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1.

Vorwort

" Soziale Gerechtigkeit, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Perspektiven
für die Jugend und andere Ziele zukunftsorientierter Gesellschaftsund Sozialpolitik sind nur ·auf dem Boden erfolgreicher Marktwirtschaft realisierbar. Es sind aber keine Märkte vorstellbar, die sich
ohne Werbung erfolgreich gestalten oder erhalten lassen. Jeglicher
Eingriff in dieses absatzwirtschaftliche Instrument behindert die
Marktwirtschaft und stellt deren Erfolg in Frage. Wer die Freiheit
werblicher Betätigung einschränken will, beschädigt dadurch auch die
Entwicklung unserer Gesellschaft."

Dieser im Berichtsjahr 1999 veröffentlichten Deklaration der Spitzenverbände der
deutschen Wirtschaft schließt sich der Schutzverband in vollem Umfang an. Auch
wir sehen in der Werbung für Waren und Leistungen ein unverzichtbares Element·
des Wettbewerbs und wenden uns entschieden gegen alle Bestrebungen auf der
Ebene der Europäischen Union, Werbeverbote für ganze Wirtschaftszweige einzuführen. Wir glauben nicht, daß weitere Beschränkungen oder gar Verbote der
Werbung für Tabakerzeugnisse, alkoholische Getränke, Süßigkeiten etc. tatsächlich eine Änderung des Verbraucherbewusstseins und -verhaltens bewirken könnten. Statt dessen würden unzählige Arbeitsplätze verloren gehen und eine wichtige
Branche in ihrem Bestand gefährdet. Der ZAW hat dies im Berichtsjahr eindrucksvoll vorgerechnet. Werbeverbote passen nicht zum sonst in Europa propagierten
Leitbild des aufgeklärten und durchaus nicht unkritischen Verbrauchers. Sie würden vielmehr eine Art Entmündigung bedeuten und den für die Weiterentwicklung
der Märkte wichtigen Dialog zwischen Wirtschaft und Verbraucher behindern.

Der Schutzverband ist davon überzeugt, daß das in Deutschland geltende Wettbewerbsrecht einen probaten und ausreichenden Schutz des Verbrauchers
vor sittenwidriger, irreführender oder gar als gefährlich empfundener Werbung
bietet. Unsere Gerichte verdienen auch weiterhin das Vertrauen, dem Bürger
Freiheit und Schutz zugleich zu bieten und die Wirtschaft nicht in den ohnehin eng
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gewordenen Räumen unnötig zu beschränken. Wenn seriösen Wettbewerbsverbänden das (Über-) Leben nicht noch schwerer gemacht wird, kann man sich insoweit
sicher auf ein seit Jahrzehnten bewährtes Selbst-Kontrollsystem verlassen.
Dem Wettbewerbsrecht und allen, die um dessen Einhaltung und Durchsetzung bemüht sind, stehen allerdings neue große Herausforderungen bevor.
Das Schlagwort "E-Commerce" mit der bisher nicht verlässlich beantworteten Frage,
ob bei Geschäften über das Internet heimisches Recht oder das sogenannte Herkunftslandprinzip anzuwenden ist, gibt nur einen Vorgeschmack dessen, was an
rechtlichen Problemen auf uns zukommt. Das Wettbewerbsrecht des Staates Nigeria
etwa - um ein zugegebenermaßen willkürliches Beispiel zu wählen - kann und darf
nicht zum Maßstab dafür werden, was dem deutschen Verbraucher und der deutschen Wirtschaft zuzumuten ist.
"Powershopping" ist ein weiterer neu-deutscher Begriff, der im Zusammenhang mit
dem E-Commerce auftaucht. Dabei schließen sich Internet-Benutzer mit anderen
zu einer "vorübergehenden Einkaufsgemeinschaft" zusammen, um für das von allen
gewünschte Produkt im Rahmen eines "virtuellen Mengennachlasses" dem Einzelhandel äußerst günstige Verkaufspreise abzuverlangen. Bereits diese "nationale"
Globalisierung, erst recht die Internationalität solcher Geschäfte stellt zwar uns und ·
unsere Rechtsprechung aus den genannten Gründen auf die Probe, müßte aber in
den Griff zu bekommen sein.
Die Themen, die wir in unseren traditionellen wettbewerbspolitischen Bemerkungen
anreißen, provozieren die Frage, ob es eine "Einheit der Rechtsordnung" überhaupt
noch gibt. Grenzen werden national ausgelotet, grenzenloser Wettbewerb propagiert.
Anarchische Zustände brauchen und wollen wir jedenfalls nicht!
Der Schutzverband fühlt sich für künftige Aufgaben gut gerüstet und ist sicher, bei
der Bewältigung der Arbeit auf tatkräftige Unterstützung seiner Mitglieder,
der Behörden, Gerichte und Verbände vertrauen zu dürfen, denen auch in diesem
Jahr unser Dank gilt. Zuweilen würde man sich ein bisschen mehr an Kooperationsbereitschaft etwa der Strafverfolgungsbehörden wünschen, wenn es z.B. um
den betrügerischen Adressbuchschwindel geht oder um die immer wieder neuen
(alten) Schlankheitsversprechen aus dem benachbarten Ausland mit PostfachAdressen in Deutschland. Der Schutzverband versucht unermüdlich, auch dort das
Bewusstsein für Tatbestände mit wettbewerbsrechtlichem Bezug zu schärfen und
wird in seinem Bemühen nicht nachlassen.
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Anderen Behörden, allen voran dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft
und Verkehr als Landeskartellbehörde und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte, haben wir für die stets schnelle und bereitwillige Unterstützung
zu danken. Unser besonderer Dank gilt wie stets dem Bund der Selbständigen/
Deutscher Gewerbeverband Landesverbände Bayern und Baden-Württemberg, dem
Bundesverband der Selbständigen, der Industrie- und Handelskammer für München
und Oberbayern sowie allen Einzelmitgliedern, ohne deren Unterstützung wir nicht
so zuversichtlich und mit der Gewissheit ir::i das neue Jahrhundert gehen würden, die
Aufgaben auch künftig im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden bescheidenen
Mitteln zur Zufriedenheit lösen zu können.

München, im April 2000

W-~AAfXU
Heidrun

~rug~~rf0-

1. Vorsitzende
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11.

auf

1

1.

a)

Bereits im Vorjahr hatten wir auf den "90. Geburtstag" des Gesetzes gegen den

unlauteren

Wettbewerb

-

UWG

hingewiesen.

lichung im Reichsgesetzblatt 1909, S. 489,

Seit

VeröffentGrundgesetz des

Wettbewerbs rund 75 Jahre fast unverändert gelten. Es hatte sich zu einer soliden

