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I. Vorwort 

 

 

 "- Es gibt Leute, die halten den Unternehmer für einen räudigen Wolf, 
   den man totschlagen müsse. 

 - Andere meinen, der Unternehmer sei eine Kuh, 
   die man ununterbrochen melken könne. 

 - Nur wenige sehen in ihm ein Pferd, das den Karren zieht." 

 
Winston Churchill, ca. 1950 
(aus dem Englischen übersetzt) 

 

Es ist allgemein bekannt, dass Winston Churchill nicht gerade deutschfreundlich war. Die Sympa-
thie war auch in der Gegenrichtung alles andere als ausgeprägt. Dennoch haben wir uns entschlos-
sen, seine Aussagen in diesem Jahr als traditionelles Eingangszitat auszuwählen, weil sie treffend 
sind und weil sie gerade in der heutigen Zeit, in der man – in Berlin oder insbesondere auch in 
Brüssel – über eine noch höhere Belastung für Unternehmen nachdenkt, höchst aktuell erscheinen. 
Uns ist bewusst, dass wir Churchill bereits vor 10 Jahren einmal zitiert haben, wiederholen ihn aber 
bewusst, weil er einfach gut ist und die Aussagen noch brisanter geworden sind. 

Zwar berichten wir über das Jahr 2011, aber weil der Tätigkeitsbericht ja erst 2012 erscheint, möch-
ten wir bereits auch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der Schutzverband in diesem Jahr sein 
50-jähriges Bestehen feiern kann. Zugleich wäre sein Gründer, Hans-Ulrich Krause, 100 Jahre alt 
geworden. Dieses Ereignis wird im Herbst noch besonders gewürdigt, auch im Rahmen einer Fest-
schrift, an der erfreulicherweise mehrere sehr namhafte Autoren aus Wissenschaft, Richterschaft 
und Anwaltschaft mitwirken. 

Wir leben in einer aufregenden Zeit, in der die Unsicherheiten (Finanzkrise, Angst vor Terroran-
schlägen etc.) zunehmen, das Vertrauen der Unternehmer in die Politik abnimmt, zugleich aber 
auch immer stärkerer Druck gespürt wird. Dazu kommen die ständig wachsenden Gefahren aus 
dem Internet. Um Unternehmer zu werden, brauchte man schon immer eine gehörige Portion Mut. 
Das gilt heute mehr denn je. 

Der Schutzverband kann auch dieses Mal auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Zwar konnte der 
Schutzverband sich nicht in allen Auseinandersetzungen erfolgreich durchsetzen, aber meist wur-
den Ergebnisse von den Beteiligten gesucht und schließlich auch gefunden, die dann durchaus ak-
zeptabel waren. 

Über die Tätigkeit im Einzelnen wird im Abschnitt III berichtet. 
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Wir sind stolz auf 50 Jahre Tätigkeit des Schutzverbandes zugunsten eines freien und fairen Wett-
bewerbs. Wir danken allen Mitgliedern für ihre Unterstützung und sind sicher, dass kein Grund be-
steht, uns untreu zu werden. Natürlich gilt unser Dank auch wieder allen Organisationen, Behörden 
und Verbänden, die mit uns bereitwillig, zielführend und in den meisten Fällen auch erfolgreich zu-
sammen gearbeitet haben. 

München, im Oktober 2012 

 

Heidrun Brugger 
1. Vorsitzende 

 

 
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. Rückblick auf das Jahr 2011 

1. Allgemeine Anmerkungen 

1.1. Die neuartige "Schwarze Liste" oder das "Case-Law im UWG" 

 Im Rahmen seiner "Last Minute-Gesetzgebung" ließ sich der deutsche Gesetzgeber bei der 
Umsetzung der Richtlinie über Unlautere Geschäftspraktiken (Kurzfassung: UGP-Richtlinie; 
Langfassung: Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11.05.2005 über Unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwi-
schen Unternehmen und Verbrauchern, ABl EU L149 vom 11.06.2005) wieder einmal Zeit und 
missachtete einfach die Umsetzungsfrist zum 12.06.2007. Bekanntlich ist dann das erst 2004 
geänderte UWG durch das erste Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den Unlauteren 
Wettbewerb geändert worden, welches am 30.12.2008 in Kraft getreten ist. Im Tätigkeitsbe-
richt für das Jahr 2008 haben wir ausführlich hierüber berichtet. Angesichts der schnelllebigen 
Zeit sollten die Ereignisse aus den letzten drei Jahren bereits ausreichend Anlass für einen Er-
fahrungsbericht geben.  

 Im deutschen Lager war man ohnehin der Auffassung, dass die europäischen Vorgaben kon-
kret beschriebener Einzelfälle von irreführenden und aggressiven Geschäftspraktiken von der 
bisherigen Anwendungspraxis des deutschen UWG erfasst sind. Dennoch stellt die Black List 
einen Paradigmenwechsel dar. Während früher die Wettbewerbsregeln als Kaufmannsrecht 
vollständig von nur zwei Generalklauseln, nämlich des § 1 UWG und des § 3 UWG erfasst 
und von einer hoch verantwortungsvollen Rechtsprechung entwickelt und flexibel gehandhabt 
worden sind, bedurfte es nach neuerer europäischer Auffassung eines Katalogs konkret be-
schriebener Geschäftspraktiken. Diese sog. "per se Verbote" sollten ohne jeden Spielraum in 
allen Ländern der EU verboten sein. Insgesamt sollte vor allem den EU-Ländern aus dem e-
hemaligen Ostblock klare Vorgaben für wettbewerbswidrige Geschäftspraktiken vorformuliert 
werden. Zweck der "Schwarzen Liste" sollte es sein, in den EU-Ländern ein hohes Verbrau-
cherschutzniveau zu gewährleisten. Dementsprechend gelten die insgesamt 31 aufgezählten 
Einzelfälle der Black List der Richtlinie auch nur im Verhältnis von Unternehmern zu Verbrau-
chern (B2C-Verhältnis). Insgesamt enthält der Anhang I mit der Überschrift "Geschäftsprakti-
ken, die unter allen Umständen als unlauter gelten" insgesamt 23 Fälle der irreführenden Ge-
schäftspraktiken und 8 Fälle unter der Überschrift "aggressive Geschäftspraktiken".  

 Es kennzeichnet den deutschen Gesetzgeber, dass er trotz des Vorhabens, den Anhang 
"schlank" umzusetzen, erst einmal mit besserwisserischem Tun den Anwendern das Leben 
erschwert. Gleichzeitig kann aber auch dem Europäischen Richtliniengeber der Vorwurf 
"handwerklicher Mängel" nicht erspart bleiben. Warum nur ordnet der Europäische Verord-
nungsgeber den aggressiven Geschäftspraktiken unter Nr. 31 folgendes Verhalten zu: 

"Erwecken des fälschlichen Eindrucks, der Verbraucher habe bereits einen Preis ge-
wonnen, werde einen Preis gewinnen oder werde durch eine bestimmte Handlung 
einen Preis oder einen sonstigen Vorteil gewinnen, obwohl: - es in Wirklichkeit keinen 
Preis oder sonstigen Vorteil gibt, oder - die Möglichkeit des Verbrauchers, Handlun-
gen in Bezug auf die Inanspruchnahme des Preises oder eines sonstigen Vorteils 
anzunehmen, in Wirklichkeit von der Zahlung eines Betrages oder der Übernahme 
von Kosten durch den Verbraucher abhängig gemacht wird." 
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Der deutsche Gesetzgeber kam aus Ordnungsliebe nicht umhin, diese Ziff. 31 der Schwarzen 
Liste der UGP-Richtlinie umzustellen und diese irreführende Geschäftspraktik als neue Nr. 17 
in die Black List aufzunehmen.  

 Gleichzeitig beschloss der deutsche Gesetzgeber, die Ziff. 26 des Anhangs der UGP-Richtlinie 
gänzlich zu streichen, weil er der Auffassung war, dass die Regelung bereits in § 7 Abs. 2 
UWG von 2004 enthalten ist. 

 Diese Veränderungen führen unweigerlich dazu, dass die Rangfolge im deutschen UWG ge-
genüber der europäischen Vorgabe geändert ist. Für den Rechtsanwender erschwert dies un-
nötig den Vergleich der Sprachfassungen. Dieser ist aber dringend erforderlich, weil die 
Sprachfassungen der europäischen Vorgabe unterschiedlich sind und ihrerseits bereits erheb-
liche Auslegungsfragen aufwerfen. Des Weiteren hat der deutsche Gesetzgeber nicht einfach 
die deutsche Fassung des Anhangs der Richtlinie übernommen, sondern seinerseits wieder-
um eigene Umformulierungen vorgenommen. So lautet die Nr. 9 zum Anhang I der UGP-
Richtlinie: 

"Behauptung oder anderweitige Herbeiführung des Eindrucks, ein Produkt könne 
rechtmäßig verkauft werden, obgleich dies nicht der Fall ist". 

 Der deutsche Gesetzgeber macht hieraus 

"Die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, eine Ware 

oder Dienstleistung sei verkehrsfähig". 

 Es stellt sich die Frage, warum erfolgt diese Umformulierung? ist hier unverändert in der Sa-
che dasselbe gemeint?  

Die als unlauter zu geltende Geschäftspraktik Nr. 24 in der europäischen Vorgabe lautet: 

"Erwecken des Eindrucks, der Verbraucher könne die Räumlichkeiten ohne Ver-
tragsabschluss nicht verlassen". 

 Dies wird im deutschen Gesetzestext des UWG umformuliert zu:  

"Das Erwecken des Eindrucks, der Verbraucher könne bestimmte Räumlichkeiten 
nicht ohne vorherigen Vertragsabschluss verlassen". 

 Warum nur verwendet der deutsche Gesetzgeber urplötzlich die Formulierung "bestimmte 
Räumlichkeiten", anstatt die Formulierung der UGP-Richtlinie zu übernehmen? Muss hier viel-
leicht ausgelegt und differenziert werden? Was soll das?  

 Ein ähnliches Verwirrspiel gibt es bei Nr. 13. So heißt es in der UGP-Richtlinie: 

"Werbung für ein Produkt, das einem Produkt eines bestimmten Herstellers ähnlich 
ist, in einer Weise, die den Verbraucher absichtlich dazu verleitet, zu glauben, das 
Produkt sei von jenem Hersteller hergestellt worden, obwohl dies nicht der Fall ist". 
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 Hier formuliert der deutsche Gesetzgeber: 

"Werbung für eine Ware oder Dienstleistung, die der Ware oder Dienstleistung eines 
Mitbewerbers ähnlich ist, wenn dies in der Absicht geschieht, über die betriebliche 
Herkunft der beworbenen Ware oder Dienstleistung zu täuschen". 

 Warum diese Änderung? Da der betroffene Hersteller nicht zwangsläufig auch Mitbewerber 
i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG ist, ist dies korrigierend in richtlinienkonformer Auslegung zu be-
rücksichtigen! Was soll dann diese völlig unnötige Umformulierung? 

 Als letztes Beispiel der wundersamen Veränderungen der deutschen Texte durch den deut-
schen Gesetzgeber sei auf die Nr. 15 verwiesen. Nr. 15 des Anhangs I der UGP-Richtlinie lau-
tet: 

"Behauptung, der Gewerbetreibende werde demnächst sein Geschäft aufgeben oder 
seine Geschäftsräume verlegen, obwohl er dies keineswegs beabsichtigt." 

 Der deutsche Gesetzgeber formuliert: 

"Die unwahre Angabe, der Unternehmer werde demnächst sein Geschäft aufgeben 
oder seine Geschäftsräume verlegen". 

 Es fehlt die in der europäischen Vorgabe enthaltene Täuschungsabsicht bei der Erklärung! 
Auch hier muss dann wieder auf eine richtlinienkonforme Auslegung zurückgegriffen werden. 
Warum kann die europäische Formel nicht übernommen werden? Österreich hat dies getan! 

 Die Beispiele zeigen, wie schwierig es bereits ist, nur die deutsche Sprache zu handhaben. 
Gerade weil aufgrund der europäischen Vorgaben unendlich viele auslegungsbedürftige Beg-
riffe in verschiedenen europäischen Sprachen verwendet und im Rahmen der Übersetzungen 
oftmals fehlinterpretiert werden, müsste einmal dringend im Gesetzgebungsverfahren darauf 
geachtet werden, dass hier einheitliche Standards verwendet werden.  

 Weitere schwerwiegende Probleme von der (unseligen) Schwarzen Liste betreffen die Rechts-
anwendungen als solche. Wie oben bereits ausgeführt, zielt die UGP-Richtlinie auf ein einheit-
liches hohes Verbraucherschutzniveau ab. Demgemäß gilt die Richtlinie auch nur im B2C-
Bereich. In diesem Sinne hat der deutsche Gesetzgeber die UGP-Richtlinie auch in das 
deutsche UWG umgesetzt. (Nicht so der österreichische Gesetzgeber, der die Black List in der 
deutschen Sprachfassung unter Beibehaltung der Nummerierung übernommen hat, anderer-
seits aber durch eine entsprechende Modifikation in der Definition der Geschäftspraktiken die 
Black List sowohl für den B2C-Bereich als auch für den B2B-Bereich gelten lässt).  

