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" Es die halten den Unternehmer für einen den man 
totschlagen müsse. Andere der Unternehmer sei eine Kuh, die man 
ununterbrochen melken könne. Nur wenige sehen ihn ihm ein das den 
Karren zieht." 

L.S. Churchill als Zitat 

realistischen und weitsichtigen Worte eines bedeutenden Politikers, der zwar 

nie ein daß Deutschland, 
und der ganzen erscheinen in heutiger so 

aktuell wie nie. Es gibt bedauerlicherweise Tendenzen, die befürchten lassen, daß 
man das ohnehin bereits genügend "gemolkene" freie Unternehmertum letztendlich 

wirklich totschlägt. Unsere traditionellen allgemeinen wettbewerbspolitischen Anmer
kungen zeigen eine Reihe aus unserer Sicht höchst problematischer Tendenzen auf, 

die derzeit in der deutschen und europäischen Politik zu beobachten sind. Dabei 
wir uns des Eindrucks nicht erwehren, daß Deutschland hier in quasi 

"vorauseilendem Gehorsam" mehr zu tun bereit ist, als unter Wahrung vernünftiger 

nationaler Interessen angemessen wäre. 

Zunächst jedoch wollen wir in Freude und Dankbarkeit an alle, die uns unterstützt 

haben, bei allen Lesern in Erinnerung rufen, daß wir im Jahr 2002 ein rundes 

Jubiläum hatten. 

Der Schutzverband ist immer ein leise auftretender (aber durchaus effektiver) 
Verband gewesen, der sehr sorgsam mit seinen bescheidenen Ressourcen umge

gangen ist. Deshalb haben wir auch darauf verzichtet, den "Geburtstag" öffentlich

keitswirksam zu feiern. Es sei jedoch ein kurzer Rückblick aus der Perspektive des 

Berichtsjahres 2002 gestattet: 

Vor 40 Jahren ... 

... wurde am 13. Juli 1962 unter Federführung des selbständigen Kaufmanns Hans 

Ulrich Krause zusammen mit zahlreichen Mitstreitern des Deutschen Gewerbe

verbandes, Landesverbände Bayern und Baden-Württemberg, der Schutzverband 
gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V. ins Leben gerufen und am 09. August 1962 
beim Amtsgericht München unter der Nummer VR 7557 eingetragen. 
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Der Zweck des Schutzverbandes wurde in der Satzung bis heute inhaltlich praktisch 

unverändert wie folgt bestimmt: 

" Zweck des Vereins ist es, im Interesse der Allgemeinheit 

- den lauteren Wettbewerb in der Wirtschaft zu fördern, gleiche Wettbewerbs
bedingungen zu erhalten und echten Leistungswettbewerb zu schützen; 

- den unlauteren Wettbewerb in allen Erscheinungsformen im Zusammenwirken 
mit Behörden und Gerichten zu b~kämpfen. 

Der Satzungszweck wird insoweit verwirklicht durch Information der Allgemein
heit über wettbewerbsrechtliche Fragen sowie außergerichtliche und gerichtli
che Verfolgung von Verstößen gegen wettbewerbsrechtliche Vorschriften". 

Vor 30 Jahren .„ 

„. begann eine Welle von Prozessen gegen die großen Kaffeefilialisten. Der Schutz

verband hat seinerzeit maßgeblich zur Rechtsfortbildung im Bereich der Koppelungs

und Vorspannangebote beigetragen. Der Schutzverband hat sozusagen Rechts

geschichte geschrieben. 

Vor 20 Jahren „. 

„. regierte das Motto "Absahnen durch Abmahnen". Namen wie "Concurrentia 

Aeterna", "Der Wettbewerbsbeobachter", "Pro Virtute" oder diverse "Pseudo"-Wett

bewerber in der Immobilienbranche fallen uns ein. Leider haben hier auch einige 

Rechtsanwälte der wichtigen und bewährten Institution der Verbandsklage nachhal

tig Schaden zugefügt. Zur selben Zeit hat sich der Schutzverband aktiv an der 

Aufstellung der Grundsätze für die Tätigkeit von Wettbewerbsvereinigungen beteiligt, 

die von den Spitzenorganisationen der Wirtschaft herausgegeben wurden. 

Im November 1982 erhielt Hans Ulrich Krause, der Gründer und langjährige Vorsit

zende des Schutzverbandes, in Anerkennung seiner besonderen Verdienste das 

Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 

verliehen. In der Laudatio des Bayerischen Staatsministers für Wirtschaft und Ver

kehr Jaumann hieß es: 

" Sie haben sich neben dem erfolgreichen Aufbau eines Groß- und Einzelhandels
geschäftes in München vor allem unermüdlich für die Belange des selbständigen 
Mittelstandes eingesetzt und sich durch beharrliches Eintreten für einen funk
tionsfähigen Leistungswettbewerb als unersetzliches Mittel zur Aufrechterhaltung 
der sozialen Marktwirtschaft einen Namen gemacht. In diesem Zusammenhang 
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haben Sie als Vorsitzender des Schutzverbandes gegen Unwesen in der Wirt
schaft sowie als Vizepräsident des Bundesverbandes der Selbständigen e.V. -
Deutscher Gewerbeverband wichtige Ehrenämter übernommen. ( ... ) 

Herr Krause, die Allgemeinheit verdankt Ihnen und Ihren vielfältigen Bemühun
gen zur Erhaltung und Förderung des lauteren Wettbewerbs sehr viel. Die sozia
le Marktwirtschaft kann ihre Dynamik zum Nutzen von uns allen nur entfalten, 
wenn der Leistungswettbewerb gesichert ist." 

Vor 10 Jahren ... 

„. begann mit der Einführung des Europäischen Binnenmarktes eine "neue Ära". Der 

Vorsitzende Krause stellte dem Tätigkeitsbericht 1992 ein Zitat voran, das wir gerne 

wiederholen, weil es nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat: 

" Die Ausübung von Freiheitsrechten bedarf der staatlichen Rahmenordnung. Eine 
freiheitlich verfaßte Wirtschaftsordnung ist immer auch ein Mittel, die politische 
Freiheit zu sichern. Sie muß geschützt werden vor dem Mißbrauch privater und 
staatlicher Macht. Ohne Gesetze ist dieser Schutz nicht denkbar. Europäische 
Eingriffsnormen müssen aber dann zurücktreten, wenn das gleiche Ziel mit 
selbstdisziplinären Mechanismen (Regelwerken, Kontrollorganen) erreicht wer
den kann. Funktionierende Selbstdisziplin ist staatlich verordneten Reglementie
rungen häufig überlegen (u.a. schneller, beweglicher, kostengünstiger) und ent~ 
spricht auch dem Geist europäischer Kultur." 

Es handelte sich um Leitsatz X der "Leitsätze zur europäischen Werbepolitik", 

herausgegebenen vom Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft (ZAW), auf 

dessen Positionen zur aktuellen Wettbewerbspolitik wir im Anschluß noch zurück

kommen werden. 

Passend zu der Entwicklung führte der Schutzverband im Jahr 1992 auch einen 

wichtigen Prozeß vor dem Europäischen Gerichtshof ("Yves Rocher"). Jene Ent

scheidung führte bekanntlich zur Aufhebung der völlig unpraktikablen Verbote der 

damaligen §§ 6 d und 6 e UWG. Auch insofern hat der Schutzverband Rechtsge

schichte geschrieben. 

Im Jahr 2002 ... 

„, hat sich die Rechtszersplitterung mit der damit einhergehenden Unsicherheit für 

die Wirtschaft fortgesetzt. Viele Rechtsprobleme sind noch immer nicht gelöst, neue 

sind hinzugekommen. Der Schutzverband hat im Berichtszeitraum wieder versucht, 

einen vernünftigen Beitrag zur Lösung mancher Probleme zu leisten und den fairen 

Wettbewerb zu stärken. 
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Der Vorstand des Schutzverbandes bedankt sich bei seinen Mitgliedern für die 

Unterstützung, aber vor allem natürlich auch bei allen anderen. Unternehmen und 
Verbänden, auf deren Hilfe und Mitwirkung er teilweise schon seit Jahrzehnten 

vertrauen kann. Auch in diesem Jahr seien in diesem Zusammenhang der Bundes

verband der Selbständigen in Bonn, der Deutsche Gewerbeverband mit seinen zahl

reichen Landesverbänden (vor allem Bayern und Baden-Württemberg) genannt. Ein 
hohes Maß an Kooperationsbereitschaft fanden wir wieder bei der Industrie- und 

Handelskammer für München oder Operbayern, bei den Kartellbehörden, beim 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und zahlreichen anderen Institu

tionen und Verbänden der Wirtschaft. Auch dafür möchten wir uns bedanken, denn 
ohne das Wissen, bei kompetenten Persönlichkeiten stets ein "offenes Ohr'' zu 

finden, wäre die Arbeit des Schutzverbandes sehr viel schwerer. 

Der Schutzverband ist optimistisch in das fünfte Jahrzehnt seines Bestehens gestar

tet. Er wird sich auch weiterhin im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgaben dafür 
einsetzen, daß insbesondere die Belange der kleinen und mittleren Unternehmen im 

Zuge der "Globalisierung" nicht auf der Strecke bleiben. 

München, im April 2003 

Heldru~~g~r~f 
1. Vorsitzende 
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das 2002 

Der wirtschafts- und wettbewerbspolitische läuft trotz gegenteiliger Bekundun-

gen aus Regierungskreisen einer nie zuvor bekannten Härte gegen kleine und 

mittlere Unternehmen. Wir hatten schon in den vergangenen Jahren immer wieder 

daß aber vor allem die Politik in 

daß geht, wie 

es der ehemalige Präsident Roman Herzog gefordert hat. Die Entwicklungen im 

Jahr sollen aus unserer Sicht kurz kritisch beleuchtet werden: 

Rahmenbedingungen 

Zum Ende Jahres 2002 gab es in Deutschland rund 2.200 Gesetze mit 

46.000 Einzelvorschriften und zirka 3.130 Rechtsverordnungen mit etwa 39.200 

Einzelvorschriften. In der 14. Legislaturperiode wurden 95 alte Gesetze gestri

chen, dafür kamen 396 neue hinzu. Außerdem gibt es noch die selbstverständ

lich für jeden Unternehmer verbindlichen Vorschriften von 16 Bundesländern 

sowie die oder andere Satzung, die es zu beachten gilt. Es 

gibt unmittelbar geltendes EU-Recht und verbindliche Verwaltungsvorschriften 

unter dem Etikett "Bekanntmachung" bzw. "Erlaß". Wer auch immer sich heute 

selbständig machen möchte, um nicht nur sein eigenes Leben in die Hand zu 

nehmen, sondern auch Arbeitsplätze zu schaffen, steht vor einem vollkommen 

undurchschaubaren Dickicht von Vorschriften. Im Bundesgesetzblatt Nr. 77 

vom 31. Oktober 2002 wurde die Neufassung des Einkommensteuergesetzes 

veröffentlicht. Dort nimmt ein einziger Paragraph, nämlich § 52 EStG, allein die 

S. 4309 bis 4316 (8 Seiten!) ein und enthält nicht weniger als 63 Absätze! 

Soll dies etwa der höheren Transparenz oder größeren Gerechtigkeit dienen, 

wie die Regierung immer wieder betont? Wären an deren Tätigkeit die Maßstä

be des UWG, insbesondere das lrreführungsverbot des § 3 UWG anzulegen, 

hätte man dem Staat vor allem bei seinem Gesetz "Zum Abbau von Steuerver

günstigungen und Ausnahmeregelungen" eine einstweilige Verfügung "auf

brummen" müssen. Dass es sich hier um puren Etikettenschwindel gehandelt 

hat, weil es schlicht um ein Steuererhöhungsgesetz ging, hat sich in der 

Zwischenzeit herumgesprochen. 

Zu der im europäischen Vergleich ungeheuer hohen Steuerlast traten die hohen 

Sozialabgaben und weitere "freiwillige" (weil nicht von der Europäischen Union 

vorgegebene) Erschwernisse, wie für den Einzelhandel etwa das Dosenpfand. 
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neue im des 

gestaltet und erfordert zusätzliche Anstrengungen der Unternehmer. Es 

haltet Risiken, die kaum zu schätzen sind, geschweige zu versichern 
wären. 

Hinzu kamen 2002 alle Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Einführung 

des EURO, wobei das schon geprägte Wortspiel "TEURO" bis heute die 
Einstellung weiter Bevölkerungskreise zur neuen Währung prägt. Begleitet von 

dem schwierigen Umfeld hatten haben die Unternehmen 
auch noch Regeln für die Vergabe von Unternehmenskrediten" 

zu kämpfen (Stichwort: Basel II). Ein weiterer Höhepunkt der "Reformitis", die in 

der letzten Legislaturperiode zu beobachten war, wäre das sogenannte 
"Anti-Diskriminierungs-Gesetz" gewesen, das uns bislang erspart geblieben ist. 

hätte der Gesetzgeber zum "Moralapostel" aufgespielt. "Gutmen-

schentum" und "Political Correctness" hätten zur obersten Richtschnur die 
Ziviljustiz werden sollen. Von dem Gesetz möge Deutschland auch weiterhin 
verschont bleiben, weil es das Ende jeder Vertragsfreiheit bedeuten würde und 
somit vermutlich auch nicht mit den in Art. 2 des Grundgesetzes verankerten 

Freiheitsrechten vereinbar wäre. 

Rufen wir uns kurz in Erinnerung, was der Begriff Mittelstand eigentlich bedeu
tet: Nach den veröffentlichten Angaben des Instituts für Mittelstandsforschung 

in Bonn (lfM) handelt es sich um rund 3,3 Mio. Arbeitgeber mit einem Jahres

umsatz von weniger als 50 Mio. Euro und nicht mehr als 500 Beschäftigten 
pro Betrieb. Die mittelständischen Unternehmen nehmen mit 99 % aller um

satzsteuerpflichtigen Betriebe eine besondere Stellung ein. Knapp 70 % aller 
Arbeitnehmer sind in mittelständischen Unternehmen tätig. Dort werden rund 

80 % aller Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt. Angesichts dieser Daten 
ist es uns völlig unverständlich, weshalb die Politik nicht in der Lage ist, dem 

Mittelstand verlässliche Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, die ge

wisse Freiräume für das Handeln, für tragfähige Unternehmenskonzepte ge

währleisten, aber auch die Aussicht auf ausreichende Gewinne eröffnen. Nach 

der heutigen Lage fangen viele Menschen, die das Zeug zum Unternehmertum 

hätten, mangels ausreichender Perspektive gar nicht erst an oder sie verlieren 
sehr schnell den Mut. Eigentlich sollte die Gesetzgebung ein sicheres Umfeld 

für unternehmerische Aktivitäten schaffen, in dem sich die Menschen auf ihre 
Arbeit konzentrieren können. Das heutige Gewirr aus Vorschriften ist jedoch so 

komplex und kompliziert, daß man manchmal den Eindruck gewinnt, selbst 
diejenigen "Experten", die darüber diskutieren, würden nicht immer komplett 

verstehen, wovon sie eigentlich sprechen. 
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b) ist nicht 

Nachdem der 

Zugabeverordnung europäisches 

ben hatte, durfte sich die deutsche Wirtschaft im Jahre 2002 ein Bild darüber 
machen, welche Auswirkungen neue Gesetzeslage auf das Verhalten der 
Anbieter und Konsumenten hat. In Deutschland konnte man eine bisher 
beispiellose "Rabattschlacht" beobachten, bestimmt von der Strategie "Haupt
sache billig". Botschaften neue Lust am Sparen" (Kaufhof), ist 

geil!" (Saturn), "Zuviel bezahlen? Ich bin doch blöd!" (Media Markt), 
"Sofortrabatt" etc. haben zusammen mit "Euro-Umstellungsrabatten", "Frühauf

steher-Rabatten" und anderen spektakulären oder eher krampfhaften Aktionen 

(Aktion , bei der jeder der im Laden einen Kopfstand mach

te, einen Rabatt erhielt) dafür gesorgt, daß quasi neues Lebensgefühl ent
standen ist. Der Verbraucher wird zunehmend zum Schnäppchenjäger "erzo
gen". 

