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Lauterkeitsrecht, §§ 1- 4,  
§ 17, § 8 Abs. 1, Abs. 3, Abs. 4, § 9, § 10 
UWG 

 

 

1. Entwicklung 

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 3.7.2004 (Unterzeichnung durch 
den Bundespräsidenten) wurde am 7.7.2004 im Bundesgesetzblatt verkündet und trat am 
darauf folgenden Tag in Kraft. 

 

1.1 Das UWG a. F. vom 7.6.1909 

Die Vorgängerregelung, die erstmals eine Generalklausel (§ 1 UWG a. F.: Gute Sitten im 
Wettbewerb) enthielt, datierte vom 7.6.1909. Sie regulierte die Lauterkeit des 
Wettbewerbshandelns folglich 95 Jahre lang. Vor dem 7.6.1909 gab es keine wirkungsvolle 
Kontrolle der Wettbewerbshandlung auf deren Lauterkeit hin. Die Zeitrechnung des freien 
Handelns im Wettbewerb hatte mit der in § 1 der Gewerbeordnung von 1869 eingeführten 
Gewerbefreiheit begonnen. 

Praktisch bedeutsam neben dem gleichfalls die Unlauterkeit betreffenden Irreführungsverbot 
von 1909 (§ 3 UWG a. F.) waren innerhalb dieser Regelung die Vorschriften über 
Sonderveranstaltungen (§§ 7, 8 UWG a. F.) vom 9.3.1932, welche ebenso wie die außerhalb 
des UWG geregelten Zugabe – und Rabattverbote nicht die Lauterkeit des Handelns, sondern – 
zumindest, was die §§ 7, 8 UWG a. F. anbelangt – den Schutz des Mittelstandes bezweckten.  

Diese Regelungen (§§ 7 und 8 UWG a. F.) sowie die Rabatt- und Zugabeverbote wurden 
rechtspolitisch zunehmend als überholt angesehen. Die Streichung des RabattG und der 
ZugabeVO zum 25.7.2001 wurde mit dem in Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2000/31/EG über den 
elektronischen Geschäftsverkehr vom 4.5.2000 (e-commerce RL) geregelten 
Herkunftslandsprinzip und einer zu erwartenden Benachteiligung innerstaatlicher Anbieter 
gegenüber grenzüberschreitenden, im Internet tätigen Unternehmern begründet. 

 

1.2 Das Herkunftslandsprinzip als Grund für die Aufhebung des UWG a. F.  

Diese Begründung – Benachteiligung der inländischen Anbieter im Binnenmarkt – erwies sich 
allerdings deshalb als nicht tragfähig, weil die haushohen Befürchtungen, als Folge des 
Herkunftslandsprinzips werde es in weiten Teilen des Marktes zu einem Kampf um das 
niedrigste gesetzliche Schutzniveau kommen (race to the bottom), sich nicht ansatzweise 



- 2 - 

/.. 

verwirklichten. 

Das Herkunftslandsprinzip, nunmehr in § 3 TMG (zuvor: § 4 Abs. 2 TDG) in innerstaatliches 
Recht umgesetzt, spielte tatsächlich und damit auch rechtlich so gut wie keine Rolle, was im 
Hinblick auf die aufgehobene ZugabeVO und das RabattG entweder die Schlussfolgerung 
zeitigt, dass der wirkliche Grund für die Aufhebung dieser Regelungen in einem allgemeinen 
rechtspolitischen Überholtsein liegt; oder aber, der Mittelstand benötigt nach wie vor die 
Regelungen der §§ 7, 8 UWG a. F. sowie der ZugabeVO bzw. des RabattG. Auffallend ist 
immerhin, dass die Einzelkaufleute in den großen und kleinen Städten seit etwa dem Jahr 2000 
aus der Mitte der Städte verschwinden oder von der Substanz leben. Genaues, über 
Einzelgespräche hinausgehend, ließe sich aber nur auf der Grundlage tatsachenbezogener 
Untersuchungen sagen. Der – mitunter sehr schwierig – zu bestimmende Begriff der Zugabe 
spielt nach wie vor in § 7 HWG eine Rolle.  

 

1.3 Die Unterschiede zwischen dem UWG vom 3.7.2004 und dem UWG vom 7.6.1909 

Der auf dem ersten Blick am stärksten wahrnehmbare Unterschied des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb vom 3.7.2004 gegenüber der Vorgängerregelung von 1909 liegt in der 
Ersetzung des Begriffs der Sittenwidrigkeit durch den Begriff der Lauterkeit.  

Während die Generalklausel des § 1 UWG a. F. den außerrechtlichen Begriff der guten Sitten in 
Teilbereichen für den unternehmerischen Bereich auf die rechtliche Geltungsebene einholte, 
erfolgt die Bezugnahme auf den Begriff der Lauterkeit als einem Verhalten, welches den 
anständigen Marktgepflogenheiten entspricht, mit Blick auf Art.10 bis Abs. 2 des PVÜ, mit Blick 
auf Regelungen des Gemeinschaftsrechts, auf vergleichbare Regelungen der Mitgliedstaaten 
sowie aufgrund einer größeren Evidenz des Begriffsinhalts. 

Der in der täglichen Rechtsanwendung stärkste Unterschied zwischen der Tradition des UWG 
a. F. und dem neuen Lauterkeitsrecht liegt erstens in einem geänderten Verständnis vom 
schützenswerten Verbraucher (Ersetzung des flüchtigen Verbrauchers durch den 
verständlichen Verbraucher). Zweitens wurde die Fallgruppe »Vorsprung durch Rechtsbruch« 
(»Durch die Verletzung der Regelung gem. § … verschaffen Sie sich einen sachlich nicht 
gerechtfertigten Vorsprung vor gesetzestreuen Mitbewerbern und verstoßen somit zugleich 
gegen § 1 UWG«) durch das in § 4 Ziff. 11 UWG normierte Regelbeispiel des »Rechtsbruchs« 
ersetzt. Maßgebend ist jetzt, ob die Verletzung einer Marktverhaltensregelung vorliegt. Dies 
bedeutet zum einen: Erstmals ist der Anwendungsbereich des UWG bei Verletzung einer 
Marktzutrittsregelung (z. B. Verbot der wirtschaftlichen Betätigung einer Gemeinde aufgrund der 
Gemeindeordnung des betreffenden Bundeslandes) nicht eröffnet. Dies bedeutet zum anderen, 
dass nicht jede Verletzung eine Verhaltensregelung, sondern nur die Verletzung einer 
Marktverhaltensregelung wettbewerbsrechtliche Folgen auslöst. Interessant an der veränderten 
Rechtsanwendung in der geschilderten Weise ist, dass sowohl das geänderte 
Verbraucherleitbild als auch das Regelbeispiel »Rechtsbruch« noch auf der Grundlage des 
UWG a. F. vom BGH entwickelt worden waren. 

Dies hatte seine Ursache darin, dass eine Veränderung der Schutzbedürftigkeit des flüchtigen 
Verbrauchers hin zur Schutzbedürftigkeit des durchschnittlich aufmerksamen Verbrauchers mit 
Blick auf europäische Maßstäbe, aber auch intern zunehmend als überholt angesehen worden 
waren. Darüber hinaus wurde völlig zu Recht kritisiert, dass die Fallgruppe »Vorsprung durch 
Rechtsbruch« zu einer zweifelhaften Anspruchsgrundlage dann geriet, wenn 
Ordnungsvorschriften, deren Verletzung zu keiner relevanten Marktbeeinträchtigung führten, als 
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Wettbewerbsverstoß mit der für das Wettbewerbsverfahren üblichen, nicht unerheblichen 
Kostenfolge geahndet wurden. Die Fälle zur PS/kW-Werbung und der Angabe von 
Bildschirmgrößen unter Nennung der Maßeinheit »Zoll« sind wegen ihres Beispielcharakters 
auch dann prominente Beispiele, wenn beachtet wird, dass der BGH letztlich die genannten 
Fälle einer überflüssigen Abmahntätigkeit entzog. Das geänderte Verbraucherleitbild hat 
zugleich bewirkt, dass die Fallgruppen »übertriebenes Anlocken« und »psychischer 
Kaufzwang« in der Rechtsprechung des BGH nur noch auf dem Papier Bedeutung haben, mit 
Ausnahme hauptsächlich des Bereichs von § 7 HWG unter Beachtung der möglichen 
Unanwendbarkeit dieser Bestimmungen dann, wenn Hauptware/-leistung und Nebenware/-
leistung einen Funktionszusammenhang ergeben. 

 

1.4 Nichtbeachtung der neuen Bewertungsmaßstäbe 

Auch wenn sich viel geändert hat, gilt gleichfalls, dass nicht sämtliche Änderungen im Kreis der 
Anwaltschaft, aber auch bei den Instanzgerichten angekommen sind. Die von der 
Rechtsprechung und dem Gesetzgeber auf den Weg gebrachten Änderungen bewirken somit 
ein Dilemma in der anwaltlichen Beratungspraxis: Die Erfolgsaussichten müssen nicht selten 
getrennt für Instanzgerichte einerseits und den BGH andererseits ermittelt und kommuniziert 
werden, ein auf Dauer gesehen nicht hinnehmbarer Zustand.  

 

1.5 Zur Novellierung des UWG vom 3.7.2004 

Bis zum 12.6.2007 war schließlich die RL 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr vom 11.5.2005 umzusetzen. Die umgesetzte RL ist ab 
dem 12.12.2007 geltendes Recht. Was den Umsetzungsbedarf anbelangt, so wird hier auf den 
Referentenentwurf des Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb des BMJ vom 20.7.2007 Bezug genommen. 

 

2. Europäische Grundlagen 

Bei der Frage nach den europäischen Grundlagen ist zwischen dem primären und dem 
sekundären Gemeinschaftsrecht zu trennen. Als primäres Gemeinschaftsrecht werden 
diejenigen Regelungen der Gemeinschaft bezeichnet, die unmittelbar in den Mitgliedstaaten 
gelten. Sekundäres Gemeinschaftsrecht entfaltet seine volle Wirkung nach Umsetzung in und 
durch nationales Recht. 

 

2.1 Der EG-Vertrag 

Im Rahmen der für den Bereich des UWG maßgeblichen Freiheitsrechte des EG-Vertrages ist 
zwischen deren allgemeiner Bedeutung und den einzelnen Freiheitsrechten zu unterscheiden. 
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2.1.1 Die Freiheitsrechte im Allgemeinen 

Geht es um die Bewertung von Handlungen in einem Bereich, der auf Gemeinschaftsebene 
abschließend harmonisiert ist, muss jede nationale Regelung »anhand der fraglichen 
Harmonisierungsmaßnahme und nicht des primären Gemeinschaftsrechts … beurteilt 
(werden)«. Gesetzgeberische Befugnisse auf der Grundlage der Harmonisierungsmaßnahme 
sind ihrerseits unter Beachtung des EG-Vertrages auszuüben, was die Frage der Vereinbarkeit 
der ausgeübten gesetzgeberischen Befugnisse mit dem EG-Vertrag aufwerfen kann. 

Ordnet man des Weiteren die Freiheitsrechte nach dem EG-Vertrag betreffend ihrer 
allgemeinen Bedeutung im Rechtssystem ein, ist die Frage nach der Verhältnisbestimmung 
dieser Rechte zu den Menschenrechten nach der EMRK einerseits und den Grundrechten nach 
dem GG andererseits aufgeworfen. 

Der zu beschreibende Zusammenhang mit der EMRK tut sich beispielsweise dann auf, wenn 
der Betroffene sich nicht nur auf die Verletzung von Art. 28 EG (Verbot mengenmäßiger 
Einfuhrbeschränkungen), sondern – vor dem EuGH – zugleich auf eine Verletzung der Freiheit 
der Meinungsäußerung nach Art. 10 EMRK beruft. Dieser unterschiedliche Normenbezug hat 
seine Ursache darin, dass der EG-Vertrag zumindest ursprünglich ein Vertrag über 
wirtschaftliche Zusammenarbeit ist, der folgerichtig die bürgerlichen Grundfreiheiten nicht 
ausdrücklich regelt. Der EuGH löst diesen Unterschied mit dem Hinweis, dass »die Grundrechte 
nach der Rechtsprechung zu den allgemeinen Rechtsgrundsätzen (gehören), deren Wahrung 
der Gerichtshof zu sichern hat«. Der EuGH ist mithin in sämtlichen sowohl den EG-Vertrag als 
auch die EMRK betreffenden Entscheidungen bemüht, aufzuzeigen, dass seine 
Rechtsprechung in Einklang mit derjenigen des EGMR steht. Dies führt im Einzelfall dazu, dass 
eine gegenläufige Auffassung des EGMR (der EuGH befand, dass es bei Durchsuchungen 
wegen eines Kartellverstoßes gem. Art. 81 EG den Betroffenen anzusinnen sei, sich selbst zu 
belasten) durch den EuGH als richtig akzeptiert wurde. 

Der zu beschreibende Zusammenhang mit dem GG ist vielschichtig. Was die Anwendung der 
Grundrechte des GG anbelangt, so werden Grundfreiheiten des EG-Vertrages nicht am 
Maßstab der Grundrechte überprüft. Ebenfalls nicht anhand der Zuständigkeitsordnung des GG 
wird die Zuständigkeitsordnung des EG-Vertrages geprüft. Wenn der EuGH – wie eingangs 
bemerkt – darauf hinweist, dass gesetzgeberische Befugnisse auf der Grundlage der 
Harmonisierungsmaßnahme unter Beachtung des EG-Vertrages auszuüben sind, versucht er 
den Eindruck des Fehlens der Möglichkeit eines Inhaltskonfliktes zwischen einer Richtlinie 
einerseits und einem Gemeinschaftsgrundrecht andererseits zu erwecken. Dass ein derartiger 
Widerspruch gleichwohl möglich ist, ergibt sich aus einer die Richtlinie 93/16/EWG und RL 
76/207/EWG einerseits und den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz andererseits 
betreffenden Entscheidung des BVerfG. Der Inhaltskonflikt kann auch formeller Art sein, 
gemeint ist die fehlende Rechtsetzungskompetenz der Gemeinschaft, als Beispiel sei verwiesen 
auf die die erste TabakwerbeRL 98/43/EG betreffende Entscheidung des EuGH. 

 

2.1.2 Die für den Bereich der Lauterkeit im Wettbewerb im Einzelnen wichtigen 
Freiheitsgrundrechte 

Vorab ist zu bemerken: Entscheidende Bedeutung für die Europäisierung der Rechtsordnungen 
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der Mitgliedstaaten der EU hatte und hat die Rechtsprechung des EuGH zum EG-Vertrag und 
damit nicht die Kommission in Brüssel und nicht das Europäische Parlament. Der EuGH 
konkretisierte und konkretisiert den EG-Vertrag auf eine Weise, wie sie von den an der 
Formulierung des EG-Vertrages beteiligten Personen nicht vorausgesehen worden war. 

 

2.1.2.1 Die Freiheit des Warenverkehrs 

Für den Bereich des Wettbewerbsrechts hat das Verständnis vom Verbot mengenmäßiger 
Einfuhrbeschränkungen nebst Maßnahmen gleicher Wirkung gem. Art. 28 EG (Amsterdam = 
Art. 30 EGV [Maastricht]) entscheidendes Gewicht. 

 

2.1.2.1.1  Verlauf der Anwendung von Art. 28 EG 

Ausgangspunkt zu Art. 28 EG ist die Entscheidung mit der Parteibezeichnung »Dassonville«. 
Danach stellt jede auf die Einfuhr bezogene Regelung eines Mitgliedstaates eine der 
mengenmäßigen Einfuhrbeschränkung gleichwirkende Maßnahme dar, die geeignet ist, den 
innergemeinschaftlichen Handel zwischen den Mitgliedstaaten unmittelbar oder mittelbar, 
tatsächlich oder potentiell zu behindern. Maßgebend ist also allein die Behinderungseignung 
betreffend den Wettbewerb, nicht die Behinderungsabsicht. In der weiteren Entscheidung mit 
dem Stichwort »Cassis de Dijon« legte der EuGH fest, dass Einfuhrbeschränkungen auch dann 
gegeben sind, wenn die staatliche Maßnahme nicht auf die Einfuhr, sondern lediglich auf den 
innerstaatlichen Vertrieb der Ware des Einzelstaates bezogen ist, aufgrund der gesetzlichen 
Anforderungen allerdings als Einfuhrbeschränkung wirkt. 

Die nächste Entscheidung, welche die Parteibezeichnung »Prantl« enthält, ist weniger in 
rechtsdogmatischer Hinsicht bedeutsam als hinsichtlich der Tatsache, dass es der EuGH für 
erforderlich gehalten hatte, aus den beim Gerichtshof eingereichten schriftlichen Erklärungen 
wörtlich zu zitieren. Das Zitat: »Herr Prantl führt weiter aus …, der deutschen 
Wettbewerbsrechtsprechung liege das Leitbild eines absolut unmündigen, fast schon 
pathologisch dummen und fahrlässig unaufmerksamen Durchschnittsverbrauchers zugrunde« 
verfehlte auch seine beabsichtigte Wirkung nicht, wurde dieser Urteilsbestandteil in der 
Folgezeit doch häufig so wiedergegeben, als handele es sich um eigene Vorwürfe des EuGH 
selbst. In dogmatischer Hinsicht ist an dem Urteil beachtlich, dass eine Spürbarkeit der 
Beeinträchtigung des innerstaatlichen Handelns keine Anwendungsvoraussetzung von Art. 28 
EG ist. 

In der Entscheidung mit der Parteibezeichnung »Keck und Mithouard« berichtigt der EuGH die 
Entscheidung »Cassis de Dijon«: »Da sich die Wirtschaftsteilnehmer immer häufiger auf Art. 30 
EWG-Vertrag (sc: Art. 28 EG) berufen, um jedwede Regelung zu beanstanden, hält es der 
Gerichtshof für notwendig, seine Rechtsprechung auf diesem Gebiet zu überprüfen und 
klarzustellen …«. Dies bedeutet: Auf Verkaufsmodalitäten bezogene nationale Beschränkungen 
oder Verbote werden erstmals für zulässig erklärt, sofern sie allgemein im Inland gelten und den 
Absatz inländischer und ausländischer Erzeugnisse gleichermaßen berühren. 

Keine Maßnahme gleicher Wirkung und daher zulässig sind Beschränkungen betreffend  

 das Wer, Wo,Wann und – eingeschränkt – das Wie der Produktvermarktung; 
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 die Preisgestaltung (z. B. Verkauf unter Einstandspreis); 

 die Werbung, sofern diese nicht mit der notwendigen Produktverpackung einen 
Gegenstand bildet; 

 die Ladenschlussregelungen; 

 das Verbot des Versandhandels mit apothekenpflichtigen (verschreibungspflichtigen) 
Arzneimitteln; 

 das Verbot der unzumutbaren Belästigung (z. B. durch unerbetene Telefonwerbung 
i. S. d. § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG 

 Maßnahmen mit gleicher Wirkung und daher unzulässige Beschränkungen sind  

 Regelungen der Vermarktung, die unmittelbar mit dem Produkt zusammenhängen 
(Werbeaufdruck auf der Verpackung eines Marsriegels); 

 Maßnahmen der Produktvermarktung, wenn sie die einzige Form der Absatzförderung 
zum Zweck des Eindringens in den nationalen Markt bilden; 

 Verbot von Erzeugnissen (z. B. alkoholische Getränke), deren Genuss mit herkömmlichen 
gesellschaftlichen Gepflogenheiten und örtlichen Sitten und Gebräuchen verknüpft ist; 

 Verbot des Versandhandels mit nicht apothekenpflichtigen (nicht 
verschreibungspflichtigen) Arzneimitteln; 

 Regelungen betreffend Bezeichnung, Form, Abmessung, Gewicht, Zusammensetzung der 
Waren. 

 

2.1.2.1.2  Rechtfertigungsgründe  

Was ungeschriebene Rechtfertigungsgründe – unterschiedslos angewandte Beschränkungen 
des freien Warenverkehrs sind zulässig, wenn sie notwendig sind, um zwingenden 
Erfordernissen des Allgemeininteresses, insbesondere des Verbraucherschutzes, des Schutzes 
der Gesundheit von Menschen, der Lauterkeit des Handelsverkehrs und des Umweltschutzes 
gerecht zu werden – anbelangt, so ist allgemein zusätzlich zunächst die Wahrung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu beachten. In Hinblick auf den Verbraucherschutz wird 
in besonderer Weise die autonome Begriffsbestimmung insoweit deutlich. Maßgebend ist der 
»normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige 
Durchschnittsverbraucher«. 

Geht es um die Lauterkeit des Handelsverkehrs, so hegt man seitens der Organe der EU die 
sachlich unzutreffende Vorstellung, wonach der Schutz des Mittelstandes nicht die Lauterkeit 
des Geschäftsverkehrs berührt, da Mitbewerber im freien Spiel der Kräfte um Marktanteile 
kämpfen könnten, letztlich abgesichert durch das Kartellrecht. Dagegen steht: Die Abhängigkeit 
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von Verbrauchern, die nur in der einen Vertragsbeziehung gebunden sind, dann aber zu 
anderen Anbietern wechseln können, ist nicht annähernd so groß wie die Abhängigkeit von 
Lieferanten gegenüber Konzernherstellern oder von Herstellern gegenüber Konzernabnehmern. 
Wer insoweit abhängig ist, kann seinen Geschäftsbetrieb einstellen, wenn er eigene 
Vorstellungen verfolgt oder als Beschwerdeführer gegenüber dem Bundeskartellamt auftritt. 

Die Merkmale der Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit waren in der Vergangenheit 
plausible Bezugspunkte, wenn – zutreffend – das deutsche Verbraucherleitbild auf ein 
sinnvolles Maß zurückgeführt werden musste, so etwa betreffend das frühere Verbot der 
Werbung mit Preisgegenüberstellungen gem. § 6 e UWG a. F.. 

Art. 28 EG wird allerdings nicht nur durch ungeschriebene Rechtfertigungsgründe 
eingeschränkt. Maßgebend sind auch oder gerade die in Art. 30 EG geregelten 
Rechtfertigungsgründe. Insoweit sind praktisch bedeutsam für den Begriff des »gewerblichen 
und kommerziellen Eigentums« vor allem die Reche des geistigen Eigentums, dort voran die 
Rechte nach dem MarkenG. Wird die Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen als 
grenzüberschreitender Sachverhalt mit Bezug auf eine Markenverletzung angegriffen, ist wegen 
Art. 30 EG die Bestimmung des Art. 28 EG nicht verletzt. Ihre Grenze erfahren die durch Art. 30 
EG beschriebenen Rechte anhand des Kartellrechts gem. Art. 81 ff. EG, wenn diese absoluten 
Schutzrechte zum Zweck der Marktabschottung eingesetzt werden. Dies bedeutet zugleich: Die 
Rechte des geistigen Eigentums stehen in einem ständigen Spannungsverhältnis zum 
Kartellrecht. 

 

2.1.2.2 Dienstleistungsfreiheit gem. Art. 49 EG 

Nach Art. 49 EG sind die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der 
Gemeinschaft für Angehörige der Mitgliedstaaten, die in einem anderen Mitgliedstaat als 
demjenigen des Leistungsempfängers ansässig sind, verboten. 

Art. 49 EG ist gegenüber der Regelung über die Niederlassungsfreiheit gem. Art. 43 EG 
subsidiär, es ist also notwendig, den Geltungsbereich des Begriffs »Niederlassung« zu prüfen. 
Dabei ist beachtlich, dass der EuGH den Begriff der Dienstleistung weit auslegt. Danach kann 
beispielsweise bei einem Großbauprojekt die Dienstleistung über mehrere Jahre hinweg in dem 
anderen Mitgliedstaat ausgeübt werden, ohne dass die Niederlassungsfreiheit gem. Art. 43 EG 
berührt wäre. Maßgebend ist, ob eine Infrastruktur im anderen Mitgliedstaat vorhanden ist, 
welche es erlaubt, sich von dort aus um künftige Aufträge zu bemühen. 

Eine Einschränkung der Dienstleistungsfreiheit gem. Art. 49 EG ist zulässig, wenn sie aus 
zwingenden Gründen des Allgemeininteresses oder zur Erreichung eines der Ziele des Art. 46 
EG gerechtfertigt ist, dazu die Eignung besitzt, die Verwirklichung des mit ihr verfolgten Zieles 
zu gewährleisten, ohne dabei über das zur Erreichung des Ziels erforderliche hinauszugehen 
oder – ohne – diskriminierend zu wirken. Hiervon ausgehend kann ein nationales Verbot von 
Internetsportwetten gegen Art. 49 EG verstoßen, wenn dieses Sportwettenverbot allein dazu 
dient, dem Staat Einnahmen zu sichern. 

 

2.2 Das sekundäre Gemeinschaftsrecht 
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Die EU verwirklicht ihre Einschränkungen auf dem Gebiet des Lauterkeitsrechts in Europa 
mittels Richtlinien. Nachstehend wird zwischen der Richtlinie als Regelungsinstrument im 
Allgemeinen und Richtlinien betreffend den Bereich des unlauteren Wettbewerbs im 
Besonderen unterschieden.  

 

2.2.1 Die Richtlinie im Allgemeinen 

2.2.1.1 Die Richtlinie als neuartiges Regelungsinstrument 

Die RL ist eine im Vergleich zu den im deutschen Staatsrecht bekannten und verwendeten 
Regelungsmitteln (Gesetz; Verordnung; Satzung) neuartiges Regelungsinstrument. Die RL 
wendet sich zur Regelung des Verhaltens aller Bürger nicht an diese, sondern an deren 
nationale Gesetzgeber mit dem Auftrag, diese Vorgaben in nationales Recht umzusetzen. Der 
Regelungsinhalt wird hierdurch nicht als fremdes Recht, sondern als Recht des eigenen 
Nationalstarts erfahren. Vorhandene, mit der RL übereinstimmende Bestimmungen können 
beibehalten werden, sofern die RL strengere Regelungen erlaubt. Richtlinien stammen vom Rat 
oder von der Kommission her, sie sind hinsichtlich des zu erreichenden Ziels, nicht aber 
hinsichtlich der Form und der Mittel verbindlich, Art. 249 Abs. 3 EG. 

 

2.2.1.2 Die Auslegung von Richtlinien 

Richtlinien sind im Licht des primären Gemeinschaftsrechts auszulegen. Die Auslegung des den 
Regelungsauftrag der Richtlinie erfüllende nationalen Rechts findet wiederum im Licht der 
Richtlinie statt. Dies führt aber weder zur Begründung oder Verschärfung einer nach nationalem 
Recht nicht gegebenen strafrechtlichen Verantwortlichkeit einerseits, noch zu einer Auslegung 
contra legem andererseits. Die Auslegung hat autonom, also losgelöst von der Rechtstradition 
eines Mitgliedstaates zu erfolgen. Die Auslegung europäischen Rechts wird bestimmt durch die 
Rechtsinhalte, die sich die Gemeinschaft selbst gibt. Als Auslegungsmittel kommen die 
grammatische, die systematische und die objektiv-teleologische Auslegung in Betracht. Die 
historische Auslegung spielt keine Rolle. Im Gegensatz zu diesem Bekenntnis des EuGH steht 
dessen Praxis, auch die systematische Auslegung zumindest zu vernachlässigen. Dies dürfte 
seine Ursache darin haben, dass im französischen Rechtsdenken der Gedanke der 
Diskriminierungsfreiheit an die Stelle der Systematik tritt. Das französische Rechtsdenken ist 
deshalb vorherrschend, weil die Beratungssprache (anders bei der Verhandlungssprache) des 
EuGH französisch ist. 

 

2.2.1.3 Die Wirkung der Richtlinien 

Was die Wirkung von Richtlinien anbelangt, so ist zwischen der Zeit vor Ablauf der 
Umsetzungsfrist und danach zu unterscheiden. Innerhalb dieser Trennung ergeben sich 
Besonderheiten aus dem Verhältnis des Mitgliedstaates zur EG, dem Verhalten des Bürgers 
zum Mitgliedstaat und betreffend das Verhältnis der Bürger untereinander. 

Im Rahmen des Verhältnisses des Mitgliedstaates zur EG war beachtlich, dass der I. Zivilsenat 
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des BGH die Richtlinie 84/450/EWG über irreführende und vergleichende Werbung in der 
Fassung der RL 97/55/EG vom 6.10.1997 mit Entscheidung vom 5.2.1998 und damit vor Ablauf 
der Umsetzungsfrist am 6.4.2000 unmittelbar über die seinerzeit geltende Generalklausel des 
§ 1 UWG a. F. zur Anwendung gebracht hatte. 

Im Rahmen des Verhältnisses des Bürgers zum Mitgliedstaat ist wichtig, dass bei Verstreichen 
der Umsetzungsfrist ohne ausreichenden Gesetzgebungsakt der Bürger gegenüber Behörden 
des Mitgliedstaates einwenden kann, ihm sei ein Schaden aus der Nichtumsetzung der RL 
entstanden. In diesem Fall ist der Mitgliedstaat zum Schadenersatz verpflichtet. Weiter ist 
bedeutsam, dass nach ausreichender Umsetzung der Richtlinie das entsprechende nationale 
Recht richtlinienkonform auszulegen ist. Das zur Auslegung angerufene Hauptsachegericht 
kann gem. Art. 234 Abs. 2 EG, das letztinstanzliche Hauptsachegericht muss gem. Art. 234 
Abs. 1, Abs. 3 EG dem EuGH die allgemeine Auslegungsfrage vorlegen. Kommt das 
letztinstanzliche Hauptsachegericht seiner Vorlagepflicht nicht nach, kann es in Deutschland zu 
einer Verletzung von Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG (Entzug des gesetzlichen Richters) kommen.  

Ob die Unterlassung der Vorlage an den EuGH zu einem derartigen Grundrechtsverstoß führt, 
beantwortet sich nach deutschem Verfassungsrecht und zwar danach, ob eine spezifische 
Grundrechtsverletzung in Form einer grundsätzlichen Verkennung des Verfassungsrechts 
aufgrund der Nichtvorlage gegeben ist. Eine spezifische Grundrechtsverletzung ist deshalb 
erforderlich, weil das BVerfG keine Superrevisionsinstanz ist, will heißen, nicht jede fehlerhafte 
Nichtvorlage führt zu einem Grundrechtsverstoß. Maßgebend ist vielmehr, ob das Gericht eine 
Vorlage überhaupt nicht in Erwägung zieht, obwohl es Selbstzweifel hinsichtlich der 
Beantwortung der europarechtlichen Frage hegt (grundsätzliche Verkennung der 
Vorlagepflicht), oder wenn das Gericht bewusst von der Rechtsprechung des EuGH abweicht 
und gleichwohl nicht oder nicht neuerlich vorlegt (bewusstes Abweichen ohne 
Vorlagebereitschaft). Liegt zu einer entscheidungserheblichen Frage des Gemeinschaftsrechts 
eine einschlägige Rechtsprechung des EuGH noch nicht vor oder hat eine vorliegende 
Rechtsprechung die entscheidungserhebliche Frage möglicherweise noch nicht erschöpfend 
beantwortet oder erscheint eine Fortentwicklung der Rechtsprechung des EuGH nicht nur als 
entfernte Möglichkeit (Unvollständigkeit der Rechtsprechung), so wird Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG 
nur dann verletzt, wenn das Gericht den ihm in solchen Fällen notwendig zukommenden 
Beurteilungsrahmen in unvertretbarer Weise überschritten hat. 

Geht es schließlich um das Verhältnis der Bürger untereinander, so gilt, dass Richtlinien weder 
vor Ablauf der Umsetzungsfrist noch danach eine horizontale Direktwirkung entfalten. Eine 
andere Frage ist, ob der nationale Gesetzgeber Ansprüche gegenüber Bürgern untereinander 
geregelt hat. 

 

2.2.1.4 Richtlinien im System der Rechtsordnung 

Nachstehend wird auf das Verhältnis von Richtlinien im Allgemeinen zur EMRK, dem EG-
Vertrag, dem Grundgesetz und dem einfachen Recht eingegangen. 

 

2.2.1.4.1  RL und die EMRK 

Konfliktlagen, die zu einer Verhältnisbestimmung im Allgemeinen zwischen Richtlinien und der 
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EGMR Anlass gegeben hätten, sind wohl noch nicht aufgetaucht. 

 

2.2.1.4.2  RL und der EG-Vertrag  

Richtlinien vergegenständlichen die durch den EG-Vertrag allgemeine vorgegebene 
Rechtsharmonisierung. Konfliktlagen insoweit sind hinsichtlich fehlender Regelungskompetenz 
aufgetaucht, Vorzeigebeispiel ist die erste TabakwerbeRL. 

 

2.2.1.4.3  RL und das GG 

Was das Verhältnis von RL zu GG anbelangt, so ist zwischen den Grundrechten einerseits und 
der Frage der Kompetenzkompetenz andererseits jeweils im Verhältnis zur Richtlinie zu 
unterscheiden, auch wenn zu bemerken ist, dass die Letztfrage betreffend die Zuständigkeit 
anhand des Grundrechtsschutz verbürgenden Art. 38 Abs. 1 GG entschieden wurde. 

Was das Verhältnis zu den Grundrechten anbelangt, so verzichtet das BVerfG darauf, 
abgeleitetes Gemeinschaftsrecht am Maßstab der Grundrechte zu überprüfen, solange die 
europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Gemeinschaften, einen wirksamen Grundrechtsschutz gegenüber der Hoheitsgewalt der 
Gemeinschaften generell gewährleisten, der dem Grundrechtsschutz des GG im Wesentlichen 
gleich zu achten ist. Ist dagegen zu klären »ob Rechtsakte der europäischen Einrichtungen und 
Organe sich in den Grenzen der ihnen eingeräumten Hoheitsrechte halten oder aus ihnen 
ausbrechen«, geht es um die Kompetenzfrage, die durch das BVerfG geprüft werden kann, es 
besitzt insoweit Prüfungskompetenz. 

Diese Auffassung des BVerfG zur eigenen Zuständigkeit der Letztkompetenz 
(Kompetenzkompetenz) wurde ähnlich vertreten seitens der Verfassungsgerichte Italiens, 
Belgiens und Irlands, des französischen Verfassungsrates, des spanischen 
Verfassungsgerichtshofs und des dänischen Obersten Gerichtshofs. 

Ob das BVerfG auch heute noch für sich beansprucht, die Kompetenzkompetenz zu besitzen, 
muss offen bleiben. 

 

2.2.1.4.4  RL und das einfache Recht 

Ist eine nationale Regelung vorhanden, die gegen eine RL verstößt und wurde etwa auf der 
Grundlage des einfachen Rechts ein gemeinschaftswidriger belastender VA erlassen, ist nicht 
unbedingt der Rechtssicherheit der Vorrang zu geben. Überträgt man diese Sichtweise auf das 
Wettbewerbsrecht, können insbesondere Unterlassungsverträge über das Mittel der sofortigen 
Kündigung beseitigt werden, wenn der Unterlassungsschuldner sich zu Verhaltensweisen 
unterworfen hat, welche ihn entgegen der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken zu 
einem Unterlassen verpflichten. 
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2.2.2 Die Richtlinie im Besonderen 

2.2.2.1 Die RL über irreführende und vergleichende Werbung 84/450/EWG und 97/55/EG 

Die RL über irreführende und vergleichende Werbung (84/450/EG und 97/55/EG) ist – wie sich 
aus dem Titel der RL ergibt – die Zusammenfassung zweier Richtlinien. 

Die IrreführungsRL vom 10.9.1984 (84/54/EWG) harmonisiert das Recht der irreführenden 
Werbung innerhalb der Gemeinschaft lediglich teilweise, weil Art. 7 Abs. 1 es den 
Mitgliedstaaten ermöglicht, bei irreführender Werbung einen weiterreichenden Schutz der 
Verbraucher, der einen Handel, ein Gewerbe, ein Handwerk oder einen freien Beruf 
ausübenden Personen sowie der Allgemeinheit vorzusehen. § 5 Abs. 1 UWG hat weitgehend 
die Regelung des Art. 3 der RL übernommen. 

Die RL über vergleichende Werbung harmonisiert das Recht der vergleichenden Werbung 
innerhalb der Gemeinschaft abschließend (Art. 7 Abs. 2: »Abs. 1 gilt nicht für vergleichende 
Werbung, soweit es sich um den Vergleich handelt«). Der deutsche Gesetzgeber hat die 
Umsetzung in den §§ 5 Abs. 3, 6 Abs. 2 und Abs. 3 UWG vorgenommen. 

 

2.2.2.2 Die RL über den elektronischen Geschäftsverkehr 2000/31/EG 

Die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr (2000/31/EG), auch e-commerce RL 
genannt, regelt die mittels Internet und Email verlautbarte »kommerzielle Kommunikation« 
zwischen Diensteanbietern. Kommerzielle Kommunikation ist im Wesentlichen nichts anderes 
als Werbung. 

Das in Art. 3 der RL geregelte Herkunftslandsprinzip, umgesetzt in § 3 TMG, hat bei 
Bekanntwerden ab dem Jahr 1999 zu großen Befürchtungen in der juristischen Literatur 
geführt. In vielen Veröffentlichungen sah man die unmittelbar bevorstehende Gefahr, dass sich 
wegen des Herkunftslandsprinzips künftig der Inhalt des Rechts nicht am Legitimen, sondern 
am geringsten Niveau (race to the bottom) ausrichten würde. Tatsächlich kam es jedoch nicht 
zur Aushebelung des nationalen Rechts mittels der Tatsache, dass alle Anbieter im Internet nur 
noch z. B. von Portugal aus handeln bzw. handelten, das Gegenteil ist der Fall. 

Inhaltlich besagt das Herkunftslandsprinzip, dass nationale Anbieter nach nationalem Recht, 
also Anbieter innerhalb Deutschlands nach deutschem Recht, behandelt werden. Bei einem 
grenzüberschreitenden Sachverhalt ist gleichfalls zunächst innerstaatliches Recht zu prüfen, 
welches aber dann zu weichen hat, wenn das Recht des Absenderstaates größere Freiheiten 
einräumt. Dieserhalb lässt sich auch im Zusammenhang mit Art. 3 e-commerce RL bzw. § 3 
TMG vom »Günstigkeitsprinzip« sprechen. Dies führt dazu, dass Inländer benachteiligt sein 
können, was allerdings weder gegen das Diskriminierungsverbot gem. Art. 12 EG noch – 
grundsätzlich – gegen Art. 3 GG verstößt. Die Gefahr des Herkunftslandsprinzips als 
allgemeines Rechtsprinzip wurde insbesondere im Zusammenhang mit der Entsendung von 
Arbeitskräften erkannt, was dazu führte, dass die Richtlinie über Dienstleistungen entgegen 
ihrer ursprünglichen Fassung nicht die Beschäftigung zu Bedingungen des Herkunftslandes 
erlaubt. 
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2.2.2.3 Die RL über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen 
Geschäftsverkehr 

Neben der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation (2002/58/EG) vom 12.7.2002, 
neben der RL 98/27/EG über Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen ist 
insbesondere die RL 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.5.2005 
über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmern und Verbrauchern von Bedeutung. 

Diese RL gilt als Auffangregelung dann, wenn nicht besondere Gesichtspunkte unlautere 
Geschäftspraktiken an anderer Stelle des Gemeinschaftsrechts geregelt sind (Art. 3 Abs. 4 der 
RL). Die RL betrifft allein das Verhältnis zwischen Unternehmern und Verbrauchern »während 
und nach Abschluss eines auf ein Produkt bezogenes Handelsgeschäfts«, Art. 3 Abs. 1 RL. 
Unlauterkeit wird in Art. 5 Abs. 3 der RL definiert, irreführende und aggressive Werbung sind in 
Art. 5 Abs. 4 RL als Regelbeispiele unlauterer Geschäftspraktiken genannt, gem. Art. 5 Abs. 5 
enthält Anhang 1 eine Liste jener Geschäftspraktiken, die unter allen Umständen als unlauter 
anzusehen sind. 

Die RL war bis zum 12.6.2007 umzusetzen, die umgesetzten Bestimmungen sind ab 
12.12.2007 anzuwenden. Dem wird hier dadurch Rechnung getragen, dass – soweit 
erforderlich – auf den Referentenentwurf des Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb des BMJ vom 20.7.2007, zitiert »UWGE«, Bezug 
genommen wird. 

 

3. Internationales Wettbewerbsrecht 

Handlungen, die sich nach dem Wettbewerbsrecht bewerten lassen, werden nicht allein 
innerstaatlich, sondern in zunehmendem Maße grenzüberschreitend vorgenommen. Um diese 
Handlungen zutreffend einzuordnen, ist zwischen dem internationalen Privatrecht und dem 
internationalen Wettbewerbsrecht zu unterscheiden. Das internationale Privatrecht beinhaltet 
keine besonderen gesetzlichen Regelungen. Vielmehr ist unter dem Stichwort »internationales 
Privatrecht« die Frage aufgeworfen, ob das eigene nationale Recht oder das Recht einer 
fremden Rechtsordnung auf den grenzüberschreitenden Sachverhalt anzuwenden ist. Dem 
gegenüber ist das internationale Wettbewerbsrecht ein Völkervertragsrecht. Es besteht aus 
Verweisungen, aber auch aus eigenständigen Regelungen und regelt zu Gunsten von Fremden 
deren Rechte gegen unlauteren Wettbewerb. Einige zweiseitige Verträge zum Schutz von 
Herkunftsangaben enthalten darüber hinaus Kollisionsnormen, welche die Frage des 
anwendbaren Rechts betreffen. 

 

3.1  Internationales Privatrecht 

Die Untersuchung der Frage, welche Rechtsordnung international gesehen anzuwenden ist, 
muss losgelöst von der Prüfung erfolgen, welches Gericht international zuständig ist. Im 
praktischen Fall allerdings kommt man nicht umhin, beide Fragen zu beantworten. 
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3.1.1 Internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte 

Innerhalb Europas bestimmt sich die internationale Zuständigkeit der Gerichte nach der 
Brüssel-I Verordnung (übliche Abkürzung auch: EuGVVO). Nach Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I VO kann 
eine Person mit Wohnsitz innerhalb der Gemeinschaft vor dem Gericht des Ortes verklagt 
werden, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, wenn Gegenstand des Verfahrens 
eine unerlaubte Handlung ist. Nachdem Schutzrechtsverletzungen und Wettbewerbsverstöße 
unerlaubte Handlungen darstellen, darüber hinaus der Ort des schädigenden Ereignisses i. 
S. d. Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I VO neben dem Handlungsort auch der Erfolgsort ist, also derjenige 
Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, sind deutsche Gerichte international 
zuständig, wenn das schädigende Ereignis in Deutschland stattfand. 

 

3.1.2 Die Anwendbarkeit innerstaatlichen Rechts 

3.1.2.1 Das Recht des Marktortes im Allgemeinen 

Ausgangspunkt sind die Art. 40 und 41 EGBGB, wobei Art. 40 Abs. 2 S. 2, Abs. 3 und Abs. 4 
sowie Art. 41 Abs. 1 EGBGB Sonderregelungen enthalten. Art. 40 Abs. 1 S. 1 EGBGB bestimmt 
die Anwendbarkeit des Rechts des Staates, in dem der Ersatzpflichtige gehandelt hat, nach 
Art. 40 Abs. 1 S. 2 EGBGB kann der Verletzte stattdessen die Anwendbarkeit des Rechts des 
Staates verlangen, in dem der Erfolg eingetreten ist. 

Maßgebender Bezugspunkt für das Wettbewerbsrecht ist der Ort der wettbewerbsrechtlichen 
Interessenkollision (Marktort). Danach ist das Recht des Staates anzuwenden, auf dessen 
Territorium die marktbezogenen Wettbewerbshandlungen aufeinander treffen. Bei einem 
Auseinanderfallen von Werbung und Verkauf (Durchführungshandlung) kommt es darauf an, ob 
die Werbung oder der Verkauf (Durchführungshandlung) angegriffen werden: Dort, wo die 
Werbung bzw. dort wo sich der Verkauf auswirkt, ist die Anwendbarkeit des Wettbewerbsrechts 
international begründet. 

 

3.1.2.2 Das Recht des Marktortes bei Werbung im Internet  

3.1.2.2.1 Werbung und Durchführungshandlung 

Beim Internet ist als Marktort derjenige Bereich anzusehen, für den die beanstandete Werbung 
bestimmt war und sich dort ausgewirkt hat. Dies ist dahingehend zu präzisieren, dass bei einem 
Angriff gegen die Werbung deren Auswirkung in einem bestimmten Gebiet dann gegeben ist, 
wenn es zu nicht gänzlich unbedeutenden Aufrufhandlungen im Internet, diesem passiven 
Werbemittel gekommen ist. Denn Werbung wirkt sich auch dann aus, wenn die Werbeaussage 
nicht verwirklicht wurde. Andernfalls würde eine irreführende Werbung dann fehlen, wenn 
entsprechende Durchführungshandlungen unterbunden werden, etwas, was – wohl – niemand 
behauptet. 
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3.1.2.2.2 Bezugsland des Internetauftritts 

Für welches Territorium eine im Internet aufrufbare Werbung bestimmt ist, hängt vom 
Gesamtinhalt des Internetauftritts ab. Erster Anknüpfungspunkt insoweit ist die für das 
Territorium maßgebliche Muttersprache. Bedient man sich in bestimmten Bereichen allerdings 
einer Fachsprache oder ist es üblich, sich in einer anderen als der für das Territorium 
maßgeblichen Muttersprache zu verständigen, ist dieser anderweitige Gesamtinhalt und nicht 
die Muttersprache maßgebend. Enthält der Internetauftritt einen ausdrücklichen Hinweis, 
wonach dieser Inhalt nicht für ein bestimmtes Land oder bestimmte Länder gilt bzw. gelten (so 
genannter Disclaimer), ist dieser Hinweis nur dann geeignet, zur Nichtgeltung des 
Marktortprinzips zu führen, wenn er auch ernst gemeint ist. Hieran fehlt es dann, wenn der 
Werbende sich an seinen eigenen Hinweis nicht hält. 

 

3.1.2.2.3 Marktort und Domains 

Insoweit ist zwischen dem Aufeinandertreffen von wirtschaftlichen Belangen an einem Marktort 
aufgrund des Domain-Namens allein einerseits und aufgrund des Domain-Namens im 
Zusammenhang mit dem nachfolgenden Internetauftritt andererseits zu unterscheiden. Des 
Weiteren muss zwischen auf eine ein einziges Staatsgebiet verweisende, länderspezifische 
Top-Level-Domain (country code Top-Level-Domain, kurz: ccTLD) einerseits und auf mehrere 
Staatsgebiete verweisende ccTLD bzw. Gattungsbegriffe aufweisende Top-Level-Domain 
(generic Top-Level-Domains, kurz: gTLD) andererseits getrennt werden. 

Ohne die Systematik hier im Einzelnen zu entfalten, ist lediglich auf die wichtige Entscheidung 
des BGH mit dem Stichwort »Hotel MARITIME« zu verweisen. Maßgebend – nach Auffassung 
des BGH – war, dass der Domain-Name mit der TLD.dk (Dänemark) in seiner kommerziellen 
Wirkung auf Deutschland bezogen war. Nach meiner Auffassung war zusätzlich zu 
unterscheiden, ob die »kommerzielle Wirkung« allein die Werbung oder – auch – die 
Durchführungshandlung betraf. 

 

3.2 Internationales Wettbewerbsrecht 

Die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 
20.3.1883 regelt in Art. 2 Abs. 2 neben dem Schutz des gewerblichen Eigentums auch die 
»Unterdrückung des unlauteren Wettbewerbs«. Unlauterer Wettbewerb ist jede 
Wettbewerbshandlung, die den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe oder Handel zuwider 
läuft, Art. 10bis Abs. 2 PVÜ. Die wichtigste Aussage regelt Art. 2 PVÜ: danach genießen 
Angehörige anderer Verbandsländer den gleichen Rechtsschutz wie Inländer. 

Das TRIPS-Übereinkommen vom 15.4.1994 regelt nicht den Schutz vor unlauterem 
Wettbewerb insgesamt, sondern Einzelsachverhalte, indem auf die PVÜ verwiesen wird.  

 

4. Abgrenzung des UWG zu anderen Rechtsgebieten 
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Das UWG weist Berührungspunkte mit dem Öffentlichen Recht, mit dem Arbeitsrecht, mit dem 
Strafrecht, aber auch mit anderen Gesetzen des Privatrechts auf. 

 

4.1 Die Abgrenzung des UWG zum und Zusammenhänge mit dem Öffentlichen Recht  

4.1.1 Rechtsweg zu den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit 

»Die Vorschrift des § 69 SGB V schließt es aus, Handlungen der Krankenkassen … (in) 
Erfüllung (ihres) … öffentlich-rechtlichen Versorgungsauftrags nach dem Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb zu beurteilen«. 

Für Maßnahmen der Mitgliederwerbung durch gesetzliche Krankenkassen und für die Klage 
eines Kassenarztes mit dem Ziel der Untersagung der Überprüfung von 
Abrechnungsunterlagen an einen Mitbewerber des Klägers sind – um zwei Beispiele zu nennen 
– die Sozialgerichte zuständig. Nur dann, wenn der Streit allein über das UWG gelöst werden 
kann und keine speziellen, außerhalb des UWG geregelten Bestimmungen bestehen, ist der 
Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten eröffnet. So wird beispielsweise die telefonische 
Kundenwerbung von Ersatzkassen nach dem UWG bewertet und daher von den ordentlichen 
Gerichten entschieden.  

 

4.1.2 Die Lauterkeit und Gewerbeuntersagung  

Unter bestimmten Voraussetzungen können Verstöße gegen das UWG zu einer 
Gewerbeuntersagung führen. Wurde beispielsweise eine 0190-Nummer mit Täuschungsabsicht 
eingesetzt, kann unter bestimmten Voraussetzungen der Anbieter als unzuverlässig anzusehen 
sein. Das gleiche Schicksal – Gewerbeuntersagung – kann den Herausgeber von 
rechnungsähnlich aufgemachten Angebotsschreiben in wirtschaftlich sinnlosen Adressbüchern 
(so genannte Adressbuchschwindler) ereilen. 

 

4.1.3 Öffentlich-rechtliche Vorschrift, Verwaltungsakt und Rechtsbruch 

Liegt ein genehmigender Verwaltungsakt vor, kann das betreffende Verhalten auch dann, wenn 
der VA rechtswidrig ist, nicht als rechtswidrig beanstandet werden. Maßgeblich für die rechtliche 
Einordnung des behördlichen Schreibens als Verwaltungsakt ist, wie der Adressat es von 
seinem Standpunkt aus bei verständiger Würdigung verstehen konnte. Das Schreiben muss 
aber eine Regelung enthalten. Führt das Vorhandensein eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes 
jedoch dazu, dass die Berufung auf diesen das Irreführungsverbot gem. § 5 UWG verletzt (z. B. 
zu Unrecht erteilte Genehmigung zum Führen des Zeichens »GS-geprüfte Sicherheit«) oder 
wird mit einem Schutzrecht geworben, obschon dessen Schutzfähigkeit offensichtlich nicht 
besteht, bleibt es bei der Irreführung. 
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4.2 Das UWG und das Arbeitsrecht 

Für wettbewerbsrechtliche Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern (auch wenn 
das Arbeitsverhältnis beendet ist) sind die Arbeitsgerichte gem. § 20 Abs. 1 Nr. 3c, d, § 4a 
Abs. 3 ArbGG zuständig. Praktisch bedeutsam ist § 2 Abs. 1 Nr. 9 lit d ArbGG, wonach eine 
ausschließliche Zuständigkeit der Arbeitsgerichte für Rechtsstreitigkeiten im Fall mit dem 
Arbeitsverhältnis zusammenhängender unerlaubter Handlungen gegeben ist. Ein 
Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis ist immer dann gegeben, wenn der Verstoß zugleich 
eine Vertragsverletzung beinhaltet. Die Nichtbeachtung von § 2 Abs. 1 Nr. 3 lit d ArbGG kann 
dazu führen, dass der Rechtsstreit nicht von den Arbeitsgerichten, sondern – letztlich – vom 
BGH entschieden wird. 

 

4.3 Das UWG und das Strafrecht 

Das UWG selbst enthält Bestimmungen, nach denen ein bestimmtes Verhalten strafbar ist 
(§§ 16 bis 19 UWG).  

Für die Praxis ist zusätzlich die Frage interessanter, wie zu verfahren ist, wenn ein 
Verwaltungsakt, mit dem ein bestimmtes Tun wettbewerbsrechtlich legalisiert wird, in der 
Person des genehmigenden Beamten den Vorwurf einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit 
auslöst. Als Beispiel dient die Entscheidung des BGH, in welcher ein Beamter wegen strafbarer 
Abfallbeseitigung deshalb verurteilt worden war, weil er die Verbringung von Sondermüll auf 
einer Normalmülldeponie genehmigt hatte.  

 

 Praxistipp: 

Hat der genehmigende Beamte eine Ordnungsvorschrift verletzt oder ist rechtlich umstritten, ob 
eine derartige Verletzung existiert, und wird hierdurch der Mitbewerber in seinen geschäftlichen 
Aktivitäten begünstigt, ist die Ausgangslage gut, für den Mandanten im Verhandlungsweg einen 
vergleichbaren Erfolg herbeizuführen. 

 

Die Drohung mit dem Abbruch von Geschäftsbeziehungen kann zur Strafbarkeit gem. § 240 
StGB (Nötigung) führen. 

