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Meinen Eltern

I
The title of a Doctor, such as it is, you will say, gives some
credit and authority to the man upon whom it is bestowed;
it extends his practice and consequently his field of doing
mischief; it is not improbable too that it may increase his
presumption and consequently his disposition to do
mischief. […] That doctors are sometimes fools as well as
other people, is not, in the present time, one of those
profound secrets which is known only to the learned.
Adam Smith
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A. Einleitung

1
If we knew what it was we were doing,
it would not be called research, would it?
Albert Einstein

A lawyer who has not studied economics and
sociology is very apt to become a public enemy.
Justice Louis Brandeis

A.

Einleitung

In der „Berliner Zeitung“ erschien vor einiger Zeit ein Kommentar, der wie folgt begann:
„Das deutsche Wettbewerbsrecht ist typisch deutsch: Kleinkariert, eine üppige
Bürokratie gebärend und ernährend, dazu durchsetzt mit verborgenen Partialinteressen. Kein Wunder, dass die Öffentlichkeit sich meist gelangweilt abwendet,
sobald die Sprache auf das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), das
Kartellrecht oder die Preisangabeverordnung kommt. Nur manchmal hallt ein
Aufschrei der Empörung durchs Land, wenn allzu haarsträubende Wirkungen der
komplizierten Regelungen sichtbar werden.“1
Vorausgegangen waren zwei einstweilige Verfügungen gegen den Textil-Einzelhändler C&A,
der seinen Kunden zur Einführung des Euro einen Nachlaß von 20 % bei Kartenzahlung
gewähren wollte. Wegen der Schwierigkeiten mit der Währungsumrechnung, geringer
Wechselgeldbestände und der kurz zuvor erfolgten Abschaffung des Rabattgesetzes glaubte
C&A, damit eine pfiffige, legale und kundenfreundliche Maßnahme gefunden zu haben – und
hatte dabei die Rechnung ohne die Wettbewerbshüter von der Zentrale zur Bekämpfung des
unlauteren

Wettbewerbs

gemacht.

Diese

sahen

darin

nämlich

eine

unerlaubte

Sonderveranstaltung, mit der die Kunden psychologisch dermaßen unter Druck gesetzt
würden, daß sie quasi gar nicht anders könnten als zu kaufen. Das Landgericht Düsseldorf
folgte dieser Argumentation und erließ eine einstweilige Verfügung.2 Dies wiederum hatte
den „Aufschrei der Empörung“ zur Folge, von dem die „Berliner Zeitung“ berichtete.
Der Kommentar der „Berliner Zeitung“ ist ein typisches Beispiel für die Reaktionen auf die
Gerichtsentscheidung, die seitens der Politiker, Verbraucherschützer und Medien zu ver1
2

Munsberg, Sonder-Rabatte, 2002, URL s. Literaturverzeichnis
LG Düsseldorf Az. 12 O 2/02 (C&A). Es sei allerdings zugestanden, daß die Maßnahme von C&A recht klar
unter § 7 UWG fiel, der zwar möglicherweise rechtspolitisch verfehlt, aber doch geltendes Recht war.
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nehmen waren. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Deutschland: in ihren Augen ein
nicht mehr zeitgemäßes, typisch deutsches und insgesamt ineffizientes Recht.3
Um zu untersuchen, ob es sich bei diesen Positionen lediglich um Vorurteile handelt, oder ob
nicht die allgemeine, häufig auch plakative Kritik ihre Berechtigung hat, müßte das deutsche
Recht des unlauteren Wettbewerbs aus drei verschiedenen Perspektiven betrachtet werden:
– Um zu untersuchen, wie zeitgemäß es noch ist, muß man wissen, aus welcher Zeit es
kommt, welche äußeren Umstände es in seiner Entwicklung geprägt haben und inwiefern
sich frühere Auffassung in die Gegenwart tradieren konnten; gefragt ist eine rechts- und
wirtschaftshistorische Analyse.
– Um herauszufinden, ob und wie es „typisch deutsch“ ist, bietet sich ein Blick über den
Tellerrand des nationalen Rechts an. Im Vergleich mit einer anderen Rechtsordnung treten
die Besonderheiten des deutschen Rechts besonders hervor.
– Um die Frage zu beantworten, ob es zu wirtschaftlichen Ineffizienzen führt, muß die
ökonomische Theorie bemüht werden. Sie kann zeigen, welche Folgen die Regulierung des
Marktverhaltens für die Marktergebnisse hat.
Alle drei Perspektiven sollen in dieser Arbeit nacheinander eingenommen werden, um aus
ihrem jeweiligen Blickwinkel das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Deutschland zu
untersuchen. Es soll sich dabei zunächst um eine „Makroanalyse“ handeln, bei der es weniger
um die Erörterung von Detailfragen als vielmehr um die Darstellung und Bewertung
allgemeiner Charakteristika. Dabei sollen mögliche Berührungspunkte zwischen den
Perspektiven aufgezeigt werden. In einem letzten Schritt sollen dann die historische, die
rechtsvergleichende und die ökonomische Betrachtungsweise an einem konkreten Einzelfall
exemplarisch zusammengeführt werden.
Die Arbeit gliedert sich daher in vier Hauptteile (s. Abb. 1). Im ersten Teil sollen die
wirtschafts- und rechtshistorischen Wurzeln des Rechts des unlauteren Wettbewerbs in
Deutschland aufgezeigt und die bisher unternommenen Konkretisierungsansätze bezüglich
des Begriffs der guten Sitten in § 1 UWG dargestellt werden. Dabei ist jeweils der Frage
nachzugehen, welche methodischen Begründungen in der Literatur hierzu entwickelt worden
sind. Im zweiten Teil wird ein Rechtsvergleich mit dem australischen Wettbewerbsrecht
angestellt. Dieser Rechtsvergleich gewinnt seinen besonderen Reiz aus der Tatsache, daß dem
3

Vgl. bspw. die Polemik bei Ederer, Sehnsucht, 2002, S. 225 ff.
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australischen Recht eine Generalklausel vergleichbar § 1 UWG zwar fremd ist, aber eine
§ 3 UWG entsprechende Generalklausel existiert. Australien steht hierbei auch für das Recht
angelsächsischer Prägung, so daß dem Rechtsvergleich zudem Hinweise auf die Langzeiteffekte rechts- und wirtschaftshistorisch unterschiedlicher Entwicklungen in England,
Australien und Deutschland entnommen werden können. Gleichzeitig soll nach Hinweisen für
eine mögliche Konvergenz zwischen den Rechtsordnungen des Common Law und des
Zivilrechts gesucht werden.

Austrian
Economics

Ökonomische Werbetheorie

Vergleichende
Werbung
Wirtschaftsgeschichte
Rechtsgeschichte

Economic
Torts
Trade
Practices Act

Abbildung 1: Aufbau der Arbeit
In einem weiteren Teil ist das Instrumentarium der ökonomischen Analyse des Rechts des unlauteren Wettbewerbs daraufhin zu untersuchen, ob es tauglich ist, den gewünschten Beurteilungsmaßstab zur Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe des Lauterkeitsrechts zu
liefern.
Am konkreten Beispiel der vergleichenden Werbung sollen schließlich die vorangegangenen
Überlegungen zusammengeführt werden, denn an der Regelung der vergleichenden Werbung
wird besonders deutlich, wer oder was durch das Wettbewerbsrecht wovor geschützt werden
soll: Die Gewerbetreibenden vor Konkurrenz, die Verbraucher vor Täuschung oder der
Wettbewerb vor einer wie auch immer definierten „Verunreinigung“ bzw. Unlauterkeit?
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Die Arbeit soll insbesondere Möglichkeiten aufzeigen, den Begriff der guten Sitten in
§ 1 UWG zu konkretisieren. Bei den guten Sitten i. S. V. § 1 UWG handelt es sich um einen
„wertausfüllungsbedürftigen Begriff“.4 Damit ist gemeint, daß sich nicht unmittelbar aus dem
Wortlaut der Vorschrift ergibt, welche Sachverhalte dadurch erfaßt sein sollen. Einer
weitverbreiteten Meinung zufolge sind sittenwidrig all jene Handlungen, die gegen das
„Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden“5 verstoßen. An dieser sog.
Anstandsformel ist häufig Kritik geübt worden6: sie sei in Wirklichkeit eine „Leerformel“7, da
sie letztlich nur einen unbestimmten Rechtsbegriff durch eine selbst auslegungsbedürftige
Formulierung ersetze. In der Literatur sind daher vielfältige Versuche unternommen worden,
die „guten Sitten“ anderweitig zu konkretisieren.8 Einer dieser Versuche bedient sich der
bereits erwähnten ökonomischen Analyse. Ausgehend von der Fragestellung, welche ökonomischen Konsequenzen Handlungen im Wettbewerb etwa im Hinblick auf die Markttransparenz haben, wird dabei versucht, einen Lauterkeitsmaßstab zu konstruieren, der im
Einklang mit der Entscheidung des Gesetzgebers für eine bestimmte Wirtschaftsordnung
steht.9 Es wird behauptet, daß es auf diese Weise möglich sei, zu „rationalen,
nachvollziehbaren und kalkulierbaren Entscheidungskriterien“10 zu gelangen. Ein solches
Verständnis für die ökonomischen Konsequenzen der Regeln des Marktverhaltensrechts wäre
sowohl auf gesetzgeberischer wie auch auf richterlicher Seite wünschenswert. Wie Boddewyn
treffend formulierte:

4
5

6

7

8
9

10

Brox, Allgemeiner Teil, 1998, Rn. 283.
Diese Formel findet sich im Zusammenhang mit der Auslegung der Vorschrift des § 826 BGB und unter
Verweis auf § 138 BGB erstmals in RGZ 48, 124 (Dampfschiffahrt). Dort heißt es, der Richter habe den
Maßstab für die guten Sitten aus dem „herrschenden Volksbewußtsein“ zu entnehmen, welches als synonym
für das „Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden“ aufgefaßt wird. In folgenden Entscheidungen
ist diese Formulierung häufig zitiert, abgewandelt und erweitert worden, vgl. z. B. „die Ansicht aller billig
und gerecht Denkenden“ (Arzt, Ansicht, 1962), „das Anstandsgefühl der anständigen und verständigen
Durchschnittsgewerbetreibenden“ (BGH NJW 1955, 377 (Progressive Kundenwerbung)), „das Anstandsgefühl aller billig und gerecht denkenden Bankleute“ (BGH NJW 1956, 706 (Baufinanzierungskredit)).
Häufig wird in diesem Zusammenhang die Bemerkung Baumbachs zitiert, daß die gute Sitten nach dem
Anstandsgefühl älterer Richter in hoher Stellung ermittelt würden, welche das praktische Geschäftsleben
ganz überwiegend nie kennengelernt hätten (vgl. Baumbach, Kommentar zum Wettbewerbsrecht, 1. Auflage,
1929, S. 174).
Emmerich, Recht, 1998, S. 38 (allerdings verwendet Emmerich den plakativen Begriff der Leerformel in der
Folgeauflage nicht mehr und spricht nur noch allgemein von der Kritik an der Anstandsformel, vgl.
Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 43 f.); vgl. auch Schricker, Möglichkeiten, 1975, S. 216.
Vgl. mit weiteren Nachweisen Menke, Werbung, 1994, S. 53 ff.
Die Einführung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen kann in diesem Zusammenhang als
Entscheidung für eine marktwirtschaftliche Wettbewerbsordnung betrachtet werden, welche bei der
Auslegung der Bestimmungen des UWG zu berücksichtigen ist, vgl. Baudenbacher, Wettbewerbsstörungen,
1981, S. 19 ff.
So geäußert von Menke, Werbung, 1994, S. 52 als Kritik an der seiner Meinung nach gegebenen
Unberechenbarkeit der Rechtsprechung. Eine andere Auffassung hingegen vertreten Baumbach/Hefermehl,
Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 62, wenn sie behaupten, durch die langjährige höchstrichterliche
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„Citizens are supposed to know the law, but should not regulators be expected to
understand what they regulate?“11
In diesem Sinne soll die vorliegende Arbeit auch ein Beitrag zum funktionalen Verständnis
des Rechts des unlauteren Wettbewerbs sein.

11

Rechtsprechung sei dem Rechtsgehalt der Generalklausel bereits „das notwendige Maß an Rationalität und
Berechenbarkeit“ gegeben, ebenso Schricker, Gesetz, 1996, S. 474.
Boddewyn, Advertising, 1988, S. 190.
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One of the uses of history is to free us of a falsely
imagined past. The less we know of how ideas
actually took root and grew, the more apt we are to
accept them unquestioningly, as inevitable features of
the world in which we move.
Robert H. Bork12

B.

Die Entwicklung des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb in Deutschland

I.

Vorbemerkungen

1.

Zur Notwendigkeit der Kenntnis des historischen Kontexts

Für das Verständnis politischer Situationen ist die Kenntnis historischer Zusammenhänge
unentbehrlich. Was für den allgemeinen historischen Bereich gilt, ist aber auch für speziellere
geschichtliche Entwicklungen relevant wie zum Beispiel für die Geschichte des Rechts des
unlauteren Wettbewerbs in Deutschland.13 Dessen Entstehung gegen Ende des 19.
Jahrhunderts ist nur vor dem Hintergrund der damaligen rechtlichen, politischen und
wirtschaftlichen Situation zu verstehen. Es kam damals vermehrt zu Wettbewerbshandlungen,
die Teilen der Bevölkerung als nicht mehr hinnehmbar erschienen, welchen aber zumindest
nach Meinung des Gesetzgebers mit dem vorhandenen gesetzlichen Instrumentarium nicht
sinnvoll begegnet werden konnte.14 Der Gesetzgeber reagierte auf diese bis dato nicht
bekannte Wettbewerbsintensität mit der Einführung des Warenzeichenrechts und später mit
einem ersten Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb im Jahre 1896.15 Verfolgt man die
Geschichte des Rechts des unlauteren Wettbewerbs weiter, so läßt sich erkennen, welche
historischen Wurzeln z. B. das UWG von 190916, die Zugabeverordnung17 oder das
Rabattgesetz18 haben. Stets sind es konkrete wirtschaftliche bzw. gesellschaftliche
Situationen, welche als Mißstand empfunden wurden, die den Anstoß zu einer gesetzlichen
Regelung bzw. zu einer Änderung der Rechtsprechung gaben.19

12
13
14
15
16
17
18
19

Bork, Paradox, 1993, S. 15.
Hierauf weist bereits Lobe, Rechtsverletzung, 1907, S. 73 hin.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 9 ff.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 17.
Vgl. Droste, Generalklausel, 1963, S. 722.
Vgl. Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 21 ff.
Vgl. Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 28 ff.
Für RabattG und ZugabeVO vgl. hierzu Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 12 f., der die Einführung beider
Gesetze vorwiegend als Reaktion auf bestimmte Wettbewerbspraktiken beschreibt. Eine etwas andere
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Die gesellschaftlichen Bedingungen des ausklingenden 19. Jahrhunderts lassen sich nur noch
bedingt mit denen des beginnenden 21. Jahrhunderts vergleichen. Zu viele politische,
technische und wirtschaftliche Umwälzungen sind seither geschehen, die sich vom damaligen
Standpunkt noch nicht einmal erahnen ließen. Dies trifft für die Bedeutung des europäischen
Einigungsprozesses mit der teilweisen Verlagerung von Gesetzgebungskompetenzen auf eine
supranationale Organisation ebenso zu wie auf die rasante Entwicklung der Kommunikationsmöglichkeiten, um nur zwei Beispiele zu nennen. Es ist aber keineswegs so, daß damit etwa
das UWG schleichend obsolet geworden wäre. Dies wird ganz wesentlich durch den Umstand
begünstigt, daß das UWG in seinen entscheidenden Vorschriften, den beiden Generalklauseln
der §§ 1 und 3, so unbestimmt ist, daß es der Rechtsfortbildung ein weites Feld läßt.20 Bei der
Untersuchung des historischen Hintergrunds ist deshalb vor allem auch der Frage
nachzugehen, inwieweit die Art und Weise, wie die Generalklauseln zur Beurteilung von
Wettbewerbshandlungen herangezogen wurden, überhaupt durch ihre ursprüngliche Intention
gedeckt sind bzw. die Frage ist legitim, ob sich der Gesetzgeber bewußt war, welche Vielzahl
von Fällen unter den Tatbestandsvoraussetzungen des § 1 UWG einmal subsumiert werden
könnten.21
In dieser Arbeit soll daher untersucht werden, wie sich das Recht des unlauteren Wettbewerbs
in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert entwickelt hat. Dazu bietet sich eine parallele
Darstellung von Wirtschafts- und Rechtsgeschichte an, da es sich letztlich um zwei gleichsam
komplementäre wie interdependente Entwicklungen handelt.22 Dies wird in der einschlägigen
Literatur weitgehend ignoriert, wenn etwa in wirtschaftshistorischen Darstellungen die
Rechtsentwicklung (wenn überhaupt) nur am Rande behandelt wird23 oder wenn in

20

21

22

23

Auffassung vertritt hingegen Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 20 ff., der in beiden Nebengesetzen
zum UWG vor allem auch einen Ausdruck nationalsozialistischer Gesellschaftspolitik sieht.
Daß sich insbesondere aus der Vorschrift des § 1 UWG keine direkten Schlüsse ziehen lassen, sondern daß
die Auslegung der sog. „Großen Generalklausel“ immer der Interpretation bedarf, ist völlig unstrittig, vgl.
z. B. Schünemann, Zentralbegriffe, 1994, Rn. D 3; Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 41 ff.; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 66 ff.
Die Gefahr einer ausufernden Rechtsprechung, welche sich auf die Generalklausel stützt, wurde dabei
durchaus erkannt, weshalb bei den Vorbereitungen der Neufassung des UWG von 1909 zunächst keine
Generalklausel vorgesehen war, diese aber dann doch – trotz fortbestehender Befürchtungen der
Reichsregierung – in das UWG von 1896 eingefügt wurde, vgl. Droste, Generalklausel, 1963, S. 722;
Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 17.
Daß das Politische (und damit das Rechtliche) nicht vom Wirtschaftlichen getrennt werden kann, betont
Golo Mann und nennt dies die „einzige immer und überall gültige Wahrheit“, Mann, Einleitung, 1960, S. 23.
Allgemeine Hinweise auf die Rechtsentwicklung (insbesondere zur Einführung des BGB) finden sich
immerhin noch z. B. bei Fischer, Deutschland, 1985, S. 433 und von Waltershausen, Wirtschaftsgeschichte,
1923, S. 378 f. Überraschend ist jedoch, daß die meisten wirtschaftshistorischen Darstellungen tatsächlich
ohne jeglichen Bezug auf die Rechtsgeschichte auskommen, selbst wenn sie sich ganz explizit mit der
Wirtschaftspolitik des 19. Jahrhunderts beschäftigen, vgl. Borchardt, Deutschland, 1977; Bechtel,
Wirtschaftsgeschichte, 1956; Lütge, Wirtschaftsgeschichte, 1966; Henning, Industrialisierung, 1976.
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juristischen Lehrbüchern oder Kommentaren nur kurz auf die Gesetzesgeschichte und noch
kürzer auf deren wirtschaftshistorischen Hintergrund eingegangen wird.24 Damit ist freilich
noch keine Aussage darüber getroffen, ob im Falle des UWG die Kenntnis des Willens des
Gesetzgebers notwendige Voraussetzung für eine korrekte Gesetzesauslegung ist.25 Ihr
kommt aber zumindest dann Bedeutung zu, wenn man untersuchen will, wie und warum sich
die Entwicklung des Unlauterkeitsrechts bis heute so und nicht anders vollzogen hat. Das
Wissen über den historischen Hintergrund ist zudem unabdingbare Voraussetzung jedes
Versuchs einer Diskussion über Reformen des bestehenden Rechtsrahmens.
Wie später aufgezeigt wird, war es für die Entwicklung des Lauterkeitsrechts von großer
Bedeutung, ob und in welcher Form und Intensität Wettbewerb stattfand. Daher soll zunächst
überlegt werden, was unter dem „schillernden Wettbewerbsbegriff“26 zu verstehen ist. Erst
danach hat es Sinn, die Entwicklung des Wettbewerbs und ihren Einfluß auf Gesetzgebung
und Rechtsprechung zu untersuchen.
2.

Der Begriff des Wettbewerbs

a)

Sprachliche Herkunft des Begriffs

Für eine erste Annäherung an den Begriff des Wettbewerbs ist es lohnenswert, sich dessen
sprachgeschichtlichen Hintergrund vor Augen zu führen. Die etymologischen Wurzeln des
deutschen Wortes „Wette“ liegen im gemeingermanischen Substantiv wet[t]e, das so viel wie
Pfand, Einsatz, Bezahlung, Vergütung, aber auch Geldbuße bedeutet. Daraus und dem
gemeingermanischen Verb werben, was soviel wie „sich drehen“, „bewegen“, „sich umtun“
und „sich bemühen“ bedeutet27, wurde im 19. Jahrhundert der Begriff des Wettbewerbs
abgeleitet, der fortan als Synonym für das bereits gebräuchliche Fremdwort „Konkurrenz“
verwandt wurde.28 „Konkurrenz“ wiederum stammt aus dem lat. Verb concurrere bzw. dem
daraus gebildeten mittellateinischen Substantiv concurrentia.29 Die Bedeutung des Verbs
concurrere ist dabei sowohl „zusammenlaufen“, „herbeieilen“ und „zugleich stattfinden“ als
24

25

26
27
28

29

Siehe z. B. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 9 ff; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl.
UWG Rn. 16 ff.
Daß die Kenntnis dieses Willens für die Auslegung vollkommen überflüssig weil für die Auslegung der
Generalklausel irrelevant sei, wird bspw. behauptet bei Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl.
UWG Rn. 64.
Schünemann, Wettbewerb, 1994, Rn. A 2.
Vgl. Drosdowski (Hrsg.), Etymologie, 1963, S. 761.
Vgl. Drosdowski (Hrsg.), Etymologie, 1963, S. 763; diese Synonymie wird bestritten von von Godin,
Wettbewerbsrecht, 1974, U § 1 Rn. 2.
Vgl. Drosdowski (Hrsg.), Etymologie, 1963, S. 354.

B. Die Entwicklung des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb in Deutschland

10

auch „feindlich zusammenstoßen“. Hier kommt man der allgemeinen Vorstellung der
umgangssprachlich gebrauchten Begriffe des Wettbewerbs bzw. der Konkurrenz30 schon recht
nahe. Wettbewerb im alltäglichen Sprachgebrauch hat damit zu tun, daß man mit einem
anderen in einen Wettstreit tritt, mit ihm im übertragenen Sinne um die Wette, d. h. um einen
Preis, läuft.
b)

Ansätze in der wettbewerbsrechtlichen Literatur

Ganz ähnlich wie hier aufgezeigt, sind in der frühen wettbewerbsrechtlichen Literatur
Definitionsversuche für den Begriff des Wettbewerbs unternommen worden. So ging schon
Lobe von denselben etymologischen Überlegungen aus, um daraufhin das Vorliegen von
Wettbewerb anhand folgender Kriterien festzustellen:31
– Es gibt eine Mehrzahl von Personen, die das gleiche Ziel anstreben.
– Diese Personen wissen, daß das von ihnen angestrebte Ziel auch von anderen zu erreichen
versucht wird. Dabei ist es unerheblich, ob sie diese Mitbewerber kennen oder nicht.
– Die Wettbewerber sind allesamt in der Lage, das Ziel mit den ihnen zur Verfügung
stehenden Mitteln prinzipiell erreichen zu können.
– Ziel des Wettbewerbs ist es, sich selbst im Falle des Obsiegens gegenüber den
Konkurrenten besser zu stellen.
– Der bei Erreichen des Ziels resultierende Gewinn ist zu Beginn des Wettbewerbs noch
nicht im Besitz eines Wettbewerbers, sondern ein Zuwachs an neuen Gütern für den
Sieger.
Lobe stellt dabei wiederholt fest, daß sich der Wettbewerb auf durchaus verschiedene, nicht
nur wirtschaftliche Gegenstände beziehen kann und benutzt dabei häufig Analogien aus dem
Sport (Wettschwimmen, Rudern, Laufen).32 Seine Definition läßt sich – etwas griffiger
formuliert – wie folgt zusammenfassen: „Wettbewerb [ist] [...] das mehrseitige Bemühen
verschiedener Personen um dasselbe Ziel unter Einsatz bestimmter Tätigkeiten und

30

31
32

Der im Deutschen synonym für Wettbewerb gebrauchte Begriff der Konkurrenz findet sich als concurrence
im Französischen, während in anderen Sprachen für den gleichen Sachverhalt mit bspw. competition (engl.)
und competizione (ital.) Ableitungen aus dem mittellateinischen competere (streben, kämpfen) zu finden
sind.
Vgl. Lobe, Rechtsverletzung, 1907, S. 1 ff.
Vgl. Lobe, Rechtsverletzung, 1907, S. 1, 5, 8 ff.; auf die Unterschiede zwischen wirtschaftlichem und
sportlichem Wettbewerb ist wiederholt hingewiesen worden, vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht,
2001, Allg. Rn. 12 mit weiteren Nachweisen.
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Fähigkeiten.“33 Leicht resignativ bemerkt Emmerich hierzu, daß „über diese gleichsam
agonale Vorstellung des Wettbewerbs [...] die Diskussion bis heute noch nicht weit
hinausgekommen [ist]“34, und in der Tat scheint dies der Fall zu sein, wenn man sich etwa die
bei Baumbach/Hefermehl gegebene Erklärung ansieht.35 Ganz davon abgesehen hat sich der
Gesetzgeber etwa bei Erlaß des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen nicht zu einer
Legaldefinition des Wettbewerbs berufen gefühlt36 und diese Aufgabe an die „vorgegebene
Disziplin“, womit wohl die Ökonomie gemeint gewesen sein dürfte37, delegiert. Gleichwohl
gibt die kaum über genannte umgangssprachliche Vorstellungen vom Wettbewerb
hinausführende Definition Anlaß zur Kritik, auch wenn dabei die Schwierigkeiten einer
genaueren Begriffsbestimmung offensichtlich sind.38 So führt Schünemann aus, daß
„eine explizite Realdefinition des Wettbewerbs, so sie denn überhaupt
erkenntnistheoretisch möglich sein sollte, angesichts ihrer dann notwendigen
begrifflichen Abstraktionshöhe zu blaß ausfallen müßte, um etwa als praktikabler
Maßstab zur Messung von Wettbewerbsintensität an irgendeiner Stelle zu dienen.
Selbst die zahllosen Definitionsversuche nur des wirtschaftlichen Wettbewerbs
führen diese Aporie vor Augen.“39
Hierbei handelt es sich aber um eine Aporie mit relativ geringen praktischen Konsequenzen,
wenn im konkreten Fall eben nicht das Vorliegen von Wettbewerb, sondern lediglich einer
Wettbewerbshandlung zu prüfen ist.40 Insofern besteht auch – zunächst – für die Anwendung
des Lauterkeitsrechts kein Bedarf an einem abstrakten Wettbewerbsbegriff.41 Ob allerdings,
wie

von

Baumbach/Hefermehl

vertreten,

ein

„allgemeines

Vorstellungsbild

vom

wirtschaftlichen Wettbewerb“42 – wie auch immer sich dies ausdrücken möge – genügt, um
Einzelfälle sachgerecht beurteilen zu können, darf bezweifelt werden. Es ist zu befürchten,
33
34
35
36

37
38
39

40
41

So zusammengefaßt von Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 2.
Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 2.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Allg. Rn. 1.
„So ist [...] eine Legaldefinition des Begriffs ‚Wettbewerb’ als das Schutzobjekt des vorliegenden
Gesetzentwurfes nicht möglich, daher in dem Entwurf auch nicht versucht. Gleichwohl steht die
Notwendigkeit der Ausbildung neuer Rechtsbegriffe der Anwendbarkeit und Durchsetzbarkeit des Gesetzes
nicht entgegen. Sowohl bei den Gerichten als auch bei den Verwaltungsbehörden bereitet die Anwendung
von Begriffen, die ihren Inhalt aus einer der juristischen Auffassung vorgegebenen Disziplin empfangen,
keine Schwierigkeiten.“ (Deutscher Bundestag, 2. Wahlperiode, schriftlicher Bericht des Ausschusses für
Wirtschaftspolitik über den Entwurf eines Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, zu Drucksache
3644, I, E, III. Zitiert nach Hoppmann, Wettbewerb, 1967, S. 77).
Vgl. Hoppmann, Problem, 1968, S. 10.
Vgl. Emmerich, Kartellrecht, 1999, S. 10 f. (mit weiteren Nachweisen).
Schünemann, Wettbewerb, 1994, Rn. A 8. Zu den wissenschaftstheoretischen Schwierigkeiten bei der
Definition des Wettbewerbsbegriffs vgl. auch Schmidtchen, Wettbewerbspolitik, 1978, S. 33 ff.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 2.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Allg. Rn. 7.
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daß dieses Vorstellungsbild kaum ausreicht, um über ebenso allgemeine Feststellungen wie
„Konkurrenz belebt das Geschäft“ hinauskommen zu können. Mit einer qualitativen
Beschreibung, geschweige denn einer quantitativen Messung des Wettbewerbs hat dies
freilich nichts zu tun. So ist zu bedenken, daß sich dieser offenkundige Mangel an
wirtschaftstheoretischer Fundiertheit, der bereits bei den grundlegenden Begriffsdefinitionen
beginnt, später beim Versuch einer funktionalen Auslegung des Gesetzes rächen könnte. Ganz
davon abgesehen führt es aber auch zumindest zu sprachlichen Ungenauigkeiten, wenn
Komposita wie „Wettbewerbszweck“ oder „Wettbewerbshandlung“ bestimmt werden sollen,
ohne sich darüber im Klaren zu sein, was bezweckt und wozu gehandelt wird.
c)

Ökonomische Begriffsbestimmung

Wer sich von der Wirtschaftswissenschaft eine eindeutige und allgemein akzeptierte Antwort
auf die Frage, was denn nun genau unter „Wettbewerb“ zu verstehen sei, erhofft, wird
enttäuscht. Dies liegt aber nicht an einem mangelnden Interesse der Ökonomen, sich diesem
Thema zu widmen, sondern vielmehr an der Vielschichtigkeit des Begriffes selbst.43 Die
Ökonomie stößt dabei auf das gleiche Problem wie die Rechtswissenschaft. Während sich
aber wie oben aufgezeigt weite Teile der Rechtswissenschaft damit offenbar abgefunden
haben, über allgemeine Vorstellungen vom Wettbewerb nicht hinauskommen zu können, so
sind die Bemühungen der Wirtschaftswissenschaft, zu genaueren Definitionen zu kommen,
weiter vorangeschritten. Dies ist insofern erfreulich, als durch die Annäherung an das, was
den Wettbewerb ausmacht und was der Wettbewerb bewirkt, deutlich wird, weshalb
Wettbewerb als solcher schutz- und förderungswürdig ist.
Auffällig ist, daß Wettbewerb, aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, unterschiedliche
wirtschaftliche Aspekte in den Vordergrund treten läßt. Dabei kommt es darauf an, ob man in
ihm nun vorwiegend einen Zustand, einen Prozeß oder eine Funktion erkennen will. Damit
gehen die Fragen einher, ob die Voraussetzungen, die Handlungen oder die Ergebnisse des
Wettbewerbs im Fokus der Betrachtung liegen sollen.
Damit Wettbewerb als Zustand gegeben sein kann, müssen bestimmte Voraussetzungen
vorliegen. Hier werden überwiegend die Existenz von Märkten sowie eine Mehrzahl von
Anbietern oder Nachfragern, die entgegengesetzte Ziele verfolgen, genannt.44 Dies deckt sich
42
43
44

Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Allg. Rn. 7.
Vgl. Schmidt, Wettbewerbspolitik, 2001, S. 1.
Vgl. z. B. Schmidt, Wettbewerbspolitik, 2001, S. 1 f.; Borchardt/Fikentscher, Wettbewerb, 1957, S. 15.
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im Wesentlichen mit den bereits von Lobe genannten Kriterien und auch mit der umgangssprachlichen Vorstellung vom Wettbewerb.
Interessanter als diese reine Zustandsbeschreibung ist allerdings die Betrachtung der Prozesse,
durch die Wettbewerb charakterisiert wird. Hier wird Wettbewerb verstanden als
„individuelles Bestreben, vor anderen mit der Marktgegenseite zum Abschluß zu gelangen“45,
als „Bemühen der Anbieter einerseits und der Nachfrager andererseits, ihren individuellen
Vorteil zu suchen“46 bzw. „für die Nachfrageseite die Möglichkeit, unter Alternativen
auszuwählen, für die Anbieterseite, [...] um die Kaufkraft der Kunden werben [zu] müssen“47,
mithin also als Interaktionsprozesse zwischen zwei Marktseiten. Dies ist die Vorstellung der
klassischen Nationalökonomie, in der Wettbewerb ein Begriff für einen beobachtbaren
Sachverhalt ist, nämlich daß sich die Rivalität zwischen den Marktteilnehmern in
Markthandlungen offenbart; genauer: Wettbewerb ist ein „theoretischer Begriff [...] für
Sachverhalte, bei denen mehrere Nachfrager mit mehreren Anbietern über verschiedene
Haupt- und Nebenleistungsbündel Tauschverhandlungen durchführen“48. Eine andere
Sichtweise von den Wettbewerbsprozessen betont hingegen ihren evolutorischen Charakter.
Darunter wird verstanden, daß durch die Wettbewerbshandlungen neues Wissen geschaffen
wird. Diese auf Friedrich August von Hayek zurückgehende Denkweise49 ist jedoch nicht
ohne weiteres als Definition des Realphänomens Wettbewerb zu verwenden, da sie alle
Formen des Wettbewerbs, in denen nicht Wissen geschaffen wird, ignoriert und somit gerade
jene Handlungen, die gemeinhin als Wettbewerb verstanden werden, ausblendet.50
Schließlich findet sich in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur bei der Definition des
Wettbewerbs häufig ein Verweis auf die Funktionen des Wettbewerbs. Auch wenn es
zunächst problematisch erscheinen mag, einen Gegenstand anhand seiner Funktionen anstatt
über Zustände oder Prozesse zu beschreiben, so kann doch gerade die Aufzählung dieser
Funktionen sinnvoll sein, um sich ein Bild davon zu machen, was Wettbewerb leisten kann,
um ihn damit quasi durch die Hintertür zu definieren. Diese Begriffsbestimmung bezieht sich
dann allerdings ausschließlich auf wirtschaftlichen Wettbewerb in einer marktwirtschaftlichen
Wirtschaftsordnung. Kantzenbach hat folgende sechs Wettbewerbsfunktionen unterschieden:
45
46
47
48
49
50

Woll, Wirtschaftspolitik, 1992, S. 113.
Streit, Wirtschaftspolitik, 2000, S. 45.
Welfens, Wirtschaftspolitik, 1995, S. 227.
Schneider, Grundlagen, 1995, S. 60
Vgl. von Hayek, Entdeckungsverfahren, 1968; von Hayek, Knowledge, 1945.
Vgl. zu dieser Kritik Schneider, Grundlagen, 1995, S. 59. Allerdings hängt dies auch von einem
Vorverständnis hinsichtlich der Möglichkeit der Wissensgenerierung durch Markthandlungen ab.
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„ 1. Gewähr von Entfaltungsmöglichkeiten individueller Freiheit
2. Verteilung der Einkommen nach der Marktleistung
3. Ausrichtung der Produktionsstruktur und Verteilung der Produkte nach der effektiven
Nachfrage
4. Lenkung des Faktoreinsatzes nach der Produktivität
5. Förderung der Anpassungsflexibilität der Wirtschaft
6. Förderung des technisch-organisatorischen Fortschritts.“51
Damit erhält der Wettbewerb neben den zwei gesellschaftlichen Funktionen der Freiheit und
der Gerechtigkeit vier ökonomische Funktionen. Der Wettbewerb wird als Anreiz- und
Sanktionsmechanismus zur Gewährleistung technischen Fortschritts und zur Erreichung von
Allokationseffizienz verstanden. Allokationseffizienz bedeutet, daß die vorhandenen
Produktionsfaktoren in einer Weise eingesetzt werden, daß durch sie ein Maximum an
Befriedigung der durch die Konsumenten exogen vorgegebenen Bedürfnisse erreicht werden
kann.52 Da die Verteilung der Markteinkommen nach Leistung erfolgt, bestehen für die
Marktteilnehmer Anreize, ihre Leistung zu steigern, z. B. durch Anpassung ihrer
Produktionsstruktur oder durch technische Innovationen. Hier schafft der Wettbewerb im
Hayek’schen Sinne Wissen.
So läßt sich zusammenfassend feststellen, daß aus der Sicht der Ökonomie Wettbewerb
– als Zustand gegeben ist, wenn eine Mehrzahl von Anbietern oder Nachfragern
antagonistische Ziele verfolgen,
– als Prozeß zu beobachten ist, wenn Nachfrager mit Anbietern Tauschverhandlungen über
Güterbündel führen und
– als Funktion der Gewährleistung von Freiheit, Gerechtigkeit und Allokationseffizienz
dient sowie Anreize zur Leistungssteigerung beinhaltet.
Insbesondere die Betrachtung der Wettbewerbsfunktionen ist fruchtbringend, kann sie doch
im Einzelfall ermöglichen, Handlungen im Wettbewerb daraufhin zu untersuchen, ob sie in
der Lage sind, den Wettbewerb zu fördern oder zu behindern. Beispielsweise könnte die
Frage nach den Markttransparenzwirkungen von Werbemaßnahmen gestellt werden. Wird die
51

52

Kantzenbach, Konzentration, 1971, S. 172. Die genannten Funktionen des Wettbewerbs sind heute allgemein
anerkannt. Vergleichbare Aufzählungen finden sich z. B. bei Welfens, Wirtschaftspolitik, 1995, S. 243 f.;
Fritsch/Wein/Ewers, Marktversagen, 1999, S. 13 ff.
Zur Allokationseffizienz und zum Konzept der Wohlfahrtsökonomik vgl. z. B. Schumann/Meyer/Ströbele,
Theorie, 1999, S. 234 ff.
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Markttransparenz erhöht, so könnte mit einer Steigerung des Grades der Allokationseffizienz
gerechnet werden, welche die Bedürfnisbefriedigung zu erhöhen in der Lage wäre. Als
wettbewerbsförderlich wären demnach solche Handlungen anzusehen, die den Funktionen des
Wettbewerbs dienen.
Für diese Arbeit soll der Begriff „Wettbewerb“ vor allem im funktionalen Sinne verstanden
werden. Die Definitionsansätze über Zustände und Prozesse werden zwar nicht als falsch
abgelehnt. Sie sind jedoch weniger geeignet, eine Grundlage für die Beurteilung von
Wettbewerbshandlungen zu liefern, als eine funktionale Sichtweise.
3.

Wettbewerb als notwendige Voraussetzung unlauteren Wettbewerbs?

Die Frage, ob es zwingend erforderlich ist, daß Wettbewerb existiert, damit unlautere
Wettbewerbshandlungen überhaupt auftreten können, mag auf den ersten Blick absurd
erscheinen. Geht man vom reinen Wortsinn aus, so macht eine Handlung zur Wettbewerbshandlung, daß sie im Wettbewerb erfolgt, mithin ohne diesen Wettbewerb logisch nicht
denkbar wäre. Führt man den Gedanken weiter, dann wäre nur bei Existenz von Wettbewerb
auf einem Markt zu untersuchen, ob die Handlungen der Marktteilnehmer als lauter oder
unlauter zu bezeichnen wären.53 Anders formuliert: „Unfair competition […] cannot exist
unless there is competition, and there cannot be competition unless there is something to
compete with.“54 Dabei wird jedoch übersehen, daß nicht alle unlauteren Handlungen einen
Konkurrenten als Adressaten haben: Sittenwidrig geschädigt werden kann auch der
Verbraucher, unabhängig davon, ob es Wettbewerber gibt oder nicht. In der Konsequenz
hieße die o. g. Auffassung somit, daß sämtliche unlautere Maßnahmen von Unternehmen in
Nicht-Wettbewerbssituationen nicht nach den Maßstäben des Lauterkeitsrechts beurteilt
werden könnten, da diese bereits rein definitionsgemäß keinen unlauteren Wettbewerb
betreiben können. Dies muß unbefriedigend erscheinen, da es schwer begreiflich ist, weshalb
sich ein Monopolist bereits aufgrund seiner Monopolstellung der Überprüfung der Lauterkeit
seiner Handlungen entziehen können soll.55 So verbleiben zur Lösung des Dilemmas zwei
Möglichkeiten. Man kann wie von Godin verneinen, daß Wettbewerb einen Mitbewerber

53

54

Vgl. hierzu bereits Callmann, Competition, 1950, S. 87 ff. sowie Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht,
2001, Allg. Rn. 76.
Raladam Co. v. Federal Trade Commission (1930) 42 F 430 (436); Aufgrund dieser Entscheidung und ihrer
Bestätigung in Federal Trade Commission v. Raladam Co. (1931) 258 US 643 kam es allerdings in den USA
zu einer Änderung des Federal Trade Commission Act durch das Wheeler-Lea Amendment (1938), um
unlautere Praktiken auch in Nichtwettbewerbssituationen erfassen zu können, vgl. Belch/Belch, Advertising,
1999, S. 663; Petty, Impact, 1992, S. 19 und 43.
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voraussetzt und erkennt fortan in allen Handlungen auch von Monopolisten Handlungen zu
Zwecken des Wettbewerbs.56 Damit hätte man jedoch gleichzeitig die o. g. Definition des
Wettbewerbs verworfen und sich von der überwiegenden Vorstellung des Wettbewerbs weit
entfernt, weshalb hiervon Abstand genommen werden soll. Als weitere Möglichkeit bietet
sich an, die Handlungen in Nicht-Wettbewerbssituationen unter der Annahme potentiellen
Wettbewerbs57 als Wettbewerbshandlungen zu verstehen, woraufhin das Lauterkeitsrecht
wieder anwendbar wäre. Dies erscheint der praktikablere Weg, obwohl die Feststellung
potentieller Konkurrenten im Einzelfall Schwierigkeiten bereiten kann.
Es ist deutlich geworden, daß unlautere Handlungen im geschäftlichen Verkehr nicht
notwendigerweise das Vorhandensein von aktuellem Wettbewerb erfordern. Dennoch leuchtet
es unmittelbar ein, daß mit Aufkommen von Wettbewerb und mit zunehmender Wettbewerbsintensität nicht nur die Zahl der Wettbewerbshandlungen zunimmt, sondern auch die
Bereitschaft, weitere Mittel einzusetzen, um sich in der Konkurrenz mit seinen Mitbewerbern
zu behaupten.58 Somit ist Wettbewerb zwar keine hinreichende Voraussetzung für unlautere
Handlungen59, wohl aber der Nährboden, auf dem sich unlauterer Wettbewerb entwickeln
kann, und je intensiver der Wettbewerb geführt wird, desto stärker sind die Anreize, sich auch
unlauterer Methoden zu bedienen.60 Im Folgenden soll dargestellt werden, wie die
Entwicklung des Wettbewerbs in Deutschland mit der Entwicklung des unlauteren
Wettbewerbs und des Rechts zu dessen Bekämpfung einhergegangen ist.
4.

Zur Bezeichnung des Rechtsgebiets

Die Bezeichnung des Rechtsgebiets, welches durch das UWG und dessen Nebengesetze,
geregelt ist, ist im Schrifttum teilweise nicht eindeutig, insbesondere dann, wenn es um die
Abgrenzung zum Kartellrecht geht.61 In dieser Arbeit sollen die Begriffe „Recht des
unlauteren Wettbewerbs“ und „Unlauterkeitsrecht“ synonym verwendet werden. Hiervon
abzugrenzen ist das durch das GWB umrissene Kartellrecht. Die genannten Rechtsgebiete
bilden in ihrer Summe das Wettbewerbsrecht. Dahinter steht die Überlegung, daß es sich bei

55
56
57
58
59
60
61

Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 29 f.
Vgl. von Godin, Wettbewerbsrecht, 1974, UWG § 1 Rn. 2.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Allg. Rn. 20.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Allg. Rn. 38.
Anderer Auffassung Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 1.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 9 f.
Vgl. Niederleithinger, Wettbewerbsrecht, 1996, S. 467 f.; Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 1 f.; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Allg. Rn. 76 ff.; Schünemann, Wettbewerb, 1994, Rn. A 1 ff.
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Unlauterkeits- und Kartellrecht um „Teile eines einheitlichen Wettbewerbsrechts“ handelt.62
Des weiteren soll damit bereits angedeutet werden, daß beide Teilbereiche nicht losgelöst
voneinander betrachtet werden können, da zwischen ihnen Wechselwirkungen bestehen.63
II.

Der Weg zum UWG von 1909

1.

Wirtschaftliches und politisch-rechtliches Umfeld vor Gründung des Deutschen
Reiches 1871

Die Zeit des 18. und 19. Jahrhunderts war geprägt von gewaltigen technischen Fortschritten
wie z. B. der Erfindung der Dampfmaschine (1765), des elektrischen Webstuhls (1786) und
der ersten Lokomotiven (1803) oder dem erstmaligen Einsatz der Eisenbahn im Personenverkehr (1825).64 Die mit diesen Innovationen einsetzende „Industrielle Revolution“ und der
damit verbundene wirtschaftliche Aufschwung vollzogen sich jedoch zunächst vorwiegend in
England. Dies war durch verschiedene Umstände bedingt. Hier ist vor allem das wirtschaftlich-rechtliche Umfeld zu erwähnen. Leibeigenschaft und Zünfte waren lange aufgehoben65, die Steuern niedrig, und ein funktionierendes Bankwesen konnte sich entwickeln
und die Wirtschaft mit Kapital versorgen.66 Daneben existierte in England seit 1624 ein
Patentrecht, mit dem vor allem Erfindungen in der Eisen- und Glasindustrie geschützt
wurden67, und das Institut des zivilrechtlichen Schutzes gegen unlauteren Wettbewerb war
dem englischen Recht ebenfalls seit dem frühen 17. Jahrhundert bekannt.68 Zu alledem wurde
von dem schottischen Philosophen Adam Smith das „Laissez faire!“ der französischen Physiokraten um François Quesnay69 zu einer Theorie der gesamten Volkswirtschaft ausgebaut, die
Geburtsstunde des Wirtschaftsliberalismus und der klassischen Nationalökonomie.70 Die
Forderung Smiths war, den Wirtschaftsverkehr von staatlicher Einflußnahme zu befreien, um
durch den Wettbewerb auf Märkten den Wohlstand aller zu mehren.71 Alle genannten

62
63
64
65
66
67

68
69

70
71

Vgl. Niederleithinger, Wettbewerbsrecht, 1996, S. 468.
Vgl. Baudenbacher, Wettbewerbsstörungen, 1981, S. 19 ff.
Vgl. Görtemaker, Deutschland, 1989, S. 151.
Vgl. Gurland, Wirtschaft, 1960, S. 292 f.; Brentano, Entwicklung, 1927, S. 322 ff.
Vgl. Müller/Schantz, Geschichte, 1959, S. 168 f.; Gregg, Britain, 1950, S. 36 ff.
Vgl. Gurland, Wirtschaft, 1960, S. 289; Lipson, England, 1943, S. 352 ff.; Klostermann, Patentgesetz, 1877,
S. 24 ff.
Vgl. Lobe, Rechtsverletzung, 1907, S. 98.
François Quesnay, 1694-1774, französischer Arzt und Nationalökonom, ist durch die erste Darstellung des
Wirtschaftskreislaufes (Tableau Économique, 1758) und als Begründer der physiokratischen Schule bekannt
geworden, s. auch Kuczynski/Meek, Tableau, 1972.
Vgl. Göhler/Klein, Theorien, 1991, S. 527 ff.; Levy, Wirtschaftsliberalismus, 1928, S. 87 ff.
Vgl. Smith, Inquiry, 1998, S. 11 ff. Der Einfluß der klassischen Nationalökonomie ist auch im heutigen
englischen Handelsrecht noch festzustellen und äußert sich in einer deutlich geringer ausgeprägten
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Einflußfaktoren führten dazu, daß die englische Gesellschaft des 18. Jahrhunderts bereits von
ihrem Selbstverständnis her eine „commercial society“72 gewesen ist, die technischen und
wirtschaftlichen Neuerungen aufgeschlossen gegenüberstand. Vor diesem Hintergrund
entwickelte sich die industrielle Produktion in England mit einer Geschwindigkeit, hinter der
Kontinentaleuropa lange Zeit weit zurückblieb.73
Ganz anders stellte sich das sozioökonomische Umfeld zu dieser Zeit im Gebiet des heutigen
Deutschland74 dar. Im Gegensatz zu England konnte von einer commercial society nicht die
Rede sein; statt dessen fanden sich in der deutschen Landwirtschaft immer noch feudale
Strukturen, die erst im Zuge der sog. „Bauernbefreiung“ Anfang des 19. Jahrhunderts
aufgehoben wurden.75 Auch gab es bis zu den Hardenbergschen Reformen in Preußen keine
Gewerbefreiheit, sondern es bestand uneingeschränkt Zunftzwang.76 Es ist zu einem großen
Teil auf die zünftlerische Organisation der Wirtschaft zurückzuführen, daß Wettbewerb
weitgehend nicht stattfand und sich technische Innovationen nur unter großen
Schwierigkeiten durchsetzen konnten.77 Selbst nach den Preußischen Reformen konnte von
allgemeiner Gewerbefreiheit noch nicht gesprochen werden, da weite Landesteile davon
ausgenommen waren. Ganz abgesehen davon wurden in vielen deutschen Staaten im Zuge der
Restauration nach dem Wiener Kongreß von 1815 die nach liberalen französischen
Vorbildern konzipierten Gewerbeordnungen wieder zurückgenommen und die alten
Zunftverfassungen wieder eingeführt.78 Die Wiedereinführung der Zunftverfassung läßt sich
mit einem Mißtrauen gegenüber der Gewerbefreiheit erklären, wie es beispielsweise bei
Oesterley ausgedrückt wird:

72
73
74

75

76
77

78

Eingriffsfreudigkeit in Wirtschaftsprozesse als etwas in Deutschland, vgl. Boyle, Großbritannien, 1990, S.
159 f.
Vgl. Innes, History, 1987, S. 179; Levy, Wirtschaftsliberalismus, 1928, S. 5 ff.
Vgl. Saunders, Capitalism, 1995, S. 18 ff.
Von einem „Deutschland“ kann in bezug auf diese Zeit nicht historisch korrekt gesprochen werden, da es
weder einen Einheitsstaat noch ein verbreitetes, wie auch immer geartetes „Nationalbewußtsein“ gab.
Durch die Bauernbefreiung wurden die bäuerlichen Erbuntertänigkeitsverhältnisse beendet. In Preußen
geschah dies im Rahmen der Preußischen Reformen von 1807, doch bis zu einer abschließenden
gesetzlichen Regelung der Auslösungspflicht der Bauern dauerte es bis 1850, vgl. Nürnberger, Zeitalter,
1960, S. 157 f.; Gurland, Wirtschaft, 1960, S. 308 ff.
Vgl. Görtemaker, Deutschland, 1989, S. 157 f.
Vgl. Ennen, Zünfte, 1970, S. 115 ff.; demgegenüber betont Kohler, daß durch die Zünfte vor allem im
Markenwesen ein positiv zu bewertendes Kontrollsystem etabliert wurde, vgl. Kohler, Wettbewerb, 1914, S.
33 f. Deutlicher äußert sich Tetzner, der die „Verwilderung und Auflösung der Anschauungen und Sitten“
mit dem Niedergang des Zunftwesens einsetzen sieht, vgl. Tetzner, Wettbewerb, 1957, S. 17, eine ähnliche
Einschätzung findet sich bereits bei Osterrieth, Bekämpfung, 1896, S. 14.
Vgl. Lobe, Rechtsverletzung, 1907, S. 77 f.; Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 4 ff.; Jaeger,
Wirtschaftsordnung, 1988, S. 77 ff.
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„So wird gewiß jeder Unbefangene dem Zunftwesen den Vorzug geben müssen.
Hat man auf der einen Seite eine streng geordnete Gewerbsverfassung, wo Alles
auf das Innigste zusammenhängt und ineinander greift, wo alle wesentliche
Verhältnisse auf eine höchst natürliche und einfache Art von dem Gewerbsstande
selbst geordnet werden, jedoch so, daß weder der Staat, noch das übrige Publicum
gefährdet werden kann, da jener vermöge des landespoliceilichen Oberaufsichtsrechts jeden entstehenden Missbrauch leicht beseitigen kann, - und hat man auf
der andern Seite ein Gewerbswesen, wo Regellosigkeit und allgemeine Willkühr
vorherrschend sind, wo sich zwar Jeder vollkommen frei bewegen kann, dagegen
aber auch bei dem Mangel aller äußern Haltpunkte und Vereinigungen Jeder sich
selbst überlassen ist, wo freilich mancher Einzelne von dieser Möglichkeit der
freien Benutzung aller seiner Kräfte großen Vortheil ziehen und durch große
Gewerbsanlagen vorzüglich der Handel sehr belebt werden kann, jedoch der
größte Theil der Gewerbtreibenden mit dem Verluste seiner wahren Selbständigkeit der Willkühr Anderer und der Verarmung preisgegeben ist: erwägt man dies
Alles gegeneinander, so kann die Wahl nicht schwer werden, zumal wenn man
nicht unberücksichtigt läßt, daß der Staat das Wohl der Mehrzahl dem Einzelnen
vorziehen muß.“79
Hier wird deutlich, daß in der Einführung der Gewerbefreiheit das Fundament der
Unlauterkeit erkannt wurde. Gleichwohl gab es auch andere Meinungen80, und die Frage, ob
Zunftwesen oder Gewerbefreiheit vorteilhafter seien, blieb lange Zeit in der Diskussion.81
In der politischen Zersplitterung des Deutschen Bundes lag ein weiteres Hemmnis für die
wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands.82 Es existierte zu Beginn des Deutschen Bundes
weder eine einheitliche Zoll- noch (Wirtschafts-)Rechtspolitik.83 Der Kontrast zum boomenden Wirtschaftswunderland England, dem Mutterland der Industrialisierung, und dem agrarischen, spätfeudalen und uneinheitlichen Deutschland hätte größer kaum sein können.84
In diesem wirtschaftlichen Umfeld fand Wettbewerb zunächst in keinem nennenswerten
Umfang statt, mithin gab es für spezielle, den Wettbewerb regelnden Gesetze kaum Bedarf.
Zudem wollte man das zarte Pflänzchen Gewerbefreiheit nicht sofort wieder durch Gesetze
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Oesterley, Zunftverfassung, 1833, S. 115. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß in dieser Arbeit
sämtliche Zitate in Sprache, Rechtschreibung und Orthographie unverändert wiedergegeben werden.
Vgl. Benedict, Zunftzwang, 1835, S. 156 ff.
Vgl. von Huber-Liebenau, Gewerbewesen, 1879, S. 3 ff.
Vgl. Görtemaker, Deutschland, 1989, S. 154 f.
Gleichwohl gab es im Rahmen des Deutschen Zollvereins ab 1834 Bemühungen zur Herstellung eines
einheitlichen deutschen Wirtschaftsraums, vgl. Görtemaker, Deutschland, 1989, S. 170 ff.
Vgl. Rübberdt, Industrialisierung, 1972, S. 67 ff.
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beschneiden.85 Dies ist eine Ursache, mit der die Unlust der damaligen Gesetzgeber,
unlauteren Geschäftspraktiken zu begegnen, erklärt werden kann. Daneben tritt jedoch als
weiterer Grund die Überlegung, daß nach Aufhebung des Zunftzwangs die Betätigung als
Gewerbetreibender als Ausdruck der allgemeinen Handlungsfreiheit zu verstehen sei.86 Die
Grenzen dieser allgemeinen Handlungsfreiheit waren nach damaliger h. M. durch die
Maßnahmen des Gesetzgebers zum Schutze öffentlicher Interessen abgesteckt, nicht jedoch
durch Rechte der Mitbewerber.87 Anders hingegen in Frankreich, wo aufgrund der
deliktsrechtlichen Generalklauseln der Artikel 1382 und 1383 des Code Civil ein Abwehrund Schadensersatzanspruch des Konkurrenten gegen seinen unlauteren Wettbewerb
(concurrence déloyale, Artikel 138288) betreibenden bzw. eine fahrlässige Schädigung
(concurrence illicite, Artikel 138389) verursachenden Konkurrenten angenommen wurde.90
Diese Auffassung vermochte sich jedoch in Deutschland nicht durchzusetzen91, so daß es in
einzelnen deutschen Ländern zunächst bei einem rein strafrechtlichem Schutz vor Geheimnisverrat und Kennzeichenmißbrauch verblieb92, für den Gewerbetreibenden jedoch keinerlei
Abwehr- und Unterlassungsansprüche gegen seine Konkurrenten vorgesehen waren.93
2.

Wirtschaftsentwicklung nach der Reichsgründung

Während die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland aufgrund o. g. Hemmnisse zu
Beginn des 19. Jahrhunderts nur schleppend verlief94, so änderte sich dies vor allem nach und
infolge der Gründung des Deutschen Reiches nach dem Deutsch-Französischen Krieg von
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Vgl. Gloy, Entwicklung, 1991, Rn. 1.
Vgl. Lobe, Entwicklung, 1931, S. 1215.
Vgl. Lobe, Rechtsverletzung, 1907, S. 117.
Art. 1382: „Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute du
quel il est arrivé à le réparer“; vgl. Lobe, Rechtsverletzung, 1907, S. 80.
Art. 1383: „Chacun est réponsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa
négligence ou par son imprudence.“; vgl. Lobe, Rechtsverletzung, 1907, S. 80.
Vgl. Fuld, Wettbewerb, 1910, S. 3 ff.; Kohler, Wettbewerb, 1914, S. 67; bis auf den heutigen Tag sind diese
beiden Artikel die Grundlage des französischen Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb, vgl.
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 4a.
„Die Frage, ob die concurrence déloyale als Rechtsinstitut, in dem Sinne, wie sie in Frankreich und anderen
großen Rechtsstaaten anerkannt und ausgebildet ist, in Deutschland besteht, ist sicher – so sehr dies zu
bedauern ist – im Allgemeinen zu verneinen“, stellte etwa Alexander-Katz, Konkurrenz, 1892, S. 17 fest, und
selbst in den deutschen (linksrheinischen) Gebieten, in denen der Code Civil galt, wurde er nicht auf
Wettbewerbshandlungen angewandt, vgl. Schricker, Möglichkeiten, 1975, S. 212. Die Gründe dafür, daß die
Anwendung des Deliktrechts auf den unlauteren Wettbewerb in Deutschland kaum versucht wurde, wurden
damals vor allem in den Schwierigkeiten bei der Schadensermittlung und der Angst der Gerichte vor der
Verurteilung zu hohen Schadenersatzsummen gesehen, vgl. mit weiteren Nachweisen Mittler, Markenschutz,
1896, S. 4 ff.
Vgl. Lobe, Entwicklung, 1931, S. 1215.
Vgl. Reimer, Deutschland, 1968, S. 1.
Vgl. Gerber, Competition, 1998, S. 71.
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1870/1871.95 Dies ist im Wesentlichen auf drei Gründe zurückzuführen: Die französischen
Reparationszahlungen in Höhe von fünf Milliarden Goldfranc96 – eine „für damalige
Verhältnisse enorme Summe“97, die das damals in Deutschland umlaufende Bargeld um das
Dreifache übertraf98 – überschwemmten geradezu den deutschen Finanzmarkt99, die
Abtretung des wegen seiner Rohstoffvorkommen bedeutsamen Elsaß-Lothringen100 von
Frankreich an das Deutsche Reich vergrößerte den deutschen Wirtschaftsraum und die
Reichseinigung hatte einen weiteren Zollabbau sowie eine Vereinheitlichung der
Wirtschaftsgesetzgebung z. B. im Recht der Aktiengesellschaft und bei der Vollendung der
Gewerbefreiheit101 zur Folge.102
Auf dieser Grundlage entwickelte sich die deutsche Wirtschaft mit einer bis dahin nicht
gekannten Dynamik. Dies trifft insbesondere für die Gründerjahre 1871-1873 zu, aber auch in
den folgenden zwei Jahrzehnten, der sog. „Großen Depression“ nach dem „Wiener
Börsenkrach“, ist ein Wirtschaftswachstum zwischen 1 und 2 % pro Kopf und Jahr
festzustellen.103 Zwar ist es richtig, daß es in dieser Zeit zu Zusammenbrüchen von Banken
und vieler gerade erst gegründeter Firmen kam104, doch sollte darüber nicht übersehen
werden, daß sich die Wirtschaft insgesamt mit relativ geringen Schwankungen positiv
entwickelte. Die Bezeichnung „Große Depression“ ist vor allem psychologisch zu erklären.
Nach Jahren des industriellen und wirtschaftlichen Aufbruchs, dem Sieg gegen den Erzrivalen
Frankreich, der Reichseinigung und der damit verbundenen Euphorie folgte die Ernüchterung,
daß Wirtschaftswachstum kein Automatismus ist. „Depression“ als Beschreibung des
Zustands dieser Zeit ist daher weniger zutreffend als „Desillusionierung“:
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Vgl. Mommsen, Staat, 1993, S. 221 ff.
Vgl. Hahn, Revolution, 1998, S. 37.
Mommsen, Staat, 1993, S. 247.
Vgl. Soetbeer, Milliarden, 1874, S. 8.
Vgl. Böhme, Großmacht, 1972, S. 320 ff. Mittel- und langfristig gesehen hatten die französischen Transfers
allerdings keinen positiven Effekt auf die deutsche Wirtschaft, auf der anderen Seite kann auf sie aber wohl
auch nicht die spätere Gründerkrise zurückgeführt werden, vgl. Mackscheidt, Einkünfte, 1980, S. 965 ff.
Vgl. Gurland, Wirtschaft, 1960, S. 325.
Der Einfluß, den die Einführung der Gewerbefreiheit letztlich hatte, ist in der Geschichtswissenschaft
umstritten. Teilweise wird in ihr einer der „großen Motoren des wirtschaftlichen Fortschritts“ gesehen,
andererseits wird ausgeführt, daß die Gewerbefreiheit keine notwendige Voraussetzung der
Industrialisierung gewesen sei, vgl. mit weiteren Nachweisen Hahn, Revolution, 1998, S. 80.
Vgl. Hahn, Revolution, 1998, S. 37.
Vgl. Fischer, Deutschland, 1985, S. 391 f.; größere Schwankungen sind jedoch in der Entwicklung des
Nettosozialproduktes zu Marktpreisen zu beobachten, was den vorschnellen Schluß nahelegen könnte, das
Wachstum der Volkswirtschaft sei unstetig verlaufen, wie dies von Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn.
B 10 behauptet wird. Eine solche Aussage läßt sich allerdings durch eine Preisbereinigung relativieren.
Vgl. Gurland, Wirtschaft, 1960, S. 334.
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„To refer to the period as a whole as one of ‘depression’ is, therefore, particularly
misleading in the case of Germany. According to modern economic terminology,
it clearly was not, because the economy rather expanded than contracted over the
period. Subjectively, however, it was a depression. Producers’ concerns –
overproduction, low profitability and uncertainty – were the central problems,
creating the perception within business circles that competition in its unfettered
form did not work well.“105
Die Jahre nach Gründung des Deutschen Reiches hatten nachhaltige Folgen für die deutsche
Wirtschaft. Zwar hatte es wie aufgezeigt seit den Preußischen Reformen Ansätze von
Wirtschaftsliberalisierung gegeben, doch erst die Gründerjahre brachten den Durchbruch zu
einer kapitalistisch-industriellen Wirtschaftsordnung.106 Gleichzeitig wurde aber durch den
„Gründerkrach“ zum ersten Mal deutlich, daß dieses System nicht immer für alle erfreuliche
Ergebnisse hervorbringen muß.107 Dies wiederum sollte dazu führen, daß der Einfluß des
wirtschaftsliberalen Gedankenguts in der Folgezeit abnahm.108
Zum Verständnis der Entstehung des Rechts des unlauteren Wettbewerbs sind zwei
Teilaspekte der sozioökonomischen Entwicklung von Bedeutung, die Situation des Binnenhandels und die Geschichte der Werbung. Sie können Rückschlüsse auf die Wettbewerbssituation der damaligen Zeit geben, wenn man die Handelsstrukturen und die Werbeintensität
als Indikatoren der Wettbewerbsintensität versteht.
Was den Binnenhandel betrifft, so waren bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts größere
Veränderungen zu beobachten. Dies betraf sowohl den Groß- als auch den Einzelhandel und
war neben den genannten rechtlich-wirtschaftlichen Voraussetzungen vor allem auch auf eine
Verbesserung der Transportmöglichkeiten zurückzuführen. Der Straßenausbau, die Ausweitung der Binnenschiffahrt und vor allem die Einführung der Eisenbahn ermöglichten stetig
fallende Transportkosten.109 Der Handel intensivierte sich dadurch nicht nur, sondern auch die
Großhandelsstrukturen wiesen Veränderungen auf. Die Unternehmen begannen, einen Teil
ihres Absatzes durch eigene Handelsorganisationen selbst zu organisieren, Warentransport
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Gerber, Competition, 1998, S. 71.
Vgl. Böhme, Großmacht, 1972, S. 332.
Vgl. Gurland, Wirtschaft, 1960, S. 334.
Vgl. Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 10; Gerber, Competition, 1998, S. 73 ff.; diese Entwicklung
wurde verstärkt durch den spürbaren Konkurrenzdruck durch Importwaren und die wachsenden Aktivitäten
der Sozialisten, vgl. Borchardt, Deutschland, 1977, S. 196.
Vgl. Aubin/Zorn, Sozialgeschichte, 1976, S. 568.
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und -lagerung wurden spezialisierten Firmen übertragen110, so daß sich die Funktion des
Großhandels änderte. Auch der Einzelhandel erlebte einen großen Wandel. Hier ist als
Einflußfaktor zusätzlich die Urbanisierung zu nennen. Wenn man sich vergegenwärtigt, daß
z. B. die Bevölkerung Essens im Zeitraum von 1800 bis 1900 von 4.000 auf 119.000
(+ 2.875 %) anstieg und daß sich dieses Phänomen nicht nur im aufstrebenden Ruhrgebiet,
sondern in allen deutschen Großstädten zeigte (Bevölkerungszunahmen im selben Zeitraum:
Berlin + 998 %, Hamburg + 443 %, Frankfurt am Main + 502 %)111, dann wird deutlich, daß
solche Veränderungen einen Ausbau der Infrastruktur und des Handelswesens zwingend
erforderten.112 Die Zeiten der Selbstversorgung und der Wochenmärkte waren vorbei.
Abzulesen ist diese Entwicklung zum Beispiel an der Verdreifachung der Zahl der
Kleinhändler pro Einwohner in Preußen im Zeitraum von 1850 bis 1900.113 Zusätzlich waren
ein Übergang vom fliegenden Händler zum stehenden Handelsgeschäft, das Aufkommen von
Warenhäusern nach französischem Vorbild (Magazine) und eine Spezialisierung innerhalb
des Einzelhandels zu beobachten.114 Diese Entwicklung wurde jedoch nicht einhellig begrüßt,
sondern durchaus auch kritisch gesehen. So äußerte sich Gustav Schmoller bereits 1870 zu
den Vorläufern der großen Kaufhäuser:
„Das Magazinsystem ist sehr vielfach der eigentliche Tummelplatz des modernen
Schwindels und Humbugs, ja der eigentlichen Betrügereien.“115
Hierin mag man bereits einen Hinweis auf unlautere Geschäftspraktiken im Handel sehen,
und in der Tat stand er mit dieser Meinung nicht allein. Die Mittelstandsbewegung, die bei
ihren starken Warenhauskonkurrenten ebenfalls unlautere Methoden auszumachen glaubte,
erreichte gegen Ende des 19. Jahrhunderts sogar in einigen Staaten des Deutschen Reiches
spezielle Umsatzsteuern, die sich explizit gegen die großen Warenhäuser richteten.116 Im
Einzelhandel des Deutschen Reiches war Wettbewerb entstanden – mit offensichtlich negativ
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Vgl. Borchardt, Deutschland, 1977, S. 190.
Vgl. Köllmann, Revolution, 1972, S. 8
Ein Vergleich mit der Bevölkerungsentwicklung des Vereinigten Königreichs macht wiederum deutlich, wie
sehr – trotz dieser Zuwachsraten – die deutsche Industrialisierung hinter der britischen zurückblieb, vgl.
Trebilcock, Restraints, 1986, S. 14 f.
Vgl. Borchardt, Deutschland, 1977, S. 190.
Vgl. Fischer, Deutschland, 1985, S. 409.
Zitiert nach Henning, Industrialisierung, 1976, S. 253.
Vgl. Lamberty, Reklame, 2000, S. 161 ff.
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empfundenen Begleiterscheinungen.117 Einer der einflußreichsten Nationalökonomen, Werner
Sombart, trauerte 1908 der Beschaulichkeit der wettbewerbsarmen Zeit nach:
„Es ist ein Kennzeichen der vorkapitalistischen, handwerksmäßigen Wirtschaft,
daß die Beziehungen zwischen Produzent, Händler und Konsument stabile,
traditionell gefestigte sind, daß Händler und Produzenten nie in die Lage
kommen, sich um den Absatz ihrer Waren sonderlich zu bemühen oder gar den
Kunden zur Abnahme ihrer Produkte nötigen zu müssen. Der Produzent macht
recht und schlecht seine Stiefel und wartet, bis der Konsument oder der Händler
sie ihm abkaufen, wenn er sie nicht gar schon auf deren Bestellung gemacht hat;
der Händler sitzt in seinem Laden, hinter seinem Stande und wartet ebenso
selbstverständlich, daß die Kundschaft zu ihm komme, wie sie zu seinem Vater
und Großvater auch schon gekommen ist. Wir wissen, daß der Kapitalismus erst
dieses Idyll ruhiger Beschaulichkeit zerstört hat, daß er Unrast, fieberhafte
Tätigkeit, Nervosität an die Stelle gesetzt hat, wo ehedem friedliche
Genügsamkeit, gesättigtes Dasein herrschten.“118
Auch die Werbelandschaft veränderte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts erheblich. Zwar
hatte es das Anpreisen von Gütern und Dienstleistungen schon weitaus früher gegeben119,
doch stellt die Industrielle Revolution einen bedeutenden Einschnitt in der Geschichte der
Werbung dar.120 Dies ist im übrigen kein deutsches Spezifikum, sondern eine Entwicklung,
die – in Variationen – weltweit zu beobachten war. Die Veränderungen waren erheblich, so
daß ein US-amerikanisches Lehrbuch der Werbung 1931 konstatierte:
„Advertising as we know it today is less than half a century old.“121
Zurückzuführen ist der Wandel der Werbung im Wesentlichen auf zwei Ursachen, nämlich
auf die industrielle Massenproduktion mit der einhergehenden Ausweitung der Märkte und
den Aufschwung des Pressewesens (auch wenn zwischen diesen beiden Ursachen wiederum
117
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Der entstandene Wettbewerb war ein vollkommener Bruch mit dem jahrhundertealten „ethischgesellschaftlichen Zwang zur Konsumzurückhaltung“, und auch vor diesem Hintergrund erklärt sich die
Wettbewerbs- und Werbeskepsis des 19. Jahrhunderts, vgl. Schneider; Geschichte, 2001, S. 748 f.
Sombart, Reklame, 1908, S. 282 f.
Für eine umfassende Gesamtdarstellung der Werbegeschichte vgl. Buchli, Werbung, 1962-1969; vgl. auch
die Überblicke bei Behrens, Werbung, 1996, S. 6 ff. und Meschnig, Markenmacht, 2002, S. 28 ff.; die Frage,
wie lange es bereits Werbung gibt, setzt aber zunächst eine Inhaltsbestimmung voraus, d. h. es muß geklärt
werden, was genau unter Werbung zu verstehen ist, vgl. Schneider, Geschichte, 2001, S. 748.
Vgl. Mühlbacher, Werbung, 1992, S. 1322; Klein, No Logo, 2000, S. 5 ff.; dies gilt vor allem für die zweite
Hälfte des 19. Jahrhunderts, vgl. Buchli, Geschichte, 1970, S. 21 f.
Rowse/Fish, Advertising, 1931, S. 21 – eine Einschätzung, die seitdem wahrscheinlich zu jeder Zeit gilt, da
sich Charakter und Methoden der Werbung in ständigem Wandel befinden, vgl. z. B. Klein, No Logo, 2000,
S. 15 ff. zum Wandel von der reinen Werbung zum „Branding“.

B. Die Entwicklung des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb in Deutschland

25

Wechselwirkungen bestanden).122 Auch der Markenartikel, wie wir ihn heute kennen123, ist
ein Kind der Industrialisierung. Produkte konnten kostengünstig in größeren Stückzahlen
hergestellt und auf nicht mehr regional begrenzten Märkten verkauft werden. Dadurch
verloren die Kunden den direkten Kontakt zu den Produzenten, was wiederum zu
Unsicherheit über Herkunft und Qualität der angebotenen Waren führte. Dem traten die
Hersteller entgegen und begannen, ihre Produkte zu markieren.124 Damit sollte ihnen eine
unverwechselbare Identität gegeben und ihre Qualität verdeutlicht werden. Außerdem war die
Marke ein Mittel, die eigenen von konkurrierenden Produkten abzuheben.125 So entstanden in
den Gründerjahren viele Marken, die zum Teil heute noch existieren.126 Damit ergab sich aber
auch die Notwendigkeit, diese Marken bekannt zu machen, ihre Vorzüge darzustellen und
über Bezugsquellen sowie Preise zu informieren. Da dies nicht mehr nur gegenüber dem
einzelnen Kunden, sondern gegenüber einer breiten, anonymen Öffentlichkeit geschehen
sollte, wurden Werbeträger eingesetzt, mit denen ein Massenpublikum angesprochen werden
konnte. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein kamen hierfür vor allem Zeitungen in Frage.
Das verstärkte Aufkommen von Zeitungswerbung ist somit ein Indiz für den Wettbewerb von
verschiedenen Markenartiklern um den anonymen Kunden. Da mit steigender Nachfrage nach
Zeitungen als Werbeträger die Verbreitung der Zeitung stieg, kann die Entwicklung von
Werbung und Pressewesen in dieser Zeit als komplementär bezeichnet werden. Gleichzeitig
ist die Intensität der Zeitungswerbung ein Gradmesser für die Wettbewerbsintensität auf den
jeweiligen Märkten der beworbenen Produkte. An einigen Daten wird die Entwicklung auf
dem deutschen Pressemarkt deutlich: Im Zeitraum von 1866 bis 1914 stieg die Zahl der in
Deutschland erscheinenden Zeitungen von 1.525 auf 4.200 und auch der durchschnittliche
jährliche Seitenumfang je Zeitung wuchs von 2.000 auf 6.000 Seiten. Gleichzeitig fielen die
Zeitungspreise und die Gesamtauflage aller Publikationen schoß in die Höhe. Ermöglicht
wurde dies durch den verstärkten Einsatz der Zeitungen für Werbezwecke: der seitenmäßige
Anteil der Werbung an den Zeitungen lag vor dem Ersten Weltkrieg zwischen der Hälfte und
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Vgl. Behrens, Werbung, 1996, S. 12 f.
Die Ursprünge der Markierung von Produkten lassen sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen, als die Zünfte
begannen, ihre Waren mit den Zunftzeichen zu versehen, vgl. McCarthy/Perreault, Marketing, 1993, S. 272.
Eine Standarddefinition des heute gebräuchlichen betriebswirtschaftlichen Begriffs „Markenartikel“ lautet
„Produkte bzw. Dienstleistungen, die auf Kundennutzen ausgerichtete unverwechselbare Leistungen
standardisiert in gleichbleibender Qualität offerieren“, Bruhn, Markenartikel, 1992, S. 640.
Hierbei handelt es sich um das (erst wesentlich später wissenschaftlich untersuchte) informationsökonomische Problem der Qualitätsunsicherheit (vgl. Akerlof, Uncertainty, 1970, S. 488 ff.), dem die
Anbieter mittels des sog. „Signalling“ (vgl. Schneider, Grundlagen, 1995, S. 44 f.) gleichsam intuitiv richtig
begegnet sind.
Vgl. Hammann/Palupski/von der Gathen/Welling, Markt, 2001, S. 161 ff.; Meschnig, Markenmacht, 2002, S.
6 ff.
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zwei Dritteln.127 Auch diese Entwicklung macht deutlich, daß in Deutschland Wettbewerb
entstanden war, und wiederum – wie auch bei der Entwicklung des Binnenhandels – mangelte
es nicht an Kritik an dessen Auswirkungen, die sich in diesem Falle am Inseratenwesen
entzündete:
„[...] Heinrich von Treitschke bekämpfte es, während Werner Sombart die
Werbung kurzerhand als ein Ärgernis und Gustav Schmoller sie als eine unlautere
Kunst bezeichnete.“128
Der bereits erwähnte Werner Sombart charakterisierte die Werbung wie folgt:
„Die Reklame ist jene Erscheinung in der modernen ‚Kultur’, an der aber auch
beim besten Willen nichts als Widerwärtiges gefunden werden kann. Sie ist als
Ganzes wie in ihren Teilen und allen ihren Formen für jeden Menschen von
Geschmack rundweg ekelhaft.“129
Somit ist für die Entwicklung nach der Reichsgründung 1871 insgesamt festzuhalten, daß
aufgrund positiver Rahmenbedingungen zum ersten Mal in Deutschland auf vielen Märkten
Wettbewerb entstehen konnte. Dieser Wettbewerb läßt sich ablesen an den Veränderungen im
Binnenhandel, der betrieblichen Kommunikationspolitik und dem Pressewesen. Gleichzeitig
ist jedoch, wohl als Konsequenz aus den Erfahrungen der sog. „Großen Depression“, eine
zunehmende Skepsis gegenüber den Erscheinungsformen des Wettbewerbs festzustellen130,
welche die zuvor wenn auch fragile131, so doch dominierende wirtschaftsliberale Grund-
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Zum Beispiel „4711“, „Nestlé“, „Persil“, „Odol“ oder „Mercedes“.
Vgl. Fischer, Deutschland, 1985, S. 417. Vgl. zur Geschichte der Zeitungswerbung in Deutschland auch
Seÿffert, Reklame, 1925, 10 ff; Seÿffert, Werbelehre, 1929, S. 26 ff.
Buchli, Geschichte, 1970, S. 22.
Sombart, Reklame, 1908, S. 284. Sombart führte später im dritten Band seines „Modernen Kapitalismus“
(1927) aus, daß Werbung lediglich Ausdruck einer surrogaten Konkurrenz (im Gegensatz zum
Qualitätswettbewerb) sei und die Verbraucher entweder irreführe und betrüge, vgl. Sombart, Kapitalismus,
1987, S. 559. Zudem sei erwähnt, daß Sombart in seiner 1911 erschienenen Schrift „Die Juden und das
Wirtschaftsleben“ die Entstehung der Werbung mit der angeblich durch die Juden betriebene
Kommerzialisierung der Gesellschaft in Verbindung gebracht hatte, vgl. Sombart, Jews, 2001, S. 100 f.
Diese Vermischung von Werbekritik und Ressentiments gegen jüdischen Geschäftssinn hatte einen
besonderen Einfluß auf die Wettbewerbsrechtspolitik des Dritten Reiches, vgl. Abschnitt B.III.2.c. Sombarts
eigene Haltung gegenüber den Juden hingegen war ambivalent: einerseits bewunderte er sie wegen ihrer
Beiträge zum Aufbau des Kapitalismus, andererseits verachtete er sie gerade deswegen, vgl. Ludwig, Jews,
1996, S. 205 ff. Nicht nur aufgrund dieser Haltung kann Sombart als ein Wegbereiter des Nationalsozialismus bezeichnet werden, vgl. Baader, Intellektuelle, 2002, S. 42 ff. und 51 ff.; Schneider, Geschichte,
2001, S. 303.
Die deutsche Wirtschaftswissenschaft wandte sich in der Folge des Gründerkrachs den Lehren der sog.
„Historischen Schule“ zu, die sich vom „Laissez faire!“ des sog. englischen „Manchesterismus“ deutlich
abzugrenzen suchte, vgl. Gerber, Competition, 1998, S. 82 ff.; Baader, Intellektuelle, 2002, S. 38 ff.
Vgl. zur „fragility of German liberalism“ Gerber, Competition, 1998, S. 76 ff.
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haltung verdrängte. Vor diesem Hintergrund sind die ersten gesetzlichen Maßnahmen zum
gewerblichen Rechtsschutz zu untersuchen.
3.

Erste gesetzliche Initiativen zum gewerblichen Rechtsschutz

Wie bereits erwähnt, entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Vielzahl
von Markenartikeln. Aus Anbietersicht sollte die Marke Vertrauen in die gleichbleibende
Qualität ihrer Produkte schaffen, d. h. Reputation aufzubauen, für den Nachfrager bedeutete
sie ein Mittel zur Reduktion der Unsicherheit auf Beschaffungsmärkten. Die Marke hatte
mithin für beide Marktseiten ökonomische Vorteile, so daß es nahelag, sie gesetzlich vor
Nachahmung zu schützen. So verwundert es nicht, daß auf den mehrfach vorgetragenen
Wunsch des Handels132 bereits im Jahre 1874 ein erstes Markenschutzgesetz133 verabschiedet
wurde. Mit ihm war es fortan möglich, eigene Kennzeichnungen anzumelden und in ein beim
Handelsregister geführtes Zeichenregister eintragen zu lassen.134 Damit waren sie geschützt,
und dem Inhaber stand ein alleiniges Nutzungsrecht zu.135 Doch so sehr dieser Schutz
prinzipiell positiv zu bewerten war und eigentlich Anlaß gab, „nun der frischen Morgenröte
des aufsteigenden Rechts entgegenzuziehen“136: für die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs erwies sich das Markengesetz lange Zeit als Hemmschuh. Dies lag nicht einmal so
sehr an der Konstruktion des Gesetzes selbst137, sondern vielmehr an seiner völlig verfehlten
Anwendung durch das Reichsgericht. So ließ die Rechtsprechung beispielsweise die
Anmeldung von Kennzeichen selbst dann unbeanstandet, wenn sie zwecks vorsätzlicher
Täuschung des Publikums erwirkt worden war.138 Gravierender jedoch war die Auffassung
des Reichsgerichts, mit dem Markengesetz sei der Schutz des Wettbewerbs durch den
Gesetzgeber abschließend geregelt worden, so daß im Umkehrschluß alle Handlungen, die
nicht ausdrücklich durch das Markengesetz verboten waren, als zulässig angesehen wurden.
Zudem sei der Begriff des unlauteren Wettbewerbs dem deutschen Recht – im Gegensatz zur
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Vgl. Gareis/Fuchsberger, Handelsgesetzbuch, 1891, S. 76; Kohler, Recht, 1884, S. 58.
Gesetz über den Markenschutz vom 30. November 1874, RGBl. 1874, S. 143.
Zuvor war lediglich ein Schutz der Firma über § 287 das Strafgesetzbuches von 1871 gegeben, vgl.
Gareis/Fuchsberger, Handelsgesetzbuch, 1891, S. 76; Kohler, Recht, 1884, S. 57; Bussmann/Pietzcker/
Kleine, Urheberrecht, 1962, S. 5 f.
Vgl. Reimer, Deutschland, 1968, S. 2.
Kohler, Wettbewerb, 1914, S. 43.
Gleichwohl muß festgestellt werden, daß das Markenschutzgesetz schon zur damaligen Zeit als
unvollkommen angesehen wurde (vgl. Kohler, Recht, 1884, S. 58 ff.; Kohler, Wettbewerb, 1914, S. 44), da
es z. B. nicht angemeldeten Kennzeichen den Schutz versagte und falsche Herkunftsangaben nicht verbot,
vgl. Reimer, Deutschland, 1968, S. 3; Busse, Warenzeichengesetz, 1970, S. 5.
RGZ 18, 93 (Fabrik-Marke); vgl. Reimer, Deutschland, 1968, S. 2; Lobe, Entwicklung, 1931, S. 1215.
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französischen concurrence déloyale – fremd.139 In der Folge blieb daher der Markenschutz
nach Markenschutzgesetz unzureichend und der allgemeine Stand bei der Bekämpfung
unlauterer Maßnahmen im Wettbewerb wenig befriedigend. Die Gerichte hatten sich –
bewußt oder unbewußt und wohl auch „in falsch verstandener Liberalität“140 – zum „Hüter
der Unlauterkeit“141 gemacht.
Die deutsche Wirtschafts- und Rechtspolitik nach der Reichsgründung hatte erkannt, daß es
notwendig war, einen ordnungspolitischen Rahmen zu schaffen, in dem sich der wirtschaftliche Aufschwung vollziehen konnte.142 Hier bestand Nachholbedarf, der sowohl aus der
späten staatlichen Einheit Deutschlands als auch aus der verspäteten Industrialisierung
resultierte.143 Es sind in dieser Zeit eine Reihe von Gesetzen erlassen worden, die dem
Urheber immaterieller Güter das alleinige Nutzungsrecht gewährten.144 Damit kam die
Gesetzgebung Forderungen aus Wirtschaft und Jurisprudenz nach.145 Neben dem oben
erwähnten Markengesetz sind hierbei vor allem das Gesetz über das Urheberrecht an Mustern
und Modellen vom 11. Januar 1876146, die Patentgesetze vom 25. Mai 1877147 und 7. April
1891148 sowie das Gesetz zum Schutz von Gebrauchsmustern vom 1. Juni 1891149 zu nennen,
die in der Zielrichtung mit dem Markengesetz durchaus Ähnlichkeiten aufweisen, bezweckten
sie doch grundsätzlich den Schutz von vornehmlich im Umfeld der Industrie entstandenen
Erfindungen und Entwicklungen. Daß es einen offenbar großen Schutzbedarf für diese
Immaterialgüter gab150, wird aus der Statistik des Patentamts ersichtlich. Im Zeitraum von
1877 bis 1892 stieg die Zahl der gültigen erteilten Patente von 190 auf 15.825, und in den
ersten beiden Jahren151 des Gebrauchsmusterschutzes wurden insgesamt 19.501 Gebrauchs-

139
140
141
142

143
144

145

146
147
148
149
150

151

RGZ 3, 67 (Apollinaris); vgl. Alexander-Katz, Konkurrenz, 1892, S. 27.
Wesel, Geschichte, 2001, S. 455.
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 16.
Für eine Übersicht über die Wirtschaftsgesetzgebung der damaligen Zeit vgl. Lobe, Rechtsverletzung, 1907,
S. 119 ff.
Vgl. Busse, Patentgesetz, 1972, S. 12.
Damit vollzog sich im Deutschen Reich nach seiner Gründung eine Entwicklung, welche in anderen Staaten
bereits wesentlich früher begonnen hatte. Allerdings hatte es in einzelnen deutschen Staaten bereits vor der
Reichsgründung Gesetze zum Patentschutz gegeben, vgl. Klostermann, Patentgesetz, 1877, S. 24 ff.;
Schroeder, Recht, 1896, S. 262; Busse, Patentgesetz, 1972, S.10 ff.
Vgl. z. B. Jannasch, Musterschutz, 1873, S. 3 ff. oder Kohler, Patentrecht, 1888, S. 116 ff., die sich
vehement für den Schutz geistigen Eigentums ausgesprochen hatten. Dies war zuvor durchaus umstritten,
vgl. Röhrich, Patent-Gesetzgebung, 1863, S. 2 ff.
RGBl. 1876, S. 11.
RGBl. 1877, S. 501.
RGBl. 1891, S. 79.
RGBl. 1891, S. 290.
Das Musterrecht war schließlich auf Drängen der Industrie zustandegekommen, vgl. Furler, Geschmacksmustergesetz, 1966, S. 9.
Vom 1. Juni 1891 bis 30. September 1893.
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muster beim Patentamt angemeldet.152 Hieran läßt sich zudem die Dynamik der Wirtschaftsentwicklung und des technischen Fortschritts ablesen.
Trotz dieser gesetzgeberischen Aktivitäten blieb das Problem des unlauteren Wettbewerbs
zunächst ungelöst, da es einen allgemeinen Rechtsschutz gegen unlautere Wettbewerbshandlungen nach wie vor nicht gab, und zwar weder in Form einer gesetzlichen Norm noch
aufgrund richterrechtlicher Rechtsfortbildung. Gleichzeitig trat bedingt durch den Wirtschaftsaufschwung der damaligen Zeit der unlautere Wettbewerb immer stärker in Erscheinung153, so daß Wissenschaft und Praxis auf dem Gebiet des Lauterkeitsrechts zunehmend
eine Rechtslücke erkannten.154 Hier ist insbesondere die Kritik Kohlers zu nennen, der einige
Jahre später bezüglich der Rechtsprechung des Reichsgerichts in der Zeit von 1880 bis 1896
anmerkte, sie sei „so formalistisch und kleinbürgerlich wie möglich, eine Paragraphenjurisprudenz ohne große Gesichtspunkte“155 gewesen. Es lag nahe, bei der Schließung dieser
Lücke mit einer Neuregelung des Zeichenschutzes zu beginnen, hatten sich doch dort die
Mängel der bisherigen Regelung am gravierendsten bemerkbar gemacht. So war es nur
folgerichtig, daß das Markengesetz von 1874 durch das Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894156 ersetzt wurde. Gegenüber dem Markengesetz unterschied
es sich vor allem dadurch, daß die Eintragung in die Zeichenrolle für den Rechtsschutz konstitutiv (§ 12) und das äußere Erscheinungsbild einer Ware ebenfalls schutzfähig wurde (§ 15).
Außerdem war nun das Verwenden von Wappen und geographischen Angaben zum Zwecke
der Erregung eines Irrtums unter Strafe gestellt (§ 16), womit erstmalig eine Gesetzesvorschrift gegen Irreführung eingeführt wurde.157 Die bedeutendste Neuerung fand sich
allerdings nicht im Gesetzestext selbst, sondern in der amtlichen Begründung. Dort wurden
nämlich als Ziele des Gesetzes genannt, „den Gewerbetreibenden die ausschließliche
Benutzung ihrer Zeichen zu sichern und die Konsumenten vor Täuschung zu schützen“158.
Daß sich zumindest Letzteres nicht allein durch ein Gesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen erreichen ließ, war aber bereits in den Beratungen der vom Reichstag eingesetzten
XII. Kommission deutlich geworden, an die der Entwurf des Gesetzes zur Vorberatung
überwiesen worden war. So stellte die Kommission in ihrem Bericht an den Reichstag fest,
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Deutscher Reichstag, Denkschrift, 1891, S. 762 ff.
Vgl. Lobe, Entwicklung, 1931, S. 1215 f.
Vgl. Lobe, Rechtsverletzung, 1907, S. 122 f.; Mittler, Markenschutz, 1896, S. 3.
Kohler, Wettbewerb, 1914, S. 62.
RGBl. 1894, S. 441.
Reimer, Deutschland, 1968, S. 3 f.
Zitiert nach Gloy, Entwicklung, 1991, Rn. 2.
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„daß aber [...] die gesetzlichen Bestimmungen dieses Entwurfs nicht genügen, um
dem auch auf anderen Gebieten des Handels und Gewerbebetriebs in Erscheinung
tretenden unlauteren Wettbewerb wirksam zu begegnen“159.
Es sei notwendig,
„dem unlauteren Wettbewerb in Handel und Verkehr und der böswilligen
Schädigung des Käufers durch falsche Angaben gesetzgeberisch entgegenzutreten, sei es durch Aufstellung bestimmter Grundsätze im bürgerlichen Gesetzbuch oder durch ein Spezialgesetz, welches geeignet sei, das Uebel an der Wurzel
zu fassen und in allen Theilen zu treffen“.160
Obwohl es schon vorher etwa in Industriekreisen Forderungen nach einer gesetzlichen
Regelung des Rechts des unlauteren Wettbewerbs gegeben hatte161, so kann hierin doch der
eigentliche Anstoß zur Erarbeitung eines Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb gesehen
werden. Der Reichstag wurde von der Kommission aufgefordert,
„die verbündeten Regierungen aufzufordern: dem Reichstage baldigst einen
Gesetzentwurf vorzulegen, durch dessen Bestimmungen dem unlauteren Handel
und Verkehr im weiteren Umfange entgegengetreten wird“162.
Die Reichsregierung reagierte darauf mit der Zusage, „bis zur nächsten Session einen
Gesetzentwurf vorzulegen, der das Gebiet des unlauteren Wettbewerbs behandelt und darauf
abzielt, auf dem ganzen Gebiet unserer Gewerbetätigkeit wieder Treu und Glauben zur
Geltung zu bringen“163. Man mag darüber spekulieren, ob es vor allem auf dieses
Spezialgesetz zurückzuführen ist, daß es zu einer Korrektur der Rechtsprechung im
Warenzeichenrecht kam164, oder ob dies vielleicht eher an der wiederholt und mit Nachdruck
vorgetragenen Kritik z. B. von Kohler lag. Fest steht aber, daß das Reichsgericht seinen
früheren Umkehrschluß aufgab und somit die Regelungen des Gesetzes zum Schutze der
Warenbezeichnungen nicht mehr als abschließend für den Bereich des unlauteren
Wettbewerbs betrachtete.165 Dies wiederum schuf Raum für eine flexiblere Rechtsfortbildung
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Deutscher Reichstag, Bericht, 1894, S. 1420.
Deutscher Reichstag, Bericht, 1894, S. 1429.
Vgl. Lobe, Rechtsverletzung, 1907, S. 125.
Deutscher Reichstag, Bericht, 1894, S. 1429.
Stenographische Berichte des Reichstags, Session 1893/94, Anlageband 2, S. 2225 ff.
So behauptet Baumbach/Hefermehl: „Erst an Hand des UWG machte die Rechtsprechung ihren Mißgriff
wieder gut“, Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 16.
Vgl. RGZ 38, 128 (Zigarrenpackungen); RGZ 48, 233 (Zwillingsfiguren).
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durch die Judikatur166, ohne die eine Anwendung allgemein gehaltener Normen oder die
Ausfüllung unbestimmter Rechtsbegriffe in der Folgezeit nicht denkbar gewesen wäre.
4.

Das Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs von 1896

Die Vorbereitungen der Reichsregierung für das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
begannen im Herbst 1894, also nur wenige Monate nachdem das Gesetz zum Schutze der
Warenbezeichnungen in Kraft getreten war. Von Anfang an wurde dabei ein Gedankenaustausch zwischen den beteiligten Kreisen aus Parlament, Rechtswissenschaft und Wirtschaft angestrebt.167 So trat im Oktober 1894 eine Expertenkonferenz im Reichsinnenministerium zusammen, die sich mit den von der Regierung vorgelegten Grundzügen des
Gesetzes168 beschäftigte. Das Ergebnis dieser Beratungen war ein erster Gesetzesentwurf169
mit einer die Motive näher erläuternden Denkschrift170, welche am 7. Januar 1895 im Reichsanzeiger veröffentlicht wurden. Besonders aus der Denkschrift geht hervor, welche Überlegungen hinter dem Gesetz standen, vor allem welche Schutzzwecke es verfolgte und welche
Vorstellung der Gesetzgeber vom Wettbewerb hatte. Hierzu bemerkt etwa Schünemann, die
Denkschrift durchwehe ein „gewisser Zunftgeist“171, und er begründet dies mit einigen
Formulierungen, die in der Tat nicht unbedingt auf eine liberale Grundhaltung schließen
lassen. So spricht die Denkschrift von „Erwerbsgenossen“172, die von Wettbewerbern als
„Gegner“173 betrachtet würden, so daß daraufhin im immer schärfer werdenden Wettbewerb
alle lauteren und unlauteren Mittel zur „Bekämpfung des Konkurrenten“174 zum Einsatz
kämen. Doch nur teilweise rechtfertigt diese Ausdrucksweise den Vorwurf des Antiliberalismus. Liest man nämlich ein wenig weiter, so wird deutlich, daß der Gesetzgeber dem
Wettbewerb an sich durchaus nicht gänzlich abgeneigt war, sondern nur dessen unlauteren
Auswüchsen zu begegnen suchte:
„Es kann nicht in der Absicht liegen, den Wettbewerb als solchen einzuschränken
oder ihn in der Anwendung von Mitteln zu behindern, welche, ohne gegen die
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Vgl. Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 12.
Vgl. Lobe, Rechtsverletzung, 1907, S. 125 f.
Zu finden bei Lobe, Materialien, 1907, S. 6 ff.
Lobe, Materialien, 1907, S. 9 ff.
Lobe, Materialien, 1907, S. 12 ff.
Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 13.
Lobe, Materialien, 1907, S. 12.
Lobe, Materialien, 1907, S. 14.
Lobe, Materialien, 1907, S. 14.
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Gepflogenheiten eines ehrbaren Geschäftsmannes zu verstoßen, anderen
Gewerbetreibenden lästig oder unbequem sein mögen.“175
Mithin war der Zweck des Gesetzes nach dem Willen des Gesetzgebers nicht eine quasizünftlerische Wettbewerbsbeschränkung, sondern lediglich ein Unterbinden unlauterer
Geschäftspraktiken.176 Womit sich natürlich die Frage stellt, wer vor diesen Praktiken in
erster Linie geschützt werden sollte: der Unternehmer vor den unlauteren Aktivitäten seiner
Konkurrenten oder der Verbraucher vor Irreführung? An dieser Stelle stellt die Denkschrift
fest, daß ein Schutz der Verbraucher nicht unmittelbarer Zweck des Gesetzes sei, „wenngleich
Maßregeln, die in den gegenseitigen Beziehungen der Gewerbetreibenden Treu und Glauben
zu befestigen bestimmt sind, mittelbar auch dem Interesse ihrer Abnehmer entgegenkommen
werden“.177 An dieser grundsätzlichen Zielrichtung des Lauterkeitsrechts hat sich bis heute –
mit einigen Erweiterungen zugunsten des Verbraucherschutzes – wenig geändert.
Es waren vor allem zwei Fragen, die im Laufe der Beratungen zum UWG kontrovers
diskutiert wurden. Dabei ging es zum einen um die Wahl der rechtlichen Mittel gegen den
unlauteren Wettbewerb, zum anderen um das Erfordernis einer Generalklausel. Ob unlautere
Wettbewerbshandlungen lediglich mit zivilrechtlichen Mitteln (d. h. Schadenersatz und
Unterlassung) zu bekämpfen seien, oder ob die Normen eines künftigen UWG strafbewehrt
sein sollen, war umstritten.178 Die Befürworter rein zivilrechtlichen Schutzes vor unlauterem
Wettbewerb führten an, daß sich eine derartige Praxis im Ausland bewährt habe und zudem
Strafbestimmungen zu „unbegründeten und leichtfertigen Denunziationen“ anreizen
würden.179 Diese Position konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Statt dessen obsiegte die
Argumentation, daß ein strafrechtlicher Schutz nötig sei, da sich häufig die Schädigung nicht
nur auf einzelne Gewerbetreibende beschränke, sondern die Allgemeinheit getroffen werde;
und selbst dort, wo dies nicht der Fall ist, sei
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Lobe, Materialien, 1907, S. 17.
Am Rande sei bemerkt, daß man sich – wohl aufgrund der Kritik der betroffenen Industriekreise – bemüßigt
fühlte, in der Begründung zum dritten Gesetzentwurf eine Ehrenerklärung für die deutschen Unternehmer
abzugeben, in der es heißt: „Der deutsche Gewerbestand hat in bezug auf redliche und gewissenhafte
Geschäftsführung den Vergleich mit keiner anderen Nation zu scheuen.“ (Lobe, Materialien, 1907, S. 48).
Eine solche Aussage hatte es in der Denkschrift noch nicht gegeben.
Lobe, Materialien, 1907, S. 17.
Vgl. Lobe, Materialien, 1907, S. 16 f.
Daß es für unbegründete und leichtfertige Denunziationen nicht unbedingt Strafvorschriften braucht, sofern
nur der Kreis der Klagebefugten weit genug gefaßt ist („Abmahnvereine“), war wohl vom damaligen
Standpunkt aus nicht vorherzusehen.
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„der unlautere Wettbewerb nach den Mitteln, die er anwendet, und nach den
Zwecken, die er verfolgt [...] eine gröbliche Verletzung der die Grundlage des
geschäftlichen Verkehrs bildenden Prinzipien von Treu und Glauben und somit
ein Bruch der allgemeinen Rechtsordnung, der vom sittlichen Standpunkt kaum
milder zu beurteilen ist als Betrug, strafbarer Eigennutz oder Untreue“.180
Eine „strafrechtliche Sühne“ bei derartigen Handlungen liege somit im öffentlichen Interesse
und sei deshalb auch schon in den §§ 14 ff. des Warenzeichengesetzes vorgesehen. Somit
findet sich bereits 1895 ein Hinweis auf die empfundene Notwendigkeit einer sittlichen
Beurteilung von Wettbewerbshandlungen, der freilich keinen Niederschlag im Gesetz selbst
fand181, denn zu einem allgemeinen Rechtsgrundsatz etwa in Anlehnung an Art. 1382 des
Code Civil vermochte man sich nicht durchzuringen. Hiergegen sprach die verklausuliert
ausgedrückte Befürchtung, die deutsche Rechtsprechung sei nicht in der Lage, eine Generalklausel sinnvoll anzuwenden, schließlich existierten bereits dem französischen Recht ähnliche
Bestimmungen in Teilen des Reiches, ohne jedoch in Wettbewerbssachen angewandt zu
werden. Dieser Mangel an sicheren Rechtsgewohnheiten und Erfahrungen mit dem unlauteren
Wettbewerb erfordere eindeutige Einzelbestimmungen, auch wenn damit nicht alle Formen
der Unlauterkeit bekämpft werden könnten. Dies werde aber auch nicht beabsichtigt, sondern
es gehe ausschließlich darum, „besonders nachteilige Mißbräuche“182 zu verhindern.183
Der erste Gesetzentwurf und die dazugehörige Denkschrift wurden durch die Veröffentlichung im Reichsanzeiger zur Diskussion gestellt, so daß sich in der Folgezeit unter anderem
der Handels- und der Juristentag damit befaßten. Aufgrund der dort geäußerten Kritiken
wurden Einzelheiten des Gesetzentwurfes verändert, ohne jedoch an der Grundausrichtung
des UWG, wie sie oben dargestellt wurde, etwas zu verändern. Am 03. Dezember 1895
schließlich legte der Bundesrat den III. Entwurf des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren
Wettbewerbs184 nebst einer Begründung185 (die über weite Teile wortwörtlich der ersten
Denkschrift entspricht) dem Reichstag vor, welcher ihn dann in dritter Lesung am 8. Mai
1896 verabschiedete. Das erste UWG trat am 01. Juli 1896 in Kraft.186
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Lobe, Materialien, 1907, S. 16 f.
Mit Ausnahme von § 9 S. 3 UWG 1896, der die Verwertung von Informationen über Wettbewerber unter
Strafe stellt, wenn diese durch eine „gegen die guten Sitten verstoßende“ Handlung erlangt wurden.
Lobe, Materialien, 1907, S. 17.
Dies wurde besonders von Kohler heftig kritisiert, vgl. Kohler, Wettbewerb, 1914, S. 61 f.
Lobe, Materialien, 1907, S. 41 ff.
Lobe, Materialien, 1907, S. 46 ff.
RGBl. 1896, S. 145.
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Das Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs von 1896 verfolgte also die
Zielrichtung, zum Schutze des lauteren Wettbewerbs mit sowohl straf- als auch
zivilrechtlichen Mitteln unlautere Geschäftspraktiken zu unterbinden, ohne dabei jedoch mit
einer weiten Generalklausel zu operieren. Statt dessen gab es zwar mit dem § 1 eine
allgemeine Norm gegen Irreführungen, die dem § 3 des heutigen UWG weitgehend
entspricht; der Rest des Gesetzes bestand jedoch aus Einzeltatbeständen.
– Gegen irreführende Werbung konnte von den direkten Konkurrenten und von
Vereinigungen von Gewerbetreibenden (sofern diese in bürgerlichen Streitigkeiten
parteifähig waren) auf Unterlassung geklagt werden (§ 1 S. 1 u. 2). Auch wurde dem
Geschädigten ein Anspruch auf Schadenersatz zuerkannt, wenn der Schädiger vorsätzlich
oder fahrlässig gehandelt hat (§ 1 S. 3). Irreführungen wurden zudem mit Geldstrafe bis zu
1.500 Mark, im Wiederholungsfalle auch mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bedroht
(§ 4). Weiterhin machte sich unterlassungs- und schadenersatzpflichtig, wer Namen,
Firmen oder Bezeichnungen benutzte, um somit Verwechslungen mit einem Wettbewerber
hervorzurufen (§ 8).
– Durch § 5 wurde der Bundesrat ermächtigt, für bestimmte Waren im Einzelhandel vorzuschreiben, daß diese nur in vorgegeben Mengeneinheiten verkauft werden dürften.
Zuwiderhandlungen wurden mit Geld- oder Haftstrafen geahndet (§ 5 S. 3).
– Gegen die Verbreitung nicht erweislich wahrer Behauptungen über Konkurrenten
(Kreditgefährdung) konnte gemäß § 6 ebenfalls auf Unterlassung und Schadenersatz
geklagt werden. Erfolgten die Behauptungen zudem wider besseres Wissen (geschäftliche
Verleumdung), so sah § 7 eine Geldstrafe bis zu 1.500 Mark oder Gefängnis bis zu einem
Jahr vor.
– Strafvorschriften und Verpflichtungen zum Schadenersatz enthielten auch die §§ 9 und 10
für den Verrat von Betriebsgeheimnissen bzw. für das Verleiten hierzu.
– Die übrigen Vorschriften des Gesetzes (§§ 2, 3, 11-17) betrafen lediglich Einzelheiten des
Prozeßrechts für Wettbewerbsstreitigkeiten.
Somit gab es in Deutschland von 1896 an ein Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren
Wettbewerbs. Wie Reimer dazu bemerkt, sei hiermit ein „erstes Bollwerk gegen besonders
nachteilige Mißbräuche im Wettbewerbskampf errichtet worden“187, aber auch damals schon
waren die Schwachpunkte des Gesetzes offensichtlich. Kohler, der schon lange nach
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Reimer, Deutschland, 1968, S. 5.
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gesetzlichen Regelungen verlangt hatte, bescheinigte dem Gesetz immerhin, daß es „nicht
ohne Verdienst“ sei, wenngleich es auch „völlig kasuistisch gefaßt war und des großen Zuges
entbehrte“188, und auch Lobe bemängelte neben der Nichterwähnung des Ausverkaufswesens
und der Schneeballsysteme das Fehlen einer Generalklausel.189 Vielleicht hatte er nicht
gänzlich unrecht, wenn er feststellte:
„Im grossen und ganzen lassen die Verhandlungen und Reden der Abgeordneten
wie Regierungsvertreter erkennen, dass nur bei wenigen eine Klarheit über den
Begriff des unlautern Wettbewerbs herrschte. Vor allem trat überall ein
Misstrauen in das richterliche Können zutage. Man bezweifelte, dass die Gerichte
die Fähigkeit hätten, geschäftlichen Verhältnisse richtig zu beurteilen und hütete
sich gerade deshalb, ihnen durch allgemeine und dehnbare Bestimmungen
allzuviel Freiheit zu lassen.“190
Die zweifelhafte Wirksamkeit des Gesetzes wird schließlich deutlich an einer Aussage von
Fuld:
„Trotzdem mußte es stets als eine Übertreibung erachtet werden, wenn gesagt
wurde, das Gesetz habe überhaupt keine Wirkungen ausgeübt. Zweifellos hat das
Gesetz auf manchen Gebieten den unlautern Wettbewerb zurückgedrängt, ihn
veranlaßt, sich anderer Formen denn früher zu bedienen.“191
Wenn es also ein Verdienst ist, daß sich nun die Unlauterkeit durch kasuistische
Einzelverbote „proteusartig“192 auf andere Erscheinungsformen verlagern konnte, dann war
das UWG von 1896 durchaus verdienstvoll. Aber trotz aller berechtigten Kritik an der
Unvollkommenheit des UWG 1896 sind doch einige positive Wirkungen des Gesetzes
festzuhalten. Hier ist zunächst zu erwähnen, daß erstmalig das Erfordernis des Schutzes des
lauteren Wettbewerbs allgemein anerkannt wurde und deutlichen Ausdruck fand im Gesetz
und seinen Materialien. Weiterhin erhielt die Rechtsprechung bereits durch die erste
Denkschrift ein Signal, daß der Gesetzgeber seine Regelungen zum unlauteren Wettbewerb
keinesfalls als abschließend verstanden wissen wollte, was die Abkehr vom Umkehrschluß
des Reichsgerichts forcierte. Damit war schließlich auch der Begriff des unlauteren
Wettbewerbs, der nach vormaliger Auffassung der Judikatur dem deutschen Recht fremd sei,
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Kohler, Wettbewerb, 1914, S. 63.
Vgl. Lobe, Bekämpfung, 1907, S. 127.
Lobe, Bekämpfung, 1907, S. 127 f.
Fuld, Wettbewerb, 1910, S. 11.
Vgl. Kohler, Wettbewerb, 1914, S. 62.
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„in die Rechtsprechung hineingeworfen, und die Jurisprudenz war genötigt, sich mit dem
Begriff zu befassen“193. So ist zusammenfassend festzustellen, daß das UWG 1896, wenn es
auch inhaltlich unvollkommen war, einen entscheidenden Anstoß zur Entwicklung einer
Wettbewerbsverhaltensordnung gegeben hat.
5.

Die Anwendung des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs unter
dem Einfluß der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches

Die deutsche Rechtsprechung tat sich mit der Auslegung des UWG 1896 am Anfang schwer.
Dies kann nicht verwundern, fehlte es doch weitgehend an Erfahrungen mit der Bekämpfung
des unlauteren Wettbewerbs. Vor diesem Hintergrund erklärt sich zum Beispiel, weshalb das
Nachschieben geringer Warenmengen bei Ausverkäufen 1897 vom Reichsgericht für zulässig
erklärt wurde194, obwohl darin wohl eine irreführende Angabe über Anlaß und Zweck des
Verkaufs i. S. v. § 1 UWG 1896 hätte erkannt werden müssen. Dieser zweifelhaften Rechtsauffassung schlossen sich in der Folge die unteren Instanzen derart konsequent an bis hin zur
Erlaubnis permanenter Ausverkäufe, daß sich das Reichsgericht wenig später veranlaßt sah,
seine Rechtsprechung zu korrigieren.195
In diese Zeit bereits existierender Verunsicherung über die rechtliche Handhabung des
unlauteren Wettbewerbs hinein fiel das Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die
Notwendigkeit einer Vereinheitlichung des Privatrechts in Deutschland war bereits zu Beginn
des 19. Jahrhunderts von Thibaut behauptet worden, womit er sich jedoch anfangs nicht
gegen den Widerstand der historischen Schule um von Savigny durchsetzen konnte. Daß es
schließlich doch zu einer einheitlichen Kodifikation kam, ist letztlich eine Auswirkung der
Reichseinigung.196 Wie bereits dargestellt, war nach 1871 ein weiterer Abbau der
Zollschranken und eine Intensivierung des Handels in Deutschland festzustellen. Daß es dabei
schon aus rein praktischen Gründen unvorteilhaft war, in den 22 monarchischen Staaten, drei
Stadtstaaten

und

dem

Reichsland

Elsaß-Lothringen

differierende

Rechtsordnungen

(französisches, preußisches, bayerisches, sächsisches, österreichisches, dänisches und
gemeines Recht sowie diverse sog. Partikularrechte wie der Sachsenspiegel) aufrecht zu
erhalten, wurde nach Gründung des Deutschen Reiches für viele offensichtlich. Mit der lex
Miquel-Lasker wurde daraufhin 1873 die Gesetzgebungskompetenz für das gesamte
193
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bürgerliche Recht in die Reichsverfassung aufgenommen, so daß auf dieser Grundlage die
Vorbereitungen für das Bürgerliche Gesetzbuch beginnen konnten. Es wurde nach
zweiundzwanzigjähriger Beratung am 18. August 1896 vom Reichstag verabschiedet und trat
am 01. Januar 1900 in Kraft.197 Die Vereinheitlichung des Zivilrechts auf Reichsebene hatte
somit die politische und wirtschaftliche Einigung Deutschlands nachvollzogen.
Für den Bereich des unlauteren Wettbewerbs von Bedeutung waren die §§ 823 ff. des BGB,
in denen das Recht der unerlaubten Handlungen geregelt ist. Dieses Deliktsrecht ist
Schadenseratzrecht: durch den Eingriff in einen fremden Rechtskreis wird der Schädiger zur
Wiedergutmachung des von ihm verursachten Schadens verpflichtet. Da der Gesetzgeber
beim UWG von 1896 keinen Zweifel daran gelassen hatte, daß das UWG den Bereich des
unlauteren Wettbewerbs nicht abschließend regeln sollte, stand der parallelen Anwendung des
BGB in Wettbewerbsstreitigkeiten kein prinzipieller Hinderungsgrund entgegen. Wie schon
Lobe feststellte, wurde dies zusätzlich durch ein psychologisches Moment begünstigt.198
Schließlich wäre es auch schon wesentlich früher möglich gewesen, auf zivilrechtliche
Regelungen à la Art. 1382 Code Civil zurückzugreifen. Daß dieser Weg des allgemeinen
Deliktsrechts erst nach Inkrafttreten des BGB beschritten wurde, zeigt mithin, daß die
Rechtsprechung ihre früheren Fehler zu korrigieren suchte, ohne sich diese jedoch
eingestehen zu müssen. Im Zweifelsfall wäre die Kehrtwende der Jurisdiktion mit der
Neuartigkeit des BGB zu erklären gewesen. Doch die Verpflichtung zum Schadensersatz bei
unerlaubten Handlungen war alles andere als neu – sie war bloß nie zuvor auf den unlauteren
Wettbewerb angewandt worden.199
In der Folgezeit wurden die Vorschriften des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren
Wettbewerbs im Wesentlichen durch zwei deliktrechtliche Normen ergänzt. Mit Hilfe von
§ 826 BGB konnte gegen sittenwidrige Schädigungen aller Art vorgegangen werden, und
§ 823 I BGB – eigentlich eine Aufzählung von Einzeltatbeständen – wurde zu einer damals
eher potentiellen De-facto-Generalklausel, indem der Kreis der „sonstigen Rechte“ weit
gefaßt wurde.200 Diese Vorgehensweise war alles andere als unproblematisch. Im Mittelpunkt
der Diskussion stand dabei die Frage, was konkret unter dem Begriff des „sonstigen Rechts“
des § 823 I BGB zu verstehen sei.201 Zwei alternative Ansätze standen hierfür zur Verfügung.
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Man hätte die gewerbliche Betätigung als absolutes Persönlichkeitsrecht verstehen können, so
daß sie als „sonstiges Recht“ geschützt gewesen wäre. § 823 I BGB wäre somit in allen Fällen
unlauteren Wettbewerbs zum Tragen gekommen, in denen in widerrechtlicher Weise
vorsätzlich oder fahrlässig in die gewerbliche Betätigung eingegriffen worden wäre. Die
Rechtsprechung hatte sich allerdings für eine andere Alternative entschieden.202 Das absolute
Persönlichkeitsrecht wurde verneint und statt dessen lediglich ein subjektives Recht am
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb anerkannt. Beiden Sichtweisen gemein ist die
individualrechtliche Perspektive203, der Unterschied besteht in der Breite der Anwendungsmöglichkeit. Durch ein absolutes Persönlichkeitsrecht wären alle Handlungen, die einen
Eingriff in die Erwerbstätigkeit darstellen, zu unterbinden gewesen; das Recht am
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ist hingegen wesentlich enger und schützt nur
vor Eingriffen, welche die Substanz des Gewerbebetriebs gefährden.204 Da sich die
Rechtsprechung für letztere Möglichkeit entschieden hatte, fiel der § 823 I BGB als
Generalklausel zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs weitgehend aus.205 Es verblieb
daher nur noch die Möglichkeit, den § 826 BGB heranzuziehen, der auch ohne die Annahme
eines absoluten Persönlichkeitsrechts anwendbar ist, da er völlig allgemein bestimmt:
„Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen
vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens
verpflichtet.“
Da die Unlauterkeit im Wettbewerb als unsittlich bzw. sittenwidrig betrachtet wurde, war
§ 826 BGB somit geeignet, auf unlautere Handlungen im Wettbewerb angewendet zu werden.
Erstmals so entschieden wurde vom Reichsgericht am 11. April 1901.206 In diesem
richtungsweisenden Urteil wird argumentiert, das Gebiet des unlauteren Wettbewerbs sei
nicht ausschließlich durch das UWG geregelt, da darin nur einzelne Fälle der Unlauterkeit
aufgezählt seien. So stellte das Reichsgericht fest:
„Hier treten ergänzend die allgemeinen Bestimmungen des Bürgerlichen
Gesetzbuches in die Lücke, und gerade diejenige des § 826 ist dazu geeignet und
vom Gesetzgeber auch dazu bestimmt, eine Schutzwehr gegen illoyale
Handlungen in umfassender Weise zu gewähren, namentlich für den
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geschäftlichen Verkehr, soweit nicht durch Specialgesetze deswegen Vorsorge
getroffen ist.“207
Das Urteil ist weiterhin bemerkenswert, weil es außerdem neben dem Schadensersatzanspruch aus § 826 BGB einen Anspruch auf Unterlassung anerkennt208 und schließlich
auch noch eine Konkretisierung des Begriffs der guten Sitten vornimmt, die später als sog.
„Anstandsformel“ die Auslegung des UWG begleiten sollte:
„Den Maßstab für den Begriff der ‚guten Sitten’ (vgl. § 138 BGB) hat der Richter
aus dem herrschenden Volksbewußtsein zu entnehmen, ‚dem Anstandsgefühl aller
billig und gerecht Denkenden’. Hierbei ist es nicht ausgeschlossen, daß auf die
Sittenanschauung eines bestimmten Volkskreises, wenn sich in ihr die
herrschende Sitte ausprägt, Rücksicht genommen wird, so in einem Falle
vorliegender Art auf die Anschauung des ehrbaren Kaufmannes im Handelsverkehr. Damit ist aber nicht zu verwechseln eine im Handelsverkehr thatsächlich
aufgekommene Geschäftspraktik, welche möglicherweise nicht sowohl eine Sitte
als vielmehr eine Unsitte sein kann. [...] Es kommen in Handel und Wandel,
zumal im Konkurrenzkampf, sehr häufig Machenschaften vor, welche darum noch
keineswegs für anständig gelten. Besonders auch gegen Mißbrauch der Gewerbefreiheit durch gewinnsüchtige Ausbeutung oder durch Vergewaltigung Anderer
soll nunmehr § 826 BGB Schutz gewähren.“209
Nach diesem Urteil stand – wie Reimer hierzu feststellt – „neben der kleinen Generalklausel
des Wettbewerbsgesetzes die allgemeine Generalklausel des Bürgerlichen Gesetzbuches zur
Bekämpfung unlauterer Wettbewerbshandlungen zur Verfügung“210. Dem ist prinzipiell
zuzustimmen, allerdings mit einer – durchaus sehr entscheidenden – Einschränkung. Mit
§ 826 BGB läßt sich gegen sittenwidriges Handeln nur angehen, wenn dem Schädiger ein
Vorsatz nachzuweisen ist. Schuldloses und auch fahrlässiges Handeln fielen nicht hierunter,
und auch mußte sich der Vorsatz auch auf die Schädigung erstrecken.211 Diesen Nachweis zu
erbringen, dürfte im Einzelfall nicht unproblematisch sein. Insofern existierte zwar nun
tatsächlich eine Generalklausel gegen unlauteren Wettbewerb, deren Anwendbarkeit aber
durch den notwendigen Nachweis des Schädigungsvorsatzes erschwert wurde.
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Neufassung des UWG von 1909

Wenn man sich die vor der Einführung des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren
Wettbewerbs geführten Diskussionen ins Gedächtnis ruft, so muß die Situation nach
Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches doch sehr verwundern. Noch in der Regierungsbegründung zum dritten Entwurf des UWG 1896 war darauf hingewiesen worden, daß auf
dem Gebiet des Unlauterkeitsrechts keine gesicherten Erkenntnisse vorlägen, die Richter
allgemeine Normen nicht anwenden könnten und sich daher die Regelungen des UWG auf
einen Bereich eng umgrenzter Tatbestände beschränken sollten.212 Die Folge war ein
kasuistisches UWG, das sich ganz bewußt jeder allgemeineren Bestimmung mit Ausnahme
des Irreführungsverbotes enthielt. Nahezu zeitgleich mit dem UWG wurde auch das BGB
verabschiedet, welches allerdings erst später in Kraft trat. Es enthielt deliktrechtliche Normen,
die schon früher in ähnlicher Form vorhanden waren, ohne jedoch auf dem Feld des
Wettbewerbs angewandt worden zu sein. In ebendiesem Moment vollzog sich die
entscheidende Wende der Rechtsprechung. Dieselben Richter, denen man vorher einen
sinnvollen Umgang mit Generalklauseln nicht zugetraut hatte bzw. die ihn von sich aus auch
nie versucht hatten, bedienten sich nun im bürgerlichen Deliktsrecht, um empfundene Lücken
in der Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs zu schließen. Da man sich aber nicht dazu
durchzuringen vermochte, ein allgemeines Persönlichkeitsrecht als sonstiges Recht i. S. d.
§ 823 I BGB anzuerkennen, stützte man sich fortan auf § 826 BGB. Dabei handelt es sich
jedoch nicht nur um eine der allgemeinsten Bestimmungen des Bürgerlichen Rechts
überhaupt, sondern hiermit zog auch der Begriff der guten Sitten endgültig in das
Wettbewerbsrecht ein. Für die Entwicklung des Rechts des unlauteren Wettbewerbs bis auf
den heutigen Tag sind dies die entscheidenden Weichenstellungen gewesen. An diesem Punkt
begann der „Siegeszug der Generalklauseln“213 und damit auch eine gewisse Verselbständigung der Judikatur. Das einzige Hemmnis bei der Anwendung von § 826 BGB blieb aber der
Vorsatz der Schadenszufügung. So ist es letztlich ein Problem bei der Anwendung des BGB –
nicht etwa bei jener des UWG 1896, wie man vielleicht vermuten könnte – gewesen, welches
den Anstoß zur Neuformulierung des Wettbewerbsgesetzes gab. Hätte § 826 BGB keinen
Vorsatz erfordert, wäre wohl auch kein Bedarf für eine Gesetzesänderung im Bereich des
unlauteren Wettbewerbs gesehen worden und – dies als historische Hypothese – die
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Rechtsentwicklung wäre dem französischen Vorbild gefolgt, d. h. aus dem allgemeinen
Deliktsrecht wäre durch Richterrecht das Wettbewerbsrecht hervorgegangen.
Die Schwächen des UWG 1896 i. V. m. dem Deliktsrecht des BGB waren zu offensichtlich,
als daß sich der Gesetzgeber davor hätte verschließen können. So wurde 1909 ein
Regierungsentwurf für ein neues UWG vorgelegt, das hier Abhilfe schaffen sollte, freilich
noch ohne die Einführung einer Großen Generalklausel.214 Diese wurde von der
Reichsregierung zunächst abgelehnt.215 Erst nachdem sich die vom Reichstag eingesetzte
Kommission für die Einführung der Generalklausel ausgesprochen hatte, fand sie ihren Weg
als § 1 in das neue Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb216, welches das Gesetz zur
Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs von 1896 ablöste. Dort hieß es nun:
„Wer im geschäftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbs Handlungen
vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoßen, kann auf Unterlassung und
Schadensersatz in Anspruch genommen werden.“
Die Verwandtschaft mit § 826 BGB ist unverkennbar. Unterschiede bestanden darin, daß der
Unterlassungsanspruch, den die Rechtsprechung bereits aus dem Schadensersatzanspruch
destilliert hatte217, nun aus dem Gesetz selbst hervorging, die Anwendbarkeit dabei jedoch auf
Wettbewerbshandlungen beschränkt ist und vor allem der Schädigungsvorsatz entfiel. Diese
Große Generalklausel ist das Kernstück des Gesetzes von 1909.
Weitere Neuerungen betrafen Änderungen und Erweiterungen bei den Einzeltatbeständen
z. B. durch die Regelung des Ausverkaufswesens in den §§ 7 ff., vor allem jedoch die
Ausweitung der Klageberechtigung in § 13 I, wodurch nun nicht mehr nur der unmittelbar
Verletzte Ansprüche geltend machen konnte, sondern auch Angehörige gleicher oder
verwandter Branchen sowie rechtsfähige Verbände zur Förderung gewerblicher Interessen218 auch dies war eine wichtige Abweichung gegenüber § 826 BGB. Der § 1 des UWG 1896
blieb als Kleine Generalklausel in Gestalt des § 3 UWG erhalten.219
Mit dem UWG von 1909 lag nun ein Gesetz vor, das der Rechtsprechung ein großes
Instrumentarium zur Bekämpfung jeder Form als unlauter empfundenen Wettbewerbs an die
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Hand gab. Dies war eine Regelung, wie sie seit Jahrzehnten von Kohler gefordert worden
war, der denn auch 1914 zufrieden feststellte:
„Mit dieser Generalklausel wurde der Bann gebrochen, die Rechtsprechung, die
nach einer gesetzgeberischen Krücke suchte, hatte sie gefunden; und so konnte
das Recht gesunden, und es hat sich mit frischer Kraft erhoben.“220
Und an anderer Stelle:
„Deutschlands Rechtspflege hat sich auf ihr besseres Selbst besonnen. [...]
Nachdem im Patentrechte [...] eine selbständige Rechtsbehandlung begonnen
hatte, ist man jetzt auch auf unserem Rechtsgebiete zu einer Jurisprudenz
übergegangen, welche sich an Vielseitigkeit und Tiefe der französischen und
englischen an die Seite zu setzen vermag. Der Formalismus in der
Gesetzesauslegung und die Anschauung, wonach der Richter nur der Handlanger
des Gesetzes sein solle, ist glücklicherweise verlassen. [...] Das englische
Richtkönigtum hat auch auf dem deutschen Richtstuhl seinen Platz
genommen.“221
7.

Zusammenfassung der Rechtsentwicklung bis 1909

Es ist erstaunlich, welche Hoffnungen in das neue UWG gesetzt wurden. Nicht weniger als
eine Gesundung des Rechts wurde erwartet.222 Es stellt sich daher die Frage, wie sich dieser
Optimismus erklären läßt, und dies bietet zudem die Gelegenheit für ein kurzes Resümee der
Entwicklung des Lauterkeitsrechts bis zum Inkrafttreten des UWG von 1909. Es wurde aufgezeigt, daß es einen engen Zusammenhang von Wirtschafts- und Rechtsentwicklung gab. Die
deutsche Wirtschaft hatte sich im 19. Jahrhundert, besonders in der zweiten Hälfte, stürmisch
entwickelt. Dies wurde ermöglicht durch eine Liberalisierung der Gesetzgebung, durch
welche nach und nach Zünfte, Leibeigenschaft und Binnenzölle abgeschafft wurden. Zudem
entwickelte die Industrialisierung eine Eigendynamik, so daß sich sehr schnell eine kapitalistische Wirtschaftsordnung durchsetzen konnte. Den neuen Realitäten waren anfangs weder
Gesetzgebung noch Rechtsprechung gewachsen: den unerwünschten Effekten des freien
Wettbewerbs hatten sie nichts entgegenzusetzen. Dieser Zustand wurde von Juristen, Wirt220
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schaftstheoretikern und Praxis gleichermaßen bemängelt. Eine Änderung stellte sich jedoch
erst infolge der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches ein, mit dem das UWG 1896 sinnvoll hätte ergänzt werden können. Wegen der Nichtanerkennung eines allgemeinen Persönlichkeitsrechts und der zu engen Tatbestandsvoraussetzungen von § 826 BGB sah sich der
Gesetzgeber jedoch gezwungen, dem Wettbewerbsrecht eine allgemeine Norm voranzustellen, mit der in Zukunft jede Form der Unlauterkeit im Wettbewerb zu erfassen sei. Insofern ist der Optimismus Kohlers nur zu verständlich: nach Jahrzehnten der Unzulänglichkeiten im Recht des unlauteren Wettbewerbs gab es mit der Generalklausel nun eine realistische
Chance, die Unlauterkeit effektiv zu unterbinden. Die Erwartungen an das UWG waren hoch,
zu hoch vielleicht. Es wurde schlichtweg ignoriert, daß die Abwesenheit von Unlauterkeit
noch lange keine Garantie für einen funktionierenden Wettbewerb bietet bzw. „Man kann frei
von allen Lastern sein, ohne eine einzige Tugend zu besitzen“: das UWG war konzipiert als
ein Gesetz gegen die Unlauterkeit, nicht als ein Gesetz für Wettbewerb. Zudem war von Anfang an klar, daß eine dermaßen weite Generalklausel nicht ohne Gefahr für die Rechtsordnung sei, weshalb sie nur in ständigem Kontakt von Rechtsprechung und Wirtschaft anzuwenden sei. Ob dieser Kontakt in der Folgezeit immer so gegeben war, darf dahingestellt werden.
So kann insgesamt festgehalten werden, daß in einer Zeit wirtschaftlichen Aufbruchs und
rechtlicher Verunsicherung eine Blankettnorm installiert wurde, deren Tragweite von niemandem vorherzusehen war. Dem Recht bot sich, wie Kohler zu Recht annahm, eine große
Chance. Aus heutiger Sicht wird man aber wohl sagen müssen, daß die Risiken dabei unterschätzt wurden.
III. Entwicklungsabschnitte des Rechts des unlauteren Wettbewerbs seit Inkrafttreten
des UWG von 1909
1.

