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Heidrun Brugger 
1. Vorsitzende 

" Es ist heute unstreitig, daß die auf Wettbewerb beruhende Marktwirtschaft 
das Wirtschaftssystem mit der größten individuellen Freiheit, aber auch mit 
den höchsten Wohlstandsfolgen für die Gesamtbevölkerung ist. Wo in der 
Welt mehr Staatswirtschaft oder mehr Kapitalismus herrscht, herrscht auch 
stärkere Armut. Marktwirtschaft ist also prinzipiell Wohlstandswirtschaft und 
Nutzen für Alle. 

Die Marktwirtschaft setzt als Wettbewerbswirtsqhaft immer viele Konkurren
ten voraus, deren Freiheit nur dann gesichert bleibt, wenn kein einzelner 
oder keine Gruppe Marktmacht auf andere ausüben kann. Großeinheiten 
versuchen dagegen immer Marktmacht zum eigenen Vorteil und zum 
Nachteil anderer aufzubauen. 

Ohne einen starken Mittelstand ist deshalb eine starke Wirtschaft und mehr 
noch ein starkes Sozialsystem nicht denkbar. Geht der wirtschaftliche Mittel
stand in unserem Volk zurück, wird die Masse der hundertsiebenundfünfzig 
unterschiedlichen Sozialleistungen den unterschiedlichen Gruppen unseres 
Volkes nicht mehr zugute kommen können, werden also nicht nur Staat und 
Konzerne, sondern jeder in unserem Volke dies am eigenen Leib spüren". 

(Prof. Eberhard Hamer, zitiert aus einem Beitrag "Verlust der Mitte 
in Wirtschaft und Gesellschaft?" im KURSWECHSEL Stimme der 
Mehrheit, Hrsg. Joachim Schäfer, München 1998, S. 25,27.) 
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Noch immer sind es gerade nicht die Großunternehmen, die mehr als zwei Drittel 

aller Arbeitsplätze in Deutschland zur Verfügung stellen. Es sind die kleinen 

und mittleren Unternehmen, die nach wie vor das Rückgrat des Arbeitsmarktes 
bilden. 

Dies ist um so bemerkenswerter, als sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

gerade für den Mittelstand seit Jahren immer mehr verschlechtert haben. In ihrer 

Koalitionsvereinbarung mit dem anspruchsvollen Titel "Aufbruch und Erneuerung -

Deutschlands Weg ins 21. Jahrhundert" hat die rot-grüne Bundesregierung ver

sprochen, die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen für Mittelstand, Handwerk 

und Existenzgründungen, für Freiberufler und Selbständige zu verbessern. Man 

nahm sich vor, die Förderung für kleine und mittlere Unternehmen auf wenige 

Programme zu konzentrieren und zu vereinfachen. Man wollte die Arbeitsplätze 

im Mittelstand durch verschiedene gesetzgeberische Maßnahmen sichern. Vor 

allem sollte auch der Generationswechsel bei mittelständischen Betrieben erleich

tert werden. Die Bilanz nach wenigen Monaten rot-grüner Regierungsarbeit ist 

niederschmetternd. Die Abschaffung des halben Steuersatzes bei Unternehmens

übertragungen behindert den Generationswechsel in unerträglichem Maße. Die 

Neuregelung der 630-Mark-Jobs wird nach unserer Überzeugung das Ziel verfeh

len. Die Schwarzarbeit wird zunehmen und den Unternehmen wird ein weiteres 

flexibles Instrument wirtschaftsgerechter Gestaltungsmöglichkeiten aus der Hand 

genommen. Das Dilemma der leeren Staatskassen und der nicht mehr finanzier

baren Renten hat die neue Bundesregierung binnen kürzester Frist dazu bewogen, 

ihr Hauptziel zu konterkarieren, mit dem sie im Herbst 1998 angetreten ist, nämlich 
die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. 

Die Wähler wollten andere Politiker, andere Gesichter. Sie wollten aber auch neue 

Ideen in der Politik und Perspektiven für die Zukunft. Die Aufbruchstimmung, die vor 

und nach der Wahl kurze Zeit verbreitet wurde, ist zerplatzt wie eine Seifenblase. 

Weiterhin wird nur an Symptomen herumgedoktort. Ein zukunftsweisendes Konzept 
ist nicht erkennbar. 

Immerhin erscheint als Grundkonsens unter den Parteien - mit Ausnahme der PDS -

die Erkenntnis gesichert, daß es zur Marktwirtschaft und zur Sicherung möglichst 

fairer Wettbewerbsbedingungen im Markt keine Alternative gibt. 

Einige wettbewerbspolitische und wettbewerbsrechtliche Aspekte beleuchten wir im 
anschließenden Rückblick. 
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Auch 1998, das immerhin bereits 37. Jahr seines Bestehens, war für den Schutz

verband sehr erfolgreich. Wir bedanken uns bei den zahlreichen Unternehmen, 

Behörden und Verbänden, deren Unterstützung den Beitrag des Schutzverbandes 

zur Sicherung des fairen Wettbewerbs und zur Bekämpfung unlauterer Praktiken 

erst ermöglicht hat. Besonders bedanken wir uns beim Bundesverband der Selb

ständigen, dem Deutschen Gewerbeverband (Landesverbände Bayern und Baden

Württemberg), der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. und bei 

INTEGRITAS Verein für lautere Heilmittelwerbung e.V. 

Im Bedarfsfall wurden wir jederzeit hilfreich unterstützt vom Bundeswirtschaftsmini

sterium, dem Bundeskartellamt, dem Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizin

produkte, vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr sowie von 

der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern. 

Unser Dank gilt schließlich allen Unternehmen, die uns durch Vermittlung bran

chenspezifischer Informationen und finanzielle Unterstützung geholfen haben. 

München, im April 1999 

w . rwu~.\f-{ 
Heidrun Brugger ; 0 
1. Vorsitzende 
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1. Allgemeine Anmerkungen 

a) In das Recht des unlauteren Wettbewerbs hat der Gesetzgeber auch 1998 

nicht eingegriffen. Die Vorschriften, insbesondere die beiden Generalklauseln in 

§§ i und 3 UWG haben sich bewährt und wieder deutlich gemacht, daß den 

Selbst-Kontrollorganen der Wirtschaft und den Gerichten damit wirksame Instru

mente zur Verfügung stehen, um auch auf neue Tendenzen angemessen zu 

reagieren und zum Schutz des Leistungswettbewerbs beizutragen. Am Juni 

1999 können wir den 90. Jahrestag des zweiten Gesetzes gegen den unlauteren 

Wettbewerb feiern, das auch heute noch gesetzliche Grundlage des Lauter
keitsrechts bildet. Hefermehl hat die Generalklausel des § 1 UWG in seinem be

rühmten und unverzichtbaren Kommentar als die "Nußschale des gesamten 

Rechts gegen unlauteren Wettbewerb" bezeichnet. Auch Klagebefugnis der 

rechtsfähigen Verbände zur Förderung gewerblicher Interessen gilt im Grundsatz 

seit 90 Jahren, wenngleich sich der Gesetzgeber in den letzten Jahrzehnten ver
schiedentlich veranlaßt sah, die Kriterien der Aktivlegitimation immer wieder zu 

ändern, um erkannten Mißbräuchen einen Riegel vorzuschieben. Obwohl das 

nationale Recht im Berichtszeitraum stabil geblieben ist, heißt dies keineswegs, 

daß im Recht des unlauteren Wettbewerbs keine tiefgreifenden Wandlungen 

eingetreten wären. Zunächst wurde dem Gesetzgeber vom Bundesgerichtshof 

Arbeit abgenommen. Während man in Bonn noch darüber nachdachte, ob und in 

welcher Form die Europäische Richtlinie über die vergleichende Werbung 

(97/55/EG vom 6. Oktober 1997) umgesetzt werden könne, hat der Bundesge
richtshof mit seinen Entscheidungen 1 ZR 211/95 und 1 ZR 2/96 deutliche Fakten 

geschaffen. Weil die Richtlinie bisher nicht vom Gesetzgeber in das nationale 

Recht übernommen worden sei, gelte sie von sofort an über die wettbewerbs

rechtliche Generalklausel auch bei uns. Der Grundsatz, daß vergleichende Wer

bung im allgemeinen verboten und nur ausnahmsweise erlaubt sei, war von ei

nem Tag auf den anderen obsolet. Der Vergleich von namentlich bezeichneten 

Produkten der Wettbewerber war nicht mehr grundsätzlich sittenwidrig im Sinne 
des§ 1 UWG. 

Wer allerdings geglaubt hatte, daß binnen kürzester Zeit "amerikanische Zu

stände" Einzug halten würden, sah sich enttäuscht. Die Wirtschaft hat von den 
neuen "Freiheiten" nur außerordentlich zurückhaltend Gebrauch gemacht. Denn 

in der Richtlinie wird die grundsätzliche Erlaubnis vergleichender Werbung an 
eine Reihe von Voraussetzungen geknüpft, die noch keine klaren Konturen 
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gewonnen haben. So dürfen etwa nur solche Waren oder Dienstleistungen mit

einander verglichen werden, die den gleichen Bedarf decken oder dieselbe 
Zweckbestimmung haben. Auf die Gerichte dürfte insoweit noch erhebliche Aus
legungsarbeit zukommen. Abfällige, abwertende oder unsachlich erscheinende 

Werbevergleiche sind auch weiterhin verboten. wohl wichtigste Schranke ist 

durch das Verbot der täuschenden bzw. irreführenden Werbevergleiche gesetzt. 

Wenn die angesprochenen Verkehrskreise dadurch übers Ohr gehauen werden, 

daß man ihnen gegenüber mit Birnen vergleicht, müssen das Wettbewerbs

recht und insbesondere die so bewährten Generalklauseln in §§ 1 und 3 UWG 

durchsetzbar bleiben. 

Was als "Liberalisierung" verkauft wird, setzt sich nach höchstrichterlicher Recht

sprechung vor allem dadurch fort, daß Wettbewerbstatbestände nach einem ge

wandelten Verbraucherverständnis beurteilt werden. Nun ist allerdings zuzuge

ben, daß es in der deutschen Rechtsprechung der vergangenen Jahrzehnte 

manche Entscheidung gab, die kaum mehr nachvollziehbar erschien. Wenn 1 O 

oder 15 % der angesprochenen Verkehrskreise nach Meinung der Richter einem 

Fehlverständnis unterliegen konnten, war das Unwerturteil gefällt. Damit wurde 

das Hilfsschulniveau zum Maßstab gemacht. Der flüchtige und unaufgeklärte 

Verbraucher entsprach dem auf das entscheidend abzustellen war. Da

mit ist nach der "6-Korn-Ei"-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und 

nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs "Der meistgekaufte Europas" 

nun Schluß. Nachdem sich schon in den letzten Jahren eine zunehmende Ten

denz gezeigt hatte, auf die Verkehrsauffassung des sogenannten Durchschnitts

verbrauchers abzustellen, soll nun der "aufmerksame und verständige Verbrau

cher" als Verbraucherleitbild der Zukunft dienen. Die deutsche Rechtsprechung 

folgt diesen Tendenzen mit einer gewissen Zurückhaltung. Bei der Beurteilung 

von Tatbeständen mit gesundheitlich relevanten Aspekten verfolgen die deut

schen Gerichte nach wie vor - und wie wir meinen zu Recht - einen strengen 
Maßstab. 

