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1.

" Der deutsche

sollte sich
Gesetze zu erlassen, deren Einund Unternehmen nicht verlangen will. Er muß
laxe
von Gesetzesverstößen
und Unternehmen geteilt wird. Wenn er den
zu
es sich, andere Gesetze daraufhin zu
ob in ihnen enthaltene Verbote gestrichen werden können. Das in
seiner Konzeption einfache, aber
UWG eignet sich nicht dafür,
Wünschen bestimmter Wirtschaftskreise
durch permanente adhoczu werden."
Novellen
(Dr. Wolfgang Gloy, Präsident der Deutschen Vereingung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, in seinem Resümee zum Beitrag "Brauchen wir eine neue UWG-Novelle?" in Festschrift für Ralf
Vieregge zum 70. Geburtstag, Berlin/New York 1995, S. 297 ff., 31

Das von uns in diesem Jahr ausgewählte Zitat steht eigentlich nur stellvertretend für das ganze Dilemma, in
uns in Deutschland befinden,
bedauerlicherweise nicht nur im Bereich des Wirtschaftsrechts allgemein und
des Wettbewerbsrechts im besonderen. Unser ganzes Staatswesen stellt
Bürger derzeit
klaren
verläßlichen Rahmenbedingungen zur Verfügung, ohne die aber eine sinnvolle Zukunftsplanung und erst recht unternehmerische Entscheidungen kaum
sind. Der bekannte Professor,
Bundesminister und Vorsitzende des Sachverständigenrats "Schlanker Staat"
Rupert Scholz hat
in
nur wünschenswerten Deutlichkeit
merksam gemacht, daß
Staat an
nichts anderes als ein Dienstleister für
den Bürger
dürfe, wobei der Schritt von der klassisch-hoheitlichen Ämterverwaltung zur modernen und bürgemahen Dienstleistungsverwaltung
Orientierung an den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit, Flexibilität, Mobilität
und damit auch größere Bürger- bzw. Kundennähe noch lange nicht vollzogen
sei. Die schiere Größe und Omnipräsenz der staatlichen Organe
die
Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland.
man
daß in der zehnten Wahlperiode (1983 bis 1987) auf Bundesebene lediglich
612 Gesetzesvorhaben eingebracht wurden, es
der zwölften zwischen 1990
und 1994 bereits
waren und in der laufenden Wahlperiode bereits
600
Gesetzesvorhaben sind,
es lediglich des weiteren

gesetzgeberischer
Überforderung widerspiegeln.
Wir
uns
einem Zustand konfrontiert, der
tungsweise geradezu absurd erscheint. Obwohl
Jahren die planwirtschaftlich organisierten Systeme
Sozialismus"
Bankrott in
sich die Marktwirtschaft zur
seltsamerweise in
bisher nicht
Ausmaßes. So beklagenswert
vielen
Medien herausgestellten Einzelschicksale und die Entwicklung bei
losenzahlen auch sein mögen, gibt es zur Marktwirtschaft mit einem
fähigen Wettbewerb keine Alternative. Andere Staaten machen es uns derzeit
vor, man denke etwa an die Entwicklungen in den
oder auch in
in
britannien, das noch vor wenigen Jahren als völlig abgeschlagen galt
den Prognosen quasi hoffnungslos zurücklag, Deutschland aber inzwischen bei
allen gesamtwirtschaftlich wesentlichen "Rahmendaten" überholt hat.
Deutschland "glänzt" mit der
internationalen Vergleich höchsten Steuerlast,
der geringsten Jahressoll-Arbeitszeit, den niedrigsten Arbeitszeiten bei den
Industriearbeitern, den geringsten Maschinenlaufzeiten in Europa, den weltweit
niedrigsten Wochenarbeitszeiten, wird
der Krankenstandsquote lediglich
noch von den Niederlanden übertroffen und liegt bei den Urlaubs- und Feiertagen
Finnland und Italien in der Spitzengruppe.
Besonders fatal wirkt sich aus, daß all diese ungünstigen Rahmenbedingungen
wieder
eindeutig zu Lasten der
und mittleren
des "Mittelstands" gehen,
nach wie vor sowohl hinsichtlich der
Innovationskraft, als
faktischen
in
Wirtschaft
in
Beziehung führend ist. Diese Potentiale nicht nur zu nutzen, sondern
durch entsprechendes staatliches Engagement zu fördern
auszubauen,
sehen wir als eine der wichtigsten Aufgaben der Zukunft an.
sind auch in jüngster Zeit deutliche Tendenzen festzustellen, die das in
unseren Tätigkeitsberichten seit Jahrzehnten
wieder beklagte Ungleichgewicht zwischen marktstarken Unternehmen einerseits und den kleinen
mittleren Unternehmen (auch "Newcomern") sehr zum Vorteil der "Großen" verändern.
Beispiel, das auch für die nach unserer Auffassung falsch '"'''r""t<:in_
dene Liberalisierung der deutschen Rechtskultur steht, sind
Neuregelungen
im Ladenschlußgesetz,
im Berichtszeitraum in Kraft getreten
Positiv
sich dies bisher nur
großen Kaufhäuser
Märkte ausgewirkt,
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wobei die
Belebung
leren Unternehmen - so
kosten
verlängerten
am
erwirtschaftet.
stellung, längere Öffnungszeiten fördern
Kauffluß (noch dazu bei
Kaufkraft), ist eine Illusion. Auch die
deutschen Kunden würden
ihr Urlaubsverhalten (Stichwort Einkaufsbummel am Abend in südlichen Ländern) auf den Alltag übertragen, war und ist eine Wunschvorstellung. Profitiert
vor
(wieder
von
Neuregelung haben meist nicht
einmal) die Großen.
Angesichts der bereits erwähnten "Omnipräsenz" nicht nur der staatlichen
Organe, sondern auch der sehr einflußreichen Wirtschaftsorganisationen sind
die Möglichkeiten einzelner, wie des Schutzverbandes, den leistungsgerechten
Wettbewerb zu schützen, naturgemäß begrenzt. Dennoch dürfen wir nicht ohne
Stolz auf ein erfolgreiches Jahr 1996 zurückblicken. Der Schutzverband hat ungeachtet aller Widrigkeiten, die das UWG-Änderungsgesetz 1994 beschert hat,
seine Aufgaben bestens erfüllt. Dies wäre ohne die harmonische und fruchtbare
Zusammenarbeit mit zahlreichen Unternehmen, Behörden und Verbänden nicht
möglich gewesen. Wir bedanken uns bei allen, die unsere Tätigkeit im vergangenen Jahr - durch welchen Beitrag auch immer - unterstützt oder gefördert
haben. Besonderen Dank gebührt dem Bund der Selbständigen in Bonn, den
zahlreichen regionalen Landesverbänden des Deutschen Gewerbeverbandes
(insbesondere den Landesverbänden 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 - last but not least - der Industrieund Handelskammer für München und Oberbayern, dessen Präsidium anzugehören ich seit dem vergangenen Jahr die Ehre habe.
Mein Vorwort wäre unvollständig ohne den aufrichtigen Dank an alle Mitarbeiter
in der Geschäftsstelle des Verbandes, die stets das Ihre dazu tun, daß der
Schutzverband schnell und effektiv handeln kann.

München, im April 1997

U- ~t'

Heidrun Brugger
1. Vorsitzende
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Frau Heidrun Brugger, seit April 1995 Erste Vorsitzende des
Schutzverbandes und langjährige Vizepräsidentin des Bund der
Selbständigen e.V., Bonn, und des Deutschen Gewerbeverbandes Landesverband Bayern e.V.,

ist im Jahr 1996 auch zum Mitglied des Präsidiums der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern gewählt
worden.
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das

II.

