Schutzverband gegen
Unwesen in der
Wirtschaft e.V.

Tätigkeitsbericht 1997

Inhaltsverzeichnis

Nachruf - Abschied von Hans Ulrich Krause

1.

Vorwort

II.

Rückblick auf das Jahr 1997

III.

1

o 1.

Allgemeine Anmerkungen

o 2.

Schwerpunkte der Tätigkeit

4
14

Aus der Tätigkeit im einzelnen
0

1.

Alleinstellungswerbung

15

0

2.

Heilmittelwerbung

16

0

3.

Irreführende Werbung
D

3.1 Ausstattungen

22

D

3.2 Beschaffenheitsangaben

23

D

3.3 Neuheitswerbung

23

0

4.

Kosmetikwerbung

25

0

5.

Lebensmittelwerbung

30

0

6.

Preiswerbung

32

0

7.

Rabattverstöße

33

0

8.

Sonderveranstaltungen

35

0

9.

Testwerbung

39

0

10.

übertriebenes Anlocken

40

0

11. Vorsprung durch Rechtsbruch

41

0

12. Wertreklame / Zugaben

42

Herausgeber:
Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschafte.V., Sitz München
V (089) 540 56-150
Schwanthalerstraße 110, 80339 München
Verantwortlich für den Inhalt: Heidrun Brugger, 1. Vorsitzende
Schutzgebühr: 10,-- DM

©

Schutzverband 1998

t

Abschied
von Hans Ulrich Krause

Im Berichtsjahr mußten wir vom
Gründer des Schutzverbandes Abschied nehmen. Hans Ulrich Krause
hat die Geschicke unseres Verbandes
über mehr als 33 Jahre mit großem
Engagement als Vorsitzender gelenkt.
Er starb am 14. August 1997, kurz vor
Vollendung seines 85. Lebensjahres.
Wir möchten ihm auch an dieser
Stelle herzlich für das Geleistete danken.
Hans Ulrich Krause hat mit dem
Schutzverband gegen Unwesen in der
Wirtschaft e.V. eine vor allem der
mittelständischen Wirtschaft verbundene Institution der Selbstkontrolle
geschaffen, die nach wie vor wichtige
Aufgaben erfüllt und bei Gerichten,
Behörden und in der Wirtschaft hohes
Ansehen genießt. Darüber hinaus war
er über Jahrzehnte Vizepräsident im
Bund der Selbständigen I Deutscher
Gewerbeverband, Bonn, und gehörte
dem Präsidium dort zuletzt als Ehrenmitglied an. Seine unternehmerische
Weitsicht für die internationale Öffnung der Märkte hat er über viele Jahre als Vizepräsident der EUROPMI
dokumentiert.
Mit Hans Ulrich Krause ist eine Persönlichkeit von uns gegangen, die
schon frühzeitig unternehmerische
Geschicke unter Beweis stellte. Mit
besten Aussichten leitete er schon im
Alter von 24 Jahren einen vom Vater
übernommenen Großbetrieb mit 750
Mitarbeitern. Aber selbst nach der
Enteignung 1945 baute er sich - nun
von Halle/Saale nach München ver-

schlagen - wieder eine respektable
Existenz auf. Herz und Verstand
setzte er gleichermaßen ein. In der
Wirtschaft, den Verbänden und in der
Politik beeindruckte er stets mit neuen
Ideen zum Schutz des Wettbewerbs.
Geprägt von den Entbehrungen der
Kriegszeit, dem Verlust des von ihm
geleiteten Unternehmens und der Aufbruchsstimmung nach dem Krieg war
ihm ein gesunder Wettbewerb mit
einer Vielfalt des Angebotes auf allen
Märkten stets besonderes Anliegen.
Schon frühzeitig hat er allerdings den
Finger erhoben, zwar nicht gegen
Wachstum der Unternehmen im allgemeinen, jedoch gegen unkontrolliertes
Wachstum durch Konzentration, vor
allem wenn dies durch Ausnutzung
unlauterer, nicht leistungsgerechter
Mittel geschieht. Die Dominierung der
Märkte durch einige wenige große
Unternehmen vor allem im Lebensmitteleinzelhandel war für ihn eine.
Vorstellung, die ihn stets mit größtem
Unbehagen erfüllte. Seine deutlichen
und kritischen Stellungnahmen hierzu
sind in zahlreichen Tätigkeitsberichten
der vergangenen Jahrzehnte nachzulesen und angesichts fortschreitender
Konzentration aktueller denn je.
Hans Ulrich Krause hat die Ziele unseres Verbandes geprägt. Wir fühlen
uns diesen - gerade jetzt und in der
Zukunft - in vollem Umfang verbunden.

Heidrun Brugger
1. Vorsitzende
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Vorwort

" Eine umfassende Überarbeitung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb kommt zur
nicht in Betracht ...
Eine Änderung der Generalklausel (§ 1) würde eine erhebliche Rechtsunsicherheit mit sich bringen, so daß sie unterbleiben sollte. Ein konkreter
anlaß besteht nicht."
und 3 der
der
des
in ihrem Bericht vom 17.12.1
der im Januar
Jahres veröffentlicht
u.a. GRUR 1

nommen.
tiefgreifende
Kreisen der Wirtschaft unter
gen "die
Sitten" im
Generalklausel des § 1 UWG zu
"Unlauterkeit" zu ersetzen,
die angebliche Notwendigkeit

von
vertretenen Vorstellungen entsprechend geändert würde,
wir
unvor einer längeren Periode
Rechtsunsicherheit.
prakWettbewerbsprozeß könnte problematisiert
was sich
Gesetzgeber
bezogen auf
ganz konkreten Fall gedacht haben könnte,
wenn es jetzt nicht mehr auf die Sittenwidrigkeit, sondern auf
Unlauterkeit
ankommen solle. Ist die angegriffene Wettbewerbsmaßnahme "bloß" verwerflich,
sie dem Anstandsgefühl der Umworbenen oder der beteiligten Wirtschaftskreise widerspricht, oder beeinträchtigt die Handlung vielmehr den Wettbewerb in seiner Funktion und erscheint deshalb "unlauter"? Eine zu stark funktionsorientierte Beurteilung von Wettbewerbshandlungen ist abzulehnen und
würde nur zu einer weiteren Hürde und damit Behinderung der effektiven Verfolgung von Wettbewerbsverstößen führen.

......
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Die Gerichte haben die "guten Sitten im Wettbewerb" nach unseren Erfahrunmeist gut im Griff, so daß kein Grund besteht, künstlich Rechtsunsicherheiten zu schaffen. Davon gibt es durch das von der Rechtsprechung in weiten
Teilen erst
zu bewältigende Problem des Zusammenspiels von
gebrachtem deutschen Wettbewerbsrecht und
europäische Rechtsnormen wahrlich schon genug.

einmal abgesehen zeigt die "Aufklärung
als Partner
ja schließlich
die Abgemahnten gehören, nicht als deren Feind. Gerichtliche Verbote
werden
dort
durchgesetzt, wo zum
des
werbs ohne weitere
Korrespondenz gehandelt
Unser aufrichtiger Dank gilt auch in diesem Jahr allen, die unsere Tätigkeit
durch vielfältige Hilfe unterstützt oder gefördert haben. Auf die Hinweise aus
der Wirtschaft, auf die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und auf die
informelle Zusammenarbeit mit Behörden sind wir angewiesen, um unseren
Satzungszweck bestmöglich erfüllen zu können. Besonders bedanken
uns
in diesem Zusammenhang beim Bund der Selbständigen in Bonn, den
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nalen Landesverbänden des Deutschen Gewerbeverbandes, vor allem
Verbänden in Bayern und Baden-Württemberg, dem Bundeskartellamt,
Bayerischen Landeskartellbehörde, dem Bundesinstitut für Arzneimittel
Medizinprodukte und bei der Industrie- und Handelskammer für München
Oberbayern.

den
der
und
und

Auch in diesem Jahr gilt mein besonderer Dank den Mitarbeitern der Geschäftsstelle des Verbandes für ihren Einsatz, otme den die bekanntermaßen gute und
effiziente Arbeit des Schutzverbandes nicht möglich wäre.

München, im März 1998

Hei~~B~ff

1. Vorsitzende

L
ei
.

L
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II.

Rückblick auf das Jahr 1997

deshalb

Prozesse von
mehr geführt

worden sind.
So wurde auch in der Arbeitsgruppe "Überprüfung des Wettbewerbsrechts"
allgemein bedauert, daß wettbewerbsrechtliche Klagen jetzt häufig vor Gerichten erhoben werden müßten, die keine Erfahrung auf diesem Rechtsgebiet haben. Der Schutzverband erkennt gerne und mit Dank an, daß die
meisten Gerichte, die bisher nicht oder kaum mit Wettbewerbssachen be-

