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1.

Vorwort

Heidrun Brugger
1. Vorsitzende des Schutzverbandes
gegen Unwesen in der Wirtschafte.V.

Nachdem sich im vergangenen Jahr der langjährige Vorsitzende des
Schutzverbandes, Herr Krause, nach mehr als 33 Jahren verdienstvoller Tätigkeit mit Bild verabschiedet hat, erlaube ich mir, mich dem
Adressatenkreis unserer Tätigkeitsberichte in diesem Jahr als neue
Vorsitzende vorzustellen. Sie können als Leser aber sicher sein, daß in
Zukunft traditionsgemäß auch weiter Fakten und nicht Personen den
Inhalt unserer Tätigkeitsberichte bestimmen werden.
Nach der vollzogenen "Wachablösung" an der Spitze des Verbandes
möchte ich vielmehr die seit unzähligen Jahren gepflegte Tradition fortsetzen, dem Tätigkeitsbericht jeweils ein treffend erscheinendes Zitat
von Persönlichkeiten voranzustellen, deren Kompetenz in Wirtschaft
und Wettbewerb allgemein anerkannt ist.
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Wen Kompetenteren gäbe es als den Gründervater unserer sozialen Marktwirtschaft, Ludwig Erhard, der anläßlich der Eröffnung der
Handwerksmesse 1954 (!) in München wie folgt an den Mittelstand
appellierte:
" Alles, was Sie vom Eintreten für die Freiheit, vom Wert der
Selbständigkeit und der Individualität der Leistung wegnehmen,
wird nicht zu einer Stütze für den Mittelstand, sondern zu einem
Schlag gegen den Mittelstand. Wenn gerade in diesen Schichten unseres Volkes der Mut, aus eigener Kraft bestehen zu
wollen, verlorengeht, dann bleibt von dem Mittelstand wirklich
nichts anderes übrig als eine Schicht von Menschen, die Schutz
verlangen, um etwas besser leben zu können als andere. Aber
damit wäre auch der ethische Wert des Mittelstandes verlorengegangen."
Diesen Aufruf an den Mittelstand mit seiner unbestreitbaren Schaffensund Innovationskraft konnte man im vergangenen Jahr in einem
bemerkenswerten Beitrag des Geschäftsführers des Nordrhein-Westfälischen Handwerkstags nachlesen (Thomas Köster in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 11.11.1995, S. 15).
Auch mein Vorgänger, Herr Krause, hat über die Jahre immer wieder zu
Recht angemahnt, daß nur ein gesunder, lebensfähiger Mittelstand
Garant für das Fortbestehen unserer freiheitlichen, demokratischen
Gesellschaft sein kann. Nicht immer hat man den Eindruck, daß dies
auch von den verantwortlichen Politikern zutreffend gesehen und in die
der Wirtschaft gegebenen Rahmenbedingungen umgesetzt wird. Leider
ist nach wie vor zu beklagen, daß gerade kleinen und mittleren Unternehmen das (Über-) Leben immer schwerer gemacht wird, und zwar
nicht nur durch internationale Konzentrationszwänge, sondern vor allem
durch übermäßige Bürokratie im eigenen lande.
Der fortschreitende Konzentrationsprozeß bereitet große Sorgen. So
hat erst kürzlich die Bayerische Landeskartellbehörde darauf aufmerksam gemacht, daß bereits heute im Lebensmitteleinzelhandel 80 % des
Gesamtumsatzes auf nur 10 % der auf diesem Markt tätigen Unternehmen entfallen. Gleichwohl können die "Großen" im Handel quasi
ungehindert schalten und walten, wie sie wollen. Beschwerdeführer
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werden, wie unumwunden vom Leiter der Bayerischen Landeskartellbehörde in einer Vortragsveranstaltung eingeräumt und zugleich
beklagt wurde, mangels eigener Möglichkeiten auf den ·zivilrechtsweg
verwiesen. Nach § 35 Abs. 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB - Kartellgesetz) können zivilrechtliche Unterlassungsansprüche auf der Grundlage dieses Gesetzes ausdrücklich auch
von Verbänden zur Förderung gewerblicher Interessen geltend
gemacht werden, also etwa vom Schutzverband. Man wünscht sich
also auf der einen Seite ein verstärktes Tätigwerden der Verbände, hat
es aber auf der anderen Seite für nötig gehalten, den dazu berufenen
seriösen Wettbewerbsvereinen das Leben sehr zu erschweren und die
Ansätze notwendiger Rechtssicherheit im Wettbewerbsrecht ernsthaft
zu gefährden (dazu im Anschluß in unserem allgemeinen "Rückblick").
Auch wenn meine Übernahme des Vorsitzes in eine wettbewerbsrechtlich turbulente und schwierige Zeit fiel, stelle ich mich den Herausforderungen gerne in der Überzeugung, daß es keine wirkliche Alternative
zur Tätigkeit von Verbänden gibt, die wie der Schutzverband seit Jahrzehnten uneigennützig zum Wohle eines funktionsfähigen und fairen
Wettbewerbs in möglichst allen Branchen tätig sind.
Den Unternehmen und Verbänden, die den Schutzverband im Jahr
1995 unterstützt haben, sage ich unseren herzlichen Dank. Besonders
zu Dank verpflichtet sind wir dem Bund der Selbständigen in Bonn, dem
Deutschen Gewerbeverband mit seinen zahlreichen Landesverbänden
(vor allem Bayern und Baden-Württemberg), dem Bundeskartellamt,
der Bayerischen Landeskartellbehörde, dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Berlin, der Zentrale zur Bekämpfung
unlauteren Wettbewerbs in Bad Homburg und der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern.

München, im April 1996

l1. \~ T"JY~'
Heidrun Brugger
1. Vorsitzende
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II.

Rückblick auf das Jahr 1995

1.

Allgemeine Anmerkungen

"Wenn schon, denn schon „." - an dieses kraftvolle Motto fühlt man sich unweigerlich angesichts der wahlpolitisch orientierten Aktionen des Gesetzgebers zur
Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland erinnert. Unter Federführung des Bundesministeriums für Wirtschaft wurde die vielfach zitierte
"Deregulierung" zum "Unwort" des Jahres. Insbesondere die Hetze, mit der die
Gesetzesänderungen behandelt wurden, war und ist beklagenswert. Dabei
waren von politischer Seite mit den Gesetzesvorhaben massive Einschnitte in
bisherige Strukturen beabsichtigt. So sollte nicht nur das den Grundsätzen der
Preisklarheit und Preiswahrheit dienende Rabattgesetz und mit ihm die Zugabeverordnung abgeschafft werden. Im Zuge einer als wünschenswert apostrophierten
Liberalisierung des deutschen Wettbewerbsrechts sollte gleich auch noch die seit
Jahrzehnten bewährte Generalklausel des § 1 UWG empfindlich "beschnitten"
werden. Nachdem der Gesetzgeber selbst die Flut der Vorschriften, die die Gewerbetreibenden in einem nicht mehr vertretbaren Maß gängeln, keinesfalls einzudämmen in der Lage ist, und neben dem deutschen Gesetzgeber auch noch der
europäische Gesetzgeber unermüdlich Tausende von Regulierungsvorschriften
erläßt, soll nunmehr im Rahmen der "Deregulierung" einfach die Verfolgbarkeit von
Gesetzesverstößen eingeschränkt werden. Wiederholt haben wir darauf hingewiesen, daß dieses Vorgehen in einem Rechtsstaat wie Deutschland ein absolut
unerhörtes Verfahren ist. Wenn Vorschriften aufgestellt werden, die nicht verfolgt
werden können, so hat die Deregulierung an der Existenz dieser Vorschriften und
nicht erst bei der Verfolgbarkeit anzusetzen.
Es darf in diesem Zusammenhang hervorgehoben werden, daß das Gesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb im Jahre 1996 einen beachtenswerten runden, nämlich den 100. Geburtstag feiern kann. Dabei war zunächst dieses erste Wettbewerbsgesetz auf die Regelung einzelner Fälle zugeschnitten und erwies sich somit
in der Praxis als verbesserungsbedürftig. Das zweite Gesetz von 1909 enthielt
dann als entscheidende Verbesserung die - man kann schon sagen berühmte Generalklausel des § 1 UWG. Diese Vorschrift entwickelte sich dann zu der entscheidenden Grundlage des deutschen Wettbewerbsrechts, da die Gerichte mit
dieser Grundlage auch alle Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte bis hin
zur Schockwerbung der Firma Benetton, die die Rechtsprechung des Bundes-
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gerichtshofs im abgelaufenen Berichtsjahr mehrfach beschäftigt hat, interessengerecht reagieren konnte. Die jahrzehntelange Rechtsprechungstradition hat für
§ 1 UWG klare und handhabbare (!) Strukturen herausgearbeitet; die als zeitgerechte Leitnormen für das unternehmerische Verhalten im Wettbewerb Geltung
beanspruchen. Gerade dieses auf einer flexiblen Generalklausel entwickelte
Richterrecht genießt höchste Anerkennung und Legitimität. Wir können nur dringend davor warnen, die Wirksamkeit der Generalklausel durch den Einbau von
künstlichen Hemmschwellen wie die Beschränkung auf Einzeltatbestände oder die
Hinzufügung eines in sich restlos unbestim.mten Tatbestandsmerkmals wie der
"Spürbarkeit" angesichts der künftigen Herausforderungen entscheidend zu
schwächen.
Bekanntlich hat es dann der Gesetzgeber im Hinblick auf den Zeitdruck, der angesichts des Wahljahres 1994 bestand, bei einer sogenannten "kleinen" UWGReform belassen. Es stellt sich allerdings die Frage, mit welcher Berechtigung
diese UWG-Reform angesichts der mit ihr verbundenen erheblichen Einschnitte als
"klein" bezeichnet werden kann. Nicht nur die Einschnitte in langjährig gewachsene
Strukturen, sondern auch und insbesondere die damit einhergehende Verwirrung
und der Verlust an Rechtssicherheit sind nachhaltig und in diesem Sinne als "groß"
zu bezeichnen. Neben den noch vielen offenen und strittigen Rechtsproblemen sei
ganz pragmatisch auch die Verunsicherung vieler Gewerbetreibender durch die
Berichterstattung in den Medien genannt. So war - erstaunlicherweise - in weiten
Kreisen der Eindruck verfestigt, das Rabattgesetz sei bereits abgeschafft und man
könne nun ordentlich "auf die Pauke hauen". Auch wenn es viele nicht glauben
woll(t)en, das Rabattgesetz beansprucht nach wie vor Gültigkeit!
Nachdem also entgegen der ziemlich lauten Ankündigung - erfreulicherweise - die
Generalklausel des § 1 UWG sowie das Rabattgesetz und die Zugabeverordnung
doch nicht im Zuge der postulierten Deregulierung beschränkt oder abgeschafft
worden sind, wurde im Anschluß an die "kleine" Gesetzesänderung aber gleich
eine "große" UWG-Reform angekündigt. Dabei ist selbstverständlich zu begrüßen,
wenn - sozusagen im Rahmen einer Bestandsaufnahme - demnächst sämtliche
Vorschriften einer ausführlichen Diskussion mit allen Beteiligten unterzogen werden sollen. Sehr erfreulich ist auch, daß nunmehr nach dem Motto "Reform ohne
Zeitdruck" keine überhasteten Aktionen durchgepeitscht werden müssen. Wie
immer im Berichtsjahr zu hören und zu lesen war, hat man und nimmt man sich
nunmehr Zeit, die einzelnen Verbesserungsvorschläge ausführlich zu prüfen.
Dabei ist noch einmal festzuhalten: Die überhasteten Aktionen des Gesetzgebers
aus dem Jahre 1994 sollten - so das erklärte Ziel - der Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland dienen. Das damals geltende politische Credo lautete nach

