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1.

Vorwort

"Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus", heißt es im Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahr 1949. Inzwischen klingt dieser
Satz anachronistisch. Als Mitglied der Europäischen Union kann die Bundesrepublik auf vielen Feldern nicht souverän handeln, die nationale Gesetzgebung ist oft nur noch Nachvollzug von Europarecht. Legitimität und Souveränität, die Fundamente demokratischer Staatsgewalt, müssen neu begründet
werden.
(Dr. Utz Schliesky in der FraRkfurter Allgemeinen Zeitung vom 1.11.2003
unter Hinweis auf Art. 20 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes)

Diese einem äußerst lesenswerten Essay mit dem Titel "Souveränität und Legitimität" aus dem Herbst 2003 entnommene These haben wir in diesem Jahr als Zitat
gewählt, weil uns die aktuelle Entwicklung in Deutschland große Sorgen bereitet.
Mit der nicht nur drohenden, sondern längst zur Realität gewordenen Bevormundung aus Brüssel werden wir uns im Rahmen der allgemeinen wettbewerbspolitischen Anmerkungen noch näher beschäftigen. Schliesky stellt provozierend die
Frage, wie denn eigentlich von Souveränität noch gesprochen werden könne, wenn
die Währungshoheit, also das klassische Souveränitätsattribut, bei der Europäischen Zentralbank liege, einer Institution, die dem nationalen Zugriff entzogen
ist. Ähnliches gelte für den Hinweis, dass die meisten Gesetze, die die Wirtschaft
betreffen, inhaltlich durch Rechtsakte aus Brüssel bestimmt sind. Und wenn der
nationale Gesetzgeber überhaupt zu entscheiden habe, dann meist deshalb, weil
Europarecht nachvollzogen werden muss.
Wir zweifeln nicht an der Sinnhaftigkeit vernünftiger Regeln, die harmonisiert und in
allen Mitgliedstaaten gleichermaßen angewendet werden müssen, um für alle Unternehmen faire Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Allerdings stehen wir nicht
allein in der Erkenntnis, dass zahlreiche aus Brüssel stammende oder noch zu erwartende Rechtsakte die "Marktteilnehmer" - wie man heute die offenbar als vollkommen schutzlos eingestuften Verbraucher einerseits und die angeblich übermächtigen Unternehmer andererseits einstuft - mehr verwirrt als aufklärt.
Um Deutschland steht es nicht gut. Die Stimmung in der Wirtschaft, vor allem im
mittelständisch strukturierten Gewerbe hat im Berichtszeitraum einen schon beängstigenden Tiefpunkt erreicht. Einige Gründe dafür werden wir in unserem Bericht aufzeigen bzw. in Erinnerung rufen. Zwar sprechen alle Politiker immer wieder
davon, wie wichtig doch der Mittelstand sei. Das trifft ja durchaus auch zu, denn
nach aktuellen Statistikwerten sind etwa 99 % aller umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen solche, die als "klein" oder "mittel" einzustufen sind. Die mittelständischen
Unternehmen beschäftigen rund 70 % aller Arbeitnehmer und bilden mehr als 80 %
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aller Lehrlinge aus. Der Mittelstand ist also die tragende Säule der deutschen Wirtschaft und er allein ist in der Lage, Deutschlands wirtschaftliche Zukunft verlässlich
und kontrolliert zu sichern, wenn wir uns nicht alle zu Opfern des Globalisierungswahns machen wollen. Die staatliche Regulierungswut und die überbordenden
Bürokratiekosten gefährden den Mittelstand aber derzeit in einem bisher nie für
möglich gehaltenen Ausmaß. Der kontinuierliche Anstieg der lnsolvenzen mit den
damit einhergehenden Arbeitsplatzverlusten sprechen ein deutliches Bild, das
unsere Politiker aber offenbar kaum zu interessieren scheint. Nach Angaben des
IFM betrugen die Bürokratiekosten für .den Mittelstand vor 10 Jahren noch "nur"
58 Milliarden DM, um alle obrigkeitlichen Aufgaben zu erfüllen. Im letzten Jahr waren es sage und schreibe 46 Milliarden Euro, was rund 90 Milliarden DM entspricht.
Nach !FM-Angaben müssen kleine Firmen pro Beschäftigtem 64 Stunden im Jahr
für die öffentliche Hand arbeiten. Bei Großunternehmen sind es dagegen nur
5,5 Stunden im Jahr je Arbeitnehmer, die für Bürokratiepflichten aufgebracht werden müssen.
Die Schieflage, in die Deutschland geraten ist, hat viele Ursachen. Am Schlimmsten erscheint uns dabei, dass keine Planungs- und Rechtssicherheit mehr vorhanden ist. Ständig wird uns Bürokratieabbau versprochen. Tatsache ist, dass in
der aktuellen Legislaturperiode bereits 34 neue oder geänderte Gesetze sowie 318
neue oder geänderte Verordnungen in Kraft getreten sind (Stand: November 2003).
Derzeit haben 2.047 Gesetze und 3.059 Verordnungen Geltung (Stand: ebenfalls
November 2003). Dabei handelt es sich wohl gemerkt nur um die Bundesvorschriften, nicht um die gerade für den Mittelstand auch sehr wichtigen Länder- und
Gemeindevorschriften, deren Missachtung teilweise sogar kriminalisiert wird.
Aus Brüssel ist die Tendenz zu spüren, zunehmend vom Rechtsakt der Verordnung Gebrauch zu machen. Dabei erlangt die Verordnung mit ihrem Inkrafttreten
den gleichen Status wie innerstaatliches Recht. In den vergangenen Jahren waren
Richtlinien an den nationalen Gesetzgeber an der Tagesordnung, was sich durchaus bewährt hatte. Hoffentlich besinnen sich die teilweise rivalisierenden Generaldirektionen in der Europäischen Kommission noch eines Besseren und lassen von
dem einen oder anderen, zuweil schon skurril anmutenden Vorhaben ab.
Man sollte hier auch im Auge behalten, dass in wenigen Monaten zehn neue Staaten in die EU drängen, in denen noch vor zwei Jahrzehnten die Begriffe Marktwirtschaft und Wettbewerbsrecht weitgehend theoretische Fremdworte waren. Wir dürfen den deutschen Mittelstand aber nicht einfach auf den europäischen Opfertisch
legen, denn sehr viele deutsche Betriebe werden der neuen, äußerst "freizügig"
handelnden Konkurrenz nicht mehr gewachsen sein, wenn diese unter extrem anderen Rahmenbedingungen (Steuern, Arbeits- und Sozialkosten, Bürokratiekosten)
offensiv antreten darf.
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Aus einem fairen Wettbewerb ist unserer Ansicht nach heute ein brutaler Verdrängungswettbewerb geworden. Der deutsche Gesetzgeber hat es bedauerlicherweise
nicht geschafft, vor allem den kleinen und mittleren Unternehmen wirklich faire
Wettbewerbsbedingungen am Markt zu sichern, obwohl er dazu auch unter Berücksichtigung der Vorgaben aus Brüssel durchaus in der Lage gewesen wäre. Die
Verfolgung unlauteren Wettbewerbs ist auch für den Schutzverband schwerer geworden. Dazu hat insbesondere die sogenannte "kleine UWG-Novelle" 1994 beigetragen, auch wenn die Frage seiner Klagebefugnis bei den Gerichten stets außer
stand. Die Wettbewerbsverbände dürfen aber nur
am Gerichtsort des
Gegners vorgehen, was einen ungeheuren Aufwand und ein Risiko für den
Verband bedeutet, sehr zur Freude vieler notorischer Wettbewerbsverletzer. Die
"Verfolgungsdichte" selbst schwerer Wettbewerbsverstöße auch durch die seriösen
Wettbewerbsverbände hat aufgrund der Überreaktion des Gesetzgebers leider
deutlich nachgelassen.
Dennoch haben wir uns wieder bemüht, im Rahmen unserer Möglichkeiten einen
vernünftigen Beitrag zum Schutz des lauteren Wettbewerbs zu leisten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es besteht gerade angesichts der wahrhaft nicht
erfreulichen Verhältnisse Veranlassung, vor allem den Mitgliedern für diese Unterstützung zu danken. Natürlich bedanken wir uns auch bei allen anderen Unternehmen und Verbänden, deren Hilfe und Mitwirkung dort dankenswerterweise schon
seit langem als selbstverständlich aufgefasst wird.
Unser Dank gilt insbesondere dem Bundesverband der Selbständigen in Bonn,
dem Deutschen Gewerbeverband mit seinen zahlreichen Landesverbänden (allen
voran Bayern und Baden-Württemberg), der IHK für München und Oberbayern und
zahlreichen Behörden oder Instituten des Bundes oder Landes, von denen der
Schutzverband stets eine kompetente und konstruktive Antwort erhalten hat, wann
immer diese angefragt worden ist.
Auch wenn die Rahmenbedingungen nicht "rosig" erscheinen, wird der Schutzverband nicht nachlassen, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten um die Durchsetzung eines fairen Leistungswettbewerbs und die Bekämpfung aller unlauteren
Wettbewerbsmethoden zu bemühen.

München, im März 2004

M- ~~~Heidrun Bruggeq
1. Vorsitzende

~
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II.

Rückblick auf das Jahr 2003

1.

des Wettbewerbsrechts in Deutschland
Bei einem Blick auf die Entwicklung des Wettbewerbrechts in den vergangenen zehn Jahren fällt das Ergebnis niederschmetternd aus.
In diesem Jahr wird die sogenannte "kleine
alt. Mit
ihr sollten unbestreitbare Auswüchse des Abmahnunwesens restlos bekämpft werden. Die teilweise sogar von Anwälten am hier gemeinten Gerichtsort offen zugegebene exzessive Interpretation des "Verletzungsorts" hat
bedauerlicherweise zu einer Überreaktion des Gesetzgebers geführt. Für jeden Wettbewerbsverband, auch wenn er (wie der Schutzverband) im Unterlassungsklagengesetz ausdrücklich aufgeführt wird, besteht in der Folge jetzt
weiter die Möglichkeit, Wettbewerbsverstöße am Sitz des Wettbewerbsstörers
gerichtlich durchzusetzen. Das Gericht in "Hintertupfing" besitzt jedoch gerade einmal die vorvorletzte Auflage des Standardkommentars von Baumbach/
Hefermehl zum Wettbewerbsrecht als Fundament seiner im Eilverfahren zu
erlassenden Entscheidung gegen eine "eigentlich" auf den ersten Blick unzweifelhaft sittenwidrige Werbung. Dennoch wird keine einstweilige Verfügung erlassen, sondern erst einmal eine mündliche Verhandlung anberaumt.
Im Ergebnis gibt es somit keinen fliegenden Gerichtsstand mehr, sondern
"fliegende Anwälte", wobei besonders perfide erscheint, dass viele "Land"Gerichte selbst im Erfolgsfall (der die Regel ist) auch noch Reisekosten und
Abwesenheitsentschädigung unserer vorgerichtlich eingeschalteten Münchner
Anwälte als in der (ohnehin unterbewerteten) Prozessgebühr enthalten absetzen, weil sofort ein am jeweiligen Prozessgericht zugelassener Anwalt hätte eingeschaltet werden können.
Die Kultur des deutschen Wettbewerbsrechts hat sich in den letzten 10 Jahren nicht zum Guten gewandelt. Es war früher zumindest möglich, zwischen
dem Schutzverband und seinem "Gegner", der wettbewerbsrechtlich vielleicht
in zweifelhafter Weise geworben hat, in beiderseitigem Einvernehmen einen
Gerichtsstand dort zu vereinbaren, wo man die am besten qualifizierten Richter vermutete. Selbst dies ist aber seit 10 Jahren nicht mehr möglich, weshalb
der Anwalt dann eben auch nach "Hintertupfing" muss. Wir erkennen durchaus an, dass viele Landgerichte sich bemühen, einen aktuellen Beitrag zur
Rechtsprechung zu leisten. Sie können dies aber aufgrund der desolaten
Haushaltslage häufig nicht, weil sie über zu wenig Informationen verfügen.

-------------------------------

-

-
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Deshalb begrüßen wir ausdrücklich die nach dem Unterlassungsklagengesetz eingeräumte Möglichkeit, die Zuständigkeit auf bestimmte Gerichte zu
konzentrieren. Weshalb es allerdings Wettbewerbsvereinen nach wie vor
verwehrt bleiben soll, im Einvernehmen mit den beklagten Unternehmen
Gerichtsstände zu vereinbaren, erscheint uns nicht nachvollziehbar. Diesen
offensichtlichen Fehlgriff des Gesetzgebers gilt es zu korrigieren.
Wenn man bedenkt, was der deutschen Wirtschaft weiter droht, dann gehört
nicht viel dazu, eine positive Prognose in weite Ferne zu rücken. Die politischen Kräfte in Deutschland wollen vielmehr nicht nachlassen, unser Land
als besonders modern und fortschrittlich zu präsentieren. Deshalb soll sogar
das seit Jahrzehnten bewährte und vor allem vom Bundesgerichtshof in hervorragender Weise praktizierte deutsche Wettbewerbsrecht im UWG revolutioniert werden. Aufgrund rechtstatsächlicher Untersuchungen meint man,
das deutsche Wettbewerbsrecht modernisieren und "liberalisieren" zu müssen. So drohen uns neben Auswüchsen wie einem sogenannten "Verbraucherinformationsgesetz" und einem "Antidiskriminierungsgesetz" noch zahlreiche andere Überraschungen. Dem normalen Bürger kaum aufgefallen sein
dürfte die aus unserer Sicht unnötige und auf lange Sicht schädliche, weil
ideologisch verbrämte Änderung im allgemeinen Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches. Nun wird nämlich nicht mehr zwischen natürlichen Personen und
sonstigen Rechtssubjekten Uuristische Personen) unterschieden, sondern.
plötzlich in den §§ 13 und 14 BGB die Unterscheidung zwischen "Verbrauchern" auf der einen und "Unternehmern" auf der anderen Seite verwendet.
Dies ist unseres Erachtens bei der Begriffswahl schon deshalb verfehlt, weil
jeder Unternehmer auch Verbraucher ist und häufig auch umgekehrt. Die Unterscheidung zwischen dem armen, schutzwürdigen Verbraucher und dem
sozusagen "bösen" Unternehmer halten wir schon vom Ansatz her für falsch.
Dass in Wahrheit beide Marktpartner sind, die zum allseitigen Wohl zur Zusammenarbeit verpflichtet sind, scheint in Vergessenheit geraten zu sein.
Hier von einem Paradigmenwechsel zu sprechen, erscheint nicht übertrieben.
Noch schlimmer ist dies freilich bei den zu erwartenden Rechtsakten aus
Brüssel, auf die wir anschließend noch zu sprechen kommen.
Deutschland ist aufgrund seiner Verfassung verpflichtet, durch geeignete Gesetze sicher zu stellen, dass Beschränkungen des Wettbewerbs zwischen
Unternehmen bis auf einen hinnehmbaren Rest unterbunden werden und
dass der Wettbewerb auch nicht behindert oder sonst durch unlautere
Methoden beeinflusst wird. Schutzzweck des UWG ist und bleibt der Schutz
des einzelnen Unternehmens, die Aufrechterhaltung des Bestandes des
Wettbewerbs, der Schutz der Allgemeinheit und der Schutz der Verbraucher.
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Dabei bereitet es immer wieder enorme Schwierigkeiten, eine von allen
akzeptierte Abgrenzung der zulässigen von den unzulässigen Wettbewerbshandlungen vorzunehmen. Die Definitionen müssen sicher eine große Flexibilität für künftige Entwicklungen bewahren, aber vor allem Kontinuität und
Berechenbarkeit vor allem für die mittelständischen Betriebe gewährleisten.
Der Schutzverband hat sich deshalb zusammen mit dem Landesverband
Bayern im BDS in die Anhörungen der interessierten Kreise eingeschaltet
und zu dem vorliegenden Entwurf einer "großen UWG-Reform" Stellung genommen. Der Entwurf orientiert sich "Europa-typisch" an einem Gesetzesaufbau, der zunächst durch Darstellung des Gesetzeszweckes und allgemeine Definitionen geprägt ist. Gemäß § 1 UWG des Entwurfs soll das Gesetz
"dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucherinnen und der Verbraucher
sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauterem Wettbewerb" sowie dem
Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb dienen.
Ausdrücklich erwähnt werden somit die "Verbraucherinnen und Verbraucher".
Bereits die Formulierung lässt aufhorchen und eine bestimmte Wertung erkennen, denn es gibt sicherlich auch "Mitbewerberinnen und Mitbewerber"
auf der anderen Marktseite. Die Allgemeinheit (Verbraucher) wurde über
Jahrzehnte bereits von der Rechtsprechung als Schutzobjekt auch des alten
UWG anerkannt. Offenbar geht es um eine neue Dimension, denn im Grunde
ist Wettbewerbsrecht grundsätzlich nicht Verbraucherrecht, sondern Wirtschafts- und Kaufmannsrecht. Dies zu unterscheiden erscheint uns wichtig.
Zu begrüßen ist deshalb die Absage des Gesetzgebers an die Verbraucherverbände, den geplanten Gewinnabschöpfungsanspruch ausschließlich zu ihren eigenen Gunsten auszugestalten. Der Einzug einer zunehmenden und
teilweise sehr einseitig verbraucherorientierten Sicht hat leider auch schon
die Rechtsprechung erreicht. Die Verbrauchersicht kann und darf dennoch
nicht Maßstab aller Dinge im Wettbewerbsrecht sein, das originär den Wettbewerb unter Konkurrenten regelt und auch weiter regeln muss.
Weiter von grundsätzlicher Bedeutung ist, dass im Rahmen der Neuformulierung einer vorangestellten Generalklausel in § 3 UWG, die dann im folgenden Paragraphen durch Einzelfallbeispiele ergänzt wird, der Begriff der
"guten Sitten" plötzlich ersatzlos verschwinden soll. Statt dessen soll es dann
in § 3 UWG heißen: "Unlautere Wettbewerbshandlungen, die geeignet sind,
den Wettbewerb zum Nachteil der Mitbewerber, der Verbraucher oder der
sonstigen Marktteilnehmer nicht unerheblich zu verfälschen, sind unzulässig".
Von Handlungen, die gegen die guten Sitten verstoßen, wird also gar nicht
mehr die Rede sein.
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Auch die Begründung des Entwurfs enthält sich übrigens jeden Kommentars,
warum man nunmehr zu der angeblich modernen Formulierung des "verfälschten Wettbewerbs" greift.
Vielleicht sollen unter "Handlungen, die einen Wettbewerb verfälschen", solche zu verstehen sein, die bisher gegen die guten Sitten verstießen. Eine
Deckungsgleichheit der Tatbestandsmerkmale besteht trotzdem zweifelsfrei
nicht, weshalb es zu möglicherweise völlig unnötigen und der Wirtschaft wegen der Kosten schädlichen Rechtsstreitigkeiten kommen wird.
Mit Sorge beobachten wir seit Jahren die "Schlampigkeit" des deutschen Gesetzgebers. Zahlreiche Vorschriften müssen innerhalb kürzester Zeit wieder
korrigiert werden, weil die Sinn- oder Nutzlosigkeit von Normen erkannt wurde. Jenen Vorschriften, denen nur ein kurzes Schicksal beschieden war, folgt
dann nicht selten wiederum nur Flickwerk.
Europahörig haben wir nicht nur Rabattgesetz und Zugabeverordnung aufgegeben. Dazu besteht im Anschluss noch Anlass für ausführlichere Betrachtungen.
Für sehr problematisch halten wir jedenfalls auch die geplante völlige Abschaffung der Winter- und Sommerschlussverkäufe. Ob diese "Deregulierung" insbesondere dem kleinen Einzelhandel sowie den Verbraucherinnen·
und Verbrauchern nützt, erscheint mehr als fraglich. In Zukunft soll selbst der
Begriff "Schlussverkauf" frei verwendbar sein, obwohl aufgrund der bisherigen Rechtsregeln der Verbraucher damit eine bestimmte Erwartungshaltung
verbindet.
Kein Verständnis haben wir weiter für die gänzliche Freigabe der Räumungsverkäufe. Der Referentenentwurf enthielt hier noch modifizierte Vorschläge.
Dazu war in der Gesetzesbegründung ausdrücklich festgehalten: "Das lrreführungspotential ist bei Räumungsverkäufen besonders hoch". Warum dieses lrreführungspotential vom Gesetzgeber plötzlich völlig anders und so
niedrig eingestuft wird, dass nun sämtliche Regelungen freigegeben werden
sollen, gibt Rätsel auf. Als Ausgleich für diese weitgehende "Liberalisierung"
wird laut Gesetzgeber in § 5 Abs. 4 UWG ein sogenanntes "Korrektiv" geschaffen, das zu einer Erhöhung der Preistransparenz führen soll. Dies dürfte
allerdings ein "frommer Wunsch" bleiben und nur eine Alibifunktion erfüllen.
Die Regelung in § 5 Abs. 4 UWG betrifft nämlich die uralte Problematik des
sogenannten Mondpreises. Solche Wettbewerbsverstöße hätte die Rechtsprechung schon aufgrund des geltenden Rechts gut in den Griff bekommen
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können. Hier sind Defizite zu beklagen. Die Umkehr der Beweislast, die jetzt
gesetzlich vorgeschrieben wird, ist nur ein schwacher Trost.
Er wird die "professionellen Räumungsverkäufer" nicht von ihren gezielten
Aktionen abhalten, zumal dort häufig die Namen der Unternehmen wechseln.