1

1.

wenn der einzelne betroffen

es
gibt, weil seit der t,;e1se1tzes1 •LI'""""''""
erachtete Gerichte sich
Wettbewerbssachen befassen
müssen, und weil schließlich sogar die mittlerweile extrem einzelfallbezogene
höchstrichterliche Rechtsprechung nicht immer
die Wirtschaft eminent
wichtigen Orientierungsdaten liefert. Echte "landmark-decisions"
schaulicher Begriff aus der angle-amerikanischen Rechtskultur)
geworden. Immer häufiger werden Leitsätze nur noch allgemein
von ... " verfaßt oder in den Entscheidungsgründen deutlich gemacht,
aus
dem jeweiligen Urteil bloß keine über den konkreten Einzelfall hinausgehenden Folgerungen gezogen werden dürften. Dabei ist freilich den Gerichten ·
zu machen, weil sie ja
das geltende Recht anzuwenden und
folglich mit dem
Recht kommen" müssen, was ihnen der Gesetzgeber
vorsetzt.
run•·m.::.w"I

Alle Beteiligten sollten sich immer wieder darauf zurückbesinnen, daß sämtliche Entwicklungen in der Gesetzgebung, in der Rechtsprechung und in der
Wirtschaft in ihrem Gesamtzusammenhang mit teilweise schon jahrzehntelangen Traditionen gesehen werden müssen. Deshalb wollen wir an den Anfang
unserer Überlegungen den Hinweis auf "Jubiläen" solcher Gesetze stellen, die
für das Wettbewerbsrecht von ganz entscheidender Bedeutung sind. Bereits
im TB 1995 haben wir auf das bevorstehende Ereignis
00 Jahre UWG"
hingewiesen, ohne dies allerdings näher zu würdigen. Nach dem Motto
1996 - ein Jubiläumsiahr verdienen folgende Fakten besonderer Erwähnung:
•

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ist am 18. August 1896 ausgefertigt
worden. Es bildet noch heute mit - über den Zeitraum von 100 Jahren
betrachtet - relativ wenigen Änderungen die ganz wesentliche Grundlage
jeglicher privatwirtschaftlicher Betätigung in Deutschland. Es ist auch
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intensive
Wettbewerb" nichts

<:lln,n"""""

war.
Jahre Gesetz gegen den
ten"
1996,
aufmerksam, daß
das Gesetz von 1896 "völlig kasuistisch
des großen Zuges entbehrte".
können uns
nicht erwehren, daß die moderne Kasuistik
vermissen läßt.

war und
des Eindrucks

Klagebefugnis der WettbewerbsDas UWG von 1909, das gleichzeitig
vereine brachte, hat dann ohne wesentliche Änderungen die gesamte Zeit
bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland überstanden und ist
mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes aktuell geltendes Recht geworden. Daß in der Zwischenzeit als begleitende Maßnahmen die Zugabeverordnung (1932) und das Rabattgesetz (1933) in Kraft getreten sind,
ändert im Grundsatz nichts daran, daß abgesehen von gewissen Än-
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§ 6 d eine entsprechende Verbotsvorschrift in
Sie erwies sich jedoch als so mangelhaft
später schon wieder ersatzlos gestrichen wurde,
zwar
Der aufmerksame Leser
zeitgleich mit der Streichung des § 6 e
unserer Tätigkeitsberichte weiß, wie oft wir in den vergangenen Jahren
Veranlassung hatten, uns gerade mit diesen Vorschriften zu beschäftigen,
die 1994 unter dem nur vermeintlichen Druck einer als "Deregulierungsauftrag" mißverstandenen und inzwischen auch schon wieder aufgegebenen Rechtsprechung des EuGH aufgegeben worden sind. Das "Yves
Rocher"-Urteil des EuGH würde so heute nicht
ergehen.
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Gleichwohl betrachten wir es natürlich als unsere Aufgabe, das UWG in
seiner aktuell geltenden Fassung durchzusetzen. Daß dabei immer wieder
einmal auch überraschende Auslegungen der Vorschriften, insbesondere
der Generalklauseln in §§ 1 und 3 UWG vorkommen, liegt in der Natur der
Sache. Der Schutzverband hält das UWG auch in seiner aktuellen Fassung - bei gebotener pragmatischer Auslegung - für durchaus praktikabel,
zumal ohnehin die meisten Fälle ohne Einschaltung der Gerichte vernünftig zwischen den Beteiligten geregelt werden können und in einer erfreulich großen Zahl auch tatsächlich in sachgerechter und fairer Weise abgeschlossen werden. Die Auslegungsprobleme des § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG
(Anforderungen an die Klagebefugnis) sind durch den Bundesgerichtshof
schon weitgehend in einer dem Sinn und Zweck des Änderungsgesetzes
1994 folgenden Weise gelöst worden.
Unsere nachhaltige Kritik zielt dagegen auf die 1994 verfügte Abschaffung
des sogenannten "fliegenden Gerichtsstands" für Verbände. Dieser für
Nichtjuristen etwas eigentümliche Begriff hat bekanntlich nichts mit Flatterhaftigkeit zu tun, sondern stand jahrzehntelang Gewähr dafür, daß für
alle Wettbewerbsstreitigkeiten, die nicht nur ein ganz begrenztes lokales
Interesse hervorriefen und ohne jede größere wirtschaftliche Bedeutung
waren, in aller Regel solche Gerichte angerufen werden konnten, die ·
ständig mit Wettbewerbsstreitigkeiten befaßt waren und in dieser Spezialmaterie wertvolles Know-how erworben hatten. So konnte im Falle
überregionaler Werbung der Schutzverband gegen eine etwa in Hamburg
ansässige Firma ohne weiteres auch in Düsseldorf, Köln, Frankfurt oder
München vorgehen, wenn dies sinnvoll erschien. Jetzt ist der Schutzverband seit der "kleinen" UWG-Novelle 1994 selbst dann dazu gezwungen,
das Gericht am Sitz seines jeweiligen Gegners anzurufen, wenn dieser
Vorbehalte gegen die dortige Rechtsprechung hat oder ein anderes
Gericht für sachkundiger hält. Da die Regelung des § 24 Abs. 2 UWG
als ausschließlich angesehen wird, können die Parteien nicht einmal frei
ein von ihnen gemeinsam als besonders geeignet empfundenes Gericht
anrufen und dessen Zuständigkeit vereinbaren. Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: Auch bei den nun vielfach zuständigen "Provinzgerichten" gibt es ganz hervorragende Richterpersönlichkeiten, die
bereit sind, sich mit Akribie in die Akten einzuarbeiten und ausgezeichnete
Arbeit leisten. Dennoch meinen wir, daß die vor Inkrafttreten des UWGÄnderungsgesetzes 1994 geübte Praxis der Konzentration von Wettbewerbsprozessen auf einige wenige Landgerichte in Deutschland gerade
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im Hinblick auf den bereits verwendeten Begriff der "Berechenbarkeit" des
Wettbewerbsrechts wesentlich besser war.
In diesem Zusammenhang möchten wir daran erinnern, daß § 27 Abs. 2
UWG folgende Vorschrift enthält:
" Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung für die Bezirke mehrerer Landgerichte eines von ihnen als
Gericht für Wettbewerbsstreitsachen zu bestimmen, wenn dies
der Rechtspflege in Wettbewerbsstreitsachen, insbesondere der
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung, dienlich ist. Die
Landesregierungen können diese Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen".
Es wäre aus unserer Sicht sehr zu begrüßen, wenn man sich auf verantwortlicher Seite auf die Existenz dieser Vorschrift besinnen und die
Zweckdienlichkeit einer Gerichtsstandskonzentration überprüfen würde.
Vom in der Vorschrift ausdrücklich normierten Ziel des Gesetzgebers,
nämlich eine einheitliche Rechtsprechung in Wettbewerbsstreitigkeiten zu
sichern, haben wir uns im Gefolge der 1994 in Kraft getretenen Änderungen bedauerlicherweise sehr weit entfernt.
•

