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1.

Vorwort

"Wichtig ist der Mittelstand aus zwei staatspolitischen Gründen. 3,2 Mio.
selbständige Unternehmer sichern die Freiheit eher als nur 600 Vorstände
von Aktiengesellschaften, und je mehr mittelständische Unternehmer sich an
der Lösung der Probleme beteiligen, desto größer sind die Überlebenschancen einer Gesellschaft. Deshalb stimme ich für den Mittelstand.„ Eine freie
Marktwirtschaft braucht man nicht für Großunternehmen, die nehmen sich
ihre Freiheit. Der Mittelstand hingegen sichert unsere Freiheit."
(Bundespräsident a.D. Professor Dr. Roman Herzog,
Träger des Deutschen Mittelstandspreises 2001 anlässlich seiner Verleihung)

Diese Worte eines wahrhaft würdigen Preisträgers sprechen uns aus der Seele. Die
Aufrechterhaltung freier und fairer Wettbewerbsbedingungen stand von Beginn an
ganz oben bei den Zielsetzungen unseres Verbandes. Im Jahr des Erscheinens dieses Tätigkeitsberichts besteht der Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft
e.V. 40 Jahre. Der Schutzverband würde sich selbst untreu, wollte er aus dieser Tatsache mehr als nur einen Hinweis auf seinen berechtigten Stolz machen, immerhin
vier Jahrzehnte zum Wohl des lauteren Wettbewerbs beigetragen zu haben. Blicken
wir kurz auf den Ursprung zurück:
Vor 40 Jahren unterhielten sich der Münchner Kaufmann Hans-Ulrich Krause (Jahrgang 1912) und der damalige Hauptgeschäftsführer des Deutschen Gewerbeverbands Landesverband Bayern e.V., Herr Helmut Gänßbauer, über die schon damals
schlechten Rahmenbedingungen für den selbständigen Mittelstand. Die beiden engagierten und unvergessenen Persönlichkeiten konnten seinerzeit auch den Landesverband Baden-Württemberg des Deutschen Gewerbeverbandes dazu gewinnen,
notwendige Schritte zum Schutz des Leistungswettbewerbs einzuleiten. So wurde
gemeinsam der Schutzverband als bewusst unabhängige Selbsthilfeorganisation der
mittelständischen Wirtschaft gegründet. Der Schutzverband gegen Unwesen in der
Wirtschaft wurde im Sommer 1962 unter der Nummer 7557 im Vereinsregister des
Amtsgerichts München eingetragen. Hans-Ulrich Krause war damals genau 50 Jahre
alt. Er hat - als junger mittelständischer Unternehmer 1945 in Halle an der Saale auf
kaltem Wege enteignet - den Schutzverband mehr als drei Jahrzehnte lang als
1. Vorsitzender geprägt. Noch heute sind seine Ideale unvergessen, seine zahlreichen wettbewerbspolitischen Kommentare und Stellungnahmen nach wie vor lesenswert und für den Schutzverband in weiten Teilen nach wie vor zielbestimmend.
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Zur Zeit seiner Gründung ging es noch um die Einhaltung gebundener Preise durch
den Handel. "Graue Märkte" wurden zum Unwesen und zur Zielscheibe des Schutzverbandes. Nach Wegfall der Preisbindung der zweiten Hand (mit Ausnahme weniger
Warengruppen wie etwa Arzneimittel oder Bücher) hat sich der Konzentrationsprozess zulasten des Mittelstands weiter beschleunigt. Der Schutzverband hat sich
immer dafür eingesetzt, eine wirksame Handhabe gegen Lockvogel-Angebote bzw.
Verkäufe unter Einstandspreis zu schaffen. Im Ergebnis gab es mehrere leider nur
bedingt taugliche, eher halbherzig anmutende Versuche des Gesetzgebers und der
Rechtsprechung, das Problem in den Griff zu bekommen, zum Beispiel über das nur
kurze Zeit geltende Verbot der mengenmäßigen Beschränkung bei Sonderangeboten
(ehemaliger § 6 d UWG) oder über eine neue Missbrauchsvorschrift in § 20
Abs. 4 GWB, mit der systematische Verkäufe unter Einstandspreis verhindert werden
sollten. Auch diese Regelung greift jedoch nach Beobachtungen des Schutzverbandes nicht wirklich. Es sei daran erinnert, daß sich Herr Krause stets für eine an sich
simple Lösung eingesetzt hat. Danach sollte es jedem Mittelständler, insbesondere
dem kleinen Einzelhändler ohne weiteres ermöglicht werden, bei den Handelsriesen
Waren auch herauszukaufen, wenn Sie dort als "Lockvögel" billiger sind als beim
eigenen Vorlieferanten, eine gute, den Gesetzen des freien Marktes zweifellos entsprechende Idee, die sich weiterhin nachzudenken lohnt.
Als für die Interessen des Mittelstandes vielfältig engagierte Unternehmerin habe ich
mich 1995 gerne den Herausforderungen gestellt, die mit der Nachfolge im Vorsitz
des Schutzverbandes verbunden waren, dessen Vostand ich schon länger angehört
hatte. Ich erfülle die daran geknüpften Aufgaben und Erwartungen vor allem deshalb
auch weiter sehr gerne, weil es weder an Unterstützung, noch an Resonanz fehlt.
Nach wie vor genießt der Schutzverband in der Wirtschaft, bei kooperierenden Verbänden, bei Gerichten und Behörden einen ausgezeichneten Ruf. Dies hängt sicher
zum wesentlichen Teil damit zusammen, daß der Schutzverband in den 40 Jahren
seines Bestehens niemals massenhaft abgemahnt, sondern sich stets um Aufklärung
und Augenmaß, insbesondere bei wichtigen Präzedenzfällen bemüht hat.
Wir setzen unsere Arbeit gerne fort und möchten uns zunächst bei allen Unternehmen und Verbänden, die den Schutzverband im abgelaufenen Jahr unterstützt haben, sehr herzlich bedanken. Ganz besonderen Dank schulden wir stets dem Bund
der Selbständigen in Bonn, dem Deutschen Gewerbeverband mit seinen zahlreichen
Landesverbänden (vor allem Bayern und Baden-Württemberg), dem Bundeskartellamt, der Bayerischen Landeskartellbehörde, dem Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte in Bonn, der Wettbewerbszentrale in Bad Homburg und nicht zuletzt
der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern.
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Obwohl die Politiker immer wieder beschwören, wie wichtig der Mittelstand sei
("Motor der Wirtschaft", "Garant des demokratischen Staates", "Keimzelle für Innovationen aller Art", "Wichtigster Ausbilder" etc.) werden die wettbewerbsrechtlichen
Rahmenbedingungen ständig weiter in einer Weise verändert, die eindeutig zu
Lasten des selbständigen Mittelstandes gehen. Der "Übereifer" des Gesetzgebers in
dieser Richtung steht auch im Mittelpunkt unserer nachfolgenden "Allgemeinen
Anmerkungen", die wettbewerbspolitisch diesmal besonders kritisch ausfallen.

München, im April 2002

~g~er rvro i

Heidrun
1. Vorsitzende
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II.

Rückblick auf das Jahr 2001

1.