 Die fehlende Anwendung der unlauteren Geschäftspraktiken der Black List gemäß deutschem 
Recht hier (also 24 irreführende und 6 aggressive Geschäftspraktiken) auch den B2C-Bereich 
wirft schon prozessuale Schwierigkeiten auf. Was ist, wenn der geltend gemachte Unterlas-
sungsanspruch nicht nur den B2C-Bereich, sondern auch den B2B-Bereich umfassen soll? 
Hier muss dann wohl zweigleisig argumentiert werden, nämlich einmal über die vorrangig zu 
prüfenden per se Verbote gemäß § 3 Abs. 3 UWG für den B2C-Bereich und des Weiteren mit-
tels einer eigenständigen Argumentation für den B2B-Bereich. Dies vermehrt den Prozessstoff 
durchaus erheblich. 
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 Des Weiteren ist auch die umgekehrte Seite der Medaille zu beachten. Die Existenz der 
Schwarzen Liste bedeutet im Rahmen der Vollharmonisierung, dass es den Mitgliedsstaaten 
verwehrt ist, Verbotstatbestände ohne Einzelfallprüfung, also mit der gleichen Regelungstech-
nik wie bei der Black List, im nationalen Lauterkeitsrecht zu verwenden. Eine bedeutsame Bre-
sche hat diesbezüglich der EuGH in das deutsche Wettbewerbsrecht geschlagen. Seit vielen 
Jahrzehnten war es eherner Grundsatz, dass die Teilnahme an einem Gewinnspiel nicht von 
dem Erwerb einer Ware abhängig gemacht werden dürfe. Dieses Verbot galt nach jahrzehn-
telanger deutscher Rechtsprechung "ohne Wenn und Aber". Der deutsche Gesetzgeber hat 
deshalb im Rahmen der UWG-Novelle 2004 bei den Beispielen unlauterer geschäftlicher 
Handlungen in § 4 Nr. 6 UWG folgendes bestimmt: "Unlauter handelt insbesondere, wer die 
Teilnahme von Verbrauchern an einem Preisausschreiben oder Gewinnspiel von dem Erwerb 
einer Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung abhängig macht, es sei denn, das 
Preisausschreiben oder Gewinnspiel ist naturgemäß mit der Ware oder der Dienstleistung 
verbunden". Mit dieser Formulierung des § 4 Nr. 6 UWG handelt es sich also um ein per se 
Verbot. Dieses per se Verbot findet sich nun nicht unter den von der UGP-Richtlinie im An-
hang im Rahmen der Vollharmonisierung als allein gültiges per se Verbot ohne Berücksichti-
gung der besonderen Umstände des Einzelfalls.  

 Aus der Black-List käme allenfalls die Ziff. 16 in Betracht, welche lautet: 

"Die Angabe, durch eine bestimmte Ware oder Dienstleistung ließen sich die Ge-
winnchancen bei einem Glücksspiel erhöhen". 

 Diese (etwas merkwürdige) Fallgestaltung war aber im konkreten Fall nicht betroffen, weil sie 
nur das Angebot von Hilfsmitteln zur Gewinnerhöhung (z.B. Computerprogramm für persönli-
che Lotto-Glückszahlen) erfasst.  

Es ging um die Werbekampagne "Ihre Millionenchance" des Filialunternehmens PLUS. Die 
Verbraucher wurden aufgefordert, Waren in den Läden von PLUS zu erwerben, um Punkte zu 
sammeln. Mit der Ansammlung von 20 Punkten wurde die Möglichkeit erworben, kostenlos an 
den Ziehungen des deutschen Lottoblocks teilzunehmen.  

 Wegen Verstoßes gegen § 3 i.V.m. § 4 Nr. 6 UWG wurde PLUS zwar zunächst in I. und II. 
Instanz zur Unterlassung verurteilt. Dies entsprach auch voll und ganz der damals geltenden 
Rechtslage. Im Instanzenzug vergehen aber die Jahre "wie im Fluge". Schließlich sah sich der 
BGH mit der neuen Regelung der Black-List konfrontiert. Der BGH äußerte Zweifel hinsichtlich 
der Vereinbarkeit der Regelung in § 4 Nr. 6 UWG mit der Richtlinie 2005/29/EG insoweit, als 
damit ein per se Verbot der Koppelung von Preisausschreiben und Gewinnspielen vorlag, oh-
ne dass diese Praxis in die in Anhang I der Richtlinie aufgezählten Praktiken fällt.  

 Und der EuGH schlug zu: Er bejahte das Tatbestandsmerkmal der Geschäftspraktik, ange-
sichts eines besonders weiten materiellen Anwendungsbereichs. Da die Richtlinie 2005/29/EG 
in Anhang I eine erschöpfende Liste von 31 Geschäftspraktiken aufstelle, können - wie es im  
17. Erwägungsgrund der Richtlinie ausdrücklich heißt - nur diese Geschäftspraktiken ohne ei-
ne Beurteilung des Einzelfalls anhand der Bestimmungen der Art. 5 bis 9 der Richtlinie als un-
lauter gelten. Damit erweist sich die konkrete Formulierung des (vorbestehenden!) § 4 Nr. 6 
UWG als europarechtswidrig wegen Kollision mit den Grundsätzen der Schwarzen Liste. Die 
Regelung kann zwar bestehen bleiben. § 4 Nr. 6 UWG ist aber im Rahmen der richtlinienkon-
formen Auslegung restriktiv auszulegen und anzuwenden.  
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Die Prüfung des Einzelfalls bedingt also jetzt, ob ein Verstoß gegen die berufliche Sorgfalt vor-
liegt, wenn von dem gekoppelten Gewinnspielangebot eine so starke Anlockwirkung ausgeht, 
dass die Rationalität der Nachfrageentscheidung der Verbraucher vollständig in den Hinter-
grund tritt. Der Grundsatz von Treu und Glauben gebietet dem Unternehmer, in zumutbarer 
Weise auf das Interesse der Verbraucher, eine "informierte geschäftliche Entscheidung" tref-
fen zu können, Rücksicht zu nehmen. Was sich hier an Fallgestaltungen herauskristallisieren 
kann, bleibt der künftigen Rechtsprechung überlassen.  

 Im Übrigen erscheint es bemerkenswert, wenn in der deutschen Instanzrechtsprechung die im 
einzelnen aufgeführten per se Verbote gemäß Anhang I zur UGP-Richtlinie in den vergange-
nen drei Jahren kaum eine Rolle gespielt haben. Soweit die veröffentlichten Entscheidungen 
auf die Black-List zu sprechen kamen, ging es meist nur um Abgrenzungsfragen. So hat bei-
spielsweise das OLG Köln nur festgestellt, dass das sog. "Testsiegel" der Stiftung Warentest 
kein unter Nr. 2 des Anhangs I zur UGP-Richtlinie fallendes Gütezeichen darstellt. Unter den 
Begriff des "Ähnlichen" fällt nicht jedes Qualitätsurteil der Stiftung Warentest, sondern nur 
"Gütesiegel", "Zertifikate" oder "gleichwertige Zeichen". Es liege auch kein Verstoß gegen Nr. 
4 des Anhangs vor.  

Ob dies alles dem Gebot der Klarheit bei der europäischen Rechtsanwendung und zweitens 
einem hohen Verbraucherschutzniveau dienlich ist, mag mit Fug und Recht bezweifelt werden. 

1.2. "Rechtsleben rund um einen 'Torso'" 

1.2.1. Es geht um die Geburt eines "Monsters". Gemeint (und von vielen Fachleuten auch so ange-
sprochen) ist die Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene 
Angaben oder auch "Health-Claims-Verordnung" genannt. Je nachdem wird von den Fachleu-
ten in der Kommentarliteratur die Abkürzung "VNGA" oder "HCV" bzw. "HCVO" verwendet. 
Dies ist aber nur das kleinste Problem. Für die werbende Lebensmittelwirtschaft wirft dieses 
"Monster" trotz der in seinen Vorschriften klar geregelten Fristen und Zeiträume immer noch 
völlig ungeklärte Regelungsbereiche sowie viele Fragen auf. Der europäische Verordnungs-
geber hat sich hier viel vorgenommen. Die Lebensmittelwerbung soll in Bezug auf nährwert-
bezogene Angaben einerseits und gesundheitsbezogene Angaben andererseits umfassend 
geregelt werden. Ein entscheidender Hinweis findet sich dazu in dem Erwägungsgrund Nr. 16 
der Verordnung: Eine wissenschaftliche Absicherung sollte der Hauptaspekt sein, der bei der 
Verwendung nährwert- und gesundheitsbezogener Angaben berücksichtigt wird, und die Le-
bensmittelunternehmer, die derartige Angaben verwenden, sollten diese auch begründen.  

Auch wenn wieder das hohe Verbraucherschutzniveau und die Rechtsklarheit beschworen 
werden, so beschäftigte sich die Rechtsprechung in den letzten fünf Jahren zur HCVO erst 
einmal mit der Klärung grundsätzlicher Fragen. Was sind nährwertbezogene Angaben? Zutref-
fend stellt ein OLG-Urteil fest, "dass allgemein bekannte Eigenschaften oder nichtssagende 
anpreisende Auslobungen keine nährwertbezogenen Angaben darstellen". Ähnliche Probleme 
gibt es bei der Definition der gesundheitsbezogenen Angabe. Hier muss man beispielsweise 
zwischen unspezifischen und spezifischen gesundheitsbezogenen Angaben unterscheiden 
bzw. solchen, die sich schließlich nur auf das "allgemeine" Wohlbefinden beziehen und damit 
nicht in den Anwendungsbereich des HCVO fallen. Beispielhaft ist das Verfahren "Gurktaler 
Kräuterlikör". Hier geht es um Angaben wie "wohltuend" oder "bekömmlich". Alkoholische  
Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Vol. % dürfen nämlich nicht "gesundheits-
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bezogen" beworben werden. So will es der EU-Gesetzgeber. Dass diese aber das allgemeine 
Wohlbefinden steigern können, ist eine Binsenwahrheit die weiterhin kommuniziert werden 
darf. Wo aber hört das "allgemeine" Wohlbefinden auf und wird zum "gesundheitsbezogenen" 
Wohlbefinden? Dies war auch das Kernproblem für die Angaben "wohltuend" und "bekömm-
lich". Die zunächst angerufenen Instanzgerichte hielten beide Aussagen für zulässig, da die 
Aussagen nur allgemeinbezogen seien. Der BGH differenziert und betrachtet die Angabe "be-
kömmlich" als neutral, dagegen die Angabe "wohltuend" als problematisch, weil damit "mittel-
bar zum Ausdruck gebracht (wird), dass der Genuss des Kräuterlikörs der Beklagten geeignet 
ist, den Gesundheitszustand des Verbrauchers zu verbessern".  

 Eine eher weite Auslegung des Begriffs der „gesundheitsbezogenen Angabe“ hat mittlerweile 
auch der Generalanwalt Mazak in den Schlussanträgen zur Rs. C-544/10 – Deutsches Wein-
kontor eG gegen Land Rheinland-Pfalz vertreten, allerdings primär bezogen auf den Begriff 
"bekömmlich" bei alkoholischen Getränken.  

 Dieser kommt zu folgenden Schlussfolgerungen:  

"Der Begriff ‚gesundheitsbezogene Angabe’ in Art. 2 Abs. 2 Ziff. 5 der VO (EG) 
Nr. 1924/2006 ist in dem Sinne auszulegen, dass er auch Angaben erfasst, die eine 
vorübergehende positive Wirkung auf den körperlichen Zustand zum Ausdruck 
bringen, wie etwa eine Wirkung, die auch auf die Zeitspanne des Konsums und 

der Verdauung des Lebensmittels beschränkt ist, einschließlich solcher Angaben, 
die zum Ausdruck bringen, dass wegen des verringerten Gehalts eines Stoffes die 
schädliche Wirkung des betreffenden Lebensmittels auf das körperliche Wohlbefin-
den geringer ist als gewöhnlich bei vergleichbaren Lebensmitteln.“  

(Hervorhebung hinzugefügt) 

 Ob sich der EuGH diesem weiten Verständnis anschließen wird, ist noch offen, aber regel-
mäßig der Fall.   