für die Rechtsprechung entwickelt und als solche bewährt. Dann

jedoch war Schluß mit der Beständigkeit. Wieder und wieder wurden Vorschriften des UWG geändert, nämlich 1986 (zweimal), 1987, 1990 (zweimal), 1994
(gar viermal), 1997 und 1998. Bereits im Herbst 1999 erschien der Referentenentwurf für die nächsten UWG-Änderungen, die uns unmittelbar ins Haus stehen.
Bei so häufigen Gesetzesnovellen leidet die Berechenbarkeit des Rechts, also
die Rechtssicherheit. "Was erlaubt ist, weiß niemand genau, jedenfalls nicht im
Vorfeld gerichtlicher Entscheidungen", so hat es ein prominenter Repräsentant
eines bedeutenden Bundesverbandes letztes Jahr auf den Punkt gebracht.
Mit Besorgnis beobachten wir die Tendenz, gültige Normen und Grundsätze der
Rechtsprechung zu ignorieren. Die offene Missachtung der Ladenschlusszeiten
mit zum Teil spektakulären Aktionen in den neuen Bundesländern sind nur ein
Beispiel von vielen Erscheinungsformen eines neuen "Ungehorsams". Aggressive Wettbewerber nehmen Sanktionen bewußt in Kauf. So wurde über eine große
deutsche Optiker-Kette berichtet, daß ihr die Bestimmungen zum Saisonschlussverkauf (§ 7 UWG) missfallen hätten. Bekanntlich dürfen nur Textilien-,
Schuh-, Lederwaren- und/oder Sportartikel-Händler ihre Geschäfte von alten
Ladenhütern befreien, nicht aber Optiker. Das wollen wir doch mal sehen, dachten sich die Manager des Filialunternehmens. Heimlich wurde ein TV-Spot
gedreht und ganz kurzfristig im Fernsehen gezeigt, nämlich am Freitag vor dem
offiziellen Start des Sommerschlussverkaufs um 17.oo Uhr. Da dann die Gerichte längst Feierabend haben und die Wettbewerber natürlich auch, passierte vor
Montag nichts. Die Rechnung war aufgegangen. längst hatten die Kunden die
mehr als 200 Filialen gestürmt.
Man versucht offenbar angesichts des harten Wettbewerbs, nicht nur alle legalen
Mittel bis zur Grenze auszuschöpfen, sondern den Gesetzgeber zu provozieren. Das kann nicht in dem Interesse der Wirtschaft sein, weshalb sich der
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Schutzverband in Zukunft noch mehr um effiziente und schnelle Durchsetzung
des Rechts im Rahmen seiner Möglichkeiten bemühen wird.
Der Gesetzgeber hat, wie bereits angedeutet, zwar häufig, aber wenig
effizient gehandelt. Markantes Beispiel dafür ist § 6 d UWG, der über ein
Verbot der mengenmäßigen Beschränkung in der Werbung und in der
Warenabgabe die Problematik des Verkaufs unter Einstandspreis in den Griff
bekommen sollte. In gesetzgeberischer Hektik erst 1986 eingeführt, wurde die
Vorschrift 1994 schon wieder gestrichen, weil sie der gerichtlichen Praxis nicht
stand hielt. Seit dem 1. Januar 1999 sind nun gemäß § 20 Abs. 4 des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Untereinstandspreisverkäufe des
Handels verboten, die ohne sachlichen Grund und nicht nur gelegentlich durchgeführt werden (vgl. dazu schon TB 1999, S. 6 f.). In mehreren Fällen war das
Bundeskartellamt um Hilfe angerufen worden, weil Metro und Rewe natürlich in
der Presse den größten Wiederhall fanden. In keinem Fall wollte das Bundeskartellamt feststellen, daß die nach dem Tatbestand des § 20 Abs. 4 GWB für die
Einleitung eines Untersagungsverfahrens erforderliche Behinderung nachgewiesen bzw. ersichtlich sei. Auch die "Waffe" dieser neuen Norm wird aller Voraussicht nach stumpf bleiben. Mit zu vielen unbestimmten Rechtsbegriffen in einer
Norm läßt sich kein Recht schaffen. Schon wurde, man höre und staune, von
manchen gewichtigen Verbänden bereits eine "Wiederbelebung" des § 6 d UWG
gefordert, freilich in verbesserter Form. Der Schutzverband hat diese Norm stets
begrüßt und es sehr bedauert, daß sie in der Rechtsprechung auf weitgehend
ablehnende Resonanz gestoßen war. Wir sind sehr gespannt auf die weiteren
Diskussionen und Aktivitäten des Gesetzgebers, verbunden mit der Hoffnung auf
ein klares und verlässliches UWG.
In diesem Zusammenhang gehört noch der kurze Hinweis auf den im November
1999 vorgelegten Referentenentwurf mit dem Titel "Gesetz zur vergleichenden
Werbung und zur Änderung wettbewerbsrechtlicher Vorschriften". Mit diesem·
Gesetzentwurf soll vor allem die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 06. Oktober 1997 zur vergleichenden Werbung
umgesetzt werden. Die Umsetzungsfrist läuft in Kürze ab. Bisher war die vergleichende Werbung im deutschen Recht bekanntlich nicht ausdrücklich
geregelt. Nach der bis 1997 geltenden Rechtsprechung war vergleichende
Werbung im Grundsatz sittenwidrig gemäß § 1 UWG und nur unter bestimmten,
relativ engen Bedingungen ausnahmsweise zulässig. Der Bundesgerichtshof hat
nach Bekanntwerden der Richtlinie versucht, durch entsprechend angenäherte
Auslegung der Generalklausel des § 1 UWG vergleichende Werbung ebenso
ausnahmsweise für zulässig zu erachten.
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Dies wird seitens der Bundesregierung nicht für ausreichend erachtet, weil man
nicht ein weiteres Verfahren der EU gegen die Bundesrepublik_ Deutschland provozieren möchte.
Deshalb wurde vorgesehen, daß in den bisher obsoleten § 2 UWG die richtlinienkonformen Bestimmungen zur vergleichenden Werbung aufgenommen
werden. Gleichzeitig sollten aber unter quasi "irreführendem" Deckmantel weitere Bestimmungen aufgenommen w~rden, die vor allem auf den mittelständischen Facheinzelhandel katastrophal hätten wirken können. Eine Änderung
des § 8 Abs. 2 UWG hätte vor allem Filialketten erlauben sollen, jederzeit in
irgendeinem ihrer Betriebe einen umsatzstarken Räumungsverkauf durchzuführen. Dieses Vorhaben ist nach jüngsten Informationen nicht mehr aktuell.
Begrüßt werden kann dagegen uneingeschränkt die beabsichtigte Änderung in
§ 24 Abs. 2 Satz 2 UWG mit der Klarstellung, daß der Gerichtsstand am Ort des
klagenden Verbandes auch dann gegeben ist, wenn der Beklagte im Inland
"weder eine gewerbliche Niederlassung noch einen Wohnsitz" hat.

b)

Aus dem Blickwinkel des Kartellrechts sehen wir uns alle einer zunehmenden
Zahl von Megafusionen gegenüber und ärgern uns über die staatliche Machtund Tatenlosigkeit. Die Fusionskontrolle auf europäischer Basis ist in den
Kinderschuhen steckengeblieben und wenig berechenbar. Mal funktioniert sie,
mal nicht, wobei sich dem Außenstehenden zuweilen der Eindruck aufdrängt, es
gehe nur vordergründig um Rechtsanwendung und weitaus häufiger um die
Durchsetzung handfester nationaler Interessen. Protektionismus ist in Europa
jedenfalls noch kein obsoleter Begriff geworden. Man fragt sich, wie dann erst
eine "Weltkartellbehörde" funktionieren können sollte. Eine solche wird in jüngster Zeit angesichts der Globalisierung der Märkte zunehmend gefordert. Wir
befürchten, daß alle gut gemeinten Bemühungen letztlich nur zur Geburt eines
"Papiertigers" führen würden, einer weiteren bürokratisch aufgeblähten, extrem
teuren Organisation ohne große Effizienz. Schon die "weltweite" Einigung auf
konkrete Machtbefugnisse dürfte auf unüberwindbare Schwierigkeiten stoßen.
In vielen Ländern der Erde sind Unternehmen noch im Staatsbesitz oder unterliegen zumindest starker staatlicher Einflussnahme. Für eine wirksame weltweite
Wettbewerbskontrolle müsste daher überall ein Stück Souveränität aufgegeben
werden, wozu nur wenige Staaten bereit sein dürften. Auch bei der Wirtschaftsmacht USA haben wir insofern große Zweifel, weil man dort die globale Bedeutung zuweilen recht arrogant auszuspielen vermag (wie etwa die jüngsten
Vorgänge um die Kür des neuen IWF-Präsidenten belegen).
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Die Bestrebungen, bilaterale Kontrolleinrichtungen zu schaffen, sind zwar ein gut
gemeinter Anfang. Vielleicht gelingt es auch, auf internationaler Ebene zu multilateralen Vereinbarungen über grundlegende Wettbewerbsregeln zu kommen.
Die Schaffung eines globalen Kartellrechts dürfte dennoch vorerst weiter in den
Bereich der Illusionen gehören. Oie internationale oder gar globale Einigung auf
ein einheitliches Wettbewerbs-Leitbild erscheint kaum vorstellbar.
Insgesamt wird in absehbarer Zeit niemand in der Lage sein, der globalen
Konzentration Einheit zu gebieten. Je größer die Unternehmen und Konzerne
werden, je geballter deren Machtfülle, desto größer ist die Gefahr des
monopolistischen Missbrauchs. Wenn sich schon die Strukturen der Kontrolle
entziehen, wird es immer wichtiger, das Verhalten der Marktmächtigen zu kontrollieren. Der Schutzverband nimmt insofern seine Rolle als aufmerksamer
Wächter ernst und wird im Rahmen seiner Möglichkeiten tätig bleiben.

2.

Schwerpunkte der Tätigkeit

Angesichts der Vielfalt der irreführenden Werbepraktiken betrafen die Beschwerden
unterschiedlichste Fallgestaltungen. Entsprechend der breiten Mitgliederstruktur
entfaltet der Schutzverband seine Tätigkeit in den verschiedensten Branchen. Die
Beanstandungen richteten sich an Hersteller, an den Groß- bzw. VersandhandeJ
ebenso wie an den Einzelhandel, soweit in einem vom Preisdruck gekennzeichneten
Wettbewerb zunehmend mit unlauteren Mitteln um Aufmerksamkeit geworben wird.
"Klassische" Wettbewerbsverstöße, etwa "unerlaubte" Zugaben, waren im Berichtszeitraum überraschenderweise häufiger festzustellen. Meist führte schon die erste
Abmahnung zum Erfolg.
Der folgende Berichtsteil gibt einen Einblick in alltägliche und nicht ganz alltägliche
Wettbewerbsverstöße, in deren Rahmen auch praktisch interessante Rechtsfragen
mit Hilfe der Gerichte geklärt werden konnten. Wie stets haben wir uns bemüht, hierbei die Anonymität soweit wie möglich zu wahren.

r··
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der

1.

Nach wie vor floriert das Unwesen mit dem sogenannten Adressbuchschwindel,
in Form des "Registerschwindels"
es früher um kostenpflichtige

neue

in fragwürdige Telefon- und Telefax-

verzeichnisse, so besteht heute offenbar eine sehr einträgliche Variante darin, daß
zum Teil beachtliche Kostenbeträge

von Handelsregistereintragungen

gefordert werden. Die Masche "zieht" deshalb, weil diese Rechnungen einer
tatsächlich du

hrten Handelsregistereintragung sozusagen "auf dem

ße

folgen" und somit als notwendige Kosten dieser dem Geschäftsinhaber bekannten
Maßnahme angesehen werden. Neuerdings werden auch das Patent- und Markenregister sowie Ausstellungsverzeichnisse von

ernannten Geschäfte-

machern durchgesehen. Aufgrund der Eintragungen in diesen Registern erhalten
dann die Geschäftsleute eine geschickt formulierte Rechnung für eine erneute
Veröffentlichung in einem meist völlig unbrauchbaren Sammelwerk. Leider
diesen

in

vielfach aufgrund des bekannten Sachverhalts von einem ordnungs-

gemäßen "Gang der Dinge" ausgegangen. Auch. liegen den Schreiben meist
Zahlungsvordrucke bei, die eine schnelle "Erledigung" des lästigen Bürokrams erleichtern sollen. Der Ärger bei Aufdeckung des waren Hintergrunds ist ebenso
groß wie verständlich.
Leider zeigt sich in vielen Fällen, daß die Schwindelfirmen sehr schwer zu ermitteln sind. Die Adressangaben - zumal bei Postfachadressen - sind oft unbrauchbar. Naturgemäß sind aber die Kontoangaben zutreffend. Trotz der Möglichkeit der
Kontobeschlagnahme gestalten sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht
einfach, wie die Erfahrung des Schutzverbandes zeigt. Dabei ging es um einen
besonders dreisten Fall für eine nachfolgende Handelsregistereintragung eines
Bundes-Informationsdienste-Verlages, der als "Eintragungs- und Benachrichtigungskosten" den stolzen Betrag von DM 1.257 ,20 unter Hinweis auf "§§ 2 bis 5
BVfK" einforderte mit dem schriftlichen Bemerken: "Hiermit wird bestätigt, daß die
Registereintragung bzw. -änderung Ihrer Firma vollzogen ist". Das Ermittlungsverfahren mußte jedoch eingestellt werden, weil die Firma von der Staatsanwaltschaft
nicht ermittelt werden konnte.
Es kann daher nur dringend geraten werden, die eingehenden Zahlungsaufforderungen sorgfältig auf ihre Richtigkeit und Seriosität zu überprüfen.