Anfängliche Rechtsanwendung des UWG

a)

Das UWG bis zum Ende des Kaiserreiches

Mit der Einführung des UWG im Jahre 1909 ist das Fundament des deutschen
Unlauterkeitsrechts gelegt worden. Zwar ist das UWG mehrfach novelliert und durch weitere
Gesetze und Verordnungen ergänzt worden, an seiner Grundstruktur, hier sind vor allem die
beiden Generalklauseln der §§ 1 und 3 zu erwähnen, hat sich jedoch kaum etwas verändert.223
So ist die Rechtsgeschichte des Unlauterkeitsrechts nach 1909 vor allem auch Richterrechts223
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geschichte.224 Im Folgenden sollen nun einige Schlaglichter der Entwicklung des Rechts des
unlauteren Wettbewerbs bis heute aufgezeigt werden, ohne hier bereits näher auf die
alternativen Ansätze zur Konkretisierung des Begriffs der guten Sitten einzugehen.
Während es heute völlig unbestritten ist, daß § 1 UWG die „das ganze Gesetz beherrschende
Norm“225 und damit „die Frage, was das UWG unter den guten Sitten versteht, zur zentralen
Frage des Wettbewerbsrechts“226 geworden ist, so war dies unmittelbar nach Inkrafttreten des
UWG noch ganz anders. § 1 UWG war als subsidiäre Norm konzipiert worden, die nur dann
zum Tragen kommen sollte, wenn trotz grober Unlauterkeit eine Anwendung der Sondervorschriften des UWG nicht möglich war. Besonders augenscheinlich wird diese Sichtweise,
wenn man sich die Konzeption des damals führenden Lehrbuches von Kohler vor Augen hält.
Der Definition der guten Sitten widmete er keinen einzigen Satz, dafür ist – und dies ist die
eigentliche Paradoxie – der Rest seines Werkes „Der unlautere Wettbewerb – Darstellung des
Wettbewerbsrechts“227 mindestens ebenso kasuistisch aufgebaut wie das UWG 1896 –
welches gerade Kohler stets ob seiner Kasuistik kritisiert hatte.
Kohlers am Vorabend des Ersten Weltkrieges erschienenes Lehrbuch macht deutlich, daß die
Generalklausel in den ersten Jahren nach Einführung des UWG keinen größeren Einfluß
gehabt haben dürfte, und auch die Rechtsprechung machte von ihr nur spärlich Gebrauch.228
Nach Kriegsausbruch schließlich trat die Entwicklung des Unlauterkeitsrechts gänzlich in den
Hintergrund. Schon zu Kriegsbeginn erkannte das Deutsche Reich, daß seine Rohstofflage
bedroht war229, und organisierte daher die deutsche Wirtschaft auf Grundlage des Ermächtigungsgesetzes vom 4. August 1914, erlassen nur drei Tage nach der Mobilmachung der
deutschen Truppen, als staatlich gelenkte Kriegswirtschaft.230 Vertrags- und Gewerbefreiheit
wurden mit diesem Gesetz weitgehend ausgeschaltet, wirtschaftlicher Wettbewerb fand nur
noch in sehr eingeschränktem Umfang statt.231 So kann es nicht verwundern, daß auch die
Tendenz zur Unlauterkeit abnahm, womit zwangsläufig der Rechtsprechung kaum
Gelegenheit geboten wurde, das Recht des unlauteren Wettbewerbs weiterzuentwickeln.
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Insofern kann für die Zeit des Ersten Weltkrieges von einem Stillstand des Unlauterkeitsrechts gesprochen werden.
b)

Die verstärkte Hinwendung zur Generalklausel nach dem Ersten Weltkrieg

Erst in der Nachkriegszeit setzte auf diesem Gebiet die Rechtsentwicklung wieder ein.
Begünstigt wurde dies vor allem durch die wirtschaftlichen Grundrechte der Weimarer
Reichsverfassung, wie sie in den Artikeln 151 ff. zum Ausdruck kommen.232 Freilich war
hierin nicht konsequent eine liberale Wirtschaftsverfassung verwirklicht worden; dies wäre
bei den sehr unterschiedlichen Kräften in der verfassunggebenden Nationalversammlung auch
kaum möglich gewesen. Tatsächlich finden sich daher in der Verfassung der Weimarer
Republik verschiedene Konzeptionen nebeneinander233 (die „wirtschaftliche Freiheit des
Einzelnen“ in Art. 151 auf der einen, die Möglichkeit der Sozialisierung in Art. 156 auf der
anderen

Seite),

wenngleich

auch

insgesamt

mit

„deutlichem

Übergewicht

des

Liberalismus“.234 So konnte wieder wirtschaftlicher Wettbewerb entstehen, und mit ihm
kehrten auch die diversen Formen der (vermeintlichen) Unlauterkeit zurück.
Vor diesem Hintergrund wandte sich die Rechtsprechung in den 20er Jahren vermehrt der
großen Generalklausel des § 1 UWG zu. Dies wiederum löste eine nicht frei von Polemik
ausgetragene Auseinandersetzung in der Literatur aus, in der es um die grundsätzliche Frage
ging, welche Bedeutung die Sondertatbestände des UWG und die Gesetze zum gewerblichen
Rechtsschutz neben einer so extensiv angewandten Generalklausel noch haben könnten. Des
weiteren wurde diskutiert, inwiefern es überhaupt Aufgabe der Rechtsprechung sei, aus § 1
UWG konkrete Normen abzuleiten, und welche Maßstäbe an diese wiederum anzulegen
seien. Da an dieser Kontroverse die aufkommenden Schwierigkeiten bei der Anwendung des
UWG abgelesen werden können und sie zudem einen Vorläufer der Diskussion um die funktionale Anwendung des UWG darstellt, soll im Folgenden näher darauf eingegangen werden.
Ausgangspunkt war ein Aufsatz von Wenzel Goldbaum, den er 1927 unter der Überschrift
„Der neue Formalismus in der Rechtsprechung über den unlauteren Wettbewerb“235 in der
Zeitschrift GRUR veröffentlicht hatte. Darin wird ausgeführt, daß zwar von der
Rechtsprechung auf Grundlage des § 1 UWG neue Rechtssätze entwickelt wurden, was auch

232
233
234
235

Vgl. Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 19.
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prinzipiell zu begrüßen sei, diese Rechtssätze jedoch gleichzeitig in Formalismus erstarrten
und somit die Gesamtwirtschaft gefährdeten. Insbesondere kritisiert wurde dabei der ständige
Rückgriff auf die guten Sitten, welche einzig aus einem „Gefühlskomplex“ des jeweiligen
Richters abgeleitet würden, sich somit der Objektivierung entzögen und damit letztlich neben
einer „vollständigen Rechtsunsicherheit“ zu einer „Abstumpfung des Gefühls“ für eben diese
guten Sitten führten. Gegen diese „Instinktjurisprudenz“ forderte Goldbaum die gesetzliche
Anerkennung des Unternehmens als Immaterialgut, d. h. eine Entscheidung für das
Gesetzesrecht und gegen das Richterrecht.
Widerspruch erfuhr diese Meinung zuerst in einem Aufsatz von Hermann Isay, in dem er den
Vorwürfen Goldbaums entschieden entgegentrat.236 Zwar sei der Vorwurf des Formalismus
der Rechtsprechung „nicht ganz unberechtigt“237, doch könne dann wiederum nicht
gleichzeitig eine aufkommende Rechtsunsicherheit beklagt werden. Ferner hielt Isay einen
Bezug auf das Gemeinwohl bei der Auslegung des Begriffs der guten Sitten für unzulässig, da
Sittlichkeit als solche zweckfrei sei, mithin nicht dem Gemeinwohl zu dienen habe. Dem
Richter komme dabei nach Isay durchaus die Aufgabe zu, aus seinem Rechtsgefühl und
anhand des Begriffes der guten Sitten, den er für den Bereich des UWG mit „Lauterkeit im
geschäftlichen Verkehr“ im Gegensatz zur „Sittlichkeit des persönlichen Lebens“
umschreibt238, anläßlich von Entscheidungen neue Rechtssätze zu bilden. Auf Grundlage
dieser Rechtssätze seien dann richterliche Entscheidung hinreichend überprüfbar.
Ebenfalls Isay war es, der die grundsätzliche Problematik einer dominierenden Generalklausel
thematisierte.239 Er stellte fest, daß der ursprünglich zur Lückenfüllung bestimmte § 1 UWG
zur alles beherrschenden Vorschrift geworden sei – „nicht nur in dem Sinne, daß die
Auslegung der anderen Normen im Geiste des § 1 zu erfolgen hat, sondern auch in dem
Sinne, daß die anderen Normen und ihr Zweck ihm zu weichen haben, wenn ihre Anwendung
im Einzelfalle mit dem Geiste des § 1 in Widerspruch zu geraten scheint“.240 Hierin erkannte
Isay die Gefahr, daß dadurch sowohl die übrigen Normen des UWG als auch die übrigen
Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes überflüssig würden. Übrig bliebe letztlich nur eine
einzige Bestimmung: § 1 UWG. Die Schwierigkeit liege nun jedoch darin, daß § 1 UWG
keine Norm im eigentlichen Sinne sei, da es an der Formulierung eines abstrakten
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Tatbestandes fehle. Somit könne er auch nicht zur Kontrolle, Begründung oder
Berechenbarkeit von Entscheidungen herangezogen werden, da er ebenso irrational sei wie
die Entscheidungen selbst. Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma nach Isay sei die
Formulierung von „echten“ Normen durch die Rechtsprechung.
Damit waren die wesentlichen Standpunkte der Kontroverse vorgetragen. Die Diskussion
wurde dennoch weitergeführt. Goldbaum verteidigte vehement seine Auffassung, daß bei der
Auslegung des Begriffs der guten Sitten die Berücksichtigung des Gemeinwohls vonnöten
sei241 (womit er sich selbst gar nicht in Widerspruch zu Isay sah, der schließlich ebenfalls die
Berücksichtigung der „wirtschaftlichen Verhältnisse“242 gefordert hatte). Isay wiederum wies
energisch darauf hin, daß man nur hoffen könne, daß „der § 1 UWG wieder auf seine
Lückenfüllung beschränkt wird, die er jahrelang erfüllt hat, und daß seine Anwendung nicht
mehr in das Gebiet übergreift, das durch Sondernormen positiv u n d n e g a t i v geregelt
wird“243, und schließlich entbrannte eine in aller Schärfe ausgetragene Diskussion zwischen
Isay, Rosenthal und Weinmann darüber, was allgemein unter Normen zu verstehen sei und ob
§ 1 UWG überhaupt eine Norm sei.244
Was die oben skizzierte Kontroverse so interessant macht, sind zwei Umstände. Zum einen
sind hierin die Anfänge grundsätzlicher Diskussionen zu erkennen, die bis heute geführt
werden. Der – wenn auch ökonomisch wenig überzeugend vorgetragene – Hinweis
Goldbaums etwa, „Es gibt keine guten Sitten, die dem Gemeinwohl zuwiderlaufen“245, findet
sich heute in abgewandelter Form unter dem Stichwort der funktionalen Auslegung des UWG
wieder. Zum anderen ist es aber auch bemerkenswert, daß es nicht einmal zwei Dekaden
gebraucht hat, um die Bedenken des Gesetzgebers bezüglich einer weiten Generalklausel voll
und ganz zu bestätigen. Von einer Lückenfüllung durch § 1 UWG konnte jedenfalls am Ende
der 20er Jahre nicht mehr gesprochen werden.246 So liegt im Zusammenspiel von
Rechtsprechung und Literatur dieser Zeit die Ursache für unser heutiges „kaum noch
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An dieser Stelle sei verwiesen auf die entsprechenden Aufsätze: Rosenthal, Anwendung, 1928, S. 167 ff.;
Isay, Kampf, 1928, S. 245 ff.; Weinmann, Anwendung, 1928, S. 428 ff.
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überschaubares [...] System von Verhaltensnormen für Unternehmen im Wettbewerb“247, zu
dem Schricker schon 1975 ausführte:
„Insgesamt stellt sich das deutsche Wettbewerbsrecht als ein in wenigen Gesetzesvorschriften wurzelnder zu imposanter Höhe empor gewachsener, reich verzweigter und in feinste Verästelungen ausblühender Baum dar, aus dem ständig
weitere Triebe hervorwachsen, wobei freilich Lehre und Praxis manchmal uneins
sind, welche Zweige gehegt werden sollen und wo Wildwuchs zu kupieren ist.“248
2.

Unlauterkeitsrecht und Nationalsozialismus

a)

Ökonomischer Hintergrund: Weltwirtschaftskrise

Die Weltwirtschaftskrise der Jahre 1929 bis 1933 und die nationalsozialistische Diktatur des
Dritten Reiches blieben auch für das Recht des unlauteren Wettbewerbs nicht ohne
Konsequenzen. Die Folgen dieser Entwicklung, man denke hier nur an das Rabattgesetz, sind
auch noch Jahrzehnte später festzustellen gewesen, obwohl sich die politischen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen komplett geändert hatten. Aus diesem Grunde lohnt es,
sich näher mit dem Thema „Unlauterkeitsrecht und Nationalsozialismus“ zu beschäftigen. Es
soll aufgezeigt werden, welchen Einfluß die nationalsozialistische Ideologie auf die
Entwicklung des Rechts des unlauteren Wettbewerbs gehabt hat.249
Der gesamtwirtschaftliche Hintergrund ist in der von den USA ausgehenden Weltwirtschaftskrise zu sehen, von der im weiteren Verlauf besonders Deutschland stark betroffen war.
Durch die massiven Kursverluste an der New Yorker Börse am 29. Oktober 1929, dem sog.
„Schwarzen Freitag“, kam es zunächst in den Vereinigten Staaten zu Liquiditätsproblemen
mit der Folge eines dramatischen Konjunktureinbruchs.250 Da Deutschland in den Jahren
zuvor hohe Kredite im Ausland aufgenommen hatte, die nun entweder gekündigt oder nicht
mehr verlängert wurden, wurde es in den Sog der Rezession hineingezogen. Die
wirtschaftlichen Schäden waren immens: es kam zu zahlreichen Konkursen, von denen auch
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die Banken betroffen waren251, Sozialprodukt und Löhne fielen drastisch und die
Arbeitslosigkeit erreichte 1932 auf dem Höhepunkt der Krise den Stand von sechs Millionen.
Der volkswirtschaftliche Schaden der Weltwirtschaftskrise war dramatisch, doch rückblickend erscheinen die immateriellen, politischen Schäden weitaus schwerwiegender.252 Der
Glaube an die „Ewige Prosperity“253, an den Liberalismus und an die Selbstheilungskräfte des
Marktes fand sein Ende in der bis dahin größten wirtschaftlichen Katastrophe der Geschichte.
So vereinigte sich die ökonomische mit einer geistigen und politischen Krise insgesamt zu
einer „Strukturkrise der modernen Welt“.254 Der Ruf nach dem „starken Staat“, insbesondere
nach einer aktiven Wirtschaftspolitik zur Überwindung konjunktureller Störungen, wurde
laut. Vor diesem ökonomischen Hintergrund läßt sich die Machtergreifung Hitlers zumindest
teilweise erklären. In ihr spiegelte sich letztlich ein gewachsenes Mißtrauen gegenüber
Demokratie, Markt und Wettbewerb wider. Es bedufte somit keiner größeren Anstrengungen
seitens der Nationalsozialisten, den bereits in der Endphase der Weimarer Republik
einsetzenden Niedergang der Wettbewerbswirtschaft zu forcieren255 und ihr System einer
„Volksgemeinwirtschaft“ einzuführen.256
b)

Nationalsozialistisches Wirtschaftsverständnis

Die Frage, ob es überhaupt ernstzunehmende nationalsozialistische Vorstellungen von
Wirtschaft gegeben hat, wurde lange Zeit verneint. Es wurde unterstellt, die Wirtschaft sei für
Hitler lediglich ein Mittel zum Zweck gewesen, d. h. sie interessierte ihn nur, sofern sie der
Erfüllung seiner politischen Ziele diente.257 Hitler erschien in diesen Darstellungen als
opportunistischer Agitator, nicht jedoch als Ideologe.258 Dieser Sichtweise ist von
Wirtschaftshistorikern widersprochen worden, die darlegten, daß dem Nationalsozialismus
durchaus konsistente Vorstellungen einer Wirtschaftsordnung zugrunde lagen259 und daß
vielleicht gerade in ihnen die eigentliche Ursache für Diktatur und Krieg zu sehen sind.260
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Hitlers Ideologie fußte auf den zwei Grundannahmen der angeblichen Überlegenheit der
„arischen“ Rasse und dem behaupteten Mißverhältnis von Volkszahl und Lebensraum. Dabei
handelte es sich im Grunde um eine primitive Rezeption des Sozialdarwinismus und des
Bevölkerungsgesetzes von Malthus.261 Das Überleben der „arischen“ Rasse sei langfristig nur
zu sichern, wenn der wachsenden Bevölkerung neuer „Lebensraum“ erschlossen würde.
Dieser Ansatz ist zu Recht als „biologistisch“ bezeichnet worden262, und auch, wenn dessen
Grundannahmen so einfach wie falsch waren, so bildeten sie zusammen doch eine konsistente
Ideologie, aus der heraus die praktischen Maßnahmen der Politik, nicht zuletzt der
Wirtschaftspolitik, abgeleitet werden konnten – wie die Geschichte gezeigt hat mit
unmenschlicher Akribie und bis zur letzten Konsequenz.
Wirtschaftlicher Wettbewerb war in diesem System nur insofern geduldet, wenn er nicht den
übergeordneten Zielen der Erhaltung der Rasse und des Lebensraumkampfes schadete. Da
aber die Konkurrenz zwischen den Rassen Vorrang hatte, sollte der Wettbewerb unter den
Individuen zurückstecken.263 Der Grundansatz nationalsozialistischer Wirtschaftspolitik war
mithin ein zutiefst wettbewerbsfeindlicher.
c)

Auswirkungen auf das Unlauterkeitsrecht

Es war somit nur konsequent, daß das Wettbewerbsrecht von der nationalsozialistischen
Diktatur dazu benutzt wurde, die wirtschaftliche Handlungsfreiheit einzuschränken und
schließlich zu unterbinden. Hierfür gab es verschiedene Ansatzpunkte. Da ist zunächst für das
Kartellrecht das Zwangskartellgesetz264 zu nennen, mit dem ab 1933 alle Betriebe zu einer
„Volksgemeinwirtschaft“ zusammengefaßt wurden.265 Daran anknüpfend erging 1934 das
„Gesetz zur Vorbereitung des organischen Aufbaues der deutschen Wirtschaft“266, welches
die gesamte Wirtschaft, insbesondere die Organisation der Unternehmervereinigungen, der
Aufsicht des Reichswirtschaftsministers unterstellte.
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Im Bereich des Unlauterkeitsrechts ergab sich schon vor der „Machtergreifung“ Hitlers eine
wesentliche Neuerung durch die Einführung der Zugabeverordnung267, die als Notverordnung
gem. Art. 48 II der Weimarer Reichsverfassung durch Reichspräsident von Hindenburg
verkündet worden war. Mit der ZugabeVO sollte laut amtlicher Begründung verhindert
werden, daß kapitalkräftige ausländische Handelsunternehmen den deutschen Markt mit der
Zugabereklame eroberten. Außerdem sei im Zugabewesen insgesamt „eine überflüssige und
unwirtschaftliche Inanspruchnahme von Lagerraum auf allen Produktions- und Distributionsstufen“268 zu sehen, und schließlich könnte der Verbraucher auch noch irregeführt werden.
Die Literatur stimmte dem zu und sprach gar im Zusammenhang mit den Zugaben von einer
„Entartung von Wettbewerb“.269 Forderungen nach einer solchen Regelung hatte es bereits bei
den Beratungen zum UWG von 1909 gegeben270; daß sie sich nun jedoch durchsetzen
konnten, hatte wohl vor allem zwei Gründe: Zum einen die verschärfte Konkurrenz im
Einzelhandel vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise, die zu aggressiveren Marketingmaßnahmen insbesondere der Warenhäuser führten, welche von weiten Teilen der Praxis
abgelehnt wurden.271 Zum anderen aber auch die Tatsache, daß es gerade jüdische
Unternehmer waren, die mit diesen Aktivitäten auf dem Markt Erfolg hatten und denen weite
Bevölkerungsteile auch schon vor dem 30. Januar 1933 zumindest reserviert gegenüberstanden.272 Daß die ZugabeVO nicht einmal zwei Monate nach dem Ermächtigungsgesetz
nochmals per Gesetz273 verschärft wurde, macht deutlich, daß sie durchaus in das
wettbewerbsfeindliche wie antisemitische Gesamtkonzept des Nationalsozialismus paßte. Der
erste Eindruck, die ZugabeVO stehe aufgrund des Datums der Hindenburg’schen Notverordnung außer Verdacht, nationalsozialistisches Gedankengut zu enthalten, trügt daher.274
Ebenfalls durch die Notverordnung vom 9. März 1932 war das UWG an einigen Stellen
abgeändert worden.275 Hiervon war vor allem das Ausverkaufswesen betroffen, und auch
diese Regelungen wurde nur wenig später den nationalsozialistischen Wirtschaftsvor267
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stellungen weiter angepaßt.276 Als weitere gesetzliche Maßnahmen zur Verschärfung des
Unlauterkeitsrecht ist das Gesetz über Wirtschaftswerbung vom 12. September 1933277 zu
nennen, welches in seinem § 3 die gesamte Wirtschaftswerbung dem Genehmigungsvorbehalt
der Reichsregierung unterwarf. Interessanterweise fühlte sich die Schriftleitung der Zeitschrift
GRUR bemüßigt, in einer Anmerkung zum Abdruck der amtlichen Gesetzesbegründung
klarzustellen, daß dieses Gesetz besonders der „Lauterkeit im Wettbewerb“ und der
„Durchsetzung des Grundsatzes der Wahrheit im Wettbewerb“ diene, keinesfalls jedoch ein
reines Gewerbeaufsichtsgesetz sei.278 Doch bei näherer Betrachtung der Begründung tritt der
ideologische Hintergrund des Gesetzes offen zutage, wenn etwa ausgeführt wird:
„Wirtschaftliche und politische Werbung stehen in wechselseitiger Wirkung. [...]
Die dringlichste Werbeaufgabe ist die Förderung des Absatzes deutscher Waren
und deutscher Leistungen im In- und Auslande. [...] Schließlich ist immer wieder
auf die Bedeutung der Bezeichnung ‚deutsch’ und der Kennzeichnung einer Ware
als ‚deutsche Ware’ hingewiesen worden. [...] Es kann kein Zweifel bestehen, daß
bei der augenblicklichen Lage des deutschen Volkes und der deutschen Wirtschaft
die Aufgabe zur Lösung drängt.“279
Nachdem das gesamte Zugabewesen durch die ZugabeVO tatsächlich wirksam unterbunden
worden war, hatten die innovativen Einzelhändler nach anderen absatzpolitischen Instrumenten gesucht und sie in der Gewährung großzügiger Rabatte gefunden. So war es vorhersehbar, daß diese Ausweichreaktion der Gewerbetreibenden wiederum den Gesetzgeber auf
den Plan rief, der noch Ende 1933 das Rabattgesetz280 einführte, mit dem die Gewährung von
Preisnachlässen und Sonderpreisen weitgehend beschränkt wurde.281 Als letzte gesetzliche
Neuerung sei die „Verordnung über Wettbewerb“282 aus dem Jahre 1934 erwähnt, die aus
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RGBl. 1932, S. 121.
RGBl. I 1935, S. 311.
RGBl. I 1933, S. 625.
GRUR 1933, S. 763. Die Zeitschrift GRUR war somit schnell auf die Linie der Nationalsozialisten
eingeschwenkt. Dazu paßt auch, daß GRUR in der April/Mai-Ausgabe 1939 Adolf Hitler, dem „Erneurer des
Deutschen Rechts“, mit einem Großporträt auf der Titelseite zum 50. Geburtstag gratulierte.
Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, Begründung, 1933, S. 765.
RGBl. I 1933, S. 1011.
Das Ausweichen auf die Rabattgewährung als Reaktion auf die Einführung der ZugabeVO war Teil der
amtlichen Begründung des RabattG, vgl. Reichsministerium für Wirtschaft, Begründung, 1934, S. 16. Zu
weiteren historischen Hintergründen des RabattG siehe auch Möschel, Rabattgesetz, 1996, S. 13 ff.
RGBl. I 1935, S. 128.
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gesamtwirtschaftlichen Gründen das sog. „Verschleudern“ von Ware, d. h. den Verkauf von
Waren unter Herstellungskosten, unter Strafe stellte.283
Faßt man die gesetzgeberischen Aktivitäten in den 30er Jahren auf dem Gebiet des unlauteren
Wettbewerbs zusammen, so lassen sie sich allesamt zurückführen auf die nationalsozialistische Ideologie, die sich in Maßnahmen zur Unterbindung von Wettbewerb zugunsten
des Wirtschaftsdirigismus, zum Schutz des Mittelstandes und zur Behinderung des jüdischen
Unternehmertums praktisch ausdrückte. Der Gesetzgeber hatte unmißverständlich seinen
Willen zum Ausdruck gebracht, wie das Wirtschaftsleben zu funktionieren habe. Es kann
daher nicht überraschen, daß die Rechtsprechung dies berücksichtigte, und zwar auch bei der
Auslegung von Normen, die bereits vor dem Dritten Reich geltendes Recht waren.284 Daß
sich dafür wegen ihrer inhaltlichen Unbestimmtheit Generalklauseln wie die §§ 138 und
826 BGB oder § 1 UWG unmittelbar anboten, liegt auf der Hand. Sie wurden zu einem
„offenen Einfallstor“285 für die nationalsozialistische Ideologie. Hier brauchte lediglich der
Begriff der guten Sitten mit dem „gesunden Volksempfinden“ übersetzt werden, um zu einer
Rechtsprechung im Sinne nationalsozialistischer Wirtschaftsvorstellungen zu gelangen.286
Dies wurde allgemein für das gesamte Recht in den „Leitsätzen über Stellung und Aufgabe
des Richters“ von 1936 gefordert, in denen es unter anderem hieß: „Gesetzliche
Bestimmungen, die vor der nationalsozialistischen Revolution erlassen sind, dürfen nicht
angewandt werden, wenn ihre Anwendung dem heutigen gesunden Volksempfinden ins
Gesicht schlägt.“287 Somit konnten nach nationalsozialistischer Rechtsdogmatik die
Generalklauseln als „Wächter des Allgemeinwohls“ den „individualistischen Vorschriften“
des Privatrechts entgegengestellt werden, wenn ein „Sieg des Eigennutzes über das Gemein283
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Vgl. Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 31. Nach Auffassung Freises allerdings diente die Verordnung
über Wettbewerb aber vor allem der Verhinderung von Marktregelungen über § 1 UWG, weil dies zu einer
Steigerung der Verbraucherpreise hätte führen können, vgl. Freise, Nationalsozialismus, 1994, S. 217 ff.
Dies geschah durchaus in Übereinstimmung mit der Literatur. So erklärte beispielsweise Schmitt den „Geist
des Nationalsozialismus“ zum Maßstab des gesamten deutschen Rechts und forderte daher von der Rechtsprechung eine „Auslegung im nationalsozialistischen Sinne“, vgl. Schmitt, Nationalsozialismus, 1934, S.
717. Ähnlich argumentierte Schumann, der angesichts der „nationalen Erhebung“ eine Überprüfung des
deutschen Rechts und seine Angleichung an die „neue Rechtsgesinnung“ forderte und darunter vor allem
eine „Mitberücksichtigung der im einzelnen wie im Volk lebendig wirksamen seelischen Kräfte“ verstand,
vgl. Schumann, Zulässigkeit, 1934, S. 79. Zum Einfluß der Rechtswissenschaft auf die Entwicklung der
Rechtsprechung im Dritten Reich vgl. mit weiteren Nachweisen Eisenhardt, Rechtsgeschichte, 1999, Rn.
640 f.
Laufs, Rechtsentwicklungen, 1996, S. 377.
Vgl. Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 34; Eisenhardt, Rechtsgeschichte, 1999, Rn. 649 ff.
Gleichwohl wurde vereinzelt sogar gefordert, den Begriff der guten Sitten direkt im Gesetz zu ersetzen durch
das „Sittlichkeitsbewußtsein des deutschen Volkes“, um somit das deutsche Wettbewerbsrecht von einem im
Kern römisch-rechtlichen Rechtsbegriff („contra bonos mores“) zu „befreien“, vgl. Utescher, Aufbau, 1936,
S. 15. Zustimmend Nerreter, Weiterbildung, 1937, S. 175
Zitiert nach Laufs, Rechtsentwicklungen, 1996, S. 376.
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wohl“ drohte.288 Der Richter war zur Rechtsfortbildung im Sinne der Ideologie befugt, auch
wenn damit Gesetzesrecht verworfen wurde. Auf diese Art und Weise konnte dann etwa das
Ausmaß der zulässigen Werbung beschnitten289, die Aufforderung zum Kauf nur bei
deutschen Unternehmen290 oder die persönliche vergleichende Werbung erlaubt werden291,
wenn es sich um den Hinweis auf die Judeneigenschaft eines Konkurrenten handelte.292 Einen
ganzen Katalog von politischer unerwünschter Werbung findet man bei Naue und Röttger
„Werbung! Zulässig oder Verboten?“ (bezeichnenderweise Band 1 der „Schriftenreihe zur
Erneuerung des deutschen Werbewesens“) im Abschnitt „Verletzung des Volks-,
insbesondere des politischen Empfindens“293, darunter zum Beispiel Beschränkungen der
Werbung mit Abbildungen von Wehrmachtsangehörigen, verbotene Hinweise auf den Vierjahresplan, Vorschriften zur Benutzung der Worte „deutsch“ und „arisch“ bis hin zur verbotenen Werbung mit kolonial-politischen Argumenten, mit nationalen Liedern und Märschen
sowie Einschränkungen beim Einsatz von Weihnachtsbäumen zu Werbezwecken.
Die Rechtsentwicklung auf dem Gebiet des Unlauterkeitsrechts im Dritten Reich wurde daher
von Rüthers wie folgt zusammengefaßt:
„Die Zulassung der Wettbewerbsmittel wurde also an der parteiideologisch
bedingten wirtschaftspolitischen Konzeption ausgerichtet. Der Wettbewerb wurde
nicht mehr als Kampf grundsätzlich chancengleicher Partner, sondern als
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Dölle, Neugestaltung, 1937, S. 360.
RG GRUR 1936, 810 (Diamantine); RG GRUR 1938, 207 (Persilprobe). Dies wurde auch von der Literatur
mitgetragen, indem sie nicht mehr nur von unlauterem, sondern nunmehr von „übersteigertem“,
„unzweckmäßigem“ bzw. „unerwünschtem“ Wettbewerb sprach, vgl. Schramm, Wettbewerb, 1938, S. 96 ff.;
Nerreter, Weiterbildung, 1937, S. 167 ff.; Schramm, Grundlagen, 1937, S. 433 ff. Zudem hatte der Werberat
der deutschen Wirtschaft bereits 1933 festgelegt, daß Werbung in „Gesinnung und Ausdruck deutsch“ zu
sein habe, vgl. Stritzke, Bezeichnungen, 1939, S. 167 f. Einen aufschlußreichen Überblick über die
Werberegulierung des Dritten Reiches gibt Naue/Röttger, Werbung, 1937.
RG GRUR, 1933, 507 (Deutsche Reifen); dazu grundsätzlich zustimmend mit Überlegungen zur
Wettbewerbserheblichkeit der „Volkszugehörigkeit“ Nerreter, Volkszugehörigkeit, 1933, S. 747 ff. Darauf
bezugnehmend mit weiteren ideologischen Erwägungen („Wann ist eine Ware oder ein Unternehmen
deutsch bzw. arisch?“) Schumann, Zulässigkeit, 1934, S. 82 ff. Interessant sind die von Naue/Röttger
genannten Beispiele: „Zulässig z. B.: ‚Als deutscher Bauer haben Sie die Pflicht, deutsche
Qualitätserzeugnisse zu kaufen’; unzulässig dagegen: ‚Als deutscher Bauer werden Sie doch wohl nicht eine
ausländische (englische, schwedische usw.) Maschine einem deutschen Fabrikat vorziehen.’“, Naue/Röttger,
Werbung, 1937, S. 114.
RG JW 1939, 429 (Jüdischer Lieferant); OLG Hamburg JW 1938, 3052 (Jüdische Angestellte); dies wurde
allerdings bis etwa 1937 als unzulässig abgelehnt, vgl. Naue/Röttger, Werbung, 1937, S. 116; Eichmann,
Werbung, 1967, S. 54 f.
Für weitere Fälle aus dem Bereich des unlauteren Wettbewerbs vgl. ferner Schröder, Urteile, 1988, S. 82 ff.
sowie speziell zur Fallgruppe der Preisunterbietungen Freise, Nationalsozialismus, 1994, S. 216 ff.
Vgl. Naue/Röttger, Werbung, 1937, S. 107 ff.
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Instrument zur Vertreibung politisch unerwünschter Teilnehmer vom Markt
gehandhabt und judiziert.“294
Damit war in den ersten sechs Jahren des Dritten Reiches das Wettbewerbsrecht insgesamt,
und zwar sowohl in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur, zu einem völlig von der
nationalsozialistischen Ideologie durchdrungenen Rechtsgebiet geworden. Auch die letzten
Reste des ohnehin nicht stark ausgeprägten Liberalismus der Weimarer Republik waren durch
diese Gleichschaltung beseitigt, als es wie schon im Ersten Weltkrieg auch im Zweiten Weltkrieg zu einem weitgehenden Stillstand der Rechtsentwicklung auf dem Gebiete des Unlauterkeitsrechts kam. In der Kriegswirtschaft fand der bereits zuvor unerwünschte Wettbewerb nun
erst recht nicht mehr statt, so daß es kaum Anlaß für eine Rechtsprechung zum unlauteren
Wettbewerb gab.295
d)

Langzeiteffekte nationalsozialistischen Unlauterkeitsrechts

Geht man der Frage nach, welche dauerhaften Folgen die Rechtsentwicklung der dreißiger
Jahre für das Unlauterkeitsrecht gehabt hat, so wird man zunächst an RabattG und ZugabeVO
denken, die noch bis ins Jahr 2001 Bestand hatten. Aufgrund der Entstehungsgeschichte
nannte Schünemann diese „Annahme einer Fortgeltung der ZugabeVO auch unter der Herrschaft des Grundgesetzes zumindest peinlich“296, und gleiches galt auch für das RabattG.297
Auf die Problematik der Vereinbarkeit der beiden Gesetze mit der heutigen Wirtschaftsordnung ist mehrfach hingewiesen worden.298
Gravierender, wenn auch nicht so offensichtlich wie der Fortbestand von Gesetzesrecht,
erscheint jedoch, daß sich in der Rechtsprechung der dreißiger Jahre Auffassungen
durchsetzen konnten, die noch Jahrzehnte später unter völlig anderen Vorzeichen aufrecht
erhalten blieben.299 Als besonders augenfälliges Beispiel sei hier die Rechtsprechung zur
vergleichenden Werbung genannt, die den Verbotsgrundsatz der Hellegold-Entscheidung des
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Rüthers, Auslegung, 1968, S. 224.
Vgl. Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 20.
Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 24.
Vgl. Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 29.
Vgl. kritisch zu RabattG und ZugabeVO mit weiteren Nachweisen Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 62 ff.
(vgl. auch die Vorauflage: Emmerich, Recht, 1998, S. 63 f.) sowie Schricker, Deregulierung, 1994, S. 590 f.;
anderer Auffassung z. B. Kisseler, Rechtsprechung, 1999, S. 275; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht,
2001, ZugabeVO Rn. 1 ff. und RabattG Rn. 9.
Man denke etwa an die Richtlinien des Werberats zur Gestaltung der Wirtschaftswerbung, die auch nach
dem Krieg – obwohl formal aufgehoben – immer noch die Rechtsprechung beeinflußt haben, vgl.
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 UWG Rn. 57.
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Reichsgerichts von 1931300 erst infolge des europäischen Rechts 1998 aufgeben mußte. So
wurde das wettbewerbsfeindliche Gedankengut der damaligen Zeit tradiert301, freilich unter
Ersetzung des ideologischen Kerns durch vorgebliche Erwägungen etwa zum Verbraucheroder Mittelstandsschutz. Hier trifft besonders zu, was Schricker wie folgt beschrieben hat:
„Die deutsche Judikatur stützt sich gerne auf Stereotype, die durch langjährige
Praxis gleichsam geheiligt sind und in ihrer Legitimation nicht mehr hinterfragt
werden.“302
So wird man insgesamt feststellen müssen, daß es 1945 für das deutsche Wettbewerbsrecht
eine „Stunde Null“ nicht gegeben hat.303 Statt dessen behindern die „preußischen und faschistoiden Grundgedanken“304 der damaligen Zeit bis heute eine an funktionalen Kriterien orientierte Weiterentwicklung des Wettbewerbsrechts.
3.

Weiterentwicklung in der Nachkriegszeit

a)

Wirtschaftliche und politische Situation bis zur Gründung der Bundesrepublik
Deutschland

Nach der Befreiung Deutschlands von der nationalsozialistischen Herrschaft wurden zwar die
gröbsten Auswüchse des NS-Rechts von den Alliierten aufgehoben, wegen der prekären
gesamtwirtschaftlichen Lage blieb das Bewirtschaftungsrecht jedoch zunächst erhalten. Die
Kohleförderung betrug nur noch 10 % des Vorkriegsstands, von den Wohnungen in der
Amerikanischen Zone waren lediglich 60 % bewohnbar, und die Versorgung der Bevölkerung
mit Lebensmitteln war stark rationiert.305 Daß die enormen ökonomischen Probleme nur
durch eine zentrale Planung zu lösen seien, war zunächst, wenn man von der FDP absieht,
weitgehender politischer Konsens.306 An wirtschaftlichen Wettbewerb oder gar Wirtschaftswerbung war unter diesen Umständen nicht im entferntesten zu denken: es „herrschte ein
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RG GRUR 1931, 1299 (Hellegold).
So konstatierte Droste bereits 1956: „Es besteht aber, vor allem seit der nationalsozialistischen Epoche, die
anscheinend wieder stark zunehmende Tendenz, über den § 1 UWG nicht nur den tatsächlich unlauteren,
sondern auch den volkswirtschaftlich ungesunden oder ‚unerwünschten’ Wettbewerb zu bekämpfen,“
Droste, Rechtsprechung, 1956, S. 790.
Schricker, Deregulierung, 1994, S. 588.
Zur Diskussion um eine mögliche Fortwirkung nationalsozialistischer Denkweisen in der Rechtsprechung
nach 1945 allgemein vgl. die Diskussionsbeiträge von Robert Alexy und Gerold Köhler in Säcker,
Nationalsozialismus, 1992, S. 219 ff. sowie Kleb-Braun, Führergehorsam, 1993, S. 215 ff.
Ederer, Konsummärchen, 2002, S. 19.
Vgl. Rexin, Jahre, 1967, S. 20 f.; Kleßmann, Staatsgründung, 1991, S. 46 ff.
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reiner Verkäufermarkt, auf dem weder Platz noch Bedarf für eine absatzfördernde Werbetätigkeit war“307. Der Stillstand des Wettbewerbsrechts hielt daher auch in der unmittelbaren
Nachkriegszeit an.
Eine Vorentscheidung zugunsten einer marktwirtschaftlichen Ordnung in Westdeutschland308
fiel noch vor Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Es war der spätere Bundeswirtschaftsminister und -kanzler Ludwig Erhard, der als Direktor des Vereinigten Wirtschaftsgebiets das von der Freiburger Schule um Walter Eucken, Franz Böhm und Alfred
Müller-Armack in den 1930er Jahren entwickelte Konzept einer freien Marktwirtschaft mit
begrenzten ordnungspolitischen Eingriffen des Staates als „Soziale Marktwirtschaft“ gegen
innenpolitische Widerstände und Vorbehalte der Alliierten durchsetzte.309 Zu den ersten
Maßnahmen zur Liberalisierung der Wirtschaft gehörten die Währungsreform vom 18. Juni
1948310 sowie das durch das Leitsätzegesetz311 und die Preisfreigabeanordnung erklärte Ende
der Zwangswirtschaft.312 Zum Mythos der Währungsreform gehört, daß durch sie quasi über
Nacht wieder alle Waren erhältlich waren und sich somit der Schwarzmarkt erübrigte.
Tatsächlich verhält es sich mit dem kausalen Zusammenhang zwischen den beiden
Ereignissen nicht so einfach, wie es die kollektive Erinnerung vielleicht nahelegt. Die
Verfügbarkeit der Waren resultierte zum einen daraus, daß bereits in den Monaten vor der
Währungsreform ein deutlicher Anstieg der Produktion zu verzeichnen gewesen war, welche
allerdings in Erwartung der Währungsreform zunächst gehortet wurde: im Falle eines
Währungsschnittes sind die Eigentümer von Sachwerten schließlich immer im Vorteil.313
Zum anderen waren es aber eben auch die Wiederherstellung des Wettbewerbs mit den o. g.
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Zentralverwaltungswirtschaftliche Ansätze fanden sich selbst bei den Konservativen, man denke nur an das
im Jahre 1947 beschlossene Ahlener Programm der CDU, das einen dritten Weg zwischen Sozialismus und
Kapitalismus forderte, vgl. Kleinmann, CDU, 1993, S. 84 ff.
Kjær-Hansen, Werbung, 1970, S. 31.
Die folgende Darstellung beschränkt sich auf die Bundesrepublik Deutschland. Der Vollständigkeit halber
sei erwähnt, daß das UWG auch in der Sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR weitergalt,
obwohl es unter den Prämissen einer sozialistischen Zentralverwaltungswirtschaft eigentlich keine Funktion
mehr hatte, vgl. Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 37.
Zur Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft vgl. die grundlegenden Schriften von Müller-Armack und
Eucken: Müller-Armack, Wirtschaftsordnung, 1966; Eucken, Grundsätze, 1952/1990. Einen guten Überblick
über die Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft gibt Zweig, Origins, 1980; vgl. ferner Jaeger,
Wirtschaftsordnung, 1988, S. 223 ff.
Die Währungsreform wurde allerdings von den Amerikanern und Briten ohne Wissen Erhards durchgeführt,
woraufhin dieser ohne deren Wissen die Preise freigab, vgl. bspw. Yergin/Stanislaw, Staat, 2001, S. 44 f.
Vgl. Kleßmann, Staatsgründung, 1991, S. 456 ff.
Vgl. Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 37; Kleßmann, Staatsgründung, 1991, S. 190.
Vgl. Kleßmann, Staatsgründung, 1991, S. 188 f.
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Maßnahmen und das Ende der Zwangsbewirtschaftung, welche legale marktliche Tauschprozesse wieder ermöglichte.314
So waren die entscheidenden Weichenstellungen für wirtschaftlichen Wettbewerb in Westdeutschland bereits erfolgt, als sich der Parlamentarische Rat zur Vorbereitung der Gründung
der Bundesrepublik Deutschland am 1. September 1948 konstituierte. Ebenso wie die
Weimarer Nationalversammlung war auch der Bonner Parlamentarische Rat zu heterogen
zusammengesetzt gewesen315, als daß er sich auf ein bestimmtes Wirtschaftssystem hätte verständigen können. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland enthielt daher keine
direkte Festlegung zugunsten einer bestimmten Wirtschaftsordnung, wohl aber einen Katalog
von Grundrechten, der bei der Ausgestaltung des Wirtschaftssystems zu berücksichtigen
war.316 Der weiteren Ausgestaltung des Konzepts der „Sozialen Marktwirtschaft“ war somit
der Weg geebnet, was zudem durch die wirtschaftspolitische Ausrichtung der Koalitionsregierung aus CDU/CSU, FDP und DP nach der ersten Bundestagswahl begünstigt wurde.
b)

Wettbewerb und Werbung in der jungen Bundesrepublik

Mit der Entscheidung für die Soziale Marktwirtschaft begann das sogenannte „deutsche Wirtschaftswunder“. Ob der damalige wirtschaftliche Aufschwung der Definition des Begriffes
„Wunder“ entspricht, ist mehr als fraglich: weder fiel er gottgegeben vom Himmel, noch
konnte in ihm eine Durchbrechung der Naturgesetze ausgemacht werden. Letztlich handelte
es sich um ein mit den Mitteln der Ökonomie prinzipiell erfaßbares Phänomen. Gleichwohl ist
anzumerken, daß es dafür durchaus unterschiedliche Erklärungsansätze gibt, die je nach
Standpunkt stärker die Bedeutung ordnungspolitischen Rahmenbedingungen317 oder den
Einfluß langfristiger Wachstumspfade318 betonen.319 Es muß inzwischen sogar bezweifelt
werden, ob der Wirtschaftsaufschwung eine spezifisch deutsche Erscheinung gewesen ist, da
314
315

316

317

318

319

Vgl. Kleßmann, Staatsgründung, 1991, S. 190.
Die Stimmenverteilung im Parlamentarischen Rat: SPD und CDU/CSU je 27 Stimmen, FDP 5 Stimmen
sowie KPD, Deutsche Partei und Zentrum je 2 Stimmen.
So auch die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht, vgl. BVerfGE 7, 377 (400)
(Apotheken); BVerfGE 14, 263 (275) (Mehrheitsumwandlung); BVerfGE 50, 290 (336 f.) (Mitbestimmungsgesetz). In diesem Zusammenhang wird von der „wirtschaftspolitischen Neutralität des Grundgesetzes“ gesprochen, die allerdings sehr unterschiedlich interpretiert wird. Da eine nähere verfassungsrechtliche Darstellung den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, sei auf die Literatur verwiesen, z. B. mit weiteren Nachweisen Schünemann, Wettbewerb, 1994, Rn. A 43 ff.
Vgl. Kleßmann, Staatsgründung, 1991, S. 190; Sontheimer, Grundzüge, 1995, S. 103 ff.; Kasper/Streit,
Economics, 1998, S. 471 f.
Hierbei handelt es sich um die sog. „Rekonstruktionshypothese“ des deutschen Wirtschaftshistorikers
Werner Abelshauser. Vgl. hierzu Abelshauser, Wirtschaftsgeschichte, 1983, S. 94 ff.
Eine neuere Untersuchung legt nahe, daß die Antwort auf die Frage nach den Ursachen des
Wirtschaftswachstums ein „Sowohl – als auch“ sein könnte, vgl. Reichel, Growth, 2002, S. 427 ff.
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die Daten für das Wachstum in anderen europäischen Staaten durchaus vergleichbar waren.320
Daß sich dennoch das Schlagwort „Wirtschaftswunder“ durchsetzten konnte, ist nur mit dem
kollektiv-subjektiven Erleben der Dynamik des Wiederaufbaus zu erklären.
In dieser „Wirtschaftswunder“-Zeit entstand wieder wirtschaftlicher Wettbewerb; Produkte,
die vorher Mangelware waren oder gar nicht mehr hergestellt wurden321, wurden nun wieder
frei gehandelt und damit auch beworben.322 So ist es verständlich, daß sich die Werbung der
50er Jahre zunächst konzentrierte auf die Ankündigung der „Wiederverfügbarkeit von Produkten, noch dazu ‚in Friedensqualität’ (‚Fewa. Da bin ich wieder!’, ‚Es gibt wieder Sunlicht
Seife’) bzw. auf das Wiederanknüpfen an Traditionen, die die Zeit des Nationalsozialismus
sozusagen als Intermezzo hinter sich ließen (‚MM Sekt bereits seit 135 Jahren’)“.323 Nimmt
man das Ausmaß der Werbung als Indiz für die Wettbewerbsintensität, so läßt sich das Aufkommen von Wettbewerb in den ersten Jahren der Bundesrepublik324 anhand der Entwicklung
der Bruttowerbeumsätze gut nachvollziehen (s. Abb. 2).
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32,1

0,0

59,4

969,6

1956

688,5

390,1

32,1

0,2

61,7

1172,6

1957

898,4

487,7

39,1

3,7

68,7

1497,6

1958

991,4

556,4

42,4

12,0

67,9

1670,1

1959

1074,0

644,7

52,3

56,8

74,6

1902,4

1960

1187,6

744,3

48,8

132,1

82,4

2195,2

Abbildung 2: Entwicklung der Bruttowerbeumsätze ausgewählter Werbemittel in den Jahren
1952 bis 1960 in Millionen DM325
Es ist festzustellen, daß es in einem Zeitraum von acht Jahren beinahe eine Vervierfachung
der Werbeumsätze gegeben hat326, Deutschland wurde (wieder) Werbeland.327 Es fällt
320
321

322
323
324

Vgl. Kleßmann, Staatsgründung, 1991, S. 223; Kleßmann, Staaten, 1988, S. 22 f.
Vgl. hierzu exemplarisch die Geschichte der Waschmittelmarke Persil, die nach elfjährigem
Produktionsstopp im Jahr 1950 mit einer großen Werbekampagne wiedereingeführt wurde, Henkel KGaA,
Persil, 1997, S. 70 ff.
Vgl. Kjær-Hansen, Werbung, 1970, S. 31.
Schmidt, Werbung, 1999, S. 520
Daten liegen ab 1952 vor.
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besonders der schnelle Aufstieg der Fernsehwerbung auf, die bereits in ihrem vierten Jahr
(1959) die Radiowerbung hinsichtlich der Bruttowerbeumsätze übertraf, obwohl die Zahl der
Radionutzer immer noch bei weitem größer als die der Fernsehteilnehmer war.328 Mit dem
Fernsehen war ein neues Medium entstanden, welches den Bedürfnissen der Werbetreibenden
offensichtlich in großem Maße entsprach. Trotzdem blieben Radio- und Fernsehwerbung
zusammengenommen noch deutlich hinter den klassischen Insertionsmedien zurück. Aus der
vorliegenden Statistik ist insgesamt zu entnehmen, daß es offensichtlich infolge des
wirtschaftlichen Aufschwungs und des einsetzenden Wettbewerbs notwendig war,
Instrumente des Marketing wie z. B. Werbung wieder zu gebrauchen. Damit ergab sich
wiederum die Notwendigkeit, sich mit diesen Aktivitäten vermehrt rechtlich auseinander zu
setzen. So gehörten zu den nun wieder größere Bedeutung gewinnenden Marketingaktivitäten
auch die Saisonschlußverkäufe, die bereits 1950 erstmalig per Verordnung des Bundeswirtschaftsministers auf Grundlage des damaligen § 9 UWG geregelt wurden.329
c)

Einführung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen

Die erste Änderung des UWG in der Bundesrepublik Deutschland330 erfolgte im Jahr 1957
und betraf das in § 27 a geregelte Einigungsverfahren. Hier war eine Anpassung des Gesetzes
aufgrund der Neuordnung des Industrie- und Handelskammerwesens331 notwendig geworden.332 Für die weitere Entwicklung des Unlauterkeitsrechts wesentlich bedeutsamer erwies
sich die Einführung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) im selben
Jahr.333 Damit wurde eine Forderung der Ordoliberalen nach Beschränkung wirtschaftlicher
Macht umgesetzt334, die Ludwig Erhard schon 1948 in Abschnitt III des Leitsätzegesetzes wie
folgt formuliert hatte:
„Der Entstehung wirtschaftlicher Machtstellungen ist entgegenzuwirken. Wo
wirtschaftliche Machtgebilde (Monopole, Oligopole) unvermeidlich sind, sind sie

325
326

327
328
329
330
331
332
333
334

Daten entnommen aus Wilke, Mediengeschichte, 1999, S. 786.
Anzumerken ist, daß die Daten nicht preisbereinigt sind, was allerdings aufgrund relativer Preiswertstabilität
der damaligen Zeit nicht weiter ins Gewicht fällt.
Vgl. Schmidt, Werbung, 1999, S. 519.
Vgl. Kiefer, Fernsehnutzung, 1999, S. 428 ff.
Vgl. Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 38.
BGBl. I 1957, S. 172.
BGBl. I 1956, S. 920.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 27.
BGBl. I 1957, S. 1081. Das GWB trat am 1. Januar 1958 in Kraft.
Vgl. Oesterreich, Wettbewerbspolitik, 1968, S. 94 ff.
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staatlich zu überwachen. Die erforderlichen Gesetze sind dem Wirtschaftsrat
unverzüglich vorzulegen.“335
Das GWB ist ein in diesem Sinne „erforderliches Gesetz“. Es bezweckt den Schutz des
Wettbewerbs als Institution und unter gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten die Erhaltung
einer marktwirtschaftlichen Ordnung. Somit hatte der Gesetzgeber die vom Grundgesetz
weitgehend unbestimmt gelassene Wirtschaftsordnung konkretisiert und die bereits zuvor
praktizierte Soziale Marktwirtschaft nochmals gesetzlich sanktioniert.
Für das Unlauterkeitsrecht war zunächst unklar, in welcher Weise sich das GWB auf das
UWG und seine Anwendung auswirken würde. Dies war durch den Gesetzgeber nicht
ausdrücklich geregelt worden.336 So ging man anfänglich von einem „antinomischen
Verhältnis“337 zwischen den beiden Gesetzen aus. Darunter wurde verstanden, daß es
zwischen GWB und UWG keinerlei direkte Berührungspunkte gäbe, weil deren Schutzobjekte unterschiedlich seien: das Gemeinwohl bzw. die Gesamtwirtschaft auf der einen
Seite, die Lauterkeit im geschäftlichen Verkehr auf der anderen.338 Erst später wurde erkannt,
daß diese Sicht der Schutzobjekte zu eng ist. Tatsächlich nämlich ist der Wettbewerb an sich
das gemeinsame Schutzgut beider Rechtsbereiche, wenn auch unter unterschiedlichen
Aspekten.339 Wenn dem aber so ist, dann stehen UWG und GWB nicht mehr beziehungslos
nebeneinander, sondern in einem Funktionszusammenhang.340 Folglich müßten auch
Überlegungen zur Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs angestellt werden, wenn es um die
Beurteilung der Sittenwidrigkeit von Wettbewerbshandlungen i. S. v. § 1 UWG geht bzw.
„wenn es etwa im Rahmen des auf § 1 UWG gegründeten Richterrechts bis 1957
für bestimmte Fälle anerkannte Grundsätze gegeben hätte, die einer vollen
Wirksamkeit funktionsfähigen Wettbewerbs entgegengestanden hätten oder neuen
Formen im Interesse der Erhaltung des bisher handelsüblichen und einträglichen
Marktverhaltens abgeneigt gewesen wären, hätte die Fortführung dieser
Rechtsprechung unterbleiben müssen, weil die [...] Marktwirtschaft seit 1958
durch ein Gesetz zur Absicherung der Freiheit des Wettbewerbs vervollständigt
und rechtlich abgesichert worden ist. Einer derartigen, in ihren Grundlagen
335
336
337
338
339

340

Zitiert nach Kleßmann, Staatsgründung, 1991, S. 458.
Vgl. Niederleithinger, Wettbewerbsrecht, 1996, S. 468.
Koenigs, Wechselwirkungen, 1961, S. 1042.
Vgl. Schünemann, Standort, 1994, Rn. E 8 f.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Allg. Rn. 86; so schon im Jahr 1962 Rinck,
Markttransparenz, 1962, S. 105.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Allg. Rn. 89a; Niederleithinger, Wettbewerbsrecht,
1996, S. 469; Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 54 ff.
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überholten Rechtsprechung wäre durch das neue auf die Freiheit des Wettbewerbs
gerichtete Beschränkungsrecht die wertende Grundlage entzogen worden.“341
In der richterlichen Praxis ist eine derartige prinzipielle Skepsis gegenüber dem Wettbewerb
nur selten anzutreffen, zumindest tritt sie nicht als solche offen zutage. Mithin hat es Fälle wie
die oben beschriebenen auch nach der Einführung des GWB nicht gegeben. Damit endet aber
nicht der Einfluß des GWB auf das UWG. Insbesondere dort, wo die Anwendung von
§ 1 UWG „unbestritten eine Abwägung widerstreitender Interessen und rechtspolitischer
Gesichtspunkte erfordert“342, kann die durch das GWB angestrebte marktwirtschaftliche
Ordnung ein Referenzsystem sein.343 Ein Bereich, in dem dies schon kurz nach Inkrafttreten
des GWB diskutiert wurde, war die vergleichende Werbung, und bezeichnenderweise ging
hier die Initiative für eine Aufhebung des Verbotsgrundsatzes vom Bundeskartellamt aus344,
welches seinen Vorschlag mit der Förderung der Steuerungs- und Ordnungsfunktion des
Wettbewerbs begründete345, damit jedoch keinen Erfolg hatte.346
Insgesamt ist festzuhalten, daß das GWB einen Impuls zu einer (Neu-)Ausrichtung des UWG
an den Prinzipien eines fairen und freien Wettbewerbs gegeben hat, auch wenn sich dies nur
zögerlich in der Rechtsprechung bemerkbar machte.347 Die Diskussion um die funktionale
Auslegung des Begriffs der guten Sitten dauert bis heute an.348
d)

Novellierungen des UWG in den sechziger Jahren

Zu bedeutsamen Änderungen des UWG kam es ab Mitte der sechziger Jahre. Mit dem
Änderungsgesetz vom 21. Juli 1965349 wurde den Verbraucherverbänden in dem neuen

341
342
343

344
345

346

347

348

349

Niederleithinger, Wettbewerbsrecht, 1996, S. 469.
Niederleithinger, Wettbewerbsrecht, 1996, S. 470.
Vgl. Menke, Werbung, 1994, S. 60; Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 53; Kellermann, Wettbewerbsregeln,
1968, S. 78 ff.
Bundeskartellamt, Werbung, 1963, S. 492 ff.
Damit griff das Bundeskartellamt im Wesentlichen die nur wenige Monate zuvor von Rinck veröffentlichten
Überlegungen zur Markttransparenzwirkung der vergleichenden Werbung auf, vgl. Rinck, Markttransparenz,
1962, S. 105 ff.
Niederleithinger bemerkt hierzu, daß allein die Tatsache, daß ein „Außenstehender“ in das Gebiet des
Unlauterkeitsrechts einzudringen versuchte, bei den Vertretern dieses Rechtsgebiets auf wenig Gegenliebe
stieß, vgl. Niederleithinger, Wettbewerbsrecht, 1996, S. 468.
Vgl. etwa BGH GRUR 1967, 596 (Kuppelmuffenverbindung), in dem zum ersten Mal für den Bereich der
vergleichenden Werbung mit dem „Wesen des Wettbewerbs“ argumentiert wurde, ohne jedoch den
Verbotsgrundsatz damit aufzugeben.
Vgl. insbesondere die ökonomische Analyse der vergleichenden Werbung von Menke, Werbung, 1994, S. 63
ff.
BGBl. I 1965, S. 625.

B. Die Entwicklung des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb in Deutschland

63

§ 13 I a UWG350 ein Klagerecht eingeräumt, wenn durch einen Wettbewerbsverstoß die
Belange der Verbraucher berührt wurden. Damit war eine graduelle Abkehr vom Willen des
historischen Gesetzgebers, nach der das UWG in erster Linie ein Gesetz zum Schutze der
Mitbewerber sei351, nun auch für das Wettbewerbsverfahrensrecht vollzogen worden352,
nachdem die Rechtsprechung die Interessen der Verbraucher bzw. der Allgemeinheit bereits
früher bei der Gesetzesauslegung berücksichtigt hatte353: „Der Segen des Gesetzgebers, der
mit der Verbraucherverbandsklage 1965 erteilt wurde, hat im Grunde vollendete Tatsachen
bestätigt.“354 Der Ansatz, Verbraucherschutz und Wettbewerbsrecht miteinander zu
verknüpfen konnte sich in der Folge auch in anderen Rechtsordnungen durchsetzen.355 Die
Erfahrungen, die damit in Deutschland gemacht wurden, sind jedoch nicht durchgängig
positiv; insbesondere am sog. „Abmahnunwesen“, d. h. der rechtsmißbräulichen, geradezu
gewerbsmäßig betriebenen Klageerhebung, entzündete sich Kritik und führte später zu
Einschränkungen der Klageberechtigung.356
Ein weiteres Mal wurde das UWG durch die Novelle vom 26. Juni 1969357 in den
Vorschriften der §§ 3, 13, 23, 24 geändert sowie die §§ 6a und 6b, 27 II bis IV eingefügt und
§ 25 Satz 2 aufgehoben. Von diesen Änderungen sind besonders zwei von größerer
Bedeutung. § 3 UWG wurde so gestrafft, daß fortan aus der Formulierung „Angaben in
öffentlichen Bekanntmachungen oder Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von
Personen bestimmt sind, die geeignet sind, den Anschein eines besonders günstigen Angebots
hervorzurufen“ die heute noch geltenden Kriterien „im geschäftlichen Verkehr“, „zu Zwecken
des Wettbewerbs“ und „irreführende Angaben“, diese freilich immer noch ergänzt um ein
Bündel an Beispieltatbeständen, abgeleitet wurden.358 Des weiteren hervorzuheben sind die
eingefügten §§ 6a und 6b, mit denen weitgehende Verbote für den Hinweis auf die Herstellerund Großhändlereigenschaft sowie für den Kaufscheinhandel eingeführt wurden. Begründet
wurde dies mit einer angeblichen Irreführungsgefahr, der angeblich nicht über § 3 UWG zu
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§ 13 I a des UWG von 1965 ging später modifiziert über in den heutigen § 13 II Nr. 3, vgl.
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 13 UWG Rn. 1.
Vgl. Lobe, Materialien, 1907, S. 17.
Vgl. Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 40.
RGZ 79, 321 (Sonderrabatte); RGZ 120, 47 (Medizinaldrogen); BGH GRUR 1955, 541
(Bestattungsinstitut); BGHZ 43, 278 (Kleenex).
Schricker, Gesetz, 1996, S. 476.
Vgl. mit weiteren Nachweisen Schricker, Gesetz, 1996, S. 476; Harland, Verbraucherklage, 1992, S. 193 f.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 347 ff. u. 352 ff.
BGBl. I 1969, S. 633.
Vgl. Gloy, Entwicklung, 1991, Rn. 23.
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begegnen gewesen sei.359 Tatsächlich herrscht in der Literatur heute weitgehend Einigkeit
darüber, daß es vor allem Erwägungen zum Schutze des Einzelhandels vor neuen
Vertriebsformen waren, die zur Einführung der beiden Verbote führten.360 Wie Emmerich
dazu anmerkt, bezweckten die beiden Paragraphen nicht mehr den Schutz des Wettbewerbs,
„sondern – ganz im Gegenteil – den Schutz bestimmter (mittelständischer) Unternehmen
gegen den Wettbewerb“361, und dies unter dem Deckmantel eines angeblichen Verbraucherschutzes.362 Die Konservierung bestehender Marktstrukturen ist jedoch schwerlich mit der
Förderung des Wettbewerbs in Einklang zu bringen: „das Gleichgewicht von Lauterkeitsschutz und Freiheitsschutz ist gestört“363, die „theoretisch postulierte Harmonie zwischen
UWG und GWB kippt ins Gegenteil um“.364
e)

Zwischen „leistungsgerechtem Wettbewerb“ und (vorgeblichem) Verbraucherschutz

Mit der zweiten GWB-Novelle365 von 1973 ergaben sich für das Kartellrecht entscheidende
Neuerungen. Ausgehend von einem Paradigmenwechsel vom Ideal der vollständigen Konkurrenz zum von Kantzenbach aus Clarks Theorie des „workable competition“366 abgeleiteten
Leitbild des „funktionsfähigen Wettbewerbs“367, wurde u. a. eine vorbeugende Zusammenschlußkontrolle in das GWB aufgenommen (§ 24), die Beweislast im Mißbrauchsaufsichtsverfahren durch die Einführung von Marktbeherrschungsvermutungen zugunsten des
Bundeskartellamts umgekehrt (§ 22 III) und abgestimmtes Verhalten verboten (§ 25). Für das
Unlauterkeitsrecht bedeutsam war die Einführung des Begriffs eines „leistungsgerechten
Wettbewerbs“ in § 28 II GWB als Beurteilungsmaßstab für das Verhalten der Unternehmen
im Wettbewerb. Auch wenn damit wiederum keine unmittelbare Anleitung zur
Konkretisierung des § 1 UWG gegeben wurde, so hatte der Gesetzgeber doch nochmals die
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Rechtsausschuß, Bericht, 1969, S. 338 ff.
So z. B. Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 42; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001,
§ 6a UWG Rn. 1 und § 6b UWG Rn. 1 ff; Schricker, Deregulierung, 1994, S. 586 f. und 591 f.; Emmerich,
Wettbewerb, 2002, S. 13 f. und 95 ff.
Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 13 (Hervorhebung im Original).
Ein Verbraucherschutz, der letztlich zu „absurdem Theater“ (Schricker) führt, wenn etwa ein Gewerbetreibender seinen Bedarf an privaten Gütern nicht bei seinem Großhändler decken darf, da ihm a priori
unterstellt wird, durch die vermutete Preisgünstigkeit des Großhändlerangebots zwangsläufig irregeführt zu
werden, vgl. Schricker, Deregulierung, 1994, S. 591.
Schricker, Gesetz, 1996, S. 477.
Schricker, Deregulierung, 1994, S. 587.
BGBl. I 1973, S. 917.
Vgl. Clark, Concept, 1940; Clark, Competition, 1961.
Vgl. Kantzenbach, Funktionsfähigkeit, 1966; Kantzenbach, Wettbewerbsintensität, 1967.
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Grundentscheidung für wirtschaftlichen Wettbewerb durch die gewählte Formulierung
unterstrichen.368
Ende der 70er Jahre kam es dann wiederum zu einer breiten Diskussion um eine Novellierung
des UWG. Wie Gloy hierzu feststellt, bewegte sie sich zwischen den Polen des Verbraucherund des Mittelstandsschutzes369, doch dem ist aus ökonomischer Sicht nur bedingt
zuzustimmen. Die Behauptung, eine Verschärfung der Verhaltensregeln im Wettbewerb
schaffe ein Mehr an Verbraucherschutz, stellt letztlich nur eine Verbrämung des
verteilungspolitisch erwünschten bzw. von der Lobby geforderten Mittelstandsschutzes dar.370
In demokratischen Entscheidungsprozessen gilt aber, daß sich die Chancen für die Annahme
einer verteilungspolitischen bzw. meritorischen Vorlage erhöhen, wenn darin gleichzeitig ein
öffentliches Gut – in diesem Falle ist dies der Verbraucherschutz – eingeschlossen ist.371 Die
Debatte um eine Verschärfung des Unlauterkeitsrechts im vorgeblichen Interesse des
Verbraucherschutzes kann insofern als ein Musterbeispiel für das Modell der Lobby-Aktivität
von Becker betrachtet werden.372
Kern der Überlegungen der Jahre 1978 bis 1982 zur Reform des UWG waren letztlich
Maßnahmen, die zu einer Beschränkung des Preiswettbewerbs führen sollten373, im einzelnen
etwa ein Verbot der Preisgegenüberstellungen in der Werbung und in den eigenen Verkaufsräumen oder eine Neuregelung der Aus- und Räumungsverkäufe. Dazu waren aber noch
weitere Neuregelungen in der Diskussion wie das Verbot der progressiven Kundenwerbung
und der Werbung für mengenmäßig beschränkt angebotene Produkte, ein Rücktrittsrecht für
irregeführte Verbraucher sowie das Auslösen einer Verpflichtung zum Schadenersatz durch
Irreführung.374 Daß es letztlich doch nicht zu einer Gesetzesänderung kam, lag daran, daß der
Gesetzentwurf bis zum Ende der 8. Legislaturperiode nicht fertiggestellt werden konnte, und
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Vgl. Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 44.
Vgl. Gloy, Entwicklung, 1991, Rn. 24.
Vgl. Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 47.
Vgl. Blankart, Finanzwissenschaft, 1998, S. 72 f.
Vgl. Becker, Competition, 1983, S. 371 ff.; ähnliche Gedanken finden sich bereits in der berühmten Satire
„Die Petition der Kerzenmacher“ (1845) des französischen Ökonomen Frédéric Bastiat (1801-1850). Darin
fordern die Kerzenmacher aus angeblichen Gemeinwohlüberlegungen die Regierung auf, eine allgemeine
Verdunkelung zu verfügen, um auf diese Weise den unlauteren Wettbewerb der Sonne zu unterbinden, vgl.
Bastiat, Sophisms, 1996, S. 56 ff.
Vgl. Emmerich, Recht, 1998, S. 10.
Vgl. Gloy, Entwicklung, Entwicklung, 1991, Rn. 24; Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 46 f.
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der Regierungsentwurf in der 9. Legislaturperiode nach dem Bruch der sozialliberalen
Koalition im September 1982 keine parlamentarische Mehrheit mehr hatte.375
Unter der neuen CDU/CSU-FDP-Koalition wurde schließlich 1986 eine größere UWGNovelle376 verabschiedet. Darin wurden einige der zuvor diskutierten Reformvorschläge
verwirklicht, so z. B. das Verbot der Werbung mit mengenmäßigen Beschränkungen (§ 6d)
und Preisgegenüberstellungen (§ 6 e) sowie das Rücktrittsrecht für irregeführte Verbraucher
(§ 13 a). Ferner wurden das Sonderveranstaltungsrecht (§§ 7 f.) und das Verfahrensrecht
(§§ 13, 23 a, 27, 27 a) neu geregelt. Gleichzeitig mit dieser Novelle wurde das zweite Gesetz
zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität verabschiedet377, mit dem die progressive
Kundenwerbung durch die Einfügung des § 6c UWG unter Strafe gestellt und die Vorschrift
zur Betriebsspionage (§ 17 UWG) verschärft wurde. Zusätzlich wurden die Vorschriften der
§§ 17, 18 und 20 UWG durch die Einfügung von § 22 I Satz 2 UWG zu Offizialdelikten.
f)

Deregulierungsimpulse

Mit den Änderungen des Jahres 1986 endete eine Phase fortschreitender Verschärfung und
Regulierung im deutschen Unlauterkeitsrecht. Die Kritik an diesem Zustand wurde immer
lauter, so daß sich der Gesetzgeber 1994 gezwungen sah, das UWG durch das UWGÄnderungsgesetz378 abermals zu novellieren, diesmal jedoch mit dem erklärten Ziel einer
Deregulierung.379 In dieser sog. „kleinen“ UWG-Novelle wurden die erst acht Jahre zuvor
eingeführten §§ 6d und 6e UWG wieder aufgehoben und zur Bekämpfung des „Abmahnunwesens“, d. h. der quasi-gewerbsmäßigen Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen bei
gleichzeitiger Aufwandsentschädigung, die Voraussetzung des Klagerechts in § 13 II UWG
verschärft und der fliegende Gerichtsstand des § 24 II Satz 2 UWG abgeschafft.380 Diese
kleine UWG-Novelle war anfangs teils heftiger Kritik ausgesetzt381, der 1997 vorgelegte Bericht der Arbeitsgruppe „Überprüfung des Wettbewerbsrechts“ kam jedoch zu dem Schluß,
daß sie sich „im großen und ganzen von den praktischen Ergebnissen her bewährt“382 habe.
Bemängelt wurden lediglich Auslegungsschwierigkeiten beim geänderten § 13 II UWG.
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Vgl. Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 47 f.; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl.
UWG Rn. 19.
BGBl. I 1986, S. 1169.
BGBl. I 1986, S. 721.
BGBl. I 1994, S. 1738.
Zu den Beratungen über die UWG-Novelle von 1994 vgl. Loschelder, Novellierung, 1994, S. 535 ff.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 19.
Vgl. vor allem Borck, Reformersatz, 1994, S. 349 ff. sowie Borck, Wettbewerb, 1994, S. 719 ff.; ferner
Kisseler, UWG-Novelle, 1994, S. 768 ff.; Gröning, Wettbewerbsrichter, 1994, S. 435 ff.
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Gleichzeitig sprach sich die Arbeitsgruppe gegen eine weitergehende Umgestaltung des
UWG, insbesondere gegen eine Neuformulierung der großen Generalklausel des § 1 UWG,
aus, wie sie von Schricker gefordert worden war.383 Hierdurch würde eine „erhebliche
Rechtsunsicherheit“384 entstehen. Statt dessen sollte die Rechtsprechung bei der Anwendung
der Generalklausel besser eine „Spürbarkeitsgrenze“ entwickeln, um lediglich Verstöße gegen
Gesetze zu erfassen, durch die der Wettbewerb wesentlich beeinträchtig würde.
Impulse für eine Deregulierung des Unlauterkeitsrechts resultierten in der jüngsten
Vergangenheit vor allem aus zwei Quellen: zum einen aus dem Europäischen Recht und zum
anderen

aus

der

zunehmenden

wirtschaftlichen

Verflechtung

mit

dem

Ausland

(„Globalisierung“).
Die Rechtsangleichung in der Europäischen Union führte dazu, daß sich das deutsche Unlauterkeitsrecht auf den Prüfstand stellen lassen mußte. Dabei ging es primärrechtlich darum, ob
nationale rechtliche Regelungen gegen den EG-Vertrag, hier insbesondere gegen die Artikel
28 und 30 EGV, der Handelsbeschränkungen nichttarifärer Art zwischen den Mitgliedsstaaten
verbietet, verstoßen. Ferner kann die Europäische Union von ihrem in den Artikeln 100,
100a I, 189 EGV gegebenen Vorschlagsrecht Gebrauch machen, um damit das Recht im
gemeinsamen Markt zu harmonisieren. Diese sekundärrechtliche Rechtsangleichung ist von
der EU lange Zeit vernachlässigt worden385, obwohl für das Funktionieren des Europäischen
Binnenmarkts ein einheitliches Wettbewerbsverhaltensrecht erforderlich wäre.386 Für das
deutsche Unlauterkeitsrecht stellte sich dabei die grundsätzliche Frage, wie sekundäres
Gemeinschaftsrecht in diesem Bereich zu transformieren ist. Umstritten war und ist noch, ob
das Gebot der richtlinienkonformen Auslegung nur für Gesetze gilt, die aufgrund der Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Recht erlassen worden sind, oder auch für bereits
vor Erlaß einer Richtlinie geltendes nationales Recht.387 Der BGH hatte sich in seinem Urteil
vom 05. Februar 1998388 unter Berufung auf sein Recht zur richterlichen Rechtsfortbildung
auf den Standpunkt gestellt, daß die Transformation von EU-Richtlinien durch die
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Arbeitsgruppe Überprüfung des Wettbewerbsrechts, Bericht, 1997, S. 176.
Vgl. Schricker, Gesetz, 1996, S. 478.
Arbeitsgruppe Überprüfung des Wettbewerbsrechts, Bericht, 1997, S. 175.
Dies bemängelte schon 1994 Schünemann, Entwicklung, 1994, Rn. B 52.
Das Fehlen eines einheitlichen Verbraucherleitbildes führte so bspw. zu unterschiedlichen Irreführungsbegriffen nach deutschem und europäischen Recht, was letztlich eine Rechtsspaltung bedeutet, vgl. Wolf,
Rechtsprechung, 2001, S. 25 ff.
Vgl. Sack, Richtlinie, 1998, S. 241; Manger, Auslegung, 2001, S. 96 f.; s. auch die Erfordernisse an die
Umsetzung, die der Europäische Gerichtshof festgelegt hat, EuGHE I 1999, 3011, Rn. 37
(Auftragsvergaberichtlinie); EuGHE 1996, 4459, Rn. 13 f. (Nachprüfungsverfahrensrichtlinie).
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Rechtsprechung erfolgen kann, wenn dadurch lediglich Richterrecht geändert würde, und in
diesem Sinne auf Grundlage der EU-Richtlinie 97/55/EG seine bisherige Rechtsprechung zur
vergleichenden Werbung verworfen. Gleichwohl hat sich der Gesetzgeber schließlich dazu
entschlossen, die betreffende Richtlinie 97/55/EG nochmals per Gesetz zu transformieren.389
Hierfür wurde als Grund genannt, daß die Bestimmungen der Richtlinie zu detailliert sei, um
sie ausschließlich durch die entsprechende Anwendung einer Generalklausel als umgesetzt
betrachten zu können.390 Wahrscheinlich diente die explizite Transformation aber auch der
Vermeidung einer Klage wegen Nichtumsetzung der Richtlinie.391
Weitere Deregulierungsimpulse rühren aus der sog. „Globalisierung“, d. h. der fortschreitenden transnationalen Vernetzung von Märkten und Systemen. Wenn der Warenverkehr immer
häufiger Ländergrenzen überschreitet, was besonders durch die Entwicklung des Internets
begünstigt wird392, führt dies dazu, daß ausländische Anbieter leichter mit deutschen Kunden
in Kontakt kommen können, dabei aber nicht den Regeln des deutschen Unlauterkeitsrechts
unterworfen sind. So konnten etwa bereits vor der Aufhebung von RabattG und ZugabeVO
ausländische Unternehmen ihren deutschen Kunden über das Internet Rabatte und Zugaben
anbieten, ohne mit deutschem Recht in Konflikt zu geraten. Die spezifisch deutschen Wettbewerbsverhaltensregeln wurden somit ausschließlich zu einem Wettbewerbsnachteil inländischer Unternehmen393, die sich nun in einem Dilemma befanden. An einer allzu weitgehenden
Deregulierung hatten sie wegen des befürchteten schärferen Wettbewerbs naturgemäß wenig
Interesse, einen dauerhaften Standortnachteil auf den internationalen Märkten mochten sie
aber ebenso wenig in Kauf nehmen.394 Für die Zukunft bleibt abzuwarten, ob die „Globalisierung“ nicht langfristig auch zu einem Wettbewerb der internationalen Wettbewerbsrechte
führen wird und – wenn dies geschehen sollte – ob nicht ein „race to the bottom“ einsetzt,
d. h. ein gegenseitiges Sich-Unterbieten der einzelnen Staaten, um ihren jeweiligen
Unternehmen die besseren Bedingungen im internationalen Wettbewerb zu verschaffen.
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BGH EuZW 1998, 474 (Testpreis-Angebot).
BGBl. I 2000, S. 1374.
Bundesministerium der Justiz, Referentenentwurf, 1999, S. 7 f.
In der Debatte des Deutschen Bundestages wurden von der Bundesministerin der Justiz Däubler-Gmelin als
Gründe für die Umsetzung der Richtlinie die Ziele der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit genannt, vgl.
Stenographischer Bericht zur 96. Sitzung des Deutschen Bundestags (24. März 2000), 14. Wahlperiode,
S. 8977 ff.
Zu den Auswirkungen des Internet auf das Lauterkeitsrecht vgl. mit weiteren Nachweisen Hoffmann,
Entwicklung, 2001, S. 5 ff., Gounalakis, Internet, 1999, S. 5 ff. sowie Fezer, Modernisierung, 2001, S. 93 ff.
Vgl. Graf Lambsdorff, Rabattgesetz, 2000, URL s. Literaturverzeichnis.
Der Konflikt scheint den Handel dabei in Unternehmen der sog. „Old“ und „New Economy“ zu trennen, vgl.
Buck, Ende, 2000, URL s. Literaturverzeichnis.
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UWG-Reform 2004

Insbesondere nach der Abschaffung von RabattG und ZugabeVO wurde vermehrt die Frage
diskutiert, ob nicht auch eine umfassende Reform des UWG geboten wäre. Ein Grund hierfür
war die Feststellung, daß es für eine durchgreifende Liberalisierung auf dem Gebiet des
Lauterkeitsrechts nicht ausreicht, lediglich Nebengesetze zu ändern oder abzuschaffen,
sondern daß viele Werbeformen durch das UWG geregelt werden und folglich dort bei einer
Reform angesetzt werden müßte. Ein weiterer Grund für eine Reform des UWG bestand
darin, das UWG für eine Harmonisierung des Wettbewerbsrechts auf europäischer Ebene
vorzubereiten.395
Beim Bundesministerium der Justiz wurde daraufhin eine Arbeitsgruppe „Unlauterer
Wettbewerb“ eingesetzt, die sich aus Experten aus Rechtswissenschaft und -praxis sowie
Vertretern der Spitzenverbände des Handels, der Industrie, des Handwerks, der
Verbraucherverbände und der Gewerkschaften zusammensetzte. Unter anderem sind von
Mitgliedern der Arbeitsgruppe zwei Gutachten zur Modernisierung des Lauterkeitsrechts und
zur europäischen Harmonisierung erstellt396 sowie ein konkreter Vorschlag für den deutschen
Gesetz- und den europäischen Richtliniengeber erarbeitet worden.397
In der Folge veröffentlichte das Bundesministerium der Justiz einen eigenen Referentenentwurf398, der bereits weit an die Vorschläge der Arbeitsgruppe angelehnt war, und legte im
Mai 2003 einen ersten Gesetzesentwurf für eine große UWG-Reform vor.399 Ursprünglich
war ein Inkrafttreten des reformierten UWG zum Jahresbeginn 2004 geplant; dieser Termin
konnte jedoch aufgrund von Verzögerungen nicht gehalten werden, weil noch im Januar 2004
eine Expertenanhörung im zuständigen Parlamentsausschuß stattfand. Wenngleich zur Zeit
der Drucklegung dieser Arbeit noch keine definitiven Entscheidungen bezüglich der UWGReform gefallen waren, so zeichnete sich doch ab, an welchen Punkten sich im
Lauterkeitsrecht voraussichtlich Änderungen ergeben werden. Die wichtigsten Änderungen
seien im Folgenden genannt:
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Vgl. Begründung der Bundesregierung zum UWG-Gesetzentwurf, Bundestags-Drucksache 15/1487, S. 12.
Vgl. Fezer, Modernisierung, 2001; Schricker/Henning-Bodewig, Harmonisierung, 2001.
Vgl. Köhler/Bornkamm/Henning-Bodewig, Vorschlag, 2002.
Entwurf eines Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 23. 1. 2003, abgedruckt in: GRUR 2003, S.
298 ff.
Bundesrats-Drucksache 301/03 vom 09.05.2003; zur Entwicklung der Entwürfe vgl. Sosnitza,
Koordinatensystem, 2003, S. 741
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- Nachdem bereits in der Vergangenheit die Verbraucher als Bestandteil der aus
Wettbewerb, Wettbewerbern und Verbrauchern bestehenden „Schutzzwecktrias“ durch die
Rechtsprechung anerkannt waren, werden sie nun in § 1 UWG n. F. erstmals als
Schutzobjekt ausdrücklich im Gesetz erwähnt. Ebenso dient die Aufnahme eines § 2 UWG
n. F. mit Definitionen von Kernbegriffen („Wettbewerbshandlung“, „Marktteilnehmer“,
„Mitbewerber“, „Nachrichten“) der Erhöhung der Transparenz des Gesetzes.
- Die bisherige Generalklausel des § 1 UWG bleibt in der Neufassung in modifizierter Form
als § 3 UWG n. F. erhalten. Es ist allerdings nicht mehr von den „guten Sitten“ die Rede,
da dieser Begriff für antiquiert gehalten wurde und diejenigen, die gegen die Vorschrift
verstoßen, nicht mehr mit dem Makel der Unsittlichkeit belegt werden sollen. Statt dessen
ist von „Unlauterkeit“ die Rede, was jedoch nicht notwendigerweise einen inhaltlichen
Unterschied zu der bisherigen Rechtslage darstellt. Im Gegenteil: In der Gesetzesbegründung wird definiert: „Unlauter sind alle Handlungen, die den anständigen
Gepflogenheiten in Handel, Gewerbe, Handwerk oder selbständiger beruflicher Tätigkeit
zuwiderlaufen.“400 Hierbei handelt es sich somit lediglich um eine umformulierte,
sprachlich modernisierte Anstandsformel.
- Neu ist die Ergänzung der Generalklausel durch einen nicht abschließenden Katalog von
elf Beispielsfällen in § 4 UWG n. F.: Darunter fallen bereits zuvor durch Rechtsprechung
und Literatur entwickelte und anerkannte Fallgruppen wie bspw. Schleichwerbung,
Ausnützung der Unerfahrenheit von Kindern und Jugendlichen oder irreführende Angaben
über die Ergebnisse von Warentests. Auch wenn einige Verbraucherverbände diese
nunmehr gesetzlichen Regelungen als ihren Erfolg werten sollten, so gibt diese Aufzählung
doch im Grunde nur die bisherige Rechtslage wieder. Dadurch, daß die Beispielsfälle nicht
abschließend sind, soll zudem die Möglichkeit der richterlichen Rechtsfortbildung offen
gehalten werden.
- Die Vorschriften bezüglich der Sonderveranstaltungen entfallen weitgehend. Der § 7 UWG
a. F., der Bestimmungen über Schluß- und Jubiläumsverkäufe enthielt, wird gänzlich
aufgehoben. § 8 UWG a. F. fällt zwar ebenfalls weg, allerdings verweist die Begründung
auf das allgemeine Irreführungsverbot des § 5 UWG n. F., nach dem auch zu beurteilen
sei, ob ein angepriesener Räumungsverkauf tatsächlich wegen einer Räumung erfolge.

400

Bundesrats-Drucksache 301/03 vom 09.05.2003, S. 29.
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- Nach § 10 UWG n. F. ist von der Bundesregierung vorgesehen, den Verbänden unter
bestimmten Voraussetzungen ein Gewinnabschöpfungsrecht zuzugestehen. Dort, wo einer
Vielzahl von Verbrauchern systematisch Schäden zugefügt werden, sollen die Verbände
auf Abschöpfung dieser Gewinne zugunsten der Staatskasse (bei gleichzeitigem Ersatz
ihrer eigenen Aufwendungen) klagen können.401
Eine Schnellübersicht zu den Regelungen des UWG-Entwurfs und ihren Entsprechungen nach
der bisherigen Fassungen findet sich in Abb. 3.
UWG-Entwurf

Regelungsgegenstand

UWG a. F.

Kapitel 1 - Allgemeine Bestimmungen
§1

Zweck des Gesetzes

-

§2

Definitionen

-

§3

Verbot unlauteren Wettbewerbs

§1

§4

Beispiele unlauteren Wettbewerbs

-

§5

Irreführende Werbung

§ 3 (§ 5)

§6

Vergleichende Werbung

§2

§7

Unzumutbare Belästigungen

§ 1 (Fallgruppe
Belästigung)

Kapitel 2 – Rechtsfolgen
§8

Beseitigung und Unterlassung

§ 13 (§ 1)

§9

Schadensersatz

§§ 1, 13 Abs. 6, 14, 18

§ 10

Gewinnabschöpfung

-

§ 11

Verjährung

§ 21

Kapitel 3 – Verfahrensvorschriften
§ 12

Anspruchsdurchsetzung,
Veröffentlichungsbefugnis, Streitwertminderung

§ 23 Abs. 2, 23a, 25

§ 13

Funktionelle Zuständigkeit

§ 27

§ 14

Örtliche Zuständigkeit

§ 24

§ 15

Einigungsstellen

§ 27a

Kapitel 4 – Strafvorschriften

401

§ 16

Strafbare Werbung

§§ 4, 6c

§ 17

Verrat von Geschäfts- und
Betriebsgeheimnissen

§ 17 (22 Abs.1, 20a)

Kritisch zu diesem Vorhaben insbesondere Wimmer-Leonhardt, Gewinnabschöpfung, 2004.
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UWG-Entwurf

Regelungsgegenstand

UWG a. F.

§ 18

Verwertung von Vorlagen

§ 18 (22 Abs.1, 20a)

§ 19

Verleiten und Erbieten zum Verrat

§ 20 (22 Abs.1, 20a)

Kapitel 5 – Schlussbestimmungen
§ 20

Änderungen von Rechtsvorschriften

-

§ 21

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

-

§ 22

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 30

Abbildung 3: Schnellübersicht zur UWG-Reform 2004402
Es bleibt abzuwarten, inwiefern mit der UWG-Reform das Ziel einer Liberalisierung des
Lauterkeitsrechts erreicht werden kann. Wimmer-Leonhardt ist zuzustimmen, wenn sie
feststellt, daß das „Streben der Regierung zur Modernisierung und Liberalisierung des im
internationalen Vergleich teilweise noch sehr restriktiven deutschen Lauterkeitsrechts [...]
zweifellos als Schritt in die richtige Richtung zu würdigen“403 ist. Gleichzeitig gibt sie jedoch
zu bedenken, daß dieses Streben durch die starke Betonung des Verbraucherschutzgedankens
konterkariert zu werden droht. Diese Gefahr besteht in der Tat, insbesondere durch die
Einführung des Gewinnabschöpfungsanspruchs.
Auch die lediglich neu formulierte Generalklausel bietet noch keine Gewähr für eine
wirkliche Liberalisierung des Lauterkeitsrechts. Es wird vielmehr von der Rechtsprechung
abhängen, inwieweit sie ihre jüngere Rechtsprechung, die vom Leitbild eines durchschnittlich
informierten und verständigen Verbrauchers ausgeht404, fortsetzt. Dieses neue Verbraucherleitbild liegt im übrigen auch dem Gesetzesentwurf zugrunde.405
Insgesamt wird man feststellen müssen, daß sich mit Ausnahme der Streichung der
Sonderverkaufsregelungen der §§ 7 und 8 UWG a. F. und der Einführung des Gewinnabschöpfungsanspruchs keine wesentlichen Änderungen im UWG-Recht ergeben werden. Die
nicht abschließend zu verstehenden Beispielsfälle des § 4 UWG n. F. entsprechen im
Wesentlichen der bisherigen Rechtslage, und die Große Generalklausel des § 3 UWG n. F.
deckt sich inhaltlich weitgehend mit § 1 UWG a. F. Insofern sind Zweifel angebracht, ob man
tatsächlich von einer „Großen UWG-Reform“ sprechen kann oder ob nicht in wenigen Jahren
die Reformdebatte erneut beginnen wird.
402
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Entnommen aus Pierson, UWG-Entwurf, 2003, Abs. 1.
Wimmer-Leonhardt, Gewinnabschöpfung, 2004, S. 20.
BGH WRP 2000, 517 (Orient-Teppichmuster); BGH NJW 2001, 3262 (Mitwohnzentrale.de).
Vgl. Bundestags-Drucksache 15/1487, S. 19.
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Alternative Ansätze zur Konkretisierung des Begriffs der guten Sitten i. S. v.
§ 1 UWG

1.

Vorbemerkungen

Der Frage, wie der Begriff der guten Sitten i. S. v. § 1 UWG zu konkretisieren sei, kommt im
Unlauterkeitsrecht eine große Bedeutung zu. Empirische Untersuchungen aus den 1970er
Jahren belegten, daß sich Prozesse auf dem Gebiet des unlauteren Wettbewerbs in drei nahezu
gleich große Bereiche unterteilen ließen. In je einem Drittel der Fälle wurden die
Generalklauseln der §§ 1 bzw. 3 angeführt, der Rest entfiel auf die übrigen Vorschriften des
UWG und seiner Nebengesetze. Dieses Verhältnis dürfte sich heute, nachdem der damalige
Sondertatbestand des § 16 UWG ins Markenrecht übergegangen ist, weiter zugunsten der
Generalklauseln verschoben haben.406 Allein wenn man sich die Aufzählung der Fallgruppen
bei Baumbach/Hefermehl ansieht, die aus § 1 UWG abgeleitet wurden407, wird deutlich, daß
der Begriff der guten Sitten zum „Dreh- und Angelpunkt des gesamten Lauterkeitsrechts“408
geworden ist.409
Der Inhalt der Formulierung „gute Sitten“ erschließt sich nicht unmittelbar, sondern nur nach
erfolgter Konkretisierung. Welche Maßstäbe dabei anzulegen sind, ist daher zu einer
Kernfrage des Lauterkeitsrechts geworden. Im Folgenden seien einige Konkretisierungsansätze überblicksartig vorgestellt. Die hier vorgenommene Auswahl orientiert sich dabei im
Wesentlichen an der bei Emmerich gegebenen Übersicht.410
2.

Anstandsformel

Die Anstandsformel, nach der gegen die guten Sitten verstoße, dessen Handlung dem „Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden“ widerspricht, wurde im Bereich des Unlauterkeitsrechts erstmals noch unter dem UWG von 1896 i. V. m. § 826 BGB vom Reichsgericht411 formuliert.412 Damit wurde eine in den Motiven zum BGB gegebene Erläuterung zu
§ 826 BGB413 von der Rechtsprechung nahezu wörtlich übernommen. Da der § 1 des UWG
406
407
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409
410
411
412
413

Vgl. Schricker, Gesetz, 1996, S. 474.
Innerhalb der fünf Hauptgruppen Kundenfang, Behinderung, Ausbeutung, Rechtsbruch und Marktstörung
finden sich mehr als dreißig Einzelgruppen, vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, S. X ff.
Schünemann, Zentralbegriffe, 1994, Rn. D 1.
Vgl. auch Fezer, Modernisierung, 2001, S. 18 ff.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 41 ff.
RGZ 48, 114 (Dampfschiffahrt).
Vgl. auch Abschnitt B.II.5.
Mot. II, 727.
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von 1909 in enger Anlehnung an § 826 BGB entstanden war414, wurde die Anstandsformel in
der Folge auch zur Konkretisierung der guten Sitten im Sinne der neuen Generalklausel verwendet.415 Die Anstandsformel in ihrer ursprünglichen Form ist eine allgemein-zivilrechtliche
Definition. Für den Bereich des Wettbewerbsrechts ist sie modifiziert worden416, so daß heute
eine Reihe von Varianten existieren, so z. B. „das Anstandsgefühl des verständigen Durchschnittsgewerbetreibenden“417 oder die „Anschauungen des verständigen Durchschnittsgewerbetreibenden und der Allgemeinheit“418. Was sie in ihrer wettbewerbsrechtlichen Version
besagt, ist, daß als sittenwidrig angesehen wird, was entweder von den ehrenhaften und verständigen Durchschnittsgewerbetreibenden oder der Allgemeinheit als unanständig und inakzeptabel zurückgewiesen wird.419
Die Anstandsformel als Übersetzung des Begriffs der guten Sitten läßt viele Fragen offen. So
ist zum Beispiel nicht ersichtlich, welcher Meinung zu folgen ist, wenn Durchschnittsgewerbetreibende und Allgemeinheit differierende Anstandsvorstellungen haben.420 Dem geht
aber bereits das Problem voraus, den betreffenden Personenkreis überhaupt zu bestimmen.
Dazu müßten zunächst Kriterien ermittelt werden, anhand derer man bspw. einen redlichen
und verständigen Durchschnittsgewerbetreibenden als solchen identifizieren könnte. Dies ist
jedoch in praxi nie geschehen. Folglich war es für die Rechtsprechung a priori ausgeschlossen, diejenigen tatsächlich zu befragen, deren Anstandsgefühl letztlich normativen
Rang haben sollte.421 Die „billig und gerecht Denkenden“, die „verständigen Durchschnittsgewerbetreibenden“, „die billig und gerecht denkenden Bankleute“422: es handelte sich im
Grunde immer um Phantome, hinter denen sich nichts weiteres verbarg als das Anstands- und
Rechtsgefühl des jeweiligen Richters. Entscheidend war somit, wie es Baumbach 1929 in der
ersten Auflage seines Kommentars zum Wettbewerbsrecht ausführte, „das Anstandsgefühl
älterer Richter in hoher Stellung, die das Geschäftsleben ganz überwiegend nie kennengelernt
haben“423. Dies mag methodisch zu rechtfertigen sein, wenn man den Richter quasi als
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423

Vgl. auch Abschnitt B.II.6.
Vgl. Meyer-Cording, Gute Sitten, 1964, S. 273 ff.
Vgl. Eichmann, Werbung, 1967, S. 47 ff.
BGH GRUR 1961, 85 (91) (Pfiffikus-Dose).
BGH GRUR 1962, 45 (47) (Betonzusatzmittel); BGH GRUR 1967, 138 (141) (Streckenwerbung); BGHZ 59,
317 (319) (Telexwerbung).
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 42.
Vgl. mit weiteren Nachweisen Sack, Anstandsgefühl, 1985, S. 762 f.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 43.
BGH NJW 1956, 706 (Baufinanzierungskredit).
Baumbach, Wettbewerbsrecht, 1929, S. 174 f.
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„berufenen Repräsentanten der gerecht und billig Denkenden“424 anerkennen wollte. So führte
Sack gleichsam tautologisch aus, daß die billig und gerecht Denkenden nur zu ermitteln seien,
wenn bekannt wäre, was billig und gerecht sei. Wisse man dies allerdings bereits im Vorfeld,
dann wäre in diesem Zeitpunkt schon vorhersehbar, zu welcher Entscheidung die billig und
gerecht Denkenden zwingend kommen müßten. Somit könnte der Richter, der nach dem
Willen des historischen Gesetzgebers „Repräsentant des Volksgeistes“ und damit auch der
billig und gerecht Denkenden sei, sein Anstandsgefühl bemühen, um ohne eine Befragung
Dritter eine billige und gerechte Entscheidung zu treffen.425 Doch wird damit der Vorwurf
kaum entkräftet, die Anstandsformel sei eine „Leerformel“426, mit der lediglich ein
unbestimmter Rechtsbegriff durch einen anderen ersetzt wird, ohne jedoch zur inhaltlichen
Klärung der Frage nach der Lauterkeit von Handlungen im Wettbewerb beizutragen.427 Eine
anstands-gefühlsmäßige Rechtsprechung birgt zudem das Risiko, zu Entscheidungen zu
führen, die „rein emotional begründet“428 sind und sich somit einer rationalen Überprüfung,
ganz zu schweigen von einer logischen Antizipation, von vornherein entziehen.
3.

Rückgriff auf ethische Überlegungen

Angesichts der Schwierigkeit der Anwendung der Anstandsformel wurde versucht, den
Begriff der guten Sitten vor dem Hintergrund ethischer Standards zu konkretisieren. Hier ist
insbesondere der Ansatz Meyer-Cordings429 zu erwähnen, in dem unterstellt wird, „daß in
unserer westeuropäischen christlich-humanistischen Kulturgemeinschaft [...] übereinstimmende Wertvorstellungen und damit Wertmaßstäbe vorhanden sind, die faktisch
anerkannt werden“.430 Auf dieser Grundlage integriere sich dann durch „ständige (‚still
wirkende’) wechselseitige Kommunikation aller an der Rechtsanwendung Beteiligten aus
dem consensus omnium die vox populi als vox dei“ mit der Folge eines inhaltlich
übereinstimmenden Wertbewußtseins.431 Dort, wo dies nicht möglich ist, sei der Richter
gefordert, als „Repräsentant der Vorstellungen der Allgemeinheit hervorzutreten und diesen
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Schünemann, Zentralbegriffe, 1994, Rn. D 14.
Vgl. Sack, Anstandsgefühl, 1985, S. 763 f.; dagegen bereits Arzt, Ansicht, 1962, S. 5 ff.
Emmerich, Recht, 1998, S. 38; ähnlich bereits Schricker, Möglichkeiten, 1975, S. 216.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 71; s. auch Fezer, Modernisierung,
2001, S. 30 ff.
Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 44.
Vgl. Meyer-Cording, Gute Sitten, 1964, S. 273 ff.
Meyer-Cording, Gute Sitten, 1964, S. 277.
Meyer-Cording, Gute Sitten, 1964, S. 277.
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Geltung zu verschaffen“432, womit im Kern das gleiche Ergebnis wie schon bei der
Anwendung der Anstandsformel erreicht wird.
Gegen diese Sichtweise lassen sich vor allem zwei Kritikpunkte anführen. Zum einen ist es
fraglich, ob es in einer pluralistischen Gesellschaft überhaupt ein übereinstimmendes
Wertbewußtsein geben kann433 und – falls ja – wie dies zu ermitteln sei. Noch
schwerwiegender wiegt der Einwand, daß selbst dieses moralische Gerüst immer noch ein
viel zu grober Maßstab wäre, um im konkreten Einzelfall Handlungen im Wettbewerb
beurteilen zu können.434 Es sind in der Praxis eben häufig nicht offensichtlich ethischverwerfliche Verfehlungen, die Anlaß zur rechtlichen Auseinandersetzung geben, sondern
„eine Reihe problematischer Grenzfälle“435, die vom Standpunkt der Moral aus kaum zu
beurteilen sind. Insofern ist der Rückgriff auf ethische Überlegungen zur Konkretisierung der
Generalklausel nur bedingt hilfreich.
4.

Konventionalnormen

Einen anderen Zugang zum Begriff der guten Sitten erhält man, wenn man sich vergegenwärtigt, daß es sich um eine wortwörtliche Übersetzung der römisch-rechtlichen „boni mores“
handelt.436 Wie schon von Ihering darlegte, vereinten die boni mores in sich ursprünglich
sowohl Sitten im Sinne von Bräuchen als auch Sitten im Sinne von Sittlichkeit.437
Tatsächliches und erwünschtes Verhalten waren somit sprachlich verbunden. Erst die mittelalterliche Trennung von mos (Sitten und Gebräuche) und moralitas (Sittlichkeit) brachte hier
eine Differenzierung. Im BGB wie auch im UWG jedoch vermischen sich beide Begriffe
wiederum. In §§ 138 I, 817, 819 II, 826 BGB sowie § 1 UWG wird zwar nicht das Wort
„Sittlichkeit“ verwandt; doch wird dies teilweise dadurch kompensiert, daß von den „guten“
Sitten die Rede ist. Dies ist als Abgrenzung von realen Gebräuchen zu verstehen, die jedoch
vom moralischen Standpunkt nicht akzeptabel sind („Unsitten“).438 Der Rechtsbegriff der
guten Sitten umfaßt daher Gebote der Sittlichkeit und Regeln der Sitte (Konventionalnormen),
kann aber nicht auf einen seiner Bestandteile allein reduziert werden. Er bleibt stets
janusgesichtig.
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Meyer-Cording, Gute Sitten, 1964, S. 277.
Vgl. mit weiteren Nachweisen Schünemann, Zentralbegriffe, 1994, Rn. D 19; Emmerich, Wettbewerb, 2002,
S. 45 f.; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 71.
Vgl. Menke, Werbung, 1994, S. 53; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 71.
Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 52.
Vgl. mit weiteren Nachweisen Schünemann, Zentralbegriffe, 1994, Rn. D 1.
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Bei der Konkretisierung der Generalklausel könnte dies insofern berücksichtigt werden, als
man als Orientierungshilfe für die Rechtsprechung zunächst auf die in der Praxis entwickelten
Verhaltensnormen verwiese. Damit wäre aber nur ein Aspekt überprüft, nämlich ob eine Sitte
existiert, und selbst diese Prüfung dürfte in der Praxis schwierig durchzuführen sein.439 Damit
ist aber noch nichts darüber ausgesagt, ob es sich bei der festgestellten Praxis auch um eine
„gute“ Sitte handelt. Folglich müßte wiederum ein Maßstab zur Klassifikation bestehender
Sitten herangezogen werden, so daß die Argumentation über Konventionalnormen für die
Qualifikation von Wettbewerbshandlungen keinerlei Erkenntnisgewinn bringt.440
5.

Rechtsfortbildungsauftrag und ordre public

Da es keinem der Versuche zur Konkretisierung der Generalklausel gelang, einen
praktikablen Maßstab aufzuzeigen, anhand dessen die Sittenwidrigkeit hätte aufgezeigt
werden können, wurde argumentiert, es sei dem Richter vorbehalten, im konkreten Einzelfall
rechtsfortbildend tätig zu werden.441 Der Richter solle als „Quasi-Gesetzgeber“ fungieren, um
eine „wettbewerbsgemäße“ Lösung zu finden.442 In der Tat trifft es zu, daß angesichts der
Unbestimmtheit der Generalklausel eine Konkretisierung zwingend erforderlich ist. Wenn
diese durch den Richter erfolgt, so ist hierin eine richterliche Rechtsfortbildung zu erkennen,
zu welcher dieser nach h. M. auch grundsätzlich befugt ist.443
Doch ist hiermit kein wirklicher Erkenntnisgewinn verbunden, denn selbst wenn darüber
Klarheit besteht, wer letztlich den Begriff der guten Sitten konkretisiert, so ist damit
keineswegs auch gesagt, wie dies geschehen soll. Die Wertungsdirektiven bleiben im
Verborgenen444, selbst wenn zusätzlich darauf hingewiesen wird, daß in den Entscheidungen
auch eine Interessen- und Folgenabwägung zu erfolgen hätte.445 So ist der Hinweis auf den
richterlichen Rechtsfortbildungsauftrag nur die Verlagerung der Konkretisierung der General-
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Vgl. von Ihering, Zweck, 1883, S. 19 ff.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 66.
Vgl. Menke, Werbung, 1994, S. 53.
Vgl. Eichmann, Werbung, 1967, S. 44 f.; Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 46 f.; Menke, Werbung, 1994, S.
54; Schünemann, Zentralbegriffe, 1994, Rn. D 22 ff.
Vgl. z. B. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 72; Schricker, Möglichkeiten,
1975, S. 216 ff.; Sack, Sittenwidrigkeitsklauseln, 1985, S. 4 ff.
Schricker, Möglichkeiten, 1975, S. 218.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 71 sowie mit weiteren Nachweisen
Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 47 und Baudenbacher, Wettbewerbsstörungen, 1981, S. 20; ferner
Schünemann, Zentralbegriffe, 1994, Rn. D 36; Sack, Wirtschaftspolitik, 1974, S. 251 f.
Vgl. Menke, Werbung, 1994, S. 57.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, Einl. UWG Rn. 72; Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 48; zu
den Schwierigkeiten der Interessenabwägung vgl. Menke, Werbung, 1994, S. 54 f.

78

B. Die Entwicklung des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb in Deutschland

klausel auf eine andere Ebene446, jedoch kein Beitrag zur inhaltlichen Ausfüllung des Begriffs
der guten Sitten.
Auf ähnliche Schwierigkeiten wird stoßen, wer versucht, mit der sogenannten ordre public zu
argumentieren. Darunter wird verstanden, daß bei der Konkretisierung unbestimmter
Rechtsbegriffe die Grundsätze der Rechts- und Wirtschaftsordnung zu beachten sind,
insbesondere die in der Verfassung verankerten Grundrechte.447 Zum einen ist es nämlich
vollkommen unstrittig, daß diese Grundsätze stets bei der Gesetzesanwendung zu beachten
sind448, zum anderen kann davon aber auch kaum ein allzu konkreter Hinweis zur Lösung
wettbewerbsverhaltensrechtlicher Fragen erwartet werden.449 Insofern ist der ordre publicAnsatz zwar inhaltlich nicht unbegründet, aber letztlich wenig hilfreich.
6.

Leistungswettbewerb

Im Zusammenhang mit der Konkretisierung der Generalklausel wird häufig auf die mögliche
Unterscheidung von Leistungs- und Nichtleistungs- bzw. Behinderungswettbewerb hingewiesen.450 Leistungswettbewerb wird hierbei als der anzustrebende positive Wettbewerb
definiert, der eine Steigerung des Absatzes mit den Mitteln der eigenen Leistung zum Ziel
hat; Nichtleistungswettbewerb als der negative Wettbewerb suche hingegen lediglich den
Absatz der Wettbewerber zu behindern, um den eigenen Absatz zu fördern.451
Schwierigkeiten ergeben sich bei der Handhabung dieses möglichen Kriteriums allein schon
durch die Begriffe Wettbewerb und Leistung. Die Schwierigkeiten bei der Definition des
Wettbewerbs sind bereits erwähnt worden452; ganz ähnlich verhält es sich mit dem Begriff der
Leistung. Unklar ist bspw., ob der Leistungsbegriff handlungs- oder erfolgsorientiert zu
gebrauchen ist453, aber auch, was überhaupt zu den Leistungsmerkmalen gezählt werden
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Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 47; Schünemann, Zentralbegriffe, 1994, Rn. D 36; Menke, Werbung,
1994, S. 57.
So bspw. für einen möglichen Einfluß des Grundgesetzes auf die Zulässigkeit vergleichender Werbung
erstmals Burhenne, Reklame, 1951, S. 250 ff.; vgl. auch Bundeskartellamt, Werbung, 1963, S. 493;
Eichmann, Werbung, 1967, S. 56 ff. sowie mit weiteren Nachweisen Schünemann, Zentralbegriffe, 1994,
Rn. D 28 ff.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 93.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 48 f.
Vgl. mit weiteren Nachweisen Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 96 ff.;
Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 49 f.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 96; Eichmann, Werbung, 1967,
S. 116 ff.
Vgl. Abschnitt B.I.2.
Vgl. Schünemann, Zentralbegriffe, 1994, Rn. D 87 f.
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kann.454 Dies führt dazu, daß „ ‚Leistungswettbewerb’ gegenüber ‚Wettbewerb’ keineswegs
deutlicher konturiert ist, sich im ‚Leistungswettbewerb’ vielmehr die interpretatorischen
Probleme der begrifflichen Elemente eher potenzieren“.455 Der Versuch, den Unlauterkeitsgehalt einer Wettbewerbshandlung an ihrem Beitrag zum Leistungswettbewerb zu
messen, kann somit zu höchst unterschiedlichen Ergebnissen führen, je nachdem, welche
Merkmale man als Ausdruck für „Leistung“ anerkennen mag. Damit verliert das Kriterium
„Leistungswettbewerb“ aber den Anspruch auf Objektivität. Hierzu ein Beispiel:
Nach der klassischen Theorie der Werbung wird unterschieden zwischen zwei Arten von
Werbung: Informative Werbung diene der Vermittlung sachbezogener Informationen über
Produkteigenschaften und Preise, während nichtinformativer bzw. suggestiver Werbung die
Funktion beigemessen wird, ein homogenes Angebot von Produkten und Dienstleistungen
künstlich zu heterogenisieren.456 Dabei würden keine physischen Unterschiede zwischen den
Produkten geschaffen, sondern lediglich eine psychisch erfahrbare Dimension kreiert.457 In
den Augen der Verbraucher sollten die eigenen Produkte so eine höhere Wertschätzung (d. h.
einen Zusatznutzen) gegenüber materiell gleichartigen Konkurrenzprodukten gewinnen, die
sich bspw. in einer höheren Markentreue äußere. Dies sei notwendig, da sich Produkte mit
gleichen Nutzeneigenschaften und geringem Involvement nur noch psychologisch
differenzieren ließen.458 Letztlich dient Werbung in dieser Vorstellung der Verringerung der
Preisnachfrageelastizität.459 Es wird gefolgert, daß im Falle informativer Werbung der
Wettbewerb durch Steigerung der Markttransparenz gefördert werde, während bei
Suggestivwerbung Markttransparenz durch die gezielte Schaffung von Informationsasymmetrien abgebaut werde und somit eine Wettbewerbsbehinderung vorliege.460 Nach den
Kriterien des „Leistungswettbewerbs“ müßte daher nichtinformative Werbung als unlauter
qualifiziert werden. Einer solchen Sichtweise kann folgender Einwand entgegengehalten
werden: Auch eine prinzipiell nichtinformative Werbung kann eine Form von mehr
Leistungshingabe durch einen Anbieter darstellen, etwa wenn sie für den Konsumenten einen
hohen Unterhaltungswert besitzt und somit psychische Bedürfnisse befriedigt.461 Die Rivalität
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Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 50; Schünemann, Zentralbegriffe, 1994, Rn. D 88;
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 98.
Schünemann, Zentralbegriffe, 1994, Rn. D 86.
Vgl. Schneider, Theorie, 1997, S. 289 ff.
Vgl. Schenk, Markttransparenz, 1975, S. 60.
Vgl. Becker, Marketing-Konzeption, 1998, S. 577.
Vgl. Menke, Theorie, 1993, S. 719.
Kritisch hierzu Schneider, Theorie, 1997, S. 289.
Vgl. Schneider, Theorie, 1997, S. 291 f.
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unter den Anbietern werde davon zunächst nicht berührt, so daß für sich genommen eine
solche Werbung weder wettbewerbsfördernd noch -behindernd sei. Dies hänge auch davon
ab, wie die Konkurrenten auf diese Art der Werbung reagieren und ob nicht insgesamt auch
bei nichtinformativer Werbung eine Steigerung der Preisempfindlichkeit resultiere462, so daß
man zu dem Schluß käme, daß auch nichtinformative Werbung eine Form des Leistungswettbewerbs sei, die folglich als lauterer Wettbewerb zulässig sein müßte.
Allein an diesen kurzen Ausführungen wird deutlich, daß das Kriterium Leistungswettbewerb
nicht angewandt werden kann, ohne eine wertende Vorentscheidung über den Begriff
„Leistung“ zu treffen. Daher trifft der Vorwurf zu, mit dem Leistungswettbewerb werde
„einfach an die Stelle eines unbestimmten Rechtsbegriffs ein anderer gesetzt“463 bzw. „die
Formel ‚Leistungswettbewerb’ liefert nach alledem keinen eigenständigen Beitrag, keinen
hinreichenden Maßstab, nicht einmal einen Indikator zur Feststellung wettbewerbsrechtlicher
Zulässigkeit im Rahmen der ‚guten Sitten’“.464 Obwohl somit wiederum kein Erkenntnisgewinn bei der Konkretisierung der Generalklausel erzielt wurde, bleibt doch festzuhalten,
daß dies der erste Versuch war, die guten Sitten aus der Wettbewerbsordnung selbst
abzuleiten. Die Konzeption des Leistungswettbewerbs stellt insofern eine Vorüberlegung zum
funktionalen Verständnis des § 1 UWG dar.465
7.

Funktionales Verständnis

Der Ansatz des funktionalen Verständnisses der Generalklausel geht davon aus, daß die
Anwendung des UWG zugleich der Aufrechterhaltung eines freien und fairen Wettbewerbs zu
dienen hat. Diese Auffassung beruht auf zwei Annahmen: Zum einen ist die ursprünglich rein
individualrechtliche Konzeption des UWG, wie sie bereits aus den Gesetzesmaterialien zum
UWG von 1896 hervorgeht466, durch die Rechtsprechung zu einem Schutz der Allgemeinheit
und der Verbraucher ausgebaut worden, was letztlich auch durch den Gesetzgeber anerkannt
worden ist.467 Zum anderen hat sich der Gesetzgeber für eine marktwirtschaftliche Ordnung
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Vgl. Schneider, Theorie, 1997, S. 292.
Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 50; vgl. Menke, Werbung, 1994, S. 57 f.
Schünemann, Zentralbegriffe, 1994, Rn. D 97.
Vgl. Menke, Werbung, 1994, S. 58.
Vgl. Abschnitt B.II.4.
Vgl. Abschnitt B.III.3.d.
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entschieden und diese Entscheidung durch das GWB sanktioniert, so daß auch § 1 UWG vor
diesem Hintergrund nicht mehr wirtschaftspolitisch neutral bleiben kann.468
In den Auslegungsmaßstab der guten Sitten müßten folglich Überlegungen einfließen,
inwieweit etwa eine absatzpolitische Maßnahme in der Lage ist, den Wettbewerb in seinen
Funktionen469 zu fördern, d. h. „eine Wettbewerbshandlung hat [...] in funktionaler Sicht dann
als unlauter zu gelten, wenn sie geeignet ist, den Wettbewerb überhaupt (in seinem Bestand)
zu gefährden oder die Realisierung seiner Funktionen zu vereiteln“.470
Für diesen Ansatz spricht, daß damit Klarheit über das Referenzsystem geschaffen würde471,
auch wenn die eigentliche Konkretisierung erst im Einzelfall erfolgen könnte. Damit würde es
aber auch notwendig, sich mit den ökonomischen Effekten von Handlungen im Wettbewerb
zu beschäftigen, denn ohne die Kenntnis darüber ließe sich eine Beurteilung der Lauterkeit
nicht mehr vornehmen. Dabei sind Schwierigkeiten unvermeidbar: der Richter hätte sich mit
der wirtschaftswissenschaftlichen Problematik zu beschäftigen, wobei er zu der Erkenntnis
gelangen dürfte, daß „die Ökonomie in aller Regel keine alleinseligmachende Theorie
anbietet“.472 Somit hätte er aus den angebotenen Lösungsansätzen eine Auswahl zu treffen,
was wiederum ein Werturteil voraussetzt. Eine rein objektive Lösung eines Sachverhalts nach
ökonomischen Kriterien kann es daher rein logisch nicht geben, wohl aber ist allein von der
Beschäftigung mit der ökonomischen Theorie eine tendenzielle Steigerung der Rationalität
der richterlichen Entscheidung zu erwarten.473 Insbesondere ist jedoch zu erhoffen, daß der
Verweis auf ökonomische Kriterien der Gefahr vorbeugt, § 1 UWG aufgrund emotionaler
Vorbehalte gegenüber dem Markt zur Verhinderung lediglich unbequemen und unerwünschten Wettbewerbs zu mißbrauchen.474 Trotz der genannten Schwierigkeiten bietet das
funktionale Verständnis die einzige Möglichkeit, das UWG in Einklang mit den Vorgaben
von Verfassung und Kartellrecht zu einem Gesetz für den freien und fairen Wettbewerb
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Vgl. z. B. Sack, Wirtschaftspolitik, 1974, S. 247; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl.
UWG Rn. 94; Schünemann, Standort, 1994, Rn. E 13; Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 53 und 54 ff.;
Baudenbacher, Wettbewerbsstörungen, 1981, S. 19 ff.; Menke, Werbung, 1994, S. 58 ff.; Niederleithinger,
Wettbewerbsrecht, 1996, S. 469 f.; Schünemann, Wettbewerb, 1994, Rn. A 37 ff.
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UWG Rn. 109 ff.
Vgl. Menke, Werbung, 1994, S. 60; Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 50.
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Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 53.
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werden zu lassen. Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag dazu liefern, Möglichkeiten einer
solchen ökonomischen Analyse der Generalklausel aufzuzeigen.
V.

Die Entwicklung des Unlauterkeitsrechts in Deutschland – Versuch einer
kritischen Würdigung

Die Darstellung der Geschichte des deutschen Unlauterkeitsrechts und der verschiedenen
Ansätze zur Konkretisierung der das UWG beherrschenden Generalklausel des § 1 UWG
führte zu folgenden Ergebnissen:
Das Rechtsgebiet des unlauteren Wettbewerbs, wie es sich heute darstellt, kann nur
verstanden werden, wenn man dessen historische Entwicklung kennt, in der sich allgemeine
Entwicklungslinien deutscher Geschichte widerspiegeln. Deutschland war Anfang des 19.
Jahrhunderts ein Konglomerat feudal-agrarischer Kleinstaaten, die wirtschaftlich und
rechtlich hinter der Entwicklung Englands und Frankreichs weit zurück geblieben waren. Dies
änderte sich erst in der Folge von Industrialisierung und Reichseinigung. In Deutschland, der
„verspäteten Nation“, fand ein rasanter Wechsel von der ständischen zu einer kapitalistischen
Wirtschaftsordnung statt. Anders als etwa in England traf der Wettbewerb aber nicht auf eine
liberale „commercial society“, sondern auf Vorbehalte in Politik und Wissenschaft; und
anders als etwa in Frankreich erwies sich die deutsche Rechtsprechung als unfähig, den
unlauteren Erscheinungsformen des Wettbewerbs mit allgemeinen zivilrechtlichen Normen zu
begegnen. Dies sind die Hintergründe für die gesetzgeberischen Aktivitäten zum unlauteren
Wettbewerb der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die schließlich in das UWG von 1909
mündeten.
Bei der Verabschiedung des UWG von 1909 wurde die Bedeutung der Generalklausel des § 1
unterschätzt. Sie sollte in den Fällen greifen, in denen ein offensichtlich unlauteres Verhalten
nicht von einer der Spezialnormen erfaßt war. Im Zusammenspiel von Literatur und Rechtsprechung in der Zeit der Weimarer Republik und besonders im sog. „Dritten Reich“ wurde
hieraus jedoch eine Norm zur Unterdrückung nicht nur des unlauteren, sondern auch des
lediglich unerwünschten Wettbewerbs. In dem Maße, in dem der (wirtschaftliche)
Liberalismus zurückgedrängt wurde, entwickelte sich das Recht des unlauteren Wettbewerbs
zu einem komplexen System zur Beschneidung der Freiheit wirtschaftlicher Betätigung.
Obwohl unter den veränderten politischen Bedingungen in der Bundesrepublik Deutschland
mit der Entscheidung für das System der Sozialen Marktwirtschaft eine Deregulierung im
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Bereich der Wettbewerbsverhaltensregeln naheliegend gewesen wäre, fand bis in die 80er
Jahre eine weitere Verschärfung auf dem Gebiet des unlauteren Wettbewerbs statt, die vor
allem mit Verbraucherschutzargumenten begründet wurde. Führt man sich aber z. B. vor
Augen, daß es die Verbraucherschutzverbände waren, welche die Aufhebung von Rabattgesetz und Zugabeverordnung begrüßten, während die Mittelstandsvereinigungen eben dies
vorgeblich zum Schutze der Verbraucher ablehnten475, so wird ersichtlich, daß hier durchaus
andere Interessen eine Rolle gespielt haben dürften.476 Offensichtlich hatten sich Teile der
Wirtschaft gut eingerichtet in einem System ohne harten Wettbewerb. Bezeichnend daher
auch die Stellungnahme des Bundesverbandes Deutscher Heimwerker-, Bau- und Gartenfachmärkte e.V. (BHB) im Internet anläßlich der Erlaubnis vergleichender Werbung:
„Vielleicht sollten aggressive Vertriebsprofis daher im Vorfeld eine der ältesten und
bewährtesten Wettbewerbsregeln der Welt beherzigen: ‚Was Du nicht willst das Dir man tu,
das füg´ auch keinem andern zu!‘. Jeder Täter kann ab 1998 nämlich auch Opfer
vergleichender Werbung werden.“477 So verstanden ist Wettbewerb aber kaum mehr als ein
Nichtangriffspakt unter Gewerbetreibenden und kann somit kaum die Funktionen erfüllen,
welche ihm die Ökonomie zuschreibt. Um so bedenklicher, daß dieses Verständnis
jahrzehntelang durch Rechtsprechung und Gesetzgebung sanktioniert wurde.
Die Bemühungen um eine Begründung der Rechtsprechung zum § 1 UWG führten in der
Vergangenheit kaum zu einem praktikablen Bewertungsmaßstab für Wettbewerbshandlungen.
Gleich ob die Konkretisierung mit Variationen der Anstandsformel, ethischen Motiven, der
ordre public, dem Rechtsfortbildungsauftrag oder dem Leistungswettbewerb begründet
wurde: Die Entscheidung für oder wider die Zulässigkeit blieb vielfach dem „Empfinden“ des
zuständigen Richters überlassen und entzog sich damit einer rationalen Überprüfung. Die
Rechtsprechung konnte sich dabei auf ein gewachsenes case law stützen, welches wiederum
nur aufgrund o. g. wettbewerbsfeindlicher Grundtendenzen entstanden war. Das Ziel einer
Förderung des fairen und freien Wettbewerbs, wie ihn Grundgesetz und GWB eigentlich
anstreben, ist auf diese Art und Weise aber nicht zu erreichen.
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Vgl. o. V., Handel, 2000, URL s. Literaturverzeichnis.
Das Ziel des Mittelstandsschutzes wurde in den Beratungen des Bundestages zu den Gesetzen zur
Aufhebung des Rabattgesetzes und der Zugabeverordnung von den Vertretern der Unionsfraktion nicht
einmal mehr mit dem Verbraucherschutz kaschiert, sondern vielmehr als Hauptargument gegen die
Aufhebung angeführt, vgl. Stenographischer Bericht zur 180. Sitzung des Deutschen Bundestages (29. Juni
2001), 14. Wahlperiode, S. 17767 ff. und 17774 ff.
Bundesverband Deutscher Heimwerker-, Bau- und Gartenfachmärkte e. V., Vergleichende Werbung, 1999,
URL s. Literaturverzeichnis.
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B. Die Entwicklung des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb in Deutschland

In der jüngeren Vergangenheit sind Anzeichen einer Deregulierung im Bereich des
Lauterkeitsrechts zu erkennen. Hierzu zählen die Abschaffung von RabattG und ZugabeVO,
der Wandel des Verbraucherleitbilds in der Rechtsprechung des BGH als auch die angestrebte
UWG-Reform von 2004. Auch wenn es sich dabei um Schritte in die richtige Richtung
handelt, so bleibt doch abzuwarten, ob sie ausreichend sind, um das Ziel einer wirklichen
Liberalisierung zu erreichen. Zweifel scheinen hier zumindest möglich.
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For it hath been held, that if an uninhabited country
be discovered and planted by English subjects, all the
English laws then in being, which are the birthright of
every English subject, are immediately there in force.
William Blackstone478
In history’s page, let every stage,
Advance Australia Fair.
Advance Australia Fair
(australische Nationalhymne)
The object of this Act is to enhance
the welfare of Australians through the promotion
of competition and fair trading and
provision for consumer protection.
Sec. 2 Trade Practices Act 1974

C.

Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Common Law-Systemen am Beispiel
Australiens

I.

Vorbemerkungen

1.

Zweck des Vergleichs mit dem australischen Wettbewerbsrecht

In Teil B wurde beschrieben, wie sich das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Deutschland
entwickelt hat. Dabei wurde aufgezeigt, welche historischen und rechtlichen Prämissen zum
UWG als lex specialis neben dem BGB führten und woher die Impulse für die Entwicklung
des „nahezu unübersehbaren“479 Fallrechts auf Grundlage der Generalklauseln der §§ 1 und 3
UWG kamen.
Ein vergleichbares, generelles Verbot unlauteren Wettbewerbs existiert in den meisten
Ländern Kontinentaleuropas480, doch nimmt das deutsche Unlauterkeitsrecht mit seinen
Spezifitäten sicherlich eine Sonderstellung ein. In keiner anderen Rechtsordnung gibt es ein
derart weitverzweigtes und strenges System von Verhaltensnormen.481 Für den deutschen
478
479
480

481

Blackstone, Commentaries, 1783, S. 108.
Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 57.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 7; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn.
2 ff.; Kamperman Sanders, Competition, 1997, S. 22 ff.
Vgl. Robertson/Horton, Competition, 1995, S. 574.
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Wettbewerbsrechtler bedeutet dies, daß er sich zwar einerseits in der Kirche des Unlauterkeitsrechts als Papst fühlen darf482, andererseits aber bei Rechtsvergleichen festzustellen hat,
daß es in anderen Ländern anscheinend keine Entsprechungen für die „guten Sitten“,
„aleatorische Reize“ oder gar „psychologischen Kaufzwang“ gibt483, teilweise sogar nicht
einmal befriedigende Übersetzungen für diese Begriffe.484 Er fragt sich: „Wie kann die Welt
ohne die energische Bekämpfung solcher Mißbräuche existieren? Muß dies nicht zu der
unerträglichen ‚Verwilderung der Wettbewerbssitten’ führen, die bei uns so oft an die Wand
gemalt wird?“485, um dann festzustellen, daß es trotz dieser „Mängel“ ausländischer
Rechtsordnungen auch in diesen Ländern funktionierenden und lauteren Wettbewerb sowie
einen breiten Mittelstand im Handel gibt.486 Die Marktergebnisse korrelieren ganz
offensichtlich nicht positiv mit der Regulierungsintensität.487 Allein diese simple Feststellung
ist Anregung genug, sich mit alternativen Möglichkeiten des Marktverhaltensrechts zu
befassen und diese daraufhin zu untersuchen, ob sie als Vorbilder für eine Überarbeitung des
deutschen Rechts dienen könnten.
Einen großen Unterschied in der Behandlung der Fälle unlauteren Wettbewerbs kann
feststellen, wer dem deutschen Recht das Recht angelsächsischer Prägung entgegenhält. Da
dem Rechtssystem des Common Law Kodifikationen fremd sind, existierten zunächst nur
einige wenige, von der Rechtsprechung entwickelte Einzeltatbestände, deren bekanntester der
des sog. passing off (am ehesten zu übersetzen mit „täuschende Anlehnung“) ist, jedoch keine
allgemeine Norm gegen unlauteren Wettbewerb per se. Dabei ist es bis heute in Großbritannien, dem Mutterland des Common Law, weitgehend geblieben.488
In anderen Ländern hingegen, deren Rechtsgeschichte eng mit der englischen verknüpft ist,
haben sich hiervon abweichende Entwicklungen ergeben. So ist etwa in den Vereinigten
Staaten von Amerika im Gegensatz zum Vereinigten Königreich der Rechtsbegriff des unfair
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Vgl. Schricker, Deregulierung, 1994, S. 588.
Vgl. Schricker, Deregulierung, 1994, S. 587 f.
Die Doppelbedeutung des Begriffs der guten Sitten etwa (vgl. Abschnitt B.IV.4) geht bei einer Übersetzung
ins Englische zum Teil verloren, wenn man sie mit honest practices (Harland, Unfairness, 1988, S. 17) oder
good morals (Kamperman Sanders, Competition, 1997, S. 57; Youngs, Comparative Law, 1998, S. 227)
übersetzt.
Schricker, Deregulierung, 1994, S. 588.
Für Australien bspw. vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 219; einen Überblick über die Lage der
australischen Werbung gibt Gaskin, Advertising, 2001, S. 25 ff.
Dies kann aus Sicht der Institutionenökonomie nicht weiter verwundern, vgl. z. B. Kasper/Streit, Economics,
1999, S. 123 f.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 5a; Hartlage, Werbung, 1997, S. 68.
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competition von den Equity Courts entwickelt worden489, und in Australien gibt es seit 1974
einen Trade Practices Act (TPA) mit einer dem § 3 UWG vergleichbaren Generalklausel
(Sec. 52 TPA) sowie seit 1993 zusätzlich einer Bestimmung gegen sittenwidriges Verhalten
(unconscionable conduct, Sec. 51AB TPA).
Im Folgenden soll dargelegt werden, wie der ursprüngliche Common Law-Ansatz Fällen
unlauteren Wettbewerbs begegnete und welche Probleme und Unzulänglichkeiten dabei
auftraten. Danach wird zu untersuchen sein, auf welche Art und Weise der australische
Gesetzgeber darauf reagiert hat. Der genannten Generalklausel und weiteren Einzelbestimmungen des mit „Consumer Protection“ überschriebenen Abschnitts V des Trade
Practices Act 1974 kommt dabei eine große Bedeutung zu. Schließlich soll eine Bewertung
des australischen Ansatzes zum Unlauterkeitsrecht vorgenommen werden. Dabei wird zudem
die Frage zu beantworten sein, inwiefern in der Auffüllung des Common Law durch
Gesetzesrecht ein Indiz für eine mögliche Konvergenz der Rechtssysteme von Zivilrecht und
Common Law gesehen werden kann.
2.

Der Begriff des Common Law

Mit dem Begriff des Common Law werden unterschiedliche definitorische Abgrenzungen
vorgenommen.490 Zum einen werden damit die angloamerikanischen Rechtssysteme von
solchen Systemen abgegrenzt, die ihren Ursprung im römischen Recht haben; Länder mit
solchen Systemen werden als civil law countries bezeichnet.491 Zum Rechtskreis des Common
Law in diesem Sinne zählen u. a. das Vereinigte Königreich (mit Ausnahme Schottlands), die
Republik Irland, Kanada, die Vereinigten Staaten von Amerika (mit Ausnahme Louisianas),
Neuseeland und Australien; Civil Law hingegen wird in den meisten Ländern Kontinentalwesteuropas, Südamerika, im Mittleren Osten, Indonesien und Japan angewandt.492 Der
Unterschied zwischen beiden Rechtssystemen liegt vornehmlich in den Rechtsquellen und der
Herangehensweise an rechtliche Probleme. Während im reinen Civil Law das Recht
vollständig kodifiziert ist und somit ein konkreter Sachverhalt unter eine gesetzliche Norm
gefaßt werden kann (Subsumtion)493, gründet sich das Recht im Common Law vor allem auf
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Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 15.
Vgl. Meek, System, 1999, S. 95.
Vgl. James, Introduction, 1979, S. 26.
Vgl. De Cruz, Comparative Law, 1999, S. 43 ; James, Introduction, 1979, S. 26.
Hierbei handelt es sich nach Auffassung von Markesinis aber weniger um eine Theorie als vielmehr um
einen Mythos: „For can one find the French law of delict in the five meagre articles of the Code Civil? [...]
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Fallrecht und Präzedenzfälle, die nur gelegentlich zu Zwecken der Fest- und Klarstellung
durch Gesetzesrecht ergänzt werden.494
Eine weitere Sicht von Common Law betrifft die Abgrenzung innerhalb des Common LawRechtssystems von Gemeinrecht (common law) und Gesetzesrecht (statutory law). Das
Common Law in diesem Sinne entwickelte sich in England seit der normannischen Eroberung
im Jahr 1066. In einem evolutionären Prozeß wurden die auf lokalem Gewohnheitsrecht
beruhenden Entscheidungen englischer Bezirksgerichte gesammelt, von einem Gremium
hoher Richter bewertet und schließlich zu einem Fallrecht verdichtet, das dem gesamten
Königreich gemein (common) sein sollte.495 Im Gegensatz zum Common Law in diesem
Sinne steht das von der Legislative verabschiedete Gesetzesrecht, das zwar generell Vorrang
vor dem Fallrecht hat496, dabei aber auf eben diesem aufbaut und es sinnvoll zu ergänzen
sucht.497
Schließlich existiert als dritte Definition die Abgrenzung des Common Law vom Billigkeitsrecht (equity). Zur Herausbildung der Equity kam es in England infolge der empfundenen
Unzulänglichkeiten des Common Law. Petitionen, die zunächst an den König, später an den
Lord Chancellor gerichtet waren, wurden von diesen nach ihrem jeweiligen Gerechtigkeitsempfinden (equity) entschieden.498 So entwickelten sich nach und nach Rechtsgrundsätze, die neben dem Common Law von separaten Gerichten (courts of equity) angewandt
werden konnten (rules of equity).499 Nach Konflikten, welche der beiden Rechtsquellen
vorrangig sein solle (hier ist insbesondere der Earl of Oxford’s case von 1615 zu
erwähnen500)501, entschied König Jakob I. im Jahr 1616, daß das Billigkeitsrecht dem
Gemeinrecht vorgehen solle. Die Trennung der courts of equity von den common law courts
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Or was the judicial creation of a general right of personality planned or even permitted by the draughtsmen
of the German Code?“, Markesinis, Role, 1997, S. 37; vgl. auch Kasper/Streit, Economics, 1999, S. 116 ff.
Vgl. De Cruz, Comparative Law, 1999, S. 43 f.
Vgl. grundlegend zu den historischen Wurzeln des Common Law Van Caenegem, Common Law, 1973 und
Milsom, Foundations, 1969; ferner De Cruz, Comparative Law, 1999, 99 ff.; Keenan, Law, 1989, S. 1 ff.;
James, Introduction, 1979, S. 26 ff. sowie Meek, System, 1999, S. 95 ff.
Vgl. Youngs, Comparative Law, 1998, S. 10 f.
Vgl. de Cruz, Comparative Law, 1999, S. 104.
Vgl. Keenan, Law, 1989, S. 4 ff.
Vgl. James, Introduction, 1979, S. 30 ff.
Earl of Oxford’s Case (1615) 21 ER 485. In diesem Fall ging es darum, daß ein Common Law-Gericht unter
Coke CJ zu einem Urteil kam, welches – weil es auf betrügerische Art und Weise erreicht wurde – von
einem court of equity unter Lord Chancellor Lord Ellesmere für nicht vollstreckbar erklärt wurde. Den
offenen Konflikt zwischen Common Law und Equity entschied der damalige Attorney-General, Sir Francis
Bacon, zugunsten der Equity.
Vgl. Keenan, Law, 1989, S. 8 f.
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wurde in England durch den Judicature Act 1873-1875 aufgehoben502; die australischen
Bundesstaaten sind diesem Beispiel gefolgt.503
Wenn im Folgenden von Common Law die Rede sein wird, dann ist damit zweierlei gemeint.
Zum einen soll die unterschiedliche Herangehensweise an die Erscheinungsformen des
unlauteren Wettbewerbs in den unterschiedlichen Rechtssystemen verdeutlicht werden.
Common Law steht hierbei im Gegensatz zu den Civil Law-Systemen und beschränkt sich
mithin nicht auf das Fallrecht, sondern erfaßt zusätzlich auch die Rechtsquellen der equity und
statutes. Zum anderen wird die Untersuchung des australischen Rechtssystems mit einer
Analyse der Rechtsmittel des Common Law gegen den unlauteren Wettbewerb beginnen; in
diesem Fall bezieht sich der Begriff auf die Gesamtheit von Gemein- und Billigkeitsrecht in
Abgrenzung zum geschriebenen Recht.
II.

Alternative Regelungsmöglichkeiten für das Recht des unlauteren Wettbewerbs

1.