 

4.4 Die Verhältnisbestimmung des UWG innerhalb des Privatrechts 

Innerhalb des Privatrechts ist die Verhältnisbestimmung des UWG zum MarkenG, zum BGB 
und zum GWB von besonderer Bedeutung. 
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4.4.1 Das UWG und das MarkenG 

Der BGH hat nicht nur zu bestimmten Regelungen, sondern auch allgemein zur Abgrenzung 
zwischen UWG und MarkenG Stellung genommen. Nach seiner Auffassung besteht ein Vorrang 
der Regelungen im MarkenG. Dieser Vorrang ergibt sich aus dem Zurücktreten des 
Schutzzwecks der Allgemeinheit (Zweckerwägung), er folgt aus der systematischen Erwägung, 
wonach die kennzeichenrechtlichen Regelungen eine geschlossene Einheit bilden, welche in 
der Regel den aus § 5 UWG hergeleiteten Schutz verdrängen. Wegen des Zurücktretens des 
Allgemeininteresses ist es allein Sache des Inhabers von Kennzeichenrechten darüber zu 
entscheiden, ob eine Verletzung seines Kennzeichenrechts verfolgt werden soll oder nicht. Die 
mit der Kennzeichenverletzung häufig einhergehende Irreführung über die betreffende Herkunft 
kann deswegen nicht über § 5 UWG verfolgt werden. Anderenfalls ginge auch die Regelung 
des § 30 Abs. 3 und Abs. 4 MarkenG ins Leere, da bei einem parallelen Schutz nach § 5 UWG 
etwa über Wirtschaftsverbände die Entscheidung des Markeninhabers, wer als Lizenznehmer 
gegen eine Markenverletzung vorgehen kann, entwertet werden würde. Für dieses Ergebnis – 
so weiter der BGH – spricht auch das geänderte Verständnis von der Funktion der Marke. 
Danach genügt es über die Herkunftsfunktion hinausgehend und ergänzt durch die 
Garantiefunktion für die Aufgabe der Marke, wenn diese die Gewähr dafür bietet, dass alle mit 
ihr gekennzeichneten Waren/Leistungen unter der Kontrolle eines einzigen die Qualität 
verantwortenden Unternehmers hergestellt und erbracht worden sind. 

Diese Vorrangbestimmung des MarkenG vor dem UWG mag rechtspolitisch dann berechtigt 
sein, wenn es gilt zu verhindern, dass markenrechtliche Bewertungen nicht durch vorschnellen 
Rückgriff insbesondere auf überholte Auffassungen zum UWG zurückgedrängt werden. 
Rechtsdogmatisch ergeben sich gegenüber der Vorrangthese allerdings erhebliche Bedenken. 
Diese Bedenken werden in der Literatur zunehmend formuliert. Im Rahmen der Ausführungen 
hier wird auf die Vorrangthese und deren Richtigkeit in Zusammenhang mit der Erörterung der 
Regelbeispiele des § 4 UWG eingegangen. 

 

4.4.2 Das UWG und das BGB 

4.4.2.1 Das UWG und § 134 BGB 

Verletzungen von Bestimmungen des UWG sind keine Gesetzesstöße, welche zugleich die 
Nichtigkeit von Folgeverträgen gem. § 134 BGB bezwecken. 

 

4.4.2.2 Das UWG und § 138 BGB 

Der Begriff der Sittenwidrigkeit gem. § 1 UWG a. F. ist nicht gleichbedeutend mit dem Begriff 
der Sittenwidrigkeit gem. § 138 BGB. Für den Begriff der Unlauterkeit gem. § 3 UWG gilt umso 
mehr: aus vorhandener Unlauterkeit folgt nicht zugleich die Sittenwidrigkeit von Folgeverträgen. 
Weder § 1 UWG a. F. noch § 3 UWG knüpfen an einen Verstoß – anders als § 138 BGB – die 
Folge der Nichtigkeit, sondern die Verpflichtung zur Unterlassung und – bei Verschulden – zum 
Schadenersatz. 
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4.4.2.3 Das UWG und die §§ 145 ff., 119 und 123 BGB; cic 

Werden Angebote, welche ihrem äußeren Anschein nach Rechnungen der Telekom, der 
Verlage der Gelben Seiten oder sonstiger Vertragspartner sind, angenommen, will der 
Annehmende in der Regel überhaupt keinen Vertrag mit dem seine wahre Identität 
verbergenden Anbieters schließen. Das Angebot ist mithin irreführend gem. § 5 UWG, gegen 
einen behaupteten Vertragsschluss kann versteckter Dissens nach § 155 BGB eingewandt 
werden. Zusätzlich sollte hilfsweise die Anfechtung gem. § 123 BGB und/oder gem. § 119 BGB 
erklärt und substantiiert dargelegt werden. Von den Instanzgerichten wird – mitunter – 
übergangen der neuerlich hilfsweise erklärte Anspruch auf Rückgängigmachung des Vertrages 
aus cic (§§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2, 280, 249 Abs. 1 BGB). »Der durch Irreführung oder 
mangelnde Aufklärung zum Abschluss eines Vertrages bestimmte Vertragspartner (kann) 
neben einer möglichen Anfechtung wegen arglistiger Täuschung auch die Rückgängigmachung 
des Vertrages … (aus cic) oder einer deliktischen Anspruchsnorm verlangen …«. Der Vorteil in 
der Vorgehensweise aus cic liegt darin, dass die Bestimmungen über die Anfechtungsfristen, 
also insbesondere § 121 BGB nicht gelten. Maßgebend für die Anwendbarkeit dieser 
Anspruchsgrundlage ist der Vortrag, auf das Vorhandensein der nur vorgetäuschten Umstände 
habe man vertraut.  

 

 Praxistipp: 

Beim Adressbuchschwindel, konkret insbesondere bei Verträgen, die die Eintragung in 
Verzeichnisse, Rubriken und Privatregister, deren wirtschaftliche Wertlosigkeit bei 
Vertragschluss nicht erkennbar war, zum Gegenstand haben, sollte neben dem Verlagen von 
Nachweisen zur Auflagenhöhe, Art und Weise der Verteiler, Zeitpunkt der Verteilung etc. 
„bereits jetzt vorsorglich das Nichtzustandekommen des Vertrags, hilfsweise die Anfechtung 
wegen Irrtums auf Grund der Tatsache …, erneut hilfsweise Anfechtung wegen arglistiger 
Täuschung auf Grund der Tatsache …“ erklärt werden. Hilfreich kann auch eine Nachfrage 
beim Deutschen Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität e.V. sein, ob gegen den 
betreffenden Anbieter bereits eine Unterlassungsentscheidung herbeigeführt wurde oder 
solches beabsichtigt ist. 

 

4.4.2.4 UWG und § 249 BGB (Erforderlichkeit von Abmahnkosten) 

Beispielsweise bei unerlaubter Telefonwerbung und/oder unerlaubter Faxwerbung im privaten 
Bereich stellt sich die Frage, ob insbesondere ein Anwalt als Verletzter die Erstattung von 
Abmahnkosten verlangen kann. Das ist zumindest dann zu verneinen, wenn ein einfach 
gelagerter Sachverhalt vorliegt. 

 

4.4.2.5 UWG und § 661 a BGB (Gewinnzusage) 

So richtig das Einstehenmüssen der Unternehmer für den von ihnen erweckten Eindruck einer 
Gewinnzusage ist (§ 661 a BGB), so richtig ist es auch, dass in diesem Zusammenhang das 
Hilfsinteresse der Gerichte mitunter erstaunlich und nur durch die Tatsache gebremst ist, dass 
die Rechtsschutzversicherer insoweit keine Kostendeckung übernehmen. 
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4.4.2.6 UWG und Geschäftsführung ohne Auftrag 

Die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang Abmahnkosten nach den Grundsätzen 
der Geschäftsführung ohne Auftrag gem. den §§ 677 ff. BGB erstattet werden können, hat sich 
im Bereich des UWG mit der Regelung des § 12 Abs. 1 S. 2 erledigt. 

 

4.4.2.7 UWG und § 823 BGB 

Die Anwendbarkeit von § 823 Abs. 1 BGB ist neuerdings aktuell aufgrund der Tatsache, dass 
Unternehmer Privatpersonen vorschieben, welche sodann unter einem Decknamen ein 
Diskussionsforum im Internet betreffend das Waren- oder Dienstleistungsangebot des 
Mitbewerbers eröffnen zu dem Behufe, dort negative Bewertungen und unrichtige 
Tatsachenbehauptungen loszuwerden. Da ein derartiges Zusammenwirken kaum beweisbar ist 
(falls doch: Anwendbarkeit des UWG), die wiederholte Reaktion des – möglicherweise – zu 
Unrecht Kritisierten, nach jeder Kritik selbst Jubelbeiträge zu verfassen bzw. verfassen zu 
lasen, auch eingedenk des Hausrechts des Forumsbetreibers nur begrenzte Wirkung besitzt, ist 
allein der Weg offen, eine Verletzung von § 823 Abs. 1 BGB geltend zu machen.  

 

4.4.2.8 Das UWG und § 824 BGB 

Die Anwendbarkeit von § 824 BGB ist neben § 4 Ziff. 8 UWG möglich. 

 

4.4.3 Das UWG und das Kartellrecht 

4.4.3.1 Allgemeines 

Das Kartellrecht schützt nicht allein in Bezug auf die Bildung von und das Verhalten in Kartellen. 
Es regelt zugleich Handlungsbeschränkungen, also vertragliche Wettbewerbsbeschränkungen 
einerseits und einseitige, insbesondere durch marktbeherrschende Unternehmen bedingte 
Handlungsbeschränkungen andererseits. Das Kartellrecht bezweckt ferner die 
Aufrechterhaltung des Wettbewerbs als Struktur.  

Kartellrecht und UWG haben übereinstimmende Schutzzwecke insoweit, als es – auch – im 
UWG um die Erhaltung des Wettbewerbs überhaupt geht. Das Bewertungsziel ist jedoch jeweils 
unterschiedlich: Das Kartellrecht legt die Voraussetzungen für die Unzulässigkeit von 
Handlungsbeschränkungen, das UWG das Erfordernis für die Unlauterkeit von Handlungen 
fest. Dabei gilt: Nur lautere Wettbewerbshandlungen verdienen den Schutz vor 
Beschränkungen. Auf der anderen Seite dürfen aber auch Handlungsbeschränkungen nicht mit 
Hinweis auf Unlauterkeit gerechtfertigt werden, wenn die Gewährleistung des freien 
Wettbewerbs und dessen Funktionsfähigkeit das größere Gewicht besitzt. So ist der 
unentgeltliche Vertrieb einer durch Anzeigen finanzierten Tageszeitung auch dann nicht 
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unlauter, wenn dies zu Absatzeinbrüchen der bestehenden Kauf- und Abonnementzeitungen 
führt. 

 

4.4.3.2 Wettbewerbsverfahrensrecht und Kartellrecht 

Für den Bereich des Markenrechts und des Patentrechts, wo es um die Bewertung von 
Handlungen als Eingriff oder Nichteingriff in absolute Rechte geht, ist es anerkannt, dass ein die 
Grenze des Schutzrechts überschreitender Vergleich eine unzulässige und damit 
kartellrechtswidrige Handlungsbeschränkung darstellt, wenn der hinsichtlich der Abgrenzung 
objektiv nicht eindeutige, geringe Spielraum überschritten ist und beide Parteien den objektiv 
zulässigen Umfang nicht überschreiten wollten. Grundsätzlich dasselbe gilt für 
Abgrenzungsvereinbarungen im Bereich des Markenrechts nach der Rechtsprechung des 
EuGH. Nach dessen Auffassung ist es zwar sachlich rechtfertigend, dass 
Abgrenzungsvereinbarungen sinnvoll einer Konfliktvermeidung dienen können. Dies könne 
jedoch nicht zum Ausschluss der Art. 81 ff. EG, dies dürfe mithin nicht zu einem Konflikt mit 
dem Europäischen Kartellrecht führen. Ergibt eine derartige Vereinbarung einen Kartellverstoß, 
führt dies zur Nichtigkeit der Vereinbarung gem. § 134 BGB zumindest insoweit. 

Geht es nicht um die vertragliche Beschränkung der Ausübung absoluter Schutzrechte, sondern 
– wie hier – um Verhaltensunrecht, dürfte eine gegen gesetzliche Bestimmungen des 
Lauterkeitsrechts zustande gekommene Unterlassungsverpflichtungsvereinbarung gem. § 1 
GWB i.V.m. § 134 BGB dann nichtig sein, wenn es beispielsweise nicht um das Unterlassen 
einer einzelnen Werbeaussage geht, sondern allgemein um die – mittels Unterlassungsvertrags 
– begründete Ausweitung des Verbots von Handlungen. Als Beispiel dient die Ausweitung eines 
Unterlassungsvertrags gegenüber einem Verleger auf Bereiche, die zumindest heute nicht mehr 
als Verstoß gegen das Gebot der Trennung von redaktionellem Beitrag und Werbung 
anzusehen sind.  

 

5. Schutzzweck des UWG 

5.1 Der Schutz der Mitbewerber 

5.1.1 Allgemeine Vorstellungen von den Voraussetzungen des Mitbewerberschutzes 

Der Mitbewerberschutz kommt zumindest in der RL 2005/29/EG über unlautere 
Geschäftspraktiken v. 11.5.2005 nicht vor. Dies folgt aus dem bei den Organen der EU 
offensichtlich vorhandenen Irrtum, allein der Verbraucher bedürfe Schutz Unternehmer können 
sich im freien Spiel der Kräfte selbst helfen, notfalls helfe das Kartellrecht. 

Was den Mitbewerberschutz im Allgemeinen anbelangt, so weist dieser mehrere Bezugsebenen 
aufgrund verschiedenartiger Betroffenheit auf: Zum einen ist der Mitbewerber dann zu 
schützen, wenn Verbrauchergewinnungsmaßnahmen, ausgeübt durch den Mitbewerber, zur 
Aufhebung von fairem Wettbewerb führen. Zum zweiten ist der Mitbewerber zu schützen, wenn 
er selbst mittels unlauterer Wettbewerbsmaßnahmen als Geschäftspartner eines Unternehmers 
gewonnen werden soll, was insbesondere den Missbrauch auf Grund Nachfragemacht betrifft. 
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Im Hinblick auf die Erkenntnismöglichkeiten zur Feststellung der Höhe des Schutzes der 
Unternehmer als Unternehmer gilt, dass kein Unternehmerleitbild entsprechend dem 
Verbraucherleitbild vorhanden ist. Ausgehend von den verschiedenen Möglichkeiten, in denen 
der Unternehmer schutzbedürftig ist, wird man sagen dürfen: Zum Einen sind Tricks erlaubt, 
wenn die Originalität des Einfalls oder der Strategie zu keinr Irreführung des Unternehmers als 
Adressaten der Wettbewerbshandlung führt.. Zum Anderen sind Maßnahmen von 
Unternehmern gegenüber anderen Unternehmern unlauter, wenn hierdurch die Chance der 
unternehmerisch bedeutsamen Entscheidungsfreiheit im Wettbewerb ausgeschlossen wird. 
Was die Irreführung anbelangt, so bildet bei Mitbewerber ein im Verhältnis zum Verbraucher 
erheblich erweiterter Wahrnehmungs- und Erkenntnishorizont die Bewertungsgrundlage, was 
seine Ursache in der geschäftlichen Erfahrung des Mitbewerbers hat. 

 

5.1.2 Einzelfälle für das Bestehen oder Nichtbestehen von Mitbewerberschutz 

Kein Schutz des Mitbewerbers besteht grundsätzlich vor  

 neuen Formen der Vermarktung; 

 zusätzlichen Mitbewerbern: 

 Verringerung des Kundenstamms; 

 Subventionierung von Mitbewerbern etwa durch den Markeninhaber zum Zweck der 
Präsenz in bestimmten Ortslagen; 

 Preisunterbietungen, es sei denn, die kartellrechtlichen Grenzen von § 19 Abs. 4 GWB 
greifen ein; 

 intensive Formen der Vermarktung wie 

– suggestive Werbung; 

– Werbung mit Gefühlen;  

– Werbung mit sachlichen Zuwendungen für den Fall des Kaufs; 

– Werbung mit dem Erhalt von Zuwendungen für den Fall des Betretens des 
Geschäfts; 

– Fremdwerbung in unmittelbarer Nähe des eigenen Geschäfts; 

– Laienwerbung. 

Ein Schutz des Mitbewerbers besteht vor 
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 Testmaßnahmen betreffend den Geschäftsbetrieb, wenn hierdurch eine Störung des 
Geschäftsverkehrs bewirkt würde, was allerdings heute regelmäßig nicht mehr der Fall 
sein muss. 

 irreführenden Behauptungen jeder Art 

Insgesamt kann – wohl – behauptet werden: sachlich, also unabhängig vom Erkenntnishorizont 
(Verbraucherleitbild; Unternehmerleitbild) her betrachtet, besteht zu Gunsten des 
Unternehmens uneingeschränkt Schutz vor irreführenden Behauptungen durch Mitbewerber. 
Andere Formen der Unlauterkeit wie aggressive Geschäftspraktiken, Transparenz von Preisen 
und Angeboten überhaupt, Ausübung von Druck, spielen kaum eine oder lediglich eine 
geringere Rolle als Merkmale der Unlauterkeit. Dabei sind die Wertungen der Regelung des § 4 
Ziff. 7–9 UWG zu beachten, die sich ausschließlich zu Gunsten von Mitbewerbern auswirken. 

 

5.2 Der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher 

Nachstehend wird zwischen den allgemeinen Voraussetzungen insoweit und Fallbeispielen 
hierzu unterschieden. 

5.2.1 Allgemeine Voraussetzungen des Verbraucherschutzes 

Zur Verwirklichung des Verbraucherschutzes verpflichtet Art. 153 Abs. 1 EG, dasselbe gilt 
aufgrund der RL 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken vom 11.5.2005 sowie – für 
bestimmte Maßnahmen der Direktwerbung – aufgrund der RL 2002/58/EG betreffend den 
Datenschutz für elektronische Kommunikation vom 12.7.2002. 

Schutzgegenstand des Verbraucherschutzes ist die der rechtsgeschäftlichen 
Entscheidungsfreiheit vorgelagerte, durch unternehmerische Kundengewinnungsmaßnahmen 
betroffene Entscheidungsfreiheit. Darüber hinaus sind es sonstige Rechte wie allgemeines 
Persönlichkeitsrecht, Eigentum, Besitz, aber auch Rechtsgüter wie Gesundheit, Freiheit, 
Vermögen. 

Was die durch unternehmerische Kundengewinnungsmaßnahmen betroffene 
Entscheidungsfreiheit anbelangt, so muss diese als solche möglich sein, d. h. dem zu 
gewinnenden Kunden muss die Chance verbleiben, sich gegen das Ziel der Werbemaßnahmen 
und gegen dieses selbst bei unmittelbarer personaler Bezogenheit wehren zu können. Unlauter 
ist demnach eine Werbemaßnahme, die zu einer Entscheidung des Kunden führte oder führen 
kann, welche dieser nur gegen seinen Willen getroffen hat oder getroffen haben würde, weil ihm 
gar nichts anderes übrig blieb bzw. übrig geblieben wäre, als »Ja« zu sagen. 

Bei sonstigen Rechten liegt die Rechtsverletzung nicht schon dann vor, wenn diese tangiert 
sind. Vielmehr ist zu fragen, ab wann der Verbraucher schützenswert ist. 

So plausibel bei allgemeinen Bezugspunkten der Verbraucherschutz ist, so schwierig ist dessen 
Konkretisierung im Einzelfall. 

5.2.2 Grundlagen zur Feststellung der Höhe des Verbraucherschutzes 
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5.2.2.1 Gemeinschaftsrecht 

Die RL 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken vom 11.5.2005 verwendet im 
Erwägungsgrund 18 hinsichtlich des Erkenntnishorizontes die Wortwendung 
»Durchschnittsverbraucher, der angemessen gut unterrichtet und angemessen aufmerksam 
und kritisch ist«. Der EuGH spricht – in Abkehr von seiner ursprünglichen Version der 
zweimaligen Verwendung des Wortbestandteils »Durchschnitt« (»durchschnittlich informierter, 
angemessen und verständiger Durchschnittsverbraucher«) und bei gleich bleibenden 
Formulierungen im englischen und französischen Verkündungstext – vom »normal informierten 
und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher«. 

 

5.2.2.2 Deutsches Recht 

Der deutsche Gesetzgeber hatte erstmals Gelegenheit, das vorstehend skizzierte, dem 
europäischen Rechtsverständnis zu Grunde liegende Verbraucherleitbild bei der Begründung 
der Aufhebung von RabattG und ZugabeVO zu übernehmen. Auch die Begründung für das 
UWG vom 8.7.2004 geht hiervon aus und wählt als Bezugspunkt den »durchschnittlich 
informierten und verständigen Verbraucher …, der das Werbeverhalten mit einer der Situation 
angemessenen Aufmerksamkeit verfolgt«. Das UWGE vom 20.7.2007 geht davon aus, dass der 
Begriff des Durchschnittsverbrauchers »… dem vom Europäischen Gerichtshof entwickelten 
und vom Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung verwendeten Verbraucherleitbild 
(entspricht)«.  

Der BGH stellte erstmals in der Entscheidung mit dem Stichwort »Orient-Teppichmuster« fest, 
dass maßgeblich der »durchschnittlich informierte, situationsadäquat aufmerksame und 
verständliche Durchschnittsverbraucher« ist. Bedeutsam ist der Akzent, wonach die neu 
geforderte Aufmerksamkeit von den Bedingungen der konkreten Situation abhängt und dieser 
angepasst sein muss. Insoweit liegt eine Weiterentwicklung der vom EuGH vorgenommene 
Abhängigkeit der Aufmerksamkeit von der Art des betreffenden Produkts vor. Neben der 
Situationsbezogenheit des Angebots und deren Rückwirkung auf die Voraussetzungen für die 
angemessene Aufmerksamkeit ist der relevante Personenkreis als Adressat der 
Wettbewerbshandlung wichtig. M. a. W., es ist das konkrete Aufnahmevermögen derjenigen 
Verbraucher maßgeblich, die durch die Wettbewerbshandlung nicht angesprochen sind. Wichtig 
ist, dass die auf diese Weise gewonnenen Feststellungen der Höhe des Verbraucherschutzes 
unterschiedslos für das Wettbewerbsrecht, das Markenrecht und das Arznei- und 
Lebensmittelrecht gelten. 

Ob es notwendig und sinnvoll ist, eine weitere Konkretisierung des Verbraucherleitbildes 
dadurch vorzunehmen, dass unter die Begriffe »durchschnittlich informiert«, »durchschnittlich 
aufmerksam«, »durchschnittlich verständig (kritisch; umsichtig)« oder »durchschnittlich 
empfindlich« subsumiert wird, erscheint fraglich. Wichtiger ist die Erkenntnis, dass auch seit der 
durch die erwähnte Entscheidung „Orient-Teppichmuster“ offen markierten Wände die 
Instanzgerichte an dem bisherigen, überholten Verbraucherleitbild nicht selten kleben. Diese 
Nichtaufgabe überholter Sichtweisen vermittelt den Eindruck, dass sich eine Änderung erst 
dann ergibt, wenn der BGH in jedem Einzelbereich, also betreffend das sog. übertriebene 
Anlocken dem allgemeinen Werbevergleich mittels Wortspiels, aleatorischen Anreizen, 
psychischen Kaufzwang, Autoritätswerbung, Laienwerbung und Umweltwerbung die neue 
Sichtweise konkret umgesetzt hat. Dass auch eine konkrete Umsetzung des neuen 
Verbraucherleitbildes nicht ausreicht, sondern durch eine weitere Entscheidung verfestigt 
werden muss, macht beispielsweise die Rechtsprechung des BGH zur Zulässigkeit des 
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Ausnutzens fremden Vertragsbruchs deutlich.. 

 

 Praxistipp: 

Vertreten Sie als Anwalt einen Unternehmer, dessen Werbung bei dem flüchtigen Verbraucher 
möglicherweise Fehlvorstellungen auslöst, diese Fehlvorstellungen allerdings bei einem 
durchschnittlich aufmerksamen Verbraucher nicht vorhanden sind, empfiehlt es sich, auf die 
nicht unerhebliche Gefahr des Unterliegens in I. und II. Instanz hinzuweisen. 

Allerdings war auch der BGH nicht davor gefeit, Eigenberichtigungen hin zur Verwirklichung des 
modernen Verbraucherleitbildes vorzunehmen. Ein Beispiel beildet die Bewertung von 
Koppelungsangeboten nach Aufhebung der ZugabeVO: das Fortleben der ZugabeVO 
versuchte man in Abstufungen zu gewährleisten, indem zunächst zwischen einem allgemeinen 
und einem besonderen Koppelungsangebot unterschieden wurde. Ein weiteres Beispiel bildet 
die Werbung mit Umweltbezügen: Das vom Oberlandesgericht ausgesprochene Verbot der 
Gewinnung von Kaufinteressenten durch Ansprechen des sozialen Verantwortungsgefühls, der 
Hilfsbereitschaft, des Mitleids oder des Umweltbewusstseins hatte der BGH zunächst durch 
Nichtannahme der Revision (Zurückweisung der Nichtzulassungsbeschwerde) bestätigt. Die 
hiergegen gerichtete Verfassungsbeschwerde allerdings war erfolgreich. Der BGH ließ nunmehr 
die Revision zu und wies – abweichend von seiner zuvor geäußerten Ansicht – die Klage ab. 

 

5.3 Der Schutz der Interessen der Allgemeinheit 

5.3.1 Der Schutz der Allgemeinheit im Allgemeinen 

Während § 1 S. 1 UWG Mitbewerber, Verbraucher und sonstige Marktteilnehmer vor 
unlauterem Wettbewerb schützt, bietet § 1 S. 2 UWG Schutz zu Gunsten der Interessen der 
Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb. Somit wechselt der Schutz »vor« zum 
Schutz »am«, und der unlautere Wettbewerb wird durch den unverfälschten Wettbewerb als 
sachlicher Schutzgegenstand ersetzt. 

 

5.3.2 Der Schutz der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb im Besonderen 

Der Schutz des Wettbewerbs als Institution wird gegenständlich vor allem in den Fällen der 
allgemeinen Marktbehinderung: Führt die – an sich noch nicht unlautere – 
Wettbewerbshandlung zur Ausschaltung von Wettbewerb, ist sie aufgrund dieser Folgewirkung 
unlauter. In der Literatur ist umstritten, ob der Schutz der Allgemeinheit als ein selbstständiger 
Schutzzweck anzusehen ist mit der Folge, dass Wettbewerbshandlungen schlechthin verboten 
sein können, weil sie mögliche Allgemeininteressen verletzten, ohne dabei gleichzeitig zum 
Nachteil der Mitbewerber, der Verbraucher oder der sonstigen Marktteilnehmer nicht nur 
unerheblich zu wirken. Richtiger dürfte dem gegenüber sein, den Schutz der Allgemeinheit 
lediglich als Annex zum Verbraucher- und Mitbewerberschutz anzuerkennen. Hierfür spricht 
auch der Rechtsbruchtatbestand des § 4 Nr. 11 UWG, welcher sich allein auf Normen bezieht, 
die im Interesse der Marktteilnehmer zumindest auch das Marktverhalten regeln. „Dadurch 
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kommt deutlich die Konzeption des neuen UWG als Marktverhaltensrecht zum Ausdruck, in die 
sich die Beschränkung der Interssen der Allgemeinheit auf den unverfälschten Wettbewerb 
nahtlos einfügt“. 

 

In krassen Ausnahmefällen möchte ich jedoch – zur Wahrung der Funkton des Rechts – eine 
Verletzung von § 3 UWG bei der bloßen Verletzung von Allgemeininteressen bejahen (s. u. VII 
1 bb■). 

 

5.4 Das Verhältnis der Schutzzwecke zueinander 

Die Schutzzwecke stehen gleichrangig, aber auch selbstständig nebeneinander. Treten die 
einzelnen Interessenlagen zueinander in Konflikt, muss die Grenze des lauteren Verhaltens 
letztlich durch Abwägung bestimmt werden. 

 

6. Anwendungsvoraussetzungen 

6.1 Wettbewerbshandlung 

Der Begriff der Wettbewerbshandlung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG ersetzt die Merkmale 
»Handeln im geschäftlichen Verkehr« und »zu Zwecken des Wettbewerbs«, jeweils gem. § 1 
UWG a. F.. Aus dem Merkmal »zu Zwecken des Wettbewerbs« gem. § 1 UWG a. F. war das 
Wettbewerbsverhältnis, also die Substituierbarkeit des Umsatzangebots und die 
Wettbewerbsförderungsabsicht abgeleitet worden. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG ersetzt das Merkmal 
»zu Zwecken des Wettbewerbs« gem. § 1 UWG a. F. im Hinblick auf die 
Wettbewerbsförderungsabsicht. 

Die mit dem UWG vom 3.7.2004 vorgenommene Begriffsbestimmung bedeutet allerdings eine 
Verschlechterung, da die beiden Merkmale »Handeln im geschäftlichen Verkehr« und »zu 
Zwecken des Wettbewerbs« nunmehr durch die vier Merkmale »Handlung im Rahmen des 
eigenen oder fremden Unternehmens«, »Absatz und Bezug von Waren / Dienstleistungen«, 
»Wettbewerbsförderungabsicht« und – gem. § 2 Nr. 3 UWG – »konkretes 
Wettbewerbsverhältnis« ersetzt wurden. Eine Verschlechterung bedeuten die Merkmale 
»Handlung im Rahmen des eigenen oder fremden Unternehmens« und »Absatz und Bezug von 
Waren / Dienstleistungen« gegenüber dem ehemaligen Merkmal »Handeln im geschäftlichen 
Verkehr« deshalb, weil nach Bestimmung des erst genannten Merkmals eine Einschränkung 
aufgrund des zweit genannten Merkmals beispielsweise dann erfolgen muss, wenn 
betriebsinterne Handlungen gegeben sind.  

Nachdem es also genügt hätte zu definieren, »Wettbewerbshandlung ist jede Handlung einer 
Person, welche diese im geschäftlichen Verkehr vornimmt« und »Mitbewerber ist jeder 
Unternehmer, der mit einem anderen Unternehmer in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis 
steht«, ist es zusätzlich klar, dass die weitere Verwendung des Merkmals »Handeln im 
geschäftlichen Verkehr« auch nach dem 8.7.2004 sachlich ebenso richtig ist wie der 
unveränderte Rückgriff auf die frühere Rechtsprechung zu diesem Merkmal. 
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Nach dem 12.12.2007 soll – ausweislich des Referentenentwurfs des UWGE vom 20.7.2007 – 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG eine neue Fassung haben. Die neue Begriffsbestimmung enthält zwei 
sachliche Änderungen. Zum einen wird neuerdings die Lieferung von Waren ausdrücklich 
erwähnt, um auszudrücken, dass auch Wettbewerbshandlungen nach Vertragsschluss in den 
Anwendungsbereich des UWG einbezogen werden. Zum zweiten wird die 
Wettbewerbsförderungsabsicht durch das Merkmal des unmittelbaren Zusammenhangs 
zwischen dem Unternehmerverhalten und der Umsatzförderung ersetzt. 

 

6.1.1 Handlung im Rahmen des eigenen oder fremden Unternehmens (Handeln im 
geschäftlichen Verkehr) 

Geht man insoweit von einer allgemeinen Begriffsbestimmung aus, geltend bis zum 12.12.2007, 
liegt eine Handlung im Rahmen des eigenen oder fremden Unternehmens vor, wenn die 
Handlung einen Unternehmensbezug aufweist. Es genügt also, wenn die 
Vermarktungsmaßnahme zunächst der Errichtung eines Unternehmens oder eines 
Geschäftsbetriebes dient. Weiterhin ist das Merkmal der Handlung im Rahmen des eigenen 
oder fremden Unternehmens weit zu verstehen, erfasst werden auch freiberuflich tätige 
Personen oder Landwirte. Der Bezug der unternehmerinschen Handlung auf andere 
Unternehmer dient insbesondere der Abgrenzung zu betriebsinternen und fremdnützigen 
Handlungen. Der Unternehmensbezug der betreffenden Handlung wird insbesondere in 
Abgrenzung zum privaten Handeln einerseits und zur hoheitlichen Handlung andererseits 
deutlich. Unmaßgeblich ist, ob die betreffende Handlung rechtmäßig oder rechtswidrig ist. Was 
die Rechtslage ab dem 12.12.2007 anbelangt, so »müssen jetzt auch Wettbewerbshandlungen 
nach Vertragsschluss grundsätzlich in den Anwendungsbereich des UWG einbezogen 
werden«. Die bisherige Rechtsprechung, wonach im Regelfall die Wettbewerbshandlung mit 
dem Vertragsschluss beendet war, gilt somit nicht mehr. 

Folgende Beispiele verdeutlichen ein Handeln innerhalb und außerhalb des geschäftlichen 
Verkehrs, wobei mit Beispielen zu unternehmensbezogenen Handlungen begonnen wird. 

 Bieten kirchliche oder soziale Einrichtungen Waren oder Dienstleistungen im Wettbewerb 
mit anderen Anbietern an, liegt eine unternehmensbezogene Handlung vor; ob dies auch 
dann gilt, wenn etwa im Zuge eines Weihnachtsbazars der Erlös kirchlichen oder sozialen 
Zwecken zufließt, dürfte eher fraglich sein; 

 Gründet oder unterhält die öffentliche Hand Wirtschaftsbetriebe, liegt eine 
unternehmensbezogene Handlung vor (näheres unten VIII 12. b)); 

 Treten Künstler auf dem Markt gegeneinander mit ihrer Kunst an, liegt eine 
unternehmensbezogene Handlung vor;  

 Werben Gewerkschaften damit, Rechtschutz für ihre Mitglieder zu gewähren, treten sie 
hiermit in einen Wettbewerb z. B. zu Rechtsschutzversicherern, so dass auch insoweit 
eine unternehmensbezogene Handlung vorliegt; 

 Verhalten sich Wirtschaftsverbände gem. § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG oder 
Verbraucherschutzorganisationen gem. § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG wie Mitbewerber etwa, weil 
sie einen Wettbewerbsverstoß dokumentieren (konkret: Testfoto in einem M-Markt), liegt 
eine unternehmensbezogene Handlung vor. Die Tatsache, dass dieses Verhalten zur 
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Verwirklichung des Satzungszwecks erfolgte, führt also nicht aus dem 
Anwendungsbereich des UWG heraus. 

Nachstehend einige Beispiele für private und nicht mehr private Handlungen: 

Private Handlungen: 

 Privater Absatz von Waren etwa in Ebay im Zuge der Auflösung eines Haushaltes oder 
der Versilberung des Erbteils; 

 Innerbetriebliche Handlungen; 

 Werbung von Mitgliedern für Vereine; 

 Werbung für Spenden; 

 Erweckt eine im Außendienst beschäftigte Person mit ihrer Handlung den Eindruck, es 
bestehe eine Innendienstverienbarung, wird dem Inhaber des Unternehmens die 
Zuwiderhandlung des Außendienstmitarbeiters, welche dieser im privaten Bereich begeht, 
nicht über § 8 II UWG zugerechnet, auch wenn die Tätigkeit ihrer Art nach zur 
Unternehmenstätigkeit gehört 

Beispiele für nicht mehr private Handlungen: 

 Verkauf von 168 Neuwaren in der Zeit von Januar 2003 bis April 2003; 

 Der »Privatanbieter« hat sich bei Ebay den Status des »Powersalers« gesichert; 

 Die Werbung von Dr. R., Krebs mit Vitaminen zu heilen, kann – so das KG – als Handel 
im geschäftlichen Verkehr anzusehen sein, wenn der Arzt in der Anzeige namentlich 
genannt ist, er die Produkte entwickelt hat und die Produkte unter seinem Namen 
vermarktet werden. 

Nachstehend Beispiele, die unter bestimmten Voraussetzungen einmal als private, das andere 
mal als nicht mehr private Handlungen eingeordnet werden können: 

 Die Errichtung eines Online-Shops bedeutet für sich betrachtet noch nicht ein Verlassen 
des privaten Bereichs; vielmehr müssen ergänzende Angaben zur Gewerbetätigkeit, dem 
Kundenstamm, der Anzahl der Geschäftsvorfälle und den Umsatzzahlen vorgelegt 
werden; 

 Die Beurteilung des Angebots eines Markenplagiats bei Ebay entzieht sich einer 
schematischen Betrachtungsweise; entscheidend ist auch insoweit das Vorhandensein 
der einen Geschäftsbetrieb ausmachenden Merkmale. 

 

6.1.2 Die Wettbewerbseignung und Wettbewerbsförderungsabsicht 
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Die Wettbewerbshandlung muss das Ziel haben, zu Gunsten des eigenen oder fremden 
Unternehmens den Umsatz zu fördern. Dieses Bestreben ist allerdings nur dann von 
Bedeutung, wenn die Handlung geeignet ist, den Wettbewerb zu fördern. 

Die Wettbewerbshandlung ist ein umfassender Begriff, der folglich über die bloße Werbung und 
damit den Begriff der Werbung gem. Art. 2 Nr. 1 aufgrund der Irreführungsrichtlinie 84/450/EWG 
sowie den Begriff der kommerziellen Kommunikation, enthalten in der Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr 2000/31/EG und der diese Vorgaben umsetzenden Regelung 
des § 2 Nr. 5 TMG hinausgeht. Was Art. 2 lit. d der RL über unlautere Geschäftspraktiken 
(2005/29/EG) vom 11.5.2005 anbelangt, so ist der in der genannten Bestimmung definierte 
Begriff der »Geschäftspraxis« teils weiter (er erfasst auch das Verhalten nach Abschluss des 
Vertrages) und teils enger (er erfasst nicht das Verhalten des Unternehmers gegenüber 
Unternehmen und sonstigen Marktteilnehmern; er erfasst nicht einseitige Maßnahmen 
gegenüber dem Unternehmer beim Bezug von Waren oder Dienstleistungen; er erfasst nicht 
Maßnahmen Dritter als Störer). 

 

6.1.2.1 Tatsächliche Eignung zur Förderung des Wettbewerbs 

Die tatsächliche Eignung zur Förderung des Wettbewerbs bei Handlungen des Unternehmers 
ist kaum fraglich; diese Eignung weisen auch die bloße Imagewerbung (Hauptbeispiel: Die 
Werbung von Benetton Anfang der 90er Jahre mit dem Aufdruck »H.I.V.-POSITIVE«), 
Spendenaufrufe und Stellenanzeigen auf. Aufmerksamkeit in juristischer Hinsicht erwecken 
auch Bestrebungen von Meinungsforschungsunternehmen, wonach telefonische 
Meinungsumfragen unter Hinweis auf eine im Rahmen der verfassungsrechtlich gebotenen 
Interessenabwägung und den Vorrang der Wissenschaftsfreiheit zulässig seien. 

 

6.1.2.2 Wettbewerbsförderungsabsicht 

Was die Rechtslage bis zum 12.12.2007 anbelangt, so setzt anders als beim Rechtsbruch gem. 
§ 4 Ziff. 11 UWG (dort ist allein der objektive Tatbestand der Rechtsverletzung maßgebend) die 
Anwendbarkeit des UWG das Vorhandensein der Absicht zur Förderung des Wettbewerbs 
voraus. 

Das Vorhandensein der Wettbewerbsförderungsabsicht wird grundsätzlich vermutet. 
Ausnahmsweise fehlt es an dieser Vermutzung, wenn in redaktionellen Äußerungen positiv 
über fremde Unternehmen berichtet wird. Geht es dann um eine Verletzung von § 4 Nr. 3 UWG, 
muss zuvor das Bestehen einer Wettbewerbsförderungsabsicht – anders als sonst – positiv 
festgestellt werden. 

Dies folgt aus der besonderen, durch Art. 5 I S. 2 GG geschützen Aufgabe der Medien, die 
Öffentlichkeit über Vorgänge von allgemeiner Art zu unterrichten und zur Meinungsbildung 
beizutragen. Bei Medienäußerungen liegt folglich eine Wettbewerbsförderungsabsicht nur dann 
vor, wenn die konkreten Umstände ergeben, dass neben der Absicht, zu unterrichten, der 
Zweck der Förderung eigenen oder fremden Wettbewerbs nicht nur eine untergeordnete Rolle 
gespielt hat. 

Beim Störer muss keine Wettbewerbshandlung zwischen dem Störer und dem Verletzten 
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bestehen. Sie ist lediglich zwischen dem Geförderten als unmittelbaren Verletzer und dem 
Verletzten erforderlich. Und da früher für die Bejahung der Störerposition jeder mitursächliche 
Beitrag genügte, war es folgerichtig, dass der Störer keine Wettbewerbsförderungsabsicht 
verfolgen musste. 

Neuerdings wird die Störerhaftung von der Verwirklichung der deliktsrechtlichen Kategorien 
des § 830 BGB abhängig gemacht (s. u. XIV 1 c (2)■). Ob man hiervon ausgehend auch folgern 
muss, dass der zumindest einen bedingten Vorsatz hegende Teilnehmer zugleich den Verstoß 
zwischen dem Begünstigten (als dem unmittelbaren Verletzer) und dem Verletzten will, ist noch 
nicht entschieden und bleibt hier daher offen. 

 

 Praxistipp: 

Wird der eigene Mandant als Störer auf Unterlassung in Anspruch genommen, sollte – wenn 
möglich – das Fehlen seiner Verantwortlichkeit als Störer mit dem Fehlen sogar von nur  
bedingten Vorsatz und dem Fehlen einer Wettbewerbsförderungsabsicht bestritten werden. 
Geht demgegenüber der eigene Mandant gegen einen Störer vor, sollte unter Hinweis auf die 
Rechtsprechung vorgetragen werden, bedingter Vorsatz liege jedenfalls vor, was für die 
Störerverantwortlichkeit ausreicht. 

 

Eine Einschränkung des Unternehmensbezugs nimmt die h. M. allerdings bei der Durchsetzung 
abgeschlossener Verträge vor. Der Unternehmensbezug (die Zuordnung durch die 
Rechtsprechung insoweit ist nicht ganz klar; in Betracht kommt die Wettbewerbseignung, die 
Wettbewerbsförderungsabsicht, aber auch die Substituierbarkeit im Rahmen des konkreten 
Wettbewerbsverhältnisses; dieses Manko ist allerdings kaum von praktischer Bedeutung) soll 
beendet sein, wenn der Unternehmer sein Ziel – den Vertragsabschluss mit dem Kunden – 
erreicht hat. Will sich der Kunde berechtigt oder unberechtigt vom Vertrag lösen und versucht 
der Unternehmer, mit wettbewerbsrechtlich zulässigen (z. B. berechtigte Mahnung) oder 
unzulässigen (unberechtigte Mahnung nebst Hinweisen darauf, die Widerrufsbelehrung 
entspräche den gesetzlichen Erfordernissen) Mitteln den Kunden an den Vertrag weiterhin zu 
binden, soll – so die h. M. – kein Unternehmensbezug oder kein Handel im geschäftlichen 
Verkehr vorliegen, weil der wettbewerbsrechtlich bedeutsame Sachverhalt – die Herbeiführung 
eines Vertragsschlusses – abgeschlossen ist. 

Hiervon gibt es – so der BGH – lediglich zwei Rückausnahmen. Eine Wettbewerbshandlung 
liegt bei einer den Vertrag betreffenden Täuschung zusätzlich dann vor, wenn die Täuschung 
über den Vertrag hinausgeht, etwa, weil nach einer Geldausgabe am Bankautomat der 
Kontoauszugsdrucker die vorherige Auszahlung nicht anzeigt oder weil planmäßig über das 
angebliche Nichtvorhandensein eines Widerrufsrechts getäuscht wird. Eine 
Wettbewerbshandlung liegt zum zweiten bei systematischer Zuweniglieferung vor. Hiervon gibt 
es nach der Instanzrechtsprechung eine Gegenausnahme für den Fall der Berufung auf 
unzulässige Vorleistungsklausel bzw. bzw. sonstige unzulässige AGB sonst. 

 

6.2 Marktteilnehmer gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG 
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In § 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG wird der Marktteilnehmer als eine Person definiert, die neben 
Mitbewerbern und Verbrauchern tätig ist.  

 

6.2.1 Mitbewerber 

Inhalt und Grenzen des Begriffs des Mitbewerbers ergeben sich aus der Regelung des § 2 
Abs. 1 Nr. 2 UWG (vgl. unten Nr. 3■). 

 

6.2.2 Verbraucher 

Zur Bestimmung des Begriffs des Verbrauchers verweist § 2 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 UWG auf § 13 
BGB. Danach ist Verbraucher »jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck 
abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann«. Diese Begriffsbestimmung ist auf das Rechtsgeschäft bezogen. 
Maßgebend ist allerdings allein, dass das Handeln nicht gewerblich oder nicht selbstständig 
erfolgt. Praktisch bedeutsam wird die Abgrenzung zwischen dem Handeln derselben Person als 
Verbraucher einerseits und als Unternehmer andererseits, wenn der Unternehmer seinen 
privaten Bedarf deckt (privates Handeln) bzw., wenn das Handeln die eigene Existenzgründung 
betrifft (Handeln als Unternehmer). Entscheidend dabei ist die objektive Zuordnung des 
Handelns, nicht aber die Vorstellung des Betreffenden, er handele in der einen oder in der 
anderen Weise. Kein Verbraucher ist der Arbeitnehmer mit der Folge, dass 
Wettbewerbshandlungen, die den Privatmann in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer betreffen 
(Aufforderung zum Arbeitsplatzwechsel) lediglich zur Anwendbarkeit von Vorschriften zum 
Schutz sonstiger Marktteilnehmer führen. »Der den BGB entlehnte Verbraucherbegriff (kann) im 
UWG beibehalten werden«. 

 

6.2.3 Sonstige Marktteilnehmer 

Da auf der Abnehmerebene nicht nur Weiterveräußerer und Verbraucher, sondern auch 
Arbeitnehmer mögliche Vertragspartner sind, auf der Anbieterebene nicht nur Mitbewerber 
handeln, erscheint die Einführung des Begriffs der in § 1, § 4 Nr. 1, Nr. 11 und § 7 Abs. 1 UWG 
erwähnte – sonstige – Marktteilnehmer sachlich geboten.  

 

6.3 Mitbewerber gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG 

Für die Festlegung des Inhalts und der Grenzen des Begriffs des »Mitbewerbers« ist das 
Handeln eines Unternehmers maßgebend, der mit anderen Unternehmern in einem 
Wettbewerbsverhältnis steht. 

 



- 31 - 

/.. 

6.3.1 Unternehmer 

Eine Wettbewerbshandlung kann nur von einem Unternehmer vorgenommen werden. Zur 
Bestimmung des Begriffs des Unternehmers verweist § 2 Abs. 2 UWG auf § 14 Abs. 1 BGB. 
Dort heißt es wie folgt: »Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt«. Mit dem Abstellen auf den 
»Abschluss eines Rechtsgeschäfts«, dessen bedeutsamste Konkretisierung der Vertrag ist, wird 
allerdings die Ferne dieser Definition zu den dem Vertrag vorausgehenden 
Vorbereitungshandlungen, welche den Schwerpunkt des UWG bilden, deutlich. Maßgebend für 
den Inhalt des Begriffs des Unternehmers ist daher weniger die Definition des § 14 Abs. 1 BGB, 
als die unternehmerische Zweckrichtung des betreffenden Handelns. Unternehmer ist auch der 
gesetzliche Verwalter: Wirbt ein Insolvenzverwalter irreführend, ist dieser der Adressat 
entsprechender Ansprüche. »Zwischen dem für das UWG maßgeblichen Begriff des 
Gewerbetreibenden und dem für das UWG maßgeblichen Begriff des Unternehmers im Sinne 
des § 14 BGB (besteht) kein sachlicher Unterschied«. 

 

6.3.2 Konkretes Wettbewerbsverhältnis 

Zur näheren Festlegung des Merkmals »konkretes Wettbewerbsverhältnis« ist zwischen dem 
Absatzwettbewerb (»als Anbieter … von Waren oder Dienstleistungen«) und dem 
Nachfragewettbewerb (»als … Nachfrage von Waren oder Dienstleistungen«) zu unterscheiden. 
Beachtlich ist dabei (wie erwähnt), dass das tatsächliche Bestehen oder Nichtbestehen eines 
Wettbewerbsverhältnisses nichts darüber aussagt oder davon abhängt, ob die angegriffene 
Tätigkeit des Mitbewerbers rechtmäßig oder rechtswidrig ist. Darüber hinaus ist es unerheblich, 
ob die das Wettbewerbsverhältnis begründende Tätigkeit des Anspruchstellers gesetzeswidrig 
oder wettbewerbswidrig ist. Wird ein Störer angegriffen – dies ist praktisch dann bedeutsam, 
wenn der Hauptverantwortliche nicht greifbar oder unabhängig hiervon der größere 
Verbotserfolg erzielbar ist (beides betrifft die Internetwerbung, im zweiten Fall [Erzielbarkeit des 
größeren Verbotserfolges] gilt dies insbesondere für Ebay; ferner in den Fällen der 
redaktionellen Werbung) –  muss das konkrete Wettbewerbsverhältnis zwischen dem angeblich 
oder tatsächlich verletzten Unternehmer einerseits und dem durch den Störer geförderten 
Unternehmer andererseits bestehen. 

 

6.3.2.1 Wettbewerb 

Nachstehend werden zunächst die allgemeinen Voraussetzungen des konkreten 
Wettbewerbsverhältnisses im Rahmen des Absatzwettbewerbs dargelegt. Sodann wird dieses 
Merkmals anhand besonderer Fallbeispiele verdeutlicht. 

 

6.3.2.1.1 Die Voraussetzungen des konkreten Wettbewerbsverhältnisses im 
Allgemeinen 

Insoweit ist zwischen der Festlegung des Abnehmerkreises im Allgemeinen und im Besonderen 
zu unterscheiden. 
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Im Rahmen des Absatzwettbewerbs liegt ein konkretes Wettbewerbsverhältnis, losgelöst 
betrachtet von den tatsächlichen Verhältnissen des Aufeinandertreffens der Mitbewerber, vor, 
wenn die sich gegenüberstehenden Unternehmer die gleichen oder gleichartige Waren oder 
Dienstleistungen innerhalb desselben Abnehmerkreises abzusetzen versuchen mit der Folge, 
dass die beanstandete Wettbewerbshandlung das andere Unternehmen in seinem Absatz 
stören kann. Da ein Wettbewerb auch zwischen Anbietern verschiedener Handelsstufen 
bestehen kann, dieser ferner zwischen Lizenzgebern möglich ist und schließlich sogar 
Wettbewerb nicht nur zwischen verschiedenen Handelsstufen, sondern im Einzelfall sogar 
zwischen verschiedenen Märkten möglich ist, erhellen die Begriffe »Warengleichheit« und 
»Dienstleistungsgleichheit« sowie »innerhalb desselben Abnehmerkreises« ihre funktionsoffene 
Anwendbarkeit, will heißen: Innerhalb und im Einzelfall außerhalb der erwähnten begrifflichen 
Vorgaben (Waren-/Dienstleistungsgleichheit; derselbe Abnehmerkreis) entscheidet die 
tatsächliche Konfliktlage, ob ein konkretes Wettbewerbsverhältnis zu bejahen ist. 

Beim Absatzwettbewerbs liegt ein konkretes Wettbewerbsverhältnis im Zusammenhang mit den 
konkreten Voraussetzungen des Aufeinandertreffens betrachtet vor, wenn sich die beteiligten 
Unternehmer auf demselben sachlich, räumlich und zeitlich relevanten Markt betätigen oder 
zumindest betätigen wollen. 

Derselbe sachlich bedeutsame Markt ist betroffen, wenn von einer Austauschbarkeit der 
angebotenen Waren oder Dienstleistungen aus Sicht des zu gewinnenden oder zu erhaltenden 
Kunden auf Kosten des anderen Bewerbers ausgegangen werden kann. Diese auf den Bedarf 
abstellende Betrachtungsweise führt wegen des Ziels der Kundengewinnung im Vergleich zum 
GWB zu einem erheblich größerem sachlich bedeutsamen Markt. Im Kartellrecht geht es zwar 
auch um den Bedarf, allerdings zum Zweck der Ermittlung von Marktmacht. 

Derselbe räumlich bedeutsame Markt ist betroffen, wenn sich die Austauschbarkeit der 
angebotenen Waren oder Dienstleistungen auf den tatsächlichen oder möglichen Kundenkreis 
des angeblich oder tatsächlich Verletzten auswirken kann. Derselbe zeitlich bedeutsame Markt 
ist betroffen, wenn sich die Austauschbarkeit der angebotenen Waren oder Dienstleistungen 
zeitlich zusammenhängend ergibt. 

 

6.3.2.1.2 Fallbeispiele betreffend das konkrete Wettbewerbsverhältnis 

Derselbe sachlich bedeutsame Markt 

 ist betroffen bei der Werbung mit der Aussage »statt Blumen ONKO Kaffee; 

 ist betroffen zwischen Prostituierten und dem Betreiber einer Bar, in der Prostituierten und 
deren Kunden sexuelle Kontakte ermöglicht werden; 

 ist nicht betroffen, wenn lediglich die Vertriebsformen dieselben sind (Haustürgeschäfte), 
die beworbenen Waren/Leistungen sicher aber unterscheiden. 