-- - -

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

--

-

-

-

-
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2.

Alleinstellungswerbung
(1)

Alleinstellungsbehauptungen müssen wahr sein, wenn sie zulässig sein wollen. Wird darüber hinaus die Alleinstellungsbehauptung prägnant hervorgehoben, dann helfen auch keine erläuternden bzw. einschränkenden Zusätze
im Kleindruck. Im vorliegenden Fall ging es um eine Anzeige, bei der über
der Produktabbildung im Großfor~at ebenso blickfangartig die Angabe "Die
Nr. 1" wiedergegeben war, wobei die Buchstaben eine Höhe von 2,5 cm
aufwiesen. Auf die entsprechende Abmahnung verpflichtete sich das Unternehmen, es bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe in Höhe von
DM 10.100,-- für jeden künftigen Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen,
für "M. Heilpaste" im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken
wie folgt zu werben:
"Die Nr. 1 bei wunder Haut und Windeldermatitis".
Angesichts des klaren Rechtsverstoßes wurde diese Erklärung ohne jede
Diskussion abgegeben.

(2)

Eindeutig zu weit ging auch die Werbung eines Briefmarkenhändlers, der·
von sich behauptete,
• " der R. Sammlerservice ist Ihre erste und beste Adresse rund um
Marken, Münzen, Medaillen und Telefonkarten";
und/oder
•

11

übrigens: in punkto deutsche Briefmarken sind wir sogar die
exklusive Auslandsagentur der Deutschen Post. Wo immer also auf
der Welt deutsche Briefmarken gesammelt werden, R. hat sie auf
den Weg gebracht!";
bzw.

11

der offizielle Vertriebspartner der Deutschen Post, wenn es um
deutsche Briefmarken für die vielen Sammler im Ausland geht";

und/oder
• " die einzige offizielle Ausgabe der schönsten deutschen Märchen".
Das Unternehmen gab auf die Abmahnung des Schutzverbandes die geforderte Unterlassungserklärung ab.
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(3)

Ein bekannter deutscher Reifenhersteller wird es künftig bei Meidung einer
Vertragsstrafe unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs für den
Reifen V. wie folgt zu werben:
• " Die Wirkung ist beeindruckend - reines Fahrvergnügen und absolute Sicherheit bei Regen oder Sonnenschein";
und/oder
•

mit der skizzenhaften Darstellung eines angeblichen Vorsprungs
des Reifens V. vor den Reifen des Wettbewerbs;

und/oder
• " der V. überbietet alles, was man von einem innovativen Reifen
erwartet".
Diese Werbung ging bei weitem über den sachlichen Gehalt des Angebots
hinaus. Kein Reifen kann "absolute Sicherheit" bei Regen versprechen.
(4)

Im Bereich Inneneinrichtung bot ein Unternehmen Möbel unter Hinweis auf
ein nicht bestehendes exklusives Vertriebsrecht an. Mit der vertragsstrafenbewehrten Erklärung, es in Zukunft zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken in Bezug auf
Möbel des amerikanischen Herstellers L. zu behaupten, die Firma H.
habe insoweit ein Exklusiv-Vertriebsrecht,
sah das Unternehmen seine grob rechtswidrige Werbung ein. Ausdrücklich
gab das Unternehmen noch an, welche Anzeigen in monatlich erscheinenden Zeitschriften nicht mehr zu stoppen waren. Solche "Nachläufe" sind
selbstverständlich hinzunehmen. Der Schutzverband mußte jedoch feststellen, daß dennoch eine weitere Anzeige erschien. Der Inhaber behauptete,
dem Verlag telefonisch die Anweisung gegeben zu haben, die Vorlage nicht
mehr einzusetzen. Fälle wie diese belegen, daß es mit einem einfachen
Anruf bei der Werbeagentur oder dem Verlag nicht getan ist, weil deren
Fehlverhalten dem werbenden Unternehmen zugerechnet wird. Nach ständiger Rechtsprechung sind stringente Vorgaben an die Verlage mit entsprechenden Rückbestätigungen, am besten Rücksendung oder Vernichtung der
Anzeigenvorlage erforderlich. Ansonsten haftet der Unternehmer für die
erneute Schaltung der rechtswidrigen Anzeige, die ihm auch erneut einen
ungerechtfertigten Vorsprung einräumt.
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3.

Heilmittelwerbung

(1)

Landgericht Hamburg
Az.: 315 0 368/98- Urteil vom 13.01.1999
Im Rahmen des boomenden Gesundheitsmarktes werden unzählige Mittel angeboten, die gemäß ihrer Zulassung zur Behebung von Mangelzuständen aller
Art bestimmt sind. Dieser Nutzen läßt sich jedoch oft nur eingeschränkt
"verkaufen", so daß in der Werbung weit überzogene Anwendungsbereiche
herausgestellt werden.
In der vorliegenden Fallgestaltung ging es um ein Arzneimittel, welches "zur
Behandlung klinisch gesicherter Zinkmangelzustände, sofern sie ernährungsmäßig nicht behoben werden können" zugelassen war. Ausweislich der blickfangmäßig herausgestellten Aussagen in der Werbeanzeige bewarb das
Unternehmen das in Rede stehende Medikament jedoch mehr als ein solches
gegen Erkältungskrankheiten.
Nach erfolgloser Abmahnung wurde deshalb die Beklagte verurteilt, es bei
Meidung einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten (Ord-.
nungsgeld im Einzelfall höchstens DM 500.000,--, Ordnungshaft insgesamt
höchstens zwei Jahre), zu unterlassen,
für das Arzneimittel "V." wie nachstehend wiedergegeben zu werben
und/oder werben zu lassen:
Es folgte die Abbildung der konkreten Werbeanzeige, die durch drei
blickfangmäßig herausgestellte Aussagen gekennzeichnet war, nämlich
•

"Vorsicht! Zinkmangel schwächt die Abwehrkraft"

•

"Zink-Brause kann Ansteckung verhindern"

•

''V.-Zink beim 1. Kribbeln in der Nase"

in Verbindung mit einem Foto einer offenbar an Schnupfen leidenden
jungen Dame mit einem Taschentuch.
Das Gericht bestätigte damit seine im letzten Berichtsjahr erlassene einstweilige Verfügung (vgl. TB 1998, S. 13).
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(2)

Landgericht München 1
Az.: 1 HKO 8585/99- Beschlussverfügung vom 19.05.1999
Im ähnlicher Weise irreführend wie der vorgenannte Fall war die Werbung
für ein Arzneimittel, für das ungeachtet der (eingeschränkten) Anwendungsgebiete äußerst vollmundig und überzogen geworben worden ist. Mit der
sofort erlassenen einstweiligen Verfügung wurde der Antragsgegnerin verboten,
für das Arzneimittel "O.", dessen Anwendungsgebiete in der Gebrauchsinformation angegeben werden mit "durch mangelnde
Bauchspeicheldrüsenüberfunktion verursachte Verdauungsstörungen", zu werben:
• " Endlich da! Die Tablette, die Fett auflöst."
und/oder
• " Endlich ist sie da, die Tablette, die „. ab sofort das Ende von
quälenden und lästigen Anti-Fett-Diäten einläutet."
und/oder
• " Diese neue, rezeptfreie Enzym-Arznei .„ ist ein Segen für alle,
die Probleme mit zu vielem Fett haben."
und/oder
• " 0. löst Fett auf."
und/oder
• "0. macht aus Fett Energie."
und/oder
• "Haben Sie die neue Arznei 0., brauchen Sie nie wieder eine
Anti-Fett-Diät."
und/oder
• " Dank 0. essen Sie was Sie wollen und haben dennoch nie
wieder Fett-Probleme, nie wieder drückende Völlegefühle oder
einen lästigen Blähbauch."
und/oder
• "0.

„.

greift Fett durch Enzyme gezielt an."

und/oder
• " 0. löst Fett biologisch ohne Nebenwirkungen auf."

- 13 -

und/oder
• " Man kann alles essen und hat dennoch keine Probleme mit
zuviel Fett."
und/oder
• " Fettpolster bauen sich dauerhaft ab."
und/oder
• " ... die neue, einfache Lösung Ihrer Fettprobleme."
und/oder
für 0. ohne korrekte Wiedergabe der Pflichtangaben gemäß § 4 HWG
zu werben, insbesondere ohne die korrekte Bezeichnung des Arzneimittels und/oder ohne Wiedergabe der Anwendungsgebiete.
(3)

Auf der "Viagra-Welle" wollte wohl ein anderes Arzneimittel mit einem durchaus unterschiedlichen Anwendungsgebiet "mitschwimmen". Auf Abmahnung
des Schutzverbandes verpflichtete sich die Firma, es bei Meidung einer vom
Gläubiger nach billigem Ermessen festzusetzenden und ggf. vom zuständigen
Landgericht zu überprüfenden Vertragsstrafe im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, für das Arzneimittel "P." mit den deklarierten Anwendungsgebieten
"Bei Beschwerden bei Wasserlassen aufgrund gutartiger Schwellungen der
Prostata" zu werben:
• " Damit 'er' wieder kann!"
und/oder
• " Männer um die 50. Zwei Probleme belasten ihr Leben:
Und: Millionen Männer haben Probleme beim Sex".

(4)

„.