-6 -

unserem Eindruck mehr oder weniger unbesehen: "Mehr Freiheit bedeutet mehr
Wettbewerb". Diese Anschauung ist jedoch unseres Erachtens zu vordergründig
und muß einer sehr kritischen Prüfung erst einmal standhalten. Grundsätzlich ist es
in bezug auf eine Überprüfung des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb ohne
Zeitdruck von vorrangiger Wichtigkeit, erst einmal den Ansatz nach mehr Wettbewerb durch eine Gesetzesnovellierung kritisch zu hinterfragen. So wie in schlechten Konjunkturzeiten mit sinkenden Reallöhnen festzustellen ist, daß auch bei
verlängerten Ladenschlußzeiten die Verbraucher nicht mehr ausgeben können als
sie angesichts allseits knapper Kassen zur Verfügung haben, bedeutet Freiheit
nicht automatisch mehr Umsatz. Zur Belebung des Wirtschaftsstandorts Deutschland wäre beispielsweise weniger eine Änderung des Ladenschlußgesetzes
gefragt als vielmehr eine Überprüfung des derzeit geltenden Steuer- und Gebührensystems, ganz zu schweigen von den vor allem mittlere und kleine Betriebe
gängelnden Überreglementierungen im Genehmigungsverfahren und sonstiger
innovationsfeindlicher Hürden der Bürokratie.
Nochmals: Es ist einfach zu vordergründig, zwecks Belebung des Wirtschaftsstandorts Deutschland einfach Deregulierungen an seit Jahrzehnten bewährten
Vorschriften vornehmen zu wollen. Es erscheint auch nicht richtig, unter Hinweis
auf das europäische Recht und die Rechtsprechung des EuGH betonen zu wollen,
daß die deutsche Rechtsordnung nunmehr zu einer stärkeren Betonung der freiheitlichen Elemente unserer Marktwirtschaft verpflichtet sein soll. Dies stößt bei
kritischem Hinterfragen auf Unverständnis. Auch wenn - was die Befürworter einer
radikalen Reform gerne betonen - nach Abschaffung des Rabattrechts in Österreich die Bundesrepublik Deutschland in der Europäischen Union mit dem Festhalten an den bewährten Grundsätzen des Rabattrechtes alleine dasteht, so bedeutet
die Existenz des Rabattrechts keine Bedrohung der freiheitlichen Elemente der
sozialen Marktwirtschaft. Es ist nach unserer Auffassung geradezu das Gegenteil
der Fall: Preiswettbewerb und freie Preisbildung sind elementare Bedingungen für
eine auf Wettbewerb beruhende marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung. Das
Rabattgesetz nimmt hier dem Unternehmer keinerlei Freiheiten. Vielmehr ist und
bleibt der Unternehmer in seiner Preisgestaltung vollkommen frei. Man fühlt sich
hier an die Feststellung des Bundespräsidenten Roman Herzog im Rahmen einer
Fernsehsendung bei dem bekannten Moderator Hans Meiser erinnert, der ausführte:

" Vorschriften werden in Deutschland immer nur im Hinblick auf
das gelesen, was sie verbieten, und nicht im Hinblick darauf,
was sie zulassen."
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Das Verbot von genau definierten Rabattgewährungen im Rabattgesetz verstellt
den Blick auf die grundsätzlich eingeräumte Freiheit, nämlich daß der Unternehmer
seine Preise täglich herauf- und herabsetzen kann. Das Rabattgesetz bedeutet
lediglich eine Bindung des Unternehmers, gegenüber dem Letztverbraucher sich
an seinen Preis festhalten lassen zu müssen. Aber warum soll sich der Unternehmer nicht an seine eigenen Preise festhalten lassen dürfen?
Die Bindung des Unternehmers an seine eigenen Preise gegenüber dem Letztverbraucher bedeutet auch Freiheit für diesen. Gerade der Funktionsmechanismus
des Rabattgesetzes (und der Zugabeverordnung) bewirkt, daß die Verbraucher in
größtmöglichem Umfang die Preise der Konkurrenten untereinander vergleichen
können. Bei Abschaffung des Rabattgesetzes und der Zugabeverordnung stehen
nicht mehr genau definierte Preise für konkrete Produkte im Raum, vielmehr muß
jeder Verbraucher zusätzlich ins Kalkül ziehen, welche Verhandlungsleistung er zu
leisten imstande und bereit ist, welche Preisabschläge er beim Gewerbetreibenden
A oder beim Gewerbetreibenden B wohl erzielen werde (oder im Rahmen von aufwendigen Verkaufsgesprächen vorab erreicht), welche Zugaben er möglicherweise
zusätzlich zu einer bestimmten Ware beim Gewerbetreibenden A und welche Zugaben er beim Gewerbetreibenden Baushandeln könnte, usw., usw. So gesehen
wird die grundlegende Bedeutung beispielsweise des Rabattgesetzes im Rahmen
des freiheitlichen deutschen Wettbewerbsrechts deutlich: Die Freiheit des Unternehmers, seine Preise frei festlegen zu können, korrespondiert mit der Freiheit des
Verbrauchers, die ihm gegenübertretenden Preise vergleichen zu können. Dies ist
das Grundprinzip, auf dem Angebot und Nachfrage im Rahmen einer freien
Marktwirtschaft funktioniert. Nach wie vor gilt es für die deutsche Gesetzgebung,
diesen klaren Standpunkt bei den europäischen Mitgliedsländern nachdrücklich
verständlich zu machen und wo immer möglich durchzusetzen. Ein anders gelagerter "vorauseilender" Gehorsam des deutschen Gesetzgebers im Hinblick auf
mögliche europäische Vorgaben und Schwierigkeiten bei der Konsensfindung ist
unseres Erachtens keinesfalls veranlaßt.
Auch wenn man über Einzelheiten sicherlich diskutieren kann, muß die Abschaffung des Rabattgesetzes oder der Zugabeverordnung abgelehnt werden. Eine
Deregulierung von Vorschriften aus einem gewachsenen System ruft auch die Frage nach einer anders gestrickten Grundkonzeption hervor. Mit einer einfachen
Abschaffung von Vorschriften ist es nicht getan. Die Abschaffung des§ 6 e UWG,
die - wie unten auszuführen sein wird - noch auf einer vom EuGH nunmehr selbst
korrigierten Rechtsprechung beruhte, wirft Fragen auf. Nach wie vor ist nicht
einsichtig, warum der im Mittelpunkt der Rechtsprechung des EuGH stehende
mündige Verbraucher wissen muß, was die Ware gestern gekostet hat - oder
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genauer: welchen (angeblichen) Preis, der offensichtlich am Markt nicht durchzusetzen war, der Unternehmer zunächst angesetzt hat. Das vom EuGH viel zitierte
Aufklärungsbedürfnis des Verbrauchers ist hier in überhaupt keiner Weise nachzuvollziehen. Nach Abschaffung des § 6 e UWG sind wieder die teilweise unglaublichen Preisgegenüberstellungen gang und gäbe. Irgendeinen Nutzen für den Verbraucher oder den Wirtschaftsstandort Deutschland vermögen wir hier nicht zu
erkennen. Statt dessen wird nach unserer Auffassung der Verbraucher vielfach für
dumm verkauft. Selbst bei einer Preisgegenüberstellung mit einer dargestellten
Reduzierung von über 50 % ist überhaupt nichts über die Preiswürdigkeit der Ware
an sich ausgesagt. Diese kann immer noch weit über ihrem eigentlichen Preis
- und des Preises der Konkurrenz - angeboten sein. Wenn auch nach der Rechtslage der früher geforderte Preis ernsthaft gefordert sein muß, so ist doch festzustellen, daß der Nachweis eines Mißbrauchs die ständige Kontrolle der Preisgestaltung
des Werbenden bedingt. Dies ist in der Praxis nicht durchführbar und auch nicht
wünschenswert. Das Ärgernis entsteht ja auch erst, wenn eine unzulässige Preisgegenüberstellung vorgenommen wird. Hier wäre - nachdem § 6 e UWG bislang
ersatzlos gestrichen worden ist - eine Verstärkung der Verfolgungsmöglichkeiten
über § 3 UWG wünschenswert. Schwer hinnehmbar erscheint auch die immer noch
legale Möglichkeit der Gegenüberstellung der tatsächlich geforderten Preise mit
den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreisen von Markenartikeln. So waren in
letzter Zeit beispielsweise auf dem Parfümeriesektor Preisgegenüberstellungen mit
bis zu 70 % und 80 % zu beobachten. Die Herausstellung einer solchen Preisgegenüberstellung kann keine seriöse Werbebotschaft sein. Auch hier muß der
Gesetzgeber zur Vermeidung von Auswüchsen über Verbesserungen nachdenken.
Ohne daß dies die Bezeichnung einer "großen" UWG-Novelle rechtfertigen würde,
ist es durchaus angebracht, die Vorschriften über die Sonderveranstaltungen, hier
insbesondere bezüglich der Winter- und Sommerschlußverkäufe, auf den Prüfstand zu stellen. Es erscheint sehr fraglich, ob der in § 7 Abs. 3 Nr. 1 UWG niedergelegte Katalog von sogenannten schlußverkaufsfähigen Waren (hierzu zählen
Textilien, Bekleidungsgegenstände, Schuhwaren, Lederwaren und Sportartikel)
noch zeitgemäß ist. Unabhängig von juristisch richtigen Bewertungen muß festgestellt werden, daß viele inhaltlich haarspalterische bis unsinnige Abgrenzungen
getroffen worden sind. Nach dem Katalog des § 7 Abs. 3 UWG sind Lederwaren
beispielsweise schlechthin schlußverkaufsfähig, also nicht nur modische Saisonware, für die die Winter- und Sommerschlußverkäufe eigentlich vorgesehen sind.
Gleichzeitig werden auch Kunststoffwaren als schlußverkaufsfähig angesehen, nur
weil sie "lederähnlich" (?) sind. Koffer aus Leder sowie aus Kunststoff sind danach
schlußverkaufsfähige Waren. Dagegen sind nicht schlußverkaufsfähig nach bisheriger Rechtsauffassung aus Textilien hergestellte Koffer, obwohl Textilien als

nicht weiter.
durchaus

zeigen.

