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Rechtsentwicklung:

- erste rudimentäre Regelung von Einzeltatbeständen im UWG von 1896.
- Kernaussage des RG v. 30.11.1874: Im Wettbewerb ist alles erlaubt, was

nicht verboten ist (RGZ 3, 67 f. – Appolinarisbrunnen). 

 Stand jetzt: Kasuistisches Rechtsgebiet, welches durch viele Novellen und
Reformen, modifiziert wurde (erheblich durch das Unionsrecht).

Der jetzige Zustand ist das Ergebnis einer mehr als 100 Jahre stetigen 
Rechtsentwicklung an die neuen Formen des Wettbewerbsverhaltens, die
auch heute nicht abgeschlossen ist.



Verhältnis des UWG zum gewerblichen Rechtsschutz
Funktion: Die Immaterialgüterrechte haben eine andere Zielsetzung. Sie schüt-
zen die in einem Arbeitsergebnis zum Ausdruck kommende schöpferische Leis-
tung, also quasi das Leistungsergebnis. Das UWG die Interessen der Mitbewerber,
der Verbraucher bzw. der Allgemeinheit vor unlauteren geschäftlichen Handlungen.
Das UWG schützt also nicht das Ergebnis, sondern regelt das Verhalten.

Verhältnis: Die Immaterialgüterreche sind grundsätzlich vorrangig und 
abschließend. Insbesondere soll keine Verlängerung der gesetzlich
begrenzten Schutzfrist erreicht werden.

Ausnahme: Zur Schutzrechtsverletzung tritt besonderes wettbewerbswidriges
Verhalten hinzu (z. B. identische Nachahmung, Rufausbeutung).

Beispiel: Wurde bejaht bzgl. des Tablets Galaxy Tab 10.1, welches von der Auf-
machung und Gesamterscheinung nahezu identisch war mit dem iPad. Ent-
scheidend ist, ob die hochgradige Ähnlichkeit der äußeren Gestaltung für die po-
tenziellen Erwerber einen erheblichen Kaufanreiz insofern darstellt, als die 
Nachahmung es ermöglicht, gegenüber Dritten mit der Nachahmung „Eindruck 
zu schinden” (so OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 200 ff.).



Der Aufbau des UWG

Kapitel 1
(§§ 1-7)

„Kernstück“

Kapitel 2
(§§ 8-11)

Rechtsfolgen

Kapitel 3
(§§ 12-15)

Verfahrens-
normen

Kapitel 4
(§§ 16-20)

Strafvorschriften



Geschützter Personenkreis (§ 1 UWG)

Mitbewerber Verbraucher sonstige Marktteil-
nehmer

sog. Schutzzwecktrias



Der Mitbewerber (§ 2 I Nr. 3)
Mitbewerber ist jeder Unternehmer, der mit einem oder mehreren Unter-
nehmern als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen 
in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis steht. 

Ein konkretes Wettbewerbsverhältnis liegt vor, wenn der durch die Wettbe-
werbsmaßnahme für das eigene Unternehmen oder einen Dritten erreichte 
oder angestrebte wettbewerbliche Vorteil einen Wettbewerbsnachteil eines 
anderen auslöst (Wechselbeziehung). 

Regelmäßig zwischen branchengleichen Unternehmen gegeben, die den glei-
chen Abnehmer- bzw. Lieferantenkreis für gleiche oder ähnliche Waren haben. 
Es muss also ein einheitlicher sachlicher und räumlicher Markt vorliegen.

Ausnahmsweise zwischen Unternehmen verschiedener Branchen, die erst 
durch eine konkrete geschäftliche Handlung in wettbewerbliche Beziehung 
zueinander treten (vgl. BGH GRUR 1972, 553 – statt Blumen ONKO -Kaffee). 
Maßgebend ist die Ausrichtung auf denselben Adressatenkreis.



Übung 2: Gewerbetreibender G hat ein Teegeschäft auf Norderney. Dort wird friesischer
Tee, Tassen und Kandis verkauft.  B, der ebenfalls ein Teegeschäft in München betreibt,
verbringt seinen Urlaub auf Norderney und stellt fest, dass G gegen die Preisauszeich-
nungsverordnung verstößt. Besteht ein Wettbewerbsverhältnis?

Abwandlung: Wie wäre die Rechtslage, wenn G seine Produkte in einem Webshop an-
bietet?

Übung 1: U ist Designer und Hersteller von Herrenmode und verkauft seine Produkte ü-
ber eine Handelsplattform im Internet. K ist Hersteller von Damenmode und vertreibt die-
se ebenfalls über eine Plattform im Internet. Besteht ein Wettbewerbsverhältnis?

Dann wäre ein Wettbewerbsverhältnis zu bejahen. Es wird zum einen der gleiche Markt 
(Kundenkreis) bedient aufgrund der Substituierbarkeit der Produkte (s.o.). Zum anderen
ist auch der gleiche räumliche Markt erfüllt. Denn der Internethändler kann dieselben
Kunden erreichen, die auch das Ladengeschäft betreten können.

Es liegt zwar der gleiche sachliche Markt vor, da dieselben Produkte gegenüber dem
gleichen Endverbraucherkreis angeboten werden, der räumliche Markt ist aber unter-
schiedlich. Daher besteht kein Wettbewerbsverhältnis.

Es liegt kein gleicher Markt vor, da die angebotenen Produkte unterschiedlich sind und
somit keine Substituierbarkeit (Austauschbarkeit) der Produkte gegeben ist. Denn ein
Durchschnittsverbraucher der nach Herren- oder Damenmode sucht, greift nicht alterna-
tiv auf die Produkte des anderen zurück. Daher besteht kein Wettbewerbsverhältnis.



Übung 3: In einer Wirtschaftszeitung erscheint die obige Anzeige. Besteht ein Wettbe-
werbsverhältnis zwischen dem Verlag und der Lottogesellschaft?

Weiterführend OLG Hamburg GRUR 2000, 243 – Lottoschein.

Fazit: Insgesamt sind an das Vorhandensein keine hohen Anforderungen zu stellen!



Der Verbraucher (§ 2 II)

Für den Verbraucherbegriff wird über § 2 Abs. 2 UWG auf § 13 BGB verwiesen. 
Danach ist Verbraucher jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem
Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen berufli-
chen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

Trotz ausdrücklicher Erwähnung als Schutzobjekt besteht keine Klagebefugnis des
einzelnen Verbrauchers (vgl. §§ 8, 9 UWG).

Das UWG ist auch kein Schutzgesetz i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB (so schon BGH
NJW 1983, 2493). 



sonstige Marktteilnehmer

Unter Marktteilnehmern versteht man nach § 2 I Nr. 2 UWG Personen, die als
Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen tätig sind. Die
(sonstigen) Marktteilnehmer stehen wie die Verbraucher in keinem horizontalen
Verhältnis zu den Wettbewerbern.

Beispiel: Arbeitnehmer A wird an seinem Arbeitsplatz von einem Headhunter ange-
rufen, der wiederum von dem Arbeitgeber X beauftragt wurde. Kann A im Wege 
der Unterlassung gegen den Headhunter vorgehen?

A ist kein Verbraucher, da der Anruf im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz steht
und somit auch in Beziehung zum Arbeitgeber des A. Wegen der Arbeitnehmerei-
genschaft ist A aber ein sonstiger Marktteilnehmer i.S.d. § 2 I Nr. 2.