 Interessant ist wieder einmal das nicht akzeptable zeitliche Verhalten des Verordnungsgebers. 
Aus den Regelungen der Verordnung selbst (!) ergab sich ein klares Fristenregime. So heißt 
es beispielsweise in Art. 4 zu den Bedingungen für die Verwendung nährwert- und gesund-
heitsbezogener Angabe: "Bis zum 19. Januar 2009 legt die Kommission nach dem in Art. 24 
Abs. 2 genannten Verfahren spezifische Nährwertprofile und die Bedingungen, einschließlich 
der Ausnahmen fest, die für die Verwendung von nährwert- und gesundheitsbezogenen An-
gaben für Lebensmittel und/oder Lebensmittelkategorien gelten". Hierauf warten die beteilig-
ten Kreise mit Interesse. Hinsichtlich der gesundheitsbezogenen Angaben sollte alsbald eine 
Gemeinschaftsliste der zulässigen Claims vorliegen. Demgemäß heißt es in Art. 13 Abs. 3: 
"Nach Anhörung der Behörde verabschiedet die Kommission nachdem in Art. 24 Abs. 2 ge-
nannten Verfahren spätestens am 31.01.2010 eine Gemeinschaftsliste zulässiger Angaben 
gemäß Abs. 2 sowie alle erforderlichen Bedingungen für die Verwendung dieser Angaben". Ja 
wenn es denn so einfach wäre. Sowohl die EFSA als auch die Kommission haben hier den 
Arbeitsanfall vollkommen unterschätzt. Immerhin übermittelten die Mitgliedsstaaten Anfang 
2008 mehr 44.000 Angaben. Wie soll man mit einer derartigen Masse umgehen? Die Kom-
mission hat ihren Plan, immer wieder einmal Tranchen von zulässigen bzw. abgelehnten An-
gaben - jetzt weit nach dem 31.01.2010 (!) - zu veröffentlichen, fallengelassen, weil damit auf-
grund von Zufälligkeiten (welcher Claim ist in welcher Tranche?) Ungerechtigkeiten provoziert 
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werden. Immerhin soll jetzt so vorgegangen werden, dass demnächst eine entsprechende 
Veröffentlichung mit Ausnahme der "botanicals" (pflanzliche Stoffe) erfolgen soll.  

 Damit ist das große Gesetzeswerk der HCVO heute noch für die werbungtreibende Industrie 
nur ein Torso. Aufgrund der zeitlich gestaffelten Geltung von rechtlichen Vorschriften im Rah-
men dieses Monster-Gesetzeswerks reiht sich im Grunde eine Frage an die andere. Wie ist 
das Verhältnis in der Übergangsfrist zwischen dem "Monster" und etwa § 11 LFGB? Welche 
Vorteile bietet die Übergangsvorschrift des Art. 28? Diese Art der schrittweisen Rechtsverwirk-
lichung ist ungewöhnlich und bleibt jedenfalls spannend. 

1.2.2. In den Berichtszeitraum fällt schließlich auch noch der Vorschlag für eine Verordnung des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates über Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder sowie 
über Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, den die Kommission am 20.06.2011 
vorgelegt hat. Auch hier wieder ein "Donnerschlag". Es soll nämlich das Konzept "Diätetische 
Lebensmittel" abgeschafft werden. Die Kommission unternimmt damit bereits eine Reform der 
Richtlinie 2009/39/EG (sog. Diät-Rahmenrichtlinie), nachdem nach Auffassung der Kommissi-
on die Richtlinie bereits zu unterschiedlichen Auslegungen und damit zu Marktverzerrungen im 
Binnenmarkt geführt habe.  

Nach Auffassung der Kommission kann ein Teil der hierfür benötigten Regelungen bereits der 
Health-Claims-Verordnung entnommen werden. Gerade dieses Beispiel zeigt aber die Frag-
würdigkeit der Auffassung der Kommission auf. Die Health-Claims-Verordnung regelt nur die 
freiwillige Kennzeichnung und Werbung, nicht aber die Verkehrsfähigkeit von Lebensmitteln. 
Hinzu kommt folgende Überlegung: Im Rahmen der Zulassung von gesundheitsbezogenen 
Angaben nach Art. 13 der Health-Claims-Verordnung sollen nach maßgeblicher Auffassung 
nur solche wissenschaftliche Daten als repräsentativ für die mit der Angabe angesprochenen 
Zielgruppe berücksichtigt werden, die an gesunden Durchschnittsverbrauchern ermittelt wur-
den. Vorliegend geht es aber um Verbraucher mit besonderen Ernährungsbedürfnissen, die 
aufgrund dieser besonderen Lage als Verbraucher zum Kauf von hochpreisigen Produkten 
verleitet werden sollen. Gerade da liegt ein besonderes Irreführungspotential!  

 Auch hier darf man interessiert auf die Entwicklung sehen, was aus den "Bruchstücken" aus 
der Werkstatt des (Unions-) Gesetzgebers in Zukunft so werden wird.  

 

2. Schwerpunkte der Tätigkeit 

 Der Schwerpunkt der diesjährigen Tätigkeit lag wieder einmal eindeutig bei der Bekämpfung 
irreführender Werbung. Speziell der Gesundheitsmarkt ist und bleibt heftig umworben, wobei 
vielfältige Gesetzesverstöße festzustellen sind. Anschauliche Beispiele sind nachfolgend wie-
dergegeben. Es wäre zu begrüßen, wenn das eine oder andere Unternehmen hier eine Richt-
schnur für mögliches künftiges Werbeverhalten entnehmen kann.  
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III. Aus der Tätigkeit im Einzelnen 

 

1. Alleinstellungswerbung 

 Beim Publikum sorgt die Alleinstellungswerbung stets für großes Aufsehen.  

Da nach Aussage des abgemahnten Unternehmens bei der Werbung "M. Der Magnesiumspe-
zialist" eine Alleinstellung nicht beabsichtigt war, sondern nur zum Ausdruck gebracht werden 
sollte, dass das Unternehmen außer dem beworbenen Präparat auch andere magnesiumhal-
tige Präparate in der Produktpalette habe, gab das Unternehmen folgende Unterlassungser-
klärung ab: 

1.  "Hiermit verpflichtet sich das Unternehmen gegenüber dem Schutzverband, es zu 
unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen für das Nahrungsergänzungs-
mittel "M. Trinkgranulat" mit der Angabe 

"M. Der Magnesiumspezialist" 

 wie in der Anlage zu werben und/oder werben zu lassen. 

2.  Für jeden Fall zukünftiger Zuwiderhandlung gegen die vorstehend aufgeführte Un-
terlassungsverpflichtung verpflichtet sich das Unternehmen zur Zahlung einer Ver-
tragsstrafe in Höhe von € 8.000,-- an den Schutzverband. 

 Soweit das Unternehmen aus den näher dargelegten Gründen noch eine kurze Auf-
brauchsfrist benötigte, konnte diese im Vergleichswege eingeräumt werden. 

2. Arzneimittelwerbung 

 Die Neuheitswerbung ist ein beliebtes Werbemittel. Der Verkehr entnimmt dieser Werbeanga-
be offenbar Hinweise auf eine besondere Qualität des beworbenen Produkts, weil dieses 
neue Produkt sich gegen die bereits bestehende Qualität auf dem Markt durchsetzen muss. 
Im Bereich der Arzneimittelwerbung hat sich für die Neuheitswerbung eine Zeitgrenze von ei-
nem Jahr herauskristallisiert.  

 Auf Abmahnung des Schutzverbandes sah das Unternehmen die Irreführung ein und ver-
pflichtete sich bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen, vom Schutzver-
band zu bestimmenden und im Streitfalle vom Landgericht Bielefeld zu überprüfenden Ver-
tragsstrafe zu unterlassen,  

das Mittel "H" als "neu" zu bewerben. 
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3. Irreführende Werbung 

3.1. Allgemeine Irreführung 

 Landgericht Lübeck 
Az.: 8 O 71/11 - Urteil vom 04.10.2011 

 In der Werbung für eine sog. "Fitness-Sandale" ging es um folgende Aussagen: 

1)  "Kann helfen Cellulite vorzubeugen" 

und 

2)  "Kann helfen die Muskulatur zu kräftigen". 

Nach allgemeinen Grundsätzen muss die Werbung mit gesundheitsbezogenen Wirkungen 
wissenschaftlich hinreichend abgesichert sein. Die Antragsgegnerin verweigerte eine Unter-
lassungserklärung ausdrücklich unter Bezugnahme auf eine randomisierte, experimentelle 
Explorationsstudie des Prof. Dr. Brüggemann. Wie festzustellen war, ist im Rahmen der Stu-
die aber lediglich der Frage nachgegangen worden, ob sich die Muskelaktivität beim Gehen 
und Stehen mit der Fitness-Sandale von der beim Gehen und Stehen mit einem Kontrollschuh 
unterscheide. Die Studie verhält sich nicht zu Cellulite, sondern besagt lediglich, dass die 
Muskelaktivität mancher Muskeln erhöht sei. Auch die Aussage "kann helfen, die Muskulatur 
zu kräftigen", könne in dieser Allgemeinheit aus der Studie nicht abgeleitet werden.  

 Demgemäß erließ die angerufene Kammer am 04.08.2011 nach Antrag eine Beschlussverfü-
gung. Auf den Widerspruch der Antragsgegnerin kam es zu einer mündlichen Verhandlung, 
innerhalb derer das Landgericht die einstweilige Verfügung bestätigte. Zutreffend verwies es 
darauf, dass es bei der Frage der Muskulaturkräftigung und Cellulite-Vorbeugung jedenfalls 
auch um gesundheitsfördernde Wirkungen geht. Dabei ist die vorgelegte Studie nicht geeig-
net, die behaupteten Werbeaussagen zu legitimieren. Die Einschränkung der Werbeaussage 
durch "kann helfen" ändert an der Irreführungstauglichkeit der Aussagen nichts. 

 Zur Vermeidung eines Widerspruchsverfahrens kam es dann zu einer vergleichsweisen Ab-
schlusserklärung mit Einräumung einer angemessenen Aufbrauchsfrist.  

3.2. Irreführende Ausstattungen 

(1) Landgericht Heilbronn 
Az.: 21 O 49/11 - Beschluss vom 07.06.2011 

 Unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel wurde der Antragsgegnerin verboten,  

als geschäftliche Handlung einen Kochtopf aus rostfreiem Edelstahl mit einem automati-
schen Druckregelsystem zwecks Verhinderung von Überdruck mit den folgenden Angaben 
zu bewerben: 
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"halbe Energie - halbe Zeit" 

wenn dies im Zusammenhang mit dem Hinweis 

"Umweltschonend durch bis zu 50 % kürzere Garzeiten 
halbe Energie - halbe Zeit - mehr Vitamine" 

gemäß der diesem Tenor beigefügten Anlage A geschieht. 

 Die Werbeangaben waren schlichtweg nicht haltbar. Als Vergleichsmaßstab hätte allenfalls 
ein Uralttopf mit völlig verbeultem Deckel herhalten können. Auf einen solchen Vergleichs-
maßstab konnte sich das werbende Unternehmen aber nicht festlegen.  

(2) Auf Abmahnung des Schutzverbandes gab ein weiterer Vertreiber von Schnellkochtöpfen eine 
Unterlassungserklärung dahingehend ab,  

"1.  es ab sofort zu unterlassen, im Wettbewerb einen Schnellkochtopf zu bewerben 
und/oder zu vertreiben bzw. vertreiben und/oder vertreiben zu lassen 

a)  ohne Angabe des Namens des Herstellers auf dem Dichtungsring mit Sicherheits-
funktion des Schnellkochtopfs,  

 und/oder 

b)  ohne Angabe der Kennzeichnung PS des höchstzulässigen Drucks, 

 und/oder 

c)  im Wettbewerb Kochgeschirr zu bewerben und/oder zu vertreiben bzw. bewerben 
und/oder vertreiben zu lassen mit dem auf dem Topfboden angebrachten Hinweis 

Germany, 

 solange und soweit das Kochgeschirr nicht in der Bundesrepublik Deutschland, son-
dern im Ausland hergestellt worden ist.  

3.3. Unzutreffende Schutzrechtsangaben 

 Die Werbung mit Schutzrechtshinweisen hat nach wie ihren Reiz. Insbesondere die Angabe 
"patentiert" suggeriert den angesprochenen Verbrauchern eine entscheidende Exklusivität. Es 
stellt sich aber häufig die Frage, ob diese wirklich gegeben ist (eine bloße Anmeldung eines Pa-
tents genügt hierfür nicht!) oder für was das Patent konkret erteilt worden ist.  

 Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Unternehmen aus dem Fitnessbe-
reich, es in Zukunft zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen 

a) für das Bauch-frei Programm mit dem Bauchgurtsystem X mit den Aussagen: 

aa) „Patentierte Technologie aus der Medizintechnik“ 

 zu werben und/oder werben zu lassen, wenn für die S. Technologie kein Patent vor-
liegt. 
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3.4. Zum Verkehrsverständnis der Werbeangabe "Schloss" 

 Landgericht Wuppertal 
Az.: 11 O 51/11 - Urteil vom 19.07.2011 

Was ist ein "Schloss"? Diese Frage stellte sich angesichts folgender Fallgestaltung: Im Rahmen 
der überschäumenden Eventkultur ist es gang und gäbe, dass Firmen etwa für Incentive-
Veranstaltungen besondere "Locations" wählen, um durchaus umsatzträchtige Veranstaltungen 
abzuhalten. Dasselbe gilt für Familienfeiern, wie etwa Hochzeiten oder "runde" Geburtstage.  

