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1. Vorwort 
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"Ich glaube daran, dass die meisten Menschen ihr Glück nach ihren eigenen 
Vorstellungen machen wollen. Dieser Wille ist gut. Er braucht Freiheit, damit 
er sich entfalten kann. Und indem er sich entfaltet, bindet er sich auch. Er 
braucht eine Ordnung, die diese Verantwortung für sich und andere fördert 
und belohnt. Diese Ordnung der Freiheit sollte uns leiten. Das verlangt eine 
Rückbesinnung auf Ordnungspolitik. 

Die Ordnung der Freiheit bedeutet Die Bürger beauftragen den Staat, die 
Spielregeln zu setzen. Aber das Spiel machen die Die Regeln lauten: 
Privateigentum und Vertragsfreiheit, Wettbewerb und offene Märkte, freie 
Preisbildung und ein stabiles Geldwesen, eine Sicherung vor den großen Le
bensrisiken für jeden und Haften aller für ihr Tun und Lassen. Der moderne 
Sozialstaat schütz vor Not; aber er gaukelt nicht vor, dem einzelnen den 
einmal erreichten Lebensstandard garantieren zu können. Auf diese Regeln 
muss Verlass sein. Die Bürger müssen wissen, was auf sie zukommt. Ohne 
Verlässlichkeit kein Vertrauen. Ohne Vertrauen kein Aufschwung." 

(Bundespräsident Horst Köhler im Rahmen seiner Rede 
"Die Ordnung der Freiheit" - FAZ vom 16.3.2005., S. 6) 

Unser diesjähriges Eingangszitat stammt zwar nicht aus dem Berichtszeitraum, 

also aus dem Jahr 2004, sondern ist erst wenige Wochen alt. Die wirklich sehr 

bemerkenswerte Rede des Bundespräsidenten hätte aber durchaus auch früher 

schon gehalten werden dürfen. Der ehemalige Bundespräsident Herzog hatte in 

seiner berühmten "Ruck-Rede" auch schon vwsucht, die lethargischen Strukturen 

in Deutschland aufzubrechen - leider ohne durchschlagenden Erfolg. 

Die "Ordnung der Freiheit" ist ein treffend gewählter Titel, wobei das Spannungs

feld der notwendigen oder jedenfalls wünschenswerten Regelungen sich schon 

daraus selbst ergibt. Der Titel der Rede gibt vor allem deshalb zum Nachdenken 

Anlass, weil man zuweilen von dem Gefühl beschlichen wird, dass die europäi

schen und die nationalen Normgeber unter einer gewissen Schizophrenie leiden. 

Auf der einen Seite propagiert man immer mehr die Freiheit des Einzelnen und der 

Märkte. Auf der anderen Seite werden der Wirtschaft aber ständig neu bürokrati

sche Reglementierungen zugemutet, die vor allem den kleinen und mittleren Un

ternehmen oft die Luft zum Atmen nehmen. Im Rahmen unserer traditionellen 

wettbewerbspolitischen Anmerkungen werden wir in diesem Zusammenhang den 

einen oder anderen Aspekt erwähnen. 
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Wie schon in den Vorjahren ist vor allem zu beklagen, dass es den für Deutsch
land über Jahrzehnte als Triebfeder so eminent wichtigen Mittelstand schlecht 
geht. Die Rekordzahl von lnsolvenzen wird dennoch schön geredet oder gar ganz 
ignoriert. Trotzdem wird immer wieder die Rolle des Mittelstands als "Jobmaschi
ne" hervorgehoben, weil natürlich nach wie vor die meisten Arbeits- und vor allem 
auch Ausbildungsplätze in den kleinen und mittleren Unternehmen existieren. Das 
sind Fakten, an denen auch diejenigen Politiker nicht vorbei können, die es 
vorziehen, lieber Großunternehmen dabei zu begleiten, mit dem nach wie vor 
undemokratisch und diktatorisch geführten China Geschäfte zu machen. Man 
prahlt damit, die "Exportnation Nr. 1" zu sein, vergisst dabei aber die Binnenwirt
schaft und die vielen kleinen Existenzen, die unter den Bergen der Bürokratie 
ständig verschüttet werden. Die bereits im Vorjahr geschilderte Schieflage in 
Deutschland hat sich eher verschlimmert. Die Rahmenbedingungen bieten ein 
desolates Bild und geben vor allem den kleinen und mittleren. Unternehmen keine 
Planungs- und Rechtssicherheit mehr. Die Eurokraten und die Bürokraten beherr
schen das Feld, wobei interne Widersprüche für die Wirtschaft besonders fatal 
sind. Auf das Problem der teilweise nicht koordiniert, sondern kontrovers handeln
den Generaldirektionen der EU-Kommission hatten wir in früheren Berichten be
reits hingewiesen. 

Im Wettbewerbsrecht hat sich im Berichtszeitraum sehr viel getan. Das Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) ist radikal umgestaltet, ja geradezu 
revolutioniert worden. Der Schutzverband hat sich darauf jedoch eingestellt und ist 
selbstverständlich entschlossen, seine über Jahrzehnte erfolgreiche Arbeit fortzu
setzen. 

Von einem erfrischenden Pragmatismus geprägt war ein Urteil des Landgerichts 
München 1 vom 21.1.2004 (Az.: 1 HKO 2574/03) in dem zur Prozessführungsbe
fugnis lapidar festgestellt wurde: "Der Kläger ist ein eingetragener Verein, der 
gemäß § 1 Ziff. 4 UKlaV als branchenübergreifend und überregional tätiger Wett
bewerbsverein im Sinne von § 13 Abs. 5 Nr. 2 UklaG, § 13 Abs. 7 UWG festge

stellt ist". 

Im UWG 2004 ist die entsprechende Klagebefugnis nun in§ 8 Abs. 3 Nr. 2 gere
gelt. Es würde einiges erleichtern, die Rechtspflege gewiss nicht behindern und 
vor allem auch die Gerichtsakten (und die Akten der Beteiligten) um kiloweise Pa
pier entlasten, wenn diese pragmatische Handhabung der Dinge zum Standard 
würde. Bisher ist der Schutzverband gezwungen, viele Seiten einer Klageschrift 
oder eines Verfügungsantrags darauf zu verwenden, seine Prozessführungsbe
fugnis darzustellen bzw. glaubhaft zu machen - im Grunde viel zu viel unnütz be

drucktes Papier. 
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Abschließend bedankt sich der Vorstand des Schutzverbandes bei den Mitgliedern 

für die Unterstützung seiner Tätigkeit. Unser Dank gilt aber insbesondere auch al
len anderen Unternehmen und Verbänden, auf deren Unterstützung sich der 

Schutzverband teilweise schon seit Jahrzehnten verlassen kann. In diesem Zu
sammenhang sind wie immer der Bundesverband der Selbständigen in Bonn und 

der Deutsche Gewerbeverband mit seinen zahlreichen Landesverbänden (allen 

voran Bayern und Baden Württemberg) hervorzuheben. Ein jederzeit offenes Ohr 
fanden wir wieder bei der Industrie- und Handelskammer für München und Ober
bayern, bei den Kartellbehörden, beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi

zinprodukte sowie zahlreichen anderen Institutionen und Verbänden der Wirt

schaft. Unseren jeweiligen Ansprechpartnern gilt ein herzliches Dankeschön. 

Der Schutzverband wird sich auch weiterhin bemühen, seine satzungsmäßigen 

Aufgaben bestmöglich zu erfüllen, um das in ihn gesetzte Vertrauen nicht zu ent

täuschen. 

München, im April 2005 

Heidrun Brugger 
1. Vorsitzende 
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II. Rückblick auf das Jahr 2004 

1. Die "große" UWG-Novelle 

Kein Stein ist auf dem anderen geblieben. Die Systematik des in seinen Grundzü

gen immerhin seit 1909 geltenden UWG hat sich mit der Novelle 2004 radikal ge

ändert. Die seit Jahrzehnten bewährten.und von der Rechtsprechung in Anpassung 

an neue Herausforderungen immer wieder höchst geschmeidig angewandten Ge

neralklauseln (§§ 1 und 3 UWG) sind in ihrer bisherigen Form abgeschafft worden. 

An deren Stelle ist - europahörig - ein Regelwerk getreten, dass der "modernen 

Gesetzestechnik" angepasst wurde. Das bedeutet in erster Linie die Einführung 

vieler Definitionen und Katalogisierung konkret unzulässiger Wettbewerbshandlun

gen. Dabei sind schon jetzt unzählige Rechtstreitigkeiten absehbar, in denen der 

Anwendungsbereich der allgemeiner gefassten Vorschriften der §§ 3 und 5 UWG 

n. F. geklärt werden muss. Dabei handelt es sich auch um Generalklauseln, deren 

Spielräume indessen noch völlig ungeklärt sind. 

Die allerersten Erfahrungen mit den erst im Juli 2004 in Kraft getretenen neuen 

Vorschriften reichen für eine Bewertung noch nicht aus. Wir werden uns folglich 

erst in unserem nächsten Tätigkeitsbericht Anfang 2006 eingehend mit der Reform 

und ihren Auswirkungen befassen. 

2. Andere Zumutungen des Gesetzgebers 

Die Reglementierungssucht in Brüssel nimmt manchmal schon groteske Formen 

an. Im Dezember 2004 war in der FAZ folgendes zu lesen: "Insgesamt 66 Richtli

nien sollen 2005 in Kraft treten. Die Palette reicht von A wie Asbest bis zu T wie 

Tabakwerbeverbot. Viele schmücken nicht enden wollende Titel und Beschreibun

gen. Einige dürften Kabarettisten und Eurozyniker gleichermaßen in Verzückung 

versetzen. Richtlinie 2004/96/EG etwa, die eine alte Richtlinie ändert, "hinsichtlich 

der Beschränkung des lnverkehrbringens und der Verwendung von Nickel für nach 

dem Durchstechen von Körperteilen eingeführte Erststecker". Da will man schon 

gar nicht mehr genau wissen, was sich tatsächlich dahinter verbirgt. 

Zu diesen eurokratischen Meisterleistungen gesellt sich dann noch die Neigung 

eines nicht unerheblichen Teils der deutschen Politiker hinzu, die EU-Vorgaben mit 

ganz besonderer, um nicht zu sagen übertriebener Gründlichkeit umzusetzen. 

Bekanntestes und markantestes Beispiel hierfür ist das in den letzten Monaten 
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heftig umstrittene und diskutierte Antidiskriminierungsgesetz. Obwohl die Regie
rung jüngst unter dem massiven Druck der Kritiker ein paar Schärfen aus dem 
Entwurf genommen hat, bleibt immer noch ein außerordentlich· merkwürdiges Ge
setzesgebilde. Angesichts der in Deutschland geltenden Grundrechte fragt man 
sich, wozu denn dieses "Gesetzesmonster" überhaupt geschaffen wird. Es wurde 
seitens unserer Regierung leider nie ernsthaft geprüft, ob mit Blick auf die EU
Richtlinien überhaupt ein Umsetzungsbedarf besteht. Stattdessen soll weit über 
das Ziel hinaus geschossen werden. Im Gegensatz zu den EU-Vorgaben sieht der 
deutsche Gesetzentwurf im zivilrechtlichen Teil keine Beschränkung auf Nachteile 
wegen der Rasse, der Herkunft sowie des Geschlechts vor. Vielmehr sollen, wie im 
Arbeitsrecht auch, Diskriminierungen wegen der Religion oder Weltanschauung, 
des Alters, einer Behinderung oder der sexuellen Identität geahndet werden. 

Für geradezu unerträglich halten wir die im Entwurf vorgesehene Umkehr der Be
weislast. Der Arbeitgeber, Vermieter oder sonstige Vertragspartner soll im Streitfall 
beweisen müssen, denjenigen nicht diskriminiert zu haben, mit dem er keinen Ver
trag geschlossen hat. Gelingt dies nicht, soll er zum Schadensersatz verpflichtet 
sein. Die Ansprüche sollen noch dazu auf sogenannte "Antidiskriminierungsverei
ne" übertragen werden können. Man kann sich ausmalen, dass hier noch schlim
merer Missbrauch droht, als er jemals zu Zeiten der unseriösen Abmahnvereine 
herrschte. 

Ein staatlich verordnetes Gesetz gegen Diskriminierung säht Unsicherheit und 
Zwietracht zwischen den Bürgern, wie jüngst in einem Leserbrief ausgeführt wurde, 
dessen Autor selbst querschnittsgelähmt ist. Das Antidiskriminierungsgesetz wolle 
in gesetzgeberischer Maßlosigkeit etwas regeln, was letztlich juristisch nicht regel
bar ist, nämlich den wertschätzenden Umgang zwischen Menschen. Eine solche 
volkspädagogische Maßnahme sei eine als zivilisatorische Großtat getarnte Form 
subtiler Diskriminierung, freilich gut gemeint, aber im Ergebnis fatal. 

Wettbewerbsfreiheit bedingt Vertragsfreiheit. Diese wird aber faktisch ausgehebelt, 
sollte das Antidiskriminierungsgesetz tatsächlich Teil unserer Rechtsordnung wer

den. Die Beschränkung der Vertragsfreiheit ist aus unserer Sicht eine Wettbe
werbsbeschränkung. Deshalb wären das Antidiskriminierungsgesetz und das Ge
setz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) wohl inkompatibel. Hoffen wir, 
dass diese Frage nicht eines Tages noch vom Bundesverfassungsgericht ent

schieden werden muss. 

Der Wettbewerb bietet im Grundsatz die Freiheit, einem anderen selbstbestimmt 
eine Leistung anzubieten und ihn zu überzeugen, dass diese Leistung im Vergleich 
mit dem Mitbewerber die bessere sei. Wenn mehrere Wettbewerber nach dem-
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selben Ziel streben, das nur einer kann, beginnt Bemühen um 

bessere Lösung, werden Einsatzfreude, Tatkraft und Gestaltungswille gefördert. 

Das kann allerdings nur in einer Umgebung funktionieren, die der Wirtschaft mög
lichst viel Planungs- und Rechtssicherheit bietet. Daran mangelt es in unserem 

Land ganz besonders. Wie sollen aussichtsreiche Unternehmensstrategien entwi

ckelt werden, wenn über die künftigen Rahmenbedingungen nicht einmal seriöse 

Prognosen möglich sind? Da werden Gesetze im "Hau-Ruck-Verfahren" erlassen 

und wenige Monate später schon wieder geändert, weil man die Konsequenzen 

der neuen Regelungen nicht gründlich genug bedacht hatte. Und dann werden die 

Änderungen womöglich noch klammheimlich in irgendeinem "Artikelgesetz" ver

steckt mit der Folge, dass sie gar nicht oder jedenfalls zu spät wahrgenommen 

werden. Es besteht Anlass, den Gesetzgeber an seine Sorgfaltspflicht zu erinnern. 
Wir brauchen klare, einfache und leicht verständliche Regelungen und nicht einen 

Wirrwarr von Vorschriften wie etwa im Steuerrecht, das hierfür ein besonders ab

schreckendes Beispiel bietet. 

Wir möchten in diesem Zusammenhang noch einmal aus der Rede des Bundes

präsidenten Horst Köhler zitieren: 

"Wo immer ich hinkomme, berichten mir Unternehmer, dass die Büro
kratie ungezählte Arbeitsplätze kostet. Der Bund, die Länder und die 
Europäische Union sollten endlich den Satz von Montesquieu beherzi
gen: 'Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, dann ist es 
notwendig, kein Gesetz zu erlassen'. Vielleicht kann es helfen, wenn 
unabhängige Experten außerhalb der Politik jeden Gesetzentwurf vor 
der parlamentarischen Beratung darauf hin bewerten, ob er Beschäfti
gung fördert oder sie hemmt. In jedem Fall sollten allen Anstrengungen 
unternommen werden, um den Bürokratieabbau endlich wirksam 
voranzutreiben." 

Dieser klare und richtige Standpunkt braucht unsererseits nicht weiter kommentiert 

zu werden. 