=> der Wettbewerbsverstoß folgt im Übrigen aus § 7 II Nr. 2 (2. Alt.) UWG



Die Unlauterkeit nach der Generalklausel
Aufbau des § 3 I UWG

geschäftliche
Handlung Unlauterkeit

Verstoß gegen
§ 4a UWG

Verstoß gegen
§ 5/5a UWG

Verstoß gegen
§ 6 UWG

Verstoß gegen
§ 4 UWG

Verstoß gegen
§ 3a UWG

Merke: Die Unlauterkeit selbst wird nicht in der Generalklausel defi-
niert. Die Konkretisierung dieses an sich zentralen Begriffs erfolgt 
vielmehr in den §§ 3a-6 UWG. Ein Rückgriff auf die Generalklausel 
kommt somit nur noch dann in Frage, wenn sich ein Verhalten nicht
unter die §§ 3a-6 UWG subsumieren lässt.



Der unbestimmte Rechtsbegriff der „Unlauterkeit“
Die Genrealklausel stand früher im § 1 UWG und besagte sinngemäß:
Wer im geschäftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbs Handlungen
vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoßen, handelt unlauter…









Die geschäftliche Handlung (§ 2 I Nr. 1)

„Jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder eines fremden Unter-
nehmens vor, bei oder nach einem Geschäftsabschluss, das mit der Förderung
des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen oder mit dem
Abschluss oder der Durchführung eines Vertrags über Waren oder Dienstleistun-
gen objektiv zusammenhängt…..“ 

Auf die Rechtsform, die Unternehmensgröße oder eine Gewinnerzielungsabsicht
kommt es nicht an. Bei Unternehmen, die im Rahmen ihres Geschäftsbetriebs
tätig werden, spricht für eine geschäftliche Handlung) eine tatsächliche, aus der
Lebenserfahrung gewonnene Vermutung.

Beispiele für fehlende geschäftliche Handlung: Privatverkäufe; rein wissen-
schaftliche Betätigungen, z.B. bei Forschungstätigkeiten im Hochschulbe-
reich. 



Die Generalklausel gegenüber Verbrauchern

§ 3 Abs. 2 UWG 
„Geschäftliche Handlungen, die sich an Verbraucher richten oder diese errei-
chen, sind unlauter, wenn sie nicht der unternehmerischen Sorgfalt 
entsprechen und dazu geeignet sind, das wirtschaftliche Verhalten des 
Verbrauchers wesentlich zu beeinflussen.“ 

§ 2 Nr. 8 UWG („Bagatellschwelle“) 
„wesentliche Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens des
Verbrauchers“ [ist] die Vornahme einer geschäftlichen Handlung, 
um die Fähigkeit des Verbrauchers, eine informierte Entscheidung
zu treffen, spürbar zu beeinträchtigen und damit den Verbraucher
zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er an-
dernfalls nicht getroffen hätte.“ 

§ 3 Abs. 3 UWG 
„Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftlichen Handlungen gegen-
über Verbrauchern sind stets unzulässig.“ Diese sog. „schwarze Liste“ enthält
30 Verbote ohne Wertungsspielraum, die nur geschäftliche Handlungen gegenü-
ber Verbrauchern betreffen.



Systematik des § 3 UWG

Abs. 1 enthält die 
allg. Generalklausel Verbraucher

§ 3 II UWG § 3 III UWG

§ 3 Abs. 4 UWG: „Bei der Beurteilung von geschäftlichen Handlungen gegenüber
Verbrauchern ist auf den durchschnittlichen Verbraucher oder, wenn sich die ge-
schäftliche Handlung an eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern wendet, auf ein
durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustellen. Geschäftliche Handlungen,
die für den Unternehmer vorhersehbar das wirtschaftliche Verhalten nur einer ein-
deutig identifizierbaren Gruppe von Verbrauchern wesentlich beeinflussen, die auf 
Grund von geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen, Alter oder Leichtgläubig-
keit im Hinblick auf diese geschäftlichen Handlungen oder die diesen zugrunde lie-
genden Waren oder Dienstleistungen besonders schutzbedürftig sind, …..“ 



Der angesprochene Verbraucherkreis

In einem Werbespot warb am Sonntagabend Saturn mit dem Verkauf von Staubsaugern
ausschließlich am darauffolgenden Montag und ausschließlich nur an Rentner sowie nur
solange der Vorrat reicht. Gleicher Verbraucherkreis wäre bei „Seniorenhandy“ erfüllt.



Systematik der Black-List

Nr. 1- 24 Nr. 25 - 30

irreführende 
geschäftliche
Handlungen

aggressive 
geschäftliche
Handlungen



Der Rechtsbruchtatbestand § 3a UWG
„Unlauter handelt, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu
bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln, und
der Verstoß geeignet ist, die Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteilneh-
mern oder Mitbewerbern spürbar zu beeinträchtigen“. 

1. ges. Vorschrift
Gemeint ist jede in Deutschland geltende Rechtsnorm (Art. 2 EGBGB). Also nicht
nur Gesetze, sondern z.B. auch Verordnungen. Ausgeschlossen sind aber privat-
autonome Regelungen wie Standesregeln oder technische Regeln (DIN-Normen).
Übung: Ein Anwalt erscheint vor Gericht mit einer Robe, die auf der Rückseite mit
dem Namen des Anwaltes und der Internetadresse der Kanzlei bestickt ist.

§ 20 BORA lautet (ähnlich im Übrigen auch § 13 IV BOPA):

Der Rechtsanwalt trägt vor Gericht als Berufstracht die Robe, soweit das üblich ist.



Der Rechtsbruchtatbestand (§ 3a UWG)
2. Markverhaltensregelung
Als Marktverhalten ist jede Tätigkeit auf einem Markt anzusehen, die objektiv der
Förderung des Absatzes oder Bezugs dient und durch die ein Unternehmer auf 
Mitbewerber, Verbraucher oder sonstige Marktteilnehmer einwirkt. Generell sind 
dies Vorschriften, die das Wie, d.h. die Art und Weise des Wettbewerbs regeln.

Beispiele: Verstoß gegen das LadenschlussG; Verstoß gegen § 6 VerpackV;
fehlende oder fehlerhafte Widerrufsbelehrung.

3. Spürbarkeit
Der Verstoß muss sich evident auswirken, Bagatellverstöße sollen somit ausge-
schlossen werden.

Beispiel: Ein Unternehmen gibt im Internet die Größe digitaler Bilderrahmen und
MP3-Playern nur in der Maßeinheit Zoll an, obwohl nach §§ 1 I, 3 I EinhZeitG
(Gesetz über die Einheiten im Messwesen und die Zeitbestimmung) nur eine me-
trische Einheit gesetzlich zulässig ist. Trotz des gesetzlichen Verstoßes ist die
Beeinträchtigung nicht spürbar, da sich die Angabe in Zoll faktisch durchgesetzt
hat und sich nicht nennenswert auf das Marktverhalten, insbesondere Verbrau-
cherverhalten auswirkt (s. OLG Hamm MMR 2010, 548 f. – Größenangaben).



Marktverhaltensregelungen existieren für verschiedene Bereiche mit Bezug auf einzelne Be‐
rufe, Produkte, deren Absatz, Geschäfte / Unternehmen und mit Bezug auf weitere Berei‐
che. Die wichtigsten Marktverhaltensregelungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Berufsbezogene Marktverhaltensregelungen

‐ Berufsrecht von Ärzten, Apothekern, Anwälten, Steuerberatern, Handwerkern etc.

