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Werbung von E-Commerce-Anbietern sind oftmals

Explizit für Onlineshops hat der Bundesgerichts in

nicht mit den Regelungen des Wettbewerbsrechts

seiner Entscheidung (Urteil vom 16.Juli 2009, Az. I

vereinbar, so dass immer wieder Abmahnungen

ZR 50/07) klar festgestellt, dass eines solche

ausgesprochen werden. Dieses Whitepaper zeigt

Fundstelle unmittelbar nach der Werbeaussage

die 10 häufigsten Fehler der Produkt-und Dienst-

darzustellen ist oder aber über einen entsprechen-

leistungsbewerbung auf.

den Sternchenhinweis dem Verbraucher die Möglichkeit der Kenntnisnahme ermöglicht werden
muss. Alternativ kann auch der Test, soweit recht-

A. Werbung mit Testergebnissen
Die Werbung mit Testergebnissen ist auch für Onlineshops ein wichtiger Bestandteil im Rahmen der
erforderlichen Werbemaßnahmen.

lich durch das jeweilige Testinstitut freigegeben,
als .pdf-Dokument zum Abruf bereitgestellt werden.
Auch sollten z.B. nicht Produkte oder Dienstleistungen mit einem Test beworben werden, ohne

Hierbei werden jedoch oftmals unzulässige Dar-

dass diese getestet wurden oder nur selektive

stellungen vorgenommen. So ist es z.B. rechtlich

Auszüge aus einem Test verwendet werden.

nicht zulässig mit einem Testergebnis zu werben,
ohne die Fundstelle des Tests anzugeben.

Wichtig ist auch, dass die Werbung mit Testergebnissen lesbar ist.
So haben einige Gerichte (Kammergericht Berlin,
Beschluss vom 11. Februar 2011, Az.: 5 W 17/11;
OLG Celle, Urteil vom 24.02.2011, 13 U 172/11;
LG Tübingen, Urteil vom 29.11.2010, 20 O 86/10)
sich mit der Frage der Lesbarkeit von Werbeaussagen mit Bezug auf Warentest zu beschäftigen
gehabt.
Die Wahl einer zu kleinen Schriftgröße oder eines
Logos, das mit einer Schrift versehen und kaum
wahrnehmbar ist, ist nach den vorgenannten neusten gerichtlichen Entscheidungen wettbewerbswidrig.

Es sollte mindestens die Schriftgröße 6 und auch

(BGH GRUR 1987, 301).

eine klare farbliche und grafische Gestaltung ge-

Vielfach wird darauf abgestellt, dass ein Schriftgrad

wählt werden.

eine Mindestgröße von 6-Punkten nicht unterschreiten soll.
Nach Auffassung des Senats kommt es jedoch

Aber auch die gesamte Darstellung des Tests im

nicht nur auf die Größe an. Soweit es um relevante

Rahmen der Werbung sollte für den durchschnittli-

Informationen geht, ist der Verbraucher darauf

chen Verbraucher lesbar sein.

angewiesen, diese ohne größeren Aufwand zu

Das Oberlandesgericht Koblenz hatte einen Fall zu

erhalten. Entscheidend sind alle gestalterischen

entscheiden (Urteil vom 14.März 2012, Az.: 9 U

Elemente des Einzelfalls, von denen die Wahr-

1248/11), bei dem ein Wettbewerbsverein eine

nehmbarkeit und Lesbarkeit abhängt. Insoweit

Printwerbung als unzulässig angegriffen hatte, bei

kommen neben der Schriftgröße Kontrastierung,

dem ein Testergebnis mit einer zu kleinen Schrift-

Schriftart, Anordnung, Platzierung und die allge-

größe

meine grafische Gestaltung in Betracht.

dargestellt

worden

war.

Für die Richter ist diese Art der werblichen Darstel-

Diesen Anforderungen wird die Wiedergabe der

lung eine Irreführung.

Fundsteile der Veröffentlichung des Testurteils in
der Broschüre der Beklagten für die 12. Woche des

Das Gericht begründet seine Ansicht wie folgt:

Jahres 2011 nicht gerecht.

„..In eine Werbung aufgenommene Angaben über

Die Fundstellen sind nur mit erheblicher Anstren-

Testurteile müssen leicht und eindeutig nachprüf-

gung und großer Konzentration lesbar. Mit einer

bar sein. Das setzt nicht nur voraus, dass über-

Schriftgröße zwischen 3- bis 4-Punkt-Schrift er-

haupt die Fundstelle des Testes angegeben wird,

reicht die Wiedergabe nicht die Größe einer 6-

sondern auch, dass diese Angabe für den

Punkt-Schrift, bei der regelmäßig Angaben deutlich

Verbraucher aufgrund der Gestaltung der Werbung

lesbar sind.

leicht auffindbar ist. Nur so ist es ihm möglich, den

Besonderheiten der grafischen Gestaltung, die die

Test selbst zur Kenntnis zu nehmen. Fehlt es dar-

in der geringen Schriftgröße begründete Lesbar-

an, beeinträchtigt dies die Möglichkeit des Verbrau-

keitserschwernis durch ausgleichende optische

chers, die testbezogene Werbung zu prüfen und in

Effekte ausgleichen würden, sind nicht erkennbar.