r
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faßt waren, intensiv um die Qualität ihrer Rechtsprechung auch auf diesem
Gebiet bemüht sind. Dennoch schließt er sich der einhelli~en Auffassung
der Arbeitsgruppe an, daß die Landesregierungen verstärkt von der ihnen
durch § 27 Abs. 2 UWG eingeräumten Möglichkeit Gebrauch machen sollten. Die Vorschrift hat folgenden Wortlaut:
" 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."
Im Wettbewerbsrecht hatten wir es schon vor 1994 nicht nur mit "örtlichen
Besonderheiten" in der Rechtsprechung der verschiedenen Oberlandesgerichte zu tun, zu denen besondere Nachschlagewerke erschienen sind.
Auch innerhalb der OLG-Bezirke gab und gibt es gelegentlich unterschiedliche Auffassungen zu grundsätzlichen Fragen. Die Zersplitterung der
Rechtsprechung im Wettbewerbsrecht nimmt aber naturgemäß zu, wenn
nicht nur zwei Landgerichte, sondern nun zwölf oder fünfzehn zuständig
sind. Der Kaufmann, der Normadressat des UWG ist, braucht aber berechenbares Recht als Fundament für seine Entscheidungen.
War bis vor kurzem noch die Abschaffung des Rabattgesetzes und der Zugabeverordnung heftig in der Diskussion, weil deren Vorschriften angeblich
nicht in die Landschaft des "europäischen Wettbewerbs" paßten, ist es
auch um entsprechende Forderungen erfreulich ruhig geworden. Ebenfalls
in der Konsolidierungsphase befindet sich das Ende 1996 in Kraft getretene
Ladenschlußgesetz. Von kontroversen Meinungen einmal abgesehen,
deren Grundlage zumeist örtliche Standortbedingungen sind, dürfte es für
eine allgemeine Bewertung der Neuregelung allerdings noch zu früh sein.
Ernstzunehmen sind allerdings alle Stimmen, die darauf hinweisen, daß die
neuen Ladenschlußregelungen vornehmlich den Großformen des Handels
zugute kommen, den kleinen Einzelhändler aber benachteiligen. Auf das
Problem der Konzentration im Handel gehen wir anschließend noch etwas
näher ein.
Nicht unerwähnt bleiben sollte schließlich eine Änderung der Preisangabenverordnung, die am 01. August 1997 in Kraft getreten ist (BGBI. 1, Seite
1910 ff.). Auch der Schutzverband hatte sich in den vergangenen Jahren
mit der Frage zu befassen, wie etwa Waren in Pfandverpackungen auszu-
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zeichnen sind. Streng genommen waren in der Werbung der Preis für die
Ware als solche, der Pfandbetrag und der dann hervorzuhebende Gesamtpreis anzugeben. Die Neuregelung in § 1 Abs. 3 der Preisangabenverordnung erlaubt es nun; einen Preis für die Ware selbst mit einem Zusatz wie
"zuzüglich Pfand DM X" in der Werbung anzugeben, ohne noch einen Gesamtpreis aufführen zu müssen. Die neue Preisangabenverordnung enthält
im übrigen auch sehr sinnvolle Änderungen der preisbezogenen Informationen über Bildschirm (Fernsehen, B}X, Internet etc.).
b)

Wettbewerbspolitisch bestimmt wurde das Jahr 1997 durch die Diskussionen um eine Kartellrechtsreform, also diverse Vorschläge zur Änderung
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Bereits im
Februar 1995 war vom Bundeswirtschaftsministerium eine "Arbeitsgruppe
Kartellgesetznovelle" eingerichtet worden, die den GWB-Änderungsbedarf
untersuchen sollte. 1996 wurden dann sogenannte "Eckpunkte" für eine
Novelle des GWB bekannt, die in den beteiligten Wirtschaftskreisen näher
diskutiert werden sollten. Im Jahr 1997, unserem Berichtsjahr, schlugen die
Wellen der Äußerungen und Kommentare aus der Wirtschaft dann recht
hoch, abhängig davon, welche Interessen die jeweilige Organisation vor
Augen hatte. Dabei gab es hinsichtlich der wesentlichen Ziele der Novelle,
soweit sie mit der Stärkung des Wettbewerbsprinzips im Hinblick auf die
neuen Anforderungen der sich weiter internationalisierenden Märkte und
der Harmonisierung des deutschen mit dem europäischen Recht motiviert
waren 1 keine Meinungsunterschiede, die für die Arbeit eines Wettbewerbs- ·
verbandes von irgend einer Relevanz wären. Freilich wurde heftig über die
Kriterien der künftigen Fusionskontrolle, über den Zugang zu Leitungen und
Netzen und über die Ausnahmen vom generellen Kartellverbot debattiert.
Allseits begrüßt wurde die Tatsache, daß die GWB-Novelle nicht als Änderungsgesetz, sondern als Reformgesetz verbunden mit einer Neufassung
des Gesetzestextes vorgesehen wurde. Die bisher geltende Fassung des
GWB ist nach den verschiedenen Änderungen der letzten zwanzig Jahre
so unübersichtlich geworden, daß sie nur noch von Experten durchschaut
werden kann und Auslegungsprobleme sich zum Teil in der Rechtsprechung sogar überlagert haben. Auch der Schutzverband hat sich zeit seines Bestehens für klare und auch von kleineren und mittleren Gewerbetreibenden durchschaubare und ohne eigene Rechtsabteilung verständliche
Gesetze eingesetzt. Er hat deshalb die entsprechenden Bestrebungen der
Bundesregierung über die kooperierenden Verbände unterstützt, allerdings
über seine Repräsentanten auch stets zum Ausdruck gebracht, daß eine
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Novellierung des GWB gleichzeitig auch dazu genutzt werden müsse, um
die wettbewerbspolitisch höchst bedenklichen Konzentrationstendenzen im
Handel besser in den Griff zu bekommen. Wenn mittlerweile gesichert ist,
daß die zehn größten Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel mehr als
80% des Umsatzes auf sich vereinigen, wobei auf die drei Größten sogar
beinahe 50% entfallen, stellt sich die Problematik einer Nachfragemacht in
größter Schärfe. Die Grundsätze des Leistungswettbewerbs funktionieren
bei der zunehmenden Vermachtung per Märkte nicht mehr. Der Gesetzgeber will sich diesen Fakten durch Aufnahme von Gesetzesänderungen
stellen, die im jüngsten Entwurf vom 29. Januar 1998 (BundestagsDrucksache 13/9720) enthalten sind, nachdem sich der Referentenentwurf
vom Juli 1997 hierzu noch ausgeschwiegen hatte.
Der Schutzverband hatte in den vergangenen Jahren wiederholt auf die
Konzentrationstendenzen im Handel aufmerksam gemacht. Mittlerweile ist
kaum noch bestritten, daß die drastische Verminderung der Läden im Lebensmitteleinzelhandel die Verbrauchernahversorgung und die Lebensqualität in den Innenstädten deutlich beeinträchtigt. Die Errichtung großer Einkaufsmärkte vernichtet mehr Arbeitsplätze als sie schafft. Das Hauptproblem liegt in der Definition des funktionsfähigen Wettbewerbs. Freilich haben diejenigen in gewisser Weise recht, die darauf hinweisen, daß es unter
den großen Handelsriesen in Deutschland einen durchaus funktionierenden, mitunter sogar aggressiven Wettbewerb gibt, der zu niedrigen Preisen
führt und dadurch dem Verbraucher theoretisch nutzt. Diese Sichtweise hat ·
aber mit der realen Welt des durchschnittlichen Verbrauchers kaum mehr
etwas zu tun. Dieser hat Anspruch auf eine flächendeckende anspruchsnahe Versorgung bei allen Waren, die der Grundversorgung dienen, und
auf eine möglichst große Warenvielfalt mit funktionierendem Preis- und
Qualitätswettbewerb.
Die der Marktwirtschaft ureigene Angebotsvielfalt, sagen manche, entstehe
ja auch auf der grünen Wiese. In der Tat ist beispielsweise zu beobachten,
daß einige große Handelshäuser inzwischen kleineren Anbietern von Nischenartikeln, beratungsintensiven Waren oder von Dienstleistungen Platz
unter ihrem Dach einräumen. Nur sind diese "Untermieter'' dem Riesen auf
Gedeih und Verderb ausgeliefert. Passen solche "Selbständigen" nicht
mehr in dessen künftiges Konzept, findet sich mit Sicherheit eine Vertragsklausel, um eine Trennung "im beiderseitigen Einvernehmen" zu ermöglichen. Gegebenenfalls stehen einem Goliath gegen einen David natürlich
auch noch andere Mittel zur Verfügung. Mit unternehmerischer Freiheit und
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fairen Umfeld

leistungsgerechten

das nichts

Errichtung soDabei
es
bekanntlich um
meist attraktiv gestaltete Einkaufszentren, in
durchaus miteinander
Umgehung einer Handelsstufe

Der

nun
die der
im Handel entgegenwirken sollen,
zum einen ein ausdrücklich in das Gesetz aufgenommenes Verbot des systematischen Verkaufs zu
Preisen, die unter dem Einstandspreis liegen,
zum anderen Möglichkeiten, gegen das wettbewerbswidrige "Anzapfen" wettbewerbsrechtlich
vorzugehen, wobei dies häufig deshalb nicht geschieht, weil sich die
troffenen scheuen,
und
zu nennen. Hierzu ist aus der Sicht
des Schutzverbandes folgendes anzumerken:
aa)

l

Auch das bisher geltende Kartellrecht enthält
Diskriminierungsverbot. Die Vorschrift lautet:

§

Abs. 4 GWB ein
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" Unternehmen mit gegenüber kleinen und mittleren Wettbewerbern
überlegener Ma_rktmacht dürfen ihre Marktmacht nicht dazu ausnutzen, solche Wettbewerber unmittelbar oder mittelbar unbillig zu
behindern."
Der Nachteil besteht darin, daß für die Feststellung des Tatbestandsmerkmales "Marktmacht" horizontale Vergleiche angestellt werden
müssen. Gestützt auf diese Vorschrift und die auch im GWB (§ 35
Abs. 3) den Wettbewerbsverbänden eingeräumte Prozeßführungsbefugnis hatte die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs
e.V. vor ein paar Jahren versucht, die Aktionen mit Verkäufen unter
Einstandspreisen durch ein Großunternehmen der Unterhaltungselektronik unter Berufung auf § 26 Abs. 4 GWB zu unterbinden. Sie ist
in letzter Instanz beim BGH gescheitert. In dem sogenannten
"Hitlisten-Platten"-Urteil vom 04. April 1995 (WuW 1995, 619) lautet
der Leitsatz 2:

" § 26 Abs. 4 GWB verbietet Maßnahmen, mit denen Unternehmen
eine überlegene Marktmacht in Verdrängungsabsicht oder so einsetzen, daß kleine oder mittlere Wettbewerber in ihren wettbewerblichen Betätigungsmöglichen 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."
Daß dem zu Preisen unter Einstandspreisen anbietenden Unternehmen eine Verdrängungsabsicht nachgewiesen werden kann, erscheint schlechthin unmöglich. Eine solche Intention konnte bisher
nicht schon dann angenommen werden, wenn Angebote unter dem
Einstandspreis nicht nur gelegentlich, sondern systematisch im Wettbewerb eingesetzt werden. Dies deshalb - so der BGH - weil mit der
Feststellung eines systematischen Vorgehens noch nichts über den
Umfang und die Marktbedeutung der Maßnahmen ausgesagt sei und
gerade durch sie die dargelegte Gefahr für den Wettbewerb begründet wird.
Trotz heftigen Widerspruchs der die Interessen der· Großformen des
Handels vertretenden Verbände sieht der Regierungsentwurf nun folgende Vorschriften im neuen§ 20 GWB (der weitgehend die Funktionen des bisherigen § 26 GWB übernehmen wird, aber darüber hinaus
geht) vor:
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"(4) Unternehmen mit gegenüber kleinen und mittleren Wettbewerbern überlegener Marktmacht dürfen ihre Marktmacht nicht dazu ausnutzen, solche Wettbewerber unmittelbar oder mittelbar
unbillig zu behindern. Eine unbillige Behinderung im Sinne des
Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn ein Unternehmen ohne
sachlich gerechtfertigten Grund Waren oder gewerbliche Leistungen nicht nur gelegentlich unter Einstandspreis anbietet.
(5) Ergibt sich auf Grund bestimmter Tatsachen nach allgemeiner
Erfahrung der Anschein; daß ein Unternehmen seine Marktmacht im Sinne des Absatzes 4 ausgenutzt hat, so obliegt es
diesem Unternehmen, den Anschein zu widerlegen und solche
anspruchsbegründenden Umstände aus seinem Geschäftsbereich aufzuklären, deren Aufklärung dem betroffenen Wettbewerber oder einem Verband nach § 33 nicht möglich, dem in
Anspruch genommenen Unternehmen aber leicht möglich und
zumutbar ist."
Dem Bundesrat ging dies offenbar zu sehr in die Richtung einer Verhaltenskontrolle, so daß er im Dezember 1997 eine Ergänzung des
Absatzes 4 um folgende Wörter vorgeschlagen hat:
und wenn dieses Verhalten geeignet ist, den Wettbewerb nachhaltig zu beeinträchtigen."

" „.

Erfreulicherweise hat die Bundesregierung diesen Vorschlag des
Bundesrats nicht aufgegriffen, sondern in ihrer Gegenäußerung folgendes klargestellt:
" Wie in der Begründung des Gesetzesentwurfs ausgeführt, verfolgt
die Bundesregierung mit dem Vorschlag zu § 20 Abs. 4 Satz 2 die
Absicht, für Untereinstandspreisverkäufe eine klare Verbotsregelung zu schaffen, die den allgemeinen Behinderungstatbestand des
§ 20 Abs. 4 Satz 1 (bisheriger § 26 Abs. 4) in bezug auf diese
Sachverhalte konkretisiert. Die vom Bundesrat vorgeschlagene
Formulierung könnte Zweifel an der Zielrichtung der neuen Regelung wecken. Zwar ist der Hinweis auf das Erfordernis einer Wettbewerbsbeeinträchtigung grundsätzlich berechtigt. Dies ergibt sich
nicht nur aus dem Zweck des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und der Zusammenschau der Vorschriften über die
Verhaltenskontrolle marktbeherrschender und marktstarker Unternehmen. Auch § 20 Abs. 4 Satz 2 selbst zielt nach seinem Wortlaut
("nicht nur gelegentlich") nur auf Verhaltensweisen, denen eine gewisse wettbewerbliche Erheblichkeit zukommt. Die vom Bundesrat
vorgeschlagene Ergänzung könnte aber zu dem Mißverständnis
Anlaß geben, mit der Regelung des § 20 Abs. 4 Satz 2 sei die Absicht verbunden, das Verbot des Verkaufs unter Einstandspreis -

L
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gemessen am bisherigen § 26 Abs. 4 - einzuschränken. Dies gilt
insbesondere für die Fälle, in denen marktstarke Unternehmen
Verdrängungsabsicht handeln, die nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes bereits vom geltenden Recht erfaßt werden
(Urteil des BGH vom 4. April 1995, "Hitlisten-Platten", WuW/E BGH
2981). Die von der Bundesregierung vorgeschlagene Fassung des § 20 Abs. 4 Satz 2 vermeidet die Gefahr einer derartigen
Fehlinterpretation."
nicht,

Rechtsbegriffen und Generalklauseln.
gefordert und aufgerufen, durch eine
liehst nahe kommende
onsfördernden Verkaufsaktionen
daß es sich

Es bleibt

Hoffnung

es diesem Unternehmen obliegen,

legen

bb)

alle Umstände aufzuklären, deren
Wettbewerber oder einem klagebefugten
selbst aber leicht möglich und zumutbar ist.

Noch stärker auf eine bereits bestehende Nachfragemacht hinweisend ist das Problem des sogenannten "Anzapfens". Darunter werden
wettbewerbsrechtliche Verhaltensweisen von Händlern verstanden,
von ihren Lieferanten Sonderleistungen verschiedenster
verlangen, ohne ihrerseits dafür eine Gegenleistung zu erbringen.

Schlagworte wie "Eintrittsgelder", "Aktionsrabatte"

gar ein
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zeitsbonus", wenn Handelsunternehmen fusionieren, bestimmen das
Szenario. Zum einen verschaffen sich die marktstarken Nachfrager
auf diese Weise besondere Vorteile vor kleinen oder mittleren Unternehmen, weil diesen für die Belieferung letztlich Preise abverlangt
werden, die weit über den Konditionen liegen, die zähneknirschend
den Handelsriesen eingeräumt werden. Zum anderen geraten Lieferanten, vor allem aus dem Bereich des Mittelstandes, in eine wettbewerbspolitisch nicht wünschen~werte Abhängigkeit von den Großabnehmern. Bisher waren kartellrechtliche Maßnahmen nur möglich,
wenn die Lieferanten die "Anzapfforderungen" des Handels bekannt
machten. Vor allem kleinere und schon in gewisse Abhängigkeiten
geratene Unternehmen schrecken davor aber aus berechtigter Angst
vor Auslistungen im Handel zurück.
Diese gemeinhin als "Roß und Reiter''-Problematik bekannte Hürde
für die Verfolgung von Wettbewerbsverstößen hat die Gemüter während der Beratungen stark beschäftigt. Dabei bestand weitgehend Einigkeit darin, daß die gesetzlichen Möglichkeiten für ein anonymes
Vorgehen gegen die unter Ausspielung ihrer Macht agierenden Unternehmen ermöglicht werden müsse. Im jüngsten Entwurf zur 6.
GWB-Novelle ist deshalb vorgesehen, daß derjenige, der ein kartellrechtliches Verfahren durch Anzeige in Gang gebracht hat, nicht unbedingt aus der Anonymität treten muß. So soll klargestellt werden,
daß für die Befugnis der Kartellbehörde, detaillierte Auskünfte von ·
den Unternehmen verlangen zu können, tatsächliche Anhaltspunkte
für einen bestimmten kartellrechtlich relevanten Sachverhalt ausreichend sind. Wird über eine Auskunftsverfügung der Kartellbehörde
gerichtlich gestritten, soll sich die Kartellbehörde künftig auf Mittel der
Glaubhaftmachung (wie in § 294 ZPO) beschränken können. Damit
bleibe es - so die amtliche Begründung - der Kartellbehörde im Rahmen des Verwaltungsverfahrens möglich, den Beschwerdeführer
"zunächst anonym zu halten".
Der Schutzverband hält es in diesem Zusammenhang für besonders
wichtig, ausdrücklich auf die vorgesehene Vorschrift in § 33 GWB
hinzuweisen, die im hier interessierenden Teil folgenden Wortlaut hat:
" Wer gegen eine Vorschrift dieses Gesetzes oder eine Verfügung
der Kartellbehörde verstößt, ist, sofern die Vorschrift oder die Ver-

-

-

~-

------------------~
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fügung den Schutz eines anderen bezweckt, diesem zur Unterlassung verpflichtet .... Der Anspruch auf Unterlassung kann auch
von Verbänden zur Förderung gewerblicher Interessen geltend
gemacht werden; § 13 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb gilt entsprechend."

Es sei also in diesem Zusammenhang an das seit annähernd 90 Jahren bewährte Instrument der Ve~bandsklage im Wettbewerbsrecht erinnert. Die "Roß und Reiter"-Frage ist kein Problem, das sich speziell
im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Kartellrechtsverstößen
stellt. Das Instrument der "anonymen" Verbandsklage hat sich im
UWG zweifelsohne bewährt und die Fortentwicklung im Wettbewerbsrecht gefördert. Deshalb sollten sich alle Beteiligten an der politischen
Diskussion auf die Möglichkeiten besinnen, die ihnen das Kartellrecht
durch ausdrückliche Einräumung der Prozeßführungsbefugnis auch
für Verbände wie den Schutzverband bietet. Es wäre freilich auch an
der Zeit, jede weitere Behinderung der Arbeit solcher Verbände durch
vermeintlich gut gemeinte gesetzgeberische Maßnahmen zu unterlassen.
Die "Roß und Reiter"-Problematik und deren Lösung rührt freilich nur
an einem Symptom der Nachfragemacht. Um diese letztlich in den
Griff zu bekommen, werden derzeit noch verschiedene Vorschläge
diskutiert. Wir unterstützen ausdrücklich die von den mit uns kooperierenden Verbänden erhobene Forderung der Ergänzung des GWB
um eine Regelung, die bei einem Zusammenschluß von Unternehmen
ein Unternehmen als Nachfrager dann als marktbeherrschend ansieht, wenn eine erhebliche Zahl von Unternehmen, die von dem
Nachfrager bezogene Waren oder Leistungen auf dem Markt anbietet, keine zumutbaren oder ausreichenden Ausweichmöglichkeiten
auf andere Nachfrager hat.
Dabei erscheint uns das Abstellen auf zumutbare oder ausreichende
Ausweichmöglichkeiten besonders wichtig, weil damit das Tatbestandsmerkmal der Marktbeherrschung für eine effiziente Anwendung
des Kartellrechts wesentlich erleichtert würde. Wir hoffen, im nächsten Tätigkeitsbericht auf einen entsprechenden Schritt des Gesetzgebers zurückblicken zu können.

---·---··

-
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2.

Schwerpunkte der

insgesamt
von Wettbewerbsverstößen
deutlicher Schwerpunkt
Bekämpfung irreführender Werbepraktiken. Es ist immer wieder erstaunlich,
welche Bandbreite an Verhaltensweisen hier anzutreffen ist. Abgesehen von
bei
- vielleicht

der Schutzverband im vergangenen Jahr

weise in unzulässigen

war

oft größer als

zu müssen,
angesichts niedriger
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III.