Allgemeine Anmerkungen
Mit unserer schon im vergangenen Jahr angebrachten Kritik an der derzeit zu beobachtenden "Handlungswut" des Gesetzgebers lagen wir - wie sich bedauerlicherweise gezeigt hat - richtig. Der aufmerksame Leser unserer Tätigkeitsberichte wird
sich erinnern, daß wir schon im Vorjahr im Zusammenhang mit dem Bürgerlichen
Gesetzbuch den sehr treffenden Ausdruck einer "Kathedrale des Rechts" zitiert und
davor gewarnt haben, nicht das Gebäude abzureißen, sondern allenfalls als brüchig
erkannte Steine oder auch Pfeiler auszutauschen. Mittlerweile ist aber nach unserem
Eindruck kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Zunächst wurde das Mietrecht
eindeutig und einseitig zu Lasten der Vermieter geändert. Die neuen Rahmenbedingungen sind mit Sicherheit nicht geeignet, die Investitionsbereitschaft zu fördern und
neuen (vor allem auch preiswerten) Wohnraum zu schaffen. Das geht in Zeiten einer
ohnehin schwachen Baukonjunktur natürlich nur auf Kosten der nach wie vor im
hohen Maße mittelständisch geprägten Bauwirtschaft.
Zum Jahreswechsel wurde die Wirtschaft dann mit der sogenannten "Schuldrechtsmodernisierung" beglückt. Wir verkennen weder, daß der Gesetzgeber zum einen.
gewisse Vorgaben aus Brüssel zu erfüllen hatte, noch daß zum anderen die Übersichtlichkeit durch Integration verschiedener bisher extern existierender Rechtsvorschriften in das BGB jedenfalls teilweise verbessert worden ist. In diesem Zusammenhang sei das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen als Beispiel erwähnt
oder auch das Recht der Haustürgeschäfte, der Fernabsatzverträge oder der Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr. Viele dieser Regelungen mag man durchaus
als sinnvoll anerkennen. Die Akzeptanz der neuen Regelungen wurde und wird aber
zweifellos durch die Art und Weise erschwert, wie der Gesetzgeber die Reform im
"Hau-Ruck-Verfahren" durchgesetzt hat.
Der genaue Wortlaut des Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts stand erst
im November 2001 fest. Gleichwohl ist das Gesetz nur wenige Wochen später, nämlich zum 1. Januar 2002, in Kraft getreten. Eine Übergangsphase, die es ermöglicht
hätte, sich mit den neuen Vorschriften vertraut zu machen, wurde niemandem zugebilligt.
Die neuen Vorschriften zwingen beispielsweise zur Anpassung fast aller "Allgemeiner Geschäftsbedingungen". Um die teilweise leider wieder unklaren Regelungen
umzusetzen, benötigt die Wirtschaft Zeit, die ihr nicht gewährt wurde. Da es zum
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Zeitpunkt des lnkrafttretens des Gesetzes keine hieb- und stichfeste Literatur gab,
sind Rechtsstreitigkeiten vorprogrammiert, die vor allem der kleine und mittlere Unternehmer nicht will, die ihn aber sowohl hinsichtlich der Bindung von Arbeitskraft als
auch kostenmäßig enorm belasten. Der Mittelstand hatte ohnehin mit der zeitgleichen
Einführung des Euro genügend Probleme zu lösen. Wir erinnern nochmals daran,
daß zwischen der Veröffentlichung des BGB-Textes im Reichsgesetzblatt vom
18. August 1896 und dem Inkrafttreten der Vorschriften am 1. Januar 1900 den Bürgern und Gewerbetreibenden ein Zeitraum von mehr als drei Jahren zur Verfügung
stand, um sich an die Vorschriften zu gewöhnen.
Nach dem "Moderner Staat - moderne Verwaltung" getauften Programm der Bundesregierung sollte die Wirksamkeit und vor allem die Akzeptanz von Recht erhöht
werden. Bei Gesetzen wollte man dort, wo es möglich erscheint, die Vorschriften
klarer gestalten und die "Regelungsdichte" verringern. Bisher konnte sich der Eindruck nicht verfestigen, daß den schönen Worten auch entsprechendes Handeln
gefolgt wäre.
Der aus unserer Sicht übermäßige "Aktionismus" des Gesetzgebers ist aber noch an
vielen anderen Fronten zu spüren. Dabei wollen wir gar nicht eine bewusste Mittelstandsfeindlichkeit unterstellen. Häufig genug betont die derzeitige Regierung, wie
sehr ihr die Bedürfnisse des Mittelstands am Herzen liegen. Es scheint jedoch, daß
die praktischen Konsequenzen vieler Neuregelungen wirklich nicht gründlich geprüft
werden.
Als für den von der Politik viel gelobten Mittelstand nicht gerade förderlich erweisen
sich neue Kündigungsschutzvorschriften und Änderungen im Betriebsverfassungsgesetz, die praktisch jede Flexibilisierung des Arbeitsmarktes im Keim ersticken.
Die sogenannte Mitbestimmungsnovelle stärkt nicht die Autonomie der Arbeitnehmer,
sondern die Macht der Gewerkschaften. Institutionalisierte Bürokratie wird dort
eingeführt, wo sie im Grunde niemand - vor allem auch nicht der Arbeitnehmer haben will.
Das Gesetz mit dem populistisch gewählten Titel "Zur Eindämmung von Schwarzarbeit am Bau" mit direkter Abführungspflicht des Auftraggebers am zumeist mittelständischen Unternehmer vorbei an das Finanzamt ist ein weiterer von vielen
Mosaiksteinen einer mittelstandsfeindlichen Politik.
Mit einigen weiteren Änderungen, deren Tragweite .derzeit überhaupt nicht absehbar
ist, beschäftigen wir uns im folgenden noch etwas näher, allerdings konzentriert auf
unseren eigentlichen Aufgabenbereich, nämlich das Wettbewerbsrecht.

---------------------------------------------
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a)

Aufhebung von Rabattgesetz und Zugabeverordnung:
Mit der Begründung, die Vorschriften seien schon lange a·ls "Handelshemmnisse" für die deutsche Wirtschaft beklagt worden, sind Zugabeverordnung und
Rabattgesetz zum 1. August 2001 ersatzlos aufgehoben worden. Dies wurde
ganz europäisch als "Deregulierungs- und Liberalisierungsansatz" begrüßt.
Zwar haben die Deutschen ihre Mentalität nicht gleich so über Bord geworfen,
daß nun das Feilschen wie auf einem orientalischen Basar (nebenbei: was dort
durchaus zu den "guten Sitten" gehört) Einzug gehalten hätte. Die eigentlichen
Gefahren für unsere Wettbewerbslandschaft drohen vielmehr aus einer ganz
anderen Ecke. Es sind vor allem die mit Rabatten und Zugaben verknüpften
"Kundenbindungsprogramme", die durchzuführen und durchzusetzen wiederum
nur die Großformen des Handels in der Lage sind. Hinzu kommt eine außerordentlich große Rechtsunsicherheit, weil derzeit niemand genau weiß, welche
Grundsätze vor allem die höchstrichterliche Rechtsprechung nach Wegfall des
Rabattgesetzes und der Zugabeverordnung bei der Anwendung des § 1 UWG
(insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Wertreklame und des übertriebenen Anlockens) und des§ 7 UWG (Sonderveranstaltungsrecht) anwenden wird.
Der Fall "C&A" hat gleich zu Beginn der Euro-Einführung und Ende der Deutschen Mark als offizielles Zahlungsmittel zum Schluß des Berichtszeitraums zu
heftigen Diskussionen geführt. Auch das Sonderveranstaltungsrecht sei - so.
war zu lesen - nach der völligen Aufhebung von Rabattgesetz und Zugabeverordnung nicht mehr beizubehalten, weil es praktisch unlösbare Probleme bei
der Abgrenzung zwischen einer unzulässigen Sonderveranstaltung und einem
erlaubten Sonderangebot gäbe. Die Entwicklung innovativer Verkaufsmethoden
und Werbestrategien werde in ungerechtfertigter Weise behindert.
Wir halten die europarechtlich verbrämten Entwicklungen für höchst gefährlich
und vor allem für konzentrationsfördernd. Der Mittelstand braucht kein Mehr an
Freiheit bei Sonder1eranstaltungen und vor allem braucht er kein Ausufern des
Wettbewerbs bei allen möglichen "Schnäppchen-Aktionen". In einem treffenden
Kommentar in der Tagespresse war jüngst zu lesen: "Wir brauchen auch nicht
das ganze Jahr über Karneval".
Kaum waren die Vorschriften weggefallen, auf die sich Wirtschaft und Verbraucher ja immerhin rund 70 Jahre verlassen konnten, flatterten dem Schutzverband die ersten Kündigungen von Unterlassungserklärungen ins Haus, obwohl
hier Verstöße gegen das Rabatt- und Zugaberecht seit Jahrzehnten eigentlich
nur vereinzelt verfolgt worden sind. Selbstverständlich wird der Schutzverband
gerade die Werbung solcher Unternehmen kritisch beobachten. Denn
auch nach dem Wegfall des Rabattgesetzes ist keineswegs alles erlaubt. Die

-

-
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Grundsätze der Preisklarheit und Preiswahrheit gelten weiterhin. Vor allem irreführende Praktiken sind durch § 3 UWG nach wie vor verboten. Das gilt natürlich in erster Linie für falsche Angaben über die Voraussetzungen, den Wert
oder die Eigenschaften einer Zugabe. Ob die Herausstellung der Unentgeltlichkeit als solche schon unzulässig ist, bedarf mit Sicherheit der Klärung durch die
Rechtsprechung. Rechnet der berühmte "durchschnittlich aufgeklärte Verbraucher", auf den es nach dem neuen Leitbild ankommen soll, tatsächlich ohnehin
damit, daß all das, was er verme!ntlich günstiger oder gar "geschenkt" bekommt, in Wahrheit betriebswirtschaftlich einkalkuliert sein muss, wenn das als
Geschäftspartner auftretende Unternehmen auf Dauer Erfolg haben will?
C&A als Großunternehmen hat vorgemacht, wie die Wettbewerbslandschaft in
Zukunft aussehen wird, wenn auch das Sonderverkaufswesen als vermeintlich
"konsumentenfreundlich" ohne Beschränkungen zugelassen wird. Wir möchten
entgegen unserer Gewohnheit unserem traditionellen Eingangszitat an dieser
Stelle ein weiteres hinzufügen:
"Der Kern der Bedenken, wie sie aus dem alten UWG begründet werden, bezieht sich auf das Bild eines nicht souveränen, unmündigen
Konsumenten, der durch staatliche Wohlfahrt vor Schaden durch
unsittliche Kaufleute oder eigene Dummheit zu bewahren ist. Besonders 'bedroht' sind dabei nicht die Kunden teurer Fachgeschäfte, die.
ruhig für große Handelsspannen aufkommen sollen. Der traditionelle
Kontrollreflex des Staates wird vielmehr durch das vermutete Verhalten sozialer Unterschichten ausgelöst, die etwa ein 20-ProzentRabatt zur Anschaffung von unnützen Dingen, zum übereilten
Konsum statt zum bürgerlichen Aufschub der Bedürfnisbefriedigung
verführen könnte. Dabei ist die Unabhängigkeitserklärung des proletarischen Konsums längst in aller Munde: 'Ich bin doch nicht blöd!'."
(Professor Paul Nolte, Artikel "Souverän ist, wer im Normalfall Rabatt
bekommt", erschienen in der FAZ vom 10. Januar 2002)
Die mittelstandsfeindlichen, für unser Gemeinwesen strukturell gefährlichen
Auswirkungen der Aufhebung von Rabattgesetz und Zugabeverordnung liegen
auf der Hand. Auf die konkrete Frage nach der Absicht einer Streichung des
§ 7 UWG hat die Bundesregierung mittlerweile geantwortet, daß die Aufhebung
oder Liberalisierung des Sonderveranstaltungs- und Räumungsverkaufsrechts
in § 7 UWG ein wesentlicher Gegenstand der Reformüberlegungen der Bundesregierung sei (vgl. NJW-Aktuell, Heft 11/2002, S. VIII). Von welchen Interessen sich die Bundesregierung maßgelblich leiten lässt, ist äußerst dubios.
langfristig werden es aber nicht die Interessen des Konsumenten sein können,
dessen Bedeutung immer wieder vordergründig betont wird.
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b)

