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verursachte Brandverletzungen. Das OLG Naumburg45
bejahte eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht
des Hotelbetreibers, die ihm auf Grund des Beherbergungsvertrages oblag, und sprach der Klägerin bei einem
Mitverschulden von 50 % ein Schmerzensgeld in Höhe
von 3.500,– EUR zu.

C. Ergebnis
Die Zahl von Klagen auf Zahlung von Schmerzensgeld für
Körperschäden, die auf einer Verletzung der aus einem
Reisevertrag ergebenden Pflichten beruhen, ist relativ gering. In der Regel kommt es zu Stürzen und als deren Folge
zu Frakturen oder zu einem Schockschaden nach einer
schwerwiegenden Verletzung eines Angehörigen. Während letztere in der Regel zu einem angemessenen
Schmerzensgeld führen, ist das Schmerzensgeld für Frakturen meist viel zu niedrig, weil oft zu Unrecht und ohne
vertretbare Begründung ein Mitverschulden des Reisenden angenommen wird. Häufig liegt das zuerkannte
Schmerzensgeld deutlich unter dem vom Kläger genannten Mindestbetrag. Es gibt keine Entscheidung, in der das
Gericht – zulässigerweise – ein höheres Schmerzensgeld
zuerkannt hat, als vom Kläger gefordert.

All das zeigt, dass die Gerichte ein Schmerzensgeld
restriktiv zuerkennen und den Ansprüchen der Reisenden
nicht immer gerecht werden. Es bleibt zu hoffen, dass insbesondere die Amtsgerichte trotz der seit Jahrzehnten angespannten Haushaltslage bei der Justiz irgendwann einmal über neuere Literatur zum Schmerzensgeld verfügen
werden und erkennen, dass sie über den vom Kläger genannten Mindestbetrag hinausgehen dürfen und dass in
der Rechtsprechung seit langem eine Tendenz zu höherem
Schmerzensgeld zu erkennen ist.
Es ist aber nicht nur Sache der Gerichte, hier Vorreiter
zu sein. Auch die Anwaltschaft ist berufen, auf Entscheidungen hinzuwirken, die ein höheres Schmerzensgeld zuerkennen. Der Anwalt muss schon in der Klageschrift
eingehend darlegen, aus welchem Grund er den von ihm
genannten Mindestbetrag für angemessen hält und muss
einschlägige Entscheidungen zitieren. Je genauer er hier
arbeitet, um so eher veranlasst er den Richter, in den
diesem zur Verfügung stehenden Datenbanken zu recherchieren.
Gerade Verletzungen, die ein Reisender in den schönsten Wochen des Jahres erleidet, verdienen eine gerechte
Entschädigung.
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OLG Naumburg, Urt. v. 25.4.2007 – 6 U 191/06, VersR 2008,
1505; bei Jaeger / Luckey, a.a.O., E 599, E 2168 und E 2278.

Das neue Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb –
einige offene Rechtsfragen und Auswirkungen für die Reisebranche*
Dr. Reiner Münker, Bad Homburg v.d.H.**
I. Einleitung
Seit Beginn des Jahres 2009 gilt ein neues Gesetz gegen
unlauteren Wettbewerb. Der deutsche Gesetzgeber hat
mit dem reformierten, neuen UWG – wenn auch mit
einiger Verspätung – die europäische Richtlinie 2005/
29 / EG über unlautere Geschäftspraktiken1 in nationales
Recht umgesetzt. Das deutsche Lauterkeitsrecht hat damit nunmehr eine der europäischen Richtlinie angenäherte Struktur und ist auch in seinem materiellen Inhalt
geprägt durch die Vorgaben des europäischen Gesetzgebers.
Da die UGP-Richtlinie nur das Verhältnis zwischen
gewerblichen Anbietern (Unternehmen) und Verbraucher regelt, stellte sich für den deutschen Gesetzgeber
die Frage, was aus dem bewährten UWG zu machen sei,
zumal dieses eben traditionell sowohl das Geschäftsverhältnis zwischen Unternehmen und Verbrauchern aber

auch zwischen Unternehmen untereinander zum Regelungsgegenstand hat. Der deutsche Gesetzgeber hat sich
entschieden, beide Schutzzwecke zugunsten der Verbraucher als auch der sonstigen Marktteilnehmer und darüber
hinaus auch den Schutz der Allgemeinheit vor unlauteren
Geschäftspraktiken in einem einheitlichen UWG zu erhalten und kein neues Lauterkeits-Verbraucherschutzgesetz abzuspalten.
*

Der Beitrag basiert auf einem Vortrag, den der Verfasser im
September 2009 in Münster anlässlich des 17. Reiserechtstages
vor der Deutschen Gesellschaft für Reiserecht e.V. gehalten
hat. Die Belege in den Fußnoten beschränken sich auf das
zum Verständnis des Textes notwendige Quellenmaterial.
** Dr. Reiner Münker ist Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied
der Wettbewerbszentrale in Bad Homburg v.d.H.
1 Im Folgenden: UGP-Richtlinie.
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Die mit der UGP-Richtlinie beabsichtigte Vollharmonisierung hat Auswirkungen für die tägliche Praxis der
Unternehmen, die in ihrer Reichweite bis heute noch
nicht übersehen werden können. Einige für die Reisebranche wichtige Aspekte sollen dargestellt werden.

