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1. Vorwort 

„Die Disziplin der Marktwirtschaft gründet sich auf 
knappes Geld, funktionsfähigen Wettbewerb, rechts
staatliche Regeln, verlässliche Behörden und Ge
richte. Vereinfacht gesagt: Milton Friedman + Kartell
amt + Konkursrecht." 

Gerhard Fels , Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln 
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Als neuer 1. Vorsitzender freue ich mich darauf, die Geschicke des Schutzverbandes gegen Un
wesen in der Wirtschafte.V. seit März 2018 mitgestalten zu dürfen. Besonderen Dank und Aner
kennung möchte ich, auch im Namen des Schutzverbandes, nochmals meinem geschätzten Vor
gänger, Herrn Michael N. Rosenheimer, aussprechen. Herr Rosenheimer hat nach vierjähriger ver
antwortungsvoller Tätigkeit den Staffelstab der Leitung einer bestens bestellten Institution unter 
den anerkannten Wettbewerbsverbänden übergeben. 

Jeder Neue möchte naturgemäß eigene Akzente setzen. Hierzu bietet vor allem der durch die Di
gitalisierung eingeleitete Wandel in der Geschäftswelt ausreichend Betätigungsfelder. Gleichwohl 
gebietet eine seit 1962 bestehende Institution auch in besonderer Weise die Pflege der Tradition, 
des gewachsenen Standings und eine stete Besinnung auf jeher vertretene Werte. Dieses Vorwort 
und Ihre geneigte Aufmerksamkeit geben mir die Gelegenheit, die Ziele und Werte, für die der 
Schutzverband steht, im Felgenden wieder einmal neu in den Blick zu nehmen: 

Wir leben in wirtschaftlich goldenen Zeiten: 

Das Recht des Stärkeren bleibt fragwürdig. Nicht der Geschäftstüchtigste wird sich am Markt be
haupten, sondern derjenige, der langfristig das ehrlichste und qualitativ beste Angebot für seine 
Kunden bereithält. Investitionen werden geschützt und innovative Produkte haben jede Chance, 
am Markt erfolgreich zu sein. Schöne Worte, aber treffen sie auch zu? 

Compliance kostet: 

In unserer heutigen Zeit der kurz bemessenen und digital immer schneller erfassbaren Erfolgspa
rameter scheint alles nur darauf ausgelegt zu sein, sich möglichst umsatzstark am Markt zu positi
onieren und möglichst viel Geld in kurzer Zeit zu erwirtschaften. Gleichzeitig wird vom Unternehmer 
erwartet, das Thema Nachhaltigkeit mit Leben zu erfüllen und immer komplexer werdende Regu
larien zu beachten. Klassischen staatlichen Kontrollinstanzen bereitet es wachsende Schwierigkei
ten, der Regelungsvielfalt mit eigenem Personal Geltung zu verschaffen. Als Folge davon werden 
Unternehmer mehr und mehr angehalten, sogenannte Eigenkontrollsysteme zu etablieren. Gerne 
nimmt der ein oder andere Marktteilnehmer angesichts dieser Anforderungen Reißaus und schlägt, 
ob nun bewusst oder, weil man an der Beratung gespart hat, eine Abkürzung ein. Aus mangelnder 
Compliance entsteht so zunächst ein Wettbewerbsvorteil. 
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Fair geht vor: 

Unfairness gegenüber Mitbewerbern bedeutet aber Mißachtung der eigenen Leistung. Was man 

auf den Konkurrenten überträgt, ist auch für die eigene Person gültig. Den Konkurrenten rechts zu 

überholen heißt eigentlich, sich selbst auszutricksen, und das bedeutet, sich selbst vom einzigen 

Sieg, der zählt, auszuschließen. Das erkannte, philosophisch betrachtet, schon Immanuel Kant in 

seinem i 785 erschienenen Werk „Grundiegung zur Metaphysik der Sitten" in dem er erstmals den 

kategorischen imperativ vorstellte. Kant wurde damit, ohne es zu ahnen, zu einem frühen Verfech

ter des heute so positiv konnotierten Begriffs "Fair Play". Abgeleitet wird daraus die Aufforderung: 

Behandle andere Marktteilnehmer so, wie Du selbst behandelt werden möchtest. Fair P!ay meint 

aber noch mehr: Es geht neben der bloßen Regeleinhaltung um eine wertschätzende, respektvolle 

Haltung allen Beteiiigten gegenüberu rJtodern interpretiert im Firmenmotto von Google TM: nDon!t be 

evil." 

Der Schutzverband wird das Ziel des Fair Play im wirtschaftlichen Wettbewerb auch weiterhin zu-

. -9unste+1-Sei.nef.fvfügJ.iedsu1+temet':-1n:i.eFi-veiiolgen,.kGnsequent-anmai=u=ien-.und,-w0-nötig,.kratt:voU. ........ . 
durchsetzen. Lassen Sie uns schöne \l'Jorte vvahr machen! 

~ -// ,., . r "" 
/" / / II fil y /] 

I ft( ~ l/ lg- lf', / 
f /u•. V /;( ft~(t'"Tr{;f(JCN 
l/ :{A4.{(q{. vv '-""V\' "./IN - u 
Michael Weidinger 

1. Vorsitzender 
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II. Rückblick auf das Jahr 2018 

1. Verbandsinterna 

Am 20.03.2018 fand die Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstandes statt. Bedauerlicher
weise stellte sich unser bisheriger 1. Vorsitzender, Herr Michael N. Rosenheimer, nicht mehr zur Wie
derwahl. Herr Rosenheimer wollte aus altersbedingten Gründen seine ehrenamtlichen Tätigkeiten be
enden. Für sein leidenschaftliches Eintreten für den Mittelstand und das engagierte Eintreten für die 
Belange des Schutzverbandes sei ihm nochmals herzlich gedankt. 

Aus Mitgliederkreisen wurde als neuer Vorsitzender Herr Michael Weidinger vorgeschlagen. Herr Wei
dinger leitet zwei mittelständische Unternehmen und kennt sich in der Praxis aus. Gleichzeitig ist er 
auch langjährig dem Mutterverband, BDS - Gewerbeverband Bayern e. V., verbunden. 

Im Rahmen der Neuwahl des Vorstandes wurde dann Herr Michael Weidinger zum 1. Vorsitzenden 
gewählt. Wiedergewählt wurden Herr Rainer Colberg als stellvertretender Vorsitzender sowie Herr 
Hans-Jürgen Grosser als Schatzmeister und Herr Dr. Axel Heise als weiteres Vorstandsmitglied. Alle 
gewählten Vorstandsmitglieder nahmen die Wahl an und bedankten sich für das entgegengebrachte 
Vertrauen. 

Wenn auch sehr nachträglich kam die Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande an unseren 
Schatzmeister Herrn Hans-Jürgen Grosser zur Sprache. Hierzu ergingen die herzlichsten Glückwün
sche. Die hohe Auszeichnung hat unser Schatzmeister für sein „außerordentliches ehrenamtliches 
Engagement über rund vier Jahrzehnte hinweg" erhalten. 

Aus der Würdigung: 

„Auf Landesebene sind Sie ebenso engagiert tätig. Sie gehörten als Vertreter Mit

telfrankens von 1995 bis 2006 dem Landesausschuss des Bundes der Selbststän

digen - Gewerbeverband Bayern e. V. (BDS) an. Dieser bestimmt durch die Wei

chenstellung der Vereinigung mit über 20.000 Mitgliedern. Sie brachten Ihr Fach

wissen in die temporär eingerichteten Arbeitskreise „Mittelstandsfinanzierung" und 

„Basel II" ein und waren an grundsätzlichen Stellungnahmen des BDS Bayern fe

derführend beteiligt. Von 1999 bis 2006 vertraten Sie den Landesverband auf nati

onaler Ebene im Bundesverband und gehörten hier dem Bundesfachausschuss für 

Europapolitik an. 

Schließ/ich bringen Sie sich in weiteren Ehrenämtern ein, wie z.B. seit 1997 als 

Kassenprüfer im „Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschafte. V." .... " 

Gratulation unserem Schatzmeister Hans-Jürgen Grosser zu der hohen Auszeichnung! 
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2. Touche - wenn Werbevergleiche Wellen werfen 

Die guten Sitten im deutschen Wettbewerbsrecht haben sich in letzter Zeit unter Einfluss des neuen 

europäischen Aufbruchs fundamental gewandelt. Bekanntlich war das UWG früher Kaufmannsrecht. 

Hier wurden die guten Sitten geregelt, nach denen \Nerberecht zu funktionieren hatte. Angesichts des 

Bildes des „ehrbaren Kaufmanns" waren jahrzehntelang \Nerbevergleiche in Deutschland verboten. 

Es galt als anstößig und unzulässig, wenn ein ehrbarer Kaufmann zur Bewerbung seiner Dienstleis

tungen und Waren auf die Waren und Dienstleistungen seines konkurrierenden ehrbaren Kaufmanns 

Bezug nimmt. Werbung sollte allein die eigene Leistungsfähigkeit ohne diese Bezugnahme hemus

stellen dürfen. 

Diese Auffassung in Deutschland wurde von Anfang an beispielsweise in den USA in keinster Weise 

geteilt. Ungeniert konnte man Vergleiche ziehen und auch der Konkurrenz in Werbefilmen „eins aus

wischen". Oft war auch gezielt ein Imagetreffer der Konkurrenz seitens des werbetreibenden Unter-

nehmens vorgesehen. Geradezu berühmt ist die Auseinandersetzung zvvischen Coca Cola und Pepsi 

Cola. Ein Beispiel: Ein Professor= Speziaiist für das 2i. Jahrhundert= befindet sich mit seinen Stu= 
_!_._.:.._._ ---~ -~----- J!. ________ ! _________ ..:..!!.:...1..- ---~ -1--- ----L .!.---~--L--- ,...,. _______ .:._!! __ _! __ _! __ 1!"'"....! !_t_ __ t_ ____ _! ___ .!._ --

uemefi aur einer r.usgmourigssu:tne, äüi uer na1,;i1 typis1,;1ien uegeilSii:inuen ues c:. 1 . ..iarn11w1uerts ye-

graben vvird. Aiie daigestellten Personen haben eine geöffnete Pepsi Cola- Dose rnit Strohhaln1 in der 

Hand. Nach diversen Gegenständen bringt einer die weltbekannte typische Coca-Coia-Flasche aus 

· · ·Efem-ÄtfS§faoofi§Sfela~Stt.1äefltel"Fsel"latoo.-sioo-ecgioFi§-t!:OO-efWarrungsvolJ-tl.m-ifireA-:profössor, · 
der die Flasche nimmt, dreht und wendet, ausführlich begutachtet und schließlich in den Ausspruch 

verfällt: „1 have no idea". Das Getränk sowie die Firma Coca Coia werden hier regelrecht zu einem 

„no-name" degradiert. Das Publikum findet derlei VJerbevergleiche sicherlich sehr spaßig - immerhin 

handelt es sich ja um einen durchaus intelligenten Witz ! Andererseits ist nicht zu verkennen, dass 

eine Image-Herabsetzung des Konkurrenzunternehmens den Verbraucherinnen und Verbrauchern 

„eingehän1n1ert" vvird. inwieweit ein Konkurrent diese Art von \l\ferbung so einfach rechtlich hinzuneh~ 

men hat, ist die Frage. 

Wie gesagt Deutschland hat sich nunmehr geöffnet und hat in § 6 UWG ausdrücklich Werbevergleiche 

zugelassen. Entscheidend war das neue europäische Verbraucherieitbiid sowie der maßgebliche 

Ausgangspunkt, dass die Verbraucherinn~n und Verbraucher alle Informationen für eine sogenannte 

informierte Verkaufsentscheidung erhalten. Es ist nachvollziehbar, dass auf dieser Basis zum Beispiel 

objektive Preisvergleiche aus der Sicht des Gesetzgebers ausdrücklich erwünscht waren und sind. 

Wenn zum Beispiei ein Discounter seinen Preis für einen iviarkenartikei X mit dem (höheren) Preis 

des Markenartikels X bei seinem konkurrierenden Discounter (unter Namensnennung) verg!eicht, 

dann sind solche objektiven Preisvergleiche zulässig. Bei dem Verkehr schwingt allerdings mit, dass 

dann der Discounter X ,,irgendwie günstiger" ist als der Discounter Y. Diese Art von „Herabsetzung" 

ist aber dem Werbevergleich immanent und demgemäß nach allgemeiner Auffassung hinzunehmen. 

!n der Praxis gibt es beim Werbevergleich hauptsächlich zwei große Hürden. Nach § 6 Abs.1 Nr.2 

UWG ist eine vergleichende Werbung unzulässig, wenn sie nicht objektiv auf eine oder mehrere we
sentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften oder den Preis dieser \Naren oder 

Dienstieistungen bezogen ist. Hieran scheiden sich schon „viele Geister". Die zweite Einschränkung 

für einen zulässigen Werbevergleich lautet, dass die Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder per

sönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers nicht herabgesetzt oder verunglimpft 
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werden dürfen. Gerade hier entzündet sich die Frage, was der Konkurrent bei einem Werbevergleich 
mit Imagetreffer (noch) hinzunehmen hat. Die deutsche Wettbewerbsrechtsprechung, der oftmals eine 
überzogene Strenge und Ernsthaftigkeit vorgeworfen worden ist, billigt nunmehr im Rahmen eines 
großzügigen Maßstabs der sogenannten „leisen Ironie" einen „Freifahrtschein". Anders sieht es na
türlich aus, wenn der andere Mitbewerber (Kaufmann) herabgesetzt oder verunglimpft wird. Dies muss 
niemand auch im Rahmen von Werbevergleichen hinnehmen. Man kann sich hiergegen zur Wehr 
setzen. Spannend ist die Frage, wo die Grenze verläuft. Die Gase-Rechtsprechung bleibt zu beobach
ten. 

Als der Top-Manager von Mercedes, Dieter Zetsche, nach Ablauf seiner Amtszeit Abschied nahm, 
ließ der Konkurrent BMW dieses Ereignis nicht ungenutzt und veröffentlichte in den Social Me prompt 
einen von einer renommierten Werbeagentur entworfenen Abschiedsfilm t. Der Film zeigt, wie ein 
Schauspieler mit dem typischen Schnauzbart von Dieter Zetsche von seinem Amtszimmer Abschied 
nimmt und unter Beifall der Mitarbeiter (mit Händeschütteln und Selfieknipsen) die Halle verlässt. Im 
Mercedes-Dienstwagen wird er aus dem Mercedes-Gelände hinausgefahren, blickt noch einmal zu
rück auf den Mercedesstern und erreicht seine häusliche Garage. Diese öffnet sich kurz darauf und 
eben dieser Schauspieler mit dem Zetsche-Bart fährt in einem offenen BMW i8-Roadster Cabrio aus 
der Garage heraus und braust davon. Als Text erscheint hierzu die Zeile 

„free at last". 

In der Fußzeile werden weitere Werbedaten für den i8-Roadster angegeben. Gleichzeitig dankt BMW 
im Bildtext Herrn Zetsche für den jahrelangen „inspiring competition". 

Es ist ein gezielter „Schuss" von BMW, wenn dargestellt wird, dass der Mercedes-Mann Zetsche -
wenn er denn „frei" ist - nicht Mercedes, sondern lieber BMW fährt. Dies ist - bei allem Spaß - ein 
bewusster Imagetreffer gegen einen Konkurrenten, der entsprechende Kaufüberlegungen bei den 
Verbraucherinnen und Verbrauchern hervorruft. Die rechtliche Frage ist, ob hier die persönlichen oder 
geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabgesetzt oder verunglimpft werden. 

Mercedes war aber gut beraten und hat keinen Rechtsstreit angefangen. Vielmehr hat man sich einer 
witzigen Retour-Kutsche bedient. In Anspielung auf den Pferdeliebhaber Zetsche, der selbst reitet, 
antwortete Daimler ebenfalls auf Social Media, Herr Zetsche würde dann statt eines BMW doch lieber 
„ein echtes Pferd" nehmen. 

Derzeit lässt sich in Deutschland ein Discounterkampf beobachten. Dieser schlägt sich auch in der 
Werbung mit deutlichen Imagetreffern gegen die Konkurrenz nieder. Genüsslich „auseinanderneh
men" lässt sich dabei die Firmenbezeichnung „ALDI". Statt der schriftbildlichen Darstellung wird auf 
die ausgesprochene Formulierung „All die" gesetzt. Dementsprechend bekannt ist der Werbespruch 
„LIDL lohnt sich", ALDI anderen sind teuer". 

Ein solch genereller Vergleich ist problematisch. Was ist hier wirklich objektiv richtig? 
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Aber es geht weiter! Folgende Werbesprüche sind bekannt geworden: 

Mehr LIDL vom Netto 

Teurer wäre EDEKAdent 

So günstig da dreht sich der PENNY zwei Mal um 

Ab zu Lidi. Der Rest ist irREWElant 

Preise fernab der NORMAiität 

So günstig? REAL ist das nicht! 

Man sieht schon, dass die Werbevergleiche auch im Alltag Deutschlands erheblich in Bewegung ge
kommen ist. 

Nicht durchgehen ließ das OLG Frankfurt (Az.: 6 U 199/13, openJur 2014, 23488) etwa folgende 

Werbung, in deren Rahmen die Leistungen zweier Telekommunikationsunternehmen verglichen wer

den sollten. Der Werbeauftritt von solchen Unternehmen ist insbesondere durch einen spezielien 
Farbauftritt geprägt, den der Verkehr - zumindest bei den verglichenen Unternehmen ~gut kennt. 
Dementsprechend erschien eine Werbung mit dem Siogan „Was ist biau und günstiger als X?". Das 

kiägerische Unternehmen begehrte sowohl das Verbot dieser Slogans ais auch das Verbot einer 
Biidsequenz. So wurde bildlich ;;die den Unternehmensauftritt der Klägerin bestimmende Farbe „rotH 
mit der den Unternehmensauftritt der Bekiagten bestimmenden Farbe „blau" mitteis eines sprayenden 
-Was--ehbär-en--übersprtlht-.--8as-9beflafldesgerieht-hiett-dfese-Werbt:mg-für-wettbewer-bsw1drig-.-A:ug..
drücklich berücksichtigte das Gericht, dass die Werbung grundsätzlich zu einem nicht erheblichen Teil 

von Humor und Ironie lebe. Weiterhin sei zu berücksichtigen, dass der Durchschnittsverbraucher zu-

nehrnend an pointierte Aussagen in der V\/erbung ge\AJötlnt ist und sie als ,A,usdruck lebhaften \tVettbe-

werbs empfindet. Ein humorvoller und ironischer Werbevergleich könne daher auch dann zulässig 

sein, wenn er sich nicht auf ,,feinen Humor und leise Ironie" beschränke. Die Grenze verliefe aber dort, 

wo die Werbung den rvfübewerber „dem Spott oder der Lächeriichkeit preisgibt". Voriiegend iiege eine 

Herabsetzung vor, weil in dem Übersprühen der Unternehmensfarbe des in Bezug genommenen Kon

kurrenzunternehmens eine „plumpe, aggressive Maßnahme" liege. 

in einem anderen Faii zeigie sich der Bundesgerichtshof in seinem Urteii „Gib mai Zeitung!" (GRUR 

2010, 166) schon großzügiger. Im Rahmen eines Kino-'lVerbespots für „die tageszeitung" (taz) vvar 

vor einem a!s „Trinkha!!e" bezeichneten Zeitungskiosk ein mit dem Logo der BILD-Zeitung versehener 

leerer Zeitungsständer zu sehen. Ein Kunde, der nur mit einem Unterhemd und einer Jogginghose 

bekieidet ist, fordert den Inhaber des Kiosks auf: „Kaiie, gib mal Zeitung". Dieser antwortet: „is aus·'. 

tiert der Kunde mit den Worten: „Wat is dat denn? Mach mich nicht fertig, Du!" und wirft die taz verär

gert zurück auf den Ladentisch. Der Kioskinhaber hoit nun eine unter dem Tresen versteckte Bildzei

tung hervor und gibt sie dem Kunden. Beide brechen in Gelächter aus. Im zweiten Teil des Werbe

spots ist ein mit BILD-Zeitungen gefüllter Zeitungsständer zu sehen. In „verdrehtem Spiel" sagt der 

Kunde: „Kalle, gib mal taz". Jetzt ist der Kioskinhaber verblüfft und beide brechen wieder in ein Ge

lächter aus. Im Werbespot ist schließlich der Text eingeblendet: „taz ist nicht für jeden. Das ist ok so". 

Während LG und OLG der Kiage weitgehend stattgegeben haben, hat der BGH den Werbespot ais 

nicht wettbewerbswidrig angesehen und die Klage abgewiesen. Grundsätzlich bejaht der BGH hier 

das Vorliegen eines Vergleiches. Gleichzeit prüft er die Vorgabe, ob der Vergleich den ausdrücklich 
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erwähnten Mitbewerber dem Spott und der Lächerlichkeit preisgebe. Nach Ansicht des BGH wird mit 
dem Werbevergleich lediglich auf humorvolle Weise zum Ausdruck gebracht, dass die taz „nicht für 
jeden" geeignet sei und deshalb sich auch nicht an die Leser wende, die dem Typus des dargestellten 
BILD-Zeitungslesers gehöre. Angesichts der grundsätzlich geschützten Meinungsfreiheit sei der Wer
bespot wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden. 

Sehr aufschlussreich ist die jüngste Entscheidung des BGH (GRUR 2019, 631 - „Das beste Netz"), 
welche sich mit den Anforderungen an eine irreführende Werbung mit Testergebnissen befasst und 
insoweit Maßstäbe auch für eine vergleichende Werbung festgelegt hat. 

Die besagte Werbung ist in diversen Varianten erschienen und im Rahmen verschiedener Gerichts
verfahren behandelt worden. zusammengefasst geht es um folgende Story: Die Zeitschrift „connect" 
untersucht jährlich die Netzangebote verschiedener Anbieter. Nachdem die Telekom, die ein eigenes 
Festnetz betreibt, schon mehrere Jahre mit den meisten Testpunkten ausgezeichnet wurde, ergab 
sich im Jahre 2015, dass nicht die Telekom, sondern der Konkurrent 1 & 1, der teilweise Netzkapazi
täten von der Telekom zukauft, die meisten Punkte als Testergebnis erhielt. Das insoweit verliehene 
Testprädikat sah wie folgt aus. 

GUT 
1&1 

Festnetztest Heft 8/2015 

Angesichts dieses einmaligen „Sieges" musste das Testergebnis in der Werbung ordentlich vermar
ket werden. Richtig ist, dass das Netz der Firma 1 &1 im Jahre 2015 die höchste Punktzahl erreicht 
hat. Die Werbeagentur machte daraus die Aussage „Das beste Netz" oder „Und nun zum besten Netz 
... "oder „Das beste Netz gibt es bei 1&1". Des Weiteren brachte 1&1 einen Werbefilm heraus, der 
durch folgendes Storyboard gekennzeichnet war: Gezeigt wurde eine fiktive Preisverleihung im Rah
men eines stilvollen Theaterraums mit Bühne sowie einem in Abendgarderobe gekleideten Publikum. 
Als der Moderator die (fiktive) Verleihung des Preises für „Das beste Netz"" ankündigte, ging die Ka
mera in den fiktiven Zuschauerraum und fokussierte den Telekornvertreter. Dieser war ebenfalls in 
Abendgarderobe, wenn auch mit einer Baseballkappe und der deutlichen Aufschrift „Telekom", er
schienen. Bei der Ankündigung des Moderators, riss dieser Vertreter der Telekom vor der Kamera 
sofort beide Arme nach oben mit den ,,v'' als Victory-Zeichen. Aber es sollte anders kommen, den 
Preis erhielt 1 & 1 ! Als dann der Moderator den Preis an den Vertreter von 1 & 1 übergab, erfolgte die 
übliche Dankesrede, wobei der 1 &1-Vertreter am Schluss noch ausdrücklich der Telekom zum zwei
ten Platz gratulierte. 
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Das von der Telekom angestrengte Klageverfahren richtete sich einmal gegen die Werbeaussagen 

„Das beste Netz" und zum anderen gegen die „Darstellung eines Telekom-Repräsentanten", wenn 

dies geschieht wie auf den vorgelegten Bildfolgen. Die Vorinstanzen haben die ersten Klageanträge 

„Das beste Netz" ais begründet und die Kiageanträge (Darsteiiung eines Teiekom-Repräsentanten) 

als unbegründet angesehen. Der BGH hat die Werbung insgesamt als zulässig angesehen. 

Was die Testauszeichnung „Das beste Netz" angeht, so ist festzusteiien, dass dieses Prädikat im Test 

der Zeitschrift „connect" in dieser Weise nicht vergeben worden ist. Dies ist iaut Auffassung des BGH 

aiierdings unschädlich. Ein Testergebnis muss nicht in der wörtlich verliehenen Form wiedergegeben 

werden. Eine Irreführung liegt nur dann vor, wenn der Werbende die Aussage des Ergebnisses zu 

seinen Gunsten verändert. Dies ist angesichts der höchsten erreichten Punktzahl im vorliegenden Fall 

nicht gegeben. 

G!eichzeitig verneinte der BGH bei der angegriffenen \A/erbung einen herabsetzenden VVerbever-

gleich. Zwar bejahte der BGH die Vorfrage, dass es sich bei der Darsteiiung des Teiekom-Repräsen

tanten im Rahmen der 1 & 1-VVerbung um eine vergleichende \iVerbung handelt. Der Werbefilm mit der 

fiktiven Preisverleihung, an der identifizierbare Vertreter der Telekom und 1&i dargestellt sind, dient 

der Förderung des • .\bsatzes der f'.Jetzangebote von 1 & 1. Der BGH bekräftigt seine Prüfungskriterien 

aus der Entscheidung „Gib mal Zeitung", die vvir hier \;vörtlich \tvie folgt zitieren vvoUen: 

„Bei der-Beurteiiuag istauLdie-mutmat3Jiche Wahrnehmung eines durchschnittlichen 
informierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbrauchers abzustei
ien. Dieser Durchscl1nittsverbraucher ist zur1ehmend an pointierte Aussagen in der 
iNerbung sowie daran gewöhnt, dass Werbung zu einem nicht unerhebiichen Teii von 
Humor und Ironie lebt und begleitet wird (BGH, GRUA 2010, 166 Rn. 20 - Gib mal 
Zeitung, mwN). Wo genau die Grenze zwischen leiser Ironie und nicht hinnehmbarer 
Herabsetzung verläuft, bedarf in jedem Einzelfall einer sorgfältigen Prüfung. Ein hu
morvoller oder ironischer Werbevergleich kann auch dann zulässig sein, wenn er sich 
nicht auf feinen Humor und leise Ironie beschränkt. Eine humorvolle oder ironische 
Anspielung auf einen Mitbewerber oder dessen P;odukt in einem Werbevergleich stellt 
vielmehr erst dann eine unzulässige Herabsetzung dai, wenn sie den Mitbewerber 
dem Spott oder die Lächerlichkeit preisgibt oder von den Adressaten der Werbung 
wörtiich und damit ernst genommen und daher ais Abwertung verstanden wird (BGH, 
GRUR 2010j 166 Rn.20 - Gib mal Zeitur1gj rnwtVj~" 

Der BGH urteilte im Rahmen seiner konkreten Einzelfallbetrachtung, dass die Baseballkappe sowie 
riiA ri::irnAstAlltA fJhArhAhiir:hkAit ciAs sir:htt-1~r siAnHsnHwissHn TAIAkom-RAnrÄsHntRntAn vom Pubii----- ~---v--q----- -~------··--„·-·- -·-- ____ , _____ ---o--;;;,1--------- - --------- - --.----------------- - ---- - ----

KUm ais parodistisch wahrgenommen werde. Eine Übertragung der Eigenschaften des Teiekom-Re

präsentanten finde nicht statt -weder in Bezug auf die Firma noch auf die Telekornprodukte. Vergeb

lich argumentierte die Telekom, dass im Rahmen des Werbevergleichs der Telekornvertreter in unzu

lässiger Weise als großspurig, selbstgefällig und dümmlich dargestellt werde. Die Gerichte gingen 

stattdessen hier von einer parodistischen Überzeichnung aus. 

Das werbende Unternehmen hat die Lacher auf seiner Seite. Allerdings bleibt auch der bewusst ein

gesetzte „!magetreffer" gegen die Konkurrenz bei den umworbenen Adressaten „hängen". Die Ab

grenzung zwischen leiser Ironie und herabsetzenden Imagetreffern wird also auch in Zukunft noch für 

Auseinandersetzung und Spannung sorgen. 
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3. Waffengleichheit und das Ende der sog. „Schubladenverfügung" 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat 2018 im Verfahrensrecht zur einstweiligen Verfügung 
mit zwei Beschlüssen für Furore gesorgt. Die Beschlüsse ergingen zwar in einem presserechtlichen 
Verfahren, haben aber unmittelbare Auswirkungen auch auf das wettbewerbsrechtliche Verfahren. 
Grundsätzlich verläuft dieses so: Zunächst hat ein Angreifer im Hinblick auf eine rechtswidrige Ver
haltensweise seines Konkurrenten diesem eine Abmahnung zuzusenden. In diesem Schriftstück be
zeichnet der Angreifer genau seine Beanstandung in sachlicher wie rechtlicher Hinsicht. Üblicher
weise hat dann der Angeschriebene acht Tage Zeit, um auf den Vorwurf zu antworten. Sieht der 
Angeschriebene die Beanstandung nicht ein, dann kann er dies innerhalb der Frist dem Angreifer 
gegenüber darlegen. Allerdings wird der Angeschriebene in den meisten Fällen damit rechnen müs
sen, dass der Angreifer nach Zurückweisung seiner Beanstandung nunmehr gerichtliche Hilfe in An
spruch nehmen und einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (möglichst im Beschluss
wege) einreichen wird. Das Gericht kann daraufhin bei Begründetheit der Ansprüche ohne Anhörung 
des Antragsgegners eine sog. Beschlussverfügung erlassen. Diese Beschlussverfügung ist dann in
nerhalb eines Monats dem Antragsgegner zuzustellen. 

Es gehörte nun zur juristischen „Trickkiste" in den vergangenen Jahrzehnten, dass in bestimmten 
Fällen auch ohne vorherige Abmahnung (die den Gegner ja im Hinblick auf mögliche gerichtliche 
Schritte verwarnt") ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung bei Gericht eingereicht worden 
ist. Die gesetzlichen Vorschriften verlangen jedenfalls nicht, dass vor Einreichung eines Antrages auf 
Erlass einer einstweiligen Verfügung eine Abmahnung ausgesprochen wird. Die Vorgehensweise 
spielt sich also so ab, dass der Antragsteller ohne vorherige Abmahnung (Warnung) gleich seinen 
Antrag bei Gericht einreicht und der Richter im Grunde nur diese Antragsschrift auf sachliche und 
rechtliche Begründung prüft. Der Richter kennt in diesem Stadium die sachlichen und/oder rechtlichen 
Einwände des Antragsgegners nicht. Der Antragsgegner hat auch keine Chance, eine sog. Schutz
schrift mit seinen Argumenten bei Gericht einzureichen, da er ja gar nicht weiß, dass gegen ihn eine 
„Lawine rollt". Hat nun der Angreifer eine solche Beschlussverfügung erhalten, war er in einer durch
aus komfortablen Lage. Er wusste ja, dass das angerufene Gericht schon zu seinen Gunsten ent
schieden hatte. Demgemäß konnte man diese Beschlussverfügung zunächst einmal „in die Schub
lade" (= „Schubladenverfügung") legen und fast schon genüsslich dem Gegner ein (nachgezogenes) 
Abmahnschreiben zusenden. Lehnte dieser ab, wurde sofort die Beschlussverfügung aus der Schub
lade gezogen und zugestellt. Um hier die Balance wenigstens einigermaßen herzustellen, gab es für 
den Angegriffenen die Möglichkeit, die einstweilige Verfügung nach Zustellung (und damit erstmaliger 
Kenntnisnahme) sofort anzuerkennen, worauf dann die Kosten wegen mangelnder Abmahnung dem 
Angreifer auferlegt werden konnten. In Auseinandersetzungen zwischen größeren Firmen war dies 
allerdings ein geringer Kostenaufwand, der sich angesichts der generell hohen Werbekosten leicht 
verschmerzen ließ. Hauptsache war, dass der Rechtsstreit siegreich beendet werden konnte. Dabei 
war die Ausgangslage für den Angreifer, der bereits über eine Beschlussverfügung des Gerichts ver
fügte, natürlich durchaus vorteilhaft. 

Gemäß Pressemitteilung Nr. 78/2018 vom 26.10.2018 hat das Bundesverfassungsgericht in zwei Be
schlüssen den jeweiligen Verfassungsbeschwerden wegen Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 i.V.m. 
Art. 20 Abs. 3 GG stattgegeben. Aus dem grundrechtsgleichen Recht auf prozessuale Waffengleich
heit folge, dass ein Gericht in Presse- und Äußerungsrecht grundsätzlich vor einer stattgebenden 
Entscheidung über den Antrag einer Partei der Gegenseite Recht auf Gehör gewähren muss. Die 
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Kammer erkannte an, dass Pressesachen häufig eilig seien. Allerdings folge hieraus kein schutzwür

diges Interesse daran, dass die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs oder eines Gegen

darstellungsrechts dem Antragsgegner verborgen bleibt. Die Entscheidungen sind deshalb von so 

großer Wichtigkeit, weil sie in gleicher Weise auf das Wettbewerbsverfahrensrecht übertragen werden 

können (müssen). Selbstverständlich beansprucht der Grundsatz der prozessualen Waffengleichheit 

auch in wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten Geltung. Das BVerfG weist dabei darauf hin, dass es 

eine eigene Frage sei, in welchen Fällen über den Er!ass einer einstweiligen Verfügung ohne münd

liche Verhandlung entschieden werden kann. Der dringende Fall im Sinne des § 937 Abs. 2 ZPO 

bleibe aufrecht zu erhalten. Allerdings stellt das BVerfG nunmehr weitere Anforderungen für einen 

begründeten Beschluss im einst'ilve!ligen Verfügungsverfahren aus dem Recht des rechtlichen Gehörs 
auf. So muss das Zurückweisungsschreiben des Abgemahnten mit dem Antrag zusammen einge

reicht werden. Seibstverständiich darf dann auch das Antragsbegehren nicht über den Gegenstand 

der Abmahnung hinausgehen. Vielfach war es früher üblich, dass die angerufenen Gerichte etwa bei 

Sch"vierigkeiten in der Antragsfassung und bei der Dringlichkeit den jevJeiligen Antragstellervertreter 

kurzerhand anriefen und auf Bedenken hinwiesen, so dass infoige hierzu ein geänderter Antrag bei 

Gericht eingereicht \•.;erden konnte. Ob diese (an sich vernünftige) Praxis der Gerichte durch die bei= 

den Beschlüsse des BVerfG beendet worden sind, mag man noch ais offen erachten. immerhin ist 

laut den Beschlüssen des BVerfG rechtliches Gehör der Gegenseite auch dann zu gewähren, „wenn 

das Gericht dem Antragsteller Hh1'1§1eise nach § 139 ZPO erteilt~ von denen die Gegenseite nicht oder 

erst nach Erlass einer für sie nachteiligen Entscheidung erfährt. Alle Hinweise müssen, insbesondere 

sofern sie mündlich erteilt werden, vollständig dokumentiert werden, so dass sich nachvollziehbar aus 

den Akten ergibt, v.;er vJann 'Atem gegenüber \rJelchen Hinvt1eis gegeben hat. Entsprechend ist es ver= 
fassungsrechtlich geboten, den jeweiligen Gegner vor Erlass einer Entscheidung in den gleichen 

Kenntnisstand zu versetzen wie den Antragsteller, in dem auch ihm die richterlichen Hinweise zeitnah 

mitgeteilt weiden. Dies gilt insbesondern, wenn Rechtsauskünfte daiauf zielen, einen Antrag nachzu

bessern oder eine Einschätzung zu den Erfolgsaussichten unter dem Vorliegen der Dringlichkeit nach 

§ 937 Abs" 2 ZPO abgeben. Soweit Hinweise erteilt werden, ist der Gegenseite dies auch im Falle der 

Ablehnung eines Antrags unverzügiich mitzuteilen." 

-sc~!ussverfügung- beantragt---(mit--odsr- auch- ohne AbmahntJ-ng-), so- konnte auf Hinvvais-des Gerichts -
etwa zur Dringlichkeit- unverzüglich und ohne größeren Kostenaufwand der Antrag zurückgenommen 
werden. 