Zwangsläufig kommen dadurch auch Rabattgutscheine bei uns in Mode. 
"Coupons" jeder Art nehmen allmählich zu. Die Kundenbindungs-/ Kunden

kartensysteme haben sich schon weitgehend durchgesetzt, sind aber zum Teil 
noch mangels Akzeptanz nicht immer wettbewerbskonforme Lockmittel 

angewiesen. 

Nicht ohne Schmunzeln haben wir Ende 2002 registriert, daß Frau Bundesmi
nisterin Renate Künast ("Bundesverbraucherministerin") über die Auswirkungen 

der Aufhebung von Rabattgesetz und Zugabeverordnung so erschrocken war, 
daß sie per Gesetz "Dumpingpreise" von Discountem verbieten wollte. Der 

Bundeskanzler hat sie relativ schnell diszipliniert. Wir sind allerdings der Mei
nung, daß die Auswirkungen voraussehbar waren und man sich ohne weiteres 

in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zu einer besseren Lösung hätte 

entschließen können. 

Geiz ist nicht geil, weil das Ladensterben weitergeht. Allein in München haben 

eine Reihe traditioneller Qualitäts-Einzelhändler aufgeben müssen (zu denken 
ist etwa an so bekannte Namen wie LINDBERG oder PINI), die dem brutalen 

Verdrängungskampf im Einzelhandel nicht mehr standhalten konnten. Die Kon
zentration schreitet weiter voran. Von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, 

müssen laufend kleinere Händler aufgeben. Heute wird sogar bereits darüber 
berichtet, daß die Tengelmann- oder die Spar-Gruppe nicht gut dastehen, weil 

Unternehmen wie Wal-Mart, Aldi, Lidl etc. den Ton angeben. Wettbewerb ist 

ganz wichtig und dafür hat sich der Schutzverband seit 40 Jahren stark 
gemacht. Er nutzt der Allgemeinheit und insbesondere dem Verbraucher aller-
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ist auszuschließen, 
die verbliebenen Großunternehmen die Preise 

der 

c) Verbraucherschutz 

uns wie bereits 
ne vernünftige Planungssicherheit. 

heraufsetzen. Auch sollte seitens 
diese Gefahr im übrigen 

nach unserer 

Wirtschaftssystem zur 

Wir haben den Eindruck, daß sich die normgebenden Organe zunehmend 

schizophren verhalten, was freilich nicht nur Deutschland, sondern insbe-

sondere auch die Europäische Union insgesamt gilt. Nicht zu Unrecht hat sich 
das sogenannte Verbraucherleitbild in der Rechtsprechung deutlich gewandelt. 

Galt früher in auch ein Verbraucher mit dem Intelligenzquotienten 
eines Hilfsschülers als schutzwürdig, was zu manch fragwürdigem Verbot auch 

nur missverständlicher führte, wird seit Jahren gepredigt, daß auf ei

nen "durchschnittlich informierten und in vernünftigem Maße aufmerksamen 
und verständigen Verbraucher" abzustellen sei. Auf der anderen Seite liegen 

Entwürfe der EU-Kommission für eine sogenannte Verordnung zur Verkaufsför

derung vor, außerdem das Grünbuch der Kommission zum Verbraucherschutz 
in der Europäischen Union. Nach Lektüre dieser Materialien kann man sich des 

Eindrucks nicht erwehren, daß die EU-Kommission den Verbraucher eben doch 
als in jeder Beziehung schützenswerten "Trottel" sieht und umgekehrt in der 
gewerblichen Wirtschaft eher den "potentiellen Verbrecher" als den "ehrbaren" 

und anständig handelnden Kaufmann. Umfangreiche Informationspflichten, 

praktisch regelmäßige Umkehr der Beweislast für jede Art von Werbeangaben 

schaffen für die Unternehmer praktisch kaum mehr handhabbare Risiken und 
gefährden so zigtausende weiterer Arbeitsplätze. Allein der HDE rechnet in 

2003 für die Handelsbranche mit dem Verlust von weiteren 30.000 Arbeitsplät

zen und rund 9.000 lnsolvenzen. 

Verbraucherschutz muss sein, aber wenn er übertrieben wird, gerät er leicht 
zum Instrument der Bevormundung. Bedauerlicherweise ist in letzter Zeit inner

halb der Europäischen Kommission ein Streit ausgebrochen, der es besonders 
schwer macht, überhaupt noch eine klare Konzeption zu erkennen. Dabei 
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schutzanliegen zu betrachten. 

dagegen nicht nur Belange der 

werber und der "Allgemeinheit". Der inzwischen entbrannte 

ist höchst unerfreulich und lässt keinen Raum die alsbaldige Hoffnung, daß 

dem Unternehmer verlässliche und klare Rechtsregeln zur 

stehen. Wir wenden uns in Weise ein europäisches Lauterkeits-

recht, sind allerdings entschieden Auffassung, dies nicht einseitig 

verbraucherorientiert konzipiert werden darf, wie es der Kommis-

sion zur Zeit vorschwebt. Das vielen Jahrzehnten bewährte deut-

sche Wettbewerbsrecht war in erster Linie zum Schutz des einzelnen 

Wettbewerbers vor Maßnahmen des Konkurrenten gedacht. In sehr 

überzeugender hat die Rechtsprechung dann allerdings über viele Jahre 

den Rechtsschutz auch auf die "Allgemeinheit" ausgedehnt. Die bisherigen Ge

neralklauseln in §§ 1 und 3 UWG haben ausgereicht, um der Rechtsprechung 

eine wirklich überzeugende Grundlage für hervorragende Urteile zu bieten, in 

die auch aktuelle europäische und weltmarktpolitische Aspekte einfließen konn

ten. Das gilt erst recht für Aspekte, die in den Urteilen des 

1. Zivilsenats des BGH der letzten Dekaden eine immer größere Rolle spielten. 

Die sehr einseitige, nur verbraucherschützende Tendenz der jüngsten 

aus Brüssel brauchen wir jedenfalls nicht. Wir warnen insbesondere davor, daß 

es in nächster Zeit nach dem Tabakwerbeverbot auch zu weiteren Werbeverbo

ten kommen könnte. Frei nach dem Motto, es sei alles verboten, was wir nicht 

ausdrücklich erlaubt haben, scheint die Kommission die totale Werbekontrolle 

anzustreben (mit Beispielslisten für erlaubte Werbung, Leitlinien, Verhaltens

codizes etc.). In seiner Position zum Grünbuch der Kommission vom 11. Sep

tember 2002 hat deshalb der ZAW zu Recht zum Thema der sogenannten 

"nichtbindenden Leitlinien" ausgeführt: 

"Bei Licht betrachtet handelt es sich deshalb auch um eine neuartige Form 
exekutiver Rechtssetzung im Lauterkeitsrecht auf Gemeinschaftsebene. 

Dem Vorhaben liegt ein grundlegendes Missverständnis zu den Unter
schieden zwischen positiven technischen Normen und der Erarbeitung 
stark bewertungsbedürftiger (negativ zu formulierender) Marktverhaltensre
geln zu Grunde. Überdies bestehen auch hier erhebliche Zweifel an der 
demokratischen und rechtsstaatlichen Legitimität der Einsetzung von soge
nannten Regelungsausschüssen. Ihre Tätigkeit betrifft die Verwirklichung 
von Grundrechten, weil die "Konformitätsvermutung" unmittelbar Einfluss 
auf die Ausgestaltung und Begrenzung der kommerziellen Kommunikation 
hat." 
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Wir erlauben uns, aus dem Papier des ZAW weiter wie folgt zu zitieren: 

"Ein weiteres Merkmal des Regelungskonzepts der Kommission besteht 
darin, sich im Hinblick auf die Rechtsdurchsetzung auf Verbraucherverbän
de und staatliche Behörden zu konzentrieren. Wenngleich auch vor der Fo
lie der selbstgewählten Perspektivverengung konsequent, erscheint auch 
dieses Ansinnen bedenklich: Wer nämlich die Lauterkeit der kommerziellen 
Kommunikation ohne Schutzansprüche für die - immer auch betroffenen -
Wettbewerber regulieren will,_ verzichtet hiermit zugleich auf den effektivs
ten und gleichzeitig kostenlosen Schutz der Verbraucher. Der Schutz wird 
- dies zeigt z.B. die jahrzehntelange Praxis in Deutschland sehr deutlich -
gerade durch die Anerkennung von Rechtsverfolgungsmöglichkeiten für die 
Wettbewerber gewährleistet. Die verfügbaren Rechtstatsachen sprechen 
eine eindeutige Sprache: Danach betrafen in den letzten drei Jahren ca. 
60 % der bei der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. 
eingegangenen Beschwerden Sachverhalte, in denen Verstöße gegen die 
verbraucherschützenden Aspekte in Rede standen. Diese Beschwerden 
wurden jedoch zu 85-90 % von Wettbewerbern bzw. klagebefugten Wirt
schaftsorganisationen eingereicht und höchstens zu 5 % von Verbrauchern. 
Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Die lauterkeitsrechtlichen Interes
sen der Marktbeteiligten sind in 85-90 % der Fälle so eng miteinander ver
woben, daß notwendigerweise immer beide Seiten der Medaille betrachtet 
werden müssen. Freilich setzt dies voraus, daß sich das materielle Recht 
diesem Zusammenhang nicht verschließt, weil die Klagebefugnis und 
prozessuale Berechtigung ihre Wurzel im materiellen Recht finden." 

Diesen Erkenntnissen kann sich der Schutzverband nur anschließen. Wir brau

chen weder die "Lufthoheit über Kinderbetten" (SPD-Generalsekretär Olaf 

Scholz) noch sonstige "Regulierungsmonster". Das System der Selbstregulie

rung des Wettbewerbs durch selbständige seriöse Wettbewerbsvereinigungen, 

die ihr Klagerecht gemäß § 13 UWG verantwortungsbewusst ausüben, hat sich 

bewährt. Wirtschaft und Verbraucher konnten sich darauf verlassen. Dabei 

sollte es auch bleiben. Die gerade im Jahr 2002 an den Tag gelegte Bürokrati

sierungs- und Regulierungswut ist geeignet, der Wirtschaft nachhaltig Schaden 

zuzufügen. Wir brauchen kein enges Korsett detaillierter organisatorischer oder 

operativer Vorgaben, sondern Freiheit, mit der freilich dann auch die Unter

nehmen verantwortungsvoll umgehen müssen. 

Um Missbräuche zu vermeiden, sind die Instrumente des bisherigen UWG und 

Organisationen wie der Schutzverband bestens geeignet. 
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im Berichtszeitraum bei der 

deut-

ist der Bereich des mehr ausufernden Gesundheitsmarktes mit Aus-
strahlungen in das Heilmittelwerbe-, Kosmetik Lebensmittelrecht bis hin zum 

Anzeigentexte 

Lebensmittel sollen im Hinblick auf den höherpreisigen Absatz in der Wer-
ohne daß gleich die auf der anderen 

Seite und ein Arzneimittel wird. Selbst 

wenn eine arzneimittelrechtliche Zulassung in einem engdefinierten Bereich gegeben 

ist, können offenbar die Marketingstrategen und Werbetexter im Hinblick allzu 
vollmundige Werbeformulierungen oftmals nur schwer dem Boden des rechtlich 

Erlaubten gehalten werden. Oftmals verweisen die Werbeagenturen auf einen ähnli-
chen oder gar identischen Werbevorgang bei der der bislang unbean-

standet blieb. Daraus wird dann die Berechtigung eigene übertriebene bis 
unzulässige Werbung genommen. Allerdings verkennt man dabei die altbekannten 

Sprüche: "Wo kein Kläger, da kein Richter" bzw. "Keine Gleichheit im Unrecht". Dem
gemäss bleiben die und von ihr getragenen Verbände hier 

durch Wachsamkeit und entsprechende Rechtsverfolgung einen stabilen Ordnungs

rahmen zu gewährleisten. 

hat der Schutzverband im vergangenen Jahr seinen Betrag geleistet. Die Dar

stellung einzelner interessanter Rechtsfälle soll nicht nur das weite Spektrum der 
Werbeverstöße wiedergeben. Der nachfolgende Überblick, bei dem wir uns wie im

mer bemüht haben, die Anonymität der betroffenen Unternehmen zu wahren, soll 
vielmehr dazu dienen, den Unternehmern anhand der Beispielsfälle einen Maßstab 

für das richtige Werbeverhalten in der Praxis zu 

In den Berichtszeitraum fallen erneut umfangreiche gesetzgeberische Überlegungen 

und Diskussionen zur weiteren Novellierung des Wettbewerbsrechts. Auch hier hat 

sich der Schutzverband mit seinen praktischen Erfahrungen eingebracht. Eine 
gewichtige Forderung für die mittelständische Wirtschaft lautet in diesem Zusam

menhang, daß neue Gesetzgebungsvorhaben sowohl mit ihren inhaltlichen Regelun
gen als auch unter dem Gesichtspunkt der sprachlichen Klarheit sich mit Erfolg an 

dem Maßstab der Rechtssicherheit sehen lassen können. Dabei darf auch nicht der 
Blick auf das gewachsene Gesetzes- und Rechtsprechungssystem der letzten Jahr

zehnte verloren werden. Durch ständige bruchstückhafte Ergänzungen verbunden mit 
partiellen Gesetzesaufhebungen und (sprachlich) an anderen Regelungen orientier
ten Gesetzesformulierungen ist niemandem gedient. 
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III. Aus der Tätigkeit im einzelnen 

1. Alleinstellungswerbung 

(1) Landgericht München 1 
Az.: 1 HKO 5338/02 - Urteil vom 24.7.2002 

Der vorliegende Fall war Teil eines raffinierten "Versteckspiels". Mehrere Mit

glieder einer Familie führten an ein und derselben Adresse unterschiedliche 

GmbHs. An der Geschäftsadresse ist eine große Halle vorzufinden, in der Tep,

pichhandel betrieben wird. 

Beschwerdeführend wurde der Schutzverband auf ein umfangreiches farbiges 

Werbeblatt aufmerksam gemacht. Das Werbeblatt enthielt jedoch keinerlei kon

krete individuelle Angaben zu dem werbenden Unternehmen. Vielmehr gab es 

lediglich den Hinweis auf die Adresse verbunden mit der allgemeinen Angabe 

"Orient-Teppich Zentrum". 

