangeboten und
auch mit Ware in Einwegverpackung nicht zuverlässig vornehmen
(vgl. dazu auch amtliche Begründung zu § 1 Abs. 6 Preisangabenverordnung). Dies verpflichtet in Fällen wie dem vorliegenden zur
Aufschlüsselung des Gesamtpreises hinsichtlich der Preisbestandteile
Getränkepreis und Pfandbetrag."
Der Bundesgerichtshof hat sich allerdings auf den Standpunkt gestellt, daß
kein Verstoß gegen die guten Sitten im Wettbewerb vorliege, weil in der
Preisangabenverordnung nicht ausdrücklich geregelt sei, wie die Preisangaben in Fällen der vorliegenden Art zu lauten hätten, und weil auch die Frage
der Auslegung der einschlägigen Vorschriften in der Rechtsprechung der
Oberlandes- und Landgerichte sowie in der Verwaltungspraxis der obersten
Preisbehörden in Bund und Ländern kontrovers sei.
" Unter diesen besonderen Umständen vermochte der Senat die angegriffene Werbung trotz des Verstoßes gegen die Preisangabenverordnung nicht als sittenwidrig im Sinne des § 1 UWG zu werten.
In Zukunft wird sich allerdings die Beklagte, nachdem das Gesetzwidrige ihres Vorgehens nunmehr feststeht, auf einen Rechtsirrtum
insoweit nicht mehr berufen können."
Wir sind sicher, daß es sich um eine außergewöhnliche Entscheidung gehandelt hat, aus der keineswegs der Schluß gezogen werden darf, in Zukunft
komme es bei der Durchsetzung von wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüchen auf eine Art "Verschulden" des Anspruchsgegners an.

7 .3

Sonstige lrreführungsfälle

( 1)

Landgericht Frankfurt am Main
Az: 2/6 0 123/93 - Einstweilige Verfügung
Einern großen Automobilunternehmen mußte verboten werden,
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im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken ohne Angabe
des effektiven Jahreszinses mit Leasing-Angeboten zu werben, die
das Wahlrecht einer Kaufoption beinhalten.
Das Gericht folgte der Auffassung des Schutzverbandes, daß die Werbung
zur Irreführung geeignet sei, weil die Grundsätze der Preiswahrheit und
Preisklarheit nicht beachtet worden sind.

(2)

Landgericht Hanau
Az: 5 0 214/93 - Einstweilige Verfügung
Die objektiv wahre Werbung mit Testergebnissen kann zulässig sein. Besonders kritisch wird es immer dann, wenn Konkurrenzerzeugnisse namentlich
benannt oder sonst eindeutig identifizierbar gemacht werden. Die angesprochenen Verkehrskreise werden getäuscht, wenn der Werbende die Testergebnisse in gewisser Weise "schönt" oder relevante Umstände verschweigt.
Einern großen Reifenhersteller mußte deshalb verboten werden,
für die Winterreifen X Winter und X Winter Sport unter der Überschrift
"X Plus ... Aktuelle Tests: Was die Tester sagen''
bei namentlicher Nennung bestimmter Konkurrenzerzeugnisse mit Testergebnissen von Autozeitschriften oder sonstigen unabhängigen Testinstitutionen zu werben, bei denen das eigene Ergebnis jeweils durch
die Kennzeichnung "X Plus" hervorgehoben wird, insbesondere wenn
die Testergebnisse im Vergleich zu tatsächlich ermittelten Testergebnissen verändert oder unvollständig wiedergegeben werden,
gemäß (dem Beschluß beigefügter) Anlage.

(3)

Für Fertighäuser wurde blickfangmäßig mit der Angabe
"Bis zu 60 % Heizkosten sparen"
geworben. Da keinerlei Bezugsgrößen angegeben waren und auch sonstige
Erläuterungen zur angeblichen Ersparnis bis zu 60 % der Heizkosten fehlten,
ließ sich das Unternehmen von den in der Abmahnung geäußerten
wettbewerbsrechtlichen Bedenken überzeugen und gab eine entsprechende
Unterlassungserklärung ab.