2.

Winterschlussverkauf ade - dafür Schlussverkauf tagtäglich
Sparen, Geizen, Schnäppchen machen - es geht um einen Trend, der die
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft insgesamt gefährdet, insbesondere erhebliche Gefahren für den Mittelstand mit sich bringt. Ständig wird
irgendwo ein ALDI- oder LIDL-Markt neu eröffnet. Damit einher gehen die
ständigen lnsolvenzen kleinerer und mittlerer Händler, die mit der Marktmacht
der Großen nicht mithalten können, weil sie in der Regel auch von ihren Lieferanten dadurch diskriminiert werden, dass sie wegen zu geringer Abnahme
mit höheren Preisen abgestraft werden.
"Geiz ist geil" war nur der unschöne Anfang. Inzwischen kennen wir auch die
"Mutter aller Schnäppchen" und müssen uns tagtäglich so geistreiche Werbesprüche anhören wie

•
•
•
•
•
•

vergleiche Dich reich
wir pfeifen die Preise weg
billiger kann keiner
gibt's nicht - geht nicht
wir können nur billig
vermöbelt die Preise etc .

Die "Ich bin doch nicht blöd"- Kampagne hat es uns eingebläut. Wer für einen
Konsumartikel mehr bezahlt hat als sein Nachbar, riskiert derzeit, von diesem
ausgelacht zu werden. Und Einkaufen muss man ja schließlich auch nicht
immer in Deutschland, denn es gibt ja das
"Fliegen zum Taxitarif"
an beliebte Urlaubsorte. Da ist der Passagiersitz schon mal billiger als die
mitgeführte Golftasche. Muss man angesichts solcher Umstände überhaupt
noch beim heimischen, mittelständig strukturierten Einzelhandel einkaufen?
Viel.e Verbraucher setzen durch ihr Handeln bedauerlicherweise deutliche
Zeichen. Und sie werden vom Gesetzgeber leider weiter ermutigt. Denn wer
braucht eigentlich noch Saison-Schlussverkäufe, wenn ohnehin alles zu jeder
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Zeit nur noch verramscht zu werden scheint, unabhängig von
jahreszeitlich bedingten Nachfrage? An solche Überlegungen knüpft die
geplante völlige Abschaffung der Vorschriften über Saison- und Räumungsverkäufe an. Aber schüttet man damit nicht das Kind mit dem Bade aus?
Die Händler haben mit dem "Rabatt-Bombardement" und der "Schlacht um
Prozente" einen höchst gefährlichen Weg eingeschlagen. Es wäre an der Zeit
gegenzusteuern, doch dazu fehlt jedes Signal aus der Politik. Die Rabattwut
ist eine Plage, die Prozentschlacht für die Händler Selbstmord auf Raten, wie
kürzlich in der Wirtschaftswoche Nr. 7 vom 5.2.2004 zutreffend formuliert
wurde. Dort wird weiter daraufhin hingewiesen, dass im Berichtsjahr rund
5000 Fachgeschäfte schließen mussten, wodurch zigtausend Arbeitsplätze
verloren gingen. Die Verlierer im Rennen um den kleinsten Preis sind aber
nicht nur die Fachhändler, die der Kunde für den Beratungsdiebstahl aussucht, bevor er beim Riesen-Discounter zugreift. Es sind vor allem auch die
mittelständischen Hersteller. Inzwischen kann man nach Lektüre unangeforderter (und daher eindeutig unzulässiger) Werbe-Faxe Informationen darüber
erhalten, welcher Markenhersteller hinter den ALDI- oder LIDL-Produkten
steht. Das Verhältnis zwischen Handel und Verbraucher wird dadurch noch
zusätzlich angeheizt. Der Markenhersteller sieht sich aufgrund der Rahmenbedingungen in Deutschland, die mit einer gnadenlosen Nachfragemacht der
großen Handelskonzerne kombiniert sind, oft einfach gezwungen, zweigleisig
zu fahren. Wenn er nicht sein Markenprodukt und parallel ein no-name-Produkt zu vermarkten versuchte, wäre die Alternative häufig nur die Insolvenz
gepaart mit dem Verlust vieler Arbeitsplätze. Der Verbraucher ist zunehmend
irritiert. Er kann sich kaum mehr ein Bild darüber machen, welcher Preis wirklich niedrig, zu hoch oder nur fair ist. "Payback-Karten" und sonstige Kundenbindungsprogramme spielen in diesem Zusammenhang wettbewerbspolitisch
auch eine höchst brisante Rolle. Wir hoffen allerdings, dass gerade die Inflation der Bonuskarten auf den normalen Verbraucher eher abstoßend wirkt.
Solange sich verschiedene Bonusprogramme Konkurrenz machen, ist das
jedenfalls wettbewerbskonform und dem Kunden nicht abträglich. Wir können
nur hoffen, dass sich auch der "Rabattzirkus" bald verlangsamt, damit auch
die damit verbundenen katastrophalen Auswirkungen auf den Mittelstand und
die Infrastruktur des Handels in Deutschland nachlassen.
Inzwischen lesen wir erste, freilich noch zaghafte Stimmen, nach der eine
steigende Zahl von Verbrauchern mittlerweile wieder auf den Faktor Qualität
achtet. Meist war es in der Geschichte ja so, dass jeder Trend einen Gegentrend erzeugt. Hoffen wir also, dass die Entwicklung wieder zu guten, schönen
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und im wahrsten Sinne des Wortes "preiswerten" Produkten weg von der Billigstrategie geht. Bis sich dieses Bewusstsein durchsetzt, werden allerdings
noch Tausende kleine und mittelständische Betriebe auf Hersteller- und
Händlerseite endgültig aufgegeben haben müssen.

3.

Europa und die Folgen
Bereits im Vorwort haben wir zum Ausdruck gebracht, dass uns die Entwicklung in Deutschland erhebliche Sorgen bereitet. Wir haben den Eindruck,
dass die Souveränität Deutschlands vielfach ohne Not auf den Opfertisch
Europas gelegt wird. Andere Nationen besitzen zweifellos mehr "Cleverness",
ihre nationalen Interessen effektiv zu wahren und gleichzeitig angesehener
Partner innerhalb der EU zu bleiben. Unsere kritische Haltung wollen wir in
den nachfolgenden Überlegungen kurz skizzieren.

a)

Was bereits geschah
Vor nicht all zu langer Zeit machten manche in Europa sich über die von den
deutschen Gerichten ständig gepflegte Spruchpraxis lustig, auch der unterdurchschnittlich begabte Verbraucher müsse vor unlauterem Wettbewerb
etwa aufgrund irreführender Werbung geschützt werden. Freilich gab es seinerzeit Fälle, in denen man sich wirklich fragen konnte und musste, ob ein
von manchem Gericht zuweilen angenommenes Verständnis der "angesprochenen Verkehrskreise" nicht doch zu sehr auf Bevölkerungsteile zugeschnitten wurde, die im Grunde "normal" gar nicht ansprechbar sind. Die deutsche
Rechtsprechung ließ sich rasch überzeugen, dass ein neues Verbraucherleitbild angebracht sei. Der "Durchschnittsverbraucher" ist jetzt also durchaus
vernunftbegabt, wägt bei seinen Überlegungen sorgfältig ab, sieht Produktinformationen kritisch und weiß sie im Sinne einer "richtigen" Kaufentscheidung
zu interpretieren.
Eine gewisse Neigung der Gerichte, Werbemaßnahmen trotz eigenen unguten Gefühls "durchgehen" zu lassen, weil es jetzt eben ein im "europäischen Sinne" zu interpretierendes UWG gäbe, ist durch zahlreiche Entscheidungen deutlich geworden. Wenn auch klar zur Täuschung geeignete Werbeaussagen angesichts unsicherer Richtersprüche nicht effektiv bzw. nur mit
hohem Risiko verfolgt werden können, dann bleiben viele an sich vollkommen gerechtfertigte Auseinandersetzungen zum Schutz des Wettbewerbs
und der Verbraucher aufgrund der unkalkulierbaren Risiken schon im Ansatz
stecken. Das fördert unlauteren Wettbewerb!
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In völligem Gegensatz zum proklamierten Vertrauen in den "mündigen
Verbraucher" verordnet uns die EU-Kommission allerdings ständig neue
Verbote. Die Verpflichtung der Tabakindustrie, auf den Zigarettenschachteln
große abschreckende Warnhinweise aufzubringen, die in ihrer Gestaltung
Todesanzeigen ähneln, ist nur ein Beispiel. Dem Schutzverband ist nicht bekannt, dass die Zahl der Raucher deshalb nennenswert zurückgegangen ist.
Allerdings freut sich manch findiger kleiner oder mittelständischer Betrieb, der
auf die Idee gekommen ist, witzige "Über-Aufkleber" oder Zigarettenetuis auf
den Markt zu bringen.
Die europäische Gesetzgebung und Regulierungstätigkeit nimmt auch sonst
gespenstische Ausmaße an. Durch widersprüchliche, sogar wirre Rechtsakte,
schlecht formulierte, unklare und die Realität teilweise ignorierende Richtlinien, Erlasse oder Bekanntmachungen hat die Rechts- und Planungssicherheit in einem nach unserem Eindruck bisher ungeahnten Ausmaß gelitten.
Vorschriften werden "durchgepeitscht", ohne dass rechtzeitig von der Wirtschaft geäußerte Bedenken berücksichtigt würden. Die Entschuldigung des
deutschen Normgebers, ob auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene, lautet beinahe einheitlich immer dahin, Brüssel lasse keinen anderen Spielraum.
Wir bezweifeln, dass dies wirklich so zutrifft. Die teilweise überbordenden bürokratischen Feinregulierungen, die uns Brüssel zumutet, werden nämlich oft
- der sprichwörtlichen deutschen Gründlichkeit entsprechend - auch noch
ganz besonders akribisch umgesetzt oder ohne Not sogar noch strenger umgesetzt, als dies zwingend erforderlich wäre.
b)

Was uns noch bevorsteht
Im Gegensatz zum Europäischen Gerichtshof sehen zumindest Teile der EGKommission den Verbraucher als ein in keiner Weise "mündiges" Wesen an.
Man geht davon aus, dass der Verbraucher den verlockenden Werbesignalen weitgehend hilf- und schutzlos ausgeliefert ist. Man ignoriert den "kritischen Verbraucher", der nach unseren Maßstäben nach wie vor die Regel
sein sollte und zieht es vor, ihn in vielen Bereichen seiner Entscheidungsfreiheit zu berauben. Den künftig noch weiter verschärften Kampf gegen die
Werbung für Tabakerzeugnisse hatten wir schon angesprochen. Andere
Werbeverbote für alkoholische Getränke oder schnelle Autos werden ernsthaft diskutiert.
Wir möchten unsere Bedenken lediglich an einem einzigen Beispiel festmachen:
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Im Berichtszeitraum schlug die Diskussion darüber Wellen, ob die geplante
"Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über nährwertund gesundheitsbezogene Angaben auf Lebensmitteln" (Arbeitsdokument
SANC0/1832/2002) wünschenswert sei. Wir schließen uns den kritischen
Stimmen uneingeschränkt an. Der Entwurf befasst sich neben nährwertbezogenen Angaben vor allem mit gesundheitsbezogenen Angaben für Lebensmittel. Es geht primär um "jegliche Angabe, die erklärt, suggeriert oder mittelbar zum Ausdruck bringt, dass ein Zusammenhang zwischen einer Lebensmittelkategorie, einem Lebensmittel oder seinen Bestandteilen einerseits und
der Gesundheit andererseits" besteht. Dazu soll ein absolutes Werbeverbot
in Kraft treten. In Kürze werden irgendwelche gesundheitsbezogenen Aussagen über Lebensmittel nur dann noch getroffen werden dürfen, wenn sie
nach einem komplizierten Regelwerk zuvor zugelassen worden sind. Wir
halten diese Radikallösung, bei der alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist,
verboten sein soll, für das Todesurteil vieler guter mittelständischer Lebensmittelhersteller. Denn für einen "Claim" soll der Werbende praktisch wissenschaftliche Nachweise liefern, deren Anforderungen denjenigen bei Arzneimitteln gleichkommen oder gar noch übertreffen.
Es bedarf keiner längeren Ausführungen unsererseits, dass auch diese Tendenzen wieder nur einseitig den großen internationalen Konzernen Vorteile
bieten. Die komplizierten Zulassungsverfahren für Werbesprüche dauern
nämlich lang und sind sehr teuer.
Um die in der Presse schon mehrfach thematisierten Beispiele zu wiederholen, weisen wir auch unserseits noch einmal daraufhin, dass die Konsequenz
der Verordnung heißt, dass Haribo keine Kinder mehr froh machen darf, Red
Bull keine Flügel mehr verleiht, und Fruchtzwerge wären nicht mehr so wertvoll wie ein kleines Steak. Aussagen wie "Stärkt die Abwehrkräfte" oder "Verbessert das Wohlbefinden" werden für Lebensmittel keine Chance mehr
haben.
Die im globalen Wettbewerb stehende deutsche oder europäische Wirtschaft
braucht keine solchen "Rasenmäherverfahren", denen harmlose, seit Jahrzehnten gebräuchliche Slogans zum Opfer fallen.
Wir möchten diesen Abschnitt mit dem uns aus dem Herz sprechenden Leserbrief des Herrn Michael Schmidt zum Thema "Die EU bastelt an neuen
Werbeverboten" in der Zeitschrift W & V schließen:
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"Eines Morgens im Jahr 201 O ... werden auch einige Bürokraten und
Hilfsoberlehrer in Brüssel aufwachen und feststellen, dass da etwas
völlig anders ist als sie sich das vorgestellt haben: Dass die Werbung
inzwischen aus satten Schädlichkeitsangaben kreativen Honig saugt
und dass Verbraucher reihenweise ins Grab sinken, da sie ständig bedenkenlos Abbeizer trinken oder Bildernägel in Steckdosen stecken.
Denn das sind die absehbaren Langzeitfolgen einer völlig entgrenzten
Bevormundungskultur: Wenn das Verbot und die Warnung das einzige
sind, was von der Botschaft übrig bleibt, wird sich die Werbung irgend
wann darauf einrichten, mit diesen Resten am Markenwert zu arbeiten.
Und die Verbraucher werderi darüber lachen, bis sie versehentlich eine
wirklich wesentliche Warnung übersehen".
Eine Werbebürokratie ist überflüssig. Wir haben nichts gegen vernünftige
Deklarationspflichten zu Produkten jedweder Art. Wichtig erscheint uns vor
allem aber auch die Freiheit auf der Verbraucherseite, selbst entscheiden zu
können, was sie interessant und vielleicht für kaufenswert hält und was nicht.
Dazu gehört in Deutschland die grundgesetzlich gesicherte Informationsfreiheit. Die Werbung ist in der Realität weitgehend informativ und seriös. Auch
für die werbenden Unternehmer gelten prinzipiell die Freiheiten des Grundgesetzes. Soweit in Einzelfällen Marktteilnehmer in irreführender oder sonst
unzulässiger Weise eine vermeintliche Erfolgsstrategie sahen, hatte im wesentlichen auch das bisherige Wettbewerbsrecht mit seinen Generalklauseln
ausgereicht, um Verstöße zu bekämpfen. Das belegen nicht zuletzt die seit
Jahrzehnten erscheinenden Berichte des Schutzverbandes.
Wettbewerbsrecht muss aber faires Recht bleiben, und zwar für alle Marktteilnehmer. Gerade auf europäischer Ebene meint aber offenbar mancher,
dass das Individuum zum Gebrauch der Freiheit nicht in der Lage sei. Wir
halten jedenfalls die gegenwärtigen Tendenzen zur Überregulierung für verfehlt.
Dabei stimmen natürlich auch wir dem grundsätzlichen Ziel einer Modernisierung und Harmonisierung des Lauterkeitsrechts zu. Was bisher geschah und
noch zu erwarten ist, betrifft jedoch bruchstückhaft jeweils nur einen Teilbereich. Europahörig werden vom deutschen Gesetzgeber europäische Vorgaben in sogenannten "Artikelgesetzen" verbindlich an Stellen umgesetzt, wo
keiner damit rechnet. Form und Stil des Gesetzgebers scheinen abhanden
gekommen zu sein. Der Bürger, aber vor allem auch der wirtschaftende Unternehmer, der immer wieder zur Schaffung von Arbeitsplätzen aufgerufen
wird, braucht Gesetze in klarer und verständlicher Aussage, die bei allen Adressaten die gleiche Vorstellung vom Regelungsinhalt hervorbringen. Gegenüber immer wieder anderen Rechtsregeln macht sich Fatalismus breit. Dass
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dies Deutschland nicht weiterbringen kann, sondern vielmehr zu einem Stillstand auch der Investitionsbereitschaft führt, ist logisch. Uns fällt dabei auf,
dass heutzutage in der Politik immer mehr vom "Standort'' Deutschland die
Rede ist, nicht aber vom Land selbst. Der Schutzverband wird sich weiterhin
darum bemühen, seinen Beitrag zur Bewahrung fairer Wettbewerbsbedingungen deutscher Unternehmen in einem globalisierten Wettbewerb zu
leisten.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter

www.schutzverband-muenchen.de
Außerdem empfehlen wir Ihnen, einmal nähere Informationen
über unseren Dachverband nachzulesen und dazu die Seite

www.dgv-bayern.de
zu öffnen.
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III.

