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1.

Vorwort

"Der erste Platz unter allen Quellen des Rechts kommt den Gesetzen,
der erste Platz unter den Gesetzen kommt den Reichsgesetzen,
der erste Platz unter den Reichsgesetzen kommt, was das bürgerliche
Recht angeht, dem Bürgerlichen Gesetzbuch zu."

So lasen wir kürzlich in dem mehr als 75 Jahre alten Lehrbuch des Bürgerlichen
Rechts von Konrad Cosack und Heinrich Mitteis. Den Anlaß, wieder einmal in älteren
Quellen zu blättern, lieferte die Tatsache, daß im vergangenen Jahr des 1OOjährigen
Bestehens eines der Grundpfeiler der deutschen Rechtsordnung gedacht werden
konnte. Zum 1. Januar 1900 ist das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) in Kraft getreten.
Natürlich spielt das Bürgerliche Recht in der Tätigkeit des Schutzverbandes nur
selten eine Rolle. Es handelt sich dort nämlich im Grundsatz um einen reinen
Individualschutz, der nur dem Wettbewerber zugute kommt, dessen Rechtsgut verletzt oder dessen Vermögen geschädigt worden ist. Dennoch gibt es eine Reihe von
Schnittstellen und Verwandtschaften zwischen dem BGB und dem zivilrechtlichen
Sondergesetz UWG. Man denke an den Begriff der guten Sitten (§ 138 BGB), den
Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB), das Recht der unerlaubten Handlung
(§§ 823 ff. BGB) oder die Haftung des Störers auf Unterlassung(§ 1004 BGB).
Heinrich Wefing hat in einer Laudatio auf das BGB, die in der FAZ erschienen ist,
treffend den Begriff einer "Kathedrale des Rechts" benutzt. Der Vergleich ist nicht
schlecht. Das Gesetzbuch hat zwei Weltkriege und mehrere politische Systeme in
seinen Grundzügen überlebt und sich dabei stets als relativ zeitlos erwiesen. Es
handle sich, so Wefing wörtlich, um "ein Gedankengebäude mit vielen Seitenschiffen,
Umgängen, Emporen, Balkonen, Kapellen und Gewölben, so imposant wie eine
gotische Kathedrale". In den weiten Hallen des Domes stünden "prächtige Kanzeln,
von denen der Zeitgeist gepredigt wird: Es sind die Generalklauseln, über das ganze
Gesetz verstreute Normen, deren Formulierungen auf außer-juristische Werte und
Überzeugungen verweisen.:._ auf die 'guten Sitten' oder auf 'Treu und Glauben'. Über
diese unbestimmten Begriffe strömen Ideen und Ideologien, Verfassungsvorgaben
und gewandelte Wertvorstellungen in das Kirchenschiff und verändern den Geist, der
darin atmet."
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Über ganz ähnliche Generalklauseln erweist sich ja auch das Wettbewerbsrecht als
flexibel und zur Fortentwicklung geeignet. Und nochmals zu Wefing: "Das BGB
gleicht zudem auch darin den großen Kathedralen, daß es sich ständig im Umbau
befindet. So gut wie nie sehen wir es ohne Gerüst. Andauernd wird daran gearbeitet,
werden neue Stützen und Streben eingezogen, die Fundamente verstärkt und verwitterte Steine ausgewechselt." Aber stets sollte der Denkmalschutz beachtet werden
und eine gewisse Ehrfurcht walten. Die Grundpfeiler sollten erhalten und nicht
irgendeiner kurzlebigen Profilierungssucht geopfert werden. Mit Unbehagen sehen
wir deshalb in der bevorstehenden Gesamtreform des Schuldrechts schon beinahe
eine Art Teilabriß des Gebäudes, nicht eine sinnvolle oder gar notwendige Renovierungsmaßnahme. Wenn der angebliche Zwang zur Änderung mit der gewünschten
Vereinheitlichung des Zivilrechts in Europa begründet wird, dann sollte ein solches
Zivilgesetzbuch für Europa ebenso gründlich als Kodifikation erarbeitet sein, wie das
BGB. Dafür hatte man im vorletzten Jahrhundert zwar mehr als 20 Jahre benötigt,
aber die Mühe hat sich gelohnt.
Das mit großen Hoffnungen von den einen und mit gewissen Befürchtungen von den
anderen erwartete Jahr 2000 erscheint im Rückblick als im Grunde ganz normales
Jahr. Zwar gab es gerade im Wettbewerbsrecht durchaus ein paar wichtige Neuerungen und positive Tendenzen, aber auch Verschärfungen alter Problembereiche, auf
die wir im Anschluß noch eingehen wollen. Bei seiner Arbeit war der Schutzverband
wieder mit dem vielfältigen Spektrum des unlauteren Wettbewerbs konfrontiert. Die·
effektive Verfolgung von Wettbewerbsverstößen wäre nicht möglich gewesen ohne
die bereitwillige und wertvolle Unterstützung zahlreicher Behörden, Gerichte und
Verbände. Ihnen und natürlich auch den Mitgliedern gebührt wieder unser herzlicher
Dank. Besonders erwähnen möchten wir wie stets den Bund der Selbständigen/
Deutscher Gewerbeverband Landesverband Bayern e.V„ mit dem uns traditionell
schon seit fast 40 Jahren eine ausgezeichnete Zusammenarbeit verbindet. Angesichts dieser breiten Unterstützung ist der Schutzverband sicher, auch künftig seine
Aufgaben und Ziele erfüllen zu können.

München, im März 2001

Heidrun Brugger
1. Vorsitzende

-3-

II.

Rückblick auf das Jahr 2000

1.

Allgemeine Anmerkungen

Die wettbewerbspolitische Diskussion drehte sich im Berichtszeitraum schwerpunktmäßig um die Abschaffung des Rabattgesetzes und der Zugabeverordnung, die mit
dem zunehmenden Internethandel begründet werden, dem Thema europäischer
Werbeverbote, das Fernabsatzgesetz, die Preisangabenverordnung und wieder einmal mehr um den Preiskrieg im Einzelhandel, der nach wie vor dazu führt, daß immer
mehr kleineren und mittleren Händlern und Fachgeschäften die Existenzgrundlage
verloren geht. Doch zunächst zu einem weiteren Jubiläum, den gesetzlichen Regelungen über den Ladenschluß:
a)

Es liegt in der Natur der Sache, daß über den Ladenschluß und seine weitere
Liberalisierung weiter höchst kontrovers diskutiert wird, sei es aufgrund regionaler Unterschiede, sei es aufgrund scheinbar nicht in Übereinstimmung zu bringender Gruppeninteressen. Am 1. Oktober 1900 trat das erste Ladenschlußgesetz in Deutschland in Kraft. Damals wollte der Gesetzgeber den Beschäftigten eine mindestens zehnstündige Ruhepause am Tag gönnen und legte daher
den Ladenschluß auf die Zeit von 21.oo Uhr am Abend bis 5.oo Uhr am Morgen
fest. Die Sonntagsruhe im Handel wurde erst im Frühjahr 1919 gesetzlich festgeschrieben. Weitere Änderungen erfolgten dann kriegsbedingt. Besonders
deutlich wurde dies im 2. Weltkrieg, als zunehmender Warenmangel und die
Notwendigkeit, Energie zu sparen, den Ladenschluß schließlich sogar auf
17.oo Uhr vorrücken ließen. Nach der Währungsreform und in den Zeiten des
"Wirtschaftswunders" kam es dann verstärkt zu Spannungen zwischen den
um das Wohl der Beschäftigten besorgten Gewerkschaften einerseits und den
umsatzwilligen Händlern sowie einkaufswilligen Verbrauchern andererseits.
Ludwig Erhard hat in seinem Buch "Wohlstand für alle" nicht das geringste Verständnis für das Ladenschlußgesetz geäußert u"nd sich für die strikte Trennung
von Ladenöffnungszeiten und Regelungen über die Arbeitszeit der Beschäftigten eingesetzt. Was dann über vier Jahrzehnte bei uns galt, ist bekannt. Nach
einer halbherzigen Liberalisierung, die wieder eher den großen als den kleinen
Handelsformen nutzt, stellte Bundeskanzler Schröder in der ihm eigenen Art
fest, eine weitere Liberalisierung werde es nicht geben. Punkt.
Ein klares Konzept der deutschen Wirtschaftspolitik sucht man vergebens.
Denn es erscheint wenig überzeugend, auf der einen Seite unter Hinweis
auf die Notwendigkeit, sich dem neudeutsch nur noch als "E-Commerce"
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bezeichneten Handel anzupassen und den deutschen Anbieter vor den verlockenden Internetangeboten aus dem Ausland dadurch "schützen" zu wollen,
daß er künftig auch feilschen darf (dazu noch unter dem Stichwort "Rabatte").
Dann nämlich auf der anderen Seite es einem Händler weiterhin verbieten zu
wollen, sich ein nach seinem Standort und seiner potentiellen Kundschaft möglichst günstig erscheinendes Zeitfenster zu wählen, in dem er in der Hoffnung
auf gute Umsätze seinen Laden öffnen möchte, erscheint beinahe schizophren.
Denn "New Economy" kennt keine Öffnungszeiten, viele Tankstellen mit ihrem
Supermarktsortiment haben 24 Stunden am Tag geöffnet und nicht viel anders
sieht es an vielen Bahnhöfen und Flughäfen aus. Warum soll es keine
Einkaufsmöglichkeiten für das "nachtaktive" Publikum geben? Manchmal gibt
es eine normative Kraft des Faktischen, vor der auch der Gesetzgeber nicht die
Augen verschließen darf.
Interessant ist jedenfalls, wie in einem (einheitlichen?) Europa oft vergleichbare
Kulturen die entsprechende Rechtslage jedoch anders ausformen. Ein kurzer
Blick in unser Nachbarland Frankreich beispielsweise zeigt, daß dort die Innenstädte gerade sonntags leben, weil viele kleine Läden geöffnet sind, die trotz
Existenz riesiger Einkaufszentren vor den Toren der Städte nicht nur überleben,
sondern recht gut leben können. Dabei ist die Bevölkerung Frankreichs zu rund
90 % katholisch! Wichtig wird es sein, in Europa passende Wertmaßstäbe zu
finden.
b)

Natürlich braucht der "normale" Händler, der seine Stammkundschaft hat, nicht
die Konkurrenz seines ebenbürtigen französischen Kollegen zu fürchten, der
nun plötzlich über das Internet im Wege des "E-Commerce" Konkurrenz etwa
dadurch macht, daß er seine Stammkunden durch attraktive Rabatte und
Zugaben zu sich lockt oder über das Internet bei ihm bestellen läßt. Der deutsche Anbieter könnte dann nicht mehr mithalten, weil ihm durch das geltende
Rabatt- und Zugaberecht entsprechende . Möglichkeiten beschnitten seien.
Diese Gefahr der sogenannten "lnländerdiskriminierung" wird allgemein als
Begründung für das wohl nicht mehr zu stoppende Vorhaben angeführt,
Rabattgesetz und Zugabeverordnung ersatzlos zu streichen. Weil nach der europaweiten E-Commerce-Richtlinie im Internethandel nach dem sogenannten
Herkunftsprinzip jeweils die rechtlichen Bestimmungen des Landes gelten, in
dem der Anbieter seinen Sitz hat, muß nach Ansicht der Bundesregierung und
vieler Vertreter auch anderer Parteien auf die "antiquierten" Regelungen
verzichtet werden.
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Berücksichtigt man allerdings die Tatsache, daß der Anteil des "E-Commerce"
am Gesamtvolumen des Handels heute noch weit unter 5 % liegt, dann erscheint es nicht schlüssig, solche Vorschriften generell zu· streichen, die sich
über viele Jahrzehnte bewährt haben, ohne gleichzeitig neue Regelungen an
deren Stelle zu setzen, durch die europaweit Auswüchse und Missbräuche im
Preiswettbewerb wirksam bekämpft werden können. Die jetzigen Preisschlachten der Handelsriesen sind schlimm genug. "Anarchie" im Preiswettbewerb
brauchen wir wahrlich nicht. Unseres Erachtens hätte noch genug Zeit bestanden, ein europäisches Gesamtkonzept für wettbewerbsrechtliche Grundsätze
zu erarbeiten, in das viele der hier bewährten Grundsätze hätten einfließen
können. Leider haben wir aber den Eindruck, daß die deutschen Interessen
durch die von der Verfassung dazu berufenen staatlichen Stellen allzu zaghaft
und wenig effizient vertreten werden.
Die ganze Entwicklung dient letztlich auch nicht dem Verbraucher. Zwar haben
sich Teile der Presse zu der Absicht, Rabattgesetz und Zugabeverordnung sollten abgeschafft werden, geradezu euphorisch in dem Sinne geäußert, jetzt sei
der Kunde wirklich König. Das aber erweist sich bei näherem Hinsehen rasch
als Irrtum. Der Kunde ist nämlich nur dann König, wenn es eine große Zahl von
Anbietern gibt, z.B. auch kleine Geschäfte in Kundennähe, und wenn er die
Preise vergleichen kann. Preisvergleiche im Leistungswettbewerb zu ermöglichen, war ein entscheidendes Anliegen von Rabattgesetz und. Zugabeverordnung. Die bisherige Grundregel lautet Jeder Kaufmann darf seine Preise so
günstig oder so teuer gestalten wie er will. Nach dem Rabattrecht ist er dann
aber an diese Preisfestsetzung gebunden und er darf nach der Zugabeverordnung nicht auf einmal noch weitere Waren dazugeben. Bisher gab es bekanntlich einen sehr effizienten Preiswettbewerb mit einer schier unübersehbaren
Fülle günstiger Angebote für den Verbraucher. Wenn aber nach dem bejubelten
Wegfall des Rabattgesetzes und der Zugabeverordnung jeder Händler zunächst höhere Preise oder gar Mondpreise angeben darf, um von diesen je
nach Verhandlungsgeschick des Käufers wieder abzurücken oder ihm etwas
anderes, was der Kaufinteressant gern hätte, einfach dazuzupacken, dann ist
ein objektiver Vergleich der Preise und der Preiswürdigkeit des Angebots
schlicht nicht mehr möglich.
Geradezu grotesk an dem Vorhaben des Gesetzgebers erscheint ein Wertungswiderspruch, wie er größer kaum sein kann. Nach der neuen Preisangabenverordnung, die zum 1. September 2000 in Kraft getreten ist, ist der Handel
nämlich gemäß § 2 gezwungen, "neben dem Endpreis auch den Preis je Mengeneinheit einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile
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unabhängig von einer Rabattgewährung (Grundpreis) in unmittelbarer Nähe
des Endpreises anzugeben". Mit einem für den Handel ungeheuer großen und
teuren