Derselbe räumlich bedeutsame Markt 

 ist betroffen, wenn beide Unternehmen bundesweit tätig sind; 
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 ist bei nicht bundesweit tätigen Unternehmen betroffen, wenn die Printwerbung – auch – 
auf die Kunden des Mitbewerbers bezogen ist und diese tatsächlich oder erstmals partiell 
die Gelegenheit nutzen bzw. nutzen können, geschäftliche Kontakte mit dem Mitbewerber 
zu pflegen bzw. aufzunehmen; 

 ist nicht betroffen bei den im Internet abrufbaren Seiten von Unternehmern, wenn der 
Seitenaufruf nicht innerhalb sich überschneidender Kundenkreise durch Kunden 
geschieht und zusätzlich im Fall des Erstauftritts wahrscheinlich keine, bei länger 
vorhandenem Internetauftritt tatsächlich keine das betreffende Angebot in Anspruch 
nehmende Handlungen existieren. Die Begründung insoweit hat Ähnlichkeiten mit der 
Begründung der internationalen Zuständigkeit als Folge von Internetwerbung. 

Derselbe zeitlich bedeutsame Markt 

 ist betroffen, wenn aus Sicht des Verbrauchers zwischen beiden Unternehmen von der 
Austauschbarkeit der Waren oder der Dienstleistungen in einem zeitlichen 
Zusammenhang gesprochen werden kann, was von der Langlebigkeit des betreffenden 
Produkts abhängt. Nimmt ein Anbieter von Waren (z. B. Kaufhaus) Lebensmittel aus dem 
Sortiment, wird man ein Wettbewerbsverhältnis allenfalls für die Zeit von zusätzlich einer 
Woche bejahen können.  

 

6.3.2.2 Nachfragewettbewerb 

Der unternehmerisch tätige Nachfrager beeinträchtigt den Absatz des nachgefragten 
Unternehmers in der Regel weder tatsächlich noch möglicherweise, sondern fördert diesen. 
Eine andere Betrachtungsweise ergibt sich beim Missbrauch der Nachfragemacht. Folglich 
muss das Wettbewerbsverhältnis in erster Linie zwischen dem Nachfragenden und anderen 
tatsächlichen oder möglichen Nachfragern bestehen. Etwas anderes dürfte ausnahmsweise 
dann gelten, wenn es um den Missbrauch der Nachfragemacht geht. Eine weitere Ausnahme 
besteht dann, wenn die – mögliche – Beeinträchtigung sich nicht auf den Absatz, sondern auf 
sonstige Rechtsgüter bezieht. Bietet beispielsweise ein Sonderpostenhändler per Fax unter 
Verletzung von § 7 Abs. 2 Nr, 3 UWG gegenüber Händlern an, Restposten aufzukaufen, 
besteht ein Wettbewerbsverhältnis gegenüber dem nachgefragten Unternehmer und folglich 
dessen Anspruchsberechtigung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 UWG nur dann, wenn dieser selbst um 
den Erwerb von Sonderposten nachfragt. 

 

6.4 Nachricht »Verhaltenskodex« und »Urheber eines Verhaltenskodexes« 

§ 2 Abs. 1 Nr. 4 UWG definiert das Merkmal der »Nachricht«. Ab dem 12.12.2007 ist zusätzlich 
in § 2 Abs. 1 Nr. 5 UWG das Merkmal »Verhaltenskodex« und in § 2 Abs. 1 Nr. 6 UWG das 
Merkmal »Urheber eines Verhaltenskodexes« definiert. 

 

7. Die Generalklausel des § 3 UWG 
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Ab dem 12.12.2007 wird § 3 UWG durch einen weiteren Satz ergänzt, beide Sätze werden als 
§ 3 Abs. 1 UWG fortgeführt. In dem ebenfalls neu geschaffenen Absatz 2 wird auf die im 
Gesetzesanhang genannten Wettbewerbshandlungen verwiesen, die stets unzulässig sind, 
wenn sie Verbrauchern gegenüber vorgenommen werden. 

 

7.1 Rechtslage vor dem 12.12.2007 

§ 3 UWG ist und bleibt die zentrale Norm des UWG. Dies deshalb, weil alle weiteren 
Anspruchsgrundlagen, also die gesetzlich geregelten »Beispiele des unlauteren Wettbewerbs« 
(§ 4 UWG), die »irreführende Werbung« (§ 5 UWG), die »vergleichende Werbung« (§ 6 UWG) 
und die »unzumutbaren Belästigungen« (§ 7 UWG) auf die Unlauterkeit »im Sinne von § 3 
UWG« zurückgreifen. Nachdem mithin die genannten Bestimmungen der §§ 4, 5, 6 und 7 UWG 
Konkretisierungen der »unlauteren Handlung im Sinne von § 3« darstellen, ist zum einen die 
Frage nach dem verbleibenden Anwendungsbereich der Unlauterkeit und hiermit einhergehend 
dem Wie der Konkretisierbarkeit von »unlauter« für den verbleibenden Anwendungsbereich des 
UWG aufgeworfen. In diesem Zusammenhang ist auch von Belang zu klären, welche 
subjektiven und objektiven Momente den Vorwurf der Unlauterkeit rechtfertigen. Zum anderen 
ist die Bedeutung der »nicht nur unerheblichen Beeinträchtigung« zu klären, ungeachtet der 
sich erneut stellenden Frage nach dem Wie, also der Methode der Inhaltsgewinnung dieser 
gesetzlichen Aussage. 

 

7.1.1 Unlauterkeit 

Nachstehend wird zwischen der Frage nach dem Wie der Inhaltsbestimmung von »unlauteren 
Wettbewerbshandlungen« und dem Anwendungsbereich von § 3 UWG unterschieden. 

 

7.1.1.1 Methode der Konkretisierung von »unlauteren Wettbewerbshandlungen« 

»Unlauterkeit« ist ein abstrakter Begriff mit hoher Evidenz im Allgemeinen will heißen, die Zahl 
derer, die die Unzulässigkeit von unlauteren Wettbewerbshandlungen bejahen, ist groß. 
»Unlauterkeit« ist darüber hinaus ein Begriff mit einem großen Informationsdefizit im Einzelfall. 
Vergleichbare Schwierigkeiten sind bei anderen Generalklauseln (z. B. § 138 BGB) oder bei der 
Konkretisierung von Grundrechten aufgeworfen. Dies bedeutet zugleich, dass die juristische 
Argumentation vor bekannten Schwierigkeiten steht, die es transparent zu machen gilt. Dies 
bedeutet ferner, dass die juristische Praxis mit vergleichbaren Schwierigkeiten in einer Weise 
umgeht, die innerhalb der juristischen Argumentation zu im Wesentlichen akzeptierten 
Ergebnissen geführt hat und weiterhin führen sollte. 

 

7.1.1.1.1 Theoretische Vorstellungen von der unternehmerischen Freiheit innerhalb der 
sozialen Marktwirtschaft 

Die rechtliche Bewertung einer Generalklausel wird nicht selten von der Vorstellung des 
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Interpreten geprägt, welche Handlungsfreiheit dem Regelungsadressaten zukommen soll.. 

 

7.1.1.1.2 Weitere Konkretisierungsmöglichkeiten 

Zur Konkretisierung des Begriffs der »unlauteren Wettbewerbshandlung« sind juristisch 
bedeutsam die Erwägungen im Zusammenhang mit dem Savgnyschen Methodenschema. 
Überlegungen zum Begriff können hilfreich sein (die Wettbewerbshandlung ist unschädlich weil 
nicht böswillig), weniger hilfreich ist der Blick auf den Regelungszusammenhang (Systematik), 
hilfreicher ist die Bezugnahme auf die Gesetzesbegründung (keine Verfälschung des 
Wettbewerbs) und die Berücksichtigung des heutigen Sinns und Zwecks (die Fehlentscheidung 
des Verbrauchers findet trotz ausreichender Information bzw. Informationsmöglichkeiten statt). 

Außerhalb des Savgnyschen Methodenschemas ist hilfreich der Bezug auf die Verfassung. 
Dies bedeutet: bei der Bejahung von »Unlauterkeit« im Zuge eines vorläufig zu Ende 
gebrachten Bewertungsvorganges ist zu prüfen, ob dieses Ergebnis angesichts der 
Grundrechte bestehen bleiben kann. Die Grundrechte ermöglichen somit zwar keine positive 
Inhaltsbestimmung von »Unlauterkeit«, wohl aber eine Beschränkung der Beschränkung und 
damit eine Verhinderung der Bewertung als unlauter. Von praktischer Bedeutung sind die 
Grundrechte der Berufsfreiheit gem. Art. 12 GG und der Meinungs-, Informations- und 
Pressefreiheit gem. Art. 5 GG. Art. 12 GG ist dabei Prüfungsmaßstab hinsichtlich der Werbung 
mit eigenen Leistungen sowie hinsichtlich der Werbung mit dem eigenen Image. Hat die 
Ankündigung als Bezugspunkt nicht die eigene Leistung, sondern einen wertenden, 
meinungsbildenden Inhalt oder enthält sie Angaben, die der Meinungsbildung dienen wie z. B. 
im Fall der Werbung mit einem fremden Image, kommt als Prüfungsmaßstab die 
Meinungsäußerungsfreiheit gem. Art. 5 GG in Betracht. 

Was die Auslegung anhand der RL 2005/29/EG vom 11.5.2000 über unlautere 
Geschäftspraktiken anbelangt, so ist nach Art. 5 Abs. 2 der RL eine Geschäftspraxis unlauter, 
wenn sie (a) den Erfordernissen der beruflichen Sorgfalt widerspricht und (b) hierdurch das 
Produktverhalten des Durchschnittsverbrauchers wesentlich beeinflussen kann. Was diese 
Begriffsbestimmung anbelangt, so sind vor allem die Merkmale »Erfordernisse« und »Sorgfalt« 
von Bedeutung. 

Im Hinblick auf die »Erfordernisse« ist zwischen den tatsächlich verwirklichten beruflichen 
Erfordernissen als Maßstab und beruflichen Erfordernissen als Pflicht zu unterscheiden. Nimmt 
man die tatsächlich verwirklichten Erfordernisse als Maßstab, ist dieser Bezug deshalb 
untauglich für die Inhaltsbestimmung des Begriffs der »unlauteren Geschäftspraxis«, weil der 
Inhalt einer normativen Generalklausel (Unlauterkeit) nicht aus tatsächlichen Verhältnissen 
ableitbar ist. Nimmt man das »Erfordernis« als normative Vorgabe, hilft dies nicht weiter, weil 
jede Vergegenständlichung fehlt. Die Definition würde dann nämlich lauten: »Unlauter ist, was 
nicht getan werden soll«. Auch die Sorgfalt hilft nicht weiter, da diese lediglich einen 
Verschuldensmaßstab, nicht aber Pflichten beschreibt. Den Inhalt von »Unlauterkeit« mit Bezug 
auf »berufliche Sorgfalt« zu bestimmen, ist ebenso untauglich wie das vom Reichsgericht 
unternommene Vorhaben, die pVV aus § 276 BGB abzuleiten. 

Für die Auslegung der unlauteren Wettbewerbshandlung nach dem »Maßstab des primären 
Gemeinschaftsrechts« sind insbesondere das Gebot des unverfälschten Wettbewerbs (Art. 3 lit. 
g EG), das Verbot mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen (Art. 28 EG) und die Freiheit des 
Dienstleistungsverkehrs (Art. 49 EG) von Bedeutung. 
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7.1.1.2 Der konkrete Anwendungsbereich von § 3 UWG betreffend »unlautere 
Wettbewerbshandlungen« außerhalb der besonderen Regelungen des UWG 

 Werbung kann menschenverachtend sein, ohne dass die durch § 4 Ziff. 1 UWG 
geschützte Entscheidungsfreiheit der Marktteilnehmer beeinträchtigt wird; dann ist der 
Anwendungsbereich von § 3 UWG eröffnet. 

 Vorteilszuwendungen können zulässig sein; sie können auf der Ebene zwischen 
Unternehmern aber auch unzulässig sein, ohne dass zugleich der Tatbestand der 
Bestechlichkeit oder der Bestechung gem. § 299 StGB gegeben ist; auch insoweit kann 
§ 3 UWG anwendbar sein; 

 Werbung kann die vorrechtlichen Voraussetzungen des säkularen Staates verspotten, z. 
B. Barmherzigkeit lächerlich machen, Personen, die sich selbstlos einsetzen, als 
Blödmänner darstellen und demgegenüber allgemein – ohne Produktbezug – zur 
Irreführung und Selbstbereicherung durch Nutzung der Dienste anderer Mitanbieter 
aufrufen; auch insoweit kann § 3 UWG anwendbar sein. 

 Kommt eine Verantwortlichkeit als Störer nicht in Betracht, etwa, weil es an der Kenntnis 
von der bevorstehenden Haupttat mangelt, kann sich die Verantwortlichkeit als Täter 
wegen einer Verletzung von § 3 UWG deshalb ergeben, weil Gefahrenquellen im eigenen 
Verantwortungsbereich nicht durch zumutbare Maßnahmen verhindert oder beseitigt 
wurden (s. u. XIV 1 c bb (2)■). 

 

7.1.1.3 Kenntnis des Unterlassungsschuldners von den die Unlauterkeit begründenden 
Umständen 

Der Handelnde muss nicht alledie Unlauterkeit begründenden Umstände gekannt haben, damit 
er als Unterlassungsschuldner in Anspruch genommen werden kann. Hierzu gilt: es fällt 
zumindest die Vorstellung nicht leicht, es könne substantiiert eingewandt werden, man habe 
beispielsweise nicht gewusst, dass Ware ohne Preisangaben im Schaufenster angeboten 
worden waren.  

 

7.1.2 Eignung zur nicht unerheblichen Beeinträchtigung 

Zumindest augenblicklich liegt das Schwergewicht der Bedeutung von § 3 UWG in der 
Begrenzung der Unlauterkeit auf nicht nur unerhebliche Beeinträchtigungen. Denn durch die 
Verweisung der sonstigen Anspruchsgrundlagen des UWG jeweils auf § 3 UWG ist dieses 
Merkmal bei sämtlichen Lauterkeitstatbeständen von Bedeutung. 

 

7.1.2.1 Allgemeine Bestimmung des Begriffs der Erheblichkeit 
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Was »erheblich« oder »nicht nur unerheblich« ist, lässt sich allgemein nur schwer beschreiben. 
Wenn aber auf den ersten Zugriff keine Methode zur Verfügung steht, welche eine 
Konkretisierung dieses Begriffs ermöglicht, bedeutet dies noch nicht, dieser Begriff sei 
grundsätzlich inhaltsleer. Solches zeitigt folgende Überlegung: da jeder das, was er sagt, für 
erheblich hält, ist jedes Negativurteil über das Vorhandensein von Erheblichkeit nicht mehr wert 
als die dort getroffene Aussage selbst. Konkret gilt: Zu einer Verneinung eines 
Wettbewerbsverstoßes wegen einer nur unerheblichen Beeinträchtigung kommt es nur selten 
und wird es voraussichtlich nur selten kommen. Der Grund liegt darin, dass die Bagatellgrenze 
eher niedrig anzusetzen ist. 

 

 Praxistipp: 

Vertritt man einen Mandanten, der als Unterlassungsschuldner in Anspruch genommen wird, 
sollte in der Beratung klargestellt werden, dass das Argument der Unerheblichkeit grundsätzlich 
schwach ist. Vertritt mann den Unterlassungsgläubiger, sollte mit Blick auf die herrschende 
Rechtsprechung die grundsätzliche Unbeachtlichkeit des Einwandes der Unerheblichkeit 
vorgetragen werden. 

 

Folgende außerhalb der Methode liegende Merkmale sind hilfreich, die Vorgabe »nicht nur 
unerheblich« zu vergegenständlichen: 

 Intensität des Eingriffs; 

 Dauer der Handlung; 

 Folgewirkungen der Handlung; 

 Möglicher Adressatenkreis der beanstandeten Handlung im Hinblick auf alle potentiellen, 
vergleichbaren Anbieter. 

Keine Hilfestellung folgt aus  

 Häufigkeit der Handlung; 

 Wirtschaftliche Stärke des Handelnden; 

 Wiederholungsgefahr; 

 Nachahmungsgefahr. 

 

7.1.2.2 Verneinte und bejahte Erheblichkeit 
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Die Erheblichkeit ist vor allem im Rahmen des Tatbestandes des Rechtsbruchs gem. § 4 Nr. 11 
UWG von Bedeutung. Dabei ist aber auch beachtlich, dass Verstöße gegen das Gesetz zum 
Schutz der Rechtsberatung, der Sicherheit, der Gesundheit und der medizinischen Versorgung 
der Verbraucher grundsätzlich den Wettbewerb nicht nur unerheblich beeinträchtigen. 

 § 5 TMG (so genannte Impressumspflicht im elektronischen Geschäftsverkehr): Vgl. die 
Ausführungen unten Ziff. VIII Nr.11 c bb (2); 

 § 37 a HGB, §§ 125 a und 177 a HGB, § 35 a GmbHG, § 80 Abs. 1 AktG: Diese seit 
1.1.2007 aufgrund des Gesetzes über elektronische Handelsregister und 
Genossenschaftsregister geltenden Regelungen sind im Markt Verhaltensregelungen. 
Lässt sich erst aufgrund der Einhaltung dieser Bestimmungen beispielsweise das 
Passivrubrum ermitteln, dürfte die fehlende Angabe eine nicht unerhebliche 
Beeinträchtigung darstellen; 

 § 6 Abs. 2 S. 5 Elektro- und ElektronikgeräteG verpflichtet die Hersteller von 
Elektrogeräten seit 24.11.2205 zur Registrierung bei der Stiftung Elektro-Altgeräte-
Register (EAR) nebst Führung einer entsprechenden Registernummer in den 
Geschäftspapieren. Die Verletzung dieser Marktverhaltensregelung ist zur nicht nur 
unerheblichen Marktbeeinträchtigung geeignet;  

 Die Verletzung der §§ 1, 5 i.V.m. der Anlage 4 zu § 5 der PKW-
EnergieverbrauchskennzeichnungsVO (PKW-EnVKV) bei der Werbung für ein 
bestimmtes Fahrzeugmodell stellt die nicht nur unerhebliche Beeinträchtigung einer 
Marktverhaltensregelung dar. Dasselbe Ergebnis dürfte für die 
EnergieverbrauchskennzeichnungsVO für Haushaltsgeräte vom 30.10.1997 gelten; 

 Die Angabe lediglich des qm-Preises (bei fehlender Endpreisangabe im Rahmen der 
Werbung für Immobilien) stellte keine wesentliche Beeinträchtigung i. S. d. § 13 Abs. 2 
Nr. 1 UWG a. F. dar; dasselbe – kein Verstoß – dürfte im Rahmen der Anwendung von 
§ 3 UWG gelten; 

 Ausgehend von der vorgenannten Entscheidung dürfte die Auffassung des OLG Koblenz, 
der Verstoß gegen die Verpflichtung zur Grundpreisangabe gem. § 2 Abs. 1 S. 1 PAnGV 
bedeute die nur unerhebliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs, nicht zutreffend seien, 
da allein der Grundpreis (so zutreffend das OLG Jena) – ebenso wie der Preis für den qm 
– den Preisvergleich erst ermöglicht; 

 Nach Auffassung des OLG Karlsruhe beinhaltet die Werbung und die tatsächliche 
Öffnung eines Ladengeschäftes am Samstag nach 14 Uhr trotz Verstoßes gegen § 14 
Abs. 1 S. 2 LadenschlussG eine nur unwesentliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs i. 
S. v. § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG a. F.; 

 Nach Auffassung des OLG Hamburg beinhaltet die Internetwerbung unter Angabe des 
Endpreises bei Folgehinweis auf den Seiten »Warenkorb«, wonach im Endpreis die USt 
enthalten ist, eine nur unerhebliche Beeinträchtigung; 

 Nach Auffassung des BGH ist bei Bejahung einer unzumutbaren Belästigung i. S. v. § 7 
UWG eine gesonderte Prüfung des Verhaltens auf seine Eignung zur nicht nur 
unerheblichen Beeinträchtigung der Interessen des Betroffenen i. S. v. § 3 UWG nicht 
mehr veranlasst. 
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7.2 Rechtslage nach dem 12.12.2007 

Die ursprüngliche Regelung des § 3 UWG ist nunmehr beibehalten als § 3 Abs. 1 S. 1 UWG. 
Die Neuregelung des § 3 Abs. 1 S. 2 UWG befasst sich mit der Bewertung von bestimmten 
Wettbewerbshandlungen als nicht nur unerheblich im Hinblick auf Durchschnittsverbraucher 
oder bestimmte Gruppen von Verbrauchern. § 3 Abs. 2 UWG regelt durch Verweisung auf den 
Gesetzesanhang die so genannte schwarze Liste von Wettbewerbshandlungen gegenüber 
Verbrauchern, die stets unzulässig sind.  

 

7.2.1 Fortgeltung der bisherigen Rechtslage 

Inhalt und Grenzen des Begriffs der Lauterkeit ändern sich nicht. Dasselbe dürfte im Hinblick 
auf die Kenntnis des Unterlassungsschuldners von dem die Unlauterkeit begründenden 
Umständen gelten. 

 

7.2.2 Neuerungen nach dem 12.12.2007 

Hinsichtlich der Eignung zur nicht nur unerheblichen Beeinträchtigung kommt es im Hinblick auf 
den Adressatenkreis der Wettbewerbshandlungen zu Präzisierungen. Was »unlautere 
Wettbewerbshandlungen« anbelangt, so ändert sich der konkrete Anwendungsbereich von § 3 
UWG durch Verweisung auf die im Gesetzesanhang jedenfalls unzulässigen 
Wettbewerbshandlungen, wenn sie Verbrauchern gegenüber vorgenommen werden. Ein 
Grundsatzwechsel tritt insoweit ein, als sowohl die Präzisierung der Adressatenkreise, wann die 
Eignung zur nicht unerheblichen Beeinträchtigung ihnen gegenüber eintritt, als auch die 
Bestimmung des Katalogs von Wettbewerbshandlungen, die stets unzulässig sind (§ 3 Abs. 2 
UWG), ausschließlich Wettbewerbshandlungen gegenüber Verbraucher betrifft. 

Was die erwähnte so genannte schwarze Liste (Anhang des UWG) von jedenfalls unzulässigen 
Wettbewerbshandlungen anbelangt, so bleibt es allerdings auch bei den allgemeinen 
Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass »ein nach § 3 
Abs. 2 UWGE unlauteres Verhalten gleichwohl keine wettbewerbsrechtlichen Sanktionen 
auslöst«. Die Vorgehensweise eines unterschiedlichen Schutzmaßstabes je nach dem, ob 
Verbraucher oder Unternehmer betroffen sind, ist im Rahmen der Anwendung von AGB 
bekannt. So legen § 308 BGB (vormals: § 11 AGBG) und § 309 BGB (vormals: § 10 AGBG) 
diejenigen Klauseln mit und ohne Wertungsmöglichkeit fest, welche Verbraucher 
unangemessen benachteiligen, jeweils in Umsetzung der dem Gesetz (seinerzeit: AGBG) 
vorausgegangenen Rechtsprechung. Ob und gegebenenfalls wie die in Anhang I aufgeführten 
irreführenden (Nr. 1 bis 24) und aggressiven (Nr. 25 bis 30) Wettbewerbshandlungen zugleich 
gem. § 3 UWG = § 3 Abs. 1 UWGE im Verhältnis zu Mitbewerbern wettbewerbswidrig sind, 
hängt von den rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen ab.  

 

8. Der Beispielskatalog des § 4 UWG 
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§ 4 UWG ist Folge moderner Gesetzgebungstechnik, wonach allgemeine Regelungsaussagen 
als Grundsatz formuliert (hier: § 3 UWG; aber auch: § 307 BGB oder § 243 Abs. 1 StGB) und 
durch Regelbeispiele konkretisiert (hier: § 4 UWG; aber auch: §§ 308, 309 BGB; § 243 Abs. 2 
StGB) werden, ohne dass der Beispielskatalog eine abschließende Aufzählung beinhalten 
würde. 

 

8.1 Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit, § 4 Nr. 1 UWG 

8.1.1 Eignung der Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit der Verbraucher oder 
sonstiger Marktteilnehmer 

8.1.1.1 Eignung der Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit 

Die betreffende wettbewerbliche Maßnahme ist zur Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit 
geeignet, wenn die Werbemaßnahme zu einer Entscheidung des Verbrauchers oder der 
sonstigen Marktteilnehmer führen kann, welche dieser gegen seinen Willen getroffen hat oder 
getroffen haben würde, weil ihm gar nichts anderes übrig blieb bzw. geblieben wäre, als »Ja« 
zu sagen. Soweit der BGH auf die Beseitigung der Rationalität abstellt, meint er wohl in der 
Sache dasselbe. Der Bezug des BGH ist aber deshalb nicht besonders geeignet, weil Werbung 
auch auf Gefühle abstellt und daher entsprechende Entscheidungen weckt und wecken darf. 
Nicht jede auf Gefühle abstellende Werbung, die in dieser Weise auch aufgenommen und als 
Beweggrund für eine Kaufentscheidung eingesetzt wird, ist allerdings unlauter. 

 

8.1.1.2 Der Verbraucher oder sonstige Marktteilnehmer als Schutzadressat 

Der Schutz des § 4 Nr. 1 UWG gilt nicht dem Mitbewerber. 

8.1.2 Die Mittel der Beeinträchtigung  

8.1.2.1 Druck 

Druck kann physisch, aber auch psychisch ausgeübt werden. Was den physischen Druck 
anbelangt, so ereignet es sich nach wie vor, dass im Zuge von Kaffeefahrten 
(Wanderlagerveranstaltungen nach § 56 a GewO) von Verkäufern verkündet wird, man 
verschließe jetzt den Veranstaltungsraum und öffne diesen erst dann, wenn eine erhöhte 
Anzahl von Decken mit Magnetfeldeinlagen zum Sonderpreis von € 999,00 nebst 
unentgeltlicher Stehlampe eingekauft werde. Das Problem dieser Manieren liegt nicht in der 
rechtlichen Bewertung, sondern in der Anspruchsdurchsetzung. 

Was den psychischen Druck anbelangt, so ist dieser gegeben, wenn der Verkäufer den Kunden 
derart unter Druck setzt, dass jener nicht umhin kann, Ja zu sagen. Der psychische Druck 
unterscheidet sich vom physischen Kaufzwang dergestalt, dass letzterer nicht von der Person 
des Gegenübers, sondern den umgebenden Umständen ausgeht.  
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8.1.2.2. Menschenverachtende Weise 

Eine Definition für die Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit in »menschenverachtender 
Weise« lässt sich einerseits kaum aufstellen; andererseits dürfte bei Vorhandensein einer 
entsprechenden Lage eine Übereinstimmung in der entsprechenden Bewertung groß sein. 
Folglich ist das praktische Bedürfnis für dieses Merkmal als Ergebnis einer besonderen Regel 
zumindest auf den ersten Blick nicht erkennbar. 

 

8.1.2.3 Sonstiger unangemessener, unsachlicher Einfluss 

Was den sonstigen unangemessenen, unsachlichen Einfluss anbelangt, so lässt sich dieser 
allgemein nicht definieren. Die Anwendung von § 4 Nr. 1 UWG lebt von der Übertragbarkeit 
bestimmter, auch heute noch als gerechtfertigt angesehener Fallgruppen. Der Grund für die 
Schwierigkeit einer Systematisierung von § 4 Nr. 1 UWG liegt in der Tatsache, dass diese 
Regelung selbst eine Generalklausel darstellt. Zur besseren Erfassung dieser vorhandenen 
Fallgruppen wird nachstehend zwischen dem Einfluss vermittels der Person des Anbieters 
(Autoritätswerbung), vermittels des Angebots selbst (Ware/Leistung; Preis; Informationen 
betreffend das Angebot; Gefühle im Zusammenhang mit dem Angebot; Zusatzwaren/-
leistungen), äußeren, außerhalb der Person des Anbieters liegenden Umständen 
(Imagewerbung; Sponsoring; psychischer Kaufzwang; Überrumpelung; Zeitdruck), Umständen, 
die aus Sicht des umworbenen Kunden auf der Käuferebene angesiedelt sind, (Laienwerbung) 
und rechtlichen Umständen als Einflussmittel (Kundenbindungssysteme) unterschieden. 

 

8.1.2.3.1 Einfluss vermittels der – bloßen – Person des Anbieters (Autoritätswerbung) 

Begriff: Bei der Autoritätswerbung setzt der Werbende auf die aus der werblich eingesetzten 
Person oder Institution fließende Wirkung der Werbebotschaft. Die Wirksamkeit der 
Werbeaussage folgt also nicht aus der Qualität von Ware oder Leistung bzw. dem Preis, sie ist 
vielmehr Folge der tatsächlichen Geltung einer bestimmten Person oder Institution als 
maßgebend für die rechtsgeschäftliche Entscheidung.  

Zulässigkeit: Der Einsatz von maßgeblichen Einfluss, Zuverlässigkeit oder Kompetenz 
verbürgenden Personen oder Institutionen ist grundsätzlich zulässig. So war es folgerichtig, 
dass dem Angebot eines Fotografen, der Schule einen PC zu überlassen für den Fall, dass die 
Schule eine Schulfotoaktion vermittelt, bei welcher die angefertigten Fotos den Eltern oder 
Schülern zum Kauf angeboten wurden, keine Suggestivwirkung dergestalt zugesprochen 
worden war, den Schülern bzw. Eltern sei nichts anderes übrig geblieben, als »Ja« zu den 
Portraitaufnahmen zu sagen. 

Grenzen: Die Grenzen ergeben sich, wenn die Bezugnahme auf die »Autorität« zur Aufhebung 
der Rationalität der Entscheidungsfreiheit führt bzw., wenn die besonderen Grundsätze im 
Rahmen des Wettbewerbs der öffentlichen Hand (s. u. 12 lit. b) zur Anwendung kommen. 

 

8.1.2.3.2 Einfluss vermittels des Angebots 
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Das Angebot betrifft die Ware/Leistung, den Preis, Informationen, Gefühle und Zusatzwaren / -
leistungen. 

 

8.1.2.3.2.1 Einfluss vermittels der Ware/Leistung 

Das in der Ware bzw. Leistung selbst verkörperte Angebot führt nicht zu einem 
unangemessenen, unsachlichen Einfluss i. S. d. § 4 Nr. 1 UWG. »Die Anlockwirkung, die von 
einem attraktiven Angebot ausgeht, ist nicht wettbewerbswidrig, sondern gewollte Folge des 
Leistungswettbewerbs«. 

 

8.1.2.3.2.2 Einfluss vermittels des Preises 

Begriff: Was den Begriff des Preises anbelangt, so ist dieser nach deutschem 
Rechtsverständnis der Gegenwert für die Ware/Leistung. Der Preis ist somit keine Eigenschaft 
der Ware/Leistung. Dies sieht der EuGH zumindest im Rahmen der vergleichende Werbung 
anders.  

Zulässigkeit: Was die Zulässigkeit des Einflusses vermittels des Preises anbelangt, so führt – 
zumindest nach heutigem Verständnis – ein niedriger Preis bzw. ein Preisnachlass nicht zu 
einer Verletzung von § 4 Nr. 1 UWG.  

Grenzen: Die Grenzen bestehen nur dort, wo Preisherabsetzungsverbote gesondert geregelt 
sind wie beispielsweise in § 7 Abs. 1 HWG.  

 

8.1.2.3.2.3 Einfluss vermittels Informationen 

Informationen: Informationen selbst können gleichfalls nicht zu einer Verletzung von § 4 Ziff. 1 
UWG führen. Was das Vorenthalten von Informationen anbelangt, so ist zunächst beachtlich, 
dass das deutsche Lauterkeitsrecht kein allgemeines Informationsgebot kennt. 
Informationspflichten ergeben sich aus besonderen Regelungen wie § 4 Nr. 4 und Nr. 5, § 5 
Abs. 2 S. 2 UWG und – z. B. – § 307 Abs. 1 S. 2 BGB bzw. § 1 Abs. 6 PAngV.  

 

8.1.2.3.2.4 Einfluss vermittels Gefühle  

Begriff: Gefühle sind Wahrnehmungen, die nicht durch den Verstand begründet sind. 

Zulässigkeit: Das Abstellen auf Gefühle im Zusammenhang mit dem eigenen Angebot war bis 
Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts etwas besonders Verwerfliches. Nach dem 
allerdings das BVerfG festgestellt hatte, dass Werbung stets auf Gefühle Bezug nimmt und 
diese stets Gegenstand der Werbung sind, ohne dass solches rechtlich verwerflich wäre, jene 
Feststellung in eine Zeit des durch den BGH begründeten und verbreiteten Umbruch 
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wettbewerbsrechtlicher Bewertungen fiel, nimmt es nicht Wunder, dass heute die so genannte 
Gefühlswerbung zulässig ist.  

Grenzen: Grenzen der Gefühlswerbung können sich aus besonderen Regelungen ergeben wie 
dem in § 12 Abs. 1 Nr. 6 LFGB und § 11 Nr. 7 HWG enthaltenen Verbot der Werbung mit Angst. 
Voraussetzung ist allerdings, dass »erhebliche Angstgefühle geweckt werden können, die durch 
drohende Gefahren … erzeugt werden«. 

 

8.1.2.3.2.5 Einfluss vermittels Zusatzwaren / -leistungen:  

Nachdem sämtliche Koppelungsangebote, also solche Angebote, die aus mehreren Waren oder 
Dienstleistungen bestehen und zu einem Gesamtpreis angeboten werden, nunmehr lediglich 
»einer Art Missbrauchskontrolleunterliegen, wird nachstehend nicht – was vormals erforderlich 
war – zwischen offenen und verdeckten Koppelungsangeboten bzw. 
Vorspannangebotenunterschieden. Auch die Zugabe stellt einen Fall des 
Koppelungsgeschäftes dar. Und nachdem das Zugabeverbot in § 3 S. 1 BuchpreisbindungsG 
und § 7 Abs. 1 HWG fortbesteht, ist die gesonderte Erwähnung der Zugabe nebst Beibehaltung 
der Zugabemerkmale gerechtfertigt.  

Koppelungsangebote waren vor dem Zeitpunkt geänderter wettbewerbsrechtlicher 
Betrachtungsweisen, also bis hin zur Jahrtausendwende der Hauptschauplatz für Verbote nach 
§ 1 UWG a.F. mittels »übertriebenen Anlockens«. Dass diese Argumentationsfigur sogar heute 
noch Verwendung findet, hängt auch mit der fehlenden Bereitschaft, sich selbst im Lauf der Zeit 
zu ändern, zusammen. Es ist insbesondere das Verdienst verschiedener Hochschullehrer, auf 
die Bedenken gegen die Fallgruppe des übertriebenen Anlockens frühzeitig aufmerksam 
gemacht zu haben. Heute wird unter einem übertriebenen Anlocken das Ablenken des Kundens 
von einer sachgerechten Prüfung des Angebots schon im Vorfeld des Geschäftsabschlusses 
verstanden und zwar in der Weise, dass hierdurch eine zum Ausschluss der Befassung mit 
Vergleichsangeboten führende Anziehungskraft entsteht, welche den Kunden gleichsam 
magnetisch zugunsten des Anbieters in Beschlag nimmt. Von einem „übertriebenen Anlocken“ 
ist also erst dann auszugehen, wenn die Rationalität der Kaufentscheidung vollständig in den 
Hintergrund steht. Nachdem das heutige Verständnis vom übertriebenen Anlocken 
(magnetische Inbeschlagnahme) mit der Eignung der Beeinträchtigung der freien Entscheidung 
aufgrund nicht nur ganz unerheblicher Zuwendungen nichts mehr zu tun hat, sollte die Rede 
von der »unangemessenen unsachlichen Beeinflussung im Sinne eines übertriebenen 
Anlockens« beendet werden. Denn zum einen lässt sich die unangemessene, unsachliche 
Beeinflussung nicht durch ein »übertriebenes Anlocken« konkretisieren. Zum anderen ist die 
Gefahr zu groß, früher ständig gehandhabte, mittlerweile überholte Inhalte fortzuführen. Heute 
muss die Frage lauten, ob aufgrund des Koppelungsangebots eine unangemessene, 
unsachliche Beeinflussung des möglichen Kunden erfolgte, so dass diesem gar nichts anderes 
übrig blieb, als »Ja« zu sagen.  

 

8.1.2.3.2.5.1 Einfluss vermittels Zugaben 

Zugabe: Was den Begriff der Zugabe anbelangt, welcher in § 1 Abs. 2 ZugabeVO (aufgehoben) 
nicht definiert war, sondern vorausgesetzt wurde, so beinhaltete diese nach der 
Rechtsprechungfolgende Merkmale:  



- 44 - 

/.. 

 Bewerbung und/oder Gewährung zweier Bestandteile (Haupt- und Nebenware bzw. /-
leistung); 

 Kostenlosigkeit der Nebenware /-leistung (Kostenlosigkeit); 

 Bedingtheit des Erwerbs des zweiten Bestandteils durch den Erwerb des 1. Bestandteils 
(Kausalität); 

 Eignung des zweiten Bestandteils, auf die rechtsgeschäftliche Entscheidungsfreiheit 
einzuwirken (Relevanz). 

Ob mehrere Bestandteile die vorstehend wiedergegebene Definition verwirklichen oder ob trotz 
Vorhandenseins mehrerer Bestandteile ein die Zugabe ausschließendes Gesamtangebot 
vorliegt, entscheidet sich nach dem Verständnis des informierten, angemessen aufmerksamen 
und verständigen Durchschnittsverbrauchers. Dieses Verständnis wird maßgeblich durch die 
Werbung geprägt. Selbst dann, wenn die Werbung das Vorhandensein zweier Bestandteile 
betont, bleibt es beim Gesamtangebot und damit dem Nichtvorhandensein einer Zugabe, wenn 
das Verbraucherverständnis den Funktionszusammenhang beider Bestandteile ergibt. Diese 
Einschränkung des Zugabebegriffs war der Inhalt der sieben Entscheidungen des BGH zur sog. 
»Handy-Werbung«, bei dieser Einschränkung (Gesamtangebot kraft 
Funktionszusammenhangs) bleibt es voraussichtlich. 

Was die Zulässigkeit von Zugaben anbelangt, so bleibt es bei deren Rechtmäßigkeit schon 
deshalb, weil der Gesetzgeber mit Aufhebung der ZugabeVO zum 25.7.2001 die geänderte 
Betrachtungsweise bestätigt hat. 

Was die Grenzen von Zugaben anbelangt, so ist insbesondere § 7 Abs. 1 HWG (Verbot von 
Werbegaben im Heilmittelbereich) maßgebend. Diese gesetzliche Regelung beeinflusst die 
Anwendung von § 4 Nr. 1 UWG, wenn es um Werbegaben im Zusammenhang mit der 
Gesundheit geht. Wird demnach Ärzten ein Kleidersack zu einem besonders günstigen Preis für 
den Fall des Bezugs von Fertigarzneimitteln versprochen, besteht die Gefahr, dass die Ärzte 
diese Fertigarzneimittel nur wegen des Vorteils des Kleidersacks erwerben. Wird 
niedergelassenen Ärzten durch einen Laborarzt die Durchführung von Laboruntersuchungen, 
die diese selbst gegenüber der Kasse abrechnen können, unter Selbstkosten in der Erwartung 
angeboten, dass die niedergelassenen Ärzte ihm im Gegenzug Patienten für Untersuchungen 
überweisen, die nur von Laborärzten vorgenommen werden können, besteht gleichfalls ein 
unangemessener unsachlicher Einfluss. Erneut stellt der BGH nicht auf den Preis und die 
Qualität der Leistungen des Laborarztes (zuvor: Preis und Qualität der Fertigarzneimittel) ab. 
Eine weitere Grenze setzt das GWB. Danach ist der Missbrauch einer marktbeherrschenden 
Stellung gegeben, wenn das den Markt für Festnetzanschlüsse beherrschende 
Telefonunternehmen zusammen mit einem Tochterunternehmen, das auf dem Markt für den 
Internetzugang bereits über eine starke Stellung verfügt, ISDN-Anschlüsse gekoppelt mit einem 
Internetzugang anbietet und hierdurch eine Sogwirkung entsteht, sodass ein erheblicher Teil 
der ISDN-Kunden aufgrund der Koppelung für andere Anbieter von Internetzugängen verloren 
ist. 

 

8.1.2.3.2.5.2 Einfluss vermittels Koppelungsangeboten, Geschenken, Gewinnspielen 
und aleatorischen Anreizen 
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Koppelungsangebote sind nunmehr zulässig, dasselbe gilt für Geschenke, Gewinnspiele (dies 
zeigt bereits die Regelung des § 661a BGB) und aleatorische Anreize (das Angebot kann 
aufgrund von Umständen günstiger werden, die weder vom Anbieter noch vom Kunden 
beeinflussbar sind). So hat der BGH unter ausdrücklicher Aufgabe seiner früheren 
Rechtsprechung insoweit entschieden, dass ein Käufer sich nicht allein wegen der Tatsache, 
wonach ein PKW pro Tag 100 Euro preiswerter wird, zum Kauf des betreffenden PKW unter 
Ausschluss jeglicher rationaler Kriterien verleiten lässt. Dasselbe – Zulässigkeit – gilt für eine 
vergleichbare Verkaufsmaßnahme im Internet. Und schließlich ist es zulässig, wenn eine Bank 
die Höhe der Zinsen für eine Geldanlage vom Ergebnis eines Fußballturniers abhängig macht. 

 

8.1.2.3.3 Äußere, außerhalb der Person des Anbieters und der Werbung für das 
Angebot liegende Umstände 

Als Umstände, die nicht in der Person des Anbieters und nicht in dessen Angebot begründet 
sind, werden die Imagewerbung, das Sponsoring, der psychische Kaufzwang, die 
Überrumpelung und das Ausüben von Zeitdruck angesehen. Die ersten beiden Umstände 
werden vornehmlich durch die Werbung vermittelt, die weiteren Umstände sind Folge von 
tatsächlichen Bedingungen.  

 

8.1.2.3.3.1 Imagewerbung 

Begriff: Mittels der der Imagewerbung versucht der Werbende, die Attraktivität seines Angebots 
durch Hinweis auf die eigene Haltung zu bestimmten Fragen außerhalb der eigenen 
Angebotswerbung zu erhöhen.  

Zulässigkeit: Imagewerbung ist zulässig. Stellvertretend für alle sonstigen Nachweise ergibt sich 
dies aus den Entscheidungen des BVerfG zu den Stichwörtern »Benetton I« und »Benetton II«.  

Grenzen: Grenzen ergeben sich nach meiner Auffassung dann, wenn die vorrechtlichen 
Voraussetzungen des säkularen Staates verhöhnt werden, z.B. weil Barmherzigkeit lächerlich 
gemacht wird und demgegenüber allgemein zur Irreführung und Selbstbereicherung aufgerufen 
wird.  

 

8.1.2.3.3.2 Sponsoring 

Sponsoring ist – nachdem ein Einschreiten des BVerfG geboten war – grundsätzlich zulässig. 
Grenzen ergeben sich als Folge der Umsetzung von Art. 5 der RL 2003, 33/EG vom 26.5.2003 
(Tabakwerberichtlinie). 

 

8.1.2.3.3.3 Psychischer Kaufzwang 
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Begriff: Psychischer Kaufzwang bedeutet, aus einer seelischen Zwangslage heraus kaufen oder 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu müssen. Die Ursachen der seelischen Zwangslage 
folgen dabei aus äußeren, nicht in der Werbeanzeige oder dem Angebot selbst liegenden 
Umständen, sie sind vielmehr Resultat der Nähe zu den Verkaufspersonen. 

Zulässigkeit: Psychischer Kaufzwang ist zulässig, wenn trotz einengender äußerer Umstände 
die Verwirklichung der Rationalität der Entscheidungsfreiheit noch gewährleistet ist oder anders, 
wenn trotz der äußeren Umstände dem Umworbenen noch etwas anderes übrig bleibt, als »Ja« 
zu sagen. Zu bemerken ist, dass die Instanzgerichte ein Vorhandensein des »psychischen 
Kaufzwangs« noch zu einem Zeitpunkt bejaht haben, als der BGH entsprechende Bewertungen 
bereits von sich wies. Als Beispiele dienen die Entscheidungen mit den Stichworten 
»Rubbelaktion«und »Space Fidelity Peep-Show«. 

Grenzen: Ein Beispiel für die Bejahung eines psychischen Kaufzwangs ist die Entscheidung mit 
dem Stichwort »Erstcoloration«. Die Werbung des Herstellers eines Haartönungsmittels für eine 
unentgeltliche erste Tönung (aus Sicht des Kunden gratis) führte zum Ausschluss der 
Rationalität der Entscheidungsfreiheit aufgrund der tatsächlichen Umstände. Bestandteil der 
Klage war die Schilderung, dass für die Inanspruchnahme entgeltlicher Zusatzleistungen 
geworben wurde, als die Kundinnen bewegungslos daliegend die Einwirkung der Tönung 
genossen; ferner, welche entgeltlichen Zusatzleistungen üblicherweise, also im Rahmen einer 
entgeltlichen Koloration, in Anspruch genommen wurden; ferner, zu welchen entgeltlichen 
Zusatzleistungen es aufgrund der passiven Situation der Kundinnen kam.  

 

8.1.2.3.3.4 Überrumpelung: 

Überrumpelungen sind grundsätzlich zulässig. Wenn aus dem Wettbewerbsrecht kein 
allgemeines Sachlichkeitsgebotabzuleiten ist, gilt ebenso, dass das UWG kein allgemeines 
Überraschungsverbot regelt.  

Grenzen: Sie werden beispielsweise markiert durch das Ansprechen eines möglichen Kunden 
in zeitlichen Zusammenhang mit einem Trauerfall , am Krankenbett oder am Unfallort . 

 

8.1.2.3.3.5 Zeitdruck 

Begriff: Zeitdruck als wettbewerbsrechtlich bedeutsame Erscheinung des sonstigen, 
unangemessenen, unsachlichen Einflusses liegt vor, wenn das Angebot nur innerhalb eines 
begrenzten Zeitraums gilt mit der Folge, dass ein ausreichender Qualitäts- und Preisvergleich 
nicht oder nur schwer möglich ist. Ein Zeitdruck dagegen, der zum Zweck der Herbeiführung 
eines sofortigen Vertragsschlusses ausgeübt wird unabhängig davon, ob das betreffende 
Angebot als solches fortbesteht oder nicht, dürfte vorzugsweise dem Tatbestandsmerkmal 
»Ausübung von Druck« als benanntes Beispiel eines unangemessenen, unsachlichen 
Einflusses gem. § 4 Nr. 1 UWG zuzuordnen sein. 

Zulässigkeit: Die zeitliche Begrenzung von Angeboten ist grundsätzlich zulässig. Es gehört zur 
rechtsgeschäftlichen Entscheidung des Unternehmers, über den Zeitraum eines besonders 
günstigen Angebotes selbst und nicht durch den Kunden befinden zu lassen. 
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Grenzen: Die Grenzen der zeitlichen Befristung von Angeboten liegen dort, wo die Rationalität 
der Nachfrageentscheidung nicht nur unerheblich beeinträchtigt oder sogar ausgeschlossen 
wird. Solches wird – anscheinend – vom BGH, jedenfalls aber von verschiedenen 
Oberlandesgerichten im Fall des Fehlens ausreichender Zeit für Preisvergleiche bejaht. 
Hauptfälle dieser Art der zeitlich begrenzten Preiswerbung sind die Öffnungen von 
Möbelhäusern an verkaufsoffenen Sonntagen.  

Dass die Begründung des Ausschlusses oder der wesentlichen Beeinträchtigung der 
Rationalität als Folge der zeitlichen Begrenzung kaum tragfähig sein dürfte, zeigt sich bereits, 
wenn man näher auf die verwendeten Begriffe blickt: Weshalb handele ich irrational, wenn ich 
keinen Preisvergleich vornehmen will oder vornehmen kann? Ferner: Ist eingedenk des 
Internets die Unterstellung zutreffend, dass mangels der Öffnung von räumlich konkurrierenden 
Möbelhäusern ein Preisvergleich nicht möglich ist? Weiter: Ist es zutreffend, dass räumlich 
konkurrierende Möbelhersteller vergleichbare oder gleiche Angebote führen mit der Folge, 
tatsächlich würde eine relevante Preisvergleichsmöglichkeit bestehen? Ist es vom 
Verbraucherleitbild her betrachtet geboten, Preisvergleichsmöglichkeiten zu bieten oder fehlt es 
vielmehr nach wie vor an einem unsachlichen Einfluss, weil keine Preisvergleichsmöglichkeit 
besteht? Schließlich: Die erste Verbotsentscheidung eines Oberlandesgerichtsnach Änderung 
des § 7 Abs. 2 UWG a.F. im Zuge der UWG-Novelle vom 1.8.1994 – nunmehr waren erstmals 
zeitlich befristete Sonderangebote erlaubt – zu zeitlich befristeten Preisherabsetzungen, die 
nicht nur einzelne Sonderangebote betrafen, datiert vom 16.1.1996. Da die Rechtsprechung 
auch heute noch – wie dargelegt – zeitlich befristete Preisherabsetzungen „ohne 
Vergleichsmöglichkeit“ als unzulässig bewertet, liegt die Vermutung nahe, dass frühere 
Bewertungen fortgelten sollen, auch wenn weder eine ausdrückliche gesetzliche 
Verbotsregelung noch überzeugende Gründe für diese Haltung vorhanden sind. 

 

8.1.2.3.4 Einfluss vermittels Verkaufsumstände, die aus Sicht des umworbenen Kunden 
auf der Käuferebene angesiedelt sind (Laienwerbung) 

Begriff: Laienwerbung liegt vor, wenn ein Unternehmer einem Verbraucher Vorteile dafür 
verspricht, dass jener ein Geschäft zwischen ihm und einem weiteren Verbraucher vermittelt.  

Zulässigkeit: Während zum Ende des Jahres 2001 der BGH noch entschieden hatte, dass an 
die Zulässigkeit der Laienwerbung »strenge Maßstäbe«anzulegen sind, wurde im Jahr 2006 
unter Bezugnahme auf das veränderte Verbraucherleitbild und die der Aufhebung des RabattG 
zugrunde liegende gesetzgeberische Wertung – diese Merkmale waren allerdings bereits Ende 
des Jahres 2001 verwirklicht – Laienwerbung für grundsätzlich zulässigerklärt.  

Grenzen: Dort, wo das Rabatt- und Zugabeverbot noch gilt, also insbesondere im 
Heilmittelwerbebereich (§ 7 HWG), ist diese gesetzgeberische Wertung dergestalt zu 
berücksichtigen, dass Zuwendungen an Laienwerbern zu einer unangemessenen, unsachlichen 
Beeinflussung führen.  

 

8.1.2.3.5 Rechtliche Umstände als Einflussmittel – Kundenbindungssysteme 

Begriff: Unter Kundenbindungssystemen versteht man Vertragsgestaltungen, mit denen Kunden 
rechtlich verbindlich Vorteile insbesondere in Form von Preisnachlässen oder Zugaben für den 
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Fall weiterer Geschäftsabschlüsse zugesichert werden.  

Zulässigkeit: Seit Aufhebung von ZugabeVO und RabattG zum 25.7.2001 sind 
Kundenbindungssysteme zulässig.  

Grenzen: Grenzen ergeben sich erneut dann, wenn gesetzgeberische Wertungen aus 
speziellen Regelungen die Anwendbarkeit von § 4 Nr. 1 UWG beeinflussen.  

 

8.2 Ausnutzung besonderer persönlicher Voraussetzungen und Umstände bestimmter 
Personengruppen gem. § 4 Nr. 2 UWG 

8.2.1 Voraussetzungen im Allgemeinen 

8.2.1.1 Geschützter Personenkreis 

Im Hinblick auf den geschützten Personenkreis ist der Wortlaut von § 4 Nr. 2 UWG bei näherer 
Betrachtung missverständlich. Man könnte meinen, dass insbesondere Kinder und Jugendliche 
bei der Ausnutzung von geschäftlicher Unerfahrenheit, hingegen Verbraucher bei der 
Ausnutzung von Leichtgläubigkeit, Angst oder Zwangslage geschützt sind. Da allerdings auch 
Kinder und Jugendliche beinahe ausnahmslos »Verbraucher« sind, ergibt diese 
Gegenüberstellung wenig Sinn. Tatsächlich sind alle Verbraucher im Fall der Ausnutzung von 
geschäftlicher Unerfahrenheit, Leichtgläubigkeit, Angst oder Zwangslage geschützt, wobei 
einschränkend gilt, dass die geschäftliche Unerfahrenheit vor allem Kinder und Jugendliche 
betrifft. 

 

8.2.1.2 Persönliche Voraussetzungen und Umstände 

Geschäftliche Unerfahrenheit: Geschäftliche Unerfahrenheit liegt vor, wenn der informierte, 
angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher zu der Bewertung 
kommt, dass der betreffende Personenkreis nur über eine geringere geschäftliche Erfahrung 
verfügt. Unter geschäftlicher Erfahrung sind dabei die Erfahrung betreffend den realen Vorgang 
des Geschäfts, also die Geschäftsabläufe, aber auch die rechtlichen Möglichkeiten zur 
Gestaltung des Geschäfts, insbesondere deren Rückabwicklung zu verstehen.  

Leichtgläubigkeit: Leichtgläubigkeit liegt vor, wenn der informierte, angemessen aufmerksame 
und verständige Durchschnittsverbraucher zu der Bewertung gelangt, dass der betreffende 
Adressatenkreis das Unternehmerhandeln nicht kritisch hinterfragt, sondern ohne weiteres 
glaubt. Was die Abgrenzung zur geschäftlichen Unerfahrenheit anbelangt, so kann es Fälle 
geben, dass geschäftlich erfahrene Verbraucher ihre Leichtgläubigkeit immer noch nicht 
verloren haben. 

