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1.

Vorwort

Mit diesem Jahresbericht verabschiede ich mich nach mehr als
33 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit als 1. Vorsitzender des Schutzverbandes gegen Unwesen in der Wirtschaft.
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Wettbewerbsrechtlich und wettbewerbspolitisch liegen ereignisreiche Jahrzehnte hinter uns. Aufregende Jahre stehen der Wirtschaft
bevor, weil die Märkte immer enger und die Methoden zur Umgehung bewährter Wettbewerbsregeln immer subtiler werden. Mit großer Berechtigung hat das Nachrichtenmagazin FOCUS unmittelbar
vor Redaktionsschluß für diesen Tätigkeitsbericht unter dem Titel
"Die Flegel kommen" das Ende der Manieren und den weitverbreiteten Verlust für Stil und Umgangsformen beklagt. Dies gilt in ganz
besonderem Maße auch für den Wettbewerb.
Die in Jahrzehnten gewachsene "Kultur'' des Wettbewerbsrechtes
mit zahllosen ober- und höchstrichterlichen Urteilen, deren Lektüre
ebenso genußvoll sein konnte wie ein gutes literarisches Werk, ist
ernsthaft in Gefahr geraten. Besonders bedenklich erscheint mir
dabei, daß unter dem Stichwort "Deregulierung" nicht nur bisher
feste Eckpfeiler der deutschen Wettbewerbslandschaft einfach weggerissen werden, sondern daß es der Gesetzgeber darüber hinaus
ohne auch nur den Hauch einer überzeugenden Begründung für
notwendig erachtet hat, den seriösen Wettbewerbsvereinen das Leben in einer nicht nachvollziehbaren Weise unverhältnismäßig zu
erschweren. Nachdem es aber unseren Gerichten in der Vergangenheit schon häufig gelungen ist, unbefriedigende Gesetze durch
realitätsnahe und vernünftige Auslegung doch noch zu brauchbaren
Instrumenten zu machen, hoffe ich auch insoweit noch auf entsprechende Reaktion.
Die Unternehmen, vor allem die kleinen mittelständischen Betriebe,
die für das weitere wirtschaftliche Wohlergehen so unendlich wichtig
sind, benötigen Planungssicherheit. Sie brauchen und fordern berechtigterweise Parameter, an denen sie sich langfristig orientieren
können. Wenn sich die Bedingungen des Wirtschaftens für Unternehmen immer wieder kurzfristig ändern, werden notgedrungen
Ressourcen der Kreativität gebunden, die sonst sinnvoller eingesetzt werden könnten. Die Sprunghaftigkeit der Wirtschaftspolitik ist
Gift für die Wirtschaft. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen
brauchen Rechtssicherheit für längere Zeiträume. Dies ist eine der
an sich selbstverständlichen Leitlinien der Politik, deren Realisierung ich derzeit am meisten vermisse.
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Dennoch bin ich überzeugt, daß sich letztlich der Leistungswettbewerb mit fairen und gerechten Mitteln durchsetzen wird. Der Schutzverband wird im Rahmen seiner bescheidenen Möglichkeiten auch
in Zukunft seinen Beitrag dazu leisten. Ich wünsche ihm hierzu gutes Gelingen und viel Glück.
Abschließend bedanke ich mic.h auch persönlich noch einmal für die
gute Zusammenarbeit und die stete Unterstützung bei all den zahlreichen Unternehmen und Verbänden, die den Schutzverband seit
seiner Gründung im Jahr 1962 bei der Erfüllung seiner satzungsmäßigen Aufgaben unterstützt haben.
Mein Dank gilt selbstverständlich in ganz besonderem Maße dem
BDS-DGV Bund der Selbständigen/Deutscher Gewerbeverband e.V.
mit seinen Landesverbänden, vor allem natürlich den Landesverbänden Bayern und Baden-Württemberg, dem Bundeskartellamt,
der Bayerischen Landeskartellbehörde, dem Bundesgesundheitsamt bzw. dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte,
der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs und der
Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern.
Ich wünsche dem deutschen Wettbewerbsrecht, daß es auch in Zukunft seine "Kultur" behält und nicht noch weiter einem gefährlichen
Deregulierungswahn geopfert wird.

München, im April 1995

--4r......

Hans Ulrich Krause
1. Vorsitzender
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II.

Rückblick auf das Jahr 1994

1.

Allgemeine Anmerkungen

Bekanntlich sah sich der Gesetzgeber im Rahmen des Superwahljahres 1994 genötigt, zur "Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland" und für ein
Aktionsprogramm für mehr Wachstum und Beschäftigung mit fast schon beispielloser Hast einige Gesetzesvorhaben "durchzupeitschen". Mit dem vielstrapazierten
Begriff "Deregulierung" bemühte sich Bonn um ein entsprechendes Profil. Im Rahmen eines umfassenden Deregulierungsplanes der Bundesregierung sollten dabei
nicht nur die Vorschriften des UWG geändert werden. Gleichzeitig war geplant, das
Rabattgesetz und die Zugabeverordnung abzuschaffen.
Vorweg darf das (Teil)-Resultat festgehalten werden: Eine generelle Abschaffung
des Rabattgesetzes wird es nicht geben.
Nachdem sich der Vermittlungsausschuß mehrfach vertagt hatte und eine erneute
Kompromißsuche aus Zeitgründen vor der Bundestagswahl nicht mehr stattfinden
konnte, war das umstrittene "Rabattderegulierungsgesetz" vom Tisch. Damit ist die
Möglichkeit eröffnet, ohne Wahlkampfhektik an einer wettbewerblich ausgewogenen Lösung zu arbeiten.
In seiner ablehnenden Haltung gegenüber der Abschaffung der sinnvollen und
bewährten Regelungen des Rabattgesetzes war sich der Schutzverband, der bereits im letztjährigen Tätigkeitsbericht zu der Thematik Stellung genommen hat,
einig mit den ihm angeschlossenen Verbänden. So wurde anläßlich des Hearings
zum Rabattgesetz von Seiten des BDS-DGV ein Gutachten von Professor Sack in
das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Professor Sack verwies zutreffend darauf, daß das derzeitige Rabattverbot die Durchsetzung der ordnungspolitisch wichtigen Prinzipien der Preisklarheit und Preiswahrheit sichert. Nach Aufhebung des
Rabattgesetzes bietet das Wettbewerbsrecht keinen ausreichenden Schutz gegen
die Beeinträchtigung der Preistransparenz in Folge von Rabattgewährungen. Die
häufige Rabattgewährung beweist eigentlich nur, daß die Preisauszeichnungen
einen am Markt in der Regel nicht durchsetzungsfähigen Preis darstellen. Deshalb
sind Rabattangebote in der Praxis oft mit "Lockvogel-Angeboten" gleichzusetzen.
Die Verbraucher werden über die Preiswürdigkeit des Angebotes der werbenden
Unternehmen irregeführt.
Erfreulicherweise ist festzustellen, daß die Bayerische Staatsregierung die Bemühungen des Schutzverbandes sowie des BDS-DGV unterstützt. Nach den Worten
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des bayerischen Wirtschaftsministers Wiesheu berührt die Aufhebung des Rabattverbotes wegen der Gefahr einer weiteren Verstärkung des ohnehin schon besorgniserregenden Konzentrationsprozesses
nur die legitimen 1.nteressen
Handels, sondern auch die der Verbraucher, da das derzeit immer noch geltende
Rabattgesetz schnelle und sichere Preisvergleiche ermögliche. In jedem Fall gilt es
zu verhindern, daß das sogenannte Rabattderegulierungsgesetz des Bundeswirtschaftsministers einen neuerlichen Konzentrationsprozeß im Handel fördert. Gerade zur Erhaltung der mittelständischen Betriebe, die nachweisbar das von der
Bundesregierung angestrebte Ziel
Arbeitsplatzbeschaffung wirkungsvoll in die
Tat umsetzen, bedarf es des Verbotes von Sammel- und Jahresrabatten als Mittel
von Großunternehmen zur Kundenbindung.
politischen Gruppierungen im Rahmen der Diskussion eines Rabattderegulierungsgesetzes einen tragbaren Kompromiß in einer gesetzlichen Klarstellung
die das Rabattverbot
Waren des täglichen, in kurzen Zeitabständen
immer wieder zu deckenden Bedarfs beschränkt, so entspricht diese
den
Vorstellungen, die bereits im Tätigkeitsbericht 1993 (dort
1 niedergelegt
worden sind.
Neben den Vorschriften des Rabattgesetzes sind aber auch
Regelungen der
Zugabeverordnung unerläßliche Grundvoraussetzung
einen transparenten
Preiswettbewerb. Da kein Kaufmann etwas zu verschenken hat, sind auch Zugageeignet, den Verbraucher
Preiswürdigkeit des Angebotes zu illusionieren. Die
des Handels darf
über alles gestellt \Mr::i.rnc•n
hat der
"als König" ein Recht auf einfach durchzuführende
vergleiche, um sich entsprechend den Mechanismen von Angebot und Nachfrage
marktgerecht zu verhalten. Erfreulicherweise sah der Gesetzgeber auch im
sammenhang mit der Zugabeverordnung von einer "Deregulierung" im Sinne einer
einfachen Abschaffung (sinnvoller) Regelungen ab. Stattdessen wurde im Rahmen
des Gesetzes zur Änderung der Zugabeverordnung vom 25.07.1994
Ausnahmevorschrift des § 1
2 d der Zugabeverordnung im Hinblick auf die lange Zeit
Zugabe mögumstrittene Erstattung von Fahrtkosten neu gefaßt.
ist

"(d)