Aufwand

müssen

also

Grundpreisauszeichnung·en

vorgenommen

werden, und zwar mit dem erklärten Ziel, daß der Letztverbraucher Preisvergleiche (!) anstellen kann. Nach Wegfall des Rabattgesetzes und der Zugabeverordnung sind aber Preisvergleiche nicht mehr bzw. nur dann möglich, wenn
der Kunde in aufwendigen Verhandlungsrunden einen Verkäufer hinsichtlich
seines Preisangebots gegen den anderen ausspielt. Unter dem Deckmantel der
"Harmonisierung" sollen also bewährt "gute Sitten" einfach über Bord geworfen
werden.
c)

Im vergangenen Jahr hatten wir die deutliche Diskrepanz zwischen dem sogenannten neuen Verbraucherleitbild, das nun vernünftiger- und auch notwendigerweise die neuere Rechtsprechung in Deutschland beherrscht, und den
immer wieder propagierten Werbeverboten für bestimmte Waren kritisiert.
Warum sollte nämlich der durchschnittlich informierte und mündige Verbraucher
parallel in Teilbereichen gleich wieder entmündigt werden? Der EU-Bürger ist
mit Sicherheit nicht so unmündig, daß er nicht selbst entscheiden könnte, ob er
seinem Körper Zigaretten zumutet oder nicht. Gleiches gilt für Alkohol und
Süßwaren. Ein durchschnittlich vernünftiger Mensch weiß, daß jedes Übermaß
schadet. Es ist in keiner Weise nachgewiesen, daß Werbeverbote am Verbraucherverhalten irgendetwas ändern könnten.
Weil aber mit derartigen Werbeverboten vor allem wieder zahlreiche kleine und
mittlere Gewerbetreibende betroffen wären, begrüßen wir ausdrücklich das erfolgreiche Vorgehen der Bundesregierung gegen die EU-Tabak-Werberichtlinie.
Nach seriösen Schätzungen würden durch ein Tabak-Werbeverbot weit über
20.000 Arbeitsplätze wegfallen, nicht nur in großen Werbeagenturen, sondern
bei zahllosen anderen Dienstleistern (z.B. Entwurf- und Designerbüros, Marketingfirmen, Zeitungsverlegern, Ladeninhabern, Kinobesitzern, Betreibern von
Litfasssäulen oder Anschlagtafeln und nicht zuletzt die in großem Umfang von
Reklameaufträgen lebenden Druckereien, Filmstudios, Musikbands, Schauspieler und deren Agenturen).
Wir hoffen deshalb, daß es keine weiteren Versuche zur Durchsetzung europaweiter Werbeverbote gibt. Der Schutz der Allgemeinheit vor Werbung mit
ernsthaften Gefahren für die Gesundheit läßt sich über das allgemeine Wettbewerbsrecht ohne weiteres durchsetzen - jedenfalls in Deutschland. Wenn
andere Staaten insoweit Nachholbedarf haben sollten, rechtfertigt dies jedenfalls kein allgemeines Werbeverbot auch hierzulande.
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d)

Nach der nur kurzen Existenz des gesetzestechnisch verunglückten § 6 d UWG
in den Jahren von 1986 bis 1994, mit dem man der Problematik des Verkaufs
unter Einstandspreis Herr werden wollte, scheint inzwischen voraussehbar,
•daß auch der am 1. Januar 1999 in das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) als § 20 Abs. 4 eingefügten Vorschrift ein ähnliches Schicksal
bevorsteht. Das für die Verfolgung zuständige Bundeskartellamt hat die Preisschlachten bisher in keinem einzigen Fall eindämmen können. Weder
Wal-Mart, Aldi oder Lidl noch anderen konnte aufgrund der hohen Hürden im
Gesetz ein Verstoß gegen die Vorschrift nachgewiesen werden. Daran haben
auch die in der Bekanntmachung Nr. 147/2000 des Bundeskartellamts zur
Anwendung des § 20 Abs. 4 Satz 2 GWB vom 12. Oktober 2000 bisher
nichts ändern können: Der Präsident des Bundeskartellamts ist allerdings im
August 2000 auch mit den Worten zitiert worden "Wir werden alles vermeiden,
um in eine Rolle des Preiskommissars zu geraten .„ Ich freue mich über jeden
günstigen Einkauf und frage mich dann nicht, ob das unter Einstandspreis ist!".
Und wieder wird der Ruf nach dem Gesetzgeber laut. Der Hauptverband des
deutschen Einzelhandels (HDE) und der Bundesverband des deutschen
Lebensmittelhandels (BVL) fordern inzwischen eine Wiedereinführung des
§ 6 d UWG in verbesserter Fassung. Dabei soll es den Einzelhändlern auch
ohne mengenmäßige Beschränkung gestattet sein, sich mit Waren beim übermäßigen Konkurrenten einzudecken, wenn sie dort im Vergleich zu seinen son-·
stigen Einkaufsmöglichkeiten billiger sind. Der Schutzverband begrüßt diese als
"neu" deklarierten Konzepte mit Nachdruck und blickt gleichzeitig zurück. Vor
exakt 20 Jahren schrieben wir nämlich in unserem Tätigkeitsbericht über das
Jahr 1980 (!):
"Vertragsfreiheit ist ein Grundrecht - die Rechte auf freie wettbewerbliche Betätigung und Berufsausübung sind andere. Bei Kollisionen verschiedener Rechte ist eine Abwägung vorzunehmen ... In einer
marktwirtschaftlichen Ordnung muß es nicht nur dem letzten Verbraucher, sondern auch dem Händler gestattet sein, seinen Bedarf dort zu
decken, wo er die von ihm gewünschte Ware am billigsten bekommen
kann. Ein zu teurer Einkauf des Händlers muß sich zwangsläufig in
hohen Abgabepreisen niederschlagen und gefährdet seine Wettbewerbsfähigkeit „. Der Preis ist einer der wichtigsten Aktionsparameter
im Wettbewerb. Wenn ein Verbrauchermarkt billiger anbieten kann als
der Großhändler, dann ist die Wettbewerbslandschaft nicht mehr in
Ordnung. Sie ist verfälscht. Noch falscher wäre es aber, dem Einzelhändler jetzt die Möglichkeit zu versagen, seinen Bedarf bei dem billigen Verbrauchermarkt zu decken. Ihm dies unter Berufung auf die
Vertragsfreiheit zu verweigern, erscheint mißbräuchlich, zumal große
Handelsunternehmen oft genug ihre Nachfragemacht gegenüber den
Anbietern bis aufs Äußerste ausreizen und damit ihrerseits das Prinzip
der Kontrahierungsfreiheit gefährden."
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Der Schutzverband sieht sich also in seinen jahrzehntelangen Forderungen bestätigt und wird im übrigen durch ein Gutachten des Münchner Rechtswissenschaftlers Professor Dr. Helmut Köhler gestützt, das dieser im Auftrage
von HDE und BVL erstellt hat. Danach würde ein modifizierter§ 6 d UWG insbesondere keinen rechtlichen oder faktischen Kontrahierungszwang begründen. Das Großunternehmen wird lediglich vor die Wahl gestellt, entweder die
Abgabewünsche zu erfüllen oder die entsprechende Werbung einzustellen.
Eine Lösung, die besser geeignet wäre, die Markttransparenz und Marktgerechtigkeit sowie die Chancengleichheit von kleinen und großen Anbietern
wiederherzustellen, sehen wir derzeit nicht. Es wird allerdings höchste Zeit, den
Grundsätzen des Leistungswettbewerbs auch innerhalb der veränderten Wirtschaftsstrukturen wieder mehr Geltung zu verschaffen.

2.

Schwerpunkte der Tätigkeit
Der Schutzverband ist und bleibt ein wichtiger Ansprechpartner für den Bundesverband der Selbständigen/Deutscher Gewerbeverband mit seinen Landesverbänden,
insbesondere natürlich des Landesverbands Bayern e.V .. Dies gilt sowohl für die Be-.
ratung als auch für die Verfolgung von Rechtsverletzungen bis hin zu den Stellungnahmen zu wettbewerbspolitischen Entwicklungen.
Bei der Verfolgung der Wettbewerbsverstöße sah sich der Schutzverband erneut mit
dem vielfältigen Spektrum des unlauteren Wettbewerbs konfrontiert. Wie in den Vorjahren lag ein Schwerpunkt bei der irreführenden Werbung. Nach wie vor sind im
Hinblick auf das vielfältige Angebot die unterschiedlichsten Rechtsverstöße in der
Gesundheitswerbung festzustellen. Dieser Bereich des boomenden Gesundheitsmarktes mit seinen Ausstrahlungen in das Heilmittelwerbe-, Kosmetik- und Lebensmittelrecht ist durch vielfältige oftmals "schillernde" Anzeigentexte gekennzeichnet.
Nachfolgend berichten wir über interessante Einzelfälle, wobei auf eine ausführliche
Sachverhaltsdarstellung aus Platzgründen verzichtet werden muß.
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III.

Aus der Tätigkeit im einzelnen

1.

Adressbuchschwindel
Dieses Thema ist trotz der zwischenzeitlich betriebenen Pressearbeit von diversen
Verbänden, darunter auch des Schutzverbandes, offenbar "nicht enden wollend". Der
Ruf nach dem Gesetzgeber ist sicherlich verfehlt: Seit langem ist der wettbewerbsrechtliche Unterlassungsanspruch gegen· die Werbung und seit einigen Jahren auch
gegen die Geltendmachung von Zahlungsansprüchen für Folgeaufträge anerkannt.
Auch strafrechtliche Mittel stehen zur Verfügung. Vor den zivilrechtlichen Maßnahmen stehen aber oftmals erhebliche "detektivische" Bemühungen. Zwar sind die
angegebenen Firmenbezeichnungen, wie z.B. die "Branchentelefonbuch Verlags
Aktiengesellschaft"

oder

"Bundes-lnformationsdiensteverlag-BIDV"

wohlklingend,

aber wer weiß schon, wer sich hinter diesen Bezeichnungen verbirgt? Dies gilt insbesondere dann, wenn - unter Vortäuschen vermeintlicher Größe - nur eine Postfachanschrift angegeben ist. Der "Nerv" der gesamten Aktion liegt jedoch in dem Geld,
welches sich aufgrund dieser wettbewerbswidrigen Aktion auf dem angegebenen
Konto angesammelt hat. Angesichts des Bankgeheimnisses ist hier der Staatsanwalt
gefordert.
Bereits im letztjährigen Tätigkeitsbericht haben wir von einer besonders dreisten
Variante berichtet. Im Anschluß an tatsächlich erfolgte Eintragungen im Handelsregister erhielt die entsprechende Firma unter Hinweis auf das zuständige "Amtsgericht" eine "Bestätigung" der Register-Eintragung mit dem Wortlaut: "Hiermit wird
bestätigt, daß die qualifizierte Registereintragung bzw. -änderung Ihrer Firma vollzogen ist". Als "Benachrichtigungskosten" wurden dann DM 1.257,20 unter Hinweis auf

§§ 2 bis 5 BVfK geltend gemacht. Das auf Betreiben des Schutzverbandes eingeleitete Ermittlungsverfahren wurde zunächst eingestellt, weil die Firma bzw. der unter dieser Firma Handelnde von der Staatsanwaltschaft nicht ermittelt werden konnte.
Schließlich konnten auf entsprechende Interventionen die Ermittlungen gegen einen
Beschuldigten wieder aufgenommen werden. Zur Enttäuschung des Schutzverbandes wurde das Ermittlungsverfahren dann erneut von der Staatsanwaltschaft gemäß