den Gesamtzusammenhang des Tests einzuord-

Die schwarze Schrift ist eingebettet in einen grau-

nen.

en Hintergrund, eine kontrastreiche Darstellung

Hierdurch wird die Möglichkeit des Verbrauchers

wird hierdurch nicht erreicht. Die Fundstelle wird

auf der Grundlage von Informationen eine ge-

unter Verwendung der Ziffern 0, 3, 6 und 2 wieder-

schäftliche Entscheidung zu treffen, spürbar beein-

gegeben. Insbesondere die Ziffern 0, 3 und 6 sind

trächtigt.

solche, die sich vom Schriftbild her ähneln und

Diese Grundsätze erfordern es, dass die Pflichtan-

optisch verwischen können, wenn nicht auf andere

gaben „erkennbar“ sind. Erkennbar sind diese An-

Weise eine klare Trennung zwischen den einzel-

gaben, wenn sie für den normal sichtigen Betrach-

nen Zeichen erfolgt. Dies ist nicht gegeben. Zudem

ter unter normalen Sichtverhältnissen ohne beson-

wird die Lesbarkeit der Fundstelle durch den leicht

dere Konzentration und Anstrengung lesbar sind

verwaschenen Druck zusätzlich erschwert…“
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Es sollte auch darauf geachtet werden, dass nicht

Werbezwecken weiter verwendet wird. So verhält

mit einem Hinweis auf eine Test geworben wird,

es sich hier, weil die Stiftung Warentest in ihrer

wenn dieser Test nicht mehr aktuell ist und durch

Internetmitteilung vom 23. Juli 2009 (in Kopie Bl.

einen

ein

241 f. d. A.; „S. schmiert ab“) von ihrer guten Test-

schlechteres Testergebnis besteht. So jüngst ent-

beurteilung des mit dem der Beklagten bauglei-

schieden durch das Oberlandesgericht Zweibrü-

chen Fahrradschlosses aus dem Jahr 2007 mit

cken (Urteil vom 24.Mai 2012, Az.: 4 U 17/10.

deutlichen Worten abgerückt ist. Darauf, ob die

Nachtest

des

gleichen

Produktes

ursprünglich gute Bewertung von der Stiftung Warentest in der Sache zu Recht oder zu Unrecht
Das Gericht begründet sein Urteil wie folgt:

revidiert wurde oder ob das zu der Neubewertung

„…Die Werbung mit älteren Testergebnissen der

führende

Stiftung Warentest, deren Veröffentlichung bereits

Prüfverfahren

ordnungsgemäß

war,

kommt es in diesem Zusammenhang nicht an….“

einige Zeit zurückliegt, ist nicht grundsätzlich unzulässig (BGH, GRUR 1985, 932, 933 – veralteter
Test). Sie ist dann nicht irreführend, wenn der Zeit-

Werden die rechtlichen Vorgaben der Werbung mit

punkt der Testveröffentlichung erkennbar gemacht

Testhinweisen eingehalten, so besteht darin keine

wird und die beworbenen Waren den seinerzeit

Gefahr einer Abmahnung.

geprüften gleich und nicht durch neuere Entwicklungen technisch überholt sind und wenn für die
B. Werbung mit Preisgegenüberstellungen

getesteten Waren keine aktuelleren Prüfergebnisse
vorliegen. Eine Werbung mit einem Testergebnis

Auch die Werbung mit Preisgegenüberstellungen

wird aber etwa dann irreführend, wenn es einen

ist bei E-Commerce-Anbietern beliebt und führt oft

neuen Test gibt, zu dessen Bedingungen das Pro-

zu Abmahnungen.

dukt die damals guten Testergebnisse nicht mehr

So ist es z.B. die Gegenüberstellungen mit einem

erzielen würde und hierauf in der Werbung nicht

„UVP“ rechtlich problematisch, wenn eine solche

hingewiesen wird, da in diesem Fall nicht mit wah-

„unverbindliche Preisempfehlung“ gar nicht existiert

ren Angaben, die nur falsch verstanden werden,

oder diese veraltet ist.

geworben wird, sondern dem Kunden wichtige
Informationen vorenthalten werden (vgl. etwa OLG

Ebenso ist eine solche Werbung mit einem höhe-

Hamm, Urteil vom 15.02.2007, 4 U 165/06; OLG

ren Preis unzulässig, der z.B. als "ehemaliger

Hamburg, Beschluss vom 10.12.2008, 3 W 134/08,

Preis",

jeweils zitiert nach Juris). Gleiches gilt nach Auf-

Ladenpreis" oder "Listenpreis" bezeichnet wird,

fassung des erkennenden Senates auch dann,

wenn diese Preise niemals existiert haben.

wenn der Urheber der früheren Bewertung auf-

Gleichfalls kann es irreführend sein, mit einem

grund von Erkenntnissen aus einer von ihm vorge-

durchgestrichenen Preis in Gegenüberstellung zum

nommenen neuen Prüfung des getesteten Produk-

aktuellen Verkaufspreis zu werben, ohne dem

tes sein ehemals positives Qualitätsurteil ausdrück-

Verbraucher darzustellen, woraus sich dieser Preis

lich revidiert und dies auch öffentlich macht, unge-

ergibt und ob es sich um den ehemaligen

achtet dessen aber das „alte“ Testergebnis zu
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"ehemaliger

Verkaufspreis",

"Regulärer

Verkaufspreis oder einen sonstigen realen Preis

Streitfall angesprochene Verkehr, nämlich die an

handelt.