Wenn einerseits der mündige Verbraucher gepriesen wird, überrascht anderer

seits die weitere Diskussion um Werbeverbote in der Europäischen Gemein

schaft. Zunächst ist im Februar 1998 das bereits im Dezember 1997 von 

den Gesundheitsministern der Union beschlossene Tabak-Werbeverbot beim 

Treffen der EU-Forschungsminister bestätigt worden. Jede Form der Werbung 

oder des Sponsoring zugunsten von Tabakerzeugnissen soll spätestens zum 

1. Oktober 2006 ohne Einschränkung verboten sein. Dann soll es also auch 

keine "Camel"-Schuhe oder "Davidoff"-Parfums mehr geben. Wir sind gespannt, 

ob das Tabak-Werbeverbot in der geplanten Stringenz vor dem Europäischen 

Gerichtshof hält. Diskutiert wurden drastische Beschränkungen der Werbung für 
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alkoholische Getränke. Wie geht es weiter? Bald schon soll nicht mehr für 

schnelle Autos geworben werden dürfen. Auch von Süßigkeiten gehen Gesund

heitsgefahren aus, und Essen im Übermaß führt zur Fettleibigkeit, die ebenfalls 

alles andere als gesund ist. In Griechenland existiert ein Werbeverbot für Kinder

spielzeug. Uns kommen diese Politik und die entsprechenden Regulierungsbe
strebungen beinahe schizophren vor. Auf der einen Seite will man Liberalisierung 

um praktisch jeden Preis und wirft lang bewährte gesetzliche Regelungen über 

Bord. Auf der anderen Seite will man den Verbraucher aber praktisch wieder 

entmündigen. Braucht der verständige und aufgeklärte Durchschnittsverbraucher 
wirklich solche Werbeverbote? In Wahrheit handelt es sich um Ohrfeigen für 

die Verbraucher, die nicht in die heutige Zeit passen. Auswüchse, die gegen die 

guten Sitten verstoßen oder tatsächlich zu Gefahren für die Verbraucher führen, 
können mit Hilfe der Generalklauseln wirksam bekämpft werden. 

b) Im vergangenen Jahr haben wir uns eingehend zur 6. Kartellrechtsnovelle ge

äu Bert. Ende Mai 1998 stimmten sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat 

den Änderungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 

zu. Seit dem 1. Januar 1999 sind Untereinstandspreisverkäufe des Handels aus
drücklich verboten, die ohne sachlichen Grund und nicht nur gelegentlich durch

geführt werden, wobei die Beweislast für Rechtfertigungsgründe im Ausnahme
fall ausdrücklich den Handelsunternehmen zugewiesen worden ist. Sicher ist es 

derzeit noch für ein Urteil zu früh, ob die neuen Regelungen ihre Bewährungs
probe bestehen werden. Auffällig ist dennoch, daß bisher nichts über eine prakti
sche Anwendung des neuen Verbots bekannt wurde. Auch nach Meinung der 
Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern und anderer von 

uns kontaktierter Verbände scheint die Meinung vorzuherrschen, daß der Tatbe

stand des Verbots von Untereinstandspreisverkäufen praktisch ins leere laufe. 

Die Vorschrift dürfte zu kompliziert und unpraktikabel geraten sein. Das eigentli

che Problem für den Mittelstand sind nicht die Untereinstandspreisverkäufe, 
sondern die Konditionendiskriminierungen. Obwohl die sogenannte "Roß- und 

Reiter"-Problematik vom Gesetzgeber angeblich in der Weise gelöst worden sein 

soll, daß nun kartellrechtliche Verfahren auch durch anonyme Anzeigen in Gang 

gesetzt werden können, ist im Berichtszeitraum unseres Wissens nichts darüber 

verlautet worden, daß die unbillige Behinderung kleiner und mittlerer Wettbewer

ber aufgrund der mit der 6. GWB-Novelle geschaffenen Instrumente deutlich 

eingedämmt worden wäre. 

Erneut erlauben wir uns in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, daß 

nicht nur das UWG in seinem § 13 die Klagebefugnis seriöser Wettbewerbs
vereine vorsieht. Nach § 33 Satz 2 GWB können rechtsfähige Verbände zur 
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Förderung gewerblicher Interessen auch auf Unterlassung von Verstößen gegen 

das Kartellgesetz oder eine Verfügung der Kartellbehörde klagen, sofern die 

Vorschrift und die Verfügung den Schutz eines anderen bezweckt. Bemerkens

wert erscheint, daß der Regierungsentwurf hier noch eine ausdrückliche Verwei

sung auf § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG vorsah. In der Bundestags-Drucksache 

13/10633 vom 6. Mai 1998 (Beschlußempfehlung und Bericht des Ausschusses 

für Wirtschaft) wurde die Verweisung auf § 13 UWG gestrichen, wodurch - so 
wörtlich - die Erhebung von Verbandsklagen erleichtert werden solle. Wir möch
ten hiermit die Leser unseres Tätigkeitsberichtes dazu ermuntern, uns auch 

mit Beschwerden zu betrauen, die Verstöße gegen GWB-Vorschriften oder kar
tellrechtliche Verfügungen zum Gegenstand haben. Wir sind überzeugt, der 

Rechtsschutz suchenden Wirtschaft schneller und effektiver helfen zu können, 

als dies auf dem Wege anonymer Anzeigen bei den Kartellbehörden geschieht. 

Daß unsererseits die Beschwerden unter Wahrung strenger Vertraulichkeit 

bearbeitet werden, gehört für uns zu den selbstverständlichen Prinzipien unserer 
Tätigkeit. 

c) Die Konzentrationstendenzen im Einzelhandel halten unvermindert an. 1998 

hat der US-Handelsriese "Wal-Mart"- in der Rangliste der weltgrößten Unterneh
men immerhin auf Platz 5 geführt - den Fuß in die Tür des deutschen Handels 

gesetzt. Wir sind überzeugt, daß dies den Beginn einer neuen Konzentrations

welle bisher nicht gekannten Ausmaßes markiert. "Globalisierung" der Märkte 
heißt das Stichwort. Die heimischen Handelsgiganten wollen und müssen sich 

dagegen zur Wehr setzen, von Wal-Mart in die Defensive gedrängt zu werden.· 
Die unverhohlen angekündigten aggressiven Preiskämpfe muten geradezu ge

spenstisch an. Hinzu kommt die mit dramatischen Zuwachszahlen aufwartende 

Vermarktung von Waren über die neuen Medien, insbesondere das Internet. Die 

Luft für den konventionellen Einzelhandel wird bei allen Waren des täglichen Be

darfs immer dünner. Über Kundenkarten und raffiniert ausgeklügelte Kundenbin

dungsprogramme mit Rabatten und Zugaben versuchen zuweilen auch die Klei
neren noch mitzuhalten. Sie verstehen aber nicht, wenn sie von der vollen Härte 

des Gesetzes getroffen werden, während anderseits die Lufthansa über das 

Meilensammeln mit der neu kreierten Kreditkarte die Aussicht auf Freiflüge oder 

andere attraktive Prämien verspricht, um nur ein Beispiel zu nennen. 

Der kleine und mittlere Unternehmer fühlt sich vom Staat gegängelt. Eine über

höhte Gewerbesteuer, Beschneidung sonstiger Steuerentlastungen, komplizierte 
Genehmigungsverfahren bei der kleinsten baulichen Veränderung, keinerlei 
Flexibilität bei Tarifverhandlungen und vieles mehr verderben innovativen und 
ideenreichen Menschen heute den Spaß daran, Unternehmer zu sein. 
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Wir haben uns in den vergangenen Jahren mehrfach mit dem Ladenschluß

gesetz und seiner Liberalisierung beschäftigt. Der zumindest auch als Nebenziel 

verfolgte Zweck des Gesetzes, den Einzelhandel vor weiterer Konzentration zu 

schützen, ist seit der Entscheidung des Gesetzgebers, die Ladenöffnung bis 

20.oo Uhr zuzulassen, gegenstandslos geworden, weil die Umsätze in den 

Abendstunden keine gravierende Bedeutung haben. Mit einer nur halbherzigen 

Liberalisierung ist niemandem gedient. Deshalb wollen wir mit einer - zugege

benermaßen - etwas provokativen These schließen: Gäbe es das Ladenschluß

gesetz nicht, könnten wir uns heute noch über mehr "Tante Emma"-Läden 

freuen. Die Lebensgewohnheiten insbesondere jüngerer Menschen haben 

stark gewandelt. Wer "in" sein lebt sich heute in den Stunden unmittelbar 
nach Mitternacht aus. Eine moderne "Tante Emma", die beispielsweise einen 

Laden für "schicke Klamotten" in unmittelbarer Nähe eines "In-Schuppens" 

hat, könnte vielleicht um 23.oo Uhr oder auch um 3.oo Uhr nachts erhebliche 

Umsätze machen. Sie darf es aber nicht. 

Wenn andererseits Tankstellen 24 Stunden geöffnet sind und Supermärkten 

gleichen, wird die Schieflage deutlich, in die wir hier in Deutschland immer mehr 
geraten sind. Den Verbraucher scheint es jedenfalls nicht zu stören, wenn sein 

nachts erworbenes frisches Obst gelegentlich auch ein bißchen nach Benzin 

stinkt. Zwar hat das Oberlandesgericht München im September vergangenen 

Jahres noch einmal entschieden, daß ein Kasten Bier keine kleinere Menge im 

Sinne des § 2 Abs. 2 Ladenschlußgesetz sei und deshalb in Tankstellen nicht 

während der Ladenschlußzeiten verkauft werden dürfe. Wir geben dieser zwei

fellos auf der Grundlage des geltenden Rechts ergangenen Rechtsprechung je

doch keine große Zukunft mehr. Der Damm scheint endgültig gebrochen, seit 

das Oberlandesgericht Bautzen die längeren Ladenöffnungszeiten im Leipziger 
Hauptbahnhof ausdrücklich gebilligt hat. Auch anderswo ist etwa der Sonntag 

längst ein normaler Einkaufstag geworden, so vor allem in den Kur- und Ur

laubsgebieten. Bundesweit ist eine Zunahme der Bereitschaft der Kommunen zu 
beobachten, sehr schnell Ausnahmegenehmigungen für den Einzelhandel am 

Sonntag oder am Abend zu erteilen. Dann werden ganze Straßenzüge zu touri
stischen Gebieten erklärt. Wenn die Entwicklung schon in diese Richtung geht, 
was freilich aus Gründen des Arbeitsschutzes durchaus auch zurecht kritisiert 

werden kann, sollte man sich in letzter Konsequenz wirklich zu einer völligen 

Liberalisierung durchringen. Dann hat auch "Tante Emma" vielleicht wieder eine 

Chance, wenn sie das richtige Gespür für ihre Marktlücke hat. 

Wettbewerb ist spannend. Unlauterer Wettbewerb ist verboten. Der Schutzver

band wird insoweit auch künftig seinen Beitrag leisten. 
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Tätigkeit 

Die vielfältige Tätigkeit betraf erneut die ganze Bandbreite irreführender und unzu

lässiger Werbepraktiken. Angesichts des erheblichen Gesundheitsbewußtseins und 

der Bereitschaft der Verbraucher, hier zunehmend in die eigene Tasche zu greifen 

und sich entsprechende Vorsorge angedeihen zu lassen, ist von den Unternehmen 

dieser Gesundhei:smarkt besonders heiß umkämpft. Dies spiegelt sich auch in den 

unzulässigen Werbemaßnahmen und Beschwerden gerade im Gesundheits-, Heil

mittel- und Lebensmittelbereich wieder. 

Es war und ist außerordentlich bedauerlich, daß vor etlichen Jahren einige Politiker 

zu vorschnell die Abschaffung des Rabattgesetzes sowie der Zugabeverordnung im 

Rahmen einer falsch verstandenen Liberalisierung gefordert haben. Die Diskussion 

hierüber ist gleichzeitig von der Presse nachhaltig "hochgekocht" worden. Dies ließ 

vielfach bei den Verbrauchern den Eindruck entstehen, als ob diese Vorschriften vom 

Gesetzgeber bereits abgeschafft worden wären. Dies ist aber nicht der Fall! Das 

Rabattgesetz und die Zugabeverordnung beanspruchen nach wie vor uneinge

schränkte Geltung. Gerade der Einzelhandel spürt heute noch unangenehme Konse

quenzen. Von vielen Kunden werden mehr oder weniger unverhohlen Preisnachlässe 

oder Zugaben gefordert. Deren Ablehnung unter Hinweis auf die Gesetzeslage 

bedeutet für die rechtskonform agierenden Geschäftsleute bei ihrer täglichen Arbeit 

peinliche Streitgespräche mit ihren Kunden. Es ist aber nicht so, daß (im Gegensatz 

zu anderen Ländern) in Deutschland die Preise im Hinblick auf einen "Verhandlungs

abschlag" gebildet werden. Das Rabattgesetz fordert eine klare Preisgrundlage. Erst 

die Klarheit der Endverbraucherpreise verschafft die nötige Grundlage 

vergleiche. 

