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Transparenzgebote,
Informationspflichten,
Kennzeichnungsvorschriften
und kein Ende?
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In der Produktwerbung für den Augenoptiker ist vieles zu beachten. An die
Stelle von per-se-Verboten sind Informationspflichten getreten. Einfacher
wird es dadurch nicht und die Beanstandungsrisiken sind hoch.

Viele Informations- und
Kennzeichnungspflichten
für den Augenoptiker – wo
kommt das eigentlich her?

Wenn man nach den Gründen für die
zahlreichen Informations- und Kennzeichnungspflichten sucht, die aktuell
und mit steigender Tendenz von Unternehmern zu beachten sind, so wird
man den Blick in erster Linie auf die EUVerbraucherschutzpolitik lenken müssen. Dabei sah Ende der 90er Jahre alles
zunächst nach einer beispiellosen Deregulierung und Liberalisierung („Down
shifting“) des Vertriebsrechts für den
Binnenmarkt aus. Der Europäische Gerichtshof hatte mit einer grundlegenden Entscheidung vom 16.07.1998, Az.
C-210/96, – Gut Springenheide, das europäische Verbraucherleitbild definiert
und als maßgeblich u. a. für die Beurteilung der Irreführungsgefahr angesehen.
Danach kommt es grundsätzlich auf die
Sichtweise eines durchschnittlich kritischen und aufmerksamen Verbrauchers
an und nicht, wie in Deutschland bis
dato, auf die Gefahr von Fehlvorstellungen eines verschwindend kleinen Anteils
der angesprochenen Verkehrskreise.
Kritiker des überkommenen Systems
sprachen von einem „beispiellos hohen
Schutzniveau“ im deutschen Recht.
Als nächstes kam es, auch aus Gründen der Harmonisierung des Rechts
im Binnenmarkt zur Aufhebung vieler
per-se-Verbote, so beispielsweise zur
ersatzlosen Streichung des Rabattgesetzes und auch zur Aufhebung sämtlicher
UWG-Vorschriften über Sonderveranstaltungen im Handel (Räumungsverkäufe, Schlussverkäufe, Jubiläumsverkäufe), – alles in allem also eine Welle
der Freizügigkeit für die Gestaltung von
Vertriebs- und Werbemaßnahmen.

Wichtige
Informationspflichten
Gleichzeitig war jedoch der europäische
Gesetzgeber wohl der Auffassung, dass
man es im Interesse des Verbraucherschutzes nicht beim Laissez-faire belassen könne. Die nun praktizierte „Philosophie“ ging dahin, dass, einmal befreit
von grundsätzlichen Verboten, der Handel dem an sich mündigen Verbraucher
alle notwendigen Informationen zur
Verfügung stellen muss, die dieser benötigt, um eine informierte geschäftliche
Entscheidung zu treffen. Damit war eine
Entwicklung in Gang gesetzt, die mittlerweile zu vielen neuen Informations- und
Kennzeichnungspflichten führte. Dieser
Stoff ist so umfangreich, dass eine vollständige Checkliste zu erstellen nahezu
unmöglich ist, doch soll nachfolgend der
Versuch unternommen werden, wichtige
Informationspflichten darzustellen, die,
so die Erfahrung der Wettbewerbszentrale, in der Praxis doch immer wieder

keine hinreichende Beachtung finden
und damit auch Anlass zu wettbewerbsrechtlicher Beanstandung geben.
In der weiteren Darstellung sollen drei
zentrale Bereiche für den werbenden
Augenoptiker angesprochen werden,
erstens das Unternehmen, zweitens das
Produkt/die Leistung und drittens der
Preis/die Gegenleistung.