Herrenschuhen

interessierten

Durchschnitts-

verbraucher, in dem durchgestrichenen Preis et-

So z.B. in einem Fall, den der Bundsgerichtshof zu

was anderes sehen könnte als den vom werben-

entscheiden hatte (Urteil vom 17. März 2011, Az.I

den Unternehmen früher geforderten Preis...“

ZR 81/09 – Original Kanchipur).

Schließlich ist es unzulässig, mit einem eigenen

Dort ein Händler mit einer Preisgegenüberstellung

durchgestrichenen Preis zu werben, wenn diese

geworben und den nicht durchgestrichenen Preis

bereits Monate vor dem Verkaufszeitpunkt nicht

als „Einführungspreis“ bezeichnet.

mehr durch den E-Commerce-Anbieter gefordert
Dies sah das Gericht als intransparent an und be-

worden ist.

gründete dies wie folgt:
Nutzen Sie Preisgegenüberstellungen als nur
„..Die Adressaten der Werbung können allenfalls

dann, wenn diese auch inhaltlich zutreffend sind

vermuten, dass es sich bei jenen Preisen um die

und dem Verbraucher alle notwendigen entschei-

Preise handelt, die der Beklagte nach dem Ende

dungserheblichen Informationen mitteilen.

der Verkaufsaktion für die Ware verlangen wird.
Es erscheint aber auch nicht als fernliegend oder
C. Werbung mit Preisschlagworten

gar ausgeschlossen, dass es sich etwa um die
Preise handeln könnte, die für die beworbenen

Die Werbung mit sog. Preisschlagworten scheint

Teppiche auf anderen Märkten erzielt werden, auf

bei E-Commerce-Anbietern den Eindruck zu erge-

denen die Markteinführung der vom Beklagten

ben, dass sich Verbraucher besonders stark von

beworbenen Teppichkollektion bereits gelungen ist.

solchen Werbeaussagen angezogen fühlen.

Weiterhin erscheint es als denkbar, dass es sich

Aber auch hier kann es zu einer wettbewerbsrecht-

etwa um Preise handeln könnte, die für Ware ver-

lichen Abmahnung kommen, wenn die Aussage

gleichbarer Qualität bereits auf dem deutschen

nicht den Tatsachen entspricht und damit irrefüh-

Markt erzielt werde…”

rend ist.
So ist z.B. unter einem „Discountpreis“ ein Preis zu
verstehen, der das Niveau der am Markt verlang-

Die Werbung mit „statt“-Preisen wird zumindest

ten Preise deutlich unterschreitet.

vom OLG Düsseldorf (Urteil v. 29.06.2010 – I-20 U
28/10) als nicht irreführend angesehen. Das Ge-

Ein „Dauertiefpreis“ ist dagegen ein Preis, der für

richt sieht keine Verwirrung des Verbrauchers:

einen angemessenen Zeitraum unter dem durchschnittlichen am Markt verlangten Preis liegt.

„..Mit der beanstandeten Werbung hat der Antragsgegner

keine

irreführende

geschäftliche

Solche Aussagen zur Preisstruktur eines Online-

Handlung im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 2 UWG vor-

shops bieten sich als nur dann an, wenn deren

genommen. Die Werbung schafft keine Unklarhei-

Inhalt zutreffend ist.

ten über einen besonderen Preisvorteil oder den
Preis selbst oder die Art und Weise, wie er berechnet wird. Es ist nicht ersichtlich, dass der im
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D. Alleinstellungs- und Spitzenstellungswer-

Gleiches gilt auch für die Werbung mit der Be-

bung

zeichnung „TM“. Dies ist die Abkürzung für „Trade
Mark“ und betrifft nur us-amerikanische Marken,

Auch die Werbung für das eigene Online-Angebot

die nicht eingetragen sind.

mit Superlativen ist oftmals ein Angriffspunkt für
Mitbewerber zum Ausspruch einer Abmahnung,
ohne dass dies bei der Schaltung der Werbeaus-

F. Werbung mit Selbstverständlichkeiten

sage bedacht wird.
Aussage wie „2 Jahre Gewährleistung“ oder „14
So kann eine Aussage wie „der weltgrößte Anbie-

Tage Widerrufsrecht“ finden sich auf vielen Start-

ter für Notebooks“ oder „ Der beste Onlineshop für

seiten von Onlineshops wieder. Diese Aussagen,

Schuhe“ als unzulässige Werbung erfasst werden,

die ggf. für den Verbraucher kaufentscheidend sein

wenn diese Aussagen unzutreffend sind.

mögen, stellen jedoch eine unzulässige Werbung

Der Anbieter gibt seinem Angebot eine Größe, die

mit gesetzlichen Rechten und damit mit Selbstver-

dieses nachweislich nicht hat. Dadurch kann der

ständlichkeiten dar. Diese Aussagen sind immer

Verbraucher in seiner Entscheidung unredlich be-

irreführend, da sie nur die Rechte wiedergeben, die

einflusst werden.

dem Verbraucher nach dem Gesetz eh zustehen.

