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I.

Vorwort

"Im Wesen der Reklame, auch soweit sie sich in den Grenzen des Erlaubten hält, ist
das Bestreben begründet, das Ansehen der eigenen Leistungen auf Kosten der
Wertschätzung fremder Leistungen in den Augen des Publikums zu heben. Wie die
lobende Beuteilung der eigenen, so kann auch die abfällige Kritik fremder Waren
grundsätzlich nicht verboten werden. Vom Standpunkt der geschäftlichen Moral aus
findet indessen das eine wie das andere seine Schranke in der Pflicht, unwahre Angaben, die das Publikum irreführen und den Mitbewerber widerrechtlich schädigen
würden, zu vermeiden."
(Aus der Begründung zum Entwurf des UWG vom 3. Dezember 1895, vorgelegt von
"Wir Wilhelm von Gottes Gnaden deutscher Kaiser, König von Preußen usw. verordnen im Namen des Reichs … was folgt").

50 Jahre Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V. … dieses schöne Jubiläum gibt
Anlass, sich insbesondere die stürmische Entwicklung des Lauterkeitsrechts vor Augen zu führen. Dabei ist es angesichts des obigen Zitats auch immer wieder spannend zu sehen, welche
Wertungen je nach Zeitgeist neue Richtungen bestimmen und alte Anschauungen kurzerhand
über Bord werfen. Das UWG war früher vom Kaufmannsrecht geprägt. Interessant an der obigen Gesetzesbegründung zum UWG ist der Hinweis "vom Standpunkt der geschäftlichen Moral
aus". Hier wird an das Verantwortungsbewusstsein der Kaufleute appelliert und auch eine
Richtschnur für die Beurteilung kaufmännischen Verhaltens durch die Gerichte gegeben. Werbung wurde entsprechend den damaligen Anfängen mit einem eigenen Begriff, nämlich der
"Reklame" bezeichnet. Mit den zunehmenden Annoncen in den Zeitungen beklagten sich aber
alsbald viele Menschen laut Wikipedia über den "Schmutz und Schwindel" in der Reklame.
Man kann den deutschen Gesetzgeber nicht genug loben, dass er - die stürmische Weiterentwicklung bereits vorahnend - eine gesetzgeberische Meisterleistung mit der Generalklausel des
§ 1 UWG in die Welt gesetzt hat. Dieser § 1 UWG war und ist (um ein Wort von Winckelmann
zu benutzen) "von edler Einfalt und stiller Größe" und darf nochmals wie folgt in Erinnerung gerufen werden: "Wer im geschäftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbes Handlungen
vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoßen, kann auf Unterlassung und Schadensersatz in
Anspruch genommen werden". So hatte man mit den Leitlinien des ehrbaren Kaufmanns und
eines funktionierenden Leistungswettbewerbs ein wunderbares Mittel, um auch nicht vorhersehbare Entwicklungen der Werbung juristisch bewerten zu können.
Der Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V. wurde 1962 gegründet. Man kann
sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass zum damaligen Zeitpunkt der maßgebliche
Kommentar von "Baumbauch/Hefermehl", der heute durch die Herren Professor Bornkamm
(Vorsitzender Richter des 1. Zivilsenats beim BGH) und Professor Köhler fortgeführt wird, nur
ein schmales "Bändchen" war.
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Dieser UWG-Kommentar, der so vorzüglich die Entwicklung der Rechtsprechung wissenschaftlich aufarbeitete, ist nun im Jahre 2012 in 30. Auflage mit einem Umfang von über 2.000 Seiten
als "Großkommentar" vorhanden. Immer wieder interessant ist ein Blick in alte Auflagen. So
schreibt Prof. Hefermehl in der 10. Auflage zum Stichwort unlauterer Wettbewerb: "Die Abgrenzung der lauteren von den unlauteren Wettbewerbshandlungen ist seit jeher die crux des Wettbewerbsrechts. Aus Einzeltatbeständen lässt sich der proteusartigen Verwandlungsfähigkeit der
Unredlichkeit im geschäftlichen Verkehr nicht beikommen. Angesichts der Fälle vorhandener
und sich ständig neu ergebender wettbewerblicher Sachverhalte muss eine Rechtsnorm vorhanden sein, die einen umfassenden Bewertungsmaßstab bietet. Der Weg über eine elastische
Generalklausel, wie ihn das UWG geht, ist deshalb im Prinzip der richtige" (s. Baumbach/Hefermehl, UWG, 10. Aufl., Rdn. 80). Spannt man den Bogen bis zum heutigen Tage,
dann kann die von Europa vorgegebene "Black List" mit ihren vielen Einzeltatbeständen hierzu
nur als "gesetzgeberischer Missgriff" bezeichnet werden. Aber dies ist jetzt der europäische
Ausfluss dessen, dass das UWG nicht mehr den "ehrbaren Kaufmann", sondern zunehmend die
"Verbraucherinnen und Verbraucher" in den Mittelpunkt der rechtlichen Wertung schiebt. Die
Auswirkungen sind gewaltig, ja gerade zu umstürzlerisch:
Selbstverständlich konnte und sollte der ehrbare Kaufmann seine Produkte im Leistungswettbewerb herausheben. Soweit - wie schon das Zitat oben zeigt - das Ansehen der eigenen Leistung auf Kosten der Wertschätzung fremder Leistung geht, wurde das als der Werbung immanent angesehen. Allerdings war dem ehrbaren Kaufmann nach den lange geltenden Grundsätzen untersagt, sich zur Bewerbung der eigenen Produkte mit den "Mängeln" der Konkurrenzprodukte auseinanderzusetzen. Dies wurde lange Zeit als unlauter angesehen. Unter dem Einfluss des zunehmenden Verbraucherinteresses als Schutzweck für das UWG "kippte" schließlich diese Wertvorstellung völlig. Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen nach heutiger
Auffassung in die Lage versetzt werden, eine rationale Kaufentscheidung treffen zu können.
Damit ist die vergleichende Werbung politisch gewollt und gesetzlich zulässig, wie die heute gültige (umfangreiche) Regelung der vergleichenden Werbung in § 6 UWG zeigt. Der gute König
Wilhelm (s. oben) scheint schier die Zeiten vorausgeahnt zu haben, wenn er die Schranke für
die "abfällige Kritik fremder Ware" in der "Pflicht, unwahre Angaben, die das Publikum irreführen
und den Mitbewerber widerrechtlich schädigen würden", sieht. Die Formulierungen des § 6
UWG gehen in diese Richtung.
Viele Jahrzehnte war es auch im Wettbewerbsrecht - ausgehend von dem Begriff des "ehrbaren
Kaufmanns" und des Leistungswettbewerbs - unzulässig, mit einem sozialen Engagement eine
Ware zu bewerben, wenn hier nicht ein sachlicher Zusammenhang besteht. Unglücklicherweise
wurde diese Fallgruppe unscharf mit "unzulässiger gefühlsbetonter Werbung" kategorisiert.
Nach einer jahrzehntelangen feststehenden Rechtsprechung des BGH zur Unzulässigkeit der
Koppelung des Produktabsatzes mit Sponsorleistungen verwies das Bundesverfassungsgericht
in der Entscheidung "Tier- und Artenschutz" darauf, dass das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung auch für die Wirtschaftswerbung gelte. Eine Einschränkung sei nur gerechtfertigt,
wenn von der Werbung eine konkrete Gefährdung ausgehe. Der Schutzverband war hier an
dem maßgeblichen Verfahren "Regenwald-Projekt" ("Schützen Sie einen Quadratmeter Regenwald durch Kauf eines Kasten Krombacher") selbst beteiligt. Ausgehend von dem Schutzobjekt
der Verbraucher und der Rationalität der Kaufentscheidung steht es nach heutiger Auffassung
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dem Käufer frei, ob er sich durch ein solches Motiv zum Kauf anregen lässt oder nicht. Interessanterweise enthält aber die von uns abgelehnte "Black List" ein "per-se-Verbot" der gefühlsbetonten Werbung in Nr. 30 ("Gefährdung des Arbeitsplatzes oder des Lebensunterhaltes"). Auf
den Wertungswiderspruch hatten wir schon früher hingewiesen.
Ein interessantes Beispiel der nicht vorhersehbaren Werbeentwicklung ist die sog. "Schockwerbung". Ausgehend von Erkenntnissen der Lernpsychologie spekuliert die Werbung darauf, dass
die Verbraucher sich bei stark gefühlsbetonten Begleiterscheinungen einen Begriff/Unternehmensnamen besser einprägen. So hat die Werbung der Firma Benetton die Rechtsprechung
vor größte Probleme gebracht. Selbstverständlich sind die Regelungen des Wettbewerbs nicht
dazu da, irgendeine Art von geschmacklicher Zensur auszuüben. Aber ist es vertretbar, ohne
jeden Bezug zu dem Benetton-Angebot, in gestellter und übergroßer Weise einen sterbenden
Aidskranken oder eine ölverschmierte Ente zu zeigen? Selbst wenn man sich eine solche Fotoschau im Museum ("gesponsert von Benetton") noch vorstellen könnte, stellt sich die Frage, ob
die direkte und wiederholte Konfrontation im Straßenbild mit dem entsetzlichen Leid von
Mensch und Tier (v)erträglich ist? Ausgehend von den Leitlinien des Kaufmannrechts könnte
noch eine Rechtsprechungslinie gezogen werden. Bei Vorherrschen eines reinen Verbraucherschutzrechts kann man eigentlich nur achselzuckend feststellen, dass diese selbst entscheiden
müssen, ob sie eine entsprechende Kaufentscheidung treffen wollen oder nicht. Entgegen der
früheren Rechtsprechung des BGH ist lauterkeitsrechtlich hier keine Eingriffsmöglichkeit mehr
gegeben.
Die bisherige rasante Entwicklung im Lauterkeitsrecht wird sich auch künftig fortsetzen. Der
Schutzverband wird hierzu wie bislang seinen Beitrag leisten, wobei hierfür auch die Handhabbarkeit für kleinere und mittlere Unternehmen im Vordergrund steht. Es geht um das "richtige"
Handeln für jeden unternehmerisch tätigen Selbständigen.
Abschließend bedanken wir uns bei allen Mitgliedern für ihre Unterstützung. Unser Dank gilt natürlich auch allen Organisationen, Behörden und Verbänden, bei denen wir immer ein offenes
Ohr gefunden haben. Insgesamt hoffen wir auf eine gute und erfolgreiche Fortsetzung zum Nutzen einer fairen und liberalen Wirtschaft in Deutschland.

München, im Oktober 2012

Heidrun Brugger
1. Vorsitzende
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II.

Jubiläumsveranstaltung: 50 Jahre Schutzverband

Die Festveranstaltung im Munich Mariott Hotel begann mit einem Sektempfang, der für die
Teilnehmer der Beginn eines feierlichen Abends werden sollte.
Zunächst begrüßte die 1. Vorsitzende des Schutzverbandes, Frau Heidrun Brugger, die zahlreich erschienenen Gäste aus Politik und Wirtschaft.

Anschließend hielt sie eine kurze Rückschau auf 50 Jahre erfolgreiches Bestehen des Schutzverbandes, darunter mit seinen "Highlights" zur Förderung des Wettbewerbsrechts. Angesichts
der ständig neuen Rechtsentwicklungen gäbe es für den Schutzverband genügend Gelegenheit,
hier auch in Zukunft weiter wachsam auf ein funktionierendes Wettbewerbsrecht zu achten.
Als große Ehre für den Schutzverband hielt Frau Dr. Beate Merk, Bayerische Staatsministerin
für Justiz und Verbraucherschutz den ersten Festvortrag mit dem Titel "Der lautere Wettbewerb
in Deutschland".
Die Justizministerin schlug einen Bogen von dem Liberalismusgedanken des 19. Jahrhunderts
bis heute und stellte fest, dass sich seit damals doch sehr viel getan habe. Legislative und Judikative haben dem ungezügelten "Kampf der Konkurrenten" mit unlauteren Mitteln zwischenzeitlich sehr viel an Regelwerk entgegengesetzt. Während es zunächst im UWG ausschließlich um
die Rechtsregeln des "ehrbaren Kaufmanns" ging, wird in den heutigen Reformgesetzen zum
Gesetz des Unlauteren Wettbewerbs nicht nur der Schutz der Mitbewerber, sondern auch der
sonstigen Marktteilnehmer und insbesondere der Verbraucherinnen und Verbraucher als Gesetzeszweck genannt.
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Gerade für den Verbraucherschutz sind vor kurzem die Neuregelungen zum Schutz vor Kostenfallen im elektronischen Geschäftsverkehr in Kraft getreten. Zu den weiteren politischen Aktivitäten im Zuge der UWG Reformbestrebungen hob sie die Regelung der Gewinnabschöpfung bei
Wettbewerbsverstößen hervor. Dabei bedauerte die Justizministerin, dass § 10 UWG bislang
kaum praktische Bedeutung erlangt habe. Die Ursache hierfür ist auch der Politik bekannt. Vor
allem trägt der Verband für den Fall des Unterliegens das volle Prozesskostenrisiko, während im
Falle des Obsiegens der abgeschöpfte Gewinn nicht dem Verband, sondern dem Bundeshaushalt zukommt. Dies wäre eine noch zu korrigierende Schieflage.

Im Rahmen aktueller Reformvorhaben ging die Justizministerin auf die Bekämpfung des
Abmahnunwesens bei Bagatellverstößen ein. Unter anderem diskutierte sie die dort zunächst
vorgesehene deutliche Beschränkung des sog. "fliegenden Gerichtsstandes". Dieser ermöglicht
es Mitbewerbern bislang, bei jedem sachlich zuständigen Gericht zu klagen, in dessen Bezirk
die Handlung begangen wurde. Allerdings bekräftigte sie auch die Bedeutung des fliegenden
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Gerichtsstands, nämlich die in der Praxis festzustellende Konzentration von Verfahren bei besonders erfahrenen Gerichten mit entsprechender Expertise. Gerade im Verfahren der einstweiligen Verfügung, das für die gerichtliche Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs von zentraler Bedeutung ist, habe sich dies bewährt.
Abschließend betonte sie, es liege in der Natur des Wettbewerbs, dass dort kein Stillstand, sondern ständige Bewegung und Dynamik herrschten. Demgemäß bleibt das Wettbewerbsrecht für
alle, die sich für fairen Wettbewerb einsetzen und unlautere Geschäftspraktiken im Interesse der
Allgemeinheit bekämpfen, nach wie vor aufgabenintensiv.

Angesichts dieser Ausblicke auf das deutsche UWG übergab Frau Justizministerin Dr. Beate
Merk das Wort an den zweiten Festredner des Abends, Herrn Prof. Ohly.
Herr Prof. Ohly befasste sich in seinem zweiten Festvortrag mit den "Auswirkungen des EURechts auf die zukünftige Ausgestaltung des deutschen UWG". Mit sehr klaren und deutlichen
Worten charakterisierte er die unterschiedlichen Konzeptionen des Wettbewerbsrechts. Während das deutsche UWG zunächst Kaufmannsrecht war und sich nun dem Schutzobjekt des
Verbrauchers immer mehr öffnet, so hat das EU-Recht, insbesondere die Richtlinie gegen
unlautere Geschäftspraktiken ausschließlich den Schutz des Verbrauchers im Blick. Herr Prof.
Ohly schilderte anschaulich die Probleme, vor denen sich der deutsche Gesetzgeber bei der
Umsetzung der Richtlinien deutschen Rechts ausgesetzt sah. Der deutsche Gesetzgeber wählte
sozusagen den anspruchsvollen Weg und versuchte, das europäisch vorgegebene Verbraucherrecht in das althergebrachte deutsche Kaufmannsrecht "ineinander zu schachteln". Dies
birgt aber erhebliche Probleme und Sprengsätze.
Im Rahmen der europäischen Rechtsvergleichung beleuchtete Prof. Ohly insbesondere die
Vorgehensweise in Schweden. Nach der schwedischen Lösung hat man die Richtlinie komplett
übernommen und damit ein einheitliches, schlankes Wettbewerbsrecht geschaffen. Insgesamt
zeigte sich Herr Prof. Ohly von dieser Lösung sehr angetan und nannte sie ebenso einfach wie
konsequent.
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Schließlich ergriff der BDS-Präsident Ingolf F. Brauner das Wort und betonte den Zusammenhang zwischen einem effektiven Wettbewerbsrecht und Fairness in der Wirtschaft. "Ein Wettbewerbsrecht ohne unternehmerische Werte ist nicht viel wert", resümierte der BDS-Präsident. Es
ginge um nicht weniger als um die Freiheit des Unternehmertums, welches natürlich nicht
schrankenlos ausgeübt werden kann. So müsse sich die Freiheit in einem vertrauensvollen Umgang zwischen den Unternehmern im Geschäftsleben niederschlagen Sein Motto "der Ehrliche
darf nicht der Dumme sein" muss letztlich Schutzzweck eines funktionierenden Wettbewerbs
sein.

Zum Schluss des offiziellen Teils war es für den BDS-Präsidenten Ingolf F. Brauner eine große
Ehre, der langjährigen Vorsitzenden des Schutzverbandes, Frau Heidrun Brugger, eine Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum des Schutzverbandes zu überreichen. Wie ein Blick in das Inhaltsverzeichnis zeigt, haben Autoren aus der Richterschaft, Wissenschaft und Anwaltschaft interessante Fragestellungen erörtert. Im Einzelnen:
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Inhaltsverzeichnis FESTSCHRIFT:
Eike M. Gerstenberg
Rechtsverfolgung und Rechtsentwicklung

9

Hans Marshall
Von Zitaten und innovativen Beweiserhebungsmethoden Einblicke und Rückblicke aus dem Justizalltag

25

Prof. Dr. Karl-Heinz Fezer
Unlauterkeit als unionsrechtlicher Rechtsbegriff in einem
verbraucherbezogenen und mitbewerberbezogenen Lauterkeitsrecht

29

Prof. Dr. Helmut Köhler
Klagebefugnis der Verbraucherverbände de lege lata und de lege ferenda

43

Prof. Dr. Anja Steinbeck
Telefonische Kundenzufriedenheitsumfragen - Ist das Werbung

55

Dr. Carsten Krüger
Lauterkeitsrechtliche Betrachtungen zum eDetailing der
pharmazeutischen Industrie gegenüber Ärzten

63

Dr. Stefan Eck
Abweichung von der Arzneimittelpreisbindung aus besonderem Anlass?

79

Nina-Verena Berg
Der geleitete Verbraucher
Wie ernst nimmt das Lauterkeitsrecht den mündigen Verbraucher wirklich?

89

Nach Schluss des offiziellen Programms wurde das Abendbuffet mit musikalischer Untermalung
für die anwesenden Gäste eröffnet.
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III.

Zur Geschichte des Münchner Schutzverbandes gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V.

Der Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V. wurde im Jahr 1962 auf Betreiben
des Deutschen Gewerbeverbandes, Landesverband Bayern e.V., heutiger Name: Bund der
Selbständigen – Gewerbeverband Bayern e.V., von Mitgliedern des Deutschen Gewerbeverbandes gegründet, um eine möglichst umfassende und effektive Ermittlung und Verfolgung von
Wettbewerbsverstößen zu ermöglichen. Der Schutzverband wurde am 09.08.1962 unter der Nr.
VR 7557 ins Vereinsregister des Amtsgerichts München eingetragen. Nach wie vor trägt er den
althergebrachten Namen Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V. Symbolisiert
werden soll dadurch ein Schutzschild gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen, damit
bei Aufgreifen der Wettbewerbsverstöße die Anonymität über eventuelle Beschwerdeführer gewahrt und Gegenschläge verhindert können.
Erstmals 1. Vorsitzender des Schutzverbandes war der angesehene Münchner Kaufmann (Firma F.H. Krause, Firma Avocado GmbH & Co KG) und langjährige BDS-Vizepräsident HansUlrich Krause.