Landgericht Hamburg
Az.: 315 0 542199- Einstweilige Verfügung vom 26.07.1999
Antragsgemäß erließ das Landgericht eine einstweilige Verfügung wegen der
inhaltlich nicht haltbaren Werbung für ein Arzneimittel, dessen arzneilich
wirksame Bestandteile gemäß einem Gutachten die in der Anzeige beschriebenen Wirkungen und Freuden keineswegs bewirken konnten. Demgemäß
wurde dem Unternehmen unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel verboten,
für das Arzneimittel "T." zu werben mit den Aussagen
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•

"T.-Kapseln unterstützen die Hormon-Bildung, T. kann Ihnen
helfen, eine der größten Freuden des Lebens zurückzugewinnen:
Das zärtliche Beisammensein mit Ihrer Partnerin."

und/oder
•

"Viele zufriedene T.-Patienten glaubten, es gäbe keine Hilfe für
sie. Falsch!".

Gemäß § 3 Nr. 1 HWG dürfen Arzneimitteln keine therapeutische Wirksamkeit oder Wirkungen beigelegt werden, die das beworbene Arzneimittel nicht
wissenschaftlich gesichert hat. Außerdem ist § 3 a HWG verletzt, wenn für
Arzneimittel mit Anwendungsgebieten geworben wird, für die keine arzneimittelrechtlich gültige Zulassung besteht.
Da das Unternehmen sich zunächst weigerte, nach Erlaß der Verfügung
die erforderliche Abschlusserklärung abzugeben, mußte Hauptsacheklage
erhoben werden. In diesem Verfahren erging dann Anerkenntnis-Urteil im
schriftlichen Vorverfahren.
(5)

Landgericht Hamburg
Az.: 315 O 286/99 - Einstweilige Verfügung vom 27.05.1999
Angesichts der irreführenden Werbung für ein Arzneimittel wurde dem Hersteller untersagt,
für das Arzneimittel "T." außerhalb der Fachkreise zu werben mit der
Aussage
" Mehr körpereigene Hormone mehr Spaß am Sex".

(6)

Oberlandesgericht Bamberg
Az.: 3 U 81/99 - Vergleich vom 21.07.1999
Im Rahmen einer vergleichsweisen Einigung verpflichtete sich die Beklagte,
im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs für das
Präparat "B." nicht mehr mit der Behauptung zu werben, das Präparat wirke - sei es auch nur vorbeugend - gegen Haarausfall.
Nach dem Vergleich verpflichtete sich die Beklagte auch zur vollständigen
Kostenübernahme.
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(7)

Ein anderes pharmazeutisches Unternehmen verpflichtete sich nach Abmahnung, im Rahmen eines "kleinen Leitfadens" zum Thema Sodbrennen gegenüber den Endverbrauchern die Aussagen
• " G. hilft mit der natürlichen Kraft der Meeresalgen";
• " Zusätzlich kleidet Alginat die Speiseröhre mit einer entzündungshemmenden Schutzschicht aus";
nicht mehr zu verwenden. Dem Laienpublikum wurde damit ein Naturheilmittel mit "natürlichen" Bestandteilen suggeriert. Tatsächlich waren jedoch
chemische Prozesse für die Herstellung erforderlich.

(8)

Landgericht München 1
Az.: 9 HKO 9913/99- Einstweilige Verfügung vom 10.06.1999
Die Bezeichnung eines Arzneimittels stellt ein wesentliches Identitätsmerkmal
dar. Sie muß deshalb mit derjenigen Bezeichnung übereinstimmen, unter der
das Arzneimittel zugelassen oder registriert worden ist. Nach erfolgloser
Abmahnung erließ das Landgericht München unter Androhung der üblichen
Ordnungsmittel eine einstweilige Verfügung des Inhalts, daß es der Antragsgegnerin untersagt ist,
für ein Arzneimittel "F.", dessen Anwendungsgebiet lautet "Durch
mangelnde Bauchspeicheldrüsen-Überfunktion verursachte Verdauungsstörungen"
die Arzneimittelbezeichnung "O." zu verwenden.
Auf den Widerspruch der Antragsgegnerin hin wurde die einstweilige Verfügung durch Urteil bestätigt. Anschließend gab die Antragsgegnerin die erforderliche Abschlusserklärung ab.

(9)

Wegen erheblicher Nebenwirkungen waren Sättigungskapseln eines Vertreibers in die öffentliche Kritik geraten. Sowohl im Fernsehen als auch in der
Presse wurde über Probleme von Anwendern berichtet, die sich nach der Einnahme wegen schwerer Magenkrämpfe und Unterleibsschmerzen in ärztliche
Behandlung begeben mussten. Auf Abmahnung des Schutzverbandes wird es
das Unternehmen unterlassen,
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im geschäftlichen Verkehr für das Medizinprodukt X-Kapseln mit
folgender Angabe zu werben:
"Es sind keine Nebenwirkungen bekannt".
Insoweit handelte es sich jedoch nur um eine Teil-Unterlassungserklärung.
Die anhängige Hauptsacheklage wird zeigen, ob die Deklaration als Medizinprodukt tatsächlich einen "Freiraum" innerhalb der heilmittelrechtlichen
Vorschriften bietet. Nach Auffassung des Schutzverbandes kann dies nicht
zutreffend sein.

(10)

Landgericht München 1
Az.: 1 HKO 17863/99 - Einstweilige Verfügung vom 15.10.1999
Auch in diesem Fall berief sich die Antragsgegnerin darauf, daß das von
ihr beworbene Erzeugnis ein Medizinprodukt im Sinne von § 3 Nr. 1 MPG sei
und deshalb nicht den strengen Vorschriften des Heilmittelwerberechts unterliege. Es handelt sich um ein Comprimat aus pflanzlicher Zellulose, welches durch die Aufnahme von Wasser im Magen aufgrund seiner Netzstruktur in der Lage ist, sich auszudehnen und damit ein Sättigungsgefühl zu
vermitteln. In der Bild-Zeitung wurde das Erzeugnis blickfangartig als
"Schlank-Pille" beworben. Das angerufene Landgericht hat das Mittel entsprechend der Bewerbung in der Anzeige unter die Anforderungen des HWG
gestellt. Demnach wurde der Antragsgegnerin unter Androhung der üblichen
Ordnungsmittel verboten,
im geschäftlichen Verkehr außerhalb der Fachkreise für das Kapselpräparat "J." mit der nachfolgend in Kopie eingeblendeten Anzeige zu
werben: (Anzeige)
Angesichts der einstweiligen Verfügung gab die Antragsgegnerin dann eine
Abschlusserklärung ab mit der Maßgabe, daß sich die Erklärung ausschließlich auf die nachfolgend genannten Werbeangaben der streitgegenständlichen Anzeige bezieht:
•

"getestet";

•

"Schlank-Pille bis minus 14,9 Kilo";

•

"Jetzt ist Schlankwerden

•
•

"J. macht nicht nur sicher schlank";
"Nie wieder Diät";

•

"J. ist von deutschen Professoren erfunden und getestet";

„.

so sicher wie nie zuvor";
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• " Bessere Blutfettwerte";
• "J. verbessert auch die Blutfettwerte";

• " absolut natürlich".
(11)

Landgericht München 1
Az.: 7 HKO 14847/99- Einstweilige Verfügung vom 26.08.1999
Um einen krassen Fall des unlauteFen Kundenfangs handelte es sich bei der
Werbung für ein Schlankheitsmittel. Das in der Gebrauchsinformation deklarierte Anwendungsgebiet lautete: "Zur Protein-Diät bei ernährungsbedingtem
Übergewicht und bei Eiweißmangel". Die Anzeige las sich jedoch ganz anders. So lautete die Überschrift: "Neu: Arznei für Ideal-Gewicht und IdealFigur", das Anwendungsgebiet wurde abgekürzt wie folgt beschrieben "Bei
ernährungsbedingtem Übergewicht".
Angesichts dieser grob irreführenden Werbung erließ das Landgericht
München 1 ohne weiteres die beantragte Verfügung, in dem es die gesamte
Anzeige in den Verbotstenor einblendete. Nach Erlaß der einstweiligen Verfügung gab die Antragsgegnerin die geforderte Abschlusserklärung hinsichtlich folgender Werbeangaben ab:
• "Arznei für Ideal-Gewicht und Ideal-Figur";
• " Knackiger Po, Wespentaille, schlanke Schenkel, WaschbrettBauch und Gesicht ohne Doppelkinn";
•

Mangelnde Wiedergabe der konkreten Pflichtangabe gemäß § 4
HWG;

•

Verwendung der Werbeangabe "neu".

Gleichzeitig versprach die Antragsgegnerin, die weiter monierten Werbeangaben "ohne Nahrungsumstellung" und "Muskeln aufbauen" künftig nicht
mehr zu verwenden.

(12)

Um eine unzutreffende Erfolgsgarantie in der Werbung eines pharmazeutischen Unternehmens ging es in einem Fall, der auf die Abmahnung des
Schutzverbandes mit der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung zu der Aussage
" mit der einzigartigen Doppelverbindung bleiben Ihre Knochen stark
und Sie gesund"
endete.
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(13)

Ein anderes pharmazeutisches Unternehmen verpflichtete sich, es in Zukunft bei Meidung der üblichen Vertragsstrafe zu unterlassen,
für "X" im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken wie folgt
zu werben:
• "endlich frei von Sodbrennen";
und/oder
• "12 Stunden frei von Sodbrennen";
und/oder
• "12 Stunden frei von Magenübersäuerung";
und/oder
• "12 Stunden Freiheit für die wichtigen Dinge des Lebens";
und/oder
• "1 X-Tablette reicht aus, um die Säurebildung des Magens
12 Stunden lang zu normalisieren";
und/oder
• "X. Von Sodbrennen keine Spur. Rund um die Uhr";
und/oder
• ohne die nach § 4 Abs. 1, 3 HWG vorgeschriebenen Pflichtangaben deutlich abgesetzt, abgegrenzt und gut lesbar vorzunehmen,
bei HV-Aufstellern (Displays), insbesondere auf der Schauseite
des Aufstellers, es sei denn, es handelt sich um eine Erinnerungswerbung im Sinne des § 4 Abs. 6 HWG.