§ 154 Abs. 1 StPO eingestellt. Nach dieser Vorschrift kann die Staatsanwaltschaft
von der Verfolgung einer Straftat absehen, wenn die wegen der angezeigten Tat zu
erwartende Strafe neben einer anderen gegen den Beschuldigten bereits verhängten
oder zu erwartenden Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung "nicht beträchtlich" ins Gewicht fällt. Diese Voraussetzungen sah der Staatsanwalt im vorliegenden Fall erfüllt, da gegen den Beschuldigten ein weiteres Ermittlungsverfahren
lief, in dem eine Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung zu erwarten war.
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Vorteilhafter als eine oft ungewisse Kontobeschlagnahme seitens der Staatsanwaltschaft oder als die Geltendmachung eines Unterlassungs- oder Schadensersatzanspruches ist es jedoch, wenn das wettbewerbswidrige Treiben umgehend unterbunden werden kann und die angesprochenen Firmen auf solche Schwindelangebote
überhaupt nicht reagieren.
Auf entsprechende Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Anbieter
eines Branchentelefonbuchs, es bei Meidung einer Vertragsstrafe in Höhe von
DM 10.100,--für jeden künftigen Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen,
"für die Eintragung in einem Branchentelefonbuch ein rechnungsähnlich aufgemachtes Schriftstück mit vorbereitetem Überweisungsträger
unaufgefordert an Werbetreibende durch Verlangen eines entsprechenden Auftrages zu übersenden".
Der Schutzverband kann nur nochmals den dringenden Rat geben, alle Zahlungsaufforderungen, insbesondere im Hinblick auf Adress- und Firmenregister-Sammlungen,
sorgfältig auf ihre Richtigkeit und Seriosität zu überprüfen.
Bei dieser Gelegenheit darf vor einer neuen Form der "Geldmacherei" gewarnt werden: So erhalten in letzter Zeit Gewerbetreibende vielfach eine unzulässige Telefaxwerbung, welche unerhörte Ersparnisse bei den Telefon- oder Stromkosten oder.
grandiose Erfolge bei der Partnervermittlung verheißen. Diese Telefax-Übermittlung
ist eindeutig rechtswidrig. Wie die Rechtsprechung schon seit längerem anerkannt
hat, ist diese Form der Werbung auf Kosten der Gewerbetreibenden nicht zulässig.
Aber die Rechtsverfolgung wird bereits aus tatsächlichen Gründen im höchsten
Maße erschwert. Oftmals handelt es sich um Firmen mit Postfachadressen aus
Liechtenstein, oder - wie in jüngster Zeit - mit Absenderadressen aus Irland oder
Großbritannien (ebenso mit wohlklingenden Namen und Postfachangaben, von denen niemand weiß, wer letztlich dahintersteckt). Um hinter die verheißungsvollen Angebote zu kommen, muß allerdings ein entsprechender Faxabruf getätigt werden.
Dabei wird in der Werbung "ehrlich" darauf verwiesen, daß der Faxabruf kostenpflichtig ist (etwa DM 3,63 pro Minute). Nirgends steht allerdings, welchen Umfang das abzurufende Papierwerk hat, so daß ahnungslose Firmen, die lediglich "ein paar Mark"
für die Information investieren wollten, sich einem "Berg von Papier" und einer
entsprechenden Rechnung von mehreren Hundert Mark gegenübersehen! Es gilt
das selbstverantwortliche Vorsichtsprinzip.
Nur wenn sich solche Werbestrategien finanziell nicht lohnen, werden sie auch in der
Zukunft keinen Nachahmer mehr finden.
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2.

Alleinstellungswerbung
(1)

Zu den typischen Formen der irreführenden und deshalb ·gemäß § 1 UWG
unzulässigen Alleinstellungswerbung gehören Superlativaussagen, die zwar
einerseits für die umworbenen Verbraucher am "griffigsten" erscheinen, andererseits mit größter Vorsicht auf ihre Richtigkeit zu überprüfen sind. Demgemäß
mußte ein Ratgeberverlag aufgefordert werden, künftig nicht mehr wie folgt zu
werben:
"„. von 1000 Frauen getestet und für gut befunden
„.

„.

der größte Produkttest, der jemals durchgeführt wurde".

Das Unternehmen räumte ein, daß es durchaus Produkttests mit mehr als 1000
Personen (Frauen) gegeben hat, und gab schließlich eine ordnungsgemäße
und strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.
(2)

Ähnlich fragwürdig und rechtswidrig war die Werbung für ein Arzneimittel mit
der Aussage
"Einzigartig: Neues höchstdosiertes natürliches Vitamin E".
Nach ständiger Rechtsprechung muß der behauptete Vorsprung dauerhaft und.
stetig sein. Auf die Frage, ob bei einem Arzneimittel "viel" auch "viel hilft",
brauchte selbstverständlich nicht eingegangen werden. Eine bestimmte
Dosierung in Superlativform und mit der Auslobung "einzigartig" anzupreisen,
ist jedenfalls irreführend. Das abgemahnte Unternehmen sah dies auch ein.

(3)

Alleinstellungsbehauptungen können zulässig sein, wenn sie wahr sind. Auf
den tatsächlich vorliegenden Vorsprung, den der Werbende einzuhalten hat, ist
bereits hingewiesen worden. Angesichts der tatsächlichen Umstände erwies
sich die Werbung eines Unternehmens als
" Der bedeutendste Hotel- und
Gaststättenbedarf-Ausstatter Bayerns"
als unzutreffend. Angesichts des klaren Rechtsverstoßes wurde die Unterlassungserklärung von dem Unternehmen ohne weiteres abgegeben.

(4)

Mehrfach wurde bereits darauf hingewiesen, daß eine Alleinstellungswerbung nicht nur durch Superlativaussagen ausgedrückt werden kann. In maßloser Übertreibung warb ein Handelsunternehmen für Orientteppiche mit
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der Angabe
"Konkurrenzlos
preisgünstig".
Auf Abmahnung des Schutzverbandes gab das Unternehmen dann auch die
geforderte Unterlassungserklärung ab.

3.

Arzneimittelkennzeichnung
(1)

Landgericht München 1
Az.: 7 HKO 14111/00- Urteil vom 24.8.2000
Mit diesem Urteil bestätigte das Landgericht seine am 3.8.2000 erlassene
Beschlussverfügung, welche ungeachtet der von dem beklagten Arzneimittelhersteller eingereichten Schutzschrift erlassen worden ist. Es ging um folgendes: Im Rahmen einer besonderen Aktion bewarb und verkaufte ein Arzneimittelhersteller ein Schmerzgel mit einer zusätzlichen Verpackung und einem
sogenannten "Eincremeband". Dabei enthielt nur die Tube sowie die diese
umhüllende, kleinere Faltschachtel die nach § 10 Abs. 1 Satz 1 AMG erforderlichen Kennzeichnungen. Die weitere, äußere Umhüllung enthielt die vorgeschriebenen Pflichtangaben unstreitig nicht. Das beklagte Unternehmen stellte
sich auf den Standpunkt, "äußere Umhüllung im Sinne von § 10 Abs. 1 ·
Satz 1 AMG sei nur diejenige Verpackung, die die sogenannte Primärverpackung (Tube) umschließt. Das Landgericht schloß sich jedoch der Auffassung des Schutzverbandes an, wonach die wichtigen Pflichtangaben nach
§ 1O Abs. 1 AMG (darunter die Warnhinweise) gemäß einer strengen verbraucherschützenden Betrachtungsweise dergestalt wiederzugeben sind, daß es
maßgeblich auf die äußere Umhüllung des apothekenpflichtigen Sets ankommt,
bei dem ohne jede Schwierigkeit die nach § 10 AMG erforderlichen Angaben
aufgedruckt werden können und müssen. Demgemäß wurde dem Unternehmen bei Androhung der üblichen Ordnungsmittel verboten,
"das Arzneimittel 'Schmerzgel' mit einem Eincremeband in Verkaufspackungen anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen, soweit
diese Verkaufspackungen nicht mit den in § 10 AMG vorgeschriebenen Pflichtangaben versehen sind".
Arzneimittel sind deshalb immer so zu kennzeichnen, daß die Pflichtangaben
sozusagen "von außen" zur Kenntnis genommen werden können. Die Entscheidung ist aber noch nicht rechtskräftig, da das beklagte Unternehmen
Berufung eingelegt hat. Von dem Ergebnis des OLG München werden wir im
nächsten Jahr berichten.
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(2)

Landgericht Karlsruhe
Az.: 0/114/00 KfH 1- Beschluß vom 15.6.2000
Nach vergeblicher Abmahnung und ungeachtet der von der Antragsgegnerin
eingereichten Schutzschrift erließ das Landgericht Karlsruhe gegen eine
Arzneimittelfabrik auf Antrag des Schutzverbandes folgende einstweilige Verfügung:
" Der Antragsgegnerin wird untersagt, für das Arzneimittel 'A.' mit den
Worten:
·
'Endlich wieder Spaß an der Liebe
Frigidität
Potenzstörungen
„. ganz einfach A.'
blickfangartig zu werben ohne gleichzeitige blickfangartige Klarstellungen, daß das Arzneimittel bei Frigidität und Potenzstörungen nur wirksam ist, wenn diese auf nervösen Angst-, Spannungs- und Unruhezuständen beruhen. Die Überschrift 'Angst-Sexkiller Nr. 1' reicht insoweit
zur Klarstellung nicht aus."
Das Unternehmen hat diese einstweilige Verfügung umgehend als endgültige
Regelung anerkannt und eine entsprechende Abschlusserklärung abgegeben.

4.

Gewinnspielwerbung

(1)

Landgericht Frankfurt a. Main
Az.: 3/11 0 143/00 - Urteil vom 8.12.2000
Auf Antrag des Schutzverbandes hatte die Kammer am 5.9.2000 eine einstweilige Verfügung erlassen, in der es der Verfügungsbeklagten unter Androhung
der üblichen Ordnungsmittel untersagt wurde,
"für die von ihr vertriebenen Ginseng-Arzneimittel außerhalb der Fachkreise mit der Ankündigung von Gewinnspielen zu werben, insbesondere die 'monatliche Auslosung einer handgefertigten Vase'
anzukündigen und/oder ein entsprechend angekündigtes Gewinnspiel
durchzuführen".
Dagegen legte die Verfügungsbeklagte Widerspruch ein mit der Begründung,
es sei fraglich, ob § 11 Nr. 13 HWG mit der hier zugrundeliegenden Richtlinie
92/28/EWG vereinbar sei, so daß es einer Klärung dieser Frage im Wege einer
Vorlage an den EuGH bedürfe. Sie vertrat zudem die Ansicht, bei der
Auslosung der Ware handle es sich nicht um ein Gewinnspiel, sondern um ein
sogenanntes Marktforschungspreisausschreiben. Die Kammer wies jedoch die

- 14 -

Argumentation der Verfügungsbeklagten mit zutreffender und umfangreicher
Begründung insgesamt zurück und hielt an dem Verbot des Internet-Preisausschreibens fest. Das Unternehmen gab "ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, aber gleichwohl rechtsverbindlich" die Abschlusserklärung ab.
(2)

In ähnlicher Weise versuchte ein anderer Arzneimittelhersteller, über ein Gewinnspiel positive Patientenerfahrungen mit einem bestimmten Arzneimittel zu
erhalten. Gemäß der Abmahnung des Schutzverbandes sollte es der Hersteller
in Zukunft unterlassen,
"außerhalb der Fachkreise für Arzneimittel mit der Ankündigung
und/oder Durchführung eines Gewinnspiels zu werben, wobei die Einsender eines Fragebogens mit dem Bericht über die Erfahrungen, die
sie mit dem Arzneimittel T. gemacht haben, einen Parfüm- oder CDGutschein im Wert von je DM 75,-- gewinnen können".
Das Unternehmen gab daraufhin die strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

5.

Heilmittelwerbung
(1)

Oberlandesgericht München
Az.: 29 U 4831/00- Urteil vom 14.12.2000
Mit großem Aufwand warb eine pharmazeutische Firma in der Bild-Zeitung für
ein Arzneimittel in Form einer Trinktablette. Dabei waren die Werbeaussagen
nicht nur "vollmundig", sondern auch rechtswidrig. Demgemäß verbot das
Landgericht München auf Antrag des Schutzverbandes der Antragsgegnerin,
für das Arzneimittel L. mit der Zusammensetzung
"1 Trinktablette enhält:
Arzneilich wirksamer Bestandteil: IBUPROFEN 400 mg"
künftig mit folgenden Aussagen zu werben:
a) "Neue Super-Arznei

„.

entkrampft die Muskeln!"

und/oder
b) "Endlich ist sie da, die Super-Arznei bei Rückenschmerzen!"
und/oder
c) " ... weil L. dreifach bei Rückenproblemen hilft.
Bei §chmerzen, §pasmen und §teifigkeit."
und/oder
d) "Die Arznei L. hemmt Entzündungen in Gelenken und Muskeln.
So kehrt die Beweglichkeit rasch zurück".
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Gegen die werblichen Aussagen unter Buchstaben c) und d) legte die
Verfügungsbeklagte Widerspruch ein, der jedoch beim Landgericht keinen
Erfolg hatte. Der Sachverhalt war nicht gerade "alltäglich". So unterliegen
Arzneimittel mit dem arzneilich wirksamen Bestandteil lbuprofen grundsätzlich
der Verschreibungspflicht. Bei Darreichungsform mit einem Wirkstoffgehalt bis
zu 400 mg kann jedoch der Hersteller/lnverkehrbringer entscheiden, ob das
Arzneimittel der Verschreibungspflicht unterliegen soll oder ob es mit dem Anwendungsgebiet "leichte bis mäßig starke Schmerzen, Fieber" nur apothekenpflichtig ist. Die Verfügungsbeklagte entschied sich für Letzteres. Ungeachtet
dessen bezog sie sich in der Werbung auf die Anwendungsgebiete für das verschreibungspflichtige Medikament.
Auch die Berufung der Verfügungsbeklagten zum OLG München war erfolglos.
Dementsprechend erkannte die Verfügungsbeklagte die einstweilige Verfügung
des Landgerichts München 1als endgültige Regelung und zwischen den Parteien materiellrechtlich verbindliche Regelung an.
(2)

Landgericht München 1
Az.: 4 HKO 2433/00 - Urteil vom 4.5.2000
Nachdem die Antragsgegnerin vom Schutzverband erfolglos abgemahnt worden war, erließ das Landgericht am 9.2.2000 antragsgemäß eine einstweilige·
Verfügung. Danach wurde der Antragsgegnerin bei Androhung der üblichen
Ordnungsmittel verboten,
"im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs für das
Arzneimittel 'H.' mit der Zusammensetzung (es folgen die Angaben der
arzneilich wirksamen Bestandteile pro 100 Gramm Lösung) wie folgt
zu werben:
a)

"Der neue, gute Trend"

und/oder
b)

"Die Arznei, die unsere Adern putzt".