Produktbezogene Marktverhaltensregelungen

‐ Lebensmittel‐ und Bedarfsgegenständegesetz (insb. §§ 18 und 22 LMBG)

‐ Preisangabenverordnung ( §§ 1 ff. PAngV)

Absatzbezogene Marktverhaltensregelungen

‐ Heilmittelwerbegesetz (insb. § 10 HWG)  /  Werberecht von Freiberuflern

Geschäftsbezogene Marktverhaltensregelungen

‐ Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, §§ 305 ff. BGB

‐ Fernabsatzrecht (§§ 312b ff. BGB)   / Telemediengesetz (insb. § 5 TMG)

‐ zivilrechtliche Benachteiligungsverbote, z.B. §§ 19, 20 AGG

Sonstige Marktverhaltensregelungen:

‐ z.B. Datenschutzrecht,  Jugendschutzrecht,  Vergabe‐ und Beihilferecht.



Übung 1: Unternehmen U zeichnet auf seinen Produkten keine Preise und Mengenan-
gaben aus und wird von einem Mitbewerber abgemahnt. Zu Recht?

Einheitliche Preisangaben sollen nicht nur den Verbraucher umfassend informieren und
schützen. Sie sollen auch gleichberechtigte Rahmenbedingungen unter den Mitbewer-
bern schaffen und legen ihnen bestimmte Verhaltensweisen auf. Die Preisangabenver-
ordnung ist also eine Marktverhaltensregelungen. Die Abmahnung erfolgt daher zurecht.

Übung 2: Unternehmer U hat eine Steuerhinterziehung begangen. Ein Mitbewerber
mahnt ihn ab wegen des Verstoßes gegen § 370 AO. Zu Recht?

Die Steuerhinterziehung verstößt gegen die Steuergesetze (z.B. EStG, UStG etc.) und
ist sogar nach § 370 AO strafbar. Durch die Norm des § 370 AO soll allerdings ein um-
fassendes und gleichmäßiges Steueraufkommen sichergestellt werden. Sie dient im We-
sentlichen fiskalischen Interessen des Staates. Die Norm regelt damit nicht das Verhal-
ten auf dem Markt. Der Konkurrent des steuerhinterziehenden Unternehmens kann U 
somit nicht "wegen Steuerhinterziehung" abmahnen.



Der Mitbewerberschutz (§ 4 UWG)

Nr. 2 
(Anschwärzung)

Nr. 3
(unzulässige 
Nachahmung)

Nr. 1 
(Herabsetzung/
Verunglimpfung)

Nr. 4
Mitbewerber-
behinderung



§ 4 Nr. 1 und 2 UWG

1. § 4 Nr. 1 UWG

Es geht um Werturteile die abgegeben werden. Beachte: Art. 5 I GG (Mei-
nungs- und Pressefreiheit). Aber die Grenze ist: Eine Schmähkritik oder eine
Formalbeleidung (s. BGH GRUR 1977, 8101 – Halsabschneider; OLG München
NJW-RR 1997, 105 – „Der Scheiß des Monats“) 

2. § 4 Nr. 2 UWG

Während § 4 Nr. 1 UWG Werturteile erfasst, regelt § 4 Nr. 2 UWG unwahre
Tatsachenbehauptungen.

Beispiel: Die Aussage eine GmbH betreibe einen illegalen Handel mit Fellen
und Häuten von geschützten Tieren (s. BGH GRUR 1993, 409 –
Illegaler Fellhandel).



§ 4 Nr. 3 UWG
Das UWG geht im Grundsatz von einer Nachahmungsfreiheit aus. Denn der
Schutz vor Nachahmungen obliegt in erster Linie den Sonderschutzrechten.
Deswegen sind diese grundsätzlich vorrangig. Nur wenn besondere Umstände
hinzukommen, ist das UWG einschlägig (sog. ergänzender Leistungsschutz).

lit. a): vermeidbare Herkunftstäuschung
Es werden Merkmale übernommen, mit denen der Verkehr eine betriebliche
Herkunftsvorstellung verbindet, ohne im Rahmen des Möglichen und Zumutba-
ren alles Erforderliche zu tun, eine Irreführung des Verkehrs auszuschließen.
Beispiel. S. BGH GRUR 1994, 630 ff. – Cartier-Armreif 

lit. c): das sog. Erschleichen (Kenntnisse beruhen auf fremden Betriebsgeheim-
nissen  oder einem Vertrauensbruch (vgl. § 17 UWG).

lit. b): Rufausbeutung bzw. Rufbeeinträchtigung
Das nachgeahmte Produkt hat einen guten Ruf und die Qualitätserwartungen
werden wegen der Verwechselung auf das nachgeahmte Produkt übertragen,
z.B. wenn ein MP3-Player als iPod vertrieben wird und dabei die wesentlichen
Elemente des iPod ohne stichhaltige technische Begründung einfach wiederholt
werden (s. OLG Köln WRP 2007, 1272). Oder im Falle des Tablets Galaxy Tab 10.1,
welches von der Aufmachung und Gesamterscheinung nahezu identisch war mit
dem iPad (s.o. und OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 200 ff.).



§ 4 Nr. 4 UWG
Grundsatz: Dass Mitbewerber beeinträchtigt und behindert werden, ist dem Wettbe-
werb immanent und als Folge erfolgreichen unternehmerischen Handelns i.d.R.
auch wettbewerbskonform. 

Der Tatbestand ist generalklauselartig formuliert („gezielt behindert“) und es ist eine Ab-
wägung zu treffen. Unter einer Behinderung ist jede Beeinträchtigung der wettbewerbli-
chen Entfaltungsmöglichkeiten zu verstehen. Zur Konkretisierung haben sich folgende
als unlauter eingestufte Fallgruppen herausgebildet: Absatzbehinderungen, Werbebe-
hinderungen, Boykottaufrufe, das sog. Domain-Grabing, Diskriminierungen.

Beispiele für eine gezielte Behinderung: Der Vertrieb von Waren mitgefälschten
oder entfernten Fabrikationsnummern. Ein über längere Zeit fortgeführter Preis-
kampf von zwei marktstarken Unternehmen mit Angeboten unter Einstandspreis
und wechselseitigen Preisunterbietungen. Die sog. „Kampfabwerbung“, d.h. das
planmäßige Ausspannen von Mitarbeitern, das auf eine ernsthafte Beeinträchti-
gung abzielt.

Frage: Wie beurteilen Sie die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung?

Abwägung ist erforderlich. Kriterien sind: Handelt es sich um ein geprüftes oder 
um ein ungeprüftes Schutzrecht. Stets unlauter, wenn der Verwarner subj. Kenntnis
von der fehlenden Berechtigung hat, oder z. B. von neuheitsschädlichen Veröffent-
lichungen oder Produkten oder vorbekannten Gestaltungen weiß.

Das Rennen soll der „Schnellere“ gewinnen, aber nicht der, der das Bein stellt!



Übung: Der HSV verbietet Käufern seiner Bundesligatickets per AGB den Weiterver-
kauf. B betreibt die Webseite www.bundesligakarten.de. Auf dieser Seite sind u.a.
Karten für Heimspiele des HSV zu erwerben, die weit über den offiziellen Eintrittspreisen
liegen. Diese Karten erwirbt B entweder direkt vom HSV, ohne sich als gewerblicher
Käufer zu erkennen zu geben, oder von Privatpersonen, die er mit Hilfe von Zeitungs-
anzeigen ermittelt und anspricht. Der HSV macht einen Unterlassungsanspruch geltend.
Zu Recht (s. BGH GRUR 2009, 173 – bundesligakarten.de)?

Lösung: Der HSV könnte einen Unterlassungsanspruch aus §§ 8 I, 3 I, 4 Nr. 4 UWG
haben. 