---------------------------------------

-

--
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(4)

Einen den amtlichen Drucksachen der Bundespost nachempfundenen
"Auswahl-Bescheid für Bezugsberechtigte"
erhielten Werbeadressaten, die sich auf der Sonnenseite des Lebens fühlen
sollten. "Wichtiges Dokument - sorgfältig aufbewahren" hieß es dort weiter.
Und: "Diese Bezugsberechtigung ist nicht übertragbar", obwohl es sich
schlicht um ein Bestellformular handelte. Das Unternehmen akzeptierte letztlich die Bedenken des Schutzverbandes und gab eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.
·

8.

Kosmetikwerbung

( 1)

Landgericht München 1
Az: 1 HKO 18563/93 - Einstweilige Verfügung
Der Antragsgegnerin, einem im europäischen
Kosmetikunternehmen, wurde verboten,

Ausland

beheimateten

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken auf dem Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland für die unter dem Namen X
angebotenen kosmetischen Erzeugnisse zu werben
Cl

mit den Aussagen
•

"Die erste medizinisch wirksame Kosmetiklinie mit Peelings
aus hochprozentiger Fruchtsäure. Gegen ... Akne ... ";

•

"X stellt erstmals in der Geschichte der Kosmetik eine
echte Alternative zur medikamentösen Therapie dar.";

•

"Ihre Wirkung ist absolut mit derjenigen von hochaktiven
Medikamenten vergleichbar."

•

"Der Vorteil dieser Produkte gegenüber chemischen und
den bisher erhältlichen pflanzlichen Peelings besteht darin,
daß sie unmittelbar nach der Behandlung ihren gewohnten
Tätigkeiten nachgehen können. Zudem werden Sie in
Ihrem Wohlbefinden kaum eingeschränkt."

•

"In 6 Wochen sichtbar jünger,
in 6 Monaten um Jahre jünger";
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CJ

mit der Angabe von Endverkaufspreisen für den Handel, soweit
es sich nicht um nach § 38 a GWB zulässige unverbindliche
Preisempfehlungen handelt und diese in der Werbung deutlich als
solche gekennzeichnet werden.

Die im Beschlußwege ergangene einstweilige Verfügung ist als endgültige
Regelung anerkannt worden.

(2)

Nach Abmahnung ging dem Schutzverband eine Unterlassungserklärung zu,
nach der es in Zukunft zu unterlassen ist,
CJ

das kosmetische Mittel X Sportmassage & Startöl mit den Indikationen
"Führt durch intensive Tiefenwirkung zu besserer Durchblutung
von Muskeln und Sehnen. Schützt vor Muskelverhärtungen und
Zerrungen."
zu bewerben
und/oder

CJ

kosmetische Mittel ohne Angabe der in § 4 Abs. 1 und 3 Kosmetikverordnung vorgeschriebenen Nummer des Herstellungspostens oder ein
sonstiges Kennzeichen, das die Identifizierung der Herstellung ermöglicht, anzubieten, zu vertreiben und/oder in den Verkehr zu bringen.

9.

Lebensmittelwerbung

( 1}

Landgericht München 1
Az: 4 HKO 22762/93 - Einstweilige Verfügung
Die Antragsgegnerin hatte Bonbon-ähnliche Erzeugnisse in den Verkehr gebracht, die ihrer Meinung nach zurecht nicht mit dem nach der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung
vorgeschriebenen
Mindesthaltbarkeitsdatum
versehen waren. Das Landgericht München 1 teilte jedoch die Ansicht des
Schutzverbandes und untersagte es der Antragsgegnerin,
im geschäftlichen Verkehr die Erzeugnisse "XY ohne Zucker" und/
oder "XY" anzubieten, zu vertreiben, zu bewerben oder sonst in den
Verkehr zu bringen, wenn auf den Ausstattungen nicht deutlich
lesbar und gut sichtbar das Mindesthaltbarkeitsdatum angebracht ist.
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(2)