Auf den Widerspruch der Antragsgegnerin hin hat sich die einstweilige Verfügung als rechtmäßig erwiesen. Unstreitig handelte es sich bei dem beworbenen
Erzeugnis um ein sogenanntes "Alt-Arzneimittel". Wie das Landgericht kurz und
bündig feststellte, eignen sich alte Mittel bereits begrifflich nicht, in der Werbung
als "neue" Behandlungsmittel an den Mann gebracht zu werden. Des weiteren
wird eine Wirkungsaussage verwendet, deren Inhalt wissenschaftlich nicht gesichert ist.
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(3)

Oberlandesgericht München
Az.: 29 U 3943/00 - Urteil vom 21.9.2000
Erneut hatte der Schutzverband Veranlassung, nach erfolgloser Abmahnung
gegen ein pharmazeutisches Unternehmen gerichtliche Hilfe in Anspruch zu
nehmen. Antragsgemäß erließ das Landgericht München 1 eine einstweilige
Verfügung. Nach dem Unterlassungstenor hat es die Antragsgegnerin bei Meidung der üblichen Ordnungsstrafen zu unterlassen,
für das Arzneimittel V. zu werben:
"Schmeckt gut! Wirkt gut!
Schlaftrunk für die Nacht.
Natur statt Chemie. Daher hat das pflanzliche Einschlaf-Tonikum 'V.'
(Apotheke) viele Freunde. Die Wirkung von 'V.' setzt schnellstens ein.
Unruhe und Nervosität klingen ab. Man wälzt sich nicht mehr im Bett,
sondern kann endlich wieder fest und gut schlafen.''.
Gemäß Endurteil des Landgerichts München 1 wurde die einstweilige Verfügung
aufrechterhalten. Auch die hiergegen eingelegte Berufung hatte keinen Erfolg.
Der Senat teilte die Auffassung des Landgerichts, daß die in der Anzeige enthaltenen Wirkungsaussagen dem Mittel eine Wirkung beilegen, die es als Tonikum bei nervös bedingten Einschlafstörungen und Unruhezuständen nichthat.

(4)

Dasselbe Unternehmen verpflichtete sich kurze Zeit später im Rahmen einer
Unterlassungserklärung, es bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe
von DM 10.500,-- für jeden Fall zukünftiger Zuwiderhandlung zu unterlassen,
für das Arzneimittel "p.V." außerhalb der Fachkreise zu Wettbewerbszwecken zu werben:
a)

mit der Angabe
" ... hilft, den Tag ohne Schwindelgefühle zu erleben.''

b)

mit der Angabe
"Das Herz hat wieder Lebens-Kraft"

c)

mit der Angabe
"Das Gehirn arbeitet schneller und präziser"

d)

mit der Angabe
"Muskeln, Nerven und Zellen werden aktiver"

e)

den Begriff
"Anti-Schlapp-Tablette" als Überschrift zu verwenden.
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(5)

Landgericht München 1
Az.: 1 HKO 2734/00- Urteil vom 19.7.2000
Dagegen beschäftigte die weitere Werbung desselben pharmazeutischen Unternehmens erneut die Gerichte. Mit dem zitierten Urteil wurde der Antragsgegnerin in bezug auf ein nach homöopathischer Verfahrenstechnik hergestelltes
Mittel verboten, künftig wie folgt zu werben:
a)

" Top-Nachricht für Deutschland
Spaß am Sex ist käuflich!"

und/oder
b)

" Man will, aber es geht nicht. Ein häufiges Problem. 'P.' ist in so
einem Fall optimal, denn 'P.' hilft gezielt, die sexuelle Schwäche
abzubauen."

Hier versuchte ein "Alt-Arzneimittel" auf der "Viagra"-Welle zu schwimmen. Die
"Verheißungen" gingen jedoch zu weit, wie das Landgericht zu Recht feststellte.
Obwohl die einstweilige Verfügung bereits am 21.2.2000 zugestellt worden ist,
erschien die Werbeanzeige noch zweimal in wöchentlichem Abstand. Demgemäß musste gegen das Unternehmen noch ein Ordnungsgeld in nicht unbeträchtlicher Höhe verhängt werden.
(6)

Landgericht München

1

Az.: 7 HKO 5910/00-Urteil vom 31.5.2000
Nach Erlaß der einstweiligen Verfügung im vorgenannten Fall hatte die Verfügungsbeklagte die Formulierungen geändert, wenn auch nicht ausreichend.
Demgemäß untersagte das Landgericht der Verfügungsbeklagten für das
homöopathische Arzneimittel "P." wie folgt zu werben:
a)

" Liebes-Rat der Woche. Die Arznei für Lust am Sex!"

b)

" Lust am Sex! 'P.' ist die Arznei für Lust am Sex";

und bestätigte damit die bereits zuvor erlassene einstweilige Verfügung in vollem Umfang.
(7)

Aufgrund einer Unterlassungsverpflichtung wird es das Unternehmen künftig
unterlassen, im geschäftlichen Verkehr für das Mittel "H." wie folgt zu werben:
a)

" Das ist die beste Nachricht für alle, die Probleme mit den
Gefäßen haben.";

und/oder
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b)

" Man fühlt sich um 10 Jahre jünger.";

und/oder
c)

(8)

" Ohne Angabe der nach § 4 Abs. 1 Nr. 7 HWG vorgeschriebenen Warnhinweise."

Ein anderes Unternehmen verpflichtete sich, künftig nicht mehr für das Arzneimittel "E." mit folgenden Aussagen zu werben:
a)

" Krampfadern, Schw~llungen und Schmerzen in den Beinen
gehen deutlich zurück";

b)

" ... hochdosierte Wirkstoffkombinationen gegen schmerzhafte
Venenerkrankungen, die vielen Patienten helfen kann";

mit Abbildung und Bildunterschrift "Apotheker Dr. R.".
(9)

Auf Abmahnung verpflichtete sich ein großer Arzneimittelhersteller, es zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr für den Vertrieb des Arzneimittels 'N.'
gemäß dem beigefügten Angebotsblatt gegenüber Fachkreisen zu
werben, ohne die heilmittelwerberechtlichen Pflichtangaben gemäß
§ 4 Abs. 1 und Abs. 1 a HWG in der gemäß § 4 Abs. 4 HWG vorgeschriebenen Form wiederzugeben.
Die nach Hamburger Brauch in bezug auf das Vertragsstrafeversprechen abgegebene Unterlassungserklärung war ordnungsgemäß und angemessen, so
daß damit die Angelegenheit erledigt war.

(10) Kammergericht Berlin
Az.: 25 U 5810/00 - Termin vom 1.12.2000
Angesichts eines parallellaufenden Hauptsacheverfahrens verpflichtete sich die
Verfügungsbeklagte, es bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe bis
zur rechtskräftigen Erledigung des zwischen den Parteien rechtshängigen
Hauptsacheverfahrens zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken im Fernsehen für
das Arzneimittel 'V.' in der gemäß Anlage ersichtlichen Weise zu werben, ohne den Text 'Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker' vor neutralem Hintergrund gut lesbar wiederzugeben und gleichzeitig zu sprechen".
Vom Ausgang des Hauptsacheverfahrens werden wir im nächsten Jahr berichten können.
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(11) Oberlandesgericht München
Az.: 29 U 2534/00 - Urteil vom 11.5.2000
Nach erfolgloser Abmahnung erließ das Landgericht Kempten zunächst antragsgemäß die einstweilige Verfügung im Beschlusswege. Nach Widerspruch
hob das Landgericht seine einstweilige Verfügung auf. Auf Berufung des
Schutzverbandes wurde dann erneut eine einstweilige Verfügung erlassen. Danach hat es das Unternehmen zu unterlassen, für ihr homöopathisches Arzneimittel C. wie folgt zu werben:
a)

"

b)

Die Bezeichnung des Arzneimittels und sein Anwendungsgebiet
nicht vom übrigen Text abgesetzt.

„.

steigert die sexuelle Erlebnisfähigkeit";

Zwar war es seit der Neufassung des § 4 Abs. 3 HWG nicht mehr erforderlich,
auf den Namen und den Sitz des pharmazeutischen Herstellers, auf die Zusammensetzung des Arzneimittels, auf die Gegenanzeigen und auf die Nebenwirkungen hinzuweisen. Die verbleibenden Pflichtangaben sind jedoch nach
wie vor von den übrigen Werbeaussagen deutlich abgesetzt, abgegrenzt und
gut lesbar wiederzugeben. Die einstweilige Verfügung wurde schließlich als
endgültige Regelung anerkannt.
(12) Auch das "Vorspannen" von prominenten Personen ist nicht unproblematisch ·
und verstößt, soweit das Heilmittelwerbegesetz Anwendung findet, gegen § 11
Nr. 11 HWG. Demgemäß will es ein Pharmaunternehmen künftig unterlassen, .
für das in homöopathischer Verfahrenstechnik hergestellte Mittel
"B. Schlank-Tropfen" außerhalb der Fachkreise mit einer in Fotokopie
eingeblendeten Anzeige zu werben, deren blickfangartige Überschrift
lautete:
"VERONAS Geheimnis:
Ja, Ich nehme Figur-Tropfen!".
Die darunter befindliche Fotografie ließ "auf den ersten Blick" sogar die bekannte Moderatorin Verona Feldbusch erscheinen. Der weitere Anzeigentext enthielt
dann noch ein (fiktives) Interview.
(13) In einem weiteren Fall ging es um die Behandlung von Neurodermitis. Um auf
das beworbene Arzneimittel aufmerksam zu machen, wurde unter dem Motto
"Schlucken statt Schmieren" im weiteren Fließtext der Anzeige ausgeführt:
"Das begeistert: 'E.' macht Cremen überflüssig".
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Die Werbung war aus der Sicht des Schutzverbandes nicht nur rechtswidrig,
sondern auch äußerst bedenklich, weil durch sie Patienten davon abgehalten
werden können, die ihnen von einem Arzt verschriebenen Cremes zu verwenden, etwa weil sie deren Applikation als im Vergleich zum überaus einfachen
Schlucken als lästig oder unangenehm empfinden. Das Unternehmen gab eine
entsprechende Unterlassungserklärung ab.
(14) Landgericht Memmingen
Az.: 2 H 0 758/00 - Beschlussverfügung vom 14.4.2000
Einmal mehr ging es um ein "Zaubermittel für die Liebe". Demgemäß wurde
einem Unternehmer auf Antrag des Schutzverbandes untersagt, es bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel künftig wie folgt zu werben:
a)

Mit der Überschrift "Mehr Lust und schnelle Energie."

b)

Mit der Formulierung: "Die berühmtesten Sexualforscher der Welt
trafen sich zu einem Kongreß in der spanischen Stadt Barcelona.
Was weiß die Wissenschaft? Welche Bedeutungen haben alte,
traditionelle Naturmittel? Es wurde über die letzten Geheimnisse
des Sex diskutiert".

c)

Mit der Formulierung: "Spanische Eroberer entdeckten vor 300
Jahren in Südamerika die geheimnisvolle M.-Pflanze, die sie sehr
bald als 'Liebesknolle der Indios' bezeichneten. Noch heute gilt·
die Wurzel als 'Zaubermittel für die Liebe"'.

d)

Mit der Formulierung: "M. d. S. - Ausdauer und Power für Mann
und Frau".

(15) Landgericht München 1
Az.: 4 HKO 18569/00 - Urteil vom 9.11.2000
Dieser Rechtsstreit war durch eine kuriose Weiterentwicklung gekennzeichnet.
Zunächst warb das pharmazeutische Unternehmen für eine Pille, die ab sofort
als ein Substitut zu einem Hörgerät anzusehen sein sollte. Auf entsprechende
Abmahnung verpflichtete sich das Unternehmen, im geschäftlichen Verkehr für
das Arzneimittel "P." künftig nicht mit folgenden Angaben zu werben:
a)

Die Angabe "gegen Altersschwerhörigkeit" innerhalb der Pflichtangaben

und/oder
b)

"neue Arznei"

und/oder
c)

"Pille statt Hör-Gerät"

-

--

-

-

-----------------------------.
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und/oder
d)

"endlich besser Hören"

und/oder
e)

"man hört wieder viel besser"

und/oder

f)

"Dank 'P.' hört man daher wieder klarer, reiner"

und/oder
g)

"ohne Nebenwirkungen"

und/oder
h)

die Angabe "P. ist eine Qualitätsarznei" innerhalb der Pflichtangaben;

und/oder
i)

Erfolgsgarantien wie "weniger störende Nebengeräusche"

und/oder
j)

"störende und lästige Nebengeräusche (Ohrensausen)
mindern sich".