II. Erweiterter Anwendungsbereich –
geschäftliche Handlung
Schon der Anwendungsbereich des UWG hat sich mit
der europäischen Harmonisierung beträchtlich erweitert.
Zentraler Begriff ist nicht mehr ein „Handeln zu Zwecken
des Wettbewerbs“, sondern nach der Richtlinie die „Geschäftspraxis“ bzw. nach deutschem UWG die „geschäftliche
Handlung“. Richtlinienkonform soll damit laut Definition
in §2 „jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder
eines fremden Unternehmens vor, bei oder nach einem Geschäftsabschluss sein, das mit der Förderung des Absatzes oder
des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen oder der Durchführung eines Vertrages über Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängt“. Damit sind selbstverständlich alle
Werbemaßnahmen gemeint und erfasst, die der Förderung
des Absatzes dienen, also dem normalen Vertragsschluss
vorangehen. Erfasst sind darüber hinaus aber auch alle
geschäftlichen Handlungen nach Vertragsschluss und
während der Vertragsdurchführung. Sie alle werden künftig nicht nur inter partes am Vertragsrecht bewertet, sondern an den Maßstäben des europäisch harmonisierten
Lauterkeitsrecht zu messen sein. Das UWG greift damit
weit hinein in die Fragen des Vertragsrechts, des Gewährleistungsrechts und ggf. des Leistungsstörungsrechts.
Selbst darüber geht es zum Teil noch hinaus, wenn es etwa
in § 5 Abs. 3 Nr. 4 UWG auf – nicht gesetzlich geregelte,
sondern unternehmensinterne – Verfahren zum Umgang
mit Kundenbeschwerden Bezug nimmt oder in Nr. 8 des
Anhangs zu § 3 UWG Modalitäten des Kundendienstes
normiert. Wettbewerber können nunmehr aus dem UWG
auf Unterlassung der Verwendung derartiger AGB klagen.
An den Maßstäben des UWG muss sich künftig auch die
Einwirkung auf den Verbraucher bei seiner Entscheidung
über Zahlung des vertraglichen Entgelts oder über das
Behalten des Produkts oder über die Rückgängigmachung
des Vertrages etc. messen lassen.
Zu beachten ist aber, dass es auf die Beeinflussung einer
geschäftlichen Entscheidung des Verbrauchers ankommt.
Nicht unter das UWG fallen daher bloße Vertragsverletzungen, die Schlecht- oder Nichterfüllung des Vertrages.
Diese stellen keine geschäftliche Handlungen i.S.d.
UWG dar.2 Wenn allerdings der Unternehmer ausdrücklich solche Vertragsverletzungen bestreitet und dabei den
Kunden täuscht oder sonstwie von der Geltendmachung
seiner Leistungsstörungsrechte abzuhalten versucht, fallen derartige Verhaltensweisen unter das UWG, da sie
den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung
verleiten können. Führt der Reiseveranstalter gegenüber
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von der – mangelhaften – Reise enttäuschten Kunden
etwa wahrheitswidrig aus, jegliche Gewährleistungsrechte
seien ausgeschlossen oder würden von bestimmten Bedingungen abhängig gemacht, oder werden die Kunden auf
andere Weise bei der Geltendmachung etwaiger Gewährleistungsrechte unzumutbar hingehalten, könnte dies
künftig über das UWG als gegen die fachliche Sorgfalt
eines Reise-Unternehmers verstoßend geahndet werden.
Hier gehen das Vertragsrecht, das Leistungsstörungsrecht und das Lauterkeitsrecht sehr stark ineinander über.
Für die genaue Abgrenzung im Einzelfall werden Wissenschaft und Rechtsprechung wohl noch einige Zeit beanspruchen. Es ist jedenfalls nicht auszuschließen, dass künftig nachvertragliche Praktiken von Wettbewerbern und
klagebefugten Verbraucherschutzverbänden über das
UWG beanstandet werden.3

III. Die neue Generalklausel
Da ein Kernelement der europäischen UGP-Richtlinie
die Einführung einer Generalklausel ist (Art. 5 Abs. 1
UGP-RL), war der deutsche Gesetzgeber gezwungen, die
eine lange Tradition aufweisende deutsche Generalklausel des Lauterkeitsrechts den europäischen Vorgaben anzupassen.
Mit der Reglung in § 3 Abs. 1 UWG hat der deutsche
Gesetzgeber versucht, an die bisherige Generalklausel des
UWG 2004 anzuknüpfen. Danach sind unlautere geschäftliche Handlungen unzulässig, wenn sie geeignet
sind, die Interessen von Mitbewerbern, Verbrauchern
oder sonstigen Marktteilnehmern spürbar zu beeinträchtigen. Im Hinblick auf geschäftliche Handlungen gegenüber Verbrauchern sah sich jedoch der deutsche Gesetzgeber – auch aufgrund sanften Drucks der EU-Kommission – veranlasst, sich besonders eng an den Vorgaben der
Richtlinien-Generalklausel zu orientieren. Gemäß § 3
Abs. 2 UWG sind geschäftliche Handlungen gegenüber
Verbrauchern heute jedenfalls dann unzulässig, wenn sie
nicht der für den Unternehmer geltenden fachlichen
Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, die Fähigkeit
des Verbrauchers, sich aufgrund von Informationen zu
entscheiden, spürbar zu beeinträchtigen und ihn damit
zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die
er andernfalls nicht getroffen hätte. Während die Richtlinie in diesem Zusammenhang von den Erfordernissen
der beruflichen „Sorgfaltspflicht“ spricht ,4 hat sich der
deutsche Gesetzgeber für das Kriterium der „fachlichen
2
3