Aus der Tätigkeit im einzelnen

1.

Alleinstellungswerbung
(1)

Ein bekannter Reifenhersteller verpflichtete sich im Rahmen einer
Unterlassungserklärung gegenüber dem Schutzverband, es künftig zu
unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für den
Reifen X im Zusammenhang mit dem Werbelogo
"Reifen - neuester Stand"
wie folgt zu werben:
• "DER MAßSTAB FÜR LAUFLEISTUNG"
und/oder
•

II

LÄUFT 30 % LÄNGER".

Ein entsprechender Vorsprung vor den Konkurrenzerzeugnissen war jedoch nicht ersichtlich.
(2)

Ebenfalls inhaltlich nicht haltbar warb ein Kosmetikunternehmen für ein
Haarwuchsmittel mit der Aussage
•

weltweit einmalig, etwas ähnliches wie X gegen Haarausfall habe ich noch nirgends gesehen";

" „.

und
• " bei erblich bedingtem Haarausfall gibt es kein wirksameres
Produkt als X".
(3)

Ein Arzneimittelhersteller will es unterlassen, wie folgt zu werben:
"Drei Argumente machen das Medikament X unschlagbar''.
Eine entsprechende strafbewehrte Unterlassungserklärung liegt dem
Schutzverband vor.
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2.

Heilmittelwerbung
(1)

Landgericht Hamburg
Az.: 315 0 438/97- Urteil vom 10.12.1997
Nach erfolgloser Abmahnung mußte einem pharmazeutischen Unternehmen bei Androhung der üblichen Ordnungsmittel untersagt werden,
für das Arzneimittel "H" im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszecken wie folgt zu werben:
"Die Antwort der Natur auf Kortison".
Mit diesem Urteil im Hauptsacheverfahren wurde der berei~s im April
1997 ausgesprochene Beschluß im einstweiligen Verfügungsverfahren
bestätigt. Das Landgericht betonte zu Recht den hier anzulegenden
strengen Maßstab des Heilmittelwerberechts.

(2)

Derselbe Arzneimittelhersteller gab auf Beanstandung des Schutzverbandes eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab, in der er sich
verpflichtete, künftig nicht mehr für das beworbene Arzneimittel mit folgenden Aussagen zu werben:
• " Stark gegen Ekzeme"
und/oder
• " Machen Sie also keine Experimente mehr: X (rezeptfrei in der
Apotheke) ist die wirksame Heilsalbe für die ganze Familie".

(3)

Landgericht Hamburg
Az.: 315 0 354/97 - Einstweilige Verfügung vom 23.05.1997
Im Rahmen eines weiteren Falles einer irreführenden Werbung für ein
Arzneimittel wurde dem Hersteller untersagt, künftig wie folgt zu werben:
• "Wachstums-Vitamin gegen Haarausfall"
und/oder
• " die Kapsel gegen Haarausfall"
und/oder
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• "Was an X so überzeugt: Es enthält Vitamin H, die entscheidende Substanz für das Haarwachstum."
und/oder
• " Mit Vitamin H wird die Wachstums-Krise des Haares von innen
her beendet."
und/oder
• " Neue Haare wachsen qadurch schneller, bleiben auch länger
erhalten."
und/oder
• " X hilft gegen Haarausfall"
und/oder
• " Läßt Haare schneller wachsen und länger leben: X"
und/oder
• "Das Arzneimittel gegen Haarausfall".
(4)

Landgericht Köln
Az.: 31 0 592/97 - Einstweilige Verfügung vom 22.07.1997
Demgemäß wurde einem Arzneimittelhersteller verboten,
für das Arzneimittel "N" im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken wie folgt zu werben:
• " Die schnelle Hilfe bei Magenhochdruck";
• " Keine andere bei Magenerkrankungen eingesetzte Substanz
zeigt ein derartig breit angelegtes Wirkspektrum."
entsprechend weiter eingeblendeter Kopien der konkreten Werbung.
Die einstweilige Verfügung wurde als endgültige Regelung anerkannt.

(5)

Im Rahmen der strafbewehrten Unterlassungserklärung verpflichtete
sich ein Unternehmen, es zukünftig zu unterlassen, mit folgenden Hinweisen zu werben:
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• " Unbedenklichkeit
Bei beiden Substanzen in X handelt es sich um Mineralien aus
dem Schoß der Erde, nämlich Magnesium- und AluminiumHydroxid. Es sind also keine synthetischen Stoffe, die bedenkliche Nebenwirkungen nach sich ziehen können, wie manch
andere Wirkstoffe."
• " Bei Wirkstoffen mit gleich hoher Säurebindungskapazität gibt
es dennoch Unterschiede in der Wirkweise, je nachdem, ob die
gesamte im Magen vorhandene Salzsäure gebunden wird oder
nur der zu hohe Anteil davon".
(6)

Ebenfalls ein Fall der irreführenden Werbung war die Anzeigenwerbung
für ein Arzneimittel mit dem Hinweis
"Befreit von: Gastritis, Säurebeschwerden, Sodbrennen".
Auf die entsprechende Beanstandung durch den Schutzverband gab
das Unternehmen schließlich eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

(7)

Ein anderes pharmazeutisches Unternehmen verpflichtete sich nach
Abmahnung, es in Zukunft zu unterlassen, für das beworbene Präparat
X im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken wie folgt zu
werben:
• "Früher gab es Haarprobleme ... heute gibt es X."
und/oder
•

(8)

außerhalb der Fachkreise: "Haarsträubend war mein Haarausfall, aber jetzt fühle ich mich wieder richtig gut - Dank ... " einschließlich der Abbildung des Frauenkopfes.

In mehrfacher Hinsicht zu beanstanden war auch die Werbung für ein
Arzneimittel, dessen Hersteller sich mit einer strafbewehrten Unterlassungserklärung gegenüber dem Schutzverband verpflichtete, es zu
unterlassen,
•

auf der Packung des Arzneimittels X das Anwendungsgebiet
lediglich mit "hormonell bedingter Haarausfall bei Männern und
Frauen" anzugeben, oder
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•

auf dem Behältnis des Arzneimittels X die Bezeichnung des
Arzneimittels anzugeben, ohne daß die Angabe des arzneilich
wirksamen Bestandteils folgt, oder

•

für X im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs
außerhalb der Fachkreise wie folgt zu werben:
- "Neues aus der Haarforschung",
- "Laut einer Studie der Universitätshautklinik Erlangen verbesserte sich die Wachstumsphase des Haares bei allen
Patienten jeweils nach sechs Monaten durch X",
- " Ein sensationeller Erfolg und Balsam für die Seele der Betroffenen (in bezug auf die unter b genannte Studie)",
- " In klinischen Untersuchungen mit zahlreichen Patienten,
die unter hormonellem Haarausfall litten, wurde wissenschaftlich nachgewiesen, daß besonders bei der Behandlung mit der Substanz a.-Estradiol in den meisten Fällen
gute und sogar sehr gute Erfolge erzielt wurden", oder

•

für X im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs
wie folgt zu werben
- " Haarausfall im Griff"
- " Jahrelang schien die Forschung zu stagnieren - bei hormonell bedingtem Haarausfall gab es keine Hilfe. Männer,
aber auch Frauen, mußten verzweifelt in Kauf nehmen,
daß ihr Haar Tag für Tag weniger wurde. Sind auch Sie
von diesem Problem betroffen? Dann können Sie endlich
aufatmen: Die Y GmbH hat ein wirksames Präparat entwickelt, das garantiert hilft."
(mit X wird) "der Haarausfall gestoppt."
- "Der Wirkstoff( ... ) kann( ... ) problemlos über einen längeren
Zeitraum verwendet werden."
ohne die nach § 4 Abs. 1, 3 HWG vorgeschriebenen
Pflichtangaben aufzuführen, soweit es sich nicht um eine
Erinnerungswerbung im Sinne von § 4 Abs. 6 HWG handelt;
- " Ihr Arzt merkt es als erster: Nach ca. 3 Monaten wird er im
Trichogramm positive Veränderungen feststellen."
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- " Sie selbst werden ein Nachlassen des Haarausfalls nach
ungefähr 6 Monaten bemerken."
- " Deshalb ist (... ) eine Langzeitanwendung von X unbedenklich", oder
- " Es wird damit der Anforderung gerecht: hormonellen Ursachen auch hormonell zu begegnen".

(9)

Ein anderes pharmazeutisches Unternehmen verpflichtete sich, es ab
sofort zu unterlassen,
für "Haar-Vitaltropfen" im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken wie folgt zu werben:
• " Haarausfall
Endlich schöne, kräftige Haare",
und/oder
• "Viele Verwender berichten uns von den deutlichen Verbesserungen, die sie im laufe der Behandlung feststellen."
Auch diese Werbung war nach § 3 HWG zu beanstanden.

(10) Landgericht Hamburg
Az.: 315 0 197/97- Einstweilige Verfügung vom 20.03.1997
Wie festzustellen ist, gibt es im Bereich der Arzneimittelwerbung nicht
nur viele Beanstandungen unter dem Gesichtspunkt der irreführenden
Werbung gemäß § 3 HWG, sondern auch im Hinblick auf fehlende,
unvollständige oder sonst nicht vorschriftsmäßige Pflichtangaben gemäß§ 4 HWG.
Demgemäß mußte gegen einen Arzneimittelhersteller eine einstweilige
Verfügung erwirkt werden, mit der ihm verboten wurde,
für das Arzneimittel "X" im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken wie folgt zu werben:
• blickfangmäßig mit der Angabe "gut verträglich";
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und/oder
• ohne die nach § 4 Abs. 1 HWG vorgeschriebenen Pflichtangaben von den übrigen Werbeaussagen deutlich abgesetzt,
abgegrenzt und gut lesbar aufzuführen;
und/oder
• ohne im Rahmen des nach § 4 Abs. 1 HWG vorgeschriebenen
Pflichttextes nach der Angabe der Bezeichnung des Arzneimittels den Hinweis "Wirkstoff: ... " aufzuführen;
und/oder
• ohne im Rahmen des nach § 4 Abs. 1 HWG vorgeschriebenen
Pflichttextes die Gegenanzeigen vollständig aufzuführen.
Ein Hauptsacheverfahren in dieser Sache ist anhängig.