Aus der Tätigkeit im einzelnen

1.

Alleinstellungswerbung

(1)

Die Werbung mit einer Alleinstellungsbehauptung war schon immer interessant und lässt die umworbenen Kunden aufhorchen. Hier kommt es auch auf
das Geschick der Werbeagentur an, die richtige Formulierung zu finden. Alleinstellungsbehauptungen sind z1:1lässig, sie müssen aber mit einem dauerhaften und stetigen Vorsprung vor der Konkurrenz auch belegbar sein. Hieran fehlt es meist. Eine beliebte Werbevariante ist deshalb in diesem Bereich
der Eigenvergleich. Bei einer Werbung "Das beste Persil, das wir je hatten"
bleibt die Konkurrenz aus dem Spiel.
Auf entsprechende Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein
Hersteller von Reifen für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, es bei Meidung
einer angemessenen Vertragsstrafe künftig zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken in Bezug auf den
Reifen T. TM 2000 wie folgt zu werben bzw. werben zu lassen:

a) "T. TM 2000"
DER STÄRKSTE AUF DEM LAND"
und/oder
b)

"DER ERSTE RADIALREIFEN FÜR ERNTEMASCHINEN"

gemäß der Anzeige auf S. 100 der Zeitschrift "profi" Nr. 11/03".
Letztere Unterlassungserklärung zu b) ist ein schönes Beispiel dafür, dass
man stets sehr genau die sogenannte konkrete Verletzungsform ansehen
muss. Im Rahmen einer Werbeanzeige ging es um folgenden Satz: "Der erste Radialreifen für Erntemaschinen mit der Erfahrung von T. Wheel Systems".
Die inhaltliche Richtigkeit dieses Satzes unterstellt, ist hiergegen wenig zu
sagen. Ganz anders sieht es jedoch aus, wenn - wie geschehen - unter der
unrichtigen Alleinstellungsbehauptung "DER STÄRKSTE AUF DEM LAND" der
Gesamttext drucktechnisch so wiedergegeben wird, dass in Großbuchstaben
blickfangartig hervorgehoben in der ersten Lesezeile nur die Angabe "DER
ERSTE RADIALREIFEN FÜR ERNTEMASCHINEN" erscheint. Hieraus ergab
sich die konkrete Verletzungsform, zu der das Unternehmen auch eine Unterlassungserklärung abgegeben hat.
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(2)

Wegen inhaltlicher Unrichtigkeit verpflichtete sich ein großes Unternehmen
der Lebensmittelbranche auf Abmahnung des Schutzverbandes, es künftig
zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr für die Produkte "B. Aceto Balsamico di
Modena" und "B. Condimento Balsamico Bianco" mit der Aussage
"Die erste große authentisch italienische Marke
im Segment Balsamico"
zu werben.
Selbstverständlich sind Alleinstellungsbehauptungen nur zulässig, wenn sie
richtig sind.

2.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Landgericht Berlin
Az.: 26 0 201/03- Urteil vom 22.10.2003
Aus § 2 Unterlassungsklagegesetz (UKlaG) ergibt sich das Recht, gegen
Empfehlungen von allgemeinen Geschäftsbedingungen vorzugehen, die
gegen § 307 BGB verstoßen. Demgemäß reichte der Schutzverband nach
ergebnisloser Vorkorrespondenz Klage beim Landgericht Berlin ein und
beantragte, den Beklagten zu verurteilen, es bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel zu unterlassen,
für die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Elektrizitätsversorgungsunternehmen folgende Klausel gemäß Ziffer 7.4 Abs. 2 der TAB
2000 zu empfehlen:
"Im unteren Anschlussraum werden für jedes Zählerfeld sperr- und
plombierbare, selektive Hauptleitungsschutzschalter (SH-Schalter)
mit einem Nennstrom von mindestens 63 A eingesetzt als
•

Trennvorrichtung für die Inbetriebsetzung der Kundenanlage,

•

Freischalteinrichtung für die Zähl-, Mess- und Steuereinrichtungen sowie für die Kundenanlage,

•

zentrale Überstrom-Schutzeinrichtung für die Kundenanlage
und

•

Überstrom-Schutzeinrichtung für die Messeinrichtungen und
die Leitungen zur Stromkreisverteilung."
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Im Gegensatz zu früheren Technischen Anschlussbedingungen (abgekürzt
TAB) werden nunmehr durch die TAB 2000, die vom Verband der Elektrizitätswirtschaft e.V. ausgearbeitet und den einzelnen Elektrizitätsversorgungsunternehmen zur Übernahme empfohlen werden, für die Kunden teure SHSchalter als einzige Lösung im unteren Anschlussraum vorgeschrieben. Die
bisher weit verbreitete Verwendung von Schmelzsicherungen wird dagegen
nicht mehr zugelassen. SH-Schalter sind nach der vorgetragenen Rechtsauffassung für den Kunden ungleich teurer als Schmelzsicherungen, aber
keineswegs sicherer. Demgemäß können sie auch nicht gemäß § 17 Abs. 1
AVBEltV aus Gründen der sicheren und störungsfreien Versorgung zwingend
vorgeschrieben werden. Die Vorgabe für den Kunden, ausschließlich die teuren SH-Schalter anstatt der bislang zugelassenen und bewährten, kostengünstigeren Schmelzsicherungen verwenden zu müssen, führt nach Auffassung des Schutzverbandes zu einer unangemessenen Benachteiligung
der Kunden der EVU mit der Folge, dass Ziff. 7.4 Abs. 2 der TAB 2000 gemäß § 307 BGB unwirksam ist.
Nach ausführlicher mündlicher Verhandlung der umfangreich eingereichten
Schriftsätze wies das Landgericht Berlin die Klage ab. Hiergegen wurde Berufung eingelegt. Über das Ergebnis werden wir berichten.

3.

Belästigende Werbung

3.1

Auftragserschleichung per Post (Zahlungsaufforderung)
Im Altertum gab es immer Märchen über Drachen, derer man sich nicht erwehren konnte. Kaum hatte ein tapferer Ritter dem Drachen einen Kopf
abgeschlagen, schon wuchsen zwei neue Köpfe heran. An diese Märchenerscheinung fühlt man sich erinnert, wenn man die vielen neuen Firmen sieht,
die stets mit der gleichen grob rechtswidrigen Werbemasche versuchen, insbesondere kleine Gewerbetreibende mit Unterschriften und Zahlungen auf
obskure Vorlagen, die vom Gewerbetreibenden nicht richtig gelesen werden,
zu Werbeaufträgen zu veranlassen.
Im Grunde belegt die "Vitalität" dieser rechtswidrigen Werbemasche, wie
groß das lrreführungspotential auch bei Gewerbetreibenden ist. Nach dem
neuen europäischen Verbraucherleitbild, das sich an einem verständigen und
durchschnittlich informierten Verbraucher orientiert, sollte der "dumme" deutsche Verbraucher nicht mehr zum Maßstab gemacht werden.
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Um wie viel mehr müsste eigentlich die lrreführungsquote bei Gewerbetreibenden angehoben werden, bei denen man davon ausgehen dürfte, dass sie
im Geschäftsleben gewandt sind?? Und dennoch fallen ·jährlich offenbar
x-tausende Gewerbetreibende mit ihrer Erfahrung im Geschäftsleben auf
derartige Anzeigenbetrügereien herein! Nach wie vor ist hier deshalb ein
strenger Maßstab anzulegen, um diesen Auswüchsen wirksam begegnen zu
können. Erfreulicherweise lässt die Rechtsprechung die von den Gewerbetreibenden häufig übersehenen Hinweise wie "Offerte" oder "Eintragungsantrag" nicht ausreichen. In besonderer Weise perfide ist diese "Abzocke"
nämlich dann, wenn das Unternehmen in der vergangenen Zeit entweder
eine Eintragung im Handelsregister oder in einem Markenregister veranlasst
hat und damit rechnet, dass hier womöglich noch "Eintragungskosten" entstehen. Gerade dies nutzen die Anzeigen-Verlage aus, indem sie auf diese
wahren Vorgänge Bezug nehmen.
Landgericht Frankfurt am Main
Az.: 3-08 0 131/03- Beschlussverfügung vom 20.10.2003
Antragsgemäß untersagte es das Landgericht Frankfurt am Main der Firma
ZDR Datenregister GmbH, 65760 Eschborn bei Meidung der üblichen
gesetzlichen Ordnungsmittel
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken bei Gewerbetreibenden mittels eines an Unternehmen, die im Handelsregister eingetragen wurden, versandten Schreibens unter Hinweis auf die Bekanntmachung der Handelsregistereintragung im Bundesanzeiger Aufträge
für ein entgeltliches, privates Firmenverzeichnis zu akquirieren, wenn
und soweit dies gemäß der nachfolgenden Einblendung geschieht.
(Die Einblendung findet sich im Anhang)
Das Unternehmen gab daraufhin gegenüber dem Schutzverband die erforderliche Abschlusserklärung ab.

3.2

Auftragserschleichung per Telefon
(1)

Landgericht Düsseldorf

Az.: 34 0 120/03 - Beschlussverfügung vom 15.8.2003
Nach ergebnisloser Abmahnung verurteilte das Landgericht Düsseldorf die
F.K. Verlag GmbH, Düsseldorf, durch Beschluss wie folgt:
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1.

Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung,
und zwar wegen der besonderen Dringlichkeit ohne vorherige
mündliche Verhandlung untersagt,
a) im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken Gewerbetreibende zum Zweck der Erlangung kostenpflichtiger Anzeigenaufträge anzurufen und/oder anrufen zu lassen, soweit
weder eine Geschäftsbeziehung noch eine ausdrückliche oder
konkludente Einwilligung vorliegt;
und/oder
b) im Rahmen dieser Telefongespräche eine bereits bestehende
Geschäftsverbindung mit dem Hinweis auf die vorgeblich erforderliche Freigabe einer bereits gebuchten Anzeige für den Erhalt eines erstmaligen Anzeigenauftrages vorzuspiegeln bzw.
vorspiegeln zu lassen;
und/oder
c) im Rahmen dieser Telefongespräche für den konkreten Auftrag
ein Tätigwerden im Hinblick auf eine Anzeige in der Zeitschrift
"Apotheken Umschau", die der Gewerbetreibende tatsächlich
geschaltet hat, vorzuspiegeln bzw. vorspiegeln zu lassen, solange und soweit die Antragsgegnerin für den konkreten
Auftrag nicht im Hinblick auf diese Anzeige in der "Apotheken
Umschau" tätig wird;
·
und/oder
d) im Anschluss an das Telefonat, in dem eine bestehende Geschäftsbeziehung und die Notwendigkeit der Freigabe der Anzeige vorgespiegelt wurden, per Telefax die Kopie einer Anzeige, die der Antragsgegnerin weder vom Gewerbetreibenden
noch von der "Apotheken Umschau" zur Verfügung gestellt
wurde und die nicht bei der Antragsgegnerin geschaltet wurde,
mit der Bitte um Unterzeichnung des Anzeigenauftrages zu
übermitteln.

II.

Der Antragsgegnerin werden für jeden Fall der Zuwiderhandlung
gegen dieses gerichtliche Verbot als Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Ordnungsgeld bis zu 250.000,-- Euro, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, und Ordnungshaft bis zu 6 Monaten
angedroht.

III. Die Kosten des Verfahrens werden der Antragsgegnerin auferlegt.
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(2)

Landgericht München 1
Az.: 17 HKO 14785/03 - Einstweilige Verfügung vom 11.8.2003
Hier ging es um exakt dieselbe Vorgehensweise wie zuvor dargestellt. Das
Landgericht München 1 erließ nach ebenfalls erfolglosem Vorverfahren eine
Beschlussverfügung gemäß obigem Wortlaut, nunmehr gegen die Firma UniVerlag GmbH, 80335 München.

(3)

Landgericht Mainz
Az.: 10 HKO 61/03- Beschlussverfügung vom 16.6.2003
Auf Antrag des Schutzverbandes wurde wegen Dringlichkeit ohne mündliche
Verhandlung im Wege der einstweiligen Verfügung angeordnet:
Der Antragsgegnerin wird bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,-- Euro, für den
Fall der Nichtbeitreibung einen Tag Ordnungshaft für je 250,-- Euro,
oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, jeweils zu vollstrecken an
der Antragsgegnerin, untersagt,
a) Gewerbetreibende zum Zweck der Erlangung kostenpflichtiger Anzeigenaufträge anzurufen und/oder anrufen zu lassen, soweit weder
eine Geschäftsbeziehung noch eine ausdrückliche oder konkludente Einwilligung vorliegt;
und/oder
b) im Rahmen dieser Telefongespräche eine bereits bestehende
Geschäftsbeziehung unter Hinweis auf einen bereits erfolgten Anzeigenauftrag in einer Info-Broschüre des Cityworld Verlages, Inhaberin Melanie Schuhmacher, für den Erhalt eines Folgeauftrages
vorzuspiegeln bzw. vorspiegeln zu lassen;
und/oder
c) im Anschluss an das Telefonat mit der vorgespiegelten früheren
Anzeigenschaltung per Telefax eine Kopie einer nicht beim Cityworld Verlag geschalteten Anzeige mit der Bitte um Unterzeichnung
des Anzeigenauftrages zu übermitteln;
Nach Erlass dieser gerichtlichen Verfügung gab die Antragsgegnerin über
ihren anwaltlichen Vertreter die erforderliche Abschlusserklärung mit Schreiben vom 4.8.2003 ab.

- 21 -

(4)

Landgericht Weiden i.d. OPf.
Az.: HK 0 22/03
Beschlussverfügung vom 28.8.2003, Endurteil vom 27.10.2_003
Auch hier ging die Masche dahin, dass eine Frau Anna Büttner, handelnd unter der Firma AB-Werbeverlag, 92676 Eschenbach, in rechtswidriger Weise
Anzeigen für die von ihr verlegten Werbe-Informationsbroschüren akquirieren
ließ. Offenbar wusste die Werberin, dass der angesprochene Kleingewerbebetrieb eine Anzeige in einem "Vor-Ort-Telefonbuch" eines anderen Telefonbuchverlages in Auftrag gegeben 'hatte. Dies ausnutzend wurde die Ehefrau
des umworbenen Gewerbetreibenden durch ein geschicktes "Bombardement" von persönlichen Vertreterbesuchen und Bezugnahmen getäuscht. Antragsgemäß wurde der Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Verfügung wegen Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel verboten,
a) im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken Gewerbetreibende zum Zweck der Erlangung kostenpflichtiger Anzeigenaufträge anzurufen und/oder anrufen zu lassen, soweit weder eine
Geschäftsbeziehung noch eine ausdrückliche oder konkludente
Einwilligung vorliegt;
und/oder
b) im Rahmen dieser Telefongespräche für den Erhalt eines erstmali- ·
gen Anzeigenauftrages eine bereits bestehende Geschäftsbeziehung vorzuspiegeln und/oder vorspiegeln zu lassen, indem sich die
Antragsgegnerin und/oder ein Mitarbeiter der Antragsgegnerin als
"Vor-Ort-Verlag" ausgibt, dem der Gewerbetreibende tatsächlich
vor der telefonischen Kontaktaufnahme durch die Antragsgegnerin
einen Anzeigenauftrag erteilt hat;
und/oder
c) im Rahmen dieser Telefongespräche für den Erhalt eines erstmaligen Anzeigenauftrages eine bereits vereinbarte Eintragung vorzuspiegeln und/oder vorspiegeln zu lassen, indem sich die Antragsgegnerin und/oder ein Mitarbeiter der Antragsgegnerin als
Vor-Ort-Verlag ausgibt und vorschlägt, über die vorgeblich bereits
vereinbarte Eintragung hinaus eine Eintragung auf dem äußeren
Rücken der Broschüre vorzunehmen, solange und soweit über eine
Eintragung zuvor ausschließlich mit dem Vor-Ort-Verlag verhandelt
wurde;
und/oder
d) im Anschluss an diese Telefongespräche Gewerbetreibende am
Ort ihres Geschäftsbetriebs zur Erteilung eines konkreten Anzeigenauftrages an die Antragsgegnerin zu veranlassen, solange und
soweit hierbei vorgespiegelt wird, dass der tatsächlich für die
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Antragsgegnerin tätig werdende Vertreter für den Vor-Ort-Verlag
tätig wird, dem der Gewerbetreibende zuvor über die Eintragung
einen Anzeigenauftrag erteilt hat;
und/oder
e) Gewerbetreibenden, denen von der Antragsgegnerin vorgespiegelt
wird, sie hätten dem Vor-Ort-Verlag einen konkreten Anzeigenauftrag erteilt, ein Logo des Unternehmens, das in dieser Form nicht
mehr verwendet wird, als "Korrekturabzug" zur Freigabe zu übersenden, solange und soweit der Antragsgegnerin das Logo des
Gewerbetreibenden weder von diesem noch auf dessen Veranlassung von Dritten zur Verfügung gestellt wurde.
Nachdem der AB-Werbeverlag hiergegen auch noch Widerspruch einlegen
wollte, wurde die einstweilige Verfügung durch Endurteil bestätigt.
(5)

Nach wie vor hält sich die bereits im Tätigkeitsbericht 2002 auf Seite 16 geschilderte Vorgehensweise, Gewerbetreibende durch einen Anruf des Inhalts
zu überrumpeln, ob man dieses Jahr eine weitere Anzeige wünsche. Wenn
dies verneint wird, wird ein Anzeigenauftrag zugefaxt, auf dem sich handschriftlich unter Bezugnahme auf das soeben geführte Telefonat der sinngemäße Hinweis befindet: "Kunde wünscht keine zweite Ausgabe". Diese Masche ist offenbar bei Unternehmen im Raum Köln verbreitet, die von dort aus
·bundesweit akquirieren.
Auf entsprechende Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich die
Firma VITA Werbedienste GmbH, 50733 Köln,
es in Zukunft zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken an Gewerbetreibende ohne vorherige Geschäftsverbindung sowie ohne ausdrückliches oder vermutetes Einverständnis heranzutreten, um unter Vorspiegelung der Vermeidung der Zweitausgabe einer Werbemaßnahme eine Unterschrift auf einer Anzeigenvereinbarung gemäß Beiblatt zu erhalten.