Da die Adresse nicht unbekannt war und der Schutzverband bereits von einem 

Teppichhandelunternehmen unter dieser Adresse eine strafbewehrte Unterlas

sungserklärung vorliegen hatte, wurde dieses Unternehmen abgemahnt. Im 

Rahmen durchaus heftig geführter Auseinandersetzungen stellte sich dann 

heraus, daß wohl nicht dieses Unternehmen, sondern nur das von dem Sohn 

geführte Unternehmen für die Werbung verantwortlich gemachtwerden konnte. 

Als nunmehr dieses Unternehmen abgemahnt wurde, präsentierte das Unter

nehmen eine Unterlassungserklärung, die - obwohl der Wortlaut ziemlich iden

tisch war - in dieser Form bereits vor der Abmahnung des Schutzverbandes ei

nem anderen Teppichhaus gegenüber abgegeben worden sein soll. Danach 

verpflichtete sich das Unternehmen, es künftig zu unterlassen, im Teppichhan

del wie folgt zu werben: 

1. "Bayerns Nr. 1 für echte Teppiche"; 

2. "Jetzt Werte sichern, bevor Euro kommt. Bis 70 % reduziert"; 

3. "Gerade jetzt: Drastische Preisreduzierung bei wertvollen 
Perser- und Seidenteppichen! Radikal bis zu 70 % reduziert". 

Der Aufforderung, die dazugehörige Abmahnung des Konkurrenten vorzulegen, 

kam das Unternehmen jedoch nicht nach. 

Es stellte sich vielmehr heraus, daß das Unternehmen ungeachtet der Unter~ 

lassungserklärung weiterhin im Internet rechtswidrig mit der beanstandeten 

Angabe warb. 
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Auf die entsprechende Klage des Schutzverbandes untersagte das Landgericht 

München 1 dem Unternehmen bei Androhung der üblichen Ordnungsmittel, es 

zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken im Bereich 
Teppichhandel mit der Angabe zu werben: "Bayerns Nr. 1 ". 

Interessant war nun, daß das beklagte Unternehmen im Rahmen des Prozes

ses die Alleinstellungsbehauptung damit zu rechtfertigen suchte, es stünden 

ständig zirka 15.000 Teppiche zlfr Auswahl. Dies führte zwangsläufig zum 

nächsten Fall. 

(2) Landgericht München 1 

Az.: 17 HKO 11305/02 - Versäumnisurteil vom 14.11.2002 

Bemerkenswerterweise zeigte nämlich die genaue Werbeüberprüfung, daß ein 

anderes an dieser Adresse residierendes Unternehmen (GmbH) eines weiteren 

Familienmitglieds nunmehr seinerseits auf einen Vorrat von 15.000 Teppichen 

verwies und sich demgemäss darauf berief "Bayerns Nr. 1" zu sein. Dies warf 

Spekulationen über den Warenfluss auf. Das Unternehmen ließ es zwar noch 
zum Prozess kommen, zog es aber dann vor, hier ein Versäumnisurteil gegen 

sich ergehen zu lassen, welches auch rechtskräftig wurde. 

(3) Bekanntlich kann eine Alleinstellungswerbung auch durch eine Werbeformulie~ 
rung im Komparativ in Zusammenschau mit der anderen Werbung vorliegen. 

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Reisebüro es bei 

Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe in Zukunft zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr für Tourismusangebote wie folgt zu werben: 

"Karin's Reisewelt einfach besser, einfach günstig". 

Die unzulässige Werbung wurde kurzfristig umgestellt. 

2. Belästigende Werbung 

2.1 Auftragserschleichung per Post (Adressbuchschwindel) 

Trotz der andauernden Warnungen in der Presse und der alljährlich wiederkeh

renden Berichte über dieses Unwesen in den Tätigkeitsberichten des Schutz

verbandes floriert der sogenannte Adressbuchschwindel nach wie vor. Wäh

rend es früher um kostenpflichtige Eintragungen in mehr oder weniger frag

würdigen Telefon- und Telefaxverzeichnisse ging, versuchen die Anbieter 
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immer wieder neue Tricks. So besteht eine offenbar sehr einträgliche Variante 

darin, daß lange Zeit unbeobachtete Veröffentlichungen im Rechts- und Wirt

schaftsleben nunmehr von solchen fragwürdigen Anbieteruriternehmen ausge

wertet werden. Der Anbieter reagiert auf eine dem Gewerbetreibenden bekann

te individuelle Situation, nämlich meist einer Handelsregistereintragung 

und/oder einer Eintragung einer Marke im Markenregister des Deutschen Pa

tent- und Markenamtes (DPMA) oder auch des Harmonisierungsamtes für den 

Binnenmarkt (HABM), wie das Europäische Markenamt offiziell heißt. Auch 

Ausstellungsverzeichnisse werden ·von den selbsternannten "offiziellen" Ge

schäftemachern gerne durchgesehen. Aufgrund der Eintragungen in diesen 

Registern erhalten dann die Geschäftsleute eine geschickt formulierte Rech

nung für eine erneute Veröffentlichung in irgendeinem Sammelwerk, wobei in 

verwirrender Weise vielfach auf die wirklich offiziellen Veröffentlichungen aus 

den Registern Bezug genommen wird. Ein besonders krasses Beispiel wird 

nachfolgend wiedergegeben: 

Landgericht Frankfurt (Main) 
Az.: 3/12 0 53/02- Urteil vom 6.9.2002 

Das Werbeschreiben wies blickfangmäßig zunächst links oben die europäische 

Flagge auf und bezeichnete sich als "Zentrales Datenregister für Gemein

schaftsmarken", wobei die dreisprachige Aufmachung einen besonders offiziel-. 

len "Amtseindruck" machen sollte. Angefordert wurden unter Angabe der 

Anmeldenummer, des Anmeldetags und des Datums der Veröffentlichung der 

Anmeldung sogenannte "Eintragungskosten" in Höhe von immerhin € 1.235,40. 
Nach ergebnisloser vorprozessualer Korrespondenz erhob der Schutzverband 

Klage zum örtlich zuständigen Landgericht Frankfurt. Dieses verurteilte die Be

klagte, es bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel für jeden Fall der Zuwider

handlung zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken mittels des an Mar
keninhaber versandten Schreibens gemäß Anlage unter Hinweis auf die 
im Markenblatt erfolgte Veröffentlichung seitens des Markenamtes Auf
träge für entgeltliche Werbeveröffentlichungen zu akquirieren. 

Erfreulicherweise stellte das Gericht mit aller Deutlichkeit fest, daß das streitge

genständliche Formularschreiben für den Empfänger erkennbar einen Bezug zu 

der von ihm getätigten Gemeinschaftsmarkenanmeldung darstellt. Anderweiti

gen Tendenzen, die im Hinblick auf das neue Verbraucherleitbild entgegen der 

in der Praxis zu beobachtenden Sorgfalt einen großzügigen Maßstab anlegen 

und bereits einen kleinen Hinweis auf ein "Angebot" ausreichend erscheinen 

lassen, erteilt das Landgericht erfreulicherweise eine klare Absage, indem es 

wörtlich ausführte: 
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"Die Kammer stellt bei ihrer Beurteilung auf die Einschätzung eines 
durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durch
schnittsempfängers ab. Der Hinweis der Beklagten, das Formular
schreiben richte sich an Kaufleute, rechtfertigt keine andere Beurtei
lung. Gerade der Kaufmann wird die Bezugnahme auf seine Gemein
schaftsmarkenanmeldung und die 'Zahlungsaufforderung' dahin verste
hen, daß der Vorgang im Interesse der Beschleunigung routinemäßig 
zu behandeln sei, was dann in aller Regel von der Buchhaltung erledigt 
wird". 

Das Landgericht hat hier den "Nagel auf den Kopf getroffen" und die gängige 

Praxis vollkommen richtig eingeschätzt. In der Tat versuchen solche Unterneh

men, sich in die "arbeitsteilige Routine" eines Geschäftsbetriebs einzuschlei

chen. Diesem Unwesen muss ein deutlicher Riegel vorgeschoben werden. 

2.2 Auftragserschleichung per Telefon 

(1) Landgericht Kleve 
Az.: 7 0 15/02- Beschlussverfügung vom 12.4.2002 

Im Berichtsjahr war bedauerlicherweise folgende Vorgehensweise mit zuneh

mender Dreistigkeit zu verzeichnen: Die Anrufer - es muss sich dabei in eini

gen Fällen auch um ein weiter beauftragtes Call-Center gehandelt haben -

meldeten sich telefonisch bei den Gewerbetreibenden und behaupteten wahr-. 

heitswidrig, es würde bereits eine bestehende Geschäftsverbindung im Rah

men eines Anzeigenauftrages bestehen. Der angerufene Mitarbeiter in dem je

weiligen Betrieb, der völlig überrascht ist und auch so schnell nicht nähere Er

kundigungen einziehen kann, soll so veranlasst werden, entweder seine Zu

stimmung zu dem angeblichen "Weiterlaufen" des Anzeigenauftrages zu geben 

oder zumindest einen Anhaltspunkt dafür abzugeben, daß unter Bezugnahme 

auf das Telefongespräch gleich von dem werbenden Unternehmen eine Auf

tragsbestätigung und eine Rechnung übersandt wird. Offenkundig geht auch 

diese Handlungsweise unter dem Motto "Frechheit siegt" deutlich zu weit und 

ist mit den lauteren Sitten im Handelsverkehr nicht zu vereinbaren. 

Erneut bedurfte es nach erfolglosem Abmahnverfahren einer Inanspruchnahme 

gerichtlicher Hilfe. Auf Antrag des Schutzverbandes wurde wegen Dringlichkeit 

ohne mündliche Verhandlung im Wege der einstweiligen Verfügung angeord

net: 

Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, es bei Meidung eines für jeden 
Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 
€ 250.000,-- - ersatzweise Ordnungshaft - oder Ordnungshaft, zu voll
ziehen an dem Geschäftsführer, für jeden Einzelfall der Zuwiderhand
lung zu unterlassen, 
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im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken wegen Werbe
eintragung in das Internetsystem 'W' Internetservices, insbesondere 
unter Vorspiegelung eines angeblich bereits bestehenden Geschäfts
verhältnisses anzurufen bzw. anrufen zu lassen, ohne daß mit dem 
Gewerbetreibenden bereits eine Geschäftsverbindung bestand oder ein 
Einverständnis zu einem solchen Werbeanruf vorlag. 

Zutreffend führte das Gericht aus, daß sich der Werbende auf den Rechtsge
danken des § 312 b BGB im gewerblichen Bereich nicht berufen kann. Diese 
Vorschrift regelt nur, daß Verträge mit Fernkommunikationseinrichtungen 

geschlossen werden können. 

Der Schutz der Gewerbetreibenden vor belästigender Werbung wird dadurch 

nicht ausgehöhlt. 

(2) Landgericht Köln 
Az.: 81 O 151/02 - Einstweilige Verfügung vom 22.2.2002 

In ähnlicher Weise wurde ein Unternehmen in Bayern gleich mehrfach von 
fragwürdigen Anbietern "umworben". So wurde unter Hinweis auf eine angeb
lich bestehende Anzeigenvereinbarung nachgefragt, ob der Kunde eine Verlän
gerung wünsche. Als dies von der Mitarbeiterin verneint wurde, erhielt das 

Unternehmen dennoch mit der Bitte um Unterzeichnung eine sogenannte 
"Anzeigenvereinbarung". Dort stand zwar groß und auffällig der handschriftliche 
Eintrag gemäß telefonischer Abstimmung, wonach der Kunde keine Ver

längerung wünsche und damit die zweite Ausgabe entfallen solle. Diese 
Vereinbarung sollte von dem Mitarbeiter nach dem Telefongespräch unter
zeichnet und per Fax zurückgesandt werden. Aufgrund des vorhergehenden 

Telefonats bestand ein hoher "Wiedererkennungswert". Dieser sollte aber 
darüber hinwegtäuschen, daß im "Kleingedruckten" noch die Worte "Anzei
genvereinbarung" und gleich auch noch eine Einzugsermächtigung "versteckt" 

waren. 

Antragsgemäß erließ das Landgericht wegen Dringlichkeit ohne mündliche 

Verhandlung eine Beschlussverfügung, nach der es die Antragsgegnerin bei 

Meidung der üblichen Ordnungsmittel zu unterlassen hat, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken an Gewerbetrei
bende ohne vorherige Geschäftsverbindung sowie ohne ausdrück
lichem oder vermutetem Einverständnis mittels Telefonakquisition 
heranzutreten, um unter Vorspiegelung der Vermeidung einer zweiten 
Anzeige eine Unterschrift auf eine Anzeigenvereinbarung gemäß 
Beiblatt zu erhalten. 
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(3) Das Erstaunen war groß, als kurz darauf das Unternehmen erneut mit dersel

ben Masche konfrontiert war. 

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich das werbende Unter

nehmen, es bei Meidung einer Vertragsstrafe in Höhe von € 6.000,-- für jeden 

künftigen Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr an Gewerbetreibenden ohne vorherige 
Geschäftsverbindung heranzutreten, um unter Vorspiegelung der 
Vermeidung einer Folgeanzeige eine Unterschrift auf eine Anzeigen
vereinbarung gemäß Beiblatt zu erhalten. 

Auffällig war in den Fällen die Angabe einer Mitarbeiter-Kennung bestehend 

aus zwei mit einem Bindestrich verbundenen zweistelligen Zahlen. Vor dieser 

Masche kann nur dringend gewarnt werden! 

(4) Ein weiteres Unternehmen, welches sich ebenfalls dieser vorbeschriebenen 

Werbemasche bediente, gab gleich eine Unterlassungserklärung dahingehend 

ab, daß man eine solche Telefonwerbung unterlassen wolle. 

2.3 Unerbetene Werbeübermittlung per Telefax oder E-Mail 

Landgericht Frankfurt (Oder) 
Az.: 32 0 184/01 - Versäumnisurteil vom 14.2.2002 

Auch im Rahmen dieser Fallgestaltung wird heftig gestritten, wie insbesondere 

die vorprozessuale Korrespondenz mit einem Werbeverlag zeigte. Es entspricht 

vielfach zu beobachtender Praxis, daß Zusender von solchen Werbeschreiben 

per Fax oder E-Mail sich im Rahmen eines (Standard-) Textes auf ein tatsächli

ches oder vermutetes Einverständnis berufen und als "Lippenbekenntnis" auch 

noch eine Abbestellmöglichkeit für den Fall eines "Irrtums" anbieten. Die Erfah

rung, die man mit solchen Angeboten macht, lässt sich leicht beschreiben: Die 

Bitte um Löschung aus dem Adressregister verbunden mit "Verschonung" vor 

weiterer Werbung verhallt ungehört. Man erhält weiter die Werbeschreiben, als 

ob nichts gewesen wäre. 

Im vorliegenden Fall hatte sich der Empfänger von unverlangten Werbe

sendungen bereits mehrfach bei dem Verlag darüber beschwert. Bezogen auf 

diesen konkreten Verletzungsfall wurde der beklagte Verlag schließlich verur

teilt, es bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel (Ordnungsgeld im Einzelfall 

höchstens € 250.000,--, Ordnungshaft insgesamt höchstens zwei Jahre) zu 

unterlassen, 
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"im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für Verlagserzeug
nisse mit unaufgeforderten E-Mail-Werbesendungen zu werben, wenn 
der Empfänger sich ausdrücklich gegen solche · Werbesendungen 
verwahrt hat". 