Zahlreich waren die Fälle, in denen als Lebensmittel vertriebene Erzeugnisse
durch entsprechende Werbeaussagen zum "Quasi-Arzneimittel" erklärt
wurden. § 18 LMBG verbietet aber bekanntlich die Werbung mit krankheitsbezogenen Aussagen außerhalb der Fachkreise. So wurde beispielsweise für
ein in Deutschland als Lebensmittel vertriebenes Erzeugnis mit den Aussagen
geworben:
Cl

"Menschen mit der Zahnfleischerkrankung Parodontose kann auch
schnell geholfen werden. lockere Zähne wachsen wieder fest an,
schmerzendes und blutendes Zahl"lfleisch heilt aus - und das alles im
laufe weniger Wochen. X kann außerdem das Herz stärken, bestimmten Krebsarten vorbeugen, Allergien entgegenwirken, hohen Blutdruck
herabsetzen, die Pilzerkrankung Candida Albicans stoppen, das Immunsystem stärken, Muskelgewebe aufbauen und sich in vielen Fällen
gewichtsreduzierend auswirken."

Cl

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

Das Unternehmen verpflichtete sich, diese Formulierungen künftig nicht mehr ·
zu verwenden.

(3)

Für ein ähnliches Produkt wurde geworben:
Cl

"Besonders in der zweiten Lebenshälfte ist X als Nahrungsergänzung
lebenswichtig. Mit Herzstärkungsergebnissen, die den Begriff Herzwunder durchaus rechtfertigen."

Cl

"Ab dem 40. Lebensjahr läßt die körpereigene Produktion von X immer
mehr nach. Eine Unterversorgung ist auch feststellbar, wenn man krank
wird. Bei 75 % aller Herzleiden, so das Ergebnis zahlreicher Studien,
fehlt immer auch X. Bei einem gesunden Herzen ist dagegen in ausreichender Menge X vorhanden."

Cl

"Neben diesen Eigenschaften hat Coenzym X auch die Fähigkeit, Freie
Radikale abzufangen, die sonst die Zellen zerstören würden . . . Durch
die Eigenschaft, Freie Radikale abzufangen und inaktiv zu machen, wird
die körpereigene Abwehrkraft stabilisiert."
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Auch dieser Fall konnte nach Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung abgeschlossen werden.

(4)

Für ein konkurrierendes Pseudo-Arzneimittel hieß es in der Werbung:
"Bayern 3 berichtete in "Die Sprechstunde":
X Super Energie-Enzym aus Japan!"
Die Abmahnung des Schutzverbandes hatte Erfolg.

(5)

Von einem weiteren Unternehmen darf für ein derartiges Erzeugnis nicht
mehr geworben werden:
"Die Formel für vitales Leben:
X - das Herzschutzvitamin."

(6)

Nicht eindeutig als Arzneimittel oder Lebensmittel einzuordnen war das
Produkt eines Unternehmens, das sich nach Abmahnung verpflichtete, es zu
unterlassen, dieses
als Arzneimittel ohne arzneimittelrechtliche Zulassung gemäß § 21
AMG in den Verkehr zu bringen oder das Produkt ohne entsprechende nahrungsmittelrechtliche Erklärung zu vertreiben.

(71

Für sicher sinnvolle und qualitativ keineswegs zu beanstandende Diätprodukte wurde entgegen § 18 LMBG mit der Überschrift
"Endlich Hilfe
bei Neurodermitis und Schuppenflechte!"
und der Wiedergabe von Krankengeschichten geworben. Nach Aufklärung
über die Rechtslage gab das Unternehmen eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

(8)

Für eine als Lebensmittel in den Verkehr gebrachte Glukose-ElektrolytMischung wurde geworben:
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o

"Zum Ausgleich von Flüssigkeits- und Mineralsalz-Verlusten als
Folge von Durchfall-Erkrankungen";

o

"Von der Welt-Gesundheitsorganisation empfohlene Mischung".

Da sich das Unternehmen sofort zur Änderung der Werbung verpflichtete,
konnte der Schutzverband eine angemessene Aufbrauchsfrist gewähren.