Der HSV ist aktivlegitimiert nach § 8 III Nr. 1 UWG, denn zwischen dem HSV und B
besteht ein konkretes Wettbewerbsverhältnis i.S.d. § 2 I Nr. 3 UWG. Ferner müsste eine
unlautere geschäftliche Handlung vorliegen. Da B die Karten zum Verkauf anbietet, liegt
eine geschäftliche Handlung nach § 2 I Nr. 1 UWG vor. Die Unlauterkeit selbst könnte
sich aus § 4 Nr. 4 UWG ergeben. Fraglich ist, ob eine Mitbewerberbehinderung nach 
§ 4 Nr. 4 UWG vorliegt. Unter anderem stellt der Tatbestand des sog. Schleichbezugs
eine unlautere Mitbewerberbehinderung dar. Der Schwerpunkt des Unlauterkeitsvorwurfs
liegt in der Behinderung des Vertriebskonzepts, mit dem der Hersteller oder Dienst-
leistungserbringer legitime Absatzinteressen verfolgt. Insoweit täuscht B über seine 
Wiederverkaufsabsicht hinweg umso das Vertriebssystem des HSV zu umgehen und
letztlich zu schwächen, indem er ein paralleles Vertriebssystem anbietet. Dadurch wird
der Mitbewerber (HSV) gezielt behindert. Somit liegt ein unzulässiger Behinderungswett-
bewerb i.S.d. § 4 Nr. 4 UWG vor und es besteht ein Unterlassungsanspruch.



§ 4a UWG (aggressive Geschäftspraktiken)
Grundsatz: 
Kundenbeeinflussung ist dem Wettbewerb immanent. Wettbewerbswidriger Kunden-
fang ist jedoch dann erreicht, wenn Mittel eingesetzt werden, die die freie Willensent-
schließung des Kunden beeinträchtigen oder gar ausschließen (vgl. § 4a I S.2 UWG). 

Methoden des unlauteren Kundenfangs nach § 4a I UWG: 

Belästigung, Nötigung, Drohung unzulässige Beeinflussung, z.B. durch 
• Zwang/ Druck / Angst 
• Ausnutzung von Gefühlen 
• schockierende oder gefühlsbetonte Werbung (um Aufmerksamkeit auf Produkt / 
Dienstleistung zu lenken, grundsätzlich nein, da - außer dem schlechten Gewissen -
keine weiteren Nachteile angedroht werden).  

Beispiele: Die Ankündigung eines auf Inkasso spezialisierten Mitarbeiter-Teams (s. OLG
München MMR 2009, 849 – Besuch durch Inkasso-Team); oder der in einer Mahnung enthaltene
Hinweis auf die Übermittlung der Daten des Schuldners an die SCHUFA, ohne klarzu-
stellen, dass ein Bestreiten der Forderung durch den Schuldner ausreicht, um die Über-
mittlung der Schuldnerdaten zu verhindern (BGH GRUR 2015, 1134 - Schufa-Hinweis); oder der
ständige Besuch von auffällig schwarz gekleideten Männern (LG Bonn NJW-RR 1995, 1515).

Faustformel: Reicht die Geschäftspraktik aus, um eine irrationale Kaufentscheidung 
zu treffen oder wird gar eine Kauf- bzw. Zahlungspsychose ausgelöst. Hohe Hürden 
bei (nur) psychischer Druckausübung. 



Es liegt zwar eine Schockwerbung vor, die in erster Linie Aufmerksamkeit erzeugen
soll. Aber es ist keine geeignete aggressive Geschäftspraktik, weil die ölverseuchte
Ente in keinerlei Zusammenhang zu den Produkten des Werbenden steht und daher
nicht geeignet ist, die Entscheidungsfähigkeit bzw. -bildung des Verbrauchers zu beein-
trächtigen. Darüber hinaus werden keine weiteren Nachteile angedroht oder in Aussicht
gestellt. Anders noch die frühere Rechtslage (s. OLG Frankfurt NJW-RR 1994, 733).



Hier liegt ein Bezug zwischen der gefühlsbetonten Werbung/Sponsoring und dem be-
worbenen Produkt vor, so dass man eher eine geeignete Einflussnahme auf die Kaufent-
scheidung der Verbraucher bejahen kann. Generell gilt aber nun, dass Aufmerksamkeits-
werbung zulässig ist. Ferner liegt auch kein Verstoß gegen § 4a UWG vor, wenn die An-
gaben, die zugegeben an das soziale Gewissen appellieren sollen, wahr sind. Von daher
ist Aufmerksamkeitswerbung i.d.R. nur noch unlauter, wenn ein Verstoß gegen § 3a bzw.
§ 5 a UWG vorliegt (Köhler/Bornkamm, UWG, § 3 Rn. 9.15 und Rn. 9.18). 



In einer Anzeige erschien die folgende Aussage:
“Erkältung und grippale Infekte überrollen Berlin. 
Sofort besorgen! Klosterfrau Melissengeist, die 6-
fache Hilfe bei Erkältung.“ Eine Verbraucherzentrale 
hält die Anzeige für wettbewerbswidrig. Zu Recht? 

Keine Werbung als unzulässige Angstwerbung, da die Aussagen noch 
nicht „dramatisch“ genug sind, um erhebliche Angstgefühle hervorzurufen. 
Verbraucher weiß zwischen grippalen Infekten und der gefährlichem 
Form der „Influenza“ zu unterscheiden. Daher ist die Handlung im Ergebnis 
nicht geeignet eine irrationale Kaufentscheidung zu treffen (weiterführend
BGH NJW-RR 1987, 163).







§ 5 UWG
Das allgemeine (generalklauselartige) Irreführungsverbot des § 5 UWG knüpft an
dem sog. Wahrheitsgrundsatz im Wettbewerbsrecht an. Verboten sind insofern
irreführende geschäftliche Handlungen, wenn die Irreführung geeignet ist, die
Interessen der Marktbeteiligten oder die Fähigkeit des Verbrauchers, sich auf
Grund von Informationen zu entscheiden, beeinträchtigt wird. Die erforderliche
Beeinträchtigung bei geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern richtet
sich dabei nach dem Beurteilungsmaßstab, so dass die Irreführung geeignet sein
muss, den Durchschnittsverbraucher (s. § 3 IV S. 1 UWG) zu einer geschäftli-
chen Entscheidung zu veranlassen, die er ansonsten nicht getroffen hätte.

Was kennzeichnet den Durchschnittsverbraucher i.S.d. § 3 IV S. 1 UWG?
Gemeint ist der durchschnittlich informierte, interessierte Verbraucher, der das
Werbeverhalten mit einer der Situation angemessenen Aufmerksamkeit verfolgt.
(so schon BGH GRUR 2000, 619 – Orientteppichmuster; GRUR 2001, 1166 – Fernflugreise; BGH GRUR
2005, 438 – Epson-Tinte; BGH, GRUR 2005, 690 – Internetversandhandel).

Die Irreführungsquote muss mindestens bei ca. 30 % liegen.



„Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche 
Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder 
sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen 
Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen 
hätte. 

Systematik des § 5 UWG

Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie 
unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung 
geeignete Angaben über …“ 

die in § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 – 7 UWG aufgeführten 
Umstände enthält. 

K
onkretisierung



Beispiele zu § 5 UWG
1. (angelehnt an OLG Düsseldorf WRP 2011, 939): Ein Unternehmen bietet ein Be-
steckset aus Messern, Gabeln, Löffeln und Kaffeelöffeln an. Die Produktver-
packung trägt den Aufdruck „Made in Deutschland". Die Packung enthielt auch 
einen Produkteinleger mit dem Hinweis „Made in Germany“. Die Gabeln, Löffel 
und Kaffeelöffel wurden in Deutschland hergestellt, die Rohmesser aber auf in 
Deutschland hergestellten Maschinen in China geschmiedet, umgeschnitten, 
gehärtet und geschliffen und sodann in Deutschland mehrfach poliert. 