Vergleichende Werbung:
Durch Umsetzung der Richtlinie 97/55/EG zur vergleichenden Werbung ist diese nunmehr im Grundsatz zulässig. Allerdings ist in der aktuellen Werberealität
jede Art von "Revolution" ausgeblieben. Das war im Grunde auch nicht anders
zu erwarten, weil im neu geschaffenen § 2 UWG richtlinienkonform doch recht
enge Voraussetzungen und Grenzen für die vergleichende Werbung geschaffen worden sind. An den schon bisher von der Rechtsprechung entwickelten
Grundsätzen, daß vergleichende Werbung einerseits sachlich und andererseits
nicht zur Irreführung geeignet sein darf, hat sich nichts geändert.
Da der Schutzverband im Berichtszeitraum wieder mit zahlreichen Fällen der
Arzneimittelwerbung befasst war, soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden,
daß in § 11 des Heilmittelwerbegesetzes (HWG) ein neuer Absatz 2 eingeführt worden ist, der es in der Publikumswerbung für Arzneimittel verbietet,
für das Präparat mit Angaben zu werben, die nahe legen, daß die Wirkung
des beworbenen einem anderen Arzneimittel entspricht oder jenem überlegen
ist. Damit ist eine weitere europarechtliche Vorschrift umgesetzt worden,
nämlich die des Art. 5 b der Richtlinie 92/28/EWG zur Werbung für Humanarzneimittel. Die allgemeinen Kriterien einer nach § 2 UWG zulässigen vergleichenden Werbung verbieten es aber auch bei einem für Medikamente
grundsätzlich zulässigen Preisvergleich, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Gerade bei der so sensiblen Ware Arzneimittel ist es sicher nicht leicht, eine
Vergleichbarkeit herzustellen. Die weitere Entwicklung der Rechtsprechung
bleibt abzuwarten.

c)

Am 9. November 2001 ist das Gesetz über rechtliche Rahmenbedingungen für
den elektronischen Geschäftsverkehr, abgekürzt "Elektronischer Geschäftsverkehr Gesetz" (EGG) verabschiedet worden und zwischenzeitlich in Kraft getreten. Ziel auch dieser durch das EG-Recht veranlassten Gesetzgebung ist es,
das einwandfreie Funktionieren des Binnenmarktes, insbesondere den freien
Verkehr von Diensten der Informationsgesellschaft zwischen den Mitgliedsstaaten sicherzustellen. Das Gesetz gilt allgemein für alle Arten elektronisch
abgewickelter Geschäfte und hat das sogenannte "Herkunftslandprinzip"
zum zentralen Grundsatz gemacht. Dementsprechend gilt für die rechtliche Beurteilung der elektronischen Dienste stets das Recht desjenigen Staates, in
dem der Diensteanbieter seinen Geschäftssitz hat. Da es hier innerhalb der
Europäischen Gemeinschaft nach wie vor ein ganz erhebliches "Gefälle"
bei den Maßstäben zu den "guten Sitten im Wettbewerb" gibt, wird die deutsche
(und vor allem wieder die mittelständische) Wirtschaft ganz erheblich
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benachteiligt. Die Politik scheint nicht in der Lage zu sein, das von uns auch in
den letzten Jahren gelegentlich bereits thematisierte Problem der "lnländerdiskriminierung" in den Griff zu bekommen. Daß es durchaus auch anders
geht, beweisen uns zum Beispiel ständig die Franzosen, die eine ausgeprägt
nationale Wirtschaftspolitik zu ihren Gunsten auch in der Gemeinschaft durchzusetzen verstehen.
d)

Noch einmal zurück zur "BGB-Schuldrechtsreform":
Die Änderungen sind aus der Sicht eines dem lauteren Geschäftsverkehr seit
Jahrzehnten verpflichteten Verbandes auch aus wettbewerbspolitischer Sicht
noch einmal ausdrücklich zu kritisieren. Die Umsetzung der EG-Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie verlängert nämlich (sogar für gebrauchte Güter!) nicht nur
die Gewährleistungsfrist von sechs Monaten auf zwei Jahre. Per Gesetz wird
jetzt automatisch unterstellt, daß auftretende Mängel bereits bei Übergabe der
Kaufsache vorgelegen haben. Der Verkäufer hat jetzt zu beweisen, daß die
entsprechende Ware bei Übergabe mängelfrei war. Der "Partner" im Markt wird
so vom Gesetzgeber quasi zum Gegner stigmatisiert.
Und etwas weiteres, von weiten Teilen der Wirtschaft in der allgemeinen Tragweite vermutlich noch gar nicht vollständig Realisiertes kommt hinzu: Werbe-.
aussagen, ja also tatsächlich jede Aussage über ein Produkt in einer Werbeanzeige oder auf einem Plakat werden künftig die "Vertragskonformität" des
gekauften Produkts beeinflussen können. Was bisher beispielsweise als Frage
der Irreführung im Sinne des § 3 UWG von den Wettbewerbsgerichten so oder
so beurteilt werden konnte, wird nun die allgemeinen Zivilgerichte im Rahmen
von Mängelprozessen beschäftigen. Dies ist aus unserer Sicht alles andere als
ein Fortschritt.
Vor allem, und so schließt sich der Kreis, ist auch diese Gesetzesänderung
einer von vielen Mosaiksteinen in einer Situation, mit der mittelständische
Unternehmen in Zukunft nur schwer werden leben können, und die auch mit
Sicherheit nicht geeignet ist, das Problem der Arbeitslosigkeit in Deutschland
positiv zu beeinflussen. Die für die Wirtschaft wirklich interessanten "Konsumenten" sind Jungunternehmer und Mittelständler, die aufgrund der vom Staat
geschaffenen Rahmenbedingungen positiv in die Zukunft sehen können und
deshalb auch zu investieren bereit sind. Uns scheint, daß Wirtschafts- und
Wettbewerbspolitik in Deutschland derzeit in eine ganz erhebliche Schieflage
geraten.
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e)

Und die Zukunft?
Schon liegt der Vorschlag für eine Verordnung über Verkaufsförderung der
Europäischen Kommission auf dem Tisch. Wieder werden sicher gut gemeinte
Formulierungsvorschläge für ein Verbot von "Verkäufen unter Selbstkosten"
gemacht, exzessive Informationspflichten des Unternehmers gefordert und
leider weitere Unsicherheiten geschaffen. Wenn z.B. gefordert wird, der Unternehmer habe den "tatsächlichen Wert" einer unentgeltlichen Zuwendung oder
Zugabe anzugeben, wird nicht einmal klargestellt, ob dabei der Anschaffungswert oder ein (wie auch immer) im Einzelfall zu ermittelnder Verkehrswert
gemeint ist.
Das sogenannte Grünbuch der Kommission mit dem Ziel einer nochmaligen
Verstärkung des Verbraucherschutzes spiegelt sich am Horizont und last but
not least ist man auf dem besten Wege dazu, an den Grundfesten der Vertragsfreiheit zu rütteln. Per "Anti-Diskriminierungsgesetz" soll faktisch ein Kontrahierungszwang eingeführt werden, der aber in Wahrheit über Beweislastumkehr
und drohenden Schadensersatz denjenigen diskriminiert, der sich mit einem
Vertragsangebot an die Allgemeinheit wendet.
Selbst Rechtsabteilungen von Großunternehmen haben mittlerweile Schwierigkeiten, die Flut neuer Vorschriften schnell in den Griff zu kriegen. Der "kleine"·
Mittelständler ist naturgemäß völlig überfordert, zumal er sogar bei relativ geringen Verstößen praktisch "kriminalisiert" werden soll. Daß in einem solchen
politischen Klima mit deutlichen Absprachen zwischen Politik und Gewerkschaften einerseits, sowie der Regierung und der Großindustrie andererseits die
Neigung junger Leute gering ist, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen
und Arbeitsplätze zu schaffen, kann nicht verwundern. Ein Umdenken tut not.

2.