3. Allgemeine wettbewerbspolitische Anmerkungen 

Zweifellos gibt es noch stilvolle, pfiffige und richtig gute Werbung. Andererseits 

wird uns unaufhörlich der Slogan "Geiz ist Geil" eingehämmert und der Gipfel der 
Geschmacklosigkeit erscheint uns erreicht, wenn eine Werbebotschaft mit dem 
Appell "Lass Dich nicht verarschen" gekrönt wird. Bei so viel Unkultur muss man 

sich wirklich fragen, in welchem Zustand sich Deutschland befindet. 
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Die "Geiz ist Geil"-Mentalität führt dazu, dass immer mehr kleine und mittlere 
Geschäfte schließen müssen und die Innenstädte veröden. Der Schutzverband hat 

hierzu einen Rechtstreit geführt, auf den im folgenden Teil III noch ausführlich ein

gegangen Niemand braucht sich zu wundern, wenn durch den gnadenlosen 

Preis- und Verdrängungswettbewerb immer mehr kleine und mittlere Unternehmen 

und damit natürlich auch sehr viele Arbeitsplätze verschwinden. 

Verbraucher und Politiker verhalten sich auch hier merkwürdig und unvernünftig, 

wenn man die Wirtschaftsentwicklung langfristig betrachtet Auf der einen Seite 

werden - in Einzelfällen sicher zu Recht - überhöhte Managergehälter kritisiert und 
der Begriff der "Unternehmensethik" bemüht. Auf der anderen Seite ist Otto Nor

malverbraucher stolz darauf, wenn er mehrmals in der Woche als Sieger einer 
Schnäppchenjagd nach Hause kommen kann. Auch Bürger, die es sich ohne wei

teres leisten könnten, beim normalen Einzelhandel einzukaufen, gehen zum Dis
counter, weil dies aus unerfindlichen Gründen als "schick" gilt. Dabei ist längst 

bekannt, unter welch miserablen Arbeitsbedingungen die Beschäftigten bei man
chen Discountern zu leiden haben. Wo bleibt da die Ethik der Wirtschaft? 

Zwar wollen wir nicht lamentieren, aber wir können auch den verharmlosend dum
men Spruch nicht mehr hören, wir Deutschen würden "auf hohem Niveau jam
mern". Tatsache ist, dass unser Land inzwischen ja fast in jeder Statistik europa

weit allenfalls noch im Mittelfeld erscheint - Tendenz weiter sinkend. Wenn es so 
weiter geht, wird Deutschland gegen die Wand gefahren und mit dem hohen 

Niveau ist es - realistisch betrachtet - schon jetzt vorbei. Uns wird eine preistrei

bende Ökosteuer zugemutet, die nicht einmal für den ohnehin sachfremden Zweck 

der Rentensicherung eingesetzt wird, sondern entgegen allen Versprechungen im 

allgemeinen Steuertopf landet. 

Wir besitzen die sichersten Kernkraftwerke der Welt und könnten noch bessere 
bauen, dürfen das aber nicht. Dieselben maßgeblichen Politiker sehen in der Gen

technik nur Teufelszeug und schließen Deutschland von einer der wichtigsten 
Zukunftstechnologien praktisch aus. Hervorragenden deutschen Wissenschaftlern 

bleibt deshalb nichts anderes übrig als der Umzug ins Ausland, in die USA, in die 

Schweiz oder inzwischen durchaus auch nach Indien. Wir appellieren an die Poli

tik, endlich wieder Wirtschafts- und Wettbewerbsfreiheit einzuführen. 

Mit großer Sorge beobachten wir im übrigen die Tendenzen der jüngsten Zeit, die 
Einhaltung der Regeln eines freien und fairen Wettbewerbs nicht mehr auf der 

freiwilligen Selbstkontrolle der Wirtschaft zu unterstellen. Immer wieder tauchen 

Forderungen auf, es dürften nur noch nach einheitlichen Regeln agierende Wett
bewerbsbehörden für die Überwachung des Wettbewerbsverhaltens zuständig 
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sein. Man kann sich vorstellen, was das bedeuten würde: Noch mehr Bürokratie, 

enorme Kosten für den Steuerzahler, aber gleichzeitig weniger Effizienz, weil man 
bei einer Behörde sicher nicht dieselbe Schlagfertigkeit erwarten dürfte, wie bei ei

nem freien Wettbewerbsverein. Dabei hat sich die Existenz der seriösen Wettbe

werbsvereine und der Verbandsklage unter dem Strich über Jahrzehnte bewährt. 

Das ist ja vom Gesetzgeber selbst bei Erlass des Unterlassungsklagengesetzes 

erst kürzlich wieder anerkannt worden. Hoffen wir, dass die europäische und die 

nationale Reformwut wenigstens vor diesem bewährten Instrument Halt macht. 

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 

Bei den Möglichkeiten der werbetreibenden Unternehmen, sich von dem 
Angebot und der Qualität der Konkurrenz abzuheben, ist nach wie vor die 

Alleinstellungswerbung ein beliebtes Mittel. Grundsätzlich ist eine Alleinstel

lungswerbung auch zulässig. Demgemäß betonen die Gerichte in ständiger 

Rechtsprechung, dass eine Alleinstellungsbehauptung nicht per se unzuläs

sig ist. Allerdings muss die Alleinstellungsbehauptung selbstverständlich mit 

den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmen, das heißt vor allen Din

gen, sie muss wahr sein. Dabei ist zu untersuchen, ob die Werbung von den 
angesprochenen Verkehrskreisen als eine Aussage mit einem objektiv nach

prüfbaren Tatsachenkern verstanden wird. Marktschreierische Anpreisungen 
oder für den Verkehr nicht ernst gemeinte Übertreibungen wie etwa "optimal" 

oder "sensationell" fallen nicht. hierunter. Dasselbe gilt auch für umgangs
sprachliche Redewendungen wie "Ich bin doch nicht blöd" oder rein subjek

tive Geschmacksurteile im Rahmen einer Frühstückswerbung "Das Beste 

jeden Morgen". Solche Aussagen sind keine Alleinstellungsbehauptungen. 

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich daher eine Kauffrau. 
gegenüber dem Schutzverband, es in Zukunft bei Meidung einer angemes

senen Vertragsstrafe zu unterlassen, über sich selbst zu behaupten: 

"Die einzige selbständige Rating-Analystin im Raum Augsburg". 

Zur Verteidigung wurde zwar noch mitgeteilt, nicht sie, sondern ein Zeitungs

redakteur habe die beanstandete Formulierung gewählt. Dessen ungeachtet 

sah die Werbende ein, dass sie sich diesen inhaltlich nicht gerechtfertigten 

Werbehinweis zurechnen lassen musste und gab eine Unterlassungserklä

rung ab. 

2. Belästigende Werbung 

2.1. Auftragserschleichung per Post {Zahlungsaufforderung) 

Der weit verbreitete Adressbuchschwindel ist seit vielen Jahren ein regelrech

ter "Dauerbrenner" unserer Berichterstattung. Dennoch bleibt diese Masche 
für solche Verlage interessant. Trotz der vielen Warnungen gehen immer 
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noch viele so umworbene Unternehmen in völliger Unkenntnis der wahren 
Sachlage auf diese Angebote ein. Der in die Zukunft gerichtete Unterlas
sungsanspruch ist angesichts des verbreiteten Unwesens nur ein erster 
Schritt. Schon vor Jahren hat die Rechtsprechung erkannt, dass das Übel im 
Grunde nur dann abgestellt werden kann, wenn über den Unterlassungsan
spruch hinaus die finanziellen Forderungen auf der Grundlage der Auftrags
erschleichung nicht mehr durchgesetzt werden können. Aber auch diese be
grüßenswerte Rechtsprechung hat es nicht geschafft, dem rechtswidrigen 
Treiben ein Ende zu setzen. 

Im Rahmen des UWG hat der Gesetzgeber einen neuen Vorstoß unternom
men und in § 10 UWG den sogenannten Gewinnabschöpfungsanspruch 
normiert. Die Regelung des § 10 UWG im Gesetzgebungsverfahren zählt zu 
den umstrittensten Neuerungen der UWG-Novelle. So war im Referenten
entwurf die Gewinnabschöpfung bei allen vorsätzlich und grob fahrlässig be
gangenen Wettbewerbsverstößen zum Nachteil von Abnehmern vorgesehen. 
Dies führte zu erheblicher Kritik, insbesondere was den Empfänger der Ge
winnabführung als auch das Kriterium des fahrlässigen Handelns anlangte. 
Würde man den Gewinnabschöpfungsanspruch auch bei Fahrlässigkeit zu

erkennen, müsste jeder Unternehmer, der sich in einem Grenzbereich be
wegt, damit rechnen, den Gewinn zu verlieren. Zutreffend schränkte der Re
gierungsentwurf dann den Anwendungsbereich auf vorsätzlich begangene· 
Wettbewerbsverstöße ein. 

Trotz weiterer Änderungen durch den Bundestag kritisierte der Bundesrat die 

Regelung als "unausgereift" und "nicht praktikabel". Schließlich wurde dann 
doch das Novum eines Gewinnschöpfungsanspruchs eingeführt mit der Maß
gabe, dass dieser von Verbänden nur zu Gunsten des Bundeshaushalts 
eingeklagt werden kann. Ziel dieses Gewinnabschöpfungsanspruchs ist es, 
über den Schadensersatzanspruch hinaus den Ausgleich der von einer Viel
za.hl von Abnehmern erlittenen Vermögensnachteile herbeizuführen. Dem 
vorsätzlichen Rechtsverletzer soll der auf rechtswidrige Weise erzielte Ge

winn nicht verbleiben. 

Der sogenannte Adressbuchschwindel ist für den neu geschaffenen Gewinn
abführungsanspruch des § 10 UWG geradezu ein "Paradefall". Ob aber auf
grund der umständlichen Ausgestaltung eines Klageverfahrens mit Wirkung 
zu Gunsten des Bundeshaushaltes die Regelung in der Praxis überhaupt ei
ne Rolle spielen wird, bleibt abzuwarten. 
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Landgericht Leipzig 
Az.: 06HK 0 5018/04 - Urteil vom 30.11.2004 

Zutreffend ist, dass die rechtswidrig handelnden Verlage im Rahmen des 
Adressbuchschwindels bei der Entgelthöhe nic.ht zimperlich sind, wie der 

nachfolgende Beispielsfall zeigt. 

So wurden für die "Aufnahme im bundesdeutschen Online-Branchenclick im 

Internet" formularmäßige Schreiben versandt, wie sie im Anhang in Kopie 

wiedergegeben sind. Im Anschreiben heißt es in Bezug auf die dort bereits 

eingefügten Daten des Anzeigenkunden: "Bitte wählen Sie die gewünschte 
Eintragungsform und überprüfen bzw. ergänzen Sie Ihre Firmendaten in dem 
dafür vorgesehenen Korrekturfeld". Im weiteren Text wird von einem "Grund

eintrag im bundesdeutschen Online-Branchenclick" gesprochen, wobei nach
folgend drei Varianten mit Preisangaben aufgeführt waren (z.B. "hervorgeho

bener Farbeintrag im bundesdeutschen Online-Branchenclick"). Lediglich im 

Kleingedruckten über dem Unterschriftsfeld des umworbenen Unternehmen 

bzw. Selbstständigen wurde folgende Preisvereinbarung "versteckt": "Der 

jährliche Grundeintragspreis für die Bereitstellung, Verwaltung und Korrektur 

der Daten beträgt€ 769,--". 

Das angerufene Landgericht folgte der Argumentation des Schutzverbandes. 
und verurteilte das Vertriebsbüro, es bei Meidung der üblichen Ordnungsmit

tel zu unterlassen, 

"im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs Eintragungs
anträge für ein Online-Branchenverzeichnis zu nutzen, wenn und soweit 
erst über einen Sternchenverweis in einem Fließtext neben weiteren 
Informationen auf eine jährliche Gebühr für einen Grundeintrag hinge
wiesen wird, insbesondere wenn dies wie im folgenden (was abgebil
det) Eintragungsantrag erfolgt". 

Nach Auffassung des Landgerichts kann das Werbeblatt auch bei einem 
durchschnittlich informierten und verständigen Durchschnittsgewerbetreiben

den den unrichtigen Eindruck hervorrufen, er bekomme den Grundeintrag 

kostenfrei. Die Gefahr eines derartigen Missverständnisses ergebe sich 
daraus, dass in dem Formular hervorgehoben für die einzelnen Formen der 

Einträge Preisangaben als Aufschläge genannt werden, während im eben
falls hervorgehobenen Feld "Grundeintrag in das Online-Branchenverzeich
nis" keine Preisangabe gemacht wird. Der Durchschnittsgewerbetreibende 
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wird sich vielfach nicht die Mühe machen, vor der Unterschriftsleistung den 
Fließtext durchzulesen, zumal er damit eingeleitet wird: "Wir behalten uns 

das Recht vor, die Daten auf ihre Korrektheit zu prüfen ... ". · 

2.2. Auftragserschleichung per Telefon 

Landgericht München 11 
Az.: 1HK0 850/04 - Urteil vom 03:03.2004 

Nach ergebnisloser Abmahnung verurteilte das Landgericht München II eine 

Vertriebsgesellschaft für Umwelttechnik nach mündlicher Verhandlung ge

mäß Endurteil wie folgt: 

"Der Beklagten wird im Wege der einstweiligen Verfügung bei Meidung 
eines vom Gericht für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung festzuset
zenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ord
nungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten verboten, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken Gewerbetreibende 
anzurufen und/oder anrufen zu lassen, um zur Erlangung entsprechen
der Kaufverträge für das Wasserbehandlungsgerät "M" zu werben, 
wenn und soweit weder eine Geschäftsbeziehung noch eine ausdrück-. 
liehe oder konkludente Einwilligung vorliegt". 

Zutreffend führt das Landgericht in den Entscheidungsgründen aus: 

"Dieses Verhalten ihrer Mitarbeiterin, für das die Beklagte gemäß § 13 
Abs. 4 UWG haftet, stellt eine wettbewerbsrechtlich nicht zulässige 
Telefonwerbung dar. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bun
desgerichtshofs und der lnstanzgerichte, der die Kammer folgt, ist un
aufgeforderte Telefonwerbung nicht nur gegenüber Privatleuten rechts
widrig, sondern ebenso unzulässig im Sinne des § 1 UWG, wenn ein 
Gewerbetreibender zu Werbezwecken angerufen wird, wenn dieser 
hiermit nicht einverstanden ist oder sein Einverständnis nicht vermutet 
werden kann. Dabei reicht es nicht aus, wenn das beworbene Produkt 
in den Geschäftsbereich der angerufenen Firma fallen kann, denn Tele
fonwerbung im geschäftlichen Bereich mit dem Ziel, Neukunden zu 
gewinnen, ist grundsätzlich gemäß § 1 UWG unzulässig, solange der 
Anzurufende weder ausdrücklich noch konkludent sein Einverständnis 
mit derartigen Anrufen erklärt hat und ein solches vom Anrufer auf
grund konkreter und tatsächlicher Umstände auch nicht vermutet wer
den kann (vgl. BGH WRP 2001, 1068 ff.)" 



- 13 -

Im Verfahren hatte die Beklagte vorgetragen, ihre Telefonwerbung sei unter 

Berücksichtigung der neueren Entwicklungen im Wettbewerbsrecht nicht 
mehr zu beanstanden. Dies ergebe sich auch aus der Stellungnahme des 
Bundesrates vom 20.6.2003 im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens über 

die UWG-Reform. Dem ist das Landgericht mit dem Argument entgegenge

treten, allein die Tatsache, dass nach dem Bundesratsentwurf (dem jedoch 
der Gesetzentwurf der Bundesregierung entgegensteht) möglicherweise in 

Zukunft die Telefonwerbung gegenüber Gewerbetreibenden anders zu beur

teilen sei, sei nicht ausreichend, aie jetzige Sach- und Rechtslage zu beein

flussen. 