3.3

Unerbetene Werbeübermittlung per Telefax oder E-Mail

Landgericht Wiesbaden
Az.: 11 0 42/03- Urteil vom 25.8.2003
Nach erfolgloser Abmahnung erwirkte der Schutzverband zunächst eine
Beschlussverfügung, wonach es der bundesweit agierenden Baumarktforschung Deutschland GmbH verboten wurde,

------------------------··-

-

-

-
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im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken unaufgefordert
über Telefax gegenüber Gewerbetreibenden für einen von der Baumarktforschung Deutschland GmbH verlegten Obje.ktreport und/oder
einen Internetservice unter der Internetadresse www.auftrag.info zu
werben, ohne dass eine Geschäftsbeziehung zu dem Beworbenen oder
eine ausdrücklich oder konkludente Einwilligung des Beworbenen vorliegt.
Nach Widerspruch und mündlicher Verhandlung wurde die einstweilige Verfügung vom Landgericht Wiesbaden in vollem Umfang bestätigt. Zutreffend
verwies das Landgericht darauf, dass der geltend gemachte Anspruch eine
Handlung betrifft, die geeignet ist, den Wettbewerb auf diesem Markt wesentlich zu beeinträchtigen. Es handelt sich um eine aggressive unerlaubte
Werbemethode, die nicht nur den sich wettbewerbsgerecht verhaltenden Mitbewerber benachteiligt, sondern die überdies für die Adressaten lästig und
geeignet ist, den Handel aufgrund der Gefahr von Nachahmern in erheblichem Maße zu beeinträchtigen, wenn für geschäftliche Korrespondenz benötigte Telefaxgeräte mit ungebetener Werbung überschwemmt werden.
Das Urteil wurde schließlich als endgültige Regelung anerkannt.

4.

Gefühlsbetonte Werbung
(1)

Landgericht Siegen
Az.: 7 0 50/03 - Urteil vom 22.8.2003
Wie wir bereits im Tätigkeitsbericht 2002 auf Seite 19 dargestellt haben, geht
es vorliegend um die Werbung für das "Krombacher Regenwald-Projekt" von
Ende April 2002 bis Ende Juli 2002. Die Brauerei versprach hier im Rahmen
einer sehr umfangreichen Fernsehwerbung den Verbrauchern, "1 m2 Regenwald nachhaltig zu schützen, wenn Sie im Aktionszeitraum einen Kasten
Krombacher kaufen". Demgemäss warb die beklagte Brauerei mit sogenannten Einlegeblättern, die jedem Kasten Krombacher Bier beigefügt waren. Unter der Überschrift "Handeln und genießen!" heißt es auf der Vorderseite:
"Schützen Sie einen Quadratmeter Regenwald.
Die Krombacher Regenwald-Aktion läuft vom 1.5. bis 31.7.2002.
In diesem Zeitraum wird mit jedem gekauften Kasten Krombacher
ein Quadratmeter Regenwald in Dzanga Sangha nachhaltig geschützt. Dies stellt der WWF Deutschland sicher.
Jeder Kasten Krombacher hilft. Vielen Dank für Ihr Engagement."
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Die beklagte Brauerei wurde vom Landgericht Siegen schon im Rahmen des
einstweiligen Verfügungsverfahrens nach ausführlicher mündlicher Verhandlung zur Unterlassung verurteilt. Das Oberlandesgericht Hamm hat - wie berichtet - das Urteil des Landgerichts Siegen in vollem Umfang bestätigt. Das
zwischenzeitlich auch veröffentlichte Urteil des Oberlandesgerichts Hamm
geben wir im Anhang wieder.
Ungeachtet der beiden deutlichen Verurteilungen gab die beklagte Brauerei
die geforderte Abschlusserklärung.nicht ab, sondern fordert noch ein Hauptsacheverfahren bis zum Bundesgerichtshof. Wie nicht anders zu erwarten
war, wurde die beklagte Brauerei vom Landgericht Siegen auch im Rahmen
des Hauptsacheverfahrens zur Unterlassung verurteilt. Auf Seite 16 der Entscheidungsgründe führte das Landgericht Siegen zutreffend aus:
"Im Anschluss an die Entscheidung des OLG Hamm vom 12.11.2002
geht auch das Gericht auf der Grundlage der Entscheidungen des BGH
(WRP 2002, 1256 - Koppelungsangebot 1 und WRP 2002, 1259 Koppelungsangebot II) davon aus, dass aus § 1 UWG ein Transparenzgebot des Inhalts abzuleiten ist, dass durch die Koppelung zweier
Leistungen die Transparenz eines Angebots nicht verloren gehen darf.
Im Rahmen einer Missbrauchskontrolle ist zu beurteilen, ob durch die
Verbindung zweier Leistungen der Wert der Gesamtleistung für den
Käufer undurchsichtig wird. Dieser allgemeine wettbewerbsrechtliche
Gesichtspunkt ist nicht auf die Fälle der Koppelung verschiedener
Waren beschränkt, sondern kann auch gegeben sein, wenn eine Ware
mit einer sonstigen Vergünstigung gekoppelt ist oder - wie hier - mit
einer Unterstützung Dritter.
Daraus folgt für die Koppelung einer Ware mit einer SponsoringLeistung, dass letztere genau umrissen werden muss, damit der Kunde
weiß, was er letztlich neben der Ware für sein Geld erhält. Aus diesem
Grund wird volle Transparenz nur erreicht, wenn gesagt wird, welcher
Betrag vom Entgelt für die gekoppelte Ware für den guten Zweck abgeführt wird, und gleich, in welcher Weise der so zusammengekommene
Betrag für diesen guten Zweck verwandt wird. Erst aufgrund einer
solchen Aufklärung kann sich der Kunde entscheiden, ob er die Ware
erwerben will.
Über den Wert von Waren mag ein Käufer Vergleichspreise in Erfahrung bringen, dies kann er jedoch kaum hinsichtlich einer versprochenen Sponsoring-Leistung, bei der er ausschließlich auf Informationen
des Werbenden angewiesen ist".
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Der Schutzverband begrüßt diese
Worte. Nach wie vor verschweigt
die beklagte Brauerei, wie hoch denn der einzelne Spendenbetrag pro Kasten Bier gewesen sein soll. Ein entscheidender Erfolgsgarant für die Aktion
der beklagten Brauerei, die die Aktion als erfolgreichste Werbeaktion ihrer
Firmengeschichte feiert, war der Mechanismus "Kauf eines Kasten Bieres
= Schutz eines Quadratmeters Regenwald". Erst nachträglich stellte sich
heraus, dass hier keine eigentümerähnliche Position hinsichtlich des zu
schützenden einen Quadratmeter Bodens eingerichtet wird, sondern lediglich
ein "Verwaltungsprogramm" mit Errichtung eines Camps für Wildhüter etc.
etc. finanziert wird. Nach Berechnungen des Schutzverbandes belief sich die
Spende pro Kasten Bier auf lediglich einige wenige Cent. Mit Sicherheit wäre
der Werbeeffekt anders gewesen, wenn man ehrlicherweise den Verbrauchern gesagt hätte, mit jedem gekauften Kasten Krombacher geht eine
Spende von vier bis sechs Cent an den Spendenfond des WWF.
Im übrigen wurde erst mehrere Monate nach Abschluss der Aktion laut Presseberichten von Seiten der beklagten Brauerei eine Spende an den WWF
übermittelt. Auch dies ließ aufhorchen! Eigentlich sollte es doch eine Spende
jedes einzelnen Verbrauchers sein. In den Presseberichten wird aber nur von
einer Spende der Brauerei gesprochen. Sollte sich herausstellen, dass die
Brauerei hier auch noch eine Spendenquittung erhalten hat, mit der sie ihre
Steuerleistungen verringern konnte, dann war diese Werbeaktion aus der
Sicht der Brauerei ein großartiges Meisterstück.
(2)

Oberlandesgericht Hamm
Az.: 4 W 82/03 - Beschluss vom 26.5.2003
Selbstverständlich wurde die Urteilsverfügung des Landgerichts Siegen der
beklagten Brauerei ordnungsgemäß im Parteiwege unverzüglich zugestellt,
um die rechtswidrige Aktion sofort zu stoppen. Die beklagte Brauerei führte
die Aktion jedoch weiter, wobei Änderungen kaum merklich waren. Demgemäß wurden sowohl vom Schutzverband wie auch von dem parallel klagenden Kölner Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe e.V. Ordnungsmittelanträge beim Landgericht Siegen anhängig gemacht. Leider dauerte es
eine geraume Zeit, bis über die Ordnungsmittelanträge entschieden worden
ist Erst am 30.4.2003 erließ schließlich das Landgericht Siegen einen Ordnungsgeldbeschluss in Höhe von 125.000,-- Euro.
Hiergegen legte die beklagte Brauerei sofortige Beschwerde ein.
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Mit dem zitierten Beschluss wurde die sofortige Beschwerde der
Brauerei kostenpflichtig zurückgewiesen. Zutreffend stellte das OLG Hamm
fest, dass die Schuldnerin "ihre Aktionen nicht in demselben Gewande fortführen könne wie bisher". Die Abänderung der persönlichen Ansprache des
Kunden ("Sie schützen einen Quadratmeter Regenwald") in eine neutralere
Fassung mindere nicht die Schwere des Verstoßes. Entscheidend bleibe die
Koppelung zwischen dem Kauf des Kasten Bieres und dem dadurch bewirkten quadratmeterweisen Schutz des Regenwaldes.
Der Beschluss des OLG Hamm im Berichtszeitraum des Jahres 2003 fiel
exakt in die von der beklagten Brauerei durchgeführte Wiederholung des
höchst erfolgreichen Krombacher Regenwaldprojekts des Jahres 2003. Der
Schutzverband sah hier erneut massive Verstöße gegen die bereits ergangene einstweilige Verfügung des Landgerichts Siegen und reichte noch am 18.
5.2003 entsprechende Bestrafungsanträge ein. Hierüber ist bedauerlicherweise jedoch im laufe des Berichtszeitraums nicht entschieden worden, so
dass wir erst im nächsten Tätigkeitsbericht Einzelheiten berichten können.
Auch wenn ein Ordnungsgeldbeschluss in Höhe von 125.000,-- Euro durchaus einen namhaften Betrag darstellen kann, relativiert sich dies angesichts
der von der beklagten Brauerei aufgewendeten Kosten für die Aktion 2002
von (in der Presse dargestellten Größenordnungen von) ca. 7 bis 8 Millionen
Euro. Bei einem solchen Marketingaufwand für eine Werbeaktion lässt sich
der Ordnungsgeldbetrag nur noch als "Peanuts" einordnen. Es steht zu hoffen, dass der Rechtsstaat sich mit angemessenen (d.h. für das jeweilige
Unternehmen auch empfindlichen) Mitteln durchsetzen kann und nicht der
Lächerlichkeit anheim fällt.

5.

Gewinnspielwerbung
Ein Möbelhaus warb nach Aufhebung des Rabattgesetzes mit einem Würfelspiel nach dem Motto
"Erwürfeln Sie sich Ihren Rabatt".
Je "nach Wurf" sollte sich somit der vom Kunden zu zahlende Preis reduzieren. Derartige aleatorische Anreize sind jedoch unzulässig. Das Unternehmen hat eine Unterlassungserklärung abgegeben.

- 27 -

6.

Heilmittelwerbung

(1)

Oberlandesgericht Hamburg
Az.: 3 U 326/01 - Urteil vom 24.4.2003
Im Rahmen dieses Verfahrens, über das wir im TB 2001 schon berichtet
haben, wurde die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts
Hamburg mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass der Verbotsteil die Fassung erhält,
es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken
1.

für das als Lebensmittel vertriebene Produkt "Long Life" zu werben mit den Angaben, das Mittel sei die "Anti-Schlapp-Kapsel",

und/oder
2.

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

sofern dies nach näherer Maßgabe der in der "BILD" vom 28.9.2000
erschienenen Anzeige (gemäß nachfolgender Abbildung) geschieht.
Zutreffend führte das Hanseatische Oberlandesgericht aus: "Selbst wer weiß,
daß Vitaminmangel zu Schlappheit und Müdigkeit führt, hat keinen Anhaltspunkt, dass die 'neue, spezielle Mischung' über Mangelerscheinungen bei
einer Unterversorgung mit Vitaminen hinaus, die das Mittel ebenfalls 'aus„
gleicht', nicht auch Mangelerscheinungen auf Grund von anderen Ursachen
wirksam bekämpft, denn es wird ganz generell von Müdigkeit und Schlappheit gesprochen."
(2)

Landgericht München 1
Az.: 17 HKO 18142/03- Einstweilige Verfügung vom 2.10.2003
Bei der sogenannten "Grander Technologie" handelt es sich um ein Wasseraufbereitungssystem. Das mit der Grander Technologie hergestellte Wasser
wird als reines, hochwertiges und bakteriologisch einwandfreies Trinkwasser
bezeichnet und als "Originaltrinkwasser in den blauen Flaschen" vertrieben.
Nachdem der Antragsgegner auf die Abmahnung nicht weiter reagierte, erließ das Landgericht München 1 auf Antrag des Schutzverbandes eine einstweilige Verfügung, mit der es dem Antragsgegner untersagt wurde,
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im geschäftlichen Verkehr für das "Grander Wasser" und "Grander
Technologie" wie folgt zu werben:
a)

Grander-Wasser unterstützt die Wundheilung

und/oder
b)

Grander-Wasser beseitigt und/oder lindert Infektionen

und/oder
c)

Grander-Wasser beseitigt und/oder lindert Hautkrankheiten

und/oder
d)

Grander-Wasser beseitigt und/oder lindert Neurodermitis

und/oder
e)

Grander-Wasser beseitigt und/oder lindert Hautprobleme

und/oder
f)

Grander-Wasser beseitigt und/oder lindert Arthrose

und/oder
g)

Grander-Wasser beseitigt und/oder lindert Stoffwechselerkrankungen

und/oder
h)

Grander-Wasser beseitigt und/oder lindert Gicht

und/oder
i)

Grander-Wasser beseitigt und/oder lindert Ekzeme

und/oder
j)

Grander-Wasser beseitigt und/oder lindert Diabetes

und/oder
k)

mit bildlichen Darstellungen von Personen in der Berufskleidung
oder bei der Ausübung der Tätigkeit von Angehörigen der Heilberufe oder des Heilgewerbes, insbesondere mit der Abbildung von
Personen in Arztkitteln, Personen in als solchen erkennbaren
ärztlichen Behandlungszimmern und/oder Personen im Bildzusammenhang mit einem Stethoskop

und/oder
1)

mit Krankengeschichten oder Hinweisen auf solche, insbesondere mit Berichten, nach denen mit Grander-Wasser Narben
und/oder Schmerzen und/oder Durchblutungsstörungen und/oder
Neurodermitis und/oder diabetesbedingte Hautunreinheiten und/
oder Erkrankungen der Nieren und/oder Hautprobleme und/oder
Arthritis und/oder Ekzeme und Juckreiz behandelt werden bzw.
behandelt worden sind,

wenn dies wie in der Zeitschrift Grander Journal II geschieht.
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Eine inhaltlich gleichlautende einstweilige Verfügung wurde dann auch noch
gegen einen zweiten Vertreiber erlassen.
Beide Vertreiber gaben nach Zustellung der einstweiligen Verfügung die erforderliche Abschlusserklärung ab.
(3)

Eine große Handelskette vertrieb einen Fenchel-Sirup mit 25 mg Fenchelöl
und 25 mg Anisöl pro 100 Gramm ohne arzneimittelrechtliche Zulassung
nach den Vorschriften der §§ 21 ff. AMG. Die Dosierung dieses als Lebensmittel vertriebenen Erzeugnisses (vor allem an Fenchelöl) war jedoch so
hoch, dass damit ohne weiteres eine pharmakologische Wirkung verbunden
war. Insbesondere überstieg die Dosierung dieses Lebensmittels bei weitem
sämtliche Produkte, die ansonsten nur als Arzneimittel im Verkehr waren.
Auf die Berufung des Schutzverbandes hat der 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll gegeben, nach
seiner Auffassung handele es sich bei dem beanstandeten Produkt um ein
Arzneimittel. Der Senat schlug den Parteien vor, das Verfügungsverfahren
dadurch zu beenden, dass die Beklagte eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgibt und die bisher entstandenen Kosten des Verfahrens übernimmt. Gleichzeitig sollte die Hauptsache erledigt werden.
Demgemäss verpflichtete sich das Unternehmen gegenüber dem Schutzverband, es zu unterlassen, das Erzeugnis Fenchel-Sirup (25 mg Fenchelöl und
25 mg Anisöl pro 100 g) ohne arzneimittelrechtliche Zulassung nach den
Vorschriften der§§ 21 ff. AMG gemäß der nachfolgend eingeblendeten Aufmachung anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen.
Der Rechtsstreit wurde so entsprechend dem gerichtlichen Vergleichsvorschlag erledigt.

(4)

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht
Az.: 6 U 13/02- Urteil vom 20.5.2003
Auf Berufung des Schutzverbandes wurde einem Arzneimittelhersteller im
Wege der einstweiligen Verfügung bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zu
250.000,-- Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs
Monaten, zu vollstrecken an ihrem Geschäftsführer, für jeden Fall der Zuwiderhandlung untersagt,
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im geschäftlichen Verkehr für das Arzneimittel G. Lebertran-Kapseln
mit der Angabe zu werben:
"Omega 3
Schützt vor allgemeiner Adernverkalkung
Bringt das Blut in Schwung
Stärkt und kräftigt so Herz und Gefäße".
Das Oberlandesgericht verwies darauf, dass der Schutzverband seiner Pflicht
zur Substantiierung zum Nachweis der wissenschaftlichen Zweifel an vorstehenden Werbeaussagen durch die Bezugnahme auf die Aufbereitungsmonographie des Bundesgesundheitsamtes (BGA) in ausreichendem Maße nachgekommen sei. Die von der Beklagten eingereichten wissenschaftlichen Stellungnahmen reichten dagegen nicht aus.
(5)

Landgericht Karlsruhe
Az.: 13 0 45/03 KfH 1- Urteil vom 25.4.2003
Hier wurde nach mündlicher Verhandlung einem Arzneimittelhersteller im
Wege der einstweiligen Verfügung untersagt,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für das Arzneimittel
R. wie folgt zu werben:
(es folgt die Abbildung der Verpackung des Arzneimittels R., welche
dadurch gekennzeichnet war, dass durch einen farbigen Balken blickfangmäßig hervorgehoben der Hinweis erschien)
"mit zusätzlichem Wirkstoff gegen verstopfte Nase bei
Heuschnupfen
Hausstauballergie
Haustierallergie".
Das Unternehmen gab hierzu über seine Anwälte die erforderliche Abschlusserklärung ab.
Des weiteren verpflichtete sich das Unternehmen im Rahmen einer strafbewehrten Unterlassungserklärung gegenüber dem Schutzverband, es zu unterlassen,
konkret mit dem in der Anlage als "Storybord" beigefügten TV-Spot für
das Arzneimittel R. zu werben.
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Landgericht Essen
Az.: 45 0 36/03 - Vergleich vom 10.7.2003
Nach ausführlicher Erörterung der Sach- und Rechtslage schlossen die Parteien einen umfangreichen Vergleich, der auszugsweise wiedergegeben wird:
1.