(11)

Ein anderer pharmazeutischer Unternehmer hatte sich verpflichtet, in
Zukunft
die beanstandete Anzeige nicht mehr dergestalt zu schalten, daß
der Pflichttext in räumlicher Trennung abgedruckt wird.

(12) Wie jeder Fernsehzuschauer weiß, ist nach einer Werbung für Arznei-

mittel in audiovisuellen Medien der Text "Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker'' einzublenden und gleichzeitig zu sprechen. In § 4 Abs. 5
HWG ist weiter bestimmt, hat die Wiedergabe im Fernsehen vor
neutralem Hintergrund gut lesbar zu erfolgen.
Demgemäß war ein Fernsehspot für ein Arzneimittel zu beanstanden,
soweit
der nach§ 4 Abs. 5 Satz 1 HWG vorgeschriebene Text mit dem
Schatten des X-Drachens hinterlegt ist.
Das Unternehmen ließ sich hier von der Rechtswidrigkeit der zulässigen
Werbung überzeugen und gab die geforderte Unterlassungserklärung
ab.
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(13) Außerhalb der Fachkreise darf für Arzneimittel, Verfahren, Behandlungen, Gegenstände oder andere Mittel nicht mit fremd- oder fachsprachlichen Bezeichnungen geworben werden, soweit
nicht in den
allgemeinen deutschen Sprachgebrauch eingegangen sind. Letzteres
konnte man von der Werbeangabe

"Bei Alopezie"
wahrlich nicht behaupten.
entsprechende Abmahnung des Schutzverbandes
Unternehmen dann auch eine entsprechende Unterlassungserklärung

3.

Irreführende Werbung

3.1. Ausstattungen
Landgericht Stuttgart
Az.: 11 KfH 0 7197 - Einstweilige Verfügung vom 1

.1997

Wege der einstweiligen Verfügung wurde der Antragsgegnerin unter
Androhung der üblichen Ordnungsmittel untersagt,
einen in der Bundesrepublik Deutschland hergestellten Weichkäse
der Sorte Mozzarella unter der Bezeichnung "MOZZARELLA
(es folgt ein weiterer italienischer Name sowie die Bezeichnung
einer italienischen Gegend)" im Inland anzubieten, zu verbreiten
bzw. vertreiben zu lassen, sofern nicht unübersehbar und blickfangmäßig auf die Herstellung im Inland hingewiesen wird, insbesondere gemäß der nachfolgend wiedergegebenen Aufmachung".

Hier wurde ein in Deutschland hergestellter Weichkäse in großen Mengen nach Italien exportiert und von dort durch ein deutsches Vertriebsunternehmen, welches sich auf den Vertrieb "italienischer FoodProdukte" spezialisiert hatte, in einer sehr italienisch anmutenden
Ausstattung wieder reimportiert. Das Unternehmen sah schließlich die
Begründetheit des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs ein.

3.2.

Beschaffenheitsangaben

(1)

Ein Schmuckgeschäft suggerierte einen völlig falschen Eindruck mit
folgender Werbung:
II

SUPER-ANGEBOT
Champagnerfarbige DiarT'!anten
Diamanten, die im Farbton des Champagners funkeln,
sind eine der schönsten Launen der Natur,
kostbar und außergewöhnlich".

Tatsächlich wurden jedoch in dieser Werbung !Tlit günstigen Preisangaben lediglich gelbe Diamanten angepriesen, die nach der üblichen
Qualitätssortierung am untersten Ende der Skala liegen. Auf Beanstandung durch den Schutzverband gab das Unternehmen eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

(2)

Um sich von der Konkurrenz abzuheben, warb eine Kursleiterin für
Bauchtanzkurse mit dem Hinweis
"O.T. Lehrerin mit Zertifikat".
Der Werbehinweis auf das "Zertifikat" signalisierte einen besonderen,
eventuell in Deutschland sogar erforderlichen Befähigungsnachweis.
Nähere Erkenntnisse ließen sich aus der Anzeige nicht gewinnen. Von
Seiten der Studioinhaberin wurde darauf hingewiesen, daß dieses Zertifikat von dem ägyptischen Tanzlehrer Momo Kadous verliehen worden
sei. Eine auf diesen Sachverhalt zugeschnittene Unterlassungserklärung liegt dem Schutzverband vor.

3.3. Neuheitswerbung
(1)

OLG Stuttgart
Az.: 2 U 202/96- Urteil vom 17.02.1997
Über das erstinstanzliche Verfahren berichteten wir bereits im TB 1996
(dort S. 17/18).

1
1
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Das OLG Stuttgart bestätigte grundsätzlich die erstinstanzliche Entscheidung. Danach dürfen Kosmetikartikel in einem Katalog nicht mehr
als "neu" oder "Neuheit" bezeichnet werden, wenn dieser erst nach
einem Jahr nach Markteinführung des Parfümerieartikels auf dem Markt
herausgegeben wird. Wörtlich führt das OLG Stuttgart zu der Jahresfrist
aus:
" Ohne Erfolg rügt die Antragsgegnerin, daß das Landgericht die
Schonfrist mit einem Jahr zu kurz angesetzt habe. Wie die Erfahrung zeigt, ist die Parfümeriebranche häufigem und mehr
und mehr kurzfristigem 'Modellwechsel' unterworfen, der auf
ähnlich vielfältigen und nicht stets greifbaren Aspekten beruhen
dürfte, nach denen es auch zu Wechseln der Bekleidungsmode
kommt. Auch jahreszeitliche Gesichtspunkte spielen eine Rolle,
werden jedenfalls in der Werbung der Branche hervorgehoben.
Vor diesem Hintergrund kann die Festlegung auf die Frist von
einem Jahr nicht als verfehlt, insbesondere nicht als zu kurz
angesehen werden, zumal die Antragsgegnerin selber in ihrem
Hilfsantrag 18 Monate gegenüberstellt. Auch erscheint die
Bezugnahme des Landgerichts auf die Rechtsprechung zu
Arzneimitteln als durchaus sachgerecht".
Die Jahresfrist dürfte nicht zuletzt aus praktischen Gründen zutreffend
sein, auch wenn einzuräumen ist, daß die heutige Zeit immer schnelllebiger wird.

(2)

Ein Unternehmen, welches eine als Lebensmittel einzustufende "KraftKapsel" vertrieb, die jedoch in Deutschland bereits seit über einem Jahr
erhältlich war, verpflichtete sich, es ab sofort zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr für "X" mit den nachfolgenden Aussagen zu werben:
• " Die Neuheit des Jahres"
und/oder
• " es ist neu"
Auch hier spielte die für Arzneimittel geltende Jahresfrist eine wesentliche Rolle.
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4.

Kosmetikwerbung
(1)

Landgericht Hamburg
Az.: 312 0 125/97 - Einstweilige Verfügung vom 24.03.1997
Speziell im Bereich Haarwuchsmittel ist der lukrative Markt hart umkämpft. Dabei wird in der Werbung vielfach au~er Acht gelassen, daß
die beworbenen Erzeugnisse ledigJich Kosmetika sind und nur dementsprechend beworben werden können. Auf Antrag des Schutzverbandes
wurde einem Unternehmen demgemäß verboten,
für das Kosmetikum 11X11 im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken (wie aus der beigehefteten Anlage ersichtlich) mit
der blickfangartig herausgestellten Überschrift 11X bei Haarausfall" zu werben.
Das Unternehmen erkannte diese einstweilige Verfügung auch als endgültige Regelung im Rahmen seiner Abschlußerklärung an.

(2)

Landgericht Hamburg
Az.: 315 0 643/97 - Einstweilige Verfügung vom 20.10.1997
Unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel wurde einem Unternehmen verboten, für 11X 11 im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken wie folgt zu werben:
•

11

Neues Leben für Ihr Haar'';

und/oder
•

11

Deutsche Professoren entdecken den Stoff, der anlagebedingten Haarausfall verhüten kann: R";

und/oder
•

11

Der Haarausfall wird gebremst";

und/oder
• " Schüttere Stellen erscheinen schon bald wieder wesentlich
voller'';
und/oder

l

- 26-

• " X ist das erste wissenschaftlich getestete Haar-Elixier mit
der patentierten R.-Formel";
und/oder
• " Kontrollierte Studien an deutschen Universitätskliniken beweisen: X verhütet anlagebedingten Haarausfall, der durch
männliche Hormone verursacht wird";
und/oder
• " Schon zwei Anwendungen pro Woche mit X Haar-Elixier
bringen volle Wirkung und volleres Haar!";
und/oder
• "Eine patentgeschützte Substanz bringt die Wende bei erblichem Haarausfall".
(3)

Landgericht Hamburg
Az.: 312 0 533/97- Einstweilige Verfügung vom 14.11.1997
Einem anderen Vertreiber desselben Kosmetikums mußten folgende
Werbeaussagen untersagt werden:
• " R. Die Lebensversicherung für Ihre Haare";
und/oder
• " Haarausfall - die Hormone sind schuld!
Für den Haarausfall gibt es eine ganze Reihe von Ursachen:
Alter, Veranlagung - und vor allem das männliche Sexualhormon Testosteron. Es lähmt die Arbeit der Haarfollikel. Die
Folge: Die Haare werden erst kürzer und dünner - und nach
ein paar Monaten stellen die Haarfollikel ihre Arbeit völlig
ein. Es werden keine neuen Haare mehr gebildet. Nach einiger Zeit wird das Haar dünner, kahle Stellen entstehen. Ein
paar Jahre später entsteht die typische Männerglatze.
Untersuchungen haben jetzt ergeben: Diesen Prozeß kann
R. stoppen. Es lagert sich an die haarbildenden Zellen an
und schützt sie weitgehend vor den männlichen Geschlechtshormonen. Ergebnis: Testosteron kann nicht mehr
in die Zellen einwirken und die Haarbildung behindern. Der
Haarausfall kann so verhütet werden";
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_„

und/oder
• "Fehlt R., sinkt der Stoffwechsel in den Zellen langsam ab.
Ihre Aktivität geht immer weiter zurück, bis sie schließlich
überhaupt keine Haare mehr bilden. Diesem Effekt beugt X
mit R. vor'';
und/oder
• " Schon nach ein paar ~ochen Anwendung verringert X den
Haarausfall deutlich. Schon nach vier bis sechs Wochen aktiviert X den Haarschaft, aus dem ein neues Haar wachsen
kann".