Tatsächlich war die ungehinderte Zulassung des Telefonmarketing ein ganz 
heißer Diskussionspunkt im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens. Neben 
dem Gewinnabschöpfungsanspruch ging es um die grundsätzliche Bewer

tung der Frage, ob die in Deutschland aufgrund der Rechtsprechung zu § 1 

UWG nur restriktiv zulässige Telefonwerbung im Rahmen der europäischen 

Liberalisierung grundsätzlich zulässig werden soll. Diesbezüglich wurden von 

den interessierten Kreisen im Gesetzgebungsverfahren insbesondere über 

den Bundesrat verschiedene Initiativen gestartet. Dabei standen sich zwei 
Modelle gegenüber: Zum einen entsprechend dem bisherigen Rechtszustand 
die strenge Auffassung, die ausgehend von einem generellen Verbot für Te
lefonwerbung die ausdrückliche Einwilligung des Angerufenen vorsieht (so

genannte Opt-ln-Lösung). Die Befürworter der generellen Zulässigkeit von 

Telefonwerbung schlugen zum Schutz der Angerufenen die Führung von L[s

ten ähnlich der Robinson-Listen vor. Die heute schon für die Briefwerbung 

praktizierte Robinson-Liste des Deutschen Direktmarketing-Verbandes e.V. 

verpflichtet die dort angeschlossenen Unternehmen, den eingetragenen Per
sonen keine Briefwerbung zukommen zu lassen. In gleicher Weise sollte mit 
der Telefonwerbung verfahren werden. Damit wäre dem Telefonmarketing 

ein weiter Bereich eröffnet worden, da die Aufnahme in die Liste erst einmal 

eine Initiative der potentiellen Werbeadressaten voraussetzt. 

Mit seiner neuen ausdrücklichen Regelung in der Fallgruppe "unzumutbare 

Belästigungen" in § 7 UWG hat sich der Gesetzgeber entschlossen, die bis

herige strenge Rechtsauffassung zu normieren, wie sie zuletzt auch vom 
Bundesgerichtshof vertreten worden ist. Für den hier interessierenden Fall 

der Telefonwerbung lautet§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG: 



"Eine unzumutbare Belästigung ist insbesondere anzunehmen 

1. 
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2. bei einer Werbung mit Telefonanrufen gegenüber Verbrauchern 
ohne deren Einwilligung oder gegenüber sonstigen Marktteilneh
mern ohne deren zumindest mutmaßliche Einwilligung;". 

Bei der Regelung geht es also um einen angemessenen Schutz der privaten 
und beruflichen Sphäre der Wer:beadressaten gegenüber dem wirtschaftli
chen Gewinnstreben Dritter. Angesichts des herausragenden Schutzgutes 
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Verbraucher bedarf eine zulässige 
Telefonwerbung deren Einwilligung. Diese kann nach der Rechtsprechung 
nicht einfach dadurch erlangt werden, dass in Allgemeinen Geschäftsbedin
gungen eine entsprechende Einwilligungserklärung des Werbeadressaten 
auftaucht. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs stellt eine vorformulierte 
Einwilligung in Telefonwerbung generell eine unangemessene Benachteili

gung des Kunden dar. 

Ausweislich der oben zitierten Regelung des neuen § 7 UWG gibt es hin
sichtlich der Zulässigkeit von Telefonwerbung gegenüber Gewerbetreibenden 
einen etwas erweiterten Rahmen. Allerdings bedeutet diese Formulierung 
keinen neuen Regelungsgehalt, vielmehr ist die bisherige Rechtsprechung in 
den Gesetzestext eingeflossen und muss zu dessen Verständnis herangezo
gen werden. Wie der BGH bereits früher entschieden hat, ist für eine mut

maßliche Einwilligung erforderlich, dass aufgrund konkreter Umstände ein 
sachliches Interesse des Anzurufenden am Anruf durch den Werbenden 

vermutet werden kann. 

Dabei kann von einer mutmaßlichen Einwilligung nicht schon dann ausge
gangen werden, wenn der Anruf lediglich eine allgemeine Sachbezogenheit 
aufweist, weil eine solche nahezu immer gegeben sein dürfte. Damit wäre die 
Telefonwerbung fast unbegrenzt möglich. Vielmehr ist erforderlich, dass im 

Einzelfall ein konkreter aus dem Interessenbereich des Angerufenen herzu

leitender Grund vorliegt, der den Telefonanruf des Werbenden rechtfertigt. 
Das Risiko einer subjektiven Fehleinschätzung geht zulasten des Anrufen

den. Die Rechtslage des § 7 UWG entspricht somit den bekannten Grundsät

zen der Rechtsprechung. 

Angesichts des Urteils des Landgerichts München II gab die Beklagte dann 

auch die Abschlusserklärung ab. 
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2.3. Unerbetene Werbeübermittlung per Telefax oder Email 

Auch hier gibt es nunmehr im Rahmen der UWG-Novelle eine ausdrückliche 

gesetzliche Regelung. Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG ist eine unzulässige 

"unzumutbare Belästigung" bei einer Werbung unter Verwendung von auto

matischen Anrufmaschinen, Faxgeräten oder elektronischer Post anzuneh
men, wenn keine Einwilligung der Adressaten vorliegt. Allerdings wurde 

zwecks Förderung des elektroni~chen Handels in § 7 Abs. 3 UWG eine 

Ausnahmeregelung geschaffen, die ein Opt-Out-Modell enthält. Danach ist 
eine unzumutbare Belästigung bei einer Werbung unter Verwendung 
elektronischer Post nicht anzunehmen, wenn 

1. ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware 
oder Dienstleistung von dem Kunden dessen elektronische Post
adresse erhalten hat, 

2. der Unternehmer die Adresse zur Direktwerbung für eigene ähnli
che Waren oder Dienstleistungen verwendet, 

3. der Kunde der Verwendung nicht widersprochen hat und 

4. der Kunde bei Erhebung der Adresse und bei jeder Verwendung 
klar und deutlich darauf hingewiesen wird, dass er der Verwendung 
jederzeit widersprechen kann, ohne das hierfür andere als die 
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. 

Grundsätzlich unzulässig ist jedoch eine anonyme elektronische Werbung 
(vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 4 UWG). Eine besonders dreiste Vorgehensweise, über 

die wir bereits im Tätigkeitsbericht 2003 (S. 22) berichtet haben, bezieht sich 
auf eine kombinierte Telefon-/Telefaxwerbung. Dabei wird der Gewerbetrei
bende zunächst mit einer telefonischen Anfrage überrumpelt, ob man dieses 
Jahr eine weitere Anzeige wünsche. Sofern der überraschte Gewerbetrei

bende diese Frage verneint, erhält er einen Anzeigenauftrag mit einer Reihe 

von persönlichen Daten für ein anscheinend bereits bestehendes Vertrags

verhältnis zugefaxt. Handschriftlich ist auf dem Faxformular vermerkt "wie tel. 

besprochen. Kunde wünscht keine Verlängerung - Zweitausgabe entfällt". 
Aufgrund des vorhergehenden Anrufs wird dem angerufenen Unternehmen 

suggeriert, mit der Unterschrift bestätige er, dass eine Verlängerung des An
zeigenauftrags nicht gewünscht werde. Dies ist - so gesehen - auch richtig. 
Allerdings hat der unterzeichnende Gewerbetreibende für die Zukunft keine 
Kosten gespart, da er gerade einen kostenpflichtigen Auftrag für eine einmal 

erscheinende Anzeige unterschrieben hat. 
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Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich daraufhin die Firma 
M.V. GmbH, Köln, gegenüber dem Schutzverband, 

1. es in Zukunft zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wett
bewerbszwecken an Gewerbetreibende ohne vorherige Geschäfts
verbindung mittels Telefonakquisition heranzutreten, um unter Vor
spiegelung der Vermeidung einer zweiten Anzeige eine Unterschrift 
auf eine Anzeigenvereinbarung gemäß Beiblatt zu erhalten; 

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

Über diese offenbar einträgliche Werbemethode muss hier also schon zum 

wiederholten Male berichtet werden. 

3. Bio-Werbung 

Oftmals ist die Vorstellung anzutreffen, dass ·europäische Normen erst vom 

nationalen Gesetzgeber umgesetzt werden müssen. Hiergegen ist festzuhal

ten, dass europäische Verordnungen unmittelbar geltendes Recht sind und 

von den Unternehmen beachtet werden müssen. Dies gilt beispielsweise 

auch für die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den ökologi

schen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftli
chen Erzeugnisse und Lebensmittel vom 24.6.1991. Nach Satz 2 des Art. 2 

dieser Verordnung wird unwiderleglich vermutet, dass ein Lebensmittel nach 

Methoden des ökologischen Landbaus hergestellt worden ist, wenn die Be

zeichnungen "biologisch" und "ökologisch" oder daraus abgeleitete gebräuch

liche Bezeichnungen (wie "bio", "öko" usw.) und ihre Diminutive alleine oder 

kombiniert verwendet werden. 

Demgemäß musste ein von einer Lebensmittelkette vertriebener Joghurtdrink 
mit der hervorgehobenen Angabe "ProBiolait" beanstandet werden. Zwar 

sollte die Bezeichnung wohl eher Hinweise auf ein probiotisches Erzeugnis 
geben. Mit diesem Anliegen war aber nicht die gewählte Schreibweise in Ein

klang zu bringen, mit der gegenüber dem Verbraucher die Angabe "Bio" im 

besonderen Maße als eigenständig dargestellt worden ist. 
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Da das Unternehmen keine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgab, 

reichte der Schutzverband einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfü

gung beim zuständigen Landgericht Hamburg (Az.: 407 ·o 288/04) ein. Im 

Termin zur mündlichen Verhandlung wurde auf Vorschlag des Gerichts der 

Rechtsstreit vergleichsweise erledigt. Dabei verpflichtete sich die Antrags

gegnerin, es bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung von dem 

Antragsteller nach billigem Ermessen festzusetzenden und im Streitfall von 

dem Landgericht Hamburg zu überprüfenden Vertragsstrafe zu unterlassen, 

"im Wettbewerb Joghurterzeugnisse mit der Kennzeichnung "ProBio
lait" zu vertreiben und/oder zu bewerben bzw. vertreiben und/oder be
werben zu lassen, solange und soweit die Joghurterzeugnisse nicht 
den gesetzlichen Anforderungen als aus ökologischen Landbau stam
mend entsprechen". 

4. "Gefühlsbetonte Werbung" 

Oberlandesgericht Hamm 
Az.: 4 U 112/03-Urteil vom 13.1.2004 

Über diesen langjährigen Rechtsstreit haben wir bereits im Tätigkeitsbericht 

2002 (dort S. 19) sowie 2003 (dort S. 23 ff.) umfangreich berichtet. Es geht' 

um die Werbung für das "Krombacher Regenwald-Projekt" aus dem Jahr 

2002. Die beklagte Brauerei warb in einer Aufsehen erregenden und 

- gemessen an den Umsatzsteigerungen - sehr erfolgreichen Aktion gegen

über den Verbrauchern, "1 m2 Regenwald nachhaltig schützen, wenn Sie im 

Aktionszeitraum einen Kasten Krombacher kaufen". Der direkte Kaufappell 

"1 Kasten Krombacher = 1 m2 Regenwald" verfing sich bei den angesproche

nen Verbrauchern in nachhaltiger Weise. Im einzelnen blieben jedoch viele 

Fragen im Dunkeln. Die beklagte Brauerei spielte hier mit den Erwartungen 

der angesprochenen Verbraucher. Kurz gesagt: Die Werbung versprach im 

Zusammenhang mit dem für den Bierabsatz instrumentalisierten Umweltge

wissen der Verbraucher wesentlich mehr, als schließlich eingehalten werden 

konnte. Unter anderem geht der Vorwurf dahin, dass seitens der beklagten 

Brauerei auch nicht ansatzweise in der Werbung den Verbrauchern erklärt 

wird, wie der versprochene nachhaltige Schutz eines Quadratmeters Regen

wald erfolgen solle. In keinem Fall geht der angesprochene Verbraucher da

von aus, dass der Slogan "Kauf eines Kastens Krombacher = nachhaltiger 

Schutz 1 m2 Regenwald" letztlich nur bedeutet, dass die beklagte Brauerei 



- 18 -

nur wenige Cent (!) pro Kasten als Spende an den WWF zwecks Betreuung 

eines Regenwaldprojektes abführte. Im Gegensatz zur Werbeaussage trat 
als Spender nicht der Käufer des Kasten Krombachers auf (schon machte 

das Motto "Saufen für den Regenwald" die Runde), sondern die beklagte 

Brauerei. Auch hier wurde der angesprochene Verbraucher durch die un

durchsichtige Werbung instrumentalisiert. Geht man davon aus, dass die be

klagte Brauerei für ihre Spende noch eine steuerlich wirksame Spendenquit

tung erhalten hat, dann belegt dies nur weitere irreführende Aspekte. 

Nunmehr geht es um die Hauptsacheklage zu dem bereits abgeschlossenen 

einstweiligen Verfügungsverfahren. Sowohl von dem Landgericht Siegen als 
auch auf Berufung der Brauerei von dem OLG Hamm wurde die Werbeaktion 

als rechtswidrig angesehen. Das umfangreiche Urteil des OLG Hamm wurde 

bereits im Tätigkeitsbericht 2003 dargestellt. Auch im Hauptsacheverfahren 

sahen das Landgericht Siegen sowie das OLG Hamm keinerlei Veranlas

sung, von ihren eindeutigen und umfangreich begründeten Urteilen abzuwei

chen. Demgemäß wies das OLG Hamm auch im Hauptsacheverfahren die 
Berufung der beklagten Brauerei im vollen Umfang zurück. Dabei führte das 

OLG Hamm in den Entscheidungsgründen noch einmal kurz zusammenge

fasst folgendes aus: 

"Ebenso wenig lässt sich ein Anspruch aus § 1 UWG allein wegen der 
Koppelung des Kaufes von Bier mit dem sogenannten Regenwaldpro
jekt unter dem Aspekt einerseits eines fehlenden Sachzusammenhangs 
zwischen dem Produkt und dem Hinweis auf eine derartige Umweltakti
vität und andererseits einer übermäßig gefühlsbetonten Werbung her
leiten. Es stellt grundsätzlich keine Verfälschung des Leistungswettbe
werbs dar, wenn nicht mit dem eigenen Leistungsvermögen geworben 
wird, sondern zum Absatz der Waren das Gefühl und das Bedürfnis zu 
sozialem Engagement instrumentalisiert werden. Vielmehr ist im Einzel
fall festzustellen, ob durch die beanstandete Werbemaßnahme aus
nahmsweise der Leistungswettbewerb in einer Weise beeinträchtigt 
wird, die nicht mehr hingenommen werden kann. Vorliegend geht aber 
auch dann, wenn die Werbung der Beklagten sehr ansprechend und 
einnehmend sein mag, von ihr noch nicht eine solche Suggestivkraft 
aus, dass die Kunden von Konkurrenzangeboten derart abgelenkt wer
den, dass sie gleichsam blind für solche Angebote werden. 

Die Unlauterkeit der Werbung und damit ein Verstoß gegen § 1 liegen 
jedoch darin, dass es der Werbung, die einerseits zum Kauf eines Kas
ten Krombacher Bieres aufruft und andererseits dem Kunden damit 
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verspricht, er schütze dadurch 1 m2 Regenwald, an der erforderlichen 
Transparenz fehlt. Zwar gibt es - worauf der Beklagte zu Recht hin
weist - im Wettbewerbsrecht kein allgemeines Transparenzgebot. 