Das BVertG stellt jetzt die .A„nforderung auf, dass eine einst\AJeilige Verfügung im BeschiuSS\"1ege nur 
dann ergehen darf, 1.venn die Gegenseite zuvor abgemahnt worden ist, diese eine begründete Antwort 
innerhalb der Frist zurückgeschickt l1at und diese Antwort dem Gericht vorgelegt worden ist. Aus die

ser Sicht dürfte es aber auch ausreichend sein, wenn dem Gericht (statt einer Antwort im Abmahn

verfahren) gleich eine Schutzschrift des Abgemahnten bei der Beschlussfassung vorliegt. Im Grunde 

bedeutet das (vorherige) Abmahnerfordernis das Ende der sog. Schubiadenverfügung. 

Die offene Frage geht allerdings dahin, was passiert, wenn der Gegner im Abmahnverfahren über
haupt nicht antwortet. Genügt dann das Verstreicheniassen der Antwortfr!st? Was ist bei Gewährung 

etwa einer aus Sicht des Antragsgegners unangernessen kurzen Abrnahnfrist? Führt das dann irnmer 

Verhandlung anberaumen muss, um dem Gegner rechtliches Gehör zu verschaffen? Durchaus heikel 
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und kompliziert gestaltet sich jetzt das „Handling" verbesserungsfähiger Unterlassungsanträge bei 
Gericht. Hier gibt es durchaus Fälle, in denen beispielsweise nur eine Bezugnahme auf die bestimmte 
Werbeform, die ohnehin angegriffen ist, im Antrag fehlt. Muss dies jetzt vor einer Entscheidung dem 
Gegner kundgetan werden? Hier diente eigentlich der pragmatische Griff der Richterinnen und Richter 
zum Telefon einer schnellen Klärung. Die Verfahren könnten sich jetzt angesichts der deutlichen Vor
gaben des BVerfG durchaus in die Länge ziehen. Aber grundsätzlich gilt, wie in Wikipedia zu lesen: 
Das Gebot der Waffengleichheit ist ein verfahrensrechtlicher Grundsatz und gehört zum prozeduralen 
Mindeststandard in rechtsstaatlichen Demokratien. 

4. Schwerpunkte der Tätigkeit 

Der Schwerpunkt der zu beanstandenden Werbung im Berichtsjahr lag weiterhin bei der Irreführung. 
Hier gibt es die verschiedensten Spielarten und immer neue mehr oder weniger „kreative" Ideen. 

Angesichts der hohen Verdienstmöglichkeiten gab es insbesondere im Gesundheitsmarkt wieder viel 
zu tun. Auch hier macht die irreführende Werbung sowie die vielen Verstöße gegen die nunmehr 
schon seit Jahren gültige Health-Claims-Verordnung von sich reden. 
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III. Aus der Tätigkeit im Einzelnen 

1. Arzneimittelwerbung 

(1) Landgericht Saarbrücken 

Az.: 7 HK 0 3/18- Urteil vom 11.04.2018 

Die Verfügungsbeklagte vertreibt bundesweit das homöopathische Arzneimittel G., welches im Wege 
einer Nachzulassung gemäß Art. 3 § 7, § 105 AMG a.F. für das Anwendungsgebiet „Die Anwendungs
gebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Krampfartige 

Schmerzen der Verdauungsorgane.". Auf der Umverpackung des Arzneimittels gibt die Verfügungs-
bekiagte das ,A,nvvendungsgebiet auf der Stirnseite der Verpackung zusätzlich zu der Ji,ngabe der zu-
gelassenen Anwendungsgebiete wie folgt an: 

„Bei Erkrankungen der Verdauungsorgane 

l'v1agensci1merzen 
Magen-Darm-Krämpfen 
Völlegefühlt und Blähungen". 

Auf dem Etikett der Primärverpackung gibt die Verfügungsbeklagte da Anwendungsgebiet wie folgt 

an: 

„Bei Erkrankur1gen der Verdauur1gsorgar1e"~ 

Des Weiteren heißt es in der Gebrauchsinformation, dass G. „gemäß den homöopathischen Arznei

mitteibiidern seiner Wirkstoffe für Erkrankungen der Verdauungsorgane, wie krampfartige Schmerzen, 

zugelassen ist'. 

Nach Auffassung des Schutzverbandes ging die Angabe „bei Erkrankungen der Verdauungsorgane" 

sung - sämtiiche Erkrankungen des Verdauungssystems (wie z. B. schwerste Erkrankungen wie chro-
' ! - ' •• 1 ' \ ff' ~ 1 I" A 1 III. .II 1 lf •• 1 ••I ! t _ n1scne t:nrzunaungen erc.J umTassen_ Auen a1e Angaoe H1v1agenscnmerzen-- vvurae uoer aas zuge1as-

sene An\'Vendungsgebiet hinausgehen, da iv1agenschmerzen auf anderen Ursachen beruhen könnten 
als auf krampfartigen Schmerzen. Schließ!ich sei G. nicht für „Völlegefühl und Blähungen" zugelassen. 
Diese Beschwerden rühren nicht von krampfartigen Schmerzen oder von einer Verkrampfung der 

Muskulatur her: sondern habe andere Ursachen. 

Antragsgemäß verbot das angerufene Landgericht Saarbrücken der Verfügungsbeklagten, 

jm geschäftlichen Verkehr das Arzneimittel G. mit der Anlage A. abgebildeten Umverpackung, 
Primärverpackung und Packungsbeiiage in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr 
bringen zu lassen". 

Wie üblich wurde der Verfügungsbeklagen für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld bis 

zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten angedroht. 
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Die vorliegende Fallgestaltung spiegelt eine häufige anzutreffende Konkurrenz zwischen arzneimittel
rechtlicher Zulassung und marketingtechnischer Bewerbung wider. Zutreffend führt das Landgericht 
Saarbrücken in den Entscheidungsgründen aus 

„Auch die bloße Angabe „Bei Erkrankungen der Verdauungsorgane" auf der Primärverpa
ckung ist weiter als die Zulassung. Die Angabe bloß eines Oberbegriffs ist nicht zulässig, wenn 
der Anwendungsbereich eines Arzneimittels mit einem Oberbegriff bezeichnet wird, zu dem 
neben dem Anwendungsgebiet, für das das Mittel zugelassen ist, auch ein Anwendungsgebiet 
gehört, für das es an einer Zulassung fehlt(..), wie es vorliegend der Fall ist." 

Die Verfügungsbeklagte hat die einstweilige Verfügung mit Abschlussschreiben ihrer Anwälte als end
gültige Regelung anerkannt. 

(2) Gerade bei Monopräparaten, d.h. bei Präparaten, deren wesentlicher Bestandteil sich nur auf einen 
Stoff bezieht, versuchen die Unternehmen immer wieder, sich gegenseitig durch höhere Konzentrati
onen zu überbieten. Ein pharmazeutisches Unternehmen vertrieb demgemäß das Erzeugnis „Zink
orotat 40 mg". Angesichts dieser Arzneimittelbezeichnung lag es für die angesprochenen Verkehrs
kreise auf der Hand, dass dieses Arzneimittel den Wirkstoff „Zink" in einer Stärke von 40 mg enthalten 
würde. Tatsächlich enthielt das Arzneimittel lediglich 6,3 mg Zink. 

Auf Abmahnung des Schutzverbandes gab das Unternehmen eine entsprechende Unterlassungser
klärung ab und verpflichtete sich, 

„ab sofort in der Werbung für das Erzeugnis „Zinkorotat-x" die Angabe 40mg stets durch den 
Hinweis „entspricht 6,3mg Zink" klarzustellen." 

Gleichzeitig hatte das BfArM eine entsprechende Änderungsanzeige (Wirkstoff: Zinkorotat x 2 H20 
40 mg (entspricht 6,3 mg Zink) genehmigt. 

(3) Landgericht Hanau 
Az.: 6 0 20/18 - Urteil vom 25.04.2018 

Auch hier handelt es sich wieder um eine Fallgestaltung, bei der eine unzulässige „Ausdehnung" der 
arzneimittelrechtlichen Zulassung zu beanstanden war. Über das vorausgegangene Verfahren haben 
wir bereits in TB 2017 unter III 1.1 berichtet. Der Werbespruch für das nicht verschreibungspflichtige 
Arzneimittel Txxxx wurde durch den Hauptclaim 

„ Wunden brauchen Liebe und Txxxx" 

wesentlich erweitert. Hier hatte das Unternehmen eine Unterlassungserklärung abgegeben. 

Nach dem Motto „Not macht erfinderisch" versuchen die abgemahnten Unternehmen oftmals, eine 
neue Formulierung zu finden, die auf den ersten Blick zwar Unterschiede aufweist, aber ansonsten 
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für die Verbraucher nahezu gleich wirkt. Demgemäß verwendete das werbende Unternehmen nun

mehr den Headclaim 

;; Wunden bmuchen Liebe. 
Txxxx®" 

Auf Antrag des Schutzverbandes verurteilte das Landgericht Hanau die Beklagte und hat für Recht 

erkannt: 

„Die Bekiagte wird bei Meidung eines vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 
250.000,00 Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten verurteilt, 
es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken für das 
Arzneimittel „ Tyrosur® Wundheilgel" mit dem Anwendungsgebiet „zu lindernden Behandlung 
von kieinfiächigen, oberfiächiichen, wenig nässenden Wunden mit bakterieiier Superinfektion 
mit Tyrothricin-empfindlichen Erregern wie z. B. Riss-, Kratz-, Schürfwunden" mit der blick
fangartigen Angabe 

;; Wunden brauchen Liebe. 
Txxxx®" 

zu werben oder werben zu lassen, wenn dies geschieht wie aus den beigefügten Anlagen 
ersichtlich." 

Demgemäß gab das Unternehmen auch eine Abschlusserklärung ab. 

2. Unzumutbare Belästigungen 

Nach § 7 UWG ist eine geschäftliche Handlung, durch die ein Marktteilnehmer in unzumutbarer Weise 
--- -

belästigt wird, unzulässig. Dies gilt insbesondere für Werbezusendungen, obwohl erkennbar ist, dass 

der angesprochene ivlarktteiinehmer diese Werbung nicht wünscht. Diese gesetziiche Regelung ist 
eindeutig und inhaltlich vernünftig~ um zu verhindern~ dass etwa aufgrund der leichten Vervielfältigung 

von E-Mails die Anschlussinhaber nicht mit Werbung „überschüttet" werden. 

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Unternehmen, 

1 .. ' ~ es zu unterlassen. im Rahmen geschd.ft!fcher f-landiungen zu L1VettbeV";lerbszv1ecken 

E=Mails v1erblichen Inhalts ZLJ versenden; vvenn r1icht der Empfänger zL1vor diese 
Werbung von ihr verlangt hat oder 

sie im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung von dem 
Kunden die E-Mail-Adresse des Empfängers erhalten hat, 
der Empfänger die E-Maii-Adresse zur Direktwerbung für eigene ähniiche Waren 
oder Dienstieistungen verwendet, 
der Empfänger der Verwendung nicht widersprochen hat und 
der Empfänger bei Erhebung der Adresse und bei jeder Verwendung klar und 
deutlich darauf hingewiesen worden ist, dass er der Verwendung jederzeit wider
sprect;en kann, ohne dass hierlür andere als die Übermittlungskosten nach den 
Basistarifen entstehen; 
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b) E-Mail-Adressen ohne die erforderliche Einwilligung des jeweiligen Adressaten zu 
Zwecken der E-Mail-Direktwerbung zu erheben und/oder zu verarbeiten und/oder zu 
nutzen.". 

Die für jeden Fall der künftigen Zuwiderhandlung vereinbarte Vertragsstrafe in Höhe von 
EUR 8.000,00 war ausreichend, so dass die Angelegenheit mit dieser Erklärung ihre Erledigung ge
funden hat. 

3. Futtermittelwerbung 

(1) Landgericht Berlin 
Az: 103 0 6/18 - einstweilige Verfügung vom 18.01.2018 

Auch bei Futterzusatzstoffen gilt das Verbot krankheitsbezogener Werbeaussagen. Gemäß § 20 
Abs. 1 LFGB ist es verboten, beim Verkehr mit Futtermittelzusatzstoffen Aussagen zu verwenden, die 
sich auf die Beseitigung und Linderung von Krankheiten oder auf die Verhütung solcher Krankheiten, 
die nicht Folge mangelhafter Ernährung sind, beziehen. Gemäß Art. 11 Abs. 1 der VO 767/2009/EG 
darf die Kennzeichnung und Aufmachung von Futtermitteln den Verwender nicht irreführen, insbeson
dere hinsichtlich des vorgeschriebenen Verwendungszwecks und der Angabe von Wirkungen oder 
Eigenschaften, die das Futtermittel nicht besitzt. Hier sind ggf. wissenschaftliche Belege vorzulegen. 

Im Rahmen der Abschlusserklärung erkannte die Verfügungsbeklagte folgende Beanstandungen an 
und wird es künftig unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken 

„ 1. für das Produkt E.M. wie folgt zu werben oder es bewerben zu lassen: 

a) „E.M. - Die Gelenktablette der Extraklasse" 

(. . .) 
Somit eignet sich E.M. ( .. .) vor allem als therapiebegleitende Maßnahme (z. B. 

nach Operationen). 

und/oder 

E.M. - besonders bewährt bei Pferden mit: 
- degenerativen Gelenkserkrankungen 

- Arthritis/ Gelenkentzündungen 

(. . .) 
- Spondylose 

- Spat und OCD." 

b). „Das stärkste Produkt am Markt". 

und/oder 
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d) mit einem Verweis auf die in der Anlage A der einstweiligen Verfügung des Land

gerichts Berlin vom 18.01.2018 bezeichneten Publikationen des Pennstate Hers
hey Medical Center sowie von Chrubasik und Wink „ Treatment of osteoarthritic pain 
with herbai drugs". 

und/oder 

2. das Produkt „EM.Sport" wie folgt zu bewerben oder bewerben zu lassen: 

a) „Das stärkste Produkt am Markt" 

und/oder 

b) ( .. ) „Somit eignet sich EM.Sport(. . .) vor allem zur Unterstützung der Rekonvales-

und/oder 

3. das Produkt „E. Top" wie foigt zu bewerben oder bewerben zu iassen: 

a) „Das stärkste Produkt am Markt" 

undloder 

c) „je Tag bei akutem Husten: 
Bei chronischem und allergischem Husten::' 

und/oder 

A -'-- n.---1 .. l~.1. """'AA .&---'--'' ... :- .&-1-.1. -·· '--·-·--'-..-,.,_ --1.- .... l-.-.„ • .- .... 1-..- .... -·· 1-----· 
'+. Uä:::i lf!JUU!\l „'v.!V!. IU! lt:: Wlt;;; IU!!:JI LlJ !Jt::::Wt:! Ut::::l I UUt::::f !Jt:Vi!t::::f !Jt:f 1 LlJ ld:::>:::>t:l I. 

a) „Das stärkste Produkt am Markt" 

und/oder 

b) „C.M. forte - für mehr Agiiität in jedem Alter." 

und/oder 

5. das Produkt „C.M forte Lebervvurst" wie folgt zu bewerben oder bewerben zu fassen: 

a) „Das stärkste Produkt am Markt" 

und/oder 

b) „C.M. forte - für mehr Agilität in jedem Alter." 



und/oder 

6. das Produkt „C.M. forte Pulver" wie folgt zu bewerben oder bewerben zu lassen: 
a) „Das stärkste Produkt am Markt" 

und/oder 

b) „C.M. forte - für mehr Agilität in jedem Alter." 

und/oder 

7. das Produkt „C.M. veggie" wie folgt zu bewerben oder bewerben zu lassen: 

a) „Das stärkste Produkt am Markt" 

und/oder 

b). „C.M. forte - für mehr Agilität in jedem Alter." 

und/oder 
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8. das Produkt „C.M. veggie Leberwurstgeschmack" wie folgt zu bewerben oder bewerben 
zu lassen: 

a) „Das stärkste Produkt am Markt" 

und/oder 

b). „C.M. forte - für mehr Agilität in jedem Alter." 

(2) Landgericht Osnabrück 
Az: 16 0 177/18 - Beschlussverfügung vom 14.05.2018 

Die zulässige Bewerbung von Futtermitteln regelt Art. 11 der VO 767/2009/EG sowie § 19 LFGB. 
Grundsätzlich gilt, dass Futtermittel nicht mit irreführenden Werbeaussagen beworben werden dürfen. 
Futterergänzungsmittel dürfen ebenfalls nicht irreführend beworben werden. Gemäß Art. 11 Abs. 1 a 
und b der VO 767/2009/EG darf die Kennzeichnung und die Aufmachung von Futtermitteln nicht irre
führend sein, insbesondere nicht bezüglich des vorgesehenen Verwendungszwecks, der Merkmale 
des Futtermittels sowie der Angabe von Wirkungen oder Eigenschaften, die dieses Futtermittel nicht 
besitzt. Gemäß Art. 12 Abs. 1, 2 der VO 767/2009/EG gilt hier zudem eine Beweislastumkehr. Einen 
Beweis für die ausgelobten Wirkungen hat die Antragsgegnerin nicht vorgelegt. 
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Auf Antrag des Schutzverbandes hat deshalb das Landgericht Osnabrück eine Beschlussverfügung 

erlassen. Unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel wurde die Antragsgegnerin verurteilt es zu 

unterlassen 

„ 1. Das Produkt „Arthro x" mit den Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen 

1. 1. ,Arthro x dient der ernährungsbedingten Unterstützung der Funktion des Bewegungs

apparates. Es unterstützt intensiv die Versorgung der Bänder, Sehnen und Bindege-
.„1,,...t....-u 
V!lt:Ut: 1 

und/oder 

1.2. „Arthro x enthäit Kräuterauszüge, die für die Versorgung der Geienke und Sehnen wich

tig sind. Insbesondere die Informationen im Körper, die zur Straffung des Bänder- und 

Sehnenapparates hilfreich sind, werden durch ernährungsbedingte Unterstützung opti

miert" 

una1oaer 

1 ~3~ ;;hervorrage11de ernährungsbedingte Unterstützur;g bei durchtritt/gen oder LA1eichgefes-
selten Pferden" 

und/oder 

1 ~4„ 1,E)\oertentippa· „ •• Es stabiiisiert auf natürlicl1e lli/eise den Sehnen- und Bänderapparat 

im Wachstum. Eine Zufütterung ab der 8. Lebenswoche ist empfehlenswert" 

jeweils, wenn dies geschieht, wie nachfolgende in Anlage A wiedergegeben:" 

Die einstweilige Verfügung wurde der Antragsgegnerin durch Gerichtsvollzieher ordnungsgemäß zu
-gestelTCDasOnfeYneh!Tfeh erkann1e darauffiin die eiristwemge Verfügung äls endgültige Regelung 

der Angelegenheit an. 

(3} Im Hinblick auf die rechtswidrige Werbung gab das abgemahnte Unternehmen eine Unterlassungs

erklärung ab. Danach verpflichtete es sich, 

„es im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, das Produkt „GELENKFIT" mit folgenden Aus

sagen zu bewerben oder .bewerben zu iassen: 

JJGELE,AJKF!T" 

und/oder 
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„GELENKFIT Kautabletten sorgen für gesunde Gelenke, Knochen und ein starkes Bindege
webe. Das in der Grüntippmuschel enthaltende Glycosaminglykan liefert zentrale Bausteine 
für den Aufbau und Erhalt des Knorpels. Der natürliche Wirkkomplex in der Grüntippmuschel 
enthält zusätzlich wertvolle Aminosäuren, Spurenelemente und Antioxidanzien. Die Vitamine 
C und E können die Wirkung der Grüntippmuschel verstärken und unterstützen den Aufbau 
des Bindegewebes und sorgen für einen gesunden Zellstoffwechsel." 

und/oder 

„Ungesättigte Omega-3-Fettsäuren haben eine entzündungshemmende Wirkung auf den Or
ganismus." 

und/oder 

„Für Hunde in der Wachstumsphase. Bei hoher Belastung der Gelenke. Für die Ansprüche im 
Alter. Bei degenerativen Erscheinungen des Stütz- und Bewegungsapparates." 

und/oder 

„Mein Hund ist gesund. Kann ich GELENKFIT auch zur Prävention einsetzen?( ... ) Dennoch 
kann GELENKFIT Ihnen helfen, den Gesundheitszustand zu erhalten. Wir empfehlen Ihnen 
bei Hunden ohne besonders hohe körperliche Beanspruchung die tägliche Dosis auf 50% der 
empfohlen Dosierung zu reduzieren." 

Mit Abgabe der geforderten Unterlassungserklärung war die Angelegenheit erledigt. 

4. Gefahrenstoff-Werbung 

Die Europäische Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 regelt die Einstufung, Kennzeichnung und Verpa
ckung von Stoffen und Gemischen. Die Verordnung soll ein hohes Schutzniveau für die menschliche 
Gesundheit und für die Umwelt sicherstellen sowie den freien Verkehr von chemischen Stoffen, Ge
mischen und bestimmten spezifischen Erzeugnissen gewährleisten und gleichzeitig Wettbewerbsfä
higkeit und Innovation verbessern. Gemäß Art. 48 dieser Verordnung sind für bestimmte Produkte 
auch entsprechende Warnhinweise anzubringen. 

(1} Landgericht Mönchengladbach 
Az: 8 0 9/18 - Urteil vom 25.07.2018 

Nachdem das abgemahnte Unternehmen keine Unterlassungserklärung abgab, musste das Gericht 
angerufen werden. Das Landgericht Mönchengladbach erließ gegen das beklagte Unternehmen fol
gendes Urteil: 

„Der Verfügungsbeklagten wird im Wege der einstweiligen Verfügung bei Meidung eines vom 
Gericht für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 
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250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, verboten, 
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken das Produkt „L" mit der Aussage zu be
werben und/oder bewerben zu lassen: 

Keine gefährliche Chemikaiie laut Richtlinie 671548/EWG." 

Die Fallgestaltung hatte folgende Besonderheit, dass es die Richtlinie 67/548/EWG nicht mehr gab 

und schon deshalb die Werbungaussage falsch war. Insofern hat die Beklagte in diesem Punkt den 

geltend gemachten Unterlassungsanspruch anerkannt. 

Inwieweit das Produkt nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als gefährliche Chemikalie einzu-

stufen ist und deshalb das Produkt mit \A/arnhin\AJeisen zu versehen sei, blieb in diesem Verfahren 
nffnn 
Vli'Cilil. 

(2) Landgericht Düsseldorf 
Az: 12 0 251/15 

Die Verordnung (EG) Nr. 1272i2008 ist eine EU-Chemikalienverordnung, die auch CLP-Verordnung 

genannt wird. CLP steht für Ciassification, Labelling and Packaging. Durch die Kriterien der Werbung 

sollen gefährliche Chemikalien identifiziert und ihre An"·"ender über die je"'veiligen Gefahren rnit Hiife 
von Standardsymbo!en und einheitlichen \A/arnsätzen auf den Kennzeichnungsetiketten und in den 

Sicherheitsdatenb!ättern informiert werden. Dies hat auch Auswirkungen speziell auf den professio

nellen Bereich der Gebäudereinigung. Hier müssen die Reinigungskräfte gegebenenfalls erhebliche 

Für Hersteller- und Vertreiberunternehmen in diesem Bereich ist es deshalb von großem Vorteil, wenn 

das Produkt als 

angepriesen und angewendet werden kann. 

Urn diese \lVerbung rnit ~,CLP-free" ging es in einem langjährigen Rechtsstreit vor dem Landgericht 

Düsseldorf. Dabei gab es noch parallele Prozesse zwischen den Mitbewerbern. lm Rahmen einer 
verwickelten Pmzesssituation wurde dann der vom Schutzverband geführte Rechtsstreit vor dem 

Landgericht Düsseldorf im Hinblick auf die anderweitigen Prozessergebnisse als erledigt erklärt. 

Die Werbung „CLP-free-products" ist ein großer Werbegewinn für das Unternehmen. Allerdings muss 

diese Werbung auch zutreffend sein. 



- 21 -

5. Irreführende Werbung 

5.1 Alleinstellungswerbung 

(1) Dass die Alleinstellungsbehauptung eines Unternehmens die Konkurrenz sofort „die Messer wetzen" 

lässt, dürfte hinreichend bekannt sein. Eine solche Alleinstellungswerbung ist nur dann erlaubt, wenn 
sie objektiv und nachweislich wahr ist und einen entsprechenden dauerhaften Abstand zu den Kon
kurrenzprodukten aufweist. 

Der Vertreiber von Futtermitteln insbesondere für Pferde und Hunde vertrieb und bewarb eine Reihe 
von solchen Produkten, darunter z.B. ein Produkt „veggie Leberwurstgeschmack". Bei all seinen An

geboten stellte er zunächst in der Werbung folgende Alleinstellungsbehauptung heraus: 

„Das stärkste Produkt am Markt" 

Diese Werbung war rechtlich nicht zu halten. Das Unternehmen sah dies dann auch ein und gab eine 

Unterlassungserklärung ab. 

(2) Landgericht München 1 
Az: 3 HK 0 7877/18 - Urteil vom 17.08.2018 

Derzeit groß in Mode sind sogenannte Beauty-Drinks. Es handelt sich hier um Lebensmittel, die aller
dings der Schönheit dienen sollen. Insoweit spricht man auch von der „Schönheit von Innen". 

Nach ergebnisloser Abmahnung verbot hier das Landgericht der Antragsgegnerin nach mündlicher 

Verhandlung durch Urteil, es zu unterlassen 

„im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Nahrungsergänzungs
mittel „R. Hyaluron" mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

1. „Doch worauf ist bei der Wahl des perfekten Beauty-Drinks zu achten?", 

wenn dies geschieht in Verbindung mit folgenden Antworten: 

„HYALURON STATT KOLLAGEN 

In R. Hyaluron wurde bewusst auf vegane Hyaluronsäure statt Kollagen gesetzt! Denn 
Kollagen kann ausschließlich aus tierischen Rohstoffen gewonnen werden, wie 
Schweineschwarte oder Rinderspalt! 

Die einzigartige Wirkstoffkomposition in R. Hyaluron regt nachweislich auf natürliche, 
vegane Weise die körpereigene Kollagenproduktion an - somit kann man im Kampf 
gegen Falten und Cellulite komplett auf die Einnahme von tierischen Rohstoffen ver
zichten! 

NATÜRLICH STATT KÜNSTLICH 

In herkömmlichen Beauty-Drinks werden Konservierungsstoffe, Geschmacksverstär
ker, Aroma- und Süßstoffe, Alkohol und andere Chemikalien verarbeitet. R. Hyaluron 
verzichtet zu 100 % auf ungesunde und unnatürliche Inhaltsstoffe! [.„]" 



- 22 -

und/oder 

2. „Die einzigartige Wirkstoffkombination in R. Hyaluron regt nachweislich[. .. ] die kör-
pereigene Kollagenproduktion* an" 

und/oder 

3. „R. Hyaluron hat nachweislich keine Neben- oder Wechselwirkungen" 

und/oder 

4. „Das Besondere an R. Hyaiuron ist die einzigartige, natürliche R ®. Ein hochwirksa
mer, auf patentierte Weise produzierter Enzymaufschluss, welcher die Schätze der 
Natur mikrobioiogisch potenziert." 

und/oder 

5. „Die spezielle Hyaluronsäure in Kombination mit der einzigartigen R ® [. .. }und natür
lichem Vitamin C sorgt für gesunde, schöne Haut, Haare, Nägel und Bindegewebe", 

wenn dies jeweils geschieht wie in der Anlage wiedergegeben." 

Vorsicht ist also geboten, \Nenn man et'.1va \AJie hier in der Überschrift suggestiv danach fragt: "\l\lorauf 
ist bei der Wahi des perfekten Beauty-Drinks zu achten?". Auch das 'vVort einzigartig kann durch stän

dige Hervorhebung sich zu einer A!!einstellungswerbung verfestigen. 

Im Übrigen hat die Kammer ausdrücklich festgehalten, dass der Verfügungsbekiagten eine jedenfaiis 

sekundäre Dar!egungslast obliegt, soweit sie behauptet, dass bestimmte Eigenschaften des bei,•Jor
benen Produkts „wissenschaftlich nachweisbar" seien. Es handelte sich hier um Tatsachen, die in den 

Verantvvortungsbereich der Verfügungsbek!agten fallen. Demgemäß treffen die Verfügungsbeklagte 

die entsprechenden prozessualen Erkiärungspfiichten. 

i.-,\ 1 --..J--&o': ..... L...J. l\A,·· ...... -.t..... .......... i 
\~} Lai 1uyt:::1 ivl ll IVIUI lvl lt;;l I 1 

Az: 3 HK 0 5300/18 - Beschiussverfügung vom 17.08.2018 

Hier wurde der Antragsgegnerin untersagt, 

1Jm Rahmen gescl;äftlicher Handlungen zi1 Wettbevverbszv~i1ecken das ~Jahrungsergänzungs
mittel „R. Hyaluron" mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

1. „ Verstärkter Hyaluron-Transport- Einzigartig" 

„R. Hyaluron weist sichtbar bessere Studienergebnisse auf als alle bisher getesteten 
Beauty Drinks" 

wenn dies jeweils geschieht "vvie in Anlage A wiedergegeben." 

Laut den Entscheidungsgründen Hegt bei beiden Aussagen eine sogenannte A!!einste!fungs\AJerbung 
vor. Bei der Werbung mit „einzigartig" im konkreten Fall handelt es sich nicht nur um eine Werbung, 
die der Verkehr ais nichtssagend oder als eine nicht objektiv überprüfbare Aussage auffasst. Entspre

chende objektive wissenschaftliche Nachweise in Form von Studien konnte die Beklagte nicht erbrin

gen. 
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5.2 Allgemeine Irreführung 

5.2.1 Wirkversprechen bei Displayschutz-Produkten 

Wie bereits im TB 2017 dargestellt, gab es geradezu einen „Run" auf Displayschutz-Produkte. Die 
Werbung für diese Produkte übertrieb jedoch in irreführender Weise die tatsächlichen Gegebenheiten. 

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtet sich demgemäß ein Unternehmen, es bei Meidung 
einer ausreichenden Vertragsstrafe ab sofort zu unterlassen 

,,im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken das Produkt W. als flüssigen Dis
playschutz mit folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

1. „Zuverlässiger Schutz gegen Kratzer und Brüche" 
und/oder 

,,Ihr Display ist zuverlässig vor Kratzern und Brüchen geschützt" 
und/oder 
„Schützt vor Rissen beim Herunterfallen" 

und/oder 
„Schützt vor Displaykratzern und -brüchen beim Herunterfallen" 
und/oder 

„Nach der Behandlung mit W. ist das Display mit einer unsichtbaren Schicht vor Kratzern 
und Brüchen geschützt." 

und/oder 
2. „Hart wie Saphir" 

und/oder 

„Diese Schicht hat die Härte von9H* auf der Mohs-Skala - genau wie Saphir, Rubin oder 
Korund" 

und/oder 
„W. Härt 9H" 

und/oder 

„Die Schutzschicht von W. besteht aus Nanopartikelchen von Titanoxid, die die Display
oberfläche glätten und ihr die Härte von 9H (wie Saphir oder Rubin) verleihen. Die Dis

playoberfläche wird dadurch so hart, dass sie einen Schnitt mit dem Teppichmesserspur
los aushält." 

Mit der Unterlassungsverpflichtungserklärung war die Angelegenheit erledigt. 

5.2.2 Umweltschonende Produktion 

Nach dem Motto „ecology first" sind die Verbraucherinnen und Verbraucher derzeit im höchsten Maße 
für eine nachhaltige Wirtschaft zu interessieren. Produkte, die auf diesen Verkaufs-Trend aufspringen, 
haben sicherlich entscheidende Kaufvorteile. Selbstverständlich muss aber das Versprechen in der 
Werbung auch mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmen. 
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Landgericht Frankfurt am Main 

Az: 3-10 0 11/18- Beschlussverfügung vom 17.01.2018 

Auf Antrag des Schutzverbandes erließ das Landgericht im Beschlusswege eine einstweilige Verfü

gung gegen die Antragsgegnerin, mit der ihr untersagt wurde 

„im Rahmen geschäftlicher Handlungen Shampoo der Marke „X" in Flaschen mit den nachfol
genden Aussagen zu vertreiben und/oder zu bewerben bzw. vertreiben und/oder bewerben 
zu lassen: 

1. „HERGESTELL T MIT PLASTIK, DAS AM STAND* GESAMMELT WURDE" 

und/oder 
2. „DIESE FLASCHE WAR EINMAL PLASTIKABFALL AM STAND" 

Aufgrund der vollmundigen Versprechungen auch und gerade auf der Schauseite fiel der Sternchen

hinweis nach dem Wort „Strand" eigentlich nicht weiter auf. Erst auf der Rückseite - und dort im 

Kleingedruckten (!) - war foigende massive Einschränkung zu iesen: 

n * 20% des Piastikmateriais dieser Fiasche, Verschluss ausgenommen, Vi/Urden am Strand 
eingesa,r,rneltu 

Hier werden die Verbraucherinnen und Verbraucher regelrecht in die !rre geführt. 

Der Rechtsstreit konnte dann schließlich außergerichtlich erledigt werden, wobei der Restposten von 

knapp 9.000 Flaschen an eine gemeinnützige Organisation zwecks Aufbrauch weitergegeben worden 

sind. 

5.2.3 Werbung mit Studien ohne Fundstellenangabe 

Um dem angesprochenen Publikum Nachprüfungsmöglichkeiten zu eröffnen, ist eine \Nerbung irre

führend, wenn mit Studien geworben wird, ohne aber deren genaue Fundstelle anzugeben. 

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpfiichtete sich das Unternehmen bei Versprechen einer 

Vertragsstrafe nach Hamburger Brauch, es zu unterlassen 

,,im Rahmen geschäftlicher Handlungen das Produkt S. in der Gebrauchsinformation wie folgt 
zu bewerben: 

„in Studien konnte gezeigt werden, dass diese Bakterien die llVir.k:sarr1keit der Tripie-The
rapie signifikant erhöhen, indem sie das Wachstum des Helicobacter pylori hemmen und 
das AusmaB der Entzündung der Magenschieimhaut verringern", 

sofern die entsprechenden Studien nicht mit Fundstetienhfnweisen angegeben sind" 
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5.3 Herkunftstäuschung 

Bei der Vermarktung von Milchprodukten, insbesondere von Käsesorten, empfiehlt sich die Verwen
dung von alpenländischen Motiven. Die Verbraucher entnehmen dieser Motivwahl eine naturnahe, 
gesunde und wertstoffreiche Produktion. 

So vertrieb ein großer Discounter ausgerechnet eine „Schmelzkäsezubereitung" mit verschiedenen 
Sorten, z. B. „Sahne", „Kräuter" oder „Salami". Die Schauseite der Verpackungen enthielt jeweils das
selbe alpenländische Motivbild. Der Betrachter blickt auf eine Bergwiese mit einem Holzbottich voller 
Käse samt einem Holzlöffel. Der Blick ist auf ein alpines Bergmassiv gerichtet. Auf der in voller Blüte 
stehenden Bergwiese sind u.a. zwei grasende Milchkühe wiedergegeben. Das Motiv suggeriert also 
dem Verbraucher, dass die Milch und der hieraus verarbeitete Käse aus der Alpenregion, d.h. den 
Alpen bzw. dem Alpenvorland stammen. Die angesprochenen Verbraucher entnehmen hier der Ver
packungsgestaltung ohne weiteres, dass die so beworbene Schmelzkäsezubereitung aus der Alpen
region stammt. 

Tatsächlich wird auf der Verpackung der Schmelzkäsezubereitung als Hersteller die X. Deutschland 
GmbH angegeben. Ausweislich des Europäischen Identitätskennzeichens war aber zu folgern, dass 
die Milch sowie das Käseprodukt von einem Betrieb in Dänemark(!) hergestellt worden ist. 

Auf die Abmahnung des Schutzverbandes gab sich der Discounter einsichtig und verpflichtete sich, 
die beanstandete Ausstattung nur noch mit dem zusätzlichen Hinweis „hergestellt in Dänemark" und 
ohne Abbildung einer Alpenkulisse auf der Schauseite anzubieten, sofern das Produkt in Dänemark 
hergestellt wird. 