1. Das Unternehmen
Verbraucher haben ein gewisses Interesse daran, zu wissen, mit wem sie es in
Anbetracht eines werblichen Angebots
zu tun haben. Besonders schutzbedürftig
ist dieses Interesse insbesondere, wenn
es sich um Geschäfte unter Abwesenden
handelt. Der klassische Fall ist insoweit
der Online-Handel. Daher enthält § 5
des Telemediengesetzes (TMG) umfangreiche
Anbieterkennzeichnungspflichten, angefangen vom Namen und
der ladungsfähigen Anschrift, Informa- ►
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WettbewerbsRecht
Werbung auf Facebook & Co.
Immer wieder gehen bei der Wettbewerbszentrale Beratungsanfragen und auch Beschwerden ein, die werbliche
Angaben von Unternehmen in den sozialen Netzwerken
(Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ etc.) betreffen.
Das verwundert nicht, da Social Media heutzutage ein
elementarer Bestandteil der Unternehmenskommunikation ist. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die lauterkeitsrechtlichen Vorgaben natürlich auch auf den Social
Media-Plattformen eingehalten werden müssen.
Nutzt ein Augenoptiker also zum Beispiel einen Facebook-Account, um für seinen Betrieb oder für konkrete
Produkte Werbung zu machen, muss er auch auf den
Facebook-Pages – ebenso wie auf der Firmenwebsite –
ein Impressum leicht erkennbar und unmittelbar erreichbar zur Verfügung stellen (vgl. § 5 Telemediengesetz).
Facebook hat zu diesem Zweck ein spezielles Feld für
das Impressum eingerichtet, nachdem das Oberlandesgericht Düsseldorf im Jahr 2013 entschieden hatte, dass
die unter dem Button „Info“ eingestellte Verlinkung zur
firmeneigenen Homepage den Vorgaben des § 5 Tele
mediengesetz nicht genügt (Urteil vom 13.08.2013, Az.
I-20 U 75/13).
Auch die preisangabenrechtlichen Vorgaben gelten
für Facebook-Seiten. So sind im Zusammenhang mit
werblichen Angeboten, die sich an Verbraucher richten,
Endpreise einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger
Preisbestandteile zu nennen. Für Produkte, die, wie zum
Beispiel Kontaktlinsen-Pflegemittel, nach Volumen angeboten werden, ist zusätzlich der Grundpreis anzugeben
(§ 2 Abs. 1 Preisangabenverordnung).
Schließlich ist im Zusammenhang mit FacebookEinträgen auch das allgemeine Irreführungsverbot des
§ 5 UWG zu berücksichtigen. Das Oberlandesgericht
Bremen hat z.B. die Unternehmensbezeichnung
„Kinderhörzentrum B.“ eines Akustikers auf seiner
Facebook-Seite als irreführend erachtet (Urteil vom
26.10.2012, Az. 2 U 55/12). Hintergrund war, dass
das Unternehmen tatsächlich nicht die Größe und die
Bedeutung am Markt hatte, die mit der Verwendung
der Bezeichnung „Zentrum“ suggeriert wurde.
Um Wettbewerbsverstöße und in der Folge Abmahnungen zu vermeiden, sollte der Überprüfung von Werbung
auf Facebook & Co. auf jeden Fall Beachtung geschenkt
werden. n
RAin Sabine Siekmann,
Wettbewerbszentrale Büro Hamburg
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tionen über die Rechtsform, den Vertretungsberechtigten, die
E-Mail-Adresse und weitere Kontaktmöglichkeiten, Angaben zur
zuständigen Aufsichtsbehörde, zum Handelsregister und die
entsprechende Registernummer, wenn es sich um ein dort eingetragenes Unternehmen handelt. Bei reglementierten Berufen,
wie etwa den Ausübenden eines Gesundheitshandwerks, Angaben zur Kammer, welcher der Diensteanbieter angehört, ggf.
eine Umsatzsteueridentifikationsnummer etc. (vollständige Information unter https://www.wettbewerbszentrale.de/de/branchen/
ecommerce/ueberblick#anbieterkennzeichnungspflicht).
Aber selbst für stationär organisierte Betriebe, die ohne weiteres aufgesucht werden können und entsprechende Auskünfte
über das Unternehmen im Konfliktfall über das Gewerberegister
schnell und leicht zu erreichen sind, gibt es in § 5 a Abs. 3 Nr.
2 UWG die Verpflichtung, über die Identität und Anschrift des
Unternehmers zu informieren. Insoweit kommt es gerade in den
Printmedien nicht selten zu Fehlern, sei es, dass unvollständig
oder sei es, dass gar nicht informiert wurde. Häufig kommt es
aber hier auch zu ebenso fehlerhaften Abmahnungen, denn die
Verpflichtung zur Klarstellung der Unternehmeridentität etwa
in einer Zeitungsanzeige besteht nur dann, wenn Waren oder
Dienstleistungen unter Hinweis auf deren Merkmale und Preis
so angeboten werden, dass ein Verbraucher das Geschäft abschließen kann.