Mit einer bundesweiten Werbung trat nun ein "Event-Forum D.L." auf und bot als Möglichkeit für 
solche Veranstaltungen ein Anwesen (mit der Anschrift "Haus Grünewald 1) unter der Bezeich-
nung "Schloss" Grünewald an.  

Wie im Urteil beschrieben, handelt es sich bei dem Veranstaltungsort um ein "altes, mittelalter-
lich anmutendes Herrenhaus und Fachwerkgehöft, das mit Türmchen versehen ist und an den 
Stil der englischen Schlossarchitektur angelehnt ist. Es verfügt über eine Kapelle und Nebenge-
bäude und liegt am Ende einer Allee allein in einem Landschaftspark umgeben von Bäumen 
und Wiesen".  

Die in der Werbung hervorgehobene Bezeichnung "Schloss" Grünewald war nach Auffassung 
des Schutzverbandes nicht haltbar. Es handelt sich zwar um ein herrschaftliches Anwesen. Im 
Gegensatz zu dem in der Nähe befindlichen Schloss heißt der beworbene Veranstaltungsort 
bislang nur "Haus Grünewald". Dies entspricht auch alten Straßenkarten. Irgendein Herrscher 
jedenfalls hatte dieses "Haus" weder erbaut noch bewohnt. Andererseits ist es in der Werbung 
für eine Event-Location schon entscheidend, ob das beworbene Anwesen tatsächlich ein 
Schloss ist oder nicht.  

Das angerufene Landgericht Wuppertal machte in der mündlichen Verhandlung im wahrsten 
Sinne des Wortes "kurzen Prozess" und urteilte wie folgt: 

"Der Kläger kann nämlich die Unterlassung der Bezeichnung "Schloss" Grünewald nicht 
gem. § 8 Abs. 1 i.V.m. § 5 UWG verlangen, weil die Bezeichnung "Schloss" Grünewald 
jedenfalls nicht irreführend ist. 

Dabei kommt es nicht darauf an, welche architektonischen und historischen Kriterien an 
ein Schloss zu stellen sind und ob der Erbauer des "Schlosses" Grünewald ein Adliger 
war. Letztlich ist nämlich bei der Frage, ob eine Angabe zur Irreführung geeignet ist, 
maßgeblich auf die Auffassung der Verkehrskreise abzustellen, an die die Werbung ge-
richtet ist und weniger auf den Wortsinn (Köhler/Bornkamm, a.a.O., § 5 Rn. 2.67 ff.).  

Hier ist die Werbung an Brautpaare, Ausrichter von Firmenveranstaltungen und von Fa-
milienfesten gerichtet. Für diese ist nicht entscheidend (anders als für einen Historiker, 
Adelsforscher oder Adligen), ob das Gebäude von einem (weitgehend unbekannten) Ad-
ligen erbaut wurde, sondern dass die Feier in einem festlichen Rahmen in schlossähnli-
cher Architektur und großzügiger Umgebung abgehalten werden kann. Das ist bei dem 
Anwesen des Beklagten der Fall". 
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Wie heißt es doch bei Cäsar: "Germania est divisa in partes tres". Vielleicht ist Deutschland in 
noch mehr Regionen aufgeteilt. Auf jeden Fall meinte die Vorsitzende Richterin im Rahmen der 
mündlichen Verhandlung, es müsse auf regionale Unterschiede geachtet werden und brachte 
folgendes Beispiel: "Bestellen Sie hier im Brauhaus einen "halven Hahn", bekommen Sie ja 
auch kein knuspriges Hähnchen". Von dem hoch emotionalen Beklagten wurde eine angebliche 
"bayerische Ludwig II-Mentalität und Neuschwanstein-Romantik" beklagt. Ob eine Event-
Location (aus marketingtechnischen Gründen) immer schon als "Schloss" beworben werden 
darf, wenn es sich nur um ein hochherrschaftliches Gebäude mit Türmchen handelt, darf be-
zweifelt werden, selbst wenn im Hinterland von Wuppertal offenbar regionale Besonderheiten 
bestehen. Ausgehend von der maßgeblichen Beurteilung des Verbraucherverständnisses "mo-
gelte" sich das Gericht um eine Definition des Begriffes "Schloss" herum (sie auch Anhang "Aus 
der Presse").  

4. Kosmetikwerbung 

(1) Kosmetika dürfen - im Gegensatz zu Lebensmitteln - auch mit krankheitsbezogenen Angaben 
beworben werden. Voraussetzung ist allerdings, dass die pflegende Wirkung des Kosmeti-
kums in der Werbung überwiegt. 

 Demgemäß gab das abgemahnte Unternehmen gegenüber dem Schutzverband folgende Un-
terlassungserklärung ab: 

1. Die Firma Dr. T. verpflichtet sich gegenüber dem Schutzverband, es zu unterlassen, 
im geschäftlichen Verkehr für das Produkt A. Pflegelotion wie aus den Anlagen er-
sichtlich (betreffend Werbefilme) und/oder mit den Angaben  

(1) „Nachts kommen die Wadenteufel und sorgen für schmerzhafte Wadenkrämp-
fe“, wenn dies wie aus Anlage A ersichtlich geschieht,  

(2) „Rollen Sie den Schmerz weg mit dem Wadenkrampfreduzierer und der Pflege-
lotion von A. Latschenkiefer", wenn dies wie aus Anlage A ersichtlich geschieht, 

(3) „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen 
Sie Ihren Arzt oder Apotheker“, wenn dies wie aus Anlage A und/oder Anlage B 
ersichtlich geschieht,  

(4) „Wenn die Wadenteufel kommen hilft die neue wirkstoffreiche Waden-
Massage-Pflegelotion von A. Latschenkiefer“, wenn dies wie aus Anlage B er-
sichtlich geschieht,  

(5) „Sie behandelt den Wadenkrampf effektiv und ohne Umwege direkt dort wo der 
Schmerz entsteht – auch vorbeugend. Waden-Massage-Pflegelotion von A. 
Latschenkiefer in Ihrer Apotheke“, wenn dies wie aus Anlage B ersichtlich ge-
schieht.  

 zu werben.  

 Mit Annahme der Unterlassungserklärung war die Sache erledigt. 
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(2) Auf der Produktausstattung wurde ein Weglassen der Chargennummer festgestellt. Auf Bean-
standung des Schutzverbandes verpflichtete sich das Unternehmen, ohne Anerkennung einer 
Rechtspflicht hierzu, gleichwohl rechtsverbindlich, es ab sofort zu unterlassen, 

im Rahmen geschäftlicher Handlungen das Produkt S. Fußcremeschaum basisch 5 % 
Urea für trockene und raue Haut mit Urea, Allantoin und Panthenol in den Verkehr zu 
bringen, wenn auf der Verpackung des Produkts nicht die Nummer des Herstellpostens 
oder eines anderen Kennzeichens, das die Identifizierung dieser Herstellung ermög-
licht, angegeben ist;  

sowie 

"Der Fuß-Cremeschaum von S. ist auch für Diabetiker geeignet". 

 Für jeden Fall zukünftiger Zuwiderhandlung versprach das Unternehmen, an den Schutzver-
band gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V. eine von diesem nach billigem Ermessen festzu-
setzende, der Schwere des Verstoßes anzupassende Vertragsstrafe von bis zu € 20.000,--, 
dessen Höhe durch das zuständige Gericht überprüft und herabgesetzt werden kann, zu zah-
len. Trotz der Begrenzung der Vertragsstrafe "nach oben" lag doch in Anbetracht der Umstän-
de ein angemessener und ausreichender Vertragsstrafebetrag vor, so dass die Unterlas-
sungserklärungen angenommen werden konnten.  

5. Ladenschlussgesetz 

 Im Grunde ist es eine Binsenweisheit, dass außerhalb der gesetzlichen Ladensöffnungszeiten 
keine Waren verkauft werden oder Verkaufsgespräche hierüber geführt werden dürfen. Den-
noch wird diese Grenze im Rahmen von sog. Schau-Sonntagen oft übertreten.  

 So musste der Schutzverband einen entsprechenden Verstoß abmahnen und erhielt hierfür 
von dem Unternehmen die Verpflichtungserklärung dahingehend, es in Zukunft zu unterlas-
sen,  

im Wettbewerb handelnd außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten Waren, näm-
lich Leder- und Polstergarnituren, Betten, Schlafsofas, Lampen, TV-Sessel, Tische,  
Matratzen und Lattenroste und Massivholzmöbel, Bettwaren zu verkaufen oder Ver-
kaufsgespräche hierüber zu führen.  

6. Lebensmittelwerbung 

6.1. Lebensmittelwerbung (allgemein) 

(1) Oberlandesgericht Hamm  
Az.: 1-4U 18/10 - Urteil vom 13.01.2011 

 Bekanntlich dürfen für Lebensmittel grundsätzlich keine krankheitsbezogenen Werbeangaben 
gemacht werden.  
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 Auf Berufung des Schutzverbandes erließ das OLG Hamm gegen die Verfügungsbeklagte 
eine einstweilige Verfügung, wonach der Antragsgegnerin unter Androhung der üblichen Ord-
nungsmittel verboten wurde,  

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für das Produkt "100 % Granatapfel 
Direktsaft" wie folgt zu werben oder werben zu lassen: 

1. "Bei den Polyphenolen handelt es sich um sekundäre Pflanzenstoffe, welche  
aggressive freie Radikale im Körper unschädlich machen können und damit eine 
wichtige Schutzfunktion gegenüber verschiedenen Erkrankungen haben.“ 

und/oder 

2. „Zahlreiche publizierte Befunde betreffen tierexperimentelle, humanexperimentelle 
oder klinische Hinweise auf Effekte unter anderem bei Arteriosklerose, Bluthoch-
druck, Magenerkrankung, bakteriellen Infektionen, viralen Infektionen (HIV-1), 
Brustkrebs, Prostatakrebs (einschließl. Beeinflussung des Anstiegs des prostata-
spezifischen Antigens PSA), Darmkrebs, Hautkrebs, Lungenkrebs, Diabetes melli-
tus und Osteoporose.“ 

und/oder 

3. „So reduzierte sich die Dicke der inneren Gefäßwand der Halsschlagader bei  
Patienten mit Arteriosklerose nach einjähriger Anwendung einer Granatapfelzube-
reitung um 30 %, während sie in der Kontrollgruppe um 9 % zunahm. Der Blutdruck 
wurde nach einjähriger Anwendung um 21 % abgesenkt. Granatapfelzubereitungen 
reduzieren auch die stressinduzierte Myokardischämie bei koronarer Herzkrankheit.  
In dieser kontrollierten Studie konnte bereits nach drei Monaten eine um 17 % ver-
besserte Durchblutung des Herzmuskels festgestellt werden. Die Zahl der Angina-
Pectoris-Anfälle sank um 50 %.“ 

und/oder 

4. "Im Rahmen verschiedener Studien wurde ein gehemmtes Wachstum von Krebs-
zellen in der Brustdrüse, Lunge, Haut, dem Darm und der Prostata beobachtet.“ 

und/oder 

5. "Im Rahmen eines größeren Forschungsprojekts zeigte sich, dass die Polyphenole 
des Granatapfels auch eine spezifische antiöstrogene Wirkung besitzen. Granatäp-
fel könnten einen ernährungsphysiologischen Beitrag zur Vorbeugung gegen Brust-
krebs und zur Linderung von Wechseljahresbeschwerden leisten. Granatapfelzube-
reitungen wirken zudem auch Entzündungen entgegen, was insbesondere Gelenk-
beschwerden bei Arthritis lindern könnte.“  

und/oder 

6. "Granatapfel beugt vor Brustkrebs, Prostatakrebs und Prostata, Arteriosklerose, 
Bluthochdruck, Magenerkrankung, Darmkrebs, Hautkrebs, Lungenkrebs, Diabetes 
und Herzkrankheiten.“ 
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(2) Landgericht Berlin  
Az.: 103 O 77/11 - Beschlussverfügung vom 28.07.2013 

 Gegenstand des Verfahrens waren durchaus spannende Fragen aus dem Bereich des Marke-
ting für Produkte, welche insbesondere zum Mischen von Mixgetränken geeignet wären. Um 
der neuen Linie einen spannenden "Aufhänger" zu geben, verfielen die Macher auf die Idee, 
bei den neuen Produkten die Jahreszahl "1773" groß herauszustellen. Auch wurde aus der 
"Geschichtskiste" ein den hiesigen Verkehrskreisen völlig unbekannter Herr Thomas Henry 
"ausgegraben", dem es laut Eigenwerbung eben im Jahre 1773 gelang, erstmals Wasser mit 
Kohlensäure anzureichern. Diesem "Kohlensäurepionier" sollte also nach 237 Jahren zu spä-
tem Ruf verholfen werden. Hier war allerdings zu beachten, dass gerade im Bereich der Cock-
tailmixgetränke eine entsprechende (zutreffende) Alterswerbung von großer Bedeutung für die 
Kaufentscheidung der Verbraucher ist. 