Der Schutzverband nahm diese Unterlassungserklärung an. Daraufhin änderte
das Unternehmen offenbar nachhaltig seine Strategie. Statt in großen und weit- ·
verbreiteten Boulevardzeitungen tauchten die Werbeaussagen einige Monate
später "zielgruppengerecht" in speziellen, oftmals auch lokal begrenzten
Zeitungen auf. Die Anzeigen wurden jeweils entsprechend den rechtlichen
Voraussetzungen mit dem Wort "Anzeige" gekennzeichnet und wiesen auch
sonst alle anzeigentypischen Merkmale auf, darunter die blickfangartige Überschrift "Neuer Trend: Pille statt Hör-Gerät", weswegen sich das Unternehmen
bereits im Rahmen der Verpflichtungserklärung zur Unterlassung verpflichtet
hatte. Der weitere Text enthielt eine ausführliche Wiedergabe von Krankengeschichten.
Auf Antrag des Schutzverbandes wurde dem pharmazeutischen Unternehmen
durch eine Beschlussverfügung verboten,
für das Arzneimittel "P." im geschäftlichen Verkehr außerhalb der Fachkreise wie folgt zu werben und/oder werben zu lassen:
a)

" Wie die 71jährige Margarete Hültens aus Köln durch eine Arznei
ihr seit 5 Jahren getragenes Hör-Gerät einmotten konnte."

und/oder
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b)

" Nicht erstaunlich, denn die Rentnerin konnte durch eine neu in
die Apotheken gekommene Pille ('P.') nach 5 Jahren ihr HörGerät einmotten."

und/oder
c)

mit der Wiedergabe von Krankengeschichten (nach näherer
Maßgabe der in der Zeitschrift "Die Kirche" vom 27. August 2000 erschienen Anzeige)

und/oder
d)

" Pille statt Hör-Gerät".

Hiergegen legte das Unternehmen Widerspruch ein mit der höchstverwunderlichen Einlassung, für die streitgegenständliche Werbeanzeige in keinster Weise
verantwortlich zu sein, da die "Anzeige" (!) von dem Verlag selbst redaktionell
gestaltet worden wäre. Selbst wenn man noch glauben wollte, daß ein solches
Versehen einmal passieren könnte, war festzuhalten, daß sich die Verfügungsbeklagte bereits kurz vor Erscheinen der streitgegenständlichen Anzeige wegen
einer weiteren "Anzeigenveröffentlichung" im "E-Wochenblatt" in gleicher Weise
verteidigt hatte. Danach hatte sich die Beklagte das Handeln des Verlages bzw.
der Agentur nach § 13 Abs. 4 UWG zurechnen zu lassen. Die weiteren Beteiligten gaben schließlich ebenfalls eine entsprechende Unterlassungserklärung ab.
(16) Landgericht Frankfurt
Az.: 3-12 0 81 /00 - Beschlussverfügung vom 28.6.2000
Hier handelte es sich um interessant ausgestaltete Werbemaßnahmen im
Grenzbereich zwischen Kosmetikum und Arzneimittel. Es ging dabei um die
Werbung für ein Schuppenshampoo. Ohne über eine arzneimittelrechtliche
Zulassung zu verfügen, wurde das Shampoo ganz gezielt mit einer arzneimittelrechtlichen Zielrichtung beworben. Demgemäß untersagte das Landgericht
antragsgemäß der Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Verfügung
wegen Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung und bei Meidung der üblichen
Ordnungsmittel für jeden Fall der Zuwiderhandlung,
für "K." im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken wie folgt zu
werben:
1.

" Herkömmliche Shampoos beschränken sich auf Kosmetik, sie
waschen die Schuppen lediglich aus den Haaren, stoppen aber
nicht deren Neubildung. 'K.' Schuppenshampoo kann mehr.
Es bekämpft die Hefepilze - die eigentliche Ursache der
Schuppen."

und/oder
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2.

unter der Überschrift "Generika-lnfo" wie nachstehend wiedergegeben:
Es
•
•
•

folgt eine Abbildung, die u.a. noch folgende Angaben enthält:
Wirkstoffkonzentration 2 %
bekämpft wirksam die Ursache der Schuppen: die Hefepilze
stoppt die Schuppen-Neubildung

... macht Gesundheit bezahlbar".
Das Unternehmen gab anschließend auf weitere Abmahnung auch die geforderte Abschlusserklärung ab.

6.

Irreführende Werbung

6.1

Ausstattungen, insbesondere Herkunftsangaben
(1)

Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
Rechtssache C-312/98 - Urteil vom 7 .11.2000
Nach einem langdauernden lnstanzenzug hat nun der EuGH mit diesem Urteil
im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens den Weg zu einer endgültigen
Entscheidung des Bundesgerichtshofs geebnet. Es geht dabei um die Verwendung der Bezeichnung 'Warsteiner" auf den Etiketten von Flaschen bestimmter
Biersorten, die jedoch nicht in Warstein, sondern von einer anderen Brauerei im
Sauerland gebraut worden sind. Diesbezüglich hatte der Bundesgerichtshof mit
Beschluß vom 2.7.1998 dem EuGH eine Frage nach der Auslegung der Ver~
ordnung (EWG) Nr. 2081 /92 des Rates vom 14. 7 .1992 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel (ABl.L208, S. 1) zur Vorabentscheidung vorgelegt. Nach Anhörung der Stellungnahme in der Sitzung vom 22.3.2000 und der Schlußanträge
des Generalanwalts vom 25.5.2000 hat der Gerichtshof auf die ihm vom Bundesgerichtshof vorgelegte Frage für Recht erkannt:
" Die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14.7.1992 zum
Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen
für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel steht nicht der Anwendung
einer nationalen Regelung entgegen, die die möglicherweise irreführende Verwendung einer geographischen Herkunftsangabe verbietet,
bei der kein Zusammenhang zwischen den Eigenschaften des
Produktes und seiner geographischen Herkunft besteht".
Mit diesem Urteil ist eine weitere wichtige Auslegungsfrage zum Verhältnis
zwischen europäischem und nationalem Recht in bezug auf den Schutz von
geographischen Bezeichnungen geklärt.
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(2)

Eine große Handelskette verpflichtete sich auf Abmahnung des Schutzverbandes, es bei Meidung einer Vertragsstrafe künftig zu unterlassen,
" 1. einen in Deutschland hergestellten Wodka unter der Bezeichnung
'Wolga Wodka' zu vertreiben;
und/oder
2. das Erzeugnis 'Wolga Wodka' mit dem Hinweis 'Unsere lange
Tradition der alten Kunst der Destillation garantiert die hohe Reinheit, Milde und Bekömmlichkeit' zu bewerben, sofern der (namentlich nicht genannte) Hersteller nicht über eine entsprechende 'lange Tradition' verfügt".
Die Ausstattung der Spirituose gab keinerlei Hinweise auf die deutsche Herkunft. überdies war auf dem Rückenetikett ein längerer Hinweis in tschechischer Sprache abgedruckt, der für deutsche Verbraucher eher einen weiteren
Herkunftshinweis auf Russland bedeutete.

(3)

Entsprechend dem Trend in den fünf neuen Bundesländern, auf einheimische
Produkte zurückzugreifen, stellte ein großes milchverarbeitendes Unternehmen
mit Sitz in Bayern für einen Großvertreiber ein Joghurterzeugnis mit einer
irreführenden geographischen Herkunftsangabe her. Demgemäß verpflichtete
sich das Unternehmen, es in Zukunft zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr in Bayern hergestellte Joghurterzeugnisse
anzubieten, zu verbreiten und/oder in den Verkehr zu bringen, soweit
auf den Joghurtbechern und der Platine die herausgehobene Angabe
'Mecklenburger Schweiz'
verwendet wird."
Gerade dieses Gebiet ist für seine Milchwirtschaft bekannt.

(4)

Landgericht Saarbrücken
Az.: 7 IV 0 46/99 -Anerkenntnisurteil vom 7.12.2000
Im Rahmen eines langwierigen erstinstanzlichen Verfahrensganges hat die
Beklagte nach Erlaß eines Beweisbeschlusses den Klageanspruch doch noch
anerkannt. Daraufhin erging antragsgemäß ein Anerkenntnisurteil, wonach es
die Beklagte zu unterlassen hat,
" in der Bundesrepublik Deutschland unter der Bezeichnung 'SCOTT
M.' einen Whisky anzubieten, feilzuhalten oder zu vertreiben, dessen
Alkoholanteil im wesentlichen aus reinem Maisalkohol besteht".
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Durch die Etikettierung der Spirituose wurde den Verbrauchern ein hochwertiger "Schottischer Blended Whisky" suggeriert. Dies ergab sich nicht nur aus der
Schreibweise "Whisky" (amerikanisch: Whiskey), sondern insbesondere aus
der hervorgehobenen Angabe "SCOTT" (= Scotch) auf dem Etikett.

6.2

Beschaffenheits- und Wirkungsangaben

(1)

Landgericht Düsseldorf
Az.: 34 0 22/99 - Vergleich vom 26.5.1999
Auf Vorschlag des Gerichts verpflichteten sich die Beklagten, es zu unterlassen,
" im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken betriebliche Versicherungen für Krankenhäuser wie folgt zu bewerben bzw. bewerben
zulassen
' Garantie Einsparung
basierend auf einer exklusiven Vereinbarung mit einem Versichererkonsortium garantieren wir eine Prämienreduzierung von 10 %
bezogen auf die per ... (Angabe eines Stichtags) fällige Gesamtprämie (incl. Betriebshaftpflicht) ihres Krankenhauses, bei inhaltlich
unverändertem Deckungsschutz',
ohne vorher die konkrete Risikosituation des angesprochenen Krankenhauses zu kennen".
Im Rahmen der wechselseitigen Kostenanträge entschied schließlich das OLG
Düsseldorf, daß die Kosten von den Beklagten zu tragen waren.

(2)

Landgerichtlüneburg
Az.: 7 0 48100 - Beschlussverfügung vom 28.4.2000
Unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel wurde der Antragsgegnerin untersagt,
"im geschäftlichen Verkehr für das Nahrungsergänzungsmittel A.-Kost
nach näherer Maßgabe der nachfolgend eingeblendeten Werbeanzeige wie folgt zu werben:
- '1 O Pfund in 10 Tagen .. .'
und/oder
- 'Für immer schlank mit dem sensationellen Turboprogramm dank
A.-Kost."'
Das Unternehmen hat daraufhin die einstweilige Verfügung als endgültige
Regelung anerkannt.
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(3)

Für den Absatz eines Tierfutters warb ein Herstellerunternehmen mit einem
sehr auffälligen Regalstopper, der den Händlern überlassen worden ist. In blickfangartiger Heraushebung einer sogenannten
"Qualitäts-Garantie"
wurden "unübertroffene gesundheitliche Vorteile" wie beispielsweise
"lebenslange Gesundheit"
versprochen. Auf Abmahnung des ·Schutzverbandes gab das Unternehmen
eine entsprechende Unterlassungserklärung ab.

(4)

Landgericht Ulm
Az.: 1 KfH 0 148/00 - Beschluß vom 30.1.2001
Ein großes Papierhandelsunternehmen verpflichtete sich gegenüber dem
Schutzverband, es künftig zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs in der Bundesrepublik Deutschland Papier der Marke X des Herstellers Y unter
Verwendung des Umweltzeichens 'Blauer Engel' (Umweltzeichen, weil
aus 100 % Altpapier RAL-ZU 14) anzubieten, sofern dieses nicht die
Anforderungen der Ziffer 3.2 und/oder der Ziffer 3.8 der RALRichtlinien RAL-ZU 14 erfüllt".
Nachdem diese Unterlassungserklärung sozusagen in letzter Sekunde vor
einem Beweisbeschluß abgegeben worden ist, wurde das Verfahren übereinstimmend für erledigt erklärt, wobei das Landgericht im Beschlußwege der
Beklagten die Kosten auferlegte.

6.3

Sonstige lrreführungsfälle
(1)

Ein Münzhändler verpflichtete sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Unterlassungserklärung gegenüber dem Schutzverband, es in Zukunft zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr Letztverbrauchern, zu denen eine laufende
Geschäftsbeziehung nicht besteht, sondern die lediglich eine
sogenannte Geschenkanforderung an das deutsche X-Kontor in Y mit
der Bereitschaftserklärung, weitere Ausgaben einer bestimmten MünzKollektion präsentiert zu bekommen unter der Zusicherung des vollen
Rückgaberechtes, gesandt haben,
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Silbermünzen zuzuschicken, für die ein Entgelt verlangt wird,
und zwar unter gleichzeitiger Beifügung einer entsprechenden
Rechnung über das Entgelt, welches zu entrichten ist, wenn
der Empfänger nicht innerhalb einer bestimmten Frist von seinem
Rückgaberecht Gebrauch gemacht hat,
wenn im Text der Geschenkanforderung nicht darauf hingewiesen
wird, daß Geschenk und Präsentation der weiteren Ausgaben der
Münz-Kollektion nicht durch das deutsche X-Kontor, vielmehr durch
die Firma Z erfolgen.
(2)

Befremdlich war die Werbeaktion eines Münzhändlers, welcher Werbezettel mit
der großaufgemachten Überschrift "Gutschein" mit dem Hinweis "Achtung! Nur
gültig bis 30.9.2000" verteilte, wobei unter dem Gutschein eine 10 DM-SilberGedenkmünze mit Vorder- und Rückansicht abgebildet war. Der Gutschein berechtigte allerdings nicht - wie man meinen wollte - zum Bezug der Gedenkmünze, sondern gewährte nur ein "Ansichtsrecht" gemäß folgendem Text:
"Der Einsender dieses Gutscheines enthält die 10,-- DM SilberGedenkmünze „ . zum günstigen Ausgabepreis von nur 10,-- DM für
14 Tage zur Ansicht und mit folgendem Rückgaberecht. Er erhält
außerdem Gelegenheit, weitere Silber-Gedenkprägungen zur deutschen Kultur und Geschichte kennenzulernen".
Es war also lediglich eine Werbemasche. Demgemäß verpflichtete sich das Unternehmen, es künftig zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr für Münzen, insbesondere SilberGedenkmünzen, wie in der Anlage zu diesem Schreiben wiedergegeben, zu werben".
Der weitere Verlauf der Korrespondenz gab Anlaß zu der Feststellung, daß im
Rahmen des schnelllebigen Werbebereichs eine Abmahnfrist von einer Woche
angemessen und ausreichend ist.