Der Vergleich bezieht sich auf ein Ginseng Tonikum Präparat,
das beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte unter der Eingangsnummer 123 und der Ordnungsnummer 000 geführt wird.

3.

Die Verfügungsbeklagte verpflichtet sich, es künftig zu unterlassen, das oben genannte Arzneimittel in Flaschen von mehr als 20
ml Größe zu vertreiben und/oder in den Verkehr zu bringen.

6.

Die Parteien sind sich darüber einig, dass die vorstehende Unterlassungsverpflichtung unwirksam wird, wenn das Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte das Inverkehrbringen von
Flaschen mit mehr als 20 ml als zulässig entscheidet".

Die Antragsgegnerin, ein bekannter Lebensmitteldiscounter, brachte ein Ginseng-Präparat in Flaschen mit einer Füllmenge von 500 ml in den Verkehr,
obwohl eine Zulassung zum Inverkehrbringen nur für Ampullen zu 10 ml Füllmenge (bei einer Tagesdosis von max. 20 ml) bestand. In diesem Fall ging
es daher um spezifisch arzneimittelrechtliche Fragen, die aufgrund des Angebots von freiverkäuflichen Arzneimitteln in Supermärkten jetzt auch Lebensmittel-Filialisten beschäftigten.
(7)

Ein Arzneimittelhersteller verpflichtete sich im Rahmen einer strafbewehrten
Unterlassungserklärung gegenüber dem Schutzverband,
es in Zukunft außerhalb der Fachkreise zu unterlassen,
1.

für das Arzneimittel IGG mit der Aussage zu werben
a)

"Liebe Patienten, liebe Eltern! Schon bald wird es Ihnen oder
Ihrem Kind wieder besser gehen";

und/oder
b)

"Es stoppt den Durchfall!";

und/oder
c)

"Zwei Tage schneller durchfallfrei bei Rotaviren";

und/oder
d)

"Wirksamkeit in 6 Doppelblind-Studien belegt";
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und/oder

2.

für das Arzneimittel IS mit den Aussagen zu werben:
a)

"Jetzt verstehen Sie, dass Ihr Kind Hilfe braucht, um schneller wieder gesund zu werden. Zusätzlich zu Ihrer Pflege
kommt diese Hilfe von IS-Salbe, die Ihr Arzt verordnet hat
und die speziell für Säuglinge und Kinder entwickelt wurde."

und/oder
b)

"IS
Keine Chance, Candida!";

und/oder
3.

für das Arzneimittel IP mit den Angaben zu werben
"Schnell,
hochwirksam,
sicher";

und/oder
4.

außerhalb der Fachkreise unter der Internetdomain www .... com
für Arzneimittel zu werben, ohne die Bezeichnung des Arzneimittels - im Falle eines Monopräparates gefolgt von der Bezeichnung
des einzigen arzneilich wirksamen Bestandteils mit dem Hinweis
"Wirkstoff'' -, die Anwendungsgebiete, Warnhinweise, soweit sie
für die Kennzeichnung der Behältnisse und äußeren Umhüllungen vorgeschrieben sind, sowie dem Text "Zu Risiken und
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie
Ihren Arzt oder Apotheker", falls das Arzneimittel apothekenpflichtig ist oder falls auf der Packungsbeilage oder auf dem Behältnis
Nebenwirkungen oder sonstige Risiken angegeben sind, vom
übrigen Text abgesetzt wiederzugeben,
es sei denn,
es wird ausschließlich mit der Bezeichnung des Arzneimittels
oder zusätzlich mit dem Namen, der Firma, der Marke des pharmazeutischen Unternehmers oder dem Hinweis "Wirkstoff'' geworben;

(8)

Landgericht Köln
Az.: 84 0 26/03 - Einstweilige Verfügung vom 1.4.2003
Heuschnupfen ist für die betroffenen Personen eine ganz arge Plage, die
sich nichts lieber als eine schnelle spürbare Linderung wünschen. Demgemäss bewarb ein Pharmaunternehmen das von ihm vertriebene Heuschnupfenmittel mit der Angabe
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"Wirkeintritt innerhalb von 20 Minuten".
Diese Angabe ist jedoch gegenüber den angesprochenen Verbrauchern irreführend. Der Pharmahersteller bezog sich nämlich nur auf einen pharmakologischen Wirkeintritt. Spürbar "nach außen" für die Person des Betroffenen
ist ein solcher Wirkeintritt aber nicht. Erst bei einem sogenannten "klinischen
Wirkeintritt" kann der Patient von einer von ihm gespürten Wirkung sprechen.
Auf Antrag des Schutzverbandes o~dnete das Landgericht Köln im Wege der
einstweiligen Verfügung, und zwar wegen der Dringlichkeit ohne mündliche
Verhandlung durch den Vorsitzenden anstelle des Prozessgerichts, folgendes an:
Die Antragsgegnerin hat es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu
€ 250.000,--, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6
Monaten zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für das Arzneimittel
Z. wie nachfolgend wiedergegeben mit der Behauptung
"Wirkeintritt innerhalb von 20 Minuten"
zu werben (es folgt die Einblendung).
Nach Zustellung der einstweiligen Verfügung erkannten dabei die anwaltlichen Vertreter der Firma die einstweilige Verfügung als endgültige und verbindliche Regelung zwischen den Parteien unter Verzicht auf die Rechte aus
den §§ 924, 926 und 927 ZPO an.

7.

Irreführende Werbung

7.1

Allgemeine Irreführung
Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Verlag,
es in Zukunft bei Vermeidung einer für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung zu zahlenden Vertragsstrafe in Höhe von € 5.100,-- zu
unterlassen, das Kartenset "Die Generalkarte Deutschland" als aktuelle
Ausgabe zu bewerben, sofern dies nicht zutrifft.
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7.2

Irreführende Werbung mit Selbstverständlichkeiten

(1)

Landgericht München 1
Az.: 1 HKO 15898/03 - Vergleich vom 22.10.2003
Wegen der Fallgruppe "Werbung mit Selbstverständlichkeiten" wird das
deutsche Wettbewerbsrecht oft belächelt. Dies dürfte aber auf die etwas unglückliche Bezeichnung der Fallgruppe zurückzuführen sein. So gibt es
durchaus Fälle, in denen sich eine Aussage inhaltlich sozusagen "auf den
ersten Blick" als richtig darstellt. Dennoch täuscht die "richtige" Behauptung"
den Verkehr in erheblicher Weise, weil dieser aufgrund der Bewerbung etwas
anderes vermutet.
So wies das Landgericht München darauf hin, dass die Angaben "kontrollierte Qualität" und "rückstandskontrolliert" den Eindruck erweckten, als handele
es sich um eine Besonderheit der Tees der Antragsgegnerin, die andere
Tees nicht aufweisen, bzw. andere Tees seien überhaupt nicht kontrolliert
bzw. rückstandskontrolliert. Hier wäre eine Werbung nur zulässig, die auf besondere, überobligationsmäßige Kontrollen der Antragsgegnerin oder ihrer
Zulieferfirma konkret hinweist und diese benennt.
Demgemäß verpflichtete sich die Antragsgegnerin im Rahmen des gerichtlichen Vergleichsvorschlages gegenüber dem Schutzverband, es bei Meidung
einer Vertragsstrafe in Höhe von 5.100,-- Euro für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen,
für die als Lebensmittel im Verkehr befindlichen Teeprodukte "Rooibusch Vanille", "Früchtetee Erdbeer-Himbeer" und "Grüner Tee Sencha-Pfirsich"
1.

mit den Angaben
"kontrollierte Qualität"
und/oder
"rückstandskontrolliert"
zu werben

und/oder
2.

"unter ständiger Kontrolle eines staatlich anerkannten Lebensmittellabors"

zu werben.
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Die Kosten des Rechtsstreits hatte die Antragsgegnerin zu tragen. Um die alten Ausstattungen noch aufzubrauchen, konnte der Antragsgegnerin eine
Umstellungsfrist von zwei Monaten eingeräumt werden.
(2)

Die Werbung mit Selbstverständlichkeiten betrifft also Angaben, die zwar inhaltlich richtig sind, von denen der Verkehr aber nicht weiß, dass es sich um
"Selbstverständlichkeiten" handelt. Beispielsweise sind nach den einschlägigen gesetzlichen Regelungen künstliche Aromastoffe bei Fruchtjoghurts nicht
erlaubt. Dies nahm ein Hersteller· von Milcherzeugnissen zum Anlass, im
Rahmen seiner "Wellness-Joghurterzeugnisse" innerhalb eines Rundstempels mit der Angabe "GARANTIE" noch den Hinweis "ohne künstliche Aromastoffe" zu verwenden.
Auf entsprechende Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich der
Hersteller, es bei Meidung einer Vertragsstrafe in Höhe von € 6000,-- für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für die Fruchtjoghurterzeugnisse "A Wellness" und/oder bei weiteren Milcherzeugnissen, bei denen der Einsatz von künstlichen Aromen gesetzlich nicht
vorgesehen ist, mit der Angabe zu werben:
"ohne künstliche Aromastoffe".
Gerade durch die Hervorhebung der gesetzlichen Normalität ("Selbstverständlichkeit") in der Werbung als etwas Besonderes ist die nahe liegende
lrreführungsgefahr begründet.

7.3

Ausstattungen

Als Warnung an Nachahmer wird vielfach der markenrechtliche Schutzrechtshinweis ® (steht für "registered") auf der Ausstattung von Waren
wiedergegeben. Selbstverständlich ist die Verwendung eines solchen Schutzrechtshinweises nur dann zulässig, wenn beim Deutschen Patent- und Markenamt eine entsprechende Marke registriert ist.
Demgemäss hatte sich ein milchverarbeitendes Unternehmen im Rahmen
einer strafbewehrten Unterlassungserklärung gegenüber dem Schutzverband
zu verpflichten,
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im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken die Angabe "Feinjoghurt" mit dem markenrechtlichen Schutzrechtshinweis ® zu versehen, solange und soweit ein diesbezüglicher Markenschutz nicht
besteht.
Da die Angabe "Feinjoghurt" sehr beschreibend wirkt, dürfte ein entsprechender Markenschutz ohnehin von dem Unternehmen nicht erzielt werden
können.

8.

Kosmetikwerbung
(1)

Landgericht Freiburg
Az.: 12 0 91/03 - Beschlussverfügung vom 9.7.2003
In der Werbung nachhaltig beliebt sind sogenannte Vorher/Nachher-Vergleiche. Dem Publikum wird so bildlich mit hoher Suggestivwirkung ein sicherer Erfolg versprochen. Im Hinblick auf die Vielzahl von Erscheinungsformen
und Ursachen von Krankheiten oder kosmetischen "Beeinträchtigungen"
einerseits sowie im Hinblick auf die individuelle Befindlichkeit der Betroffenen
kann ein sicherer Erfolg jedoch so gut wie nie garantiert werden. Deshalb
sind Vorher/Nachher-Vergleiche für Arzneimittel gemäß § 3 Satz 2 Nr. 2
HWG unzulässig. Für kosmetische Mittel bestimmt § 27 Abs. 1 Nr. 2 LMBG,
dass auch für ein Kosmetikum nicht in der Weise geworben werden darf,
dass mit der Anwendung des Produkts ein Erfolg mit Sicherheit zu erwarten
sei.
Auf Antrag des Schutzverbandes wurde deshalb einem Hersteller von Fußpflegemittel verboten,
das kosmetische Mittel "F" Heel Salm gemäß der beigefügten
Einblendung mit einer Fersen-Fußsohlen-Abbildung vor und nach
einer Behandlung mit "F" Heel Salm zu bewerben und/oder in den
Verkehr zu bringen.
Vergleichend wurden auf der linken Seite Fersen in einem besonders
schlechten, auf der rechten Seite in einem besonders guten und gepflegten
Zustand dargestellt noch dazu mit dem Hinweis "NACH 3 WOCHEN"!
Dadurch entstand beim Verbraucher der Eindruck, als habe das Kosmetikum
nicht nur allgemein eine bestimmte Wirkung, sondern darüber hinaus eine
garantierte Wirkung, die in kürzester Zeit aus rauen und rissigen Fersen innerhalb von nur drei Wochen glatte und gepflegte Fersen macht.
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Das Unternehmen gab über seine Rechtsanwälte die erforderliche Abschlusserklärung ab.
Nichtsdestotrotz tauchte ein Karton mit der verbotenen Werbung auf einer
Messe in Kassel auf. Der Schutzverband leitete daraufhin ein Bestrafungsverfahren ein und beantragte, ein empfindliches Ordnungsgeld nicht unter
€ 15.000 zu verhängen. Die Entscheidung steht noch aus.
(2)

Landgericht Karlsruhe
Az.: 13 0 184/02 KfH 1- Vergleich vom 22.1.2003
Eine bundesweit bekannte Drogeriemarktkette verkaufte ein Erzeugnis, dessen Bewerbung weit über den für Kosmetika zulässigen Rahmen hinaus ging
und den Anschein eines Arzneimittels erweckte. Da aufgrund der Werbung
das Erzeugnis als Arzneimittel einzustufen ist, bedarf es einer arzneimittelrechtlichen Zulassung nach den Vorschriften der§§ 21 ff. AMG.
Auf Vorschlag des Gerichts wurde dann folgende strafbewehrte Unterlassungserklärung protokolliert:
Die Verfügungsbeklagte verpflichtet sich gegenüber der Verfügungsklägerin, es in Zukunft zu unterlassen, das Erzeugnis "DAS GESUNDE
PLUS Venen Gel mit Rosskastanie und rotem Weinlaub" ohne arzneimittelrechtliche Zulassung nach den Vorschriften der §§ 21 ff AMG mit
der Aufmachung, wie aus Aktenseite 7 ersichtlich, anzubieten, in den
Verkehr zu bringen und/oder zu vertreiben, wenn darin die Bezeichnung "Venen Gel" oder eine ähnliche Produktbezeichnung mit dem Bestandteil "Venen" verwendet wird.
Auch hieraus wird deutlich, wie wichtig die Darstellung des Erzeugnisses im
Rahmen der Einordnung als Kosmetikum einerseits oder als zulassungspflichtiges Arzneimittel andererseits ist.

9.

Lebensmittelwerbung
(1)

Landgericht Darmstadt
Az.: 14 0 425/03-Vergleich vom 15.7.2003
Im Rahmen dieses einstweiligen Verfügungsverfahrens verpflichtete sich die
Verfügungsbeklagte angesichts eines umfassenden gerichtlichen Vergleichsvorschlages
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1.

es in
zu unterlassen, ein als diätetisches Lebensmittel zur
besonderen Ernährung bei Durchfall im Rahmen eines Diätplanes
ausgelobten Erzeugnis mit den Zutaten Lactobacillus GG (mindestes 6 x 109 KBE pro Beutel), Maltodextrin, Sorbit, Saccharose,
mit der Bezeichnung
"LGG Durchfall"
in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben;

2.

(2)

für jeden Fall zukünftiger Zuwiderhandlung gegen die unter Ziffer
1) aufgeführte Unterlassungsverpflichtung an den Verfügungskläger eine Vertragstrafe in Höhe von 6.000,-- Euro zu zahlen.

In diesem Fall hat der Schutzverband ein milchverarbeitendes Unternehmen
wegen eines "Optiwell-Joghurts" abgemahnt, weil dieses Erzeugnis nicht den
Vorschriften über Milcherzeugnisse entsprach.
Im Rahmen einer vergleichsweisen Einigung gab das Unternehmen eine
strafbewehrte Erklärung dergestalt ab, es zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken ein Joghurterzeugnis aus Magermilch, dem Speisegelatine hinzugesetzt worden ist, unter
der Bezeichnung "O. Joghurt" zu vertreiben und/oder zu bewerben bzw.
vertreiben und/oder bewerben zu lassen,
wobei des weiteren für vorhandene Verpackungsmittel noch angemessene
Aufbrauchsfristen vereinbart wurden.

(3)

Nach den lebensmittelrechtlichen Kennzeichnungsvorschriften ist vor allem
die Angabe der Verkehrsbezeichnung wichtig. In Bezug auf Joghurterzeugnisse gibt es verschiedene Definitionen und entsprechende Kennzeichnungen für Joghurterzeugnisse. Problematisch ist es, wenn neben den zulässigen Verkehrsbezeichnungen wie "Fruchtjoghurt" oder "Rahmjoghurt mild"
nunmehr weitere Bezeichnungen wie "Schlemmer-Joghurt" auftauchen. Hier
hat schon vor Jahren das Oberlandesgericht Köln ausgeführt, dass gegen die
Verwendung von Produktnamen neben den Verkehrsbezeichnungen nichts
einzuwenden sei.
Im vorliegenden Fall ging es um Joghurterzeugnisse mit der richtigen Verkehrsbezeichnung "Rahmjoghurt mild". Auf der Platine des Joghurtbechers
befand sich aber allein die hervorgehobene Angabe "Feinjoghurt".

'i

- - -

---------
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Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich das milchverarbeitende Unternehmen, es bei Meidung einer Vertragsstrafe in Höhe von
6.000,-- Euro für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken einen Rahmjoghurt
mild mit Früchten mit der Angabe "Feinjoghurt" gemäß Abbildung der
konkreten Aufmachung anzubieten, zu vertreiben und zu bewerben.