Preis-

Dies gilt auch für Zugaben. Eine Zugabe mag zunächst als Verkaufsargument attrak

tiv erscheinen. Dennoch verstellen Zugaben den Blick für die Preiswürdigkeit der 
Ware als solche. 

Über interessante Fälle berichten wir nunmehr im nachfolgenden Teil. Dabei können 

wir feststellen, daß nicht nur klassische Wettbewerbsverstöße abgestellt, sondern 

auch praktisch bedeutsame Rechtsfragen über die Gerichte der Klärung zugeführt 

werden konnten. 
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III. Aus der Tätigkeit im einzelnen 

1. Alleinstellungswerbung 

(1) Ein Unternehmen warb für den Absatz gestempelter Sammler-Briefmarken 
wie folgt: 

" Exklusiv beim Sammler-Service. 

Die Auswahl dieser besonderen Stempelabdrucke bietet Ihnen 
nur der Sammler-Service der Post. Den Abdruck der begehrten 
Ersttagsstempel 'Berlin' oder 'Bonn' oder den beliebten Tagesstem
pel 'Postphilatelie' als Voll- oder Normalstempel", 

obwohl eine entsprechende Exklusivität nicht gegeben war. Nach der Privati

sierung muß sich auch ein ehemaliger Monopolist dem Wettbewerb stellen. 

Nach entsprechender Abmahnung wurde diesbezüglich eine strafbewehrte 
Unterlassungserklärung abgegeben. 

(2) Zur Vermeidung der rechtlichen Risiken bei der Alleinstellungswerbung 

gegenüber den Angeboten der Konkurrenz ist der sog. Eigenvergleich sehr 

beliebt. Im Rahmen dieser Werbeform wird das neue Produkt mit dem Vor

gängerprodukt desselben Unternehmens verglichen (bekannt ist z.B. der 
Werbespruch "Das beste Persil, das wir je hatten"). 

Nach diesem Muster war auch die Werbung eines Filmherstellers gestrickt, 

welche allerdings dann in der Formulierung über das Ziel hinausschoß. 

So wurde der neue Negativfilm im Vordergrund der Werbeanzeige groß 

abgebildet. Im Hintergrund war die Verpackung des Vorgängerfilms verbun

den mit den Hinweisen auf zwei Testergebnisse mit Bestnoten abgebildet. 

Dabei wurde jedoch nicht angegeben, daß nicht nur dieser Film, sondern 

auch die Erzeugnisse der Konkurrenz Bestnoten erhielten. Im Zusammen

spiel mit all diesen Angaben ergab der blickfangmäßig hervorgehobene 
Werbeslogan 

"Der neue HOC-plus stellt alle in den Schatten" 

eine eindeutig unzulässige Alleinstellungswerbung. Das abgemahnte Unter

nehmen sah dies auch ein. Eine strafbewehrte Unterlassungserklärung liegt 
dem Schutzverband vor. 



(3) Inhaltlich nicht zu halten war folgende Werbung: 

" P. Ein hervorragendes Präparat. Kein anderes Haar- und 
Nageltherapeutikum ist so umfangreich wissenschaftlich 
geprüft und mit positiven Ergebnissen dokumentiert". 
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Das Unternehmen ließ sich hier von der Rechtswidrigkeit der Werbung über
zeugen und gab die geforderte Unterlassungserklärung ab. 

2. Gewinnspielwerbung 

(1) Nach den anerkannten Grundsätzen der Rechtsprechung zu § 1 UWG darf 

ein Gewinnspiel nicht derart gestaltet sein, daß die Teilnahme an dem Ge
winnspiel von dem Erwerb der beworbenen Ware abhängig gemacht wird. 
Eine solche Verkoppelung mit dem Absatz ist stets sittenwidrig. 

Eine Schokoladenfabrik hat es deshalb künftig bei Meidung einer Vertrags
strafe zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für Lebensmittel 
mit einem Gewinnspiel in der Weise zu werben, daß einigen Waren
packungen (hier Schoko-Schachteln mit H.-Kugeln) eine Kugel aus 
585er Gold im Wert von DM 1.000,-- beigefügt wird. 

Für die Kaufentscheidung soll nach wie vor das Preis-Leistungsverhältnis 
maßgeblich sein. 

(2) Ein leicht zu übersehender "Stolperstein" für die Veranstaltung von Gewinn
spielen im Heilmittelwerbebereich ergibt sich aus § 7 HWG. Danach sind 
Werbegaben für Angehörige der Heilberufe weitgehend unzulässig, es sei 

denn, es handelt sich um geringwertige Werbemittel oder die Gegenstände 
können Verwendung in der einschlägigen Praxis finden. 

Demgemäß war ein Gewinnspiel gegenüber Apotheken, bei dem folgende 
Preise winkten, unzulässig: 

" 1. Preis: ein Betriebsausflug im Wert von DM 3.000,-- 2. Preis: ein 
Tagesausflug im Wert von DM 1.500,-- 3.-6. Preis: ein Abendessen in 
einem exklusiven Restaurant im Wert von DM 1.000,-- 7.-10. Preis: 
ein Blumengruß aus dem Hause ... einmal im Quartal ein Jahr lang". 
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Auf die entsprechende Abmahnung gab das Unternehmen eine strafbewehrte 
Unterlassungserklärung ab. 

3. Heilmittelwerbung 

(1) Landgericht Hamburg 

Az.: 315 0 484/97 - Urteil vom 14.01 :1998 

Es ist unzulässig, positive Eigenschaften oder Wirkungen eines Stoffes zu 

behaupten, deren Vorliegen wissenschaftlich nicht völlig gesichert ist; jeder 

Zweifel insoweit muß zu einer entsprechenden Einschränkung der Werbung 

führen. Dementsprechend mußte nach erfolgloser Abmahnung einem phar

mazeutischen Unternehmen bei Androhung der üblichen Ordnungsmittel 
untersagt werden, 

für das Arzneimittel "V." im geschäftlichen Verkehr zu Wettbe
werbszwecken wie folgt zu werben: 

• "Wachstums-Vitamin gegen Haarausfall." 

und/oder 

• " Die Kapseln gegen Haarausfall." 

und/oder 

• "Was an V. so überzeugt: Es enthält Vitamin H, 
die entscheidende Substanz für das Haarwachstum." 

und/oder 

• " Mit Vitamin H wird die Wachstumskrise des Haares von 
innen her beendet." 

und/oder 

• 11 Neue Haare wachsen dadurch schneller, bleiben auch 
länger erhalten." 

und/oder 

• " V. hilft gegen Haarausfall." 

und/oder 

• " Läßt Haare schneller wachsen und länger leben: V." 

und/oder 

• " Das Arzneimittel gegen Haarausfall". 
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(2) Landgericht Hamburg 

Az.: 315 0 221/98- Einstweilige Verfügung vom 14.04.1998 

Im Rahmen eines weiteren Falls einer irreführenden Werbung für ein Arznei

mittel wurde dem Hersteller verboten, 

für das Arzneimittel "V." mit Anwendungsgebieten und/oder Hinweisen 
auf Anwendungsgebiete außerhalb der von der arzneimittelrechtlichen 
Zulassung umfaßten Indikation, nämlich "zur Behandlung klinisch ge
sicherter Zinkmangelzustände", sofern sie ernährungsmäßig nicht 
behoben werden können", zu werben, insbesondere wie nachstehend 
wiedergegeben zu werben und/oder werben zu lassen: 

" Vorsicht! Zinkmangel schwächt die Abwehrkraft. 
Zink-Brause kann Ansteckung verhindern. 
V. beim ersten Kribbeln in der Nase." 

in Verbindung mit der Abbildung einer offenbar an Schnupfen 
leidenden jungen Dame mit einem Taschentuch. 

Das Landgericht führte aus, daß bei dieser Sachlage "jeder Leser und insbe

sondere der flüchtige Verbraucher zu der Annahme gelangt, das Präparat 

helfe gegen Erkältungskrankheiten". 

(3) Immer wieder ist im Heilmittelbereich eine Werbung zu beanstanden, welche 

auf eine Indikation bezogen wird, auf die sich die arzneimittelrechtliche Zulas

sung jedoch nicht erstreckt. Demgemäß hatte es ein Arzneimittelhersteller zu 

unterlassen, für seine Arzneimittel blickfangmäßig in Apothekenaufstellern zu 

werben: 

" Osteoporose? 
Calcium und Vitamin D machen den Knochen stark". 

Das Unternehmen gab auch sofort eine entsprechende Unterlassungserklä

rung ab. 

(4) In gleicher Weise mußte ein Vitaminpräparat mit folgenden Aussagen bean

standet werden: 

• " Der optimale antioxidative Schutz." 

und/oder 

• "Ausgezeichnete Unterstützung der Therapie mit Antirheumatika." 
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und/oder 

• " Beugt Arteriosklerose vor". 

Da diese krankheitsbezogenen Aussagen nicht von einer Zulassung gedeckt 

waren, gab das Unternehmen eine entsprechende Unterlassungserklärung 
ab. 

(5) In mehrfacher Hinsicht zu beanständen war auch die Werbung für ein 

Arzneimittel, dessen Hersteller sich mit einer strafbewehrten Unterlassungs

erklärung gegenüber dem Schutzverband verpflichtete, folgende Werbeaus
sagen zu unterlassen, 

• " Konservative Magenmittel tun zuviel des Guten „. Leider wurde 
häufig beobachtet, daß kurz nach Anwendung von solchen Ma
genmitteln Sodbrennen und Schmerz oft noch stärker auftraten 
als vor der Einnahme." 

und/oder 

• " Die konservativen Medikationen sind häufig zu radikal, da sie 
dem Magen für seine Funktion notwendige Magensäure fast völ
lig entziehen. Nach deren Anwendung hilft sich der Organismus 
dann sehr häufig mit einer Überproduktion von Magensäure." 

und/oder 

• " Der intelligentere Weg." 

und/oder 

• " Die Substanz ist in ihrer Wirkcharakteristik so bemessen, daß 
Organe wie Leber, Herz, Kreislauf auf Dauer praktisch nicht bela
stet werden." 

und/oder 

• " Der Wirkstoff mit dem Namen Magaldrat gilt nicht umsonst als 
das intelligentere Antacidum, das die Forschung hervorgebracht 
hat." 

und/oder 

• außerhalb der Fachkreise: 

" Es gelang der Wissenschaft, einen Wirkstoff mit zuverlässiger 
Wirkung ohne Übersäuerung zu entwickeln." 

und/oder 

• " Dieser Wirkstoff befreit genauso zuverlässig und schnell von den 
lästigen Beschwerden, aber die sensiblen und komplizierten Ver
dauungsvorgänge im Magen werden dabei nicht gestört." 



- 15 -

und/oder 

• " So erklärt sich auch die besonders lang anhaltende Wirkung." 

und/oder 

• " Das Magengel gelangt schneller in diesen empfindlichen Bereich 
und bietet dort einen wirksamen Schutz." 

und/oder 

• " Säurepufferung statt der konservativen Säureneutralisierung 
bieten beide Formen. Ebenso den Depoteffekt für länger anhal
tende Wirkung." 

und/oder 

• " Die vieldiskutierte Gefährdung der ungeschützten Speiseröhre 
durch Eindringen der Magensäure kann hiermit sofort abgewen
det werden." 

und/oder 

• " Denn das R. Magengel gelangt schneller in diesen empfindlichen 
Bereich, so daß erst gar keine Entzündungen entstehen können." 

und/oder 

• " Bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden ma
chen Sie keine halben Sachen." 

(6) Ein pharmazeutisches Unternehmen glaubte zunächst, wegen der doppelten 

Wirkstoffmenge gegenüber dem Vorläuferpräparat wie folgt werben zu dürfen. 

• " Doppelt so gut gegen Kopfschmerzen" 

oder 

• " Doppelt so gut bei akuten Kopfschmerzen". 

Auf die Abmahnung des Schutzverbandes wurde dann eine entsprechende 
Unterlassungserklärung abgegeben. 