In seiner Amtszeit von 1962 bis 1996 als 1. Vorsitzender wurde der Verein von den Gerichten
und Behörden als seriös anerkannter Wettbewerbsverband etabliert. Der von Hans-Ulrich Krause geführte Schutzverband wurde im Vorfeld zahlreicher Novellierungen des Gesetzes gegen
unlauteren Wettbewerb (UWG) mit eigenen Stellungnahmen vom Gesetzgeber angehört. Seit
1977 vertrat Hans-Ulrich Krause den BDS auch auf europäischer Ebene, wo er als Vizepräsident des Europäischen Komitees für kleine und mittlere Unternehmen (EUROPMI) tätig war.
Die jahrzehntelangen Bemühungen des Schutzverbandes zur Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen Leistungswettbewerbs und Einhaltung der wettbewerbsrechtlichen Vorschriften hat
von höchster Stelle Anerkennung und Auszeichnung erfahren.
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So wurde dem 1. Vorsitzenden Herrn Hans-Ulrich Krause am 24.11.1982 das Verdienstkreuz
am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.
In der Laudatio von Herrn Staatsministers Jaumann von Bayerischen Staatsministerium für
Wirtschaft und Verkehr heißt es zu den großen Verdiensten des (damaligen) 1. Vorsitzenden
des Schutzverbandes bezüglich der Novellierung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb wie folgt:
"In Ihrer Tätigkeit als Vorsitzender des Schutzverbandes gegen Unwesen in
der Wirtschaft haben Sie sich voll dem Verbandsziel verschrieben, zur Wahrung und Einhaltung des Wettbewerbsrechts beizutragen, um so den freien
Leistungswettbewerb im Rahmen der gesetzlichen Vorstellungen zu schützen
und zu fördern. Herr Krause, die Allgemeinheit verdankt Ihnen und Ihren vielfältigen Bemühungen zur Erhaltung und Förderung des lauten Wettbewerbs sehr
viel. Die soziale Marktwirtschaft kann ihre Dynamik zum Nutzen von uns allen
nur entfalten, wenn der Leistungswettbewerb gesichert ist. Der Bundespräsident hat Ihnen in Würdigung ihres jahrzehntelangen Einsatzes das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen."
Gemeinsam mit den Spitzenorganisationen der Wirtschaft und anderen seriösen Wettbewerbsvereinigungen hat der Schutzverband im Jahr 1981 aktiv an der Erarbeitung der „Grundsätze für
die Tätigkeit von Wettbewerbsvereinigungen“ mitgewirkt.
Seit seiner Gründung ist der Verband bemüht, auch die Fortentwicklung des Wettbewerbsrechts
und anderer einschlägiger Vorschriften auf wettbewerbsrechtlichen Nebengebieten zu fördern.
So wurde der Verband bei den Vorarbeiten zur Novellierung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr im Oktober 1981
neben der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs zu einer Anhörung eingeladen
und hat hierzu anschließend eine eigene schriftliche Stellungnahme abgegeben.
Zusammen mit den Spitzenorganisationen der Wirtschaft war der Schutzverband neben der
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs die einzige Wettbewerbsvereinigung, der an
der öffentlichen Anhörung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags im April 1986
teilgenommen und auch hierzu eine eigene Stellungnahme eingereicht hat. Darüber hinaus ist
der Schutzverband traditionell an zahlreichen Anhörungen und Beratungen zu einschlägigen
Gesetzesvorhaben im Wettbewerbsrecht und angrenzenden Rechtsgebieten beteiligt. Zuletzt
hat er Stellung bezogen zu einem reichlich überhasteten Gesetzgebungsverfahren, in dessen
Rahmen wegen Zügelung urheberrechtlicher Abmahnfluten gleich auch noch der „fliegende Gerichtsstand“ abgeschafft werden sollte. Hier erfährt der Schutzverband ohnehin eine Benachteiligung und kämpft für eine Konzentration auf sachkompetente Gerichtszuständigkeiten.
Im Jahr 1996 kam es nach 33 Jahren höchst verdienstvoller Tätigkeit zu einem Wechsel im Vorsitz des Verbandes: Neue 1. Vorsitzende wurde Frau Heidrun Brugger, Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern, langjährige Stadträtin und Referentin
für Wirtschaftsförderung der Stadt Weilheim in Oberbayern, die schon seit 1987 im
IHK-Gremium und seit 1993 als Planungsbeirätin der Industrie- und Handelskammer tätig war.

- 11 -

Mit der Präsidentschaft von Frau Brugger blieb der traditionell besonders ausgeprägte Sachverstand für die Praxis im Wettbewerb und in wettbewerbsrechtlichen Fragen, das besondere
Engagement und die besondere Branchenkenntnis im Präsidium des Verbandes erhalten.
Frau Brugger als 1. Vorsitzende des Verbandes wurde für ihr ehrenamtliches Engagement zum
Schutz des lauteren Wettbewerbs mehrmals von höchster Stelle ausgezeichnet. Als „Powerfrau
im Pfaffenwinkel“ (so das IHK-Magazin für München und Oberbayern 11/2008) steht sie für eine
effektive und erfolgreiche Arbeit des Verbandes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs
in all seinen Erscheinungsformen.

Im Laufe der Jahre schlossen sich dem Schutzverband, der selbst Mitglied bei der Zentrale zur
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs (Wettbewerbszentrale) ist, zahlreiche weitere Verbände
an. So traten dem Verband alsbald bei: Bundesverband der Selbständigen – Deutscher Gewerbeverband, Berlin, mit seinen rund 70.000 Mitgliedern, der Bund der Selbständigen BadenWürttemberg e.V., der Bund der Selbständigen Gewerbeverband Bayern e.V., sowie jüngst die
BDS/DGV Landesverbände Sachsen e.V. Rheinland Pfalz und Saarland e.V.
Der Schutzverband mit seiner 50jährigen Geschichte ist besonders dafür bekannt, sich auch
„heißer“, d.h. umstrittener Rechtsfragen anzunehmen. In Abgrenzung zu Verbänden, die ausschließlich und massenhaft klare Rechtsverstöße aus der Werbung kostenpflichtig abmahnten
und somit sichere Einnahmen verfolgten, ging es in der Tätigkeit des Schutzverbands oftmals
auch um schwierige Rechtskomplexe. Der Schutzverband hat es sich seit jeher zum Ziel gesetzt, für die jeweilige Branche bedeutsame und umstrittene Fragen sowie wettbewerbsrechtlich
grundlegende Problemstellungen einer höchstrichterlichen Klärung zuzuführen.
Zur Tätigkeit des Schutzverbandes gehören daher folgende wesentliche Verfahren um grundlegende Rechtsfragen vor dem Bundesgerichtshof und dem Europäischen Gerichtshof:
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-

EuGH vom 16.12.1999 – Rechtssache C – 101/98,
ZLR 2000, 30 ff – Diätkäse

-

EuGH vom 07.11.2000 – Rechtssache C – 312/98,
WRP 2000, 1398 – Warsteiner III

-

BGH vom 14.10.1993 – I ZR 131/89,
GRUR 1994, 306 f – Yves Rocher II

-

BGH vom 16.12.1993 – I ZR 210/91,
GRUR 1994, 310 f – Mozzarella II

-

BGH vom 02.07.1998 – I ZR 54/96,
GRUR 1999, 251 f, Warsteiner I

-

BGH vom 02.07.1998 – I ZR 55/96,
GRUR 1999, 252 ff – Warsteiner II

-

BGH vom 19.09.2001 – I ZR 54/96,
WRP 2001, 1450 - Warsteiner III

-

BGH vom 26.10.2006, Az: I ZR 33/04 (BGH, WRP 2007, 303 ff),
Regenwaldprojekt I

-

BGH – I ZR 313/08 – Xango
(Revision von der Beklagten am 01.07.2010 zurückgenommen)

-

BGH, Beschluss vom 20.01.2011, Az: I ZR 31/10,
Abmahnprivileg (bislang unveröffentlicht)
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IV.

Aus der Tätigkeit im Einzelnen

1.

Alleinstellungswerbung
Landgericht Köln
Az.: 31 O 214/12 - Beschlussverfügung vom 07.05.2012
In der Werbung für einen Fleckenentferner wurde das nachfolgend abgebildete "Prüfsiegel"
verwendet:

Weitere Hinweise zu dem Prüfsiegel erfolgten in der Werbung nicht. Auf Antrag des Schutzverbandes erließ das Gericht im Beschlusswege eine einstweilige Verfügung, wonach es die
Antragsgegnerin zu unterlassen habe,
im Rahmen einer zeitlichen Begrenzung auf Produktverpackungen sowie auf bereits
gedruckten Werbeunterlagen, die Reinigungspaste P. im geschäftlichen Verkehr mit
den nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder diese bewerben zu lassen:
mit dem Prüfsiegel "Wirksamkeitsnachweis Sehr gut! No. 1" wie nachfolgend
eingeblendet.
Mit dem Prüfsiegel wird nicht nur eine Spitzenstellung (Wertung: "Sehr gut") angegeben, sondern mit der Angabe "No. 1" eine Alleinstellung suggeriert. Nach dem eigenen Vortrag der
Antragsgegnerin hat eine vergleichende Untersuchung aber überhaupt nicht stattgefunden.
Nur ein Test mit der Prüfung, dass das Produkt Flecken entfernen kann, genügt für diese plakative Werbung natürlich nicht.
Selbstverständlich bleiben auch die Grundsätze aus der Testwerbung hier anwendbar. So
müssen die Bedingungen für vergleichende Bewertung für den Verbraucher einsehbar sein,
was aber nur möglich ist, wenn hierzu eine entsprechende Fundstellenangabe gemacht wird.
Auch diese fehlte.
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2.

Arzneimittelwerbung

(1)

Landgericht Karlsruhe
Az.: 14 O 70/12 KfH III - Beschlussverfügung vom 25.09.2012
In dem Rechtsstreit ging es um ein Arzneimittel, welches mit jahrelanger Werbung sich sehr
"in die Nähe zu einem Antibiotikum" gesetzt hat. Auf Antrag des Schutzverbandes wurde dem
Unternehmen unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel verboten,
im Rahmen geschäftlicher Handlungen
1. die Arzneimittel U. (Lösung), U. (Tabletten) und U. Saft für Kinder
1.1. mit der Angabe
„U.® packt den Infekt* an der Wurzel!
* akute Bronchitis“,
1.2. mit der Angabe
„Dreifach wirksam:
•
gegen Viren
•
gegen Bakterien“
zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht wie in Anlage A,
2. für das Arzneimittel U. (Lösung)
mit der Angabe
„Kein Antibiotikum – trotzdem gründlich“
zu werben und/oder werben zu lassen, wenn dies geschieht wie in Anlage B,
3. für das Arzneimittel U. Saft für Kinder
3.1. mit der Angabe
„Löwenstark bei Husten“,
3.2

mit der Angabe
„U. packt den Infekt an der Wurzel“
zu werben und/oder werben zu lassen, wenn dies geschieht wie in Anlage C.

Im Einzelnen ging es um den irreführenden Eindruck, das Arzneimittel U. habe bei akuter
Bronchitis eine kurative, ursächliche Wirkung. Die erforderliche wissenschaftliche Absicherung
dieser Behauptung war aber nicht gegeben. Im Übrigen ist für die Werbeaussagen streng vom
Wortlaut der Zulassung auszugehen, der grundsätzlich abschließend und eng zu verstehen
ist. Eine Zulassung bestand aber nur für eine symptomatische Behandlung der akuten Bronchitis. Auch wenn Inhaltsstoffe des Arzneimittels eine schwach antibakterielle Wirkung haben,
ist die absolute Werbeaussage "gegen Bakterien" nicht haltbar. Im Übrigen ist das Arzneimittel
in seinem Wirkspektrum mit antibiotischen Arzneimitteln in keiner Wiese vergleichbar.
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(2)

Im Rahmen einer vergleichsweisen Regelung nach Abmahnung durch den Schutzverband
wurden zwischen den Parteien folgende Unterlassungsverpflichtungen geregelt:
1.

Die P. verpflichtet sich gegenüber dem Schutzverband, es – unter Inanspruchnahme einer vom Schutzverband gewährten Umstellungsfrist bis einschließlich
30.06.2012 – zu unterlassen, das Produkt Magnesium D. 300 mit der Angabe
„EXPRESS Magnesium“ zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, sofern
nicht durch Sternchenverweis zur Angabe „EXPRESS“ auf derselben Seite der
jeweiligen Werbung als Fußnote die nachfolgende Erläuterung wörtlich oder
sinngemäß mindestens in 6-Punkt-Schrift erscheint:
a)
b)

2.

„Erhöhung der Magnesiumkonzentration im Blut nach 90 Minuten“ (in der
Publikumswerbung),
„Signifikanter Anstieg der Serum-Magnesium-Konzentration nach 90 Minuten“ nebst darauf bezogener Fundstellenangabe (in der Fachkreiswerbung).

Die P. verpflichtet sich, für jeden Fall der zukünftigen Zuwiderhandlung gegen
die unter Ziffer 1. aufgeführte Unterlassungsverpflichtung an den Schutzverband eine Vertragsstrafe in Höhe von € 6.000,00 (in Worten: EURO sechstausend) zu zahlen.

Mit der dort wiedergegebenen Erklärung konnte die Angelegenheit für erledigt betrachtet werden.
(3)

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich der Hersteller für einen als Arzneimittel in den Verkehr gebrachten Nagellack zu werben
mit der Behauptung, das Arzneimittel A. Nagellack sei nach dem Auftragen mit einem kosmetischen Nagellack überlackierbar, insbesondere mit den Aussagen
"farbig überlackierbar"
und/oder
"… ist daher mit kosmetischen Nagellacken überlackierbar".

(4)

Die Fallgestaltung betraf die Abgrenzung Kosmetikprodukte/Arzneimittel. Dabei ging es um
ein Nagel- und Hautschutzmittel namens d.Med. Allein die Bezeichnung war hier schon kritisch. Gleichzeitig wies das Arzneimittel einen bestimmten Inhaltsstoff auf, der die Arzneimitteleigenschaft begründet.
Demgemäß verpflichtete sich das abgemahnte Unternehmen gegenüber dem Schutzverband,
1.

"es in Zukunft zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen

a)

das Produkt d. Med Nagel- und Hautschutzcreme mit dem Inhaltsstoff Clotrimazol
a.
b.
c.

mit dem Hinweis auf antimykotische oder antibakterielle Wirkung
mit dem Hinweis auf Vorbeugung gegen Pilzbefall
mit dem Hinweis auf entzündungshemmende Wirkung
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in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen, zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn keine Zulassung zum Inverkehrbringen als Arzneimittel besteht,
b)

das Produkt d. Med Nagel- und Hautschutzliquid mit dem Inhaltsstoff Clotrimazol
a.
b.
c.

mit dem Hinweis auf antimykotische oder antibakterielle Wirkung
mit dem Hinweis auf Vorbeugung gegen Pilzbefall
mit dem Hinweis auf entzündungshemmende Wirkung

in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen, zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn keine Zulassung zum Inverkehrbringen als Arzneimittel besteht,
c)

das Produkt d. Med Nagelschutzöl mit dem Inhaltsstoff Clotrimazol
a.
b.
c.

mit dem Hinweis auf antimykotische oder antibakterielle Wirkung
mit dem Hinweis auf Vorbeugung gegen Pilzbefall
mit dem Hinweis auf entzündungshemmende Wirkung

in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen, zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn keine Zulassung zum Inverkehrbringen als Arzneimittel besteht".
(5)

Des weiteren verpflichtete sich ein Arzneimittelunternehmen gegenüber dem Schutzverband,
es bei Meidung einer üblichen Vertragsstrafe im Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs zu unterlassen, die Arzneimittel M. 60/120/240 µg Lyophilisat zum Einnehmen zu bewerben
und/oder bewerben zu lassen,
1.

außerhalb der Fachkreise gemäß § 10 Abs. 1 HWG

und/oder
2.

mit der Empfehlung zur Durchführung der Behandlung für einen Zeitraum von
mehr als drei Monaten, ohne darauf hinzuweisen, dass nach einem Behandlungszeitraum von bis zu drei Monaten die Notwendigkeit einer weiteren
Behandlung nach einer Unterbrechung der Einnahme von mindestens einer
Woche überprüft werden sollte,

wie in der Anlage 1 geschehen.
(6)

Der nächste Fall betrifft eine interessante Variante der (unzulässigen) Bewerbung eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels mittels einer Pressemitteilung aus Anlass der olympischen Sommerspiele 2012 in London. Während das Arzneimittelunternehmen in dieser Pressemitteilung allein eine Imagewerbung für das Gesamtunternehmen sah, verwies der Schutzverband auf die unzulässigen sehr speziellen Werbepassagen ("K. wird besonders zur Therapie akuter und chronischer Schmerzen der Halte- und Bewegungsmuskulatur eingesetzt …
Das breite Wirkspektrum des Arzneimittels, welches zur Behandlung von Rückenschmerzen
bis hin zu verspannungsbedingten Kopfschmerzen zugelassen ist, bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten").
Das Unternehmen war schließlich an einer gerichtlichen Auseinandersetzung nicht interessiert
und gab eine entsprechende Unterlassungserklärung ab.
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3.

Futtermittelwerbung

Landgericht Stuttgart
Az.: 11 O 109/12 - Vergleich vom 24.05.2012
Nicht nur im Lebensmittelbereich wird irreführend und/oder krankheitsbezogen beworben,
zunehmend ist dies auch im Futtermittelbereich der Fall, insbesondere wenn es um Produkte
geht, welche die Nahrung für Tiere ergänzen sollen (sog. Ergänzungsfuttermittel). Auch bei
Futtermitteln sind krankheitsbezogene Angaben gem. Art. 13 Abs. 2 VO (EG) Nr. 767/2009
verboten. Zudem war das streitgegenständliche Ergänzungsfuttermittel für Pferde auch noch
fehlerhaft gekennzeichnet. Nach Art. 17 Abs. 1 lit. e) VO (EG) NR. 767/2009 müssen unter der
Überschrift „Zusammensetzung“ die Bezeichnungen der einzelnen Ergänzungsfuttermittel in
absteigender Reihenfolge nach Gewicht angegeben werden, welche auf der Basis des Feuchtigkeitsgehalts in Mischfuttermitteln berechnet werden. Vorliegend wurden die eingesetzten
Einzelfuttermittel Weißdornblüten und –blätter, Mistel, Herzgespann und Ginseng zusammengefasst als „Kräuter“ gekennzeichnet, obwohl etwa der Ginseng in der „zusammengesetzten
Kennzeichnung“ deutlich leichter als die nachfolgenden Einzelfuttermittel war. Schließlich
wurde das Produkt im Internet auch damit beworben, dass es sich dabei um ein sog. DiätErgänzungsfuttermittel handelt, obwohl dessen ausgelobter Verwendungszweck (Herztonikum) für Pferde im Verzeichnis der vorgesehenen besonderen Verwendungszwecke gem.
Richtlinie 2008/38/EG nicht aufgeführt war. Auch dies ist irreführend und verstößt gegen § 19
LFGB i. V. m. Art. 11 S. 1 lit. a), 12 Abs. 3, 13 Abs. 3 lit. b), 9 VO (EG) Nr. 776/2009.
Vor dem Landgericht Stuttgart wurde schließlich der folgende Vergleich geschlossen:
I.

Die Verfügungsbeklagte verpflichtet sich, es zu unterlassen,

1.

das Produkt „c“ Ergänzungsfuttermittel für Pferde im geschäftlichen Verkehr mit
den nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2.

Diät-Ergänzungsfuttermittel
Herztonikum
Bei Herz- und Kreislaufproblemen
Bei gestörter Herzmuskel- und Gefäßkontraktion
In akuten wie chronischen Problemsituationen
Zur Unterstützung des Kreislaufs herzkranker Pferde
Bei altersbedingter Herzschwäche.

Das Produkt „c“ Ergänzungsfuttermittel für Pferde in den Verkehr zu bringen,
ohne dass im Rahmen der Kennzeichnung die im Produkt enthaltenen Einzelfuttermittel Weißdornblüten und –blätter, Mistel, Herzgespann und Ginseng
einzeln in absteigender Reihenfolge ihres Gewichts unter der Angabe „Zusammensetzung“ aufgeführt werden,
wenn dies jeweils geschieht, wie aus den Anlagen 6 und 7 ersichtlich.
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II.

Die Verfügungsbeklagte verpflichtet sich, für jeden Fall der Zuwiderhandlung
gegen die Unterlassungspflichten nach Ziff. I dieses Vergleichs, an die Klägerin
eine angemessene Vertragsstrafe zu zahlen, die in das Ermessen der Klägerin
gestellt wird und im Streitfall durch das Gericht überprüft werden kann auf ihre
Angemessenheit.

III.

Der Beklagten wird eine Aufbrauchs- und Umstellungsfrist bis 31.08.2012 bewilligt.

4.

Irreführende Werbung

4.1.