Aber die Verknüpfung des Kaufes eines Kasten Bieres mit dem Appell 
an den Kunden, damit nachhaltig 1 m2 Regenwald zu schützen, macht 
es auch vor dem Hintergrund, dass hier der Kauf mit einer altruistischen 
Handlung gekoppelt wird, erforderlich, dass der Verbraucher in der 

· Werbung darüber aufgeklärt wird, wie das für die Kaufentscheidung mit 
maßgebliche Ziel der altruistischen Handlung erreicht werden soll. 
Denn § 1 UWG hat jedenfalls auch den Zweck, den Verbraucher vor 
unlauterer Beeinflussung zu schützen. Die Gefahr einer unlauteren 
Beeinflussung ist bei einer Werbung für ein Koppelungsgeschäft, das in 
besonderer Weise anlockend wirkt, dann gegeben, wenn der Kunde 
nur unzureichend über dessen Zusammensetzung informiert und er da
durch über den tatsächlichen Wert der Zusatzleistung getäuscht wird 
(vgl. BGH NJW 2003, 1671 - Gesamtpreisangebot). 

Eine solche unlautere Beeinflussung ist vorliegend gegeben, wenn dem 
Verbraucher für den Kauf eines Kasten Bieres zugesagt wird, er schüt
ze dadurch 1 m2 Regenwald. Denn auch hier muss deutlich werden, ob 
der zweite Teil des 'Geschäfts' das 'Zugpferd' Umweltschutz in Form 
einer direkten Ansprache des Verbrauchers, nach der er selbst 1 m2 

Regenwald schützt - auch zutrifft, ob also das 'gute Gewissen' zu 
Recht besteht. Allein der Umstand, dass es sich dabei nicht um einen. 
üblichen Handelsartikel handelt, lässt die Gefahr einer unlauteren Be
einflussung durch die Zusage der Unterstützungsleistung nicht entfal
len, zumal sie im besonderen Maße attraktiv ist. Die Attraktivität liegt i.n 
dem problemlos erscheinenden 'Kauf eines guten Umweltgewissens. 

Insoweit ist die Werbeaussage auch eindeutig, da das Resultat des 
Kaufes der Schutz eines m2 Regenwaldes ist. Diese Aussage wird nicht 
dadurch mehrdeutig, dass die Beklagte nicht über den Weg, auf dem 
das Resultat realisiert werden soll, in hinreichendem Maße informiert. 
Wenn überhaupt gibt es also allenfalls unterschiedliche Vorstellungen 
über die Art der Realisierung der Zusage der Beklagten, nicht jedoch 
über das zugesagte Ergebnis, nämlich den tatsächlichen Schutz eines 
m2 Regenwaldes. 

Bei dieser Werbung handelt es sich auch nicht um ein allgemeines 
Umweltsponsoring durch die Beklagte, auf das sie in ihrer Werbung 
hinweist, sondern darum, dass dem Kunden versprochen wird, er selbst 
schütze einen größenmäßig quantifizierbaren Teil des Regenwaldes. 

Die Beklagte macht aber in keiner Weise deutlich, wie dieses Ziel 
erreicht werden soll und ob es überhaupt realisierbar ist. Allein der 
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Hinweis auf einen Schutz durch den WWF - nach den Angaben im 
Kasteneinleger die Sicherstellung eines nachhaltigen Schutzes und 
nach dem Fernsehspot die Unterstützung des Projekts durch den WWF 
und das Entwicklungsministerium, wobei der WWF dafür sorgen soll, 
dass dem Regenwald in den kommenden 100 Jahren nichts geschehe, 
reicht nicht aus, da sich daraus nur ergibt, dass nicht die Beklagte 
selbst den Schutz garantiert. Über den Weg, auf dem der Schutz er
reicht werden soll, wird damit nichts ausgesagt." 

Die Revision wurde nicht zugelassen. Hiergegen legte die beklagte Brauerei 
Nichtzulassungsbeschwerde ein. Dieser hat der Bundesgerichtshof nunmehr 

stattgegeben. 

Hinzu kam eine Sprungrevision der beklagten Brauerei gegen ein weiteres 
Urteil des Landgerichts Siegen, welches die Zentrale gegen unlauteren Wett
bewerb erwirkt hat. Seitens des Schutzverbandes wird davon ausgegangen, 
dass der Bundesgerichtshof den Rechtsstreit zum Anlass nimmt, entspre
chend den Urteilen der lnstanzgerichte die zu beachtenden Grundsätze für 
die Zukunft im Rahmen eines höchstrichterlichen Urteils umfassend darzu

stellen und zu bekräftigen. Wir werden berichten. 

5. Heilmittelwerbung 

(1) Gemäß § 10 HWG (Gesetz über die Werbung auf dem Gebiet des Heil
wesens) darf für verschreibungspflichtige Arzneimittel nur bei Ärzten, Zahn
ärzten, Tierärzten, Apothekern und Personen, die mit diesen Arzneimitteln 
erlaubterweise Handel treiben, geworben werden. Die sogenannte Publi

kumswerbung ist dagegen unzulässig. 

Demgemäß gab ein Arzneimittelhersteller auf Abmahnung des Schutzver
bandes eine strafbewehrte Unterlassungserklärung dahingehend ab, 

es in Zukunft zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbe
werbszwecken 

außerhalb der Fachkreise unter der Adresse www.m.de für das Arz
neimittel Ch. das beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro
dukte (BfArM) unter der Eingangsnummer () und der Ordnungsnummer 
()geführt wird, im Internet zu werben, wenn und soweit das Arzneimittel 
der Verschreibungspflicht unterliegt. 
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(2) Des weiteren musste der Schutzverband in der Bild-Zeitung die Werbung für 

ein apothekenpflichtiges Warzenmittel beanstanden. 

Demgemäß verpflichtete sich das Unternehmen, es bei Meidung einer für 

jeden Fall der Zuwiderhandlung zu zahlenden Vertragsstrafe in Höhe von 

€ 6.000,-- ab sofort zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für das apotheken
pflichtige Arzneimittel V. mit.folgenden Angaben zu werben: 

a) "Tenside der Fortschritt in der Therapie", 

wenn und soweit das Präparat als Tensid ausschließlich Docusat
Natrium enthält; 

und/oder 

b) "Neben dem Anti-Warzen-Wirkstoff enthält V. spezielle Weich
macher (Tenside)", 

wenn und soweit das Präparat mit dem Bestandteil Docusat
Natrium nur ein einziger so genanntes Tensid enthält; 

und/oder 

c) "Das Liquid V. entfernt Warzen endlich wirkungsvoll und scho
nend", wobei sich die Erklärung auf das Wort "entfernt" bezieht; 

und/oder 

d) "Der Erfolg: Die Warze verkümmert regelrecht, fällt über kurz oder 
lang ab."; 

wie in der Anzeige in der Bildzeitung vom ... geschehen. 

6. Irreführende Werbung 

6.1. Allgemeine Irreführung 

(1) Landgericht Landshut 
Az.: 1 HKO 1060704 - Einstweilige Verfügung vom 8.4.2004 

Ein Milch verarbeitendes Unternehmen warb für eine ultrahocherhitzte 

H-Milch mit TV-Spots. Im Rahmen der filmischen Darstellung trug das 

werbende Unternehmen jedoch "zu dick auf'. Ungeachtet der Tatsache, dass 

es sich bei ultrahocherhitzter Milch um ein erheblich behandeltes Erzeugnis 

handelt und viele Verbraucher den typischen Kochgeschmack bei H-Milch 
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wenig schätzen, baute der Werbespot in Wort und Bild auf die Reizattribute 

"unberührte Natur" und "einzigartige Frische" unter Darstellung einer Senne

rin. Auf welcher Alm wird aber von einer Sennerin dem Wanderer ultrahoch
erhitzte Milch gereicht? 

Auf Antrag des Schutzverbandes wurde dem Milch verarbeitenden Unter

nehmen bei Meidung der üblichen Androhung der gesetzlich vorgesehenen 
Ordnungsmittel verboten, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für die ultrahocher
hitzte Milch "W. Haltbare Alpenmilch" in TV-Spots mit den schriftbildli
chen Angaben 

"Unberührte Natur" und/oder "Einzigartige Frische" 

jeweils in Verbindung mit dem gesprochen Text: Der volle Geschmack 
guter W. Alpenmilch" und dem Abspanntext "Reinster Hochgenuss" 
gemäß den nachfolgenden Einblendungen zu werben. 

Gegen diese Beschlussverfügung legte das Unternehmen Widerspruch ein. 

Im Termin zur mündlichen Verhandlung erhielten auch die Handelsrichter 

den TV-Spot vorgespielt. Nach nochmaliger Bewertung aller Umstände wur

de die einstweilige Verfügung vollumfänglich bestätigt. In den Entschei-. 
dungsgründen führte das Gericht aus, mit dem Werbespot werde der Ein

druck erweckt, es handle sich hier um eine im Vergleich zu anderen entspre

chenden Produkten besonders reine einzigartig frische und möglichst unver

änderte einer Vollmilch entsprechende Milch. Aufgrund dieses Urteils wurde 

die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung von dem Unternehmen 
anerkannt. 

(2) Landgericht Regensburg 
Az.: 2HK 0 83/04- Einstweilige Verfügung vom 12.1.2004 

Auf Antrag des Schutzverbandes ordnete das Landgericht Regensburg im 

Wege einer einstweiligen Verfügung, und zwar wegen der Dringlichkeit ohne 
mündliche Verhandlung folgendes an: 

Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung bei 
Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungs
geldes bis zu 250.000,-- €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungs
haft bis zu 6 Monaten 

verboten, 
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Lebensmittel, insbesondere getrocknete Speisepilze anzubieten, zu 
vertreiben oder in den Verkehr zu bringen, sofern im Rahmen der Auf
machung der Fertigprodukte die Angabe "vorratsschutzbehandelt" ver
wendet wird. 

Der Anbieter hatte diese Angabe "vorratsschutzbehandelt" als besondere 
Werbeangabe auf der Ausstattung seiner Erzeugnisse hervorgehoben. Dies 

klingt sicherlich für den Verbraucher gut. Aber auch der Anbieter blieb letzt

lich die Erklärung schuldig, was darunter konkret zu verstehen sein soll. 

Da eine Abschlusserklärung zu diesem Punkt nicht abgegeben wurde, wurde 

noch ein Hauptsacheverfahren erforderlich. 

(3) Landgericht Regensburg 
Az.: 1HK 0 1275/04 - Urteil vom 14.09.2004 

Das Landgericht bestätigte hier die Auffassung des Schutzverbandes mit der 

Maßgabe, dass der Tenor wie folgt lautet: 

"Im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken getrocknete Spei
sepilze mit der Angabe "vorratsschutzbehandelt" ohne Erläuterung der 
Bedeutung dieses Begriffs zu bewerben". 

Zutreffend führt das Landgericht in den Entscheidungsgründen aus: 

"Ohne nähere Erläuterung des Begriffs "vorratsschutzbehandelt" wird 
bei dem Verbraucher der Eindruck erweckt, bei dem Produkt seien 
sämtliche Behandlungsmöglichkeiten durchgeführt worden, die eine op
timale Bevorratung ermöglichen, was die Dauer der Lagerung und den 
Zustand der Ware anbelangt. Insoweit könne auch eine wahre Tatsa
chenbehauptung eine Irreführung des Verbrauchers, wenn dieser sich 
- nicht zuletzt aufgrund der Hervorhebung in der Werbung - ein "Mehr" 
dessen vorstellt, was tatsächlich geboten wird". 

Hiergegen legte die Beklagte Berufung ein. Wir werden berichten. 

(4) Aufgrund des Preisdrucks bei Geräten möchten die Hersteller natürlich gerne 
mit den Verbrauchsmaterialien Geld verdienen. Um Konkurrenten abzuhal

ten, verfiel ein Unternehmen auf die Idee, im Rahmen eines "Aufklärungs
schreibens" darauf hinzuweisen, dass die Konkurrenzprodukte angeblich 

nicht einsetzbar seien. 
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Auf Abmahnung hin verpflichtete sich das Unternehmen gegenüber dem 

Schutzverband, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbe

werbszwecken 

"selbst oder durch Dritte zu behaupten, der Betrieb von Spritzenpum
pen der Marke X. mit Perfusionsspritzen des Modells B. sei nicht zuläs
sig, insbesondere wenn dies gemäß dem nachfolgend wiedergegebe
nen Schreiben geschieht. 

Neben der Irreführung lag hier auch der Gesichtspunkt der Behinderung vor. 

(5) Nach entsprechender Abmahnung verpflichtete sich ein Arzneimittelherstel

ler, es in Zukunft zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbs

zwecken 

für das Arzneimittel CH, das beim Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) unter der Eingangsnummer () und der Ord
nungsnummer () geführt wird, zu behaupten, das Arzneimittel sei nicht 
rezeptpflichtig, wenn und soweit das Arzneimittel der Verschreibungs
pflicht unterliegt. 

Das Versprechen der üblichen Vertragsstrafe in Höhe von € 6.000,-- war an-. 

gemessen. Damit war der Fall erledigt. 

6.2. Irreführende Hervorhebung von Selbstverständlichkeiten 

Um die Vorzüge der eigenen Produkte gegenüber dem Verbraucher hervor

zuheben, geschieht es nicht selten, dass das werbende Unternehmen seine 

Ware mit einer Eigenschaft anpreist die aber aufgrund einer gesetzlichen 

Regelung sämtlichen Konkurrenzerzeugnissen zukommt. Oftmals sind 

diese einheitlichen gesetzlichen Vorgaben dem Verbraucher aber nicht be

kannt. Wird mit dieser gesetzlich vorgeschriebenen Grundvoraussetzung in 

werblicher Hervorhebung geworben, so wird damit gegenüber dem Verbrau

cher der Eindruck erweckt, nur dieses beworbene Erzeugnis hätte diese be

sondere Eigenschaft. Hier spricht man von einer irreführenden Werbung mit 

Selbstverständlichkeiten. 

So verpflichtete sich ein Vertreiber von Tee-Produkten gegenüber dem 

Schutzverband, es in Zukunft zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr 
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a) für die als Lebensmittel im Verkehr befindlichen Tee-Produkte A., 
B., C., D., E., F., mit der Angabe 

"geprüfte Qualität" 

zu werben; 

und/oder 

b) für die als Lebensmittel im Verkehr befindlichen Tee-Produkte A., 
B., C., D., E., F., 

"unter ständiger Kontrolle eines staatlich anerkannten 
Lebensmittellabors" 

zu werben, wenn und soweit dies nach Maßgabe der nachfolgen
den Einblendung geschieht: 

und/oder 

c) für das als Lebensmittel im Verkehr befindliche Tee-Produkt "X" 
mit der Angabe 

"selbstverständlich unter regelmäßiger Kontrolle eines 
Lebensmittellabors" 

zu werben, wenn und soweit dies nach Maßgabe der nachfolgen
den Einblendung geschieht: 

Angesichts der Unterlassungserklärung konnte hier auch eine maßvolle Auf

brauchsfrist für die bereits vorhandenen Ausstattungen gewährt werden. 
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Des weiteren verpflichtete sich das Unternehmen im Rahmen einer Verein

barung, es nach Ablauf der bestimmten Abverkaufsfristen künftig zu unter
lassen, 

"Tee-Produkte mit Gütesiegeln zu bewerben, wenn und soweit diese in 
Form von Rundstempeln dargestellt werden". 

Insoweit wurde in der Werbung mehr "Schein" als "Sein" in irreführender 
Weise erzeugt. 