(7) Ein anderer pharmazeutischer Hersteller verpflichtete sich nach Abmahnung, 
in der Publikumswerbung die Aussage 

" ... und Dein Darm bleibt gesund" 

nicht mehr zu verwenden. 
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(8) Landgericht Frankfurt 

Az.: 2-06 0 193/98 - Einstweilige Verfügung vom 13.03.1998 

Ein wichtiges Argument bei Schwangerschaftstests ist die Schnelligkeit des 

Ergebnisses. Ein Hersteller warb auf seinen Packungen mit der Angabe 

"Sofort 1 Minute Sicher" . 

. 
Laut den Anwendungshinweisen wurde den Kundinnen jedoch die Empfeh-

lung gegeben, bei Fehlen eines positiven Resultates innerhalb von einer 

Minute noch die "maximale Testdauer von bis zu 5 Minuten" abzuwarten. 

Nach erfolgloser Abmahnung erließ das Landgericht Frankfurt die Beschluß

verfügung wie beantragt. Anschließend kam es zu einer Vereinbarung, in 

deren Rahmen das Unternehmen eine entsprechende Unterlassungsver
pflichtungserklärung für die Zukunft abgab. 

(9) In einem anderen Fall suggerierte ein Arzneimittelhersteller, daß seinem Prä

parat angesichts der vielen Konkurrenzpräparate eine besondere Spitzen

stellung zukomme. Auf entsprechende Abmahnung räumte das Unternehmen 

jedoch ein, daß ein Arzneimittel niemals bei allen Patienten in gleicher Weise 

wirken kann und daher Maßstäbe für den Beweis einer Alleinstellungs- oder 

Spitzengruppenwerbung kaum existieren. Demgemäß verpflichtete sich das 

Unternehmen gegenüber dem Schutzverband, bei Meidung einer angemes

senen Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung in Zukunft nicht 
mehr wie folgt zu werben: 

• Blickfangmäßig mit der Aussage 

" Knoblauch '98 
Welches ist das beste Knoblauch-Präparat" 

gemäß der konkreten Anzeigengestaltung; 

und/oder 

• blickfangmäßig mit der Aussage 

" News: Knoblauch-Präparate 1998 
Welches ist das beste?" 

gemäß der konkreten Anzeigengestaltung; 

und/oder 



- 17 -

• " Diese Einschätzung wird heute generell geteilt, wobei ein Knob
lauch-Präparat regelrechten (absoluten) Vorbild-Charakter be
sitzt: X"; 

und/oder 

• " Ein Spitzenpräparat unter den Knoblauch Arzneimitteln: X"; 

und/oder 

• außerhalb der Fachkreise: 

" Stiftung Warentest (Ausgabe August 1998) hält nach ihrer 
Untersuchung die meisten Knoblauch-Präparate für geeignet"; 

und/oder 

• außerhalb der Fachkreise: 

" Sehr positive Signale kommen jetzt von der Stiftung Warentest 
(Heft 08/98). Sie hält nach ihrer Untersuchung die meisten 
Knoblauch-Präparate für geeignet". 

(10) Landgericht Hamburg 

Az.: 315 0 539/98 - Einstweilige Verfügung vom 06.10.1998 

Im Rahmen seiner Arzneimittelwerbung mußte einem Unternehmen bei An

drohung der üblichen Ordnungsmittel untersagt werden, 

für das Arzneimittel "E." 

• außerhalb der Fachkreise blickfangmäßig mit der Aussage 

" Klausjürgen Wussow. Topfit trotz TV-Streß. 
Wie schafft er das alles?" 

in Verbindung mit einem Konterfei des Schauspielers; 

und/oder 

• blickfangmäßig mit der Angabe 

"Das ursprüngliche Vitamin E" 

zu werben. 

Die Beschlußverfügung wurde auf den Widerspruch der Antragsgegnerin mit 

Urteil vom 23.12.1998 bestätigt. Daraufhin wurde diese Entscheidung als 
endgültige Regelung anerkannt. 
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(11) Landgericht Hamburg 

Az.: 315 0 653/98- Einstweilige Verfügung vom 02.12.1998 

Im Rahmen eines weiteren TV-Spots für das Arzneimittel "E." wurde dem 
gleichen Hersteller untersagt, 

mit dem Fernsehspot "Klausjürgen Wussow" nach näherer Maßgabe 
des diesem Beschluß in Kopie beigehefteten Storyboards zu 
werben. 

Das Storyboard zeigt den Schauspieler Wussow zunächst in der Maske, dann 

im Arztkittel und schließlich erschöpft in einer Pause mit der Zeiteinblendung 
"14.oo Uhr". Unter anderem lautet der gesprochene Text: 

"Ah!! Und nicht jede Szene gelingt beim ersten Mal! Meist bleibt 
keine Zeit für ein richtiges Essen! So ein Drehtag kostet Kraft! 
Ich muß was für mich tun! Wie schafft er das alles? Wir empfehlen 

II 

Auf Widerspruch des Unternehmens führte das Landgericht im Rahmen der 

Bestätigung der Beschlußverfügung aus, der angesprochene Fernsehzu

schauer werde angesichts dieses Spots nicht ernsthaft erwarten, daß Herr 

Wussow selber noch nicht wisse, was er nehmen solle und es sich nur um ei

ne unabhängige Empfehlung des werbenden Herstellers handle. Das Unter

nehmen hat zwischenzeitlich auch dieses Urteil als endgültige Regelung der 
Angelegenheit anerkannt. 

(12) Gerade bei der Wiedergabe der Pflichtangaben steht der Unternehmer vor 

einer besonderen Verantwortung. Bedauerlicherweise wird dem oft als lästig 

empfundenen Pflichttext nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. 

Laut Zulassungsbescheid waren für ein Arzneimittel bestimmte Gegenanzei

gen anzugeben. Dennoch enthielt das Werbematerial gegenüber Fachkreisen 
die Angabe 

"Gegenanzeigen: keine bekannt". 

Auf die Beanstandung des Schutzverbandes gab das Unternehmen für die 
Zukunft die geforderte Unterlassungserklärung ab. 
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4. Irreführende Werbung 

4.1. Ausstattungen 

(1) Bundesgerichtshof 

Az.: 1ZR54/96- Beschluß vom 02.06.1998 

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften wird folgende Frage zur 
Vorabentscheidung vorgelegt: 

Steht die Regelung der Verordnung Nr. 2081/92 vom 14.07.1992 zum 
Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen 
für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel der Anwendung einer natio
nalen Regelung entgegen, welche die irreführende Verwendung einer 
einfachen geographischen Herkunftsbezeichnung verbietet, d.h. einer 
Angabe, bei welcher kein Zusammenhang zwischen den Eigenschaf
ten des Produkts und seiner geographischen Herkunft besteht? 

Die Entscheidung ist abgedruckt in GRUR INT. 1999, S. 70 ff. Über den Aus

gang des Verfahrens werden wir berichten. 

In dem Parallelfall hat der Bundesgerichtshof entschieden, daß ausreichende 

entlokalisierende Hinweise auf dem Etikett vorliegen müssen (vgl. hierzu den 

Pressespiegel am Ende). 

(2) Landgericht München 1 

Az.: 4 HKO 10691/98 - Urteil vom 15.10.1998 

Nach vergeblicher Abmahnung wurde ein ausländischer Eiererzeuger verur
teilt, es zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs in der Bun
desrepublik Deutschland Hühnereier aus Bodenhaltung in Kleinver
packungen unter der Bezeichnung "NEST-EIER" mit der Abbildung 
eines Huhnes, auf der Schublade eines Bauernschrankes sitzend, 
gemäß der nachfolgenden Einblendung anzubieten, feilzuhalten oder 
zu vertreiben. 

Nachdem die Beklagte hiergegen keine Berufung einlegt, ist das Urteil 
rechtskräftig. 
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(3) Eine ausländische Brauerei verkaufte vornehmlich in den fünf neuen Bun

desländern über ein ostdeutsches Vertriebsunternehmen Bi~rdosen mit der 
blickfangartigen Angabe 

"BAVARIA". 

Ausreichende Hinweise darauf, daß das Bier nicht aus Bayern stammte, 

fehlten. Demgemäß gab das Unternehmen bezogen auf die konkrete Aus

stattung eine entsprechende Unterlassungserklärung gegenüber dem Schutz
verband ab. 

4.2. Beschaffenheitsangaben 

(1) Ein Milchwerk wird es in Zukunft unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr das wärmebehandelte Joghurterzeugnis 
"F." mit der blickfangartig hervorgehobenen Angabe 

"Sahnejoghurt" 

in den Verkehr zu bringen, anzubieten und zu vertreiben bzw. vertrei
ben zu lassen. 

Das Unternehmen hatte zwar die richtige Bezeichnung für wärmbehandelten 

Joghurt, nämlich Sahnejoghurterzeugnis" gewählt. Allerdings wurde das Wort 

"erzeugnis" nur in Kleinstbuchstaben unter die blickfangartig hervorgehobene 
Bezeichnung "Sahnejoghurt" gesetzt. 

(2) Ein anderer Joghurthersteller warb in nicht haltbarer Weise für den nach sei

nen Angaben "ersten kompostierbaren Joghurtbecher". Zu konkreten Bilddar
stellungen im TV-Spot lauteten die Werbeaussagen 

• " Und dann nach 60 Tagen „. wird er Erde"; 

oder 

• " Geben wir der Natur zurück, was sie uns gegeben hat". 

Nach einiger Diskussion ließ sich das Unternehmen davon überzeugen, daß 
diese konkrete Werbung irreführend war und gab die geforderte Unterlas
sungserklärung ab. 
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(3) Nach Abmahnung verpflichtete sich ein Unternehmen, künftig nicht mehr mit 
der Werbeaussage 

" Über 50 % der enthaltenen Fettsäuren sind mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren, vor allem Linolsäure und auch Gamma-Linolensäure. 
Der besondere Wert des Schwarzkümmel-Öls wird ihm durch die 
ernährungsphysiologisch wertvolle Fettsäurezusammensetzung zuge
schrieben." 

zu werben, wenn der Stoff "Gamma-Linolensäure" in dem Präparat nur in 

sehr geringer Konzentration enthalten ist. Für den Zuwiderhandlungsfall wur
de eine angemessene Vertragsstrafe versprochen. 

(4) Ein schottischer Whisky darf nur aus Getreide gewonnen werden. Demgemäß 

verpflichtete sich ein Lebensmittel-Filialist nach entsprechender Beanstan
dung, es zu unterlassen 

unter der Bezeichnung 

"Scott Mason" 

einen Whisky anzubieten, feilzuhalten und zu vertreiben, dessen 
Alkoholanteil im wesentlichen aus reinem Maisalkohol besteht. 

Über diesen Fall berichtete auch die Lebensmittel-Zeitung unter dem Titel 

"Whisky segelt unter falscher Flagge" (s. "Aus der Presse"). 

(5) Wie eine Untersuchung ergab, entsprach auch eine weitere Spirituose nicht 
den gesetzlichen Vorschriften. 

Diesbezüglich verpflichtete sich das Unternehmen für die Zukunft, es zu un
terlassen 

eine als Brandy gekennzeichnete Spirituose unter der Bezeichnung 

"NAPOLEON H.M." 

anzubieten, feilzuhalten und/oder zu vertreiben, welche nicht 
den Vorschriften der EG-VO Nr. 1576/89 entspricht, insbeson
dere weil der Gehalt an flüchtigen Bestandteilen weit unter 125 mg/ 
1.000 ml r.A. beträgt. 
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(6) Ein Münzhändler hatte sich zu verpflichten, es ab sofort zu unterlassen, 

für Gedenkmünzen mit der Aussage "Alle Münzen echt Silber" zu 
werben, sofern nicht ausschließlich Silbermünzen angeboten werden; 

und/oder 

die 5 DM Gedenkmünze "Gotthold E. Lessing" mit der Angabe "Silber" 
anzukündigen, zu bewerben ur:id/oder in den Verkehr zu bringen. 

Die Angaben waren inhaltlich unzutreffend. 