Allgemeine Irreführung

(1)

Landgericht Frankfurt
Az.: 2 0 60611/11 - Vergleich vom 11.01.2012
Hier geht es um ein durchaus wegweisendes Urteil zur Bewerbung der elektronischen Fortschritte auf dem Automobilsektor.
Im Rahmen des gerichtlich zwischen den Parteien geschlossenen Vergleichs verpflichtete sich
ein bekannter Autobauer, das Produkt "Opel Ampera" nicht mit den folgenden Angaben zu
bewerben und/oder bewerben zu lassen:
1. "Der neue Opel Ampera
Klassenerster.
Elektrisch voraus".
und/oder
2. "Der neue Opel Ampera ist Fakt. Nicht Fiktion. Denn während viele andere noch
am Elektroauto forschen, können Sie den Opel Ampera heute schon fahren.
und/oder
3. "Sie sind stets mobil, können jederzeit jedes Ziel erreichen. Und: Sie sind Ihrer
Zeit elektrisch voraus".
Tatsache war, dass der Opel Ampera entgegen der werblichen Darstellung eben kein "reines
Elektroauto" war, sondern insbesondere auch die beworbene Reichweite nur mit Hilfe eines
zusätzlichen Benzinmotors erzielen konnte. Auf dringendes Anraten des Gerichts hat das Unternehmen schließlich ein entsprechendes Anerkenntnis abgegeben.
Wenig später musste der Schutzverband feststellen, dass das Unternehmen den "Opel Ampera" in einem auf der deutschen Website www.opel.de/opel-erleben/ abrufbaren Werbespot mit
folgenden Angaben zu bewirbt:
"Only true pioneers go further than all others. The new Ampera. Driving electricity
further".
Zum Abschluss des Spots hieß es dann auf Deutsch:

"Opel - wir leben Autos".
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Die Werbung war damit erkennbar an den deutschen Verbraucher gerichtet, bei dem es sich
um eine aufgeklärte und umweltbewusste Käuferschicht handelt, welche der englischen Sprache ohne weiteres mächtig ist. Offenbar wurde auf diese in Deutschland etablierte Zweitsprache zurückgegriffen, um die vom Aussageinhalt identische und damit kerngleiche Auslobung
des neuen Opel Ampera als (erstes) reines Elektroauto ("true pioneer"), welches insoweit
"elektrisch voraus" ist ("driving electricity further") verbotswidrig fortzuführen.
Ohne Anerkennung einer rechtlichen Verpflichtung, dennoch rechtsverbindlich, gab das Unternehmen eine Unterlassungserklärung dahingehend ab,
"es in Zukunft zu unterlassen, den Opel Ampera in der Bundesrepublik Deutschland
und/oder mit bestimmungsgemäßer Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland
(ausgenommen von dieser Verpflichtung sind insbesondere Bewerbungen auf Websites mit der GTLD "com", z.B. opel.com oder ope-ampera.com, soweit sich deren
Inhalt nicht - etwa durch Verwendung der deutschen Sprache im Umfeld der Bewerbung (dies jedoch nicht durch den Slogan "Opel - Wir leben Autos", der weltweit in
deutscher Sprache verwendet wird) - bestimmungsgemäß an deutsche Verbraucher
richtet, mit den nachfolgenden Angaben wörtlich und/oder sinngemäß zu bewerben
und/oder bewerben zu lassen:
"Only true pioneers go further than all others. The new Ampera. Driving electricity further".
Die Kosten übernahm das Unternehmen. Damit war die Angelegenheit erledigt.
(2)

Wegen irreführender Werbung gemäß §§ 3, 5 und 8 UWG wurde ein Unternehmen abgemahnt, welches im Rahmen seines Internetauftritts in zumindest sehr missverständlicher Weise damit warb, selbst "erfolgreich als Entwickler und Hersteller … am Markt etabliert" zu sein.
Tatsächlich wurden die angebotenen Produkte aber aus Asien bezogen.
Zur Vermeidung eines Rechtsstreits gab das Unternehmen im Rahmen der vorprozessualen
Korrespondenz dann über seinen Anwalt die erforderliche Unterlassungserklärung ab, nämlich
es zu unterlassen, für das Unternehmen … GmbH wie folgt zu werben:
"Die in Dortmund ansässige … GmbH mit weltweiten Niederlassungen hat sich
seit ihrer Gründung im Jahre 1991 erfolgreich als Entwickler und Hersteller von
Netzwerk-, Verbindungstechnik- und Securityprodukten am Markt etabliert. Mit
den beiden Eigenmarken L. und e. deckt das Unternehmen sämtliche Anforderungen an moderne IT-Systeme ab",
soweit sie die von ihr beworbenen Waren in Deutschland weder herstellt noch entwickelt, sondern diese Artikel aus dem Ausland (Asien) bezieht und in Deutschland
hierfür nur ein Lager und einen Versand betreibt.
Die versprochene Vertragstrafe bemisst sich nach Hamburger Brauch. Dies bedeutet, dass
der Schutzverband bei einem eventuellen erneuten Verstoß eine Vertragsstrafe angemessen
festsetzen kann und die Angemessenheit im Streitfall vom zuständigen Landgericht zu überprüfen ist.
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4.2.

Irreführende Ausstattungen
Der Schutzverband ist auch befugt, Unterlassungsansprüche gemäß §§ 4, 9 a UWG geltend
zu machen. Danach handelt unlauter, wer Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine
Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers darstellen und wenn er
eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt. Im vorliegenden Fall ging es um Polituren zur Entfernung von Kratzern auf Mobiltelefon-Displays.
Der Konkurrent mit sachlich identischen Produkten übernahm nun von dem bislang marktführenden Produkt nahezu alle Ausstattungsmerkmale, um damit - auch in Sammelpackungen sich beim Verbraucher einzuschleichen. Dies ist jedoch unzulässig.
Auf Abmahnung des Schutzverbandes gab das Unternehmen und sein Geschäftsführer eine
Unterlassungserklärung ab, wonach sie es
1.

in Zukunft zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlung eine Politur zur
Entfernung von Kratzern auf Mobiltelefon-Displays unter der Bezeichnung
„DISPLEX“ in roten Tuben und schräg gestellter schwarzer Schrift mit weißer
Umrandung, wie nachfolgend abgebildet

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, und/oder zu vertreiben und/oder
vertreiben zu lassen, insbesondere wenn diese Display Politur in einer äußeren
Umhüllung, wie nachfolgend eingeblendet

vertrieben wird, auf deren Schauseite die Original „DISPLEX“ Display Politur
abgebildet ist.
Die versprochene Vertragsstrafe nach Hamburger Brauch war natürlich akzeptabel.
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4.3.

Unzutreffende Schutzrechtsangaben
Landgericht Köln
Az.: 31 O 214/12 - Beschlussverfügung vom 07.05.2012
Ausweislich der erlassenen Beschlussverfügung hat es das werbende Unternehmen zu unterlassen, eine Reinigungspaste wie folgt zu bewerben:
"weltweit patentiert",
soweit ein weltweit eingetragenes und geltendes Patent nicht besteht.
Mit einer solchen Werbung, die durchaus häufig anzutreffen ist, liegen viele Unternehmen
jedoch nicht richtig. Zumindest argumentativ wird oft darauf verwiesen, man verstehe "weltweit" hier nur im Sinne von "in vielen Ländern der Welt". Hier bedarf es aber der notwendigen
Sprachbeherrschung, weil klar festzustellen ist, dass beide Aussagen unterschiedlich sind.
"Weltweit patentiert" bedeutet, dass das Patent in allen Ländern der Welt eingetragen ist. Im
Normalfall liegt hier eine rechtswidrige Werbung vor, da dies nur in den seltensten Fällen zutrifft. Hier sollte man also vorsichtig formulieren!

5.

Lebensmittelwerbung

5.1.

Allgemeine Lebensmittelwerbung

(1)

Kammergericht Berlin
Az.: 5 U 19/12 - Urteil vom 12.10.2012
In diesem Rechtsstreit ging es um die Verwendung der Bezeichnung "Ginger Beer" in
Deutschland. Die Bezeichnung "Bier" steht hier unter einem besonderen Bezeichnungsschutz.
Diesen Schutz hat auch das KG Berlin auf Berufung gegen die bereits zusprechende Beschlussverfügung des LG Berlin (s. Tätigkeitsbericht 2011, S. 17) noch mal bestätigt und die
Berufung zurückgewiesen.
Wie das Berufungsgericht ausführte, obliegt es der Antragsgegnerin nachzuweisen, dass die
Angabe "Beer" von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als "Bier" verstanden wird. Eine solche Glaubhaftmachung sei nicht erfolgt. Auch die den angesprochenen Verkehrskreisen
zugehörenden Mitglieder des erkennenden Senats hätten das in Rede stehende Produkt - bei
fehlender Kenntnis vom Streitfall - aufgrund der angegriffenen Darstellung als ein bierhaltiges
Getränk eingestuft. Ein solches lag aber nicht vor.
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(2)

Landgericht Hamburg
Az.: 327 O 400/12 - Beschlussverfügung vom 01.08.2012
Im Rahmen einer Werbung für einen Flüssigzucker ging es um eine ganze Reihe von Werbeaussagen. Durch Beschlussverfügung ordnete das Landgericht Hamburg das Verbot folgender Werbeaussagen an:
1.

mit den nachfolgenden Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
a)

„Rasche Hilfe bei Hypo“

b)

„Eine Unterzuckerung“ (kurz: Hypo) hängt unmittelbar mit Diabetes zusammen und kann jeden Diabetiker treffen, der mit Insulin oder blutzuckersenkenden Tabletten (Sulfonylharnstoff) behandelt wird.“

c)

„Bei Blutzuckerwerten unter 50 mg/dl bzw. 2,8 mmol/l kommt es im Körper
(besonders im Gehirn) zu einem Zuckermangel. Die typischen Warnsymptome können schon bei einem Wert von 80 mg/dl bzw. 4,5 mmol/l (oder
höher) auftreten, wenn der Blutzucker steil abfällt. Innerhalb weniger Minuten kann es zu einer Hypoglykämie kommen.“

d)

„Ursachen für eine Unterzuckerung.
- Zu viel gespritztes Insulin bzw. zu starke Tablettenwirkung.
- Vergessene Zwischenmahlzeiten.
- Übermäßiger Alkoholkonsum.
- Erhöhte körperliche Aktivität, ohne zusätzlich zu essen.
- Durchfallerkrankungen“

e)

„Die Unterzuckerungen werden durch verschiedene Warnzeichen angekündigt. Je nachdem wie schnell bzw. wie tief der Zucker sinkt.“

f)

„Typische Symptome einer Unterzuckerung:
- Zittrigkeit
- Heißhunger
- Herzklopfen
- Sehstörungen
- Schweißausbrüche
- Verwirrtheit
- Gleichgewichtsstörungen
- Gesteigerte Aggressivität“.

g)

„Die Ausprägung dieser Symptome und ihre Wahrnehmung durch den Betroffenen selbst, variiert allerdings. Deshalb sollte jeder Diabetiker wissen,
wie er „seinen“ Mangelzustand erkennt und seine Aufmerksamkeit gegenüber Symptomen schulen kann.“

h)

„W.® Gold ist für die Soforthilfe bei einer Unterzuckerung durch seine einfach Handhabung und rasche Wirkung bestens geeignet. Er gelangt
schneller in die Blutbahn als herkömmlicher Traubenzucker und wurde
speziell auf die Bedürfnisse der Diabetiker abgestimmt.“
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i)

„So bekämpfen Sie eine Unterzuckerung“.

j)

„Bei einer beginnenden Unterzuckerung sollten Sie rasch 10-20 g schnell
wirksame Kohlenhydrate (hoher glykämischer Index) zuführen. Am besten
Wellion Gold Flüssigzucker“.

k)

„W. Gold Flüssigzucker schmeckt angenehm nach Vanille und enthält
zusätzlich Magnesium gegen Muskelkrämpfe.“

l)

„Optimal beim Sport. Mit Magnesium als Hilfsmittel gegen Muskelkrämpfe“

wenn dies geschieht wie in der als Anlage A beigefügten Werbebroschüre;
2.

mit dem Begriff "Magnesium" außerhalb des Zutatenverzeichnisses zu werben
und/oder werben zu lassen, insbesondere wenn dies wie nachfolgend eingeblendet geschieht: (Einblendung des Produkts).

Des weiteren verpflichtete sich in Erfüllung eines Vergleichs das Unternehmen gegenüber
dem Schutzverband es zu unterlassen,
im Rahmen geschäftlicher Handlungen das Produkt W. Gold Energy PlusMagnesium-Flüssigzucker zu vertreiben und/oder vertreiben zu lassen, zu bewerben
und/oder bewerben zu lassen,
1.

ohne dass es mit einer Angabe gekennzeichnet ist, aus der sich ergibt, aus
welcher Gesamtheit von Verkaufseinheiten, die unter praktisch gleichen Bedingungen erzeugt, hergestellt oder verpackt wurde (Los), das Produkt stammt
und ohne dass dieser Angabe der Buchstabe „L“ vorangestellt ist,

2.

wenn dem Verzeichnis der Zutaten der Begriff „Ingredients“ vorangestellt ist,

3.

wenn die im Produkt als Aromen eingesetzten Zutaten im Zutatenverzeichnis
als „Flavour“ bezeichnet werden,

4.

ohne dass der Angabe der Mindesthaltbarkeitsdatums der gesetzliche Hinweis
„mindestens haltbar bis …“ vorangestellt ist oder ohne dass in Verbindung mit
dem unverschlüsselten Hinweis „mindestens haltbar bis …“ auf den Ort verwiesen wird, auf den die Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums erfolgt,

5.

wenn die Angabe des Zutatenverzeichnis und der Name und die Anschrift des
Herstellers im Rahmen der Produktkennzeichnung nicht deutlich lesbar sind,

6.

wenn es als „Flüssigzucker“ bezeichnet wird und im Rahmen einer Nährwertkennzeichnung der Brennwert, der Gehalt an Eiweiß, Kohlenhydraten, Zucker,
Fett, gesättigten Fettsäuren, Ballaststoffen und Natrium nicht angegeben wird,

7.

wenn außerhalb des Zutatenverzeichnisses auf dem in dem Produkt befindlichen Mineralstoff Magnesium hingewiesen wird, ohne dass im Rahmen der
Nährwertkennzeichnung der Gehalt von Magnesium in dem Produkt angegeben wird,

sofern dies geschieht wie in der als Anlage A ersichtlichen fotographischen Wiedergabe der Produktpackung.
Damit war die Angelegenheit erledigt.
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(3)

Der Energy-Drink-Markt, ein Teilmarkt des Markts für Erfrischungsgetränke, ist hart umkämpft.
Die Produkte dieses Segments sind nach ihrer Zusammensetzung und ihren Wirkstoffen weitgehend austauschbar. Entsprechend kommt der Werbung eine besonders große Bedeutung
zu. Wesentliches Element der Werbung ist das Versprechen einer belebenden und aufputschenden Wirkung. Angesichts der oft ähnlichen Zusammensetzungen der unterschiedlichen
Produkte sind die Möglichkeiten der lauteren Werbung aber eingeschränkt.
Ein Handelsunternehmen, das in Deutschland exklusiv einen Energy-Drink anbietet und vertreibt, will es auf Abmahnung durch den Schutzverband in Zukunft unterlassen,
das Produkt M. Energy-Drink 500 ml mit auf der aufgedruckten Aussage
„Wir sind runter ins Labor und haben die zweifache Menge unseres EnergyGebräus aufgekocht.
Die dabei entstandene Killermischung kickt doppelt so gut wie andere 250 ml
Drinks.“
im geschäftlichen Verkehr zu bewerben und/oder bewerben zu lassen.
Im abgemahnten Fall wies das beworbene Getränk dieselbe Zusammensetzung auf wie der
Marktführer Red Bull. Angeboten wurde das Produkt in einer 500 ml-Dose. Der Schutzverband
hatte die Aussage beanstandet, weil sie den unzutreffenden Eindruck vermittelte, die „Mischung“, also die konkrete Zusammensetzung des Getränks, führe zu einer „doppelt so guten“
Wirkung.
Klarstellend wurde darauf hingewiesen, dass sich das Unternehmen ausdrücklich vorbehält
damit zu werben, dass ein "doppelter Kick" bei einem 500 ml Getränk gegenüber einem 250
ml Getränk aufgrund des doppelten Abfüllvolumens beruht.

(4)

Ein Unternehmen der Obstbranche bewarb eine von ihm vertriebene Banane in einem TVWerbespot als „die 2xlänger Frischbanane“. In dem Werbespot wurde weiter konkret behauptet, dass viele der davon abzugrenzenden billigen Bananen, d.h. solche mit einem EVP unter
1,30 € schon am 2. Tag braun und fleckig seien, während dies für die Markenbanane erst am
5. Tage der Fall sei. Diese Eigenschaft wird darauf zurückgeführt, dass die Markenbanane
über eine „unglaublich“ feste Schale im Gegensatz zu den „billigen Bananen“ verfügen soll.
Diese wurde sodann auch noch einmal als „exklusiv fleckenfrei“ bezeichnet. Dabei handelt es
sich nicht nur um eine irreführende „Frische“-Werbung, welche gegen § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 1
LFGB verstößt, sondern in der konkreten Darstellung auch um eine pauschale Herabsetzung
der Mitbewerber im Bananenmarkt. Denn es hängt gerade nicht vom Preis sondern letztlich
von der konkreten Bananenspezies, und ihrer fachgerechten Lagerung ab, ob eine Banane
eine festere, dickere oder gar goldenere Bananenschale für sich beanspruchen kann.
Auf die Abmahnung des Schutzverbandes hin verpflichtete sich das Unternehmen schließlich
– vorbehaltlich der Gewährung einer Umstellungsfrist von vier Wochen – es ab sofort zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für ihre Markenbananen mit einer oder mehreren der folgenden Aussagen zu werben, wenn dies geschieht wie in
dem TV-Werbespot, der Gegenstand der Abmahnung des Schutzverbandes ist:
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a)

„2 x länger frisch“, sofern nicht in angemessener Art und Weise deutlich gemacht wird, dass es sich dabei um die Meinung von Verbrauchern handelt,

b)

„exklusiv fleckenfrei“ und

c)

mit einer grafischen Gegenüberstellung zu Bananen, die ausdrücklich als „billige Bananen“ bezeichnet werden, im Hinblick auf Reifungsgrad oder Schalendicke, sofern dabei nicht in angemessener Art und Weise deutlich gemacht wird,
um welche Bananenspezies oder –sorte es sich handelt.

Vom Schutzverband freigestellt wurde dagegen die Verwendung alternativer Formulierungen
wie
„herkömmliche Bananen“ (in Verbindung mit der Spezies oder Sorte)
„länger frisches Aussehen“
„nahezu fleckenfrei“
„fast fleckenfrei“
„fleckenarm“
„doppelt länger fleckenarm“
„doppelt so lange fleckenarm“
bzw. die entsprechende Abbildung
„zweimal länger fleckenarm“
„weniger …“
„längerer Erhalt eines optimalen Reifungsgrads“
sowie der grafische Vergleich zu
„herkömmlichen Bananen“ (i.V.m. der Spezies oder Sorte, sofern dieser
Vergleich belegbar ist)
Die Unterlassungsverpflichtung wurde durch eine nach neuem Hamburger Brauch vom
Schutzverband festzusetzenden angemessenen Vertragsstrafe abgesichert.
Gegen diese Unterlassungsverpflichtung hat das Unternehmen sodann dadurch verstoßen,
dass es den Ausdruck „2xmal länger frisch“ in einem angepassten Werbespot weiterhin ohne
die entsprechenden Einschränkungen verwendet hat. Ebenso wurde darin wiederum mit grafischen Gegenüberstellungen zu anderen Bananen mit einem EVP unter 1,30 € unter Angabe
der miteinander verglichenen Bananensorten „Cavendish“ im Hinblick auf Reifungsgrad bzw.
Schalendicke geworben, ohne dass dieser Vergleich objektiv belegbar wäre. Denn letztlich
wird damit kein im Fall seiner Richtigkeit durchaus zulässiger reiner Sortenvergleich, sondern
erneut ein ausschließlicher Preisvergleich zwischen Bananen der Sorte „Cavendish“ vorgenommen. Insoweit würde dann letztlich auch gegen die abgegebene Unterlassungsverpflichtung gem. Ziff. 1 lit.c) verstoßen.
Auch diese Angelegenheit konnte letztlich außergerichtlich dahingehend beendet werden,
dass sich das Unternehmen gegenüber dem Schutzverband dazu verpflichtete,
es ab sofort zu unterlassen, es im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken
seine Markenbananen mit einer oder mehreren der folgenden Aussagen zu bewerben, wenn dies geschieht wie in dem TV-Werbespot, der Gegenstand der erneuten
Abmahnung ist:
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5.2.

a)

die „2xlänger frisch Banane“, sofern nicht in angemessener Art deutlich gemacht wird, dass es sich dabei um die Meinung von Verbrauchern handelt;

b)

mit der (nochmaligen) grafischen Gegenüberstellung zu fleckigen, eingedrückten, aufgeschnittenen Bananen der Sorte „Cavendish“ mit einem EVP > 1,30 €
entsprechend den als Anlage A zur Abmahnung beigefügten Abbildung, solange es sich dabei nicht um objektiv belegbare Darstellungen handelt.

Diätetische Lebensmittel
Einen massiven Verstoß hatte der Schutzverband wie folgt zu beanstanden: Während Lebensmittel nicht mit krankheitsbezogenen Angaben in Verbindung gebracht werden dürfen, gilt
dies als einzige Ausnahme für sog. diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diäten) nicht. Dies führt zu Verlockungen.
Das abgemahnte Unternehmen verpflichtete sich,
1.

es in Zukunft zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen das Produkt „a. arthrose“

1.1.

in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen ohne die Verkehrsbezeichnung „Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)“;

1.2.

in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen ohne Angabe von Vitamin C in der Zutatenliste in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen
mit dem Zusatzstoff Siliciumdioxid;

1.3.

in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen als „ergänzende bilanzierte Diät zur diätetischen Behandlung von akuten, arthritischen Gelenkschmerzen“;

1.4.

wie folgt zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:

1.4.1. „Arthrose – wenn die Stoßdämpferfunktion verloren geht“
1.4.2.