5.4 Verschleierte Werbung 

Landgericht München 1 
Az: 17 HK 0 16213/18 - Beschlussverfügung vom 20.11.2018 

Auf Antrag des Schutzverbandes erließ das Landgericht München 1 einen Beschluss, wonach einem 
Unternehmen untersagt worden ist 

„im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken für das Nahrungsergän
zungsmittel „R. "redaktionell gestaltete Werbeanzeigen zu veröffentlichen, ohne diese deutlich 
und unmissverständlich als Werbung oder Anzeige zu kennzeichnen, wenn dies geschieht 
gemäß Anlagen". 

Eine Anzeige ist stets als eine Anzeige zu kennzeichnen. Da die Verbraucher jedoch mit einer wahren 
„Werbeflut" konfrontiert sind, lahmt das Interesse an der jeweiligen Wahrnehmung. Der Verbraucher 
kennt auch die für die Werbung typische reklamehafte Übertreibung. Dagegen wird redaktionellen 
Darstellungen oftmals wesentlich mehr Glauben geschenkt, zumindest wenn sie in neutraler Form 
erscheinen. Auch dies wird vielfach von den Werbetreibenden ausgenutzt. Nichts desto trotz ist eine 
solche redaktionelle Werbung ohne Kennzeichnung des (bezahlten) Anzeigencharakters irreführend 
und unzulässig. 
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6. Kosmetische Mittel 

(1) Landgericht Bielefeld 

Az: 5 0 12/18 - Beschlussverfügung vom 08.02.2018 

Eine Zahnpasta wird rechtlich als ein kosmetisches Mittel eingeordnet. Hierunter sind nämlich nicht 

nur dekorative Kosmetika wie Make-ups zu veistehen, sondern alle Stoffe und Zubereitungen, die 

ausschließlich oder überwiegend dazu bestimmt sind, äußerlich am Körper des Menschen oder in 

seiner „Mundhöhle" (!) angewendet zu werden. Abgesehen von bestimmten Inhalts- und Zusatzstof

fen wie Konservierungsstoffen sind kosmetische Mittel nicht zulassungspflichtig. 

Die Einhaltung der Vorschriften sowie der zulässigen Bewerbung ist also allein Aufgabe des Herstel

lers. Im vorliegenden Fall ging es um eine Zahnpasta, die unter anderem Hydroxylapatit, aber keinen 

Fluorid enthielt. Die Marketingabteilung des Unternehmens entschied sich dafür, diesen Unterschied 

in wettbewerbswidriger Weise in der Werbung ausschlachten zu wollen. 

Auf Antrag des Schutzverbandes erließ das Landgericht eine Beschlussverfügung, vvonach der la~n-

tragsgegnerin unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel untersagt wurdej 

,,im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für die Zahnpasta „X'' zu werben und/o
der ilverben zu iassert 

1. wenn dies geschieht wie mit dem als Anlage A auf CD-R und als 

Anlage B ais Storyboard beigefügten TV-Spot, mit den Aussagen 

1. 1 „Die EU hat für die umstrittene Chemikalie Fluorid in Zahnpasten strenge Grenz-

und/oder 

1.2 „Prüfen Sie, ob Ihre Zahnpasta Fluorid enthält. Ab jetzt auf Fluorid verzichten" 

und/oder 

2. wenn dies geschieht wie mit der als Anlage C beigefügten Werbeanzeige „Fluorid - erste 

Verbraucherschützer rufen nach Verbot;, mit den Aussagen 

2. 1 „Fluorid - erste Verbraucherschützer rufen nach Verbot" 

L.tnd/oder 

2.2 „Neueste Studien zeigen: moderne Kariesprophyiaxe kommt ohne Fluoride aus" 

und/oder 

2.3 „Herkömmliche Zahnpasten enthalten Fluoride - lange Zeit das Nonplusultra in der 
Kariesprophyla-xe und für viele das Mittel der Wahl, wenn es um eine vermeintlich 
gesunde Mundhygiene geht" 

und/oder 

2.4 
im Körper abzulagern." 
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und/oder 

2.5 „Nicht umsonst gibt es weltweit strenge Grenzwerte für ihren Einsatz in der täglichen 
Zahnpflege. Um den Verbraucher zu schützen, hat die EU in der EU-Kosmetikver
ordnung die Einsatzkonzentration von Fluorid auf maximal 0, 15 (1500 ppm) be
schränkt." 

und/oder 

2.6 „Dennoch wird Fluorid in der Zahnforschung vermehrt kritisch hinterfragt. Forscher 
auf der ganzen Welt sind seit Jahrzehnten auf der Suche nach einer risikofreien Al
ternative." 

und/oder 

2. 7 „ Wer sichergehen möchte und eine biomimetische Alternative sucht, sollte die In
haltsstoffe seiner Zahnpasta genauer prüfen und ggf. zu Alternativen greifen, wie 
zum Beispiel X." 

und/oder 

2.8 „Die Inhaltsstoffe von Zahnpasta sollten kritisch hinterfragt und genau geprüft wer
den." 

und/oder 

3. wenn dies geschieht wie mit der als Anlage D beigefügten Werbeanzeige „Fluorid in der 
Zahnpasta schädlich?", mit den Aussagen 

3. 1 „Umstrittener Wirkstoff" 

und/oder 

3.2 „Fast jede herkömmliche Zahnpasta enthält Fluorid. Lange Zeit galt der Wirkstoff als 
das Nonplusultra in der Kariesvorsorge. Jetzt ist er zunehmend umstritten. Der Ver
dacht: Fluoride könnten sich im Körper als Giftstoffe ablagern." 

und/oder 

3.3 „Fluorid wird in der Zahnforschung vermehrt kritisch hinterfragt." 

und/oder 

3.4 „ Trotz der strengen Grenzwerte sind Forscher auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten 
auf der Suche nach einer risikofreien Alternative." 

und/oder 

3.5 „Ab sofort kann man guten Gewissens beim Zahnpasta-Kauf auf Fluorid verzichten" 

und/oder 

3.6 „Wer also sichergehen möchte, sollte die Inhaltsstoffe seiner Zahnpasta genau prü
fen und zu Alternativen greifen, wie z. B. X" 

und/oder 

3. 7 „Prüfen Sie die Inhaltsstoffe von Zahnpasta kritisch." 
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Nach ordnungsgemäßer Zustellung der einstweiligen Verfügung sah das Unternehmen sein wettbe
werbswidriges Verhalten ein und gab über seinen Anwalt eine entsprechende Abschlusserklärung ab. 

Damit war die Angelegenheit erledigt. 

(2) Kosmetische Mittel sind größtenteils Pflegemittel für die Haut. Allerdings ist in der Rechtsprechung 

anerkannt, dass ein kosmetisches Mittel auch gesundheitliche Effekte haben kann und diese entspre-
chend be'l'Jorben \"'Jerden dürfen. Diese krankheitsbezogene VVerbung darf allerdings nur von unter-

geordneter Bedeutung sein. 

a) Im Rahmen der Auseinandersetzung verpflichtete sich das Unternehmen, in Zukunft bei Vermeidung 
einer für jeden Fall der schuldhaften Zu\1Viderhandlung zu zahlenden Vertragsstrafe von 5.100,00 Euro 

unter Abbedingung von § 348 HGB zu unterlassen, 

jjdas Produkt c_a„ zu beilVerber; 

a) rnit der ,4ussage 
'--- "T'" __ ..1._ """':- IAI_ -·- _J_ -1'- - ",-, l& „1rn 1 esr.- u1e vvunasa1oa 0„0„ 

und/oder 

b) mit der Aussage 

„Dabei haben sie die Wundsalbe mit in ihren Alltag genommen und auf Herz und Nie-

und/oder 

c) mit der Aussage 

„Der Ailrounder der vVundheiiung ist( ... ) perfekt für all die kleinen Wunden im Alltag." 

urid/ode; 

d) mit der Aussage 

„Aber auch bei Schürf1,l1unden, Schrarnmen ur1d Kratzern karn der C.B. zurn Einsatz. 
Eine Testerin fasst ihre Erfahrungen zusammen: "Schürfwunden und rissige Hautwa
ren in wenigen Sekunden abgeheilt. Auch fühlt sich die Haut nach der Behandlung __ ,_ _____ :_,_ -- " 
:::>t:l lf Wt:/(.;f / i::l.f / •• 

b) Ein Hinweis noch: in der Bewerbung widergegeben war der (aiierdings zweifeihaftei) Erfahrungsbe
richt einer Testerin. Hier greift nicht die Meinungsfreiheit in dem Sinne, dass diese Werbeaussage 
damit zulässig wäre. Da diese Meinungsäußerung der Testerin in einer Produktwerbung eines Unter

nehmens aufgenommen ist, haftet das Unternehmen für den objektiven Sinn der Aussage. 

Im Rahmen der Auseinandersetzung verpflichtete sich das Unternehmen auch gegenüber dem 
Schutzverband es in Zukunft zu unterlassen 

„auf der Webseite (des Unternehmens) neben der Abbildung des Produktes „C.B." folgende 
IA!-.::-h-.-.::~~---- ~== +:.-.-..././_,,....,. 
V V <;ll V<;lQ.U.;;>i;>Q.):,l<;ll I ,;;.y LI <;;11<;;!1, 

aa) „~e1i ; a.gen iiabe 1d1 keine rissige blutende Haut me/tr gellabt", 
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bb) „Aufgerissene Mundwinkel bei meiner Kleinen waren auch schnell verheilt"; 

cc) Wehweh ade: 
„Ein wirklich wichtiger, kleiner Helfer in allen Lebenssituationen. Wir haben die Creme 
immer bei kleinen bis größeren Wunden verwendet und konnten uns immer auf die ver
lassen.". 

7. Lebensmittelwerbung 

7.1 Allgemeine Lebensmittelwerbung 

Die Werbung für Lebensmittel wird vor allem durch die Europäischen Verordnungen Nr. 1169/2011 
(sogenannte Lebensmittelinformationsverordnung) und die „berühmt-berüchtigte" Verordnung 
Nr. 1924/2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben (auch Health-Claims-VO oder kurz 
HCVO genannt) geregelt. 

Die LMIV erfasst Formalverstöße (z.B. die fehlende Angabe „Nahrungsergänzungsmittel") sowie lrre
führungsfälle (Art. 7 Abs. 1 LMIV) und enthält das Verbot krankheitsbezogener Angaben (Art. 7 Abs. 3 
LMIV). Des Weiteren wird in Art. 8 LMIV die Verantwortlichkeit für die Informationen über Lebensmittel 
geregelt. Die sogenannte HCVO arbeitet mit einem strengen Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Es bedarf 
also grundsätzlich einer ausdrücklichen Zulassung des verwendeten Claims. Im Fokus stehen hier 
nährwertbezogene Angaben zum einen und gesundheitsbezogene Angaben zum anderen. 

7.1.1 LMIVallgemein (Art. 9 LMIV) 

RoroitC" C"oit 0"1n"1non lahron nilt rlio \/ororrlnung (E~\ l\lr 11 ~Q/'Jn11 ~o r1stot inchocl"'lnrloro Art Q 1 MN LJVl\.;ill..;;J~VILVll~VllV 111\Jll~lll\.AIV VV IU 1 11 '-"')1'11. 1 IV\J/&...VI 1 • .._, 1 11.-1!.lll\.JllJ...,....,....,,1 ...... '-'1- u1. • ...,_, o'V 

genau auf, welche Angaben zu machen sind, nämlich die Bezeichnung des Lebensmittels, das Ver
zeichnis der Zutat, die Menge bestimmter Zutaten, das Mindesthaltbarkeitsdatum oder das Ver
brauchsdatum sowie - wichtig ! - der Name oder die Firma und die Anschrift des Lebensmittelunter
nehmers. Hiergegen wird aber dennoch laufend verstoßen. 

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Unternehmen mittels einer Unterlas
sungserklärung, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken künftig nicht mehr wie folgt zu 
werben: 

„ 1. Für das Produkt B.B. 

a) BRAIN BOOST 

und/oder 

b) „Glückwunsch! Gleich kommst du auf richtig gute Gedanken. Die Macawurzel „peru
anischer Ginseng" ist in vielen Kulturen als „Brainfood" bekannt" 

und/oder 
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2. Für das Produkt M.P. 

a) „Kakao macht nicht nur glücklich, sondern ist reich an Antioxidantien." 

und/oder 

b) „Kakao ist wertvoller Lieferant von Magnesium, Kalzium und Phosphor.", 

so1lr1eit die Stoffe Magnesium, Kalzium und Phosphor nicht in der Nährn1ertkennzeichnung 
auftauchen und die jeweiligen Mengen der Stoffe nicht in demselben Blickfeld angegeben 
werden, wie die Nährwertkennzeichnung. 

und/oder 

3. Für das Produkt H.G. 

„Ein Pack voller /Vährstoffpo;;ver, das dir und deinen Zellen Freude bringt Goji-Beeren 
sind seit Jahrtausenden fester Bestandteil der chinesischen Heilmedizin." 

und/oder 

4. Für das Produkt Fl.R. 

11 #'"iF'llll""i;„ Ort.r·ui"".rtor"I l"'>inA h,-,.l,,r"innf <""'i/,-.. D.:ru-Jif,,,,.,f,-..,.,/;;„,-,,,-..,,. 1 1V"lrl 1Fori.1lrton ,-J,.,,... /,..,...~, ,V"i,...H,...fr..m ,-..+;.;„J_,ru•t „„-u VI 11a-u'\:::n;::;;1 \Ji i r::Jii iU !...ii;;HQi ii H QiiJ i lQ.\ • .Un.a.n::;;t iiCU i::JtJi Ui iU .JViiiJ'i i UQ..;:) ii i ii i iUi i.JYCH'Cii i i i::LQi n.v: iw 

Kokos - schon der Name reiaxt und ist zudem ein echtes Detox-Talent." 

und/oder 

5. Die vorgenannten Lebensmittel B.B. und/oder MP. und/oder H.G. und/oder R.R. im On-
line=Shop ohne die Pflichtar1gaben gerr1ä13 Art~ 14 Abs~ 1 a), 9 Abs~ 1 Llv11V ar1zuo1etert u 

7.1.2 LM!V-Verbot der krankheitsbezogenen Angaben 

Die harte Linie des europäischen Gesetzgebers ist immer wieder hervorzuheben. Im Bereich der Wer

bung für ein Lebensmittel - darunter auch ein Nahrungsergänzungsmitte! (!) - ist ein strenger Maßstab 
in Kraft getreten. Nach Art. 7 Abs. 3 LMIV ist - von bestimmten Ausnahmen abgesei1en - in der 
Werbung für Lebensmittel alles verboten , was diesem die Eigenschaft der Vorbeugung , Behandlung 

oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuschreibt oder auch nur den Eindruck dieser Eigenschaf

ten entstehen lässt . 

(1) Landgericht Kempten 

Az: 1 HK 0 799/18 - Beschlussverfügung vom 18.05.2018 

Hier wurde der Antragsgegnerin untersagt: 

„im Rahmen gescl1äftficl1er Handlungen zu ~il.Jettbewerbszwecken ats l\Jahrungsergänzungs
mittel „C. 400" mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

1. „ Wenn Magnesium nicht in ausreichender Menge zur Verfügung steht, können Muskel
verspannungen die Folge sein. Besonders bekannt sind in diesem Zusammenhang Na
ckenverspannungen mit Nackensteifigkeit, Lidzucken und schmerzhafte ~'Vader:krä,71,ofe~ ii 

und/oder 
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2. „[. .. ] kann bei[ ... ] Erkrankungen (Durchfall, Reizdarm)[. .. ] oftmals nicht gedeckt werden." 

wenn dies jeweils geschieht wie in dem Beipackzettel gemäß Anlage A." 

Hier handelt es sich um krankheitsbezogene Angaben. Das Unternehmen sah dies auch ein, bat aber 
um Einräumung bestimmter Aufbrauchfristen. Hierüber konnte Einigkeit erzielt werden. 

(2) Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein englisches Unternehmen, im Rahmen 
seiner Werbung für Deutschland zu unterlassen, 

,,im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Produkt K mit den Aus
sagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen 

„Probiotika Kapseln(. .. ) für eine gesunde Verdauung" 

und/oder 

„5 AKTIVE PROBIOTISCHE STÄMME: Die Rezeptur von N. zeichnet sich durch 5 
Stämme aus, von denen jeder aufgrund seiner Wirkung ausgewählt wurde. 80 % des 
Immunsystems befinden sich im Verdauungssystem und Probiotika helfen bei der Be
kämpfung von schlechten Bakterien. ( ... ) Unsere großartige Packung enthält 180 Kap
seln mit probiotischen Biokulturen( ... )" 

und/oder 

„In klinischen Studien wurden Probiotika mit der Senkung des Cholesterinspiegels in 
Verbindung gebracht. Sie können auch gegen Durchfall und chronisch schlechten 
Atem helfen. Sie töten zudem schlechte, Karies verursachende Bakterien ab und kön
nen bei Zahnfleischentzündungen wirksam sein. Darüber hinaus können sie die Anfäl
ligkeit für Ekzeme verringern. Probiotika unterstützen Ihren Körper bei der Produktion 
nützlicher Bakterien, die zu einer gesunden Abwehr beitragen." 

und/oder 

„ Viele Probiotika-Produkte wurden aus anderen Ländern importiert, z. B. aus Asien 
oder den USA. Unsere probiotischen Biokultur-Komplexe werden in EUROPA, ge
nauer in Großbritannien, hergestellt" 

und/oder 

„Das Produkt von N. beinhaltet zudem 5 probiotische Bakterienstämme, die Mehrheit 
der Produkte vieler anderer Anbieter jedoch nur einen. Jeder Bakterienstamm wurde 
sorgfältig nach seiner probiotischen Wirkung ausgewählt." 

Mit Annahme der Unterlassungserklärung war die Angelegenheit erledigt. 
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(3) Ähnlich verhält sich die Werbung eines Unternehmens aus Finnland. Dieses verpflichtete sich auf 
Abmahnung des Schutzverbandes, es zu unterlassen 

,,im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Produkt P. mit den Aus
sagen zu bewerben und/oder bewerben zu iassen 

„Probiotica" 

und/oder 

„Präbiotikum" 

und/oder 

,,Immunsystem Stärkung" 

und/oder 

„Unsere geschützte probiotische Mischung enthält mehrere Bakterienstämme, die eine 
wissenschaftiich erwiesene Wirkung auf verschiedene Vorgänge im menschlichen 
Verdauungssysterr1 !1aber1. In säurebeständig Kapseln eingehüllt können unsere Pro
biotika Deinen Darm passieren, ohne von f\/!agensäure angegriffen und zerstört zu 
werden So wird auch der Dünndarm erreicht. im Dünndarm sitzen die meisten Darm-
bakterien - .'?ier v•1ird probiotische ;4ction arn rneisten ber16tigt 

und/oder 

„GLÜCKUCHER DARM & utvTERSTÜTZUNG DES IMMUNSYSTEMS: Dein Verdau
ungstrakt ist für weitaus mehr verantwortlich, als Deinen Körper mit all den wichtigen 
Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien zu versorgen. Mehr als 213 Deines Immunsys
tems hängen von Deiner Darmflora ab. Unsere Breitspektrum-Probiotika sind eine na
türficf;e 1/Va/1/ für einen g/Ocklichereil Darn1." 

und/oder 

„Ganz einfach, wir möchten Ihnen das bestmögliche geben, was zur Aufrechterhaltung 
,...;,...,,,. iJ1/j,,./„,..,.,,,...,;,,,,.,,;.;. rir\ro nvrth.irtfir-,,...hcu-, Thrn111.1r'11feo 11nrl rlöl"'"e>ön i~nrtL~u· l":Jnhlf')ifönrl~r ili/iri.n rnrw 
UVI lflfllf\VCllllf\Ci"ll UV..:> fJl VVIVLIVVI IVI I I 111 VVV\JUtV UI IU UVVVVI 1 IC..f.l l&VI CU 11 IO:ltVI IU'Cil VVll1'Lll l::J 

benötigt wird." 

und/oder 

„Glücklicher Darm mit „4ava Labs Probiotika! 

Das Gleichgevvicltt de; Darmflora gerät leicl;t durchefr;ar;der, z.B. durch faiscf1e Ernäh
rungsgewohnheiten oder Umweltfaktoren Die Folgen einer gestörten Verdauung kön
nen sich sehr unangenehrn i:i.ußem. Auch das imrnunsystem hängt zu 80% von einer 
gesundet? Flora ab" 

und/oder 

„ 15 Bakterienstämme, 15x mehr Wirksamkeit* 

Vergiss' Produkte, die einzelne Bakterienstämme enthalten. Die natürliche Darmflora 
ist sehr vielschichtig. Die Einnahme einzelner Bakterienkulturen kann mehr schaden 
als nutzen. Unsere Probiotika enthalten 15 Bakterienstämme (inkl. Laktobaciilus acido-
..... t...:1 • ...... ·--' n:s:..J-1...,,...1,.,._,,.; __ \ ...J:- -.1:- 11 A:1...- ... -.-. ......... ,,...-:#"<>.--- ;,,... n-:--_.. n-a"'_.. .• ,;_,,,../_.,.. ...... . u:-,,1 
fl! llltJi:1 Ui ll,J DllllJlJUC:lfHCf n::n f}J un::; Ulf;:' fllflf\i UUIS;JCU lfi:illi'Cf! f H ! VV!I flf::Ui ! va1 ! il ifVIVUVI autn.11-

len." 
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Das ausländische Unternehmen war immerhin soweit rechtlich informiert, dass es die zulässige Ver
tragsstrafe nach Hamburger Brauch abgab, d.h. für jeden Fall einer schuldhaften Zuwiderhandlung 
gegen die vorstehende Verpflichtung eine Vertragsstrafe zu zahlen, deren Höhe der Erklärungsemp
fänger nach billigem Ermessen bestimmt und die vom zuständigen Gericht auf deren Billigkeit über
prüft werden kann. 

(4) Landgericht München II 
Az: 2 HK 0 2964/18 - Anerkenntnisurteil vom26.09.2018 

Gemäß Art 7 Abs 3 LMIV sind krankheitsbezogene Werbeaussagen für Lebensmittel grundsätzlich 
verboten. Ein Unternehmen gab seinem Nahrungsergänzungsmittel aber bereits im Titel die für die 
einschlägigen Verkehrskreise verständliche-Angabe „AAD" an. Die Produktbezeichnung ist nämlich 
der abgekürzte Hinweis auf die krankheitsrelevante Antibiotika-assoziierte Diarrhoe. Auf Antrag des 
Schutzverbandes erging ein Anerkenntnisurteil, mit dem der Antragsgegnerin untersagt wurde, 

,,im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Nahrungsergänzungs
mittel X. AAD zu bewerben und/oder bewerben zu lassen 

1. mit der Produktbezeichnung „X. AAD" 

und/oder 

2. mit den Werbeaussagen (bis 26.09.2018) 

a) „X. AAD - Schutz für den Darm" bzw. „Schutz für den Darm", 

und/oder 

b) „Das Vorhandensein unterschiedlicher, gesundheitsfördernder Bakterien
stämme und deren Stoffwechselaktivität ist für die Aufrechterhaltung einer 
funktionierenden Verdauung von großer Bedeutung. Zusätzlich bilden diese 
Darmbakterien ( . .) ein komplexes Abwehrsystem gegen Krankheitserreger, ge
gen körperfremde Substanzen und Organismen, die mit der Nahrung in unse
ren Darm gelangen." 

und/oder 

c) „ Viele kenne die typischen Magen-Darm-Beschwerden wie Magengrummeln, 
Blähungen oder Ubelkeit während und nach einer Antibiotika-Therapie. Eine 
Antibiotikagabe kann aber auch zu unangenehmen Durchfällen führen. Diese 
Durchfälle entstehen, weil viele natürliche im Darm angesiedelte Bakterien 
durch das Antibiotikum zerstört werden. Unser Stoffwechsel und unser Immun
system geraten aus dem Gleichgewicht und unerwünschte Keime können sich 
vermehren." 

und/oder 

d) „X. bietet mikrobiologische Präparate für unterschiedliche, diagnostizierte 
Krankheiten an." 

jeweils wenn dies geschieht gemäß Anlagen A und B." 

Das Angebot eines Nahrungsergänzungsmittels für „diagnostizierte Krankheiten" (so der ausdrückli
che Tenor in lit. d)] ist ausdrücklich verboten. Dies sah auch die Antragsgegnerin ein. 
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7.1.3 HCVO = Nähr11ertbezogene Angaben (Art. 2 Abs. 2 Nr. 4, Art. 5, Art. 8 HCVO) 

(1) Landgericht Trier 

Az: 7 HK 0 61/18 - Beschlussverfügung vom 27.11.2018 

Der Beschluss lautet wie folgt: 

„Es wird im Wege der einstweiligen Verfügung - und zwar wegen der besonderen Dringlichkeit 
der Sache ohne vorherige mündliche Verhandlung-gemäß§§ 935 ff, 916 ff, 890, 91, 92 ZPO, 
§ 3a U~VG i. V. m. Art. 8 Abs. 1 Vemidnung (EG) 192412006 (HCVO), Art. 7 Abs. 1a) Ve;ord
nung (EU) Nr. 116912011 (LMIV), §§ 8, 12 UWG 

Folgendes angeordnet: 

Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Hand
lungen zu Wettbewerbszwecken die nachfolgenden Produkte mit der Angabe 

„OHiVE ZUCKERZUSA TZ" 

in den Verkehr zu bringen (es erfolgt Bezugr1atune auf Abbildunger1) und zwar für die 11acl1fol
gend abgebildeten Produkte." 

Die Angabe „OHNE ZUCKERZUSATZ" ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher ein starkes Ver

kaufsargurnent, nachdem weite Kreise von der Schädlichkeit des Zuckers überzeugt sind. Allerdings 

ist die Angabe „OHNE ZUCKERZUSATZ" dUichaus geeignet, über den tatsächlich vorhandenen Ge-
~::1mt7; u:kArnAh~lt fr::. n \ hinuvAn7: :t~H~~hPn f1AmnAmÄR ~inrl nÄhr~vArthA7nnAnA Ann~hAn n::lr.h Art_ R --···„---··-·;:::J'"'" ·-·„ ,-·-·1 ···· ···-:::1---„----··-· ·· - -···;;:i-···-·- -···- ··-··· ·· -· ·----v-· ·- · ·· ·v---· · · ·----- - -- -- -

Abs. 1 HCVO nur dann zulässig, wenn sie im Anhang zur HCVO aufgeführt sind und den in der Ver-
ordnung festgelegten Bedingungen entsprechen. Die Angabe „OH~JE ZUCKERZUSft,TZ" ist Z\iVar im 
Anhang zur HCVO aufgeführt. Wenn das Lebensmittel aber von Natur aus Zucker enthält, ist im Rah

men der Kennzeichnung der Hinweis „enthält von Natur aus Zucker" anzubringen. 

Das Unternehmen erkannte mit Absch!ussschreibens seines Anwalts die einstweilige Verfügung als 

endgültige Regelung an. 

(2) Landgericht Fiensburg 

Az: 6 HKO 28ii 8 - Urteii vom 06.06.2018 

Nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 LFGB ist es verboten, als gemäß Art 8 Abs. 1 LMIV verantwortliche Lebens

mittelunternehmerin Lebensmittel mit Informationen zu bewerben, die nicht den Anforderungen des 

Art. 7 Abs. 1 LMIV entsprechen. Nach Art. 7 Abs. 1 lit. a) und lit. b) LMIV dürfen Informationen über 

Lebensmittei nicht irreführend sein. Dies gilt gemäß Art. 7 Abs. 4 lit. a) LMIV auch für die Werbung. 

Auf Antrag des Schutzverbandes untersagte das Landgericht der Beklagten unter Androhung der üb

lichen Ordnungsmittel, 

„das Produkt „D. KOLLAGEN BEAUTY" mit den nachfolgenden Angaben zu bewerben und/o
der bewerben zu lassen 
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1. „2,5 g dieses wertvollen Kollagens, das besonders gut vom Körper aufgenommen wird 
und aus der Tiefe der Haut die Schönheit unterstütz" 

2. „Zusätzlich mit beauty-aktiven Vitaminen und Mineralstoffen" 

wenn dies geschieht gemäß Abbildung." 

Das Landgericht hielt diese Werbung für irreführend. Sie vermittle bei den Verbrauchern den Eindruck, 
dass die Beklagte in ihrem Produkte ein im Vergleich zu anderen Kollagenen besseres bzw. hochwer
tigeres Kollagen verwendet. Auch die Bewerbung als „beauty-aktiv" ist irreführend, da sie suggeriert, 
dass die dem Produkt zugesetzten Vitamine und Mineralstoffe die Funktionen des Körpers oder den 
Stoffwechsel beeinflussen können. 

Vorausgegangen ist auch noch eine Unterlassungserklärung zu diversen Punkten, darunter zu der 
Angabe von Studien. Hier wurde der Eindruck erweckt, dass das angebotene Produkt in seiner kon
kreten Zusammensetzung Gegenstand von in Fußnoten zitierten Studien war. Dies traf nicht zu. Zu
dem war bei genauer Betrachtung die Aussage „Studie mit mehr als 100 Frauen zeigen eindeutige 
positive Ergebnisse" als irreführend zu beanstanden, da die Angabe dahingehend zu verstehen war, 
dass an jeder Studie mehr als 100 Frauen teilgenommen hätten. Dies war allerdings nicht der Fall. 

Mit Abgabe der Unterlassungserklärung sowie mit einer entsprechenden Abschlusserklärung in Be
zug auf das Urteil war die Angelegenheit erledigt. 

7.1.4 HCVO- Gesundheitsbezogene Angaben (Art. 2 Abs. 2 Nr. 5, Art. 5, Art. 8 HCVO) 

Lebensmittel dürfen grundsätzlich nicht mit gesundheitsbezogenen Angaben beworben werden, so
fern diese nicht ausdrücklich zugelassen worden sind. Mit einer gesundheitsbezogenen Aussage wird 
ein Zusammenhang zwischen dem Produkt oder seinen Bestandteilen und der Gesundheit hergestellt. 
Dieser Begriff ist durchaus weit auszulegen. Gleichzeitig müssen die Angaben wahr und zutreffend 
sein. 

(1) Landgericht Lüneburg 
Az: 7 0 79/18 - Urteil vom 22.11.2018 

Im vorliegenden Fall bewarb ein Unternehmen die von ihm vertriebenen Getreideprodukte insbeson
dere Getreidekörner und Getreideflocken mit derartigen unzulässigen Aussagen. Nach ergebnisloser 
Abmahnung durch den Schutzverband erließ das Landgericht Lüneburg gegen die Antragsgegnerin 
im einstweiligen Verfügungsverfahren folgendes Urteil: 

,,/. Der Verfügungsbeklagten wird aufgegeben, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr 
zu Wettbewerbszwecken 

1. das Produkt „ANANAS" mit den folgenden Angaben zu bewerben und/oder bewer
ben zu lassen 

1. 1. „Alle unsere Früchte unterstützen auf natürliche Weise Ihren Säure-Basen
Haushalt." 

und/oder 
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1.2. „ohne Zuckerzusatz" und/oder „FREI VON Zuckerzusatz", wenn die Kennzeich
nung nicht auch den Hinweis „enthält von Natur aus Zucker" enthält 

und/oder 

1.3. „BASISCHE FRUCHT", 

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A 1 

und/oder 

2. das Produkt „APFEL" mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben 
zu lassen 

2. 1. „Der gesunde Snack für zwischendurch." 

und/oder 

2.2. „ Vieie unserer Früchte können auf natüriiche Weise ihren Säure-Basen-Haus-
halt unterstütze11." 

und/oder 

2.3. „FREI VON Zuckerzusatz", wenn die Kennzeichnung nicht auch den Hinweis 
,,enthält von i\iatur aus Zucker" enthält, 

~A/enn dies jev•Jeils geschieht gemäß s4nlage s42 

und/odar 

3. das Produkt „BIO-BANANE" mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder be
werben zu fassen 

3.2. „ Viele unserer Früchte können auf natürliche Weise Ihren Saure-Basen-Haus
halt unterstützen." 

und/oder 

3~3F Hohne Zuckerzusatz" und/oder ;;FREI VON Zuckerzusatz„, t1t1enn die J(ennzeich-
nung nicht auch den Hinweis „enthält von Natur aus Zucker" enthält 

und/oder 

3.4. „BASISCHE FRUCHT" 

und/oder 

3.5. „Eisen 11 rng", wenn das Produkt je 1 OOg tatsi1.chlicl1 einen geringeren Eisen
gehalt aufweist, 

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A3 

und/oder 

4. das Produkt „BEEREN" mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewer
ben zu lassen 

und/oder 
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4.2. „Alle unsere Früchte unterstützen auf natürliche Weise Ihren Säure-Basen
Haushalt." 

und/oder 

4.3. „BASISCHE FRUCHT", 

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A4 

und/oder 

6. das Produkt „CRANBERRY 1 OOg" und/oder „CRANBERRY 200g" mit der Aussage 

„ Viele unserer Früchte können auf natürliche Weise Ihren Säure-Basen-Haushalt un
terstützen." 

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies jeweils geschieht gemäß An
lage A6 und Anlage Al 

und/oder 

7. das Produkt „CRANBERRY & TRAUBE" mit der Aussage 

„ Viele unserer Früchte können auf natürliche Weise Ihren Säure-Basen-Haushalt un
terstützen." 

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage AB 

und/oder 

8. das Produkt „DA TTEL 130g" und/oder „DA TTEL 200g" mit den folgenden Aussagen 
zu bewerben und/oder bewerben zu lassen 

8. 1. „Gesunde Sporternährung" 

und/oder 

8.2. „Alle unsere Früchte unterstützen auf natürliche Weise Ihren Säure-Basen
Haushalt." und/oder „ Viele unserer Früchte können auf natürliche Weise Ihren 
Säure-Basen-Haushalt unterstützen." 

und/oder 

8.3. „FREI VON Zuckerzusatz': wenn die Kennzeichnung nicht auch den Hinweis 
„enthält von Natur aus Zucker" enthält 

und/oder 

8.4. „BASISCHE FRUCHT", 

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A9 und Anlage A 10 

und/oder 

9. das Produkt „FEIGE 80g" und/oder „FEIGE 200g" mit den folgenden Aussagen zu 
bewerben und/oder bewerben zu lassen 

9.1. „Aktivieren Sie Ihren Stoffwechsel und steigern Sie Ihre Leistungsfähigkeit,{. .. ]" 

und/oder 
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9.2. „Feigen wirken in einem hohen Maße der ernährungs- und stressbedingten 
Übersäuerung des Körpers entgegen." 

und/oder 

9.3. „Alle unsere Früchte unterstützen auf natürliche Weise Ihren Säure-Basen
Haushalt." 

undloder 

9.4. „FREI VON Zuckerzusatz': wenn die Kennzeichnung nicht auch den Hinweis 
„enthält von Natur aus Zucker" enthält 

und/oder 

9.5. „BASiSCHE FRUCHT", 

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A 11 und Anlage A 12 

Ul1dloder 

10. das Produkt "FEiGE 500g!! mit der1 folger1den Aussagen zu bev•terben und/oder be-
werben zu lassen 

10. 1. ;; Vieie unserer FriJcflte klJnner1 auf nat0rlicf1e llVeise ihren Sij_ure-Basen-Haus-
J • • • • ~· • na!l: unrersrurzen. 

und/oder 

10.2. „FREI VOlV Zuckerzusatz•: ;,,;;1enr1 die Kennzeicl1t1ung nicht auch den Hir1vveis 
„enthält von l\Jatur aus Zucker" enthält 

und/oder 

10.3. „BASISCHE FRUCHT", 

vver1n dies jevveils geschieht gemäß ,4n!age ,413 

undioder 

11. das Produkt „FRÜCHTE aus Südafrika" mit den foigenden Aussagen zu bewerben 
und/oder bewerben zu lassen 

11.1. „[ ... ] macht diese Mischung zu einem gesunden Snack-Erlebnis" 

und/oder 

11.2. „Alle unsere Früchte unterstützen auf natürliche Weise Ihren Säure-Basen
Haushalt." 

und/oder 

11.3. „FREI VON Zuckerzusatz", wenn die Kennzeichnung nicht auch den Hinweis 
onfh51f '"''" /\l-::.f11r <:111c- 71 u,/n::>r" anthi5/t JJc;; H~ •~H. ifVa; i "iU~Lli CH.A'bl' ..._~...-;,,,y; 'O,„d ~;p >~H.. 

und/oder 

11.4. „BASISCHE FRUCHT" 

wenn dies jeweiis geschieht gemäB Aniage A 14 
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und/oder 

12. das Produkt „SÜDSEE-INGWER" mit der Aussage 

„ Viele unserer Früchte können auf natürliche Weise Ihren Säure-Basen-Haushalt un
terstützen." 

zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage A 15 

und/oder 

13. das Produkt „KIRSCHE" mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewer
ben zu lassen 

13.2. „gesundes Topping" 

und/oder 

13.3. „ Viele unserer Früchte können auf natürliche Weise Ihren Säure-Basen-Haus
halt unterstützen." 

und/oder 

13.4. „ Vitamin C 42 mg", wenn das Produkt je 100 g tatsächlich einen geringeren 
Vitamin C-Gehalt au'fweist. 