wenn die Zugabe nur in handelsüblichem Zubehör zur Ware oder in
handelsüblichen Nebenleistungen besteht; als handelsüblich gilt insbesondere eine im Hinblick auf den Wert der Ware oder Leistung angemessene teilweise oder vollständige Erstattung oder Übernahme von
Fahrtkosten für Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs,
die im Zusammenhang mit dem Besuch des Geschäftslokals oder des
Ortes der Erbringung der Leistung aufgewendet werden."
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Diese Regelung ist im Sinne des heutigen Verbraucher- und Umweltbewußtseins,
dem der Gesetzgeber hiermit Rechnung trägt, zu begrüßen.
Ein funktionierender Leistungswettbewerb benötigt entsprechende Rahmenbedingungen. Wir erlauben uns, hier die grundsätzlichen Einwände des BDS-Präsidenten Rolf Kurz gegen die "Deregulierungswut" wie folgt zu zitieren:
" Das ordnungspolitische Leitbild der Bundesregierung in dieser Sache unterliegt einem Irrtum. Sie ist fälschlicherweise der Auffassung, daß der
Abbau von Gesetzen in jedem Falle ·ein Instrument der Intensivierung des
Wettbewerbs sowie zur Stärkung der Wirtschaft ist. Nach dem Ordnungsbild der sozialen Marktwirtschaft sind aber Gesetze zum Schutz eines
fairen Wettbewerbs gerade erst die Voraussetzung für das Funktionieren
einer Marktwirtschaft. Der Abbau von wettbewerbsschützenden Gesetzen
ist daher keine Maßnahme zur Lockerung verkrusteter Strukturen in der
Wirtschaft, sondern wird im Gegenteil eher die marktwirtschaftsfeindliche
Konzentration im Handel fördern".
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Nun aber zu den Un-Taten des Gesetzgebers betreffend das Gesetz zur Änderung
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG-Änderungsgesetz Gesetzestext siehe Anhang). Diese sogenannte "kleine UWG-Novelle" wurde mit
Zustimmung des Bundesrates vom 08.07.1994 verabschiedet, am 25.07.1994 im
Bundesgesetzblatt verkündet und trat bereits am 01.08.1994 in Kraft. Das Gesetz,
welches ganz erhebliche Einschränkungen beinhaltet, enthält nicht einmal praxisgerechte Übergangsbestimmungen. Diese überhastete Vorgehensweise des Gesetzgebers ist und bleibt unverständlich und beklagenswert. Immerhin hat sich gerade im Bereich des UWG eine jahrzehntelange Rechtstradition und bewährte
Rechtskultur durch Zusammenwirken vieler Beteiligter herausgebildet, die nicht
einfach mit einer "Gesetzgebung im Handstreich" beseitigt werden kann. Immerhin
kann zunächst noch als befriedigend festgehalten werden, was der Gesetzgeber
seiner Gesetzesbegründung inhaltlich vorausschickt:
" Das UWG weist eine außerordentliche Kontinuität auf, da die Generalklauseln weitgehend unverändert seit Anfang dieses Jahrhunderts gelten.
Die Maßstäbe für die einzelnen Tatbestände des UWG haben sich im
laufe der Zeit immer wieder gewandelt. Heute wird das Gesetz neben
dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen als der zweite Grundpfeiler unserer sozialen Marktwirtschaft angesehen. Das UWG dient nicht
nur den partikularen Interessen einzelner Mitbewerber, sondern auch dem
Schutz der Verbraucher und dem Interesse der Allgemeinheit an dem Bestand eines Systems des lauteren Wettbewerbs."
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Es erscheint uns außerordentlich wichtig, diese vollkommen zutreffenden Grundsatzerwägungen des Gesetzgebers als Leitlinie herauszustellen. Immerhin gilt das
UWG als der zweite Grundpfeiler der weltweit anerkannten sozic;tlen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Leider bleiben aber diesen schönen
Worten die notwendigen Konsequenzen des Gesetzgebers versagt.
Einmalig in der Geschichte des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb führt
die notwendige Novellierung nicht zu einer Verschärfung oder weiteren Einbeziehung von Mißständen, sondern - unter Vor~nstellung des zugkräftigen Begriffes
"Deregulierung" - zu einer Förderung des unlauteren Wettbewerbs durch Behinderung seiner Verfolgung. Wenn der Gesetzgeber allen Ernstes daran interessiert ist,
die Verfolgungsintensität angesichts unbestreitbar vorliegender Rechtsverstöße in
Wettbewerbssachen abzubauen, so bedeutet das nichts anderes als die Förderung des unlauteren Wettbewerbs. Zur Begründung dieses unverständlichen
Rechtsverhaltens wird in der Gesetzesbegründung angeführt, daß sich "das deutsche Wettbewerbsrecht in vielen Bereichen auf einem einsamen Niveau befindet
„.". Wie soll man das verstehen? Ist es vielleicht ein europäisches Gebot, immer
den "kleinsten Nenner" anzusteuern? Man kann nicht einfach die Zahl von Wettbewerbsprozessen in europäischen Ländern gegenüberstellen, ohne die jeweiligen
unterschiedlichen Strukturen zu beleuchten, um ihnen dann ebenfalls vergleichend
Rechnung zu tragen. Vergleiche "hinken" oft - wie der Volksmund sagt.
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, daß ein wesentlicher Anstoß zur
UWG-Novelle von der Kommission gegeben wurde. Im Rahmen eines Schriftwechsels mit der Bundesregierung wurden zu einzelnen Bestimmungen des UWG
Verstöße gegen EG-Recht moniert. In dieser ihrer Auffassung sah sich die Kommission nun durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofes in dem Rechtsstreit
"Yves Rocher" bestätigt, in dem der Schutzverband in Verfolgung des als mittelstandsfreundlich apostrophierten Gesetzeszieles schließlich unterlag. Wie berichtet, verneinte der Europäische Gerichtshof die Vereinbarkeit des § 6 e UWG mit
Artikel 30 EWG-Vertrag, weil die Bekanntgabe von - auch alten - Preisen in der
Werbung dem Informationsinteresse der Kunden dienen soll. Gleichzeitig beanstandete die Kommission neben § 6 e UWG auch § 7 UWG in Bezug auf die Regelung der Sonderangebote, und § 2 Rabattgesetz als Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip.
Unabhängig von einzelnen Detailfragen bleibt festzuhalten, daß die Bundesregierung aufgerufen ist, mit Selbstbewußtsein nachhaltig den deutschen Rechtsstandpunkt im Rahmen der gewachsenen Strukturen und des Rechtsumfeldes in Europa
verständlich zu machen und zu behaupten. Warum soll das deutsche Rechtsniveau nicht einmal auch Vorbild für Europa sein können? Der deutschen Währung
hat die einsame Gipfellage offensichtlich bislang nicht geschadet. Selbstverständ-
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lieh erfordert der Einigungsprozeß in Europa auch entsprechende gesetzliche
Harmonisierungen, die nur im Wege von Kompromissen gefunden werden können.
Man darf jedoch nicht unter Berufung auf Europa gleich das Kind .mit dem Bade
ausschütten. Es kann es kein Ziel sein, eine niedrige Verfolgungsdichte von Wettbewerbsverstößen in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten gesetzgeberisch zu verordnen.
Im Rahmen der grundsätzlichen Erwägungen muß geradezu dara.n erinnert werden, daß die Bundesrepublik Deutschland n~ch ihrer Verfassung ein Rechtsstaat
ist. Rechtsstaatlichkeit verlangt auch eine entsprechende Rechtsdurchsetzung.
Verliert der Bürger den Glauben an eine wirkungsvolle Rechtsdurchsetzung, so ist
der Rechtsstaat nachhaltig in Gefahr. Es muß größten Widerspruch hervorrufen,
wenn ein Rechtsstaat Rechtsvorschriften erläßt und dann bei Beschwerden wegen
einer aus den Verstößen resultierenden Verfolgungsintensität die Rechtsverfolgung von Verstößen einschränkt. Eine solche Vorgehensweise ist ein Anschlag auf
die Glaubwürdigkeit unseres Rechtsstaates!
Folgendes Beispiel mag die völlig falsche und gefährliche Vorgehensweise des
Gesetzgebers verdeutlichen: Das erklärte Ziel des Gesetzgebers, die Verfolgungsintensität, insbesondere bei den in der Gesetzesbegründung zitierten Bagatellverstößen ("PS"-Werbung, Zollangaben für Computerbildschirme) herabzumindern,
wird zum Anlaß genommen, schwerwiegende Eingriffe in die Voraussetzungen für
die Klagebefugnis auch von Gewerbetreibenden und seriösen Wettbewerbsvereinen vorzunehmen. Der Gesetzgeber will damit einfach die Verfolgung gesetzeswidrigen Verhaltens erschweren und so eine Verminderung der Verfolgungsintensität erreichen, anstatt seine eigenen Hausaufgaben zu machen, nämlich die offensichtlich nunmehr als überflüssig empfundenen Gesetze abzuschaffen.
Es geht nicht an, im Hinblick auf angebliche europäische Zwänge für die beanstandete Verfolgungsintensität immer wieder den Ausnahmefall der Werbung für
Kraftfahrzeuge mit "PS" statt mit "kW' herauszustreichen. Hier kann im Sinne der
sogenannten "Verfolgungsintensität"weder dem klagenden Konkurrenten, der sich
selbst an die Vorschriften des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über Einheiten im Meßwesen zu halten hat, noch dem an Gesetz und Recht gebundenen Gericht ein entsprechender Vorwurf gemacht werden. Vielmehr muß man sich einmal die diesbezügliche Regelungsintensität des Gesetzgebers vor Augen halten:
Zunächst wird in dem Gesetz über Einheiten im Meßwesen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22.02.1985 in Verbindung mit der Ausführungsverordnung
zum Gesetz über die Einheiten im Meßwesen vom 13.12.1985 in der Anlage 1 Nr.
49 und in der Anlage 2 Nr. 6 die Vorgabe "kW" dargestellt. Gleichzeitig wird in § 3
der Einheitenverordnung hinsichtlich "zusätzlicher Angaben" bestimmt:
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" Werden Größen nicht nur in einer gesetzlichen Einheit, sondern zusätzlich
in einer anderen Einheit angegeben, muß die Angabe in der gesetzlichen
Einheit hervorgehoben sein".
Gut fünf Jahre später(!) erläßt der Gesetzgeber am 22.03.1991 die "Erste Verordnung zur Änderung der Ausführungsverordnung zum Gesetz über Einheiten im
Meßwesen" und bestimmt in deren § 3 betreffend die "Verwendung nichtgesetzlicher Einheiten" nunmehr folgendes:
" Soweit nach den §§ 1 und 2 des Gesetzes über Einheiten im Meßwesen
Größen in gesetzlichen Einheiten anzugeben sind, ist die zusätzliche Verwendung anderer als der gesetzlichen Einheiten verboten. Abweichend
von Satz 1 ist die zusätzliche Verwendung bis zum 31.12.1999 gestattet,
wenn die Angabe in der gesetzlichen Einheit hervorgehoben ist."
Diese nachträglich eingeführte Übergangszeit wirft schon Zweifel auf. Und wenn
nun im Rahmen der nicht nachvollziehbaren Übergangszeit bis zum 31.12.1999 ein
Gesetzesverstoß vorkommt, dann werden als Darreichung des Gesetzgebers zur
Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland nicht etwa diese oben
zitierten Vorschriften aufgehoben ("dereguliert"), sondern es wird entsprechend
den neuen Vorschriften der UWG-Novelle die Verfolgbarkeit zwecks Erreichung
einer niedrigeren Verfolgungsdichte erschwert. Wenn die Gesetzesbegründung in
diesem Zusammenhang ausführt:
"Die Verfolgung solcher Verstöße hat zum Teil ein Ausmaß angenommen,
das allenfalls mit der massenhaften Verfolgung geringfügiger Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr vergleichbar wäre.",

so ist dies schon von der Logik her nicht mehr nachzuvollziehen. Auch Geschwindigkeitsüberschreitungen müssen geahndet werden, oder die Geschwindigkeitsbegrenzung kann gleich aufgehoben werden.
Wie gesagt, das eben erwähnte Beispiel der "PS"-Werbung ist aus unserer Sicht
ein singulärer Ausnahmefall, der gegenüber den europäischen Nachbarn entsprechend darzustellen ist. Was die geschilderten Auswirkungen anbelangt, so ist die
Beschränkung der Verfolgungsintensität in diesem (Ausnahme-)Bereich durchaus
zu begrüßen. Man darf aber jetzt nicht - wie geschehen - alle Fälle über einen
Kamm scheren und generell die Verfolgbarkeit von Wettbewerbsverstößen jeglicher Art einschränken.
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Bei der bezweckten Eindämmung der Verfolgungsdichte ist der Gesetzgeber mit
seinen weitreichenden Einschränkungen weit über sein Ziel hinausgeschossen. So
wird bei Klagen von Gewerbetreibenden im Sinne von § 13 Abs. 2 Nr. 1 UWG und
für Wettbewerbsvereine die zusätzliche Voraussetzung aufgestellt, daß die Verletzungshandlung geeignet sein muß, "den Wettbewerb auf diesem Markt wesentlich
zu beeinträchtigen". Dieses Tatbestandsmerkmal wirft ganz erhebliche Probleme
auf und unterliegt zurecht nachhaltiger Kritik. Demgemäß enthält auch das Urteil
des OLG Hamm vom 02.08.1994, welches wohl als erstes veröffentlichtes Urteil
basierend auf den neuen Vorgaben des UWG-Änderungsgesetzes anzusehen ist,
folgende mahnende Ausführungen, die weniger an die Parteien des Rechtsstreites,
als vielmehr an den Gesetzgeber gerichtet sind:
" Eine wesentliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs kann heute nicht
mehr darin gesehen werden, daß überhaupt irregeführt wird; der Unterlassungsanspruch gerade auch aus § 3 UWG wird nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 und
2 UWG n.F. auf Fälle wesentlicher Wettbewerbsbeeinträchtigung und
damit durch ein zusätzlich nötiges Tatbestandsmerkmal beschränkt, anders als in der Zeit von 1909 bis zum 31.07.1994. Damals galt wahre
Werbung als das 'oberste Gebot im Wettbewerb'; Kundenfang durch Irreführung oder gar Täuschung des Verkehrs wurde als 'unerträglich' angesehen (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 17. Auflage, vor§§ 3 bis
8 UWG, Rdnr. 5). Heute dagegen können die in erster Linie zur Durchsetzung lauteren Wettbewerbs und wahrer Werbung berufenen und dazu
auch tatsächlich fähigen und bereiten Gewerbetreibenden und Verbände
zur Förderung gewerblicher Interessen (zu denen nicht nur als 'Abmahnvereine' verdächtigte UWG-Verbände, sondern auch z.B. Branchenverbände gehören) nicht einmal solchen Wirtschaftskriminellen das Handwerk
legen, die ihre Abnehmer durch wissentlich unwahre Angaben täuschen,
sofern sich das auf den Wettbewerb nur unwesentlich auswirkt; denn auch
§ 4 UWG, der solche Täuschungen unter Freiheits- und Geldstrafe stellt,
ist in§ 13 Abs. 2 Nr. 1 und 2 UWG n.F. genannt."
(abgedruckt in WRP 1994, S. 838 ff. - "Fliegenbindekurse")

Die sich hieraus ergebende Folgerung für das OLG Hamm
" Die Werbeganoven können daher an ihrer Praxis nicht mehr gehindert
werden, solange sie ihre Kunden nur ein bißchen hereinlegen."
- so wörtlich (!) - macht das erhebliche Unverständnis hinsichtlich der Vorgaben
des Gesetzgebers deutlich.