„Im Gelenkknorpel finden ständig lebenswichtige auf- und abbauende Vorgänge statt. Sind die Belastungen, die auf die Gelenke einwirken, zu groß und fehlen die Reparaturbausteine, dann überwiegen die Abbauprozesse. Das Gelenk
verliert an Substanz, der Knorpelstoffwechsel gerät aus dem Gleichgewicht.
Nun entsteht ein Knorpelschaden, der sich oft akut in schmerzhaftem Gelenkverschleiß, einer Arthrose, äußert. Der Knorpel signalisiert damit, dass er seine
Funktion als Stoßdämpfer zwischen zwei Knochenenden nicht mehr richtig ausüben kann.
Prolinax® - ein natürlicher Stoßdämpfer aus L-Prolin und Vitamin C
a. arthrose enthält eine hohe Konzentration an Prolinax®. Die Aminosäure LProlin ist ein Grundbaustein des Kollagens. Sei ist damit für den Aufbau, die
Reparatur und die Regeneration des Gelenkknorpels unentbehrlich. Vitamin C
ist von wesentlicher Bedeutung, denn nur in Verbindung mit Vitamin C kann
aus der Aminosäure L-Prolin auch zu einem Teil der weitere wichtige Kollagenbaustein Hydroxyprolin entstehen. Die Kombination aus L-Prolin und Hydroxyprolin führt zu einer Festigung des kollagenen Bindegewebes.“
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1.4.3. „Man weiß schon lange, dass stark belastete Gelenke (wie z.B. Hüft-, Knie- und
Schultergelenke) einen erhöhten Bedarf an Reparaturbausteinen für das kollagene Gewebe haben. Sowohl die Knorpelflächen als auch die umgebenden
Bindegewebsstrukturen, wie Gelenkkapseln und -bänder, sind aus kollagenen
Fasern aufgebaut. Einer der Hauptbausteine von Kollagen ist die Aminosäure
L-Prolin.
Mit a. arthrose kann eine ausreichende Neubildung von kollagenem Bindegewebe erreicht und damit die natürliche Knorpelfunktion und die die Gelenkbeweglichkeit normalisiert werden. Bereits geschädigtes Knorpelgewebe und kollagenes Bindegewebe, wie Sehnen und Muskelansatzgewebe, erhalten mit LProlin und Vitamin C die wichtigen Grundbausteine für die ständig stattfindenden Reparatur- und Regenerationsprozesse.“
1.4.4. „Schmerzen – unangenehme Begleiter der Arthrose
Begleitet wird die Arthrose üblicherweise von schmerzhaften Einschränkungen
der Gelenkbeweglichkeit und wechselnden Entzündungssituationen im gesamten Gelenkkapselbereich (Arthritis). Durch dabei ablaufende Entzündungsprozesse, die auch die wichtigen gelenkumgebenden Bänder, Sehnen und Muskeln betreffen können, wird die Knorpelernährung zusätzlich erschwert.
Altersbedingte Gelenkabnutzungen werden durch die erhöhte Lebenserwartung
der Menschen zunehmend diagnostiziert.
Der natürliche Alterungsprozess der Gelenkknorpel beginnt Untersuchungen
zufolge bereits ab dem 30. Lebensjahr, sofern die Knorpel durch übermäßige
Beanspruchung im Sport, im Beruf oder infolge von Übergewicht zu stark oder
fehlbelastet wurden. Nur wenn wir umsichtig mit unseren Gelenken umgehen,
können sie bis ins fortgeschrittene Alter oder ein Leben lang halten. Neben regelmäßiger, moderner Bewegung und dem Vermeiden von Übergewicht ist die
Versorgung mit gelenkaufbauenden Substanzen eine Grundvoraussetzung für
die Funktion unserer Gelenke.“;
5.3.

Nahrungsergänzungsmittel

(1)

Landgericht Hamburg
Az.: 327 O 249/12 - Beschlussverfügung vom 23.05.2012
Der Schutzverband hat ein österreichisches Unternehmen sodann wegen der Verwendung
von zwei in Nahrungsergänzungsmitteln nicht erlaubten Stabilisatoren (E 444, E 445) abgemahnt, die in einem als Nahrungsergänzungsmittel vertriebenen Produkt entsprechend deklariert worden waren und zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung aufgefordert.
Das Unternehmen lehnte zunächst die Abgabe der geforderten Erklärung ab, sodass der
Schutzverband seine Unterlassungsansprüche beim LG Hamburg weiter verfolgt hat. Das LG
Hamburg hat es dem Unternehmen sodann mit Beschluss vom 23.05.2012 verboten,
das Nahrungsergänzungsmittel „S“ unter Einsatz der beiden Stabilisatoren E 444
und E 445 weiter in den Verkehr zu bringen.
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Außergerichtlich haben sich die Parteien im Nachgang zur Beschlussverfügung sodann noch
über eine dreimonatige Aufbrauchsfrist für die noch im Lager befindlichen Restbestände geeinigt.
(2)

Landgericht Bamberg
Az.: 1 HKO 33/12 - Einstweilige Verfügung vom 19.11.2012
Hier fehlten wichtige Angaben im Rahmen des Vertriebs von Nahrungsergänzungsmitteln. Auf
Antrag des Schutzverbandes wurde dem Unternehmen schließlich untersagt,
in Zukunft im Wettbewerb handelnd das Produkt "I.N. mit Zeolith"

(3)

1.

in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen, ohne auf der Umverpackung einen Hinweis darauf anzubringen, dass Nahrungsergänzungsmittel
nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechlungsreiche Ernährung verwendet werden sollten;

2.

in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen, ohne Angabe einer vollständige Adressangabe des Herstellers, des Verpackers oder des Verkäufers
auf der Umverpackung;

3.

in den Verkehr zu bringen, ohne für die ernährungsphysiologisch aktiven Zutaten die entsprechenden Mengen pro Tagesdosis auf dem Etikett anzugeben.

Landgericht Ravensburg
Az.: 7 O 11/12 KfH 1 - Beschlussverfügung vom 24.02.2012
Auch hier wurden einige formale Fehler beim Vertrieb eines Nahrungsergänzungsmittels gemacht. Demgemäß hat es laut Gerichtsbeschluss die Antragsgegnerin in Zukunft zu unterlassen, im Wettbewerb handelnd das Produkt
1.

„G. 50“ im Internetshop www.m.-v..de als Reinigungszusatz im Haushalt zu bewerben, obwohl das Produkt als Nahrungsergänzungsmittel vertrieben wird;
und/oder

2

„G. 50“ als Nahrungsergänzungsmittel zu vertreiben, ohne die Verkehrsbezeichnung „Nahrungsergänzungsmittel“;
und/oder

3

„G. 50“ als Nahrungsergänzungsmittel mit der Angabe „Inhaltsstoffe“ statt der
Aussage „Zutaten“ zu vertreiben;
und/oder

4

„G. 50“ als Nahrungsergänzungsmittel mit der Angabe „Frei von (…) genveränderten Stoffen“ zu vertreiben;
und/oder

5.

„G. 50“ als Nahrungsergänzungsmittel, ohne Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums durch die Angabe „Mindestens haltbar bis“, gefolgt von Tag, Monat und
Jahr oder die Angabe „Mindestens haltbar bis Ende“, gefolgt von Monat und Jahr
zu vertreiben.
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(4)

Landgericht Bamberg
Az.: 2 O 93/12 - Anerkenntnisurteil vom 29.03.2012
Hier ging es geradezu um einen "Riesen"-Tenor eines gerichtlichen Anerkenntnisurteils. Danach wird der Antragsgegnerin verboten,
1.1.

das Produkt „GKE mit orig. Citricidal“ als Nahrungsergänzungsmittel in den Verkehr zu
bringen; sofern es den Bestandteil Benzethoniumchlorid enthält;
und/oder
1.2.
das Produkt „GKE mit orig. Citricidal“ als Nahrungsergänzungsmittel ohne die Verkehrsbezeichnung „Nahrungsergänzungsmittel“ in den Verkehr zu bringen;
und/oder
1.3.
das Produkt „GKE mit orig. Citricidal“ als Nahrungsergänzungsmittel ohne Angabe des
Warnhinweises „Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden“ oder eines gleichsinnigen Warnhinweises in den Verkehr zu bringen;
und/oder
1.4.
das Produkt „GKE mit orig. Citricidal“ als Nahrungsergänzungsmittel in den Verkehr zu
bringen, ohne dass der Aufzählung der Zutaten ein geeigneter Hinweis vorangestellt ist,
in dem das Wort „Zutaten“ erscheint;
und/oder
1.5.
das Produkt „GKE mit orig. Citricidal“ als Nahrungsergänzungsmittel in den Verkehr zu
bringen, ohne dass die ernährungsphysiologischen aktiven Inhaltsstoffe pro
Tagesdosierung angegeben werden;
und/oder
1.6.
Das Produkt „GKE mit orig. Citricidal“ mit folgenden Angaben zu bewerben und/oder
bewerben zu lassen:
1.6.1. „Heilen mit Grapefruitkern-Extrakt
Die Autoren des Buches „Das Wunder im Kern der Grapefruit“ schreiben:
‚Das Wunder im Kern der Grapefruit … vernichtet nicht nur Viren und Bakterien, sondern auch Pilze und Parasiten’“ (1/S. 16)
und/oder
1.6.2. „Wirkt bei ca. 800 Bakterien und Viren, bei etwa 100 Pilzen sowie bei einer großen Anzahl von Parasiten (1/S. 16) und ist dabei wirksamer und unschädlicher als jedes bekannte Antibiotikum“ (1/S. 15).
und/oder
1.6.3. „Beispiele für den Einsatz von Grapefruitkern-Extrakt:
Bei Infektionen aller Art wie Magen-, Darm-, Hals-, Nasen-, Ohren-, Scheiden-, Hefepilz-, Nagel- und Hautinfektionen, Zahnfleischentzündungen, bei Ekzemen, Warzen,
Schuppen, Schweißfüßen, als Wurmmittel, als schimmel- und fäulnishemmendes Mittel
bei Getreide, Obst und Gemüse konserviert, sterilisiert, desinfiziert die Haut, das Trinkwasser, Obst und Salate – Teppichböden, Geschirr und … und … und …
Die erstaunliche Wirkung des Grapefruitkerns war eine Zufallsentdeckung im Jahr
1980.
Einem Hobbygärtner - gleichzeitig Arzt und Immunologe - fiel auf, dass Grapefruitkerne
in seinem Komposthaufen nicht verrotteten. Der Kern enthielt anscheinend einen Stoff,
der wirksamer und dabei unschädlicher war als jedes bekannte Antibiotikum.
Der Grapefruitbaum gedeiht in feucht-heißem Klima bei durchschnittlich über 25°. Billionen von Bakterien, Pilzen und Mikroben befinden sich hier im Boden. Ohne einen besonderen Schutzstoff wäre der Grapefruitkern sehr schnell zerstört. Grapefruitkernextrakt ist ein Konzentrat aus diesem Schutzstoff. …“
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und/oder
1.6.4. Innere Anwendung von A – Z
Grapefruitkernextrakt wirkt gegen Bakterien, Viren, Parasiten und Pilze also z.B. bei
Grippe, Magen- und Darminfektionen, Morbus Crohn, Colitis, Magen- und Darmgeschwüren durch Helicobacter pylori, Pilzerkrankungen (Mykosen) durch Hefepilze
(Candida albicans) und Schimmelpilze, Befall durch Parasiten (Einzeller, Würmer) und
bei durch diese ausgelöste Allergien.
und/oder
1.6.5. Abgeschlagenheit: (häufig kommende Grippe oder Infektion)
und/oder
1.6.6. AIDS: Wirkung wird noch erforscht, empfohlen
und/oder
1.6.7. Allergien: oft durch Bakterien, Parasiten oder Pilze verursacht
und/oder
1.6.8. Amöbenruhr: auch Abklingen der Symptome fortsetzen
und/oder
1.6.9. Angina oder Mandelentzündung
und/oder
1.6.10. Arthritis = Gelenkentzündung
und/oder
1.6.11. Asthma
und/oder
1.6.12 Bauchschmerzen: undefinierbare
und/oder
1.6.13. Blähungen: oft durch Keime, Pilze oder Parasiten verursacht
und/oder
1.6.14. Blasenentzündung, Blasenbeschwerden
und/oder
1.6.15. Bronchitis
und/oder
1.6.16. Brustentzündung = Mastitis … auch bei Entzündungen von Kuheutern
und/oder
1.6.17 Candida albicans (Hefepilz), Pilzerkrankungen (Mykosen) …
Durch zu häufigen Einsatz von Antibiotika nahmen die Pilzerkrankungen erschreckend
zu. Hefe- und Schimmelpilze können unterschiedlichste Erkrankungen hervorrufen:
Herz-Kreislaufbeschwerden, Rheuma, Gicht, Arthritis, Asthma, Allergien, Sinusitis,
Gastritis, Kopfschmerzen, Migräne, Nierenprobleme u.a.
Schimmelpilze kommen überall im Haushalt vor. Hinzu gesellen sich Hefepilze, der
schädlichste und häufigste ist Candida albicans. Sein Gift ruft die oben genannten unterschiedlichsten Symptome hervor. Experten schätzen, dass jährlich 7000 bis 12.000
Menschen an diesem Pilz in Deutschland sterben. Dr. Leo Galland (Arzt in New York)
behandelte 297 Patienten, die chronisch mit Candida infiziert waren, mit GKE. Der Erfolg war grandios: nur 2 Fehlschläge waren zu verzeichnen. Bei der Behandlung muss
die Dosis langsam gesteigert werden, da beim Absterben der Pilze Gifte freigesetzt
werden (Herxheimer Reaktion)
und/oder
1.6.18 Cholera
und/oder
1.6.19. Chronische Müdigkeit
und/oder
1.6.20. Colitis = Darmentzündung
und/oder
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1.6.21.
und/oder
1.6.22.
und/oder
1.6.23.
und/oder
1.6.24.
und/oder
1.6.25.
und/oder
1.6.26.
und/oder
1.6.27.
und/oder
1.6.28.
und/oder
1.6.29.
und/oder
1.6.30.
und/oder
1.6.31.

Crohn-Krankheit = Morbus Crohn
Darmentzündung: siehe unter Colitis
Depressionen: manchmal durch Pilze oder Parasiten verursacht
Durchblutungsstörungen: manchmal durch Schimmelpilz “Mucor” ausgelöst
Durchfall: hier hilft oft Grapefruitkernextrakt
Entzündungen: häufig durch Krankheitserreger hervorgerufen
Erbrechen: oft durch Krankheitserreger hervorgerufen
Erkältungen
Fibrose: kann durch Candida-Pilze, auslöst sein
Fieber: notwendige Abwehrreaktion
Gastritis = Magenschleimhautentzündung, Magengeschwür: häufig durch das Bakterium Helicobacter Pylori verursacht

und/oder
1.6.32. Gedächtnisschwäche: manchmal durch Candida verursacht
und/oder
1.6.33. Gicht: manchmal durch Candida-Pilze verursacht
und/oder
1.6.34. Grippe … in Labortests konnte die Wirksamkeit von GKE gegen Grippe-Viren nachgewiesen werden.
und/oder
1.6.35
Hormonsystemstörungen: Candida-Pilze setzen 100 verschiedene Giftstoffe frei, einige
haben hormonähnliche Wirkungen. In diesen Fällen ist ein Versuch mit Grapefruitkernextrakt empfehlenswert
und/oder
1.6.36. Husten … (Nase und Nebenhöhlen)
und/oder
1.6.37. Immunsystem, geschwächtes: Immunsystem unterstützen
und/oder
1.6.38. Infektionskrankheiten, allgemein
und/oder
1.6.39. Konzentrationsmangel: häufig sind Krankheitserreger beteiligt
und/oder
1.6.40. Kopfschmerzen, Migräne: diese haben viele verschiedene Ursachen, manchmal sind
Bakterien und Pilze beteiligt
und/oder
1.6.41. Lebensmittelvergiftung
und/oder
1.6.42. Magenschleimhautentzündung, Magengeschwür:
Seit etwa 15 Jahren ist bekannt, dass Magen-, Darm- und Zwölffingerdarmgeschwüre
meistens durch das Bakterium Helicobacter pylori ausgelöst werden. Die Folgen sind
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Verdauungsbeschwerden, Sodbrennen, aber auch häufig Magenkrebs. Auch Allergien
und Herzkranzgefäßerkrankungen können Folge einer Infizierung mit Helicobacter sein.
Labortests wiesen nach, dass Grapefruitkernextrakt bei einer Konzentration von 1:1000
das Bakterium Helicobacter abtötet. ( 30 T/Glas)
und/oder
1.6.43.
und/oder
1.6.44.
und/oder
1.6.45.
und/oder
1.6.46.
und/oder
1.6.47.
und/oder
1.6.48.
und/oder
1.6.49.
und/oder
1.6.50.
und/oder
1.6.51.

und/oder
1.6.52.
und/oder
1.6.53.
und/oder
1.6.54.
und/oder
1.6.55.
und/oder
1.6.56.
und/oder
1.6.57.
und/oder
1.6.58.
und/oder
1.6.59.
und/oder
1.6.60.

und/oder

Malaria: es gibt Hinweise, dass Grapefruitkernextrakt wirkt
Mastitis: siehe Brustentzündung
Menstruationsbeschwerden: Candida kann schuld sein, siehe dort
Migräne: siehe unter Kopfschmerzen
Mittelohrentzündung = Otitis Media
Morbus Crohn: siehe Crohn-Krankheit
Müdigkeit, chronische
Nasennebenhöhlenentzündung = Sinusitis
Parasiten, innere: Von winzigen Parasiten bis zum Bandwurm reicht die Palette, eine
“Wurmkur” wird 2 mal jährlich empfohlen.
Über 130 Parasiten - vom kleinen Einzeller bis zum meterlangen Bandwurm - benutzen
den Menschen als Wirt. Man schätzt, dass 25% aller Menschen infiziert sind. Auch
Haustiere sind Träger zahlreicher Parasiten. Die Symptome sind wie bei Pilzinfektionen
sehr zahlreich, da Parasiten das Immunsystem schwächen. Grapefruitkernextrakt ist
äußerst wirksam und im Gegensatz zu chemischen Mitteln nebenwirkungsfrei.
Pilzerkrankungen: siehe Candida albicans
Prostata-Beschwerden: manchmal ist Candida beteiligt
Rheuma: ist oft Folge von Ablagerung von Giftstoffen
Ruhr: siehe Amöbenruhr
Schnupfen = Rhinitis
Übelkeit
Vorbeugung auf Reisen
Wurmbefall
Anwendung von A – Z
Grapefruitkernextrakt wirkt gegen Krankheitserreger im Mund- und Lippenbereich (Herpes, Soor), an den Zähnen (Karies, Parodontose), in der Nase, im Hals (Entzündungen), in den Ohren, im Gesicht (unreine Haut); auf dem Kopfe (Schuppen, Läuse), auf
der Haut (Ekzeme, Schuppenflechte, Insektenstiche, Hautpilze). Grapefruitkernextrakt
hilft bei Verletzungen, bei Fuß-, Nagel- und Scheidenpilzen und in der Intimpflege.
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1.6.61.
und/oder
1.6.62.
und/oder
1.6.63.
und/oder
1.6.64.
und/oder
1.6.65.
und/oder
1.6.66.
und/oder
1.6.67.
und/oder
1.6.68.
und/oder
1.6.69.
und/oder
1.6.70.
und/oder
1.6.71.
und/oder
1.6.72.
und/oder
1.6.73.
und/oder
1.6.74.
und/oder
1.6.75.
und/oder
1.6.76.
und/oder
1.6.77.
und/oder
1.6.78.
und/oder
1.6.79.
und/oder
1.6.80.
und/oder
1.6.81.
und/oder
1.6.82.
und/oder
1.6.83.
und/oder
1.6.84.
und/oder
1.6.85.
und/oder
1.6.86.

Acariasis, Acarinosis, Akarinose: siehe unter Krätze
Akne
Aphten (Geschwüre der Mundschleimhaut)
Ausschläge, Hautausschläge
Beingeschwüre: siehe unter offene Beine
Blutegelbisse
Dermatitis (Hautentzündung)
Dornwarzen, Stechwarzen
Fußpilz
Geschwüre
Gürtelrose (Herpes Zoster)
Halsentzündung, Halsschmerzen
Hautabschürfungen
Hautausschläge
Hautflechten
Hautpilze
Heiserkeit: wie Halsentzündung
Herpes simplex (Lippenherpes)
Herpes Zoster: siehe Gürtelrose
Hornhaut
Husten: wie bei Halsentzündung
Insektenstiche
Karies
Kehlkopfentzündung (Laryngitis): wie bei Halsentzündung
Kopfläuse
Krätze = Akarinose = Skabies
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und/oder
1.6.87.
und/oder
1.6.88.
und/oder
1.6.89.
und/oder
1.6.90.
und/oder
1.6.91.
und/oder
1.6.92.
und/oder
1.6.93.
und/oder
1.6.94.
und/oder
1.6.95.
und/oder
1.6.96.
und/oder
1.6.97.
und/oder
1.6.98.
und/oder
1.6.99.
und/oder
1.6.100.
und/oder
1.6.101.
und/oder
1.6.102.
und/oder
1.6.103.
und/oder
1.6.104.
und/oder
1.6.105.
und/oder
1.6.106.
und/oder
1.6.107.
und/oder
1.6.108.
und/oder
1.6.109.
und/oder
1.6.110.
und/oder
1.6.111.