Angst: Der Begriff der »Angst« ist i.S.d. § 4 Nr. 2 UWG als Oberbegriff für »Angst« und 
»Furcht« zu verstehen. Angst ist das Für-Möglich-Halten der Verwirklichung eines 
unbestimmten Übels (oder des Todes) allgemein, Furcht ist auf das Eintreten von Übeln unter 
bestimmten Voraussetzungen bezogen. 
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Zwangslage: Zwang liegt vor, wenn die Rationalität der Entscheidungsfreiheit aufgehoben, also 
nicht mehr beeinträchtigt ist, wenn also der Verbraucher »Ja« sagen muss, weil die vom 
Unternehmer angewendeten physischen oder psychischen Mittel dies so ergeben.  

 

8.2.1.3 Tathandlung 

Die Wettbewerbshandlung (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG) muss als »ausnutzen« der geschäftlichen 
Unerfahrenheit, der Leichtgläubigkeit, der Angst oder der Zwangslage anzusehen sein. Ein 
Ausnutzen liegt vor, wenn die gesamten persönlichen Voraussetzungen und Umstände nicht 
gefördert oder geschaffen, sondern als vorhandene zum eigenen Nutzen verwertet werden, 
während demgegenüber bei hinreichender Moralität eine Distanzierung oder gar ein 
aufklärender Hinweis die bejahenswerte Handlung ergeben hätte. Nachdem die Tathandlung 
lediglich entsprechend »geeignet« sein muss, ist ein Geschäftsabschluss zur Verwirklichung 
von § 4 Nr. 2 UWG nicht erforderlich.  

 

8.2.1.4 Gemeinschaftsrecht 

Die RL über unlautere Geschäftspraktiken 2005/29/EG vom 12.5.2005regelt in Art. 9 lit c die 
Ausnutzung von konkreten Unglückssituationen oder Umständen von einer näher definierten 
Schwere. Anhang I hierzu betrifft in Nummer 28 den direkten werblichen Einfluss auf Kinder.  

 

8.2.2 Beispiele 

8.2.2.1 Fälle, in denen die tatbestandsrelevante Ausnutzung bejaht wurde 

 Rechtlich und geschäftlich unerfahrene, mögliche Kunden sind insbesondere Aussiedler, 
die sich erst kurze Zeit in Deutschland aufhalten; 

 »Die Verwendung von Vertragsformularen, die den Vertragspartner über ……(sein) 
Widerrufsrecht…..nicht, nicht vollständig oder nicht richtig belehren und ……daher 
geeignet sind, ……..von der Ausübung ……..(des) Widerrufsrechts abzuhalten«; gegen 
die Richtigkeit dieser Entscheidung bestehen Bedenken, da ein zusätzlicher Sachverhalt, 
der die über die fehlerhafte Widerrufsbelehrung hinausgehende Bewertung der Handlung 
als „Ausnutzen“ rechtfertigen würde, nicht gegeben ist.. 

 Werbung für Handy-Klingeltöne, in der nur der unerhebliche Minutenpreis angegeben wird 
und nicht die voraussichtlich entstehenden höheren Kosten. 

8.2.2.2 Fälle, in denen die tatbestandsrelevante Ausnutzung verneint wurde 

 Die Ausnutzung der geschäftlichen Unerfahrenheit von Kindern und Jugendlichen ist nicht 
gegeben, wenn eine Jugendzeitschrift zusammen mit einer Sonnenbrille abgegeben wird; 



- 50 - 

/.. 

 »Damit Mensch und Natur eine Chance haben« bewirkt keine Ausnutzung von Angst. 

 

8.3 Verschleierung des Werbecharakters von Wettbewerbshandlungen 

8.3.1 Voraussetzungen im Allgemeinen 

8.3.1.1 Vorliegen einer Wettbewerbshandlung 

Erforderlich ist das Vorliegen einer Wettbewerbshandlung, wie sie in § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG 
definiert ist. Zwar wird bei redaktionellen Äußerungen – also solchen Mitteilungen, die für die 
Zeitung, die Zeitschrift, den Rundfunk, das Fernsehen oder sonstige Medien erfolgt – die 
Wettbewerbsförderungsabsicht als Bestandteil der Wettbewerbshandlung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 
UWG (bis zum 12.12.2007) nicht und zwar auch dann nicht vermutet, wenn über dritte 
Unternehmen berichtet wird oder diese mit weiteren Unternehmen verglichen werden. Da es im 
Rahmen von § 4 Nr. 3 UWG aber nicht um redaktionelle Äußerungen, sondern um werbliche 
Äußerungen für fremde Unternehmen geht, ist die Wettbewerbsförderungsabsicht bei 
Feststehen einer werblichen Äußerung und damit im eröffneten Anwendungsbereich von § 4 
Nr. 3 UWG zu vermuten. Gerade die Feststellung, welche der beiden genannten Bereiche 
(redaktionelle Äußerung des Mediums; redaktionelle Werbung für ein – drittes – Unternehmen) 
betroffen ist, macht aber die Schwierigkeit der Anwendung dieses Regelbeispiels aus. Somit 
gilt: Aus der Tatsache, dass die Wettbewerbsförderungsabsicht bei redaktionellen Äußerungen 
nicht vermutet wird, folgt zwar nicht, die Grenze zwischen dem festgestellten Ergebnis einer 
werblichen Äußerung sei in Richtung einer redaktionellen Äußerung zu verschieben. Aus dieser 
Tatsache folgt aber sehr wohl, dass vor Festlegung auf das Ergebnis einer redaktionellen 
Werbung erneut eine Prüfung stattzufinden hat, ob es bei diesem Ergebnis wegen der 
Pressefreiheit gem. Art. 5 Abs. 2 Satz 2 GG bleibt.  

 

8.3.1.2 Werbecharakter der Wettbewerbshandlung 

Es wird eingewandt, entgegen seinem Wortlaut erfasse § 4 Nr. 3 UWG nicht nur werbliche, also 
im Zuge von Werbung vorgenommene Wettbewerbshandlungen, sondern alle 
Wettbewerbshandlungen, sofern sie wettbewerblichen Charakter aufweisen. Ich vermag 
allerdings, nachdem der Wortlaut auf den »Werbecharakter von Wettbewerbshandlungen« 
abstellt und alle Wettbewerbshandlungen ihrem Charakter nach die Gewinnung oder den Erhalt 
von Kunden bezwecken unabhängig davon, ob sie mittels Werbung verlautbart sind oder nicht, 
im Wortlaut könne Einengung auf Medien zu erblicken. Im Ergebnis bleibt: § 4 Nr. 3 UWG 
erfasst alle Wettbewerbshandlungen mit wettbewerblichem Charakter. Keine Gewinnung oder 
den Erhalt von Kunden weist die Erwähnung eines oder mehrerer Unternehmen(s) im Rahmen 
von redaktionellen Beiträgen unabhängig von der Tatsache auf, dass insoweit die 
Wettbewerbshandlung mangels Wettbewerbsförderungsabsicht (bis 12.12.2007) bereits fehlt.  

 

8.3.1.3 Verschleierung  

Eine Verschleierung liegt vor, wenn eine tatsächliche Gegebenheit (hier: das Vorhandensein 
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einer Wettbewerbshandlung) derart unkenntlich gemacht wird, dass auf den ersten Blick von 
einer anderen Voraussetzung als der tatsächlichen Gegebenheit (hier z.B. dem Vorhandensein 
eines redaktionellen Beitrags) auszugehen ist. Maßgebend insoweit ist die Sichtweise des 
informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers.  

 

8.3.1.4 Grundrechte 

Nachdem der Schwerpunkt der Anwendung von § 4 Nr. 3 UWG die Frage betrifft, ob Werbung 
oder ein redaktioneller Beitrag vorliegt, Werbung allgemein, aber vor allem redaktionelle 
Beiträge vom Schutzbereich der Meinungsäußerungsfreiheit gem. Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG, 
redaktionelle Beiträge, vom Schutzbereich der Meinungsäußerungsfreiheit aber auch von der 
Pressefreiheit gem. Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG erfasst werden, nimmt es nicht wunder, dass die 
Grundrechte eine besondere Bedeutung im Rahmen von § 4 Nr. 3 UWG spielen. Will heißen: 
der Vorwurf einer Verletzung von § 4 Nr. 3 UWG ohne Rechtsgüteabwägung und 
Grundrechtsdiskussion ist rechtsfehlerhaft.  

 

8.3.1.5 Gemeinschaftsrecht 

In Anhang I Nr. 11 der RLs 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken wird die als 
Information getarnte Werbung in Medien als unter allen Umständen unlauter bewertet. Nach 
Art. 6 lit a der RL 2000/31/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr muss kommerzielle 
Kommunikation als solche klar erkennbar sein (Umsetzung in § 6 Abs. 1 S. 1 in R 1 TMG und 
nach Art. 10 Abs. 1 der RL über die Ausübung der Fernsehtätigkeit (89/552/EWG) in der 
Fassung der RL 97/36/EGmüssen Fernsehwerbung und Teleshopping klar von anderen 
Programmteilen getrennt und als solche erkennbar sein.  

 

8.3.2 Die Anwendung von § 4 Nr. 3 UWG im Einzelnen 

8.3.2.1 Verschleierung von Umsatzinteressen im Rahmen einer Kontaktsituation, die 
dem äußeren Anschein nach nicht auf Umsatz bezogen ist 

Wird eine Ausflugsfahrt groß beworben, ohne dass der Veranstalter unmissverständlich und 
deutlich den wahren Charakter als Werbeverkaufsfahrt oder als 
Freizeitveranstaltungherausstellt, liegt eine Verschleierung des Werbecharakters i.S.d. § 4 Nr. 3 
UWG vor. Dasselbe gilt für die Verschleierung des Werbecharakters von Hausbesuchen. 
Modern ist es auch, den telefonischen Kundenkontakt im Zuge von Meinungsumfragen zu 
suchen. Hat der Anruf tatsächlich eine Meinungsumfrage zum Gegenstand, liegt aber keine 
Verschleierung des Werbecharakters, wohl aber eine Verletzung von § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG vor. 
Was Zugriffe Dritter auf den eigenen Internetzugang anbelangt, etwa zu dem Behufe 
sogenannte Cookies zu setzen oder Web-Bugs zu nutzen, so setzt ein »Verschleiern« zunächst 
die Wahrnehmung des bedeutsamen Sachverhalts überhaupt voraus. Anders als bei Meta-
Tagsund Keywords, wo die Wahrnehmung des fremden Zeichens über Suchmaschinen 
stellvertretend für Menschen mit dem Ergebnis einer Trefferanzeige oder gar eines besseren 
Suchergebnisses im Rahmen einer Rangliste erfolgt, zeitigen Cookies oder Web-Bugs keine – 
über den Computer – vermittelten Ergebnisse beim Nutzer des Rechners, sodass auch keine 
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Verschleierung dieses Ergebnisses geschehen kann.  

 

8.3.2.2 Verschleierung von Umsatzinteressen im Rahmen von Äußerungen, die dem 
ersten Anschein nach keinem – weiteren – Umsatzinteresse dienen 

Nachstehend wird zwischen Werbung, getarnt als redaktionelle Äußerung einerseits sowie 
Werbung und Teleshopping im Rahmen von Rundfunkausstrahlungen andererseits 
unterschieden. 

 

8.3.2.2.1 Als redaktionelle Äußerung getarnte Werbung 

Bei einer Werbung, die als redaktionelle Äußerung getarnt ist, gibt es Fälle der 
Berichterstattung, die durch ihre übermäßige Anpreisung zur Werbung mutieren (1.1), Fälle, in 
denen eine Werbung über ihren Charakter als Werbung durch Aufmachung als redaktioneller 
Beitrag täuscht (1.2) und Fälle, in denen ein Hinweis auf bestehende Vereinbarungen zwischen 
dem Träger der redaktionellen Äußerungen und einem Waren-/Dienstleistungsanbieter fehlen 
(1.3).  

 

8.3.2.2.1.1 Übermäßige Anpreisung von Waren/Leistungen oder Unternehmen in der 
Berichterstattung mit der Folge des Vorhandenseins von Werbung – redaktionelle 
Werbung 

Nach der Rechtsprechung ist maßgebend für die Frage des Vorhandenseins von redaktioneller 
Werbung, ob der redaktionelle Beitrag einen werblichen Überschuss ohne sachliche 
Rechtfertigung aufweist. Solches ist anhand der Merkmale an  

 Aufmachung des Beitrags (der Beitrag erscheint wie eine attraktive Werbeanzeige) 

 Art und Maß der Darstellung (Herausstellung eines bestimmten Produkts oder einer 
bestimmten Leistung) 

 Vorhandensein eines publizistischen Anlasses (z.B: Neueröffnung) 

zu bestimmen.  

Sämtliche Merkmale lassen sich – evtl. mit leicht verändertem Bedeutungsinhalt – nach wie vor 
bei der Beantwortung der Frage verwenden, ob die redaktionelle Berichterstattung durch die 
werbliche Anpreisung derart überlagert wurde, dass Werbung in redaktionellem Gewand 
vorliegt. Maßgebend insoweit ist immer der Gesamteindruck. Welchen Gesamteindruck der 
betreffende Beitrag vermittelt, lässt sich nur durch Abbildung des betreffenden Beitrags 
erkennen. Deshalb mangelt es regelmäßig an der Bestimmtheit von Unterlassungsverträgen 
und Unterlassungstiteln, sofern diese nicht die Formulierung enthalten, »……wie sich dies aus 
der beigefügten Anlage (sc: der betreffenden redaktionellen Werbung) ergibt«. 
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8.3.2.2.1.2 Werbung im Kleid eines redaktionellen Beitrags 

Ein verschleierndes Werbekleid der Wettbewerbshandlung liegt problemlos vor, wenn eine 
Anzeige in der Aufmachung eines redaktionellen Beitrags veröffentlicht wird, ohne dass 
zusätzlich unmissverständlich und deutlich auf die Tatsache des Vorhandenseins von Werbung 
hingewiesen wird. Ob der Charakter als Anzeige deutlich wird, entscheidet sich vor dem 
Hintergrund des informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen 
Durchschnittverbrauchers. Die Kenntlichmachung als Werbung erfolgt regelmäßig durch das 
oberhalb der Kopfzeile aufgeführte Wort »Anzeige«.  

 

8.3.2.2.1.3 Nichthinweis auf Zusammenarbeit zwischen Verlag und sonstigen Waren-
/Dienstleistungsanbietern 

Das Fehlen eines aufklärenden Hinweises betreffend die Zusammenarbeit zwischen einem 
Verlag und einem sonstigen Waren-/Dienstleistungsanbieter führt dann zu einer Verschleierung 
der durch den Verlagsmitarbeiter verlautbarten Aussage, wenn der informierte, angemessen 
aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der verlautbarten Aussage zumindest 
zunächst einen für die rechtsgeschäftliche Entscheidungsfreiheit anderen relevanten Hinweis 
beigemessen hat.  

Ist beispielsweise Gegenstand der Kooperation die zur Verfügungstellung von Waren als 
Gegenstand einer Preisrätselgewinnauslobung, wird ohne Hinzutreten besonderer Umstände 
der informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher nicht 
davon ausgehen, der Verlag bewerbe die Ware als eine besondere. Die Maßstäbe mithin, die 
der BGH im Zusammenhang mit einer Preisrätselgewinnauslobung ehedem aufgestellt hat, 
würden heute wohl nicht wiederholt werden.  

 

8.3.2.2.2 Rundfunkäußerungen  

Der allgemeine Grundsatz gem. § 7 Abs. 3 S. 1 RStV (Rundfunkstaatsvertrag), wonach 
Werbung und Teleshopping als solche klar erkennbar sein müssen, wird in § 7 Abs. 3 S. 2 RStV 
dergestalt konkretisiert, dass die Trennung von Werbung und Programm im Fernsehen durch 
optische Mittel, im Hörfunk durch akustische Mittel zu erfolgen hat. Verstöße gegen § 7 RStV 
können zugleich als Wettbewerbsverstöße gem. § 4 Nr. 11 UWG verfolgt werden. 

 

8.4 Transparenz von Verkaufsförderungsmaßnahmen gem. § 4 Nr. 4 UWG 

8.4.1 Allgemeines 

Nachdem – im Bereich des Absatzwettbewerbs – jede Wettbewerbshandlung zugleich eine 
Verkaufsförderungsmaßnahme darstellt, ist § 4 Nr. 4 UWG berichtigend dahingehend zu lesen, 
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dass nicht »Verkaufsförderungsmaßnahmen wie Preisnachlässe…..« dem besonderen, in § 4 
Nr. 4 UWG geregelten Transparenzgebot unterliegen, sondern lediglich »besondere 
Verkaufsförderungsmaßnahmen wie Preisnachlässe…..«.  

Auf den ersten Blick erscheint es wenig einleuchtend, dass nur zu besonderen 
Verkaufsförderungsmaßnahmen wie Preisnachlässe, Zugaben oder Geschenke die 
Bedingungen ihrer Inanspruchnahme in klarer und deutlicher Weise genannt werden müssen, 
da eigentlich jedes Angebot klar und deutlich formuliert sein muss. Bedenkt man allerdings, 
dass bis zur Aufhebung des RabattG und der ZugabeVO zum 25.7.2001 und seit dem 
Erlaubtsein von Sonderveranstaltungen (allgemeine Preisnachlässe) gem. § 7 UWG a.F. ab 
dem 8.7.2004 dieser Bereich etwas mehr als 50 % der Wettbewerbsbeschwerden ausmachten, 
alte Pfade im Allgemeinen nicht sofort und nur unvollständigverlassen werden, ist das in § 4 
Nr. 4 UWG geregelte spezielle Transparenzgebot erklärlich. Zwar gilt: Mit einer Pflicht zur 
Transparenz sollte man jederzeit leben können. Vor dem geschilderten Hintergrund besteht 
aber die Gefahr, dass z.B. Preisherabsetzungen unter Rückgriff auf fehlende Transparenz 
entgegen den tatsächlichen Verhältnissen als unzulässig bewertet werden. Die Probe aufs 
Exempel in einem solchen Fall lässt sich machen: beinhaltete ehedem die betreffende 
Werbeaussage einen Verstoß gegen § 7 UWG a.F., weil der Eindruck einer besonderen 
Verkaufsveranstaltung außerhalb des regelmäßigen Geschäftsverkehrs erweckt worden war, 
ließe sich schwer begründen, weshalb dieselbe Maßnahme nach heutiger Rechtsklage auf 
einmal »intransparent« ist.  

Nach dem Gemeinschaftsrecht müssen gem. Art. 6 lit c der RL 2000/31/EG über den 
elektronischen GeschäftsverkehrVerkaufsförderungsangebote als solche klar und erkennbar 
und die Bedingungen ihrer Inanspruchnahme leicht zugänglich – nebst transparenten Angaben 
– sein. § 3 Nr. 4 TNG erweitert diese Vorgaben auf den gesamten Geschäftsverkehr. 

 

8.4.2 § 4 Nr. 4 UWG im Besonderen 

8.4.2.1 Bedingungen der Inanspruchnahme allgemein 

Zeitraum: Für alle Verkaufsförderungsmaßnahmen gilt, dass der Zeitraum vor dem Hintergrund 
des informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers 
erkennbar sein muss, wenn er im Hinblick auf das Angebot von Bedeutung ist. Ob die 
Werbebeilage mit der Angabe »nur 14 Tage gültig« tatsächlich unzulässig ist, hängt von den 
gesamten Umständen, also der Erkennbarkeit des Anfangszeitpunktes für den genannten 
Durchschnittsadressaten ab.  

Menge: Was die Menge der besonders beworbenen Waren oder Dienstleistungen anbelangt, so 
wird unterschieden, ob die Vergünstigung isoliert oder im Zusammenhang mit einem 
Nachangebot gilt. Im ersten Fall (isoliertes Angebot der Vergünstigung) beinhaltet die fehlende 
Angabe über die Menge keine Verletzung des Transparenzgebots gem. § 4 Nr. 3 UWG, im 
zweiten Fall soll es darauf ankommen, ob – zusätzlich war angegeben: »solange Vorrat reicht« 
– die Zugabe in geringerem Umfang als die Hauptware vorgehalten wird. Vorzugswürdig dürfte 
demgegenüber sein, ob der Anbieter unter Zugrundelegung üblicher Geschäftsabläufe davon 
ausgehen konnte, dass die vorgehalten Zugabe umfangmäßig ausreicht.  

Gegenstandsbezug: Hinsichtlich des Gegenstandsbezugs der Verkaufsförderungsmaßnahme 
muss klar sein, welche Waren oder Warengruppen hiervon betroffen sind. Auch insoweit ist der 
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bekannte Durchschnittsbetrachter maßgebend. Unklarheit besteht bei der Aussage: »30 % auf 
alle Polstermöbel – Bestseller«, »ausgenommen ist Werbeware«. »50 Cent-Gutschein bei 
Wareneinkaufswert über 10 Euro«, wenn der Apotheker nicht klargestellt hat, dass 
rezeptpflichtige Arznei ausgeschlossen ist. Ausreichend ist: »Ausgenommen bereits reduzierte 
Ware«. 

 

8.4.2.2 Bedingungen der Inanspruchnahme im Besonderen 

Besondere Verkaufsförderungsmaßnahmen: Als nicht in § 4 Nr. 4 UWG genannte besondere 
Verkaufsförderungsmaßnahmen kommen Koppelungsangebote, Kundenbindungssysteme und 
Geschenke in Betracht. Ist Gegenstand des Kundenbindungssystems beispielsweise ein 
Bonuspunkt, muss klar sein, welchen Wert der Bonuspunkt hat, unter welchen 
Voraussetzungen er gewährt wird und auf welche Weise das Bonusguthaben umsetzbar ist. 

Preisnachlässe, Zugaben, Geschenke: Bei Preisnachlässen muss die Höhe des Nachlasses 
bestimmbar sein, bei Zugaben muss die Abgrenzung zwischen der Zugabe und der Hauptware-
/Leistung klar sein, dasselbe gilt für die Bedingungen einer Inanspruchnahme, bei Gutscheinen 
muss der Adressat deren Wert, die Art und Weise der Einlösbarkeit, die Gültigkeitsdauer und 
den Berechtigten erkennen können.  

 

8.4.2.3 Rechtsfolge 

Im Rahmen der Geltung des UWG a.F. konnte bei Verletzung des Transparenzgebotes 
aufgrund Irreführung gem. § 3 UWG a.F. nur die Werbung als solche, nicht aber die 
angekündigte Verkaufsveranstaltung selbst untersagt werden. Ausgehend von den §§ 3, 4 
UWG wird man möglicherweise danach fragen müssen, ob der Gesetzesverstoß – hier die 
Intransparenz – auch noch in der betreffenden Durchführung selbst vorhanden ist, losgelöst 
betrachtet von der Werbung. Den unterschiedlichen Gesichtspunkt von Werbung und 
Durchführungshandlung berücksichtigt auch noch der Gesetzesvorschlag zum UWG von 
Köhler/Bornkamm/Henning-Bodewig in § 7 Abs. 4 (»Unlauter handelt, wer einen 
Räumungsverkauf durchführt, für den er irreführend wirbt oder geworben hat«) 

 

8.5 Transparenz von Preisausschreiben oder Gewinnspielen gem. § 4 Nr. 5 UWG 

8.5.1 Das Transparenzgebot gem. § 4 Nr. 5 UWG im Allgemeinen 

Das UWG regelt weder ein allgemeines Transparenzgebot noch – darüber hinausgehend – eine 
allgemeine, insbesondere die Werbung betreffende Pflicht zur Aufklärung (s.o. 1 b cc [2]■ 
betreffend das Stichwort Informationen betreffend die Ware oder die Leistung.) 
Aufklärungspflichten können sich zur Vermeidung des Vorwurfs der Irreführung mittels 
Verschweigens einer Tatsache gem. § 5 Abs. 2 S. 2 UWG bis zum 12.12.2007, für die Zeit 
danach aus § 5 a UWG E oder gem. § 4 Ziff. 11 UWG i.V.m. § 1 BGB – InfoV ergeben. 
Ausdrückliche Regelungen zur Transparenz finden sich in § 1 Abs. 6 S. 1 PAngV oder – 
außerhalb des Wettbewerbsrechts, aber für die Praxis höchst bedeutsam wegen der Geltung 
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nicht allein für AGBs sondern auch für den Preis als vertragliche Hauptpflicht – in § 307 Abs. 1 
S. 2 BGB.  

Das Transparenzgebot gem. § 4 Nr. 5 UWG gilt nicht allein gegenüber Verbrauchern, sondern 
auch gegenüber sonstigen Marktteilnehmern, was aber die praktische Bedeutung von § 4 Nr. 5 
UWG nicht unbedingt vergrößert. Beliebt sind Gewinnspiele vor allem durch die nächtens 
gegebene Möglichkeit, mittels Anrufs bei den hierdurch mitverdienenden Privatsendern die 
eigene Intelligenz unter Beweis stellen zu können. Ein weiteres Aktionsfeld für die 
Anwendbarkeit von § 4 Nr. 5 UWG ist durch Rückrufe gegenüber Anbietern von Gewinnspielen 
eröffnet, was die zusätzliche Anwendungsmöglichkeit des § 661 a BGB mit einschließt. Bezüge 
zum Kartellrecht (aber eben auch nur Bezüge, da das GWB nur zwischen Unternehmern im 
geschäftlichen Verkehr gilt) ergeben sich dann, wenn ein erfolgreicher Gewinnspielteilnehmer 
nach seinem Ausschluss von weiteren Mitwirkungen gleichwohl erfolgreich weiterspielt und 
seinen Gewinn unter Hinweis auf den Kontrahierungszwang einklagt. 

Was das Verhältnis zum Gemeinschaftsrecht anbelangt, so enthält Art. 6 lit d der RL 
2000/31/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr eine vergleichbare Regelung des 
Transparenzgebots im Hinblick auf Preisausschreiben und Gewinnspiele, die Richtlinie 
2005/29/EG vom 11.5.2005 über unlautere Geschäftspraktiken beinhaltet keine Vorgaben.  

 

8.5.2 Die besonderen Merkmale des § 4 Nr. 5 UWG 

Preisausschreiben stellen einen Gewinn für richtige Einsendung als Ergebnis eigenen Wissens 
und Könnens in Aussicht, wobei dieser Gewinn bei mehreren Einsendungen unter den 
Einsendern verlost wird.  

Gewinnspiele ermöglichen dem Teilnehmer, ohne eigenen Einsatz, also ohne Wissen und 
Können und ohne Entgelt Waren oder Dienstleistungen zu erhalten. Die Unentgeltlichkeit ist 
das Abgrenzungsmerkmal zum Gewinnspiel. 

»Klar« sind Teilnahmebedingungen, wenn der Gesamteindruck zu dem klaren Ergebnis der 
Erkennbarkeit der Teilnahmebedingungen führt. »Eindeutig« bezieht sich auf das Konkretum, 
also einzelne, für die Gesamtaussage bedeutsame Formulierungen. Teilnahmebedingungen 
sind klar und deutlich, wenn erkennbar ist, wer der Veranstalter ist, welche Mitwirkungsleistung 
bei der Teilnahme zu erbringen ist, wie der Preis entgegengenommen werden kann.  

Das Transparenzgebot gem. § 4 Nr. 4 UWG gilt dann nicht, wenn lediglich eine Ankündigung im 
Hinblick auf das Preisausschreiben oder das Gewinnspiel vorhanden ist. Ist die Ankündigung 
als solche aber nicht erkennbar, sondern wird dem Verbraucher unter der entgeltpflichtigen 
Mehrwertdienst-Telefonnummer der Gewinn nur allgemein beschrieben, liegt eine Verletzung 
des Irreführungsverbots gem. § 5 UWG vor. Interessant ist die Frage, wann die insbesondere 
über Anrufe ausgelösten Kosten anlässlich der Teilnahme an einem Gewinnspiel zu einem 
Einsatz und damit zu einem auch strafrechtlich bedeutsamen Glückspiel führen. Nach 
Auffassung des OLG München stellt die Veranstaltung eines Gewinnspiels mit einer 0137-
Rufnummer mit Kosten in Höhe von 0,49 Euro pro Anruf kein strafbares Glücksspiel dar, da der 
Einsatz unerheblich ist. Da mit dieser Entscheidung keine Festlegung auf eine Obergrenze 
erfolgte, kann davon ausgegangen werden, dass weitere Entscheidungen folgen.  
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8.6 Umsatzabhängigkeit der Teilnahme an Preisausschreiben und Gewinnspielen gem. 
§ 4 Nr. 6 UWG 

8.6.1 Allgemeines 

Der Normzweck von § 4 Nr. 6 UWG besteht darin, Verbraucher vor unsachlicher Beeinflussung 
durch Ausnutzung der Spiellust und des Gewinnstrebens zu schützen. Die Hoffnung auf 
leichten Gewinn kann die Wahrnehmung von Qualität und Preis der Ware als dem gegenüber 
dem Spiel maßgeblichen Bezugspunkt des Interesses trüben. Maßstab für diese Wahrnehmung 
ist der informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher. Mit 
Wortwendungen wie: »Aufgrund der Werbung läuft der Verbraucher Gefahr, seine 
Entscheidung nicht anhand von Qualität und Preiswürdigkeit, sondern danach zu treffen, wie er 
in den Besitz des Gewinns kommt, werden dagegen Begründungsweisen zum Leben erweckt, 
die im Zuge der bisherigen Vorstellungen zum übertriebenen Anlocken, des Rabatt- und 
Zugabeverbotes galten und heute als überholt anzusehen sind.  

Führt also der Zusammenhang eines Gewinnspiels mit einem Waren- oder 
Dienstleistungsangebot dazu, dass in Wahrheit eine Rabatt- oder Zugabeaktion verboten wird, 
dürfte dies vom Normzweck her betrachtet zu einer Nichtanwendbarkeit von § 4 Nr. 4 UWG 
führen. Führt der Zusammenhang eines Gewinnspiels mit einem Waren- oder 
Dienstleistungsangebot dazu, dass das Allgemeinangebot bestehen bleibt, dessen Erwerb 
allerdings eher als notwendiges Übel für die Teilnahme am Gewinnspiel vorausgesetzt wird, ist 
der Normzweck von § 4 Nr. 6 UWG verwirklicht. Vor diesem Hintergrund einer eingeschränkten 
Interpretation von § 4 Nr. 6 UWG dürfte es entbehrlich sein, § 4 Nr. 6 UWG im Zuge der 
Umsetzung der Richtlinie 29/2005/EG über unlautere Geschäftspraktikenzu streichen. Die hier 
vertretene Sichtweise dürfte auch mit Blick auf die Rechtsprechung des EuGHgerechtfertigt 
sein.  

 

8.6.2 § 4 Nr. 6 UWG im Besonderen: 

8.6.2.1 Der geschützte Verbraucher 

Geschützt ist nur der Verbraucher, nicht aber der Unternehmer oder der sonstige 
Marktteilnehmer.  

 

8.6.2.2 Preisausschreiben, Gewinnspiele als verbotene Koppelungsmaßnahmen 

Zur Definition von Preisausschreiben und Gewinnspiel s.o. 5 b. 

 

8.6.2.3 Teilnahme als Verbotsvoraussetzung 

Nur die Teilnahme am Gewinnspiel unterliegt dem Verbot der Umsatzabhängigkeit, nicht aber 
die Bekanntgabe des Gewinners (»in die offizielle goldene Gewinnerliste werden Sie nach 
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Erwerb unseres Lebenserneuerungsgerätes eingetragen«), desgleichen nicht die 
Aushändigung, wenn auch ein Versand in Betracht kommt.  

 

8.6.2.4 Warenerwerb, Inanspruchnahme einer Dienstleistung 

Der Warenerwerb als eine der beiden Möglichkeiten der Umsatzabhängigkeit des 
Preisausschreibens oder des Gewinnspiels bedarf keiner weiteren Erläuterung. Ob die 
Inanspruchnahme einer Dienstleistung bereits durch die Nutzung der durch den Anbieter des 
Gewinnspiels genannten Mehrwertdienst-Rufnummer verwirklicht ist, kann dann offen bleiben, 
wenn der Anruf 0,49 Euro kostet, da in diesem Fall jedenfalls »Unerheblichkeit« i.S.d. § 3 UWG 
vorliegt.  

 

8.6.2.5 Abhängigkeit der Gewinnspielteilnahme vom Umsatzgeschäft 

Die Abhängigkeit der Gewinnspielteilnahme vom Umsatzgeschäft ist – s.o. a – 
normzweckorientiert zu bestimmen. Ist beispielsweise die Ware normal erhältlich oder kann die 
Dienstleistung (z.B. Haare schneiden) normal in Anspruch genommen werden, dient das 
Werfen eines Würfels, welcher Preisherabsetzungen von 5 %, 10 % und 15 % ausweist, nicht 
dem Hervorrufen einer Fehlvorstellung betreffend Qualität und Preis des Angebots, sondern 
stellt allein eine Preisreduzierungsmaßnahme dar. Der BGH begründet die Unanwendbarkeit 
von § 4 Nr. 6 UWG in diesem Fall damit, dass der Preis für eine bestimmte Ware oder Leistung 
von dem unsicheren Ausgang eines Sportereignisses abhängig gemacht werden darf. In 
diesem Fall bestimmt das Spielelement unmittelbar die Gegenleistung, es fehle an der vom 
Gesetz vorausgesetzten Koppelung.  

Die Abhängigkeit zwischen Umsatzgeschäft und Gewinnspiel kann rechtlicher und tatsächlicher 
Art sein. Rechtliche Abhängigkeit ist gegeben, wenn die Vorlage des Rechnungsbelegs 
Voraussetzung für die Gewinnspielteilnahme ist. Tatsächliche Abhängigkeit ist gegeben, wenn 
beispielsweise der Hinweis erfolgt, wonach der Kauf einer Ware für die Lösung der durch das 
Gewinnspiel/Preisausschreiben gestellten Aufgabe nützlich sein kann. Die konkreten Hinweise 
können aber auch dazu führen, dass der Eindruck einer tatsächlichen Abhängigkeit ausgelöst 
wird, so dass die konkrete Werbemaßnahme zulässig ist. 

Tatsächliche Abhängigkeit ist ferner gegeben, wenn psychischer Kaufzwang vorliegt. Kann also 
der Verbraucher aufgrund der äußeren Umstände überhaupt nicht anders, als ein 
Umsatzgeschäft zu tätigen, weil die bloße Gewinnspielteilnahme peinlich wäre, ist § 4 Nr. 6 
UWG anwendbar.  

Praxistipp: 

Will man den Streit vermeiden, ob die tatsächlichen Umstände geeignet waren, Peinlichkeit im 
relevanten Sinn hervorzubringen oder ob es hieran – noch – fehlt, gelingt dies, indem 
alternative, jedermann zugängliche Teilnahmemöglichkeiten zusätzlich angeboten werden. 
Einem – zulässigen – Mehrwertdienst-Rückruf durch den Verbraucher jedenfalls vergleichbar ist 
die Gewinnspielteilnahme mittels Postkarte. Beim Internet wird es darauf ankommen, ob dieses 
Medium bei den angesprochenen Verkehrskreisen aufgrund des konkreten Inhalts des 
Gewinnspiels üblich geworden ist.  
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8.6.2.6 Naturgemäße Verbindung zwischen Preisausschreiben/Gewinnspiel und 
Umsatzgeschäft 

Was die naturgemäße Verbindung zwischen Preisausschreiben/Gewinnspiel und 
Umsatzgeschäft anbelangt, so wird den tatsächlichen und rechtlichen (Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG – 
Schutz der Pressefreiheit) Besonderheiten von Presse und Rundfunk Rechnung getragen. 
Preisausschreiben und Gewinnspiele gehören zum fortlaufenden Inhalt von Zeitschriften. 
Verleger bieten keine Gewinnspiele oder Preisausschreiben für den Fall an, dass der 
Werbeadressat die Zeitschrift kauft. Die Legalausnahme der natürlichen Verbindung zwischen 
Preisausschreiben/Gewinnspiel und Umsatzgeschäft gilt gleichermaßen für Radio und 
Fernsehen. Der BGH stellt auch insoweit darauf ab, dass durch diese Medien die 
Kaufentscheidung des Zuhörers oder Zusehers nicht unmittelbar beeinflusst wird.  

 

8.7 Herabsetzung von Mitbewerbern 

8.7.1 Allgemeines 

8.7.1.1 Der Regelungszweck 

§ 4 Nr. 7 UWG regelt kein auf den Mitbewerber bezogenes Kritikverbot, Vergleichsverbot oder 
Informationsverbot. Bezweckt ist das Verbot von Wettbewerbshandlungen, die unter der 
Gürtellinie liegen, weil der Mitbewerber nicht Bezugspunkt eines Leistungsvergleichs ist. Es 
geht also um das Verbot der böswilligen Unterrepräsentierung von dritter Seite.  

8.7.1.2 Verhältnisbestimmung zu anderen Vorschriften 

8.7.1.2.1 § 4 Nr. 7 UWG und § 4 Nr. 8 UWG (Anschwärzung)  

Anschwärzung gem. § 4 Nr. 8 UWG ist das Schwärzen, also das sichtbare Herausstellen von 
Tatsachen mit der Folge der Eignung schädigender Wirkungen. Demgegenüber umfasst die 
Herabsetzung von Mitbewerbern gem. § 4 Nr. 7 UWG auch Werturteile.  

8.7.1.2.2 § 4 Nr. 7 UWG und § 4 Nr. 10 UWG (Gezielte Mitbewerberbehinderung) 

Da die Herabsetzung eines Mitbewerbers diesen immer zugleich gezielt behindert, ist § 4 Nr. 7 
UWG lex specialis zu § 4 Nr. 10 UWG. 

8.7.1.2.3 § 4 Nr. 7 UWG und § 6 Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 5 UWG (Rufausbeutung im 
Vergleich – verunglimpfende vergleichende Werbung)  

Ist der Mitbewerber als Bezugspunkt der vergleichenden Werbung – wobei die Bezugnahme auf 
eine Warengattung genügen kann – unmittelbar oder mittelbar erkennbar –, gehen die 
Regelungen gem. § 6 Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 5 UWG der Norm des § 4 Nr. 7 UWG als besondere 
Regelungen vor. 
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8.7.1.2.4 § 4 Nr. 7 UWG und §§ 823 ff BGB 

Ob es Fälle von praktischem Belang gibt, in welchen es bei Vorhandensein einer 
Wettbewerbshandlung es darauf ankommt, dass der Verletzte zumindest oder zusätzlich Schutz 
über die §§ 823 ff BGB erhält, bleibt offen. Rechtsdogmatisch gilt, dass die §§ 823 ff BGB durch 
das UWG nicht verdrängt werden.  

Praxistipp: 

Taktisch dürfte folgendes gelten: Auch wenn der VI. Zivilsenat des BGH sogar die Störerhaftung 
für ehrverletzende Meinungsäußerungen im Internet ohne jegliche Prüfungspflichten bejaht, 
dürfte es bei Verlautbarungen von angeblich oder tatsächlich privaten Äußerungen im Internet 
über sogenannte Foren zweckdienlich sein, zu behaupten, es liege zugleich eine Verletzung 
des UWG vor, weil die Äußerung zwischen Unternehmern verlautbart worden war. Hat man es 
sodann erst einmal erreicht, dass die Angelegenheit bei einer KfH eingegangen und von dort 
nicht verwiesen ist, vermeidet man Diskussionen, ob nach der Verletzungshandlung überhaupt 
Wiederholungsgefahr gegeben ist u.a.m.. 

8.7.1.2.5 § 4 Nr. 7 UWG und das MarkenG 

Das MarkenG stellt in seinem Anwendungsbereich eine abschließende Regelung dar. D.h., 
geht es um die zeichenmäßige Benutzung einer Marke (§ 4 MarkenG), einer geschäftlichen 
Bezeichnung (§ 5 MarkenG) oder einer nicht bekannten geografischen Herkunftsangabe (§ 126 
MarkenG), ist der Anwendungsbereich des MarkenG als lex specialis eröffnet. Dies hat zur 
Folge, dass ein Rückgriff auf das UWG auch dann ausscheidet, wenn das MarkenG wegen 
Fehlens einschlägiger Tatbestandsvoraussetzungen nicht zur Anwendung kommt. 

Nach meiner Auffassung ist die Rede vom Vorrang des Markengesetzes nur rechtspolitisch, 
nicht aber rechtsdogmatisch gerechtfertigt. Zwar besteht ein sachlicher Grund, zu verhindern, 
dass im Bereich des MarkenG überholte Bewertungen unter Rückgriff auf das UWG 
Anwendung finden. Rechtsdogmatisch lässt sich ein Vorrang des MarkenG vor dem UWG nicht 
begründen, dies zeigt auch die Tatsache, dass das MarkenG nicht – allgemein – das 
speziellere Gesetz ist, nicht das höherrangige Gesetz ist, nicht das jüngere Gesetz ist (vgl. 
ferner oben IV 3 a). 

8.7.1.2.6 § 4 Nr. 7 UWG und die Grundrechte 

Eine Herabsetzung von Mitbewerbern kann dann nicht bejaht werden, wenn der Mitbewerber 
parodiert wird. Auch wenn die bisherigen Beispiele einer Markenparodie vorzugsweise die 
Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Unternehmers betrafen , ist es nicht 
ausgeschlossen, dass Mitbewerber nicht gleichfalls vom Schutz der Meinungsäußerungsfreiheit 
gem. Art. 5 Abs. 1 GG oder der Kunstfreiheit gem. Art. 5 Abs. 3 GG Nutzen ziehen können. 
Parodien – mit der Folge des Fehlens einer Verletzung von § 4 Nr. 7 UWG – gibt es allerdings 
auch außerhalb des Bereichs von Markenparodien (gemeint sind scherzhafte Übertreibungen, 
witzige Anspielungen oder dergleichen mehr), ohne dass zugleich eine Rechtsverletzung 
gegeben ist. Keine Verletzung von § 4 Nr. 7 UWG wegen der scherzhaften Übertreibung sehe 
ich in der Werbeaussage eines Friseurs mit dem Wortlaut: »Wir richten Sie her, andere richten 
Sie hin«. 

8.7.2 Die Anwendungsvoraussetzungen im Besonderen 
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8.7.2.1 Wettbewerbshandlung 

Voraussetzung ist das Vorhandensein einer Wettbwerbshandlung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG. 
Die insoweit bis zum 12.12.2007 erforderliche Wettbewerbsförderungsabsicht wird regelmäßig 
vermutet.Liegt demgegenüber eine Presseäußerung vor, folgt hieraus noch nicht die Vermutung 
der Wettbewerbsförderungsabsicht, soweit über Vorgänge von allgemeiner Bedeutung 
unterrichtet wird und der Beitrag der öffentlichen Meinungsbildung dient. 

Im Hinblick auf die Rechtslage ab dem 12.12.2007 genügt ausgehend von § 2 Abs. 1 Nr. 1 a 
UWGE der unmittelbare Zusammenhang zwischen dem Unternehmerverhalten und der 
Umsatzförderung. Ob hierdurch ein grundlegender Unterschied zur früheren Rechtslage 
begründet wird, bleibt hier offen, ist augenblicklich allerdings wenig wahrscheinlich.  

8.7.2.2 Konkretes Wettbewerbsverhältnis 

Anders als bei der vergleichenden Werbung gem. § 6 Abs. 1 UWG muss der betroffene 
Mitbewerber nicht erkennbar sein. Erforderlich und ausreichend ist das Bemühen um dieselben 
Abnehmer, § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG. 

8.7.2.3 Herabsetzen und verunglimpfen 

Ein Herabsetzen ist grundsätzlich dann gegeben, wenn hinsichtlich der Tatsachenäußerung 
oder der Bewertung die den Mitbewerber repräsentierende Ebene verlassen wird. Ob das 
Verlassen der tatsächlichen oder wertungsmäßigen Bezüge oder gar die Bezugnahme insoweit 
(»im Rahmen des dem Unternehmen XY Möglichen ist dessen Produkt Z gar nicht so 
schlecht«) zu einer Herabsetzung führt, entscheidet sich vor dem Hintergrund des informierten, 
angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittverbrauchers, nicht aber aus der 
Perspektive des Mitbewerbers. 

Verunglimpfung ist die gesteigerte Form der Herabsetzung. Sie beinhaltet die Schädigung des 
Ansehens und des Rufs und geht dabei über das hinaus, was als schlechtes Reden angesehen 
werden kann.  

8.7.2.3.1 Herabsetzen durch Tatsachenbehauptung 

Das was man sagt, muss wahr sein. Man muss aber auch nicht alles sagen, was wahr ist. Will 
heißen: unwahre Tatsachenbehauptungen verwirklichen problemlos § 4 Nr. 7 UWG. Bei wahren 
Tatsachenbehauptungen kommt es auf den Zeitpunkt, den Zusammenhang mit anderen 
Äußerungen, den Eigeninteressen, den öffentlichen Informationsinteressen, mithin auch die aus 
Art. 5 Abs. 1 GG folgende Abwägung der Meinungsäußerungsfreiheit mit den Interessen des 
Meinungsadressaten an, wobei insbesondere auch der Rahmen der Erforderlichkeit zu 
beachten ist. 

Nicht jede – wahre – Tatsachenbehauptung, die den Mitbewerber in ein ungünstiges Licht stellt, 
ist allerdings herabsetzend. Auch insoweit haben frühere Maßstäbe nicht mehr dasselbe 
Gewicht wie heute, entschieden vor allem zu der die Begriffe »herabsetzt« und »verunglimpft« 
enthaltenen früheren Regelung des § 2 Abs. 2 Nr. 5 UWG a.F. (heute: § 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG. 
Eine unrichtige Tatsachenbehauptung begründet für sich allein allerdings noch nicht die 
Anwendung von § 4 Nr. 7 UWG. Möglich ist es nämlich, dass die geäußerte – unrichtige – 
Tatsache Voraussetzung für die geäußerte Meinung ist mit der Folge, dass die gesamte 
Behauptung unter den Schutz der Meinungsäußerungsfreiheit gem. Art. 5 Abs. 1 GG fällt.  
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8.7.2.3.2 Herabsetzen und verunglimpfen durch Werturteile 

Nicht jedes negative Werturteil verletzt § 4 Nr. 7 UWG, vielmehr muss – im unternehmerischen 
Bereich, damit der Anwendungsbereich des UWG eröffnet ist – von einer Schmähkritik 
auszugehen sein. Zu einem Geltungswiderspruch kommt es möglicherweise dann, wenn 
dieselbe Herabsetzung »vorliegt«, allerdings in einem Fall der Mitbewerber erkennbar ist 
(Anwendbarkeit von § 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG), im anderen Fall dies ausscheidet (Anwendbarkeit 
von § 4 Nr. 7 UWG). Im Rahmen der Anwendbarkeit von § 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG darf es wegen 
des Gebots der Richtlinientreue zu keiner Ergebnisänderung wegen des Grundrechts der 
Meinungsfreiheit gem. Art. 5 Abs. 1 GG kommen, das Gegenteil kann der Fall sein im Rahmen 
der Anwendbarkeit von § 4 Nr. 7 UWG.  

8.7.2.4 Die Gegenstände der Herabsetzung oder der Verunglimpfung 

Hinsichtlich der Gegenstände – Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder 
persönliches oder geschäftliches Verhalten – ergeben sich keine Besonderheiten. Herabgesetzt 
oder verunglimpft kann alles werden, was den Umsatzbereich des Unternehmers ausmacht. So, 
wenn unternehmerische Sach- und Geistesinhaber von sich behaupten, sie seien nicht blöd.  

8.8 Anschwärzung gem. § 4 Nr. 8 UWG 

8.8.1 Allgemeines 

8.8.1.1 Zweck und Abgrenzung des § 8 Nr. 8 UWG von anderen Vorschriften 

Bezweckt durch § 4 Nr. 8 UWG ist der Schutz vor unwahren umsatzschädigenden 
Tatsachenbehauptungen seitens Mitbewerbern. Anders als § 4 Nr. 7 UWG schützt § 4 Nr. 8 
UWG nicht vor Werturteilen, anders als § 4 Nr. 7 UWG setzt § 4 Nr. 8 UWG aber auch keine 
Herabsetzung oder Verunglimpfung voraus. Erkennbarkeit des Adressaten der Äußerung 
genügt, insofern bestehen hier keine Unterschiede zur vergleichenden Werbung gem. § 6 
Abs. 2 Nr. 5 UWG. 

8.8.1.2 Beweislast 

Ausnahmsweise hat der Äußernde die Beweislast, was sich aus dem Gesetzeswortlaut ergibt 
(»… sofern die Tatsache nicht erweislich war«). 

8.8.1.3 Grundrechte 

Wenn es um die Zulässigkeit von Tatsachenäußerungen geht, ist deren Abgrenzung zu 
Werturteilen von Bedeutung, was jeweils zugleich die Frage nach dem Schutzbereich der 
Meinungsäußerungsfreiheit gem. Art. 5 GG aufwirft. Eine Abmahnung ohne Erwähnung von 
Art. 5 GG und ohne Vornahme einer Interessenabwägung trägt das Wagnis der Fehlerhaftigkeit 
in sich, eine Entscheidung mit entsprechenden Mängeln beinhaltet einen Aufhebungsgrund.  

8.8.2 § 4 Nr. 8 UWG im Besonderen 

8.8.2.1 Wettbewerbshandlung durch den Mitbewerber 
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Äußert sich ein Mitbewerber, können die ersten beiden Tatbestandsvoraussetzungen von § 4 
Nr. 8 UWG – Wettbewerbshandlung durch den Mitbewerber – regelmäßig problemlos bejaht 
werden.  

Was Medienäußerungen anbelangt, so fehlt bis zum 12.12.2007 regelmäßig die 
Wettbewerbsförderungsabsicht. Nach dem 12.12.2007 fehlt der unmittelbare Zusammenhang 
zwischen Unternehmerhandlung und Umsatztätigkeit, wenn eine Medienäußerung vorliegt.  

Eine Wettbewerbsförderungsabsicht – und eine Verletzung des UWG – fehlte nach Auffassung 
des BGH anlässlich der Entscheidung mit dem Stichwort »Dubioses Geschäftsgebaren«, das 
Vorhandensein einer Wettbewerbsförderungsabsicht und einen Verstoß sah der BGH – wohl – 
als gegeben im Rahmen der Entscheidung mit dem Stichwort »Restaurantführer«. Beide 
Entscheidungen können auch als Vorzeigebeispiele dafür gelten, wer von den beiden Parteien 
durch den BGH als »böse« und »gut« angesehen worden war. 

Ausschließlich nach dem in den Grundrechten geschützten allgemeinen Persönlichkeitsrecht 
entscheiden sich diejenigen Fälle, in welchen Unternehmer Adressaten angeblich oder 
tatsächlich berechtigter Warnhinweise seitens Behörden etwa im Zusammenhang mit dem 
Anbieten von Lebensmittel wurden und sich möglicherweise auf so genannten 
Transparenzlisten wieder fanden.  

8.8.2.2 Schädliche Tatsachenbehauptung 

Tatsachenbehauptungen sind einer Beweisaufnahme zugänglich, da Tatsachen in der 
objektiven Wirklichkeit vorhanden sind. Bewertungen hingegen stammen von dem her, der die 
Bewertung vornimmt. So einfach im Allgemeinen die Abgrenzung zwischen Tatsachen und 
Meinungen (Meinung als dem von der Rechtsprechung verwendeten Begriff für Wertung) 
vorzunehmen ist, so schwierig stellt sich die Abgrenzung im Einzelfall dar. Die Schwierigkeit 
liegt darin, dass Tatsachen auch dann dem Bereich der Wertungen und folglich der 
Meinungsäußerungsfreiheit zugeordnet werden, wenn diese Tatsachen Voraussetzung für die 
Bewertung sind. M.a.W.: »Die Fundierung der Wertungen in tatsächlichen Erhebungen 
ändert……..aber nichts daran, dass Werturteile formuliert werden«. Diese Aussage des BVerfG 
ist bezogen auf Ranglisten betreffend Rechtsanwälte im JUVE-Handbuch, es handelte sich also 
insoweit um Meinungsäußerungen, der Anwendungsbereich von § 4 Nr. 8 UWG war nicht 
eröffnet. Soweit das OLG Hammim Einsatz einer Filtersoftware, mit welcher bestimmte Treffer 
im Zuge der gesamten Ergebnisanzeige der Suchmaschinenantwort als »Spam« 
gekennzeichnet waren Tatsachenäußerung sieht, bestehen meinerseits deshalb Bedenken, 
weil diese Zuordnung die tatsächliche Voraussetzung für die betreffende Bewertung als 
»Spam« ist. Allerdings ist auch der umgekehrte Fall möglich und zwar dann, wenn im Kern der 
Wertung eine Tatsachenaussage enthalten ist. Dann besteht die Möglichkeit, sich bei einer 
unrichtigen Äußerung insbesondere gem. § 4 Nr. 8 UWG zu wehren.  

8.8.2.3 Eignung zur Betriebs- oder Kreditschädigung 

Schädlich ist die Tatsachenäußerung, wenn diese für das Umsatzgeschäft Nachteile bringen 
kann. Die objektive Eignung insoweit genügt (»die geeignet sind«).  