(3)

Daß eine solche "Bauern-Fängerei" alsbald Nachahmer findet, belegt die nachfolgende Unterlassungserklärung eines Unternehmens, welches sich gegenüber dem Schutzverband verpflichtete, es in Zukunft zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr für Silber-Gedenkmünzen mit der Headline
'Für Sie als Geschenk!', insbesondere nach Maßgabe der nachfolgend
eingeblendeten Werbeanzeige in der 'Bild am Sonntag' vom ... für Gedenkmünzen zu werben, die nicht sogleich nach Einsendung des ausgefüllten Geschenk-Coupons ohne Gegenleistung ausgeliefert werden, sondern erst nach deren offiziellen Erscheinen im Oktober 2000
und gegen Zahlung von DM 10,--."
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7.

Kosmetikwerbung
(1)

Landgericht Berlin
Az.: 103 0 111/00- Urteil vom 04.7.2000
Im Rahmen eines Messeverkaufes verfiel ein Kleinanbieter von Kosmetikprodukten auf ein ebenso erstaunliches wie rechtswidriges Verkaufsargument.
Demgemäß untersagte das angerufene Landgericht nach ergebnisloser Abmahnung dem Inhaber
"im geschäftlichen Verkehr für Kosmetik- und Dufterzeugnisse der
Marke 'L.' 'created by T.' mit der Angabe zu werben bzw. werben zu
lassen, daß diese Artikel zu einem späteren Zeitpunkt (ca. drei
Wochen später) im Sortiment der bekannten Douglas Parfümerien
erhältlich seien und dort zu einem wesentlich höheren Preis verkauft
würden".
Hier sollte mit unzulässigen Mitteln das Image der angebotenen Produkte
"aufgemöbelt" werden, wobei die Angaben nicht der Wahrheit entsprachen.
Nachdem das Landgericht Berlin auch auf den Widerspruch die einstweilige
Verfügung bestätigte, wurde diese schließlich als endgültige Regelung der Angelegenheit anerkannt.

(2)

Landgericht Berlin
Az.: 16 0 747100 - Beschluß vom 7.11.2000
Im Wege der einstweiligen Verfügung wurde der Antragsgegnerin untersagt,
"das Mittel Z. in den Verkehr zu bringen, ohne auf den Behältnissen
unter Voranstellung der Angabe 'Bestandteile' oder der Angabe 'lngredients' die Bestandteile
Zinn (II) Fluorid, Glycerin, Hydrated Silicia,
Aroma, Hydroxyethylcellulose
in absteigender Reihenfolge und den Warnhinweis
'enthält Zinn (II) Fluorid'
anzugeben."
Das Unternehmen hatte schlichtweg die Vorschriften der§§ 4 und 5 a KosmetikVO nicht beachtet.

(3)

Ein Vertriebsunternehmen für diverse Produkte verpflichtete sich gegenüber
dem Schutzverband, es bei Meidung einer für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung fälligen Vertragsstrafe in Höhe von DM 10.500,-- zu unterlassen,
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"das Erzeugnis 'C-Kapseln' mit den Angaben
'Vitale Haut
Sonnenvital'
auszuloben und/oder mit diesen Angaben ohne Zulassung als Arzneimittel gemäß §§ 21 ff. AMG anzubieten, in den Verkehr zu bringen
und/oder zu vertreiben".

8.

Lebensmittelwerbung
(1)

Landgericht Hamburg
Az.: 406 0 286/00 - Beschlussverfügung vom 4.12.2000
Im Rahmen des boomenden Gesundheitsmarktes kommt es vielfach zu verbotenen "Grenzüberschreitungen". Angesichts der hohen Aufwendungen für Arzneimittelzulassungen ist es günstiger, die Produkte lieber als Kosmetika oder
Lebensmittel "laufen zu lassen". Andererseits können solche Produkte nur dann
einen hohen Preis erzielen, wenn sie in der Werbung in besonderem Maße mit
Gesundheitsaspekten herausgehoben werden können. Der hier zu schildernde
Fall geht klar über die rechtlich zulässigen Grenzen hinaus. Demgemäß wurde
einem als Arzneimittelvertrieb tätigen Unternehmen verboten,
"1.

für das als Lebensmittel vertriebene Produkt 'Long Life' zu werben .
mit den Angaben, das Mittel sei 'Die Anti-Schlapp-Pille'

und/oder
2.

für das als Lebensmittel vertriebene Produkt 'Long Life' zu werben
mit den Angaben, Schlappheit und Müdigkeit seien nach Einnahme 'kein Problem' mehr

und/oder
3.

für das Produkt 'Long Life' mit Äußerungen Dritter zu werben, die
sich auf eine krankheitslindernde Wirkung des Mittels beziehen,

insbesondere sofern dies nach näherer Maßgabe der in der 'BILD' vom
... erschienenen Anzeige geschieht."
(2)

Zuvor hatte das Unternehmen noch eine Unterlassungserklärung hinsichtlich
folgender Werbeangaben abgegeben:
a)

"„. morgens leicht aus den Federn kommen",

und/oder
b)

" ... den ganzen Tag aktiv, vital und gutgelaunt",
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und/oder
c)

"für Kranke ein Muß",

und/oder
d)

"ein Segen"

und/oder
e)

"Mein Herz hat wieder viel mehr Lebens-Kraft"

und/oder

f)
(3)

"Mein Gehirn arbeitet schneller und präziser".

Landgericht Saarbrücken
Az.: 7 IV 45/99 - Urteil vom 11.7.2000
Im Rahmen eines weiteren Rechtsstreits wurde die Beklagte verurteilt, es bei
Meidung der üblichen Ordnungsmittel zu unterlassen,
"eine als Brandy gekennzeichnete Spirituose unter der Bezeichnung
'Napoleon ... ' in der Bundesrepublik Deutschland in den Verkehr zu
bringen oder in den Verkehr bringen zu lassen, welche nicht den
Vorschriften der EG-Verordnung Nr. 1576/98 entspricht, insbesondere
weil der Gehalt an flüchtigen Bestandteilen weit unter 125 mg/100 ml
r.A. beträgt;
und/oder
eine als Brandy gekennzeichnete Spirituose unter der Bezeichnung
'Napoleon ... - Finest Brandy' in der Bundesrepublik Deutschland ohne
Angabe der gesetzlich vorgeschriebenen Loskennung in den Verkehr
zu bringen bzw. in den Verkehr bringen zu lassen."
Die Entscheidung ist zwischenzeitlich rechtskräftig geworden.

(4)

Ein bekannter Lebensmittel-Filialist verpflichtete sich im Rahmen einer Unterlassungserklärung, ein Nahrungsergänzungsmittel künftig nicht mehr mit
folgenden Angaben in den Verkehr zu bringen:
"26 wichtige Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente"
und/oder
"Chlorid - Gewebespannung
Kalium - Enzymaktivierung"
und/oder
"26 wichtige Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente pro Tablette"
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und/oder

"0. enthält 26 wertvolle, in ihrer Dosierung und Wirkungsweise sorgfältig aufeinander abgestimmte Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die der Körper selbst nicht aufbauen kann. Sie müssen ihm
daher von außen kontinuierlich zugeführt werden, um seinen reibungslosen Funktionsablauf zu unterstützen und so Gesundheit, Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und ein strahlendes Aussehen zu ermöglichen.
Obwohl diese Stoffe in kleineren Mengen in fast allen Lebensmitteln
enthalten sind, gibt es viele Umstände, die es schwierig machen, allein
durch die Nahrungsaufnahme eine ausreichende und ausgewogene
Zufuhr dieser Stoffe zu gewährleisten. Um es erst gar nicht so weit
kommen zu lassen, empfehlen wir die regelmäßige Einnahme von 0.
zur Nahrungsergänzung,"
wenn es sich bei zwei der 26 in der Funktionsbeschreibung benannten
wichtigen Nährstoffe um Chlorid und Kalium handelt.
Tatsächlich waren die beiden genannten Bestandteile nämlich nur in einer so
unbedeutenden Menge in dem Erzeugnis enthalten, daß ein ernährungsphysiologischer Wert überhaupt nicht vorhanden war.
9.

Medizinproduktewerbung
(1)

Landgericht München

1

Az.: 7 HKO 14111/00-Urteil vom 24.8.2000
Es ist eine bedauerliche Tendenz: Immer mehr vom Gesetzgeber neu erlassene Gesetze werfen zunächst einmal eine ganze Reihe von Fragen auf, die anschließend von der Rechtsprechung geklärt werden müssen. Dabei müßte bei
einem neuen Gesetz wenigstens der Regelungsgegenstand klar umrissen sein.
So sollte man meinen, daß das Gesetz über Medizinprodukte (Medizinproduktegesetz - MPG) eine klare und eindeutige Definition eines Medizinprodukts
enthält, die keinerlei Auslegungsprobleme eröffnet. Aber es bedurfte noch Diskussionen mit dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und der für Medizinprodukte zuständigen Abteilung der Europäischen Kommission, um klarzustellen, daß auch Messlöffel, Messbecher und sogenannte Applikatoren zu den
Medizinprodukten zählen. Im vorliegenden Fall ging es um ein sogenanntes
Eincremeband für ein Schmerzgel betreffend die Rückenpartien. Als Medizinprodukt bedarf dieses Eincremeband gemäß den Vorschriften des MPG eine
CE-Kennzeichnung, welche unstreitig fehlte. Das Landgericht teilte die Auffassung des Schutzverbandes und erließ eine Beschlussverfügung, die mit dem
vorgenannten Urteil bestätigt wurde. Danach hat es die Antragsgegnerin
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zu unterlassen,
"ein sogenanntes 'Eincremeband', das zur Verabreichung des Arzneimittels 'V. Schmerzgel' an schwer erreichbaren Stellen des Körpers
bestimmt ist, anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen, wenn
dieses keine CE-Kennzeichnung nach den Vorschriften des Medizinproduktegesetzes aufweist".
Da die Antragsgegnerin hiergegen Berufung eingelegt hat, wird das Oberlandesgericht über den Rechtsstreit zu urteilen haben.
(2)

Landgericht Düsseldorf
Az.: 12 0 572/99- Urteil vom 12.7.2000
Als weiteres Beispiel für ein Medizinprodukt seien Quellmassen genannt, die
in komprimierter Form als Kapsel geschluckt werden können und sich dann
im Magenraum regelrecht "entfalten". Von der rechtlichen Einordnung hing nicht
zuletzt die Prüfung der lrreführungsverbote des Medizinproduktegesetzes,
des Heilmittelwerbegesetzes und/oder des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb ab. Da die Anzeige in einem Fachblatt für Apotheker veröffentlicht
worden ist, ging es nach Auffassung der Beklagten ausschließlich um informierte Fachkreise. Das Landgericht nahm einen Verstoß gegen das lrreführungsverbot des§ 3 UWG an.
Demnach wurde die Beklagte verurteilt,
"im geschäftlichen Verkehr für das Produkt 'X-Kapseln zur Behandlung
des Übergewichts und zur Gewichtskontrolle' wie folgt zu werben:
'Wissenschaftliche Studien und das Votum anerkannter Meinungsbildner in der Adipositas-Forschung stützen diesen neuen
Therapieansatz'."

(3)

Ein anderes Vertriebsunternehmen verpflichtete sich auf Abmahnung des
Schutzverbandes, es künftig zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs in der Werbung für X-Kapseln folgende konkrete Angaben zu verwenden:
'Ohne Hunger zum Wunschgewicht',
'Ohne Hunger abnehmen',
'Eine Diät, bei der das Hungergefühl gar nicht erst aufkommt'."
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10.

Preiswerbung
(1)

Oberlandesgericht Köln
Az.: 6 U 131/99- Urteil vom 14.1.2000
Wie bereits im TB 1999 berichtet, verurteilte das Landgericht Aachen ein Versandhandelsunternehmen mit folgender Fallgestaltung: Trickreich deklarierte
das Unternehmen im Grunde ganz normale Bestellakte nicht als Kauf, sondern
als sogenannte "Test-Anforderungen". Statt einem Kauf mit 14tägigen Rücktrittsrecht werden die Produkte nur zur Probe ins Haus geliefert. Erst wenn die
Kundin die Produkte nicht innerhalb von 14 Tagen wieder abholen läßt oder per
Post mit Nachweis zurückschickt, ist ein Kaufgeschäft abgeschlossen. Als Anlockmittel verwendete das Versandhandelsunternehmen in dem Prospekt das
Angebot eines langen, sehr attraktiven Schals zum Bestellpreis von lediglich
DM 2,--.
Das OLG Köln wies die Berufung des Versandhandelsunternehmens zurück
und faßte den Hauptausspruch wie folgt:
"Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis
zur Höhe von 500.000 DM, ersatzweise Ordnungshaft bis zur Dauer
von sechs Monaten zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs wie
auf der nachfolgenden S. 3 dieses Urteils wiedergegeben für
den Fall einer Testbestellung von Kosmetikartikeln im Gesamtwert von mindestens 55 DM einen als 'topmodischen Baumwoll~
schal agnes b.' bezeichneten Schal zum Preis von 2 DM unter
Einräumung des Rechts anzubieten und/oder zu bewerben, daß
die Kunden den Schal bei Rücksendung der übrigen Ware
behalten können".
Hiergegen ist nunmehr die Revision beim Bundesgerichtshof seitens des Versandhandelsunternehmens anhängig.