Die Reihe der "Jubiläumsgesetze" wäre unvollständig ohne Erwähnung
des 1986 in Kraft getretenen Gesetzes über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften (HaustürWG). Über dieses Gesetz gibt es erfreulicherweise nur Positives zu berichten. Es hat nicht nur
die häufig betrügerischen Machenschaften anläßlich sogenannter "Kaffeefahrten" eingedämmt. Rechtsprechung und Literatur haben dazu beigetragen, daß die Grundsätze, die der Gesetzgeber seinerzeit im Auge hatte,
sehr viel weitere Anwendungsmöglichkeiten erfahren haben, indem sie
nämlich zu einem angemessenen Interessenausgleich zwischen beiden
Seiten führen. Die an sich dem Rechtsgrundsatz "pacta sunt servanda"
widersprechende Möglichkeit, Rechtsgeschäfte innerhalb einer bestimmten Frist zu widerrufen, hat sich in diversen Situationen des täglichen
Wirtschaftsverkehrs, nicht nur im Bereich des direkten Haustürvertriebs,
durchaus als "gerecht" erwiesen.
Das HaustürWG mit seinen Vorschriften stand schließlich Pate für den am
25. Juli 1986 eingefügten§ 13 a UWG, der dem Abnehmer ein Rücktrittsrecht von Verträgen einräumt, wenn er "durch eine unwahre und zur Irreführung geeignete Werbeangabe im Sinne von § 4 (UWG), die für den
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Personenkreis, an den sie sich richtet, für den Abschluß von Verträgen
wesentlich ist, zur Abnahme bestimmt worden ist". Diese Vorschrift hat
allerdings - soweit ersichtlich - in der Praxis offenbar bisher keine größere
Rolle gespielt.
•

Das Gesetz über den Ladenschluß (LSchlG) stammt vom 28. November
1956, bestand also im Berichtszeitraum vierzig Jahre, wobei die Novelle
vom 30. Juli 1996 bekanntlich lärigere Ladenöffnungszeiten erlaubt hat.
Diese von der Politik und vielen "Meinungsmachern" als längst überfälliger
Schritt zur Liberalisierung gefeierte Möglichkeit, Ladengeschäfte nun wochentags allgemein bis 20 Uhr offenzuhalten, hat zu heftigen Diskussionen zwischen den Befürwortern und Gegnern geführt. Wir verkennen
nicht, daß allen Gesetzesänderungen eine gewisse Bewährungsfrist zugestanden werden muß. Trotzdem fürchten wir, daß auch dieser vom Gesetzgeber 1996 beschlossene Schritt sich letztlich wieder eher zu Lasten
der kleinen und mittleren Einzelhandelsbetriebe auswirkt. Die Großformen
des Handels sind natürlich eher in der Lage, eine entsprechende Personalpolitik zu betreiben und ihre Supermärkte oder Warenhäuser durch zusätzliche Einstellungen nicht gerade gut bezahlter Teilzeitkräfte innerhalb
der gesetzlichen Möglichkeiten offenzuhalten .. Dem kleinen Ladeninhaber,
der nicht selbst bereit ist, bis 20 Uhr neben der Kasse zu stehen, sind diese Möglichkeiten praktisch verwehrt.
Freilich wird es auch künftig Nischen geben, innerhalb derer clevere
"Kleine" gut über die Runden kommen können, wenn sie die durch die
verlängerten Ladenöffnungszeiten geschaffenen Freiräume mit guten
unternehmerischen Ideen koppeln und zu ihrem Vorteil nutzen können.
Dies wird freilich nicht in allen Branchen möglich sein. Auch hängen die
Chancen des Ladeninhabers sicher sehr stark vom jeweiligen Standort
und vom Verhalten der benachbarten Ladeninhaber ab. Hoffen wir, daß
der Mittelstand seine für die Wirtschaft wichtigsten Eigenschaften, vor
allem den Ideenreichtum, nutzen kann, die ihn immer wieder zum "Motor
der Konjunktur'' gemacht haben.

Die letzten Gesetzesänderungen - nicht nur des Ladenschlußgesetzes - haben freilich die Wettbewerbslage sehr häufig immer wieder gerade zu Lasten
des gewerblichen Mittelstandes verändert. Diejenigen Gewerbetreibenden und
Unternehmen, die sich keine eigene Rechtsabteilung leisten können, und
denen einfach auch die Mittel fehlen, eine entsprechende Chancengleichheit
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weise
dazu
ort Deutschland" zu verbessern.
"Deutschlands Wirtschaft vor
Niedergang?" oder
oft ratlos" (letztere zu.m
zeitschrift "Der Selbständige" des BDS/DGV, Ausgabe
in gleichem Umfang beschäftigen

Schwerpunkte der Tätigkeit
Angesichts des schwierigen Umfelds für die deutsche Wirtschaft
teilweise
sehr harten Wettbewerbsbedingungen auf der
Seite und
1994 vom
Gesetzgeber ausdrücklich postulierten
die "Verfolgungsintensität" bei
auf
Unternehmer der
Wettbewerb könne sich
im vergangenen
geringer geworden. Der Schutzverband
Jahr wieder Beschwerden aus
Vielzahl unterschiedlicher Branchen zu
bearbeiten
gesamten Bandbreite des Wettbewerbsrecht zu
überprüfen.
bearbeitet - mit dem von
gewohnten
Augenmaß - auch weiterhin Fälle aus dem gesamten Spektrum des Wettbeund versteht sich insbesondere auch nicht als Interessenverband
bestimmter Branchen.
Bei

Darstellung einiger interessanter Fälle
folgenden haben
bemüht, die Anonymität der Betroffenen zu wahren.

uns wie
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1.

Superlativs, sondern
zu prüfen ist.

Gewinnspiele
(1)

Als Gewinnspiel aufgezogen war die Verkaufsförderungsaktion
Elektronikherstellers, die
unmittelbar an den Handel
dem Motto "Sammeln Sie Ihre Gewinnpunkte
wurden die
aufgefordert, für jedes abgenommene Aktionspaket einen Gewinnpunkt
von der Verpackung abzulösen und zu sammeln. Bei Überschreiten vorgegebener Punktegrenzen (25 Punkte, 75 Punkte, 100 Punkte und
Punkte) wurden attraktive "Preise" ausgelobt. Gleichzeitig wurde dem
"Besten der Besten", welcher die meisten Punkte gesammelt hatte, eine
attraktive Flugreise nach Übersee in Aussicht gestellt.
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Auf Abmahnung des Schutzverbandes hin verpflichtete sich das Unternehmen im Rahmen einer strafbewehrten Unterlassungserklärung es in
Zukunft zu unterlassen,
a)

mit den Aktionsfoldern "Starten Sie zum Höhenflug mit X"
zu werben

und/oder
b)

nach dem (Datum) keine Gewinne, Belohnungen oder
Gewinnbestätigungen mehr zu verteilen, die in irgendeiner
Form als Folge der unter Punkt a) genannten Werbeaktion
zu verteilen sind.

Nochmals ist an dieser Stelle zu betonen, daß entgegen einer weitverbreiteten Ansicht die Vorschriften der Zugabeverordnung nicht nur - wie
das Rabattgesetz - gegenüber dem letzten Verbraucher gelten, sondern
auch im Verhältnis zwischen Hersteller und Händler.
(2)

Stets höchst problematisch stellen sich Gewinnspiele im Rahmen der
Werbung für Arzneimittel dar. Nach dem Katalog der unzulässigen
Publikumswerbung in § 11 des Heilmittelwerbegesetzes sind Preisausschreiben, Verlosungen oder ähnliches im Rahmen der Werbung für
Arzneimittel außerhalb der Fachkreise generell unzulässig.
Vorliegend ging es um ein Gewinnspiel, welches als "Wissens-Spiel"
rund um ein Arzneimittel nur für pharmazeutisch-technische Assistenten
mit attraktiven Preisen bis hin zu einer zweiwöchigen Urlaubsreise aufgezogen war. Für die Beantwortung der im Rahmen des Preisausschreibens gestellten drei Fragen bedurfte es keinerlei fachlicher Kenntnisse,
vielmehr genügte ein Lesen des Werbetextes. Auf die entsprechende
Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich deshalb das pharmazeutische Unternehmen, es zu unterlassen,
" für das Arzneimittel 'X-Salbe' im geschäftlichen Verkehr zu
Wettbewerbszwecken mit der als Anlage beigefügten Anzeige
zu werben, soweit diese mit der lnaussichtstellung der Gewährung von Preisen im Rahmen des dort beschriebenen WissensSpieles wirbt".
Für die Zulässigkeit von Preisausschreiben in Fachkreisen für Arzneimittel bleibt also § 7 HWG und § 20 des BPl-Kodex zu beachten.
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3.