7. Kosmetikwerbung 

(1) Landgericht München 1 
Az.: 17 HKO 5066/04- Einstweilige Verfügung vom 18.3.2004 

Auf Antrag des Schutzverbandes wurde einem Unternehmen, welches Fuß
pflegemittel vertreibt, bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel verboten, 

1. einen C.-Cremeschaum unter der Bezeichnung 

"V." 

mit Extrakten von rotem Weinlaub und Rosskastanie als Wirkstoffe 
und dem Ausstattungshinweis "zur Venenpflege" ohne arzneimittel
rechtliche Zulassung nach den Vorschriften der §§ 21 ff. AMG in. 
den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen, 
soweit das Erzeugnis mit folgenden Aussagen beworben wird 

a) "C.V." die belebende Venenpflege für müde Füße und Beine: 

und/oder 

mit Extrakten aus rotem Weinlaub und Rosskastanie 

lindert rasch das unangenehme Schweregefühl 

ideal auch für alle, die viel stehen oder sitzen müssen 

die perfekte Ergänzung zu Stütz- und Kompressions
strümpfen"; 

b) "Belebender Cremeschaum zur Venenpflege bei müden, 
schweren Beinen. Mit rotem Weinlaub plus Rosskastanie"; 

und/oder 

c) "C.V. wurde zur Venenpflege bei müden und schweren Bei
nen entwickelt"; 
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und/oder 

d) "Die wohltuende Wirkung beruht auf dem Zusammenspiel 
der natürlichen Extrakte von rotem Weinlaub und Rosskasta
nien. Die darin enthaltenen Flavonide regen die Venenfunkti
on an und wirken entzündungshemmend. Sie lindern rasch 
das unangenehme Schweregefühl, welches durch Stauungen 
in den Unterschenkeln und Füßen entsteht."; 

und/oder 

e) "C.V. ist die ideale'Wahl für alle Menschen, die beruflich und 
privat viel stehen und sitzen müssen (z.B. auch bei langen 
Reisen)." 

und/oder 

f) "Gerade auch für Träger von Stütz- und Kompressions
strümpfen stellt C.V. die perfekte Ergänzung dar." 

und/oder 

g) "Intensive Venenpflege mit natürlichen Inhaltsstoffen. Die Ex
trakte von rotem Weinlaub und Rosskastanien beleben müde 
Füße und Beine"; 

und/oder 

h) "Wer zu geschwollenen Beinen und Venenproblemen (Be
senreisern) neigt, für den ist C.V. die richtige Wahl"; 

und/oder 

i) "Natürliche Extrakte von rotem Weinlaub und Rosskastanien 
regen die Venenfunktion an und lindern rasch das unange~ 
nehme Schweregefühl"; 

und/oder 

2. für das Mittel "C. EXTRA" mit der Aussage: "C. EXTRA Spezial
Cremeschaum bei diabetischem Fuß" zu werben. 

(2) Landgericht München 1 
Az.: 1 HKO 10875/04- Einstweilige Verfügung vom 16.6.2004 

Ein Kosmetikum dient der Pflege der Haut an der Oberfläche. Ein Venenmit

tel, selbst wenn es einzureiben ist, kann nicht mehr als Kosmetikum angese

hen werden. Demgemäß wurde einem Unternehmen verboten, 

ein Produkt C. (Cream Mousse) unter der Bezeichnung 

"VENUM" 
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in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben, wenn und solange 
das Produkt keine arzneimittelrechtliche Zulassung gemäß §§ 21 ff. 
AMG besitzt. 

; 

(3) Landgericht München 1 
Az.: 4 HKO 13258/04 - Einstweilige Verfügung vom 15.7.2004 

Danach wurde dem Unternehmen verboten, ein kosmetisches Pflegemittel 
unter der Bezeichnung 

"FORTE" 

ohne arzneimittelrechtliche Zulassung nach den Vorschriften der §§ 21 ff. 
AMG in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben, solange und soweit 

die Bezeichnung "FORTE" mit folgenden Aussagen gemäß Zeitschrift "Pedo
logie", Heft 6/2004, beworben wird: 

a) "Besonderes bei starker Hornhaut, Fersenrissen, Schrunden, 
Druckstellen usw. zu empfehlen"; 

und/oder 

b) "Profi-Tipp: Auch zur Behandlungsvorbereitung verwenden!"; 

und/oder 

c) "Bei verhornter und sehr trockener Haut". 

In den Verfahren wurde schließlich von dem Unternehmen eine entsprechen

de Abschlusserklärung abgegeben. 

(4) Im Abgrenzungsstreit Kosmetikum/Arzneimittel steht nicht immer der Mensch 

im Vordergrund, es können auch Produkte für Tiere sein. 

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Vertreiber 

von Produkten für Pferde gegenüber dem Schutzverband, es bei Meidung 
einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Vertragsstrafe in Höhe von 

€ 6.000,-- zu unterlassen, 

das Erzeugnis "E. Pferdesalbe" als Tierkosmetikum anzubieten, zu ver
treiben und/oder zu bewerben, solange das Produkt Kampfer als wirk
samen Bestandteil enthält und sofern es für die Anwendung am Tier 
beworben und/oder zu diesem Zweck vertrieben wird. 
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8. Ladenschluss 

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Bastelgeschäft, 

1. es in Zukunft zu unterlassen, im Wettbewerb während der gesetzli
chen Ladenschlusszeiten mit einem "Tag der offenen Tür" mit Wa
renverkauf ("unser Geschäft von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet") zu 
werben 

und/oder 

Warenverkäufe 

und/oder 

diesbezügliche Fachberatungen vorzunehmen; 

2. für jeden Fall zukünftiger Zuwiderhandlung gegen die unter Ziffer 1) 
aufgeführte Unterlassungsverpflichtung an den Schutzverband ge
.gen Unwesen in der Wirtschafte.V. eine Vertragsstrafe in Höhe von 
€ 6.000 (in Worten: EURO sechstausend) zu zahlen. 

Trotz erheblicher Lockerungen sind die Vorschriften des Ladenschlussge

setzes zu beachten. Die Vorstellung, im Rahmen der europäischen Libera-. 
lisierung sei nunmehr alles erlaubt, ist verfehlt. 

9. Lebensmittelwerbung 

(1) Landgericht Meiningen 
Az.: HK 0 126/04- Einstweilige Verfügung vom 6.9.2004 

Wasser ist ein lebensnotwendiges Lebensmittel für den Menschen. Vielfach 
wird das hierzulande verfügbare Wasser aber nicht sehr hoch eingeschätzt. 
Hier setzen Anbieter von Wasserveredelungsgeräten an und versprechen 

teilweise das "Blaue vom Himmel" herunter. Gleichzeitig verstoßen sie damit 
gegen das lrreführungsverbot des § 17 LMBG sowie das Verbot der krank

heitsbezogenen Werbeaussagen im Zusammenhang mit der Lebensmittel

werbung. 

Auf Antrag des Schutzverbandes wurde einem Unternehmen zur Wasserbe

lebung verboten, 
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im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für P.-Quell
Wasser und/oder für mit der P.-Quell-Technologie behandeltes Wasser 
wie folgt zu werben: 

a) "P.-Quell macht normales Leitungswasser zu einem hochwertigen 
Getränk"; 

und/oder 

b) "P.-Quell-Wasserfühlt sich weicher an als unbelebtes Wasser und 
schmeckt besser"; 

und/oder 

c) "Es erfolgt die Versorgung des Körpers mit Vitalenergie bei jegli
chem Gebrauch wie z.B. Duschen und Trinken"; 

und/oder 

d) "P.-Quell-Wasser wirkt harmonisierend auf Menschen, Tiere und 
Pflanzen (besseres Pflanzenwachstum, Blumenpracht, höhere Er
träge)"; 

und/oder 

e) "Das gesamte Immunsystem wird durch die übertragene Vitalener
gie gestärkt"; 

und/oder 

f) "Durch positive Beeinflussung des Zellstoffwechsels wird das 
Wohlbefinden erhöht"; 

und/oder 

g) "Wertvolle Mineralien erhalten durch die Belebung eine höhere Bio-
verfügbarkeit für den menschlichen Organismus"; · 

und/oder 

h) "Es regt den Körper zur Bildung von Heilkräften an und stärkt die 
Lebensenergie." 

Daraufhin gab das Unternehmen die erforderliche Abschlusserklärung ab. 

(2) Landgericht Arnsberg 
Az.: 8 0 128/04 - Einstweilige Verfügung vom 11.6.2004 

Einern anderen Anbieter wurde auf Antrag des Schutzverbandes untersagt, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für mit dem soge
nannten G.-Aktivator behandeltes Wasser nach näherer Maßgabe der 
Werbung unter der Internetadresse www.g.de mit folgenden Aussagen 
zu werben 
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(1) "Wenn eine oder mehrere Personen sich GIE-Wasser aus der
selben Karaffe eingießen und ihr Glas Wasser in der Hand halten, 
hat jedes Glas einen der jeweiligen Person angepassten Ener
giegehalt. Ist ein Mensch ausgepowert, hat sein Glas für ihn eine 
sehr hohe Menge Energie. Ist er gut ausgeglichen und nicht so 
energiebedürftig, entsprechend weniger." 

und/oder 

(2) "Auf diese Weise geschieht es, dass Personen, die für die Stär
kung ihres Immunsystems zum Beispiel die Information 
Ginseng brauchen, sie vom GIE-Wasser nachmessbar bekom
men, während eine Person mit Allergieneigung gegenüber Gin
seng diese Information nachmessbar gar nicht erst bekommt." 

und/oder 

(3) "Außerdem hat die Person mit dem hohen Energiebedarf ein ent
zündetes Knie, das einen höheren Energiebedarf hat als sie 
selbst. In der Körperrandzone um den Menschen mit dem deutlich 
geringeren Energiebedarf ist das Wasser nachmessbar so ener
giegeladen wie er es jetzt braucht." 

und/oder 

(4) "Der höchste Energiegehalt ist in dem Wasser rings um das ent
zündete Knie zu messen." 

und/oder 

(5) "In einem Schwimmbad mit GIE-Wasser und rund 50 Leuten dar
in gibt das GIE zu jedem Schwimmer exakt auf ihn abgestimmt 
die Energie und die Bioinformation, die er momentan braucht." 

und/oder 

(6) "Derartige Phänomene konnten bisher bei keinem anderen Was
ser beobachtet werden." 

und/oder 

(7) "Die Menschen können nicht wissen, welche Informationen sie im 
einzelnen benötigen, aber das GIE-Wasser weiß es bei jedem 
Einzelnen. Es gibt ihm exakt was er im Moment braucht und was 
er nicht verträgt, enthält es ihm vor." 

und/oder 

(8) "Das GIE-Wasser hat eine bislang einzigartige Intelligenz." 

und/oder 

(9) "Seit April 1996 leben immer mehr Menschen in Westeuropa von 
Finnland im hohen Norden bis zu den kanarischen Inseln im 
Süden mittlerweile an die 50.000 Menschen die durch das Mehr 
an roten Blutkörperchen etwa 20 % mehr Sauerstoff im Blut 
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haben ohne dass sie sich dafür anstrengen müssen. Sie trinken 
einfach GIE-Wasser." 

und/oder 

(10) "Blutbilduntersuchungen nach Enderlein im Dunkelfeldmikroskop 
zeigen gravierende Verbesserungen der Blutqualität. Ohne Che
mie auf ganz natürliche Weise nur mit Wasser." 

und/oder 

(11) "Das hat für diejenigen zur Folge, die mit dem GIE-Wasser leben, 
sprich täglich etwa zwei Liter oder mehr davon trinken, auch in 
Form von Tee, Kaffee oder Suppe, und auch in solchem Wasser 
baden, dass sie eindeutig messbar, zahlreiche über Jahrzehnte 
im Körper angesammelte Depots solcher Gift-, Schad- und 
Schlackenstoffe ausscheiden können, die der Körper ansonsten 
nicht mehr los wird." 

und/oder 

(12) "Dass der Körper danach viel besser funktioniert als mit den Gif
ten zuvor, ist nicht schwer zu verstehen." 

und/oder 

(13) Und dass das GIE-Wasser wo es doch hartnäckige Belastungs
depots aufzulösen vermag, die akut aus dem täglichen Essen und 
Trinken aufgenommenen Gift-, Schad- und Schlackenstoffe sich 
im Körper nicht mehr versetzen lässt, braucht nicht zu verwun- . 
dem. 

und/oder 

(14) "Und nicht nur das, sondern sogar die sklerotischen Ablagerun
gen in den Adern werden, durch fleißiges Wassertrinken und Ba
den, nicht Duschen vorausgesetzt, etwa innerhalb eines Jahres 
abgebaut und ausgespült." 

und/oder 

(15) "Dadurch haben die Menschen dann innerhalb von zwei Wochen 
durchschnittlich 20 % mehr Sauerstoff im Blut. Für solche phan
tastischen Blutwerte müssen Hochleistungssportler lange intensiv 
trainieren." 

und/oder 

(16) "Diesen Zugewinn an Ausdauer und Vitalität und damit Lebens
qualität hat jeder, der mit GIE-Wasser lebt." 

und/oder 

(17) "Bliebe noch anzumerken, dass die große Zunahme von roten 
Blutkörperchen bei Menschen mit GIE-Wasser wider erwarten 
nicht zur Eindickung ihres Blutes führt, im Gegenteil ihr Blut eine 
phantastische Fließfähigkeit bekommt, weil das GIE-Wasser et-



- 33 -

was dünnflüssiger ist als normales Wasser und sich das insofern 
ausgleicht, wie umfangreiche Laboruntersuchungen gezeigt ha
ben." 

und/oder 

(18) "Unabhängig durchgeführte wissenschaftliche Untersuchungen 
unterschiedlicher Labors haben ergeben, dass Menschen, die mit 
GIE-Wasser zu leben anfangen, aus jahrzehntelang aufgebauten 
Körperdepots all die Gifte und Schlackenstoffe über den Urin 
ausscheiden, die ein Mensch ansonsten sprichwörtlich sein Le
ben lang nicht mehr los· wird." 

und/oder 

(19) "Dass sein Körper danach besser funktioniert als vorher mit den 
Giften versteht sich von selbst, zumal die Menge der unerbetenen 
Gifte gar nicht aus dem Wasser stammt, was wir trinken, sondern 
zigmal mehr aus allem was wir essen." 

und/oder 

(20) Natürlich lässt GIE-Wasser nicht nur die mit dem täglichen Was
sertrinken aufgenommenen Gift- und Schlackenstoffe im Körper 
nicht mehr festsetzen, weswegen sich vorheriges Filtern erübrigt, 
sondern gleichermaßen die Schadstoffe aus unserer Nahrung, 
die wir essen." 

und/oder 

(21) "Sogar die Verkalkung in unseren Adern kann es nach und nach 
abbauen." 

Auch hier wurde die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung von dem 

Unternehmen anerkannt. 

(3) Wieder ein anderer Anbieter verpflichtete sich auf Abmahnung des Schutz

verbandes, künftig nicht mehr wie folgt zu werben: 

1. "Durch das Trinken eines reinen, ungesättigten und Mineralarmen 
Wassers unterstützen Sie Ihren Körper beim Ausscheiden von 
eingelagerten Giften und Schlackenstoffen und tragen somit zu 
einer inneren Reinigung bei. Dies hat besonders positive Wirkun
gen bei Erkrankungen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
wie z.B. Allergien, Neurodermitis, Schuppenflechte, Rheuma, 
Steinbildung, arterielle- und venöse Verschlusskrankheiten, sowie 
allgemeiner Immunschwäche, um nur einige zu nennen. Es un
terstützt die Reinigung des Körpers von Schwermetallen und hilft 
bei der Entgiftung z.B. nach einer Chemotherapie."; 
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und/oder 

2. "Wasser ist das einzige Reinigungsmittel, da~ dem Körper zur 
Verfügung steht. Dessen Reinheit(= Weichheit) entscheidet über 
die Möglichkeit des Körpers, sich zu reinigen und somit gesund 
zu erhalten."; 

und/oder 

3. "Der europäische Grenzwert von Nitrat im Trinkwasser liegt heute 
bei 50 mg pro Liter. Man sollte aber Wasser mit mehr als 5 mg/I 
Nitrat möglichst meiden, während bei den viel sensibleren Klein
kindern dieser Grenzwert absolut nicht überschritten werden soll
te. überschüssige Nitrate laufen Gefahr, sich im Körper in Nitro
samine zu verwandeln, die heute als potentielle Krebserreger gel
ten." 