(14)

Irreführend war auch die Werbung für ein neues Vitamin C-Präparat, das
- wie seine Konkurrenzerzeugnisse - ebenfalls nur aus Ascorbinsäure
besteht und dem Ausgleich von Vitamin C-Mangelerscheinungen laut Indikation dienen soll. Entsprechend seiner Unterlassungserklärung will es das Unternehmen in Zukunft unterlassen,
für das Arzneimittel "X. C" mit nachfolgenden Aussagen zu werben:
• "X. C (Apotheke) wirkt doppelt stark gegen Vitamin C-Mangel";
und/oder
• "Das neue Super-Vitamin X. C".
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4.

Irreführende Werbung

4.1.

Ausstattungen

(1)

Landgericht Köln
Az.: 31 O 671/99- Einstweilige Verfügung vom 21.07.1999
Im Wege der einstweiligen Verfügung wurde der Antragsgegnerin verboten,
•

aus Frankreich stammendes Geflügel in einer Ausstattung anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonst in den
Verkehr zu bringen wie nachfolgend wiedergegeben: (Es handelte
sich um eine rein deutsche Aufmachung, die eine Herkunft aus
einheimischer Produktion suggerierte);

•

für Geflügel die Auslobungen
" kontrollierte und artgerechte Aufzucht"
und/oder
" ständige Qualitätsüberwachung und -kontrolle"
zu verwenden, wie dies in den abgebildeten Ausstattungen wiedergegeben ist.

Die Antragsgegnerin erkannte anschließend die einstweilige Verfügung als
endgültige Regelung des Rechtsstreits an.

(2)

Im Rahmen einer Unterlassungserklärung verpflichtete sich ein Unternehmen,
im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs auf Verkaufsverpackungen für einen Schwangerschaftstest
mit der blickfangfangartigen Angabe zu werben:
"JETZT auch schon vor der Regel!"
in Verbindung mit der Angabe
"nahezu 100-prozentige Sicherheit",
wenn und soweit ausweislich der Gebrauchsanleitung richtigerweise
gilt:
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" Wenn Sie ein ganz zuverlässiges Ergebnis erzielen möchten,
empfehlen wir, den Test erst am Tag des Ausbleibens
der Regel durchzuführen. Also ca. zwei Wochen nach einer möglichen Befruchtung. „ „
Unser Test ist aber auch sensitiv genug, um das Schwangerschaftshormon mehrere Tage vor der erwarteten Regel nachzuweisen, also ca. zehn Tage nach einer möglichen Befruchtung".

(3)

Landgericht Bonn
Az.: 16 O 59/98-Vergleich vom 31.03.1999
Im Rahmen eines Rechtsstreits verpflichtete sich ein Eiervermarkter, es künftig
bei Meidung einer Vertragsstrafe zu unterlassen,
• " nach Maßgabe des nachfolgend eingeblendeten Etiketts für Eier,
die nicht mit jodiertem Salz produziert wurden, blickfangartig mit
'Jodsalz zum Würzen' und 'Uns geht's jod!' und dem Jodsiegel des
Bundesministeriums für Gesundheit 'Gesünder mit Jodsalz' zu
werben";
und/oder
• " für Eier, die nicht auf dem Eierhof X. produziert wurden, sondern
aus Fremdproduktionen stammen, mit der Angabe 'Eierhof X.'
und/oder 'Familie X.' zu werben".

(4)

Ein anderes Unternehmen wird es künftig unterlassen, im geschäftlichen
Verkehr für Eier der Güteklasse A auf Kleinverpackungen mit dem allein
eine bestehende gesetzliche Verpflichtung wiedergegebenen Hinweis zu werben:
• " Unsere Zulieferbetriebe werden von unabhängigen und neutralen
Kontrollstellen im Hinblick auf die Bodentierhaltung kontrolliert"
sowie es weiterhin zu unterlassen,
• " auf ein und derselben Kleinverpackung für Eier der Güteklasse A
zwei verschiedene Packstellen mit unterschiedlichen Kenn-Nummern anzugeben".

- 21 -

4.2.

Beschaffenheitsangaben

(1)

Im Rahmen einer Unterlassungserklärung verpflichtete sich ein Finanzdienstleister, künftig im Rahmen der Anlagevermittlung eine "bayrische Qualitätsimmobilie" nicht mehr mit den Angaben
"Rendite 8 %
sicher un·d steuerfrei"
zu bewerben.

(2)

Ein anderer Dienstleister hat es zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr für die erst seit 1998 bestehende Unternehmung "K.-Unternehmensberatung für innovatives Kundenmanagement" mit folgenden Angaben zu werben:
•

"20 Jahre praktische Erfahrung aus Dienstleistung, Produktion
und Werbung",
soweit nicht klargestellt ist, daß die angebotene Dienstleistung
Unternehmensberatung für innovatives Kundenmanagement
·
nicht seit 20 Jahren ausgeübt wird.

und/oder
•

"ein langjährig erfahrenes Berater- und Trainerteam",
soweit nicht klargestellt ist, daß die Unternehmensberatung für
innovatives Kundenmanagement erst seit kurzem als Einzelunternehmen tätig geworden ist.

4.3.

Neuheitswerbung

(1)

Landgericht Mü~chen 1
Az.: 9 HKO 9913/99 - Einstweilige Verfügung vom 10.06.1999
Eine Neuheitswerbung darf beim Publikum nicht den irrigen Eindruck entstehen lassen, die Neuheit sei gerade erst auf dem Markt, während es
sich tatsächlich um einen "alten Hut" handelt. Im Pharmabereich ist eine
Neuheitenwerbung grundsätzlich nur während eines Jahres seit dem ersten
Inverkehrbringen zulässig.
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Da eine Neuheitswerbung stets auf die besondere Aufmerksamkeit des Publikums abzielt, verfiel ein pharmazeutisches Unternehmen nClch Erwerb einer
bereits bestehenden Zulassung auf die Idee, aufgrund der neu gewählten
Bezeichnung für das altbekannte Arzneimittel eine Neuheitswerbung mit der
Anzeigen-Headline "Endlich da! Die Arznei gegen Fettprobleme!" zu starten.
Da die Antragsgegnerin auf die Abmahnung nicht reagierte, erließ das angerufene Landgericht eine einstweilige Verfügung, wonach es der Antragsgegnerin verboten wurde,
das Arzneimittel als neu zu bezeichnen, insbesondere durch die
Angaben
• "O. ist eine neue rezeptfreie Spezialarznei aus der Apotheke";
• "Endlich da!"
• "Holen Sie sich gleich heute die neue Arznei O.".
Nach Einlegung eines Widerspruchs hat die Antragsgegnerin aufgrund des
bestätigenden Urteils die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung
anerkannt.

(2)

Ein anderes Unternehmen hatte sich auf Abmahnung des Schutzverbandes
zu verpflichten, es künftig zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs auf.
Verkaufsverpackungen für den Schwangerschafts-Test "Y" mit den
Angaben zu werben:
"Neu aus den USA!",
wenn und soweit dieses Erzeugnis in der Bundesrepublik Deutschland bereits seit über einem Jahr vertrieben wird.

4.4.

Sonstige lrreführungsfälle
(1)

Landgericht Frankfurt
Az.: 2-03 0 363/99 - Einstweilige Verfügung vom 28.09.1999
Im Rahmen des Kampfes um Absatzmärkte spielen auch Qualitätssicherungssysteme (IKB= Integrierte Kettenüberwachung) eine nicht unwesentliche Rolle. Antragsgemäß erließ das angerufene Landgericht eine einstweilige Verfügung, mit der es den Antragsgegnern untersagt wurde,
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" im geschäftlichen Verkehr in bezug auf niederländische IKB-Eier mit
der Behauptung zu werben, eine deutsche Untersuchung habe
nun bewiesen, daß IKB besser sei als deutsche, dänische oder belgische Systeme".
Die fragliche Untersuchung bezog sich aber lediglich auf die Vermarktung von
Kalb-, Rind- und Schweinefleisch, nicht jedoch auf den hier interessierenden
Bereich Geflügel/Eier.
(2)

Die Werbung mit Marktanteilsgewinnen ist durchaus attraktiv, weil damit der
Hersteller bzw. der Lieferant dem Einzelhandel zeigt, daß er mit seinen Produkten einen schnellen Umschlag erzielen kann. Allerdings müssen dann auch die
diesbezüglichen Berechnungen stimmen. So hatte sich ein Unternehmen auf
Beanstandung des Schutzverbandes im Rahmen einer Unterlassungserklärung
zu verpflichten, nicht mehr wie folgt zu werben:

5.

•

mit der nachfolgend abgebildeten
anteilsgewinne 1997/1998:

Grafik

bezüglich

Markt-

•

mit der Behauptung, die Marktanteile stiegen von 1997 auf 1998
um satte 15 %.

Kosmetikwerbung

(1)

Oberlandesgericht Hamburg
Az.: 3 U 150/98- Urteil vom 04.03.1999
Im Rahmen der Berufungsinstanz bestätigte das OLG den erstinstanzlichen
Unterlassungstenor hinsichtlich folgender Werbeaussagen für ein Kosmetikum:
• " Deutsche Professoren entdeckten den Stoff, der anlagebedingten
Haarausfall verhüten kann: R";
und/oder
• " Der Haarausfall wird gebremst";
und/oder
• " A. ist das erste wissenschaftlich getestete Haar-Elixier mit der
patentierten R.-Formel";
und/oder
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• " Kontrollierte Studien an deutschen Universitätskliniken beweisen: A. verhütet anlagebedingten Haarausfall, der durch männliche Hormone verursacht wird;"
·
und/oder
• " Eine patentgeschützte Substanz bringt die Wende bei erblichem
Haarausfall."

(2)

Ein anderes Unternehmen verpflichtete sich auf Abmahnung des Schutzverbandes, es künftig zu unterlassen,
für das Kosmetikum A. im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken wie folgt zu werben:
• " Bei Haarausfall";
und/oder
• " Dies ist die erste Tinktur bei Haarausfall, die den Gefäßwachstumsfaktor des Haares stimuliert";
und/oder
• " Auf diese Weise wird der Haarausfall gebremst ... ";
und/oder
• " Wirkung von RTH 16 auf die Produktion des Gefäßwachstumsfaktors gemäß nachfolgender Abbildungen
(Abbildungen "Vorher" und "Nachher");
und/oder
• " lngredients: .... RTH 16".