Länder des Civil Law

a)

Ableitung aus zivilrechtlichen Generalklauseln

In Ländern mit zivilrechtlichen Kodifikationen liegt es nahe, das Verbot unlauterer Wettbewerbshandlungen aus den allgemeinen Deliktrechtsbestimmungen abzuleiten. Das klassische
Vorbild für diesen Ansatz, zu dem deutsche Juristen traditionell voll Bewunderung aufschauen504, ist Frankreich. Obwohl Frankreich heute als das „Mutterland des Lauterkeitsrechts“505 gilt, kommt es immer noch ohne ein spezielles Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb aus. Es existieren lediglich einzelne Sondervorschriften auf dem Gebiet des Zugabeund Markenrechts506, die Rechtsprechung stützt sich im übrigen aber vor allem auf Art.
1382 f. des Code Civil. Damit werden allgemein Fälle geregelt, in denen der Kläger durch ein
begangenes Unrecht (faute) des Beklagten einen Schaden erlitten hat.507 Es wird unterschieden zwischen vorsätzlich und fahrlässig begangenen Delikten508: erstere sind durch Art. 1382
Code Civil erfaßt und werden in Wettbewerbssachen als unlauterer Wettbewerb (concurrence
déloyale) bezeichnet, letztere hingegen werden durch Art. 1383 Code Civil geregelt und uner502
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Vgl. James, Introduction, 1979, S. 35 f.
Vgl. Gillies, Law, 1999, S. 20 f.; Meek, System, 1999, S. 105 f.
Vgl. Kohler, Wettbewerb, 1914, S. III.; ebenso Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 4; Baumbach/Hefermehl,
Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 4a.
Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 4.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 4a.
Vgl. van Gerven et. al., Tort, 1998, S. 31 ff.; Kamperman Sanders, Competition, 1997, S. 24 ff.
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laubter Wettbewerb (concurrence illicite) genannt.509 Beide Bestimmungen sind aber letztlich
so weit und unbestimmt, daß eine Konkretisierung durch die Rechtsprechung zu erfolgen
hatte510, die zur Bildung von Fallgruppen unlauteren Wettbewerbs führte.511
Der französische Ansatz diente anderen Ländern in der Vergangenheit als Vorbild für die Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, so zum Beispiel Belgien und Italien, die inzwischen
jedoch spezielle Wettbewerbsbestimmungen entwickelt haben.512 Heute gibt es eine vergleichbare, lediglich deliktrechtliche Regelung nur noch in den Niederlanden, wo die Vorschrift des Art. 6: 162 II des Nieuw Burgerlijk Wetboek zum Tragen kommt, die dem
deutschen § 823 BGB weitgehend entspricht.513
b)

Der Lex-Specialis-Ansatz

Gegen die Anwendung allgemeiner zivilrechtlicher Normen auf Fälle unlauteren Wettbewerbs
sprechen im Wesentlichen zwei Einwände. Zum einen kann das Erfordernis eines Vorsatzes
der Schadenszufügung mit entsprechender Beweislast dazu führen, daß die Anwendung von
Deliktsrecht in Wettbewerbsstreitigkeiten faktisch nahezu ausgeschlossen ist. In Deutschland
z. B. hatte dies die Neuformulierung des UWG im Jahr 1909 zur Folge, in welcher der um das
Vorsatzerfordernis gekürzte § 826 BGB als neuer § 1 UWG Einzug in das Wettbewerbsrecht
gehalten hat.514 Ein anderer Grund für eine lex specialis liegt in dem Bestreben, die Tatbestände unlauteren Wettbewerbs, die unzulässig sein sollen, genauer zu beschreiben, statt dies
allein der Interpretation durch die Rechtsprechung zu überlassen. Hierin lag wiederum eine
der Überlegungen bei den Beratungen zum UWG von 1896515, und auch bei den aktuellen
Reformdiskussionen geht es um die Aufnahme einer Aufzählung unzulässiger Handlungsweisen als Beispiele für die Anwendung der Generalklausel.
Aufgrund dieser beiden Motive finden sich heute in der Mehrzahl der Civil Law-Länder
Westeuropas leges speciales im Bereich des Unlauterkeitsrechts. Diese unterscheiden sich
jedoch teils erheblich im Ausmaß der mit ihnen bewirkten Regulierung. Während sich das
508
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Vgl. Youngs, Comparative Law, 1998, S. 222 f.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 4a.
Vgl. de Cruz, Comparative Law, 1999, S. 306 f.
Vgl. Youngs, Comparative Law, 1998, S. 281.
Vgl. Kamperman Sanders, Competition, 1997, S. 49 ff.; Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 5 f.;
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 2 und 6a.
Vgl. van Gerven et. al., Tort, 1998, S. 51 f.; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG
Rn. 8.
Vgl. Abschnitt B.II.6.
Vgl. Abschnitt B.II.4.
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deutsche Recht des unlauteren Wettbewerbs wie bereits dargestellt zu einem hochkomplexen
System von Verhaltensnormen entwickelt hat, das im Ausland teils mit gewisser Verwunderung516, teils schlicht als abschreckendes Beispiel betrachtet wird517, sind in anderen
Ländern liberalere Systeme zu finden, so vor allem in Spanien518 und der Schweiz519 sowie in
Belgien520, Dänemark521 und auch Österreich.522
2.

Länder des Common Law

a)

Mittel des Common Law und der Equity

Während in den Civil Law-Ländern das Recht des unlauteren Wettbewerbs auf Gesetzesrecht
rekurriert, welches vielfach freilich erst der weiteren Ausgestaltung durch die Rechtsprechung
bedurfte, so stellt sich die Situation in den Ländern des Common Law dem diametral
entgegengesetzt dar.523 Wie bereits erwähnt, sind gesetzliche Regelungen im „klassischen“
Common Law die Ausnahme. Statt dessen werden Sachverhalte anhand der Richtlinien
beurteilt, die im Gemein- und Billigkeitsrecht entwickelt worden sind. Diese Vorgehensweise
war auch im Wirtschaftsprivatrecht lange Zeit üblich und hat bis heute Einfluß auf das Verständnis des Unlauterkeitsrechts in diesen Ländern, auch dort, wo das Fallrecht inzwischen
durch Gesetzesrecht ergänzt wurde.524
Die traditionelle Position des Common Law zu unlautereren Praktiken gegenüber dem
Verbraucher läßt sich mit der Maxime „caveat emptor“ umschreiben: Möge der Käufer selbst
darauf achten, nicht durch unlautere Handlungen geschädigt zu werden. Eine frühe
Entscheidung, die dieses Prinzip veranschaulicht, ist im Fall Chandelor v. Lopus aus dem Jahr
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Vgl. Harland, Unfairness, 1988, S. 16 f. und 22; Kamperman Sanders, Competition 1997, S. 56 ff.; Weir,
Torts, 1997, S. 45 ff.; Becker, Advertiser, 1995, S. 167 ff.; Bruun Nielsen, Analysis, 2000, S. 66 f.
„Most attention in the literature available on this topic [gemeint ist das Recht des unlauteren Wettbewerbs,
OMH] in English is focused on German unfair competition law, owing to the fact that it is seemingly often
the most strict and rigid and therefore is the most eye-catching, not to say startling, for a common lawyer.“,
Robertson/Horton, Competition, 1995, S. 574.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 6; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn.
12c.
Vgl. Kamperman Sanders, Competition, S. 65 f.; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl.
UWG Rn. 12a; Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 4.
Vgl. Stuyck, Belgium, 1988, S. 111 ff.; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 2;
Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 5 f.; Kamperman Sanders, Competition, 1997, S. 55 f.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 3; Kamperman Sanders, Competition,
1997, S. 67 f.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 9; Emmerich, Wettbewerb, 2002,
S. 3 f.; Emmerich, Recht, 1998, S. 63; Kamperman Sanders, Competition, 1997, S. 64 f.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 7 f.
Vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 3; Barnes/Blakeney, Advertising, 1982, S. 31.
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1603 zu finden.525 Ein Juwelier hatte einen Stein mit einer falschen Angabe verkauft, weshalb
ihn der Käufer des Steins verklagte. Das Gericht wies die Klage ab. Selbst wenn der Juwelier
die falschen Angaben vorsätzlich gemacht habe, könne er dafür nicht belangt werden „for
everyone in selling his wares will affirm that his wares are good, or the horse he sells is
sound“.526 Die Rechtsprechung ging vom Bild eines Verbrauchers aus, der sich als „pleasure
maximiser and pain minimizer“527 verhält und somit eben wegen seiner Rationalität keines
weiteren Schutzes bedarf. Er hätte also bei den Aussagen des Juweliers von vornherein mit
falschen Angaben rechnen müssen, da er das irreführende und täuschende Verhalten von
Händlern im allgemeinen kannte.528 Dieser reasonable man529 weist eine gewisse Ähnlichkeit
mit dem „Homo Oeconomicus“ der klassischen Nationalökonomie auf: Das liberale
Wirtschaftskonzept des „Laissez faire!“ spiegelt sich so im ursprünglichen Widerwillen des
Common Law, einem rationalen Verbraucher besondere Schutzrechte einzuräumen, wider.
„If Adam Smith or Ricardo had been asked how best to prevent the manufacture
and sale of shoddy goods, for example, they would unquestionably have
recommended the principle of caveat emptor.“530
Von dieser starren Position sind die Common Law-Gerichte jedoch mit der Zeit teilweise
abgewichen. Ein gewisser Schutz vor irreführenden und falschen Angaben in der Werbung
wurde über das common law of contract, also das gemeine Vertragsrecht, eingeführt. Die
Schwierigkeit, die dieser Ansatz mit sich bringt, liegt darin, daß – ähnlich wie auch im
deutschen Zivilrecht531 – in den in der Werbung getroffenen Aussagen in der Regel noch kein
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Chandelor v. Lopus (1603) 79 ER 3; vgl. auch Southern v. How (1618) 79 ER 400.
Noch deutlicher wurde über drei Jahrhunderte später in Vulcan Metals v. Simmons Manufacturing Co. (1918)
248 F 853 (856) ausgeführt, was das Common Law von Verhandlungen zwischen Verkäufer und Käufer
erwartet: „There are some kinds of talk which no sensible man takes seriously, and if he does he suffers from
his credulity. If we were all scrupulously honest, it would not be so; but, as it is, neither party usually
believes what the seller says about his own opinions and each knows it.”
Barnes/Blakeney, Advertising, 1982, S. 60.
Chandelor v. Lopus kann allerdings auch so erklärt werden, daß das Gericht die falsche Angabe – behauptet
wurde, der Stein habe magische Kräfte – für dermaßen absurd hielt, daß es sich weigerte, dem Käufer einen
besonderen Schutz einzuräumen, vgl. Atiyah, Contract, 1979, S. 178 f.
Eine ironisierende und gleichermaßen bestechende Charakterisierung des reasonable man gibt Pengilley,
Overview, 1979, S. 86: „The insufferable creature who stalks through every chapter of the Law of Torts [...]
has a way of life which is all his own. He never reads a newspaper while walking along a street; he never
steps of a pavement without looking both ways; he always tests his tyre pressure before driving his car; he
never leaves a letter unanswered for more than forty-eight hours. He has been described as the man who
rides in the Clapham omnibus; never as the man who misses it. [...] This is no reasonable man; it is an
intellectual automaton.“
Atiyah, Contract, 1979, S. 465.
Vgl. Larenz, Allgemeiner Teil, 1988, S. 518; Flume, Allgemeiner Teil, 1979, S. 637.
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Vertragsangebot zu sehen ist532, sondern lediglich eine Einladung zum Handeln (invitation to
treat533).534 Für einen rechtsverbindlichen Vertrag im Common Law braucht es jedoch die
drei Grundelemente Angebot, rechtfertigender Anlaß (consideration)535 und Annahme.536
Mithin werden Werbeaussagen nicht zu Vertragsbestandteilen, weil es ihnen am für ein
Angebot nötigen Rechtsbindungswillen fehlt. Es gibt jedoch Fälle, in denen die Angaben und
Versprechungen in einer Werbemaßnahme so konkret gefaßt sind, daß sie von der
Rechtsprechung nicht mehr als reine, unverbindliche Anpreisungen (puffs) betrachtet werden,
sondern als konkretes Angebot.537 In solchen, gleichwohl ungewöhnlichen Fällen kann eine
Werbung im Common Law auch Grundlage für einen Vertrag werden, was einen gewissen
Schutz für den Verbraucher vor exzessiver Irreführung mit sich bringt.538 Die
Voraussetzungen für einen Irreführungsschutz aus dem Vertragsrecht sind jedoch zu hoch, um
von einem wirksamen Verbraucherschutz nach Common Law sprechen zu können. Ganz
davon abgesehen dürfte das Kostenrisiko die meisten Verbraucher, die zudem kaum
Erfahrungen in Rechtsangelegenheiten haben, davon abhalten, gegen ein wirtschaftlich
weitaus stärkeres und rechtlich besser beratenes Unternehmen zu klagen. Insofern kann im
heutigen

Wirtschaftsleben

von

einem

wirtschaftlich-rechtlichen

Gleichgewicht

der

Vertragsparteien keine Rede sein, auch wenn dies die Ausgangspunkt des Common LawVertragsrechts war.539
Es stellt sich die Frage, ob – wenn schon der Verbraucher kaum Schutz vor unlauteren
Praktiken genießt – dann nicht zumindest der Wettbewerber Möglichkeiten hat, gegen
unlauter operierende Konkurrenten vorzugehen. Das Vertragsrecht scheidet als Grundlage
eines Schadensersatz- oder Unterlassungsanspruch gegenüber Wettbewerbern aus, da in der
Regel zwischen konkurrierenden Unternehmen keine Verträge geschlossen werden, aus denen
heraus geklagt werden könnte. In Frage kommen vielmehr Ansprüche aus unerlaubter
Handlung (tort), die durch das rechtswidrige Eindringen in den Rechtskreis des Geschädigten
532
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So auch für Auslagen in Geschäften Pharmaceutical Society of Great Britain v. Boots Cash Chemists
(Southern) Ltd (1953) 1 QB 401, für Kataloge Grainger v. Gough (1896) AC 325, für Ankündigungen für
Auktionen Harris v. Nickerson (1873) LR 8 QB 286 und für Aufforderungen zum Gebot Payne v. Cave
(1789) 3 Term Rep 148.
Der deutsche Jurist kennt diese Konstruktion unter dem Namen invitatio ad offerendum (Einladung zum
Angebot).
Vgl. Lennard, Advertising, 2000, S. 202 f.
Vgl. Fromholzer, Consideration, 1997.
Vgl. Lawson, Advertising, 1978, S. 1.
Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co. (1893) 1 QB 256.
Vgl. Lennard, Advertising, 2000, S. 203.
Vgl. Clark, Consumer, 2000, S. 93 f.; Goldring/Maher/McKeough/Pearson, Consumer, 1998, S. 33;
Barnes/Blakeney, Advertising, 1982, S. 59 f.
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entstehen.540 Im Gegensatz zu den Civil Law-Ländern, in denen solche Fälle anhand
gesetzlicher Normen gehandhabt werden541, sind die torts des Common Law als reines
Fallrecht entwickelt worden.542 Im Bereich des Unlauterkeitsrechts existieren eine Reihe
sogenannter economic torts543 bzw. business torts544, so z. B. Anschwärzung (defamation),
Rufschädigung (injurious falsehood), Täuschung (deceit), Herbeiführung eines Vertragsbruchs (procuring a breach of contract), Einschüchterung (intimidation), kollusives
Zusammenwirken (civil conspiracy) und vor allem täuschende Anlehnung (passing off).545
Die Liste der unerlaubten Handlungen wirkt zwar auf den ersten Blick umfassend546, doch der
Eindruck täuscht. Zum einen fehlt es an einem allgemeinen, dem Wettbewerbsrecht zugrunde
liegenden Prinzip.547 Ob es neben den einzelnen Anspruchsgrundlagen bzw. Klagearten etwa
noch eine umfassendere unerlaubte Handlung des unlauteren Wettbewerbs (unfair
competition) gibt, ist umstritten.548 Zudem ist die Anwendung der torts im Einzelfall nicht
unproblematisch, da die Voraussetzungen zum Teil sehr eng gefaßt sind.549
b)

Ergänzung durch Gesetzesrecht

Wegen der Schwierigkeiten bei der Anwendung des Common Law auf Fälle unlauteren
Wettbewerbs ist in einigen Common Law-Ländern das ungeschriebene Recht durch Gesetzes-
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541
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543
544
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Es ist darauf hinzuweisen, daß das anglo-australische Recht durch den Common Law Procedure Act 1852
und den Judicature Act 1873-75 vom förmlichen Aktionensystem, also einem Denken in Klagearten, offiziell
abgekehrt ist, vgl. James, Introduction, 1979, S. 28 f.; Williams/Hepple, Tort, 1984, S. 31 ff. Dennoch finden
sich in der englischsprachigen Literatur immer noch häufiger Verweise auf actions (Klagen) als auf rights
bzw. claims (Ansprüche), vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 9. Da sich die Ausdrucksweisen jedoch in
finaler Sicht nicht unterscheiden, bezwecken sie schließlich beide die Abwehr eines Eingriffs in den eigenen
Rechtskreis, sollen sie in dieser Arbeit synonym verwandt werden, vgl. Abschnitt C.III.1.b.
Z. B. in Frankreich Art. 1382 ff. Code Civil, in Deutschland §§ 823 ff. BGB und §§ 1, 3 UWG.
Vgl. Teil C.III.1 sowie van Gerven et. al., Tort, 1998, S. 16 ff.; Youngs, Comparative Law, 1998, S. 219 f.
Heydon, Torts, 1978.
Rogers, Tort, 1994, S. 202 ff.; Youngs, Comparative Law, 1998, S. 279 f.
Der Term economic torts ist m. A. n. die vorzuziehende Bezeichnung. Von Bar führt hierzu aus: „These torts
are called ‚economic torts’ for two reasons: first, they protect purely economic interests, and secondly they
typically appear in the economic sphere.“, von Bar, Tort, 1998, Rn. 260.
Vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 9 f.
Am ehesten ist dieses Prinzip noch im passing off auszumachen, vgl. Kamperman Sanders, Competition,
1997, S. 52.
Hier bestehen unterschiedliche Auffassungen in den Ländern des Common Law. Während in den USA aus
der Equity ein solches Recht des „Unfair Competition“ entwickelt worden ist (International News Service v.
Associated Press (1918) 248 US 215), gibt es etwas Vergleichbares in England nicht, vgl.
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 5a und 15. Auch in Australien haben sich
Gesetzgebung und Rechtsprechung (mit Ausnahme der Entscheidung Hexagon Pty. Ltd. v. Australian
Broadcasting Corporation (1975) 7 ALR 233) gegen eine allgemeine Klageart gegen unlauteren Wettbewerb
ausgesprochen, vgl. Barnes/Blakeney, Advertising, 1982, S. 55 f; Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 7.
Vgl. Teil C.III.2 sowie Lennard, Advertising, 2000, S. 203 f.; Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 280 ff.;
Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 9; Kamperman Sanders, Competition, 1997, S. 55.
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recht ergänzt worden. In den Vereinigten Staaten etwa ist die Federal Trade Commission550
gesetzlich ermächtigt551, gegen unlautere Handelspraktiken einzuschreiten.552 Daneben
existieren in den USA eine Reihe gesetzlicher Regelungen, die Einzelfragen des Unlauterkeitsrechts betreffen, z. B. das Irreführungsverbot in Sec. 43a des Trademark Act 1946, der
Uniform Deceptive Trade Practices Act 1964 und der Unfair Deceptive Trade Practices and
Consumer Protection Act 1967.553
Auch in England, wo es nach wie vor keine allgemeine Kodifikation des Rechts des
unlauteren Wettbewerbs gibt, sind Einzelfragen durch statutory law ergänzt worden. Hier sind
vor allem der Trade Marks Act 1939 sowie der Trade Descriptions Act 1968 zu nennen, die
den Schutz vor Irreführung erweitert haben.554 Letzterer wiederum hatte nachhaltigen Einfluß
auf die Rechtsentwicklung in Malaysia, Singapur und Hongkong.555 In Australien schließlich
trat 1974 der Trade Practices Act in Kraft. Mit ihm wird das Wettbewerbsrecht unter einer
doppelten Zielsetzung erfaßt, wie bereits aus dem in Sec. 2 TPA ausgeführten Zweck des
Gesetzes hervorgeht:
„The object of this Act is to enhance the welfare of Australians through the
promotion of competition and fair trading and provision for consumer protection.“
Zum einen handelt es sich mithin um ein Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und ist
in dieser Hinsicht mit dem deutschen GWB vergleichbar. Die entsprechenden Vorschriften
finden sich in Abschnitt IV des TPA (Restrictive Trade Practices); Sonderregelungen für die
internationale Frachtschiffahrt werden in Abschnitt X (International Liner Cargo Shipping)
aufgeführt. Zum anderen ist dieses Gesetz ein vom amerikanischen Konsumerismus geprägtes
Verbraucherschutzgesetz556, dessen Reichweite aber deutlich über den Kernbereich des
550

551
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Die FTC ist eine unabhängige Kommission mit Sitz in Washington D. C., deren Ziel es ist, den unlauteren
Wettbewerb zu unterbinden, den freien Wettbewerb zu fördern und die Antitrust-Gesetze durchzusetzen, vgl.
Schmidt, Wettbewerbsordnung, 1992, S. 607; Kleinsteuber, Regulierung, 1992, S. 646. Sie ist damit in etwa
vergleichbar mit der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. V. (Frankfurt am Main) und dem
Bundeskartellamt (Bonn), übt aber darüber hinaus quasi-legislative Funktionen aus.
Nach dem Wheeler-Lea Amendment von 1938 wurde Sec. 5 des Federal Trade Commission Act 1914
entsprechend modifiziert, so daß für ein Einschreiten der FTC eine mögliche Schädigung der Öffentlichkeit,
nicht jedoch notwendigerweise auch eines Wettbewerbers nötig ist: „Unfair methods of competition in
commerce and unfair or deceptive acts or practices in commerce are hereby declared to be unlawful.“, vgl.
Belch/Belch, Advertising, 1999, S. 663.
Vgl. Petty, Impact, 1992, S. 18 ff.; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 15.
Vgl. Belch/Belch, Advertising, 1999, S. 663 ff.; Kamperman Sanders, Competition, 1997, S. 15 ff.
Vgl. Lawson, Advertising, 1978, S. 65 ff.
Vgl. Harland, Unfairness, 1988, S. 18 f.
Vgl. Barnes/Blakeney, Advertising, 1982, S. 60 ff., die zusätzlich ausführen, daß die amerikanische Rhetorik
des Konsumerismus, die letztlich auf Präsident John F. Kennedys „Consumer Message to Congress“ vom
März 1962 zurückgeht, sowohl vom australischen Gesetzgeber als auch von Kommentatoren des TPA in
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Verbraucherschutzes hinausgeht.557 In Abschnitt V (Consumer Protection) enthält es Vorschriften gegen verschiedene irreführende und unlautere Handelspraktiken, die mit dem TPA
zum ersten Mal in der australischen Geschichte auf Bundesebene erlassen worden sind.558
3.

Zusammenfassung der unterschiedlichen Ansätze

In den beiden großen Rechtsordnungen Civil Law und Common Law sind unterschiedliche
Ansätze gegen unlautere Handelspraktiken möglich. Einerseits können Sachverhalte auf
Grundlage allgemein-zivilrechtlicher Regelungen entschieden werden, wie sie sich im
Deliktrecht des Civil Law innerhalb der Zivilrechtskodifikationen, im Common Law vor
allem in den torts des Fallrechts finden. Daneben sind jedoch auch leges speciales möglich,
die neben Delikt- und/oder Fallrecht existieren, um diese zu präzisieren bzw. zu ergänzen.
Dabei ist für das Civil Law festzuhalten, daß eine lex specialis auf dem Gebiet des Unlauterkeitsrechts nicht zwangsläufig zu einer Konkretisierung der Tatbestandsmerkmale führen
muß, wenn lediglich der Grundsatz des Schutzes vor unlauterem Wettbewerb vom Deliktrecht
ins Wettbewerbsrecht übertragen wird, ohne ihn dabei näher zu bestimmen.559
Es wurde aufgezeigt, daß sich die Regelungstiefe des Rechts des unlauteren Wettbewerbs
nicht automatisch aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rechtsordnung ergibt: „The fact
that the legal basis lies in the well defined torts of common, a civil code, or special unfair
competition laws does not make much difference.“560 Dies trifft zumindest für die
Grundsachverhalte unlauteren Wettbewerbs zu, wie sie in Art. 10bis der Pariser Verbandsübereinkunft erfaßt sind.561 Trotzdem gibt es einen prinzipiellen Unterschied im Zugang zum
Phänomen des unlauteren Wettbewerbs insofern, als das Common Law sehr viel zögerlicher
ist, Abwehrrechte gegen Wettbewerbshandlungen zu gewähren. Dies liegt sowohl an der
historisch stärker ausgeprägten „Laissez faire!“-Einstellung gegenüber dem Wettbewerb als
auch an einer gewissen Abneigung der Rechtsprechung gegen zu unbestimmte Rechtsgrundsätze. Demgegenüber gibt es eine solche Hemmung bei der extensiven Anwendung von
Generalklauseln in den Civil Law-Ländern kaum, und auch die Haltung zu Liberalismus und

557
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weiten Teilen übernommen worden ist. Zur Geschichte des Konsumerismus vgl. auch Rotzoll/Haefner,
Advertising, 1996, S. 163 ff.
Vgl. Duns, Competition, 2000, S. 1.
Vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 1.
Vgl. Kamperman Sanders, Competition, 1997, S. 69.
Kamperman Sanders, Competition, 1997, S. 69.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, PVÜ Art 10bis Rn. 3 ff.
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Wettbewerb ist dort deutlich zurückhaltender. Beides läßt sich exemplarisch an der
Entwicklung der Rechts des unlauteren Wettbewerbs in Deutschland ablesen.562
III. Die Rechtsinstitute des Common Law auf dem Gebiet des unlauteren Wettbewerbs
1.

Unerlaubte Handlungen (torts)

a)

Definition des Begriffs tort

Nachdem im vorangegangen Abschnitt die grundsätzlichen Möglichkeiten der Regelung des
Rechtsgebiets des unlauteren Wettbewerbs in den beiden großen Rechtssystemen schlagwortartig vorgestellt worden sind, soll im Folgenden aufgezeigt werden, wie sich der Schutz
vor unlauteren Wettbewerbspraktiken im Common Law, d. h. in diesem Fall im ungeschriebenen anglo-australischen Recht, historisch entwickelt hat. Wie bereits erwähnt, kommt
hier den sog. torts eine große Bedeutung zu. Daher ist es zweckmäßig, der Vorstellung der für
das Wettbewerbsrecht relevanten economic torts eine kurze Bestimmung des Begriffes tort
und einige Hinweise zur Entwicklung des law of torts voranzustellen.
Wie Williams/Hepple anmerken, gibt es kein anderes Rechtsgebiet im Common Law, dessen
Bezeichnung dem Laien so wenig sagt wie tort.563 Es läßt sich etymologisch aus dem
lateinischen tortus ableiten, was im Deutschen soviel bedeutet wie „verdreht“ oder
„verbogen“. Ins Englische ließe es sich als twisted, crooked oder auch wrung übersetzen.564
Letzteres liegt semantisch sehr nah an wrong, was nicht nur adjektivisch gebraucht „falsch“
bedeutet, sondern als Substantiv auch als Oberbegriff für „Unrecht“ steht. Mithin ist ein tort
zunächst nichts anderes als eine Form von Unrecht. In dieser undifferenzierten Bedeutung
war das Wort bis ins 18. Jahrhundert Teil der allgemeinen englischen Sprache. Mit der Zeit
verschwand der Begriff jedoch aus dem Alltagsenglisch und wurde zu einem lediglich im
rechtlichen Kontext gebrauchten Fachbegriff. Allein aus dieser Etymologie läßt sich ableiten,
daß ein tort heute ein rechtlich relevantes Unrecht bezeichnet.565 Es hat sich insofern auch
vom Begriff wrong (Unrecht) entfernt, welches nur dann eine deliktische Schadensersatzpflicht auslöst, wenn es gleichzeitig tortious (unrecht im juristischen Sinne) ist. Ein
tortious wrong ist daher nur auf der semantischen Ebene ein pleonastischer Ausdruck. Mit
ihm werden tatsächlich zwei Abgrenzungen vorgenommen. Zum einen wie gesagt die Unter562
563
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Vgl. Teil B.
Vgl. Williams/Hepple, Tort, 1984, S. 1; Trindade/Cane, Torts, 1999, S. 1.
Vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 1.
Vgl. Williams/Hepple, Tort, 1984, S. 1.
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scheidung von irrelevanten non-tortious wrongs: Unrecht, aber keine torts, sind zum Beispiel
Vertragsbrüche566, nach Equity-Recht unerlaubte Handlungen (equitable wrongs)567 und
ungerechtfertigte Bereicherung (unjust enrichment)568; mit Einschränkungen könnten auch
gesetzliche Entschädigungsansprüche zu dieser Kategorie gezählt werden.569 Zum anderen
sind tortious wrongs von criminal wrongs bzw. offences, also Straftaten, abzugrenzen.
Ähnlich wie auch im deutschen Recht gibt es im Common Law eine gewisse Überlappung
von Straftatbeständen und unerlaubten Handlungen im Zivilrecht, aber nicht jedes tortious
wrong ist auch ein criminal wrong und vice versa.570 Der Unterschied liegt im
unterschiedlichen Zweck der Rechtsfolge eines wrong:
„The criminal law is principally directed towards influencing behaviour. In
contrast, the law of tort is principally to compensate the victim of wrongdoing.“571
Nach diesen Überlegungen bleibt es immer noch schwierig, dem Begriff tort eine praktikable
und befriedigende Definition zu geben. Es wurde behauptet, dies sei überhaupt nicht
möglich572, oder eine Abgrenzung zu anderen Rechtsgebieten werde am ehesten aus der
Rechtsgeschichte des law of torts ersichtlich.573 Andere wiederum versuchten die „anatomy of
a tort“574 dadurch zu ergründen, indem sie die allen torts gemeinsamen Charakteristika
bestimmten: „Although torts come in many varieties, there are certain common features
which all tort actions display. [...] For our purposes, then, we may say that wrongful conduct,
proximate causation and a legally recognized harm are three inherent features of any tort
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Zu den Abgrenzungsschwierigkeiten und den möglichen Übergängen zwischen tort und contract vgl.
Markesinis/Deakin, Tort, 1999, S. 7 ff.
So nach der traditionellen Sicht, vgl. Williams/Hepple, Tort, 1984, S. 20 ff. und – in sich widersprüchlich –
Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 12 und 34 f.; heute geht die Tendenz eher dahin, auch von der Equity
entwickelte wrongs (insbesondere Vertrauensbruch: breach of confidence bzw. breach of trust) analog zum
torts law anzuwenden, vgl. Lunney/Oliphant, Tort, 2000, S. 668 ff.; Alexander, Confidence, 1995, S. 1417;
Brazier, Tort, 1995, S. 12 f.
Durch ungerechtfertigte Bereicherung entstehen nach Common Law sog. Quasi-Verträge, die
ungerechtfertige Bereicherung selbst stellt jedoch nicht notwendigerweise ein tort dar, vgl. Brazier, Tort,
1995, S. 13; Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 12 f.
Vgl. Williams/Hepple, Tort, 1984, S. 24 ff.
Vgl. Rogers, Tort, 1994, S. 4 ff.
Williams/Hepple, Tort, 1984, S. 3. Demgegenüber betont Brazier jedoch einen Präventionseffekt des torts
law: „Tort may primarily be concerned with the loss to specific victims of past wrongdoing, but also plays an
important role in preventing future wrongdoing.“, Brazier, Tort, 1995 S. 14. Für diese Ansicht spricht auch
die Tatsache, daß bei besonders verwerflichem Verhalten exemplary damages gewährt werden, vgl.
Trindade/Cane, Torts, 1999, S. 5 f.
Vgl. Brazier, Tort, 1995, S. 1.
Vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 1.
Calnan, Tort, 1997, S. 121.
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claim.“575 Doch fehlt dem jegliche Abgrenzung zu den erwähnten non-tortious wrongs, daher
sei für diese Arbeit auf die bei Prosser/Keeton gegebene Definition verwiesen:
„A tort is a civil wrong, other than breach of contract, for which the court will
provide a remedy in the form of an action for damages.“576
b)

Herausbildung der torts im englischen Recht

Das Recht der unerlaubten Handlungen gehört zu den ältesten Rechtsgebieten überhaupt, älter
sogar als das Strafrecht. Es entwickelte sich, noch ehe es Staaten mit einer zentralen Strafverfolgungsbehörde gab, als eine Art legalisierte Selbsthilfe. Nur so konnte unrechtes Verhalten
gegenüber Individuen geahndet und die öffentliche Ordnung aufrecht erhalten werden.577
In den Zivilrechtsländern wurden die verschiedenen Tatbestände unerlaubter Handlungen im
Rahmen der großen Kodifikationen des bürgerlichen Rechts zu abstrakten Normen
zusammengefaßt, so etwa zu den Art. 1382 ff. des Code Civil oder zu §§ 823 ff. BGB. Hierzu
steht die Rechtslage im Common Law in krassem Gegensatz. Hier stehen nach wie vor eine
Vielzahl von Einzeltatbeständen mehr oder weniger unverbunden nebeneinander, die ohne ein
ihnen zugrundeliegendes Prinzip auskommen, geschweige denn gesetzlich verankert wären.
Um die historische Entwicklung des law of torts zu verstehen, muß man weit in die
Geschichte des Common Law zurückgehen. Um Klage bei den königlichen Gerichten
einreichen zu können, brauchte der Kläger ab Mitte des 13. Jahrhunderts ein besonderes, im
Namen des Souveräns ausgestelltes Schriftstück.578 Dieses sog. writ war bei der Chancery,
der Behörde des Lord Chancellors579, käuflich zu erwerben und enthielt die genaue
Bezeichnung der Klageart, für die es ausschließlich verwendet werden konnte.580 Der
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Calnan, Tort, 1997, S. 122.
Keeton (Hrsg.), Torts, 1984, S. 2. Diese Definition entspricht letztlich derjenigen von Williams/Hepple, die
jedoch durch die eigentlich obsolete Unterscheidung zwischen Common Law und Equity den Umfang der
torts stärker eingeschränkt haben: „A tort is a civil wrong recognised by the common law, or by statutory
extension of the common law, or (possibly) in equity (but not being merely a breach of contract or breach of
trust), the remedy for which is an action for damages.“, Williams/Hepple, Tort, 1984, S. 27.
Vgl. Lunney/Oliphant, Tort, 2000, S. 1; Wesel, Geschichte, 2001, S. 78 f.
Vgl. zur Geschichte der writs Van Caenegem, Common Law, 1973, S. 29 ff.
Es sei darauf hingewiesen, daß trotz der Ausstellung der writs durch die Chancery das writ ein Instrument
des Common Law, nicht der Equity war. Da der Souverän als Quelle des Rechts schlechthin angesehen und
vom Lord Chancellor in dieser Funktion vertreten wurde, lag es nahe, die Ausstellung dieser
Rechtsdokumente bei der Chancery vorzunehmen, vgl. Sutton, Actions, 1929, S. 14.
Strenggenommen war das writ keine Schrift zur Klageeröffnung, sondern eine königliche Anweisung an den
Beklagten, so zu handeln, wie es der Kläger aufgrund der von ihm vorgelegten Fakten für rechtens hielt. Erst
wenn der Beklagte der Argumentation des Klägers nicht folgte, mußte der Kläger vor Gericht die
Bestätigung des writ beantragen, und insofern war der writ tatsächlich das Mittel der Klageerhebung. Die
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Gebrauch eines writ of trespass vi et armis for battery (Bezeichnung für die Klageart
„gefährliche Körperverletzung“) beispielsweise konnte nicht zur Verurteilung des Beklagten
führen, wenn dieser sich lediglich des unbefugten Betretens eines fremden Grundstücks
strafbar gemacht hatte (trespass to land). Unabhängig davon, ob die Beweislage den trespass
to land belegt hätte, wäre der Freispruch aufgrund des Formfehlers bei der Klageerhebung
unvermeidlich gewesen. Der Kläger hätte ein anderes writ, in diesem Fall das writ of trespass
quare clausum fregit, benutzen müssen, um den Prozeß gewinnen zu können.
Wegen dieser Eigenart des Prozeßrechts war es von entscheidender Bedeutung für den
Kläger, sich vor dem Prozeß darüber im klaren zu sein, woraus er den Beklagten in Anspruch
nehmen wollte. Dabei hatte er sich zudem an den Klagearten (actions) zu orientieren, die von
der Chancery anerkannt waren und für welche writs ausgestellt wurden. Im Laufe der
Jahrhunderte entwickelten sich ausgehend vom writ of trespass, der „fruchtbaren Mutter aller
Klagearten“581, eine Reihe von actions, die sich alle hinsichtlich des anwendbaren Rechts und
in ihren Verfahren unterschieden.582 Hier liegt die Ursache für das für das Common Law so
typische Denken in Klagearten anstatt in Anspruchsgrundlagen. Die Wahl der richtigen action
konnte eine Vorentscheidung für den Ausgang des Verfahrens sein.
Dieser Zustand wurde immer mehr als Mißstand empfunden, so daß im 19. Jahrhundert das
Writ-System abgeschafft wurde.583 Dies geschah zunächst durch den Common Law
Procedure Act 1852, der sich allerdings als wenig wirkungsvoll erwies, und später durch den
Judicature Act 1873, der 1875 in Kraft trat. Fortan gab es nur noch ein Standard-Writ
(summons) für alle möglichen Klagen, gleich worauf sie sich bezogen.584 Es genügt für den
Kläger somit, seine Klage vor Gericht zu bringen: „A cause of action is simply a factual
situation the existence of which entitles one person to obtain a remedy against another
person.“585 Auch ist eine Bezeichnung der Klageart nicht mehr erforderlich, da das Gericht

581

582
583
584
585

gerichtliche Prüfung bezog sich somit auf die Rechtmäßigkeit des Aktes der Krone, so daß es sich hierbei
eigentlich nicht um eine zivilrechtliche, sondern um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit handelte, vgl.
Teubner, Kodifikation, 1974, S. 28 ff.
„But the most important phenomenon is the appearance of Trespass – that fertile mother of actions.“,
Maitland, Action, 1936, S. 48.
Vgl. Williams/Hepple, Tort, 1984, S. 32.
Vgl. zu den diversen Prozeßrechtsreformen des 19. Jahrhunderts Jenks, History, 1924, S. 357 ff.
Vgl. Williams/Hepple, Tort, 1984, S. 32.
Letang v. Cooper (1965) 1 QB 232 (242 f.); Lonrho Plc. v. Fayed (No. 5) (1993) 1 WLR 1489 (1508).
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versuchen wird, die vorgebrachten Tatsachen selbst zu bewerten.586 Trotzdem ist es üblich,
erwünscht587 und auch von Vorteil, den Klagegrund weiterhin anzuführen, denn
„the question is not now one of the appropriate forms in which to clothe the right,
but whether or not the right exists, although the absence of any clothing that fits
may be an indication of the non-existence of the right“.588
Nach Abschaffung des Writ-Systems wäre eigentlich der Weg frei gewesen, das law of torts
zu vereinheitlichen, indem man nach einem allgemeinen Deliktsprinzip gesucht hätte, unter
welches alle bis dato entwickelten torts hätten zusammengefaßt werden können.589 In der Tat
gibt es hierfür Ansätze, so zum Beispiel die Anerkennung einer allgemeinen Haftung für
fahrlässig zugefügte Verletzungen590; andererseits fehlt ein solches Prinzip bislang für
vorsätzlich begangene Handlungen.591 So läßt sich insgesamt für das law of torts festhalten,
daß es trotz der eigentlich einschneidenden Änderung des Zivilprozeßrechts im vorletzten
Jahrhundert noch einen spürbaren Bezug zu den actions und den damit einhergehenden
Mangel an Systematik gibt.592 Williams/Hepple nennen das law of torts daher eine
„Gespenstergeschichte“593, und führen dazu Maitlands vielzitiertes Bonmot an:
„The forms of action [...] we have buried, but they still rule us from their
graves.“594
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„The courts find out the facts, and having done so, endeavour to give the right legal judgment on those
facts“, Oakley v. Lyster (1931) 1 KB 148 (151).
Sterman v. E. W. and W. J. Moore Ltd. (1970) 1 QB 569 (603 f.)
Dies v. British and International Mining and Finance Corporation Ltd. (1939) 1 KB 724 (738).
Je nach Standpunkt des Kommentators, inwiefern er dieses Prinzip für existent oder nicht-existent hält,
findet man daher für das Rechtsgebiet unterschiedliche Bezeichnungen, nämlich entweder das law of tort
oder das law of torts.
Donoghue v. Stevenson (1932) AC 562; diese Entscheidung ist besonders deshalb von Bedeutung, weil das
englische Recht keinen vertraglichen Drittschadensanspruch kennt und fahrlässige Schädigungen Dritter daher als tort anzuerkennen waren, was damit geschehen war, vgl. Biolek, Schadensersatzpflicht, 1962, S. 57.
Vgl. Lunney/Oliphant, Tort, 2000, S. 10.
Vgl. auch Teubner, Kodifikation, 1974, S. 198 ff., der die traditionalistische und konservative Haltung der
englische Juristen für die gering ausgeprägten Ansätze einer Systematisierung verantwortlich macht.
Williams/Hepple haben ihr Kapitel zur Geschichte des law of torts mit „The Ghost Story“ überschrieben, vgl.
Williams/Hepple, Tort, 1984, S. 31 ff.
Maitland, Action, 1936, S. 2.
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Economic torts als Abwehrmaßnahmen gegen unlauteren Wettbewerb – eine
Gegenüberstellung mit den Bestimmungen des deutschen Rechts

a)

Vorbemerkungen

Für das Recht des unlauteren Wettbewerbs sind vor allem die sog. economic torts relevant.
Sie sollen in den nächsten Abschnitten vorgestellt werden. Unter economic torts sollen alle
torts verstanden werden, die im geschäftlichen Verkehr auftreten können, auch wenn sie nicht
auf diesen Bereich beschränkt sein müssen. In diesem Sinne handelt es sich z. B. bei der
defamation zumindest im weiteren Sinne um ein economic tort, obwohl Kreditgefährdungen
und üble Nachrede auch im rein privaten Bereich zu finden sind. Andere torts wie passing off
oder procuring a breach of contract sind wiederum fast ausschließlich im Wettbewerbskontext anzutreffen, weshalb sich die englischsprachige Literatur unter dem Stichwort economic torts vorwiegend mit diesen unerlaubten Handlungen befaßt.595
Es sei vorab darauf hingewiesen, daß es hierbei vor allem um die Darstellung des spezifischaustralischen Common Law geht. Dieses hat seine Wurzeln zwar im englischen Recht596 und
stimmt mit diesem nach wie vor in den Grundprinzipien überein597, weshalb häufig auf
englische Entscheidungen zu verweisen sein wird598; im Detail gibt es jedoch teilweise unterschiedliche Auffassungen innerhalb der Familie der Common Law-Länder.599 Wo dies zu
größeren Abweichungen der einzelnen Common Laws geführt hat, wird darauf hingewiesen
werden, ohne jedoch einen allgemeinen Vergleich der Entwicklung der laws of tort in
Australien, dem Vereinigten Königreich, Neuseeland und den Vereinigten Staaten anzustreben. Statt dessen werden die torts dem deutschen Recht des unlauteren Wettbewerbs
gegenübergestellt. Gleichzeitig soll versucht werden, die rechtshistorischen Wurzeln der
economic torts herauszuarbeiten, um sie später in Bezug zur Entwicklung wirtschaftswissenschaftlicher Theorie in England zu setzen.
595
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Vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 751 ff.; Rogers, Tort, 1994, S. 202 ff.; Heuston/Buckley, Torts, 1996,
S. 344 ff.; Markesinis/Deakin, Tort, 1999; S. 466 ff.; Lord Wedderburn of Charlton, Torts, 1995, S. 1169 ff.
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts ging selbst der High Court of Australia davon aus, daß in Australien
englisches, nicht etwa australisches Recht galt, Henwood v. The Municipal Tramways Trust (SA) (1938) 60
CLR 438. Hierzu und zur Emanzipation der australischen Gerichte vom englischen Mutterland vgl. Fridman,
Independence, 1997, S. 305 ff.
Vgl. Teil C.IV.1.
Die Entscheidungen englischer Gerichte sind aber für australische Gerichte heute nicht mehr bindend; die
letzten Bindungen an die englische Rechtsprechung wurden durch den Privy Council (Appeals from the High
Court) Act 1975 (Cwlth), den Australia Act 1986 (UK) und den Australia Act 1986 (Cwlth) aufgehoben, vg.
Barron, Law, 1997, S. 17 ff.
Vgl. Gillies, Law, 1999, S. 19 f.; Carvan/Gooley/McRae, Law, 1996, S. 3 ff.; Latimer, Law, 1999,
Rn. 1-450 ff.; Terry/Giugni, Business, 1997, S. 33 ff.
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b)

Üble Nachrede, Kreditgefährdung, Anschwärzung (defamation)

)

Erfaßte Sachverhalte

103

Unter dem Oberbegriff defamation (üble Nachrede/Kreditgefährdung/Anschwärzung) werden
die beiden torts slander und libel zusammengefaßt.600 Der Sachverhalt ist dabei jeweils, daß
über einen Dritten falsche bzw. nicht erweislich wahre Behauptungen601 aufgestellt werden,
durch welche dieser in seinem Ansehen Schaden erleidet.602 Die historische Definition spricht
in diesem Zusammenhang davon, daß der Geschädigte „Haß, Verachtung und Lächerlichkeit“603 ausgesetzt wird; heute würde die Ausgangsfrage in einem Fall von defamation in
Anlehnung Lord Atkin eher lauten: „Would the words tend to lower the plaintiff in the
estimation of right-thinking members of the society generally?“604 Es wird unterschieden nach
den Umständen, in welchen die Behauptungen verbreitet werden. Im Falle des slander
geschieht dies auf flüchtige Art und Weise, das heißt i. d. R. mündlich oder durch
entsprechende Gesten, wohingegen libel eine gewisse Permanenz der Aussage erfordert, die
sich zum Beispiel in Schrift und Bild ausdrücken kann.605 Diese Differenzierung ist in der
Praxis nur noch in den australischen Bundesstaaten Victoria und Südaustralien von
Bedeutung, in denen die defamation lediglich nach Common Law beurteilt wird. Dort ist bei
slander der Nachweis eines finanziellen Schadens infolge der üblen Nachrede Voraussetzung
für die Klageerhebung, bei libel hingegen nicht.606 In den anderen Bundesstaaten ist diese
Unterscheidung durch die entsprechenden Defamation Acts607 abgeschafft worden.
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606
607

Vgl. Gibson/Fraser, Law, 2001, S. 151 f.
Die Behauptung gilt solange als falsch, bis der Beklagte ihre Richtigkeit bewiesen hat, s. Beevis v. Dawson
(1957) 1 QB 195; vgl. Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 287; Mulholland, Defamation, 1995, S. 1057 ff.;
Markesinis/Deakin, Tort, 1999, S. 624 ff.
Vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 581 f.; Markesinis/Deakin, Tort, 1999, S. 601; Heuston/Buckley, Torts, 1996,
S. 138; Mulholland, Defamation, 1995, S. 1018 ff. Diese Definition umfaßt Ehrverletzungen sowohl
innerhalb als auch außerhalb des Wettbewerbs, wie sie in Deutschland von § 14 UWG und §§ 823 f. BGB
erfaßt werden, vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, vor §§ 14, 15 UWG Rn. 4 ff.
„Hatred, contempt and ridicule“, in dieser Formulierung erstmals in Parmiter v. Coupland (1840) 6 M&W
105 (108) zu finden; vgl. auch Milmo/Rogers (Hrsg.), Slander, 1998, S. 24 ff.
Sim v. Stretch (1936) 2 All ER 1237, 1240. Damit ergibt sich freilich das Problem, die „right-thinking
members of the society“, also das anglophone Pendant der billig und gerecht Denkenden der deutschen
Anstandsformel, zu ermitteln. Da dies in einer pluralistischen Gesellschaft wie der australischen nicht
möglich sei, wurde dieser Ansatz von Fleming, Torts, 1998, S. 583 als untauglich abgelehnt.
Zu den Schwierigkeiten bei der Unterscheidung vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 602 ff.; Mulholland,
Defamation, 1995, S. 1013 f.; Milmo/Rogers (Hrsg.), Slander, 1998, S. 68 ff.
Vgl. Gibson/Fraser, Law, 2001, S. 151 f.
Queensland: Defamation Act 1889 und Criminal Code 1995; Western Australia: Criminal Code Act
Compilation Act 1913; Australian Capital Territory: Defamation Act 1901 und Defamation (Amendment)
Act 1909; Tasmanien: Defamation Act 1957; Northern Territory: Defamation Act 1994; New South Wales:
Defamation Act 1974.
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Im wettbewerbsrechtlichen Kontext spielt das tort der defamation durchaus eine Rolle,
allerdings eine untergeordnete.608 Eine defamation ist beispielsweise i. d. R. nicht gegeben,
wenn sich die Aussage lediglich auf das Produkt eines Konkurrenten bezieht, ohne diesen
dabei jedoch persönlich anzugreifen.609 Insofern besteht hier ein Unterschied zum deutschen
Unlauterkeitsrecht, denn nach §§ 14 I UWG, 824 I BGB610 kann sich die Anschwärzung bzw.
Kreditgefährdung sowohl auf das Erwerbsgeschäft als auch auf die Person des Konkurrenten
und dessen Waren beziehen.611 Nichtsdestoweniger können im Common Law auch juristische
Personen einen Wettbewerber wegen defamation verklagen, wenn durch dessen Behauptungen der gute Ruf des Unternehmens beschädigt wird.612 Es liegt auf der Hand, daß
eine juristische Person nicht in ihren Gefühlen verletzt werden kann, sondern „only in its
pocket“613, aber dies bedeutet nicht, daß nur nachweisbarer finanzieller Schaden ersatzfähig
ist. Vielmehr ist auch der sog. goodwill der Firma, also der über den Substanzwert hinausgehende Wert des Unternehmens, ersatzfähig.614 Eine Schädigung des Ansehens eines Unternehmens ist insbesondere dann gegeben, wenn Zahlungsunfähigkeit, Mißmanagement oder
unlauteres Geschäftsverhalten unterstellt werden.615 Diese Praxis deckt sich weitgehend mit
der deutschen Rechtsprechung zu §§ 14 I UWG und 824 I BGB.616 Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß besonders im Vereinigten Königreich Unternehmen die abschreckende
Komplexität des libel law teilweise auch dazu nutzen, ihre Kritiker mundtot zu machen:
„Given that the laws and court procedures are extremely complex, that the legal
costs of a libel case are huge, that the outcome of a libel case is as much of a
gamble as a game of Russian roulette, and that there is no legal aid available for
those fighting a libel case, it is usually enough for a corporate giant simply to
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Vgl. Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 287.
Sungravure Pty. Ltd. v. Middle East Airlines (1975) 134 CLR 1.
§ 824 I BGB verlangt im Gegensatz zu § 14 I UWG kein Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs und kommt
daher in Frage in Fällen, in denen sich die Tatsachenbehauptung nicht auf einen Wettbewerber, sondern etwa
auf Lieferanten oder Kunden bezieht, vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 110 f.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, vor §§14, 15 UWG Rn. 10 und § 14 UWG Rn. 13 ff.
Vgl. Fitzgerald, Advertising, 1997, S. 712.
Lewis v Daily Telegraph Ltd; sub nom Rubber Improvements Ltd v Daily Telegraph Ltd (AC) (1964) AC 234
(262): „A company cannot be injured in its feelings, it can only be injured in its pocket. Its reputation can be
injured by a libel but that injury must sound in money. The injury need not necessarily be confined to loss of
income. Its goodwill may be injured.“
Vgl. Milmo/Rogers (Hrsg.), Slander, 1998, S. 181 ff.
S. Hetton Coal v. NE News (1894) 1 QB 133; Barnes v. Sharpe (1910) 11 CLR 462; Capital and Counties
Bank v. Henty (1882) 7 App. Cas. 741; Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd. v. Producers & Citizens
Co-Operative Assurance Company of Australia Ltd. (1931) 46 CLR 41
BGH NJW 1995, 1965 (Schwarze Liste); BGH GRUR 1954, 333 (Molkereizeitung); BGH NJW 1966, 2010
(Teppichkehrmaschine); BGH GRUR 1957, 93 (Jugendfilmverleih); BGH GRUR 1959, 31 (Feuerzeug); zu
den Einschränkungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes bei juristischen Personen vgl.
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, vor §§ 14, 15 UWG Rn. 19b.
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threaten a libel suit for its critics to be abruptly silenced. The message is simple:
apologize or risk losing the shirt off your back.”617
Die größte Zahl der Fälle im Wettbewerbsrecht, in denen auf das tort der defamation
zurückgegriffen wird, betrifft Werbemaßnahmen, in denen Personen ohne deren Einverständnis abgebildet werden, sei es, daß sie beim Benutzen eines Produktes gezeigt werden, sei
es, daß sie auf sonstige Art und Weise in der Werbung dargestellt sind.618 Da dem Common
Law ein allgemeines Persönlichkeitsrecht, wie es in Deutschland als sonstiges Recht i. S. v.
§ 823 I BGB vom BGH entlang der Art. 1 I und 2 I GG anerkannt wurde619, fremd ist620, sind
bildliche Darstellungen nur dann zu beanstanden, wenn sie gleichzeitig diffamierenden
Charakter haben. Es existiert kein dem deutschem Recht am eigenen Bild entsprechender
Schutz621; ein gewisser Schutz der Persönlichkeit kann daher nur über eine weite Auslegung
der torts erreicht werden.622
Die vielzitierte Leitentscheidung bzgl. der unerlaubten Verwendung des Abbilds einer Person
ist Tolley v. J. S. Fry & Sons Ltd.623 aus dem Jahr 1930. In diesem Fall war die Karikatur des
bekannten Amateurgolfers Tolley von einem Schokoladenproduzenten in seiner Werbung
eingesetzt worden. Dem Golfspieler ragte beim Abschlag eine Schachtel mit „Fry’s
Chocolate“ aus der Tasche, und im Werbeslogan wurde zudem eine Verbindung zwischen der
Vorzüglichkeit seiner Abschläge und der Qualität der Schokolade des Beklagten hergestellt.624 Dagegen ging Tolley vor, verklagte die Schokoladenfirma und bekam schließlich
Recht vor dem House of Lords. Die Werbemaßnahme wurde für diffamierend befunden, nicht
jedoch, weil sie unterstellte, daß Tolley seine Leistung durch Schokoladenkonsum steigere;
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Michie, Persuaders, 1998, S. 93 f.; vgl. für ein australisches Beispiel s. Sexton, Justice, 2000, S. 180 ff.; siehe
auch Abschnitt E.III.2.a dieser Arbeit.
Vgl. Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 287 ff.
Grundlegend BGHZ 13, 334 (Leserbriefe); vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Allg. Rn.
48 und van Gerven et. al., Tort, 1998, S. 171 ff.
Vgl. die vieldiskutierte Entscheidung Kaye v. Robertson (1991) FSR 62 sowie speziell für das australische
Common Law Victoria Park Racing and Recreation Grounds Ltd. v. Taylor (1937) 58 CLR 479; vgl. van
Gerven et. al., Tort, 1998, S. 191 ff.; Lunney/Oliphant, Tort, 2000, S. 659 ff. Die US-amerikanische
Jurisdiktion weicht hiervon ab, s. etwa Pittsburgh Athletic Club v. KQV Broadcasting Co. (1938) 24 F Supp
490. Die große Mehrheit der amerikanischen Gerichte hat inzwischen ein right of privacy anerkannt, vgl.
Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 32 f.
Hier sind vor allem die §§ 22 f. KunstUrhG sowie die Strafvorschriften zur Beleidigung §§ 185 f. StGB zu
nennen, deren strafrechtlicher Schutz durch § 823 II BGB auf die zivilrechtliche Ebene transponiert wird.
Vgl. von Bar, Tort, 1998, Rn. 33 und 272; Fleming, Torts, 1998, S. 664 ff. In seiner Darstellung des
deutschen Deliktsrechts merkt Markesinis dazu an: „Many comparatists would take the view that the German
law of privacy holds some interesting lessons for the English Common law.“, Markesinis, Torts, 1997, S. 64.
Tolley v. J. S. Fry & Sons Ltd. (1930) AC 333.
„The caddie to Tolley said: „Oh Sir!“ / Good shot, Sir! That ball, see it go, Sir. / My word how it flies, / like
a Cartet of Fry’s. / They’re handy, they’re good, and priced low, Sir.“
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der tatsächliche Verzehr von Schokolade war in diesem Zusammenhang vollkommen irrelevant. Die erkannte Herabsetzung lag darin, daß die Anzeige den Schluß nahelegte, daß sich
der Amateurgolfer Tolley für seinen Werbeauftritt habe bezahlen lassen. Dies wiederum hätte
sein Ansehen als Sportsmann in der damaligen Zeit gefährdet und evtl. zum Ausschluß aus
seinem Golfclub geführt.625
Der Fall Tolley v. J. S. Fry & Sons Ltd. verdeutlicht, an welchen Prinzipien sich die Entscheidungen zur defamation orientieren. Es ist nicht das Verwenden von Name oder Bild einer Person, sondern nur die mögliche Herabsetzung in den Augen der Allgemeinheit626, die Grund
zur Klage auf Schadenersatz gibt.627 Hierin liegt die bedeutsame Einschränkung des Persönlichkeitsschutzes.628 Wie Markesinis/Deakin anmerkten, hätte das Gericht anders entschieden,
wenn Tolley ein Profisportler gewesen wäre, doch ist die Frage zu stellen, ob nicht auch und
gerade ein Profisportler ein mindestens ebenso großes Interesse am Schutz seiner Persönlichkeit hat wie ein Amateur.629 Abgesehen davon dürfte nach der vorangeschrittenen Kommerzialisierung des Sports ein solches Urteil heute kaum noch denkbar sein, da ein bezahlter
Werbeauftritt nunmehr kaum noch als ehrenrührig empfunden wird.630 Der Schutz der Persönlichkeit mittels des tort der defamation bleibt somit lückenhaft, denn grundsätzlich gilt: „A
person does not have any ownership right over their individual look, name or the sound of
their voice.“631 So ist der Aussage von Bars zuzustimmen, daß das Persönlichkeitsrecht ein
Stiefkind des englischen Rechts geblieben ist632, und diese Feststellung trifft auch auf die australischen Verhältnisse zu. Lediglich das Ansehen der Person genießt somit einen Schutz vor
Diffamierung. In Frage kommt bei bekannten Persönlichkeiten als Abwehr gegen die un-
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Der Court of Appeal hatte diese Gefahr im übrigen nicht gesehen und die Klage Tolleys abgewiesen,
s. Tolley v. J. S. Fry & Sons Ltd. (1930) 1 KB 467.
Etwa im Fall Dunlop Rubber Co. Ltd. v. Dunlop (1921) 1 AC 367, in dem der Kopf des Klägers in einer
Fotomontage auf den Körper eines besonders großen und albern bekleideten Mannes gesetzt wurde.
Ist die Klage erfolgreich, so kann Schadenersatz gewährt werden, ohne daß ein tatsächlicher finanzieller
Verlust nachgewiesen werden muß. Dies läßt dem Gericht einen großen Spielraum bei der Bemessung der
Entschädigungszahlung, vgl. Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 288.
Es ist zudem fraglich, ob der Verleumdete innerhalb Australiens Ansehen genießen muß, um vor einem
australischen Gericht gegen defamation klagen zu können, vgl. Sexton, Justice, 2000, S. 86.
Vgl. Markesinis/Deakin, Tort, 1999, S. 659.
Vgl. Rogers, Tort, 1994, S. 183. In einem ähnlich gelagerten Fall wie Tolley v. Fry versuchte ein australischer Amateursportler, die unautorisierte Verwendung seines Bildes in einer Werbeanzeige zu untersagen;
nicht jedoch, weil dadurch sein Amateurstatus gefährdet werde, sondern weil ihm dadurch mögliche Lizenzeinnahmen entgingen (passing off), Honey v. Australian Airlines (1989) 14 IPR 264.
Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 289.
„The protection of the right of personality has remained a stepchild of English law“, von Bar, Tort, 1998, Rn.
273.
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autorisierte Verwendung ihres Namens oder Bildes in der Werbung höchstens eine passing
off-Klage.633
)

Verteidigungsmöglichkeiten (defences)

Gegen eine Klage aus defamation hat der Beklagte verschiedene Möglichkeiten der Verteidigung (defences). Eine vollständige Entlastung ist regelmäßig gegeben, wenn der Kläger der
Veröffentlichung des herabsetzenden Materials zugestimmt hat.634 Der Beweis, daß die Behauptung im Wesentlichen wahr (substantially true) ist, stellt nach reinem Common Law
ebenfalls eine vollständige Entlastung dar.635 In einzelnen australischen Bundesstaaten ist das
defamation law jedoch gesetzlich so ergänzt worden, daß die Behauptung zudem im
öffentlichen Interesse erfolgt sein muß, um gerechtfertigt zu sein.636 Nach deutschem Recht
liegt die Beweislast für die Wahrheit der behaupteten Tatsachen ebenfalls beim Beklagten,
sofern sich die Klage auf § 14 I UWG stützt.637 Bei einer Kreditgefährdung gem. § 824 I BGB
oder einer üblen Nachrede gem. § 14 II UWG (vertrauliche Mitteilung) jedoch muß der
Kläger die Unwahrheit der Aussagen des Beklagten beweisen.638 Im Gegensatz zum tort law
ist der Wahrheitsbeweis zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Verteidigung, da bei
wahrheitsgemäßen Tatsachenbehauptungen etwa in bestimmten Fällen vergleichender Werbung (insbesondere bei der persönlichen Bezugnahme) §§ 1-3 UWG subsidiär greifen.639
Als Verteidigung lassen sich zudem absolute Privilegien anführen. Darunter fallen u. a. hohe
Funktionsträger in Parlament, Verwaltung und Justiz, denen in Ausübung ihrer Ämter
zugestanden wird, ihre Meinung frei zu äußern, ohne daß sie sich um eine mögliche
defamation-Klage sorgen müßten.640 Das absolute Privileg ist daher auch bezeichnet worden
als „the triumph of speech rights over reputation“.641 Zu der Gruppe absoluter Privilegien
zählen ferner Gespräche zwischen Eheleuten642 und Rechtsanwälten mit ihren Mandanten.643
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Vgl. Clark/Livermore, Law, 1994, S. 253.
Cookson v. Harewood (1932) 2 KB 478; Chapman v. Ellesmere (1932) 2 KB 431 (451); Beevis v. Dawson
(1956) 2 QB 165 (175); Moore v. News of the World (1972) 1 QB 441; vgl. ferner Heuston/Buckley, Torts,
1996, S. 186; Mulholland, Defamation, 1995, S. 1055 f.; Markesinis/Deakin, Tort, 1999, S. 623 f.
Vgl. Gibson/Fraser, Law, 2001, S. 155; Fleming, Torts, 1998, S. 610 ff.
So in Queensland, Tasmanien, New South Wales und im Australian Capital Territory, vgl. Gillies, Law,
1999, S. 102; Fleming, Torts, 1998, S. 613 f.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 14 UWG Rn. 27.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, vor §§ 14, 15 UWG Rn. 14; Emmerich, Wettbewerb,
2002, S. 115.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 110.
Vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 614 f.; Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 161 ff.
Markesinis/Deakin, Tort, 1999, S. 630.
Wennhak v. Morgan (1888) 59 LT 28, vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 621 f.
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Im Gegensatz hierzu wird durch ein qualifiziertes Privileg nicht vollständige Immunität
verliehen, sondern nur bis zu einem bestimmten Grade, d. h. solange keine böse Absicht
hinzutritt.644 In diese Kategorie gehören Fälle, in denen der Empfänger der Aussage ein
besonderes Interesse an der Information hat oder das Verhalten des Beklagten angemessen
war.645 Das qualifizierte Privileg findet somit vor allem Anwendung bei der politischen
Berichterstattung.646 Nach deutschem Recht bestehen vergleichbare Privilegien in der
Möglichkeit der Einwendung eines berechtigten Interesses des Empfängers nach § 824 II
BGB, die auch nach § 14 II UWG möglich ist, dort jedoch zusätzlich Vertraulichkeit
erfordert.647 Nur qualifiziert privilegiert im Sinne des Common Law sind Parlamentsabgeordnete in ihren Äußerungen. Art. 46 I S. 1 GG gewährt zwar Schutz vor Strafverfolgung, S. 2 schließt diesen jedoch ausdrücklich für den Fall der Verleumdung aus.
Als Verteidigung allgemein angesehen wird auch ein sogenannter „fairer Kommentar“ (fair
comment).648 Hierbei handelt es sich nicht um eine Tatsachenbehauptung, sondern um das
Ausdrücken einer Meinung. Als solche fällt sie nach deutschem Recht nicht unter
§ 14 I UWG, sondern kann nur im Falle einer Herabsetzung nach § 1 UWG beurteilt
werden.649 Die Rechtslage im Common Law ist ähnlich: Meinungsäußerungen sind solange
nicht als defamation anzusehen, wie sie sich auf Angelegenheiten des öffentlichen Interesses
beziehen, auf wahren Tatsachen beruhen und dabei fair650 bleiben, was sich insgesamt ins
Deutsche übersetzen ließe als „hinreichend veranlaßt, nicht herabsetzend und nach Art und
Ausmaß im Rahmen des Erforderlichen“.651 In allen australischen Bundesstaaten ist der fair
comment inzwischen auch durch die jeweiligen Defamation Acts gesetzlich verankert.
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Ob es sich bei der Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant um einen absolut geschützten Bereich
handelt, ist jedoch umstritten, vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 619.
Vgl. Markesinis/Deakin, Tort, 1999, S. 630.
Vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 622 ff.
Für Australien vgl. vor allem Nationwide News Pty. Ltd. v. Wiese (1990) 4 WALR 263; Theophanus v. The
Herald & Weekly Times Ltd. (1994) 182 CLR 104; Lange v. Australian Broadcasting Corporation (1997)
189 CLR 520; vgl. Sexton, Justice, 2000, S. 81 ff.; s. auch Tilbury, Defamation, 1998, S. 257 ff. Der
neuseeländische Court of Appeal ging in seiner Entscheidung Lange v. Atkinson (1998) 3 NZLR 424 noch
weiter in Richtung einer uneingeschränkt privilegierten politischen Berichterstattung, wurde jedoch vom
angerufenen Privy Council ersucht, die Entscheidung nochmals zu überprüfen, vgl. Lunney/Oliphant, Tort,
2000, S. 626.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, vor §§ 14, 15 UWG Rn. 22 ff. und § 14 UWG
Rn. 31 ff.; Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 115.
Vgl. Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 180 ff; Fleming, Torts, 1998, S. 648 ff.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, vor §§ 14, 15 UWG Rn. 6.
Zum Begriff der Fairness vgl. Markesinis/Deakin, Tort, 1999, S. 629 f.
Vgl. hierzu den Abschnitt „Allgemeine Schranken für Werbevergleiche aller Art“ bei Baumbach/Hefermehl,
Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 389 ff.
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Schließlich existiert in New South Wales unter Sec. 13 des Defamation Act 1974 (NSW) die
Verteidigung der Unwahrscheinlichkeit einer Schädigung (unlikelihood of harm). Hierauf
kann sich berufen, wer bei der Veröffentlichung des beanstandeten Materials nicht davon
auszugehen hatte, daß dadurch ein Schaden entstehen könnte.652 Dabei sind die genauen
Umstände der Publikation zu berücksichtigen, z. B. Art, Ort und Zielgruppe der Veröffentlichung.653 Eine dementsprechende Regelung existiert nach deutschem Recht nicht; dort
ist allein die Eignung zur Schädigung relevant.654
Eine Entschuldigung stellt im Common Law keine Verteidigung dar, wohl aber ein Indiz für
die Abwesenheit eines Vorsatzes, und ist zudem geeignet, den Umfang des Schadenersatzes
zu mindern.655
)

Rechtsfolgen (remedies)

aa)

Unterschiedliche Ausdrucksweisen

Sind die Voraussetzungen einer üblen Nachrede, Anschwärzung, Kreditgefährdung oder
defamation erfüllt, so hat dies – gleich in welcher Rechtsordnung – Konsequenzen sowohl für
den Kläger als auch für den Beklagten: der Kläger kann vom Beklagten ein bestimmtes Tun
und/oder Unterlassen verlangen. Im deutschen Recht ist dieses Verlangen-Können gem.
§ 194 I BGB als Anspruch definiert. Der Anspruch auf Schadenersatz aus Anschwärzung zum
Beispiel ergibt sich hierbei aus einer gesetzlichen Norm, in diesem Fall ist dies § 14 I S. 1
UWG. Diese Art der Entstehung von Ansprüchen wird als Rechtsfolge kraft Gesetzes
bezeichnet.656 Daher werden die Konsequenzen von Verstößen gegen die Normen des UWG
oder der §§ 823 ff. BGB in der deutschen Literatur unter den Überschriften „Ansprüche“657
oder „Rechtsfolgen“658 behandelt.
In der englischsprachigen Literatur zu torts wird man vergeblich nach Entsprechungen für
diese Begriffe suchen. Wie bereits ausgeführt659, ist das Denken in Ansprüchen aufgrund der
historischen Entwicklung des Common Law wenig verbreitet, und auch ein Term wie legal
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Vgl. Gibson/Fraser, Law, 2001, S. 157.
Morosi v. Broadcasting Station 2GB Ltd. (1980) 2 NSWLR 418.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, vor §§ 14, 15 UWG Rn. 10 und § 14 UWG Rn. 19 ff.
Vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 662; Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 186 f.; Barron, Law, 1997, S. 90.
Vgl. Hoffmann, Wirtschaftsprivatrecht, 2000, S. 3.
So durchgängig bei Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001.
Unter dieser Bezeichnung zu finden bei Emmerich, Wettbewerb, 2002.
Vgl. Abschnitt C.III.1.b.
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consequences wird nicht verwandt.660 Statt dessen werden die Ansprüche des Klägers
gewöhnlich unter der Überschrift remedies behandelt.661 Ein remedy läßt sich hierbei wie
folgt definieren: „The means by which a right is enforced or the violation of a right is
prevented, redressed, or compensated.“662 Mithin sind remedies Mittel, um einem Recht
Geltung zu verschaffen oder einen Ausgleich für Rechtsverletzungen herzustellen bzw. in der
Sprache des BGB „von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen“, also
vorhandene Ansprüche durchzusetzen. Im Grunde genommen beziehen sich daher die
Ausdrücke Rechtsfolgen und remedies auf den gleichen Sachverhalt, verdeutlichen dabei aber
die unterschiedliche Denkweise im Common Law und Civil Law.663
bb) Die remedies im Falle einer defamation
Das Opfer einer defamation hat nur sehr begrenzte Möglichkeiten, eine einstweilige Verfügung (interim injunction) gegen den Beklagten zu erwirken, mit der diesem die Weiterverbreitung der behaupteten Tatsachen untersagt wird. Hierzu muß der Kläger nachweisen,
daß
– die Geschworenen höchstwahrscheinlich nicht zu dem Schluß kommen werden, daß die
Behauptung nicht herabsetzend sei,
– der Beklagte keine defence vortragen können wird,
– er im Falle der Veröffentlichung mehr als einen rein symbolischen Schadensersatz
(nominal damages) verlangen könnte,
– die Behauptung keine Angelegenheit öffentlichen Interesses betrifft.664
Die Zulässigkeit einer derartigen Unterlassungsverfügung, d. h. der vorläufigen Gewährung
eines Unterlassungsanspruchs, ergibt sich im deutschen Unlauterkeitsrecht aus § 25 UWG.
Hierzu ist es erforderlich, daß der Antragsteller den Verfügungsanspruch bezeichnet und seine
tatsächlichen Voraussetzungen glaubhaft macht, § 936 i. V. m. § 920 II ZPO. Die Glaubhaftmachung erfordert hierbei im Vergleich zu einem Beweis einen geringeren Grad von
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„English and Australian law is pragmatic, and is more concerned with solving practical problems than with
abstract matters of right.“, Kercher/Noone, Remedies, 1990, S. 1.
So z. B. bei Fleming, Torts, 1998, S. 656 ff.; Rogers, Tort, 1998, S. 740 ff.; gänzlich ohne den Oberbegriff
remedies, sondern unter den Überschriften damages und injunction bei Mulholland, Defamation, 1995, S.
1138 ff.; vgl. Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 501 ff.; Markesinis/Deakin, Tort, 1999, S. 637 ff.
Black, Dictionary, 1979, S. 1163.
Vgl. Markesinis/Lorenz/Dannemann, Restitution, 1997, S. 29 f.
Vgl. Fleming, Torts,1998, S. 656 f.; Rogers, Tort, 1998, S. 458.
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Wahrscheinlichkeit665, so daß die Voraussetzungen für eine Unterlassungsverfügung nach
deutschem Recht deutlich geringer als im Common Law sind.
Hat der Beklagte den Prozeß verloren, so wird er sich normalerweise verpflichten, die
betroffenen Aussagen nicht zu wiederholen. Tut er dies nicht, so wird ihn das Gericht
üblicherweise per injunction dazu zwingen.666 Nach deutschem Recht wird ähnlich verfahren.
Der Kläger kann aus § 14 I S. 2 UWG Unterlassung verlangen, sofern Wiederholungsgefahr
besteht.667 Die Vermutung der Wiederholungsgefahr gilt als widerlegt, wenn der Beklagte
dem Kläger gegenüber eine strafbewehrte Unterwerfungserklärung, über deren Ernsthaftigkeit
kein Zweifel besteht, abgegeben hat.668
Das verbreitetste remedy im Falle einer defamation ist die Verpflichtung zum Schadenersatz
(damages).669 Durch den Schadenersatz soll der Kläger für die Folgen der defamation
entschädigt werden, d. h. der Beklagte hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde,
wenn er das tort nicht begangen hätte.670 Dies entspricht dem deutschen, in § 249 I BGB
verankerten Prinzip der Naturalrestitution. Zu ersetzen ist nach Common Law jedoch – im
Gegensatz zur Einschränkung des § 253 BGB – jeder Schaden gleich welcher Art, also
sowohl ein tatsächlicher finanzieller Schaden als auch eine Verletzung von Ansehen und
Gefühlen des Klägers, letztere wiederum in Abhängigkeit vom Verhalten des Beklagten. Die
Höhe des Schadenersatzes wird hierbei in allen australischen Bundesstaaten mit Ausnahme
von New South Wales durch eine Jury festgelegt. Dabei stehen den Jurys neben dem
eigentlichen Schadensersatz671 noch nominal damages, aggravated damages und exemplary
damages zur Verfügung:
– Symbolischer Schadenersatz (nominal damages) wird gewährt, wenn das Gericht zwar
eine Verletzung des Klägers in dessen Rechten feststellt, aber keinen wiedergutzumachenden Schaden erkennt. Der Schadenersatz kann sich in einem solchen Fall zum
Beispiel auf einen australischen Dollar belaufen.672
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Vgl. Zeiss, Zivilprozeßrecht, 1997, Rn. 435.
John v. MGN (1996) All ER 35 (47).
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 14 UWG Rn. 28.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 269.
Vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 657.
Vgl. Latimer, Law, 1999, Rn. 4-180.
Zu der grundsätzlichen Bemessungsproblematik vgl. Milmo/Rogers (Hrsg.), Slander, 1998, S. 201 ff.
Vgl. Latimer, Law, 1999, Rn. 4-190 ff.; Rogers, Tort, 1998, S. 743 f.
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– Schmerzensgeld (aggravated damages) kann zugesprochen werden, wenn der Beklagte
durch sein Verhalten die Schädigung des Klägers verschlimmert (aggravated) hat. Dies ist
etwa der Fall, wenn die Gefühle des Klägers durch die Weigerung, die Behauptung
zurückzuziehen bzw. sich zu entschuldigen, verletzt werden.673
– Strafzahlungen (exemplary damages) können vom Gericht angeordnet werden, wenn das
Verhalten des Beklagten als besonders verwerflich674 betrachtet wird.675 Da es hierbei nicht
mehr um eine Entschädigung des Klägers, sondern um eine Bestrafung des Beklagten geht,
sind exemplary damages ein strafrechtliches Element im tort law, auch wenn die
Strafzahlung nicht dem Staat, sondern dem Kläger zusteht.676
Das deutsche Wettbewerbsrecht unterscheidet sich hinsichtlich der Schadensbestimmung
hiervon beträchtlich. Grundsätzlich gilt, daß für die Schadensermittlung auf die Regelungen
des BGB zurückzugreifen ist, da das UWG letztlich eine Sonderform des Deliktsrechts
darstellt.677 Dementsprechend kann in der Regel nur ein Ersatz des Vermögensschadens
gefordert werden, sofern dies nicht ausdrücklich gesetzlich anders geregelt ist, § 253 I BGB.
Als Vermögensschaden gilt jede in Geld schätzbare Einbuße; diese kann jedoch bei weiter
Auslegung auch persönliche und ideelle Werte einschließen, sofern sich diese
kommerzialisieren lassen.678 Auf diese Weise wird analog verfahren in Fällen einer
schuldhaften und schweren Verletzung des Persönlichkeitsrechts, wie sie typischerweise aus
einer Kreditgefährdung resultieren kann, jedoch nicht, wenn diese infolge unlauteren
Wettbewerbs geschieht.679 Insofern entfällt die Möglichkeit des Ersatzes nichtvermögens-
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Vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 274 und 660.
„Where the manner of commission of the tort was such as to injure the plaintiff’s proper feelings of dignity
and pride“, Burrows, Damages, 1995, S. 1497.
Mit Ausnahme von New South Wales, wo Strafzahlungen durch Sec. 46 des Defamation Acts 1974 (NSW)
abgeschafft worden sind. Fleming weist jedoch darauf hin, daß dies kaum einen Effekt hatte, da nunmehr
Strafzahlungen als aggravated damages gewährt werden, vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 659 f. Die Rechtslage
in England weicht seit der Entscheidung des House of Lords in Rookes v. Barnard (1964) AC 1129 ab, da
exemplary damages nur noch unter eingeschränkten Bedingungen zugesprochen werden können, vgl.
Milmo/Rogers (Hrsg.), Slander, 1998, S. 214 ff.; Rogers, Tort, 1994, S. 223 ff. Die australische
Rechtsprechung ist dieser Entscheidung nicht gefolgt, s. Uren v. John Fairfax and Sons Pty. Ltd. (1966) 117
CLR 118 und vgl. auch Newbrun, Availability, 1994, S. 1 ff.
Vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 271 ff.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 361; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn.
377.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 380 ff.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 380.
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rechtlichen Schadens aus § 14 I S. 2 UWG680, so daß es im deutschen Unlauterkeitsrecht
weder nominal noch aggravated oder exemplary damages gibt.
Abgesehen von den damages und dem Unterlassungsanspruch in Form der gerichtlichen
injunction nach Abschluß des Verfahrens, hat der Kläger nach Common Law keine weiteren
Möglichkeiten, Wiedergutmachung zu erreichen, d. h. der Beklagte kann weder zur
Rücknahme seiner Behauptung noch zur Veröffentlichung einer Gegendarstellung verurteilt
werden.681 Im deutschen Recht hingegen steht dem Kläger zusätzlich noch ein Anspruch auf
Beseitigung einer bereits eingetretenen Schädigung zu (Widerruf). Dieser ergibt sich implizit
aus dem Unterlassungsanspruch gem. § 1004 I S. 2 BGB analog, neben welchem er
selbständig besteht.682 Der Verletzte hat selbst dann einen Anspruch auf Widerruf, wenn die
Behauptungen von Angestellten oder Beauftragten des Beklagten aufgestellt wurden, § 14 III
i. V. m. § 13 IV UWG.683 Ebenso wie der Unterlassungsanspruch die Wiederholungsgefahr
erfordert, so verlangt der Anspruch auf Beseitigung eine Fortwirkung der Störung.
Eingeschränkt wird der Widerrufsanspruch lediglich dadurch, daß vertrauliche Mitteilungen
in Wahrung berechtigter Interessen nicht widerrufen werden müssen, sofern sie wahr sind684,
oder wenn weder der Beklagte den Wahrheitsbeweis noch der Kläger den Unwahrheitsbeweis
erbringen können.685
)

Zusammenfassung

Insgesamt kann festgestellt werden, daß sich das tort der defamation in weiten Teilen mit dem
deutschen Recht der Anschwärzung und Kreditgefährdung gem. §§ 14 UWG, 824 BGB
deckt. Abweichungen ergeben sich hinsichtlich der Nichtanerkenntnis eines allgemeinen
Persönlichkeitsrechtes, wie es in Deutschland als sonstiges Recht im Sinne von § 823 I BGB
entwickelt wurde. Weiterhin existieren graduelle Unterschiede in der Beweislastverteilung
und den möglichen Einwendungen gegen eine Kreditgefährdungsklage. Der für die Praxis
bedeutsamste Unterschied liegt jedoch in den Rechtsfolgen. Auf der einen Seite geht der
Anspruch auf Schadenersatz nach Common Law weit über den Ersatz eines nachweisbaren
Vermögensschadens hinaus, auf der anderen Seite fehlt jedoch der Widerrufs- bzw.
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Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 14 UWG Rn. 30.
Eine Gegendarstellung ist ausnahmsweise zu gewähren, wenn von der Verteidigung ein qualifiziertes
Privileg geltend gemacht wurde, vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 656.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 251 a.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 116.
Der Nachweis, daß die Behauptungen unwahr sind, liegt in diesem Falle beim Kläger, vgl.
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 15 UWG Rn. 31 ff. und 38.
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Beseitigungsanspruch, so daß die Gefahr der Fortwirkung unlauteren Verhaltens trotz
Verurteilung des Beklagten besteht. Die Kompensation des durch eine Kreditgefährdung oder
Anschwärzung Geschädigten endet nach Common Law mit der Leistung von Schadenersatz
durch den Verletzer.
c)

Rufschädigung (injurious falsehood)

)

Erfaßte Sachverhalte

Das tort der injurious falsehood (wörtlich ins Deutsche zu übersetzen als „schädliche
Unwahrheit“) steht in enger Verwandtschaft zur defamation686 und wird in der Literatur auch
als malicious falsehood687 (böswillige bzw. vorsätzliche Unwahrheit), trade libel
(Handelsverleumdung), disparagement bzw. slander of goods688 (Herabsetzung von Waren)
oder slander of title689 (Leugnung eines Rechtsanspruchs) bezeichnet.690 Das Pendant der
injurious falsehood im deutschen Wettbewerbsrecht ist in der geschäftlichen Verleumdung
gem. § 15 UWG, d. h. einer Betriebsschädigung infolge der vorsätzlichen Behauptung
falscher Tatsachen, zu sehen.
Die Tatbestandsmerkmale, die eine injurious falsehood ausmachen, lassen sich wie folgt
zusammenfassen:691
– Eine unwahre Behauptung über einen Dritten, gleich ob schriftlich oder mündlich,
ausdrücklich oder implizit, die herabsetzend ist und sich dabei auf die Waren und
Dienstleistungen des Klägers, dessen Geschäftsführung oder Rechtspositionen bezieht.692
– Die Behauptung muß in böser Absicht (with malice) erfolgen, also vorsätzlich.693
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Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 116.
Vgl. Carty, Falsehood, 1995, S. 1158.
Vgl. Rogers, Tort, 1998, S. 461 ff.
Vgl. Lawson, Advertising, 1978, S. 257 ff.
Vgl. Lawson, Advertising, 1978, S. 260 f.; slander of title und slander bzw. disparagement of goods sind
heute aber eher als Untergruppen der injurious falsehood zu verstehen, vgl. Clarke/Sweeney, Marketing,
2000, S. 285 ff., auch wenn sich das Recht der injurious falsehood historisch aus dem tort des slander of title
ableiten läßt, vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 778.
Vgl. Carty, Falsehood, 1995, S. 1157; Trindade/Cane, Torts, 1999, S. 183; Fleming, Torts, 1998, S. 778.
So zusammengefaßt von Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 285 in Anlehnung an die Leitentscheidung
Ratcliffe v. Evans (1892) 2 QB 524 (532): „An action will lie for written or oral falsehoods, not actionable
per se, or even defamatory, where they are maliciously published, where they are calculated in the ordinary
course of things to produce, and where they do produce, actual damage“. Diese Definition wurde vom High
Court of Australia angenommen in Hall-Gibbs Mercantile Agency Ltd. v. Dun (1910) 12 CLR 84.
Vgl. Trindade/Cane, Torts, 1999, S. 186 ff.; Rogers, Tort, 1998, S. 461 f.
Vgl. Trindade/Cane, Torts, 1999, S. 187 ff.; Rogers, Tort, 1998, S. 462 f.
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– Der Verletzte hat durch die Behauptung einen tatsächlichen Schaden erlitten oder wird ihn
höchstwahrscheinlich erleiden.694
Eine gewisse Ähnlichkeit zur defamation ist unverkennbar, es gibt jedoch drei wesentliche
Unterschiede:
1. Während mit der defamation das persönliche Ansehen geschützt werden soll, ist das
Schutzobjekt der injurious falsehood die Gesamtheit der wirtschaftlichen Interessen des
Verletzten.695
2. Anders als die defamation setzt die injurious falsehood einen Schädigungsvorsatz voraus;
die Beweislast trifft den Kläger.696
3. Im Gegensatz zur defamation erfordert die injurious falsehood den Nachweis eines
tatsächlichen, d. h. finanziellen Schadens, den ebenfalls der Verletzte zu erbringen hat.697
Ein Beispiel, das diese Abgrenzung einleuchtend verdeutlicht, hat das Younger Committee on
Privacy gegeben:
„Thus the malicious publication in a newspaper to the effect that Y, the famous
pop-singer, had commenced his novitiate with a closed order of monks would not
lower him in the esteem of right-thinking people – quite the reverse possibly – but
would lose him engagements and therefore money, and therefore be actionable at
his suit.“698
Die Unterscheidung der beiden torts defamation und injurious falsehood kann jedoch im
Einzelfall eine Gratwanderung sein, etwa wenn sich die Behauptung auf die Geschäftsführung
des Klägers (injurious falsehood) oder dessen charakterliche Eignung zur Geschäftsführung
694
695

696

697

Vgl. Trindade/Cane, Torts, 1999, S. 189 f.; Rogers, Tort, 1998, S. 463 f.
Erst wenn ein wirtschaftlicher Schaden nachgewiesen ist, können die Gerichte zusätzlich Schmerzensgeld
zusprechen, vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 780 f. Im Kern handelt es sich bei injurious falsehood um ein
Delikt des Wirtschaftsrechts, auch wenn im Einzelfall auch Sachverhalte außerhalb des geschäftlichen
Verkehrs darunter gefaßt werden, so etwa im historischen Fall Sheperd v. Wakeman (1662) 82 ER 892, in
dem die Klägerin durch die unwahre Behauptung des Beklagten, sie sei bigamistisch, einen Schaden erlitt.
So die h. M., vgl. Carty, Falsehood, 1995, S. 1162 ff.; Fleming, Torts, 1998, S. 780; Heuston/Buckley, Torts,
1996, S. 381; Markesinis/Deakin, Tort, 1999, S. 647; Milmo/Rogers (Hrsg.), Slander, 1998, S. 496 f.;
demgegenüber wurde in Schindler Lifts Australia Pty. Ltd. v. Debelak (1989) 89 ALR 275 angenommen, daß
die Schädigung auch nur in Kauf genommen zu werden braucht.
Der konkrete Schadensnachweis kann im Einzelfall praktisch ausgeschlossen sein, weshalb die
Beweisanforderungen durch die Gerichte niedrig gehalten werden. So reicht es bspw. aus, einen allgemeinen
Absatzeinbruch anstelle des Verlustes eines konkreten Kunden nachzuweisen. In England und Neuseeland
ist die Schadensvermutung bei Veröffentlichung der Behauptungen in permanenter Form inzwischen
gesetzlich verankert, vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 781 f.
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(defamation) bezieht. Dies ist insofern problematisch, als die Entscheidung für eines der
beiden torts für das weitere Verfahren entscheidend ist. Wie aufgezeigt, sind die Voraussetzungen einer injurious falsehood wesentlich strenger, und selbst das Verfahrensrecht ist
unterschiedlich.699
Die Tatbestandsmerkmale des § 15 I UWG weisen Parallelen zur injurious falsehood auf. Im
deutschen Wettbewerbsrecht erfordert eine geschäftliche Verleumdung ebenso wie im
Common Law eine unwahre Behauptung gegenüber einem Dritten, die sich auf das
Erwerbsgeschäft, die Person oder die Waren und Leistungen des Verletzten bezieht. Nicht
eingeschlossen sind jedoch Äußerungen über Rechtspositionen des Klägers; eine persönliche
Herabwürdigung ist übereinstimmend mit dem Common Law nicht erforderlich.700 Unterschiede ergeben sich hinsichtlich der Vorsätzlichkeit. Diese schließt nach deutschem Recht
lediglich ein, daß der Verletzter von der Unwahrheit seiner Äußerung weiß („wider besseres
Wissen“) und deren Eignung zur Schädigung in Kauf nimmt.701 Eine konkrete Schädigungsabsicht wie bei der injurious falsehood ist nicht erforderlich, und mithin entfällt für den
Verletzten auch der Nachweis eines entstandenen Schadens, der im Common Law eine
zentrale Voraussetzung ist.
)

Verteidigungsmöglichkeiten (defences)

Wie auch im Falle der defamation gibt es bei der injurious falsehood eine Reihe von defences,
die der Beklagte anführen kann. Es wird angenommen, daß dieselben absoluten Privilegien,
wie sie bei defamation anerkannt sind, auch bei injurious falsehood greifen, auch wenn hierzu
(überraschenderweise) kein Fallrecht existiert.702 Die Verteidigungsmöglichkeiten qualified
privilege, fair comment und unlikelihood of harm haben keine Entsprechungen bei injurious
falsehood. Ferner ist kein Privileg, sondern lediglich die Entkräftung des Vorwurfs des
Schädigungsvorsatzes gegeben, wenn der Beklagte nachweisen kann, daß er bona fide, also in
698
699
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Report of the Younger Committee on Privacy, zitiert nach Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 380.
Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit eines Schwurgerichtsverfahren nicht bei injurious falsehood, und in
England entfällt bei defamation die Möglichkeit der Prozeßkostenhilfe, vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 779;
zum Problem der Prozeßkostenhilfe in England und der Verwandtschaft der beiden torts vgl. auch den Fall
Joyce v. Sengupta (1993) 1 All ER 897 (CA), in dem sich die Klage eben wegen Erstattung der
Gerichtskosten nicht auf defamation, sondern auf injurious falsehood stützte, obwohl dem Sachverhalt nach
die defamation der näherliegende Klagegrund gewesen wäre. Trotzdem ließ der Court of Appeal die Klage
auch unter diesem „falschen Etikett“ zu, vgl. Carty, Falsehood, 1995, S. 1158.
Dies macht den Unterschied zur Verleumdung nach § 187 StGB aus, vgl. Baumbach/Hefermehl,
Wettbewerbsrecht, 2001, § 15 UWG Rn. 1 f.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 15 UWG Rn. 5; Emmerich, Wettbewerb, 2002,
S. 116.
Vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 782.
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gutem Glauben, gehandelt hat.703 Dies trifft insbesondere zu, wenn der Verletzer gutgläubig
im Rahmen einer Dienstpflicht tätig geworden ist.704
Für die Praxis wesentlich bedeutender ist die folgende defence: Werden die eigenen Waren
oder Dienstleistungen im Rahmen einer Spitzenstellungswerbung angepriesen oder in einer
vergleichenden Werbung als überlegen gegenüber den Konkurrenzprodukten präsentiert, so
liegt hierin in der Regel keine injurious falsehood.705 Der Beklagte kann gegen den Vorwurf
der geschäftlichen Verleumdung einwenden, bei seinen Angaben handle es sich um reine
Anpreisungen (mere puffs). Nach Common Law sind solche Werbesprüche rechtlich
irrelevant, denn „in the kind of situation where one expects, as a matter of ordinary common
experience, a person to use a certain amount of hyperbole in the description of goods,
property or services, the courts will do what any ordinary reasonable man would do, namely,
take it with a large pinch of salt.“706 Hier schwingt immer noch die caveat emptor-Mentalität
mit, die von der Allgemeinheit erwartet, falsche Angaben selbst als solche zu identifizieren.707
Doch auch puffery hat ihre Grenzen, nämlich dort, wo sie den Rahmen der in der Werbewelt
scheinbar üblichen Übertreibungen sprengt, insbesondere dann, wenn die Angaben ernstgemeint erscheinen708 oder die Konkurrenzprodukte pauschal herabgesetzt werden.709
Auch im deutschen Recht der geschäftlichen Verleumdung entfallen die Einwendungen, die
gegen eine Beschuldigung aus §§ 14 UWG, 824 BGB vorgebracht werden könnten:
„Wahrung berechtigter Interessen oder Vertraulichkeit der Mitteilung hat keine Bedeutung;
gegenüber wissentlicher Unwahrheit versagt der Gesichtspunkt der Billigkeit.“710 Im
Gegensatz zum absoluten Privileg, das auch bei injurious falsehood greift, entfällt wie bereits
ausgeführt im Falle der Verleumdung nach deutschem Recht auch die grundgesetzlich
geregelte Abgeordnetenimmunität nach Art. 46 I S. 2 GG.
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Milmo/Rogers (Hrsg.), Slander, 1998, S. 494 ff.
Mentone Racing Club v. Victorian Railways (1902) 28 VLR 77.
Vgl. Lawson, Advertising, 1978, S. 257 ff.; Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 285 ff.; Carty, Falsehood,
1995, S. 1160; Fleming, Torts, 1998, S. 782; Barnes/Blakeney, Advertising, 1982, S. 50 ff.
De Beers Abrasive Products v. International General Electric Co. of New York Ltd. (1975) 1 WLR 972; vgl.
Fleming, Torts, 1998, S. 782; White v. Mellin (1895) AC 154.
Vgl. Abschnitt C.II.2.a; Chandelor v. Lopus (1603) 79 ER 3; Vulcan Metals v. Simmons Manufacturing Co.
(1918) 248 F 856.
Die ist bspw. der Fall, wenn die Angaben durch die Verwendung der Ergebnisse wissenschaftlicher Studien
bekräftigt werden, vgl. De Beers Abrasive Products v. International General Electric Co. of New York Ltd.
(1975) 1 WLR 972.
Western Counties Manure Co. v. Lawes Chemical Manure Co. (1874) 9 LR Ex 218; Linotype Co. Ltd. v.
British Empire Type-Setting Machine Co. Ltd. (1898) 79 LT 8 und (1899) 81 LT 331; Alcott v. Miller’s
Karri and Jarrah Forests Ltd. (1904) 21 TLR 30.
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 15 UWG Rn. 5.
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Die Bewertung reiner Anpreisungen im deutschen Unlauterkeitsrecht unterscheidet sich
deutlich von der Common Law-Position. Zwar würden auch nach deutschem Recht solche
Werbemaßnahmen in aller Regel nicht als geschäftliche Verleumdung im Sinne von
§ 15 UWG aufgefaßt werden, wenn nicht zusätzlich eine pauschale, ernstgemeinte und
wahrheitswidrige Herabsetzung der Konkurrenzprodukte gegeben ist. Doch daraus im
Umkehrschluß zu folgern, daß reklamehafte Übertreibungen und Spitzenstellungswerbungen
ohne weiteres zulässig seien, ist nicht möglich. Vielmehr hat die Rechtsprechung die kleine
Generalklausel des § 3 UWG so ausgelegt, daß Anpreisungen in vielen Fällen, in denen sie
vom Common Law mit einem „large pinch of salt“711 genommen würden, als irreführend
abgelehnt werden. Die Rechtsprechungspraxis geht soweit, daß sogar solche Aussagen, die
vom Markt eindeutig als Übertreibungen verstanden werden, als irreführend aufgefaßt
werden, wenn sie sich noch irgendwie auf einen sachlich nachprüfbaren Kern reduzieren
lassen.712 Dies gilt insbesondere für Spitzenstellungswerbung, die im Common Law selbst im
Falle unwahrer, aber nicht herabsetzender Angaben zulässig ist, während sich der deutsche
Wettbewerbsrechtler bis in semantische Tiefen versteigt, um auch aus dem trivialsten Werbespruch noch ein irreführendes Element zu destillieren.713 Auf einen common lawyer muß
solche Heuristik daher kaum nachvollziehbar und abschreckend wirken.714 Zurückzuführen
sind die Abweichungen von Common Law und deutschem Unlauterkeitsrecht in diesem
Punkt letztlich auf ein grundsätzlich unterschiedliches Verbraucherleitbild in beiden Rechtsordnungen.715
)

Rechtsfolgen (remedies)

Das verbreitetste remedy im Falle einer injurious falsehood ist die Verpflichtung zum
Schadensersatz. Ersetzt wird hierbei zunächst der Schaden, den der Kläger nachweisen kann;
der Nachweis eines speziellen Schadens war schließlich Klagevoraussetzung. Darüber hinaus
können jedoch auch weitere damages gewährt werden, beispielsweise für einen erlittenen
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De Beers Abrasive Products v. International General Electric Co. of New York Ltd. (1975) 1 WLR 972.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 UWG Rn. 65 ff.; Schmidt, Werbekampagne, 2002,
S. 141 f.
Man vergleiche die Erläuterungen zum Gebrauch des Komparativs, Superlativs oder des bestimmten Artikels
im Zusammenhang mit der Interpretation der Werbesprache bei Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht,
2001, § 3 UWG Rn. 57 ff. oder Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 206 ff.; Sperr/Fischer, Werbung, 1998,
S. 39 f.; Schmidt, Werbekampagne, 2002, S. 148 f.
Vgl. Weir, Torts, 1997, S. 50 ff.; Becker, Advertiser, 1995, S. 167 ff.
Im Common Law wird Verbraucherschutz vor allem als Sache des Gesetzgebers, nicht des Richters
angesehen, vgl. Markesinis, Richter, 1997, S. 148.

C. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Common Law-Systemen am Beispiel Australiens

119

psychischen Schaden.716 In vielen Fällen wird es zudem zweckmäßig erscheinen, neben einer
Schadensersatzverpflichtung eine richterliche Verfügung oder Feststellung auszusprechen.
Dies trifft vor allem dann zu, wenn der Beklagte eine tatsächlich bestehende Rechtsposition
des Klägers in Abrede gestellt hat. Eine Feststellung kann selbst dann erfolgen, wenn die
Verleumdung nicht bewiesen werden konnte, das Gericht es aber für angemessen hält, zum
Zwecke der Klärung der Angelegenheit eine solche auszusprechen.717
Im Gegensatz zum Common Law ist die erste Rechtsfolge einer geschäftlichen Verleumdung
nicht etwa ein zivilrechtlicher, sondern ein strafrechtlicher Anspruch, denn bei § 15 UWG
handelt es sich um eine der strafrechtlichen Vorschriften des UWG. Geschäftliche Verleumdung ist ein Vergehen, da sie mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bedroht ist.
Die Strafverfolgung hängt jedoch davon ab, ob die Staatsanwaltschaft gem. § 376 i. V. m.
§ 374 I Nr. 7 StPO die Strafverfolgung im öffentlichen Interesse einleitet oder der Verletzte
gem. §§ 22 I S. 1 UWG Antrag auf Strafverfolgung stellt, für den es nach § 374 I StPO keiner
vorherigen Anrufung der Staatsanwaltschaft bedarf. Nach h. M. bestehen neben dieser
Möglichkeit der Privatklage weitere Zivilansprüche, nämlich ein Abwehranspruch auf
Unterlassung und ein Schadensersatzanspruch.718 Der Schadensersatz ergibt sich hierbei aus
der Vorschrift des § 823 II S. 1 BGB, der Unterlassungsanspruch gem. § 1004 I S. 2 BGB
analog. Ersatzfähig ist wiederum nur ein Vermögensschaden. Insofern weisen die
zivilrechtlichen Rechtsfolgen der §§ 14 und 15 UWG große Ähnlichkeiten auf.
)

Zusammenfassung

Die injurious falsehood hat im Gegensatz zur defamation deutlich strengere Tatbestandsvoraussetzungen und wird daher in der Praxis wesentlich seltener angeführt. Dies trifft
besonders deshalb zu, da sie in Australien teilweise von Gesetzesrecht überlagert wird, dessen
Voraussetzungen niedriger sind. An der Verteidigung des mere puff läßt sich eine
Grundeinstellung des Common Law gegenüber Werbeangaben ablesen: ihnen wird nur im
Ausnahmefall rechtserhebliche Bedeutung beigemessen.
Demgegenüber stellt sich das deutsche Recht der geschäftlichen Verleumdung deutlich anders
dar. Als Voraussetzung genügt bereits die Inkaufnahme einer möglichen Schädigung durch
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Vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 780 f. Dabei ist es letztlich nebensächlich, ob der psychische Schaden als
separater Schaden anerkannt oder in Form von aggravated damages gewährt wird, vgl. Milmo/Rogers
(Hrsg.), Slander, 1998, S. 498.
Vgl. Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 381.
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die wissentliche Verbreitung unwahrer Tatsachen, und die Rechtsfolgen schließen strafrechtliche Konsequenzen ein. Hervorzuheben ist zudem, daß das Nichtvorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen der §§ 14 und 15 UWG noch nicht die Zulässigkeit einer Werbemaßnahme indiziert. Es ist stets ein Rückgriff auf die Generalklauseln der §§ 1 und 3 UWG
möglich, und die Rechtsprechung hat hiervon in der Vergangenheit besonders in Fällen vergleichender Werbung Gebrauch gemacht.
d)

Täuschung (deceit)

)

Erfaßte Sachverhalte

Ebenfalls im Zusammenhang mit Handlungen im Wettbewerb kommt das tort des deceit zur
Anwendung. Darunter werden Sachverhalte erfaßt, in denen eine Partei eine andere Person
vorsätzlich durch wissentlich falsche Tatsachenbehauptung zu einer Handlung veranlaßt,
durch welche letztere einen Schaden erleidet.719 Dabei ist es unerheblich, ob zwischen den
Parteien ein Vertragsverhältnis zustande kommt oder nicht.720 Entscheidend ist vielmehr, daß
zwischen der Behauptung und der Handlung des Verletzten eine Kausalität gegeben ist, die
vom Verletzer auch so beabsichtigt war.721 Nicht notwendig ist es ferner, daß sich die
Behauptung gezielt an den Verletzten gewandt hat, so daß auch beispielsweise Zeitungsanzeigen einen deceit begründen können.722
Die falsche Darstellung (misrepresentation) wird gewöhnlich schriftlich oder mündlich
geäußert; ein Erfordernis ist dies hingegen nicht.723 Mit Ausnahme reinen Schweigens724
werden auch andere Verhaltensweisen als betrügerisch angesehen, z. B. das Vorspiegeln
falscher Tatsachen durch eigene Handlungen725 oder das aktive Vertuschen von Mängeln
einer zum Kauf angebotenen Sache.726 Fahrlässigkeit bei der Äußerung der Behauptung
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Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 15 UWG Rn. 9.
Vgl. Carty, Deceit, 1995, S. 713; Fleming, Torts, 1998, S. 695.
Pasley v. Freeman (1789) 100 ER 450.
Vgl. Markesinis/Deakin, Tort, 1999, S. 462; Carty, Deceit, 1995, S. 713 ff.; Heuston/Buckley, Torts, 1996,
S. 372 f.
Vgl. Carty, Deceit, 1995, S. 728 ff.
Vgl. Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 369 ff.
Schweigen ist nur dann betrügerisch, wenn eine Aufklärungspflicht besteht, vgl. Markesinis/Deakin, Tort,
1999, S. 463. Dies ist in der Vergangenheit allerdings arg strapaziert worden, beispielsweise wurde eine
solche Pflicht nicht im Falle des Verkaufs typhusinfizierter Schweine erkannt, vgl. Ward v. Hobbs (1878) 4
AC 13.
Bspw. das unbefugte Tragen von Universitätskleidung, um sich als Universitätsangehöriger auszugeben und
somit Waren auf Kredit kaufen zu können, R v. Barnard (1837) 173 ER 342.
Schneider v. Heath (1813) 170 ER 1462; vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 695 ff.; Carty, Deceit, 1995, S. 721.
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genügt nicht, um den deceit zu belegen.727 Es ist erforderlich, daß der Verletzer nicht
aufrichtig an die Wahrheit seiner Behauptung geglaubt hat.728 Klagebefugt ist lediglich der
unmittelbar Verletzte, nicht jedoch ein durch die Behauptung mittelbar geschädigter Konkurrent des Verletzers.729 Hierin liegt das Hauptproblem bei der Anwendung dieses torts: Ein
getäuschter Verbraucher wird vielfach nicht bemerken, daß er getäuscht worden ist, und selbst
wenn er es bemerkt, dürften ihn die hohen Anforderungen an eine Klage aus deceit davon
abhalten, gegen den Verletzer rechtliche Schritte einzuleiten.730 Demgegenüber hätte ein wirtschaftlich stärkeres Konkurrenzunternehmen zwar eine bessere Ausgangsposition in einem
Rechtsstreit, kann jedoch nicht aus deceit klagen, da es selbst nicht durch die Handlung des
Verletzers zu einer Handlung veranlaßt und auch nicht unmittelbar verletzt wurde.
Dort, wo vor Vertragsabschluß seitens des Verkäufers einer Ware lediglich fahrlässig falsche
Angaben gemacht werden, scheidet die Anwendung des deceit aus: die Gerichte haben sich
hierzu entschieden, weil die Verurteilung einer fahrlässig handelnden Person als fraud
(Betrüger) diese in den Augen der Allgemeinheit mit einem unangemessenen Makel versehen
würde.731 Common Law und Equity bieten dennoch Schutz vor solchen innocent misrepresentations732, insbesondere dann, wenn die Behauptungen grob fahrlässig erfolgen.733 Das
entsprechende tort ist in diesen Fällen daher nicht deceit, sondern negligent misrepresentation.734
Die Suche nach einer Entsprechung des deceit im deutschen Recht ist problematisch, da es
kein einzelnes, eineindeutiges Gegenstück gibt, welches sich bezüglich Tatbestand und
Rechtsfolgen vollständig mit diesem tort deckt.735 Teilweise Übereinstimmungen sind sowohl
im Recht des unlauteren Wettbewerbs als auch im bürgerlichen Recht zu finden. Zunächst
zum Unlauterkeitsrecht: § 3 UWG ist die zentrale Vorschrift für irreführende Angaben über
die eigenen geschäftlichen Verhältnisse eines Werbungstreibenden, doch bestehen gegenüber
dem deceit vier grundsätzliche Unterschiede. Zum einen ist es beim deceit im Gegensatz zu
§ 3 UWG nicht notwendig, daß sich die Angaben auf die eigenen Verhältnisse beziehen; auch
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Derry v. Peek (1889) 14 AC 337.
Derry v. Peek (1889) 14 AC 337 (376); vgl. Carty, Deceit,1995, S. 723 ff.; Fleming, Torts, 1998, S. 698 ff.;
Trindade/Cane, Torts, 1999, S. 177 f.
Vgl. Carty, Deceit, 1995, S. 732.; Barnes/Blakeney, Advertising, 1982, S. 52.
Vgl. Collinge/Clark, Marketing, 1989, S. 285; Barnes/Blakeney, Advertising, 1982, S. 52.
Mason v. Clarke (1955) AC 778 (794).
Vgl. Gillies, Law, 1999, S. 222 ff.; Carvan/Gooley/McRae, Law, 1996, S. 167 ff.; Latimer, Law, 1999, Rn.
5-700; Fleming, Torts, 1998, S. 704 ff.
Esso Petroleum Co. Ltd. v. Mardon (1976) 1 QB 801.
Entwickelt in Hedley Byrne v. Heller (1964) AC 465.
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Angaben über einen Dritten, etwa über dessen Kreditwürdigkeit, können unter bestimmten
Umständen zu einem deceit führen.736 Zweitens ist für einen deceit kein Wettbewerbsverhältnis erforderlich. Drittens erfordert § 3 UWG lediglich eine Irreführung, nicht jedoch
einen Schädigungsvorsatz.737 Gravierender jedoch ist schließlich, daß die Schutzrichtungen
von deceit und Irreführung gem. § 3 UWG vollkommen verschieden sind. Während das UWG
von Anfang an als Gesetz zum Schutz von Wettbewerbern konstruiert war738 (und von der
Rechtsprechung als solches angesehen wird739), die in Fällen des § 3 UWG gem. § 13 II Nr. 2
klagebefugt sind, ist nach Common Law ausschließlich der getäuschte Adressat der
Behauptung klagebefugt. Insofern sind § 3 UWG und das tort des deceit nur sehr eingeschränkt vergleichbar.
Eine größere Verwandtschaft besteht hingegen zwischen § 4 UWG i. V. m. § 13a I UWG und
dem deceit. Strafbare Werbung i. S. v. § 4 UWG ist gegeben, wenn in einer Werbemaßnahme740 wissentlich irreführende und unwahre Angaben über eigene geschäftliche Verhältnisse gemacht werden, durch welche der Anschein eines besonders günstigen Angebots hervorgerufen wird. Die objektiven Tatbestandsmerkmale müssen alle verwirklicht sein741,
weshalb die Schwelle deutlich höher liegt als bei einer Irreführung gem. § 3 UWG.742 Sind
die Voraussetzungen des § 4 UWG gegeben, so steht seit der UWG-Novelle von 1986 neben
den in § 13 II UWG genannten Klagebefugten auch dem Verbraucher gem. § 13a I UWG ein
Klagerecht zu. Insofern besteht hier eine gewisse Parallele zum deceit. Der Unterschied liegt
darin, daß sich der Vorsatz743 bei § 4 UWG nur auf die Eignung zur Irreführung erstrecken
muß, nicht jedoch auf das Zufügen eines Schadens744, und ferner ein deceit zwar auch, jedoch
nicht ausschließlich bei Mitteilungen an einen größeren Kreis entstehen kann.745
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Vgl. Markesinis/Lorenz/Dannemann, Restitution, 1997, S. 207.
Hierzu ist aber in der Regel Schriftform erforderlich, vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 703 f.;
Markesinis/Deakin, Tort, 1999, S. 464.
Schadensersatz aufgrund eines Verstoßes gegen § 3 UWG setzt jedoch gem. § 13 VI Nr. 1 UWG
Verschulden voraus.
Vgl. Abschnitt B.II.4. sowie Schünemann, Rechtsgüter, 1994, Rn. C 4 ff.
Mit dieser Begründung lehnt die Praxis ab, § 3 UWG als Schutzgesetz zugunsten der Verbraucher zu
interpretieren, BGH GRUR 1975, 150 (Prüfzeichen); vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 201;
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 UWG Rn. 440 sowie § 13a UWG Rn. 1.
Im Gesetzeswortlaut „in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen größeren Kreis
von Personen bestimmt sind“, mithin also alle Formen der Medien- und Direktwerbung.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 13a UWG Rn. 3.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 203 f.
Nach Gesetzeswortlaut die „Absicht“, womit jedoch Vorsatz gemeint ist, vgl. Baumbach/Hefermehl,
Wettbewerbsrecht, 2001, § 4 UWG Rn. 9a.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 4 UWG Rn. 11.
Vgl. Carty, Deceit, 1995, S. 728 ff.
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Es liegt näher, den deceit den Vorschriften des BGB gegenüberzustellen. Hier kommen vor
allem die §§ 123 I 1. Alt., 826 und für das Schuldrecht die §§ 276, 442, 444 BGB in Betracht.
Voraussetzung einer Anfechtung aufgrund arglistiger Täuschung nach § 123 I 1. Alt. BGB ist,
daß der Täuschende die Unrichtigkeit seiner Angaben kannte und das Bewußtsein hatte, den
anderen durch die Täuschung zur Abgabe einer Willenserklärung zu bewegen, wobei ein
Vorsatz der Schadenszufügung nicht erforderlich ist.746 Dies kommt den Tatbestandsmerkmalen des deceit recht nahe, wenngleich für den deceit die Schadenszufügungsabsicht
nötig ist. Außerdem ist im Common Law nicht von einer Willenserklärung die Rede, sondern
davon, daß der Kläger aufgrund der Behauptung in irgend einer Form gehandelt haben muß.
In der Mehrzahl der Fälle werden solche Handlungen jedoch rechtsgeschäftlicher Art sein.
Grundsätzlich kommt im deutschen Zivilrecht nur ein positives Tun als Täuschungshandlung
in Betracht; besteht sie in einem Unterlassen, ist dies nur bei Bestehen einer Garantenpflicht
(z. B. aus einem Vertrag oder nach § 242 BGB) relevant.747 Auch dies entspricht der Common
Law-Position. Insgesamt besteht weitgehend Identität hinsichtlich der Tatbestände einer
arglistigen Täuschung im Sinne von § 123 I 1. Alt. BGB und des tort des deceit.
Gem. § 826 BGB löst eine sittenwidrige Schädigung eine Verpflichtung zum Schadensersatz
aus. Eine solche Schädigung liegt nach h. M. beispielsweise regelmäßig dann vor, wenn die
Tatbestandsvoraussetzungen des § 123 I BGB gegeben sind und zudem Vorsätzlichkeit hinsichtlich der Schadenszufügung nachweisbar ist.748 Außerdem werden anhand § 826 BGB
auch die Fälle der Falschauskunft über den Kredit eines Dritten entschieden, die, sofern sie
schriftlich erfolgt sind, ebenfalls einen deceit darstellen.749 Im deliktischen Sinne herrscht
mithin Übereinstimmung zwischen dem deutschem Recht der sittenwidrigen Schädigung in
Form einer arglistigen Täuschung und dem deceit. Außerdem gehört seit der Schuldrechtsreform die Mangelfreiheit zu den Verkäuferpflichten nach § 433 I S. 2 BGB, so daß das
Verschweigen des Mangels einer Sache, gleich ob arglistig oder nicht, über § 437 Nr. 3 BGB
eine Verpflichtung zum Schadensersatz auslöst.
Parallel dazu und besonders bezüglich der negligent misrepresentation kommen als vergleichbare Regelung des deutschen Rechts vor allem die Vorschriften zur Gewährleistung in Frage,
zum Beispiel für das Kaufvertragsrecht die §§ 433 I S. 2, 434 I S. 2 u. 3 i. V. m. 437 BGB.
Vor der Schuldrechtsreform wäre an dieser Stelle mit der Zusicherung einer Eigenschaft bzw.
746
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Vgl. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 2004, § 123 Rn. 11.
Vgl. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 2004, § 123 Rn. 5 ff.
Vgl. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 2004, § 826 Rn. 10 ff.
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dem arglistigen Verschweigen eines Mangels argumentiert worden. Diese beiden Regelungen
sind nunmehr jedoch wegen § 433 I S. 2 BGB entbehrlich und in der Neuregelung der
Käuferrechte in § 437 BGB aufgegangen, d. h. der Käufer kann bei jedem verschuldeten
Mangel Schadensersatz verlangen. Ein solcher Mangel kann gegeben sein, wenn der
Verkäufer eine Garantie für das Vorhandensein einer bestimmten Eigenschaft (vgl. §§ 276,
442, 444 BGB) übernommen hat. Darüber hinaus kommt vor allem § 434 II BGB in Betracht,
wonach der Verkäufer für das Vorhandensein von Eigenschaften haftet, die der Käufer
entsprechend den öffentlichen Äußerungen des Verkäufers oder Herstellers insbesondere in
der Werbung oder in der Produktkennzeichnung erwarten konnte. War die Rechtsprechung
nach altem Schuldrecht noch sehr zögerlich, eine Eigenschaftszusicherung durch
Werbeangaben festzustellen750, so könnte § 434 II BGB in Zukunft dazu führen, daß
Anpreisungen in der Werbung, die selbst nicht Bestandteil des Kaufvertrags geworden sind,
häufiger justiziabel werden. Allerdings bleibt abzuwarten, inwiefern auch unbestimmten
Aussagen (z. B. „Der Mercedes unter den Rasierern“) eine erwartungsbegründende Funktion
zugewiesen wird.
)

Verteidigungsmöglichkeiten (defences)

Gegen eine Klage aus deceit kann der Beklagte eine Reihe von defences vortragen. Einen
deceit begeht in der Regel nicht, wer lediglich Absichten, Meinungen oder Versprechungen
äußert. Diese stellen keine Tatsachenbehauptungen dar, die sich auf die Vergangenheit oder
Gegenwart beziehen. Nur in den Fällen, in denen ein Versprechen ohne den Willen geäußert
wird, es jemals zu erfüllen, liegt ein deceit vor, da die tatsächlich fehlende Erfüllungsabsicht
eine gegenwärtige Tatsache ist.751 Ähnliches gilt auch für Meinungen, die nur dann Grund zur
Klage geben können, wenn derjenige, der sie äußert, weiß, daß sie falsch sind. Doch auch
hiervon gibt es eine Ausnahme, nämlich wiederum, wie auch im Falle der injurious falsehood,
bloße Anpreisungen. Nach reinem Common Law mit seinem caveat emptor-Prinzip gilt, daß
Werbeanpreisungen von den Verbrauchern grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen sind.752
Solange in der Werbung keine tatsächlich falschen Tatsachenbehauptungen angeführt werden
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BGH WM 1956, 1229 (Kreditwürdigkeit); vgl. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 2004, § 826 Rn. 25 ff.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 202.
Fleming, Torts, 1998, S. 697 führt das klassische Beispiel an, in dem von einem Unternehmen Schuldscheine
ausgegeben wurden, mit denen angeblich das Geschäft erweitert werden sollte, tatsächlich jedoch nur
Schulden getilgt wurden, weil das Unternehmen finanziell stark angeschlagen war, Edgington v. Fitzmaurice
(1885) 29 Ch 459. Vgl. auch Carty, Deceit, 1995, S. 716 f.
Vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 697 f.; Rogers, Tort, 1998, S. 355 f.
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und die Aussagen eindeutig als mere puff zu erkennen sind, ist die Werbung zulässig.753 Als
Beispiel für eine in diesem Sinne zulässige Werbemaßnahme führt Carty folgendes Beispiel
an:
„There is no misrepresentation in the case of exaggerated praise by a vendor, as
where he says his goods are the best in London for the price, he knowing that the
very same articles are procurable in the immediate neighbourhood at a lower
price. He knows that his statement will be construed as mere puffing.“754
Vergleicht man diese defences mit dem deutschen Recht, so ist Folgendes festzustellen:
– Nach dem Recht der Anfechtung aufgrund arglistiger Täuschung gem. § 123 I 1. Alt. BGB
sind Meinungen, Absichtserklärungen und reklamehafte Anpreisungen nicht als Tatsachenbehauptung zu verstehen und begründen somit kein Anfechtungsrecht.755 Insofern herrscht
Übereinstimmung mit dem Common Law. Andererseits werden Werbeaussagen daraufhin
überprüft, ob sie nicht doch eine Tatsachenbehauptung z. B. über wertbildende Merkmale
oder den Preis einer Ware implizieren. Es ist somit weitaus schwieriger, sich auf einen
mere puff zu berufen als im Common Law.
– Gleiches gilt für die Anwendbarkeit des § 826 BGB. Ist eine arglistige Täuschung festgestellt, so handelt es sich zugleich auch um eine sittenwidrige Schädigung i. S. v. § 826
BGB.756
– Für die Anwendbarkeit des Gewährleistungsrecht gem. §§ 433 ff. BGB ist es erforderlich,
daß ein Sach- oder Rechtsmangel vorliegt, der auch aus der Enttäuschung der durch eine
Werbung geweckten Erwartung des Käufers bestehen kann. Nach § 434 I S. 3 BGB kommt
es dabei lediglich auf die berechtigten Erwartungen des Käufers an und nicht etwa, ob der
Verkäufer für seine reklamehaften Anpreisungen unbedingt einstehen wollte. Zu klären
bleibt jedoch, wie konkret solche Anpreisungen sein müssen, damit sie als
erwartungsbildend anzuerkennen sind.
– Nach § 3 UWG werden reklamehafte Übertreibungen dann als irreführend betrachtet, wenn
sie bei einem nicht unerheblichen Teil der Verkehrsteilnehmer eine Irreführung hervor-
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Für einige treffende Beispiele aus dem neuseeländischen tort law vgl. Todd/Burrows, Deceit, 1997, S. 825 f.
Carty, Deceit, 1995, S. 719.
Vgl. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 2004, § 123 Rn. 3.
Vgl. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 2004, § 826 Rn. 15.
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rufen757, dies sogar unabhängig vom objektiven Wahrheitsgehalt der Aussage.758 Es ist
daher unerheblich, ob es sich in der Werbung um Meinungen, unverbindliche Anpreisungen oder Absichtserklärungen gehandelt hat: „Maßgebend ist die Bedeutung, die
ein nicht völlig unerheblicher Teil der Verkehrskreise, an die sich die Ankündigung richtet,
dieser in ungezwungener Auffassung beilegt.“759
– Im Gegensatz zu § 3 UWG verlangt § 4 UWG unwahre irreführende Angaben. Der Unterschied besteht darin, daß für die Feststellung der Unwahrheit ein breiterer Konsens des
Publikums760 erforderlich ist. Die Feststellung des Merkmals der Irreführung hingegen
richtet sich nach denselben Kriterien, die auch bei § 3 UWG herangezogen werden.
Wie schon im Falle der injurious falsehood so ist auch im deceit festzustellen, daß das
Common Law mit Äußerungen zu Werbezwecken äußerst großzügig verfährt, während nach
deutschem Recht wesentlich leichter Täuschungen festgestellt werden.
)

Rechtsfolgen (remedies)

Gelingt der Nachweis des deceit, so hat der Verletzer dem Verletzten Schadensersatz zu
leisten. Nach englischer und australischer Auffassung ist das negative Interesse zu ersetzen,
d. h. der Geschädigte ist so zu stellen, als wäre er nicht getäuscht worden.761 Nicht ersatzfähig
ist hingegen das positive Interesse, also der Nutzten, den er gehabt hätte, wenn die Tatsachenbehauptung zutreffend gewesen wäre („loss of bargain“762).763 Der Schadensersatz soll den
Geschädigten so stellen, als wäre das schädigende Ereignis nie eingetreten. Mithin sind alle
Schäden zu ersetzen, die infolge des deceit entstanden sind, und zwar unabhängig davon, ob
diese vorhersehbar waren oder nicht. Entscheidend ist lediglich eine direkte Kausalität
zwischen deceit und Schaden.764 Daneben stehen dem Gericht weiterhin aggravated und
exemplary damages zur Verfügung.765
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Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 UWG Rn. 23.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 UWG Rn. 25.
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 Rn. 27.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 4 UWG Rn. 8.
Vgl. Carty, Deceit, 1995, S. 732 f.; Fleming, Torts, 1998, S. 702.
Gould v. Vagellas (1985) 157 CLR 215 (265).
Anders hingegen nach amerikanischem Recht, vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 702.
Vgl. Markesinis/Deakin, Tort, 1999, S. 465.
Vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 703. Nach englischem Common Law werden seit Rookes v. Barnard (1964)
AC 1129 exemplary damages jedoch nicht mehr für deceit gewährt, vgl. mit weiteren Nachweisen Carty,
Deceit, 1995, S. 733 f.
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Neben dem Schadensersatz kann der Geschädigte nach Common Law und Equity die Aufhebung eines Vertrages (rescission) verlangen, der aufgrund des deceit zustandegekommen
war.766 Derselbe Anspruch steht dem zu, der durch eine innocent misrepresentation zum
Vertragsschluß bewegt wurde, hier allerdings nur nach Equity.767 Dabei ist die Vertragsaufhebung das einzige remedy, es sei denn, der Schädiger hat grob fahrlässig gehandelt
(negligent misrepresentation).768 In jedem Fall bewirkt die rescission die Nichtigkeit des
Vertrags ab initio, d. h. ex tunc.769
Auch im deutschen Recht sind Schadensersatz und Vertragsaufhebung möglich, die entsprechenden Anspruchsgrundlagen sind aber auf verschiedene Normen verteilt:
– Liegt eine arglistige Täuschung gem. § 123 I BGB vor, so kann der Getäuschte den
daraufhin zustande gekommenen Vertrag770 binnen Jahresfrist (§ 124 I BGB) anfechten.
Der Vertrag ist von Anfang an als nichtig anzusehen (§ 142 I BGB)771, allerdings müssen
die Parteien nach § 242 BGB wenigstens am tatsächlich Gewollten festhalten. Ein
Anspruch auf Schadensersatz ergibt sich nicht unmittelbar aus § 123 I BGB.
– Gleichwohl steht dem Geschädigten häufig aus § 826 BGB Schadensersatz zu.772 Zu
ersetzen ist in diesen Fällen grundsätzlich, wie auch nach Common Law, gem. § 249 BGB
das negative Interesse.773
– Nach Gewährleistungsrecht beim Kaufvertrag stehen dem Käufer infolge eines Rechtsoder Sachmangels die in § 437 BGB aufgezählten Rechte zu.
– Im Wettbewerbsrecht kann der Verletzer im Falle einer Irreführung gem. § 3 UWG von
einem nach § 13 II UWG Klagebefugten (hierunter fallen nicht die getäuschten Verbraucher) auf Unterlassung und unter den Voraussetzungen des § 13 VI Nr. 1 UWG
(Vorsatz und Fahrlässigkeit) zudem auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden.774
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Vgl. Carvan/Gooley/McRae, Law, 1996, S. 169; Latimer, Law, 1999, Rn. 5-700; Terry/Giugni, Business,
1997, S. 406 f.
Vgl. Cato, Restitution, 1997, S. 208 ff.; Gillies, Law, 1999, S. 222.
In diesem Fall kann Schadensersatz aus dem tort der negligence verlangt werden, vgl. Esso Petroleum Co.
Ltd. v. Mardon (1976) 1 QB 801.
Vgl. Gillies, Law, 1999, S. 215 f.
Genauer: die von ihm abgegebene Willenserklärung.
Die Nichtigkeit ergibt sich nicht bereits aus §§ 134 und 138 BGB, auch wenn die täuschende Wettbewerbshandlung unlauter war, vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 913.
Vgl. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 2004, § 123 Rn. 26 f.
Vgl. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 2004, Vorbemerkung von § 249 Rn. 17.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 UWG Rn. 440.
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Neben der Pflicht zur Unterlassung tritt die Pflicht zur Beseitigung fortdauernder
Störungen.775
– Strafbare Werbung gem. § 4 UWG ist ein Vergehen und wird mit Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren oder Geldstrafe geahndet. Daneben besteht zivilrechtlich ein Anspruch auf
Unterlassung gem. § 13 I UWG (geltend zu machen wiederum von den nach § 13 II UWG
Klagebefugten). Die Verpflichtung zum Schadensersatz ist nicht explizit geregelt, ergibt
sich aber für Konkurrenten aus § 823 II BGB; daneben besteht ein Schadensersatzanspruch
aber bereits wegen Verstoßes gegen § 3 i. V. m. § 13 VI Nr. 1 UWG.776 Strafbare Werbung
führt nach § 13a I S. 1 UWG dazu, daß der getäuschte Verbraucher vom Vertrag
zurücktreten kann.
)

Zusammenfassung

Das tort des deceit schützt lediglich Verbraucher vor arglistiger Täuschung, indem es ihnen
ein Rücktrittsrecht vom Vertrag sowie Ansprüche auf Schadensersatz gewährt. Wettbewerber
haben hingegen keine Möglichkeit, gegen die irreführende Werbung ihrer Konkurrenten
vorzugehen, sofern sich diese lediglich auf deren eigene Waren bezieht.777 Auffällig ist
wiederum die Großzügigkeit, mit der im Common Law Werbeaussagen beurteilt werden. Es
wird unterstellt, daß jeder Werbung ein gewisses Maß an Irreführung inhärent ist; dies ist den
Verbrauchern bekannt und von ihnen hinzunehmen, ja vernünftigerweise sogar zu antizipieren. Dadurch wird es dem Verbraucher wesentlich erschwert, sich auf einen deceit zu berufen.
Das deutsche Recht unterscheidet sich gleich in mehrfacher Hinsicht von den Common LawRegelungen. Auch wenn bloße Anpreisungen grundsätzlich nicht als Tatsachenbehauptungen
aufgefaßt werden, so ist die Schwelle für die Feststellung einer Irreführung deutlich niedriger
angesetzt; wie hoch diese Schwelle zukünftig nach § 434 I S. 3 BGB anzusetzen ist, bleibt
abzuwarten. Im übrigen bestehen aber große Ähnlichkeiten zwischen den deutschen
Vorschriften der §§ 123 I, 434 I und 826 BGB und dem deceit. Es handelt sich in beiden
Rechtsordnungen um unerlaubte Handlungen, die aufgrund allgemein-zivilrechtlicher Regeln
entschieden werden und dabei nur dem unmittelbar Geschädigten Ansprüche auf Vertragsaufhebung und Schadensersatz geben. Ein wesentlicher Unterschied besteht allerdings darin, daß
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Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 199 f.; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 UWG
Rn. 438a.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 4 UWG Rn. 1.
Von Fällen täuschender Anlehnung an Konkurrenzprodukte abgesehen, vgl. Abschnitt C.III.2.h.
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im deutschen Recht nach § 13 II i. V. m. § 3 UWG auch Konkurrenten Unterlassung sowie
bei Vorsatz und Fahrlässigkeit nach § 13 VI Nr. 1 UWG Schadensersatz im Falle irreführender Werbung verlangen können. Vergleichbare Klagemöglichkeiten existieren nicht
nach Common Law, zumindest nicht aus deceit.778
e)

Herbeiführung eines Vertragsbruchs (procuring a breach of contract)

)

Erfaßte Sachverhalte

Die Geschichte des tort der Herbeiführung eines Vertragsbruchs läßt sich bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen.779 Ursprünglich wurden damit Fälle erfaßt, in denen Hausangestellte
von anderen Auftraggebern abgeworben wurden. Dies wurde in Analogie zum writ des
trespass of abducting a servant, welches die gewaltsame Entführung von Angestellten betraf,
und wenig später auch aufgrund gesetzlicher Regelung verboten und mit Strafe bedroht.
Gleichzeitig löste die Herbeiführung eines Vertragsbruchs eine Schadensersatzpflicht aus. In
Zeiten der Pest und der damit verbundenen Knappheit an Arbeitskräften sollte damit der
Arbeitsmarkt stabilisiert werden.
In den folgenden Jahrhunderten entwickelte sich procuring a breach of contract780 insofern
weiter, als der Anwendungsbereich über die Abwerbung niedriger Arbeitskräfte hinaus ausgedehnt wurde. Die entscheidende Wendung hin zu einer Klage gegen jede Störung vertraglicher Verpflichtungen von außen resultierte schließlich aus der Entscheidung Lumley v.
Gye781 im Jahr 1853. Da dieser Fall das Recht der Vertragsbruchherbeiführung wesentlich
geprägt hat, sei er hier kurz geschildert.
Der Rechtsstreit wurde ausgetragen zwischen dem Eigentümer von Her Majesty’s Theatre,
Lumley, und dem Leiter der Royal Italian Opera von Covent Garden, Gye, und drehte sich um
ein Engagement der Opernsängerin Johanna Wagner, einer Nichte Richard Wagners.
Johanna Wagner hatte einen Vertrag mit Her Majesty’s Theatre geschlossen, demzufolge sie
in der nächsten Spielzeit ausschließlich dort auftreten sollte. Gye, der von dem Vertrag wußte,
überredete Wagner dazu, ihren Vertrag mit Lumley nicht zu erfüllen und statt dessen in
778
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Vorgehen gegen Herkunftstäuschungen und Anlehnung an den eigenen guten Ruf ist aber nach passing off
möglich, s. Abschnitt C.III.2.h.
Vgl. für einen kurzen Abriß der Geschichte Fleming, Torts, 1998, S. 756 f.
Es sei im Folgenden auch weiterhin die historische Bezeichnung procuring a breach of contract verwandt
werden, auch wenn sich der High Court of Australia inzwischen dazu entschieden hat, dieses tort als Teil
eines tort of intentional interference with contractual rights zu verstehen, Northern Territory v. Mengel
(1995) 129 ALR 1 (15).
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seinem Theater zu singen. Daraufhin verklagte Lumley Gye und bekam schließlich in der
Queen’s Bench recht. Es wurde entschieden, daß jede vorsätzliche Störung vertraglicher Beziehungen rechtswidrig ist, wenn zwischen den Vertragsparteien eine Ausschließlichkeit für
die Erbringung von Dienstleistungen vereinbart wurde. Gye wurde zur Zahlung von Schadensersatz an Lumley verpflichtet, und in einem separaten Verfahren erreichte Lumley zudem
eine Verfügung gegen Wagner, die ihr untersagte, anderswo als in Her Majesty’s Theatre zu
singen.782
Seit dieser Entscheidung haben die Gerichte die Voraussetzungen weiter gelockert, so daß
inzwischen jede Störung einer vertraglichen Beziehung als Klagegrund anerkannt ist, gleich
um welchen Vertragstyp es sich handelt.783 Dabei müssen die folgenden Tatbestandsmerkmale gegeben sein:
– Es muß ein rechtsgültiger Vertrag zwischen dem Kläger und dem Vertragsbrüchigen vorliegen. Mit diesem Erfordernis soll verhindert werden, daß nichtige oder rechtswidrige
Verträge (bspw. zur Beschränkung des Wettbewerbs) einen Schutz durch das tort
genießen.784
– Der Verletzer muß von der Vertragsbindung der Parteien wissen oder sie billigend in Kauf
nehmen.785 Da procuring a breach of contract zu den intentional torts zählt, reicht reine
Fahrlässigkeit seitens des Verletzers nicht aus786, eine Schädigungsabsicht ist aber
ebensowenig erforderlich.787 Es ist auch nicht notwendig, daß der Verletzer den Vertragsinhalt bis in alle Einzelheiten kennt.788 Er muß lediglich über „sufficient knowledge of the
contract”789 verfügen, um zu wissen, daß sein Handeln zum Vertragsbruch führt.790 Dies
kann sich schon aus allgemeinen, dem Verletzer bekannten Umständen ergeben.791
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Lumley v. Gye (1853) 118 ER 749.
Lumley v. Wagner (1852) 42 ER 687; das Gericht stellte fest, daß man Johanna Wagner kaum zum Singen in
Her Majesty’s Theatre zwingen, ihr wohl aber alle anderen Auftritte untersagen konnte. Mit einer ähnlichen
Begründung ist über 140 Jahre später auch der Fall einer vertragsbrüchigen australischen Fernsehmoderatorin entschieden worden, Beyond Productions Pty. Ltd. v. Curro (1993) 30 NSWLR 337.
Bowen v. Hall (1881) 6 QBD 333; Temperton v. Russell (1893) 1 QB 715.
Vgl. Lord Wedderburn of Charlton, Torts, 1995, S. 1184 f.; Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 349;
Markesinis/Deakin, Tort, 1999, S. 471.
Emerald Construction Co. v. Lowthian (1966) 1 WLR 691, bestätigt in Torquay Hotel Co. Ltd. v. Cousins
(1969) 2 Ch 106.
Vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 762.
Quinn v. Leathem (1901) AC 495.
Allstate Life Insurance Co. v. ANZ Banking Group (1995) 135 ALR 469.
J. T. Stratford & Son Ltd. v. Lindley (1964) 3 All ER 102 (112).
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– Um den Eingriff in die fremde Vertragsbeziehung als wrongful (rechtswidrig) ansehen zu
können, muß der Verletzer den Vorsatz haben, die Erfüllung des Vertrages zu verhindern.792 Dabei ist es unerheblich, auf welche Art und Weise er dies versucht. Möglich
sind hierbei eine direkte und eine indirekte Störung: bei der direkten Störung wird der
Verletzer eine der Vertragsparteien dazu zu bewegen, ihren Vertragsverpflichtungen nicht
nachzukommen793, bei der indirekten Störung durch eine eigene Handlung die Erfüllung
der vertraglichen Verpflichtungen der Parteien unmöglich zu machen.794 Nicht ausreichend, um die Rechtswidrigkeit zu belegen, ist es, wenn der Verletzer lediglich fahrlässig oder in gutem Glauben, die Vertragserfüllung nicht zu gefährden, gehandelt hat.795
– In der Konsequenz der Handlungen des Verletzers kommt es zum Vertragsbruch, durch
welchen der Kläger einen Schaden erleidet.796 Es ist jedoch ausreichend, wenn unter gewöhnlichen Umständen eine Schädigung zu erwarten ist; der Nachweis eines spezifischen
Schadens ist entbehrlich.797
Im deutschen Recht des unlauteren Wettbewerbs stellt das Verleiten zum Vertragsbruch eine
Fallgruppe der Generalklausel des § 1 UWG dar. Im Vergleich mit den Voraussetzungen des
o. g. tort können einige Gemeinsamkeiten festgestellt werden. Wie auch im Common Law
setzt das Verleiten zum Vertragsbruch die Existenz einer rechtswirksamen Bindung voraus.798
Da sittenwidrige bzw. wettbewerbsbeschränkende Verträge gem. §§ 134, 138 BGB sowie
§ 1GWB nichtig bzw. verboten sind, entfalten diese keine Rechtswirksamkeit799 und fallen
somit auch nicht unter den Schutz des § 1 UWG: die Rechtswidrigkeit steht nicht unter dem
Schutz des Lauterkeitsrechts.
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Nicht ausreichend hingegen ist es, Kunden eines Wettbewerbers aufzufordern, ihre bestehenden Verträge
nicht zu verlängern bzw. fristgerecht zu kündigen, vgl. Schindler Lifts Australia Pty. Ltd. v. Debelak (1989)
89 ALR 275.
J. T. Stratford & Son Ltd. v. Lindley (1964) 3 All ER 102 (106); Merkur Island Shipping Co. v. Laughton
(1983) 2 All ER 189 (195); GWK Ltd. v. Dunlop Rubber Company Ltd. (1926) 42 TLR 376.
Vgl. Allstate Life Insurance Co. v. ANZ Banking Group (1995) 135 ALR 469 (484); Fleming, Torts, 1998, S.
758 ff.; Markesinis/Deakin, Tort, 1999, S. 472.
Wie bspw. im Fall Lumley v. Gye (1853) 118 ER 749; vgl. auch Edwin Hill & Partners v. First National
Finance Corp. (1988) 3 All ER 801. Es kann hierbei auch genügen, auf eine invitation to treat hin ein
Vertragsangebot zu machen, wenn bekannt ist, daß der andere Teil durch die Annahme dieses Angebots
vertragsbrüchig gegenüber einem Dritten wird, vgl. British Motor Trade Association v. Salvadori (1949) 1
All ER 208.
Vgl. z. B. GWK Ltd. v. Dunlop Rubber Co. Ltd. (1926) 42 TLR 376.
Vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 761 f.
Exchange Telegraph Co. v. Gregory and Co. (1896) 1 QB 147; Greig v. Insole (1978) 1 WLR 302.
Exchange Telegraph Co. v. Gregory and Co. (1896) 1 QB 147; Ansett Transport Industries (Operations)
Pty. Ltd. v. Australian Federation of Air Pilots (1991) 1 VR 637.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 699.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 708.
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Zu den subjektiven Voraussetzungen der Verleitung zum Vertragsbruch gehört, daß der Verletzer „die Tatumstände kennt, die sein Verhalten als unlauter erscheinen lassen, oder doch
mit der Möglichkeit rechnet, daß solche Umstände vorliegen können, jedoch sie bewußt in
Kauf nimmt, um sein Ziel zu erreichen“.800 Die „Umstände“, von denen hier die Rede ist,
meinen die Besonderheiten der Vertragsbindung; dem Täter muß bewußt sein, daß er durch
seine Handlung die Erfüllung des bereits bestehenden Vertrages vereitelt. Dazu kann es schon
ausreichen, daß in einer bestimmten Branche Ausschließlichkeitsbindungen üblich sind.801
Dennoch genügt Fahrlässigkeit an sich nicht, um die subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen
zu erfüllen802; auch nach deutschem Recht ist somit ein sufficient knowledge erforderlich, und
insofern decken sich auch in diesem Punkt procuring a breach of contract und die Verleitung
zum Vertragsbruch.
Unterschiede gibt es hinsichtlich der Art der Vereitelung der Vertragserfüllung. Was im
Common Law als indirekte Variante der Herbeiführung eines Vertragsbruches gilt, also etwa
Drohungen und Aufrufe zum Boykott, fällt nach deutschem Unlauterkeitsrecht nicht in die
Fallgruppe des Rechtsbruchs, sondern die des Behinderungswettbewerbs.803 Es ist unerheblich, ob in einem solchen Falle bestehende Verträge mit Dritten gebrochen werden, oder
lediglich dazu aufgerufen wird, mit ihnen keine Verträge einzugehen. Letzteres ist heute als
Eingriff in den Gewerbebetrieb als sonstiges Recht gem. § 823 I BGB und als sittenwidrige
Maßnahme des Behinderungswettbewerbs nach § 1 UWG verboten.804 Was die Verleitung
zum Vertragsbruch im engeren Sinne betrifft, so ist es nach deutschem Recht erforderlich,
daß der Verletzer bewußt auf die Nichterfüllung des Vertrages hingewirkt hat805, was
wiederum eine Parallele zum Common Law darstellt. Im Gegensatz dazu muß es nach
deutschem Recht allerdings weder zu einer Schädigung noch zu einem Vertragsbruch
kommen: „Schon die Handlungsweise, nicht erst der Erfolg, macht das Verleiten wettbewerbswidrig.“806
So läßt sich festhalten, daß es bezüglich der direkten Verleitung zum Vertragsbruch große
Ähnlichkeiten zwischen dem tort und dem entsprechenden Fallrecht zu § 1 UWG gibt; der
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Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 701.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 76 f.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 701.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 208 ff.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 67 f.; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG
Rn. 280.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn 698.
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 698.
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einzige nennenswerte Unterschied besteht darin, daß nach tort law der Erfolg der Handlung,
nach UWG-Recht lediglich die Handlung selbst Tatbestandsvoraussetzung ist. Der indirekten
Herbeiführung eines Vertragsbruchs entspricht im deutschen Recht am ehesten der Aufruf
zum Boykott; allerdings ist dieser grundsätzlich807 unzulässig, während er im Common Law
nicht beanstandet wird, sofern dadurch nicht bestehende Verträge tangiert sind oder besondere
Umstände in Form einer conspiracy hinzutreten.808
)

Verteidigungsmöglichkeiten (defences)

Wer in der beschriebenen Art und Weise auf ein fremdes Vertragsverhältnis eingewirkt hat,
kann unter bestimmten Umständen eine Rechtfertigung (justification) als Einwendung
(defence) vorbringen. Diese ist jedoch schwierig nachzuweisen, und gelingt in der Praxis
daher nur selten.809 Dies liegt in erster Linie daran, daß es nach wie vor kein allgemeines
Prinzip gibt, aus dem sich eine mögliche Rechtfertigung ableiten ließe.810
Eine Rechtfertigung kann vorliegen, wenn es zu einer Kollision von Rechten des Klägers mit
denen des Beklagten kommt. Wenn das Gericht erkennt, daß der Beklagte mit der gleichen
oder einer sogar höheren Berechtigung zum Vertragsbruch auffordern darf, wie der Kläger die
Respektierung des von ihm geschlossenen Vertrages fordert, so stellt dies eine wirksame
defence dar.811 Dies ist soweit von der Rechtsprechung anerkannt812, die eigentliche Crux
bleibt aber die Feststellung der Rechte des Beklagten. Hierzu einige Beispiele:
– Die Aufforderung zum Vertragsbruch wurde als gerechtfertigt angesehen im Falle eines
Geldgebers, der die Verlängerung seines finanziellen Engagements in einem Bauvorhaben
davon abhängig machte, daß der Hypothekenschuldner seinen Vertrag mit einem Architektenbüro beendete und einen neuen Architekten beauftragte.813 Die Rechtfertigung wurde
darin gesehen, daß ohne den Hypothekengläubiger zum einen nie ein Vertrag zwischen
Schuldner und Architekt zustande gekommen wäre, zum anderen der Vertrag auch
anderweitig hätte beendet werden können, wenn der Gläubiger bspw. die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens beantragt hätte.
807
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Bzgl. der Ausnahmen vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 286 ff.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 297; siehe auch Abschnitt C.III.2.g.
Vgl. Leahy, Breach, 1997, S. 23.
Vgl. Lord Wedderburn of Charlton, Torts, 1995, S. 1218; Trindade/Cane, Torts, 1999, S. 219 ff.; Bedggood,
Interference, 1997, S. 679.
Edwin Hill & Partners v. First National Finance Corp. (1988) 3 All ER 801 (808).
Anders entschieden hingegen in Read v. Friendly Society of Operative Stonemasons (1902) 2 KB 732 (738).
Edwin Hill & Partners v. First National Finance Corp. (1988) 3 All ER 801.
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– Auch Handeln im öffentlichen Interesse bzw. unter einer „moralischen Verpflichtung“814
kann eine Rechtfertigung sein: In Brimelow v. Casson war die Aufforderung zum Bruch
von Dienstverträgen gerechtfertigt, weil die Bezahlung so niedrig war, daß die Angestellten dadurch in die Prostitution getrieben wurden.815
– Rechtsanwälte genießen ein Privileg insofern, als sie nicht aus tort haftbar wegen der
Herbeiführung eines Vertragsbruchs sind, wenn sie einem Mandanten fälschlicherweise
versichern, er könne seinen Vertrag mit einem Dritten kündigen.816
– Wo zum Bruch eines Vertrages mit einem Dritten aufgerufen wird, der mit einem zuvor
geschlossenen Vertrag zwischen den Parteien unvereinbar ist, ist der Verletzer ebenfalls
gerechtfertigt.817 Er darf allerdings nicht aus reiner Vergeltungsabsicht dazu aufrufen,
einen von diesem unvereinbaren Rechtsgeschäft unabhängigen Vertrag zwischen dem
Dritten und seinem Vertragspartner zu brechen.818
– Inwiefern sich Gewerkschaften darauf berufen können, durch die Wahrnehmung von
Interessen ihrer Mitglieder gerechtfertigt zu sein, diese zum Vertragsbruch (etwa durch
Streik) aufzurufen, ist umstritten. Die traditionelle Position des englischen Common Law
ist, daß solche Aufrufe nicht gerechtfertigt sind819; hiervon weicht innerhalb des
Commonwealth vor allem die neuseeländische Position stark ab.820 Australien orientiert
sich dagegen eher an der englischen Sichtweise.821
Die Herbeiführung eines Vertragsbruches kann mithin unter Berücksichtigung aller Umstände
gerechtfertigt erscheinen. Eine allgemeine Regel existiert jedoch nicht; die Entscheidung wird
im Einzelfall durch den Richter zu treffen sein.
Im deutschen Recht gilt, daß ein zu Zwecken des Wettbewerbs herbeigeführter Vertragsbruch
grundsätzlich wettbewerbswidrig ist.822 In einigen der o. g. Fälle bliebe aber auch nach
814
815
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„Moral duty“, vgl. Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 354.
Brimelow v. Casson (1924) 1 Ch 302; ähnlich in Stott v. Gamble (1916) 2 KB 504 (Verbot eines Films führte
zu Vertragsbruch eines Filmverleihers); Church of Scientology v. Kaufman (1973) RPC 627 (Warnung der
Öffentlichkeit vor gesundheitsschädlichen Behandlungsmethoden der Scientology-„Kirche“).
Vgl. Leahy, Breach, 1997, S. 25.
Pratt v. British Medical Association (1919) 1 KB 244.
Smithies v. National Association of Operative Plasterers (1909) 1 KB 310.
South Wales Miners’ Federation v. Glamorgan Coal Co. (1905) AC 239; Merkur Island Shipping Co. v.
Laughton (1983) 1 All ER 334.
Pete’s Towing Services v. Northern Industrial Union of Workers (1970) NZLR 32; Northern Drivers Union
v. Kawau Island Ferries (1974) 2 NZLR 617.
Vgl. Leahy, Breach, 1997, S. 26.
BGH DB 81, 1668 (Vertragsbruch); vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 697.
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deutschem Recht die Herbeiführung eines Vertragsbruchs für den Verletzer folgenlos. Wer
beispielsweise im (vorgeblich) öffentlichen Interesse, aber ohne Wettbewerbsabsicht und
-verhältnis823 zum Bruch von Verträgen aufruft, kann nicht aufgrund von § 1 UWG belangt
werden, wenn seine Äußerung nicht zudem kreditgefährdend i. S. v. § 824 BGB ist oder zu
einer sittenwidrigen vorsätzlichen Schädigung gem. § 826 BGB führt.824 Letzteres wird
jedoch nur dann bejaht, wenn besondere Umstände hinzutreten825, ansonsten werden auch
Aufforderungen zum Vertragsbruch wie im Falle Church of Scientology v. Kaufman826 vom
grundgesetzlichen Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt.827
Im Ausnahmefall kann auch eine zu Wettbewerbszwecken erfolgte Verleitung zum Vertragsbruch zulässig sein, und zwar dann, wenn diese der Abwehr eines wettbewerbswidrigen
Angriffs dient.828 Etwa in dem Falle, in dem der eigene Vertragspartner durch das Verleiten
eines Dritten vertragsbrüchig geworden ist, kann dieser aufgefordert werden, seinerseits den
Vertrag mit dem Dritten zu brechen.829 Dies ergibt sich in Analogie zum Notwehrrecht des
BGB; wenn nach BGB die erforderliche Abwehr eines rechtswidrigen Eingriffs nicht
widerrechtlich ist, so ist dieser Rechtsgedanke auch anzustellen bei der Feststellung der
Sittenwidrigkeit i. S. v. § 1 UWG.830 In jedem Fall hat sich die Abwehr aber im Rahmen des
Erforderlichen zu halten.831
)

Rechtsfolgen (remedies)

Wer ungerechtfertigt einen Vertragsbruch herbeigeführt hat, kann wie bei allen anderen torts
auch auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden.832 Dabei sind alle durch den
Vertragsbruch hervorgerufenen Schäden zu ersetzen, solange sie nicht als zu weit entfernt
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Diese beiden Merkmale machen aus Sicht der Rechtsprechung das Tatbestandsmerkmal „zu Zwecken des
Wettbewerbs“ aus, vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 22 ff.; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht,
2001, Einl. UWG Rn. 214 ff.
Dies gilt auch für die Falschberatung durch einen Rechtsanwalt. Anwälte werden zwar auch im
geschäftlichen Verkehr tätig (vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 208), bei
einer Falschberatung liegt ein Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs aber nur vor, wenn sie sich bspw. auf
einen Vertrag des Mandanten mit einer anderen Kanzlei bezieht.
BGH NJW 1981, 2184 (Doppelverkauf).
Church of Scientology v. Kaufman (1973) RPC 627.
Vgl. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 2004, § 823 Rn. 101 f.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 359 ff.
BGH GRUR 1967, 138 (Streckenwerbung).
Zur Unterscheidung von Abwehr und Notwehr vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl.
UWG Rn. 359.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 361 ff.
Vgl. Bedggood, Interference, 1997, S. 726 ff.
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(too remote) angesehen werden. Too remote sind solche Schädigungen, die weder vorhersehbar noch vom Verletzer beabsichtigt waren.833
In vielen Fällen wird es für den Kläger jedoch wichtiger sein, eine gerichtliche Unterlassungsverfügung zu erhalten als Schadensersatz.834 Wenn damit der Wettbewerbsvorteil,
den der Verletzer unrechtmäßig erlangt hat, zugunsten des Geschädigten kompensiert werden
kann, werden solche injunctions für gewöhnlich gewährt.835 Dabei können sich diese Verfügungen nicht nur auf die Erfüllung bereits bestehender Verträge beziehen, sondern auch die
Freiheit des Geschädigten zum Abschluß zukünftiger Verträge sichern.836 Daneben stehen
dem Gericht zusätzlich exemplary damages zur Verfügung.837 Weiterhin kann im Einzelfall
Eigentum, welches infolge eines Vertragsbruchs durch den Verletzer erlangt wurde, eingezogen werden (constructive trust upon property), wenn der Geschädigte durch Schadensersatz
allein nicht angemessen entschädigt werden kann und es zudem nicht gerechtfertigt erscheint,
daß der Verletzer das erworbene Eigentum behält.838
Im deutschen Recht ergeben sich aus § 1 UWG vergleichbare Rechtsfolgen. Danach führt das
Verleiten zum Vertragsbruch wie auch der Aufruf zum Boykott zu Ansprüchen auf
Unterlassung und Schadensersatz. Auch hier dient der Unterlassungsanspruch der Beseitigung
gegenwärtiger wie der Vermeidung künftiger Beeinträchtigungen839; der Schadensersatzanspruch bleibt auf den Vermögensschaden beschränkt.840 Klagebefugt zur Erlangung von
Schadensersatz ist nur der unmittelbar Verletzte841; Unterlassungsansprüche können darüber
hinaus von den in § 13 II UWG genannten Mitbewerbern und Verbänden geltend gemacht
werden.842
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Vgl. Lord Wedderburn of Charlton, Torts, 1995, S. 1215.
Vgl. Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 355 f.
News Ltd. v. Australian Rugby Football League Ltd. (1996) 135 ALR 33.
Torquay Hotel Co. Ltd. v. Cousins (1968) 3 All ER 43 (60); J. T. Stratford & Son Ltd. v. Lindley (1964) 3
All ER 102 (116).
Uren v. John Fairfax and Sons Pty. Ltd. (1966) 117 CLR 118; nach englischem Common Law bleiben die
damages hingegen auf pekuniäre Verluste beschränkt, vgl. McGregor, Damages, 1997, Rn. 1934.
Muschinski v. Dodds (1985) 160 CLR 583 (619 f.); Baumgartner v. Baumgartner (1987) 164 CLR 137
(148). Unklar ist hingegen, ob auch durch die unerlaubte Handlung erzielte Gewinne des Verletzers
eingezogen werden können, vgl. Schindler Lifts Australia Pty. Ltd. v. Debelak (1989) 89 ALR 275 (300 ff.).
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 912.
Vgl. zu den eingeschlossenen Schadensposten Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG
Rn. 377 ff.; Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 362 f.;
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 393.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 13 UWG Rn. 11 ff.; Emmerich, Wettbewerb, 2002,
S. 350 ff.

C. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Common Law-Systemen am Beispiel Australiens

)

137

Zusammenfassung

Das tort der Herbeiführung eines Vertragsbruchs weist eine große Ähnlichkeit mit den aus
§ 1 UWG abgeleiteten Tatbeständen der Verleitung zum Vertragsbruch und dem Aufruf zum
Boykott auf. Der wesentliche materielle Unterschied besteht darin, daß sich die Unlauterkeit
nach deutschem Recht bereits aus der Handlungsweise, nach Common Law erst aufgrund des
eingetretenen Erfolgs ergibt. Außerdem wird nach UWG nur das Verleiten zu Wettbewerbszwecken erfaßt; wo der Wettbewerbszweck fehlt, ergeben sich die Anforderungen an eine
Klage aus § 826 UWG und liegen somit wegen der Voraussetzung der sittenwidrigen
Schadenszufügung deutlich höher.
Abweichungen ergeben sich auch bezüglich der Aktivlegitimation, die nach deutschem Recht
für die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs über den Kreis der unmittelbar Verletzten
hinausgeht. Bezüglich der Rechtsfolgen ist wie auch bei den vorangegangen torts festzuhalten, daß es nach UWG und BGB keine Entsprechungen für exemplary damages gibt.
f)

Einschüchterung (intimidation)

)

Erfaßte Sachverhalte

Was durch die Rechtsprechung des Common Law unter der Bezeichnung intimidation als tort
etabliert wurde843, ließe sich ins Deutsche auch mit Drohung, Bedrohung oder Nötigung übersetzen. Da im Common Law in diesem Zusammenhang zwar auch von threat und duress die
Rede ist, als Oberbegriff für das tort aber intimidation verwandt wird, soll auch hier als Übersetzung die zudem linguistisch näherliegende Bezeichnung „Einschüchterung“ gewählt
werden.
Die intimidation steht in Verwandtschaft mit procuring a breach of contract, denn auch hier
geht es um den Eingriff in eine fremde Rechtsbeziehung; dieser vollzieht sich allerdings auf
deutlich andere Art und Weise. Johanna Wagner wurde von Gye durch ein verlockendes
Angebot zum Bruch ihres Dienstvertrags mit Lumley verleitet, weshalb Gye schließlich wegen
der Herbeiführung eines Vertragsbruchs verurteilt wurde.844 Was jedoch, wenn Gye Wagner
zur rechtmäßigen Kündigung ihres Vertrags mit Lumley bewegt hätte845, indem er ihr
angedroht hätte, sie andernfalls zu vergiften? Was, wenn er sie mit der gleichen Drohung

843
844

Rookes v. Barnard (1964) AC 1129.
Lumley v. Gye (1853) 118 ER 749.
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lediglich aufgefordert hätte, ihren Vertrag nicht zu verlängern? Durch die Rechtmäßigkeit der
Kündigung bzw. die bloße Nichtverlängerung des Vertrags schiede die Anwendbarkeit von
procuring a breach of contract aus, da es eben nicht zum Vertragsbruch käme. Doch auch in
diesem Fall entstände Lumley ein Schaden, der unzweifelhaft aus einer rechtswidrigen
Handlung – wie anders könnte man die Bedrohung des Lebens bezeichnen? – resultierte. Läge
es nicht allein wegen der Definition des Begriffs tort nahe, solche Sachverhalte als tort
anzuerkennen? Der Nachweis von wrongful conduct und proximate causation wäre vermutlich unproblematisch; die Schwierigkeit bestände darin, daß Lumley zwar einen Schaden
erlitt, dieser aber aus einer Handlung folgte, zu der Wagner prinzipiell berechtigt war, auch
wenn sie ohne die Einschüchterung vermutlich anders gehandelt hätte. Wäre ein solcher
Schaden ein legally recognized harm?846
Die Haltung der Gerichte zu dieser Frage war lange Zeit uneinheitlich. Zwar wurde
intimidation schon früh als tort grundsätzlich anerkannt847; Voraussetzungen und Anwendungsbereich waren jedoch nicht klar abgesteckt. Anhand zweier Entscheidungen zu durchaus
ähnlichen Sachverhalten lassen sich die Tatbestandsmerkmale einer intimidation ermitteln:
Allen v. Flood (1898)848 und Rookes v. Barnard (1964)849. Beide Male ging es um die
Aufforderung einer Gewerkschaft an einen Arbeitgeber, die Beschäftigung bestimmter
Mitarbeiter nicht fortzusetzen; in beiden Fällen hatte das House of Lords letztinstanzlich zu
entscheiden, doch die Urteile unterscheiden sich beträchtlich, auch wenn sie in sich durchaus
konsistent sind.
1) Arbeitsverträge
Flood &
Taylor

3) Entlassung

4) Klage

845
846
847

848
849

Glengall
Iron Co.

Allen (Society of Boiler Makers
and Iron and Steel Ship Builders)

Dies unter der Annahme, eine rechtmäßige Beendigung des Vertragsverhältnisses wäre möglich gewesen.
Vgl. dazu die Anmerkungen zur anatomy of a tort bei Calnan, Tort, 1997, S. 121 f.
Garrett v. Taylor (1620) 79 ER 485; Keeble v. Hickeringill (1809) 103 ER 1127; Tarleton v. McGawley
(1794) 170 ER 153; Allen v. Flood (1898) AC 1.
Allen v. Flood (1898) AC 1.
Rookes v. Barnard (1964) AC 1129.
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Abbildung 4: Sachverhalt in Allen v. Flood
Der ältere der beiden Fälle trug sich in den Docks von Millwall/London zu, wo die „Sam
Weller“ von der Glengall Iron Co. repariert wurde. Die Holzarbeiten wurden von Zimmerleuten ausgeführt, die in der Shipwrights’ Provident Union zusammengeschlossen waren,
unter ihnen die Kläger Flood und Taylor. An den Kesseln des Schiffes arbeiteten außerdem
ungefähr vierzig Monteure, die Mitglieder der wesentlich stärkeren Gewerkschaft „Society of
Boiler Makers and Iron and Steel Ship Builders“ waren. Als die Monteure erfuhren, daß
Flood und Taylor schon einmal Eisenarbeiten für eine andere Firma ausgeführt hatten, telegrafierten sie dies Allen, ihrem Gewerkschaftsbezirksvorsitzenden. Dieser drohte dem Geschäftsführer von Glengall Iron Co., daß seine Gewerkschafter nicht mehr zur Arbeit kämen,
bis Allen und Flood entlassen würden. Die Entlassung folgte noch am selben Tag, da alle
Arbeiter nur Tagesverträge hatten, die jederzeit kündbar waren. Gegen die Einschüchterung
der Glengall Iron Co. durch Allen klagten die Zimmerleute Flood und Taylor (s. Abb. 4).
In den ersten beiden Instanzen erhielten sie Recht850, doch Allen legte Revision beim House
of Lords ein, wo er am Ende gewann.851 Die Law Lords entschieden mehrheitlich, daß Flood
und Taylor keine rechtliche Handhabe gegen Allen hätten. Weder hätte dieser einen Vertragsbruch herbeigeführt852, noch eine Verschwörung gegen die Kläger angezettelt. Daß seine
Beweggründe böswillig gewesen sein könnten, sei in diesem Zusammenhang unerheblich.
Mithin läßt sich die Moral von Allen v. Flood wie folgt zusammenfassen: solange die angewandten Mittel nur rechtmäßig sind, ist es einem853 erlaubt, Dritten auch in böser Absicht
einen Schaden zufügen.854
Der Sachverhalt zur Entscheidung Rookes v. Barnard ist ähnlich gelagert. Der Kläger Rookes
arbeitete als technischer Zeichner der Firma B.O.A.C. (jetzt British Airways) an einem
Londoner Flughafen. Nach einem Streit mit seiner Gewerkschaft, der Association of
Engineering and Shipbuilding Draughtsmen, trat er aus dieser aus. Die Gewerkschaft,
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851
852

853
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Allen v. Flood (1895) 2 QB 21, wo es in den Entscheidungsgründen hieß: „An action will lie against a person
who maliciously induces a master to discharge a servant from his employment if injury ensues thereby to the
servant, though the discharge by the master does not constitute a breach of the contract of employment. An
action will also lie for maliciously inducing a person to abstain from entering into a contract to employ
another, if injury ensues thereby to that other.“
Allen v. Flood (1898) AC 1.
Das angekündigte Nichterscheinen der Monteure wäre kein Streik bzw. Vertragsbruch gewesen, da auch
diese nur Tagesverträge hatten. Es stand ihnen insofern frei, zur Arbeit zu gehen oder nicht.
„Einem“ heißt in diesem Fall in der Tat nur „einer Person“, denn beim Zusammenwirken mehrerer Personen
greift das tort der conspiracy, vgl. Weir, Torts, 1997, S. 21.
Vgl. Weir, Torts, 1997, S. 21 ff.
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vertreten durch drei ihrer Funktionäre, zwei davon Angestellte von B.O.A.C., berief sich auf
einen Vertrag mit B.O.A.C., nach dem nur Gewerkschafter beschäftigt werden sollten und
dafür quasi als Gegenleistung der Betrieb nicht ohne vorherige Verhandlungen bestreikt
würde, und forderte unter Androhung des Ausstands die Entlassung von Rookes. B.O.A.C.
suspendierte Rookes daraufhin zunächst vom Dienst und kündigte danach auch seinen Vertrag
unter Beachtung der Kündigungsfrist. Wie zuvor Flood und Taylor entschied sich auch
Rookes, den Rechtsweg zu beschreiten, und verklagte die Gewerkschaftsfunktionäre wegen
conspiracy (s. Abb. 5).855
In erster Instanz wurde ihm von einer Jury Schadensersatz in Höhe von £ 7.500 zugesprochen.856 Der Court of Appeal hob das Urteil jedoch mit der Begründung auf, es könne
sich im vorliegenden Fall nicht um eine intimidation handeln, da dieses tort auf die
Androhung von Gewalt beschränkt sei.857 Rookes legte daraufhin Revision beim House of
Lords ein und bekam recht.858

1a) Arbeitsvertrag
Rookes

B.O.A.C.

3) Kündigung

4) Klage

Silverthorne

Fistal

Barnard

Association of Engineering and
Shipbuilding Draughtsmen

Abbildung 5: Sachverhalt in Rookes v. Barnard
Der Grund, warum Rookes im Gegensatz zu Flood und Taylor vor dem House of Lords
gewann, bestand darin, daß die Beklagten sich anders als seinerzeit Allen rechtswidriger

855

856
857

Wie bereits angemerkt, ist die Bezeichnung einer Klage nach Abschaffung des Writ-Systems für den Prozeß
nebensächlich geworden, weshalb die Gerichte in diesem Fall nicht darauf beschränkt waren, lediglich die
vom Kläger behauptete conspiracy zu überprüfen, sondern zudem auch andere torts wie etwa intimidation in
ihre Überlegungen aufnehmen konnten, vgl. Abschnitt C.III.1.b.
Rookes v. Barnard (1961) 2 All ER 825.
Rookes v. Barnard (1962) 2 All ER 579.
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Mittel bedient hatten, um B.O.A.C. einzuschüchtern. Es war rechtswidrig von Fistal und
Barnard, mit Streik zu drohen, da sie damit ihre eigenen Arbeitsverträge gebrochen hätten. Es
war ferner rechtswidrig von allen Beklagten, im Falle der Weiterbeschäftigung von Rookes
einen Vertragsbruch der Gewerkschaftsmitglieder herbeizuführen. Außerdem hatten sie
gemeinschaftlich durch die Drohung mit dem Vertragsbruch bzw. der Herbeiführung
desselben eine conspiracy begangen.859 Rookes konnte daher von den Beklagten Schadensersatz verlangen; allerdings lehnten die Law Lords die Gewährung von exemplary damages in
diesem Fall ab und verwiesen den Fall zur erneuten Schadensbemessung an die Vorinstanz
zurück, wo Rookes schließlich die Summe von £ 4.000 zugesprochen wurde.860
Nimmt man beide Entscheidungen zusammen, so lassen sich die Voraussetzungen des tort der
intimidation ermitteln: Das Inaussichtstellen eines künftigen und rechtswidrigen Übels,
welches dazu führt, daß eine Person in ihrer Handlungsfreiheit derart gestört wird, daß ihr
selbst oder einem Dritten dadurch ein Schaden entsteht.861 Entscheidend hierbei ist das Merkmal der Rechtswidrigkeit. Aus Allen v. Flood folgt unzweideutig, daß aus der Anwendung
legaler Mittel kein tort entsteht, gleich welche Absicht dahinter steht: „For if one may
lawfully do a thing, one may threaten to do it.“862 Damit ist bereits eine Vorentscheidung
hinsichtlich der Frage getroffen, ob es nach Common Law ein separates tort des unfair
competition geben kann. Unlauterer Wettbewerb ist nicht per se unlawful; er wird unlawful
nur durch den Einsatz von Mitteln, die unlawful sind.863 Fehlen solche Mittel, so mögen die
Wettbewerbshandlungen zwar unlauter, vorsätzlich oder böswillig sein: sie bleiben dennoch
rechtlich irrelevant: „Conduct does not become unlawful simply by calling it unfair.“864 Somit
gibt es keinen unfair competition als separates tort des Common Law. Wie Lord Bramwell es
ausdrückte:
„What is the definition of ’fair competition’? What is unfair that is neither forcible
nor fraudulent? It does seem strange that to enforce freedom of trade, of action,

858
859

860
861
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864

Rookes v. Barnard (1964) AC 1129.
Rookes v. Barnard (1964) AC 1129 (1210): „It follows from that that a combination to intimidate by means
of a threat of a breach of contract would be an unlawful conspiracy.“
Rookes v. Barnard (1966) 1 QB 176.
Vgl. Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 360.
Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 361.
Die Übersetzung des Begriffes der unlawfulness ins Deutsche wirft in diesem Zusammenhang Probleme auf.
Während nach deutschem Recht aus der Unlauter- bzw. Sittenwidrigkeit die Rechtswidrigkeit folgt, können
Handlungen im Common Law wie aufgezeigt gleichzeitig unfair und doch lawful sein, vgl. Weir, Torts,
1997, S. 47.
Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 346.
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the law should punish those who make a perfectly honest agreement with a belief
that it is fairly required for their protection.“865
Folglich kann z. B. ein marktmächtiges Unternehmen seinen schwächeren Konkurrenten androhen, sie durch gezielte Preisunterbietungen aus dem Markt zu drängen, und dies später
auch tatsächlich tun. Die Festsetzung der eigenen Preise ist eine Maßnahme, zu der jedes
Unternehmen berechtigt ist; die zugrundeliegende Schädigungsabsicht ist irrelevant.866
Nach deutschem Recht kommen als Pendants für das tort der intimidation Normen verschiedener Gesetze in Frage. Strafrechtlich ist dies § 240 StGB, im allgemeinen Zivilrecht §§ 123 I
2. Alt., 823 II und 826 BGB sowie speziell für das Wettbewerbsrecht § 1 UWG. Nach § 240 I
StGB ist es ein Vergehen, einen anderen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit
einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen.
Erinnert der Begriff „rechtswidrig“ auch auf den ersten Blick an das Kriterium der
unlawfulness in Allen v. Flood, so nimmt § 240 II StGB hier eine davon abweichende
Präzisierung vor. Rechtswidrig ist demnach auch, daß die Anwendung der Gewalt oder die
Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. Zwar ist
auch „verwerflich“ noch ein unbestimmter Rechtsbegriff, doch läßt sich dem schon
entnehmen, daß nicht nur ungesetzliche oder unberechtigte Maßnahmen als rechtswidrig
anzusehen sind, sondern auch Verhalten, bei dem ein rechtmäßiges Mittel mit einem rechtmäßigen Zweck auf nicht angemessene Weise verknüpft wird. Eine solche unangemessene
Mittel-Zweck-Relation verstößt nach h. M. gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht
Denkenden und ist mithin sittenwidrig.867 Bei § 240 I StGB handelt es sich insofern um einen
offenen Tatbestand, da die Rechtswidrigkeit nicht durch eine Rechtsgutverletzung indiziert
ist, sondern positiv anhand des Kriteriums des § 240 II StGB festgestellt werden muß.
Die Normen §§ 123 I 2. Alt., § 823 II und 826 BGB bestimmen die allgemeinen zivilrechtlichen Rechtsfolgen einer Drohung oder Nötigung. § 123 I 2. Alt. BGB erfaßt Fälle, in denen
durch widerrechtliche Drohung, nicht jedoch durch unmittelbare Gewalt, eine Willenserklärung erzwungen wird.868 „Widerrechtlich“ i. S. v. § 123 I BGB und „rechtswidrig“ i. S.
v. § 240 I und II StGB sind in diesem Zusammenhang synonym zu verstehen. Im Falle der
widerrechtlichen Drohung hat die Rechtsprechung drei Fallgruppen zur Ermittlung der Wider865
866
867
868

Mogul Steamship Co. Ltd. v. McGregor, Gow & Co. (1892) AC 25 (47).
Abweichend hiervon das US-Recht, vgl. Tuttle v. Buck (1909) 119 NW 946.
BGHZ 25, 217 (220) (Rechtswidrige Drohung); BAG NJW 1970, 775 (Entlassungsdrohung).
Vgl. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 2004, § 123 Rn. 15.
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rechtlichkeit entwickelt. Widerrechtlich können demnach das angedrohte Mittel, der
angestrebte Zweck oder die Mittel-Zweck-Relation sein. Demnach wäre die Androhung eines
strafbaren oder sittenwidrigen Verhaltens, bspw. einen Vertragsbruch zu begehen oder herbeizuführen869, ein widerrechtliches Mittel i. S. v. § 123 I 2. Alt. BGB.870 Hier liegt Übereinstimmung mit den Prinzipien in Rookes v. Barnard vor. Keine Entsprechungen im Common
Law gibt es hingegen für den widerrechtlichen Zweck oder eine sittenwidrige Zweck-MittelRelation.871 Nur wenn die eingesetzten Mittel unlawful sind, kann die unlawfulness einer
intimidation festgestellt werden872; jede hiervon abweichende Entscheidung stände in offenem
Widerspruch zu dem in Allen v. Flood festgelegten Prinzip.873 Ein weiterer Unterschied
besteht darin, daß nach § 123 I BGB nur der Bedrohte rechtlich vorgehen kann, nicht jedoch
ein mittelbar Geschädigter wie bspw. Rookes oder Allen. Dies ist allerdings insofern konsequent, als die Norm lediglich die Grundlage für die Anfechtbarkeit einer Willenserklärung ist,
nicht jedoch für die Gewährung von Schadensersatz. Eine Willenserklärung kann aber
grundsätzlich nur von dem angefochten werden, der sie abgegeben hat.
Wer durch Nötigung einen Schaden erleidet, wird nach deutschem Recht den Verletzer auf
Schadensersatz nach §§ 823 II bzw. 826 BGB verklagen können. § 823 II BGB transponiert
den strafrechtlichen Schutz vor Nötigung ins Zivilrecht; § 240 StGB ist ein Schutzgesetz im
Sinne des § 823 II BGB.874 Fraglich ist, ob auch ein Dritter, der durch die Nötigung eines
anderen mittelbar einen Schaden erleidet wie bspw. Rookes, ebenfalls unter den Schutz des
§ 823 II BGB fällt. Dem steht entgegen, daß durch § 240 StGB die Entscheidungsfreiheit des
anderen geschützt werden soll, nicht jedoch derjenige, der aufgrund des Eingriffs in diese
Entscheidungsfreiheit Schaden nimmt.875 Dessen Anspruch ergibt sich demnach aus
§ 826 BGB, wenn sich Bewußtsein und Wille zur Schädigung seitens des Verletzers
zumindest auch gegen diesen richten.876 Das verwerfliche Handeln, das die Tatbestandsvoraussetzungen der Nötigung gem. § 240 StGB oder Drohung gem. § 123 I BGB erfüllt, wird
869
870
871
872
873
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875

RGZ 108, 102 (Eisessig).
Vgl. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 2004, § 123 Rn. 19.
Mogul Steamship Co. Ltd. v. McGregor, Gow & Co. (1889) 23 QBD 598.
Vgl. Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 346 f.
„It is now recognised to be a ’leading heresy’ (per Lord Dunedin, Sorrell v. Smith (1925) AC 700 at 719;
Swedac Ltd. v. Magnet & Southerns Plc. (1989) FSR 243 at 249) to believe that spiteful interference with
another’s trade or employment is in itself actionable when no unlawful means have been threatened or
employed. Unless and until Allen v. Flood (1898) AC 1 is reversed by the House of Lords (a decision which
would put the legality of trade competition and industrial action completely into the discretion of the
judiciary) it is too late, therefore to suggest that bare interference with trade or employment can amount to a
tort except when illegal means are employed.”, Lord Wedderburn of Charlton, Torts, 1995, S. 1249 f.
Vgl. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 2004, § 823 Rn. 65.
Vgl. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 2004, § 823 Rn. 57.
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auch nach § 826 BGB als Verstoß gegen die guten Sitten zu werten sein. Daher kann zur
Ermittlung der Sittenwidrigkeit auf die Fallgruppen der Widerrechtlichkeit des § 123 I BGB
zurückgegriffen werden. Auch ein Verhalten des Verletzers, zu dem dieser grundsätzlich
berechtigt ist, kann sittenwidrig sein, wenn damit lediglich die Schädigung eines anderen
bezweckt ist.877 Das sittlich Verwerfliche kann sich somit in den eingesetzten Mitteln (bspw.
Androhung strafbaren oder sittenwidrigen Verhaltens, etwa Verleiten zum Vertragsbruch),
dem angestrebten Zweck (z. B. planmäßige Schadenszufügung als Quasi-Bestrafung für den
Austritt aus einer Gewerkschaft) oder dem Mißbrauch einer formalen Rechtsstellung ausdrücken.878 Sittenwidrigkeit nach deutschem Recht geht somit deutlich über den Bereich der
unlawfulness nach Common Law hinaus. Allen v. Flood wäre nach § 826 BGB mit großer
Wahrscheinlichkeit anders entschieden worden.879
Was für den allgemein-zivilrechtlichen Bereich durch § 826 BGB geregelt ist, ist für das
Unlauterkeitsrecht durch § 1 UWG erfaßt. Hierbei entfällt unter der Prämisse der Handlung
zu Zwecken des Wettbewerbs das Erfordernis des Schadenszufügungsvorsatzes. Weiterhin
sind als Nötigung im wettbewerbsrechtlichen Sinne neben der reinen Bedrohung verschiedene
andere Druckmittel anerkannt, durch welche der Kunde in seiner Entscheidungsfreiheit derart
eingeschränkt wird, daß er zu einer Handlung gegen seinen eigentlichen Willen bewegt wird.
Hierzu gehören autoritärer, moralischer und psychischer Druck.880
)

Verteidigungsmöglichkeiten (defences)

Die Verteidigungsmöglichkeiten im Falle einer intimidation sind stark eingeschränkt, und es
ist noch immer eine „open question“881, ob es für den Gebrauch von unlawful means
überhaupt eine Rechtfertigung geben kann. Einzelne Entscheidungen deuten jedoch darauf
hin.882 Im Vereinigten Königreich genießen Gewerkschaften inzwischen zahlreiche Privilegien bei Arbeitskämpfen, so daß Fälle wie Rookes v. Barnard inzwischen nicht mehr ohne
weiteres zu Schadensersatzverpflichtungen führen können.883 In Australien hingegen fehlen
876
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Vgl. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 2004, § 826 Rn. 13.
Vgl. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 2004, § 826 Rn. 5.
Vgl. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 2004, § 826 Rn. 6.
Ebenso wahrscheinlich auch die Entscheidung Mogul Steamship Co. Ltd. v. McGregor, Gow & Co. (1892)
AC 25, da auch in diesem Fall die Schadenszufügungsabsicht im Vordergrund stand, vgl. Weir, Torts, 1997,
S. 50. S. hierzu auch grundlegend RGZ 134, 342 (Benrather Tankstelle).
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 47 ff.
Fleming, Torts, 1998, S. 768.
Acrow (Automatic) Ltd. v. Rex Chainbelt Inc. (1971) 1 WLR 1676 (1767); s. auch Ansett Transport
Industries (Operations) Pty. Ltd. v. Australian Federation of Air Pilots (1991) 1 VR 637 (677 f.).
S. Sec. 219 des Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.
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solche gesetzlichen Ausnahmeregelungen. Das führende australische Lehrbuch zum law of
torts deutet vage an, daß wahrscheinlich ähnliche defences wie bei procuring a breach of
contract gegeben sind884, und ein neuseeländischer Kommentar faßt den gegenwärtigen
Zustand so zusammen, daß „the preferable approach would seem to be that defence of
justification should not be ruled out entirely but considered in all the circumstances of the
case“.885 Auch Markesinis/Deakin gehen davon aus, daß unlawful means nur im Einzelfall
und auch nur dann, wenn sie der Verteidigung eines bereits existierenden überlegenen Rechts
des Beklagten dienen, zulässig sein könnten.886 Es existiert hierzu jedoch zu wenig Fallrecht,
als daß von einer eindeutigen und gesicherten Rechtslage gesprochen werden könnte.
Nach deutschem Recht gibt es keine Rechtfertigung für ein einmal festgestelltes widerrechtliches bzw. sittenwidriges Verhalten; vielmehr hat eine Beurteilung aller Umstände im
Vorfeld der Feststellung von Widerrechtlichkeit und Sittenwidrigkeit zu erfolgen, welche im
Einzelfall zu einer Entlastung des Verletzers führen kann.887 Insofern besteht hier auch nach
deutschem Recht eine gewisse Parallele zwischen der Nötigung und dem Verleiten zum
Vertragsbruch.
)

Rechtsfolgen (remedies)

Zu den remedies und Rechtsfolgen einer intimidation bzw. Einschüchterung kann auf die
Ausführungen bezüglich der Rechtsfolgen von procuring a breach of contract/Herbeiführung
eines Vertragsbruchs verwiesen werden, da die beiden torts/Delikte diesbezüglich übereinstimmen.888 Neben die zivilrechtlichen Rechtsfolgen können jedoch zusätzlich strafrechtliche
Konsequenzen treten, die hier jedoch nur am Rande erwähnt seien.
)

Zusammenfassung

Die Entscheidungen Allen v. Flood und Rookes v. Barnard verdeutlichen einen Grundunterschied zwischen Common Law und deutschem Recht. Während sich ein tort nur durch
Verhaltensweisen konstituiert, welche als unlawful angesehen werden, folgen deliktische
Ansprüche gem. § 826 BGB und § 1 UWG aus sittenwidrigen Handlungen. Der Begriff der
884
885
886
887
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Vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 768 f.
Bedggood, Interference, 1997, S. 722.
Vgl. Markesinis/Deakin, Tort, 1999, S. 486.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 348 ff.; Palandt, Bürgerliches
Gesetzbuch, 2004, § 826 Rn. 3 ff.
Vgl. Trindade/Cane, Torts, 1999, S. 226 f.; auf die Parallelen hinsichtlich der remedies von intimidation und
conspiracy weist McGregor hin, vgl. McGregor, Damages, 1997, Rn. 1940 f.
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Sittenwidrigkeit geht hierbei deutlich über den der unlawfulness hinaus, da Handlungen nicht
allein nach ihrer formalen Rechtmäßigkeit beurteilt werden, sondern zudem nach
angestrebtem Zweck und Mittel-Zweck-Relationen. Das Common Law hingegen erfordert
den Einsatz eines konkret rechtswidrigen Mittels; Handlungen, bei denen dieses nicht
nachzuweisen ist, sind ohne weitere Einschränkung zulässig. Man mag dies interpretieren als
Weigerung der Common Law-Rechtsprechung, sich zum moralischen Richter über den
Wettbewerb aufzuschwingen.889 Die deutsche Rechtsprechung ist demgegenüber ermutigt
durch die Weite der Generalklauseln der §§ 826 BGB und 1 UWG andere Wege gegangen, so
daß aus Sicht eines deutschen Wettbewerbsrechtlers die Tatbestandsvoraussetzung des tort
sehr eng erscheinen müssen890, während ein common lawyer wiederum den Begriff der Sittenwidrigkeit als zu unbestimmt zurückweisen würde.891
g)

Kollusives Zusammenwirken (civil conspiracy)

)

Erfaßte Sachverhalte

Von der Maxime, daß der Einsatz von lawful means grundsätzlich rechtlich nicht zu
beanstanden ist, existiert eine Ausnahme, die zwar von der Rechtsprechung eindeutig
anerkannt ist892, deren Existenzberechtigung aber von der Literatur häufig in Frage gestellt
wird.893 Gemeint ist das tort der conspiracy, also der Verabredung mehrerer Personen zur
Begehung eines Unrechts.894 Der Begriff conspiracy wird auch im strafrechtlichen Kontext
verwandt (vergleichbar mit §§ 129, 129a StGB), doch soll es im Folgenden ausschließlich um
die zivilrechtlichen Aspekte einer Verschwörung gehen, daher auch civil conspiracy. Obwohl
sich die Geschichte der conspiracy im Common Law bis in die Zeit Edward I. zurückverfolgen läßt895, ist als Ausgangspunkt des heutigen tort die „berühmte Fall-Trilogie“896
Mogul Steamship Co. Ltd. v. McGregor, Gow & Co. (1892)897, Allen v. Flood (1898)898 und
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Mogul Steamship Co. Ltd. v. McGregor, Gow & Co. (1892) AC 25.
Vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 9.
Vgl. Weir, Torts, 1997, S. 45 ff.
Quinn v. Leathem (1901) AC 495; Crofter Hand-Woven Harris Tweed Co. Ltd. v. Veitch (1942) AC 435.
Vgl. Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 356 f.; Fleming, Torts, 1998, S. 771 f.; Lord Wedderburn of Charlton,
Torts, 1995, S. 1267 ff.
So die klassische Definition in Mulcahy v. R (1868) 3 LR HL 306 (317): „A conspiracy consists [...] in the
agreement of two or more to do an unlawful act, or to do a lawful act by unlawful means.“
Vgl. Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 356; Fleming, Torts, 1998, S. 771 f.
„The famous trilogy of cases“, so bezeichnet von Lord Chancellor Lord Cave in der Entscheidung Sorrell v.
Smith (1925) AC 700 (711).
Mogul Steamship Co. Ltd. v. McGregor, Gow & Co. (1892) AC 25.
Allen v. Flood (1898) AC 1.

C. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Common Law-Systemen am Beispiel Australiens

147

Quinn v. Leathem (1901)899 anzusehen. Im Mogul Steamship-Fall ging es um den Versuch
eines englischen Dampfschiffahrtskartells, sein Monopol im Teehandel zwischen China und
England u. a. dadurch zu sichern, daß die Spediteure vor Ort wirtschaftlich unter Druck
gesetzt wurden, nur die Schiffe des Kartells zu bedienen, nicht jedoch die der Konkurrenz.
Dieses Verhalten wurde vom House of Lords als rechtmäßig angesehen, da sich das Kartell
keiner unrechten Mittel bedient hatte, um seine Wettbewerbsposition zu verteidigen, und
aggressive Praktiken gegenüber Konkurrenten als Selbstverständlichkeit in einer Wettbewerbswirtschaft angesehen wurden. Dabei ignorierten die Law Lords allerdings, daß das
Verhalten der Beklagten gerade darauf abzielte, Wettbewerb langfristig zu verhindern. Hier
liegt auch eine gewisse Widersprüchlichkeit zu der wenig später ergangenen Entscheidung
Nordenfeldt v. Maxim Nordenfeldt Guns and Ammunition Co. Ltd. (1894)900 in der das House
of Lords betonte:
„The public has an interest in every person carrying on his trade freely: so has the
individual. All interference with individual liberty of action in trading, and all
restraints of trade of themselves, if there is nothing more, are contrary to public
policy, and therefore void. That is the general rule.“901
Von dieser allgemeinen Regel ist jedoch häufig abgewichen worden902, so daß Nordenfeldt
und Mogul zwar für eine prinzipielle „Laissez Faire!“-Einstellung des Common Law gegenüber dem Wettbewerb stehen903, gleichzeitig aber auch für sein Versagen, denselben effektiv
zu schützen. Mit einer ähnlichen Argumentation wie in Mogul, wenn auch auf dem Gebiet des
Arbeitsrechts, wurde wenige Jahre später Allen v. Flood entschieden. Somit stellte die Rechtsprechung keinerlei Unterscheidungen zwischen verschiedenen Vertragstypen an, wenn es um
die Beurteilung einer vorsätzlichen Schädigung ging. Zu Parallelen und Unterschieden der
beiden Fälle merkt Weir an:
„On one view the decision [gemeint ist Allen v. Flood, OMH] is simply an
application of the ratio of the Mogul case: both cases involved the deliberate
infliction of purely economic loss without the use of unlawful means. But in other
899
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Quinn v. Leathem (1901) AC 495.
Nordenfeldt v. Maxim Nordenfeldt Guns and Ammunition Co. Ltd. (1894) AC 535.
Nordenfeldt v. Maxim Nordenfeldt Guns and Ammunition Co. Ltd. (1894) AC 535 (565); vgl. Steinwall et.
al., Competition, 2000, Rn. 1.2 ff.
In A-G of the Commonwealth of Australia v. Adelaide Steamship Co. Ltd. (1913) AC 781 (794) stellte Lord
Parker fest, daß ihm kein einziger Fall bekannt sei, „in which a restraint though reasonable in the interest of
the parties has been held unenforceable because it involved some injury to the public.“; vgl. auch Lücke,
Australien, 1976, S. 151; Taperell/Vermeesch/Harland, Trade Practices, 1983, Rn. 117 f.
Vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 774.
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respects the cases are very different. Mogul was a company, Flood a human being.
In Mogul the plaintiff was complaining of lost freight, in Allen v. Flood of lost
wages. While Mogul lost cargoes, Flood lost his job. Should an individual’s job
not be better protected than a company’s trading profits? […] Another distinction
between Mogul and Allen v. Flood is that there were several defendants in the
former case and only one in the latter. In Mogul the defendants were palpably
acting in their own group interest at the expense of Mogul’s. In Allen v. Flood the
single defendant’s motivation was held immaterial.”904
Weirs Anmerkungen zur Schutzwürdigkeit verschiedener Rechtspositionen ist kritikabel
insofern, als seiner Sichtweise eine gewisse Vordergründigkeit vorgeworfen werden kann.
Hatte nicht das aggressive Verhalten der Beklagten in Mogul ebenso negative Auswirkungen
auf die wirtschaftlichen Verhältnisse von Individuen (bspw. der Spediteure und der Beschäftigten der Klägerin) wie in Allen v. Flood? Zutreffend hingegen ist der Hinweis darauf, daß in
Mogul die Beklagten in ihrem eigenen Interesse, nämlich der Verteidigung ihres Marktes
gegen mögliche Konkurrenz, gehandelt hatten. Das Hauptmotiv Allens demgegenüber lag
nicht darin, etwas zu erreichen, was für ihn wichtig oder nützlich war, sondern lediglich
Flood und Taylor für ihre „falsche“ Gewerkschaftszugehörigkeit zu bestrafen.905 Da er jedoch
alleine gehandelt hatte, hielt das House of Lords diese vorsätzliche Schadenszufügung für
rechtlich irrelevant. Damit waren zwei Punkte des Komplexes vorsätzlicher Schadenszufügung geklärt:
1. Eine aus kollusivem Zusammenwirken folgende Schädigung Dritter ist zulässig, solange
die angewandten Mittel lawful sind und der Handlung ein eigenes Interesse zugrunde liegt
(Mogul).
2. Eine durch einen Einzelnen begangene vorsätzliche Schädigung ist auch in Abwesenheit
eigener Interessen und darüber hinaus gänzlich unabhängig von der Gesinnung des
Verletzers zulässig, wenn die eingesetzten Mittel lawful sind (Allen v. Flood).
Somit blieb die Frage offen, wie Fälle gemeinschaftlicher vorsätzlicher Schädigung zu beurteilen sind, in denen das rechtfertigende Element eigener Interessen fehlt. Eine Antwort
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Weir, Tort, 1988, S. 516.
Natürlich kann das Verhalten Allens auch anders interpretiert werden, nämlich so, daß es letztlich der
Verteidigung des Einflusses seiner Gewerkschaft diente, Nichtgewerkschaftsmitglieder zu bestrafen; die
Abgrenzung von Eigeninteresse und alleiniger Böswilligkeit ist schwierig, wenn nicht unmöglich und daher
„equivalent to asking a soldier who shoots to kill in a battle, whether he does so for the purpose of defeating
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hierauf brachte die Entscheidung Quinn v. Leathem (1901).906 Wie auch in Allen v. Flood
ging es um die Forderung einer Gewerkschaft an einen Arbeitgeber, angestellte Nichtgewerkschaftsmitglieder zu entlassen, nur wurde die Forderung nicht von einem Funktionär alleine,
sondern von deren fünf vorgetragen. Der Arbeitgeber weigerte sich, die Forderung zu
erfüllen, machte jedoch das Kompromißangebot, rückwirkend Gewerkschaftsbeiträge und
Bußgelder für seine Angestellten zu zahlen, wenn diese im Gegenzug in die Gewerkschaft
aufgenommen würden. Die Gewerkschaft ging darauf jedoch nicht ein und zwang statt dessen
unter Streikandrohung den Hauptkunden des Arbeitgebers, seine Geschäftsbeziehung mit
diesem abzubrechen. Aufgrund dieser Maßnahme verklagte der Arbeitgeber die Gewerkschaftsfunktionäre. Das Gericht erkannte darauf, daß im Verhalten der Beklagten lediglich
eine Vergeltungsmaßnahme in reiner Schädigungsabsicht zu sehen sei, da diese nicht auf den
möglichen Kompromiß eingegangen waren, und verurteilte sie daher zur Zahlung von
Schadensersatz.907 Diese Sichtweise wurde vom House of Lords bestätigt.908 Somit läßt sich
aus Quinn v. Leathem als weiterer Punkt bezüglich der vorsätzlichen Schadenszufügung
festhalten:
3. Aus einer gemeinschaftlich begangenen vorsätzlichen Schädigung eines Dritten kann auch
bei Einsatz für sich genommen zulässiger (lawful) Mittel ein tort entstehen, wenn in der
Handlung der Beklagten der Schädigungsvorsatz im Vordergrund steht und eigene
Interessen demgegenüber nur von untergeordneter Bedeutung sind.909
Wenn der gemeinschaftliche Einsatz rechtmäßiger Mittel zum alleinigen Zwecke der Schädigung als tort anerkannt ist, dann ist es nur konsequent, auch den Einsatz von unlawful means
als tortious wrong anzusehen. Hierbei ergibt sich jedoch die Frage, ob schon der Einsatz der
unlawful means genügt, um eine conspiracy zu begründen, oder ob zusätzlich eine Schädigungsabsicht wie in Quinn v. Leathem im Vordergrund stehen muß. In Lonrho Ltd. v. Shell
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his enemy or of defending his country“, Fleming, Torts, 1998, S. 776. Entscheidend ist, welches Interesse im
Vordergrund stand, McKernan v. Fraser (1931) 46 CLR 343 (402 ff.).
Quinn v. Leathem (1901) AC 495.
Quinn v. Leathem (1899) 17 TLR 749.
Quinn v. Leathem (1901) AC 495; kritisch hierzu Fleming, Torts, 1998, S. 773. Fleming stellt fest, daß die
Sicht des House of Lords ein „thorough lack of understanding“ des Sinnes von Gewerkschaften offenbart.
Das Beharren der Gewerkschaft auf Entlassen der Nichtgewerkschafter sei notwendig gewesen, um dem
Eindruck entgegenzutreten, daß Arbeiter auch nach Jahren der Nichtmitgliedschaft alle Vorteile der
Gewerkschaftszugehörigkeit durch Nachzahlung von Beiträgen und Geldstrafen erkaufen könnten. Insofern
sei die Berechtigung der Gewerkschaft vergleichbar mit der des Kartells im Mogul-Fall; ähnlich McKernan
v. Fraser (1931) 46 CLR 343; Morgan v. Fry (1968) 2 QB 710; Williams v. Hursey (1959) 103 CLR 30.
Bestätigt in Crofter Hand-Woven Harris Tweed Co. Ltd. v. Veitch (1942) AC 435.
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Petroleum Co. Ltd. (No. 2)910 ging es darum, daß die Klägerin, die Betreiberin einer Pipeline,
durch die Verletzung des britischen Handelsembargos gegen Rhodesien – die Beklagte hatte
auf dem Schienenweg raffiniertes Öl aus dem benachbarten Südafrika eingeführt – einen wirtschaftlichen Verlust erlitten hatte. Dieser entstand nach Ansicht der Klägerin dadurch, daß die
illegale Versorgung Rhodesiens mit Treibstoff die Dauer des Embargos verlängerte. In dieser
Zeit konnte die Pipeline der Klägerin zum Import von Rohöl aus Moçambique nicht genutzt
werden, wodurch ihr ein Schaden entstanden sei. Obwohl die Verletzung der Sanktionen eine
strafbare Handlung war, erfüllte sie nach Ansicht des House of Lords zivilrechtlich nicht das
Kriterium der unlawful means, da das Handelsembargo den Sturz der rhodesischen
Regierung, nicht jedoch den Schutz einzelner Wirtschaftssubjekte bezweckte. Da die Beklagte
ein eigenes wirtschaftliches Interesse nachweisen konnte, fehlte es zudem an der für eine
conspiracy erforderliche ausschließlichen Schädigungsabsicht, so daß die Klage abgewiesen
wurde. Somit brachte Lonrho (Oil) zwar eine gewisse Klärung hinsichtlich der Bestimmung
der unlawful means, stiftete jedoch wegen einiger Ausführungen911 von Lord Diplock in der
Urteilsbegründung Verwirrung bezüglich der Frage des Erfordernisses alleiniger Schadenszufügungsabsicht im Falle einer unlawful means conspiracy. Erst eine Dekade später entschied
sich das House of Lords in Übereinstimmung mit früheren australischen Urteilen912 zu diesem
Komplex dafür, das Erfordernis zu streichen913, so daß diese Position inzwischen als gesichert
angesehen werden kann:
4. Werden gemeinschaftlich unlawful means eingesetzt, so ist es nicht erforderlich, daß sich
der Vorsatz überwiegend nur auf die Schädigung des Dritten bezieht (Lonrho (Harrods));
es genügt, wenn die Schädigung nach den Umständen vorhersehbar gewesen ist.914
Somit können die Fälle vorsätzlicher Schädigung wie folgt zusammengefaßt werden:
Eingesetzte Mittel
Zahl der Schädiger

Lawful means

Unlawful means

Ein Schädiger

Kein tort
(Allen v. Flood).

Intimidation
(Rookes v. Barnard).

Mehrere Schädiger

Conspiracy,
wenn Schädigungsabsicht

Conspiracy,
wenn Schädigung

910
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Lonrho Ltd. v. Shell Petroleum Co. Ltd. (No. 2) (1982) AC 173, im Folgenden auch Lonrho (Oil).
Lonrho Ltd. v. Shell Petroleum Co. Ltd. (No. 2) (1982) AC 173 (187 f.).
Williams v. Hursey (1959) 103 CLR 30; Ansett Transport Industries (Operations) Pty. Ltd. v. Australian
Federation of Air Pilots (1991) 1 VR 637.
Lonrho Plc. v. Fayed (1992) AC 448, im Folgenden auch Lonrho (Harrods).
Canada Cement La Farge Ltd. v. British Columbia Lightweight Aggregate Ltd. (1983) 1 SCR 452.
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im Vordergrund
(Quinn v. Leathem);
anderenfalls kein tort
(Lonrho (Oil)).
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vorhersehbar
(Lonrho (Harrods)).

Abbildung 6: Fallgruppen vorsätzlicher Schädigung nach Common Law
Somit existieren im Common Law zwei verschiedene Typen der conspiracy, die sich tatbestandsmäßig hinsichtlich der Art der angewandten Mittel unterscheiden. Beiden gemein ist
der Zusammenschluß einer Mehrzahl von Personen915 (combination) zur Begehung einer
Handlung, durch welche ein Dritter einen Schaden erleidet. Nicht erforderlich ist eine
Vertragsbeziehung zwischen den conspirators; ein gemeinsames Handeln genügt.916
Die bestehende Rechtslage gibt in zweierlei Hinsicht Anlaß zur Kritik. Zum einen ist es unter
den ökonomischen Bedingungen des 21. Jahrhunderts schwer nachzuvollziehen, weshalb die
Zahl der Schädiger ein Kriterium zur rechtlichen Beurteilung einer Handlung sein soll. Hierzu
ein Beispiel: Wenn zwei lokale Gemüsehändler auf dem Wochenmarkt einen großen Agrarbetrieb auffordern, seine Preise drastisch zu senken, anderenfalls ihre Kunden zum Boykott
seiner Produkte aufzurufen, dann machen sie sich als conspirators haftbar. Droht hingegen
der multinationale und finanzstarke Konzern öffentlich an, jeden, der ihm auf seinen angestammten Märkten Konkurrenz macht, durch Preisunterbietung in den Ruin zu treiben, ist dies
rechtlich nicht zu beanstanden. Die traditionelle Begründung, daß konzertiertes Verhalten
mehrerer effektiver ist als dasjenige eines Einzelnen917, ist unter diesen Umständen nicht
haltbar: „There is no inherent magic in numbers.“918 Als zweiter Einwand läßt sich anführen,
daß es im Fall des Einsatzes von lawful means nur schwerlich vorstellbar ist, daß die
Schädiger nicht irgend ein eigenes Interesse vorweisen können, um dem Vorwurf zu
entgehen, sie handelten in alleiniger Schädigungsabsicht. Die Rechtsprechung hat hierzu eine
Liste von Beweggründen ermittelt, die so unterschiedliche Motive erfaßt wie Protest gegen
Rassismus919, Aufbegehren protestantischer Eltern gegen die Beschäftigung einer katholi-
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Eine juristische Person begeht i. d. R. keine conspiracy mit den in ihrem Namen handelnden Organen, vgl.
Bedggood, Interference, 1997, S. 696 f.
Belmont Finance Co. Ltd. v. Williams Furniture Ltd. (No. 2) (1980) 1 All ER 393 (404); Lonrho Ltd. v. Shell
Petroleum Co. Ltd. (No. 2) (1982) AC 173 (188).
Klassisch bspw. Lord Justice Bowen in Mogul Steamship v. McGregor, Gow & Co. (1889) 23 QBD 598
(616): „A combination may make oppressive or dangerous that which if it proceeded only from a single
person would be otherwise, and the very fact of the combination may show that the object is to do harm, and
not to exercise one’s own just rights.“; ähnlich Lord Lindley in Quinn v. Leathem (1901) AC 435 (538):
„Annoyance and coercion by many may be so intolerable as to become actionable, and produce a result
which one alone could not produce.“
Fleming, Torts, 1998, S. 772.
Scala Ballroom (Wolverhampton) Ltd. v. Ratcliffe (1958) 3 All ER 220.
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schen Lehrerin zur Unterrichtung ihrer Kinder920 oder wie bereits erwähnt Durchsetzung eines
Gewerkschaftszwangs921, Verteidigung einer Monopolstellung922 und auch bloße Gewinnerzielungsabsicht.923 Insofern ist die conspiracy ein „tort which is hard to commit“.924 Daß es
trotz dieser massiven Kritik nach wie vor zur Anwendung kommt, läßt sich am ehesten
rechtshistorisch erklären, wie dies Lord Diplock in Lonrho (Oil) versucht hat:
„The civil tort of conspiracy [...] must I think be accepted by this House as too
well-established to be discarded, however anomalous it may seem today. It was
applied by this House eighty years ago in Quinn v. Leathem (1901) [...], and
accepted as good law in the Crofter case in 1942.“925
Für die conspiracy gibt es im deutschen Zivilrecht keine Entsprechung, als es für die
Beurteilung deliktischen Verhaltens unerheblich ist, von wie vielen Personen es begangen
wird. Dies wird von den wenigen deliktischen Vorschriften (§§ 830 und 840 I BGB ) gestützt,
die von Schadensverursachung durch mehrere Personen sprechen, denn danach ist es für die
Verantwortlichkeit und Haftung unerheblich, wie viele Personen beteiligt waren.
)

Verteidigungsmöglichkeiten (defences)

Es ist unklar, ob für das tort der conspiracy eine Verteidigungsmöglichkeit existiert.926 Wie
bereits erwähnt ist das Vorliegen eigener Interessen eine Rechtfertigung für den Einsatz von
lawful means, doch neigt die Rechtsprechung dazu, die Abwesenheit dieser Interessen zu den
Tatbestandsvoraussetzungen927 – nicht zu den defences – einer lawful means conspiracy zu
zählen.928 Dies hat zur Folge, daß die Beweislast für das Fehlen berechtigter Interessen bzw.
für die alleinige Schädigungsabsicht beim Kläger liegt.929
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Sweeney v. Coote (1907) AC 221.
McKernan v. Fraser (1931) 46 CLR 343; Morgan v. Fry (1968) 2 QB 710; Williams v. Hursey (1959) 103
CLR 30.
Mogul Steamship Co. Ltd. v. McGregor, Gow & Co. (1892) AC 25.
Lonrho Ltd. v. Shell Petroleum Co. Ltd. (No. 2) (1982) AC 173 (187 f.).
John D. Heydon, zitiert nach Bedggood, Interference, 1997, S. 698.
Lonrho Ltd. v. Shell Petroleum Co. Ltd. (No. 2) (1982) AC 173 (188 f.).
Vgl. Bedggood, Interference, 1997, S. 708.
„It emerges more clearly as an element in the tort itself, rather than as a defence“, Bedggood, Interference,
1997, S. 699.
Crofter Hand-Woven Harris Tweed Co. Ltd. v. Veitch (1942) AC 435 (471 f.); Lonrho Ltd. v. Shell
Petroleum Co. Ltd. (No. 2) (1982) AC 173 (189).
Sorrell v. Smith (1925) AC 700 (748).
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Demgegenüber deutet wenig darauf hin, daß im Falle des Einsatzes von unlawful means eine
Möglichkeit der Rechtfertigung gegeben ist. In Lonrho (Harrods) führte Lord Bridge dazu
aus, daß
„when conspirators intentionally injure the plaintiff and use unlawful means to do
so, it is no defence for them to show that their primary purpose was to further or
protect their own interests; it is sufficient to make their action tortious that the
means used were unlawful.“930
Dennoch ist teilweise argumentiert worden, daß der Gebrauch der unlawful means
vergleichbar mit den (nicht viel klareren) defences einer intimidation gerechtfertigt werden
kann931; somit wäre der Unterschied zwischen lawful und unlawful means conspiracy ein rein
prozeßrechtlicher. Der Nachweis eines rechtfertigenden Umstands läge beim Gebrauch von
unlawful means beim Beklagten. Diese Ansicht kann jedoch nicht als gesichert betrachtet
werden.
)

Rechtsfolgen (remedies)

Wenn es den conspirators trotz der o. g. Enge der Tatbestandsvoraussetzungen „gelungen“
sein sollte, das tort der conspiracy zu begehen, haben sie dem Geschädigten Schadensersatz
zu leisten. Damages sind wie auch bei den anderen economic torts das zentrale remedy, und
wiederum werden sie at large gewährt, d. h. sie sind nicht auf den tatsächlichen erlittenen
finanziellen Verlust beschränkt932, sondern umfassen zusätzlich aggravated933 und in
Australien und Neuseeland auch exemplary damages.934 Daneben kann der Kläger eine
gerichtliche Unterlassungsverfügung erwirken.935
Nicht über eine Klage aus conspiracy kann hingegen eine Rufschädigung oder eine
Verletzung von Gefühlen kompensiert werden.936 Hierfür kommen Ansprüche aus den torts
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Lonrho Plc. v. Fayed (1991) 3 WLR 188 (195).
Vgl. Bedggood, Interference, 1997, S. 708 f.
Der Kläger muß seine Verluste nicht im einzelnen nachweisen, sondern das Gericht kann nach seinem
Ermessen die Schadensersatzsumme bestimmen, vgl. McGregor, Damages, 1997, Rn. 1936; Fleming, Torts,
1998, S. 777; Trindade/Cane, Torts, 1999, S. 235.
Clarke et. al. v. Urquhart (1930) AC 28 (50).
Patrick Stevedores Operations No. 2 Pty. Ltd. v. Maritime Union of Australia (No. 3) (1998) 72 ALJR 873
(885); SSC & B Lintas New Zealand Ltd. v. Murphy and Truman (1986) 2 NZLR 436 (468).
Vgl. Trindade/Cane, Torts, 1999, S. 234.
Lonrho Plc. v. Fayed (No. 5) (1993) 1 WLR 1489 (1496).
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der defamation bzw. der injurious falsehood in Frage, was für die Beklagten insofern von
Vorteil ist, als ihnen dort zusätzliche Verteidigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.937
)

Zusammenfassung

Die conspiracy stellt eine Ausnahme vom allgemeinen Prinzip dar, nach dem der Einsatz zulässiger Mittel niemals zu einer unerlaubten Handlung führen kann. Die Begründung des tort
wirkt unter den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen anachronistisch, die Tatbestandsvoraussetzungen sind so eng, daß sie kaum verwirklicht werden können, und so nimmt die
conspiracy in jeder Hinsicht eine Sonderstellung innerhalb des law of torts ein.
Es mutet besonders unlogisch an, daß dieselbe Rechtsprechung, die sich in Mogul so vehement dagegen ausgesprochen hatte, sich zum Richter über die Lauterkeit im Wettbewerb aufzuschwingen, in Fällen mit mehreren Beklagten genau dies tut. Dies ist inkonsequent und besonders aus Sicht des Verletzten kaum nachvollziehbar, muß er doch darauf hoffen, daß ihm
sein Schaden von mindestens zwei Verletzern beigebracht wurde. Das Common Law bleibt in
der Frage der vorsätzlichen Schadenszufügung so lange in sich widersprüchlich, bis entweder
Allen v. Flood oder Quinn v. Leathem verworfen werden. Hier bewahrheitet sich einmal mehr
der vielzitierte Ausspruch des amerikanischen Richters Oliver Wendell Holmes Jr.:
„The life of the law has not been logic: it has been experience.“938
h)

Täuschende Anlehnung (passing off)

)

Erfaßte Sachverhalte

Der Begriff passing off steht für zweierlei: zum einen für eine Handlung, bei der eigene
Waren als die eines anderen ausgegeben werden, zum anderen für die Klage gegen ein solches
Vorgehen.939 Obwohl die Bezeichnung passing off zum ersten Mal im Jahr 1842 in einem
Urteil verwendet wird940, lassen sich die Wurzeln des tort, von Morison charakterisiert als
„lost in obscurity“941, bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen.942 Auch wenn dies auf den
ersten Blick nur von historischem Interesse zu sein scheint, so kann die Entwicklung des tort
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Vgl. McGregor, Damages, 1998, Rn. 1939.
Holmes, Law, 1881, S. 1.
Vgl. Wadlow, Passing-Off, 1995, Rn. 1.04.
Perry v. Truefitt (1842) 49 ER 749.
Morison, Competition, 1956, S. 53.
Vgl. Wadlow, Passing-Off, 1995, Rn. 1.07 ff.
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doch Aufschluß über dessen systematische Verbindung zu den übrigen economic torts
geben.943
In einer Wiedergabe des deceit-Falles Southern v. How (1618)944 wird in der Urteilsbegründung auf eine nicht dokumentierte Entscheidung aus dem späten 16. Jahrhundert Bezug genommen. Dort ging es um einen Kleidermacher, der verurteilt worden war, weil er seine Produkte mit dem Warenzeichen eines anderen, bekannteren Schneiders versehen hatte. Dies
wäre nicht weiter ungewöhnlich gewesen, wenn es der Käufer der Ware gewesen wäre, der
ihn wegen Betrugs verklagt hätte. In diesem Fall ging die Klage jedoch von dem anderen
Schneider aus, dessen Warenzeichen mißbräuchlich benutzt worden war. Allerdings sind zu
Southern v. How unterschiedliche Gerichtsprotokolle überliefert945, die gerade in der Frage,
wer die Klage erhoben hat, voneinander abweichen. Die Relevanz von Southern v. How für
das Recht des passing off ist daher gelegentlich in Frage gestellt worden.946 Auf denselben
Fall wird aber auch in Dean v. Steel (1626)947, einer späteren defamation-Entscheidung
desselben Richters, Bezug genommen. Diese Quelle wiederum spricht eindeutig für die
These, daß der undokumentierte elisabethanische Fall tatsächlich eine frühe passing off-Klage
war, und dies wird auch von der jüngeren rechtsgeschichtlichen Forschung bestätigt.948
Wenn heute weitgehend Einigkeit darüber besteht, daß im deceit der Ursprung des modernen
tort des passing off zu sehen ist949, dann ist dies darauf zurückzuführen, daß die Gerichte des
18. Jahrhunderts den unbekannten elisabethanischen Fall im Zusammenhang mit der
Entscheidung Southern v. How betrachteten950, nicht jedoch im Kontext des längst vergessenen Falles Dean v. Steel.951 Dies hatte zur Folge, daß passing off als eine bloße Variante
des deceit angesehen wurde, nur mit dem Unterschied, daß nicht der Getäuschte, sondern ein
geschädigter Wettbewerber klagen konnte. Zu den Tatbestandsvoraussetzungen des deceit
gehört Vorsatz, und wäre es auch für Fälle des passing off dabei geblieben, „the tort might
have well been reduced to impotence as a means of economic regulation in the public
943
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Vgl. Ricketson, Property, 1994, S. 804 f.
Southern v. How (1618) 79 ER 400.
Nach Southern v. How (1618) 79 ER 1243 wurde die Klage durch den betrogenen Kunden eingereicht,
Southern v. How (1618) 81 ER 635 wiederum läßt die Frage der Klageerhebung offen.
Vgl. Schechter, Trade-Marks, 1925, S. 10.
Dean v. Steel (1626) 82 ER 339.
Vgl. Wadlow, Passing-Off, 1995, Rn. 1.07.
Vgl. Shanahan, Passing Off, 1990, S. 2; Todd/Bedggood, Competition, 1997, S. 756 f.; Young, Passing Off,
1989, S. 1; McKeough/Stewart, Property, 1997, S. 355 ff.; nicht zutreffend ist die Darstellung bei
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 5a, nach der passing off lediglich im
Equity-Recht ausgebildet wurde.
Blanchard v. Hill (1742) 26 ER 692.
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interest“.952 Daß es anders kam, ist dem „wundervollen Werkzeug der Equity“953 zu
verdanken. In Millington v. Fox (1838)954 wurde das Erfordernis des Vorsatzes von Lord
Chancellor Cottenham in der Chancery aufgehoben. Trotzdem blieb es nach Common Law
weiterhin bei den Voraussetzungen des deceit955, und auch in den Courts of Equity tauchte
gelegentlich noch ein abgeschwächtes Vorsatzelement auf.956 Die beiden Rechtsquellen
wurde miteinander insofern in Einklang gebracht, als argumentiert wurde, die Equity
verhindere lediglich ein Verhalten, welches, wenn es vom Beklagten fortgesetzt würde, zu
einem deceit gegenüber dem Abnehmer der Waren führte. Die Courts of Equity gingen
darüber teilweise noch hinaus, indem sie passing off als Verletzung geistigen Eigentums anerkannten und neben den injunctions of equity auch Schadensersatz, eigentlich die ureigene
Domäne des Common Law, gewährten.957
Vor der Zusammenführung von Common Law und Equity durch den Judicature Act 1873-75
stellte sich die gerichtliche Vorgehensweise gegen passing off somit als kompliziert dar. Wie
Wadlow darlegt, begann ein typischer Fall mit einer einstweiligen Verfügung durch einen
Court of Equity, gegen die zudem ein appeal zulässig war. Danach mußte der Kläger seinen
Anspruch auf Schadensersatz vor einem Common Law-Gericht geltend machen und, wenn
dieser gewährt worden war, zurück zum Court of Equity gehen, um die einstweilige
Verfügung zu einer dauerhaften Unterlassungsverfügung erklären zu lassen.958 Der Common
Law Procedure Act 1854 brachte hier eine gewisse Erleichterung, doch bis zum Judicature
Act 1873-1875 blieb es bei der Dreiteilung des law of passing off in eine Variante des deceit
nach Common Law mit der Rechtsfolge Schadensersatz, eine separate Klageart nach Equity
mit dem remedy der gerichtlichen Verfügung und ebenfalls in Equity mit der Lehre vom
geistigen Eigentum.959
Durch die Vereinigung von Common Law und Equity wurden diese Rechtsinstitute im tort
des passing off vereint. Die Equity setzte sich dabei durch, als das Erfordernis des Vorsatzes
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Vgl. Morison, Competition, 1956, S. 54.
Morison, Competition, 1956, S. 54.
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 5a.
Millington v. Fox (1838) 40 ER 956.
Crawshay v. Thompson (1842) 134 ER 146.
Perry v. Truefitt (1842) 49 ER 749; Croft v. Day (1843) 49 ER 994 ; Farina v. Silverlock (1855) 43 ER
1214.
Edelsten v. Edelsten (1863) 46 ER 873; Hall v. Barrows (1863) 46 ER 72; M’Andrew v. Bassett (1864) 46
ER 965; Leather Cloth Co. Ltd. v. American Leather Cloth Co. Ltd. (1865) 11 ER 1465.
Vgl. Wadlow, Passing-Off, 1995, Rn. 1.10.
Vgl. Wadlow, Passing-Off, 1995, Rn. 1.11.

C. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Common Law-Systemen am Beispiel Australiens

157

für eine Verurteilung wegen passing off entfiel960; für die Gewährung von Schadensersatz
blieb es jedoch nach wie vor erforderlich.961 Nach dieser grundsätzlichen Klärung wurden die
Tatbestandsvoraussetzungen in einer Reihe von Urteilen des House of Lords962 und des Court
of Appeal963 am Ende des 19. Jahrhunderts näher bestimmt964: „passing-off came of age.“965
Eine wesentliche Erweiterung des Anwendungsbereichs des passing off resultierte aus der
Entscheidung A. G. Spalding & Bros. v. A. W. Gamage Ltd. (1915)966, in der das House of
Lords jede aus einer Täuschung resultierende Verletzung des goodwill, also des Geschäftswertes eines Unternehmens, als passing off anerkannte.
Nach einer Zeit der Stagnation der Rechtsprechung zu diesem tort – Spalding v. Gamage
hatte für die nötige Klärung gesorgt, und die Folgezeit mit den beiden Weltkriegen bescherte
auch dem Vereinigten Königreich Einschränkungen des Wettbewerbs967 – kam es erst in den
60er Jahren des 20. Jahrhunderts wieder zu nennenswerten Erweiterungen im Recht des
passing off. In den sog. „Drinks Cases“968 ging es jeweils darum, daß die Hersteller
bestimmter Getränke gegen andere Getränkeproduzenten vorgingen, die ihre Waren unter
einer fremden Gattungsbezeichnung vermarkteten. Im ersten dieser Fälle, J. Bollinger v.
Costa Brava Wine Co. Ltd. (1960/61)969, wurde spanischer Sekt minderer Qualität unter der
Bezeichnung „Spanish Champagne“ angeboten. Dagegen klagte ein Champagner-Hersteller
und bekam recht. Der Kläger hatte nicht nur argumentiert, daß der Begriff Champagner nur
für Schaumweine aus der französischen Region der Champagne verwandt würde, sondern
auch damit, daß er für eine ganz bestimmte Art exklusiver und teurer Getränke stände und die
Verwendung der Bezeichnung für minderwertige Sekte somit zu einer Schädigung des
Ansehens von Champagner allgemein führen müsse.970 In ähnlicher Weise wurden in der
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Singer Manufacturing Co. v. Wilson (1877) 3 App. Cas. 376.
Slazenger v. Spalding (1910) 1 Ch 257.
Singer Manufacturing Co. v. Loog (1882) 8 App. Cas. 15; Johnston v. Orr-Ewing (1882) 7 App. Cas. 219;
Montgomery v. Thompson (1891) 8 RPC 361; Reddaway v. Banham (1896) 13 RPC 218; Powell v.
Birmingham Vinegar Brewery Co. Ltd. (1897) 14 RPC 720.
Lever v. Goodwin (1887) 4 RPC 492; Payton & Co. Ltd. v. Snelling, Lampard & Co. Ltd. (1900) 17 RPC 48.
Vgl. Carty, Development, 2000, S. 36 f.
Wadlow, Passing-Off, 1995, Rn. 1.12.
A. G. Spalding & Bros. v. A. W. Gamage Ltd. (1915) 32 RPC 273.
Vgl. Wadlow, Passing-Off, 1995, Rn. 1.13.
Wadlow, Passing-Off, 1995, Rn. 1.15.
J. Bollinger v. Costa Brava Wine Co. Ltd. (1960) RPC 16, (1961) RPC 166.
Fleming, Torts, 1998, S. 784 merkt hierzu süffisant an, daß Champagner in England zu allen möglichen
Anlässen getrunken werde, und zwar überwiegend von Leuten, die nicht den blassesten Schimmer davon
hätten, woher dieser kommt, und daher wohl auch spanischen Champagner als das Original akzeptieren
würden. Dies ließe sich aber auch von australischen Verbrauchern behaupten: in einem ähnlichen Fall wurde
vom Federal Court entschieden, daß der Begriff „Champagner“ in Australien zu einer Gattungsbezeichnung
für Sekte aller Art geworden sei und demnach keine Täuschung in der Bezeichnung spanischen Sekts als
„Freixenet Champagne“ zu erkennen sei, vgl. Comité Interprofessional du Vin de Champagne v. N. L.
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Folge auch Fälle täuschender Anlehnung an Sherry971 und Scotch Whisky972 entschieden.
Somit war passing off auch für Konstellationen etabliert, in denen sich die Täuschung auf eine
geographische Herkunft, nicht jedoch auf ein konkretes Produkt des Klägers bezieht, dies
jedoch immer unter der Voraussetzung, daß mit der geographischen Angabe eine Anknüpfung
an den guten Ruf eines anderen erfolgt.973
In einem weiteren Getränkefall, Erven Warnink BV v. J. Townsend & Sons (Hull) Ltd.
(1979)974, ging es wiederum um die mögliche Verwechselung zweier Produktgattungen,
nämlich Eierlikör und Eierflip. Die Klägerin war Herstellerin von Eierlikör, den sie in den
Niederlanden und England unter der Bezeichnung „Advocaat“ mit großem Erfolg975
vertrieb.976 Die Beklagte produzierte ebenfalls alkoholhaltige Eiergetränke, die jedoch im
Gegensatz zum Advocaat nicht auf Branntwein, sondern auf Sherry basierten und somit
billiger angeboten werden konnten. Für dieses Eierflipgetränk wählte die Beklagte den
Namen „Keeling’s Old English Advocaat“ und drang damit in den Markt der Klägerin ein.
Die niederländische Firma klagte daraufhin wegen passing off, da der Eindruck entstehen
könnte, es handle sich bei dem „Old English Advocaat“ um einen mit einem holländischen
Advocaat vergleichbaren Likör, und bekam vor dem House of Lords recht. Der Unterschied
zwischen dem Advocaat case und den vorangegangenen drinks cases bestand darin, daß
nunmehr auch etablierte Gattungsbezeichnungen (im Gegensatz zu lediglich geographischen
Bezeichnungen) in den Schutzbereich des passing off aufgenommen wurden. Der AdvocaatEntscheidung ist zudem die heute gebräuchlichste Definition des Tatbestands des passing off
zu entnehmen. Lord Diplock formulierte sie wie folgt:
„My Lords, A. G. Spalding & Bros. v. A. W. Gamage Ltd. and the later cases made
it possible to identify five characteristics which must be present in order to create
a valid cause of action for passing off: (1) a misrepresentation (2) made by a
trader in the course of trade, (3) to prospective customers of goods or services
supplied by him, (4) which is calculated to injure the business or goodwill of
another trader (in the sense that this is a reasonably foreseeable consequence) and
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Burton Pty. Ltd. (1981) ATPR 40-258. Die Bezeichnung ist jedoch mittlerweile durch Teil VI B des
Australian Wine and Brandy Corporation Act (Cwlth) 1980 geschützt.
Vine Products Ltd. v. Mackenzie & Co. Ltd. (1969) RPC 1.
John Walker & Sons Ltd. v. Henry Ost & Co. Ltd. (1970) 2 All ER 106.
Vgl. Wadlow, Passing-Off, 1995, Rn. 6.36.
Erven Warnink B. V. v. J. Townsend & Sons (Hull) Ltd. (1979) 2 All ER 927.
Der Marktanteil in England betrug 75 %, und wie in erster Instanz festgestellt wurde hatten die niederländischen Produzenten von Advocaat-Likören über die Jahre einen Ruf aufgebaut, nach dem ihre Getränke
„recognisable qualities of appearance, taste, strength and satisfaction“ besäßen, Erven Warnink B. V. v. J.
Townsend & Sons (Hull) Ltd. (1979) 2 All ER 927 (937).
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(5) which causes actual damage to business or goodwill of the trader by whom the
action is brought or (in a quia timet action) will probably do so.“977
Das passing off-Recht in Australien unterscheidet sich nur in Nuancen vom englischen Vorbild.978 Lord Diplocks Begriffsbestimmung wurde für das australische Recht bei einem der
letzten appeals vom Supreme Court of New South Wales zum Privy Council des House of
Lords angeführt979, und auch der High Court of Australia hat sich diese Ansicht zu eigen
gemacht.980 Ob es möglich ist, sämtliche Varianten der passing off-Klage mit dieser Definition zu erfassen, wird von der Literatur jedoch bezweifelt.981 Ein weiter Konsens zwischen
Rechtsprechung982 und Literatur983 besteht jedoch, wenn als die drei zentralen Elemente des
tort, auch beschrieben als die „classical trinity“984, genannt werden:
1. das Vorhandensein von goodwill auf Seiten des Klägers,
2. täuschendes Verhalten des Beklagten und
3. eine daraus resultierende oder wahrscheinliche Schädigung des Klägers.
Zu den Elementen im einzelnen:
Ad (1): Goodwill
Vom Kläger ist goodwill nachzuweisen, also der gute Ruf seiner Waren und Dienstleistungen.985 Allerdings ist dieses Kriterium in der Vergangenheit von der Rechtsprechung
weit ausgelegt worden, so daß goodwill auch von Berufsverbänden986, Wohlfahrtsorganisationen987 und Religionsgemeinschaften988 etabliert werden kann. Goodwill drückt sich nicht
976
977
978

979
980
981

982

983

984
985
986

987

Daher häufig in der Literatur auch die Bezeichnung „advocaat case“.
Erven Warnink B. V. v. J. Townsend & Sons (Hull) Ltd. (1979) 2 All ER 927 (933).
Vgl. Shanahan, Passing Off, 1990, S. 6. Prozessuale Schwierigkeiten ergaben sich jedoch in New South
Wales bis 1974 wegen der fortbestehenden Trennung von Common Law und Equity.
Cadbury-Schweppes Pty. Ltd. v. Pub Squash Co. Pty. Ltd. (1980) 32 ALR 387.
Moorgate Tobacco Co. Ltd. v. Philip Morris Ltd. (1984) 156 CLR 414.
Vgl. Shanahan, Passing Off, 1990, S. 366; McKeough/Stewart, Property, 1997, S. 358; und auch Lord
Diplock selbst hat davor gewarnt, die von ihm genannten fünf Tatbestandsmerkmale als absolut anzusehen,
Erven Warnink B. V. v. J. Townsend & Sons (Hull) Ltd. (1979) 2 All ER 927 (933).
Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc. (1990) 1 WLR 491 (499); Vieright Pty. Ltd. v. Myer Stores
Ltd. (1995) 31 IPR 361 (369).
Vgl. McKeough/Stewart, Property, 1997, S. 358; Shanahan, Passing Off, 1990, S. 371; Trindade/Cane,
Torts, 1999, S. 190.
Consorzio del Prosciutto di Parma v. Marks & Spencer Plc. (1991) RPC 351 (368 f.).
Vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 11.
Australian Society of Accountants v. Federation of Australian Accountants Inc. (1987) 9 IPR 282; Law
Society v. Society of Lawyers (1996) FSR 739.
Dr Barnado’s Homes v. Barnardo Amalgamated Industries Ltd. (1949) 66 RPC 103; British Diabetic
Association v. Diabetic Society Ltd. (1995) 4 All ER 812.

160

C. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Common Law-Systemen am Beispiel Australiens

nur in Warenbezeichnungen aus, sondern in allem, was der Markt als mit dem Produkt
verbunden identifiziert989, also z. B. auch Verpackungen, Werbeslogans u. ä., mithin der
gesamte Produktauftritt, der sog. get up.
Ad (2): Täuschung
Erforderlich ist ein Verhalten, das dazu geeignet ist, die potentiellen Abnehmer einer Ware
oder Dienstleistung zu täuschen.990 Um einen Unterlassungsanspruch zu begründen, muß der
Verletzer aber nicht in betrügerischer Absicht gehandelt haben; dieses Erfordernis besteht nur
für den Anspruch auf Schadensersatz.991 Auch wenn der klassische Tatbestand des passing off
darin besteht, eigene Ware als fremde Ware auszugeben, so hat die Rechtsprechung das Element der Täuschung inzwischen weit darüber hinaus ausgelegt.992 Es genügt jede Handlung,
mit welcher der Beklagte ausdrücklich oder konkludent den Anschein erweckt, daß zwischen
dem Geschäft des Klägers und seinem eigenen irgend eine Verbindung besteht.993 Wie in den
drinks cases gezeigt, kann diese Verbindung auch in reinen Qualitäts- (Advocaat = hochwertiger Eierlikör994) und Herkunftsangaben (Champagner = Schaumwein aus der Champagne995)
bestehen. Nach australischem Common Law kommen zusätzlich Täuschungen über tatsächlich nicht vorhandene Merchandising-Lizenzen in Betracht.996 Andererseits konstituiert nicht
jede Täuschung ein passing off: Wörter des allgemeinen Sprachgebrauchs können nicht als
Geschäftsbezeichnung für ein einzelnes Unternehmen monopolisiert werden997, der eigene
Name darf grundsätzlich998 benutzt werden999 und fremde, nicht patentgeschützte Produkte
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Holy Apostolic and Catholic Church of the East (Assyrian) Australia NSW Parish Association v. AttorneyGeneral (NSW); ex rel. Elisha (1989) 16 IPR 619.
Cadbury-Schweppes Pty. Ltd. v. Pub Squash Co. Pty. Ltd. (1980) 2 NSWLR 851 (858).
A. G. Spalding & Bros. v. A. W. Gamage Ltd. (1915) 32 RPC 273 (284).
Vgl. Yates, Passing-Off, 1993, S. 3 ff.; Wadlow, Passing-Off, 1995, Rn. 4.19 ff.
Vgl. Wadlow, Passing-Off, 1995, Rn. 4.03.
Clock Ltd. v. Clock House Hotel Ltd. (1936) 53 RPC 269.
Erven Warnink B. V. v. J. Townsend & Sons (Hull) Ltd. (1979) 2 All ER 927.
J. Bollinger v. Costa Brava Wine Co. Ltd. (1960) RPC 16, (1961) RPC 166
Henderson v. Radio Corp. Pty. Ltd. (1960) NSWLR 279; Hutchence v. South Sea Bubble Co. Pty. Ltd.
(1986) 64 ALR 330.
Hornsby Building Information Pty. Ltd. v. Sydney Building Information Centre Ltd. (1978) ATPR 40-067.
Voraussetzung ist jeweils, daß der Name nicht überwiegend zum Zwecke der Täuschung genutzt wird. Ein
Verlag könnte demnach beispielsweise nicht die Werke einer unbekannten Schriftstellerin namens Agatha
Christie veröffentlichen, ohne darauf ausdrücklich hinzuweisen, daß es sich nicht um die bekannte
Schöpferin von Hercule Poirot und Miss Marple handelt.
Turton v. Turton (1889) 42 Ch 128.
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dürfen kopiert werden.1000 Bloße Anpreisungen (puffs) sind auch unter passing off nicht zu
beanstanden.1001
Ad (3): Schädigung
Obwohl passing off theoretisch begangen ist, sobald es zu einer täuschenden Anlehnung gekommen ist1002, ist der Nachweis einer Schädigung die Voraussetzung für mehr als symbolischen Schadensersatz (nominal damages), und auch für eine Unterlassungsverfügung ist es
notwendig, zumindest die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung zu belegen. In der Mehrzahl
der Fälle wird der Schaden darin bestehen, daß Marktanteile an den täuschenden
Konkurrenten verloren gehen. Als Schädigung wird nach australischem Common Law aber
auch anerkannt, wenn der gute Ruf eines anderen für eigene Zwecke ausgebeutet wird
(entgangene Lizenzgebühren), also bspw. wenn eigene Produkte mit Abbildungen bekannter
Persönlichkeiten versehen werden.1003 Hierunter fallen auch fiktive Figuren, so etwa das
Krümelmonster aus der Sesamstraße1004 oder die australische Nationalikone Crocodile
Dundee.1005 Ferner ist auch nach englischem Common Law anerkannt, daß selbst der Verlust
der Möglichkeit der Geschäftsausweitung eine kompensierbare Schädigung darstellt.1006 Die
jüngste Variante des passing off schließlich ist das Registrieren von Internet-Adressen
(domain grabbing) für bekannte Firmen- und Produktbezeichnungen, um sie dann den
betroffenen Unternehmen zum Kauf anzubieten.1007
Wegen der Breite möglicher Anwendungsfälle ist passing off auch als Generalklausel des
Common Law auf dem Gebiet des unlauteren Wettbewerbs bezeichnet worden.1008 Der
Vergleich mit dem deutschen Recht wird zusätzlich dadurch erschwert, daß dem passing off
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Parkdale Custom Built Furniture Pty. Ltd. v. Puxu Pty. Ltd. (1982) 149 CLR 191 (196); vgl. Shanahan,
Passing Off, 1990, S. 373; der Einsatz eines disclaimer kann nötig sein, um passing off auszuschließen, vgl.
Hartlage, Werbung, 1997, S. 129 ff.
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Vgl. Wadlow, Passing-Off, 1995, Rn. 4.04.
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Draper v. Trist (1939) 56 RPC 429.
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Anabas Products Ltd. (1977) FSR 62; Harrison & Starkey v. Polydor (1977) FSR 1. Vgl. ferner auch Tolley
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(1991) FSR 145.
1004
Children’s Television Workshop Inc. v. Woolworths New South Wales Ltd. (1981) RPC 187.
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Hogan v. Koala Dundee Pty. Ltd. (1988) 12 IPR 508; Pacific Dunlop Ltd. v. Hogan (1988) 14 IPR 398.
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Marks & Spencer Plc. v. One in a Million Ltd. (1997) RPC 513; vgl. Meyer-Rochow, Passing-Off, 1998, S.
405 ff.; British Telecommunications Plc. v. One in a Million Ltd. (1999) FSR 1; vgl. Morcom, Passing Off,
2000, S. 25 ff.
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mit den §§ 1 und 3 UWG ebenfalls Generalklauseln gegenüberstehen. Ein ebenso exakter wie
umfassender Vergleich ist somit kaum möglich, daher kann an dieser Stelle nur eine summarische Gegenüberstellung versucht werden. Aus demselben Grund wird auch davon abgesehen,
markenrechtliche Fragen zu diskutieren, da diese sowohl im Common Law als auch nach
deutschem Recht in Spezialgesetzen geregelt sind1009, und daher das tort law bzw. das Recht
des unlauteren Wettbewerbs nur subsidiär greifen.
Zentrales Element des passing off ist die täuschende Anlehnung an einen fremden guten Ruf.
Dies kann nach deutschem Recht sowohl einer Ausbeutung nach § 1 UWG als auch einer
Irreführung nach § 3 UWG entsprechen. Zunächst zur Ausbeutung; diese untergliedert sich
nach Baumbach/Hefermehl in die Fallgruppen (1) „Nachahmen fremder Leistung“, (2) „Unmittelbare Übernahme fremder Leistung“, (3) „Ausnutzen fremder Werbung“ und (4) „Ausbeuten fremden Rufs“.1010 Diese sollen im Folgenden mit passing off verglichen werden.
Ad (1): Nachahmen fremder Leistung
Das Nachahmen fremder Leistung ist bei Nichtvorliegen besonderer gewerblicher Schutzrechte grundsätzlich zulässig.1011 Hiervon kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn
besondere Umstände hinzutreten, welche die Nachahmung als unlauter erscheinen lassen.1012
Hierzu zählt u. a. die Verwechselungsgefahr in der Form, daß die nachgeahmten Waren vom
Verkehr nur einem Unternehmen zugeschrieben und die Abnehmer insofern irregeführt
werden.1013 Entscheidend sind hierbei sog. wettbewerbliche Eigenarten, also Kennzeichen,
welche „geeignet sind, dem Verkehr die Unterscheidung von gleichwertigen Erzeugnissen
anderer Herkunft zu ermöglichen, und der Verkehr muß gewöhnt sein, aus diesen Merkmalen
auf die betriebliche Herkunft oder auf Besonderheiten des Erzeugnisses zu schließen“.1014
Versäumt es der Nachahmer, geeignete Maßnahmen zur Verhinderung von Herkunftstäuschungen zu treffen, so liegt eine Sittenwidrigkeit i. S. v. § 1 UWG vor. Insofern besteht weitgehende Übereinstimmung mit dem Recht des passing off. Darüber hinaus kann das Kriterium
1008

Vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 10.
In Deutschland ist dies das MarkenG, in Australien der Trade Marks Act 1955 (Cwlth.).
1010
Baumbach/Hefermehl haben zusätzlich die Fallgruppe „Ausspannen“ unter den Begriff der Ausbeutung
gefaßt, zur Begründung vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 8. Demgegenüber erscheint die Systematik Emmerichs zwingender, der Ausspannen als eine Form der Behinderung, nicht
der Ausbeutung aufgeführt hat, vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 74 ff.
1011
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 439; Emmerich, Wettbewerb, 2002,
S. 128 ff.
1012
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 448; Emmerich, Wettbewerb, 2002,
S. 129 f.
1013
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 459, Emmerich, Wettbewerb, 2002,
S. 130 ff.
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der Sittenwidrigkeit im Rahmen einer Nachahmung aber auch ohne das Vorhandensein einer
Verwechselungsgefahr erfüllt werden, etwa wenn die Nachahmung durch Erschleichen und
Vertrauensbruch ermöglicht wurde oder sie dazu benutzt wird, den Wettbewerber systematisch zu behindern.1015 Da hier die Unlauterkeit bereits im Mittel, nicht jedoch im Ergebnis
begründet liegt, der Tatbestand des passing off aber gerade eine Täuschung als Folge voraussetzt, geht das deutsche Recht in diesem Punkt über die passing off-Klage hinaus.
Ad (2): Unmittelbare Übernahme fremder Leistung
Von der bloßen Nachahmung unterscheidet sich die unmittelbare Übernahme fremder
Leistung dadurch, daß hier eine fremde Leistung als die eigene ausgegeben, d. h. direkt übernommen wird; eine eigene Leistung findet demgegenüber in nicht nennenswertem Umfang
statt.1016 In diese Kategorie fallen u. a. Aufzeichnungen künstlerischer Darbietungen, das
Nachzüchten von Pflanzen oder das Kopieren von Schriften. Eine unmittelbare Übernahme ist
zwar nicht grundsätzlich unlauter, die Voraussetzungen der Wettbewerbswidrigkeit sind
jedoch niedriger als bei der Nachahmung, auch wenn die Abgrenzung im Einzelfall schwierig
sein kann. Anzuwenden bei der Feststellung der Sittenwidrigkeit sind dieselben Kriterien wie
bei der Nachahmung. Hinzu kommt jedoch, daß auch ohne deren Vorliegen die Übernahme
wettbewerbswidrig sein kann, wenn dies zu entgangenem Gewinn bei dem führt, dem dieser
aufgrund seiner eigenen Leistung eigentlich zustände.1017 Für passing off wiederum gilt, daß
zentrales Kriterium die Täuschung ist, die nach australischem Common Law allerdings auch
darin bestehen kann, daß der Verkehr bspw. weiß, daß Ton- und Bildaufzeichnungen oder
auch Merchandisingartikel gewöhnlich nur unter Lizenz vertrieben werden, und ein nichtlizenzierter Vertrieb somit als Täuschung über das Vorliegen eben dieser Lizenz angesehen
wird.1018 In diesem Fall wird wie im deutschen Recht damit argumentiert, daß der Erbringer
der Leistung um seinen Gewinn gebracht wird und somit einen Schaden erleidet.1019

1014

Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 452.
BGH GRUR 1996, 210 (Vakuumpumpen); BGH GRUR 1983, 377 (Brombeermuster); Sittenwidrigkeit auch
festgestellt für sog. Einschieben in eine fremde Serie, BGH GRUR 1964, 621 (Klemmbausteine I); vgl.
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 475 ff.; Emmerich, Wettbewerb, 2002,
S. 138 f.
1016
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 495 ff.
1017
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 503 ff. Dies gilt insbesondere bei
kurzlebigen Erzeugnissen wie Mode und Spielen, BGH GRUR 1973, 478 (Modeneuheiten), OLG
Frankfurt/Main GRUR 1984, 509 (Donkey Kong junior), OLG Frankfurt/Main GRUR 1982, 175
(Zauberwürfel).
1018
Henderson v. Radio Corp. Pty. Ltd. (1960) NSWLR 279; Hutchence v. South Sea Bubble Co. Pty. Ltd.
(1986) 64 ALR 330.
1019
Fehlt es hingegen an der nötigen Identifikation des Produkts mit dem Hersteller, so können Nachahmungen
nicht nach passing off behandelt werden. Daher sind die Hersteller des Zauberwürfels – im Gegensatz zu
1015
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Ad (3): Ausnutzen fremder Werbung
Einen gesonderten Schutz für Werbung gibt es nach deutschem Recht nicht.1020 Wohl aber
kann das Ausnutzen fremder Werbung im Einzelfall unter Berücksichtigung besonderer Umstände sittenwidrig sein. Maßstab hierfür sind wiederum die o. g. Kriterien, also z. B. Herkunftstäuschungen oder systematische Behinderungen.1021 Entscheidend ist jedoch auch hier,
daß die Werbung eine wettbewerbliche Eigenart besitzen muß, die sie aus der Masse heraushebt.1022 Dies entspricht der Common Law-Position, nach welcher der Verkehr die
Werbemaßnahme als mit dem Produkt verbunden identifizieren muß. § 1 UWG und passing
off sind sich hier nicht unähnlich, auch wenn es Abweichungen im Detail gibt. So ist z. B. die
Aufforderung von Fast Food-Restaurants an die Kundschaft, Verzehrgutscheine konkurrierender Ketten bei ihnen einzulösen, in Australien gängige Praxis1023, während sie nach
deutschem Recht als unmittelbare Übernahme fremder Werbung unzulässig wäre.1024 Passing
off kommt in diesen Fällen deshalb nicht in Frage, da es hierfür an einer Täuschung fehlt.1025
Ad (4): Ausbeuten fremden Rufs
Die Ausbeutung fremden Rufs kann sich auf zwei unterschiedliche Arten vollziehen. Zum
einen sind Anlehnungen an fremde Produkte möglich, in denen der gute Ruf eines etablierten
Produkts auf die eigenen, qualitativ vergleichbaren Waren übertragen wird (Rufübernahme)1026, zum anderen in denen billige Imitate in Bezug zu einer hochwertigen Ware
gesetzt werden (Verwässerungsgefahr).1027 Auch hier gilt, daß sich die Wettbewerbswidrigkeit durch eine vermeidbare Täuschung über die betriebliche Herkunft ergibt;
zusätzlich ist aber auch Sittenwidrigkeit möglich, wenn durch die Ausbeutung der gute Ruf
des anderen geschädigt wird.1028 Die Rechtsprechung hat offene Anlehnungen an den guten

OLG Frankfurt/Main GRUR 1982, 175 (Zauberwürfel) – mit ihrer passing off-Klage gescheitert,
Politechnika Ipari Szouetkezet v. Dallas Print Transfers Inc. (1982) FSR 529.
1020
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 140 f.
1021
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 522 f.
1022
BGH GRUR 1997, 308 (Wärme fürs Leben).
1023
Burger King bspw. wirbt damit, daß Gutscheine von McDonald’s und Hungry Jack’s in seinen Restaurants
akzeptiert werden.
1024
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 532.
1025
Allerdings könnte eine Irreführung dadurch hervorgerufen werden, als die Einlösung der Gutscheine
suggeriert, die eigenen Produkte seien denen der Konkurrenz gleichwertig, wenn dies in der Tat nicht der
Fall ist. Vgl. hierzu die Ausführungen deutscher Gerichte zu den Unterschieden diverser Fast Food-Gerichte,
OLG München NJW-RR 1999, 1423 (Satte Mehrheit) und LG Köln ZLR 1999, 522 (Geschmackstest),
kritisch hierzu Wehlau, Äpfel, 1999, S. 393 ff.; vgl. ferner McDonald’s Hamburgers Ltd. v. Burgerking (UK)
Ltd. (1986) FSR 45.
1026
BGH GRUR 1994, 732 (McLaren).
1027
BGH GRUR 1985, 876 (Tchibo-Rolex I).
1028
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 544 a ff.

C. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Common Law-Systemen am Beispiel Australiens

165

Ruf („so gut wie X“) bislang als stets wettbewerbswidrig angesehen.1029 Ob diese Praxis auch
unter dem Vorzeichen des neuen § 2 UWG aufrecht erhalten wird, nach dem vergleichende
Werbung zulässig ist, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich gilt, daß versteckte Anlehnungen, also
solche, bei denen der Verletzer bestimmte bekannte Merkmale etablierter Konkurrenten für
seine eigenen Produkte übernimmt, wettbewerbswidrig sind, auch wenn dies nicht zu einer
Herkunftstäuschung führt.1030 Dies gilt insbesondere auch für die Verwendung geographischer
Herkunftsangaben oder Wertbegriffe1031 sowie für die Ausbeutung fremder Kennzeichen.1032
Hierüber ergibt sich ein mit dem passing off vergleichbarer Schutzumfang.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß passing off und die Fallgruppen der Ausbeutung zu § 1 UWG große Ähnlichkeiten hinsichtlich ihrer Begründung und Anwendungsfälle aufweisen. In beiden Rechtsordnungen werden täuschende Anlehnungen als rechtswidrige Ausbeutung des guten Rufs abgelehnt. § 1 UWG gewährt indes einen darüber hinausgehenden Schutz, als auch nicht-täuschende Nachahmungen wettbewerbswidrig sein können,
wenn besondere Umstände hinzutreten.
Dem passing off könnten zusätzlich Fallgruppen nach § 3 UWG entsprechen. Hierfür
kommen vor allem in Betracht: Irreführung über die (1) Beschaffenheit, (2) geographische
Herkunft und (3) betriebliche Herkunft.
Ad (1): Irreführung über die Beschaffenheit
Zu den Beschaffenheitsangaben zählen alle Eigenschaften, die bei der Würdigung einer Ware
oder Leistung durch den Verkehr von Bedeutung sind.1033 Hierzu zählen insbesondere Stoffbezeichnungen wie z. B. „reine Wolle“, „Mineralwasser“ oder „Stahlbeton“. Anhand dieser
Beispiele wird deutlich, daß derartige Bezeichnungen nicht mit einem bestimmten Anbieter
verbunden sein müssen, sondern für eine ganze Gattung von Produkten verwendet werden.
Insofern unterscheidet sich diese Fallgruppe vom passing off-Recht, denn danach können
zwar auch Gattungsbegriffe (bspw. Advocaat, Scotch Whisky) geschützt sein, aber nur dann,
wenn diese durch einen oder mehrere bestimmte Hersteller etabliert worden sind, die daher
mit der Gattungsbezeichnung identifiziert werden.1034 Daher könnte ein Wollfabrikant nicht

1029

Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 548.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 556.
1031
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 570.
1032
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 564 ff.
1033
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 UWG Rn. 124.
1034
Dies wird bezeichnet als die sog. secondary meaning einer Gattungsbezeichnung, vgl. Wadlow, Passing-Off,
1995, Rn. 6.25 ff.
1030
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nach passing off gegen den Verkauf lediglich wollhaltiger Textilien unter der Bezeichnung
„reine Wolle“ vorgehen, da es hierfür an einer Anlehnung an seinen spezifischen goodwill
fehlen dürfte. § 3 UWG geht hierüber deutlich hinaus, da eine derartige Identifikation eines
generischen Begriffs mit einem bestimmten Anbieter nicht erforderlich ist, sondern allein
produktbezogene Angaben für eine Irreführung ausreichen.1035
Ad (2): Irreführung über die geographische Herkunft
Der Schutz geographischer Bezeichnungen erfolgt heute nach §§ 126 ff. MarkenG, neben
denen § 3 UWG nur noch zur Lückenfüllung angewandt wird.1036 Schutzvoraussetzungen
gem. § 3 UWG sind der Hinweis auf die geographische Herkunft, das Hervorrufen unrichtiger
Vorstellungen beim Publikum und die Eignung zur Irreführung.1037 Nach passing off sind
geographische Angaben demgegenüber nur soweit geschützt, als sie Teil des goodwill eines
anderen geworden sind. Der Mißbrauch geographischer Bezeichnungen für sich genommen
stellt daher noch kein passing off dar, auch wenn diese Unterscheidung gelegentlich
übersehen wird.1038 Beispiel: die falsche Bezeichnung „Spitzbergener Kiwis“ wäre zwar eine
Irreführung i. S. v. § 3 UWG1039, könnte aber nicht zu einer passing off-Klage führen, da es
auf Spitzbergen keinen Kiwi-Bauern gibt, der eine Anlehnung an den guten Ruf seiner
Früchte geltend machen könnte.
Ad (3): Irreführung über die betriebliche Herkunft
Wesentlich näher am passing off-Recht ist die Fallgruppe der Irreführung über die betriebliche Herkunft. Ihre Tatbestandsvoraussetzungen bestehen in Angaben, die bei einem nicht
unerheblichen Teil des Verkehrs als Hinweis auf eine bestimmte Herkunftsstätte verstanden
und als Indikator für Qualität und Verläßlichkeit angesehen werden.1040 Dies entspricht den
Kriterien des goodwill und der Täuschung, so daß hier weitgehend Deckungsgleichheit
zwischen deutschem Recht und Common Law vorliegt.
Somit kann festgehalten werden, daß sämtliche passing off-Fälle nach deutschem Unlauterkeitsrecht durch die §§ 1 bzw. 3 UWG erfaßt werden.1041 Der Schutz nach deutschem Recht
geht darüber in doppelter Hinsicht hinaus. Zum einen ist die Herkunftstäuschung nur einer der

1035

Besonders deutlich BGH GRUR 1961, 544 (Hühnergegacker).
BGH NJW 1998, 3489 (Warsteiner Bier I).
1037
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 UWG Rn. 191.
1038
Vgl. Wadlow, Passing-Off, 1995, Rn. 6.36.
1039
Allerdings an der Grenze zur Phantasieangabe, vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3
UWG Rn. 208.
1040
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 UWG Rn. 262 f.
1036
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besonderen Umstände, unter denen sich eine Sittenwidrigkeit i. S. v. § 1 UWG einstellt, zum
anderen ist die Anwendbarkeit von § 3 UWG nicht daran geknüpft, daß die Irreführung zur
Ausbeutung des guten Rufs eines anderen führt. Passing off ist demgegenüber wesentlich
restriktiver.
)

Verteidigungsmöglichkeiten (defences)

Gegen eine passing off-Klage bestehen zahlreiche Möglichkeiten der Verteidigung. Der
Beklagte kann versuchen zu beweisen, daß die von ihm verwendeten Angaben lediglich
allgemein beschreibenden Charakter haben, nicht jedoch als Unterscheidungsmerkmal für das
Geschäft oder die Waren des Klägers in Frage kommen.1042 Die Beweislast für das Vorliegen
einer sog. secondary meaning, also der eindeutigen Verknüpfung seines goodwill mit einer
Gattungsbezeichnung, liegt beim Kläger.1043
Der Gebrauch des eigenen Namens kann Entlastung in Fällen bringen, die anderenfalls als
passing off behandelt würden.1044 Hieran sind allerdings fünf Bedingungen geknüpft, nämlich
(1) gutgläubiger Gebrauch des (2) vollständigen eigenen Namens (3) einer natürlichen Person
unter (4) Vermeidung weiterer Verwechselungsmöglichkeiten, d. h. insbesondere (5) nicht als
Bezeichnung für Waren und Dienstleistungen.1045
Auch kann als Verteidigung angeführt werden, daß das Recht zur Benutzung von Namen und
Zeichen nicht ausschließlich beim Kläger liegt, etwa weil ein Unternehmen aufgeteilt
wurde1046 oder zwei Unternehmen unabhängig voneinander bestimmte ähnliche Erkennungsmerkmale entwickelt haben.1047 Probleme können sich ergeben, wenn zwei Unternehmen zunächst in unterschiedlichen Märkten tätig waren und eines davon schließlich in den Markt des
anderen eindringt. In diesen Fällen gilt das Prioritätsprinzip1048 zumindest solange, bis der
Eindringling eigenen goodwill erlangt hat, etwa weil es der Kläger versäumt hat, ihn rechtzeitig zu verklagen1049 oder gar sein Auftreten zunächst wohlwollend geduldet1050 bzw.
1041

Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Art. 10bis PVÜ Rn. 3 ff.
Vgl. Drysdale/Silverleaf, Passing Off, 1986, Rn. 7.25 ff.
1043
Vgl. Wadlow, Passing-Off, 1995, Rn. 6.28 ff.
1044
Rodgers & Sons v. Rodgers & Co. (1924) 41 RPC 277.
1045
Vgl. Wadlow, Passing-Off, 1995, Rn. 7.10.
1046
So entschied der Supreme Court von New South Wales, daß trotz der Enteignung der australischen Tochter
des deutschen Bayer-Konzerns importierte Produkte des deutschen Unternehmens weiterhin unter der
Bezeichnung Bayer vertrieben werden durften, Bayer Pharma Pty. Ltd. v. Henry Yorke & Co. Ltd. (1964)
FSR 143.
1047
Vgl. Drysdale/Silverleaf, Passing Off, 1986, Rn. 7.30; Wadlow, Passing-Off, 1995, Rn. 7.18.
1048
Vgl. Wadlow, Passing-Off, 1995, Rn. 7.19.
1049
Vine Products Ltd. v. Mackenzie & Co. Ltd. (1969) RPC 1.
1042
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unterstützt hat.1051 Die alleinige Nichterhebung einer Klage über einen längeren Zeitraum ist
aber noch nicht als konkludente Zustimmung zum Verhalten des Beklagten zu verstehen.1052
Schließlich gilt, daß der Schutz des passing off nicht von dem in Anspruch genommen werden
kann, der selbst auf illegale oder betrügerische Weise aufgetreten ist.1053 Erforderlich für diese
Verteidigung der unclean hands ist allerdings, daß das Verhalten zu einer tatsächlichen und
beabsichtigten Täuschung der betroffenen Kreise geführt hat und in seiner Bestimmtheit mehr
darstellt als einen reinen puff.1054
Was die Verteidigungsmöglichkeiten nach deutschem Recht betrifft, so sei auf die jeweiligen
Ausführungen zu den vorangegangen torts verwiesen. Gegen die einmal festgestellte Sittenwidrigkeit nach § 1 UWG gibt es keine Möglichkeit der Verteidigung. Alle möglicherweise
entlastenden Momente sind im Vorfeld bei der Berücksichtigung der besonderen Umstände
heranzuziehen.1055 Die Entscheidung ist im Einzelfall zu treffen, eine allgemeine Regel
existiert nicht. Ähnliches gilt auch für die Interessenabwägung nach § 3 UWG.1056 Ob es
einen Einwand der unclean hands nach deutschem Wettbewerbsrecht gibt, ist umstritten, da
die §§ 1 und 3 nicht allein dem Konkurrentenschutz, sondern auch dem Schutz der Allgemeinheit dienen. Dieser Schutz soll durch unlautere Handlungen des Klägers nicht ausgeschlossen werden.1057
)

Rechtsfolgen (remedies)

Der Kläger in einer passing off-Angelegenheit wird in der Regel ein vordringliches Interesse
daran haben, den Beklagten daran zu hindern, das Verhalten fortzusetzen, welches die Klage
ausgelöst hat. Anders als in den bisherigen economic torts liegt der Schwerpunkt der remedies
bei einer täuschenden Anlehnung daher bei den gerichtlichen Verfügungen. Daneben bestehen
aber im Falle vorsätzlicher Täuschung auch Ansprüche auf Schadensersatz.

1050

Hexagon Pty. Ltd. v. Australian Broadcasting Corporation (1975) 7 ALR 233.
Habib Bank Ltd. v. Habib Bank AG Zurich (1982) RPC 1.
1052
BM Auto Sales v. Budget Rent-A-Car-Systems (1976) 51 ALJR 254.
1053
Leather Cloth Co. Ltd. v. American Leather Cloth Co. Ltd. (1863) 11 ER 1435.
1054
Bile Beans Manufacturing Ltd. v. Davidson (1906) 23 RPC 725.
1055
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 348 ff.; Palandt, Bürgerliches
Gesetzbuch, 2004, § 826 Rn. 3 ff.
1056
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 UWG Rn. 97 ff.; Emmerich, Wettbewerb, 2002,
S. 197 f.
1057
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 448 und § 3 UWG Rn. 442.
1051
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Zunächst zu den gerichtlichen Verfügungen. Einstweiliger Rechtsschutz wird in den meisten
Fällen von größtem Interesse für den Kläger sein. Wird eine solche interim injunction
gewährt, so hat dies zur Folge, daß sich der Beklagte einen anderen Namen oder Markenauftritt zulegen muß, für den er alsbald mit dem Aufbau von goodwill beginnen wird. Er wird
daher häufig kein Interesse daran haben, gegen eine rechtskräftige einstweilige Verfügung
vorzugehen. Der Kläger wiederum wird die Angelegenheit nach Erwirken dieser Verfügung
nur weiterführen, wenn er darüber hinaus Schadensersatz verlangt. Die Bedeutung des einstweiligen Rechtsschutzes kann daher nicht überschätzt werden.1058 Er wird für gewöhnlich
gewährt, wenn die von Lord Diplock in der American Cyanamid-Entscheidung1059 genannten
Kriterien erfüllt sind, d. h. wenn der Kläger – sehr vereinfacht ausgedrückt1060 – nach
erfolgreichem Abschluß des Verfahrens nicht allein durch Schadensersatz entschädigt werden
könnte.
Neben den Verfügungen kann im Hauptsacheverfahren Schadensersatz gewährt werden. Der
Schaden wird oftmals darin bestehen, daß dem Verletzten Gewinne entgangen sind. Der
Kläger hat seinen Verlust dabei nicht im Detail nachzuweisen, wenn das Gericht aus den
Umständen vernünftigerweise auf das Ausmaß der Schädigung schließen kann.1061 Darüber
hinaus ist auch anerkannt, daß allein das Anlehnen an den goodwill des Klägers und eine
damit verbundene mögliche Rufschädigung kompensierbare Schädigungen darstellen.1062 Die
Gewährung des Schadensersatzes nach australischem Common Law erfolgt – wie auch bei
den anderen economic torts – at large, d. h. unter Einschluß von aggravated und exemplary
damages.1063 Außerdem hat der Kläger die Wahl zwischen Schadensersatz und account of
profits, also Einzug der vom Beklagten aufgrund der Täuschung erwirtschafteten Gewinne.
Voraussetzung hierfür ist jedoch, daß der Nachweis des Vorsatzes erbracht wird.1064
Zu den Rechtsfolgen einer täuschenden Anlehnung nach deutschem Recht ist festzustellen,
daß analog zu den bereits beschriebenen Deliktstatbeständen aus den Verstößen gegen §§ 1

1058

Vgl. Todd/Bedggood, Competition, 1997, S. 785 f.
American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd. (1975) AC 396; aufgegriffen vom High Court of Australia in
Murphy v. Lush (1986) 60 ALJR 523.
1060
Für eine eingehende Diskussion der Kriterien vgl. Wadlow, Passing-Off, 1995, Rn. 8.12 ff.
1061
Draper v. Trist (1939) 56 RPC 429; Plomien Fuel Economiser Ltd. v. National School of Salesmanship Ltd.
(1943) 60 RPC 209.
1062
A. G. Spalding & Bros. v. A. W. Gamage Ltd. (1918) 35 RPC 101; Flamingo Park Pty. Ltd. v. Dolly Dolly
Creation Pty. Ltd. (1986) ATPR 40-675.
1063
Flamingo Park Pty. Ltd. v. Dolly Dolly Creation Pty. Ltd. (1986) ATPR 40-675.
1064
Vgl. McKeough/Stewart, Property, 1997, S. 368 f.
1059

170

C. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Common Law-Systemen am Beispiel Australiens

und 3 UWG Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz resultieren.1065 Die Gewährung
des einstweiligen Rechtsschutzes in Wettbewerbsangelegenheiten nach deutschem Recht ist
durch die Dringlichkeitsvermutung des § 25 UWG wesentlich erleichtert.1066 Zum account of
profits gibt es im deutschen Recht insofern eine Entsprechung, als dreierlei Möglichkeiten der
Schadensberechnung bestehen. Danach kann der Schaden des Verletzten anhand des
entgangenen Gewinns, einer angemessenen Lizenzgebühr oder nach dem vom Verletzer
erzielten Gewinn berechnet werden.1067
)

Zusammenfassung

Mit dem tort des passing off erfüllt das Common Law „ziemlich genau“1068 Art. 10bis III Nr. 1
der Pariser Verbandsübereinkunft, als jede herbeigeführte Verwechselung des eigenen
Geschäfts mit dem eines anderen zu einem passing off führt. Die Weiterentwicklungen des
klassischen passing off durch die englischen drinks cases und die australischen Merchandising-Entscheidungen haben den Anwendungsspielraum darüber hinaus erweitert auf
Täuschungen durch bloße Anlehnungen an den guten Ruf eines Konkurrenten und Vorspiegelung tatsächlich nichtvorhandener Lizenzen, ohne daß es dabei zu einer Verwechselung
kommen muß.1069 Trotzdem bleibt es für passing off bei dem Erfordernis des Eingriffs in
fremden goodwill, so daß mit passing off nicht die Irreführung an sich, sondern diese lediglich
in Verbindung mit dem Eindringen in einen fremden Rechtskreis unerlaubt ist. Trotz aller
Erweiterungen des Grundtatbestands „no man may pass off his goods as those of another“
orientieren sich die Gerichte nach wie vor an der classical trinity aus goodwill, Täuschung
und Schaden.1070
Das deutsche Unlauterkeitsrecht weicht hiervon in doppelter Hinsicht ab. Nach UWG können
auch Handlungen unlauter sein, die entweder nicht zu einer Täuschung führen (z. B. bei
sklavischer Nachahmung) oder nicht in fremden goodwill eingreifen (z. B. Irreführung über
Produkteigenschaften). Die Wettbewerbswidrigkeit stellt sich nach deutschem Recht somit
allein aus dem Vorliegen einer Irreführung ein, und selbst wenn diese nicht vorliegt, können
die besonderen Umstände des Verhaltens des Verletzers dazu führen, daß dessen Verhalten

1065

Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 912 f. und § 3 UWG Rn. 437 ff.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 25 UWG Rn. 1 ff.; Emmerich, Wettbewerb, 2002,
S. 384 ff.
1067
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 381 ff.
1068
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Art. 10bis PVÜ Rn. 3.
1069
Dadurch ist das tort noch näher an den Begriff der confusion aus der PVÜ herangerückt, vgl. Morcom,
Passing Off, 2000, S. 29 f.
1066
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als sittenwidrig angesehen wird. Passing off ist demgegenüber deutlich restriktiver und „bietet
also für das deutsche Recht nichts Neues“.1071
i)

Unlauterer Wettbewerb als tort? (unfair competition)

Es ist gelegentlich die Frage gestellt worden, ob aus den Erweiterungen des passing off nicht
ein gänzlich neues tort des unfair competition hervorgegangen ist.1072 In der Tat ist
festzustellen, daß sich die Entscheidungen in den drinks cases und in den australischen
Merchandising-Fällen weit vom Ursprung des passing off entfernt haben. Die Hersteller von
„Keeling’s Old English Advocaat“ etwa hatten durch die Wahl dieser Produktbezeichnung
keinen Zweifel daran gelassen, daß es sich nicht um das Erzeugnis einer niederländischen
Firma handelte. Ein passing off im Wortsinne schied somit aus. Doch kann hieraus nicht
gefolgert werden, daß damit bereits ein neuer unfair competition-Tatbestand entdeckt worden
wäre. Dagegen sprechen vor allem zwei Überlegungen:
1. Auch wenn sich die genannten Fälle jeweils im Randgebiet der täuschenden Anlehnung
ereignet haben, so weisen sie doch alle für das passing off konstitutiven Elemente auf: Anlehnung, Täuschung, Schaden. Der einzige Unterschied zu klassischen passing off-Entscheidungen liegt lediglich im Anknüpfungspunkt der Täuschung, die eben nicht auf Behauptungen der Identität mit fremden Produkten beschränkt ist. So betrachtet handelt es
sich bei den Erweiterungen des tort einzig um Abstraktionen des Täuschungserfordernisses, nicht jedoch um einen neuen Tatbestand.1073
2. Mit der Anerkennung eines Tatbestands des unfair competition würde nicht nur die traditionelle Weigerung der Rechtsprechung aufgegeben, sich zu Richtern über die Lauterkeit
im Wettbewerb aufzuschwingen, wie sie sich am besten an der Mogul-Entscheidung ablesen läßt. Es hieße zudem, daß Haftung aus tort auch von Handlungen ausgelöst werden
könnte, die nicht im strengen Sinne unlawful, sondern lediglich unfair sind. Dazu müßte
allerdings Allen v. Flood aufgehoben werden, denn dort wurde eben dieses Kriterium
verworfen.1074

1070

Vgl. Carty, Development, 2000, S. 53 ff.
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Art. 10bis PVÜ Rn. 3
1072
Vgl. Barnes/Blakeney, Advertising, 1982, S. 55 ff.
1073
Vgl. Carty, Development, 2000, S. 53.
1074
Vgl. Heuston/Buckley, Torts, 1996, S. 346.
1071
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Obwohl in der australischen Rechtsprechung der 70er Jahre die mögliche Existenz von unfair
competition als tort angedeutet wurde1075, hat der High Court diese 1984 in der MoorgateEntscheidung mit folgender Begründung kategorisch verneint:
„The rejection of a general action for ‘unfair competition’ involves no more than a
recognition of the fact that the existence of such an action is inconsistent with the
established limits of the traditional and statutory causes of action which are
available to a trader in respect of damage caused or threatened by a competitor.
Those limits, which define the boundary between the area of legal and equitable
restraint and protection and the area of untrammeled competition, increasingly
reflect what the responsible Parliament or Parliaments have determined to be the
appropriate balance between competing claims and policies. Neither legal
principle nor social utility requires or warrants the obliteration of the boundary by
the importation of a cause of action whose main characteristic is the scope it
allows, under high-sounding generalisations, for judicial indulgence of idiosyncratic notions of what is fair in the marketplace.“1076
Auch wenn sich unfair competition in anderen Rechtsordnungen als tort herausgebildet
hat1077, ist es somit im Common Law Englands und Australiens dabei geblieben, daß es neben
den etablierten economic torts keine allgemeinere Handhabe gegen unlautere Wettbewerbspraktiken gibt.1078 Die Argumentation des High Court, die Einführung eines Tatbestands
„unlauterer Wettbewerb“ würde zu richterlichem Schwelgen in überempfindlichen Ideen von
der Lauterkeit im geschäftlichen Verkehr unter hochtrabenden Verallgemeinerungen führen,
klingt dabei fast wie eine spöttische Zuspitzung des deutschen Rechts des unlauteren Wettbewerbs unter dem Leitmotiv der guten Sitten i. S. v. § 1 UWG.

1075

Hexagon Pty. Ltd. v. Australian Broadcasting Corporation (1975) 7 ALR 233; Scott v. Tuff-Kote (Australia)
Pty. Ltd. (1975) 1 NSWLR 537.
1076
Moorgate Tobacco Co. Ltd. v. Philip Morris Ltd. (1984) 156 CLR 414 (445 f.).
1077
Namentlich in den Vereinigten Staaten, ausgehend von der Entscheidung International News Service v.
Associated Press (1918) 248 US 215; Tuttle v. Buck (1909) 119 NW 946, nicht so jedoch in England, vgl.
Hartlage, Werbung, 1997, S. 68. Gleichwohl ist auch in den Vereinigten Staaten der Schutz nach common
law beschränkt, vgl. Petty, Impact, 1992, S. 16 ff. und 21 ff.
1078
Heydon hat daher das englische und australische Common Law als deficient bezeichnet, vgl. Heydon, Torts,
1978, S. 16 ff. und 123 ff.
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3.