 Des weiteren ging es um den strengen Bezeichnungsschutz für "Bier". Angesichts der Bedeu-
tung des "Lebensmittels Bier" gerade in Deutschland ist dies besonders zu beachten.  

 Auf Antrag des Schutzverbandes erließ das Landgericht eine einstweilige Verfügung und un-
tersagte der Antragsgegnerin unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel,  

1. im Wettbewerb ein in Deutschland hergestelltes Erfrischungsgetränk mit Ingwer-
Geschmack bestehend aus den Zutaten: Natürliches Mineralwasser, Zucker, 
Kohlensäure, natürliches Ingweraroma mit anderen natürlichen Aromen, Säue-
rungsmittel Citronensäure, Stabilisatoren E 414 und E 445, unter der Bezeich-
nung 

„GINGER BEER" 

gemäß nachfolgender Flaschenabbildung anzubieten, zu bewerben und zu ver-
treiben, insbesondere in der nachstehend wiedergegebenen Form:  

(Einblendung der Flaschenabbildung) 

und/oder 

2. im Wettbewerb die THOMAS HENRY-Erzeugnisse „GINGER BEER", „TONIC 
WATER", „BITTER LEMON", „GINGER ALE" und „SODAWATER" sowohl auf 
den Kronkorken als auch auf dem Flaschenhals mit der Jahreszahl 

1773 

 gemäß den nachfolgend wiedergegebenen Bildern zu bewerben, solange und 
soweit eine derartige durchgehende Tradition der Herstellung der beworbenen 
Produkte nicht gegeben ist. 

 Im Anschluss daran sah das Unternehmen zunächst jedenfalls die Verwendung der Jahres-
zahl 1773 als rechtswidrig an, wobei ein großes Problem in der Anfangsinvestition in entspre-
chend gekennzeichnete aufwändige Glasflaschen bestand. Hier konnte eine entsprechende 
Aufbrauchsfrist im Vergleichswege vereinbart werden. Hinsichtlich der Bezeichnung "GINGER 
BEER" wollte das Unternehmen weiterkämpfen. Wir werden berichten.  
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(3) Landgericht Düsseldorf 
Az.: 34 O 184/11 - Urteil vom 30.11.2011 

 Da offenbar die Verbraucher auf die Streichfähigkeit von fetthaltigen Brotaufstrichen besonde-
ren Wert legen, werden in letzter Zeit vermehrt Erzeugnisse angeboten, die nach deutschem 
Recht die - allerdings wenig "anheimelnde" - Verkehrsbezeichnung "Mischstreichfett" tragen 
müssen. Dabei handelt es sich oftmals um Erzeugnisse, die aus einer Mischung von Butter 
und Rapsöl zu einer streichfähigen Masse verarbeitet worden sind. Es bleibt die für das Mar-
keting spannende Frage, wie gegenüber den Verbrauchern die Angabe "Mischstreichfett" 
werblich aufgewertet werden kann. 

 Das abgemahnte Unternehmen, ein dänischer Milchverarbeiter, warb auf diesem Hintergrund 
im deutschen Fernsehen mit einem TV-Spot mit den Worten: 

"So fängt der Morgen gut an - mit bestem Buttergeschmack von K. - und das Besondere 
- K. ist auch gekühlt immer streichzart und mit feinster Sahne hergestellt". 

 Dabei waren die Textbausteine "gekühlt streichzart" und "mit feinster Sahne" für die TV-
Betrachter visuell nochmals wiedergegeben und herausgehoben worden.  

 Nach Auffassung des Schutzverbandes war die Werbung als irreführend zu beanstanden. Der 
Verbraucher werde dahingehend getäuscht, dass dem Produkt über den Butteranteil hinaus 
(flüssige) Sahne hinzugefügt werde. Die Antragsgegnerin vertrat die Auffassung, dass die 
streitgegenständige Werbung nicht unlauter sei, weil sie weder den Verbraucher über die Zu-
sammensetzung des Produktes täusche noch Selbstverständlichkeiten herausstelle. Vielmehr 
werde wahrheitsgemäß die Zutat Sahne genannt. So werde bei der Herstellung der in dem Er-
zeugnis partiell enthaltenen Butter eben Sahne verwendet.  

 Antragsgemäß erließ das Landgericht eine Beschlussverfügung. Danach hat es die Antrags-
gegnerin zu unterlassen, 

die Mischstreichfettprodukte K. mit der Aussage 

"und das Besondere: K. ist … mit feinster Sahne hergestellt" 

gemäß dem anliegenden Storyboard des TV-Spots zu bewerben. 

 Auf Widerspruch erging Termin zur mündlichen Verhandlung, aufgrund derer das Gericht die 
einstweilige Verfügung bestätigte. Das Gericht hielt fest, dass durch die Formulierung "mit 
feinster Sahne hergestellt" die Erwartung des aufmerksamen Verbrauchers dahingehend un-
terstrichen werde, dass nicht nur der Butterbestandteil "aus Sahne hergestellt" wird, sondern 
das Produkt zusätzlich "mit" Sahne verfeinert wird.  

Die einstweilige Verfügung wurde schließlich als endgültige Regelung anerkannt.  
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(4) Landgericht Fulda  
Az.: 7 O 82/11 - Beschlussverfügung vom 4.10.2011 

 In diesem Rechtsstreit ging es um die Einhaltung der strengen Kennzeichnungsvorschrift für 
"Butter". Nach der Rechtsauffassung des Schutzverbandes kann die Angabe "Butter" nur für 
ein Produkt verwendet werden, welches ausschließlich aus Butter entsprechend den gesetzli-
chen Vorgaben besteht. Ist - wie hier - ein Teil Butter mit Rapsöl versetzt, dann ist eine ander-
weitige Bezeichnung ohne das Wort "Butter" vorzunehmen, wobei entsprechend gängiger Pra-
xis der untergeordnete Hinweis "aus Butter mit Rapsöl hergestellt" derzeit akzeptiert wird. Im 
vorliegenden Fall wählte das Unternehmen für sein Mischstreichfett bestehend aus Butter mit 
Rapsöl aber die Bezeichnung  

"BIO BUTTER BLUME". 

 Nach ergebnisloser Abmahnung erließ das Landgericht auf Antrag des Schutzverbandes eine 
Beschlussverfügung, wonach die Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Verfügung unter 
Androhung der üblichen Ordnungsmittel aufgegeben wurde, es zu unterlassen, 

das Produkt "BIO BUTTERBLUME" zu vertreiben und/oder zu bewerben,  

a)  wenn gemäß nachfolgenden Abbildungen auf dem Deckel der Fertigpackung so-
wohl die Bezeichnung "BIO BUTTERBLUME", die Abbildung einer Kuh mit einem 
sog. „Butterflöckchen“ als auch die Angabe „Bio Butter mit Rapsöl“ aufscheint, ob-
wohl es sich bei dem Produkt nicht um Butter handelt und keine Verkehrsbezeich-
nung auf der gesamten Ausstattung wiedergegeben ist, 

und/oder 

b) ohne auf der Fertigpackung die Verkehrsbezeichnung sowie die Mindesthalt-
barkeitsangabe und die Füllmengenangabe im gleichen Sichtfeld anzubringen, 

und/oder 

c) mit der Angabe auf der Verpackung 

„75% Butter und 25 % Rapsöl“, 
wenn der Fettgehalt des Produkts pro 100g  
mit 75g angegeben ist; 

und/oder 

d) mit der Angabe auf der Verpackung 

  „75% Butter und 25 % Rapsöl“, 

 wenn das Zutatenverzeichnis ohne die Angabe „Butter“ wie folgt lautet 

  „Hochpasteurisierte ökologische Sahne,  
 mit Milchsäurekultur gesäuert. Ökologisches Rapsöl.“, 

e) ohne Angabe der vorgeschriebenen Mengenkennzeichnung von Zutaten für Butter 
und Rapsöl entweder in der Verkehrsbezeichnung oder in ihrer unmittelbaren Nähe 
oder im Zutatenverzeichnis,  

und/oder 



  - 20 - 

f) soweit in der Nährwerttabelle folgende Spannen angegeben werden 

„Eiweiß 0 – 1 g 
Kohlenhydrate 0 – 1 g“ 

g) mit folgender Angabe 

„Salz 1g 
Davon 
38g gesättigte Fettsäuren 
27g einfach und ungesättigte Fettsäuren und 
8g mehrfach ungesättigte Fettsäuren“. 

(5) Dasselbe Unternehmen verpflichtete sich auf Abmahnung des Schutzverbandes außergericht-
lich 

es zu unterlassen, das Produkt "Bio Butterblume, Bio Butter mit Rapsöl mit einem Anteil 
von 75 % Butter und 25 % Rapsöl, gesalzen oder ungesalzen", in den Verkehr zu brin-
gen, wenn nicht durch Art. 115 i.V.m. Anhang XV, Abschnitt II, der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 vorgeschriebenen Pflichtangaben, nämlich 

a)  Verkehrsbezeichnung 
b) der Gesamtfettgehalt in % 
c) die prozentualen Fettgehalte 
d) und bei gesalzenen Produkten der Salzanteil in % 

 gekennzeichnet sind.  

(6) Im Rahmen einer außergerichtlichen Streitbeilegung verpflichtete sich das Unternehmen auf 
Abmahnung des Schutzverbandes  

es zu unterlassen, das Lebensmittel L. mit einem Zutatenverzeichnis in den Verkehr zu 
bringen, in dem  

a) die Verkehrsbezeichnung von Zusatzstoffen dem zugehörigen Klassennamen vor-
angestellt ist 

und/oder 

b) Zusatzstoffe jeweils unmittelbar gefolgt von ("Kapselhülle)" aufgeführt werden.  

(7) Des weiteren verpflichtete sich ein Vertreiberunternehmen, es bei Meidung einer angemesse-
nen Vertragsstrafe i.H.v. € 8.000,-- in Zukunft zu unterlassen, im Wettbewerb handelnd für das 
Erzeugnis "Zink + Selen Kapseln" wie folgt zu werben und/oder werben zu lassen: 

a) "Die Kapseln unterstützen nicht nur die Immunabwehr, sondern beugen zugleich 
krankhaften Hautveränderungen, Infekten und Durchfallerkrankungen vor." 

und/oder 

b) "Die Zink + Selen Kapseln beugen Infektionskrankheiten und Virenerkrankungen 
vor". 
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(8) Ein ähnlicher Fall betraf die Abmahnung mit der Werbeaussage 

"CG 50+ A-Zink + FloraGlo Lutein Capletten schützt vor Infektionen, hilft bei Erkäl-
tungen und sorgt für eine schnellere Genesung".  

 Das abgemahnte Unternehmen sah den Wettbewerbsverstoß ein und gab diesbezüglich eine 
Unterlassungserklärung ab.  

(9) Auch der nachfolgende Rechtsstreit konnte durch Abgabe einer Unterlassungserklärung sei-
tens des abmahnten Unternehmens erledigt werden. Dieses verpflichtete sich,  

1.  es in Zukunft zu unterlassen, im Wettbewerb handelnd das Produkt „C. Lutein Plus“ 
in Verkehr zu bringen,  

a) wenn auf dem Produktetikett die Maßeinheit für das in dem Produkt enthalte-
ne Kupfer nicht in „µg“ angegeben wird;  

und/oder 

b) wenn auf dem Produktetikett nicht die Angabe verwendet wird, dass die Pro-
dukte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern sind;  

und/oder 

c) wenn die Verkehrsbezeichnung „Nahrungsergänzungsmittel“, das Mindest-
haltbarkeitsdatum und die Nennfüllmenge nicht in einem Sichtfeld angegeben 
sind; 

und/oder 

d) wenn auf dem Produktetikett die Los-Nummer des Produktes fehlt; 

2. es in Zukunft zu unterlassen, im Wettbewerb handelnd das Produkt „C. Lutein Plus“ 
mit den Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen 

a) "Eine gesunde und ausgewogene Ernährung sichert das natürliche Abwehr-
system des menschlichen Körpers und des Auges und kann die Augenge-
sundheit länger erhalten.“ 

und/oder 

b) "Gerade die Carotinoide dienen als wichtige Nährstoffe für die Augenversor-
gung. Die mit dem Vitamin A verwandten Carotinoiden sind unter anderem 
auch für den Sehvorgang notwendig. Natürliche Abwehrmechanismen im Kör-
per dienen dazu, die freien Radikalen abzufangen und zu zerstören. Lutein 
und Zeaxanthin filtern aus dem Sonnenlicht das energiereiche blaue Licht 
heraus, so dass weniger davon auf die Netzhaut treffen kann. Für die Inakti-
vierung der Radikale werden sowohl Lutein und Zeaxanthin als auch Vitamin 
E und C und weitere Mineralien und Spurenelemente benötigt.“ 
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6.2. Nahrungsergänzungsmittel 

(1) Landgericht München I  
Az.: 33 O 17082/11 - Beschlussverfügung vom 16.8.2011 

 Eine besondere Produktkategorie stellen die sog. ergänzend bilanzierten Diäten zur diäteti-
schen Behandlung von Krankheitsbildern dar, die ausnahmsweise für diese Produktkategorie 
sogar in der Werbung genannt werden dürfen. Allerdings bedarf es für die beanspruchten In-
dikationen eines allgemein anerkannten Wirksamkeitsnachweises, dem einige Unternehmen 
nicht ausreichend Beachtung schenken. Im vorliegenden Fall handelt es sich zwar um eine in 
Rumänien ansässige Firma. Diese vertreibt ihr Produkt aber in Deutschland und lässt es dort 
auch herstellen.  