(3)

Angesichts diverser Beanstandungen des Schutzverbandes verpflichtete
sich das Unternehmen, es künftig zu unterlassen,
•

das Kosmetikum "P.-Gelee" ausschließlich mit der Zweckbestimmung "zum Schutz vor Karies" anzubieten und/oder zu
bewerben, ohne auf die weitere Zweckbestimmung der "Zahnpflege" und/oder "Geruchsverbesserung" hinzuweisen;

und/oder
•

das Kosmetikum "P.-Gelee" auf Tube und Faltschachtel ohne
den Hinweis "enthält Natriumfluorid" anzubieten;

und/oder
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•

das Kosmetikum "P.-Gelee" mit dem Hinweis "für die Löffelapplikation" anzubieten und/oder zu bewerben, insbesondere in einer
Packung mit der Größe 45 g;

und/oder
•

(4)

das Kosmetikum "P.-Gelee" anzubieten, ohne auf Tube und Faltschachtel die Volumenkennzeichnung in ml vorzunehmen.

Schließlich hatte sich ein Kosmetik4nternehmen zu verpflichten, künftig nicht
mehr ein bestimmtes Erzeugnis als Mittel gegen Haarausfall zu bewerben,
" wenn und soweit nicht in dem Kontext darauf hingewiesen wird, daß
es sich um erblich bedingten Haarausfall handelt".

6.

Lebensmittelwerbung

(1)

Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
Rechtssache C-101/98- Urteil vom 16.12.1999
Wie im letztjährigen TB 1998 (S. 28) bereits mitgeteilt, hat der Bundesgerichtshof dem EuGH ein Vorabentscheidungsersuchen vorgelegt. Das Resultat liegt
nunmehr vor. Danach hat der EuGH in den ihm vom Bundesgerichtshof mit
Beschluß vom 05.03.1998 vorgelegten Fragen für Recht erkannt:
"1. Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1898/87 des Rates vom
02. Juli 1987 über den Schutz der Bezeichnung der Milch und Milcherzeugnisse bei ihrer Vermarktung in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 2
der Richtlinie 89/398/EWG des Rates vom 03. Mai 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Lebensmittel,
die für eine besondere Ernährung bestimmt sind, ist dahin auszulegen, daß ein Milcherzeugnis, bei dem das Milchfett aus diätetischen
Gründen durch Pflanzenfett ersetzt worden ist, nicht als 'Käse'
bezeichnet werden darf.
2.

Für Erzeugnisse aus Milch, bei denen ein natürlicher Bestandteil der
Milch durch einen Fremdstoff ersetzt worden ist, ist die Verwendung
einer Bezeichnung wie 'Diät-Käse (oder Diät-Weichkäse) mit Pflanzenöl für die fettmodifizierte Ernährung' auch dann nicht zulässig,
wenn diese Bezeichnung durch beschreibende Zusätze auf der Verpackung wie 'dieser Diät-Käse ist reich an mehrfach ungesättigten
Fettsäuren' oder 'dieser Diät-Käse ist ideal für eine cholesterinbewusste Lebensweise' ergänzt wird."
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(2)

Landgericht Köln
Az.: 31 O 924/99 - Einstweilige Verfügung vom 29.09.1999
Gemäß § 1 LMBG sind Lebensmittel solche Stoffe, die überwiegend dazu
bestimmt sind, zu Zwecken der Ernährung oder zum Genuß verzehrt zu werden. Der BGH hat in dem Leiturteil vom 19.01.1995 'Knoblauchkapseln'
(GRUR 1995, 419 ff.) entschieden, daß sich die Einstufung nach der
maßgeblichen Verkehrsanschauung richtet. Diese bestimmt sich nach den
Werbeaussagen auf dem Produkt selbst, dem Inhaltsstoff, nach den Auffassungen der pharmazeutischen oder medizinischen Wissenschaft sowie nach
dem werblichem Umfeld. Nach diesen Kriterien war das von der Antragsgegnerin vertriebene Mittel als Arzneimittel und nicht als Lebensmittel einzustufen.
Demgemäß hatte es die Antragsgegnerin nach dem Beschluß des Landgerichts zu unterlassen,
das Mittel
"X. Artischockendragees"
ohne arzneimittelrechtliche Zulassung gemäß §§ 21 ff. AMG, wie
nachstehend wiedergegeben, zu bewerben und/oder zu betreiben.
Bei den auf dem Beipackzettel wie auch auf dem Umkarton angegebenen
Wirkungsweisen wurde nicht eine einzige ernährungsphysiologische Wirkung beschrieben. Die Antragsgegnerin hat schließlich nach Rücknahme
ihres Widerspruchs die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung anerkannt und auf die Rechte aus den §§ 926 und 927 ZPO verzichtet.
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Der Begriff "Retard" ist ausschließlich aus dem Arzneimittelbereich bekannt.
Demgemäß verpflichtete sich ein pharmazeutisches Unternehmen gegenüber dem Schutzverband, es in Zukunft zu unterlassen,

"f:'\''
\\

,;;r

t
,\;

" X. Vitamin C Retard Dragees"
und/oder

:!\

:z
t

" X. Vitamin E Retard Dragees"

{&
'

::t'

''Z

f:

>;~

''"Ff
J~

;'!;
'?f

':/':f:

t:

'f· ~
~i
!J

und/oder
" X. Beta-Carotin Selen Vitamine C+E Retard Dragees"
wie nachstehend in den Verkehr zu bringen:

(Abbildung)
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und/oder
in sonstiger Weise Lebensmittel als "Retard Dragees" zu
kennzeichnen.
Angesichts der Unterlassungserklärung konnte hinsichtlich der bereits hergestellten und entsprechend gekennzeichneten Waren eine kurze Aufbrauchsund Umstellungsfrist gewährt werden.

(4)

Eine Versandhandelsgesellschaft verpflichtete sich auf Abmahnung des
Schutzverbandes, künftig nicht mehr wie folgt zu werben:
• " Das Fett-weg-Wunder gibt Ihnen Ihre gute Figur zurück!";
und/oder
• " Warum Sie jetzt tatsächlich in nur 4 Wochen bis zu 10 Pfund verlieren können!";
und/oder
• " Kein Jo-Jo-Effekt, sondern schlank auf Dauer";
und/oder
• " So werden Sie jeden Tag neue Pfunde los: An den Problemzonen, an Armen, Bauch, Hüfte, Po und Oberschenkeln. Und
jeden Tag kommen Sie Ihrer Traumfigur ein Stückchen näher. Sie
werden es sehen, auf der Waage merken und mit den Komplimen~
ten, die man Ihnen machen wird, genießen";
und/oder
11
•

Wir versprechen Ihnen: Sie nehmen ab, oder Sie erhalten Ihr Geld
zurück!";

und/oder
11
•

Die Erfahrung von vielen zufriedenen Personen, die G. probiert
haben, zeigt, daß Sie schon vom ersten Tag an Ihr Gewicht
verlieren werden. Und dann geht es Tag für Tag weiter, immer
näher an Ihr Wunschgewicht heran";

und/oder
11
•

Zögern Sie jetzt bitte nicht, es könnte Ihnen leid tun, wenn Sie
diese Chance verpassen und sich weiter mit Übergewicht herumquälen";

und/oder
•

11

In nur 4 Wochen bis zu 10 Pfund weniger!".
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(5)

Eine inhaltlich völlig überzogene Werbung betraf ein Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform. Das Unternehmen hat es in Zukunft zu unterlassen,
" A.-Kapseln ohne arzneimittelrechtliche Zulassung mit der Aussage
'zur Erhaltung einer gesunden Gallen- und Verdauungsfunktion' zu
bewerben oder in einer Aufmachung in den Verkehr zu bringen, die
diese Aussage enthält".

(6)

In mehrfacher Hinsicht zu beanstanden war auch die Werbung für Apfelessig-Kapseln, die folgende Aussagen enthielt:
• " Zum Entschlacken - Fettabbau";
• " Über eine regulierte Zellenentwässerung kommt es zu einer Entgiftung des Körpers";
• " Apfelessig-Kapseln verbessern die Fließfähigkeit des Blutes,
damit wird der Ablagerung von Kalk in den Blutgefäßen vorgebeugt";
Das Unternehmen ließ durch sein Anwaltsbüro umgehend eine Unterlassungserklärung abgeben.

7.

Preiswerbung / Psychologischer Kaufzwang

(1)

Oberlandesgericht Köln
Az.: 6 U 88/99 - Urteil vom 22.10.1999
Wie im TB 1998 auf S. 33 berichtet, ging es um die Gegenüberstellung von
Einführungspreisen mit höheren (durchgestrichenen) Preisen. Eine derartige
Werbung ist nur dann zulässig, wenn für den Kunden nachprüfbar angegeben ist, ab wann der höhere Preis gilt. Die Werbung mit einer Preisgegenüberstellung ist bei neu eingeführten Produkten deshalb besonders kritisch,
weil der höhere Preis naturgemäß noch nicht gefordert werden konnte und
deshalb die Gefahr von irreführenden Manipulationen der Kunden besonders
hoch ist.
Da das Versandhandelsunternehmen auch mit seinen weiteren Mailings
gegen die abgegebene Unterlassungserklärung verstieß, verurteilte das
Oberlandesgericht das Unternehmen zu der versprochenen Vertragstrafe.
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(2)