Das Versäumnisurteil wurde rechtskräftig. 

Die vorgenannten Fälle geben Veranlassung, noch einmal auf die Rechtslage 

hinzuweisen: Nicht nur im geschäftlichen Verkehr, sondern erst recht im priva

ten Bereich ist die unaufgeforderte Telefaxwerbung grundsätzlich wettbe

werbswidrig. Sie beeinträchtigt den Wettbewerb auch wesentlich im Sinne von 

§ 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG. Zur Begründung wird darauf hingewiesen, daß die 

Telefaxwerbung schon im Hinblick auf die kostenmäßige Belastung durch 

Betreiben des Geräts (wie Strom, Toner, Wartung, den Ausdruck selbst sowie 

das Papier) und die Blockierung des Geräts beim Einlauf von Werbeschreiben 

grundsätzlich wettbewerbswidrig ist. Sowohl an einen Privatmann als auch an 

einen Gewerbetreibenden dürfen keine Telefax-Werbeschreiben gerichtet 

werden, wenn dieser nicht ausdrücklich damit einverstanden ist oder sein Ein

verständnis konkret (z.B. im Rahmen einer bestehenden Geschäftsverbindung) 

vermutet werden kann. 

Auch das unverlangte Zusenden von Werbe-E-Mails ist sowohl an Privatleute 

als auch an Gewerbetreibende ohne vorherige Einwilligung rechtswidrig. Für 

den Empfänger stellt es eine unzumutbare Belästigung dar, mit zeitlichem und 

finanziellem Aufwand die Werbe-Mails abzurufen und zu löschen. Für ein be

hauptetes Einverständnis des Empfängers mit der Werbung trägt der Versender 

der E-Mail die Beweislast, da es sich insoweit um einen Rechtfertigungsgrund 

handelt. Die Tatsache, daß der Empfänger überhaupt einen E-Mail-Anschluss 

unterhält, führt nicht zu einem allgemeinen Einverständnis des Erhalts von 

Werbung, da der E-Mail-Anschluss den konkreten geschäftlichen und privaten 

Interessen des Inhabers, nicht aber dem Absatzinteresse Dritter dient (so das 

Kammergericht mit Beschluss vom 8.1.2002, 5 U 6727/00). Nach dem bislang 

vorliegenden Referentenentwurf zur Reform des Gesetzes gegen den unlaute

ren Wettbewerb (UWG) wird insbesondere die Belästigung der Verbraucher 

durch unerbetene Telefax- bzw. SMS- oder E-Mail-Werbung im Rahmen einer 

eigenen Fallgruppe als wettbewerbswidrig angegeben. Dabei soll auch Art. 13 

der neuen Datenschutzrichtlinie über elektronische Kommunikation (Richtlinie 

2002/58/EG vom 12.7.2002) umgesetzt werden, wonach das sogenannte 

"Spamming" unzulässig ist. 

Umstritten im Rahmen der UWG-Novelle ist die Einführung eines sogenannten 

"Gewinnabschöpfungsanspruchs". Dadurch soll sichergestellt werden, daß sich 
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vorsätzliche 

systematisch einer von 

werden beispielsweise durch 

verhältnismäßig ist, macht er 

dem (den er auch oftmals erst mühsam 
diesen gegenüber 

rmlTTOlin müsste) geltend zu 

machen. Als weiterer Beispielsfall wird der Nutznießer einer unlauteren Werbe-

der durch über gebührenpflichtige 01 
nummern einen aus hat. 
Mit der neuen Regelung soll bewirkt 

muss und so ein die 

Aktionen von vornherein entfällt. Wie sich 

in der Praxis bewähren wird, bleibt 

Landgericht Siegen 
Az.: 7 0 75/02- vom 

Oberlandesgericht Hamm 
Az.: 4 U 109/02 - Urteil vom 12.11.2002 

Hier geht es um die Werbung der Krombacher Brauerei, die im Rahmen einer 

sehr erfolgreichen Aktion dem Verbraucher beim Kasten 

Krombachers versprach, "1 m2 Regenwald" zu schützen. Nach 

einhelliger Rechtsauffassung der Gerichte und der Kommentarliteratur war die 

Aktion schon aus Gründen der unmittelbaren Verkopplung mit dem Waren

absatz unzulässig. So entsprach es der jahrzehntelangen Übung des BGH, 

die Wettbewerbswidrigkeit einer Werbemaßnahme bei der Erweckung des 

Kaufinteresses auf sozialem Veranlassungsgefühl, Hilfsbereitschaft oder Mitleid 

immer dann zu bejahen, wenn ein sachlicher Zusammenhang zwischen dem in 

der Werbung angesprochenen sozialen Engagement und der beworbenen 

Ware nicht besteht. In einer Vielzahl von Entscheidungen wurden Werbemaß

nahmen als wettbewerbswidrig im Sinne von § 1 UWG angesehen, wenn 

zielbewusst und planmäßig an die soziale Hilfsbereitschaft appelliert wurde, um 

diese im eigenen wirtschaftlichen Interesse als entscheidende Kaufmotivation 

auszunutzen. 

In diese jahrzehntelange Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat nun 

das Bundesverfassungsgericht unter Betonung der gemäß Art. 5 Grundgesetz 

geschützten Meinungsfreiheit eingegriffen und Korrekturen der bisherigen 
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strengen Rechtsprechung zur generellen Unzulässigkeit angemahnt. Von maß

geblichem Interesse sind hier die jeweiligen Fallgestaltungen, über die das 

Bundesverfassungsgericht zu entscheiden hatte: 

Ein Einzelhändler vertrieb in Konsequenz seiner Lebensauffassung 
ausschließlich Bekleidung aus synthetischem Pelzmaterial und be
zeichnete die Käufer synthetischer Pelze als Menschen mit Verstand, 
Herzensbildung und Moral. Unter Beifügung von Zeitschriften ging er in 
der Werbung für seine andersartig hergestellte Ware auch auf die 
Tötung und Leiden von Tieren in lntensivzucht ein. 

Der Vorstand eines Augenoptik-Filialunternehmens, der gleichzeitig 
Vorstandsmitglied in einer "Aktionsgemeinschaft Artenschutze.V." war, 
warb in Zeitungsanzeigen für sein Unternehmen mit dem Hinweis, 
"B-Optik" unterstützte die "Aktionsgemeinschaft Artenschutze.V.". 

In beiden Fällen wurde das werbende Unternehmen auf der Grundlage des § 1 

UWG zur Unterlassung verurteilt. Die hiergegen angerufenen Berufungsinstan

zen Oberlandesgericht München und Oberlandesgericht Stuttgart wiesen die 

Berufung jeweils zurück. 

Der vorliegende Fall gibt Veranlassung, die Fallgestaltung der gefühlsbetonten 

Werbung im Rahmen des § UWG unter dem Eindruck der Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts im Hinblick auf Art. 5 GG erneut zu überprüfen. Al~ 

lerdings betont die neue Rechtsprechung zugunsten der umworbenen Verbrau

cher besondere Transparenzgebote sowie erhebliche Anforderungen an den 

Ausschluss einer möglichen Irreführung. 

Durch Urteilsspruch wurde der beklagten Brauerei auf Antrag des Schutzver

bandes verboten, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für den Absatz von 
Krombacher Bier wie folgt zu werben: 

"Schützen Sie einen Quadratmeter Regenwald. 

In diesem Zeitraum wird mit jedem gekauften Kasten Krombacher 
ein Quadratmeter Regenwald in Dzanga Sangha nachhaltig geschützt. 

Jeder Kasten Krombacher hilft. Vielen Dank für Ihr Engagement." 

und/oder 

"Helfen Sie! Mit jedem Kasten Krombacher von Mai bis Juli 2002", 

jeweils nach näherer Maßgabe des im Original vorgelegten Werbe
blatts. 
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Zutreffend führte das Landgericht in den Entscheidungsgründen aus, daß "auch 

im lichte dieser Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gefühls

betonte Werbung nicht schrankenlos zulässig" ist. Es sah , sowohl eine wett

bewerbswidrige moralische Zwangslage, die den Verbraucher in seiner Ent

schließungsfreiheit einschränkt, als auch erhebliche lrreführungstatbestände. 

Das OLG Hamm wies die Berufung der Brauerei zurück und führte aus: Es ist 

mit den guten Sitten im Wettbewerb nicht vereinbar, den Absatz der eigenen 

Ware mit der altruistischen Förderu11g von unterstützungswürdigen Projekten zu 

koppeln, wenn die Art und Weise der Förderung im Unklaren bleibt und letztlich 

mehr an Förderung versprochen wird, als im Ergebnis wahrgehalten werden 

kann. Da die Brauerei keine Abschlusserklärung abgegeben hat, läuft derzeit 

noch das Hauptsacheverfahren. Wir werden berichten. 

Dieses Beispiel zeigt, wie eine Generalklausel wie der § 1 UWG im Rahmen ei

ner lebendigen Rechtsprechung neue Wertungen erfahren kann, wobei auch 

hier grundsätzlich gilt: Das Recht gibt einen Rahmen, nicht grenzenlose Freiheit 

(vgl. auch Pressespiegel, unten Ziffer IV). 

4. Futtermittelwerbung 

(1) Auf die Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Geflügel

Unternehmen, es bei Meidung der üblichen Vertragsstrafe für jeden künftigen 

Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen, 

Geflügel mit dem Hinweis 

"Futter aus eigenen Mühlen" 

zu bewerben, zu kennzeichnen oder so gekennzeichnete Erzeugnisse 
anzubieten, zu vertreiben, zu bewerben oder sonst in den Verkehr zu 
bringen, soweit das Geflügel, auf welches sich die Werbeaussage be
zieht, nicht ausschließlich mit Futter aus eigenen Futtermühlen aufge
zogen wurde. 

(2) Produkte, die sich auf die Beseitigung oder Linderung von Krankheiten bezie

hen, können oftmals wesentlich teurer verkauft werden, als Erzeugnisse für 

(reine) Nahrungszwecke. Dies gilt bei Mensch und Tier gleichermaßen und 

kennzeichnet die Abgrenzung zwischen Lebens-/Futtermittel einerseits und 

Arzneimittel andererseits. So wird es ein Unternehmen nach entsprechender 

Abmahnung durch den Schutzverband in Zukunft unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr für Ergänzungsfuttermittel für Pferde wie folgt 
zu werben: 
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"Wir bieten Präparate, die bei verschiedenen Indikationen wie z.B. 
Stoffwechselproblemen, Gelenkproblemen, Muskeldefiziten und Atem
wegserkrankungen eingesetzt werden können". 

Es handelte sich offensichtlich um Werbeaussagen, die sich auf die Beseiti

gung oder Linderung von Krankheiten beziehen. Demgemäß lag ein Verstoß 

gegen§ 7 Abs. 1 Ziff. 2 a Futtermittelgesetz (FMG) vor. 

5. Heilmittelwerbung 

(1) Landgericht Frankfurt (Main) 
Az.: 2/3 0 299/02 - Beschlussverfügung vom 8.5.2002 
Az.: 2/3 0 299/02 - Urteil vom 20.7.2002 

Oberlandesgericht Frankfurt (Main) 
Az.: 6 U 133/02- Urteil vom 12.12.2002 

Im Rahmen des Eilverfahrens wurde die Antragsgegnerin in erster und (erwei

ternd) in zweiter Instanz verurteilt, es bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel 

für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für das Arzneimittel 
"A." wie folgt zu werben: 

1. "Sie hat oft lang anhaltende Schmerzen. Jetzt hat sie A."; 

und/oder 

2. Mit einem sogenannten "Time-Icon" bestehend aus einem Uhrkreis
Pfeil, der die Verpackung des Arzneimittels "A." einschließt oben 
und auf die Angabe "Bis zu 12 Stunden" zeigt; 

übereinstimmend haben beide Instanzen die Antragsgegnerin zur Unterlassung 

des Werbeslogans gemäß Ziff. 1 verurteilt. Das Präparat präsentiere sich mit 

der Werbeaussage als ein neues rezeptfreies Schmerzmittel, das für eine be

stimmte Gruppe von Schmerzpatienten eine therapeutische Wirksamkeit hat, 

obwohl "A." eine solche Wirksamkeit nicht aufweist und es den herkömmlichen 

rezeptfreien Schmerzmitteln lediglich im Hinblick auf seine Wirkdauer um einige 

Stunden überlegen ist. 

Auch die werbliche Verwendung des sogenannten "Time-Icon" stellt einen Ver

stoß gegen §§ 3 Satz 1, Satz 2 Nr. 1, 2. Alternative HWG sowie 3 UWG dar, 

weil dem Arzneimittel Wirkungen beigemessen werden, die es nicht hat. Die 

graphische Darstellung stellt die Verbindung zu einem "Rund-um-die-Uhr

Schutz" her und erweckt Erwartungen, die das Präparat nicht erfüllen kann. 
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(2) OLG Frankfurt 
Az.: 6 U 134/02-Urteil vom 12.12.2002 

Landgericht Frankfurt (Main) 
Az.: 2/3 O 319/02- Urteil vom 20.6.2002 

Im Rahmen der Markteinführung eines neuen Präparates war eine ganze Reihe 

von Werbeaussagen als inhaltlich unrichtig zu beanstanden. Während das 

Landgericht im Wege der einstweiligen Verfügung den Eilanträgen 1. 1. bis 3. 

und 1. 6. bis 8. stattgegeben hat, sp_rach das Oberlandesgericht antragsgemäß 

unter Bestätigung der landgerichtlichen Verurteilung sämtliche Unterlassungs

ansprüche zu. 

Demgemäss hat die Antragsgegnerin in bezug auf ihr Schmerzmittel "A." fol

gende Werbeaussagen zu unterlassen: 

1. "Was empfehlen Sie heute bei laaaaaanganhaltenden Schmerzen?" 
und/oder 
2. "A. schließt die Lücke im OTC-Markt bei langanhaltenden 

Schmerzen." 
und/oder 
3. "Was macht A. zum Schmerzmittel der neuesten OTC-Generation?" 
und/oder 
4. "Wie wirksam ist A. im Vergleich zu anderen OTC-Analgetika?" 

nebst Vergleichsgrafik zwischen Naproxen-Natrium und lbuprofen. 
und/oder 
5. "A. wirkt im Vergleich zu anderen OTC-Analgetika sehr effizient." 
und/oder 
6. "A. ist die neue Empfehlung bei langanhaltenden Schmerzen." 
und/oder 
7. Werbung mit einer Grafik unter der Überschrift "Wie verträglich ist 

A." 
und/oder 
8. "A. ist magenverträglicher als ASS". 

(3) Landgerichts Karlsruhe 
Az.: 14 0 88/02 KfH III - Urteil vom 4.7.2002 

Im Rahmen dieses Rechtsstreits wurde einem Arzneimittelhersteller unter An

drohung der üblichen Ordnungsmittel untersagt, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für das Arznei-
mittel "R." wie folgt zu werben: "In 20 Minuten für 24 Stunden". 