Reine Imagewerbung kommt nicht zwingend
einer Kaufaufforderung gleich.

Diese sogenannte „Aufforderung zum Kauf“ ist regelmäßig
noch nicht gegeben, wenn ein Unternehmen in einer Anzeige
reine Imagewerbung betreibt. Verdichtet sich die Offerte allerdings durch die entsprechenden Angaben zur Leistung derart,
dass der angesprochene Verbraucher sich zum Kauf entscheiden kann, wird die Tür zu den dann zu erfüllenden Informationspflichten aufgestoßen. Vollständigkeit ist hier allerdings
ebenso wenig gefordert wie ein bindendes Angebot. Hieraus
ist ohne weiteres zu entnehmen, dass das bloße Schalten einer Anzeige mit allgemeinen Aussagen über das Unternehmen
und seine Leistungsfähigkeit oder den Kundenservice im Sinne
einer Imagewerbung gerade nicht ausreicht, um zur genauen
Klarstellung der Unternehmensidentität zu verpflichten.

2. Das Produkt / die Leistung
Weitere Informationspflichten, und zwar hinsichtlich der Produkte und Leistungen bestehen hinsichtlich aller Umstände,
die für die geschäftliche Entscheidung des Kunden generell
wesentlich sind. Diese Pflichten bestehen auch ohne die oben
angesprochene „Aufforderung zum Kauf“, können also auch bei
einer reinen Imagewerbung in Betracht kommen (§ 5a Absatz
2 UWG). Ausgesprochen praxisrelevant ist darüber hinaus die
Verpflichtung, über alle wesentlichen Merkmale der Ware oder
Leistung zu informieren (§ 5a Absatz 3 Nr.1 UWG). Darunter
fällt nun aber nicht alles, was für einen Verbraucher nur irgendwie interessant im Zusammenhang mit einem eventuellen Er-
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Jeder weiß nun aber, dass die besonderen Merkmale einer Ware, insbesondere
qualitative Eigenschaften nicht alleinentscheidend für den Entschluss zum Kauf
sind. Herausragender Aspekt ist und
bleibt natürlich der Preis.
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3. Der Preis