5. Kosmetikwerbung 

(1) Oberlandesgericht Oldenburg 

Az.: 1 U 50/98 - Urteil vom 25.06.1998 

Zunächst wurde der Vertriebsgesellschaft im Rahmen eines einstweiligen 

Verfügungsverfahrens vom Landgericht Oldenburg untersagt, 

für das Produkt "S. Kräuter Haar-Öl" im geschäftlichen Verkehr zu 
Wettbewerbszwecken wie folgt zu werben: 

• " Hilft bei Haarausfall." 

und/oder 

• " Stimuliert intensiv Haarneuwuchs." 

und/oder 

• " S. Kräuter Haar-Öl hilft androgenetisch-erblich und mechanisch 
bedingten Haarausfall zu stoppen." 

und/oder 

• " Haarausfall? Helfen Sie Ihrem Haar!" 

Auf die Berufung des Unternehmens wurde das Urteil vom Oberlandesgericht 

Oldenburg in vollem Umfang bestätigt. Daraufhin ließ das Unternehmen im 

parallelen Hauptsacheprozeß mit dem gleichen Tenor Versäumnisurteil ge
gen sich ergehen. 
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(2) Landgericht Hamburg 

Az.: 312 0 59/98 -Anerkenntnisurteil vom 30.03.1998 

Gemäß seinem Anerkenntnis hat es das werbende Unternehmen bei Andro

hung der üblichen Ordnungsmittel künftig zu unterlassen, 

für das Kosmetikum "A." im geschäftlichen Verkehr zu Wettbe
werbszwecken wie folgt zu werben: 

• " R.: Die Lebensversicherung für Ihre Haare"; 

und/oder 

• " Deutsche Universitäts-Professoren haben ein Rezept entdeckt, 
das anlagebedingten Haarausfall verhüten kann: R." 

und/oder 

• " Erst werden die Haare spröde und brüchig, und am Ende fallen 
sie aus. Acht Millionen Deutsche leiden unter Haarausfall. In 
vielen Fällen sind männliche Sexualhormone dafür verantwort
lich. Bisher galt anlagebedingter Haarausfall als unabwendbares 
Schicksal. Millionen Menschen haben mit den Haaren auch 
die Hoffnung verloren. Das ist jetzt anders. Deutsche Univer
sitäts-Professoren gehen einen völlig neuen Weg der Haarer
nährung. Sie entwickelten A. mit der natürlichen Wirkstoff-Formel: 
R." 

und/oder 

• " Haarausfall - die Hormone sind schuld! 

Für den Haarausfall gibt es eine ganze Reihe von Ursachen: Al
ter, 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 ent
steht 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 Geschlechtshormo
nen. Ergebnis: Testosteron kann nicht mehr in die Zellen einwir
ken und die Haarbildung behindern. Der Haarausfall kann so ver
hütet werden." 

und/oder 
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• " Fehlt R., sinkt der Stoffwechsel in den Zellen langsam ab. Ihre 
Aktivität geht immer weiter zurück, bis sich schließlich überhaupt 
keine Haare mehr bilden. Diesem Effekt beugt A. mit R. vor." 

und/oder 

• " Schon nach ein paar Wochen Anwendung verringert A. den 
Haarausfall deutlich. Und nach vier bis sechs Monaten aktiviert A. 
den Haarschaft, aus dem ein neues Haar wachsen kann." 

(3) Landgericht Hamburg 

315 24/98- Urteil vom 27.05.1998 

Hier wurde der Beklagten verboten, 

für das Kosmetikum A. im geschäftlichen Verkehr wie folgt zu werben: 

• " Neues Leben für Ihr Haar." 

und/oder 

• " Der Haarausfall wird gebremst." 

und/oder 

• " Schüttere Stellen erscheinen schon bald wieder wesentlich 
voller." 

und/oder 

• " A. ist das erste wissenschaftlich getestete Haar-Elixier mit der 
patentierten R.-Formel." 

und/oder 

• " Kontrollierte Studien an deutschen Universitätskliniken beweisen: 
A. verhütet anlagebedingten Haarausfall, der durch männliche 
Hormone verursacht wird." 

und/oder 

• " Schon zwei Anwendungen pro Woche mit A. Haar-Elixier bringen 
volle Wirkung und volleres Haar!" 

und/oder 

• " Eine patentgeschützte Substanz bringt die Wende bei erblichem 
Haarausfall." 
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(4) Ein anderes Kosmetikunternehmen wird es künftig unterlassen, für ein 

Haarshampoo oder eine Haarkur ohne Hinweis darauf, daß sich die Aussa
gen auf den erblich bedingten Haarausfall beziehen, wie folgt zu werben: 

• " Sicher eines der am besten geprüften Präparate ist ein thymus
peptidhaltiges Präparat, das unter der Marke T. als Haarkur, 
Haarshampoo, Haarbalsamspülung und weiterer ergänzender 
Haarpflegeprodukte vorfü~gt"; 

und/oder 

• "Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen mit dem Präparat T. an 
der Hautklinik Darmstadt ist eine Therapie mit T.-Shampoo und 
Haarkur anzuraten, um den Haarausfall zu stoppen und Haar
neuwachstum anzuregen"; 

und/oder 

• " Empfehlenswert ist ein thymus-peptidhaltiges Präparat (T. Haar
kur und Shampoo/Apotheke), das in den allermeisten Fällen den 
Haarausfall stoppt und neuen Haarwuchs anregt"; 

und/oder 

• "Zusätzlich ist eine äußere Langzeitanwendung von Präparaten, 
die Thymuspeptide enthalten (z.B. T. Shampoo und Haarkur aus 
der Apotheke) zu empfehlen, um den Haarausfall zu stoppen, die 
Haarwurzeln zu aktivieren und Neuwachstum der Haare anzure
gen. 

(5) Im Rahmen einer Unterlassungserklärung verpflichtete sich ein anderes Un

ternehmen, künftig seine Haar-Vital-Tropfen nicht mehr mit Hinweisen auf 

• " Unglaubliche Vorteile bietet eine Lösung hochwirksamer 
Naturstoffe „." 

und/oder 

• "Sensationell erfolgreich." 

und/oder 

• " Endlich schönere, kräftigere Haare." 

zu bewerben. 



(6) Eine Apotheke wird zukünftig für ein "Pflege-Bad" die Angaben 

• " Bei Erkältung" 

und/oder 

• "Fieber" 

und/oder 

• "Grippe" 

bei Meidung einer Vertragsstrafe unterlassen. 
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(7) Schließlich verpflichtete sich ein weiteres Unternehmen gegenüber dem 

Schutzverband, es bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe für jeden 
Einzelfall der Zuwiderhandlung zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für ihre Kosme
tika konkret mit den Aussagen 

• " Der Haarausfall konnte bei 73% aller Frauen und Männer deutlich 
sichtbar gebessert werden, d.h. der Haarausfall wurde zumindest 
gebremst, zum Teil sogar völlig gestoppt." 

und/oder 

• " Interessanterweise profitieren die Männer und Frauen mit 
Alopecia diffusa noch stärker von der Anwendung mit B. Die An
sprechquote lag hier bei 82%." 

und/oder 

• " Biotin hat sich bei der Behandlung von Haarausfall bewährt - wie 
in mehreren Studien bewiesen." 

und/oder 

• " Biotin vermindert schon in einer Dosis von wenigen mg täglich 
den Haarausfall." 

und/oder 

• " B. bei Haarausfall" 

und/oder 

• " Haarausfall ist ein weit verbreitetes Symptom. Immerhin 12 
Millionen Menschen leiden allein in Deutschland darunter. Neue 
Untersuchungen zeigen, daß bei vielen Betroffenen mit B. deut
liche Besserungen erzieltwerden konnten." 
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(8) Im Rahmen einer umfangreichen Werbung betrifft eine weitere Unterlas
sungserklärung folgende Aussagen: 

• " Diese Behandlung vereint eine bedeutende Anzahl natürlicher 
Wirkstoffe, Vitamine und Proteine, die der Lösung folgender Pro
bleme dienen: ... " 

- "Haarausfall" und/oder 
- "praktisch nicht mehr stattfindender Haarwuchs." 

und/oder 

• " verlangsamt und stoppt Haarausfall" 

und/oder 

• " Mein Friseur traute seinen Augen nicht, als er sah, daß meine 
Haare innerhalb eines Monats um 4 cm gewachsen waren". 

und/oder 

• " Kennen Sie bereits die neueste Entdeckung, das Haarwuchsmit
tel, durch das Ihr Haar sofort an Volumen gewinnt und Ihre Haare 
mehr als 4 cm in einem Monat wachsen?" 

und/oder 

• 
11 In Brasilien hat man endlich das Geheimnis entdeckt, wie Haare 

um 4 cm pro Monat wachsen können. Und es funktioniert wirklich! 
Ich habe es selbst ausprobiert. In nur einem Monat sind meine 
Haare um sage und schreibe 4 cm gewachsen." 

und/oder 

• 
11 In der Schachtel fand ich eine Gebrauchsanweisung auf deutsch. 

Daraus erfuhr ich, daß das Geheimnis der Kur auf einem natürli
chen Enzym basiert, das in Südamerika entdeckt wurde. Dank 
diesem Enzym können Haare bis zu dreimal schneller wachsen 
als sonst." 

und/oder 

• " Da sagte ich mir: 'Nun gut, Du gehst schließlich kein Risiko ein. 
Die Behandlung ist absolut natürlich. Probier's aus und Du wirst 
sehen.' Was danach geschah, ist einfach unglaublich. Meine 
Haare haben sich buchstäblich verwandelt. Nach einem Monat 
konnte ich es kaum glauben. Meine Haare waren 4 cm gewach
sen." 

und/oder 

• 
11 Das Ergebnis: Die Haare wachsen dreimal so schnell wie sonst." 
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und/oder 

• " Dies bedeutet einen Gewinn an Länge um durchschnittlich 4 cm 
bereits im ersten Monat." 

und/oder 

• " Gespaltene Spitzen werden gestoppt und die Haare fallen nicht 
mehr aus." 

und/oder 

• 
11 Dieses hochwirksame, natürliche Enzym verdreifacht die Ge-

schwindigkeit des Haarwuchses." 

und/oder 

• 
11 Sie brauchen keine speziellen Pillen und auch keine langen kost-

spieligen Friseurbesuche." 

und/oder 

• 
11 Wenn Sie Problemhaare haben: ... Haarausfall ... fast kein Haar-

wuchs feststellbar ... dann versäumen Sie es nicht, von diesem 
Gratis-Angebot zu profitieren. Auch Sie werden endlich das Haar 
haben, von dem Sie schon lange geträumt haben." 

und/oder 

• 
11 Nach drei Wochen werden Sie dann auch sehen, daß Ihre Haare 

... 3 bis 4 cm länger wurden.". 

6. Lebensmittelwerbung 

(1) Bundesgerichtshof 

1ZR109/96 - Beschluß vom 05.03.1998 

Dem Bundesgerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zur 

Auslegung von Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1898/87 des Rates 

vom 02.07.1987 über den Schutz der Bezeichnung der Milch- und Milch

erzeugnisse bei ihrer Vermarktung sowie zur Auslegung von Art. 3 Abs. 2 

der Richtlinie des Rates vom 03. Mai 1989 zur Angleichung der Rechtsvor

schriften der Mitgliedstaaten über Lebensmittel, die für eine besondere Ernäh

rung bestimmt sind (89/398/EWG), folgende Fragen zur Vorabentscheidung 
vorgelegt: 
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a) Ist Art. 3 Abs. 1 der genannten Verordnung auch unter Berücksichti
gung der in Art. 3 Abs. 2 der genannten Richtlinie getroffenen Regelung 
so auszulegen, daß ein Milcherzeugnis, bei dem aus diätetischen 
Gründen Milchfett durch Pflanzenfett ersetzt worden ist, nicht als Käse 
bezeichnet werden darf? 

b) Falls die Frage zu a) bejaht werden sollte: Ist es von Bedeutung, daß 
die Bezeichnung "Diät-Käse (bzw. Diät-Weichkäse) mit Pflanzenöl für 
die fettmodifizierte Ernährung" mit beschreibenden Zusätzen auf der 
Verpackung ergänzt wird, wie "Dieser Diät-Käse ist reich an mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren „." bzw. "Dieser Diät-Käse ist ideal für eine 
cholesterinbewußte Lebensweise „."? 