Solche Aussagen sollten zur Vermeidung eines

Solche Aussagen vor allem auf der Startseite und

Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht also mög-

in sonstiger hervorgehobener Darstellung begrün-

lichst nur dann getätigt werden, wenn der Inhalt

den das Potential für eine Abmahnung.

ggf. auch nachgewiesen werden kann.
Es geht aber noch einfacher:
So sieht das OLG Hamm in einer Entscheidung
E. Werbung mit ®-Zeichen und „TM“

(Urteil vom 22. November 2011, Az.: 4 U 98/11) die

Die Werbung von Unternehmensbezeichnungen

Aussage „Die Versandkosten für das versicherte

oder Unternehmenslogos mit dem ®-Zeichen ist

Paket betragen..“ als unzulässige geschäftliche

immer dann zulässig, wenn und soweit ein ent-

Handlung an.

sprechender Schutz als Marke besteht.

Das gleiche Gericht hat in einer Entscheidung (Be-

Besteht ein solcher Schutz nicht, so ist diese Aus-

schluss vom 20. Dezember 2010, Az.: I- 4 W

sage irreführend.

121/10) die Werbung von Originalwaren mit einer
„Echtheitsgarantie“ nicht als Werbnung mit Selbst-

So eine grundlegende Entscheidung des Bundes-

verständlichkeiten angesehen:

gerichtshofes (Urteil vom 26. Februar 2009, Az.: I
ZR 219/06) und z.B auch das OLG Köln (Urteil

„..Die Voraussetzungen für eine Irreführung liegen

vom 27. November 2009, Az.: 6 U 114/09).

im vorliegenden Fall nicht vor. Denn einem verständigen Verbraucher ist bekannt, dass der Ver-

Nutzen Sie das ®-Zeichen als nur dann, wenn

käufer grundsätzlich verpflichtet ist, seine Ware als

auch tatsächlich eine Schutz über das Markenrecht

Originalware zu verkaufen, es sei denn, dass er die

besteht.

Ware als Nachbildung kennzeichnet.
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Damit hat der Verbraucher Kenntnis von dieser

„…Aus dem Gesamtzusammenhang der Ausfüh-

selbstverständlich bestehenden Verpflichtung. Eine

rungen im Berufungsurteil ergibt sich, dass das

Irreführung des Verbrauchers ist insoweit also nicht

Berufungsgericht in tatrichterlicher Würdigung des

möglich. Dementsprechend ist die Werbung der

Sachverhalts davon ausgegangen ist, dass der

Antragstellerin, mit der sie sich von Anbietern von

Durchschnittsverbraucher der Aussage in der be-

Imitaten und Fälschungen, wie es sie auf dem

anstandeten Adwords-Anzeige „innerhalb 24 Stun-

Markt des Textilhandels durchaus häufig gibt, ab-

den“ aufgrund von Erfahrungen mit dem 24-

grenzen will, als zulässig einzustufen…“

Stunden-Lieferservice anderer Unternehmen entnimmt, dass er damit nur mit einem Lieferservice
rechnen kann, wie er auf der Startseite des Inter-

Unser Tipp:

netauftritts der Beklagten unter der Überschrift „24

Vermeiden Sie solche plakativen Aussagen!!

Stunden Lieferservice ohne Aufschlag“ beschrieben ist. Unter diesen Umständen kommt es nicht
darauf an, ob derjenige, der die Aussage in der

G. Werbung in Internsuchmaschinen I

Adwords-Anzeige für bare Münze nimmt, durch die

Die Werbung in Internetsuchmaschinen kann für

Angaben auf der von der Anzeige aus unmittelbar

den E-Commerce-Anbieter auch die Buchung von

zu erreichenden Internetseite hinreichend aufge-

KeyWord zur Anzeige von bezahlten Werbeanzei-

klärt wird…“

gen bedeuten. Jedoch ist auch hier Vorsicht geboten.
Zu betrachten ist aber jede konkrete Gestaltung
Der Bundesgerichtshof hat in einer Entscheidung

und eine allgemeine rechtliche Bewertung ist nur

(Urteil vom 12. Mai 2011, Az.: I ZR 119/10) vage

schwer möglich.

Aussagen in AdWord-Anzeigen als wettbewerbsrechtlich zulässig angesehen, wenn die auf der

Achten Sie also für den Inhalt der bezahlten Wer-

nachfolgenden

beanzeigen auf die Vollständigkeit und den Inhalt.