An dieser Stelle schließt sich der Kreis.
Die Darstellung nahm ihren Anfang mit
der Schilderung unionsrechtlicher verbraucherpolitischer Zielsetzungen. Diese
werden wohl auch weiterhin zu neuen Informationspflichten für die Werbung führen. Doch kann man in Einzelfällen (s. o.)
vor gegenläufigen Beurteilungen wie bei
der Schaufensterwerbung nicht sicher
sein. Es gilt also, die weitere Entwicklung
sorgfältig zu beobachten. n
Peter Brammen
Geschäftsführung
Zentrale zur Bekämpfung
unlauteren Wettbewerbs
Frankfurt am Main e. V.
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Das kann z. B. der Fall sein, wenn bei einer Komplettpreisbrille eine Sehstärkenbegrenzung in einem Bereich besteht, für
den noch eine relevante Kundengruppe
in Betracht kommt. Auf eine solche, tatsächlich bestehende Begrenzung muss
in der Werbung ausdrücklich hingewiesen werden. Dass ein derartiges, sich
an breite Bevölkerungskreise richtendes
Angebot nicht für Personen gilt, deren
Sehschwäche als extrem anzusehen
wäre, also etwa bei +/- 12 dpt, sonst aber
für die meisten Fehlsichtigen zur Verfügung steht, sollte allerdings nicht Gegenstand einer Informationspflicht sein.
Wohl aber ist es ein wesentliches
Merkmal einer Sehhilfe, wenn diese nicht
für alltägliche Verrichtungen, wie der Teilnahme am Straßenverkehr mit dem Kfz
geeignet ist. Hierüber muss informiert
werden. So besteht eine Hinweispflicht
auf Gefahren im Straßenverkehr für
Gleitsichtbrillen, die nur auf der Grundlage von Daten aus dem Brillenpass und
der Pupillendistanz abgegeben werden.
Gleiches gilt auch für sonstige gefahrenrelevante Umstände beim Tragen bestimmter Brillen. Für diese Informationspflicht bestehen auch keine Unterschiede
nach dem gewählten Vertriebsweg. Sie
gilt für den stationären Absatz wie für
den Onlineverkauf gleichermaßen.

Nichts ist in Stein
gemeißelt
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Gegenstand der
Informationspflicht

Dass insoweit bei allen Offerten, die
als „Aufforderung zum Kauf“ zu interpretieren sind (s. o.), der Gesamtpreis
einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer anzugeben ist, dürfte allseits
bekannt sein. Dieser Gesamtendpreis
einschließlich sämtlicher obligatorisch
anfallender Preisbestandteile ist auch
immer dann anzugeben, wenn überhaupt mit Preisen geworben wird. Das
galt immer schon nach § 1 Absatz 1
der PreisangabenVO. Die Verpflichtung
zur Angabe von Grundpreisen folgt aus
§ 2 der PreisangabenVO und ist für die
Augenoptikbranche von Bedeutung im
Zusammenhang mit dem Angebot von
Kontaktlinsenflüssigkeiten. Diese werden regelmäßig nach Volumen abgegeben. Insoweit ist es für die Möglichkeit
von Preisvergleichen essentiell, dass dies
über die Angabe des Grundpreises für, in
der Regel 100 ml, gewährleistet ist.
Die bis hierher zitierten Vorschriften
des Preisangabenrechts mögen noch
eine Zukunft haben. Problematisch ist
dies allerdings für viele andere Bestimmungen aus diesem Bereich, soweit diese
strengere Regeln enthalten, als die einschlägigen EU-rechtlichen Vorgaben es
vorsehen. Signifikant wäre es, wenn der
Bundesgerichtshof in einem Grundsatzprozess der Wettbewerbszentrale gegen
einen Hörgeräteakustiker eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Düsseldorf
vom 29.1.2015, Az. I-2 U 29/14 bestätigen würde, wonach die Bestimmung des
§ 4 Absatz 1 PreisangabenVO nicht mehr
anwendbar wäre. Nach dieser Regelung
besteht die Verpflichtung, alle sichtbar,
insbesondere im Schaufenster ausgestellte Ware durch Preisschilder auszuzeichnen. Das Gericht hatte sich auf die
Erwägung gestützt, dass eine derartige
Auszeichnungspflicht in den geltenden
EU-rechtlichen Vorgaben keine Entsprechung finde. Es bleibt abzuwarten, wie
der Bundesgerichtshof mit dieser Sache
umgeht, ob er ggf. den Rechtsstreit dem
Europäischen Gerichtshof vorlegt, denn
es geht hier auch um die Auslegung von
EU-Recht.
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werb z. B. einer Sehhilfe wäre. Relevant
sind nur solche Merkmale, die benötigt
werden, um die hier schon zitierte informationsgeleitete geschäftliche Entscheidung zu treffen.
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Bei Kaufaufforderungen
muss der Gesamtpreis
inklusive der Umsatzsteuer
genannt werden.
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