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A 16 

und/oder 

14. das Produkt „KOKOS-CHIPS" mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder 
bewerben zu lassen 

14. 1. „Alle unsere Früchte unterstützen auf natürliche Weise Ihren Säure-Basen
Haushalt." 

und/oder 

14.2. „BASISCHE FRUCHT" 

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A 17 

und/oder 

15. das Produkt „KÜRBISKERNE" mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder 
bewerben zu lassen 

15.2. „Kürbiskerne haben einen hohen Gehalt an Vitamin E und Kalium" 

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A 18 

und/oder 

17. das Produkt „MANGO 40g" und/oder „MANGO 1 OOg" mit den folgenden Aussagen 
zu bewerben und/oder bewerben zu lassen 

17.2. „ Viele unserer Früchte können auf natürliche Weise Ihren Säure-Basen-Haus
halt unterstützen." 

und/oder 
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17.3. „FREI VON Zuckerzusatz", wenn die Kennzeichnung nicht auch den Hinweis 
„enthält von Natur aus Zucker" enthält 

und/oder 

17.4. „ Vitamin C 145 mg", wenn das Produkt je 100 g tatsächlich einen geringeren 
Vitamin C-Gehalt aufweist. 

1l:1eru1 dies je'tveils gescl1ieht gernäß ;4r1!age „421 und „4nlage „422 

und/oder 

22. das Produkt „OBST" mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben 
zu lassen 

22. 1. „Der gesunde Mix[. .. ] kann zugleich eine basische Ernährung unterstützen." 

und/oder 

22~2. ::f=REI VOf'J Zuckerzusatz", v·venn die Kennzeichnung nicht auch den Hinv·{efs 
„entl1ält von Natur aus Zucker" enthält 

und/oder 

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A27 

24. das Produkt „PFLAUME BOg" und/oder „PFLAUME 200g" mit den folgenden Aussa
gen ZLJ be;,verben ur1d/oder bav~r1erben zu lassen 

24. 1 ~ „Die gesur;den Aiieskönr1er f.~.] sir;d der ideaie Energieiieferant für Körper und 
Geist." 

und/oder 

?4? Aiie unsere FrOchte untersti)t?en auf natOriiche Weise ihren Säure-Basen
Haushalt." 

und/oder 

24.3. „FREI VON Zuckerzusatz", wenn die Kennzeichnung nicht auch den Hinweis 
„enthäit von iv'atur aus Zucker" enthält 

und/oder 

24.4. „BASISCHE FRUCHT" 

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage A29 und Anlage A30 

und/oder 

27. das Produkt „STUDENTENFUTTER Klassik 125g" und/oder „STUDENTENFUTTER 
Klassik 200g" und/oder „STUDENTENFUTTER Klassik 350g" mit den foigenden 
Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen 

27.1. „Für mehr Energie,[. .. ] und Leistung!" 

wenn dies jeweiis geschieht gemäß Aniage A33, Anlage A34 und Anlage A35 
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und/oder 

32. Trockenfrüchte und/oder Nusskerne mit den folgenden Aussagen zu bewerben 
und/oder bewerben zu lassen 

32. 1. „Getrocknete Früchte besitzen einen hohen Basenanteil, welcher dazu beitra
gen kann, die durch den Körper gebildeten Säuren, bedingt durch Stoffwech
selvorgänge, auszugleichen." 

und/oder 

32.2. „[. .. } wie unsere Nusskerne und Trockenfrüchte positiv auf Ihren Säure-Basen
Haushalt wirken können." 

und/oder 

32.3. „F. BASISCHE FRÜCHTE 

[. .. } Wir lieben einen ausgewogenen Säure-Basen-Haushalt! Und genau des
halb zeigen wir Ihnen auf den nächsten Seiten, wie Sie mit unseren Produkten 
ganz einfach für mehr Wohlbefinden sorgen können!" 

und/oder 

32.4. „Über 70% der westlichen Bevölkerung sind bereits von einer Übersäuerung 
betroffen! Dabei haben verschiedene Faktoren, wie z.B. Stress, Bewegungs
mangel, Diäten und Fastenkuren, sowie Vorerkrankungen wie z.B. Diabetes 
oder Einschränkungen der Nieren- und Lungenfunktionen erhebliche Auswir
kungen auf eine gestörte Säure-Base-Balance. 

Die Hauptursache ist allerdings eine unausgewogene Ernährung[. .. ] Deshalb 
ist es wichtig täglich auf die Ernährung zu achten und mindestens 70% basen
bildende Lebensmittel zu sich zu nehmen.{. .. } 

Zu den basischen Lebensmitteln gehören Gemüse, Obst und Trockenfrüchte, 
verschiedene Salate sowie bestimmte Kerne und Hülsenfrüchte. Sie enthalten 
lebenswichtige Nähr- und Mineralstoffe, wie z.B. Magnesium, Kalium, Natrium 
und Calcium, welche basisch verstoffwechselt werden. 

und/oder 

32.5. „Andere Organe hingegen benötigen für die Funktionsfähigkeit ein basisches 
Klima." 

und/oder 

32.6. „Symptome einer körperlichen Übersäuerung 

Wenn der pH-Wert der Körperflüssigkeiten im Ungleichgewicht ist, arbeitet der 
Körper daran, diesen wieder ins gesunde Gleichgewicht zu bringen. Um wieder 
eine ausgewogene Balance herzustellen, entzieht der Körper notwendige ba
sische Mineralien aus den Geweben und anderen Organen. Die entstehenden 
Mangelerscheinungen machen sich in folgenden Symptomen deutlich: 

Muskelschmerzen 
[. .. ]Die Folgen sind oft Muskelschmerzen, Krämpfe und eine schwache, müde 
Muskulatur. 
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Zahnprobleme 
{. .. ] Entmineralisierung des Zahnschmelz 

Schwache Knochen 
[. .. ]Die Folge können Osteoporose, Osteopenie und spontane Knochenbrü
che sein 

Schlechte Haut 
{. .. j l\Jef?ef! der Leber begü111t auch die Haut zu kompens_ierer1 und versucht, 
die Giftstoffe und Säuren heraus zu spülen. Dieser Entgiftungsprozess zeigt 
sich oft in Form von Akne, Allergien, Hautausschlägen und Ekzemen. 

Übergewicht 
[. .. }Das Resultat sind Fettansammlungen, Cellulitis undSchwierigkeiten beim 
,4bnehrnen. 

Schlafstörungen 
[. .. ] 

und/oder 

32 7 r J u··b .. ? . . „L... ersauerung. 
Das Ungleichgewicht der Säure-Basen-Balance kann sowohl natürlich bedingt 
__ = ___ i _ _ _ i __ i __ i=_ ~----~i-- ____ L __ '; __ .Ci ____ _1_ _______ f ___ " 

sein oaer aurcn a1e 1::::.rnanrur1g oeernnussr ltt1eraen. 

~') 0 I ,_„_r_ Or''u'"'ii 11:-ri ·--- LJr;fl-r 
v.c..v. „u11.:.c;1 c; 11c;yu11c;1u11y.:.-1 1c;11c;1 

F. Trocker1früchte sind von t'1atur aus ideal; um einer natürlichen oder ernäh
rungsbedingter Übersäuerung entgegenzut111irken", 

wenn dies jeweils geschieht gemäß Anlage B." 

(2) Landgericht München !! 
A-r ".) 1-11.( n ?i:;~Q/1.R - Rocf'hli ICC\/Orfi"oru inn \/t"lm 1 i::: 07 901 .R 
'·~- - - '"' ~ ~-~~~- -~ -~~~---~~~'~"~"'~""' ,~--- -~-~· -~-~ -~ 

Hier verbot das Gericht bei rv1eidung der üblichen Ordnungsmittel der Antragsgegnerin, 

,,im Wettbewerb handelnd, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken 

1. das Produkt „A" in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen 
urid/oder zu be~Aterben rnit der ;4ussage 

1. 1 ,,Immunsystem (1) Komplex 

und/oder 

1.2 Regenerations Kompiex 

und/oder 

1.3 „Dieses Produkt trägt zur Erhaltung normaler Knochenbildung bei, sowie - zur Erhal
tung von Muskelmasse - zum Aufbau von Muskelmasse - zur Erhaltung und Rege
neration von Muskeln - zu seiner normalen Funktion des Immunsystems - zur Ver
ringerung von Müdigkeit und Ermüdung - zur Erhaltung normaler Haut, Nägel und 
Haare" 



und/oder 

1.4 „Low Carb Nahrungsergänzungsmittel" 

und/oder 
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1.5 „geeignet für Profis, Freizeitsport/er und ältere Personen um Muskelabbau entgegen
zuwirken, im Rahmen einer Diät-, Muskelaufbau- oder Regenerationsphase als Nah
rungsergänzung" 

und/oder 

1.6 „INSBESONDERE FÜR SPORTLER - BEI ERSCHÖPFENDEN BELASTUNGEN" 

jeweils wenn dies erfolgt gemäß Anlage A." 

Nach Zustellung der einstweiligen Verfügung erkannte die Antragsgegnerin die Beschlussverfügung 
als endgültige Regelung der Angelegenheit an und gab eine entsprechende Abschlusserklärung ab. 

(3) Die Antragsgegnerin vertrieb ein Nahrungsergänzungsmittel bestehend aus Cranberry mit einem Pla
kat auf dem es hieß: 

sowie 

„Cranberry und Probiotika 
eine bärenstarke Kombination." 

„Entdecke das pure Geheimnis 
der Blasengesundheit" 

Auf Abmahnung des Schutzverbandes gab das Unternehmen hier eine Unterlassungserklärung ab. 

(4) Das Unternehmen sah auf die Abmahnung des Schutzverbandes hin die Rechtswidrigkeit ein und gab 
eine Unterlassungserklärung ab. Danach verpflichtete es sich, es zu unterlassen, 

,,im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken Getreideprodukte, insbe
sondere Getreidekörner, -mehle und -flocken mit den folgenden Aussagen zu bewerben 
und/oder bewerben zu lassen: 

a) „Darmgesundheit durch einfache Eiweißstrukturen & Ballaststoffe" 

und/oder 

b) „Positive Beeinflussung des Blutdruck & Diabetes Typ 2" 

und/oder 

c) „ Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen·: 

und/oder 
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d) „Unterstützung der Sehkraft durch Lutein" 

und/oder 

e) „Gewichtsreduktion & Halten des Gewichts" 

und/oder 

f) ,.Zudem fördern sie deine Konzentrationsfähiakeit & stärken dein lmmunsvstem." - - ~ 

und/oder 

g) „Bis heute wurden die alten Getreidearten kaum verändert, weshalb sie besonders be
kömmlich sind." 

und/oder 

h) „Beugen Verstopfung vor" 

und/oder 

i) „Schützen den Darm vor Krankheiten wie Divertikel und Hämorrhoiden" 

und/oder 

Ji ;,Fördern die Senkung von Blutfett= und ChoiesterintlverteH 

und/oder 

k) „ Verringern das Risiko an Diabetes mellitus Typ 2 zu erkranken" 

und/oder 

ij .. Hemmen das Vtlachstum von Darmtumorzellen" 

und/oder 

m) „Steigern die Aktivität von Entgiftungsenzyrnen" 

und/oder 

n) „Einkorn 
{. .. }enthält eine hohe Konzentration an{. .. } dem Augenschutzstoff Lutein." 

und/oder 

oj „Emmer 
Emmer[. . .] enthäit vieie Carotinoide, weiche die Sehkraft stärken. Die enthaitenen Nähr
stoffe ilv#ie lv1agr1esium und Zink fördern zudern Gesur1dheit und ~ii/ohibefinden~'" 

und/oder 

p) „Dinkel 
[. .. ]fördern die enthaitenen Aminosäuren die Biidung des Glückshormons Serotonin. 
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(5) Desgleichen dürfen Senfprodukte nicht mit nicht zugelassenen gesundheitsbezogenen Angaben be
worben werden. 

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich der Senfhersteller, es zu unterlassen, im 
Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken 

„a) Senfprodukte mit den folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

aa) „Senf regt die Mund- und Magensaftproduktion, sowie die Gallensektion an und 
wirkt deshalb appetitanregend und verdauungsfördernd." 

und/oder 

bb) „Senf macht fette Speisen verdaulicher." 

und/oder 

cc) „Senf ist cholesterin- und blutdruckregulierend." 

und/oder 

dd) „Senf hemmt das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien." 

und/oder 

ee) ,,In Versuchen konnte mit Senf sogar das Wachstum von Krebszellen gehemmt 
werden, da die Senföle Entgiftungsmechanismen im Körper ankurbeln." 

und/oder 

ff) „Seine stark keimtötende Wirkung und sein günstiger Einfluss auf Galle und Leber 
wurden schon im Altertum geschätzt." 

und/oder 

gg) „Die ätherischen Öle im Senf haben erwiesenermaßen antibakterielle und verdau
ungsfördernde Eigenschaften." 

und/oder 

hh) „Außerdem werden Speichelfluss und die Bildung der Magensäfte angeregt." 

und/oder 

ii) „Laut Forschungseinrichtung der Universität Freiburg wird Senf, neben der keimtö
tenden Wirkung den, auch ein krebsvorbeugender Effekt nachgesagt." 

und/oder 

jj) „Der berühmte Denker Pythagoras erwähnte bereits: „Senf schärft den Verstand" 

und/oder 

kk) „Schon im alten Griechenland war Senf sehr bekannt und wurde als Heilmittel ein
gesetzt." 

und/oder 
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II) „Und auch Hildegard von Bingen, eine deutsche Benediktinerin, setzte schon im 
Mittelalter Senf als Heilmittel ein." 

und/oder 

b) das Produkt „Braun Senfsaat" mit den foigenden Angaben zu bewerben und/oder bewer
ben zu lassen: 

aa) :,Se11fl(örr1er- Kur (belfannt als Darn1bürste) 
[ ... ] Das ätherische Senföl tritt aus und wirkt entgiftend. Zugleich entsteht in den 
unverdaulichen Senfschalen ein Unterdruck, so dass in die leeren Senfschalen nun 
Bakterien, Schlacken etc. aufgenommen werden können und verlassen so den 
Dickdarm auf natürliche Weise." 

und/oder 

bb) „Senfkörner Kur die traditionelle Darmbürste." 

und/oder 

c) das Produkt „Gelb Senfmehl" mit den folgenden Angaben zu bewerben und/oder bewer
ben zu lassen: 

~~ l ConlJ...~rl ,..,~,..,~n Crlr~l+11nrv 
'-'Uj „~VJHVUU J:::fV'::J'OiU '->iH~„ULt....:8i::J 

Durch das Senfbad vvf rd ein starker Hautreiz enttaltetJ der den Blutkreislauf, die 
Atmu,r1g und das i'Jervensystern anregt. u 

und/oder 

bbj nSenfmehiwickel (gegen Bro11chitisju 

und/oder 

cc) „Senfbad bei Erkältungen, rheumatischen und arthritischen Beschwerden." 

i6i i ;:inrim:=!rir.ht RAriin 
~-if -----~->;;;;------- ~------

Az: 103 0 125/17 - Beschlussverfügung vom 04.01.2018 

Im vorliegenden Fall ging es um Firmenkataloge, die vor unzulässigen gesundheitsbezogenen Anga

ben nur so „wimmelten". Dementsprechend ordnete das Landgericht Berlin im Wege der einstvveiligen 

Verfügung vvegen besonderer Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung gemäß§§ 935 ff., 91 ZPO 

folgendes an: 

;,Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung wegen Dringlichkeit ohne 
mündliche Verhandlung bei i'v1eidung eines vom Gericht für jeden Einzelfall der Zuwiderhand
lung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, o
der Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, 

verboten, 

im geschäftlichen Verkehr zu vVettt;ewerbsz_vyecken 

.J ~-- ----'-----'-.L--- ,-~--------'--.L-'------ '-~- ------ ...,,J ...,,...,, ...,,...,,.J...,, 
1. lf I y:::ur UfJf\H:::fl ruf flt:fll\Cl.td.IU!Jt:::fl Ul::::i LUI II u I ~Ut::..S::U I 0 
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a) das Produkt „ Triphala" zu bewerben und/oder bewerben zu lassen mit den 
Aussagen 

"Dreifrucht" für die ewige Jugend - Für Verdauung, Leber, Gedächtnis(. .. ) 
Haritaki, Bibhitaki und Amalaki. Diese drei natürlichen Stoffe haben einzeln 
viele verschiedene Heilwirkungen in der indischen Ayurveda Medizin, in 
Kombination wirken sie aber nochmal deutlich besser auf Leber, Verdauung, 
Gedächtnis, Immunsystem und Stoffwechsel." 

und/oder 

„Für Leber, Verdauung, Gedächtnis, Immunsystem & Stoffwechsel( ... ) 

Die ayurvedischen Schriften sind voll des Lobes über diese Nahrungsergän
zung, die aus den drei Früchten Haritaki, Bibhitaki und Amalaki besteht. Sie 
pflegt den Körper, indem sie sanft die inneren Blockaden und Überschüsse 
auflöst. (. .. ) 

Triphala ist die berühmteste Kombination in der ayurvedischen Medizin(. .. ) 
die laut Ayurveda dazu beitragen, Langlebigkeit zu fördern und den Körper 
zu verjüngen. 

Die erste Zutat Haritaki (Terminalia Chebula) oder Myrobalanenfrucht ist gut 
für Leber und Verdauung. ( ... ) 

Die dritte Zutat Bibhitaki (Terminalia Belerica) oder Grüne Myrobalane wirkt 
reinigend auf alle Körpergewebe. 

Vorteile von Triphala 

Wirksames Mittel um Ansammlungen von Stoffwechselgiften zu ver
meiden. 

Die Bestandteile sind auch einzeln sehr wirkungsvoll. Die Kombination 
verstärkt jedoch die Heilwirkung. 

Haritaki unterstützt das Verdauungssystem und trägt dazu bei, die Auf
nahme von Nährstoffen aus der Nahrung zu verbessern, schützt die 
Gesundheit des Herzens und der Leber, fördert die geistige Klarheit 
und das Gedächtnis. 

• Amalaki gilt als ein sehr wirksames Verjüngungsmittel, sie stärkt die 
Qualität und Funktion aller Körpergewebe, verleiht Vitalität und stärkt 
das Immunsystem. Sie unterstützt die Gesundheit des gesamten Ver
dauungstraktes. 

und/oder 

Bibhitaki beseitigt Stoffwechselschlacken aus dem Fettgewebe, wirkt 
zellschützend, weist entzündungshemmende Wirkungen auf und be
einflusst optimal den Metabolismus der Fette und des Cholesterins 
(. .. )" 

b) das Produkt „Arjuna" zu bewerben und/oder bewerben zu lassen mit den 
Aussagen 

„Ayurvedisches Herztonikum" ( ... ) 

,,für Herz und Kreislauf" ( .. .) 
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„Arjuna wird in der indischen Ayurveda Heilslehre seit tausenden von Jahren 
vor allem vorbeugend und heilend für Herz und Kreislauf eingesetzt. Zudem 
kann es auf die Blutfette positiv wirken, gegen Müdigkeit helfen und beim 
Abnehmen helfen. (. . .) 

• Für Herz und Kreislauf 

Gegen Müdigkeit 

• Unterstützt das Abnehmen 

tvach ayurvedischer Heilslehre 

In der ayurvedischen Lehre ist Arjuna ein viel gepriesenes Mittel bei Herz
krankheiten und Kreisfaufscl1wäche. Die Wirkstoffe dieser Pflanze harmoni
sieren die Herzwirkung was zu einer Senkung des Biutdrucks und Anregen 
des Kreislaufes führen kann.( ... ) 

Der „Arjunabaum" ist ein in Indien beheimateter Baum, dessen Rinde und 
Frücl1te im Ayurveda Vervver;dung finde,: und ais l1erzscl1ützer1d geltena (. .. ) 

Das kiassische Herztonikum 

Hiift Odeme zu vermeiden ur1d verringert die Biutfette 

• Wirkt allgemein Kreislauf stabilisierend 

Erhöht die Satierstoffzufuhr zurn Herzen einschliel31ich der Herzkranz= 
gefäße 

• Wirkt blutdrucksenkend und blutreinigend 

• Verbessert die Biutzirkuiation 

Hilft bei Leberentzündungen und Leberfunktionsstörungen 

Herzstarkend f{lr aitere iVfenschen 

Vertreibt Müdigkeit und Atemnot durch Kreisiaufstörungen 

Stärkt vväl1rer1d der Rekonvaleszet1z 

Stärkt das emotionale und das physische Herz(. .. ) 

und/oder 

c) das Produkt „Guduchi" zu bewerben und/oder bewerben zu lassen mit den 
Aussagen 

,,für Haut. Gelenke, Atemwege, Harnwege & Co. ( .. .) Ayurvedisclle l\Jah
rungsergänzung bestehend aus der ayurvedischen Heil,oflanze GUDUCHI 
~~Tinncnnr::l i':nrrlifnii!:lu rlio ct::lif. i::thri::n 1conrit::ln im inriicf"hon A u11n/orfr::i unr ::ti-••• ·--,...,,-· ... „ _.._. ........ ....,. •• _,,, ' -·- __ .„ ...,._, ••• „ ____ • ·--· ••••••• ·-·---· ·-·.,.. •J ........ __ .... „ „ ............... 

lem für seine positive Wirkungen auf Haut, Gelenke, Atemwege, Leber, Im
munsystem und Harnwege bekannt ist.(. .. ) 
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Für Haut, Gelenke, Atemwege, Leber, Immunsystem und Harnwege 

Nach ayurvedischer Heilslehre ( .. .) 

Die Rankpflanze Guduchi ist ein echtes Multitalent und zählt absolut zu den 
bedeutendsten Heilpflanzen des Ayurveda. Seine außergewöhnliche Wir
kung setzt besonders am Immunsystem an, weshalb Guduchi bei Allergien, 
Infekten und allen Störungen der Immunregulation zum Einsatz kommen 
kann. Im Ayurveda zählt Guduchi zudem als große Hautheilpflanze ( .. .) 

Vorteile von Guduchi 

und/oder 

Effektives Mittel gegen eine Vielzahl von Hautkrankheiten 

Ayurvedisches Anti-Aging Mittel 

Stärkt das Immunsystem 

Verbessert die mentale Leistungsfähigkeit 

Hilft die Zahl der weißen Blutkörperchen im Blut zu erhöhen und ver
bessert so den körpereigenen Abwehrmechanismus 

Hemmt Wachstum von Bakterien 

Entzündungshemmend 

Wirksam in der Behandlung von Atemwegs-, Haut- und Weichteilinfek
tionen 

Nützlich bei der Ausleitung von Harnsteinen und bei Harnwegsinfekti
onen 

Lindert Gelenkschmerzen; bei Gicht, Arthritis und anderen entzündli
chen Gelenkerkrankungen. 

Wird als Leberschutz betrachtet und ist hilfreich bei der Behandlung 
von Leberschäden, Hepatitis und Regenerierung der Leber" 

d) das Produkt „Amalaki" zu bewerben und/oder bewerben zu lassen mit den 
Aussagen 

„Ayurvedisches Anti-Aging (. . .) Amalaki gilt als das DAS natürliche Anti
Aging Mittel in der indischen Ayurveda Medizin. ( .. .) Es stimuliert das Ver
dauungsfeuer ''Agni" und hilft dem Körper mit Stress umzugehen und gibt 
Energie und Stärke. (. .. ) 

Schützt Zellen und Gewebe vor oxidativen Schäden 

Gegen Stress, für mehr Energie & Stärke 

Für eine gesunde Verdauung (. .. ) 

Nach ayurvedischer Heilslehre( ... ) 

Amalaki (auch Amla-Frucht genannt) ist eins der am stärksten verjüngenden, 
natürlichen Mittel in der indischen Ayurveda Medizin (. . .) 
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Vorteile von Amalaki 

Speziell zur kalten Jahreszeit für die Balance und Immunstärkung von 
Körper und Geist ( .. .) 

Schützt Zellen und Gewebe vor oxidativen Schäden 

• Hilft dem Körper mit Stress umzugehen 

Gibt Energie und Stärke 

Unterstützt die Gesundheit des gesamten Verdauungstraktes 

In hohen Maße hilfreich für ein gutes Immunsystem. ( ... )" 

und/oder 

e) das Produkt „Ingwer Extrakt" zu bei,•.;erben und/oder bewerben zu fassen 
rnit den Aussagen 

„Für Verdauung und immunsystem 

Die offizielle Heilpflanze 2018 

Ingwer wird seit Jahrtausenden in der Traditioneiien chinesischen und der 
indischen Ayurveda Medizin eingesetzt gegen Erkältung, Verdauungsprob
leme, Reiseübelkeit, Herz-Kreislauf- oder Atemwegsprobleme, u. v.m. Die 
Wirkung ist wissenschaftlich bewiesen und wurde von der EFSA (Europäi
sche Behörde für Lebensmitteisicherheit) bestätigt. ingwer ist die „offizieiie 
Heilpflanze 2018„. (..~) 

t'Vatürliche lrnmunstärkung 

• Trägt zur Erhaitung einer normaien Verdauung bei ( .. j 

$ Gegen Reiseübelkeit 

Besitzt antibakterielle und antivira/e Eigenschaften 

Für einen normalen BI utzuckerspiegel 

Unterstützt die Herz-Kreislauf-Funktion 

• Trägt zu einer normalen Funktion der Atemwege bei( ... ) 

Wissenschaftiich beiegte Wirkung( ... ) 

Die scharfe Wurzei gegen Erkäitung und Ubeikeit 

Erkältung! schlechte Verdauung! Übelkeit? Dagegen ist eine V'lurze! ge~111ach
sen: Ingwer! Ingwer ist ein uraltes Hausmittel, (. . .) denn der gelben Knolle 
werden zahlreiche gesundheitsfördernde Eigenschaften nachgesagt!( ... ) 

Die lngvver1f11urzel ( ... ) vvird aber auch seit Jahrhunderten ir1 der ll'1edizir1 ge= 
nutzt. 

lng~A1er hat eine lange Tradition als Heilpflanze:( .. ) Damals v11urde die Ge-
.„,:~ .... --$'---- ., __ /""lt...:----- . ·-,,.J ,_,,../_.,.._ ---··"'-"' rJ:- , __ ,.,_ .... i..: .... ""-· ·"'- :- :i..„ ........ 
vvutLJJHCUl.t:.C vv11 v11111c;;:)c11 u11u 11n..1c;111 wc11ut.t;.L, u1v fll!:JVVVI 1..110 1n::::n..1ic- 111 11uc1 

Volksmedizin v·iie dern Ayur,;eda und der traditionellen chinesischen fv1edizin 
verwenden. (..) 
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Gegen Erkältungen, gegen Bakterien - Für einen normalen Blutzuckerspie
gel 

Aufgrund seiner Inhaltsstoffe wird Ingwer häufig zur Vorbeugung und Be
handlung von Erkältungskrankheiten sowie zur Stärkung des Immunsystems 
eingesetzt. Der Knolle wird eine antibakterielle und antivirale Wirkung zuge
schrieben. 

Außerdem soll Ingwer die Durchblutung fördern, die Blutgerinnung hemmen, 
den Blutkreislauf unterstützen und den Blutzuckerspiegel normalisieren. 

Ingwer für eine gute Verdauung und gegen Blähungen 

Zudem ist Ingwer auch bei Verdauungsbeschwerden, Übelkeit und Erbre
chen hilfreich, denn die enthaltenen Sehartstoffe können einen rebellieren
den Magen beruhigen. Vor allem gegen Reiseübelkeit kann die Knolle wir
ken, indem sie Übelkeit und Brechreiz mindert. 

Durch die Sehartstoffe werden mehr Verdauungsenzyme ausgeschüttet. Da
her gilt Ingwer seit jeher als gutes Heilmittel bei Erkrankungen des Magen
Darm-Trakts. 

Ingwer reduziert Blähungen, stimuliert die Verdauung und hält die Darmmus
keln straff. Stabile Verdauungsvorgänge im Organismus unterstützen positiv 
unser Immunsystem und somit das gesamte Wohlbefinden. 

Im Verdauungsapparat angelangt, unterstützt „Ingwer Extrakt 500" ernäh
rungsphysiologisch die Verdauung, die Gesundheit der Magen-Darm
schleimhaut und wirkt sich positiv auf das gesamte Kreislaufsystem aus. 

Ingwer zur Heilpflanze des Jahres 2018 gekürt 

Ingwer (Zingiber officinale) ist die Heilpflanze des Jahres 2018. Das gab der 
Erste Vorsitzende des „NHV Theophrastus", Konrad Jungnickel, am 8. Juni 
2017 anlässlich des Heilkräuter-Fachsymposiums in der Lausitz bekannt. 
„ Wir möchten vor allem die arzneilichen Effekte dieses in der asiatischen Kü
che üblichen Gewürzes bekannter machen", sagt Jungnickel. Der NHV The
ophrastus setzt sich für die Verbreitung naturheilkundlichen Gedankengutes 
bei Jung und Alt ein und möchte durch die Kür der „Heilpflanze des Jahres" 
auf Schätze der Natur und deren sinnvolle gesundheitliche Nutzung aufmerk
sam machen. 

Die Wirkung von Ingwer ist wissenschaftlich bewiesen 

Es wurden schon zahlreiche Studien durchgeführt, in der die Wirksamkeit von 
Ingwer wissenschaftlich bestätigt wurde. 

So kann er gegen Appetitlosigkeit eingesetzt werden, dadurch, dass Ingwer 
die Verdauungssäfte anregt. Gleichzeitig ist er aber auch wissenschaftlich 
erprobt als wirksamer Begleiter, der während einer Diät zur Gewichtsreduk
tion den Appetit zügelt." 
unter Verweis auf eine klinische Studie von Mansour et al. 

„Zu den wissenschaftlich sehr gut dokumentierten Eigenschaften des Ing
wers zählt seine zuverlässige Wirkung gegen Übelkeit und Erbrechen (auch 
während der Schwangerschaft)." 
unter Verweis auf eine klinische Studie von Ernst et al., 2000 
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Ebenso erfolgreich konnte sich Ingwer-Extrakt in Studien gegen die See- be
ziehungsweise Reisekrankheit bewähren." 
unter Verweis auf eine klinische Studie von Riebenfeld et al., 1999 

„Die folgenden Wirkungen der lngwerwurzel wurden von der EFSA (Europä
ische Behörde für Lebensmittelsicherheit) offiziell bestätigt: 

ingwer 

Ist ein Antioxidant 

Trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei 

Trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei 

• Unterstützt die Herz-Kreisiauf-Funktion 

• Trägt zur Erhaltung einer normalen Verdauung bei; auch während der 
Schwangerschaft 

Trägt zu einer normalen Funktion der Atemwege bei 

Trägt zum Wohibefinden während Reisen bei (. . .) 

Tun Sie Ihrer Gesur1dheit etv-1as Gutes ut1d r1ef1rnen Sie regeirr1äl3ig ,Jngwer 
500!! von Vitactiv ~ der Heilpflanze 2018. „ 

und/oder 

fj das Prodt1kt ;;;Ashwagandha•" zu bewerben und/oder bewerben zu lasser1 
mit den „4ussagen 

„Ayurverdisches f\Jerventonikum" 

„Ashwagandha giit in der ayurvedischen Naturheiikunde vor aiiem ais natür
iiches f\Jerventonikum. Es hat aber viele weitere positive Eigenschaften auf 
Gedächtnis, Muskein, männliche Sexualkraft, Kreislauf, Herz, Magen, Haut, 
Geist und Körper. Wegen seiner zahlreichen Anwendungsgebiete gilt es als 
DAS Aflroundmittef im Ayurveda 

f'Jatürliches !Verventonikurn ( ... ) 

Gegen Stress und Erschöpfung 

~ .. ,, ~ f=urGedächtnis und· -Gehirn 

Gut für die Muskeln 

• Natürliches Aphrodisiakum für den Mann 

Nach ayurvedischer Heilslehre(. .. ) 

Die ~11linterkirsche Ashwagandl?a zählt zu de11 bedeute11dsten Pflar1zen der 
Ayurvedamedizin. ihre Wurzel gilt als Aufbaumittel für gesunde Muskulatur 
und Aphrodisiakum für eine gesunde Sexualität und Fortpflanzung. Sie stärkt 
das Nervensystem, lindert Atemnot .. fördert den Schlaf und die Regeneration. 
In der a~vurltedischen Heilkunde nimmt sie einen ähnlichen Platz ein v11ie Gin
seng in der chinesischen Medizin. Ashwagandha gehört vor allem wegen ih
rer vieiseitigen Wirkungen und der sehr guten Verträglichkeit zu den am häu
figsten venltendeten Pflanzen in der ayurvedischen P'!1edizin= 



Vorteile von Ashwagandha 

Nerventonikum 
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Unterstützt bei Erschöpfung und Stress und wird bei "Chronischem 
Fatigue Syndrom" und verminderter Gedächtnisleistung eingenommen 

• Stärkt die muskuläre Energie 

Aphrodisiakum für den Mann 

Reguliert die Geschlechtshormone und vermehrt die Spermien 

Mindert Alterungsvorgänge und katalysiert anabole Vorgänge 

Wirkt auf das Kreislaufsystem blutreinigend, beruhigend (bei Herz
rhythmusstörungen), lindert Ödeme und stärkt das Herz 

Zur Regeneration nach Krankheiten 

Vermindert Blähungen 

Verbessert die Gesundheit der Haut und wirkt zellschützend durch den 
hohen Anteil an Antioxidantien 

Eine Pflanze von sattvischer Natur, d.h. sie nährt Geist und Körper, 
fördert Ruhe und Klarheit des Geistes, bringt Emotionen wieder ins 
Gleichgewicht" 

und/oder 

g) das Produkt „Forskolin" zu bewerben und/oder bewerben zu lassen mit den 
Aussagen 

und/oder 

„Bauch-Weg-Pflanze (. .. ) 

Coleus Forskohlii" - die "Heilpflanze der Ayurveda" ( .. .). Die aus der Pflanze 
gewonnenen Extrakte können positive Effekte auf viele Bereiche des 
menschlichen Körpers haben. (. . .) 

Seit Jahrtausenden in der indischen Ayurveda Heilslehre bekannt und ge
schätzt(. .. ) 

(. .. ) wirkt erwärmend( ... ) Forskolin besitzt eine ethnopharmakologische Be
deutung in der ayurvedischen Medizin sowie in den Volksmedizinen Brasili
ens, Chinas und Afrikas. (. .. ) Coleus Forskohlii ist eine ayurvedische Heil
pflanze und damit Teil einer Heilkunst, die auf 5000 Jahren Erfahrung beruht. 
Das Ziel im Ayurveda ist ganzheitliche Gesundheit: Vorbeugung, Verjüngung, 
Revitalisierung, Heilung." 

2. das Produkt „ Triphala" zu bewerben und/oder bewerben zu lassen mit den Aus-
sagen 

„Für Verdauung, Leber, (. . .) Haritaki, Bibhitaki und Amalaki. Diese drei natür
lichen Stoffe haben einzeln viele verschiedene (. . .)Wirkungen (. .. ), in Kom
bination wirken sie aber nochmal deutlich besser auf Leber, Verdauung, Ge
dächtnis, Immunsystem und (. . .). " 
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und/oder 

„Für Leber, Verdauung, Gedächtnis, Immunsystem & Stoffwechsel(. .. ) 

Die erste Zutat Haritaki (Terminalia Chebula) oder Myrobalanenfrucht ist gut 
für Leber und Verdauung. 

Die dritte Zutat Bibhitaki (Terminalia Be!erica) oder Grüne Myroba!ane wirkt 
reir1ige1uf auf a!ls Y.~ürµ8rg&w&b&~ 

Vorteile von Triphala 

Haritaki unterstützt das Verdauungssystem und trägt dazu bei, die Auf
nahme von Nährstoffen aus der Nahrung zu verbessern, schützt die 
Gesundheit des Herzens und der Leber, fördert die geistige Klarheit 
und das Gedächtnis. 