 Antragsgemäß erließ das Landgericht eine Beschlussverfügung, wonach es der Antragsgeg-
nerin unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel verboten wurde,  

"das Produkt S. gemäß Anlage A als diätetisches Lebensmittel für besondere medizini-
sche Zwecke (bilanzierte Diät) zur diätetischen Behandlung von Funktionsstörungen des 
Innenohres, insbesondere bei Hörsturz und Tinnitus in den Verkehr zu bringen und/oder 
zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, soweit für die beanspruchten Indikationen 
kein allgemein anerkannter Wirksamkeitsnachweis vorliegt".  

 Unstreitig hatte das Unternehmen jedenfalls bei Beginn der Vertriebshandlungen keinen ent-
sprechenden Wirksamkeitsnachweis. Die rumänische Herstellerfirma hatte auf der Homepage 
einige weitere Vertreiber in Deutschland mit Adresse auflistet zwecks Vertrieb in Deutschland. 
Insoweit musste der Schutzverband auch hier tätig werden. Das Verfahren ist noch nicht ab-
geschlossen. Wir werden weiter berichten.  

(2) Landgericht Düsseldorf 
Az.: 12 O 384/11 - Urteil vom 30.11.2011 

 Im Rahmen dieses einstweiligen Verfügungsverfahrens gegen den Hauptvertreiber, der von 
der rumänischen Herstellerfirma (s.o.) eingesetzt worden ist, wurde die einstweilige Verfügung 
bestätigt.  

 Auch dieses Verfahren geht weiter. Wir werden berichten.  

(3) Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Hersteller, es in Zukunft zu unter-
lassen, das 

"Nahrungsergänzungsmittel C. (mit 1064 mg Fischöl, davon 298 mg EPA und 202 mg 
DHA und 6 mg Vitamin C, jeweils pro Kapsel) mit den Angaben 

a) "Durch Bildung antientzündlicher Gewebshormone hemmen Omega-3-Fettsäuren 
bei chronischen Erkrankungen die Aktivität von Entzündungsmediatoren“; 

b) "Für eine gesunde Herz-Kreislauf-Funktion ist die ausreichende Versorgung mit 
DHA und EPA wichtig, vor allem wenn Bluthochdruck oder erhöhte Blutfettwerte 
vorliegen“; 
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c) "Omega-3-Fettsäuren eine sinnvolle Ergänzung. Die Einnahme von EPA und 
DHA sorgt bei Bluthochdruck für eine Senkung der Werte“; 

d) "Die Einnahme von EPA und DHA sorgt für eine Normalisierung der Blutfette und 
senkt erhöhte Triglyceridwerte“; 

e) "Zur Senkung von Blutdruck und Blutfetten (Triglyceride)“; 

f) "Zur Senkung von Blutdruck und Blutfetten“. 

(4) Um eine Vielzahl unterschiedlicher Rechtsverstöße ging es im Rahmen einer umfangreichen 
Abmahnung, die zu folgender Unterlassungserklärung führte: 

Das Unternehmen verpflichtet sich ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, gleichwohl verbind-
lich, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken  

1. das Nahrungsergänzungsmittel „C. Lutein 15 mg direkt” 

a)  mit einem Zutatenverzeichnis in den Verkehr zu bringen, in der dem Zusatzstoff 
„Sorbit” der Klassenname „Süßstoff” vorangestellt ist, 

und/oder 

b) mit einer oder mehreren der folgenden Aussagen zu bewerben: 

 "Lutein und Zeaxanthin sind wesentlich für gutes Sehen", „Lutein und Zea-
xanthin fangen freie Radikale ab”, 

 "Lutein und Zeaxanthin weisen dadurch eine hohe Bedeutung für den Schutz 
des Auges auf”, 

und/oder 

c) mit dem Warnhinweis "Die empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten 
werden" in den Verkehr zu bringen;  

2. die ergänzende bilanzierte Diät "C. Lutein forte” 

a) mit einem Zutatenverzeichnis in den Verkehr zu bringen, in dem als Zutat 
„zeaxanthinhaltiger Extrakt” aufgeführt ist 

und/oder 

b) ohne eine Beschreibung der Eigenschaften und Merkmale, denen das Le-
bensmittel seine Zweckbestimmung verdankt, in den Verkehr zu bringen, 

und/oder 

c) ohne einen Hinweis darauf in den Verkehr zu bringen, dass es sich um eine 
ergänzende bilanzierte Diät handelt; 

und/oder 

 mit dem Hinweis „C. Lutein forte sollte nur unter ärztlicher Aufsicht verwen-
det werden” in den Verkehr zu bringen 

d) mit einer oder mehreren der folgenden Aussagen zu bewerben: 

"Für Lutein und Zeaxanthin werden auch antientzündliche Eigenschaften an-
genommen”, 
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"Lutein und Zeaxanthin fangen freie Radikale ab und filtern darüber hinaus 
die gefährliche Strahlung des hochenergetischen blauen und ultravioletten 
Anteils des Sonnenlichts. Lutein und Zeaxanthin weisen dadurch eine hohe 
Bedeutung für den Schutz des Auges auf”. 

3. die ergänzende bilanzierte Diät „C. AMD” 

a) mit einem Gehalt von 400 mg α-TE Vitamin E in den Verkehr zu bringen, 

und/oder 

b) in den Verkehr zu bringen, ohne den Brennwert sowohl in kj als auch in kcal. 
anzugeben, 

und/oder 

c) mit dem Hinweis „C. AMD sollte nur unter ärztlicher Aufsicht verwendet wer-
den” in den Verkehr zu bringen; 

und/oder 

d)  mit einer oder mehreren der folgenden Aussagen zu bewerben: 

„Wissenschaftliche Studien konnten zeigen, dass die diätetische Zufuhr von 
Nährstoffen wie Vitamin C und E sowie Lutein, Zeaxanthin, Zink, Kupfer und 
Selen das Fortschreiten der AMD günstig beeinflussen kann”, 

„Besonders wichtig sind aber die so genannten Radikalfänger. Sie unterstüt-
zen. die Funktion des Auges und kommen dort deshalb in besonders hoher  
 
Konzentration vor. Vor allem die Carotinoide Lutein und Zeaxanthin sowie 
Zink, Kupfer, Selen und die Vitamine C und E werden aus diesem Grund in 
großer Menge benötigt". 

„Weil das Auge in besonderem Maße Belastungen durch Lichteinwirkungen 
ausgesetzt ist, nutzt es die Carotinoide Lutein und Zeaxanthin. Sie finden 
sich in der Makula und filtern energiereiche Anteile des Lichtes heraus. 
Durch diese besondere Eigenschaft bilden Lutein und Zeaxanthin einen pho-
tochemischen Schutz des Auges und vermindern so die Folgen des dauer-
haften Lichteinflusses”. 

Bei altersbedingter Makuladegeneration sind von diesen Stoffen besonders 
große Mengen notwendig, die mit der normalen Ernährung nicht aufgenom-
men werden können, In diesen Fällen ist die diätetische Gabe solcher Sub-
stanzen in Kapselform sinnvoll. Wissenschaftliche Studien ergaben, dass es 
durch die bilanzierte Zufuhr dieser Vitalstoffe gelingen kann, das Risiko für 
das Fortschreiten der AMI) in gewissem Umfang zu vermindern". 

4. Die ergänzende bilanzierte Diät „C. AMD Omega 3” mit: einer oder mehreren der 
folgenden Aussagen zu bewerben: 

„Besonders wichtig sind dabei, so genannte Radikalfänger. Diese unterstützen 
die Funktionen des Auges und kommen dort in besonders hoher Konzentration 
vor. Vor allem die Carotinoide Lutein und Zeaxanthin sowie Zink, Kupfer sowie 
Vitamin C und F werden aus diesem Grund in großer Menge benötigt. Da der 
Mensch diese Stoffe jedoch nicht selbst bilden kann, muss er genügend davon 
mit der Nahrung zuführen. Geschieht dies nicht, reichen die antioxidativen Me-
chanismen oft nicht mehr aus”, 

„Weil das Auge in besonderem Maße Belastungen. durch Lichteinwi.rkungen. 
ausgesetzt ist, nutzt es die schützenden Eigenschaften der Carotionide Lutein 
und Zeaxanthin”. 



  - 25 - 

„Durch ihre besonderen Eigenschaften bilden Lutein und Zeaxanthin einen 
photochemischen Schutz für das Auge und vermindern so die Folgen eines 
dauerhaften Lichteinflusses”. 

„Bei der altersbedingten Makuladegeneration sind von diesen Stoffen besonders 
große Mengen notwendig, wobei es im täglichen Leben nicht immer gewähr-
leistet ist, dass die notwendigen Mengen mit der normalen Ernährung aufge-
nommen werden können. In diesen Fällen ist die diätetische Gabe solcher Sub-
stanzen sinnvoll. Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass es durch 
die bilanzierte Zufuhr dieser Vitalstoffe gelingen kann, das Risiko eines Fort-
schreitens des AMD in gewissem Umfang zu vermindern”; 

5. das Nahrungsergänzungsmittel „O. Retina” 

a) ohne eine Mindesthaltbarkeitsangabe mit den Worten „mindestens haltbar bis 
...” unter Angabe von Tag, Monat und Jahr in den Verkehr zu bringen, sofern bei 
Entfallen der Angabe des Tages nicht die Worte „mindestens haltbar bis Ende ...” 
angegeben werden, 

und/oder 

b)  ohne in der Nährstoffkennzeichnung die Menge der in den Zutaten „Sojaiso-
flavone”, „Heidelbeerextrakt”, „Traubenkernextrakt” und „Omega-3-Fettsäuren” 
enthaltenen Stoffe mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung be-
zogen auf die auf dem Etikett angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmen-
ge anzugeben, 

und/oder 

c) mit einer oder mehreren der folgenden Aussagen zu bewerben: 

„Isoflavone können bestimmte Stoffwechselvorgänge im Körper positiv beein-
flussen und so zum Erhalt der Funktionsfähigkeit und Gesundheit der Augen 
beitragen”; 

„Anthocyane sind Pflanzenfarbstoffe, die positive Wirkungen in der Netzhaut 
… entfalten können”; 

„Latein weist eine hohe Bedeutung für das Zentrum der Netzhaut auf”; 

6. die ergänzende bilanzierte Diät „O. Lutein plus” 

a) mit einem Zutatenverzeichnis in den Verkehr zu bringen, in dem als Zutat 
„zeaxanthinhaltiger Extrakt” aufgeführt ist, 

und/oder 

b) ohne eine Beschreibung der Eigenschaften und Merkmale, denen das Le-
bensmittel seine Zweckbestimmung verdankt, in den Verkehr zu bringen, 

und/oder 

c) ohne einen Hinweis darauf in den Verkehr zu bringen, dass es sich um eine 
ergänzende bilanzierte Diät handelt, 

und/oder 

d) mit dem Hinweis „OrnniMed Lutein plus sollte nur unter ärztlicher Aufsicht ver-
wendet werden” in den Verkehr zu bringen, 

und/oder 

e) mit einer oder mehreren der folgenden Aussagen zu bewerben; 
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„Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass durch die Gabe von 
Vitamin C und E, den Spurenelementen Zink und Kupfer, den Carotinoiden Lu-
tein und Zeaxanthin und Omega-3-Fettsäuren (DHA, EPA) das Fortschreiten 
der altersbedingten Makuladegeneration hinausgezögert werden kann”, 

„Für Lutein und Zeaxanthin werden auch antientzündliche Eigenschaften an-
genommen”, 

„Lutein und Zeaxanthin fangen freie Radikale ab und filtern darüber hinaus die 
gefährliche Strahlung des hochenergetischen blauen und ultravioletten Anteils 
des Sonnenlichts. Lutein und Zeaxanthin weisen dadurch eine hohe Bedeutung 
für den Schutz des Auges auf”; 

7. die ergänzende bilanzierte Diät „O. Makula Omega 3” mit einer oder mehreren der 
folgenden Aussagen zu bewerben: 

„Auch gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass Zea-
xanthin, Lutein und DHA (Docosahexaensäure) die Vitalität der Photorezepto-
ren steigern und vor Umwelteinflüssen schützen können”, 

"Besonders wichtig sind dabei so genannte Radikalfänger. Diese unterstützen 
die Funktion des Auges und kommen dort in besonders hoher Konzentration vor. 
Vor allem die Catrotinoide Lutein und Zeaxanthin sowie Zink, Kupfer und die 
Vitamine C und E werden aus diesem Grund in großer Menge benötigt. Da der 
Mensch diese Stoffe jedoch nicht selbst bilden kann, muss er ständig genü-
gend davon mit der Nahrung zuführen. Geschieht dies nicht, reichen die antio-
xidativen Mechanismen oft nicht mehr aus", 

„Weil. das Auge in besonderem Maße Belastungen durch Lichteinwirkungen 
ausgesetzt ist, nutzt es die schützenden Eigenschaften der C. Lutein und Zea-
xanthin”, 

„Durch ihre besonderen Eigenschaften bilden Lutein und Zeaxanthin einen 
photochemischen Schutz für das Auge und vermindern so die Folge eines 
dauerhaften Lichteinflusses. Lutein und Zeaxanthin kann der Mensch ebenso 
wie andere für das Auge wichtige Substanzen (Vitamin C und E, Zink und Kup-
fer) nicht selbst bilden. Der menschliche Organismus ist deshalb darauf ange-
wiesen, sie mit der Nahrung aufzunehmen. Bei der altersbedingten Makuladege-
neration sind von diesen Stoffen besonders große Mengen notwendig, wobei 
es im täglichen Leben nicht immer gewährleistet ist, dass die notwendigen 
Mengen mit der normalen Ernährung aufgenommen werden können. In diesen 
Fällen ist die diätetische Gabe solcher Substanzen sinnvoll", 

„Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass es durch die bilanzierte Zu-
fuhr dieser Vitalstoffe gelingen kann, das Risiko eines Fortschreitens der AMD in 
gewissem Umfang zu vermindern”. 