Leider so
- sollte
der Gesetzgeber
Reform" machen. Folgendes Beispiel sei herausgegriffen:
- an sich verdienstvolle - Tätigkeit von Wettbewerbsverbänden war
(unverständlicherweise)
sogenannte "fliegende Gerichtsstand" ein
Auge. Es wurde darauf hingewiesen, daß dieser "fliegende Gerichtsstand" der
"Normalregelung" des § 24 Abs. 1
fast völlig den Rang abgelaufen habe.
Demgemäß konnten in jedem völlig entlegenen Ort in Deutschland oder bei einem
"geneigten Gericht" fern vom Sitz des Beklagten jederzeit Wettbewerbsstreitigkeiten "angezettelt" werden, nur
dort eine Zeitschrift mit der beanstandeten
Werbung an einem Kiosk verkauft worden sei. Diese Darstellung ist sehr einseitig.
Sie verkennt, daß beispielsweise das OLG München bereits vor Jahren beachtliche
Anstrengungen
die "Kiosk-Rechtsprechung" unter

r·····
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von Wettbewerbsgesichtspunkten zu unterdrücken.
man bei einer Gesamtbetrachtung nicht wieder von einzelnen Auswüchsen ausgeht, welche auch andergenerelle Bewerweitig in den Griff zu bekommen gewesen wären, sondern
tung
so ergibt sich, daß
sogenannte "fliegende Gerichtsstand" (allein
dessen flapsige Bezeichnung zu Zweifeln an der Seriosität vielleicht Anlaß gegeKonzentration der Wettbewerbsstreitigkeiten
ben haben mag) im Ergebnis zu
bei dementsprechend erfahrenen Gerichten geführt hat. Gerade der "fliegende
hat
großen und ganzen zu einer insgesamt
Rechtsprechung
Nach der Neufassung des §
der "fliegende Gerichtsstand" abgeschafft.

einen
zu vereinbaren. Dies ist nur ein
wenig Augenmaß
die
ist.
Nochmals sei dringend
gewarnt, unter Berufung auf angebliche europarechtliche Notwendigkeiten einfach Gesetzesänderungen zu verlangen, die sich später
als nicht notwendig oder sogar schädlich erweisen. Der Rechtssetzungsprozeß
geht manchmal doch sehr verschlungene Wege, wie auch die BGH-Entscheidung
"Yves Rocher II" aus dem Jahre 1995 zeigt. Dabei stellt sich auch erneut die Frage,
inwieweit die Europäische Union und die Rechtsprechung des EuGH wirklich die
deutsche Rechtsprechung zu mehr Marktfreiheit verpflichtet. Wie bekannt, wurden
mit der UWG-Novelle im Jahre 1986 (die weder "klein" noch "groß" genannt wurde)
neben § 6 d UWG auch das Verbot der Preisgegenüberstellung gemäß § 6 e UWG
neu eingeführt. Da es nach deutschem Recht im Hinblick auf die grundsätzliche
Freiheit des Unternehmers, seine Preise nach eigenem Belieben zu gestalten, ein
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Verbot des Verkaufs unter Einstandspreis nicht gibt, sollten die §§ 6 d und 6 e
UWG als flankierende Maßnahmen den Unternehmer zwingen, sich auf seinen
aktuellen Preis in der Werbung zu beschränken und die Ware, die in· der Werbung
durch einen besonders günstigen Preis hervorgehoben worden ist, auch zu diesem
Preis zu verkaufen und zwar an alle Nachfrager (auch Wiederverkäufer) und in
jeder gewünschten Menge. Würde also beispielsweise in der Werbung ein sehr
günstiger Preis erscheinen, der unter dem Einstandspreis des Unternehmers läge,
so sollte der Unternehmer jegliche Nachfrage befriedigen oder seine Werbung
einstellen müssen. Wie in den letzten Tätigkeitsberichten dargestellt, unterlag jedoch der Schutzverband letztendlich in einem Verfahren wegen - klarer - Verstöße
gegen § 6 e UWG gegen die deutsche Tochtergesellschaft Yves Rocher GmbH,
nachdem im Rahmen des lnstanzenzuges der Bundesgerichtshof den EuGH in
bezug auf § 6 e UWG um eine Vorabentscheidung ersuchte und der EuGH in
Verkennung der gewachsenen deutschen Strukturen die Geltung der nationalen
Vorschrift auch für nationale Werbung einer deutschen Tochtergesellschaft (wobei
die Werbung für Deutschland extra erstellt werden mußte) als gemeinschaftswidrig
erachtete. Demgemäß beeilte sich der deutsche Gesetzgeber, im Hinblick auf die
daraus abgeleitete europarechtliche Notwendigkeit im Zuge der kleinen UWGReform auch den § 6 e UWG ersatzlos zu streichen.

Zwischenzeitlich hat jedoch der EuGH erkannt, daß er - beseelt von dem Wunsch,
Handelshemmnisse abzubauen - im Hinblick auf nationale Vorschriften betreffend
Verkaufsmodalitäten, die unterschiedslos auf Inländer wie Ausländer anzuwenden
sind, zu weit gegangen ist. Ausgerechnet in einem französischen Fall, in dem es
um den nach französischem Recht verbotenen (!) "Weiterverkauf zum Verlustpreis"
ging, revidierte nun der EuGH - zugunsten von Frankreich - seine Rechtsprechung
und führt in der mittlerweile weithin bekannten Entscheidung "Keck und Mithouard"
(abgedruckt in GRUR lnt. 1994, 56 ff.) wörtlich aus:

"(11) Nach Artikel 30 EWG-Vertrag sind mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedsstaaten verboten. Nach ständiger Rechtsprechung ist eine Maßnahme mit
gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung jede Maßnahme,
die geeignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder
mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern.
(12) Nationale Rechtsvorschriften, die den Weiterverkauf zum Verlustpreis
allgemein verbieten, bezwecken keine Regelung des Warenverkehrs zwischen den Mitgliedsstaaten.

jilliii""'"
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(13)

das Absatzvolumen
Volumen des Absatzes von Erzeugnissen aus anderen Mitgliedsstaaten
insoweit beschränken, als sie
Wirtschaftsteilnehmern
Methode
der Absatzförderung nehmen. Es
jedoch fraglich,
diese
ausreicht, um die in Rede stehenden Rechtsvorschriften als eine
nahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung anzusehen.

(1

Vertrag berufen, um jedwede Regelung zu beanstanden, die sich als Beschränkung ihrer geschäftlichen Freiheit auswirkt, auch wenn sie nicht auf
Erzeugnisse aus anderen Mitgliedsstaaten gerichtet ist, hält es der Gerichtshof für notwendig, seine Rechtsprechung auf diesem Gebiet zu

(1

aus
in der gleichen Weise berühren".

Wegen mehrerer Verstöße gegen das Rabattgesetz verurteilte der Bundesgerichtshof (abgedruckt in GRUR 1995, 595 ff.) nunmehr im Jahr 1995 die
Yves Rocher Tochtergesellschaft und wies unter Berufung
die oben zitierte
Entscheidung "Keck und Mithouard" des EuGH die europarechtlichen Argumentationen und Hoffnungen der rechtsverletzenden Yves Rocher Tochtergesellschaft
zurück. Völlig zutreffend hielt dabei der BGH zunächst die grundlegende Bedeutung des Rabattgesetzes wie folgt fest
" Sinn und Zweck des RabattG ist es, den Unternehmer an seine eigenen
Normalpreise zu binden (vgl. BGHZ 118, 1, 8 1l - Ortspreis). Damit will das
RabattG verhindern, daß Unternehmer die Rabattgewährung dazu
mißbrauchen, durch übermäßige Nachlässe Käufer anzulocken, eine
hierdurch bedingte überhöhte Preisgestaltung zu verschleiern und auf diese Weise zum Nachteil der Mitbewerber und letztlich der Verbraucher
den Preiswettbewerb zu verzerren (vgl. BGH WRP 1990, 286, 287 Bonusring)".
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Es ist angebracht, diese (deutsche) Sichtweise nachdrücklich zu bekräftigen. Zu
dem europarechtlichen Einfluß führt der BGH unter Hinweis auf die Entscheidung
"Keck und Mithouard" deutlich folgendes aus:
" Die Frage, ob und inwieweit beim Verkauf von Waren an den Letztverbraucher Rabatte gewährt werden dürfen, bezieht sich lediglich auf die Art
und Weise des Verkaufs und richtet sich - ohne jede rechtliche oder
tatsächliche Diskriminierung von Erzeugnissen aus anderen Mitgliedsstaaten - nach den für alle Mitbewerber geltenden Vorschriften des
RabattG. Daran, daß Artikel 30 EGV nach der neueren Rechtsprechung
des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nicht eingreift,
besteht kein Zweifel".