Heilmittelwerbung
(1)

Landgericht Hamburg
Az.: 312 0 352/96 - Urteil vom 22.10.1996
Unter gleichzeitiger Bestätigung einer entsprechenden Beschlußverfügung wurde die Beklagte in dem von ihr erzwungenen Hauptsacheverfahren verurteilt, es bei Meidung· der üblichen Ordnungsmittel zu unterlassen,
für das Arzneimittel "X" im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken mit TV-Spots wie aus dem dem Urteil beigefügten Storyboard ersichtlich zu werben.
Mit der streitgegenständlichen Werbung wurde der unzutreffende Eindruck erweckt, daß nur das beworbene Arzneimittel eine ganz spezielle
Wirkungsweise erzielt. Dies war als irreführend im Sinne von § 3 HWG
zu beanstanden, da exakt derselbe Wirkstoff auch bei anderen vergleichbaren Arzneimitteln eingesetzt ist.

(2)

Landgericht Hamburg
Az.: 312 0 279/96- Beschlußverfügung vom 19.06.1996
Gegen denselben Arzneimittelhersteller mußte nochmals eine einstweilige Verfügung erwirkt werden, da er sich einer ebenfalls rechtswidrigen
Werbevariante bediente. Demgemäß wurde der Antragsgegnerin verboten,
für das Arzneimittel "X" im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken wie folgt zu werben:
" Der X-Wirkstoff löst Völlegefühl und Blähungen nach dem
X-Prinzip: nicht chemisch, sondern rein physikalisch".
Auch diese Werbung war nach § 3 HWG zu beanstanden.

(3)

Ebenfalls ein Fall der irreführenden Werbung war die Anzeigenwerbung
für ein Arzneimittel mit dem Hinweis
"Von der WHO empfohlene Wirkstoffe".
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Auf entsprechende Beanstandung durch den Schutzverband gab das
Unternehmen schließlich eine strafbewehrte Unterlassun.gerklärung ab.
(4)

Gemäß§ 4 Abs. 5 HWG ist der Pflichttext in audiovisuellen Medien nach
der Werbung einzublenden und im Fernsehen vor neutralem Hintergrund
wiederzugeben. Der diese Grundsätze mißachtende Arzneimittelhersteller verpflichtete sich im Rahmen einer strafbewehrten Unterlassungserklärung,
es zu unterlassen, für das Arzneimittel X im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken in audiovisuellen Medien mit
Pflichtangaben gemäß § § 4 Abs. 5 HWG unter gleichzeitiger
Einblendung des auf der Packung und der Tube des Arzneimittels X abgedruckten grünen Logos zu werben.

(5)

In mehrfacher Hinsicht überzogen war die Werbung für ein Präparat,
dessen Anwendungsgebiete sich auf "Förderung des Haarwuchses und
Stärkung des Haarbodens durch gesteigerte Durchblutung" beschränkte.
Das Unternehmen gab auf Abmahnung des Schutzverbandes eine
strafbewehrte Unterlassungserklärung dahingehend ab, es ab sofort zu
unterlassen,
für das Arzneimittel X mit den Aussagen
• " Millionen Männer suchen ein wirksames Mittel, das ihren Haarausfall bekämpfen kann, Hamburger Ärzte entwickelten es: X";
und/oder
• " X ist das einzige deutsche Medikament mit dieser Rezeptur,
das Ihren Haarausfall stoppen kann";
zu werben.

(6)

Ein anderes pharmazeutisches Unternehmen verpflichtete sich, es ab
sofort zu unterlassen, für das Arzneimittel "X" mit der uneingeschränkten
Indikation
"Haarausfall"
zu werben und/oder
ohne im gesetzlichen Pflichttext die nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 HWG
vorgeschriebenen Anwendungsgebiete anzugeben.

--------

-------

---------

-

-----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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4.

Irreführende Werbung

4.1. Ausstattungen
Die Auseinandersetzung um die Ausstattung einer Flasche Bier brachte in
tatsächlicher Hinsicht recht kuriose Ergebnisse. Rechtlich belehrt sah der Geschäftsführer einer in Ostdeutschland ansässigen Kleinstbrauerei etwa alsbald
ein, daß die Ausstattung den gesetzlichen Vorschriften anzupassen sei und
insbesondere mit Phantasieangaben der Verkehr nicht irregeführt werden darf.
Demgemäß verpflichtete sich die Brauerei gegenüber dem Schutzverband,
es bei Meidung einer ausreichenden Vertragsstrafe für die Zukunft zu unterlassen,
• Bier herzustellen, anzubieten, zu vertreiben und/oder sonst wie
in den Verkehr zu bringen oder bringen zu lassen, solange und
soweit nicht der Name oder die Firma und die Anschrift des
Herstellers, des Verpackers oder eines in einem Mitgliedsstaat
der Europäischen Gemeinschaft oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassenen Verkäufers deutlich lesbar angegeben ist;
und/oder
• das Erzeugnis "X-Bier'' mit der Angabe
"seit 1796"
und/oder mit der Phantasiebezeichnung
"Ritter vom Steiger''
zu kennzeichnen und/oder zu bewerben und/oder ein so gekennzeichnetes Bier selbst oder durch Dritte zu bewerben
und/oder zu vertreiben.
Angesichts der Besonderheiten des Einzelfalles konnte eine kurze Aufbrauchsfrist für den weiteren Vertrieb des Bieres mit den noch vorhandenen
Etiketten eingeräumt werden.
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4.2

Beschaffenheitsangaben
Ein großes Molkereiunternehmen verpflichtete sich nach Abmahnung, es bei
Meidung einer Vertragsstrafe in Höhe von DM 10.100,-- für jeden Einzelfall der
Zuwiderhandlung zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken wie folgt zu
werben:
Endlich gibt es XV-Joghurt auch im kleinen Pappbecher.
Rahmig frischer Joghurt.
Zum Verführen und Genießen.
Denn XY schmeckt heute noch so rahmig frisch wie damals.
Jetzt neu im Kleinen Pappbecher.
XY,
soweit es sich bei dem "Pappbecher'' um einen mit Polyethylen
(ca. 20 %) beschichteten Becher handelt, der mit einem Kunststoffstreifen aus Polystrol an der Schnittkante des Kartons
versehen ist.

4.3

Neuheitswerbung
Landgericht Stuttgart
Az.: 8 KfH 0 112/96 - Urteil vom 14.08.1996
Im Wege der einstweiligen Verfügung wurde der Antragsgegnerin unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel untersagt,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken Kosmetikartikel als "neu" und "Neuheit" zu bewerben, obwohl das
Erzeugnis zum Zeitpunkt der Werbung bereits länger als ein
Jahr auf dem deutschen Markt eingeführt ist, ohne klarzustellen,
daß sich diese Werbeangabe nur auf die Neuheit in ihrem
Angebot bezieht".
Die Antragsgegnerin hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt mit
der Begründung, daß ihr nicht zuletzt im Hinblick auf eine behauptete verzögerte Belieferung ein Zeitraum von 18 Monaten für die Neuheitswerbung
zugestanden werden muß. Aus der Sicht des Schutzverbandes ist allerdings
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bereits die Frist von einem ganzen Jahr mehr als großzügig bemessen, da es
sich bei Düften um einen schnellebigen Modemarkt handelt. .Über den Ausgang des Verfahrens werden wir im nächsten Jahr berichten.