8. die ergänzende bilanzierte Diät „O. Makula” 

a)  ohne den Hinweis „zur diätetischen Behandlung von fortgeschrittener altersbe-
dingter Makuladegeneration (AMD)” in den Verkehr zu bringen, 

und/oder 

b) ohne eine Mindesthaltbarkeitsangabe mit den Worten „mindestens haltbar bis 
...” unter Angabe von Tag, Monat und Jahr in den Verkehr zu bringen, sofern bei 
Entfallen der Angabe des Tages nicht die Worte „mindestens haltbar bis Ende ...” 
angegeben werden, 

und/oder 

c) mit dem Hinweis „O. sollte nur unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden” in 
den Verkehr zu bringen, 
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und/oder 

d) mit einem Bedarfsanpassungshinweis in den Verkehr zu bringen, indem die 
„Carotinoide Lutein und Zeaxanthin” erwähnt werden, 

und/oder 

e) mit einer oder mehreren der folgenden Aussagen zu bewerben: 

„Wissenschaftliche Studien konnten zeigen, dass die diätetische Zufuhr von 
Nährstoffen wie Vitamin C und E, Lutein, Zeaxanthin, Zink, Kupfer und Selen das 
Fortschreiten der AMD günstig beeinflussen kann”, 

„Besonders wichtig sind dabei so genannte Radikalfänger. Sie unterstützen die 
Funktion des Auges und kommen dort deshalb in besonders hoher Konzentra-
tion vor. Vor allem die Carotinoide Lutein und Zeaxanthin sowie Zink, Kupfer, 
Selen und die Vitamine C und F werden aus diesem Grund in großer Menge be-
nötigt”, 

„Da der Mensch diese Stoffe aber nicht selbst bilden kann, muss er ständig genü-
gend davon mit der Nahrung zuführen. Geschieht dies nicht, reichen die antio-
xidativen Mechanismen oft nicht mehr aus”, 

"Weil das Auge in besonderem Maße Belastungen durch Lichteinwirkung ausge-
setzt ist, nutzt es die Carotinoide Lutein und Zeaxanthin", 

„Durch diese besondere Eigenschaft bilden Lutein und Zeaxanthin einen pho-
tochemischen Schutz des Auges und vermindern so die Folgen des dauerhaf-
ten Lichteinflusses”, 

„Lutein und Zeaxanthin kann der Mensch ebenso wie andere für das Auge 
wichtige Substanzen (Vitamin C und E, Zink, Selen, Kupfer) nicht selbst bil-
den. Er ist deshalb darauf angewiesen, sie mit der Nahrung aufzunehmen. Bei 
altersbedingter Makuladegeneration sind von diesen Stoffen besonders große 
Menge notwendig, die mit der normalen Ernährung nicht aufgenommen wer-
den können. In diesen Fällen ist die diätetische Gabe solcher Substanzen in 
Kapselform sinnvoll. Wissenschaftliche Studien. ergaben, dass es durch die bi-
lanzierte Zufuhr dieser Vitalstoffe gelingen kann, das Risiko für das Fortschrei-
ten der AMD in gewissem Umfang zu vermindern”, 

und/oder 

f) mit einem Gehalt von 400 mg alpha-TE Vitamin E in den Verkehr zu bringen. 

6.3. Novel Food 

(1) Oberlandesgericht Hamm  
Az.: I-19 U 195/11 - Urteil vom 16.12.2011 

Da die Angebote im Lebensmittelbereich immer ausgefallener und spitzfindiger werden, hat 
der europäische Gesetzgeber insofern einen "Vorsichtsriegel" vorgeschoben, als der Vertrieb 
von Lebensmitteln, die vor dem Stichtag 15.5.1997 nicht in nennenswertem Umfang in der Eu-
ropäischen Gemeinschaft zum menschlichen Verzehr verwendet worden sind, einem Geneh-
migungsverfahren unterzogen ist. Auf Berufung des Schutzverbands wurde der Verfügungs-
beklagten unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel verboten,  
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das Lebensmittel L. L. BC unter Verwendung der Zutat "Bazillus coagulans" ohne die 
hierfür erforderliche Zulassung als neuartiges Legensmittel gemäß Verordnung (EG) Nr. 
258/97 in den Verkehr zu bringen. 

 Prozessual gilt zunächst die Grundregel, dass der Kläger seinen anspruchsbegründenden 
Vortrag in allen Punkten detailliert darzulegen und zu beweisen hat. Das ist in Sachverhalten, 
bei denen es um einen fehlenden Nachweis geht (kein nennenswerter Verzehr vor dem 
15.5.1997) im Einzelnen schwierig darzustellen. Die Rechtsprechung arbeitet deshalb mit der 
Figur der sog. sekundären Darlegungslast. Danach muss der Kläger zunächst darlegen, aus 
welchen Erkenntnisquellen er ableiten kann, dass es keinen nennenswerten Verzehr früher 
gab. Alsdann ist das werbende Unternehmen aus seiner begründeten Sachkenntnis aufgeru-
fen, Darlegungen zu einem nennenswerten Verzehr vor dem Stichtag zu machen und ent-
sprechende Beweise vorzubringen. Diese Verteilung der Beweislast hatte das Erstgericht bei 
Antragsabweisung verkannt. Im Rahmen der Berufung hielt das OLG fest, dass die Verfü-
gungsbeklagte ihrer sekundären Darlegungslast nicht genügt hat. Es fehlt hinreichend konkre-
ter und glaubhaft gemachter Vortrag zu den wesentlichen Tatsachen, nämlich dass das Bazil-
lus oder seine Sporen als Lebensmittelzutat in nennenswertem Umfang vor dem 15.5.1997 in 
der Europäischen Gemeinschaft zum menschlichen Verzehr verwendet wurden.  

(2) Landgericht München I 
Az.:  33 O 17168/11 - Beschlussverfügung vom 16.8.2011 

 Hier wurde der Antragsgegnerin bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel für jeden Fall der 
Zuwiderhandlung verboten, 

1. Lebensmittel unter Verwendung der Zutat „Salacia reticulata Extrakt aus Rinde und 
Wurzel (Extraktverhältnis 10:1)“ ohne die hierfür erforderliche Zulassung als neuar-
tige Lebensmittelzutat gem. VO (EG) Nr. 258/97 in den Verkehr zu bringen; 

 und/oder 

2. Das Produkt E. ® gemäß Anlage A als diätetisches Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zur diätetischen Behandlung von Adipositas 
in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, 
soweit für die beanspruchte Indikation kein allgemein anerkannter Wirksamkeits-
nachweis vorliegt. 

(3) Landgericht Stuttgart  
Az.: 36 O 46/11 KfH - Urteil vom 24.11.2011 

 Im Rahmen einer ähnlichen Problematik wurde die Beklagte verurteilt,  

es zu unterlassen, Lebensmittel unter Verwendung der Zutat "Diaminooxidase" und/oder 
"histaminfreier Proteinextrakt reich an natürlicher Diaminooxidase" ohne die hierfür erfor-
derliche Zulassung oder Notifizierung als neuartiges Lebensmittel gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 258/1997 in den Verkehr zu bringen". 

 Hiergegen wurde Berufung eingelegt.  



  - 29 - 

6.4. Schlankmachermittel 

(1) Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Unternehmen aus dem Fitnessbe-
reich, es in Zukunft zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen 

a) "Ergebnisse nach 4 Wochen - Testperson Günter: 4 kg weniger Gewicht und ganz 
13 cm weniger Bauchumfang!“ 

 zu werben und/oder werben zu lassen, wenn nicht darauf hingewiesen wird, dass 
ein solches Ergebnis nur in Kombination mit einem Ausdauer oder Krafttraining er-
reicht werden kann; 

b) für ein B.-Abnehmsystem mit der Angabe  

aa) "Hunderte von Teilnehmern haben unser B.-Abnehmsystem in den letzten 7 Jahren 
schätzen gelernt. Jetzt sind sie alle froh mitgemacht zu haben, ihr Ziel geschafft zu 
haben und danach wieder völlig normal Essen zu dürfen, ohne ein Gramm zuzu-
nehmen", wenn nicht ergänzend darauf hingewiesen wird, dass dies nur möglich 
ist, wenn sich das Essverhalten im Rahmen der normalen, persönlichen Stoffwech-
selbilanz bewegt. 

bb) "Und das kann nur B.!“ 

 zu werben oder werben zu lassen. 

(2) Der Vertreiber eines Schlankheitsmittels verpflichtete sich auf Abmahnung des Schutzverban-
des, es in Zukunft zu unterlassen,  

 Das Produkt S. mit den nachfolgenden schlankheitsfördernden oder schlankheitsbezogenen 
Eigenschaften zu bewerben:  

a)  „Abnehmen mit System“  

 und/oder 

b) „Mit S. auf dem Weg zum Wunschgewicht“ 

 und/oder 

c)  „S. verwendet Wissenschaft und ihren Geruchssinn, damit Sie Gewicht verlieren. 
So nehmen Sie ab, ohne das Gefühl zu haben, auf kaum etwas verzichten zu 
müssen.“ 

 und/oder 

d) „S. ist sinnvoll für jeden, der abnehmen möchte, keine restriktive Diät einhalten 
will, seinen Gewichtsverlust durch andere Abnehmprogramme beschleunigen 
will.“ 

 und/oder 

e) „S. unterscheidet sich von anderen Abnehmprogrammen, weil es Ihnen die Mög-
lichkeit bietet, Gewicht zu verlieren, ohne Ihre Ernährung vollständig einschrän-
ken oder Pillen einnehmen zu müssen.“ 
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 und/oder 

f) „Das S.-Pulver kann den Sättigungsprozess unmerklich beschleunigen. Auf diese 
Weise hilft es Ihnen, weniger zu essen und so weniger Kalorien aufzunehmen. 
Sie nehmen ab, ohne auf viel verzichten zu müssen.“ 

 und/oder 

g) „S. soll Ihnen helfen, weniger zu essen und Ihre Gewichtsabnahme zu beschleu-
nigen.“ 

 und/oder 

h) „Abnehmen ohne herkömmliche Diät. Machen Sie es sich leicht mit S.“ 

 und/oder 

i) „Schneller satt mit S.“ 

 und/oder 

j) „Streuen – essen – leichter fühlen.“ 

 und/oder 

k) „Mit S. reduzieren Sie einfach und effektiv Ihr Hungergefühl.“ 

 und/oder 

l) „Streuen Sie die geschmacksneutralen Kristalle von S. einfach auf Ihre gewohn-
ten Mahlzeiten und Snacks. Beim Essen signalisieren die Wirkstoffe Ihrem Sätti-
gungszentrum über den Geruchssinn rascher als sonst ein Sättigungsgefühl. Sie 
hören früher auf zu essen und fühlen sich unbeschwerter.“ 

 und/oder 

m) „Ohne herkömmliche Diät.“ 

 und/oder 

n) „Schneller und länger satt.“ 

 und/oder 

o) „Mit Sensa sind meine Essportionen auf die Hälfte geschrumpft - genau wie ich 
auch.“ 

 und/oder 

p) „Ich bin um ungefähr 8 Kleidergrößen schlanker.“ 

 und/oder 

q) „Ich hatte ca. Größe 44 und jetzt fast eine 34.“ 

 und/oder 

r) „Mit Vorher-Nachher-Abbildungen wie folgt:“ 
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 und/oder 

s) „Ein Traum wurde wahr: Ich habe zum ersten Mal deutlich abgenommen! Es ist 
sensationell: Sogar im Urlaub habe ich Gewicht verloren.“  

 und/oder 

t) „Es gibt keinen „typischen“ Zeitplan für die Gewichtsabnahme mit S. Fast alle An-
wender nehmen bereits im ersten Monat ab, aber es ist bei jedem unterschiedlich. 
Halten Sie sich einfach an das System und Sie werden schon bald die ersten Erfol-
ge sehen.“ 