Demgemäß erscheint es im nachhinein in einem merkwürdigen Licht, wenn man
die im Zuge der Forderung nach Abschaffung des Rabattgesetzes häufig aufgeführte Argumentation nachliest, daß aus der freiheitlichen Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ein Zwang zur Abschaffung des
deutschen Rabattgesetzes folgen solle. Europa bedeutet nicht Gleichmacherei und
darf sich nicht auf den kleinsten Nenner minimieren lassen.
Nach wie vor fehlt auch ein "Ersatz" für den ersatzlos gestrichenen § 6 d UWG.
In diesem Zusammenhang ist das enttäuschende Urteil des Bundesgerichtshofs
aus dem Berichtszeitraum zum zweiten Eckpfeiler unseres Wettbewerbsrechts,
dem Kartellrecht, zu nennen. Wie oben ausgeführt, gibt es in Deutschland entgegen der französischen Regelung kein gesetzliches Verbot des Verkaufs unter Einstandspreis. Im Rahmen der 5. GWB-Novelle wurde diesbezüglich 1990 in das
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) das Behinderungsverbot
des § 26 Abs. 4 GWB eingefügt. Im Rahmen der Entscheidung äußerten sich die
Bundesrichter erstmals zur Anwendbarkeit dieser Vorschrift auf Verkäufe unter
Einstandspreis. Um das Ergebnis vorweg zu nehmen: Die Vorschrift des § 26
Abs. 4 GWB bestand die Bewährungsprobe vor dem BGH nicht und enttäuschte
die in diese Vorschrift gesetzten Hoffnungen vollends.
Die Fallgestaltung war folgende: Die Beklagte vertrieb in Wuppertal ein Verkaufsgeschäft für Unterhaltungselektronik mit einer Verkaufsfläche von 2.000 qm und
einem Jahresumsatz von 10 Mio. DM. Neben der Beklagten, die einer großen Kette
angehört, gab es nur noch kleinere Wettbewerber (zwei erzielten Umsätze von
1,5 bzw. 2,5 Mio. DM auf Verkaufsflächen von 100 bzw. 200 qm; drei weitere
kleinere Wettbewerber erzielten mit Verkaufsflächen zwischen 40 und 100 qm
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Umsätze zwischen 0,5 und 2 Mio DM, zusätzlich gab es noch zwei Fachgeschäfte
mit Unterhaltungselektronik und ein Kaufhaus). Im Rahmen dieser Wettbewerbssituation hatte die Beklagte im Jahre 1990 wiederholt für CDs aus der aktuellen
Hitliste mit Preisen geworben, die nachweislich unter den eigenen Einstandspreisen lagen. Trotz sehr umfangreichem Beweismaterial gelang es der klagenden
Wettbewerbszentrale nicht, einen Verdrängungswettbewerb nach Ansicht des
Bundesgerichtshofs nachzuweisen. Damit scheiterte der Versuch, über die kartellrechtliche Vorschrift des § 26 Abs. 4 GWB Schleuderpreisstrategien, durch die
mittelständische Wettbewerber aus dem MarRt gedrückt werden, zu unterbinden.
Immerhin hielt der Bundesgerichtshof in seinen grundsätzlichen Erwägungen zu
§ 26 Abs. 4 GWB sowie den dadurch zu schützenden Wettbewerb zwar noch fest:
"Darüber hinaus richtet sich die Vorschrift gegen Maßnahmen, mit denen
Unternehmen eine überlegene Marktmacht so nutzen, daß kleine oder
mittlere Wettberber in ihren wettbewerblichen Betätigungsmöglichkeiten
derart behindert werden, daß daraus die Gefahr einer nachhaltigen Beeinträchtigung der strukturellen Voraussetzungen für einen wirksamen
Wettbewerb - einschließlich des Wettbewerbs durch kleine oder mittlere
Unternehmen - erwächst."
Der Bundesgerichtshof fährt dann allerdings fort:
" Die Gefahr solcher Nachwirkungen kann aber nicht schon dann angenommen werden, wenn Angebote unter dem Einstandspreis nicht nur
gelegentlich, sondern systematisch im Wettbewerb eingesetzt werden ...
Erforderlich ist vielmehr, daß die Werbung mit Angeboten unter dem Einstandspreis derart durch besondere Umstände - wie insbesondere eine
besondere Häufigkeit oder Intensität - gekennzeichnet ist, daß gerade
durch sie die dargelegte Gefahr für den Wettbewerb begründet wird."
Der Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung erklärte angesichts dieses
Urteils, daß ein Handlungsbedarf im Rahmen der anstehenden 6. Kartellgesetznovelle nicht bestehe. Dabei wird im Rahmen einer Pressemitteilung ausgeführt:
" Auch Verkäufe unter Einstandspreis und die Werbung für diese sind
grundsätzlich zulässig. Der Kaufmann muß nicht auf einen Stückgewinn
ausgehen. Es ist jedenfalls in Handelsbetrieben mit breitem Sortiment zulässig, auf die Werbewirkung eines Unter-Einstandspreis-Angebots zu
setzen, um mit dem Absatz des gesamten Angebots ein möglichst günstiges Betriebsergebnis zu erzielen."
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Erneut ist eine Benachteiligung der kleinen Gewerbetreibenden, die kein breites
Angebotsspektrum vorweisen können, sichtbar. So dürfen andere Gewerbetreibende reißerisch mit Verkaufspreisen unter Einstandspreis werben, zu denen die
kleinen Mitbewerber die Waren nicht einmal einkaufen können. Wenn - anders zu
Frankreich - ein gesetzliches Verbot des Verkaufs unter Einstandspreis im - freiheitlichen - Deutschland nicht besteht, so bedarf es flankierender Vorschriften.
Eine solche war § 6 d UWG. Wo bleibt auch hier der für den Mittelstand im Rahmen der Förderung des Wirtschaftsstandortes Deutschland erforderliche Ersatz??
Im Hinblick auf die geplante Novellierung des deutschen Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist erfreulich festzustellen, daß von Seiten des Bundeskartellamts die deutsche Rechtslage mit Nachdruck gegenüber den europarechtlichen
Vorgaben vertreten wird. So hat sich der Präsident des Bundeskartellamts, Dieter
Wolf, völlig zu Recht dahingehend ausgesprochen, daß bei Novellierungen des
deutschen Rechts eine Harmonisierung nicht das Ziel an sich sein könne. Es geht
nicht an, daß mit einer Angleichung des deutschen in das europäische Recht nur
eine verbale Harmonisierung erreicht wird und gleichzeitig auch ein unerfreulicher
Abbau des hohen Schutzniveaus des deutschen Rechts vorgenommen wird. Wir
begrüßen diese Haltung und unterstreichen die Auffassung, daß es auch im
Kartellrecht lohnenswert ist, die deutsche Rechtstradition mit vielen höchstrichterlichen Entscheidungen so umfassend wie möglich in das Europäische Recht einzubringen. Nur dies kann der richtige Weg in der Weiterentwicklung des gesamten
Wettbewerbsrechts sein.

2.

Schwerpunkte der Tätigkeit:

Trotz aller vom Gesetzgeber aufgestellten und gerade für seriöse Wettbewerbsvereine mehr als unverständlichen Hürden kann der Schutzverband auch im
35. Jahr seines Bestehens auf ein erfolgreiches Jahr 1995 zurückblicken. Besondere Schwerpunkte der Tätigkeit sind im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.
Vielmehr war wiederum das gesamte Spektrum des Wettbewerbsrechts Gegenstand der vielfältigen, an den Schutzverband herangetragenen Beschwerden, die
zum weitaus überwiegenden Teil erfolgreich bearbeitet werden konnten.
Im Anschluß führen wir wie stets einige beispielhaft ausgewählte Fälle auf. Selbstverständlich bleiben wir unserer Tradition treu, die betroffenen Unternehmen
weitestgehend zu anonymsieren, so wie wir die anonymisierte Verbandsklage für
ein bewährtes und unverzichtbares Mittel für die Erhaltung eines lauteren Leistungswettbewerbs erachten.
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III. Aus der Tätigkeit im einzelnen:

1.

Adreßbuchschwindel

Dieses Stichwort bleibt erstaunlicherweise nach wie vor aktuell. Im Vorjahr
hatten wir anschaulich mit einem beispielbaft abgedruckten Muster wie schon
in den vielen vorangegangenen Jahren vor dem "Adreßbuchschwindel" gewarnt.
Offensichtlich gibt es bedauerlicherweise für diese Art der betrügerischen
Werbung nach wie vor einen "Markt". Ganz abgesehen von den kleinen
Gewerbetreibenden, die "hereingelegt" werden sollen, ist immer wieder festzustellen, daß auch bei größeren Betrieben das unternehmensinterne "Controlling" nicht so funktioniert, daß die dubiosen Anzeigenofferten sich immer
wieder anders bezeichnender Anbieter von vornherein dort landen, wo sie eigentlich hingehören, nämlich in den Papierkorb.
Wegen des offenbar nach wie vor erforderlichen Aufklärungsbedarfs drucken
wir auf der nachfolgenden Seite nochmals ein entsprechendes rechnungsähnliches Formular ab.
Nach Abmahnung hat sich die werbende Firma bei Meidung einer Vertragsstrafe von mehr als DM 10.000,-- für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung
verpflichtet, nicht mehr in der beanstandeten Art zu werben.

Ganz allgemein scheint angesichts unserer Erfahrungen in den letzten Jahren
ein gewisser Schwerpunkt der Urheber des Adreßbuch-Unwesens in der Region Hannover zu liegen. Ob die Häufung von Fällen mit Anbietern aus diesem
Raum zufällig ist, vermögen wir nicht zu beurteilen. Wir sehen uns aber weiterhin dazu verpflichtet, unsere Leser zu besonderer Vorsicht aufzurufen,
wenn Ihnen eine entsprechende Eintragungsofferte auf den Tisch kommen
sollte.
In solchen Fällen empfehlen wir auch eine Kontaktaufnahme mit unserer Geschäftsstelle und wären für die Übersendung der Originalwerbung dankbar.