Landgericht Aachen
Az.: 41O237/98- Urteil vom 29.06.1999
Das beklagte Versandhandelsunternehmen hatte sich hier einen ganz besonderen "Clou" ausgedacht. Zunächst deklariert das Unternehmen Bestellungen nicht als Kauf und auch kein 14-tägiges Rücktrittsrecht wie in
anderen Fällen. Vielmehr soll die angesprochene Kundin im Rahmen einer
sog. "Test-Anforderung" (für die allerdings Bestellnummern einzutragen sind)
Produkte angeben, die sie dann zur Probe ins Haus geliefert bekommt. Nur
wenn die Kundin die Produkte nicht innerhalb von 14 Tagen wieder abholen
läßt oder per Post als Paket mit Nachweis zurückschickt, entschließt sie sich
zum Kauf und die Rechnung wird fällig.
Um die Kundinnen zu einer solchermaßen ausgestalteten "Testanforderung"
zu animieren, wurde in dem Prospektmaterial in auffälliger Weise auf einen
Baumwollschal von beachtlicher Länge aufmerksam gemacht. Die Werbung
lautete:
"Wenn Ihre Testanforderung diesmal 55,00 DM erreicht, bekommen
Sie den Schal für 2,00 DM. Sie dürfen ihn auf jeden Fall behalten auch wenn Sie von Ihrem garantierten Rückgaberecht Gebrauch
machen".
Nach Auffassung des Landgerichts verstößt ein derartiges Einwirken auf die
Verbraucher gegen die Grundsätze des Leistungswettbewerbs. Der Beklag- ·
ten wurde deshalb untersagt,
" im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs für Kosmetik- und Parfümerieartikel einen 'topmodischen Baumwollschal
a.b.' anzubieten, feilzuhalten und/oder zu bewerben, wenn dieser
Schal für 2,00 DM angeboten wird, falls die Testanforderung des
Kunden 55,00 DM erreicht, wenn dies wie folgt abgebildet geschieht".
Die Entscheidung ist zu begrüßen. Es ist ohnehin schon nicht einzusehen,
daß sich der Versandhandel mit einer derartig gekünstelten Konstruktion
einer Testanforderung Vorteile gegenüber dem stationären Einzelhandel
verschafft. Es erscheint auch bezeichnend, daß der Schal nur einmal pro
Kundin vergeben wird.
Wie im Vorgriff auf den TB 2000 kurz angemerkt werden kann, hat das
Oberlandesgericht Köln bereits die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.
Hiergegen ist Revision eingelegt worden. Wir werden berichten.
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8.

Rabattverstöße

(1)

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich eine Metzgerei, es
künftig zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr gegenüber dem letzten Verbraucher für
Lebensmittel wie folgt zu werben:
"Sie erhalten auf Ihren gesamten Einkauf 10 % Rabatt"
und/oder
den so angekündigten Rabatt zu gewähren.

(2)

Ein Optikfachversand warb mit der Ankündigung
" Bereits ab zwei Einheiten reduziert sich der Preis erheblich".
Auf die Beanstandung durch den Schutzverband gab das Unternehmen eine
entsprechende Unterlassungserklärung ab.

(3)

Ein Tierfachmarkt will es zukünftig unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr für Tierfuttermittel einen "Treuerabatt" anzukündigen und/oder zu gewähren wie folgt:
• " bestellen Sie 11 Monate lang eine 15 kg X-Hund und Sie bekommen in dem zwölften Monat einen Sack der angegebenen
X-Hundenahrung als Treuerabatt!"
und/oder
• " bestellen Sie 5 Monate lang eine 5 kg X-Katze und Sie bekommen in dem sechsten Monat einen Sack der angegebenen
X-Katzennahrung als Treuerabatt!".

(4)

Ein anderes Unternehmen hat es in Zukunft zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für Markisen
wie folgt zu werben:
"Markisen ab sofort mit Winterrabatt".
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9.

Sonderveranstaltungen

(1)

Landgericht München 1
Az.: 4 HKO 14820/99- Einstweilige Verfügung vom 25.08.1999
Hier war einem Unternehmen sehr wohl bewußt, daß der Sommerschlussverkauf nur für bestimmte Saisonware gilt. Bodenbeläge gehören jedenfalls
nicht zu den schlussverkaufsfähigen Waren. Demgemäß wurde auf Antrag
des Schutzverbandes dem Unternehmen verboten, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken im Einzelhandel für Bodenbeläge (Parkett/
Laminat) wie folgt zu werben:
"Kein SSV - aber alles reduziert!".
Nach Zustellung der einstweiligen Verfügung hat das Unternehmen die erforderliche Abschlusserklärung abgegeben.

(2)

Ein Uhren/Schmuck-Geschäft verpflichtete sich auf Abmahnung des Schutzverbandes, es in Zukunft zu unterlassen,
im Einzelhandel für Uhren und Schmuck eine Verkaufsveranstaltung wie folgt zu bewerben:
" Wir machen Betriebsurlaub
vom 25. Mai bis 05. Juni 1999
Erfüllen Sie sich noch vorher Ihre Wünsche.
Wir haben bis zu 40 % reduziert!"
und/oder
eine solchermaßen beworbene Verkaufsveranstaltung durchzuführen.

(3)

Ein Möbelhaus versprach, es in Zukunft zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr im Möbeleinzelhandel, insbesondere im
Hinblick auf einen verkaufsoffenen Sonntag wie folgt zu werben:
"Landhausmöbel reduziert bis zu 68 % (10 %, 20 %, 30 %, 40 %)"
und/oder eine derartig beworbene Verkaufsveranstaltung durchzuführen.
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(4)

Gemäß den Regelungen in § 8 UWG ist ein Räumungsverkauf nur bei einer
Geschäftsaufgabe oder bei einem anzeige- oder genehmigungspflichtigen
Umbauvorhaben zulässig. Zu beanstanden war daher die Werbung
" Totaler Räumungsverkauf wegen Umzug
bis zum 30.10.99
Alles extrem reduziert!".
Auf Abmahnung wurde eine entsprechende Unterlassungserklärung gegenüber dem Schutzverband abgegeben.

10.

Testwerbung

Die Werbung mit dem wahren Testergebnis ist grundsätzlich zulässig.
Der nachfolgende Fall zeigt zwei typische Unlauterkeitsfälle: Vergleichstests
verlieren rasch ihre Aktualität. Da die Unternehmen unter einem ungeheuren
Innovationsdruck stehen und in jeder Saison mit neuen Produkten aufwarten
müssen, kann ein Unternehmen sich nicht auf den einmal erhaltenen "Lorbeeren ausruhen" oder die Lorbeeren auf die nächste Saison übertragen.
Grundsätzlich ist dem Publikum bekannt, daß im Rahmen von Warentests,
insbesondere derjenigen der Stiftung Warentest, die Qualitätsurteile "sehr .
gut" bzw. "gut" mehrfach vergeben werden. Demgemäß handelt ein Unternehmen noch nicht irreführend, wenn es nur mit dem Qualitätsurteil "sehr
gut" wirbt, ohne anzugeben, welche Vergleichsprodukte ebenfalls dieses
Prädikat erhalten haben. Allerdings - wie die nachstehende Erklärung zeigt ist sorgfältig darauf zu achten, daß nicht besondere Begleitumstände in der
Werbung doch für das Publikum die Annahme einer unzutreffenden Alleinstellung begründen.
So hat es ein Reifenhersteller in Zukunft zu unterlassen, im geschäftlichen
Verkehr zu Wettbewerbszwecken für Winterreifen wie folgt zu werben:
•

mit einem Sonderdruck aus der Zeitschrift "Auto-Bild", der gemäß Anlage auf der Titelseite auch noch die Angabe "Zehn neue
Profile" enthält, ohne klarzustellen, daß es sich um einen Testbericht bezogen auf die Produkte aus dem Jahr 1998 handelt,
welcher in der Zeitschrift "Auto-Bild" bereits im Oktober 1998
veröffentlicht worden ist;

und/oder
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•

mit der blickfangartigen Angabe "Testsieger im Winterreifentest",
ohne klarzustellen, daß das Prädikat "vorbildlich" nicht nur dem
Winterreifen X, sondern drei weiteren Reifen ariderer Hersteller
zuerkannt worden ist.

Die zusätzliche Angabe "Testsieger" signalisiert einen Vorsprung vor den Konkurrenzerzeugnissen und vertuscht die Tatsache, daß das (Spitzen-) Prädikat
"vorbildlich" insgesamt vier Reifen zuerkannt wurde, welche in diesem Test
eine einheitliche Spitzengruppe bilden:

11.

Vorsprung durch Rechtsbruch

(1)

Die Lockerung der Ladenschlusszeiten ist seit Jahren heftig umkämpft.
Es ist bezeichnend, wenn die Tankstellen zwischenzeitlich einen erheblichen
Umsatz- und Gewinnanteil mit dem Verkauf von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen aller Art erzielen. Dabei kann der Begriff des Reiseproviants
während der Ladenschlusszeiten auch überzogen definiert werden, wie der
nachfolgende Fall zeigt.
Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich die Inhaberin einer
Tankstelle, es künftig zu unterlassen, während der gesetzlichen Ladenschlußzeiten Getränke im Rahmen des Kastenverkaufs (hier Bier in Kästen mit .
20 Einzelflaschen) abzugeben.
Es kann den Tankstellen nicht erlaubt sein, was dem örtlichen Einzelhandel
versagt ist.

(2)

Ein Kontaktlinsenversand will es auf Abmahnung des Schutzverbandes in der
Zukunft unterlassen,
" für einen regelmäßigen Bezug von Kontaktlinsen im Rahmen eines
sogenannten Abo-Service zu werben, ohne die angesprochenen
Verbraucher in der nach dem Verbraucherkreditgesetz vorgeschriebenen Form über die ihnen nach diesem Gesetz zustehenden Rechte
zu belehren, insbesondere die Umworbenen über die Rechte nach
§§ 7 und 8 Verbraucherkreditgesetz aufzuklären".
Auch in diesem Fall war die übliche Vertragsstrafe in Höhe von DM 10.1 OO,-a1:1sreichend, um künftige Verstöße zu verhindern.
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12.