2. Ein Unternehmen bietet seine Produkte mit der Bezeichnung „Käse“ oder
„Cheese“ an, obwohl sie nicht aus tierischer Milch hergestellt werden (LG Trier
LMuR 2016, 191).

3. In einem Internet-Hotelbewertungsportal werden neben einem Hotel 5
angegeben. Die Vergabe der Klassifizierungs-Sterne beruht auf einer Selbstein-
schätzung des Hotels sowie auf Kundenbefragungen (s. OLG Nürnberg MMR
2016, 527). 



Schutzrechtshinweise müssen zutreffend und sachgerecht sein; Zweifel im 
Verständnis gehen zu Lasten des Werbenden (vgl. OLG München, NJWE-
WettbR 1997, 37); bei offenkundiger Schutzunfähigkeit ist Werbung mit 
Schutzrechtshinweis irreführend (OLG Düsseldorf NJWE-WettbR 2000, 131 –
Schaukelpferd). 
- Auch bei der Angabe „Pat. Pend.“ kann aufgrund des neutralen Begriffs 
„Pat.“ auf einen bestehenden Inlandspatentschutz geschlossen werden (OLG 
Düsseldorf NJWE-WettbR 1997, 5 (7 f.)). 
- Zulässig ist aber ein deutlicher Hinweis, dass das Patent noch nicht erteilt ist 
(z.B. „Patent angemeldet“). 
- Der pauschale Hinweis auf „ausländische Patente“ ist ggf. unzulässig, wenn 
nur in wenigen Auslandsstaaten Patentschutz besteht (OLG Düsseldorf Mitt. 
1992, 150 (151)). Ebenso bei dem einfachen Hinweis „Euro-Patent“. 

Die gleichen Grundsätze gelten bei Hinweisen auf Markenrechte (OLG 
Düsseldorf NJWE-WettbR 1997, 5 f. – Symbol „R im Kreis“; vgl. auch OLG 
München Mitt. 1997, 126 f. – Verwendung des Symbols „R im Kreis“ u. OLG 
Frankfurt WRP 1997, 101). Bei dem Zusatz ® erwartet der Verkehr, dass 
dieses Zeichen für den Verwender als Marke eingetragen ist oder er eine 
Lizenz des Markeninhabers hat (BGH GRUR 2009, 888 – Thermoroll). 



§ 5a UWG (Irreführung durch Unterlassen)
Die Norm enthält das Transparenzgebot. Die Vorschrift soll gewährleisten, dass 
Verbraucher ihre geschäftliche Entscheidung auf der Basis einer ausreichenden 
Informationsgrundlage treffen können. 

Grundsätzlich besteht keine Aufklärungspflicht seitens des Werbenden. Sie ent-
steht aber dann, wenn es um eine wesentliche Information geht, die der Ver-
braucher für seine geschäftliche Entscheidung benötigt, Sie darf ihm nicht vor-
enthalten werden und muss darüber hinaus klar und eindeutig sein.

Was wesentlich ist, wird näher in den Abs. 2 – 4 beschrieben!

Beispiele: Ein Elektro-Discounter wirbt mit einer befristeten eintägigen Rabattak-
tion für Fotogeräte. Hierbei gibt er nicht bekannt, dass der Rabatt nur für an die-
sem Tag vorrätige, nicht aber für zu bestellende Geräte gewährt wird (OLG Stutt-
gart GRUR-RR, 2007, 361). Eine Werbung mit Preisnachlässen von „bis zu x-%”  mit
dem Zusatz bzw. der Einschränkung „ausgenommen Werbeware” (der Begriff
Werbeware ist zu unklar (s. OLG Köln GRUR-RR, 2006, 196). Eine Werbung mit
Testergebnissen ist nur zulässig, wenn dem Verbraucher dabei die Fundstelle ein-
deutig und leicht zugänglich angegeben und ihm so eine einfache Möglichkeit er-
öffnet wird, den Test selbst zur Kenntnis zu nehmen (OLG Celle GRUR-RR, 2011, 278). 



Wie beurteilen Sie die Zulässigkeit dieser Angabe?

Es liegt eine intransparente und damit unlautere Regelung nach § 5a II Nr.  2 UWG vor.
Denn entsprechend der Nr. 2 ist dies u.a. bei unklaren, unverständlichen und missver-
ständlichen Informationen der Fall.



Der Sonderfall des § 5a VI (sog. Schleichwerbung)



Vergleichende Werbung (§ 6 UWG)
Vergleichende Werbung ist nach § 6 Abs. 1 UWG 
„jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die von 
einem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar 
macht“. 
Die bloße Kritik ist kein Vergleich, sofern sich daraus nicht mittelbar eine Gegenü-
berstellung mit konkreten Eigenschaften der eigenen Produkte oder des eigenen
Unternehmens ergibt. Ein Vergleich setzt nicht zwingend eine namentliche Nen-
nung voraus, sondern eine Identifizierbarkeit anhand der Produkte reicht aus für
die Erkennbarkeit. Aber nicht eine fernliegende, „nur um 10 Ecken gedachte“, Be-
zugnahme (BGH GRUR 2012, 74 –Coaching Newsletter). Ferner ist die Aufforderung zu
einem Vergleich kein Vergleich.













Die Unzulässigkeit der vergleichenden Werbung (Abs. 2)

Nr. 1: Unvergleichbarkeit von Waren und Dienstleistungen

Nr. 2:  Vergleich in Bezug auf Eigenschaften und den Preis von Waren oder
Dienstleistungen

Nr. 3: Vergleiche mit Verwechselungsgefahr

Nr. 4: Vergleiche mit Rufausbeutung oder Rufbeeinträchtigung

Nr. 5: Herabsetzende oder verunglimpfende Vergleiche

Nr. 6 Vergleichende Darstellung einer Ware als Imitation oder Nachahmung 



In der Süddeutschen Zeitung erschien die folgende Anzeige. Ist sie wettbewerbswidrig?

Es liegt ein Verstoß gegen § 6 II Nr. 2 UWG vor (§ 2 II Nr. 2 aF). Nach dieser Norm soll
sich ein Vergleich auf objektive nachprüfbare Eigenschaften beziehen (Sachlichkeitsge-
bot). Dies liegt bei dem Vergleich nicht vor, da der Geschmack eines Produktes keine
obj. Eigenschaft darstellt. Dies gilt auch, wenn die Befragung an einer repräsentativen
Testgruppe vorgenommen wurde. Weiterführend OLG München NJW-RR 1999, 1423. 



Im Text zu der obigen Anzeige hieß es: Was ist blau und günstiger als X?

=> Weiterführend: OLG Frankfurt a.M. GRUR-RR 2015, 18





Die Unlauterkeit nach § 7 UWG 
Ist ein eigenständiger Unlauterkeitstatbestand, d.h. losgelöst von den §§ 3-6 UWG.

Es geht um den Schutz der Privatsphäre von Verbrauchern bzw. den ungestör-
ten Betriebsablauf bei sonst. Marktteilnehmern. Es soll verhindert werden, dass
dem Verbraucher und sonstigen Marktteilnehmer Werbemaßnahmen gegen seinen
erkennbaren oder mutmaßlichen Willen aufgedrängt werden. Verhindert werden
soll darüber hinaus, dass die belästigende Werbung zu einer Bindung von Ressour-
cen des Empfängers (z.B. Zeitaufwand, Kosten für Faxpapier, Vorhaltekosten von
Empfangseinrichtungen, Entsorgungskosten) führt.