8.8.2.4 Beweislast 

Aus dem Wortlaut von § 4 Nr. 8, 1. HS UWG (»sofern die Tatsache nicht erweislich war«) folgt, 
dass der betriebs- oder kreditschädigend sich Äußernde beweispflichtig für die Wahrheit seiner 
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Behauptung ist. Kann er diesen Beweis nicht führen, hat die Unterlassungs- und 
Schadensersatzklage des Geschädigten selbst dann Erfolg, wenn die Behauptung zwar wahr, 
der Beweis insoweit aber nicht zu führen ist. Zu einer Rückverlagerung der Beweislast auf den 
Kläger bzw. Antragsteller (im Verfügungsverfahren) als Verletzten kommt es gem. § 4 Nr. 8 
UWG dann, wenn es sich um eine vertrauliche Äußerung handelte und der Äußernde oder der 
Empfänger der Äußerung an dieser ein berechtigtes Interesse hat, § 8 Nr. 8, 2. HS UWG. An 
den Nachweis der Vertraulichkeit werden strenge Anforderungen gestellt. Die Vertraulichkeit 
soll bei Kundgabe gegenüber Verbänden im Allgemeinen fehlen. Dies dürfte so für Mitteilungen 
gegenüber der Wettbewerbszentrale nicht zutreffen. Mitteilungen gegenüber Behörden werden 
regelmäßig als vertraulich angesehen. Das berechtigte Interesse entscheidet sich aufgrund 
einer Interessenabwägung unter besonderer Beachtung der die Beteiligten im gegenständlichen 
Zusammenhang schützenden Grundrechte, wobei auch das Augenmaß, also der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zählt.  

8.9 Wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz (ergänzender wettbewerbsrechtlicher 
Leistungsschutz) 

8.9.1 Allgemeines 

Der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz wird allgemein als ergänzender 
wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz bezeichnet. Diese Bezeichnung ist teilweise zu Recht 
in die Kritik geraten. Ausgehend vom Gesetzeswortlaut wird daher im Zusammenhang mit § 4 
Nr. 9 UWG vom wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz gesprochen.  

Da Art. 6 Abs. 2 lit a der Richtlinie 2005/29/EG vom 11.5.2005 über unlautere 
Geschäftspraktikendie Regelung des § 4 Nr. 9a UWG betrifft, wird nachstehend zwischen der 
Rechtslage vor und nach dem 12.12.2007 unterschieden.  

8.9.1.1 Rechtslage bis zum 12.12.2007 

8.9.1.1.1 Zweck 

§ 4 Nr. 9a UWG (vermeidbare Herkunftstäuschung) dient dem Schutz der Verbraucher, der 
sonstigen Marktteilnehmer und dem Interesse der Allgemeinheitvor fehlender 
Unterscheidbarkeit von Original und Kopie. § 4 Nr. 9b UWG bezweckt den Schutz des 
Mitbewerbers als berechtigten Erstanbieter vor Rufausbeutung oder Rufbeeinträchtigung durch 
Nachahmung. § 4 Nr. 9c UWG schützt den Mitbewerber vor einer solchen Nachahmung, zu 
welcher die erforderlichen Kenntnisse und Unterlagen unredlich erlangt wurden.  

Was den wirtschaftspolitischen Zweck von § 4 Nr. 9 UWG anbelangt, so stehen sich die 
Erhaltung des innovativen Wettbewerbs und der Schutz hierauf verwandter Investitionen – 
diese Rechtfertigung ähnelt derjenigen des Patentschutzes – einerseits sowie der Grundsatz 
der Nachahmungsfreiheit andererseits gegenüber. Die Gleichrangigkeit dieser Zwecke kann 
bewirken, dass Entscheidungen zu § 4 Nr. 9 mit – fast oder gleich – guten Gründen auch ein 
gegenteiliges Ergebnis finden oder hätten finden können. 

8.9.1.1.2 Anwendungsbereich 

Der Nachahmungsschutz ist in § 4 Nr. 9 UWG nicht abschließend geregelt, die die Unlauterkeit 
ergebenden Gründe können über die Buchstaben a bis c hinaus reichen. Das Hinausgehen 
über die Fallgruppe gem. § 4 Nr. 9a bis c UWG führt aber nur in Ausnahmefällen zu einem 



- 65 - 

/.. 

wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz. Ein derartiger, durch besondere Umstände 
verwirklichter Ausnahmefall kann bei wettbewerbswidriger Behinderung vorliegen. 

8.9.1.1.3 Wechselwirkung der Merkmale 

Was die Merkmale der wettbewerblichen Eigenart, der Nachahmung und der die Unlauterkeit 
begründenden Umstände anbelangt, so besteht zwischen jenen eine Wechselwirkung. »Je 
größer die wettbewerbliche Eigenart und je höher der Grad der Übernahme ist, desto geringer 
sind die Anforderungen an die besonderen Umstände, die die Wettbewerbswidrigkeit 
begründen«. 

Diese Argumentation gleicht dem Wechselspiel der Merkmale zur Begründung der 
markenrechtlichen Verwechslungsgefahr. Auch dort vermag ein hohes Maß an 
Zeichenähnlichkeit einen größeren Abstand bei der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit 
oder die geringere Kennzeichnungskraft der Marke auszugleichen.  

8.9.1.1.4 Dauer des Nachahmungsschutzes 

Anders als der aus der Verletzung allgemeiner Schutzrechte (Markenrecht; Urheberrecht; 
Geschmacksmusterrecht; Patentrecht; Gebrauchsmusterrecht) folgende Schutz kennt der 
Schutz gegen Nachahmung aufgrund unlauteren Verhaltens keine feste zeitliche Grenze mit 
Ausnahme des Serienschutzes. Der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz besteht 
solange, als die wettbewerbliche Eigenart des nachgeahmten Erzeugnisses besteht. Die 
insoweit maßgebliche Gesamtwürdigung aller betroffenen Interessenführt aber auch dazu, dass 
eine Herkunftstäuschung, die erst nach dem Zeitpunkt des Kaufs auftritt, keine Ansprüche aus 
dem wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz begründen kann. Die maßgebliche 
Gesamtwürdigung aller betroffenen Interessen führt dazu, dass der wettbewerbsrechtliche 
Nachahmungsschutz gegen das Einschieben in eine fremde Serie jedenfalls nicht zeitlich 
unbegrenzt zu gewähren ist. 

8.9.1.1.5 Abgrenzung zu den absoluten Schutzrechten 

Was die Abgrenzung zu den absoluten Schutzrechten im Allgemeinen anbelangt, so ist der 
wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz unabhängig vom Bestehen eines 
Geschmacksmusterrechtsoder eines sonstigen absoluten Schutzrechts gegeben, wenn 
besondere Umstände vorhanden sind, diese außerhalb der sondergesetzlichen Tatbestände 
liegen. Dies bedeutet für den Umkehrfall: Regelt der Sonderrechtsschutz auch das Wie der 
Vermarktung, geht diese lex specialis auch dem wettbewerbsrechtlichen Nachahmungsschutz 
vor. Ist der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz aufgrund Vorliegens besonderer 
Umstände gegeben, reicht er aber nicht weiter, als der Sonderschutz selbst. Dies bedeutet 
erneut für den Umkehrfall: Ist jedenfalls wettbewerbsrechtlicher Nachahmungsschutz gegeben 
und werden keine weitergehenden Ansprüche als bei unterstelltem Eingreifen von 
Sonderrechtsschutz geltend gemacht, muss das Gericht die Voraussetzungen des 
Sonderrechtsschutzes nicht prüfen. 

Was die Abgrenzung zu den absoluten Schutzrechten im Besonderen anbelangt, so ist – 
wiederum – die Verhältnisbestimmung zum MarkenG nicht unproblematisch. Insgesamt kann 
gesagt werden: Fehlt es an einer zeichenmäßigen Benutzung im Rahmen der 
Nachahmungshandlung, bleibt § 4 Nr. 9 UWG anwendbar. Ist eine zeichenmäßige Benutzung 
neben der Nachahmungshandlung gegeben, bleibt es ebenfalls bei der Anwendbarkeit von § 4 
Nr. 9 UWG, da zwei unterschiedliche Sachverhalte die Anwendung des entsprechenden Rechts 
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rechtfertigen. Ist die zeichenmäßige Benutzung in der Nachahmungshandlung enthalten, bleibt 
es dann bei der Anwendbarkeit von § 4 Nr. 9 UWG, wenn das nachgeahmte Ergebnis deutliche 
wettbewerbliche Eigenart im Sinne einer Originalität und damit ein Plus zur bloßen 
markenrechtlichen Unterscheidungskraft aufweist. Diese Argumente sprechen auch nicht 
gerade für die Richtigkeit eines allgemeinen Anwendungsvorrangs des MarkenG. 

8.9.1.2 Rechtslage ab dem 12.12.2007 

8.9.1.2.1 Keine Änderung von § 4 Nr. 9 UWG durch das UWGE vom 20.7.2007 

Das UWGE vom 20.7.2007 sieht zwar keine Änderung von § 4 Nr. 9 UWG vor, dies bedeutet 
aber nicht, dass § 4 Nr. 9 UWG insgesamt unverändert anzuwenden ist. 

8.9.1.2.2 Geänderter Anwendungsbereich von § 4 Nr. 9a UWG aufgrund der RL 
2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken vom 11.5.2005  

Einschlägig ist Art. 6 Abs. 2 lit a der RL, wonach eine Geschäftspraxis zusätzlich dann als 
irreführend gilt, wenn sie den Durchschnittsverbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung 
veranlasst oder zu veranlassen geeignet ist, die er ansonsten nicht getroffen hätte, wobei dies 
jegliche Art der Vermarktung des Produkts betrifft, die eine Verwechslungsgefahr begründet.  

Dies zeitigt folgende Änderungen auf der Tatbestandsebene:  

 Art. 6 Abs. 2 lit a der RL betrifft deshalb den Anwendungsbereich von § 4 Nr. 9 UWG, da 
diese Regelung »jegliche Art der Vermarktung eines Produkts« und damit auch eine 
Vermarktung durch Nachahmung betrifft; 

 das Hervorrufen einer Verwechslungsgefahr wird als irreführend fingiert; folglich dürfte der 
Einfluss von Art. 6 Abs. 2 lit a der RL auf § 4 Nr. 9 UWG nur dann gegeben sein, wenn 
eine zeichenmäßige Benutzung – als Voraussetzung der Verwechslungsgefahr – vorliegt; 

 durch das – fiktive – Gleichstellen von Irreführung und Verwechslungsgefahr wird deutlich, 
dass zumindest bei der Frage einer Verwechslungsgefahr durch »jegliche Art der 
Vermarktung eines Produkts« kein Vorrang des Markenrechts besteht; 

 auf die wettbewerbliche Eigenart im Rahmen des Nachahmungsschutzes kommt es dann 
nicht an, wenn die Nachahmung auch ohne Eigenart des Produkts zu einer 
Verwechslungsgefahr führt;  

 die Herbeiführung einer vermeidbaren betrieblichen Herkunftstäuschung gem. § 4 Nr. 9a 
UWG ist nunmehr wie folgt zu lesen: »Unlauter …….handelt insbesondere, wer Waren 
oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung ……..sind, insbesondere, wenn die 
Nachahmungshandlung einschließlich der vergleichenden Werbung zu einer 
Verwechslungsgefahr mit einem anderen Produkt, Warenzeichen, Warennamen oder 
anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers führt.« 

Was die Änderungen auf der Rechtsfolgeseite anbelangt, so gilt folgendes:  
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 Soweit die Nachahmungshandlung zu einer Verwechslungsgefahr des Verbrauchers führt, 
ist die Geltendmachung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen (§ 8 Abs. 1 
UWG) auch den in § 8 Abs. 3 Ziff. 2–4 UWG genannten Anspruchsberechtigten möglich.  

8.9.2 Die Tatbestandsvoraussetzungen im Einzelnen 

8.9.2.1 Angebot von Waren oder Dienstleistungen  

Die Begriffe »Waren oder Dienstleistungen« sind weiter zu verstehen. Gemeint ist alles, was als 
äußerlich erkennbare Handlung das Umsatzgeschäft betrifft. 

8.9.2.2 Wettbewerbliche Eigenart 

8.9.2.2.1 Die wettbewerbliche Eigenart im Allgemeinen 

Das gesetzlich nicht erwähnte Merkmal der wettbewerblichen Eigenart bedeutet, dass die 
konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale des Erzeugnisses geeignet sind, die 
interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten 
hinzuweisen. Neuheit oder Bekanntheit sind keine Voraussetzungen insoweit, eine gewisse 
Bekanntheit bei den maßgeblichen Verkehrskreisen ist aber erforderlich, da eine 
Herkunftstäuschung nur möglich ist, wenn der Verkehr von der Existenz des Originals weiß. 
Nicht erforderlich ist, dasss der Verkehr das nachgeahmte Produkt einem namentlich 
bestimmten Unternehmen zuordnet.. Ferner: »Die wettbewerbliche Eigenart eines Erzeugnisses 
kann grundsätzlich nur durch äußere, für den Verkehr sichtbare Gestaltungsmerkmale 
verwirklicht werden«. 

8.9.2.2.2 Die wettbewerbliche Eigenart im Besonderen 

 Das Erscheinungsbild ergibt die wettbewerbliche Eigenart, wenn der Verkehr aufgrund 
des sich Abhebens der äußeren Gestaltung den Rückschluss auf einen – namentlich nicht 
unbedingt bekannten – Hersteller bezieht. 

 Die technischen Merkmale ergeben die wettbewerbliche Eigenart, wenn die auf dem 
Markt befindlichen Konkurrenzerzeugnisse sich deutlich von dem nachgeahmten 
Erzeugnis unterscheiden. Zwar dürfen gemeinfreie technische Lösungen grundsätzlich 
verwendet und damit auch nachgeahmt werden. Kommt es aber zu einer identischen oder 
fast identischen Nachahmung, obwohl für Abweichungen ein hinreichend großer 
Spielraum besteht, kommt dem nachgeahmten Erzeugnis wettbewerbliche Eigenart zu, 
vornehmlich dann, wenn es im Verkehr Qualitätsstandards setzt. 

 Sonstige Erscheinungsformen der wettbewerblichen Eigenart können sich aufgrund eines 
Programms (z.B. Möbelprogramm) ergeben etwa, dasselbe gilt für amtliche 
Verzeichnisse, Werbeslogans oder Farbkennnummern. Dies zeigt: Durch systematisches 
Denken allein ist die Fallgruppe des § 4 Nr. 9 nicht zu erfassen. 

8.9.2.3 Nachahmung 

Im Rahmen der Wechselwirkung der Merkmale der wettbewerblichen Eigenart, der 
Nachahmung und der die Unlauterkeit begründenden Umstände kommt dem Grad der 
Nachahmung, also identische oder fast identische Nachahmung einerseits und bloße 
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Annäherung (nachschaffende Leistungsübernahme) andererseits, maßgebliche Bedeutung zu. 
Bei Beurteilung der Ähnlichkeit im Rahmen der Nachahmung kommt es auf die Gesamtwirkung 
der sich gegenüberstehenden Erzeugnisse an, wobei zu prüfen ist, ob gerade die 
übernommenen Gestaltungsmittel diejenigen sind, die die wettbewerbliche Eigenart des 
Produkts ausmachen, für das Schutz beansprucht wird. Nachdem allerdings maßgeblich der 
Erinnerungseindruck ist, in der Erinnerung die übereinstimmenden Merkmale mehr hervortreten 
als die Unterschiede, kommt es für die Frage einer fast identischen Nachahmung nicht so sehr 
auf die Unterschiede als auf die Übereinstimmungen an. Keine Nachahmung liegt vor, wenn 
das Originalprodukt vermarktet oder der Zugang zu diesem eröffnet wird. 

8.9.2.4 Besondere, die Unlauterkeit der Nachahmung begründende Umstände 

8.9.2.4.1 Vermeidbare Herkunftstäuschung gem. § 4 Nr. 9a UWG 

Was die vermeidbare Herkunftstäuschung gem. § 4 Nr. 9a UWG anbelangt, so bestehen kaum 
Unterschiede zwischen der Rechtslage vor dem 12.12.2007 und danach. Im Zuge der 
Umsetzung der RL 2005/29/EG vom 11.5.2005 (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken) 
tritt zwar an die Stelle der vermeidbaren Herkunftstäuschung aufgrund Nachahmung – auch – 
die markenrechtliche Verwechslungsgefahr, insoweit ändert sich aber mehr die Terminologie 
(Nachahmungsschutz gegen betriebliche Verwechslungsgefahr anstelle von 
Nachahmungsschutz gegen betriebliche Herkunftstäuschung) als die Inhalte. 

Eine Herkunftstäuschung liegt vor, wenn aus Sicht des informierten, angemessen 
aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers das angebotene Produkt (Ware 
oder Dienstleistung) den Eindruck erweckt, als stamme es vom Hersteller des Originals bzw., 
als handele es sich um eine echte Zweitmarke des Originalherstellers oder, wenn er von 
geschäftlichen oder organisatorischen Beziehungen zwischen den beteiligten Unternehmen 
ausgeht. Genau betrachtet ist dies aber – wie erwähnt – nichts anderes als die Beschreibung 
der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr mit anderen Worten. Dies bedeutet aber auch, 
dass eine Herkunftstäuschung möglicherweise dann nicht vorliegt, wenn dem Verbraucher das 
Nebeneinander von Originalen und Nachbauten bekannt ist, so dass sie dem Angebot mit 
einem entsprechend hohen Aufmerksamkeitsgrad begegnen – was insbesondere bei 
Luxusgütern und/oder hochpreisigen Gütern der Fall sein kann – und weder im Zeitpunkt der 
Werbung noch beim Kauf einer Herkunftstäuschung unterliegen. Nur die vermeidbare 
Herkunftstäuschung ist gem. § 4 Nr. 9 UWG tatbestandsrelevant. Vermeidbar ist die 
Herkunftstäuschung, wenn sie durch geeignete und zumutbare Maßnahmen verhindert werden 
kann. Geeignet zur Vermeidung der Herkunftstäuschung sind – da es auf die sichtbaren 
Gestaltungsmerkmale ankommt – die Verwendung unterschiedlicher Materialien, 
Produktbezeichnungen, Verpackungenoder das Hinzufügen einer anderen eigenen Marke. In 
diesem Zusammenhang soll maßgebend sein, ob das Erscheinungsbild, also der ästhetische 
Eindruck oder die technischen Merkmale die wettbewerbliche Eigenartbegründen. 

Zumutbar zur Vermeidung von Herkunftstäuschung ist das Ausweichen auf andere ästhetische 
oder technische Merkmale. Unzumutbar ist allerdings das Verlangen nach einem Ausweichen 
auf eine andere Gestaltung oder eine andere Technik, wenn der Nachahmer sich seinerseits 
auf Interessen der Abnehmer berufen kann, weil sein Produkt besser ist, weil er die besseren 
Ergänzungsprodukte oder eine weitere Produktpalette als der Grundhersteller anbietet. Ist 
sogar der Nachbau der Hauptware selbst erforderlich, um überhaupt auf den Markt zu kommen 
hinsichtlich der – wettbewerbskonform hergestellten – Ersatzteile und Zubehör, ist auch der 
Nachbau des Originals zulässig, das Nichtbestehen eines absoluten Schutzrechts 
vorausgesetzt.  
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8.9.2.4.2 Nachahmungsschutz vor unangemessener Ausnutzung oder 
Beeinträchtigung der Produktwertschätzung gem. § 4 Nr. 9b UWG 

Der Wortlaut von § 4 Nr. 9b UWG entspricht weitgehend der Regelung des § 6 Abs. 2 Nr. 4 
UWG. Schutzvoraussetzung ist das Vorhandensein eines guten Rufs des Originalprodukts, wie 
er auch durch § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG geschützt ist. Ein bestimmter Prozentsatz der 
Bekanntheit des betreffenden Produkts im Markt ist zur Bejahung des guten Rufs nicht 
erforderlich. Je bekannter allerdings das Produkt ist, umso geringer sind die Anforderungen an 
die sonstigen Merkmale im Fall der Nachahmung. Eine unangemessene Ausnutzung der 
Produktwertschätzung (Rufausbeutung) liegt vor, wenn die Wertschätzung des nachgeahmten 
Produkts auf das nachahmende Produkt übertragen wird, weil das Publikum in Bezug auf das 
beim Abnehmer vorhandene Produkt (irrt schon der Abnehmer, liegt bereits betriebliche 
Herkunftstäuschung gem. § 4 Nr. 9a UWG vor) eine Wertschätzungsübertragung, also einen 
Imagetransfer vornimmt und zu irrigen Vorstellungen über die Echtheit verleitet wird. Die 
Hervorrufung bloßer Assoziationen genügt allerdings nicht. Ob das Einschieben in eine fremde 
Serie § 4 Nr. 9b UWG verletzt, ist umstritten. Der BGH führt auf die Kritik der Literatur insoweit 
aus, »ein wettbewerbsrechtlicher Schutz gegen das sogenannte Einschieben in eine fremde 
Serie ist jedenfalls nicht zeitlich unbegrenzt zu gewähren«. 

Eine unangemessene Beeinträchtigung der Produktwertschätzung (Rufbeeinträchtigung) liegt 
vor, wenn der Vertrieb des nachahmenden Produkts zu einer Beeinträchtigung des guten Rufs 
des nachgeahmten Produkts führt, was hauptsächlich bei qualitativer Minderwertigkeit der Fall 
ist. 

8.9.2.4.3 Unredliches Erlangen der für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse und 
Unterlagen gem. § 4 Nr. 9c UWG 

Ein unredliches Erlangen der relevanten Kenntnisse oder Unterlagen liegt auch dann vor, wenn 
der diesbezügliche Zugang zunächst redlich, weil im Rahmen eines Vertrauensverhältnisses 
erfolgte, dann aber unter Bruch des Vertrauens zur Nachahmung ausgenutzt wird.  

8.9.2.4.4 Behinderung durch Nachahmung 

Die Erweiterung der Regelbeispiele des § 4 Nr. 9a bis c UWG ist nur ausnahmsweise möglich. 
Eine derartige Ausnahme liegt im Fall der unlauteren Behinderung durch Nachahmung vor und 
zwar dann, wenn durch die Nachahmung dem Nachgeahmten die Möglichkeit des 
Produktabsatzes genommen wird.  

8.9.2.4.5 Anspruchsberechtigung und Anspruchsverpflichtung 

Anspruchsberechtigt, insbesondere Unterlassung verlangen zu können, ist der Hersteller des 
nachgeahmten Produkts, also beispielsweise der Markeninhaber und der 
Vertriebsverantwortliche, nicht aber der Händler, der das nachgeahmte Produkt vertreibt. Ab 
dem 12.12.2007 sind nach meiner Auffassung im Fall betrieblicher Verwechslungsgefahr 
aufgrund Nachahmung auch die in § 8 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 UWG genannten Organisationen 
anspruchsberechtigt, was insofern interessant ist, als insbesondere UWG-Verbände nunmehr 
auch markenrechtliche Maßstäbe – die dann der Regelung des § 4 Nr. 9 UWG zugrunde liegen 
– anzuwenden haben.  

Anspruchsverpflichtet ist jeder am Vertrieb des unlauter hergestellten Produkts Beteiligte, was 
allerdings die Kenntnis von den den Tatbestand des § 4 Nr. 9 UWG begründenden Umständen 
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voraussetzt. Dies bedeutet, dass der Händler erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis von einer 
wettbewerbswidrigen Nachahmung haftet. 

8.9.2.4.6 Anspruchsinhalt 

Bedeutsam ist die – den absoluten Schutzrechten entlehnte – dreifache Schadensberechnung 
(entgangener Gewinn; Verletzergewinn und Lizenzanalogie [s.u. XIV 2 b (4.2)]▄).  

8.9.2.4.7 Beweislast 

Wegen der materiellrechtlichen Ähnlichkeit zu den absoluten Schutzrechten gelten die dortigen 
Beweislastregeln im Rahmen des § 4 Nr. 9 UWG entsprechend. Danach ist der Kläger 
darlegungs- und beweispflichtig. Zum Nachweis der wettbewerblichen Eigenart genügt 
allerdings die Vorlage des Produkts. Demgegenüber hat der Beklagte darzulegen und zu 
beweisen, dass die in Rede stehenden Merkmale einzeln oder in der fraglichen Verbindung 
vorbekannt oder inzwischen üblich geworden sind. 

8.9.2.4.8  Verbotsantrag 

Lautet der Verbotsantrag, es zu unterlassen, die durch die nachstehenden Abbildungen 
spezifizierten Gegenstände anzubieten, ist dieses Begehren zwar bestimmt, geht allerdings zu 
weit.  

Praxistipp: 

Bei einem Verbotsantrag wegen Verletzung des wettbewerbsrechtlichen 
Nachahmungsschutzes muss auf die bei jeder Vertriebshandlung gegebenen 
Unlauterkeitsmerkmale abgestellt werden(»…..Leitern anzubieten, die die Kombination der 
durchgängig grünen Farbe der Gestelle mit naturfarbenen Holzstufen aufweisen,  wenn dies wie 
nachfolgend abgebildet geschieht«).  

8.10 Gezielte Mitbewerberbehinderung  

8.10.1 Allgemeines 

Die Schwierigkeit, sämtliche die gezielte Mitbehinderung gem. § 4 Nr. 10 UWG ausmachenden 
Fälle und Fallmöglichkeiten systematisch darzustellen, liegt im materiellen Recht selbst. Der 
Gesetzeswortlaut von § 4 Nr. 10 UWG nämlich besteht nicht aus mehreren, eine 
Konkretisierung gut eignenden Einzelmerkmalen. Er ähnelt als Konkretisierung von § 3 UWG 
vielmehr selbst einer Generalklausel. 

Die Rechtsprechung, welche § 4 Nr. 10 UWG konkretisiert, hat institutionell nur ein begrenztes 
Systematisierungsinteresse. Zum Verständnis von § 4 Nr. 10 UWG ist es allerdings erforderlich, 
den inneren Zusammenhang des Regelbeispiels, aber auch dessen Verbund mit dem UWG 
sonst und den absoluten Schutzrechten dar- und herzustellen. Dieser Zusammenhang wird 
nachstehend unter Bezug auf neun allgemeine Einwirkungsmöglichkeiten (s.u. b) erörtert. 

8.10.1.1 Zweck des § 4 Nr. 10 UWG 
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§ 4 Nr. 10 UWG bezweckt den Schutz von Mitbewerbern davor, gezielt Objekt von 
Bekämpfungsmaßnahmen zu werden. Zwar wirkt jede Vermarktungsmaßnahme mittelbar 
zugleich als Bekämpfung des Mitbewerbers. Die Bewertung dieses Tuns als zulässig ändert 
sich aber mit der Änderung der Zielrichtung eines Tuns, dem es in erster Linie nicht um das 
Herausstellen der eigenen Waren oder Leistungen, sondern um das Verhindern ganz 
bestimmter Waren oder Leistungen geht. Das Erfordernis der Zielgerichtetheit ermöglicht und 
erfordert die Abgrenzung zur Störung des gesamten Marktes. 

8.10.1.2 Wettbewerbshandlung des Mitbewerbers 

Erforderlich ist das Vorhandensein einer Wettbewerbshandlung (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG) eines 
Mitbewerbers (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG). Insbesondere Boykottaufrufe von Privatleuten, 
möglicherweise verbreitet über Internet-Foren, werden also vom Anwendungsbereich nicht 
erfasst.  

8.10.1.3 Behinderung und Zielgerichtetheit gem. § 4 Nr. 10 UWG im Allgemeinen 

Behinderung ist die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeit. § 4 Nr. 10 
UWG steht mithin in einer gewissen Entsprechung der rechtsgeschäftlichen 
Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers gem. § 4 Nr. 1 UWG gegenüber.  

Zielgerichtetheit liegt vor, wenn die Behinderung eines oder auch mehrerer Mitbewerber nicht 
lediglich mittelbare Folge der eigenen geschäftlichen Aktivitäten, sondern deren Gegenstandist. 
Hierfür können subjektive und objektive Umstände maßgeblich sein. Subjektiv ist die 
regelmäßig im Kleid der Kundenumwerbung entfaltete Maßnahme in erster Linie eine gezielte 
Bekämpfung von Mitbewerbern, wenn der Handelnde seine Bekämpfungsabsicht geäußert hat 
und die Kundenumwerbungsmaßnahme überhaupt geeignet ist, den Erklärungsadressaten als 
Mitbewerber zu bekämpfen. Objektiv ist die Kundenumwerbungsmaßnahme tatsächlich eine 
gezielte Mitbewerberbekämpfungsmaßnahme, wenn der Mitbewerber »seine Leistung am Markt 
durch eigene Anstrengung nicht mehr in angemessener Weise zur Geltung bringen kann«. 
Kurz: Der Anwendungsbereich von § 4 Nr. 10 UWG ist eröffnet, wenn die 
Kundengewinnungsmaßnahme in erster Linie als Mitbewerberbekämpfungsmaßnahme 
anzusehen ist. An der Zielgerichtetheit in subjektiver oder objektiver Hinsicht fehlt es, wenn die 
Telekom es entgegen dem Wunsch des Telefonanschlusskunden versehentlich unterlässt, die 
zur Gebühreneinsparung führende Änderung der dauerhaften Voreinstellung vorzunehmen. 
Hieran ändert nichts die Tatsache, dass sich dies auf den Absatz des Mitbewerbers nachteilig 
auswirken kann. 

8.10.1.4 Abgrenzungen 

8.10.1.4.1 Abgrenzungen zu anderen Bestimmungen des UWG 

Die meisten Verletzungstatbestände des UWG können zugleich als gezielte 
Mitbewerberbehinderungsmaßnahme anzusehen sein, wenn die Behinderungsabsicht hinzutritt. 

8.10.1.4.2 Abgrenzung zum MarkenG 

Das MarkenG stellt nach der Rechtsprechung des BGH eine umfassende, in sich geschlossene 
Regelung dar, welche dem UWG vorgeht. Hierzu gilt: die zu § 1 UWG a. F. entwickelte 
Rechtsprechung hatte ihre rechtspolitische Richtigkeit, als es galt, Wertungen des MarkenG 
nicht durch Rückgriff auf überkommene Wertungen des UWG zu überholen. Rechtsdogmatisch 



- 72 - 

/.. 

und gerade vor dem Hintergrund der Richtlinie 2005/29/EG vom 11.5.2005 über unlautere 
Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr dürfte die Vorrangthese 
allerdings nicht zu halten sein. 

Was konkret § 4 Nr. 10 UWG anbelangt, so bleibt diese Regelung anwendbar, wenn das eigene 
Kennzeichen gezielt gegen fremde Waren oder Dienstleistungen unter Behauptung einer 
Verwechslungsgefahr gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Verwechslungsgefahr) eingesetzt wird, 
obschon der Markenschutz zu Unrecht besteht, insbesondere, weil absolute Schutzhindernisse 
nach § 8 II Nr. 1 – 3 MarkenG gegeben sind. Auch dies ist nicht gerade ein Glanzbeispiel zur 
Erklärung der Vorrangthese des Markenrechts. 

8.10.1.4.3 Abgrenzung zur allgemeinen Marktbehinderung und zum GWB 

Die gezielte Mitbewerberbehinderung ist abzugrenzen von der allgemeinen Marktbehinderung 
(allgemeine Marktstörung, s. u. Nr. 12 a), wo mittels nicht leistungsgerechter Tätigkeit die 
Marktverhältnisse verzerrt und die Grundbedingungen des Wettbewerbs sowie sein Bestand 
gefährdet werden. 

Behinderungstatbestände kennt auch das Kartellrecht (Art. 82 EG; §§ 19 IV Nr. 1, 20 I – IV 
GWB). Dort ist allerdings Tatbestandsvoraussetzung das Vorhandensein einer 
marktbeherrschenden oder marktstarken Stellung. Wegen der Wertungsgleichheit in der Sache, 
hinsichtlich der Verbotsadressaten (das UWG setzt keine Tätigkeit marktbeherrschender und 
marktstarker Unternehmen voraus) und des Anwendungsbereichs (das GWB setzt kein 
Wettbewerbsverhältnis gem. § 2 I Nr. 3 UWG voraus) allerdings verschiedener Regelungen, 
folgt aus dem Vorhandensein einer unlauteren gezielten Behinderung zugleich die Unbilligkeit 
im Rahmen der kartellrechtlichen Behinderung, ohne dass zugleich gesagt wäre, die übrigen 
kartellrechtlichen Voraussetzungen wären gleichermaßen erfüllt. Ist allerdings die 
kartellrechtliche Unbilligkeit zu verneinen, gilt dies auch für die lauterkeitsrechtlich zu 
bewertende gezielte Behinderung. 

8.10.1.4.4 Abgrenzung zum BGB 

Als Reaktion auf eine angeblich oder tatsächlich gezielte Mitbewerberbehinderungsmaßnahme 
ist der durch § 823 BGB geschützte eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb von 
Bedeutung. Die als gezielte Mitbewerberbehinderung zu bewertende Maßnahme ermöglicht 
aber dann keinen Zugriff auf § 823 BGB, wenn eine gezielte Mitbewerberbehinderung nach § 4 
Nr. 10 UWG nicht gegeben wäre.. 

8.10.2 Gezielte Mitbewerberbehinderung im Besonderen 

8.10.2.1 Einwirkungen auf Voraussetzungen der unternehmerischen Umsatztätigkeit 

Wirkt der Unternehmer auf Produktionsvoraussetzungen seines Mitbewerbers durch Aufkauf 
von für die Weiterverarbeitung erforderlicher Waren oder durch Bezuschussung des 
Weiterverkaufs an sonstige Unternehmen oder durch vergleichbare Maßnahmen ein und führt 
dieses Tun zu der Schlussfolgerung, dass dies nicht als mittelbare Folge eigener 
Kundengewinnungsmaßnahmen zu rechtfertigen ist, liegt eine Verletzung von § 4 Nr. 10 UWG 
vor. 

8.10.2.2 Einwirkungen auf das Verlautbaren der geschäftlichen Aktivitäten des 
Unternehmers 
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8.10.2.2.1 Einwirkung durch Domain-Namen 

Was die Einwirkungen durch Domain-Namen anbelangt, so ist zunächst zu beachten, dass 
anders als die Marke, welche die Geltendmachung absoluter Rechte gegen die Benutzung 
anderer Waren oder Dienstleistungen unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht, der 
Domain-Namen weder ein Recht vermittelt noch die Möglichkeit der Einwirkung auf andere 
Waren oder Dienstleistungen eröffnet. Nachdem bei der rechtlichen Bewertung der Benutzung 
von Domain-Namen beinnahe ausnahmslos der Zusammenhang des Second-Level-Domain 
(SLD) mit einem nachfolgenden Internetauftritt maßgebend ist, nimmt es nicht Wunder, dass 
der bloße Domain-Name nicht nur zu keiner Entstehung eines absoluten Rechts, sondern 
grundsätzlich auch zu keiner Verletzung des absoluten Rechts eines Anderen – mit Ausnahme 
einer Namensrechtsverletzung gem. § 12 BGB  – führen kann.  

Eine gezielte Mitbewerberbehinderung gem. § 4 Nr. 10 UWG liegt auch beim Zusammenhang 
der SLD mit dem Inhalt des nachfolgenden Internetauftritts regelmäßig nicht vor und zwar auch 
dann nicht, wenn der SLD aus einem Gattungsbegriff besteht. Denn es fehlt jedenfalls die 
Zielgerichtetheit, wenn andere Schreibweisen noch frei sind. Auch in diesem Zusammenhang 
(Benutzung von Domain-Namen) ist mithin zu fragen, ob der Unternehmer »seine Leistung auf 
dem Markt durch eigene Anstrengung nicht mehr in angemessener Weise zur Geltung bringen 
kann«. 

Rechtsfolge einer Verletzung von § 4 Nr. 10 UWG durch Benutzung eines Domain-Namens ist 
die Unterlassung der Verwendung des betreffenden Domain-Namens. Der gleichfalls in § 8 I 
S. 2 UWG geregelte Beseitigungsanspruch hat hier einen wichtigen Anwendungsbereich, er 
ermöglicht es, zusätzlich Einwilligung in die Löschung der Registrierung gegenüber dem 
Network Information Center (NIC), in Deutschland also gegenüber der Denic, zu verlangen. Ein 
Anspruch auf Domain-Übertragung soll nach ganz h.M. nicht bestehen. Der Verletzte könne 
sich für die Zwischenzeit mit einer Dispute-Eintragung sichern. Hierzu gilt: Ob diese 
tatsächlichen Unterstellungen heute noch zutreffen, erscheint insbesondere im Zusammenhang 
mit der Einrichtung der TLD .eu höchst fraglich. Wichtiger ist allerdings, dass die h.M. sich 
eingedenk von Art. 21 der VO (EG) Nr. 874/2004 deshalb nicht aufrechterhalten lässt, weil im 
Rahmen des Schlichtungsverfahrens betreffend Domainstreitigkeiten mit der TLD als 
Rechtsfolge nicht nur Löschung, sondern – bei bad faith als Hauptmerkmal – zusätzlich 
Übertragung verlangt werden kann. Hat der Bösgläubige keine Bereitschaft auf eine 
Übertragung, muss er lediglich das vorgerichtliche Schlichtungsverfahren scheitern lassen. 
Damit liefe allerdings Art. 21 der VO (EG) Nr. 874/2004 ins Leere, was die EU kaum hinnehmen 
wird. Daher ist nach meiner Auffassung das nationale Recht dergestalt auszulegen, dass bei 
Vorliegen der Voraussetzungen von Art. 21 der VO (EG) Nr. 874/2004 auch § 9 UWG einen 
Übertragungsanspruch gewährt. 

8.10.2.2.2 Einwirkung durch Vanity-Nummern 

Vanity-Nummern sind alphanumerisch umgesetzte Telefonnummern, die eine 
Zahlenkombination durch einen Begriff ersetzen (z. B. 0800 Rechtsanwalt). Derartige 
Rufnummern verletzten »das Sachlichkeitsgebot auch nicht unter dem Gesichtspunkt der 
unlauteren Behinderung«. 

8.10.2.2.3 Einwirkung auf die Werbemöglichkeiten 

Auch beim Umgang mit fremder Werbung gilt der Grundsatz, dass deren Behinderung zulässig 
ist, wenn diese Behinderung lediglich mittelbare Folge der eigenen geschäftlichen Aktivitäten ist 
und nicht deren Gegenstand. 
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Bespiele für unzulässige Einwirkungen auf fremde Werbung sind: 

 Abreißen von Plakaten; 

 Einsammeln von Flyern, es sei denn, die Werbung liegt im Hoheitsbereich des 
Umworbenen (Mieter, Eigentümer) aus; 

 Überkleben von Plakaten; 

 Versperren von Plakattafeln, wenn hierdurch die erste Werbung nicht mehr für den 
informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher 
ausreichend zur Geltung kommt; 

 Veränderung der fremden Werbung; 

 Entfernung fremder Kennzeichen, vorausgesetzt, dadurch wird die Ware nicht mehr dem 
Kennzeicheninhaber zugerechnet; 

 das mehrfache Anklicken von Adwords (bezahlte Werbeanzeigen, die bei Aktivierung zum 
Abruf des werbenden Unternehmers und der Minderung dessen Guthabens zu Gunsten 
des Suchmaschinenbetreibers führen) durch denselben Mitbewerber 
(Suchmaschinenbetreiber versuchen allerdings, technische Vorkehrungen dergestalt zu 
treffen, dass bei mehrmaligem Abklicken durch denselben Nutzer das Guthabenkonto 
sich nicht entsprechend mindert, vgl. heise/meldung/94554 vom 20.08.2007). 

Beispiele für zulässige Einwirkungen auf fremde Werbung: 

 Aufstellen von Pkw / Lkw-Anhängern mit Werbetafeln in unmittelbarer Nähe zur Werbung 
des Mitbewerbers (der meist zugleich gegebene Verstoß gegen Straßen- und 
Wegegesetze der Länder führt in der Regel zu einem Bußgeld – wenn überhaupt –, 
welches unterhalb des Werbewertes der Anzeigentafel liegt; ein wettbewerbsrechtliches 
Vorgehen unter dem Gesichtspunkt des »Rechtsbruchs« scheidet aus); 

 Erscheinen von auf fremde Unternehmen verweisende Adwords auf der rechten Seite, bei 
Trefferanzeigen links nach Suchmaschinenworteingabe; 

 Deep Links, also Verknüpfungen von Internetinhalten durch den Mitbewerber bei 
Umgehung der Eingangsseite; 

 Werbeblocker, also das Angebot, bei Erscheinen von Werbung für deren Dauer auf einen 
anderen Sender umzuschalten; 

 Werbung, die die Werbung für eine sportliche oder kulturelle Großveranstaltung ausnutzt; 

 der Einsatz von Adwords zur Steigerung des Rankings im Zuge von Trefferanzeigen bei 
Suchmaschinennutzung; 
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 der Einsatz von Keywords (Keywords sind auf der Startseite enthalten, müssen allerdings 
entweder durch Hintergrundfärbung [somit: weiße Schrift auf weißem Hintergrund oder 
farbige Hintergrund auf demselben farbigen Hintergrund] oder durch Seitenvergrößerung 
sichtbar gemacht werden) zur Steigerung des Rankings im Zuge von Trefferanzeigen bei 
Suchmaschinennutzung; in diesem Fall des Einsatzes von Keywords kann es aber zu 
Markenverletzungen kommen. 

8.10.2.2.4 Einwirkung durch allgemeinen Werbevergleich 

Wird der Mitbewerber in der Werbung genannt oder ist er dort aus den Umständen – wobei die 
Bezugnahme auf eine Warengattung genügen kann – erkennbar, gilt § 6 UWG. 

Ist ein Mitbewerber nicht erkennbar, ergibt sich der Mitbewerberbezug aber im Übrigen aus der 
vergleichenden Werbung, welchen einen Warenartvergleich, einen Dienstleistungsvergleich, 
einen Systemvergleich oder einen Vergleich der Unternehmensverhältnisse zum Gegenstand 
haben kann, bestimmt sich die Zulässigkeit der vergleichenden Aussage insbesondere nach 
dem Irreführungsverbot gem. § 5 UWG, nach § 4 Nr. 7 und Nr. 8 UWG und nach § 4 Nr. 10 
UWG. Hiervon ausgehend ist der allgemeine Werbevergleich grundsätzlich zulässig, er verletzt 
insbesondere nicht § 4 Nr. 10 UWG, da die Mitbewerberbehinderung lediglich mittelbare Folge 
der eigenen geschäftlichen Aktivitäten ist. Beinhaltet allerdings der allgemeine Werbevergleich 
unrichtige Angaben oder nicht nachprüfbare Angaben, die für den Gesamteindruck von 
Bedeutung sind, ist zusätzlich § 4 Nr. 10 UWG verletzt, wenn zusätzlich der Eindruck einer 
Nachrangigkeit des Mitbewerbers erweckt wird. Letztlich sind bei der Frage der Anwendbarkeit 
von § 4 Nr. 10 UWG im Zuge von allgemeinen Werbevergleichen, in denen der 
Anwendungsbereich von § 6 UWG nicht eröffnet ist, zwei Gesichtspunkte zu beachten. Soweit 
die Rechtsprechung eine gezielte Behinderung noch auf der Grundlage des inzwischen 
überholten Verbraucherleitbildes (schutzbedürftig, als flüchtiger Verbraucher) bejaht hat,, ist 
fraglich, ob daran heute noch festgehalten werden kann. Sodann haben sich die 
Werbeaktivitäten in diesem Zusammenhang auf witzige Anspielungen verlagert, welche der 
BGH unter Verneinung einer Verletzung von § 4 Nr. 10 UWG akzeptiert hat. 

8.10.2.2.5 Einwirkung durch Testfotos 

Mittlerweile geht der BGH davon aus, dass nicht jedes Testfoto in einem fremden Unternehmen 
eine Verletzung von § 4 Nr. 10 UWG beinhaltet. 

8.10.2.3 Einwirkung durch Verhinderung oder Verschlechterung der Absatzwege 

Gezielte Behinderung durch Einwirkung mittels Verhinderung oder Verschlechterung der 
Absatzwege finden vor allem im Bereich der Vertriebsbindung statt. Ohne Darlegung des 
Systems der Vertriebsbindung ist allerdings nicht zu verstehen, in welchem Zusammenhang die 
Behinderung gem. § 4 Nr. 10 UWG steht und an welcher Stelle innerhalb des 
Vertriebsbindungssystems sie praktisch bedeutsam ist.  Hinzu kommt, dass anderenfalls 
kartellrechtliche, lauterkeitsrechtliche und vertragsrechtliche Bewertungen kaum auseinander 
gehalten werden können. Einschränkend insoweit gilt, dass Preisbindungssysteme wegen ihrer 
Besonderheit – Geltung nur für den Buchpreismarkt – nicht erörtert werden. 

8.10.2.3.1 Inhalt von Vertriebsbindung; Arten 

Vertriebsbindungssysteme legen bestimmte sachliche und fachliche Voraussetzungen für den 
Eintritt in das Bindungssystem fest. Einzuhalten ist – zumeinst – ein bestimmtes 
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Erscheinungsbild hinsichtlich der Gestaltung der Verkaufsräume, der Außenwerbung, der Print- 
und sonstigen Medienwerbung; gefordert ist, die Produktpalette vorzuhalten, Ersatzteile und 
Zubehör anzubieten, Reparaturannahmen zu garantieren, auf eine qualifizierte 

Anwendungsberatung verweisen zu können u.a.m.(s.u. B) Kartellrecht IV 2 ). Nachteilig kann 
sein, dass das Vertriebsbindungssystem dazu genutzt wird, »die Marktaufteilung 
festzuschreiben und Neuzugänger fernzuhalten, die den Wettbewerb verschärfen und einen 
Preisdruck nach unten auslösen würden«. Eine besondere Art dieser selektiven 
Vertriebsbindung ist die Alleinvertriebsbindung (Verpflichtung des Vertragsbinders, d.h. in der 
Regel des Herstellers, nicht in das geschützte Gebiet zu liefern. 

8.10.2.3.2 Mögliche Verletzer des Vertriebsbindungssystems, Verletzungshandlungen 
von lauterkeitsrechtlicher Relevanz 

Mögliche Verletzer eines Vertriebsbindungssystems sind der Außenseiter, der Vertragspartner 
des Binders und der Binder selbst. Die Verletzungshandlungen des Außenseiters sind 
Schleichbezug (Vortäuschen der Berechtigung, bezugsberechtigt zu sein), das Verleiten zum 
Vertragsbruch (der Vertragspartner des Binders wird bestimmt, gebundene Ware aus dem 
System zu geben) und die Kontrollnummernbeseitigung. 

Eine mögliche Verletzungshandlung des gebundenen Vertragshändlers ist jedenfalls der 
Schleichbezug (dem Vertragspartner ist bekannt, dass der Binder bei besonderen 
Letztabnehmern unter dem sonst gültigen Einkaufspreis [EK] liefert; er täuscht vor, der 
besondere Letztabnehmer benötige eine Lieferung; der Letztabnehmer, an den direkt geliefert 
wird, gibt seinerseits die Ware an den Vertragspartner = Zwischenhändler zurück). Das 
Verleiten zum Vertragsbruch eines anderen gebundenen Händlers ist denkbar, praktisch aber 
zumindest kaum von Bedeutung. Die Kontrollnummernbeseitigung ist beispielsweise dann 
von Bedeutung, wenn der Fall des soeben geschilderten Schleichbezugs vertuscht werden soll. 
Insgesamt wird deutlich, dass Verletzungshandlungen des gebundenen Vertragspartners auf 
das Vertragsrecht bezogen sind und kaum lauterkeitsrechtliche Bewertungen auslösen. 

Was schließlich den Vertragsbinder anbelangt, so ist dieser lauterkeitsrechtlich vor dem 
Außenseiter als Verletzer zu schützen. Vergessen darf man darüber aber nicht, dass auch 
Binder ihre Vertragshändler hintergehen, indem sie selbst Ware auf dem grauen Markt, 
insbesondere in der Schweiz oder künftigen EU-Mitgliedsstaaten, absetzen. 

8.10.2.3.3 Schutzfähigkeit des Vertriebsbindungssystems 

8.10.2.3.3.1 Objektive Voraussetzungen 

Maßgebend für die Schutzfähigkeit ist das insoweit in Art. 81 EG geregelte Europäische 
Kartellrecht, welchem das Deutsche Kartellrecht (GWB) inhaltlich gleicht (s.u. B) Kartellrecht I 
1▄). 

Zwar sind wettbewerbsbehindernde Vereinbarungen oder Beschlüsse gem. Art. 81 Abs.1 EG 
grundsätzlich verboten. Bei selektiven Vertriebssystemen liegt keine Verletzung von Art. 81 I 
EG vor, wenn »die Auswahl der Wiederverkäufer auf Grund objektiver Gesichtspunkte 
qualitativer Art erfolgt, die sich auf die fachliche Eignung des Wiederverkäufers festlegt und 
ohne Diskriminierung angewendet werden«. Ob bei Beachtung der – zulässigen – qualitativen 
Kriterien die Vereinbarung den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten gem. Art. 81 Abs. 1 EG 
zu beeinträchtigen geeignet ist, muss unter Würdigung aller Umstände entschieden werden. 
Hieraus folgt, dass ein selektives Vertriebsnetz, zu dem der Zugang von Voraussetzungen 
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abhängig ist, die über eine bloße objektive Auswahl qualitativer Art hinausgehen, grundsätzlich 
unter das Verbot des Art. 81 Abs. 1 EG fällt, insbesondere, wenn es auf quantitativen 
Auswahlkriterien beruht. Über »qualitative Kriterien« gehen nach Auffassung des EuGH 
folgende weitere und somit unzulässige Auswahlkriterien hinaus: Verpflichtungen, zum Aufbau 
des Vertriebssystems beizutragen; Obliegenheiten in Bezug auf Umsatzerzielung; 
Verpflichtungen zur Mindestabnahme; Verpflichtungen zur Lagerhaltung; Verbot eines Verkaufs 
zwischen zugelassenen Händlern; Verbot bestimmter Werbung. 

Insbesondere zur Ermöglichung von auch auf quantitativen Auswahlkriterien beruhenden 
Vertriebsbindungssystemen kann gem. Art. 81 Abs. 3 EG die Regelung des Absatzes 1 für nicht 
anwendbar erklärt werden. Die Möglichkeit der Einzelfreistellung ist auf Grund von Art. 1 Abs. 2 
VO Nr. 1/2003 entfallen. Von besonderer Bedeutung im Rahmen der Anwendbarkeit von Art. 81 
Abs. 3 EG sind eine Reihe von Gruppenfreistellungsverordnungen, wichtig ist insbesondere die 
Vertikal-GVO. 

8.10.2.3.3.2 Subjektive Voraussetzungen 

Nachdem von der früheren deutschen Rechtsprechung für die Schutzfähigkeit eines 
Vertriebsbindungssystems die gedankliche und die praktische (lückenlose Überwachung) 
Lückenlosigkeit verlangt worden war, der EuGH im Hinblick auf das Erfordernis der praktischen 
Lückenlosigkeit lediglich von einer diskriminierungsfreien Anwendung gesprochen hatte, die 
wissenschaftlichen Schlachten um die richtige Einordnung dieser Entscheidung vorüber sind, 
gilt nach heute feststehender deutscher Rechtsprechung, dass Voraussetzung für die 
Schutzfähigkeit des Vertriebsbindungssystems in subjektiver Hinsicht die gedankliche 
Lückenlosigkeit des Systems und dessen diskriminierungsfreie Anwendung ist. Praktische 
Lücken – nicht jeder Verstoß wurde verfolgt – sind unschädlich. 

8.10.2.3.4 Das Verhalten des Außenseiters nach den Regeln des gewerblichen 
Rechtschutzes 

Die Möglichkeit von Wettbewerbsverstößen im Rahmen von Vertriebsbindungssystemen durch 
den Vertragspartner des Binders wurde oben allgemein unter (2) erwähnt. Da dessen 
Verletzungshandlungen immer zugleich Vertragsverstöße beinhalten, diese Verstöße den 
Schwerpunkt der Bewertung bilden, weil der Vertrag weitergehende Pflichten der 
Vertragsparteien als das Gesetz statuiert, wird hinsichtlich der hier allein maßgeblichen 
Gesetzesverstöße nachfolgend auf das Verhalten des Außenseiters abgestellt. 

8.10.2.3.4.1 Gesetzesverstöße des Außenseiters im Rahmen von 
Vertriebsbindungssystemen 

Schleichbezug: Beim Schleichbezug beschafft sich der Außenseiter insbesondere durch 
Vorschieben eines Mittelsmannes unter Verheimlichung des Warenabnehmers die Ware. Der 
Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit liegt in der Verletzung von § 5 UWG. Nur bei Hinzutreten 
besonderer Umstände – die Behinderung ist nicht Folge der Täuschung, sondern Hauptziel der 
Handlung – ist zugleich § 4 Nr. 10 UWG verletzt. 

Verleiten zum Vertragsbruch: »Unter Verleiten ist nicht nur die erfolgreiche Anstiftung im 
strafrechtlichen Sinn zu verstehen, sondern darüber hinaus jedes bewusste Hinwirken darauf, 
dass der andere einen Vertragsbruch begeht, mag der Widerstand … noch so gering sein«. Ob 
auch heute noch der Zusatz »… mag auch der Widerstand noch so gering sein« gilt, möchte ich 
bezweifeln.Eine andere Frage ist, wer die Beweislast für die fehlende Relevanz der Handlung 
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hat, die als „bewusstes Hinwirken“ anzusehen ist.  