4

So auch Köhler, WRP 2009, 898, 902.
Vgl. im Einzelnen Scherer, WRP 2009, 761 ff; Köhler, WRP
2009, 898 ff.
Dieses Kriterium ist aus deutscher Rechtstradition heraus weniger geeignet, die Unlauterkeit eines Verhaltens zu bestimmen,
als vielmehr einen Haftungsmaßstab zu regeln. Die europäische
Generalklausel und ihre Transformation in das deutsche UWG
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Sorgfalt“ entschieden. Gemeint ist damit nach der Definition in § 2 Abs. 1, Nr. 7 UWG letztlich, dass der Unternehmer den Standard an Fachkenntnissen und Sorgfalt
im geschäftlichen Verkehr mit dem Verbraucher anzuwenden hat, von dem billigerweise angenommen werden
kann, dass ein Unternehmer ihn in seinem Tätigkeitsbereich gegenüber Verbrauchern nach Treu und Glauben
unter Berücksichtigung der Marktgepflogenheiten einhält. Wie dieses Tatbestandsmerkmal der Unlauterkeit
künftig von der Rechtsprechung und der Wissenschaft
konkretisiert werden wird, ist derzeit noch nicht abzusehen.
Wichtig ist im geschäftlichen Verkehr mit dem Verbraucher insbesondere das zweite Verbotsmerkmal, wonach die geschäftliche Handlung erst dann unzulässig ist,
wenn sie geeignet ist, die Fähigkeit des Verbrauchers, sich
aufgrund von Informationen zu entscheiden, spürbar zu
beeinträchtigen. Hier treffen wir auf die besondere Kernausrichtung der europäischen Unlauterkeits-Richtlinie:
Der europäische Gesetzgeber will in seinem Lauterkeitskonzept insbesondere sicher stellen, dass die Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers am Markt nicht beeinträchtigt wird. Der Verbraucher soll letztlich eine „informierte“ Entscheidung treffen können, ohne hierbei in unzulässiger Weise beeinflusst und beeinträchtigt zu werden.5 Eine wesentliche Neuerung des UWG stellt § 3
Abs. 3 UWG dar, der auf eine im Anhang des UWG enthaltene Liste mit 30 im einzelnen normierten Tatbeständen verweist, die unter allen Umständen, das heißt ohne
Wertungsmöglichkeit als unzulässig zu bewerten sind (sogenannte per-se-Verbote).
Aus der zuvor dargestellten Struktur der neuen Generalklausel ergibt sich somit auch eine klare Prüfungsreihenfolge: Zunächst ist zu prüfen, ob eine bestimmte
Handlung in den – nunmehr weiten – Anwendungsbereich des UWG fällt. Sodann ist zu klären, ob hierdurch
einer der Tatbestände der sog. Schwarzen Liste (Anhang
zu § 3 UWG) erfüllt ist. Ist dies nicht der Fall, sind die
Tatbestände der §§ 4, 5, 5a, 6 und 7 UWG zu prüfen. Erst
wenn diese durch die inkriminierte Verhaltensweise nicht
erfüllt sind, kommt die Generalklausel als Auffangtatbestand ins Feld.

IV. Beispielskatalog unlauterer
geschäftlicher Handlungen
Schon in der UWG-Reform 2004 hatte der deutsche Gesetzgeber eine Reihe von Fallgruppen, die zuvor von der
Rechtsprechung entwickelt und seinerzeit unter der damaligen Generalklausel subsumiert worden waren, gesetzlich als Regelbeispiele in § 4 UWG ausgestaltet. Diesen
Beispielskatalog hat der deutsche Gesetzgeber bei der
Umsetzung der UGP-Richtlinie beibehalten, allerdings
jeweils den Begriff „Wettbewerbshandlung“ gegen den Begriff der „geschäftlichen Handlung“ in Anlehnung an die

europäische Richtlinie ausgetauscht. Untersagt sind damit Fallgestaltungen der unsachlichen Einflussnahme, die
Ausnutzung von Gebrechen alter und geschäftlicher Unerfahrenheit, die Verschleierung des Werbecharakters, die
Intransparenz bei Verkaufsförderungsmaßnahmen (Preisnachlässe, Zugaben oder Geschenke) und bei Gewinnspielen, die Kopplung von Gewinnspielen an eine Ware
oder Dienstleistung, die Herabsetzung und Verunglimpfung des Mitbewerbers, die Anschwärzung des Mitbewerbers, die ungerechtfertigte Nachahmung von Produkten
und Kennzeichen der Mitbewerber, die gezielte Behinderung der Mitbewerber sowie der Verstoß gegen sogenannte Marktverhaltensvorschriften. Festzuhalten ist, dass die
in § 4 UWG normierten Regelbeispiele im Gegensatz zur
im Anhang befindlichen schwarzen Liste keine Per-SeVerbote darstellen. Bei sämtlichen der aufgeführten Tatbestände ist auch weiterhin eine Prüfung notwendig, ob
im Einzelfall eine spürbare Beeinträchtigung der Interessen der Marktteilnehmer oder der Entscheidungsfreiheit
der Verbraucher gegeben ist.
Im Übrigen sind die Tatbestände des § 4 UWG bei der
Anwendung im Geschäftsverkehr gegenüber dem Verbraucher stets daraufhin zu überprüfen, ob die dort genannten Verbote der europäischen Lauterkeitsrichtlinie
entsprechen. Wegen der beabsichtigten Vollharmonisierung ist es dem nationalen Gesetzgeber nicht gestattet, im
Anwendungsbereich der Richtlinie schärfere Verbote aufrecht zu erhalten. Hier hat stets eine richtlinienkonforme
Auslegung der UWG-Tatbestände zu erfolgen.

1. Unsachliche Beeinflussung
Angesprochen werden soll hier der Tatbestand der unsachlichen Beeinflussung gemäß § 4 Nr. 1 UWG, der in
bestimmten Konstellationen auch besondere Bedeutung
für die Reisebranche entfaltet. Gemäß § 4 Nr. 1 UWG
handelt insbesondere unlauter, wer geschäftliche Handlungen vornimmt, die geeignet sind, die Entscheidungsfreiheit der Verbraucher oder sonstiger Marktteilnehmer
durch sonstigen unangemessenen unsachlichen Einfluss
zu beeinträchtigen. Unter diese Vorschrift fallen auch
Handlungen zur Schaffung von Nachfrageanreizen wie
Zugaben, Geschenke oder das sonstige Inaussichtstellen
besonderer Vergünstigungen. Dass dies Bedeutung für die
Reisebürobranche hat, zeigt ein Urteil des OLG Frankfurt
am Main vom 30.4.2009, mit dem einem Reiseveranstalter die Bewerbung und Durchführung eines Buchungsbzw. Verkaufswettbewerbs gegenüber Reisebüros untersagt
worden ist.6 Das Unternehmen hatte unter der Über-

5

6

stellen damit sicherlich einen gewöhnungsbedürftigen Fremdkörper im deutschen Lauterkeitsrecht dar.
Allgemein wird dies als Paradigmenwechsel im Lauterkeitsrecht bewertet.
OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 30.4.2009 – 6 U 48/08.