4.4

Preiswerbung
(1)

Ausgehend von den Grundsätzen der Preisklarheit und Preiswahrheit
hat es ein größerer Parfümerie-Filialbetrieb im Rahmen der dem Schutzverband gegenüber abgegebenen Unterlassungserklärung für die
Zukunft zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für Kosmetikartikel mit folgender Angabe zu werben:
"X-Parfümerien
Importpreise".
Die Verwendung der unklaren Angabe "Importpreise" war als irreführend
zu beanstanden.

(2)

Landgericht Wiesbaden
Az.: 13 0 37/96 - Beschlußverfügung vom 26.02.1996
Nach vorausgegangener erfolgloser Abmahnung wurde der Antragsgegnerin auf Antrag des Schutzverbandes unter Androhung der üblichen
Ordnungsmittel verboten,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für Kosmetikartikel dem tatsächlich geforderten "Sparpreis" einen höheren
Preis gegenüberzustellen, soweit und solange der höhere Preis
nicht entweder als vorher tatsächlich geforderter Preis oder als
unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (falls eine solche bestehen sollte) kenntlich gemacht ist.
Nach Abmahnung zur Hauptsache hat die Verfügungsbeklagte die
einstweilige Verfügung als endgültige Regelung anerkannt.

(3)

Als unzulässige Preiswerbung war es im Berichtszeitraum weiter zu beanstanden, wenn Unternehmen unter Herausstellung günstiger Preise Abbildungen von hochwertigen Ausführungsformen verwenden, die tatsächlich
in dieser Form zu diesen Preisen nicht an die so angelockte Kundschaft

---------

-------
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verkauft wurden. Entsprechend der abgegebenen Unterlassungserklärung
ist es dem Geschäftsinhaber künftig verwehrt,
im geschäftlichen Verkehr für Wohnaccessoires (hier Lampen)
unter Abbildung einer hochwertigen Ausführung mit der Preisangabe "ab DM X" zu bewerben, soweit nicht klargestellt ist, daß
die abgebildete Version zu diesem Preis nicht abgegeben wird.

5.

Kosmetikwerbung
Kosmetische Mittel sind gemäß § 4 LMBG Stoffe, die dazu bestimmt sind,
äußerlich am Menschen zur Reinigung, Pflege oder zur Beeinflussung des
Aussehens angewendet zu werden.
Demgemäß ist Haarausfall nicht generell ein kosmetisches Problem, sondern mit Ausnahme der sogenannten "Männerglatze" aufgrund der genetischen Ursache - eine Krankheit. Ungeachtet dieser rechtlichen Vorgaben wird vielfach
in der Werbung für Haarmittel die Zweckbestimmung des Produktes in bezug
auf eine wirksame Waffe gegen "Haarausfall" verschoben.
(1)

Landgericht Hamburg
Az.: 312 0 167/96 - Beschlußverfügung vom 11.04.1996
Hier mußte der Antragsgegnerin verboten werden,
" für das Kosmetikum "X" im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken mit TV-Spots wie aus dem diesem Beschluß
beige hefteten Storyboard ersichtlich zu werben".
In diesem Werbespot präsentierte ein Darsteller in der typischen weißen
Berufskleidung durch hohe Prozentzahlen blickfangartig hervorgehobene Ergebnisse "aus der Haarforschung", unter anderem mit der Aussage
" Denn deutsche Professoren haben ein Produkt entwickelt, das
den erblichen Haarausfall definitiv verhüten kann".
Der Abspann lautete
" Hoch konzentriert und vor allem wirksam.
In Ihrer Apotheke".
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Da die Antragsgegnerin die einstweilige Verfügung nicht als endgültige
Regelung anerkennen wollte, kam es auch noch zu einem entsprechenden Hauptsacheverfahren. Nach Abgabe einer entsprechenden Unterlassungserklärung konnte dann aber der Rechtsstreit übereinstimmend
für erledigt erklärt werden.
(2)

Landgericht Hamburg
Az.: 312 0 315/96 - Beschlußverfügung vom 12.07.1996
Im Rahmen einer weiteren einstweiligen Verfügung wurde derselben
Antragsgegnerin verboten,
f,ür die Kosmetika "X-Haarelixier'' und "X-Haarshampoo" im
geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken wie folgt zu
werben:
• " Die Nachricht des Jahres für Millionen Menschen, die mit
den Haaren auch die Hoffnung verloren hatten: Jetzt entdeckten deutsche Professoren den Stoff, der bei anlagebedingtem Haarausfall die Haare wieder neu wachsen lassen
kann";
und/oder
• " Kontrollierte Studien an bekannten Universitätskliniken beweisen: X wirkt gezielt bei anlagebedingtem Haarausfall";
und/oder
• " Schon zwei Anwendungen pro Woche bringen volle Wirkung und volleres Haar''.
Diese einstweilige Verfügung wurde von der Antragsgegnerin schließlich
als endgültige Regelung der Angelegenheit anerkannt.

(3)

Überdies verpflichtete sich das Unternehmen im Rahmen einer Unterlassungserklärung es bei Meidung einer Vertragsstrafe zu unterlassen, für
"X" mit den nachfolgenden Aussagen zu werben:
• " Die sogenannte Chemotherapie ist für Krebspatienten mit
starken Nebenwirkungen verbunden. Ganz besonders belastet die Entstellung durch Haarausfall, die das Selbstbewußtsein endgültig zerstören kann";
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und/oder
•

(4)

11

Kräftiges, schönes Haar auch während einer Chemotherapie
- das Elixier "X" schützt das Haar vor den brutalen Zellgiften".

Eine Vertreiberfirma für Haaröl verpflichtete sich, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung hinsichtlich folgender Werbeaussagen abzugeben:
• "Endlich. Das Haarwuchsmittel!"
und/oder
•

11

Haarausfall-Glatzenbildung gehört ab sofort der
Vergangenheit an"
und/oder

• " Haarausfall wird in wenigen Tagen gestoppt"
und/oder
•

11

Haarneuwuchs erfolgt häufig sogar auf vorher
kahlen Köpfen"
und/oder

• " Stoppt Haarausfall"
und/oder
•

(5)

11

Aktiviert Haarneuwuchs".

Für ein anderes Kosmetikum darf nicht mehr mit folgenden Angaben
geworben werden:
• " Zur Hilfe bei der Beseitigung von Haarschäden"
und/oder
• "X wird bei Haarausfall und Haarerkrankungen eingesetzt".
Angesichts der sofortigen Unterlassungsbereitschaft hatte der Schutzverband keine Bedenken, für den Aufbrauch bzw. die Umstellung noch
vorhandener Packungen und Packungsbeilagen kurze Aufbrauchsfristen
einzuräumen.

- 22 -

(6)

Entschieden zu weit ging auch die folgende Werbung für ein Haartonikum:
" Haarausfall? Dattelkemextrakt hilft! Hormonell bedingter Haarausfall - vor und in den Wechseljahren kann von X-Haartonikum
gestoppt werden. Das Tonikum enthält Phytohormone (im Dattelkemextrakt), sie geben gefährdeten Haarwurzeln neue Lebenskraft".
Nach Abmahnung wurde eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben.

(7)

Auf die Beanstandung durch den Schutzverband sah ein anderer Hersteller die Rechtswidrigkeit seiner Werbung ein und bot eine umfangreiche Überarbeitung sämtlicher Texte im Rahmen einer Unterlassungserklärung an. Dabei ging es unter anderem um folgende Werbeaussagen:
• " Mucopolysaccharide stoppen den Haarausfall";
und/oder
• " Glykoproteine schützen effektiv vor Umweltradikalen
und äußeren Giftstoffen";
und/oder
• " X, das Beste, was die Wissenschaft für Haarausfall
zu bieten hat".
Auch hier konnte eine kurze Aufbrauchs- und Umstellungsfrist eingeräumt werden.