Bewertung

a)

Zusammenfassung der Gegenüberstellung von Common Law-Regelungen mit den
deutschen Vorschriften zum unlauteren Wettbewerb

Mit den economic torts des anglo-australischen Rechts ist ein Mindestschutz vor unlauteren
Wettbewerbshandlungen von Konkurrenten etabliert, der den in Art. 10bis III PVÜ spezifizierten Anforderungen weitgehend entspricht. In der Gegenüberstellung mit den Bestimmungen des deutschen Rechts, wie sie sich aus dem Deliktsrecht des BGB und dem UWG
ergeben, konnte aufgezeigt werden, daß durch das law of torts die Kernbereiche unlauteren
Wettbewerbs, wie sie auch in Deutschland untersagt sind, erfaßt werden. Die defamation z. B.
weist große Ähnlichkeit mit der Kreditgefährdung nach §§ 824 BGB und 14 UWG auf,
injurious falsehood spiegelt sich in der Anschwärzung nach § 15 UWG wider, deceit findet
seine Pendants vor allem in den §§ 123 I, 434 I und 826 BGB, procuring a breach of contract
und intimidation lösen nach deutschem Recht Sittenwidrigkeit gem. §§ 826 BGB und 1 UWG
aus, und passing off schließlich hat diverse Entsprechungen innerhalb der Fallgruppen zu §§ 1
und 3 UWG.
Trotz dieser vordergründigen Ähnlichkeit bestehen große Unterschiede zwischen tort law und
Unlauterkeitsrecht, und zwar sowohl im Detail als auch im Prinzip:
– Puffing und caveat emptor:
Das Common Law hat eine höhere Toleranz gegenüber Anpreisungen im geschäftlichen
Verkehr. Vom Adressaten von Werbebotschaften wird erwartet, daß er diese als solche
identifiziert und entsprechend einschätzt.
– Unterschied zwischen unlawfulness und Widerrechtlichkeit/Sittenwidrigkeit:
Während der Begriff der Widerrechtlichkeit nach deutschem Recht für alle Handlungsweisen gebraucht wird, die hinsichtlich ihres Mittels, Zwecks oder auch der Mittel-ZweckRelation als sittenwidrig angesehen werden und somit die Anwendung der Generalklauseln
der §§ 138, 826 BGB und 1 UWG erlauben, beschränkt sich das Kriterium der
unlawfulness darauf festzustellen, ob eine Handlung für sich genommen gegen das Gesetz
oder ein anerkanntes Recht eines Dritten (insbesondere aus Vertrag) verstößt.
– Fehlendes Haftungsprinzip v. Generalklauseln:
Im Common Law gibt es daher kein allgemeines Prinzip der Haftung aufgrund einer vor-
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sätzlichen Schadenszufügung, während sich anhand der ursprünglich als Auffangtatbestände konstruierten §§ 826 BGB und 1 UWG ein umfangreiches Fallrecht zur Beurteilung von
Eingriffen in fremde Rechtskreise gebildet hat.
So wird man insgesamt feststellen können, daß das tort law wesentlich mehr Spielraum für
die Entfaltung von Wettbewerb läßt als das UWG, da es sich vor allem damit befaßt,
eindeutige Irreführungen zu unterbinden; für Falschangaben über eigene Produkte durch
deceit und passing off, für Aussagen über Mitbewerber nach defamation und injurious
falsehood. Sonstige Eingriffe in die Sphäre eines Konkurrenten lassen sich nach tort law nur
unterbinden, wenn bestehende vertragliche Bindungen dadurch gefährdet werden (procuring
a breach of contract und intimidation). In allen anderen Fällen werden sie von der Rechtsprechung geduldet, es sei denn, der seltene Fall einer conspiracy ohne Rechtfertigungsgrund
tritt ein. Für ethische Überlegungen, wie sie im deutschen Recht zwangsläufig bei der Diskussion des Begriffs der guten Sitten entstehen, ist hingegen im law of torts kein Raum.
b)

Versuch einer historischen Erklärung der Position des anglo-australischen
Common Law gegenüber Handlungen im Wettbewerb

)

Quellen des australischen Marktverhaltensrechts nach Common Law

Das 19. Jahrhundert ist für das law of torts insgesamt als Zeit ohne dramatische Veränderungen bezeichnet worden1079, und dies trifft sicherlich auf das tort der negligence zu,
dessen Ausbildung vor allem im 20. Jahrhundert erfolgte.1080
Für das Gebiet des Marktverhaltensrechts hingegen hatte das vorletzte Jahrhundert prägenden
Charakter: wer sich mit den economic torts beschäftigt, wird feststellen, daß sich die Ursprünge vieler immer noch gültiger Grundsätze des torts law in das England des 19. Jahrhunderts1081 zurückverfolgen lassen. Dies soll an einigen Beispielen stichwortartig verdeutlicht
werden:
Tort

Entscheidung

Grundsatz

Defamation  Parmiter v. Coupland (1840) 6 M&W  Allgemeiner Schutz vor Herab105
würdigung
1079

Vgl. Atiyah, Contract, 1979, S. 501.
Donoghue v. Stevenson (1932) AC 562; vgl. aber zur Gefährdungshaftung Rylands v. Fletcher (1866) LR 3
HL 330.
1081
Cum grano salis: Quinn v. Leathem wurde zwar 1901 vom House of Lords letztinstanzlich entschieden, hat
aber dennoch Anknüpfungspunkte mit dem 19. Jahrhundert.
1080
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Grundsatz

 Capital and Counties Bank v. Henty
(1882) 7 App. Cas. 741

 Schutz vor geschäftsschädigenden Äußerungen

 Ratcliffe v. Evans (1892) 2 QB 524

 Verleumdung ist tortious

 White v. Mellin (1895) AC 154

 Keine Verleumdung bei puffing

 R v. Barnard (1837) 173 ER 342

 Deceit durch Vorspiegelung von
Tatsachen

 Edgington v. Fitzmaurice (1885) 29  Versprechen ohne jede Absicht,
Ch 459
es zu halten, ist deceit
Procuring a  Lumley v. Gye (1853) 118 ER 749
breach of
contract
 Bowen v. Hall (1881) 6 QBD 333

 Herbeiführen von
brüchen ist tortious

Vertrags-

 Tort ist nicht auf Dienstverträge
beschränkt

Intimidation  Mogul Steamship Co. Ltd. v.  Motive eines einzelnen BeklagMcGregor, Gow & Co. (1892) AC 25
ten sind rechtsunerheblich

Civil
conspiracy

Passing off

 Allen v. Flood (1898) AC 1

 Intimidation liegt nur bei Einsatz
von unlawful means vor

 Mulcahy v. R (1868) 3 LR HL 306

 Definition des
conspiracy

 Quinn v. Leathem (1901) AC 495

 Einsatz von lawful means bei
reiner Schädigungsabsicht ist
tortious

 Perry v. Truefitt (1842) 49 ER 749

 Erstmaliges Verwenden
Begriffs passing off

Begriffs

 Reddaway v. Banham (1896) 13 RPC  Einführung des Begriffs
218
secondary meaning

der

des
der

Abbildung 7: Leitentscheidung des 19. Jahrhunderts zum law of torts
Im Common Law gilt das Prinzip der stare decisis, also des Festhaltens an einmal aufgestellten höchstrichterlichen Grundsätzen.1082 Dies führte dazu, daß die wesentlichen Eckpunkte des englischen Wettbewerbsrechts, wie sie sich im 19. Jahrhundert herausgebildet
haben (s. Abb. 7), seither tradiert werden. Zwar sind Präzisierungen hinsichtlich der Elemente
der torts möglich; an den einmal festgestellten Grundausrichtungen ändern sie aber nichts.
Dies verdeutlicht am besten die Geschichte des passing off, welches an der Weiterentwicklung zu einer Generalklausel gegen unlauteren Wettbewerb vor allem aufgrund der classical
trinity seiner Tatbestandsvoraussetzungen und wegen der durch die Fälle Mogul Steamship
und Allen v. Flood abgesteckten Beschränkungen gehindert wird.
1082

Vgl. Cornish/Clark, Law, 1989, S. 69.

176

C. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Common Law-Systemen am Beispiel Australiens

Der Einfluß englischer Rechtstraditionen ist auch im fernen Australien deutlich spürbar. Zwar
sind die Entscheidungen des House of Lords für das australische Recht nicht bindend, doch
kann ihre Überzeugungskraft nicht überschätzt werden. So wäre der High Court of Australia
insbesondere nach Abschaffung der Revisionsmöglichkeit zum Privy Council im Jahr 1986,
mit der die Verbindungen zur englischen Rechtsordnung gekappt wurden1083, durchaus in der
Lage gewesen, das Prinzip in Allen v. Flood zu verwerfen und eine allgemeine Haftungsregel
für vorsätzlich zugefügten Schaden einzuführen; die Begründung der Moorgate-Entscheidung1084 offenbart jedoch, welche Bedeutung den traditionellen Grundsätzen des Common
Law immer noch beigemessen wird. Schaut man sich zudem die australischen Kommentare
und Lehrbücher zum torts law an, so fällt auf, daß immer noch der Großteil der zitierten Fälle
englischen Ursprungs ist. Trotz eines fortschreitenden Emanzipationsprozesses von der
Rechtsprechung des Mutterlands blickt das australische Recht immer noch häufig nach Westminster.1085 Aus diesen Überlegungen folgt, daß sich das Recht der economic torts, wie es
sich heute in Australien darstellt, nur vor dem Hintergrund der englischen Rechtsentwicklung
des 19. Jahrhunderts erklären läßt.
)

Der ökonomische Hintergrund der Entwicklung der economic torts im England des
19. Jahrhunderts

In Teil B dieser Arbeit wurde eine Verbindung zwischen Wirtschaftsgeschichte und
deutschem Unlauterkeitsrecht aufgezeigt. Dies soll im Folgenden auch für die Herausbildung
des englischen Marktverhaltensrechts im vorletzten Jahrhundert versucht werden. Große
gesellschaftliche und politische Veränderungen lassen sich in der Regel nicht präzise datieren
oder definieren. Sie sind das Ergebnis einer langen Kette von Wechselbeziehungen, und
haben Auswirkungen auf unterschiedlichste Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens.
Die Industrielle Revolution mit der einhergehenden Entfaltung des Liberalismus in England
ist eine solche Umwälzung.1086
England hatte seit der normannischen Eroberung von 1066 ein eigenes Rechtssystem entwickelt, in dem durch die Magna Charta von 1215 bereits früh das Rechtsstaatsprinzip und
konstitutionelle Freiheitsrechte gegenüber der Krone etabliert waren. Gegen die spätmittel-

1083

„The precedents of other legal systems are not binding and are useful only to the degree of the
persuasiveness of their reasoning,“ Cook v. Cook (1986) 162 CLR 376 (390).
1084
Moorgate Tobacco Co. Ltd. v. Philip Morris Ltd. (1984) 156 CLR 414, s. o.
1085
Vgl. Fridman, Independence, 1997, S. 305 ff.
1086
Vgl. Trebilcock, Restraint, 1986, S. 14.
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alterlichen Wirtschaftsregulierungen, die als Eingriffe in die Handlungsfreiheit des aufkommenden Bürgertums verstanden wurden, begannen sich die Common Law-Gerichte ab
dem frühen 17. Jahrhundert zu widersetzen, etwa indem sie vom Souverän gewährte Monopole für ungültig erklärten1087 oder den Einfluß der Zünfte beschnitten.1088 Was sich innerhalb
der englischen Jurisprudenz – vor allem nach der Glorious Revolution von 1688 –
entwickelte, läßt sich am ehesten als „Frühliberalismus“ bezeichnen.1089 Zwar fehlte es an
einer geschlossenen ökonomischen Theorie, aber die Betonung der individuellen Freiheiten
und ihre Verteidigung gegen Beschränkungen ist charakteristisch für die englischen Juristen
der damaligen Zeit wie Sir Edward Coke1090 und Lord Mansfield.1091 Gleichzeitig entwickelte
sich auch außerhalb der Rechtswissenschaft liberales Gedankengut, zum Beispiel in den
Schriften Edward Misseldens1092, Bernard de Mandevilles1093 und John Lockes.1094 Die
Wandlung vom merkantilistischen Interventionsstaat zu einem liberalen Staatswesen erklärte
der amerikanischen Wirtschafts- und Ideenhistoriker William A. Scott wie folgt:
„The most fundamental cause of this change was doubtless the love of liberty
which is natural to all men and which shows itself in the form of resistance to, and
the throwing-off of, restraint whenever the opportunity presents itself. [...] One
after another the various regulative measures ceased to serve the useful purposes
for which they were devised and became obstacles instead of aids of progress.
When the self-interest of most of the people concerned ceased to be promoted by
their enforcement, they became dead letters and were ultimately, but usually much
later, removed from the statute books and dropped from memory.“1095
Vor diesem rechtlichen und ideengeschichtlichen Hintergrund konnte sich in England bereits
in der Spätphase des Merkantilismus eine bürgerliche Mittelschicht bilden, welche den Nähr-

1087

Darcy v. Allen (1602) 77 ER 1262.
Ipswich Tailors’ Case (1614) 77 ER 1218; vgl. Meltz, Trade, 1995, S. 13 ff.
1089
Vgl. Atiyah, Contract, 1979, S. 112 ff.
1090
Sir Edward Coke (1552-1632), englischer Jurist und Politiker, war unter anderem Speaker des House of
Commons, Attorney-General und einer der Verfasser der Petition of Rights von 1628.
1091
Lord William Murray of Mansfield (1705-1793), englischer Jurist und Politiker, war von 1756 bis 1788
Chief Justice der King’s Bench und Kabinettsmitglied und gilt als Begründer des modernen Handelsrechts.
1092
Edward Misselden (1608-1654), englischer Kaufmann, in dessen Hauptwerk „The Circle of Commerce: Or
the Ballance of Trade, in defence of Free Trade“ (Misselden, Circle, 1623) das private Gewinnstreben als
Triebfeder der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erscheint.
1093
Bernard de Mandeville (1630-1733), englischer Arzt und Philosoph niederländischer Herkunft, wurde vor
allem durch seine Bienenfabel (1714) bekannt, in der das Eigennutzstreben als wohlstandsstiftend dargestellt
wird.
1094
John Locke (1632-1704), englischer Philosoph, gilt mit seiner Forderung nach Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit als einer der Begründer des Liberalismus.
1095
Scott, Development, 1933, S. 53.
1088
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boden für die einsetzende Industrialisierung lieferte.1096 Zu einem konsistenten theoretischen
System der politischen Ökonomie wurden die verstreuten liberalen Ideen von Adam Smith in
seinem Werk „An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations“ (1776)
zusammengefügt. Danach schaffe eine auf Wettbewerb basierende Wirtschaftsordnung als
„unsichtbare Hand“ den größtmöglichen Wohlstand. Hiermit vereinte sich die von Jeremy
Bentham1097 und John Stuart Mill1098 vertretene Lehre des Utilitarismus, nach der als ethisch
gut bezeichnet wird, was dem größten Glück der größten Zahl nützlich ist. Auch wenn es
zwischen den beiden Lehren (und auch innerhalb der Schulen selbst) nicht an kontroversen
Diskussionen mangelte, so war ihnen doch die Betonung des Individualismus gemein.1099 Es
steht außer Frage, daß sich die Thesen des Liberalismus und Utilitarismus deswegen so
schnell in England verbreiten konnten, weil sie in einem politischen und wirtschaftlichen
Umfeld der Industrialisierung geäußert wurden, welches für sie besonders empfänglich
war.1100 Hinzu kommt, daß die Vertreter der jeweiligen Theorien kaum eine Gelegenheit
ausließen, für ihre Ansichten öffentlich zu werben, und vereinfachte Versionen wie etwa das
Schlagwort vom „Laissez faire!“ – eine Forderung, die Smith selbst nie in dieser Radikalität
gebraucht hätte1101 – wurden von ihren Anhängern in Umlauf gebracht.1102 So stand die
Mischung aus Liberalismus und Utilitarismus eher als Synonym für eine bestimmte politische
Haltung als für das Streben nach theoretischem Erkenntnisgewinn:1103 „Englishmen were
convinced that a free market economy was the road to prosperity.“1104 Der Einfluß der
Theorien erreichte gegen Mitte des 19. Jahrhunderts seinen Höhepunkt:
„It is scarcely possible that any educated man growing to maturity between (say)
1800 and 1850 would not have read a great deal of the new political economy and
radical political utilitarianism. Many were profoundly influenced by it, and many
more were influenced by simplified versions of these bodies of thought. Amongst
those there were certainly a number of the most important legal figures of the

1096

Vgl. Cornish/Clark, Law, 1989, S. 3 ff.; Innes, History, 1987, S. 179; Saunders, Capitalism, 1995, S. 18 ff.
Jeremy Bentham (1748-1832), englischer Philosoph und Ökonom, dessen Hauptwerk „Introduction to the
principles of morals and legislation“ (1789) als Grundstein des Utilitarismus gilt.
1098
John Stuart Mill (1806-1873), britischer Philosoph und Ökonom, steht sowohl für die klassische
Nationalökonomie als auch für den Utilitarismus; Hauptwerke sind „Utilitarianism“ (1836) und „Principles
of Political Economy“ (1848).
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nineteenth century, including many leading judges. [...] Many of the classical
economists wrote extensively in areas outside economics; some of them were
actually trained as lawyers, or had acquired a legal qualification; and conversely, a
man going into the learned profession of the law was expected to cultivate some
knowledge of the moral sciences.“1105
Die englischen Richter, die sich im Zuge der Industrialisierung erstmals im größeren Ausmaß
mit der Beurteilung von Wettbewerbshandlungen zu befassen hatten, standen somit nicht nur
in einer langen liberalen Tradition des Common Law, sie befanden sich auch unter dem
Einfluß der dominierenden Wirtschaftstheorien ihrer Zeit. Die Gewährung und Verteidigung
von Freiheitsrechten – besonders die Freiheit, Verträge zu schließen – war daher ein zentrales
Anliegen der Rechtsprechung1106; wirtschaftlicher Wettbewerb wurde als natürlicher Ausleseprozeß, nicht etwa als Bedrohung gesehen.1107 Daraus erklärt sich die Weigerung des
Common Law, in den Markt einzugreifen, um vermeintlich unlautere Praktiken zu unterbinden. Atiyah faßte die Position der damaligen Gerichte wie folgt zusammen:
„If there is free competition in the market, mere size or skill should not in any
case confer an undue advantage, since the forces of competition will ensure
fairness in terms and prices. Nor is it the Court’s business to create or impose
obligations on anybody from its own sense of justice. [...] Tort law and Equity,
like quasi-contract, have a very limited role in the market place. Their task is the
simple one of preventing force and violence and outright fraud.“1108
Damit war die englische Rechtsprechung des 19. Jahrhunderts bereits von ihrem Selbstverständnis darauf beschränkt, lediglich eindeutig rechtswidrige, nicht jedoch bloß unfaire Handlungsweisen zu verhindern. Daher lassen sich die Entscheidungen zu den economic torts so
verstehen, daß mit ihnen das Ziel verfolgt wurde, die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs zu
sichern, ohne dabei die Handlungen der Marktteilnehmer sittlich zu bewerten. Deren Motive
wurden, wie Mogul Steamship und Allen v. Flood demonstrierten, als unerheblich erachtet.
Einzig der Aufrechterhaltung des freien und unverfälschten Austausches von Waren und
Dienstleistungen über den Mechanismus des Marktes galt das Augenmerk der Rechtsprechung. Daher konnte eine Einmischung in fremde Verträge wie im Falle Lumley v. Gye
nicht hingenommen werden, ebensowenig wie die Fälle von defamation, injurious falsehood,

1105

Atiyah, Contract, 1979, S. 293.
Vgl. Cornish/Clark, Law, 1989, S. 69 ff.
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deceit und passing off. Auch die Toleranz des Common Law gegenüber puffing erklärt sich
aus der Einstellung gegenüber dem Wettbewerb. Es wäre letztlich logisch nicht miteinander
vereinbar, Individualismus zu fordern und gleichzeitig den Individuen die Fähigkeit abzusprechen, zu rationalen Bewertungen von Werbeaussagen zu kommen.
Somit läßt sich abschließend zum historischen Hintergrund der economic torts feststellen, daß
sie ein durchaus funktionales Verständnis des Marktverhaltensrechts offenbaren. Damit steht
das traditionelle anglo-australische Wettbewerbsrechtsverständnis in krassem Gegensatz zum
deutschen Unlauterkeitsrecht, welches von seiner Konstruktion her ein Mittel zur Aufrechterhaltung der Lauterkeit, nicht jedoch eine Maßnahme zur Förderung von Wettbewerb ist.
Letztlich spiegeln sich im deutschen Unlauterkeitsrecht und in den economic torts
unterschiedliche Zugänge zum Recht der Wirtschaft wider1109, wie Boyle dies auf das
englische Recht bezogen formuliert hat:
„Was dem deutschen Juristen als unterentwickeltes Rechtsgebiet erscheint, ist
Ausdruck einer liberalen Geisteshaltung. Es ist letztlich eine rechtspolitische
Frage, ob ein Rechtssystem – wie das deutsche – Wettbewerbsverhalten durch
detaillierte Verbotsnormen beschränken will, oder ob es – wie in England –
Wettbewerbs- und Geschäftsgebaren grundsätzlich den Kaufleuten selbst überläßt.
[...] Obwohl englisches Recht [...] ein Höchstmaß an wirtschaftlicher
Betätigungsfreiheit gewährleistet, wäre es unangebracht, in diesem Lande von
einer Balkanisierung des Wettbewerbs zu sprechen.“1110
IV.

Die Reaktion des australischen Gesetzgebers auf die Begrenztheit des Common
Law bei der Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs

1.

Grundzüge der australischen Rechtsgeschichte

Obwohl die Europäer seit dem Altertum eine große unbekannte Landmasse auf der südlichen
Hemisphäre vermutet hatten, der sie den Namen Terra Australis Incognita gaben, gelang es
ihnen nicht vor dem 17. Jahrhundert, den australischen Kontinent zu erreichen. Als dies
schließlich einigen niederländischen und britischen Seefahrern glückte, verzichteten die Kolonialmächte jedoch auf eine weitere Erforschung und Besiedlung des Landes; zu karg und
trostlos klangen die Schilderungen der heimgekehrten Entdecker. Erst als Kapitän James

1109
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Cook im späten 18. Jahrhundert auf seiner ersten großen Entdeckungsreise in der Botany Bay
(heute der Seehafen von Sydney) landete, wurde Australien für die britische Krone offiziell
als „New South Wales“ in Besitz genommen.1111 Der gesamte Kontinent wurde dabei als
terra nullius, unbewohntes Land, bezeichnet, obwohl er tatsächlich von der australischen Urbevölkerung, den Aborigines, besiedelt war. In den Augen der Europäer konnten in ihrer
nomadischen und scheinbar unorganisierten Lebensweise aber keine Anzeichen von Zivilisation ausgemacht werden, woraus gefolgert wurde, daß sie keine Ansprüche auf das Land
erheben könnten.1112 Für das australische Recht ist die Doktrin der terra nullius von nachhaltiger Bedeutung gewesen. Zum einen begründete die Mißachtung der Rechte der Ureinwohner einen Dauerkonflikt zwischen den staatlichen Institutionen und den Aborigines, der
erst in jüngster Zeit unter dem Stichwort der reconciliation beizulegen versucht wird.1113 Zum
anderen galt nach englischem Recht, daß bei der Besiedlung von als terra nullius ausgewiesenem Land das britische Staatsgebiet darauf ausgeweitet wurde, womit auch das englische Recht in diese Gebiete Einzug hielt. Wie Blackstone in seinen „Commentaries on the
Laws of England“ formulierte:
„For it hath been held, that if an uninhabited country be discovered and planted by
English subjects, all the English laws then in being, which are the birthright of
every English subject, are immediately there in force.“1114
Dieser Grundsatz galt aber mit der Einschränkung, daß die Besonderheiten der Situation in
den neuen Kolonien Einschränkungen hinsichtlich des anwendbaren Rechts bedingen können.
Eine solche besondere Situation lag in Australien vor, denn New South Wales wurde von der
britischen Krone vor allem als Strafkolonie genutzt, die von den jeweiligen Gouverneuren
quasi-diktatorisch regiert wurde. Mit dem Australian Courts Act 1828 bekräftigte das
britische Parlament jedoch, daß das gesamte englische Recht zum 25. Juli 1828 in NSW
gelten solle. In den später gegründeten australischen Bundesstaaten wurde ebenso ver-

1111
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fahren.1115 Bereits fünf Jahre zuvor waren die Supreme Courts für NSW und Van Diemen’s
Land (das heutige Tasmanien) durch den New South Wales Act 1823 eingerichtet worden.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden jeweils durch Gesetze des britischen Parlaments die
australischen Bundesstaaten gebildet, denen nach und nach mehr Eigenständigkeit in ihrer
Gesetzgebung eingeräumt wurde.1116 So entstanden als Abtrennung von NSW die Bundesstaaten Queensland durch den Australian Constitutions Act (No. 1) von 1842 und Victoria
durch den Australian Constitutions Act (No. 2) von 1850. Mit letzterem Gesetz wurde gleichzeitig den zuvor entstandenen Kolonien South Australia und Western Australia eine eingeschränkte Selbstbestimmung in Landesverfassungsfragen eingeräumt. In den 90er Jahren des
19. Jahrhunderts begannen die Vorbereitungen für den Zusammenschluß der australischen
Kolonien zu einem Bund.1117 Auf zwei Verfassungskonferenzen 1891 und 1897 waren die
Grundzüge der australischen Bundesverfassung erarbeitet worden, zu der in den einzelnen
Kolonien Volksabstimmungen in den Jahren 1898 und 1899 durchgeführt wurden. Der
Commonwealth of Australia Constitution Act wurde schließlich vom britischen Parlament im
Juli 1900 verabschiedet und trat zum 01. Januar 1901 in Kraft. Darin kann zwar die
Geburtsstunde der australischen Nation gesehen werden, nicht jedoch die Loslösung vom
Vereinigten Königreich:
„In point of fact, most Australians [...] still considered themselves to be British,
and the federation of the Australian colonies in no way diminished this fact. The
two identities: Australian and British, sat comfortably side by side. Clear evidence
of this can be found in Australia’s relations with the outside world. In the eyes of
the international community, Australia had no identity apart from her membership
in the British Empire. And when Great Britain declared war on Germany in
August 1914, there was no question that Australia was at war as well.“1118
Australien hatte somit um die Jahrhundertwende zwar eine Verfassung erhalten, mit welcher
dem australischen Bund bestimmte Gesetzgebungskompetenzen gegeben waren, doch die
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enge Verbindung mit Großbritannien blieb zunächst bestehen.1119 Dies änderte sich im Laufe
des 20. Jahrhunderts schrittweise und kann darauf zurückgeführt werden, daß das britische
Interesse an den früheren Kolonien insgesamt abnahm, insbesondere nach dem Beitritt des
Vereinigten Königreichs zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1973, und Australien
seinerseits eine strategische Neuausrichtung seiner Handels- und Wirtschaftspolitik vornahm,
die sich nunmehr stärker an Asien und Nordamerika orientierte.1120 Für die Rechtsbeziehungen zwischen England und Australien von Bedeutung war das Statute of Westminster
von 1931, in dem das britische Parlament verkündete, daß es keine Gesetze mehr für seine
Kolonien erlassen würde. Dieses Gesetz mußte zu seiner Gültigkeit von den Kolonien ratifiziert werden, und die Tatsache, daß dies in Australien elf Jahre dauerte, macht deutlich, daß
es die Australier mit der Loslösung von England nicht eilig hatten. Insbesondere die Bundesstaaten hatten wenig Interesse daran und behielten sich im Statute of Westminster Adoption
Act 1942 vor, weiterhin Gesetze des britischen Parlaments erhalten zu können.1121 Somit
bestand nach 1942 ein unabhängiger australischer Staatenbund, der sich aber aus weiterhin an
England gebundenen Bundesstaaten zusammensetzte. Dieses Kuriosum wurde erst durch die
Australia Acts von 1986 beseitigt, mit denen die letzten rechtlichen Bindungen zwischen
Australien und dem Vereinigten Königreich aufgehoben wurden. Seither hat das englische
Parlament keinerlei Gesetzgebungskompetenzen mehr für Australien, und auch die letzten Berufungsmöglichkeiten von australischen Gerichten zum Privy Council sind abgeschafft.
Australien ist seit 1986 ein rechtlich praktisch uneingeschränkt1122 selbständiges Land, seine
Rechtsordnung kann aber wegen der engen historischen Verknüpfung mit dem Vereinigten
Königreich nicht losgelöst von der Geschichte des englischen Common Law gesehen werden.
Eine rein formale Betrachtung zeigt bereits, daß immer noch viele der Kolonialgesetze in
Kraft sind, die wesentlichen Verfassungsdokumente für Australien allesamt in London
verabschiedet wurden1123, und die australische Bundesregierung nach wie vor im Namen der
1119
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Queen1124 handelt.1125 Daneben bestehen aber auch große praktische Übereinstimmungen mit
dem englischen Recht, z. B. hinsichtlich der Grundzüge des Gerichtswesens, der Herangehensweise an Rechtsfragen, der juristischen Ausbildung etc. Die Bedeutung des englischen
Rechts wird am deutlichsten bei der Analyse des Einflusses höchstrichterlicher Entscheidungen des House of Lords und des englischen Court of Appeal.1126 Diese wurden bis in die
60er Jahre des 20. Jahrhunderts als binding precedents betrachtet1127, und noch 1975 stellte
ein Richter des Full Court of Victoria fest:
„I cannot find, nor can I remember, nor have I ever been referred to any decision
of the Court of Appeal that this court has not followed except where the High
Court or the House of Lords has expressed a contrary opinion. In my judgment a
decision of the Court of Appeal should be departed from in this country only in
exceptional circumstances.“1128
Auch wenn sich die australische Rechtsprechung inzwischen von englischen Präzedenzfällen
gelöst hat1129, insbesondere nach Fortfall der Berufungsmöglichkeit zum Privy Council im
Jahr 1986, so wird den englischen Entscheidungen nach wie vor eine große Bedeutung
beigemessen.1130 Die gegenwärtige Position der australischen Gerichte läßt sich an der
Entscheidung des High Court in Cook v. Cook ablesen, in der es heißt:
„Whatever may have been the justification for such statements in times when the
Judicial Committee of the Privy Council was the ultimate court of appeal or one
of the ultimate courts of appeal for this country, those statements should no longer
be seen as binding on Australian courts. The history of this country and of the
common law makes it inevitable and desirable that the courts of this country will
continue to obtain assistance and guidance from the learning and reasoning of
United Kingdom courts just as Australian courts benefit from the learning and
reasoning of other great common law courts. Subject, perhaps, to the special
1124
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position of decisions of the House of Lords given in the period in which appeals
lay from this country to the Privy Council, the precedents of other legal systems
are not binding and are useful only to the degree of the persuasiveness of their
reasoning.“1131
Somit sind zwar die Weichen für die Entwicklung eines spezifisch australischen Common
Law1132 gestellt, aber der Emanzipationsprozeß von der englischen Rechtsprechung kann
noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden.1133 Hierzu trägt auch die Auffassung der
australischen Gerichte bei, daß in dem durch die Besiedlung erhaltenen Common Law bereits
die erst später von den englischen Gerichten herausgearbeiteten Lehren latent enthalten
waren. Zum Common Law in South Australia, für welches der Stichtag der Rezeption des
englischen Rechts auf den 28. Dezember 1836 festgelegt ist1134, wurde daher ausgeführt:
„The common law which was adopted is not frozen in the form which it assumed
in 1836. It is the common law rules as expounded from time to time that are to be
applied [...] If it is not right to say that the principle of Donoghue v. Stevenson
(1932) AC 562 became part of the law of South Australia in 1836, it is at least
true to say that a body of principles, including those that developed into the rule
subsequently expressed in that case, formed part of the law of South Australia
from 1836 onwards. [...] Parts of the common law which are suitable to a more
advanced state lie dormant until occasion arises for enforcing them.“1135
Will man den gegenwärtigen Zustand der australischen Rechtsordnung zusammenfassen, so
lassen sich hierfür nach Parkinson drei Charakteristika bestimmen.1136 Das australische Recht
ist seiner Ansicht nach eine received, evolved und monocultural tradition:
– Eine received tradition, weil seine Geschichte wie oben dargestellt untrennbar mit der
englischen Rechtstradition verknüpft ist.
– Eine evolved tradition, weil es im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten von Amerika in
Australien keine revolutionären Bestrebungen gab, die Verbindungen mit dem Mutterland
zu lösen. Im Gegenteil dauerte es vom Statute of Westminster bis zu den Australia Acts
mehr als ein halbes Jahrhundert, da sich die Australier lange Zeit als Briten verstanden: „It
1131
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1132

186

C. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Common Law-Systemen am Beispiel Australiens

was intrinsic to the Australian identity that Australians were Britons living on a distant
shore, standing for British values and traditions in the farthest reaches of the Empire. […]
Australians were just Britons living under different stars.“1137
– Eine monocultural tradition, weil die Prägung des Rechtssystems ausschließlich durch das
englische Vorbild erfolgte. Eine Anerkennung lokaler Sitten, Gebräuche und Rechtsansprüche, geschweige denn ihre Integration in die Rechtsordnung, fand unter der Prämisse
der terra nullius lange nicht statt und beginnt sich erst im Zuge der reconciliation zu
entwickeln. In Zukunft werden sich möglicherweise Änderungen durch die vermehrte
Immigration aus den asiatischen Nachbarländern ergeben.
Dies ist – summarisch dargestellt – der rechtshistorische Hintergrund, vor dem sich die australische Bundesgesetzgebung vollzieht. Im Folgenden soll aufgezeigt werden, wie der australische Gesetzgeber auf die Begrenztheit der economic torts bei der Bekämpfung des unlauteren
Wettbewerbs reagiert hat.
2.

Australian Industries Preservation Act 1906

Der erste Versuch des australischen Bundesgesetzgebers, das Wettbewerbsrecht, wie es sich
anhand der economic torts darstellte, zu ergänzen, war der Australian Industries Preservation
Act von 1906. Er war wesentlich vom US-amerikanischen Sherman Act von 1890 beeinflußt,
den er unter Berücksichtigung der australischen Verfassung praktisch kopierte.1138 Kern des
Gesetzes war das Verbot der Vereinbarung von Wettbewerbsbeschränkungen und der Schädigung australischer Industriebetriebe durch unlauteren Wettbewerb.1139 Dieses Doppelverbot
richtete sich zum einen an natürliche Personen und Handelsgesellschaften, die im Handel mit
dem Ausland oder zwischen den australischen Bundesstaaten tätig waren (Sec. 4), zum
anderen an ausländische und australische Gesellschaften, die lediglich innerhalb eines
einzelnen australischen Bundesstaates agierten (Sec. 5). Die Gesetzgebungskompetenz war
aus Sec. 51 (i) bzw. 51 (xx) der Verfassung abgeleitet worden, nach welcher dem Bund die
Befugnis zum Erlaß von Gesetzen für Handel und Wirtschaft bzw. für die juristischen Personen zusteht. Dieser Argumentation folgte der High Court of Australia nicht; in der Ent-
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scheidung Huddart, Parker & Co. Pty. Ltd. v. Moorehead (1909)1140 stellte er fest, daß dort,
wo der Bund nicht ausdrücklich durch die Verfassung zum Erlaß von Gesetzen ermächtigt ist,
die Gesetzgebungskompetenz bei den Bundesstaaten liegt. Folglich wurden die Regelungen
des Australian Industries Preservation Act, die sich ausschließlich auf den innerstaatlichen1141
Handel bezogen (Sec. 5 und 8) für verfassungswidrig und damit nichtig erklärt.1142 Nachdem
zudem in A-G of the Commonwealth of Australia v. Adelaide Steamship Co. Ltd. (1913)1143
der Full High Court und schließlich auch der Privy Council die Anforderungen für eine Verurteilung aufgrund der kartellrechtlichen Vorschriften des Gesetzes sehr hoch angesetzt
hatten1144, war der Australian Industries Preservation Act 1906 in seinen Anwendungsmöglichkeiten durch die Rechtsprechung derart ausgehöhlt, daß er in der Praxis kaum
noch1145 zur Anwendung kam.1146 Daran vermochten auch die später erfolgten Gesetzesergänzungen nichts mehr zu ändern.1147 Kartellrecht und Recht des unlauteren Wettbewerbs
blieben somit auf die economic torts beschränkt, gelegentlich unterstützt von der Gesetzgebung der Bundesstaaten.1148 Dies hatte zur Folge, daß zwar einerseits der liberale Grundansatz
des Common Law im australischen Wettbewerbsrecht lange bestehen blieb, andererseits die
ungezügelte Gewerbefreiheit die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs nach und nach
unterminierte.1149
3.

Trade Practices Act 1965 und Restrictive Trade Practices Act 1971

Der Anstoß zur Überarbeitung des australischen Wettbewerbsrechts resultierte aus dem
Bericht eines Untersuchungskomitees (Royal Commission) im Bundesstaat Western Australia,
der im Jahr 1958 veröffentlicht wurde. Demzufolge war die Mehrzahl der 111 Handels-

torts. Unfair competition stand darüber hinaus für Dumping-Maßnahmen anderer Staaten, die mit dem
Restrictive Trade Practices Act abgewehrt werden sollten, vgl. Steinwall, Tensions, 2000, S. 9 ff,
1140
Huddart, Parker & Co. Pty. Ltd. v. Moorehead (1909) 8 CLR 330.
1141
Also bspw. ausschließlich innerhalb der Landesgrenzen von NSW.
1142
Moens/Trone, Constitution, 2001, Rn. 289 f.; Booker/Glass/Watt, Law, 1998, Rn. 5.2 ff.
1143
A-G of the Commonwealth of Australia v. Adelaide Steamship Co. Ltd. (1913) AC 781.
1144
Es wurde entschieden, daß ein Vorsatz zur Schädigung der Allgemeinheit nachzuweisen sei; damit wurde die
vor allem auf ökonomischen Überlegungen beruhende Entscheidung der ersten Instanz (A-G of the
Commonwealth of Australia v. Associated Northern Collieries (1911) 14 CLR 387) verworfen, vgl. auch
Walker, Monopoly, 1967, S. 31 ff.; Meltz, Trade, 1995, S. 41 ff.
1145
In Redfern v. Dunlop Rubber (Australia) Ltd. (1964) ALR 618 bestätigte der High Court jedoch, daß der
Australian Industries Preservation Act 1906 prinzipiell anwendbar war.
1146
Vgl. Lücke, Australien, 1976, S. 148.
1147
Vgl. Taperell/Vermeesch/Harland, Trade Practices, 1983, Rn. 122; Richardson, Trade Practices Act, 1967,
S. 20 f.
1148
Vgl. Lücke, Australien, 1976, S. 148.
1149
Vgl. Taperell/Vermeesch/Harland, Trade Practices, 1983, Rn. 101.
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organisationen in Formen von Handelsbeschränkungen involviert.1150 Weitere Studien aus
dieser Zeit belegen, daß von den zwanzig größten Industriebetrieben lediglich einer weder
Monopolist noch Oligopolist war, nicht weniger als 13 Industriezweige waren vollständig
monopolisiert.1151 Die australische Bundesregierung reagierte 1962 mit einer Gesetzesinitiative zum Recht der Handelspraktiken. Zu Ihrer Begründung führte der Attorney
General1152 eine Liste mit 18 wettbewerbsbeschränkenden Praktiken an, die in Australien
weitverbreitet seien, u. a. Preisfestlegung, Diskriminierung, Vertriebsbindungen, Marktaufteilungen und Kampfpreise.1153 Der in der Folge vom Parlament verabschiedete Trade
Practices Act 1965 war somit ein reines Kartellgesetz, das im Gegensatz zum damit aufgehobenen Australian Industries Preservation Act 1906 keine Bestimmungen gegen unlauteren Wettbewerb enthielt. Verfassungsrechtlich stützte sich der Trade Practices Act 1965
wie sein Vorgänger auf Art. 51 (xx) der Bundesverfassung. Im Fall Strickland v. Rocla
Concrete Pipes Ltd. (1971)1154 wurde er der Überprüfung durch das oberste Bundesgericht
unterzogen. Der High Court erklärte das Gesetz aufgrund formeller Fehler für nichtig, hob
aber gleichzeitig die Huddart, Parker & Co.-Entscheidung auf und erklärte sie für
rechtsirrtümlich.1155 Die Verfassung sei weiter zu interpretieren als von den ersten obersten
Bundesrichtern ursprünglich angenommen worden war. Der Bund sei durch Art. 51 (xx) auch
dann befugt, das Recht der juristischen Personen zu regeln, wenn er damit in den
innerstaatlichen Handel eingreift. Damit war zwar der Trade Practices Act 1965 aufgehoben,
gleichzeitig aber der Weg frei für eine bundesgesetzliche Regelung des gesamten
Wettbewerbsrechts.1156
Der nachfolgend verabschiedete Restrictive Trade Practices Act 1971 war von Anfang an
lediglich als Provisorium konstruiert, das die Lücke zwischen dem außer Kraft gesetzten
Trade Practices Act 1965 und einem umfassenderen Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und unlautere Praktiken schließen sollte. Es berücksichtigte die Vorgaben
des High Court in der Concrete Pipes-Entscheidung, stellte aber im Übrigen vor allem eine

1150

Vgl. Donald/Heydon, Trade Practices, 1978, S. 7.
Vgl. Walker, Monopoly, 1967, S. 13 f.
1152
Der Attorney General übt eine Doppelfunktion aus: er ist als Kabinettsmitglied einem Justizminister
vergleichbar und steht gleichzeitig wie ein Generalbundesanwalt der Strafverfolgungsbehörde vor, vgl.
Carney, Attorney-General, 1997, S. 1 ff.
1153
Vgl. Taperell/Vermeesch/Harland, Trade Practices, 1983, Rn. 101.
1154
Strickland v. Rocla Concrete Pipes Ltd. (1971) 124 CLR 468.
1155
Vgl. Donald/Heydon, Trade Practices, 1978, S. 40 ff.
1156
Vgl. Hurley, Trade Practices, 1995, S. 5 f.
1151
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verkürzte Neuauflage des Trade Practices Act 1965 dar.1157 Die Verfassungsmäßigkeit dieses
Gesetzes wurde vom High Court bestätigt.1158
4.

Trade Practices Act 1974

Der Trade Practices Act 1974 (TPA) ist von Kommentatoren bereits bei seiner Einführung als
das bedeutendste australische Wirtschaftsgesetz des Jahrhunderts bezeichnet worden1159, und
in der Tat hat er sich seit seinem Inkrafttreten als eines der am häufigsten angewandten
Gesetze herausgestellt.1160 Der TPA vereinigt zwei komplementäre Rechtsgebiete in einem
Gesetz: Wettbewerbsbeschränkungen und Verbraucherschutz, letzteren zum ersten Mal in
einer bundesgesetzlichen Regelung.1161 Die Verbindung zwischen diesen beiden Teilen wurde
von Attorney General Murphy in der Regierungsbegründung zum TPA erläutert:
„The purpose of this Bill is to control restrictive trade practices and monopolisation and to protect consumers from unfair commercial practices. [...]
Restrictive trade practices have long been rife in Australia. Most of them are
undesirable and have served the interest of the parties engaged in them,
irrespective of whether those interests coincide with the interests of Australians
generally. [...] They allow [...] exploitation of consumers and feather-bedding of
industries. In consumer transactions unfair practices are widespread. The existing
law is still founded on the principle known as caveat emptor [...]. That principle
may have been appropriate for transactions conducted in village markets. It has
ceased to be appropriate as a general rule. [...] The consumer needs protection by
the law and this Bill will provide such protection.“1162
Das Ziel des TPA ist somit ein funktionierender und fairer Wettbewerb zum Nutzen der Verbraucher.1163 Bereits die Tatsache, daß Kartellrecht und Marktverhaltensrecht in ein und demselben Gesetz geregelt sind, zwingt Rechtswissenschaft und Rechtsprechung dazu, den Wettbewerb als ganzen zu betrachten und Verbindungen zwischen den beiden Teilgebieten des

1157

Vgl. Taperell/Vermeesch/Harland, Trade Practices, 1983, Rn. 124; Steinwall et. al., Competition, 2000, Rn.
1.21 ff.; Lücke, Australien, 1976, S. 149.
1158
R v. Trade Practices Tribunal; ex parte St. George County Council (1974) 130 CLR 553.
1159
Vgl. Duns/Davison, Trade Practices, 1994, Rn. 1.1; Lücke, Australien, 1976, S. 292 f.; ebenso Robert Baxt
im Vorwort zu Healey, Trade Practices Law, 1993, S. v.
1160
Vgl. Clarke/Corones, Competition, 1999, S. 10.
1161
Vgl. Hurley/Wiffen, Trade Practices, 1999, Rn. 1.3.
1162
Commonwealth Parliamentary Debates: 57 Senate 1013 f.
1163
Vgl. Griggs, Competition, 2000, S. 30.
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TPA herauszuarbeiten.1164 Hierzu stellte der Vorsitzende der Australian Competition and
Consumer Commission, Professor Allan Fels, fest:
„The importance of competition policy and effective fair trading and consumer
protection laws to the efficient functioning of the economy is now well
recognised – trade practices laws have become a prerequisite for a sound
economy.“1165
Der TPA ist im Laufe der Zeit mehrfach von Regierungskommissionen überprüft und
aufgrund ihrer Ergebnisse novelliert worden.1166 Die Änderungen betrafen dabei größtenteils
den kartellrechtlichen Abschnitt IV.1167 Im Bereich des Marktverhaltensrechts waren die
wichtigsten Neuerungen die Einführung des Abschnitts IVA zum unconscionable conduct,
des Abschnitts IVB zur Selbstregulierung durch codes of conduct und des Abschnitts VA mit
Vorschriften zur Produkthaftung.1168 Die wesentlichen Bestandteile des TPA sind:1169
– Abschnitt IIIA: Regelungen zum Zugang zu national bedeutsamen Einrichtungen
– Abschnitt IV: Wettbewerbsbeschränkende Praktiken
– Abschnitt IVA: Sittenwidriges (unconscionable) Verhalten
– Abschnitt IVB: Selbstregulierung durch codes of conduct
– Abschnitt V: Unlautere Handelspraktiken; Produktsicherheitsstandards und Aufklärungspflichten; Herkunftslandangaben; Vertragsbedingungen und -garantien; Ansprüche gegen
Hersteller und Importeure von Waren
– Abschnitt VA: Produkthaftung
– Abschnitt VB: Ausbeutung in Zusammenhang mit dem neuen Steuersystem
- Abschnitt VC: Strafrechtliche Verbraucherschutzbestimmungen
– Abschnitt VII: Anzeige und Genehmigung wettbewerbsbeschränkender Praktiken

1164

Vgl. Hurley/Wiffen, Trade Practices, 1999, Rn. 1.3.
Vorwort von Professor Fels zu Miller, Trade Practices Act, 1999, S. iii.
1166
Vgl. Miller, Trade Practices, 1999, S. 1 ff.
1167
Vgl. Hurley/Wiffen, Trade Practices, 1999, Rn. 1.11.
1168
Vgl. Hurley/Wiffen, Trade Practices, 1999, Rn. 1.8.
1169
Ein Auszug aus dem TPA mit den für diese Arbeit relevanten Vorschriften ist dem Anhang zu entnehmen.
1165
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– Abschnitt X: Internationale Frachtschiffahrt
– Abschnitt XIB: Kartellrechtliche Bestimmungen für den Telekommunikationssektor
– Abschnitt XIC: Zugang zu Telekommunikationsleitungen
Wenn auch der Abschnitt V des TPA mit „Consumer Protection“ überschrieben ist, so geht
dessen Anwendungsbereich doch weit über den Kernbereich des Verbraucherschutzes hinaus.
Dies liegt vor allem daran, daß die zentrale Norm des Sec. 52 TPA gegen Irreführung äußerst
weit gefaßt ist und insbesondere nicht die Aktivlegitimation in irgendeiner Weise
einschränkt.1170 In der Konsequenz hat dies dazu geführt, daß Sec. 52 TPA zur meistangewandten Norm aller australischen Gesetze geworden ist, die dort eingreift, wo Ansprüche
aus Vertrag, tort oder anderen Rechtsinstituten des Common Law ausscheiden.1171 Dabei wird
die Mehrzahl der Klagen aufgrund eines Verstoßes gegen die Verbraucherschutzvorschriften
des Abschnitts V nicht etwa von Verbrauchern oder ihren Verbänden, sondern von mittelbar
geschädigten Wettbewerbern eingereicht.1172 Eine tatsächliche Schädigung von Verbrauchern
ist sogar gänzlich entbehrlich1173, so daß die Überschrift „Consumer Protection“ letztlich
irreführend ist.1174 Abschnitt V untergliedert sich in folgende divisions:
– Division 1 (Sec. 51A-65A): Unlautere Handlungen (unfair practices)
– Division 1AA (Sec. 65AB-65AN): Herkunftslandangaben
– Division 1A (Sec. 65B-65T): Produktsicherheitsstandards und Aufklärungspflichten
– Division 2 (Sec. 66-74): Vertragsbedingungen und -garantien
– Division 2A (Sec. 74A-74L): Ansprüche gegen Hersteller und Importeure von Waren
– Division 3 (Sec. 75-75A): Verschiedenes
Von diesen Unterabschnitten kommt Division 1 – unfair practices dem Gebiet am nächsten,
das in Deutschland durch das UWG geregelt ist, und soll daher im Folgenden mit diesem
verglichen werden. Auf die übrigen Bestimmungen des TPA zum Kartell- und Vertragsrecht
1170

Vgl. Sec. 80, 82 und 87 TPA.
Vgl. Duns/Davison, Trade Practices, 1994, Rn. 12.1
1172
Vgl. Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 292; Goldring/Maher/McKeough/Pearson, Consumer, 1998,
S. 225.
1173
Concrete Constructions (NSW) Pty. Ltd. v. Nelson (1990) 169 CLR 594.
1174
Vgl. Pengilley, Advertising, 1981, S. 2; Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 261.
1171
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kann hier nicht weiter eingegangen werden, da ihre Untersuchung den Rahmen dieser Arbeit
sprengen würde, weshalb an dieser Stelle auf die Literatur verwiesen wird.1175 Weiterhin sei
darauf hingewiesen, daß wegen der erwähnten verfassungsrechtlichen Problematik der TPA
in seiner Anwendung auf corporations und zwischenstaatlichen Handel beschränkt ist, dies
für die Praxis jedoch weitgehend irrelevant ist, da die Normen des Abschnitts V von den
australischen Bundesstaaten in die jeweilige Landesgesetzgebung übernommen wurden,
woraus sich die Anwendbarkeit auch auf natürliche Personen und innerstaatlichen Handel
ergibt.1176 Die entsprechenden „Spiegelgesetze“ sind die Fair Trading Acts von NSW (1987),
Queensland (1989), Südaustralien (1987), Tasmanien (1990), Victoria (1987), Westaustralien
(1987) und vom Australian Capital Territory (1992) sowie der Consumer Affairs and Fair
Trading Act des Northern Territory (1990).1177
V.

Die Anwendung der Generalklausel in Sec. 52 des Trade Practices Act 1974

1.

Systematische Einordnung

Wie bereits erwähnt, ist Sec. 52 die zentrale Vorschrift des TPA. Sie lautet wie folgt:
Sec. 52 Misleading or deceptive conduct
(1) A corporation shall not, in trade or commerce, engage in conduct that is
misleading or deceptive or is likely to mislead or deceive.
(2) Nothing in the succeeding provisions of this Division shall be taken as limiting
by implication the generality of subsection (1).
Der Kern der Vorschrift ist Sec. 52 (1)1178; Sec. 52 (2) dient lediglich der Klarstellung, daß
Sec. 52 (1) losgelöst von den Konkretisierungen der Irreführung im Abschnitt Unfair
Practices betrachtet werden soll.1179 Mit Sec. 52 TPA wird der Tatbestand einer unlauteren
Handlung definiert. Misleading or deceptive conduct kann daher als ein statutory tort
beschrieben werden. Dies darf jedoch nicht so verstanden werden, daß damit eine Verbindung
zu den economic torts hergestellt würde. Im Gegenteil unterliegt Sec. 52 TPA nicht den
Begrenzungen des common law of torts, sondern operiert selbständig neben und unabhängig

1175

Vgl. insbesondere mit weiteren Nachweisen Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 168 ff. und 220 ff.; Griggs,
Competition, 2000, S. 37 ff.
1176
Vgl. Gillies, Law, 1999, S. 572 f.; Carvan/Gooley/McRae, Law, 1996, S. 413; Gibson/Fraser, Law, 2001, S.
411 f.
1177
Für eine Einführung zur Konzeption der Fair Trading Acts vgl. Everett/Ransom, Fair Trading, 1989, S. 2 f.
1178
Wenn in dieser Arbeit auf Sec. 52 TPA Bezug genommen wird, so sei hiermit Sec. 52 (1) TPA gemeint.
1179
Vgl. Gillies, Law, 1999, S. 576.
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von ihm.1180 Somit können bspw. Klagen wegen täuschender Anlehnung an den eigenen
goodwill gleichzeitig nach passing off und nach Sec. 52 TPA eingereicht werden1181, und dies
ist auch die übliche Vorgehensweise. Doch löst nicht jedes passing off auch eine Haftung
nach Sec. 52 TPA aus und vice versa.1182 Die beiden torts unterscheiden sich hinsichtlich
ihrer Tatbestandsmerkmale und Schutzrichtung, und eine Beeinflussung der Auslegung von
Sec. 52 TPA durch das torts law kann daher nur in engen Grenzen erfolgen.1183 Mit Sec. 52
TPA ist somit eine von anderen Rechtsquellen unabhängige Anspruchsgrundlage für eine
Vielzahl möglicher Erscheinungsformen unlauteren Wettbewerbs etabliert worden1184, die
daher als Generalklausel des australischen Wettbewerbsrechts bezeichnet werden kann.1185
2.

Die Tatbestandsmerkmale

a)

Juristische Person (corporation)

Wie bereits erwähnt, ist das Tatbestandsmerkmal corporation eine Folge der verfassungsmäßig begrenzten Gesetzgebungskompetenz des australischen Bundes. Wenn der Bund das
Handels- und Wirtschaftsrecht zu regeln sucht, so muß er hierzu eine Ermächtigungsgrundlage nennen. Für den Trade Practices Act 1974 wie auch für seine Vorgänger Restrictive
Trade Practices Act 1965 und Australian Industries Preservation Act 1906 ist dies vor
allem1186 Sec. 51 (xx) der Verfassung, nach der dem Bund die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz für das Recht der juristischen Personen (corporations) zusteht. Die Anwendung
der Generalklausel des TPA1187 ist daher zunächst auf diese beschränkt, doch ist dies für die
Praxis kaum bedeutsam, da bei Nichtvorliegen dieses Tatbestandsmerkmals auf die entsprechende Spiegelgesetzgebung der Bundesstaaten zurückgegriffen werden kann. Dennoch

1180

Parkdale Custom Built Furniture Pty. Ltd. v. Puxu Pty. Ltd. (1982) 149 CLR 191.
Vgl. Vermeesch, Property, 2001, Rn. 18.135; Turner, Law, 2001, S. 923.
1182
Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 6.8 f.
1183
Taco Co. of Australia Inc. v. Taco Bell Pty. Ltd. (1982) 42 ALR 177 (197); vgl. auch Frischen, Wettbewerb,
1994, S. 68 ff.
1184
Vgl. Duns/Davison, Trade Practices, 1994, Rn. 12.2.
1185
Marshall weist darauf hin, daß Sec. 52 TPA legalistisch betrachtet eigentlich keine Anspruchsgrundlage,
sondern eine Verhaltensnorm ist, die allerdings bei Verstößen über den Abschnitt VI des TPA eine Reihe
von remedies nach sich zieht, vgl. Marshall, Conduct, 1995, S. 48.
1186
Darüber hinaus leitet sich die Befugnis des Bundes zum Erlaß von Wirtschaftsgesetzen u. a. auch aus den
Bestimmungen der Sec. 51 (i) zum zwischenstaatlichen Handel, Sec. 51 (v) zum Post- und Fernmeldewesen,
Sec. 122 (xviii) zur Gesetzgebung für die Territorien und Sec. 51 (xiii) zum Bankwesen ab; diese
Ermächtigungsnormen spielen aber gegenüber Sec. 51 (xx) nur eine untergeordnete Rolle, vgl.
Taperell/Vermeesch/Harland, Trade Practices, 1983, Rn. 201 ff.
1187
Ebenso alle übrigen Vorschriften der Division 1 – Unfair practices des Abschnitts V TPA mit Ausnahme
von Sec. 55 TPA.
1181
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soll hier kurz auf den Begriff der corporation und seine Auslegung im Zusammenhang mit
dem TPA eingegangen werden.
Die australische Bundesverfassung bestimmt in Sec. 51:
Sec. 51 The Parliament shall, subject to this Constitution, have power to make
laws for the peace, order and good government of the Commonwealth with
respect to: [...]
(xx) Foreign corporations, and trading or financial corporations formed within the
limits of the Commonwealth.
Für den TPA ist der Begriff der corporation darauf Bezug nehmend in Sec. 4 (1) TPA wie
folgt definiert:
Corporation means a body corporate that:
(a) is a foreign corporation;
(b) is a trading corporation formed within the limits of Australia or is a financial
corporation so formed;
(c) is incorporated in a Territory; or
(d) is the holding company of a body corporate of a kind referred to in paragraph
(a), (b) or (c).
Somit ergibt sich aus Sec. 51 (xx) der Verfassung i. V. m. Sec. 4 (1) TPA unmittelbar, daß
ausländische juristische Personen unabhängig von ihrem Betätigungsfeld stets corporations
im Sinne des TPA sind. Bei den anderen Formen von corporations sind zusätzlich die Kriterien trading bzw. financial zu erfüllen. Um eine juristische Person als trading corporation anzusehen, ist es erforderlich, daß Handelsaktivitäten einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts
ausmachen1188 bzw. sich aus ihrer Satzung oder den Umständen ergibt, daß es sich um eine
solche Gesellschaft handelt.1189 Bei der Prüfung, ob es sich um eine financial corporation
handelt1190, wird analog verfahren1191, so daß bei einer derart weiten Interpretation der
Begriffe die Mehrzahl der juristischen Personen bereits unter den Begriff der corporation i. S.

1188

R v. Federal Court of Australia; ex Parte WA National Football League (1979) 143 CLR 190.
Fencott v. Muller (1983) 152 CLR 570; die Eigenschaft trading corporation wurde ebenfalls festgestellt für
Interessenverbände: Tobacco Institute of Australia Ltd. v. Australian Federation of Consumer Organisations
Inc. (1993) 38 FCR 1.
1190
Hier ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz aus Sec. 51 (xiii) und (xiv) der Verfassung.
1191
State Superannunation Board of Victoria v. Trade Practices Commission (1980) 33 ALR 105; Re Ku-ringgai Co-operative Building Society (No. 12) Ltd. (1978) 22 ALR 621;
1189
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v. Sec. 4 I (a) und (b) TPA fällt.1192 Darüber hinaus sind gem. Sec. 4 I (c) und (d) TPA auf der
Grundlage von Sec. 122 der Verfassung alle juristischen Personen in den Territorien1193 sowie
aufgrund von Sec. 51 (xx) und/oder (xxxix) der Verfassung alle Holdinggesellschaften1194
vom TPA erfaßt.1195
Über den Wortlaut der Bestimmungen der Division 1 des Abschnitts V TPA hinaus wird der
Anwendungsbereich der entsprechenden Vorschriften durch Sec. 6 TPA erweitert. Dort heißt
es u. a.:
Sec. 6 Extended application of Parts IV, IVA, IVB, V, VA, VB and VC [...]
(2) This Act, other than Parts IIIA and X, has, by force of this subsection, the
effect it would have if:
(a) any references in this Act […] to trade or commerce were, by express
provision, confined to trade or commerce:
(i) between Australia and places outside Australia;
(ii) among the States;
(iii) within a Territory, between a State and a Territory or between two
Territories; or
(iv) by way of the supply of goods or services to the Commonwealth or
an authority or instrumentality of the Commonwealth; […]
(3) […] the provisions […] of Part IVA, of Divisions 1, 1A and 1AA of Part V
and of Divisions 2 and 3 of Part VC have, by force of this subsection, the
effect they would have if:
(a) those provisions (other than section 55 and 75AZH) were, by express
provision, confined in their operation to engaging in conduct to the extent
to which the conduct involves the use of postal, telegraphic or telephonic
services or takes place in a radio or television broadcast; and
(b) a reference in those provisions to a corporation included a reference to a
person not being a corporation.

1192

Zum Beispiel auch Sportverbände (Hughes v. Western Australian Cricket Association Inc. (1986) 69 ALR
660), öffentliche Versorgungsbetriebe (Commonwealth of Australia v. Tasmania (1983) 158 CLR 1), das
staatliche Fernsehen (Sun Earth Homes Pty. Ltd. v. Australian Broadcasting Corporation (1990) 98 ALR
101) und das Rote Kreuz (E v. Australian Red Cross Society (1991) 27 FCR 310).
1193
Die Territorien unterstehen direkt dem australischen Bund; die beiden größten Territorien, das Australian
Capital Territory und das Northern Territory, genießen jedoch weitgehende Selbstverwaltung und sind mit
den übrigen Bundesstaaten vergleichbar. Darüber hinaus verfügt Australien über eine Reihe externer
Territorien, nämlich die Norfolk-Inseln, die Weihnachts-Inseln, die Kokos- und die Keeling-Inseln, Coral
Sea Island, sowie die Inseln Macquarie, Lord Howe, Ashmore, Cartier, Heard, McDonald und Ball’s
Pyramid. Vom TPA werden gem. Sec. 4 (1) TPA jedoch nur die internen Territorien sowie die Weihnachts-,
Kokos- und Keeling-Inseln erfaßt.
1194
Definiert in Sec. 4A TPA.
1195
Vgl. Ardagh, Supply, 2001, Rn. 22.94.
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Sec. 6 III a TPA leitet sich aus der Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Post- und
Fernmeldewesen nach Sec. 51 (v) der Verfassung ab. Werden im Rahmen einer nach
Abschnitt V TPA zu beurteilenden Handlung Telefonate geführt, Postsendungen verschickt
oder Radio- bzw. Fernsehsignale gesendet, so werden alle natürlichen und juristischen
Personen wie corporations i. S. v. Sec. 4 (1) TPA behandelt.1196 Das gleiche gilt nach Sec. 6
(2) TPA, wenn Personen im Handel zwischen den Bundesstaaten oder Territorien, innerhalb
eines Territoriums, mit dem Ausland oder mit Bundesbehörden tätig sind, und ist hierbei
gestützt auf Sec. 51 (i), 51 (xxxix), 61 und 122 der Verfassung.1197 Zusätzlich werden nach
Sec. 6 (4) die Werbeaktivitäten von Freiberuflern in den Territorien erfaßt.
Somit kann zusammenfassend zum Tatbestandsmerkmal „juristische Person“ festgestellt
werden, daß trotz der Beschränkung des Gesetzeswortlautes auf corporations der größte Teil
des wirtschaftlichen Lebens von den Vorschriften des TPA erfaßt wird. Nur in den Fällen, in
denen geschäftliche Handlungen von einer natürlichen Person, aber nicht von einem in einem
Territorium werbenden Freiberufler oder von einer nicht in Handels- bzw. Finanzangelegenheiten tätigen inländischen juristischen Person lediglich innerhalb eines Bundesstaates, aber
nicht eines Territoriums unter konsequenter Nichtbenutzung von Post- und Telekommunikationseinrichtungen, Radio und Fernsehen und ohne geschäftliche Anknüpfungspunkte mit den
Bundesbehörden erfolgen, scheidet die Anwendbarkeit des TPA aus. Durch die Spiegelung
des TPA durch die Fair Trading Acts der Bundesstaaten und Territorien ist diese Gesetzeslücke geschlossen, so daß das Kriterium corporation für die Praxis nur noch insofern relevant
ist, als es bestimmt, ob das betreffende Verhalten nach TPA oder nach gleichlautendem Fair
Trading Act zu beurteilen ist.
b)

Im geschäftlichen Verkehr (in trade or commerce)

Ebenso wie der Begriff corporation resultiert das Tatbestandsmerkmal in trade or commerce
aus der verfassungsmäßigen Eingeschränktheit des Bundes bei der Handelsgesetzgebung1198,
1196

Sec. 6 III a TPA wird von der Rechtsprechung weit ausgelegt, wie folgende Anwendungsbeispiele
demonstrieren: ein telefonisches Verkaufsgespräch einer Privatperson zu einem Immobiliengeschäft
(Smolonogov v. O’Brien (1982) 67 FLR 311), das Geben eines Interviews für eine Fernsehsendung
(Advanced Hair Studio Pty. Ltd. v. TVW Enterprises Ltd. (1987) 18 FCR 1), der Eintrag in ein Telefonbuch
als Telefondienst (Snyman v. Cooper (1990) 24 FCR 433) und der Versand eines Magazins auf dem Postweg
(Green v. Ford (1985) ATPR 40-603) lösen jeweils die Anwendbarkeit der Vorschriften des TPA aus, ohne
daß es sich um eine corporation nach Sec. 4 (1) TPA zu handeln hat.
1197
Ermächtigungsgrundlagen der Verfassung sind Sec. 51 (i) zum zwischenstaatlichen und internationalen
Handel, Sec. 51 (xxxix) für auswärtige Angelegenheiten, Sec. 61 für die wirtschaftliche Betätigung des
Bundes und Sec. 122 für die Territorien.
1198
Vgl. Hurley/Wiffen, Trade Practices, 1999, Rn. 12.7.
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stellt darüber hinaus aber auch klar, daß nicht jedes Handeln einer vom TPA erfaßten Person
nach dessen teils sehr weiten Regeln bewertet werden soll.1199 Die Schwierigkeiten bei der
Auslegung des Begriffs resultieren vor allem aus zwei Fragen:
– Inwiefern läßt sich das Handeln von Privatpersonen nach TPA beurteilen, also z. B. der
Verkauf eines Privat-PKW oder Einfamilienhauses?
– Inwiefern sind Handlungen von Unternehmen zu erfassen, wenn sie nicht direkt
marktbezogen sind, bspw. im Verhältnis zu ihren Angestellten oder Aktionären?
Das Tatbestandsmerkmal in trade or commerce ist durch Sec. 4 (1) TPA lediglich räumlich,
nicht jedoch sachlich eingegrenzt und muß daher von der Rechtsprechung ausgelegt werden.
Dies erfolgte in den ersten anderthalb Jahrzehnten nach Inkrafttreten des TPA sehr weit, wie
einige Beispiele verdeutlichen. Die Eigenschaft in trade or commerce wurde festgestellt in
folgenden Fällen:
– Verkauf eines Schönheitssalons durch seinen Inhaber, obwohl dieser für gewöhnlich nicht
im Handel mit Schönheitssalons tätig war und der Verkauf seines Betriebsvermögens
daher einen einmaligen Vorgang darstellte.1200
– Verhandlungen vor Abschluß eines Arbeitsvertrages.1201
– Antrag eines Unternehmens an den australischen Zolldienst zwecks Bestrafung eines
Konkurrenten wegen angeblichen Dumpings.1202
– Kurzmitteilung des Managements einer Unternehmung an die Aktionäre über einen
geplanten Unternehmenskauf.1203
– Professionelle Beratung durch einen Ingenieur.1204
– Auslegen von Broschüren im Empfangsbereich eines Unternehmens.1205

1199

Vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 48 f.
Bevanere Pty. Ltd. v. Lubidineuse (1985) 59 ALR 334.
1201
Patrick v. Steel Mains Pty. Ltd. (1987) 77 ALR 133.
1202
Merman Pty. Ltd. v. Cockburn Cement Ltd. (1988) 84 ALR 521; vgl. auch Brown v. Riverstone Meat Co.
Pty. Ltd. (1985) 60 ALR 595.
1203
Orison Pty. Ltd. v. Strategic Minerals Corporation NL (1987) 77 ALR 141.
1204
Bond Corporation Pty. Ltd. v. Thiess Contractors Pty. Ltd. (1987) 14 FCR 215.
1205
Larmer v. Power Machinery Pty. Ltd. (1977) 29 FLR 490; vgl. auch für die unentgeltliche Bereitstellung von
Informationen über Kunden Menhaden Pty. Ltd. v. Citibank NA (1984) ATPR 40-471.
1200
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Von diesem sehr weiten Ansatz wurden aber schon früh Handlungen als Ausnahmen anerkannt, wenn sie von Privaten vorgenommen werden.1206 Im Gegensatz hierzu wurde jedes
Verhalten von Unternehmen in der Regel als Handlungen im geschäftlichen Verkehr verstanden, denn:
„Except for charitable purposes, corporations are not formed except in rare
instances other than for the purpose of trading in some manner and the first
exercise of any of its objects should be regarded as in ‘in trade or commerce’.“1207
Daß es sich bei einer solchen Sichtweise um eine unzulässige Verallgemeinerung handelt1208,
wurde vom High Court in der Entscheidung Concrete Constructions (NSW) Pty. Ltd. v.
Nelson (1990)1209 dargelegt. Ebensowenig wie der Ausspruch gilt „Economics is what
economists do“1210, trifft die Definition zu, daß alles, was eine Handelsgesellschaft treibt,
auch notwendigerweise im Handel geschieht. Im Concrete Constructions-Fall ging es um
einen arbeitsrechtlichen Sachverhalt. Ein Bauarbeiter hatte auf Anweisung seines Poliers versucht, das Gitter eines Lüftungsschachts zu entfernen, und war dabei in denselben gefallen,
wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Dabei hatte er sich auf die Aussage verlassen, daß
das Gitter durch drei Bolzen auf jeder Seite gesichert und ein Entfernen gefahrlos möglich sei.
In dieser Zusicherung sah Nelson ein misleading or deceptive conduct im Sinne von Sec. 52
TPA und verklagte daraufhin seinen Arbeitgeber.1211 Vor dem High Court ging es um die
Frage, ob eine innerbetriebliche Weisung eine Handlung in trade or commerce darstellen
kann. Die Mehrheit der Richter wies diese Sichtweise zurück; von der Formulierung seien
nicht alle Handlungen erfaßt, die nur mittelbar mit der geschäftlichen Betätigung verbunden
sind, sondern nur solche, die in sich selbst gewerblichen Charakter aufweisen.1212 Sie
begründeten dies vor allem damit, daß schon die Überschrift „Consumer Protection“ des
Abschnittes V TPA erkennen lasse, daß es bei der Einführung des TPA nicht beabsichtigt
gewesen sei, jegliches Verhalten einer corporation zu regeln, sondern nur solches, welches

1206

O’Brien v. Smolonogov (1983) 53 ALR 107; Argy v. Blunts and Lane Cove Real Estate Pty. Ltd. (1990) 94
ALR 719.
1207
Satna Holdings Pty. Ltd. v. Jokade Pty. Ltd. (1985) ATPR 40-529; vgl. ähnlich Glorie v. WA Chip and Pulp
Co. Pty. Ltd. (1981) 39 ALR 67 (73); Advanced Hair Studio Pty. Ltd. v. TVW Enterprises Ltd. (1987) 18
FCR 1 (14); Videon v. Beneficial Finance Co. Ltd. (1981) ATPR 40-246.
1208
Vgl. zusammenfassend und kommentierend zur Debatte um die Reichweit von Sec. 52 TPA Hurley/Wiffen,
Trade Practices, 1999, Rn. 12.7.
1209
Concrete Constructions (NSW) Pty. Ltd. v. Nelson (1990) 169 CLR 594.
1210
Vgl. Schneider, Grundlagen, 1995, S. 128.
1211
Ziel der Klage nach TPA war es, die Begrenzung für Schadensersatzzahlungen des Bundesstaates NSW zu
umgehen.
1212
Concrete Constructions (NSW) Pty. Ltd. v. Nelson (1990) 169 CLR 594 (602 f.).
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sich an Personen, d. h. Verbraucher oder Handelspartner wendet. Dementsprechend könne
Sec. 52 TPA nicht in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten zur Anwendung kommen.1213 Zu einem
ähnlichen Ergebnis kam auch die Minderheit der Richter in der Nelson-Entscheidung.1214
Auch sie argumentierten mit der Überschrift von Abschnitt V, betonten jedoch, daß die
Anwendbarkeit von Sec. 52 TPA daran scheiterte, daß Nelson kein Verbraucher gewesen sei,
obwohl das Verhalten in trade or commerce stattgefunden hätte. Diese personale Einschränkung von Sec. 52 TPA wurde von der Mehrheit jedoch nicht mitgetragen, so daß als
wesentliche Begrenzung der Generalklausel des TPA lediglich das Erfordernis des Handelns
im geschäftlichen Verkehr verbleibt.
Seit der Nelson-Entscheidung erfolgt die Feststellung des Tatbestandsmerkmals in trade or
commerce somit deutlich restriktiver, wie nachfolgend einige Beispiele verdeutlichen. Als
nicht im geschäftlichen Verkehr wurden folgende Vorgänge betrachtet:
– Kostenlose Bereitstellung von Blutkonserven durch das Rote Kreuz im Rahmen eines
staatlich finanzierten Gesundheitsdienstes.1215
– Die Rede eines Regierungsmitglieds bei einer internationalen Konferenz.1216
– Veröffentlichung von Artikeln zwecks Darstellung seiner Meinung ohne kommerzielle
Absichten.1217
c)

Verhalten (engage in conduct)

Ein weiteres Tatbestandsmerkmal von Sec. 52 TPA ist engage in conduct, was sich ins
Deutsche schlicht mit „sich verhalten“ übersetzen ließe. Conduct wird von Sec. 4 II TPA definiert als „doing or refusing to do any act”, womit an sich aber noch keine Klärung des Begriffes erfolgt ist, denn es bleibt unklar, was unter einem act zu verstehen ist. Die frühe
Rechtsprechung zum TPA neigte dazu, das aus dem torts law bekannte Element der misrepresentation, wie es für passing off und deceit erforderlich ist, in den Begriff conduct hineinzu1213

Dabei erscheint die Argumentation mit der Überschrift „Consumer Protection“ paradox, weil hiermit
lediglich das Merkmal in trade or commerce bestimmt wurde, ohne jedoch den Anwendungsbereich auf
Verbraucher zu beschränken, vgl. Marshall, Conduct, 1995, S. 51.
1214
Concrete Constructions (NSW) Pty. Ltd. v. Nelson (1990) 169 CLR 594 (607 ff.).
1215
E v. Australian Red Cross Society (1991) 27 FCR 310.
1216
Unilan Holdings Pty. Ltd. v. Kerin (1992) ATPR 41-169.
1217
Plimer v. Roberts (1997) 150 ALR 235; Robin Pty. Ltd. v. Canberra International Airport Pty. Ltd. (1999)
FCA 1019; vgl. aber als Gegenbeispiele für die Feststellung kommerzieller Absichten bei der Äußerung von
Meinungen Fasold v. Roberts (1997) ATPR 41-561 und Tobacco Institute of Australia Ltd. v. Australian
Federation of Consumer Organisations Inc. (1993) 38 FCR 1.
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interpretieren.1218 Dies war zwar einerseits verständlich, wenn man bedenkt, daß es hinsichtlich der Feststellung von misrepresentations eine Fülle von Entscheidungen gab, auf die zurückgegriffen werden konnte, während conduct ein weit weniger gebräuchlicher Begriff war.
Andererseits konnte dagegen jedoch eingewandt werden, daß der TPA an anderer Stelle (z. B.
Sec. 53 und 73 TPA) selbst den Begriff der (mis-)representation verwendet, aber eben nicht
in der Generalklausel. Dementsprechend wurde der Ansatz, conduct als eine Form von representation zu verstehen, in einer Reihe von Urteilen abgeschwächt und schließlich verworfen.1219 Somit lassen sich unter Sec. 52 TPA auch täuschende und irreführende Verhaltensweisen fassen, die nach reinem Common Law nicht oder nur unter besonderen Umständen zu
einer representation führen, z. B. Meinungsäußerungen1220, Werbeanpreisungen1221 oder auch
Schweigen.
Die Leitentscheidung hierzu ist Henjo Investments Pty. Ltd. v. Collins Marrickville Pty.
Ltd.1222; in diesem Fall ging es um den Verkauf eines Restaurants. Der ursprüngliche
Eigentümer hatte nach Erteilung der Lizenz zum Betrieb einer Gaststätte für 84 Personen
Veränderungen in seinem Lokal vorgenommen, so daß nunmehr 128 Personen bewirtet
werden konnten. Dies war nicht von der erteilten Lizenz gedeckt. In den Verhandlungen zum
Verkauf der Gaststätte wies er den Käufer nicht darauf hin, so daß dieser erst nach Vertragsschluß von der Lizenzierungssituation erfuhr. Der Federal Court entschied, daß das Schweigen in den Verhandlungen ein conduct i. S. v. Sec. 52 TPA darstellte, da aus den Umständen
eine Aufklärungspflicht resultiere. Wann genau solche Umstände gegeben sind, ist allerdings
von der Rechtsprechung noch nicht hinreichend geklärt.1223 Festzuhalten bleibt jedoch, daß

1218

Taco Co. of Australia Inc. v. Taco Bell Pty. Ltd. (1982) 42 ALR 177 (202).
Bridge Stockbrokers Ltd. v. Bridges (1984) 4 FCR 460 (474); Rhône-Poulenc Agrochimie SA v. UIM
Chemical Services Pty. Ltd. (1986) 12 FCR 477 (504); Henjo Investments Pty. Ltd. v. Collins Marrickville
Pty. Ltd. (1988) 39 FCR 546 (555).
1220
Stanton v. Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (1987) ATPR 40-755; Global Sportsman Pty.
Ltd. v. Mirror Newspapers Ltd. (1984) 2 FCR 82.
1221
Sabre Corporation Pty. Ltd. v. Laboratories Pharm-A-Care Pty. Ltd. (1995) ATPR 41-396; Collier
Constructions Pty. Ltd. v. Foskett Pty. Ltd. (1990) ATPR 46-063; Given v. Pryor (1979) ATPR 40-109.
1222
Henjo Investments Pty. Ltd. v. Collins Marrickville Pty. Ltd. (1988) 39 FCR 546.
1223
Für tendenziell höhere Anforderungen an eine Aufklärungspflicht vgl. Rhône-Poulenc Agrochimie SA v.
UIM Chemical Services Pty. Ltd. (1986) 12 FCR 477; dagegen jedoch Sanrod Pty. Ltd. v. Dainford Ltd.
(1984) 54 ALR 179, Commonwealth Bank of Australia Pty. Ltd. v. Mehta (1991) 23 NSWLR 84, Finucane
v. New South Wales Egg Corporation (1988) 80 ALR 486, McMahon v. Pomeray Pty. Ltd. (1991) ATPR 41125, Treloar v. Ivory (1991) ATPR 41-123, Aliotta v. Broadmeadows Bus Services Pty. Ltd. (1988) ATPR
40-783 und vor allem Demagogue Pty. Ltd. v. Ramensky (1992) 110 ALR 608. In einem jüngeren Fall wurde
darüber hinaus klargestellt, daß insbesondere die Abwesenheit des Vorsatzes einer Irreführung (etwa wenn
der Beklagte nicht weiß, daß eine Information für die Gegenseite von Bedeutung wäre) die Feststellung von
misleading conduct nicht zuläßt, Costa Vraca Pty. Ltd. v. Berrigan Weed & Pest Control Pty. Ltd. (1998)
FCA 693.
1219
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conduct nach heute überwiegender Auffassung nicht über seine gewöhnliche Bedeutung
hinaus eingeschränkt wird.1224
Weitere Fälle, in denen ein engaging in conduct festgestellt werden kann, sind Versprechungen, Vorhersagen1225 und Vertragsverhandlungen. Hierzu zwei Beispiele aus der
Rechtsprechung:
– In Clark Equipment Australia Ltd. v. Covcat Pty. Ltd.1226 wurden vor Vertragsschluß
Leistungsangaben zu einer Maschine mündlich und schriftlich gemacht, welche diese im
späteren Gebrauch jedoch nicht erreichte. Sowohl schriftliche als auch mündliche
Äußerungen wurden als conduct i. S. v. Sec. 52 TPA angesehen.
– Im Fall Accounting Systems 2000 (Developments) Pty. Ltd. v. CCH Australia Ltd.1227 hatte
die Firma Accounting Systems ein Nutzungsrecht für eine fremde Software. Auf Grundlage dieser Software entwickelte sie ein eigenes Computerprogramm, das sich jedoch so
stark an die fremde Software anlehnte, daß hieraus eine Verletzung des Copyright resultierte. Als Accounting Systems dieses Programm schließlich an CCH verkaufte, wurde
vertraglich zugesichert, daß das Urheberrecht bei der Verkäuferin liege. Diese falsche
Garantie war für sich genommen bereits ein misleading and deceptive conduct gem. Sec.
52 TPA, so daß nicht nachgewiesen werden mußte, daß hierzu während der Vertragsverhandlungen weitere explizite Angaben (representations) gemacht wurden.1228
Von diesem sehr weiten Anwendungsbereich des Begriffes conduct gibt es lediglich die
Ausnahme, daß Äußerungen Dritter gutgläubig weitergeleitet werden (sog. Yorke v. LucasRegel).1229 Davon abgesehen wird durch conduct jede Verbreitungsmethode erfaßt, durch die
irreführende oder täuschende Aussagen eine andere Person erreichen.1230

1224

Vgl. Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 71,945.50 und 71,945.90; Miller, Trade Practices Act, 2000,
Rn. 1.52.50.
1225
Zur Beurteilung werden dieselben Kriterien herangezogen, nach denen auch im deceit (s. Abschnitt
C.III.2.b.) Versprechungen und Vorhersagen behandelt werden, vgl. die Zusammenstellung in James v.
ANZ Banking Group Ltd. (1986) ATPR 46-005 (53,034) sowie Futuretronics International Pty. Ltd. v.
Gadzhis (1990) 2 VR 217.
1226
Clark Equipment Australia Ltd. v. Covcat Pty. Ltd. (1987) 71 ALR 367.
1227
Accounting Systems 2000 (Developments) Pty. Ltd. v. CCH Australia. Ltd. (1993) 42 FCR 470.
1228
Das Versprechen kann jedoch auch für sich genommen als Angabe verstanden werden, nämlich insofern, als
derjenige, der etwas verspricht, damit zum Ausdruck bringt, daß er in der Lage ist, das Versprechen zu
halten, vgl. Futuretronics International Pty. Ltd. v. Gadzhis (1990) 2 VR 217 (239).
1229
Yorke v. Lucas (1985) 158 CLR 661 (666); Gardam v. George Wills & Co. Ltd. (1988) 82 ALR 415 (427).
1230
Vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 62.

202
d)

C. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Common Law-Systemen am Beispiel Australiens

Irreführung oder Täuschung (misleading or deceptive or likely to mislead or deceive)

Das Tatbestandsmerkmal misleading or deceptive or likely to mislead or deceive ist der Kern
der Generalklausel. Ursprünglich lautete dieser Teil lediglich misleading or deceptive, wurde
aber 1977 um den Ausdruck or likely to mislead or deceive ergänzt um zu verdeutlichen, daß
es nicht auf eine tatsächlich erfolgte (und somit nachzuweisende) Irreführung ankommt,
sondern daß die bloße Möglichkeit dazu ausreicht, um Sec. 52 TPA anwenden zu können.1231
Durch diese Ergänzung ist das Tatbestandsmerkmal misleading or deceptive quasi redundant
geworden, da eine Handlung, die sich als tatsächlich irreführend herausgestellt hat, zuvor
auch likely to mislead or deceive war, denn dies heißt nach h. M., daß es eine „real or not
remote chance or possibility regardless of whether it is less or more than fifty per cent“1232
gibt, daß das Verhalten diese Wirkung hat.
Die Worte misleading („irreführend“) und deceptive („täuschend) sind nicht im TPA definiert.
Die Begriffsklärung wurde von der Rechtsprechung anhand des allgemeinen Sprachgebrauchs
entwickelt. Eine immer noch gebräuchliche Definition ist der Entscheidung Weitmann v.
Katies Ltd. (1977)1233 zu entnehmen:
„The most appropriate meaning for the word ‘deceive’ in the Oxford Dictionary
is: ‘to cause to believe what is false; to mislead as to a matter of fact; to lead into
error; to impose upon; delude; take in’. The most appropriate definition in that
dictionary for the word ‘mislead’ is: ‘to lead astray in action or conduct; to lead
into error; to cause to err’.“
Vergleicht man die beiden Definitionen, so kann man feststellen, daß bei prinzipieller Übereinstimmung der Term to mislead die weitere Bedeutung hat; demgegenüber ist to deceive als
ein Unterfall von to mislead anzusehen.1234 Wenn dem so ist, so verbleibt als Essenz des
Tatbestandsmerkmals misleading or deceptive or likely to mislead or deceive einzig und allein
likely to mislead: Sec. 52 TPA erfaßt jedes Verhalten, das zur Irreführung geeignet ist.1235
Wie aber läßt sich diese Eignung zur Irreführung überprüfen? Die Rechtsprechung geht von
einer konkret-individuellen Betrachtungsweise aus, d. h. das Verhalten wird aus der

1231

Annand and Thompson Pty. Ltd. v. Trade Practices Commission (1979) ATPR 40-116 (18,272); vgl.
Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 3.3; Miller; Trade Practices Act, 2000, Rn. 1.52.30.
1232
Global Sportsman Pty. Ltd. v. Mirror Newspapers Ltd. (1984) 2 FCR 82 (87); vgl. auch McWilliams Wines
Pty. Ltd. v. McDonald’s System of Australia Pty. Ltd. (1980) ATPR 40-188 (42,590).
1233
Weitmann v. Katies Ltd. (1977) ATPR 40-041 (17,444).
1234
Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 3.2.
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Perspektive des jeweiligen Erklärungsempfängers beurteilt.1236 Der Maßstab zur Feststellung
einer Irreführungsgefahr ist somit nicht starr, sondern unter Berücksichtigung der Umstände
des Einzelfalles zu ermitteln. In einem frühen Fall zum TPA – es ging um den Verkauf von
zwei Jahre alten Kfz unter der Bezeichnung „neu“ – wurde dies wie folgt ausgedrückt:
„[Franki J.:] The test is whether in an objective sense the conduct of the appellant
was such as to be misleading or deceptive when viewed in the light of the type of
person who is likely to be exposed to that conduct. Broadly speaking, it is fair to
say that the question is to be tested by the effect on a person, not particularly
intelligent or well informed, but perhaps of somewhat less than average
intelligence and background knowledge although the test is not the effect on a
person who is, for example, quite unusually stupid. [...]
[Northrop J.:] The question is to be answered by considering the effect of the
conduct on a reasonable man, the man in the street. In the present context it must
be added that the reasonable man is one who is considering purchasing a motor
vehicle.“1237
In Taco Co. of Australia Inc. v. Taco Bell Pty. Ltd. (1982)1238 wurde der Ablauf dieses
„objektiven Tests“ wie folgt präzisiert:
„First, it is necessary to identify the relevant section (or sections) of the public
(which may be the public at large) by reference to whom the question of whether
conduct is, or is likely to be, misleading or deceptive falls to be tested [...]
Second, once the relevant section of the public is established, the matter is to be
considered by reference to all who come within it, ‘including the astute and the
gullible, the intelligent and the not so intelligent, the well educated as well as the
poorly educated, men and women of various ages pursuing a variety of
vocations’: Puxu Pty. Ltd. v. Parkdale Custom Built Furniture Ltd. (1980) 31
ALR 73, per Lockhart J at 93 [...]).
Thirdly, evidence that some person has in fact formed an erroneous conclusion is
admissible and may be persuasive but is not essential. Such evidence does not
itself conclusively establish that conduct is misleading or deceptive or likely to
mislead or deceive. The court must determine the question for itself. The test is
objective [...].
Finally, it is necessary to inquire why proven misconception has arisen [...]. The
1235

Lediglich die Eignung zur Irreführung ist relevant, nicht jedoch der Vorsatz hierzu, vgl. Miller, Trade
Practices Act, 2000, Rn. 1.52.35.
1236
Annand and Thompson Pty. Ltd. v. Trade Practices Commission (1979) ATPR 40-116; vgl. Frischen,
Wettbewerb, 1994, S. 64.
1237
Annand and Thompson Pty. Ltd. v. Trade Practices Commission (1979) ATPR 40-116 (18,272 ff.).
1238
Taco Co. of Australia Inc. v. Taco Bell Pty. Ltd. (1982) 42 ALR 177.
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fundamental importance of this principle is that it is only by this investigation that
the evidence of those who are shown to have been led into error can be evaluated
and it can be determined whether they are confused because of misleading or
deceptive conduct on the part of the respondent.“1239
Die Irreführung kann somit nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Adressaten und der
Umstände der Äußerungen festgestellt werden1240, z. B. ist von Verbrauchern, die sich mit
dem Kauf eines Pkw beschäftigen, eine höhere Aufmerksamkeit zu erwarten1241 als etwa beim
Kauf von preiswertem Spielzeug für ihre Kinder.1242 Damit weicht die Rechtsprechung zum
TPA zwar einerseits vom Common Law-Leitbild des reasonable man ab1243, der sich stets
verständig und vernünftig verhält, andererseits ist es falsch, daraus den Schluß zu ziehen, daß
das Leitbild des TPA der flüchtige und unkritische Durchschnittsverbraucher sei, „der von der
Werbung allenfalls oberflächlich Notiz nimmt“.1244 Eine solche Verallgemeinerung ist unzulässig, da die australische Rechtsprechung zum einen bei höherwertigen Produkten eine
größere Aufmerksamkeit auf Seiten der Abnehmer erwartet1245, zum anderen die angesprochenen Kreise bei der Bestimmung der Irreführungsgefahr berücksichtigt werden und schließlich selbst bei Werbung für geringwertige Produkte unterstellt wird, daß die Verbraucher an
ein gewisses Maß an Übertreibung gewöhnt sind.1246 Das Auslösen bloßer Verwirrung (confusion) bei den Verbrauchern reicht dabei für die Feststellung einer Irreführung nicht aus.1247
Ein übersichtlicher Vergleich der Verbraucherkonzepte nach Common Law (the reasonable
man) und TPA (the ordinary person) wurde von Clarke und Kapnoullas gegeben (s. Abb. 8).

1239

Taco Co. of Australia Inc. v. Taco Bell Pty. Ltd. (1982) 42 ALR 177 (202 f.).
Finucane v. New South Wales Egg Corporation (1988) 80 ALR 486 (516); vgl. auch Heydon, Conduct,
1996, S. 9 ff.; Heydon, Relevance, 1995, S. 230 ff.
1241
Annand and Thompson Pty. Ltd. v. Trade Practices Commission (1979) ATPR 40-116.
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Interlego AG v. Croner Trading Pty. Ltd. (1992) 39 FCR 348; vgl. auch R & C Products Pty. Ltd. v. Hunters
Products Pty. Ltd. (1988) ATPR 40-839; The Kettle Chip Co. Pty. Ltd. v. Apand Pty. Ltd. (1994) 52 FCR
474; Abundant Earth Pty. Ltd. v. R & C Products Pty. Ltd. (1985) 7 FCR 233; Sterling Winthrop Pty. Ltd. v.
R & C Products Pty. Ltd. (1994) ATPR 41-308.
1243
Vgl. Miller, Trade Practices Act, 2000, Rn. 1.52.45; Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 65.
1244
So mit Bezug auf das Verbraucherleitbild der deutschen Rechtsprechung geäußert von Frischen,
Wettbewerb, 1994, S. 64 f.
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Country Road Clothing Pty. Ltd. v. Najee Nominees Pty. Ltd. (1991) ATPR 41-106; Crago v. Multiquip Pty.
Ltd. (1998) ATPR 41-620.
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Stuart Alexander & Co. (Interstate) Pty. Ltd. v. Blenders Pty. Ltd. (1981) ATPR 40-244; General
Newspapers Pty. Ltd. v. Telstra Corporation (1993) ATPR 41-274; Pappas v. Soulac Pty. Ltd. (1983) ATPR
40-111.
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Hornsby Building Information Pty. Ltd. v. Sydney Building Information Centre Ltd. (1978) ATPR 40-067;
McDonald’s System of Australia Pty. Ltd. (1980) ATPR 40-188.
1240
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The audience protected by the law:
From: The reasonable man To: The ordinary person
But not: The inane
The man riding the Clapham
omnibus.1248

“He who just missed the
Clapham omnibus.”1249

“He who expects the Clapham
omnibus to detour to his front
door.” 1250

Is an average prudent person.

Does not always act
reasonably.

Is free from idiosyncrasies,
over-apprehension and overconfidence.

Can be ignorant, unthinking
and credulous.

Includes dullards and
dotards.1251

Is often inexperienced and
uneducated.

Is “abnormally foolish or
deranged”.1252

Is perhaps slightly below
average intelligence.1253

Includes “the moron in a
hurry”.1254

Is an intellectual
automaton.1255

Is a fairly imperfect type of
person.1256

Is “one with a propensity for
unbounded flights of
fancy”.1257

Probably does not exist.

A bountiful thriving species.

An “insignificant and
unrepresentative segment of
the public.”1258

Abbildung 8: Gegenüberstellung der Verbraucherleitbilder nach Common Law und TPA1259
Sec. 52 TPA ist von seiner Konzeption her wesentlich weiter als die economic torts. Der
Kernbestandteil misleading or deceptive conduct ist ein sehr flexibler Ausdruck, mit dem eine
Fülle von Sachverhalten erfaßt werden können, auch dann, wenn sie nach reinem Common
Law nicht zu beurteilen wären. Während in den economic torts häufig eine representation
erforderlich ist, genügt für Sec. 52 TPA jede Form des Handelns im Sinne eines Tuns oder
Unterlassens. Außerdem gibt es nach TPA mit Ausnahme des Presseprivilegs in Sec. 65A
1248

McQuire v. Western Morning News Co. Ltd. (1903) 2 KB 100 (109); Hall v. Brooklands Auto Racing Club
(1933) 1 KB 205 (224). „The man riding the Clapham Omnibus“ war auch die Antwort von David
O’Connor, Direktor des Department of Fair Trading von New South Wales, auf meine Frage nach dem
Verbraucherleitbild seiner Behörde: der Einfluß des reasonable man wirkt auch unter dem TPA und den Fair
Trading Acts noch nach.
1249
Pengilley, Exocet, 1987, S. 255.
1250
Pengilley, Exocet, 1987, S. 255.
1251
Tobacco Institute of Australia Ltd. v. Australian Federation of Consumer Organisations Inc. (1993) ATPR
41-199 (40,775 f.).
1252
Heydon, Trade Practices, 1989, S. 5616 f.
1253
Annand and Thompson Pty. Ltd. v. Trade Practices Commission (1979) ATPR 40-116 (18,272).
1254
Pacific Hotels Pty. Ltd. v. Asian Pacific International Ltd. (1986) ATPR 40-730 (47,967).
1255
Pengilley, Overview, 1979, S. 86.
1256
Pengilley, Advertising, 1981, S. 10.
1257
Federal Trade Commission v. Sterling Drug Inc. (1963) 317 F 669 (676).
1258
Trade Practices Commission, Advertising, 1975, Rn. 17(2)-b.
1259
In Anlehnung an Clarke/Kapnoullas, Marketing, 1998, S. 2.11.
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keinerlei defences, so daß beispielsweise der Nachweis, daß eine Irreführung nicht beabsichtigt war, keine Möglichkeit der Verteidigung darstellt. Nach Sec. 52 TPA kommt es nicht
auf die Beweggründe des Handelnden an: auch ein weder vorsätzliches noch fahrlässiges
Handeln kann als misleading beurteilt werden. Entscheidend ist immer nur die Wirkung, die
das Verhalten entfaltet. Anhand der folgenden, nicht abschließend zu verstehenden Fallgruppen1260 soll aufgezeigt werden, wie Sec. 52 TPA in der Praxis angewandt wird.
3.

Beispiele für Irreführung und Täuschung nach Sec. 52 TPA

a)

Irreführung über die betriebliche Herkunft

Während die passing off-Klage des Common Law dazu dient, betrieblichen goodwill vor der
Ausbeutung durch Konkurrenten zu schützen, ist Sec. 52 TPA vor allem als Maßnahme des
Verbraucherschutzes konstruiert. Obwohl die Zielrichtungen beider Klagearten daher verschieden sind1261, bestehen zwischen passing off und Sec. 52 TPA große praktische Übereinstimmungen: Eine Täuschung nach Sec. 52 TPA kann eine Schädigung von fremdem goodwill nach sich ziehen, wodurch ein passing off entsteht; jedes nachgewiesene passing off
wiederum beinhaltet wegen des Erfordernisses der misrepresentation automatisch auch ein
misleading or deceptive conduct i. S. v. Sec. 52 TPA.1262 Dies hat zur Folge, daß passing offKlagen heute in der Regel mit einer Klage nach Sec. 52 TPA einhergehen.1263
Die Tatbestandsmerkmale beider Klagen sind insofern ähnlich, als es jeweils auf eine mögliche Irreführung ankommt, unabhängig davon, ob diese vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt worden ist.1264 Hingegen sind nach dem Wortlaut von Sec. 52 TPA weder der Nachweis
von goodwill noch von tatsächlichem Schaden erforderlich, wie dies für das passing off nötig
ist. Dennoch wird häufig auch bei einer Klage nach TPA geprüft werden, ob der Kläger einen
guten Ruf nachweisen kann, welchen der Beklagte für seine Zwecke auszunutzen sucht. Doch
unterscheidet sich diese Prüfung vom passing off insofern, als hier lediglich zu prüfen ist, ob
es durch die Ausbeutung des guten Rufes zu einer Irreführung auf Verbraucherseite, nicht
jedoch notwendigerweise auch zu einer Schädigung des Klägers kommt.1265 Der Nachweis

1260

Für eine umfassendere Darstellung der Anwendung der Generalklausel insbesondere im Vertragsrecht vgl.
Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 109 ff.
1261
Taco Co. of Australia Inc. v. Taco Bell Pty. Ltd. (1982) 42 ALR 177 (197).
1262
Vgl. Lennard, Advertising, 2000, S. 209.
1263
Vgl. Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 128.
1264
Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 6.7.
1265
Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 6.14.
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von goodwill ist somit keine Tatbestandsfrage, sondern lediglich ein Mittel zur Verdeutlichung der Irreführungsgefahr.1266
Von der Rechtsprechung sind häufig Kriterien, die zur Beurteilung von passing off-Fällen
herangezogen werden, in das Irreführungsrecht des TPA importiert worden. Dies ist einerseits
verständlich, da sich dem Richter somit eine Rückgriffsmöglichkeit auf ein umfangreiches
Fallrecht bietet.1267 Auf der anderen Seite ist darauf hingewiesen worden, daß Sec. 52 TPA
einen breiteren Ansatz biete als die passing off-Klage, und dieser solle nicht durch unzulässige Analogien eingeengt werden.1268 Ein zweckmäßiger Ansatz wäre es daher, innerhalb
des passing off-Fallrechts nach Elementen zu differenzieren, die in eine Prüfung von Sec. 52
TPA einbezogen werden können. Lockhart faßt diese Forderung wie folgt zusammen:
„There is no reason in principle, for example, why passing off authorities which
concern the question of whether conduct of this kind is likely to mislead or
deceive ought not be influential with regard to the same issue in the statutory
setting, whereas general law principles as to whether the plaintiff’s goodwill has
been harmed by the impugned conduct would appear to have no significant role to
play where a breach of s 52 has been alleged.“1269
Doch auch allein bei der Feststellung irreführenden Verhaltens gibt es Unterschiede zwischen
Sec. 52 TPA und passing off. So wird durch die Formulierung likely to mislead verdeutlicht,
daß die bloße Möglichkeit einer Irreführung für Sec. 52 TPA bereits ausreicht, während sie
bei passing off eine „reasonably foreseeable consequence“1270 sein muß. Die Anforderungen
nach Common Law sind höher, was auch daran zu belegen ist, daß conduct gegenüber
misrepresentation der weitere Term ist, welcher bspw. auch puffs einschließt.
Trotz aller Ähnlichkeiten zwischen Sec. 52 TPA und passing off: die Generalklausel des TPA
ist mehr als eine bloße gesetzliche Neuauflage des economic tort.1271 Die Unterschiede
können an einigen Beispielen verdeutlicht werden:
– Sowohl passing off als auch Verstoß gegen Sec. 52 TPA:
In den meisten Fällen einer Irreführung über die betriebliche Herkunft folgt hieraus ein

1266

Vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 72.
Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 6.7; Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 89.
1268
Equity Access Pty Ltd. v. Westpac Banking Corporation (1989) 16 IPR 431 (440).
1269
Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 6.9.
1270
Erven Warnink B. V. v. J. Townsend & Sons (Hull) Ltd. (1979) 2 All ER 927 (933).
1271
Vgl. McKeough/Stewart, Property, 1997, S. 386 f.
1267
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Eingriff in fremden betrieblichen goodwill und daraus wiederum die Schädigung eines
Konkurrenten. Somit werden gleichzeitig die Tatbestände des passing off und von Sec. 52
TPA erfüllt.1272
– Verstoß gegen Sec. 52 TPA, aber kein passing off:
Aber nicht jede Irreführung hat ihren Anknüpfungspunkt in fremdem goodwill, so daß in
diesen Fällen lediglich Sec. 52 TPA angewandt werden kann, nicht jedoch passing off.
Gleiches gilt, wenn durch die Irreführung kein Schaden hervorgerufen wurde. Beispiele:
Im Northern Territory wurden zeitgleich zwei Zeitschriften unter demselben Titel
eingeführt; beide Zeitschriften hatten noch keinen goodwill erwerben können, weshalb
passing off ausschied, aber durch die identischen Titel hätten potentielle Leser irregeführt
werden können und somit konnte Sec. 52 TPA zur Anwendung kommen.1273 – Ein
Geschäft wurde in den gelben Seiten beworben, allerdings unter einer falschen Ortsangabe;
hier kam passing off nicht in Frage, weil die geographische Lage nicht Teil des goodwill
des Klägers war, wohl aber war die Anzeige misleading i. S. v. Sec. 52 TPA.1274
– Passing off, aber kein Verstoß gegen Sec. 52 TPA:
Dies ist ein eher theoretischer Grenzfall, in dem zwar eine Irreführung vorliegt, die
Anwendbarkeit von Sec. 52 TPA aber zum Beispiel daran scheitert, daß der Schädiger
keine corporation im Sinne des TPA ist.
b)

Schweigen

Im reinen Common Law gilt immer noch, daß das Verschweigen von Tatsachen grundsätzlich
zulässig ist; Ausnahmen hiervon sind nur in wenigen Fällen möglich, etwa bei Halbwahrheiten, aktiver Verheimlichung von Mängeln oder Verschweigen von Ansprüchen Dritter
beim Verkauf von Grundstücken.1275 In der frühen Rechtsprechung zum TPA fanden sich
häufig Hinweise auf diese Prinzipien1276, doch stellte der Federal Court in Rhône-Poulenc
Agrochimie SA v. UIM Chemical Services Pty. Ltd.1277 fest, daß sie für die Beurteilung einer
1272

Typische Beispiele: Taco Co. of Australia Inc. v. Taco Bell Pty. Ltd. (1982) 42 ALR 177; Chris Ford
Enterprises Pty. Ltd. v. Badenhop Pty. Ltd. (1985) ATPR 40-568; Rolls-Royce Motors Ltd. v. DIA
(Engineering) Pty. Ltd. (1981) 50 FLR 340; Pinetrees Lodge Pty. Ltd. v. Atlas International Pty. Ltd. (1981)
38 ALR 187.
1273
Peter Isaacson Publications Pty. Ltd. v. Nationwide News Pty. Ltd. (1984) 56 ALR 595.
1274
Snyman v. Cooper (1990) ATPR 40-993.
1275
Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 5.4.
1276
Bradford House Pty. Ltd. v. Leroy Fashion Group Ltd. (1983) ATPR 40-387; Dainford Ltd. v. Sanford Pty.
Ltd. (1985) ATPR 40-513; Tiplady v. Gold Coast Carlton Pty. Ltd. (1984) 3 FCR 426.
1277
Rhône-Poulenc Agrochimie SA v. UIM Chemical Services Pty. Ltd. (1986) 12 FCR 477.
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Handlung nach TPA zwar hilfreich, jedoch nicht entscheidend seien. Statt dessen käme es auf
die Umstände des Falles an, um beurteilen zu können, ob ein Verhalten misleading or
deceptive i. S. v. Sec. 52 TPA ist.1278 Dennoch beschränkte sich die Rechtsprechung auch
nach dieser Entscheidung darauf, Schweigen nur in den anerkannten Common Law-Fällen als
rechtserheblich zu betrachten, so daß Rhône-Poulenc zunächst ein „Prinzip auf der Suche
nach einer praktischen Anwendung“1279 blieb.1280
In Demagogue Pty. Ltd. v. Ramensky1281 wurde die Fragestellung vom Federal Court erneut
aufgegriffen. Die Entscheidung ging insofern über das Rhône-Poulenc-Prinzip hinaus, als das
Gericht nicht mehr in Anlehnung an das Common Law von Aufklärungspflichten (duties to
disclosure) ausging, sondern lediglich die Frage stellte, ob ein gegebenes Verhalten
misleading im Sinne der Generalklausel sei:
„The question is simply whether, having regard to all the relevant circumstances,
there has been conduct that is misleading or deceptive or that is likely to mislead
or deceive. To speak of ‘mere silence’ or a duty of disclosure can divert attention
from that primary question.“1282
Nach Sec. 52 TPA ergibt sich somit nicht eine Aufklärungspflicht1283, sondern eine Pflicht,
sich nicht täuschend zu verhalten. In der Folge dieser Entscheidung haben sich einige
Prinzipien der Beurteilung einer Irreführungsgefahr im Falle verschwiegener Tatsachen
herauskristallisiert. Schweigen wird danach dem Test unterworfen, ob es reasonable
expectations gab, daß auf etwaige bedeutsame Tatsachen hingewiesen würde.1284 Das erforderliche Maß an Wachsamkeit gegenüber dem Verhalten Dritter variiert auch bei Schweigen
mit den Adressaten.1285 Die Frage lautet dabei, ob ein typisches Mitglied der Gruppe

1278

Im Rhône-Poulenc-Fall wurde dies allerdings verneint. Es ging hierbei um den Vertrieb von nichtzugelassenen Schädlingsbekämpfungsmitteln. Die fehlende Zulassung hätte dazu geführt, daß potentielle
Käufer des Produkts strafrechtlich hätten verfolgt werden können. Dennoch sah das Gericht keine Verpflichtung für den Hersteller, seine Kunden auf diesen Umstand hinzuweisen. Kritisch hierzu Healey: „One
might suggest that the purchaser of goods ought to be entitled to assume that they are not sold illegally and
are not subject to potential seizure.“, Healey, Trade Practices Law, 1993, Rn. 1389.
1279
„In short, in the immediate aftermath of Rhône-Poulenc, Bowen CJ’s statement that s 52 was not necessarily
limited by the general law non-disclosure rules remained a principle in search of an application.“, Lockhart,
Conduct, 1998, Rn. 5.14.
1280
Vgl. auch Hodgekiss, Trade Practices, 1995, S. 44 ff.
1281
Demagogue Pty. Ltd. v. Ramensky (1992) 110 ALR 608.
1282
Demagogue Pty. Ltd. v. Ramensky (1992) 110 ALR 608 (609 f.).
1283
„The use of the term ‘duty’ is apt to suggest a necessary connection with the general law, which does not
exist and is not required by the statute“, Demagogue Pty. Ltd. v. Ramensky (1992) 110 ALR 608 (618).
1284
Vgl. Robertson, Silence, 1994, S. 5 ff.
1285
Vgl. Robertson, Silence, 1994, S. 9.
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potentieller Opfer einer Täuschung von einer Aufklärung über die verschwiegenen Tatsachen
hätte ausgehen dürfen:
„However, if the circumstances are such that a person is entitled to believe that a
relevant matter affecting him or her would, if it existed, be communicated, then
the failure to communicate it may constitute conduct which is misleading or
deceptive because the person ultimately may act to his or her detriment is entitled
to infer from the silence that no danger or detriment existed.“1286
Dabei wird nach wie vor unterstellt, daß von den Verbrauchern bis zu einem gewissen Grad
Vorsicht erwartet werden kann.1287 Zudem wird geprüft, ob neben dem Schweigen
Äußerungen gemacht wurden, die für sich genommen bereits implizieren, daß an dem beabsichtigten Geschäft nichts Ungewöhnliches ist.1288 Demgegenüber spielen die Aufklärungspflichten des Common Law kaum noch eine Rolle1289, denn diese sind wenig hilfreich bei der
Ermittlung des Effekts eines Verhaltens und seiner Beurteilung anhand von Sec. 52 TPA.1290
c)

Vorhersagen, Versprechen und Meinungsäußerungen

Die allgemeine Haltung des Common Law gegenüber Vorhersagen und Versprechen lautet,
daß nur die Behauptung von vergangenen und gegenwärtigen Tatsachen ein anerkannter
Klagegrund ist. Als Äußerungen über die Zukunft sind Vorhersagen und Versprechen daher
keine Tatsachenbehauptungen in diesem Sinne, allerdings können in ihnen auch Behauptungen über gegenwärtige Verhältnisse enthalten sein. Wenn etwa ein Unternehmen
einem anderen verspricht, ihm in zwei Jahren einen Kredit gewähren zu wollen, so ließe sich
diesem Versprechen bspw. entnehmen, daß es die Absicht und die Mittel hat, dies auch zu
tun. Fehlen aber Absicht oder Mittel bereits im Zeitpunkt des Versprechens, so wird das
Versprechen als nichtzutreffende Tatsachenbehauptung qualifiziert.1291 Ähnliches gilt für
Meinungsäußerungen: das Tatsachenelement besteht hier darin, daß derjenige, der sie äußert,
vorgibt, daß seine Angaben auf einer faktischen Grundlage beruhen.1292

1286

Winterton Constructions Pty. Ltd. v. Hambros Australia Ltd. (1992) 39 FCR 97 (114).
„It is apparent that the caveat emptor doctrine, or something similar, will continue to play a role in the
ascertainment of whether a reasonable expectation of disclosure arises“, Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 5.19.
1288
Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 5.20.
1289
Warner v. Elders Rural Finance Ltd. (1993) 113 ALR 517.
1290
Vgl. Robertson, Silence, 1994, S. 9 ff.; Hodgekiss, Trade Practices, 1995, S. 51 f.
1291
Vgl. Duns/Davison, Trade Practices, 1994, S. 641.
1292
Vgl. Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 71,945.155; Seah, Terms, 2000, Rn. 7 f.
1287
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Der Nachweis des faktischen Gehalts von Vorhersagen, Versprechen und Meinungsäußerungen kann in der Praxis schwierig sein, da aus äußeren Umständen auf eine nicht direkt
beobachtbare Absicht geschlossen werden muß. Für den TPA dreht Sec. 51A die Beweislast
diesbezüglich um, als danach Äußerungen über zukünftige Angelegenheiten als irreführend
angesehen werden, es sei denn derjenige, der sie geäußert hat, kann nachweisen, daß er gute
Gründe für die Äußerung hatte.1293 Aber auch wenn man von Sec. 51A absieht, so können die
meisten Äußerungen über die Zukunft bereits nach Sec. 52 TPA erfaßt werden.1294
In James v. ANZ Banking Group Ltd. (1986) wurde erläutert, wann Vorhersagen als
misleading or deceptive conduct i. S. v. Sec. 52 TPA interpretiert werden:
1. A corporation may be in contravention of s 52 whatever its intention or the state
of mind of those controlling it. [...]
2. The mere fact that representations as to future conduct or events do not come to
pass does not make them misleading or deceptive. [...]
3. Nevertheless, a statement relation to the future may contain an implied
statement as to present or past fact. It may represent impliedly that the promisor
has a present intention to make good the promise and it may represent impliedly
that he means to do so. [...]
4. A statement involving the state of mind of the maker of the statement, e.g.
promises, predictions and opinions, ordinarily conveys the meaning that the maker
of the statement had a particular state of mind when the statement was made and
that there was a basis for that state of mind. If the meaning contained in or
conveyed by the statement is false in that or in any other respect, there will have
been a contravention of s 52.“1295
Während diese Definition noch recht nah an der traditionellen Position des Common Law lag,
so haben die australischen Gerichte mit der Zeit die Kriterien sukzessive erweitert. So wurde
in Wheeler Grace & Pierucci Pty. Ltd. v. Wright (1989) angedeutet, daß es für die
Feststellung von misleading conduct nicht unbedingt notwendig sei, daß einer Vorhersage
eine Tatsachenbehauptung implizit sei.1296 Entscheidend sei vielmehr, daß eine Vorhersage
irreführend sein kann, wenn sie unqualifiziert erfolgt bzw. nicht erkennbar wird, daß sie unter
Umständen nicht zutreffend sein kann. Aus ebendiesem Grund ist bspw. eine Bank, die ihre
Kunden zu einem höchst spekulativen Auslandskreditgeschäft bewogen hatte, ohne jedoch

1293

Vgl. Miller, Trade Practices Act, 2000, Rn. 1.51A ff.
Vgl. Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 71,945.145 und 71,930.5.
1295
James v. ANZ Banking Group Ltd. (1986) 64 ALR 347 (372).
1294
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auf die möglichen Risiken hingewiesen zu haben, wegen misleading or deceptive conduct
verurteilt worden.1297 Die Äußerungen der Bank wurden, selbst wenn unterstellt sei, sie seien
nicht böswillig erfolgt, doch für so wenig qualifiziert erachtet, daß sie zu einem Verstoß
gegen Sec. 52 TPA führten. Ob die bloße Nichterfüllung eines Vertrages ebenfalls anhand der
Generalklausel beurteilt werden kann, ist unklar. Denkbar ist, daß in der Kombination einer
vertraglichen Zusicherung und ihrem späteren Bruch ein conduct i. S. v. Sec. 52 TPA
ausgemacht werden könnte.1298
Meinungsäußerungen müssen sich daran messen lassen, ob sie sich rational begründen lassen,
zumindest dann, wenn sie den Anschein erwecken, ihnen liege eine solche rationale Basis
zugrunde.1299 Dies gilt im besonderen für Personen, die sich als sachverständig auf einem
bestimmten Gebiet ausgeben.1300 Außerdem werden auch Meinungsäußerungen dahingehend
überprüft, ob sie nicht auch Tatsachenbehauptungen enthalten. So wurde bspw. eine
Anzeigenkampagne der Tabakindustrie, in der behauptet wurde, daß es keinen wissenschaftlichen Nachweis für einen Zusammenhang zwischen Passivrauchen und bestimmten
Krankheiten gibt1301, als irreführend beanstandet, da sie den Eindruck hervorrufe, daß ein
wissenschaftlicher Nachweis für die Unbedenklichkeit des Passivrauchens vorliege.1302
Tatsächlich entbehrte eine solche Darstellung angesichts zahlreicher empirischer Studien zu
den Risiken des Passivrauchens einer rationalen Grundlage.
d)

Werbeanpreisungen

Wie jedes andere Verhalten im geschäftlichen Verkehr unterliegt auch die Werbung dem
Irreführungsverbot des TPA. Der Tatbestand der Generalklausel ist weit genug, um auch
bloße Anpreisungen (puffs) zu erfassen, die nach reinem Common Law nicht rechtserheblich
wären. Die Rechtsprechung trägt aber dem Umstand Rechnung, daß ein gewisses Maß an

1296

Wheeler Grace & Pierucci Pty. Ltd. v. Wright (1989) ATPR 40-940; vgl. auch Famel Pty. Ltd. v. Burswood
Management Ltd. (1989) ATPR 40-962; Bowler v. Hilda Pty. Ltd. (1998) ATPR 41-625.
1297
Chiarabaglio v. Westpac Banking Corporation (1989) ATPR 40-971.
1298
Vgl. Seah, Terms, 2000, Rn. 13 ff.
1299
Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 4.36.
1300
RAIA Insurance Brokers Ltd. v. FAI General Insurance Co. Ltd. (1993) 41 FCR 164; MGICA Ltd. v. Kenny
& Good Pty. Ltd. (1996) 70 FCR 236.
1301
„There is little evidence and nothing that proves scientifically that cigarette smoke causes disease in nonsmokers.“
1302
Tobacco Institute of Australia Ltd. v. Australian Federation of Consumer Organisations Inc. (1993) 38 FCR
1.
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Übertreibung für die Werbung typisch und das Publikum daran auch gewöhnt ist.1303 In
seinem Kommentar zum TPA identifizierte Miller die folgenden Prinzipien1304, die der
Rechtsprechung des Federal Court bei der Feststellung einer Irreführung nach Sec. 52 TPA in
Werbeangelegenheiten zugrunde liegen:
„– The test is one of reasonableness. Strained, false or utterly unreasonable
interpretations must be rejected. The court should proceed on the basis that the
ordinary reasonable reader is a person of fair, average intelligence who is neither
perverse, morbid or suspicious nor avid for scandal.
– Ordinary readers do not live in ivory towers. They can and do read between the
lines in the light of general experience and knowledge.
– Ordinary readers are laymen not lawyers and their capacity for implication is
much greater than lawyers.
– The court should also consider the degree of care with which the ordinary reader
would have read the advertisement, the degree of analytical attention such a
person would apply to it and the degree of accuracy her or she may expect.
– The mode or manner of publication is also relevant. A wide degree of latitude
should be given to the capacity of the matter complained of to convey particular
imputations where the words used are imprecise, ambiguous, loose, fanciful or
unusual.
– It is not enough to say that, by some person or other, the matter complained of
might be understood in the sense contended for by the applicant. What must be
considered is the sense in which the ordinary reasonable reader would understand
the advertisement.“1305
Somit wird berücksichtigt, daß in Werbeslogans häufig Idealisierungen der angepriesenen
Produkte zu finden sind, die aber kaum zur Irreführung geeignet sind, da die Adressaten von
ihnen auch keine besondere Genauigkeit erwarten. Das Ziel solcher Aussagen besteht
lediglich im Erregen von Aufmerksamkeit; sie sind dabei aber so unbestimmt, daß sie sich
einer faktischen Überprüfung entziehen. Hierfür nachfolgend einige Beispiele, die von der
Rechtsprechung nicht als misleading or deceptive angesehen wurden:
– Eine Druckmaschine konnte als „best imagesetter in the world“ angepriesen werden.1306

1303

Stuart Alexander & Co. (Interstate) Pty. Ltd. v. Blenders Pty. Ltd. (1981) ATPR 40-244; General
Newspapers Pty. Ltd. v. Telstra Corporation (1993) ATPR 41-274; Pappas v. Soulac Pty. Ltd. (1983) ATPR
40-111.
1304
Diese gehen zurück auf Farquhar v. Bottom (1980) 2 NSWLR 380.
1305
Miller, Trade Practices Act, 2000, Rn. 1.52.100.
1306
Heidelberg Graphics Equipment Ltd. v. Andrew Knox and Associates Pty. Ltd. (1994) ATPR 41-326.
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– Der Slogan „If you don’t get Collier to build your new home you won’t be getting the best
deal“ wurde unbeanstandet gelassen, u. a. auch weil die Anpreisung „best deal“ in der
Bauindustrie eine übliche Übertreibung darstellte.1307
– Von einer Investition durfte behauptet werden, sie erwirtschafte einen „excellent
return“.1308
Die Grenze zwischen solchen puffs und misleading or deceptive conduct verläuft dort, wo die
Anpreisungen den Charakter von Tatsachenbehauptungen annehmen. Auch hierfür einige
Beispiele:
– In der Anzeige einer Autovermietung (Hertz) wurde mit folgenden Behauptungen für eine
Kundenkarte geworben: „While other car rental companies simply offer you a discount, we
offer you a Club Key Card.“, „... it works like no other card.“ und „The key to a wider
range of vehicles.“ Bei der Überprüfung durch das Gericht stellte sich heraus, daß die
Kundenkarte tatsächlich die gleichen Vorteile bot, die auch von den Kundenbindungsprogrammen der Konkurrenz (in diesem Fall Budget Rent-a-Car) angeboten wurden. Den
Einwand, daß es sich um puffery gehandelt habe, ließ das Gericht nicht gelten, da die
Aussagen bestimmt genug gewesen seien, um einen Effekt auf potentielle Kunden zu
haben.1309
– Die Anpreisung eines Grundstücks als „a wonderful place to live“, wurde in einem
konkreten Fall deshalb beanstandet, da das Land nicht als Bauland ausgewiesen war.1310
– Die Behauptung, ein neues Insektenvernichtungsmittel sei „the most dramatic
breakthrough in fly killing I’ve ever seen“ wurde zurückgenommen, nachdem sich vor
Gericht herausgestellt hatte, daß es hinsichtlich der Wirksamkeit keine Unterschiede
zwischen dem beworbenen Produkt und Konkurrenzprodukten gab.1311
– Eine Batterie wurde mit dem Slogan beworben „Duracell lasts up to four times longer“; im
Kleingedruckten auf der Verpackung wurde aber darauf hingewiesen, daß sich der
Vergleich auf Zink-Kohle-Batterien bezog, während Duracell aus Alkali hergestellt wurde.
Ein Konkurrent, der Batterien nach demselben Verfahren wie Duracell produzierte, klagte

1307

Collier Constructions Pty. Ltd. v. Foskett Pty. Ltd. (1990) ATPR 46-063.
Pappas v. Soulac Pty. Ltd. (1983) ATPR 40-111.
1309
Budget Rent A Car System Pty. Ltd. v. Dewhirst (1984) ATPR 40-485.
1310
Given v. Pryor (1979) ATPR 40-109; vgl. Pengilley, Exocet, 1987, S. 257.
1308
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wegen Verstoßes gegen Sec. 52 TPA und bekam recht: Der Slogan impliziere, daß eine
systematische Überlegenheit gegenüber Konkurrenzprodukten vorliege, und sei zu
spezifisch, um als unverbindliche Anpreisung abgetan zu werden.1312
Insgesamt kann man somit bezüglich der Toleranz der Gerichte gegenüber Werbeaussagen
feststellen, daß sie zwar grundsätzlich der Überprüfung anhand Sec. 52 TPA unterzogen
werden können, dabei jedoch berücksichtigt wird, daß erkennbare Übertreibungen als
aufmerksamkeitssteigerndes Mittel in gewissem Umfang zulässig sind. Der australische
Verbraucher ist an puffery gewöhnt, da er bei nahezu jedem Einkauf mit Slogans wie
„unbeatable prices“, „most delicious“ oder „top quality“ überschüttet wird. Niemand käme
auf die Idee, aus solchen Slogans auf das Vorliegen einer überprüfbaren Spitzenstellung zu
schließen. Das Kriterium ist somit, wie die Werbung vom Publikum verstanden wird. Ist die
Übertreibung klar erkennbar, so ist von ihr nicht zu erwarten, daß sie eine Irreführung
hervorruft; erweckt sie hingegen den Anschein, es handele sich um ernstgemeinte Tatsachenbehauptungen, so müssen diese auch belegbar sein.1313
e)

Merchandising

Beim klassischen Merchandising geht es darum, fiktive Figuren aus Film und Fernsehen in
der Werbung für eigene Waren und Dienstleistungen einzusetzen. Diese Form wird daher
auch als character merchandising bezeichnet. Merchandising kann darüber hinaus auch
andere Anknüpfungspunkte haben, z. B. Großereignisse (z. B. Olympische Spiele), bekannte
Persönlichkeiten (Schauspieler, Musiker, Sportler etc.) oder andere Unternehmen (bspw.
Radio- oder Fernsehsender/-sendungen).1314 Das Ziel solcher Marketing-Maßnahmen besteht
darin, einen Imagetransfer von den eingesetzten Figuren/Personen auf das eigene Produkt zu
erreichen, d. h. der fremde goodwill soll auf die eigene Leistung projiziert werden. Rechtliche
Probleme wirft diese Art der Werbung auf, wenn ein Unternehmen sich den guten Ruf eines
anderen zunutze machen will, ohne hierzu jedoch berechtigt zu sein. In der Regel verlangen
die Rechteinhaber bzw. Personen für die Verwendung ihrer Figuren bzw. ihres Abbilds in
einer fremden Werbung eine Lizenzgebühr. Wird diese nicht entrichtet, so ist nach
australischem Common Law seit langem anerkannt, daß hierdurch ein passing off entsteht.

1311

R & C Products Pty. Ltd. (trading as Samuel Taylor) v. S. C. Johnson & Sons Pty. Ltd. (1993) ATPR 41-234.
Eveready Australia Pty. Ltd. v. Gillette Australia Pty. Ltd. (No. 4) (2000) ATPR 41-751.
1313
So auch die Forderung der Trade Practices Commission, vgl. Healey, Trade Practices Law, 1993, Rn. 1378.
1314
Vgl. Gilchrist; Merchandising, 1998, S. 1.
1312
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Der erste Fall1315 hierzu war Henderson v. Radio Corp. Pty. Ltd. (1960)1316, in dem eine
Schallplatte mit Tanzmusik vermarktet wurde, auf deren Hülle das Bild eines bekannten
Turniertanzpaares abgebildet war. Nach Auffassung des Gerichts wurde dadurch der Eindruck
erweckt, das Paar hätte sein Einverständnis zu dieser Art der Aufmachung gegeben. Als
Schadensersatz wurde ihnen die entgangene Lizenzgebühr zugesprochen.1317
Nach Inkrafttreten des TPA sind solche Sachverhalte neben der passing off-Klage zusätzlich
unter dem Aspekt des misleading or deceptive conduct behandelt worden. In einem der ersten
Fälle, in dem wegen Merchandising nach Sec. 52 TPA und passing off geklagt wurde, ging es
um eine Fernsehwerbung für Blaupunkt-Videorekorder, in der eine Frau gezeigt wurde, von
der behauptet wurde „Sue Smith just took total control of her video recorder“. Es gab aber
tatsächlich eine Sue Smith, die zudem eine bekannte Fernsehmoderatorin war, in der
Verwendung ihres Namens ein unzulässiges Merchandising ausmachte und daraufhin
klagte.1318 Während das Berufungsgericht grundsätzlich anerkannte, daß Merchandising auch
anhand von Sec. 52 TPA zu beurteilen ist, wurde die Klage abgewiesen, da „Sue Smith“ ein
zu verbreiteter Name ist und die Person in der Werbung keine besondere Ähnlichkeit mit der
Moderatorin aufwies, so daß es hier an einer Rufausbeutung fehlte. Ebenso scheiterte die
Klage von Olivia Newton-John wegen einer Anzeige für ein Kosmetikprodukt, in der eine
Doppelgängerin der Sängerin abgebildet wurde.1319 Der Text der Anzeige lautete „Olivia? No,
Maybelline.“, woraus das Gericht den Schluß zog, daß die Werbung mit der Doppelgängerin
zwar Aufmerksamkeit erregt, dabei aber keine Verbindung zwischen dem Produkt und Olivia
Newton-John unterstellt hatte. Weiterhin ohne Erfolg blieb die Klage des Weitspringers Gary
Honey, dessen Bild in der Werbung einer Fluggesellschaft eingesetzt worden war.1320 In
diesem Fall wurde entschieden, daß die Verbindung lediglich zwischen der Fluggesellschaft
und der Sportart, nicht jedoch dem Sportler selbst hergestellt wurde.1321 Somit kann
festgehalten werden, daß es für eine Klage nach Sec. 52 TPA wegen des nicht-autorisierten

1315

Eine Vorstufe des character merchandising, allerdings nicht unter dem Aspekt des passing off, wurde vom
High Court of Australia bereits 1937 entschieden, als ein Radiohersteller die Namen „Mickey Mouse“ und
„Minnie Mouse“ für seine Geräte als Marken eintragen lassen wollte, Radio Corp. Pty. Ltd. v. Disney (1937)
57 CLR 448. Das Gericht ließ die Eintragung der Marken nicht zu, weil der Antragsteller nicht nachweisen
konnte, daß die beabsichtigte Nutzung nicht irreführen würde; ein Recht Disneys hingegen an den beiden
Figuren wurde damit jedoch nicht anerkannt, vgl. Shanahan, Passing Off, 1990, S. 435.
1316
Henderson v. Radio Corp. Pty. Ltd. (1960) NSWLR 279.
1317
Vgl. auch Children’s Television Workshop Inc. v. Woolworths New South Wales Ltd. (1981) RPC 187.
1318
10th Cantanae Pty. Ltd. v. Shoshana Pty. Ltd. (1987) 10 IPR 289.
1319
Newton-John v. Scholl-Plough (Australia) Ltd. (1986) 11 FCR 233.
1320
Honey v. Australian Airlines (1989) 14 IPR 264.
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Benutzens von Namen und Abbild bekannter Persönlichkeiten nicht ausreicht, irgend eine
Verbindung zwischen Produkt und Persönlichkeit herzustellen. Vielmehr muß aus der
Werbung der Schluß gezogen werden können, daß die Verwendung von Name und Bild einer
eindeutig identifizierbaren Person von dieser auch gebilligt wurde. Sec. 52 TPA schützt gegen
die Irreführung, daß eine solche Autorisierung vorliegt, gewährleistet jedoch kein allgemeines
Persönlichkeitsrecht. Dieser Unterschied wird an folgenden Fällen besonders deutlich:
– Sony Music konnte nichts gegen die Verbreitung einer sog. „Bootleg“-CD mit einem
unautorisierten Mitschnitt eines Michael Jackson-Konzerts unternehmen, da auf dem
Cover eindeutig darauf hingewiesen wurde, daß die Aufnahmen nicht von Jackson oder
Sony genehmigt worden waren und die Tonqualität auch nicht an die einer autorisierten
CD des Künstlers heranreichte. Der Hinweis auf die nicht bestehende Verbindung
zwischen Jackson/Sony und der CD war deutlich genug, um einer Irreführung über eine
Lizenz entgegenzuwirken.1322
– Werbung, die sich in satirisch-sarkastischer Weise mit bekannten Persönlichkeiten auseinandersetzt, macht hierdurch bereits deutlich, daß die so verspotteten Personen dazu
wohl kaum ihre Zustimmung gegeben haben. So konnte der koreanische Autohersteller
KIA mit der rechtsextremen Politikerin Pauline Hanson und dem Slogan „Enough room
for everyone“ werben; der Kofferhersteller Samsonite schaltete Anzeigen mit dem
flüchtigen Wirtschaftskriminellen Christopher Skase („Great for executives on the run.“)
und dem früheren russischen Präsidenten Boris Jelzin in Anspielung auf dessen Alkoholproblem („The new Samsonite Oyster II can hold over 110 litres“).1323 Wenn es hier auch
an einer Irreführung fehlt, so könnte gegen solche Werbung allerdings wegen defamation
vorgegangen werden.
Die Kriterien, die zur Beurteilung von Fällen des character merchandising herangezogen
werden, entsprechen weitgehend denen, die auch bei der Herstellung eines Zusammenhangs
mit realen Personen zur Anwendung kommen. Auch hier geht es darum, mit der Werbung für

1321

Gary Honey konnte zwar nachweisen, daß sein Status als Amateursportler ihn nicht davon abhalten könne,
Merchandising-Lizenzen zu gewähren, das Gericht ging jedoch davon aus, daß die Öffentlichkeit ihn für
einen Amateur halten würde, vgl. auch Tolley v. J. S. Fry & Sons Ltd. (1930) AC 333.
1322
Sony Music Australia Ltd. v. Tansing (1993) 27 IPR 649; die Größe der Hinweise auf den Produkten ist
entscheidend: in einem ähnlichen „Bootleg“-Fall (betroffen war die Rockgruppe „INXS“) waren die
Hinweise wesentlich kleiner, wodurch das Verhalten misleading i. S. v. Sec. 52 TPA wurde, Hutchence v.
South Sea Bubble Co. Pty. Ltd. (1986) 64 ALR 330.
1323
Beispiele entnommen aus Gilchrist, Merchandising, 1998, S. 7.
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ein Produkt an den goodwill Dritter anzuknüpfen, wofür diese i. d. R. die Zahlung einer
Lizenzgebühr verlangen.
Das Recht des character merchandising wurde vor allem durch die beiden HoganEntscheidungen geprägt, weshalb hier kurz auf die Sachverhalte eingegangen werden soll.
Kläger waren jeweils der Schauspieler Paul Hogan, der in dem Film „Crocodile Dundee“ von
1986 die Figur des Mick „Crocodile“ Dundee verkörpert und damit in Australien große
Popularität erlangt hatte, und seine Filmproduktionsgesellschaft Rimfire Films Ltd. In der
Folge des Erfolgs des Films hatten andere Firmen versucht, an bestimmte Charakteristika von
„Crocodile Dundee“ anzuknüpfen. Im ersten Hogan-Fall, Hogan v. Koala Dundee Pty. Ltd.
(1988)1324, hatten zwei Geschäfte in Queensland unter der Bezeichnung „Dundee Country“
eröffnet. „Dundee Country“ nutzte diverse Ausstattungselemente des Films in seiner
Geschäftseinrichtung, u. a. einen Koala im typischen Crocodile Dundee-Outfit (Buschhut mit
Zähnen im Band, Messer, ärmellose Weste). In dieser nicht-autorisierten Anknüpfung an den
Film wurde ein passing off ausgemacht, nicht jedoch, weil die Gefahr bestehe, daß von einem
Teil des Publikums eine Geschäftsbeziehung zwischen Hogan und „Dundee Country“ angenommen werden könnte1325, sondern weil eine unrechtmäßige Ausbeutung des Rufs des
Klägers vorliege. Diese Argumentation wurde in späteren character merchandising-Entscheidungen jedoch nicht mehr aufgegriffen, und es scheint zumindest fragwürdig, ob eine
Rufausbeutung ohne ein Irreführungselement wie z. B. die Andeutung einer geschäftlichen
Verbindung Grund zur Klage nach Common Law geben kann.1326 Dann hätte bspw. der o. g.
Michael Jackson-Fall anders entschieden werden müssen, denn dort gab es sehr wohl eine
Anlehnung an den Ruf des Sängers, auch wenn es an einer Täuschung über eine etwaige
geschäftliche Verbindung fehlte. Als Ergebnis des ersten Hogan-Falles wurde eine Verfügung
gewährt, nach der die Elemente des Films nicht mehr benutzt werden durften; Schadensersatz
hingegen wurde wegen der Abwesenheit eines Vorsatzes und der Nicht-Nachweisbarkeit
tatsächlichen Schadens nicht gewährt. Wegen des Erfolgs der passing off-Klage wurde die
parallele Klage nach Sec. 52 TPA nicht mehr geprüft.

1324

Hogan v. Koala Dundee Pty. Ltd. (1988) 12 IPR 508.
Der Richter äußerte Zweifel daran, ob das Publikum über Lizenzen getäuscht werden könnte, da die
Lizenzierungssituation den typischen Verbraucher nicht sonderlich interessiere.
1326
Vgl. Shanahan, Passing Off, 1990, S. 440; letztlich wird das character merchandising damit tendenziell in
Richtung defamation verschoben, denn dies ist das eigentlich zutreffende tort für den Schutz des Ansehens
einer Person, nicht jedoch passing off, vgl. Burley, Merchandising, 1991, S. 230.
1325
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Der zweite Hogan-Fall, Pacific Dunlop Ltd. v. Hogan (1988)1327, resultierte aus einer
Fernsehwerbung für Lederschuhe. In diesem TV-Spot wurde die Parodie einer Szene aus
„Crocodile Dundee“ gezeigt; auch hier waren die bekannten Ausstattungselemente des Films
(Hut, Zähne, Weste etc.) zu sehen. Das Gericht erkannte darauf, daß hierdurch zum Ausdruck
gebracht werde, daß zwischen Hogan und Pacific Dunlop Ltd. eine Geschäftsverbindung
bestehe, eine Merchandising-Lizenz erteilt worden sei und Paul Hogan der Verbindung seiner
Person mit den Lederschuhen zugestimmt habe. Im Gegensatz zum ersten Hogan-Fall wurde
dadurch ein stärkeres Irreführungselement gesehen, das gleichzeitig zu passing off und einem
Verstoß gegen Sec. 52 TPA führte. Die Beklagte wurde verurteilt, die Werbekampagne in
dieser Form (d. h. ohne einen deutlichen Hinweis darauf, daß es keine Verbindung zwischen
dem Produkt und Paul Hogan gibt) nicht weiterzuführen und Hogan entweder Schadensersatz
oder den erzielten Gewinn zu zahlen.
Somit kann auch zu den character merchandising-Fällen festgehalten werden, daß eine solche
Form von Merchandising immer dann als irreführend erachtet wird, wenn ein Teil der Zielgruppe der Werbemaßnahme von einer geschäftlichen Verbindung, d. h. i. d. R. einer vorhandenen Lizenz, zwischen dem Kläger und dem Beklagten ausgeht. Dabei ist es unerheblich, ob
es sich um einen realen oder fiktiven Charakter handelt. Es kann sogar der Name eines mit
einem fiktiven Charakter verbundenen fiktiven Produkts auf diese Art und Weise über Sec. 52
TPA geschützt sein.1328 Entscheidend ist letztlich, ob eine geschäftliche Verbindung vom angesprochenen Publikum erwartet wird; hiervon ist allerdings zunehmend auszugehen, da Merchandising zu einer sehr verbreiteten Praxis geworden ist.1329 Das Entstehen dieser Erwartung
kann aber durch deutlich angebrachte Hinweise vermieden werden.1330
4.