(4) Schließlich will es ein weiterer Anbieter in Zukunft unterlassen, für sogenann
tes "levitiertes Wasser" wie folgt im Internet zu werben: 

a) Bei Trinken von levitiertem Wasser wird die Saugenergie an die 
körpereigenen Lymphe und an das Blutsystem abgegeben; 

und/oder 

b) Der Körper wird durch die Levitation unterstützt bei seiner Aufga
be, sich zu ver- und entsorgen, Lebensmittel in wichtige Nährstof
fe umzuwandeln, sich zu entschlacken und zu entgiften; 

und/oder 

c) Auf natürliche Art und Weise werden somit die Selbstheilungs
kräfte des Körpers gefördert und gestärkt. Das gilt auch für Tiere; 

und/oder 

d) Bei Pflanzen bewirkt die Saugenergie des energisierten Wassers 
eine bessere Resistenz gegen Krankheits- und Schädlingsbefall; 

und/oder 

e) Gemüse und Getreide erfahren bei sachten Dünsten eine gene
relle Qualitätsverbesserung durch Aufnahme der Saugenergie; 

und/oder 

f) Brot und Backwaren werden lockerer und sind länger haltbar 
ohne zusätzliche Konservierungsstoffe; 
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(5) Landgericht Karlsruhe 
Az: 13 0 22104 KfH 1 - Vergleich vom 10.3.2004 

Im Rahmen eines gerichtlich protokollierten Vergleichs gab die Beklagte fol
gende strafbewehrte Unterlassungserklärung für die Werbung außerhalb der 
Fachkreise für ihr Produkt T. ab: 

a) „Es ist die natürliche Waffe gegen Nahrungsfette, die zunehmend 
die Gefäße verstopfen~ den Fettstoffwechsel stören und Gewicht 
und Blutdruck in die Höhe treiben. Omega-3 hält die Blutfettwerte 
im Normbereich und kann so der Arteriosklerose (allg. Adernver
kalkung) entgegenwirken. lebenswichtig für Herz und Kreislauf." 

und/oder 

b) „Unter anderem haben sie einen positiven Einfluss auf die Blut
fettwerte und beugen damit der Arteriosklerose vor." 

und/oder 

c) „Ergebnisse der Ernährungsforschung zeigen, dass die ALA be
reits vor der Umwandlung in EPA und DHA positive Effekte auf 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat." 

und/oder 

d) „Der Organismus kann durch Omega-3-Fettsäuren Blutdruck und 
erhöhte Triglyzeride im Blut senken. Dies beeinflusst die Arte
rienwand im Sinne einer normalisierten Durchblutung und ver
langsamt das Wachstum von eventuell vorhandenen Ablagerun
gen (Verkalkungen)." 

und/oder 

e) „Ein Mangel an Omega-3-Fettsäuren ist gar nicht so selten. Die 
wichtigsten Anzeichen sind eine verminderte Lernfähigkeit und 
Sehschärfe, mangelnde Konzentration und Hautläsionen bis hin 
zu Geschwüren". 

und/oder 

f) „TUIM hilft die Gefäße jünger zu erhalten ... ". 

und/oder 

g) „Omega-3 kann die Blutfette im Normalbereich halten und verhilft 
so zu „jüngeren" Gefäßen. lebenswichtig für Herz und Kreislauf." 
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(6) Landgericht Hamburg 
Az.: 407 0 177/04 - Einstweilige Verfügung vom 2.8.2004 

Nach ergebnisloser Abmahnung wurde einem Presseunternehmen verboten, 

für das Produkt Z. im geschäftlichen Verkehr Anzeigen mit folgenden 
Angaben und/oder Abbildungen zu veröffentlichen und/oder veröffentli
chen zu lassen: 

1. „Die internationale Presse spricht davon: „Ein Mittel zum Abneh
men, das anders ist als alle anderen"'' 

und/oder 

2. „Eine Tablette Z. und automatisch „. verliere ich bis zu 1 Kilo! Je
de Tablette Z. entspricht tatsächlich bis zu 1 Kilo weniger auf der 
Waage!" 

und/oder 

3. "8 Personen mussten zwischen 5 und 7 Kilo abnehmen. Alle ha
ben das gewünschte Gewicht innerhalb von 14 Tagen abgenom
men." 

und/oder 

4. „26 Personen mussten zwischen 10 und 12 Kilogramm abneh
men. Alle haben das gewünschte Gewicht innerhalb von 24 Ta
gen abgenommen." 

und/oder 

5. „9 Personen mussten zwischen 15 und 17 Kilo abnehmen. Alle 
haben das gewünschte Gewicht innerhalb von 34 Tagen abge
nommen." 

und/oder 

6. ,,4 Personen mussten ca. 20 Kilogramm abnehmen. Alle haben 
mehr als 15 Kilo innerhalb von 40 Tagen bei einer Einnahme von 
nur 20 Tabletten insgesamt abgenommen." 

und/oder 

7. „Z. ist das erste Schlankheitsprodukt, mit dem Sie die genaue An
zahl an Kilo abnehmen können, die Sie wünschen: nicht ein Kilo 
mehr, und nicht ein Kilo weniger. Dies ganz einfach deshalb, weil 
allein 1 Tablette Ihnen zu einem Verlust von bis zu 1 Kilo in nur 
wenigen Stunden verhilft." 

und/oder 
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8. „Sie werden sich fragen, warum Z. Ihnen ohne Risiko zur Ge
wichtsreduktion verhelfen kann, wenn bei Ihnen bis heute nichts 
funktioniert hat?" 

und/oder 

9. „Mit 1 Tablette nehmen Sie bis zu 1 Kilo ab. Mit 2 Tabletten neh
men Sie bis zu 2 Kilo ab. Mit 3 Tabletten: bis zu 3 Kilo. Mit 4 Tab
letten: bis zu 4 Kilo. Und so weiter ... mehr als 15 Kilo!" 

und/oder 

10. „Falls Sie über 20 Kilo abnehmen wollen, empfehlen wir Ihnen 
dies unter ärztlicher Aufsicht zu tun. Denn Sie sollten nicht in zu 
kurzer Zeit abnehmen. Aber natürlich ist die Aussicht auf einen 
Gewichtsverlust von bis zu 20 Kilo phantastisch! Und das ganz 
ohne Nebenwirkungen und auf sehr einfache Weise!" 

und/oder 

11. „bis zu 1 Kilo weniger mit 1 Tablette" 

und/oder 

12. „Jede Tablette enthält die nötigen Bestandteile, die Ihnen 
systematisch zu einem Gewichtsverlust von bis zu 1 Kilo 
verhelfen. Z. ist ein wahrer „Fettvertilger"." 

und/oder 

13. „Dies erklärt, warum 1 Tablette einen Gewichtsverlust von bis 
zu 1 Kilo ermöglicht. Deshalb nehmen Sie, ganz gleich, wie viel 
Sie abnehmen wollen, für einen Gewichtsverlust von bis zu 1 Kilo 
jeden 2. Tag 1 Tablette ein. Ihre überschüssigen Pfunde ver
schwinden automatisch, auf natürliche Weise und ohne Neben
wirkungen. Auch wenn bis heute nichts den gewünschten Erfolg 
gebracht hat." 

und/oder 

14. „Auch Sie können mit 20 Tabletten bis zu 20 Kilo abnehmen!" 

und/oder 

15. „Wenn Sie 5 Kilo abnehmen wollen, erhalten Sie von uns 5 Tab
letten und zusätzlich 5 Gratistabletten, für den Fall, dass Sie zur 
Gewichtszunahme tendieren. Wenn Sie 10 Kilo abnehmen wol
len, erhalten Sie 10 Tabletten sowie weitere 10 Gratistabletten für 
den Fall, dass Sie diese benötigen sollten ... Wenn Sie 15 Kilo 
abnehmen wollten, erhalten Sie 15 Tabletten sowie weitere 15 
Gratistabletten usw. mehr als 15 Kilo, d.h. 20 Tabletten + weitere 
20 Gratistabletten." 

und/oder 
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16. Mit Z. reduzieren Sie Ihr Gewicht pro Tablette, die Sie im Abstand 
von 2 Tagen einnehmen (d.h. 10 Tabletten= 10 Kilo weniger), um 
1 Kilo." 

und/oder 

17. „Packung mit 5 Tabletten Z. für einen Gewichtsverlust zwischen 
1 und 5 Kilo + zusätzlich 5 Gratistabletten zum Spezialpreis von 
39 € (Ref. ZAP29/ZA1)." 

und/oder 

18. „Packung mit 10 Tabletten Z. für einen Gewichtsverlust zwischen 
6 und 10 Kilo + zusätzlich 10 Gratistabletten zum Spezialpreis 
von 61 € (Ref. ZAP29/ZA2)." 

und/oder 

19. „Packung mit 15 Tabletten Z. für einen Gewichtsverlust zwischen 
11 und 15 Kilo + zusätzlich 15 Gratistabletten zum Spezialpreis 
von 77 € (Ref. ZAP29/ZA3)." 

und/oder 

20. „Packung mit 20 Tabletten Z. für einen Gewichtsverlust zwischen 
mehr als 15 Kilo + zusätzlich 20 Gratistabletten zum Spezialpreis 
von 92 € (Ref. ZAP29/ZA4)." 

und/oder 

21. Mit der Abbildung 
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Das verantwortliche Unternehmen für die Anzeigenakquisition in den Blättern 
eines großen Pressehauses verpflichtete auf Abmahnung des Schutz
verbandes, bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung nach 
gern Ermessen vom Schutzverband festzusetzenden, im Streitfall vom zu
ständigen Gericht in Hamburg zu Vertragsstrafe die Werbung 
zu unterlassen, 

1. "A. Traumfigur in 1 Woche!" 

und/oder 

2 "Wissen Sie warum manche Menschen essen können, soviel sie 
wollen, doch nicht zunehmen? Fettstoffwechsel läuft so 
schnell, dass die Nahrung beim Essen sofort verbrannt wird, be
vor sie als Fettpolster gespeichert werden kann." 

und/oder 

3. "Als völlig neuartiges und einmaliges Schlankmittel „A. kommt 
dieser Wirkstoff ab sofort nach Deutschland. Dr. Caloway fand 
heraus: Wenn Übergewichtige den neuen Wirkstoff einnehmen, 
werden sie in kürzester Zeit gertenschlank. Sicher, zuverlässig 
und mit 100%igem Erfolg!" 

und/oder 

4. "Mehr als 1 O Jahre lang führte Dr. Caloway Studie um Studie mit 
dem neuen Schlankmolekül durch. Dann hatte er die optimale Mi
schung gefunden, und der Fettkiller kam in den USA auf den 
Markt. Die Ergebnisse waren geradezu unglaublich: Dreimal 2 
Tabletten täglich vor dem Essen ergibt nach 6 Wochen im Durch
schnitt 40 Prozent weniger Kilos, 51 Prozent weniger Fettanteil! 
Kein anderes Schlankmittel kann bis heute solche Erfolge ver
zeichnen: weil es natürlich wirkt und zuverlässige Ergebnisse 
bringt!" 

und/oder 

5. "Prof. Carl Winter (Univers. Denver) bewies in einer Studie mit 
430 Frauen: Nur mit diesem neuen Schlankmolekül verschwinden 
die Pfunde dauerhaft." 

und/oder 

6. "Prof. Bill Russel (Uni Boston) bewies: Nur mit diesem neuen 
Schlankmolekül gibt es keinerlei Jo-Jo-Effekt mehr. Man nimmt 
mit A. nach dem Abnehmen nicht wieder zu. Denn nur A. kann, 
was kein anderes Mittel bisher konnte: Es beschleunigt die Fett
verbrennung auf natürlichem Weg, so dass der Körper enorme 
Mengen Fett verbrennen muss, um Energie für den Stoffwechsel 
bereit zu stellen. Es ist wie beim Autofahren: Wenn Sie Gas 
geben, verbraucht der Motor mehr Benzin. Wenn Sie A. nehmen 
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verbraucht der Körper mehr Energie. Diese Energie liefern ihm 
die lästigen Fettpolster an Bauch, Po und Hüfte. Sie werden ein
geschmolzen, aufgelöst, abtransportiert. Pfund um Pfund ver
schwindet, und das Abnehmen macht erstmalig richtig Spaß." 

und/oder 

7. "Sie müssen keine Diät halten (wenn Sie es dennoch tun, fließen 
die Pfunde umso schneller). Denn der Wirkstoff selbst sorgt dafür, 
dass Fett viel schneller verbrannt und in Energie umgesetzt wird." 

(8) Landgericht Lüneburg 

Az.: 7 0 128/04- Einstweilige Verfügung vom 20.9.2004 

Hier wurde einem Unternehmen verboten, für das Produkt C.-Korallen-Pulver 
im geschäftlichen Verkehr folgende Werbung zu verbreiten und/oder verbrei
ten zu lassen: 

a) "Bei einem gestörten Säure-Basen-Haushalt kann das saure Mi
lieu durch richtige Ernährung, stressfreies Leben und durch die 
Zufuhr von basischen Mikronährstoffen - wie z.B. durch C.
Korallen-Pulver im Wasser positiv beeinflusst werden" 

und/oder 

b) "Der bekannte Schweizer Rheumatologe Dr. med. Peter Hensel 
meint dazu: 'Für die Entstehung der entzündlichen rheumatischen 
Reaktionen ist der Säuregrad des Bindegewebes von entschei
dender Bedeutung. Dies trifft genauso für die Polyarthritis zu, wie· 
auch für die Arthrosen und den Weichteilrheumatismus. Bei all 
diesen Krankheiten finden wir eine Übersäuerung des Bindege
webes. Wir benutzen C.-Calcium seit 3 Jahren mit großem Erfolg 
in meiner rheumatologischen Praxis. Auch ich selbst trinke das 
Wasser immer mit diesem Zusatz". 

10. Medizinproduktewerbung 

(1) Landgericht Düsseldorf 
Az.: 38 0 91/04 - Einstweilige Verfügung vom 30.4.2004 

Für das Inverkehrbringen von Medizinprodukten ist die CE-Kennzeichnung 
gesetzlich vorgeschrieben. Während sämtliche auf dem deutschen Markt be
findlichen Schwangerschaftstests nach Erkenntnissen des Schutzverbandes 
über eine solche CE-Kennzeichnung verfügen, wiesen die Schwanger-
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schaftstests eines bestimmten Herstellers die gesetzlich vorgeschriebenen 

CE-Kennzeichnungen auf den Verpackungen nicht auf. Demgemäß wurde 
dem Unternehmen im Wege der einstweiligen Verfügung, ·und zwar wegen 

der besonderen Dringlichkeit ohne vorherige mündliche Verhandlung 
untersagt, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken die Erzeugnisse 
T.-Schwangerschaftstest sowie T.-Schwangerschafts-Frühtest ohne die 
gesetzlich vorgeschriebenen ·CE-Kennzeichnungen in den Verkehr zu 
bringen und/oder bringen zu lassen. 

Im nachfolgenden erledigte sich allerdings das Verfahren, da sich das Unter
nehmen auf die Übergangsbestimmungen des § 44 MPG berufen konnte. Es 
erscheint bedauerlich, dass die gesetzlichen Übergangsbestimmungen zu 
einer höchst undurchsichtigen Situation am Markt führen. 