Über das Ergebnis wird im nächsten Tätigkeitsbericht zu lesen sein. 

(2) Landgericht Paderborn 

Az.: 7 0 64/98 - Beschluß vom 11.08.1998 

Im vorliegenden Fall betrachtete das Unternehmen das in den Verkehr ge

brachte Erzeugnis als Lebensmittel. Die Ausstattung enthielt jedoch die deut
liche Herausstellung des Begriffes "Neurodermitis" im Fettdruck. Antragsge
mäß erließ das Landgericht Paderborn eine einstweilige Verfügung, mit der 

dem Unternehmen untersagt worden ist, 

im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs das Präparat 
"A." in der nachfolgend eingeblendeten Ausstattung anzubieten, zu 
vertreiben, in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben, solange 
keine Zulassung nach den Vorschriften der §§ 21 ff. AMG vorliegt. 

Das Unternehmen hat die einstweilige Verfügung als endgültig verbindliche 

Regelung anerkannt. 

(3) Ein Eivermarktungsunternehmen verpflichtete sich gegenüber dem Schutz
verband, es bei Meidung einer entsprechenden Vertragsstrafe künftig zu un
terlassen, 

Eier aus Bodenhaltung wie folgt zu bewerben: 

• " Gut für Augen und Nervensystem" 

• "Gut für das Herz-Kreislauf-System". 
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(4) Ein anderes Unternehmen verpflichtete sich auf Beanstandung des Schutz
verbandes im Rahmen einer Unterlassungserklärung 

Geflügelfleisch ohne die vorgeschriebene Kennzeichnung mit Veteri
närkontrollnummern künftig nicht mehr anzubieten, zu vertreiben, zu 
bewerben, zu verkaufen oder sonst in den Verkehr zu bringen. 

(5) Im Rahmen einer umfassenden strafbewehrten Unterlassungserklärung ge

genüber dem Schutzverband hat es eine Unternehmerin zu unterlassen, 

die nachstehend unter a) - g) aufgeführten Produkte ohne arzneimit
telrechtliche Zulassung anzubieten, zu vertreiben und/oder in den 
Verkehr zu bringen sowie für diese wie nachstehend wiedergegeben 
zu werben und/oder werben zu lassen: 

a) für L.-Kapseln: 

- " „. hilft bei Übergewicht (in Indien klinisch bewiesen), Abgeschla
genheit, Trägheit und dgl.)" 

- " Hilft bei Übergewicht, prallem Bauch, Taillenfettpolstern, häufig 
bei Frauen nach der Geburt, schweren Hüften, dicken Ober
schenkeln. L. befreit von Schlaffheit und strafft besonders die 
Bauchmuskulatur." 

- " Nebenwirkungen: „." 

- " L. wirkt ohne Diät, Körpertraining, ärztliche Kontrolle, chirurgische 
Eingriffe. Keine Depressionen, Therapien, Schlafstörungen, Ne
beneffekte auf das Herz." 

b) für D. Kapseln: 

- " „. wirkt wie ein sexuelles Beruhigungsmittel" 

- " Es verlängert die Zeitdauer der Zurückbehaltungskraft des 
Samenflusses bei verfrühter Ejakulation und sorgt für einen län
geren Orgasmus. Die Besserungen sind von Dauer." 

- " D. enthält spezifische Wirkstoffe auf rein pflanzlicher Basis, die 
eine Stauung des Samenflusses bewirken." 

- " Hilft auch bei vorzeitiger Ejakulation, nächtlichem Samenerguß, 
sexuellen Neurosen und anderen übersexuellen Reaktionen. 
Ferner bei Urethritis, Prostasis, altersbedingten Hyperplasia der 
Prostata und bringt Erleichterung bei Urindrang." 

c) für D. forte Kapseln: 

- " D. forte ist eine Nahrungsergänzung aus „. Wirkstoffen, die wie 
ein starkes hormonfreies Aphrodisiakum wirken. E;s verbessert 
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die Spermienerzeugung, den Libido, bremsVbeugt vor bei Impo
tenz, hilft gegen Müdigkeit, neurotische Depressionen ... " 

-
11 Bei Impotenz: Es beschleunigt die Spermienerzeugung, verbes-

sert den Libido, hilft bei Müdigkeit, neurotischen Depressionen." 

-
11 Bei Frigidität: Verbessert den Libido, vermindert Nervosiät, hilft 

bei Müdigkeit, neurotischen Depressionen." 

- 11 Bei Unfruchtbarkeit: „." 

- " Die Ergebnisse zeigen, daß D. forte zu 95% bei Fällen mit 
Oligospermia geholfen hat. D. forte ist sehr wirkungsvoll bei der 
Behandlung von Oligospermia sowie Azospermia. Tests in Indien 
haben ferner erwiesen, daß D. forte zu 88% bei Frigidität hilft." 

d) für M.: 

- " .„ gewonnen aus Heilpflanzen, Heilkräutern „. hilft erfolgreich 
während der Rekonvaleszenz, bei Appetitverlust, Schwanger
schaft und Stillzeit, Blutarmut, Müdigkeit und Stomatitis." 

e) für S-X.: 

" S-X. „. erhält die Leber aufgrund seiner außerordentlichen 
Wirksamkeit. Hilft als allgemeines Lebertonikum erfolgreich bei 
Neugeborenen sowie Erwachsenen jeden Alters, bei Gelbsucht, 
infektiöser Hepatitis, Magersucht, chronischem Alkoholismus." 

- " „. wirksam bei vergrößerten Drüsen, Leber- und Milzkrankheiten. 
„. ausgezeichnet bei Störungen der Leber und Gallenblase, vor 
allem auch bei Gelbsucht „." 

-
11 bei Gelbsucht und Ruhr" 

-
11 bei Gelbsucht, Verdauungsstörungen, Blutarmut, Termnalia che-

bula (effektiv bei Ruhr, chronischer Diarrhoe, ausgezeichnetes 
Fiebertonikum"." 

f) für S-Y.: 

-
11 „. reguliert den Gastro- und Darmrhythmus" 

- " Hilft bei Magersucht, Verdauungsstörungen, Blähungen, ver-
mehrter Magensäure, Verstopfung, Aufstoßen epigastrischen 
Schmerzen, U belkeit, Erbrechen, Hypercholesteralemia." 

g) für S-Z.: 

- " S-Z. ist ein ausgezeichneter und sehr wirksanl.ßr ayurvedischer 
Balsam „. bei Kopfschmerzen, Körperschmerzen, Verstauchun
gen, allgemeinen Erkältungen, Gelenk-, Muskel- und allgemeinen 
Schmerzen." 
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(6) Schließlich verpflichtete sich in einer ähnlichen unzulässigen Fallgestaltung 
ein Unternehmen es künftig zu unterlassen, das Erzeugnis "K." mit folgenden 

Angaben feilzuhalten: 

" Unbehagen und Völlegefühl nach schweren und reichlichen Mahl
zeiten - Kater und saures Aufstoßen nach Alkoholgenuß verschwin
den schnell, weitere Rezepte einliegend „. beugen damit der Zahn
fäule vor. ist mild alkalisch und kann daher auch innerlich ange
wendet werden, um eine gelegentlich auftretende Übersäuerung 
des Magens zu korrigieren ... wird streng den Reinheitsforderungen 
des Europäischen Arzneibuchs entsprechend hergestellt .„ Saures 
Aufstoßen und Völlegefühl nach reichlichen und schweren Mahlzeiten 
... Die durch ihre Altersforschungsinstitute bekannt gewordene 
russische Ärztin Dr. Olga Lebeschinskaja schreibt regelmäßigen Na
trovollbädern eine verjüngende Wirkung zu ... Sie können es auch 
abends ohne Angst vor Bauchweh und Schlaflosigkeit genießen. „. 

2 Eßlöffel K. auf 1 Liter kaltes Wasser in eine Schüssel oder eine 
halbe Tasse voll ins Badewasser mildern das Jucken. Magenbe
schwerden, die gelegentlich nach reichhaltigen Mahlzeiten, Wein-, 
Bier- und Nikotingenuß auftreten, verschwinden. 1 Teelöffel K. auf ein 
Glas Wasser". 

Angesichts der Unterlassungserklärung konnte der Schutzverband für das 

noch vorhandene Verpackungsmaterial eine Aufbrauchsfrist einräumen. 

7. Preiswerbung 

(1) Obwohl der als mißglückt kritisierte§ 6 e UWG nun bereits seit längerem auf

gehoben ist, zeigt doch die Praxis immer wieder, daß die Werbung mit Preis
gegenüberstellungen ein höchst verführerisches Werbemittel ist, welches in 
mannigfacher und oft nicht zulässiger Weise eingesetzt wird. Dabei erhebt 
sich bei genauer Betrachtung die Frage, welchen Informationsgehalt die Mit

teilung für den Kunden hat, daß die Ware kurz zuvor zu einem höheren Preis 
angeboten worden ist. Oft wird verkannt, daß diese Werbung über die Wertig

keit des aktuellen Preises nichts besagt. 

Eine besondere Werbeform stellt die Vorgehensweise dar, neu eingeführte 
Produkte ebenfalls mit einer Preisgegenüberstellung zu bewerben, obwohl für 

die neuen Produkte noch kein über eine ausreichende Zeit ernsthaft gefor
derter Altpreis seitens des Kaufmanns vorliegen kann. Die Rechtsprechung 
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hat diese Werbeform zugelassen, wenn für den Kunden die (nachprüfbare) 

Angabe erfolgt, ab wann dann tatsächlich der Kaufmann den als höher ange
gebenen Preis verlangt. 

Auf entsprechende Abmahnung hin wird es ein bundesweit tätiger Kosmetik
versender in Zukunft unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr für Kosmetikartikel wie folgt zu werben: 

• " Alle Neuheiten der Createure - 20 % ", 

wenn und soweit den Einführungspreisen keine bestimmte zeit
liche Begrenzung hinzugefügt wird; 

und/oder 

• niedrigen Einführungspreisen für neue Produkte höhere durchge
strichene Preise gegenüberzustellen, 

wenn und soweit nicht die Angabe hinzugefügt wird, zu welchem 
Zeitpunkt der höhere durchgestrichene Preis in Kraft treten soll. 

(2) Landgericht Aachen 

Az.: 41 0 94/98 - Urteil vom 21.07.1998 

Nach vorausgegangener erfolgloser Abmahnung wurde dem Unternehmen im 
Wege des einstweiligen Verfügungsverfahrens untersagt, 

1) im geschäftlichen Verkehr für Kosmetikartikel mit in Quadraten 
auf rotem Grund blickfangartig hervorgehobenen Preisreduzie
rungsaussagen wie "bis zu - 30 % auf diese Angebote" oder 
"- 40 % Sonderangebot" zu werben, sofern es sich bei diesen 
Angeboten um Einführungspreise handelt und nicht hinreichend 
deutlich gemacht wird, daß diese Einführungsangebote nur für 
einen bestimmten Zeitraum gelten, 

und/oder 

niedrigen Einführungspreisen für neue Produkte höhere durchge
strichene Preise gegenüberzustellen, ohne hinreichend deutlich 
den Zeitpunkt anzugeben, zu dem der höhere durchgestrichene 
Preis in Kraft treten soll, 

2) im geschäftlichen Verkehr für Kosmetikartikel mit in Quadraten 
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auf rotem Grund blickfangartig heNorgehobener Aussage 

"bis zu - 40 % gespart" 

zu werben, wenn von insgesamt acht beworbenen Parfümartikeln 
bei sieben Artikeln lediglich eine Preisreduzierung zwischen 
25,5 % und 31 % erfolgt und es sich bei dem achten beworbenen 
Artikel, bei dem als einzigem die Preisersparnis in Höhe von 
40 % erreicht wird, um eine Neuheit handelt, bei dem der höhere 
angegebene Preis erst ab.einem in dem Werbeprospekt nicht an
gegebenen Zeitpunkt nach Beendigung der Einführungsphase 
verlangt wird, bisher aber nie verlangt wurde, entsprechend der 
Maßgabe,des nachfolgend einblendeten Prospekts; 

3) im geschäftlichen Verkehr für Kosmetikartikel ein T-Shirt mit dem 
Werbetext: 

II MERCI 
Das-T-Shirt XY 
Für nur DM 6,--* 

*Mit Ihrer Testanforderung ab DM 60,--," 

wenn im weiteren Verlauf der Werbung die Übersendung des 
T-Shirts von einer "Zuzahlung" von 6,-- DM abhängig gemacht 
wird nach Maßgabe der nachfolgend wiedergegebenen Werbe
unterlagen. 