Internetseite

dargestellten

Ein-

schränkungen einer Aussage in einem AdWord

Jedoch ist auch hier Vorsicht geboten. Der Inhalt

auch so durch den Verbraucher erwartet werden.

solcher Werbeanzeigen darf selbst nicht unrichtig

Ein Onlinehändler hat in einem AdWord mit der

oder eine „dreiste Lüge“ sein. Ist dieser der Fall, so

Aussage „Lieferung innerhalb 24 Stunden..“ ge-

kann selbst eine nachträgliche Aufklärung auf der

worben und so dann auf der Startseite des Online-

Startseite eines Onlineshops eine Irreführung nicht

shops Einschränkungen dargestellt. Dies ist nach

mehr beseitigen. So zumindest das OLG Hamm in

Ansicht des Gerichts in diesem konkreten Fall zu-

einem einstweiligen Verfügungsverfahren (Urteil

lässig.

vom 04.Juni 2009. Az.: 4 U 19/09). Ob dieser Ansicht von anderen Gerichten gefolgt wird, ist unklar

So äußert das Gericht:

und bis zu einer endgültigen Entscheidung durch
den

Bundesgerichtshof,

sollten

entsprechende

Anzeigen durch den E-Commerce-Anbieter besondere Beachtung finden.
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Achten Sie also für den Inhalt der bezahlten Wer-

AdWord darf Marke nicht und sollte Domain-

beanzeigen auf die Vollständigkeit und den Inhalt.

amen des Werbenden enthalten
Der BGH präzisiert die Anforderungen weiter, indem er auch in diesem Urteil noch einmal deutlich

H. Werbung in Internetsuchmaschinen II

macht, dass es immer dann zulässig ist, eine solAuch bei der Wahl der KeyWords für die Buchung
von bezahlten Werbeanzeigen muss

der

che Anzeige zu schalten, - auch unter der Verwen-

E-

dung des Keywords (Marke eines Dritten) - wenn

Commerce-Anbieter möglichst darauf achten, nicht

die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst

die Rechte Dritter zu verletzen.

einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die

In einer grundlegenden Entscheidung des Bundes-

von diesem angebotenen Produkte enthält und der

gerichtshofes (Urteil vom 13. Januar 2011, Az.: I

angegebene Domainname auf eine andere ver-

ZR 125/07) hat das höchste deutsche Gericht fol-

triebliche Herkunft hinweist.

gendes festgelegt:

Im Detail führt das Gericht aus:

Räumliche Trennung durch „Anzeige“ wesent-

„…Gibt ein Internetnutzer den als Schlüsselwort

liches Merkmal

gebuchten Begriff …als Suchwort ein, erscheint

Die Richter machen deutlich, dass zunächst bereits

nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die

durch die räumliche Trennung der beiden ver-

Anzeige der Beklagten in einem mit der Überschrift

schiedenen Leistungen, zum einen die Trefferliste

"Anzeigen" gekennzeichneten, deutlich abgesetz-

zum anderen die daneben oder darüber stehende

ten besonderen Werbeblock. Weder der Anzeigen-

mit „Anzeige“ deutlich gekennzeichneten AdWords-

text noch der aufgeführte Link "…." enthalten einen

Werbung, ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal

Hinweis auf das eingegebene Markenwort. Der

gegeben ist.

angegebene Domain-Name ist vielmehr ausdrücklich mit einem anderen, als solches auch erkenn-

„…Der Verkehr, der eine Trennung der Wer-

baren Zeichen ("….") gekennzeichnet.

bung von der eigentlich nachgefragten Leistung
aus dem Bereich von Presse und Rundfunk

Eine Verbindung zwischen dem Suchwort und der

kennt, unterscheidet zwischen den Fundstellen

Anzeige in der Weise, dass das mit dem Suchwort

in der Trefferliste und den als solche gekenn-

übereinstimmende Zeichen auf die Herkunft der in

zeichneten Anzeigen. Ihm ist klar, dass eine

der Anzeige beworbenen Produkte oder auf wirt-

notwendige Bedingung für das Erscheinen der

schaftliche Verbindungen der Unternehmen hin-

Anzeige vor allem deren Bezahlung durch den

weisen könnte, stellt der Internetnutzer auch nicht

Werbenden ist. …“

deshalb her, weil beim Erscheinen der Werbung
der Suchbegriff in der Suchzeile sichtbar bleibt…“

Dies überzeugt, da diese Grundsätze dieses Trennungsgebotes zum Beispiel auch in der PrintWerbung seit vielen Jahrzehnten ausdiskutiert ist.
So ist auch hier in der Regel eine Werbung auch
im redaktionellen Teil, wenn diese entsprechend
deutlich gekennzeichnet ist, zulässig.
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Im Jahr 2012 hat der Bundesgerichtshof in einer

Auf Internetauktionsplattformen sollte weiterhin

weiteren Entscheidung (Urteil vom 13. Dezember

nicht mit einer Garantie ohne zusätzliche Garantie-

2012 - I ZR 217/10 – MOST-Pralinen) die Frage zu

erklärung geworben werden.

klären gehabt, ob und inwieweit die Auswahl der

Nach Ansicht des Oberlandesgerichts Hamm nach

Option „weitgehend passende Keywords“ eine

einer neueren Entscheidung (Urteil vom 22. No-

Verletzung von Markenrechten darstellt.

vember 2011, Az.: 4 U 98/11, nicht rechtskräftig) ist

Auch hier sieht das Gericht unter den o.g Kriterien

die Aussage „volle Garantie“ im Rahmen eines

und deren Anwendung keine Verletzung von Mar-

Sofort-Kaufangebotes als Garantieerklärung im

kenrechten.