(3) Im Rahmen der nicht enden wollenden Schlankheitswerbung verpflichtete sich das abgemahn-
te Unternehmen gegenüber dem Schutzverband,  

es ab sofort zu unterlassen im Wettbewerb handelnd, für eine Stoffwechsel-Therapie wie 
folgt zu werben und/oder werben zu lassen: 

a) mit der vergleichenden Abbildung von Personen vor und nach der Anwendung 
einer E.-Stoffwechsel-Therapie, 
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und/oder  

b) mit Aussagen, mit denen ein konkret bezifferter Gewichtsverlust in einer konkret 
bezifferten Zeit versprochen wird, 

und/oder 

c) mit einem vorbehaltlosen Erfolg und ohne Nebenwirkungen, wenn dies durch eine 
mehrere der folgenden Aussagen geschieht: 

"Endlich schlank mit der Stoffwechsel-Therapie von E.“ 

und/oder 

"Mit homöopathischer Hilfe verlieren Sie so erstaunlich schnell etliche Pfunde.“ 

und/oder 

"Jede Angst vor Falten ist unbegründet.“ 

und/oder 

"Sie sehen während und nach der Therapie frisch und nicht ausgezehrt aus und 
steigern Ihre Vitalität, so dass Sie von Beginn an konzentrierter und motivierter Ih-
ren Tag bestreiten werden.“  

und/oder 

"Um Ihr Ziel zu erreichen müssen Sie nicht hungern.“ 

und/oder 

"Mit der E.-Diät können Sie darum Jojo-Effekte genauso vergessen wie schlechte 
Laune oder Leistungsabfall. Das Gleiche gilt übrigens für Ersatznahrung und 
Sport.“ 

und/oder 

"Die Methode lässt in einem Monat bis zu 12 Kilo verschwinden. Wenn Sie dran 
bleiben, auch viel mehr"; 

wenn dies jeweils geschieht, wie in Anlage A wiedergegeben. 

7. Medizinprodukte 

(1) Landgericht Frankfurt am Main  
Az.: 2-03 O 35/11 - Beschlussverfügung vom 9.2.2011 

 Unter einem Medizinprodukt versteht man einen Gegenstand oder einen Stoff, der zu medizi-
nisch therapeutischen oder diagnostischen Zwecken für Menschen verwendet wird, wobei die 
bestimmungsgemäße Hauptwirkung im Unterschied zu Arzneimitteln primär nicht pharmakolo-
gisch, metabolisch oder immunologisch, sondern physikalisch oder physikochemisch erfolgt.  

 Diese Voraussetzungen treffen oft auf Warzenentfernungsmittel zu. Auch darf man für Medi-
zinprodukte keine irreführenden Garantieversprechen abgeben. 

Demgemäß erließ das Landgericht auf Antrag des Schutzverbandes eine Beschlussverfü-
gung, wonach die Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Verfügung - wegen Dringlich-
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keit ohne mündliche Verhandlung - bei Meidung von Ordnungsgeld bis zu € 250.000,--, er-
satzweise Ordnungshaft - oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu vollstrecken an den Ge-
schäftsführern der persönlich haftenden Gesellschafterin, für den Fall der Zuwiderhandlung 
untersagt wird, 

im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken, 

für das Produkt "S. Professional Freeze+Warzenentferner Hygienic" wie folgt zu werben 
und/oder werben zu lassen. 

a) "Entfernt Warzen mit nur einer Anwendung" 

und/oder 

b) "Eine einzige Anwendung ist ausreichend". 

 Dagegen sah das Gericht allein in der Bezeichnung "Warzenentferner" für das Medizinpro-
dukt noch keine Irreführung. So werde bei den angesprochenen Verkehrskreisen nicht der 
Eindruck erweckt, dass durch eine Verwendung der verfahrensgegenständlichen Produkte  
der Antragsgegnerin zu 100 % eine Entfernung einer Warze "garantiert" würde. Die Be-
zeichnung des Produktes als "Warzen-Entferner" diene eher der Zuordnung in die Produkt-
kategorie "Warzenentfernung".  

(2) Landgericht Frankfurt am Main 
Az.: 3-08 O 29/11 - Beschlussverfügung vom 18.04.2011 

 Auch Schwangerschaftstests fallen in die Kategorie Medizinprodukte. Dabei hat es ein Un-
ternehmen mit einer Werbung etwas zu stark übertrieben. 

 Auf Antrag des Schutzverbandes erließ das Landgericht demgemäß gegen die Antragsgeg-
nerin eine Beschlussverfügung, mit der unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel der 
Antragsgegnerin untersagt worden ist,  

im geschäftlichen Verkehr für den als Medizinprodukt in Verkehr befindlichen Schwan-
gerschaftstest zur Eigenanwendung mit der Bezeichnung C. 

1.  mit der Zusatzangabe:" +plus" 

und/oder 

2. mit der Angabe: "fünf Zeichen der Gewissheit" 

und/oder 

3.  mit der Angabe : "früh" 

und/oder 

4.  mit der Angabe:  "über 99 % zuverlässig" 
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zu werben und/oder werben zu lassen, wenn diese jeweils geschieht wie in der nachfol-
genden Anlage wiedergegeben.  

 

               

 

                     

 Interessant waren die Ausführungen des Gerichts in den Gründen zu dieser Beschlussverfü-
gung. Danach war der Sternchenhinweis auf der Rückseite der Verpackung für einen aufklä-
renden Hinweis nicht geeignet. Wie das Gericht ausführte, muss der aufklärende Hinweis 
nämlich am Blickfang - hier: "ZU MEHR ALS 99 % ZUVERLÄSSIG" - teilhaben und seine Zu-
ordnung zum Blickfang muss gewahrt bleiben. Dies ist nicht mehr gegeben, wenn das Stern-
chen erst auf der Rückseite der Verpackung in äußerst kleiner Schrift aufgelöst wird. 

 Des weiteren führte das Gericht aus, dass die Gewährung einer Aufbrauchsfrist nicht in Be-
tracht kommt, da eine solche mit dem Sinn und Zweck einer einstweiligen Verfügung grund-
sätzlich nicht vereinbar ist. 

(3) Landgericht Frankfurt am Main 
Az.: 3-08 O 44/11 - Beschlussverfügung vom 27.05.2011 

 Im Rahmen der beantragten Beschlussverfügung untersagte das Gericht der Antragsgegnerin 
unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel,  

im geschäftlichen Verkehr für den als Medizinprodukt im Verkehr befindlichen Schwan-
gerschaftstest zur Eigenanwendung "C. mit Anwendungskontrolle" mit den Angaben 
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"Der C. Schwangerschaftstest mit Anwendungskontrolle bietet Ihnen fünf Zeichen der 
Gewissheit" 

und/oder 

"C. Schwangerschaftstest mit Anwendungskontrolle - Der einzige Test mit den fünf Zei-
chen der Gewissheit"  

zu werben und/oder werben zu lassen, wenn diese geschieht wie in der Anlage wieder-
gegeben. Die diesbezügliche Werbeanzeige war völlig anders gestaltet, als die Verpa-
ckung. 

8. Preiswerbung 

(1) Landgericht Frankfurt am Main 
Az.: 3-08 O 14/11 - Beschluss vom 07.03.2011 

 Im Wege der einstweiligen Verfügung wegen Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung wur-
de der Antragsgegnerin untersagt, 

im Wettbewerb handelnd "A. Binden" in den Varianten "Normal" und "Normal Plus" wie 
folgt zu beweben und/oder bewerben zu lassen mit der Angabe 

aa)  "Jetzt nur EUR 1,59" 

und/oder 

bb)  "Neuer Niedrigpreis" 

und/oder 
cc)  "Freuen Sie sich auf einen neuen, dauerhaft gesenkten Preis! Zum 20. Geburtstag 

senken wird den Preis der beiden beliebtesten A.-Packungen auf EUR 1,59. Und 
das Beste daran: Das gilt nicht nur für kurze Zeit, sondern viel, viel länger. Unver-
bindliche Preisempfehlung für Varianten Normal (14er) und Normal Plus (12er). 
Verkaufspreise liegen im alleinigen Ermessen des Handels", 

wenn dies jeweils erfolgt gemäß Anlagen." 

 In den Gründen führte das Gericht aus, dass die angesprochenen durchschnittlich informierten 
und verständigen Verbraucher über die zu herabgesetzten Preisen angebotene Ware ge-
täuscht werden. Denn der neue Niedrigpreis bzw. die Senkung der unverbindlichen Preisemp-
fehlung (UVP), mit denen die Antragsgegnerin werbe, betreffe nicht dieselbe Ware, auf die 
sich der neue Niedrigpreis bzw. die Senkung der UVP bezieht. Der alte Preis (1,99 EUR) wur-
de für eine Packung mit 16 Binden (Normal) bzw. 14 Binden (Normal Plus) verlangt. Wie das 
Gericht weiter ausführt, ist es für die Irreführung unerheblich, ob den Verbraucherinnen der al-
te Preis bzw. die alte UVP für die Verpackung mit 16 bzw. 14 Binden bekannt sei. Auch sug-
geriere die Antragsgegnerin mit der Angabe ihrer UVP in Höhe von 1,59 EUR eine Preissen-
kung von 40 Cent bezogen auf die alte UVP von 1,99 EUR, was irreführend ist.  

 Zur Vermeidung eines Widerspruchsverfahrens kam es dann zu einer vergleichsweisen Ab-
schlusserklärung mit Einräumung einer angemessenen Aufbrauchsfrist.  
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(2) Bei Preisgegenüberstellungen von durchgestrichenen Preisen muss stets gegenüber den 
Verbrauchern klargestellt werden, wie sich konkret der durchgestrichene Preis darstellt. Nor-
malerweise erwartet der Verbraucher einen exakt für das Angebot zuvor verlangten höheren 
Preis. Dies war bei der vorliegenden Buchwerbung jedoch anders. 

 Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich das werbende Unternehmen, es bei 
Meidung einer ausreichenden Vertragsstrafe zu unterlassen,  

für Sonderausgaben von Büchern zu werben, indem der Preis der Sonderausgabe dem 
durchgestrichenen Preis der Originalausgabe gegenüber gestellt wird, wenn diese ge-
schieht wie nachfolgend wiedergegeben: 

 

und/oder 

 

(3) Händler haben bei dem Verkauf von Sachen eine Gewährleistungsfrist einzuhalten. Diese 
Frist wird verkürzt, wenn Rechnungen zurückdatiert werden.  

 Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich das Unternehmen, es ab sofort zu 
unterlassen, bei Meidung einer ausreichenden Vertragsstrafe bei künftiger Zuwiderhandlung 
zu unterlassen, 

Rechnungen über den Kauf von Sachen auf ein Datum vor dem Kaufdatum zurückzu-
datieren.  
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9. Testwerbung 

 Landgericht München I 
Az.: 11 HKO 21395/10 - Beschluss vom 19.11.2010 

 Im Rahmen der sehr beliebten Testwerbung warb ein einzelnes Fitness-Studio mit folgender 
Werbeangabe 

 

 Tatsächlich wurde aber nicht das werbende Fitness-Studio getestet. Beurteilt wurden vielmehr 
Fitness-Ketten. Das Landgericht München I erließ trotz Vorliegen einer Schutzschrift des An-
tragsgegners die einstweilige Verfügung.  

 Erhebliche Teile der beteiligten Verkehrskreise gehen davon aus, dass das vom Antragsgeg-
ner betriebene Studio den 1. Platz gewonnen habe. Der weitere Text nehme am Blickfang 
nicht im gleichen Maße teil. 

 Mit Schreiben seines anwaltlichen Vertreters gab der Antragsgegner am 08.03.2011 folgende 
Abschlusserklärung ab: 

"Namens und im Auftrag unseres Mandanten erklären wir für diesen gegenüber dem 
Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V.: 

1.  Die einstweilige Verfügung wird als zwischen den Parteien materiellrechtlich ver-
bindliche, endgültige Regelung anerkannt, die in ihren Wirkungen einem rechtskräf-
tigen Urteil gleichsteht.  

2. Unser Mandant verzichtet auf alle Rechtsmittel gegen die in Ziff. 1 genannte einst-
weilige Verfügung, insbesondere des Widerspruchs, § 924 ZPO, der Fristsetzung 
zur Hauptsache, § 926 ZPO, der Aufhebung wegen veränderter Umstände, § 927 
ZPO sowie darauf, die Unrichtigkeit der einstweiligen Verfügung durch Feststel-
lungsklage, negative Feststellungsklage, Inzidenter-Feststellungsklage oder Ein-
wendungen in einem Rechtsstreit geltend zu machen." 

 Damit war die Angelegenheit erledigt.  

 

___________________ 
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IV. 

Aus der Presse: 
 
 
 
 
 

 
 

 