Laryngitis
Madelentzündung = Angina
Mittelohrentzündung = Otitis Media
Nagelbettentzündung
Nagelpilz
Nasennebenhöhlenentzündung
Nesselfieber
Neurodermitis
Offene Beine
Ohrenschmerzen
Parodontose
Pilzerkrankungen der Haut
Plaque (bakterieller Zahnbelag)
Psoriasis (Schuppenflechte)
Räude = Krätze
Sandflohbisse
Scheidenentzündung (Vaginitis)
Scheidenpilze: wie unter Scheidenentzündung, … Der Sexualpartner sollte immer mitbehandelt werden, auch wenn er keine Beschwerden hat.
Schnittwunden
Schnupfen (Rhinitis)
Schuppen auf der Kopfhaut
Schuppenflechte (Psoriasis)
Skabies
Soor
Verletzungen
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und/oder
1.6.112. Warzen
und/oder
1.6.113. Windeldermatitis
und/oder
1.6.114. Zahnfleischentzündung (Gingivitis)
und/oder
1.6.115. Zeckenbisse
und/oder
Einige Erfahrungsberichte in Stichworten
1.6.116. …chronische Entzündung der Bronchien & Nebenhöhlen, Schnupfen, Magen- und
Darmbeschwerden nach 5 Tagen verschwunden
und/oder
1.6.117. …Schmerzen durch Fußpilz innerhalb 1 Stunde zurückgegangen
und/oder
1.6.118. …akute Ohrenentzündung bei Baby nach einer Woche geheilt
und/oder
1.6.119. …Sodbrennen durch Candida nach 2 Monaten verschwunden
und/oder
1.6.120. …Herpes, Mundinfektion, Grippe, Mittelohrentzündung, Stirnhöhlenentzündung
und/oder
1.6.121. …Kopfläuse, Warzen, juckende Ekzeme, Nagelpilz, Pickel und Furunkel, Ausschlag
und/oder
1.6.122. …Algenbefall im Fischtank, Ohrenmilben bei Katzen
und/oder
1.6.123. …Arthritis, Asthma
und/oder
1.6.124. …„Rache des Pharao“, resistente Enterokokken, Blähungen
und/oder
1.6.125. …Soor, Windeldermatitis
und/oder
1.6.126. …Fadenwürmer
und/oder
1.6.127. …Zecken-Borreliose!
und/oder
1.6.128. Grapefruitkern-Extrakt (GKE)
Englisch: Grapefruit Seed Extract (GSE)
Eine Alternative zu Antibiotika? Ja!
und/oder
1.6.129. Heute sind bereits 80% der Bakterien resistent gegen Penicillin!
und/oder
1.6.130. 50.000 Patienten sterben in Deutschland jährlich an dieser Krankenhausinfektion, kein
Antibiotikum hilft mehr. 50.000 Tote pro Tag (!) sterben weltweit an Infektionskrankheiten!
und/oder
1.6.131. Man schätzt, dass heute 60 – 80 % aller Patienten kaum oder gar nicht mehr auf Antibiotika ansprechen. Die Resistenzen werden teils durch zu schnelle Antibiotikagaben
und durch falsche Anwendung verursacht – aber auch dadurch, dass diese chemischen Keulen auch als Masthilfen eingesetzt werden (siehe diverse FS-Filme: Antibiotika in Hähnchen, Puten, Schweinen – also in allen Masttieren!!)
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und/oder
1.6.132. Alle Welt spricht von BSE, enorme Ängste entstehen zurecht, aber kaum jemand hatte
bisher Angst, Fleisch, das durch Antibiotika „verseucht“ ist, zu „genießen“, obwohl die
dadurch mitverschuldeten Todesfälle in die Millionen gehen. (In Deutschland werden
jährlich ca. 18 Millionen € für Tierantibiotika ausgegeben.) In Schweden z.B. besteht ein
generelles Verbot, Antibiotika in der Tiermast einzusetzen.
und/oder
1.6.133. Wie Labortests und auch die Praxis zeigt hilft Grapefruitkernextrakt auch dort, wo handelsübliche Antibiotika keine Wirkung mehr zeigen. Zudem scheint auch bei langem
und häufigem Gebrauch keine Resistenz aufzutreten.
und/oder
1.6.134. Grapefruitkernextrakt kann überall dort eingesetzt werden, wo Krankheitserreger wie
Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten zu einer gesundheitlichen Störung geführt haben.
Grapefruitkernextrakt kann innerlich wie äußerlich eingesetzt werden – dabei sollte der
Extrakt immer verdünnt werden, von wenigen Ausnahmen abgesehen.
und/oder
1.6.135. Grapefruitkernextrakt gehört in jede Reiseapotheke und in jede Handtasche.“.

(5)

Landgericht Nürnberg-Fürth
Az.: 7 O 8797/12 - Beschlussverfügung vom 19.11.2012
Hier ging es ebenfalls um eine Reihe von Rechtsverstößen in formeller und materieller Hinsicht. Das Unternehmen verpflichtete sich, im Rahmen geschäftlicher Handlungen das Mittel
G. nicht mehr wie folgt in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen:
1.1.

mit der Zutat 100% mikronisierter Zeolith (Klinoptilolith) als Nahrungsergänzungsmittel, ohne die erforderliche Zulassung und Notifizierung als neuartiges Lebensmittel gemäß VO (EG) Nr. 258/97

und/oder
1.2.

ohne Verkehrsbezeichnung auf der Produktumverpackung,

und/oder
1.3.

ohne Zutatenliste auf der Produktumverpackung,

und/oder
1.4.

ohne Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Produktumverpackung,

und/oder
1.5.

ohne die empfohlene tägliche Verzehrsmenge auf der Produktumverpackung
anzugeben,

und/oder
1.6.

ohne den Warnhinweis auf der Produktumverpackung, dass die angegebene
empfohlene tägliche Verzehrsmenge nicht überschritten werden darf,

und/oder
1.7.

ohne den Hinweis auf der Produktumverpackung, dass die Produkte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern sind,

und/oder
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1.8.

ohne einen Hinweis auf der Produktumverpackung, dass das Produkt nicht
als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden sollte;

und/oder
2.

das Mittel „G. Zeolith“ wie folgt zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:

2.1.

„Jetzt gibt es ein Nahrungsergänzungsmittel zur Entgiftung für jeden.“,

und/oder
2.2.

„… Säule 3: gründliche Darmreinigung (Entgiftung/Entschlackung) …“,

und/oder
2.3.

„Es gibt heute für Gesundheitsthemen wie Abnehmen, mehr Bewegung, Rauchen aufhören etc. große Kampagnen, nur nicht für die Entgiftung. Dabei
kennen alle ganzheitlich und naturheilkundlich orientierten Ärzte den außerordentlichen Wert von regelmäßiger Entgiftung, etwa in Form einer Heilfastenkur, eine rF.X. Mayr.Kur oder einer Entsäuerungs-Kur mit Basenpulver.
Und jeder weiß, dass früher traditionell Fastenzeiten eingehalten wurden,
nicht nur aus religiösen Gründen sondern auch, weil die Naturrhythmen in
diesen Zeiten die Entgiftung besonders fördern.
Für den Gesundheitsbewussten ist es wesentlich, dass er wieder zur regelmäßigen Entgiftung findet. Umso mehr, da die Summe der Giftbelastungen
enorm gestiegen ist. Man danke nur an Schwermetallbelastungen aus Amalgamplomben oder den Lebensmitteln, an chemische Rückstände aus Nahrung und Medikamenten, an Wohngifte, Giftstoffen in Bekleidung, in der
Atemluft usw. Alls das sorgt im Körper für den Ausstoß von „Freien Radikalen“, die Zellverbände zerstören und damit Krankheiten und vorzeitige Alterung auslösen.
Entgiftung war noch nie so einfach!
Jetzt gibt es ein Nahrungsergänzungsmittel zur Entgiftung für jeden.
Das Vulkanmineral Klinoptilolith kann gefahrlos, ganz einfach, ohne Nebenwirkungen und mit großem Effekt zur Entgiftung eingesetzt werden – ein bis
zweimal jährlich, insbesondere im Frühling (Leberentgiftungszeit) und im
Herbst (Darmentgiftungszeit) oder zur Vorbeugung auf Dauer. Da im Falle
von Krankheit Medikamente verabreicht werden, ist eine begleitende Einnahme empfohlen. Auch Ärzte setzen diese Basisentgiftung ein, weil ein gereinigter Organismus schneller, besser und leichter auf jede Form von Therapie anspricht.
Die Funktionsweise ich wie folgt:
Der Klinoptilolith gibt die angereicherten Zusätze im Verdauungstrakt ab und
saugt stattdessen wie ein Schwamm Giftstoffe und andere überflüssige, nicht
verwertbare Stoffe im Darm auf, bindet sie und leitet sie aus.
Das „kann“ Vulkanmineral Klinoptilolith
•

Nimmt Gifte aus dem Darm auf, wie etwa Umweltgifte und andere chemische, vom Körper nicht verwertbare Stoffe. Das sind chemische Rückstände von Nahrungsmitteln (Spritzmittel, Konservierungsstoffe, Farbstoffe etc.) und von Medikamenten. Diese können nicht immer vollständig
ausgeschieden werden, vor allem, wenn es sich um massive Umweltgifte
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wie Schwermetalle („Speichergifte“) handelt. Speichergifte (z.B. Blei,
Cadmium, Quecksilber) gefährden extrem Gesundheit, da sie als Schlacken im Bindegewebe deponiert werden und dort ständig Freie Radikalen
bilden. Blei und Quecksilber werden in hohem Maß ausgeleitet.
•

Nimmt Gifte aus dem Darm auf, die der Körper vor allem dann selbst produziert, wenn das Darmmilieu gestört ist. Dieses sind Gifte von Bakterien
und Pilzen, Säuren aus Eiweiß, Fäulnis- und Gärungsgifte. Sie resultieren
aus falscher Ernährung, falschem Essverhalten und/oder aus einer vorgeschädigten Darmflora.

•

Fördert die Darmtätigkeit - der Darm kann sich regenerieren: die Darmflora mit ihren physiologischen Bakterienstämmen findet ein besseres Milieu
vor. Da Klinoptilolith ein 100% wirksamer Ballaststoff ist, wird auch die
Darmfunktion gefördert.

•

Fördert das Immunsystem – es hängt in großem Maß von einer gesunden
Darmflora ab. Nahrungsmittelunverträglichkeiten legen sich!

•

Entlastet die Leber – Die Leber entgiftet über die Gallenflüssigkeit in den
Darm. Dort werden Ballaststoffe benötigt, sonst werden die Gifte rückresorbiert! Vulkangestein bietet diesen Ballaststoff und sorgt außerdem dafür, dass keine Darmgifte entstehen, die wiederum die Leber belasten.

•

Entlastet die Nieren – Klinoptilolith wirkt basisch und ist auch imstande,
überflüssige Säuren etwa aus Nahrungseiweiß und Stickstoffverbindungen zu binden, wodurch die Nieren weniger belastet werden.

•

Wirkt der Bildung von Freien Radikalen entgegen und beugt vorzeitiger
Alterung und chronischen Krankheiten vor - Freie Radikale sind höchst
aggressive Verbindungen, die dem Körper zur Krankheitsabwehr dienen.
Durch Giftbelastungen (Speichergifte!), UV-Strahlen, Ozon, Stress usw.
können sie allerdings im Übermaß auftreten und körpereigene Strukturen
zerstören. Dadurch werden vorzeitige Alterungsprozesse, Erbgutschädigungen, chronische Krankheiten bis zu Krebs ausgelöst.

•

Entlastet das Bindegewebe – es entstehen weniger Schlacken, weil weniger Gifte, weniger Rückstände von den Angriffen der Freien Radikale und
weniger Säuren aus überschüssigem Eiweiß anfallen. Das Bindegewebe
bleibt „reiner“ und kann seine wichtigste Aufgabe - Transitstrecke für
Nährstoffe und Sauerstoff zur Zelle und Abtransport von Abbauprodukten
von der Zelle weg – wirksamer erfüllen.

•

Verbessert die Versorgung des Körpers mit Antioxidantien und anderen
lebenswichtigen Nährstoffen aus der Nahrung und aus Nahrungsergänzungsmitteln – der gereinigte Darm nimmt Nährstoffe wirksamer auf.
Außerdem wird das Bindegewebe durch die Einnahme des Klinoptilolith
mit weniger Schlacken belastet. Dadurch bleibt die Transitstrecke für
Nährstoffe durchlässiger. Durch die bessere Nährstoffversorgung „funktioniert“ der Körper effektiver.
Wer sollte die Einnahme von Vulkanmineral Klinoptilolith in Erwägung ziehen?
Präventiv prinzipiell jeder vom Kind bis zum Greis (keine Altersgrenze),
sogar Haustiere und Pflanzen profitieren sehr davon. Begleitend (bei höheren Belastungen durch Freie Radikale und/oder durch Darmgifte) bei:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allen chronischen Krankheiten
Akuten Krankheiten
Fasten- oder Entschlackungskuren
Übersäuerung
Darmproblemen
Immunschwäche (häufige Infekte, Pilze)
Chemischen Belastungen
Medikamenteneinnahme
Chemotherapie
Bestrahlung

… bei chronischen Erkrankungen kombinieren Ärzte beides …“,
und/oder
2.4.

„Da bei besonderen Belastungen (dauernde Medikamenteneinnahme, chronischen Krankheiten, Leistungssport, ungesunder Lebensstil (Stress) eine
höhere Giftbelastung eintritt, soll die Einnahme über den Zeitraum einer Kur,
langfristig fortgesetzt werden,
…
Bei akuten Infekten bewähren sich auch größere Mengen Vulkangestein in
kurzen Zeitabständen, am besten bei den ersten Anzeichen. Auch zur Vorbeugung, wenn in der Familie eine Person an Darmgrippe erkrankt ist, ist eine häufigere Einnahme (Pulver oder Kapseln) sinnvoll.
… Eine dunkle Verfärbung des Stuhls ist ein Anzeichen für die stattfindende
Entgiftung...

sofern dies erfolgt wie gemäß Anlage 1.
(6)

Schließlich verpflichtete sich ein Unternehmen gegenüber dem Schutzverband bei Meidung
einer angemessenen Vertragsstrafe, es in Zukunft zu unterlassen,
1.

die Produkte „M. Pulver“ und „M. Forte

1.1.

als Nahrungsergänzungsmittel in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu
lassen mit dem Inhaltsstoff „Zeolith“,
und/oder

1.2.

in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen ohne in der Zutatenliste dem technologischen Zusatzstoff Aluminium Silicate (Kieselsäure) den
technologischen Klassennamen voranzustellen,
und/oder

1.3.

in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen ohne die Angabe „Mindestens haltbar bis“, gefolgt von der Angabe von Tag, Monat und Jahr,
und/oder

1.4.

in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen ohne die Verkehrsbezeichnung, die Nennfüllmenge und das Mindesthaltbarkeitsdatum in einem
Sichtfeld anzugeben,
und/oder

1.5.

in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen, ohne auf der Umverpackung einen Hinweis darauf zu tragen, dass Nahrungsergänzungsmittel
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nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung
verwendet werden sollten,
und/oder
1.6.

in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen, ohne Angabe einer
vollständige Adressangabe des Herstellers, des Verpackers oder des Verkäufers auf der Umverpackung;
und/oder

2.

das Produkt „M. Pulver“ wie folgt zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:

2.1.

„Was kann M.?
Der Natur-Klinoptilolith-Zeolith (M.) hat folgende Wirkeigenschaften:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Entgiftung
des
Körpers,
Befreiung
von
Schadstoffen,
Schwermetallausleitung
Fangen von Freien Radikalen
Erhöhung der Stabilität des Immunsystems und der Widerstandsfähigkeit gegen Erkrankungen
Regulierung des Mineralstoffwechsels
Regulierung der Funktionen des Kreislaufs, des Nervensystems und der
Verdauung
Erhöhung geistiger und körperlicher Leistungsfähigkeit
Entzündungshemmung und Beschleunigung der Heilung
Hautverschönernd
Darmregulierung
Hemmung des Alterungsprozesses
Antibakterielle, antivirale und Anti-Pilz-Wirkung
Stressreduzierende Wirkungen
sanfte Wirkung auf den Schlaf
Optimierung der Verarbeitung von wichtigen Lebensstoffen aus Nahrungsmitteln
Abschwächung der Nebenwirkungen von Medikamenten u.a.
Abschwächung der Wirkung von Genussmittel wie Alkohol, Koffein,
Nikotin
zur Vorbeugung und Gesunderhaltung
effektives Basistherapeutikum bei chronisch Kranken
für Sporttreibende zur Aufrechterhaltung des Leistungsniveaus
M., als TriboMechanisch Aktivierter Zeolith (TMAZ), hat wesentliche
Vorteile im Vergleich zu nicht aktivierten Zeolithen:
(…)
Größere Ionenaustauschkapazität (Kalium-, Natrium-, Magnesium- und
Ca-Austausch)
Festere Ionenbindung
Erhöhte elektrostatische Ladung
Absolute Menge der ausgetauschten Ionen erhöht sich mit der Verringerung des pH-Wertes
Starke antitoxische Wirkung – Reduzierung freier Radikaler
Außergewöhnliche Absorptionsfähigkeit von Schwermetallen und Toxinen → Entgiftung
Immunstimulierende Wirkung → Stärkung der Abwehrkräfte → Förderung der Heilungsprozesse“
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und/oder
2.2.

„Der Ionenaustausch ist eine der wichtigsten Funktionen des KlinoptilolithZeoliths. Wenn dieses Kristallgittergestein in den Verdauungstrakt des Menschen (auch der Tiere) gelangt, dann vermag es die im Körper befindlichen
Schadstoffe (Quecksilber, Caesium, Blei, Ammonium …) an sich zu binden
und dringend im Körper benötigte Mineralien (Kalium, Natrium, Magnesium,
Calcium …) an den Körper abzugeben. Die Schadstoffe werden mit dem Kot
abgegeben.
Durch den Klinoptilolith-Zeolith findet im Verdauungstrakt eine natürliche Entsäuerung und Entgiftung statt und die Freien Radikale werden gebunden.
Außerdem wird Siliziumdioxid (Kieselsäure) in kolloidaler Form abgegeben.
Diese natürliche Entgiftung des Körpers ist ein Segen für die Gesundheit.“
und/oder

2.3.

„Diese Tribomechanische Aktivierung (TMA) verleiht M. den notwendigen
„Quantensprung“, um durch ein engmaschiges Netz über die Zellmembran in
die Zelle einzudringen. Dort binden die Nano-Teilchen mit ihrer optimalen
Größe, Form, ihren freien Ladungen und ihrer großen Oberfläche schädliche
Stoffwechselprodukte leicht an sich und entschlacken die Zellen. Die Oberfläche der Teilchen ist mit zusätzlichen negativen Ladungen besetzt – so werden auch die positiven Ladungen der „Freien Radikalen“ neutralisiert.
Nach der tribomechanischen Bearbeitung, sind die positiven Eigenschaften
des Zeoliths im M. nochmals erheblich verbessert worden.“;

3.

das Produkt „M.-Forte“ wie folgt zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„Ist eine tribomechanisch aktivierte Kombination von Klinoptilolith-Zeolith
(Kieselsäure) und getrockneten Brennnesseln. Brennnesseln sind bereits seit
Jahrtausenden durch ihre prophylaktische und therapeutische Wirkung bestens bekannt. (…) Die tribomechanische Aktivierung der Brennnessel führt zu
einer mehrfachen Verbesserung ihrer Eigenschaften, die dem Körper in
Kombination mit Kieselsäure zusätzliche Kraft und Energie verleiht. Der Verzehr von M.-forte eignet sich zur Vorbeugung und Unterstützung bei Personen in der Rekonvaleszenz-Zeit, bei Ermüdung und Stress und ermöglicht eine schnelle Erholung. Die blutreinigende Wirkung und eine Verbesserung des
Allgemeinzustandes sind hinlänglich bekannt.
Da Stress, Ermüdung und Übersäuerung zu unserem Alltag gehören und die
durch freie Radikale entstehenden Oxidationsprozesse unseren Organismus
schwächen, stellen M.-Produkte eine ausreichende Ergänzung dar.“

(7)

Auf Abmahnung des Schutzverbandes wird es das Unternehmen in Zukunft unterlassen, das
Produkt „N. mit Zeolith“
1.1.

als Nahrungsergänzungsmittel in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu
lassen mit dem Inhaltsstoff „94% Klinoptilolith (Blätterzeolith)“;

1.2.

in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen, ohne auf der Umverpackung auf die Bedeutung einer gesunden Lebensweise hinzuweisen;

1.3.

in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen, ohne Angabe einer
vollständigen Adressangabe des Herstellers, des Verpackers oder des Verkäufers auf der Umverpackung;
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1.4.

wie folgt zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:

1.5.1. „absorbiert unerwünschte Stoffwechselprodukte, unterstützt den Elektrolythaushalt, neutralisiert freie Radikale und entlastet den Darm“:
1.5.2. „Eigenschaften: N. spendet nicht nur ernährungsphysiologisch wichtige Mineralien, sondern hat auch die Möglichkeit, unerwünschte Stoffwechselprodukte, dies sind u. a. Säuren, aber auch Gär- und Verdauungsgase, schon im
Darm an sich zu binden (ad- und absorbieren) und somit die Verdauungsund Ausscheidungsfunktion zu unterstützen. Auf diese Weise wird auch das
Bindegewebe entlastet. Weiterhin werden freie Radikale neutralisiert, da die
Oberfläche der Zeolithe als Ionentauscher agieren. N. eignet sich hervorragend vor Fasten- u. Entschlackungskuren, nach besonderen Belastungen,
zur Darmreinigung und zur kurmäßigen Verwendung, bei unausgewogener
Ernährung, Übersäuerung und besonders auch bei Nikotinkonsum. Der Verzehr empfiehlt sich ebenfalls bei sportlicher Überlastung sowie in der
Schwangerschaft und während der Stillzeit.“;
1.5.3. wie folgt zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„spendet wichtige Mineralien“, wenn nicht Mineralstoffe in signifikanten Mengen, d.h. mindestens 15% der empfohlenen Tagesdosis zugeführt werden,
ferner die entsprechenden Mengen pro Tagesdosis dieser Mineralien auf
dem Etikett angegeben werden;
(8)

Schließlich ging es ebenfalls um sehr umfangreiche Werbeaussagen zu einem Nahrungsergänzungsmittel. Auf Abmahnung des Schutzverbandes hat es das Unternehmen in Zukunft zu
unterlassen,
a)

das Produkt „G. Plus“ als Nahrungsergänzungsmittel in den Verkehr zu bringen
und/oder in den Verkehr bringen zu lassen, wenn es mit den Angaben
(1)

„Allein durch die tägliche Nahrung kann man nicht die Probleme Arthritis,
Arthrose oder alternde Haut bekämpfen.“
und/oder

(2)

„Matthias (41)
Ich hatte Hüft- und Rückenschmerzen und versuchte so einiges, um es los zu
werden. Aber ich war nicht zufrieden mit dem Ergebnis bis ich G. Plus von C.
Nature versuchte. Ich war skeptisch, versuchte es trotzdem, denn Spritzen,
ein neues Gelenk oder Schmerztabletten waren für mich keine Lösung. Erstaunlicherweise besserten sich diese Symptome nach vier Wochen. Meine
Gelenke sind dehnbarer und schmerzfrei. Ich fühle mich dank C. Nature wieder wie 25.“
und/oder