(2)

Wie die Statistik zeigt, gehört der deutsche Gesetzgeber bei der Umsetzung der
Europäischen Richtlinie in nationales Recht nicht zu den Musterländern, sondern bildet mit einigen anderen Mitgliedern das Schlusslicht. So sah auch die
der neuen Preisangabenverordnung (PAngV) zugrundeliegende Richtlinie
68/6/EG vom 16.2.1998 über den Schutz der Verbraucher in Artikel 11 vor, daß
diese Richtlinie bis zum 18.3.2000 durch die Mitgliedsstaaten umzusetzen war.
Diese Frist verstrich in Deutschland ergebnislos. Die Neufassung der Preisangabenverordnung datierte schließlich vom 28.7.2000 und wurde am 10.8.2000
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Trotz heftigen Protests des Handels sah
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die Preisangabenverordnung keinerlei Übergangsfristen angesichts der bereits
"genehmigten" Zeitverzögerung vor. Zwischen Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bis zum Inkrafttreten am 1.9.2000 blieben also nurwenige Tage, innerhalb derer die weitreichenden Vorschriften zu beachten und umzusetzen
waren. Ein Unternehmen, welches erst nach Studium des Bundesgesetzblattes
die Arbeit aufnahm, konnte die Gesetzesvorgaben im Hinblick auf die kostenträchtige und arbeitsaufwendige Grundpreisauszeichnung nicht erfüllen. Der
Schutzverband sah sich deshalb veranlasst, an Internetanbieter mit einem
Aufklärungsschreiben heranzutreten ·und auf die Umsetzung der Grundpreisauszeichnungen nach der neuen Preisangabenverordnung zu drängen.
Leider ist es typisch für neue Gesetzesregelungen, daß diese erst einmal
einen erheblichen Klärungsbedarf und damit ein großes Unsicherheitsmoment
für die Gewerbetreibenden mit sich bringen. Dies wiegt um so schwerer, als
Verstöße gegen die Preisangabenverordnung als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden können. Darüber hinaus ist der Gesetzestext vielfach schwer
verständlich. So ist die Mengeneinheit in § 2 Abs. 3 und 4 PAngV wie folgt
definiert:
"(3)

Die Mengeneinheit für den Grundpreis ist jeweils 1 Kilogramm,
1 Liter, 1 Kubikmeter, 1 Meter oder 1 Quadratmeter der Ware. Bei
Waren, deren Nenngewicht oder Nennvolumen üblicherweise
250 Gramm oder Milliliter nicht übersteigt, dürfen als Mengeneinheit für den Grundpreis 100 Gramm oder Milliliter verwendet werden. Bei Gewicht oder Volumen angebotener loser Ware ist als
Mengeneinheit für den Grundpreis entsprechend der allgemeinen
Verkehrsauffassung entweder 1 Kilogramm oder 100 Gramm oder
1 Liter oder 100 Milliliter zu verwenden. Bei Waren, die üblicherweise in Mengen von 100 Liter und mehr oder 50 Kilogramm und
mehr abgegeben werden, ist für den Grundpreis die Mengeneinheit zu verwenden, die der allgemeinen Verkehrsauffassung
entspricht. Bei Waren, bei denen das Abtropfgewicht anzugeben
ist, ist der Grundspreis auf das angegebene Abtropfgewicht zu
beziehen.

(4)

Bei Haushaltswaschmitteln kann als Mengeneinheit für den
Grundpreis eine übliche Anwendung verwendet werden. Dies
gilt auch für Wasch- und Reinigungsmittel, sofern sie einzeln portioniert sind und die Zahl der Portionen zusätzlich zur Gesamtfüllmenge angegeben ist".

Nach der Gesetzesbegründung sollen die Verbraucher so anhand einfacher
Vergleiche fundierte Entscheidungen treffen können. Ob die Grundpreisauszeichnung mehr Transparenz für den Kunden schafft, bleibt jedoch abzuwarten.
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Auf jeden Fall gibt es eine Menge von Informationen, wie folgendes Beispiel
zeigt: Will der Kaufmann den Preis einer Ware (z.B. Butter) reduzieren und dies
in der Werbung darstellen, so bedingt dies für den Kunden folgende Informationen: "Butter 250 Gramm bisher DM 2,48 (Kilopreis DM 9,92) jetzt nur noch
DM 1,98 (Kilopreis DM 7,92)". Wenn noch die Preisauszeichnung in Euro hinzukommt, hat der europäische, informierte Verbraucher sechs verschiedene
Preisangaben für seine Kaufentscheidung. Daß derartig umfangreiche Preisauszeichnungen ihrerseits ihren "Preis" haben, ist klar. Wer dies letztlich bezahlen muß, liegt ebenfalls auf der Hand:
(3)

Um die Preiswürdigkeit des Angebotes herauszustellen, erfreuen sich nach wie
vor Bezugnahmen auf (selbstverständlich höhere) Preisempfehlungen des Herstellers großer Beliebtheit. Die Preisempfehlungen der Hersteller sind vom
Handel aber ausdrücklich als "unverbindlich" zu kennzeichnen. Die Angabe als
"Anhaltspunkt" mit einer entsprechenden Schwankungsbreite soll dadurch dem
Verbraucher nachhaltig vor Augen geführt werden. Ein Hersteller von Tiernahrung verpflichtete sich deshalb, nicht mehr mit Preisempfehlungen,
die nicht ausdrücklich als "unverbindlich" gekennzeichnet sind,
zu werben. Die versprochene Vertragsstrafe in Höhe von DM 10.100,-- war angemessen. Soweit die Werbeblätter bereits verteilt waren, führte dies selbstverständlich (noch) nicht zu einer Vertragsstrafeverwirkung.

11.

Rabattverstöße
(1)

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Textilhändler, es
künftig zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr im Textilhandel an Endverbraucher Karten
auszugeben, die bei Einlösung zu einem '20 % Nachlaß' berechtigen
und/oder diesen Preisnachlaß zu gewähren."
Das Rabattgesetz, dessen Aufhebung anscheinend beschlossene Sache sein
soll, fordert eine Gleichbehandlung der Kunden, ohne den Kaufmann - was oft
übersehen wird -

in seiner Preisfestsetzung zu reglementieren. Gemäß

§ 1 Abs. 2 RabattG sind "Sonderpreise, die wegen der Zugehörigkeit zu bestimmten Verbraucherkreisen, Berufen, Vereinen oder Gesellschaften eingeräumt werden" unzulässig. Warum solche sinnvollen Regelungen "in Bausch
und Bogen" nur wegen des Internets als Angebotsform, welches für "Waren des
täglichen Bedarfs" überschätzt wird, gekippt werden muß, bleibt unverständlich.

1

1
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(2)

Eine Parfümeriekette will es künftig unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr für Parfümerieartikel (insbesondere Düfte
und Kosmetika) an Endverbraucher eine sogenannte 'Ihre persönliche
10 % Karte' auszugeben und/oder bei Vorlage dieser Karte an den
jeweiligen Inhaber einen Preisnachlaß von 10 % zu gewähren."

(3)

Ein anderes Unternehmen hat es in Zukunft zu unterlassen,
" im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken wie folgt zu
werben:
·
'Angebot zum Muttertag - auf jeden Duft 30 %'."

(4)

Einen interessanten Ausnahmetatbestand im Rahmen der als streng beklagten
rabattrechtlichen Vorschriften stellt seit langen § 13 DVO in bezug auf die sogenannte "Treuevergütung" dar. Danach kann der Hersteller den Kunden eine
Vergütung beim Kauf seiner Markenprodukte dadurch gewähren, daß er der
Ware einen Gutschein beipackt und gegen eine bestimmte Anzahl gesammelter Gutscheine einen Barbetrag auszahlt. Belohnt wird hier die Treue des Kunden zur Markenware durch wiederholte Käufe. Dieser Fall ist zu unterscheiden
von einem Mengennachlaß gemäß § 7 RabattG. Zwar kann ein Mengennachlaß entweder durch eine weitere Ware oder durch einen Preisnachlaß gewährt
werden, Voraussetzung ist aber, daß mehrere Stücke oder eine größere Menge
von Waren "in einer Lieferung veräußert" werden. Ein solcher Mengennachlaß
muß des weiteren auch handelsüblich sein.
Auf Abmahnung des Schutzverband~s will es ein Hersteller für Tierfutter künftig
bei Meidung einer Vertragsstrafe unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für Tierfutter in der
Weise zu werben, daß für den Fall eines Kaufs von drei Packungen
'P.' Katzenfutter bzw. beim Kauf von drei Packungen 'P. Hundefutter
eine Rückerstattung des Kaufpreises der dritten Packung angekündigt
wird".
Die ausgelobte "Treueprämie" war bei weitem zu hoch.

12.

Sonderveranstaltungen

(1)

Landgericht München 1
Az.: 9 HKO 14404/00 - Einstweilige Verfügung vom 9.8.2000
Zu den schlussverkaufsfähigen Waren gehören nur saisonabhängige Artikel,
nicht dagegen Bodenbeläge wie Parkett oder Laminat, für die keine zeitliche Gebundenheit ersichtlich ist. Dennoch versuchte sich ein Unternehmen
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nachhaltig an den Sommerschlussverkauf "anzuhängen". Auf Antrag des
Schutzverbandes musste daher dem Unternehmen verboten werden,
"im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken im Einzelhandel
für Bodenbeläge (Parkett/Laminat) wie folgt zu werben:
' Alles muß raus!!!
Hammerpreise
wegen SSV
vom ... - .... '
und/oder derartige Verkaufsveranstaltungen durchzuführen.
Die Verfügung enthielt noch den Zusatz: "Die Schutzschrift vom 7.8.2000 lag
vor. Ihre Begründung überzeugt nicht".
(2)

Zuvor hatte sich dasselbe Unternehmen verpflichtet, es in Zukunft zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken eine als Räumungsverkauf bezeichnete Sonderveranstaltung im Einzelhandel für
Teppiche sowie Fußbodenbeläge (Parkett/Laminat) unter Hinweis auf
den Sommerschlussverkauf vom 31.7.00 - 12.8.00 anzukündigen
und/oder eine solche Verkaufsveranstaltung durchzuführen."

(3)

Besonders Orientteppich-Händler machen immer wieder durch rechtswidrige
Geschäftsbelebungs-Aktionen auf sich aufmerksam. So warb ein Unternehmen
mit der Angabe von lediglich fünf Verkaufstagen und dem Text
"Immer günstiger als andere
und jetzt sogar bis zu 75 %."
Auf Abmahnung wurde eine entsprechende Unterlassungserklärung gegenüber
dem Schutzverband abgegeben.

(4)

Ein anderer Teppichhändler hat es bei Meidung einer entsprechenden
Vertragsstrafe in Zukunft zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr im Einzelhandel für Orientteppiche wie folgt
zu werben:
II

ZWANGS-LIQUIDATION
Echte Orientteppiche aus Liquidationsbestand.
In diesen Tagen werden in P. erlesene
echte Orientteppiche zwangsliquidiert.
infolge offener Restschulden.
Die Liquidation des Warenbestandes heißt für Sie:
Absolute Niedrigpreise auf alle unsere Orientteppiche.
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Nur 4 Tage!
Zwingende Anlässe erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.
Nutzen Sie jetzt die Gunst der Stunde!
Heute, und nur noch wenige Tage.
4tägige öffentliche Liquidation.
Auf dieser Basis: Preisreduzierungen bis zu 70 %."
und/oder
eine so beworbene Sonderveranstaltung durchzuführen.
(5)

Ein klassischer Fall einer unzulässigen Sonderveranstaltung war die Werbung
eins Schuhhauses:
11

Markenschuhe
nur 4 Tage
Alle Sommerschuhe
für Damen und Herren u. Kinder zum
1/2 Preis".

Nach entsprechender Belehrung gab der Inhaber eine strafbewehrte Unterlassungserklärung zwecks Erledigung der Angelegenheit für die Zukunft ab.
(6)

Nach den klaren Regelungen im UWG bedürfen Räumungsverkäufe der Anzeige bei der IHK. Demgemäß versprach ein Gewerbetreibender, es in Zukunft zu
unterlassen, für sein Ladengeschäft in N. einen nicht angezeigten Räumungsverkauf anzukündigen oder durchzuführen, insbesondere unter der Headline
11

(7)

Wir räumen unser Lager
für die Zeit vom 4.- 9. Dezember 2000."

Ein Modehaus hatte zwar den Räumungsverkauf ordnungsgemäß bei der IHK
angezeigt, startete jedoch mit dem Räumungsverkauf bereits vor dem angezeigten Beginn. Demgemäß verpflichtete sich der Inhaber, es in Zukunft zu
unterlassen,
"einen Räumungsverkauf bereits vor dem bei der IHK angezeigten
Beginn durchzuführen".

(8)

Ein anderes Modehaus warb für Schuhe und Oberbekleidung unter der blickfangartigen Überschrift:
"Wegen des schlechten Sommers bis zu 70 % reduziert".
Eine Unterlassungserklärung hinsichtlich der Ankündigung und Durchführung
dieser Verkaufsveranstaltung liegt dem Schutzverband vor.
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(9)

Ein Internetanbieter für Kosmetik- und Drogerieartikel wollte mit einer besonderen Tagesaktion auf sich aufmerksam machen. Die Werbung lautete wie folgt:
"Schön für Sie: Heute www.x.de klicken. Für DM 50,00 oder mehr Ihre
Lieblingsprodukte für Schönheit und Gesundheit einkaufen. Und
DM 10,00 weniger zahlen!"
und/oder
"Heute Spezialdiscount - wenn Sie für 50,00 DM oder mehr bestellen,
zahlen Sie DM 10,00 weniger"
Auf Abmahnung wurde von dem Unternehmen eine Unterlassungserklärung
gegenüber dem Schutzverband abgegeben.