Schwerpunkte der Tätigkeit
In Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Selbständigen/Deutscher Gewerbeverband mit seinen Landesverbänden, allen voran natürlich des Landesverbandes
Bayern e.V. blickt der Schutzverband auf ein ebenso spannendes wie erfolgreiches
Jahr zurück. Wie den nachfolgend dargestellten Fällen zu entnehmen ist, bleibt das
Spektrum des unlauteren Wettbewerbs vielfältig. Eines kann man in jedem Fall feststellen: Aufgrund des Einflusses des europäischen Rechtsdenkens wird die Wirtschaft vor erhebliche Anforderungen angesichts der Berücksichtigung von immer
neuen Detailregelungen in bestimmten Bereichen gestellt. Dabei führen die neuen
Vorschriften in bezug auf das gewachsene deutsche "Gesamtsystem" nicht selten
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zu erheblichen Rechtsunsicherheiten. Demgemäß wurde bei der diesjährigen Darstellung insbesondere auf die wettbewerbsrechtlichen Entwick.lungen, die ganz
erhebliche Ausmaße angenommen haben und noch annehmen werden, Wert gelegt.
Auch wenn auf eine ausführliche Sachverhaltsdarstellung aus Platzgründen verzichtet werden muß, geben die dargestellten Einzelfälle durchaus interessante Einblicke
in die Problematik der alten sowie insbesondere neuen wettbewerbsrechtlichen Vorschriften.
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im einzelnen

1.

die deren
man während des Berichtszeitraums
in der Rechtsprechung aufgrund
97/55/EG

eines
nur auf den Vergleich als
Während es nach früherer Rechtsauffassung von vornherein gegen
ten im
§1
verstieß, wenn das werbende
in seiner Werbung generell mit der
auseinandersetzte bzw. diese
zog, ist diese

be-

Die Angabe eines
von
und objektiv vergleichbaren
Erzeugnissen ist also nunmehr möglich, auch wenn damit Negatives über die Konkurrenz ausgedrückt
Auffällig
daß derartige Preisvergleiche, die gemäß der
verständigen "Informationsverbraueuropäischen Vorstellung für den mündigen
cher" geradezu gefordert wurden, relativ selten sind. Umgekehrt ist auf folgendes
hinzuweisen: Die politisch gewünschten Preisvergleiche sollen die Markttransparenz
verbessern und nicht den Verbraucher
verwirren. Dementsprechend hat der
BGH schon früher den Preisvergleich eines Verbrauchermarktes verboten, bei dem
die Preise mehrerer (namentlich nicht genannter) Konkurrenten den eigenen Preisen
gegenübergestellt wurden (vgl. BGH WRP 1996, 1097 - Preistest). Ein solcher Preisvergleich spiegele lediglich eine nicht vorhandene Objektivität und Marktübersicht
vor. Tatsächlich steht dem Verbraucher
echter Marktvergleich zur
gung.

- 3-

dem Slogan
Schuhen".
Auf die

auch

Unterlassungserklärung ab.
stellung,

eine
die Fest-

Verkehr mit

n'"'""'''n" Bezug ge-

nommen wird, wirklich Gütevorstellungen

weiter an.

je-

doch der Lebenserfahrung, daß sich der Wettbewerber nur dann an
oder Leistung anlehnt, wenn es

2.

seine Werbung von Nutzen ist

Belästigende Werbung
Eine weitere, sicherlich interessante Frage ist die, ob vielleicht

neuen Kommuni-

kationsformen ebenfalls neue Freiheiten für die werbetreibende Wirtschaft bringen. Da die generellen Möglichkeiten des Ansprechens von Verbrauchern wie beispielsweise Werbung in den Printmedien oder Rundfunk- und Fernsehwerbung
oftmals als nicht ausreichend angesehen werden, werden im Hinblick auf die neuen
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Informationstechnologien neue Wege gesucht. Wie jeder Gewerbetreibende weiß,
sind aber nicht nur die - unzulässigen (!)-Anrufe von Telefonverkäufern oder eingeschalteten Call-Centern unzulässig, sondern auch die unerbetene Telefaxwerbung.
Das Bereitstellen eines Telefaxgerätes geschieht zum Zwecke der schnellen Nachrichtenübermittlung, wobei der Adressat nicht unerhebliche eigene Kosten aufwendet
(Papier, Toner etc., etc.). Demgemäß entspricht es ständiger Rechtsprechung, daß
ohne Einverständnis eine Werbung unter Benutzung des Telefaxgerätes des Adressaten - auch im gewerblichen Bereich - ur:izulässig ist.
Auf entsprechende Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Unternehmen für technischen Großhandel, es bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe für die Zukunft zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr Waren per Telefax zu bewerben, solange
und soweit von den Werbeadressaten kein Einverständnis zur Faxübermittlung der Werbung vorliegt".
An dieser Stelle darf darauf hingewiesen werden, daß diese Grundsätze im übrigen
auch für Werbung mittels E-Mails gelten.

3.

Gewinnspielwerbung
Dieser Teilbereich des Wettbewerbs und des Wettbewerbsrechts, der naturgemäß
eine besondere Anziehungskraft für werbetreibende Unternehmen und die angesprochenen Verbraucher hat, ist von der europäischen Vereinheitlichungstendenz noch
nicht erfasst. Zum Kummer von Marketing-Strategen, die ein Gewinnspiel für den
deutschen Markt planen, ist das strikte Verbot der Koppelung der Teilnahme an
einem Gewinnspiel mit dem Warenabsatz nach wie vor maßgebend und zu beachten.
Nimmt man die Grundsätze des Leistungswettbewerbs ernst, dann soll für die Kaufentscheidung des Verbrauchers, die eine Auswahlentscheidung zwischen verschiedenen Unternehmen ist, die Qualität und der Preis der Ware bzw. Dienstleistung die
maßgebliche Rolle spielen und nicht die im Hinblick auf die mit dem Warenerwerb
verbundene Hoffnung, doch "einmal zu den Gewinnern zu gehören". Soweit man
hierzu aus Brüssel Neuigkeiten hören kann, lassen einen die teilweise absurden Vorschläge regelrecht "erschaudern". Wettbewerbsrecht ist nicht nur Verbraucherrecht,
sondern schützt mit den "lauteren Sitten im Wettbewerb" insbesondere das Nebeneinander der konkurrierenden Unternehmen. Die Rechtsprechung hat hier schon seit
Jahren auf die "Verwilderung der Wettbewerbssitten" und den rechtswidrigen "Nachahmereffekt" (bei dem die Kleinunternehmen immer den Großen unterlegen sind)
hingewiesen!
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Ausgangspunkt für diese Darstellung war die Beschwerde gegen eine Vertreiberfirma
für Bodenbeläge und Heimtextilien mit insgesamt zehn Filialen in zehn verschiedenen
bayrischen Kleinstädten. Unter Herausstreichung eines 26jährigen Bestehens wurde
mit massiven Preisangeboten geworben, so daß der Eindruck eines Jubiläumsverkaufs entstand. Bekanntlich ist ein Jubiläumsverkauf nach der gesetzlichen Vorgabe
jedoch nur nach jeweils 25 Jahren zulässig. Als "Krönung" des unzulässigen Jubiläumsverkaufes wurde noch ein Gewinnspiel beworben, dessen Gewinn, nämlich eine Flugreise nach Athen durchaus beträ~htlich war. Unter dem Eindruck der massiven Preiswerbung sollten die Teilnehmer
"wenigstens (!) zwei T.-Filialen anlaufen, anradeln oder per Auto besuchen, sich dann diese Teilnahmekarte abstempeln lassen und die
Karte mit ihrer Anschrift in einer Filiale bis zum ... abgeben oder
einsenden".
Aus guten Gründen ist nicht nur die direkte Koppelung der Teilnahmemöglichkeit an
einem Gewinnspiel mit dem Warenabsatz verboten, sondern auch die psychologische Zwangslage im Zusammenhang mit den "Erfüllungsleistungen" des Gewinnspiels (deren enge Berührung mit dem Geschäft des Gewinnspielveranstalters und
dessen Personal entsprechende Wareneinkäufe nahe legen). Wäre dies zulässig,
müsste die Konkurrenz (noch dazu in enger räumlicher Nachbarschaft) mit einem
ähnlichen Gewinnspiel nachziehen.
Auf die Abmahnung des Schutzverbandes wurde die Werbung zunächst von dem
Anwalt des Unternehmens als rechtmäßig verteidigt. Anschließend wurde der Gesichtspunkt des unzulässigen Jubiläumsverkaufes durch Abgabe einer Unterlassungserklärung erledigt. Schließlich gab das Unternehmen auch wegen der Gewinnspielwerbung die geforderte strafbewehrte Unterlassungserklärung ab. Bedauerlicherweise wollte es das Unternehmen aber noch auf einen Rechtsstreit wegen der
Erstattung der Kosten einlassen. Der weitere Rechtsstreit hat dem Unternehmen aber
nur weitere Kosten gebracht.

4.

Heilmittelwerbung
(1)

Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Az.: 6 U 95/00-Verhandlungstermin vom 31.5.2001
Nach Erörterung des Sach- und Streitstandes verpflichtete sich die Beklagte, es
bei Meidung einer Vertragsstrafe in Höhe von DM 11.000,-- für jeden Fall der
Zuwiderhandlung zu unterlassen, für Ginseng-Arzneimittel, insbesondere die
Erzeugnisse Roter Ginseng Extrakt, Roter Ginseng Kapseln, Roter Imperial
Ginseng, außerhalb der Fachkreise mit folgenden Angaben zu werben:
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die Kosten
dem

Unterlassungserklärung, sondern
§ 11
1 Nr. 3

gemahnten
Das Unternehmen wandte jedoch ein, es habe die gesamte Anzeigen-Schaltung einem
übergeben.
habe seinerseits die Anzeigenvorlagen an ein anderes Unternehmen weitergegeben. Da es bei der Anzeigenschaltung dann zu Fehlern kam, veröffentlichte
das Verlagsunternehmen "im vermeintlich wohlverstandenen Interesse" weitere
Anzeigen zugunsten des werbenden Unternehmens, wobei diese unter Verwendung früherer Texte selbst gestaltet worden
die
des werbenden Unternehmens
Das OLG München sah
für die streitige Anzeige gemäß § 13 Abs. 4 UWG als gegeben an und wies die
Berufung des Unternehmens kostenpflichtig zurück.
Angesichts dieses Falles ist nochmals auf die weite Haftung eines Unternehmens für Unterlassungsansprüche hinzuweisen. Für Unterlassungsansprüche
ist - was oft übersehen wird Verschulden erforderlich. Damit sich werbende Unternehmen nicht "hinter dem Rücken anderer" verstecken können,
wird die "Beauftragten-Haftung" zu recht sehr weitgehend angesetzt.
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(3)

Landgericht Baden-Baden
Az.: 4 0 7/01 KfH - Einstweilige Verfügung vom 15.1.2001
Hier musste dem verantwortlichen Arzneimittelhersteller, welcher den Apothekern umfangreiches Displaymaterial zur Bewerbung seines Arzneimittels zur
Verfügung gestellt hatte, mit Hilfe der Gerichte untersagt werden,
"für das Arzneimittel 'N.' zur Raucherentwöhnung Apotheken Werbematerialien, wie das nachfolgend eingeblendete Werbedisplay für
die Schaufensterdekoration oder inhaltsentsprechende Werbeträger zur Verfügung zu stellen, auf denen die nach § 4 HWG erforderlichen Pflichtangaben nicht gut lesbar, sondern lediglich in Form
einer 6-Punkte-Schrift mit einer Versalhöhe der Buchstaben von
ca. 1,6 mm angebracht sind und die Apotheken mit derartigem
Werbematerial werben zu lassen".
Erst nach Erlass der Beschlussverfügung gab das Unternehmen eine Unterlassungserklärung ab.
Gleichzeitig wurde eine Verpflichtungserklärung durch eine weiter abgemahnte
Apotheke abgegeben.