70 RRa 2/2010

schrift „Volltreffer – Kanaren buchen und K 5.000 gewinnen“
einen „großen Buchungswettbewerb“ gegenüber Reisebüros
beworben. Wer im Buchungszeitraum von etwa 4 Monaten die meisten „Kanaren-Flüge“ buchte, konnte einen
Einkaufsgutschein im Wert von 5.000,– EUR gewinnen.
Darüber hinaus konnten die teilnehmenden Reisebüros
weitere Reisen und andere Preise gewinnen.

2. Informationspflichten bei
Verkaufsförderungsmaßnahmen
§ 4 Nr. 4 UWG ist unverändert in das neue UWG übernommen worden. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass diese Vorschrift mit der UPG-Richtlinie in
Einklang steht.7 Die Regelung lasse sich unter Art. 7
Abs. 1, Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie fassen. Der nationale
Gesetzgeber könne die in der Richtlinie enthaltenen
Generalklauseln konkretisieren, was mit § 4 Nr. 4
UWG im Hinblick auf die Gefahr intransparenter Bedingungen und Hürden der Inanspruchnahme von Verkaufsförderungsmaßnahmen geschehen sei. Bei Preisnachlässen, Zugaben oder Geschenken sind daher auch
künftig die Bedingungen für ihre Inanspruchnahme klar
und eindeutig – schon zum Zeitpunkt der Werbung –
anzugeben.

3. Verbot der Gewinnspielkopplung
Da die UGP-Richtlinie eine Vollharmonisierung in ihrem
Anwendungsbereich anstrebt, ein allgemeines Verbot der
Kopplung von Gewinnspielen mit dem eigenen Absatz
von Waren und Dienstleistungen, wie es § 4 Nr. 6 UWG
normiert, in der Richtlinie aber nicht zu finden ist, stellte
sich frühzeitig die Frage, ob dieses deutsche Kopplungsverbot mit den Vorgaben der europäischen Lauterkeitsrichtlinie vereinbar ist. Nunmehr hat der Europäische
Gerichtshof entschieden, dass das deutsche Verbot des
§ 4 Nr. 6 UWG in der bisherigen Auslegung durch die
Gerichte nicht mit der UGP-Richtlinie vereinbar ist. 8
Künftig reicht nicht allein die Kopplung von Absatz und
Gewinnspiel zur Untersagung aus. Vielmehr muss in jedem Einzelfall geprüft werden, ob eine solche Kopplung
nach den jeweiligen Umständen die fachliche Sorgfaltspflicht verletzt und geeignet ist, die Entscheidungsfreiheit
des Verbrauchers spürbar zu beeinträchtigen (§ 3 Abs. 2
UWG).
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an. Sie ist nicht sehr übersichtlich und wird in der Praxis
einige Fragen aufwerfen.
§ 5a UWG folgt deutlich dem Willen des europäischen
Gesetzgebers, Lauterkeit im Geschäftsverkehr durch die
Sicherstellung einer möglichst informierten Verbraucherentscheidung zu gewährleisten. Dreh- und Angelpunkt
dieser europäischen Lauterkeitsdoktrin ist es zu verhindern, dass die Möglichkeit des Verbrauchers, sich aufgrund von Informationen im Markt zu entscheiden, spürbar beeinträchtigt wird. Die Richtlinie und damit auch
das neue UWG beschreiben damit in ihrem wesentlichen
Kern ein Informationsmodell: Nicht nur durch positives
Tun kann der Verbraucher irregeführt und damit in seiner
Entscheidung beeinflusst werden, auch und gerade durch
das Vorenthalten von für den Verbraucher wesentlichen
Informationen kann die Entscheidungsfähigkeit des Verbrauchers spürbar beeinträchtigt werden. Nach allgemeiner Auffassung führt § 5a UWG damit zu zum Teil weitreichenden Informationspflichten.

1. Grundtatbestand
Der Grundtatbestand findet sich in § 5a Abs. 2 UWG.
Danach handelt im Zusammenspiel mit § 3 Abs. 2 UWG
unlauter, wer die Entscheidungsfähigkeit von Verbrauchern dadurch spürbar beeinträchtigt, dass er eine für
den Verbraucher wesentliche Information vorenthält.
Die Norm gilt nur für Waren- und Dienstleistungsangebote gegenüber Verbrauchern. 9 Welche Informationen im
Einzelfall wesentlich sind, ist nicht abschließend geklärt.
Am Wertungsgedanken der Generalklausel des § 3 Abs. 2
UWG orientiert, fordert Köhler für die Wesentlichkeit
der Information, dass der Verbraucher letztere im Einzelfall für seine geschäftliche Entscheidung benötigt, dass die
Kenntnis der Information bei einem Unternehmer der
entsprechenden Branche vorausgesetzt werden kann und
dass die Weitergabe der Information der Verkehrssitte
entspricht oder dem Unternehmer unter Berücksichtigung der Interessen der Verbraucher zumutbar ist.10
Grundsätzlich normiert § 5a UWG wohl kein generelles
Informationsgebot.

2. Konkretes Angebot
Zumindest für den in der Praxis wichtigen Fall eines konkreten Angebotes hat der Gesetzgeber jedoch in § 5a
Abs. 3 UWG einen Katalog mit konkreten Informationspflichten aufgestellt. Sofern für eine Ware oder Dienst-

V. Irreführung durch Unterlassen
7

Neu eingefügt worden in das UWG ist ein eigenständiger
Paragraph zum Tatbestand des Irreführens durch Unterlassen (§ 5a UWG). Die Vorschrift lehnt sich relativ eng
an die ausführliche Regelung in Art. 7 UGP-Richtlinie

8
9

10

BGH, WRP 2009, 1229 ff. – Geld-zurück-Garantie II.
EuGH, Urt. v. 14.1.2010 – C-304/08.
Vgl. Begr. Reg.-Entwurf, BT-Drucks. 16/10145, S. 25; Bornkamm, in: Hefermehl / Köhler / Bornkamm, § 5a Rn. 6.
WRP 2009, 898, 909.