(3)

„Eine weitverbreitete Krankheit ist Osteoarthritis mit weltweit steigender Zahl
der Betroffenen aufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung.“
und/oder

(4)

„Verschiedene Behandlungen sind möglich, um Schmerzen und Funktionalität aufrecht zu erhalten. Das Problem ist, dass diese Behandlungen eingeschränkten Erfolg neben erheblich finanziellen Lasten aufweisen.“
und/oder
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

„Die derzeitigen Behandlungen verfehlen leider die Komplexität der Krankheitsentstehung.“
und/oder
„Glucosamin zusammen mit Chondroitin sind zumindest sicher und reduzieren wenigstens einen Teil der Arthrose Symptome.“
und/oder
„Dennoch stellt eine hiesige klinische Analyse die Wirkung von Glucosamin
kombiniert mit Chondroitin in Frage, die mit Osteoarthritis im Zusammenhang
stehenden Schmerzen zu lindern.“
und/oder
„Wir sind stolz, Ihnen mit unserem Produkt, G. Plus, helfen zu können, ihre
Kniegelenkschmerzen, Hüftgelenkschmerzen, Handgelenkschmerzen, Schulterschmerzen, Fußgelenkschmerzen, Rückschmerzen zu lindern und die Gesundheit Ihrer Gelenke zu verbessern, um wieder aktiver am Leben teilnehmen zu können.“
und/oder
„Fast 90 % der Patienten meldeten Schmerzlinderung …“
und/oder
„Die Ursache von Arthritis oder Arthrose sind meistens durch Abnutzung zurückzuführen. Die Gelenkschmierung hat gerade im Alter nicht mehr die nötige Qualität. Die Abnutzung setzt ein.“,

beworben wird;
b)

das Nahrungsergänzungsmittel „G. Plus“ mit den Angaben
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

„Allein durch die tägliche Nahrung kann man nicht die Probleme Arthritis,
Arthrose oder alternde Haut bekämpfen.“
und/oder
„Matthias (41)
Ich hatte Hüft- und Rückenschmerzen und versuchte so einiges, um es los zu
werden. Aber ich war nicht zufrieden mit dem Ergebnis bis ich G. Plus von C.
Nature versuchte. Ich war skeptisch, versuchte es trotzdem, denn Spritzen,
ein neues Gelenk oder Schmerztabletten waren für mich keine Lösung. Erstaunlicherweise besserten sich diese Symptome nach vier Wochen. Meine
Gelenke sind dehnbarer und schmerzfrei. Ich fühle mich dank C. Nature wieder wie 25.“
und/oder
„Eine weitverbreitete Krankheit ist Osteoarthritis mit weltweit steigender Zahl
der Betroffenen aufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung.“
und/oder
„Verschiedene Behandlungen sind möglich, um Schmerzen und Funktionalität aufrecht zu erhalten. Das Problem ist, dass diese Behandlungen eingeschränkten Erfolg neben erheblich finanziellen Lasten aufweisen.“
und/oder
„Die derzeitigen Behandlungen verfehlen leider die Komplexität der Krankheitsentstehung.“
und/oder
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(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(16)
(17)

(18)

(19)

„Glucosamin zusammen mit Chondroitin sind zumindest sicher und reduzieren wenigstens einen Teil der Arthrose Symptome.“
und/oder
„Dennoch stellt eine hiesige klinische Analyse die Wirkung von Glucosamin
kombiniert mit Chondroitin in Frage, die mit Osteoarthritis im Zusammenhang
stehenden Schmerzen zu lindern.“
und/oder
„Wir sind stolz, Ihnen mit unserem Produkt, G. Plus, helfen zu können, Ihre
Kniegelenkschmerzen, Hüftgelenkschmerzen, Handgelenkschmerzen, Schulterschmerzen, Fußgelenkschmerzen, Rückschmerzen zu lindern und die Gesundheit Ihrer Gelenke zu verbessern, um wieder aktiver am Leben teilnehmen zu können.“
und/oder
„Fast 90 % der Patienten meldeten Schmerzlinderung …“
und/oder
„Die Ursache von Arthritis oder Arthrose sind meistens durch Abnutzung zurückzuführen. Die Gelenkschmierung hat gerade im Alter nicht mehr die nötige Qualität. Die Abnutzung setzt ein.“
und/oder
„unterstützt Gelenkfunktion durch Stärkung der Knorpel und Gelenkstruktur“
und/oder
„fördert Gelenkschmierung durch Auffüllung der Synovialflüssigkeit“
und/oder
„unterstützt den Wiederaufbau der Knorpel“
und/oder
„Collagen Typ II und Chondroitin hilft, den Knorpel wieder aufzubauen“
und/oder
„Es hat gezeigt, dass hydrolysiertes Kollagen Typ II, enthalten in BioCell Collagen, die Chondrozyten zur Produktion von Knorpel-Molekülen stimuliert und
somit den Wiederaufbau von abgenutzten Knorpeln unterstützt.“
und/oder
„3 umfangreiche klinische Tests zeigen ihre Wirksamkeit“
und/oder
„Die Zutat BioCell Collagen II hat 3 klinische Studien an Menschen durchlaufen und ihre Sicherheit und Wirksamkeit zur Förderung der Gesundheit der
Gelenke bewiesen.“
und/oder
„Eigene und unabhängige Forschungen haben die außergewöhnliche Qualität, bemerkenswerte Bioverfügbarkeit und mehrere Wirkmechanismen dieser
natürlich vorkommenden Matrix von hydrolisiertem Kollagen und Glykoaminoglykanen (GAG) gezeigt. Deren Synergie ist ein Schlüssel zu einer effektiven Auffüllung des Alters-assoziierten Verlustes an Makromolekülen aus verschiedenen Bindegewebe und ihr Potential an Regeneration.“
und/oder
„Wie lange dauert es, bis ich Besserung in meinen Gelenken feststelle?
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(20)
(21)

(22)
(23)

(24)

(25)

(26)
(27)
(28)

(29)

(30)

(31)

(32)
(33)
(34)

Es ist unterschiedlich. In der Regel nach wenigen Wochen. Wir haben aber
von einigen unserer Kunden erfahren, dass sie bereits nach 2 Wochen Verbesserungen festgestellt haben.“
und/oder
„Unsere Inhaltsstoffe sind erfolgreich klinisch getestet …“
und/oder
„Jedes unserer Produkte ist über Jahre umfangreich klinisch getestet und belegen ihre Wirksamkeit und Sicherheit.“
und/oder
„3 umfangreiche klinische Tests zeigen ihre Wirksamkeit.“
und/oder
„G. Plus mit der Zutat BioCell Collagen ist ein einzigartiges Nahrungsergänzungsmittel gestützt durch klinische Tests für die Gesundheit der Gelenke.“
und/oder
„BioCell Collagen ist patentiert und dessen Qualität, Unbedenklichkeit und
Wirksamkeit wurde in den letzten 15 Jahren auf dem globalen Markt immer
wieder getestet.“
und/oder
„Deshalb sind wir stolz, Ihnen unsere einzigartigen Produkte anbieten zu können.“
und/oder
„G. Plus enthält genau die Matrix für gesunde Gelenke“
und/oder
„G. PLUS – DIE LÖSUNG!“
und/oder
„G. Plus mit der Zutat BioCell Collagen ist ein einzigartiges Nahrungsergänzungsmittel“.
und/oder
„Ausgezeichnet zum Inhaltsstoff des Jahres 2011 in der Nahrungsergänzungsmittelindustrie“
und/oder
„ausgezeichnet von Frost & Sullivan zum „Zusatzstoff des Jahres 2011“ in der
Nahrungsergänzungsmittelindustrie.“
und/oder
„Unser Anliegen ist es, Sie mit wirksamen und 100 % natürlichen Produkten
der Nahrungsergänzung zu versorgen.“
und/oder
„natürlich“
und/oder
„dank einer einzigartigen natürlichen Zusammensetzung“
und/oder
„wirksam – bioverfügbar“
und/oder
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(35)

(36)
(37)
(38)

(39)

„G. Plus mit dem Inhaltsstoff BioCell Collagen ist sicher, mehrfach erfolgreich
klinisch getestet, einzigartig bioverfügbar und schnell wirkend.“
und/oder
„Ja, BioCell Collagen ist unbedenklich.“
und/oder
„durch ein patentiertes Verfahren hergestellt“
und/oder
„Dieser natürlich vorkommende Inhaltsstoff wird durch ein patentiertes Verfahren in Deutschland hergestellt.“
und/oder
„BioCell Collagen ist patentiert …“

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen;

5.4.

Schlankheitsmittel

(1)

Landgericht Köln
Az.: 31 O 263/12 - Beschlussverfügung vom 04.06.2012
In diesem Fall hatte die Antragsgegnerin mittels sog. "Testimonials“ mit Angaben über Dauer
und Ausmaß der Gewichtsabnahme durch den Verzehr des Produktes geworben. Der Antragsgegnerin wurde hier im Beschlusswege verboten,
das als Nahrungsergänzungsmittel bezeichnete Produkt „A“ wie nachstehend wiedergegeben im geschäftlichen Verkehr mit den nachfolgenden gesundheitsbezogenen Angaben zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
1.

"Möchten Sie Gewicht verlieren, aber Sie haben keine Zeit ins Fitnessstudio zu
gehen? Slimming Shots „A“ ist eine Neuentwicklung aus dem Diät-Sektor, die
Ihnen helfen kann auf ebenso einfach wie natürliche Weise Gewicht zu verlieren."

2.

"S. shots setzen auf die Kraft der Artischocke. Artischocken enthalten Cynarin,
einen Bitterstoff, der die Verdauung anregt. Zusätzlich kann dieser in der hochkonzentrierten Form der S. Shots dazu beitragen, die Fettverbrennung zu
fördern, den Feuchtigkeitshaushalt des Körpers im Gleichgewicht zu halten
bzw. das Einlagern von Flüssigkeit zu vermeiden und den Körper zu entgiften.“

3.

"ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe und/oder ausschließlich aus 100% natürlichen Komponenten“

4.

"Neben Cynarin sind u.a. Ballaststoffe enthalten, die die Tätigkeit der Darmflora
unterstützen“

5.

"S…“ kann auch das Hungergefühl reduzieren (…)“

6.

Claudia, 38, Berlin – 5kg in 2 Wochen – Noch nie war es für mich so einfach,
Gewicht zu verlieren.

7.

Steffen, 25, Stuttgart – 6kg in 2,5 Wochen – Habe mich nicht wirklich eingehalten was meine Ernährung betrifft, Hat trotzdem irgendwie funktioniert.
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(2)

8.

Hildegard, 60, Berchtesgaden – 3kg in 1 Woche – Ich habe wirklich schon viele
Diäten in meinem Leben ausprobiert. Bei „S…“ habe ich wirklich gute Erfolge
wahrgenommen. Ein Getränk am Tag hat mir geholfen.

9.

Siglinde, 35, Wien – 2kg in 1 Woche

10.

Jessica, 19, München – 4kg in 1 Woche

11.

Heinz, 50, München – 3kg in 10 Tagen – Trotzdem, dass ich meine Finger nicht
von Süßigkeiten und Bier lassen kann, hat dieses Getränk bei mir geholfen.

Landgericht Hamburg
Az.: 327 O 355/12 - Beschlussverfügung vom 12.07.2012
Auf Antrag des Schutzverbandes erließ das Landgericht Hamburg nach erfolgloser Abmahnung im Beschlusswege eine einstweilige Verfügung, wonach es der Antragsgegnerin bei Meidung der üblichen Ordnungsmittel, nämlich Ordnungsgeld oder Ordnungshaft oder einer
Ordnungshaft bis zu sechs Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens € 250.000,--, Ordnungshaft höchstens zwei Jahre) verboten wurde,
1.

das Produkt „F.S. DAY“ in den Verkehr zu bringen mit der Kennzeichnung „Weitere Pflanzenstoffe – 185 mg“ ohne die Menge der aktiven Zutaten pro Tagesdosis anzugeben
und/oder

2.

für das Produkt „F.S. DAY“ wie folgt zu werben und/oder werben zu lassen:
2.1. „Wissenschaftlich optimiert, veredelt mit Biosystem-Technologie“
und/oder
2.2. „Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C und weiteren hochwertigen
pflanzlichen Nährstoffen zur Unterstützung des Körpers während einer
Gewichtskontrolle.“
und/oder
2.3. „Das Fett wird regelrecht aus dem Körper geschossen. Der Wirkansatz ist,
jetzt gleich zum Anfang, vergessen Sie alles was sie je zum Thema Diäten
gehört haben. Ist veraltet, hat keine Gültigkeit mehr. Es gibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die sind hier verarbeitet worden, das ist für uns
eine absolute Weltpremiere. F.S. hat einen völlig anderen Wirkansatz, ist
gar keine Diät und wohl gerade deshalb so erfolgreich. In den wissenschaftlichen Testreihen, klingt unseriös was ich Ihnen jetzt sage, aber war
halt so. In den wissenschaftlichen Testreihen in vier Wochen bis zu 10kg
Gewichtsverlust. Es ist so radikal, dass wir einen Warnhinweis drauf gepackt haben. Wenn Sie Ihr Wunschgewicht erreicht haben, das ist natürlich
abhängig davon wie viel sie verlieren wollen, das kann in 2,3,4 Wochen
sein, hören Sie auf! Auch wenn hier noch Kapseln drin sind, schmeißen
Sie sie weg, verschenken Sie sie oder bunkern sie für Weihnachten oder
weiß der Himmel was. Es geht nicht darum, dass sie ein Strich in der
Landschaft werden und umkippen. Also nicht exzessiv, das was ich Ihnen
jetzt erläutere ist keine Theorie, es ist Praxis, es funktioniert. Der Wirkmechanismus, noch mal, ist wissenschaftlich nachgewiesen. Es ist unglaublich.“.
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und/oder
2.4. „Frank, kurze Frage noch muss man eigentlich, wenn man das Produkt
nimmt seine Ernährungsweise umstellen?
Nein!
Gibt’s irgendwas, ich kann normal weiter essen wie bisher?
Ja spielt alles gar keine Rolle. Das ist nicht vergleichbar mit einer Diät. Sie
werden keine Regeln kriegen wie bei einer klassischen Diät. Ja aber da
passt man ein bisschen da auf, blublublub.
F.S. ist keine Diät! F.S. ist Fettkiller vor dem Herrn. F.S. haut das so dermaßen raus, das ist nicht vergleichbar mit einer stinknormalen Diät. Also
Diäten gibt’s wie Sand am Meer das wissen wir, die meisten taugen nichts,
das wissen wir auch, da verlieren se Wasser aber kein Fett. Die die was
getaugt haben in der Vergangenheit, mussten drei Schritte einleiten im
Fettstoffwechsel. Fettzellen mussten geöffnet werden, damit der Inhalt, die
Moleküle, Fettmoleküle rauskommen. Zweiter Schritt war, die Fettmoleküle
mussten transportiert werden zur Mitochondrie. Dritter Schritt war, hier
mussten se verbrannt werden. Super! Hat aber leider nicht bei jedem funktioniert. Warum? Das lag nicht jetzt an dem Produkt, sondern es liegt oft an
dem Stoffwechsel der oft brach liegt. Das haben Wissenschaftler rausgefunden, weil bei Übergewichtigen liegt der Stoffwechsel oft brach im Keller,
haben Sie oft echt Riesenprobleme Fett zu verlieren. Spielt keine Rolle bei
F.S.! Ob und wenn der Stoffwechsel noch ganz tief, also was weiß ich, U3
ist, ja also nicht nur im Keller, sondern wer weiß wo, ja und zwar ganz exzessiv, spielt keine Rolle bei F.S., weil der Ansatz ein völlig anderer ist.
Der Ansatz ist so phänomenal, dass sie alles vergessen können, was Sie
zum Thema Diäten gehört haben und womöglich Ihnen einige in den
nächsten Monaten noch erzählen. Knicken Sie es! Es geht völlig easy und
simple. Jetzt lassen Sie uns anschauen, wie funktioniert das mit den Fettzellen und dann werden Sie erkennen wie F.S. arbeitet.“
und/oder
2.5. „Frank ich frag nochmal ganz investigativ nach, man muss seine Ernährung tatsächlich nicht umstellen, nicht ändern, und alle die bisher gesagt
haben, Mensch ich hab schon das ein oder andere probiert, das war eher
suboptimal vom Ergebnis, die werden ihre Erfahrung machen mit dem Produkt?
Die werden sich freuen. Also alle die in der Vergangenheit keine Erfolge
hatten mit anderen Produkten, Sie werden F.S. lieben! Sie werden F.S. lieben, weil sie womöglich zum ersten Mal in ihrem Leben erleben werden
wie einfach es ist Fett tatsächlich abzubauen.“
und/oder
2.6. „Also ich hab hier eine Fettzelle. Ich hab hier noch eine, gut, schauen Sie
mal, das ist Originalgröße, kein Witz so sieht eine Fettzelle aus in Originalgröße und so sieht se auch aus, wenn alles in Ordnung ist. Der liebe Gott
hat die Dinger nicht nur geschaffen um uns zu ärgern, sondern er hat sie
geschaffen, weil sie sollen Fett speichern und abgeben als Energieträger.
Von den Dingern haben sie ca. 50 Milliarden im Körper. Je nachdem was
sie jetzt essen, insbesondere wenn sie viele dick machende Kohlenhydrate