Das Unternehmen erkannte zwischenzeitlich die einstweilige Verfügung als 
endgültige Regelung an. 

(3) Landgericht Aachen 

Az.: 410230/98- Einstweilige Verfügung vom 17.12.1998 

Auf Antrag des Schutzverbandes untersagte das Landgericht dem werbenden 
Unternehmen 

im geschäftlichen Verkehr für Mittel zur Körper- und Schönheits
pflege unter werblicher HeNorhebung der Angabe "Bestseller 
zum Fest bis zu - 50%" aus Anlaß des bevorstehenden Weih
nachtsfestes mit Preisherabsetzungen zu werben, wie dies für 
das Produkt (Volumen-bürste) im Prospekt der Antragsgegnerin 
"bis zu - 50 % auf über 150 Schönheitsideen" wie abgebildet 
geschehen ist. 
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8. Rabattverstöße 

(1) Landgericht Aachen 

Az.: 41 0 118/98 - Urteil vom 15.09.1998 

Hier wurde dem beklagten Unternehmen bei Androhung der üblichen Ord
nungsmittel untersagt, 

im geschäftlichen Verkehr für Kosmetik- und Parfümerieartikel im Ein
zelverkauf an den letzten Verbraucher Preisnachlässe in Höhe von 
10 %, 20 %, 30 %, 40 % oder 50 % auf die bei den Produktabbildun
gen angegebenen Katalogpreise gemäß den beigefügten Werbe
unterlagen anzukündigen und/oder zu gewähren. 

Hier gab das Unternehmen im Rahmen seiner Werbung pro Beispiel eine 

streng limitierte "Vorteils-Marke" aus, die jeweils für ein ausgewähltes Produkt 

eingesetzt werden konnte. Das angerufene Landgericht folgte der Ansicht des 

Schutzverbandes und unterstrich angesichts der mengenmäßigen Begren

zung für den Bezug der im Preis herabgesetzten Kosmetikartikel den Rabatt
verstoß. 

(2) Ein bundesweiter Kosmetikversender verpflichtete sich, im Rahmen des Ver

triebs von Kosmetikartikeln an Letztverbraucher künftig wie folgt zu werben: 

"Und denken Sie daran - bald ist St. Valentins-Tag! Zum Tag der Liebe 
machen wir unsere Parfums für Sie bis zu 30 % preiswerter „." 

und eine so beworbene Verkaufsveranstaltung durchzuführen. 

(3) Es hat seinen vernünftigen Grund, wenn das Rabattgesetz eine einheitliche 

Preisgestaltung gegenüber den Verbrauchern ungeachtet der Zugehörigkeit 

zu bestimmten Verbraucherkreisen, Berufen, Vereinen oder Gesellschaften 
statuiert. 

Demgemäß will es ein Sportgeschäft im Rahmen einer Unterlassungserklä
rung künftig unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr für Waren des täglichen Bedarfs im Einzel
verkauf an Soldaten als letzte Verbraucher einen sog. "Soldaten
rabatt" von mehr als 3 % anzukündigen und/oder zu gewähren. 
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Die besondere Bevorzugung dient nicht sozialen Zwecken, sondern dem 
Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Anbietern. 

(4) Ein Einzelhandelsgeschäft für Lebensmittel hat es künftig zu unterlassen, wie 
folgt zu werben: 

"Auf reguläre Ware 10 % Rabatt, wenn Sie Ihren Gutschein mit in den 
Laden bringen". 

Diese Gutscheinwerbung ist trotz ihrer Beliebtheit nach wie vor unzulässig! 

(5) Nach der Ausnahmevorschrift des § 9 Nr. 3 RabattG darf an die Arbeiter, An
gestellten, Leiter und Vertreter des eigenen Unternehmens für den Eigenbe

darf an den dort hergestellten oder vertriebenen Waren eine verbilligte Ein
kaufsmöglichkeit gewährt werden. Wie zu beobachten ist, wird von dieser 
Ausnahmevorschrift oft sehr großzügig Gebrauch gemacht. 

Im vorliegenden Fall wurde von einem Unternehmen mit einem weit ver
zweigten Filialnetz eine nur sehr kurzfristig bemessene Einkaufsmöglichkeit 

innerhalb der Ladenschlußzeiten als "Personaleinkaufstag" eingeräumt. Da

bei wurden jedoch schon Tage vorher auch an Dritte entsprechende Hand

zettel verteilt, welche "Rabatt-Gutscheine" enthielten ("Der Überbringer dieses 
Rabatt-Gutscheins erhält in den auf der Rückseite aufgeführten Filialen 
Personalrabatt auf folgende Artikel „. z.B. Autozubehör 20 % „."). Bezogen 

auf die veranstaltende Filiale blieb völlig unerfindlich, warum für lediglich drei 
Mitarbeiter extra "Rabatt-Gutscheine" ausgegeben werden und im Rahmen 
eines "Personal-Einkaufstages" immerhin drei Stunden am Samstag nach
mittag der Laden geöffnet wurde. 

Bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe verpflichtete sich das 

Unternehmen, es für jeden künftigen Fall einer Zuwiderhandlung zu unter
lassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken beim Einzelhan
del von Waren an den privaten Endverbraucher Preisnachlässe anzu
kündigen und/oder zu gewähren, es sei denn, es handelt sich dabei 
um Barzahlungspreisnachlässe, die 3 % des Preises der Ware nicht 
überschreiten, oder es handelt sich um Nachlässe, die an Arbeiter, 
Angestellte, Leiter und Vertreter des Unternehmens gewährt werden, 
sofern die Ware für deren Bedarf und den Bedarf ihrer Ehegatten, 
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Abkömmlinge oder der mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Personen bestimmt ist, nicht aber im Rahmen einer auf wenige Stun
den begrenzten Einkaufsmöglichkeit. 

Grundsätzlich ist hier anzumerken, daß eine auf nur wenige Stunden be

grenzte Einkaufsmöglichkeit üedenfalls für nicht verderbliche Waren) von der 

Rechtsprechung sehr kritisch gesehen und zwischenzeitlich auch als unzu
lässige Sonderveranstaltung untersagt wird. 

9. Sonderveranstaltungen 

(1) Wie festgestellt werden kann, ist derzeit die Idee "Happy-Hour" stark verbrei

tet. Viele Erscheinungsformen sind jedoch nach deutschem Recht unzulässig. 
Dies gilt auch beispielsweise für die Werbung 

"Happy-Weekend am Samstag 10 %" 

betreffend Lebensmittel und Kosmetika. Eine entsprechende Unterlassungs

und Verpflichtungserklärung liegt dem Schutzverband vor. 

(2) Eine unzulässige kurzfristige Verkaufsveranstaltung betraf Teppiche mit fol
gender Ankündigung: 

"Die große Ballenparty mit einmaligen Preisen!". 

Die Sonderveranstaltung war auf einen einzigen Tag, nämlich Samstag 9.oo 

bis 16.oo Uhr begrenzt. Auf die Abmahnung des Schutzverbandes gab das 

werbende Unternehmen eine entsprechende Unterlassungserklärung ab. 

(3) Eine Rolladen-Firma hatte sich zu verpflichten, in Zukunft nicht mehr wie folgt 
zu werben: 

II MARKISEN IM MAI! 
JETZT 
12 % ERMÄSSIGUNG 
AUF UNSERE PREISLISTE" 

und/oder eine so angekündigte Sonderveranstaltung durchzuführen. 
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(4) Ein Geschäft für Lebensmittel und Kosmetika verpflichtete sich auf Abmah
nung des Schutzverbandes, es in Zukunft zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr für Waren des täglichen Bedarfs, insbe
sondere Lebensmittel und Kosmetika, im Einzelverkauf an den letzten 
Verbraucher wie folgt zu werben: 

" Sommeraktion! Schnäppchenpreise! 
100 Artikel aus d~m Gesamtsortiment 
reduziert bis Mitte September". 

(5) Ein Modegeschäft versprach, es in Zukunft zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken einen kurzfristi
gen Sonderverkauf wie folgt anzukündigen und/oder durchzuführen: 

" Sonderverkauf nur noch 3 Tage 
1000 T-Shirt's SUPER-PREISE". 

(6) Ein Hemden-Shop hat es künftig zu unterlassen, wie folgt zu werben: 

"SONDERVERKAUF 

200 Musterhemden aus Kollektion Herbst/Winter '98 DM 39,--
300 1/2 Arm Hemden zu 29,--, DM 39,--, DM 49,--". 

(7) Ein weiteres Einzelhandelsgeschäft verpflichtete sich gegenüber dem 
Schutzverband, es zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr Verkaufsveranstaltungen im Einzelhandel 
für Möbel, Accessoires, Leuchten und Geschenkartikel wie folgt zu 
werben: 

"Nur drei Tage! Alles 50 %" 

und/oder eine so beworbene Verkaufsveranstaltung durchzuführen. 

(8) Eine andere Unterlassungserklärung betraf die Werbung: 

"Ab sofort 
SONDERVERKAUF 
zi.J SENSATIONELLEN TIEFPREISEN 
bis 70 % reduziert 
der bekannten Marken „. (Windsor u.a.)". 
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(9) Äußerst beliebt ist es, den Anlaß von mehr oder weniger runden Geburtsta

gen ungeachtet der gesetzlichen Vorgaben zum Anlaß zu nehmen, einen ent

sprechenden Jubiläumsverkauf anzukündigen und durchzuführen. Gemäß § 7 

Abs. 3 Nr. 2 UWG sind Jubiläumsverkäufe jedoch nur im Abstand von 25 Jah

ren möglich. Demgemäß mußte folgende Werbung beanstandet werden: 

" Wir werden jetzt im Westpark 2 Jahre alt und prägen schon heute für 
Sie den Trend von morgen. ~ 

Für Sie besonders günstige Geburtstagspreise:" 

mit der nachfolgenden Wiedergabe von Bekleidungsstücken der 
Gattung nach (z.B. "weibliche Sommer-Kleider" oder "Damen-Pullis", 
"neue Lieblingsteile aus Paris zum Geburtstagspreis"). 

Eine entsprechende Unterlassungserklärung liegt dem Schutzverband vor. 

(10) Ein Einzelhandelsgeschäft für Schmuck verpflichtete sich, künftig folgende 

Werbung zu unterlassen: 

" 5 Jahre Juwelier H. „. 
Viele einzelne Artikel 
(Gold & Silber, Kettchen, Anhänger, Ringe, Armbänder, Uhren) 
bis zu 30 % reduziert". 

(11) Ein anderes Unternehmen verpflichtete sich auf die Abmahnung des Schutz

verbandes, es in Zukunft zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken Verkaufsveran
staltungen im Teppicheinzelhandel unter Hinweis auf das 10-jährige 
Bestehen des Unternehmens in Verbindung mit der Angabe 

"Jubiläums-Tiefstpreise" 

anzukündigen und/oder eine solche Verkaufsveranstaltung durchzuführen. 

(12) Des weiteren war folgende Werbung zu beanstanden: 

" 40 Jahre A. ORIENTTEPPICHE 
HAMBURG 
JUBILÄUMSVERKAUF 
zu sensationellen Tiefpreisen". 
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Auf die Abmahnung des Schutzverbandes mit der entsprechenden Aufklärung 

gab das Unternehmen ohne weiteres eine Unterlassungserklärung ab. 

(13) Wie bereits im letztjährigen Tätigkeitsbericht festgestellt, wird vielfach gegen 

die Vorschriften über den Räumungsverkauf verstoßen. Die nunmehr schon 

seit einigen Jahren geltenden Rechtsvorschriften sind offenbar noch vielen 
Unternehmen "neu". 