(4)

Landgericht Berlin
Az.: 102.0.199/00- Urteil vom 20.2.2001
In diesem Rechtsstreit ging es um einen Fernsehspot, der auf einem Videoband
zu den Gerichtsakten eingereicht worden ist. Ausweislich der Bildführung wurde
den Verbrauchern suggeriert, das beworbene Heuschnupfenmittel beseitige
auch die typischerweise mit Heuschnupfen einhergehenden Beschwerden im
Augenbereich.
Dabei ging es um einen unzulässigen Vorher-Nachher-Vergleich ("wird einem
beachtlichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise nicht entgehen, daß die
Darstellerin in der ersten, schwarz-blauen Sequenz, unter den Wirkungen von
Heuschnupfen leidet, während sie in der hellen Sommersequenz auf der hellen
Wiese nach Anwendung des beworbenen Mittels von den zuvor gezeigten Wirkungen befreit ist").
Antragsgemäß verurteilte das Landgericht den beklagten Arzneimittelhersteller,
es zu unterlassen,
"für das Arzneimittel

'A. akut gegen Heuschnupfen mit Azelastin'
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im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken wie nachstehend
wiedergegeben zu werben (im nachfolgenden war das Storybord des
Werbespots wiedergegeben mit dem Text 'Sprecher: Es ist mal wieder Heuschnupfenzeit. A. akut holt Sie da raus. A. akut Nasenspray
gegen Heuschnupfen. Damit es endlich wieder Sommer wird')."

(5)

Landgericht Darmstadt
Az.: 22 0 389/01 - Einstweilige Verf~gung vom 20.7.2001
Um irreführende Erfolgsversprechen, die gemäß § 3 Nr. 2 a HWG unzulässig
sind, ging es in diesem Fall. Demgemäß wurde der Antragsgegnerin im Beschlusswege untersagt,
"im geschäftlichen Verkehr für das Läusemittel 1. mit den Aussagen zu
werben:
a)

'Wenn 'es' in Ihrem Kindergarten passiert, helfen wir Ihnen';

und/fader
b)

'Wirkt schnell und dauerhaft, eine Behandlung reicht fast immer
aus';

und/oder
c)

'I. repräsentiert den weltweiten Stand des Wissens';

und/oder
d)

'Lausige Zeiten ... sind schnell vorbei mit I.';

und/oder
e)

'!.-Lösung ... die lausige Zeigt geht schnell vorbei';

und/oder
f)

'im geschäftlichen Verkehr für das Arzneimittel 1. zu werben,
ohne dabei die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtangaben zu
machen."'

Das Unternehmen gab daraufhin die Abschlusserklärung ab, mit der es die
einstweilige Verfügung als endgültige Regelung der Angelegenheit ansah.

(6)

Landgericht Limburg
Az.: 5 O 39/01 - Urteil vom 5.11.2001
Auf Klage des Schutzverbandes verurteilte das Landgericht einen Pharmahersteller, es bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel zu unterlassen,
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"für die Arzneimittel 'S 1', 'S 2' und 'S 3' im geschäftlichen Verkehr zu
Wettbewerbszwecken
-

mit dem Anwendungsgebiet 'Neurodermitis' zu werben;
und/oder

-

mit dem Anwendungsgebiet 'chronisch rezidivierende Harnwegsinfektionen' zu werben;

solange für diese Arzneirriittel keine Zulassungen vorliegen, welche
die genannten Anwendungsgebiete umfassen".
Die streitgegenständlichen Arzneimittel waren beispielsweise nur für die Indikationen "Aktivierung der körpereigenen Abwehrkräfte, Atemwegsinfekte, Entzündungen im Mundraum, Nasenraum, Rachenraum, Mittelohr, Erkältungskrankheiten, Dysbiosetherapie, Infektionsanfälligkeit, gastrointestinale Störungen"
sowie für die Anwendungsgebiete "Aktivierung der körpereigenen Abwehrkräfte, Dysbiosetherapie, Infektionsanfälligkeit, gastrointestinale Störungen" zugelassen.
Eine gesicherte therapeutische Wirksamkeit für die in der Werbung angegebenen Indikationsbereiche war nicht ersichtlich.

(7)

Landgericht Hamburg
Az.: 315 0 534/99- Urteil vom 7.6.2001
Gemäß Urteilsspruch hat es ein pharmazeutischer Unternehmer zukünftig zu
unterlassen,
"für das Arzneimittel 'T.' außerhalb der Fachkreise zu werben mit den
Aussagen
- 'Mehr körpereigene Hormone - mehr Spaß am Sex'
und/oder
- 'T.-Kapseln fördern durch biologisch aktive Eiweißbausteine die
körpereigene Hormonproduktion'."
Das Gericht stützte sich bei seiner Entscheidung auf das eindeutige Sachverständigengutachten, wonach das in der Arzneimittelspezialität als arzneilich
wirksame Substanz aufgeführte Milzextrakt-Pulver bei bestimmungsgemäßer
Einnahme nicht zu einer Verbesserung der Potentia coeundi und/oder der
Potentia generandi führen kann.
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5.

Irreführende

5.1
(1)

II

ner"

anstandet,

sowie ein
durchaus ein und erzielte mit einem anderen Wettbewerbsverband dahingehend

dem

borner Brauerei hingewiesen
tung gegenüber

die neue Pader-

diese ernsthafte

anderen Wettbewerbsverband

genommene Umstellung
verbandes

deutlich

die tatsächlich vor-

dann der Rechtsstreit von Seiten

erledigt erklärt.

Schutz-

schloss sich die beklagte
an, sondern erklärte zu

sie sich in

daß

abgegebene vertragliche Bin-

dung
hin wurde die Beklagte vom

im Hauptsacheverfahren gestützt auf

das eingeholte Meinungserforschungsgutachten zur Unterlassung verurteilt
Im Rahmen der zweiten Instanz kam es dann zu einem kostspieligen Ergänzungsgutachten mit äußerst
und Ergebnissen. Unter restriktiver

und umstrittenen Fragestellungen
der Ergebnisse des Meinungs-

erforschungsgutachtens zur sogenannten Relevanzfrage hob schließlich das
OLG Karlsruhe das Ersturteil auf. Dies wurde von Seiten des Schutzverbandes
mit der Revision zum Bundesgerichtshof angegriffen. Der Bundesgerichtshof
teilte die Rechtsauffassung des Schutzverbandes, sah sich jedoch vor dem
Problem, ob die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14.7.1992
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zum
von
Agrarerzeugnisse

Mit diesem
war
zwischen europäischem und nationalem Recht in
geografischen Bezeichnungen

zum Verhältnis
von

Angesichts der
die in seinem Sinne entschieden worden war, musste man eigentlich
desgerichtshof nunmehr
Aufgrund
Ergebnisse
aller Bierkonsumenten durch die angefestgestellt, daß nicht weniger als 50
griffene Kennzeichnung
wurden.
Auffassung des Schutzverbandes hätte dieses erhebliche lrreführungspotential in jedem Fall eines deutlichen entlokalisierenden Zusatzes
dem
seit seinem Vorlagebeschluss vom
Der BGH verwies jedoch darauf,
2. 7.1998 in der Rechtsprechung eine "verstärkte Hinwendung" zu einem gegenüber früher veränderten Verbraucherleitbild in der Rechtsprechung, insbesondere des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften stattgefunden
hat. Demgemäß führt der Bundesgerichtshof in seinem Urteil aus:
"Wie der Senat bereits in dem Parallelverfahren ausgeführt hat
(BGHZ 139, 138, 145 - Warsteiner II), ist zugunsten der Beklagten
zu berücksichtigen, daß diese sich mit der Marke 'Warsteiner' ein
wertvolles Kennzeichen, welches auch Unternehmenskennzeichen
ist, aufgebaut hat. Für ein expandierendes Unternehmen erweist es
sich gerade als wirtschaftlich vernünftig, die Kennzeichnungskraft
des bekannten Unternehmenskennzeichens auch bei der Entwicklung des eigenen Unternehmens einzusetzen. Dazu gehört es auch,