Sinne des Gesetzes an, mit der Folge, dass alle
Bedingungen der Garantie im Rahmen der Angebotsdarstellung vorzunehmen sind:

I. Werbung mit Garantien

„…Gemäß § ... 477 Abs. 1 S. ... 2 BGB muss eine

Die Werbung mit Garantien kann für den E-

Garantieerklärung (§ ... 443 BGB) - und hierfür

Commerce-Anbieter vielfältige rechtliche Nachteile

genügt schon eine unselbstständige Garantie als

ergeben.

Bestandteil eines Kaufvertrages - den Hinweis auf
die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers sowie

Zum einen kann sich die Werbung als irreführend

darauf enthalten, dass diese Rechte durch die

herausstellen, wenn und soweit die Länge der ge-

Garantie nicht eingeschränkt werden.Ferner muss

währten Garantie auf die verkauften Produkte nicht

die Erklärung den Inhalt der Garantie und alle we-

anwendbar erscheint.

sentlichen Angaben, die für deren GeltendmaZum anderen werden oft Aussagen wie z.B. „ 2

chung erforderlich sind, insbesondere die Dauer

Jahre Garantie“ oder ähnlich verwendet, ohne dass

und den räumlichen Geltungsbereich des Garan-

im Rahmen der Bewerbung etwaige Garantiebe-

tieschutzes sowie Namen und Anschrift des Garan-

dingungen dargestellt werden oder solche Bedin-

tiegebers, enthalten.

gungen überhaupt existieren.

Diesen Anforderungen wird die vom Beklagten

Solche Handlungen wurden durch die Rechtspre-

angekündigte Garantie nicht gerecht. Denn in dem

chung durchweg als wettbewerbswidrig angese-

in Rede stehenden Angebot werden dem Verbrau-

hen.

cher die danach erforderlichen Pflichtangaben
unstreitig nicht mitgeteilt. Es wird noch nicht einmal

Dies hat sich durch die Entscheidung des Bun-

deutlich, ob es sich bei der in Aussicht gestellten

desgerichtshofes (Urteil vom 14. April 2011,

Garantie um eine eigene des Anbieters oder eine

Az.: I ZR 133/09) geändert.

solche des Herstellers handeln soll.
Der Bundesgerichtshof sieht zumindest kein Ver-

Die Ankündigung „Volle Garantie“ ist eine Garan-

stoß gegen § 477 BGB und damit auch das Wett-

tieerklärung i. S. d. § 477 BGB. Denn sie be-

bewerbsrecht, wenn es sich bei der Garantie-

schränkt sich nicht auf eine bloße „Werbung mit

Werbung um Werbung in einem klassischen Onli-

einer Garantie“, sondern bezieht sich auf ein kon-

neshop handelt.

kretes Verkaufsangebot des Beklagten im Internet.
Abweichend vom übrigen Onlinehandel, wo
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eine vom Unternehmer auf seiner Internetseite

Dazu erklärte das Gericht folgendes:

angepriesene Ware oder Dienstleistung im Zweifel

„…Ein solcher Wettbewerbsverstoß beeinträchtigt

als bloße invitatio ad offerendum - und allein hier-

die Interessen der Verbraucher zwangsläufig auch

über verhält sich das vom Beklagten zitierte Urteil

spürbar. Der Senat hat das zwar in früheren Fällen,

des BGH…- nur zu Angeboten der Verbraucher

die dem vorliegenden entgegen der in der Beru-

einlädt, ist nämlich die Einstellung der Ware auf

fungsbegründung vertretenen Ansicht durchaus

der eBay-Webseite ein rechtsgeschäftlich binden-

vergleichbar waren, verneint, weil die Preisklarheit

des Angebot an den Interessenten, der dieses

nur in unerheblichem Umfang berührt ist, wenn

Angebot lediglich noch durch Betätigen der „Sofort-

sich der Grundpreis durch eine einfache Rechen-

Kaufen“-Funktion annehmen kann... Das ergibt

operation, wie sie auch das Teilen durch zwei dar-

sich schon aus den unstreitigen AGB des Platt-

stellen würde, ermitteln ließe. Die Annahme einer

formbetreibers…“

Bagatelle in solchen Fällen ist aber wegen der
entgegenstehenden gesetzlichen Regelung nicht
(mehr) möglich. Bei der Pflicht zur Angabe des

Wenn Sie also mit einer Garantie werben wollen,

Grundpreises geht es nämlich um eine Information,

so sollten die rechtlichen Vorgaben eingehalten

die dem Verbraucher aufgrund einer gemein-

werden.

schaftsrechtlichen Verordnung nicht vorenthalten
werden darf. Art. 3 Abs. 4 der den Verbraucherschutz bei Preisangaben regelnden Richtlinie 98 /

J. Richtige Angabe von Grundpreisen

6 / EG schreibt vor, dass bei dem Angebot solcher

Die fehlende Angabe von Grundpreisen oder die

Ware neben dem Endpreis auch der Grundpreis

unrichtige Darstellung im Rahmen des Online-

pro Maßeinheit angegeben werden muss. Fehlt die

shops (siehe oben genannte Ausführungen unter

Angabe des Grundpreises völlig, ist eine solche

Ziffer B.) ist wettbewerbswidrig.