- 11 -

All dies zeigt: Angesichts der bestehenden Regelungsdichte einfach die Verfolgbarkeit von Rechtsverstößen zu erschweren, bedeutet rechtsstaatlich eine Sackgasse. Das Gebot der Rechtsstaatlichkeit erfordert zwingend auch .die effektive
Verfolgbarkeit von Verstößen. Hier ist der Gesetzgeber mit seinen Regelungen in
der "kleinen UWG-Novelle" entschieden zu weit gegangen.
Für die Bejahung der Klagebefugnis eines Wettbewerbsvereins kann es beispielsweise nicht erforderlich sein, daß auch die unmittelbaren und schärfsten Konkurrenten des Unternehmens, dessen (unzulässige!) Werbung angegriffen wird, Mitglieder des klagenden Verbandes sein müssen. Die Legitimation von Wettbewerbsvereinen wie des Schutzverbandes besteht gerade darin, auch kleineren
Gewerbetreibenden, die von einer unlauteren Werbemaßnahme betroffen sind,
Schutz zu gewähren. Dies bedeutet im übrigen auch, daß entsprechend der Übung
aller Wettbewerbsvereine dem Beschwerdeführer größtmögliche Anonymität zugesichert werden können muß. Der Wunsch nach Anonymität hat viele berechtigte
Gründe, angefangen von wirtschaftlicher Abhängigkeit bis hin zu nachbarschaftlicher Rücksichtnahme oder persönlicher Bekanntschaft zu dem Werbenden. Wie
die Praxis zeigt, wünschen die abgemahnten Wettbewerbsverletzer oft nichts
mehr, als den Beschwerdeführer herauszufinden, um sich bei diesem zu revanchieren oder diesen gegebenenfalls auch wirtschaftlich unter Druck zu setzen. Gerade hier sind Wettbewerbsvereine wie der Schutzverband aufgerufen, eine entsprechende Möglichkeit der Verfolgung und Untersagung wettbewerbswidrigen
Verhaltens anderer Unternehmen zu bieten. Dem Wunsch der beschwerdeführenden Gewerbetreibenden nach Anonymität ist auch im Rahmen eines möglichen
Gerichtsverfahrens unbedingt Rechnung zu tragen. Es ist daher das Verständnis
der Gerichte zu begrüßen, wenn bei einer streitigen Auseinandersetzung die Vorlage von anonymisierten Mitgliederlisten als ausreichend anerkannt wird. Die Gerichte folgen hier einem dringenden praktischen Bedürfnis!
Die Gerichte sind gerade zur Zeit in hohem Maße dazu aufgerufen, die teilweise
praxisfremden Verschärfungen des Gesetzgebers mit Augenmaß zu handhaben.
Das gesetzgeberische Ziel ausweislich der Gesetzesbegründung war darauf gerichtet, die Verfolgung "echter" Bagatellverstöße durch Massenabmahnungen von
(dubiosen) Wettbewerbsvereinen unmöglich zu machen. Es geht aber nicht an, im
Zuge der kleinen UWG-Novelle weite Bereiche von Wettbewerbsverstößen - beispielsweise entsprechend den Ausführungen des OLG Hamm - praktisch für nicht
mehr justiziabel zu erklären.
Ein weiteres: Man kann die Verwilderung von Wettbewerbssitten auch keinesfalls
wirtschaftlich rechtfertigen, wie dies in der Gesetzesbegründung tatsächlich versucht wird. Dort heißt es im Sinne einer positiven Botschaft:
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" Der erwartete Rückgang von wettbewerbsrechtlichen Verfahren vor den
Gerichten wird tendenziell zu einer Entlastung der Haushalte der Länder
beitragen.
Die Novellierung des UWG eröffnet unternehmerische Freiräume, verstärkt
den Wettbewerb, beseitigt Überregulierungen und kann daher tendenziell
zur Preisdämpfung beitragen. Die Auswirkungen auf das Verbraucherpreisniveau und auf Einzelpreise sind nicht quantifizierbar''.

Auch hier offenbart sich eine nicht akzeptable Bewertung des Gesetzgebers in
Bezug auf das Gut "Recht". Es ist mehr als bedenklich, wenn ein Rechtsstaat die
Verfolgbarkeit von Rechtsverstößen einschränkt und zur Legitimation auf die
finanziellen Einsparungen verweist.

2.

Schwerpunkte der Tätigkeit

Aus dem weiten Spektrum der Verfolgung von wettbewerbswidrigen und irreführenden Praktiken in ihren vielfältigen Spielarten können wir auch dieses Jahr über
interessante Einzelfälle berichten. Die einzelnen Beispiele belegen einerseits die
Hartnäckigkeit, mit denen wettbewerbswidrig handelnde Unternehmen auf dem
Markt auftreten. Als Beispiel sei der Adreßbuchschwindel genannt. Hier reißen die
Beschwerden nicht ab. Es ist außerordentlich zu begrüßen, daß der Bundesgerichtshof in zwei neueren Entscheidungen unter dem Stichwort "Folgeverträge" das
Übel nunmehr an der Wurzel gepackt hat. Erst wenn der Geldhahn, der anscheinend immer noch fließt, abgedreht wird, dürfte diese rechtswidrige Erscheinungsform verschwinden.
Andere Beispielsfälle belegen die immer wieder neuen Facetten wettbewerbswidriger Praktiken. Wie stets wird im folgenden aus Platzgründen auf eine ausführliche
Sachverhaltsdarstellung verzichtet. .Soweit möglich, haben wir uns bei der Wiedergabe um weitestgehende Anonymisierung der handelnden Unternehmen bemüht.

Bitte notieren:
Neue Telefonnummer
(089) 540 56-150
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III. Aus der Tätigkeit im einzelnen

1.

Adreßbuchschwindel

Nach wie vor flattern den Gewerbetreibenden mehr oder weniger "offiziell"
aufgemachte Schreiben auf den Schreibtisch, die bei näherer Betrachtung
durch die juristische Brille nichts anderes als Vertragsangebote sind, aber
meist durch die blickfangmäßig hervorgehobene Angabe "Rechnung" wie die
Bestätigung einer bereits eingegangenen Verpflichtung wirken sollen, sich in
irgend ein dubioses Adreßbuch oder Branchenverzeichnis aufnehmen zu lassen. Ein besonders anschauliches Beispiel drucken wir auf den folgenden zwei
Seiten ab. Der Schutzverband warnt alle Betroffenen nachdrücklich vor diesen
Praktiken und weist auf die Notwendigkeit hin, insbesondere die mit der Abwicklung des Zahlungsverkehrs betrauten Mitarbeiter mit aller Deutlichkeit darüber aufzuklären, daß derartige Pseudo-Rechnungen nicht ohne ausdrückliche
Weisung beglichen werden dürfen.
Der "Adreßbuchschwindel" scheint derzeit eine Hochkonjunktur zu erleben,
was damit zusammenhängen mag, daß es gerade in den neuen Bundesländern noch viele junge, engagierte, aber eben auch unerfahrene Gewerbetreibende gibt, die auf diese Praktiken hereinfallen.
Aus dem Berichtszeitraum lediglich zwei Fälle:

(1) Landgericht München 1
Az: 7 HKO 914/94- Urteil vom 22.06.1994
Der Beklagte wurde bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel verurteilt, es
zu unterlassen,
für die Eintragung in eine Adressensammlung ein als "Rechnung"
gekennzeichnetes Schriftstück mit Rechnungsnummer und ausgeworfenem Rechnungsbetrag sowie ausgefüllten Überweisungsträgern gemäß Anlage (siehe eingeblendete Kopie) an Dritte zu übersenden, solange und soweit vorher kein entsprechender Auftrag von
diesen erteilt worden ist.
(2) Ein anderes Unternehmen hat es zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zur Zwecken des Wettbewerbs das in der
(dortigen) Anlage beigefügte Anschreiben zu versenden.

Gutschrift
G. B. Verlag • lnh. Gerhard Best • Wächtersbacher Straße 89 • 6000 Frankfurt 60
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Das Btanchenbuch enthält nur bestellte Eintragungen aus Wirtschaft. Handwerk
und freien Berufen und erscheint überregional in allen Bundesländern. Oie Gesamtauflage beträgt 300.000 Exemplare .

.
Der Eintragungsauftrag. erfolgt durch Bezahlung der umseitig angegebenen Eintragungskosten und gilt für die Ausgabe 1994. Liegt bis zum 2a2. des jeweiligen
Ausgabejahres keine schriftliche Kündigung beim Verlag vor. verlängert sich der
Eintragungsauftrag um jeweils ein weiteres Jahr.
Oie Branchenzuordnung erfolgt nach den dem Verlag vorliegenden Unterlagen.
Der Redaktionsschluß ist der 30. September eines jeden Jahres. Danach eingehende Eintragungsaufträge erscheinen in der Folgeauflage.
Oie kostenlose Verteilung der Branchenbücher erfolgt seitens des Verlages an
Stellen, an denen hohe Werbewirksamkeit erwartet wird.
Für die Richtigkeit der Eintragung haftet der Auftraggeber. Dieser übernimmt
ebenfalls die volle Haftung für den Inhalt seiner Anzeige und stellt den Verlag
von allen urheber- und wettbewerbsrechtlichen sowie sonstigen Ansprüchen
Dritter frei.
Änderungen des Satzspiegels und des Buchtitels bleiben dem Verlag vorbehalten.
Sofern mit der Bestellung keine Korrekturwünsche beim Verlag eingehen. wird
der. angebotene Text eingetragen. Klischeewünsche werden kostenlos erfüllt.
sofern der Auftraggeber dem Verlag ein reproduktionsfähiges Muster zur Verfügung stellt. Bei fehlender oder fehlerhafter Eintragung wird die Eintragung auf
Verlangen des Auftraggebers in der Folgeauftage kostenlos abgedruckt. Neudruck des Branchenbuches oder Schadenersatz ist ausgeschlossen.
Mündliche Vereinbarungen haben erst clann Gültigkeit, wenn eine schriftliche
Bestätigung vom Verlag vorliegt.
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Der Schutzverband konnte die zunächst befristet abgegebene strafbewehrte Unterlassungserklärung letztlich genügen lassen, nachdem sich
das Unternehmen nachweislich einem von dritter Seite erwirkten gerichtlichen Verbot auf Dauer unterworfen hatte.

2.

Alleinstellungswerbung
Ein eindrucksvolles Beispiel unzulässiger Alleinstellungswerbung lieferte ein
für konfektionierte Backwaren seit Jahrzehnten bundesweit bekanntes und renommiertes Unternehmen mit dem für eine bestimmte Produktreihe eingesetzten Slogan
"Die einzige Gebäck-Spezialität
mit original Schweizer Schokolade."
Da der Schutzverband nachweisen konnte, daß sich eine ganze Reihe vergleichbarer Erzeugnisse mit "Schweizer Schokolade" auf dem deutschen Markt
befindet, zeigte man sich einsichtig und gab die geforderte strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

3.

Gefühlsbetonte Werbung
Nachdem in den Vorjahren häufiger über Fälle berichtet werden mußte, in denen Unternehmen ihr Heil durch werbewirksame, mitleidserregende Appelle an
die Hilfsbereitschaft der angesprochenen Verbraucher suchten, sei diesmal
beispielhaft lediglich ein Fall erwähnt, der ebenfalls in die Kategorie der unterschwelligen, allein auf die Gefühlsausnutzung zielenden Werbung paßt, die
mit der angebotenen Ware oder Leistung direkt nichts zu tun hat. Es ist grundsätzlich wettbewerbsrechtlich zu beanstanden, wenn Unternehmen versuchen,
die Angst der Kunden für eigene geschäftliche Zwecke auszunutzen.
So sah sich der Schutzverband veranlaßt, die folgende Werbung für FlüssigeiErzeugnisse zu unterbinden:
" Frische Hühnereier dürfen nach einer geplanten Verordnung „. in Gemeinschaftsküchen und Gastronomie nicht mehr verwendet werden.
Der Grund ist die bekannte Salmonellen-Gefahr. Als Ersatz sind Fertigprodukte vorgeschrieben, die sterilisiert und pasteurisiert wurden. Beachten Sie bitte die beiden Angebote „."
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Zum damaligen Zeitpunkt gab es weder national, noch gemeinschaftsrechtlich
eine derartige Verordnung. Es lagen nicht einmal konkrete Entwürfe für eine
solche Verordnung vor. Deshalb war auch das wettbewerbsrec.htliche lrreführungsverbot des § 3 UWG in grober Weise verletzt. Das Unternehmen hat sich
von den Argumenten des Schutzverbandes überzeugen lassen und eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben.

4.

Gesundheits- und Umweltwerbung
LandgerichtMünchenl
Az: 4 HKO 5351/94 - Urteil vom 21.07.1994
Die Beklagte wurde rechtskräftig verurteilt, es bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr Fischfutter, welches unter Verwendung des
Antioxidans Ethoxiquin hergestellt und mit EG-Zusatzstoffen gefärbt ist,
mit der Angabe
"X - Natur - Aquaristik"
zu bewerben.
Das Gericht folgte der Argumentation des Schutzverbandes und stellte knapp,
aber deutlich fest, der Begriff "Natur" werde vom Verbraucher überwiegend als
etwas vom Menschen nicht Beeinflußtes verstanden.

5.