Rechtsfolgen bzw. remedies bei Verstößen gegen Sec. 52 TPA

a)

Schadensersatz (Sec. 82 TPA)

Die Rechtsfolgen von Verstößen gegen die Vorschriften des Abschnitts V des TPA werden in
Abschnitt VI TPA geregelt. Sec. 52 TPA ist hierbei die einzige Vorschrift des Abschnitts

1327

Pacific Dunlop Ltd. v. Hogan (1988) 14 IPR 398.
Wie bspw. das von den „Simpsons“ aus der gleichnamigen TV-Serie präferierte „Duff“-Bier, s. Twentieth
Century Fox Film Corporation v. South Australian Brewing Corporation Ltd. (1996) 34 IPR 225.
1329
Twentieth Century Fox Film Corporation v. South Australian Brewing Corporation Ltd. (1996) 34 IPR 225.
1330
Beispiel für einen erfolgreichen disclaimer: Sony Music Australia Ltd. v. Tansing (1993) 27 IPR 649;
Gegenbeispiele: Hutchence v. South Sea Bubble Co. Pty. Ltd. (1986) 64 ALR 330; Twentieth Century Fox
Film Corporation v. South Australian Brewing Corporation Ltd. (1996) 34 IPR 225; Children’s Television
1328
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„Consumer Protection“, der keine strafrechtlichen Vorschrift in VC zugeordnet ist. Dies wäre
angesichts der Weite der Generalklausel auch nicht angebracht. Statt dessen stehen den von
täuschendem und irreführendem Verhalten betroffenen Personen eine Reihe zivilrechtlicher
remedies zu. Zur Gewährung von Schadensersatz bestimmt Sec. 82 TPA:
Sec. 82 Actions for damages
(1) A person who suffers loss or damage by conduct of another person that was
done in contravention of a provision of Part IV, IVB or V or section 51AC may
recover the amount of the loss or damage by action against that other person or
against any person involved in the contravention.
(2) An action under subsection (1) may be commenced at any time within 6 years
after the date on which the cause of action accrued.
Sec. 82 TPA bestimmt, daß jede Person1331 Schadensersatz verlangen kann, die infolge eines
Verstoßes u. a. gegen Sec. 52 TPA einen Schaden erlitten hat. Damit ist der Nachweis tatsächlichen Schadens ein Kernelement einer Klage nach Sec. 82 i. V. m. Sec. 52 TPA.1332 Zugleich ist Sec. 82 TPA unmittelbar zu entnehmen, daß der zu ersetzende Schaden auf den erlittenen Verlust beschränkt ist, wodurch nominal und exemplary damages zunächst ausgeschlossen sind.1333 Letztere könnten allerdings vom Federal Court nach Sec. 22 des Federal
Court of Australia Act 1976 angeordnet werden, wenn diese in einer auch nach Common Law
zu beurteilenden Handlung (z. B. bei gleichzeitigem Vorliegen von injurious falsehood und
misleading or deceptive conduct) verfügbar gewesen wären.1334 Diese Möglichkeit ist allerdings umstritten.1335 Weiterhin bringt die Beschränkung des Schadensersatzes auf den erlittenen Verlust keine unmittelbare Klärung, wie dieser zu ermitteln ist.
Um Schadensersatz erhalten zu können, muß nachgewiesen werden, daß der Schaden durch
das Verhalten des Beklagten1336 (by conduct) entstanden ist, d. h. es muß eine kausale Beziehung zwischen Verhalten und Schädigung vorliegen.1337 Ein Verschulden des Täters ist
Workshop Inc. v. Woolworths New South Wales Ltd. (1981) RPC 187; vgl. auch Gourley/Darke, Size, 2001,
S. 5 ff.
1331
Hierunter fallen juristische und natürliche lebende Personen, nicht jedoch deren Nachlaßverwalter, Pritchard
v. Racecage Pty. Ltd. (1996) ATPR 41-477.
1332
Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 11.3.
1333
JLW (Victoria) Pty. Ltd. v. Tsiloglue (1993) ATPR 41-257; Musca v. Astle Corporation Pty. Ltd. (1988)
ATPR 40-855 (49,227); die Abwesenheit von Strafzahlungen steht damit im Gegensatz zur Rechtslage in
den Vereinigten Staaten, vgl. Healey, Trade Practices Law, 1993, Rn. 2131.
1334
Sog. accrued jurisdiction, vgl. Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 72,655.45 sowie Frischen,
Wettbewerb, 1994, S. 25 ff.
1335
Nixon v. Philip Morris (Australia) Ltd. (1999) FCA 1107.
1336
Zur Haftung von directors, servants or agents vgl. Sec. 84 TPA.
1337
Vgl. Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 72,655.20.
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hingegen nicht erforderlich. Ähnlich wie auch bei der Feststellung der Kausalität nach
Common Law, bei der das Kriterium ist, ob die Schädigung als vernünftigerweise vorhersehbare Folge eingetreten ist1338, gilt auch bei der Anwendung von Sec. 82 TPA, daß der eingetretene Schaden nicht zu weit vom auslösenden Ereignis entfernt sein darf, sondern vielmehr
eine direkte Konsequenz der Handlung ist.1339 Dies wird jedoch weit ausgelegt: so ist bspw.
der Umsatzrückgang eines Unternehmens aufgrund der irreführenden Werbung eines Konkurrenten als direkt kausaler Schaden von der Rechtsprechung anerkannt.1340
Die Frage, ob Sec. 82 TPA ein Vertrauen des Geschädigten auf die irreführenden Angaben
des Beklagten erfordert (reliance), ist umstritten. Nach dem Wortlaut der Vorschrift ist dies
zumindest nicht notwendig; der High Court hat in Wardley Australia Ltd. v. Western
Australia (1992)1341 jedoch deutlich gemacht, daß nach Common Law reliance Voraussetzung für den Nachweis der Kausalität ist und daher in die Prüfung von Sec. 82 TPA
einbezogen werden sollte.1342 Dagegen spricht jedoch, daß etwa in passing off-Fällen der
Nachweis, daß der Kläger auf die irreführenden Angaben vertraut hat, kaum zu erbringen ist.
Schließlich ist es nicht der Kläger, sondern ein Dritter, der getäuscht wurde.1343 Es ist daher
wenig zweckmäßig, vom Kläger zu verlangen, neben der Kausalität zwischen Verhalten und
erlittenem Verlust auch noch das Vertrauen Dritter nachzuweisen.1344 Das Problem könnte insofern gelöst werden, als in Abwesenheit irgend einer Form von reliance, sei es auf Seiten des
Klägers oder eines Dritten, der Nachweis von haftungsausfüllender Kausalität nicht gelingen
kann und somit die nachgewiesene Kausalität bereits ein Vertrauenselement impliziert.1345
Es ist in der Rechtsprechung angedeutet worden, daß Fahrlässigkeit auf Seiten des Geschädigten zu einer Verminderung der Kausalität führen kann.1346 Auf der anderen Seite wird aber
auch betont, daß der Schutzzweck des Abschnitts „Consumer Protection“ des TPA darin

1338

In einem negligence-Fall, in dem es um die Vorhersehbarkeit von Nervenzusammenbrüchen infolge einer
Katastrophe ging, hat das House of Lords die Bedingungen für die Feststellung der Kausalität eingehend
diskutiert: Alcock v. Chief Constable of South Yorkshire Police (1992) 1 AC 310; ähnlich in der Beurteilung
des Zusammenhangs von Nähe und Schaden der High Court of Australia in Bryan v. Maloney (1995) 128
ALR 163.
1339
Wardley Australia Ltd. v. Western Australia (1992) 175 CLR 514 (525).
1340
Janssen-Cilag Pty. Ltd. v. Pfizer Pty. Ltd. (1992) ATPR 41-186 (40,546 f.).
1341
Wardley Australia Ltd. v. Western Australia (1992) 175 CLR 514.
1342
So z. B. Lam v. Ausintel Investments Australia Pty. Ltd. (1990) ATPR 40-990.
1343
Janssen-Cilag Pty. Ltd. v. Pfizer Pty. Ltd. (1992) ATPR 41-186 (40,546 f.).
1344
Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 10.11; Miller, Trade Practices Act, 2000, Rn. 1.82.15.
1345
So die Überlegung von Chief Justice Rogers in ANZ v. Barclays Bank Ltd. (1991) ATPR 41-127; ähnlich
Richter Einfeld in Haynes v. Top Slice Deli Pty. Ltd. (1995) ATPR (Digest) 46-147 (53,152).
1346
Argy v. Blunts and Lane Cove Real Estate Pty. Ltd. (1990) 94 ALR 719 (744); Karawi Constructions Pty.
Ltd. v. Bonefind Pty. Ltd. (1993) ATPR 41-265 (41,750).
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besteht, vor Irreführung zu schützen, wobei es unerheblich ist, ob sich die getäuschten sorglos
oder fahrlässig verhalten1347, und insofern deutet mehr darauf hin, daß es nicht auf ein
etwaiges Mitverschulden des Geschädigten ankommt. Dies folgt im übrigen bereits aus dem
Wortlaut der Vorschrift.1348 Hier wäre eine Gesetzesergänzung erwägenswert, den Ersatzanspruch in dem Maße zu kürzen, in dem der Schaden auf die Fahrlässigkeit des Geschädigten
zurückzuführen ist.1349
Sec. 82 TPA gibt keinen Hinweis darauf, auf welche Art und Weise die Bemessung des
Schadensersatzes zu erfolgen hat. Auch wird in den Begriffsbestimmungen zum TPA in
Sec. 4 hierzu keine Angabe gemacht. Lediglich Sec. 4K bestimmt, daß unter loss or damage
auch Verletzungen (injury) zu verstehen sind. Aus dem Fehlen einer Legaldefinition wird
gefolgert, daß loss or damage i. S. v. Sec. 82 TPA nach dem allgemeinen Sprachgebrauch zu
verstehen ist.1350 Für den Richter besteht daher die Möglichkeit, sich nach eigenem Ermessen
an den Prinzipien der Schadensbestimmung nach Common Law zu orientieren. Bei diesem
Vorgehen muß er jedoch eine Auswahl treffen, denn das Common Law bietet zwei alternative
Möglichkeiten: Nach dem common law of contract wird Schadensersatz unter der Maßgabe
gewährt, den Geschädigten so zu stellen, als wäre der Vertrag erfüllt worden; Schadensersatz
nach common law of tort heißt im Gegensatz hierzu, den Kläger in die Lage zu versetzen, in
der er wäre, wenn das schädigende Ereignis (in diesem Falle also die Täuschung) nicht
eingetreten wäre.1351 Wenn die Gerichte auch grundsätzlich frei in der Auswahl aus diesen
beiden Möglichkeiten sind, so ist doch weitgehend akzeptiert, daß das letztere Verfahren das
angebrachte ist. Die Verbraucherschutzvorschriften des TPA sind als Ergänzung des als
unvollkommen empfundenen Rechts der unerlaubten Handlung entstanden, weshalb hierzu
eine größere Nähe besteht. Somit lautet die Frage nicht, wieviel besser der Kläger gestellt gewesen wäre, wenn die irreführenden Angaben wahr gewesen wären, sondern welchen
Schaden er dadurch erlitten hat, daß er auf sie vertraut hat.1352 In Brown v. Jam Factory
(1981)1353 wurde hierzu ausgeführt:
„The correct way to approach the assessment of damages in this case in my view
is to compare the position in which the applicants might have been expected if the
1347

Neilsen v. Hempston Holdings Pty. Ltd. (1986) ATPR 40-686; Sutton v. A. J. Thompson Pty. Ltd. (1987) 73
ALR 233; Henjo Investments Pty. Ltd. v. Collins Marrickville Pty. Ltd. (1988) 39 FCR 546.
1348
Vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 250 f.
1349
So gefordert von Marshall, Conduct, 1995, S. 57.
1350
Vgl. Miller, Trade Practices Act, 2000, Rn. 1.4K.5; Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 72,655.25.
1351
Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 11.9.
1352
Vgl. Lennard, Advertising, 2000, S. 228.
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misleading conduct had not occurred with the situation they were in as a result of
the reliance on that conduct. (See Esso Petroleum Co. Ltd. v. Mardon (1976) 1
QB 801.) This is the same, or analogous to, the general principle respecting the
measure of damages in tort. [...] As an action based on s 52 is more appropriately
classified as one of tort, it is possible that the measure of damages will always,
fundamentally, be based on principles affecting torts.“1354
Dieser Sichtweise hat sich auch der High Court angeschlossen und angemerkt, daß nicht nur
grundsätzlich, sondern in eigentlich allen Fällen das tort law zur Bemessung von Schadensersatz herangezogen werden sollte.1355 Gleichzeitig ist jedoch anerkannt, daß trotz der möglichen Orientierung am Common Law keine Festlegung auf dessen Prinzipien besteht, da der
TPA gerade dazu angelegt war, das Common Law zu erweitern.1356 Der Maßstab zur Bemessung der Höhe des Schadensersatzes nach Sec. 82 TPA ist somit ein äußerst flexibler und
kann den Umständen des Falles entsprechend angepaßt werden. Dies gilt insbesondere, wenn
das täuschende Verhalten in der Nicht-Offenlegung relevanter Tatsachen bestand.1357 Die
einzige Begrenzung des Schadensersatzes liegt somit im Wortlaut von Sec. 82 TPA selbst.
Dies führt z. B. dazu, daß in passing off-Fällen keine Abschöpfung des Gewinns (account of
profits) erfolgen kann1358, es sei denn, der fremde Gewinn ist Teil des eigenen Verlusts.1359
Davon abgesehen gibt es keine Begrenzungen des Schadensersatzes nach Sec. 82 TPA, so daß
es vollständig im Ermessen des Gerichtes liegt, den Schaden zu ermitteln, den der Kläger
infolge des täuschenden Verhaltens des Beklagten erlitten hat: Begrenzungen hinsichtlich der
Art des Verlustes gibt es nicht. So kann bspw. Schadensersatz wegen der Beschädigung des
Ansehens einer Unternehmung gewährt werden.1360 Ebenso sind Aufwendungen für Zinszahlungen ersatzfähig1361, und auch für einen durch die Handlung zugefügten immateriellen
Schaden (z. B. Sorgen, Kummer etc.) kann eine Entschädigung in Geld gewährt werden.1362
Die Gerichte haben somit bei der Bemessung des Schadensersatzes weitgehend freie Hand1363

1353

Brown v. Jam Factory Pty. Ltd. (1981) 53 FLR 340.
Brown v. Jam Factory Pty. Ltd. (1981) 53 FLR 340 (351).
1355
Kizbeau Pty. Ltd. v. W. G. & B. Pty. Ltd. (1995) 184 CLR 281; Gates v. City Mutual Life Assurance Society
Ltd. (1986) 160 CLR 1.
1356
Wardley Australia Ltd. v. Western Australia (1992) 175 CLR 514 (525); Frith v. Gold Coast Mineral
Springs Pty. Ltd. (1983) 65 FLR 213 (232).
1357
Munchies Management Pty. Ltd. v. Belperio (1988) 84 ALR 700.
1358
Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 11.9 (mit weiteren Nachweisen) und 11.38.
1359
Vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 248.
1360
Flamingo Park Pty. Ltd. v. Dolly Dolly Creation Pty. Ltd. (1986) ATPR 40-675 (47,461).
1361
Sanrod Pty. Ltd. v. Dainford Ltd. (1984) 54 ALR 179.
1362
Zoneff v. Elcom Credit Union Ltd. (1990) 94 ALR 445; ACCC v. Top Snack Foods Pty. Ltd. (1999) FCA
752; Steiner v. Magic Carpet Tours Pty. Ltd. (1984) ATPR 40-490.
1363
Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 11.17 f.
1354
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bzw. – wie Steinwall anmerkt – „the court is obliged to do its best to quantify the loss even if
it involves some speculation“.1364
Ein Anspruch aus Sec. 82 TPA ist innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren, nachdem der
Klagegrund (cause of action) entstanden war, zu erheben. Der Klagegrund hat hierbei zwei
Bestandteile: zum einen die Schädigungshandlung selber (z. B. nach Sec. 52 TPA), zum
anderen den daraufhin eingetretenen Schaden. Die Frist des Sec. 82 (2) TPA beginnt somit
erst mit Eintritt des Schadens.1365 Die Gefahr eines möglichen Schadenseintritts reicht
hingegen nicht aus.1366
b)

Verfügungen (Sec. 80 TPA)

Das Gericht kann nach Sec. 80 TPA einstweilige und dauerhafte Verfügungen aussprechen,
mit denen eine Person davon abgehalten wird, sich in einer gegen Sec. 52 TPA verstoßenden
Art und Weise zu verhalten. Klagebefugt sind der Attorney General, die Australian Competition and Consumers Commission (ACCC)1367 und jede andere Person (any other person).
Letzterer Ausdruck ist wörtlich zu nehmen: any other person heißt, daß sowohl von
Unternehmern und betroffenen Verbrauchern als auch von nicht direkt betroffenen, sondern
lediglich interessierten Personen auf Erlaß einer Verfügung geklagt werden kann.1368 Die Zahl
möglicher Kläger nach Sec. 80 TPA ist somit in Verbraucherschutzangelegenheiten1369 prinzipiell unbegrenzt1370, da der Nachweis einer irgendwie gearteten Betroffenheit des Klägers
gänzlich entbehrlich ist.1371 Lediglich dann, wenn das Gericht der Auffassung ist, daß die
Klageerhebung rechtsmißbräuchlich erfolgt, wird es die Klage nicht zulassen.1372 Hierdurch
und durch das hohe Kostenrisiko wird der Gefahr ausufernder Rechtsstreitigkeiten aufgrund
von Popularklagen nach Sec. 80 TPA wirksam begegnet.1373 Grund für die Weite der Klage-

1364

Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 72,655.25.
Arcadi v. Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd. (1984) ATPR 40-473.
1366
Wardley Australia Ltd. v. Western Australia (1992) 175 CLR 514.
1367
Die ACCC ist eine unabhängige Bundesbehörde, deren Aufgabe die Verfolgung von Verstößen gegen den
TPA ist. Sie spielt bei der Durchsetzung des TPA eine wichtige Rolle, vgl. Australian Competition and
Consumer Commission (Hrsg.), Commission, 1999, S. 2 ff.; Yeung, Enforcement, 2001, S. 6 f.;
1368
Vgl. Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 72,625.15.
1369
Für das Kartellrecht existiert hingegen die Einschränkung in Sec. 80 (1A), daß nur der zuständige Minister
und die ACCC klagen können, vgl. Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 72,625.28.
1370
Vgl. Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 72,625.20.
1371
World Series Cricket Pty. Ltd. v. Parish (1977) 16 ALR 181 (186 f.); Hornsby Building Information Pty. Ltd.
v. Sydney Building Information Centre Ltd. (1978) ATPR 40-067 (17,694).
1372
Phelps v. Western Mining Corporation Ltd. (1978) 33 FLR 327 (332); vgl. auch Steinwall, Trade Practices
Act, 2000, Rn. 72,625.20.
1373
Vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 222 f.
1365
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befugnis nach Sec. 80 TPA ist, daß der TPA in erster Linie dem Schutz der Allgemeinheit vor
Irreführung und nicht der Durchsetzung von Individualrechten dient.1374
Einstweiliger Rechtsschutz kann nach Sec. 80 (2) TPA gewährt werden, wenn das Gericht
dies für wünschenswert (desirable) hält. Aus dieser Formulierung geht hervor, daß die Begrenzungen des Equity-Rechts nicht für Angelegenheiten unter dem TPA gelten soll1375, doch
werden diese Prinzipien in der Praxis noch häufig zur Orientierung herangezogen.1376 Wegen
des Gesetzeszwecks des TPA werden hierbei aber auch die Interessen der Allgemeinheit
berücksichtigt und gleichzeitig geprüft, ob dem Antragsteller bei Nichtgewährung einstweiligen Schutzes ein schwerer Schaden droht.1377
Nach welchen Prinzipien im einzelnen über den einstweiligen Rechtsschutz entschieden wird,
war in der Rechtsprechung lange umstritten. In frühen Entscheidungen zum TPA wurde vom
Kläger der Nachweis gefordert, daß es sich um einen prima facie case handelt1378, d. h. daß
nach der gegenwärtigen Beweislage im Hauptverfahren eine Entscheidung zu seinen Gunsten
zu erwarten ist.1379 Diese Forderung war insofern mißverständlich, als daraus der Schluß hätte
gezogen werden können, daß bereits in diesem Stadium des Rechtsstreits eine umfangreiche
Beweisaufnahme zu erfolgen hat.1380 Daß dem nicht so ist, verdeutlicht die inzwischen vollzogene Wandlung dieses Kriteriums zu der Frage, ob es eine serious question to be tried
gibt.1381 Zurückzuführen ist dieser Test auf die Entscheidung des House of Lords im
American Cyanamid-Fall.1382 Es geht hierbei vor allem darum, den erforderlichen Grad der
Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs im Hauptverfahren den eingeschränkten Verhandlungs- und
Beweisaufnahmemöglichkeiten im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes anzupassen. Der
Kläger hat somit bei einer serious question-Prüfung zwar glaubhaft zu machen, daß er nach
erfolgreichem Abschluß des Verfahrens nicht allein durch Schadensersatz entschädigt werden
könnte, muß aber keinen vollständigen Beweis für das schädigende und rechtswidrige Verhalten des Beklagten führen.

1374

Vgl. Greig, Trade Practices, 1999, S. 128.
Vgl. Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 72,625.30; Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 9.17.
1376
Vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 235; Miller, Trade Practices Act, 2000, Rn. 1.80.20; Healey, Trade
Practices Law, 1993, Rn. 2127; Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 9.18.
1377
Insurance Commissioner v. Australian Associated Motor Insurers Ltd. (1982) ATPR 40-299 (43,711); Tobacco Institute of Australia Ltd. v. Australian Federation of Consumer Organisations Inc. (1993) 38 FCR 1.
1378
Diese Forderung geht zurück auf die Entscheidung des High Court in Beecham Group Ltd. v. Bristol
Laboratories Pty. Ltd. (1968) 118 CLR 618.
1379
World Series Cricket Pty. Ltd. v. Parish (1977) 16 ALR 181.
1380
Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 9.20; Healey; Trade Practices Law, 1993, Rn. 2128
1375
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Desweiteren findet bei der Prüfung einstweiligen Rechtsschutzes eine Interessenabwägung
(balance of convenience) statt. Hierbei werden die möglichen Folgen einer einstweiligen Verfügung für den Kläger, den Beklagten und die Allgemeinheit berücksichtigt. Obwohl der
Schutz der Allgemeinheit das zentrale Anliegen des TPA ist, konnte in der Vergangenheit
festgestellt werden, daß dessen Einbeziehung in die Interessenabwägung – wenn sie denn
überhaupt expressis verbis stattfindet – in den seltensten Fällen das Ergebnis der Prüfung
verändert hat.1383 Entscheidend sind vielmehr die Interessen der Parteien, d. h. es wird
abgeschätzt, ob die Gewährung der Verfügung für den Beklagten bzw. ihre Nichtgewährung
für den Kläger zu einer besonderen Härte führen würde.1384
In die Ermessensentscheidung des Gerichts, ob eine einstweilige Verfügung desirable wäre,
können zahlreiche weitere Elemente einfließen. Steinwall führt in seinem Kommentar zum
TPA nicht weniger als achtzehn Faktoren auf, die bei der Prüfung zu beachten sind.1385 Von
Bedeutung ist insbesondere, daß von privaten Klägern1386 i. d. R. erwartet wird, daß sie eine
Verpflichtungserklärung (undertaking) abgeben, den Beklagten in dem Fall zu entschädigen,
daß die Verfügung im Hauptsacheverfahren nicht bestätigt wird.1387 Auch spielt die Wiederholungsgefahr des Verhaltens eine Rolle. Zwar ist das Gericht nach Sec. 80 (4) und (5) TPA
von den Equity-Prinzipien befreit, nach denen die Gewährung von injunctions von der Gefahr
der Fortsetzung des Verhaltens abhängt. Aber dies heißt im Umkehrschluß nicht, daß deren
Prüfung vor Erlaß einer einstweiligen Verfügung überflüssig wäre1388, sondern lediglich, daß
aus der Abwesenheit einer Wiederholungsgefahr nicht gefolgert werden kann, daß keine Verfügung gewährt wird.1389 Der Zweck der Verfügung in einem solchen Fall ist allerdings um-

1381

Erstmals angewandt in Australian Coarse Grains Pool Pty. Ltd. v. Barley Marketing Board of Queensland
(1983) 46 ALR 398.
1382
American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd. (1975) AC 396.
1383
Kritisch hierzu Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 9.25.
1384
Vgl. Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 72,625.40.
1385
(1) Delay, (2) likelihood of the conduct being repeated, (3) undertakings, (4) practical impact of the grant of
an injunction, (5) public interest, (6) nature of conduct, (7) creation of a monopoly, (8) hardship, (9) cost and
extent of promotion, (10) chances of success at the final hearing, (11) effect on business of respondent, (12)
the period of the restraint, (13) impact on competition, (14) length of the applicant’s business, (15)
knowledge of the applicant’s claim, (16) maintaining the status quo, (17) risk of contempt of court, (18) time
barred; vgl. Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 72,625.45; Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 240.
1386
Die ACCC und der Minister sind von der Hinterlegung von Sicherungsleistungen gesetzlich befreit, Sec. 80
(6) TPA.
1387
Vgl. Miller, Trade Practices Act, 2000, Rn. 1.80.65.
1388
ICI Australia Operations Pty. Ltd. v. Trade Practices Commission (1992) 38 FCR 248 (256 f.).
1389
Z. B. McDonald’s System of Australia Pty. Ltd. v. McWilliam’s Wines Pty. Ltd. (1979) 41 FLR 429; R & C
Products Pty. Ltd. v. Abundant Earth Pty. Ltd. (1984) 3 FCR 40: in beiden Fällen wurden einstweilige
Verfügungen gewährt, obwohl die Beklagten eine Unterlassungsverpflichtung angeboten hatten. Gegenbeispiel: Trade Practices Commission v. Gold Coast Property Sales Pty. Ltd. (1994) 49 FCR 442: keine
Verfügung wegen glaubhafter Selbstverpflichtung.
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stritten.1390 So wird man hinsichtlich des einstweiligen Rechtsschutzes nach Sec. 80 (2) TPA
insgesamt feststellen können, daß die entscheidenden Begriffe desirable, serious question und
balance of convenience so weit und unbestimmt sind, daß sie zwar eine Orientierungshilfe
geben können, aber nicht unbedingt eine Voraussage für den Einzelfall erlauben.
Zu den möglichen Arten von Verfügungen ist anzumerken, daß es wiederum im Ermessen des
Gerichts liegt, welche Verhaltensregeln dem Beklagten aufzuerlegen sind. Sec. 80 (1) TPA
bestimmt hierzu, die Verfügung solle „in such terms as the Court determines to be
appropriate” gehalten sein. Hierunter fallen sowohl Unterlassungs- als auch Gebotsverfügungen (negative and mandatory injunctions). Somit kann dem Beklagten nach Sec. 80 (1)
TPA bspw. auch die Namensänderung seines Unternehmens1391 oder die Veröffentlichung berichtigender Werbung1392 auferlegt werden. Andererseits bieten sich hierfür auch die spezielleren Vorschriften der Sec. 86D und 87 TPA an, so daß sich ein Rückgriff auf Sec. 80 (1)
TPA häufig erübrigt.1393 Gleichwohl ergibt sich aus dem Wortlaut dieser Vorschriften („without limiting the generality of section 80“), daß Sec. 80 (1) ungeachtet dessen zur Anwendung
kommen kann, was in der Konsequenz heißt, daß z. B. Verfügungen zur Veröffentlichung berichtigender Werbung nicht auf Verfahren beschränkt sind, die gem. Sec. 86D (1) von der
ACCC eingeleitet worden sind.1394 Abgesehen von den o. g. Beispielen gibt es aber kaum
Fallrecht, welches darauf schließen ließe, daß die Rechtsprechung die ihr gegebene Möglichkeit der mandatory injunctions häufig in Erwägung zöge.1395
Zur Sicherung von Schadensersatzansprüchen aus Klagen nach Sec. 82 TPA kann nach Sec.
80 (1) TPA im einstweiligen Rechtsschutzverfahren eine sog. Mareva injunction1396 gewährt
werden.1397 Hierbei handelt es sich um eine dem dinglichen Arrest nach §§ 916 ff. ZPO vergleichbare Anordnung. Die Möglichkeit dieser Anordnung ist seit 1986 in Sec. 87A gesetzlich

1390

Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 9.7.
Aerospatiale Societe Nationale Industrielle v. Aerospatiale Helicopters Pty. Ltd. (1986) ATPR 40-700.
1392
Hospitals Contribution Fund Australia Ltd. v. Switzerland Australia Health Fund Pty. Ltd. (1988) ATPR 40834; Janssen Pharmaceutical Pty. Ltd. v. Pfizer Pty. Ltd. (1986) ATPR 40-654.
1393
Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 9.15.
1394
Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 9.32.
1395
Dies könnte aber auch daran liegen, daß berichtigende Werbung in den meisten Fällen die am besten
geeignete Verfügung darstellen dürfte, vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 9.34.
1396
Benannt nach der Entscheidung Mareva Companiera Navierra SA v. International Bulk Carriers SA (1975)
2 Lloyd's Rep 509.
1397
Hiero Pty. Ltd. v. Somers (1983) ATPR 40-380; Jackson v. Sterling Industries Ltd. (1987) 162 CLR 612.
1391
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verankert, bestand jedoch auch zuvor schon und existiert immer noch subsidiär aufgrund von
Sec. 80 (1) TPA i. V. m. Sec. 23 Federal Court of Australia Act 1976 (Cwlth).1398
c)

Berichtigende Werbung und sonstige Verfügungen (Sec. 86A, 87 und 86C TPA)

Wie bereits erwähnt, bieten die Vorschriften Sec. 86D (vor der TPA-Novelle von 20011399
Sec. 80A) und 87 TPA die Möglichkeit, weitere Verfügungen zu gewähren, ohne dabei
jedoch die Anwendung von Sec. 80 einzuschränken. Sec. 86D TPA bestimmt, daß in Fällen
von Verstößen gegen die Verbraucherschutzvorschriften des TPA, in denen durch die ACCC
geklagt wurde, das Gericht anordnen kann, daß der Beklagte bestimmte Informationen
offenlegt und/oder eine berichtigende Werbung veröffentlicht. Voraussetzung ist jeweils, daß
die Verfügung zu dem Verhalten des Beklagten in einem angemessenen Verhältnis steht.1400
Darüber hinaus ist anerkannt, daß bei Verfügungen nach Sec. 86D TPA nicht die Bestrafung
des Beklagten im Vordergrund steht, sondern das Aufklärungsbedürfnis der irregeführten
Personen.1401 Hierzu einige Beispiele:
– In Annand and Thompson Pty. Ltd. v. Trade Practices Commission (1979)1402 waren Kfz
unter der Bezeichnung „Neuwagen“ verkauft worden, obwohl sie tatsächlich bereits zwei
Jahre alt waren. Erstinstanzlich1403 wurde darin ein Verstoß gegen Sec. 52 TPA gesehen
und der Beklagte nach Sec. 80A TPA verurteilt, alle Käufer schriftlich davon in Kenntnis
zu setzen. In der Berufung wurde dieses Urteil aufgehoben und zudem festgestellt, daß die
notwendige Verbindung zwischen dem Verhalten des Beklagten und der möglichen
Verfügung nach Sec. 80A TPA fehlte, da keine Hinweise gegeben seien, daß andere
Käufer durch die Auszeichnung der Kfz getäuscht wurden.1404
– In ACCC v. Hungry Jack’s Pty. Ltd. (1996)1405 ging es darum, daß die beklagte Fast FoodKette in einer Werbeaktion Sonnenbrillen ohne die erforderlichen Sicherheitsinformati-

1398

Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 9.31.
Die Novelle bestand aus zwei Gesetzen: Die Einfügung der Strafnormen in Teil VC resultierte aus dem
Treasury Legislation Amendment (Application of Criminal Code) Act (No. 1) 2001, der Ausbau der verfügbaren remedies (Verlängerung der Verjährungsfrist von drei auf sechs Jahre; non-punitive orders, Schadensersatz auch bei unconscionable conduct) folgte aus dem Trade Practices Amendment Act 2001. Einen guten
Überblick über die Änderungen gibt Australian Competition and Consumer Commission (Hrsg.), Summary,
2001.
1400
Vgl. Healey, Trade Practices Law, 1993, Rn. 2172; Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 72,645.5.
1401
Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 9.33.
1402
Annand and Thompson Pty. Ltd. v. Trade Practices Commission (1979) ATPR 40-116.
1403
Annand and Thompson Pty. Ltd. v. Trade Practices Commission (1978) ATPR 40-074.
1404
Annand and Thompson Pty. Ltd. v. Trade Practices Commission (1979) ATPR 40-116 (18,272 f., 18,281 f.).
1405
ACCC v. Hungry Jack’s Pty. Ltd. (1996) ATPR 41-538.
1399

C. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Common Law-Systemen am Beispiel Australiens

229

onen verkauft hatte. Wegen des Aufklärungsbedürfnisses wurde sie daher zu berichtigender Zeitungs- und Fernsehwerbung verurteilt.
– Die Beklagte in David Golf Engineering Pty. Ltd. v. Austgolf Corporation Pty. Ltd.
(1993)1406 hatte eine fehlerhafte Preisliste herausgegeben und nach Bemerken des Fehlers
unverzüglich eine Berichtigung an ihre Kunden versandt. Dies wurde als ausreichend
angesehen, so daß von einer Verfügung abgesehen wurde.
– In Janssen Pharmaceutical Pty. Ltd. v. Pfizer Pty. Ltd. (1986)1407 wurde die Beklagte zur
Richtigstellung irreführender Angaben in einer Fachzeitschrift und einer Tageszeitung
verurteilt.
Die Prüfung der Verfügung von Berichtigungswerbung nach Sec. 86D TPA folgt somit
wiederum einer Art balance of convenience, da die Interessen der Allgemeinheit, des Klägers
und schließlich auch das Verhalten des Beklagten berücksichtigt werden. Wie Lockhart
feststellt, kommt es dabei u. a. darauf an, ob die Allgemeinheit bereits durch Werbung des
Klägers von der Irreführung des Beklagten informiert wurde, wie groß der Kreis der
betroffenen Personen ist und ob diese eine Möglichkeit hätten, die Irreführung selbst zu
bemerken, ob der Kläger bereits Schritte unternommen hat, die irreführenden Angaben zu
korrigieren bzw. ob von ihm in der Zukunft weiteres täuschendes Verhalten zu erwarten
ist.1408 Die Anordnung nach Sec. 86D TPA wird somit von den Gerichten nur nach eingehender Prüfung erfolgen, und dies scheint angesichts der hohen Kosten von Werbemaßnahmen,
die der Beklagte nach Sec. 86D (2) b vollständig zu tragen hat, gerechtfertigt.
Durch Sec. 87 TPA wird die Befugnis des Gerichts zur Anordnung von Verfügungen nochmals erweitert. Dem Gericht wird danach die Möglichkeit gegeben, neben den remedies der
Sec. 80, 82 und 86D weitere Verfügungen (other orders) auszusprechen, wenn mit diesen ein
Verstoß gegen die Vorschriften des TPA wiedergutgemacht werden kann. Voraussetzung ist
lediglich, daß sie nach Ansicht des Gerichts zu diesem Zweck geeignet (appropriate) sind.
Damit geht Sec. 87 eindeutig über die nach Equity und Common Law entwickelten Prinzipien
hinaus.1409 Zum Beispiel könnte nach Sec. 87 (2) TPA auch eine Verfügung zur Zahlung von

1406

David Golf Engineering Pty. Ltd. v. Austgolf Corporation Pty. Ltd. (1993) ATPR 41-207.
Janssen Pharmaceutical Pty. Ltd. v. Pfizer Pty. Ltd. (1986) ATPR 40-654.
1408
Vgl. Lockhart, Conduct, 1998, Rn. 9.33.
1409
Marks v. GIO Australia Holdings Ltd. (1998) ATPR 41-665; vgl. Frischen, Wettbewerb, 1998, S. 243 f.
1407
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Schadensersatz getroffen werden, wenn ein Verlust wahrscheinlich, aber noch nicht erlitten
ist.1410
Folgende Verfügungen können u. a. anhand von Sec. 87 TPA gewährt werden:
– Nichtigerklärung eines Vertrages ab initio, also ex tunc, oder von einem beliebigen
Zeitpunkt nach Ermessen des Gerichts (Sec. 87 (2) a TPA).1411
– Abänderung eines Vertrags zu einem beliebigen Zeitpunkt (Sec. 87 (2) b TPA).1412
– Eine Verfügung, daß bestimmte Teile eines Vertrags nicht durchsetzbar sind (Sec. 87
(2) ba TPA).1413
– Die Anordnung von Schadensersatzzahlungen (Sec. 87 (2) c und d TPA).1414
– Die Anordnung spezifischer Leistungen, bspw. Durchführung von Reparaturen,
Bereitstellung von Ersatzteilen (Sec. 87 (2) e, f und g TPA).
Obwohl Sec. 87 TPA den Spielraum der Gerichte bei der Gewährung von remedies deutlich
erweitert, kommt er in der Praxis seltener zur Anwendung als Sec. 80 und 82 TPA. Dies liegt
daran, daß sich die Kläger in den meisten Fällen mit den hergebrachten Unterlassungsverfügungen und Schadensersatz zufrieden geben, zumal diese wie oben gezeigt sehr flexibel
anwendbar sind.1415 Hinzu kommt, daß auch die Rechtsprechung teilweise die Auffassung
vertritt, daß Sec. 87 TPA nur herangezogen werden sollte, wenn Schadensersatzzahlungen
keine angemessene Entschädigung darstellen.1416 Die Vorschrift ist insofern zwar eine „nütz-

1410

Zu den engen Voraussetzung für eine solche Verfügungen vgl. die Entscheidung des High Court in Marks v.
GIO Australia Holdings Ltd. (1998) ATPR 41-665.
1411
Demagogue Pty. Ltd. v. Ramensky (1992) 110 ALR 608: Aufhebung eines Kaufvertrags wegen falscher
vorvertraglicher Zusicherungen; Accounting Systems 2000 (Developments) Pty. Ltd. v. CCH Australia. Ltd.
(1993) 42 FCR 470: Aufhebung wegen falscher vertraglicher Zusicherungen.
1412
Mr Figgins Pty. Ltd. v. Centrepoint Freeholds Pty. Ltd. (1981) 36 ALR 23: Abänderung des Mietzinses
wegen falscher Angaben des Vermieters.
1413
Oraka Pty. Ltd. v. Leda Holdings Ltd. (1997) ATPR 41-558: ein Vertragsbestandteil, nach dem die Haftung
für vorvertragliche Zusicherungen ausgeschlossen werden sollte, wurde vom Gericht für nicht durchsetzbar
gehalten.
1414
Gates v. City Mutual Life Assurance Society Ltd. (1986) 160 CLR 1: falsche Angaben zu einer Versicherung
berechtigen zur Erstattung der gezahlten Prämien. Der Schadensersatz orientiert sich am tort law, exemplary
damages sind auch unter Sec. 87 TPA ausgeschlossen und evtl. unter Sec. 22 Federal Court of Australia Act
möglich, vgl. Miller, Trade Practices Act, 2000, Rn. 1.87.80.
1415
Vgl. Miller, Trade Practices Act, 2000, Rn. 1.87.5.
1416
Milchas Investments Pty. Ltd. v. Larkin (1989) ATPR 40-956; McPhillips v. Ampol Petroleum (Victoria) Pty.
Ltd. (1990) ATPR 41-014.
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liche Ergänzung“1417 des Schadensersatz- und Verfügungsrechts des TPA, ihre praktische
Bedeutung ist jedoch begrenzt.
Seit der TPA-Novelle von 2001 können zusätzlich nach Sec. 86 C sog. non-punitive orders
ausgesprochen werden. Damit soll die Wiederholungsgefahr bei Verstößen gegen die Verbraucherschutzvorschriften verringert werden, bspw. durch die Verpflichtung zur Teilnahme
an Seminaren zum Verbraucherschutzrecht.
5.

Sec. 52 TPA im Vergleich mit §§ 1 und 3 UWG

a)

Vergleich des materiellen Rechts

Durch Sec. 52 TPA ist das Recht der economic torts deutlich ergänzt worden. Den eng umrissenen Tatbeständen mit ihren zahlreichen defences ist eine Generalklausel an die Seite gestellt worden, mit der jede Form irreführenden Verhaltens untersagt wird. Bei Verstößen
gegen Sec. 52 TPA stehen den Geschädigten zahlreiche remedies zur Verfügung, dem Beklagten hingegen sind – mit Ausnahme der Presseprivilegien in Sec. 65A und 85 sowie der
Yorke v. Lucas-Regel1418 – alle Verteidigungsmöglichkeiten genommen, so daß es lediglich
auf die Feststellung einer Irreführungsgefahr ankommt.
Im Folgenden soll ein summarischer Vergleich zwischen Sec. 52 TPA und den Generalklauseln des UWG versucht werden. In beiden Rechtsordnungen hat sich aufgrund der jeweiligen Normen ein weites Fallrecht entwickelt, so daß eine Gegenüberstellung in allen Einzelheiten nahezu ausgeschlossen ist. Einem Vergleich eher zugängig sind die Grundprinzipien
des materiellen Rechts und die daran anknüpfenden Sanktionen.
Materiellrechtlich kann Sec. 52 TPA am ehesten mit dem Irreführungsverbot des § 3 UWG
verglichen werden. Beide untersagen die Irreführung im geschäftlichen Verkehr bzw. in trade
or commerce. Sec. 52 TPA schränkt den Anwendungsbereich auf corporations, § 3 UWG auf
Angaben „zu Zwecken des Wettbewerbs“ ein. Beide Einschränkungen fallen jedoch praktisch
kaum ins Gewicht: das corporations-Merkmal ist nur verfassungsrechtlich zu verstehen, wird
weit ausgelegt und ist durch die Spiegelung der Vorschrift in den Fair Trading Acts unter
Ersetzung des Begriffs corporation durch person nahezu bedeutungslos geworden1419; das

1417

Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 245.
Yorke v. Lucas (1985) 158 CLR 661: gutgläubige Weiterleitung von Information an Dritte ist kein
täuschendes Verhalten nach Sec. 52 TPA.
1419
Vgl. Abschnitt C.V.2.a.
1418
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Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs wiederum liegt bei irreführender Werbung in aller
Regel vor und schränkt daher § 3 UWG kaum nennenswert ein.1420 Die bedeutendste Abweichung im Wortlaut beider Irreführungsverbote liegt in den Formulierungen engage in
conduct und „Angaben“. Eine Angabe i. S. v. § 3 UWG meint jede Aussage über die eigenen
geschäftlichen Verhältnisse. Hierunter fallen alle Äußerungen des Werbetreibenden, die sich
sachlich überprüfen lassen1421, also bspw. auch Meinungsäußerungen, wenn sie einen
faktischen Kern beinhalten.1422 Schweigen wird hingegen vom Begriff der Angabe nicht
erfaßt; es kann jedoch dazu führen, daß andere Angaben durch das Verschweigen
wesentlicher Umstände irreführend werden.1423 Diesbezüglich besteht Übereinstimmung
zwischen deutschem und australischem Recht.
Alle Erscheinungsformen der Irreführung nach § 3 UWG wären prinzipiell auch als
misleading or deceptive conduct i. S. v. Sec. 52 TPA zu beurteilen, wenn auch Unterschiede
des Verbraucherleitbildes teilweise zu unterschiedlichen Wertungen führen dürften. Umgekehrt gilt dies jedoch nicht, da die Irreführung nach Sec. 52 TPA weder auf Angaben noch auf
die eigenen geschäftlichen Verhältnisse beschränkt ist. Auch Aussagen über Mitbewerber
oder irreführende Praktiken, die nicht auf Angaben beruhen, können anhand von Sec. 52 TPA
bewertet werden. Die Entsprechungen im deutschen Recht finden sich hierzu in den §§ 2, 14
und 15 UWG für Aussagen über Mitbewerber, wobei der Rückgriff auf § 1 UWG jederzeit
möglich ist. Daneben bietet § 1 UWG auch die Möglichkeit, gegen jedes unlautere Verhalten
im Wettbewerb vorzugehen und zwar unabhängig davon, ob es auf irreführenden Angaben
i. S. v. § 3 UWG beruht1424 oder ob es überhaupt in irgend einer Form irreführend ist.
Hier liegt der zentrale Unterschied zwischen dem Recht des unlauteren Wettbewerbs in
Deutschland und Australien: während sich der TPA in seiner Generalklausel darauf beschränkt, Irreführungen zu unterbinden, ist das Schutzgut des UWG der lautere Wettbewerb
an sich.1425 Erklären läßt sich diese Divergenz aus der Gesetzesgeschichte. Während das
UWG einem individualrechtlichen Verständnis folgend als Gesetz zum Schutz der lauteren
Wettbewerber konzipiert war, ist der TPA als Verbraucherschutzgesetz entworfen worden.
Daher stand von Anfang an im Mittelpunkt des deutschen Wettbewerbsrechts die Überlegung,
1420

Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 UWG Rn. 6 und Einl. UWG Rn. 235.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 182 ff.; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 UWG
Rn. 12 ff.
1422
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 UWG Rn. 16.
1423
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 UWG Rn. 20.
1424
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 9.
1425
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 51.
1421
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den lauteren Wettbewerber vor Übergriffen seiner unlauteren Konkurrenten zu schützen.1426
Daß dadurch mittelbar auch Verbraucher geschützt werden konnten, wurde wohlwollend zur
Kenntnis genommen, war aber nicht ausschlaggebend.1427 Demgegenüber wurde mit Teil V
des TPA vor allem das Ziel verfolgt, das Prinzip des caveat emptor aufzuheben, womit in
erster Linie ein Schutz des Verbrauchers, nicht des Wettbewerbers bezweckt war.1428
In beiden Rechtsordnungen sind Tendenzen festzustellen, die ursprünglichen Konzeptionen
zu erweitern. In Deutschland fanden die Interessen der Verbraucher und der Allgemeinheit
unter der Überschrift des „sozialrechtlichen Verständnisses“ Einzug in das Unlauterkeitsrecht,
auch wenn hiermit häufig andere Interessen (z. B. der Mittelstandsschutz) kaschiert
wurden.1429 In Australien hat sich Sec. 52 TPA zu einer vor allem im business v. businessBereich häufig verwandten Norm entwickelt, die – wie besonders die Fallgruppe character
merchandising zeigt – nicht mehr nur dem Schutz der Allgemeinheit als vielmehr auch dem
Interessen- und Persönlichkeitsschutz von Gewerbetreibenden dient. Trotzdem bleibt es
dabei, daß auch hier ohne ein irreführendes Element der Schutz über Sec. 52 TPA ausgeschlossen ist. Hierfür nur drei Beispiele:
– Der Einsatz eines sog. disclaimer kann einer möglichen Irreführung entgegenwirken, so
daß Sec. 52 TPA ausscheidet.1430 Trotzdem kann es dabei zu Persönlichkeitsrechtsverletzungen und Rufausbeutungen kommen, die nach deutschem Recht zu beanstanden
wären. Bsp.: Ein Apfelwein wurde unter dem Namen „Scrumpy Jack“ mit einem Bild des
Schauspielers Jack Palance beworben. Drei Viertel der Anzeige bestanden aus folgendem
disclaimer: „Mr Jack Palance will not under any circumstances have his name associated
with this product known as Scrumpy Jack. Ignore this request and you may find yourself
drinking Scrumpy Jack from places you never thought possible.“1431
– Die Mehrzahl der australischen Fast Food-Ketten bieten ihren Kunden an, von Wettbewerbern ausgegebene Gutscheine bei ihnen einzulösen. Wegen fehlender Irreführungs-

1426

Vgl. Harland, Unfairness, 1988, S. 17 merkt an, es sei ein Charakteristikum aller Länder mit Generalklauseln gegen unlauteren Wettbewerb, daß hiermit zunächst immer nur ein Schutz der Wettbewerber bezweckt gewesen sei und demgegenüber der Schutz der Verbraucher nur als Nebeneffekt betrachtet wurde.
1427
Vgl. Lobe, Materialien, 1907, S. 17.
1428
Commonwealth Parliamentary Debates: 57 Senate 1013 f.
1429
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 17 ff.
1430
Sony Music Australia Ltd. v. Tansing (1993) 27 IPR 649.
1431
Beispiel aus Gilchrist, Merchandising, 1998, S.17.
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gefahr ist dieses Vorgehen ohne weiteres zulässig, auch wenn es nach deutschem Recht als
Ausbeutung nach § 1 UWG sittenwidrig wäre.1432
– Für vergleichende Werbung gibt es nach dem TPA keine besondere Regelung, Kriterium
ist daher lediglich die Irreführungsgefahr i. S. v. Sec. 52 TPA. Dementsprechend darf über
einen Konkurrenten alles gesagt werden, solange es wahr und nicht irreführend ist. Dies
hat dazu geführt, daß australische Unternehmen in großangelegten Werbekampagnen dazu
aufrufen konnten, nicht bei ihren ausländischen Konkurrenten zu kaufen.1433 Eine solche
Diskriminierung wäre nach deutschem Recht m. A. n. zu Recht sittenwidrig i. S. v. § 1
UWG, „denn ein Werbebild, welches Menschen aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit herabzusetzen geeignet ist und damit diese als minderwertig darstellt, entspricht nicht den ethischen und gesellschaftlichen Wertvorstellungen“1434, und persönliche vergleichende Werbung unter Bezugnahme auf die Ausländereigenschaft des Konkurrenten „tarnt meist
bloßen Eigennutz mit nationalem Mantel“.1435
Gegen solches oder ähnliches unfaires, aber nicht irreführendes Verhalten ist mit Sec. 52 TPA
nichts auszurichten. Daß es dennoch in Australien nicht zu einer Erweiterung der Generalklausel zu einer Vorschrift vergleichbar § 1 UWG gekommen ist, läßt sich zum einen wie
gesagt aus dem Schutzzweck des Gesetzes erklären. Hinzu kam die Befürchtung, daß die
Gerichte eine so unbestimmte und weite Befugnis nicht anwenden könnten.1436 Außerdem
erschien es nicht vertretbar, die Unternehmen drastischen Rechtsfolgen für Verhaltensweisen
auszusetzen, die sich erst bei der gerichtlichen Überprüfung als rechtswidrig herausstellen.1437
Schließlich ist aber auch festzustellen, daß das liberale Grundverständnis des Common Law,
wie es sich in den economic torts widerspiegelt, die Einstellung gegenüber dem Wettbewerb
nachhaltig beeinflußt hat. Die Begründung des High Court in der Moorgate-Entscheidung1438
hat die richterlichen Bedenken gegen eine zu starke Regulierung des Wettbewerbs besonders
deutlich gemacht. Aus alldem jedoch den Schluß zu ziehen, das Unrechtsbewußtsein in bezug
1432

Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 532.
Thompson v. Eagle Boys Dial-A-Pizza Pty. Ltd. (2001) FCA 741; SmithKline Beecham (Australia) Pty. Ltd.
v. Herron Pharmaceuticals Pty Ltd. (2001) FCA 361.
1434
Wassermeyer, Werbung, 2000, S. 179.
1435
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 433; vgl. auch Black, Buy Australian?, 1995.
1436
Dies mag weniger daran liegen, daß Common Law-Gerichte nicht dazu in der Lage wären, mit Generalklauseln umzugehen, sondern daß es hinsichtlich eines so unbestimmten Begriffs wie unfairness kein Fallrecht gibt, auf welches die Rechtsprechung zurückgreifen könnte, vgl. hierzu auch die Stellungnahme des
Direktors des irischen Office of Consumer Affairs, Jim Murray, zur EU-Richtlinie gegen irreführende
Werbung und den damit verbundenen Problemen für irische und englische Gerichte, Murray, Comments,
1988, S. 261 ff.
1437
Vgl. Harland, Unfairness, 1988, S. 22 f.
1433
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auf die Unlauterkeit im Wettbewerb sei in Australien schwächer ausgebildet als in Europa,
wie dies von Frischen vertreten wurde1439, ist m. A. n. nicht angebracht. Zum einen setzt dies
eine normative Wertung voraus1440, die in dieser Allgemeinheit nicht gegeben werden
kann1441, zum anderen wird dabei stillschweigend unterstellt, das Niveau des europäischen
Unrechtsbewußtseins sei in irgend einer Form autoritativ. Letzterer Gedanke sollte angesichts
der teils wenig rühmlichen Geschichte des deutschen Unlauterkeitsrechts1442 verworfen
werden. Statt dessen wäre die Frage zu stellen, ob nicht trotz mancher Unzulänglichkeit des
TPA im Detail (bspw. bei der Nicht-Regelung persönlich vergleichender Werbung) der am
Nutzen der Verbraucher orientierte Ansatz eines alleinigen Irreführungsverbots ergänzt durch
speziellere Verbotstatbestände einer allgemeineren Unlauterkeitsnorm vorzuziehen ist, welche
die Gefahr birgt, unter Vorwänden zum Schaden der Allgemeinheit gegen den Wettbewerb
eingesetzt zu werden.1443 Dies ist umso mehr in Erwägung zu ziehen, wenn man sich vor
Augen führt, daß es in Australien trotz – oder wegen – der Abwesenheit einer Generalklausel
gegen unlauteres Verhalten eine funktionierende und effiziente Wettbewerbswirtschaft sowie
gerade im Handel einen breiten Mittelstand gibt. Ob mit der Ergänzung des TPA um eine
§ 1 UWG vergleichbare Norm hier anstrebenswerte Verbesserungen erzielt würden, darf bezweifelt werden.
b)

Vergleich der Rechtsfolgen

Noch deutlicher als im materiellen Recht haben sich die unterschiedlichen Gesetzeszwecke in
den Rechtsfolgen von Verstößen gegen §§ 1 und 3 UWG auf der einen und Sec. 52 TPA auf
der anderen Seite niedergeschlagen. Wie Frischen zutreffend anmerkt, zeigen die Rechtsfolgen „besonders klar, welchen Interessen der gesetzliche Schutz ganz oder vorwiegend
dienen soll“.1444 Im Falle des TPA sind dies besonders die Interessen der Allgemeinheit, die
vor Irreführung geschützt werden soll. Es ist daher nur konsequent, die Aktivlegitimation für
1438

Moorgate Tobacco Co. Ltd. v. Philip Morris Ltd. (1984) 156 CLR 414 (445 f.).
Vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 167.
1440
Dazu wäre eine objektive und überprüfbare Definition der Unlauterkeit im Wettbewerb unabdingbar; solange
aber nicht einmal zwischen dem Bundesgerichtshof (BGH NJW 1995, 2488 – Ölverschmutzte Ente; BGH
NJW 1995, 2492 – H.I.V. POSITIVE; BGH NJW 1995, 2490 – Kinderarbeit) und dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG, 1 BvR 1762/95 vom 12.12.2000 – Benetton) Einigkeit über den Begriff der Sittenwidrigkeit besteht, wird diese schwerlich gegeben werden können, vgl. auch Abschnitt B.IV.
1441
Dabei wird nicht ausgeführt, wem hier mangelndes Unrechtsbewußtsein unterstellt wird: der Gesellschaft,
den werbenden Unternehmen, dem Parlament, das eine Generalklausel gegen unlauteres Verhalten ablehnt,
oder den Gerichten bis hin zum High Court, die sich nicht dazu berufen fühlen, über die Lauterkeit auf dem
Markt ein Urteil zu fällen? Frischens Vorwurf ist auch diesbezüglich zu unbestimmt.
1442
Vgl. Teil B.
1443
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 18.
1444
Frischen, Wettbewerb,1994, S. 220; vgl. auch Harland, Unfairness, 1988, S. 45 ff.
1439
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Klagen auf Unterlassung nicht auf bestimmte Gruppen zu beschränken (Sec. 80 TPA) und
gleichzeitig zum Zwecke der Prävention allen Geschädigten einen Anspruch auf Schadensersatz einzuräumen (Sec. 82 TPA).1445 Wenn die Absicht ist, jedes irreführende Verhalten auf
dem Markt zu unterbinden (im Gegensatz zur Gewährung von individuellen Abwehrrechten),
dann ist es gleichgültig, von wem der Anspruch auf Unterlassung geltend gemacht wird. Ob
die ACCC, der Attorney General, ein geschädigter Konkurrent, ein Verbraucher oder auch
eine nicht unmittelbar betroffene, aber an einem fairen Wettbewerb interessierte Person oder
Institution gegen eine Irreführung vorgeht, ist unter dem Aspekt des Verbraucherschutzes
unerheblich: auch wenn für den Kläger andere Interessen im Vordergrund stehen sollten
(bspw. die Abwehr einer Behinderung seines Unternehmens), kommt die Klage letzten Endes
den Verbrauchern zugute und dient damit dem Gesetzeszweck. Mit ebendieser Begründung
haben die australischen Gerichte regelmäßig die Klagen von Konkurrenten zugelassen.1446
Die Sanktionsmöglichkeiten nach UWG stellen sich demgegenüber gänzlich anders dar. Verstöße gegen § 1 UWG führen zu Ansprüchen auf Unterlassung und Schadensersatz, Irreführungen gem. § 3 UWG zu einem Unterlassungsanspruch, bei Nachweis eines Verschuldens
des Beklagten zusätzlich noch zu einem Schadensersatzanspruch über § 13 VI Nr. 1
UWG.1447 Der Unterschied zum TPA-Recht besteht zunächst in der Aktivlegitimation, die
sich für §§ 1, 3 UWG aus § 13 II UWG ergibt. Demnach können bei Verstößen gegen die
§§ 1, 3, 4, 6 bis 6c, 7 und 8 UWG – unausgesprochen, weil selbstverständlich1448 – die
unmittelbar Geschädigten sowie Konkurrenten auf demselben Markt, Interessen- und
Verbraucherverbände sowie Kammern auf Unterlassung klagen. Nicht klagebefugt sind nach
UWG hingegen geschädigte Verbraucher, geschweige denn sonstige Personen. Die einzige
Ausnahme von dieser Regel ist die gem. § 4 UWG strafbare Werbung, bei der es nach § 13a
UWG inzwischen1449 ein Rücktrittsrecht für getäuschte Verbraucher gibt. Allerdings ist § 4
UWG eine in der Praxis wenig bedeutsame Vorschrift, da deren Voraussetzungen schwer
nachzuweisen sind.1450 Im Gegensatz zum TPA, aber auch bspw. zum österreichischen oder

1445

Es wäre allerdings wünschenswert, wenn der Zugang der Verbraucher zu den Gerichten erleichtert würde, da
das hohe Prozeßkostenrisiko viele Privatkläger davon abhält, ihre Rechte geltend zu machen, vgl. Frischen,
Wettbewerb,1994, S. 258.
1446
Vgl. hierzu grundlegend die Entscheidung des High Court in Hornsby Building Information Pty. Ltd. v.
Sydney Building Information Centre Ltd. (1978) ATPR 40-067 (17,686 ff.).
1447
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 13 UWG Rn. 56.
1448
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 348 ff.; Sterzinger, Deregulierung, 1997, S. 206 f.
1449
Seit der UWG-Reform von 1986, vgl. Abschnitt B.III.3.e.
1450
Vgl. Abschnitt C.III.2.d..
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schweizerischen Wettbewerbsrecht, kennt das UWG keine Verbraucherklage1451, so daß
Unterlassungsklagen nur von den o. g. Personen und Institutionen erhoben werden können.
Aus dem UWG geht nicht unmittelbar hervor, wem gegenüber bei Verstößen gegen §§ 1, 3
UWG eine Schadensersatzpflicht besteht. § 13 VI Nr. 1 bestimmt für § 3 UWG lediglich, daß
diese Pflicht nur bei Verschulden besteht. Das Verschuldensprinzip des allgemeinen Deliktsrechts gilt somit auch im Recht des unlauteren Wettbewerbs.1452 Auch insofern existiert ein
Unterschied zum TPA, als dort die Haftung bereits durch die Tatbestandsmäßigkeit unabhängig von einem subjektiven Moment ausgelöst wird.1453 Die deutsche Rechtsprechung lehnt
die Aufnahme der geschädigten Verbraucher in den Kreis der Anspruchsberechtigten mit
Hinweis auf den historischen Gesetzeszweck des UWG als reines Konkurrentenschutzrecht
ab.1454 Die Anerkennung der UWG-Vorschriften als Schutzgesetz i. S. v. § 823 II BGB
scheiterte bislang ebenso an dieser Argumentation1455 wie eine mögliche Verknüpfung von
Vertragsrecht und UWG.1456 Hierin liegt ein wesentliches Problem bei der Durchsetzung der
UWG-Normen, da für einen Wettbewerber ein vergleichsweise geringer Anreiz besteht, nicht
gegen die §§ 1 und 3 UWG zu verstoßen, da er bei einer Zuwiderhandlung lediglich zu
befürchten hat, auf Unterlassung in Anspruch genommen zu werden. Mit einem Schadensersatzanspruch, der über den Ersatz der Kosten der Rechtsverfolgung hinausgeht1457, wird er
nur in den Fällen konfrontiert werden, in denen er von einem unmittelbar verletzten Konkurrenten in Anspruch genommen wird. Alle anderen nach § 13 II UWG Klagebefugten
werden i. d. R. keinen ersatzfähigen Schaden vorweisen können, und die direkt geschädigten
Verbraucher sind nicht klagebefugt. In der Konsequenz heißt dies, daß die aufgrund eines
Verstoßes gegen §§ 1, 3 UWG erzielten Gewinne häufig beim Verletzer verbleiben, der sich
lediglich dazu verpflichten muß, die Verletzungshandlung nicht zu wiederholen.1458 Davon
abgesehen, sind aber auch nicht alle Schadensformen, die im TPA-Recht ersatzfähig sind,
nach deutschem Unlauterkeitsrecht anerkannt. So können immaterielle Schäden, die durch
1451

Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 348.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 360 f.
1453
Hornsby Building Information Pty. Ltd. v. Sydney Building Information Centre Ltd. (1978) ATPR 40-067;
Parkdale Custom Built Furniture Pty. Ltd. v. Puxu Pty. Ltd. (1982) 149 CLR 191; Global Sportsman Pty.
Ltd. v. Mirror Newspapers Ltd. (1984) 2 FCR 82.
1454
BGH GRUR 1975, 150 (Prüfzeichen). Kritisch hierzu Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 201 f.; Schricker,
Schadensersatzansprüche, 1975, S. 111 ff.; Tonner, Advertising, 1988, S. 106 ff.
1455
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 342.
1456
Vgl. Tonner, Advertising, 1988, S. 106. Verträge, die aufgrund einer Irreführung nach § 3 UWG oder eines
sittenwidrigen Verhaltens nach § 1 UWG zustande gekommen sind, sind nur in Ausnahmefällen unmittelbar
sittenwidrig i. S. v. § 138 I BGB, vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 202.
1457
Kosten der Rechtsverfolgung (z. B. auch für Abmahnungen) sind als Schadensposten anerkannt, vgl.
Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 362; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 552.
1452
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unlauteren Wettbewerb zugefügt werden, nach deutschem Recht im Gegensatz zur TPARechtsprechung1459 nicht ersetzt werden.1460
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß sich in den Rechtsfolgen nach TPA und
UWG die unterschiedlichen Konzeptionen (Verbraucher- bzw. Konkurrentenschutz) beider
Gesetze widerspiegeln. Während sich der TPA mit seinen sehr umfangreichen Sanktionen und
den auf keine Personengruppe beschränkten Klagemöglichkeiten als „ideales Marktrecht“1461
darstellt, kann dies vom UWG nicht behauptet werden. Das UWG geht zwar mit § 1 UWG
materiellrechtlich deutlich über den TPA hinaus, bleibt aber hinsichtlich der Gewährung von
Verfügungen, Rücktrittsrechten und Ersatzansprüchen weit hinter der Bandbreite der Sec. 80,
82, 86C, 86D und 87 TPA zurück. Diese eigentlich nur rechtshistorisch zu erklärende Unzulänglichkeit des UWG führt in der Praxis einerseits zu einem geringeren Anreiz zur Befolgung der Vorschriften, andererseits dazu, daß irregeführten Verbrauchern keine andere
Möglichkeit bleibt, als den Ersatz ihres erlittenen Schadens über das Schuldrecht oder das
Deliktsrecht (hier insbesondere § 826 BGB) zu versuchen. Auf die Schwierigkeiten dieses
Vorgehens ist bereits an anderer Stelle hingewiesen worden.1462 Der TPA stellt somit auch
hinsichtlich der zivilrechtlichen Sanktionen eine erwägenswerte Alternativkonzeption zum
UWG dar.
VI.

Ergänzung der Generalklausel durch Spezialtatbestände

1.

Vorbemerkungen

Während mit Sec. 52 TPA eine allgemeine Norm gegen Irreführungen jeder Art gegeben ist,
werden in den Sec. 53 ff. TPA speziellere Tatbestände aufgezählt, an die das Gesetz nicht nur
die zivilrechtlichen remedies, wie sie auch für Verstöße gegen die Generalklausel gewährt
werden, sondern zusätzlich über die Spiegelung in Teil VC strafrechtliche Sanktionen geknüpft hat. Zwei Überlegungen stehen hinter dieser Vorgehensweise: zum einen sollte nicht
jede Irreführung strafbewehrt sein, da das Konzept misleading or deceptive conduct für einen
Straftatbestand zu unbestimmt ist („Nullum crimen sine lege stricta.“).1463 Zum anderen war
bei Verabschiedung des TPA nicht absehbar, wie die Gerichte Sec. 52 TPA interpretieren

1458

Vgl. Tonner, Advertising, 1988, S. 106.
Zoneff v. Elcom Credit Union Ltd. (1990) 94 ALR 445; ACCC v. Top Snack Foods Pty. Ltd. (1999) FCA
752; Steiner v. Magic Carpet Tours Pty. Ltd. (1984) ATPR 40-490.
1460
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 380.
1461
Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 258.
1462
Vgl. Abschnitt C.III.2.d..
1459
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würden. In den spezielleren Normen der Abschnitte V und VC TPA wurden daher Tatbestände aufgezählt, die in jedem Fall unzulässig sein sollten.1464 Nach der TPA-Novelle von 2001
sind diese Tatbestände in dem rein strafrechtlichen Teil VC des TPA gespiegelt worden.1465
Aus den o. g. Gründen verwendet Sec. 53 TPA1466 im Gegensatz zur Generalklausel nicht den
Begriff conduct, sondern den etwas engeren Term representations (Angaben).1467 Außerdem
ist in den Absätzen, in denen es um Angaben zu physischen Produkteigenschaften geht, nicht
von irreführenden, sondern falschen Angaben die Rede (falsely represent that ...). Aus dieser
Formulierung ist unmittelbar zu entnehmen, daß das Hervorrufen eines falschen Eindrucks
nicht ausreicht (dies wäre eine Irreführung, keine Falschangabe), andererseits, daß es nur auf
die falsche Angabe selbst, nicht jedoch auf ein subjektives Element ankommt.1468 Als Angaben anerkannt sind alle Äußerungen oder Verhaltensweisen, denen sich eine Tatsachenbehauptung entnehmen läßt, bspw. auch der manipulierte Kilometerzähler eines Kfz.1469 In den
Absätzen von Sec. 53 ff. TPA hingegen, in denen misleading representations erwähnt
werden, können zur Feststellung der Irreführungsgefahr dieselben Kriterien wie auch bei Sec.
52 TPA herangezogen werden.1470 Auch hinsichtlich der Tatbestandsmerkmale corporation
und in trade or commerce sei auf die Ausführungen zu Sec. 52 TPA verwiesen.1471 Da Sec. 52
TPA durchweg der weitere Tatbestand ist, schließen Verstöße gegen die spezielleren
Irreführungsnormen einen Verstoß gegen die Generalklausel ein. Dies ist umgekehrt nicht
zwingend, kann aber in vielen Fällen festgestellt werden.
Die Untergliederung der Vorschriften der Sec. 53 ff. TPA erfolgt in der australischen Literatur nach besonderen Formen der Irreführung und sonstigen unlauteren Handlungen. Auch
wenn diese Abgrenzung nicht immer eindeutig ist, soll sie für die Darstellung übernommen
werden. Im Folgenden seien die Einzelbestimmungen anhand von Beispielen vorgestellt.

1463

Vgl. Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 312.
Vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 196.
1465
Die spezielleren, strafbewehrten Irreführungsnormen entsprechen wortwörtlich den Vorschriften der Sec.
53 ff. in Teil V TPA. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sei daher im Folgenden jeweils nur zu Beginn eines
Abschnitts auf die strafrechtliche Entsprechung verwiesen. Die weitere Darstellung nennt nur noch die
Vorschrift aus Teil V, schließt die entsprechende Strafvorschrift jedoch ausdrücklich mit ein.
1466
Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZC TPA.
1467
Durch die weite Auslegung des Begriffs representation dürfte aber der Großteil von conduct erfaßt sein, vgl.
auch Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 199.
1468
Given v. C. V. (Holland) Holdings Pty. Ltd. (1977) 29 FLR 212.
1469
Given v. C. V. (Holland) Holdings Pty. Ltd. (1977) 29 FLR 212.
1470
Vgl. Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 314.
1471
Vgl. Abschnitt C.V.2.a und b.
1464
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2.

Besondere Formen der Irreführung (Sec. 53 ff. TPA)

a)

Sec. 53 (a) und (aa) TPA: Angaben zu Standards, Qualität, Wert, Handelsklasse,
Beschaffenheit, Stil, Modell, Vorgeschichte oder vorheriger Verwendung

Sec. 53 (a) und (aa) TPA1472 verbieten im Zusammenhang mit der Bereitstellung1473 von
oder1474 der Werbung für Güter1475 und Dienstleistungen falsche Angaben zu Standards,
Qualität, Wert, Handelsklasse, Beschaffenheit, Stil, Modell, Vorgeschichte oder vorheriger
Verwendung. Zu den Arten möglicher Angaben, die sich auch überschneiden können, im
einzelnen:
– Standards (standard): Der Begriff standard wird nicht im TPA definiert. Allgemein wird
unter einem Standard verstanden, daß ein bestimmtes Leistungsniveau erreicht wird.1476
Bsp.: Ein Verstoß gegen Sec. 53 (a) TPA war gegeben, als Sharp seine Mikrowellen mit
der Aussage „Every Sharp microwave oven is tested and approved by the Standards Association of Australia“ anpries, obwohl weder Tests noch Zertifizierungen stattgefunden
hatten.1477 – Ebenfalls ein falscher Hinweis auf einen Standard lag beim Verkauf eines Gebrauchtwagens als Dienstwagen vor, obwohl das Fahrzeug tatsächlich zuvor als Mietwagen genutzt wurde.1478
– Qualität (quality): Unter Qualität wird der Definition des Oxford Dictionary folgend „An
attribute, property, special feature. The nature, kind or character (of something).“1479
verstanden. Bsp. für falsche Qualitätsangaben: Die Werbung für Furnierholz-Möbel unter
der Bezeichnung „Massiv Fichte“1480 – Falsche Angaben u. a. zu Alkohol- und Kaloriengehalt von für den Export bestimmten Weinen.1481 – Bsp. für die Qualität einer Dienstleistung i. s. v. Sec. 53 (aa) TPA: Die Ankündigung eines Tennis-Showturniers mit den
damals weltbesten Tennisspielern John McEnroe und Ivan Lendl, aus der zu entnehmen
1472

Strafrechtliche Entsprechungen: Sec. 75AZC (a) und (b) TPA.
Im Wortlaut: „supply or use of goods or services“; supply ist definiert in Sec. 4 TPA.
1474
Das Wort „or“ im Wortlaut der Vorschrift ist so zu verstehen, daß Sec. 53 TPA jeweils zwei Straftatbestände
für alle Formen von Angaben definiert, je nachdem, ob sie im Zuge der Bereitstellung oder der Werbung
erfolgen. Dies kann im Einzelfall dazu führen, daß eine Handlung zu zwei separaten Straftaten nach Sec. 53
TPA führen kann, vgl. Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 71,975.5.
1475
Vgl. die Definition von goods in Sec. 4 TPA.
1476
Vgl. Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 71,975.35.
1477
Hartnell v. Sharp Corporation of Australia Pty. Ltd. (1975) ATPR 40-003.
1478
Eva v. Southern Motors Box Hill Pty. Ltd. (1977) ATPR 40-026.
1479
So übernommen in Given v. C. V. (Holland) Holdings Pty. Ltd. (1977) 29 FLR 212 (216).
1480
Doolan v. Waltons Ltd. (1981) 39 ALR 408.
1481
Crocodile Marketing Ltd. v. Griffith Vintners Pty. Ltd. (1989) 91 ALR 273; vgl. auch Trade Practices
Commission v. The Vales Wine Company Pty. Ltd. (1996) ATPR 41-480.
1473
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war, daß diese Spieler an jedem Tag des Turniers gegeneinander antreten würden, obwohl
in Wirklichkeit nur ein einziges Match vorgesehen war.1482
– Wert (value): Nach Sec. 53 (a) TPA ist der Wert eines Gutes eine Eigenschaft, zu der Angaben gemacht werden können. Damit soll verhindert werden, daß Aussagen wie
„Preisempfehlung des Herstellers: 500 $; unser Normalpreis: 250 $ – heute nur 50 $“ nicht
als Falschangabe behandelt werden können, wenn in ihnen keine Aussage über die Qualität
gesehen wird.1483
– Handelsklasse (grade): Der Begriff grade kann synonym für quality oder auch standard
benutzt werden und hat daher keine eigenständige Bedeutung.1484
– Beschaffenheit (composition): Ähnliches wie für grade gilt auch für composition. So
wurde in dem o. g. Furnierholzfall gleichzeitig eine Angabe zu Qualität und Beschaffenheit
festgestellt. Composition verdeutlicht lediglich, daß die Beschaffenheit eines Produkts eine
eigenständige Angabe ist, unabhängig davon, ob sie Einfluß auf die Qualität hat, bspw.
dürfen die traditionellen australischen „Beef Pies“ kein Schaffleisch enthalten.1485
– Stil oder Modell (style or model): Angaben zu Stil oder Modell wurden bspw. in folgenden
Fällen ausgemacht: Bezeichnung eines afghanischen Läuferteppichs als „Schah Gebetsteppich“1486; die Abbildung eines anderen, teureren Kfz-Modells in einer Autowerbung.1487
– Vorgeschichte oder vorherige Verwendung (particular history or particular previous use):
Da es aus Verbrauchersicht häufig von Bedeutung ist, wer ein Produkt zuvor benutzt hat
(ob bspw. ein Kfz als Mietwagen genutzt wurde), wie es gepflegt wurde (regelmäßige Inspektionen, Ölwechsel, etc.), wo („Australian Made“, „Irish Whiskey“, „French Perfume“,
etc.) und wie (Handarbeit, keine Kinderarbeit, etc.) es hergestellt wurde oder in wessen
Besitz sich die Sache einmal befand (z. B. eine Gitarre von Jimi Hendrix), sind falsche
Angaben hierzu nach Sec. 53 (a) TPA verboten. Bsp.: In den USA hergestelltes und in

1482

Kiley v. Lysfar Pty. Ltd. (1985) ATPR 40-614.
Vgl. Healey, Trade Practices Law, 1993, Rn. 1530; Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 315.
1484
Vgl. Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 315.
1485
Adams v. Eta Foods Ltd. (1987) ATPR 40-831.
1486
Ducret v. Chaudary’s Oriental Carpet Palace Pty. Ltd. (1987) ATPR 40-804.
1487
ACCC v. Nissan Motor Company (Australia) Pty. Ltd. (1998) ATPR 41-660.
1483
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Australien weiterverarbeitetes Klebeband als „Made in Australia“ zu verkaufen, stellte eine
Falschangabe zur der besonderen „Geschichte“ des Klebebands dar.1488
b)

Sec. 53 (b) TPA: Angaben zur Neuwertigkeit von Gütern

Sec. 53 (b) TPA1489 untersagt falsche Angaben, daß Güter neu sind (falsely represent that
goods are new). Das Adjektiv „neu“ ist auslegungsbedürftig: heißt dies, daß die Güter gerade
erst produziert wurden, daß sie noch nicht benutzt wurden oder daß sie darüber hinaus auch
fehlerfrei sind?1490 In Annand and Thompson Pty. Ltd. v. Trade Practices Commission1491
(Verkauf von zwei Jahre alten Kfz als Neuwagen) wurden folgende mögliche Bedeutungen
des Wortes new bestimmt:
„1. That the vehicle has not been previously sold by retail, that is, that it is not a
secondhand vehicle.
2. That the vehicle is a current and not a superseded model.
3. That the vehicle has not suffered significant deterioration or been used to any
significant extent.
4. That the vehicle is of recent origin and
5. That the vehicle is one which has suffered a measure of damage but this
damage has been quite effectively repaired or any damaged part replaced and the
vehicle is otherwise new in every respect.“1492
In der Entscheidung wurde im Anschluß an diese Aufzählung festgestellt, daß new zwar alle
diese Bedeutungen haben kann; welche es aber im Einzelfall annimmt, hängt von den
jeweiligen Umständen ab. Es wurde entschieden, daß new in diesem Zusammenhang
bedeutete, daß es sich um ein aktuelles Modell handelt, das noch nicht im Einzelhandel
verkauft worden war.1493 Da die Kfz dieser Definition entsprachen, wurden die Beklagten
freigesprochen. In einem anderen Fall hingegen, in dem es sich um nicht mehr aktuelle
Modelle handelte, wurde ein Autohändler zu einer Geldstrafe von 1.000 AU$ verurteilt.1494

1488

Korczynski v. Wes Lofts (Australia) Pty. Ltd. (1986) 10 FCR 340.
Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75 (c) AZC.
1490
Vgl. Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 71,975.65.
1491
Annand and Thompson Pty. Ltd. v. Trade Practices Commission (1979) ATPR 40-116; dieser Fall wurde
nach Sec. 52 TPA entschieden, die Auslegung von Sec. 53 (b) TPA ist aber hiervon wesentlich beeinflußt
worden.
1492
Annand and Thompson Pty. Ltd. v. Trade Practices Commission (1979) ATPR 40-116 (18,266).
1493
Annand and Thompson Pty. Ltd. v. Trade Practices Commission (1979) ATPR 40-116 (18,267).
1494
Henderson v. Bowden Ford Pty. Ltd. (1979) ATPR 40-129.
1489

C. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Common Law-Systemen am Beispiel Australiens

c)

243

Sec. 53 (bb) TPA: Angaben zur Auftragserteilung

Sec. 53 (bb)1495 wurde 1986 in den TPA eingefügt und verbietet die Vorspiegelung falscher
Tatsachen hinsichtlich der Auftragserteilung zum Erwerb von Waren oder Dienstleistungen.
Der ursprüngliche Zweck der Norm bestand darin, insbesondere Angehörige kürzlich
verstorbener Personen davor zu schützen, für von diesen angeblich eingeleitete
Rechtsgeschäfte einstehen zu wollen.1496 Sec. 53 (bb) TPA wurde aber auch in Fällen
angewandt, in denen Rechnungen für Werbeanzeigen versandt wurden, von denen der
Wahrheit zuwider behauptet wurde, sie seien von bestimmten Mitarbeitern in Auftrag
gegeben worden.1497
d)

Sec. 53 (c) und (d) TPA: Angaben zu bestimmten Eigenschaften von Gütern,
Dienstleistungen oder juristischen Personen

Sec. 53 (c) TPA1498 verbietet falsche Angaben zu Sponsoring, Genehmigungen, Leistungsmerkmalen, Zubehör, Nutzen und Gebrauchsvorteilen von Waren und Dienstleistungen, Sec.
53 (d) TPA1499 Falschangaben bezüglich Sponsoring, Genehmigungen oder Verbundenheit
von juristischen Personen mit Dritten. Beide Abschnitte sind sich sehr ähnlich, nur daß der
Anknüpfungspunkt bei (c) ein Produkt, bei (d) eine juristische Person ist. Mit den
Vorschriften, die eine Anlehnung an fremden goodwill verbieten, werden vor allem Konstellationen erfaßt, die auch unter passing off fallen würden.1500 Zu den Bestimmungen der
Sec. 53 (c) und (d) TPA im einzelnen:
– Sponsoring und Verbundenheit (sponsorship, affiliation): Sponsoring und Verbundenheit
meinen, daß ein Unternehmen durch Angaben vortäuscht, daß ein Dritter mit diesem verbunden ist oder es unterstützt.1501 Hierdurch soll i. d. R. ein Imagetransfer von dem Dritten
auf das eigene Unternehmen oder seine Produkte erreicht werden, denn Verbraucher
entnehmen solchen Angaben häufig Hinweise auf die Produktqualität, etwa wenn der „gute
Name“ einer bekannten Persönlichkeit quasi für die Güte einer Ware bürgt.1502 Der Schutz
nach Sec. 53 (c) TPA gilt somit in erster Linie den Verbrauchern vor falschem
1495

Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZC (d).
Vgl. Healey, Trade Practices Law, 1993, Rn. 1540.
1497
O’Connor v. Stevenson (1989) ATPR 40-944.
1498
Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZC (e) TPA.
1499
Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZC (f) TPA.
1500
Vgl. Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 318.
1501
Vgl. Healey, Trade Practices Law, 1993, Rn. 1545.
1502
Vgl. Hurley/Wiffen, Trade Practices, 1999, Rn. 12.45.
1496

244

C. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Common Law-Systemen am Beispiel Australiens

„Signalling“1503, nicht den ausgebeuteten Dritten.1504 Bsp.: Der Vertrieb von aus Taiwan
importierten Plagiaten von Apple-Computern mit einem Original-Apple-Handbuch stellte
einen Verstoß gegen Sec. 52, 53 (c) und (d) dar, weil dadurch suggeriert wurde, daß
zwischen den Plagiaten und Apple eine Verbindung bestehe.1505 Keine Andeutung einer
Verbindung wurde hingegen in den bereits erwähnten Merchandising-Fällen mit Olivia
Newton-John, Sue Smith und Gary Honey gesehen.1506
– Genehmigungen (approval): Eine Genehmigung kann bspw. darin bestehen, ein für
gewöhnlich nach Tests verliehenes Zertifizierungszeichen unbefugt zu verwenden. Bsp.:
Angebliche Genehmigung von Sharp-Mikrowellen durch die Standards Association
(s.o.).1507 Auch durch Merchandising kann eine Genehmigung, z. B. zur Verwendung des
Namens einer Rockband, vorgetäuscht werden.1508
– Leistungsmerkmale (performance characteristics): Falsche Angaben über die Leistungsfähigkeit wurden bspw. in einem Fall ausgemacht, in dem ein Hersteller von Feuerlöschern
versicherte, seine Produkte entsprächen den Leistungsstandards der Feuerwehr, obwohl
dies tatsächlich nicht der Fall war.1509
– Zubehör (accessories): Wird in einer Werbung Zubehör gezeigt, das nicht im Preis des
beworbenen Produktes enthalten ist, so ist hierauf deutlich hinzuweisen. Bsp.: Der Autohersteller Mazda warb damit, daß seine Fahrzeuge mit Bremskraftverstärkern ausgestattet
seien, obwohl dies nur für einen Teil der angebotenen Modelle zutraf.1510
– Nutzen oder Gebrauchsvorteile (uses or benefits): Ein Nutzen oder Gebrauchsvorteil kann
jede Eigenschaft einer Ware oder Dienstleistung sein, welche dieser innewohnt und zu
ihrer Qualität beiträgt.1511 Bsp.: Von der Werbung für eine Spieluhr, die als „Golden
Replica of the 400 Day Clock“ zum Preis von 8,95 AU$ angeboten wurde, wurde angenommen, daß sie die falsche Angabe enthielt, sie ließe sich als Zeitmesser verwenden. Das
Gericht stellte fest, daß ein gegenteiliger Hinweis angesichts des niedrigen Preises und der
1503

Signalling bezeichnet die Verringerung von Unsicherheit auf Abnehmerseite durch Bereitstellung von
Informationen seitens des Anbieters, vgl. Schneider, Grundlagen, 1995, S. 44 f.
1504
Vgl. auch die Anmerkungen zum Verhältnis von Sec. 52 TPA und passing off in Abschnitt C.V.3.a.
1505
Apple Computer Inc. v. Computer Edge Pty. Ltd. (1983) ATPR 40-421.
1506
Vgl. Abschnitt C.V.3.e.
1507
Hartnell v. Sharp Corporation of Australia Pty. Ltd. (1975) ATPR 40-003.
1508
Hutchence v. South Sea Bubble Co. Pty. Ltd. (1986) 64 ALR 330.
1509
Given v. Snuffa Pty. Ltd. (1978) ATPR 40-083.
1510
Eva v. Mazda Motors (Sales) Pty. Ltd. (1977) ATPR 40-020.
1511
Vgl. Hurley/Wiffen, Trade Practices, 1999, Rn. 12.47.
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damit verbundenen Breite der angesprochenen Konsumenten erforderlich gewesen wäre,
um dieser falschen Nutzenvorstellung entgegenzuwirken.1512 – Eine Reise, die angeblich
16 Tage dauern sollte, war in Wirklichkeit nur 15 Tage lang; der fehlende Tag wurde als
falsche Nutzenangabe gewertet.1513
e)

Sec. 53 (e) TPA: Preisangaben

Im Gegensatz zu den vorangegangen Bestimmungen verbietet Sec. 53 (e) TPA1514 nicht nur
falsche, sondern auch lediglich irreführende Angaben hinsichtlich des Preises von Waren oder
Dienstleistungen. Daher fallen nicht nur eindeutige Falschauszeichnungen unter die
Vorschrift, sondern auch an sich zutreffende Angaben, aus denen der Verbraucher aber
falsche Schlüsse hinsichtlich der Vorteilhaftigkeit eines Geschäftes ziehen könnte. Hierfür
gibt Abbildung 8 einige Beispiele.
Werbung

und

Wirklichkeit

Reduziert von X auf Y

Produkt nie zum Preis X angeboten

50 % reduziert

Produkt nie zu 100 %-Preis angeboten

$50 – $30

Produkt nie zum Preis von $50 angeboten

Sonderpreis: $10

$10 ist der Normalpreis

Reduziert: nur $9.99

$10 ist der Normalpreis

Preisempfehlung: $15 – Unser Preis: $10

Preisempfehlung wird nie befolgt

Waren ab $10

Ein Produkt für $10, Rest ist viel teurer

Räumungspreis

Preis ist Normalpreis

Abbildung 9: Beispiele für irreführende Preisauszeichnungen1515
In der Praxis ist anhand von Sec. 53 (e) TPA z. B. entschieden worden, daß ein Doppelpreisauszeichnungsetikett, das einen in Wirklichkeit nie verlangten Preis nannte, einen Verstoß
gegen die Vorschrift darstellte1516, ebenso wie die Werbung für einen Sonderpreis für ein Kfz,
obwohl dieser Preis schon längere Zeit galt.1517 Schwierigkeiten ergeben sich aber nach
Auskunft des Department of Fair Trading von NSW insbesondere in der Schmuckbranche, wo
es eine weitverbreitete Praxis ist, Einzelstücke für mehrere Wochen zu Mondpreisen ins
Schaufenster zu legen, um bei späteren drastischen Preissenkungen dem Vorwurf irre1512

Thompson v. Riley McKay Pty. Ltd. (1980) ATPR 40-175.
Dawson v. World Travel Headquarters Pty. Ltd. (1981) ATPR 40-240.
1514
Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZC (g) TPA.
1515
In Anlehnung an Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 320 f.
1516
Trade Practices Commission v. Cue Design Pty. Ltd. (1996) ATPR 41-475.
1513
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führender Preisauszeichnungen zu begegnen. Daß der frühere Preis nie ernstlich gefordert
wurde, ist in diesen Fällen kaum nachzuweisen.
f)

Sec. 53 (ea) TPA: Verfügbarkeitsangaben

Sec. 53 (ea)1518 wurde 1986 in den TPA eingefügt und verbietet falsche oder irreführende
Angaben hinsichtlich der Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Reparaturmöglichkeiten. Damit
sollten besonders Farmer und Speditionen geschützt werden.1519 In diesen Branchen werden
sehr teure Maschinen und Fahrzeuge eingesetzt, weshalb es von besonderer Bedeutung ist,
daß die Möglichkeit der Wartung und Reparatur besteht. Da dies in der Vergangenheit
häufiger zu Problemen führte, wenn Versprechungen über mögliche Reparaturen vor Vertragsschluß gemacht und später im Schadensfall nicht eingehalten wurden1520, wurden diese
Verfügbarkeitsangaben in den Katalog von Sec. 53 TPA aufgenommen.
g)

Sec. 53 (eb) TPA: Herkunftsangaben

Ebenfalls 1986 wurde der TPA um Sec. 53 (eb)1521 ergänzt, wonach falsche und irreführende
Herkunftsangaben1522 zu Gütern unter Strafe gestellt wurden. Diese wären zwar auch bereits
nach Sec. 53 (a) als particular history zu erfassen gewesen (s. o.), Sec. 53 (eb) unterstreicht
den Schutz für Herkunftsangaben aber nochmals.1523 Schwierigkeiten ergaben sich in der
Praxis dort, wo nur Teile des Produktionsprozesses im behaupteten Herkunftsland stattgefunden hatten. Aus diesem Grund ist Teil V des TPA 1998 um Division 1AA (Sec. 65AA ff.) ergänzt worden, in dem genauere Kriterien zur Beurteilung der Angaben „Made in ...“ und
„Produce of ...“ festgelegt werden.1524 Technisch gesehen handelt es sich bei Sec. 65AA ff.
TPA jedoch nur um defences gegen Klagen aus Sec. 52 und 53 (eb) TPA, nicht aber um abschließende Regeln.1525 Es wäre somit denkbar, daß im Einzelfall geringere Standards angewandt werden, als sie im TPA festgelegt sind. Division 1AA ist insofern eine unvollständige
Regelung.

1517

ACCC v. Nissan Motor Company (Australia) Pty. Ltd. (1998) ATPR 41-660.
Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZC (h) TPA.
1519
Vgl. Goldring/Maher/McKeough/Pearson, Consumer, 1998, S. 255.
1520
Vgl. Healey, Trade Practices Law, 1993, Rn. 1560.
1521
Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZC (i) TPA.
1522
Darunter fallen alle direkten und indirekten Angaben, die vom Verkehr als Hinweis auf die Herkunft
verstanden werden, also für Australien bspw. auch typische Tiere wie Koalas und Känguruhs, die australische Flagge, der Umriß des Kontinents, der Uluru etc., vgl. Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 213.
1523
Vgl. Healey, Trade Practices Law, 1993, Rn. 1562.
1524
Vgl. Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 214.
1525
Vgl. Hurley/Wiffen, Trade Practices, 1999, Rn. 11.8.
1518
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Auch in anderer Hinsicht bleiben die Sec. 65AA ff. lückenhaft. Zwar geben sie sehr
detaillierte Verteidigungsmöglichkeiten für „Made in ...“ und „Produce of ...“-Angaben, aber
es lassen sich ihnen keine Hinweise zur Bewertung sinnverwandter Behauptungen wie „Built
in ...“ oder „Assembled in ...“ entnehmen. Hierzu können nach wie vor nur die Kriterien
herangezogen werden, die durch die Rechtsprechung bereits vor der 98er Gesetzesänderung
entwickelt worden waren. Leitentscheidung hierzu ist Netcomm (Australia) Pty. Ltd. v.
Dataplex Pty. Ltd. (1988)1526, ein Fall, der das Zusammenfügen ausländischer Komponenten
in Australien zu einem Modem betraf; das Gerät war als „Made in Australia“ vertrieben
worden. Diese Angabe wurde als irreführend eingestuft, da sie impliziere, daß alle Produktionsschritte vom Design bis zur Fertigung in Australien vorgenommen wurden.1527 Gleichzeitig wurde aber auch festgestellt, daß an Angaben wie „Built in ...“ geringere Anforderungen zu stellen seien, da sie keinen Hinweis auf die Herkunft der verwendeten Teile enthielten.1528 In einer späteren Entscheidung wiederum wurde auch für „Made in ...“-Angaben
angenommen, daß sie nicht irreführend seien, selbst wenn nicht der gesamte Produktionsprozeß in einem Land stattgefunden hat, sondern nur ein wesentlicher Teil.1529 Damit wurde
die defence aus Sec. 65AB von der Rechtsprechung bereits vorweggenommen.
Ob Division 1AA in der Zukunft nicht nur als defence, sondern als quasi-verbindlicher
Katalog angewandt wird und ob sinnverwandte Angaben wie die oben genannten dazu analog
behandelt werden, bleibt abzuwarten.

1526

Netcomm (Australia) Pty. Ltd. v. Dataplex Pty. Ltd. (1988) 81 ALR 101.
Ebenso in Thorp v. CA Imports Pty. Ltd. (1990) ATPR 40-996: in Australien entworfene, zusammengesetzte,
geformte und verpackte Spielzeug-Koalas konnten nicht als „Made in Australia“ beschrieben werden, da ihr
Fell in Korea hergestellt worden war. In einem späteren Fall, in dem es ebenso um Spielzeug-Koalas ging,
reichte auch ein Hinweis „MADE IN AUSTRALIA with some imported components“ nicht aus, um den
falschen Eindruck, es handele sich um rein australisches Erzeugnis, zu entkräften (der Hinweis war zum
einen zu klein und zum anderen auch inhaltlich nicht korrekt, weil nicht einige, sondern die meisten
Komponenten importiert waren), Trade Practices Commission v. QDSV Holdings Pty. Ltd. (1995) ATPR 41432.
1528
Vgl. auch ACCC v. Unilever Australia Ltd. (1997) ATPR 41-607: in ausländischen Gewässern gefangener
und in Australien verarbeiteter und in Dosen verpackter Thunfisch konnte als „Product of Australia“
vertrieben werden, da es nach Auffassung des Gerichts einen Unterschied zwischen der Herkunft des Fisches
und der des Produkts gab. Ob diese Entscheidung auch unter Sec. 65AC aufrechterhalten werden kann, ist
unklar. Sec. 65AC gibt nur eine defence, läßt aber Raum für die Feststellung, daß trotz Nichtvorliegen der
Kriterien keine Irreführungsgefahr gegeben ist; anderer Meinung Miller, Trade Practices Act, 2000, Rn.
1.53.60.
1529
ACCC v. Lovelock Luke Pty. Ltd. (1997) 79 FCR 63.
1527
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Sec. 53 (f) TPA: Erforderlichkeitsangaben

Mit Sec. 53 (f) TPA1530 wird die Vorspiegelung falscher Angaben zur Erforderlichkeit von
Waren oder Dienstleistungen verboten. Hiermit sind nicht Anpreisungen wie „You need it!“
gemeint, die vom Markt als puffery identifiziert werden1531, sondern spezifische Angaben
z. B. hinsichtlich der gesetzlich vorgeschriebenen Brandschutzausstattung1532 oder daß für die
Berücksichtigung bei Regierungsaufträgen die Aufnahme in ein gebührenpflichtiges Verzeichnis erforderlich sei.1533 Der Ausdruck need bezeichnet hierbei keine zwingende Notwendigkeit, sondern steht für alle Arten von Leistungen die aus Sicht des Empfängers wünschenswert sind.1534 Hierunter fallen bspw. auch Angaben zum Ausmaß nötiger Reparaturen an
Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen oder Fernsehern. Auch wenn sich diese Geräte oft
durch Austausch weniger Teile reparieren ließen, kommt es vor, daß Reparaturdienste sie in
ihre Werkstatt transportieren und dort an ihnen an sich unnötige Arbeiten ausführen. In diesen
Fällen ist need weit genug, um sowohl die Art als auch den Ort der nötigen Arbeiten zu
erfassen.1535
i)

Sec. 53 (g) TPA: Garantie-, Bedingungs- und Vertragsangaben

Sec. 53 (g) TPA1536 gewährt einen Schutz vor falschen und irreführenden Angaben zu Vertragsbedingungen und Garantien. Damit soll verhindert werden, daß es in Verbrauchergeschäften zu Benachteiligungen z. B. durch nicht offengelegte Gewährleistungsausschlüsse
oder Vertragsbestandteile kommt. So sind z. B. bei sog. Geld-Zurück-Angeboten oder
angeblich kostenlosen Zugaben Hinweise angebracht, in welchen Fällen eine Erstattung
erfolgt (bspw. in welchem Zeitraum) bzw. unter welchen Umständen (z. B. „Mit jedem Kauf
von Produkt X erhalten Sie Y gratis; maximal zwei Y pro Kunde.“) die Zugabe gewährt wird.
Ein bloßer Hinweis darauf, daß das Angebot an bestimmte Bedingungen geknüpft ist
(„Conditions apply“, „See in-store for details“, etc.) ist zwar eine weitverbreitete Praxis, kann
u. U. aber nicht ausreichen, um eine Verletzung von Sec. 53 (g) TPA zu vermeiden. Bsp.: Die
Zeitung „Daily Telegraph Mirror“ warb: „Free mobile phone for every reader.* Don’t miss
Monday’s Telegraph Mirror. *Conditions apply.“ Das Mobiltelefon war zwar in der Tat

1530

Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZC (j) TPA.
Vgl. Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 322.
1532
Given v. Snuffa Pty. Ltd. (1978) ATPR 40-083.
1533
ACCC v. Optell Pty. Ltd. (1998) ATPR 41-640.
1534
Vgl. Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 71,975.110.
1535
Vgl. Goldring/Maher/McKeough/Pearson, Consumer, 1998, S. 256.
1536
Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZC (k) TPA.
1531
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kostenlos, allerdings nur in Verbindung mit einem Mobilfunkvertrag, durch den über die
Vertragslaufzeit Kosten von über 2.000 AU$ entstanden. Die ACCC verklagte den
Zeitungsverlag daraufhin wegen Verstoßes gegen Sec. 53 (e) und (g). In erster Instanz wurde
die Klage aus Sec. 53 (e) TPA abgewiesen, da der Preis des Telefons selbst korrekt
angegeben war. Es wurde aber eine Verletzung von Sec. 53 (g) wegen Nichtoffenlegung der
Vertragsbedingungen festgestellt.1537 Der Verlag legte gegen das Urteil Berufung ein und
verlor.1538 Zwar seien die Verbraucher daran gewöhnt, daß angeblich kostenlose
Mobiltelefone nur in Verbindung mit Mobilfunkverträgen abgegeben werden, aber zwischen
der Ankündigung „Free“ auf der Titelseite und dem im Innenteil der Zeitung „versteckten“
disclaimer bestand ein Mißverhältnis. Die Entscheidung hatte zur Folge, daß bei ähnlichen
Angeboten mit kostenlosen Telefonen heute i. d. R. zugleich ein Hinweis auf die durch den
Vertrag

entstehenden

Mindestkosten

(Einrichtungs-,

Abmelde-,

Monatsgebühren,

Mindestumsatz) über die Laufzeit gegeben wird.
j)

Sec. 53A TPA: Angaben zu Grundstücken

Sec. 53A TPA1539 verbietet unlautere und irreführende Praktiken im Zusammenhang mit dem
Verkauf von Grundstücken. Der Grund für die Aufnahme dieser Bestimmung in den TPA ist,
daß der Ausdruck goods or services keine Immobiliengeschäfte einschließt und somit Sec. 53
TPA keine Anwendung finden könnte.1540 Diese Lücke wurde 1977 durch Sec. 53A TPA geschlossen. Verboten sind nach Sec. 53A (1) (a) Verbundenheits-, Genehmigungs- und Sponsoringangaben, nach Sec. 53A (1) (b) u. a. falsche und irreführende Preis-, Nutzen- und Verwendungsangaben sowie nach Sec. 53A (1) (c) falsche und irreführende Angaben zu Zugaben
und Zubehör. Die Entsprechungen für Waren und Dienstleistungen finden sich diesbezüglich
in Sec. 53 und 54 TPA. Außerdem werden in Sec. 53A (2) Belästigung und Nötigung im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen verboten, was für andere Geschäftstypen in Sec. 60
TPA geregelt ist. Die Prinzipien, die sich anhand von Sec. 52, 53, 54 und 60 TPA entwickelt
haben, können analog in Fällen von Verstößen gegen Sec. 53A angewandt werden.1541 Die
Anwendung anderer Vorschriften von Teil V – Division 1 TPA wird gem. Sec. 53A (2A)
durch die Spezialvorschrift in Sec. 53A TPA nicht ausgeschlossen. Bsp.: Ein Immobilienmakler, der eine renovierte Suite eines Hotels mit der Zusicherung verkauft hatte, sie könne
1537

ACCC v. Nationwide News Pty. Ltd. (1996) ATPR 41-519.
ACCC v. Nationwide News Pty. Ltd. (1997) ATPR 41-543.
1539
Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZD TPA.
1540
Vgl. Healey, Trade Practices Law, 1993, Rn. 1580.
1541
Vgl. Hurley/Wiffen, Trade Practices, 1999, Rn. 12.55.
1538
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als Eigentumswohnung genutzt werden, verstieß hiermit gleichzeitig gegen Sec. 52 und Sec.
53A (1) (b), da das Haus von der Gemeinde lediglich zur Nutzung als Hotel genehmigt
worden war.1542
k)

Sec. 53B TPA: Angaben zu Arbeitsverhältnissen

Bei Sec. 53B TPA1543 handelt es sich um eine Regelung, die aufgrund ihres arbeitsrechtlichen
Charakters auf den ersten Blick aus dem Rahmen der Sec. 52 ff. TPA zu fallen scheint. Verboten wird irreführendes Verhalten vor Abschluß eines Arbeitsvertrages. Da aber mit der
Ausschreibung von Stellen irreführende Geschäfte zum Erwerb von Waren und Dienstleistungen einhergehen können, ist auch Sec. 53B TPA primär als Verbraucherschutzmaßnahme zu verstehen.1544 Bsp.: In Wilde v. Menville Pty. Ltd. (1981)1545 wurden GebrauchtLkw mit der Versprechung verkauft, den Käufern eine dauerhafte und lukrative Beschäftigung als selbständige Spediteure zu verschaffen. Tatsächlich konnten die Käufer jedoch nicht
den Angaben entsprechend beschäftigt werden. Die Verkäufer wurden daraufhin wegen Verstoßes u. a. gegen Sec. 53B TPA zu hohen Geldstrafen verurteilt.
l)

Sec. 53C TPA: Angaben bei Gewährung von Ratenzahlung

Sec. 53C TPA1546 wurde 1986 in den TPA eingefügt und ist eine Ergänzung zu Sec. 53 (e)
TPA. Mit der Vorschrift wird für Abzahlungsgeschäfte verboten, in der Werbung oder beim
Verkauf lediglich Angaben zu Ratenzahlungen oder Anzahlungen machen, den Gesamtpreis
jedoch zu verschweigen. Bsp.: Ein Gebrauchtwagenhändler, der in genannter Weise handelte,
wurde wegen mehrerer Verstöße gegen Sec. 53C zu einer Geldstrafe verurteilt.1547 Nach Meinung des Gerichts hätte auch der Barzahlungspreis genannt werden müssen.
m)

Sec. 55 TPA: Übernahme von Art. 10bis (3) PVÜ

Sec. 55 TPA1548 unterscheidet sich von den übrigen Vorschriften des Abschnitts V dadurch,
daß die Vorschrift nicht nur auf corporations, sondern auf jede Person anwendbar ist. Der
Grund hierfür ist, daß Sec. 55 TPA auf die external affairs power aus Sec. 51 (xxix) der
Verfassung gestützt ist. Australien ist 1975 der Pariser Verbandsübereinkunft beigetreten und
1542

Bowler v. Hilda Pty. Ltd. (1998) ATPR 41-625.
Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZE TPA.
1544
Vgl. Latimer, Law, 1999, Rn. 7-390.
1545
Wilde v. Menville Pty. Ltd. (1981) ATPR 40-195.
1546
Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZF TPA.
1547
Trade Practices Commission v. Autoways Pty. Ltd. (1990) ATPR 41-051.
1543
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hat im Rahmen einer antizipierten Transformation den Wortlaut des Art. 10bis (3) PVÜ als
Sec. 55 schon 1974 in den TPA aufgenommen. Vor dem Beitritt Australiens zur PVÜ
bestimmte die inzwischen aufgehobene Vorschrift Sec. 55 (2) (2) TPA, daß Sec. 55 TPA
durch Verkündung an einem Tag in Kraft tritt, nachdem Australien der PVÜ beigetreten
ist.1549 Angesichts der Tatsache, daß Sec. 55 TPA primär binnenwirtschaftliche Wirkungen
entfaltet, scheint mit dieser Vorschrift die Gesetzgebungskompetenz Bundes aus Sec. 51
(xxix) der Verfassung aufs äußerste ausgereizt.1550 Sec. 55 TPA wurde von den Gerichten
bislang jedoch für verfassungskonform gehalten.1551 Es darf gemutmaßt werden, daß der
einzige Zweck des australischen Beitritts zur PVÜ darin bestand, über diesen Umweg den
TPA auf Personen anwendbar zu machen. Abgesehen von Sec. 55 TPA hat die Mitgliedschaft
in der PVÜ jedenfalls keine weiteren Spuren im australischen Recht hinterlassen.1552 Dies ist
besonders augenfällig bei der Behandlung der vergleichenden Werbung, in der ausländische
Unternehmen diskriminiert werden. Diese ist in Australien grundsätzlich zulässig1553, auch
wenn sie im Widerspruch zu den Grundgedanken der Art. 2 und 10bis (1) PVÜ steht.1554
Australiens Mitgliedschaft in der PVÜ ist daher mehr eine taktische denn eine praktische.
Sec. 55 TPA verbietet entsprechend Art. 10bis (3) PVÜ irreführende Angaben über die Art, die
Herstellung, die Eigenschaften, die Eignung oder die Menge von Waren. Es bestehen drei
Grundunterschiede zwischen Sec. 55 TPA und der Generalklausel in Sec. 52 TPA:1555
– Sec. 55 TPA ist uneingeschränkt auf Personen anwendbar.
– Sec. 55 TPA erfordert eine Irreführung der Öffentlichkeit (conduct that is liable to mislead
the public), die sich auf die aufgezählten Eigenschaften bezieht. Diese Formulierung ist
enger als der Ausdruck likely to mislead in Sec. 52 TPA.

1548

Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZH TPA.
Vgl. Taperell/Vermeesch/Harland, Trade Practices, 1983, Rn. 1487.
1550
Vgl. Taperell/Vermeesch/Harland, Trade Practices, 1983, Rn. 241 f.
1551
Vgl. bspw. Mildura Fruit Juices Pty. Ltd. v. Bannerman (1983) ATPR 40-365 (44,376 f.); vgl. allgemein zur
Gesetzgebungskompetenz nach Sec. 51 (xxix) der Verfassung Victoria v. The Commonwealth of Australia
(1996) 70 ALJR 680 (687).
1552
Ob die Übernahme eines einzigen Abschnitts eines Artikels der PVÜ als Transformation bezeichnet werden
kann, ist zudem fraglich, vgl. Healey, Trade Practices Law, 1993, Rn. 168.
1553
Thompson v. Eagle Boys Dial-A-Pizza Pty. Ltd. (2001) FCA 741; SmithKline Beecham (Australia) Pty. Ltd.
v. Herron Pharmaceuticals Pty Ltd. (2001) FCA 361.
1554
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 433. Auf die Unvereinbarkeit von
Ausländerdiskriminierung und Pariser Verbandsübereinkunft hat Becher bereits 1932 hingewiesen, vgl.
Becker, Kommentar, 1932, S. 48 f. Selbst im Zweiten Weltkrieg hat das Reichsgericht den Hinweis auf die
Ausländereigenschaft des Wettbewerbers als sittenwidrig klassifiziert, RG GRUR 1940, 307 (Klavierfabrik).
1555
Vgl. Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 72,015.10.
1549
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– Sec. 55 TPA definiert einen Straftatbestand, während Sec. 52 TPA lediglich ein statutory
tort mit entsprechenden zivilrechtlichen remedies ist.
Die Anwendbarkeit auf natürliche Personen ist die wesentliche Erweiterung des TPA, die aus
Sec. 55 TPA folgt. Die strafrechtlichen Konsequenzen hingegen würden sich in den meisten
Fällen des Sec. 55 TPA bereits aus Sec. 53 TPA ergeben, sofern der Täter eine juristische
Person ist oder unter die erweiterte Anwendung gem. Sec. 6 TPA fällt. Allerdings erfordert
Sec. 53 TPA falsche, nicht lediglich irreführende Angaben zu physischen Gütereigenschaften;
diesbezüglich erweitert Sec. 55 TPA den Straftatbestand.1556 Bsp. für einen Verstoß gegen
Sec. 55 TPA: Die Auszeichnung von Papiertaschentüchern als „100 % Baumwolle“, obwohl
sie auch Holz enthielten, war eine falsche Angabe hinsichtlich der Eigenschaften des Produkts
und wurde mit einer Geldstrafe von 7.000 AU$ geahndet.1557
n)

Sec. 55A TPA: Besondere irreführende Angaben zu Dienstleistungen

Da Art. 10bis (3) PVÜ nur Waren, nicht jedoch Dienstleistungen erwähnt, konnten diese nicht
in Sec. 55 TPA aufgenommen werden. Statt dessen wurde mit Sec. 55A TPA1558 eine Spezialvorschrift eingefügt, die dieselben Irreführungstatbestände wie in Sec. 55 TPA erfaßt, aber
nur auf Dienstleistungen anwendbar ist. Um die Verfassungsmäßigkeit von Sec. 55A TPA zu
sichern, ist hier allerdings nicht von person, sondern von corporation die Rede. Damit stellt
Sec. 55A TPA – abgesehen von der Nichterfordernis von Falschangeben zu physischen
Eigenschaften (Irreführung der Öffentlichkeit genügt) – kaum eine Erweiterung von Sec.
53 ff. TPA dar, mit denen in der Praxis häufig Überschneidungen vorliegen. Bsp.: Im Angebot einer 13-tägigen Reise, die in Wirklichkeit nur 11 Tage lang war, wurde als Mengenirreführung (Zahl der Urlaubstage) ein Verstoß gegen Sec. 55A TPA erkannt und der Veranstalter
zu einer Geldstrafe von 2.200 AU$ verurteilt.1559 Zum selben Ergebnis hätte das Gericht aber
auch nach Sec. 53 (c) TPA kommen können.1560

1556

Vgl. Taperell/Vermeesch/Harland, Trade Practices, 1983, Rn. 1488.
Trade Practices Commission v. Golden Australia Paper Manufacturers Pty. Ltd. (1995) ATPR 41-370.
1558
Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZI TPA.
1559
Doherty v. Traveland Pty. Ltd. (1982) ATPR 40-323.
1560
Wie etwa im ähnlichen Fall Dawson v. World Travel Headquarters Pty. Ltd. (1981) ATPR 40-240.
1557
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Allen besonderen Falschangaben- und Irreführungstatbeständen des TPA ist gemein, daß sie
neben den zivilrechtlichen Rechtsfolgen des Teils VI TPA auch strafrechtliche Sanktionen
auslösen können. Auch im deutschen Recht existieren straf- und bußgeldbewehrte Irreführungsverbote, die im Folgenden vorgestellt werden sollen.
Die zentrale Strafvorschrift des deutschen Rechts des unlauteren Wettbewerbs ist § 4 UWG.
Danach werden Angaben über die geschäftlichen Verhältnisse, die an einen größeren Kreis
von Personen1561 gerichtet sind und ein besonders günstiges Angebot1562 vortäuschen sollen,
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe bedroht, wenn sie falsch und zugleich
zur Irreführung geeignet sind. Nach § 22 I UWG handelt es sich um ein Offizialdelikt, die
Voraussetzungen für den Erfolg einer Klage nach § 4 UWG sind aber vergleichsweise hoch:
die Angaben müssen objektiv unwahr und gleichzeitig irreführend sein. Eine Irreführung
allein wie bspw. in Fällen des § 3 UWG reicht nicht aus. Zudem ist der Nachweis eines
Vorsatzes zur Vortäuschung eines besonders günstigen Angebots erforderlich1563, d. h. der
Täter muß die Angaben zielgerichtet eingesetzt haben, obwohl er ihre Unrichtigkeit hätte
kennen müssen.1564 § 4 UWG unterscheidet sich in mehreren Punkten von den Sec. 53 ff.
TPA, denn nach australischem Recht kommt es für einen Verstoß gegen die strafbewehrten
Irreführungsverbote nicht auf einen inneren Tatbestand an.1565 Ferner ist bei objektiven
Falschangaben keine Irreführungsgefahr erforderlich, um den Tatbestand zu verwirklichen,
und dort, wo in den Sec. 53 ff. TPA lediglich irreführende Angaben erwähnt sind, brauchen
diese nicht objektiv unwahr zu sein. § 4 UWG ist zwar hinsichtlich des Tatbestandsmerkmals
„geschäftliche Verhältnisse“ weiter als die Enumeration von Irreführungseinzeltatbeständen
des TPA; andererseits ist der Katalog der Sec. 53 ff. TPA so umfangreich, daß dies einem
allgemeinen Irreführungsverbot über die geschäftlichen Verhältnisse nahekommt. Als
weiterer Unterschied bleibt festzustellen, daß die Anwendung der TPA-Vorschriften mit

1561

Damit ist gemeint, daß der Kreis der Adressaten grundsätzlich unbestimmt sein muß, vgl.
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 4 UWG Rn. 3.
1562
„Besonders günstiges Angebot“ umfaßt alle Eigenschaften eines Produkts oder Geschäfts, die aus Sicht der
angesprochenen Kreise in irgendeiner Weise vorteilhaft erscheinen, vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 4 UWG Rn. 9.
1563
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 4 UWG Rn. 9a.
1564
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 203 f.
1565
Allerdings können subjektive Momente eine defence darstellen, vgl. dazu Abschnitt C.VI.3.

254

C. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Common Law-Systemen am Beispiel Australiens

Ausnahme von Sec. 55 TPA auf corporations beschränkt ist, was aber – wie bereits mehrfach
erwähnt wurde – nur geringe praktische Auswirkungen hat.
Neben § 4 UWG enthält das UWG noch zwei weitere Tatbestände für irreführende und
falsche Angaben, die nicht nur zivilrechtliche Sanktionen auslösen. Zum einen ist dies § 6
UWG, nach dem die falsche Auszeichnung von Waren aus Insolvenzmassen eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Die Entsprechung im australischen Recht findet sich im Preisirreführungsverbot gem. Sec. 53 (e) TPA, und auch § 6 UWG ist letztlich als besonderer Irreführungstatbestand hinsichtlich des Preises zu verstehen.1566 Falschangaben über Dritte
können zum anderen als geschäftliche Verleumdung nach § 15 UWG zu Strafverfolgung
führen. Hierzu ist es notwendig, daß der Täter bewußt unwahre Tatsachenbehauptungen über
die Verhältnisse eines Konkurrenten angestellt hat. Eine Entsprechung hierfür ist weniger im
TPA, als vielmehr im tort der injurious falsehood auszumachen, welches über die Gewährung
von exemplary damages eine Bestrafung ermöglicht.1567 Der TPA kann jedoch parallel zur
Anwendung kommen, wenn mit den Äußerungen über den Konkurrenten gleichzeitig einer
der Tatbestände der Sec. 53 ff. TPA verwirklicht ist.
Insgesamt kann festgestellt werden, daß die Strafverfolgung aufgrund irreführender oder
falscher Angaben im UWG-Recht neben den zivilrechtlichen Sanktionen „nur noch eine
untergeordnete Rolle“1568 spielt, während sie im australischen Recht gerade auch dank der
Klagefreudigkeit der ACCC an der Tagesordnung ist.
)

Irreführungsverbote übriger Gesetze

Neben dem UWG enthalten einige weitere Gesetze Straf- und Bußgeldvorschriften für irreführende und falsche Angaben im Zusammenhang mit der Werbung oder dem Vertrieb bestimmter Produkte. Hierzu nur zwei Beispiele:
– Das Weingesetz verbietet in § 25 I WeinG Ausfuhr, Einfuhr, Inverkehrbringen und Werbung von Erzeugnissen i. S. v. § 2 WeinG, wenn dabei irreführende Bezeichnungen, Angaben, Hinweise oder Aufmachungen verwendet werden; § 25 II und III WeinG konkretisieren dieses Irreführungsverbot. § 26 I WeinG verbietet die Verwendung geschützter Bezeichnungen (z. B. Kabinett, Spätlese) für Getränke, die nicht Erzeugnisse sind, § 26 II

1566

Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 6 UWG Rn. 1.
Vgl. auch Abschnitt C.III.2.c.
1568
Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 370.
1567
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WeinG u. a. das Inverkehrbringen von mit Erzeugnissen zu verwechselnden Getränken.
Durch Rechtsverordnung des zuständigen Bundesministeriums können zudem nach § 26
III Nr. 2 WeinG besondere Bezeichnungen, Aufmachungen und Angaben vorgeschrieben
werden. An die §§ 25 I und 26 II, III S. 1 Nr. 21569 WeinG knüpft § 49 Nr. 3, 4 und 5
WeinG die Strafandrohung von bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe für vorsätzlich begangene Handlungen, bei Fahrlässigkeit in den o. g. Fällen sowie Zuwiderhandlung gegen § 26 I WeinG liegen gem. § 50 I, II Nr. 8 WeinG Ordnungswidrigkeiten vor,
die nach § 50 III WeinG mit einem Bußgeld von bis zu € 25.000 geahndet werden können.
– Das Weingesetz als Gesetz auf dem Gebiet des Lebensmittelrechts schließt die
Anwendung des UWG nicht aus; Irreführungen nach §§ 3 und 4 UWG sind unabhängig
vom Irreführungskatalog des § 25 WeinG zu prüfen.1570
– Das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz regelt, daß nicht als Lebensmittel geeignete Lebensmittel nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen (§ 17 I Nr. 1 LMBG) und
irreführende Angaben zu Qualität und Beschaffenheit von Lebensmitteln (§ 17 I Nr. 2 bis 5
LMBG) verboten sind. Verstöße gegen die Vorschriften mit Ausnahme von § 17 I Nr. 4
LMBG sind nach § 52 I Nr. 9 und 10 LMBG strafbar, wenn sie vorsätzlich erfolgt sind.
Fahrlässige Verstöße gegen die o. g. Vorschriften sowie Verstöße gegen § 17 I Nr. 4
LMBG sind gem. § 53 I, II Nr. 1 b LMBG Ordnungswidrigkeiten und werden nach § 53 III
LMBG mit Geldbuße bis zu € 25.000 geahndet.1571 – Zum Verhältnis zum UWG: das
LMBG ist Teil des Lebensmittelrechts und dient zunächst dem Schutz der Verbraucher.
Die Irreführungsgrundsätze zu § 3 UWG können jedoch zur Beurteilung von Täuschungshandlungen nach LMBG herangezogen werden.1572
In ähnlicher Weise werden im deutschen Recht falsche und irreführende Angaben zu Heil-,
Arznei- und Säuglingsnahrungsmitteln behandelt (HWG1573, AMG1574, SNWG1575). Irreführende Preisangaben i. S. d. PAngVO sind gem. § 10 PAngVO ordnungswidrig i. S. v. § 3 I
Nr. 2 WiStG, d. h. vorsätzliche Verstöße können mit einem Bußgeld von bis zu € 25.000,
fahrlässige Verstöße gem. § 17 II OWiG mit bis zu € 12.500 geahndet werden. Für alle

1569

Verstöße gegen Rechtsverordnungen aufgrund von § 26 III Satz 1 Nr. 2 WeinG können nach § 49 Nr. 3
WeinG nur zu Strafverfolgung führen, wenn in der Rechtsverordnung auf diese Vorschrift verwiesen wird.
1570
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Anhang 1.IV zu § 3 UWG Rn. 1.
1571
Vgl. auch die Vorschrift des § 27 LMBG zum Schutz vor Täuschung im Zusammenhang mit dem Vertrieb
von kosmetischen Produkten.
1572
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Anhang 1.III zu § 3 UWG Rn. 1 f.
1573
Hier insbesondere § 3 i. v. M. § 14 HWG.
1574
Hier insbesondere § 8 i. v. M. §§ 96 Nr. 2 und 3 AMG sowie 97 II Nr. 1 AMG.
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ordnungswidrigen Verstöße gegen die genannten Nebengesetze gilt, daß bei gleichzeitigem
Vorliegen eines Straftatbestands, in diesen Fällen also vor allem § 4 UWG, gem. § 21 I
OWiG nur das Strafgesetz angewandt wird.1576
Demgegenüber sind die Strafvorschriften des TPA allgemeiner gefaßt als die Straf- und
Bußgeldvorschriften nach WeinG, LMBG, AMG, SNWG, PAngVO, WiStG oder HMG. Der
TPA verbietet z. B. in Sec. 53 (a) TPA falsche Beschaffenheits- und Qualitätsangaben
unabhängig von der Art der Ware und Sec. 53 (e) TPA untersagt allgemein irreführende
Preisangaben, ohne diese näher zu spezifizieren. Die Strafbarkeit irreführender und
wahrheitswidriger Werbung stellt sich somit nach australischem Recht tendenziell schneller
ein als nach UWG und den entsprechenden Nebengesetzen.1577
Strafbare Werbung kann schließlich auch in Tateinheit zusammentreffen mit Betrug gem.
§ 263 I StGB.1578 Dies setzt allerdings voraus, daß die Täuschung zu einem Vermögensschaden auf Seiten des Getäuschten geführt hat, und insofern ist § 263 I StGB eine noch
engere Vorschrift als § 4 UWG, die daher i. d. R. nicht auf Werbemaßnahmen und Produktauszeichnungen angewandt werden kann.
)

Zusammenfassung

Das allgemeine Irreführungsverbot in Sec. 52 TPA ist durch die Sec. 53 ff. TPA um
Strafvorschriften gegen besondere Formen der Irreführung ergänzt worden. Durch den umfangreichen Katalog der dort aufgezählten Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen,
können eine Vielzahl möglicher Irreführungen strafrechtlich geahndet werden. Ein derart weit
entwickeltes Sanktionsrecht existiert im deutschen Recht des unlauteren Wettbewerbs nicht.
Die Tatbestandsvoraussetzungen der zentralen strafrechtlichen Vorschrift des UWG, § 4
UWG, sind so streng, daß sie in der Praxis nur selten zur Anwendung kommt, und die
Täuschungsverbote der Nebengesetze decken nur einen Teil des Spektrums möglicher Irreführungen ab, denen nach TPA strafrechtliche Sanktionen zugeordnet sind. Wie bereits bei
der Diskussion der zivilrechtlichen Rechtsfolgen aufgezeigt wurde, gehen vom UWG somit
weniger Anreize aus, sich gesetzeskonform zu verhalten, als vom TPA. Die überwiegende

1575

Hier insbesondere §§ 3, 4 i. v. M. § 6 SNWG.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 4 UWG Rn. 2.
1577
Nur am Rande sei angemerkt, daß im australischen Recht neben Teil V Division 1 des TPA weitere
gesetzliche Regelungen bezüglich der Produktsicherheit und des Lebens-, Heil- und Arzneimittelrechts
existieren, die ebenfalls Strafen für irreführende und falsche Angaben vorsehen, vgl.
Goldring/Maher/McKeough/Pearson, Consumer, 1998, S. 146 ff.
1576
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Folge irreführenden Verhaltens nach UWG ist die Unterlassungsverfügung, während Verstöße gegen den TPA darüber hinaus Schadensersatz für alle Geschädigten und Strafansprüche des Staates auslösen.
Die unterschiedliche Strenge läßt sich mit den unterschiedlichen Gesetzeszwecken begründen.
Konkurrentenschutz, wie er bspw. mit dem UWG gewährleistet werden soll, betrifft regelmäßig Angelegenheiten, in denen sich Wettbewerber auf gleicher Stufe gegenüberstehen.
Wegen dieses privatrechtlichen Charakters sind die Rechtsfolgen des UWG im Wesentlichen
auf zivilrechtliche Mittel zur Abwehr eines Eingriffs in den eigenen Rechtskreis beschränkt.
Dieser individualrechtliche Grundansatz wird nur an den Stellen durchbrochen, wo ein
öffentliches Interesse (wie bspw. für das HWG/AMG die Volksgesundheit oder für § 4 UWG
die Unterbindung besonders schwerwiegender Eingriffe in den Markt) dies verlangt. Eine
gänzlich andere Rechtsnatur weist hingegen Abschnitt V des TPA auf. Ausgangspunkt des
TPA ist das öffentliche Interesse an einem funktionierenden und lauteren Wettbewerb zum
Wohle der Verbraucher, wie dies unmittelbar aus dem in Sec. 2 TPA formulierten Gesetzeszweck hervorgeht. Der Grundansatz des TPA ist somit weder ein rein privatrechtlicher, da der
Schutzzweck des TPA über die individualrechtliche Sphäre hinaus die Funktionsfähigkeit des
Marktes einbezieht, noch ein rein öffentlich-rechtlicher, da der TPA zugleich auch ein
Schutzgesetz für den einzelnen Verbraucher gegenüber einem unlauteren Vertragspartner
darstellt. Diese Doppelnatur des TPA spiegelt sich in der Fülle zivil- und strafrechtlicher
Sanktionen aufgrund von Verstößen gegen die Vorschriften des Abschnitts V TPA wider. Das
UWG ist demgegenüber trotz der jahrzehntelangen Debatte um den Schutzzweck des
Gesetzes in seinen Sanktionsmöglichkeiten auf die Mittel beschränkt, mit denen lediglich der
historische Gesetzeszweck durchgesetzt werden sollte.
In einem Gutachten für das Bundesministerium der Justiz stellte Fezer jüngst fest:
„Der Wandel in den Funktionen und Strukturen des Wettbewerbsrechts von einem
rein individualrechtlichen zu einem sozialrechtlichen Wettbewerbsrecht führte zu
der heute nahezu allgemein anerkannten Erkenntnis, dass das Wettbewerbsrecht
die individuellen und sozialen Interessen der Mitbewerber, der Verbraucher und
der übrigen Marktbeteiligten sowie der Allgemeinheit schützt.“1579

1578
1579

Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 4 UWG Rn. 2.
Fezer, Modernisierung, 2001, S. 27.
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Angesichts dieser „allgemein anerkannten Erkenntnis“ nimmt es wunder, daß sich der
gewandelte Schutzzweck nicht in den Rechtsfolgen des UWG manifestiert. Daß es zu diesem
fast reinen Konkurrentenschutzrecht eine Alternative gibt, wird durch den TPA deutlich.
3.

Besondere Formen strafbarer unlauterer Wettbewerbshandlungen im Vergleich
mit strafbewehrten Bestimmungen des deutschen Rechts

a)

Sec. 54 TPA: Zugaben

Sec. 54 TPA1580 verbietet im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der Werbung für Waren
und Dienstleistungen1581 das Angebot von Geschenken, möglichen Gewinnen oder
kostenlosen Zugaben, wenn tatsächlich die Absicht besteht, diese nicht oder nicht in dieser
Form bereitzustellen. Ziel der Regelung ist nicht, wie dies etwa mit der früheren ZugabeVO
bezweckt war, die Unterbindung dieser genannten Marketingmaßnahmen, um damit u. a.
einem übertriebenen Anlockeffekt entgegenzuwirken.1582 Der Verbraucher soll lediglich vor
einer Täuschung über die Vorteilhaftigkeit eines Angebots geschützt werden.
Voraussetzung von Sec. 54 TPA ist die Handlung einer corporation in trade or commerce,
welche im Zusammenhang mit dem Vertrieb oder der Werbung erfolgt. Zur Prüfung dieser
Tatbestandsmerkmale kann auf die anhand von Sec. 52 ff. TPA entwickelten Kriterien
verwiesen werden. Die Hauptschwierigkeit von Sec. 54 TPA ist, daß der Nachweis der Absicht, die angebotenen Zugaben nicht bereitzustellen, schwer zu führen ist.1583 Dies dürfte
auch der Grund dafür sein, daß noch nicht viele Fälle nach Sec. 54 TPA entschieden worden
sind. Als erster Bundesstaat hat Victoria das Vorsatzerfordernis für falsche Zugabewerbung in
Sec. 16 (b) seines Fair Trading Act 1999 aufgehoben. Ob dies einen Einfluß auf die Weiterentwicklung des TPA haben wird, muß abgewartet werden.1584
Beispiel für eine erfolgreiche Klage nach Sec. 54 TPA: Ein Elektronikhändler veranstaltete
folgenden „Wettbewerb“ unter seinen Kunden: jeder Kunde erhielt dem Preis seiner Einkäufe
1580

Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZG TPA.
Die entsprechende Vorschrift für Immobiliengeschäfte findet sich in Sec. 53A (1) (c) TPA, strafrechtliche
Entsprechung hierfür ist Sec. 75AZD (2) TPA.
1582
Dabei ist fraglich, ob sich überhaupt bestimmen läßt, was „übertriebenes“ Anlocken sein soll, vgl.
Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 160 ff.; vgl. auch Sterzinger, Deregulierung, 1997, S. 106 ff.
1583
Bspw. wurde im Fall des „Free mobile phone for every reader“ (s. o.) entschieden, daß die Absicht der
Beklagten nicht gewesen sei, kostenlose Mobiltelefone zu verteilen, sondern zu den im disclaimer genannten
Bedingungen Mobilfunkverträge unter Einschluß eines kostenlosen Telefons zu vermitteln. Wegen der
fehlenden Absicht wurde entschieden, daß kein Verstoß gegen Sec. 54 TPA vorlag, ACCC v. Nationwide
News Pty. Ltd. (1996) ATPR 41-519.
1584
Vgl. Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 359.
1581
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entsprechend Punkte gutgeschrieben. Es wurde behauptet, daß am Ende der Verkaufsförderungsmaßnahme die 10 Kunden mit den meisten gesammelten Punkten wertvolle Preise erhalten würden. Der aktuelle Stand mit den Namen der 10 „besten“ Kunden wurde im Geschäft angezeigt. Da die Aktion schlechter als erwartet anlief, entschied sich die Geschäftsführung, den Wettbewerb zunächst zeitlich zu verlängern. Um die Gewinnauszahlung schließlich gänzlich zu vermeiden, wurden in der „High Score“ die teilnehmenden Kunden sukzessive durch fiktive Personen ersetzt, so daß am Ende der Aktion kein einziger Preis ausgegeben werden mußte. Wegen dieses offensichtlichen Verstoßes gegen Sec. 54 TPA wurde der
Händler zu einer Geldstrafe von 10.000 AU$ verurteilt.1585
Handlungen, die gegen Sec. 54 TPA verstoßen, wären auch nach deutschem Recht strafbar.
Der Anschein eines günstigen Angebots i. S. v. § 4 UWG wird bei der Durchführung von
Gewinnspielen und der Gewährung von Zugaben regelmäßig gegeben sein: dazu werden sie
schließlich eingesetzt. Die Absicht, die versprochenen Gewinne bzw. Zugaben nicht
bereitzustellen, erfüllt dabei die Tatbestandsvoraussetzung des Vorsatzes zur Irreführung.1586
Im übrigen besteht neuerdings nach § 661a BGB für Verbraucher i. S. v. § 13 BGB der
Anspruch auf Leistung eines versprochenen Gewinns – eine Rechtsfolge, die sich nach Sec.
54 i. V. m. 82 TPA wegen der am Deliktsrecht orientierten Art des Schadensersatzes nicht
ergeben kann. Daß Gewinnspiele und Zugaben zudem wegen „übertriebenen Anlockens“,
„aleatorischer

Reize“

oder

„psychologischen

Kaufzwangs“

auch

ohne

eine

Nichterfüllungsabsicht sittenwidrig i. S. v. § 1 UWG sein könnten, findet im australischen
Recht ebenfalls keine Entsprechung.
b)

Sec. 56 TPA: Lockvogelwerbung

Es ist eine gängige Marketing-Praxis, ein oder mehrere Produkte zu einem besonders günstigen Preis anzubieten, um damit Kundschaft in sein Geschäft zu locken. Nach australischem
Recht ist dieses Vorgehen grundsätzlich zulässig1587, selbst dann, wenn dabei Waren in

1585

Trade Practices Commission v. Calderton Corporation Pty. Ltd. (1994) ATPR 41-306.
Allerdings liegt der Straftatbestand des § 4 UWG nicht vor, wenn der Täter die Leistung von vornherein
nicht erbringen will, vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 4 UWG Rn. 9a. Im Falle
nichtgewährter, aber versprochener Zugaben bzw. Gewinne machen diese jedoch nicht allein das nach § 4
UWG erforderliche „günstige Angebot“ aus. Dieses besteht hier in der Kombination von Produkt und
Zugabe. Der Anbieter will zwar leisten (d. h. seine Waren absetzen), aber nicht in der in Aussicht gestellten
Art und Weise (d. h. ohne Zugaben und Gewinne).
1587
Nach Sec. 56 TPA verbotene Lockvogelwerbung sollte nicht mit bloßem Anlocken vermischt werden, wie
dies etwa bei Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 201 f. geschieht. Hierauf wird zutreffend hingewiesen bei
Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 341.
1586
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großen Mengen unter Einstandspreis verkauft werden.1588 Nach Sec. 56 (1) TPA ist es jedoch
untersagt, Waren oder Dienstleistungen zu einem bestimmten Preis anzubieten, wenn der
Werbende wissen müßte, daß er die zu erwartende Nachfrage nicht befriedigen kann. Sec. 56
(2) TPA legt den Werbenden die Verpflichtung auf, ihren Angeboten1589 entsprechend Waren
und Dienstleistungen bereitzustellen. Sec. 56 (1) TPA bezieht sich somit auf die Werbung,
Sec. 56 (2) TPA auf die daraufhin nicht zustande gekommenen Transaktionen.1590
Sec. 56 TPA enthält folgende Tatbestandsmerkmale:
– Wie auch in Sec. 52 ff. TPA muß die Handlung in trade or commerce erfolgen.
– Der Preis muß beworben worden sein (advertised). Da der TPA den Begriff to advertise
nicht näher bestimmt, kann davon ausgegangen werden, daß er in seiner umgangssprachlichen Bedeutung zu verstehen ist, d. h. als Oberbegriff für alle Formen von Anpreisungen
und Werbung.
– Der beworbene Preis muß ausdrücklich genannt werden (specified price). Nicht ausreichend sind somit schlagwortartige Anpreisungen wie z. B. „Supersparpreis“.
– Die beworbenen Waren oder Dienstleitungen müssen angeboten werden, d. h. in diesem
Zusammenhang, es muß eine invitation to treat vorliegen.
– Die beworbenen Waren oder Dienstleistungen müssen in „vernünftigen“ Mengen (reasonable quantities) für einen „vernünftigen“ Zeitraum (reasonable time) bereitgehalten
werden, allerdings kann der Werbende auch einen Zeitraum selbst bestimmen, er muß ihn
nur in der Werbung angeben. Auch kann er die vorhandene Menge explizit angeben.
Besonders die letztgenannten Bedingungen sind auslegungsbedürftig, wenn der Werbung
keine Hinweise auf Zeit und Mengen zu entnehmen sind. In diesen Fällen steht der Begriff
reasonable für das Marktübliche bzw. die begründeten Erwartungen der Kunden: von Supermarktketten sind größere Bevorratungen zu erwarten als von einem Tante-Emma-Laden; eine
landesweite Fernsehwerbung deutet auf größere Mengen hin als ein einzelnes Flugblatt.