- 49 -

aus Pizza, Kartoffeln, Reis, Nudeln und so weiter und so fort essen,
können diese Fettzellen sich vermehren im Körper. Von 50 Milliarden auf
150 Milliarden und das doofe ist, die können sich nicht nur vermehren,
sondern jede einzelne kann sich ausdehnen, bis zu dieser Größe. So dass
ist jetzt natürlich richtig blöd. So wie funktioniert das? Und jetzt werden Sie
gleich etwas Sensationelles feststellen und sofort erkennen warum F.S. so
bahnbrechend ist. Wie kommt denn eigentlich das Fett in die Fettzellen
rein? Das verhindert nämlich F.S.. In dem Moment wo Sie dickmachende
Kohlenhydrate kauen, also nehmen wir mal an sie kauen gerade Reis oder
Kartoffeln oder Nudeln, während des Kauvorgangs wird im Körper werden
unzählige Enzyme gebildet, die alle einfach um die Fettzellen herum lauern. Die Enzyme werden um die Fettzelle herum gebildet und die gucken
nach oben und warten, wann kommt denn die zerkaute Kartoffel jetzt hier
unten an. Und diese Enzyme bauen das in die Fettzellen ein. So wachsen
die Fettzellen an, so vermehren die sich. Und jetzt Achtung, jetzt kommt
die Sensation, die Tageskapsel, sie nehmen morgens eine Tageskapsel
F.S. DAY, jetzt kommt’s, verhindert die Bildung der Fetteinbauenden Enzyme. Das ist sensationell. Das lassen Sie jetzt mal sacken.“
und/oder
2.7. „Sie nehmen eine Tagkapsel und die fetteinbauenden Enzyme werden
nicht mehr gebildet. Das heißt, es wird verhindert, dass in die Fettzellen
überhaupt noch Fett eingebaut werden kann. Sensationell! Ein Teil dieser
dickmachenden Kohlenhydrate wird sofort umgewandelt in Energie, das
werden sie merken nach ca. 2 Tagen. Sie haben eine ganz andere Power
mit F.S. und ein anderer Teil wird ausgeschieden. So das heißt also, F.S.
verhindert, dass sofort neues Fett in die Fettzellen eingebaut werden kann.
Frage: wie kommt denn jetzt das Fett, dass bestehende, aus den womöglich überdehnten Fettzellen ganz schnell raus? Wir haben jetzt hier mal eine vergrößerte Fettzelle. Schauen Sie mal, hier ist diese eklige, schwitzende. So ja die schwitzt jetzt hier. Hier ist die eklige glibbrige Masse, Wie
kommt das raus? Jetzt kommt der Knaller, jetzt kommt der Knaller, Sie
müssen nichts mehr tun. Es entsteht nämlich jetzt durch die Einnahme der
Tagkapsel eine natürliche Kettenreaktion und jetzt gehen Sie bitte mit mir
mal gedanklich mit. Die fetteinbauenden Enzyme müssen um das Fett einzubauen die Fettzelle permanent öffnen. Ne, die öffnen die und bauen die
und bauen das Fett ein. Das ist wie wenn sie was in den Kühlschrank reinlegen. Sie öffnen die Kühlschranktür… Die F.S. DAY Kapsel verhindert die
Bildung der fetteinbauenden Enzyme, d.h. in die Fettzelle wird nix mehr
eingebaut, die wird nicht mehr geöffnet und jetzt passiert folgendes, die
Sauerstoffzufuhr zu den Fettzellen ist gekappt und damit auch die Energieversorgung. …, d.h. das Fett in den Fettzellen trocknet aus. So, das
können Sie sich bildlich so vorstellen. Hier ist es noch glibbrig, Der Aggregatszustand des Fettes verändert sich von flüssig in trocken. So und jetzt
passiert etwas Sensationelles im weiteren Verlauf. Wenn Fett in den Fettzellen trocken ist, erkennt der Körper das nicht mehr als Fett, sondern für
den Körper ist das körpereigener Müll. Und körpereigener Müll, wird einfach rausgeschleudert aus den Fettzellen, sowohl aus den normalen als
auch aus den Fettzellen. Das heißt, dass was viele Diäten mühevoll nicht
hinbekommen, macht jetzt der Körper von alleine. Der ist für den Körper
kein Fett mehr, sondern es ist Müll.
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An sich können sich die Zuschauer zu Hause überlegen was eine Diät alles mit sich bringt. Umstellung, einkaufen, machen und tun. Also all das?
Das brauchen sie hier nicht mehr. Der Ansatz ist völlig anders. Noch mal,
die Sauerstoffzufuhr und Energieversorgung zu den Fettzellen wird gekappt. Die Dinger verhungern und vertrocknen. Und dadurch schrumpft alleine schon die Fettzelle, Sie haben es in trockner Form. So, das trockne
Fett ist für Ihren Körper kein Fett mehr. Nicht mehr für den Körper das was
es vorher war. Für den Körper ist es jetzt, körpereigener Müll! Und wann
immer, das passiert in allen Zellen jeden Tag, der Körper ist darauf programmiert körpereigenen Müll eigenständig abzutransportieren. Wie macht
er das? Das wird rausgeschleudert ins umliegende Fettgewebe und nachts
vom Lymphsystem abtransportiert.
und/oder
2.8. „So aus Gründen der Seriosität müssen wir hier jetzt ganz klar sagen, Stop
Stop Stop! Wenn Sie Ihr Gewicht erreicht haben, Ihr Wunschgewicht, hören Sie bitte sofort auf. Alles was ich Ihnen gerade erläutert habe ist keine
graue Theorie, sondern eine neue wissenschaftliche Sensation. Und funktioniert auch so. Und zwar so radikal und so schnell, dass Sie sehr verantwortungsbewusst mit F.S. umgehen müssen, auch wenn es rein natürliche
Substanzen sind. Wenn Sie in 2,3,4 Wochen Ihr Wunschgewicht erreicht
haben, und hier sind noch Kapseln drin, das wird dann der Fall sein, weil
es sind 2 Monats Packungen, schmeißen Sie die Kapseln weg. Verschenken Sie sie, oder bewahren Sie sich auf für die Weihnachtszeit z.B. oder
weiß der Himmel was. Denn wenn Sie weitermachen, werden Sie ein
Strich in der Landschaft und kippen um. Es ist so und Fett brauchen Sie
als natürlichen Energieträger, deshalb Stop Stop Stop! In dem Moment wo
Sie Ihr Wunschgewicht erreicht haben, hören Sie bitte sofort auf. Das hier
ist keine Spielerei, das ist hier kein netter Vortrag, sondern das funktioniert
genauso wie ich es Ihnen eben gesagt habe. Und so effektiv und so hochwirksam und so schnell, dass Sie wenn ich es Ihnen weiter erläutern, Sie
mir kein Wort mehr glauben würden. Das müssen Sie selber erleben. Aber
hören Sie auf, wenn Sie Ihr Wunschgewicht erreicht haben.“
und/oder
2.9. „Es gibt Resultate, das ist unglaublich. Hier das ist eine Fettzelle im Normalzustand, so ist es ok. 50 Milliarden haben Sie davon. 50 Milliarden. So
je nachdem was Sie essen, vorwiegend dickmachende Kohlenhydrate,
können Sie sich von 50 Milliarden auf 150 Milliarden vermehren und
gleichzeitig können sie sich auf diese Größe ausweiten. Das ist natürlich
blöd, stellen Sie sich das mal vor, Milliarden von diesen Dingern. Kein
Wunder das jeder dritte heute übergewichtig ist. Schauen wir uns mal in
der Vergrößerung an, hier sehen Sie diese glibbrige Masse. So, wie
kommt das da rein? Wann immer Sie Fett, dickmachende Kohlenhydrate
essen, dann kauen, in dem Moment wo sie das kauen, bildet der Körper
um alle Fettzellen herum unzählige Enzyme und die warten darauf komm
runter komm runter die Kohlenhydrate aus den Kartoffeln aus den Nudeln
aus dem Reis, aus der Pizza und bauen das hier ein in die Fettzelle, bauen
das sofort ein. F.S. DAY verhindert die Bildung der fetteinbauenden Enzyme. Unglaublich! Absolute Sensation. Erstmalig. F.S. DAY verhindert die
Bildung der fetteinbauenden Enzyme. Das heißt die Bauarbeiter im
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Körper, die die dickmachenden Kohlenhydrate in die Fettzellen permanent
reinklatschen sind nicht da. … Sind die nicht da, kann auch nix eingebaut
werden. Das heißt die dickmachenden Kohlenhydrate werden sofort teilweise umgewandelt in Energie und ein Teil wird ausgeschieden. So damit
haben wir das schon mal gestoppt. Und in Folge dessen, weil die nicht da
sind entsteht jetzt eine natürliche Kettenreaktion. Um das Fett einzubauen,
müssen die Fettzellen in der Regel geöffnet werden. Kommt Sauerstoff
rein und auch Energie. So jetzt sind die Bauarbeiter, sprich die fetteinbauenden Enzyme nicht da, da wird nix mehr geöffnet. So was passiert? Ihre
blöden, doofen, hässlichen Fettzellen, die Sie womöglich wer weiß wie
lange schon ärgern, ersticken jetzt. Ist so! Die Sauerstoffzufuhr wird gekappt, keine Energieversorgung mehr und dieses eklige, glibbrige Zeug, ja,
sackt in sich zusammen und trocknet aus. Das ist jetzt schon und sehen
Sie mal da wird die Fettzelle auch schon gleich kleiner. Fett trocknet, das
Fett vertrocknet. Für Ihren Körper ist dieses getrocknete Fett jetzt aber
kein Fett mehr, sondern das ist jetzt Körper eigener Müll.
sofern dies jeweils geschieht wie aus der Anlage ersichtlich;
und/oder
3.

für das Produkt „F.S. NIGHT“ wie folgt zu werben und/oder werben zu lassen:
3.1. „Wissenschaftlich optimiert, veredelt mit Biosystem-Technologie“
und/oder
3.2. „Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C und weiteren hochwertigen
pflanzlichen Nährstoffen zur Unterstützung des Körpers während einer
Gewichtskontrolle.“.
und/oder
3.3. „Jetzt wollen wir uns aber nicht ganz darauf verlassen, dass der Körper
das so schnell von ganz alleine hinkriegt, und haben die Nachtkapsel noch
kreiert. Die Nachtkapsel unterstützt exakt diesen Prozess. Die Substanzen
hier in F.S. DAY sind positiv ionisch geladen. Getrocknetes Fett ist negativ
geladen. Entgegengesetzte Ladungen ziehen sich an. F.S. NIGHT zieht
also noch mal wie ein Magnet die letzten Reste an getrocknetem Fett regelrecht raus und unterstützt das Lymphsystem beim Abtransport. Das ist
die wissenschaftliche Sensation und hat überhaupt nix mehr zu tun mit
herkömmlichen Diäten.“
und/oder
3.5. „Und mit Hilfe der Nachtkapsel wird jetzt das Körperprogramm eingeleitet
was immer eingeleitet wird, wenn körpereigener Müll abtransportiert wird.
Es wird nämlich rausgeschleudert vom Körper. Das was viele Diäten nicht
hinkriegen, das Zeug rauszukriegen haut jetzt der Körper ins umliegende
Fettgewebe und mit Hilfe der Nachtkapsel und Ihrem Lymphsystem wird
das getrocknete Fett abtransportiert. Deshalb F.S. es wird regelrecht raus
geschossen!“
sofern dies jeweils geschieht wie aus der Anlage ersichtlich.

Hier ging es um vollmundige Werbeaussagen aus der TV-Werbung.
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(3)

Landgericht Düsseldorf
Az.: 38 O 61/12 - Beschlussverfügung vom 04.06.2012
Hier wurde der Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Verfügung und zwar wegen der
besonderen Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung untersagt, das Produkt equive Carbo
Blocker wie folgt zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
1. das Produkt equive CarboBlocker
1.2.

wie folgt zu bewerben und/oder bewerben zu lassen

1.2.1

„Holen Sie sich Ihr Wohlfühlgewicht zurück. Der equive CarboBlocker kann
die Aufnahme von Kohlehydraten reduzieren.“,

und/oder
1.2.2

„equive CarboBlocker hemmt die Aufnahme von Kohlehydraten.“

und/oder
1.2.3

„Es wirkt! Nachdem ich es fast 3 Wochen nur mit Liponell plus und night probiert habe, und damit fast drei Kilo abgenommen habe, nehme ich nun auch
noch den CarboBlocker dazu.
Und ich muss sagen, klasse. Mein Gewicht geht zwar nur langsam runter, dafür aber stetig, und ich kann mir doch eine gute Mahlzeit schmecken lassen,
ohne dass ich es am nächsten Tag bereuen muss, sogar, wenn ich mal über
die Strenge schlage, halte ich mein Gewicht und der Zeiger schlägt nicht
nach oben aus.
Alles in allem habe ich nun 4 Kilo abgenommen in einer Zeit von knapp 5
Wochen, und das finde ich schon ansehnlich, dafür dass ich auch gar keinen
Sport treibe.
Danke Equive.!“

und/oder
1.2.4

„Und jetzt nach etwas mehr als einen Monat sieht man den Erfolg. Habe meine
Bekannte darauf angesprochen und sie nimmt vorm Mittag- und vorm Abendessen den Carboblocker und hat zwei Kilo abgenommen. Auf ihre geliebte
Pasta hat sie dabei nicht verzichtet.“

und/oder
1.2.5

„CarboBlocker – hemmt die Aufnahme von Kohlehydraten
Da kommt nur gut die Hälfte der Kohlehydrate an, wenn Sie zu einer Hauptmahlzeit zwei Kapseln einnehmen.“

und/oder
1.2.6

„Es geht darum, dass wir Kohlehydraten sozusagen einen vor den Bug setzen“

und/oder
1.2.7

„Genau … nur das Zuviel ist schlecht. Und das Zuviel schnappen wir hier weg
mit unserem CarboBlocker. … und sammle bis zu 48 % der Kohlenhydrate,
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die zuviel sind, ein, fahre weiter, transportiere die ab in den Müll, die werden
unverdaut ausgeschieden.“
und/oder
1.2.8

„Damit können Sie quasi die Hälfte der Kohlehydrate wieder ausschleusen,
d.h. das landet erst gar nicht bei Ihnen.

und/oder
1.2.9

„… gar nicht erst verstoffwechselt werden.“

und/oder
1.2.10 Ich esse genauso wie vorher, ich trinke genauso wie vorher, ich
lebe genauso wie vorher, ich mache also immer noch keinen Sport und mir
geht es gut dabei.
… das Wichtigste, was der Jörg gesagt hat. Ist ja klar, wenn man die Hälfte der
Kohlenhydrate wegnimmt, muss man ja abnehmen. …“
und/oder
1.2.11 Und das Spannende daran ist, Sie dürfen. Wenn Sie normalerweise bei einer
Diät sagen: ich darf nicht dies, ich darf nicht das, ich darf nicht jenes … dann
wird es sehr schwierig, dauerhaft das zu erreichen, was man will. Hier dürfen
Sie. Wenn Sie das essen, was Sie normalerweise essen, … und fast 50 % der
Kohlehydrate werden abgehalten davon, dass sie dann überhaupt bei Ihnen zu
sehen sind. Sie werden sozusagen ausgeschleust … Essen Sie Ihre Kartöffelchen, Ihre Nudeln und nehmen Sie den CarboBlocker.“
und/oder
1.2.12 Und Sie müssen dauernd überlegen, was darf ich, was darf ich nicht? … Aber
zunächst einmal können Sie mit dem CarboBlocker knapp die Hälfte einsparen, damit die gar nicht erst in Ihren Stoffwechsel gelangen.“.
und/oder
1.2.13 Und noch mal: es geht um die Leckereien, die Sie auch sonst gerne essen.
Die sollen Sie auch weiterhin essen, also beispielsweise in Nudeln, Reis, Kartoffeln, allen Teigwaren, Osterhefezopf, Weißbrot, Vollkornbrot. … weil der
Rest wie in einem Fischernetz im Magen gecatched wird, eingefangen wird
und direkt weggeschmissen wird, der wird also unverdaut ausgeschieden.“.
und/oder
1.2.14 der nachfolgenden Schautafel (Einblendung)
2.

das Produkt equive LipoNell night wie folgt zu bewerben und/oder
bewerben zu lassen
2.1
„equive Die neue Leichtigkeit im Leben“ in Verbindung mit
„equive empfiehlt eine Mindestverzehrdauer von 90 Tagen und eine Reduzierung der Kalorienzufuhr um 600 – 800 kcal/Tag. Dabei soll die Kalorienaufnahme 1200 kcal/Tag nicht unterschreiben.“
und/oder
2.2
„Ausruhen und abnehmen. Entdecken Sie equive LipoNell night! Der studiengeprüfte, entkoffeinierte Grüner Kaffee-Extrakt CaffFin® kann helfen, Körperfett und Gewicht zu reduzieren, wenn der Körper zur Ruhe kommt.“
und/oder
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2.3

„Starke Gewichtsreduzierung mit Drinks und CarboBlocker, jetzt sanfte weitere
Reduzierung des Gewichtes mit Liponell plus und night. Bei mir funktioniert es.“
und/oder
2.4 „… also Studien haben belegt, mit LipoNell night kann man in 8 Wochen zwei
Körpergrößen verlieren, zwei Body-Mass-Index-Punkte verlieren, also 2 Kleidergrößen, beispielsweise von Größe 46 auf Größe 42.“
und/oder
2.5 „Hiermit steigern Sie Ihre Fettverbrennung. …, aber Sie machen natürlich nicht
den ganzen Tag Sport. Das ist aber der gleiche Effekt.“
und/oder
2.6 „LipoNell plus und LipoNell night für mehr Fettverbrennung, hat den gleichen
Effekt, wie wenn Sie Sport machen würden.“
und/oder
2.7

„LipoNell plus und LipoNell night. Der Effekt ist der, dass man auch im Spiegel
sieht, wenn man damit abgenommen hat. …“

und/oder
2.8

mit der nachfolgenden Abbildung

und/oder
2.9

der nachfolgenden Abbildung
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3.

das Produkt equive LipoNell plus wie folgt zu bewerben und/oder bewerben zu lassen
3.1

„equive Die neue Leichtigkeit im Leben“ in Verbindung mit
„equive empfiehlt eine Mindestverzehrdauer von 90 Tagen und eine Reduzierung
der Kalorienzufuhr um 600 – 800 kcal/Tag. Dabei soll die Kalorienaufnahme
1200 kcal/Tag nicht unterschreiten.“

und/oder
3.2

„Der Diät-Turbo mit 3 Fettburnern in einer Kapsel: equive LipoNell plus. Er enthält Citrusextrakt, Grüntee-Extrakt und Chrom und kann helfen, vorhandenes
Körperfett und Gewicht zu reduzieren.“

und/oder
3.3 „3 Wochen, 3 Kilo
Eine Freundin von mir hatte sich im Januar schon Liponell plus und night bestellt,
und hat damit gute Erfolge erzielt, so dass ich mir gedacht habe, ich probiere es
auch mal aus. 5 Kilo sollten runter. Seit drei Wochen bin ich nun dran, und es
sind schon drei Kilo weg, einfach super, und das, ohne dass ich mich verstellen
musste. Alles wie bisher, auch mein Gläschen Wein am Abend. Außerdem bin
ich ein Couch-Potatoe, also sportfrei …
Noch zwei Kilo und ich bin da, wo ich hin wollte. … Ich kann Equive nur empfehlen. So leicht habe ich noch nie abgenommen.“
und/oder
3.4 „LipoNell night und LipoNell plus, damit verbrennt der Körper 24 Stunden mehr
Fett.“
„Richtig, wir haben gesagt, wir starten LipoNell plus. Da haben wir den exklusiven Wirkstoff-Komplex. Und zwar … Citrus-Extrakt Cit-Trin in Kombination mit
grünem Tee als Fettburner und Chrom. Damit können Sie Ihre Fettverbrennung
um 600 % steigern. Stellen Sie sich das mal vor.“
und/oder
3.5 „Wow. 600 %? Wow. Das sind ja nicht 20 %, das sind 600 %“.
und/oder
3.6 „Hallo? 600 %
Wenn Sie jetzt gesagt hätten, Sie können um 100% die Fettverbrennung steigern, dann wäre ich schon total beeindruckt (…). Und jetzt haben wir aber
600%.“
und/oder
3.7 „(…) 600 % - eine Zahl, die sich leicht ausspricht, die aber mit diesen Pflanzlichen Inhaltsstoffen eine tolle Effektivität hat.“
und/oder
3.8 „LipoNell plus und Liponell night für mehr Fettverbrennung, hat den gleichen Effekt, wie wenn Sie Sport machen würden.“
und/oder
3.9 „LiponNell plus steigert die Fettverbrennung um 600%. Das ist ein exklusiver
Citrusfruchtextrakt, den wir für unsere QVC-Kunden entwickelt haben, ein ganz
genialer Komplex in Kombination mit Grünem Tee und Chrom.
Aber wir können beginnen, wir steigern Ihre Fettverbrennung, wir steigern Ihren
Grundumsatz. Am Tag um 600 %.“
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und/oder mit der nachfolgenden Abbildung

4.

das Produkt FatBinder Feigenkaktustabletten wie folgt zu bewerben und/oder bewerben
zu lassen
4.1 „FatBinder“
und/oder
4.2 „pflanzlicher Fettbinder“
und/oder
4.3 „… FatBinder Feigenkaktustabletten sind reich an löslichen und nicht löslichen
Fasern und haben eine sehr hohe Bindungsaffinität für Fette.“
und/oder
4.4 „Hauptwirkung von equive FatBinder Feigenkaktustabletten. equive FatBinder
Feigenkaktustabletten werden als Fettbinder zur Unterstützung einer Reduktionsdiät bei Übergewicht bzw. zur Gewichtskontrolle im Rahmen einer fettbewussten Ernährung angewendet.“
und/oder
4.5 „Die nicht-löslichen Fasern in equive FatBinder Feigenkaktustabletten binden im
Magen Fett aus der Nahrung und bilden einen voluminösen Fettfaserkomplex.
Die wasserlöslichen Fasern in equive FatBinder Feigenkaktustabletten bilden ein
flüssiges Gel, welches den Fettfaserkomplex umschließt. Der so stabilisierte Fettfaserkomplex wird durch die unterschiedlichen pH-Werte im Magen und Darm
nicht beeinflusst und vom Darm nicht aufgenommen, sondern natürlich mit dem
Stuhl ausgeschieden. Dadurch wird die Kalorienaufnahme aus Nahrungsfetten
reduziert.“
und/oder
4.6 „Ausführliche klinische Studien haben gezeigt, dass eine reduzierte Fettaufnahme aus der Nahrung zu einer verminderten Kalorienaufnahme und damit zu einer
Gewichtsreduktion führt. Es konnte gezeigt werden, dass bereits eine dauerhafte
Gewichtsreduzierung von nur 5 - 10 % eine Verbesserung der Auswirkungen von
Übergewicht und Diabetes bewirkt. Zusammen mit einer kalorienreduzierten Ernährung und entsprechender körperlicher Aktivität ist Feigenkaktustabletten ein
wirksames Hilfsmittel zur Gewichtskontrolle, sowie zur Prävention und Behandlung von Fettleibigkeit.“
und/oder
4.7 „equive FatBinder bindet das Fett mit Kaktusfasern“
und/oder
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4.8

„Ran an die Pfunde mit dem equive FatBinder! Der Fettblocker enthält den Wirkstoff OpuFIN mit Opuntien-Extrakt (Kaktusfeige), ein aus Pflanzen gewonnener
Faserextrakt. Er sättigt durch Ballaststoffe und kann die Aufnahme von Fett und
Cholesterin aus der Nahrung vermindern.“
und/oder
4.9 „Die haben die Eigenschaft, Fette binden zu können und ähnlich wie bei dem
Kohlenhydrate-Blocker in einem Netz zu fangen, nämlich 40 % einer Hauptmahlzeit.“
und/oder
4.10 Alle unsere Inhaltsstoffe sind wissenschaftlich geprüft, in wissenschaftlichen Studien belegt.“
und/oder
4.11 … helfen wir Ihnen. Für alle, die gern fett- und reichhaltig essen. Nutzen Sie doch
jetzt die Möglichkeit des Fettbindens. Bis zu 40 % einer Hauptmahlzeit können
an Fett eingespart werden.“
und/oder
4.12 …, dass die überschüssigen Fettmoleküle wie Müll entsorgt werden und unverdaut ausgeschieden werden.“
und/oder
4.13 Ich will jetzt abnehmen. Ja, mit equive werde ich auch abnehmen.“
und/oder
4.14 Die Produkte beeinflussen den Blutzuckerspiegel positiv, weil Kohlenhydrate
oder in diesem Fall Fette eingespart werden.“
und/oder
4.15 Wer von Ihnen gerne Schokolade isst, dann kann man damit verhindern, dass
das Fett auf der Hüfte landet.“

(4)