(4)

Landgericht München 1
Az.: 17 HKO 1042/97 - Urteil vom 24.04.1997
Hier wurde ein Unternehmen für pharmazeutische und kosmetische
Produkte bei Androhung der üblichen Ordnungsmittel verurteilt, es zu
unterlassen,
a)

für das Erzeugnis X Kräuter Pflege-Bad im geschäftlichen Verkehr
zu Wettbewerbszwecken wie folgt zu werben:
• " Bei Erkältung";
und/oder
• " Wohltuendes natürliches Eukalyptusöl, Menthol und Kampfer
geben diesem Pflegebad seine befreiende Wirkung bei Erkältung";
und/oder
• "Darauf beruht ihre wohltuende Wirkung. Sie entfaltet sich im
warmen Bad durch Resorption über die Haut und durch Einatmen über die Atemwege in zweifacher Weise";

b)

für das Erzeugnis Kinder X Pflege-Bad im geschäftlichen Verkehr
zu Wettbewerbszwecken wie folgt zu werben:
• " Bei Erkältung"
und/oder
• "Spezialbad für Kinder ab 3 Jahren bei Erkältungen. Erleichtert freies Atmen. Unterstützt Durchschlafen";

l
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und/oder
• " Die wohltuende Wirkung bei Erkältung beruht auf einer
speziellen Zusammensetzung bewährter ätherischer Kräuteröle von Eukalyptus, Rosmarin, Kiefern- und Fichtennadeln.
Sie entfalten sich im warmen Bad durch Resorption über die
Haut und durch Einatmen über die Atemwege in zweifacher
Weise. Y Kinder X Pflege-Bad wirkt dadurch wohltuend bei
Erkältungen, erleichtert freies Atmen und unterstützt Durchschlafen; das allgemeine Wohlbefinden wird gefördert".
Angesichts dieses Urteils kam es dann zu einer außergerichtlichen Vereinbarung zwischen den Parteien, in deren Rahmen eine angemessenen
Aufbrauchsfrist eingeräumt werden konnte.
(5)

Ein anderes Kosmetikunternehmen wird es künftig unterlassen, wie folgt
zu werben:
• " Heute haben die Laboratoires Y mit X eine neue Antwort auf
alle Arten von Haarausfall bei Männern und Frauen gefunden";
• " Die einzigartige und komplette Zusammensetzung ermöglicht
es, auf alle Faktoren, die den Haarausfall beeinflussen, zu
reagieren".

(6)

Nach entsprechender Beanstandung durch den Schutzverband wird es
ein weiterer Anbieter einer Haartinktur unterlassen, künftig nicht mehr mit
folgenden Auslobungen zu werben:
• " zur Unterstützung des Haarnachwuchses nach vermeidbarem
Haarausfall";
• " ... Spezialmittel, das den Haarnachwuchs nach vermeidbarem Haarausfall unterstützt";
• " Nach einigen Wochen kann man beobachten, daß sich die
fleckenartigen Kahlstellen zunächst mit feinem, weißem
Haarflaum bedecken. Dieser fällt aber bald wieder aus, um
normal gefärbtem, kräftigem Haar Platz zu machen".

(7)

Ein weiteres Unternehmen will künftig nicht mehr für eine Haarkur und
ein Shampoo mit den Angaben werben:
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• " gegen hormonell bedingten Haarausfall"
und/oder
• " bei Männern und Frauen besonders erfolgversprechend bei
hormonell bedingtem Haarausfall"
und/oder
• " mit der einzigartigen Erfolgsformel"
Eine entsprechende Unterlassungserklärung lie~t dem Schutzverband
vor.
(8)

Im Rahmen einer weiteren Unterlassungserklärung verpflichtete sich ein
Unternehmen, künftig seine Kosmetika nicht mehr mit Hinweisen auf
•

die Eignung zur Anwendung bei und/oder zur Bekämpfung
einer Fibrose

•

eine Anwendung bei mechanisch-bedingtem Haarausfall

• " patentiertes Anti-Fibrose-Molekül"
• " bekämpft die vorzeitige Erschöpfung der Haarwurzeln"
• " wirkt der vorzeitigen Erschöpfung der Haarwurzeln entgegen"
• " bekämpft die vorzeitige Degeneration der Haarwurzeln"
• " Wirksamkeitsbeweis mit 160 Frauen in Europa"
• " wirksam schon nach 6 Wochen"
zu bewerben.
(9)

Schließlich verpflichtete sich ein großes Versandunternehmen gegenüber dem Schutzverband, es bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung zu unterlassen,
ein Eau de Toilette-Miniaturset ohne oder mit unleserlichen
Chargen-Herstellnummern auf den Kosmetika-Behältnissen anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen.
Nach der insoweit strengen Rechtsprechung muß es jederzeit gewährleistet sein, über die Chargen-Herstell nummern Aufklärung zu erhalten.
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5.

Lebensmittelwerbung
(1)

OLG Frankfurt
Az.: 6 U 120/97 - Urteil vom 09.10.1997
Unter den Begriff der "Lebensmittel" fallen rechtlich auch die sog. Nahrungsergänzungsmittel, die in den letzten Jahren immer häufiger zu
rechtlichen Auseinandersetzungen.geführt haben. Dabei handelt es sich
häufig um Produkte, die in arzneimitteltypischen Darreichungsformen
(Kapseln, Dragees, Kautabletten etc.) in den Verkehr gebracht werden
und deren Vertriebsweg nicht selten auch ausschließlich die Apotheke
ist. § 25 der Apothekenbetriebsordnung rechnet Nahrungsergänzungen
ausdrücklich zum apothekenüblichen Randsortiment. Darreichungsform
und Vertriebsweg allein reichen deshalb nicht aus, um einem Produkt
die Verkehrsfähigkeit als Lebensmittel abzusprechen. Allerdings setzen
die lebensmittelrechtlichen Vorschriften der §§ 17 und 18 LMBG der
Werbung für derartige Produkte enge Grenzen. Danach ist es zum
einen verboten, in der Werbung für Lebensmittel Aussagen zu verwenden, die sich auf die Beseitigung, Linderung oder Verhütung von Krankheiten beziehen, zum anderen, für Lebensmittel in irreführender Weise
zu werben, insbesondere diesen den Anschein eines Arzneimittels zu
geben.
Das OLG Frankfurt hat den Angriff auf drei Packungen mit Carotin- und
Vitamin E-Kapsel-Präparaten für gerechtfertigt gehalten, weil diese mit
den genannten Vorschriften unvereinbar seien. Die als "ZellschutzKapseln" bezeichneten Präparate seien blickfangmäßig mit der Aussage
"Schutz vor freien Radikalen" beworben worden, ein weiteres Präparat
mit "Zellschutz" und "UV-Abwehr''. Der Verkehr messe den so beworbenen Präparaten eine krankheitsverhütende Wirkung bei, die über das
hinausgehe, was mit einer "gesundheitsbewußten", die Abwehrkräfte
stärkenden Ernährung erreicht werden kann. Hinzu komme, daß eine
Art Siegel mit der Inschrift "HIGH PHARM QUALITY" verwendet worden sei.
Da die Beklagte sich im Verfügungsverfahren der Ansicht des OLG
Frankfurt zu beugen bereit war, konnte der Schutzverband zwecks Meidung wirtschaftlicher Schäden kurze Aufbrauchsfristen gewähren.
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(2)

Landgericht Fulda
Az.: 2 0 281/97- Einstweilige Verfügung vom 27.06.1997
Hier bewarb ein Unternehmen ein als Lebensmittel einzuordnendes
Produkt in bezug auf Haarausfall u.a. mit folgenden unzulässigen
Werbeaussagen
• " Haarausfall? Das ist vorbei".
" Frau Eriksen: 'Ich habe so viele Haare verloren, daß ich mir
sogar eine Perücke gekauft habe. Dann verwendete ich X,
nach 2 Monaten war der Haarausfall gestoppt, ich bin so
glücklich!'"

• " X aktiviert müde Haarwurzeln und regt sie innerhalb nur
weniger Monate zu neuem Wachstum an";
• " X kann erblichen Haarausfall in nur 2 Monaten stoppen";
• "Neuer Haarwuchs in nur 6 Monaten!"
Das Unternehmen erkannte nach Zustellung alsbald die Unzulässigkeit
der Werbeaussagen und gab im Hinblick auf die einstweilige Verfügung
eine entsprechende Abschlußerklärung ab.

(3)

Ein Unternehmen, welches Apfelsaftschorle herstellt und vertreibt, will
es künftig unterlassen, weder auf Werbeträgern noch auf Etiketten des
Produktes wie folgt zu werben
"Der
gesündeste und natürlichste Durstlöscher
der Welt";
und
"Der
natürlichste Energie-Drink
der Welt"
und gab eine entsprechende Unterlassungserklärung gegenüber dem
Schutzverband ab.
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6.

Preiswerbung
Preisgegenüberstellungen sind nach wie vor ein beliebtes Werbemittel. Nachdem es eine ganze Weile gedauert hat, bis sich das Verbot der Preisgegenüberstellung gemäß § 6 e UWG bei den Gewerbetreibenden herumgesprochen hat, so ist offensichtlich weiten Teilen nicht bekannt, daß das Verbot der
Preisgegenüberstellung gemäß § 6 e UWG seit der UWG-Novelle von 1994
längst wieder aufgehoben ist. Entspre~hend der früheren Rechtslage wird
deshalb häufig eine Werbung mit Preisgegenüberstellungen bezogen auf den
jetzt geforderten Preis und einer unverbindlichen Preisempfehlung des
Herstellers vorgenommen. Dabei wird jedoch übersehen, daß vielfach - insbesondere im Kosmetikbereich - unverbindliche Preisempfehlungen für die
beworbenen Waren von Seiten der Hersteller nicht mehr vorliegen.
(1)

So verpflichtete sich eine Parfümerie, es in Zukunft zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs für
Kosmetikartikel mit der Gegenüberstellung eines niedrigeren
Preises ("unser Preis") mit einem höheren Preis mit oder ohne
gleichzeitiger Angabe einer prozentualen Ersparnisangabe zu
werben, soweit nicht klargestellt ist, welcher Art der höhere
gegenübergestellte Preis sein soll, entsprechend dem in der Anlage als wesentlicher Bestandteil dieser Erklärung beigefügten
Werbeschreiben "Sonderangebot für unsere Stammkunden".