WDT-Wi rtschafts-Datentransfer

Postfach 11 03 · 27717 Ritterhude

Eintragungsofferte · Firmen-Eintragung
~~~---,1

~3~~~~~----,

zuständiges
Amts ericht:

Datum des Poststempels

r-

ll
Gegenstand:

Ihre Handelsregister-Eintragung

WDT-Wirtschafts-Datentransfer . Postfach 11 03 · 27717 Ritte<hude.

MÜNCHEN

Handels-Register-Nr.:

1

Wir bieten Ihnen die Eintragung der Daten aus der unten angegebenen Handelsregistereintragung in unserem Firmenkatalog an. Die Annahme u11!1erer Offerte erfolgt
durch Zahlung des u. a. Betrages auf unser Konto oder durch Ubersendung eines
Verrechnungsschecks. Der Firmenkatalog enthält nur bestellte Daten von Firmen, die
im Handelsregister erfaßt sind. Es dient dem ständig stärker werdenden Informationsbedarf neuer Geschäftspartner. Die Angaben sind zur Auskunftgabe unter den in
unserem Firmenkatalog eingetragenen Unternehmen bestimmt. Es werden ausschließlich cie Daten eingetragen, die sich aus der Handelsregistereintragung ergeben. Für die Richtigkeit der Eintragungsdaten ist das eingetragene Unternehmen
verantwortlich. Änderungen oder Löschungen sind dem WDT unverzüglich mitzuteilen.

Eintragungskosten:

1.085,00 DM

gesetzl. MwSt.

Gesamtbetrag

162,75 DM

1.247,75 DM

Gutschrift (Zahlschein-) Oberweisung durch

(Name ulld Sitz des beauftragten KredilinSliluts)

Kto.-Nr. des Auftraggebers:

(Bankleitzahl)

=1
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. . . J .1 .. 1 t.

I ... l

LJ

Empfänger:
WDT
Wirtschafts-Datentransfer
Konto-Nr~bei
0312025901 Bremer Bank

-

DM:

~~.~+~1.~~e~t~~~tJ.;'.1.~e:n4~~~.:.t?.~5:~J:tE~nt~'.3J~tj'!s~~,~~
noch Verwendungszweck . . ..... .... . .............. .... .... .. . . .. ..... . .. . .
..
.
.
··

.1 .....

1 .1

1 2 4 7 , 7 5

Auftraggeber/Einzahler

~f.~t~~~~re;=J

· MlöQiiiieiiE;nzäiiie.:t'iäiiie im

... twl. L J l l
:· · ·:i·:.l·:·:· ~l.:. f..J. . . . .J. . . ).. . J..... L. . J. .
J ...

Konll>Nr. des Auftraggebers

Datum:

....! ..

Mehrzweckfeld

Konto-Nr.

a.i8aaahU>(IE~~

Betrag

deoa-K-.;ns/j(uts

51rl
Bitte dieses Feld nicht t:>eschriften und nient t»stempeJn

Oberweisungsauftrag/Zahlschein-Kassenbeleg

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts)

(Bankleitzahl) Datum

Unterschrift für nachstehenden Auftrag

Empfanger· Name. Vomameif'irma (max. 27 Stellen)

WDT-Wirtschafts-Datentransfer
Konto-Nr. des Empfangers

Bankleitzahl

0 3 1 2 0 2 5 9 0 1

29080010

bei (Kreditinslilut)

Bremer Bank

7 5
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Firmen-Eintragung lt. Handelsregister-Eintragungsdaten
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noch V-ndungszweck
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r
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2 0
Mehrzweckfeld.

1
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Geben Sie unbedingt die fOr eine
orclnungsgemlße Buchung erfor·
derllchen Daten (HRA/HRB-Nr.
und Aktenzeichen) an.
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2.

Heilmittelwerbung

Der Schutzverband hat sich auch im Berichtszeitraum mehrmals mit Fragen
des Heilmittelwerberechts auseinandersetzen müssen. Die Fälle konnten erfreulicherweise stets außergerichtlich abgeschlossen werden.
Nach deutschem Recht ist es nicht möglich, Produkte mit "Zwitterstellung" ohne eindeutige Deklaration als Arzneimittel ·oder Kosmetikum in den Verkehr zu
bringen und je nach gewünschter Zielgruppe mal als Arzneimittel, mal als
Kosmetikum zu bewerben. Für Erzeugnisse, die ohne gültige arzneimittelrechtliche Zulassung in den Verkehr gebracht werden, darf deshalb künftig nicht
mehr mit folgenden Angaben geworben werden:

o " Nicht apothekenpflichtiges Arzneimittel" in der Großen Deutschen
Spezialitätentaxe;
und/oder
D

"XY-Basis Rp";

und/oder

o mit den Packungsgrößen gemäß der Verordnung über die Zuzahlung bei der Abgabe von Arznei- und Verbandmitteln "N1, N2, N3";
und/oder

o "Arzneimittel mit Service";
und/oder

o

"Verwendbar bis";

und/oder

o

"Gebrauchsinformation";

und/oder

o " Die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe entspricht hautärztlichen
Anforderungen";
und/oder

o "Sie hilft bei Hauptproblemen wie Hautreizungen und Rötungen";
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und/oder
l:J "

Sie werden seit über 25 Jahren erfolgreich auch in der Therapie
eingesetzt";

und/oder
l:J

"Im Rahmen therapiebegleitender Maßnahmen";

und/oder
l:J "

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, sollte XY-Creme auf die
betroffenen oder gefährdeten Hautbezirke zweimal täglich aufgetragen werden."

Für andere kosmetische Mittel wurde geworben:
"Die Fa. X als Partner der Ärzte in Klinik und Praxis und der Apotheke
beschäftigt sich seit langem mit der Behandlung erkrankter Haut und
der Vorbeugung von Hautkrankheiten. Wir geben Ihnen mit den XPräparaten unsere Erfahrungen. Als Bürge für die Präparatlinie steht
unser Firmenname. Die Qualität der Rezeptur wird nicht allein von
medizinisch ausgewähltem Sonnenschutz bestimmt, sondern ganz
wesentlich von Art und Zusammensetzung der Grundlage."
Erfreulicherweise konnten alle Fälle, in denen das Heilmittelwerbegesetz Anwendung findet, worunter bei entsprechender Auslobung nach der Definition in
§ 1 HWG auch kosmetische Mittel fallen, einvernehmlich abgeschlossen werden. Um die Betroffenen vor übermäßigen Härten zu bewahren, war der
Schutzverband im Einzelfall bereit, auch Aufbrauchsfristen zu gewähren.

3.

Irreführende Werbung

3.1 Ausstattungen und Werbung mit Schutzrechtshinweisen

Für ein alkoholfreies Bier wurde mit der Angabe
" Hergestellt nach dem in 1. verkündeten bayerischen Reinheitsgebot
aus dem Jahre 1516 nach einem für X-Bräu in 1. patentierten Verfahren".
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Nach Abmahnung des Schutzverbandes mußte die Bral.j.erei einräumen, daß
zu keinem Zeitpunkt ein entsprechendes Patent erteilt worden war. Das Unternehmen verpflichtete sich, die entsprechende Werbung zu unterlassen, solange ein entsprechendes Patent nicht erteilt ist.

3.2 Beschaffenheitsangaben
(1) Landgericht Essen
Az: 47 0 213/95 - Urteil vom 15.12.1995
Im Wege der einstweiligen Verfügung wurde der Antragsgegnerin untersagt, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für den Verkauf
von Geflügel der Marke X im Zusammenhang mit der Aussage
" Kontrolle ist gut, X ist siebenmal besser.
1. Aufzucht der Elterntiere
2. Die Elterntiere in der Legephase
3. Die Brüterei
4. Die Mast
5. Die Schlachtung
6. Das Abpacken
mit der Ankündigung
" 7. Das Höchste der Geflügel"
zu werben, insbesondere wenn dies in der Weise wie in der Lebensmittelzeitung Nr.... vom ... S .... geschieht.
Nach Abmahnung zur Hauptsache hat die Verfügungsbeklagte die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung anerkannt.

(2) Ein großes Molkereiunternehmen hatte sich nach Abmahnung zu verpflichten, es bei Meidung einer Vertragsstrafe in Höhe von DM 10.500,-- für
jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung zu unterlassen,
"ein nach der Fermentation wärmebehandeltes Joghurt-Erzeugnis mit
10 % Fett im Milchanteil mit der Verkehrsbezeichnung
'Sahne-Joghurt'
in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu
lassen."

--

-

-

-

-----------------
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Mit Blick auf die außergerichtliche Unterlassungsbereitschaft hatte der
Schutzverband auch in diesem Fall keine Bedenken, dem Unternehmen
eine angemessene Aufbrauchsfrist für den vorhandenen Warenbestand
einzuräumen.

3.3 Jubiläumswerbung
Ein Versandhändler warb unter Angabe seines Unternehmens mit dem Blickfang

"1895 -1995
100
JAHRE

Sammelteller".
Dies war als irreführende Traditionswerbung deshalb zu beanstanden, weil der
Verkehr den unzutreffenden Eindruck gewinnen konnte, das werbende Unternehmen könne selbst bereits den 100. Geburtstag feiern.
Die dem Schutzverband gegenüber abgegebene Verpflichtungserklärung
umfaßt nicht nur das Unterlassungsversprechen für die konkrete Werbung,
sondern darüber hinaus auch die Verpflichtung, künftig die Werbung für das
100-jährige Jubiläum des Sammeltellers so zu gestalten, daß nicht der Eindruck entstehen kann, es würde das 100-jährige Firmenjubiläum beworben.
Insbesondere die Worte "100 Jahre Sammelteller" müssen sich sowohl von der
drucktechnischen Gestaltung als auch von der Plazierung deutlich von der
Firmenbezeichnung unterscheiden.

3.4 Preisangaben

(1} Oberlandesgericht München
Az: 6 U 3482/95

Nachdem der Schutzverband in 1. Instanz unterlegen war, machte der zuständige Senat des Oberlandesgerichts München der Beklagten in der
mündlichen Verhandlung deutlich, daß er die Einschätzung des Landgerichts nicht nachvollziehen könne. Auf Anraten des Gerichts wurde deshalb eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben, nach der es
die Beklagte künftig zu unterlassen hat,
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im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken unter blickfangmäßiger Hervorhebung mit der Angabe
"10-Mark-Silbermünze
für DM 9,90"
zu werben, wenn gleichzeitig im nicht hervorgehobenen Text auf
Portokosten in Höhe von DM 3,50 hingewiesen wird, und zwar konkret gemäß einer in die Erklärung eingeblendeten Anzeige.
Nach diesem Einlenken konnte der Rechtsstreit in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt werden.