(4)

Die Grenzlinie zwischen Arzneimittel und Lebensmittel eindeutig überschritten hatte ein Unternehmen, welches sich auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete,
1.

es in Zukunft zu unterlassen, außerhalb der Fachkreise in der
Werbung für das Erzeugnis "LGG-Kapseln", das sich als Nahrungsergänzungsmittel mit dem Milchsäurebakterium Lactobacillus GG (LGG) im Verkehr befindet,

a)

die Aussage
"Allergien und Neurodermitis - '
Folgen einer keimfreien Umwelt?"
zu verwenden;
und/oder

b)

die Aussage
"Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt,
dass insbesondere im Säuglings- und Kleinkindesalter
eine ausgewogene Darmflora hilft, allergische Erscheinungen wie Neurodermitis zu vermeiden"
zu verwenden, insbesondere wenn dies unter der Überschrift
"Was ist das Besondere an LGG" geschieht;

2.

für jeden Fall zukünftiger Zuwiderhandlung gegen die unter Ziffer
1) aufgeführte Unterlassungsverpflichtung an den Schutzverband
gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V. eine Vertragsstrafe in
Höhe von€ 6.000,-- (in Worten: sechstausend Euro) zu zahlen".

Im Rahmen einer weiteren Unterlassungserklärung verpflichtete sich dasselbe Unternehmen
1.

es in Zukunft außerhalb der Fachkreise zu unterlassen,

a)

für die als Nahrungsergänzungsmittel im Verkehr befindlichen
LGG-Kapseln damit zu werben, diese könnten entzündlichen
Krankheiten, insbesondere Neurodermitis entgegenwirken;
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und/oder
b)

für die als Nahrungsergänzungsmittel im Verkehr befindlichen
LGG-Kapseln damit zu werben, dass diese dazu beitragen könnten, dass entzündungshemmende Substanzen gebildet werden;

und/oder
c)

für die als Nahrungsergänzungsmittel im Verkehr befindlichen
LGG-Kapseln mit der Aussage zu werben
"Ihr Arzt hat Ihnen LGG-Kapseln empfohlen"

und/oder
d)

10.

in der Werbung für die als Nahrungsergänzungsmittel im Verkehr
befindlichen LGG-Kapseln durch die Ansprache der Beworbenen
als "Patienten", die Auslobung einer Wirksamkeit bei Erkrankungen, insbesondere Neurodermitis und entzündlichen Erkrankungen und/oder durch die Wiedergabe von Pflichtangaben, wie sie
nur für die Werbung für Arzneimittel vorgeschrieben ist, den Anschein eines Arzneimittels zu erwecken;

Medizinproduktewerbung
In Bezug auf einen dermatologischen Schaum zur Vorbeugung und Linderung von
Beschwerden bei trockener Haut musste der Schutzverband beanstanden, dass
das Erzeugnis ohne die erforderliche Nummer der benannten Stelle zu der weiter
erforderlichen CE-Kennzeichnung im Verkehr vertrieben würde. Da das Produkt
Harnstoff (Urea) enthielt, handelte es sich nach Auffassung des Schutzverbandes
um ein Medizinprodukt der Klasse 111, das durch eine benannte Stelle zertifiziert
werden muss.
Dagegen vertrat das Unternehmen die Auffassung, dass sich der dermatologische
Schaum als Medizinprodukt der Klasse 1 rechtmäßig im Verkehr befinde, da die
konkrete Konzentration von Harnstoff in diesem Produkt nicht zu einer Einordnung
als Medizinprodukt der Klasse III führen könne.
Im Rahmen einer außergerichtlichen Einigung verpflichtete sich das Unternehmen
gegenüber dem Schutzverband, es zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für das Medizinprodukt "X, Dermatologischer Schaum" mit der Angabe zu werben,
dass das Produkt Harnstoff (Urea) enthält.
Ausdrücklich ausgenommen von dieser Unterlassungsverpflichtung wurde die
Nennung von Harnstoff (Urea) im Rahmen der Inhaltsstoffe des Produktes.
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11.

Preiswerbung
(1)

Landgericht München II
Az.: 4 HKO 4224/03 - Beschlussverfügung vom 21.7.2003
Auf Antrag des Schutzverbandes untersagte das Landgericht München 1 einem Buchvertreiber, es bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel zu unterlassen,
mangelfreie Druckschriften zu anderen als zu den vom jeweiligen Verlag festgesetzten Ladenpreisen anzubieten und/oder anzukündigen
und/oder zu verkaufen, wie dies insbesondere mit dem Titel "Dämonenlied" von Frau Dorf aus dem Piper Verlag und dem Titel "Roter Marmor"
von Michael Dibdind aus dem Goldmann Verlag erfolgt ist.
Das verurteilte Unternehmen gab daraufhin auch die erforderliche Abschlusserklärung ab.
Während für Verlagserzeugnisse (Bücher) die Preisbindung gesetzlich erlaubt und geregelt ist, sind ansonsten derartige Vereinbarungen über die
Preisgestaltung verboten. Wer Bücher verlegt oder importiert, muss einen
Endpreis für den Verkauf an Letztabnehmer festsetzen und veröffentlichen.
Der vom Verleger so festgesetzte Barzahlungspreis ist für die gewerbsmäßigen Verkäufer von Büchern bindend.
Zu den Umgehungsversuchen zählt die Methode, Buchexemplare als "Mängelexemplare" zu deklarieren, um sie dann zu einem günstigeren Preis anzubieten. Im vorliegenden Fall konnten jedoch keinerlei Mängel bei den so
bezeichneten Mängelexemplaren festgestellt werden.

(2)

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Internetanbieter,
es bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe in Zukunft zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken über das Internet
Letztverbrauchern gewerbsmäßig Waren, insbesondere Tierfutter und
Angelschnüre, mit Endpreisangaben, aber ohne Angabe des Preises je
Mengeneinheit und/oder ohne Angabe der Mengeneinheit zu bewerben.
Eine ordnungsgemäße Preiswerbung besteht nicht nur aus Angabe des Preises, sondern auch in der Angabe der Menge, die der Verbraucher für diesen
Preis erhält!
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(3)

Bei Endverbrauchern spielt der Preisbestandteil der gesetzlichen
wertsteuer selbstverständlich eine erhebliche Rolle. Aber auch in der Werbung gegenüber Gewerbetreibenden ist es wichtig darzustellen, ob die angegebenen Preise die Mehrwertsteuer beinhalten oder nicht.
So verpflichtete sich ein Unternehmen auf Abmahnung des Schutzverbandes, es im Rahmen einer strafbewehrten Unterlassungserklärung in Zukunft
zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken gegenüber Endverbrauchern unter der Internetadresse www ... de für elektronische
Bauteile und/oder Computerbauteile und/oder elektronische Geräte
Preise anzukündigen, in denen die gesetzliche Mehrwertsteuer noch
nicht enthalten ist, wenn und soweit nicht zugleich darauf hingewiesen
wird, dass zum ausgelobten Kaufpreis noch die gesetzliche Mehrwertsteuer zu zahlen ist.
Ohnehin ist beim Internet problematisch, ob es sich um Werbung gegenüber
ausschließlich Gewerbetreibenden handelt.

(4)

Hersteller können dem Handel selbstverständlich nicht Preise vorschreiben.
Kartellrechtlich zulässig ist lediglich eine Preisempfehlung des Herstellers,
die dann aber unbedingt als "unverbindlich" in der Werbung dargestellt sein
muss. Dabei darf der Hersteller keine werbewirksam überhöhten Preise, sondern nur die nach seiner Erfahrung am Markt vom Handel durchschnittlich
durchgesetzten Preise angeben.
Auf Abmahnung des Schutzverbandes will es ein Modellbau-Hersteller in Zukunft unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken gegenüber dem
Endverbraucher für Modellbausätze mit (festen) Preisangaben zu werben, solange und soweit nicht klargestellt ist, dass es sich hier lediglich
um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers an den Handel
handelt, bei dem der Endverbraucher die beworbenen Modellsätze einkaufen kann.
Die Angabe "Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers" ist im Rahmen
einer solchen Werbung wichtig.
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{5)

Oftmals will der Hersteller eine Aktionswerbung mit Aktionspreisen für den
Handel durchführen.
Im folgenden Beispiel ging es um die Werbung eines Herstellers, mit einem
"empfohlenen Aktionspreis", der dem Endverbraucher diverse Ersparnismöglichkeiten "vorrechnen" wollte. Für diese Rechenbeispiele verwendete der
Hersteller in seiner Werbung Angaben wie "regulärer Verkaufspreis" (dies
noch in der Abkürzung "reg. VK") und machte zu einzelnen Angeboten u.a.
folgende Rechnungen auf:
"reg. VK: ... €"
empf. Aktionspreis: ... €
Sie sparen: ... €."
Auf Abmahnung des Schutzverbandes wurde von dem Unternehmen eine
Unterlassungserklärung abgegeben.

12.

Sonderveranstaltungen
(1)

Der Gesetzgeber hat Mitte 2001 das Rabattgesetz (und die Zugabeverordnung) aufgehoben. Das ersatzlose Herausbrechen aus einem gewachsenen
System wurde mit dem Willen zu Deregulierung bekräftigt. Im übrigen wolle
man sehen, was passiert. Schließlich könne man ja wieder eingreifen! Mangels eines durchdachten Vorgehens erlebt der Einzelhandel seitdem eine
beispielslose und ruinöse Rabattschlacht um den Kunden. Gleichzeitig wurde
aber oftmals das nach wie vor bestehende Verbot einer Sonderveranstaltung
übersehen. Der vom Gesetzgeber dem "Volk" zugewiesene Rechtsrahmen
ließ nämlich nur Rabatte bei einzelnen Waren zu, jedoch nicht Rabatte für
ganze Warensortimente.
Demgemäß war die Werbung eines Schuhhauses
"SOMMERAKTION
20 %
auf alle Schuhe
vom 20. bis 28. Juni 2003"
eine geradezu klassisch unzulässige Sonderveranstaltung. Das Unternehmen gab auch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.
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Ähnliches passierte einem anderen Schuhhaus, welches sich im Hinblick auf
die Aufhebung des Rabattgesetzes mit der folgenden Werbung im Recht
wähnte:
"Radikale Geburtstags-Rabatte

7-70%
erhalten Sie auf unser ganzes Sortiment
(alle Geburtstagsangebote gelten nur bis 29.11.2003)".
Bei rechtlicher Beratung hätte das Unternehmen allerdings zur Kenntnis
nehmen können, dass nach wie vor auch die Regelung zu Jubiläumsverkäufen in Kraft ist. Danach darf eine solche Geburtstagswerbung nur nach
jeweils 25 Jahren durchgeführt werden.
Bereits während des Jahres 2002 waren Änderungen des Gesetzgebers in
Bezug auf das Sonderveranstaltungsrecht in der Diskussion mit Hinweis auf
die "jederzeitige" Abschaffung des Sonderveranstaltungsrechts. Die Diskussionen zogen sich jedoch über das ganze Berichtsjahr 2003 hinweg, ohne
dass eine entsprechende Gesetzesänderung erfolgt ist. Nach Auffassung des
Schutzverbandes kann es aber nicht angehen, geltendes Recht einfach nicht
mehr zu beachten und zu verfolgen. Dies wäre das Ende des Rechtsstaats.
Sollte der Gesetzgeber eiligen Änderungsbedarf sehen, so muss er schneller
reagieren. Immerhin sind seit der Aufhebung des Rabattgesetzes nunmehr
zweieinhalb Jahre verstrichen.

13.

Testwerbung
(1)

Landgericht Verden
Az.: 10 0 149/03 - Beschlussverfügung vom 22.12.2003

(2)

Landgericht Düsseldorf
Az.: 38 0 263/03- Beschlussverfügung vom 23.12.2003
Ein Hersteller für Schwangerschaftstests, Schwangerschafts-Frühtests und
Ovulationstests überließ den Vertrieb seiner Erzeugnisse einem zweiten Unternehmen. In dem Bemühen, wettbewerbsrechtliche Verstöße möglichst "an
der Quelle" abzustellen, wurde zunächst das Herstellerunternehmen abgemahnt, welches die Beanstandungen jedoch voll und ganz zurückwies. Demgemäß musste der Unterlassungsanspruch gegenüber der Vertreiberfirma
auch im Rahmen des einstwe'iligen Verfügungsverfahrens durchgesetzt werden.
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übereinstimmend erließen beide, jeweils unterschiedlich örtlich zuständige
Gerichte auf Antrag des Schutzverbandes eine Beschlussverfügung, wobei
der jeweiligen Antragsgegnerin unter Androhung eines vom Gericht für jeden
Einzelfall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu
250.000,-- €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, untersagt wurde,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für die Erzeugnisse
T. Schwangerschaftstest, T. Schwangerschafts-Frühtest und T. Ovulationstest sowie für den H. Schwangerschafts-Frühtest mit einem Gütesiegel mit der Aufschrift
"QUALITÄT SEHR GUT"
gemäß der nachfolgenden Einblendungen zu werben:

Testurteile oder Gütesiegel werden grundsätzlich von Institutionen verliehen,
die sich außerhalb der Betriebsorganisation des Herstellers oder Vertreibers
befinden. Derartige neutrale Institutionen - wie zum Beispiel Stiftung Warentest - genießen beim Verbraucher ein hohes Vertrauen und signalisieren ihm,
dass das Produkt von einer neutralen Stelle geprüft oder gestestet wurde.
Dies gilt ganz besonders für eine explizite Bewertung der Produkte, wie hier
mit der Note "sehr gut". Im obigen Fall ging es aber nicht um das Ergebnis
einer Qualitätsprüfung im Vergleich mit Konkurrenzerzeugnissen durch eine
externe, neutrale Institution, sondern um ein Auftragsgutachten des Herstellers. Deshalb ist auch der mit dem Testurteil "Qualität sehr gut" gegenüber
den Verbrauchern suggerierte Eindruck falsch, die von der Antragsgegnerin
mit diesen Angaben beworbenen Schwangerschaftstests wären gleichartigen
Erzeugnissen anderer Mitbewerber in diesem neutralen Test qualitativ überlegen gewesen.
Die Unternehmen sahen dies auch ein, so dass im Hinblick auf die Abschlusserklärung eine kurze Aufbrauchsfrist für die noch vorhandenen Produkte eingeräumt werden konnte.
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Die Verwendung von Testergebnissen und Gütesiegeln hat bei den Verbrauchern einen sehr hohen Signalwert. Umgekehrt bedeutet dies eine überaus
große Nachahmungsgefahr. Wenn beispielsweise ein Hersteller von
Schwangerschaftstests mit dem "selbsterkauften" Testergebnis "sehr gut" auf
der Verpackung wirbt, während eine solche Auszeichnung auf den Verpackungen anderer Konkurrenzerzeugnisse nicht aufscheint, so geraten die gesetzestreuen Konkurrenten erheblich ins "Hintertreffen". Nach dem Motto
"Was der kann, kann ich auch" wird zur Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen eine - allerdings ebenfalls rechtswidrige - Werbung gefahren.
Dies belegt die von einer rechtswidrigen Werbung mit Testergebnissen und
Gütesiegeln ausgehende hohe Nachahmungsgefahr.
Ein weiterer Hersteller von Schwangerschaftstests verpflichtete sich deshalb
auf Abmahnung des Schutzverbandes im Rahmen einer strafbewehrten Unterlassungserklärung,
es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken
für die Erzeugnisse T. Ovulationstest, T. Schwangerschaftsfrühtest mit
einem Gütestempel mit der Aufschrift
QUALITÄT
SEHR GUT
gemäß der nachfolgenden Einblendung zu werben:

Auch hier konnte angesichts der Unterlassungserklärung eine Aufbrauchsfrist
für das noch vorhandene Material eingeräumt werden.

14.

Verpackungsverordnung {Pfandpflicht)
(1)

Landgericht Nürnberg-Fürth
Az.: 3 0 2135/03 - Beschlussverfügung vom 13.3.2003
Selbstverständlich sind ökologisch vorteilhafte Getränkeverpackungen zu
begrüßen. Die schier unendliche Diskussion - um nicht zu sagen das
"Hick-Hack" - um das Dosenpfand gehörte aber zu den UN-THEMEN des
Jahres 2003.
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Sowohl die Verpackungsverordnung vom 21. August 1998 wie auch bereits
die Verpackungsverordnung vom 12. Juni 1991 sahen einen Schutz für die
als ökologisch vorteilhaft erkannten Mehrweg-Verpackungen vor. Als Instrument dient ausweislich der Gesetzesbegründung die Pfandpflicht für EinwegGetränkeverpackungen, die im Falle des Unterschreitens einer Mehrwegschutzquote von 72 % in die Getränkebereiche greift, bei denen der Anteil
von Mehrweg-Verpackungen des Jahres 1991 unterschritten ist. Nach den
entsprechenden tatsächlichen Beobachtungen wurde im Jahr 1997 die 72 %Quote erstmals unterschritten. Im Jahre 1998 ist der Mehrweg-Anteil weiter
auf 70, 13 % abgesunken.
Die Nacherhebungen gemäß § 9 Abs. 2 VerpackVO für die Zeiträume von
Februar 1999 bis Januar 2000 und von Mai 2000 bis April 2001 haben das
Unterschreiten der 72 %-Quote bestätigt. Die Nacherhebungsergebnisse
wurden im Juli 2002 bekannt gemacht. Gemäß § 9 Abs. 2 VerpackVO greift
sechs Monate nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Nacherhebung die
Pfandpflicht für Einweg-Getränkeverpackungen in den Bereichen, in denen
der spezifische Mehrweganteil von 1991 unterschritten ist. Die Pfandpflicht
wurde damit im Berichtsjahr, nämlich am 1. Januar 2003, in den Getränkebereichen wirksam, in denen für den Nacherhebungszeitraum von Mai 2000 bis
April 2001 ein Mehrweg-Anteil festgestellt wurde, der unter dem jeweils im
Jahr 1991 festgestellten Mehrweg-Anteil lag. Dies sind die Bereiche Bier,
Mineralwasser und kohlesäurehaltige Erfrischungsgetränke.
Das "Tohuwabohu" rund um die Frage, wie die Rückgabe bundesweit flächendeckend im einzelnen praktiziert werden kann, war enorm. Mangels
Aufbau eines bundesweiten Rücknahmesystems konnte das Pfand nur dort
eingelöst werden, wo das Getränk erworben wurde. Dies erwies sich für viele
Verbraucher, zum Beispiel für Reisende, als so unpraktisch, dass sie auf die
Pfandrückerstattung einfach verzichteten. So musste sich der Bundesumweltminister Trittin Journalistenfragen wie folgende gefallen lassen: "Seit Monaten ärgern sich die Menschen über das Chaos beim Dosenpfand. Wie
kann es sein, dass der Handel 400 Millionen Euro allein durch nicht eingelöstes Pfand einnimmt, nur weil niemand Ihr kompliziertes System versteht?"
Um für das missglückte und auch übereilte Dosenpfand die Jugend zu
begeistern, warb das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit auf seiner Internetseite www.pfandpflicht.info (bis heute!) beispielsweise mit folgender "unglaublicher" E-Card-Werbung:
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"Blechstunde mit Dr. Trittin
Jenny (14 ): 'Alle meine Freundinnen sagen, sie hatten schon mal Dosenpfand. Und ich weiß nicht mal, wie das geht! Bitte helft mir!'
Dr. Trittin: 'Liebe Jenny! Du musst Dich nicht schämen. Dass Du noch
kein Dosenpfand hattest, ist ganz normal. In Deutschland gibt es Dosenpfand nämlich erst seit dem 1.1.2003. Und wenn Deine Freundinnen behaupten, sie hätten schon mal Dosenpfand gehabt, dann höchstens in
anderen Ländern. In Schweden zum Beispiel, dort ist Dosenpfand selbst
bei Minderjährigen schon lange bekannt. Weil es niemandem wehtut, der
Umwelt hilft und Arbeitsplätze schafft. Übrigens: Dosenpfand ist natürlich
nichts Unanständiges, jeder bekommt es mall Und Dosen werden dadurch auch nicht teurer, schließlich bekommst Du die 25 Cent ja wieder
zurück! Also genieß' das Dosenpfand doch einmal, Du wirst schon merken, wie gut das der Umwelt tut!'
Dein Dr. Trittin und Team".
Angesichts dieser Art politischer Werbung fehlen uns die Worte ...
In dem Entwurf einer Begründung zur Dritten Verordnung zur Änderung der
Verpackungsverordnung (Bonn, 18. März 2003) - bereits der Titel dieser Gesetzesbegründung lässt einen erschaudern - heißt es auf Seite 3:
"Nachdem die Pfandpflicht inzwischen wirksam wurde, ist nun einer klaren und eindeutigen Regelung der Vorzug :zu geben, die eine unmittelbare Pfandpflicht, unabhängig vom Erreichen von Quoten einführt.