Anknüpfungspunkt ist das Merkmal der unzumutbaren Belästigung. Darunter
fallen solche Handlungen, die bereits wegen der Art und Weise unabhängig von ih-
rem Inhalt als Belästigung empfunden werden. Die Belästigung besteht darin, dass 
die Wettbewerbshandlung den Empfängern aufgedrängt wird. 

Das Tatbestandsmerkmal der Unzumutbarkeit trägt dem Umstand Rechnung, dass
nicht jede geringfügige Belästigung ausreichen kann, allerdings ist die Schwelle
nicht zu hoch anzusetzen. 

§ 7 UWG stellt Regeln für das sog. Direktmarketing auf!



Die Systematik des § 7 UWG

Im Abs. 1 ist die
Generalklausel
enthalten

Im Abs. 3 sind
Rechtfertigungs-
gründe enthalten
(wichtig für On-
line-Händler)

Der Abs.2 konkretisiert die
Generalklausel anhand von

Fallgruppen:

Nr. 1 (Brief- bzw.
Briefkastenwerbung)

Nr. 2 (Telefon-
werbung)

E-Mail-Werbung /
MMS oder SMS

(Nr. 3)

Hauptanwendungsfälle: Cold-Calling (BGH GRUR-Prax, 2016, 289); Spamming (BGH GRUR 
2009, 980 – E-Mail-Werbung II). Bei Cold-Calls muss die Einwilligung vor dem Anruf sein.

anonyme elek-
tronische Di-
rektwerbung

(Nr. 4)

Die Nr. 4 hat im Grunde (nur) dann eine eigenständige Bedeutung, wenn
der Betroffene zwar eine wirksame Einwilligung zuvor erteilt hat, der Wer-
bende aber seine Identität nicht ausreichend offenbart hat.

Nach Abs. 3 ist eine Direktwerbung (ausnahmsweise) ohne Einwilligung zu-
lässig, wenn alle der 4 genannten Nummern kumulativ erfüllt sind!



Übung 1: K ist ein Unternehmen, das gewerblich Prospektwerbung für andere Unterneh-
men an Haushalte in Dortmund verteilt. Der B-Verlag (B) vertreibt unter anderem in Dort-
mund einmal wöchentlich eine Gratiszeitung mit einem redaktionellen Teil. In die Zeitung
werden lose Werbeprospekte eingelegt, die zusammen mit der Zeitung an die Haushalte
verteilt werden. Bei der Verteilung an die Haushalte erfolgt der Einwurf auch in solche 
Briefkästen, auf denen sich ein sog. allgemeiner Sperrvermerk befindet. Dieser Sperrver-
merk lautet: „Keine Werbung!“ 

K sieht in der Vorgehensweise der B einen Wettbewerbsverstoß und möchte von Ihnen
wissen, ob ein Unterlassungsanspruch gegen B besteht?



Lösung:
K könnte gegen B einen Anspruch auf Unterlassung aus §§ 8 I, 7 I UWG haben. Zu-
nächst müsste K aktivlegitimiert sein. Eine Aktivlegitimation könnte aus § 8 Abs. 3 Nr. 1
UWG folgen. Dies setzt eine Mitbewerbereigenschaft voraus. Die Mitbewerbereigen-
schaft ist wiederum in § 2 I Nr. 3 UWG definiert. Danach ist Mitbewerber jeder Unterneh-
mer, der mit einem oder mehreren Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager von Wa-
ren oder Dienstleistungen in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis steht. K und B bie-
ten gleichartige Waren gegenüber dem gleichen Endverbraucherkreis an. Ein konkretes
Wettbewerbsverhältnis liegt somit vor und damit eine Aktivlegitimation. Ferner müsste B
passivlegitimiert sein. Als Unternehmen ist dies zumindest wegen § 8 II UWG der Fall. 
Darüber hinaus muss eine unlautere geschäftliche Handlung vorliegen. Das Verteilen der
Zeitung dient der Absatzförderung und ist somit eine geschäftliche Handlung nach § 2 I 
Nr. 1 UWG.
Hier könnte eine „unzumutbare Belästigung“ vorliegen und damit eine Unlauterkeit nach
§ 7 I UWG. Die unzumutbare Belästigung ist in § 7 II UWG näher definiert. In Betracht 
kommt ein Verstoß gegen § 7 II Nr. 1 UWG. Fraglich ist, ob Verbraucher mit Werbung 
hartnäckig  gegen ihren erkennbaren Willen angesprochen werden. Der Sperrvermerk
lässt eindeutig erkennen, dass keine Werbung erwünscht ist. Allerdings liegt hier keine
reine Briefkastenwerbung vor, sondern es wird eine Zeitung eingeworfen, die einen re-
daktionellen Teil enthält. Da die Verbraucher nicht den Sperrvermerk auf Zeitungen (An-
zeigenblätter) erstrecken, ist der jeweilige Verbraucherwille so zu verstehen bzw. auszu-
legen, dass er die mit solchen Publikationen verbundene Werbung akzeptiert. Andernfalls
würde er dies durch einen anderen entsprechenden Sperrvermerk klarstellen. Somit liegt
keine unzumutbare Belästigung vor und damit auch kein Unterlassungsanspruch.



Übung 2: A ist Verbraucher. Er wandte sich mit der Bitte um Bestätigung einer von ihm
ausgesprochenen Kündigung per E-Mail-Schreiben an die V-Versicherung. Die Versiche-
rung bestätigte unter dem Betreff „Automatische Antwort auf Ihre Mail (…)“ wie folgt
den Eingang des E-Mail Schreibens des A:

„Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir bestätigen Ihnen hiermit den Eingang Ihres Mails. 
Sie erhalten baldmöglichst eine Antwort.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre V-Versicherung

Übrigens: Unwetterwarnungen per SMS kostenlos auf Ihr Handy. Ein exklusiver Service
nur für V-Kunden. Infos und Anmeldung unter (…)
Neu für iPhone Nutzer: Die App S. Haus & Wetter, inkl. Push Benachrichtigungen für
Unwetter und vielen weiteren nützlichen Features rund um Wetter und Wohnen: (…)
***Diese E-Mail wird automatisch vom System generiert. Bitte antworten Sie nicht darauf.***“

A wandte sich daraufhin 10 Tage später erneut per E-Mail-Schreiben an V und rügte, die
automatisierte Antwort enthalte Werbung, mit der er nicht einverstanden sei. Auch auf
dieses E-Mail Schreiben sowie ein weiteres mit einer Sachstandsanfrage erhielt A eine
automatisierte Empfangsbestätigung mit dem obigen Inhalt.

Frage: Liegt ein Verstoß gegen § 7 UWG vor?



Lösung:
Nach § 7 II Nr. 3 UWG stellt jede Werbung unter Verwendung elektronischer Post ohne
vorherige ausdrückliche Einwilligung des Empfängers eine unzumutbare Belästigung dar.

Problem 1: Liegt ein Fernkommunikationsmittel i.S.d. § 7 II Nr. 3 UWG vor?

V verschickt zwar keine aktiven Mails, sondern nur Eingangsbestätigungen. Aber die
Nr. 3 differenziert nicht zwischen aktiven und passiven Mails, sondern spricht allgemein
von elektronischer Post, so dass auch passive Eingangsbestätigungen darunter fallen.

Problem 2: Liegt überhaupt eine Werbung i.S.d. § 7 UWG vor?
Werbung ist jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks,
oder freien Berufs mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von 
Dienstleistungen zu fördern.