(2) Ein größerer Partümerie-Filialbetrieb will es künftig bei Meidung einer Vertragsstrafe unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für Kosmetikartikel neben dem tatsächlich geforderten Preis einen (meist um 20 %)
höheren Preis auf dem Etikett wiederzugeben, soweit und solange
der höhere Preis nicht als vorher tatsächlich geforderter Preis kenntlich gemacht ist oder eine entsprechende unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers nicht besteht; und/oder falls eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bestehen sollte, diese nicht
ausdrücklich als solche gekennzeichnet ist.

4.

Lebensmittelwerbung

Bereits in den Vorjahren haben wir immer wieder Fälle schildern müssen, in
denen Unternehmen gegen das Verbot krankheitsbezogener Werbung für
Lebensmittel (§ 18 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes) verstoßen haben. Wir wollen uns in diesem Jahr auf einen besonders krassen
und anschaulichen Fall beschränken. Ein Versandhändler hat es in Zukunft zu
unterlassen,
für das Erzeugnis "Schwarze Zuckerrohr-Melasse" mit dem (dort) in
Kopie beigefügtem Faltblatt "Das schwarze Wunder" zu werben, insbesondere mit krankheitsbezogenen Aussagen wie folgt:
Cl " Kürzlich war ich an Grippe erkrankt, mit sehr schmerzhaften und

unangenehmen Muskelschmerzen ... , nach vier Anwendungen ist
alles in Ordnung."
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o " Nunmehr trinke

ich Melasse, und endlich ist auch der Stuhlgang in

Ordnung."

o " Vor

allem leistet die Melasse bei Erschöpfungszuständen beste
Hilfe."

CJ " ... habe viele Jahre unter Arthritis, Weichteil-Rheuma und Anämie

gelitten .... die Beschwerden sind vollkommen verschwunden."

o " Bei Wunden jeder Art hilft die Melasse in kurzer Zeit."
o " Der Erfolg ist erstaunlich.

Ich war wegen Arthritis in allen Gelenken
jahrelang nutzlos in Behandlung."

o " Ich hatte immer starke Schmerzen ....

Seit ich die Melasse nehme,

ist alles weg."

o "hohe Heilwirkung auf den ganzen Organismus."

o

"Meine Frau war damals jahrzehntelang hautkrank „ . . Am 19.1.80
hat meine Frau die Melasse das erstemal eingenommen, und nach
4 Tagen war die Hautkrankheit so weit beseitigt, daß die neue Haut
in Ordnung war „."

o " Eine

Bäckersfrau verlor sämtliche Fingernägel. Klinikaufenthalt und
Therapien von Spezialisten verliefen ergebnislos. Melasse-Therapie und Handbäder ließen in wenigen Monaten sämtliche Nägel
nachwachsen."

o " ... können wir verstehen, warum gerade diese schwarze Zuckerrohr-Melasse .so viele moderne Krankheiten günstig zu beeinflussen vermag."

o " Da

ich ... bei meiner an Polyarthritis erkrankten Frau, die gleichzeitig an katastrophaler Blutarmut litt, nach 2- 3monatiger Einnahme
der von Ihnen angegebenen Zuckerrohr-Melasse einen eklatanten
Erfolg erlebte ... "

o " Von

Apfelessig und Zuckerrohrmelasse bin ich begeistert, wie gut
diese helfen. Die Kopfhaare wachsen - wieder, nach einem schwachen Anfall von Schuppenflechte, wo ich viele Haare verlor."

o " In

einem österreichischen Krankenhaus werden nach KnieOperationen den Patienten Melasse-Kompressen gemacht zur
schnelleren Ausheilung."

o " Melasse-Anwendungen:
Innerlich:
Knie-Arthrose .. .
Hüft-Arthrose .. .
Offene Wunden ...
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[J "

Nützen Sie die großen Kräfte der Melasse als echte Dienstleistung
an Ihrer Gesundheit."

Eines weiteren Kommentars zu dieser wettbewerbswidrigen Werbung bedarf
es mit Sicherheit nicht.

5.

Rabattverstöße
(1) Landgericht Köln
Az: 84 0 88/95 - Einstweilige Verfügung
Der Antragsgegnerin, nämlich der deutschen Niederlassung eines großen
französischen Automobilkonzerns, wurde im Wege der einstweiligen Verfügung verboten,
im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs für den
Verkauf von Fahrzeugen der Marke X wie (dort) nachfolgend wiedergegeben zu werben oder einen entsprechenden Preisnachlaß
anzubieten und/oder zu gewähren bzw. gewähren zu lassen, wobei
sich das Unterlassungsgebot darauf beschränkt, daß beim Kauf
eines Neufahrzeugs für einen Gebrauchtwagen neben dessen
aktuellen Marktwert ein Festbetrag von 3.000,-- DM geboten wird
(es folgt Kopie der konkreten Werbung) beim Einzelverkauf von
Kraftfahrzeugen der Marke X an den letzten Verbraucher bei Barzahlung Preisnachlässe über 3 % des Warenpreises anzubieten,
anzukündigen und/oder zu gewähren bzw. gewähren zu lassen,
insbesondere durch die Ankündigung und/oder Gewährung eines
Festbetrages (DM 3.000,--) für einen Gebrauchtwagen unabhängig
von dem jeweiligen Wert im Falle eines Neuwagenverkaufs.
Im beanstandeten Fernsehspot hieß es u.a.:
" Entspricht Ihr Auto noch Ihrem Anspruch an Design?
Oder Ihrem Anspruch an Zuverlässigkeit?
Oder den höchsten Sicherheitsstandards?
Oder wollen Sie einfach nur ein besseres Auto?
Dann bietet Ihnen X 3000 Mark für Ihren Gebrauchten.
Und gibt Ihnen den aktuellen Marktwert obendrauf
beim Kauf einer neuen V-Limousine.
XY. Einfach besser."
Die Antragsgegnerin hat die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung akzeptiert und die übliche Abschlußerklärung abgegeben.

----------~-------

-----------
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(2) Ein anderer großer und prominenter deutscher Automobilkonzern hatte
sich nach Abmahnung gegenüber dem Schutzverband zu verpflichten, es
bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Vertragsstrafe zu unterlassen,
in der an den Endverbraucher gerichteten Werbung, insbesondere in
Zeitungsanzeigen, für den Verkauf von Kraftfahrzeugen anzukündigen:
"Die 3.000-Mark-Prämie:
Ab sofort nehmen wir jeden Gebrauchten ohne KAT in Zahlung
und legen noch eine satte Prämie von 3.000 Mark obendrauf."
und/oder
" Die 2.000-Mark-Prämie:
Ab sofort nehmen wir jeden anderen Gebrauchtwagen in Zahlung.
On top gibt es dafür eine ebenfalls beachtliche Prämie von bis zu
2.000 Mark."
und/oder
"Die 3.000-Mark-Prämie:
Ab sofort nehmen wir jeden Gebrauchten ohne KAT in Zahlung
und gewähren noch eine satte Prämie von bis zu 3.000 Mark."
und/oder
" Die 2.000-Mark-Prämie:
Ab sofort nehmen wir jeden anderen Gebrauchtwagen in Zahlung.
Dafür gewähren wir ebenfalls eine beachtliche Prämie bis zu 2.000
Mark".

(3) Aus dem gleichen "Stall", wenn auch von einem selbständigen Unternehmen stammt eine weitere Verpflichtungserklärung, nach der es künftig bei
Meidung einer erheblichen Vertragsstrafe zu unterlassen ist,
in der an den Endverbraucher gerichteten Werbung, insbesondere
in Zeitungsanzeigen, für den Verkauf von Kraftfahrzeugen anzukündigen:
Eintauschaktion:
bis zu 3.000 DM erhalten Sie zum Schätzpreis Ihres Gebrauchten ohne KAT jeden Typs oder Alters beim Kauf eines
neuen X, Y, Z.

- 25 -

und/oder
lnzahlungnahmeaktion:
bis zu 2.000 DM erhalten Sie zusätzlich zum Schätzpreis
Ihres Gebrauchten jeden Typs und Alters beim Kauf eines
neuen X, Y, Z.

(4) Um nun auch mal in andere Branchen zu blicken, sei beispielsweise die
Unterlassungserklärung eines Schuhhändlers erwähnt, der es künftig zu
unterlassen hat,
im geschäftlichen Verkehr für den Einzelverkauf von Schuhen an
den letzten Verbraucher
Gutscheine über DM 10,-- auszugeben, die ab einem Kauf von
DM 100,-- eingelöst werden, soweit der Barzahlungsnachlaß
3 % übersteigt;

i:J

und/oder
l:l

die ausgegebenen Gutscheine über DM 10,-- einzulösen.

(5) Nicht unähnlich war die Werbung eines Bekleidungshauses, das mit einem Gutschein über DM 10,-- und dem Hinweis geworben hatte
"Bei Einkauf ab 100,-- DM pro Person".
Das Unternehmen erkannte die Wettbewerbswidrigkeit dieser Aktion und
gab unverzüglich die geforderte strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

(6) Schließlich hat der Schutzverband erfolgreich einen Unterlassungsanspruch gegen ein Sporthaus geltend gemacht. Dem Unternehmen ist es
künftig verwehrt,
im geschäftlichen Verkehr für Sport- und Freizeitartikel einen
Rabatt von 1O % an Endverbraucher anzukündigen und/oder zu
gewähren, sofern der Kunde - ohne Berufssportler oder Trainer zu
sein - Mitglied des lokalen Sportvereins ist.

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

~-

--

-

--
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6.

Sonderveranstaltungen

Im Berichtszeitraum waren quer durch die Branchen eine Reihe von Sonderveranstaltungen zu beanstanden.
(1) Um einen besonders krassen Fall handelte es sich bei der Werbung für

den Absatz von Bekleidungsartikeln
"Junge Mode bis zu 70 % Reduziert
Nur 11 Tage
Sa. 1.4. - Do. 13.4.".
Erfreulicherweise sah das Unternehmen schnell ein, die wettbewerbsrechtlichen Grenzen überschritten zu haben, so daß dieser Fall nach
Abgabe der üblichen Unterlassungserklärung einvernehmlich beendet
werden konnte.
(2) Ein anderer Bekleidungshändler mußte belehrt werden, daß er eine Verkaufsveranstaltung im Einzelhandel wegen der Vorschrift des § 7 UWG
nicht wie folgt ankündigen darf:
"Alles muß raus
Lagerverkauf
X-Jeans ab DM 89,80"
und/oder
"Lagerverkauf
50%".
Das Unternehmen hat sich verpflichtet, sowohl die entsprechende Werbung zu unterlassen als auch eine in dieser Weise angekündigte Sonderveranstaltung nicht durchzuführen.
(3) Nach Abgabe einer entsprechenden Unterlassungserklärung darf ein Möbelhaus eine Verkaufsveranstaltung im Einzelhandel gegenüber dem