RRa 2/2010 71

Reiner Münker, Das neue Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb

leistung unter Hinweis auf deren Merkmale und Preis in
einer dem Kommunikationsmittel angemessenen Weise
geworben wird, fingiert § 5a Abs. 3 UWG ganz bestimmte
Informationen als wesentlich. Die EU-Richtlinie spricht
in diesem Zusammenhang von einer „Aufforderung zum
Kauf“. Der deutsche Gesetzgeber hat diese Formulierung
nicht übernommen, um Schwierigkeiten in der Abgrenzung zur invitatio ad offerendum zu vermeiden. Er stellt in
§ 5a Abs. 3 UWG darauf ab, ob Waren und Dienstleistungen unter Hinweis auf deren Merkmale und Preis in einer
dem Kommunikationsmittel angemessenen Weise so angeboten werden, dass ein durchschnittlicher Verbraucher
das Geschäft abschließen kann. In seiner Gesetzesbegründung weist er darauf hin, dass hier im Grunde nur reine
Imagewerbung nicht betroffen ist.11 Damit ist diese Norm
sehr weitgehend: Sie trifft im Grunde jede Preiswerbung,
in der die Produkte jedenfalls soweit genannt und spezifiziert werden, dass der Verbraucher den Eindruck hat,
schon allein aufgrund dieser Werbung das Geschäft abschließen zu können. Hierfür ist weder ein bindendes Angebot noch auch nur eine invitatio ad offerendum erforderlich.12
Basierend auf der EU-Richtlinie hat der Gesetzgeber
einen abschließenden Katalog sämtlicher Informationen
aufgestellt, die bei der Werbung für ein derart konkretes
„Angebot“ genannt werden müssen, sofern sie sich nicht
unmittelbar aus den Umständen ergeben:
a) Wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung
Als wesentliche Informationen, die dem Verbraucher bei
einem konkreten Angebot nicht vorenthalten werden
dürfen, also auch schon in der Werbung genannt werden
müssen, gelten gemäß § 5a Abs. 3 Nr.1 UWG alle wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung in dem
dieser und dem verwendeten Kommunikationsmittel angemessenen Umfang. Welche Merkmale der Ware oder
Dienstleistung in diesem Zusammenhang wesentlich sind,
kann nur im Einzelfall entschieden werden.
Für die Reisebranche stellen sich damit neue Fragen
und Herausforderungen. Während für den Reiseveranstalter bereits heute gesetzlich normierte Informationspflichten für die Prospektwerbung in §§ 4 ff. BGB-InfoV vorgesehen sind, ist dies bisher in dem dort definierten und
detaillierten Umfang für Reisebüros und sonstige Reisevermittler nicht der Fall. Auch für die Veranstalter bestehen die Informationspflichten bisher ausschließlich für
Prospektwerbung. § 5a UWG erweitert nach seinem
Wortlaut diese Verpflichtungen in zwei Richtungen: Die
wesentlichen Merkmale einer Reise sind danach nicht
nur im Prospekt des Veranstalters anzugeben, sondern darüber hinaus schon in jeder Werbung (etwa Zeitungswerbung, Flyer), die das Reiseangebot mit konkreten Merkmalen und Preisen im Sinne des § 5a Abs. 3 UWG darstellt. Zudem eröffnet § 5a Abs. 3 UWG im Grunde die
gleichen Informationspflichten für das Reisebüro und

sonstige Reisevermittler. Man wird in diesem Zusammenhang sicher davon ausgehen können, dass die in § 4 BGBInfoV genannten Reisemerkmale zu den wesentlichen Informationen zu zählen sind, die ein Verbraucher bei der
Auswahl einer Reisedienstleistung benötigt. Fraglich ist,
ob damit über den neuen § 5a Abs. 3 UWG nunmehr bei
jeder Reisewerbung mit Preis, Unterkunftskategorie und
Bestimmungsort 13 schon die – wohl als wesentlich zu
bewertenden – Prospektangaben gem. § 4 BGB-InfoV sowohl vom Veranstalter als auch vom Vermittler und Reisebüro aufgeführt werden müssen. Das hätte eine durchaus drastische Veränderung und Belastung der Werbung
in der Reisebranche zur Folge.
Hier dürfte allerdings die situative Begrenzung des gewählten Kommunikationsmediums zu berücksichtigen
sein: die Angabepflicht in Bezug auf die wesentlichen
Merkmale des Produkts ist abhängig vom Kommunikationsmedium und dessen räumlicher und zeitlicher Begrenzung. Detaillierte Passvorschriften und Einzelheiten zu
Mahlzeiten etwa wird man zwar im Reiseprospekt verlangen können, nicht aber in jeder Zeitungswerbung mit
Preis und Reiseziel. In diesem Zusammenhang wird auch
die Möglichkeit der Verweisung auf weiterführende Hinweise (etwa auf das Internet) zur angebotenen Reise besondere Bedeutung erlangen. So hat der Bundesgerichtshof im Hinblick auf die Informationspflichten aus § 4
Nr. 4 UWG entschieden, dass bestimmte Werbemedien
wie etwa das Fernsehen für ausführliche Informationen
über Teilnahmebedingungen für Verkaufsförderungsmaßnahmen aus medienimmanenten Gründen nicht geeignet
sind. Dies habe Einfluss auf den Umfang der Informationspflicht.14 Fordert die Werbung nicht unmittelbar zur
Inanspruchnahme der Verkaufsförderungsmaßnahme auf,
sondern beschränkt sie sich auf eine Ankündigung ohne
gleichzeitige Möglichkeit der Inanspruchnahme, könne
es nach den konkreten Umständen des Falles ausreichen,
auf weiterführende Hinweise zu den Teilnahmebedingungen in leicht zugänglichen Quellen zu verweisen.15 Eine
ähnliche Bewertung dürfte auch im Zusammenhang mit
den von § 5a Abs. 3 UWG geforderten detaillierten Angaben zu den wesentlichen Merkmalen einer Ware oder
Dienstleistung angemessen sein.
11
12
13