Entfernung von Kontrollnummern: Die Entfernung von Kontrollnummern des Herstellers 
(Kontroll- oder Herstellungsnummernbeseitigung) behindert den Hersteller deshalb gezielt nach 
§ 4 Nr. 10 UWG, weil diesem so die mögliche Nachverfolgbarkeit des Vertriebsweges 
genommen wird. Da die Entfernung der Kontrollnummern grundsätzlich den Eintritt der 
Erschöpfung gem. § 24 II MarkenG hindert, sind zusätzlich die Ansprüche nach § 14 MarkenG 
gegeben. Die Entfernung der Herstellungsnummern stellt zugleich einen Verstoß gem. § 4 
Nr. 11 UWG dar. Was zusätzlich eine mögliche Irreführung der Verbraucher anbelangt, so ist 
eine Verletzung von § 5 UWG nur gegeben, wenn eine Aufklärung über das Fehlen der 
Kontrollnummern erforderlich ist. Eine Aufklärung ist aber selbst bei der Beschädigung von 
Verpackungen hochwertiger Kosmetika nicht erforderlich. Selbst dann, wenn 
Herstellungskennzeichnungen gesetzlich vorgegeben sind (z. B. § 4 KosmetikVO), kommt eine 
verdeckte Vertriebsgindung über das Irreführungsverbot nur dann in Betracht, wenn die Art und 
Weise, wie die Beschädigung kaschiert ist, zur Irreführungsgefahr führt. 

8.10.2.3.4.2 Rechtmäßigkeit des Außenseiterhandelns trotz Verletzung des 
Vertriebsbindungssystems 

Ausnutzung fremden Vertragsbruchs: Das Ausnutzen fremden Vertragsbruchs führt zu 
keiner Verletzung von § 4 Nr. 10 UWG zu Lasten des Außenseiters. Denn die zwischen dem 
Binder und seinem Vertragspartner bestehende Ausschließlichkeitsbindung entfaltet im 
Allgemeinen gegenüber Dritten keine rechtliche Wirkung. Jede andere Betrachtungsweise 
würde zu einer dem Vertrag fremden Verdinglichung der schuldrechtlichen Verpflichtung führen. 

Entfernung von Kontrollnummern: Ein Unterlassungsanspruch wegen Verletzung des 
Irreführungsverbots gem. § 5 UWG ist – wie dargetan – in der Regel nicht gegeben. Außerdem 
fehlt es an einer Urheberrechtsverletzung. Der zu Weiterverbreitung Berechtigte darf hinsichtlich 
eines Parfüms, das in einem urheberrechtlich geschützten Flakon abgefüllt ist, über das 
Urheberrecht nicht gehindert werden, die Ware anzubieten, auch wenn das mit eine 
Vervielfältigung gem. § 16 UrhG einhergeht. 

8.10.2.4 Einwirkung auf die Ware / Leistung insbesondere durch Berufung auf 
Schutzrechte 

Das Einwirken auf Ware oder Leistungen des Unternehmens findet heute vor allem im Internet 
statt. Gemeint ist die Entfernung von Kopierschutz oder das Vertreiben von Anleitungen hierzu. 
Ein solches Einwirken ist auch im Zusammenhang mit Marken möglich, wobei zwischen dem 
Entfernen der Marke durch einen Dritten und der Markenanmeldung nebst des Vorgehens aus 
dieser zu unterscheiden ist. Das Entfernen fremder Kennzeichen ist eine unzulässige gezielte 
Mitbewerberbehinderung, vorausgesetzt, hierdurch wird die Ware nicht mehr dem 

Kennzeicheninhaber zugerechnet, s.o. b) bb) (3). Die Markenanmeldung kann eine gezielte, 
behindernde Einwirkung auf Waren oder Leistungen darstellen, wenn hierdurch der 
Mitbewerber gehindert wird, seine Markenfamilie fortzuschreiben. Vorrats- und 
Spekulationsmarken sind zulässig. Wird aber die Marke allein zu dem Zweck angemeldet, einen 
bestimmten Dritten, dem man zuvorgekommen ist, zu blockieren, ist die Verletzung von § 4 
Nr. 10 UWG möglich. Auch der Einsatz von Wiederholungsmarken – um dem Einwand der 
fehlenden rechtserhaltenden Benutzung gem. §§ 25 Abs. 1, 26 Abs. 1 MarkenG zu entgehen, 
wird vor Ablauf der Benutzungsschonfrist, also innerhalb von fünf Jahren, die betreffende Marke 
erneut angemeldet – verletzt § 4 Nr. 10 UWG. Das Vorgehen aus einer Marke, welches im 
konkreten Fall der zeichenmäßigen Benutzung ermangelt, weil diesem Vorgehen kein Bezug 
auf ein unterscheidungskräftiges Zeichen zu Grunde liegt (dies ist die dogmatisch begründbare 
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Lösung für die Zurückweisung von Ansprüchen aus einer Marke, die unter Verletzung von § 8 
Abs. 2 Nr. 1 – 3 MarkenG eingetragen wurde), verletzt gleichfalls § 4 Nr. 10 UWG. Keine 
Einwirkung auf Waren- oder Dienstleistungen des Mitbewerbers stellt die ungerechtfertigte 
Abmahnung von Verhaltensunrecht (UWG, GWB) dar. Dies soll – unabhängig von der 
Rechtmäßigkeit der Abmahnung – selbst dann gelten, wenn die Abmahntätigkeit in keinem 
wirtschaftlichen Verhältnis zum Umfang der gewerblichen Tätigkeit steht. Mich überzeugt dies 
nicht. Ferner: eine Einwirkung auf den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des 
Mitbewerbers stellt die ungerechtfertigte Schutzrechtsverwarnung dar. Insoweit erfolgt keine 
Unterscheidung danach, ob eine Hersteller- oder eine Abnehmerverwarnung ausgesprochen 
wurde. Da allerdings die Anspruchsgrundlage nicht § 4 Nr. 10 UWG i.V.m. §§ 8, 9 UWG, 
sondern der – wie erwähnt – eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb gem. § 823 Abs. 1 
BGB ist, dort die Rechtswidrigkeit als offenes, durch eine Interessenabwägung zu 
konkretisierendes Tatbestandsmerkmal verstanden wird, besteht trotz unberechtigter 
Schutzrechtsverwarnung dann kein Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB, wenn die 
Interessenabwägung zugunsten des zu Unrecht Abmahnenden erfolgt, weil dieser vom Fehlen 
eines absoluten Eintragungshindernisses etwa gem. § 8 Abs. 2 MarkenG ausgehen konnte. Der 
unberechtigten Schutzrechtsverwarnung kann ihrerseits mit einem Unterlassungsbegehren, 
durchsetzbar etwa mittels einstweiliger Verfügung, begegnet werden. Dies gilt aber dann nicht, 
wenn die – unberechtigte – Schutzrechtsverwarnung rechtshängig ist. 

8.10.2.5 Einwirkung auf den Preis der Ware/Leistung 

Preisunterbietung ist grundsätzlich zulässig. Wirbt ein Anbieter, er unterbiete das niedrigste 
Angebot um 10 %, begründet dies lediglich die abstrakte Gefahr, dass in einzelnen Fällen der 
Einstandspreis unterschritten wird. Insoweit fehlt – so der BGH – die objektive Eignung, dass 
ein oder mehrere Mitbewerber vom Markt verdrängt werden. Auch fehlt es an einer ernstlichen 
Gefährdung des Bestands des Wettbewerbs. Eine Grenze bildet insoweit § 20 Abs. 4 S. 2 
GWB. Voraussetzung ist die nicht nur gelegentliche Unterschreitung des Einstandspreises 
eines Unternehmers mit Marktmacht gegenüber einem kleinen oder mittleren Wettbewerber.  

Diese Grenzen gelten auch für den Fall eines Missbrauchs der Nachfragemacht. Insbesondere 
im Möbelbereich diktieren Einkaufsgemeinschaften der Möbelhändler den Herstellern den Preis. 
Ist insoweit nicht nur die Vertragsparität gestört, sondern führt die geballte Nachfragemacht zu 
einem systematischen Unterschreiten der Gestehungskosten, könnten § 19 ff GWB verletzt 
sein. Wenden sich derartige Einkaufsgemeinschaften gezielt gegen bestimmte Hersteller, kann 
zusätzlich § 4 Nr. 10 UWG verletzt sein.  

8.10.2.6 Einwirkung auf Kunden 

8.10.2.6.1 Abfangen von Kunden  

Was das Abfangen von Kunden anbelangt, so ist zunächst von dem Grundsatz auszugehen, 
dass der Kundenkreis kein geschütztes Rechtsgut ist. Das Ausspannen von Kunden zählt zum 
Wettbewerb. Das Abfangen von Kunden ist aber dann unlauter, wenn jene hinsichtlich der 
Identität der Werbenden getäuscht oder sonst hinsichtlich ihres Willens, zu einem anderen 
Anbieter wechseln zu wollen, unangemessen unsachlich beeinflusst werden. Wird 
beispielsweise bei Eingabe eines Arzneimittelpreises zur Ausstellung eines Rezeptes 
automatisch das betreffende Erzeugnis durch Parallelimportware ersetzt, liegt nicht nur eine 
Verletzung von § 4 Nr. 1 UWG, sondern auch eine Verletzung von § 4 Nr. 10 UWG vor.  

8.10.2.6.2 Abwerben von Kunden 
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Beim Abwerben von Kunden ist für das Vorliegen besonderer, die Unlauterkeit begründender 
Umstände vor allem bedeutsam, ob hiermit eine Vertragsverletzung einhergeht ferner, von wem 
die Vertragsverletzung verursacht wird. Besondere Umstände außerhalb zugleich gegebener 
vertraglicher Beziehungen sind etwa die Herabsetzung des Mitbewerbers gegenüber dem 
Kunden (Verletzung von § 4 Nr. 7 und Nr. 10 UWG), die Irreführung oder die Verwertung von 
Geschäftsgeheimnissen durch Unbefugte. Eine bloße Kündigungshilfe ist allerdings nicht 
wettbewerbswidrig, dasselbe – Zulässigkeit – gilt für das Ausnutzen fremden Vertragsbruchs. 

8.10.2.6.3 Boykott 

8.10.2.6.3.1 Die Beteiligten eines Boykotts 

Der Boykott setzt mindestens drei Beteiligte voraus:  

 Verrufener = Boykottierter = Kläger (Ausnahme: negative Feststellungsklage); 

 Adressat des Aufrufs = möglicher Ausführender des Aufrufs = Sperrer; 

 Verrufer = Boykottierer = Beklagter (Ausnahme: negative Feststellungsklage).  

8.10.2.6.3.2 Inhalt des Boykotts 

Der Boykott hat zum Inhalt, einen anderen zum Abbruch oder zur Nichtaufnahme geschäftlicher 
Beziehungen zu veranlassen. Dieser Inhalt kann wörtlich oder sinngemäß (z.B. Aufforderung 
zur Beendigung der Kooperation) erfolgen. 

8.10.2.6.3.3 Relevanz des Aufrufs; Rechtswidrigkeit des Aufrufs 

Der Verrufer = Boykottierer muss in der Lage sein, ein Druckmittel anzuwenden oder 
Sanktionen zu verhängen. An der Rechtswidrigkeit des Aufrufs fehlt es dann, wenn der Aufruf 
durch ein rechtmäßiges Abwehrverhalten gerechtfertigt ist. Dies ist auch der Fall, wenn der 
Wettbewerber von Sportwetten an eine Bank schreibt, sie solle die Kontoverbindung des 
Mitbewerbers, der hinsichtlich der Vermittlung von Sportwetten bereits zur Unterlassung 
verurteilt ist, kündigen. An der Rechtswidrigkeit des Aufrufs fehlt es ferner dann, wenn der 
Aufruf durch die Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt ist, weil  

 die Sorge um allgemeine wirtschaftliche Belange dies rechtfertigt (Gegenteil: eigene 
wirtschaftliche Interessen); 

 das Maß der notwendigen und angemessenen Beeinträchtigung nicht überschritten ist; 

 als Mittel der Versuch einer geistigen Einflussnahme unternommen wurde. 

Ob die Auffassung des BGH, bei zusätzlichem Vorhandensein von wirtschaftlichen 
Eigeninteressen, komme es nur zu einer eingeschränkten Güterabwägung im Rahmen der 
Anwendbarkeit von Art. 5 GG, noch zutreffend ist, darf eingedenk – auch – der 
Rechtssprechung des BVerfG zur umfassenden Meinungsäußerungsfreiheit im Rahmen der 
Benetton-Werbung bezweifelt werden. 
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Praxistipp: 

Beeinflußt der Boykottaufruf des Mandanten zugleich dessen wirtschaftliche Belange positiv, ist 
gegen die eingeschränkte Güterabwägung im Rahmen der Klage oder des Verfügungsantrags 
einzuwenden, dass nach heutiger Rechtsprechung die Güterabwägung nicht von positiven 
wirtschaftlichen Auswirkungen beeinflusst wird. 

 

8.10.2.6.3.4 Boykott als gezielte Behinderung 

Der Boykottaufruf ist stets gezielte Behinderung i.S.d. § 4 Nr. 10 UWG. Als Adressaten von 
Boykottaufrufen taten sich in der Vergangenheit Handwerksinnungen und Verbände hervor. 
Neben § 4 Nr. 10 UWG ist § 823 BGB anwendbar. 

8.10.2.6.4 Abnehmerverwarnung 

Der Große Senat des BGH unterscheidet im Rahmen der ungerechtfertigten 
Schutzrechtsverwarnung nicht zwischen Hersteller- und (hier gegenständlich) 
Abnehmerverwarnung. Differenzierungen insoweit lassen sich möglicherweise über das offene 
Tatbestandsmerkmal der Rechtswidrigkeit im Rahmen von § 823 BGB erzielen.  

8.10.2.6.5 Einwirkung auf Mitarbeiter 

Das Abwerben von Mitarbeitern des Mitbewerbers ist grundsätzlich erlaubt. Dies gilt selbst 
dann, wenn der Arbeitnehmer von einem Personalberater am Arbeitsplatz angerufen und ihm 
dort im Rahmen der Nachfrage, ob ein entsprechendes Interesse besteht, die zu vermittelnde 
Stelle kurz beschrieben wird. Was das Erfordernis anbelangt, wonach das Gespräch nicht über 
eine knappe Stellenbeschreibung hinausgehen darf, so gilt solches unterschiedslos hinsichtlich 
eines Anrufs über das Festnetz (des Arbeitgebers) oder dem Mobilfunk (des Umworbenen). 
Unzulässig ist das Verleiten zum Vertragsbruch, zulässig ist das Ausnutzen fremden 
Vertragsbruchs. Unzulässig ist es, wenn vor Ausscheiden aus einem Arbeitsverhältnis unter 
Verwendung des Adressenmaterials des Arbeitgebers der betreffende Mitarbeiter die Kunden 
seines Arbeitgebers auf die eigene, künftige Selbstständigkeit hinweist. 

8.11 Rechtsbruch gem. § 4 Nr. 11 UWG 

8.11.1 Allgemeines 

8.11.1.1 Zweck, Bedeutung und Definition des Rechtsbruchs gem. § 4 Nr. 11 UWG 

§ 4 Nr. 11 UWG bezweckt, bestimmte Verhaltensweisen auch auf der Grundlage des UWG zu 
bewerten. Die tatsächliche Bedeutung der Einbeziehung von im Einzelnen nicht im UWG 
geregelten Verhaltensweisen liegt in der durch das UWG und das Wettbewerbsverfahrensrecht 
bedingten effektiven Rechtsdurchsetzung. Inhalt und Grenzen des Rechtsbruchs schließlich 
ergeben sich aus dem Regelungswortlaut (Gesetzesverstoß; das verletzte Gesetz regelt das 
Marktverhalten). 
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8.11.1.2 Verständnis des Rechtsbruchs gem. § 4 Nr. 11 UWG als Folge der dieser 
Regelung vorausgehenden Fallgruppe »Vorsprung durch Rechtsbruch« gem. § 1 UWG 
a.F. 

Der Vorsprungsgedanke im Zusammenhang mit der Bezeichnung »Rechtsbruch« tauchte 
erstmals in der Entscheidung des RG mit dem Stichwort »Tarifunterscheidung« auf. »Der 
Beklagte verwendet demnach einen durch Rechts- und Vertragsbruch erlangten Vorteil 
……dazu, um sich vor den tariftreuen Mitbewerbern ……….einen Vorsprung im gewerblichen 
Wettkampf zu sichern«. Welche Zusammenhänge zwischen Gesetzes- und Sittenverstoß – sich 
ebenfalls gegenüberstehend in § 134 BGB einerseits und § 138 BGB andererseits – bestehen, 
wurde unter der Geltung des UWG a.F. folglich mit Hinweis auf den Vorsprungsgedanken 
aufgezeigt. Der Vorsprung selbst wurde dabei in der Regel nicht groß begründet oder erforscht 
oder als darzulegen oder zu beweisen von den Gerichten gefordert, er war eigentlich immer 
gegeben.  

Dogmatisch unterschied man innerhalb des Vorsprungsgedankens dahingehend, ob die 
Verletzungshandlung eine wertbezogene Norm (parallele Wettbewerbswidrigkeit) oder die 
Verletzung einer wertneutralen Norm (bewusster und planmäßiger Verstoß) betrug. Im Ergebnis 
konnte diese Entscheidung aber ebenfalls zweitrangig bleiben, weil auch Bewusstheit und 
Planmäßigkeit so gut wie immer vorlagen.  

Allerdings verständigte man sich auch auf Tabubereiche. So wurde zu keiner Zeit die 
Verletzung von Vorschriften des Steuerrechts oder die Nichteinhaltung von 
Geschwindigkeitsbegrenzungen für LKWs als gleichzeitige Verletzung von § 1 UWG a.F. 
angesehen. 

All dies zeigt, dass der Vorsprungsgedanke lediglich zu einer gewissen Plausibilität der Lösung 
des Verhältnisses zwischen Gesetzes- und Sittenverstoß im Bereich des unternehmerischen 
Handelns führte.  

Die Mängel des Vorsprungsgedankens – mit Ausnahme von Tabubereichen folgte aus beinahe 
jeder Verletzung von sonstigen Gesetzen eine Verletzung des UWG – führte auch zur 
Entstehung von so genannten Abmahnvereinen. Diese Vereine machten sich um die 
Verfolgung von angeblichen Verstößen wie »PS« statt »kW« (Motorleistung) oder »Zoll« statt 
»cm« (Bildschirmdiagonale) eine zeitlang verdient im Sinne der Mehrung eigener Einnahmen. 
Der Einführung des Merkmals der »Wesentlichkeit« zum 1.8.1994, heute im wesentlichen 
sachlich geregelt als Bagatellklausel in § 3 UWG, war konkrete Reaktion auch und gerade im 
Hinblick auf die erwähnte Abmahntätigkeit von Vereinen. Diese Neuerung führte zum 
Verschwinden von Abmahnvereinen und zusätzlich zur Entstehung der Tatsache, dass es in 
der »früheren Wettbewerbshochburg Berlin zu einem konstanten Rückgang der Eingänge beim 
LG Berlin auf 20 % derjenigen des Jahres 1993 und des ersten Halbjahres 1994 (kam)«. Das 
grundsätzliche Problem, wann ein Gesetzesverstoß zugleich »sittenwidrig« i.S.v. § 1 UWG a.F. 
(heute: unlauter i.S.v. § 3 UWG) war, hatte man aber lediglich auf die Ebene der Wesentlichkeit 
verlagert.  

Der Muster- oder Paradigmenwechsel erfolgte allerdings nicht aufgrund des UWG n.F. und 
dessen Inkrafttreten am 8.7.2004, sondern mittels der Änderung der Rechtssprechung des BGH 
auf der Grundlage von § 1 UWG a.F., an dessen Anfang die Entscheidung mit dem Stichwort 
»Abgasemissionen«steht. Dort führte der BGH erstmals aus, dass der »Verstoß gegen die 
Emissionsschutzvorschriften der 13. BImSchV« und der hieraus resultierenden Möglichkeit, 
preiswerter zu produzieren, zwar zu einem Vorsprung, wegen des Fehlens des Marktbezugs, 
aber zu keinem Wettbewerbsverstoß führt. Diese Rechtsprechung wurde durch die 
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Entscheidung mit dem Stichwort »Elektroarbeiten« vervollständigt. Dort heißt es im Hinblick auf 
die Verletzung des Verbots der erwerbswirtschaftlichen Tätigkeit von Gemeinden gem. Art. 87 
BayGO im Leitsatz 2: »Es ist nicht Sinn des § 1 UWG, dem Anspruchsberechtigten zu 
ermöglichen, Wettbewerber unter Berufung darauf, dass ein Gesetz ihren Marktzutritt verbietet, 
vom Markt fernzuhalten, wenn das betreffende Gesetz den Marktzutritt nur aus Gründen 
verhindern will, die den Schutz des lauteren Wettbewerbs nicht berühren«. 

Dem BGH ist es gelungen, eine dogmatisch ganz überwiegend befriedigende Lösung zu finden, 
ab wann ein Gesetzesverstoß zu einem Sitten- oder Lauterkeitsverstoß führt. Dies hindert 
allerdings nicht, zugleich auf erstaunliche Entscheidungen des BGH aufmerksam zu machen. 
Mit Nichtannahmebeschluss vom 8.10.1998wurde das von der Vorinstanz ausgesprochene 
wettbewerbsrechtliche Verbot der erwerbswirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde gem. § 107 
Abs. 1 NWGO bestätigt, also nur ein Jahr und sieben Monate vor der die Kehrtwendung 
einleitenden Entscheidung »Abgasemissionen«. Ferner: Im Zuge der Entscheidung 
»Herabgesetzte Schlussverkaufspreise«gelangte der BGH – entgegen der zutreffenden 
Entscheidung der Vorinstanz – zu der Auffassung, dass bei einer allgemeinen 
Preisherabsetzung (z.B. »20 % auf alles, außer Hamsternahrung«) der neue Endpreis 
angegeben werden müsse. Diese Entscheidung, kritisch kommentiert, führte zu einem Eingriff 
des Gesetzgebers in Form der seit 1.1.2003 geltenden Regelung des § 9 Abs. 2 PAngV.  

Wer vor dem geschilderten Hintergrund heute noch die Rede führt vom »Vorsprung durch 
Rechtsbruch« und dabei vielleicht zusätzlich auch die Verletzung »wertneutraler« oder sittlich 
fundierter« Vorschriften verweist, argumentiert entweder ungenau oder er hat viel verpasst. 
»Nicht die Begriffe ›werthaltig‹ oder ›wertneutral und bewusst und planmäßig zu eigenem 
Vorteil‹, eröffnen den Weg zum wettbewerbsrechtlich begründeten Verbot, sondern der 
Wettbewerbsbezug der verletzten Norm selbst«. Für die Verhältnisbestimmung des 
Rechtsbruchstatbestandes gem. § 4 Nr. 11 UWG zu anderen Gesetzen ist zum einen von 
Bedeutung, wann trotz Verstoßes gegen eine Marktverhaltensregelung eine gleichzeitige 
Verletzung von § 4 Nr. 11 UWG ausscheidet. Zum anderen ist bei einer gleichzeitigen 
Anwendbarkeit des verletzten Gesetzes und des § 4 Nr. 11 UWG wichtig zu wissen, welche 
Einwirkungen, Überschneidungen und Unterschiede gegeben sein können.  

8.11.1.2.1 Verstöße gegen Marktverhaltensregelungen, die nicht zugleich eine 
Verletzung von § 4 Nr. 11 UWG bewirken 

Das Kartellrecht regelt gleichfalls das Marktverhalten. Eine Verletzung des GWB führt aber nicht 
zugleich zu einer Verletzung des UWG. Das GWB stellt eine abschließende Regelung dar. Das 
Sozialrecht enthält Marktverhaltensregelungen; es stellt eine abschließende Regelung dar. Das 
BuchpreisbindungsG regelt das Marktverhalten. Es stellt eine abschließende Regelung dar. 

8.11.1.2.2 Einwirkungen, Überschneidungen und Unterschiede bei betrennter Bewertung 
des Rechtsverstoßes einerseits und des Rechtsbruchs gem. § 4 Nr. 11 UWG andererseits 

Liegt – was die Tatbestandseite betrifft – ein genehmigender Verwaltungsakt vor, kann das 
betreffende Verhalten nicht als wettbewerbswidrig beanstandet werden. Maßgebend für die 
rechtliche Einordnung des behördlichen Schreibens als Verwaltungsakt ist, wie der Adressat es 
von seinem Standpunkt aus bei verständiger Würdigung verstehen konnte. Das Schreiben 
muss aber eine Regelung enthalten. Die behördliche Duldung eines bestimmten, nach 
Verwaltungsrecht rechtswidrigen Verhaltens, hat keinen Einfluss auf die Tatbestandserkenntnis 
von Wettbewerbsgerichten.  

Was die Unterschiede auf der Rechtsfolgeseite anbelangt, so beruhen diese auf dem 
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Unterschied der Rechtsfolgen und der unterschiedlichen Sanktionensysteme. Duldet eine 
Behörde rechtswidrige Verhaltensweisen, hat dies erneut auf die Rechtserkenntnis der 
Tatbestandsseite keinen Einfluss. Schutzwürdiges Vertrauen allerdings kann im Rahmen eines 
Schadensersatzanspruchs gem. § 9 UWG zu berücksichtigen sein. 

8.11.1.2.3 Die Schwierigkeit des Rechtsbruchstatbestandes in der Praxis 

Die Schwierigkeit der Anwendung des § 4 Nr. 11 UWG in der Praxis ist nicht durch die 
Unterscheidung und die Erkennbarkeit der Unterscheidungsvoraussetzungen zu der Frage 
bedingt, wann eine Zutritts- und wann eine Verhaltensregelung, wann eine bloße 
Verhaltensregelung und wann die Marktverhaltensregelung vorliegt. Die Schwierigkeit der 
Anwendung des Rechtsbruchstatbestandes beruht auf anderen, dogmatischen und 
tatsächlichen Gegebenheiten. In dogmatischer Hinsicht ist bedeutsam, dass bei der Beurteilung 
der Vorfrage, ob ein sonstiger Gesichtspunktverstoß als Voraussetzung des 
Rechtsbruchstatbestandes vorliegt, nicht auf abgeschlossene Vorergebnisse zurückgegriffen 
werden kann. Vielmehr steht der Wettbewerbsjurist in diesem Zusammenhang vor der Frage, 
ob dieses sonstige Gesetz überhaupt anwendbar ist. Vorzeigebeispiele hierfür sind etwa die 
Entscheidungen des BGH zu den Stichwörtern »L-Carnitin«(Einordnung des Produkts als 
Arznei- oder Lebensmittel), »Franzbrandwein-Gel«(Einordnung als Arzneimittel oder als 
Kosmetikum), »Sportlernahrung II«(Abgrenzung Präsentationsarzneimittel oder Lebensmittel 
[Nahrungsergänzungsmittel]), »Anlagebedingter Haarausfall«(anlagebedingte – gesunde – 
Erscheinung oder Krankheit), viele Entscheidungen zum RBerG, um nur einige Beispiele zu 
nennen.  

Hieraus wird zugleich deutlich, dass die Gegenüberstellung von Wettbewerbsgerichten und 
Fachgerichten nicht gleichzeitig zu einer Gegenüberstellung von Wettbewerbsrecht und 
sonstigen besonderen Regelungen führt. Denn auch in den Bereichen, die durch spezielle 
Gesetze wie dem LFGB geregelt werden, kommt es zur Entfaltung dieser speziellen 
Regelungen auch dann, wenn deren Durchsetzung überwiegend mittels des UWG erfolgt.  

Für den Anwalt liegt die zweite Schwierigkeit in dogmatischer Hinsicht darin, dass insbesondere 
im Zusammenhang mit § 355 BGB (Widerrufsbelehrung) und der BGB-InfoV (weiter Kreis der 
Belehrungspflichten) Anforderungen gestellt werden, die in der Beratungspraxis einfach nicht zu 
erfüllen sind. Wieviel Überflüssiges hier dem Unternehmer aufgenötigt wurde, zeigt sich auch 
anhand der Tatsache, dass die Zahl der Wettbewerbsbeschwerden gegenüber dem 
bekanntesten UWG-Verband trotz Aufhebung von RabattG und ZugabeVO und dem Verbot von 
allgemeinen Preisnachlässen (Sonderveranstaltungen gem. § 7 Abs. 1 UWG a.F.) gleich 
geblieben sind.  

Die praktische Schwierigkeit in der Anwendung des Rechtsbruchstatbestandes liegt in der 
Abwehr sich verselbständigender Instanzrechtsprechung, so, wenn überzogene Anforderungen 
an die Lesbarkeit von Angaben im Rahmen eines Internetauftritts (z.B. inkl. MWSt gem. § 1 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 PAngV i.V.m. Abs. VI S. 2 PAngV) gestellt werden.  

8.11.2 Die Voraussetzungen des Rechtsbruchstatbestandes gem. § 4 Nr. 11 UWG im 
Besonderen 

8.11.2.1 Vorhandensein einer gesetzlichen Vorschrift  

Gesetzliche Vorschrift i.S.d. § 4 Nr. 11 UWG ist jede die Rechtsnorm gem. Art. 2 EGBGB. 
Gesetzliche Vorschriften sind daher die Regelungen des primären und des sekundären 
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Gemeinschaftsrechts, Gesetze im formellen Sinn, Rechtsverordnungen und Satzungen von 
Gemeindenund Kammern. Keine gesetzlichen Vorschriften i.S.d. § 4 Nr. 11 UWG sind nach 
h.M. Wettbewerbsregeln. Dies kann man anders sehen, wenn es sich bei den 
Wettbewerbsregeln um Verhaltenscodices i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 5 UWGE handelt, also zugleich 
eine Verpflichtung auf die Einhaltung dieser Regeln erklärt und auf die Einhaltung gegenüber 
den Adressaten hingewiesen wurde. Erklärt beispielsweise ein Unternehmer gegenüber einer 
bestimmten Gruppe von Personen, er habe sich zwar zur Einhaltung eines bestimmten 
Verhaltenscodex verpflichtet, wie die geschätzten Zuhörer aber wüssten, werde er ihnen 
gegenüber diesen Codex nicht einhalten, da anderenfalls der gemeinsame Zweck (mittelbare 
oder unmittelbare Teilhabe) einer Umsatzsteigerung verfehlt würde, so liegt in diesem Fall keine 
zur Täuschung geeignete Angabe i.S.d. § 3 Abs. 2 UWGE vor. Nachdem aber der umfassende 
Schutzzweck des § 3 UWG unverändert in § 3 Abs. 1 S. 1 UWGE beibehalten wird, sollte die 
systemgerechte Anwendung des UWG, hier § 4 Nr. 11 UWG, auch Verhaltenscodices erfassen. 
Dies rechtfertigt sich ferner aus dem allgemeinen Grundsatz der Unmaßgeblichkeit des 
Selbstwiderspruchs oder – in der Sprachregelung der EU – einer diskriminierungsfreien 
Anwendung von Regeln. Oder kurz: Wer sich selbst widerspricht, kann – auch außerhalb des 
Irreführungsverbotes – nicht erwarten, dass niemand widerspricht.  

8.11.2.2 Regelung des Marktverhaltens im Interesse der Marktteilnehmer 

Ein Verhalten ist als ein Marktverhalten zu bewerten, wenn es auf die Steigerung des Umsatzes 
aufgrund vorhandener Marktpräsenz bezogen ist. Anstrengungen, den Markt zu erreichen, also 
bloßen Marktzutritt zu finden, werden nicht als Marktverhalten eingeordnet. Eine Vorschrift 
regelt das Marktverhalten im Interesse der Marktteilnehmer, wenn jene zugleich die 
Mitbewerber schützt. Kein Verhalten betreffend die Umsatztätigkeit auf dem Markt schützen 

 Vorschriften über die Art und Weise der Herstellung von Waren; 

 Tarifverträge, auch wenn sie für allgemein verbindlich erklärt sind; 

 Steuervorschriften; 

 Bestimmungen der StVO;  

 Bestimmungen des Straßen- und Wegerechts; das Aufstellen von Anhängern mit 
Werbetafeln, über den Gemeingebrauch hinausgehend (der Anhänger wird nicht als 
Transport-, sondern als Werbemittel benutzt), verstößt nicht gegen das UWG; 

 das MarkenG, das GeschmacksmusterG, das PatentG, das UrhG und die sonstigen 
Bestimmungen zum Schutz des geistigen Eigentums. Der BGH führt in Bezug auf das 
UrhG aus, dass dieses Gesetz nicht den Zweck hat, zur Chancengleichheit der 
Mitbewerber beizutragen. Das UrhG schützt das Individualrecht der Urheber und der 
Verwertungsberechtigten; 

 Marktzutrittsregelungen wie das – ehemalige – Verbot der erwerbswirtschaftlichen 
Betätigung von Gemeinden, z.B. § 107 GONWoder die Vorschriften des Baurechts.  

Es gibt allerdings Vorschriften, die den Marktzutritt und zugleich das Marktverhalten regeln. 
Dies betrifft insbesondere die berufsrechtlichen Regelungen betreffend Ärzte, Zahnärzte, 
Ingenieure, Apotheker, Steuerberater und Rechtsanwälte, aber auch den Handwerksbereich, 
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soweit es um zulassungspflichtige Handwerke gem. Anlage A zur HandwerksO geht.  

8.11.2.3 Zuwiderhandlung 

Erforderlich und ausreichend ist der bloße rechtswidrige Gesetzesverstoß. Bewusstheit und 
Planmäßigkeit spielen im Rahmen von § 4 Nr. 11 UWG keine Rolle mehr, aber auch darüber 
hinaus ist jede Frage nach einem Verschulden ohne Belang. 

8.11.2.4 Relevanz gem. § 3 UWG 

Die Frage der wettbewerbsrechtlichen Relevanz ist im Rahmen von § 4 Nr. 11 UWG von 
erheblicher, allerdings nur anhand der betreffenden Gesetze und der jeweiligen Handlungen 
konkret zu bestimmender Bedeutung.  

8.11.3 Beispiele des wettbewerbsrechtlich bedeutsamen Rechtsbruchs 

Nachstehend werden als Erstes anhand der Arztwerbung die Zusammenhänge zwischen 
Gesetzesverstoß, Wettbewerbsverstoß und höherrangigen Normen dargestellt. Eine Durchsicht 
der neueren Entscheidungen des BGH zu § 4 Nr. 11 UWG ergibt, dass eine große Anzahl 
dieser Entscheidungen das Verhalten von Ärzten, Rechtsanwälten, Steuerberatern und 
Apothekern betrifft. Im gedanklichen Aufbau und im Verhältnis zu höherrangigen Normen sind 
die nachstehenden Ausführungen zu aa) betreffend die Arztwerbung auf die genannten 
anderen Personenkreise übertragbar, sodass eine Ungleichgewichtung in der Darstellung zu 
§ 4 Nr. 11 UWG in der Sache nach nicht besteht. Praktisch bedeutsame, aber nicht vom BGH 

entschiedene oder zu entscheidende Fragestellungen finden sich ferner nachstehend zu bb). 
Eine vollständige Darstellung der praktischen Anwendung von § 4 Nr. 11 UWG ist weder 
beabsichtigt noch hier zu leisten. Sie findet sich in den Kommentaren.  

8.11.3.1 Handlungen von Ärzten im Rahmen des Wettbewerbs als Beispiel der 
Anwendung von § 4 Nr. 11 UWG 

Art. 27 Abs. 3 BayBOÄ regelt für Bayern die Voraussetzungen des werblichen Verhaltens von 
Ärzten und ist daher »gesetzliche Vorschrift« i.S.d. § 4 Nr. 11 UWG, nachstehend (1). Im 
Rahmen der Anwendbarkeit dieser Regelungen (Art. 27 Abs. 3 BayBOÄ) ist zu unterscheiden, 
ob der Arzt als Praxisinhaber (1.1) oder als Klinikbetreiber (1.2) wirbt, ferner, ob er lediglich 
Dulder (1.3) von Arztwerbung ist. Die Bedeutung der Grundrechte werden unter (2), der 
Grundfreiheiten des EG-Vertrages unter (3), die Europäische Menschenrechtskonvention wird 
unter (4) erörtert.  

8.11.3.1.1 Art. 27 Abs. 3 BayBOÄ als gesetzliche Vorschrift i.S.d. § 4 Nr. 4 UWG 

»Berufswidrige Werbung ist dem Arzt untersagt. Berufswidrig ist insbesondere eine nach Inhalt 
oder Form anpreisende, irreführende oder vergleichende Werbung. Der Arzt darf eine solche 
Werbung durch andere weder veranlassen noch dulden«.  

Dieser Wortlaut entspricht der Musterberufsordnung, die als Muster aber selbst keine 
Rechtsqualität aufweist. Als Muster dient eine Vorlage, für eine Regelung, darüber hinaus liegt 
die Regelungskompetenz bei den Ländern. Geht es um die Frage, ob Art. 27 BayBOÄ verletzt 
ist, gibt der Wortlaut für einen Erkenntnisgewinn wenig her. Werbung ist ihrer Form oder ihrem 
Inhalt nach immer anpreisend. Ist Werbung erlaubt – was schon die Art. 12 GG und Art. 5 GG 
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ergeben –, ist auch Anpreisung erlaubt. Dann kann aber eo ipso keine Berufswidrigkeit 
vorliegen. Dass irreführende Berufswerbung berufswidrig ist, ist ebenfalls eine 
Selbstverständlichkeit, weil irreführende Werbung nie zulässig ist. Dass vergleichende 
Berufswerbung berufswidrig ist, stimmt deshalb nicht, weil § 6 UWG als eine höherrangige, 
Gemeinschaftsrecht umsetzende Regelung nicht durch eine Berufsordnung verdrängt werden 
kann.  

8.11.3.1.1.1 Konkretisierung des Anwendungsbereichs des Verbots berufswidriger 
Arztwerbung durch die Rechtsprechung im Hinblick auf den Arzt als Praxisinhaber im 
Allgemeinen und mittels Beispiele 

Das BVerfG stellt zum einen darauf ab, dass berufswidrig eine Werbung ist, die keine 
interessengerechte und sachangemessene Information darstellt. Zum anderen ist nach 
Auffassung des BVerfG berufswidrig das Handeln eines Arztes, der aus Gewinnstreben 
bestimmte Untersuchungen vornimmt, Behandlungen vorsieht oder Medikamente verordnet. 
Das Werbeverbot folgt einer gesundheitspolitisch unerwünschten Kommerzialisierung des 
Arztberufs. 

Folgende Rechtssprechungsbeispiele verdeutlichen den Zusammenhang zwischen 
Rechtsbruch, höherrangigem Recht und – § 4 Nr. 11 UWG:  

 Besucht eine Journalistin den Arzt in dessen Praxis und erscheint sodann in der Zeitung 
ein Artikel mit der Überschrift: »Die Hornhaut unter Beschuss – Laser gibt dem Auge die 
volle Sehkraft zurück. In B…. wird seit drei Jahren die ›Fotorefraktive Keratektomie‹ 
angewandt – Operationsrisiken sind gering – Kosten werden teilweise von der 
Krankenkasse übernommen« und heißt es weiter in dem Artikel, der Arzt habe nach 
eigenen Angaben mehr als 400 fehlsichtige Patienten mit Lasertechnik behandelt, in 
keinem Fall sei eine Nachkorrektur notwendig gewesen. Die Erfolgsquote liege damit bei 
100 %, der langfristige Erfolg einer Operation hänge nach Auskunft des Arztes von den 
Erfahrungen der Ärzte und der genauen Auswahl der Patienten ab, und war dem Bericht 
ein Foto von 12 cm x 19 cm beigefügt, so gilt: Die zentrale Stellung von Ärzten in der 
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung rechtfertigt grundsätzlich berufsrechtliche 
Einschränkungen, denen die zugelassenen Ärzte unterworfen sind. Nachdem allerdings 
das betreffende Thema von allgemeinem medizinischem Interesse war, der 
Zeitungsbeitrag im Großen und Ganzen ausgewogen war, die Veranschaulichung des 
Berichts mit einem Foto das berufliche Umfeld dokumentierte, war der Bericht zulässig. 
Zwar hatte der Bericht durchaus einen Werbeeffekt für den Arzt und seine Praxis; dieser 
Werbeeffekt war jedoch gemessen am Hauptinhalt des Artikels zweitrangig. Die Geldbuße 
verstößt daher gegen die Freiheit der Meinungsäußerung gem. Art. 10 EMRK. 

 Heißt es in einer Praxisbroschüre: »10 Jahre Hochleistungssport…..spezialisiert auf 
Sportverletzungem«, ist sowohl die Imagewerbung als auch die Leistungswerbung 
informativ bzw. sachangemessen. An einer übertriebenen Darstellung fehlte es.  

 Erscheinen in der Tagespresse ein Zeitungsartikel und zwei Werbeanzeigen, die 
vorwiegend über die ärztliche Tätigkeit berichten, verstößt die durch das Berufsgericht 
verhängte Geldbuße von € 10.000,00 gegen Art. 12 GG, wenn einzelne, nach Auffassung 
des Berufsgerichts anreißerische Sätze aus dem Zusammenhang gegriffen sind und 
insoweit zurück geschlossen wird, dass die Werbung insgesamt unzulässig anpreisend 
ist, ohne dass diese Passagen für die Werbung insgesamt charakteristisch waren, weil im 
Vordergrund die Information über eine relativ neue Behandlungsmethode stand. Die 
beanstandeten Sätze lauteten wie folgt: »……..weil er die unangefochtene Nummer eins 
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für Bandscheibenvorfälle sei/………….mit einer sensationellen Erfolgsquote. /Oft sind die 
Patienten bereits im Rollstuhl oder von Cortison schwer gezeichnet, haben lange 
Leidenswege hinter sich. Wenn sie dann am Tag nach der OP gesund und munter auf 
ihren Beinen stehen, mich glücklich anstrahlen und mit der Assistentin ein Tänzchen 
wagen, dann sind das bewegende Momente./ Die sanfteste Bandscheibenoperation der 
Welt ist ein ärztliches Spitzenprodukt, Made in Bogenhausen. Wann immer ……..erntete 
der Pionier von Fachkollegen stehende Ovationen. …….Er hat genial anmutende 
Operationsprogramme selbst entwickelt und realisiert alltägliche Wunder mit feinen Mini-
Instrumenten, die speziell für ihn hergestellt werden«.  

8.11.3.1.1.2 Der werbende Arzt als Klinikbetreiber 

Betreibt ein Arzt eine Klinik, unterliegt er nicht denselben Werbebeschränkungen, wie diese für 
selbstständige Ärzte gelten. Denn ärztliche Inhaber von Kliniken haben höhere Sach- und 
Personalaufwendungen sowie höhere laufende Betriebskosten und würden daher »durch 
Werbebeschränkungen typischerweise stärker belastet als die Gruppe niedergelassener Ärzte«. 

Es ist allerdings möglich, dass im Rahmen einer Klinikwerbung »angestellte Ärzte gegen die 
Werbebeschränkungen verstoßen, denen sie nach ihrer ärztlichen Berufsordnung unterliegen«. 
In einem derartigen Fall trägt die Klinik zur Ermöglichung des Wettbewerbsverstoßes des Arztes 
bei, die Klinik kann daher – grundsätzlich – als Störerin wettbewerbsrechtlich auf Unterlassung 
in Anspruch genommen werden. Heißt es in der Zeitschrift »auto motor sport«: 
»Dentalästhestica ……Unser langjährig erfahrenes Ärzteteam erstellt in ruhiger Atmosphäre ein 
individuelles Behandlungskonzept für Sie; beim Fehlen von Zähnen möglichst festsitzende 
Versorgung mit künstlichen Zahnwurzeln (Implantate)…..Die Behandlung erfolgt in wenigen 
Sitzungen und auf Wunsch selbstverständlich unter Vollnarkose«, so sollte eine berufswidrige 
Arztwerbung vorgelegen haben mit den Folgen der Störerverantwortlichkeit der Klinik, da bei 
einer Anzeige in »auto motor sport« nicht das Informationsbedürfnis, sondern die Akquisition 
potenzieller Patienten im Vordergrund stehe. Diese Entscheidung war kaum plausibel, sie 
stellte einen Rückfall dar. So war es nicht verwunderlich, dass das BVerfG diese Entscheidung 
aufhob, an den BGH zurückverwies, der nunmehr unter Behauptung des Gegenteils entschied, 
dass kein Verstoß vorliegt. 

8.11.3.1.1.3 Der Arzt als Dulder von Arztwerbung 

Bei der Frage der Duldung liegt die Vorwerfbarkeit im Unterlassen vorausgesetzt zusätzlich, ein 
Einschreiten war tatsächlich oder rechtlich möglich und zumutbar. Wird im Abstand von acht 
Wochen in einem redaktionellen Beitrag sehr positiv über einen Arzt berichtet, im zweiten Fall 
unter der Überschrift »Münchner Zahnarzt zahlt Praxisgebühr für Patienten«, wobei der Arzt 
und seine Praxisanschrift namentlich genannt werden, ist der Einwand des Arztes, er habe auf 
die Berichterstattung keinen Einfluss gehabt, bedeutungslos. Dass die Werbung unzulässig, 
weil übermäßig (und unsachlich) anpreisend war, liegt nach Auffassung des LG München I auf 
der Hand. 

8.11.3.1.2 Der Wettbewerbsverstoß aufgrund Gesetzesverstoßes 

Hat das Wettbewerbsgericht einen Verstoß gegen Art. 27 BayBOÄ festgestellt, liegt sogleich 
eine Verletzung von § 4 Nr. 11 UWG vor. Denn Art. 27 BayBOÄ ist eine 
Marktverhaltensregelung. Man sieht, dass hier der Tatbestand des Rechtsbruchs einfach ist – 
und in der Praxis auch nach Feststellung der Verletzung anderer Gesetze einfach sein kann.  
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8.11.3.1.3 Die Grundrechte als Maßstab höherrangigen Rechts 

Was den Grundrechtschutz im Allgemeinen anbelangt, so nimmt das BVerfG die Überprüfung 
des Werbeverbots anhand der Berufsausübungsfreiheit gem. Art. 12 GG sowie anhand der 
Meinungsäußerungsfreiheit gem. Art. 5 GG vor. Art. 12 GG ist dabei Prüfungsmaßstab 
hinsichtlich der Werbung mit eigenen Leistungen sowie hinsichtlich der Werbung mit dem 
eigenen Image. Hat die Ankündigung als Bezugspunkt nicht die eigene Leistung, sondern einen 
wertenden, meinungsbildenden Inhalt oder enthält sie Angaben, die der Meinungsbildung 
dienen, wie z.B. im Fall der Werbung mit einem fremden Image, kommt als Prüfungsmaßstab 
die Meinungsäußerungsfreiheit gem. Art. 5 GG in Betracht.  

Die Verfassungsbeschwerde wird angenommen, wenn die Sache grundsätzliche Bedeutung hat 
(§ 93a Abs. 2c BVerfGG) – was selten der Fall ist – oder aber, es kommt zur Annahme der 
Verfassungsbeschwerde, weil dies zur Durchsetzung der Grundrechte des Beschwerdeführers 
angezeigt ist, (§ 93a Abs. 2b BVerfGG). Eine Verbotsentscheidung als Prüfungsgegenstand ist 
bereits dann mangelhaft, wenn diese die Auseinandersetzung mit den Grenzen eines 
berufsrechtlichen Verbotes, wie es im konkreten Fall durch das BVerfG bereits erörtert wurde, 
vermissen lässt. 

Was die Grundrechtsausübung im Besonderen anbelangt, so betreffen Werbeverbote für freie 
Berufe die Art und Weise der Berufsausübung, nicht die Freiheit der Berufswahl. Sie sind 
zulässig, wenn sie durch hinreichende Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt werden und 
wenn sie dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen, wenn also das gewählte Mittel 
zur Erreichung des verfolgten Zwecks geeignet und auch erforderlich ist und wenn bei einer 
Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn 
rechtfertigenden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit noch gewahrt ist. 

»Welche Werbeformen als unüblich, angemessen oder als übertrieben bewertet werden, 
unterliegt zeitbedingten Veränderungen; dem Wandel – auch außerhalb der freien Berufe – ist 
Rechnung zu tragen, weil sich hierdurch Wahrnehmungsfähigkeit und 
Wahrnehmungsbereitschaft der Öffentlichkeit ändert (m.w.N.)«. Neue Werbeinhalte sind nicht 
per se unzulässig. »Soweit das BVerfG im Jahr 1972 zu den Gemeinwohlbelangen ……… noch 
gerechnet hat, kommt diesem Teil der Gründe …….kein Gewinn mehr zu«(auch eine 
freundliche Umschreibung dessen, dass man die eigene Rechtsprechung nunmehr ändert). 
»Die Meinungsäußerungsfreiheit kommt für eine Wirtschaftwerbung dann in Betracht ……, 
wenn eine Ankündigung einen werbenden, meinungsbildenden Inhalt hat oder Angaben enthält, 
die der Meinungsbildung dienen (m.w.N.).« Eine Äußerung ist Meinung, wenn sie »das Element 
der Stellungnahme, des Dafürhaltens, des Meinens im Rahmen einer geistigen 
Auseinandersetzung (enthält); auf den Wert, die Richtigkeit«, auf die Vernünftigkeit der 
Äußerung kommt es nicht an. Auch die Mitteilung von Tatsachen wird durch das Grundrecht der 
Meinungsäußerungsfreiheit geschützt, soweit diese Tatsachenvoraussetzung der Bildung von 
Meinungen ist. 

8.11.3.1.4 Die Grundfreiheiten des EG-Vertrages 

Der EuGH kann Werbebeschränkungen anhand der das Europäische Kartellrecht regelnden 
Vorschriften gem. Art. 81, 82 EG überprüfen. Er kommt dabei zu dem Ergebnis: 

 Ärzte sind Unternehmer i.S.d. Wettbewerbsrechts des Gemeinschaftsrechts; 
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 ein Berufsverband wie die Ärztekammer oder die Anwaltskammer ist als 
Unternehmensvereinigung i.S.v. Art. 81 EG anzusehen;  

 Werbebeschränkungen aufgrund der BerufsO bewirken oder bezwecken die 
Einschränkung des Wettbewerbs innerhalb des gemeinsamen Marktes und sind zur 
Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten geeignet.  

 Hieraus folgt aber nicht automatisch ein Verbot der Vereinbarung. Zu prüfen sind deren 
Gesamtzusammenhang und Zielsetzung, ferner, ob die mit der Vereinbarung 
verbundenen wettbewerbsbeschränkenden Wirkungen notwendig mit der Verfolgung der 
genannten Ziele zusammenhängen. Kurz und gut: Die Prüfung von Berufsordnungen am 
Maßstab des EU-Kartellrechts ist gewöhnungsbedürftig. Hier sollten sich auf Dauer die 
Berufsausübungsfreiheit und die Meinungsäußerungsfreiheit als Prüfungsmaßstäbe 
einstellen, auch wenn die genannten Grundfreiheiten im EG-Vertrag nicht geregelt sind, 
sondern – ggfs. – über die EMRK anzuwenden sind. 

8.11.3.1.5 Die Europäische Menschenrechtskonvention 

Hinsichtlich der Vereinbarkeit von berufsrechtlichen Regelungen mit der EMRK hat der EGMR 
Merkmale aufgestellt, die zu einer differenzierten Betrachtungsweise anleiten. Was die 
Verankerung der Rechtsprechung des EGMR im Stufenbau unserer Rechtsordnung anbelangt, 
so gilt allgemein, dass die konventionsgemäße Auslegung Vorrang hat vorausgesetzt, die 
Auslegung entspricht üblichen methodischen Begründungen. Darüber hinaus zeigt der Umgang 
des BVerfG und des BGH mit der Entscheidung des EGMR zu der Parteibezeichnung »Caroline 
von Hannover«, dass auch der BGH den vom EGMR eingeleiteten Abschied von der Person 
der absoluten Zeitgeschichte und den bislang bekannten Voraussetzungen der (Bild-
)Berichterstattung folgt, was insgesamt die Schlussfolgerung zulässt, dass die Rechtsprechung 
des EGMR Leitcharakter besitzt.  

8.11.3.2 Einige praktisch bedeutsamen gesetzlichen Vorschriften i.S.d. § 4 Nr. 11 UWG 

8.11.3.2.1 PAngV 

Ein Dauerbrenner im Rahmen der früheren Fallgruppe »Vorsprung durch Rechtsbruch« gem. 
§ 1 UWG a.F. und innerhalb der geltenden Regelung des § 4 Nr. 11 UWG war und ist die 
PAngV hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit und ihrer Tatbestandvoraussetzungen im Besonderen.  

8.11.3.2.1.1 Anwendbarkeit der PAngV 

Die PAngV ist nur anwendbar, wenn ein »Anbieten« im Sinne der Vorschrift vorliegt. Ein 
»Anbieten« ist nicht nur ein Vertragsangebot i.S.d. § 145 BGB, sondern darüber hinausgehend 
jede Erklärung, die »nach der Auffassung des Verkehrs den Abschluss eines Geschäfts auch 
aus der Sicht des Kunden ohne Weiteres zulässt«. Da nicht jede Werbung die Grundlage für 
einen Vertragsschluss ohne zusätzliche Information bildet, stellt nicht jedes werbliche Angebot 
zugleich ein »Angebot« i.S.d. § 1 PAngV dar. Mithin: Nicht jedes werbliche Angebot ohne 
Endpreisangabe (§ 1 Abs. 1 S. 1 PAngV) löst überhaupt die Anwendbarkeit der PAngV und 
damit die Anwendbarkeit der genannten Bestimmung aus.  