6.

Lebensmittelwerbung
(1)

Hanseatisches OLG Hamburg
Az.: 3 0 197/95- Urteil vom 06.06.1996
Die Beklagte, ein großer deutscher Lebensmittelkonzern, wurde verurteilt, es beim Inverkehrbringen ihrer b.-Erzeugnisse zu unterlassen,
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1.

2.

für das bisher unter der Verkehrsbezeichnung "Diät Holländisches Appetitstück - Diätetischer Brotbelag .aus linolsäurereichem Pflanzenöl, teilentrahmter Milch und Käsereikulturen"
in den Verkehr gebrachte b-Erzeugnis
a)

die Verkehrsbezeichnung "Holländisches Appetitstück Diät-Käse mit Pflanzenöl für die fettmodifizierte Ernährung"
zu verwenden,

b)

dieses Erzeugnis in der beschreibenden Packungskennzeichnung als "Käse" zu bezeichnen, insbesondere das
Wort "Käse" in der Formulierung "Dieser Diät-Käse ist reich
an mehrfach ungesättigten Fettsäuren ... " zu verwenden;

für das bisher als "Diät Milde Reife - Diätetischer Brotbelag aus
gesundem Pflanzenöl und Käsereikulturen" in den Verkehr
gebrachte b.-Erzeugnis
a)

die Verkehrsbezeichnung "Diät Weichkäse mit Pflanzenöl
für die fettmodifizierte Ernährung" zu verwenden,

b)

dieses Erzeugnis in der beschreibenden Packungskennzeichnung als "Käse" zu bezeichnen, insbesondere das
Wort "Käse" in der Formulierung "Dieser Diät-Käse ist ideal
für eine cholesterinbewußte Lebensweise ... " zu verwenden.

Der Bundesgerichtshof hat zwischenzeitlich die Revision der Beklagten .
angenommen. Diese hatte stets die Verletzung gemeinschaftsrechtlicher
Vorschriften ins Feld geführt. Auf die weitere Entwicklung darf man
gespannt sein. Wir werden zu gegebener Zeit wieder berichten.

(2)

Landgericht Offenburg
Az.: 5 0 84/96 KfH - Beschlußverfügung vom 14.07.1996
Im Hinblick auf § 18 LMBG wurde hier der Antragsgegnerin unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel untersagt,
für einen Reise-Kaubonbon wie folgt zu werben:
" Sie leiden unter Reiseübelkeit mit Schwindel, Schweißausbrüchen und Erbrechen ... . lngwerpulver wird seit einiger
Zeit auch bei uns mit Erfolg zur Verhütung von Unwohlsein
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und Übelkeit auf Reisen angewendet, die lngwerwurzel
vermindert dabei insbesondere das Unwohlsein im Magen
bei Reisekrankheit. Neueste Erkenntnisse, bestätigen den
wertvollen Effekt dieser Heilpflanze."
Nach Zustellung wurde die einstweilige Verfügung von der Antragsgegnerin als endgültige Regelung unter entsprechendem Rechteverzicht
anerkannt.
(3)

Eine Joghurtherstellerin hat sich im Rahmen einer strafbewehrten Unterlassungserklärung verpflichtet, es ab sofort zu unterlassen, für ihr Erzeugnis "X" mit der Angabe
"So hilft die Natur''
zu werben.

(4)

Angesichts der Mißachtung der Kennzeichnungsvorschriften der Nährwertkennzeichnungsverordnung verpflichtete sich das Unternehmen auf
Abmahnung des Schutzverbandes, es in Zukunft zu unterlassen,
für das Lebensmittel "X" mit nährwertbezogenen Angaben zu
werben, solange und soweit nicht der Brennwert und der Gehalt
an Kohlenhydraten und Fett bezogen auf 100 Gramm angegeben sind.

(5)

Als irreführend und unzulässig war die Werbung für ein sehr vollmundig
beworbenes Nahrungsergänzungsmittel zu beanstanden. Angesichts der
abgegebenen Unterlassungserklärung, es bei_ Meidung einer Vertragsstrafe zu unterlassen,
für Vitaminkapseln im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken mit der Angabe zu werben
"Zellschutz-Vitaminkapseln"
sah der Schutzverband keine Bedenken, dem Unternehmen für noch
vorhandene Packungen eine angemessene Aufbrauchs- und Umstellungsfrist einzuräumen.

(1}

des
eine gültige
Herstellers nicht vorliegt".

11-lorc:r.::. 11

ähnliches Werbeverhalten war bei einer
beanstanden. Dieser ist nach Abgabe einer entsprechenden strafbewehrten Unterlassungserklärung nunmehr verwehrt, künftig
geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für Kosmetikartikel mit folgender
Angabe zu werben:
" Alle Preise 20 % unter dem vom Hersteller unverbindlich
fohlenen Preis, sofern nicht für alle der mit dieser Anzeige
beworbenen Waren eine unverbindliche Preisempfehlung des
Herstellers vorliegt".
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(3)

In Anlehnung an die verbreitete Werbeform der Gegenüberstellung mit
unverbindlichen Preisempfehlungen agierte auch eine_.Parfümerie, die
bereits kurz nach Markteinführung von Kosmetikartikeln eine Preisgegenüberstellung werblich vornehmen wollte. Die Parfümerie hatte sich
nach Abmahnung gegenüber dem Schutzverband zu verpflichten, es bei
Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Vertragsstrafe
zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken innerhalb
von drei Monaten ab Markteinführung
•

für Kosmetikartikel, für die es keine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers gibt, mit einer Preisgegenüberstellung zu werben, bei der dem tatsächlich geforderten
Preis ein durchgestrichener höherer Preis ohne weitere
Hinweise gegenübergestellt wird;

und/oder
•

im Rahmen der Neueinführung von Kosmetikerzeugnissen,
bei denen eine unverbindliche Preisempfehlung nicht besteht, wie folgt zu werben
"10 % reduziert".

Es ist also unzulässig, wenn für ein erst als neu eingeführtes Kosmetikerzeugnis gleich mit einer Preisherabsetzung geworben wird, obwohl innerhalb der kurzen Zeit ein ernsthaft geforderter eigener Preis nicht anerkannt werden konnte und die theoretische Alternative einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers nicht bestand.

8.

Rabattverstöße
(1)

Landgericht München 1
Az.: 7 HKO 2386/96- Beschlußverfügung vom 19.12.1996
Im Wege der einstweiligen Verfügung wurde einer Parfümerie untersagt,
im Einzelhandel gegenüber dem letzten Verbraucher Kosmetikartikel mit
derAngabe

"! Tip des Monats !
20 % reduziert
Die neuen Düfte ... "
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zu werben, und/oder den so angekündigten Preisnachlaß von 20 % zu
gewähren.
Hier hatte die Antragsgegnerin, die bereits mehrfach wegen anderweitiger Schritte abgemahnt werden mußte, in der angebotenen Unterlassungserklärung ungeachtet des Vorschlags einer angemessenen
Vertragsstrafe einseitig das Strafversprechen auf lediglich DM 1.000,-herabgesetzt. Diese geringe Vert~agsstrafe war (nicht zuletzt im Hinblick
auf das gut gehende Weihnachtsgeschäft) keinesfalls ausreichend, so
daß es an einer ordnungsgemäßen Unterlassungserklärung fehlte. Die
einstweilige Verfügung wurde anschließend sofort als endgültige Regelung der Angelegenheit anerkannt.
(2)

Landgericht Stuttgart
Az.: 10 KfH 0 97/96 - Urteil vom 05.07.1996
Der Antragsgegnerin, einer Parfümerie-Filialkette, wurde im Wege der
einstweiligen Verfügung verboten,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken gegenüber
dem letzten Verbraucher Kosmetikartikel mit der Angabe
• 20 % Rabatt
• 50 % Rabatt
zu bewerben.
Die Antragsgegnerin hat die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung akzeptiert und die übliche Abschlußerklärung abgegeben.