(9)

Für ein derzeit nur als Lebensmittel verkehrsfähiges Produkt war in der Werbung zu lesen:
"Man nahm das ... aber auch zur Behandlung von Kopfschmerzen,
Fieber, Muskelkrämpfen oder Magenproblemen sowie Verdauungsproblemen zu sich."
Ferner:
"
darüber hinaus für alle geeignet, die mit zu hohem Cholesterinspiegel zu kämpfen haben."

Eine straf bewehrte Unterlassungserklärung liegt dem Schutzverband vor.

(10) Für ein Säuglingsmilch-Erzeugnis ist die Werbung mit den Aussagen

o

"Von Kinderärzten anerkannt und bei erhöhtem Allergie-Risiko
empfohlen"

o

"...

in einer Vielzahl klinischer Studien bewiesen."

zu unterlassen.

10.

Rabattverstöße

( 1)

Auch Rabattverstöße hat der Schutzverband im Berichtsjahr verfolgt, allerdings nicht solche, die derzeit die Diskussion um die eventuelle Abschaffung
des Rabattgesetzes beleben.
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§ 9 des Rabattgesetzes erlaubt die Gewährung von Sonderpreisen wegen der

Zugehörigkeit zu bestimmten Personengruppen nur unter ganz engen Voraussetzungen. Diese waren nicht erfüllt, als in Werbeschreiben mit Hinweisen
auf Drittfirmen geworben wurde:
"Inhaber der Kundenkarte erhalten obendrein
auf alle Einkäufe 3 % Rabatt."

(2)

Die Werbung
"30 % auf alle Rahmen bis wir leer sind.
Dieses Angebot gilt vom ... bis ... "
stellte einen Rabattverstoß mit Sonderveranstaltungscharakter dar. Nach
Abmahnung wurde bereitwillig eine strafbewehrte Unterlassungserklärung
abgegeben.

11 .

Sonderveranstaltungen

(1)

Ein Einrichtungshaus hatte sich zu verpflichten, es in Zukunft zu unterlassen,
IJ

im geschäftlichen Verkehr wie folgt zu wer.ben:
"Wir räumen unser Lager!!
Designerbetten, Naturmatratzen, Futons, Stühle, Bettwäsche
und vieles mehr 10 - 40 % reduziert. Der Abverkauf ist vom
26. Juli bis 30. Juli täglich ... Danach gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.";

IJ

(2)

die mit der vorstehend wiedergegebenen Werbung
Sonderveranstaltung durchzuführen.

angekündigte

Die Inhaberin eines Modegeschäftes hat es künftig zu unterlassen,
im Einzelhandel am Schaufenster des Ladenlokals mit der Angabe
"Bis zu 50 % reduziert"
zu werben.

IV.

Anhang:
Aus der Presse

zu Seite 24
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„Bricout" -Etikett unzulässig
Racke-Revision wurde in Karlsruhe erneut nicht angenommen
Wie. Karlsruhe, 7. April. Nachdem del' 1. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs schon die Revision des
Spirituosen-Unternehmens Racke
gegen ein Urteil des 29. Zivilsenats
des Oberlandesgerichts München in
Sachen „Bricout" nicht angenommen hatte, war Racke auch im
zweiten Verfahren - Revision gegen
ein Urteil des 6. Zivilsenats aus
München - nicht erfolgreich.
Die Revision des Herstellers wurde am 17. März dieses Jahres in
Karlsruhe ebenfalls nicht angenommen. In beiden Fällen ging es um die
Flaschenausstattung des Sekts
„Bricout", die im ersten Verfahren
vom französischen ChampagnerVerband in Epemay und im zweiten
Verfahren durch den Schutzver-

band gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V, München, erfolgreich
angegriffen worden war.
Neben der üblichen Begründungsfloskel, die Sache habe keine
grundsätzliche Bedeutung und die
Revision im Ergebnis auch keine
Aussicht auf Erfolg, fügen die Bundesrichter in ihrem Beschluß noch
folgenden Passus hinzu: „Wegen
der Unvollständigkeit der Angaben
auf dem Rückenetikett ist jedenfalls
eine Irreführung im Sinne des Artikels 4 VO 2333/92 gegeben, welche
das Verbot der Verwendung der
konkret beanstandeten Flaschenetikettierung trägt. Auslegungsfragen, die eine Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erforderlich machten,
stellen sich, wie das Berufungsgericht (BU 44) rechtsfehlerfrei ausgeführt hat, nicht." Damit stellte der
Bundesgerichtshof klar, daß die Irreführungsverbote des Gemeinschaftsrechts mit § 3 UWG dekkungsgleich sind.
Racke muß die Kosten des Revisionsverfahrens nach einem Streitwert von 1 Mio. DM zahlen.