1588

Anders im deutschen Recht, wo bspw. Preisunterbietungen in Vernichtungsabsicht sittenwidrig i. S. v. § 1
UWG sein können, grundlegend hierzu RGZ 134, 342 (Benrather Tankstelle).
1589
Im Gesetzeswortlaut ist zwar von offer die Rede, was in diesem Zusammenhang aber nicht vertragsrechtlich,
sondern umgangssprachlich zu verstehen ist: eine offer im Sinne von Sec. 56 TPA ist eine invitation to treat,
vgl. Wallace v. Brodribb (1985) ATPR 40-541.
1590
Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZJ TPA.
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Der Werbende, der bereits gegen Sec. 56 (2) TPA verstoßen hat, kann sich über Sec. 56 (3)
TPA eine defence verschaffen. Dazu hat er zwei Möglichkeiten: sog. rainchecks oder Ersatzware:
– Ein raincheck ermöglicht es dem Kunden, der das Produkt nicht zum beworbenen Preis
erhalten konnte, dieses zum angebotenen Preis zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb einer
angemessenen Zeit oder von einer anderen Quelle zu beziehen (Sec. 56 (3) (a) TPA).
– Ebenso kann der Werbende andere gleichwertige Waren zum selben Preis anbieten (Sec.
56 (3) (b) TPA).
Sowohl rainchecks als auch Ersatzware müssen jedoch vom Kunden akzeptiert worden sein.
Diese besonderen defences lassen sich nur gegen Sec. 56 (2) TPA einwenden, wenn es also
bereits zu einer nicht mit dem beworbenen Produkt zu befriedigenden Nachfrage gekommen
ist. Daneben kann aber immer noch Sec. 56 (1) TPA zur Anwendung kommen, wenn von
vornherein nicht die Absicht zur Bereitstellung der Waren oder Dienstleistungen bestand.1591
Wird also bspw. tatsächlich nicht vorhandene Markenware in der Absicht beworben, Kunden
in das Geschäft zu locken und diesen höchstens ein physisch äquivalentes No-Name-Produkt
als Ersatz anzubieten1592, ihre Aufmerksamkeit aber ansonsten vor allem auf das übrige
Angebot zu lenken, so ergibt sich der Verstoß ungeachtet der defence aus Sec. 56 (3) (b) nach
Sec. 56 (1) TPA.1593
Nach deutschem Recht gilt eine Werbung grundsätzlich als irreführend i. S. v. § 3 UWG,
wenn die beworbenen Waren entgegen der Verbrauchererwartung zum angekündigten Zeitpunkt nicht vorrätig sind und deshalb vom Kunden nicht erworben werden können.1594 Dies
entspricht vom materiellen Recht zunächst Sec. 56 (1) und (2) TPA.1595 Doch schließt das
Nichtvorhandensein einer Irreführung nicht die Anwendbarkeit von § 1 UWG aus: eine extreme zeitliche Begrenzung eines Werbeangebots („Nur heute!“) könnte somit nach deutschem
Recht als übertriebenes Anlocken sittenwidrig sein1596, während sie im australischen Recht
zulässig wäre. Ebenso können nach UWG Lockvogelangebote bei Hinzutreten besonderer
1591

Nicht zutreffend in diesem Zusammenhang die Darstellung bei Hurley/Wiffen, Trade Practices, 1999, Rn.
12.62, welche die defences nach Sec. 56 (3) TPA für sowohl auf Sec. 56 (1) als auch (2) TPA anwendbar
halten. Diese Sicht ist mit dem Gesetzeswortlaut nicht zu vereinbaren.
1592
Inwiefern es sich hierbei um ein equivalent i. S. v. Sec. 56 (3) (b) TPA handelt, wäre zudem zu prüfen.
1593
Vgl. Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 344.
1594
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 213 f.
1595
Vgl. auch Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 UWG Rn. 360 ff.
1596
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 91a.
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Umstände unzulässig sein, wenn sie z. B. als Vorspannangebote eingesetzt werden1597, vor
allem der Behinderung der Konkurrenz dienen1598 oder den Anschein eines günstigen Gesamtangebots hervorrufen.1599 Während das UWG der Lockvogelwerbung somit engere Grenzen setzt als der TPA, bleibt es hinsichtlich der Sanktionen hinter diesem zurück. Auf die
Schwierigkeiten des Nachweises eines Verstoßes gegen § 4 UWG ist bereits hingewiesen
worden1600, so daß als Rechtsfolgen irreführender und/oder sittenwidriger Lockvogelwerbung
in der Regel nur die zivilrechtlichen Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz verbleiben, die wiederum nur von unmittelbar geschädigten Wettbewerbern und den in § 13 II
UWG Genannten geltend gemacht werden können. Eine Strafverfolgung, wie sie aus Sec. 56
(1) und (2) TPA resultieren kann, existiert hingegen nach UWG nicht.
c)

Sec. 58 TPA: Täuschung über Leistungswillen

Sec. 58 TPA1601 verbietet die Annahme von Zahlungen für Leistungen, welche das Unternehmen nicht oder nicht in der vereinbarten Form erbringen will (Sec. 58 (1) (a) TPA) bzw.
von denen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses anzunehmen war, daß sie nicht erbracht
werden könnten (Sec. 58 (1) (b) TPA). Mit dieser Vorschrift werden die Verbote der Sec. 54
und 56 TPA ergänzt: ähnlich wie in Sec. 54 wird dem Unternehmen die Pflicht zur
vereinbarten Leistung auferlegt, in diesem Fall aber für die Hauptleistung und nicht für die
Zugabe; wo Sec. 56 TPA bereits die Werbung für nicht in ausreichender Stückzahl
vorhandene Waren verbietet, untersagt Sec. 58 TPA die Zahlungsannahme bei nicht
gegebener Leistungsfähigkeit oder -bereitschaft. Sec. 58 TPA stellt somit eine
Kriminalisierung bestimmter Vertragsverstöße dar.1602
Ein Beispiel für die Anwendung von Sec. 58 TPA ist der Fall Dawson v. World Travel
Headquarters (1980)1603, in dem eine Reise mit einem zweitägigen Stopover in Singapur angeboten wurde. Noch vor Reiseantritt wurde der geplante Aufenthalt dort seitens des Reiseveranstalters auf nur eine Übernachtung verkürzt, ohne die Kunden davon zu informieren. Die
Annahme einer Anzahlung für die gesamte Reise stellte nach Ansicht des Gerichts einen
Verstoß gegen Sec. 58 TPA dar und wurde mit einer Geldstrafe belegt. Im ähnlich gelagerten

1597

Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 140 f.
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 258 f.
1599
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 UWG Rn. 283.
1600
Vgl. Abschnitt C.VI.2.o..
1601
Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZL TPA.
1602
Vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 203.
1603
Dawson v. World Travel Headquarters Pty. Ltd. (1980) ATPR 40-187.
1598
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Fall Barton v. Westpac Banking Corporation (1983)1604 – eine eigentlich 16-tägige Reise war
wegen Flugplanänderungen nur noch 15 Tage lang – wurde die Beklagte hingegen vom
Vorwurf eines Verstoßes gegen Sec. 58 TPA freigesprochen. Begründet wurde dies damit,
daß es nicht seitens des Reiseveranstalters beabsichtigt gewesen sei, eine erheblich andere als
die vereinbarte Leistung zu erbringen.1605
Im deutschen Unlauterkeitsrecht gibt es keine strafbewehrte Entsprechung für die Vorschrift
des Sec. 58 TPA, wenngleich die Zahlungsannahme bei fehlendem Leistungswillen sittenwidrig i. S. v. § 1 UWG sein könnte. Allerdings kann daraus ein Betrug i. S. v. § 263 StGB
resultieren. Hierzu muß durch den Täter eine Täuschung erfolgen, die beim Geschädigten zu
einem Irrtum, einer Vermögensverfügung und schließlich zu einem Vermögensschaden führt.
Bei einer Zahlungsannahme ohne die Absicht zu leisten könnten diese Tatbestandsmerkmale
verwirklicht sein: die Täuschung besteht in der Vorspiegelung der Leistungsbereitschaft; hierdurch entsteht beim Geschädigten eine unrichtige Vorstellung über Tatsachen (Irrtum). Erfüllt
dieser seine Vertragspflicht, in dem er freiwillig an den Täter zahlt, so ist hierin eine Vermögensverfügung zu sehen, da sein Vermögen durch die Zahlung gemindert wird. Da der Täter
seiner Vertragsverpflichtung nicht nachkommt, erleidet der Geschädigte in der Konsequenz
einen Vermögensschaden. Die Anwendbarkeit des § 263 StGB bei Sachverhalten, die zu
einem Verstoß gegen Sec. 58 TPA führen würden, wird aber dadurch eingeschränkt, daß
subjektiv die Absicht des Täters erforderlich ist, sich rechtswidrig zu bereichern. Diese liegt
nicht vor, wenn der Täter bei Vertragsschluß und Zahlungsannahme lediglich fahrlässig
verkannt hat, daß er zur Leistung nicht in der Lage sein wird. Insofern wird er zwar
vertragsbrüchig, macht sich aber nicht strafbar. Der Hauptunterschied zwischen australischem
und deutschem Recht besteht somit darin, daß nach TPA auch fahrlässige begangene
Vertragsbrüche strafbewehrt sind. Demjenigen, der Zahlungen seiner Kunden annimmt, wird
somit eine besondere Sorgfaltspflicht auferlegt. Dies dient letztlich dem Verbraucherschutz,
denn es soll dem Verbraucher erspart werden, Ansprüche gegen vertragsbrüchige Unternehmen durchzusetzen zu versuchen.

1604
1605

Barton v. Westpac Banking Corporation (1983) 50 ALR 397.
Allerdings wurde Sec. 58 (1) (b) TPA, wonach es ausreicht, daß der Beklagte hätte wissen müssen, daß er
nicht wie vereinbart leisten kann, erst 1986 in den TPA eingefügt, so daß dieser Fall heute u. U. anders
entschieden werden könnte, vgl. Goldring/Maher/McKeough/Pearson, Consumer, 1998, S. 301 f.
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Sec. 59 TPA: Angaben über Geschäftstätigkeit

Bei Sec. 59 TPA1606 handelt es sich um eine Ergänzung des Verbots irreführender Angaben
über Arbeitsverhältnisse nach Sec. 53B TPA.1607 Während Sec. 53B TPA allgemein
irreführende Angaben zu Arbeitsverhältnissen verbietet, behandelt Sec. 59 (1) TPA speziell
Heimarbeitsverhältnisse und Sec. 59 (2) TPA Geschäftsbeziehungen, die ein finanzielles
Engagement erfordern wie z. B. Franchising-Verträge. Verboten sind insbesondere falsche
und irreführende Angaben hinsichtlich des zu erwartenden Einkommens bzw. der
Rentabilität. In der Praxis ist Sec. 59 TPA am häufigsten zur Anwendung gekommen in
Fällen, in denen Franchising-Vereinbarungen nicht zu den in Aussicht gestellten Gewinnen
bei den Franchisenehmern geführt haben.1608
Eine Entsprechung zu Sec. 59 TPA findet sich im UWG nicht, da es sich um eine primär
arbeitsrechtliche Regelung handelt, wenngleich mit den genannten Vertragstypen auch der
Vertrieb von Waren und Dienstleistungen einhergehen kann (bspw. Arbeitsmaterialien).
Denkbar ist aber, daß Täuschungen vor Abschluß von Heimarbeits- bzw. Franchiseverträgen
zu Straftaten nach § 263 StGB führen können.
e)

Sec. 57 und 61 TPA: Progressive Kundenwerbung

Der TPA verbietet die unterschiedlichen Methoden progressiver Kundenwerbung. Dieses
Verbot untergliedert sich in zwei Teilverbote:
– Das Verbot sog. Schneeballsysteme (referral selling) gem. Sec. 57 TPA.1609
– Das Verbot sog. Pyramidenvertriebssysteme (pyramid selling) gem. Sec. 61 TPA.1610
Zu den Schneeballvertriebssystemen: referral selling bezeichnet die Praxis, potentiellen
Kunden Rabatte, Provisionen oder sonstige Vorteile in Aussicht zu stellen, wenn sie nach
Vertragsschluß den Verkäufer beim Vertrieb seiner Produkte unterstützen, bspw. indem sie
ihm Namen weiterer möglicher Kunden nennen. Das Verbot eines solchen Schneeballvertriebs ist allgemein und unabhängig von irreführenden Angaben, da er vom Gesetzgeber als
besonders gefährliche Marketingmethode bewertet worden ist. Hierfür sprechen zwei Über1606

Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZM TPA.
Vgl. Hurley/Wiffen, Trade Practices, 1999, Rn. 12.65.
1608
Vgl. z. B. Jones v. Glen Houn Holdings Pty. Ltd. (1985) ATPR 40-604; Crossan v. Commons (1985) ATPR
40-542; Reardon v. Aquajet (SA) Pty. Ltd. (1982) ATPR 40-328.
1609
Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZK TPA.
1607
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legungen: zum einen, daß die Kunden den Verkäufer nach Vertragsschluß häufig nie wieder
sehen und daher die versprochenen Prämien nicht zur Auszahlung kommen1611; zum anderen,
daß es bei dieser Vertriebsmethode zu schneller Marktsättigung durch exponentielles Wachstum der Kundenzahl kommt und dadurch die in Aussicht gestellten Vorteile für die später eingestiegenen Kunden tatsächlich nicht mehr erreichbar sind.1612 Nach Sec. 57 TPA bleiben
aber Prämien für Kundenwerbung zulässig, wenn sie unabhängig von einem Vertragsschluß
erfolgen.1613 Bsp. für einen Verstoß gegen Sec. 57 TPA: in ACCC v. Giraffe World Australia
Pty. Ltd. (1999)1614 wurden von der Beklagten sog. „Negativ-Ionen Matratzen“ angeboten.
Potentiellen Käufern wurden Provisionen in Aussicht gestellt, wenn sie weitere Kunden
warben bzw. Mitgliedschaften in einem Kundenclub vermittelten.
Zu den Pyramidenvertriebssystemen: Im Gegensatz zum referral selling geht es beim
pyramid selling nicht um den Verkauf von Waren an den Endverbraucher1615, sondern um den
Verkauf eines Rechtes zum Vertrieb von Waren oder Dienstleistungen, verbunden mit dem
Recht, ebendieses Recht an andere Personen weiterverkaufen zu können. Auf diese Art und
Weise entstehen lange Ketten von Vertretern für Waren und Dienstleistungen, die alle versuchen werden, ihre Investitionen durch Werbung weiterer Vertreter zu amortisieren. Da jeder
Markt aber nur eine begrenzte Größe hat, wird dies den Letztgeworbenen nicht gelingen.1616
Aus diesem Grund sind Pyramidenvertriebssysteme nach Sec. 61 TPA ausnahmslos verboten.
Bsp. für einen Verstoß gegen Sec. 61 TPA: in ACCC v. Destiny Telecom International Inc.
(1997)1617 vertrieb die Beklagte Telefonkarten, wobei jeder Käufer gleichzeitig Prämien für
den Verkauf weiterer Telefonkarten erhalten konnte. Nach Ansicht des Gerichts stellte dies
einen Verstoß gegen Sec. 61 TPA dar, insbesondere weil die Käufer der Telefonkarten vor
allem durch die Aussicht der Provisionserzielung angelockt worden waren.1618

1610

Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZO TPA.
Vgl. Greig, Trade Practices, 1999, S. 182. Desweiteren wird den Kunden häufig die Marktübersicht fehlen,
um ihre Verdienstchancen realistisch einschätzen zu können. Es besteht daher die Gefahr, daß sie von den
Versprechungen des Verkäufers leicht getäuscht werden können, vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 205.
1612
Vgl. Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 381.
1613
Vgl. Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 382.
1614
ACCC v. Giraffe World Australia Pty. Ltd. (1999) FCA 1161.
1615
Der Verkauf von Waren an Verbraucher durch Vertreter eines Pyramidensystems wird nach den allgemeinen
Bestimmungen der Sec. 52 ff. TPA beurteilt, vgl. Hurley/Wiffen, Trade Practices, 1999, Rn. 12.67.
1616
Für eine Übersicht weiterer Gefahren von Pyramidenvertriebssystemen vgl. auch Goldring/Maher/McKeough/Pearson, Consumer, 1998, S. 296 f.
1617
ACCC v. Destiny Telecom International Inc. (1997) ATPR 41-588.
1618
Für ein weiteres Beispiel eines Pyramidenvertriebssystems, welches vor allem auch den Umfang der Sanktionsmöglichkeiten des TPA verdeutlicht, vgl. ACCC v. World Netsafe Pty. Ltd. (2000) FCA 1827.
1611
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Auch nach deutschem Recht sind Systeme progressiver Kundenwerbung verboten. § 6c UWG
bedroht die Errichtung solcher Systeme mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, bereits der
Versuch ist strafbar.1619 Hier besteht zwischen deutschem und australischem Recht
weitgehend Übereinstimmung, allerdings mit zwei Einschränkungen:
– Während nach § 6c UWG wegen § 15 StGB nur vorsätzliches Handeln strafbar ist, d. h.
„der Täter muß alle Tatbestandsmerkmale seiner Handlung kennen und sie wissentlich
verwirklichen wollen“1620, handelt es sich bei Sec. 57 und 61 TPA um sog. strict liabilityTatbestände, bei denen es nur auf die Verwirklichung der objektiven Tatbestandsmerkmale, nicht jedoch auf ein subjektives Element ankommt.1621
– Das UWG verbietet mit § 6c UWG nicht sämtliche Formen der Laienwerbung. So ist die
Gewährung besonderer Vorteile dann zulässig, wenn diese nicht im Zentrum der Kaufentscheidung des Kunden liegen, bspw. wenn Mitglieder eines Buchclubs Prämien für das
Werben neuer Kunden erhalten.1622 Eine solche Ausnahme existiert nach TPA nicht: „The
representations need not be the sole, or even the dominant inducement operating on the
consumer’s mind when buying goods and services.“1623 Allerdings können nach Sec. 57
TPA bereits gewonnene Kunden mit Prämien für die Werbung neuer Kunden belohnt
werden, sofern sie dafür nicht einen neuen Vertrag zu schließen haben.
f)

Sec. 60 und 53A (2) TPA: Belästigung, Nötigung und Zwang

Sec. 60 TPA1624 verbietet Belästigung, Nötigung und Zwang im Zusammenhang mit dem
Vertrieb von Waren und Dienstleistungen, Sec. 53A (2) TPA spricht ein gleichlautendes
Verbot für Immobiliengeschäfte aus. Auch wenn der Anwendungsbereich der Vorschriften
somit ein potentiell weiter ist, sind sie in der Praxis bislang kaum zum Einsatz gekommen, so
daß nach wie vor erheblicher Klärungsbedarf hinsichtlich der zentralen Begriffe besteht.1625
In den beiden Abschnitten wird der Term undue harassment or coercion (übermäßige Nötigung oder Zwang) verwendet; was aber „übermäßig“ ist, muß in Abwesenheit einer Auslegungshilfe im TPA durch das Gericht ermittelt werden. Es scheint jedoch eine am normalen
1619

Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 157 f.; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 6c UWG
Rn. 1 ff.
1620
Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 6c UWG Rn. 5.
1621
Vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 252 f.
1622
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 6c UWG Rn. 12.
1623
Miller, Trade Practices Act, 2000, Rn. 1.57.5.
1624
Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZN TPA.
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Sprachgebrauch orientierte Auslegung angebracht, so daß undue bspw. nicht synonym zum
Common Law-Begriff der unlawfulness zu verstehen ist.1626 Trotzdem bleibt bspw. unklar, ob
der Begriff undue evtl. darauf hindeutet, daß nur übertriebener Druck auf den Kunden unzulässig sein soll, ein gewisses Maß an Belästigung jedoch ertragen werden muß. Auch ist den
Vorschriften nicht zu entnehmen, ob nur Gewalt selbst oder bereits ihre Androhung zu einem
Gesetzesverstoß führt, inwiefern Telefonwerbung unter den Begriff des harassment fällt, ob
das Ausüben „moralischen Drucks“ eine übermäßige Belästigung darstellt, wie überhaupt
Gewalt zu definieren ist, etc.1627
Hintergrund der beiden Regelungen waren Überlegungen zum Schutz der Verbraucher bei
Haustürgeschäften. Zwar waren Verbrauchern auch in Australien schon seit Ende der 60er
Jahre Widerrufsrechte bei solchen Geschäften eingeräumt worden1628, doch gelang es damit
nicht, aggressives Verkaufsverhalten wirkungsvoll zu unterbinden. Hier sollten die Sec.
53A (2) und 60 TPA unterstützend eingreifen. Angesichts des bislang kaum vorhandenen
Fallrechts zu diesen Vorschriften kann deren Wirksamkeit jedoch bezweifelt werden.
Belästigung, Nötigung und Zwang im geschäftlichen Verkehr sind im deutschen Recht grundsätzlich sittenwidrig i. S. v. § 1 UWG, doch enthält das UWG diesbezüglich keine Strafvorschriften, so daß auf die Bestimmungen des StGB zurückgegriffen werden muß. Die einschlägige Vorschrift ist § 240 StGB (Nötigung), nach welcher die rechtswidrige Anwendung von
Gewalt oder das Androhen eines empfindlichen Übels gegenüber einem anderen zwecks Erreichung einer Handlung oder Unterlassung ein Vergehen ist. Die Tat ist nur dann rechtswidrig und strafbar, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem
angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen sind, und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder Geldstrafe, in besonders schwerem Fall Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren bestraft. Im Gegensatz zu Sec. 53A (2) und 60 TPA ist § 240 StGB nicht auf
Sachverhalte im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Transaktionen beschränkt; zudem
existiert zu § 240 StGB ein deutlich umfangreicheres Fallrecht. Beiden Rechtsordnungen ist
jedoch gemein, daß sie grundsätzlich strafbewehrte Regeln zur Verteidigung der wirtschaftlichen Dispositionsfreiheit gegen Gewalt und Zwang enthalten.

1625

Vgl. Miller, Trade Practices Act, 2000, Rn. 1.60.5; Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 380.
Campbell v. Metway Leasing Ltd. (1998) ATPR 41-630: in diesem Fall wurde entschieden, daß eine nicht
rechtsmißbräuchliche Klageerhebung keinen Verstoß gegen Sec. 60 TPA darstellt.
1627
Vgl. Latimer, Law, 1999, Rn. 7-460.
1628
Vgl. Hurley/Wiffen, Trade Practices, 1999, Rn. 12.66; Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 360 ff.
1626
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Sec. 63A ff. TPA: Zusendung unbestellter Waren

Eine besonders bedenkliche Form des Vertriebs ist die Zusendung unbestellter Waren (das
sog. inertia selling/Inertialvertrieb). Die so vorgehenden Unternehmen versprechen sich davon, daß die Verbraucher aus Unsicherheit über eine tatsächliche Bestellung, Unkenntnis
ihrer Rechte und Bequemlichkeit (die Waren müßten wieder verpackt und zur Post gebracht
werden) die Produkte behalten und schließlich auch bezahlen. Es wird somit auf die Trägheit
der Empfänger spekuliert.1629 Prinzipiell wäre das Vertragsrecht ausreichend, um dem Problem unbestellter Ware zu begegnen: da es an den konstitutiven Elementen eines Vertrags
fehlt, kommt durch den Versand kein Vertrag zustande und folglich besteht seitens des Verbrauchers keine Verpflichtung zur Zahlung. Doch lassen sich rechtlich unkundige Verbraucher häufig über ihre Rechte irreführen, etwa wenn der Rechnung eine Erklärung beigefügt
ist, daß nach einer bestimmten Frist die Einwilligung zum Kauf der Waren angenommen
wird. Deshalb und wegen der mit der Zusendung verbundenen Belästigung des Verbrauchers
werden entsprechende Praktiken1630 explizit durch den TPA verboten und den vom Inertialvertrieb betroffenen Verbrauchern besondere Rechte eingeräumt.1631
Die zentrale Vorschrift gegen das inertia selling ist Sec. 64 TPA.1632 Nach Sec. 64 (1) TPA
darf eine corporation nicht behaupten, sie hätte einen Zahlungsanspruch aus der Lieferung
nicht bestellter Ware; gleiches gilt nach Sec. 64 (2A) TPA für Dienstleistungen und nach Sec.
64 (3) TPA für Einträge in Verzeichnisse. Zu diesen Verboten gibt es jeweils die defence, daß
das Unternehmen einen vernünftigen Anlaß (reasonable cause) hatte, von einem Zahlungsanspruch auszugehen. Das Kriterium reasonable kann objektiv vom Gericht überprüft werden;
es reicht hingegen nicht aus, daß das Unternehmen gutgläubig von einem Zahlungsanspruch
ausgegangen ist.1633 Zudem liegt die Beweislast für den reasonable cause gem. Sec. 64 (9)
TPA beim Beklagten. Speziell für Verzeichniseinträge ist in Sec. 64 (6) TPA ausgeführt, wie
der Auftrag zur Eintragung in ein Verzeichnis zustande kommen muß.
Sec. 64 (5) TPA definiert, welche Verhaltensweisen als Behauptung eines Zahlungsanspruchs
gelten sollen. Das Spektrum reicht hierbei von der direkten Zahlungsaufforderung an den
Kunden über die Klageandrohung, die Androhung der Veröffentlichung des Namens des zah-

1629

Daher auch der Begriff: inertia (lat.) ~ Trägheit.
Die Verbote beziehen sich auf die Vortäuschung von Ansprüchen, nicht auf den Versand an sich.
1631
Vgl. Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 383.
1632
Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZQ TPA.
1633
Vgl. Hurley/Wiffen, Trade Practices, 1999, Rn. 12.71.
1630

C. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Common Law-Systemen am Beispiel Australiens

269

lungsunwilligen „Kunden“ in einem Schuldnerverzeichnis, die Ankündigung eines Inkassoversuchs bis hin zum Versand von Rechnungen für Registereinträge ohne direkte Anspruchsbehauptung. Es ist dabei gem. Sec. 64 (7) TPA unerheblich, ob die Aufforderungen
vom Unternehmen oder in dessen Auftrag von einem Dritten versandt worden sind. Der
Beklagte gilt solange als Absender, bis er das Gegenteil bewiesen hat.
Der Verbraucher ist nach Sec. 65 (1) TPA von allen Zahlungsverpflichtungen bei Inertialgeschäften befreit und kann außerdem bereits geleistete Zahlungen für Verzeichniseinträge nach
Sec. 64 (4) TPA gerichtlich zurückfordern. Zudem haftet er für Beschädigungen oder Verlust
der zugesandten Waren nur, wenn sie aus rechtswidrigen und vorsätzlichen Handlungen
(wilful and unlawful act) resultieren. Außerdem wird er gem. Sec. 65 (2) und (4) TPA nach
Ablauf einer Frist von drei Monaten, wenn er den Absender vorher von seiner Zahlungsweigerung informiert nur von einem Monat, Eigentümer der Sache. Innerhalb dieser Frist hat der
Absender das Recht, die Waren abzuholen (Sec. 65 (5) TPA). Das Eigentum geht nicht über,
wenn der Empfänger hätte wissen müssen, daß die Lieferung für einen anderen bestimmt
gewesen war (Sec. 65 (3) TPA).
Ein prägnantes Beispiel für die Anwendung von Sec. 64 f. TPA ist die Entscheidung Jacazlow
Pty. Ltd. v. Amberley Autos Pty. Ltd. (1992)1634: Der Kfz-Teile-Händler Amberley Autos Pty.
Ltd. erhielt eine nichtbestellte Lieferung von einem Hersteller dieser Teile und informierte
diesen daraufhin unverzüglich, daß für die Lieferung kein Auftrag erteilt worden sei. Der Hersteller unternahm auf diese Benachrichtigung jedoch nichts und hoffte darauf, daß die Ware
von Amberley verkauft würde. Tatsächlich kam es zu solchen Verkäufen, bei denen
Amberley jeweils einen Teil des Verkaufspreises an den Hersteller abführte. Dieser geriet
einige Zeit später in finanzielle Schwierigkeiten, so daß ein Konkursverwalter bestellt wurde,
der nun von Amberley Zahlung für die gelieferte, aber noch nicht weiterverkaufte Ware
forderte. Wegen des inzwischen erfolgten gesetzlichen Eigentumsübergangs scheiterte er
damit jedoch vor Gericht. Der Hersteller hatte nach Ablauf der Monatsfrist keinerlei Ansprüche mehr gegen Amberley Autos. Auch das zwischenzeitliche Verhalten des Beklagten
änderte nichts an der Tatsache, daß es sich um unbestellte Ware i. S. v. Sec. 64 (1) TPA und
nicht etwa um Kommissionsware handelte.

1634

Jacazlow Pty. Ltd. v. Amberley Autos Pty. Ltd. (1992) ATPR 41-177.
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Der TPA enthält mit Sec. 63A1635 noch eine Spezialbestimmung, mit der das unverlangte Zusenden von Kredit- und Debetkarten verboten wird.1636 Damit sollte einerseits verhindert
werden, daß nicht kreditwürdigen Personen die Möglichkeit (weiterer) Verschuldung
verschafft wird, und andererseits gesamtwirtschaftlich inflationären Tendenzen durch
exzessive Kreditgewährung entgegengewirkt werden.1637 Neben dem Verbotstatbestand
enthält Sec. 63A TPA aber im Gegensatz zu Sec. 65 TPA keine besonderen Rechte für die
Empfänger der Kredit- bzw. Debetkarten.
In Deutschland gelten hinsichtlich der Zusendung unverlangter Ware inzwischen teilweise
strengere Vorschriften als nach TPA. Der im Zuge der Umsetzung der Fernabsatzrichtlinie
97/7/EG und der damit verbundenen Einführung des FernAbsG neu eingefügte § 241a BGB
geht über die australischen Vorschriften insofern hinaus, als durch solche Lieferungen
keinerlei Ansprüche begründet werden, und zwar unabhängig von einer Frist.1638 Eine
ähnliche Regelung wurde auch bereits für das australische Recht gefordert.1639 Eine Ausnahme hiervon liegt gem. § 241a II BGB wie auch nach Sec. 65 (3) TPA vor, wenn die Lieferung erkennbar nicht für den Empfänger bestimmt war. Allerdings gilt § 241a BGB nur für
Geschäfte mit Verbrauchern i. S. v. § 13 BGB, während der TPA, wie der o. g. Fall
verdeutlicht, auch auf Geschäfte mit sonstigen Personen anwendbar ist.
Es ist zu erwarten, daß sich durch die Neuregelung des § 241a BGB die wettbewerbsrechtliche Beurteilung der Zusendung unbestellter Waren (zumindest dort, wo der Empfänger ein
Verbraucher ist) ändert. Bislang war argumentiert worden, daß der Empfänger in eine
Zwangslage gebracht werde, da er die Ware entweder aufheben, zurücksenden oder bezahlen
mußte.1640 Wo hingegen Warenproben mit dem Hinweis versandt wurden, daß den Empfänger
keine Verpflichtungen träfen, wurde dies auch nach der früheren Rechtslage akzeptiert.1641
Dieser Hinweis ist durch den neuen § 241a BGB prinzipiell entbehrlich geworden, da die

1635

Strafrechtliche Entsprechung: Sec. 75AZP TPA.
Debetkarten sind erst seit 1986 von Sec. 63A TPA erfaßt.
1637
Vgl. Hurley/Wiffen, Trade Practices, 1999, Rn. 12.68.
1638
Damit verliert der Absender unbestellter Ware grundsätzlich auch seine Ansprüche aus gesetzlichen
Schuldverhältnissen, z. B. den dinglichen Herausgabeanspruch aus Eigentümer-Besitzer-Verhältnis nach
§ 985 BGB oder ungerechtfertigter Bereicherung gem. § 812 I S. 1 1.Alt. BGB. Jede andere Wertung stände
dem Wortlaut des § 241a I BGB direkt entgegen.
1639
Goldring et. al. führen hierzu aus: „Indeed many of the difficulties which might arise under the present
legislation could be avoided simply by a prohibition of inertia selling or by giving the recipient title in all
cases without reference to the expiration after some period.“, Goldring/Maher/McKeough/Pearson,
Consumer, 1998, S. 292.
1640
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 154 ff.; Engel, Direktmarketing, 1999, S. 27 ff.
1641
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 74.
1636
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Abwesenheit von Verpflichtungen für den Empfänger inzwischen gesetzlich geregelt ist.1642
Unbestellte Waren wären somit analog zu den grundsätzlich zulässigen Werbewurfsendungen
zu behandeln, die nur dann wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts zu
beanstanden sind, wenn der Empfänger sie sich zuvor ausdrücklich verboten hat.1643
Allerdings kann sich die Unzulässigkeit des Warenversands auch unter anderen Gesichtspunkten einstellen, bspw. wenn es dadurch zu einer Marktstörung kommt1644 oder dem Adressaten – evtl. noch unter Ausnutzung einer besonderen Unerfahrenheit1645 – vorgespiegelt
wird, durch die Lieferung sei ein Anspruch entstanden.1646 Strafrechtliche Konsequenzen
hätte eine solche Täuschung hingegen nicht, denn aus der Behauptung eines tatsächlich nicht
vorhandenen Rechtsanspruchs resultiert nach h. M. kein Betrug. Es wurde bspw. entschieden,
das Einfordern eines Ehemäklerlohns, auf den ein Anspruch gem. § 656 I BGB ausgeschlossen ist, erfülle als reines Werturteil in Form einer Rechtsbehauptung nicht das Erfordernis einer Vorspiegelung von Tatsachen i. S. v. § 263 StGB, gleich ob der Täter von der
Nichtdurchsetzbarkeit des Anspruchs wußte oder nicht.1647 Zu einem ähnlichen Ergebnis
könnte man auch in Fällen gelangen, in denen entgegen der Vorgabe des § 241a I BGB das
Entstehen eines Anspruchs durch die Lieferung unbestellter Sachen vorgespiegelt wird.
Solange gilt, daß solche falschen Rechtsaussagen grundsätzlich zulässig sind, kann nicht
strafrechtlich gegen den Inertialvertrieb vorgegangen werden. Es steht somit zu befürchten,
daß die beabsichtigte Abschreckungswirkung des § 241a BGB angesichts fehlender
Aufklärungspflichten und Strafverbote teilweise verpufft. Diesbezüglich scheinen die Sec.
64 f. TPA effektiver bei der Bekämpfung des inertia selling als § 241a BGB i. V. m. § 1
UWG, aber weder das deutsche noch das australische Recht vermögen diese Praktiken
gänzlich zu unterbinden. In beiden Rechtsordnungen wäre daher zu erwägen, ob nicht eine
Kombination aus dem sofortigen Fortfall aller Ansprüche des Versenders, einem gesetzlichen

1642

Ob dem Verbraucher die Abwesenheit von Ansprüchen auch bekannt ist, ist eine andere Frage. Auch nach
der neuen Rechtslage bleibt ihm wegen des Grundsatzes der Vertragsautonomie die Möglichkeit, das unverlangte Angebot anzunehmen, vgl. Jayme/Schulze, Einbanddecke, 2001, S. 881 f. Dies könnte auch
konkludent erfolgen, etwa durch dauerhaften Gebrauch oder Weiterveräußerung, allerdings nur dann, wenn
ihm § 241a BGB nicht bekannt ist. Weiß er hingegen von der Anspruchsbefreiung, so wird ihm ein
konkludenter Annahmewille kaum nachzuweisen sein. § 241a BGB schützt insofern gerade nicht den wenig
rechtskundigen Verbraucher.
1643
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 71 ff.
1644
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 856 ff.
1645
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn 194 ff.
1646
Hierin könnte auch eine Täuschung über gesetzliche Rechte gesehen werden: ähnlich wie ein fehlender
Hinweis auf den Effektivzins wegen der Vorschrift des § 4 VerbrKrG einen Verstoß gegen § 1 UWG nach
sich zieht, könnte auch die Nichtbelehrung über § 241a BGB wettbewerbswidrig sein, vgl. Emmerich,
Wettbewerb, 2002, S. 148 f.
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Eigentumsübergang der Sache auf den Empfänger und einem allgemeinen strafbewehrten
Verbot des unaufgeforderten Versands besser geeignet wäre als die bisherigen Rechtslagen.
4.

Verteidigungsmöglichkeiten gegen Klagen nach den strafbewehrten Vorschriften
des Abschnitts VC TPA

Wer wegen eines Verstoßes gegen eine der strafbewehrten Vorschriften des Abschnitts VC
TPA nach Sec. 79 TPA verklagt wird, kann gem. Sec. 85 TPA verschiedene Strafausschließungsgründe geltend machen, die Gewährung zivilrechtlicher remedies bleibt hiervon jedoch
unberührt.1648 Vorschriften des Abschnitts V – Division 1 (Sec. 51AF bis 65A), denen
Strafvorschriften nach Abschnitt VC entsprechen, sind mit Ausnahme der Generalklausel
gegen Irreführung (Sec. 52 TPA), dem Presseprivileg (Sec. 65A TPA) und den Ausnahmeund Auslegungsregeln (Sec. 51AF und 51A TPA) alle übrigen Bestimmungen.1649
Der erste Einwand, den Sec. 85 (1) (a) TPA bestimmt, ist der Nachweis, daß dem Verstoß ein
reasonable mistake zugrunde lag. Ein solcher „vernünftiger Irrtum“ liegt nicht vor, wenn der
Täter fälschlicherweise von der Rechtmäßigkeit seines Verhaltens ausging.1650 Das Wort
reasonable deutet vielmehr darauf hin, daß dem Angeklagten der Fehler trotz Abwesenheit
von Vorsatz und Fahrlässigkeit unterlaufen ist.1651 Bsp.: In Adams v. Eta Foods Ltd.
(1987)1652 ging es um einen Fall, in dem „Beef Pies“ unter Verwendung von Schaffleisch
hergestellt wurden. Der Hersteller hatte das Fleisch von einem Zulieferer bezogen, den er
regelmäßig überprüfte. Ein Test hinsichtlich der Zusammensetzung des Fleisches fand aber
nicht statt; geeignete Testverfahren waren zwar kurz zuvor entwickelt worden, auf dem Markt
aber waren sie weder verbreitet noch bekannt. Daß das untergeschobene Schaffleisch nicht
bemerkt wurde, war daher ein reasonable mistake i. S. v. Sec. 85 (1) (a) TPA.
Nach Sec. 85 (1) (b) läßt sich einwenden, daß sich der Täter in vernünftiger Art und Weise
auf Auskünfte eines Dritten verlassen hat, wobei es sich bei dem Dritten aber nicht um einen

1647

OLG Stuttgart NJW 1979, 2573 (Ehemäklerlohn); jüngst vom BGH bestätigt im Fall der Verfügungen eines
Kontoinhabers über Guthaben aus bankinternen Fehlbuchungen: BGH 5 StR 433/00 vom 08. November
2000 (Fehlbuchungen), vgl. auch Ranft, Betrug, 2001, S. 854 ff.
1648
Dies geht aus dem Wortlaut von Sec. 85 (1) TPA („in a prosecution“, nicht etwa proceedings) hervor.
1649
In früheren Fassungen des TPA waren Verstöße gegen unconscionable conduct ausdrücklich von der
Strafverfolgung ausgeschlossen; der Hinweis darauf wurde aber redundant, nachdem diese Bestimmungen in
Teil IVA TPA überführt und somit ohnehin nicht mehr von der Strafvorschrift in Sec. 79 (1) TPA betroffen
waren, vgl. Hurley/Wiffen, Trade Practices, 1999, Rn. 12.68.
1650
Gilmore v. Poole-Blunden (1999) ATPR (Digest) 46-197.
1651
Vgl. Clarke/Sweeney, Marketing, 2000, S. 327.
1652
Adams v. Eta Foods Ltd. (1987) ATPR 40-831.
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Direktor, Angestellten oder Beauftragten des Beklagten handeln kann (Sec. 85 (1A) TPA).1653
Die defence hat zwei Bestandteile: die Auskunftserteilung und das vernünftige Verlassen.
Eine Auskunftserteilung kann sich nicht konkludent einstellen; so konnte der „Beef Pie“Produzent in o. g. Fall der vertraglichen Verpflichtung seines Zulieferers zur Lieferung von
Rindfleisch keine Auskunft entnehmen, daß dieses kein Schaffleisch enthielt. Die Auskunft
muß zudem vertrauenswürdig sein und nach Möglichkeit überprüft werden. Bsp.: Der Hersteller von Spielzeug-Koalas, der diese fälschlicherweise als „Made in Australia“ deklariert
hatte, konnte einwenden, daß er sich auf die Versicherung des Department of Trade verlassen
hatte, nach der seine Produkte die dafür nötigen Voraussetzungen erfüllten.1654 Ebenso darf
auf die Richtigkeit einer professionellen Rechtsberatung vertraut werden.1655 Dort, wo die
Angaben Dritter aber ohne größeren Aufwand selbst zu überprüfen gewesen wären, scheidet
der Einwand der reasonable reliance aus.1656
Der Angeklagte kann nach Sec. 85 (1) (c) TPA zu seiner Verteidigung anführen, daß der Verstoß aus dem Verhalten Dritter, einem Unfall oder einem anderen Ereignis resultierte, auf
welches er keinen Einfluß hatte, wobei er zudem sorgfältige Vorkehrungen (reasonable precautions und due diligence) getroffen haben muß, um einen Verstoß zu vermeiden. Sec. 85
(1A) TPA schließt wiederum Direktoren, Angestellte oder Beauftragte des Beklagten aus dem
Kreise möglicher Dritter aus. Die Voraussetzungen der defence sind streng: alle Abläufe, die
der Angeklagte prinzipiell beobachten könnte, sind nicht jenseits seiner Kontrolle; es sind
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, die einen Verstoß gegen den TPA ausschließen.1657 Im „Beef
Pie“-Fall bspw. scheiterte die defence aus Sec. 85 (1) (c) daran, daß sich das Fleisch, sobald
es den Hersteller erreicht hatte, in dessen Kontrollbereich befand und es an geeigneten Vorsichtsmaßnahmen gegen falsche Beschaffenheitsangaben gem. Sec. 53 (a) TPA fehlte. Die
Anwendung von Sec. 85 (1) (c) käme somit höchstens dann infrage, wenn ein an sich zur
Vermeidung von Verstößen geeignetes Kontrollsystem ausnahmsweise einmal versagt.1658
Im Zusammenhang mit den defences sei darauf hingewiesen, daß das Verhalten von
Geschäftsführern, Angestellten und Vertretern sowie von deren Beauftragten einem

1653

Der Name des Dritten ist dem Ankläger sieben Tage vor der Verhandlung mitzuteilen, Sec. 85 (2) TPA.
Thorp v. CA Imports Pty. Ltd. (1990) ATPR 40-996: die Auskunft hätte in diesem Fall statt vom
Handelsministerium eigentlich von der damaligen Trade Practices Commission (der heutigen ACCC)
eingeholt werden müssen, aber das Gericht stellte fest, daß der Angeklagte sich dennoch darauf verlassen
konnte, da es sich um eine Regierungsstelle gehandelt habe.
1655
Gilmore v. Poole-Blunden (1999) ATPR (Digest) 46-197.
1656
Guthrie v. Doyle Dane Bernbach Pty. Ltd. (1977) 30 FLR 116.
1657
Universal Telecasters Queensland Ltd. v. Guthrie (1978) ATPR 40-062.
1654
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angeklagten Unternehmen1659 gem. Sec. 84 (2) TPA zugerechnet wird. Auch wird nach Sec.
84 (1) TPA in den Fällen, in denen der Nachweis eines Vorsatzes erforderlich ist – in Teil V
bspw. bei Sec. 54 TPA – der state of mind der jeweils handelnden Geschäftsführer,
Angestellten und Vertreter dem Unternehmen zugerechnet. State of mind umfaßt hierbei nach
Sec. 84 (5) Wissen, Absichten, Meinungen, Überzeugungen und Ziele dieser Personen. Damit
geht der TPA über die klassische Common Law-Position hinaus, nach der das Unternehmen
nur für das Verhalten ihrer leitenden Angestellten haftet.1660
Eine spezielle defence besteht für sog. prescribed information providers (Informationsanbieter) nach Sec. 65A. Hierbei handelt es sich um ein Presseprivileg, nach dem diese Organe
in ihrer Berichterstattung (prescribed information, Sec. 65A (2) TPA) nicht den Vorschriften
der Sec. 52, 53, 53A, 55, 55A und 59 unterliegen. Zweck der Vorschrift ist es, ähnlich wie
auch mit dem qualified privilege bei defamation-Klagen, die Möglichkeiten der Berichterstattung nicht über Gebühr einzuschränken.1661 Die Notwendigkeit der Vorschrift ergab sich,
nachdem in Global Sportsman Pty. Ltd. v. Mirror Newspapers Ltd. (1984)1662 festgestellt
worden war, daß auch Zeitungsartikel zu einem Verstoß gegen Sec. 52 TPA führen
können.1663
Von den vorgestellten defences abgesehen, gilt für alle Strafvorschriften in Teil VC mit
Ausnahme der Entsprechungen zu Sec. 54 und 58 (a) TPA, daß es für die Strafbarkeit eines
Verstoßes nur auf die Verwirklichung des objektiven Tatbestands, nicht jedoch auf ein
Verschulden des Täters ankommt. Diese sog. strict liability war vor der TPA-Novelle
gesetzlich nicht explizit geregelt, von der Rechtsprechung aber anerkannt.1664 Inzwischen
enthalten die Vorschriften des Abschnitts VC jedoch ausdrückliche Hinweise, daß es sich bei
ihnen um strict liability-Tatbestände handelt.1665 Da die defences in Sec. 85 TPA nur in
Strafverfahren zur Verfügung stehen, können auch vollkommen schuldlose Verstöße gegen

1658

Universal Telecasters Queensland Ltd. v. Guthrie (1978) ATPR 40-062.
In Fällen der erweiterten Anwendung des TPA nach Sec. 6 TPA auch einer Person, Sec. 84 (3) und (4) TPA.
1660
Vgl. Hurley/Wiffen, Trade Practices, 1999, Rn. 16.42.
1661
Dementsprechend gilt Sec. 65A nicht für Werbeanzeigen (auch Eigenwerbung) und redaktionell getarnte
Werbung, vgl. Miller, Trade Practices Act, 2000, Rn. 1.65A.10. Zusätzlich besteht aber eine defence für die
Veröffentlichung von gegen Vorschriften des Teils V TPA verstoßende Werbung, wenn der Beklagte nicht
hätte wissen können, daß damit gegen den TPA verstoßen würde, Sec. 85 (3) TPA.
1662
Global Sportsman Pty. Ltd. v. Mirror Newspapers Ltd. (1984) 2 FCR 82.
1663
Vgl. auch Australian Ocean Line Pty. Ltd. v. West Australian Newspapers Ltd. (1983) ATPR 40-349.
1664
Darwin Bakery Pty. Ltd. v. Sully (1981) 51 FLR 90; Guthrie v. Doyle Dane Bernbach Pty. Ltd. (1977) 30
FLR 116; Given v. C. V. (Holland) Holdings Pty. Ltd. (1977) 29 FLR 212.
1665
Ausnahmen sind die Entsprechungen zu Sec. 54 und 58 TPA: Sec. 75 AZD (2) und 75 AZL (1) (d) TPA.
1659
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die Sec. 52 ff. TPA zur Gewährung von Verfügungen und Schadensersatz nach Sec. 80, 80A,
82 und 87 TPA führen. Die Unternehmen unterliegen somit einer reinen Gefährdungshaftung.
5.

Strafrechtliche Konsequenzen von Verstößen gegen Abschnitt V TPA

Wird gegen eine der Vorschriften des Abschnitts VC TPA verstoßen, so kann dies zur
Strafverfolgung nach Sec. 79 TPA führen. Klagebefugt in solchen Strafverfahren sind gem.
Sec. 163 (4) TPA Personen, welche dazu schriftlich vom zuständigen Minister oder einer von
diesem hierzu beauftragten Person ermächtigt worden sind. Ohne die Zustimmung des
Ministers können nur die ACCC und Personen klagen, die dafür eine schriftliche
Genehmigung entweder der ACCC oder des Staatssekretärs im Ministerium des zuständigen
Ministers haben. Diese Klagevoraussetzungen haben zur Folge, daß die Mehrzahl der
Strafverfahren von der ACCC eingeleitet werden. Die ACCC wiederum wird aufgrund ihr
vorgetragener Beschwerden1666 oder eigener Nachforschungen tätig. Hierbei handelt sie nach
eigenem Ermessen (Opportunitätsprinzip); eine Pflicht zur Verfolgung von Verstößen, sofern
hierfür zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, besteht nach australischem Recht
weder für die ACCC noch für den Attorney General.1667 Zuständiges Gericht für
Strafverfahren nach dem TPA, die nach Sec. 79 (6) TPA innerhalb von drei Jahren nach
Begehung der Tat eingeleitet werden müssen, ist nach Sec. 163 (1) und (2) einzig der Federal
Court.1668
Strafsubjekt in Verfahren nach den Verbraucherschutzvorschriften des TPA sind i. d. R.
juristische Personen, denen das Verhalten und die Motive der in ihrem Auftrag handelnden
Personen nach Sec. 84 TPA zugerechnet werden. Letztere machen sich aber auch persönlich
haftbar, denn Sec. 79 (1) TPA bestimmt, daß sich jede Person strafbar macht, die einen
Verstoß selbst begeht, zu begehen hilft oder unterstützt, herbeiführt oder in sonstiger Art und
Weise wissentlich daran beteiligt ist.
Die Höhe der Strafe wird in den einzelnen Strafvorschriften in penalty points angegeben. Für
alle Vorschriften mit Ausnahme von Sec. 75AZH TPA (Höchststrafe: 2.000 penalty points)
liegt die Höchststrafe bei 10.000 penalty points. Nach Sec. 6 (6) TPA reduziert sie sich bei

1666

Im Zeitraum vom 01. Juli 1999 bis 30. Juni 2000 wurden von der ACCC im Bereich Verbraucherschutz
insgesamt 3.286 solcher Beschwerden verfolgt, von denen aber nur ein geringer Teil zur Einleitung von
Strafverfahren führten, vgl. Australian Competition and Consumer Commission (Hrsg.), Report, 2000,
S. 193.
1667
Im Gegensatz hierzu steht das deutsche, in §§ 152 II, 163 I, 165, 170 I StPO verankerte Legalitätsprinzip.
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natürlichen Personen jedoch auf maximal 2.000 Punkte. Eine nach Sec. 75AZH TPA gegen
eine juristische Person verhängte Strafe kann jedoch nach Sec. 4B (3) des Crimes Act 1914
auf das Fünffache erhöht werden1669, so daß die Höchststrafe auf diesem Weg für juristische
Personen immer 10.000 Punkte, für natürliche Personen immer 2.000 penalty points beträgt.
Ein penalty point entspricht dabei zur Zeit nach Sec. 4AA (1) Crimes Act 1914 110 AU$.
Wenn der Angeklagte finanziell nicht in der Lage ist, sowohl die Strafe als auch
Schadensersatz an die Geschädigten zu zahlen, so muß das Gericht nach Sec. 79B TPA der
Entschädigung Vorrang geben.
Liegen mehrere gleichartige1670 und zeitlich zusammenfallende1671 Verstöße vor, so kann das
Gericht gem. Sec. 79 (2) und (3) TPA nur eine Gesamtstrafe verhängen, welche die
Höchststrafe für einen Einzelverstoß nicht übersteigt.1672 Daneben können auch im
Strafverfahren die zivilrechtlichen remedies der Verfügung nach Sec. 80 TPA und der
berichtigenden Werbung nach Sec. 80A TPA gewährt werden. Dem TPA sind keine Hinweise
zur Strafzumessung nach Sec. 79 TPA zu entnehmen, weshalb auf die allgemeinen
Vorschriften des Crimes Act 1914 (Cwlth) zurückgegriffen werden muß. Sec. 16A des
Crimes Act 1914 nennt eine Reihe von Umständen, die bei der Strafzumessung für Verstöße
gegen Bundesgesetze (z. B. der TPA) zu berücksichtigen sind:

1668

Für Straftaten nach den entsprechenden Fair Trading Acts der Bundesstaaten sind dies die jeweiligen
Supreme Courts.
1669
Sec. 75AZH TPA ist die Entsprechung zu Sec. 55 TPA. Für beide Normen leitet sich die Gesetzgebungskompetenz wegen Australiens Mitgliedschaft in der Pariser Verbandsübereinkunft aus der external affairs
power nach Sec. 51 (xxix) der Verfassung ab, so daß es zur Anwendbarkeit auf natürliche Personen nicht der
extended application nach Sec. 6 TPA bedarf, vgl. Abschnitt C.VI.2.m. Sec. 4B (3) Crimes Act 1914 erlaubt
die Verfünffachung von Strafen nach Bundesgesetzen, wenn der Täter eine juristische Person und die
Strafvorschrift gleichermaßen auf natürliche wie juristische Personen anwendbar ist. Da dies auf Sec.
75AZH zutrifft, mußte die Strafandrohung im Gegensatz zu den übrigen Vorschriften des Abschnitts VC, die
auf natürliche Personen nur nach Maßgabe von Sec. 6 TPA anwendbar sind, auf 2.000 penalty points
reduziert werden, so daß sie für juristische Personen letztlich 10.000 Punkte beträgt. Dies ist auch die
Höchststrafe, die sich für natürliche Personen bei Verstößen gegen andere VC-Vorschriften wegen Sec. 6 (6)
TPA ergibt. Das Verhältnis von 1:5 bei den Höchststrafen für natürliche und juristische Personen galt bereits
vor der TPA-Novelle, allerdings lagen hier die Höchststrafen mit 40.000 AU$ bzw. 200.000 AU$ deutlich
niedriger. Durch die Novelle und die damit verbundene Umstellung auf das penalty points-System ist die
Strafbemessung evtl. flexibler, aber nicht gerade transparenter geworden.
1670
Beispielsweise zehn identische Werbeanzeigen; Gleichartigkeit wurde aber verneint im Falle manipulierter
Kilometerzähler an Kfz und der darauf bezugnehmenden Angabe eines Verkäufers: Finger v. Malua Motors
Pty. Ltd. (1978) ATPR 40-061.
1671
Wann eine zeitlicher Zusammenfall vorliegt ist nicht eindeutig bestimmt, in Ducret v. Colourshot Pty. Ltd.
(1981) 35 ALR 503 wurde ein Zeitraum von vier Tagen als Maximum genannt. Die Beweislast für das
Vorliegen der Voraussetzungen von Sec. 79 (2) TPA liegt beim Angeklagten.
1672
Diese Vorschrift wurde 1977 eingefügt; Hintergrund war der Fall Hartnell v. Sharp Corporation of Australia
Pty. Ltd. (1975) ATPR 40-003, in dem für zehn identische Werbeanzeigen Strafen von 10 x 10.000 AU$
verhängt wurden.
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16A Matters to which court to have regard when passing sentence etc.
(1) In determining the sentence to be passed, or the order to be made, in
respect of any person for a federal offence, a court must impose a
sentence or make an order that is of a severity appropriate in all the
circumstances of the offence.
(2) In addition to any other matters, the court must take into account such
of the following matters as are relevant and known to the court:
(a) the nature and circumstances of the offence;
(b) other offences (if any) that are required or permitted to be taken
into account;
(c) if the offence forms part of a course of conduct consisting of a
series of criminal acts of the same or a similar character— that
course of conduct;
(d) the personal circumstances of any victim of the offence;
(e) any injury, loss or damage resulting from the offence;
(f) the degree to which the person has shown contrition for the
offence;
(i) by taking action to make reparation for any injury, loss or
damage resulting from the offence; or
(ii) in any other manner;
(g) if the person has pleaded guilty to the charge in respect of the
offence—that fact;
(h) the degree to which the person has co-operated with law
enforcement agencies in the investigation of the offence or of
other offences;
(j) the deterrent effect that any sentence or order under consideration
may have on the person;
(k) the need to ensure that the person is adequately punished for the
offence;
(m) the character, antecedents, cultural background, age, means and
physical or mental condition of the person;
(n) the prospect of rehabilitation of the person;
(p) the probable effect that any sentence or order under consideration
would have on any of the person’s family or dependants.
Somit ist das Gericht angehalten, bei der Strafzumessung die Gesamtheit aller Umstände des
Verhaltens des Täter zu berücksichtigen. Eine konkrete Orientierungshilfe bietet Sec. 16A
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Crimes Act 1914 jedoch nicht. In der Praxis haben sich als die beiden wichtigsten
Strafbemessungskriterien herauskristallisiert:1673
– Abschreckungseffekt: Die Strafe soll in einem angemessenen Verhältnis zum Vorsatz des
Täters stehen und hoch genug sein, um eine abschreckende Wirkung zu entfalten.1674
– Berücksichtigung der Folgen: Die Strafe soll widerspiegeln, in welchem Ausmaß es zu
einer Schädigung der Allgemeinheit durch den Verstoß gekommen ist.1675
Bei Strafen nach Sec. 79 TPA handelt es sich um Geldstrafen; diese können aber dort, wo der
Verurteilte mit der Zahlung in Verzug ist, nach Sec. 79A in Freiheitsstrafen umgewandelt
werden. Die Freiheitsstrafe dient dabei aber lediglich der Durchsetzung der Geldstrafe, nicht
der Bestrafung des eigentlichen Gesetzesverstoßes.1676
6.

Sec. 51AA, 51AB und 51AC TPA: Sittenwidriges Verhalten

Der TPA enthält in Teil IVA drei Vorschriften, die sich mit unconscionable conduct befassen.
Ins Deutsche läßt sich der Begriff unconscionable am ehesten mit „sittenwidrig“ oder auch
„gegen die guten Sitten“ übersetzen, doch diese Übersetzungen können in die Irre führen.
Auch im deutschen Recht werden entsprechende Formulierungen gebraucht, die allerdings je
nach Standort unterschiedliche Bedeutungen annehmen können. So ist weithin anerkannt, daß
die Begriffe der „guten Sitten“ in den §§ 1 UWG und 138 BGB nicht identisch sind1677; wäre
dem nicht so, dann wären bspw. Verträge, die aufgrund unlauterer Geschäftspraktiken
zustande gekommen sind, automatisch nichtig.1678 Wenn nachfolgend für unconscionable als
deutsche Übersetzung „sittenwidrig“ verwendet wird, so sei hiermit eine gedankliche
Anknüpfung an § 138 BGB, nicht § 1 UWG vorgenommen.
Die Lehre vom sittenwidrigen Verhalten wurde in der Equity entwickelt. Mit ihr sollte das
Prinzip des Vertragsrechts, nach dem einmal geschlossene Verträge als bindend zu betrachten
sind, in den Fällen durchbrochen werden, in denen der Vertragsschluß unter Umständen
erfolgte, die als grob unfair angesehen wurden. Ein besonders anschauliches Beispiel für
1673

Vgl. Steinwall, Trade Practices Act, 2000, Rn. 72,605.10.
Eva v. Mazda Motors (Sales) Pty. Ltd. (1977) ATPR 40-020; Hartnell v. Sharp Corporation of Australia Pty.
Ltd. (1975) ATPR 40-003; Dawson v. World Travel Headquarters Pty. Ltd. (No. 2) (1981) ATPR 40-193.
1675
Trade Practices Commission v. Culley (1983) ATPR 40-399; Trade Practices Commission v. Cook-On Gas
Products Pty. Ltd. (1985) ATPR 40-560.
1676
Vgl. Miller, Trade Practices Act, 2000, Rn. 1.79.80.
1677
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, Einl. UWG Rn. 66 ff.
1678
Dies ist aber nicht der Fall, vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 913.
1674

C. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Common Law-Systemen am Beispiel Australiens

279

derart sittenwidriges Verhalten ist Commercial Bank of Australia v. Amadio (1983)1679. Dieser
Fall gilt als Leitentscheidung zum Komplex des unconscionable conduct und gab letztlich den
Anstoß für die Erweiterung des TPA um Sec. 51AA, weshalb er hier kurz dargestellt werden
soll.
Beim Ehepaar Amadio handelte es sich um ältere italienische Immigranten, die weder über
kaufmännische Kenntnisse verfügten noch der englischen Sprache besonders mächtig waren.
Ihr Sohn betrieb eine Bauunternehmung, von der seine Eltern annahmen, sie sei profitabel,
was aber nicht der Wirklichkeit entsprach. Da der Sohn dringend einen Kredit für sein Geschäft brauchte, überredete er seine Eltern, eine Hypothek auf ihren Immobilienbesitz aufzunehmen. Dabei versicherte er ihnen, daß die Hypothek sowohl zeitlich (sechs Monate) als
auch umfangmäßig (AU$ 50.000) begrenzt sei. Ein Angestellter der Bank suchte daraufhin
die Amadios in deren Haus auf, wo die entsprechenden Dokumente unterzeichnet wurden.
Tatsächlich jedoch war die Hypothek in keiner Weise beschränkt, und der Bank war bekannt,
daß das Ehepaar darüber und über die wirtschaftlichen Verhältnisse ihres Sohnes getäuscht
worden war. Kurze Zeit später ging das Unternehmen des Sohnes in Konkurs, und die Bank
versuchte, die Hypothek zu vollstrecken. Der High Court erklärte die Vereinbarung zwischen
den Amadios und der Bank für nichtig, da zwischen den Parteien ein erhebliches Verhandlungsungleichgewicht bestand: auf der einen Seite eine Geschäftsbank, die sowohl mit den
rechtlichen als auch den wirtschaftlichen Bedingungen des Falles bestens vertraut war, auf der
anderen Seite die Amadios, die Schwierigkeiten mit der englischen Sprache, keinen Überblick
über die tatsächliche Vermögenslage ihres Sohnes und vor allem keinen Rechtsbeistand
hatten. Die Bank hatte ihnen auch nicht vorgeschlagen, den Rat eines unabhängigen Dritten
einzuholen. Diese Umstände führten zur Charakterisierung des Verhaltens der Bank als
sittenwidrig.
Eine allgemeine Definition des Begriffs der Sittenwidrigkeit existiert nicht, wohl aber
Beschreibungen von Verhaltensweisen, die als sittenwidrig gelten sollen: „Unconscionability,
as a principle of equity is [...] better described than defined.“1680 Gemein ist den
Beschreibungen, daß ein Verhalten dann als sittenwidrig angesehen wird, wenn die Verhandlungspositionen der Parteien krass ungleich sind und die stärkere Partei dies zu ihren Gunsten
ausnutzt.1681 Es geht somit um Situationen, in denen eine Vertragspartei zwar nominell
1679

Commercial Bank of Australia v. Amadio (1983) 151 CLR 447.
Antonovic v. Volker (1986) 7 NSWLR 151 (165).
1681
Blomley v. Ryan (1956) 99 CLR 362.
1680
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eigenständig und unabhängig ist, diese Unabhängigkeit faktisch aber nicht ausüben kann, weil
sie ihrem Gegenüber systematisch unterlegen ist.1682 In Zoneff v. Elcom Credit Union Ltd.
(1990) wurde unconscionable conduct beschrieben als
„where the conduct can be seen in accordance with the ordinary concepts of
mankind to be so against conscience that a court should intervene. At the least the
conduct must be unfair. It invites comparison with doctrines of equity […] where
inequality of bargaining power or absence of the ability to bargain freely will be
relevant to the finding that there has been an unfair advantage taken by one person
of the other.“1683
Im Teil IVA des TPA finden sich heute drei Vorschriften zum unconscionable conduct:
– Sec. 51AA TPA verbietet allgemein sittenwidriges Handeln im geschäftlichen Verkehr.
– Sec. 51AB TPA verbietet speziell sittenwidriges Handeln im Zusammenhang mit
Verbrauchergeschäften, und zwar sowohl für Werbung für als auch Verkauf von Waren
und Dienstleistungen.
– Sec. 51AC TPA wurde 1998 in den TPA eingefügt und verbietet sittenwidriges Handeln
bei Geschäften mit Kleinbetrieben.1684
Sec. 51AA (1) TPA verweist zur Bestimmung des Begriffs unconscionable auf die von der
Rechtsprechung entwickelten Konzepte, indem das Verbot bezogen wird auf „unconscionable
within the meaning of the unwritten law, from time to time, of the States and Territories“.
Damit wird verdeutlicht, daß es nicht Ziel des TPA ist, diese Prinzipien zu erweitern1685,
sondern lediglich einen Teil der unter dem TPA verfügbaren remedies auch für
unconscionable conduct bereitzuhalten.1686 Bei Verstößen gegen die Vorschriften des Teils
IVA können daher gem. Sec. 80 (1) (a) (i) TPA Verfügungen ausgesprochen und other orders
nach Sec. 87 (1) TPA gewährt werden, hier insbesondere Vertragsaufhebungen und
-änderungen. Mit Ausnahme von Sec. 51AC TPA konnte vor der TPA-Novelle jedoch kein
Schadensersatz nach Sec. 82 (1) TPA zugesprochen werden. Dieser war allerdings auch mit

1682

Commercial Bank of Australia v. Amadio (1983) 151 CLR 447 (461).
Zoneff v. Elcom Credit Union Ltd. (1990) 94 ALR 445 (463).
1684
Vgl. Australian Competition and Consumer Commission (Hrsg.), Guide, 1998, S. 3 ff.
1685
Sec. 51AB (2), 51 AC (3) und (4) TPA nennen lediglich nicht abschließend zu verstehende Faktoren, die bei
der Prüfung von unconscionable conduct zu berücksichtigen sind.
1686
Vgl. Miller, Trade Practices Act, 2000, Rn. 1.51AA.5; Goldring/Maher, Unconscionability, 1994, S. 230.
1683
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einer Verfügung nach Sec. 87 (1) TPA zu erreichen. Nach der TPA-Novelle ist
Schadensersatz nach Sec. 82 TPA nun für alle Verstöße gegen Teil IVA TPA möglich.
In der australischen Rechtsprechung gibt es keinerlei Anzeichen dafür, daß die Vorschriften
des Teils IVA TPA über die Anwendung in Verhältnissen (potentieller) Vertragsparteien
hinaus auf Handlungen gegenüber Dritten ausgeweitet würden. Die typischen Fallkonstellationen nach Sec. 51AA ff. TPA betreffen das Ausnutzen der Unerfahrenheit von
Vertragspartnern1687, bei denen sich im deutschen Recht die Sittenwidrigkeit des Vertrages
nach § 138 BGB einstellen würde.1688 Eine Rechtsfortbildung hin zu einer Generalklausel
gegen unlauteren Wettbewerb vergleichbar § 1 UWG ist hingegen nicht zu erwarten. Dagegen
spricht zum einen die auf das ungeschriebene Recht bezogene Formulierung in Sec. 51AA (1)
TPA, zum anderen die exemplarische Aufzählung von Kriterien zur Überprüfung von unconscionable conduct in Sec. 51AB (2), 51AC (3) und (4) TPA, die allesamt auf das Zustandekommen von Vertragsbeziehungen abzielen. Sec. 51AA ff. TPA sind somit vor allem
Verbraucherschutzvorschriften und nur mittelbar wettbewerbsrechtliche Regelungen.1689
VII. Bewertung des australischen Ansatzes zur Bekämpfung des unlauteren
Wettbewerbs
Mit dem Rechtsvergleich sollte aufgezeigt werden, wie sich das australische Recht des
unlauteren Wettbewerbs historisch entwickelt hat, wo die Übereinstimmungen und Differenzen mit dem UWG liegen und ob der TPA Anregungen für eine Neuorientierung des deutschen Wettbewerbsrechts liefern kann.
Das australische Recht entstand wegen der kolonialen Vergangenheit Australiens als
Common Law-System englischer Prägung. Die Mittel des Common Law gegen unlauteren
Wettbewerb beschränkten sich auf die sog. economic torts, eine Ansammlung unverbundener
und unvollständiger Einzeltatbestände, mit denen ein Mindestschutz gegen bestimmte
unlautere Wettbewerbshandlungen gewährleistet wurde. Der ideengeschichtliche Hintergrund
hierzu ist in der Hochphase des englischen Liberalismus im 19. Jahrhundert zu finden. Dessen
Gedankengut konnte wegen des Prinzips des Festhaltens an einmal aufgestellten Rechts-

1687

Vgl. z. B. Gregg v. Tasmanian Trustees Ltd. (1997) 73 FCR 91; Alderton v. Prudential Assurance Co. Ltd.
(1993) ATPR 41-230; Lee v. Cafred Pty. Ltd. (1992) ATPR 41-170; ACCC v. Chats House Investments Pty.
Ltd. (1996) 142 ALR 177.
1688
Vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 216
1689
Wettbewerber sind aber als any person nach Sec. 80 (1) TPA aktivlegitimiert, ihre Konkurrenten auf
Unterlassung von unconscionable conduct gegenüber deren Vertragspartnern zu verklagen.
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grundsätzen tradiert werden, was das ungeschriebene Recht nachhaltig daran gehindert hat,
sich zu einem umfassenden Recht des unlauteren Wettbewerbs zu entwickeln.
In Australien gab es vor allem aufgrund verfassungsrechtlicher Probleme bis 1974 keine
bundesgesetzliche Regelung des Wettbewerbs-, Verbraucherschutz- und Kartellrechts. Der
TPA hat auf diesen Gebieten für das australische Recht einschneidende Veränderungen
bewirkt. Demgegenüber hat seither die Bedeutung des traditionellen Common Law deutlich
abgenommen.
Das Recht des unlauteren Wettbewerbs wird seit Inkrafttreten des TPA von dessen Abschnitt
V geprägt. Dieser ist mit „Consumer Protection“ überschrieben, und das ihm zugrundeliegende Motiv ist tatsächlich nicht der Schutz der Interessen einzelner Wettbewerber,
sondern lediglich die Durchbrechung des caveat emptor-Prinzips in Verbrauchergeschäften.
Verbraucher sollen durch den TPA vor Täuschungen und Irreführungen sowie vor für gefährlich erachteten Praktiken geschützt werden. Dies ist der Kerngedanke des Teils V TPA; der
Schutz geschädigter Konkurrenten wird hingegen nicht vom TPA angestrebt, sondern fällt
lediglich als Nebenprodukt des Verbraucherschutzgedankens an. Dementsprechend werden
Wettbewerber nur vor Verhaltensweisen geschützt, die auch zu Lasten der Verbraucher
gehen.
Der primäre Gesetzeszweck des Verbraucherschutzes spiegelt sich in der Konstruktion des
Abschnitts V TPA wider. Es fehlt an einer allgemeinen Bestimmung gegen die Unlauterkeit
im Wettbewerb, statt dessen ist die zentrale Vorschrift ein generelles Verbot irreführenden
und täuschenden Verhaltens. Ergänzt wird dieser, nur zivilrechtliche Haftung auslösende
Tatbestand, von einer Reihe strafbewehrter Irreführungsverbote sowie von Verboten von für
Verbraucher besonders nachteiligen Praktiken wie z. B. der Versand unbestellter Ware. Der
Gesetzgeber hat nicht nur auf sehr umfassende Art und Weise bedenkliche Marketingmethoden identifiziert und verboten, er hat darüber hinaus ein breites Arsenal an Sanktionen
für Gesetzesverstöße bereitgehalten, um das Ziel des Gesetzes zu erreichen. Bemerkenswert
sind hierbei zum einen die teils empfindlichen Strafen, die unlauter operierende Unternehmen
riskieren, zum anderen, daß Ansprüche auf Schadensersatz von jedem Geschädigten,
Ansprüche auf gerichtliche Verfügungen sogar von jedermann geltend gemacht werden
können. Der Rechtsprechung sind dabei, was die Verfügungen betrifft, weitreichende
Möglichkeiten gegeben, so daß beispielsweise Vertragsänderungen und -aufhebungen
gewährt werden können. Für die Unternehmen bedeutet dies einen großen Anreiz, sich
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gesetzeskonform zu verhalten, denn es besteht die reelle Möglichkeit, daß Gesetzesverstöße
zu gerichtlichen Auseinandersetzungen führen, welche gravierende finanzielle Folgen haben
können.
Obwohl mit UWG und TPA ähnliche Praktiken erfaßt werden, unterscheiden sich die beiden
Gesetze sowohl von ihrer Gesetzesgeschichte und Zielrichtung als auch von ihrem Instrumentarium erheblich. Das UWG trat fünfundsechzig Jahre vor dem TPA in Kraft. Mit ihm sollte
der „ehrliche Kaufmann“ vor den befürchteten Auswüchsen ungehemmten Wettbewerbs
geschützt werden. Da es an Erfahrungen mit Markt und Wettbewerb fehlte und die moderne
Wirtschaftswerbung sich erst in einer Frühphase ihrer Entwicklung befand, glaubte man zukünftigen „proteusartigen“ Formen unlauteren Wettbewerbs nur mit einem allgemeinen Verbot sittenwidrigen Verhaltens begegnen zu können. Überlegungen zum Verbraucherschutz
spielten hingegen bei der Einführung des UWG kaum eine Rolle. Daß Verbraucher mittelbar
geschützt würden, wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen, aber für einen direkten
Schutz des Verbrauchers gegen täuschendes und sittenwidriges Verhalten vertraute man
offenbar auf die Möglichkeiten des BGB.
Der Hintergrund des TPA ist gänzlich anders. Als er 1974 in Kraft trat, war bekannt, welche
grundsätzlichen Methoden im Marketing angewendet werden und mit welchen Problemen
sich Verbraucher konfrontiert sehen, wenn sie nach allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen
gegen unlautere Vertragspartner vorzugehen beabsichtigen. Der australische TPA-Gesetzgeber von 1974 verfügte somit über weit mehr Erfahrungen und Erkenntnisse als der deutsche
UWG-Gesetzgeber von 1909. Wohl aus diesen Gründen hat er sich gegen eine § 1 UWG
vergleichbare Regelung zugunsten einer Aufzählung spezieller Tatbestände ergänzt um ein
allgemeines Irreführungsverbot entschieden. Außerdem hat er durch die weite Palette von
remedies die Voraussetzung für ein Hineinwirken des Wettbewerbsrechts in das Vertragsrecht
geschaffen, welche im deutschen Recht trotz § 13a UWG in dieser Form nicht gegeben ist.
Die australische Gesetzgebung hat anerkannt, daß Wettbewerb an sich ein für die Gesellschaft
positiver Prozeß ist, und durch die Konstruktion des TPA als integriertes Verbraucherschutzund Kartellrecht verdeutlicht, welche Funktion dem Wettbewerb beigemessen wird. Ziel des
TPA ist
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„to enhance the welfare of Australians through the promotion of competition and
fair trading and provision for consumer protection.“1690
Der TPA dient somit der Förderung des freien und lauteren Wettbewerbs zum Wohle der
Allgemeinheit. Eine solche explizite Formulierung des Gesetzeszwecks gibt es im UWG
nicht. Statt dessen blieb es Rechtsprechung und Literatur überlassen, den Gesetzeszweck des
UWG zu ermitteln. Hierbei hat sich zwar nach und nach die Erkenntnis durchgesetzt, daß das
UWG auch dem Verbraucherschutz und der Förderung der Wettbewerbsfunktionen dient; zu
einer Anerkenntnis des UWG als Schutzgesetz i. S. v. § 823 II BGB für Verbraucher ist es
aber bspw. bislang nicht gekommen, und auch die Klagebefugnisse sind im wesentlichen
noch immer auf den Kreis der vom historischen Gesetzgeber identifizierten Schutzsubjekte
beschränkt. Das UWG ist daher trotz der Schlagworte vom sozialrechtlichen oder
funktionalen Verständnis noch lange kein wirkliches Verbraucherschutz- oder Wettbewerbsförderungsgesetz.
Wie ein Verbraucherschutz- und Wettbewerbsförderungsgesetz aussehen kann, zeigt das
Beispiel des TPA. Unter dem TPA hat sich in Australien ein lauterer, funktionsfähiger und
bisweilen auch harter Wettbewerb entwickeln können. Aggressive Marketingpraktiken sind
zulässig, solange es dabei nicht zu Irreführungen oder Verstößen gegen die expliziten Verbote
der Sec. 54 ff. TPA kommt, eine darüber hinausgehende Beschränkung der zulässigen
Wettbewerbsmethoden etwa aus Mittelstandsschutzüberlegungen findet nicht statt. Ein Unternehmen, das sich einer aggressiven Marketingkampagne seiner Konkurrenz ausgesetzt sieht,
kann sich somit nicht wie in Deutschland überlegen, mit welcher Begründung dieser
unbequeme Wettbewerb als sittenwidrig zu unterbinden ist. Es bleibt nur die Möglichkeit,
sich seinerseits mehr um die Kunden zu bemühen. So profitieren die Verbraucher am meisten
vom Service-, Qualitäts- und Preiswettbewerb der Unternehmen. Aber auch dort, wo es zu
unlauterem Verhalten gekommen ist, sind die Verbraucher nach australischem Recht
wesentlich besser gestellt als nach deutschem Recht. Sie werden nicht auf verschiedene
Rechtsinstitute verwiesen, nach denen sie Verträge anfechten und Schadensersatz verlangen
können, sondern finden direkt im TPA alle remedies, mit denen sie für erlittene Verluste
entschädigt werden können. Frischen ist daher zuzustimmen, daß ein erheblicher Vorzug des
australischen Rechts in seiner Klarheit und leichten Anwendbarkeit besteht, welche dem

1690

Sec. 2 TPA.
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deutschen Recht fehlen.1691 Insgesamt wird man feststellen können, daß Verbraucherschutz
und Wettbewerbsförderung mit dem TPA besser gelingen als mit dem UWG.
Was die Frage betrifft, ob in den Rechtsentwicklungen auf dem Gebiet des unlauteren
Wettbewerbs in Australien und Deutschland Konvergenzen zu erkennen sind, so kann
diesbezüglich keine eindeutige Antwort gegeben werden. Eine Annäherung besteht insofern,
als das Wettbewerbsrecht in beiden Rechtsordnungen heute aus einer Mischung aus Gesetzesund Fallrecht besteht. Während sich das UWG in seiner über 90jährigen Geschichte zu einer
vom Fallrecht dominierten Materie entwickelt hat, hatte das australische Recht seinen
Ausgangspunkt im Fallrecht der economic torts. Zu einer Neuausrichtung ist es unter dem
TPA gekommen, der aber seit seinem Inkrafttreten ebenfalls zur Ausbildung umfangreichen
Richterrechts geführt hat. Das Rechtsgebiet des unlauteren Wettbewerbs scheint somit gleich
in welcher Rechtsordnung zu bedingen, daß zentrale Begriffe wie z. B. „Irreführung“ und
„Täuschung“ von der Rechtsprechung ausgelegt werden müssen. Dies liegt daran, daß die
Möglichkeiten zu werben nahezu unbegrenzt sind, so daß eine Antizipation jeder möglichen
Form von Werbung durch den Gesetzgeber ausgeschlossen ist. So bedarf es zur Beurteilung
der Irreführungsgefahr einer konkreten Werbekampagne der Entwicklung geeigneter Kriterien
durch die Rechtsprechung. Dies heißt aber nicht, daß die so ermittelten Kriterien in den
jeweiligen Rechtsordnungen stets übereinstimmen werden. Die unterschiedlichen rechtshistorischen Entwicklungen führen hier zu divergierenden Ergebnissen. Während sich das
deutsche Unlauterkeitsrecht bspw. aus dem Individualrechtsschutz herleitet, haben solche
Überlegungen im Common Law kaum eine Rolle gespielt, was bspw. am nach wie vor nicht
vorhandenen Persönlichkeitsrecht evident wird. Auf der anderen Seite betont das Common
Law einer jahrhundertelangen Tradition folgend stärker die Handlungsfreiheit des Einzelnen,
was zu einer tendenziell positiveren Einstellung gegenüber dem Wettbewerb geführt hat, als
sie in der deutschen Rechtsprechung zu finden ist. Zwischen australischem und deutschem
Unlauterkeitsrecht besteht daher eine gewisse Konvergenz, was die gesetzestechnische
Herangehensweise an das Phänomen des unlauteren Wettbewerbs betrifft, nicht jedoch
notwendigerweise in der Behandlung konkreter wettbewerbsrechtlicher Sachverhalte.

1691

Vgl. Frischen, Wettbewerb, 1994, S. 195.
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Advertising is, actually, a simple phenomenon in
terms of economics. It is merely a substitute for a
personal sales force - an extension, if you will, of the
merchant who cries aloud his wares.
Rosser Reeves1692
As far as the laws of mathematics refer to reality,
they are not certain; as far as they are certain,
they do not refer to reality.
Albert Einstein

D.

Die Ökonomie der Marketingregulierung

I.

Die Bedeutung des ökonomischen Vorverständnisses für die praktische
Ausgestaltung des Rechts des unlauteren Wettbewerbs

In den vorangegangenen Kapiteln wurde nicht nur versucht aufzuzeigen, wie sich das
deutsche Recht des unlauteren Wettbewerbs heute darstellt und welche praktischen Unterschiede zum anglo-australischen Recht bestehen. Vielmehr sollte die Darstellung auch verdeutlichen, daß es bestimmte historische und ökonomische Rahmenbedingungen gab, welche
die Entwicklung des Rechts nachhaltig beeinflußten. Australien steht hierbei für einen auf
liberalistischen Traditionen basierenden Ansatz, der lediglich um Verbote irreführenden Verhaltens ergänzt wurde, dem Wettbewerb an sich aber nach wie vor positiv gegenüber steht.
Deutschland hingegen war nie eine im anglo-australischen Sinne liberale Gesellschaft. Hier
wirkte lange (und wirkt noch) nach, daß es bis weit ins 19. Jahrhundert an wirtschaftlichen
Freiheiten fehlte und das Phänomen Wettbewerb skeptisch bis ablehnend betrachtet wurde.
Große Depression und Weltwirtschaftskrise schienen das Mißtrauen gegenüber dem Markt zu
bestätigen, so daß es dem Nationalsozialismus am Ende leicht fiel, sein dirigistisches Wirtschaftssystem zu etablieren und die letzten Reste des Liberalismus zu beseitigen.
Zwar wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutschland eine marktwirtschaftliche Ordnung politisch vorgegeben, doch es darf bezweifelt werden, daß sich damit
auch unmittelbar die Einstellung zum Wettbewerb änderte. Wettbewerb – das erschien vielfach immer noch als etwas Unerwünschtes, Schwieriges, Gefährliches: Gerieten die deutschen
Werften oder der Steinkohlebergbau in Schwierigkeiten, wurden Traditionsunternehmen wie
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AEG insolvent, diente dies den Kritikern stets auch als Beleg dafür, welche unerfreulichen
Folgen der Wettbewerb haben kann. Wettbewerb schien vor allem eine gesamtwirtschaftlich
ineffiziente und sozial bedenkliche Methode der wechselseitigen Schädigung konkurrierender
Unternehmen1693, die grundsätzliche Wettbewerbsskepsis blieb somit erhalten; daß Wettbewerb, auch und gerade harter Wettbewerb, gesamtgesellschaftlich durchaus positiv zu
bewerten ist, drang hingegen nur langsam in das Bewußtsein der Öffentlichkeit.
Die sichtbarste Erscheinungsform des Wettbewerbs ist die Werbung. Sie wurde besonders
kritisch beobachtet und mit einer Reihe von Vorurteilen belegt: Sie entmündige den Verbraucher durch gezielte tiefenpsychologische Manipulation1694, sie schaffe künstliche Bedürfnisse1695, sei ein Instrument des gezielten Konsumterrors, erhöhe die Preise und habe überhaupt keinen gesellschaftlichen Nutzen. So verbreitet schienen diese Positionen zu sein, daß
sich der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) e. V. im Jahr 2000 veranlaßt
sah, eine breite Kampagne „Werbung für die Werbung“ durchzuführen um für mehr
Akzeptanz der Wirtschaftswerbung zu werben (s. Abb. 10).

Abbildung 10: Werbung für die Werbung des ZAW
In diesem tendenziell wettbewerbs- und werbekritischen Umfeld bewegt sich die Rechtsprechung zur Werbung. Sie sieht sich dabei in einer schwierigen Lage: Wenn sie überprüfen

1692

Reeves, Advertising, 1986, S. 145.
Typisch für eine solche Position z. B. Lafontaine, Gesellschaft, 1989, S. 189 ff. oder ohne jegliche
wirtschaftstheoretische Fundierung Strasser, Leben, 2001, S. 27 ff.
1694
Vgl. Packard, Verführer, 1958.
1695
Dies glauben laut einer Umfrage 85,6 % der Deutschen, vgl. Kloss, Advertising, 2001, S. 138.
1693
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will, ob eine Werbung gegen die guten Sitten i. S. v. § 1 UWG verstößt, sind ihr hierfür dem
Gesetz nach keine konkreten Maßstäbe an die Hand gegeben. Die sog. Anstandsformel stößt
als „Leerformel“ auf immer stärkere Ablehnung, und es setzt sich die Erkenntnis durch, daß
die Zulässigkeit nach funktionalen Gesichtspunkten zu überprüfen ist. Wie aber kann solch
eine funktionale Überprüfung in der Praxis erfolgen? Das Gericht hätte eine ökonomische
Einschätzung der Werbewirkungen vorzunehmen. Insbesondere wären dabei die Markttransparenz- und Wettbewerbseffekte zu untersuchen. Bei offensichtlichen Irreführungen oder
Falschangaben ließe sich dies evtl. noch ohne größere Probleme durchführen1696, aber wie
sollte ein Gericht etwa überprüfen, welche Folgen eine vergleichende, „ausbeutende“,
„schmarotzende“ oder „gefühlsbetonte“ Werbung hat? Hier fehlt es in der Regel an
gesicherten Kenntnissen der ökonomischen Theorie, um zu fundierten Ergebnissen zu
gelangen, und bereits die Bezeichnungen der Werbearten kommen einer Vorverurteilung
gleich.1697 Was bleibt, ist die Rückgriffsmöglichkeit auf ökonomische Halbwahrheiten, z. B.
die Unterscheidung zwischen informativer und angeblich nicht-informativer Werbung oder
die Konzentration auf den „Leistungswettbewerb“, was auch immer unter „Leistung“ zu
verstehen sei. Dazu gesellen sich die o. g. gesellschaftlichen Vorurteile über Werbung, unter
deren Einfluß – bewußt oder unbewußt – auch die Rechtsprechung steht. Den Gerichten bleibt
somit kaum etwas anderes übrig, als anhand dieser wenig gesicherten und zudem eher
populärwissenschaftlichen „Erkenntnisse“ über angebliche Werbewirkungen zu urteilen.
Ein gutes Beispiel für diese Tendenz ist die sog. subliminale Werbung, mittels derer es
angeblich möglich sei, den Konsumenten durch nur unterbewußt wahrnehmbare Signale zu
manipulieren. Ende der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts behauptete ein selbsternannter
Sozialpsychologe (der nie Psychologie studiert hatte) namens James Vicary, es wäre ihm
gelungen, durch Werbeeinblendungen in Kinofilmen, die nur für eine dreitausendstel Sekunde
zu sehen waren, den Absatz von Cola und Popcorn gesteigert zu haben. Zwar konnten andere
Forscher Vicarys Ergebnisse nicht bestätigen, aber die Idee, Werbung sei eine finstere
Geheimwissenschaft, die nur dazu diene, Verbraucher zu entmündigen und fernzusteuern,
fand viele Anhänger, zum Beispiel Vance Packard, einen arbeitslosen Journalisten, der die
„Theorie der subliminalen Manipulation“ in seinem Buch „The hidden persuaders“1698 einer
breiten und natürlich empörten Öffentlichkeit bekannt machte; oder auch Wilson Bryan Key,
1696

Doch selbst irreführende Werbung kann positive Wettbewerbseffekte haben, wie später in dieser Arbeit noch
gezeigt wird.
1697
Von „emotional-affektiv besetzten Fallgruppen“ spricht in diesem Zusammenhang Menke, Fallgruppe, 1995,
S. 535.
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der in Werbeanzeigen und Magazintitelbildern versteckte Informationen und Bilder gefunden
zu haben glaubte. An der Popularität solcher und ähnlicher Vorstellungen konnte auch nichts
ändern, daß James Vicary 1962 eingestehen mußte, daß seine Untersuchungen nie
stattgefunden hatten; er hatte seine Erfolge erfunden, um sein eigenes Marktforschungsunternehmen ins Gespräch zu bringen. Aber da war es schon zu spät, um die Legende der
tiefenpsychologisch manipulierenden Werbung wieder zurückzunehmen.1699 Sie wirkt bis
heute fort. Obwohl nie bewiesen, gehört sie zur Allgemeinbildung des kritischen Verbrauchers und Verbraucherschützers.1700 So findet sich z. B. bei Baumbach/Hefermehl immer
noch der Hinweis auf Vicarys Experimente1701, und das allgemeine Mißtrauen gegenüber der
Werbung spricht aus vielen, auch höchstrichterlichen Entscheidungen.
Es ist zu befürchten, daß bei dieser Vorgehensweise dem Anspruch des funktionalen
Ansatzes, die Wettbewerbsfunktionen zu unterstützen, nicht genügt werden kann. Eine
funktional orientierte Rechtsprechung kann nur dann zu effizienten Ergebnissen gelangen,
wenn sie mit dem Stand der ökonomischen Theorie wenigstens in den Grundzügen vertraut
ist, auch wenn sie sich hiervon keine alleinseligmachenden Handlungsempfehlungen erhoffen
sollte. Im Folgenden soll daher versucht werden, einige der für die ökonomische Bewertung
von Marketingmaßnahmen notwendigen Theorieansätze vorzustellen.1702
II.

Überblick über die traditionelle Theorie der Werbung

1.

Werbung im neoklassischen Modell der vollständigen Konkurrenz

a)

Prämissen des Modells vollständiger Konkurrenz

Am Anfang der Analyse ökonomischer Wirkungen von Werbung soll die neoklassische
Preistheorie stehen. Mit dieser Theorie wurde erstmals in der Geschichte der Wirtschaftswissenschaft versucht, beobachtbare Marktpreise logisch zu ermitteln. Die Bezeichnung der
Theorie als neo-klassisch ist insofern irreführend, als es in der klassischen Ökonomie noch
gar keine vergleichbare Theorie gegeben hatte.1703

1698

Vgl. Packard, Verführer, 1958.
Vgl. Robinson, Manipulators, 1999, S. 11 ff.
1700
Sogar Verteidiger der Werbung beschäftigen sich noch mit der Einschätzung und Rechtfertigung subliminaler Techniken, vgl. Phillips, Ethics, 1997, S. 20 ff., 114 ff.
1701
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 193.
1702
Für einen vollständigen Überblick über die Entwicklung der ökonomischen Theorie vgl. die exzellente
Darstellung bei Haucap, Werbung, 1998.
1703
Vgl. Schneider, Grundlagen, 1995, S. 249.
1699
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Die Neoklassik hat ihren Ausgangspunkt in einem von der Realität abstrahierten
vollkommenen Markt. Für diesen werden die folgenden Annahmen gesetzt:1704
(1) Produzenten und Konsumenten verhalten sich in all ihren Entscheidungen stets rational,
d. h. Produzenten werden ihren Gewinn, Konsumenten ihren Nutzen zu maximieren
suchen.
(2) Weder auf Anbieter- noch auf Nachfragerseite existieren Präferenzen; alle gehandelten
Güter einer Gattung sind homogen.
(3) Der Markt ist vollkommen transparent; Anbieter und Nachfrager haben einen
vollständigen Überblick über das Marktgeschehen.
(4) Es existieren weder rechtliche noch faktische Markteintrittsschranken für Anbieter und
Nachfrager.
(5) Bei Änderungen von Marktdaten reagieren die Marktteilnehmer sofort, d. h. mit
unendlicher Reaktionsgeschwindigkeit.
(6) Der freie Preisbildungsprozeß ist gewährleistet und wird weder durch den Staat noch
durch andere Wirtschaftssubjekte (z. B. Kartelle) gestört.
(7) Externe Effekte (z. B. Schädigungen Dritter durch eigene Handlungen) sind nicht
vorhanden.
(8) Es besteht ein atomistischer Markt, d. h. sehr viele Anbieter stehen sehr vielen
Nachfragern gegenüber. Es gibt keine marktmächtigen Akteure.
Es ist offensichtlich, daß Märkte, die diesen Anforderungen genügen, in der Realität nur selten anzutreffen sind. Am ehesten mag dies noch auf Finanzmärkte zutreffen, vielleicht auch
noch auf Märkte für einige Güter des primären Wirtschaftssektors, aber auf den meisten anderen Konsum- und Investitionsgütermärkten gibt es Informationsasymmetrien, marktmächtige Akteure, Präferenzen auf Nachfragerseite und auch externe Effekte. Mit anderen Worten:
„Our interest in perfect competition is surely not for its descriptive realism.“1705
Daß das Modell der vollständigen Konkurrenz, wie es von der Neoklassik entwickelt wurde,
dennoch der erste Bezugspunkt bei der Analyse von Märkten ist, hat vor allem zwei Gründe:

1704
1705

Vgl. z. B. Schumann/Meyer/Ströbele, Theorie, 1999, S. 207 ff.
Baumol/Blinder, Microeconomics, 1997, S. 211.
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zum einen sind vollkommene Märkte wesentlich leichter zu untersuchen als unvollkommene1706, zum anderen können einige Schlußfolgerungen aus dem Modell auch für
andere Marktformen zumindest teilweise übernommen werden.1707 Hierin liegt aber auch eine
Gefahr, nämlich wenn mit dem Modell der vollständigen Konkurrenz Realphänomene erklärt
werden sollen, die eigentlich durch dessen Prämissen ausgeschlossen sind.1708 Zunächst sei
jedoch kurz vorgestellt, wie der Preis-Mengen-Mechanismus des neoklassischen Modells der
vollständigen Konkurrenz funktioniert.
b)

Ermittlung von Preisen und Mengen im Modell

Im Modell der vollständigen Konkurrenz sind die Marktteilnehmer zu klein, als daß ihr
individuelles Verhalten einen Einfluß auf den Marktpreis hätte.1709 Für den Anbieter eines
Gutes bedeutet dies, daß er zum Marktpreis p* jede Menge anbieten kann, ohne p* hiermit zu
verändern: er verhält sich als sog. Preisnehmer und Mengenanpasser. Gleiches gilt auch für
die Nachfrageseite: auch hier sind die einzelnen Nachfrager nicht in der Lage, durch eine
Veränderung ihrer Einzelnachfrage eine Änderung des Marktpreises zu bewirken. Jeder
Marktteilnehmer kann sein Angebot (Si) bzw. seine Nachfrage (Dj) nur an den gegebenen
Marktpreis gewinn- bzw. nutzenmaximierend anpassen (s. Abb. 11).
Gesamtwirtschaftlich lassen sich die Nachfrage- und Angebotsfunktionen der infinitesimal
kleinen Wirtschaftssubjekte zu Marktnachfrage- und -angebotsfunktionen aggregieren.
Wegen unterschiedlicher Einkommen, Bedürfnisse, Erwartungen und Vorlieben der Nachfrager werden sich die Einzel-Nachfragekurven hinsichtlich ihrer Lage und Steigung voneinander unterscheiden. Analog werden auch die Einzel-Angebotskurven der Anbieter aufgrund unterschiedlicher Kostenstrukturen nicht identisch sein. In einem typischen Fall wird
daher zu beobachten sein, daß der Gesamtmarkt bei fallendem Preis mehr von einem Gut
nachfragt und weniger anbietet sowie mit steigendem Preis mehr anbietet und weniger nachfragt (s. Abb. 12). Wo sich Angebotskurve S und Nachfragekurve D schneiden, ergibt sich
zum Marktpreis p* die abgesetzte Menge x*. Diese Preis-Mengen-Kombination wird auch
Marktgleichgewicht genannt.

1706

Aus diesem Grunde ist es wohl auch das erste Modell, das in wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen
gelehrt wird; demgegenüber wird die Analyse unvollkommener und dynamischer Märkte weitgehend
vernachlässigt, vgl. Park, Competition, 1998, S. 348, 355 f.
1707
Vgl. Mankiw, Volkswirtschaftslehre, 1999, S. 71 f.
1708
Vgl. Park, Competition, 1998, S. 356.
1709
Daß es sich bereits bei dieser Grundannahme des Modells der vollständigen Konkurrenz um einen logischen
Irrtum handelt, hat Keen eindrucksvoll beschrieben, vgl. Keen, Economics, 2001, S. 85 ff.
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Abbildung 11: Einzelangebot und -nachfrage
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Abbildung 12: Marktgleichgewicht
Das Marktgleichgewicht läßt sich so interpretieren, daß in der Kombination von p*/x* die
einzelwirtschaftlichen Pläne über den Mechanismus Markt so zusammengeführt werden, daß
jeder, der zum Preis p* kaufen oder verkaufen will, auch zum Zuge kommen kann. Der
Ausgleich von Angebot und Nachfrage führt dabei zur Markträumung, d. h. es wird genau die
Menge bereitgestellt, die auch konsumiert wird.
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Im Modell der vollständigen Konkurrenz wurde unterstellt, daß die Akteure rational, bei vollständigem Wissen und ohne Zeitverzögerung handeln, mithin wird sich der Gleichgewichtszustand sofort einstellen. Aus den Annahmen der Präferenzlosigkeit und Homogenität der
Güter folgt zudem, daß es für das Gut dabei nur einen einzigen Marktpreis geben kann
(Gesetz der Preisunterschiedslosigkeit1710). Preis und Menge im Gleichgewicht führen dabei
zu einer optimalen Allokation, d. h. es wäre nicht möglich, mit einer anderen Preis-MengenKombination sowohl zu höherem Nutzen als auch zu höherem Gewinn zu gelangen: Bei
einem Preis p < p* würde zwar mehr nachgefragt, diese Nachfrage könnte jedoch nicht
kostendeckend befriedigt werden.
c)

Die Unvereinbarkeit von Werbung und Neoklassik

Welche Wirkungen hätte Werbung im Modell der vollständigen Konkurrenz? Für den
Anbieter würde Werbung bedeuten, daß ihm zusätzliche Kosten durch den Einsatz von
Werbemitteln entständen. Könnte er damit aber auch seinen Warenabsatz steigern? Nach den
Annahmen des Modells kann eine Verschiebung der Nachfragekurve nicht erfolgen. Zum
einen sind die gehandelten Güter homogen und zum anderen die Preise unterschiedslos. Dem
Anbieter verbleibt nur, sich als Preisnehmer zu verhalten. Es kann ihm allein deshalb nicht
gelingen, seine Waren von denen der Konkurrenz abzuheben.1711
Hinzu kommt, daß der Markt vollkommen transparent ist: Nichts, was die Nachfrager nicht
schon vorher wüßten, könnte ihnen vom Anbieter mitgeteilt werden; Fehlinformationen
würden sofort als solche aufgedeckt. Zudem entscheiden die Nachfrager rational nach ihren
gegebenen Einzel-Nachfragefunktionen: Keiner Werbung könnte es gelingen, diese Rationalität zu entkräften, Präferenzen für eine bestimmte Marke aufzubauen oder Nachfragekurven zu verschieben.1712 Der werbetreibende Anbieter im Modell der vollständigen Konkurrenz gliche Sisyphos, der bei all seinen Anstrengungen stets festzustellen hätte, daß sie
vollends vergeblich sind. Da ihm dies aber a priori bekannt ist, wird er gar nicht erst mit der
Werbung beginnen:
1710

Dieses Gesetz geht zurück auf Jevons, Theory, 1871.
Vgl. Mähling, Werbung, 1983, S. 60 ff.
1712
Eine andere Auffassung vertritt Seitz, der es für möglich hält, daß der werbende Anbieter eine Erhöhung der
Gesamtnachfrage nach einem bestimmten nach wie vor homogenen Produkt erreicht. Seitz nennt als Beispiel
hierfür den dänischen Markt für Aktivkohle in den 60er Jahren. Einzelne Anbieter hatten in Zeitungsanzeigen darauf hingewiesen, daß es für Aktivkohle eine zusätzliche Verwendung gab, nämlich zur Herstellung
von Trinkbranntwein. Daraufhin stieg der Absatz von Aktivkohle dramatisch. Seitz’ Beispiel ist aber nicht
mit dem Modell kompatibel, denn bei vollständiger Transparenz wäre diese Verwendungsmöglichkeit bereits
vor der Werbung bekannt gewesen. Vgl. Seitz, Werbung, 1971, S. 64 ff.
1711
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„Another way of putting the case is to say that under pure competition, since the
market for any one seller is infinitely large, his advertising would be to no
purpose, for he can sell all he wants to without it.“1713
Das grundlegende Problem der Neoklassik besteht in ihrem Zugang zum Begriff des
Wettbewerbs. Wettbewerb wird hier vor allem als statisches Gleichgewicht auf einem
atomistischen Markt verstanden, als direkter Gegensatz zum Monopol. Jede Abweichung
davon muß aus dieser Sicht monopolistisch wirken, also bspw. Produktdifferenzierung,
Preiskämpfe und eben auch Werbung.1714 Gerade diese Mittel sind aber Ausdruck einer
Rivalität, die allgemein als Wettbewerb verstanden wird1715, so daß der angeblich
„vollkommene Wettbewerb“ vor allem eines bedeutet, nämlich die völlige Abwesenheit von
Wettbewerb, wenn auch unter anderen Vorzeichen als im Monopol. Hierauf hat vor allem
McNulty eindringlich hingewiesen,1716 und Park formulierte dies zugespitzt so:
„By their very definitions, the paradigm of perfect competition precludes
competitive behavior and competitive behavior precludes the paradigm of perfect
competition. How can sellers try to offer buyers better deals when all sellers are
assumed to be equal? How can sellers be equal when sellers are trying to offer
buyers better deals? Why do sellers need to advertise when buyers are assumed to
have perfect information, and how can we assume that buyers have perfect
information when we observe so much advertising around us?“1717
Das Modell der vollständigen Konkurrenz, wie es in der neoklassischen Mikroökonomie
entwickelt wurde, eignet sich folglich nicht, das Phänomen des Aufkommens von Werbung
zu erklären1718, und erst recht können damit keine realen Werbemaßnahmen analysiert
werden. Werbung ist eine mit den Modellannahmen nicht kompatible Erscheinung.1719 Erst
bei Aufgabe einzelner Annahmen ergibt sich auch im Modell ein Spielraum für absatzpolitische Maßnahmen der Anbieter.

1713

Chamberlin, Competition, 1950, S. 128.
Vgl. Armentano, Antitrust, 1999, S. 57 ff.
1715
Vgl. Abschnitt B.I.2.a.
1716
Vgl. McNulty, Competition, 1968, S. 639 ff.
1717
Park, Competition, 1998, S. 349.
1718
Auf den Zusammenhang zwischen Wettbewerbsverständnis und Verhältnis zur Werbung geht Park näher
ein, vgl. Park, Advertising, 1996, S. 10 ff.
1719
Vgl. Tirole, Industrieökonomik, 1999, S. 252. Zur Zeit der Entwicklung des Modells der vollständigen
Konkurrenz Ende des 19. Jahrhunderts hatte die Geschichte der modernen Wirtschaftswerbung gerade erst
begonnen und die Gütermärkte waren längst nicht so differenziert wie heute. Auch hierin mag ein Grund
dafür liegen, daß sich die neoklassische Mikroökonomie kaum mit Werbung auseinandersetzte.
1714
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2.

Werbung und monopolistische Konkurrenz

a)

Gründe für die Abweichung vom Modell der vollständigen Konkurrenz

Wenn die Welt so wäre, wie es das Modell der vollständigen Konkurrenz unterstellt, dann
ließen sich zahlreiche Erscheinungen des modernen Wirtschaftslebens nicht verstehen, etwa
daß der Strommarkt von nur einigen wenigen Unternehmen beherrscht wird oder daß es auf
dem Biermarkt ca. 5.000 Marken gibt, von denen treue Kunden niemals behaupten würden,
sie seien homogen bzw. gegeneinander substituierbar. Auch wäre nicht nachvollziehbar,
warum manche Verbraucher über Telekom-Leitungen telefonieren, wenn das gleiche
Gespräch über einen Call-by-Call-Anbieter deutlich weniger kosten würde, oder warum
andere Kunden lieber beim Tante-Emma-Laden und an der Tankstelle kaufen anstatt zum
nächsten Supermarkt zu gehen. Erst recht ließe sich nicht erklären, warum in Deutschland
jedes Jahr weit über 25 Mrd. € für Werbung ausgegeben werden1720, wo doch angeblich jede
Werbemaßnahme sofort wirkungslos verpufft.
Eine gewisse Annäherung an die Wirklichkeit kann durch die Aufgabe der Prämissen der
Homogenität der Güter und der vollständigen Markttransparenz erfolgen, so geschehen in der
von Chamberlin und Robinson entworfenen Theorie der monopolistischen Konkurrenz bzw.
des unvollkommenen Wettbewerbs.1721 Während Robinson dabei vorwiegend mit unterschiedlichen Präferenzen der Käufer argumentierte1722, prägte Chamberlin den Begriff der
Produktdifferenzierung (product differentiation). Beide Argumentationsansätze laufen aber
auf ähnliche Schlußfolgerungen für die ökonomische Theorie der Werbung hinaus.
Chamberlin beispielsweise definiert Produktdifferenzierung als Aufbrechen einer an sich
homogenen Produktklasse in voneinander unterscheidbare Produkte. Dabei spielt es zunächst
keine Rolle, worin der Kern der Unterscheidbarkeit besteht, ob in einer realen oder lediglich
psychisch wahrgenommenen Verschiedenartigkeit. Es kommt nur darauf an, daß der
1720

Vgl. Nickel, Mehrwert, 1999, S. 16.
Vgl. Chamberlin, Competition, 1950; Robinson, Competition, 1969. Im Vorwort zur zweiten Auflage ihres
Lehrbuchs „The economics of imperfect competition“ bezeichnet Joan Robinson die 1933 zeitgleich mit
ihrer Erstauflage erschiene Abhandlung „The theory of monopolistic competition“ von Edward Hastings
Chamberlin auch als Zwilling ihres Werkes (Robinson, Competition, 1969, S. ix f.), stellt aber gleichzeitig
fest, daß es sich nachträglich herausgestellt habe, daß Chamberlin seinen Theorieansatz für grundverschieden von ihrem hielte. Dies belegt im übrigen auch Chamberlins Vorwort zur 6. Auflage seiner
„Theory“, vgl. Chamberlin, Competition, 1950, S. vii ff.)
1722
„But in actual markets the customer takes into account a great deal besides the prices at which rival
producers offer him their goods. Quite apart from the inertia or ignorance which prevents him from moving
instantly from one seller to another, as soon as a difference appears between the prices which they charge, he
has a number of good reasons for preferring one seller to another. And these reasons will affect different
individuals differently.”, Robinson, Competition, 1969, S. 89.
1721
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Verbraucher dem Unterscheidungsmerkmal Bedeutung beimißt. Die Enthomogenisierung
schafft somit die Basis für die Bildung von Präferenzen.1723 Nichts anderes findet aber auch in
Robinsons unvollkommenem Wettbewerb statt.1724
b)

Der Preismechanismus im Modell Chamberlins

In Chamberlins Theorie wird einerseits davon ausgegangen, daß die Durchschnittskosten der
Produktion U-förmig verlaufen: bei einer geringen Ausbringungsmenge sind sie sehr hoch,
nehmen dann ab, bis ein optimaler Punkt erreicht ist, um dann wegen zunehmender
Organisationsprobleme wieder zu steigen.1725 Die Nachfrage nach dem hergestellten Gut
verläuft im Gegensatz zur vollständigen Konkurrenz nicht mehr als Parallele zur Abszisse,
sondern als fallende Kurve (D). Damit sind die Voraussetzungen gegeben, daß der Anbieter
(kurzfristig) als Monopolist agieren kann, d. h. er wird nur die Menge anbieten, bei welcher
der Grenzerlös (MR) den Grenzkosten (MC) entspricht (s. Abb. 13). Der Abbildung läßt sich
entnehmen, daß in dieser Konstellation zumindest kurzfristig ein Monopolgewinn beim
Anbieter anfällt (schraffierte Fläche). Dieser resultiert daraus, daß die Durchschnittskosten
AC bei der Ausbringungsmenge xmk niedriger sind als der Preis pmk (sog. Deadweight Loss).
Langfristig wird dieser Monopolgewinn jedoch dadurch abgebaut werden, daß die hohen
Gewinne auf dem Markt weitere Anbieter anlocken werden. Dadurch wird die Nachfrage
nach dem einzelnen inhomogenen Gut sinken, bis zum Schluß der erzielbare Preis den
Durchschnittskosten entspricht.1726

p

pmk
MC
AC
MR
xmk

1723

Vgl. Chamberlin, Competition, 1950, S. 56 ff.
Vgl. Robinson, Competition, 1969, S. 88 ff.
1725
Vgl. Chamberlin, Competition, 1950, S. 20 ff.
1724
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Abbildung 13: Kurzfristiges Gleichgewicht bei monopolistischer Konkurrenz
c)

Funktionen der Werbung bei monopolistischer Konkurrenz

In dem so skizzierten Modell kann Werbung nach Chamberlin eine Funktion erfüllen. Da der
Käufer nur über unvollständiges Wissen über die auf dem Markt verfügbaren Produkte hat,
kann die Werbung hinsichtlich ihrer Existenz, Qualität und Preise informieren. Der Anbieter
könnte auf diese Weise den Markt für sein Produkt vergrößern, d. h. durch Aufwendung von
selling costs (im Gegensatz zu production costs) die Nachfragekurve nach oben verschieben.1727 Auch die Steigung der Kurve ließe sich durch Werbung beeinflussen: Ist der
Markt durch eine Werbekampagne erfolgreich vergrößert worden, so könne nach Chamberlin
die Elastizität der Kurve gesteigert werden, was bei überwiegendem Preiswettbewerb dazu
führt, daß bei Preissenkungen wesentlich mehr Kunden gewonnen werden können. Von
solchen Werbemaßnahmen profitierten letztlich auch die Abnehmer, denn sie könnten ihre
Bedürfnisse aufgrund ihres verbesserten Informationsstandes besser befriedigen – vorausgesetzt natürlich, daß die Informationen in der Werbung nicht irreführend sind.
Neben dieser grundsätzlich positiven Funktion der Werbung warnt Chamberlin aber gleichzeitig vor den Gefahren der Werbung: Werbung, die keine Angaben zu Preisen oder Qualitäten mache, vermittele keine Informationen, sondern könne lediglich dazu führen, die Nachfrage von nichtbeworbenen auf identische beworbene Produkte umzulenken (sog. „künstliche“ Produktdifferenzierung). Chamberlin bemerkt zu dieser Art von Werbung:
„Similarly, selling methods which play upon the buyer’s susceptibilities, which
use against him laws of psychology with which he is unfamiliar and therefore
against which he cannot defend himself, which frighten or flatter or disarm him –
all of these have nothing to do with his knowledge. They are not informative; they
are manipulative. They create a new scheme of wants by rearranging motives. As
a result, demand for the advertised product is increased, that for other products is
correspondingly diminished.“1728
Somit unterstellt die Theorie der monopolistischen Konkurrenz, daß Werbemaßnahmen in
Gut und Böse unterteilt werden können: einerseits die wahre, informative und begrüßenswerte
1726

Vgl. Pindyck/Rubinfeld, Microeconomics, 2001, S. 425 f.
Vgl. Chamberlin, Competition, 1950, S. 118.
1728
Chamberlin, Competition, 1950, S. 119 f. Ähnlich Robinson, Competition, 1969, S. 90: „Lastly, the
customer will be influenced by advertisement, which plays upon his mind with studied skill, and makes him
prefer the goods of one producer to those of another because they are brought to his notice in a more pleasing
or more forceful manner.“ Vgl. auch Pigou, Welfare, 1938, S. 196 ff.
1727
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Verbraucheraufklärung, andererseits die irreführende, suggestive und abzulehnende Nachfragemanipulation.1729 Man könnte auch sagen: in wettbewerbsfördernde und wettbewerbsbehindernde Werbung, Leistungs- und Nichtleistungswettbewerb.1730 Diese Unterscheidung
wird auch als Januskopfthese bezeichnet.1731 Wie Mähling hierzu ausführte, konnte sie sich
vor allem unter Juristen verbreiten, die den suggestiven Elementen der Werbung mißtrauten
und sich dabei auf angeblich gesicherte ökonomische Erkenntnisse von den schädlichen
Wirkungen der Suggestivwerbung stützten.1732 Am schärfsten zugespitzt wurde sie allerdings
von einem Ökonomen, nämlich von John Kenneth Galbraith. Dieser führte in „The affluent
society“ (1958), das als sein Hauptwerk gilt, aus:
„The even more direct link between production and wants is provided by the
institutions of modern advertising and salesmanship. These cannot be reconciled
with the notion of independently determined desires, for their central function is
to create desires – to bring into being wants that previously did not exist.”1733
Galbraith entwirft somit die düstere Vorstellung von einer Werbung, die lediglich manipuliert, Bedürfnisse schafft, Nachfrage umlenkt und den Verbraucher insgesamt entmündigt,
ihn seiner sog. „Konsumentensouveränität“ beraubt.1734 An dieser Position ist insbesondere
problematisch, daß sie in höchstem Maße normativ ist, ohne jedoch eine normative Grundlage
zu nennen. Haucap ist daher zuzustimmen, wenn er Galbraiths Analyse zwar Unterhaltungswert bescheinigt, sie aber für ökonomische Fragestellung als nicht hilfreich betrachtet.1735

1729

Vgl. hierzu auch Kaldor, Advertising, 1960, S. 103 f., der argumentiert, daß Werbung allein schon wegen
der Interessenlage des Werbenden niemals informativ sein kann: „The charge that can be made against
advertising as a method of supplying market information is therefore not only that it fails to provide enough
information or unbiased information, but that its development has indirectly led to the suppression of other
channels of information about commodities; and that in consequence the public may actually be provided
with less information than it would have obtained without it, as a much higher cost to the community.“
(Hervorhebung im Original); vgl. zu Kaldors Positionen auch Ferguson, Advertising, 1974, S. 46 ff.
1730
S. auch Abschnitt B.IV.6.
1731
Vgl. Mähling, Werbung, 1983, S. 223 ff.
1732
Vgl. Mähling, Werbung, 1983, S. 223.
1733
Galbraith, Society, 1958, S. 155.
1734
Ähnlich Postman, Blickwinkel, 1988, S. 124: „Die Werbespots handeln vielmehr von Wertvorstellungen und
Mythen und Phantasien. [...] Das kommerzielle Fernsehen fügt den zehn mosaischen noch einige höchst
unfromme Gebote hinzu: Du sollst keine anderen Götter neben dem Konsum haben; du sollst verschmähen,
was alt ist; du sollst danach streben, dich ständig zu amüsieren; du sollst alles Komplizierte meiden wie die
Zehn Plagen, die Ägypten heimsuchten.“ Zur Kritik an der Vorstellung der Konsumentensouveränität vgl.
Schneider, Theorie, 1997, S. 299 ff. sowie insbesondere Kroeber-Riel/Weinberg, Konsumentenverhalten,
1996, S. 651 ff.
1735
Vgl. Haucap, Werbung, 1998, S. 52; ähnlich kritisch Ekelund/Saurman, Advertising, 1988, S. 30 ff.;
Phillips, Ethics, 1997, S. 3 ff.; Rothbard, Economy, 1993, S. 843 ff.; Buchholz, Economists, 1999, S. 185 ff.;
eine Zusammenfassung weiterer Kritiken gibt Meier, Wegbereiter, 1989, S. 59 ff. Man kann ohne
Übertreibung feststellen, daß Galbraiths Thesen trotz des kommerziellen Erfolgs seiner zahlreichen
Veröffentlichungen von der ökonomischen Fachwelt nie sonderlich ernstgenommen worden sind und daß
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3.

Kritik am Postulat der Dichotomie der Werbewirkungen

a)

Rationalitätsvermutung

)

Die Prämisse des „homo oeconomicus“

Wenn auch die Anerkennung der positiven Transparenzwirkungen der Werbung angesichts
häufig intransparenter Märkte grundsätzlich eine kaum zu bestreitende Feststellung ist, so
bleibt die Kritik an der angeblich manipulativen Funktion der Werbung fragwürdig. Wie
Streissler bereits 1966 feststellte, enthält die Unterscheidung informativer und suggestiver
Werbung eine „subkutane Wertprämisse“1736, nämlich „Rationalverhalten bei Sicherheit zu
verabsolutieren, ja geradezu zur ethischen Pflicht zu erheben“1737, und gibt zu bedenken, daß
dies an den Wurzeln der Nationalökonomie in der englischen Moralphilosophie des 18. Jahrhunderts liege, welche wiederum eine Säkularisation der puritanischen Moraltheologie des 17.
Jahrhunderts gewesen sei. In der Tat unterstellt auch die Theorie der monopolistischen Konkurrenz einen Verbraucher vom Typ „homo oeconomicus“, der sich in seinen Entscheidungen
stets rational verhält, nie von seinen Gefühlen geleitet wird, seine eigenen Präferenzen kennt
und aktiv nach Informationen sucht, um zu nutzenoptimalen Ergebnissen zu gelangen. Paradoxerweise reicht seine Rationalität aber nicht, um Manipulationen durch Werbung zu enttarnen, denen er weitgehend passiv gegenübersteht.1738 Diese beiden Vorstellungen sind aber
mindestens ebenso realitätsfern wie das Modell von der Vollkommenheit des Marktes selbst.
Zweifellos gibt es ökonomische Bedürfnisse wie z. B. Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Zuverlässigkeit oder Einkommensverbesserung1739, aber bereits am Beispiel einer einfachen Kaufsituation kann aufgezeigt werden, daß diese nicht immer ausschlaggebend für Entscheidungen
von Individuen sein müssen. Steht man etwa vor der Wahl, in einem Restaurant ein Getränk
zu bestellen, so kann die Entscheidung auch davon abhängen, in welcher Stimmung man gerade ist oder auch, ob man mit jemandem ausgeht, den man besonders beeindrucken will.1740
sich seine in den 60er Jahren geäußerten Prophezeiungen bis heute nicht bewahrheitet haben, vgl. Krugman,
Prosperity, 1994, S. 13 ff. (Krugmans ätzende Kritik an Galbraith hat seinen Verlag allerdings nicht davon
abgehalten, ihn einer breiten Öffentlichkeit als „The new Galbraith“ anzupreisen - honi soit qui mal y pense.)
Süffisant hat Todd G. Buchholz dies wie folgt zusammengefaßt: „In his long career Galbraith has taken many
controversial positions. His colleagues acknowledge two areas in which he indisputably reigns supreme:
height and humor.“, Buchholz, Economists, 1999, S. 185.
1736
Streissler, Werbung, 1966, S. 103.
1737
Streissler, Werbung, 1966, S. 102.
1738
Vgl. Ekelund/Saurman, Advertising, 1988, S. 22 f.
1739
Vgl. McCarthy/Perreault, Marketing, 1993, S. 203.
1740
Vgl. Hawkins/Best/Coney, Behavior, 1998, S. 474. Die Idee des demonstrativen Konsums geht letztlich auf
den amerikanischen Ökonom Thorstein Veblen zurück, vgl. Veblen, Theory, 1934.
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Die moderne Marketingtheorie hat daher eine Vielzahl von Erklärungsansätzen für Verbraucherverhalten entwickelt, von denen sich in der mikroökonomischen Theorie jedoch nicht viel
wiederfindet. Dort sind die Determinanten der Kaufentscheidung nach wie vor (physische)
Qualität bzw. Grundnutzen und – vor allem – Preis, und der Verbraucher hat sich als reines
„Informationsverarbeitungssystem“1741 zu verhalten, welches aus diesen Daten eine Entscheidung ableitet. Die Annahme, der Verbraucher handele stets rational, ist vor allem eine modellhafte Vereinfachung, die allerdings angesichts der Ergebnisse verhaltenswissenschaftlicher
Forschung nicht aufrecht erhalten werden kann. Tatsächlich unterliegt er in seinem Handeln
einer Reihe von Restriktionen, die im Folgenden kurz skizziert werden sollen.1742
)

Soziale Restriktionen

Die Verbraucher treffen ihre Kaufentscheidungen nicht im luftleeren Raum, sondern sind
dabei eingebunden in soziale Gruppen wie z. B. Familie, Freundeskreis, Arbeitsumfeld,
Vereine oder Schichten. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe hat dabei einen
Einfluß auf das Kaufverhalten des Einzelnen. Das klassische Beispiel für solche Einflüsse
sind die Harley-Davidson-Clubs.1743 Nicht nur, daß die Mitglieder dieser Gruppen
wahrscheinlich niemals auf die Idee kämen, ein anderes Motorrad als eine Harley-Davidson
zu erwerben: auch andere Kaufentscheidungen werden von der Clubmitgliedschaft beeinflußt,
bspw. Kleidung, Schuhe, Getränke. Der Einfluß der Gruppe kann dabei so stark sein, daß
Qualitäts- und Preisüberlegungen demgegenüber völlig in den Hintergrund treten. Das
Marketing hat die Bedeutung solcher sozialer Restriktionen erkannt und berücksichtigt sie
insbesondere bei der Marktsegmentierung, d. h. der Ausrichtung des Leistungsangebots der
Unternehmung auf in sich homogene aber nach außen heterogene Nutzergruppen.1744
)

Informationsrestriktionen

Streng rationales Verhalten setzt voraus, daß der Verbraucher alle ihm zur Verfügung
stehenden Informationen vollständig und richtig auswertet und dort, wo es nötig ist, von sich
aus nach weiteren Informationen sucht. Eine Überlastung mit Informationen oder eine Überforderung mit Entscheidungsproblemen ist in der Theorie hingegen nicht vorgesehen. Tatsächlich kann jedoch festgestellt werden, daß dem Verbraucher, selbst wenn er wirklich

1741

Mähling, Werbung, 1983, S. 225.
Vgl. hierzu auch Mähling, Werbung, 1983, S. 226 ff.
1743
Vgl. Hawkins/Best/Coney, Behavior, 1998, S. 213 f.
1744
Zur Technik der Segmentierung vgl. Hammann/Erichson, Marktforschung, 2000, S. 277 ff.
1742
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rationale Entscheidungen treffen will, dies häufig nicht gelingt, weil er bei Informationsaufnahme, -speicherung und -verarbeitung begrenzt ist.1745 Es sind daher dreierlei Phänomene
festzustellen: Erstens werden bestimmte Entscheidungsprobleme vereinfacht, indem nicht
mehr eine Nutzenmaximierung, sondern nur noch eine Satisfizierung angestrebt wird.
Zweitens können aus vorhandener, zutreffender Information falsche Schlüsse gezogen
werden. Drittens haben nicht alle Stimuli einen Effekt auf den Verbraucher. Nachfolgend
seien diese Probleme kurz erläutert.
In heutigen Märkten ist der Verbraucher mit einer unüberschaubaren Vielzahl von Produkten
mit unterschiedlichen Preisen, Qualitäten und Verfügbarkeiten konfrontiert. Würde er auch
nur anstreben, aus all diesen Alternativen die nutzenmaximale zu wählen, wäre er schon beim
Kauf einfachster Alltagsprodukte vor für ihn kaum lösbare Probleme gestellt. Rein zeitlich
wäre er wahrscheinlich nicht in der Lage, des Marktangebot in Gänze auch nur zur Kenntnis
zu nehmen, geschweige denn daraus eine Auswahl zu treffen. Um Zeit und Suchkosten zu
sparen, wird er daher auf vereinfachte Entscheidungsverfahren zurückgreifen. Wie komplex
diese Verfahren am Ende sein werden, hängt dabei davon ab, wieviel Bedeutung er dem Kauf
beimißt. So werden bspw. manche Käufe gewohnheitsmäßig vorgenommen, ohne überhaupt
nach Alternativen zu suchen (etwa wenn gerade Salz oder Milch ausgegangen sind). Bei
anderen Entscheidungen werden immerhin verschiedene Produkte miteinander verglichen,
bevor es zum Kauf kommt. Wieder andere Entscheidungen wie z. B. der Kauf eines Gebrauchtwagens werden für wichtiger eingeschätzt, weshalb mehr Zeit und Geld auf die Beschaffung von Informationen verwandt wird.1746 Somit wägt der Verbraucher Suchkosten und
-nutzen gegeneinander ab und schränkt danach das Ausmaß seines Suchverhaltens ein. Dies
heißt auch, daß er nicht mehr nach der optimalen Lösung für sein Problem sucht, sondern sich
mit einem bestimmten Nutzen zufrieden gibt. Für ihn ist es sinnvoll, nicht vollständig
informiert zu sein – das Streben nach vollständiger Information hingegen wäre irrational.1747
Während das oben Gesagte immerhin noch unterstellt, daß die Individuen letztlich rational
handeln, ist der folgende Einwand weitaus gravierender, nämlich daß der Verbraucher nicht
immer in der Lage sein wird, aus gegebenen Informationen die besten Entscheidungen
abzuleiten. Dies sei an einem klassischen Experiment verdeutlicht:1748 Für Studenten seien bei
1745

Vgl. Mähling, Werbung, 1983, S. 227 ff.
Vgl. Hawkins/Best/Coney, Behavior, 1998, S. 498 ff.
1747
Vgl. Frank, Behavior, 1998, S. 246 f.
1748
Das im Folgenden geschilderte Experiment wurde von Tversky durchgeführt und von Frank, Behavior, 1998,
S. 264 ff. beschrieben.
1746
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der Wahl ihrer Wohnung zwei Kriterien ausschlaggebend, Miete und Entfernung zur Universität. Auf dem Markt gibt es nur zwei Typen von Wohnung: Wohnung A ist teurer als
Wohnung B, dafür ist B weiter vom Campus entfernt. In einem Experiment wurden Studenten
die genauen Daten der beiden Alternativen vorgelegt, und jeweils die Hälfte der Befragten
entschied sich – je nach ihren individuellen Präferenzen – für A bzw. B. Nun wurde eine
dritte Wohnung C in die Auswahl aufgenommen. C lag preislich zwischen A und B, war aber
noch weiter von der Universität entfernt als B. Wenn die Studenten vollkommen rational
entschieden hätten, hätte sich am Ursprungsergebnis 50 % für A und 50 % für B nichts
geändert. Tatsächlich führte jedoch allein die Existenz der irrelevanten Alternative C dazu,
daß nun über 70 % der Studenten B vorzogen. Es kann nur vermutet werden, woran dieser
Umschwung liegt, evtl. daran, daß nun nicht mehr nur A und B verglichen werden, sondern
zusätzlich auch B und C. Da B gegenüber C eindeutig überlegen ist (sowohl billiger als auch
näher), A jedoch nicht (näher, aber auch teurer), schlossen die Kandidaten wohl fälschlicherweise, daß B auch gegenüber A vorzuziehen sei. Doch wie auch immer das Verhalten zu
erklären ist: Es verletzt eindeutig die Grundregeln rationaler Entscheidung. Offensichtlich
funktioniert der Mensch nicht als fehlerfreie Informationsverarbeitungsmaschine.
Hinzu kommt als dritter Einwand, daß unterschiedliche Individuen in der Regel
unterschiedliche Arten von Wahrnehmung haben werden, die noch dazu in den wenigsten
Fällen vollständig sein wird. Dies hat vor allem drei Ursachen:1749
- Die tägliche Überflutung mit Reizen führt dazu, daß diese nur noch selektiv
wahrgenommen werden. Welche Stimuli gehört und welche überhört werden, hängt u. a.
davon ab, in welcher Situation der Verbraucher ist und wie auffällig die Reize sind.1750
- Reize werden unterbewußt in bereits bestehende Denkschemata eingeordnet. Auf diese
Weise kommt es zu einer selektiven Verzerrung.
- Von den Informationen wird nur der Teil im Gedächtnis behalten, der mit den bisherigen
Einstellungen und Überzeugungen konsistent ist (selektive Erinnerung).
Als weitere Restriktion ist zu erwähnen, daß bei Kaufentscheidungen auch emotionale
Faktoren eine Rolle spielen können. Im Gegensatz zur Theorie handeln Verbraucher häufig
auch gefühlsgeleitet, und auf manchen Märkten sind Gefühle sogar der entscheidende Faktor,
1749
1750

Vgl. Kotler/Bliemel, Marketing-Management, 2001, S. 345 f.
Vgl. Hilke/Mähling, Absatzwerbung, 1980, S. 582 f.
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man denke bspw. nur an das Bestattungswesen, wo den Hinterbliebenen eine rein rationale
Bestatterwahl sowie rationale Entscheidungen hinsichtlich Art und Ausgestaltung des
Begräbnisses wegen ihrer besonderen psychischen Verfassung kaum möglich sind.1751 Eine
Gefühlsleitung ist jedoch nicht immer nur negativ zu beurteilen, gerade unter dem Aspekt der
Informationsvermittlung durch Werbung. Vielmehr benötigen auch „harte“ Sachinformationen die Begleitung gefühlsbetonter Elemente, um vom Verbraucher in der Vielzahl der
Stimuli wahrgenommen werden zu können. Auf diese Aktivierungsfunktion der Werbung
weisen vor allem Hilke/Mähling hin.1752
)

Zwischenfazit

Zusammengefaßt läßt sich Folgendes festhalten: Die neoklassische Werbetheorie unterstellte
den Verbrauchern grundsätzlich Rationalität und kam ausgehend von dieser Prämisse zu
einem Unwert-Urteil hinsichtlich emotionaler Werbeformen und einer einseitigen Präferenz
für informative Werbung. Neuere verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse führen jedoch
deutlich vor Augen, daß der „homo oeconomicus“ in der Realität kaum anzutreffen ist.
Vielmehr handelt es sich bei ihm um ein Fabelwesen der klassisch-ökonomischen Theorie.1753
Statt dessen unterliegen die Individuen in ihren Entscheidungen diversen Restriktionen, die es
ihnen nur noch bedingt erlauben, rational zu handeln. Sie entscheiden sich zwischen
verschiedenen Alternativen nicht nur aufgrund von Preisen und physischen Produkteigenschaften, sondern auch, um zu bestimmten Gruppen zu gehören. Sie begnügen sich mit
nicht-optimalen Problemlösungen, statt nach der besten Alternative zu suchen. Sie nehmen
ihre Umwelt nicht vollständig wahr, verzerren erhaltene Informationen durch Einordnung in
bestehende Denkmuster und vergessen das, was nicht in ihr Weltbild paßt. Sie werten
Informationen falsch aus und mißachten die simpelsten Axiome der Entscheidungslogik. Sie
lassen sich sogar gelegentlich von ihren Gefühlen leiten. Solche Individuen entsprechen nicht
dem rationalen Anspruch der Neoklassik. Sie sind im besten Falle als beschränkt-rational zu
charakterisieren1754, und deshalb muß von der Utopie des „homo oeconomicus“ der
klassischen Theorie Abschied genommen werden.1755 Dies bedeutet aber nicht, daß ein

1751

Dies führt auf diesem Markt zu teils erheblichen Benachteiligungen der Verbraucher, vgl. Martin, Final
Service, 2001, S. 12 ff.
1752
Vgl. Hilke/Mähling, Kritik, 1981, S. 583 ff.; zustimmend Hoppmann, Werbung, 1983, S. 778 f.; kritischer
hingegen Kantzenbach, Werbung, 1984, S. 297 ff.
1753
Vgl. Kasper/Streit, Economics, 1999, S. 52.
1754
Nach Simon heißt beschränkt-rational „intendedly rational, but only limitedly so“, Simon, Behavior, 1965, S.
xxiv.
1755
Vgl. Rost, Werbung, 1989, S. 22.
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beschränkt-rational Handelnder sämtlichen Manipulationsversuchen seiner Mitmenschen
schutzlos ausgeliefert wäre. Ganz im Gegenteil wird er im Wissen um seine Beschränktheit
nach Lösungen suchen, die sich mit den ihm gegebenen Möglichkeiten realisieren lassen.
b)

Gütereigenschaften und Informationsverhalten

Ein weiteres Problem ist, daß selbst wenn die Pflicht zum Rationalverhalten akzeptiert und
ein „homo oeconomicus“ unterstellt wird, noch keine Aussage darüber getroffen werden
kann, was genau unter einer „informativen“ Werbung zu verstehen ist bzw. welche
Informationen dabei vermittelt werden sollen und können. Unter „Information“ wird
allgemein entscheidungsorientiertes Tatsachenwissen bzw. dessen Zugang verstanden1756,
d. h. Wissen, das in einer konkreten Entscheidungssituation relevant ist. Bei einer Kaufentscheidung wird der Verbraucher vor allem seinen Kenntnisstand über Preise, Qualitäten
und Lieferzeitpunkte verbessern wollen.1757 Kann „informative“ Werbung hier, insbesondere
bezüglich der Produktqualität, die nötigen Informationen vermitteln?
Im Gegensatz zur neoklassischen Vorstellung von einem tendenziell objektivierbaren
Qualitätsbegriff wird Qualität im Marketing gewöhnlich definiert als die Eignung eines
Produktes zur Erfüllung eines vom Nachfrager gewünschten Zwecks.1758 Produkte unterscheiden sich hinsichtlich der Feststellbarkeit dieser Eignung. Hier hat sich eine Einteilung in
Such-, Erfahrungs- und Vertrauensgüter etabliert.1759 Suchgüter liegen dann vor, wenn sich
ihre Qualität noch vor Vertragsschluß überprüfen läßt.1760 Typische Beispiele hierfür sind
Kleidungsstücke und Mobiliar.1761 Die Qualität von Erfahrungsgütern hingegen läßt sich nur
nach Kauf und Verbrauch oder Gebrauch bestimmen, z. B. kann nicht ex ante herausgefunden
werden, wie lange eine Glühbirne brennen wird oder ob ein Fensterreiniger tatsächlich
„streifenfreie Sauberkeit“ schafft. Vertrauensgüter schließlich entziehen sich fast gänzlich der
Qualitätsüberprüfung durch den Verbraucher, d. h. auch nach mehrfachem Gebrauch wird er
im Unklaren bleiben, ob das Produkt tatsächlich den gewünschten Zweck erfüllt hat.
1756

Vgl. z. B. Mag, Entscheidungstheorie, 1990, S. 1 f.
Vgl. Schneider, Theorie, 1997, S. 289.
1758
„From a marketing perspective, quality means a product’s ability to satisfy a customer’s needs or
requirements. This definition focuses on the customer – and how the customer thinks a product will fit some
purpose. For example, the ‚best’ credit card may not be the one with the highest credit limit but the one that’s
accepted where a consumer wants to use it.“, McCarthy/Perreault, Marketing, 1993, S. 255.
1759
Schneider weist darauf hin, daß es sich hierbei um eine Vereinfachung handelt, da sich Produkte in der Regel
nicht eindeutig zu einer dieser Kategorien zuordnen lassen, vgl. Schneider, Theorie, 1997, S. 290.
1760
Die Theorie der Suchgüter wurde vor allem von Nelson entwickelt (Nelson, Information, 1970 und Nelson,
Advertising, 1974), der Grundgedanke findet sich aber bereits bei Stigler, Information, 1961.
1761
Vgl. Lehmann, Information, 1999, S. 57.
1757
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Beispielsweise können die meisten Patienten nicht genau beurteilen, wie die ihnen
verschriebenen Medikamente gewirkt haben oder ob die Beratungen ihres Hausarztes in der
Vergangenheit immer richtig gewesen sind.
Die Zugehörigkeit eines Produktes zu einer der genannten Güterkategorien wird die Art der
Informationsbeschaffung hinsichtlich der Qualität beeinflussen. Nur dort, wo quasi schon der
erste Eindruck einen verläßlichen Hinweis auf die mögliche Nutzenstiftung beim Nachfrager
zu geben in der Lage ist, kann der Nachfrager der Werbung eine direkte Qualitätsinformation
entnehmen. Sobald aber diese Möglichkeit ausscheidet, wird er andere Informationsquellen
hinzuziehen müssen. So wird er z. B. die Glühbirne selbst ausprobieren müssen, um
beurteilen zu können, ob sie seiner Erwartung entspricht. Bei Vertrauensgütern tut er wahrscheinlich besser daran, Urteile sachverständiger Dritter (z. B. Stiftung Warentest) einzuholen, statt sich auf die für ihn nicht zu überprüfenden Informationen zu verlassen. Die Möglichkeiten informativer Werbung sind somit begrenzt. Abgesehen von unmittelbar verifizierbaren Preis- und Verfügbarkeitsangaben, bestehen nur bei Suchgütern und mit Einschränkungen bei Erfahrungsgütern Möglichkeiten zu einer nachprüfbaren Qualitätsoffenbarung.1762 Dieser Umstand wird von der Januskopfhypothese nicht berücksichtigt.
c)

Zusammenfassung

In der traditionellen Theorie hat Werbung entweder gar keine oder eine nur sehr begrenzte
Funktion. Gar keine Funktion hat sie dann, wenn von vollkommenen Märkten ausgegangen
wird, da in solchen Konstellationen jedes werbende Verhalten unnötig und lediglich kostenverursachend ist. Das Grundmodell der neoklassischen Theorie eignet sich somit nicht zur
Erklärung des Realphänomens Werbung bzw. – wie Israel M. Kirzner dies sehr treffend
formuliert hat – die Werbung liegt „in the ‘blind spot’ of traditional economics“.1763
Eine gewisse Annäherung an die Wirklichkeit stellt das Modell der monopolistischen
Konkurrenz dar. Es ermöglicht Werbung, indem es nicht mehr homogene Produkte und
transparente Märkte unterstellt, kommt damit aber auch zu dem Schluß, daß es grundsätzlich
nur zwei Arten von Werbung gibt: informative, die Markttransparenz erhöhende und
manipulative, zu künstlichen Produktdifferenzierungen führende Werbung. So vordergründig
plausibel diese Erkenntnis scheint und so sehr sie sich auch eignet, eine konkrete
Markthandlung schnell und problemlos als lauteren Leistungswettbewerb oder unlauteren,
1762

Vgl. Schneider, Theorie, 1997, S. 291.
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sittenwidrigen Nichtleistungswettbewerb zu charakterisieren: die Folgerungen aus dem
Modell sind fragwürdig, denn es geht von kaum haltbaren Prämissen aus. Zum einen handeln
die Individuen in der Realität nie in dem Maße rational, wie es ihnen von der Theorie
unterstellt wird, zum anderen stellt wegen der unterschiedlichen Gütereigenschaften nicht jede
informative Werbung auch eine tatsächlich relevante Information im Entscheidungsprozeß
eines Nachfragers dar. Vor allem unterstellt sie aber auch, daß sich die angeblich rationalen
Verbraucher leicht manipulieren lassen, als ob sie nicht wüßten, daß Werbung immer auch
interessengeleitete Information ist. Aus diesem Grund kann nur davor gewarnt werden,
voreilige Schlüsse aus dem Modell zu ziehen. Das Postulat von der angeblichen Dichotomie
der Werbewirkungen entpuppt sich angesichts der Erkenntnisse moderner Werbe- und
Verhaltensforschung als gut gepflegtes und weit verbreitetes Vorurteil1764 bzw. wie Schneider
treffend formulierte:
„Die Trennung von informativer und nichtinformativer Werbung ist erfahrungswissenschaftlich kaum ‚informativ’, sondern überwiegend vorabwertend.“1765
Dennoch hat diese Sichtweise – vielleicht auch deshalb, weil sie so griffig und intuitiv
ist1766 – großen Einfluß auf Rechtsprechung und juristische Literatur gehabt. Hilke merkte
hierzu an:
„In den Augen zahlreicher Juristen wurde diese Ansicht [gemeint ist die
Januskopfhypothese, OMH] anschließend zur ‚herrschenden Meinung’ und zur
anscheinend ‚gesicherten’ Erkenntnis der Ökonomie erhoben [...]. Demzufolge
befürworten Juristen – und mit ihnen viele Verbraucherschutzpolitiker – ein
Verbot [...] oder doch zumindest eine Kontrolle suggestiver Werbung nach §§ 1
und 3 UWG [...].“1767

1763

Israel M. Kirzner im Vorwort zu Ekelund/Saurman, Advertising, 1988, S. xvi.
Vgl. Hilke, Werbung, 1989, S. 46.
1765
Schneider, Theorie, 1997, S. 289.
1766
Dies wird nicht einmal von Kritikern der These der künstlichen Produktdifferenzierung bestritten. So führt
Frank aus: „Galbraith’s revised sequence [die Vorstellung, daß die Unternehmen die Nachfrage steuern und
nicht umgekehrt, OMH] is not without intuitive appeal. Many people are understandably skeptical, for
example, when an economist says that the purpose of advertising is to make consumers better informed. The
plain fact, after all, is that this is often anything but its intent. For example, the celebrity milk mustache is
surely not part of a process whereby we become more knowledgeable about the nutritional merits of milk
consumption.“, Frank, Behavior, 1998, S. 467. Der US-amerikanische Medienkritiker Neil Postman gibt ein
typisches Beispiel für diese von Frank kritisierte Sichtweise, wenn er behauptet: „Sie müssen sich von der
weit verbreiteten, aber durchaus naiven Vorstellung freimachen, Werbespots würden etwas über
irgendwelche Produkte mitteilen. Über Produkte haben sie genausoviel zu sagen wie die Geschichte von
Jonas über die Anatomie der Wale, nämlich nichts.“, Postman, Blickwinkel, 1988, S. 124.
1767
Hilke, Werbung, 1989, S. 46 (Hervorhebungen im Original).
1764
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Im Folgenden sollen alternative Sichtweisen der Werbung vorgestellt werden, in denen
weniger die informative bzw. persuasive Ausrichtung der Werbung im Vordergrund steht,
sondern vielmehr aus der Tatsache, daß überhaupt geworben wird, Schlüsse gezogen werden.
III. Alternative Ansätze zur Bewertung der Wettbewerbswirkung von Werbung
1.