(2)

In diesem Zusammenhang will es auch ein Schnäppchen-Führer unterlassen, namentlich herausgestellte Parfümerien mit folgender Darstellung anzugeben:
" Diverse Artikel 10-50 % billiger als Preisempfehlung";
und/oder
" Jeder Artikel 20 % billiger als Preisempfehlung";
und/oder
" Jeder Artikel 20 - 25 % billiger als Preisempfehlung";
und/oder
"Parfümerieartikel 20 % billiger als Preisempfehlung",
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sofern nicht für die beworbenen Waren eine unverbindliche
Preisempfehlung des Herstellers vorliegt und - wenn eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers vorliegt - diese als
solche gekennzeichnet ist.
(3)

In einem anderen Fall verpflichtete sich ein Uhren- und Schmuckgeschäft, künftig bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für Schmuckwaren nicht
mehr zu werben
mit einer Gegenüberstellung eines aktuellen Preises mit einem
durchgestrichenen Preis nach dem Muster "statt ... nur ... ", wenn
es sich bei dem durchgestrichenen Preis lediglich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers handelt und ein entsprechender Hinweis nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit
der jeweiligen Preiswerbung (ggf. mit Sternchen-Hinweis) erfolgt.
Generell ist darauf hinzuweisen, daß in der Werbung deutlich gemacht
werden muß, daß es sich um eine "unverbindliche Preisempfehlung des
Herstellers" handelt.

7.

Rabattverstöße
(1)

Landgericht Chemnitz
Az.: 1 HKO 229/97 - Einstweilige Verfügung vom 17.01.1997
Nach erfolgloser Abmahnung mußte gegen eine Brauerei eine einstweilige Verfügung erwirkt werden, in deren Rahmen der Antragsgegnerin
bei Androhung der üblichen Ordnungsmittel verboten wurde,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken im Rahmen
des Bierabsatzes an den Endverbraucher einen sog. Treuepreis
auszugeben bzw. ausgeben zu lassen, wonach der Kunde nach
1O im Treuepaß vermerkten Kasten-Käufen einen Kasten gratis
erhält und/oder im Rahmen dieser Aktion einen Kasten Bier gratis gewähren zu lassen.
Im Rahmen der üblichen Abschlußerklärung wurde die einstweilige
Verfügung von Seiten der Brauerei anerkannt.
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(2)

Landgericht Köln
: 81 0 18/97 - Einstweilige Verfügung vom

.1997

Im vorliegenden Fall war der Einsatz
Kundenkarte einer Parfümerie als unzulässig zu beanstanden. Nach erfolgloser Abmahnung verurteilte dann das Landgericht Köln den Inhaber der Parfümerie, es bei
Androhung der üblichen Ordnungsmittel zu unterlassen,
bei Vorlage einer Kundenkarte einen über den Barzahlungsnachlaß hinausgehenden Rabatt von über 3 °/o, insbesondere
1O 0/o anzukündigen und/oder zu gewähren.
Nach Zustellung dieser Verfügung
das Unternehmen die einstweilige Verfügung
hier als endgültige Regelung anerkannt.
(3)

Auf eine bemerkenswerte Idee zur Hebung des Geschäftsumsatzes für
Autoglas verfiel ein mobiler Service, der sich nach Abmahnung des
Schutzverbandes verpflichtete, es künftig zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken gegenüber dem letzten Verbraucher wie folgt zu werben
" Wenn Sie eine Teilkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung
von 300,-- DM haben, schenken wir Ihnen die 300,-- DM"
und/oder den Betrag von DM 300,-- im Rahmen eines Montageauftrages an Inhaber von Teilkaskoversicherungen zu gewähren.

(4)

Ein Modegeschäft hat sich im Rahmen einer strafbewehrten Unterlassungserklärung verpflichtet, es ab sofort zu unterlassen,
mit der Angabe
"Schlaf- und Unterwäsche von S. mit 15 % Rabatt"
zu werben und/oder den angekündigten Rabatt zu gewähren.

(5)

Eine beliebte, wenn auch unzulässige Werbung stellt die Rabattgewährung im Zusammenhang mit auszuschneidenden Anzeigencoupons dar.
Diesbezüglich hatte sich ein Unternehmen im Möbelhandel zu verpflichten, es bei Meidung einer ausreichenden Vertragsstrafe zu unterlassen,
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im geschäftlichen Verkehr gegenüber dem letzten Verbraucher
mit der Angabe
" Unter Vorlage dieses Anzeigencoupons erhältst Du
15 % Rabatt"
zu werben und/oder den so angekündigten Rabatt zu gewähren.
(6)

Die Werbung eines Autohauses
" bis 11.4.97 30 % auf die Montage*
• bezogen auf die unverbindliche Preisempfehlung der Adam Opel
AG"
stellte eine unzulässige Rabattgewährung mit · sonderveranstaltungscharakter dar. Auf Beanstandung durch den Schutzverband gab die
Firma eine entsprechende Unterlassungserklärung ab.

8.

Sonderveranstaltungen
Auch in diesem Berichtszeitraum waren quer durch die Branchen unzulässige
Sonderveranstaltungen zu beanstanden.
(1)

Landgericht Mühlhausen
Az.: 1 HKO 3075/97 - vom 02.04.1997
Hier wurde dem Antragsgegner untersagt, im geschäftlichen Verkehr zu
Wettbewerbszwecken in öffentlichen Ankündigungen, insbesondere in
Zeitungsanzeigen, wie folgt zu werben
" Am 5. April ist Tag des Traurings.
Am langen Samstag stellt ein Repräsentant eines großen deutschen Trauringherstellers über 600 Paar Trauringe zu Aktionspreisen vor."
und die so angekündigte Verkaufsveranstaltung durchzuführen.
Der Antragsgegner erkannte die einstweilige Verfügung anschließend
als endgültige Regelung im Rahmen seiner Abschlußerklärung an.
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(2)

Landgericht Passau
Az.: HK.0.3/97- Einstweilige Verfügung vom 15.01.1997 .
Hier mußte der Inhaberin einer Parfümerie mit Hilfe des Gerichts unter
Androhung der üblichen Ordnungsmittel verboten werden,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken einen Räumungsverkauf wegen einer Umbaumaßnahme anzukündigen, insbesondere wie folgt zu werben:
" Wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, daß wir
aufgrund einer großen Umbaumaßnahme in unserem Geschäft in der N.-Passage ab 04. Januar 1997 bis einschließlich 15. Januar 1997 einen Räumungsverkauf
durchführen. Dies bedeutet für Sie, daß alle Artikel um
25 %, teilweise bis 40 % reduziert sind."
und/oder durchzuführen, solange und soweit dieser nicht spätestens zwei Wochen vor der erstmaligen Ankündigung bei der
zuständigen Industrie- und Handelskammer ordnungsgemäß angezeigt ist.
Wie "groß" die Umbaumaßnahme tatsächlich war, konnte im vorliegenden Fall aufgrund der fehlenden Anzeige bei der zuständigen IHK dahinstehen. Nochmals sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß einfache
Renovierungsarbeiten nicht dazu berechtigen, einen Räumungsverkauf
wegen "Umbau" vorzunehmen. Diesbezüglich sind bei den Gewerbetreibenden immer wieder Fehlvorstellungen festzustellen. Es berechtigen nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 UWG nur solche Umbaumaßnahmen zu
einem Räumungsverkauf, die nach baurechtlichen Vorschriften anzeigeoder genehmigungspflichtig sind und eine Räumungszwangslage hervorrufen. Die Erneuerung des Fußbodens oder der Ladeneinrichtung
zählen hierzu nicht. Daher bedarf der Räumungsverkauf auch aus
gutem Grund der vorherigen Anzeige bei der IHK, bei der auch eine Bestätigung der Baubehörde für die Zulässigkeit des Bauvorhabens einzureichen ist.
Obwohl die Antragsgegnerin zunächst die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung abgelehnt hatte, besann sie sich nach Zustellung der einstweiligen Verfügung eines besseren und erkannte die
einstweilige Verfügung als endgültige Regelung "zwischen den Parteien
an.
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(3)

Auch im Zuge der Erö,fnung von Ladenlokalen gab es Anlaß zu Beanstandungen. So mußte die Inhaberin eines Bekleidungsgeschäftes belehrt werden, daß bei einer Fortführung des ortsansässigen Geschäftes
nicht in der gleichen Weise geworben werden darf wie bei einer
"echten" Neueröffnung. Entsprechend ihrer Unterlassungserklärung will
sie es in Zukunft unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für das
lediglich weitergeführte Geschäft "Mode-R." in der W.-Straße in
S. wie folgt zu werben:
"Neueröffnung"
und/oder
"Top-Eröffnungsangebote".

(4)

Eine weitere Beanstandung betraf den Fall, daß sich bereits bestehende Märkte an die Werbung und Angebote im Rahmen der Neueröffnung
eines weiteren Marktes "anhängen" wollten. Nach entsprechender
Abmahnung und Belehrung wurde dann die strafbewehrte Erklärung
abgegeben,
es in Zukunft zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken aus Anlaß der Eröffnung eines weiteren Frischemarkts (hier Inzell) nach Preis gekennzeichnete Angebote
wie folgt zu bewerben:
"Feiern Sie mit!
Wir feiern unsere Eröffnung im Frischemarkt Inzell. Sie erhalten
deshalb unseren Knüller auch in unseren Märkten Stephanskirchen, Edling, Miesbach, Neubauern und Freilassing.
Die Jubiläumsknüller als Dankeschön!"