Ein Nahrungsergänzungsmittel wurde von diversen Anbietern sowohl in einer Anzeige als
auch im Internet mit nahezu identischen Aussagen wie folgt beworben:
„Das Nahrungsergänzungsmittel aus Artischockenherzen hilft mit nur einem s. pro
Tag Ihre Gewichtsabnahme zu unterstützen. Mit dem zu 100% natürlichem „s…“ wird
der Körper angeregt, sich zu entgiften, die Fettverbrennung kann beschleunigt werden und die Einlagerung von Flüssigkeiten im Körper kann reduziert werden. Zusätzlich trägt „s…“ dazu bei, das Hungergefühl zu bremsen und die Verdauung zu beschleunigen. Herausragende Komponenten wie der Inhaltsstoff Cynarin in höchster
Konzentration in den Artischockenherzen machen das Produkt so einzigartig.“
Zudem war häufig auch ein Werbespot mit folgendem Inhalt abrufbar:
„Mehr als 100.000 Menschen weltweit haben dieses neue Produkt schon mit großem
Erfolg ausprobiert. „s…“ – ursprünglich aus Laue in Frankreich aus einer exklusiven
Ernte. Die besondere Kraft dieser Artischocke wird erreicht durch ihre einzigartige
Konzentration die in den Artischockenherzen gefunden wird. „s…“ – mit seinen herausragenden Komponenten kann sich der Körper entgiften, die Fettverbrennung kann beschleunigt werden und die Einlagerung von Flüssigkeit im Körper reduziert werden. Mit
„s…“ brauchen Sie keine unnötigen Diäten zu machen oder sich mit irgendwelchen
Fitnessübungen zu quälen, denn „s…“ hat die Kraft der Artischockenherzen. Viele
Menschen haben bereits fantastische Ergebnisse mit „s…“ erzielt und Sie können
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auch dazu gehören. Trinken Sie nur einmal am Tag einen „s…“ und erfahren Sie die
unglaubliche Wirkung. „s…“ – Das einzige Produkt das direkt aus dem Herz der Artischocke kommt. Verpassen Sie nicht die wahrscheinlich einfachste und schnellste Diät
der Welt und lassen Sie sich dieses Angebot nicht entgehen. „s…“ – Mit seinen herausragenden Komponenten kann „s…“ Ihre Gewichtsabnahme unterstützen. Es ist
reich an Mineralien, Vitaminen und Ballaststoffen und fördert dadurch die Verdauung.
„s…“ – Das einzige Produkt, das direkt aus dem Herz der Artischocke kommt. Verpassen Sie nicht die wahrscheinlich einfachste und schnellste Diät der Welt und lassen
Sie sich dieses Angebot nicht entgehen.“
Die Werbung ist aus verschiedenen Gründen irreführend. So ist es bereits nach § 6 Abs. 1
NKV immer noch grundsätzlich verboten, im Verkehr mit Lebensmitteln oder in der Werbung
mit der Lebensmittelbezeichnung Angaben oder Aufmachungen zu verwenden, die darauf
hindeuten, dass dieses schlankmachende, schlankheitsfördernde oder gewichtsverringernde
Eigenschaften besitzt. Eine Ausnahme sieht der Gesetzgeber nur für solche Lebensmittel vor,
die zur Verwendung als Tagesration im Sinne von § 14 a DiätV bestimmt sind. Das entsprechende Produkt war aber keine solche Tagesration, sondern ein Nahrungsergänzungsmittel.
Hinzu kommt, dass dafür auch nachweislich weder ein Antrag auf Zulassung einer gesundheitsbezogenen Angabe nach Art. 13 Abs. 1 lit. c) VO (EG) Nr. 1924/2006 für das entsprechende Produkt oder seine Hauptinhaltsstoffe beantragt wurde. Darüber hinaus hat Artischockenextrakt auch nachweislich keine entwässernde Wirkung, so dass entsprechende Hinweise darauf nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 LFGB irreführend, da nicht wissenschaftlich hinreichend
gesichert sind. Ebenso wenig ist das Produkt mineralien- oder ballaststoffreich, was als nährwertbezogene Angabe insoweit den Anforderungen nach Art. 8 i. V. m. dem Annex der VO
(EG) Nr. 1924/2006 ebenso wenig genügt. Hinweise auf eine entgiftende Wirkung verstoßen
dagegen gegen das Krankheitswerbeverbot nach § 12 Abs. 1 LFGB. Schließlich ist auch die
verschiedentlich gemachte „Natur“-Werbung („das natürliche Nahrungsergänzungsmittel aus
Artischockenherzen“, „der zu 100% natürliche s…“) schlicht falsch und grob irreführend, denn
das so beworbene Produkt enthielt eine … Reihe von chemisch hergestellten Zutaten, wie
z.B. Kaliumsorbat, Natriumbencoat, Saccharose-Acetat-Isobyturat, Succralose. Bereits deshalb konnte man dieses auch nicht mehr als „natürlich“ bezeichnen; derartige Auslobungen
verstoßen gegen § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 LFGB.
In nahezu allen Fällen waren die insoweit Abgemahnten ohne weiteres zur Abgabe einer
strafbewehrten Unterlassungserklärung bereit. Nur in einem Fall musste – da auf die Abmahnung keine Reaktion erfolgte – gerichtliche Hilfe durch das Landgericht Köln in Anspruch genommen werden.
(5)

Auf Abmahnung des Schutzverbandes gab ein Versandservice eine Unterlassungserklärung
ab. Danach wolle man es unterlassen, für das Produkt "shot for slim" im geschäftlichen Verkehr mit nachstehenden Angaben zu werben:
a)

"Das Nahrungsergänzungsmittel aus Artischockenherzen kann die Gewichtsabnahme unterstützen"

b)

"100 % natürliche Inhaltsstoffe"

c)

"100%ig pflanzliche Formel"

d)

"mit anderen natürlichen Inhaltsstoffen angereichert"
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(6)

e)

"kann das Hungergefühl bremsen"

f)

"kann die Verdauung beschleunigen"

g)

"Weltweit haben es bereits über 100.000 Personen angewendet. Sein Erfolg ist
so beeindruckend, dass zahlreichen TV-Stationen über diesen Shot berichten."

h)

"absoluter Renner unter den Nahrungsergänzungsmitteln".

Ein Arzneimittelunternehmer verpflichtete sich gegenüber dem Schutzverband, es ohne Anerkennung einer rechtlichen Verpflichtung dazu und ohne Präjudiz für die Sach- und Rechtslage,
gleichwohl rechtsverbindlich, es bei Meidung einer angemessenen Vertragsstrafe zu unterlassen, in Zukunft handelnd für das Produkt "Slim Tablette"
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.

mit der Zutat Chitosan als Nahrungsergänzungsmittel in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen;
und/oder
als Nahrungsergänzungsmittel ohne Genehmigung nach der Novel-FoodVerordnung 258/97/EG in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen;
und/oder
als Nahrungsergänzungsmittel in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu
lassen, ohne ein Verzeichnis der Zutaten, dem ein geeigneter Hinweis vorangestellt ist, in dem das Wort „Zutaten“ erscheint;
und/oder
als Nahrungsergänzungsmittel mit der Kennzeichnung „Füllstoff: Hydroxymethylcellulose“ in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen;
und/oder
als Nahrungsergänzungsmittel ohne die Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums „Mindestens haltbar bis …“ unter Angabe von Tag, Monat und Jahr,
oder „Mindestens haltbar bis Ende …“ unter Angabe des Monats und Jahres,
in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen;
und/oder
als Nahrungsergänzungsmittel ohne Los-Nummer in den Verkehr zu bringen
und/oder bringen zu lassen;
und/oder
wie folgt zu bewerben und/oder bewerben zu lassen:
„bindet Nahrungsfette“;
und/oder
„fördert das Sättigungsgefühl“;
und/oder
„für eine natürliche Gewichtskontrolle“;
und/oder
„Chitosan wird aus den Schalen von Meerestieren gewonnen und hat die Fähigkeit, mit der Nahrung aufgenommenes Fett zu binden. Dieser ChitosanFett-Komplex kann vom Verdauungstrakt nicht aufgenommen werden und
wird ausgeschieden.“;
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und/oder
1.7.5. „Carnitin dient auf natürlichem Wege als Transportmolekül der Fettsäuren in
die Mitochondrien und ermöglicht dort deren optimale Verwendung.“;
und/oder
1.7.6. „Coffein und Mateextrakt wirken anregend auf das Zentrale Nervensystem
und können die Verdauung aktivieren.“;
und/oder
1.7.7. „Die Slim Tablette ist eine Hilfe zur Gewichtskontrolle. Für einen dauerhaften
Erfolg ist eine fettnormalisierte Ernährungsweise eine entscheidende Voraussetzung.“;
und/oder
1.7.8. mit der Abbildung: …

6.

Medizinprodukte

(1)

Landgericht Aschaffenburg
Az.: 1 HKO 38/12 - Urteilsverfügung vom 08.05.2012
Unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel wurde der Verfügungsbeklagten verboten, für
das von ihr vertriebene Medizinprodukt f. wie folgt zu werben oder werben zu lassen mit den
Auslobungen
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

„Meine einfache und wirksame Lösung beim Abnehmen... mein f.“.
und/oder
„Abnehmen: So geht’s leichter!“
und/oder
„Mit f. können auch Sie auf gesunde Weise überflüssige Pfunde zum Schmelzen bringen. L112 unterstützt Männer und Frauen zuverlässig dabei, ihr Wohlfühlgewicht leichter zu erreichen und fit und aktiv zu bleiben.“
und/oder
„Welchen Nutzen bringt mir f.? Ihr Vorteil mit f.: Von Beginn an leichter erreichbare Abnehmerfolge. Besonders in den ersten Wochen einer Gewichtsreduktion
erleichtert f. durch einfache Anwendung und weniger strenge Maßnahmen die
Ernährungsumstellung und fördert durch die ersten Erfolge die Motivation.“
und/oder
„Warum soll ich f. vertrauen? f. ist in der Lage, einen wesentlichen Teil der Nahrungsfette im Magen-Darm-Trakt an sich zu binden und der Verwertung zu entziehen. Das Ergebnis: Mit f. können Sie entscheidend mehr abnehmen als ohne. Das ist durch Studien belegt.“
und/oder
„Der Inhaltsstoff wirkt – vergleichbar mit einem Magneten – nur örtlich im Magen-Darm-Trakt, direkt am Nahrungsbrei.“
und/oder
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1.7

„Kann ich f. langfristig einnehmen? f. ist zur Daueranwendung hervorragend
geeignet. Die empfohlene Einnahme zum Abnehmen lautet: 2x täglich 2 Tabletten. Zum Gewicht halten reicht 2x täglich 1 Tablette.“
und/oder

1.8

„Vertrauen Sie beim Abnehmen f.! f. ist von Ärzten und Apothekern vielfach
ausgezeichnet – als wirksam, sicher und sehr gut verträglich! Dranbleiben mit f.
lohnt sich. Sie werden staunen wie einfach Abnehmen funktionieren kann.“
und/oder

1.9

„unterstützt wirksam beim Abnehmen“
und/oder

1.10

„aus Erfahrung zuverlässig und gut“
und/oder

1.11

„für weniger Pfunde und mehr Lebensfreude“

wenn dies jeweils geschieht aus der in der Anlage zum Urteil befindlichen Anzeige.
(2)

Landgericht Regensburg
Az.: 2 HKO 764/12 - Urteilsverfügung vom 16.05.2012
Hier wurde dem Unternehmen auf Antrag des Schutzverbandes untersagt, im geschäftlichen
Verkehr für das Medizinprodukt "Aktiv-Fett-Binder" zu werben und werben zu lassen, mit den
Auslobungen
1.1
„Aktiv-Fett-Binder“
und/oder
1.2
„Gewichtskontrolle durch Verringerung der Aufnahme von Nahrungsfetten“
und/oder
1.3
„Fettbinder zur Gewichtskontrolle, leicht sättigend.“
und/oder
1.4
„Der natürliche Faserkomplex, der aus den Blättern des Feigendistelkaktus gewonnen wird, bindet im Verdauungstrakt Nahrungsfette in Form eines FettFaser-Komplexes.“
und/oder
1.5
„Dabei bildet sich ein weißes Gel, welches vom Körper nicht aufgenommen
und auf natürlichem Wege ausgeschieden wird.“
und/oder
1.6
„In Verbindung mit körperlicher Aktivität und einer den Bedürfnissen angepassten, ausgewogenen und kalorienreduzierten Ernährung bietet Aktiv-Fett-Binder
damit eine Möglichkeit zur Unterstützung der Gewichtskontrolle auf natürliche
Weise.“
und/oder
1.7
„Gleichzeitig hilft Aktiv-Fett-Binder eine Verbesserung der Cholesterinwerte im
Blut zu unterstützen.“
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und/oder
1.8

„Aktiv-Fett-Binder ist für Übergewichtige und stark Übergewichtige geeignet,
aber auch für all diejenigen, die ihr Gewicht halten wollen.“

und/oder
1.9

„Verringerung der Aufnahme von Nahrungsfetten“.

und/oder
1.10

„Der Aktiv-Fett-Binder enthält einen natürlichen Faser-Komplex aus den als
Gemüse verzehrten Blättern des Feigendistelkaktus – Opuntia fucus-indica.
Diese Fasern binden physikalisch die Nahrungsfette im Magen und Darm, wodurch ein Fett-Faser-Gel entsteht. Dieses kann vom Körper nicht resorbiert
werden und wird deshalb mit dem Stuhl auf natürliche Weise ausgeschieden.“

und/oder
1.11

„Gewichtskontrolle (Abnahme bzw. keine weitere Zunahme) durch Verringerung der Aufnahme von Nahrungsfetten)“

und/oder
1.12

„Dies ist auch möglich, indem ein Teil der bereits im Verdauungstrakt befindlichen Fette gebunden und wieder ungenutzt ausgeschieden werden, wie dies
durch den Feigendistelkaktus möglich ist.“

und/oder
1.13

„Unterstützung der Verbesserung der Cholesterinwerte“.

und/oder
1.14

„Die für die Resorption der Nahrungsfette in den Darm ausgeschütteten Gallensäuren werden gleichermaßen in dem Fett-Faser-Gel gebunden und mit
ausgeschieden. Deshalb müssen in der Leber neue Gallensäuren aus Cholesterin gebildet werden, was den Cholesterinspiegel verringern kann.“

und/oder
1.15

„Leicht sättigend“.

und/oder
1.16

„Die wasserlöslichen Faserstoffe bewirken, dass das Fett-Faser-Gemisch durch
Bindung von Wasser zusätzlich gelartig aufquillt und so die Magenfüllung verstärkt, was ein Sättigungsgefühl auslösen kann. Wird dann die gewohnte Nahrungsaufnahme reduziert, unterstützt dies die Gewichtskontrolle.“

und/oder
1.17

„Unterstützung der Darmtätigkeit“

und/oder
1.18

„Das nicht resorbierbare Fett-Faser-Gel wird im Darm weitertransportiert und
übt aufgrund seines geschmeidigen weichen Volumens einen Dehnungsreiz
auf die Darmwand aus. Daraufhin zieht sich die Darmmuskulatur reflexartig in
Wellenbewegungen zusammen, was den Speisebrei weiterbefördert. Gerade
Personen mit langsamer Darmtätigkeit profitieren von dieser Wirkung des FettFaser-Gels aus dem Feigendistelkaktus – Opuntia ficus-indica.“

und/oder
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1.19

„Normalgewichtige Personen (BMI* <25) nehmen 1 – 2 Tabletten Aktiv-FettBinder während einer Mahlzeit, um einer unerwünschten Gewichtszunahme
vorzubeugen.“
und/oder
1.20 „Pflanzlicher Fettbinder"“.
Das Gericht folgte der Auffassung des Schutzverbandes, die beworbenen Wirkungen des Medizinproduktes seien nicht wissenschaftlich belegt. Die Unterlassungsansprüche nach §§ 8
Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1, 5 Abs. 1 Nr. 1, 4 Nr. 11 UWG i.V.m. § 3 HWG, § 4 Abs. 2 MPG sind
begründet, da die Verbraucher über die Wirkungen irregeführt werden.
Das Medizinprodukt wurde von einer großen Filialkette vertrieben. Zunächst wurde gegen die
Urteilsverfügung Berufung zum OLG Nürnberg eingelegt. Das Herstellerunternehmen agierte
als Nebenintervenient. Während des Berufungsverfahrens konnte die Angelegenheit durch
Abgabe entsprechender Unterlassungserklärungen insgesamt vergleichsweise erledigt werden.
(3)

Auf Abmahnung des Schutzverbandes will es das abgemahnte Unternehmen unterlassen, im
geschäftlichen Verkehr
das Produkt "O. Pflanzen-Zahngel" mit einem werblich hervorgehobenen Hinweis
(durch Unterstreichungen, Fettdruck, Störer, Bulletpoint) auf die Lidocain-Freiheit
zu bewerben und/oder bewerben zu lassen".
Im Hinblick auf die vorhandenen, endkonfektionierten Packmittel (Umverpackung und Beipackzettel) konnte eine angemessene Aufbrauchsfrist bei Kostenübernahme vereinbart werden.

7.

Preiswerbung

(1)

Ein typischer Fall der irreführenden Preiswerbung liegt vor, wenn im "Kleingedrucktem" etwas
anderes steht, als die plakative Werbeversprechungen den Verbrauchern verheißen.
Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Unternehmen, es künftig bei Versprechen einer Vertragsstrafe nach Hamburger Brauch zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr als geschäftliche Handlung
1.

damit zu werben, dass für Bestellungen preisgebundener Bücher innerhalb
eines bestimmten Zeitraums zu jeder Bestellung zwei Taschenbücher als kostenlose Zugabe mitgeliefert werden, wenn dies so geschieht, wie in Ihrer Abmahnung vom 14.08.2012 beschrieben und illustriert,

2.

mit den Angaben
"Buch dabei = portofrei"
und
"Portofrei bestellen!"
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und
"So sparen Sie die Versandkosten: Bestellungen mit Büchern
liefern wir portofrei!"
zu werben, wenn die Versandkostenfreiheit nur ab einem Mindestbestellwert
von EUR 10,-- gilt, wenn dies so geschieht, wie in Ihrer Abmahnung vom
14.08.2012 beschrieben und illustriert".
(2)

(3)

Selbstverständlich muss die Preisauszeichnung stimmen. Demgemäß verpflichtete sich ein
Einkaufsmarkt auf Abmahnung des Schutzverbandes,
a)

für das Produkt "S. Bodensee Williams No. 1" mit einem Preis von € 9,99 zu
werben, sofern dieser Preis für das betreffende Produkt nicht verlangt wird;

b)

für das Produkt "S. Bodensee Williams No. 1" zu werben, wenn dieses Produkt
tatsächlich nicht angeboten wird.

Im Buchhandel geschieht es oft, dass Preisgegenüberstellungen verwendet werden. Die "Ungenauigkeit" liegt allerdings darin, dass dem neuen Preis einer Sammelausgabe (Sonderausgabe) die wesentlich höheren Preise der (originalen) Einzelbücher gegenübergestellt werden,
um so mit einem einmalig günstigen Preis den Verbraucher zum Kauf zu bewegen.
Auf Abmahnung des Schutzverbandes wird es eine Buchhandlung künftig unterlassen,
a)

für Sonderausgaben zu werben und/oder werben zu lassen, indem der Preis
der Originalausgabe dem Preis der Sonderausgabe gegenübergestellt wird,
wenn dies geschieht wie nachfolgend wiedergegeben:

S. 2

b)

für Sonderausgaben zu werben und/oder werben zu lassen, indem der Preis
der Sonderausgabe dem durchgestrichenen Preis der Originalausgaben gegenübergestellt wird, wenn dies geschieht wie nachfolgend wiedergegeben:
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c)

für Sammelbände oder CD-Sammlungen als Sonderausgaben zu werben
und/oder werben zu lassen, indem der Preis des Sammelbandes bzw. der CDSammlung dem durchgestrichenen Preis der originalen Einzelausgaben gegenübergestellt wird, wenn dies geschieht wie nachfolgend wiedergegeben:

Wie erforderlich, versprach das Unternehmen eine Vertragsstrafe für jeden Fall zukünftiger
Zuwiderhandlung dergestalt, dass an den Schutzverband eine Vertragsstrafe zu zahlen ist, die
vom Schutzverband nach billigem Ermessen festzusetzen ist und deren Angemessenheit im
Streitfall vom Landgericht München I zu überprüfen ist.
Diese Vertragsstrafe nach dem sog. "Hamburger Brauch" ist allgemein anerkannt.

8.

Testwerbung
Landgericht Mainz
10 HKO 17/12 - Beschluss vom 01.03.2012, Vergleichsprotokoll vom 04.05.2012
Hier ergab sich, dass das beklagte Unternehmen Logos/Gütesiegel verwendete, obwohl es
über die erforderliche Registrierung für die Verwendung dieser Logos nicht verfügte.
Im Laufe des Rechtsstreits wurden dann von der Verfügungsbeklagten erstmals Unterlagen
vorgelegt, aus denen hervorging, dass bereits vor Beginn des Rechtsstreits eine Prüfung der
Voraussetzungen der Teilnahme am E. Umweltmanagementsystem und A. Charter durch
einen akkreditierten Umweltgutachter erfolgreich stattgefunden hatte und vor dem Landgericht
Mainz nur noch um die Frage einer formalrechtlichen Eintragung gestritten wurde.
Im Rahmen einer vergleichsweisen Erledigung im Termin zur mündlichen Verhandlung gab
das beklagte Unternehmen dann eine Abschlusserklärung ab, soweit ihr verboten worden ist,
im Rahmen geschäftlicher Handlungen mit der Teilnahme an Umweltmanagementsystemen,
insbesondere für die unter den Marken "apesin", "nowa", "pulsar", "tanet" und "green care"
vertriebenen Wasch- und Reinigungsprodukte
unter Angabe der E.-Logos, wie eingeblendet,
und/oder (wie eingeblendet)
zu werben und/oder werben zu lassen, ohne dass die t.-Chemie GmbH in
das EMAS-Register eingetragen ist;
mit dem A.I.S.E.-Charter-Logo wie eingeblendet,
zu werben und/oder werben zu lassen, ohne dass die t.-Chemie GmbH
als Mitglied der A.I.S.E.-Charter geführt wird.
Zwischen den Parteien wurde eine entsprechende Presseerklärung vereinbart.

______________________________