14
15

BT-Drucks. 16/10145, S. 25.
Bornkamm, in: Hefermehl / Köhler / Bornkamm, § 5a Rn. 29.
Diese Angaben würden wohl schon ausreichen, um von einem
„konkreten Angebot“ i.S.d. § 5a Abs. 3 auszugehen.
BGH, WRP 2009, 1229, 1233 – Geld-zurück-Garantie II.
Im konkreten Fall der Fernsehwerbung einer Geld-zurück-Garantie für einen Joghurt hat der BGH einen im Fernsehspot eingeblendeten Hinweis auf die Internetseite grundsätzlich für ausreichend gehalten. Ob die Einblendung des Hinweises mit der
notwendigen Klarheit erfolgt ist, muss das Oberlandesgericht
prüfen, an das die Sache vom BGH zurückverwiesen worden ist
(BGH, a.a.O.).
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b) Identität und Anschrift des Unternehmers,
bzw. Identität und Anschrift des Unternehmers,
für den der Werbende handelt
Nach § 5a Abs. 3, Nr. 2 UWG müssen bei konkreten
Angeboten in allen Medien, also auch in Zeitungsanzeigen, die Identität des Händlers und seine Anschrift angegeben werden. Es handelt sich im Grunde um eine Art
Impressumspflicht, wie sie ähnlich für den Online-Handel im Internet seit Jahren schon vorgeschrieben ist. Der
Verbraucher soll wissen, mit wem er ggf. ein Geschäft
tätigt. Daher muss die Angabe von genauer Firmierung,
Vor- und Zunamen des Gewerbetreibenden, Anschrift
(Postfachadresse reicht nicht!) erfolgen. Nicht ausreichend ist es, wenn lediglich eine geschäftliche Bezeichnung (etwa Fantasie-Unternehmensbezeichnung) genannt wird.
Allerdings wirft die zweite Alternative des § 5a Abs. 3,
Nr. 2 UWG, nämlich die Identitätsangabe desjenigen, für
den der Unternehmer handelt, ein auch für die Reisebranche spezifisches Problem auf: Hiervon betroffen sind
alle Reisebüros, die für verschiedene Reiseveranstalter
Reisen vermitteln. Sie sind nach dem Wortlaut der Vorschrift gezwungen, in der Werbung jeweils auch das Unternehmen anzugeben, für welches das Geschäft abgeschlossen wird. Dies kann in der Praxis weitreichende
Folgen haben. So müsste das Reisebüro, das für mehrere
Reiseveranstalter wirbt, für jeden Fall angeben, dass es im
Auftrag eines bestimmten Reiseveranstalters handelt und
dessen Adresse benennen. Wenn also in Printmedien mit
Zielort und Reisepreis für Reisen verschiedener Veranstalter geworben wird, müssten auch deren Firmen und Anschriften vom werbenden Reisebüro angegeben werden.
Allein die Verwendung der Firmenlogos etwa von TUI
oder alltours wäre nach dem Wortlaut der Norm hier wohl
unzureichend.
Das Problem kann hier nur angerissen werden. Jedenfalls besteht nach dem Wortlaut der Norm für entsprechende Anbieter durchaus die Gefahr eines Gesetzesverstoßes, wenn die Informationen nicht gegeben werden.
Hier muss gerichtlich geklärt werden, ob es zum Schutze
des Verbrauchers tatsächlich sinnvoll und erforderlich ist,
derart umfangreiche Informationspflichten zu erfüllen.
c) Endpreis, ggf. die Art der Preisberechnung,
Liefer-, Fracht- und Zustellkosten
Als wesentliche und damit anzugebende Informationen
bei konkreten Angeboten gelten gemäß § 5a Abs. 3,
Nr. 3 UWG der Endpreis und gegebenenfalls die Art der
Preisberechnung sowie etwa anfallende Fracht-, Lieferund Zustellkosten. Hier dürfte sich gegenüber den entsprechenden preisangabenrechtlichen Vorschriften keine
Änderung ergeben. Wie bisher müssen auch künftig alle
obligatorischen Kosten und Preisbestandteile in den Endpreis einberechnet werden. Dies gilt für Reisekostenzuschläge aller Art.16
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Bekanntlich hatte der Bundesgerichtshof in seinen
Entscheidungen „Fernflugpreise“17 und „FrühlingsgeFlüge“18 einen Unterlassungsanspruch der Wettbewerbszentrale sowie eines Verbraucherschutzverbandes wegen einer unzulässigen Preisdarstellung deshalb verneint, weil
zwar in beiden Fällen ein Verstoß gegen die PreisangabenVerordnung gegeben war, dieser im konkreten Fall jedoch
keine wesentliche Beeinträchtigung darstellte bzw. nicht
wesentliche Belange der Verbraucher berührte. Es ist
zweifelhaft, ob diese Rechtsprechung nunmehr nach Inkrafttreten der Lauterkeitsrichtlinie und des hierauf basierenden neuen UWG noch aufrecht erhalten werden
kann. Gemäß § 5a Abs. 4 UWG gelten Informationen,
die dem Verbraucher aufgrund gemeinschaftsrechtlicher
Verordnungen oder europäischen Richtlinien nicht vorenthalten dürfen, stets als wesentlich. In der Rechtsprechung ist daher umstritten, ob ein Verstoß gegen derartige
Informationspflichten künftig noch als unwesentlich betrachtet werden kann.19
d) Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen
sowie Beschwerdemanagement
Nach § 5a Abs. 3, Nr. 4 UWG sind bei konkreten Angeboten ebenfalls die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen sowie Verfahren zum Umgang mit Beschwerden,
soweit sie von den Erfordernissen der fachlichen Sorgfalt
abweichen, als wesentliche Informationen genannt und
damit angabepflichtig. Hier ist noch ungeklärt, ob sich
der Zusatz „soweit dieses von der fachlichen Sorgfalt abweicht“
auf alle vier Aspekte der Nr. 4 bezieht oder nur auf das
Beschwerdemanagement. Sollte sich der Zusatz auf alle
vier Aspekte beziehen, müssten Hinweise in der Werbung
etwa auf die Zahlungs- und Lieferbedingungen nur erfolgen, wenn sie der beruflichen Sorgfalt widersprechen.
Dies wäre wohl dann der Fall, wenn sie unzulässig oder
unwirksam wären. Es entsteht die paradoxe Situation,
dass der Unternehmer immer darauf hinzuweisen hätte,
wenn seine Vertragsbedingungen fehlerhaft sind. Es bleibt
abzuwarten, wie die Gerichte diese Vorschrift auslegen
werden.
Sofern sich die Einschränkung „Abweichen von der beruflichen Sorgfalt“ nur auf den letzten Punkt „Beschwerdemanagement“ beziehen sollte, müssten in jeder Preiswerbung die Allgemeinen Geschäftsbedingungen angegeben
werden. Hier wird dann die Frage des Verweises auf ein
anderes Kommunikationsmedium akut werden. Es dürfte
kaum vertretbar sein, in jeder Printanzeige, in Fernseh16