Das Gegenteil gilt im Rahmen eines Fernabsatzvertrages, wo das Enthaltensein der USt im 
Endpreis zusätzlich anzugeben ist (§ 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 PAngV; diese Bestimmung verstehe, 
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wer mag, da § 1 Abs. 1 S. 1 PAngV ohnehin eine Preisangabe inklusive USt voraussetzt), 
sowie hinsichtlich des Hervorgehobenseins des Hinweises, wonach die USt – im Rahmen eines 
Fernabsatzgeschäftes – im Endpreis enthalten ist (§ 1 Abs. 6 S. 2 PAngV): Nachdem es 
insoweit um einen Vertragsschluss geht, liegt jedenfalls ein Angebot i.S.d. § 1 Abs. 1 S. 1 
PAngV vor.  

Für die Zeit ab dem 12.12.2007 ist der Begriff des »Anbietens« nunmehr in § 5a Abs. 2 UWGE 
enthalten. Dieser Begriff des »Anbietens« entspricht § 1 Abs. 1 S. 1 PAngV. 

8.11.3.2.1.2 Verletzung der PAngV; Verstoß gegen § 4 Nr. 11 UWG; Unerheblichkeit 
gem. § 3 UWG 

Nicht jeder Verstoß gegen die PAngV führt aber zu einer nicht nur unerheblichen 
Beeinträchtigung des Wettbewerbs. Große praktische Auswirkungen in diesem Zusammenhang 
hatte zunächst die Entscheidung des OLG Hamburg, wonach es im Rahmen eines 
Internetversandhandelsangebots nicht genügen sollte, wenn der Kunde im Rahmen eines 
Bestellvorganges über das Enthaltensein der USt im Endpreis unterrichtet wurde. Mittlerweile 
stellt – auch – dieses Oberlandesgericht völlig zu Recht auf die Einzelumstände ab und zwar 
auf die Frage, ob ein Bagatellfall vorliegt oder nicht. Wenn ein weiteres Oberlandesgerichtim 
Rahmen von § 1 Abs. 2 PAngV ausdrücklich die Irrelevanz des Verbraucherleitbildes feststellt, 
so ist solches zumindest mutig. 

8.11.3.2.2 TMG 

Ein weiterer Dauerbrenner ist die Frage, ob und ggfs. welche Auslassungen im Rahmen der 
Anbieterkennung (sogenannte Impressumspflicht) gem. § 5 TMG zu einem Wettbewerbsverstoß 
gem. § 4 Nr. 11 UWG führen.  

Seit dem 1.3.2007 ersetzt das TMG sowohl das TDG als auch den Mediendienste-Staatsvertrag 
(MDStV). Im MDStV wurden auch die Pflichten der Verantwortlichen im Sinne des 
Mediendienste-Staatsvertrags definiert (analog: V.i.S.d.P.). Heute befindet sich diese Regelung 
der Anbieterkennung (vormals: MDStV und TDG) in § 5 TMG. Andere Regelungen des MDStV 
finden sich im Rundfunkstaatsvertrag. 

Was die Verstöße im Einzelnen anbelangt, so gilt: Das Fehlen der Anbieterkennung, deren 
nicht vollständige Lesbarkeit(erforderlich war ein Rollen des Bildschirmausschnitts nach rechts), 
die nicht leichte Erkennbarkeit der Anbieterkennung, das Fehlen der ladungsfähigen 
Anschriftgemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 TMG, die Nichtangabe von Telefon oder Fax (bei 
Vorhandensein von Post- und E-Mailanschrift)gem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 TMG führen zusätzlich zu 
einer nicht nur unerheblichen Verletzung von § 4 Nr. 11 UWG. Fehlt lediglich die Telefon-
Nummergem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 TMG, die Angabe der Kammer als Aufsichtsbehördegem. § 5 
Abs. 1 Nr. 3 TMG oder – überhaupt – die Angabe der USt-Id-Nr, liegt entweder überhaupt keine 
Wettbewerbsbeeinträchtigung oder eine nur unerhebliche Wettbewerbsbeeinträchtigung i.S.d. 
§ 3 UWG vor. 

Der BGH hat – da § 5 TMG die Regelung des Art. 5 RL 2000/31/EG über den elektronischen 
Geschäftsverkehr vom 8.6.2006umsetzt – dem EuGH verschiedene Fragen zur Anwendbarkeit 
des § 5 TMG vorgelegt. 
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8.11.3.2.3 Informationspflichten über Bestehen und Bedingungen des Widerrufsrechts 
im Fernabsatzvertrag gem. § 312c Abs. 1 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 10, Abs. 4 S. 1 Nr. 1 
BGB – InfoV 

Fragen zur Anwendbarkeit von Informationspflichten nach § 312c Abs. 1 BGB i.V.m. der BGB-
InfoV tauchen in der Praxis nicht auf, insoweit bestehen keine besonderen Schwierigkeiten.  

Bei der Verletzung von § 1 Abs. 1 Nr. 10 BGB-InfoV macht es sich die Rechtsprechung einfach. 
Sie bejaht regelmäßig zugleich einen Verstoß gegen § 4 Nr. 11 UWG bei gleichzeitiger 
Verneinung der Unerheblichkeit gem. § 3 UWG Die Vermeidung eines Wettbewerbsverstoßes 
erscheint einfach eingedenk der Tatsache, dass es in § 1 Abs. 4 S. 2 BGB-InfoV wie folgt heißt: 
»Zur Erfüllung seiner Informationspflichten nach Abs. 1 Nr. 10 über das Bestehen des 
Widerrufs- oder Rückgaberechts kann der Unternehmen das in § 14 (sc: BGB-InfoV) 
……bestimmte Muster verwenden«. 

Beachtlich in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass dem Gesetzgeber mehrere (oder 
sämtliche?) Versuche, Muster von Widerrufs- und Rückgabebelehrungen zu verwenden, die 
entweder § 355 BGB (Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen) oder § 356 BGB 
(Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen) entsprechen, misslungen sind. Dies führte dazu, 
dass – soweit ersichtlich – letztmals das LG Halleentschieden hatte, wonach die vom 
Verordnungsgeber veröffentlichte Musterbelehrung nicht den erwähnten gesetzlichen Vorgaben 
(§ 355 BGB einerseits; § 356 BGB andererseits) entsprochen hatte und zwar hinsichtlich des 
Beginns der Widerrufsfrist. Was die neueste Fassung einer Musterbelehrung anbelangt, so 
wurde diese im Zuge der Umsetzung der FernabsatzfinanzdienstleistungsRL geändert, mithin 
durch Gesetz, also nicht durch VO des BMJ. Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass § 12 
BGB-InfoV richtig ist, weil die letzte Fassung nunmehr vom Gesetzgeber stamme. Hierzu kann 
man sich seine eigenen Gedanken machen.  

Der BGH hat entschieden, dass allein die Nennung der Pflichten, nicht aber der Rechte im 
Zusammenhang mit der Ausübung des Widerrufsrechts zu einer unrichtigen Widerrufsbelehrung 
führt.  

8.11.3.2.4 Informationspflichten betreffend den Fernabsatz sonst 

Was die sonstigen Mysterien der Belehrungspflichten anbelangt, so ist zwischen den den 
Fernabsatz betreffenden Informationspflichten gem. § 312c BGB i.V.m. § 1 Abs. 1 BGB-InfoV 
einerseits und den den – sofortigen – Vertragsschluss im elektronischen Geschäftsverkehr 
(Vertrag im Internet) betreffenden Informationspflichten gem. § 312e BGB i.V.m. § 3 BGB-InfoV 
andererseits zu unterscheiden.  

Innerhalb der den Fernabsatz betreffenden Informationspflichten sind die vor Abgabe der 
Vertragserklärung zur Verfügung zu stellenden Informationen gem. § 312c Abs. 1 BGB i.V.m. 
§ 1 Abs. 1 BGB-InfoV zu unterscheiden von den bis zur Lieferung mitzuteilenden Informationen 
gem. § 312c Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 4 BGB-InfoV.  

Hierfür hat der Verordnungs- oder Gesetzgeber kein Muster bereitgestellt. Dies bedeutet: Die 
gesetzlich vorgegebenen Informationspflichten sind praktisch nicht zu erfüllen. So nimmt es 
nicht Wunder, dass es auch hierzu einige wichtige Entscheidungengibt. Interessant an diesen 
Entscheidungen ist, dass diese nicht durch anspruchsberechtigte Verbände nach dem UKlaG 
herbeigeführt wurden, sondern durch Mitbewerber. 
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8.11.3.2.5 Vorschriften über Allgemeine Geschäftsbedingungen 

8.11.3.2.5.1 Anwendbarkeit  

Die Regelungen über das Vorhandensein von AGB und deren Einbeziehung finden sich in den 
§§ 305 ff BGB.  

8.11.3.2.5.2 Verletzung der §§ 305 ff BGB; Verstoß gegen § 4 Nr. 11 UWG; 
Unerheblichkeit gem. § 3 UWG 

Da § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWGE neuerdings auch das Merkmal »Lieferung von Waren« enthält zu 
dem Behufe der Umsetzung von Art. 3 Abs. 1 der RL 2005/29/EG vom 11.5.2005 über 
unlautere Geschäftspraktiken, diese RL auch für unlautere Geschäftspraktiken »nach 
Abschluss eines auf ein Produkt bezogenes Handelsgeschäft« gilt, ist zwischen der Rechtslage 
vor und nach dem 12.12.2007 zu unterscheiden.  

Was die Rechtslage bis zum 12.12.2007 anbelangt, so existieren Entscheidungen des BGH zu 
der Frage, wann ein Verstoß gegen Bestimmungen der §§ 305 ff BGB zugleich einen 
Wettbewerbsverstoß begründen, soweit ersichtlich nicht. Die Rechtsprechung der 
Instanzgerichte ist uneinheitlich. Das KGist der Auffassung, dass die gegen § 309 Nr. 8 lit b ee 
BGB verstoßende Mängelanzeigefrist zugleich einen Wettbewerbsverstoß gem. § 4 Nr. 11 
UWG beinhaltet. Das OLG Frankfurtist der Auffassung, dass die Verletzung der Deutlichkeit der 
Einbeziehungsvoraussetzungen gem. § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB (Definition der 
Einbeziehungsvoraussetzungen; diesseits Bedenken, ob dies die richtige Begründung ist. 
Vielmehr: § 307 Abs. 1 S. 2 BGB: Regelung des Transparenzgebotes), des Vorrangs der 
Individualabrede gem. § 305b BGB, einer zu langen und daher gegen § 308 Nr. 1 BGB 
verstoßenden Annahmefrist sowie die Verletzung von § 307 Abs. 2 Nr. 1, 2 BGB (Verstoß 
gegen § 475 Abs. 1 BGB) zu einem Wettbewerbsverstoß gem. § 4 Nr. 11 UWG führt. Das OLG 
Hamburgstellt in Verfolgung bisher gültiger dogmatischer Grundlagen fest, dass die 
Verwendung einer gem. § 307 ff BGB unwirksamen Klausel zugleich zu einem 
Wettbewerbsverstoß gem. § 4 Nr. 11 UWG führt, wenn hierdurch sich Auswirkungen auf die 
Nachfrageentscheidung ergeben. Nicht genügend sind Leistungsstörungen bei 
Vertragsdurchführung. Das OLG Karlsruheverneint eine Verletzung von § 4 Nr. 11 UWG bei 
Verwendung unangemessener AGB gem. § 307 ff BGB.  

Was die Rechtslage ab dem 12.12.2007 anbelangt, so wird zu prüfen sein, ob die gem. § 305 ff 
BGB verletzten Bestimmungen, die möglicherweise außerhalb der §§ 305 ff BGB liegen, aber 
über § 307 BGB einzubeziehen sind, auch ein Marktverhalten regeln. Das dogmatisch früher 
zutreffende Argument, Auswirkungen im Zuge der Vertragsdurchführung etwa in Form von 
Leistungsstörungen blieben außer Betracht, gilt nunmehr nicht mehr.  

8.12 Anhang 

8.12.1 Allgemeine Marktbehinderung 

8.12.1.1 Allgemeines 

8.12.1.1.1 Praxis und Zweck 

Der außerhalb des Regelbeispielskatalogs gem. § 4 Nr. 1 bis Nr. 11 UWG stehende 
Unlauterkeitstatbestand der allgemeinen Marktbehinderung gem. § 3 UWG ist schwierig in den 
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Griff zu bekommen und auch von daher nicht von allzu großer praktischer Bedeutung. Diese 
praktische Bedeutung ist zusätzlich dadurch gemindert, dass der BGH in zwei neueren 
Entscheidungen früher maßgebliche Sichtweisen zurückgedrängt hat. Früher waren 
protektionistische Eingriffe auf spekulativer Grundlage möglich,, „ohne dass eine Gefährdung 
des Wettbewerbsbestands zu befürchten gewesen wäre“. 

Eine begrifflich klare Festlegung und Abgrenzung des Merkmals »unlautere Marktbehinderung« 
ist – wohl – nicht möglich. Darüber hinaus ist für den mit dem Lauterkeitsrecht befassten Anwalt 
die Feststellung des sachlich und räumlich relevanten Marktes zumindest ungewohnt. Zweck 
der unlauteren Marktbehinderung ist es, »im Interesse der betroffenen Wettbewerber, in dem 
sich das Interesse der Allgemeinheit am Bestand des Wettbewerbs widerspiegelt, auch in 
Fällen, in denen eine gezielte Verdrängungsabsicht nicht vorliegt, zu verhindern, dass durch ein 
systematisches Verschenken von Waren oder durch einen Verkauf unter Einstandspreis der 
Wettbewerbsbestand gefährdet wird«. Im Rahmen der Fallgruppe der allgemeinen 
Marktbehinderung geht es also um den Schutz des freien und fairen Wettbewerbs als 
Institution, ergänzt durch das GWB 

8.12.1.1.2 Verhältnisbestimmung zum GWB 

Anders als § 3 UWG setzen die §§ 19 und 20 GWB eine marktbeherrschende Stellung oder 
aber zumindest Marktmacht voraus. Dieser Unabhängigkeit von der Marktstellung des 
handelnden Unternehmers im Rahmen von § 3 UWG steht allerdings die auch im Rahmen von 
§ 3 UWG maßgebliche kartellrechtliche Erwägung zur Seite, wonach Voraussetzung für die 
unlautere Marktbehinderung der Blick auf die möglichen Folgen der betreffenden Handlung ist, 
nämlich, ob dem Wettbewerb durch die betreffende Maßnahme eine nicht unerhebliche 
Einschränkung des betreffenden Waren- oder Dienstleistungsangebots droht. Durch das 
Abstellen der Bewertung auf Rechtsfolgenerwägungen zeigt sich die Fremdheit der unlauteren 
Marktbehinderung gem. § 3 UWG im Zusammenhang des Lauterkeitsrechts, welches vom 
möglichen Verlauf der Handlungen unabhängig ist. Die Nähe der unlauteren Marktbehinderung 
gem. § 3 UWG zum GWB führt dazu, dass die kartellrechtlichen Bewertungen Eignung bei der 
Anwendung der unlauteren Marktbehinderung gem. § 3 UWG finden.  

Wichtig in diesem Zusammenhang ist allerdings die Erkenntnis, dass auch die Bejahung einer 
Marktstrukturkontrolle im Sinne der Erforderlichkeit des Vorhandenseins von Umsatzwettbewerb 
nicht aus der Tatsache des Marktes folgt. Der Markt ist keine Naturtatsache, welche 
hinzunehmen ist. Er wird allerdings vor dem Hintergrund der Wirtschaftsgeschichte zu Recht 
bejaht, seine Berechtigung folgt somit aus unseren Bewertungen. Diese Bewertungen können 
sich ändern, was auch durch die geänderten Anwendungsvoraussetzungen der Fallgruppe der 
allgemeinen Marktbehinderung deutlich wird. 

8.12.1.2 Die unlautere Marktbehinderung im Besonderen 

Eine unlautere Marktbehinderung ist dann gegeben, wenn »das Wettbewerbsverhalten allein 
oder in Verbindung mit zu erwartenden gleichartigen Maßnahmen von Mitbewerbern die 
ernstliche Gefahr begründet, der auf der unternehmerischen Leistung beruhende Wettbewerb 
werde in erheblichem Maße eingeschränkt“. 

8.12.1.2.1 Gefährdung des Bestandes des Wettbewerbs 

Vor Bejahung oder Verneinung einer Wettbewerbsgefährdung muss klar sein, welcher Markt 
innerhalb des gesamten Wettbewerbs betroffen ist. Der sachliche und räumliche Markt ist dabei 
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nach Maßstäben des Kartellrechts abzugrenzen.  

Was den sachlich bedeutsamen Markt als Absatzmarkt anbelangt, so gilt das 
Bedarfsmarktkonzept. Danach kommt es auf die funktionelle Austauschbarkeit der angebotenen 
Produkte aus Sicht der Nachfrager an. Beim Beschaffungsmarkt ist spiegelbildlich die 
Ausweichmöglichkeit der Anbieter in Produktion und Vertrieb maßgebend. Was den räumlich 
bedeutsamen Markt als Absatzmarkt anbelangt, so kommt es hinsichtlich der funktionellen 
Austauschbarkeit auf die räumlichen Ausweichmöglichkeiten der Nachfrager an. Beim 
Beschaffungsmarkt ist spiegelbildlich die räumliche Ausweichmöglichkeit der Anbieter 
maßgebend. Der Wettbewerbsbestand wird durch die tatsächlichen Vorgegebenheiten (Anzahl, 
Qualität, Größe der Anbieter; Anbieterhandlungsmöglichkeiten betreffend Marktzutritt und 
Marktverhalten) bestimmt. Die tatsächlichen Anbieterhandlungen dagegen zählen nicht zum 
Wettbewerbsbestand, es sei denn, diese Handlungen betreffen die berichtende Presse. Die 
ernstliche Gefahr der erheblichen Wettbewerbseinschränkung ist gegeben, wenn eine 
dauerhafte Verschlechterung der wettbewerblichen Strukturen, bedingt durch die Beendigung 
der Marktteilnahme eines oder mehrerer Mitbewerber, droht. Erschwerungen oder mögliche 
Gefahrenreichen nicht aus. Der Kläger oder Antragsteller muss insoweit konkret vortragen. 
Solches kann deshalb schwierig sein, weil die Drohung, dass es den Betroffenen bald nicht 
mehr gibt, noch nicht in Wirklichkeit umgeschlagen ist. Der augenblickliche oder tatsächliche 
Verletzer wird gerne einwenden, eine Wettbewerbsgefährdung sei bloße Einbildung, was die 
Existenz des Klägers beweise. Die Nachahmungsgefahr ist deshalb berücksichtigungsfähig, 
weil im Rahmen der unlauteren Marktbehinderung die Rechtsfolgeerwägungen maßgeblich 
sind.  

8.12.1.2.2 Unlauterkeit 

Zu einer Verdrängung von Mitbewerbern kann es auch dann kommen, wenn das 
Marktverhalten rechtmäßig ist. Die Mitbewerberverdrängung ist daher per se nicht 
wettbewerbswidrig. Unlauter ist das Mitbewerberverhalten, wenn die Rechtsprechung das zur 
Mitbewerberverdrängung führende Ergebnis nicht will, weil es deren Vorstellungen von einem 
zu bejahenden Markt widerspricht. In diesem Sinn muss ein Verdrängungsverhalten nicht von 
vorneherein unlauter sein, es kann allerdings unlauter werden, wenn der Markt als 
Austragungsort des Wettbewerbs verschwindet. 

8.12.1.2.3 Beispiele 

Preisunterbietung führt nur ausnahmsweise dazu, dass der Wettbewerb auf dem betreffenden 
Markt völlig oder annähernd aufgehoben wird. Die Bewertung der unentgeltlichen Abgabe von 
Waren- oder Dienstleistungen ist, betrachtet man die vorhandene und damit insbesonders 
länger zurückliegende Rechtsprechung, von dem auch die – aufgehobene – ZugabeVO 
rechtfertigenden Gedanken geprägt, der Kaufmann habe – angeblich – nichts zu verschenken. 
Nachdem dieser Gedanke rechtspolitisch weitgehend als überholt angesehen wird, hat auch die 
Rechtsprechung zur Zulässigkeit von unentgeltlichen Waren und Dienstleistungen im Rahmen 
von Erprobungszweckennur noch eine sehr bedingte Gültigkeit. Heute ist maßgebend, ob über 
die Aktionsdauer hinaus es zu einer Mitbewerberverdrängung und zu Marktverhältnissen 
kommt, die aus Sicht des nachfragenden Kunden zu missbilligen ist.  

Eine Besonderheit ist bei der unentgeltlichen Abgabe von meinungsbildenden 
Presseerzeugnissen gegeben. Da der Schutz der Pressefreiheit gem. Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG 
nicht nur als Abwehrrecht, sondern auch als Einrichtungsgarantie garantiert wird, ist es 
erforderlich, dass als bejahenswert ein Pressemarkt angesehen wird, welcher Meinungsvielfalt 
dokumentiert. Dabei wird man im Grundsatz nicht zwischen Anzeigeblättern, Zeitungen, die ihre 
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Bedeutung aus ihrer redaktionellen Gestaltung herleiten und Zeitschriften unterscheiden dürfen.  

8.12.2 Wettbewerb der öffentlichen Hand 

8.12.2.1 Allgemeines 

Die Fallgruppe »Wettbewerb der öffentlichen Hand« ist ebenso wie die unlautere 
Markbehinderung nicht als Regelbeispiel im Katalog des § 4 UWG enthalten. Als Grundlage 
einer gesetzlichen Verankerung kommt wiederum § 3 UWG in Betracht. Die Ursache insoweit 
dürfte noch stärker als bei der unlauteren Marktbehinderung darin liegen, dass eine spezielle 
Regelung zum einen den Entwurf einer Systematik bedingt, welche im Zuge der Formulierung 
eines Regelbeispiels in diesem Fall nur schwer gelingt. Zum anderen und gleichzeitig ist die 
Fallgruppe »Wettbewerb der öffentlichen Hand« durch viele Einzelgesichtspunkte geprägt, die 
einer einheitlichen Regelung im Wege stehen. 

8.12.2.1.1 Definition 

Wettbewerb der öffentlichen Hand setzt ein Handeln von Rechtsträgern des öffentlichen 
Rechts, von mit öffentlich-rechtlichen Befugnissen beliehenen Personen des Privatrechts, von 
durch Rechtssubjekte des öffentlichen Rechts gegründeten Unternehmen des Privatrechts 
(Eigengesellschaft oder Beteiligung) oder von Betrieben oder Sondervermögen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit im geschäftlichen Verkehr mit unmittelbarem Zusammenhang zwischen 
dem Unternehmerverhalten und dem Eigenumsatz voraus.  

8.12.2.1.2 Rechtsweg 

Die Rechtswegfrage stellt sich in den ersten beiden, unter (1) genannten Fällen. Nach § 40 
Abs. 1 VwGO ist der Verwaltungsrechtsweg in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nicht 
verfassungsrechtlicher Art gegeben, soweit keine Sonderzuständigkeit gesetzlich geregelt ist. 
Ob eine Streitigkeit öffentlich-rechtlich ist, beurteilt sich nach der wahren Rechtsnatur des 
geltend gemachten Anspruchs. Die wahre Rechtnatur des geltend gemachten Anspruchs ist 
öffentlich-rechtlich, wenn die maßgeblichen Rechtsnormen überwiegend dem Interesse der 
Allgemeinheit dienen, wenn sie sich nur an Hoheitsträger wenden oder wenn der Sachverhalt 
Rechtssätzen unterworfen ist, die nicht für jedermann gelten. 

Ist hiervon ausgehend der Weg zu den ordentlichen Gerichten eröffnet und liegen darüber 
hinaus die Anwendungsvoraussetzungen des UWG vor, ist die öffentliche Hand 
wettbewerbsrechtlich berechtigt und verpflichtet. Dabei besteht hinsichtlich der Pflichten zum 
einen die Besonderheit, dass ein Verstoß gegen die Freiheitsgrundrechte vorliegt, wenn das 
Handeln der öffentlichen Hand zur unerlaubten Monopolisierung, zur Marktbehinderung oder 
zur gezielten Mitbewerberbehinderung führt (was aber ohnehin wettbewerbsrechtlich einholbar 
ist). Zum anderen ist die öffentliche Hand auch im Zuge privatrechtlichen Handelns an den 
Gleichheitsgrundsatz gem. Art. 3 GG gebunden, sie darf also ohne sachlich gerechtfertigten 
Grund nicht sachlich unterschiedlich behandeln.  

Eine gesetzliche Sonderzuständigkeit ist durch § 69b SGB V eröffnet(s.o. IV 1 a▄). 

8.12.2.1.3 Prüfungsumfang der Gerichte 

Ist der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten gegeben, prüfen diese den Rechtsstreit gem. 
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§ 17 Abs. 2 S. 1 GVG unter allen rechtlichen Gesichtspunkten. Sind die ordentlichen Gerichte 
zuständig, prüfen diese nicht, ob gegen Marktzutrittsregelungen verstoßen wurde. Maßstab sind 
allein die Marktverhaltensregelungen. Ist ein Marktverhalten durch einen Verwaltungsakt 
geregelt, sind Zivilgerichte kompetenzrechtlich nicht befugt, ein anderes Verhalten 
vorzuschreiben und zwar auch dann, wenn der Verwaltungsakt rechtswidrig ist. Etwas anderes 
gilt nur dann, wenn der Verwaltungsakt eine irreführende Werbung ermöglicht. 

8.12.2.2 Der Wettbewerb der öffentlichen Hand im Besonderen 

8.12.2.2.1 Wettbewerbshandlung  

Es muss eine Wettbewerbshandlung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG vorliegen. Ab 12.12.2007 ist 
eine Wettbewerbsförderungsabsicht nicht mehr erforderlich, es genügt der unmittelbare 
Zusammenhang zwischen dem Unternehmerverhalten und der Umsatzförderungshandlung.  

Entsprechend den möglichen Handlungsebenen unterscheiden sich die Anforderungen am 
Vorhandensein einer Wettbewerbshandlung: 

 Betätigt sich die öffentliche Hand erwerbswirtschaftlich und ist sie dabei privatrechtlich 
tätig (im Gebäude der KFZ-Zulassungsstelle werden mehrere Räume an Schilderpräger 
und ein Raum an ein eigenes Schilderprägerunternehmen vergeben), ist eine 
Wettbewerbshandlung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG regelmäßig zu bejahen; 

 Betätigt sich die öffentliche Hand hoheitlich, fehlt es an einer Wettbewerbshandlung 
wegen Fehlens eines Handelns im geschäftlichen Verkehr. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein 
Abschleppunternehmer auf Weisung der Polizeibehörde Kostenansprüche wegen des 
Abschleppens verbotswidrig abgestellter KFZ geltend macht. Denn der 
Abschleppunternehmer handelt insoweit als beliehener Unternehmer. 

 Betätigt sich die öffentliche Hand im Zuge allgemeiner Aufgabenerfüllung ohne 
ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung, hängt es von den Einzelumständen ab, ob 
zugleich eine Wettbewerbshandlung gegeben ist. Maßgebliches Unterscheidungsmerkmal 
ist es, ob ein Eigeninteresse an der Forderung des eigenen oder des fremden 
Unternehmens im Rahmen der Wettbewerbstätigkeit besteht oder nicht. So bestand ein 
Eigeninteresse der Kommune, im Zuge der Unterrichtung von Eltern über pädagogische 
Fragen betreffend Kinder die Werbung für die eigene Sparkasse beizufügen. So bestand 
ein Eigeninteresse an der Förderung der fremden Wettbewerbstätigkeit, als auf 
Kundenanfragen hin nur ausgewählte Anbieter genannt worden waren. 

Ein Eigeninteresse an der Förderung des eigenen Unternehmens oder der eigenen Einrichtung 
genügt aber zur Bejahung der Wettbewerbshandlung nicht, wenn lediglich die Wahrnehmung 
der öffentlich-rechtlich geregelten Aufgaben gefordert wird. Dies ist dann der Fall, wenn ein 
privater Internet-Programmanbieter mit amtlichen Informationen versorgt wird, damit dieser die 
Informationen in sein Programm einstellt, wodurch der gesetzliche Auftrag zur 
Öffentlichkeitsarbeit erfüllt wird. Im Zusammenhang mit der allgemeinen Aufgabenerfüllung der 
öffentlichen Hand ohne besondere gesetzliche Regelung kann es zu unterschiedlichen 
Ergebnissen aufgrund der Bewertungen nach dem Privatrecht einerseits und dem öffentlichen 
Recht andererseits dann kommen, wenn die öffentliche Hand ohne erforderliche gesetzliche 
Grundlage tätig wird. Nachdem der Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes als 
Zugangserfordernis für das Wettbewerbsrecht unbeachtlich ist, sind beispielsweise Warentests 
oder Güteauszeichnungen, vorgenommen durch eine Landwirtschaftskammer, nach dem 
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öffentlichen Recht bei fehlender gesetzlicher Grundlage unzulässig, auf der Grundlage des 
Wettbewerbsrechts können sie zulässigsein. 

8.12.2.2.2 Unlauterkeit 

Im Rahmen der Prüfung der Unlauterkeit tauchen Argumente auf, die so oder in ähnlicher Form 
auch anderenorts in der wettbewerbsrechtlichen Diskussion vorhanden sind:  

 Preisunterstützungsmaßnahmen durch die öffentliche Hand:  

Hinsichtlich Preisunterstützungsmaßnahmen durch die öffentliche Hand kann man im 
Wesentlichen auf die Maßstäbe des § 4 Nr. 1 UWG zurückgreifen (kein Verstoß bei der 
Gewährung von »1.000-DM-Umweltbonus«für die Umstellung der eigenen Heizung auf 
Erdgas). Eine Unzulässigkeit ergibt sich erst dann, wenn der Restwettbewerb zu niedrig und die 
Marktzutrittshürden zu hoch werden; 

 Vertrauens- und Autoritätsmissbrauch sowie Ausnutzung von institutionell bedingten 
hoheitlichen Vorteilen: 

Vor jeder Übertragbarkeit der insbesondere in diesem Zusammenhang vor Jahren gefällten 
Urteile ist zu prüfen, ob diese Entscheidungen vor dem Hintergrund des informierten, 
angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers heute noch Bestand 
hätten. Was ein neueres Beispiel anbelangt, so erweckte die Zusendung von Werbematerial als 
Beilage eines an Eltern gerichteten Informationsschreibens über pädagogische Fragen nicht 
den Eindruck, die öffentliche Hand würde das betreffende Unternehmen (Sparkasse der 
Gemeinde) besonders empfehlen. Auch ein Autoritätsmissbrauch insoweit liegt nicht vor, da 
weder eine psychische Zwangslage herbeigeführt noch die rechtsgeschäftliche 
Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt wurde. Der für sich betrachtet unerhebliche Eindruck der 
Autorität der öffentlichen Hand als Folge der einheitlichen Zusendung eines Elternbrief 
zusammen mit dem Werbematerial der Sparkasse ist im Zusammenspiel mit der Ausnutzung 
des vorhandenen Datenmaterials betreffend Elternadressen von Kindern im Alter von bis zu 
neun Jahren immer noch nicht unlauter, sofern die öffentliche Hand auf Anfrage jedem 
Unternehmer dieselben Versendungs- und Werbemöglichkeiten eröffnet. Etwas anderes und 
damit Unlauterkeit ergibt sich dann, wenn die Werbung sich inhaltlich an den pädagogischen 
Fragen betreffenden Elternbrief anhängt.  

 

9. Vergleichende Werbung, § 6 UWG 

10. Unzumutbare Belästigungen, § 7 UWG 

11. Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, §§ 17 ff. UWG 

Die Bedeutung der §§ 17 bis 19 UWG liegt weniger in der Tatsache, dass der Verrat von 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen einen Straftatbestand erfüllt. Wichtiger ist vielmehr, dass 
im Zuge von Strafverfahren die gewonnenen Beweismittel die Durchsetzung zivilrechtlicher 
Ansprüche befördern können ferner, dass die Verletzung der §§ 17 bis 19 UWG auch über § 4 
Nr. 11 UWG durchsetzbar sind. 

11.1 Allgemeines zum Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 
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Der Begriff des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses wird in § 17 UWG nicht definiert, sondern 
vorausgesetzt. Geheimnisse sind alle nur einem begrenzten Personenkreis bekannte 
Tatsachen, Umstände oder Vorgänge, an deren Geheimhaltung der Inhaber ein berechtigtes 
wirtschaftliches Interesse hat und demnach seinen zumindest erkennbaren Willen geheim 
bleiben soll. Geschäftsgeheimnisse beziehen sich auf den kaufmännischen Geschäftsverkehr, 
Betriebsgeheimnisse auf den technischen Betriebsablauf. Geheim ist die betreffende Tatsache, 
wenn sie weder allgemein bekannt noch problemlos zugänglich ist. Eine Weitergabe durch den 
Inhaber an Dritte schadet dann nicht, wenn der hierdurch informierte Personenkreis klein bleibt 
und die Weitergabe vertraulich erfolgte. Ob ein Geheimnis schon dann gelüftet ist, wenn die 
betreffende Nachricht in das Internet gestellt wurde, dürfte von der Abrufmöglichkeit und dem 
tatsächlichen Abruf der Information durch die betreffende Person bzw. Personen abhängen. 
Das Geheimhaltungsinteresse muss wirtschaftlicher Art sein, also den Umsatzbereich des 
Unternehmens betreffen. Ob dem Geschäftsgeheimnis ein bestimmter Vermögenswert 
zukommt, ist unbeachtlich. Dies gilt insbesondere für Kundendaten. Die Rechtsprechung zu 
§ 17 UWG lässt sich nicht problemlos den einzelnen Tatbestandsmerkmalen zuordnen.  

11.2 § 17 UWG 

§ 17 Abs. 1 UWG sanktioniert den während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses 
verwirklichten Geheimnisverrat. Für die rechtliche Bewertung schwieriger zu fassen ist es, wenn 
jemand nach Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis von seinem früheren Wissen Nutzen zieht, 
so dass die Frage einer Verletzung von § 17 Abs. 2 UWG auftaucht. Insoweit ist zunächst 
beachtlich, dass es nicht per se unlauter ist, wenn der ausgeschiedene Mitarbeiter 
(Handelsvertreter) nunmehr in Konkurrenz zu seinem früheren Geschäftsherrn auch bezüglich 
dessen Kunden tritt. Werden dabei Kundenadressen verwertet, die im Gedächtnis geblieben 
sind, liegt keine Verletzung von § 17 UWG vor.  

Werden also nach Ausscheiden Kenntnisse betreffend das frühere Unternehmen verwertet, ist 
durch eine Interessenabwägung zu ermitteln, ob die Nutzung dieser Kenntnisse zur Unlauterkeit 
führt. Hieran fehlt es dann, wenn eine Spezialisierung zwar zur Aneignung von 
Betriebsgeheimnissen geführt hat, ein Ausscheiden aus dem Unternehmen und die 
Nichtanwendung dieser Kenntnisse aber zu einer entscheidenden Beengung der beruflichen 
Existenz führen würde. Die nachträgliche Verwertung von Kundenlisten, auch wenn sie 
während der Zusammenarbeit rechtmäßig in den Besitz des Verwerters gelangten, ist jedoch 
ebenso unzulässig wie der Hinweis auf eine künftige Selbstständigkeit, verlautbart in einem 
Verabschiedungsschreiben. 

12. Rechtsfolgen 

12.1 Aktiv- und Passivlegitimation 

12.1.1 Aktivlegitimation, § 8 Abs. 3 UWG 

Sämtliche in § 8 Abs. 3 UWG genannten natürlichen oder juristischen Personen bzw. 
qualifizierten Einrichtungen sind berechtigt, Ansprüche auf Beseitigung und Unterlassung gem. 
§ 8 Abs. 1 UWG geltend zu machen. Diese Möglichkeit ist darüber hinaus tatsächlich keine 
Seltenheit: wurde das Mandat zur Vertretung des Verletzers erteilt, kann man bei gravierenden 
Wettbewerbsverstößen den Zugang mehrerer Abmahnungen feststellen.  

Praxistipp: 
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Hat der Mandant mehrere Abmahnungen erhalten, wird zwar die Wiederholungsgefahr durch 
die Abgabe einer einzigen, ausreichenden Unterlassungserklärung beseitigt. Um zu vermeiden, 
dass die anderen Unterlassungsgläubiger ihre eigenen Unterlassungsansprüche gerichtlich 
durchzusetzen versuchen, müssen diese von der Unterlassungserklärung, zweckmäßigerweise 
bei gleichzeitiger Vorlage des dieser Unterlassungserklärung zugrunde liegenden Abmahnung, 
unterrichtet werden.  

Vertritt man den Unterlassungsgläubiger, begegnet der Unterlassungsschuldner bisweilen mit 
dem Hinweis auf eine vorausgehende Abmahnung durch einen Dritten nebst 
Unterlassungserklärung. Dies kann seine Richtigkeit haben, solches muss aber nicht unbedingt 
der Fall sein.  

Praxistipp: 

Manche angebliche Erstunterwerfung ist rückdatiert und auf Wunsch des Abgemahnten durch 
Vertragsschluss mit dessen befreundetem Mitbewerber unter interner Beteiligung des den 
Abgemahnten sonst nach außen vertretenden Anwalts zustandegekommen. Das 
Vorhandensein solcher Zusammenhänge kann man dann vermuten, wenn – entsprechend dem 
Anschein des Tätigwerdens des Mitbewerbers selbst – sowohl die Abmahnung als auch der 
Unterlassungsvorschlag (sofern beigefügt) in laienhafter Sprache gehalten, sämtliche 
tatsächlich und rechtlich bedeutsamen Gesichtspunkte allerdings erwähnt sind. Bleibt es bei 
diesem Erkenntnisstand, sind keine ausreichenden Tatsachen vorhanden, um die fehlende 
Ernsthaftigkeit der Erstunterwerfung darlegen und beweisen zu können. Der geschilderte 
Sachverhalt kann allerdings für künftige wirtschaftliche Überlegungen des 
Unterlassungsgläubigers von Bedeutung sein.  

Das Nebeneinander von Anspruchsberechtigungen kann dazu führen, dass über dieselbe 
Handlung in zwei verschiedenen Verfahren vom BGH entschieden wird 

12.1.1.1 Mitbewerber gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG 

Die Voraussetzungen des Begriffs des Mitbewerbers sind in § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG definiert. 
Maßgebend sind also das Handeln eines Unternehmers und das Vorhandensein eines 
Wettbewerbsverhältnisses. Im Rahmen des Wettbewerbsverhältnisses ist beachtlich, dass die 
Substituierbarkeit von Waren oder Leistungen auch räumlich gegeben sein muss. Hieran fehlt 
es wegen der Besonderheiten des Immobilienmarktes bei Angeboten in Berlin einerseits und in 
Kolbermoor andererseits. Ist ein Wettbewerbsverhältnis zu bejahen, besteht der Unterlassungs- 
bzw. Beseitigungsanspruch bundesweit. Bei der Geltendmachung von Unterlassungs- und 
Beseitigungsansprüchen durch Mitbewerber ist die gewillkürte Prozessstandschaft zulässig. 

12.1.1.2 Verbände zur Förderung gewerblicher oder freiberuflicher Interessen, § 8 Abs. 3 
Nr. 2 UWG 

Seit Einführung des Erfordernisses von Mitgliedern und des Merkmals der »Wesentlichkeit« 
zum 1.8.1994(die Wesentlichkeit ist heute nicht als Voraussetzung der Anspruchsberechtigung, 
sondern – im Wesentlichen – als nicht nur unerhebliche Beeinträchtigung in § 3 UWG geregelt) 
spielen sog. »Abmahnvereine« praktisch keine Rolle mehr. Taucht dennoch ein 
»Abmahnverein«, also ein neugegründeter Verband zur Erzielung von Einnahmen auf, wie das 
Beispiel des Vereins »Ehrlich währt am längsten« deutlich macht, wird zumeist versucht, die 
Voraussetzungen des § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG zu umgehen, im Beispielsfall dadurch, dass der 
Verein in der Schweiz in das Vereinsregister eingetragen und »die Betriebsstelle« in 



- 101 - 

/.. 

Deutschland unterhalten wurde.  

Praxistipp: 

Ist unklar, ob der Verband nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG berechtigt ist, Verstöße gegen das UWG 
geltend zu machen, hilft in der Regel die zuständige IHK auf Anfrage weiter. Nähere 
Informationen hat der Deutsche Schutzverband gegen Wirtschaftskriminalität i.V., 
organisatorisch eng mit der Wettbewerbszentrale verbunden. Dessen verdienstvolle Tätigkeit 
hat dazu geführt, dass Verbandsneugründungen mit dem ausschließlichen Interesse 
Abmahnkosten zu erzielen, seit 1994 kaum von Erfolg gekrönt waren.  

Hinsichtlich »Ehrlich währt am längsten« hatte die Staatsanwaltschaft Oldenburg im März 2007 
Anklage wegen Betrugs erhoben.  

Wirtschaftsverbände gem. § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG sind vor allem als eingetragene Vereine 
organisiert, aber auch als Körperschaften (Kammern der freien Berufe) und als Anstalten 
(Handwerksinnungen). Nur die IHKs und HWKs fallen wegen der Regelung des § 8 Abs. 3 Nr. 4 
UWG nicht unter § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG. Wirtschaftsverbände gem. § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG 
werden häufig nicht aus eigenem Antrieb tätig, sondern aufgrund der Beschwerde eines 
Mitbewerbers, der anonym bleiben will. Dies kann in Ausnahmefällen dazu führen, dass auf die 
Abmahnung des Wirtschaftsverbandes als Folge der Beschwerde einer Großkanzlei sich ein 
anderes Büro derselben Großkanzlei meldet und die Abmahnung als völlig haltlos zurückweist.  

12.1.1.2.1 Rechtsnatur  

§ 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG betrifft sowohl die prozessuale Klagebefugnis als auch die sachlich-
rechtliche Anspruchsberechtigung. Dies bedeutet, dass die Anspruchsberechtigung auch in der 
Revisionsinstanz noch fortbestehen muss. Ob dies der Fall ist, wird vom Revisionsgericht auf 
der Grundlage der von der Vorinstanz getroffenen Tatsachenfeststellung selbstständig geprüft. 

12.1.1.2.2 Waren- oder Dienstleistungen gleicher oder verwandter Art, § 8 Abs. 3 Nr. 2 
UWG 

Dieses Merkmal ist weit auszulegen. Der Absatz (oder besser: Umsatz) muss durch irgendein 
wettbewerbswidriges Verhalten des anderen beeinträchtigt werden können. Maßgebend ist, 
dass sich beide Branchen berühren können.. Dieses wurde im Hinblick auf Navigationsgeräte 
und CD-Wechsler einerseits sowie Fotogeschäfte nebst Landesinnungsverband des 
Informationstechnikerhandwerks andererseits bejaht. 

Es fehlt allerdings an Dienstleistungen gleicher Art, wenn eine Anwaltskammer einen Anwalt 
als Störer deshalb in Anspruch nimmt, weil eine Zeitschrift unter Verletzung des Gebots der 
Trennung von redaktionellem Beitrag und Werbung (§ 4 Nr. 3 UWG) für oder mit dem Anwalt 
geworben hatte. Anwaltskammer und Verlag vertreiben nicht Dienstleistungen oder Waren 
vergleichbarer Art. 

12.1.1.2.3 Erhebliche Zahlen von Unternehmern als Mitglieder, bezogen auf den 
maßgeblichen Markt 

Maßgebend ist, ob die Mitgliederzahl derart repräsentativ ist, dass ein missbräuchliches 
Vorgehen des Verbandes ausgeschlossen werden kann. Dabei genügt, dass weitere Verbände 
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Mitglieder des klagenden Verbandes sind, vorausgesetzt, die nunmehr mittelbaren Mitglieder 
haben den klagenden Verband zumindest schlüssig mit der Interessenwahrnehmung 
beauftragt, weil – auch – dies der Inhalt des Beitritts des anderen Verbandes ist bzw. war. 

So ist beispielsweise die Anspruchsberechtigung der Wettbewerbszentrale u.a. deshalb 
unproblematisch, weil sämtliche Industrie- und Handelskammern Mitglied der Zentrale sind. 
Folglich sind – mittelbar – sämtliche Unternehmer in Industrie, Handel und Handwerk Mitglieder 
der Zentrale. 

12.1.1.2.4 Persönliche, sachliche, finanzielle Ausstattung; tatsächliche Wahrnehmung 
der satzungsmäßigen Aufgaben 

Die Einzelheiten insoweit sind insbesondere bei Neugründungen von Belang. Kommt es 
ausnahmsweise zur Neugründung eines Wirtschaftsverbandes, was insbesondere durch 
Serienabmahnungen erkennbar wird, übermittelt die zuständige IHK sämtliche verfügbaren 
Informationen unverzüglich an den DSW.  

12.1.1.2.5 Grenzen 

Wirtschaftsverbände können keine Ansprüche geltend machen, die ausschließlich die 
Interessen eines bestimmten Mitbewerbers berühren (§ 4 Nr. 7; Nr. 8; Nr. 9; Nr. 10; § 8 Abs. 2 
Nr. 4 bis 6 UWG). Verbände können nicht in Prozessstandschaft klagen. Die Möglichkeit der 
Kammern, berufsrechtlich gegen die eigenen Mitglieder vorzugehen (insbesondere betreffend 
Ärzte und Anwälte), schließt ein wettbewerbsrechtliches Vorgehen nicht aus. 

12.1.1.3 Qualifizierte Einrichtungen (Nr. 3) 

Qualifizierte Einrichtungen gem. § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG, also Verbraucherschutzeinrichtungen, 
müssen in der Liste nach § 4 des UKlaG oder dem Verzeichnis der Kommission eingetragen 
sein. Sind sie eingetragen, sind sie anspruchsberechtigt. Die Richtigkeit der Eintragung kann im 
Wettbewerbsprozess nicht angefochten werden; das Gericht kann evtl. aussetzen, § 4 Abs. 2 
UKlaG.  

12.1.1.4 Kammern (Nr. 4)  

Industrie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern gehen so gut wie nie mittels des 
UWG gegen eigene Mitglieder vor.  

12.1.2 Missbrauch der Aktivlegitimation § 8 Abs. 4  

Der Einwand, die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs diene in erster Linie der 
Verursachung und Erstattung von Kosten, wird heute im Wesentlichen gegenüber Mitbewerbern 
gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG erhoben. Wirtschaftsverbände gem. § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG, 
gegründet zu dem Zweck der Erzielung von Einnahmen aus Abmahnaktionen 
(Abmahnvereine), sind heute wegen der engen Voraussetzungen des § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG 
nicht lange Zeit auf dem Markt. Insofern nimmt es nicht Wunder, dass weniger die Fälle des 
Gebührenerzielungsinteresses als die Fälle des Gebührenbelastungsinteresses die Gerichte 
beschäftigen.  

12.1.2.1 Kooperierende Unterlassungsgläubiger 
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Die mögliche Vielzahl der gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 bis Nr. 4 UWG Aktivlegitimierten begründet die 
Gefahr für den Unterlassungsschuldner, von verschiedenen Unterlassungsgläubigern in 
Anspruch genommen zu werden. Anhaltspunkte für einen Rechtsmissbrauch liegen aber vor, 
wenn die Mehrfachverfolgung auf einem abgestimmten Verhalten der Unterlassungsgläubiger 
beruht oder – ohne sachlichen Grund – hierdurch eine Vervielfachung des Kostenrisikos bewirkt 
wird. Hieran fehlt es, wenn die konzernmäßig verbundenen Unterlassungsschuldner als 
Streitgenossen klagen. 

12.1.2.2 Zeitlich versetzte Klagen 

Reicht derselbe Rechtsanwalt für die von ihm vertretenen Konzernunternehmen zeitlich 
versetzte Klagen ein, ist die zweite Klage rechtsmißbräuchlich, wenn noch ohne weiteres 
Klageerweiterung durch Anschluss an die erste Klage möglich gewesen wäre. 

12.1.2.3 Gleichzeitiges Verfügungs- und Hauptsacheverfahren 

Wartet der Unterlassungsgläubiger nicht ab, ob die Abschlusserklärung abgegeben wird, kann 
die Hauptsacheklage rechtsmißbräuchlich sein.  

Nach zutreffender Ansicht entsteht kein Kostenerstattungsanspruch für das 
Abschlussschreiben, wenn seit Zustellung der Verfügungsentscheidung nicht ein Monat 
abgewartet wurde. 

12.1.2.4 Nichtberücksichtigung der Kooperation von mehreren Unterlassungsschuldnern 

Haben kooperierende Unterlassungsschuldner eine gemeinschaftliche Werbeanzeige 
geschaltet, werden sie von demselben Anwalt vertreten und haben sie einen einheitlichen 
Gerichtsstand, können getrennte Verfügungsverfahren rechtsmißbräuchlich sein. 

12.1.2.5 Folge 

Die Folge ist, dass der Unterlassungsanspruch insgesamt erlischt.  

12.1.3 Passivlegitimation  

12.1.3.1 Der unlauter Handelnde 

Die Verantwortlichkeit des Verletzers nach § 3 UWG ergibt sich aus dem Gesetz (§ 8 Abs. 1 
UWG) und ist bereits von daher unproblematisch.  

Der Inhaber eines Unternehmens haftet darüber hinaus gem. § 8 Abs. 2 UWG für 
Zuwiderhandlungen seiner Mitarbeiter oder Beauftragten, die in seinem Unternehmen 
begangen wurden. Beauftragter ist dabei jeder, der dergestalt in die Betriebsorganisation 
eingegliedert ist, dass der Erfolg seiner Handlung auch dem Betriebsinhaber zugute kommt und 
zusätzlich dem Betriebsinhaber ein bestimmender Einfluss jedenfalls auf diejenigen Tätigkeiten 
eingeräumt ist, in deren Bereich das beanstandete Verhalten fällt. Auf das Bestehen 
vertraglicher Verpflichtungen kommt es insbesondere bei mehrstufigen Vertriebssystemen nicht 
an. Unbeachtlich ist auch, dass der handelnde Angestellte in dem betreffenden Bereich 
Entscheidungsfreiheit besaß. 
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Und schließlich haftet das Organ oder ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter i.S.d. 
§§ 31, 89 BGB. In Betracht kommt – bei einem Verstoß bzw. Kenntnis vom Verstoß bei 
gleichzeitigem Nichteinschreiten – auch die Eigenhaftung des Repräsentanten.  

Eine Sonderregelung der Verantwortlichkeit findet sich in den §§ 7 bis 10 TMG. Bei 
Unterlassungsansprüchen bleibt es aber bei den allgemeinen Grundsätzen. Die 
Unanwendbarkeit des Haftungsprivilegs gem. § 10 S. 1 TMG gilt dabei nicht nur für 
Unterlassungsansprüche aufgrund von Verletzungshandlungen, sondern auch für vorbeugende 
Unterlassungsansprüche. 

12.1.3.2 Der bloße (Mit-)Störer 

12.1.3.2.1 Die frühere Rechtsprechung 

Nach der früheren Rechtsprechung des I. Zivilsenats haftete zunächst derjenige gem. § 1004 
BGB analog als Störer, der auch ohne Wettbewerbsförderungsabsicht und ohne Verschulden 
an dem Wettbewerbsverstoß eines Dritten mitwirkte. Zur Mitwirkung konnte die Unterstützung 
oder Ausnutzung der Handlung eines eigenverantwortlich handelnden Dritten genügen, sofern 
der in Anspruchgenommene die rechtliche Möglichkeit zur Verhinderung dieser Handlung hatte. 
Von diesem Grundsatz ausgehend, bejahte der BGH die Störereigenschaft eines 
Busunternehmers aufgrund der Tatsache, dass dessen Adresse auf der Rückantwortkarte, mit 
der man seine Teilnahme an der Werbeverkaufsfahrt erklären konnte, enthalten war. Später 
stellte der I. Zivilsenat, weil die Störerhaftung nicht über Gebühr auf solche Dritte erstreckt 
werden dürfe, die nicht selbst die rechtswidrige Beeinträchtigung vorgenommen haben, zum 
einen allgemein darauf ab, ob und inwieweit dem Störer eine Prüfungspflicht zuzumuten war. 
Zum anderen erwog der I. Zivilsenat einige Jahre lang, im Bereich des Verhaltensunrechts (also 
im Bereich von UWG und GWB, nicht aber bei den absoluten Schutzrechten) allein die 
deliktsrechtlichen Kategorien der Täterschaft und Teilnahme gem. § 830 BGB bei der 
Störerverantwortlichkeit anzuwenden. 

12.1.3.2.2 Die heutigen Positionen des I. und des VI. Zivilsenats 

Heute unterscheidet der I. Zivilsenat zwischen der Täterschaft und Teilnahme vermittels eines 
(auch bevorstehenden) Tuns einerseits und der Täterschaft vermittels Unterlassens 
andererseits.  

 

Fehlt eine Täterschaft hinsichtlich der aktiv herbeizuführenden (die Haupttat steht konkret 
drohend bevor) oder herbeigeführten Haupttat, kommt eine Verantwortlichkeit als Teilnehmer 
nur in Betracht, wenn bedingter Vorsatz liegt, was das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit mit 
einschließen muss. Damit scheidet die Verantwortlichkeit als Teilnehmer aus, wenn eine 
Kenntnis von der konkret drohenden Haupttat fehlt. An einer derartigen Kenntnis mangelt es 
regelmäßig dem Betreiber einer Auktionsplattform (ebay).  