Die Werbung wurde gemäß §§ 3 HWG, 3 UWG und § 1 UWG als unstatthaft 

beurteilt. 
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(4) Landgericht Limburg 
Az.: 5 0 64/01 - Urteil vom 18.2.2002 

In einem weiteren Fall der irreführenden Arzneimittelwerbung wurde das be

klagte Unternehmen verurteilt, es zu unterlassen, für die Arzneimittel "P.S.", 

"S.1" und "S.2" im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken 

a) mit dem Anwendungsgebiet 

- Urticaria und/oder 
- allergische Hauterkrankungen und/oder 
- Heuschnupfen und/der 
- Asthma bronchiale und/oder 
- Nahrungsmittelallergien und/oder 
- Allergien Erwachsene und/oder 
- Allergien Kinder und/oder 
- Colitis Ulcerosa und/oder 
- Morbus Crohn und/oder 
- primär chronischer Polyarthritis und/oder 
- Tumorerkrankungen und/oder 
- schwere Systemerkrankungen 

zu werben, solange für das Arzneimittel keine Zulassungen vor
liegen, welche die oben genannten Anwendungsgebiete umfas
sen; 

und/oder 

b) mit einem "3-Phasen-Schema" gemäß den nachfolgend einbe
blendeten Werbekarten zu werben. 

Das Gericht monierte zu Recht, daß die Beklagte durch die Werbung mit dem 

so bezeichneten "3-Phasen-Schema" in Verbindung mit einer detaillierten 

Dosierungsanweisung den Eindruck einer hinreichend gesicherten Wirksamkeit 

der Präparate verstärkt, ohne diesbezüglich überhaupt über nachvollziehbares 

Erfahrungsmaterial zu verfügen. 

(5) Landgericht Mannheim 
Az.: 24 O 119/02- Urteil vom 8.10.2002 

Angesichts einer schon länger dauernden Rechtauseinandersetzung mit dem 

Hersteller von Ginseng-Produkten musste mit Hilfe des angerufenen Gerichts 

einem Apotheker verboten werden, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für Ginseng
Produkte der Firma "G." außerhalb der Fachkreise mit der nachfolgend 
eingeblendeten Tabelle zu werben: , 



Ginseng: Wirkstoff-Analyse 
Gehalt an Ginsenosiden 

Ginsengprodukte 
{Ginseng-Anbieter) 

Summe derGinsenoside (=Ginsengwirkstoffe) 
in mg (bezogen auf 1oog'100 ml 
des vorliegenden Produktes) 

Alsi Ginseng 
(Alsitan) 
~ ........ .l!''«i'frr&iiftfdffl6trH!1wiil.{,ff 

Geriatrie Pharmaton Vital 
Kapseln (Pharmaton) 

Ginsana G 115 
flüssig (Pharmaton) 

Ginsana G 115 
Kapseln {Pharmaton) "'"' 

UOmg 

38,75mg 

370mg 

Ginseng "Die Aktiv Kur" 383mg 
(Natura) ..,.. 

Grane Vita Ginsen_g 
verstärkt (DE-VAU-GE) 

Gintec Ginseng Tee 
(Gintec) 

Koreanischer Ginsengtee 
Instant (Hanil) 

Kumsan Ginseng 
flüssig (Mucli) 

Kumsan Ginseng 
Kapseln (Mucli) 

Reform Ginseng 
Elixier plus (Börner) 

Reform Ginseng extra 
stark flüssig (Börner) 

Reform Ginseng Kapseln 
extra stark (Börner) 

930mg 

1140mg 

810mg 

63,03mg 

1117mg 

1,93mg 

15,82mg 

1140mg 

Reform Ginseng 
Kapseln N (Börner) „ l90mg 

4610mg 

m:: 

Buchtip: 

Der praktische Trend-Gesundheitsratgeber 

„Ginseng - jung und vital ein Leben lang" 

(ISBN 3 7712 3955 x 19,80 DM) des Gräfe und 

Unzer Verlages geht ausführlich auf Qualitäts

merkmale, Unterschiede zwischen Rotem und 

Weißem Ginseng, Wirkungsweise, die viel

fältigen Anwendungsgebiete ein und stellt die 

entscheidende Rolle von Anbaubedingungen, 

Herkunftsland und Verarbeitung dar. 

Ginseng ist nicht gleich Ginseng - Mit vielen 
wertvollen Einkaufstips für Siel 

Roter Ginseng Extrakt 
von Gintec (Gintec) Nt"b#d&t W'b"' • „.,. ·,· 1 e·t '(:" ·wri.!tit" „, ·' rN'rwbil 

6470mg 

Roter Ginseng Kapseln 
von Gintec (Gmtec) 

Roter Imperial Ginseng 
von Gintec (Glntee) 

Sanhelios Ginseng 
Kapseln plus (Börner) 

Tai Ginseng Dragees 
(Dr. Pohlmann) 

Tai Ginseng flüssig 
(Dr. Pöfümann) 

6310mg 

170mg 

340mg 

57,48mg 

Q.g~IJ!;!:: addiphuma GmbH, Analytisches Untersuchungslabor für Heilpflanzen und Arznelmltlel·Zubeteltungen, Hamburg. (Auszug aus dem GU-Buch) 
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13940mg 
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n,;:irml"'t"l<=>n Verkehr zu Wettbewerbszwecken die als 
zugelassenen Arzneitees (Bärentraubenblätter, Birkenblätter, 

Bohnenhülsen, Frauenmantelkraut, Lindenblüten, Löwenzahn, Schach
telhalm, in den Verkehr zu bringen, ohne auf den 

einzelnen 

den Artikel "Vitamin aus dem Arznei-
mittel C-lnjektopas® 7,5 g, Isotonische Kochsalzlösung 0,9 % 
sowie den und But-
terfly-Kanüle unter dem Namen "Vitamin C-lnfusionsset g" in Ver-
kehr zu bringen; 

und/oder 

" den Artikel "Vitamin 15 , bestehend aus Arznei-
mittel Vitamin C-lnjektopas® 7,5 g Stück), Isotonische Kochsalzlö-
sung 0,9 % sowie den Medizinprodukten Transfer-Set, lnfusionsbesteck 

unter dem Namen "Vitamin C-lnfusionsset 15 g" in 

Landgericht Schweinfurt 
Az.: 5 HKO 66/02 - Verfügung vom 14.10.2002 

Hier musste mit Hilfe des Landgerichts einem klinischen Sanatorium verboten 

werden, 

außerhalb der Fachkreise therapeutische Leistungen, insbesondere 
Verfahren und Behandlungen o.ä., unter Verwendung von Abbildungen 
zu werben, die Angehörige der Heilberufe in weißer Berufskleidung 
und/oder bei Ausübung ihrer Tätigkeit zeigen. 

Die bildliche Darstellung mit der Berufskleidung und Berufsausübung in der 

Werbung eines Sanatoriums für dessen therapeutische Leistungen verstieß 

gegen § 11 Abs.1 Nr. 4 HWG. 

Das Unternehmen erkannte die einstweilige Verfügung als endgültige und zwi

schen den Parteien materiellrechtlich verbindliche Regelung an. 
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(9) Aussagen über die Verträglichkeit eines Arzneimittels kommen bei den umwor

benen Verbrauchern stets gut an. Auch hier darf die Werbun~ aber nicht einen 

unrichtigen irreführenden Eindruck erwecken. 

Auf Beanstandung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein großes Arznei

mittelunternehmen, es ab sofort zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für das Arzneimittel 
Paracetamol X gegenüber Endverbrauchern mit der Angabe zu werben, 
dieses Arzneimittel sei "sehr ~ut verträglich". 

Mit Abgabe der Unterlassungserklärung war die Angelegenheit erledigt. 

(10) In diesem Zusammenhang war eine anderweitige Werbung zu verfolgen -

wenn auch mit einem gewissen zusätzlichen Amüsement. Denn in der Werbung 

ging es um die Aussage 

"Zudem ist E. extra gut verträglich". 

Die rechtliche Beurteilung entsprach dem zuvor dargestellten Fall. Eine Beson

derheit lag nun aber darin, daß das Erzeugnis ausgerechnet "E. extra" hieß. 

Dies belegt, wie genau die Werbung zur Vermeidung von lrreführungsgefahren 

sprachlich gestaltet werden muss. 

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich das Unternehmen, es · 

künftig zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs für das Pro.
dukt "E. extra" mit der Aussage 

"Zudem ist E. extra gut verträglich" 

zu werben, ohne zum Ausschluss jeder Irreführung der angesproche
nen Verkehrskreise hinreichend zu verdeutlichen, daß es sich bei "E. 
extra" um den Namen des beworbenen Produktes handelt. 

Der anschließend veröffentlichte Werbetext war dann auch sprachlich anders 

gefasst. 

6. Internetwerbung 

In diesem Rechtsbereich ist noch eine erhebliche Unkenntnis der Anbieter von 

den gesetzlichen Vorschriften festzustellen. 

Nach entsprechenden Hinweisen verpflichtete sich ein Unternehmen im Rah

men einer Unterlassungserklärung, es in Zukunft zu unterlassen, 
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im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken im Internethandel 
vor Abschluss eines Fernabsatzvertrages die Verbraucher nicht ord
nungsgemäß über das Widerrufsrecht gemäß§ 312 d BGB belehrt zu 
haben. 

Es darf darauf aufmerksam gemacht werden, daß im Zusammenhang mit der 

neuen BGB-Informationspflichten-Verordnung (BGB-lnfo-VO) Muster für die 

Widerrufs- und Rückgabebelehrungen für Verbraucherverträge, die zum Bei

spiel bei Fernabsatzverträgen relevant sind, veröffentlicht worden sind. Dies ist 

eine erhebliche Erleichterung für alle Unternehmen, die dieses Angebot zur 

Rechtssicherheit wahrnehmen sollten. 

Wichtig ist auch die richtige lnternetanbieterkennzeichnung. So hat der Bun

desgerichtshof zwar zunächst entschieden, daß unter dem Begriff "Anschrift" im 

Sinne des § 355 Abs. 2 Satz 1 BGB, der das Widerrufsrecht bei Verbraucher

verträgen betrifft, nicht nur die Hausanschrift, sondern die Postanschrift und 

dementsprechend auch die Postfachanschrift zu verstehen ist. Durch die seit 

1.9.2002 gültige Änderung der BGB-lnfo-VO wurde dem Wort "Anschrift" 

der Begriff "ladungsfähige" für Informationspflichten speziell bei Fernabsatz

verträgen, bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen und bei Pauschalreiseverträgen 

vorangestellt. Bei solchen Verträgen darf deshalb die Widerrufsbelehrung nicht 

auf eine Postfachanschrift verweisen, sondern es muss die (ladungsfähige) 

Hausanschrift exakt angegeben werden. 

7. Irreführende Werbung 

7.1 Allgemeine Irreführung 

(1) Eine reklamehafte Übertreibung in gewissen Grenzen darf sein. Andererseits 

darf Werbung nicht auf unrichtigen Darstellungen basieren. Schlichtweg zu 

weit ging eine örtlich begrenzte Nachhilfevermittlung, die mit dem Slogan warb: 

"Wir sind vertreten in ganz Deutschland!!!" 

Hinsichtlich dieser unwahren Werbebehauptungen wurde dann auch eine Un

terlassungserklärung abgegeben. 

(2) Irreführend ist es auch, wenn der Umfang des Unternehmens grob falsch dar

gestellt wird. Der Schutzverband musste ein Musikgeschäft abmahnen und er

hielt wie gewünscht folgende Unterlassungserklärung: 

"Der Musikladen X wurde 1981 in A. gegründet, 1982 in B. und 1983 in 
C. erweitert. 2001 wurde ein neues Geschäft B. eröffnet", 

solange und soweit nur ein einziges Geschäft in B. besteht. 
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Dasselbe Unternehmen stellte auch sein Dienstleistungsangebot nicht richtig 

dar und verpflichtete sich, künftig die Werbung zu unterlassen, 

"Reparatur wird bei uns 'Ganz groß geschrieben' 

o für Blechblasinstrumente einen Meister 
o für Klarinetten einen Meister 
o für Querflöte/Saxophone einen Fachmann 
o für Fagott/Oboe einen Fachmann 
o für Akkordeon einen Meister 
o für Elektronik einen Spezialisten 
o für Klavierstimmungen und Reparaturen einen Fachmann 
o für Gitarren aller Art einen Gitarrenbauer 
o für Streichinstrumente einen Spezialisten, 

soweit die Firma X alle Reparaturen lediglich durch Einzelaufträge an 
Dritte vergibt, ohne selbst über einen angestellten Meister bzw. Fach
mann zu verfügen". 

Mit wahren Werbeaussagen kann man sicherlich am nachhaltigsten das Ver

trauen der Kunden gewinnen. 

7 .2 Alterswerbung 

Landgericht München 1 

Az.: 1 HKO 5338/02 - Urteil vom 24.7.2002 

Auf Antrag des Schutzverbandes verurteilte das angerufene Landgericht ein 

Teppichhandels-Unternehmen, es bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel zu 

unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken mit den Angaben 
zu werben, 

a) "Über 35 Jahre" 

und/oder 
b) "Wir verstehen uns als Fachgeschäft für echte Teppiche und sind 

ein Familienunternehmen mit mehr als 30jähriger Erfahrung", 

jeweils solange und soweit die Firma X (gegründet 1984) nicht auf eine 
30jährige Geschäftstätigkeit verweisen kann. 

7.3 Ausstattungen, insbesondere Herkunftsangaben 

(1) Nach wie vor ist die Werbung für Bier dadurch gekennzeichnet, daß die jeweili

ge regionale oder örtliche "Verwurzelung" des Bieres mit seiner Braustätte her

vorgehoben wird. Dem entspricht die vielfach verwendete Ortsangabe, insbe

sondere auch in adjektivischer Form, im Rahmen der Kennzeichnung des 

Biererzeugnisses. 
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Demgemäß verpflichtete sich nach entsprechender Vorkorrespondenz eine 

Brauerei im Ort X. gegenüber dem Schutzverband, es bei Meidung einer Ver
tragsstrafe in Höhe von € 6.000,-- für jeden künftigen Fall der Zuwiderhandlung 
zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr die Angabe "Z. Bräu" für Bierspezialitäten zu 
benutzen, die nicht in der Gemarkung Z., sondern von einer Brauerei in 
X. gebraut werden, solange und soweit nicht auf dem Vorderetikett ein 
entlokalisierender Hinweis auf die tatsächliche Braustätte erfolgt". 

Wie vielfach zu beobachten ist, bleiben häufig die ortsrelevanten Werbehinwei
se bestehen, obwohl sich die tatsächlichen Verhältnisse bezüglich des Brauor

tes nachhaltig geändert haben. 

(2) Um einen bemerkenswerten Fall von "Bezeichnungs-Verfremdung" ging es 

bei dem Erzeugnis "CAIBIERINHA". Ungeachtet der Aufmachung in den 
brasilianischen Nationalfarben mit der weiteren Angabe "THE TASTE OF 
BRAZIL" stammt das Erzeugnis jedoch nicht aus Brasilien, sondern wird in 

Deutschland hergestellt. 

Im Rahmen einer einvernehmlichen Beendigung des Rechtsstreits mit 
Gewährung einer angemessenen Aufbrauchsfrist verpflichtete sich das Un

ternehmen gegenüber dem Schutzverband, es bei Meidung einer Vertrags
strafe in Höhe von€ 6.000,-- für jeden Einzelfall der künftigen Zuwiderhand

lung zu unterlassen: 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken ein nicht in 
Brasilien hergestelltes Biermischgetränk, bestehend aus 73 % 
Starkbier und 27 % Erfrischungsgetränk unter der Bezeichnung 
"CAIBIERINHA" mit dem Zusatz auf dem Vorderetikett "THE TASTE 
OF BRAZIL" entsprechend der Ausstattung gemäß beigefügter An
lage zu vertreiben und/oder vertreiben zu lassen. 