r
!
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weitere Produktionsstätten an anderen Orten aufzubauen oder zu
erwerben, um zu expandieren. Zudem besteht ein berechtigtes Interesse daran, die Unternehmensstrategie unter Beibehaltung des
wichtigsten immateriellen Gutes, der Marke Warsteiner' fortzusetzen,
zumal die Beklagte ihren Unternehmenssitz in Warstein beibehalten
hat, von wo sie auch die unternehmerischen Entscheidungen hinsichtlich der Produktionsstätte in Paderborn trifft.
Der Senat hat allerdings auch betont, daß diese gewichtigen Interessen gegenüber dem Kennzeichnungsverbot des§ 127 Abs. 1 i.V.m.
§ 128 Abs. 1 MarkenG nur tJann durchgreifen, wenn die Beklagte bei
der Verwendung ihrer Marke Warsteiner' durch deutliche entlokalisierende Zusätze auf die Besonderheiten der Produktionsstätte in
Paderborn hinweist und verbleibende Fehlvorstellungen des Verkehrs, soweit sie für seine Kaufentscheidung relevant sein können,
daneben nicht ins Gewicht fallen (). Dabei sind an den Ausschluss
der Irreführung des Verkehrs durch entlokalisierende Zusätze (vgl. §
127 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG) strenge Anforderungen zu stellen(). Dies
findet seine Rechtfertigung darin, daß geografischen Herkunftsangaben ein möglichst wirksamer Schutz gegen unrichtige Verwendung
gewährt werden soll und daß im allgemeinen kein schutzwürdiges Interesse Dritter besteht, unrichtige Angaben über die Herkunft zu verwenden (BGH GRUR 1981, 71, 72 - Lübecker Marzipan)."
Im Rahmen einer umfassenden Güterabwägung und unter Berücksichtigung
des neuen Verbraucherleitbilds kam dann der BGH zu einem Ergebnis, das
sich in den Leitsätzen wie folgt niederschlägt:
"Bestehen ausnahmsweise gewichtige Interessen des Beklagten gegenüber dem auf eine unrichtige geografische Herkunftsangaben gestützten Kennzeichnungsverbots, so greift dieses nicht durch, wenn
aufgrund entlokalisierender Zusätze einer Irreführung des Verkehrs
(hier: über die Herkunft eines Bieres aus einer bestimmten Produktionsstätte) in ausreichendem Maße entgegengewirkt wird und
verbleibende Fehlvorstellungen des Verkehrs daneben nicht ins Gewicht fallen.
Im Rahmen der gebotenen Interessenabwägung kann eine Wechselwirkung zwischen den Anforderungen an entlokalisierende Zusätze und der Relevanz der Herkunft der Ware für die Kaufentscheidung
der Verbraucher bestehen".

1

Demgemäß genügte es in diesem konkreten Fall, wenn bestimmte entlokalisierende Hinweise (ungeachtet der jahrzehntelangen Übung eines "WarsteinerBieres" aus Warstein) überhaupt angebracht waren (und sei es auf dem
Rückenetikett). Die eigentliche "Sensation" im Rahmen dieses 1Ojährigen (!)
Rechtsstreits ist das ganz erheblich geänderte
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"Leitbild des durchschnittlich informierten
und verständigen Verbrauchers",
auf das der BGH leider zur Vermeidung der Kosten nicht eigens hinwies. Klar
ist, daß sich der rechtliche Maßstab zur Beurteilung von lrreführungsfällen erheblich verschoben hat. Unklar erscheint aber die tatsächliche "Faßbarkeit"
dieses "Verbraucher-Phantoms" mit seiner offenbar "unbändigen Lust", alles
Kleingedruckte auf Ausstattungen und Verpackungen von oben bis unten und
von vorne bis hinten zu lesen. Jeder-Marketing-Experte weiß, daß Werbekampagnen für schwedische oder spanische Verbraucher jeweils anders angelegt
werden müssen, weil die Mentalität völlig unterschiedlich ist. Dies gilt selbst für
deutsche Verbraucher und ihre Nachbarn in Frankreich oder in Italien. Das
neue Leitbild des "europäischen Verbrauchers" wirft hier durchaus vielschichtige Probleme auf.
(2)

Ein weiterer Beispielsfall: Großer Beliebtheit in Szene-Lokalen und InDiskotheken erfreuen sich derzeit Biere aus Mexiko und Mischgetränke. Demgemäß vertrieb ein Unternehmen ein Biermischgetränk, welches unstreitig nicht
aus Mexiko stammte, obwohl eine Reihe von "Signalen" den Verbraucher in
diese Richtung wies. Schon bei der Farbgestaltung des Etiketts handelte es
sich um die Farben der mexikanischen Flagge. Die Produktbezeichnung
"MEXOS" tat ihr übriges. Der Eindruck wurde noch unterstützt durch die spanische Angabe "Mezcla de Cerveza" und den Hinweis auf einen "Tequila-Zusatz",
wobei es sich bei Tequila ebenfalls um eine weithin bekannte mexikanische
Spezialität handelt.
Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich das Unternehmen, es
bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe in Zukunft zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken ein Biermischgetränk unter der Bezeichnung 'MEXOS' in der Aufmachung gemäß
Anlage in Deutschland zu vertreiben bzw. vertreiben zu lassen,
soweit und solange das Erzeugnis nicht in Mexiko hergestellt ist".

5.2

Neuheitswerbung
(1)

Landgericht Darmstadt
Az.: 22 0 389/01 - Einstweilige Verfügung vom 20.7.2001
Eine oft umstrittene Frage ist, wie lange ein Unternehmen mit der für die Verbraucher verlockenden Angabe "neu" werben darf; Hier kommt es sicherlich
auf die Gepflogenheiten und der Innovationsgeschwindigkeit der jeweiligen
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der

zu

ist
Die
Regelung anerkannt.

neue

Wahl"'.

von

auch als

vom
in
men auf
ganze Reihe von spitzfindigen Argumentationen, um die
sige Neuheitswerbung zu rechtfertigen. Unstreitig handelte es sich bei dem als
apothekenpflichtig bezeichneten
" um ein sogenanntes
neimittel, das seit längerer
im Verkehr war. So versuchte das Unternehmen, die Aussage "Neu in den Apotheken" als zutreffende Angabe hinsichtlich
des Vertriebsweges darzustellen. Des weiteren wurde die Werbeaussage
Hör-Pille ist da!" dahingehend "interpretiert", daß die angesprochenen
kehrskreise davon ausgehen würden, das Präparat sei "noch da".
1ohne weiteAuf Antrag des Schutzverbandes
das Landgericht
res eine Beschlussverfügung und untersagte dem Unternehmen bei Androhung
der üblichen Ordnungsmittel, es zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr für das Arzneimittel P. zu werben und/oder
werben zu lassen:
a)

'Die Hör-Pille ist da!'

und/oder
b)

'Neu in den Apotheken gibt es die Arznei P. „."'.
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6.
in Bremen
vom 1

(1)
.2

u1

was ein
Abgrenzung ist

•<>1'1 1" " " " '

Unternehmen
als
aber in
Werzwar
bung im Hinblick auf die oftmals teuren Abgabepreise gegenüber den Verbrauchern mehr oder weniger
dem Arzneimittelbereich
folgende Unterlasder Sach- und Rechtslage die
sungserklärung ab:
Antragsteller verpflichtet, das Pro" ... daß diese sich gegenüber
Vertragsstrafe in Höhe von
dukt 'Artischocke X.' bei Meidung
DM 10.100,-- für jeden
der Zuwiderhandlung nicht mehr ohne
arzneimittelrechtliche Zulassung wie in der Anlage wiedergegeben zu
bewerben und/oder zu vertreiben".
Nach Abgabe dieser Unterlassungserklärung konnte der Rechtsstreit beidseitig
in der Hauptsache für erledigt erklärt werden. Mit Beschluss gemäß§ 91 a ZPO
bestimmte schließlich der Senat,
das beklagte
die Kosten
des
zu
hat.

- 26 -

(2)

Landgericht Hamburg

Az.: 406 0 104/01 - Urteil vom 27.7.2001
Nach erfolgloser Abmahnung verurteilte das Landgericht auf Antrag des
Schutzverbandes das Unternehmen, es bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken
1. für das als Lebensmittel vertriebene Produkt 'L.L.' zu werben mit
den Angaben, das Mittel sei 'Die Anti-Schlapp-Pille',
und/oder
2. für das als Lebensmittel vertriebene Produkt 'L.L.' zu werben mit
den Angaben, Schlappheit und Müdigkeit seien nach Einnahme
'kein Problem' mehr,
und/oder
3. für das Produkt 'L.L.' mit Äußerungen Dritter zu werben, die sich
auf eine krankheitslindernde Wirkung des Mittels beziehen,
insbesondere sofern dies nach näherer Maßgabe der in der "BILD"
erschienen Anzeige geschieht".
Gemäß § 17 Abs. 5 LMBG ist es verboten, Lebensmittel unter irreführender Bezeichnung, Angabe oder Aufmachung gewerbsmäßig in den Verkehr zu bringen
oder für Lebensmittel allgemein oder im Einzelfall mit irreführenden Darstellungen oder sonstigen Aussagen zu werben. Eine Irreführung liegt insbesondere
dann vor, wenn Lebensmitteln Wirkungen beigelegt werden, die ihnen nach den
Erkenntnissen der Wissenschaft nicht zukommen oder die wissenschaftlich
nicht hinreichend gesichert sind.
Im vorliegenden Fall war das streitgegenständliche Mittel allenfalls geeignet,
auf bestimmte Mangelerscheinungen an Vitaminen, namentlich Vitamin-A und
Vitamin-B1, der Müdigkeit und Schlappheit entgegenzuwirken. Die generelle
Aussage, Schlappheit und Müdigkeit seien nach Einnahme der "Anti-SchlappKapsel" kein Problem mehr, ist falsch.
Des weiteren ist es nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 LMBG verboten, im Verkehr mit Lebensmitteln oder in der Werbung für Lebensmittel allgemein oder im Einzelfall
Äußerungen Dritter, insbesondere Anerkennungs- oder Empfehlungsschreiben,
soweit sie sich auf die Beseitigung oder Linderung von Krankheiten beziehen,
sowie Hinweise auf solche Äußerungen zu verwenden. Diese Voraussetzungen
waren im vorliegenden Fall gegeben.
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im
es zu
das Zutatenverzeichnis nicht in
der Flaschenausstattung