17
18
19

Etwa „Treibstoffzuschläge“, „Ticket-Service-Charges“ (für Fluggesellschaften gilt hier insbesondere Art. 23 der Verordnung (EU)
Nr. 1008/2008; siehe hierzu LG Frankfurt a.M., WRP 2008,
523 ff.), oder auch Endreinigungskosten bei Ferienimmobilien,
etc.
BGH, WRP 2001, 1301 – Fernflugpreise.
BGH, WRP 2004, 490 – FrühlingsgeFlüge.
Dazu unten III.4.
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oder Radiospots die Angabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu fordern.
e) Bestehen eines Rechts zum Widerruf oder Rücktritt
Die Angaben nach § 5a Abs. 3, Nr. 5 UWG zum Bestehen
eines Widerrufs- oder Rücktrittsrechts sind nur dann erforderlich, wenn der Vertragsabschluss im Fernabsatz erfolgen kann. Hierbei handelt es sich um eine Klarstellung,
da der Unternehmer auch schon nach § 355 BGB über das
Widerrufsrecht belehren muss.

3. § 5a Abs. 4 UWG –
Europäische Informationspflichten
Als wesentliche und stets anzugebende Informationen
gelten nach § 5a Abs. 4 UWG auch solche, die dem Verbraucher aufgrund gemeinschaftsrechtlicher Verordnungen oder nach Rechtsvorschriften zur Umsetzung gemeinschaftsrechtlicher Richtlinien für kommerzielle Kommunikation einschließlich Werbung und Marketing nicht
vorenthalten werden dürfen. Verstöße gegen sämtliche
Informationspflichten aus europäischen Verordnungen
und Richtlinien werden so noch einmal lauterkeitsrechtlich erfasst. Dies dürfte aber keine Verschärfung im Bereich des UWG bedeuten, da auch schon bisher derartige
Verstöße über § 4 Nr. 11 UWG erfasst waren. 20

4. Spürbarkeit / Erheblichkeit?
Problematisch ist, ob für das Vorliegen einer Irreführung
nach § 5a Abs. 3 und Abs. 4 UWG zusätzlich erforderlich
ist, dass das Fehlen der wesentlichen Informationen geeignet ist, die Verbraucherentscheidung spürbar zu beeinträchtigen, und den Verbraucher zu einer Entscheidung zu
veranlassen, die er anderenfalls nicht getroffen hätte.
Oder anders herum: Ist das Fehlen einer wesentlichen
Information gemäß § 5a Abs. 3 und 4 UWG automatisch
(ohne Prüfung der spürbaren Beeinträchtigung) unlauter?
Diesen „Automatismus“ scheinen immerhin zwei Oberlandesgerichte zu vertreten: Die Rechtsprechung hat in
zwei veröffentlichten Entscheidungen zum Fehlen von
Pflichtangaben im Impressum – die Informationspflichten
nach § 5 TMG beruhen auf gemeinschaftsrechtlichen
Vorgaben i.S.d. § 5a Abs. 4 UWG – ausgeführt, dass hier
ein stets erheblicher Wettbewerbsverstoß vorliege. 21
Nach diesen Entscheidungen soll der Verstoß gegen eine
Informationsvorschrift, die verbraucherschützenden Charakter hat, generell erheblich sein.
Auch wenn bei einem Verstoß gegen wesentliche Informationspflichten in einer Mehrzahl der Fälle die Eignung zur Beeinflussung der Verbraucherentscheidung bejaht werden könnte, dürfte der Schluss der beiden genannten Oberlandesgerichte in seiner Absolutheit nicht
zutreffend sein. §5a Abs. 3 und Abs. 4 UWG verweist über

§ 5a Abs. 2 UWG auf die Spürbarkeitsschwelle des § 3
Abs. 2 UWG, so dass sich das Fehlen der Information als
erheblich darstellen muss. Auch in Zukunft wird der
Rechtsanwender wohl nicht umhin kommen, die Frage
der Eignung zur Beeinflussung der Verbraucherentscheidung für jeden Einzelfall zu prüfen. 22 Hier ist aber Vorsicht
geboten: bisher lehnen einige Gerichte wie dargestellt
jeglichen Einwand der fehlenden Spürbarkeit bzw. Erheblichkeit des Verstoßes in diesem Bereich ab.
Insgesamt werfen die Normierungen im neuen § 5a
UWG somit zahlreiche Auslegungs- und Zweifelsfragen
auf. Eine endgültige Klärung kann hier nur der Europäische Gerichtshof herbeiführen. Über einen langen Zeitraum hinweg ist deshalb mit großer Rechtsunsicherheit zu
rechnen.

VI. Tatbestände der schwarzen Liste
Im Anhang zu § 3 UWG findet sich die sog. „schwarze
Liste“, die 30 Tatbestände regelt, welche im geschäftlichen Verkehr mit dem Verbraucher stets als unlauter gelten. In den dort geregelten Fällen findet generell keine
Spürbarkeitsprüfung im Sinne des § 3 Abs. 2 UWG statt.
Die Tatbestände des Anhangs konkretisieren Fälle der
irreführenden geschäftlichen Handlungen (Nr. 1 bis 24)
und der aggressiven geschäftlichen Handlungen (Nr. 25
bis 30). Hier sollen nur einige Tatbestände der schwarzen
Liste angesprochen werden, die auch für die Touristik Bedeutung erlangen können.
Gemäß Nr. 2 des Anhangs ist die Verwendung von
Gütezeichen, Qualitätskennzeichen oder Ähnlichem ohne die erforderliche Genehmigung untersagt. Dieses Verbot (ohne Wertungsmöglichkeit) tritt neben das allgemeine Irreführungsverbot des § 5 UWG. Der Tatbestand
erfasst Zeichen, deren Befugnis zur Führung von einer
öffentlichen oder privaten Stelle ausdrücklich verliehen
wird. Nr. 2 des Anhangs ist daher anzuwenden auf die
„Trittbrettfahrerproblematik“ im Zusammenhang mit der
Auslobung von Sternekennzeichnungen für Reisebusse
und Hotels. Nach inzwischen wohl gefestigter Rechtsprechung erwartet der Verkehr bei einer Sternekennzeichnung von Bussen eine entsprechende gültige Gütesiche20
21