 

In Betracht kann aber eine Täterschaft wegen Verletzung einer wettbewerbsrechtlichen 
Verkehrspflicht kommen, Denn jeder, der in seinem Verantwortungsbereich eine 
Gefahrenquelle schafft oder andauern lässt, muss die ihm zumutbaren Maßnahmen und 
Vorkehrungen treffen, die zur Abwendung der daraus Dritten drohenden Gefahren notwendig 
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sind. Diese Bewertung als Täter wird aus § 3 UWG abgeleitet 

 

Der VI. Zivilsenat zeigt sich weder von der vom I. Zivilsenat vormals entwickelten 
Einschränkung der Störerhaftung (keine Störerhaftung, wenn die Wahrnehmung der 
zumutbaren Prüfungspflicht keinen Rechtsverstoß ergibt) noch von dem Hinweis auf eine 
künftige mögliche Störerhaftung allein nach den Maßstäben der Täterschaft und Teilnahme 
beeindruckt. Kommt es zu einer ehrverletzenden Meinungsäußerung im Internet, besteht, auch 
wenn keine Prüfungspflicht verletzt wurde, nach allgemeinem Zivilrecht die Pflicht zur 
Beseitigung und zur Unterlassung 

 

Erstaunlich war es, dass der I. Zivilsenat die Änderung seiner Rechtsprechung verwirklichte, 
ohne den Großen Zivilsenat anzurufen.  

 

Praxistipp: 

Sollte der Mandant als privater Betreiber eines Internet-Meinungsforums auf Unterlassung in 
Anspruch genommen werden, obwohl unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des I. 
Zivilsenats die Klage abzuweisen wäre, sollte – bei Vorhandensein entsprechender Geldmittel 
nebst Hinweises auf das Prozessrisiko – darauf bestanden werden, dass letztlich der Große 
Zivilsenat angerufen wird. Die Chancen, dass auch hier, also außerhalb des 
Wettbewerbsrechts, die Maßstäbe des I. Zivilsenats angewandt werden, stehen deshalb nicht 
schlecht, weil im Rahmen einer neueren Entscheidung des Kartellsenats Bezug genommen 
wird auf die „deliktsrechtlichen Teilnahmeregeln als Störer“ Auch ist Mitglied des Kartellsenats 
nicht nur der Vorsitzende Richter des I. Zivilsenats, sondern sogar der Präsident des BGH, 
welcher ebenso wie seine Vorgänger dem Kartellsenat vorsitzt.  

Allgemein und unabhängig von den unterschiedlichen Bedingungen der Rechtsprechung zum 
Beginn der Störerverantwortlichkeit scheidet eine Störerhaftung bzw. eine Teilnahme oder 
Gehilfenhaftung überhaupt aus, wenn ein Wettbewerbsverstoß als Haupttat fehlt. Dies schließt 
es aber nicht aus, auch gegen den Störer einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch geltend 
zu machen, sofern der potenzielle Störer eine Erstbegehungsgefahr begründet. 

12.2 Zivilrechtliche Ansprüche 

12.2.1 Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch, § 8 Abs. 1 UWG 

12.2.1.1 Unterlassungsanspruch 

12.2.1.1.1 Bedeutung 

Der Unterlassungsanspruch ist der wichtigste Anspruch zur Durchsetzung eigener Rechte nicht 
nur im Bereich des UWG, sondern zusätzlich im gesamten Bereich des geistigen Eigentums. 
Die Bedeutung dieses Anspruchs liegt in der effektiven Durchsetzung gesetzlicher Rechte. 
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Soweit der Unterlassungsanspruch sich aus einem vorher abgeschlossenen, strafbewehrten 
oder nicht strafbewehrten Unterlassungsvertrag ergibt, kann seine Bedeutung darin liegen, dass 
im Verletzungsfall das Gericht dem Vortrag des Antragstellers oder Klägers folgt und die 
beantragte Unterlassungsentscheidung ausschließlich auf die geltend gemachte 
Vertragsverletzung stützt. Ist dann zusätzlich – wie zumeist wegen der Wiederholungshandlung 
– Verschulden zu bejahen, bestehen für den zusätzlich erwogenen Anspruch auf Zahlung der 
Vertragsstrafe des Unterlassungsgläubigers gute Erfolgsaussichten  

Praxistipp: 

Gibt nach erneuter Verletzungshandlung der Unterlassungsschuldner trotz hierauf folgender 
Abmahnung keine zusätzliche Unterlassungserklärung mit ausreichender 
Strafandrohung/Strafbewehrung (bei festem Betrag: nunmehr höherer Betrag; bei neuem 
Hamburger Brauch [„……eine nach billigem Ermessen durch den Unterlassungsgläubiger 
festzusetzende und im Streitfall vom Gericht zu überprüfende Vertragsstrafe…..“]: nunmehr: 
Mindestbetrag) ab, kann der Unterlassungsgläubiger versuchen, den eigenen 
Unterlassungsanspruch im gerichtlichen Verfahren allein auf den – auch – vorhandenen 
vertraglichen Unterlassungsanspruch zu stützen. Geht hierauf das Gericht ein und erlässt es 
die beantragte Entscheidung, ist in der Regel auch der Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe 
begründet.  

 

Weiterer Praxistipp: 

Nach h.M. kann – wie soeben dargelegt – bei einer gleichen oder kerngleichen 
Verletzungshandlung der Unterlassungsgläubiger nicht nur die Zahlung der Vertragsstrafe, 
sondern erneut die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung verlangen. Richtiger 
ist, dass – bei deklaratorischem Hinweis auf die Fortgeltung der vorhandenen 
Unterlassungserklärung – der Unterlassungsschuldner verpflichtet ist, eine neue 
Vertragsstrafenvereinbarung mit höherer Strafbewehrung abzuschließen.  

Über diesen Anwendungsfall hinaus ist die Bedeutung des vertraglichen 
Unterlassungsanspruchs gering. Zwar stellt der Unterlassungsvertrag als Folge einer 
Abmahnung ein abstraktes Schuldanerkenntnisdar, so dass bei Vertragsverstoß trotz Fehlens 
eines Gesetzesverstoßes grundsätzlich auf Unterlassung (und Zahlung der Vertragsstrafe) zu 
entscheiden ist. Betrifft der Unterlassungsvertrag allerdings nicht lediglich beispielsweise eine 
bestimmte Werbeaussage, sondern ein allgemeines Verhalten, (z.B. das allgemein gehaltene 
Verbot der Trennung von redaktionellem Beitrag und Werbung), wird der Einwand einer 
unzulässigen handlungsbeschränkenden Vereinbarung gem. § 1 GWB nebst Vertragsnichtigkeit 
gem. § 134 BGB bedeutsam, wenn tatsächlich kein Gesetzesverstoß vorliegt, das Handeln aber 
aufgrund des Unterlassungsvertrags verboten ist bzw. wäre.  

12.2.1.1.2 Rechtsgrundlage und Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs 

Der Unterlassungsanspruch ist in § 8 Abs. 1 UWG geregelt. Er wird mittels Abmahnung, 
Anrufung der Einigungsstelle, Verfügungsantrag und Klage geltend gemacht.  

12.2.1.1.3 Arten und Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs 

Man entscheidet den zur Verhinderung einer Beeinträchtigung geltend gemachten 
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Unterlassungsanspruch (vorbeugender Unterlassungsanspruch, in § 8 Abs.1 S. 2 UWG 
besonders erwähnt) von dem nach Beeinträchtigung geltend gemachten 
Unterlassungsanspruch (Verletzungsunterlassungsanspruch oder – üblich – 
Unterlassungsanspruch).  

12.2.1.1.3.1 Der vorbeugende Unterlassungsanspruch gem. § 8 Abs. 1 S. 1 und 2 UWG 

Der gesetzlich geregelte, vorbeugende Unterlassungsanspruch setzt Erstbegehungsgefahr 
voraus. Erstbegehungsgefahr liegt vor, »wenn eine Zuwiderhandlung droht«, § 8 Abs. 1 S. 2 
UWG. Eine Zuwiderhandlung droht, wenn  

 die objektive Lage das Bevorstehen einer Verletzungshandlung aufgrund der bekannten 
Vorbereitungsmaßnahme ergibt, so, wenn eine rechtsverletzende Marke angemeldet wird; 
nicht aber (Ausnahme: § 12 BGB), wenn ein Domain-Name angemeldet wird; 

 Ankündigungen die Schlussfolgerungen nahe legen, die Rechtsverletzung werde 
demnächst begangen werden.  

 Keine Zuwiderhandlung droht, wenn 

 der Beklagte im Prozess erklärt, zu dem beanstandeten Verhalten berechtigt zu sein. 

Der aus Vertrag sich ergebende vorbeugende Unterlassungsanspruch setzt keine 
Erstbegehungsgefahr voraus. Würde allerdings Klage ohne Anlass erhoben werden, fehlt das 
Rechtschutzbedürfnis. 

Die Erstbegehungsgefahr wird mit Erfüllung des vorbeugenden Unterlassungsanspruchs 
beseitigt, also dann, wenn den Umständen unmissverständlich und ernsthaft zu entnehmen ist, 
dass eine Zuwiderhandlung nicht mehr droht. War die Erstbegehungsgefahr durch eine 
Ankündigung entstanden, kann diese Gefahr ebenfalls durch zweifelsfreie und ernsthafte 
Erklärung beseitigt werden. Dass diese Erklärung durch einen zweitenVertrag, also durch 
Vertragsstrafenvereinbarung (sog. Strafbewehrung), gesichert wird, ist also nicht erforderlich. 
Dies wird häufig – auch von erfahrenen Praktikern – dann übersehen, wenn das Verlangen des 
Gläubigers auf Unterlassung der betreffenden Werbung nebst Unterlassen der entsprechenden 
Durchführungshandlung gerichtet ist.  

Praxistipp: 

Wird z.B. vom Inhaber des Möbelhauses am Freitag eine Unterlassungserklärung betreffend die 
allgemeine Preisherabsetzung im Rahmen der zulässigen Sonntagsöffnung abgegeben, genügt 
es, die Strafbewehrung auf die Ankündigung zu beziehen. Hinsichtlich der Gewährung des 
Preisnachlasses zwei Tage später fehlt es an der Wiederholungsgefahr. Die 
Erstbegehungsgefahr ist durch eine ernsthafte, nicht strafbewehrte Erklärung, dann 
ausgeräumt, wenn auch alle weiteren Anhaltspunkte für die Gewährung des Preisnachlasses 
zwei Tage später beseitigt wurden, etwa, weil die bereits vorhandenen Hinweise im Geschäft 
entfernt worden sind.  

Hinsichtlich des Werbeverstoßes liegt bereits Wiederholungsgefahr vor, nicht aber hinsichtlich 
der bloß angekündigten Durchführungshandlung. Daher ist – entgegen vorschneller Praxis –, 
der Unterlassungsschuldner nur hinsichtlich der Werbung zusätzlich zum Abschluss einer 
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Vertragsstrafenvereinbarung verpflichtet. In Bezug auf die noch nicht verwirklichte 
Durchführungshandlung genügt es, wenn ernsthaft der Rücktrittswille bekundet wird. Wird die 
strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben und wird die Bekundung erklärt, sind sowohl 
Wiederholungs- als auch Erstbegehungsgefahr beseitigt. Dies hat durchaus praktische 
Konsequenzen. Führt der Verletzer entgegen seiner ernsthaften, allerdings nicht strafbewehrten 
Unterlassungsverpflichtung die wettbewerbswidrige Maßnahme gleichwohl durch, kann keine 
Vertragsstrafe verlangt werden. In Betracht kommt allerdings eine einstweilige Verfügung ohne 
jegliche Abmahnung oder – besser – mit vorausgehender Abmahnung nebst Frist zur 
Unterwerfung binnen kürzester Zeit (z.B. 60 Minuten), was allerdings an einem Sonntag auf 
gewisse Schwierigekeiten stoßen dürfte.  

Der vorbeugende Unterlassungsanspruch kann auch gegenüber dem Störer geltend gemacht 
werden. 

12.2.1.1.3.2 Der Unterlassungsanspruch im Regelfall 
(Verletzungsunterlassungsanspruch) 

Der Unterlassungsanspruch als Folge einer Verletzungshandlung setzt Wiederholungsgefahr 
voraus. Das Vorhandensein von Wiederholungsgefahr wird – nach einer Verletzungshandlung – 
vermutet. Dies gilt im Wettbewerbsrecht, im sonstigen Recht des geistigen Eigentums, im 
Kartellrecht, bei Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und bei Verwendung 
unzulässiger AGB-Klauseln.  

Die Wiederholungsgefahr erstreckt sich nicht nur auf später mögliche gleiche, sondern auch auf 
später mögliche, im Kern gleichartige Verstöße. 

Die Wiederholungsgefahr wird beseitigt durch  

 die Abgabe einer ausreichenden, strafbewehrten Unterlassungserklärung. An das 
Vorliegen einer derartigen Unterlassungserklärung sind strenge Anforderungen zu stellen. 

Praxistipp: 

Erklärt der den Unterlassungsschuldner vertretende Anwalt auf mehreren Seiten, es liege in gar 
keiner Weise eine Verletzungshandlung vor; gleichwohl werde ohne Anerkennung einer 
Rechtspflicht, aber mit voller Rechtsverbindlichkeit die nachstehende Unterlassungserklärung 
abgegeben, ist diese Erklärung dann nicht widersprüchlich, wenn der Wille, sich zu unterwerfen, 
zweifelsfrei trotz der dargestellten Gegenauffassung feststeht. 

Diese Wirkung – Wegfall der Wiederholungsgefahr – entsteht auch dann, wenn der 
Wirksamkeitsbeginn der strafbewehrten Unterlassungserklärung zu einem späteren Zeitpunkt 
erklärt wird, ersichtlich, um die Vorteile des Wettbewerbsverstoßes noch eine zeitlang zu 
sichern. In diesem Fall der Unterlassungserklärung mit aufschiebender Befristung kann der 
Unterlassungsgläubiger sofort Verfügungsantrag einreichen, wobei der Verbotsantrag auf den 
Beginn der Unterlassungsverpflichtung zu begrenzen ist, da ab diesem Zeitpunkt der 
gesetzliche Unterlassungsanspruch wegen Erfüllung erloschen ist. Zum Wegfall der 
Wiederholungsgefahr kommt es auch dann, wenn es heißt: »Die unter Ziff. 1 aufgeführte 
Verpflichtungserklärung steht unter dem Vorbehalt der Bestätigung des Rechtsverstoßes durch 
den Gesetzgeber oder die höchstrichterliche Rechtsprechung«; 

 einen von der Einigungsstelle vereinbarten Vergleich; 
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 eine rechtskräftige Hauptsacheentscheidung; 

 eine mittels Abschlusserklärung gesicherte Verfügungsentscheidung(weil der 
Unterlassungsschuldner erklärt, er erkenne die Verfügungsentscheidung wie eine 
Hauptsacheentscheidung an); 

 eine Gesetzesänderung. 

Die Wiederholungsgefahr wird nicht beseitigt durch 

 eine in der – bezifferten – Höhe nicht ausreichende strafbewehrte 
Unterlassungserklärung; 

 eine nicht hinreichend bestimmte Unterlassungserklärung, so insbesondere bei der 
Verwendung von Gesetzesbegriffen 

 eine hinsichtlich des Umfangs zu enge Unterlassungserklärung; 

 eine rechtskräftige Verfügungsentscheidung; 

 eine Änderung der tatsächlichen Verhältnisse; nicht einmal die Aufgabe des 
Geschäftsbetriebes lässt die Wiederholungsgefahr entfallen, da auch der 
Geschäftsbetrieb jederzeit wieder aufgenommen werden kann (theoretisch); 

 durch den Vorbehalt der richterlichen Bestätigung des Vorwurfs (anders, wenn der 
Vorbehalt sich auf die Rechtsprechung des BGH bezieht, weil dieser über einen 
vergleichbaren Fall noch nicht entschieden hat; anders ferner, wenn allgemein der 
Bestand der Unterlassungserklärung vom Fortbestand der Rechtsprechung des BGH oder 
der Gesetzeslage abhängig gemacht wird).  

Keine Wiederholungsgefahr bei Umwandlung 

 Die Wiederholungsgefahr entsteht nicht zu Lasten des übernehmenden Rechtsträgers, 
wenn die Verletzungshandlung vor der Verschmelzung gem. § 2 Nr. 1 UmwG 
vorgenommen wurde. 

12.2.1.1.4 Umfang des Unterlassungsanspruchs 

Da – wie erwähnt (o. 3.2) – die Wiederholungsgefahr sich auch auf kerngleiche Verstöße 
bezieht, ist der Unterlassungsschuldner gehalten, in sachlicher Hinsicht eine 
Unterlassungserklärung abzugeben, welche kerngleiche Verstöße mit einbezieht.  

Um der – äußerst schwierigen – Streitfrage aus dem Weg zu gehen, ob der 
Unterlassungsgläubiger im Zuge seines der Abmahnung beigefügten Unterlassungsvorschlags 
den Bereich der kerngleichen Handlungen zu weit gefasst hat ferner, ob der 
Unterlassungsschuldner seine Vorstellungen von einer kerngleichen Handlung zu eng zieht, 
sollte die vom Gläubiger vorgeschlagene Unterlassungsformulierung so eng wie möglich an der 
Form der Verletzungshandlung ausgerichtet werden (z.B. »mit der Aussage ›Herstellung in allen 
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Maßen‹ zu werben, wenn dies in einem Zusammenhang wie nachstehend abgebildet 
geschieht«). In diesem Fall sind trotz der engen Fassung vergleichbare Verstöße vom Verbot 
umfasst.  

 

Praxistipp: 

War der Abmahnung ein zu weit gehender Unterlassungsvorschlag beigefügt und gibt der 
Unterlassungsschuldner deshalb eine engere Unterlassungserklärung ab, kann bei fehlendem 
Hinweis des Unterlassungsgläubigers, wonach die enge Fassung nicht den Ausschluss 
kerngleicher Handlungen vom Verbotsumfang bedeutet, dazu führen, dass das Verbot allein auf 
die konkret beschriebene Handlung, nicht aber auf kerngleiche Handlungen bezogen ist.  

 

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass ausweislich eigener Statistik (die Zahl 
der Vertragsstrafenklagen war viermal höher als die Zahl der Ordnungsmittelanträge; die 
Geldsumme war gleich) Gerichte der Zahlung von Vertragsstrafen an den 
Unterlassungsgläubiger skeptischer gegenüberstehen als der Verhängung von Ordnungsgeld.  

Gibt der Unterlassungsschuldner eine zu enge Unterlassungserklärung ab, welche der 
Unterlassungsgläubiger nicht akzeptiert, taucht das Problem auf, ob teilweise die 
Wiederholungsgefahr beseitigt wurde, so dass der Unterlassungsanspruch sich nur noch auf 
die kerngleichen Handlungen beziehen kann oder, ob der Unterlassungsanspruch insgesamt 
nicht entfallen ist. Dieses Problem besteht neben der zweiten Schwierigkeit, dass einige wenige 
Gerichte einwenden werden, eine Unterlassungserklärung liege vor, wozu bemühe man noch 
Gerichte.  

Räumlich ist eine Unterlassungserklärung nicht durch die Tatsache begrenzt, dass der 
Unterlassungsschuldner sein Wettbewerbsverhältnis nur in einem bestimmten regionalen 
Bereich entfaltet. Sowohl der Unterlassungsvertrag als auch eine rechtskräftige 
Hauptsacheentscheidung beseitigen die Wiederholungsgefahr bundesweit. 

Persönlich gilt, dass sich eine Unterlassungspflicht nicht in der Person desjenigen Erben 
fortsetzt, der das Geschäft des Erblassers weiterführt. 

12.2.1.1.5 Aufbrauchsfrist 

Liegt lediglich einfache Fahrlässigkeit vor, ist eine Aufbrauchsfrist zuzusprechen, wenn dies die 
Maßstäbe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ergeben. 

12.2.1.2 Beseitigungsanspruch 

12.2.1.2.1 Bedeutung 

Mit dem Beseitigungsanspruch wird die Beseitigung nach wie vor gegebener 
Beeinträchtigungen geltend gemacht. Diese Beeinträchtigungen, etwa verursacht durch 
Kundenanschreiben, können auch im Bereich des UWG erheblich sein.  
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12.2.1.2.2 Voraussetzungen 

Ebenso wie der Unterlassungsanspruch setzt der Beseitigungsanspruch kein Verschulden 
voraus. Positiv notwendig ist 

 die Fortdauer des Störungszustandes bis zur letzten mündlichen Verhandlung; 

 die Widerrechtlichkeit der Beeinträchtigung; 

 die rechtliche oder tatsächliche Durchsetzbarkeit des Beseitigungsbegehrens; hieran fehlt 
es, wenn fortdauernde störende Werbung nicht zurückgeholt werden kann. 

12.2.1.2.3 Inhalt 

Es genügt, wenn dem Schuldner aufgegeben wird, die Störung zu beseitigen. Es ist nicht 
erforderlich und nicht zulässig (da Sache des Unterlassungsschuldners), dass eine bestimmte 
Maßnahme durch den Unterlassungsgläubiger vorformuliert wird. Kann allerdings die Störung 
nur auf eine ganz bestimmte Weise beseitigt werden (z.B. Einwilligung in den Verzicht auf die 
Inhaberschaft eines bestimmten Domain-Namens gegenüber der Denic; oder Richtigstellung als 
Folgen eines unwahren Kundenanschreibens), kann die Vornahme dieser 
Schadensbeseitigungsmaßnahme verlangt werden. Jederzeit beachtlich ist der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit.  

12.2.1.2.4 Geltendmachung des Beseitigungsanspruchs 

Die Geltendmachung des Beseitigungsanspruchs im einstweiligen Verfügungsverfahren dürfte 
deshalb zumindest selten sein, weil es insoweit in der Regel zu einer unzulässigen 
Vorwegnahme der Hauptsache käme. Ist eine einstweilige Verfügung allerdings 
ausnahmsweise geboten, soll die Vollziehung durch Parteizustellung nicht möglich sein. 

12.2.2 Schadensersatzanspruch § 9 UWG 

12.2.2.1 Der allgemeine Schadensersatzanspruch gem. § 9 S. 1 UWG 

12.2.2.1.1 Mitbewerber als Gläubiger 

Gläubiger des Schadensersatzanspruchs sind nur Mitbewerber gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG. Bei 
der unlauteren Nachahmung gem. § 4 Nr. 9 UWG ist dies nur der Nachgeahmte und 
möglicherweise der Alleinimporteur, bei § 4 Nr. 7 und 8 UWG die dort geschützten Personen. 
Die in § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 UWG genannten Anspruchsberechtigten sind keine Mitbewerber, 
sie können also auch keine Gläubiger eines Schadensersatzanspruchs sein. Dies bedeutet 
aber nicht, dass Auskunftsansprüche für diesen Personenkreis ausscheiden. Neben dem 
allgemeinen, die – bloße – Unterlassung und Beseitigung betreffende Auskunft ist ferner § 13 
Abs. 1 UKlaG als spezialgesetzliche Regelung zu beachten. 

Praxistipp: 

Hängt die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs etwa von der Kenntnis ab, wer 
Inhaber der in der Anzeige angegebenen Mobilfunknummer ist, empfiehlt es sich, einen der in § 
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13 Abs. 5 UKlaG genannten Wettbewerbsverbände beschwerdeführend einzuschalten, da 
diesen Organisationen gegenüber der Telekommunikationsanbieter auskunftspflichtig ist. 

Bedeutsam ist ferner § 13a UKlaG: Danach hat der Verbraucher einen Auskunftsanspruch 
gegen die Telefongesellschaft bei unverlangt zugesendeten Werbe-Kurznachrichten (SMS). 

 

12.2.2.1.2 Verletzer als Schuldner 

Verletzer und damit Schuldner des Schadensersatzanspruchs ist, wer die Verletzungshandlung 
allein oder zusammen mit anderen verwirklicht hat (Täter; Mittäter), ferner, der Teilnehmer 
(Anstifter und Gehilfe gem. § 830 Abs. 2 BGB) und der mittelbare Täter.  

Verletzer sind aber auch Organe gem. § 31 BGB und Verrichtungsgehilfen gem. § 831 BGB. 

12.2.2.1.3 Adäquat kausale, schuldhafte Verletzungshandlung als Ursache eines 
zurechenbaren Schadens 

Fragen der adäquaten Kausalität sowie der Zurechenbarkeit bei vorhandener 
Gesetzesverletzung sind praktisch ohne große Bedeutung. Was das Vorhandensein einer 
Gesetzesverletzung anbelangt, so reicht es aus, wenn mindestens ein Verletzungsfall 
nachgewiesen ist. Was das Vorhandensein eines Schadens anbelangt, so genügt zwar nicht 
die Möglichkeiteines Schadens als Folge der Verletzungshandlung (ungenügend: aufgrund von 
product placement in einem Spielfilm seien entsprechende Werbeaufträge entgangen). Es 
reicht allerdings aus, dass ein Schadenseintritt ausreichend wahrscheinlich ist. Solches kann 
aufgrund der Verlagerung eines nicht unerheblichen Teils der Kaufkraft auch bei einem 
Wettbewerbsverstoß der Fall sein. 

Ein Schadenseintritt ist schon dann festgestellt, wenn jedenfalls Schadensersatz nach der 
Lizenzanalogie (zur dreifachen Schadensberechnung, s.u. (4.2)▄) verlangt werden kann. Auch 
Werbung löst bereits einen Schadensersatzanspruch des Inhabers etwa eines 
Geschmacksmusters aus, es muss nicht zu einem nachfolgenden Vertrieb gekommen sein. 

Was das Verschulden anbelangt, so ist dieses zumindest bei Werbemaßnahmen problemlos 
gegeben, da der Werbende nicht gezwungen ist, einzig eine bestimmte Werbung zu 
verlautbaren. Glaubte der Verletzer, berechtigt zu handeln, ist dieser Rechtsirrtum nur dann 
entschuldbar, wenn er bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt mit einer anderen 
Bewertung durch die Gerichte nicht zu rechnen brauchte. Dies ist dann der Fall, wenn sein 
Handeln in Übereinstimmung mit der zumindest überwiegenden Rechtsprechung bzw. der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung stand. Bei einer zweifelhaften Rechtsfrage darf sich der 
Verletzer nicht im Grenzbereich des Zulässigen bewegt haben. Einer der sehr seltenen Fälle 
des berechtigten Rechtsirrtums lag hinsichtlich der Veranstaltung von Sportwetten ohne 
Genehmigung bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtshofs im Jahr 2006 vor. Ist 
ein Wettbewerbsverstoß oder ein Verstoß gegen ein absolutes Schutzrecht rechtskräftig 
festgestellt worden, bewirkt dies keine Bindungswirkung für einen Schadensersatzanspruch und 
umgekehrt. Ein Mitverschulden gem. § 254 BGB hinsichtlich der Schadensverursachung ist 
unter engen Voraussetzungen zu berichtigen. So, wenn der Geschädigte den Schädiger zuvor 
gedemütigt und provoziert hatte, so dass sich der Schädiger in einer Existenz bedrohenden 
Lage zu Abhilfemaßnahmen in Form des Verleitens zum Vertragsbruch veranlasst sah. Andere 
Fälle können die vorschnelle Beachtung einer unberechtigten Schutzrechtsverwahrung, der 
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fehlende Hinweis auf einen hohen Schadenseintritt und das Unterlassen von möglichen und 
zumutbaren Aufklärungshandlungen sein. 

Es liegt darüber hinaus keine unzulässige Rechtsausübung vor, wenn Schaden im Wege der 
Lizenzanalogie verlangt wird, obschon bei einer Anfrage der – später – Verletzte kartellrechtlich 
zu einem Vertragsschluss gezwungen gewesen wäre.  

12.2.2.1.4 Schadensersatz 

12.2.2.1.4.1 Erforderlichkeit 

Ein Verlangen auf Zahlung von Schadensersatz trotz Verletzungshandlung und trotz 
Schadenseintritts ist unbegründet, wenn der Schaden in den Kosten der Rechtsverfolgung 
besteht und die Beauftragung eines fremden Rechtsanwalts oder die Eigenbeauftragung als 
Rechtsanwalt aus Sicht des Geschädigten zur Schadensbeseitigung nicht erforderlich ist. Dies 
ist der Fall, wenn Wettbewerbsverbände den Wettbewerbsverstoß ohne anwaltlichen Rat 
erkennen können bzw., wenn ein Anwalt als Mitbewerber nicht seine eigene Sachkunde 
einsetzt, sondern einen weiteren Anwalt hinzuzieht. Im zuletzt genannten Fall ist dann auch 
eine Eigenbeauftragung nicht erforderlich. 

12.2.2.1.4.2 Arten des Schadensersatzes 

Man unterscheidet den konkreten Schaden von dem objektiven Schaden. Der konkrete und der 
objektive Schaden ermöglichen die dreifache Schadensberechnung. Die dreifache 
Schadensberechnung bedeutet, dass der eigene Schaden als entgangener Gewinn oder im 
Zuge der Lizenzanalogie oder als Verletzergewinn geltend gemacht werden kann.  

12.2.2.1.4.2.1 Der konkrete Schaden 

Der konkrete Schaden betrifft die Kosten der Rechtverfolgung, den Marktverwirrungsschaden 
und den entgangenen Gewinn.  

 Die Kosten der Rechtsverfolgung insbesondere anlässlich der Einschaltung eines 
Rechtsanwaltes wegen eines Wettbewerbsverstoßes oder wegen der Verletzung eines 
absoluten Schutzrechts, führen zu einem konkreten, erstattungsfähigen Schaden, es sei 
denn, es fehlt ausnahmsweise die Erforderlichkeit. Auch Kosten für Testkosten und für die 
Einschaltung von Gutachtern können zu einem konkreten Schaden im Zuge der 
Rechtsverfolgung führen.  

 Die Marktverwirrung selbst stellt einen Störungszustand dar, dem insbesondere durch die 
Geltendmachung des Beseitigungsanspruchs zu begegnen ist. Ein – ersatzfähiger – 
Schaden infolge der Marktverwirrung liegt nur dann vor, wenn Handlungen vorgenommen 
wurden, die zur Beseitigung des Störungszustandes erforderlich waren und hierbei die als 
Schaden bezifferten Kosten ausgelöst hat. 

 Der entgangene Gewinn: Der Verletzer hat im Rahmen von Wettbewerbsverstößen 
regelmäßig nur Anspruch auf Erstattung seines entgangenen Gewinns. Objektiver 
Schadensersatz in Form der Lizenzanalogie und des Verletzergewinns kommen bei 
Verletzungen des UWG mit Ausnahme von § 4 Nr. 9 UWG (als dem relevanten Bereich) 
nicht in Betracht. Es reicht aus, den entgangenen Gewinn auf der Grundlage der 
Umsatzentwicklung nach Verletzungshandlung beim Verletzten und beim Verletzer gem. 
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§ 287 ZPO zu schätzen. Es reicht ferner aus, die Umsatzentwicklung selbst zu schätzen, 
da die Verlagerung von Kaufkraft durch die unzulässige Wettbewerbshandlung nicht nur 
zu unmittelbar feststellbaren Absatzeinbußen beim Verletzer, sondern zu einer nur 
mittelbar feststellbaren Kaufzurückhaltung führen kann. Nachdem trotz Vorliegens eines 
Wettbewerbsverstoßes dieser häufig zu kaum messbaren Umsatzeinbußen führt, kommt 
es zwar zu Entscheidungen, die einen Auskunftsanspruch betreffend Grundlagen des 
entgangenen Gewinns bejahen, nicht jedoch zu Entscheidungen, die einen entgangenen 
Gewinnanspruch in einer bestimmten Höhe aufgrund der Verletzung von Vorschriften des 
UWG zusprechen. Zumindest sind solche Entscheidungen dem Verfasser nicht bekannt. 

12.2.2.1.4.2.2 Der objektive Schaden 

Der objektive Schaden wird entweder nach der Lizenzanalogie oder nach dem Verletzergewinn 
berechnet. 

 Der Bereich, den objektiven Schaden geltend zu machen, ist für das UWG im 
Wesentlichen auf § 4 Nr. 9 UWG beschränkt. Die Berechtigung der objektiven 
Schadensberechnung dort wird zwar neuerdings unter Hinweis auf eine angeblich oder 
tatsächlich erforderliche Neukonzeption dieser Fallgruppe auch als Folge der Umsetzung 
der RL 2005/29/EG vom 11.5.2005 über unlautere Geschäftspraktiken bestritten. 
Zumindest augenblicklich bleibt es aber bei dem geschilderten status quo. Darüber hinaus 
besteht unbestritten die Möglichkeit der objektiven Schadensberechnung bei Verletzung 
absoluter Schutzrechte. 

 Die objektiven Schadensberechnungsarten sind Richterrecht als Folge des besonderen 
Schutzbedürfnisses des Verletzten im Hinblick auf die Schwierigkeiten einer konkreten 
Schadensberechnung. Auf diese Weise soll die Rechtsverfolgung – auch aus Gründen 
der Billigkeit – erleichtert werden. 

 Hinsichtlich der Formen der objektiven Schadensberechnung ist – wie erwähnt – 
zwischen der Lizenzanalogie und dem Verletzergewinn zu unterscheiden.  

 Was die Lizenzanalogie anbelangt – der Verletzer wird so gestellt, als habe im Zeitpunkt 
der – ersten – Verletzungshandlung ein Vertrag mit dem Verletzer als Vertragspartei 
bestanden – so handelt es sich um eine Form des Schadensersatzes, die allerdings nicht 
zum Abschluss eines Lizenzvertrages und daher auch nicht zur Einräumung von 
Nutzungsrechten führt. Entscheidend ist, dass der Verletzte die Nutzung nicht ohne 
Gegenleistung gestattet hätte. Dabei handelt es sich um eine Fiktion. Nicht entscheidend 
ist also, dass gar keine Lizenz erteilt worden wäre. Dies macht das Beispiel des Verkaufs 
von Uhren durch Tchibo in Nachahmung von Rolex-Uhren deutlich. 

Die Berechnung dieses Schadens gleicht sachlich der Eingriffskondiktion gem. §§ 812, Abs. 1 
S. 1, 2. Alt., 818 Abs. 2 BGB. 

 Der Verletzer soll wegen seines Eingriffs in die Rechtsposition, die einem anderen 
ausschließlich zugewiesen ist, das herausgeben, was er durch den rechtswidrigen Eingriff 
erzielt hat. Dieselben Grundsätze finden Anwendung bei der Leistungskondition gem. den 
§§ 812 Abs. 1 S. 1, 1. Alt., 818 Abs. 2 BGB, wenn also beispielsweise ein Lizenzvertrag 
formunwirksam war. Dies kann im Einzelfall dazu führen, dass ein über das vertraglich 
vereinbarte Entgelt hinausgehender Wertersatz zu leisten ist, weil der fiktive Vertragsschluss 
einen anderen Inhalt als der reale Vertrag gehabt hätte. 
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 Was den Verletzergewinn anbelangt, so handelt es sich um eine Form des 
Schadensersatzes, die eine Gleichstellung mit der angemaßten Eigengeschäftsführung 
gem. § 687 Abs. 2 BGB vornimmt. Wegen des Eingriffs in das fremde 
Ausschließlichkeitsrecht (und von § 4 Nr. 9 UWG) wird fingiert, dass der Rechtsinhaber 
ohne die Rechtsverletzung den gleichen Gewinn wie der Verletzer erzielt hätte. Er ist 
zumindest bei Kennzeichenrechtsverletzungen eher selten, weil der Gewinn nur zu einem 
Bruchteil auf dem Kennzeichen beruht 

12.2.2.1.5 Vortrags- und Beweislast zur Schadenshöhe 

Sowohl der konkrete Schaden (entgangener Gewinn; insoweit allerdings ein Lippenbekenntnis) 
als auch der objektive Schaden (Lizenzanalogie; Verletzergewinn)sind nach § 287 ZPO auf der 
Grundlage des möglichen Tatsachenvortrags zu schätzen. Das Gericht hat also ausgehend von 
den ermittelten Grundlagen beispielsweise einen bestimmten Prozentsatz im Zuge einer – 
fiktiven – Lizenzanalogie und einem bestimmten Verkaufspreis sowie die Umsatzhöhe als 
Schätzung zugrunde zu legen. An die Darlegung der Mindestvoraussetzungen für eine 
Schadensschätzung sind – was Instanzgerichte mitunter übersehen – nur geringe 
Anforderungen zu stellen. Insbesondere zur Verwirklichung der Möglichkeiten der objektiven 
Schadensberechnung sind die Gerichte durch § 287 ZPO hinsichtlich der Auswahl der Beweise 
in ihrer Würdigung freier gestellt als sonst; sie haben in den Grenzen eines freien Ermessens 
einen größeren Spielraum. 

Praxistipp: 

Im Zuge einer Vorwärtsverteidigung sollte der Kläger darlegen, dass die von ihm genannten 
Voraussetzungen für den Schadensersatz entsprechend der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung ausreichend sind.  

12.2.2.1.6 Schadenshöhe 

Bei der Schadenshöhe im Rahmen der Lizenzanalogie ist zugrunde zulegen, was im Zeitpunkt 
die erste Verletzungshandlung im Hinblick auf Dauer und Umfang der Schutzrechtsbenutzung 
vernünftige Vertragspartner bereits vereinbart hätten. Nicht maßgeblich ist, was vereinbart 
worden wäre, wenn sie die künftige Entwicklung und den Umfang der Schutzrechtsbenutzung 
vorausgesehen hätten. Bei der Bestimmung der Schadenshöhe findet eine Anlehnung an für 
gleiche oder vergleichbare Schutzrechte tatsächlich vereinbarte Lizenzen statt. Dies führte im 
Bereich der Mode zu der Annahme einer Stücklizenz im oberen Bereich von 10 %. 

 Bei der Schadenshöhe im Rahmen des Veletzergewinns ist zunächst beachtlich, dass nur 
der Gewinnanteil herauszugeben ist, welcher gerade auf der Benutzung des fremden 
Schutzrechts beruht. Auch insoweit ist die Quote nach § 287 ZPO zu schätzen. Kommt 
dann ohnehin nur eine grobe Schätzung in Betracht, müssen mit Ausnahme der Umsätze 
keine Geschäftsinterna (Aufschlüsselung der einzelnen Kostenbeiträge etwa) offen gelegt 
werden.  

Dabei ist für den Bereich des Geschmacksmusters und des Markenrechts entschieden worden, 
dass bei der Ermittlung des Verletzergewinns nur die variablen, nicht aber die Fixkosten 
abzuziehen sind. Nach Auffassung des Vorsitzenden Richters des I. Zivilsenats gilt dies 
zusätzlich für alle Immaterialgüter und wettbewerbsrechtlichen Schadensersatzansprüche, bei 
denen die dreifache Schadensberechnung zulässig ist. Dem möchte ein einflussreicher Richter 
des X. Zivilsenats nicht zustimmen. 
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Gegen eine zu hohe Schätzung kann der Verletzer unter Offenlegung von Einzelheiten seiner 
Kalkulation einwenden, keinen oder einen deutlich niedrigeren Gewinn erzielt zu haben.  

12.2.2.1.7 Wahlmöglichkeit und Vermengungsverbot 

Zwischen dem entgangenen Gewinn, der Lizenzanalogie und dem Verletzergewinn kann der 
Verletzte wählen und zwar auch noch in der nächsten Instanz oder innerhalb einer Instanz. Das 
Wahlrecht endet mit der Erfüllung oder mit Rechtskraft. Denn der Wechsel der 
Schadensberechnungsart berührt nicht den Streitgegenstand. Die Wirksamkeit des Wechsels in 
der Berechnungsart setzt aber voraus, dass die zunächst zugrunde gelegte Berechnungsweise 
entweder ausscheidet oder einen niedrigeren Schadensbetrag ergibt. Es sollte daher beantragt 
werden, den Verletzergewinn unter Beachtung von § 287 ZPO zu bezahlen, hilfsweise für den 
Fall, dass der Verletzergewinn niedriger ist, den nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie 
unter Beachtung von § 287 ZPO zu berechnenden Schaden zu bezahlen, hilfsweise für den 
Fall, dass beide genannten Berechnungsarten für sich betrachtet niedriger sind, den als 
Verletzergewinn unter Beachtung von § 287 ZPO zu berechnenden Schaden zu bezahlen. Eine 
Vermengung der gegenständlichen Berechnungsarten miteinander ist unzulässig.  

12.2.2.1.8 Vernichtungsanspruch 

Die stärkste Form des Schadensersatzanspruchs ist der Vernichtungsanspruch. Dies setzt 
voraus, dass die von den Gegenständen ausgehende Gefahr weiterer Rechtsverletzungen nicht 
auf mildere Weise beseitigt werden kann. 

12.2.2.2 Haftung der Presse gem. § 9 S. 2 UWG 

Zu – erfolgreichen – Schadensersatzansprüchen gegenüber der Presse (wegen der 
verfassungsrechtlich geschützten Pressefreiheit als Freiheitsgrundrecht und als institutionelle 
Garantie gem. Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG kommt bei periodischen Druckschriften wegen des 
Zeitdrucks nur eine Haftung bei Vorsatz in Betracht) ist es in jüngster Zeit kaum gekommen. Ob 
heute noch ein Verleger deshalb haftet, weil im Rahmen der Anzeige eines Unternehmers die 
Öffentlichkeit darüber unterrichtet worden war, dass ein Mitbewerber dieses Unternehmers – 
angeblich – gefälschte Jeans verkaufte erscheint mir eingedenk der Entscheidungen des 
BVerfG zu den Stichwörtern Benetton-Werbung I und Benetton-Werbung II , also eingedenk der 
Tatsache, dass der Verlag Gruner + Jahr bereits hinsichlich des Unterlassungsanspruchs auf 
ganzer Linie gesiegt hatten, höchst fraglich (Aufhebung der Entscheidungen des BGH zu den 
Stichwörtern »Kinderarbeit« und »Ölverschmierte Ente« [nach Zurückverweisung an den BGH 
vom Kläger – der Wettbewerbszentrale – nicht weiter verfolgt]; Zurückverweisung von H.I.V. 
Positive). Hat der unmittelbare Verletzer auch vorsätzlich gehandelt, dürfte das Presseprivileg 
gem. § 9 S. 2 UWG dazu führen, dass die Presse nur dann haftet, wenn von dem 
unmittelbaren, vorsätzlich handelnden Verletzer kein Ausgleich erlangt werden kann.  

12.2.3 Gewinnabschöpfungsanspruch, § 10 UWG 

12.2.3.1 Allgemeines 

Zweck des § 10 UWG ist es, dem Vorsatzhandeln durch die Pflicht zur Zahlung von 
Schadensersatz eine wirksame Sanktion gegenüberzustellen und hierbei auch Streuschäden zu 
erfassen. Auf diese Weise soll der Verletzervorteil nach Art der angemaßten 
Eigengeschäftsführung gem. § 687 Abs. 2 BGB rückgängig gemacht werden.  Eine 
vergleichbare Regelung findet sich in § 34a GWB. Ansprüche auf Auskunft und 
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Rechnungslegung zur Vorbereitung des Schadensersatzanspruchs sind wie sonst auch nach 
allgemeinen Grundsätzen gegeben. 

12.2.3.2 § 10 UWG im Besonderen 

12.2.3.2.1 Vorsätzliche Unlauterkeit 

Insoweit genügt bedingter Vorsatz. Dieser ist gleichfalls dann gegeben, wenn nach Abmahnung 
das wettbewerbswidrige Verhalten fortgesetzt wird. Ob Vorsatz bei der Werbung mit veralteten 
Testergebnissen auch vor einer entsprechenden Abmahnung gegeben ist, hängt von den 
Einzelumständen ab. Immerhin lässt sich sagen: Ein Gewerbetreibender, der mit 
Testergebnissen wirbt und verkündet, hinsichtlich späterer Testergebnisse fehle ihm bei 
Beibehaltung des überholten Testergebnisses der Vorsatz, weil er sich mit Testergebnissen 
nicht befasse – so im Ergebnis die Vorinstanz zu der hier zitierten Entscheidung –, handelt 
zumindest mit bedingtem Vorsatz.  

12.2.3.2.2 Gewinn; zu Lasten einer Vielzahl von Abnehmern 

Steht eine Verletzungshandlung fest, steht damit in der Regel auch ein Gewinn fest. Das 
Merkmal »zu Lasten ……..von Abnehmern« stellt sicher, dass der Bereicherung des Verletzers 
keine Entreicherung der Abnehmer korrespondieren muss. Dass eine Werbemaßnahme keinen 
Gewinn erbrachte, ist zwar nicht selten. Dass eine vorsätzlich unlautere Werbemaßnahme 
keinen Gewinn erbrachte, ist als atypische Ausnahme vom Verletzer in Wiederlegung des 
Vermutung eines Gewinns zu beweisen. 

12.2.3.2.3 Höhe des Gewinns 

Die Höhe des Gewinns ist nach Erhalt der Auskunft auf deren Grundlage zu schätzen. 

12.2.3.2.4 Berechtigte, Anrechnung, sonstige Gläubiger 

Die sonstigen Voraussetzungen ergeben sich aus der gesetzlichen Regelung selbst. 

12.2.4 Auskunftsanspruch 

12.2.4.1 Zweck und Bedeutung des Auskunftsanspruchs 

Der Auskunftsanspruch dient zur Vorbereitung der Geltendmachung und Durchsetzung eines 
bezifferten oder in das Ermessen des Gerichts gestellten Schadensersatz- oder 
Bereicherungsanspruchs; er dient ferner der Durchsetzung eines Beseitigungsanspruchs. Ein 
Schadensersatzanspruch als Hauptfall des Auskunftsanspruchs ist bei Verletzung absoluter 
Schutzrechte sowie bei § 4 Nr. 9 UWG zumindest im Fall eines Feststellungsanspruchs 
regelmäßig Gegenstand der zumeist zusätzlich auf Unterlassung und/oder Beseitigung 
gerichteten Klage.  

In dieser Form der Ermöglichung eines bezifferten oder in das Ermessen des Gerichts 
gestellten Zahlungsbegehrens hat der Auskunftsanspruch bei der Verletzung absoluter 
Schutzrechte und bei § 4 Nr. 9 UWG eine hohe praktische Bedeutung. Die weitere Bedeutung 
dieses Auskunftsanspruchs kann sich daraus ergeben, dass gesetzliche Vertreter nicht 
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Adressat eine gegen sie lautenden Urteils auf Auskunft sein wollen, so dass das 
Auskunftsbegehren auch ein erhebliches Druckmittel sein kann, was zu überhöhten Zahlungen 
führen kann.  

Demgegenüber ist der einen Schadensersatzanspruch vorbereitende Auskunftsanspruch bei 
Verletzung von Verhaltensunrecht (UWG; GWB) zwar auch häufig zugleich zusätzlicher 
Gegenstand der Unterlassungs- und/oder Beseitigungsklage. Da über die begehrte Feststellung 
und die vorausgehende Auskunft ein Schaden hier aber kaum bezifferbar sein wird, hat der 
Auskunftsanspruch nicht dieselbe Bedeutung wie bei Verletzung absoluter Schutzrechte. 
Anders als beim Schadensersatz besteht auch im Wettbewerbsprozess ein echtes praktisches 
Bedürfnis an der Aufklärung, wenn es um die Durchsetzung eines Beseitigungsanspruches 
geht. 

12.2.4.2 Arten des Auskunftsanspruchs 

Man unterscheidet den selbständigen Auskunftsanspruch (auch Anspruch auf Drittauskunft 
genannt), bei welchem es um die Mitteilung der ladungsfähigen Anschrift von Dritten zu dem 
Behufe der Durchsetzung von gegen diese Dritte gerichteten Ansprüchen geht, von dem 
unselbständigen Auskunftsanspruch, bei dem es um die Vorbereitung und Durchsetzung des 
denselben Beklagten betreffenden Schadensersatz-, Bereicherungs- oder 
Beseitigungsanspruch geht. 

12.2.4.3 Rechtsgrundlage, Voraussetzungen und Umfang des Auskunftsanspruchs 

Außerhalb besonders geregelter Vorschriften (§ 19 MarkenG; § 101a UrhG; § 46 GeSchG; 
§ 140b BatG; § 24b GebrNG; § 9 Abs. 2 HalblSchG; § 37b SortenSchG) wird der 
Auskunftsanspruch aus § 242 BGB hergeleitet. Ist diese Herleitung – wie allgemein im UWG, 
aber auch bei Auskunftsbegehren wie Rechnungslegung, die neben einem besonders 
geregelten Auskunftsanspruch geltend gemacht werden – maßgebend, setzt der 
Auskunftsanspruch voraus, dass der Verletzer in entschuldbarer Weise über Bestehen und 
Umfang seines Rechts im Ungewissen und der Verletzer unschwer zur Auskunftserteilung in 
der Lage ist. Der Umfang des gesetzlich nicht besonders geregelten Auskunftsanspruchs 
bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls unter Wahrung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit. Dabei sind die Art und Schwere der Rechtsverletzung ebenso wie die 
Interessen von Verletztem und Verletzer angemessen zu berücksichtigen. Wird der 
Auskunftsanspruch aufgrund einer besonderen gesetzlichen Regelung (z.B. § 19 MarkenG) 
oder zur Durchsetzung eines Bereicherungs- oder Beseitigungsanspruchs geltend gemacht, ist 
Voraussetzung lediglich das Vorhandensein einer objektiv rechtswidrigen Verletzungshandlung.  

Bei über gesetzlich geregelte Auskunftsansprüche hinausgehendem Informationsbegehren zur 
Durchsetzung von Schadensersatz kommt ein Auskunftsbegehren nur in Betracht, soweit der 
Verletzer zum Schadensersatz wegen der konkret festgestellten Verletzungshandlung 
verpflichtet ist. Zwar erstreckt sich der Auskunftsanspruch allgemein auch auf kerngleiche 
Verletzungshandlungen. Wegen des Bestehens eines Auskunftsanspruchs im Rahmen eines 
Schadensersatzanspruchs nur dann, wenn die schuldhafte Handlung feststeht, dürfte die 
neuere Rechtsprechung, wonach der Auskunftsanspruch sich auch auf kerngleiche 
Verletzungshandlungen bezieht, im Bereich des Schadensersatzes keine praktische Wirkung 
entfalten.  

Der Auskunftsanspruch zwingt zu Nachforschungen im eigenen Bereich, was die Nachfrage 
beim Lieferanten einschließt, nicht aber zu weitergehenden Nachforschungennötigt.  
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Was den Zeitpunkt anbelangt, so hat sich der I. Zivilsenat der Auffassung des X. Zivilsenats 
angeschlossen, wonach die Feststellung der Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur 
Auskunft keine zeitlichen Grenzen aufweisen. Entgegen früherer Rechtsprechung des I. 
Zivilsenats sind die Feststellung der Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur Auskunft 
nicht durch den Zeitpunkt begrenzt, für den eine Verletzungshandlung erstmals schlüssig 
vorgetragen ist. 

Ein Wirtschaftsprüfervorbehalt – Herausgabe von Informationen an den vom Gericht 
bestellten Wirtschaftsprüfer – kann als rechtliches Minus auch dann ausgeurteilt werden, wenn 
ein entsprechender Antrag nicht gestellt war. 

Der Auskunftsanspruch kann die Herausgabe von Belegen umfassen; das Verlangen auf 
Rechnungslegung ist aber zumeist unverhältnismäßig. 

12.2.4.4 Gefahr der fehlenden Sorgfalt 

Muss begründet angenommen werden, dass die Auskunft nicht mit der erforderlichen Sorgfalt 
abgegeben wurde, hat der Verpflichtete nach § 259 Abs. 2 BGB zu Protokoll an Eides Statt zu 
versichern, dass er die Auskunft nach bestem Wissen so vollständig abgegeben hat, als er 
dazu imstande war. Darüber hinaus kann Ergänzung verlangt und über § 888 ZPO 
durchgesetzt werden. 

12.2.4.5 Auskunft und einstweilige Verfügung 

Verfügungsansprüche auf Auskunft sind nur bei Verletzung absoluter Schutzrechte von 
Bedeutung (z.B. § 19 Abs. 3 MarkenG). Insoweit soll die Vollziehung nicht durch bloße 
Parteizustellung erfolgen können. 

12.2.5 Bereicherungsanspruch 

Beim Bereicherungsanspruch nach § 812 Abs. 1 S. 2 2. AltBGB kommt es darauf an, ob in den 
Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts eingegriffen wurde, was bei Verletzung absoluter 
Schutzrechte regelmäßig zu bejahen ist. Auf eine Eingriffskondition auch bei einem Verstoß 
gegen das UWG in Betracht kommt, hat der BGH bislang offen gelassen. Sie dürfte bei 
Verletzung der §§ 4 Nr. 9, 17, 18 zu bejahen sein.  

Der Vorteil der Eingriffskondition liegt darin, dass ein Verschulden nicht Voraussetzung ist. Bei 
formunwirksamen Verträgen kann es auch zu einem Anspruch aus Leistungskondition gem. 
§ 812 Abs. 1 S. 1 1.AltBGB kommen, wobei allerdings der Richtigkeitsgrund – z.B. 
Lizenzvertrag auf der Grundlage eines nicht bestehenden absoluten Schutzrechts – dem 
Leistungsaustausch nach Bereicherungsrecht nicht entgegenstehen darf.  

 