13.

Testwerbung
Ein großes Einrichtungshaus warb im Rahmen der bekannten bunten Zeitungsbeilagen überdimensional mit der Angabe "Testsieger". An keiner Stelle war
jedoch erkennbar, wer (und nach welchen Kriterien) einen solchen Testsieger
gekürt hatte. Aus guten Gründen ist deshalb das werbende Unternehmen verpflichtet, die Fundstelle eines solchen veröffentlichten Tests anzugeben. Mit
Schreiben ihrer Anwälte verpflichtete sich das Möbelhaus gegenüber dem
Schutzverband, es in Zukunft zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken mit der Angabe
'Testsieger' zu werben, solange und soweit der Werbung ein veröffentlichter Test zugrunde liegt, jedoch jegliche Angabe zu einer Fundstelle
des Testergebnisses fehlt bzw. - bei einem unveröffentlichten Test der Urheber des Tests nicht genannt wird".
Wie die Praxis zeigt, tut das Publikum gut daran, die in der Werbung hervorgehobenen Testergebnisse und deren Aussteller genau anzusehen.

14.

Werbevergleiche
Landgericht Frankfurt a. Main
Az.: 3/12 0 198/99- Urteil vom 11.2.2000
Werbevergleiche als solches sind nunmehr auch in Deutschland zulässig. Der
alte Grundsatz, wonach ein Werbender bei der Herausstellung seiner Ware
nicht die Nachteile der Konkurrenzware einbeziehen darf, ist aufgegeben.
Dennoch bedeutet die Zulässigkeit von Werbevergleichen nicht grenzenlose
Freiheit. Dies ergibt sich schon aus den in Art. 1 der Richtlinie 97/55/EG enthaltenen Vorschriften, die nunmehr durch die Neufassung des § 2 UWG in

- 40 -

nationales deutsches Recht umgesetzt
sind.
hatte der Bundesgerichtshof den Regelungsgehalt der Richtlinie über § 1 UWG in die von ihm
entschiedenen ersten Fälle zur vergleichenden Werbung einfließen lassen (und
damit die hohe Flexibilität der Generalklausel des § 1 UWG unter Beweis
gestellt). Dennoch sollte es nach richtiger Auffassung nicht dabei bleiben, so
daß nunmehr eine eigene gesetzliche Regelung in das UWG aufgenommen
worden ist Kurz gesagt sind Vergleiche nur dann zulässig, wenn sie wahr und
richtig sind, wobei an diese Voraussetzungen hohe Anforderungen gestellt
werden.
Demgemäß hatte das vom Schutzverband angerufene Landgericht Frankfurt
einen sehr interessanten Fall zur vergleichenden Werbung zu entscheiden.
Grundsätzlich unterliegen werbliche Äußerungen von Unternehmen den Wertungen der §§ 3 und 1 UWG. Diese Wertungsmaßstäbe gelten aber nicht für
die Presse, die sich auf die grundgesetzlich geschützte Pressefreiheit berufen
kann. Demgemäß ist es natürlich günstig, wenn die Presse sich mit Erzeugnissen und/oder deren Hauptbestandteile befasst und sich lobend (selbstverständlich aus freien Stücken!) über ein Erzeugnis oder den Grundstoff, der mit einem
bestimmten Erzeugnis in Verbindung gebracht wird, äußert. übernimmt jetzt
das werbende Unternehmen diese "freie" (?) Meinungsäußerung, so gelten
dennoch wieder die strengen wettbewerbsrechtlichen Vorschriften, da der Werbende laut Rechtsprechung sich diese Äußerungen dann zu eigen gemacht
hat. Dies versuchte ein Unternehmen mit einem Trick dadurch zu umgehen,
daß es Faltblätter in Reformhäusern zu einzelnen Präparaten auslegen ließ, die
einen Coupon für weitere Informationen enthielten. Zu den Informationen gehörte auch das in einem bekannten Verlag erschienene Ratgeberbuch, in dem
die Produkte der Beklagten abgebildet waren.
Hauptstreitpunkt war eine in dem Ratgeberbuch wiedergegebene Tabelle von
einem analytischen Untersuchungslabor, welches nur den Gehalt eines
bestimmten Inhaltsstoffes einer Heilpflanze in verschiedenen Erzeugnissen
verglich, wobei die Produkte der Beklagten ausweislich der übertriebenen Darstellung deutlich die Konkurrenzerzeugnisse übertrafen.
Das Landgericht folgte der Auffassung des Schutzverbandes und verbot der
Beklagten,
"für das G.-Arzneimittel, insbesondere die Erzeugnisse ... außerhalb
der Fachkreise mit der Tabelle 'Wirkstoff-Analyse, Gehalt an Ginsenosiden' wie etwa in der Zeitschrift 'neue Gesundheit' oder in der
Zeitschrift 'tv Apotheke' geschehen, zu werben".

.
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In den Entscheidungsgründen verwies das Landgericht zunächst auf die Verbotsnorm gemäß§ 11 Nr. 2 HWG, wonach außerhalb der Fachkreise nicht für
Arzneimittel mit fachlichen Empfehlungen geworben werden ·darf. Eine spezifisch arzneimittelrechtliche Komponente enthielt der Hinweis auf Art. 5 lit. b der
Richtlinie Nr. 92/28/EWG des Rates über die Werbung für Humanarzneimittel
vom 31.3.1992, der eine Wettbewerbswidrigkeit indiziert. Danach darf die Werbung von Arzneimitteln in der Öffentlichkeit "keine Elemente enthalten, die ...
nahe legen, daß die Wirkung des Arzneimittels ... einem anderen Arzneimittel
entspricht oder überlegen ist". Darüber hinaus wurde die vergleichende Werbung auch als unzulässig im Sinne des Art. 3 a Abs. 1 lit. a ff. der Richtlinie
97/55/EG zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG (jetzt§ 2 UWG) angesehen.
Unter anderem wurde zutreffend ausgeführt, daß die Gegenüberstellung des
Gehalts an einem einzigen Bestandteil, von dem nicht einmal der Beitrag zur
Heilwirkung wissenschaftlich belegt ist, eine Irreführung der Verbraucher darstellt.
Da das Unternehmen sehr stark seine Werbung auf diese rechtswidrige Vergleichstabelle ausgerichtet hatte, wurde in der Folgezeit ungeachtet des gerichtlichen Verbotes weitere Werbung betrieben. Dementsprechend kam es im
Rahmen eines Ordnungsmittelverfahrens auch noch zu einer Verurteilung zu
einem Ordnungsgeld.
Gegen das im Ergebnis richtige und ausführlich begründete Urteil hat die
Beklagte Berufung eingelegt. Wir werden berichten.

15.

Wertreklame/Zugaben
(1)

Ein Versandhandelsunternehmen für Kosmetik versuchte gleich mit einer Reihe
von Geschenken (darunter ein Radio) Kunden zu Testbestellungen zu veranlassen. Gegen den Vorwurf der übersteigerten Wertreklame berief sich das
Versandhandelsunternehmen auf die sogenannte "häusliche Komponente im
Direkt-Mail-Geschäft" unter Hinweis auf die BGH-Entscheidung "Schmuck-Set".
Dennoch verpflichtete sich das Unternehmen "aus pragmatischen Gründen und
zum Zwecke einer außergerichtlichen Erledigung", es bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe künftig zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr wie in der angehefteten Werbung ... mit
Geschenken für Testbestellungen zu werben".
Da ein Kaufmann letztlich nichts zu verschenken hat, muß über die Grundsätze
des übertriebenen Anlockens oder der übersteigerten Wertreklame durchaus
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auch unter dem Gesichtspunkt des Nachahmungszwanges für die Konkurrenten nachgedacht werden. Gleichzeitig sind Differenzierungen zwischen dem
stationären und dem Versandhandel nicht recht einsichtig.
(2)

Oberlandesgericht Bamberg
Az.: 3 U 40/00- Urteil vom 18.10.2000
Wie den Tätigkeitsberichten der letzten Jahre zu entnehmen war, gibt es auf
dem Brauereisektor ein nachhaltiges Zugabe-Unwesen. Interessanterweise
berufen sich die abgemahnten Brauereien stets darauf, daß sie geradezu gezwungen sind, ebenfalls Spielzeug-Lkws als Kastenzugabe zu gewähren, da
sie sonst einen ganz erheblichen Wettbewerbsnachteil hätten. Dabei handelt es
sich um eindeutige Verstöße gegen die Vorschriften der ZugabeVO.
Unbelehrbar sah sich eine Brauerei veranlasst, gegen das eindeutige Urteil des
Landgerichts Coburg vom 20.1.2000 Berufung zum OLG Bamberg einzulegen.
Auch dort hatte die Brauerei keinen Erfolg. Zutreffend hielt das OLG den Spielzeug-Lkw nicht für ein handelsübliches Zubehör. Auch die Geringwertigkeitsgrenze, die das OLG bei DM 1,50 ansetzte, war nach zutreffender Auffassung
bei weitem überschritten. Demgemäß hat es die Beklagte künftig zu unterlassen,
11

(3)

im geschäftlichen Verkehr für den Kauf eines Kasten Bieres als Zugabe einen Spielzeug-Lkw (im Verkehrswert von mehr als 1,50 DM) anzubieten, anzukündigen oder zu gewähren bzw. anbieten, ankündigen
oder gewähren zu lassen".

Landgericht Landshut
Az.: 2 HK 0 2719/00- Einstweilige Verfügung vom 11.10.2000
Desgleichen verurteilte das Landgericht Landshut eine Brauerei mit bekannten
Weißbier-Spezialitäten,
11

im geschäftlichen Verkehr für den Kauf eines Kasten Bieres als Zugabe einen Spielzeug-Lkw anzubieten, anzukündigen und/oder zu
gewähren bzw. anbieten, ankündigen und/oder gewähren zu lassen".

Das Unternehmen hat die einstweilige Verfügung zwischenzeitlich auch als
endgültige Regelung anerkannt.
Im Zuge weiterer Abmahnungen liegen dem Schutzverband weitere Unterlassungserklärungen sowohl von Brauereien als auch von anderen Getränkeherstellern und Getränkehändlern vor.
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(4)

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Unternehmen, es
künftig zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr für den Kauf von Tierfutter als Zugabe eine
kuschelige Handpuppe anzubieten, anzukündigen oder zu gewähren
bzw. anbieten, ankündigen oder gewähren zu lassen."

(5)

Ein anderes Unternehmen wird es künftig unterlassen,
"im Zusammenhang mit dem Angebot von Handys Weihnachtsplüschbären als Zugabe anzukündigen und/oder zu gewähren sowie diese
Zuwendung als gratis zu bezeichnen z.B. durch Formulierungen wie
'und dazu einen knuddeligen Weihnachtsplüschbären gratis"'.

(6)

Im Rahmen einer Unterlassungserklärung verpflichtete sich ein Versandhandelsunternehmen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken nicht
mehr mit folgender Aussage zu werben:
"Gratis:
Für jede Bestellung im Internet über DM 50
erhalten Sie eine kleine Kombilösung gratis!
Sie sparen DM 5,99".
und/oder eine in dieser Weise angekündigte Zugabe zu gewähren.

(7)

Eine Firma für Geräte-Elektronik versprach gegenüber dem Schutzverband, es
bei Meidung einer Vertragsstrafe künftig zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr im Rahmen der R.-Doppelpackaktion
2 R.-Geräte zum Preis von DM X zu bewerben, solange und soweit
für dieses Angebot ein Funkthermometer im Wert von DM 50,-- als
'Gratis'-Zugabe angeboten, angekündigt oder gewährt wird."
Nach der zutreffenden Regelung in der Zugabeverordnung ist die Hervorhebung einer Zugabe als "Gratis" eine reine Augenauswischerei, da jeder Kaufmann sein Geschäft machen will.

(8)

Auch das beliebte Punktesammeln fällt unter die Verbote der Zugabeverordnung. Demgemäß will es ein Büroausstatter unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr für Büroartikel wie folgt zu werben:
'Sammeln Sie Punkte und wählen Sie:
Bei Erreichen von 5 Punkten
= 1 Cinemaxx-Kino-Gutschein
(Wert DM 15,--) für Sie!
Bei Erreichen von 10 Punkten
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= 1 Tank- oder Douglas-Gutschein
(Wert DM 25,--) für Sie!'
und/oder den Kunden die ausgelobten Zugaben zu gewähren".
(9)

Nach entsprechender Abmahnung will es ein Lernzentrum künftig unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken neben den Dienstleistungen eines Nachhilfeinstitutes einen Abholservice anzubieten,
der als 'kostenlos' beworben wird".

(10) Schließlich ließ sich ein Schuhhaus eine lustig anmutende Variante einer Zugabe einfallen. Leider war auch diese rechtswidrig, so daß sich das Schuhhaus
im Rahmen einer Unterlassungserklärung verpflichtete, es in Zukunft zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr wie folgt zu werben:
'Bei einem Einkauf im Wert von DM 100,00 beteiligen wir uns an
Ihrer Anfahrt mit 3 Liter Sprit!'
und/oder eine derartige Zugabe zu gewähren".
Es handelt sich hier offenbar um die eigenwillige Antwort auf die ökonomischen
Bemühungen des Gesetzgebers, welcher in § 1 Abs. 2 d ZugabeVO die angemessene teilweise oder vollständige Erstattung oder Übernahme von Fahrtkosten für Verkehrsmittel des Öffentlichen Personennahverkehrs (aber auch
nur diese!) als zulässig angesehen hat.

IV.

Anhang: Aus der Presse
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