8. Kosmetikwerbung 

(1) Landgericht Mannheim 
Az.: 23 0 41/02- Einstweilige Verfügung vom 2.4.2002 

Im Rahmen eines Rechtsstreits gegen den Hersteller und ein Vertreiberunter

nehmen erließ das angerufene Landgericht nach der erfolglosen Abmahnung 

folgende einstweilige Verfügung: 

Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung wegen 
Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung bei Meidung eines vom 
Gericht für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung festzusetzenden 
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Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,--, ersatzweise Ordnungshaft, oder 
Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, verboten, 

das kosmetische Mittel "F. Brennessel Haarkur" blickfangmäßig mit der 
Angabe 

"DERMO-PHARMAZEUTISCH" 

zu bewerben, anzubieten und/oder zu vertreiben. 

Das Gericht schloss sich der Argumentation des Schutzverbandes an, wonach 
der in der Werbung verwendete Begriff "DERMO-PHARMAZEUTISCH" dem 

Mittel den Anschein verleiht, sich von anderen gleichfalls über Apotheken 

angebotenen Haarwässern dadurch zu unterscheiden, daß es (1) wie ein Arz

neimittel wirkt, (2) wie ein Arzneimittel geprüft ist und (3) im übrigen allen 

(restriktiven) Vorschriften für "Pharmazeutika" genügt. Die einstweilige Verfü

gung wurde mit der üblichen Abschlusserklärung als endgültige Regelung 
anerkannt. 

(2) Auch die Handelsgesellschaft sah die rechtliche Notwendigkeit einer Änderung 

der Angabe "DERMO-PHARMAZEUTISCH" beispielsweise noch für folgende 
Produkte ein: 

- Aloe Vera Shampoo-Konzentrat 
- Brennesel Shampoo-Konzentrat, 
- Cocos Shampoo-Konzentrat, 
- Klettenwurzel Shampoo, 
- Pfirsich Shampoo-Konzentrat 
- Sonnenhut Haarwasser, 
- Taubnessel Shampoo-Konzentrat, 
- Sport Aktiv Shampoo. 

9. Ladenschluss 

Der Ladenschluss bleibt ein Dauerbrenner - und zwar sowohl in politischer wie 
auch rechtlicher Hinsicht. 

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich eine Schreinerwerk
statt, es künftig bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe zu unterlas
sen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken einen innerhalb der 
gesetzlichen Ladenschlusszeiten an einem Sonntag stattfindenden Tag 
der offenen Tür, soweit es sich um das Feilbieten von Waren handelt, 
zu bewerben ohne den Hinweis, daß kein Verkauf und keine Beratung 
erfolgt. 
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Die rechtspolitische Entwicklung im vergangenen Jahr zum Thema war durch

aus beachtlich: Zunächst kündigte das Land Mecklenburg-Vorpommern an, 

seine Ende Oktober 2002 auslaufende Bäderregelung zu erneuern. Jetzt kön

nen in den Bäder- und Fremdenverkehrsorten dieses Bundeslandes die Laden

geschäfte jeweils vom 1. Februar bis zum 30. November Sonn- und Feiertags 

von 12.00 Uhr bis 18.20 Uhr, an Samstagen bis 20.00 Uhr geöffnet sein. Ham

burg stellte den Antrag, die Ladenschlusszeiten nicht nur auszuweiten, 

sondern die Läden unbegrenzt zu öffnen. Eine weitere Initiative des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern sah vor, die Ladenöffnungszeiten für Hofläden 

zusätzlich auf Sonn- und Feiertage auszudehnen. Danach sollten die Verkaufs

stellen, die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Erzeugnisse direkt vom 

Produzenten anbieten, auch an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 10.00 Uhr 

bis 18.00 Uhr geöffnet sein. Angesichts der verheerenden Flutkatastrophe 

durften in Sachsen alle Läden gemäß § 23 des Ladenschlussgesetzes bis 

zum 31.12.2002 rund um die Uhr geöffnet bleiben. Nach dem neuen Gesetz

entwurf soll an der Sonntagsruhe festgehalten werden. Immerhin wird es den 

Einzelhandelsgeschäften nunmehr erlaubt sein, an Samstagen statt bisher um 

14.00 bzw. 16.00 Uhr nun erst um 20.00 Uhr zu schließen. Auch die Sonder

regelung, wonach bei verkaufsoffenen Sonntagen die Läden am Samstag um 

14.00 Uhr schließen müssen, wird gestrichen. Wie es mit der von Sachsen

Anhalt vorgeschlagenen "6 x 24-Stunden-lnitiative" weitergeht, wird man sehen. 

10. Lebensmittelwerbung 

(1) Saarländisches Oberlandesgericht 
Az.: 1 U 733/01-176 - Urteil vom 15.5.2002 

Auf Antrag des Schutzverbandes verurteilte das Saarländische Oberlandesge

richt in Saabrücken ein Lebensmittelunternehmen, es bei Meidung der üblichen 

Ordnungsmittel zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr für ein "Herbstbrot" und/oder die dazu vorge
gebene Brotbackvormischung "Paradieskruste" unter Hinweis auf den in 
den genannten Produkten enthaltenen Apfelessig zu werben oder wer
ben zu lassen, insbesondere durch nachfolgende oder sinngleiche 
Formulierungen: 

1. "Herbstbrot mit mildem Apfelessig"; 

2. "Durch Apfelessig - voll im Trend bewusster Ernährung - und 
weitere Bestandteile tut es aber auch dem Körper gut"; 

3. "Das Herbstbrot mit mildem Apfelessig ist somit idealer Bestandteil 
jeder gesunden Ernährung", 
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hinweist, die ihm in Wahrheit nicht zukommt. 

auf nicht vorhandene werterhöhende 

sind nach 

- Beschlussverfügung vom 11.2.2002 

Auf des Schutzverbandes 

ge untersagt, 

im geschäftlichen 
fleischzubereitung 
Hähnchenbrustfilets mit 

Antragsgegnerin im 

NATURELL 

eine Geflügel
insbesondere 

zu kennzeichnen, so gekennzeichnete Ausstattungen anzubieten, zu 
vertreiben, zu bewerben oder sonst in den Verkehr zu bringen, dies ins
besondere gemäß der in Kopie angehefteten Ausstattung. 

Angaben, die darauf hindeuten, daß die Lebensmittel natürlich, naturrein oder 

frei von Rückständen oder Schadstoffen sind, müssen auch in der Werbung 

wahrheitsgemäß sein. Die einstweilige Verfügung wurde schließlich durch Ab

gabe einer entsprechenden Erklärung als endgültige Regelung anerkannt. 

Dem Öko-Trend folgend bewarb ein Unternehmen die von ihm angebotenen 

Gewürze mit folgender "Garantie": 

"Garantie 
Die X (gemeint war das Unternehmen) unterliegt einem strengen Kon
trollverfahren, das ausschließt, daß unsere Gewürze radioaktiv 
bestrahlt wurden". 

Selbstverständlich ist die Werbung (fehlender) Radioaktivität in bezug auf 

ein Lebensmittel geeignet, den Verbraucher in höchstem Maße zu alarmieren 
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und zu verunsichern. Dementsprechend gibt es auf diesem Bereich auch eige

ne gesetzliche Kennzeichnungsvorschriften. Gleichzeitig wird durch die starke 

Betonung, daß "unsere Gewürze" nicht radioaktiv bestrahlt wurden, der Ein

druck hervorgerufen, die Gewürze der Konkurrenz würden eben verbotener

weise radioaktiv bestrahlt. 

Der Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung an das zuständige Gericht 

nach ergebnisloser Abmahnung war schon unterwegs, als das Unternehmen 

doch noch einlenkte und eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgab. 

(4) Eigentlich gilt: "Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps". Doch die Grenzen ver

wischen sich immer mehr. So erleben neu kreierte Getränke in der Party- und 

Diskothekenszene eine große Begeisterungswelle und bescheren den Herstel

ler und Vertreiberunternehmen gute Umsätze. Für die Marketingstrategen 

gilt es, die Trends frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. Auch das 
Fernweh wird bedient, wenn "fremdländisches" Bier (möglichst mit mexikani

schem Flair) mit einem "Schuss" Tequila vertrieben wird. Nur: Die (noch dazu 

englischsprachige) Bezeichnung "Tequila flavoured Beer" genügt den deut

schen Kennzeichnungsvorschriften in keiner Weise. Demgemäß hatte sich eine 

Privatbrauerei gegenüber dem Schutzverband unter Versprechen einer ange

messenen Vertragsstrafe zu verpflichten, es in Zukunft zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken das Biermisch
getränk "Amigos" in der Aufmachung gemäß Anlage (Front- und 
Rückenetikett) anzubieten, zu vertreiben bzw. vertreiben zu lassen und 
insbesondere das oben genannte Erzeugnis nicht deutlich als "Bier- · 
mischgetränk" zu kennzeichnen. 

Für den Abverkauf der bereits abgefüllten Lagerbestände konnte eine kurze 

Aufbrauchsfrist von zwei Monaten eingeräumt werden. 

11. Preiswerbung 

Immer noch gibt es Beschwerden über das eine oder andere Unternehmen, 

das die nach der Preisangabenverordnung vorgesehene Grundpreisauszeich

nung nicht im Rahmen seines Angebots umgesetzt hat. 

Auf entsprechende Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein 

Unternehmen, es bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe in Zukunft 

zu unterlassen, 

zu Wettbewerbszwecken im Internethandel gegenüber Letztverbrau
chern Körperpflegemittel einschließlich Sonnencremes in Fertigpackun
gen nach Gewicht und Volumen anzubieten, ohne neben dem Endpreis 
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auch den Preis je Mengeneinheit, nämlich in 100 g oder ml einschließ
lich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile in unmittelbarer 
Nähe des Endpreises 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 Verschöne
rung der Haut, des Haares oder der Nägel dienen oder 

Parfüms oder parfümierte Duftwässer, die mindestens 3-Volumen
prozent-Duftöl und mindestens 70-Volumenprozent reinen Äthyl
Alkohol enthalten 

und/oder 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken gegenüber Letzt
verbrauchern Körperpflegemittel einschließlich Sonnencremes in Fer
tigpackungen unter Preisangabe, aber ohne Angabe des Gewichts 
und/oder Volumens anzubieten. 

Teilweise fehlte bei diesem Angebot nicht nur die von der Wirtschaft vielfach als 

lästig empfundene Grundpreisangabe, sondern auch generell die Angabe des 

Gewichts und/ oder des Volumens, so daß die Preiswürdigkeit des Angebots 

überhaupt nicht zu überprüfen war. 

12. Sonderveranstaltungen 

(1) Landgericht München 1 

Az.: 17 HKO 11305/02-Versäumnisurteil vom 14.11.2002 

Ein Teppichhändler wurde antragsgemäß verurteilt, es bei Meidung der übli

chen Ordnungsmittel zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken im Bereich Tep
pichhandel wie folgt zu werben: 

"ORIENTTEPPICHE LAGERRÄUMUNG bis zu 70 %" 

insbesondere mit den weiteren Hinweisen: 

und/oder 

"Einzelräumung bei Teppichen" 

und /oder 

"Einzelräumung bis zu 70 % reduziert" 

und/oder 

"Gigantischer Lagerverkauf. Jetzt radikal 70 % reduziert 

eine solchermaßen angekündigte Sonderveranstaltung durchzuführen. 
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(2) Landgericht München II 
Az.: 5 0 6197/01 - Versäumnisurteil vom 6.2.2002 

Räumungsverkäufe haben eine eigene Regelung in § 8 UWG erfahren. Grund

sätzlich ist eine der dort beschriebenen Räumungszwangslagen Voraussetzung 

für die Zulässigkeit eines Räumungsverkaufes. Im Hinblick auf Straßenbauar

beiten "vor der Tür" warb ein Modegeschäft wie folgt: 

"Wir räumen unser gesamtes Warensortiment, bevor uns die Baustelle 
erreicht, und reduzieren alle Artikel um 30 % bis 70 % ab sofort". 

Dementsprechend wurde das Unternehmen verurteilt, es zu unterlassen, einen 

Räumungsverkauf mit der vorstehenden Aussage anzukündigen und/oder 

durchzuführen, ohne daß hierfür eine gesetzlicher Räumungsverkaufsgrund 

besteht und/oder daß dieser Räumungsverkauf vorher den zuständigen Behör

den ordnungsgemäß und fristgerecht angezeigt worden ist. 

(3) Ein Räumungsverkauf wegen Aufgabe des (gesamten) Geschäftsbetriebes (Fi

liale genügt (bekanntlich) nicht) ist gemäß§ 8 UWG zulässig. Allerdings bedarf 

ein solcher Räumungsverkauf einer ordnungsgemäßen Anzeige bei der zu

ständigen Industrie- und Handelskammer. 

Auf Abmahnung des Schutzverbandes hatte sich demgemäss ein Unternehmen 

im Rahmen einer strafbewehrten Unterlassungserklärung zu verpflichten, es in 

Zukunft zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken im Teppichhandel. 
gegenüber Letztverbrauchern wie folgt zu werben: 

und/oder 

"Millionenwerte bis zu 70 % reduziert. 
Wir schließen zum „„" 

einen so angekündigten Räumungsverkauf durchzuführen, solange und 
soweit der Räumungsverkauf wegen Aufgabe des Geschäftsbetriebes 
nicht spätestens zwei Wochen vor der erstmaligen Ankündigung bei der 
zuständigen Industrie- und Handelskammer ordnungsgemäß angezeigt 
worden ist. 

(4) Eine andere Idee für eine Art "Räumungsverkauf" hatte ein Fachgeschäft für 

echte Perserteppiche, als es mit der Begründung warb: 

"Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten verkaufe ich 
Perser-Teppiche bis 50 % günstiger". 

Das Unternehmen verpflichtete sich, diese Werbung zu unterlassen und die so 

angekündigte Verkaufsveranstaltung auch nicht durchzuführen. 
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(5) Im folgenden Fall ging es wieder einmal um die Abgrenzung zwischen zulässi

ger Sonderangebotswerbung gemäß § 7 Abs. 2 UWG und einer unzulässigen 

Sonderveranstaltung gemäß § 7 Abs. 1 UWG. Um Sonderangebote handelt es 

sich nur, wenn es sich um "einzelne" nach Güte oder Preis gekennzeichnete 

Waren handelt und diese Angebote sich in den regelmäßigen Geschäftsbetrieb 

des Unternehmens einfügen. Hier darf man den Bogen nicht überspannen. 

So hatte es sich ein Einrichtungshaus auf die vorausgegangene Abmahnung 

des Schutzverbandes zu verpflichten. es bei Meidung einer angemessenen 

Vertragsstrafe in Zukunft zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken gegenüber dem 
letzten Verbraucher für eine Vielzahl von Möbeln und Einrichtungsge
genständen mit einer sogenannten 

"Riesen
Einzelteile 
Räumung" 

zu werben und/oder eine so beworbene Sonderveranstaltung durchzu
führen, insbesondere wenn blickfangartig eine Preisreduzierung von 
68 % hervorgehoben wird, jedoch von den in der Werbung herausge
stellten Angeboten nur ein einziges Angebot die herausgestellte Preis
reduzierung erreicht". 