Gewinnspiele
Wiederholt hat der Schutzverband in den letzten Jahren über Aktionen berichten müssen, bei denen die Teilnahmemöglichkeit an einem Gewinnspiel, einem Preisausschreiben, einer Verlosung oder einer sonstigen aleatorischen
Werbemaßnahme in irgend einer Form mit dem Erwerb der beworbenen Ware
verknüpft worden ist. Eine derartige Verknüpfung ist nach ständiger Rechtsprechung nicht mit den guten Sitten im Wettbewerb vereinbar (§ 1 UWG}.
(1) Ein bundesweit tätiges Spirituosen-Unternehmen hatte sich gegenüber
dem Schutzverband zu verpflichten, künftig bei Meidung einer für jeden
Einzelfall der Zuwiderhandlung versprochenen Vertragsstrafe nicht mehr
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(Teilnahmebedingungen, Preise, geforderte Lösung, Einsendeadresse) nur
mittels des Anhängers an der Flasche erfahren

(2) Eine Brauerei verpflichtete sich nach Abmahnung, es
einer Vertragsstrafe zu unterlassen,

bei Meidung

geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des
ein Gewinnspiel mit dem
kleines 1x1
Treue"
und/oder durchzuführen, bei dem der Kunde nach seiner Wahl einen
Kasten (Bier der Marke X) erhält, sobald er 10 Abbildungen eines
Wolfes, die nach dem Zufallsprinzip unter
Kronenkorken
Handel befindlichen Bierflaschen verteilt
gesammelt und
Getränkefachhandel übergeben hat.

6.

Heilmittelwerbung
Der Schutzverband sah sich auch
Jahr 1994 veranlaßt,
stöße gegen das Heilmittelwerbegesetz aufzugreifen. Wir beschränken uns
auf die Berichterstattung über zwei Fälle, die über den Einzelfall hinaus von
Interesse sind.
) Das deutsche Recht unterscheidet drei "Klassen" von Arzneimitteln, nämlich diejenigen, die verschreibungspflichtig sind, also nicht ohne ärztliches
Rezept abgegeben werden dürfen, die "normalen" Arzneimittel, insbesondere auch zur Selbstmedikation, die nach der Grundsatzvorschrift des §
43 Arzneimittelgesetz im Einzelhandel nur über Apotheken in den Verkehr
gebracht werden dürfen, und schließlich - als Ausnahme - die sogenannten "freiverkäuflichen" Arzneimittel, die der Verbraucher auch in Reformhäusern, Drogerien, Drogeriemärkten oder sonstigen Spezialabteilungen
des Einzelhandels findet. Pharmazeutische Unternehmer, die ihre Arzneimittel außerhalb von Apotheken in den Verkehr bringen möchten, müssen aufpassen. Für den Verkehr außerhalb der Apotheken freigegeben
sind nämlich nach § 44 Abs. 1 des Arzneimittelgesetzes nur solche Präparate, die "ausschließlich zu anderen Zwecken als zur Beseitigung oder
Linderung von Krankheiten, leiden, Körperschäden oder krankhaften Beschwerden zu dienen bestimmt sind". Schon wenige, zielgerichtet eingesetzte Werbeaussagen können die Verkehrsfähigkeit eines Produktes
außerhalb von Apotheken ernsthaft in Gefahr bringen.
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Deshalb war es unzulässig, daß ein pharmazeutischer Unternehmer für
eine Heilpflanzen-Teekur mit der Aussage warb:
" Der therapeutische Einsatz von Heilpflanzen hat die Beseitigung
dieser Störungen zum Ziel."
Nach Aufklärung über die Rechtslage gab das Unternehmen eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab, die sich im übrigen noch auf weitere
Punkte erstreckte.
So war etwa die Aussage
"Die X-Heilpflanzen-Tees sind Arzneimittel nach dem deutschen
Arzneimittelgesetz und qualitativ entsprechend hochwertig."
als irreführende Werbung mit Selbstverständlichkeiten zu beanstanden.
Wegen des Verbotes in § 11 Nr. 2 HWG darf außerhalb der Fachkreise
ferner nicht mehr mit der Aussage geworben werden, das Unternehmen
habe
" mithilfe kompetenter Wissenschaftler den Aspekt des vorbeugenden Ausgleichs in den Mittelpunkt eines neuen und aktuellen Kurprogrammes gestellt".

(2) Gerade im Gesundheitsbereich wird immer wieder in aggressiver Weise
von Unternehmen versucht, in redaktionell getarnter Form zu werben.
Sofern es sich dabei nicht um ganz allgemeine Ausführungen handelt,
sondern um eine Werbung, die einem bestimmten Produkt zugeordnet
werden kann (wobei dessen konkrete namentliche Erwähnung keine entscheidende Rolle spielt), übersehen die Unternehmen häufig, daß nach
§ 4 des Heilmittelwerbegesetzes "jede Werbung für Arzneimittel" die sogenannten Pflichtangaben in von den übrigen Werbeaussagen deutlich
abgesetzter und abgegrenzter sowie gut lesbarer Form zu enthalten hat
(insbesondere Namen oder Firma und Sitz des pharmazeutischen Unternehmers, die Bezeichnung des Arzneimittels, Anwendungsgebiete, eventuelle Gegenanzeigen und/oder Nebenwirkungen).
Der Schutzverband fordert in diesen Fällen eine Unterlassungserklärung,
daß der pharmazeutische Unternehmer es zu unterlassen habe,
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im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für das Arzneimittel X gemäß der aus der (dortigen) Anlage ersichtlichen Form
zu werben, ohne die nach§ 4 HWG vorgeschriebenen Pflichtangaben von den übrigen Werbeaussagen deutlich abgesetzt, abgegrenzt und gut lesbar aufzuführen, es sei denn, bei der betreffenden
Werbung handelt es sich um eine "Erinnerungswerbung" gemäß § 4
Abs. 6 HWG.

(3) Besonders heikel ist für pharmazeutische Unternehmen die Klippe des §
12 Heilmittelwerbegesetz. Danach darf sich die Werbung für Arzneimittel
außerhalb der Fachkreise nicht auf die Erkennung, Verhütung, Beseitigung oder Linderung der in einer speziellen Anlage zu diesem Gesetz
aufgeführten Krankheitsliste beziehen. Innerhalb dieser Auflistung von
Krankheiten und Leiden, auf die sich die Werbung gemäß § 12 nicht beziehen darf, hat sich in den letzten Jahren eine umfangreiche Rechtsprechung entwickelt. Meist geht es um Ziff. A.5.c, nämlich
" organische Krankheiten des Herzens und der Gefäße, ausgenommen allgemeine Arteriosklerose, Varikose und Frostbeulen."
Der Schutzverband hat sich in Stellungnahmen immer wieder einer zu extensiven Interpretation dieser Vorschrift widersetzt. Er hält es beispielsweise für nicht gerechtfertigt, daß schon die bloße Erwähnung des Begriffes
"Cholesterin" oder jede wie auch immer geartete Bezugnahme auf den
Cholesterinspiegel gleich dem Verbot des § 12 HWG unterworfen wird.
Den Unternehmen muß die Möglichkeit eröffnet werden, für ernährungsphysiologisch sinnvolle "Gesundheitspflegeprodukte" mit entsprechenden
sachlichen Aussagen zu werben.
Viel zu weit ging allerdings die nachfolgend zitierte Werbung, für die dem
Schutzverband eine strafbewehrte Unterlassungserklärung vorliegt. Das
betroffende Unternehmen hat sich verpflichtet, künftig nicht mehr
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für das Arzneimittel X außerhalb der Fachkreise in der aus der (dortigen) Anlage ersichtlichen Form mit folgenden Aussagen bzw. Fragestellungen
zu werben:
Cl " Immer mehr Menschen haben Durchblutungsstörungen, kämpfen gegen "Verkalkung", wie dies bösartig im Volksmund genannt wird. Man geht davon aus, daß ab Mitte 50 fast jeder erste Anzeichen von Durchblutungsstörungen im Gehirn spürt."
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Cl " Wenn bei den nachfolgenden Faktoren mehr als zwei Punkte
zutreffen, gehören Sie zu der Risikogruppe, die an Durchblutungsstörungen leidet oder leiden wird."
Cl " Viel Bewegung, geistiges Training und die Einnahme eines
Ginkgo-Spezialextraktes wie z.B. X verbessert die Durchblutung
des Gehirns und sorgt für ausgleichende Sauerstoffversorgung.
Selbst Patienten mit zum Teil ausgeprägten Durchblutungsstörungen des Gehirns konnten nach Behandlung mit dem GinkgoSpezialextrakt X ihr negativ~s Erscheinungsbild verbessern."
Cl " Haben Sie erhöhte Blutfettwerte?"
Cl " Leiden Sie an Diabetes?"
Cl " Haben Sie eine Lebererkrankung?"
Cl " Leiden Sie an Herz-Kreislauf-Erkrankungen?"

7.

Irreführende Werbung

7.1 Ausstattungen und Herkunftsangaben
(1) Landgericht Ansbach
Az: HKO 183/94 - Einstweilige Verfügung
Nachdem eine außergerichtliche Abmahnung nicht den damit bezweckten
Erfolg gebracht hatte, mußte der Antragsgegnerin, einem regional bedeutenden Import- und Export-Unternehmen per einstweiliger Verfügung verboten werden,
das aus Italien stammende natürliche Mineralwasser der Marke S. in
Deutschland anzubieten, zu vertreiben und/oder in den Verkehr zu
bringen, sofern dies mit ausschließlich in italienischer Sprache abgefaßter Produktaufmachung geschieht, insbesondere nach näherer
Maßgabe der nachfolgend (in den Verfügungstenor) eingeblendeten
Etiketten.
Nach den für Lebensmittel schon ganz allgemein und selbstverständlich
auch für Mineralwasser geltenden Kennzeichnungsvorschriften war es
nicht zulässig, die Deklarationen ausschließlich in italienischer Sprache
aufzuführen. Das Unternehmen ließ sich letztlich doch von der Richtigkeit
der Auffassung des Schutzverbandes überzeugen und hat die einstweilige
Verfügung als endgültige Regelung anerkannt.
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(2) Ein bedeutender deutscher Spirituosen-Hersteller brachte ein als "Likör''
bezeichnetes Erzeugnis aus Zitronenauszügen, Wasser, Zucker und Tequila in den Verkehr, wobei die mexikanische Branntweinspezialität
"Tequila" blickfangmäßig hervorgehoben wurde. Die konkrete Ausstattung
konnte beim Verbraucher den irreführenden Eindruck erwecken, man erhalte einen "Tequila", der lediglich mit etwas Zitronensaft versetzt ist. Da
dieser Eindruck jedoch in mehrfacher Hinsicht falsch war, verpflichtete
sich das Unternehmen, es bei Meidung einer Vertragsstrafe zu unterlassen,
einen Likör mit 20%vol. Alkoholgehalt in (dort) nachfolgender Aufmachung in den Verkehr zu bringen, anzubieten, zu bewerben, zu
vertreiben oder vertreiben zu lassen (Blickfang des Etiketts war die
Angabe "Tequila mit Zitrone").

(3) Landgericht Oldenburg
Az: 12 0 203/94- Einstweilige Verfügung
Der Antragsgegnerin mußte nach erfolgloser Abmahnung verboten werden, es zu unterlassen,
im Geschäftsverkehr zu Wettbewerbszwecken holländisches Geflügel mit der Kennzeichnung "Danefrost auf gut dänisch" Endverbrauchern anzubieten oder damit zu werben.
Das Gericht folgte der Auffassung des Schutzverbandes, daß es für den
Verbraucher von erheblicher und auch entscheidender Bedeutung sei, den
konkreten Erzeugungsort gerade solcher tierischer Lebensmittel zu erfahren. Auch wenn sowohl die Niederlande wie auch Dänemark der Europäischen Union angehören, kann daraus noch längst nicht gefolgert werden,
daß auch die Erzeugungsbedingungen für Geflügelfleisch in beiden Ländern gleich sind. Dänemark gilt in weiten Teilen der Bevölkerung noch als
Land, für das eine besonders naturnahe Tierhaltung angenommen wird.
Für die Niederlande trifft dies nur mit erheblichen Einschränkungen zu.
Von dieser Argumentation ließ sich das Unternehmen letztlich überzeugen, so daß es bei der als endgültig anerkannten einstweiligen Verfügung
bleiben konnte.

(4) Die italienische Käsespezialität "Mozzarella" erfreut sich bei uns immer
größerer Beliebtheit. Verständlicherweise wollen daran auch deutsche
Produzenten teilhaben.
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Oberlandesgericht München
Az: 6 U 5880/90 - Urteil vom 17.11.1994
Im Rahmen eines mehrjährigen Rechtsstreites, der nach Rückverweisung
durch den Bundesgerichtshof beim OLG München endete, wurde eine
Molkerei verurteilt, es zu unterlassen,
einen in der Bundesrepublik Deutschland hergestellten Weichkäse
mit der Bezeichnung "Mozzarella" im Inland anzubieten und zu
vertreiben bzw. vertreiben zu. lassen, sofern nicht unübersehbar
und blickfangmäßig auf die Herstellung im Inland hingewiesen wird.
Unter Hinweis auf dieses Urteil gab auch eine weitere Molkerei eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab, nachdem auf der Schauseite der
Verpackung nicht nur der Begriff "Mozzarella", sondern auch noch die
ganz besonders italienisch anmutende Bezeichnung "Madonna di Montagna" verwendet worden ist.