(3)

Eine andere Parfümerie hat es entsprechend ihrer Unterlassungserklärung in Zukunft zu unterlassen,
•

im geschäftlichen Verkehr gegenüber dem Letztverbraucher
für Kosmetika wie folgt zu werben:
"Alle EdT Spr. 50 + 75 ml 10 % reduziert"

und/oder
•

den angekündigten 10 %-igen Preisnachlaß auf den an der
Ware ausgezeichneten Preis an der Kasse zu gewähren.
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(4)

Des weiteren will es eine Parfümerie gemäß der abgegebenen Unterlassungserklärung in Zukunft unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für Kosmetika mit der Angabe zu werben bzw. werben zu lassen, es gäbe
"auf alles 20 %. "
In rechtswidriger Weise sollte hier eine günstigere Preiskalkulation als
bei der Konkurrenz suggeriert werden.

(5)

Zur Intensivierung von Kundenbeziehungen halten sich nach wie vor
Werbeformen, wie sogenannte "Treue"-Prämien. Leider werden dabei
oftmals die gesetzlichen Vorgaben des Rabattgesetzes nicht beachtet.
So mußte ein Geschäft, welches "Alles fürs Kind" anbot, wegen folgender Werbung für Textilien, Schuhe, Babyartikel und Spielwaren abgemahnt werden:
"Und die 'Großen' bekommen bei einem Einkauf von DM 100,-einen Treuepunkt. Bei 1O Treuepunkten erhält jeder Kunde
einen Warengutschein über DM 60,--''.
Auf die Beanstandung durch den Schutzverband gab die Inhaberin eine
entsprechende Unterlassungserklärung ab.

(6)

Auch die Ausgabe von Kundenkarten als Grundlage für Rabattgewährungen in diversen Formen bleibt nach wie vor ein beliebtes Werbemittel.
So warb ein Parfümerie- und Kosmetikinstitut in Verbindung mit der
Ausgabe von scheckkartenähnlichen Kundenkarten wie folgt:
• " Durch Ihre XV-Kundenkarte erhalten sie am Ende des
Jahres einen Bonus als Treue-Prämie";
und
• " Außerdem erhalten Sie beim Besuch unserer BiothermSchönheitsfarm 15 % Treue-Rabatt".
Das Unternehmen erkannte die Wettbewerbswidrigkeit dieser Werbung
an und gab unverzüglich die geforderte strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

-

-

--

-- -

----------------------------
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Auf entsprechenden Antrag erließ das Landgericht Wiesbaden schließ!ich gegen einen bekannt gewordenen Veranstalter eine einstweilige
Verfügung. Danach ist der Antragsgegnerin bei Meidung der üblichen
Ordnungsmittel untersagt worden,
1.

im geschäftlichen Verkehr im Einzelhandel mit dem letzten Verbraucher für den Absatz von Teppichen wie folgt zu werben
oder werben zu lassen: .
Herausstellung von wenigen Geschäftstagen (z.B. Freitag bis
Montag) in Verbindung mit generellen Preisherabsetzungshinweisen für Teppichangebote, insbesondere in Verbindung
mit folgenden Werbeangaben:
"Sie können in diesen Tagen beim Erwerb von echten Teppichen garantiert mehr als 2/3 des Preises
sparen";
und/oder
" alle Eröffnungsangebote sind auf der Basis des Sachverständigen-Gutachtens in unserer Neuniederlassung
bis zu 70 % reduziert";
und/oder
" Die große Gelegenheit an diesem Wochenende in
Dietmannsried bei Kempten";
und/oder
" Bauern- und Nomadenknüpfungen bis zu feinen, erlesenen Brücken von DM 320,-- bis DM 8.500,-- JETZT
REDUZIERT von DM 150,-- bis DM 3.500,--";
und/oder

2.

eine so angekündigte Verkaufsveranstaltung tatsächlich durchzuführen.

Das Unternehmen gab schließlich die geforderte Abschlußerklärung gegenüber dem Schutzverband ab, so daß sich ein Hauptsacheverfahren
erübrigte.
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(2)

Landgericht München 1
Az.: 7 HKO 3367/96 - Urteil vom 27.03.1996
Das Gericht bestätigte eine im Beschlußwege bereits erlassene einstweilige Verfügung, nach der der Antragsgegnerin verboten worden war,
im Einzelhandel gegenüber dem letzten Verbraucher für Kosmetikartikel wie folgt zu werben:
"Happy
-10 %
Hour''
und/oder
einen Preisnachlaß von 10 % für Kosmetikartikel zu gewähren.
Trotz heftiger Angriffe der Beklagten hat das Gericht keinerlei Zweifel an
der Klagebefugnis des Schutzverbandes gelassen. Dabei stellt das
Gericht zutreffend fest, daß ein ziffernmäßig bestimmte Quote von Mitbewerbern nicht erforderlich ist. Es genügt eine ausreichende Gruppenbetroffenheit im Rahmen der Gesamtschau. Wir zitieren aus den
Entscheidungsgründen wie folgt:
" Der Antragsteller ist im Sinne von § 13 Abs. 2 Ziff. 2 UWG an-·
tragsbefugt.
Ihm gehört eine erhebliche Zahl von Gewerbetreibenden an.
Wie der Antragsteller durch die eidesstattliche Versicherung des
„. vom 14.02.1996 glaubhaft gemacht hat, gehören zu seinen
Mitgliedern unter anderem der Bund der Selbständigen/Deutscher Gewerbeverband e.V., Bonn, sowie dessen Landesverbände für Bayern und Baden-Württemberg.
Damit gehören dem Antragsteller als mittelbare Mitglieder über
100 Unternehmen der Parfümerie-, Drogerie- und Kosmetikbranche in Bayern an.
Hinzu kommt nach der erwähnten eidesstattlichen Versicherung
die Firma ... , welche im Bundesgebiet über 393 ParfümerieFilialen repräsentiert.
Damit vertritt der Antragsteller die Interessen so vieler mittelbarer und unmittelbarer Mitglieder, daß das Erfordernis der 'erheblichen Zahl' im Sinne von § 13 Abs. 2 Ziff. 2 UWG erfüllt ist.
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Richtig ist, daß das Kammergericht in seinem Beschluß vom
23.08.1994 (WRP 1994, S. 866 ff.) die Meinung vertreten hat,
Voraussetzung für die Klagebefugnis sei eine Quote von 25 %
- 30 % der gesamten betroffenen Mitbewerberschaft.
Dieser Auffassung schließt sich die Kammer nicht an. Zwar mag
es, wenn Branchen betroffen sind, denen nur wenige Unternehmen angehörten, genügen, wenn einem Wettbewerbsverband einige wenige Mitbewerber angehören, die ihrerseits einen
erheblichen Prozentsatz. der Branchenangehörigen darstellen.
Andererseits muß aber bei Branchen, denen viele Einzelunternehmen angehören, von einer erheblichen Zahl von Gewerbetreibenden im Sinne von § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG auch dann
ausgegangen werden, wenn es sich, wie im vorliegenden Fall,
um zahlreiche mittelbare oder unmittelbare Mitglieder handelt,
selbst wenn diese prozentual nur einen kleinen Bruchteil der
Gesamtbranche repräsentieren.
Immerhin gehören dem Antragsteller, wie glaubhaft gemacht ist,
über 100 einschlägige Gewerbetreibende an. Er repräsentiert
damit eine 'erhebliche Zahl von Gewerbetreibenden, die Waren
gleicher oder verwandter Art auf demselben Markt vertreiben'
wie die Antragsgegnerin.
Nach § 13 Abs. 2 Ziff. 2 UWG muß der Verband ferner nach
seiner personellen, sachlichen und finanziellen Ausstattung im
Stande sein, seine satzungsgemäßen Aufgaben der Verfolgung
gewerblicher Interessen tatsächlich wahrzunehmen. Das galt
auch schon bisher. Daß der Antragsteller diese Voraussetzung
erfüllt, hat die Kammer wiederholt geprüft und festgestellt ... ".
Die hier zum Ausdruck gekommene klare Absage an die Darlegung bestimmter Quoten ist ausdrücklich zu begrüßen.