Dieser Beispielsfall zeigt die Grenzen einer zulässigen Preiswerbung auf. Man 

kann nicht blickfangartig in der Werbung eine Preisreduzierung "bis zu 

68 %"bei einer Vielzahl von Angeboten herausstellen, wenn gerade einmal ein 

einziges Angebot die werblich natürlich in den Vordergrund geschobene · 

"Spitzen-Reduzierung" erreicht. 

(6) Bekanntlich hat der deutsche Gesetzgeber im Juli 2001 das Rabattgesetz (und 

die Zugabeverordnung) im Hinblick auf ein zu harmonisierendes Europäisches 

Lauterkeitsrecht aufgehoben. "Harmonie" hat diese gesetzgeberische Maß

nahme aber in der Praxis nicht gebracht. Vielmehr gab es eine ganze Reihe 

von unliebsamen Überraschungen. Das "gewachsene" deutsche Wettbewerbs

recht stellt sich nämlich als eng verflochtenes Netz dar. Auch wenn das Rabatt

gesetz ersatzlos abgeschafft worden ist, so blieb doch offen, wie beispielsweise 

der Gesichtspunkt des übertriebenen Anlockens oder das nach wie vor gültige 

Verbot einer Sonderveranstaltung Beachtung findet. Hier tappten viele Gewer

betreibende regelrecht in die Falle, als sie in Werbeanzeigen nach Aufhebung 

des Rabattgesetzes nun Rabatte für ganze Warensortimente ankündigten. 

Nach bisherigem und derzeit noch gültigem Recht ist dies eine verbotene Son

derveranstaltung. Angesichts der unveränderten Gesetzeslage sahen die Ge

richte hier zu Recht auch keinen Spielraum. 
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wurde 

% 

Damen- und 
auf denen ein silbernes Sternchen glitzert, 

rn,,,11re>n Sie 20 Rabatt". 

anderen seriösen Ver

Unterlassungserklärung ab-

des Rabattgesetzes 

um Jahres mit einer massiven Ra-

zu machen, die jedoch Voraussetzungen 

Dieses führte zu gerichtlichen 

hin zu gerichtlichen Bestrafungsverfahren. Wie sich 

stellte, war die Aktion trotz des rechtlichen Ärgers das Unternehmen bei ei-

ner kolportierten Umsatzsteigerung von 172 % durchaus ein wirtschaftlicher Er

folg. Bereits das "einfache" Streichen des Rabattgesetzes zeigte, daß man mit 

dem Gesamtsystem umsichtiger umgehen muss. Dessen ungeachtet rennt die 

Diskussion in die nächste "totale Freiheit". Kurzerhand wird die ersatzlose 

Streichung des Sonderveranstaltungsrechts gefordert. Damit soll angeblich das 

Leitbild des mündigen Verbrauchers besser zum Ausdruck gebracht werden. 

Schon bejubeln einige "das ganze Jahr Schlussverkauf" als einen paradiesi

schen Zustand. 

Tatsache ist allerdings, daß die gesetzlich erlaubte und politisch gewollte Ra

battwelle dem Einzelhandel nicht geholfen hat. Die Handelsumsätze sind nach 

wie vor rückläufig. Tatsache ist auch, daß die Verbraucher, und auch gerade 

die mündigen Verbraucher das Ereignis eines Sommer- und Winterschlussver

kaufes als Abschnittsschlussverkauf akzeptiert und als Motivationsschub für 

Konsumverhalten angenommen haben. Bei Aufhebung des Sonderveranstal

tungsrechts unter Freigabe jeglicher Abschnittschlussverkäufe sowie Jubi

läumsverkäufe stellt sich dann auch die Frage, was eigentlich noch mit den 

Räumungsverkäufen geschehen soll. 

(7) Fast schon einen "Blick in die Zukunft" könnte der nachfolgende Fall geben. 

Hier versuchte ein Teppichhändler mit folgender Werbung auf sich aufmerksam 

zu machen: 



"Günstiger als jeder Räumungs- und Insolvenzverkauf 
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Auf Abmahnung des Schutzverbandes wurde eine strafbewehrte Unterlas

sungserklärung über den Anwalt abgegeben. 

13. Testwerbung 

Landgericht Frankfurt (Main) 
Az.: 3-12 0 24/02- Beschlussverfügung vom 25.2.2002 

Im Wege der einstweiligen Verfügung wurde der Antragsgegnerin verboten, 

im geschäftlichen Verkehr für den Schwangerschaftstest "R. Frühtest" 
gemäß der nachfolgenden Einblendung mit einem Gütesiegel mit der 
Aufschrift 

zu werben. 

"QC 
QUALITIY 

CONFIRMATION" 

Nach Zustellung der einstweiligen Verfügung erlangte der Schutzverband 

davon Kenntnis, daß das irreführende Gütesiegel auch noch auf weiteren Pro

dukten der Antragsgegnerin Verwendung fand. Auf die weitergehende Abmah

nung hin ließ sich die Antragsgegnerin angesichts der vorliegenden Beschluss

verfügung des Landgerichts doch davon überzeugen, daß die Verwendung 

eines Qualitätssiegels voraussetzt, daß das konkrete Produkt noch von einer 

neutralen Stelle auf seine Qualität geprüft und die besondere Qualität durch die 

neutrale Stelle bestätigt sein muss. Darüber hinaus musste bei den Verbrau

chern der Eindruck entstehen, der Schwangerschaftstest wäre anderen 

Erzeugnissen, die eine solche "QUALITY CONFIRMATION" nicht aufweisen, 

qualitativ überlegen. Demgemäß wurde der Rechtsstreit insgesamt durch eine 

Vereinbarung erledigt, innerhalb derer auch eine angemessene Aufbrauchsfrist 

für die noch vorhandenen Produkte eingeräumt werden konnte. 

14. Werbevergleiche 

(1) Landgericht Nürnberg-Fürth 
Az.: 1 HKO 9376/01 - Urteil vom 22.8.2002 

Während es in den Anfangszeiten des Werberechts "unlauter" war, sich zur 

Bewerbung der eigenen Waren oder Dienstleistungen der vergleichenden Be

zugnahme auf die Angebote der Konkurrenz zu bedienen, sind nunmehr Wer

bevergleiche bekanntlich innerhalb gewisser Grenzen zulässig. 
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Nach wie vor bleibt es jedoch rechtswidrig, wenn ohne Angabe konkreter und 

objektiv nachprüfbarer Parameter die Erzeugnisse der Konk1menz lediglich in 

den Augen des Umworbenen herabgesetzt werden. 

Demgemäß wurde ein Reifenhersteller verurteilt, es bei Meidung der üblichen 

Ordnungsmittel zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs mit der An
gabe zu werben 

"„. Damit Ihre Kunden Reifen haben, auf die sie sich verlassen können. 
Denn: Alle anderen können Sie knicken". 

Zutreffend verwies das Landgericht darauf, daß Art. 3 a Abs. 1 lit. e der EG

Richtlinie 97/55 die herabsetzende oder verunglimpfende Werbung verbietet. 

Die Beklagte konnte sich auch nicht mit Erfolg auf die Werbesprache berufen. 

Gerade die "Verlässlichkeit" von Reifen ist ein wichtiges Kriterium für die Kauf

entscheidung. Die Aussage, daß sich die Kunden nur auf die Reifen der 

Beklagten verlassen können und die Reifen anderer Hersteller nichts taugen, 

wurde zu Recht als wettbewerbswidrig angesehen. 

(2) OLG Frankfurt 
Az.: 6 U 134/02- Urteil vom 12.12.2002 

Landgericht Frankfurt (Main) 
Az.: 2/3 0 319/02- Urteil vom 20.6.2002 

Der Rechtsstreit wurde oben im Kapitel Heilmittelwerbung bereits vorgestellt 

und soll hier nur noch einmal in bezug auf die Zulässigkeit von Werbeverglei

chen kurz beleuchtet werden: 

Der Fall zeigt, daß Werbevergleiche zwar rechtlich zulässig sind, aber nur 

dann, wenn die inhaltliche Richtigkeit des Werbevergleichs gegeben ist. 

Grundsätzlich können gegen die Werbung "Wie wirksam ist A. im Vergleich zu 

anderen OTC-Analgetika" nebst Vergleichsgrafik zwischen Naproxin-Natrium 

und lbuprofen keine rechtlichen Einwände erhoben werden. Das werbende 

Arzneimittelunternehmen berief sich hier auch auf eine Studie. Allerdings muss 

diese Studie auch "vollumfänglich" die Richtigkeit der oftmals plakativ und ver

kürzt wiedergegebenen Werbeaussagen stützen! Tatsächlich ergab sich aus 

der von der Antragsgegnerin herangezogenen Studie, daß der Wirkstoff Napro

xin-Natrium zwar dem Wirkstoff lbuprofen überlegen war, aber nicht - wie dem 

Balkendiagramm in der Werbung zu entnehmen war - generell, sondern erst in 

der 12. Stunde nach Einnahme. Dies ist natürlich etwas anderes. 
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Im Hinblick auf eine andere Vergleichsgrafik mit Balkendiagramm zu uner

wünschten Nebenwirkungen bezog sich die Antragsgegnerin erneut auf eine 

wissenschaftliche Studie. Allerdings hatte die Antragsgegnerin nur die für sie 

mit Abstand günstigste Quelle herangezogen, obwohl durchaus andere Studien 

mit wesentlich ungünstigeren Ergebnissen vorhanden waren. 

Schließlich musste auch der Werbevergleich "A. ist magenverträglicher als 

ASS" als unzulässig verboten werden. Das Oberlandesgericht führte zutreffend 

aus, daß ein Unternehmen nicht gehindert ist, den Werbevergleich auf einzelne 

Eigenschaften seines Produktes zu konzentrieren. Dennoch dürfen bei einem 

Werbevergleich nicht uneingeschränkte Aussagen über eine bessere Magen

verträglichkeit gegenüber Schmerzmitteln mit dem Wirkstoff Acetylsalecylsäure 

getroffen werden, wenn dies nicht der Wahrheit entspricht. Wenn also Werbe

vergleiche in der Werbung dargestellt werden, müssen diese umfänglich der 

Richtigkeit entsprechen. 

(3) Landgericht Karlsruhe 
Az.: 14 0 102/02 KfH III- Urteil vom 4.7.2002 

Auch hier musste die Antragsgegnerin mit Hilfe des Gerichts darauf hingewie

sen werden, daß nach anerkannter Rechtsansicht die im Werbevergleich ge

genüber gestellten Eigenschaften nicht nur wahr, sondern auch objektiv nach- . 

prüfbar sein müssen. Demgemäß wurde das Unternehmen im Wege der einst

weiligen Verfügung verurteilt, es zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für das Arzneimittel 
"R." wie nachstehend wiedergegeben zu werben: 

"Ceterizin versus Loratadin 
Klinischer Vergleich von Ceterezin mit Loratadin 

Ceterezin 

• hat eine schneller einsetzende Wirkung (in Hauttests bereits nach 
20 Minuten, bei Loratadin erst deutlich später) 

• hat eine ausgeprägtere klinische Wirkung 
• ist auch zur Behandlung asthmaähnlicher Zustände allergischer 

Herkunft zugelassen, Loratadin nicht 
• kann auch im 2. und 3. Schwangerschaftsdrittel eingesetzt werden. 

Loratadin nur, wenn der erwartete Nutzen das mögliche Risiko für 
das Kind überwiegt". 

Nach zutreffender Rechtsansicht ist es in jedem Fall erforderlich, daß der Wer

beadressat zwecks Nachprüfung auf die Informationsquellen durch genaue An

gabe der Fundstelle konkret hinzuweisen ist. Dies wird bestätigt durch den 

Rechtsgedanken des § 6 HWG, wonach es bei Erwähnung von Gutachten oder 

Zeugnissen im Rahmen einer Fachwerbung ausnahmslos geboten ist, die Ver

öffentlichung genau zu belegen. 
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15. Wertreklame 

Bundesgerichtshof 

Az.: 1 ZR 45/00 - Urteil vom 6.6.2002 

Über dieses Verfahren haben wir bereits in den Tätigkeitsberichten der letzten 

Jahre berichtet. Dabei ging es um das Angebot eil1'es Kosmetikversenders, bei 

einer Testbestellung von Kosmetikartikeln im Gesamtwert von 55,-- DM einen 

Schal zum Preis von 2,-- DM erwerben zu können. Dabei sollte der Kunde den 

Schal auch dann behalten können, wenn er von dem ihm eingeräumten Recht 

auf Rücksendung der sogenannten "Testbestellung" Gebrauch macht. Nach der 

Darstellung des Schutzverbandes hatte der für 2,-- DM angebotene Schal 

aufgrund seiner (beachtlichen) Größe und Qualität einen Wert von 20,-- bis 

30,-- DM. 

Das Landgericht Aachen sowie das Oberlandesgericht Köln als Berufungsin

stanz verurteilten den Kosmetikversender, es zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs wie in der 
vorstehend wiedergegebenen Werbeanzeige für den Fall einer Testbe
stellung von Kosmetikartikeln im Gesamtwert von mindestens 55,-- DM 
einen als "topmodischen Baumwollschal 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. 

Der BGH hob nun in der Revisionsinstanz die Verurteilung auf und wies die 

Klage kostenpflichtig zurück. 

Nach Auffassung des BGH hätte das Berufungsgericht stärker berücksichtigen 

müssen, daß zwischen den Kunden und dem Personal der Beklagten kein per

sönlicher Kontakt zustande kommt, da das gesamte Geschäft ausschließlich 

auf postalischem Wege abgewickelt wird. Demgemäss wird der Kunde wegen 

des Angebots des Baumwollschals erfahrungsgemäß auch kein besonderes 

Gefühl der Dankbarkeit hegen, das ihn von einer Rücksendung der Ware 

abhalten könnte. 

Mit der materiellrechtlichen Wertung des BGH musste sozusagen aufgrund der 

"geänderten Umstände" gerechnet werden. Der Entscheidung des BGH ging 

nämlich die ersatzlose Streichung der Zugabeverordnung mit ihren entspre

chenden rechtlichen Wertungen voraus. Angesichts der gewonnenen ersten 

beiden Instanzen kann man nur mit Bedauern anmerken, daß der BGH die in 

der mündlichen Verhandlung diskutierte Erledigungserklärung verwarf. 
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Bedauerlich war und ist dies aus folgendem Blickwinkel: Während der Geltung 

der Zugabeverordnung war es jeder Drogerie oder Parfümerie. in einem Laden

lokal verwehrt, auch einer guten Kundin als Dank für einen teuren Einkauf einen 

Schal als Zugabe zu geben. Ausdrücklich erfasste die Zugabeverordnung auch 

die Fälle, in denen ein solch wertvoller Schal zum (lächerlichen) Preis von ledig

lich 2,-- DM abgegeben wurde (bezeichnenderweise wurde auch immer nur ein 

Schal an eine Kundin abgegeben!). Das Versandunternehmen erdachte sich 

aber zwecks Umgehung der Zugabeyerordnung, die einen Warenkauf voraus

setzte, eine durchaus absurde Fallgestaltung aus. So sollte die Bestellerin von 

Kosmetikartikeln nur eine "Testbestellung" aufgeben mit der juristischen 

Konstruktion, der Kauf werde erst dann perfekt, wenn die Kundin nach zwei 

Wochen die Ware nicht zurückschickt. Niemand schickt angebrochene Cremes 

oder Deoroller zurück! Tatsächlich war auch die Rücklaufquote äußerst gering. 