Amalaki (. .. )und stärkt das Immunsystem. Sie unterstützt die Gesund
heit des gesamten Verdauungstraktes. 

• Bibhitaki {. .. )beeinflusst optimal den Metabolismus der Fette und des 
Cholesterins( ... )" 

3. das Produkt „Arjuna" zu bewerben und/oder bewerben zu lassen rnit den Aussa
gen 

und/oder 

~ Für Herz und Kreislauf(. . .) 

Der „Arjunabaum" ist ein in Indien beheimateter Baum, dessen Rinde und 
Früchte im Ayurveda Verv.tendung finden und als herzschützend gelten(. .. ) 

Stärkt den Herzmuskel und reguliert den Herzrhythmus( ... ) 

Herzstärkend für äitere Menschen (. . .) 

Bestens geeignet zur Prophylaxe für Herz und Kreislauf 

Stärkt das emotionale und das physische Herz( ... )" 

4. das Produkt „Guduchi" zu bewerben und/oder bewerben zu lassen mit den Aus
sagen 

,,für Haut, ( .. .), Atemwege, Harnwege & Co. ( .. .) Ayurvedische Nahrungser
gänzung bestehend aus der ayurvedischen ( .. .jpfianze GUDUCHi "Ti
nospora Cordifolia", die seit Jahrtausenden im indischen Ayurveda vor allem 
für seine positive Wirkungen auf Haut, ( .. .), Atemwege, Leber, Immunsystem 
und Harnwege bekannt ist. (. . .) 

" Für Haut,( ... ), Atemwege, Leber, immunsystem und Harnwege 

Vorteile von Guduchi ( .. .) 

Starkt das Immunsystem 
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Verbessert die mentale Leistungsfähigkeit( ... )" 

und/oder 

5. das Produkt „Amalaki" zu bewerben und/oder bewerben zu lassen mit den Aus
sagen 

und/oder 

„Für eine gesunde Verdauung ( ... ) 

Vorteile von Amalaki ( .. .) 

Speziell zur kalten Jahreszeit für die Balance und Immunstärkung von 
Körper und Geist ( ... ) 

Gibt Energie und Stärke 

Unterstützt die Gesundheit des gesamten Verdauungstraktes 

In hohen Maße hilfreich für ein gutes Immunsystem. ( ... )" 

6. das Produkt „Ingwer Extrakt" zu bewerben und/oder bewerben zu lassen mit den 
Aussagen 

„Für Verdauung und Immunsystem ( ... ) 

Natürliche Immunstärkung 

• Trägt zur Erhaltung einer normalen Verdauung bei ( .. .) 

Gegen Reiseübelkeit (. .. ) 

Für einen normalen Blutzuckerspiegel 

Unterstützt die Herz-Kreislauf-Funktion 

• Trägt zu einer normalen Funktion der Atemwege bei( ... ) 

( .. .)schlechte Verdauung, ( .. .). Dagegen ist eine Wurzel gewachsen: Ingwer! 

( ... )Für einen normalen Blutzuckerspiegel 

Aufgrund seiner Inhaltsstoffe wird Ingwer häufig (. . .) zur Stärkung des Im
munsystems eingesetzt (. . .) den Blutzuckerspiegel normalisieren. 

Ingwer für eine gute Verdauung und gegen Blähungen 

Durch die Sehartstoffe werden mehr Verdauungsenzyme ausgeschüttet. 

( ... )Stabile Verdauungsvorgänge im Organismus unterstützen positiv unser 
Immunsystem und somit das gesamte Wohlbefinden. 

Im Verdauungsapparat angelangt, unterstützt ,,Ingwer Extrakt 500" ernäh
rungsphysiologisch die Verdauung, die Gesundheit der Magen-Darm
schleimhaut und wirkt sich positiv auf das gesamte Kreislaufsystem aus. 

( ... ) Gleichzeitig ist er aber auch wissenschaftlich erprobt als wirksamer Be
gleiter, der während einer Diät zur Gewichtsreduktion den Appetit zügelt." 
unter Verweis auf eine klinische Studie von Mansour et al. 
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und/oder 

„Die folgenden Wirkungen der lngwerwurzel wurden von der EFSA (Europä
ische Behörde für Lebensmittelsicherheit) offiziell bestätigt: 

Ingwer 

( ... ) 

Trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei 

Trägt zur Aufrechterhaitung eines normaien Biutzuckerspiegels bei 

• Unterstützt die Herz-Kreislauf-Funktion 

Trägt zur Erhaltung einer normalen Verdauung bei; auch während der 
Schwangerschaft 

~ Trägt zu einer norrnalen Funktion der ,4temv·vege bei" 

7. das Produkt „Ashwagandha" zu bewerben und/oder bewerben zu iassen mit den 
Aussagen 

und/oder 

„Ayurverdisches Nerventonikum" 

,,(. . .)Gedächtnis,(. .. ), mannliche Sexualkraft,(. .. ) Herz,( .. .), Haut, Geist(. .. ) 

• Natürliches Nerventonikum (. .. j 

Gegen Stress und Erschöpfung 

Für Gedachtnis und Gehirn (. .. ) 

(. .. )Aphrodisiakum für eine gesunde Sexualität und Fortpflanzung. Sie stärkt 
das Nervensystem, lindert Atemnot, fördert den Schlaf und die Regeneration. 
( ... ) 

Vorteile von Asnwaganana 

/\Jerventonikurn 

Unterstützt bei Erscl1öpfung ur1d Stress 
dachtnisfeistung eingenommen(. .. ) 

Aphrodisiakum für den Mann 

und i l 
i .. ·/ verminderter Ge~ 

Reguiiert die Geschiechtshormone und verrnehrt die Spermien 

• Mindert Äiterungsvorgänge und kataiysiert anaboie Vorgänge 

1 ) +„ k+ d H 1••• s.ar , as. erz 

Verbessert die Gesundheit der Haut und( ... ) 

Eine Pflanze von sattvischer ,„.Jatur, d.h. sie nährt Geist und Körper, 
fördert Ruhe und Kiarheit des Geistes, bringt Emotionen wieder ins 
r:iil'!ir.hn;;;iwir.ht " 
-·-·-· .;:;::/._ „„._., •• „. 
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8. das Produkt „Forskolin" zu bewerben und/oder bewerben zu lassen mit der Aus
sage 

„Bauch-Weg-Pflanze (. .. )." 

Das Unternehmen erkannte die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung der Angelegenheit 
an. 

(7) Landgericht Trier 
Az: 7 HK 0 47/18 - Beschlussverfügung vom 03.09.2018 

Auf Antrag des Schutzverbandes wurde der Antragsgegnerin aufgegeben, es zu unterlassen 

,,im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken 

1. das Produkt „B" zu bewerben und/oder bewerben zu lassen mit der Aussage 

1.1. „Empfohlenes Produkt von Dr. med. habil. Dr. rer. nat. Karl J. Probst". 

und/oder 

1.2. „B. wird aus vielen hochwertigen Rohstoffen zusammengesetzt, damit Sie ge
sund und vital in den Tag starten können." 

und/oder 

1.3. „Schonend getrockneter Apfeltrester bildet das Grundgerüst von B. um den 
Säure- !Basenhaushalt wirkungsvoll zu unterstützen. (. . .) 

„Zudem ist der Apfeltrester reich an Pektinen. 

( ... )medizinische Anwendungen der Pektine ergeben sich aus der Fähigkeit, 
als Komplexbildner bei der Entgiftung von Schwermetallvergiftungen mitzuwir
ken und durch ihre Eigenschaft, den Cholesterinwert im Blut zu senken ... " 
(Quelle: Wikipedia). ( .. .) 

B. ist ein hochwertiges, wohlschmeckendes natürliches, rein pflanzliches Ba
senpulver nach Dr. Dr. Karl J. Probst und dient zur Harmonisierung des Kör
permilieus, d. h., des Säure-Basenhaushalts und des Redoxpotentials. (. .. ) 

„Pektine binden Giftstoffe aller Art und können die schädlichen Auswirkungen 
von Radioaktivität vermindern. Insofern wirken die natürlichen Pektine nicht 
nur basisch, sondern auch entgiftend auf den durch die Umwelt belasteten Or
ganismus. 

Das schleimbildende Leinöl wirkt nicht nur als Elektronendonator und damit 
das Redoxpotential absenkend und harmonisierend, sondern übt neben der 
basischen Wirkung vor allem auch eine heilende Wirkung auf den gesamten 
Magen-Darm-Kanal aus. Das Leinmehl bindet Giftstoffe im Magen-Darm-Ka
nal und scheidet diese auf natürlichem Wege aus. (. .. ) 

Die hohe Alkalinität der Zitrone ist der Grund dafür, dass Zitronenschalen 
schon immer als Hausmittel bei vielen Befindlichkeitsstörungen eingesetzt 
wurden. 
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Brokkoli wirkt nicht nur alkalisierend auf den Stoffwechsel, sondern enthält 
auch eine hohe Konzentration an der krebshemmenden Substanz ln-dol-3-
Carbinol (13C). 

13C wirkt über seine das Redoxpotential ausgleichenden Eigenschaften auch 
entgiftend und kann to,"<ische und krebsauslösende Substanzen, v•1ie Dioxine, 
Aflatoxine und Amine unschädlich machen. Deshalb wird 13C seit Jahren auch 
wissenschaftlich untersucht und hat inzwischen in der alternativmedizinischen 
Krebsthempie seinen festen Platz gefunden. (. . .) 

Neben der alkalisierenden Wirkung wird der Himbeere wegen der darin enthai
tenen sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die das Redoxmaterial harmonisie
ren, eine Wirksamkeit gegen Krebs zugeschrieben, wie auch in dem Buch 
„KrebsLellen mögen keine Himbeeren" von Beliveau und Mitautoren genau 
ausgeführt wird. 

Gesundes Körpermiiieu und Gesundheit 

Wissenschaftliche Forschungen der letzten Jahre machen immer deutlicher, 
dass für eine dauerhafte Gesundheit ein gesundes Körpermilieu von entschei
dender Bedeutung ist. Das Körpermiiieu wird durch zwei Messgröl3en be
schrieben, dem auf der LA/aagrechten dargestellten pH-L"lert oder Säure-Ba
sen~Haushalt und dem auf der 8enkrecl1ter1 aufgetragenen Eh-~"lert oder Re-
..-1..,,_. ~~-=.!. ..... ....... .L: ..... g uuxµutttt wa1. 

Säure-Basen-Haushalt pH 

n-... -u i,'i/-...+ ;,,...+ -:- AJJ-IJ l/ir A-- c-..;, u·- ;:::;_,,, __ LJ-, 1r-h-l+ ri-ro i=t-;;";;+ r"il- 7,,,~i Anr uv; jJi 1-vvr:;;1t i~i Ciiii 1v1au 1u1 uv11vau;;;;;-uavv1r11auv;1a11,, uav 11;;;;1ut u1v L..a1u ur;:;1 

D--Ln'"'"'"' '~ ,.....-~--;,...m .. ,... r:,., '"'l·.~,..i-;ge- ,...., ' IAl,...rf ;-t II· .,...rl„, .,...k ,..,:,.,,..,-1"i1...,..,„,...;;. ·.~ 
! !U!-!!(;in I!!! U!!:Jä!l!~!!.U;:j. Ci!! ! !.t;;;Uf 1l -! pn-vvc:. ! !i:.:i. _"1,LJ?:;j_1 !.lt... - tf!!le:;! _1Uct ?:::iaUc:;-

rung im Körper. Ubersäuerung bedeutet, <jass zu vieie Protonen vorhanden 
sind, was gesundheitsschädiich ist. Eine Übersäuerung wird vor aiiem durch 
Fehlernährung ausgelöst, aber auch durch negative Gedanken - vergleiche 
etwa den umgangssprachlichen Ausdruck ,,Ich bin sauer". 

Redoxpotential eH 

Das Redoxpotential gibt an, wie viele der iebenspendenden Elektronen im Kör
per vorhanden sind. Ein hohes Redoxpotential eH bedeutet einen Alfangel an 
Elektronen. Dieser Elektronenmangel ~"tird umgangssprachlich als j~oxjdativer 
Stress" bezeichnet und ist gesundheitsschädlich. Das einzige gesunde, !e-
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bensfördernde Milieu ist der im Bild grün dargestellte ,,reduktiv basische" Be
reich. Das bedeutet ein niedriges Redoxpotential, also Reichtum an Elektro
nen, und einen hohen pH-Wert, also wenige Wasserstoffionen oder Protonen. 
Während der pH-Wert in den letzten Jahren durch die Gabe von Entsäuerungs
mitteln, die vor allem Natrium-bikarbonat enthalten, Eingang in den naturhei/
kundlichen Therapiealltag gefunden hat, ist das Redoxpotential nach wie vor 
nicht nur der Schulmedizin, sondern leider auch in der Naturheilkunde weitge
hend unbekannt. 

Harmonisierung des Körpermilieus mit B. 

B. ist ein natürliches Basenpulver, welches auf rein pflanzlicher Basis ein ba
sisich-reduktives Körpermilieu herstellt und auf diese Weise Grundlagen für 
dauerhafte Genesung und Gesundheit trägt. 

In seinem Buch „Der natürliche Weg zur Heilung und Gesundheit" beschreibt 
der Mitbegründer der deutschen Rohkostszene, der Arzt und Wissenschafts
autor Dr. med. habil. Dr. rer. nat. Karl Probst die genauen Zusammenhänge 
von pH-Wert und Redoxpotential." 

2. das Produkt „t. Bio-Vitalpilze" mit der Aussage zu bewerben und/oder bewerben zu 
lassen 

„ vitalstoffreich" 

und/oder 

3. das Produkt „t. Bio-Algenkapseln" mit der Aussage zu bewerben und/oder bewerben 
zu lassen 

3.1. „vitalstoffreich" ( ... ) 

und/oder 

3.2. „Empfohlenes Produkt von Dr. med. habil. Dr. rer. nat. Karl J. Probst. (. .. ) 

und/oder 

3.3. ,,In Asien, vor allem in Japan, werden traditionell viele Algen verzehrt, denen 
man positive gesundheitliche Einflüsse zuschreibt. Außerdem gelten Algen als 
natürliche Jodquelle. (. . .) In der naturheilkundlichen bzw. alternativen Medizin 
wird der Knotentang daher, nicht nur wegen des hohen Jodgehalts oder als 
Vitamin B12-Quelle (bei veganer Ernährung), sondern auch therapeutisch kur
mäßig zur Entgiftung (Detox) eingesetzt. Letzterem liegt die Überlegung zu
grunde, daß Algen auch aus dem Meereswasser in hohem Maße Giftstoffe 
aufnehmen können, weshalb man ausschließlich möglichst unbelastete Algen 
und Algenpräparate einnehmen sollte. ( ... ) 

Detox mit Ascophyllum nodosum 

Warum nur die Natur und heilen kann 

Der natürliche Weg zu Heilung und Gesundheit 

Detox mit Ascophyllum nodosum 

von Dr. med. habil. Dr. Karl J. Probst 
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Vor ca. 40 Jahren hatte ich das große Glück, einen Großteil der wissenschaft
lichen Bibliothek eines plötzlich verstorbenen Medizinprofessors zu erben. In 
dieser Bibliothek fanden sich unzählige alte Folianten naturheilkundlicher Ärzte 
der Vergangenheit, die heute - wenn überhaupt - allenfalls noch antiquarisch 
erhältlich sind. 

In diesen alten Folianten fanden sich unzählige Rezepturen und therapeuti
sche Empfehiungen, die in der heutigen Medizin weitgehend unbekannt sind. 
Eirie dieser verlorengegangenen bzvv~ teifvveise sogar unterdrückten 1v1etho
den, die ich in diesen alten Werken fand, war der Einsatz von Jod als „Univer
salheilmittel" bei allen Arten von Erkrankungen. Das Erstaunliche daran war 
damals für mich die Tatsache, daß die Angaben dieser alten Ärzte zur Dosie
rung von Jod um das Hundert- bis Tausendfache von den heutigen Empfeh
lungen zur Jodeinnahmemenge höher lagen. 

So schreibt der ungarische Arzt Albert Szent-György (1893-1986) in seinen 
Lebenserinnerungen, daß bei Erkrankungen aller Art Jod gegeben werden 
könne, und zwar sogar in einer Dosierung bis zu 800 mg (!)pro Tag und daß 
damit auf unerkiäriiche v·v'eise aiie Krank-f1eiter1 gebessert oder sogar zurn Ver= 
schwinden gebracht werden können. Zum Vergleich: Die heutigen Empfehlun
gen zur täglichen Jodeinnahme liegen nicht im A'1i!ligramm, sondern im 
Mikrogrammbereich. 

Szent-György darf jedoch ais besonders autoritativ angesehen ~verden, denn 
er erhielt im Jahre 1937 den Nobelpreis für flAedizin für seine Entdeckung des 
sogenannten Citratzyklus also des Energiekreis/aufs, und seine Forschungen 
zu Vitamin C. Es fäiit im übrigen auch auf, dal3 Szent~GyOrgy 93 jahre ait 
v1urde, mögiichervveise auch deshaib, i111eii er, ebenso V'tie der ebenfaiis steinait 
gewordene zweifache l\Jobelpreisträger Linus Pauling, lebenslang hohe Dosen 
von Vitamin C vorbeugend eingenommen hat. 

Jede11fa.f!s hatte ich gleich nach den Aussagen von Szent-György zu Jod erst
mals damit begonnen, im Selbstversuch mit ansteigenden Jodmengen zu ex
perimentieren, worüber ich in meinem Buch nDer natürliche Weg zu Heilung 
und Gesundheit" auch geschrieben habe. (..) 

Als Ergebnis der langjährigen Beschäftigung mit dem Einsatz von Jod veröf
fentlichte ich im Jahre 1997, also vor 20 Jahren, das Buch „Energieschub aus 
dem Meer- Meeresalgen: Heilmittel und Nahrung für die Gesundheit". Es han
deite sich damais um eines der aiierersten Bücher im deutschsprachigen 
Raurn, insbeso;1dere auch über die Detox=Vlirkung von Algen und spezieli die 
großartigen Wirkungen der Braunalge ,,Ascophylium nodosum". Diese Alge 
zeichnet sich übrigens auch durch einen besonders hohen naWr!ichen Jodgeh
alt aus. 

In den letzten 30 Jahren konnte ich zahlreiche weitere Erfahrungen mit Algen 
bzw. mit Jod in der Anwendung bei zahlreichen Patienten sammeln. In meinem 
bereits erwähnten Buch „Der natürliche Weg zu Heilung und Gesundheit" habe 
ich in einem eigenen Kapitel über neuere Erkenntnisse zum Einsatz und die 
Wirkung der Algen~ auch in Form von A!genkapseln - geschrieben. Dabei geht 
es vor allem um die Entgiftung (Detox) mittels Algen. Als Dosierung für die 
Therapie mit Ascophyllum haben sich dazu nach meinen Erfahrungen 2800 
mg Ascophylium pro Tag bewährt. Bei den Aigenkaspsein der Firma T. ange
botenen Bio-Ascophyiium wird diese Menge bei einer Tagesdosis von 2 x 2 
Kapsein erreicht. (. .. ) 
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Meine Erfahrung der letzten 30 Jahre hat übrigens gezeigt, daß sich Patienten 
mit Hashimoto oder mit Kropf und selbst Patienten mit Jodallergie mit höheren 
Jodmengen, als von der EFSA empfohlen, gefahrlos und ohne Nebenwirkun
gen therapieren lassen. 

Nebenbei bemerkt, hat eine Allergie gegen Jod nichts mit der Schilddrüse zu 
tun, sondern sollte mittels einer konsequenten Darmsanierung und anderen 
Maßnahmen zur Ausheilung gebracht werden. (. . .) 

Um die Frage zu beantworten, warum bei den Dosierungsempfehlungen für 
Jod ein so extremer Unterschied zwischen den früheren und den heutigen 
Empfehlungen besteht, ist es hilfreich, sich zu erinnern, welches die Hauptwir
kung von Jod ist. Jod ist wichtig für die Bildung der Schilddrüsenhormone. Die 
Schilddrüsenhormone steuern unter anderem die Gehirnentwicklung und die 
Gehirnfunktion, und zwar ganz besonders in der Kindheit, aber auch bei Er
wachsenen. 

Es sollte doch jeden denkenden Menschen hellhörig machen, daß Jodmangel 
den Kretinismus oder Idiotie, also Verblödung auslöst, und daß die WHO den
noch als UP (upper leve/) 1, 1 mg angegeben hat, wohingegen von den alten 
Ärzten teilweise sogar 500 Milligramm (!) und mehr empfohlen wurden, und 
daß die EFSA (europäische Lebensmittelbehörde) diesen ohnehin schon un
sinnig niedrigen Wert der WHO abermals auf 600 Mikrogramm fast halbiert hat. 
Jedenfalls habe ich selber über Jahre hinweg mit der Lugolschen Lösung ex
perimentiert und persönlich bis zu 1000 mg Jod pro Tag eingenommen und 
kann daher die Aussagen der alten Ärzte nur bestätigen. 

Vor allem kann man bei diesen Megadosen ganz ungewöhnliche Steigerungen 
der persönlichen Energie, der freudig optimistischen Gemütslage, der Kreati
vität, der Inspiration und der Intuition beobachten, ganz abgesehen davon, daß 
ein gewaltiger Evolutionssprung in der persönlichen Entwicklung stattfindet, 
wenn man ganz praktisch entdecken muß, daß die sogenannte Wissenschaft, 
die ja eigentlich den Menschen dienen sollte, ganz offenkundig durch gezielte 
Fehlinformation die Menschen daran hindert, ihr volles Potential zu entfalten -
konkret durch die Empfehlung viel zu geringer Jodeinnahmeempfehlungen. 

Denn gerade im deutschsprachigen Raum wird durch verschiedene Publikati
onen massive Angst vor Jod geschürt, daß mehr als 1 mg pro Tag gesund
heitsgefährdend sei, eine Behauptung, die auch ich jedenfalls nicht bestätigen 
und daher den alten Ärzten nur Recht geben kann. In diesem Zusammenhang 
muß übrigens die Frage gestellt werden, warum etwa bei Reaktorunfällen 
plötzlich ein Vielfaches dieser Dosierung plötzlich nicht mehr gefährlich oder 
giftig ist, sondern dringend geboten ist, oder warum bei Vaginalinfekten routi
nemäßig Vaginalzäpfchen auf Jodbasis (mit hohem Jodgehalt) verordnet wer
den (auch beschrieben in meinem Buch „Der natürliche Weg zu Heilung und 
Gesundheit"). 

Jenseits dieser Widersprüche bietet jedenfalls die oben empfohlene Menge an 
Braunalgen eine ausreichende Detox-Wirkung, die in Anbetracht der weltwei
ten toxischen Belastungen immer wieder kurmäßig durchgeführt werden sollte. 
Zugleich wird auch Jodmangel entgegengewirkt. (. .. ) 

Vielmehr gilt z.B. Deutschland nach wie vor als Jodmangelgebiet (Quelle Wi
kipedia). 
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und/oder 

Die Empfehlungen zur täglichen Jodeinnahme sind hingegen - auch im welt
weiten Vergleich - eher niedrig. Diese Diskrepanz erscheint uns daher nicht 
verständlich. 

Dies gilt um so mehr, als Jod eine positive und präventive Wirkung z.B. gegen 
Brustkrebs nachgesagt wird (Quelle: Wikipedia). 

Zu a!!edem gibt es zahlreiche weiterführende Literatur, wo Sie sich weiter in
formieren konnen. 

Bei Erkrankungen, Ängsten bzw. in Zweifelsfällen fragen Sie bitte einen kundi
gen Arzt oder Apotheker Ihres Vertrauens. ( .. .) 

Seit fast 40 Jahren hat der bekannte Gesundheitsarzt Dr. med. habil. Dr. Kari 
J. Probst seine Heiimethode im In- und Ausland unter Beweis gestellt, dass 
nämlich selbst bei ansonsten hoffnungslosen Patienten noch Hilfe möglich ist: 

Die Methode Dr. Probst wird in den beiden jüngsten Büchern (erschienen 2016 
und 2017) von Dr. Probst Schritt für Schritt genau erklärt, so dass jedermann 
diese Tipps selbständig in Eigenveranrv·.;ortung umsetzen kann: 

„Warum nur die Natur uns heilen kann" 

„Der natüriicl1e ll'v'eg zu Heilung und Gesur1dt'1eit" 

Die Dr. Probst-Methode besteht aus den vier eiementaren Komponenten: 

Ernährungsumste!ii1ng~- ZeitinieHige Urnsteilur1g auf Rol1kost, deren Dauer n1it= 
tefs der dunke!feldmikroskopischen Blutuntersuchung präzise festgelegt in1er

den kann 

Darmsanierung: Konsequente Darmsanierung, weii die Erkenntnis von Hippo-
krates zeitios gilt: „Darrngesund - kerngesund. Darmkrank ~ ftv1ensch krank 

Detox: Ausleitung der lebensiang im Organismus angesammelten gesund
heitsschädlichen Substanzen (Toxine) durch Braunalgen. Diese haben, bezo
gen auf ihr Eigengewicht, die höchste Entgiftungspotenz und führen auf sanfte 
und zugleich wirksame Weise den gesamten Organismus 7tJriir.k 711 (iAs11nd
heit und Wohlbefinden. 

Spiritualität: Überwinden der vom Zeitgeist geförderten materiellen Weltsicht, 
die speziell im Gesundheitsbereich viei Unheii anrichtet, und statt dessen die 
Entwicklung einer spiritueilen Vv'eltanschauungj vllvelche in allen Lebensereig= 
nissen, ~auch lnScl?1cksa1ssch1ägen und Krankheit, eine sinnvolle Finalität, eine 
Kohärenz und Sinnhaftigkeit erblickt" 

4. die Produkte „B." und/oder „t. Bio-Vitalpiize" und/oder „t. Bio-Aigenkapsein" mit 
nachfolgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

„Den Teiomeren und 1v1itochondrien kommt somit entscheidende Bedeutung zu, wenn 
es um Alterung und um unsere Leistungsfähigkeit und somit auch um unsere Gesund
heit geht. Denn Krankheit geht immer mit Leistungsschwäche einher. 

Die Fi;ma T. bietet Ihnen über ihren Online-Shop für _jedermann verstand/ich, jedoch 
auf wissenschaftlicher Grundlage: die Informationen anJ die Sie ber1ötiger1; um die un
günstigen physikalischen und biochemischen Prozesse, die zu Alterung und Krankheit 
führen, positiv zu beeinflussen bzllv~ deutlich zu verlangsamen= ( = =) 
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Eine naturgerechte, dem Menschen angemessene Lebensweise ist in unserer Zivili
sation schwierig geworden. Umweltverschmutzung und eine maßlose Ausbeutung der 
Natur haben unsere Lebensbedingungen im Laute der letzten Jahrzehnte im Hinblick 
auf die Vermeidung von Zivilisationskrankheiten aller Art zunehmend insgesamt ver
schlechtert. 

Hinzu kommen weitere negative Faktoren wie eine unnatürliche Fehlernährung, Licht
und Bewegungsmangel, eine unregelmäßige Lebensweise und natürlich auch Streß. 
Nahezu jeder ist heutzutage von den vielfältigen Belastungen im Alltag betroffen. 

Chronische Erkrankungen (wie z.B. Allergien, Migräne) sind schon fast zur Normalität 
geworden. Die ersten Anzeichen der negativen Einflüsse sind chronische Müdigkeit, 
Nervosität, Erschöpfung, wiederkehrende Schmerzen aller Art, Gewichtsprobleme bis 
hin zu Verdauungsstörungen, Allergien, Bluthochdruck, entzündliche Erkrankungen 
(z.B. Rheuma) und manches mehr. 

Unser Anliegen ist es, zur Aufklärung darüber beizutragen, wie es gelingen kann, in 
einer Welt von Belastungen aller Art eine bestmögliche, eigenverantwortliche, ge
sunde Lebensweise zu praktizieren, mit welcher Zivilisationserkrankungen aller Art 
vorgebeugt und entgegengewirkt werden kann. Grundlage hierfür ist das medizinische 
Konzept von Dr. med. habil. Dr. rer. nat. Karl J. Probst (Methode Dr. Probst). 

Im übrigen vertreten wir weder eine bestimmte Weltanschauung noch die herrschende 
gängige Meinung, sondern orientieren uns im Bereich der Naturheilkunde und Alter
nativmedizin sowohl an neuesten medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen als 
auch an praktischen Erfahrungen. Dies schließt auch altes, traditionelles, bewährtes 
oder wiederentdecktes Heilwissen mit ein. 

Im Fokus unseres Bestrebens steht nicht die körperliche und geistige Gesundheit nach 
aktuell geltenden Laborwerten, sondern eine tatsächliche, auch als solche empfun
dene dauerhafte natürliche Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Energie sowie ein ins
gesamt positives Lebensgefühl." 

und/oder 

5. das Produkt „Bio Kurkuma Kapseln" mit den Aussagen zu bewerben und/oder be
werben zu lassen 

„Kurkuma, die Wunderwurzel (. . .) 

Entzündungshemmende Wirkung der Kurkuma-Wurzel 

Kurkuma als Anti-Aging-Mittel 

Kurkuma - Wirksamkeit gegen Krebs" 

- wenn dies jeweils erfolgt gemäß Anlage A -

Nach Zustellung der einstweiligen Verfügung sah das abgemahnte Unternehmen seine rechtswidrige 
Werbung ein und erkannte diese einstweilige Verfügung mit einer Modifikation zu Ziffer 4 und weiteren 

Anmerkungen als endgültige Regelung der Angelegenheit an. 
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(8) Auf Abmahnung des Schutzverbandes will es ein Unternehmen künftig unterlassen, 

,,im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland für das Lebensmittel „L." mit 
folgenden Aussagen zu werben: 

a) „Stark ist auch die Dosierung der Vitamine und Spurenelemente, die sich an den Emp
fehlungen der orthomoiekularen Medizin orientiert.·: 
wenn keine Quellenangabe beigefügt ist. 

und/oder 

b) „Ziel ist, mit Vita!stoffen ideale Bedingungen für Leistungsfähigkeit, gesunde Präven
tion und Anti-Aging zu schaffen.", 
wenn nicht zugelassene gesundfleilsbeLogene Angaben gern Arl. 10 Abs. 3 VO (EG) 
192412006 beigefügt sind. 

und/oder 

c) „Gesundheitsstoffe", 
wenn nicht zugelassene gesundheitsbezogene Angaben gern. Art. 10 Abs. 3 VO (EG) 
192412006 beigefügt sind. 

und/oder 

d) „auch f,71mer mehr Fachieute aus den Bereicher1 Gesundheit, f..~j begar1nen es zu 
empfellien. ': 
wen11 rlicht zugelassene gesundheitsbezogene Angaben gem. Art. 10 Abs. 3 \lO (EG) 
1924/2006 beigefügt sir:d_ 

unälbdet 

e) „Blutgesundheit", 
vvenn die Vtlerbung die ausgelobte ~Afir.kur1g nicl1t gem. VO (EG) 192412006 in Zusarn
menhang mit der im Zulassungsantrag benannten Substanz bringt. 

und/oder 

f) ,,lnr Gesicht hat seine Blässe verloren.", 
wenn die Werbung die ausgelobte Wirkung nicht gem. VO (EG) 192412006 in Zusam
menhang mit der im Zuiassungsantrag benannten Substanz bringt. 

und/oder 

g) :-.- • ·ft...:-i..:-.:... ........... -t... ... l='-:.-.._ ... _; _ _.;::.;...-:-- u __ ----;.;;., „;;_--;;;.: 1\1~---,- .... -:-_rJ-,...i_..,,;;,-~ ..... -t:..~- ··-,,.J _..._;;r;, 1~ 
„H.ili l···J iid.Ut:: iiltiiii C.litii::Jlt;;, liit;;liit;; naalt;;; UiiU 1vayr::;1 ;;;JiilU ;;;,upc;1 \:JlAIUli UilU iiiC:iii 1111= 

rru ;n_r;.v_f:;.fpm i.~t tnn in !=nrm .C::Alh.~t m~in Pvf;:;nn i.~t ·.li1P.niru:'1Jr mlirl~- "_ ... .,,. .. ~.;~ ... ~··· ·-"° „_,_ .... .,,.. ..... .._._.. . ._._ ... ···-··· ·-·-···· --- ------ü-" -------, 
wenn die Werbung die ausgelobte Wirkung nicht gern. VO (EG) 192412006 in Zusam
rnenhang rnit der im Zulassur1gsantrag benannten Substanz bringt 

und/oder 

h) „Die getesteten Blutwerte bezüglich der Mineralstoff- und Vitaminanteile sind bei mir 
irn optitnalen Bereich." 
wenn die Werbung die ausgelobte Wirkung nicht gern. VO (EG) 192412006 in Zusam
menhang mit der im Zulassungsantiäg benannten Substanz biingt. 

. ---11.--1--
U/ IU/UUt::I 

i) „ Wie wichtig Vitalstoffe sind, zeigt ein Biick auf die kleinsten Bausteine des Körpers: 
Jede einzeine der ca~ 70 Biiiionen Körperzeiien braucht sekündiich unzähiige dieser 
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Gesundheitsstoffe für einen reibungslosen Stoffwechsel. Davon abhängig sind unsere 
wichtigsten Körperfunktionen wie lmmunsvstem. Leistungs- und Konzentrationsfähig
keit. Vitalität und Ausdauer, der Hormonhaushalt, ein stabiles Nervensvstem, ein aus
geglichener Säure-Basen-Haushalt und ihr Zustand bestimmt auch das Erscheinungs
bild von Haut. Haaren und Nägeln.", 
wenn die Werbung die ausgelobte Wirkung nicht gern. VO (EG) 192412006 in Zusam
menhang mit der im Zulassungsantrag benannten Substanz bringt. 

und/oder 

j) „Ein ganzheitliches Naturpräparat - als wichtiger Baustein einer erfolgreichen Thera
pie" 

und/oder 

k) „Denn L. deckt die Empfehlungen der orthomolekularen Medizin für eine sinnvolle Er
gänzung von Vitalstoffen für optimale Prävention und Leistungsfähigkeit.", 
wenn nicht in Bezug auf Prävention und Leistungsfähigkeit zugelassene gesundheits
bezogene Angaben gern. Art. 10 Abs. 3 VO (EG) 192412006 und in Bezug zur ortho
molekularen Medizin eine Quellenangabe beigefügt sind. 

und/oder 

1) „Seit über 18 Jahren wird L. von zahlreichen Fachleuten aus den Bereichen Gesund
heit, [. .. ] sehr erfolgreich eingesetzt", 
wenn nicht zugelassene gesundheitsbezogene Angaben gern. Art. 10 Abs. 3 VO (EG) 
192412006 beigefügt sind. 

und/oder 

m) „Reduzierung von suboptimaler Vitalstoffversorgung': 

und/oder 

n) „Prävention': 
wenn nicht zugelassene gesundheitsbezogene Angaben gern. Art. 10 Abs. 3 VO (EG) 
192412006 beigefügt sind. 

und/oder 

o) ,,Immunstärkung", 
wenn die Werbung die ausgelobte Wirkung nicht gern. VO (EG) 192412006 in Zusam
menhang mit der im Zulassungsantrag benannten Substanz bringt. 

und/oder 

p) „Unterstützung von Psyche & Nervensystem", 
wenn die Werbung die ausgelobte Wirkung nicht gern. VO (EG) 192412006 in Zusam
menhang mit der im Zulassungsantrag benannten Substanz bringt. 

und/oder 

q) „Regeneration': 
wenn die Werbung die ausgelobte Wirkung nicht gern. VO (EG) 192412006 in Zusam
menhang mit der im Zulassungsantrag benannten Substanz bringt. 

und/oder 



- 66 -

r) „ Verbesserung des Energie-!Hormonstoffwechsels", 
wenn die Werbung die ausgelobte Wirkung nicht gem. VO (EG) 192412006 in Zusam
menhang mit der im Zulassungsantrag benannten Substanz bringt. 

und/oder 

sj ;,Stärkung des Bewegungsapparats" 
wenn die ~Av'eibu;;g die ausgelobte ~11,/i;kung 11icht ge1TI. VO (EG) 192412006 in Zusarn
menhang mit der im Zuiassungsantrag benannten Substanz bringt. 

und/oder 

t) „begleitenden Basisversorgung bei zahlreichen Therapiekonzepten" 

und/oder 

uj „Seit Markteinführung im Jahre 1999 Jassen wir Nutzen und Wirkung von L. regelmäßig 
wissenschaftlich prüfen. Heute liegen uns eine ganze Reihe hervorragender Ergeb
nisse vor, u.a. über den Einfluss gegenüber oxidativem Stress oder auf den Homocys
teir1=Stoff'vat1echsei und vieie mehr. u, 
v•1enn die LA/erbung die ausgelobte l'Virkung nicht gem. VO (EG) 192412006 in Zusam
mer1l1ar1g rnit der irn Zulassungsar1trag benar1nten Substanz bringt. 

una!oaer 

v) „neuroprotektiver Einfluss von L." 