----------------------------

---~

-

-

zu Seite 26
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Getränkeendpreis und P{and
immer gesondert angeben
Sonst liegt bei Werbung für Mehrweggetränke Verstoß gegen Preisangabenverordnung vor
Von Diethard Wiechmann
Karlsruhe, 6. Januar. „Preisklarheit und Preiswahrheit (§ 1 Absatz
6 Satz 1 Preisangabenverordnung)
verlangen, daß in der Werbung für
Getränke in Mehrwegflaschen neben dem Endpreis der Getränkepreis und der für die Verpackung
(das Pfand) zu zahlende Betrag gesondert angegeben werden." Dies
entschied der Bundesgerichtshof.
Die Richter des I. Zivilsenats hatten dabei folgenden Sachverhalt
rechtlich zu würdigen: Ein Lebensmittel-Einzelhändler bewarb in einer Zeitungsanzeige ein in 1-LiterMehrwegflaschen abgefülltes Getränk. Er gab dabei den Preis für 12
Flaschen je Kasten mit dem Zusatz
„o. Pf." an. Dagegen klagte ein
Wettbewerbsverein und beanstandete die Werbung, in der ein Pfandbetrag nicht genannt wird, wegen
Verstoßes gegen die Grundsätze der
Preiswahrheit und Preisklarheit, da
der Kunde wissen müsse, daß und in
welcg.er Höhe ein Pfandbetrag für
das Uberlassen der Verpackung gefordert werde. Der LebensmittelEinzelhändler hat dagegen vorgetragen, bei dem fehlenden Pfandbetrag handele sich aus Sicht der Verbraucher nicht um einen nach der
Preisangabenverordnung anzugebenden Preis oder Preisbestandteil.
Das Berufungsgericht, das Oberlandesgericht Nürnberg, hatte den
Unterlassungsanspruch für begründet gehalten. Die Nürnberger Richter waren der Auffassung, bei dem
Pfandbetrag handele es sich um einen Preisbestandteil im Sinne der
Preisangabenverordnung.
Jeder
Käufer von Getränken in Mehrwegverpackungen müsse, sofern er
nicht gleichartiges Leergut zurückgebe, einen Betrag zahlen, der sich
aus dem Preis für die Ware und dem
Pfandbetrag zusammensetze. Für
ihn sei entscheidend, wieviel er insgesamt für die Getränke einschließlich der Verpackung zu entrichten
habe, während ihn die Frage der

rechtlichen Einordnung des Pfandbetrages in aller Regel nicht interessiere. Im maßgeblichen Zeitpunkt
des Erwerbes bestehe der unmittelbare Zusammenhang zwischen der
nicht ohne Verpackung abgegebenen Hauptleistung und der Verpakkung. Die Tatsache, daß das Leergut regelmäßig zurückgegeben werde, sei für die rechtliche Beurteilung ohne Bedeutung, da am Anfang der Kette jedenfalls der Ffandbetrag zu zahlen sei. Nicht jeder
Verbraucher sie über die der Höhe
nach unterschiedlichen Pfandbeträge unterrichtet. Um die von der
Preisangabenverordnung geforderte optimale Möglichkeit des Preisvergleichs zu erreichen, müsse deshalb dem Endpreis der Ware hinzugefügt w.~rden: „Zuzüglich ... DM
Pfand". Uber diese Anforderungen
der Preisangabenverordnung habe
sich der Einzelhändler bewußt hinweggesetzt.
Diesen Ausführungen stimmen
die Bundesrichter zu. Nach§ 1 Absatz 1 Satz 1 der Preisangabenverordnung habe der Kaufmann, der
dem Letztverbraucher Waren oder
Leistungen anbietet oder unter Angabe von Preisen wirbt, die Endpreise anzugeben.
Darüber hinaus habe der Einzelhändler durch die Angabe des Getränkepreises auch unter Preisangaben im Sinne des § 1 Absatz 1
Satz 1 der Verordnung geworben,
was ihn ebenfalls zur Endpreisangabe (Getränkepreis einschließlich
Ffand) verpflichtete. Der Ansicht
des
Bund-Länder-Ausschusses
Preisangaben, daß zwar das Pfand
anzugeben, dieses aber kein in den
Endpreis einzubeziehender Preisbestandteil im Sinne des § 1 Absatz
1 Satz 1 der Preisangabenverordnung sei, treten die Bundesrichter
nicht bei.
Bei der Angabe des aus Getränkepreis und Pfandgeld gebildeten
Endpreises darf es der Kaufmann