7.
(1)
vom 1
und der Verbrau-

durchaus verständlichen Klagen der
eher, daß die Gesetzeslage immer
unüberhörbar. Leider ist
in „--.~,~~·~~
ren Gesetzgebungsbemühungen nicht nur

Chaos enden, son-

dem auch ganz erhebliche Rechtsunsicherheiten
reits einfach klingende
und umstritten, so zum Beispiel die

Dabei sind be-

äußerst kompliziert
welche Erzeugnisse denn nach Ein-

führung des neuen Medizinproduktegesetz diesen Regelungen unterfallen. Im
Grunde möchte man meinen, daß der Gesetzgeber hier mit
eindeutigen
Definition für
sorgt. In der
gibt es jedoch erhebliche Verwirrung.
Ein klassischer Beispielsfall für die Ausnutzung dieser Verwirrung zum
eigenen Nutzen bietet der hier angesprochene Fall. Danach musste nach erfolgloser Abmahnung im Wege einer Beschlussverfügung dem werbenden Unternehmen verboten werden, bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel für jeden Fall der Zuwiderhandlung
"1.

im geschäftlichen Verkehr
einen Schwangerschaftstest mit folgenden Aussagen zu werben:
a) 'Seit nun genau 1
dem 07. Juni 2000, müssen alle ln-vitroDiagnostica wie z.B. Schwangerschaftstests zur Eigenanwendung bei ihrem Inverkehrbringen
und mit einer
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2.

im
Abbildung des TÜV-Kennzeichens zu
Abbildungen mit der
zu überschreiben
INFORMATION'."

vom
Ausweislich der Bekanntmachung zur
7. Juni 2000 des Bundesministeriums für
anzeiger) können ln-vitro-Diagnostica entweder nach der Richtlinie 98/79/EG
mit einer CE-Kennzeichnung in den Verkehr gebracht werden oder aber
des Jahres 2003 nach noch
nationalen Recht als
bis zum
neimittel und zwar ohne CE-Kennzeichnung. Es war daher schlicht falsch,
wenn das Unternehmen die Verbraucher(innen) dahingehend "aufklären" wollte, daß nunmehr sämtliche Schwangerschaftstests (ln-vitro-Diagnostica) eine
CE-Kennzeichnung aufweisen müssten. Da nur das beworbene Produkt eine
CE-Kennzeichnung aufweist, wurde der irreführende Eindruck erweckt, allein
das werbende Unternehmen vertreibe rechtmäßig Schwangerschaftstests, während die ansonsten im Verkehr befindlichen Schwangerschaftstests (ohne
CE-Kennzeichnung) rechtswidrig vermarktet werden würden. Im übrigen entstand durch die Verwendung des TÜV-Zeichens im Zusammenhang mit
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ab.

vom 20.4.2001

in
zu lindern oder zu
sung des Schutzverbandes nicht als
der

war der der-

Mit
ausgesetzt,
berief: Das
sich um eine
Zertifizierung

jedoch von

benannten Stellen abgelehnt, da

es

Auffassung um ein Kosmetikum handelte, welches nicht
werden müsste. Da insoweit ein Rechtsstreit vor den Verwaltungsgerichten
läuft, soll das Ergebnis des Oberverwaltungsgerichts erst einmal abgewartet
werden. Wir

8.

von der künftigen Entwicklung berichten.

Preiswerbung
(1)

Das

2001 war in Deutschland von

von der DM auf den

Euro geprägt. Auch hier gab es viele Probleme mit der Einführung neuer
gesetzlicher Vorschriften. Insbesondere den Einzelhandel traf es hart, da die
gesetzlich vorgesehene doppelte Preisauszeichnung - vor allem bei Preisherabsetzungen und noch dazu in Kombination mit der nunmehr gesetzlich vorgesehenen Grundpreisangabe(!) - einen sehr erheblichen Aufwand bedeutete.
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Preisauszeichnung
und
Deutscher

lassen,
"im geschäftlichen
zu
im Geltungsbereich des deutschen Rechts
und Kosmetikartikel sowie
Schmuck, Brillen,
und Spielzeug eine doppelte Preisauszeich""'"""'r Mark
solange und
Art. 4 und 5
Verordnung
11033/97 des Rates vom 17 .06.1
und damit die kaufmännischen
Genauigkeit der Preise nicht
eingehalten

es viele
Wie im letztjährigen Tätigkeitsbericht dargestellt,
nehmen, vor allem Anbieter im Internet, die sehr kurzfristig in Kraft getretene
Regelung über die Grundpreisangabe umzusetzen.
Demgemäß verpflichtete sich
Tochtergesellschaft eines bekannten Kosmetikkonzerns gegenüber dem Schutzverband, es künftig zu unterlassen,
"zu Wettbewerbszwecken im Internethandel gegenüber Letztverbrauchern Körperpflegemittel einschließlich Sonnencremes in Fertigpackungen nach Gewicht und Volumen anzubieten, ohne neben dem
Endpreis auch den Preis je Mengeneinheit (100 g oder ml) einschließlich sonstiger Preisbestandteile anzugeben, soweit nicht eine
der Ausnahmen gemäß § 9 PreisangabenVO vorliegt, insbesondere
Waren mit einem Gewicht oder Nennvolumen von weniger als 10 g
oder ml oder kosmetische Mittel, die ausschließlich der Färbung oder
Verschönerung der Haut, des Haares oder der Nägel dienen, oder
Parfums und parfümierte Duftwässer, die mindestens 3 Vol. % Duftöl
und mindestens 70 Vol. % reinen Äthylalkohol enthalten".

- 31 -

Die
In

"durchgestrichenen"
sind
Es ist festzustellen, daß die Verbraucher oftmals über die Bezugsgröße bei
Obwohl
VerbrauPreisgegenüberstellungen im Unklaren gelassen
davon ausgeht,
vom
Kaufmann geforderten
Unternehmen
""'''~t 7 t·a unverbindliche
Weise
statt dessen in
Preisempfehlung des Herstellers.
Demgemäß hatte es das Unternehmen zu unterlassen,
"im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für Kosmetikund Duftartikel mit einer
nach dem Muster
'statt DM .... unser Preis DM ... " zu werben, soweit nicht bei der Bezugnahme auf eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
eine solche ausdrücklich klargestellt ist".
Das Unternehmen gab diesbezüglich auch eine Unterlassungserklärung ab und
versprach eine Vertragsstrafe in Höhe von DM 10.100,-jeden Fall künftiger
Zuwiderhandlung.
(5)

Eine ähnliche Fallgestaltung bezog sich auf die Werbung eines Juweliergeschäfts. Hier wurden Set-Zusammenstellungen von Schmuckwaren mit einer
herausgehobenen Preisersparnis-Angabe beworben. Erst wenn man genauestens sämtliche Preise miteinander verglich, stellte sich heraus, daß die in der
Werbung herausgehobene Preisersparnis des Sets sich auf die alten Preise
bezog und nicht auf die derzeitig gültigen Preise.
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musste das

werden

ein

9.

den

verhindert werden
"Modernisierung des
lieh wünschenswert ist,

waren,
Wettbewerbsrechts" erreichen.

sammenhang mit dem Sinn und
falsch dargestellt worden.
Verbrauchern günstigere Preise geben"
nicht wusste, über was er spricht.

"endlich kann der
lediglich, daß der Verfasser

Mit der Entscheidung zur gänzlichen Abschaffung des Rabattgesetzes ist
Werbung mit Rabatten und die Gewährung von Rabatten - unabhängig von der nach wie
vor freien Preisfestsetzung des Kaufmanns - grundsätzlich zulässig. Inwieweit die
mit Hilfe
Generalklausel des § 1 UWG nunmehr
begegnet, bleibt abzuwarten.
Auf eines ist allerdings nachdrücklich hinzuweisen: Die Abschaffung des Rabattgesetzes darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß nach wie vor das Verbot der Sonderveranstaltung gemäß § 7 Abs. 1 UWG besteht. Die Rabattgewährung und deren Bewerbung darf sich also nicht auf das gesamte Sortiment oder wesentliche Sortimentteile beziehen. Verstöße hiergegen sind rechtswidrig.
Mit diesen allgemeinen Anmerkungen möchten wir es an dieser Stelle bewenden
lassen.
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(1)
vom 19.1
eine

mit

"JETZT

zum Ende der DM"

(3)

einer Gemeinschaftswerbung von zwei
des

" REDUZIERT,
20 %, 30
40
von „. bis „ „
DM-Preise
auf aktuelle
Sommer-Mode".
Beide Unternehmen gaben nach entsprechender
sungserklärung

eine Unterlas-

einem Vertragsstrafeversprechen in Höhe von

6.000,--

ab.
(4)

Im Hinblick auf die beliebten, wenn auch unzulässigen,

Räumungsverkäufe,

wird auch oftmals ein (geringfügiges) Umbauvorhaben zum Anlaß

eine

entsprechende Werbung genommen. Es ist bereits mehrfach darauf hingewiesen worden, daß die sogenannten Räumungsverkäufe wegen Umbau gemäß
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§ 8 UWG ganz erhebliche Anforderungen nach sich ziehen. Beispielsweise
muß als Voraussetzung ein nach den baurechtlichen
genehmigungspflichtiges Umbauvorhaben vorliegen.