Um zu einer einfachen, für die betroffenen Wirtschaftskreise, Vollzugsbehörden und Verbraucher verständlichen und praktikablen Regelung
zu kommen, wird auch die Differenzierung zwischen den von der Pfandpflicht betroffenen Getränkesegmenten aufgehoben werden. Zwar erschien die Differenzierung bei der Androhung des Aktionsinstruments
Pfandpflicht sachgerecht, um die Verantwortung der jeweiligen Hersteller
und Vertreiber für das Aufrechterhalten ökologisch vorteilhafter Verpackungssysteme in ihren jeweiligen Branchen möglichst eindeutig zuzuordnen. In der praktischen Umsetzung der Bepfandung ist die Differenzierung dem Verbraucher allerdings schwer vermittelbar.
Um Abgrenzungsprobleme möglichst weitgehend zu vermeiden und um
eine Gleichbehandlung vergleichbarer Verpackungssysteme zu gewährleisten, gilt die Pfandpflicht nun für alle ökologisch nicht vorteilhaften Getränkeverpackungen, mit wenigen begründeten Ausnahmen. Verpackungen von Wein, Spirituosen und bestimmten diätetischen Getränken sind
von der Pfandpflicht ausgenommen, da in diesen Bereichen angesichts
der strukturellen Besonderheiten des Marktes eine entsprechende ökologische Lenkungswirkung nicht zu erwarten ist bzw. diese in keinem angemessenen Verhältnis zum Aufwand für die Betroffenen stünde".
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Nach der seit 1. Oktober 2003 geltenden Gesetzeslage
es untereinander
kompatible Rücknahmesysteme. Nach der Verpackungsverordnung sind die
Einzelhändler verpflichtet, Einweg-Getränkeverpackungen gleicher
Form
und Größe von Waren, die sie selbst auch verkaufen, zurückzunehmen und
das Pfand zu erstatten. Allein kleine Verkaufsstellen (unter 200 m2 ) können
die Rücknahme auf gleichartige Verpackungen der von ihnen verkauften
Marken beschränken.
Ein Automatenaufsteller, der insbesondere auf Bahnhöfen Reisende bediente, ignorierte einfach die seit 1.1 .2003 in Kraft getretene Verpackungsverordnung und verzichtete darauf, für seine verkauften Getränkedosen Pfand zu
erheben. Allerdings vertritt auch hier der Schutzverband
Auffassung, dass
Gesetze zu befolgen sind. Nicht jeder Unmut über den Gesetzgeber kann dazu führen, dass der Gesetzesadressat einfach Normen missachtet.
Nach einer erfolglosen Abmahnung untersagte das Landgericht NürnbergFürth dem Automatenaufsteller unter Androhung eins Ordnungsgeldes bis zu
250.000,-- € oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten - Ordnungshaft
auch für den Fall, dass das Ordnungsgeld nicht beigetrieben werden kann wegen jeder Zuwiderhandlung
im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs
a)

Mineralwasser und kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke in
Getränkeverpackungen, die keine Mehrwegverpackungen sind,
über Getränkeautomaten in den Verkehr zu bringen, ohne dabei
vom jeweiligen Abnehmer, insbesondere dem Endverbraucher,
das gesetzlich vorgeschriebene Pfand zu erheben,

und/oder
b)

Getränkeverpackungen für Mineralwasser sowie kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, die keine Mehrwegverpackungen sind,
gegenüber dem Endverbraucher zu vertreiben, ohne vom Endverbraucher gebrauchte, restentleerte Verpackungen in der unmittelbaren Nähe des Abgabeortes zurückzunehmen.

Das Landgericht hielt in seinem Beschluss noch kurz fest, dass zwar eine
Schutzschrift der Anwälte des Automatenaufstellers vorlag, diese jedoch zu
keiner anderen Beurteilung Anlass gab.
Angesichts dieser eindeutigen Rechtsvorgaben erkannte dann das Unternehmen auch die einstweilige Verfügung des Landgerichts Nürnberg-Fürth
als endgültige und zwischen den Parteien materiell verbindliche Regelung an
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und verzichtete auf die
des
(§ 924
der Fristsetzung zur Erhebung der Hauptsacheklage (§ 926 ZPO) sowie des Antrags auf
Aufhebung wegen veränderter Umstände(§ 927 ZPO).

Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Az.: 6 W 141/03 - Kostenbeschluss vom 27.11.2003
Landgericht Wiesbaden
Az.: 11 0 24/03 - Beschlussverfügung vom 7.4.2003
und Beschluss vom 7.7.2003
Dieser etwas verwickelte Fall spiegelt ebenfalls die Probleme von überhasteten Gesetzeseinführungen, aber auch das Ausnutzen der Rechtsunsicherheiten seitens werbetreibender Unternehmen wider. Das durchaus umstrittene
Dosenpfand entwickelte sich aufgrund der mangelhaften RückgabeProblematik zunächst einmal als "Umsatz-Killer". Nicht nur viele Brauereien
mit hohen Dosen-Anteilen erlebten erhebliche Umsatzeinbußen. Das Dosenpfand - aus ökologischer Sicht gut gemeint - war geradezu ein "Handelshemmnis". Diesem versuchten viele Unternehmen zu entgehen.
Vorliegend geht es um die Einordnung eines Kombucha-Erzeugnisses, welches in 1 Liter und 0,33 Liter Einweg-Glasflaschen vertrieben wurde. Gemäß
Zutatenverzeichnis handelt es sich um einen Kräutertee mit Kohlensäure.
Ausweislich der Darstellungen des Bundesumweltministeriums im Internet gilt
die Pfandpflicht ab dem 1.1.2003 für
"Erfrischungsgetränke mit Kohlensäure
Alle kohlensäurehaltigen Getränke, die keine oder nur sehr geringe
Mengen Alkohol enthalten, sind ebenfalls zu bepfanden. Hierzu gehören neben Cola und Limonaden auch
•

Mischungen von Fruchtsaft und kohlensäurehaltigen Mineralwasser
(wie Apfelschorle),

•

diätetische Getränke mit Kohlensäure

•

Sportgetränke mit Kohlensäure

•

sogenannte Energy-Drinks mit Kohlensäure

•

Tee- oder Kaffeegetränke mit Kohlensäure

•

Bittergetränke mit Kohlensäure und andere Getränke mit Kohlensäure

Die Kohlensäure ist hier das entscheidende Kriterium für die Abgrenzung".
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Dementsprechend erließ das angerufene Landgericht Wiesbaden im Beschlusswege eine einstweilige Verfügung, wonach der Antragsgegnerin verboten wurde,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken gegenüber dem
deutschen Handel zu behaupten, das Erzeugnis "Kombucha" der Firma
S. mit der Markenbezeichnung "XY", bestehend aus einem Aufguss aus
Kräutertee (Wasser- und Kräuterteemischung), Saccharose, Kohlensäure, Hefekulturen und Milchsäurebakterien, sei mit seiner Einwegverpackung nicht pfandpflichtig gemäß der seit 1.1.2003 geltenden
Vorschriften der Verpackungsverordnung.
Grundlage waren Angebotsschreiben der deutschen Vertreiberfirma an Getränkehändler, in denen hinzugefügt worden ist: "Der Aussage des Herstellers zufolge unterliegt derzeit "XY"- Kombucha nicht der Pfandpflichtregelung".
Gegen diese Beschlussverfügung legte das Unternehmen Widerspruch ein.
Nachdem der Rechtsstreit aus anderen Gründen für erledigt erklärt worden
ist, führte das Landgericht Wiesbaden mit Kostenbeschluss vom 7.7.2003
aus, das beanstandete Schreiben enthalte keine unwahren Tatsachen. Insbesondere sei aus der Formulierung des ausschließlich an Kaufleute und
nicht an Endverbraucher gerichteten Schreibens erkennbar, dass nur eine
rechtliche Einschätzung des Herstellers weitergegeben werde, welche sich
die Verfügungsbeklagte nicht zu Eigen mache.
Angesichts des Verfahrens verfiel die Vertreiberfirma auf die Idee, statt des
oben zitierten Hinweises nur noch "neutrale Schreiben" zu versenden, denen
aber ein "Statement des Markeninhabers" beigefügt war. Darin hieß es, dass
das fragliche Kombucha Erzeugnis kein Erfrischungsgetränk und deshalb mit
seiner Einweg-Verpackung auch nicht pfandpflichtig sei.
Selbstverständlich konnte sich die deutsche Vertreiberfirma ihrer Verantwortung nicht dadurch entziehen, dass sie einfach im Rahmen ihres Vertriebs-

interesses als Anlage zu ihrem Werbeschreiben Statements des Markeninhabers beifügte.
Auf weitere Abmahnung des Schutzverbandes gab daraufhin das Unternehmen noch während des laufenden Rechtsstreits die Unterlassungserklärung
ab,
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1.

es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken Stellungnahmen der Firma S. zu versenden, in denen
behauptet wird, Kombucha der Firma S. bestehi:md aus einem
Aufguss aus Kräutertee (Wasser- und Kräuterteemischung),
Saccharose, Kohlensäure, Hefekulturen und Milchsäurebakterien
sei kein Erfrischungsgetränk im Sinne der Verpackungsverordnung und deshalb auch mit seiner Einwegverpackung nicht
pfandpflichtig;

2.

für jeden künftigen Fall der Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungsverpflichtung gemäß Ziffer 1 eine Vertragsstrafe in Höhe
von€ 5.001,-- (in Worten: fünftausendeins) zu zahlen;

3.

diese Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung wird gegenstandslos, wenn und soweit rechtskräftig gegenüber dem Schutzverband festgestellt wird, dass ein Anspruch auf Unterlassung der
Behauptung, XY Kombucha sei mit seiner Einweg-Verpackung
nicht pfandpflichtig gemäß den seit dem 1.1.2003 geltenden Vorschriften zur VerpackungsVO, nicht besteht.

Das vom Schutzverband angerufene Oberlandesgericht Frankfurt am Main
vermochte dem Landgericht nicht darin zu folgen, dass die Antragsgegnerin
nur eine rechtliche Einschätzung des Herstellers weitergegeben habe, ohne
sich diese selbst zu Eigen zu machen. Gerade von dem Hersteller eines Getränks könne und müsse erwartet werden, dass er über die Pfandpflicht "seines" Getränks Bescheid weiß. Dementsprechend wirkt die Bezugnahme auf
den Hersteller als Hinweis darauf, dass die Äußerung zur Pfandfreiheit "aus
berufenen Munde" stamme.
Zutreffend verweist das Oberlandesgericht gleich zu Beginn seines Beschlusses darauf, dass die Frage, ob auf eine Einweg-Getränkeverpackung
für ein bestimmtes Getränk ein Pflichtpfand zu erheben ist, für die Absatzmöglichkeiten dieses Getränks "einige Bedeutung" habe. Damit bleibt dieses
Thema auch für die Zukunft interessant.
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Sparkasse

Bank

Datum der
Bekanntmachung

Pos. '

-

Kontonummer: 53126
Bankreitzahl: 672 500 20

V

Gegenstand/ P.re:isühexsicht

-----,

Betrag EUR

--

1

001
002
003
004

ZE/5
ZA/3
ZM/4
AE/2

Eintragungskosten
Sonderzuschläge und ·abschläge
gesetzl. Mehrwertsteuer
Betrag

!

!

585,QO €
0,00€
93,60 €
678,60 €

Sie werden gebeten, bei Annahme, binnen 10 Tagen, den Gesamtbetrag in Höhe von EUR 678,60 auf das
bezeichnende Konto unter 11n~riilie unserer ld.-N1;.mmor zu zahlen, bzv;. rechtzeitig die Zahlung zu v-eranhssen.
RÜchfragcn bittcn wir, 111it Zeich•:u1ang<lbc, unter unten aufgeführter Postansduift schriftlich nicdcrzulcqcn.
AG Fr«nkf'ttn/M,HHB :t:J30tt
GtnbH, Fo:;t!adt lf}{;•l ;~2. fü)C24

Fo~tan:o.c:'ltirt: ZDH-:::i-dte~'\!8'.:V~~lcr

UiiL-Id.-Nr.: DS 20 ;J3 78 843

fi.i:äfu,~t/1\·J
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ten Verhandlur:g und 2ntscheidung an das Landgericht
zurückzuverwets•~n, dem auch die Entscheidung über
die Kosten der Revision zu übertragen ist.

Wettbewerbsrecht

„Regenwald-Projekt"
UWG§1
Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom 12. November 2002 4 U 109102 OLG Hamm

1. Ein Wettbewerber muss grds. mit seinem sozialen
Engagement werben können. Auch die Anknüpfung
der Höhe einer Spende an den wirtschaftlichen Erfolg
des Unternehmens ist nicht zu beanstanden.
2. Eine Kopplung des Warenabsatzes mit altruistischen Zielen verstößt aber gegen die guten
Sitten im Wettbewerb, wenn die Werbekampagne
nicht transparent genug ist und der Verbraucher
Gefahr läuft, enttäuscht zu werden.

Aus den Gründen:
Die Berufung der Antragsgegnerin ist unbegründet.
Das Landgericht hat der Antragsgegnerin zu Recht deren Werbekampc.gne zum Schutz des Regenwaldes als
wettbewerbsvridrig verboten.
Die Klagebefugnis der Antragsteller nach § 13 Abs. 2
Ziff. 2 U\A!G ist vom Landgericht zutreffend begründet
worden und in der Berufungsinstanz von der Antragsgegnerin auch nicht mehr in Abrede gestellt vrnrden.
Was den Verbotsinhalt betrifft, hat sich das Landgericht
entsprechend dem Verbotsbegehren an cer konkreten
Verletzungsform, nämlich dem Inhalt der Fernsehwerbung und dem Inhalt des Einlegeblattes in den Bierkästen, orientiert, sodass die Verbotsaussprüche hinreichend bestimmt im Sinne des § 253 Abs. 2 Ziff. 2 ZPO
sind.
Die Dringlichkeitsvermutung des § 25 UWG ist nicht widerlegt. Beide .Antragsteller haben anhand konheter Daten eidesstattlich versichert, vor Ablauf eines Monats
nach Kennb.i.s von der Werbekampagne der Antragsgegnerin ihre Verfügungsanträge bei Gericht gestellt zu haben. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats ist die
Dringlichkeitsvermutung des § 25 UWG aber erst dann
vT..derlegt, wenn der Antragsteller länger als einen Monat
ab Kenntnis vom Wettbewerbsverstoß zugewartet hat,
bevor er um einstweiligen Rechtsschutz nachgesucht hat.
Der Verfügungsanspruch folgt aus § 1 UWG. Die beanstandete Werbekampagne ist mit den guten Sitten im
Wettbewerb nicht zu vereinbaren.
Entgegen der Ansicht des Landgerichts folgt die Wettbewerbswidrigkeit der beanstandeten Werbekampagne
aber nicht aus dem Gesichtspunkt des psychische!l.
Kaufzwanges. Diese Fallgruppe wettbewerbswidrige!l.
Verhaltens passt hier von vornherein nicht. Denn sie ist
i!l. erster Linie für die Fälle entwickelt worden, in denen
der Kunde im Zusainmenhang mit Vergünstigungen,
etwa bei Gewinnspielen, in unmittelbaren Kontakt mit