7.2 Beschaffenheitsangaben
(1) Eine der großen deutschen Kaufhausketten brachte Pullover mit Anhänger-Etiketten in den Verkehr, die blickfangmäßig die Angabe "Kashmir"
aufwiesen. Tatsächlich bestand das Material jedoch lediglich zu 8% aus
Kashmir-Wolle, zu 42% aus "Lambswool" und im übrigen zu 50% aus
Polyacryl. Das Unternehmen fand sich außergerichtlich bereit, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben und hat es künftig zu unterlassen,
gemäß (dort) nachfolgend in Kopie eingeblendeter Etikettierung
Pullover als Kashmir zu bezeichnen, sofern das Material nicht ausschließlich oder überwiegend tatsächlich aus Kashmir-Wolle besteht.

(2) Der Schutzverband konnte eine bereits beim Landgericht München 1 anhängig gemachte Klage wieder zurücknehmen, nachdem sich die Beklagte
entschlossen hatte, eine dem Klageantrag entsprechende strafbewehrte
Unterlassungserklärung abzugeben.
Danach darf für das Erzeugnis XY nicht mehr in Fernsehspots mit dem
Spruch geworben werden:
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"XY gibt es zum Glück nicht nur in München! Aber, dort kommt
er her! Aus dem Haus, das genauso heißt wie der Kaffee: X!
Hm, das duftet, wenn hier die Bohnen frisch gemahlen werden!
Am liebsten würde ich hier sofort die erste Tasse trinken. XY!
Vollendet veredelter Spitzenkaffee!"
nach näherer Maßgabe der aktuellen Fernsehwerbung, z.B. SAT 1
vom 06.11.1993, wobei sich die Unterlassungsverpflichtung auf die
hervorgehobenen Worte
"frisch gemahlen"
beschränkt.
Über den Nachfolge-Spot ist derzeit ein weiterer Rechtsstreit anhängig,
über den wir nach Abschluß berichten werden.

(3) Einen fast amtlichen Eindruck vermittelte die Werbung eines bundesweit
tätigen Versandhändlers für bestimmte Münzen. Die Werbedrucksache
wies nicht nur - insoweit sicher höchst willkommen - den von der Post angebotenen Aufdruck "Entgelt bezahlt beim Postamt ... " mit dem berühmten
Posthorn bzw. dem Logo der Deutschen Post AG auf, sondern enthielt
eine ganze Reihe von Aufmachungsmerkmalen, die auf eine behördliche
Herkunft des sogenannten
"Auswahl-Bescheid für Bezugsberechtigte"
schließen lassen konnten. So war etwa auf ein bestimmtes Bundesland
Bezug genommen, in dem angeblich nur eine ganz konkret genannte Anzahl von Bürgern die "Bezugsberechtigung" erhalten würden, eine "Bezugsgruppe" mit einer "Bezugsnummer'' innerhalb eines Kastens mit dem
Hinweis "Wichtiges Dokument - sorgfältig aufbewahren" und der aus amtlichen Bescheiden bekannte Hinweis "Maschinell erstellt. Auch ohne Unterschrift gültig." aufgenommen.
Das abgemahnte Unternehmen verpflichtete sich, es künftig zu unterlassen,
für den Absatz von Münzen mit einem sogenannten "AuswahlBescheid für Bezugsberechtigte" entsprechend der (dort) in der Anlage beigefügten Fotokopie zu werben.
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7.3 Preisangaben
(1) Landgericht Frankfurt am Main
Az: 2/6 0 468/93- Urteil vom 12.01.1994
Unklare und für den angesprochenen Verkehr nicht ohne weiteres nachvollziehbare Preiswerbung verstößt meist gegen das lrreführungsverbot
des § 3 UWG. Darüber hinaus sind Verstöße gegen die Preisangabenverordnung nach ständiger Rechtsprechung regelmäßig auch wettbewerbswidrig nach § 1 UWG. Dies gilt jedenfalls dann, wenn ein bewußtes und
planmäßiges Vorgehen im Einzelfall festgestellt werden kann.
Um einen solchen Fall handelte es sich, als das Landgericht Frankfurt am
Main einen bekannten deutschen Automobilhersteller verurteilte, es bei
Meidung der üblichen Ordnungsmittel zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken ohne Angabe
des effektiven Jahreszinses mit Leasingangeboten zu werben, die
das Wahlrecht einer Kaufoption beinhalten.
Die zum Oberlandesgericht Frankfurt eingelegte Berufung wurde im Oktober 1994 vergleichsweise durch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeschlossen, durch die sich die Beklagte verpflichtete, es bei Meidung einer erheblichen Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung
zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs für Leasingangebote, die sie lediglich vermittelt, mit der Angabe zu werben:
"Unser Leasingangebot ...
Ein Leasingangebot der 8.-Bank."
Da hiermit der Kern der beanstandeten Handlungsweise abgedeckt war,
konnte der Schutzverband im Gegenzug auf weitergehende Rechte aus
einer zuvor erwirkten einstweiligen Verfügung verzichten.

(2) In einem teilweise ähnlich gelagerten Fall verpflichtete sich ein bayerisches Unternehmen außergerichtlich, es bei Meidung einer Vertragsstrafe
künftig zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr
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o

Leasingangebote allein mit der Angabe "A. Garage X" zu bewerben, ohne darauf hinzuweisen, daß diese Leasingangebote
von der R.-Bank stammen und lediglich vermittelt werden;

und/oder

o

bundesweit gültige Angebote der R.-Bank mit der Angabe zu
bewerben: "Nur bei uns!";

und/oder

o

Leasingangebote unter Angabe von Preisbestandteilen zu bewerben, ohne jedoch die Überführungskosten betragsmäßig anzugeben;

und/oder

o

8.

Leasingangebote durch Abbildung von Fahrzeugen zu bewerben, welche von dem Angebot nicht umfaßt sind.

Lebensmittelwerbung
Wie wir in unseren früheren Berichten anhand ausgewählter Einzelfälle immer
wieder dargestellt haben, neigen die Unternehmen vor allem im Grenzbereich
zwischen Arzneimitteln und Lebensmitteln dazu, die gesetzlichen Schranken
zu übersehen.
Bekanntlich verbietet es § 18 LMBG ganz allgemein, im Verkehr mit Lebensmitteln oder in der Werbung für Lebensmittel Aussagen zu verwenden, die sich
auf die Beseitigung, Linderung oder Verhütung von Krankheiten beziehen.
Dieses Verbot gilt jedenfalls für die Werbung außerhalb der Fachkreise auch
dann, wenn das beworbene Produkt die in der Werbung behaupteten Eigenschaften tatsächlich aufweist.

(1) So hatte sich ein Unternehmen zu verpflichten, es künftig zu unterlassen,
für die nicht als Arzneimittel zugelassenen Produkte X-F und X-M
außerhalb der Fachkreise zu werben:

o " Gesundheit aktuell:
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Frage 1: Sind Sie öfter als zweimal im Jahr erkältet?
Frage 2: Haben Sie bei längeren körperlichen Anstrengungen
Schwindelgefühle oder Atemnot?
Frage 5: Haben Sie häufig Kopf- und Gliederschmerzen?"

o " Wenn

Sie mindestens drei dieser Fragen mit "ja" beantwortet
haben, ist Ihr Körper nicht mehr so vital, wie er eigentlich sein
könnte. Oft ist das Immunsystem geschwächt, das uns eigentlich vor Krankheiten und schädlichen Einflüssen schützen
sollte."

(2) In einem Prospekt, der für das in letzter Zeit häufig propagierte Coenzym
010 außerhalb der Fachkreise verbreitet wurde, befanden sich unter der
Überschrift "Warum ist 010 wichtig?" Aussagen wie

o " Zivilisationsbedingte

Ernährungsfehler, vor allem aber auch unsere
natürliche Alterung, beeinträchtigen oft die ausreichende Versorgung
mit Q10. Dadurch verlieren wir Vitalität und Energie. Die Folgen
können sein: Müdigkeit, Bluthochdruck, geschwächtes Immunsystem
und vorzeitiger Altersverschleiß. Bei Abnahme der körpereigenen
010-Bindung (ab dem 21. Lebensjahr) kann das Coenzym in Kapselform zu sich genommen werden. Gerade in den Organen wie
dem Herz oder der Leber wird so der 010-Gehalt konstant gehalten."

D

" Unterstützt vorbeugend die Herzmuskelfunktionen und wirkt Mangelerscheinungen entgegen, die zu Herzbeschwerden, Durchblutungsstörungen, Übergewicht und vorzeitigen Alterserscheinungen infolge
geschwächter Ver-/Entsorgung der Zellen durch den Blutstrom führen können."

Für die Verbreitung dieser Aussagen außerhalb der Fachkreise wurde
ebenso eine Unterlassungserklärung abgegeben wie allgemein für die
Aussage auf dem Produkt selbst:
" Unterstützt vorbeugend die Herzmuskelfunktionen und wirkt Mangelerscheinungen entgegen, die zu Herzbeschwerden, Durchblutungsstörungen, Übergewicht und vorzeitigen Alterserscheinungen infolge
geschwächter Ver-/Entsorgung der Zellen durch den Blutstrom führen können."

"

1 '~
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(3) Für ein Produkt "Kieselerde-Magnesium-Kapseln" wurde geworben:
" ... enthält zusätzlich den Mineralstoff Magnesium.
Magnesium ist ein wichtiger Bestandteil unserer Muskelzellen
und aktiviert zahlreiche biochemische Reaktionen im Kohlehydrat- und Eiweißstoffwechsel. Bei der Übertragung von
Nervenimpulsen, etwa bei der Muskelarbeit, spielt Magnesium
eine wichtige Rolle.
Magnesium-Verluste entstehen besonders durch Streßbelastungen, durch falsche Ernährung, andauernden Leistungssport
und Hitzearbeit. Neuere Erkenntnisse belegen einen Einfluß des
Magnesiums auf das Immunsystem. Sie zeigen, daß die Abwehrreaktionen des Organismus ebenfalls von der Magnesiumversorgung abhängen. Magnesiummangel kann deshalb die allgemeine Widerstandskraft herabsetzen. Eine ausgewogene Ernährung sollte etwa 500 mg Magnesium pro Tag enthalten, von
dem etwa 1/3 aufgenommen wird."

Ausweislich des Zutatenverzeichnisses wurden dem Körper jedoch bei
Einhaltung der empfohlenen Tagesdosis keineswegs die erforderlichen
Magnesiummengen zugeführt.
Dem Schutzverband liegen Unterlassungserklärungen vor, nach denen für
das Produkt nicht mehr in der dargestellten Weise geworben werden darf,
solange eine Kapsel lediglich ca. 18 mg Magnesium enthält.
Außerdem darf bei Meidung einer Vertragsstrafe nicht mehr mit folgender
Aussage geworben werden:
" Neuere Erkenntnisse belegen einen Einfluß des Magnesiums auf
das Immunsystem. Sie zeigen, daß die Abwehrreaktionen des
Organismus ebenfalls von der Magnesiumversorgung abhängen.
Magnesiummangel kann deshalb die allgemeine Widerstandskraft
herabsetzen."

Generell darf für das Produkt schließlich auch nicht mehr die Angabe
"+ Magnesium"
verwendet werden.
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Rabattverstöße
Medien haben
Gewerbetreibenden den
zu erwecken, die Vorschriften des Rabattgesetzes
mehr gelten. Die unter
Gesetzgebungsvorhaben der Abschaffung etwa
einerseits und des Rabattgesetzes andererseits wurden aber in
denen Töpfen angerührt. Während der Gesetzgeber ersteres
ger
Rahmen des am
. August 1
in Kraft getretenen
gesetzes
hat der
"Abschaffung des
hier
bei den
Rechtslage bestand,
es
Bewenden
auch strafbewehrte
die Werbung
"Auf Ersatzteile
wir 1

1

Sonderveranstaltungen
Nach § 7 Abs. 1 UWG sind nach wie vor Verkaufsveranstaltungen im
handel verboten, die außerhalb des regelmäßigen Geschäftsverkehrs stattfinden, der Beschleunigung des Warenabsatzes dienen
Eindruck
Gewährung besonderer Kaufvorteile hervorrufen.
Ausnahmen sieht das Gesetz lediglich vor, wenn einzelne nach Güte oder
Preis gekennzeichnete Waren ohne zeitliche Begrenzung angeboten werden
und diese Angebote sich in den regelmäßigen Geschäftsbetrieb des Unternehmens einfügen (Sonderangebote), oder wenn die Voraussetzungen für die
bekannten Saison-Schlußverkäufe oder
zur
des u<;;•:n11;;1
Unternehmens nach jeweils 25 Jahren zulässigen Jubiläumsverkäufe
gen.
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(1) Nach Hinweis auf die Rechtslage hatte sich ein im Bereich Mode und
Sport tätiges Unternehmen zu verpflichten,
im Einzelhandel für Oberbekleidung künftig nicht mehr zu werben:
"Nimm es oder laß es!
Schon jetzt vieles reduziert !!!
Zugreif-Preise bei Damen-,
Herren- und Kinder-Oberbekleidung".