(5)

Das 10-jährige Bestehen einer Einkaufspassage wurde in rechtswidriger
Weise zum Anlaß genommen, "10 TOLLE JUBILÄUMSTAGE" in einer
Werbezeitung herauszustellen und zwar mit "VIELEN, VIELEN TOLLEN
JUBILÄUMSANGEBOTEN" seitens der beteiligten Ladengeschäfte, die
ihrerseits nochmal in eigenen Inseraten den Eindruck eines unzulässigen Jubiläumsverkaufs hervorriefen. Beispielsweise warb ein OptikergeschäfJ zusätzlich mit den Hinweisen:

·-

-

-

·-·-----------------------------------
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" Einstärkenbrille mit Kunststoffgläsern, Jubiläumspreis DM 110,--"
und/oder
" Mehrstärkenbrille Jubiläumsrabatt DM 110,--".
Erfreulicherweise sah das Unternehmen schnell ein, die wettbewerbsrechtlichen Grenzen überschritten zu haben, so daß dieser Fall nach
Abgabe der üblichen Unterlassur:igserklärung einvernehmlich beendet
werden konnte.
(6)

Das oben dargestellte 10-jährige Jubiläum nahm darüber hinaus ein
Uhren- und Schmuckgeschäft zum Anlaß, eine
"Sonderaktion Brillantringe"
zu bewerben. Auch hier verpflichtete sich das U_nternehmen zur Unterlassung, solange und soweit die gesetzlichen Voraussetzungen eines
Jubiläumsverkaufs nicht vorliegen.
Da auch zu den Voraussetzungen eines Jubiläumsverkaufs immer wieder Fehlvorstellungen seitens der Gewerbetreibenden zu beobachten
sind, sei an dieser Stelle noch einmal nachdrücklich darauf hingewiesen, daß Jubiläumsverkäufe nur zur Feier des Bestehens eines Unternehmens im selben Geschäftszweig nach Ablauf von jeweils 25 Jahren
zulässig sind.

(7)

Im TB 1996 berichteten wir von den schier unausrottbaren rechtswidrigen Räumungsveranstaltungen im Teppichhandel. Von bemerkenswerter Dreistigkeit war im Berichtszeitraum ein Fall aus dem Bereich
italienischer Designermöbel geprägt. Die Ankündigung und Durchführung der Verkaufsveranstaltung war klar rechtswidrig. Es gelang jedoch
trotz erheblicher Anstrengungen nicht, angesichts von nicht greifbaren
Strohmännern den tatsächlich Verantwortlichen zu fassen.
Das Verfahren vor der Einigungsstelle für Wettbewerbsstreitigkeiten bei
der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern mußte
für gescheitert erklärt werden, nachdem auf Seiten der Antragsgegner
niemand erschien. Auch bei der IHK für München und Oberbayern war
dieses Unwesen bereits bekannt. Es bleibt abzuwarten, ob hier im
Rahmen weiterer Aktionen neue Erkenntnisse verwertbar werden.

"Der X
-

Expertentest

'Bestes

- 'Bester

Schnee'
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"

PS: Als zusätzliches
Ihre Gäste
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Ein weiteres Schreiben befaßte sich wie folgt mit dem Hauptgewinn:
" Herzlichen Glückwunsch"
Sie haben gewonnen!!!
PC Sound-Design COMPUTER
Kompl. mit Monitor, Tastatur u. Maus inkl. Bedienungsanleitung.
Aus Gewichtsgründen stellen wir Ihnen ein geeignetes Transportmittel zur Verfügung".

Diese Werbeschreiben verfehlten ihre Wirkung nicht. Tatsächlich fanden sich
- angelockt von dem Gewinn und den weiteren verführerischen Aussichten eine Vielzahl von Interessenten ein und erlebten auf der Busfahrt ein regelrechtes Desaster. Wunsch und Wirklichkeit lagen weit auseinander!
Die "Krönung" des unlauteren Verhaltens bezog sich auf den sog. "Hauptgewinn". Obwohl in dem oben zitierten Schreiben auf den ersten Blick ein
Personal-Computer samt Peripheriegeräten abgebildet war, handelte es sich
bei dem ausgelobten Gewinn nicht um einen Personal-Computer, sondern lediglich um ein billigstes Mini-Radio in der Form eines PC (u.a. mit gemalter
Maus). Als "Transporthilfe" genügte die dünnste Tragetasche!
Der von dem Unternehmen eingeschaltete Anwalt gab dann auch namens.
des Unternehmens eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

11.

Vorsprung durch Rechtsbruch
Hier sei diesmal besonders darauf hingewiesen, daß die Erbringung von
Handwerksleistungen den entsprechend qualifizierten Personen vorbehalten
ist.

(1)

Eine Trachtenschneiderei hatte sich demgemäß zu verpflichten, es in
Zukunft zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken wie folgt zu
werben:
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"Große Auswahl an Trachtenschmuck
- auch Sonderanfertigungen-",
solange sie nicht mit dem Gold- und Silberschmiedehandwerk in
der Handwerksrolle eingetragen ist.

(2)

Nach Abgabe einer entsprechenden Unterlassungserklärung darf ein
Uhren-Optik-Schmuck-Geschäft nicht mehr wie folgt werben:
" Schmuckreparaturen werden von unserer Goldschmiedin im eigenen Haus durchgeführt".
Diese Werbung war nicht zulässig, da das Unternehmen mit dem Goldschmiedehandwerk nicht in der Handwerksrolle verzeichnet war.

12.

Wertreklame/Zugaben
(1)

Ein Reifenhersteller will es künftig unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für Ackerschlepper-Radialreifen in der Weise zu werben, daß an landwirtschaftliche Betriebe Gutscheine des Inhalts verteilt werden, daß
die Firma X sich an den Montagekosten für jeden Ackerschlepper-Radialreifen von X mit DM 20,-- pro Reifen beteiligt, soweit ·
der Kunde den Gutschein im Zusammenhang mit dem Kauf der
Ackerschlepper-Radialreifen von X im Hinblick auf die Montagekosten vorlegt und das entsprechende (Handels-) Unternehmen
den Gutschein mit Firmenstempel versehen zwecks Erstattung
des Gutscheinbetrages an die Firma X weiterzuleiten hat.

(2)

Bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe hat es ein Versandhändler für Kosmetika zu unterlassen, wie folgt zu werben:
"Und wenn der Wert Ihrer Test-Anforderung 45 Mark übersteigt,
legen wir Ihrem Paket ein elegantes, von A. signiertes Kosmetiktäschchen bei".

(3)

Eine Verkaufsförderungsaktion gegenüber Apothekern gibt Anlaß, auf
die Vorschrift des § 7 HWG hinzuweisen.
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Danach ist es unzulässig, Zuwendungen oder sonstige Werbegaben
(Waren oder Leistungen) anzubieten, anzukündigen oder zu gewähren,
es sei denn, es handelt sich um Gegenstände von geringem Wert, die
durch eine dauerhafte und deutlich sichtbare Bezeichnung des
Werbenden oder des Arzneimittels oder beider gekennzeichnet sind, um
geringwertige Kleinigkeiten oder um Werbegaben, die als Zugaben
zulässig wären. Werbeangaben für Angehörige der Heilberufe (wie
Apotheker) sind unabhängig hiervon nur dann zulässig, wenn sie zur
Verwendung der ärztlichen, tierärztlichen und pharmazeutischen Praxis
bestimmt sind.
Demgemäß verpflichtete sich ein Unternehmen, es künftig bei Meidung
einer angemessenen Vertragsstrafe zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbzwecken Apothekern
eine Polaroid-Sofortbildkamera als Geschenk anzubieten und/
oder anzukündigen und/oder zu gewähren.
Ein solches "Dankeschön" an jeden Apotheker, der bereit war, die Dekoration des Herstellers in seinem Schaufenster zu plazieren, war unzulässig. Dies wurde aufgrund der entsprechenden rechtlichen Hinweise
von dem Unternehmen auch eingesehen.

(4)

Bereits im letztjährigen Tätigkeitsbericht wurde auf das unzulässige
Werbeverhalten einer ganzen Reihe von Brauereien hingewiesen,
welche zur Förderung des Bierabsatzes auf rechtswidrige Zugaben zurückgriffen. Der Schutzverband sieht hier einen typischen Fall des Nachahmungszwangs, dem nach der erfolgreich gestarteten Aktion eines
Konkurrenten viele weitere Konkurrenten nahezu zwangsläufig folgen
müssen. Dabei ist die Vielfalt der verbotenen Zugaben im Zusammenhang mit dem Absatz von Bier durchaus bemerkenswert. Meistens ging
es dabei sogar um Kindergeschenke. So liegen etwa Unterlassungserklärungen diverser Brauereien zu folgenden Gegenständen vor:
• Pinguin aus Plüsch
• Spielzeugfahrzeuge
• kleines Modellflugzeug
• Packung TUC-Kekse

--- 44-

• Kinder-Überraschungseier
• Baseball-Mützen
• Kartenspiele
• Spielzeug-Lkw
• Fahrradflickzeug
• Damast-Tischdecke
• Musik-CD
Teilweise wechselten die Brauereien einfach die Zugaben, nachdem sie
eine Unterlassungserklärung in bezug auf einen konkreten Zugabegegenstand bereits abgegeben hatten. In diesen Fällen sah sich der
Schutzverband gezwungen, auf einer umfassenden Unterlassungserklärung zu bestehen.
Gegenüber einer Brauerei (die im übrigen ein zweiteiliges RommeKartenspiel zu zwei verschiedenen Zeiten ausgeben wollte, damit der
umworbene Kunde auch noch mit einem wiederholten Kaufanreiz gebunden wird) bedurfte es zunächst einer einstweiligen Verfügung. Angesichts der vorliegenden einstweiligen Verfügung verpflichtete sich
dann die Brauerei, es bei Meidung einer entsprechender Vertragsstrafe
ab sofort zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für den Kauf.
eines Kasten Bieres als Zugabe ein Kartenspiel und/oder einen
sonstigen Gegenstand im Wert von DM 1,50 anzubieten, anzukündigen und/oder zu gewähren bzw. anzubieten, ankündigen
und/oder gewähren zu lassen.
Derzeit sieht es so aus, als ob dieser rechtswidrige "Zugabe-Wettbewerb" gestoppt werden konnte.