nach Meinung des Bundesgerichtshofs in Fällen wie dem vorliegenden
allerdings nicht bewenden lassen.
Die Grundsätze von Preisklarheit
und Preiswahrheit erforderten vielmehr angesichts der Besonderheit,
daß eine Sachgesamtheit angeboten
wird, von der das Leergut gegen
Rückerstattung des dafür gezahlten
Entgelts zurückgegeben werden
kann, die Aufgliederung des Endpreises in seine Einzelpreisbestandteile (Getränkepreis und Pfandbetrag) nach Maßgabe des § 1 Absatz 6
Satz 2 und 3 der Preisangabenverordnung. Nur dann könne der von
der Preisangabenverordnung verfolgte Zweck, durch eine sachlich
zutreffende und vollständige Verbraucherinformation
Preisvergleichsmöglichkeiten zu schaffen,
auch verwirklicht werden. Ohne eine Aufgliederung des Endpreises
reicht dessen Angabe allein für eine
umfassende Unterrichtung der Verbraucher nicht aus. Dies verpflichtet in Fällen wie dem vorliegenden
zur Aufschlüsselung des Gesamtpreises hinsichtlich der Preisbestandteile
Getränkepreis
und
Pfandbetrag. Der entgegenstehenden Ansicht des Oberlandesgerichts
Düsseldorf tritt der Bundesgerichtshof ebenfalls nicht bei. Praktische Schwierigkeiten oder Unzumutbarkeitserwägungen stünden
der Verpflichtung zur Angabe von
Getränkepreis und Pfandbetrag neben der Endpreisangabe auch nicht
entgegen. Dieser Verpflichtung
könne ohne weiteres dadurch genügt werden, daß Getränkepreis
und Pfandgeld gesondert angegeben und zu einem Gesamtpreis zusammengeführt werden (I ZR 218/
91).

Lebensmittel-Zeitung 22 vom 4. Juni 1993, Seite 28

Preisgegenüb t llungen
vereinbar mit WG-Vertrag

Anderslautende bundesdeutsche Regelung vom Europäischen Gerichtshof verworfen
Von Tassilo Zimmermann
Frankfurt, 3. Juni. Das seit 1986
in der Bundesrepublik geltende
Verbot der blickfangmäßigen Werbung mit Preisgegenüberstellungen ist nicht mit Artikel 30 EWGVertrag vereinbar (vgl. LZ 21/93). In
der schriftlichen Urteilsbegründung hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften auf einen gewissen Widersinn hingewiesen, weil die Vorschriften des § 6
UWG solche blickfangmäßige Werbung unabhängig davon verbieten,
ob sie wahr oder falsch ist.
Dem Gerichtshof hatte ein Beschluß des Bundesgerichtshofs vorgelegen, ob die nationalen Regelungen zur kommerziellen Werbung
mit den Artikeln 30 und 36 EWGVertrag vereinbar seien.
Die Frage nach einer Auslegung
dieser Artikel im Zusammenhang
mit nationalen Vorschriften hatte
sich in dem Rechtsstreit zwischen
dem Schutzverein gegen Unwesen
in der Wirtschaft, München, und der
Yves Rocher GmbH gestellt.
Das Unternehmen vertreibt in der
Bundesrepublik Deutschland im
Versandhandel Kosmetika, die von
ihrer französischen Muttergesellschaft geliefert und überwiegend in
Frankreich hergestellt werden. Die
Werbung für diese Erzeugnisse, für
die es eine einheitliche Konzeption
für die in Frage kommenden europäischen Länder gibt, erfolgt in Katalogen und Verkaufsprospekten.
Yves Rocher verbreitete einen Prospekt, in dem unter der Überschrift
„Sparen Sie bis zu 50 % und mehr"
neben dem durchgestrichenen alten
Preis der neue niedrigere Preis in
dicken roten Buchstaben angegeben
war.