Es \n1urde auch eine angemessene Vertragsstrafe versprochen. Damit \AJar die Angelegenheit erledigt. 

{9} Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich ein Unternehmen, es zu unterlassen 

,,im Rahmen geschäftlicher Handiungen zu Wettbewerbszwecken wie foigt zu werben und/o
der bewerben zu lassen, 

1 1 

und/oder 

„Entgiftung ( ... )Durch die gezielte Entgiftung des Körpers können eingelagerte 
Schadstoffe gebunden und über Leber und Nieren ausgeleitet werden." 

„optimiert Entgiftungskuren" 

„Das Produkt unterstützt den Körper bei der Äusscheidung unerwünschter 
Stoffe", 

1.2. das Produkt „NA TURAL DETOX" mit den Aussagen 

„Detox" 

„es unterstützt den Organismus während einer Entgiftungskur bei der Aus
scheidung von Schlacken und Giftstoffen", 

1,schützt vor oxidativem Stress", 
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„Entgiftung (. .. )Durch die gezielte Entgiftung des Körpers können eingelagerte 
Schadstoffe gebunden und über Leber und Nieren ausgeleitet werden." 

Stattdessen wird zukünftig formuliert, 

„ Vitamin B2 schützt die Zellen vor oxidativem Stress", 

und/oder 

1.3. das Produkt „DY58105AN" mit den Aussagen 

„der Darm kann durch eine gezielte Darmsanierung gestärkt werden.", 

und/oder 

1.4. Das Produkt „FLORA STABIL" mit den Aussagen 

und/oder 

,,für effektive Verdauung", 

,,fördert die Verdauungskapazität", 

„Flora stabil ist ein Ballaststoffmix aus hochwertigen und sorgfältig ausgewähl
ten Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, die zu ei
ner natürlichen Anregung des Magen-Darm-Trakts beitragen und die Aus
scheidung unterstützen.", 

„Es normalisiert die Darmtätigkeit und unterstützt eine Selbstreinigung von un
erwünschten Stoffen aus dem Dickdarm und Dünndarm.", 

„Der regelmäßige Verzehr begünstigt ein physiologisches Darmmilieu und eine 
natürliche Darmflora", 

1.5. das Produkt „FLORA IMMUN Plus" mit den Aussagen 

und/oder 

„der Darm kann durch eine gezielte Darmsanierung nachhaltig gestärkt wer
den." und „ Verdauungsfördernde Inhaltsstoffe: Fructo-Oligosaccharide, Floh
samenschalen-Pulver, Reiskleie & Reisstärke", 

,,[. .. ]enthält Colostrum zudem natürliche Antikörper (Immunglobuline), Signa/
und Botenstoffe, die Wachstumsfaktoren und Zytokine, die unser Immunsys
tem im Darm stimulieren und zusätzlich vor Bakterien, Viren und Entzündun
gen schützen.", 

1.6. das Produkt „FLORA IMMUN" mit den Aussagen 

und/oder 

„der Darm kann durch eine gezielte Darmsanierung nachhaltig gestärkt wer
den." und „ Verdauungsfördernde Inhaltsstoffe: Fructo-0/igosaccharide, Floh
samenschalen-Pulver, Reiskleie & Reisstärke", 

,,[. .. ]enthält Co/ostrum zudem natürliche Antikörper (Immunglobuline), Signa/
und Botenstoffe, die Wachstumsfaktoren und Zytokine, die unser Immunsys
tem im Darm stimulieren und zusätzlich vor Bakterien, Viren und Entzündun
gen schützen.", 
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1. 7. das Produkt „FLORA-BALANCE" mit den Aussagen 

und/oder 

„der Darm kann durch eine gezielte Darmsanierung nachhaltig gestärkt wer
den." und „ Verdauungsfördernde Inhaltsstoffe: Fructo-0/igosaccharide, Floh
samenschalen-Pulver, Reiskleie & Reisstärke", 

„[ ... j enthaJt Coiostrum zudem natüriiche Antikorper (immungiobuiine), Signai
und Botenstoffe, die Wachstumsfaktoren und Zytokine, die unser Immunsys
tem im Darm stimuiieren und zusätziich vor Bakterien, Viren und Entzündun
gen schützen.·: 

1.8. das Produkt „OMEGA PL" mit den Aussagen 

„Stärkt die Herz-und Gehirnfunktion", 

.... Verbessert die Sehkraft", 

nJede aktive Zelle des Kör,oers benötigt genügend Pl1ospl?ol~oide für eine nor
male Membranfunktion." 

Stattdessen ~A1ird zukünftig formuliert, 

„Fördert die Herz- und Gehirnfunktion und unterstützt die Sehkraft.", 

und/oder 

1.9~ das Produkt ,,irliCT Oi'1iEGA D3=ÖL u mit den ,4ussager1 

und/oder 

„Stärktdie Herz- und Gehirnfunktion", 

„Die mittelkettigen Triglyceride stehen Ihrem Körper als hervorragende Ener
giequeile zur Verfügung.", 

„Blutdruckstabilisator", 

1.10. das Produkt „ESSENTIELLE AMINOSÄUREN" mit der Aussage 

„Unterstützt den Eiweißstoffwechsel", 

stattdessen wird zukünftig formuliert, 

„ Vitamin 86 fördert den Energiestoffwechsel", 

und/oder 

1. 11. das Produkt „SYNOVIAL" mit den Aussagen 

„stärkt die Muskelfunktion': 

und/oder 

1. 12. das Produkt „BIG HARMONY ACTiVA TOR" mit den Aussagen 

und/oder 

„Ein aktives Immunsystem spielt eine zentrale Raffe im Metabolismus des Men
schen und fungiert als Abvvehrsystem gegen Krankheitserreger~ HJ 
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1. 13. das Produkt „ VITAMIN D REGULA T" mit den Aussagen 

„(. . .) Calcium, Magnesium (. . .) Vitamin K2 (MK7), Phosphate, Silicium und 
dem Spurenelement Bor, die zu einer normalen Funktion des Immunsystems 
beitragen." 

„In dieser Kombination sorgen Calcium, Magnesium Phosphate und Silicium 
für eine intakte Knochenstruktur, Verbesserung der Muskelspannung und -ent
spannung sowie für starke Zähne.", 

stattdessen wird zukünftig formuliert, 

und/oder 

„Calcium und Magnesium fördern eine intakte Knochenstruktur, eine normale 
Muskelfunktion und gesunde starke Zähne", 

1. 14. das Produkt „MINERALSTOFFE" mit den Aussagen 

„Schützt die Zähne", 

und/oder 

„Moduliert den Fettsäurestoffwechsef", 

„Dieses Naturstoffprodukt sorgt für den Erhalt von Zähnen, Knochen, Gelen
ken, Muskulatur, Haut, Haaren, Regeln und Bindegewebe.", 

1. 15. das Produkt „ VIT ALPILZE" mit den Aussagen 

,,Immunsystem, lnfektabwehr und Blutbildung" und 

und/oder 

„Naturstoffe unterstützen einen Körper bei der Blutbildung und erhöhen die 
Schutzfunktion vor Infekten", 

1. 16. das Produkt „PHYTOBIOSE LIQUID" mit den Aussagen 

,,(. .. ) lnfektabwehr und Blutbildung", 

und/oder 

„Naturstoffe unterstützen einen Körper bei der Blutbildung und erhöhen die 
Schutzfunktion vor Infekten", 

„Erhält die Schleimhäute", 

„Phytobiose liquid ist ein wohlschmeckendes flüssiges Naturstoffpräparat zur 
Unterstützung des Immunsystems. Besonders bei Infekten ist das Immunsys
tem stark beansprucht und benötigt in ausreichender Menge immunregulie
rende Substanzen.", 

1. 17. das Produkt „PHYTOBIOSE BACT" mit den Aussagen 

„(. .. ) lnfektabwehr und Blutbildung", 

„Naturstoffe unterstützen einen Körper bei der Blutbildung und erhöhen die 
Schutzfunktion vor Infekten", 
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und/oder 

„Das Naturstoffprodukt hilft in bakteriellen Belastungssituationen die Vitalität 
zu erhalten, in dem dazu beiträgt, das körpereigene Immunsystem zu unter
stützen." 

,,In mehreren in-vitro-Studien und in einer in-vivo-Studie konnte Phytobiose 
Bact seine potente antibakterielle Wirkung nachweisen.", 

1. 18. das Produkt „MENTAL BOOSTER SPORT" mit den Aussagen 

„Mehr Konzentration beim Sport", 

„Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprozesse sind im Sport erfolgsentschei
dend und haben zentrale Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit.", 

„Sportlicher Erfoig basiert auf der Fähigkeit Leistung abzurufen, wenn es da
rauf ankommt.", 

„Das Produkt fördert in Phasen sportlicher Belastung die mentalen Prozesse 
im Gehirn", 

stattdessen wird zukünftig formuiiert, 

und/oder 

,,Mental Booster Sport enthält Vitamin 85 (Pantothensäure), Pantothensäure 
fördert die geistige Leistung, wie z.B. Konzentration und verringert Müdigkeit. 
fvientai Booster Sport enthält zudern Vitarnin 83 (;\iiacin), das die normaie 
Fur1ktion des lVervensystems und die psychischen Funktionen ut1terstützt und 
ebenfalls einer; Beitrag zur geringerer; fv1üdigkeit iefstet 

Diese Förderung der kognitiven Fähigkeiten, wie Konzentration durch Pan
tothensäure und des Nervensystems durch Niacfn können wichtige Faktoren 
bel!n Sport sein, irn Traini:1g Leistung abzurufe:1 und sportiichen Erfolg in Pha-
sen sportlicher Belastur1g ernährungsphysiologiscl: zu unterstützen. u' 

„Neuroaktiv ist ein reines Naturstoffpräparat aus sorgfältig ausgewählten Ami
nosäuren, pflanzlichen Adaptogenen, Vitaminen, Mineralstoffen und Spuren
elementen, die zu einer normalen kognitiven Funktion beitragen.", 

stattdessen wird zukünftig formuliert, 

und/oder 

Hf.Jeuroaktiv ist ein reines t,J·aturstoffprä.parat aus sorgfältig ausgevvi:i.hltet1 l~J11i~ 
nosäuren, pflanzlichen Adaptogenen, Vitaminen, P-linera!stoffen und Spuren
elementen. Zink fördert die kognitiven Funktionen, wie Gedächtnis und Kon
zentiation~ '', 

1.20. das Produkt „NEUROTONIN" mit den Aussagen 

„Für eir1en besseren und erholsatnen Schlaf", 

i\ic.u 1rn!:1Vtiu ict oin roinoc i\.i!:itl 1rctriffnri:'!in!:lr!:lt !:ll 1c hnrh111u:::.rliru:ln C:11hct;::,n7on riio „. „_....,. -"->i.i'i.LliiF i-il. -·· 1 i -111-- 1 ·-·-·-·-ilf""'i -,..,..-..... „ --- 11--li•ir-i t.•:::1-1s -----l.'-'&il--111 -~-

zu einer rJormalen kognitiven Funktion beitraget?~ UJ 
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„Es wirkt primär beruhigend und wirkt zudem stimmungsaufhellend und schlaf
fördernd. Sekundär wirkt es antriebssteigernd und motivationsfördernd. ", 

Stattdessen wird zukünftig formuliert, 

und/oder 

„Neuroaktiv ist ein reines Naturstoffpräparat aus hochwertigen Substanzen, die 
darin enthaltenen Nährstoffe Folat, Magnesium, Niacin, Vitamin C und B6 för
dern die normalen psychischen Funktionen. Niacin, Magnesium, B6 und Vita
min C fördern die normale Funktion des Nervensystems, das zu Ruhe und 
Ausgeglichenheit beiträgt.", 

1.21. das Produkt „ VITAMIN D3 20000 IE" mit den Aussagen 

„Optimiert die Immunfunktion", 

stattdessen wird zukünftig formuliert, 

und/oder 

„Optimiert die Immunfunktion mit Vitamin D, das zu einer normalen Funktion 
des Immunsystems beiträgt.", 

1.22. das Produkt „POL YPHENOLE CA" mit den Aussagen 

„Für spezifische Therapien", 

und/oder 

„das lsoflavonoid (Genistein) ist als Phytoöstrogen für spezifische Therapien 
geeignet.·: 

1.23. das Produkt „REDOX REGULA T" mit der Aussage 

und/oder 

„Faktoren wie Stress, Medikamente, schlechte Ernährung, Gifte oder Elektro
smog können zu Störungen der Redoxsysteme führen.", 

1.24. das Produkt „CURCUMIN NOVASOL 185" mit den Aussagen 

und/oder 

„Um Entzündungen zu mindern und chronische Beschwerden zu verhindern, 
sollte der Mensch seinen Körper präventiv vor anhaltenden Entzündungen 
schützen.", 

1.25. das Produkt „SILENT INFLAMMA TION" mit den Aussagen 

und/oder 

„Um Entzündungen zu mindern und chronische Beschwerden zu verhindern 
sollte der Mensch seinen Körper präventiv vor anhaltenden Entzündungen 
schützen." und 

„Optimiert die Funktion der Blutgefäße", 

„Das Produkt sorgt für eine Balance des Immunsystems und verhindert die ln
fektanfäl!igkeit. ", 
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1.26. das Produkt „BIG HARMONY" mit den Aussagen 

„( ... ) lnfektabwehr und Blutbildung", 

und/oder 

„Naturstoffe unterstützen einen Körper bei der Blutbildung und erhöhen die 
Schutzfunktion vor Infekten·: 

„Um Entzündungen zu mindern und chronische Beschwerden zu verhindern 
sofite der Mensch seinen Körper präventiv vor anhaltenden Entzündungen 
schützen.", 

„Für ein starkes Immunsystem", 

„Optimiert den Stoffwechsel von Calcium und Phosphor·: 

1.27. das Produkt „ ViTAMiN B-KOMLEX" mit den Aussagen 

„ Vitamin 8-Komplex enthält aile wichtigen B-Vitamine und deren bioaktive For
men Methylfolat, Pyridoxal-5-Phosphat und Methylcobalamin in hoher Kon
zentration, die gemeinsam zu einer normaien Stoffwechselfunktion im Körper 
beitragen. Die 8-Vitamine spielen eine Sch!üsse!ro!!e bei kognitiven Prozessen 
im Körper.H 

Das Unternehmen sah selber ein, dass es mit diesen Angaben nicht werben durfte. 

(10) iNeiter verpfiichtete sich ein österreichisches Unterneilmen gegenüber dem Scilutzverband, 

„iln geschäftlicher1 Verkehr auf dern deutscl1en Markt das Produkt „C~ 01 O!! tnit foigenden Aus= 
sagen zu be1lverbenlbevverben zu lasse11.~ 

• „Energie, Ausdauer & junge, gesunde Haut - unterstützt Herz-Kreislaufsystem, Nerven 
& Immunsystem" 

und/oder 

• „STARKES ANTIOXIDANS- „C. 01 O" beinhaltet effektive Antioxidantien, welche freie 
Radikaie abblocken und für Zeiigesundheit sorgen. Dadurch wird der Hautaiterung, 
Faltenbildung sov11ie Erkrar1kungen des Herz-Kreislaufsystems und der Gefäße entge-
-aenaewirkt~"-- - --- --- ----- ----- ---- -- --- ---- --------- --- --
.;;; - - ·.;;; - - . „ - ---

und/oder 

• „FÖRDERT DiE ENERGiEZUFUHR - Qi 0 hiift bei der Umwandiung von Kohienhyd
raten, Fetten und Proteinen in A TP (Zeii-Energie) und ist daher besonders wichtig für 
die Energieversorgung der Körperzellen. A TP fördert als Kraftstoff den Muskelaufbau 
und die Fettverbrennung." 

und/oder 

• „STÄRKT NERVENSYSTEM & ABWEHRKÄFTE- Wirkt den Alterungserscheinungen 
des Nervensystems entgegen und schützt das Immunsystem durch Abwehr schädli
cher Viren und Bakterien~" 

und/oder 
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• ENTZÜNDUNGSHEMMEND- Besitzt die Fähigkeit übermäßige Entzündungen zu lin
dern und sorgt so für zusätzlichen Schutz vor Nervenerkrankungen und Alterungspro
zessen, welche häufig durch Entzündungen beschleunigt werden" 

und/oder 

• „ERHÖHT DIE FRUCHTBARKEIT BEI MÄNNERN - Die Fertilität von Männern sinkt 
konstant mit etwa 2% pro Jahr. Studien belegen, dass die Einnahme von „C. Q 1 O" die 
Fertilität signifikant erhöhen kann." 

und/oder 

• „C. 01 O" zur allgemeinen Leistungssteigerung und zum Schutz der Zellen und Nerven. 
Fördert Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden - „C. 010" hat ein sehr breites Wir
kungsspektrum. Es erhöht die Leistungs-, Konzentrations- und Gedächtnisfähigkeit, 
unterstützt die Fettverbrennung, das Nerven- und Immunsystem, stärkt die Abwehr
kräfte und Muskeln, wirkt entzündungshemmend und sorgt für schöne, gesunde Haut." 

(11) Des Weiteren verpflichtete sich ein Unternehmen, es künftig zu unterlassen 

„das Produkt „Gelenk-Fit" mit folgenden Aussagen zu bewerben oder bewerben zu lassen: 

„Kombipaket für gesunde Gelenke" 

hiervon ausgenommen ist eine von den Parteien als nicht im Kern gleich anzusehende 
Aussage wie: 

„Kombipaket für Gelenke" 

und/oder 

„Gelenk-Fit ist ein Bündel an Nahrungsergänzungen zur Stärkung des Bindegewebes 
und der Funktionsfähigkeit der Gelenke. Es enthält SIEBEN Wirkstoffe für den Ge
lenksbereich. 

hiervon ausgenommen ist eine von den Parteien als nicht im Kern gleich anzusehende 
Aussage wie: 

und/oder 

„Gelenk-Fit ist ein Bündel an Nahrungsergänzungen, um den Erhalt bewegli
cher Gelenke zu unterstützen. Es enthält SIEBEN Nährstoffe." 

„(. . .). Bei Verletzungen der Tiere, Fehlfütterungen, Krankheiten wie Rheuma und Arth
rose oder durch Überbelastung kann es zu Störungen im Bindegewebe und damit auch 
in Knorpeln und Gelenken kommen. 

Die Folgen sind meist rasch zu erkennen. Die Vitalität nimmt ab und es zeigen sich 
typische Bindegewebsprobleme wie Trägheit, Morgensteifheit, Entzündungen und 
Arthrose der Gelenke, Bewegungs- und Entwicklungsstörungen sowie mattes Fell. ( ... ) 

Im Alter nimmt die körpereigene Produktion des Glykosaminglykans ab und muss 
durch Zufuhr von außen ausgeglichen werden. 

hiervon ausgenommen ist eine von den Parteien als nicht im Kern gleich anzusehende 
Aussage wie: 
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und/oder 

„Mit fortschreitendem Alter der Tiere nimmt die körpereigene Produktion des 
Glykosaminoglykans ab." 

„Mit Gelenk-Fit wird durch den hohen Gehalt an Grünli,opmuschelpulver die Bindege
websstruktur des Bewegungsapparates (Geienkknorpei, Bänder, Sehnen, Bandschei
ben und GeienkfiiJssigkeit) stabiiisiert und regeneriert. 

hiervon ausgenommen ist eine von den Parteien als nicht im Kern gleich anzusehende 
Aussage wie: 

und/oder 

„Gelenk-Fit unterstützt durch den hohen Gehalt an Grünlippmuschelpulver den 
Erhalt der intakten Bindegewebsstruktur des Bewegungsapparates (Gelenk
knorpei, Bänder, Sehnen, Bandscheiben und Geienkfiüssigkeit)." 

,,Gelenk-Fit ist als Nahrungsergänzung im Fall von Gelenkentzündungen, Arthrose und 
Hüftdyspiasie (HD) zu empfehien." 

und/oder 

„Die ~AVeidenrinde iitf rd als er1tzündungshem1Tiendes l\r1ittel bei Rl1euma, Arthritis und 
~4rthrosen der Hüft- und Kniegelenke eingesetzt ~4is besonders vvirkungsvoll hat sich 
die Kombination Weidenrinde und Brennnessel erwiesen. Die Inhaltsstoffe von Wei
denrinde beeinflussen positiv entzündliche Beschwerden und Gelenkschmerzen. 
B;er;nr1essei verfügt über harntreibende und reinigende Eigenschafte11 und vvirkt sich 
daher positiv auf entzündliche Prozesse wie zum Beispiel bei Gicht und Rheuma aus. 

Giucosarnin (als bio-aktive Form.· Glucosarr1it1suifat) und Hyaiuronsäure gehöret? zu 
den Chondroprotektiva-Substanzen, die geeignet sind, verschlissene Knorpel bei Ge
lenkerkrankungen V'tie G4rthrose zu schützen und den Verschleiß zu verlangsamen 
bzw. aufzuhalten. Glucosamin (Glucosaminsu!fat) gilt als wirksamste und gleichzeitig 
unbedenklichste Hauptsubstanz bei Behandlung von Arthrose-Symptomen. 

r.hrmrlrnitinc.11Jf:=it kt t:>im:.> 711f'kt:>n1t:>rhinrl11nn rlit:> rlit:> !=liic.c.inkt:>it in rlt:>n Knnrnt:>ln hinrli::it 
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und somit dafür sorgt, dass die Gelenke bei Beanspruchung ausreichend „abgefedert" 
werden. Fehlt dieser Stoff bzw. kann der Körper nicht mehr selbst in ausreichender 
Menge produzieren, kann es zu Gelenkschmerzen kommen. 

(. . .) Mangan ist so wichtig für Gelenke, Knochen und Knorpel, dass bei jeder Behand
lung von Osteoporose, Arthrose oder Rückenbeschwerden Mangan zusätzlich einge
nommen werden sollte. 

Selen: Da vor allem bei Entzündungsprozessen vermehrt freie Radikale anfa!!en, be
steht bei Rheuma mit seiner chronisch erhöhten Entzündungsaktivität eine besondere 
Belastung mit freien Radikalen. Diese sind !etztendlicl? für die Gelenkzerstörungen 
maßgeblich mit verantwortlich." 

„Sieben natürliche Wirkstoffe, unter anderern Grüniippmuscheipuiver, Brennnessei
biätter, Weidenrinde, Giucosaminsuffat und Chondroitinsuffat liefern dem Körper wich
tige Nährstoffe für müde Gelenke." 

hiervon ausgenommen ist eine von den Parteien als nicht im Kern gleich anzusehende 
,4ussage ~111ie~~ 
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„Sieben natürliche Nährstoffe, unter anderem Grünlippmuschelpulver, Brenn
nesselblätter, Weidenrinde, Glucosaminsulfat und Chondroitinsulfat unterstüt
zen die Erhaltung beweglicher Gelenke." 

(12) Ein stark beworbenes Lebensmittel wird laut Unterlassungserklärung des Unternehmens künftig nicht 
mehr mit folgenden Aussagen ausgelobt 

,,im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland für das Lebensmittel „L." mit 
folgenden Aussagen zu werben: 

a) „Stark ist auch die Dosierung der Vitamine und Spurenelemente, die sich an den Emp
fehlungen der orthomolekularen Medizin orientiert", 
wenn keine Quellenangabe beigefügt ist; 

und/oder 

b) „Ziel ist, mit Vita/statten ideale Bedingungen für Leistungsfähigkeit, gesunde Präven
tion und Anti-Aging zu schaffen" 
wenn nicht zugelassene gesundheitsbezogene Angaben gemäß Art. 10 Abs. 3 VO 
(EG) 192412006 beigefügt sind; 

und/oder 

c) „Gesundheitsstoffe" 
wenn nicht zugelassene gesundheitsbezogene Angaben gemäß Art. 1 O Abs. 3 VO 
(EG) 192412006 beigefügt sind; 

und/oder 

d) „auch immer mehr Fachleute aus den Bereichen Gesundheit, [. .. ]begannen es zu 
empfehlen." 
wenn nicht zugelassene gesundheitsbezogene Angaben gemäß Art. 10 Abs. 3 VO 
(EG) 192412006 beigefügt sind; 

und/oder 

e) „Blutgesundheit", 
wenn die Werbung die ausgelobte Wirkung nicht gern. VO (EG) 192412006 in Zusam
menhang mit der im Zulassungsantrag benannten Substanz bringt; 

und/oder 

f) ,,Ihr Gesicht hat seine Blässe verloren", 
wenn die Werbung die ausgelobte Wirkung nicht gern. VO (EG) 192412006 in Zusam
menhang mit der im Zulassungsantrag benannten Substanz bringt; 

und/oder 

g) „Ich [. .. ]habe mehr Energie, meine Haare und Nägel sind super schön und mein Im
munsystem ist top in Form. Selbst mein Mann ist weniger müde.", 
wenn die Werbung die ausgelobte Wirkung nicht gern. VO (EG) 192412006 in Zusam
menhang mit der im Zulassungsantrag benannten Substanz bringt; 

und/oder 
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h) „Die getesteten Blutwerte bezüglich der Mineralstoff- und Vitaminanteile sind bei mir 
im optimalen Bereich." 
wenn die Werbung die ausgelobte Wirkung nicht gern. VO (EG) 192412006 in Zusam
menhang mit der im Zulassungsantrag benannten Substanz bringt. 

i) „Wie wichtig Vita!stoffe sind, zeigt ein Blick auf die kleinsten Bausteine des Körpers: 
Jede einzelne der ca. 70 Billionen Körperzellen braucht sekündlich unzählige dieser 
Gesundheitsstoffe für einen reibunaslosen Stoffwechsel. Davon abhängig sind unsere 
vvicl1tigster1 Körperfunktioner1 ~!J1ie lmrnur1systemz Leistungs- und Konzentrationsfähig
keit, Vitaiität und Ausdauer, der Hormonhaushait, ein stabiies Nervensvstem, ein aus
geglichener Säure-Basen-Haushalt und ihr Zustand bestimmt auch das Erscheinungs
bild von Haut. Haaren und Nägeln". 
wenn die Werbung die ausgelobte Wirkung nicht gern. VO (EG) 192412006 in Zusam-

. - -· .ifieiinarigmTfrier irifZuTassungsa~;,ftragoenaFinterfSu5sta~~T5ringf;·-·-· ---- - --

undloer 

il „ ganzheitliches Naturpräparat - als wichtiger Baustein einer erfolgreichen 
Therapie"; 

und/oder 

kj „Denn L deckt die Empfehlungen der orthomolekularen Medizin für eine sinnvofie 
Ergänzung von Vitalstoffen für optimale Prävention und Leistungsfähigkeit", 
wenn nicht in Bezug auf Prävention und Leistungsfähigkeit zugeiassene 
gesundheitsbezogene Ängaben gern. Ärt. 1 O Äbs. 3 VO (EG) 192412006 und in Bezug 
zui ortl1omolekularen fv1edizi11 eine Quellenangabe beigefügt sind:B 

und/oder 

i) „Seit über 18 Jahren wird L. von zahireichen Fachieuten aus den Bereichen Gesund
t1eitj r = = 1 sehr erfolgreich eingesetzt"j 
vi1enn nicht zugelassene gest1ndheitsbezogene #4ngaben gem. Art. 10 Abs. 3 VO (EC-,} 
192412006 beigefügt sind; 

und/oder 

m) „Reduzierung von suboptimaler Vitalstoffversorgung", 

und/oder 

n) „Prävention': 
wenn nicht zugeiassene gesundheitsbezogene Angaben gern. Art. 1 O Abs. 3 VO (EG) 
192412006 beigefügt sind; 

und/oder 

o) ,,Immunstärkung", 
wenn die Werbung die ausgelobte Wirkung nicht gern. VO (EG) 192412006 in Zusam
menhang mit der im Zulassungsantrag benannten Substanz bringt; 

und/oder 

p) „Unterstützung von Psyche und Nervensystem': 
wenn die Werbung die ausgelobte Wirkung nicht gern. VO (EG) 192412006 in Zusam-
___ ,_ ___ _...:+ -J-- :- 7. ·'---· ·-----"---- '------"-- ~. ·'--•--- ,__; __ .... 
JUt;;UUdJIY illll Ut:f 1111 LUldo;,:;;;u11y•:::u;:JJH,U;:ty Vr:tUdlilHt:::il vuu;;,tal_JL. uuuyt, 

und/oder 
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q) „Regeneration", 
wenn die Werbung die ausgelobte Wirkung nicht gern. VO (EG) 192412006 in Zusam
menhang mit der im Zulassungsantrag benannten Substanz bringt; 

und/oder 

r) „ Verbesserung des Energie-/Hormonstoffwechsels': 
wenn die Werbung die ausgelobte Wirkung nicht gern. VO (EG) 192412006 in Zusam
menhang mit der im Zulassungsantrag benannten Substanz bringt; 

und/oder 

s) „Stärkung des Bewegungsapparats", 
wenn die Werbung die ausgelobte Wirkung nicht gern. VO (EG) 192412006 in Zusam
menhang mit der im Zulassungsantrag benannten Substanz bringt; 

und/oder 

t) „begleitende Basisversorgung bei zahlreichen Therapiekonzepten", 

und/oder 

u) „Seit Markteinführung im Jahre 1999 lassen wir Nutzen und Wirkung von L. regelmäßig 
wissenschaftlich prüfen. Heute liegen uns eine ganze Reihe hervorragender Ergeb
nisse vor, u.a. über den Einfluss gegenüber oxidativem Stress oder auf den Homocys
tein-Stoffwechsel und viele mehr': 
wenn die Werbung die ausgelobte Wirkung nicht gern. VO (EG) 192412006 in Zusam
menhang mit der im Zulassungsantrag benannten Substanz bringt; 

und/oder 

v) „neuroprotektiver Einfluss von L. ". 

(13) Landgericht Augsburg 
Az: 1 HK 0 2025/18 - Beschlussverfügung vom 18.06.2018 

Hier wird der Antragsgegnerin verboten, 

„2. im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken die als Gesamtheit 
unter der Bezeichnung „L." bzw. „L. 2. O" vertriebenen Produkte „L. 1 ", „L.2" und „L.3" 
mit den folgenden Aussagen und/oder Abbildungen zu bewerben und/oder bewerben 
zu lassen: 

2. 1. „Du wirst darüber hinaus ein Produkt kennenlernen, dass Deinen Körper auf 
eine noch nie dagewesene Weise mit unglaublichen 130 Vitalstoffen in all sei
nen täglichen Prozessen unterstützt: L. 2.0." 

und/oder 

2.2. L. gibt Dir die Möglichkeit, Deinen Körper entsprechend der zeitlich in ihm ab
laufenden Prozesse mit sage und schreibe 130 Vitalstoffen zu unterstützen. 

und/oder 
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2.3. „Mit L. laufen die oben erwähnten Prozesse wie Darmsanierung, Organentgif
tung, Parasitenausleitung, das Ausbalancieren Deines Säure-Basen-Haushal
tes, Zellmodulation, Sauerstoffsättigung, lmmunsystem-Stimulierung und Vi
talstoffzufuhr parallel ab." 

und/oder 

2.4. „Mit dem „L. 1 "-Pulver am Vormittag entgiftest Du, regenerierst gleichzeitig Dei
nen Darm und ieitest Parasiten und Schwermetaiie aus. " 

und1oder 

2.5. „Mittags führst Du Deinem Körper mit „L.2. "-Kapseln Vitalstoffe in höchster 
Bioverfügbarkeit zu, um deinen Organismus vollumfänglich zu unterstützen." 

und/oder 

2. 6. „ Vor dem Schlafen gehen kommen die „L.3" Kapseln zum Einsatz. Jetzt stehen 
die Zellspannung, die Regulation des Blutkreislaufes und der Säure-Basen-
.Yaushait irn Vordergrund. „ 

und/oder 

2. 7. nOrthomolekularer Organismus Optimierer" bzw. „Ortl1omoleku!are Organis
rnus Optirrlierunga 

und/oder 

GEHIRN 

FINGERNAGEL 
HERZ D.N.A 

DARM LEBER 

KNOCHEN 

NiERE 

ur1d/oder 

„Aufbauend auf derer1 Erfolge bei Stoffvvecf1se!- und Autoirnmunkrar1kheiten 
'r111ie Diabetes, Herz- ur1d Kreislauferkrankungen, ,4rthritis, ,4izheimer, Krebs 
etc., konnte die Verlässlichkeit der Stoffe und der begleitenden Alternativ-The
rapien empirisch belegt werden." 

und/oder 

2.10. „Durch [. .. ],zeigen sich die Folgen ir1 Forrn von Stoffvvechsel= und Autoimmun= 
krankheiten wle Diabetes, Herz- und Kreislauferkrankungen, Arthritis, Osteo
porose, Alzheimer, Krebs etc. 

und/oder 
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2. 11. „Der Organismus [. .. ] muss richtig versorgt, entgiftet und vitalisiert werden." 

und/oder 

2. 12. „Bestimmte Vita/statte werden bereits seit Jahrtausenden gegen vielerlei 
Krankheiten oder als Präventivmaßnahme erfolgreich in der Naturmedizin ein
gesetzt." 

und/oder 

2.13. 

und/oder 

2.14. „Die Bereiche, die bei L. im Vordergrund stehen, sind: Darm ... Entgiftung ... 
Parasitenausleitung ... Entschlackung ... Entsäuerung ... pH-Wert-Stabilisie
rung ... Sauerstoffsättigung ... Immunsystem Stimulierung ... Zufuhr von Mine
ralstoffen, Spurenelementen, natürlichen Vitaminen, sekundären Pflanzenstof
fen, Aminosäuren und Verdauungsenzymen." 

und/oder 

2.15. „L. - der „Orthomolekulare Organismus Optimierer", ideal für[. .. ] Prävention 
oder Therapie oder nur, weil dir deine Gesundheit am Herzen liegt." 

und/oder 

2. 16. „L. wurde von Menschen für Menschen entwickelt, um den gesamten Organis
mus zu unterstützen." 

und/oder 

2. 17. „Ob Herz, Knochen, Gewebe, Sehnen, Knorpel, D.N.A, Immunsystem, Darm, 
Magen, Gefäße, Muskeln, Blut, Zellen, Augen, Gelenke, Bänder, Haare, Fin
gernägel, Libido, Potenz, Haut, Gehirn, Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse oder 
Galle - bei der L. Collection steht der gesamte Organismus im Mittelpunkt." 

und/oder 

2.18. „[ ... ] fokussiert sich L. aufgrund seines Wissens und Erfahrung aus Tropholo
gie und Therapie, auf die Kraft, Reinheit und Logik der Natur. 

und/oder 
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2.19. „Das Ziel aller L.-Produkte ist es, den Menschen etwas Besonderes und Ein
zigartiges zukommen zu lassen, das den Organismus auf vielfältige Weise un
terstützt, um mehr Energie, Wohlbefinden und Vitalität zu er-langen." 

und/oder 

2.20. „ 130 Vitalstoffe" 

und/oder 

2.21. „Parallel laufen somit verschiedene Prozesse ab, wie Darmsanierung, Or
ganentgiftung, Parasitenausleitung, Säure-Basen-Haushalt-Ausbalancierung, 
Zellmodulation, Sauerstoffsättigung, lmmunsystem-Stimulierung und Vital
stoffzufuhr." 

und/oder 

2.22. „Die 130 Vitalstoffe in L. 2.0 sind multifunktional einsetzbar. Ein Vitalstoff kann 
somit die unterschiedlichsten Bereiche, wie z.B. Gehirn, D.N.A, Herz, Nerven, 
Darm us~n1. abdecke11„ u 

und/oder 

2.23. „Bei ,,L. 1" stehen mit 47 Vitalstoffen die Entgiftung und mit 24 Mrd. Darmkul
turen die Darmsanierung, Förderung und Regulierung Deiner Verdauung Uild 

Aktivierung der Verdauungssysteme im Vordergrund." 

und/oder 

2.24. „Die groBe Bandbreite der 62 Vitalstoffe der „L.2" Zusammensetzung dient der 
ganzheitiichen Untersti.itzung wie Zeiien, Blut, DJvA., Nerven, Herz, Leber, 
Immunsystem, Gewebe, Gehirn. 

und/oder 

2.25. ,Jm Mittelpunkt der „L.3" Zusammensetzung mit seinen 21 Vitalstoffen steht 
der Säure-Basen-Haushalt und der damit verbundene pH-Wert, um die 
~-''----------- ----' -'-- n1 .. .L1 ___ :_, ___ .c --· --~ .. 1: ____ -----' -'-- __ .;. _____ .... _ n_,_,_.c 
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damit Körper und Geist sich erholen kann." 

und/oder 

2.26. ,Jst der Organismus in einem gereinigten, basischen und vitalstoffreichen Zu
stand, so ist eine bessere Vitalität und ein gesteigertes Wohlbefinden die logi
sche Konsequenz." 

und/oder 

2.27. ,,Im Vordergrund steht bei „L. 1" die Darmdurchblutung, -sanierung und -entgif
tung, Förderung und Regulierung der Verdauung und Aktivierung der Verdau
ungsenzyme," 

und/oder 

2.28. ,,Darüber hinaus soll die Sauerstoffaufr1ahme gesteigert, die ,4usleitung von 
Leicht- und Schwermetallen erleichtert und zu einer Entsäuerung verholfen 
~·o1erden 

und/oder 
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2.29. „Die Aufnahme von Vita/statten soll dazu beitragen, dass der Organismus eine 
bessere Immunabwehr entfalten kann." 

und/oder 

2.30. „L.3 unterstützt den lebenswichtigen Säure-Basen-Haushalt. Im Mittelpunkt 
steht die pH-Wert Stabilisierung und die Möglichkeit, die Zellspannung zu re
gulieren und den Blutkreislauf positiv zu beeinflussen." 

und/oder 

2.31. „mehr als 130 Vita/statte" 

und/oder 

2.32. „Darmsanierung" 

und/oder 

2.33. „Parasitenausleitung" 

und/oder 

2.34. „Zellmodulation 

und/oder 

2.35. ,,Immunsystem Stimulierung" 

und/oder 

2.36. „Entgiftung Nieren Leber Galle Blut" 

und/oder 

2.37. „Entsäuerung" 

und/oder 

2.38. „Sauerstoffsättigung pH-Wert Stabilisierung" 

und/oder 

2.39. „ Vitalstoffzufuhr" 

und/oder 

2.40. „Globale Epidemien führen zu Stoffwechsel- und Autoimmun-Krankheiten wie 
. . . Krebs Diabetes Hashimoto Bluthochdruck Unfruchtbarkeit Schlaganfall 
Herz/Kreislauf Psoriasis Alzheimer Demenz ... " 

Die einstweilige Verfügung wurde von der Antragsgegnerin schließlich auch anerkannt. 
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(14) Eine weitere Unterlassungserklärung bezieht sich darauf, künftig nicht mehr 

,,im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Produkt „0. Stress" wie 
folgt zu bewerben bzw. bewerben zu lassen, 

„/m,71er Pulver statt Kapsel" 

Zukünftig wird dann z.B. forrnuiiert 

;; Wir empfehlen Pulver statt Kapseln" 

und/oder 

„Damit Bakterien länger als 5 Tage überleben, wird ihnen beim Einfrieren jegliche Flüs
sigkeit entzogen. Damit diese in Ihrem Darm vvieder aktiv ~nierden könneri, müssen sie 
deshalb noch vor dem Schlucken in Wasser rehydriert, also lebendig gemacht werden 
Sonst passiert dies in der Magensäure mit vernichtendem Ergebnis! Das überleben 
maximal 10 %!. 

und/oder 

;;Die 3 Pro- und Synbiotika verwenden daher humane Bakterienstämme; die sich in 
unserem Verdauungstrakt ansiedein können" 

- " -- -• ! - _; - --u na1oaer 

„3 gemeinsam sind besser als einer allein" 

und/oder 

„Darnit Sie hochste Quai/tat sofort erkennen, habe icfl foigende 3 Entscheidungshiifen 
für Sie!" 