Dementsprechend verpflichtete sich ein Kaufhaus im Rahmen einer Unterlas

sungserklärung, ab sofort folgende Werbung zu unterlassen: 

"Das Ereignis 
H. 

Partner der X-Gruppe schließt in Kürze 
die Orient-Teppich-Abteilung. 

Dafür lohnt sich der weiteste Weg". 

Die Aufgabe eines Warensortiments stellt keinen Grund für einen Räumungs
verkauf dar! 

(14) Nach wie vor werden auch die strengen Erfordernisse für einen Räumungs

verkauf wegen Baumaßnahmen mißachtet. Demgemäß verpflichtete sich ein 
Einzelhandelsgeschäft, es in Zukunft zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken wie 
folgt zu werben: 

" Alles total reduziert! 

Unser gesamter Warenbestand ist bis 31.1.98 wegen 
Neugestaltung der Ladenräume 30 % reduziert. 
Viele Artikel sogar bis 50 %. 
Z.B. 
Schmuck, Uhren, Puppen, Glas 
Zimmerbrunnen 
Keramik, Bilder 
Zinn, Holzschnitzereien, Kerzen 
Kaffee- und Speiseservice 

und/oder 

30% 

40% 

50%", 

eine solchermaßen angekündigte Verkaufsveranstaltung 
durchzuführen. 
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10. Telekommunikationswerbung 

Landgericht Düsseldorf 

Az.: 38 0 108/98 - Einstweilige Verfügung vom 29.07.1998 

Nach erfolgloser Abmahnung mußte gegen einen Verlag eine einstweilige 

Verfügung erwirkt werden, in deren Rahmen der Antragsgegnerin bei An
drohung der üblichen Ordnungsmittel verboten wurde, 

Telefaxanschlußinhabern, zu denen bisher keine Geschäftsbeziehun
gen bestehen, unverlangte werbliche Angebote über ihre Verlags
erzeugnisse mittels Telefax zu unterbreiten. 

Im Rahmen der üblichen Abschlußerklärung wurde die einstweilige Verfügung 
dann von Seiten des Verlags anerkannt. 

Es ist erstaunlich, wie häufig diese unzulässige Werbung vorkommt. Dabei 

gilt der Grundsatz: Nicht nur im geschäftlichen, sondern erst Recht im priva

ten Bereich ist die unaufgeforderte Telefaxwerbung grundsätzlich wettbe

werbswidrig. Es darf darauf hingewiesen werden, daß dies grundsätzlich 
auch für die Zusendung von kommerziellen e-Mails gilt. 

11. Vorsprung durch Rechtsbruch 

(1) Um der Abneigung des Publikums gegenüber Werbung zu begegnen, verfal

len viele Werbungstreibende auf die Idee, ihre Werbung zu verschleiern. Da

bei ist der Grundsatz klar: Printwerbung muß als solche eindeutig mit dem 
Wort "Anzeige" gekennzeichnet sein. 

Demgemäß hatte es ein Medizinverlag auf Abmahnung des Schutzverbandes 
zukünftig zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs in der Zeit
schrift "XY" redaktionell gestaltete Anzeigen, die nicht ohne weiteres 
als Werbung erkennbar sind, zu veröffentlichen, ohne diese deutlich 
und unübersehbar mit "Anzeige" zu kennzeichnen. 

Eine entsprechende Unterlassungserklärung mit ausreichender Vertragsstrafe 
liegt vor. 
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(2) Der Unterlassungsanspruch richtet sich selbstverständlich auch gegen das 

werbende Unternehmen. Demgemäß verpflichtete sich ein Arzneimittelher
steller, es künftig zu unterlassen, 

für das Arzneimittel "L." im geschäftlichen Verkehr zu Wettbe
werbszwecken mit redaktionell gestalteten Anzeigen zu werben 
und/oder werben zu lassen, ohne diese als Werbung zu kennzeich
nen, z.B. mit dem Begriff "Anzeige" oder in sonstiger geeigneter 
Weise, die deutlich macht, da& es sich um Werbung handelt. 

Grundsätzlich sollte jedoch zur Vermeidung von Auseinandersetzungen bei 
Printwerbung die Angabe "Anzeige" in deutlicher Form erfolgen. 

12. Wertreklame/Zugaben 

(1) Landgericht München 1 

Az.: 9 HKO 14665/98- Urteil vom 01.12.1998 

Bereits im letztjährigen Tätigkeitsbericht (s. dort S. 43 f.) wurde auf das un

zulässige Werbeverhalten einer ganzen Reihe von Brauereien hingewiesen, 

welche zur Förderung des Bierabsatzes interessante Gegenstände (vor allem 

Spielzeug!) als Zugaben einsetzten. Der Schutzverband sieht hier einen typi

schen Fall des Nachahmungszwangs. Angesichts der attraktiven Zugabe

praxis einer Brauerei gegenüber ihren Kunden mußten die anderen Brauerei

en konsequenterweise nachziehen. Es ist die Frage, wem solche Aktionen 

nützen, da die Zugaben Kosten verursachen und der Kunde letzten Endes 
dafür bezahlt. 

Eine in München ansässige Brauerei hatte zwar zunächst eine Unterlas

sungserklärung abgegeben, deren Inhalt sich auf einen konkreten Gegen

stand bezog. Dies hielt die Brauerei jedoch nicht davon ab, im Rahmen der 

diesjährigen Aktion einen anderen Gegenstand zu wählen. Demgemäß hatte 

die Brauerei nicht nur eine Vertragsstrafe verwirkt, ihr gegenüber mußte auch 

mit Hilfe des Gerichts unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel verboten 
werden, 

im geschäftlichen Verkehr für den Kauf eines Kasten Bier als Zugabe 
einen Modell-Spielzeug-Lkw oder sonstige Gegenstände im Ver
kehrswert von mehr als DM 1,50 anzubieten, anzukündigen oder zu 
gewähren bzw. anbieten, ankündigen oder gewähren zu lassen. 
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Angesichts der klaren Entscheidungsgründe des Landgerichts München hat 

die Beklagte davon abgesehen, in Berufung zu gehen. Das .Urteil ist somit 
rechtskräftig. 

(2) Selbstverständlich sind auch in anderen Branchen entsprechende Nachah

mezwänge speziell auf dem Bereich der Zugaben zu beobachten. So hatte 
sich ein Briefmarkenhändler zu verpflichten, es in Zukunft zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für Briefmarken 
und/oder für Briefmarkenerzeugnisse und/oder für philatelistische 
Sammlerprodukte zu werben: 

a) " Als Dankeschön für Ihr Vertrauen erhalten Sie bei sofortiger 
Bestellung eine der hier abgebildeten Briefmarken-Blockaus
gaben." 

und/oder 

" Als Dankeschön für meine Bestellung erhalte ich eine der 
oben abgebildeten Blockausgaben." 

und/oder 

b) die in dieser Weise angekündigten Zugaben zu gewähren. 

(3) Ein anderes Unternehmen derselben Branche verpflichtete sich auf entspre

chende Abmahnung hin gegenüber dem Schutzverband, es bei Meidung ei
ner entsprechenden Vertragsstrafe zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für Briefmarken
Sammel-Abonnements im Rahmen einer sog. "Service-Garantie" mit 
der Aussage zu werben: 

" 8. Exklusives Treuegeschenk 
Als Kunde des Sammler-Service erhalten Sie jedes Jahr zusätzlich 
ein speziell für diesen Zweck entworfenes philatelistisches Ge
schenk". 

(4) Eine beliebte Form der Kundenbindung bei Werbetreibenden ist die Ver

knüpfung von Bonuspunkten an den Umsatz mit der Aussicht auf durchaus 

wertvolle Geschenke. Diese Praxis ist jedoch entsprechend einer jahrzehn
telangen Rechtsprechung unzulässig. 
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Nach entsprechender Abmahnung durch den Schutzverband verpflichtete 
sich ein bekannter Reifenhersteller, 

" es ab dem „. 1998 zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu 
Wettbewerbszwecken das lncentive-System "Action Point", bei dem 
für jeden bei X bestellten Reifen dem Händler ein sog. Action-Point 
gewährt wird, der je nach Anzahl der gesammelten Action-Points 
(mindestens 3) zum Bezug von wertvollen Geschenken berechtigt, 
entsprechend der beigefügten Anlage zu bewerben und/oder durch
zuführen, wobei Action-Points, die vor dem „. 1998 verdient wurden, 
noch eingelöst werden dürfen". 

Im Rahmen einer entsprechenden Abwägung sah es der Schutzverband an

gesichts des sofortigen Stops jeglicher weiterer Werbung als gerechtfertigt 

an, daß die Kunden noch ihre bereits gesammelten Punkte einlösen durften. 

Im Grunde erscheint es nicht gerechtfertigt, wenn das Unternehmen, zu des

sen Gunsten sich der unzulässige Anlockeffekt bereits ausgewirkt hat, sich 
auch noch die Prämien erspart. 

(5) Soweit demgemäß eine Imbiß-Kette im Rahmen von Angeboten für einen 
Mittagstisch mit der Angabe warb 

" 1 Gratis-Getränk, 0,3 Liter 

Cola, Fanta, Sprite, Tafelwasser, Apfelschorle" 

wird es dies angesichts der dem Schutzverband gegenüber abgegebenen 
Unterlassungserklärung zukünftig nicht mehr tun. 

(6) Ein bekannter Hersteller von Fruchtgummi wird es entsprechend seiner Un
terlassungserklärung künftig unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr X. G.-BÄREN FRUCHTGUMMIT MIT SPIEL
ZEUG" anzubieten, anzukündigen oder zu gewähren, wenn bei dem 
Angebot der Ankündigung oder der Gewährung das Spielzeug als 
"gratis" bezeichnet wird, und zwar insbesondere nach Maßgabe der 
dieser Erklärung beigefügten Kopie der Umverpackung". 

Die Angabe "gratis" stellt einen klaren Verstoß gegen § 1 Abs. 3 ZugabeVO 
dar. 



IV. 

Anhang: 

Aus der Presse 



Lebensmittel-Zeitung Nr. 48 vom 27.11.1998 



I 3. Juii Nr. 151 

Warsteiner muß in Warstein gebraut werden 

tes 
2. Juli 1998 - I ZR 
einer EU-Verordnung unter 
Umständen anders zu bewerten sei, hat 
der I. ein Verfahren dem Euro
päischen 
Vorabentscheidung 
vom 2. Juli 1998 - I 

Hintergrund ist die 
zung zwischen einem 
und der Warsteiner Brauerei. Die 

die ihren und ihre 
schon seit in Warstein 

hält, verkauft die dort produzierten 
unter ihrer 199.0 eingetragenen Marke 
„.W arsteiner". bringt allerdings auch 
.Biere der Sorte „light" und „Fresh" mit 
der Bezeichnung „Warsteiner" auf den 
Markt, Qbwohl diese Biere in einer 40 Ki
lometer. entfernte Braustätte in Paderborn 
}}ergestcllt werden. Der Wirtschaftsver
band. vertrat die Auffassung, damit. werde 
„Warsteiner" in irreführender Weise !!.ls 
ge9~raphische 1-Jer~unftsbezeicJ:mung be~ 
nutzi, unli der Vertrieb müsse da.her. ver
boten. werden. · 

Doch im Falle 
wesentlichen 
eines expandierenden 
der weiteren veirw~m(llung 
anzuerkennen. Hier 
nen .bekannten Namen uas:l:'.tu•ftt>.n 
Markennamen aucb für in einer neuen 
Betriebsstätte hergestellten Biere anzuer
kennen sei. Ebenso fälle die Tatsache ins 
Gewicht, so argumentieren die Jfondesri
cher, daß das· Unternehmen seinen 
HauptsiJz weiterltin in Warstein habe und 
von dort aus die Braustätte Paderborn 
leite. Daher diiife Warsteiner mit dem 

andere 
Hier könne sich 
ergeben. Da zu 
Rechtsfrage aber 
richtshof in Luxemburg 
die Bundesrichter dieses Ye1'ta111ren 
xemburg vor: Die Diskussionum 

einem 

ner au.s Paderborn ist noch. nicht 
endet. 