Vom Landgericht München wurde
diese Werbung auf Antrag des
Schutzvereins untersagt, vom Oberlandesgericht München wurde dieses Urteil aufgehoben. Der Bundesgerichtshof als Revisionsinstanz
wollte vor einer Entscheidung vom
Europäischen Gerichtshof wissen,
ob Artikel 30 EWG-Vertrag dahin
auszulegen sei, daß er womöglich
der Anwendung von § 6e Absatz 1
UWG entgegensteht.
Nach Artikel 30 EWG-Vertrag sind
mengenmäßige
Beschränkungen
sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedsstaaten
verboten. Bereits früher hat der Europäische Gerichtshof entschieden,
daß eine nationale Regelung, die bestimmte Formen der Werbung oder
bestimmte Formen der Absatzförderung beschränkt oder verbietet, geeignet sein kann, das Einfuhrvolumen zu beschränken. Der für einen
Unternehmer bestehende Zwang,
sich entweder für die einzelnen Mitgliedsstaaten unterschiedlicher Systeme der Werbung und Absatzförderung zu bedienen oder ein System, das er für besonders wirkungsvoll hält, aufzugeben, kann
selbst dann ein Einfuhrhindernis
darstellen, wenn eine solche Regelung unterschiedslos für inländische und für eingeführte Erzeugnisse gilt.
Der Europäische Gerichtshof
sieht die Regelung des § 6e Absatz 1
UWG als geeignet an, die Einfuhren
von Erzeugnissen eines Mitgliedsstaats in einen anderen Mitgliedsstaat zu beschränken. Da allerdings
der Schutz der Verbraucher gegen
irreführende Werbung ein in gemeinschaftsrech tlicher Hinsicht legitimes Ziel ist, hat der Gerichtshof
gemäß ständiger Rechtsprechung
geprüft, ob die nationalen Vorschriften zur Erreichung des verfolgten
Zwecks geeignet sind und die Grenzen des dazu Erforderlichen nicht
überschreiten.

Dazu stellt der Europäische Gerichtshof fest, daß § 6e Absatz 1
UWG nur bei Preisgegenüberstellungen greift, die das Augenmerk
auf sich lenken. Für nicht blickfangmäßige Preisgegenüberstellungen
gilt dieses Verbot nicht. Damit sei also jede blickfangmäßige Werbung
mit Preisgegenüberstellungen verboten, unabhängig davon, ob sie
wahr oder unwahr sei. Das Verbot
gehe deshalb über „die Erfordernisse des verfolgten Zwecks hinaus als
es Werbung betrifft, die in keiner
Weise irreführend ist, aber Gegenüberstellungen von tatsächlich angewandten Preisen enthält."
Derartige Gegenüberstellungen
könnten für den Verbraucher aber
sehr nützlich sein. Eine vergleichende Prüfung des Rechts der Mitgliedsstaaten zeige, daß die Information und der Schutz des Verbrauchers mit Maßnahmen gewährleistet werden könnten, „die sich auf
den innergemeinschaftlichen Handel weniger restriktiv auswirken".
Der Europäische Gerichtshof
stellt deshalb unmißverständlich
fest, „daß ein Verbot der im Ausgangsverfahren streitigen Art nicht
in einem angemessenen Verhältnis
zum verfolgten Zweck steht." Insgesamt sei Art. 30 EWG-Vertrag dahingehend auszulegen, daß er der Anwendung von Rechtsvorschriften eines Mitgliedsstaates entgegensteht,
die einem in diesem Staat ansässigen Unternehmen, das aus einem
anderen Mitgliedsstaat eingeführte
Waren nach Katalog oder Verkaufsprospekt im Versand vertreibt, die
Werbung mit Preisen verbietet, die
mit blickfangmäßiger Herausstellung des neuen Preises auf einen höheren Preis Bezug nimmt, der in einem früheren Katalog oder Verkaufsprospekt enthalten ist.
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Werbung