Bloße Eingangsbestätigungen sind keine Werbung und wettbewerbsrechtlich auch nicht
zu beanstanden. Aber die Eingangsbestätigungen werden in zweifacher Weise genutzt.
Nämlich nicht nur aus Gründen der Bestätigung, sondern zusätzlich bewirbt die Versi-
cherung noch ihre Produkte (die kostenlose Unwetterwarnung sowie die App Haus &
Wetter). Somit handelt es sich letztlich um Werbung i.S.d. § 7 UWG.

Ergebnis: Da keine vorherige Einwilligung seitens des A vorlag, liegt ein Verstoß gegen
§ 7 II Nr. 3 UWG vor (weiterführend BGH GRUR 2016, 530). 



Die wettbewerbsrechtlichen Ansprüche
Die Rechtfolgen einer unerlaubten Handlung sind in den §§ 8 - 10 UWG geregelt.
Im Unterschied zum Kartellrecht überlässt das UWG die Rechtsverfolgung von
Wettbewerbsverstößen den Mitbewerbern, den rechtsfähigen Verbänden sowie
den Industrie- und Handelskammern bzw. den Handwerkskammern (§ 8 III UWG)

Die Befugnis zur Geltendmachung von Wettbewerbsverstößen bzw. die Anspruchs-
berechtigung nennt man Aktivlegitimation. Eine Popularklage, also eine Klage
durch jedermann, ist dem UWG fremd.

Demgegenüber spricht man von der Passivlegitimation, wenn es um die Frage 
geht, ob der richtige (materiell-rechtliche) Schuldner in Anspruch genommen wird.
Dies ist in der Regel der Verletzer bzw. der Täter sowie der Störer, wenn eine
entsprechende Prüfpflicht besteht. Ferner findet bei Unternehmen noch eine ges.
Einstandspflicht für Dritte aus § 8 II UWG Anwendung.

Die Zurechnung für das Verhalten Dritter nach § 8 II UWG ist nur
für den Beseitigungs- bzw. Unterlassungsanspruch anwendbar.
Handelt es sich um einen Schadensersatzanspruch (§ 9 UWG),
kann die Zurechnung nur über § 31 BGB erfolgen.



Der Beseitigungs‐ und Unterlassungsanspruch (§ 8)

Der Beseitigungsanspruch

Setzt einen bereits bestehenden und
anhaltenden Zustand rechtswidriger
Störung auf Grund einer in der Vergan-
genheit bereits begangenen Verletzungs-
handlung voraus. 

Inhalt: (z.B. Beseitigung von Werbemate-
rialien, Verändern oder Überkleben von
Produkten; eventl. sogar gänzliche Be-
seitigung wie etwa im Falle des Rückrufs
von Zeitungen. Bei unlauteren Inhalten
im Internet Entfernung einer Datei oder
eines Links).

Der Unterlassungsanspruch

Ist gerichtet auf die Forderung,
eine bestimmte und konkret 
beschriebene Verletzungs-
handlung (zukünftig) nicht mehr
vorzunehmen.

Vom vorbeugenden Unter-
lassungsanspruch spricht man,
wenn noch keine obj. unlaute-
re Wettbewerbshandlung vor-
liegt, diese aber zukünftig un-
mittelbar bevorsteht (Erstbe-
gehungsgefahr).



Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs
Voraussetzung ist eine objektiv unlautere Wettbewerbshandlung und eine
Wiederholungsgefahr (beachte: ist materielle Voraussetzung für den Anspruch).

Grundsätzlich bestehen keine großen Anforderungen an die Wiederholungsge-
fahr, da bereits ein einmaliger Verstoß die Wiederholungsgefahr begründet (s.
BGH GRUR 1996, 290 – Wegfall der Wiederholungsgefahr I; BGH GRUR 1997, 379 – Wegfall der Wie-
derholungsgefahr II). 

Ausnahmsweise abzulehnen, wenn die in Rede stehende Wettbewerbshandlung
an ein bestimmtes Ereignis geknüpft war, z. B an ein Firmenjubiläum (s. BGH
GRUR 1992, 318 – Jubiläumsverkauf; ein Unternehmen hatte anlässlich seines 75-jährigen Jubiläums
zwar gegen die PreisangabenV verstoßen, jedoch wäre der nächste Verstoß erst in 25 Jahren zum 100
Jubiläum zu erwarten gewesen).

hier ist die strafbewehrte Unterlassungserklärung von entschei-
dender Bedeutung. 



Die Rechtsverfolgung

außergerichtlich gerichtlich

Abmahnung soll dem potentiellen Verlet-
zer im vorprozessualen Stadium Gelegen-
heit geben, den vom Abmahnenden geltend 
gemachten Wettbewerbsanspruch zur Ver-
meidung eines Rechtsstreits anzuerkennen 
und zugleich durch Abgabe einer strafbe-
wehrten Unterlassungsverpflichtungserklä-
rung sein wettbewerbswidriges Verhalten 
zukünftig zu unterlassen. Sie ist von großer 
praktischer Bedeutung, da rund 90 % aller 
Wettbewerbsstreitigkeiten außergerichtlich 
beigelegt werden. 

=>sie ist keine Zulässigkeitsvoraussetzung!
Ist die Abmahnung berechtigt, muss der
Abgemahnte die Kosten gem. § 12 I S. 2
UWG tragen. 

Für die gerichtliche Geltend-
machung kommen 2 Wege in
Betracht:

Zum einen die einstweilige Ver-
fügung (§ 936 ZPO), zum ande-
ren die Klage.



Aufbau und Inhalt der Abmahnung

Beispiel: „Hiermit fordere ich Sie auf sich rechtsverbindlich zu verpflichten, es 
bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Vertragsstrafe in 
Höhe von € … zu unterlassen, … Der Eingang der vorstehenden Verpflich-
tungserklärung wird erwartet bis zum …Verstreicht die Frist ungenutzt, werden 
gerichtliche Schritte eingeleitet.“

Geschädigter Verletzer

Beschreibung des Rechtsverstosses

Unterlassungsverlangen +
Aufforderung zur Abgabe einer

Verpflichtungserklärung

Verlangen einer Vertragsstrafe

Fristsetzung zur Abgabe der
Unterlassungserklärung

Abgabe der Verpflichtungs-/
Unterlassungserklärung



[Adresse des Abgemahnten….Beispiel A-GmbH]
Betreff: Abmahnung E-Mail-Werbung vom … [Datum]

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit zeigen wir die anwaltliche Vertretung der Reisebürokette X-GmbH, ges. vertreten durch den Geschäfts-
führer Herrn B, … [Adresse], an. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird durch die im Original beigefügte Voll-
macht nachgewiesen. Sie haben unserer Mandantin am [Datum/Uhrzeit] per E-Mail einen Newsletter mit werben-
dem Inhalt an die Adresse ihres Geschäftsführers B@XX.de gesandt, in welchem Sie für ihren „Newsletter Ausga-
be Dezember 2016“ werben. Unsere Mandantin hatte zuvor nie Kontakt zu ihrem Unternehmen, insbesondere
hat sie diesen Newsletter nie bestellt. Gem. der Bestimmung des § 7 II Nr. 3 UWG ist eine E-Mail-Werbung stets
als unzumutbare Belästigung anzusehen, wenn der Adressat nicht zuvor ausdrücklich einer solchen Werbung zu-
gestimmt hat. Auch nach bisheriger Rechtsprechung stellt die Werbung mittels E-Mail eine unzulässige Belästi-
gung und Eingriff in den Gewerbebetrieb iS von § 823 BGB dar, da Sie die Aufmerksamkeit des Betroffenen über
Gebühr hinaus in Anspruch nimmt und zwar auch dann, wenn sie zur Aufnahme eines erstmaligen geschäftlichen
Kontaktes dient. Von einem stillschweigenden Einverständnis kann grundsätzlich nicht ausgegangen werden, ins-
besondere dann nicht, wenn kein sachlicher Zusammenhang zwischen dem Angebot der Werbung und dem ge-
schäftlichen Bereich des Adressaten besteht. Dies ist der Fall, da der Newsletter nichts mit der geschäftlichen 
Sphäre unserer Mandantin zu tun hat. Diese wird schwerlich irgendwelche Reisen bei Ihnen buchen. Eine Zuläs-
sigkeit der Werbung nach §  7 III UWG kommt nicht in Betracht. Wir fordern Sie daher auf, jegliche Werbung per 
E-Mail an die E-Mail-Adresse B@XX.de zu unterlassen und bis zum [einwöchige Frist/Datum und Uhrzeit]
eine Unterlassungserklärung gem. dem beigefügten Muster abzugeben.