Rechtsverletzung

immer

wesentlich,

wie

sich

Nach nunmehr vorliegenden Entscheidungen des

schon aus Art. 7 Abs. 4 der UGP-Richtlinie ergibt.

Oberlandesgerichtes Hamm ist die Angabe von

Es kommt hinzu, dass die Verletzung der Informa-

Grundpreisen stets wettbewerbswidrig und kein

tionspflicht zugleich eine Irreführung durch Unter-

Bagatellverstoß.

lassen nach § 5a Abs.2, 4 UWG darstellt. Es geht

In der Entscheidung vom 9. Februar 2012 (Az.: I-4

nämlich bei der Grundpreisangabe auch um eine

U 70/11) hat das Gericht seine bisherige Recht-

Information im Sinne des § 5a Abs. 4 UWG. Wird

sprechung dahingehend aufgegeben, dass fehlen-

im Zusammenhang damit eine Aufklärungspflicht

de Grundpreisangaben Bagatellverstöße im Sinne

verletzt, so folgt aus dem Zusammenspiel von § 5a

des § 3 UWG sein können.

mit seinen Absätzen 2, 3 und 4 UWG, dass dem
Verbraucher eine Information vorenthalten wurde,

Unter Berücksichtigung der europarechtlichen Vor-

die als wesentlich gilt. Das führt nicht nur zur An-

gaben vertritt das Gericht nunmehr die Ansicht,

nahme einer Fehlvorstellung des dadurch unzurei-

dass die Grundpreisangaben stets wettbewerbs-

chend informierten Verbrauchers.

widrig sind.
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Neben dem Rechtsbruch ergibt sich daraus eine

„weniger Energiekosten“,

relevante Irreführung (Köhler/Bornkamm, UWG,

„wirksamer Schutz gegen Kalkablagerungen

29. Auflage, § 5a Rdn. 57, 44, 29). Es steht auf-

und/oder Korrosion in Wasserleitungen

grund der gesetzlichen Vermutung dann aber auch

und/oder Haushaltsgeräten“,

fest, dass diese Rechtsverletzung wesentlich ist.

„Energieeinsparungen durch kalkfreie Heizstäbe in

Eine Information, deren Fehlen per se zu einer

Warmwasseraufbereitern und Haushaltsgeräten“

Irreführung der Verbraucher führt, muss zugleich

„Einsparung von Weichspülern, Wasch- und Spül-

die Interessen der Marktteilnehmer und insbeson-

mittelzusätzen“

dere der Verbraucher auch spürbar beeinträchtigen. Für die Annahme einer Bagatelle und eine

Der abmahnende Wettbewerbsverein war der An-

Verneinung eines spürbaren Wettbewerbsversto-

sicht, dass diese Aussage irreführend seien, da

ßes im Sinne des § 3 Abs. 2 UWG bleibt somit kein

kein wissenschaftlicher Beleg dafür vorliege.

Raum mehr. Der Senat hält an seiner früheren,

Der abgemahnte Onlinehändler verteidigte sich

vom Landgericht zutreffend zitierten Auffassung

u.a. damit, dass er die Aussage aus einem Werbe-

nicht mehr fest…“

prospekt des Herstellers übernommen habe. Zu-

In weiteren Entscheidungen aus dem Jahre 2012

dem seien die Aussagen zutreffend. Dies können

(Urteil vom 17. April 2012, Az.: I-4 U 10/12 und

im Wege eines gerichtlichen Gutachtens belegt

Urteil vom 19.April 2012, Az.: I-4 U 196/11) hat das

werden.

Gericht seine Ansicht nochmals bestätigt.
Das Gericht sieht die Aussagen als irreführend an:
„Die Klägerin hat umfangreich dargelegt, dass die

K. Werbung mit unzutreffenden Aussagen des

behaupteten physikalischen Wirkungen einer mag-

Herstellers

netischen Behandlung von Wasser, also insbesonWenn Sie ungeprüft Aussagen des Herstellers von

dere die Verhinderung oder Verminderung von

Waren für Ihre Werbung übernehmen, kann dies

Kalkansätzen durch Veränderung der Kristallstruk-

unter Umständen auch bedenklich sein.

tur bei vielen wissenschaftlichen Untersuchungen

So in einem Fall, den dass Landgericht Stuttgart zu

nicht nachgewiesen oder gar widerlegt werden

entscheiden hatte (Urteil vom 17.Februar 2012,

konnten. Unter ausführlicher Darlegung des hierzu

Az.: 31 O 47/11 KfH).

vom DVGW entwickelten Standards W 512 und der
danach sowie nach anderen Methoden durchge-

Ein Onlinehändler wurde abgemahnt, weil er ein

führten Untersuchungen verschiedener Wissen-

elektromagnetisches Wasserbehandlungsgerät mit

schaftler, auch im Auftrag von Gerichten in ande-

folgenden Aussagen beworben hatte:

ren Verfahren, hat der Kläger substantiiert darge-

„Wasserenthärtung“,

tan, dass eine Vielzahl von Studien keinen ent-

„Kalkschutz“,

sprechenden Nachweis dafür gebracht hat. Auf

„Entkalkung“,

den im Tatbestand wiedergegebenen und in Bezug

„Kalkumwandler“,

genommenen Vortrag samt Anlagen wird Bezug
genommen.
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Diesen ausführlichen Vortrag haben der Beklagte