(2) In diesem Fall geht es um ein sogenanntes "White Smile-System" zum Blei

chen von Zähnen nach dem Homebleaching-Verfahren. Die Firma "W.S." 

hatte dieses Produkt zunächst ohne CE-Kennzeichnung in den Verkehr ge

bracht, da sie der Auffassung war, dass es sich bei diesem Produkt um ein 
Kosmetikum handelt. Demgemäß wurde die Abgabe der geforderten Unter

lassungserklärung abgelehnt, selbst mit dem Zusatz, dass die Unterlas
sungsverpflichtung nur dann bestehen sollte, wenn das Produkt nicht recht
mäßig als Kosmetikum in Deutschland vertrieben werden kann. Daraufhin 

erhob der Schutzverband bereits im Jahr 2001 Klage beim Landgericht Tü

bingen. Im Hinblick auf ein beim Oberverwaltungsgericht Münster anhängiges 

Verfahren, in dem um den Produktstatus eines weitgehend identischen Prä
parates gestritten wurde, setzte das Landgericht das Verfahren aus. Nach

dem das Oberverwaltungsgericht Münster dann im Jahre 2003 entschieden 

hatte, dass das dort streitgegenständliche Produkt als Medizinprodukt einzu
stufen ist, beantragte der Schutzverband die Fortsetzung des Verfahrens 

beim Landgericht Tübingen. Das beklagte Unternehmen ließ daraufhin mit 
Telefax mitteilen, dass das White Smile-System zum Bleichen von Zähnen 

nach dem Homebleaching-Verfahren mittlerweile mit der geforderten CE

Kennzeichnung vertrieben werden, so dass nun kein Hinderungsgrund mehr 
bestehen würde, die gewünschte Unterlassungserklärung abzugeben. 

Demgemäß verpflichtete sich das Unternehmen gegenüber dem Schutzver
band, es in Zukunft zu unterlassen, 
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Zahnaufhellungsmittel, die mehr als die gemäß Richtlinie 92/86/EWG 
erlaubte Höchstkonzentration von 0, 1 % H202 (Wasserstoffperoxid) frei
setzen, insbesondere das Produkt "W. Gel" anzubieten und/oder in den 
Verkehr zu bringen, wenn diese(s) keine CE-Kennzeichnung nach den 
Vorschriften des Medizinproduktegesetzes aufweisen, es sei denn, ein 
solches Produkt kann rechtmäßig als Kosmetikum in Deutschland ver
trieben werden. 

Angesichts dieser Erklärung war der Rechtsstreit somit erledigt. 

11. Preiswerbung 

(1) Landgericht Regensburg 
Az.: 1 HKO 1601/04 - Einstweilige Verfügung vom 14.7.2004 

Eine Elektrohandelskette bewarb neben einigen besonders günstigen Elek

troartikeln als weiteren "Aufhänger" mit einem besonders günstigen Preis für 

ein Getränkekonzentrat, welches in weiten Kreisen der angesprochenen Käu

ferschichten gerade "Kult-Status" genoss. Abgesehen von dem als günstig 

herausgestellten Preis blieb jedoch die Inhaltsmenge des Angebots völlig 

offen. Gleichzeitig entsprach die Werbung nicht den Vorschriften der Preis

angabenverordnung. Diese sieht nämlich vor, dass zum Zwecke des Preis

vergleichs bestimmte Grundpreisangaben gemacht werden müssen. 

Da die vorausgegangene Abmahnung des Schutzverbandes ohne Erfolg 

blieb, musste gerichtliche Hilfe in Anspruch genommen werden. 

Auf Antrag des Schutzverbandes wurde der Handelskette durch Beschluss 

unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel verboten, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken gegenüber End
verbrauchern Getränkeangebote des Getränkekonzentrats "T.T." in 
verschiedenen Geschmacksrichtungen mit Preisangabe zu bewerben, 
ohne die Inhaltsmenge und/oder den hierauf entfallenden Grundpreis 
anzugeben. 

Nach Zustellung der einstweiligen Verfügung wurde diese durch Abschluss

erklärung von dem Unternehmen als endgültige Regelung anerkannt. 
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(2) Landgericht Ulm 
Az.: 10 0 103/04 KfH - Einstweilige Verfügung vom 12.8.2004 

Besonders attraktiv ist ein Verkaufspreis, wenn er einem höheren Preis ge

genübergestellt wird. Allerdings sind hier die Gestaltungsmöglichkeiten so 

vielfältig, dass für den angesprochenen Verbraucher klargestellt sein muss, 

auf welchen Preis konkret Bezug genommen wird. Erst dann ist der ange

sprochene aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher auch in 
der Lage, die Preiswürdigkeit des Angebots zu beurteilen. 

Auf Antrag des Schutzverbandes erließ nach vorausgegangenem ergebnis

losem Abmahnverfahren das Landgericht Ulm eine Beschlussverfügung, 

wonach es dem Antragsgegner bei Meidung der üblicherweise angedrohten 
Ordnungsmittel untersagt worden ist, 

im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs für Musik
instrumente mit einem Sonderpreis unter Gegenüberstellung mit 
einem Listenpreis zu werben, ohne anzugeben, auf wessen Listenpreis 
Bezug genommen wird. 

Angesichts dieser gerichtlichen Entscheidung gab das betreffende Musikstu

dio eine Erklärung ab, wonach die einstweilige Verfügung als materiellrecht

lich verbindliche Regelung zwischen den Parteien anerkannt und demgemäß 

auf die Rechte aus den §§ 924 ZPO (Widerspruch), 926 ZPO (Fristsetzung 

zur Erhebung der Hauptsacheklage) sowie 927 ZPO (Aufhebung wegen ver
änderter Umstände) verzichtet wird. 

12. Sonderveranstaltungen 

Mit dem Inkrafttreten des neuen UWG am 8. Juli 2004 ist das alte Sonder

veranstaltungsrecht rigoros in Wegfall gekommen. Die Verbote der §§ 7 und 

8 UWG sind beseitigt. Soweit nach Aufhebung des Rabattgesetzes sich in 

der Folgezeit noch besondere Tücken und Fallstricke für die Gewerbetrei

benden ergeben haben (vgl. TB 2003, S. 43 ff.), sind jetzt Rabattaktionen 

ohne jede Beschränkungen zulässig. Die Rabatte können sich somit auch auf 

das gesamte Angebot beziehen. Selbst die Privilegierung bestimmter Aus

verkäufe ("Winterschlussverkauf" und "Sommerschlussverkauf') in Bezug auf 

gesetzlich im einzelnen bestimmte Sortimente gibt es nicht mehr. Zu den 

weitreichenden Schritten des Gesetzgebers gehörte es, dass die bislang mit 
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gesetzlichen Regelungen besetzten Begriffe "Schlussverkauf', "Jubiläums
verkauf" und "Räumungsverkauf" völlig freigegeben sind. Entsprechend den 
politischen Vorleistungen stehen diese weitreichenden Freiheiten den Unter
nehmen nunmehr zur Verfügung und sollten von diesen auch genutzt wer
den. 

Sicher ist es vorteilhaft, dass der Handel beispielsweise Sonderverkäufe zeit- · 
lieh flexibel und regional unterschiedlich gestalten kann. Andererseits zeigen 
die neuen Freiheiten für den Einzelhandel bereits die negative Kehrseite der 
Medaille. In Überziehung der neuen Freiheiten wurde nämlich in Teilen des 
Handels vergessen, maßvoll mit dem Rotstift umzugehen. Die teilweise über
zogene Rabattwerbung hatte erhebliche Auswirkungen auf die Verbrauche
rinnen und Verbraucher. Diese wurden durch die früher nicht gekannte Ra
battwerbung im Grunde dazu veranlasst, Normalpreise nicht mehr zu akzep
tieren. So wurde ein ganz erheblicher "Nachahmungsdruck" auf die Mitbe
werber ausgeübt. Dies drückte dann die notwendigen Gewinnmargen des 
Handels. 

Bereits im Gesetzgebungsverfahren wurde bekannt, dass ein ständiger 
"Schlussverkauf' letztlich kein Argument gegenüber dem Verbraucher sein 
kann, da sich diese Werbung dann letztlich nur abnutzt. Gleichzeitig bedau
ern weite Teile des Handels einen Verlust der aufgrund der gesetzlichen Re
gelungen in den Köpfen der Verbraucher festgesetzten Abschlussverkäufe. 
Diese Schlussverkäufe waren und sind als Nachfragestimulans von erhebli
chem Interesse. Daher wird in der Zukunft mit entsprechenden Absprachen 
des Handels zur Durchführung von Saisonschlussverkäufen gerechnet. 

Die Freigabe der Jubiläumsverkäufe bedeutet nun, dass die Unternehmen 
bereits jedes Jubiläum (z.B. einjähriges Bestehen) feiern können. In der Tat 
erschien die Beschränkung auf einen Jubiläumsverkauf im Abstand von nur 
jeweils 25 Jahren entschieden zu lang. 

Nach wie vor kritisch zu sehen ist die völlige Freigabe der Räumungsverkäu
fe. Entsprechend den früheren Erfahrungen versprechen sich die Verbrau
cher bei Räumungsverkäufen erhebliche Preisvorteile. Dies gilt insbesondere 
für die Räumungsverkäufe wegen Geschäftsaufgabe. Es liegt auf der Hand, 
dass ein in der Werbung angekündigter Räumungsverkauf wegen Ge
schäftsaufgabe einen ganz erheblichen Anlockeffekt auf die Verbraucher 
ausübt, da diese sich gerade von der in der Werbung dargestellten Zwangs
lage besonders günstige Preise erwarten. Diese Erwartungshaltung lässt sich 
gut ausnutzen. Tatsächlich ging beim Schutzverband Anfang 2005 eine 
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nen die von einem 
Dienstleistungen erkennbar macht. Werbevergleich ist insbesondere dann un-

im Sinne von § 3 UWG, wenn sich der nicht auf Waren oder 
Dienstleistungen den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung 

oder nicht objektiv auf eine oder wesentliche, 

typische Eigenschaften oder den Preis dieser 

gen ist. 

nachprüfbare und 

Dienstleistungen bezo-

(1) Aufgrund der erheblichen Signalwirkung der Werbung mit Testergebnissen 
birgt diese auf der anderen Seite leider erhebliche lrreführungsgefahren. So 

warb ein Unternehmen, welches eine Reihe von unterschiedlich aufgemach
ten Schwangerschaftstests vertrieb, für seine Produkte wie folgt 

"Unsere Schwangerschaftstests belegten den 1. und 2. Platz in einem 
Vergleichstest von 14 Schwangerschaftstests." 
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hat. Handelt es 
neutrales Institut oder müssen etwa 

den. 

Grundsatz zitiert: 

"Die müssen 
eindeutig nachprüfbar sein. Dazu gehört, dass in der 
Monat und der angegeben 

Beispielsweise kann dann der Verbraucher aus der Fundstellenangabe sofort 

zeitliche Aktualität der Testergebnisse erkennen (welche hier vor-
stellbar sind, lässt die Formulierung "Erstveröffentlichung" in den Empfehlun

gen erahnen!). 

Angesichts dieser klaren Rechtslage verpflichtete sich auf Abmahnung des 

Schutzverbandes das werbende Unternehmen, es in Zukunft zu unterlassen, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für Schwanger
schaftstests wie folgt zu werben: 
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"Unsere Schwangerschaftstests belegten den 1. und 2. Platz in ei
nem Vergleichstest von 14 Schwangerschaftstests", 

ohne die Veröffentlichung des Tests nach Jahr und Monat und/oder das 
Testunternehmen und/oder die Bewertungskriterien und/oder die kon
krete Bezeichnung des Produkts, welches den ersten Platz eingeräumt 
erhielt, zu nennen. 

Als weiterer lrreführungsaspekt kar:n nämlich hinzu, dass der Werbehinweis 

auf den ersten und zweiten Platz für den angesprochenen Verbraucher offen 
ließ, welches konkrete Produkt denn nun der Testsieger war. 

(2) Landgericht Dresden 
Az.: 42-0-0132/04- Einstweilige Verfügung vom 15.3.2004 

Auf Antrag des Schutzverbandes wurde Kosmetikvertreibern bei Meidung der 
üblichen Ordnungsmittel verboten, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken die als kosmeti
sche Mittel im Verkehr befindlichen Produkte A., B., C., D., E., F. mit 
dem Prädikat "sehr gut" gemäß der nachfolgenden Einblendung zu be
werben: 

sehr gut 
hypoallergen 

klinisch getestet 

Den Verbrauchern wird hier vorgespiegelt, die Produkte wären im Rahmen 
eines umfassenden Produktvergleichs durch eine objektive neutrale Institu

tion geprüft worden und die beworbenen Erzeugnisse hätten im Vergleich zu 

den Konkurrenzprodukten dieser Art die Bestnote "sehr gut" bekommen. Die

ser Eindruck ist jedoch falsch. Die herausgestellte Angabe "Dermatest" ver

weist lediglich auf eine Firma (geleitet von einern Facharzt), welche bezahlte 

Auftragsprüfungen zugunsten einzelner Unternehmen durchführt. Gegenüber 

den Verbrauchern, die dies nicht wissen, wird damit ein falscher und irrefüh
render Eindruck erweckt. 

Die Antragsgegner erkannten die einstweilige Verfügung auch als endgültige 
Regelung an. 
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14. Vorsprung durch Rechtsbruch 

Landgericht Köln 
Az.: 84 0 42104 - Urteil vom 28.10.2004 

Einen erheblichen Wirbel verursachte das nachfolgend zu schildernde Urteil 
des LG Köln. Dabei ging es um einen brisanten, letztlich politisch geprägten 
Sachverhalt: Der "auf der grünen Wiese" auszuweisende neue Bau- und 
Gartenfachmarkt der Beklagten war in der Stadt Fürstenfeldbruck politisch 
äußerst umstritten. Viele Stimmen fürchteten hier eine Ausdünnung des 
innerstädtischen Einzelhandels und forderten entsprechende Schutzmaß
nahmen. Demgemäß hat die Stadt Fürstenfeldbruck für den Neubau des 
Bau- und Gartenfachmarktes in Fürstenfeldbruck einen speziellen Bebau
ungsplan für das Baugrundstück als Satzung beschlossen. Danach sind für 
den Bau- und Gartenfachmarkt ausschließlich Verkaufsflächen mit nicht 
innenstadtrelevanten Sortimenten zulässig. Diese sind im Satzungstext de
tailliert aufgeführt. Weiter heißt es in der Satzung (auszugsweise): 

"Ausgeschlossen sind zentrenrelevante Sortimente wie: 

Nahrungs- und Genussmittel, Reformwaren, Lebensmittelhand
werk, 

Papier- und Schreibwaren, Schulbedarf, Zeitschriften, Bücher, 
Briefmarken, 

Drogeriewaren, inklusive Wasch- und Putzmittel, Kosmetika, Phar
mazia, 

Sportartikel, inklusive Bekleidung 

Elektrowaren/Unterhaltungselektronik ("weißes" und "braunes" Sor
timent) etc., etc." 

Erst mit diesen Einschränkungen wurde der Bau- und Gartenfachmarkt der 
Beklagten genehmigt. Wie eine Überprüfung des aktuellen Sortimentes zeig
te, umfasste das Sortiment aber zwischenzeitlich im Rahmen von ausge
dehnten Erweiterungen unzulässige Angebote wie etwa ein umfangreiches 
Weinsortiment, Bücher, Wasch- und Putzmittel, Haushaltsartikel aller Art, Er
satzbeutel für diverse Staubsaugermarken bis hin zu Fahrrädern. Ein beson
deres Ärgernis bestand darin, dass viele dieser unzulässigen Angebote auch 
noch blickfangartig in den wöchentlichen Werbeflyern als Anlockmittel her
ausgestellt waren. Gerade deswegen kann die Argumentation des Baumark
tes nicht verfangen, es handle sich lediglich um zulässige Sonderangebote, 
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weil es an der Sortimentbreite und -tiefe fehle. ist festzustellen, 
dass der Kundenstrom damit bereits an den Fachgeschäften der 

(die etwa die beworbenen Fahrräder oder Fernseher 
gleiche hat von 

ches dem Fachgeschäft die laufende Nachfrage Leider 
sich die beklagte Handelskette uneinsichtig und gab sogar noch Pres

semitteilung zur Rechtfertigung ihres Verhaltens heraus. Danach käme die 

geforderte Auslistung einer tief 

Bevormundung der Wahlfreiheit ihrer Einkauf-

stätte demokratisch 

Angesichts 
Diese blieb 

wurde zunächst eine Beschwerde an den Landrat 

erfolglos. Daraufhin kam es zu dem Klagever-
fahren des Schutzverbandes vor dem 

jedoch ab und führte aus: 

"Ein Unterlassungsanspruch des Klägers aus §§ 3, 4 Nr. 11 UWG 
steht nicht. Die Beklagten angelastete Zuwiderhandlung gegen 
Bausatzung der Stadt Fürstenfeldbruck sich nicht gegen eine 
gesetzliche Vorschrift, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der 
Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln. Sie richtet sich vielmehr 
gegen eine Marktzutrittsregelung. Verstöße gegen reine Marktzutritts-
regelungen fallen nicht unter § 4 11 UWG und können auch nicht 

Generalklausel § 3 erfasst weil es nicht 
ordnungspolitische Aufgabe des UWG ist, Märkte vor dem Zutritt weite
rer Wettbewerber abzuschotten; dem UWG geht es lediglich darum, un
lautere Verhaltensweisen auf einem Markt zu unterbinden, die geeignet 
sind, den bestehenden Wettbewerb zum Nachteil der Mitbewerber, der 
Verbraucher oder der sonstigen Marktteilnehmer zu beeinträchtigen 
(vgl. Köhler in Baumbach/Hefermehl, UWG, Aufl., § 4, Rdnr. 
11.44)." 