22

So auch Köhler, WRP 2009, 109, 117.
OLG Hamm, Hinweisbeschl. v. 13.3.2008 – I-4 U 192/07; OLG
Düsseldorf, Urt. v. 4.11.2008 – I-20 U 125/08.
So auch Bornkamm, in: Hefermehl / Köhler / Bornkamm, § 5a,
Rn. 37 und 55. Das OLG Brandenburg lässt anders als die OLG
Hamm und Düsseldorf den Einwand fehlender Beeinträchtigung auch im Bereich der Informationspflichten noch zu: In einem Beschluss vom 17.9.2009 (6 W 141/09) hat der brandenburgische Senat einen Unterlassungsanspruch wegen unzureichender Anbieterkennzeichnung im Internet an der fehlenden
spürbaren Beeinträchtigung sowohl der Wettbewerber als auch
der Verbraucher scheitern lassen.
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rung durch eine anerkannte Stelle, hier der Gütegemeinschaft Buskomfort e.V.23 Liegt eine solche Gütesicherung
nicht vor, wird das Publikum mit dem Hinweis auf die
(manchmal selbst vergebenen) Sterne irregeführt.
Der Tatbestand der Nr. 21 des Anhangs verbietet das
Angebot einer Dienstleistung als „gratis“, „umsonst“, „kostenfrei“ oder dergleichen, wenn hierfür gleichwohl Kosten
zu tragen sind. Ausgenommen von diesem Verbot sind
Kosten, die etwa Zusammenhang mit dem Eingehen auf
das Angebot oder der Abholung bzw. Lieferung unvermeidbar sind. Im Reisebereich dürfte diese Vorschrift Bedeutung haben für plakativ und vollmundig angekündigte
„Gratisreisen“, bei denen dem Kunden jedoch diverse
überraschende Kosten wie etwa „Buchungsgebühren“ etc.
auferlegt werden sollen.

VII. Ausblick
Der Überblick zeigt, dass sich das Gesetz gegen unlauteren
Wettbewerb in einem deutlichen Wandel befindet. Zum
Teil sind spürbare Verschärfungen der Anforderungen an
die Unternehmen zu verzeichnen. Von der vor Jahren mit
Blick auf den europäischen Binnenmarkt eingeleiteten
Deregulierung des deutschen UWG hat sich die neue Gesetzgebung abgewendet. Der von Brüssel in den Fokus
genommene Verbraucherschutz und die Doktrin der Sicherstellung einer informierten Verbraucherentscheidung
im geschäftlichen Verkehr führen weiter zu einer Zunahme an Informationspflichten und Transparenzanforderungen. Durch die Neukodifizierung ergeben sich zahlreiche
Auslegungsfragen, die vielfach eine Klärung durch den
Europäischen Gerichtshof, mindestens aber ein klärendes
Wort des Bundesgerichtshofs erforderlich machen werden. Die Rechtsanwender, aber auch die Normadressaten
werden daher einige Zeit mit einer gewissen Rechtsunsicherheit konfrontiert bleiben.
23

Vgl. LG Saarbrücken, Urt. v. 10.9.2004 – III O 13/04; LG
Hechingen, Urt. v. 10.9.2004 – 5 O 43/04 KfH.

Forum
Die Mär vom drohenden Ruin der Luftfahrtunternehmen durch die Passagierrechte
Die „Sturgeon-Urteile“ des EuGH und BGH und ihre vermeintlich „verheerenden“ Folgen
Prof. Dr. Ronald Schmid, Frankfurt a.M. / Dresden*
Eigentlich konnte es nicht überraschen, dass in dem
Rechtstreit Sturgeon . /. Condor der Bundesgerichtshof
am 18.2.20101 die Rechtsmeinung des Europäischen Gerichtshofes im Urteil vom 19.11.20092 übernommen und
den Klägern, deren Flug mit 25 Stunden Verspätung
durchgeführt wurde, Ausgleichsleistungen in Höhe von
je 600,– J zugesprochen hat. Doch hört man nun aus der
Luftfahrtindustrie die Sorge, dass dieses Urteil für Luftfahrtunternehmen existenzgefährdend sein könnte.3 Das
scheint auf den ersten Blick einzuleuchten: Denn wenn
z.B. alle 350 Fluggäste eines mit einer Boeing 747-400
durchgeführten Langstreckenfluges bei Annullierung
oder erheblicher Abflug- und Ankunftsverspätung ihre
Ausgleichsleistungen fordern würden, müsste ein Luftfahrtunternehmen 210.000,– J zahlen, bei einer Airbus
A 319 mit 156 Sitzen auf der Kurz- und Mittelstrecke
immerhin noch durchschnittlich 50.700,– J.4

Bei weniger emotionaler Betrachtung erkennt man
aber schnell, dass das nicht zutrifft, jedenfalls nicht zutreffen muss. Die Frage, ob die Luftfahrtunternehmen sich
gegen dieses Risiko versichern können, soll hier nicht
*
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In einen Artikel des The Wall Street Journal (Europe) vom 3.3.
2010 wird (ohne Beleg) behauptet, allein das „Sturgeon“-Urteil
würde zu einer Mehrbelastung von „3 billion Euros“ (3 Mrd. J)
für „alle“ (wieviele?) Luftfahrtunternehmen Europas führen.
Fällt eine Ausgleichsleistung von 250,– an, wären das für alle
Passagiere 39.000,– , bei einer Ausgleichsleistung von 400,–
62.400,– .