(2) Ein anderes Unternehmen hat es zu unterlassen, Verkaufsveranstaltungen im Einzelhandel mit quer über die Schaufenster laufenden roten
Streifen und der Aufschrift
"X REDUZIERT

X REDUZIERT"

zu bewerben, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen (gemäß§ 7 UWG)
nicht vorliegen.

(3) Ein weiterer Textilhändler hat es bei Meidung einer Vertragsstrafe zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr wie folgt zu werben:
" Lager-Sonderverkauf
von chicer italienischer und französischer Damenmode.
Ständige Musterkollektionen und ständig chice Einzelteile
(Gr. 36-42) von internationalen Modemessen - 20% billiger!"

(4) Als ebenfalls unzulässig erwies sich die Werbung eines SportartikelHändlers, der es in Zukunft zu unterlassen hat,
im geschäftlichen Verkehr mit dem letzten Verbraucher eine Sonderveranstaltung mit einem Werbezettel, bei dem unter der Überschrift
"Aus Lagerbeständen - Alles muß raus!
Wir haben für Sie nochmals Sonderpreise!"
eine Vielzahl von Artikeln mit herabgesetzten Preisen beworben
werden, anzukündigen und/oder durchzuführen.
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Auch Teppiche zählen seit Jahren zu den Waren,
Verkaufsveranstaltungen jenseits
durchgeführt werden. Der Schutzverband greift derartige Fälle bei Beschwerden in der Regel auf, obwohl sich auf dem Markt des OrientteppichVertriebs häufig kaum faßbare "Eintagsfliegen" tummeln.
Dem Schutzverband liegt beispielsweise die Erklärung eines Unternehmens vor, es in Zukunft zu unterlassen,
im Einzelhandel
Angaben

Teppiche eine Verkaufsveranstaltung mit den

"Spitzenqualität in großer Auswahl
zu kleinen Preisen
bis zu 70% reduziert"
anzukündigen und/oder durchzuführen.

11. Vorsprung durch Rechtsbruch
In dieser Kategorie von Wettbewerbsverstößen ist die am 01. August 1994 in
Kraft getretene Änderung des § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG zu beachten. Nach dem
Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom
25.07.1994 (BGBI. 1994 1, Seite 1738) sind Wettbewerbsvereine in ihrer Aktivlegitimation auf solche Ansprüche beschränkt, die Handlungen betreffen, welche geeignet sind, "den Wettbewerb auf diesem Markt wesentlich zu beeinträchtigen". Erklärtes Ziel des Gesetzgebers war es, die aus seiner Sicht
übermäßige und lästige Verfolgung sogenannter Bagatellverstöße durch einige
hier schwerpunktmäßig tätige Abmahnvereine einzudämmen.
Bisher stand für die Rechtsprechung die Frage im Vordergrund, ob das beanstandete Verhalten geeignet sein könnte, dem Wettbewerber einen nach den
Grundsätzen des Leistungswettbewerbs nicht gerechtfertigten Vorsprung dadurch zu verschaffen, daß er sich gezielt und planmäßig über allgemeingültige,
wenn auch nicht unmittelbar wettbewerbsregelnde Vorschriften hinwegsetzt.
Nun haben sich die Maßstäbe etwas verschoben, so daß im vergangenen Jahr
der Fall eintreten konnte, daß eine zunächst einwandfrei zulässige und begründete Klage mit Inkrafttreten des UWG-Änderungsgesetzes am 01. August
1994 ohne Zutun des Klägers unzulässig bzw. unbegründet wurde.
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Obwohl solche Fälle in der Tätigkeit des Schutzverbandes nie eine nennenswerte Rolle gespielt haben, erwies es sich immer einmal wieder als notwendig,
beispielsweise Verstöße gegen die Bestimmungen des Ladenschlußgesetzes
aufzugreifen. Wegen der Bedeutung der Entscheidung über den konkreten
Einzelfall hinaus beschränken wir uns nachfolgend nicht nur auf einen kurzen
Bericht, sondern drucken - entgegen sonstiger Gepflogenheiten - ein sehr
sorgfältig begründetes Urteil des Landgerichts München 1 in den wesentlichen
Passagen ab.

(1) Landgericht München 1
Az: 7 0 10443/94 - Urteil vom 16.02.1995
Der Schutzverband hatte ursprünglich beantragt, die Beklagte bei Meidung
der üblichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken Endverbrauchern gegenüber mit Veranstaltungen für X-Fahrzeuge außerhalb
der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten zu werben oder werben zu
lassen, ohne gleichzeitig ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß
außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten kein Verkauf und/
oder keine Beratung stattfindet.
Eine von der Beklagten angebotene teilweise Unterlassungserklärung
konnte dem Schutzverband nicht ausreichen, weil sie ausdrücklich auf eine konkrete, unselbständige Niederlassung des Unternehmens beschränkt
war. Nach Inkrafttreten des UWG-Änderungsgesetzes hat der Schutzverband seine Klage umgestellt. Das Gericht hat antragsgemäß die Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache festgestellt und die Beklagte in
die Kosten des Verfahrens verurteilt. In den Entscheidungsgründen wurde
u.a. folgendes ausgeführt:

" Die Klage ist zulässig und begründet.

1.
Die Umstellung des ursprünglich mit der Klage verfolgten Unterlassungsantrages in den in der mündlichen Verhandlung vom 10. Januar 1995 zuletzt gestellten Feststellungsantrag (vgl. BI. 48 der
Akten) ist als gemäß § 264 Ziff. 2 ZPO zulässige Beschränkung des
ursprünglichen Klageantrages zu qualifizieren.
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II.
Der geltend gemachte Feststellungsantrag ist begründet, da die ursprüngliche Klage (Unterlassungsantrag) im Zeitpunkt der Klagezustellung (17.06.1994, hinter 81. 9 der Akten) zulässig und begründet war (dazu 11.1) und erst mit Inkrafttreten des Gesetzes zur
Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom
25.07.1994 am 01.08.1994 ohne Zutun des Klägers unzulässig
bzw. unbegründet wurde (dazu unter 11.2).
1.a)
Der mit der Klage ursprünglich verfolgte Unterlassungsantrag war
zumindest vom Zeitpunkt der Klagezustellung bis zum Eintritt des
erledigenden Ereignisses (01.08.1994) zulässig. Dem Kläger war
bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb vom 25.07.1994 insbesondere
die Klagebefugnis gemäß § 13 Abs. 2 Ziff. 2 UWG alter Fassung
zuzusprechen. Der Kläger verfolgt gemäß § 2 Ziff. 1 seiner Satzung (Anlage K 6) den Zweck, den unlauteren Wettbewerb in allen
Erscheinungsformen im Zusammenwirken mit Behörden und Gerichten zu bekämpfen. Dafür, daß der satzungsgemäße Zweck vom
Verband tatsächlich verfolgt wird, spricht nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofes (vgl. BGH in GRUR 1973, 78/79 - Verbraucherverband) zunächst schon eine tatsächliche Vermutung.
Das satzungsgemäße Vergehen des Klägers gegen den unlauteren Wettbewerb wird ferner belegt durch die vom Kläger vorgelegten Tätigkeitsberichte (Anlagen K 8 bis K 10), deren inhaltliche
Richtigkeit von der Beklagten nicht bestritten wurde. Schließlich ist
der Kläger der Kammer seit einigen Jahren aus mehreren Verfahren (so etwa aus dem Verfahren 7 0 24040/89 gegen dieselbe
Beklagte wie im vorliegenden Verfahren) bekannt, wobei die erforderliche Klagebefugnis des Klägers stets geprüft und als gegeben
festgestellt wurde. Anhaltspunkte dafür, daß die Klagebefugnis im
Zeitpunkt der Klageerhebung im vorliegenden Verfahren in Wegfall
geraten sein könnte, sind für das Gericht nicht ersichtlich.
Die Beklagte kann sich für ihre Auffassung, daß der Kläger im vorliegenden Verfahren von vornherein nicht klagebefugt gewesen
sei, auch nicht auf die Entscheidung "Wettbewerbsverein IV" des
Bundesgerichtshofes (GRUR 1990, 282, 284) berufen. Der Bundesgerichtshof hat in der genannten Entscheidung ausgeführt, daß
das gemeinsame gewerbliche Interesse der Mitglieder des Wettbewerbsvereins darauf gerichtet sein müsse, daß der Verband bei
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seiner satzungsgemäßen Tätigkeit auch unter Umständen sogar
schwerpunktmäßig solche Wettbewerbsverstöße verfolgt, die gewerbliche Belange der in ihm zusammengeschlossenen Mitglieder
tatsächlich in irgend einer Weise berühren, und daß er zu diesem
Zweck auch auf sachliche und örtliche Bezüge der Verstöße zu
bestimmten Mitgliederinteressen achte. Der Bundesgerichtshof hat
diesbezüglich in der gleichen Entscheidung jedoch klargestellt, daß
der jeweilige Verband generell klagebefugt sei, sofern er grundsätzlich diese Anforderungen erfülle. Der Wettbewerbsverein sei
kraft seiner generellen Befugni!? dann nicht gehindert, auch gegen
Wettbewerbsverstöße vorzugehen, die weder Einzelinteressen
noch das gemeinsame "zusammengefaßte" Interesse seiner Mitglieder unmittelbar beträfen. Da die generelle Klagebefugnis des
Klägers nach dem oben Gesagten bereits vielfach von Gerichten
aller Instanzen geprüft und festgestellt wurde, kommt es in vorliegendem Fall auf die zwischen den Parteien umstrittene Frage, ob
bzw. wie viele Mitglieder aus der Automobilbranche dem Kläger
angehören, nicht an.
Da die Begründetheit des zuletzt gestellten Feststellungsantrages
nur voraussetzt, daß der ursprüngliche Unterlassungsantrag bis
zum erledigenden Ereignis (hier Inkrafttreten des Änderungsgesetzes) zulässig und begründet war, kann dahingestellt bleiben, ob die
bei Klagezustellung gegebene Klagebefugnis des Klägers später
infolge des lnkrafttretens des UWG-Änderungsgesetzes möglicherweise entfallen sein könnte.
1.b)