Das Landgericht sah sich also aufgrund der am 8. Juli 2004 in Kraft getrete

nen neuen Rechtslage gehindert, hier einen Unterlassungsanspruch zu ge
ben. Nicht zuletzt damit wird die dramatische Veränderung - und leider Ver

schlechterung - des wettbewerbsrechtlichen Ordnungsgefüges manifestiert. 
Während früher die Rechtsprechung sehr großzügig war, Verstöße gegen 

Rechtsnormen mit wirtschaftlichen Auswirkungen unter dem § 1 UWG unter 
dem Gesichtspunkt des Vorsprungs durch Rechtsbruch fallen zu lassen, deu

tete sich in der Rechtsprechung des BGH schon eine restriktivere Haltung an. 
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So der in seiner Entscheidung bereits zum 

ren § 1 UWG ausgeführt, dass ein Unterlassungsanspruch schon immer 

dann gegeben sei, wenn ein Wettbewerber Vorschriften bei deren 
Einhaltung er aus dem müsste. ist Sinn des § 1 

UWG, den Anspruchsberechtigten zu ermöglichen, Wettbewerber unter Beru-
fung darauf, dass ein Gesetz Marktzutritt verbiete, vom Markt femzuhal-
ten, wenn das betreffende Gesetz den Marktzutritt nur aus Gründen 

dem die den des nicht berühren. Unter 

dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts, zu dessen der Schutz der 

Freiheit des Wettbewerbs ist jede des Wettbe-
werbs grundsätzlich erwünscht. Dieser Satz, auf das beklagte 
Handelsunternehmen auch gleich in seiner Pressemitteilung zur Rechtferti-
gung seines Handelns kann aber wohl nicht dahingehend umgedeutet 

werden, dass nunmehr Wettbewerb jedes Mittel heiligt. Wettbewerb braucht 
einen Ordnungsrahmen und es ist von maßgeblicher Bedeutung für einen 
Rechtstaat, dass Regeln (wenn sie schon bestehen) dann auch von allen 

eingehalten werden müssen. In Fällen wie dem vorliegenden allein auf die 
Behörden zu verweisen, ist verfehlt. 

und sachlichen Ausstattung nicht in 
Behörden sind von der personellen 

Lage, umfangreiche Überprüfungen 

vorzunehmen. brauchen staatliche , sondern 

eine wirksame Kontrolle durch Wettbewerbsgerichte. Sanktion von 

Rechtsverstößen über die Wettbewerbsgerichte hat sich in den vielen Jahr-

zehnten des in hervorragender bewährt! 

Zusammen mit dem Bund der Selbständigen/Deutscher Gewerbeverband 

Landesverband Bayern e.V. setzt Schutzverband deshalb nach

drücklich für eine des neuen § 4 Nr. 11 UWG ein. Bereits im Ge

setzgebungsverfahren wurde mehrfach gefordert, in § 4 Nr. 11 UWG auch 

Marktzutrittsregelungen aufzunehmen. Beispielsweise war das Tatbestands
merkmal der Marktzutrittsregelungen noch im Referentenentwurf vorhanden. 

Bereits die Streichung durch den Regierungsentwurf war stark umstritten. 

Auch im Verfahren vor dem Bundesrat wurde die Erweiterung des § 4 Nr. 11 
UWG im Zusammenhang mit Marktzutrittsregelungen diskutiert aber schließ
lich wieder fallengelassen. Ohnehin ist nicht nachvollziehbar, dass der Begriff 

"Marktverhalten" dazu zwingt, Marktzutrittsregelungen (die auch ein bestimm

tes Marktverhalten regeln!) einfach auszunehmen. Im übrigen hat der öster

reichische OGH noch einen bewussten Verstoß gegen die Bauordnung durch 
den Betrieb eines Einkaufszentrums ohne rechtswidrige Baubewilligung als 

einen sittenwidrigen Rechtsbruch im Sinne des § 1 ÖUWG angesehen. Es 
erscheint völlig unverständlich, warum das deutsche Wettbewerbsrecht sich 
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nUnmehr völlig aus weiten Rechtsbereichen zurückziehen soll. Nur die Mög

lichkeit behördlicher Überwachung ist ein kläglicher Rückzug der Gesetzge

bung. Man kann nur hoffen~ dass hier das (allzu restriktive) Pendel zurück

schlägt und die Wettbewerbsgerichte in die Lage versetzt werden, Rechts

verstöße im Wettbewerb abzustellen. Und zwar auch und gerade mit der 
wirksamen Waffe der schnellen einstweiligen Verfügung. 

15. Werbegaben 

Bekanntlich hat der Gesetzgeber im Rahmen der europäischen Liberalisie

rung die Zugabeverordnung gänzlich abgeschafft. Dies bedeutet aber nicht, 

dass nunmehr jegliche Zugaben erlaubt sind. Nach der Aufhebung des gene

rellen Verbotes sind immer noch produktspezifische Einzelregelungen zu be
achten. 

So enthält § 7 Heilmittelwerbegesetz (HWG) nach wie vor ein sehr weitge

hendes Verbot von Zugaben, von dem lediglich speziell geregelte Ausnah

men möglich sind. Beispielsweise werden Gegenstände von geringem Wert, 

die durch eine dauerhafte und deutlich sichtbare Bezeichnung des Werben

den oder des beworbenen Produkts oder beide gekennzeichnet sind, oder 

geringwertige Kleinigkeiten als zulässig angesehen. 

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein pharmazeuti

sches Unternehmen, es bei Meidung der üblichen Vertragsstrafe in Höhe von 

€ 6.000,-- in Zukunft zu unterlassen, 

außerhalb der Fachkreise das apothekenpflichtige Arzneimittel "A." mit 
der amtlichen Zulassungsnummer () unter kostenloser Zugabe eines 
"Medical Hand-Desinfektionsgels 50 ml" anzubieten, anzukündigen 
oder zu gewähren. 
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Bund der Selbständigen / Deutscher Gewerbeverband (13DS/DGV} 
Landesverband Bayern e. V. - www.bds-bayern.de 
PRESSESPIEGEL 
Quelle : Münchner Merkur 

Fürstenfeldbruck. (dw/als) -
Dürfen Ba;mnärkte auch 
Wein und Kühlschränke ver
kaufen'? Vielen Einzelhäud
lern ist der eher lässige Um
gang der Groilmäl"lde mit 
Sortimentsbeschränkungen 
ein Dorn im Auge. Über den 
Verein „Schutzverband ge
gen Unwesen in der Wirt
schaft" hatte der Bund der 
Selbständigen in Bayern· da
her einen Musterprozess an
gestrengt. Doch die Klage ge-:
gen den Toom-Bau- und Gar
tenmarkt ging verloren. „Die 
Tür ist jetzt leider zu", be
dauert Verbands-Geschäfts
filhrei· Markus Drotb; 

Das nach Auffassung des 
Verbands nicht genehmigte 
Sortiment von Toom in Fürs
tenfeldbruck erstreckt sich 
laut Verband über mehrere 
hundert Quadratmeter Ver
kaufsfläche: Mal stapeln sich 
dort Wein, Haushaltswaren 
und Fahrräder, mal Fernse
her, Bücher, Kühlschränke 
und Erfrischungsgetränke. 
„Von einer reinen Bagatelle 
ist unserer Auffassung nach 
nicht mehr zu sprechen", ar
gumentiert Droth, der auch 
CSU-Stadtrat in Fürsten
feldbruck ist. 

Toom dagegen betont, die 
Sortimente seien „zeitlich 
und räumlich begrenzt", und 
nicht geeignet, dem Fach
handel in der Innenstadt Um
satzeinbrüche zu bescheren. 

Verband fürchtet 
Verödung der Innenstädte 

Tatsächlich war die beim 
Sandgericht Köln - in der 
Domstadt ist der Hauptsitz 
von Toom - eingereichte Kla
ge erfolglos. Dabei urteilte 
das Gericht nicht darüber, ob 
Toom gegen im Bebauungs
plan festgeschriebene Sorti
mentsbeschränkungen ver

. stoßen hat. Vielmehr hatte 
der Verband gedacht, einen 
Verstoß gegen das Gesetz ge
gen den unlauteren Wettbe
werb nachweisen zu können. 
Das ist jedoch nicht so, hieß 
es vor Gericht. 

Vom Tisch ist das Problem 
für den Bund der Selbständi-

gen aber nicht. Der „ Ver
ödung der Innenstädte" wer
de „ Tür und Tor geöffnet", 
klagt Verbandspräsident 
Fritz Wickenhäuser, der jetzt 
auf eine Novellierung des Ge
setzes drängt, um Sorti
mentsverstöße bestrafen zu 
konnen. Am Zuge seien .ins
besondere aber die Kommu
nen, die in· städtebaulichen 
Verträgen die einzelnen Sor
timente detailliert auflisten 
müssten - mit dem Zusatz, 
dass jeder Verstoß mit einer 
empfindlichen Vert:ragsstra
fe geahndet werde. 

Fordern lässt sich so etwas 
leicht. In der Theorie ii:;t auch 
der Bayerische Städtetag der 
Meintmg; dass die Festset
zungen im Bebauungsplan 
„kein stumpfes Schwert" 
sind. Voraussetzung aller
dings, so Sprecher Werner 
Natter: „Es müsste ständig 
überwacht werden, und da
für ist der Verwaltungsauf
wand oftmals zu hoch." 

Das Beispiel von Möbel 
Mahler zeigt, wie schwierig 
die Überwachung tatsächlich 
ist. Mahler hat rund 32 000 
Quadratmet~r Verka:uisfüi
che - 25 500 Quadratmeter 
auf der Flur von W olfrats
hausen, etwa 7000 auf Flur 
von Geretsried. Allein nach 
dem Bebauungsplan der 
Stadt Wolfratshausen darf 
Mahler auf 1450 Quadratme
tern Inneneinrichtungs-Ge
genstände sowie Geschenk
artikel anbieten. Ob jetzt die 
häufiger angebotenen Nu
deln und Weinflaschen tat
sächlich „Geschenkartikel" 
sind, sei „eines der diskussi
onswürdigen Themen", sagt 
Susanne Leonhard vom städ
tischen Bauamt. 

Klage verloren: Ver~andschef 
Fritz Wickenhäuset, roro: Haag 

Datum: 08.12.04 

Musterprozess 
ums· Weinregal 
im Baumarkt 

Klage gegen Sortimentsverstoß 

nd~ge.Upters,heidung" 
I"?as Argument des Landge,.. .· sie machten". Der Verband 
richts Ki:)ln gegen d~e ~age drängt ietZt auf eine Geset; 
lautet; .dass es sichbei·der· zesän,derUiJ.g-.dasl?aragra
Festsetzung~J3ebauungs- · phe,nwerk müsse „e:lq)lizit 

, plan. umei.p.e.MaJ:ktzutritts~ auch.Ma;rlcizutrittsregelun:
regelung h.an.delt, die nicht gen" erfassen; · 
.dem G.i;setz gegen;uil,l<Utte;,. . • :OieChancenstehenfudes 
ren Wettbew.erb unterliegt. schlecht: Das Gesetz ist erst 
Verban<lsgeseJ:iäftsführer ;im Julj 2004 ri:eu fdrmuliert 

·.• .Marktis Droth nennt dies worden. Kurz vor der Ab
„eine spitzfindige Uiiter..: · · stimmung . sei damals der· · 
stheidung, bei der sich dfe . entscheidende Passus raus.., 
Bundestagsabge()rchiete.p. geflogen, • ärgert .·· sich 
nicht bewusst ware:n,·:w::as Droth. :r dw/als 
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Eintragungsantrag 

Datum 
Angebotsnummer 

Angebotsmonat 

Seite 1 

Onßne Branchenmarketing 
Vertriebsbüro 

Mittelstr. 22 
08280Aue 

Fax: oan1/340188 
osn1 1340 1 a1 

zur Aufnahme Im bundesdeutschen 0nline-Branchenclick im Internet Bitte wählen Sie die gewünschte Eintragungsfonn 
. und Oberprüfen bz~. ergänzen Sie Ihre Firmendaten in dem dafür vorgesehenen Korrekturfeld. 

0 •Grundeintrag Im bunde$deutschen Online-
. · Branc:henclick · . 

~Flt,,.;.Blrllll,Pl.z.Clrl,, Toilkn, T .... E......_._..._) 

0 •Hervo.rgehobener· Farbefntrag Im bundesdeutschen 
Onllne--Branchenclick · · · 
Aufpreis: c 49,· p.a. 

•Hervorgehobener Farbeintrag mit Firmenlogo Im 
0 bundesdeutschen Online-Branchenc:llck 

Aufpreis: C 1?9,- p.a. 

0 .~usliiiicher ~nk aui ihre intemei·i:iomepage 
AufF!rels: C 19,- p.a. • . · 

* Bitte beachten .Sie folgende Hinweise 

Branche: 

Straße: 

PlZ/Olt ~ünchen 

Tel~fon: (089)-. 

-Telefax: 

E-Mail; . 

Internet-Adresse: · 

Wichtig: . 
Bitte ergänzen Sie unbedingt 

Telefon und Faxnummerl 

Wir behalten uns das Recht vor, die Daten auf Ihre Korrektheit zu prüfen. Es werden nur Daten von F"umen und 
Selbständigen akzeptiert Die o.a Daten werden auf unseren Rechnem gespeichert und ausgewertet. . 
Oie vollständige Veröffentlichung erfolgt nach Bezahlung unter www.online-branchenclick.de, wobei der Rechnungsbetrag 
nach Rechnungsstellung fälßg wird. Der Grundeintrag beinhaltet Firmenname, Adresse, Telefon. Fax, E-Mat1 und Internet· 
Adresse. Geht aus dem unterschriebenen l:intragungsantrag keine eindeutig gewOnschte Eintragungsform hetvor, so wird 
lediglich der Grundeintrag vorgenommen. FOr die Rich~gkeit seiner Elntragungsdaten haftet der Auftraggeber •. · 
Der jährliche Grundelntragspreis für die Bereit~tellung, Verwaltung und Korrektur der t;>aten beträgt € 769,·. Die 
Laufzeit beträgt 12 Monate und verlängert sich.Jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht 1 Monat vor Ablauf eine 
Kündigung per Einschreiben vor1iegt. Eine kostenlose Korrektur Ihrer Daten ·ist beim Grundeintrag. und beim . . 
hervorgehobenen Fa~eintrag einmal monatlich möglich. Die umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden 
gelesen ·und sind Vertragsbesta~dteil. · . · . . . . 

Ort, Datum 

Online Branchenmarketing k.s„ Vertriebsbüro 
Mittelstr. 22, 08280 Aue 
httpifwww.online-branchendick.de 
Gerichtsstand Karls~ad 

Stempel, rechtsgältige Unterschrift 