Werbevergleiche/Bezugnahmen

(1)

Die Anpreisung der eigenen Waren oder Leistungen ist ein notwendiges Mittel des Leistungswettbewerbs. Nach bisheriger Rechtsauffassung darf ein
Werbender bei der Herausstellung seiner Ware nicht die Nachteile der Konkurrenzware einbeziehen, da er in eigener Sache nicht unparteiisch urteilen
könne. Diese strenge deutsche Sichtweise erfährt nun angesichts der Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom
06.10.1997 zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Werbung zwecks Einbeziehung der vergleichenden Werbung eine entscheidende Neuerung. Die Richtlinie ist zwar bislang noch nicht umgesetzt worden.
Es kennzeichnet jedoch die Flexibilität des deutschen Wettbewerbsrechts,
daß der Bundesgerichtshof die neuen europäischen Vorgaben in die Wertung des § 1 UWG bei drei grundlegenden Entscheidungen zur vergleichenden Werbung aufgenommen hat. Werbevergleiche sind danach grundsätzlich zulässig, aber auch nur, wenn sie den Voraussetzungen des Art. 3 a der
Richtlinie 97/55/EG entsprechen. Hierzu zählt u.a., daß im Rahmen des Vergleichs objektiv eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare und
typische Eigenschaften von Waren miteinander verglichen werden und die
Waren eines Mitbewerbers nicht herabgesetzt werden.
Angesichts dieser Voraussetzungen sah ein Arzneimittelvertreiber ein, daß
seine auch umfangreich vergleichende Werbung nicht haltbar war. Er verpflichtete sich deshalb bei Meidung der üblichen Vertragsstrafe, es in Zukunft zu unterlassen,
für das Arzneimittel "T." im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken wie folgt zu werben:
•

Nach der BGA-Monographie von 1988 sind folgende Mengen an
Knoblauch notwendig: Mittlere Tagesdosis:
4000 mg Knoblauch-Ölmazerat 1:1/Tag
nachgewiesen: 6 Wirkstoffe
1350 mg Knoblauch-Trockenpulver/Tag
nachgewiesen: 2-4 Wirkstoffe
4 mg rein ätherisches Knoblauchöl/Tag
nachgewiesen: 19 Wirkstoffe

a

übersetzt heißt dies: 27 Kapseln Sanhelios 333 150 mg/Tag, 27
Kapseln Doppelherz 150 mg/Tag oder 22 Klosterfrau Aktivkapseln 186 mg/Tag. Die angegebenen Dosierungen sind zu gering.

a

a
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und/oder
•

mit folgender Behauptung:
".„ daß das Enzym Alliinase im pH-Bereich von 1,5 bis 5 im Magen nahezu komplett inaktiviert wird, Allicin kann nicht entstehen.
Damit ist aber Trockenpulver und Knoblauch bei den empfohlenen
Dosierungen wirkungslos".

und/oder
•

mit folgender Aussage:
"Durch die Säure wird bei KWAI N im pH-Bereich von 1,5 bis 3
jetzt nur 0,06 mg Allicin freigesetzt und nicht 0,6 mg wie angegeben .... Das heißt: Bei der empfohlenen Dosierung von 9 Kwai/
Tag würden Sie 5,4 mg als Allicin bekommen. Durch das Säureproblem benötigen Sie aber stolze 90 Kwai N/Tag, um auf 5,4 mg
Allicin zu kommen, oder 180 llja Rogoff/Tag oder ca. 35 Quam/
Tag usw.".

(2)

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit den Konkurrenzerzeugnissen warb
ein pharmazeutischer Hersteller mit dem Slogan
"Algen statt Antacida".
Dabei war jedoch die beworbene Gegensätzlichkeit der Produkte bereits
inhaltlich nicht haltbar, da das beworbene Produkt keinesfalls für sich in Anspruch nehmen konnte, nur aus natürlichen Algen zu bestehen.

13.

Wertreklame/Zugaben

(1)

Landgericht Chemnitz
Az.: 2 HKO 2589/99 - Urteil vom 03.11.1999
Von ungebrochener Beliebtheit scheint der rechtswidrige Einsatz von Zugaben beim Absatz von Bier in Kästen zu sein. Hierüber haben wir sowohl
im TB 1997 (S. 43 f.) als auch im TB 1998 (S. 42 f.) berichtet. Die Hartnäckigkeit, mit der die Marketing-Fachleute von Brauereien jeder Größe
an diesem Zugabeunwesen festhalten, belegt den klassischen Fall eines
Nachahmungszwanges innerhalb einer Branche. Der Schutzverband wird
immer wieder mit der Reaktion einer abgemahnten Brauerei konfrontiert, die
einerseits durchaus bereit wäre, die geforderte Unterlassungserklärung
abzugeben, aber darauf hinweist, daß sie dann gegenüber den anderen
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Brauereien einen Wettbewerbsnachteil befürchte. Bei den Zugaben handelt
es sich häufig um Spielzeug-Trucks, die bereits einen gewissen Sammlerwert erzielen. Tatsache ist, daß diese Zugaben nicht unerheblich die
Gewinnmarge pro Kasten verringern. Demgemäß scheint der Umsatz eine
vorrangige Rolle zu spielen.
So hat eine in den fünf neuen Bundesländern gelegene Brauerei schon vor
zwei Jahren gegenüber dem Schl:ltzverband eine umfassende Unterlassungserklärung abgegeben, nachdem dort der Bierabsatz ganz erheblich mit
rechtswidrigen Zugaben verbunden war. Dessen ungeachtet verwendete die
Brauerei erneut Spielzeug-Trucks als Zugaben für den Absatz von Bier in
Kästen. Sie verfiel dabei zudem auf die Idee, die Zugmaschine und den
Anhänger auf zwei Einzelstücke aufzuteilen. Da mit dem Anhänger ohne
Zugmaschine wenig anzufangen war, spekulierte die Brauerei somit auf
einen Fortsetzungskauf. 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 Bieres als
Zugabe einen Spielzeug-Truck und/oder einen sonstigen Gegenstand im Wert von über DM 1,50 anzubieten, anzukündigen oder zu
gewähren bzw. anbieten, ankündigen oder gewähren zu lassen.
Das Urteil ist rechtskräftig.
(2)

Gleichermaßen bot eine Brauerei in Nordbayern für den Absatz ihres Bieres
in Kästen als Zugabe jeweils getrennt einen Spielzeug-Truck-Anhänger und
eine Spielzeug-Truck-Zugmaschine an. Die Brauerei gab auf Abmahnung die
strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

(3)

Darüber hinaus haben im Berichtszeitraum fünf weitere Brauereien entsprechende Unterlassungserklärungen abgegeben.

(4)

Wie der Schutzverband feststellen mußte, schlägt dieses Zugabe-Unwesen
nunmehr weitere Wellen. Bekanntlich wird in den Getränkemärkten nicht nur
Bier, sondern auch Mineralwasser angeboten. Im Zuge des Nachahmungszwanges wurden nunmehr Spielzeug-Lkw's von einem namhaften Sprudelhersteller zur Förderung des Kasten-Absatzes eingesetzt. Auch diesbezüglich liegt dem Schutzverband eine Unterlassungserklärung vor.
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Die im TB 1997 angesprochene Hoffnung, daß dieser rechtswidrige "ZugabeWettbewerb" gestoppt werden konnte, erwies sich als trügerisch.

(5)

Bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe hat es ein Warenvertriebsunternehmen zu unterlassen, wie folgt zu werben:
" Um Sie eventuell als Stammkunden gewinnen zu können, erlauben
wir uns, Sie zur Präsentattons-Show einzuladen. Nehmen Sie sich
unbedingt frei für unsere sehr unterhaltsame, zweistündige Reise- und
Verkaufsausstellung. Als Dankeschön für Ihr Interesse erhalten bei
der Veranstaltung einen
Reisegutschein im Wert von 400,-- DM".

(6)

Landgericht Heidelberg
Az.: 11 O 69/99 KfH - Einstweilige Verfügung vom 15.06.1999
·Einen regelrechten Verdrängungswettbewerb versuchte ein Vertreiber von
Schwangerschaftstests, der Apotheken bei der Abnahme von 400 Schwangerschaftstests eine exklusive Stereoanlage anbot. Nach den Erkundigungen des
Schutzverbandes waren die Apotheken mit diesem Vorrat auf Jahre hinaus
"blockiert". Auf Antrag des Schutzverbandes wurde dem Unternehmen verboten,
im geschäftlichen Verkehr Apothekern gegenüber den Schwanger~
schaftstest A. in einer Weise anzubieten, feilzuhalten oder zu vertreiben, daß bei Abmahne von 280 Schwangerschaftstests ein nicht besonders berechnetes NOKIA-Telefon und bei Abnahme von 400
Schwangerschaftstests eine nicht besonders berechnete Stereoanlage der Marke "Bang & Olufsen" geliefert wird.
Nach Erlaß der Verfügung hat das Unternehmen die einstweilige Verfügung als
endgültige Regelung anerkannt.

(7)

Ein weiteres Unternehmen will es in Zukunft unterlassen,
mit der Ankündigung zu werben
" 4 Boxen S. mit je 30 Tageslinsen (73 % Wassergehalt)
1 x 30er Box kostenlos!"
und/oder eine in dieser Weise angekündigte Zugabe zu gewähren.
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(8)

Ein Vertreiber von Gartengeräten will es künftig unterlassen, wie folgt zu
werben:
"Wenn Sie Ihren M. bis zum 15. Oktober 1999 bestellen
schenken wir Ihnen 200 Blumenzwiebeln"
und gab eine entsprechende Unterlassungserklärung ab.

(9)

Um die Kunden zu einem Abonnement oder zumindest zu einer Einzelbestellung zu bewegen, lockte ein bundesweit bekanntes Unternehmen mit einem
wertvollen "Dankeschön". Auf Abmahnung des Schutzverbandes hatte sich
das Unternehmen zu verpflichten, es in Zukunft zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr, wie in der Anlage zu dieser Erklärung in
einer Kopie aus dem Herbstkatalog 1999 beschrieben, für Einzelbestellungen (hier: ab 30,-- DM) eine "originelle Handbriefwaage" und
als "Dankeschön" für eine Festreservierung für Briefmarkensammler
eine "praktische Sammlerlupe" anzukündigen und/oder zu gewähren.
Der Schutzverband hält an seiner Auffassung fest, daß es im Leistungswettbewerb auf die Qualität der Waren und deren Preis ankommen soll und nicht
darauf, was der Kaufmann zusätzlich als Zugabe gewährt.

IV.

Anhang: Aus der Presse
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