Stattdessen wird zukünftig formuliert 

,,Ich habe hier 3 Entscheidungshilfen für Sie, die aus unserer Sicht ein wichtiger Qua
litätsmaßstab sind." 

(15) Soweit zugelassene Health-Claims verwendet werden (wie hier für Vitamin E), ist eine gesundheits
bezogene Werbung nach der EU-VO zulässig. Bewerbungen eines Lebensmittels im Zusammenhang 

mit Krebs sind stets äußerst problematisch und meistens unzulässig. 

„ 1. es zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken 

1. 1. das Lebensmittel „ V." mit folgenden Aussagen zu werben und/oder werben zu lassen: 

1. 1. 1 „ V. ( ... )besonders wichtig bei ( ... ) 

•Krankheiten & Operationen", 

und/oder 

1. 1.2. „Der lmmuno/oge Dr. Bernd Fiebich hat (. . .) eine zellschützende Wirkung* festge
stellt." 

ur1d/oder 
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1. 1.4. der Abbildung: 

Schutz des Zelisicffwoohsels 

120 

- sofern nicht mit einem Sternchenhinweis auf den zugelassenen Claim „ Vitamin E 
trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen" in unmittelbarer Nähe 
direkt verwiesen wird -

und/oder 

1. 1.5. „Hochwertiges Mikronährstoffkonzentrat zur komplementären Ernährungstherapie" 

und/oder 

1.1.6. „Antioxidative, antiflammatorische und zellprotektive Wirkung nachgewiesen" 

und/oder 

1. 1. 7. „Die hochdosierte Versorgung mit sekundären Pflanzenstoffen in standardisierter 
Menge zielt auf die Eindämmung inflammatorischer Reaktionen und der damit assozi
ierten chronischen Krankheiten." 

und/oder 

1. 1.8. „Damit bietet V. dem Therapeuten einen verlässlichen Baustein für die adjuvante Er
nährungstherapie" 

und/oder 

1. 1.9. „zur komplementären ernährungsmedizinischen Therapie, z.B. nach Krebserkrankun
gen" 

und/oder 

1. 1. 10. „Bei chronischen Entzündungen und damit assoziierten Erkrankungen (u.a. Krebs, 
Alzheimer, Parkinson, Rheuma)" 

und/oder 

1.1.11. „bei Unterversorgung aufgrund von Maiappetenz, Malabsorbtion ( ... )" 

und/oder 

1. 1. 12. „zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bei metabolischem Syndrom" 

und/oder 
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1. 1. 13. „Zum gezielten therapeutischen Einsatz von Vitalstoffen und sekundären Pflanzenstof
fen" 

und/oder 

1. 1. 14. „ V. (. .. j zum Ausgleich eines bei vielen Indikationen ausgeprägten tv1ikronährstoffdefi-
"7i+eo" 
Lll.J 

Stattdessen könnte zukünftig formuliert werden 

„zur Unterstützung bei mit vieien indikationen einhergehendem Mikronährstoffbedürf
nis." 

und/oder 

1. 1. 15. ,,Zahlreiche Studien weisen diesen Verbindungen einen hohen gesundheitlichen Nut-
zen aus. 

und/oder 

1. 1. 16. „AntientzOndiiche Wirkung'' 

ur;d/oder 

1. 1. 17. „Antioxidative Wirkung" 

- sofern nicht in unmittelbarem Zusammenhang ein Bezug zu dem zugelassenen 
Health Claim für Vitamin E erfolgt „ Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem 

und/oder 

1. 1. 18. „Zellprotektive Wirkung" 

= sotern nicht in unmitteibarem Zusamrnenhar1g ein Bezug zu dem zugelassenen 
Heaith Claim für Vitamin E erfolgt „ Vitamin E trägt dazu bei, die Zeilen vor oxidativem 
Stress zu schützen" -

und/oder 

1. 1. 19. „[. .. ], dass V. die exogenen und frei zirkulierenden Sauerstoff radikalen reduziert, in 
Bindegewebszellen einen ausgeprägten Schutz vor reaktiven Sauerstoffspezies bietet 
und eine ausgeprägte entzündungshemmende Wirkung mit entzündungsvermittein
der; Zellen besitzt. H 

und/oder 

1. 1.20. „Daher ka1111 die Einr1ahme von V. zur Verbesserung der Situation bei chronisch ent
zündlichen Prozessen( .. .) im Anschluss an belastende Therapiemaßnahmen oder chi
rurgische Eingriffe bestens empfohien werden. Diese Empfehiung gilt auch für die ef
fiziente Reduktion von oxidativem Stress als vorbeugende Maßnahme zur Gesunder
haltung. 
Professor Dr. Peter C. Dartsch, Diplom Biochemiker" 

Stattdessen wirdz. a-z:ulWnftig fötmUliert 

„Daher kann die Einnahme vom V. aufgrund des enthaltenen Vitamin E mit seinem 
Beitrag zu1n Schutz der Zellen gegenüber oxidativem Stress als L11iertvolle lv1al3nahrne 
zur Gesunderhaltung angesehen 'rA.ferden~ 
:0 rofessor Dr~ Peter C~ Dartsch, Diplom Biochemiker"' 



und/oder 

1. 1.21. „entzündungshemmende Wirkung" 

und/oder 
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1. 1.22. „Es zeigte sich, dass die Produktion an Cytokinen wie TNF-a oder lnterleukin-6 durch 
die Zugabe von V. in diesen Zellen deutlich niedriger war als in unbehandelten Ver
gleichszellen." 

und/oder 

1. 1.23. „ V. hemmt somit entscheidende Entzündungsmediatoren und wirkt antiinflammato
risch. Daher ist V. besonders interessant für alle Krankheitsbilder mit entzündlichem 
Hintergrund. 
Dr. Bernd L. Fiebich, lmmunologe" 

und/oder 

1. 1.24. „Steigerung der geistigen Fitness" 

Stattdessen wird zukünftig z.B. formuliert 

„Unterstützung der geistigen Fitness durch Eisen und Zink." 

und/oder 

1. 1.25. „ Verbesserung der Durchblutung" 

und/oder 

1. 1.26. „Am Ende des Untersuchungszeitraums war der IQ der Teilnehmer im Durchschnitt 
von 11 O auf 115 Punkte gestiegen." 

und/oder 

1. 1.27. „Insgesamt gesehen erweist sich der V. als ein wirksames Nahrungsergänzungsmittel 
zur Förderung der geistigen Leistungsfähigkeit(. .. ) 
(Dr. Siegfried Lehr/, Dipl.-Psych.)" 

Zukünftig könnte formuliert werden 

„Insgesamt gesehen erweist sich der V. als ein wirksames Nahrungsergänzungsmittel 
zur Förderung der subjektiven Vitalität und des Selbstvertrauens. Aufgrund des ent
haltenen Eisens und Zink wird die geistige Leistungsfähigkeit gefördert." 

und/oder 

1. 1.28. „ Verbesserung der Mikrozirkulation" 

und/oder 

1.1.29. „( ... ) durch die einmalige Einnahme von Vita/komplex wurde bei den Probanden eine 
deutliche Steigerung des Blutflusses der Haut um 39,4 % erzielt mit einem Maximum 
nach 2 Stunden. Auch am Ende des Beobachtungszeitraums von 4 Stunden war die 
Steigerung des Blutflusses noch deutlich erkennbar. Parallel zum Anstieg des Blutflus
ses kommt es auch zu einem kurzfristigen Anstieg der venulären Sauerstoffsättigung." 

und/oder 
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1. 1.30. „Zusammenfassend können aus diesen Ergebnissen erste Erkenntnisse abgeleitet 
werden, wonach eine gute Rationale für positive Eigenschaften von V. auf eine Stei
gerung des Blutflusses und damit Verbesserung der Mikrozirkulation und der Endot
helfunktion vorliegt. 
(Dipl. Ern. Wiss. Christiane Schön)" 

und/oder 

1.1.31. „Der ORAC-Wert ist ein Maß für die antioxidative Kapazität des Präparates, d. h. für 
die Fähigkeit der Inhaltsstoffe eines Lebensmittels, freie Sauerstoffradika!e abzufan
gen." 

und/oder 

1. 1.32. „Das ... Konzept zur ernährungsmedfzinfschen Therapie kann je nach therapeutischer 
Anforderung (z.B. in der kompiementären Krebstherapie) mit folgenden Präparaten 
ergänzt bz~At~ kombiniert ~A1erden~· 

Grüntee-Extrakt X. - bei starker Belastung durch Freie Sauerstoffradikale 

Curcumin Extrakt X. - bei Erkrankungen aufgrund entzündlicher Prozesse 

Ingwer-Extrakt X. - bei therapiegetiiggerter Übelkeit 

Safrar1 + Rl1odioia= Extrakt „'(_ =zur kornpiementären Tl1erapie bei depressive;; Ver-
stimmungen" 

und/oder 

1. 1.34. „Emilhrungsmediziniscile Basisversorgung tor Krebspatienten" 

und/oder 

1. 1.35. „/\Jach'l:teislich antio.x:idative ~'Virkung" 

- sofern nicht in unmitteibarem Zusammenhang der Zusatz erfoigt „ Vitamin E trägt zum 
Schutz der Zellen gegen oxidativen Stressbei." -

und/udtn 

1. 1.36. „~Jach•l;,1eislich zellprotektive LA/irkung" 

- sofern nicht in unmittelbarem Zusammenhang der Zusatz erfolgt „ Vitamin E trägt zum 
Schutz der Zeiien gegen oxidativen Stressbei. " -

und/oder 

1. 1.37. „Hemmende VVirkung auf entzündungsverrnitteinde Zeiienu 

und/oder 

1_1.38. ,,(.-) Es ist wissenschaftiich bestätigt, dass sekundäre Pflanzenstoffe je nach Sub
stanzgruppe dazu in der Lage sind, auf die Kanzergonese einzuwirken. Zudem wirken 
sie immunmodulierend und antiinflammatorisch." 

und/oder 

1. 1.39. ,,insbesondere bei Krebserkrankungen ist es sinnvoii, die Menge an sekundären Pfian
zenstoffen zu sieigern, da hier oft Defizite vorliegen." 
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und/oder 

1. 1.40. ,,In eigenen Zellstudien mit V. zeigte sich die effiziente antioxidative Wirkkraft des Pro
duktes in Bezug auf das Abfangen reaktiver Sauerstoffspezies (ROS). ROS werden 
zahlreiche negative Wirkungen auf den menschlichen Organismus zugeschrieben, 
beispielsweise in Bezug auf die Pathogenese verschiedener Krankheiten wie Diabetes 
und Krebs. Durch Schädigungen der DNA können ROS auch die Erbinformation einer 
Zelle beeinflussen und dadurch die Aktivitäten einzelner Gene und deren Vererbung 
irreversibel verändern (Epigenetik)." 

und/oder 

1. 1.41. „ Vor diesem Hintergrund ist V. optimal für den ernährungstherapeutischen Einsatz ge
eignet." 

Stattdessen wird zukünftig z.B. formuliert 

„(. .. ) für den ernährungsphysiologischen Einsatz geeignet." 

und/oder 

1.2. die Lebensmittel „ V.", „Grüntee-Extrakt", „Curcumin Extrakt 45", ,,Ingwer-Extrakt" und 
„Safran+Rhodiola-Extrakt" als sog. Ernährungskonzept mit folgenden Aussagen zu 
bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

1.2. 1. „Behandlungskonzept für Krebserkrankungen" 

und/oder 

1.2.2. „Krebserkrankungen 

Konzept zur ernährungsbedingter Unterstützung bei Krebs" 

und/oder 

1.2.3. „Ernährungsmedizinische Behandlung negativer Begleiterscheinungen der Krebser-
krankung und bestimmter Therapieformen" 

und/oder 

1.2.4. „Das Ernährungskonzept X. für Krebserkrankungen" 

und/oder 

1.2.5. „Linderung negativer Begleiterscheinungen und Nebenwirkungen. Die Krebserkran
kung wie auch aggressive Therapien führen zu negativen Begleiterscheinungen wie 
Schwäche, chronisches Müdigkeitssyndrom (Cancer Fatigue), depressive Verstim
mungen und Übelkeit. Neben der klassischen medizinischen Therapie stehen auch 
pflanzliche Stoffe zur Verfügung, die ergänzend eingesetzt werden können, um dem 
Patienten eine akzeptable bis gute Lebensqualität zu ermöglichen und damit zugleich 
indirekt den Heilungsprozess oder zumindest den Krankheitsverlauf positiv zu beein
flussen." 

und/oder 

1.3. das Lebensmittel „Curcumin Extract 45 X." mit folgenden Aussagen zu bewerben 
und/oder bewerben zu lassen: 

1.3.1. „Entzündungshemmend" 
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und/oder 

1.3.2. „Antientzündlicher Support" 

und/oder 

1.3.3. ,,Antiinf!ammatorische Eigenschaften" 

und/oder 

1.3.4. „Anwendung bei Cancer Fatigue" 

und/oder 

1.4. das Lebensmittel „Grüntee-Extrakt X." mit folgenden Aussagen zu bewerben und/oder 
bewerben zu iassen: 

1.4. 1. „Zel!protektiv" 

Stattdessen wird zukünftig z.B. formuiiert 

„Enthält Vitamin G zum Schutz der Zeilen vor oxidativem Stress (zeliprotektiv)." 

und/oder 

1.4.2. !,Unterstützut1g a.r1tioxidativer Enzyrnsysteme" 

und/oder 

1.4.3. !!Förderung antioxidativer Enzyrnsystemeu 

und/oder 

1 AA. ;;Schutz der DNA" 

Und/oder 

1.4.5. „Grüner Tee Kapsein sind ais hochwirksame Radikaienfänger eine äul3erst effektive 
phytomedizinische Supplementierung für Krebskranke." 

und/oder 

1.5. das Lebensmittel „Safran+Rhodio/a-Extrakt" mit folgenden Aussagen zu bewerben 
und/oder bewerben zu lassen: 

1.5. 1. „bei depressiven Verstimmungen" 

und/oder 

1.5.2. „Unterstützung bei (tumorbedingten) Depressionen" 

und/oder 

1.5.3. „vermindert depressive Verstimmungen" 

uncl/oc!EJr 

1.5.4. „Antioxidatives Potenzial" 

und/tJder 

1 .o.o. „Beeinflusst Überiebensdauer und Vermehrungsfähigkeit von Tumorzeiien" 
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1.5.6. „Schutzstoffe für Hirnzellen" 

und/oder 
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1. 6. das Lebensmittel ,,Ingwer-Extrakt X." mit folgenden Aussagen zu bewerben und/oder 
bewerben zu lassen: 

1.6.1. „Bei Übelkeit" 

und/oder 

1.6.2. ,,Pflanzliche Hemmung des Brechzentrums" 

und/oder 

1.6.3. „Hemmung von Botenstoffen des Brechzentrums" 

und/oder 

1.6.4. „ Verdauungsfördernde Wirkung" 

und/oder 

1.6.5. „Stärkung des Magensaftes" 

und/oder 

1.6.6. „Ein Einsatz von lngwerextrakt in Kapselform kann folglich zu einer Verbesserung der 
Symptomatik bei Krebspatienten während und nach einer Chemotherapie führen, so
wie eine medikamentöse Therapie mit Antiemetika unterstützen." 

und/oder 

1.7. das Lebensmittel „Zell Oxygen® Immunkamp/ex" mit folgenden Aussagen zu bewer
ben und/oder bewerben zu lassen: 

1. 7. 1. „ Weitere X. Präparate für die adjuvante Krebstherapie" 

und/oder 

1. 7.2. „Stärkung des Immunsystems abwehrgeschwächte Krebspatienten" 

und/oder 

1. 7.3. „Es eignet sich besonders, um das geschwächte Immunsystem von Krebspatienten 
nach eine Strahlen- oder Chemotherapie wieder aufzubauen und den überschießen
den Anteil freier Sauerstoffradikaler zu neutralisieren." 

und/oder 

1. 7.4. „Zell Oxygen® Immunkomplex hat nachweislich antiinflammatorische und antioxida
tive Effekte (. . .)." 

und/oder 

1.8. das Lebensmittel „Zell Oxygen® plus" mit folgenden Aussagen zu bewerben und/oder 
bewerben zu lassen: 

1.8. 1. „ Weitere X. Präparate für die adjuvante Krebstherapie" 
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und/oder 

1.8.2. „Seit 40 Jahren bewährtes Stärkungs- und Aufbaumittel für Tumorpatienten" 

und/oder 

1.8.3. „Besonders bewährt hat sich der Einsatz von Zeii Oxygen® pius ais Aufbaupräparat 
der Rekonvaieszenz und der Stärkung geschwächter Tumorpatienten." 

= =~;-Jf,,,....,,...J ...... ~ 
UiiUiUUt::I 

1.8.4. „Zeii Oxygen® pius ist eine Vitaistoff-Kombination für eine gesunde und schützende 
Zellfunktion." 

und/oder 

1.9. das Lebensmittel „Selen 100µg 14CE" mit folgenden ,4-ussagen zu beiA1erben undtoder 
bewerben zu lassen: 

1.9. 1. „ Weitere X. Präparate für die adjuvante Krebstherapie" 

und/oder 

1.10. die Lebensmittel ,,Vitamin D3 1000 i.E plus" una1oaer ,,Vitamin D2 1000 i.E. vegan" 
mit folgenden Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen: 

1. 10. 1. „ Weitere X. Präparate für die ad_iuvante Krebstherapie" 

und/oder 

1. 10.2. „Hochdosierte Vitamin D Suppiementierung bei Krebs und zur Krebs-prävention." 

und/oder 

1. 11. das Lebensmittel „Darmflora plus® select" mit folgenden Aussagen zu bewerben 
ur1d/oder bevverberi zu lassen.~ 

1. 11. 1. „ Weitere X. Präparate für die adjuvante Krebstherapie" 

un<J/o<Jer 

1. 11.2. „Zur Unterstützung einer gesunden, irnrnunaktiven Darmflora" 

und/oder 

1. 11.3. „Die begleitende Darmkrebstherapie sollte die mikrobiologische Therapie einschlie
ßen, um die Zahl der schützenden Bakterien in der Darmflora zu erhöhen." 

und/oder 

1. 12. das Lebensmittei „Prostata pro" mit foigenden Aussagen zu bewerben und/oder be
werben zu lassen: 

1. 12. 1. „ !/./eitere X. Präparate für die adjuvante Krebstherapie" 

und/oder 

1.12.2. „Speziell als Unterstützung bei Prostatakrebs und seinen Vorstufen" 
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(16) Landgericht Dortmund 
Az: 18 0 76/18 - Urteil vom 13.1 

Nachdem das abgemahnte Unternehmen keine Unterlassungserklärung abgeben wollte, erließ das 
Landgericht auf Antrag des Schutzverbandes eine einstweilige Verfügung. Danach wurde der An
tragsgegnerin verboten 

,,1. Das Nahrungsergänzungsmittel „smartsleep" in den Verkehr zu bringen und/oder in 
den Verkehr bringen zu lassen und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen 
mit 

1. 1 der Produktbezeichnung „smartsleep" 

und/oder 

1.2 der Aussage 

und/oder 

„Besser Einschlafen 
Erholsamer Tiefschlaf 
Optimierte Erholung 
Weniger Müdigkeit 
Mehr Leistung am Tag" 

1.3 der Aussage 

„ Von Schlafforschern entwickelt" 

jeweils wenn dies geschieht wie nachstehend in Abbildung A wiedergegeben." 

Zutreffend führte das Gericht aus, dass es sich bei diesen Angaben um gesundheitsbezogene Anga
ben im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 EG VO 1924/2006 (HCVO) handelt. Demnach war die Werbung 
unzulässig und zu untersagen. 

Mit Schreiben des Anwalts erkannte die Antragsgegnerin das Urteil des Landgerichts Dortmund als 
endgültige Regelung an. 

7.2 Diätetische Lebensmittel I Bilanzierte Diäten 

Während Lebensmittel als solche nicht krankheitsbezogen beworben werden dürfen, gibt es für bilan
zierte Diäten sogar die gesetzliche Vorgabe, den Hinweis „ zur Behandlung von ... ( Angabe der 
Krankheit oder Beschwerde ) vorzunehmen. Dies ist auch werbetechnisch verlockend. Gemäß der 
DiätVO müssen sich bilanzierte Diäten laut den Herstellerangaben sicher und nutzbringend verwen
den lassen und wirksam sein in dem Sinne, dass sie den besonderen Ernährungserfordernissen der 
Personen, für die sie bestimmt sind, entsprechend. Hierfür bedarf das werbende Unternehmen ent
sprechender wissenschaftlicher Nachweise. Nunmehr gilt es aber auch, in diesem Bereich die neue 
Verordnung (EU) Nr 609/2013 u.a. für Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (food for 
special medical purposes = FSMP) zu beachten. 
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(1) Ein abgemahntes Unternehmen verpflichtete sich, es künftig zu unterlassen 

,,im Rahmen geschäftlicher Handlungen das Produkt „X. AAD" (mit einem Zutatenverzeichnis 
gemäß Anlage A) als „diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke zur diä
tetischen Behandlung der Antibiotika-assoziieren Diarrhoe" zu vertreiben und/oder zu bewer
ben bzw. zu vertreiben und/oder bewerben zu iassen, 

und/oder 

es ferner zu unterlassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen das Produkt „XQ AAD" ';ltie 
foigt zu bewerben und/oder bewerben zu iassen: 

a „ ... zur Vorbeugung und Behandlung von Antibiotika-assoziiertem Durchfall ... " 

und/oder 

b) ;;'„Schutz vor Antibiotika-assoziiertem Durchfall" 

und/oder 

c) „ .. . zusätzlich Vitamin Biotin zur Regeneration der Darmschleimhaut". 

(2) Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
Az: 6 ü 186/17 - Urteil vorn 12.04.2018 

Unter Abänderung des erntinstanziichen Urteiis verbot das Oberlandesgericht der Antragsgegnerin 
unter Androhung der übiichen Ordnungsmitte! 

nim Rahmen geschäftlicher Handlungen die Produkte „)<.-A'1annose': JJ)(Y-Alfannose" und „)<YZ
Mannose" gemäl3 den Anlagen A, B und C als diätetisches Lebensmittel „zur diätetischen 
Bel1andlung von wiederholt auftretenden B!asenentzOndunger;u zu vertreibe;; und/oder zu be
werben bzw. zu vertreiben und/oder bewerben zu lassen." 

in soichen Fäiien geht es meist um den notwendigen wissenschaftiichen Nachweis für die ausgeiobte 

Wirkung des je1,•.1eiligen Pmduktes. Diese sind gemäß § 11 LFGB, Art 7 Abs~ 3 LMN, § 14bAbs. 1 
DiätVO von dem werbenden Unternehmen zu erbringen. Der diätetische Nutzen der Produkte muss 
für die angesprochenen Patienten im Rahmen gesicherter VJissenschaftlicher Erkenntnisse objektiv 

belegt sein. Dies vvar im vorliegenden Fall nicht gegeben. Richtig interessant Vv'ar noch, dass das 
Produkt nur eine prophylaktische VVirkung hatte. f'~un schreibt § 14 b Abs. 1 DiätVO den Hinvveis „zur 

diätetischen Behandlung von ... " vor. Demnach könne die Antragsgegnerin gar nicht anders, als den 
Tern1inus „BehandlungH zu vervvenden. fv1angels \i''JissenschafUichen Nachvveises kam es hierauf nicht 
weiter an. 



- 93 -

(3) Oberlandesgericht München 
Az: 6 U 1310/18 - Beschluss vom 28.08.2018 

Bereits mit einem erstinstanzlichen Urteil wurde der Antragsgegnerin verboten, 

,,im geschäftlichen Verkehr das Mittel „X. AAD" als diätetisches Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zur diätetischen Behandlung von Antibiotika-Assoziier
ter Diarrhoe (AAD) in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben bzw. in den Verkehr 
bringen und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht gemäß Anlage." 

Hiergegen legte die Antragsgegnerin Berufung ein. Im Termin gab daraufhin die Antragsgegnerin eine 
Unterlassungserklärung ab, die dem obigen Tenor entsprach. Daraufhin wurde der Rechtsstreit für 
erledigt erklärt. Es erging somit ein Beschluss nach § 91 a ZPO, wonach die Antragsgegnerin die 
Kosten des Verfügungsverfahrens zu tragen hatte. 

7.3 Nahrungsergänzungsmittel (NemV) 

(1) Gänzlich außer Acht ließ ein Unternehmen die Angabe der Verkehrsbezeichnung „Nahrungsergän
zungsmittel" sowie die Hinweise gemäß§ 4 NemV. Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflich
tete sich das Unternehmen gegenüber dem Schutzverband, es ohne Anerkennung einer Rechts
pflicht, gleichwohl rechtsverbindlich, 

„es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr das dreiteilige Nahrungsergänzungsmittel-Pro
gramm unter der Bezeichnung „L." im Internet anzubieten ohne Angabe der Verkehrsbezeich
nung „Nahrungsergänzungsmittel" und ohne die Hinweise gemäß§ 4 NemV." 

Für jeden Fall zukünftiger schuldhafter Zuwiderhandlung wurde eine angemessene Vertragsstrafe 
nach Hamburger Brauch zugesagt. 

Demgemäß konnte die Angelegenheit erledigt werden. 

(2) Nahrungsergänzungsmittel können nicht aus allen möglichen Stoffen zusammengesetzt sein. Nicht 
zulässige Bestandteile listet beispielsweise § 3 Abs. 1 NemV i.V.m. Anhang II der Richtlinie 
2002/46/EG für die Herstellung von Nahrungsergänzungsmittel auf. 

Im vorliegenden Fall ging es um den Inhaltsstoff Magnesiumorotat. Dieser ist zur Herstellung von 
Nahrungsergänzungsmitteln nicht zulässig. Gleichzeitig ging es in diesem Fall um die falsche Berech
nung des tatsächlich vorhandenen Wirkstoffs Magnesium. Entgegen der Produktbezeichnung mit der 
Angabe „400mg" betrug der reine Magnesiumgehalt lediglich rund 150mg Magnesium. 
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Das abgemahnte Unternehmen sah die Rechtsverstöße ein und wollte es künftig unterlassen, 

,,im geschäftlichen Verkehr als Geschäftspraktik das Nahrungsmittel mit der Bezeichnung „X 
MAGNESIUM aus 7 Magnesiumverbindungen 400mg" in den Verkehr zu bringen, 

a) ~A1er1n die Pl1enge des L''lirkstoffs Pv11agnesium pro Tablette ',l1eniger als 400mg beträgt, 
. -- _,, __ , __ 
UllU/UUt:f 

b) mit dem Inhaltsstoff Magnesiumorotat." 

Mit Abgabe der Unterlassungserklärung war die Angelegenheit erledigt. 

7.4 Neuartige Lebensmittel (Novel Food VO) 

Karnn1ergericflt Berlin 

Az: 5 VV 154/18 - Beschluss vom 27.07.2018 

Nachdem zunächst die erste Instanz den Antrag des Schutzverbandes mit Beschluss zurückgewiesen 

hatte, erließ das Kammergericht in der Beschwerdeinstanz folgende Entscheidung gegen das Unter
nehmen: 

-· - . . . . . . . • . . . -- ••. „„ • • - .. • - . . . . jju1e Antragsgegnerin vv1ra oe1 verme1aung eines vorn L~er1cl1t rur jeaen t-a!f aer Luv'11aernana= 
lung festzusetzender; Ordnungsgeldes bis zu 250.000,=~ Euro, ersatzvveise Ordnungshaft, o
der Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, die Ordnungst1aft jeweils zu voilzieflen an dern Ge
schaftsführer der Antragsgegnerin, untersagt, 

1. das Produkt „ZEOLITH 400 mg" in Deutschland ohne Genehmigung nach der t;Jovel
Food-Verordnung 201512283/EG in den Verkehr zu bringen und/oder bringen zu fassen 
und/oder zu bewerben und/oder bewerben zu lassen 

• • ~...11~...1~-
Ul IUIVUr:::t 

2. das Produkt „ZEOLITH 400 mg" In Deutscnlahd ohiie Genehmigung näch der Nove!
Food-Verordnung 201512283/EG mit der Bezeichnung „Nahrungsergänzungsmittei mit 
Zeolith" in den Verkel1r zu brir;gen und/oder bringen zu lassen und/oder zu bevverben 
und/oder bewerben zu lassen." 

Dabei stand in diesem Verfahren die rechtliche Frage der Novel-Food-Verordnung nicht im Vorder

grund. Die Antragsgegnerin verwahrte sich gegen die Passiviegitimation. Ailerdings war die Verpa

ckung mit dem Schriftzug der Antragsgegnerin gekennzeichnet, so dass der Verkehr das Zeichen als 

Herkunftshinweis verstand. Demgemäß bejahte das •<arnrnergericht jedenfalls eine Beihiifehandlung. 

Zuvor hatte die Vertreiberfirma schon gegenüber dem Schutzverband schon eine ordnungsgemäße 
strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. 
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7.5 Schlankheitsmittel 

Angesichts der Sehnsucht der Menschheit nach einem schlanken Körper sind nicht nur die Angebote 
vielfältig, sondern auch deren rechtswidrige Bewerbung. Zu den von den werbenden Unternehmen 
zu beachteten Vorschriften gehört beispielweise auch Art. 12 HCVO. Danach sind Angaben über 
Dauer und Ausmaß der Gewichtsabnahme als gesundheitsbezogene Angaben nicht zulässig. Neben 
solchen speziellen Regelungen sind von den werbenden Unternehmen auch die allgemeinen Vor
schriften, etwa zum (un)-zulässigen Werbevergleich zu beachten. 

(1) Landgericht Hamburg 
Az: 411 HKO 37/18 - Urteil vom 11.12.2018 

Auf Antrag des Schutzverbandes erließ das Landgericht Hamburg nach erfolgloser Abmahnung ge
gen die Antragsgegnerin eine einstweilige Verfügung im Beschlusswege. Hiergegen legte die An
tragsgegnerin Widerspruch ein. Bis auf einen kleinen Punkt wurde die einstweilige Verfügung bestä
tigt, so dass unter Androhung der üblichen Ordnungsmittel der Antragsgegnerin untersagt wurde 

,,im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken 

das Produkt V. METABOLIC BAR als Lebensmittel für kalorienarme Ernährung zur Gewichts
verringerung gemäß§ 1 Abs. 4 Diätverordnung (OiätV) in den Verkehr zu bringen 

a) mit einem entgegen § 14 Abs. 3, Anlage 17 DiätV zu niedrigen Anteil an Vitamin E, Vita
min B2, Eisen und/oder Kalium; 

b) mit fehlerhafter Angabe der durchschnittlichen Menge der in Anlage 17 Nr. 7 DiätV auf
geführten Mineralstoffe und Vitamine je angegebener Menge des gebrauchsfertigen Er
zeugnisses; 

c) ohne Angabe des Brennwerts in Kilojoule; 

d) mit der Bezeichnung „Metabolie Bar"; 

f) mit dem Zusatzstoff „Stark tocopherolhaltige Extrakte" als Lebensmittelzusatzstoff 
(E 306) ohne Klassenbezeichnung; 

wie in Anlage 1 wiedergegeben." 

Wie das Landgericht in den Entscheidungsgründen ausführte, ist die Bezeichnung „Metabolie Bar" 
unzulässig und zu unterlassen. Die Bezeichnung „Metabolie" ist als nicht zugelassene gesundheits
bezogene Angabe rechtswidrig. Eine gesundheitsbezogene Angabe ist gemäß Art. 2 HCVO jede An
gabe, mit der erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein Zu
sammenhang zwischen einem Lebensmittel oder einem seiner Bestandteile einerseits und der Ge
sundheit andererseits besteht. Eine Zulassung der gesundheitsbezogenen Angabe gemäß Art. 10 
Abs. 3 HCVO war nicht ersichtlich. 

Mit dem anwaltlichen Abschlussschreiben fand die Angelegenheit ihre Erledigung. 
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(2) Auf die Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich das abgemahnte Pharmaunternehmen, 
es ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, gleichwohl rechtsverbindlich, zu unterlassen, im geschäft

lichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für das Lebensmittel „R Slim" mit folgenden Aussagen zu 
werben 

1.1 „Gewichtsreduktion" 

und/oder 

1.2 „Der gesunde Abnehm-Drink" 

und/oder 

und/oder 

1.4 „ L'Vas ist der Traum einer jeder1 Frau? Eine eifenhaft schianke Taiiie [. .. } 

Und so entstand der gesunde Abnehm-Drink mit Schönheits-Effekten: R Slim" 

und/oder 

1.5 „Wann trinken Sie sich schiank & schön?" 

und/oder 

; .o „R Slirn er1tl?ält Giukornannar1 für die Gevilfcl1tsreduktior1 .. 