Bei "wertender" Betrachtung lag angesichts der fehlenden Rückläufe der "Test

bestellung" "unterm Strich" ein Kaufgeschäft mit einer "Draufgabe" (Zugabe) 

vor. Es ging in dem Rechtsstreit um die Gleichstellung von stationärem Handel 

und Versandhandel. Welcher stationäre Drogeriemarkt hätte denn mit der 

Konstruktion aufwarten können, erst wenn die Kundin das Deo binnen zwei 

Wochen nicht zurückgibt, ist der "Kauf auf Probe" perfekt? Nach Aufhebung der 

Zugabeverordnung gibt es hier gleiche Bedingungen für alle. Nur leider war 

aufgrund der Sonderkonstruktion des Versandes nicht § 1 ZugabeVO, sondern 

§ 1 UWG Maßstab für den Unterlassungsanspruch auch in den beiden obsie

genden Instanzen. 

In der Sache selbst sah der BGH keinen wettbewerbswidrigen Ansatz in der 
Relation zwischen einer Bestellung von Kosmetikartikeln im Wert von (lediglich) 

55,-- DM und der Zugabe eines durchaus beachtlichen Baumwollschals. 

Daraus kann man nur folgern, daß auch hochwertige Geschenke durchaus als 

Anlockmittel verwendet werden können. Man darf gespannt abwarten, wie die

se Liberalisierungstendenz sich in der künftigen Rechtsprechung konkretisiert. 
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IV. 

Anhang: Aus der Presse 



Nr. 141 • WESTFALENPOST 

Freitag, 21. Juni 2002 

Gericht soll 
Bier-Werbung 
stoppen 
SIEGEN/KROMBACH. (woka) Mit 
einer einstweiligen Verfügung 
wegen unlauteren Wettbe
werbs soll die Regenwald
Kampagne der Krombacher 
Brauerei unter Mitwirkung 
von Günther Jauch gestoppt 
werden. Gestern verhandelte 
die 2. Kammer für Handelssa
chen am Landgericht Siegen 
über die Anträge des „Vereins 
gegen Unwesen in Handel und 
Gewerbe" (Köln) bzw. des 
„Schutzverbandes gegen das 
Unwesen in der Wirtschaft" 
(München). Die Verfügungs
kläger beanstanden u. a., dass 
in der 1V- und Flyer-Werbung 
„die Hilfsbereitschaft der Men
schen zur Rettung des Regen
waldes zum Abverkauf von 
Bier eingesetzt wird". Das Ge
richt prüft, ob eine gefühlsbe
tonte Werbung in diesem Fall 
gegen die Regeln des Leis
tungswettbewerbs verstößt. 

WESTFÄLISCHE RUNDSCHAU NR. 141 RWS 1 

Freitag, 21. Juni 2002 

Entscheidung über Jauch-Spots am Dienstag 

Krombacher: „Streitfall 
Regenwald" vertagt 
ICreuzU!l{Siegen. {hn) IM Ver
fahren. gegen die Kromt>acher 
Brauerei wird die 2. Zlvllkarn
rner des Landgeridlts Siegen 
am komftlettden Dienstag eine 
Ent5cheidung verkunden. 

Wettbewerbsrecht ansehen. 
Die von Günther Jauch in 

Fernsehspots präsentierte Ak
tion sei ein Verstoß gegen „die 
Grundsätze des Leistungswett
bewerbs", da nicht die Vorzü
ge eines. Produktes beworben 
würden, sondern die Käufer 
durch eine „gefühlsmäßige Be
tonung" . zur Kaufäntschei
dung gebracht würden. 

Zwei Wettbewerbsvereine 
aus Iföb1 und München hatten 
Anträge auf eine einstweilige 
Verfügung gegen die Brauerei 
gcestellt, da sie die laufende 
Werbekampagne zur Rettung 
des afrikanischen Regenwal
des als unvereinbar mit dem 

Damit sich die Richter ein 
Bild machen konnten, wurde 
ein Teil der Werbespots im Ge
richtssaal abgespielt. 

RHEINISCHE POST 

Freitag, 21. Juni 2002 - Nr. 141 ~ 0275 

Konkurrenz will Werbeaktion einer Brauerei stoppen 

Gerichts.streit über 
Jauch-Werbung für Bier 
Bier trinken und da~i .rnit jeder Kis-
te .einen Quadratmeter. ld 
retten: Die Werbeidee der a-
cher Brauerei" mit . dem . beliebten 
M'Oderator Günther Jauch kommt of
fenbar zu gut an. Zwei Kölner Wett
beWerbsvereine wollen dem Kreuzta
ler Bierbrauer gerichtlich untersageh 
lassen, damit zu werben, dass mit je
dem gekauften Kasten Bier ein Qua
dratmeter l\egenwald geschützt wer
de. Die Ent~cheidung übet.den Erlass 
einer .einstwe· · Verfügung gegen 
„;Krombach~r' . . vom· Lal).dgeric~t 
Siegen gestern v:ertagt. worden. Die 
Entscbeidttng soll nun am kommen
den . Dienstag fallen. Der Streitwert 
wurde auf 200 600 Euro festgesetzt. 

Die 2. Kammer iür Handelssachen 
will zunächst prüfen, ob mit den von 
Jauch moderierten Fernsehspots und 
den Beipackzetteln in den Kromba
cher-Bierkästen ein „psychologischer 

Ka:ufäwang'' auf die Kunden ausge
übt worden sei. Zu prüfen sei, ob die 
vom Entwicklungshilfe-Ministerium 
unterstützte „Regenwald„Werbuhg" 
die für den Verbraucher notwendige 
„Transparenz" beinhaltet habe. 

Die Anwälte der Wettbewerbsver
eine bemängelten unter anderem, 
dass die Brauerei die Hilfsbereit
schaft der Bevölkerung für den Ver
kauf von Waren instrumentalisiert 
und auf das schlechte Gewissen der 
Verbraucher in Sachen Umwelt
schutz gesetzt hab('!. Auch mangele es 
an einer Transparenz der Aktion. Der 
Anwalt des Bierbrauers berief sich 
hingegen auf die Liberalisierung des 
Wettbewerbsrechts durch den Ge
setzgeber. Mit der Aktion sei keine 
Störung des „Leistungswettbewerbs" 
verbunden. Außerdem „kostet uns die 
Aktion mehr als sie uns bringt", sagte 
der Anwalt. dpa 
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Mittwoch, 26. Juni 2002 

„Psychologischer Zwang" zum Bier 
Landgericht stoppt Regenwald;..Werbung der Krombacher-Brauerei 

stw. Düsseldorf - Die Krombacher
Brauerei darf vorerst nicht mehr damit 
werben, dass die Käufer ihres Gersten
safts einen Beitrag zur Rettung des Re
genwalds leisten. Das Landgericht' Sie
gen folgte mit dieser Entscheidung den 
Anträgen von zwei Wettbewerbsverei
nen aus München und Köln, die über eine 
einstweilige Verfügung die „Regenwald
Werbung" des Bierproduzenten aus dem 
Siegerland stoppen wollten. Nach ihrer 
Meinung löst die Werbung bei Biertrin
kern einen psychologischen Kaufzwang 
aus. Dieses Argument hatte die Brauerei 
mit dem Hinweis zurückgewiesen, an der 
Aktion könnten sich Verbraucher auc::h 

ohne Kauf eines Kastens Krombacher be
teiligen, in dem sie eine Spende leisteten. 

Seit Ende April verspricht die Braue
rei (Hausslogan: Perle der Natur) ihren 
Kunden, dass sie durch den Kauf eines 
Kastens Krombacher Pils, Alkoholfrei 
oder Radler einen Quadratmeter in ei
nem Regenwaldgebiet im zentralafrikani
schen Dzanga Sangha schützen-etwa in
dem Ranger angestellt werden, um die 
Wilderei in Grenzen zu halten, den Holz
schlag zu kontrollieren oder die Pisten 
im Reservat in Stand zu halten. Ziel der 
bis.Ende Juli befristeten Aktion („Han
deln und genießen") war es, zehn Millio
nen Quadratmeter Regenwald zu schüt

zen. Bis zu diesem Dienstag 
war nach Angaben von Krom
bacher bereits auf einer Flä
che von knapp 8,6 Millionen 
Quadratmetern die Bewah
rung des ökologischen Gleich
gewichts gesichert. Finan
ziert werden sollte dies nach 
Auskunft des WWF über ei
nen Fonds im Volumen von 
zehn Millionen Euro. Dazu 
sollte die Aktion von Krol}lba
cher .rund· eine Million Euro 
beitragen. Der Res.t, so heißt 
es, sollte durch Spenden oder 
andere Geldgeber aufge
bracht werden. Nach Ein
schätzung von Branchenken"'. 
nem hat vor allem der Einsatz 
von TV-Moderator Günter 
Jauch als Werbefigur zum un
erwartet großen Erfolg der 
Aktion beigetragen. unter
stützt wurde das Projekt auch 
vom WWF (World Wide Fund 
for Nature) sowie von der Ini
tiative „ One World" des Bun

. desministeriums für wirt
schaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ). 

Krombacher; mit einem 
Ausstoß von knapp fünf Mil
lionen Hektoliter eine der 
größten deutschen Brauerei
en, nutzte das „Regenwald

TV-Moderator Günther Jauch warb fiit das Regen- Projekt" zu umfangreichen 
wald-Projekt der Brauerei Krombacher. Foto: dpa Merchandising-Aktivitäten. 



Lächerlich weniCJ 1Jerettet 
"Bier für Regenwald: 'IV-Spots verboten" (AZ 26.6.) 
Eine Million Quadratmeter sind ein Quadratkilometer. Brasi
lien z.B. hat eine Fläche von 8,5 Millionen Quadratkilometer 
mit überwiegend Wald. Nimmt man noch die übrigen Regen
wälder der Erdt: dazu, wird deutlich, dass ein Quadratkilome· 
ter lächerlich wenig ist. 
Die Aktion dient nur dem Verkauf und der Werbung, mit wirk
lichem Umweltschutz hat sie nichts zu tun. 

Jürgen Schmücker, 80996 München 

LZ 27 5. Juli 2002 

Regenwald-Aktion 
vorerst untersagt 
Siegen, 4. Juli. Das Landgericht Sie
gen hat in der vorigen Woche einen 
TV-Spot und zwei so genannte Info
mercials mit Günther Jauch und einen 
Kastenbeileger (Prospekt im Bierkas
ten) der Krombacher.Bntuerei mittels 
einer einstweiligen Verfügung unter
sagt. Die von der ßraqerei als „Regen
wald-Kampagne" gestartete Aktion, 
mit der du.rch den Kauf eines Kasten 
Biers ein Quadratmeter Regenwald 
gerettet werden sollte, wertete das 
Landgericht als verbotenen psycho
logischen Kaufzwang nach§ 3 UWG. 
Der Verbraucher müsse sich entweder 
für den Kauf einer Kiste Krombacher 
oder gegen den Schutz de.s Regenwal
des entscheiden, so das Gericht. fer
ner warfen die Richter dem Unterneh
men mangelnde Transparenz des pro„ 

. jekts vor. Die einstweilige Verfügung 
hatten zwei Wettbewerbsvereine aus 
Köln und München -nunmehr mit Er
folg - beantragt. Krombacher-Presse
sprecher Weyrauch erklärte gegen
über dieser Zeitung, dass man zu
nächst die schriftlichen Urteilsgründe 
abwarten und dann eventuell rechtli
che Schritte einleiten wolle. Die übri
ge Kampagne werde planmäßig bis 
zum 31. Juli fortgeführt. Wie 



Günther Jauch: 
Är9er mit dem 
Regenwald-Spot 
Die Werbung soll 
verboten 
werden. Heute 
Urteil im Prozess 
MÜNCHEN Eigentlich klang alles 
wie eine gute Idee: Die Bier· 
brauerei Krombacher hatte 
siCh vorgenommen, etwas 
zum Erhalt des Regenwaldes 
zu unternehmen. Kromba
cher startete unter dem Motto 
.Handeln und Genießen" ei
ne neue Werbekampagne: Pro 
verkauftem Kasten Bier, so die 
Strategie, soll ein Quadratme
ter Wald im zentralafrikani· 
sehen Dzanga-Sangha ge
schützt werden. Das Ziel: eine 
Million Quadratmeter. 

Als Werbeträger konnte die 
Firma auch noch „ Wer wird 
Millionär"~Moderator Gün
ther Jauch gewinnen, der sich 
{gegen ein Hononr in unbe
kannter Höhe) fu den Dienst 
der guten Sache stellte. Auf ei
nen Kasten. I<rombacher ge
lehnt, wirbt er nun fiir die gu~ 
te Sache. 

Doch dann das böse. Erwa
cheli,: Die Werbung erregte 

Macht filr Bier Werbung: Glinther 
Jauch. 

nämlich den Ärger des. „Ver· 
eins gegen Unwesen in Han· 
del und Gewerbe" sowie des 
„Schutzverbands gegen Unwe· 
sen in der Wirtschaft". Diese 
klagten vor dem Siegener 
Landgericht, letzten Donners· 
tag kam es zum Prozess. 

Was missfiel den Werbehü· 
tem an dem eigentlich hehren 
Ziel der Kampagne? „Es gab 
zweierlei zu beanstanden", so 
der Münchner Anwalt Eike
Markus Gerstenberg; der die 
Kläger vor Gericht. vertrat. 
„Erstens. stört uns, dass die 
wohltätige Sache rnit dem Wa· 
renabsatz verkoppelt wird.'' 

Laut Gerstenberg gerät die 
Konkurrenz so nämlich ins 
moralische Hintertreffen, weil 
sie keine wohltätigen Zwecke 
vorweisen kann. „Außerdem 
ist die Aktion nicht transpa
rent genug", so Gerstenberg 
weiter. „Niemand weiß, wie 
viel Geld gespendet wird." 

Bei Krombacher sieht man 
das natürlich alles ganz an
ders. „Wir haben immer ge
sagt, dass wir eine siebenstelli
ge Summe spenden werden", 
so Krombacher-Sprecher 
Franz-Josef Weihrauch. Aller
dings: Dies wird in der Wer· 
bung nicht erwähnt. „ Wrr ha
ben gar nichts gegen die Kam
pagne an sich", . so Gersten· 
berg. „Die Firma hätte bei der 
Kampagne nur klar darstellen 
müssen, dass sie eine feste 
Summe spendet, die unabhän· 
gig vom Umsatz ist." 

Und was sagt Günther 
Jauch dazu? „Er steht nach 
wie vor zu der Aktion, weil er 
sie gut _findet", so Antonio 
Geissler von ·Jauchs Manage
ment.· „Es war uns von Anfang 
an klar, dass die . Konkurrenz 
hier aktiv wird." Heute wird 
das Urteil gesprochen. Sollte 
Krornbacher verlieren, muss 
die Kampagne, die noch bis 
31. Juli hätte laufen sollen, ge· · 
stoppt werden. df 