Wie der Kläger umfangreich und unbestritten vor-

und seine Streithelferinnen nicht nur nicht bestrit-

getragen hat, gibt es eine Vielzahl von Untersu-

ten, sondern sie haben selbst vor-getragen, dass

chungen, auch in Form von Gerichtsgutachten, die

die Wirkungen von Magnetismus auf die Wasser-

belegen, dass der Nachweis der Wirksamkeit einer

härte oder Verkalkung umstritten sind und kontro-

in welcher Gestalt auch immer unternommenen

vers diskutiert werden.

magnetischen Wasserbehandlung nicht geführt
werden kann, die durchgreifende Zweifel an der

Wer sich in einer Werbung auf eine fachlich um-

Wirksamkeit äußern oder die diese gar verneinen.

strittene Behauptung stützt, ohne dabei die Ge-

Demgegenüber haben der Beklagte und seine

genansicht zu erwähnen, hat die Verantwortung für

Streithelferinnen nicht dartun können, dass es

die objektive Richtigkeit der Angaben übernom-

nach wissenschaftlichen Kriterien erstellte Studien

men. Er muss sie dann im Streitfall - abweichend

gibt, die belegen, dass eine magnetische Wasser-

von der Grundregel, dass der Kläger die Beweis-

behandlung generell Kalkablagerungen vermindern

last für die Irreführung trägt – beweisen. Diese

kann…“

zunächst für allem für Werbeangaben auf dem

Fazit:
entwickelten

Dieses Urteil bedeutet für den Onlinehändler, dass

Grundsätze gelten auch bei anderen fachlich um-

nicht ungeprüft Aussagen des Herstellers zur

strittenen Behauptungen…Trägt der Kläger das

Wirkweise von übernommen werden sollen.

Gebiet

des

Gesundheitswesens

Fehlen einer wissenschaftlichen Grundlage substantiiert vor oder ist dies wie hier sogar unstreitig,
L. Werbung mit unzutreffenden Produktanga-

so hat der Werbende den Beweis der wissen-

ben

schaftlichen Absicherung zu führen. Dabei geht es
nicht darum, einen Beweis erst im Laufe des wett-

Schließlich finden sich unzutreffende oder fehlende

bewerbsrechtlichen Rechtsstreits etwa durch eine

Angaben zu den angebotenen Waren und Dienst-

vom Gericht zu veranlassende sachverständige

leistungen.

Begutachtung zu erbringen, sondern die Irrefüh-

So werden z.B. oftmals in Onlineshops Textilien

rung liegt bereits darin, dass in der streitgegen-

angeboten, ohne die entsprechenden Angaben

ständlichen Werbung nicht über den fehlenden

nach dem Textilkennzeichnungsgesetz (TextilkG)

wissenschaftlichen Nachweis oder den wissen-

zu machen oder die Angaben falsch darzustellen.

schaftlichen Streit - also den Umstand, dass die

Beides stellt einen Wettbewerbsverstoß dar.

Wirkungsbehauptung nur möglicherweise richtig ist
Gleiches gilt für die Angaben nach dem Elektroge-

- informiert worden ist…Unter diesen Umständen

setz (ElektroG).

kommt eine Beweiserhebung durch Einholung
eines Sachverständigengutachtens nicht in Betracht.
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So müssen unter bestimmten Umständen durch
den E-Commerce-Anbieter, der Waren aus dem
Nicht-EU-Ausland importiert, eine Registrierung
Weitere Informationen hierzu erteilt Ihnen gerne:

dieser Produkte erfolgen, um die Erfordernisse des
ElektroG einzuhalten.
Weitere Verstöße im Rahmen der Produktbeschreibungen und Produktdarstellungen können
Sie zudem aus folgenden Regelungen ergeben:
•

Einheitenverordnung

•

Kosmetikverordnung

•

Geräte-und Produktsicherheitsgesetz

•

Energiekennzeichungsverordnung

•

Herr Rechtsanwalt Rolf Albrecht:
albrecht@volke2-0.de
Fon: 02306/75684-0

(EnVKV)

Fax: 02306/75684-11

…..

Bitte beachten Sie, dass dieses Whitepaper lediglich zur
Information und Orientierung in dem entsprechenden Be-

Je nach Angebot von Waren- oder Dienstleistun-

reich des Rechts dient. Das Dokument kann nur als Hilfe-

gen sollten die spezifischen rechtlichen Regelun-

stellung verwendet werden. Im konkreten Einzelfall sollte

gen keinesfalls missachtet werden.

eine rechtliche Beratung durch einen Rechtsanwalt in Anspruch genommen werden. Dieses Whitepaper ist nicht
dazu gedacht, eine anwaltliche Beratung zu ersetzen. Eine
Haftung kann daher nicht übernommen werden.

K. Praxishinweis/Fazit
Werbung ist für E-Commerce-Anbieter notwendig
und unter Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen mit wenigen Risiken verbunden.
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