Unlauterer Wettbewerb
nicht auszurotten
MÜNCHEN. Mit dem vielfältigen
Spektrum des unlauteren Wettbewerbs sah sich der vom Bund der
Selbständigen und vom barerischen Gewerbeverband unterstützte Schutzverband gegen Unwesen
in der Wirtschaft auch im letzten
Berichtszeitraum 1992 wieder konfrontiert.

Vor allem bei der Heilmittelund Lebensmittelwerbung sind die
Verstöße häufig. Der Tätigkeitsbericht (Schutzgebühr 10,- DM,
anzufordern über den Gewerbeverband, Schwanthaler Straße
110, 80339 München) macht aber
auch deutlich, daß es im Bereich
der alltäglichen Werbung von kleineren Unternehmen immer wieder
zu
leichtfertigen
Aktivitäten
kommt, die geradezu eine Einladung für die Forderung nach Abgabe einer Unterlassungserklärung
darstellen. So beschäftigte sich der
Schutzverband beispielsweise mit
allzu gefühlsbetonter' unzulässiger Werbung, bei der versprochen
wurde, ein Teil des Kaufpreises
werde als Spende abgezweigt. Dabei ist es verboten, den Absatz
durch Appelle an die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung steigern zu
wollen.
Nicht zulässig ist auch Werbung
mit Selbstverständlichkeiten. So
ging der Verband gegen ein großes
Möbelhaus vor, das in Prospekten
mit dem Slogan „PCP-frei hergestellt" warb - obwohl diese als
gefährlich eingestufte Substanz
seit einigen Jahren nicht mehr verwendet werden darf. Typische Fälle waren außerdem Irreführungen
(etwa Werbung mit einer zugkräftigen Marke, die es im Geschäft

nicht gab) und die schon traditionellen Mätzchen von Großformen
des ·Handels, die Sonderangebote
anpreisen, aber davon nur einen
geringen Vorrat haben. Ein Bauund Heimwerkermarkt mußte sich
verpflichten, bestimmte Geräte in
den ersten drei Gültigkeitstagen
des Angebotes zur sofortigen Abgabe bereit zu halten.
Ins kritische Visier nahmen sich
der erste Vorsitzende Hans Ulrich
Krause und seine Mannschaft darüber hinaus diverse Sonderveranstaltungen. Verschiedenen Unternehmen wurde verboten, Sonderverkäufe durchzuführen oder
überhöhte Rabatte zu gewähren.
Keine großen Befürchtungen hat
der Schutzverband, daß die Unsitte, zunehmend Vorlagen an den
Europäischen Gerichtshof zu beantragen, seine künftige Arbeit
behindert. Unlauterer Wettbewerb
werde sich im „Normalfall" weiterhin auf der Basis des nationalen
Wettbewerbsrechts abwickeln lassen, heißt es dazu im Geschäftsbericht.
Noch nicht vom Tisch, und
durchaus mit brisanten Konsequenzen „gespickt" ist dagegen ein
Vorschlag der EG-Kommission,
vergleichende Werbung für zulässig zu erklären. Der Schutzverband teilt die großen Bedenken
der Markenindustrie auch deshalb, „weil bei der vergleichenden
Werbung den verfügbaren Werbemitteln unter dem Gesichtspunkt
der Marktmacht eine größere Bedeutung zukommt und dies die
Rahmenbedingungen
kleinerer
und mittlerer Unternehmen erneut
kn
verschlechtert."