Sie sind unserer Mandantin gem. § 12 I S. 2 UWG zur Erstattung von Abmahnkosten verpflichtet. Anbei erhalten
Sie als Angebot zur Abgabe der Unterlassungserklärung eine Vorformulierung, die Sie bitte unterschrieben zu-
rücksenden möchten. Die Abmahnkosten dürfen wir Ihnen wie folgt bekannt geben: …..=> es erfolgt eine Auf-
stellug der anwaltlichen Kosten unter Bennnung des Streitwertes (sog. Kostennote).

Wir erwarten die Begleichung unserer Kostenrechnung bis zum … [zweiwöchige Frist/Datum]. Sollten wir nach
Ablauf der Frist die Unterlassungserklärung nicht in Händen haben, werden wir unverzüglich gerichtliche Schritte
einleiten.
Mit freundlichen Grüßen
Rechtsanwalt



Mustertext für die entsprechende (vorformulierte) Unterlassungserklärung

UNTERLASSUNGSERKLÄRUNG

Die Firma A-GmbH, [Adresse], verpflichtet sich gegenüber der X-GmbH, 
… [Adresse], es bei Meidung einer Vertragsstrafe von 3.000 EUR für 
jeden Fall der Zuwiderhandlung, zahlbar an die Firma X … [Adresse], zu 
unterlassen, im geschäftlichen Verkehr an die E-Mail-Adresse B@xx.de 
der Firma X zur Aufnahme eines geschäftlichen Kontaktes unaufgefordert 
Werbung über Reiseangebote per E-Mail zu übersenden.

…, den …

[Unterschrift Geschäftsführer und Firmenstempel]



Die gerichtliche Durchsetzung
Gerichtliche Zuständigkeit 

Örtliche Zuständigkeit bestimmt sich nach § 14 UWG. 

Ausschließlich zuständig ist das Gericht, 

=> in dessen Bezirk der Beklagte seine gewerbliche Niederlassung oder  
seinen Wohnsitz hat oder 

=> in dessen Bezirk der Wettbewerbsverstoß begangen worden ist
(§ 14 Abs. 2 Satz 1 UWG – sog. fliegender Gerichtsstand) 

Sachlich zuständig sind ausschließlich die Landgerichte (§ 13 Abs. 1 Satz 1 
UWG). 

Funktionell gehören Wettbewerbsstreitigkeiten, für die in 1. Instanz die 
Landgerichte zuständig sind, vor die Kammern für Handelssachen (§§ 94, 
95 I Nr. 5 GVG). 



Übersicht zum Ablauf der Unlauterkeitsprüfung

Handlung gegenüber Verbrauchern Handlung gegenüber Mitbewerbern

Rechtsfolgen: §§ 8 – 10 UWG

Verstoß gegen § 3 III 
i.V.m. schwarzer Liste

Verstoß gegen § 7 Verstoß gegen § 7

Verstoß gegen §§ 3a – 6
i.V.m. § 3 I (Generalklausel)

Verstoß gegen § 3 I
(Generalklausel)

Verstoß gegen §§ 3a – 6
i.V.m. § 3 I (Generalklausel)

Verstoß gegen § 3 I
(Generalklausel)



Übungsfälle
1. Rentner (R) erhält mit der morgendlichen Post einen Werbeprospekt eines Elektro-
nikunternehmens. Darin ist unter anderem ein Flachbildfernseher für 399,00 € ange-
priesen. Noch am Morgen desselben Tags sucht R die örtliche Niederlassung des Un-
ternehmens auf, um den Fernseher zu kaufen. Leider ist dieser aber wegen einer gro-
ßen Nachfrage bereits vergriffen. R ist erbost. Seiner Ansicht nach liegt ein „Lockvogel-
angebot“ vor. Er fragt Sie welche rechtlichen Schritte er gegen das Unternehmen einlei-
ten kann und wie deren Erfolgsaussichten zu beurteilen sind? 

2. „Steinzeit“: Das Unternehmen U stellt Häuser in ökologischer Holzrahmen Bauwei-
se her und vertreibt diese auch. Zu Werbezwecken errichtet U auf einem Grundstück
ein Musterhaus und stellt ein Schild auf, auf dem in großer Schrift mit den Worten ge-
worben wird: Die „Steinzeit“ ist vorbei! Hier entsteht ein Haus in Holzrahmen-Bauweise
mit Niedrigenergiestandard. Wir planen und bauen für Sie. Der Interessenverband der
Bayerischen Ziegelindustrie (I) sieht darin eine pauschale Herabsetzung der Bauweise
mit Ziegelsteinen und möchte wegen eines Wettbewerbsverstoßes gegen U eine Unter-
lassungsklage einreichen. U hält die Unterlassungsklage für unbegründet, da kein kon-
kreter Mitbewerber angesprochen werde und im Übrigen würde die Werbeaussage
auch nicht wörtlich verstanden, sondern der Begriff „Steinzeit“ sei doppelsinnig gemeint
und als „Sprachwitz“ auch entsprechend erkennbar. Wäre die Unterlassungsklage
begründet?





3. Das 6          Hotel:
Hotelier H hat auf der Marmorverkleidung der Fassade seines Hotels rechts und links
der Eingangstür jeweils 6 fünfzackige blinkende Sterne in einer waagerechten Reihe 
anbringen lassen. Diese enthalten allerdings keine entsprechende Klassifizierung von
einem neutralen Dritten mit entsprechender Kompetenz nach objektiven Prüfkriterien.
Vielmehr erfolgte keine Vergabe durch eine anerkannte Bewertungsorganisation. H wird
durch die „Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs e.V. (Wettbewerbs-
zentrale) abgemahnt, deren Abmahnung er aber ignoriert. Insoweit hält H sein Verhalten
nicht für wettbewerbswidrig, da allen eigentlich sonnenklar sein müsse, dass es keine
6-Sternekategorie gibt. Die Wettbewerbszentrale möchte nun von Ihnen wissen, ob ein
Unterlassungsanspruch gegen H besteht?

4. „Chiemseer“:
Ein als Chiemseer bezeichnetes Bier wurde ab 1994 von einer in Traunstein gelegenen
Brauerei hergestellt und vertrieben. 2010 wurden der Vertrieb und die Herstellung von 
der B-GmbH übernommen. Die Herstellung findet ab 2010 in Rosenheim statt. Rosen-
heim liegt im Chiemgau, ist aber 16 km entfernt vom Chiemsee. Ferner befindet sich
der Inn zwischen Rosenheim und dem Chiemsee. Die Wettbewerbszentrale hat die
B-GmbH erfolglos abgemahnt und will eine Unterlassungsklage einreichen. Sie möchte
zum einen wissen, ob sie einen Unterlassungsanspruch gegen die B-GmbH hat. Zum
anderen, ob sie die Erstattung der Abmahnkosten verlangen kann? 