letzten Verbraucher nicht mehr wie folgt bewerben:
"Großer Räumungsverkauf wg. Umgestaltung!
30- 75 %".

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

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

---

-

-

--

--
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Von der strafbewehrten Unterlassungserklärung ist auch in diesem Falle
nicht nur die Werbung, sondern auch die Durchführung einer entsprechend angekündigten Veranstaltung umfaßt.
(4) Nach Überprüfung der Sach- und Rechtslage durch die eingeschalteten
Anwälte verpflichtete sich ein Unternehmen derselben Branche gegenüber
dem Schutzverband, es in Zukunft zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr eine Verkaufsveranstaltung im Einzelhandel wie folgt zu bewerben:
II

SUPER ANGEBOTE
X ZIEHTUM!
ALLES MUSS RAUS".

(5) Eine Parfümerie hatte wie folgt geworben:
" Wir feiern Geburtstag - feiern sie mit!
Bis zu - 30 %
EINLADUNG

15 Jahre X-Parfümerie
Vom ... bis .. . starten wir mit sensationellen Geburtstagsaktionspreisen durch, wie zum Beispiel:
Dies ist nur eine kleine Auswahl aus unserem umfangreichen Angebot".
Die Aufklärungsarbeit des Schutzverbandes war erfolgreich, so daß der
Vorgang mit Eintreffen der geforderten Unterlassungserklärung abgeschlossen werden konnte.
(6) Ein Großunternehmen auf dem Markt der Unterhaltungselektronik hatte
sich gegenüber dem Schutzverband zu verpflichten,
es zukünftig zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken gegenüber dem letzten Verbraucher mit dem
Hinweis
"Sommer Raus Verkauf"
wie in der Sport-Bild vom ... zu werben.
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Da kaum zu erwarten ist, daß der Gesetzgeber künftig die beanstandete
Werbung ausdrücklich erlaubt oder sich ihre Legitimation in absehbarer
Zeit aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung ergeben könnte, hatte
der Schutzverband keine Bedenken, die vom Anwalt der Gegenseite als
"auflösende Bedingung" bezeichnete Klausel in der Unterlassungsverpflichtung zu akzeptieren. Hier hat zweifellos die "Kosmetik" gegenüber
der eigenen Mandantschaft die entscheidende Rolle gespielt.
Gleichwohl soll dieser Fall zum Anlaß genommen werden, noch einmal
ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß eine strafbewehrte Unterlassungserklärung in aller Regel nur dann zur Ausräumung der Wiederholungsgefahr geeignet ist, wenn sie nicht an irgendwelche auflösenden oder aufschiebenden Bedingungen geknüpft ist.

(7) Für Teppiche wurde in großformatigen Zeitungsanzeigen wie folgt geworben:
" Durch den Konkurs der Möbel X-Gruppe sind wir als Untermieter
des X-Hauses im E.-lndustriepark ohne eigenes Verschulden stark
in Mitleidenschaft gezogen worden. Da die Zukunft äußerst ungewiß ist, sehen wir uns leider gezwungen, einen großen Teil unseres
über 5.000 Teppiche umfassenden Sortiments aus Persien, Indien,
Pakistan, Nepal, Tibet sowie eine Riesenauswahl persischer
Gabbeh bis zu 70 % zu reduzieren.
Orientteppich-Sonderverkauf
bis zu 70 % reduziert".
Ob das "leider" hier ehrlich gemeint war, und ob für das werbende Unternehmen tatsächlich eine Zwangslage in dem Sinne eingetreten ist, die
Preise um "bis zu 70 %" zu reduzieren, soll dahinstehen. Zu auffällig sind
die Werbeaktionen gerade der Vertreiber von Orientteppichen, die jeden
auch nur denkbaren Anlaß dafür verwenden, den angesprochenen Verkehrskreisen den Eindruck ganz besonderer Preisvorteile oder aufgrund
von Zwangssituationen quasi unausweichlich notwendiger Preisreduzierungen zu vermitteln.
Der Schutzverband brauchte sich mit dem Unternehmen allerdings nicht
mehr weiter auseinanderzusetzen, nachdem man bereit war, die angeforderte Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, die neben der Werbung
auch die Durchführung des angekündigten Sonderverkaufs umfaßte.
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(8) In gewissem Zusammenhang zum zuvor berichteten Fall stand die Werbung eines anderen Teppich-Händlers, in der es hieß:
"Totale Räumung
Das Möbelhaus X im E.-lndustriepark hat einen neuen Besitzer.
Noch ist jedoch unklar, ob unsere jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt wird."
Da tatsächlich die Voraussetzungen· für eine Räumungszwangslage nach
§ 8 UWG nicht vorlagen, das Unternehmen auch nachweislich bei der zuständigen IHK keinen Räumungsverkauf angemeldet hatte, war der anwaltlich vertretene Abmahnungsgegner zum Einlenken bereit und gab die
geforderte strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

7.

Verlagswerbung
LandgerichtMünchenl
Az: 7 HKO 22542/95 - Urteil vom 13.12.1995
Die Antragsgegnerin wurde verurteilt, es bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel gemäß § 890 ZPO zu unterlassen,
mängelfreie Exemplare ladenpreisgebundener Verlagserzeugnisse
durch einen Strich auf einer Seite des Buchblocks zu Mängelexemplaren zu machen, sobald ein Käufer seinen Kaufentschluß
geäußert hat, und diesem Käufer anschließend das so gekennzeichnete Verlagserzeugnis zu einem anderen als dem gebundenen Ladenpreis zu verkaufen.
In einem "an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter" gerichteten Rundschreiben
eines renommierten Verlages hieß es wörtlich:
" Wir freuen uns, in diesem Jahr durch unseren Betriebsrat einen
Buchverkauf
veranstalten zu können, in denen wir Ihnen Bestände von verschiedenen Messen und Mängelexemplare aus den aktuellen Programmen der nachfolgend genannten Verlage anbieten möchten.
(folgt Aufzählung zahlreicher Verlage)

r

1
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Der Verkauf findet vom ... bis .. . in .. . zu folgenden Zeiten statt ...
Bitte beachten Sie, daß aus organisatorischen Gründen nur Barzahlung möglich ist."
·
Da der Schutzverband nachweisen konnte, daß sich in den Verkaufsräumen
der Antragsgegnerin fast ausschließlich mängelfreie ladenpreisgebundene
Exemplare aus der neuesten Produktion der genannten Verlage befanden,
und auch die Praxis, die Bücher mit ein~m Preisabschlag von 40 % auf den
nach § 16 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zulässigerweise
gebundenen Ladenverkaufspreises dann abzugeben, wenn zuvor an der Kasse mit einem Kugelschreiber oder einem sonstigen Schreibwerkzeug unten am
Buchblock ein Strich angebracht worden war (künstliches "Mängelexemplar")
letztlich erwiesen war, hat das Verlagsunternehmen die erstinstanzliche Entscheidung als endgültig akzeptiert (vgl. auch Ziff. IV Anhang: Aus der Presse).

8.

Vorsprung durch Rechtsbruch
Oberlandesgericht München
Az: 29 U 5467/94 - Urteil vom 01.06.1995
(nicht rechtskräftig)
Nachdem der Schutzverband zunächst in einem vor dem Landgericht Augsburg geführten Rechtsstreit in vollem Umfang unterlegen war, hat das Oberlandesgericht München das Urteil in wesentlichen Teilen korrigiert und die
Beklagte, ein Unternehmen aus dem Selbstbedienungs-Großhandel wie folgt
zur Unterlassung verurteilt:
Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung der Ordnungsmittel des
§ 890 ZPO zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken
1)

an Wiederverkäufer oder gewerbliche Verbraucher gegen Vorlage
eines von ihr ausgestellten Einkaufsausweises, der zu einem mehr
als einmaligen Einkauf berechtigt, Waren für den Privatbedarf zu
verkaufen, die nicht in deren jeweiliger gewerblicher Tätigkeit verwendbar sind,

2)

gegenüber Wiederverkäufern oder gewerblichen Verbrauchern, die
Waren erwerben, die nicht in ihrer jeweiligen gewerblichen Tätigkeit
verwendbar sind, für ihr Angebot an Waren unter Angabe von

r"'
1
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Nettopreisen zu werben, ohne daß die Preise einschließlich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer gegenübergestellt und im Druck gegenüber den Nettopreisen hervorgehoben werden,
3)

die Verkaufsräume ihres Geschäftsbetriebes für den gewerblichen
Verkehr mit Wiederverkäufern oder gewerblichen Verbrauchern,
die Waren für den Privatbedarf erwerben, die nicht in ihrer jeweiligen gewerblichen Tätigkeit verwendbar sind, außerhalb der gesetzlich zulässigen Ladenöffnungszeiten offenzuhalten.

Die Problematik dieses Rechtsstreits ist außerordentlich kompliziert und den
informierten Lesern aus der METRO-Rechtsprechung des BGH bekannt. Auf
Einzelheiten können wir schon aus Platzgründen nicht eingehen. Das Stichwort "Vorsprung durch Rechtsbruch" erschien uns deshalb am passendsten,
weil sowohl die Preisangabenverordnung, als auch das Ladenschlußgesetz
gemeinhin als sogenannte "wertneutrale" Vorschriften gelten, deren Verletzung
nur dann wettbewerbsrechtliche Relevanz im Sinne des § 1 UWG aufweist,
wenn sich der Werbende auf Dauer gezielt und bewußt über die sich aus jenen Normen ergebenden Einschränkungen hinweggesetzt. Dadurch kann er,
ohne daß es sonst noch weiterer die Sittenwidrigkeit begründender Umstände
bedarf, einen "Vorsprung durch Rechtsbruch" erlangen, der nach dem geltenden Wettbewerbsrecht nicht hinzunehmen ist.
Der Bundesgerichtshof hat noch nicht über die Annahme der von der Beklagten eingelegten Revision entschieden. Eine Kurzfassung des Urteils aus dem
OLG-Report München haben wir im Anhang abgedruckt.

9.

Wertreklame / Zugaben
(1) Ein bekannter Reifenhersteller hatte sich zu verpflichten, es in Zukunft zu
unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr wie folgt zu werben:
" Die Deko-Prämie von X.
Wenn Sie jetzt im Aktionszeitraum ... Ihre Reifen ordern, erhalten
Sie dazu für Ihre Dekorationsbemühungen:
- pro 120 X-Reifen ein Bordcase 'Samsonite Wide-Tracker' mit
Rollen und Teleskop-Bügel'
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- pro 60 X-Reifen eine Personenwaage 'Krups Fitneß Dekor"'.
und/oder
die oben dargestellten Zugaben zu gewähren.

(2) Die Bezeichnung als "All-In-Paket" rettete ein Automobil-Unternehmen
nicht davor, künftig nicht mehr wie folgt werben zu dürfen:
" Das All-In-Paket
50 einmalige Preis-Leistungsangebote
für gebrauchte Automobile
Und das ist alles kostenlos:
- 1 Jahr Kfz-Steuer
- 1 Jahr Haftpflichtversicherung (... )
- 1 Jahr alle verschleiß- und wartungsbedingten Reparaturen ( ... )
- 4 Winterreifen
- Zulassungskosten
- 1 voller Tank
Nur solange der Vorrat reicht.
Insbesondere darf hier nicht mehr die Formulierung "das ist alles kostenlos" verwendet werden. Die strafbewehrte Unterlassungserklärung umfaßt
auch die Verpflichtung, die in dieser Weise angekündigten Zugaben nicht
mehr zu gewähren bzw. nicht mehr gewähren zu lassen.

hang:

Aus

r Presse

Gelbe Seiten

Ob Buchverkauf des Süddeutschen· Verlags preisbindungswidrig war,
wird in dieser Woche vor dem Münchner Landgericht verhandelt
Ein gerichtliches Nachspiel hat der vorweihnachtliche Buchverkauf, den der Betriebsrat des
Süddeutschen ierlags kürzlich für die Mitarbeiter des Hauses organisiert hat. Mit einem Rabatt
von 40% wurden Bücher der zum Süddeutschen Verlag gehörenden Buchverlage mvg, mi und
Olzog angeboten. Im populären Bereich wurde das Angebot durch Produkte des Verlagshauses
Goethestraße (Bucher, Diederichs, Hugendubel, List, Ludwig, Südwest) abgerundet - zum Teil
Verlage, die bis vor drei Jahren zum Süddeu~schen Verlag gehört haben.
Testkäufe Münchner Buchhändler sollen ergeben haben, daß neue Exemplare zum Verkauf gekommen sind, und daß der Süddeutsche Verlag anders als in früheren Jahren nicht hinreichend
kontrolliert hat, ob die Käufer tatsächlich dem Verlag angehören, die Voraussetzungen für die
Gewahrung eines Kollegenrabatts also erfüllt waren.
Rainer Piinjer, kaufmännischer Leiter des Verlagshauses Goethestraße, beteuert jedoch, daß ausschließlich gekennzeichnete Mängelexemplare verkauft \\-urden. Das Verlagshaus habe einige
Paletten mit Remittenden an mvg verkauft. Darunter sind Pünjer zufolge auch Titel aus der aktuellen Produktion gewesen, da die Verlage auf diese Weise Messeexemplare verramscht hätten.
Ob der Süddeutsche Verlag mit seinem Buchverkauf gegen die Preisbindung verstoßen hat will
der Schut:::verband gegen das Unwesen in der Wirtschaft (München), der von einigen Münchner
Buchhändlern eingeschaltet wurde, in dieser Woche in einer mündlichen Verhandlung vor dem
Münchner Landgericht klären lassen (Aktenzeichen 7HKO 22 542 aus 95 ).
Buchreport· Nr. so· 13. Dezember 1995

Süddeutscher Verlag vor dem Landgericht München unterlegen:
Vorweihnachtlicher Buchverkauf hat gegen die Preisbindung verstoßen
Der vorweihnachtliche Buchverkauf, den der Betriebsrat des Süddeutschen Verlags letztes Jahr
für die Mitarbeiter des Hauses organisiert hat, darf einem Urteil des Landgerichts München I
zufolge in der bisherigen Form wegen „unlauteren Wettbewerbs" nicht wiederholt werden (Aktenzeichen 7HKO 22 542/95).
Angeboten wurden Bücher der zum Süddeutschen Verlag gehörenden Buchverlage mvg, mi und
Olzog sowie die Produktion des Verlagshauses Goethestraße (Bucher, Diederichs, Hugendubel,
List, Ludwig, Südwest), dessen Verlage teilweise bis vor drei Jahren zum Süddeutschen Verlag
gehört haben. Der von einigen Münchner Buchhändlern eingeschaltete Schutzverband gegen
Unwesen in der Wirtschafte. V. (München) hat dem Süddeutschen Verlag vorgeworfen, daß nicht
Mängel- und Messeexemplare, sondern neue Bücher verkauft worden seien und außerdem nicht
hinreichend kontrolliert worden sei, ob die Käufer dem Verlag angehören und damit die Voraussetzungen für die Entgegennahme von Kollegenrabatt erfüllt haben.
Laut Gerichtsurteil muß es der Süddeutsche Verlag künftig unterlassen, „mängelfreie Exemplare ladenpreisgebundener Verlagserzeugnisse durch einen Strich auf einer Seite des Buchblocks
zu Mängelexemplaren zu machen, sobald ein Käufer seinen Kaufentschluß geäußert hat, und
diesem Käufer anschließend das so gekennzeichnete Verlagserzeugnis zu einem anderen als
dem gebundenen Ladenpreis zu verkaufen".
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München

Wettbewerbsrecht und
gewerblicher Rechtsschutz
Ausgangskontrolle in C & C Großhandelsmarlct
UWG § 6 a II
Leitsätze:
1. Ein C & C Großhandelsmarkt, der ein warenhausartiges Warensortiment anbietet, verstößt gegen§ 6 a
II UWG, wenn er nicht durch eine wirksame Ausgangskontrolle sicherstellt, daß seine Kunden Waren
für den betriebsfremden Eigenbedarf nur in geringem
Umfang erwerben können.
2. Ist nicht sichergestellt, daß der Erwerb betriebsfremder Waren für den privaten Eigenbedarf weitestgehend unterbunden ist, so sind beim Verkauf die
Vorschriften der Preisangabenverordnung und des
Ladenschlußgesetzes zu beachten.
OLG München, Urteil vom 1.6.1995 - 29 U 5467/94
(nicht rechtskräftig; LG Augsburg - 1 HKO 1669/92)

Aus den Gründen:
... 2. Antrag 1. Abs. 2 richtet sich gegen den Verkauf an
private Endverbraucher gegen Vorlage eines Verkaufsausweises. Hierunter fallen auch Verkäufe an Einkäufer,
die private Letztverbraucher sind, ihren Bedarf aber unter
Vorlage der Einkaufsberechtigung eines Dritten decken
wollen (vgl. BGH GRUR 1990, 617, 622 - METRO III).
Dies bedeutet, daß sich Antrag 1. Abs. 2 auch auf die vom
Kläger eingesetzen und vom LG als Zeugen vernommenen Testkäufer bezieht.
Die Beklagte ist verpflichtet, wirksame Eingangskontrollen durchzuführen, um auch den Einkauf privater Endverbraucher gegen Vorlage eines von einem Dritten ausgeliehenen Einkaufsausweises zu unterbinden. Dies bedeutet, daß eine Identitätsüberprüfung des Ausweisbenutzers
mit dem Berechtigten durchzuführen ist. Ergibt sich, daß
Benutzer und Ausweisberechtigter verschieden sind, so
muß außerdem geprüft werden, ob der Benutzer eine
wirksame Vollmacht des Berechtigten hat. Um die Identitätskontrolle zu erleichtern, empfiehlt es sich, die Ausweise mit einem Lichtbild des Berechtigten zu versehen.
Die Vernehmung der Zeugen S., B., K. und D. durch das
LG hat ergeben, daß die durchgeführten Eingangskontrollen ausreichend sind. Der Zeuge S. scheiterte bei dem
Versuch, die Geschäftsräume der Beklagten ohne Ausweis zu betreten. Mit dem Ausweis des Berechtigten B.
wurde er in die Geschäftsräume gelassen, nachdem seine

Vollmacht und sein Personalausweis kontrolliert und die
Vollmacht einbehalten worden war. Auch bei einem
zweiten Testkauf wurde der Zeuge S. zunächst zurückgewiesen und erst nach Vorlage des Ausweises B., der Vollmacht und seines eigenen Ausweises eingelassen. Der
Zeuge hat bekundet, daß dritte Personen, die er beim Betreten der Geschäftsräume der Beklagten beobachtete,
teilweise abgewiesen wurden, während andere eingelassen wurden, da sie offensichtlich den Kontrollpersonen
bekannt waren. Der Zeuge, der schon mehrfach als Testkäufer tätig war, stellte zusammenfassend fest, daß die bei
der Beklagten durchgeführten Kontrollen „sehr viel schärfer und stärker'' waren als bei anderen C & C-Märkten.
Der Zeuge gab seiner Verblüffung Ausdruck, daß es
überhaupt einen Kundenkreis gibt, der angesichts der
durchgeführten Kontrollen bei der Beklagten einkauft.
Die Zeugin B. wollte unter Verwendung des ihr ausgeliehenen Einkaufsausweises die Geschäftsräume betreten.
Hieran wurde sie gehindert; sie mußte den Ausweis vorlegen bzw. dem kontrollierenden Personal aushändigen.
Dieses stellte fest, daß die Identität nicht gegeben war,
weshalb der Einlaß erst nach Vorlage der Vollmacht und
Kontrolle ihres eigenen Passes - insoweit war sich die
Zeugin nicht ganz sicher - erlaubt wurde. Der Zeuge K.
gelangte mit Einkaufsausweis und Vollmacht in das Geschäft, ohne daß er mit Sicherheit angeben konnte, ob eine Personalkontrolle stattfand. Er hielt es für durchaus
möglich, daß auch sein Ausweis kontrolliert wurde. Der
Zeuge gewann aufgrund seiner Beobachtungen den Eindruck, „daß man dort ohne Ausweiskontrolle nicht rein
kann". Auch dieser Zeuge, der in Einkäufen in C & CMärkten erfahren ist, bezeichnete die Kontrollen bei der
Beklagten als „schärfer'' als in anderen C & C-Märkten.
Der Zeuge K. konnte sich an die Einzelheiten der Eingangskontrolle nicht mehr erinnern; er bestätigte aber, daß
er zunächst ohne Ausweis in die Geschäftsräume gehen
wollte, was ihm nicht gelang. Der Zeuge beobachtete, daß
bei einigen Personen die Ausweise kontrolliert wurden,
während einige andere ohne Ausweiskontrolle passierten.
Insoweit ist aber die Möglichkeit gegeben, daß es sich um
dem Kontrollpersonal bekannte berechtigte Einkäufer
handelte.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die durch die Beweisaufnahme nachgewiesene Eingangskontrolle ausreichend ist. Die Beklagte hat, um die Kontrollen wirksam
zu gestalten, die Ausweise nicht nur mit Lichtbildern versehen, sondern zum Zwecke der Vergrößerung Monitoren
installiert, um Mißbräuche auszuschließen ....
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