PRAXIS

dem Verkäufer gerä~ und sich dann genötigt fühlt, zu.
sätzlich auch noch eine \l'/are entgeltlich zu erwerben,
um nicht als Schnorrer dazustehen (Köhler/Piper UWG
3. Auflage§ 1 Rz. 201 ff. m.w.K.; Bottenscllein WRP 2002,
1107). Solch einen. psychischen Kaufzwang kann die be.
anstandete Werbekampagne schon deshalb nicht ent~wickeln, weil sie den Käufer in einer Situation erreicht,
in der sich kein Kaufzvrang bilden kann. Beiin Betracb.
ten der Fernsehwerbung liegt der Kaufentschluss noch
in der Zukunft. Beim Einlegeblatt im Bierkasten ist de:
Kaufentsc:'lluss schon in die Tat umgesetzt. Dementsprechend geht der Streit der Parteien auch ins Leere, inwieweit für den Kunden die Möglichkeit bestanden
habe, Maßnahmen der Antragsgegnerin zum Schutz des
Regenwaldes zu unterstützen, auch ohne einen Kasten
Bier der Antragsgegnerin kaufen zu müssen. Diese
Möglichkeit neutraler Tei.lna11me spielt nur eine Rolle
bei den Fallgestaltungen, in denen es darum geht, dass
der Käufer in den Genuss der Vergünstigung kommer.
kam1, auch ohne sich dem Einfluss des Verkäufers aus.
setzen zu müssen. Darum geht es hier aber nicht.
Vielmehr ist in diesem Zusammenhang die Fallgruppe
der gefühlsbetonten Werbung einschlägig, wie sie auch
vom Landgericht in der angefochtenen Entscheidung
angesprochen worden ist (BGH GRUR 1987, 29 - MC
Happy Tag: Köhler/Piper, a.a.O. § 1 Rz. 336 ff.; Kiesling/Kling \VRP 2002, 615: Hollerbach/Kapp DB 1998,
1501). Darunter werden die Fälle erfasst, in denen mit
der Werbung für die Ware zugleich an das Mitleid, die
Hilfsbereitschaft oder die soziale Verar1twortlich.l\:eit des
Umworbenen appelliert vTird.
bsoweit entsprach es der früher wohl herrschenden
Meinung, dass es prinzipiell mit den guten Sitten im
·wettbewerb nicht zu vereinbaren sei, den Umweltschutz
wie hier geschehen an den Verkauf der Ware zu koppeln
(Baumbach/Hefermehl Wettbewerbsrecht 22. Auflage
§ 1 UWG Rz. 184 c). Darin wurde grundsätzlich eine Verfälschung des Leistungswettbewerbs gesehen, weit
nicht mit dem eigenen Leistungsvermögen geworben
werde, sondern sachfremd das Gefühl und das Bedürfnis des Kunden zu sozialem Engagement zum Absatz
der eigenen Ware instrumentalisiert werde. Was eigentlich nur das Ziel solchen Engagements sein könne und
solle, nämlich Hille und Schutz für Mitmenschen und
Umwelt, werde stattdessen umfunktioniert zum bloßen
Absatzzweck.
Unter Berücksichtigung des Schutzes der Meinungsfreiheit nach Artikel 5 GG und der Berufsfreiheit nach Arti·
kel 12 GG lässt sich grundsätzlich gesehen aber nicht
mehr aufrechterhalten, dass der Leistungswettbewerb
bei solcher gefühlsbetonten Werbung stets in wettbewerbswidriger Weise beeinträchtigt werde (Bundesver·
fassungsgericht GRUR 2002, 455 - Tier- und Artenschutz; Köhler/Piper a.a.O. § 1Rz.338 ff.). Es ist vielmehr
im Einzeliall konkret festzustellen, ob durch die bean·
ste.ndete Werbemaßnahme der Leistungswettbewerb in
nicht mehr hinnehmbarer Weise beeinträchtigt wird.
Dabei spielt vor allem die Intensität der Werbung eine
Rolle, inv.,ieweit sie den Kunden tatsächlich von Kon·
kurrenzangeboten ablenkt. Hier haben die Antragsteller
eine solche Verfälschung des Leistungswettbewerbs
durch die beanstandete Werbekampagne nicht dartun
können.
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Grundsätzlich muss ein Wettbewerbe.r nämlich mit seinem sozialen Engagement, wenn es denn stimmt, auch
werben dürfen. Denn auch ein solches Engagement
gehört zum BL.d des betreffenden Geschäftsbetriebes,
das der Wettbewerber in der Öffentlichkeit auch präsentieren darf. Dass die Höhe einer Spende an den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens geknüpft wird, ist
ebenfalls nicht zu beanstanden. Denn auch spenden
kann ein vVetfoewerber nur das, was er vorher eingenommen hat.
Der Art der Verknüpfung kann dabei keine entscheidende Rolle zugemessen werden. Es ist deshalb unerheblich, ob die Höhe der Spende an abstrakte Umsatz.
oder Gewinnzahlen geknüpft 'wird oder - ähnlich wie
bei einer Stücklizenz - an das konkrete Produkt, bier
also den Kasten Bier. Die Gefahr, den Leistungswettbewerb wettbewerbswidrig zu beeinträchtigen, mag bei
einer solchen Verknüpfung des Warenabsatzes mit der
Höhe der Spende noch am ehesten gegeben sein. Dazu
muss aber auch in diesem Falle die Verknüpfung für den
Kunden so drängend sein, dass sie ihn gewissermaßen
blind macht für Konkurrenzangebote.
von kann h~er nicht ausgegangen werden, und zwar
schon deshalb, weil zwischen der beanstandeten Werbemaßnahme und dem Kauf, zu dem sie auffordert, so
-viel Zeit und Gelegenheit liegt. dass sich die anderen
Anbieter wieder mit ihrem Ar1gebot dazwischen schieben können, bevor sich der Kunde endgültig für eine bestimmte Biennarke entscheidet.
Bleibt es gleichwohl dabei, dass der Kunde gerade wegen des versprochenen Regenwaldschutzes das Bier der
Antragsgegnerin kauft, liegt dies immer noch in der
Freiheit der Kaufentscheidung, die die Mitbewerber der
Antragsgegnerin hinnehmen müssen. Denn diese Freiheit der Kaufentscheidlmg ist auch dann hinzunehmen,
wenn sie auf emotionalen Gründen beruht. Die Regeln
des lauteren \V1:=ttbewerbs müssen nicht gewährleisten,
dass jede Kaufentscheidung nur auf rationalen oder gar
rein wirtschaftlichen Gesichtspu,.'lkten beruht.
Zu Recht hat das Landgericht bier aber sein Verbot
darauf gestützt, dass die be2nstandete \Verbekampagne
nicht transparent genug ist und der Verbraucher daher
c;fahr läuft, enttäuscht zu werden.
Es gilt insoweit das Gleiche, was allgemein für Koppelungsfälle gilt, dass nämlich durch die Koppelung zweier
Leistungen die Transparenz des Angebotes nicht verloren gehen darf. Es bleibt bei Koppelungsfällen immer
eine Missbrauchskontrolle gerade im Hinblick auf die
Gefahr, dass durch die Verbindung zweier Leistungen
der \Alert der Gesamtleistung für den Käuier undurchsichtig wird (BGH vVRP 2002, 1256 - Koppelungsangebot l). Es handelt sich dabei um einen allgemeinen wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkt, der nicht auf die
Fälle der Koppelung verschiedener Waren beschränkt
ist (BGH WRP 2002, 1259 - Koppelungsange bot II). Denn
die fehlende Transparenz des Angebotes kann auch
dann gegeben sein, wenn eine Ware mit einer sonstigen
Vergünstigung gekoppelt ist oder - wie hier - mit einer
Unterstützung Dritter.

Wird die Sponsoring-Leistung nicht genau umrissen,
weiß der Kunde in einem solchen Fall nicht genau, was
er letztlich neben dem Kasten Bier für sein Geld erhält.

Denn er ist es, der den Regenwald „kau:'t", dessen Erhaltung er damit unterstützen will. Seine Kaufentscheidung setzt die Antragsgegnerin erst in den Stand, das
beworbene Umw·eltprojekt zu ·verwirklichen. Wird bei
einer solchen Koppelungswerbung genau gesagt, welcher Betrag vom Entgelt für die gekoppelte Ware für den
guten Zweck abgefüh.rt v-:ird, lind wird zugleich gesagt,
in welcher Weise der so zusammengekommene Betrag
für diesen guten Zweck verwandt wird, weiß der Kunde,
was er für sein Geld mit dem Erwerb der Ware zugleich
an Gutem tut und ob ihm dies die Sache wert ist. Er kann
sich damit auf sicherer Tatsachengrundlage entscheiden, ob er die Ware erwerben will und ob er im Hinblick
auf den guten Zweck gegebenenfalls auch einen höheren Preis bezahlen will.
Diese nötige Klarheit über das, was der Kunde mit dem
Kauf eines Kasten Bier der Antragsgegnerin für die Erhaltung des Regenwaldes tatsächlich tut, gibt die beanstandete Werbekampagne der Antragsgegnerin dem
Kunden aber nicht. Kern der beanstandeten Werbekampagne ist die Aussage, dass mit jedem verkauften Kasten Bier der .Antragsgegnerin 1 qm Regenwald geschützt
wird.
Dass diese Aussage nicht worhvörtlich zu verstehen ist,
sondern bildlich gemeint ist, ist dem Kunden klar. Denn
er weiß, dass der Regenwald nicht quadratmeterweise
geschützt werden kann. Er weiß auch, dass er nicht quadratmeterweise Eigentümer des Regenwaldes werden
kann, je mehr Kästen Bier der Antragsgegnerin er kauft.
Umgekehrt bleibt für ihn aber im Dunkeln, in welcher
Weise er dieses Bild vom quadratmetenveisen Schutz
des Regenwaldes deuten soll. Ausgeschlossen erscheint
ihm, dass lediglich eine bestimmte Geldsumme an die in
der Werbung genannte Umweltschutzorganisation gezahlt wird, um deren Umweltschutzmaßnahrnen in dem
genannten afrikanischen Regenwaldgebiet zu fördern.
Denn gerade die Ank,'1üpfung der Werbung an Gru.Dd
und Boden erweckt beim Kunden den Eindruck einer
besonders effektiven Hilfeleistung. Dieser Eindruck
wird verstärkt, durch die zusätzlich versprochene Nachhaltigkeit der Hilfe. Angesichts der Skepsis vieler Menschen hinsichtlich der Effektivität der Hilfe in den Fällen, in denen lediglich Gelder an Schutzorganisationen
gezahlt werden, erweckt die beanstandete Werbekampagne den Eindruck, dass hier ein anderer Weg der Hilfe
beschritten wird, der effektiver ist und nachhaltiger als
bloße Geldzuwendungen, die in eir.cn großen Topf
fließen und Gefahr laufen, dort zu versickern.
Welcher Weg das sein soll, sagt die Antragsgegnerin
dem Kunden aber nicht, sondern überlässt diese Frage
seiner Spekulation.
Anknüpfend an den quadratmeterweise versprochenen
Schutz des Regenwaldes wird der Kunde annehmen,
dass vielleicht entsprechendes Land von der Umweltschutzorganisation aufgekauft wird, um so kraft einer
Eigentümerstellung zerstörende Maßnahmen sicher abwehren zu können. Jedenfalls wird er annehmen, dass
die Umweltschutzorganisation durch die kastenweise
erhaltenen Gelder Einflussmöglichkeiten für den Erhalt
des Regenwaldes erhält, die sie von dem Wohlwollen
Dritter, enva der Regierung oder Unternehmen, unabhängig macht, dass sie also Begehrlichkeiten, etwa act
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Bodenschätze oder auf wertvolle Hölzer, die den Regenwald zu zerstören drohen, aus eigener Kraft abwehren
kann. Anders lässt es sich nicht vorstellen, wie die Nachhaltigkeit der Hilfe wirklich gewährleistet ist, der Regenwald 'Wirklich seiner Substanz nach, quadratmeterweise, geschützt '\vird. Auf die Nachhaltigkeit des
Schutzes kommt es den angesprochenen Verbrauchern
aber besonders an. Der dauerhafte Schutz ist der Kern
jedes effektiven Naturschutzes und im Zusammenhang
mit dem Regenwald auch des Klimaschutzes. Nur die
Nachhaltigkeit des Schutzes kann die Sorgen der Verbraucher beruhigen, die durch weitere Abholzungen
des Regenwaldes weitere Verschlechterungen der Umweltbedingungen befürchten.
Diese nötige Aufklärung über die tatsächlich gewährte
Hilfe erfährt der Kunde aber nicht. Wie die Antragsgegnerin den versprochenen quadratmeterweisen Schutz
des Regenwaldes wirklich gewährleisten will, bleibt für
den Kunden Spekulation. Eine solche Koppelung des
Warenabsatzes mit altruistischen Zielen verstößt aber
gegen die guten Sitten im Wettbewerb nach § 1 UWG,
wenn das unterstützte Ziel, hier Erhaltung des Regenwaldes, ein ·wichtiges Anliegen vieler Verbraucher ist,
das sie auch gern unterstützen wollen, der Weg dieser
Unterstützung aber für den Verbraucher im Dunkeln
bleibt, er vielmehr berechtigterweise eine effektivere
Hilfe erwarten kann, als sie tatsächlich geleistet wird.
Die Antragsgegnerin hat auch im vorliegenden Verfahren nicht erläutern können, wie sie diesen versprochenen quadratmeterweisen nachhaltigen Schutz des Regenwaldes, ursprünglich sogar aui 100 Jahre prognostiziert, tatsächlich gewährleisten kann. In der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der
WWF-Deutschland vom 18. Juni 2002 (vgl. Blatt 209 der
Akten), der Umweltschutzorganisation, mit der die Antragsgegnerin den versprochenen Schutz verwirklichen
will, heißt es, dass man den Betrag kalkuliert habe, den
man rein rechnerisch für eine sinnvolle Bewirtschafhµlg
und Übenvachung/m 2 Regenwald aui der Basis der jährlichen Betriebskosten für das Schutzprojekt des WWF in
dem fraglichen Gebiet benötige. In dem Internetauftritt
der Antragsgegnerin vom 15. Juni 2002 (vgl. Blatt 389
der Akten) heißt es dementsprechend, dass mit dem
Minister für Umwelt und Tourismus des Staates, in dem
das Schutzgebiet liegt, konkrete Maßnahmen besprochen worden seien, wofür die :tvlittel aus dem Regenwaldprojekt eingesetzt werden sollten. Dazu sollte unter
anderem eine Verstärkung der Patrouillen gehören, um
Wilderei und illegalen Holzeinschlag zu reduzieren. Ferner sollte die Förderung des Ökotourismus dazu
gehören.
Solche Schutzmaßnahmen bleiben aber hinter den verheißenen Maßnahmen zurück. Es bleibt vielmehr nur
eine allgemeine finanzielle Unterstützung unterschiedlicher Maßnahmen zum Schutz des Regenwaldes. Die
vVWF mag zwar durch die Zuwendung der Antragsgegnerin in die Lage versetzt werden, gezielt verschiedene
Maßnahmen durchführen zu können, die zum Schutz
des Regenwaldes beitragen. Die Effektivität und Nachhaltigkeit solcher Maßnahmen hängt aber regelmäßig
von weiteren Faktoren ab, die sich nicht mit der nötigen
Zielsicherheit durch den Vv\VF steuern lassen. Sie hän-

gen insbesondere von der Mitarbeit der zuständiaen
staatlichen Stellen, also dem „Landesherm" ab.
~
Die Werbung der Antragsgegnerin suggeriert aber gerade, dass es nicht nur um eine Spende in einen großen
Topf geht, aus dem dann die Mittel zum Schutz des Regenwaldes fließen, ohne dass die Effektivität nachhaltig,
gar aui 100 Jahre gewährleistet ist. Die Verfolgung des
guten Zwecks wird vielmehr unmittelbar an die Spende
geknüpft, indem zwischen dem gekauften Kasten Bier
und dem Schutzobjekt des Regenwaldes ein unmittelbarer Zusammenhang hergestellt \v:ird. Je mehr Kästen
Bier der einzelne Kunde kauft, desto größer wird die
Fläche des Regenwaldes, die er glaubt nachhaltig schützen zu können. Diese Überwindung der Anonymität der
Spende dadurch, dass eine zielgerichtete konkrete Ver· Wendung der einzelnen Spenden versprochen wird, ist
seit eh und je ein beliebtes Mittel, die Spendenfreude
der Menschen anzukurbeln. Dieses Mittel macht sich die
Antragsgegnerin hier durch ihre griffige Spendenformel
aber allein dazu zu Nutze, um letztlich ihren Bierabsatz
zu fördern, ohne dieses konkrete Spendenversprechen
tatsächlich einzulösen. Es ist mit den guten Sitten im
Wettbewerb aber nicht mehr vereinbar, den Absatz der
eigenen Ware mit der altruistischen Förderung von unterstützungswürdigen Projekten zu koppeln, wenn hier
die Art und Weise der Förderung im Unklaren bleibt und
letztlich mehr an Förderung versprochen 'Nird, als im Ergebnis wahrgehalten werden kann.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit
folgt aus § 708 Ziff. 10 ZPO.

Kräuterteegetränl< ,,Kombucha'' unterliegt der geltenden
Henkel! & Söhnlein dar/gegenüber dem Handel nicht das Gegenteil behaupten·- FVettbeiverbsverein
Wiesbaden. 24. April. Das Unternehmen
Henkel] & Söhnlein Sektkellereien KG
darf gegenüber dem deutschen Handel
nicht mehr behaupten, dass das Erzeugnis „Kombudia" rnit der Markenbezeichnung „Carpc Dicm" in der Einwegverpackung nicht pfondpf!ichtig ist.
Dies entschied das Landgericht Wiesbaden durch Beschluss im einstweiligen
Verfügungsverfahren ohne mündliche
Verhandlung auf Antrag des Münchener
Schutzverbandes gegen Unwesen in der
Wirtschan. Der gerichtliche Beschluss
hat folgenden Wortlaut: „Der Antragsgegnerin (!lcnkell & Söhnlein, die Redaktion) \vird verboten, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken
gegenüber dem deutschen Handel zu be-

hauptcn, das Erzeugnis „Kombucha" der

Firma Stock Vital GmbH mit der Markenbezeichnung „Carpe Diem", bestehend aus einem Aufguss aus Kräutertee
(Wasser- und Kräutertee-lVlischung),
Saccharose, Kohlensäure, Hefekulturen
und Milchsäurebaktericn sei mit seiner
Einwegverpackung nicht pfandpflichtig
gcmiiß den seit 1.1.2003 geltenden Vorschriften der Verpackungsverordnung."
Dem Antrag auf Erlass einer einstvvciligcn Verfügung war nach Ansicht der
3. Kammer für Handelssachen des Landgerichtes Wiesbaden in der Fassung der
Beschlussformel zu entsprechen, weil
der geltend gemachte Anspruch, der Verfügungsgrund und die besondere Dringlicb keit einer Entscheidung ohne vorhergehende mündliche Verhandlung glaubhaft gemacht worden sind durch Vorlage
des Zutatenverzciehnisses auf dem Etikett einer l-Liter-F!asche des fraglichen
Getränks und der Kopie eines Schreibens
der Antragsgegnerin ohne Datum, in dem

die
erklärt, „Carpc
Diern" unterliege 11id1t der Pföehtpfändregehmg.
Danach ist nach Ansicht des Gerichts
glaubhaft gemacht,
dass die Antragsgegnerin ein kohlcnsiiurelrnltiges Teegetriink

und damit im Sinne
der Verpackungsverordnung ein pfandpflichtiges
tränk vertreibt und zugleich wahrheitswidrig behauptet, dieses
Getränk
unterliege
nicht
der
Pfondp f1icht. Die Antragsgegnerin verstößt damit nach Auffassung des LG gegen die
Paragrapl1cn 1 und 3 UWG.
Henkel] & Söhnlein hatte nachhaltig
gegenüber Einzelhändlern die Meinung
vertreten, dass es sich bei „Kombueha"

tun ein Getränk „eigener Art" handeln
wi'irdc, welches nicht unter

dungspf1ichl nach der
ordnung fallen würde.
Der
Schutzverband hielt diese An-

sicht ·

für unzu-

treffend und mahnte
den Hersteller ab.
Dieser leimte aber die
Abgabe einer straföewchrtcn
Unterlassungserldiinrng mit
der
es
sei allein Entscheidung des Handels, ob
und wie er das
Zwangspfand erhebe.
Irn [ihrigen sei das Erzeugnis „Carpe Diem Kombucha" kein
Erfrischungsgetränk und würde nicht der
Verpackungsverordnüng
unterfallcn.
Dieser A rgumcntation ist das LG Wiesbaden nicht gefolgt
11 0 24/03) Wie
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