AKTUELL.

Wir bereiten derzeit intensiv den Start der Testphase vor. Meilensteine wie das Produktangebot und
das Preismodell haben wir gesetzt. Im Mai werden wir
einen Markenworkshop durchführen, dessen Ergebnisse wir anschließend mit dem Beirat erörtern werden.

werden, indem wir den Verbrauchern einen besseren
Zugang zu Informationen über gutes Sehen bieten.
Dadurch werden wir neue Kundenpotenziale erschließen und gemeinsam mit unabhängigen Augenoptikern die Verbraucher noch effizienter und individueller bedienen können.

Wie sollte sich das Drive-to-Store-Modell mit Blick
auf die Marktentwicklung in zehn Jahren positioniert
haben? Und wie international sollte es dann umgesetzt sein?
Das Modell ist als Plattform für unabhängige Partneraugenoptiker konzipiert, ähnlich wie es booking.
com beispielsweise für Reiseunterkünfte ist. Wir streben damit in dem Bereich der Augenoptik eine führende Position an. Zudem sind wir sicher, dass wir mit
diesem Modell dem Markt wichtige Impulse geben

Nicht zuletzt sehen wir das Drive-to-Store-Modell
als wichtigen Baustein, um die 2,5 Milliarden Menschen zu erreichen, die unter einer nicht korrigierten
Sehschwäche leiden. Jüngere Generationen nutzen
zunehmend das Internet und mobile Endgeräte. Unterschiedlichste Märkte und Länder profitieren durch
die Vernetzung mehr und mehr von den Möglichkeiten des Internets.
Judith Kern

OLG Brandenburg zu Info-Pflichten bei Printwerbung

Eine aktuelle Entscheidung aus
Brandenburg nehmen wir zum Anlass, erneut auf die Vorgaben des
§ 5a UWG (Irreführung durch
Unterlassen) hinzuweisen. Die
Vorschrift regelt, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch
das Verschweigen einer Tatsache in
der Werbung eine Irreführung darstellen kann. Das gilt insbesondere
dann, wenn im Zusammenhang
mit Angeboten für Waren oder
Dienstleistungen die in § 5 Abs. 3
Ziffer 1 bis 5 UWG genannten Informationen fehlen. Das sind neben Angaben zu den wesentlichen
Merkmalen der Ware oder Dienstleistung sowie zum Gesamtpreis
unter anderem Informationen zur
Identität und Anschrift des Werbenden oder des Unternehmens,
für das er handelt.
Um genau diese Angaben zur Identität und Anschrift ging es in dem
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Verfahren vor dem Landgericht
(LG) Cottbus und dem Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg.
Das beklagte Unternehmen aus
der Tourismus-Branche hatte in
einer Printanzeige für einen Aufenthalt in einem Wellnesshotel
mit Inklusiv-Leistungen und einer
Preisangabe geworben. Wegen
der vollständigen Firmenbezeichnung und der Anschrift hatte es
auf die eigene Internetseite verwiesen; der Printanzeige waren die
entsprechenden Angaben nicht
zu entnehmen. Darin sah das LG
Cottbus einen Verstoß gegen § 5a
UWG (Urteil vom 04.10.2018,
Az. 11 O 34/18). Die gegen diese
Entscheidung gerichtete Berufung
hat das OLG Brandenburg nun mit
Beschluss vom 21.02.2019 (Az. 6
U 162/18) zurückgewiesen.
§ 5a UWG ist branchenübergreifend und damit auch bei der
(Print-)Werbung für augenoptische Waren oder Dienstleistun-

gen zu beachten. Immer dann,
wenn diese unter Angabe eines
Preises beworben und dabei so
konkret beschrieben werden, dass
der Verbraucher mit Blick darauf
eine geschäftliche Entscheidung
treffen kann, sollte die Werbung
die in § 5a Abs. 3 UWG genannte
Pflichtangaben erhalten. Dazu gehört eben auch die Identität und
Anschrift des Werbenden (inklusive Rechtsform).

Sabine Siekmann,

Wettbewerbszentrale Büro Hamburg
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