Der ursprünglich mit der Klage verfolgte Unterlassungsantrag war
bis zum Eintritt des erledigenden Ereignisses begründet aus § 3
UWG in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Ladenschlußgesetz.
(1) Die vom Kläger beanstandete Werbeanzeige der Beklagten
gemäß Anlage K 1 ist irreführend gemäß § 3 UWG, da sie geeignet ist, bei einem nicht unerheblichen Teil des angesprochenen Verkehrskreises den Eindruck zu erwecken, daß die
Beklagte im Rahmen der beworbenen sonntäglichen Veranstaltung auch Kundenberatung durch Fachpersonal anbiete,
und daß die Möglichkeit bestehe, auch am Sonntag im Rahmen der Veranstaltungen Verkaufsgespräche zu führen. Dieser Eindruck ergibt sich aus Sicht der Kammer zunächst schon
allgemein daraus, daß bei teuren, technisch aufwendigen
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Gütern die umfassende fachliche Beratung für den Kaufinteressenten eine entscheidende Rolle spielt und der Kunde daher
regelmäßig schon bei der ersten Kontaktaufnahme eine Fachberatung erwartet (vgl. hierzu etwa OLG Köln in WRP 1982,
166, 167; ebenso Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht,
17. Aufl., Anhang zu§ 3 UWG I § 3 Ladenschlußgesetz, Rdz. 1
mit weiteren Nachweisen).
Im vorliegenden Fall wird diese allgemeine Erwartung durch
die konkrete Ausgestaltung der Werbeanzeige noch erheblich
verstärkt. Der Werbetext kündigt im ersten Absatz für den
Sonnabend eine Premierenfeier "mit allem Drum und Dran" an
und weist anschließend darauf hin, daß dieser Aufwand am
Sonntag noch überboten werden soll ("und am Sonntag setzen
wir noch einen drauf „."). Die Formulierung legt für den angesprochenen Verkehrskreis somit nahe, daß am Sonntag in der
X-Niederlassung mehr geboten sei als am Samstag, an dem
gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 Ladenschlußgesetz Beratung und Verkauf bis 14 bzw. 18 Uhr gesetzlich zulässig ist. Die irrige Vorstellung, daß eine Kundenberatung auch im Rahmen der
Sonntagsveranstaltung erfolge, wird nach Auffassung der
Kammer dadurch verfestigt, daß im zweiten Absatz der Anzeige mit der Möglichkeit einer "persönlichen Probefahrt" geworben wird. Der Zusatz "persönlich" suggeriert dem lnteressentenkreis eine individuelle Betreuung und somit letztlich auch
fachkundige Beratung. Die Kammer teilt insoweit nicht die
Auffassung der Beklagten, der Begriff "persönliche Probefahrt"
besage nur, daß eine Probefahrt stattfinde, bei der der Kunde
eigene Eindrücke vom Fahrzeug gewinnen könne. Schon der
Begriff "Probefahrt" in Alleinstellung umschreibt die Möglichkeit, eigene Eindrücke von einem Fahrzeug gewinnen zu können. Der Zusatz "persönlich" weist demgegenüber im Verkaufsbereich auf eine hinzukommende individuelle Beratung
und Betreuung hin.
Daß die Beklagte zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt hat, im
Rahmen der sonntäglichen Veranstaltung Kundenberatung zu
bieten oder Verkaufsgespräche zu führen, ist zwischen den
Parteien unstreitig. Ein derartiges Verhalten verstieße zudem
gegen § 3 Abs. 1 Ziff. 1 Ladenschlußgesetz. Die beanstandete
Werbeanzeige ist demzufolge geeignet, beim angesprochenen
Verkehrskreis unzutreffende Erwartungen zu wecken. Die
Kammer kann diese Feststellungen ohne Einholung des bean-
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tragten Sachverständigengutachtens aus eigener Anschauung
treffen, da die Kammermitglieder den angesprochenen Verkehrskreisen selbst angehören.
Die beanstandete irreführende Werbung ist auch geignet, der
Beklagten Vorteile im Wettbewerb zu verschaffen, da bei den
durch die Werbung von der Beklagten angelockten Kunden
Interesse für deren Produkte geweckt wird.
(2) Die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr war im vorliegenden Fall zu bejahen. Die Wiederholungsgefahr wurde insbesondere nicht durch die auf die
Niederlassung Leipzig der Beklagten beschränkte Unterlassungserklärung (Anlage B 1) beseitigt. Insoweit ist zu sehen,
daß der Beklagten als Betriebsinhaberin die Werbung ihrer
Niederlassungen gemäß § 13 Abs. 4 UWG als eigenes Verhalten zugerechnet werden muß. Demzufolge besteht gegen die
Beklagte ein eigener Unterlassungsanspruch gemäß § 3 UWG,
der sich naturgemäß auf die Tätigkeit der Beklagten insgesamt
und somit auf sämtliche Niederlassungen der Beklagten erstreckt.
Davon unabhängig belegt die Verteidigung der beanstandeten
Werbung durch die Beklagte im vorliegenden Verfahren, daß
durchaus zu befürchten ist, daß ähnliche irreführende Werbeaktionen auch künftig von der Beklagten durchgeführt werden
könnten. Das Bestehen der Wiederholungsgefahr wird weiter
dadurch dokumentiert, daß die Abgabe zweier auf die jeweilige
Niederlassung beschränkter Unterlassungserklärungen bezüglich der beanstandeten irreführenden Werbung durch die Beklagte bisher nicht dazu geführt hat, daß die Beklagte die Verwendung der beanstandeten Werbung insgesamt, d.h. für
sämtliche Niederlassungen, aufgegeben hat.
(3) Das Vorgehen des Klägers gegen die Beklagte ist nicht als
rechtsmißbräuchlich anzusehen. Insbesondere ist ein schutzwürdiges Vertrauen der Beklagten darauf, daß der Kläger
weiterhin auf die jeweilige Niederlassung der Beklagten beschränkte Unterlassungserklärungen akzeptieren werde, nicht
anzuerkennen. Aus der für die Beklagte vorformulierten Unterlassungserklärung gemäß Anlage K 2 ergibt sich für die Abgemahnte eindeutig, daß der Kläger die Abgabe einer unbeschränkten Unterlassungserklärung der Beklagten forderte. Die
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von der Beklagten abgegebene, auf die Niederlassung Leipzig
beschränkte Unterlassungserklärung entsprach offensichtlich
nicht dem Begehren des Klägers. Die Beklagte konnte somit
keineswegs davon ausgehen, der Kläger werde sich mit dieser
beschränkten Erklärung zufriedengeben. Dies gilt um so mehr,
als die vom Kläger bisher in zwei Fällen akzeptierten beschränkten Unterlassungserklärungen nicht zu dem vom Kläger offensichtlich gewünschten Erfolg, nämlich der Unterlassung der irreführenden Werbung in sämtlichen Niederlassungen der Beklagten, geführt hatte. Ein gesonderter Hinweis des
Klägers darauf, daß nunmehr eine auf die Niederlassung
Leipzig beschränkte Unterlassungserklärung nicht akzeptiert
werde, war vor diesem Hintergrund nicht zu verlangen. Davon
unabhängig hat die Beklagte auch nicht vorgetragen, daß sie
eine unbeschränkte Unterlassungserklärung überhaupt abgegeben hätte. Der Umstand, daß die Beklagte die beanstandete
Werbung im vorliegenden Verfahren vollumfänglich verteidigt,
spricht aus Sicht der Kammer vielmehr dafür, daß eine unbeschränkte Unterlassungserklärung nicht abgegeben worden
wäre.

2.
Der ursprünglich zulässige und begründete Unterlassungsantrag
kann nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb vom 25.07.1994 am 01.08.1994
nicht mehr durchgreifen, da der geltend gemachte Unterlassungsantrag entgegen der Regelung des§ 13 Abs. 2 Ziff. 2 UWG neuer Fassung keine Handlung betrifft, "die geeignet ist, den Wettbewerb auf
diesem Markt wesentlich zu beeinträchtigen". Dabei kann dahingestellt bleiben, ob es sich bei dem in§ 13 Abs. 2 Ziff. 2 UWG neu aufgenommenen Merkmal der "wesentlichen Beeinträchtigung des
Wettbewerbs" um eine Zulässigkeitsvoraussetzung für die Unterlassungsklage des Wettbewerbsvereins (in diese Richtung weisend
Gröning in WRP 1994, 775, 779) oder um ein materiell-rechtliches
Tatbestandsmerkmal (so die Entwurfsbegründung, Deutscher Bundestag, Drucksache 12/7345, Seite 12) handelt. Dies ergibt sich daraus, daß die Erledigung des Rechtsstreites unabhängig davon eintritt, ob die ursprünglich zulässige und begründete Klage nachträglich unzulässig oder unbegründet wird.
Die Kammer teilt die Auffassung der Parteien, daß die beanstandete
irreführende Werbung der Beklagten nicht geeignet ist, den Wettbewerb auf dem betroffenen Markt wesentlich zu beeinträchtigen. Der
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Gesetzgeber verfolgt ausweislich der Gesetzesbegründung mit der
Änderung des § 13 Abs. 2 Ziff. 2 UWG das Ziel, die Verfolgung wettbewerbswidriger Handlungen auf die Fälle zu beschränken, deren
Auswirkungen auf das Wettbewerbsgeschehen so erheblich sind,
daß die Interessen der Allgemeinheit ernsthaft betroffen werden (vgl.
Deutscher Bundestag, Drucksache 12n345, Seite 11). Dabei kann
aus Sicht der Kammer im Falle irreführender Werbung von erheblichen Auswirkungen der Werbung auf das Wettbewerbsgeschehen
nur dann gesprochen werden, wenn die Irreführung dem Werbenden
einen gewichtigen wettbewerblichen Vorteil bringt. Hierzu gehört für
den vorliegenden Fall, daß die beanstandete Werbung den Warenabsatz der Beklagten spürbar beeinflußt, d.h. daß durch die Werbung eine nennenswerte Anzahl von Kunden veranlaßt wird, bei der
Beklagten ein Fahrzeug zu kaufen (vgl. hierzu auch KG in WRP
1994, 866/867 - Anschlußgebühr). Eine derartige spürbare Absatzbeeinflussung kann die Kammer hier nicht erkennen. Die Kammer
geht insoweit davon aus, daß der Kaufinteressent, der aufgrund der
irreführenden Werbung die Sonntagsveranstaltung der Beklagten
aufgesucht hat und dort erkennen muß, daß eine Verkaufsberatung
im Rahmen der Veranstaltung nicht stattfindet, nicht ohne weiteres
bereit sein wird, die Beklagte nochmals während der Verkaufszeiten
aufzusuchen, um dann die gewünschte Beratung zu bekommen. Für
die Kammer scheint es durchaus naheliegend, daß sich zumindest
ein Teil der durch die Erzeugung irriger Erwartungen angelockten
Kunden über die irreführende Werbung verärgert zeigt und sich daher einem Konkurrenzunternehmen der Beklagten zuwendet. Vor
diesem Hintergrund ist für die Kammer nicht ersichtlich, daß die Irreführung der Beklagten einen gewichtigen wettbewerblichen Vorteil
einbringen könnte."

(2) Ebenfalls das Ladenschlußgesetz betreffen andere dem Schutzverband
vorliegende Unterlassungserklärungen. So will es etwa ein Unternehmen
unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken Endverbrauchern gegenüber in folgender Weise zu werben:
"Gebrauchte Automobile
Vorfrühling.s-lnfo-Wochenende
Sonnabend/Sonntag
(aktuelles Datum)",
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ohne gleichzeitig darauf hinzuweisen, daß außerhalb der Ladenöffnungszeiten weder Verkauf noch Kundenberatung stattfindet, soweit
und solange die gesetzlichen Vorschriften eine derartige Werbung
nicht zulassen.

12. Wertreklame/Zugaben

(1) Eine Parfümerie will es nach Abmahnung unterlassen, im geschäftlichen
Verkehr mit einer Anzeige zu werben, deren wesentlicher Inhalt wie folgt
lautete:
"Zum Nikolaustag
schenken wir
Ihnen was!
Ihr Geschenk!
DRAKKAR NOIR

Performance Tonique
Guy Laroche
Paris
30ml
Anzeige ausschneiden, mitbringen, einlösen!"

(2) Ohne Einschaltung der Gerichte ließ sich ein regional bedeutendes Autohandels-Unternehmen von der Wettbewerbswidrigkeit folgender Ankündigungen überzeugen:
D

" Kostenloser Leihwagen bei Kundendienstarbeiten, Unfällen, auch

bei selbstverschuldeten Unfällen. Den Leihwagen bekommen Sie
auch, wenn Ihr bisheriger Fuhrpark bei uns gewartet wird."
und/oder
D

"Wir berechnen keine Abschleppkosten, wenn wir Ihr Fahrzeug im
Großraum X vom Unfallort abholen und bei uns wieder instandsetzen."

Das Unternehmen hat nicht nur eine entsprechende Werbung gegenüber
dem Endverbraucher zu unterlassen, sondern darf die in dieser Weise angekündigten Zugaben bei Meidung einer Vertragsstrafe auch nicht mehr
gewähren.

IV.
Anhang:
Aus der Presse
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Gesetz
zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb
Vom 25. Juli 1994

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1
Änderung des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der
im Bundesgesetzblatt Teil ·111, Gliederungsnummer 43-1,
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Dezember 1990
(BGBI. 1S. 2840), wird wie folgt geändert:
1. Die §§ Sd und Se werden aufgehoben.
2. ·In § 7 Abs. 2 werden die Wörter „ohne zeitliche Begrenzung" gestrichen.
3. § 13 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 werden der einleitende Satzteil und die
Nummern 1 und 2 wie folgt gefaßt:

die Waren oder gewerbliche Leistungen gleicher~_
oder verwandter Art auf demselben Markt
vertreiben, soweit sie insbesondere nach ihrer
personellen, sachlichen und finanziellen Ausstattung imstande sind, ihre satzungsgemäßen
Aufgaben der Verfolgung gewerblicher Interessen tatsächlich wahrzunehmen, und soweit
der Anspruch eine Handlung betrifft, die geeignet ist, den Wettbewerb auf diesem Markt
wesentlich zu beeinträchtigen,".
b) In Absatz S Nr. 2 wird die Angabe „Se" durch die
Angabe „6c" ersetzt.
4. In § 23a wird die Angabe „Se" durch die Angabe „Sc"
ersetzt.
5. Dem§ 24 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
„Satz 1 gilt für Klagen, die von den in § 13 Abs. 2 Nr. 1
bis 4 genannten Gewerbetreibenden, Verbänden oder
Kammern erhoben werden, nur dann, wenn der
Beklagte im Inland keinen Wohnsitz hat."

„In den Fällen der§§ 1, 3, 4, S bis Sc, 7 und 8 kann
der Anspruch auf Unterlassung geltend gemacht
werden
1. von Gewerbetreibenden, die Waren oder gewerbliche Leistungen gleicher oder verwandter
Art auf demselben Markt vertreiben, soweit der
Anspruch eine Handlung betrifft, die geeignet
ist, den Wettbewerb auf diesem Markt wesentlich zu beeinträchtigen,
2. von rechtsfähigen Verbänden zur Förderung
gewerblicher Interessen, soweit ihnen eine erhebliche Zahl von Gewerbetreibenden angehört,

Artikel 2
Übergangsvorschrift

Artikel 1 Nr. 5 ist auf Klagen, die vor dem 1. August 1994
erhoben worden sind, nicht anzuwenden.
Artikel3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 1994 in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind
gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und
wird im Bundesgesetzblatt verkündet.