Vorschrift~n

anzeige- oder

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Gewerbetreibender, es bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe in Zukunft zu unterlassen,
11

im geschäftlichen Verkehr wje folgt zu werben:
Knallhart reduziert
Ausverkauf
wegen Umbau
bis 15.07. muß alles raus,
solange und soweit ein nicht nach den baurechtlichen Vorschriften
anzeige- oder genehmigungspflichtiges Umbauvorhaben vorliegt und
ein entsprechender Räumungsverkauf nicht spätestens zwei Wochen
vor der erstmaligen Ankündigung bei der zuständigen Industrie- und
Handelskammer angezeigt worden ist;
und/oder
einen so beworbenen Räumungsverkauf durchzuführen."

(5)

Ein häufiger Ärger bezieht sich auch auf die verkaufsoffenen Sonntage. Hier
fehlen oftmals die Voraussetzungen nach dem Ladenschlussgesetz. So will es
ein Unternehmen künftig unterlassen,
11

11.

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken ohne entsprechende Genehmigung nach dem Ladenschlussgesetz einen verkaufsoffenen Sonntag zu bewerben und/oder durchzuführen".

Testwerbung

Landgericht Frankfurt a.M.
Az.: 3/8 0 106/01 - Einstweilige Verfügung vom 21.11.2001
Dieser Rechtsstreit ist unter anderem auch wegen des außergerichtlichen Verhaltens
im Zusammenhang mit der Abgabe von Unterlassungserklärungen interessant.
Nachdem das Herstellerunternehmen erfolglos abgemahnt worden war, erließ das
Landgericht Frankfurt zunächst antragsgemäß eine einstweilige Verfügung und untersagte dem Unternehmen,
"im geschäftlichen Verkehr für die Schwangerschaftstests
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mit

Sehr

zu

gesehene

"

vorgenommen

Da das Unternehmen zunächst seine
der Herstellung

Einsteler-

werden.
Um die an
Unternehmen zwar
die Möglichkeit einer strafbewehrten
Anstatt aber eine ordnungsgemäße und bindende Erklärung abzugeben, versuchte das
allerlei Vorsichtsmaßnahmen einzubauen. So hieß es beispielsweise im Zusammenhang mit dem Vertragsstrafeversprechen:
"Soweit eine solche Werbung auf
Verpackungsmaterial der unter
Ziff. 1 benannten Punkte enthalten ist, gewährt die Empfängerin dem
Erklärenden eine wettbewerbsrechtliche Aufbrauchsfrist für die Dauer
von 6 Monaten, soweit
Erklärende
ihm durch die
sofortige Durchsetzung des Unterlassungsgebotes unverhältnismäßige Nachteile entstehen würden".
Des weiteren lautete ein Zusatz unter Ziff. 4 (!):
"Die Zahlung der Vertragsstrafe steht unter der aufschiebenden Bedingung, daß die Empfängerin die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen nachweist, welche das Wettbewerbsrecht und die
Rechtsprechung für das wettbewerbsrechtliche Unterlassungsrecht
eines Interessenverbandes der Wirtschaft und Handels bzw. sonstigen Verbandes nach§ 13 Abs. 3 UWG aufstellt".
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12.

vom
nunmehr in

die alte
neue Regelung des § 11 Abs. 2
verbietet es, werblich zu

Arzneimittel gleichwertig
unter

der

1. mit

das
Mit 'G.' oder
wendung nicht
konnte wohl
neimittel mit den

13.

An-

auch
Hier empfehlen wir 1.-Lösung."

zum Ausdruck gebracht

Aus-

daß das

Arz-

der Mitbewerber überlegen sein sollte.

Wertreklame/Zugaben
(1)

Landgericht Dortmund
Az.: 20 0 87100 - Urteil vom 14.2.2001
Az.: 19 0 76/00 - Urteil vom 12.6.2001
Wie in den Tätigkeitsberichten der letzten Jahre schon enthalten,

man

bei den rechtswidrigen Zugaben beim Absatz von Bierkästen von einem
dezu "grassierenden" Unwesen sprechen.
gestellt worden war, kam

nächste

die

Hintergrund war

wohl ein rühriger Anbieter derartiger Zugaben. Antragsgemäß verurteilte das

------
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es

Der

müssen, um Wettbewerbsnachteile
hinaus waren beide Urteil auch aus folgendem Grund zu begrüßen. Schon seit

kussion wurde aber

wieder der

Zugabeverordnung gelten müsste. Dies war und ist aber schlichtweg
Tatsächlich kennen eine ganze Reihe von Mitgliedsstaaten der
in Spanien Gemeinschaft zugaberechtliche Vorschriften,
gewisse Wertrelationen zum Kaufpreis der Hauptware vorsehen. Im Rahmen
solcher vernünftigen Regelungen werden nach Wertrelation definierte "Kleinigkeiten" gebilligt, während bei Überschreiten gewisser Größen eine Wettbewerbswidrigkeit vermutet wird.
Bekanntlich wurde das Rabattgesetz und auch die Zugabeverordnung trotz längerer Diskussion schließlich im Wege einer "Blitzaktion" zum 1. August 2001
ersatzlos aufgehoben. Hierauf spekulierte auch die Beklagte, die im Rahmen
des Prozesses die Auffassung vertrat, daß wegen der bevorstehenden Abschaffung der Zugabeverordnung zwecks Umsetzung der EU-Richtlinie über
den elektronischen Geschäftsverkehr schon gegenwärtig solche Zugaben als
rechtmäßig anzusehen seien. Dieser Argumentation hat das Landgericht
zurecht einen Riegel vorgeschoben und ausgeführt: "Solange nämlich die
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Dumme"

ein

zu Wettbewerbszwecken
'Unser

zu

Besuch'
Vorlage
erhalten Sie von uns
mit den schönsten
von
einfach Coupon ausfüllen, abtrennen und bei

ihrem
Wie die Rechtsprechung

die Wertreklame beurteilt, bleibt abzuwarten.

Landgericht
· 1 0 176/01 - Einstweilige Verfügung vom 25.4.2001
Nachdem das abgemahnte Unternehmen die gesetzte Frist zur Abgabe der geforderten strafbewehrten Unterlassungserklärung verstreichen ließ, erließ das
Landgericht auf Antrag des Schutzverbandes eine Beschlussverfügung. Danach wurde es der Antragsgegnerin bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel
verboten,
"im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken
a)

für den Fall der Bestellung von zwei Numis-Blättern 'für zwei
Wochen unverbindlich zur Ansicht' ein als 'Gratis!' bezeichnetes
Gedenkblatt ohne besondere Berechnung zu gewähren, wenn
der Besteller nicht bereits bei der Ankündigung darauf hingewiesen wurde, daß er dieses Gedenkblatt in jedem Falle behalten kann, also auch, wenn er von seinem Rücksenderecht
Gebrauch macht;
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und/oder
b)

für den Fall der Bestellung eines Jahrbuches 1998, eines Jahrbuches 1999, einer Jahressammlung 1998, einer Jahressammlung 1999, einer Atelier-Edition 1998, einer Atelier-Edition 1999
'für zwei Wochen unverbindlich zur Ansicht' ein ausdrücklich als
'Gratis' bezeichnetes sog. Treuepräsent, nämlich eine 'wertvolle
Briefmarkenkunstgrafik' ohne besondere Berechnung zu gewähren, wenn der Besteller nicht bereits bei der Ankündigung darauf hingewiesen wurde, daß er die Briefmarkenkunstgrafik in jedem Falle, also auch, wenn er von seinem Rücksenderecht Gebrauch macht, behalten kann."

Die Anrufung des Gerichts war erforderlich, nachdem die Antragsgegnerin, ein
bedeutendes Unternehmen mit umfangreicher Rechtsabteilung und einschlägigen Rechtskenntnissen zwar eine Unterlassungserklärung abgegeben hatte,
die aber von der geforderten Formulierung in entscheidenden Punkten abwich
und damit umfangreiche "Schlupflöcher" aufwies. Der Kostenwiderspruch der
Antragsgegnerin wurde unter Auferlegung der weiteren Kosten des Verfahrens
zurückgewiesen.

(4)

Landgericht Bonn
Az.: 14 0 70/01 - Einstweilige Verfügung vom 2.5.2001
Auch dieses Verfahren ist ein Beispiel, wie Abweichungen bzw. Modifikationen
in Unterlassungserklärungen ein unzulässiges Taktieren darstellen. Zunächst
hielt sich das abgemahnte Unternehmen nicht an die vorgegebene Abmahnfrist,
so daß ohnehin die Gerichte angerufen werden konnten. Immerhin sah das Unternehmen den Rechtsverstoß ein.
Es verpflichtete sich gegenüber dem Schutzverband, es bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe i.H.v. DM 10.100,-- für jeden künftigen Fall der
Zuwiderhandlung zu unterlassen,
"wie in der Anlage 1 ersichtlich im geschäftlichen Verkehr für den Kauf
von Anteilen an Investmentfonds P. D. Global ohne besondere Berechnung das 'Jahrbuch 2000', d.h. eine Jahreszusammenstellung
der Postwertzeichen der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr
2000, anzubieten und/oder anzukündigen".
Ausdrücklich war in der vorformulierten Unterlassungserklärung aber auch der
Tatbestand der unzulässigen Gewährung der Zugabe erfasst. Dieser Punkt
sollte offenbar "sehenden Auges" ausgenommen werden.

Lebensmittel-Zeitung vom 30, 11,2001