Sofern diesen m Ziffer 1.1 bis 1.6 genannten Angaben nicht der Hinweis auf den lnhaitsstoff 
Glukomanr;an mit folgender .Angabe beigefügt ist: 

;;Giukomannan trägt im Rahmen einer kaiorienarmen Ernährung zu Gewichtsveriust bei. 

und/oder 

Diese positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 3 g Glukomannan 
in drei Portionen a 1 g in Verbindung mit 1-2 Gläsern lA/asser vor den iViahlzeiten und 
im Rahmen einer kaiorienarrnen Ernaflrung ein." 

1. 7 „R Slim enthält Gfukomannan für ein anhaltendes Sättigungsgefülil" 

und/oder 

"' " ,...._+;,,, ,_., -a·,..,., ae-u,.,a'"" =-ha'+ ··-n 11.•a··ae'-• 4 
i~Ü JJJ:j/Oui1 li.Jr VII - s II tl11 L-iil lt vD ;,; - lit 

und/oder 

1.9 „Hochwertige Ingredienzien wie Ginseng-Extrakt tragen zu einem normalen Energiestoff
wechsel und zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei" 

jeweils wenn dies geschieht wie in der Anzeige in der Anlage." 

Nach Vereinbarung einer entsprechenden Aufbrauchfrist mit Kostenübernahme war dann die Ange

legenheit erledigt. 
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(3) Landgericht Darmstadt 
Az: 18 0 10/18 - Beschluss vom 16.05.2018 

Ausgerechnet die Firma, die wegen der „E. Schlankheitskapseln" jegliche Verantwortung für die mas
sive Schlankheitswerbung des von ihr vertriebenen Mittels weit von sich wies, brachte kurz darauf als 
Nahrungsmittel das Erzeugnis „A. Kapseln" ebenfalls als „Schlankheitsmittel" auf den Markt. Nach 
Erhalt der Abmahnung ließ es das Unternehmen wieder einmal auf eine gerichtliche Entscheidung 
ankommen. 

Mit Beschlussverfügung verbot das Gericht der Antragsgegnerin, 

,,im Rahmen geschäftlicher Handlungen zu Wettbewerbszwecken das Nahrungsergänzungs
mittel „A. Kapseln" mit folgenden Aussagen zu bewerben und! oder bewerben zu lassen: 

1. „Neue Pflanzen-Schlankpille gegen Fett und Übergewicht"; 

und/oder 

2. „25 Kilo weg, in 8 Wochen!" 

und/oder 

3. „Renate Hirsch/ (57) [. .. ]bekam[. .. ] innerhalb weniger Wochen ihre Traumfigur - dank 
der neuen Pflanzenextrakt-Pille, die Körperfett und Gewicht sensationell gut senkt, den 
Darm entschlackt, entgiftet und saniert." 

und/oder 

4. „25 Kilo runter in 8 Wochen" 

und/oder 

5. „Da empfahl mir meine Apothekerin A.-Kapseln, die auf ganz natürlichem Weg Fett ver
brennen und Hungergefühle bremsen" 

und/oder 

6. „Schnelle Wirkung 

Meine Apothekerin sagte: ,,Ich kenne fast jedes Sehtankprodukt und kann diese Kapseln 
zum Abnehmen wirklich empfehlen. 2 - 3 Kapseln eine halbe Stunde vor jeder Mahlzeit 
nehmen, immer viel dazu trinken - Sie werden von der schnellen und zuverlässigen Wir
kung begeistert sein." 

und/oder 

7. „Renate nahm schon in der ersten Woche 3 Kilo ab" 

und/oder 

8. „Und heute, nach nur acht Wochen sind sensationelle 50 Pfund weniger auf der Waage: 
,,Ich genieße das Essen wie bisher - und fühle mich jeden Tag besser." 

und/oder 
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9. „Natürlich entschlacken 

Hinter der natürlichen Schlank-Kapsel, die Körperfett und Gewicht senkt, dabei ent
schlackt und auch noch den Stoffwechsel anregt, steckt ein natürlicher Wurzelpflanzen
extrakt des Tränenbaums[. .. ] Ihre Fasern saugen Nahrungsfett auf, regulieren den Ap
petit, sorgen für langanhaltende Sättigung und galten schon immer als super Mittel zum 
Abnehmen und Entschiacken" 

undioder 

10. „Abnehmen ohne Hunger 

In klinischen Testreihen an mehreren Universitäten sind erstaunliche Resultate erzielt 
worden. Testpersonen, die je zwei Kapseln vor den Mahlzeiten einnahmen, verloren in
r1erhalb vor; 14 Tagen irn Durchschnitt 6 Kilo, obvvohi sie vs1eder die fvienge des Essens 
noch die damit verbundene Kalorienzufuhr einschränkten." 

und/oder 

11 ~ ;;Das Traumzie/1 dass man ohne Hunger norrnal essen kann tn1d dennoch Kör,oerfett und 
Gewicht reduziert, ist mit A.-Kapse!n endlich in greifbare Nähe gerückt!" 

und/oder 

12. „Ingenieur l'v1icl1ael f1allvteg (62) l1at die Kapseln bereits ausprobier1 und ist eJ<trern zufrie
den: ,,Ich gehöre zu den begeisterten Anwendern. Auslöser war mein kör,oeriiches Befin
den - ich war müde, antriebslos und hatte ein schlechtes Blutbild.{. .. ] Ich nehme seither 
vor jeder fvlahlzeit 2 Kapsel;; A. Die VVirkung ist pl1änomenal und übertrifft afles; ;.,·vas ich 
bisher kannte: ich habe schon 15 kg abgenommen und fühle mich wie neugeboren!" 

und/oder 

13~ "Ser1sationeiie V'Virkung 

tVormal esser1, auch rr1al ein Stückchen Torte arn l\Jacf1rnittag, und am r;ächsten Tag den
noch ein Pfund weniger auf die Waage bringen - das ist möglich!" 

14. „Bei der Einnahme bildet A. ein weiches Gel, dass die Nahrungsfette sofort umhüllt, so
baid sie im Magen eintreffen, und so verhindert, dass sich die Kaiorien im Körper ania
gern! Die Dickrnacher vverden mit dern Gel unverdaut ;,vieder ausgescl1ieden - ;,A.;as viele 
äußerst positive Auswirkungen hat:" 

und/oder 

15. „Die Fettpolster an Bauch, Oberschenkeln und Po verschwinden mit jeder Einnahme 
mehr." 

und/oder 

16. „Der Stoffwechsel steigt: Sie werden zunehmend munterer und können das Leben wieder 
so richtig genießen." 

und/oder 

und/oder 



18. „Der Darm wird entschlackt, entgiftet und saniert." 

und/oder 

19. „Sie essen weniger." 

und/oder 

20. „Der Cholesterinspiegel sinkt." 

und/oder 

21. „Der Zuckerspiegel sinkt - daher ist Abnehmen mit A. auch für Diabetiker erlaubt." 

und/oder 

22. „Dank der A.-Kapseln hat Constanze (32) fast 40 Kilo abgenommen." 

und/oder 

23. „Schlank-Kapsel zaubert Fett weg" 

und/oder 

24. „Löst Fett 3-fach schneller" 

und/oder 
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25. ,,[. .. ]die neue Pflanzenextrakt-Pille, A. Kapseln (Apotheke), die das Fett verbrennt wie in 
einem Hochofen." 

und/oder 

26. „Und den Darm in Schwung bringt." 

und/oder 

27. „8 Wochen später war sie rank und schlank." 

und/oder 

28. „ Vor 8 Wochen wog ich noch knapp 85 Kilo. [. .. ]Jetzt bringe ich schlanke 55 Kilo auf die 
Waage." 

und/oder 

29. „Die Fachfrau empfiehlt 

„Kein anderes Schlankheitsmittel wirkt so wie die neuen A. Kapseln", beriet die Apothe
kerin Sabine. „Einfach 2 bis 3 Kapseln eine halbe Stunde vor jeder Mahlzeit mit viel Was
ser einnehmen. Die pflanzlichen Stoffe bauen Fett auf ganz natürlichem Wege ab, stop
pen Hungerattacken und zügeln die Naschlust. Sie werden erstaunt sein, wie flott Sie 
abnehmen." 

und/oder 

30. „Die neuen Kapseln wirken sofort 

Sabines Kolleginnen im Supermarkt staunten am Montag nicht schlecht: „Du bist ja übers 
Wochenende schon schlanker geworden." Ja! 2 Kilo waren weg![. .. ] Sabine ist wie im 
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Rausch: „Es ist so einfach! Ich esse wie immer, nasche ab und zu - und nehme immer 
mehr ab." 

und/oder 

31. „Entschlacken - aber ganz natürlich 

Die neuen A.-Schiankkapsein (Apotheke) entschiacken und entgiften den Korper, kurbein 
den StofnA1echse! zur Fettverbrennung an ur1d bauen die Darmflora-auf. Dent1 nur in einem 
gesunden Darm findet eine gesunde Verdauung statt." 

und/oder 

32. „ Was macht das neue A. so stark?" 

In den A.-Kapsein steckt ein wissenschaftlich geprüfter pflanzlicher Wurzel-Extrakt des 
Tränenbaumes. Die Asiaten verehren ihren Kuiturbaum, denn seine Fasern sorgen für 
eine iang anhaitende Sättigung. Sie haben zudem die Fähigkeit, Nahrungsfette aus dem 
Körper aufzusaugen, den Appetit zu regulieren und das Abnehmen intensiv zu fördern_" 

und/oder 

33. „Studien belegen die Effekte 

Wissenschaft/er verschiedener Universitäten weltweit zeigen bei ihren kiinischen Ver
suchsreihen erstaunliche Ergebnisse: Teilnehmer, die 2 Kapseln vor jeder Mahlzeit neh
men, verlieren durchschnittlich 6 Kilo in z'v·;/ei ~'\lochen. Bei gleicher Nahrungszufuhr. Da
mit hat sich der Traum aller Frauen erfüllt: Schlank werden ohne zu hungern Und: Na-
sehen er!aubt!H 

und/oder 

34. „Sofort in die Apotheke 

... und mit A. beginnen! Essen wie immer aber ohne Hungergefühl, ab und zu naschen 
und knabbern und trotzdem abnehmen -das funktioniert! jetzt gibt es die neuen Schiank
Kapseln rezeptfrei." 

und/oder 

35. „Im Magen bildet A. ein Gel, dass Nahrungsfette sofort umhüllt, bevor sie verwertet wer
den. Diese Fett-Gebilde werden problemlos ausgeschieden." 

und/oder 

36. „Bauch, Beine und Po werden schneller schlank und straff." 

und/oder 

37. „Der Stoffwechsei erhoht ist. Sie sind vitai und aktiv." 

und/oder 

38. „Der Stuhlgang wird angeregt - keine Verstopfung mehr." 

und/oder 

und/oder 



40. „Sie haben weniger Hunger, Sie essen weniger." 

und/oder 

41. „Der Cholesterin-Spiegel sinkt." 

und/oder 

42. „Der Zuckerspiegel sinkt - A. ist auch ideal für Diabetiker.", 

wenn dies jeweils geschieht wie in den Anlagen A und 8 wiedergegeben." 
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Mit Anwaltsschreiben wurde die gerichtliche Entscheidung als endgültige Regelung der Angelegenheit 
anerkannt. 

7.6 Vitamine 

Vitamine sind grundsätzlich Lebensmittel, für die auch die lebensmittelrechtlichen Vorschriften gelten. 
Wie bei anderen Stoffen auch versuchen sich hier einige Unternehmen in einem allerdings höchst 
fragwürdigen Wettbewerb. Nach dem Motto: „Mehr ist besser" wird damit geworben, dass das jewei

lige Präparat eine gegenüber anderen Präparaten (wesentlich) höhere Dosis an dem jeweiligen „Wirk
stoff" enthält. Gerade bei Vitaminen stellt sich die Angelegenheit aber nicht so dar, dass man mit einer 

massiven Überdosierung dem Körper auch noch Gutes tut 

(1) Landgericht Berlin 

Az: 103 0 146/18 - Beschlussverfügung vom 27.11.2018 

Im nachfolgenden Fall wurde das Nahrungsergänzungsmittel „S" mit 100 mg Vitamin B6 beworben. 

Das auf europäischer Ebene zuständige Scientific Committee on Food hat jedoch für Erwachsene 

einen sogenannten Upper lntake Level von 25 mg am Tag festgelegt. Das ist die sichere Aufnahme
menge für Vitamin B6 pro Tag aus allen (!) Lebensmittelquellen. Gemäß Art. 14 Abs. 1 der VO 
178/2002/EG dürfen Lebensmittel aber nicht in den Verkehr gebracht werden, wenn sie nicht sicher 

sind. Sie gelten dann als nicht sicher, wenn davon auszugehen ist, dass sie gesundheitsschädlich 
sind. 

Auf Antrag des Schutzverbandes erließ deshalb das Landgericht Berlin am 27.11.2018 einen Be
schluss, mit dem der Antragsgegnerin bei Androhung der üblichen Ordnungsmittel untersagt wurde 

„das Nahrungsergänzungsmittel „S. Vitamin 86 100 mg" mit einer Tagesdosis von 100 mg 
Vitamin 86 in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen und/oder zu 
bewerben und/oder bewerben zu lassen, wenn dies geschieht wie nachstehend in Anlage A 
wiedergegeben." 

Nach Zustellung der einstweiligen Verfügung hat das Unternehmen die einstweilige Verfügung als 

endgültige Regelung der Angelegenheit angesehen und über seine Anwälte eine entsprechende Ab
schlusserklärung abgeben lassen. 
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(2) Landgericht Trier 

Az: 7 HK 0 57/18 - Beschlussverfügung vom 17.10.2018 

Im Rahmen einer ähnlichen Problematik ordnete auf Antrag des Schutzverbandes das Landgericht 

Trier folgendes an: 

„Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, es zu unteriassen, irn geschä.ftiichen Verket1r zu ilv'ett-
ho1Morhc 7•Ator-kon 
VV;";-y;;;,..;...,;.;:;..;-;-vv;~vs; 

1. das Produkt „H+ Vitamin 86 Kapseln" mit einer höheren Tagesdosis als 25 mg Vitamin 86 
am Tag als Lebensmittel in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu 
fassen, 

und/oder 

2. das Produkt „H+ Vitamin 86 Kapseln" mit nachfolgenden Aussagen zu bewerben und/oder 
be~11i1erben zu lassen.· 

2. 1. ""H+ Vitarnir1 86 50 rng - 120 Kapsein"' 

und/oder 

2.2. „Das Vitamin ist am Auf- & Umbau von Eiweißen beteiligt und als Coenzym zudem 
wichtig für der; Stoffy;.1ecl1sel von „4minosäurer1~" 

und/oder 

2.3. ,JVICHTIG BEI HOHEM EW./EiSSKONSUl'v1: Vitamin 86 wiikt als c.;oenzym in der 
Verwertung der iVlakronahrstoffe (Proteine, Fette, Kohlenhydrate) und ist obendrein 
wichtig für den Stoffwechsel von Aminosäuren" 

und/oder 

2.4. „ Therapeutisch kommt Vitamin 86 bei Hautkrankheiten und Übelkeit zum Einsatz. 
Auch zur Linderung der Beschwerden beim Prämenstruellen Syndrom (PMS) wird 
es angewendet." 

und/oder 

2.5. „Bei einem bereits leichten Mangei von Vitamin B-6 kann es zu folgenden Sympto
men kommen: 

Akne 

• Entzündlichen Veränderungen der 1Vlundwinkel (Mundwinkelrhagaden) 

lv1üdigkeit und Leistungsschiiiäche 

Darmbeschvverder; vvie Durcl1faff, aber auch Übelkeit und Erbrechen 

• Erhöhter lnfektanfälligkeit 

Wachstumsstörungen 

Lichtempfindlichkeit.", 

jeweils wenn dies erfolgt wie nachstehend dargestellt:". 

rvtit Schreiben ihrer An\"Jälte gab die Antragsgegnerin zwecks Erledigung der Angelegenheit __ eine Ab-

sch!usserklärung ab. 
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(3) Im nachfolgenden Fall wurde das werbende Unternehmen ebenfalls wegen einer überhöhten Tages
dosis an Vitamin 86 sowie weiteren unzulässigen krankheitsbezogenen Aussagen abgemahnt. Das 
Unternehmen verpflichtete sich daraufhin im Rahmen einer Unterlassungserklärung mit Schreiben 
ihres Anwalts ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, gleichwohl rechtsverbindlich, 

„ 1. es ab dem 15. 11.2018 zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr 

1. 1 die Produkte „ Vitamin 8-Komplex 100" und „ Vitamin 86 50 mg" mit einer höheren 
Tagesdosis als 25 mg Vitamin 86 am Tag als Lebensmittel in den Verkehr zu bringen 
und/oder bringen zu lassen; 

1.2 das Produkt „ Vitamin 8-Komplex 100" ohne Zuordnung zum relevanten lnhaltssoff 
mit den Aussagen zu bewerben und/oder bewerben zu lassen; 

a) ,,für ein gutes Gedächtnis, Konzentration und gute Laune", 

unsere Mandantin behält sich aber vor, die Aussagen „unterstützt das Gedächt
nis" und/oder „unterstützt die Konzentration" zu verwenden, sofern diese dem 
jeweils relevanten Inhaltsstoff zugeordnet werden; 

und/oder 

b) „Für körperliche Leistungsfähigkeit, ein gutes Gedächtnis, Konzentration und 
gute Laune", 

unsere Mandantin behält sich aber vor, die Aussagen ,,für körperliche Leistungs
fähigkeit" und/oder „unterstützt das Gedächtnis" und/oder „unterstützt die Kon
zentration" zu verwenden, sofern diese jeweils dem relevanten Inhaltsstoff zu
geordnet werden; 

1.3 das Produkt „ Vitamin 86 50 mg" mit den Aussagen zu bewerben und/oder bewerben 
zu lassen: 

a) „beugt Alterungsprozessen vor" 

und/oder 

b) „Es fördert den Muskelaufbau und gute Abwehrkräfte", 

unsere Mandantin behält sich aber vor, die Aussage „unterstützt die Abwehr
kräfte" zu verwenden, sofern diese dem relevanten Inhaltsstoff zugeordnet wird; 

und/oder 

c) „ Vitamin 86 hält die Gefäße geschmeidig, weil es Homocystein abbaut." 

Damit war die Angelegenheit abgeschlossen. 
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(4) Einen „Ausreißer" erlaubte sich ein Unternehmen, welches Vitamin B6 (stufenweise wirksam) mit einer 

Tagesdosis von 500 mg B6 auf dem Markt bewarb. Auf Abmahnung des Schutzverbandes wies das 

Unternehmen zwar darauf hin, dass das Produkt von völlig untergeordneter Bedeutung und deshalb 
auch ohne weiteres verzichtbar sei. Damit ist nach ständiger Rechtsprechung aber ein Abmahnver

fahren nicht erledigt. Es bedarf einer strafbewehrten Unter!assungserk!ärung. Eine solche gab das 

Unternehmen dann auch gegenüber dem Schutzverband ab und verpfiichtete sich, 

„es zu unteriassen, wie nachstehend wiedergegeben, das Produkt „S, Vitamin 86 (stufenweise 
wirksam), 500 mg, 100 Veg. Tabletten" mit einer Tagesdosis von 500 mg Vitamin 86 in den 
Verkehr zu bringen und/oder bringen zu lassen." 

Die Unterlassungserklärung war mit einer Vertragsstrafe nach Hamburger Brauch versehen. Dies ist 

angemessen und führte zur Erledigung der Angelegenheit. 

8. Medizinprodukte 

(1) Landgericht Frankfurt am ~~1ain 
3-06 ! 134/17 - Urteil vom 03.07.2018 

Mit diesem Urteil bestätigte das Landgericht die bereits zuvor eriassene Beschiussverfügung. Danach 

;)m Rahmen geschäftlicher Handlungen das Alfedizinprodukt „ V. Erkältungsspray': nämlich 
eine Lösung bestehend aus Glycerin, Wasser, Twpsin (Kabeljau), Ethanol (<1%), Calcium
chlorid, Trometamol und Alfenthol 

1. in den Verkehr zu bringen bzw. in den Verkehr bringen zu hassen, wenn dies geschieht 
gemä.B Anlage A 

und/oder 

2. das Medizinprodukt „ V" mit dem Hauptwirkstoff „Glycerin" unter der Überschrift ,,Ihr 
Schutzschild gegen Erkältungsviren" mit einem Foto einer Eislandschaft wie folgt zu be
werben und bewerben zu lasse: 

„ Trypsin - ein natüriiches Enzym 

Wie Sie ein Fisch vor Erkältung schützt! 

islandische llvissenschaftier bemerken, dass die fokalen f-ischer 
trotz des kaiten Kiimas weiche Hande hatten. Dies iag an einem na
türlichen Enzym, das im Grönland-Kabeljau vorkommt und heifungs
fördernde Eigenschaften besitzt: dem Trypsin. Wenn das Enzym mit 
warmer Haut und Schleimhäuten in Berührung kommt, wird es hy
peraktiv und bildet eine wirksame Schutzbarriere gegen Mikroorga
nismen, die Krankheiten verursachen können." 

wenn dies geschieht wie in Anlage B." 

chen \AJirkstoff das natürliche Enzym Trypsin (Kabeljau) enthält !m Rahmen der vorprozessua!en 
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Korrespondenz behauptete dann die Antragsgegnerin allerdings, nicht Trypsin, sondern das weiter 
genannte Glycerin sei Hauptwirkstoff ihres Erkältungssprays. Die Werbung für Trypsin ließ aber an
deres erkennen und war damit als irreführend zu beanstanden. 

Die Antragsgegnerin vertrieb ihr Erkältungsspray als Medizinprodukt. Entsprechende Wirkaussagen 
bedürfen deshalb der wissenschaftlichen Nachweise. Im Rahmen des Widerspruchs wurden von der 
Antragsgegnerin eine Reihe von wissenschaftlichen Nachweisen vorgelegt, die im Einzelnen nicht 
ausreichend waren. Es gab eine Pilot-Studie, die allerdings nur an einer geringen Anzahl von Proban
ten durchgeführt wurde. Eine Folgestudie war zwar geplant, wurde aber trotz Studienende nicht ver
öffentlicht. Insgesamt ergab sich somit, dass der Wirksamkeitsnachweis für das Erkältungsspray nicht 
geführt werden konnte. Ohnehin ging die vollmundige Werbung bei Weitem über das zulässige Maß 
hinaus. Mit dem Erkältungsspray wurde ein „Schutzschild gegen Erkältung" versprochen. Dabei ge
nüge es, wenn der Anwender alle 2 Stunden einen Sprühstoß in den Rachenraum gibt. Im Rahmen 
einer vorgelegten Studie ergab sich allerdings eine Verweildauer der aufgesprühten Schutzschicht 
von 10 - 20 Minuten. Der Schutzverband argumentierte, dass in der verbleibenden Zeit bis zum nächs
ten Sprühstoß in einem Abstand von empfohlenen 2 Stunden bei einer Schutzschicht von 10 - 20 
Minuten doch ein erheblicher Zeitraum verbliebe, in dem kein Schutz bestehen würde. Von einem 
wirksamen Schutzschild gegen Krankheitserreger kann keine Rede sein. 

(2) Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
6 U 125/18 - Urteil vom 06.12.2018 

Die Antragsgegnerin gab sich durch die vorgenannten Entscheidungen der ersten Instanz nicht ge
schlagen und legte Berufung ein. Möglicherweise war der Antragsgegnerin schon bei Berufungsein
legung bewusst, dass sie hier mit dem Erkältungsspray und seiner Bewerbung bei Weitem über das 
zulässige Maß hinausgeschossen ist. Allerdings war die Antragsgegnerin ein größeres pharmazeuti
sches Unternehmen, welches mit großem Aufwand gerade die Markteinführung des Erkältungssprays 
betrieben hatte. Es gab also erhebliche Aufwendungen und auch Warenvorräte. Gleichzeitig galt es, 
den in der Rechtsprechung nunmehr betonten Rückholanspruch zu beachten. Für die Antragsgegne
rin wäre es eine schlichte Katastrophe gewesen, wenn sie hier auch noch sämtliche Produkte aus 
allen Apotheken hätte zurückholen müssen. Demgemäß kam es zu einem Zwischenvergleich, in dem 
vereinbart wurde, dass die Antragsgegnerin ihren derzeitigen Warenvorrat noch kurzfristig aufbrau
chen darf bei Verzicht auf alle Schadensersatzansprüche gemäß § 945 ZPO und bei sofortiger Ein
stellung der Werbemaßnahmen. 

Da in der Sache wenig zu gewinnen war, versuchte die Antragsgegnerin im Rahmen des Berufungs
verfahrens, die sogenannte Dringlichkeit als wichtige Voraussetzung für ein einstweiliges Verfügungs
verfahren zu Fall zu bringen. Dabei berief sie sich ausgerechnet auf den Zwischenvergleich und 
meinte, er Antragsteller habe damit zu erkennen gegeben, dass ihm an einer eiligen Vollstreckung 
nicht gelegen sei. Der Schutzverband hat aber immer die Auffassung vertreten, dass auch im Rahmen 
von umfangreichen Rechtsstreitigkeiten vernünftige Lösungen immer vorzuziehen sind. Es muss nicht 
nach dem Motto ,,fiat justitia, pereat mundus" verfahren werden. Erfreulicherweise wertete auch das 
OLG Frankfurt hier im Rahmen einer Gesamtbeurteilung die sachlichen und rechtlichen Beweggründe 
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der Parteien richtig ein. Wir dürfen aus den Entscheidungsgründen des Senates auf Seite 7 seines 

Urteils wie folgt zitieren: 

„Auch der im Vergleich vom ... ausgesprochene weitergehende Vollstreckungsverzicht führt 
bei der vorzunehmenden Gesamtbeurteilung nicht zum Verlust des Verfügungsgrundes. 

Zwar l1at der Senat bereits entschieden, dass der Verfügungsgrund fehit, wenn der Antrags
steller nach Erlass der einstweiligen Verfügung und deren Vollziehung in Kenntnis der Fort
setzung des untersagten Verhaitens keinen VoHstreckungsantrag steift, weii er das sich aus § 
945 ZPO ergebende Kostenrisiko vermeiden will (ZLR 2010, 458 - Whiskey-Cola; kritisch 
hierzu Rehart, Neue Dringlichkeitsfalle im Ei/verfahren, MMR 2010, Nr. 9, XVIII-XXI). In dem 
dieser Entscheidung zugrunde liegenden Fall muss jedoch davon ausgegangen werden, dass 
der Antragssteller wegen des Kostenrisikos aus § 945 ZPO bereits bei Stellung des Eilantra
ges gar nicht die Absicht hatte, aus dem beantragten Unteriassungsziei zu voiistrecken, und 
es ihm daher von vorneherein lediglich darum ging, auf schnelle und einfachere Weise eine 
gerichtliche Fallbeurteilung zu erlangen (Senat a.a~O., juris-Rn 5). Unter diesen Umständen 
fehlt es am Verfügungsgrund, weil der Antragssteller den mit der Gewährung einstweiligen 
Rechtsschutzes gewohnten Zweck, das beanstandete Verhalten unverzüglich zu unterbinden, 
von Anfang an tatsächlich gar nicht verfolgt. 

Mit dieser Fallkonstellation ist der vorliegende Sachverhalt jedoch nicht vergleichbar. Der An
tragsstefier hat erst nacl1 Eriass der einstweiiigen Verfügung im Rahmen einer mit der An-
tragsgegnerir1 getroffe,:en Vereir;barur1g einer: vorübergeher1der1: nämlich zeitlicl1 lär1gstens 
auf knapp zwei Monate befiisteten Vollstreckungsverzicht ausgesprochen, der aucl1 sachlich 
nicht unbeschränkt war, sondern der Antragsgegnerin weitere Abverkäufe, nicht dagegen die 
vveitere ~A/erbung erlaubte. Zv1ar ist nicht zu verkennen, dass der „4ntragssteller darnit die f=ort
setzung des beanstandeten Verhaltens in nicht unerhebiichem Umfang hingenommen hat. Die 
Gegenieistung der Antragsgegnerin für dieses weitgehende Entgegenkommen bestand je~ 
doch im vollständigen Verzicht auf etwaige Schadenersatzansprüche nach § 945 ZPO. Die 
Vereinbarung stellt sich damit als eine Art „Zwischenvergleich" während des noch laufenden 
Eilverfahrens dar, mit dem den Risiken, die sich für beide Seiten aus der Unsicherheit über 
den Ausgang des Verfahrens ergaben, Rechnung getragen werden sollten. Die Zustimmung 
des Antragssteliers zu einer solchen Regelung führt ebenfails dann zu einem Verlust des Ver
fügungsgrundes wenn der damit verbundene Vollstreckungsverzicht den Unterlassungstitel 
<:tle> t::.n 1nrll<:>r1.a Hir rlic:i I lntorhinr/11nt'I L-i"inftinor \/aycfn Ra Hnllc-t5nrlirv <:>11chnhlt n""'"'"'" L-<:>nn im 
tdhJ '-"' UI J\,,,ULl'!:JV IL-41 VIV 't,Jl 1!.VI JJH IUUI 1:::; l'\UI 11!.l::JVl Y VI 'ld!.VIJ'l,J lf~fhJlL-·U JVl:;J lAL..fll;..llf IV! 11!.o b<'CAYV! I l'!Ul ll t I! I ! 

vorliegenden Fall jedoch nicht ausgegangen werden. 

Im Übrigen erscheint es auch unter dem Gesichtspunkt des aiigemeinen Grundsatzes von 
Treu und Glauben (§ 242 BGB) nicht unbedenklich, i111er1n die ,4ntragsgegnerseite einer1 sol
chen „Zwischenvergleich" zunächst schließt und sich sodann im gerichtlichen Verfahren da
rauf beruft, der Antragssteller habe sich mit der Zustimmung zu dieser Regelung des Ve11ü
gungsgrundes begeben. Dieser Punkt bedarf jedoch hier keiner abschließenden Erörterung." 

Diesen Ausführungen des OLG Frankfurt ist uneh1geschränkt zuzustirnn1en. Es kann nicht Sinn und 
Zweck des Verfügungsgrundes sein, hier vernünftige Regelungen im jeweiligen Einze!fa!i nach Erlass 

einer einstweiligen Verfügung zu treffen. 
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(3) Ein weiteres Unternehmen brachte das Medizinprodukt „F. Bakterien-Blocker" in den Markt. Auch hier 
war ein wissenschaftlicher Nachweis für die dargestellten Werbeaussagen nicht erkennbar. Das Un
ternehmen verpflichtete sich, es künftig zu unterlassen, das Medizinprodukt „F. Bakterien-Blocker" mit 
folgenden Aussagen zu bewerben: 

„ 1. F. Bakterien-Blocker 
bei Blasenentzündung 
mit D-Mannose und Lactobazillen" 
wie geschehen in der Anlage 1 

und/oder 

2. „Blasenentzündung ganz flott eindämmen" 

und/oder 

3. „einfach genial bei Blasenentzündung" 

und/oder 

4. ,,innovative Duo-Wirkformel" 

und/oder 

5. „zweifach-Therapieansatz als Mono- und als Kombinationstherapie" 

und/oder 

6. „es konnte klinisch belegt werden, dass 0-Mannose gegenüber Antibiotika nicht unterle
gen ist," 

und/oder 

7. „als akute Soforthilfe" 

und/oder 

8. „antibiotikafrei und mit klinisch belegter Wirksamkeit" 

und/oder 

9. „bei der Behandlung von Blasenentzündung zählt jeder Tag. Deshalb steht Ihnen F. Bak
terien-Blocker schon bei den ersten Anzeichen einer unkomplizierten Harnwegsinfektion 
zur Verfügung. Sowohl als Alternative zum Antibiotikum als auch begleitend zur Antibio
tika-Einnahme" 

und/oder 

10. „man wird die Blasenentzündung schneller wieder los". 
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9. Preisangaben 

{1) Die Preisangabenverordnung enthält bekanntlich die Verpflichtung zu einer Grundpreisangabe. 

Auf Abmahnung des Schutzverbandes verpflichtete sich eine Brennerei, es künftig zu unterlassen 

,,irn Rahrnen geschi!iftiicher Handiungen zu 'v'v'ettbewerbszwecken 

a) die Produkte „Gin", „Likör", „Geist", ,Xorn", „Brand" jeweils mit der Angabe des Waren
preises zu bewerben und/oder bewerben zu lassen, ohne in unmittelbarer Nähe hierzu 
den Grundpreis des jeweiligen Erzeugnisses anzugeben. 

und/oder 

b) Waren im Rahmen des Fernabsatzes anzubieten, ohne dass die Verbraucher vor Einlei
tung des Bestellvorgangs darauf hingewiesen werden, dass zuzüglich zu dem angege
benen Preis Liefer= und Versandkosten anfa!!enj sofern diese zusätzlich zu dem gefor= 
derten Preis berechnet werden." 

Diese grundsätzlichen Voraussetzungen soiiten von jedern Unternehmen beachtet werden. 

(2) Ein anderes Unternehmen verpflichtete sich, künftig nicht mehr Nahrungsergänzungsmittel im Fern

absatz anzubieten , 

„oht1e gemäl3 § 2 ,4bs. 1 S. 1 P,4ngV neben de111 Gesa1ntpreis auch den Preis je fv1enge11eh1-
heit einscf1iief3iich der Urnsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile (Grundpreis) in unrnittei
barer Nähe des Gesamtpreises anzugeben. Dies gilt nicht, sofern und/oder soweit aufgrund 
gesetziicher oder sonstiger Bestimmungen - insbesondere nach der PAngV - eine Verpflich
tung gemäß§ 2 Abs. 1 S. 1 PAngV nicht besteht, insbesondere sofern oder soweit gemäß§ 2 
Abs. 1 S. 3 PAngV auch auf die Angabe des Grundpreises verzichtet werden kann und/oder 
soweit gemäB § 9 PAngV Ausnahmetatbestände gegeben sind, insbesondere sofern oder so
weit§ 2 Abs. 1 PAngV gemäß§ 9 Abs. 1, 2, 4, 5, 6 PAngV nicht anzuwenden ist." 

10. Textilkennzeichnung 

Landgericht Dortmund 

Az: 13 0 4/17 

Über einen Discounter 'lv'Urden als sogenanntes Schnelldreherangebot Socken zu erstaunlich niedri= 
gen Preisen angeboten. Dabei waren die Socken nicht nur mit einer bekannten Marke, sondern auch 

mit einem sogenannten „Hang-Tag" veisehen, der auf der Rückseite u.a. die folgenden Informationen 

aufwies: 

„ ... 55% Baumwolle 
43% Polyester 
2% Eiasthan" 



- 109 -

Der Schutzverband ließ die Materialzusammensetzung der Socken durch die renommierte Hohen
stein Textile Testing Institute GmbH & Co. KG untersuchen. Entgegen den Angaben auf dem Hang
Tag enthielten die Socken danach lediglich ein Baumwollanteil von 37,7%. 

Nach mündlicher Verhandlung verurteilt das Landgericht die Beklagte bei Meidung der üblichen Ord
nungsmittel, zu vollstrecken an ihrem Geschäftsführer, es zu unterlassen, als Geschäftspraktik 

„Socken anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu vertreiben und zu bewerben, soweit die 
Faserstoffzusammensetzung der Socken unter Berücksichtigung der lt. Textilkennzeich
nungsverordnung zulässigen Toleranz von± 3% nicht den werblich dargestellten Angaben 
entspricht, 

und/oder 

Socken auf dem Markt ohne Angaben des Namens und der Kontaktanschrift des Herstellers 
oder - sofern dieser nicht im europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist - des Namens und 
der Kontaktanschrift des Bevollmächtigten oder des Einführers bereit zu stellen." 

Obwohl die sogenannte EAN der Beklagten auf den Socken aufgebracht war, wollte die Beklagte ihre 
Passivlegitimation nicht wahrhaben. 

Der zweite Teil der Verurteilung betrifft die Regelung des§ 6 Abs. 1 Nr. 2 ProdSG. Danach stellt die 
Angabe des Namens und der Kontaktanschrift des Herstellers eine wichtige Information dar, die für 
die Sicherheit der Verbraucherprodukte von Bedeutung ist. 

Es erschien bezeichnend, dass ausgerechnet auf diesen Produkten kein Name und die Kontaktan
schrift des Herstellers zu finden war. Die Beklagte ging in die Berufung. 
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