Bonn, den 25. Juli 1994
Der Bundespräsident
Roman Herzog
Der Bundeskanzler
Dr. Helmut Kohl
Die Bundesministerin der Justiz
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ·
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Hearing zum Rabattgesetz

esser reis arheit
ttwettbe
BONN. Die Anhörung des Deutschen Bundestages zum Rabattgesetz habe, so Selbständigen-Präsident Rolf Kurz, MdL, die Befürcbhmgen des mittelständischen
Einzelhandels bestätigt, daß eine
Aufhebung des Gesetzes wettbewerbs- und mittelstlmdspofüiscb
schädlich und sogar inflationstreibend sei. Kurz forderte daher die
Bundesregierung auf, ihren Gesetzentwurf aufgrund der überzeugenden Argumente der Sachverständigen gegen eine Aufhebung
des Rabattgesetzes, zurückzuziehen.
Die Sachverständigenbefragung
im Wirtschaftsausschuß hat eindeutig bewiesen, daß die Aufhebung des Rabattgesetzes kein geeigneter Beitrag zur Deregulierung
ist und stattdessen einer erheblichen Wettbewerbsverzerrung zu
Lasten kleiner und mittlerer Einzelhandelsbetriebe beiträgt. Die
Aufhebung des Rabattgesetzes
wird ihre Wettbewerbsfähigkeit
zusätzlich beeinträchtigen. Dies
könne, so Kurz, nicht im Interesse
der Bundesregierung sein, entstünden doch die Arbeitsplätze der Zukunft, wie bereits in den letzten
Jahren, vorwiegend bei dem kleinen und mittelständischen Dienstleister. Bundeswirtschaftsminister
Rexrodt, der sich „bedauerlicherweise einseitig den Argumenten
der Großhandelsbetriebe angeschlossen" habe, könne aus Arbeitsmarkt- und Wettbewerbs-

an einer Schwächung des
Einzelhandels nicht gelegen sein.
Die wirtschaftliche Existenz zehntausender Einzelhandelsbetriebe
und ihrer Arbeitnehmer sei aber
mit der Aufhebung des Rabattgesetzes bedroht. Der Einzelhandel
beobachte genau, wer im Wahljahr auf seiten des kleinen Mittelstandes stehe. Die SPD sowie weite Teile der CDU/CSU-Fraktion
stünden dem Gesetzesvorhaben
des
Bundeswirtschaftsministers
eher ab!ehnend gegenüber, auch
die FDP müsse nun endlich zur
Einsicht kommen, daß die Aufhebung des Rabattgesetzes nichts zu
Wachstum und Beschäftigung beitrage. Die Abschaffung von Gesetzen zum Schutze eines fairen
Wettbewerbs widerspreche dem
Leitbild einer sozialen Marktwirtschaft.

Gutachten erregte
Aufsehen
Durch sein von Professor Rolf
Sack (Uni Mannheim) angefertigtes Gutachten erregte der BDS/
DGV Aufsehen bei den anderen
Verbänden. Der Wissenschaftler
hatte sehr klar die Nachteile eines
Fortfalls des Rabattgesetzes herausgearbeitet und diese Auffassung im Hearing markant vorgetragen. Ausdrücklich stelle er fest,
daß nach Aufhebung des Rabatt-

gesetzes das Wettbewerbsrecht
„keinen Schutz gegen die Beeinträchtigung der Preistransparenz
in Folge von Rabattgewährungen"
böte. Der Preiswettbewerb würde
sich vom scharfen, offenen Preiswettbewerb zum „diffusen Rabattwettbewerb" verlagern. Das derzeitige Rabattverbot sichere die
Durchsetzung der ordnungspolitisch wichtigen Prinzipien der
„Preisklarheit" und „Preiswahrheit". Ohne Rabattgesetz werde es
den
Großhandelsunternehmen
möglich sein, mit sogenannten
„Mondpreisen" - also überhöhten Anfangspreisen - verbunden
mit einem gleichzeitigem Rabattangebot den „Verbraucher über
den wirklichen Preis in die Irre zu
führen". Die Gewährung und Ankündigung von Rabatten sei insbesondere geeignet, den Verbraucher
über die „Preiswürdigkeit" des
Angebotes zu täuschen beziehungsweise somit zum Kauf anzulocken, da eine Preis- und Markttransparenz bei Zulassung eines
Rabattwettbewerbs nicht mehr gegeben sei. Der Verbraucher werde
vor allem dann über den Normalpreis des Anbieters in die Irre geführt, wenn dieser häufig Rabatte
gewähre, da die ausgezeichneten
Preise dann in aller Regel einen
am Markt nicht durchsetzungsfähigen Preis darstellten. Rabattangebote seien oft mit „Lockvogel-

Fortsetzung Seite 2

Besser Preisklarheit . ..
Fortsetzung von Seite 1
angeboten" verbunden und schon
von daher gesetzeswidrig. Nach
Wegfallen der Grundsätze „Preiswahrheit" und „Preisklarheit", die
auch die Preisangabenverordnung
schütze, werde es zu einer Abschwächung der Intensität des
Wettbewerbs im Handel in
Deutschland kommen. Nur der
Preis- und nicht der Rabattwettbewerb garantiere eine hohe Intensität des Wettbewerbs. Dies sei der
Grund, daß in Deutschland der intensivste Wettbewerb im Handel
innerhalb Europas festzustellen
ist. Das „Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb" (UWG) werde
allein „aufgrund vielfältiger rechtlicher Auslegungs- und Definitionsprobleme keine wirksame
Handhabe gegen die Irreführung
des Verbrauchers" geben. Das
Gutachten von Professor Sack
kann bei der BDS/DGV-Bundesgeschäftsstelle bestellt werden.
Als besonders gefährlich für einen funktionierenden Wettbewerb
im Handel bezeichnete Sack nach
dem Wegfall des Rabattgesetzes
mögliche Einräumung und Werbung mit sogenannten Umsatzrabatten. Diese würden in aller Regel wegen ihres großen Sortimentangebotes nur von Großhandelsbetrieben eingeräumt werden könne. Die Einräumung von Umsatzrabatten sei aber aufgrund der ohnehin schon niedrigen Rendite im
Einzelhandel nur dann möglich,
wenn zuvor die Normalpreise er-

höht werden. Erwiesenermaßen
hätten Umsatzrabatte - verstärkt
durch den technischen Fortschritt
bei den elektronischen Zahlungssystemen - eine Sogwirkung zugunsten der Großhandelsbetriebe
zur Folge, wie Erfahrungen im
Ausland zeigten.
Die Möglichkeit mit Rabatten
(insbesondere mit Umsatzrabatten) zu werben, werde mit Sicherheit eine nicht unerhebliche Verlagerung der Kaufnachfrage zu Lasten der kleinen Einzelhändler zur
Folge haben. Dies werde zu Strukturveränderungen zu Lasten des
Einzelhandels führen und die ohnehin schon starke Konze_ntration
im Handel weiter verschärfen.
Die Anhörung der Sachverständigen hat nach Auffassung des
BDS/DGV die Behauptung der
Bundesregierung widerlegt, daß es
auch aus europarechtlichen Gründen einen Handlungsbedarf für
eine Aufhebung des Rabattgesetzes gebe. Im Gegenteil, jüngste
Entscheidungen des Europäischen
Gerichtshofes (EuGH) lassen ausdrücklich nationale, für die Aufrechterhaltung eines funktionierenden und fairen Wettbewerbs
unentbehrliche Schutzgesetze zu.
Die EG-Kommission hat inzwischen mit der Rücknahme des von
ihr eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Bundesrepublik Deutschland daraus
die entsprechenden konsequenzen
gezogen. Voraussichtlich am 18.
Mai wird der Wirtschaftsausschuß
erneut über das Rabattgesetz beraten (Siehe auch Beitrag auf
Seite 5).
eb
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Recht

Begtjff ,,.,Mozzarella" nicht
nur für italienischen Käse

i
1

Herkunftshinweis kann möglichen Fehlvorstellungen der Verbraucher entgegenwirken
~

kü. Frankfurt, 10. März.Die Bezeichnung ,,Mozzarella" für einen
im Inland hergestellten und vertriebenen Weichkäse kann nicht
schlechtilln verboten werden, wie
dies in einer Klage gefordert war,
basierend auf das deutsch-italienische Abkommen über den Schutz
von
Herkunftsanaabtn,
tJr·
sprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen
sowie gegen §§ 1,3 UWG und § 17
Abs. 1 Nr. 5 LMBG.
Angesichts der hohen„Mozarella" -Produktion anderer europäischer Länder, ist die Entscheidung
von Interesse. Beklagt wurde ein inländisches Unternehmen, das einen
im Inland hergestellten Weichkäse
unter der Bezeichnung „Mozarella •
im Inland auch in Verkehr bringt.
Der Kläger hatte gefordert, daß ein
in
Deutschland
hergestellter
Weichkäse nicht unter der Bezeichnung „Mozzarella" von der Beklagten vertrieben werden darf.
Das Landgericht hat der Klage
auf Grundlage des deutsch-italieni-

schen Abkommens stattgegeben.

Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten allein auf
Grundlage des § 3 UWG zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt
die Beklagte ihren Antrag weiter,
die Klage abzuweisen. Der Kläger
beantragt, die Revision zurückzuweisen.
Die vom Berufungsgericht gegebene Begründung, die Verwendung
des italienischen Wortes „Mozzarella" vermittle dem Verbraucher
die qe, seinen Kaufentschluß beeinflussende Vorstellung, der Käse
stamme aus Italien, vermag das ein-

1chrlnlc1millole Verbot der Ver-

als bloße Gattungsbezeichnung anzusehen ist. Auch wenn man den
Standpurl.kt des Berufungsgerichts
unterstellt, so ist das vom Kläger
begehrte und vom Berufungsgericht
bestätigte Schlechthin-Verbot unabhängig von der jeweiligen Gestaltung seiner Verpackung und des begleitenden Textes, nicht gerechtfertigt.
Eine uneingeschränkte Verurtei-

lung zur Unterlaslung einer irreführenden Angabe tat berechtigt,
wenn diese in Alleinstellung ohne

weiter Zusätze benutzt wird. In einem solchen Fall ist es dem Verletzer überlassen, durch klarstellende
Zusätze den Verbotsbereich zu verlassen. Wll'd indessen die Bezeichnung, wie im Streitfall, von vornherein in einer konkreten Gestaltung, insbesondere mit Zusätzen,
die der behaupteten hTeführung
entgegenstehen könnten, veiwendet, so ist zur Kennzeichnung der
Grenzen des Verbots die konkrete
Verlet.zungsfonn in den Ausspruch
aufzunehmen.
Herkunftunaaben, lnsbetondere
solthe mittelbarer Art, können ihren irreführenden Charakter im
Sinne des § 3 UWG verlieren, wenn
eindeutige entlokalisierende Zusätze über die wahre Herkunft der Ware aufklären und Fehlvorstellungen
des Verbrauchers entgegenwirken.
Die Möglichkeit klarstellender entlokalisierender Zusätze ist bei der

Verwendung

der

Bezeichnung

„Mozzarella" nicht von vornherein
auszuschließen.
Dem Berufungsurteil sind keine
Feststellungen zu entnehmen, daß
der Verbraucher mit seiner Vorstellung, der Käse sei in Italien hergestellt worden, zugleich die Überzeugung gewinnen kör...'lte, der Käse
weise eine bestimmte Eigenschaft

wendung cfer Bezeichnung „Mozzarella" nicht zu tragen. Die Revision
rügt zutreffend, daß das Berufungsgericht keine Feststellungen dazu oder eine besondere Güte auf. In eigetroffen hat, ob die Käsebezeich-1 nem solchen Fall könnte einer Irrenung „Mozzarella" eine (mittelba- führung durch entlokalisierende
re) Herkunftsbedeutung hat oder Zusätze nur schwer begegnet wer-

den. Dagegen kann der lediglich
durch den Gebrauch einer fremdsprachigen Bezeichnung vermittelte
Eindruck ausländischer Herkunft
als einer nur mittelbaren Herkunftsangabe ohne besondere Gütevorstellung eher durch klarstellende Zusätze beseitigt werden. Ein
Schlechthin-Verbot hat insofern
keinen Bestand.
Auf die Beurteilung, ob die konkrete Gestaltung der Verpackung
de& von der Beklagten vertriebenen
Käses „Mozzarella" keine hinreichende entlokalisierenden Zusätze
enthält, um den vom Berufungsgericht angenommenen irreführeiiden
Herkunftshinweis
auszuräumen,
kommt es für die Entscheidung im
Streitfall nicht an. Wendet sich der
Kläger schlechthin gegen den Gebrauch einer Bezeichnuna und
nicht gegen die konkrete Aufmachung, so ist es ihm verwehrt, die
Unzulässigkeit jedweder Verwendung der Bezeichnung aus der konkreten Erscheinungsform der Ware
herzuleiten.
· Dem Antrag der Revision, die
Klage abzuweisen, kann nicht stattgegeben werden, ebenso ist eine abschließende Entscheidung des
Streitfalls durch das Revisionsgericht mit der vom Landgericht gegebenen Begründung nicht mög-

lich.

Da das Berufungsgericht sich mit
der Behauptung der Beklagten, die
Bezeichnung „Mozzarella" genieße
in Italien keinerlei Schutz und könne nicht dem Import von Käse unter
der Bezeichnung „Mozzarella" entgegengehalten werden, keine Feststellungen getroffen hat, ist der
Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das
Berufungsgericht zurückzuverweisen (I ZR 210/91.