(3)

Ein Geschäft für Silber- und Modeschmuck verpflichtete sich auf Abmahnung des Schutzverbandes, es in Zukunft zu unterlassen
im geschäftlichen Verkehr für Silber- und Modeschmuck wie folgt
zu werben:
"Silber- und Modeschmuck
1O % - 40 % reduziert"
und/oder
eine dementsprechend angekündigte Sonderveranstaltung durchzuführen.
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(4)

Eine Boutique versprach, es in Zukunft zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr eine Verkaufsveranstaltung im Textileinzelhandel wie folgt zu bewerben:
"Alle Teile 50 % reduziert!!"
und/oder
eine derartig angekündigte Verkaufsveranstaltung durchzuführen.

(5)

Auf Abmahnungen des Schutzverbandes haben die jeweiligen Unternehmen eingesehen, daß ihre Werbung mit den Angaben
"Weihnachtsaktion
auf alle Düfte 20 %"
und
"ALLE DÜFTE 20 % REDUZIERT"

rechtswidrig ist und haben eine entsprechende Unterlassungserklärung
abgegeben.

(6)

Nach der gesetzlichen Regelung in § 8 UWG ist ein Räumungsverkauf
lediglich wegen einer Lagerräumung oder einer (einfachen) Renovierung, bei der es sich nicht um die Durchführung eines nach den baurechtlichen Vorschriften anzeige- oder genehmigungspflichtigen Umbauvorhaben handelt, keinesfalls zulässig. Zu beanstanden war daher die
Werbung im Einzelhandel für Möbel und Lampen
"WIR RÄUMEN UNSER LAGER".

Eine entsprechende Unterlassungserklärung wurde gegenüber dem
Schutzverband abgegeben.

(7)

Gleichfalls liegt nach entsprechender Beanstandung des Schutzverbandes seitens des betroffenen Unternehmens eine Unterlassungserklärung
hinsichtlich der folgenden Werbung vor:
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II

RÄUMUNGSVERKAUF

wegen Geschäftsrenovierung vom ... bis „.!
Wir räumen unser Lager!! Alles muß raus!!
Die komplette Frühjahrs- und Sommerkollektion ist reduziert".

(8)

Eine Parfümerie hatte eine Unterlassungserklärung dahingehend abzugeben, es in Zukunft zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr für Kosmetika in bezug auf die Filiale
... einen Räumungsverkauf wie folgt anzukündigen:
"Unser Umbau - 10 o/o auf alle Produkte
Wir bauen um - profitieren Sie jetzt"
und/oder
den so angekündigten Räumungsverkauf durch die Gewährung
eines 10 o/o-igen Preisnachlasses auf Kosmetikprodukte an der
Kasse durchzuführen.

(9)

Im Hinblick auf die gesetzlich beschränkte Dauer von 24 Tagen für einen
Räumungsverkauf wegen Aufgabe des gesamten Geschäftsbetriebes
hatte sich ein Unternehmen "verzählt". Demgemäß wurde eine Unterlassungserklärung dahingehend abgegeben, es in Zukunft zu unterlassen,
einen Räumungsverkauf wegen Aufgabe des gesamten
Geschäftsbetriebes für mehr als 24 Tage durchzuführen, insbesondere einen Räumungsverkauf vom 12. Januar - 10. Februar
1996 bezogen auf den 09. und 10. Februar 1996 zu bewerben
und/oder durchzuführen.

10.

Textilkennzeichnungsverordnung
Im Zuge der Aufnahme von Textilien in einen Versandkatalog für Kosmetikerzeugnisse fehlten jegliche Qualitätsangaben. Das Unternehmen verpflichtete
sich ohne weiteres im Rahmen einer strafbewehrten Unterlassungserklärung,
es zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs Kataloge mit Abbildungen von Textilerzeugnissen an letzte Verbraucher zur Entgegennahme von Bestellungen zu überlassen
und/oder zeigen zu lassen, soweit und solange die Rohstoffgehaltsangaben für die angebotenen Textilerzeugnisse fehlen.

1.

„

zu

1

ZU

men
Rahmen
pflichten, es in
im geschäftlichen
zu Wettbewerbszwecken gegenüber
Anzeigekunden unter Wiedergabe einer bereits geschalteten
Anzeige mit einem Vergleich des Originalpreises
Verlages
und einen diesem gegenübergestellten sogenannten
Listenpreis" zu ,u.,.„l"\„,,...
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(2)

Einen unzulässigen Fall der vergleichenden Werbung mit deutlicher
Herabsetzung der Konkurrenzunternehmen stellte folge,nder Werbetext
einer Kfz-Werkstatt dar:
"Es gibt uns doch! - Schluß mit unübersichtlichen und überteuerten KfzWerkstattkosten".
Angesichts der rechtlichen Hinweise des Schutzverbandes wurde eine
entsprechende Unterlassungserklärung abgegeben.

13.

Wertreklame I Zugaben
(1)

Oberlandesgericht Köln
Az.: 6 U 196/96 - Urteil vom 26.11.1996
Das Landgericht Aachen bestätigte zunächst mit Urteil vom 04.06.1996,
Az. 41 0 79/96, die bereits im Beschlußwege ergangene einstweilige
Verfügung gegen einen bundesweit tätigen Kosmetikversender, der mit
"unerhört vorteilhaften Willkommensangeboten" um neue Kundinnen
warb. Die Berufung der Antragsgegnerin blieb erfolglos.
Nach Maßgabe des Tenors des Urteils des OLG Köln wurde der Antragsgegnerin unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel verboten,
im geschäftlichen Verkehr für Kosmetikartikel
" 1 Produkt-Geschenk Ihrer Wahl als unser Dankeschön,
wenn der Wert Ihrer ersten Testanforderung 50,- DM
erreicht"
anzubieten und/oder zu bewerben wie nachfolgend wiedergegeben (es folgt in Kopie das Werbematerial der Antragsgegnerin).
Aufgrund der klaren Bestätigung der Rechtsauffassung des Schutzverbandes gab die Antragsgegnerin die geforderte Abschlußerklärung ab, in
deren Rahmen sie die gerichtliche Entscheidung als endgültige Regelung unter entsprechendem Rechteverzicht anerkannte.

in diesem Kasten

Beanstandung durch
strafbewehrte
ab.

Die Gesichtspunkte des Nachahmungszwangs bei
untersagter unlauterer Werbung von Konkurrenzunternehmen und der daraus resultierenden Verwilderung der Wettbewerbssitten sind keine leeren Worthülsen. Dies wird durch das rechtswidrige Werbeverhalten einer ganzen
Reihe von Brauereien belegt So wurden
Kampf um den Bierabsatz
im Berichtszeitraum eine Vielzahl von verschiedenen rechtswidrigen
Zugaben eingesetzt.
Dem Schutzverband liegen von diversen Brauereien entsprechende
strafbewehrte Unterlassungserklärungen vor. Bei den Zugaben ging es
um folgende wertvolle Gegenstände:
• T-Shirt
• Teddybär
• Beutel mit Schuhputzmittel
• Baseball-Kappe
• Parkscheibe (aus festem Plastik, die gleichzeitig als Eiskratzer für
Autos verwendet werden kann und mit vier Chipmarken versehen ist)
• CD mit Volksmusik.
•

1-1-Maßkrug aus Glas

Die Verlagerung des Leistungswettbewerbs zu einem "Zugabe-Wettbewerb" ist offensichtlich und unterstreicht die wichtige Funktion der
Zugabeverordnung mit ihren sinnvollen Regelungen.