Wurzeln der modernen Informationsökonomie

Die vorangegangen Ausführungen sollten aufzeigen, welchen wirtschaftstheoretischen Hintergrund die „klassische“ Theorie der Werbung hatte. Es wurde dabei deutlich, daß sowohl das
Konzept des vollkommenen als auch des monopolistischen Wettbewerbs letztlich von
statischen Gleichgewichten mit exogen vorgegebenen Wissensständen ausgehen. In solchen
Modellen blieb wenig Raum für den Austausch von Informationen, geschweige denn für ihre
Generierung. Folglich fehlte es an der Möglichkeit, dynamische Prozesse zu analysieren und
auf ihre Wissensaspekte hin zu untersuchen.
Es war Friedrich August von Hayek, der den Anstoß dazu gab, von diesen statischen
Modellen Abstand zu nehmen und sich statt dessen der Analyse von Wissensgenerierung und
-verbreitung zuzuwenden.1768 In einer Rede vor dem London Economic Club im November
1936, die im folgenden Jahr unter dem Titel „Economics and Knowledge“ veröffentlicht
wurde1769, legte er dar, warum die traditionelle Gleichgewichtstheorie im besten Falle eine
Erklärung des Verhaltens einzelner Personen, nicht jedoch ganzer Gesellschaften liefern
kann.1770 Hierfür nennt er mehrere Gründe. So kritisiert er, daß die klassischen Analysen
weder die wie auch immer hervorgerufenen Änderungen von Erwartungen1771 noch die
Abfolgen von Handlungen in der Zeit berücksichtigen.1772 Gleichgewichte in der Theorie sind
folglich „zeitlos“ und gehen von Daten aus – Daten, von denen weder bekannt ist, wem sie
gegeben sind, noch, ob sie in einem objektiven Sinne zutreffend sind. In solchen Modellen
kann Gleichgewichtsanalyse kaum mehr bedeuten als die Anwendung reiner Entscheidungslogik, die lediglich tautologische Schlüsse ermöglicht, weil alle Folgerungen nur Umformungen der wie Manna vom Himmel gefallenen Prämissen sind.

1768

Vgl. Park, Advertising, 1996, S. 8 f.; Huber, Philosophie, 2001, S. 68 f.; Ekelund/Saurman, Advertising,
1988, S. 57 f.; Kasper/Streit, Economics, 1999, S. 44 ff.
1769
Von Hayek, Economics, 1937.
1770
Vgl. von Hayek, Economics, 1937, S. 34 f.
1771
Vgl. von Hayek, Economics, 1937, S. 40.
1772
Vgl. von Hayek, Economics, 1937, S. 36 f.
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Von Hayek setzt diese Sicht des vollkommenen Wettbewerbs mit der Annahme vollständiger
Information jedes Marktteilnehmers über alle entscheidungsrelevanten Ereignisse gleich:
„The assumption of a perfect market means that all the members of the
community, even if they are not supposed to be strictly omniscient, are at least
supposed to know automatically all that is relevant for their decisions.“1773
Somit gilt in der Theorie, daß bei vollständiger Information vollständige Konkurrenz herrscht
und die Märkte im Gleichgewicht sind, doch von Hayek entlarvt dies als Zirkelschluß:
„The statement that, if people know everything, they are in equilibrium is true
simply because that is how we define equilibrium. The assumption of a perfect
market in this sense is just another way of saying that equilibrium exists, but that
does not get us any nearer an explanation of when and how such a state will come
about. It is clear that if we want to make the assertion that under certain conditions
people will approach that state we must explain by what process they will acquire
the necessary knowledge.“1774
Von Hayek fordert somit die Weiterentwicklung der ökonomischen Theorie zu einer Theorie
von der Gewinnung und Verwertung des Wissens. Er hält der statischen Gleichgewichts-Sicht
seine Überlegung von einer Wissensteilung1775 – in Analogie zur Theorie der Arbeitsteilung –
entgegen, und stellt die Frage, wie durch die spontanen Transaktionen zwischen den Individuen Wissen generiert wird und sich Gleichgewichte (nicht jedoch im Sinne von Optima1776)
einstellen können. Nur so könne die ökonomische Theorie tatsächlich einen Beitrag zur
Analyse realer Phänomene wie bspw. Werbung leisten:
„This is that if the tendency towards equilibrium, which we have reason to believe
to exist on empirical grounds, is only towards an equilibrium relative to that
knowledge which people will acquire in the course of their economic activity, and
if any other change of knowledge must be regarded as a ‚change in the data’ in the
usual sense of the term, which falls outside the sphere of equilibrium analysis, this
would mean that equilibrium analysis can really tell us nothing about the
significance of such changes in knowledge, and would go far to account for the
fact that pure analysis seems to have so extraordinarily little to say about
institutions, such as the press, the purpose of which is to communicate knowledge.

1773

Von Hayek, Economics, 1937, S. 45.
Von Hayek, Economics, 1937, S. 45.
1775
Vgl. von Hayek, Economics, 1937, S. 49.
1776
Vgl. von Hayek, Economics, 1937, S. 51.
1774
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And it might even explain why the preoccupation with pure analysis should so
frequently create a peculiar blindness to the rôle played in real life by such
institutions as advertising.“1777
Wenige Jahre später veröffentlichte von Hayek einen weiteren Aufsatz zu dieser Problematik,
„The use of knowledge in society“1778, in dem er seine Sichtweise näher erläutert. Er beginnt
mit der Umdefinierung des ökonomischen Problems. Dieses lautet für ihn nicht, aus gegebenen Präferenzen und Daten optimale Entscheidungen abzuleiten: dies lehnt er als rein
logische Übung ab, die mit der Realität kaum noch etwas zu tun habe. Von Hayek macht
daraufhin deutlich, daß das tatsächliche Problem die Unvollständigkeit und Unübersichtlichkeit von Wissen ist:
„The peculiar character of the problem of a rational economic order is determined
precisely by the fact that the knowledge of the circumstances of which we must
make use never exists in concentrated or integrated from, but solely as the
dispersed bits of incomplete and frequently contradictory knowledge which all the
separate individuals possess. [...] Or, to put it briefly, it is a problem of the
utilization of knowledge not given to anyone in its totality.“1779
Auch wenn von Hayek hier nicht mehr den Begriff der Wissensteilung verwendet1780, so
bleibt dies doch der Kerngedanke, er wird nur anders formuliert als Problem der Nichtzentralisierbarkeit des verstreuten Wissens. Von Hayek versucht es mit dem Preissystem zu
lösen, das seiner Ansicht nach als „a kind of machinery for registering change“1781 funktioniert, als Mittel also, um den Marktteilnehmern Veränderungen auf dem Markt (z. B. neue
Knappheitsverhältnisse) in komprimierter Form mitzuteilen.1782
Durch die Infragestellung der Voraussetzungen des Modells der vollkommenen Konkurrenz
gelangte von Hayek zu einer Sicht des Wettbewerbs, die mit den statischen, mathematischen
und realitätsfernen Modellen der neoklassischen Mikroökonomie nicht mehr viel gemein

1777

Von Hayek, Economics, 1937, S. 53.
Von Hayek, Knowledge, 1945.
1779
Von Hayek, Knowledge, 1945, S. 519 f.
1780
Dies ist verwunderlich, vgl. hierzu auch die Bemerkung von Helmstädter, Wissensteilung, 2000, S. 5.
1781
Von Hayek, Knowledge, 1945, S. 527.
1782
Freilich kann der Preismechanismus nur dann die Knappheitsverhältnisse korrekt signalisieren, wenn alle
Konsequenzen des Konsums „eingepreist“ sind, d. h. systematische Verzerrungen durch externe Effekte
führen u. U. zum Versagen des Systems, vgl. Streissler, Wirtschaftspolitik, 1993, S. 15.
1778
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hatte.1783 In einem Vortrag, den von Hayek 1946 an der Universität Princeton hielt, skizzierte
er diese wie folgt:
„Der Wettbewerb ist im wesentlichen ein Prozeß der Meinungsbildung: Indem er
Informationen verbreitet, schafft er jene Einheit und jenen Zusammenhang des
Wirtschaftssystems, den wir voraussetzen, wenn wir es uns als einen Markt
denken. Er schafft die Ansichten, die die Leute darüber haben, was am besten und
am billigsten ist; was die Menschen über Möglichkeiten und Gelegenheiten
wissen, das erfahren sie durch ihn. Er ist so ein Prozeß, der einen ständigen
Wechsel in den Daten in sich schließt und dessen Bedeutung daher von keiner
Theorie richtig erfaßt werden kann, die diese Daten als konstant behandelt.“1784
Damit wurde von Hayek zum Wegbereiter der dynamischen Analyse von Wettbewerbsprozessen, insbesondere gab er „inspiration and impetus to the economic analysis of information“1785 (Donghyun Park). Obwohl von Hayek sich in seinem späteren Werk nicht explizit
mit der Theorie der Werbung auseinandergesetzt hat1786, so hätte diese doch ohne die von ihm
entworfenen informationstheoretischen Grundlagen wohl kaum die Chamberlin’sche Modellwelt mit der behaupteten Dichotomie der Werbewirkungen verlassen. Von Hayeks Aufforderung an die Wirtschaftswissenschaft, sich mit den Wissenseffekten wettbewerblicher Realphänomene zu befassen, statt sie per definitionem aus den Modellen zu verbannen, fiel in der
Folge auf fruchtbaren Boden, und es begannen immer mehr Ökonomen eine Auseinandersetzung mit der Frage, inwiefern Werbung auch Information sein kann und Markttransparenz
aufzubauen in der Lage ist. Einige der dabei unternommenen Versuche seien in den folgenden
Abschnitten vorgestellt.
2.

Werbung als Mittel zur Verminderung der Suchkosten

a)

Stiglers „Economics of Information“

Der erste Ansatz, die Informationswirkungen der Werbung zu untersuchen, wurde von
George J. Stigler im Jahr 1961 unternommen.1787 Ähnlich wie zuvor von Hayek – allerdings

1783

Vgl. auch Israel M. Kirzners Vorwort „Advertising in an open-ended universe“ zu Ekelund/Saurman,
Advertising, 1988, S. xv ff.
1784
Von Hayek, Sinn, 1952, S. 139 f. (Hervorhebung im Original).
1785
Park, Advertising, 1996, S. 8.
1786
Allerdings hat er später eindeutig gegen Galbraiths These der Werbung als Konsumentenmanipulation
Stellung genommen, vgl. von Hayek, Non Sequitur, 1961, S. 346 ff.
1787
Stigler, Information, 1961.
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ohne sich direkt auf ihn zu berufen1788 – beginnt er mit der Kritik der Vernachlässigung von
Informationen und Wissen durch die ökonomische Theorie, um gleich am Anfang festzustellen:
„And one of the information producing industries, advertising, is treated with a
hostility that economists normally reserve for tariffs or monopolies.“1789
Stigler bemüht sich in seinem Aufsatz um die Rehabilitierung der Werbung mittels der
Analyse der durch sie bewirkten Verminderung von Suchkosten auf Märkten. Dabei geht er
davon aus, daß auf Märkten für gewöhnlich inhomogene Produkte diese zu unterschiedlichen
Preisen gehandelt werden, und sogar bei homogenen Gütern können Preisunterschiede bei den
Verkäufern festgestellt werden. Dem Käufer bleibt nichts anderes übrig, als möglichst viele
Angebote einzuholen, wenn er billig einkaufen will. Er muß nach dem günstigsten Preis
suchen. Je mehr er sucht, desto wahrscheinlicher, daß er den günstigsten Preis findet. Stigler
macht dies an einem Beispiel unmittelbar einleuchtend:1790 Angenommen, es sei bekannt, daß
ein Produkt in jeweils der Hälfte der Geschäfte für zwei bzw. drei Dollar verkauft wird, dann
wird der Erwartungswert des Minimalpreises mit der Zahl der eingeholten Angebote sinken:
Eingeholte
Angebote

Wahrscheinlichkeit für
Minimalpreis von 2$

Wahrscheinlichkeit für
Minimalpreis von 3$

Erwartungswert des
Minimalpreises

1

0,5

0,5

$ 2,50

2

0,75

0,25

$ 2,25

3

0,875

0,125

$ 2,125

4

0,9375

0,0625

$ 2,0625



1,0

0

$ 2,00

Abbildung 14: Einfaches Suchmodell nach Stigler
In Abwesenheit von Kosten für die Informationsbeschaffung ist es somit empfehlenswert, den
Markt vollständig nach dem besten Preis abzusuchen. Allerdings nimmt der Nutzen des
jeweils letzten Suchschritts (Grenznutzen der Suche) ab, wie an der Entwicklung des
Erwartungswertes für den Minimalpreis abzulesen ist. Wird nun jedoch zusätzlich unterstellt,
daß das Einholen von Preisangeboten nicht kostenlos für den Käufer ist, so wird er seine
Suche einschränken. Er wird nur noch so viele Angebote einholen, bis der Grenznutzen des

1788

Daß Stigler mit von Hayeks Ideen vertraut war, steht jedoch außer Frage: beide lehrten zu dieser Zeit an der
Universität Chicago.
1789
Stigler, Information, 1961, S. 213.
1790
Vgl. Stigler, Information, 1961, S. 214.
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letzten Angebots seinen Grenzkosten der Informationsbeschaffung entspricht und sein
Gesamtnutzen maximal wird.
In Stiglers Modell kann Werbung nun dazu eingesetzt werden, Suchkosten zu verringern,
indem den potentiellen Käufern eines Produktes mitgeteilt wird, wo sie es zu welchem Preis
bekommen können. Davon profitieren sowohl Käufer als auch Verkäufer: der Käufer spart
Suchkosten, der Verkäufer verringert damit den Gesamtpreis (Preis + Suchkosten) für den
Käufer und kann daher mehr absetzen. Werbung kann somit insgesamt zu einer Verringerung
der Preisstreuung beitragen. Stigler modelliert die Preisinformationswirkung der Werbung
mittels einer Kontaktfunktion. Eine Anzeige der Größe a führe zu einer Information von c
Prozent der Bevölkerung über den Preis eines Gutes.
c  g (a )

Wegen Fluktuationen in der Bevölkerung genügt es nicht, diese Werbung nur ein einziges
Mal zu schalten. Sie muß daher wiederholt werden. Den Anteil derjenigen, welche die
Anzeige entweder noch nie gesehen oder bereits vergessen haben, gebe der Parameter b an,
die Gesamtzahl der Verbraucher sei N. Dann gilt nach einer Periode, daß durch die Werbung
cN Verbraucher erreicht worden sind. In der Folgeperiode werden bN neue Verbraucher auf
den Markt treten, von denen c Prozent durch die Werbung über den Preis informiert werden.
Die Anzahl neuer informierter Verbraucher ist somit cbN. Von denjenigen auf dem Markt, die
in der ersten Periode die Werbung rezipiert haben, haben noch cN(1-b) den Preis behalten.
Der Rest hat ihn entweder vergessen oder ist aus dem Markt ausgeschieden. Zusätzlich
werden auch Teile derjenigen Verbraucher informiert, die in der ersten Periode nicht erreicht
worden sind. Deren Anzahl beträgt cN(1-b)(1-c), so daß am Ende der zweiten Periode die
Gesamtzahl der informierten Verbraucher beträgt:
cbN  cN (1  b)  cN (1  b)(1  c ) 
cN b  (1  b)  (1  b)(1  c ) 
cN 1  (1  b)(1  c )
Diese Berechnung des Anteils der durch Werbung informierten Verbraucher läßt sich für
beliebig viele Perioden analog anstellen. Eine Grenzwertbetrachtung für eine große Anzahl an
Perioden führt dabei zu folgender Näherung für diesen Anteil :
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c
1  (1  c )(1  b)

Der Anteil  bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, daß ein Anbieter einen Nachfrager mit seiner
Werbung über den Preis informiert hat und dieser den Preis auch noch kennt. Dieser Anteil
hängt von b und c ab, also einerseits von der Kontaktfunktion der Werbung und andererseits
von der Fluktuation auf dem Markt. Betreiben nun alle Anbieter auf dem Markt in gleichem
Umfang Werbung, so ist die Anzahl der bekannten Geschäfte innerhalb der Käuferschaft
binomialverteilt.
Stigler fügte nun den gefundenen Parameter  zunächst in das Gewinnmaximierungskalkül
eines Monopolisten ein:

  Npq   ( Nq)  apa
Der Gewinn  in diesem Modell besteht aus den Umsatzerlösen abzüglich der Produktionsund der Werbekosten. Die Umsätze sind abhängig von , denn nur, wenn der Monopolist
bekannt ist, kann bei ihm eingekauft werden. Auch die Produktionskosten sind von 
abhängig, da die variablen Kosten mit der Ausbringungsmenge steigen. Der Gewinn  wird
maximiert, indem die Gewinnfunktion  nach den Werbeausgaben a differenziert wird:



 Npq
  ' Nq
 pa  0
a
a
a

Dies bedeutet, daß der Monopolist Werbung treiben wird, bis der Grenzaufwand der Werbung
(Werbekosten und variable Produktionskosten) den erzielbaren Preis erreicht. Wieviel er
werben wird, hängt dabei insbesondere von  ab. Stigler zeigt auf, daß der Monopolist mehr
werben wird, je höher die Fluktuation auf dem Markt ist. Dieses Ergebnis erschließt sich
bereits intuitiv: wenn die gesamte Marktpopulation innerhalb einer Periode ausgetauscht wird,
muß der Monopolist werben, um überhaupt wahrgenommen zu werden, während bei stabilen
Populationen nach der ersten Periode Werbung unterbleiben kann, weil sie keinen
zusätzlichen Umsatz mehr bringt.
Eine ähnliche Analyse führte Stigler für Konkurrenzmärkte durch. Das Ergebnis: auf
Konkurrenzmärkten werden Verkäufer mit niedrigen Preisen mehr werben als solche mit
hohen, und je mehr Verkäufer es gibt, desto weniger wird der Einzelne für Werbung
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ausgeben, wobei aber keine Aussage darüber getroffen werden kann, wie sich das
Gesamtwerbevolumen verhält.1791
Existenz von
Suchkosten

verbleibende
Intransparenzen

Preisstreuung

begrenzte Informationsverarbeitungskapazitäten

Suche nach
günstigen Preisen

Abbau von
Marktintransparenz
und Preisstreuung

Kosten der
Preissuche

Preiswerbung

Abbildung 15: Zusammenhang von Marktintransparenz, Preisstreuung und Werbung nach
Stigler
Aus den dargelegten Überlegungen zieht Stigler vor allem den Schluß, daß Werbung ein
geeignetes Mittel ist, um das Ausmaß der Preisstreuung auf Märkten zu verringern.
Gleichzeitig gibt er jedoch zu bedenken, daß reale Märkte niemals so reibungslos
funktionieren werden wie der Markt seines Modells. Dies liegt sowohl an der nahezu
unüberschaubaren Menge gehandelter Güter als auch an deren ständig schwankenden Preisen.
Unter diesen Umständen könne gar nicht genug Werbung konsumiert werden, um über die
Preise aller Produkte stets auf dem Laufenden zu bleiben. Am grundsätzlichen Effekt der
Preiswerbung ändert dies jedoch nichts: es verbleibt immer eine Reduktion der Suchkosten
durch eine Erhöhung der Markttransparenz und einen Abbau der Preisstreuung. Diese
Zusammenhänge verdeutlicht Abbildung 14.
b)

Telsers „Advertising and competition“

An Stiglers „Economics of Information“ anknüpfend, untersuchte Lester G. Telser nur drei
Jahre später den Zusammenhang zwischen Werbung und Wettbewerb.1792 Während Stiglers
1791
1792

Vgl. Stigler, Information, 1961, S. 224 f.
Telser, Advertising, 1964.
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Anliegen darin bestand, Werbung durch die Existenz von Suchkosten zu erklären, ging es
Telser vor allem darum, die Vereinbarkeit von Werbung und Wettbewerb sowohl theoretisch
als auch empirisch zu überprüfen. Hierbei handelt es sich letztlich um eine Erweiterung des
Stigler’schen Modells, und gleichzeitig enthält Telsers Aufsatz eine Fülle von Überlegungen
zur Funktion der Werbung, bspw. zum Zusammenhang von Werbung und Produkteigenschaften oder auch zur Werbung als implizites Qualitätsversprechen. Insofern ist Telsers
Ansatz nicht weniger innovativ als Stiglers „Economics of Information“, auch wenn in der
heutigen Literatur viele seiner originären Ideen anderen Autoren zugeordnet werden. Trotzdem oder auch gerade deswegen soll an dieser Stelle die ursprüngliche Argumentation Telsers
vorgestellt werden.
Ähnlich wie Stigler beginnt auch Telser mit der Feststellung, daß nach Meinung vieler
Ökonomen Werbung nicht mit Wettbewerb zu vereinbaren und daher abzulehnen ist.
Werbung in dieser Vorstellung stelle eine Markteintrittsbarriere dar, die letztlich zur
Monopolisierung von Märkten und zur Ausbeutung der Konsumenten führe.1793 Diese
Argumentation sucht Telser zu entkräften, indem er Werbung in das Modell eines
polypolistischen Marktes mit heterogenen Gütern einfügt. Dabei unterstellt er, daß sich die
Produkte anhand von Eigenschaften unterscheiden lassen. Bei einem Kfz wären diese bspw.
Kraftstoffverbrauch, Motorleistung oder Höchstgeschwindigkeit. Allgemeiner formuliert,
jedes Gut habe n Eigenschaften v: v1, v2, ..., vn. Der erzielbare Preis des Gutes ergibt sich
funktional aus den Eigenschaften und kann nicht beeinflußt werden.
p  f ( v1, v 2 ,  , vn )

Zu diesem Preis kann von jeder Unternehmung i eine beliebig große Menge x(i) abgesetzt
werden. Die Unternehmung verhält sich somit als Preisnehmer und Mengenanpasser, d. h.
genau so, wie es auch im Modell der vollständigen Konkurrenz unterstellt wird. Die Kosten c
des Unternehmens i seien abhängig von der Menge der produzierten x(i) und den darin jeweils
Einsatzfaktoren sj(i) zur Herstellung der Eigenschaft vj(i). Formal:
c  g x (i ), s1 (i ), s2 (i ), sn (i )
mit

1793

s j (i )  v j x ( i )

Zur Problematik „Werbung als Markteintrittsbarriere“ vgl. auch Bork, Paradox, 1993, S. 314 ff.
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Der Gewinn  des so beschriebenen Polypolisten ergibt sich somit aus der Differenz von
Umsatz und Kostenfunktion:

  px (i )  g x (i ), s1 (i ), s2 (i ), sn (i )
Die Möglichkeit der Gewinnmaximierung besteht in diesem Modell darin, bis zu dem Punkt
zu produzieren, in dem der erzielbare Preis p den Grenzkosten entspricht. Insofern
unterscheidet sich Telsers Ansatz nicht vom neoklassischen Standardmodell. Die einzige
Modifikation besteht darin, daß es verschiedene Produktvarianten mit einem jeweils
spezifischen Eigenschaftsset vn auf dem Markt gibt. Aber die jeweiligen Ausprägungen der
Eigenschaften ändern nichts an der Tatsache, daß das Produkt am Ende immer zu
Grenzkosten angeboten wird. Telser präsentiert somit zunächst ein lediglich um Produktvariationen erweitertes Preis-Mengen-Modell bei vollständiger Konkurrenz.
Die geradezu revolutionäre Erweiterung des Modells besteht in der Behandlung der Werbung
als Input-Faktor sj bzw. als Eigenschaft vj des Produkts, somit als etwas, das vom Käufer mit
nachgefragt und in der Produktbeurteilung gewürdigt wird.1794 Doch warum sollte er dies tun?
Telser nennt hierfür fünf mögliche Gründe:1795
1) Werbung als Produktinformation: Werbung kann Hinweise auf Verwendungsmöglichkeiten eines Produkts geben, z. B. wenn das Fernsehkochstudio der Backpulvermarke X demonstriert, welche verschiedenen Kuchen man damit backen kann.
2) Werbung als Qualitätsindikator: Werbung kann ein Signal dafür sein, daß der Werbende
gute Qualität liefert. Unternehmen, die seit langer Zeit im Markt sind und intensiv werben,
bauen damit eine Reputation auf, die sie aufs Spiel setzen, wenn sie ihr Qualitätsversprechen nicht halten. Diese Argumentation – Werbung als versunkene Kapitalkosten
bzw. als Reputationsmechanismus – ist später von anderen Autoren aufgegriffen worden,
so z. B. insbesondere von Nelson1796 sowie Klein und Leffler.1797
3) Werbung als Mittel der Identifikation von Verkäufern: Ähnlich wie in Stiglers Modell
unterstellt auch Telser, daß ein Mindestmaß an Werbung nötig ist, damit Verkäufer als
solche von den potentiellen Käufern identifiziert werden können.
1794

Dieser Gedanke wurde später aufgegriffen von Becker/Murphy, Advertising, 1993.
Vgl. Telser, Advertising, 1964, S. 539 ff.
1796
Vgl. Nelson, Information, 1970; Nelson, Advertising, 1974; Nelson, Consequences, 1975.
1797
Vgl. Klein/Leffler, Performance, 1981, S. 629 ff.
1795
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4) Werbung als psychischer Produktbestandteil: Telser vertritt die These, daß Werbung
auch einen lediglich psychischen Nutzen entfalten kann und führt hierfür als Beispiel an,
daß Medikamente bei manchen Patienten einfach deshalb besser wirken, weil sie zuvor
beworben worden sind (Placebo-Effekt).
5) Werbung als Sponsor der Medien: Schließlich können Verbraucher der Werbung auch
deshalb einen Nutzen entnehmen, wenn sie Radio- und Fernsehprogramme mit entsprechendem Unterhaltungswert erst ermöglicht.
Telser wägt mögliche Nutzen der Werbung und damit evtl. einhergehende Monopolisierungen
des Marktes gegeneinander ab, kommt dabei aber zu dem Schluß, daß sich auf dieser rein
theoretischen Ebene weder eine wettbewerbsfördernde noch -behindernde Funktion der
Werbung nachweisen läßt:
„Thus there are some kinds of advertising that are compatible with, and indeed
essential to, competition – information on seller identity and reliability, price and
terms of sale, and instruction on the use of the product. There are other kinds that
only pay if the selling firm has some monopoly power, for example if it is large
relative to the total supply so that it benefits from increases in the total demand.
There are other kinds that themselves create monopoly power that otherwise
would not exist. A priori reasoning cannot reveal to what extent advertising is
associated with reduced competition.“1798
Telsers Zwischenergebnis wirkt auf den ersten Blick wenig spektakulär, denn es gibt kein
eindeutiges Ergebnis: weder daß Werbung prinzipiell mit den Annahmen der vollkommenen
Konkurrenz vereinbar, noch daß sie mit ihnen unvereinbar wäre – und zwar unabhängig
davon, ob die Ausrichtung der Werbung nun persuasiv oder informativ sei. Doch genau dies
ist die entscheidende Abkehr von der traditionellen Theorie der Werbung, denn nach deren
Vorstellung wäre es undenkbar gewesen, einer nicht streng informativen Werbung – einer
rein persuasiven gar – eine andere als eine wettbewerbshemmende Funktion einzuräumen.
Telser hielt die Frage der Wettbewerbswirkung der Werbung für nicht theoretisch beantwortbar und wandte sich daraufhin einer rein empirischen Betrachtung des Zusammenhangs von
Werbung und Wettbewerb zu.
Telser ging drei Fragen nach um herauszufinden, ob Werbung zum Aufbau von Monopolmacht und damit Ausbeutung der Konsumenten beiträgt:
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1) Zunächst verglich er Preise beworbener und nicht beworbener Güter: Wäre Werbung der
Ursprung von Monopolmacht, dann müßten die beworbenen Güter teurer sein.
2) Danach stellte er Konzentrationsgrade und Werbeintensitäten in einer Reihe von Branchen
gegenüber: Wenn Werbung zu Marktmacht führte, müßte zwischen beiden Variablen eine
starke Korrelation bestehen.
3) Schließlich untersuchte er die Stabilität von Marktanteilen: Der Aufbau von Marktmacht
durch Werbung müßte dazu führen, daß Marktanteile in werbeintensiven Branchen stabil
bleiben.
Auch wenn Telser zu 1) zugestand, daß beworbene Güter tatsächlich häufig teurer seien,
stellte er die Schlußfolgerung, dies sei ein Ausdruck von Monopolmacht, in Frage. Statt
dessen gab er zu bedenken, daß die Güter höherer Qualität stärker beworben würden1799, so
daß die höheren Preise vor allem auf die höheren Qualitäten zurückzuführen seien.1800 Für die
Überprüfung der Behauptungen 2) und 3) wertete er statistisches Material zu 42 Produktgattungen aus. Das Ergebnis war, daß es weder einen Zusammenhang zwischen Werbung und
Marktanteilen noch eine größere Marktstabilität bei höheren Werbeausgaben gab. Tatsächlich
gab es Hinweise darauf, daß Werbung eher zu einer Intensivierung des Wettbewerbs als zu
einem Aufbau von Monopolmacht führt. Telser kam daher zu der Schlußfolgerung:
„Advertising frequently is a means of entry and a sign of competition. This agrees
with the view that advertising is an important source of information.“1801
Ob die von Telser benutzte empirische Methodik angemessen war, um mögliche Zusammenhänge von Konzentration und Werbeintensität aufzudecken, ist insbesondere von Comanor
und Wilson und nachfolgend auch von anderen Autoren bezweifelt worden.1802 Doch selbst
wenn hier eine Korrelation nachgewiesen werden könnte, wäre damit noch keine Aussage
darüber getroffen, ob die hohe Werbeintensität Ausdruck von Wettbewerb oder von Markt1798

Telser, Advertising, 1964, S. 541.
Damit nahm Telser den später vor allem von Nelson vertretenen Gedanken vorweg, Werbung sei vor allem
ein Qualitätssignal bzw. ein Mechanismus zum Aufbau von Reputation.
1800
Sinnvoller, als die Preise beworbener und nicht beworbener Produkte auf ein und demselben Markt zu
vergleichen, wäre es gewesen, die Preise identischer Produkte auf unterschiedlichen Märkten zu vergleichen,
auf denen entweder geworben oder nicht geworben wird. Dies hat z. B. Benham 1972 in einer Studie
unternommen und kam dabei zu dem Ergebnis, daß in den amerikanischen Bundesstaaten, in denen Werbung
für Brillen verboten war, der Preis für Brillen signifikant höher lag als in Bundesstaaten, die Werbung für
diese Produkte zuließen, vgl. Benham, Advertising, 1972, S. 337 ff.
1801
Telser, Advertising, 1964, S. 558.
1802
Vgl. Comanor/Wilson, Advertising, 1967, S. 423 f.; vgl. auch Haucap, Werbung, 1998, S. 89 ff.
1799
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eintrittsbarrieren ist. Die Werbung eines Anbieters kann hier ebenso gut das Resultat von
Effizienzvorteilen sein, d. h. ein Anbieter, der zum Marktpreis einen hohen Gewinn erzielt,
hat einen höheren Anreiz, mehr zu werben, als ein weniger effizienter Anbieter.1803 Die von
Telser mit seiner 1964 veröffentlichten Studie ausgelöste Diskussion um die Wettbewerbswirkungen der Werbung kann noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden.1804 Bei aller
Widersprüchlichkeit der Ergebnisse empirischer Studien läßt sich aber zumindest eines
festhalten, nämlich daß es zumindest voreilig – wenn nicht gar gänzlich unmöglich – wäre,
der Werbung per se eine wettbewerbshemmende Wirkung nachzuweisen. Insofern war
Telsers „Advertising and competition“ eine konsequente und notwendige Erweiterung des
von Stigler vorgetragenen informationsökonomischen Ansatzes der Werbetheorie.
3.

Werbung als Qualitätssignal

Der nächste bedeutende Entwicklungsabschnitt in der Geschichte der ökonomischen
Werbetheorie wurde von Phillip Nelson eingeleitet. Auf ihn geht die Unterteilung von Gütern
nach ihren Eigenschaften zurück – Suchgüter mit vor dem Kauf überprüfbarer Qualität auf der
einen Seite, Erfahrungsgüter mit ausschließlicher Nachkaufüberprüfung auf der anderen.1805
Hiervon ausgehend entwickelte er eine Theorie, deren Kernaussage lautet, daß jede Werbung
eine Information darstellt, auch wenn diese nur darin besteht, daß überhaupt geworben
wird.1806 Diese „Advertising as Information“-Hypothese stellte er erstmals 1974 in einem
gleichnamigen Aufsatz vor.1807 Wie zuvor bereits Kaldor1808 begann er mit der Feststellung,
daß Werbung eine interessengebundene Form der Kommunikation ist, d. h. sie dient aus Sicht
des Anbieters ausschließlich der Steigerung des eigenen Absatzes und der Erzielung von
Gewinn, nicht jedoch der wahrheitsgemäßen Information des Publikums. Im Gegensatz zu
Kaldor behauptete Nelson jedoch, daß es Mechanismen gibt, die gerade wegen dieser Interessenlage zu einer korrekten Information durch Werbung auf Verbraucherseite führen.1809

1803

Vgl. Haucap, Werbung, 1998, S. 89 f. Dies folgt aus der sog. Dorfman/Steiner-Bedingung, nach der die
Werbeausgaben davon abhängen, in welchem Umfang sich die Erlöse durch eine Ausweitung der
Werbeaktivitäten steigern lassen; für eine nähere Erläuterung vgl. z. B. Shy, Organization, 1995, S. 283 f.
oder Bester, Industrieökonomik, 2000, S. 54 ff.
1804
Vgl. Haucap, Werbung, 1998, S. 51.
1805
Vgl. Nelson, Information, 1970, S. 312.
1806
Vgl. McAuliffe, Advertising, 1987, S. 33 ff.
1807
Nelson, Advertising, 1974.
1808
Vgl. Kaldor, Advertising, 1960, S. 103 f.
1809
Es sollte allerdings erwähnt werden, daß Nelsons Kerngedanken bereits in Ludwig von Mises’ „Human
Action“ (1949) zu finden sind, vgl. von Mises, Action, 1996, S. 320 ff.
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Den Grund für diese Mechanismen sieht Nelson in der Macht der Verbraucher. Sie sind zwar
nicht davor gefeit, irregeführt zu werden, noch können sie stets vor allen Kaufentscheidungen
abschätzen, welche Qualität sie erwerben, aber sie können daraus Konsequenzen ziehen, d. h.
Anbieter von Waren schlechter Qualität oder solche, die ihre Werbeversprechungen nicht
einhalten, durch Unterlassen von Wiederholungskäufen bestrafen. Zur Veranschaulichung nur
ein Beispiel: Eine Brauerei, die Leitungswasser in dunkelbraune Halbliterflaschen abfüllt und
diese dann als Premium-Pilsener in einer breit angelegten Marketing-Kampagne anpreist,
wird damit auf Dauer keinen Umsatz erzielen können. Es käme evtl. noch zu einzelnen
Erstkäufen, aber bestimmt nicht zu Wiederholungskäufen. Außerdem würde die Reputation
des Unternehmens durch negative Mund-zu-Mund-Propaganda und Berichterstattung leiden,
ganz zu schweigen von möglichen juristischen Auseinandersetzungen in der Folge einer
solchen Kampagne. Dies bestätigt die unter Werbetreibenden verbreitete Redensart:
„Nothing will kill a bad product quicker than good advertising.“1810
Nelson behauptete nun, daß hierin bereits ein erster Anreiz zur korrekten Information des
Publikums liegt. Unterschiede in der Art der Werbung und der damit verbundenen Irreführungsgefahr beständen jedoch zwischen Such- und Erfahrungsgütern. Die Qualitäten von
Suchgütern lassen sich noch vor dem Kauf durch den Verbraucher bereits dem Augenschein
nach bestimmen. Jeglicher Irreführungsversuch würde somit wirkungslos verpuffen. Nur in
dem Fall, daß ein Kunde, der durch eine Irreführung bereits in einen Verkaufsraum gelockt
wurde, feststellt, daß er irregeführt wurde, kann der Werbende von Irreführung profitieren.
Aber auch nur dann, wenn der Nutzen, ein weiteres Geschäft aufzusuchen, niedriger ist, als
die Transportkosten, die aufzuwenden wären, um dorthin zu gelangen. Aber selbst dann
bliebe ein Anreiz für den Werbetreibenden zu korrekter Information, weil er bei Falschinformation über Sucheigenschaften seine Glaubwürdigkeit für zukünftige Werbekampagnen
verliert.1811
Im Falle von Gütern mit überwiegenden Erfahrungseigenschaften1812 liegen die Anreize
anders. Die einzige direkte Information, welcher der Verbraucher regelmäßig vertrauen darf,
ist die Angabe über die Verwendungsmöglichkeiten eines Produkts („X ist ein Waschmittel“,

1810

James K. Glassmann im Vorwort zu Calfee, Persuasion, 1997, S. viii. Das beste Beispiel hierfür ist der Ford
Edsel, der in den 50er Jahren trotz einer für damalige Verhältnisse gigantischen Werbe- und PR-Kampagne
ein Flop wurde, weil er den Bedürfnissen der Verbraucher nicht entsprach und vor allem die durch das
Marketing geweckten Erwartungen nicht erfüllen konnte, vgl. Robinson, Manipulators, 1999, S. 33 ff.
1811
Vgl. Nelson, Advertising, 1974, S. 730.
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„Y ist ein Sportwagen“). Weitaus weniger glaubwürdig sind jedoch Angaben dazu, wie gut
das Produkt innerhalb seiner Produktklasse ist, bspw. wie weiß X wäscht oder wie schnell Y
fährt, denn selbst wenn X die Wäsche vergraut und Y kaum Richtgeschwindigkeit erreicht,
hätten die Hersteller kein Interesse daran, dies zuzugeben.1813 Trotzdem kann auch der
Werbung für Erfahrungsgüter eine weitere Information entnommen werden, sogar dann, wenn
außer der Nennung der Verwendungsmöglichkeit nichts Substantielles ausgesagt wird. Die
Information lautet schlicht: Wir bewerben dieses Produkt.1814
Warum sollte dies eine für den Verbraucher relevante Information sein? Nelson behauptet,
daß Werbung nicht über alle Produkte gleichverteilt ist, sondern die besseren Marken stärker
beworben werden als die schlechten. Hierfür führt er drei Gründe an: Erstens haben Firmen
mit geringeren Kosten pro Einheit produzierten Nutzens einen größeren Anreiz, ihren Absatz
zu steigern als solche mit höheren Produktionskosten. Sie können dies erreichen, indem sie
ihre Preise pro Nutzeneinheit senken und ihre Produkte gleichzeitig stärker bewerben. Dieser
Zusammenhang leuchtet unmittelbar ein, wenn man sich vor Augen führt, daß es weitaus
mehr Unternehmen gibt, die ihre Spitzenstellung bezüglich des Marktanteils in der Werbung
kommunizieren, als solche, die zugeben, nur die Nummer 2, 3, ... im Markt zu sein. Somit
führen Effizienzunterschiede zu einer stärkeren Werbepräsenz der besseren Marken.
Zweitens führt Nelson eine Analogie zur Produktionstheorie an. Wenn man unterstellt, daß
eine effizientere Unternehmung, die ihren Absatz steigern will, dies auf zwei Arten erreichen
kann, nämlich die Preise pro Nutzeneinheit P* zu senken oder zu werben, dann handelt es
sich hierbei um eine Quasi-Produktionsfunktion, deren Ergebnis (das ist die abgesetzte
Menge) von den Inputs Werbung und -P* abhängt. Nun wäre bei konstanten Skalenerträgen
zu erwarten, daß Absatzsteigerungen am besten erzielt werden können, wenn der Einsatz
beider Inputfaktoren gleichermaßen erhöht wird. Dies gilt in diesem Fall jedoch nicht, da sich
der Preis der Inputfaktoren ändert, denn P* sinkt, wenn die abgesetzte Menge steigt. Somit
gibt es zwei Gründe, warum die Werbeausgaben überproportional zum Absatz steigen
werden, nämlich einerseits wegen der unterstellten linearen Homogenität der QuasiProduktionsfunktion, und andererseits wegen der steigenden Kosten der Senkung von P* mit
zunehmendem Absatz. Tatsächlich ist es in der Realität zu beobachten, daß die
Werbeausgaben mit der Ausbringungsmenge steigen.
1812

Nelsons Standardbeispiel hierfür ist der Geschmack von in Dosen verpacktem Thunfisch.
Natürlich verlören Sie damit aber langfristig auch an Glaubwürdigkeit.
1814
Vgl. Ferguson, Advertising, 1974, S. 39.
1813
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Der dritte Grund leuchtet noch stärker ein. Werbung wird sich nur für die Unternehmen
lohnen, die eine hohe Wiederkaufswahrscheinlichkeit für ihre Produkte erwarten. Dies sei an
einem einfachen Beispiel verdeutlicht. Die Firmen Colgate und Brand X haben neue
Zahncremes entwickelt, von denen sie wissen, daß sie sich zum Preis von 2 € verkaufen
lassen (Produktionskosten werden ignoriert). Beide wissen, daß mit einer 10 Millionen €
teuren Werbekampagne eine Million Verbraucher zum Probieren der Marke veranlaßt werden
können. Brand X hat jedoch durch Marktforschung herausgefunden, daß sein Produkt von den
Käufern wahrscheinlich nicht wiedergekauft wird. Im Gegensatz hierzu weiß Colgate, daß
seine Zahncreme von den Verbrauchern hervorragend bewertet wird. Wer sie einmal gekauft
hat, wird im nächsten Jahr wahrscheinlich jeden Monat eine davon kaufen. Wie werden sich
die Firmen hinsichtlich ihrer Werbestrategie verhalten? Brand X wägt ab: einem einmaligen
Umsatz von 2 Millionen € ständen Werbekosten von 10 Millionen € entgegen. Folge: die
Werbung wird unterbleiben. Colgate hingegen rechnet wegen der Wiederholungskäufe mit
Umsätzen von 24 Millionen €. Dies rechtfertigt die 10 Millionen € teure Werbekampagne auf
jeden Fall. Und was können die Verbraucher der Werbung entnehmen? Daß Colgate so sehr
von seinem Produkt überzeugt ist, daß es dafür unter Einsatz von viel Geld wirbt. Die teure
Werbung – unabhängig davon, was sie aussagt – fungiert als Qualitätsindikator.
Werbung kann somit nach Nelson zwei verschiedene Typen von Informationen enthalten,
nämlich „harte“ und „weiche“ Informationen. „Hart“ sind die Informationen dann, wenn die
Werbung Angaben zu Preis, Funktion und Verfügbarkeit macht, „weich“, wenn nur aus der
Tatsache, daß geworben wird, Schlüsse gezogen werden. Aus den Überlegungen zu Suchund Erfahrungsgütern folgerte Nelson, daß bei Suchgütern mehr „harte“ Informationen zu
finden sein werden, da sie von den Verbrauchern noch vor dem Kauf zu überprüfen und daher
für sie von größerem Nutzen sind. Im Gegensatz hierzu werden Vertrauensgüter vor allem aus
„weichen“ Informationen bestehen, weil in diesem Fall mögliche „harte“ Angaben nicht vor
dem Kauf überprüfbar sind.1815 Weiterhin nahm Nelson an, daß „harte“ Informationen am
besten in Zeitungen und Magazinen verbreitet werden können, da dort die besten Möglichkeiten für die Übermittlung nachprüfbarer Fakten gegeben seien; da sich das Fernsehen hierfür weniger gut eignete, wären dort vor allem Werbungen mit „weicher“ Information zu
finden, also vor allem für Erfahrungsgüter. Seine empirischen Tests haben diese Hypothesen
deutlich bestätigt.

1815

Vgl. Nelson, Advertising, 1974, S. 745.
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Die Schlußfolgerung, die sich aus Nelsons Theorie für eine mögliche Regulierung der Werbung ergeben, stehen der traditionellen Sicht von der behaupteten Dichotomie der Werbewirkungen diametral entgegen. Die Regulierung der Werbung für Suchgüter wäre gänzlich
unnötig, da sich alle Sucheigenschaften auch von den Verbrauchern schon vor dem Kauf
überprüfen lassen und die Unternehmen dies auch wissen. Sie würden mit falschen oder irreführenden Angaben ihre Reputation leichtfertig aufs Spiel setzen. Da auch der Preis zu den
Sucheigenschaften zählt, sind insbesondere hierzu Regulierungen unnötig, vielleicht sogar
kontraproduktiv.1816 Für Erfahrungsgüter gilt, daß Verbraucher rational genug sind, um zu
wissen, daß sie Angaben zu Erfahrungseigenschaften nur beschränkt vertrauen dürfen. Sie
können sich jedoch damit behelfen, daß sie aus der Tatsache, daß geworben wird, ihre
Schlüsse ziehen. Im übrigen wirkt auch hier der Reputationsmechanismus, d. h. auch Unternehmen, die Erfahrungsgüter herstellen, riskieren ihren goodwill, wenn sie irreführend werben. Probleme können sich nur dann ergeben, wenn Verbraucher den Angaben zu Erfahrungsgütern glauben. Einen Grund, warum dies so sein könnte, hat Nelson selbst identifiziert: das
Werberecht.1817 Dort, wo es nur unvollständig durchgesetzt wird, ist das Auftauchen tatsächlich irreführender Werbung nahezu unvermeidlich. Nimmt man an, daß es kein Werberecht
gibt, dann wäre den Verbrauchern vor vornherein klar, daß sie Angaben zu Erfahrungseigenschaften skeptisch gegenüberstehen sollten. Gibt es jedoch ein Werberecht, dann haben
Verbraucher mehr Grund zu der Annahme, daß die Angaben korrekt sind, denn sonst würden
sie doch wohl auf juristischem Wege unterbunden – nehmen die Verbraucher zumindest an.
Wird das Werberecht jedoch nicht zu 100 % durchgesetzt und wissen dies die Hersteller der
Erfahrungsgüter, dann haben sie einen stärkeren Anreiz zur Irreführung, da sie nun erwarten
können, daß ihnen eher geglaubt wird. Insofern bewirkt das Werberecht hier genau das
Gegenteil von dem, was es eigentlich bezweckt.1818 Laut Nelson gibt es nur eine Rechtfertigung für gesetzliche Werberegelungen, nämlich bestimmte Offenlegungspflichten, wo
dies für besonders wichtig gehalten wird, bspw. Angaben zu den verarbeiteten Materialien in
Textilprodukten. Die Durchsetzung eines solchen Gesetzes verursacht jedoch Kosten und
reduziert evtl. die Verbreitung „weicher“ Informationen.1819

1816

Vgl. Rubin, Regulation, 2000, S. 278.
Vgl. Nelson, Advertising, 1974, S. 749 ff.
1818
Vgl. Carlton/Perloff, Organization, 2000, S. 469 f.
1819
Vgl. Nelson, Advertising, 1974, S. 750.
1817
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Werbung als Reputationsmechanismus

Auf Nelson aufbauend haben sich weitere Autoren mit dem Zusammenhang zwischen Werbung und Qualität beschäftigt. Einen interessanten Ansatz bietet hierbei die besonders von
Klein und Leffler vorgetragene Idee, Werbung sei vor allem ein Reputationsmechanismus.1820
Sie argumentieren dabei mit sog. Goodwill-Prämien, d. h. Preisaufschlägen, welche die Käufer in Erwartung guter Qualität bezahlen – Zahlungen, die sie aber sofort einstellen, wenn ihre
Erwartungen einmal nicht erfüllt wurden. Insofern besteht für den Anbieter ein starker Anreiz,
gute Qualität zu liefern, da er sonst seine zukünftigen Prämien verlieren würde. Bei GoodwillPrämien handelt es sich somit um eine Art Versicherung gegen Qualitätsschwankungen.
Problematisch sind Goodwill-Prämien dann, wenn die Verbraucher sich nicht darüber im
Klaren sind, wie der Anbieter seine Preise kalkuliert, d. h. sie können nicht einschätzen, wieviel sie tatsächlich als Prämie bezahlen und inwieweit dieser Betrag ausreicht, um opportunistisches Verhalten des Anbieters auszuschließen. In einer solchen Situation kann Werbung unsicherheitsreduzierend wirken. Selbst wenn der Verbraucher nämlich nicht die Kostensituation des Anbieters kennt, so kann er doch einschätzen, was für diesen auf dem Spiel steht,
wenn er falsch oder irreführend wirbt. Der Anbieter muß also Mechanismen finden, um dem
Verbraucher begreiflich zu machen, daß er sich bestimmte vergangene oder gegenwärtige
Verhaltensweisen nur deshalb leisten konnte oder kann, weil er langfristig im Markt zu
bleiben gedachte. Eine ironisierende Zuspitzung dieser Sicht gibt Abbildung 15 wieder.

Abbildung 16: Signalling in der Karikatur1821

1820
1821

Vgl. Klein/Leffler, Performance, 1981, S. 615 ff.
Entnommen aus Frank, Behavior, 1997, S. xxiii.
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Würde der Anbieter wegen schlechter Qualität aus dem Markt ausscheiden, dann wären
bestimmte Investitionen unwiederbringlich verloren. Solche unwiederbringlichen, unternehmensspezifischen Investitionen werden auch als sunk costs bezeichnet. Im Gegensatz
hierzu stehen Investitionen, die sich beim Ausscheiden aus dem Markt wieder in Geld
umwandeln lassen. So kann eine Unternehmung bei ihrem Ausscheiden aus dem Markt zwar
Materialvorräte, Kraftfahrzeuge, Immobilien u. ä. wieder zu Geld machen, aber Investitionen
in den Markennamen zum Beispiel sind unwiederbringlich verloren. Ein typisches Beispiel
für solche sunk costs ist die Werbung. Wenn eine Unternehmung in der Halbzeitpause eines
Fußballänderspiels für 100.000 € einen 30-sekündigen Spot schaltet, dann ist das hierfür
eingesetzte Kapital ein für allemal versunken. Muß sie später Insolvenz beantragen, kann sie
ihre Investitionen in Werbung nicht mehr zurückholen.
Klein und Leffler behaupten nun, daß das Ausmaß, in dem eine Unternehmung öffentlichkeitswirksam Kosten versinken läßt, ein eindeutiges Signal an die Verbraucher darstellt, daß
die Unternehmung gewillt ist, im Markt zu bleiben und daher hohe Qualität anzubieten.
Dadurch ist sie in der Lage, einen „quasi-rent price-premium stream“1822 zu erzielen, der
sofort versiegen würde, wenn die Verbraucher nach dem Kauf feststellten, daß das implizite
Qualitätsversprechen nicht gehalten wird. Die Verbraucher wissen somit zweierlei, nämlich
einerseits von den für die Unternehmung dauerhaft erzielbaren Premiumpreisen im Falle guter
Qualität (positiver Anreiz) und andererseits vom Risiko des Verlustes der sunk costs im Falle
schlechter Qualität (negativer Anreiz). Das Ausmaß der Investitionen in Werbung ist somit
ein Anreiz zur Produktion guter Qualität. Somit gelangen Klein und Leffler zum gleichen
Ergebnis wie Nelson, nur kehren sie dessen Logik herum: Während Nelson behauptete,
Werbung sei das Resultat guter Qualität bzw. besserer Effizienz, führen Klein und Leffler die
gute Qualität gerade auf die Tatsache zurück, daß Werbung stattgefunden hat.
Daß beworbene Produkte in einem solchen Fall teurer sind als vergleichbare unbeworbene, ist
in dieser Sicht nicht nur erklärbar, sondern auch zu rechtfertigen. Obwohl ein Markenprodukt
und ein No-Name-Produkt physisch gleich sein können, besteht doch ein prinzipieller Unterschied zwischen beiden: Das Markenprodukt enthält über die Werbung eine implizite Qualitätsgarantie, so daß beispielsweise anzunehmen ist, daß Markenartikler größere Anstrengungen bei der Qualitätssicherung unternehmen, schließlich haben sie mehr zu verlieren als ein

1822

Klein/Leffler, Performance, 1981, S. 630.
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No-Name-Anbieter. Es ist letztlich dieses Qualitätsversprechen, daß höhere Preise für
beworbene Produkte rechtfertigt.
Man kann sich diesen Mechanismus an einem einfachen Beispiel verdeutlichen. Auf Flohmärkten werden von fliegenden Händlern gelegentlich Imitate von Luxus-Chronographen
angeboten, die von den jeweiligen Originalen kaum zu unterscheiden sind. Wenn nun für den
normalen Verbraucher keinerlei Unterschied zwischen Original und Kopie zu erkennen ist,
warum sollte er dann für einen Original-Chronograph 1.000 € ausgeben, wo er doch eine fast
identische Nachahmung für 50 € bekommen kann? Die Antwort ist, daß der Hersteller des
Originals und auch der die Chronographen vertreibende Juwelier in der Regel hohe Investitionen in ihre Reputation vorgenommen haben (bspw. durch Werbung) und somit quasi „mit
ihrem guten Namen“ für die Qualität garantieren, während der Hersteller der Imitate nicht
bekannt ist und der Straßenhändler auch bei Ausscheiden aus dem Markt keinerlei sunk costs
zurücklassen würde. Daher kann angenommen werden, daß der Original-Chronograph ein
besseres (weil bspw. langlebigeres) Produkt ist als die Kopie. Die Preisdifferenz ist dann der
Preis für dieses Qualitätsversprechen.
Werbung ist nicht die einzige Möglichkeit für ein Unternehmen, zu sunk costs zu kommen. Es
macht diesbezüglich keinen Unterschied, ob das Unternehmen Gratisproben verteilt,
repräsentative Firmenzentralen errichtet, Sportvereine sponsert, für wohltätige Zwecke
spendet oder eine höhere Qualität produziert, als die Kunden dies erwarten. Zugespitzt
formuliert: Die Manager der Unternehmung könnten sich genausogut ihre Zigarren mit 100Euro-Scheinen anzünden, solange sie es nur öffentlich tun. Es kommt nur auf das Signal an:
„Wir können uns dies alles nur leisten, weil wir im Markt bleiben wollen.“
Damit sind die Eckpfeiler der modernen ökonomischen Theorie der Werbung vorgestellt. In
deren Sicht schließen sich Werbung und Wettbewerb nicht nur nicht aus, sondern Werbung
scheint das Funktionieren von Märkten sogar zu verbessern, entweder, weil sie Suchkosten
verringert, oder weil sie als Signalmechanismus für Qualität wirkt. Es ist nicht das Ziel dieser
Arbeit, eine Synopse der inzwischen äußerst zahlreichen Studien zur Wirkung von Werbung
zu erstellen. Hier muß auf die Literatur verwiesen werden.1823 Vielmehr sollte verdeutlicht
werden, daß die Antwort auf die Frage nach den Wettbewerbswirkungen von Werbung
keineswegs so einfach ist, wie sie die populäre Unterscheidung von angeblich informativer
1823

Hervorragende Übersichten bieten z. B. Haucap, Werbung, 1998; Lehmann, Information, 1999;
Ekelund/Saurman, Advertising, 1988; McAuliffe, Advertising, 1987; Rubin, Regulation, 2000.
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und angeblich persuasiver Werbung unterstellt. Es gibt im Gegenteil viel mehr Anhaltspunkte
dafür, daß Werbung eine gesamtwirtschaftlich positiv zu bewertende Institution ist, die
dementsprechend vor zu starken Eingriffen zu schützen ist.
Als Zusammenfassung der Kontroverse sollen im Folgenden die wesentlichen Unterschiede
der traditionellen und der modernen Theorie der Werbung gegenübergestellt werden.1824
IV.

Gegenüberstellung der traditionellen und der modernen Theorie der Werbung

1.

Unterschiedliches Wettbewerbsverständnis

Die Kontroverse zwischen den beiden Theorien der Werbung hat ihre Wurzeln in einem
unterschiedlichen Verständnis von Wettbewerb. Die Traditionalisten gehen von einem vollkommenen Markt aus, d. h. homogene Produkte, Markttransparenz, Preisnehmerverhalten
usw. Sämtliche Abweichungen von diesem Idealbild müssen demgegenüber wie Verunreinigungen wirken, die das Funktionieren dieses nach mathematischen Gesetzmäßigkeiten ablaufenden Systems stören. Letztlich handelt es sich dabei aber um Zirkelargumentationen, denn
wenn zunächst aus der Realität durch mehrfache Abstraktion ein Modell gewonnen wird,
welches man im Anschluß für normativ erklärt, um danach alles, wovon zuvor abstrahiert
wurde, für mit dem Leitbild des Modells nicht vereinbar zu erklären, dann sagt dies weniger
über die nicht im Modell vorgesehenen Realphänomene aus als über das Modell selbst.
Das Anfertigen eines Modells ist aber nie ein Zweck in sich, sondern hat seine Berechtigung
nur, wenn es bestimmte Funktionen erfüllen kann. Hierzu zählen die Beobachtung und
Erklärung dessen, was ist, die Prognose dessen, was sein wird, und die technologische
Verwendung, d. h. der Einsatz des Modells zur Erreichung eines Ziels.1825 Auch ein in sich
noch so geschlossenes Modell ist zurückzuweisen, wenn es sich hierfür nicht verwenden läßt.
Zur Verdeutlichung: Wenn die Wettervorhersage kontinuierlich falschliegt, also Regen
vorhersagt, wenn dann später doch die Sonne scheint (und umgekehrt), dann hat sich im
Zweifelsfalle die Vorhersage geirrt, nicht das Wetter. Ähnlich verhält es sich mit der
ökonomischen Theorie. Wenn sie Erscheinungsformen des (in einem umgangssprachlichen
Sinne verstandenen) Wettbewerbs deshalb nicht erklären kann, weil sie sie zuvor nicht in

1824

Park selbst spricht in diesem Zusammenhang durchgehend von einer traditionellen und einer neoklassischen
Theorie der Werbung, allerdings erscheint diese Terminologie in gewisser Hinsicht als irreführend, da die
Vertreter der traditionellen Theorie der Werbung oft auch Vertreter der neoklassischen Preistheorie waren.
Eindeutiger erscheint daher als Begriffspaar „Traditionell v. Modern“, wie es bspw. in Ekelund/Saurman,
Advertising, 1988 verwendet wird.
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ihrem Modell berücksichtigt hat, dann kann sie diese nicht nachher als mit dem Leitbild der
vollkommenen Konkurrenz unvereinbar zurückweisen. Anders ausgedrückt: Die Vernachlässigung realistischer kernbildender Annahmen führt zu einer Entwertung des Aussagewerts
des Modells1826, oder mit den Worten Kenneth Bouldings:
„Man vergißt [...] leicht, daß eine Kette von Schlußfolgerungen uns nicht näher an
die Wirklichkeit führen kann als die zugrunde liegenden Annahmen.“1827
Es handelt sich letztlich um einen naturalistischen Fehlschluß der Marktgleichgewichtsmodelle, da sie mit der Erklärung des Ist gleichzeitig vorgeben, was sein soll (Allokationseffizienz).1828 Genau so sind die Vertreter der traditionellen Theorie der Werbung aber
verfahren, bzw. wie Schneider dies sehr drastisch formuliert hat:
„Die mathematische Ausformung bildhafter physikalischer Vergleiche [gemeint
sind insbesondere Gleichgewichte, OMH] in ökonomischen Modellen schafft ein
so großlöcheriges Sieb der Abstraktion, daß Wahlprobleme realer Marktprozesse
und Marktzufuhr im Abwasser des bei der Theoriebildung Vernachlässigten
weggeschwemmt werden.“1829
Das Realphänomen, das durch die Prämissensetzung der neoklassischen Preistheorie (Markttransparenz) wegdefiniert wurde, ist die Ungleichverteilung von Wissen. Doch ohne
ungleiche Wissensverteilung ist kein Wettbewerb im Sinne einer Rivalität unter den
Anbietern möglich.1830 Für die Theorie selbst ist dies eine methodologische Vorentscheidung,
die sich aus dem Zweck des Modells ergibt.1831 Dieser besteht nämlich gerade nicht darin,
Markthandlungen und -prozesse zu untersuchen, sondern Ergebnisse zu erklären. Die Frage,
welche die neoklassische Preistheorie mittels des Modells der vollständigen Konkurrenz zu
beantworten sucht, lautet: „Wie bildet sich der Gleichgewichtspreis eines Gutes innerhalb
einer Periode auf einem Markt?“. Wettbewerbshandlungen zu entdecken oder sie gar zu
erklären, ist mit diesem Ansatz nicht zu bewerkstelligen, da im modellierten Gleichgewicht
kein Raum für Wettbewerb ist.1832 Erzielbare Preise und absetzbare Mengen werden zur
1825

Vgl. zu den Modellfunktionen z. B. Kleinewefers/Jans, Modellbildung, 1983, S. 11 f.
Vgl. Schneider, Geschichte, 2001, S. 394 f.; Kasper/Streit, Economics, 1999, S. 44.
1827
Boulding, Ökonomie, 1976, S. 109.
1828
Vgl. Schneider, Geschichte, 2001, S. 388.
1829
Schneider, Theorie, 1997, S. 38; ähnlich Kirzner im Vorwort zu Ekelund/Saurman, Advertising, 1988,
S. xxii.
1830
Vgl. Schneider, Theorie, 1997, S. 40 ff.
1831
Vgl. Schneider, Theorie, 1997, S. 374.
1832
Vgl. Schneider, Theorie, 1997, S. 361 ff.
1826
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Gewißheit, da sie sich für jeden Anbieter ohne jegliche Anstrengung erzielen lassen. In der
Vorstellung neoklassischer Preistheoretiker ist Wettbewerb vor allem ein mathematisches
Gleichungssystem ohne eigenen Erkenntniswert1833, das Marktgleichgewicht in Wirklichkeit
ein „Nullpunkt von Wettbewerb“1834 (Dieter Schneider), welcher weder realistisch noch
erstrebenswert ist1835, bzw. wie von Mises es charakterisiert hat:
„The mathematical economists […] describe this imaginary equilibrium by sets of
simultaneous differential equations. They fail to recognize that the state of affairs
they are dealing with is a state in which there is no longer any action but only a
succession of events provoked by a mystical prime mover. They devote all their
efforts to describing, in mathematical symbols, various ‘equilibria’, that is, states
of rest and the absence of action. They deal with equilibrium as if it were a real
entity and not a limiting notion, a mere mental tool. What they are doing is vain
playing with mathematical symbols, a pastime not suited to convey any
knowledge.“1836
An anderer Stelle fährt er fort:
„The mathematical description of various states of equilibrium is mere play. The
problem is the analysis of the market process.“1837
Welchen Zweck kann die Gleichgewichtsanalyse angesichts ihrer nicht zu leugnenden
Übervereinfachung erfüllen? Sie kann – und dies ist ihr bleibendes Verdienst – einen Hinweis
auf die Funktionsweise von Preisbildungsmechanismen geben, der selbst von Ökonomen, die
Gleichgewichtsbetrachtungen ablehnen, nicht bestritten wird. Kirzner bspw. führt aus:
„For many workaday purposes in applied economics, mainstream equilibrium
theory offers a useful short cut to understanding what happens in markets.“1838

1833

Schneider spricht in diesem Zusammenhang nicht mehr von Neoklassik, sondern von einer wirtschaftliche
Namen verwendenden Mathematik, Schneider, Geschichte, 2001, S. 368: „Die mathematischen Axiomatisierungen drängen den empirischen Erklärungsanspruch in den Hintergrund [...], so daß korrekterweise für
diese Bereiche der Theorienbildung nicht mehr von einer mathematischen Wirtschaftstheorie, sondern von
einer wirtschaftliche Namen verwendenden Mathematik zu sprechen ist.“ (Im Original teilweise
hervorgehoben.) Noch weiter polemisierend (S. 374): „Für Ökonomen, wenngleich nicht für Mathematiker,
die eine Stellung als Professor der Volkswirtschaftslehre suchen, dürfte heute kaum noch zu bestreiten sein:
‚The empirical content of G[eneral] E[quilibrium] is nil’ (Blaug, The Methodology of Economics or how
economists explain, 2. Auflage, Cambridge 1992, S. 165).“
1834
Schneider, Geschichte, 2001, S. 387.
1835
Zugespitzt formuliert z. B. bei Bork, Paradox, 1993, S. 92: „A determined attempt to remake the American
economy into a replica of the textbook model of competition would have roughly the same effect on national
wealth as several dozen strategically placed nuclear explosions. To say that is not to denigrate the models but
to warn against their misuse.“; vgl. auch Shapiro, Foundations, 1985, S. 352 ff.
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Aber ein solcher short cut, so didaktisch angebracht er auch im mikroökonomischen Grundstudium sein mag, genügt nicht für ein tatsächliches Verständnis von Märkten. Dies sei an
einem analogen Beispiel veranschaulicht: Wer einem Kind erklären möchte, was ein Auto ist
und was man damit anstellen kann, kann ihm an einem Spielzeugmodell zeigen, daß es auf
Rädern fährt, daß es Personen und Lasten transportieren kann etc. Für ein erstes Verständnis
ist dies sicherlich ausreichend. Um aber zu begreifen, warum ein Auto fährt und wie genau es
funktioniert, braucht man komplexeres Wissen, z. B. daß ein Motor dafür sorgt, daß die im
Treibstoff verkörperte Energie in Bewegungsenergie umgewandelt wird. Ganz ähnlich ist es
mit Marktgleichgewichtsmodellen: Sie können bestimmte Eigenschaften von Märkten aufzeigen, ohne dabei jedoch ihre genauen Funktionsweisen zu erklären1839, nur darf dabei nicht
außer Acht gelassen werden, daß es sich um eine grobe Vereinfachung, oder – wie von Mises
sagt – ein „mere mental tool“1840 mit einem „hypothetical and ancillary character“1841
handelt.1842
Wegen der nicht zu leugnenden Schwierigkeiten, bestimmte Realphänomene durch die
Analyse des „Never-Never Land of pure competition“1843 (Murray N. Rothbard) zu erklären,
wurden von Robinson und Chamberlin nahezu zeitgleich Theorien entwickelt, welche die
Auswirkungen bestimmter Imperfektionen zu ermitteln suchten. Somit wurden Produktdifferenzierungen und Präferenzen in den Marktmechanismus eingefügt, letztlich also eine
Enthomogenisierung des Güterangebots. Doch was bedeutet dies für die Sicht des Wettbewerbs? Gibt das Einfügen von Imperfektionen eine Antwort auf die Frage, auf welche
Weise Gleichgewichte zustande kommen? Sagt es etwas darüber aus, welche Prozesse
zwischen Anbietern und Nachfragern ablaufen? Bei kritischer Betrachtung wird man zu dem
Schluß kommen müssen, daß sich Chamberlins und Robinsons Modelle in ihren Grundannahmen kaum von ihren neoklassischen Vorgängern unterscheiden. Was sie versuchen, ist
eine Annäherung an die Realität durch die Aufgabe einzelner Prämissen. Dabei bleibt es aber
bei der Idealvorstellung der vollständigen Konkurrenz, die als Bezugspunkt zur Beurteilung
der Marktfunktionen dient. Vor allem aber münden auch ihre Marktmodelle in einen zeitlosen

1836

Von Mises, Action, 1996, S. 250; vgl. auch von Mises, Theory, 1985, S. 364 ff.
Von Mises, Action, 1996, S. 356.
1838
Kirzner, Markets, 1997, S. 52.
1839
Vgl. Makowski/Ostroy, Competition, 2001, S. 531.
1840
Von Mises, Action, 1996, S. 250.
1841
Von Mises, Theory, 1985, S. 365.
1842
Eine ähnliche Kritik fehlender Differenzierung zwischen Modellen und Politikempfehlungen stellt Bork,
Paradox, 1993, S. 92.
1843
Rothbard, Market, 1977, S. 252.
1837
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Gleichgewichtszustand, der durch die zugrundegelegten Daten unausweichlich determiniert
ist.1844 Es handelt sich somit bei allen Gegensätzen zu den Theorien ihrer Vorgänger (Jevons,
Walras, Knight) immer noch um statische Gleichgewichtsmodelle, nur unter anderen
Umständen. Kirzner hat diese prinzipielle Ähnlichkeit zwischen Chamberlin und den
Modellen, welche er durch Modifikation zu korrigieren suchte, wie folgt beschrieben:
„Chamberlin’s attempt to restore realism by constructing models of monopolistic
competition missed the mark. He did not recognise that the source of the offending unrealism lay in the assumption of already-attained equilibrium in the perfect
competition model. What he proposed instead was a more complicated equilibrium model. The model of attained monopolistically competitive equilibrium is in a
number of respects less insulting to our sense of realism than the model it sought
to replace; nonetheless, the new model suffers from the same cardinal fault. By
postulating already-attained equilibrium it cannot explain how equilibrium might
come to be approached. The theory misses the opportunity to provide a satisfactory explanation by considering the disequilibrium features of the market.“1845
Das Wettbewerbsverständnis der von von Hayek beeinflußten Vertreter der economics of
information (Stigler, Telser, Nelson u. a.) unterscheidet sich sowohl von der reinen Lehre der
vollständigen Konkurrenz als auch von den Versuchen der „Imperfektionisten“ Chamberlin
und Robinson. Sie geben noch mehr der Annahmen des vollkommenen Wettbewerbs auf, so
daß in ihrer Modellvorstellung weder homogene Güter noch Markttransparenz zu finden sind,
ja es gibt wahrscheinlich nicht einmal Märkte in dem Sinne, wie sie traditionell verstanden
wurden. Park argumentiert, daß es, sobald Produktdifferenzierung innerhalb des Modells
akzeptiert ist, nicht mehr den einen Gesamtmarkt für z. B. Autos, sondern nur eine Reihe von
eher monopolähnlichen Märkten für Audis, BMWs, VWs gibt1846, vielleicht sogar noch eine
Stufe darunter für Audi-Coupés, BMW-Kombis und VW-New Beetles. Dies schafft Raum für
genau die Aktivitäten, die für gewöhnlich mit Wettbewerb in Verbindung gebracht werden:
Forschung und Entwicklung, Preispolitik, Absatzförderung, Distributionspolitik1847 – mit
einem Wort: Marketing. Solche Maßnahmen werden von den Anhängern der modernen
Theorien nicht nur nicht abgelehnt, sie werden ganz im Gegenteil sogar als wohlfahrtsstiftend

1844

Vgl. Schneider, Geschichte, 2001, S. 750.
Kirzner, Markets, 1997, S. 30.
1846
Vgl. Park, Advertising, 1996, S. 12 f.
1847
Vgl. Park, Competition, 1998, S. 347.
1845

D. Die Ökonomie der Marketingregulierung

333

identifiziert, ermöglichen sie doch die stetige Verbesserung der Ausrichtung der Unternehmer
an den Bedürfnissen der Verbraucher.1848
Die von den information economists zur Kenntnis genommene Welt ist somit um einiges
unübersichtlicher als die von den Traditionalisten so perfekt modellierte. Das unterscheidet
die beiden Schulen. Was sie hingegen eint, ist das Bemühen, die Welt in Modellen zu
erfassen, um diese dann empirisch zu testen.1849 Auch die Vertreter der modernen Theorie der
Werbung operieren daher mit mathematischen Gleichungssystemen, die allerdings wegen der
nun zu berücksichtigenden Unvollkommenheiten wesentlich komplexer sind. Insbesondere
versuchen diese Theorien auch den Faktor ‚Zeit’ abzubilden, indem sie von statischen
Betrachtungen zu mehrperiodigen Modellen übergegangen sind. Dadurch soll zugleich die
Generierung von Wissen innerhalb des Modells nachvollzogen werden.
Aber auch gegen diese modernen Theorien lassen sich eine Reihe von Einwänden vorbringen.
Zunächst leiden sie unter dem gleichen Problem wie auch Chamberlins Ansatz, nämlich daß
das bloße Einfügen von Unreinheiten in den vollkommenen Markt eben noch keine dynamische Theorie liefert, welche die Entwicklung von Ungleichgewicht zu Ungleichgewicht
beschreibt, sondern nur zu einem Gleichgewicht unter anderen Umständen führt. Dieser
Determinismus wird auch nicht dadurch außer Kraft gesetzt, daß ‚Zeit‘ explizit berücksichtigt
wird.1850 Betrachtet man zum Beispiel Stiglers „Economics of Information“, dann kann man
feststellen, wie sich in seinem „dynamischen“ Informationsmodell am Ende doch bestimmte
Parameter unweigerlich einstellen, z. B. der Anteil der durch Werbung informierten
Verbraucher .1851
Weiterhin läßt sich einwenden, daß die Annahmen der economics of information teils in sich
widersprüchlich sind. Dies kann wiederum an Stiglers Aufsatz verdeutlicht werden: Die von
ihm entwickelten Suchmodelle1852 unterstellen stillschweigend, daß die Suchenden nicht nur
wissen, was sie suchen, sondern auch, daß ihnen Kosten und Nutzen der Suche bekannt sind.
Wie kann dies mit der Abwesenheit vollständiger Information vereinbart werden? Woher soll
der Verbraucher wissen, daß es für sein Problem (so er denn überhaupt weiß, daß er eines hat)
eine Lösung gibt, wenn es ihm vorher nicht mitgeteilt wurde? Und selbst wenn er davon
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Vgl. Park, Advertising, 1996, S. 13.
Vgl. Kirkpatrick, Advertising, 1994, S. 87 ff.
1850
Vgl. O’Driscoll/Rizzo, Time, 1996, S. 2 f.
1851
Vgl. Stigler, Information, 1961, S. 220 f.
1852
Vgl. Stigler, Information, 1961, S. 214 ff.
1849
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wüßte: Wie könnte er dann einschätzen, wieviel er für die Suche danach aufzuwenden hätte?
Vollständige Evidenz über Problemlösungen, Suchkosten und Suchnutzen bei gleichzeitig
unterstellter Abwesenheit vollkommener Information ist ein Widerspruch in sich.1853 Dies läßt
sich an einem Beispiel illustrieren: Jemand, dem ‚Penny Lane‘ gefällt, kann dies erst wissen,
nachdem er es einmal gehört hat. Er kann einen Tonträger mit dem Lied erst kaufen, wenn er
weiß, daß es die Beatles gesungen haben und daß es u. a. auf der CD ‚Magical Mystery Tour‘
erschienen ist. Er kann die CD erst erwerben, wenn er weiß, daß es Geschäfte gibt, die sie verkaufen. Er kann sein Suchverhalten nur dann optimieren, wenn er einschätzen kann, wie es
ihm nutzt und was es ihn kostet. Wenn er das aber einschätzen kann, dann wüßte er auch
bereits, wo ‚Magical Mystery Tour‘ am günstigsten zu bekommen wäre. Wenn dies aber alles
der Fall ist, warum sollte er dann eigentlich nicht schon gewußt haben, daß ihm ‚Penny Lane‘
gefällt, bevor er es zum ersten Mal gehört hat?1854
So bleibt die moderne Theorie vor allem deshalb widersprüchlich, weil sie versucht,
bestehende reale Ungleichgewichte mit Gleichgewichtsmodellen abzubilden bzw. Wettbewerbshandlungen, welche die Traditionalisten als Quelle von Verunreinigungen identifiziert
zu haben glaubten, erscheinen in den economics of information tatsächlich als Mittel, reale
Ungleichgewichte abzubauen und die Märkte näher an ein Gleichgewicht zu führen. Daß es
so etwas wie ein Gleichgewicht geben kann, bestreiten die Informationsökonomen nicht.
Mehr noch: Sie behalten das Gleichgewicht der vollkommenen Konkurrenz mit seinen
statischen Effizienzen sogar als grundsätzlich anzustrebendes Idealbild bei.1855 „Dynamischer
Wettbewerb“ so verstanden steht somit nur für die Tendenz der Wandlung von Ungleichgewichten über die Zeit mit Tendenzen zum Gleichgewicht.
Das Paradoxe ist somit, daß die der traditionellen und der modernen Theorie der Werbung
zugrundeliegenden Wettbewerbsvorstellungen auf nicht unähnlichen Annahmen aufbauen
(jedenfalls was die Relevanz von Gleichgewichten betrifft), und doch kommen die Theorien
zu verschiedenen Ergebnissen. Eine Gegenüberstellung gibt die Abbildung:

1853

Vgl. Kasper/Streit, Economics, 1999, S. 54 ff.
Weitere Einwände gegen die Möglichkeit optimaler Informationsbeschaffung unter Unsicherheit nennt
Schneider, Theorie, 1997, S. 216 ff.
1855
Daß dieses auf völlig unrealistischen Annahmen beruht, wird von den Vertretern der Chicago School nicht
einmal bestritten. Milton Friedman behauptet sogar, daß Theorien umso bedeutender wären, je
unrealistischer ihre Annahmen seien; entscheidend sei die Verwendbarkeit der Theorie zur Prognose, vgl.
Friedman, Methodology, 1953. Zur Kritik daran vgl. Schneider, Geschichte, 2001, S. 392 ff.
1854
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Moderne Theorie
der Werbung

Eigenschaften

Vollständige
Konkurrenz

Monopolistische
Konkurrenz

Produkthomogenität

Ja

Nein

Nein

Markttransparenz

Ja

(Ja)

Nein

Unmittelbar

Unmittelbar

Mittelbar

Marktgleichgewicht

Abbildung 17: Gegenüberstellung der Prämissen der Werbetheorien
2.

Unterschiedliche Funktionen der Werbung

An den vorangegangenen Überlegungen wird deutlich, daß sich das Verständnis des
Wettbewerbs der Traditionalisten und der Modernisten voneinander unterscheidet. Wettbewerb im Sinne der reinen neoklassischen Preistheorie bedeutet ein statisches Gleichgewicht, von dem in keine Richtung abgewichen werden kann. Versuche der Abweichung
sind zum Scheitern verurteilt und werden daher als eine Verschwendung von Ressourcen
betrachtet: Das Gleichgewicht ist stärker als alle Versuche, es aufzuheben.1856
Auf den heterogenisierten Produktmärkten der monopolistischen Konkurrenz in der Theorie
Chamberlins ist die Kompatibilität der Werbung mit dem Wettbewerb nur unwesentlich
besser. Zwar gesteht Chamberlin wegen der Vielzahl an Produktvarianten der Werbung eine
eingeschränkte Informationsfunktion zu, aber davon abgesehen wird sie negativ beurteilt.
Grund dafür ist aber nicht mehr, daß die Werbung wirkungslos im Gleichgewicht verpufft,
sondern daß sie quasi Sand in den Marktmechanismus streut. Unterstellt wird, daß Werbung
in dieser unübersichtlichen Welt dazu benutzt wird, um physisch identische Produkte
künstlich voneinander zu differenzieren. Die Produzenten versuchen für sich günstige Abweichungen vom Gleichgewicht dadurch zu erreichen, daß sie ihren Produkten durch die
Werbung eine andere Bedeutung geben. Sie schaffen ein „Image“ des Produkts, sie erzeugen
Markentreue, sie verändern die Präferenzen der Verbraucher. Auf diese Art und Weise gelingt
es ihnen, die Nachfrage nach ihrem Produkt zu steigern, so daß sie mehr davon und zu
höheren Preisen verkaufen können. Die Verlierer in dieser Vorstellung sind die Verbraucher.
Sie werden ihrer „Souveränität“ beraubt, da sie zu bloßen Marionetten der Produzenten und
deren Manipulationen werden. Nicht lediglich informative Werbung (so denn definiert
werden kann, was überhaupt „informativ“ ist) ist somit nicht nur als wettbewerbshemmend
abzulehnen. Sie wird auch moralisch beanstandet. Von dieser „Erkenntnis“ bis zur Forderung
1856

Vgl. Machovec, Competition, 1995, S. 188.
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nach weitgehender Regulierung der Unternehmenskommunikation ist es dann kein weiter
Weg mehr.
Wie bereits oben aufgezeigt wurde, sind die theoretischen Grundlagen der traditionalistischen
Gleichgewichtsmodelle in höchstem Maße fragwürdig. Es lassen sich aber auch ganz
praktische Einwände gegen die These, Werbung bewirke vor allem künstliche Produktdifferenzierungen, vortragen. Beispielsweise sprechen die Erkenntnisse der Konsumentenforschung dafür, daß auch rein informative Werbung nicht ohne eine emotionale Aktivierung
der Verbraucher funktionieren kann. Vor allem aber kann eingewandt werden, daß
Chamberlins These an der Lebenswirklichkeit völlig vorbeigeht. Wäre es tatsächlich so, daß
Produktheterogenität sich vor allem künstlich über Werbung erreichen ließe, dann wäre die
Folge, daß die Unternehmen einen geringeren Anreiz hätten, tatsächliche (d. h. physische)
Produktentwicklung zu betreiben. Sie könnten sich allein auf suggestive Methoden verlassen,
und in der Konsequenz würden dann auf den Märkten nicht mehr heterogene Produkte
gehandelt, sondern nur psychisch differenzierte, im Grunde genommen aber homogene
Waren.1857 Der Unterschied zur Vorstellung der vollkommenen Konkurrenz besteht dann
lediglich darin, daß es niemand merkt, daß er sich auf einem homogenen Markt befindet.
Aber stimmt diese Vorstellung mit der Realität überein? Ist es tatsächlich so, daß Produktentwicklung zugunsten von Suggestivwerbung zurückgedrängt wird? Werden auf den Gütermärkten wirklich vor allem homogene Güter in psychischer Verkleidung gehandelt? Die
eigene Anschauung läßt hier starke Zweifel an der Theorie aufkommen. Ist es nicht gerade so,
daß die Mehrzahl der Produktdifferenzierungen realer Natur sind? Ein VW Golf ist eben nicht
ein psychisch differenzierter Opel Astra und ein Kit Kat kein verkleideter Mars-Riegel. Und
ist es nicht auch so, daß Unternehmen miteinander in Wettbewerb treten, indem sie Produkte
verbessern und neue erfinden und daß aber auch und gerade solche Neuprodukte mit nicht nur
rein-informativer Werbung eingeführt werden? Chamberlins Theorie kann diese Phänomene
nicht erklären, weil sie der neoklassischen Gleichgewichtsstatik verhaftet bleibt. Die Haltung
zur Werbung ist somit nur das Spiegelbild ihres Vorverständnisses des Wettbewerbs.
Die Position der modernen Theorie der Werbung ist eine gänzlich andere. Sie geht davon aus,
daß Märkte unvollkommen sind, weil es weder Markttransparenz noch homogene Produkte
gibt. Aber Werbung in ihrer Vorstellung dient nicht dazu, Transparenz (noch weiter)
abzubauen bzw. künstliche Produktdifferenzierungen zu verstärken. Sie geht davon aus, daß

1857

Vgl. Park, Advertising, 1996, S. 24 f.
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Werbung ganz im Gegenteil einen Teil dieser Marktimperfektionen beseitigt. Um dies
nachzuweisen, hat sie verschiedene Modelle entwickelt wie z. B. Stiglers Suchtheorie,
Nelsons Signaltheorie oder auch den Reputationsmechanismus von Klein und Leffler. In
jedem Fall dient Werbung hier als ein Mittel zur Gewinnung und Verbreitung von
Informationen. Somit ist Werbung nicht mehr ein störendes Element im Markt, sondern eine
Maßnahme, die innerhalb eines Marktprozesses den Weg zur vollständigen Konkurrenz ebnet,
zumindest aber eine Annäherung an dieses Idealbild ermöglicht. Somit bleibt die vollständige
Konkurrenz normativ, d. h. die Wirkungen der Werbung können an ihr gemessen werden.
Die der Werbung unterstellten Wirkungsrichtungen innerhalb der Theorien können graphisch
veranschaulicht werden:

Werbung
Neoklassische
Preistheorie

Werbung
Informationsökonomie

Monopolistische
Konkurrenz
Werbung

Vollständige
Konkurrenz

Marktimperfektionen

Abbildung 18: Wirkungsrichtung der Werbung in den Theorien
3.

Zusammenfassung

Die Einstellung zur Werbung wird von der Definition des Wettbewerbs bestimmt. Dort, wo
Märkte als ein auf höchst unrealistischen und abstrakten Prämissen beruhendes mathematisches Gleichungssystem modelliert werden, kann schon per definitionem keine Werbung
stattfinden. Wird sie nach Aufgabe einzelner Annahmen in das Modell eingefügt, so erscheint
sie zunächst als Verunreinigung, die den Markt noch weiter vom Idealbild eines
wettbewerbslosen vollkommenen Wettbewerbs entfernt. Nach den traditionellen Theorien ist
Werbung somit entweder verschwenderisch oder schädlich, in jedem Falle aber nicht
wünschenswert.
Die moderne Informationstheorie hat sich bemüht, die neoklassische Sicht näher an die
Realität zu führen, indem sie vor allem die vollkommene Information als Annahme aufgab.
Damit wurde Raum geschaffen, die Informationswirkungen der Werbung zu erforschen. In
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der Tat sind daraus einige plausible Erklärungsansätze hervorgegangen, bspw. daß Werbung
als Qualitätssignal des Anbieters an den Verbraucher dient. Doch auch hier bleibt das
Problem bestehen, daß alle Werbewirkungen immer noch unter dem Leitbild der vollkommenen Konkurrenz betrachtet werden. Vor allem aber münden auch die dynamischen
Analysen der Informationsökonomie in gleichgewichtsähnliche Zustände. Zeit wird nur
insofern eingeführt, als bestimmte Verzögerungen in den Abläufen berücksichtigt werden. Es
handelt sich dabei aber um Quasi-Determinismen und nicht um prozeßendogene Entwicklungen. Die Informationsökonomie hat die Werbetheorie somit insgesamt realistischer
gemacht, war dabei aber wegen ihres dogmengeschichtlichen Hintergrunds nicht in der Lage,
sich vom „Nirwana-Ansatz“1858 (Harold Demsetz) der vollständigen Konkurrenz zu lösen.
Doch wäre genau dies notwendig gewesen, denn die Bezeichnung eines ökonomischen Ruhezustands als angeblich „vollkommener“ Wettbewerb hat den Blick vieler Ökonomen – insbesondere derjenigen, die mathematischen Modellierungen und physikalischen Metaphern
verhaftet sind und diese zum Forschungsgegenstand ihrer so verstandenen Wirtschaftswissenschaft erklärt haben1859 – verstellt für das, was nicht nur Laien, sondern auch klassische Ökonomen wie Adam Smith unter Wettbewerb verstanden haben, nämlich Rivalität auf Märkten
und ihre Folgen.1860 Daß ausgerechnet hierzu völlig konträre Vorstellungen unter der Bezeichnung „Neoklassik“ Eingang in die Wirtschaftswissenschaft gefunden haben, erscheint vor
diesem Hintergrund als Treppenwitz der wirtschaftswissenschaftlichen Dogmengeschichte,
denn das Wettbewerbsverständnis der sogenannten Neoklassik hat mit dem der Klassik kaum
etwas gemein.1861 Wenn es eine Denkschule verdient gehabt hätte, als in diesem Sinne
„neoklassisch“ bezeichnet zu werden, dann wäre es die Österreichische Schule (mit ihrer
Fortsetzung in den Modern Austrian Economics) gewesen.1862 Deren Positionen zu Werbung
und Wettbewerb sollen im Folgenden als eine Alternative zu den bisher dargestellten
Theorieansätzen vorgestellt werden.
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Demsetz, Information, 1969, S. 19 f.
Zur philosophischen Fragwürdigkeit physikalischer und mechanischer Analogien in der Ökonomie vgl.
Brodbeck, Grundlagen, 2000, S. 22 ff. Besonders von Hayek hat die Anwendung naturwissenschaftlicher
Methoden in den Sozialwissenschaften stets als Anmaßung von Wissen bzw. Szientismus zurückgewiesen,
vgl. hierzu bspw. von Hayeks Rede anläßlich der Verleihung des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaft
an ihn: von Hayek, Anmaßung, 1996, S. 3 ff.; s. auch von Hayek, Science, 1979.
1860
Vgl. Machovec, Competition, 1995, S. 96 ff.; O’Driscoll/Rizzo, Time, 1996, S. 97 ff.
1861
Die Bezeichnung Neoklassik hat nur insofern Sinn, als sie für eine Verbindung des Marginalprinzips mit der
Kostenseite bei der Ermittlung von Marktpreisen steht, wie dies z. B. Alfred Marshall in seinem berühmten
Scherenbeispiel ausgeführt hat, vgl. Shand, Alternative, 1984, S. 53; Schneider, Geschichte, 2001, S. 354 f.
1862
Zum Beispiel korrespondiert die Betonung der Marktprozesse durch Mises, Hayek und Kirzner mit Adam
Smiths Vorstellung der invisible hand.
1859
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Eine alternative Sicht von Werbung und Wettbewerb: der Ansatz der Modern
Austrian Economics

1.

Die Rolle der Österreichischen Schule in der wirtschaftswissenschaftlichen
Dogmengeschichte

Die Geburt der Österreichischen (auch genannt: Wiener) Schule ist verbunden mit der sog.
marginal revolution.1863 Hierunter wird die nahezu gleichzeitige, aber voneinander unabhängige Entdeckung des Grenznutzenprinzips durch drei verschiedene nationale Schulen verstanden. Zwar hatte es schon Jahrhunderte vorher Überlegungen hinsichtlich solcher Begriffe
wie Nutzen oder Nützlichkeit gegeben (u. a. bei Davanzati, Turgot, Bentham, Dupuit), aber
die klassische Nationalökonomie (Smith, Hume, Ricardo) erklärte Marktpreise mit ihrer
Theorie der Arbeitswertlehre, d. h. Preise von Gütern folgen aus den zu ihrer Produktion aufgewandten Kosten.1864 Die Erklärung von Tauschwerten aus Gebrauchswerten, mithin aus
Nutzeneinschätzungen der Nachfrager, gehörte hingegen nicht zum Kanon der Klassik.1865
Die Einbeziehung des so vernachlässigten Verbrauchers in die ökonomische Theorie ist somit
das Revolutionäre an der marginal revolution, auch wenn wie gesagt einzelne Ideen bereits
vorher in Fragmenten vorlagen und es somit nur eine Frage der Zeit war, bis sie von der
Ökonomie stärker berücksichtigt wurden.1866
In den Jahren 1871-74 wurden die grundlegenden Werke der drei separaten Grenznutzenschulen veröffentlicht: in England von William Stanley Jevons1867, in Frankreich von Léon
Walras1868 und in Österreich von Carl Menger1869. Während Jevons und vor allem Walras
versuchten, Märkte durch Gleichungssysteme abzubilden und somit Marktgleichgewichte zu
ermitteln, schlug die Österreichische Schule einen anderen Weg ein.1870 Menger stand der
Mathematik als Methode der Wirtschaftswissenschaft kritisch gegenüber und wandte die
Differenzialrechnung nicht an, er dachte nicht in Gleichgewichten, sondern in Institu1863

Ob der Begriff der Revolution angebracht ist, läßt sich allerdings aus verschiedenen Gründen bezweifeln,
vgl. Schneider, Geschichte, 2001, S. 349.
1864
Vgl. Schneider, Grundlagen, 1995, S. 246 ff.
1865
Vgl. Kolb, Geschichte, 1997, S. 119.
1866
Vgl. von Hayek, History, 1973, S. 1 f.
1867
Jevons, Theory, 1871.
1868
Walras, Élements, 1874.
1869
Menger, Grundsätze, 1870.
1870
An dieser Stelle können die Positionen der Österreichischen Schule nur stark verkürzt wiedergegeben
werden; für detaillierte Einführungen in die Austrian Economics sei verwiesen auf Shand, Alternative, 1984,
Taylor, Introduction, 1980 und Shand, Morality, 1990. Eine originelle und sehr anschauliche Einführung
findet sich bei Callahan, Economics, 2002; einen umfassenden Überblick über die Forschungsansätze sind
dem von Peter J. Boettke herausgegebenen Kompendium (Boettke, Companion, 1998) zu entnehmen.
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tionen.1871 Diese Unterschiede resultierten aus methodologisch unterschiedlichen Ansätzen:
Jevons und Walras bemühten sich um induktive Abbildungen, wo Menger einem aristotelischen Begriffsessentialismus folgend versuchte, aus den Gegebenheiten der Welt (Knappheit
der Ressourcen) und der menschlichen Natur (Streben nach Bedürfnisbefriedigung) allgemeine ökonomische Gesetze abzuleiten. Sein Vorgehen war somit subjektivistisch1872 und
deduktiv1873, seine Ablehnung mathematischer Methoden nicht die Folge von Ignoranz oder
persönlicher Abneigung1874, sondern nur konsequent.1875 In einem Brief an Walras schrieb er:
„We do not simply study quantitative relationships but also the nature of
economic phenomena. How can we attain to the knowledge of this latter (e.g., the
nature of value, rent, profit, the division of labor, bimetallism, etc.) by
mathematical methods?“1876
Hans-Hermann Hoppe, ein Schüler Jürgen Habermas’ und langjähriger Mitarbeiter von
Murray N. Rothbard, der heute zu den bekanntesten Vertretern der Austrian Economics
gehört, hat die Menger’sche Sicht und die damit verbundene Kritik an mathematischen und
ökonometrischen Methoden1877 in der Wirtschaftswissenschaft noch weiter zugespitzt:
„Befreit von jeder Verpflichtung, einen Realitätsbezug für die eigene ‚wissenschaftliche Tätigkeit‘ nachweisen zu müssen, sind mathematische Ökonomen
damit beschäftigt, die logisch-mathematischen Implikationen und die interne

1871

Vgl. Schneider, Geschichte, 2001, S. 351; Hoppe, Schule, 1996, S. 65 ff.
Zum Begriff des Subjektivismus in der Österreichischen Tradition vgl. Shand, Alternative, 1984, S. 3 f.
Problematisch ist der Begriff des Subjektivismus zur Kennzeichnung des Österreichischen Ansatzes, weil er
zwar einerseits im Gegensatz zum Objektivismus des ökonomischen Mainstreams steht, andererseits aber
wesensverwandt ist mit dem Objektivismus nach dem Verständnis der Philosophie Ayn Rands (die Schriftstellerin und Philosophin Ayn Rand war mit Ludwig von Mises befreundet): „Objectivism is a subjective field
in which all relevant values are held to be objective while economics is supposed to be an objective study in
which all relevant values are considered subjective.“ (Thornton, Advertising, 1995, S. 403).
1873
Eine Bewertung der Menger’schen Methodologie gibt Hutchison, Themes, 1973, S. 16 ff.
1874
Menger hatte durchaus Interesse an Naturwissenschaften und sein Sohn Karl wurde später sogar
Mathematikprofessor, wie von Hayek in der Einleitung zum Nachdruck von Mengers „Grundsätzen“
(Tübingen 1968, S. X f.) berichtet.
1875
Es gehört zur häufig von neoklassischer Seite, aber auch von Joseph A. Schumpeter zu vernehmenden Kritik,
den Begründern der Wiener Schule mathematische Ungebildetheit vorzuwerfen, vgl. Shand, Alternative,
1984, S. 22 ff., doch übersieht diese Kritik, daß die Ablehnung mathematischer Methoden in der Wirtschaftswissenschaft nicht mit der Ablehnung der Mathematik per se oder ihrer Anwendung in den Naturwissenschaften zu verwechseln ist. Die Kritiker verkennen, daß dies schlichtweg die Folge einer methodologischen
Vorentscheidung zugunsten eines subjektivistischen methodologischen Individualismus ist. Insofern ist es
weniger gerechtfertigt, den Kritikern mathematischer Methoden mathematische Ignoranz vorzuwerfen, als
vielmehr ihren Kritikern entgegenzuhalten, daß sie kaum stichhaltige Argumente für ihr nahezu
bedingungsloses Festhalten am Objektivismus und an naturwissenschaftlichen Analogien nennen können.
Zur österreichischen Methodologie vgl. auch Hoppe, Science, 1995.
1876
Zitiert nach Hutchison, Themes, 1973, S. 17.
1872
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Konsistenz beliebiger Annahmesysteme zu entfalten und nachzuweisen. Man
analysiert – im Extremfall ohne jeden Wortgebrauch, ausschließlich mit mathematischen Mitteln – die Eigenschaften beliebig angenommener, nicht-existenter,
Gegenstände und Zustände (Gleichgewicht, Indifferenz, vollständige Information), man rechnet (addiert, subtrahiert, multipliziert, dividiert, differenziert und
integriert) mit beliebig angenommenen, nicht-existenten, Gegenstandseinheiten
(Nutzen), und man postuliert und operiert mit beliebigen, nicht-existenten, Relationen (Funktionen und Simultanbestimmungen) zwischen beliebig angenommenen Gegenständen und Eigenschaften. Das Resultat [...] ist eine unablässig
anschwellende Flut buchstäblich bedeutungs- und anwendungsloser symbolischer
Übungen – belangloser mathematischer Spielereien statt ernster, praktischer
Wissenschaft, ohne auch nur die geringste Ähnlichkeit mit dem was einst, noch
bis vor ein paar Jahrzehnten, als Wirtschaftswissenschaft galt und was auch sämtliche ‚klassischen Ökonomen‘ darunter verstanden.“1878
Menger wird als der Gründer der Österreichischen Schule angesehen, der deren Ausrichtung –
wie zum Beispiel die Aussage Hoppes zeigt - nachhaltig geprägt hat.1879 Ihm folgten
Ökonomen, die für gewöhnlich in Generationen zusammengefaßt werden. In der zweiten
Generation sind dies seine Schüler Friedrich von Wieser und Eugen von Böhm-Bawerk, in der
dritten Generation Joseph A. Schumpeter (mit der Einschränkung, daß er sich – obwohl
Schüler von Wiesers – stärker der Lausanner Schule um Walras und Pareto zuwandte1880 und
u. a. deshalb zum „Enfant terrible der Österreichischen Schule“1881 avancierte) und Ludwig
von Mises, in der vierten Generation Friedrich August von Hayek, Fritz Machlup, Oskar
Morgenstern und Ludwig M. Lachmann und in weiteren Generationen1882 der inzwischen in
die USA emigrierten österreichischen Tradition vor allem Murray N. Rothbard, Mario J.
1877

Zur Kennzeichnung positivistischer Forschungsansätze wie z. B. der mathematischen Ökonomie und der
Ökonometrie verwendet Hoppe gar den Begriff des „intellektuellen Jahrhundertirrtums“, Hoppe, Schule,
1996, S. 89.
1878
Hoppe, Schule, 1996, S. 89. Daß die österreichische Schule mit dieser grundsätzlichen Kritik an der
Methodik der heutigen Wirtschaftswissenschaft nicht allein steht, zeigt bspw. das folgende Zitat von Paul
Krugman, der als einer der führenden Vertreter des Neo-Keynesianismus österreichischer Ideen gänzlich
unverdächtig ist: „In America’s academic system, professors of economics get tenure and build the
reputations that give them other academic perks by publishing, and so they publish immense amounts –
thousands of papers each year, in scores of obscure journals. Most of those papers aren’t worth reading, and
many are pretty much impossible to read in any case, because they are loaded with dense mathematics and
denser jargon. [...] And thus the most popular economic theories among the professors tend to be those that
best allow for ingenious elaboration without fundamental innovation – ways to show that you are smart by
putting old wine in new bottles, usually with fancier mathematical labels.“, Krugman, Prosperity, 1994, S. 8.
1879
Vgl. Streissler/Weber, Tradition, 1973, S. 226.
1880
Vgl. Brandt, Geschichte, 1993, S. 326 ff.
1881
Vgl. Skousen, Austrians, 1998, S. 54.
1882
Die genaue Abgrenzung der Generationen wird mit den Jahren und der weiteren Ausdifferenzierung des
Forschungsprogramms innerhalb zudem unterschiedlicher Strömungen der Österreichischen Schule immer
schwieriger, so daß evtl. heute von Generationen nicht mehr gesprochen werden kann.
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Rizzo, Peter J. Boettke, G. L. S. Shackle, Karen Vaughn, Hans-Hermann Hoppe und Israel M.
Kirzner als die Vertreter der sog. Modern Austrian Economics.
2.

Ausgangspunkte:

Unvollständiges

Wissen,

Ungleichgewichte

und

Unter-

nehmertum
a)

Unvollständiges Wissen und Ungleichgewichte

In der Sicht der Modern Austrian Economics werden Märkte vor allem durch drei Aspekte gekennzeichnet: unvollständiges Wissen, Unternehmertum und Ungleichgewichte. Der Unterschied zur neoklassischen Preistheorie liegt somit auf der Hand, denn dort findet sich nichts
von alledem, ganz im Gegenteil: Nach der „Mainstream“-Theorie1883 herrscht Markttransparenz, Unternehmer gibt es nicht, weil Mengenanpassung genügt1884, und Gleichgewichte
stellen sich mit mathematischer Gewißheit ein.
Die Modern Austrian Economics bestreiten genau dies. Friedrich August von Hayek hatte in
seinen Aufsätzen „Economics and Knowledge“ (1937) und „The use of knowledge in society“
(1945)1885 nachgewiesen, daß Gleichgewichte nur dann realisiert werden können, wenn alle
Marktteilnehmer wissen, was alle anderen Marktteilnehmer planen. Das Gleichgewicht ist
somit nur ein Synonym für die Abgestimmtheit aller Pläne, aber keine Erklärung dafür, wie
diese zu erreichen ist. Die bloße Unterstellung von Markttransparenz hilft diesbezüglich nicht
weiter, denn sie entpuppt sich als Tautologie: Wenn es Markttransparenz gibt, dann stellt sich
ein Gleichgewicht ein, denn das Gleichgewicht wird ebenso definiert. Dieser Vorstellung hält
von Hayek entgegen: Zum einen sei das Wissen im Markt verstreut (Wissensteilung), zum
anderen diene der Wettbewerb dazu, eben dieses Wissen aufzudecken (Wettbewerb als
Entdeckungsverfahren). Der Markt als „Kommunikationssystem“1886 kann daher nie in einem
statischen Zustand verharren, sondern er muß sich – gerade um seine Funktionen erfüllen zu
können – stets weiterentwickeln. Er ist ein Prozeß, kein Zustand, er liefert Entdeckungen,
keine Gleichgewichte.1887

1883

Vgl. Kirzner, Markets, 1997, S. 27.
Vgl. Murray N. Rothbard im Vorwort zu von Mises, Theory, 1985, S. xiii f.
1885
Vgl. Abschnitt D.III.1.
1886
Von Hayek, Anmaßung, 1996, S. 14.
1887
Die Austrian Economics sind daher gelegentlich auch mit chaostheoretischen Ansätzen in Verbindung
gebracht worden, vgl. Parker/Stacey, Chaos, 1994, S. 88 ff.
1884
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Unternehmertum

)

Schumpeters schöpferische Zerstörung
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Wenn es somit weder Markttransparenz noch Gleichgewichte gibt, sondern unvollständige
Information und Ungleichgewichte, dann eröffnen sich auf Märkten Spielräume für Akteure.
Sie sind nun nicht mehr in Preis-Mengen-Kombinationen gefangen, aus denen es kein Entkommen gibt, sondern selbst in der Lage, in die Prozesse gestaltend einzugreifen. Dies ist die
Aufgabe des Unternehmers. Die bekannteste Darstellung der Lehre vom dynamischen Unternehmer stammt von Joseph A. Schumpeter und wurde entwickelt, noch ehe von Hayek die
Grundlagen der Informationsökonomik gelegt hatte. Dementsprechend berücksichtigt Schumpeters Theorie auch nicht, welche Wissenseffekte unternehmerisches Handeln innerhalb eines
intransparenten Marktes hat. Ebensowenig weicht Schumpeter von der Idealannahme der vollständigen Konkurrenz ab.1888 Das einzige, was er mit seinem Konstrukt des „dynamischen
Unternehmers“ zu erklären versucht, ist die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Schumpeter
zufolge befindet sich die Wirtschaft im Gleichgewicht, bis ein Pionierunternehmer durch das
Durchsetzen von technischen oder organisatorischen Innovationen (er spricht in diesem
Zusammenhang von einem Prozeß der „schöpferischen Zerstörung“1889) eine temporäre
Monopolstellung erlangt, die daraufhin durch Imitation von seinen Konkurrenten abgebaut
wird, bis die Wirtschaft wieder in den Dornröschenschlaf eines neuen Gleichgewichts zurückfällt.1890 An dieser Theorie ist einiges problematisch, etwa wie ein Konkurrenzgleichgewicht
zerstört werden kann, von dem selbst Schumpeter selbst nie behauptete, daß es jemals real
existiert hat, oder auch die Frage, wie gerade aus einem Gleichgewicht, in dem doch qua
definitionem alle Wirtschaftssubjekte ihre Pläne ohne Anstrengung verwirklichen können, ein
Unternehmer hervorgehen soll.1891 So kommt Dieter Schneider zu dem Urteil:
„Was Schumpeter letztlich vorträgt, ist eine gut lesbare, aber vordergründige
Gesellschaftslehre, boshaft ausgedrückt: Sozial-Roman-Tick.“1892
Trotz ihrer methodischen Schwächen bleibt Schumpeters Theorie aber zumindest das
Verdienst, die Figur des „dynamischen Unternehmers“ in die wirtschaftswissenschaftliche

1888

Vgl. z. B. Schumpeter, Nationalökonomie, 1908, S. 192 ff., 260 ff.
Schumpeter, Kapitalismus, 1993, S. 138.
1890
Vgl. Schumpeter, Entwicklung, 1926, S. 99 ff.
1891
Zur Kritik vgl. Schneider, Geschichte, 2001, S. 521 ff.
1892
Schneider, Geschichte, 2001 S. 526.
1889
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Diskussion eingeführt zu haben1893 – leider nur im Rahmen einer Modellkonzeption, die nicht
mit ihr kompatibel war.1894 Verbindet man hingegen den Schumpeter’schen Unternehmergeist
mit von Hayeks Theorie des verstreuten Wissens, so ergibt sich ein anderer Typus des Unternehmers, nämlich der eines in Gewinnerzielungsabsicht handelnden in einer intransparenten
Welt. Die Vorstellung dieses entrepreneur-promoter1895 ist später von von Mises und Kirzner
entwickelt worden.
)

Von Mises’ homo agens

Ludwig von Mises stellte den homo agens, den handelnden Menschen, in den Mittelpunkt
seiner Untersuchungen. Dieser handelt, weil er mit seinem gegenwärtigen Zustand unzufrieden ist, und erwartet, durch zielgerichtetes Handeln seine Situation verbessern zu
können.1896 Aufgabe der Wirtschaftswissenschaft nach von Mises ist es, dieses menschliche
Handeln1897 innerhalb einer Marktwirtschaft zu untersuchen. Somit ist Wirtschaftswissenschaft nur ein Teil, nämlich der auf ökonomische Sachverhalte bezogene, einer allgemeinen
Handlungswissenschaft, der Praxeologie.1898
Indem von Mises die Ökonomie als praxeologische Teildisziplin betrachtete, entfernte er sich
von den Vorstellungen mathematischer bzw. neoklassischer Ökonomen, die eben nicht die
Handlungen von homines agentes untersuchten, sondern letztlich Aggregationen von Wirtschaftseinheiten, die sich innerhalb funktionaler und unabänderlicher Zusammenhänge eingerichtet haben, daher aber gerade nicht handeln bzw. nicht mehr handeln müssen.1899 Diesen
Zustand statischen Gleichgewichts bezeichnet er als evenly-rotating economy und führt aus,
warum er innerhalb einer praxeologisch orientierten Ökonomie deplaciert ist:
„Action is change, and change is in the temporal sequence. But in the evenly
rotating economy change and succession of events are eliminated. Action is to
make choices and to cope with an uncertain future. But in the evenly rotating
economy there is no choosing and the future is not uncertain as it does not differ
from the present known state. Such a rigid system is not peopled with living men

1893

Allerdings gab es bereits vor Schumpeter Überlegungen zum Unternehmertum, vgl. Shand, Alternative,
1984, S. 77 ff.; Kirzner, Entrepreneurship, 1998, S. 103 f., doch trug seine Theorie zur Popularisierung der
Idee entscheidend bei.
1894
Vgl. Kirzner, Competition, 1973, S. 72 ff.
1895
Vgl. von Mises, Action, 1996, S. 255.
1896
Vgl. von Mises, Action, 1996, S. 13 f.
1897
Daher der Titel seines opus magnum: Human Action.
1898
Vgl. von Mises, Action, 1996, S. 3.
1899
Vgl. Hoppe, Schule, 1996, S. 69.
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making choices and liable to error; it is a world of soulless unthinking
automatons; it is not a human society, it is an ant hill.“1900
Demgegenüber besteht von Mises’ Welt nicht aus gedankenlosen Robotern, sondern aus
entrepreneurs, also Personen, die absichtsvoll handeln, um ihre eigene Situation zu verbessern. Während die deutsche Übersetzung des Wortes („Unternehmer“) eine Assoziation
mit Begriffen wie Kapitalist, Manager oder Geschäftsmann hervorruft, fallen unter den
Mises’schen entrepreneur alle unter Unsicherheit Handelnden.1901 Entrepreneurship in
diesem Sinne ist somit weniger die Bezeichnung einer Personengruppe, als vielmehr der
Sammelbegriff für wirtschaftliches Handeln aus Sicht der ökonomischen Praxeologie und
steht somit im Mittelpunkt dieser Theorie.1902 Von Mises selbst benutzt für den umgangssprachlich verstandenen „Unternehmer“ den Begriff entrepreneur-promoter und meint damit
„those who are especially eager to profit from adjusting production to the
expected changes in conditions, those who have more initiative, more
venturesomeness, and a quicker eye than the crowd, the pushing and promoting
pioneers of economic improvement.“1903
Was macht diesen entrepreneur-promoter aus? Nach von Mises hat er vor allem drei Aufgaben zu erfüllen, nämlich zunächst seine eigene Lage einzuschätzen, d. h. zum Beispiel die
gegebenen Produktionsmöglichkeiten zu untersuchen und hinsichtlich der mit ihnen zu bewirkenden Nutzensteigerungen zu bewerten. Danach hat er aus den Alternativen eine Auswahl zu treffen und schließlich muß er die Konsequenzen seiner Handlungen selbst tragen.
Lageanalyse, Entscheidung und Unsicherheitsübernahme sind somit nach von Mises die Aufgaben des entrepreneur-promoter.1904
)

Kirzners Arbitrageur

An von Mises’ Theorie des homo agens knüpfte Israel M. Kirzner, ein Schüler von von Mises
und heute einer der bekanntesten Vertreter der Modern Austrian Economics, an. Kirzner
kommt dabei das Verdienst zu, die bei von Mises eher verstreut vorliegenden Überlegungen
zu entrepreneurship systematisiert und verdichtet zu haben. Kirzner macht Anleihen sowohl
1900

Von Mises, Action, 1996, S. 248.
„Entrepreneur means acting man in regard to the changes occurring in the data of the market.“, von Mises,
Action, 1996, S. 254.
1902
Vgl. Kirzner, Nature, 2000, S. 19 f.
1903
Von Mises, Action, 1996, S. 254 f.
1904
Vgl. von Mises, Action, 1996, S. 303 ff.
1901
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bei von Mises als auch bei von Hayek. Während von Mises das menschliche Handeln in den
Mittelpunkt seiner Wirtschaftstheorie gestellt hatte, betonte von Hayek die Wissenseffekte
eben dieses Handelns. Für Kirzner sind dies zwei Seiten ein und derselben Medaille1905, denn
der entrepreneur in seiner Sicht ist ein Handelnder unter Unsicherheit, der durch sein Handeln
dazu beiträgt, das verstreute Wissen des Marktes aufzudecken. Ein Mises’scher homo agens
ist nach Kirzner nur in einer Hayek’schen wissensteiligen Welt denkbar, da die Rolle der
Wirtschaftssubjekte in einer nicht wissensteiligen, weil vollkommen-informierten Welt nicht
im Handeln, sondern nur im Maximieren auf Grundlage bekannter Daten besteht.1906
Kirzners Unternehmer ist ein Arbitrageur, d. h. jemand, der bestehende Preisunterschiede auf
Märkten für sich ausnutzt, also zu niedrigeren Preisen einkauft als er später verkauft. Auf
vollkommenen Märkten besteht hierzu keine Möglichkeit, da das Jevons’sche Gesetz der
Preisunterschiedslosigkeit solche Koordinationslücken nicht entstehen läßt. Sobald aber die
Prämisse der vollkommenen Information aufgegeben wird, gibt es Ungleichgewichte auf
Märkten, z. B. werden Nachfrager zu Preisen einkaufen, die höher liegen als die Preise der
günstigsten Anbieter. Die Rolle des Arbitrageurs ist es dann, solche Marktgegebenheiten zu
erkennen. Diese zentrale unternehmerische Fähigkeit wird von Kirzner als alertness bezeichnet.1907 Es ist insofern unerheblich, ob der Unternehmer dabei selbst Ressourcen besitzt oder
gar Produzent ist: auch wenn die Produzenteneigenschaft und das Bereitstellen von Ressourcen in der Praxis häufig mit unternehmerischem Handeln einhergehen werden, so ist der Kern
der entrepreneurial action doch das Erkennen von nicht ausgenutzten Gelegenheiten auf
Märkten. Arbitrage wird von Kirzner daher im denkbar weitesten Sinne verstanden. Sie ist
nicht nur das unveränderte Weiterveräußern von Gütern unter Erzielung einer Handelsspanne,
sondern vielmehr die gesamte Tätigkeit zwischen Beschaffungs- und Absatzmärkten. Die
Einführung eines Neuprodukts so gesehen ist nichts anderes als die durch den Unternehmer
realisierte Möglichkeit, eine Kombination von Inputs zu einem höheren Preis als die Summe
der Preise dieser Inputs zu verkaufen.1908 Die Arbitrage besteht dann in den Preisunterschieden zwischen Produktionsfaktoren und Produkten (sog. Produktionsstufen-Arbitrage).1909

1905

Vgl. Kirzner, Markets, 1997, S. 18 f.
Vgl. Kirzner, Competition, 1973, S. 32 ff. und 38; Machovec, Competition, 1995, S. 40; Schneider,
Grundlagen, 1995, S. 38.
1907
Vgl. Kirzner, Competition, 1973, S. 65 ff.; der Begriff alertness wird oft mit „Findigkeit“ übersetzt.
1908
Vgl. Kirzner, Competition, 1973, S. 17 ff.
1909
Vgl. Schneider, Theorie, 1997, S. 49 f.
1906
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Kirzner zufolge führt die Unsicherheit auf Märkten zu ständigen Änderungen sowohl der
Angebots- als auch der Nachfrageseite. In einem solchen Umfeld kommt der Prozeß des Entstehens und des Vergehens von Gewinn- und Verlustchancen nie zu einem Stillstand. Der
Unternehmer muß seine Findigkeit gerade dazu benutzen, solche Änderungen seiner Arbitragemöglichkeiten zu antizipieren. Seine Rolle ist daher nicht auf die eines unter Unsicherheit, aber ansonsten fixen Daten Handelnden beschränkt. Es folgt gerade aus der Betätigung des Unternehmers als Arbitrageur, daß neue Produkte produziert, neue Produktionsverfahren entwickelt, neue Organisationsformen gewählt werden. Im Gegensatz zu Schumpeter
ist dies aber nicht Ausdruck eines kaum greifbaren quasi-heroischen Unternehmergeistes1910,
sondern nur die Konsequenz der unternehmerischen alertness.1911
3.

Die evolutorische Funktion der Werbung in der Sicht der Modern Austrian
Economics

a)

Von Mises über business propaganda

)

Von Mises’ Vorwegnahme der modernen Werbetheorie

Wie dargestellt unterscheiden sich die Grundannahmen der österreichischen Schule der
Wirtschaftswissenschaft von denen des ökonomischen Mainstreams bzw. der sogenannten
Neoklassik erheblich. Dies hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie die Vertreter der
Austrian Economics reale wirtschaftliche Phänomene wie z. B. Werbung bewerten.
In seinem Hauptwerk „Human Action“ von 1949 widmet Ludwig von Mises dem Thema Werbung unter der Überschrift „Business Propaganda“ gerade einmal drei Seiten1912, doch das
darin zum Ausdruck kommende grundlegende Verständnis des Wesens der Werbung stellt die
meisten der später von empirisch-mathematischen Ökonomen entwickelten Erklärungsansätze
in den Schatten. Im Gegensatz zu deren Studien versucht von Mises erst gar nicht, das Phänomen Werbung in Formeln zu erfassen; ebensowenig läßt er sich von der Starrheit eines mathematisch ausgedrückten Marktmodells gefangennehmen. Statt dessen gelingt es ihm in der ihm
eigenen Brillanz rein verbal-argumentativ, die ökonomischen Funktionen der Werbung aus

1910

Vgl. Machovec, Competition, 1995, S. 43.
Vgl. Machovec, Competition, 1995, S. 44 f.; Kirzner selbst hat die Debatte um die Unterschiedlichkeit seines
Arbitrageurs und Schumpeters Unternehmer später noch einmal zusammengefaßt und bewertet, vgl. Kirzner,
Force, 2000, S. 239 ff.
1912
Vgl. von Mises, Action, 1996, S. 320 ff.
1911
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den Erkenntnissen von Unsicherheit, Ungleichgewichten und Unternehmertum auf Märkten
zu destillieren.
)

Information und Persuasion

Von Mises’ Argumentation beginnt mit der schlichten Feststellung, daß der Verbraucher nicht
allwissend ist. Wie später auch Stigler sagt von Mises, daß der Konsument häufig nicht weiß,
wo er am günstigsten bekommen kann, wonach er gerade sucht. Damit hört die Unwissenheit
nach von Mises aber nicht auf: Eigentlich fängt sie damit erst an, denn vielfach wird der
Verbraucher als homo agens erst gar nicht wissen, daß es überhaupt Produkte gibt, mit denen
er sein Wohlbefinden steigern könnte. Das Wissen der Verbraucher über Produkte und Preise
ist insofern unvollständig, weil es sich im besten Fall aus Erfahrungen über Marktverhältnisse
der Vergangenheit zusammensetzt. Den Verbraucher über den tatsächlichen, gegenwärtigen
Stand des Marktes zu unterrichten, ist nach von Mises die Aufgabe der Werbung bzw. der
business propaganda.
Obwohl die Information über Preise und Produkte somit die zentrale ökonomische Funktion
der Werbung ist, unterscheidet von Mises nicht informative und persuasive Werbung. Ganz
im Gegenteil billigt er Werbung zu, daß sie sich scheinbar uninformativer Gestaltungselemente bedient, um ihre informative Aufgabe erfüllen zu können; sie muß es sogar tun, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Ähnliche Gedanken bezüglich einer Aktivierungsfunktion
der Werbung wurden später vor dem Hintergrund der Erkenntnisse der modernen Verbraucherforschung von anderen Autoren entwickelt, die damit die Januskopfhypothese Chamberlins und Galbraiths zu entkräften suchten.1913 Von Mises hatte die Notwendigkeit eines
emotionalen Kerns der Werbung bereits 1949 erkannt und dies sehr eindringlich formuliert:
„Business propaganda must be obtrusive and blatant. It is its aim to attract the
attention of slow people, to rouse latent wishes, to entice men to substitute
innovation for inert clinging to traditional routine. In order to succeed, advertising
must be adjusted to the mentality of the people courted. It must suit their tastes
and speak their idiom. Advertising is shrill, noisy, coarse, puffing, because the
public does not react to dignified allusions. It is the bad taste of the public that
forces the advertisers to display bad taste in their publicity campaigns. The art of
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Vgl. Hilke/Mähling, Kritik, 1981, S. 583 ff.; Mähling, Werbung, 1983, S. 229 ff.
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advertising has evolved into a branch of applied psychology, a sister discipline of
pedagogy.“1914
Daß eine solche aufdringliche und marktschreierische Werbung abstoßend auf bestimmte
Menschen wirken kann, war von Mises wohl bewußt:
„Like all things designed to suit the taste of the masses, advertising is repellent to
people of delicate feeling.“1915
Aus dieser Abscheu Schlüsse hinsichtlich der Notwendigkeit eines Verbotes oder zumindest
einer weitgehenden Regulierung der Werbung zu ziehen, hält er jedoch für verfehlt.
Einschränkungen der Unternehmen bei der Anpreisung ihrer Waren würden am Ende vor
allem die Verbraucher treffen. Sie würden der Freiheit beraubt, selbst über Produkte
entscheiden zu können. Statt dessen würden sie unter staatliche Vormundschaft gestellt, wenn
nicht mehr sie selbst, sondern Dritte sich an ihrer Statt ein Urteil über Produkte bilden.
)

Werbung und Bedürfnisweckung

Von Mises widerspricht weiterhin der Vorstellung, Werbung könnte Verbraucher dazu
verleiten, alle Produkte zu kaufen, die ein Werbetreibender verkaufen will. Wäre dies
tatsächlich so, dann hätte der Erfolg eines Produkts ausschließlich mit der Art der Werbung,
nicht aber mit dem Produkt selbst zu tun. Doch von Mises bestreitet dies, weil er die Fähigkeit
eines Produktes zur Nutzenstiftung beim Verbraucher – nicht die Art seiner Anpreisung – für
entscheidend hält:
„Nobody believes that any kind of advertising would have succeeded in making
the candlemakers hold the field against the electric bulb, the horsedrivers against
the motorcars, the goose quill against the steel pen and later against the fountain
pen.“1916
Werbung kann nach von Mises höchstens dazu führen, daß Produkte vom Verbraucher
ausprobiert werden, sich dabei aber letztlich die besten Produkte durchsetzen werden, nicht
die besseren Werbekampagnen. Unterstellt man, daß es Produzenten guter und schlechter
Produkte gibt, so haben beide die gleichen Möglichkeiten effektiv zu werben (d. h. zu

1914

Von Mises, Action, 1996, S. 320.
Von Mises, Action, 1996, S. 320.
1916
Von Mises, Action, 1996, S. 321.
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Erstkäufen anzuregen), doch nur für erstere wird sich eine gute Werbung am Ende auszahlen,
denn nur sie haben die Möglichkeit, mit ihren Produkten am Markt zu bestehen:
„The effects of advertising of commodities are determined by the fact as a rule the
buyer is in a position to form a correct opinion about the usefulness of an article
bought. The housewife who has tried a particular brand of soap or canned food
learns from experience whether it is good for her to buy and consume that product
in the future too. Therefore advertising pays the advertiser only if the examination
of the first sample bought does not result in the consumer’s refusal to buy more of
it. It is agreed among businessmen that it does not pay to advertise products other
than good ones.“1917
Ohne dies explizit so zu benennen, geht von Mises davon aus, daß es so etwas wie
Erfahrungsgüter bzw. -eigenschaften gibt, die von den Verbrauchern nur durch eigenes Ausprobieren bewertet werden können. Die daraufhin gewonnenen Wertschätzungen und die
damit verbundenen Wiederholungskäufe entscheiden über Erfolg und Mißerfolg des Produkts,
nicht die zuvor durchgeführte Werbung. Daher lohnt sich Werbung nur für gute Produkte, und
beworbene Produkte sind somit mit großer Wahrscheinlichkeit auch bessere Produkte. Was
von Mises hier in wenigen Zeilen ausdrückt, ist nichts anderes als der von Nelson erst über
dreißig Jahre später „entdeckte“ advertising as information-Mechanismus.
)

Ablehnung paternalistischer Regulierung

Von Mises wendet sich danach nochmals der Frage der Regulierung der Werbung zu. Bei
Produkten, deren Eigenschaften sich nicht durch Erfahrung erschließen – nach heutigem
Sprachgebrauch: Vertrauensgüter – könnte die Werbung, die sich auf nicht unmittelbar
nachprüfbare Eigenschaften bezieht, von einer staatlichen Behörde unterbunden werden, ohne
die Funktionsfähigkeit des Marktes zu gefährden.1918 Von Mises lehnt einen solchen
Staatseingriff dennoch ab, weil er darin die Gefahr sieht, daß ein einmal akzeptiertes
staatliches Eingreifen in den Marktprozeß schnell weitere Eingriffe nach sich zieht, die sich
dann nicht mehr nur auf Werbung für Produkte beziehen müssen:
„If one assigns to the government the task of making truth prevail in the
advertising of perfumes and tooth paste, one cannot contest it the right to look

1917
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after truth in the more important matters of religion, philosophy, and social
ideology.“1919
In der Sicht von Mises’ ist jeder regulierende Eingriff einer staatlichen Institution Ausdruck
paternalistischen Verhaltens im Sinne einer Verbrauchslenkung. An anderer Stelle schreibt er:
„Opium and morphine are certainly dangerous, habit-forming drugs. But once the
principle is admitted that it is the duty of government to protect the individual
against his own foolishness, no serious objections can be advanced against further
encroachments. A good case could be made out in favor of the prohibition of
alcohol and nicotine. And why limit the government’s benevolent providence to
the protection of the individual’s body only? Is not the harm a man can inflict on
his mind and soul even more disastrous than any bodily evils? Why not prevent
him from reading bad books and seeing bad plays, from looking at bad paintings
and statues and from hearing bad music? The mischief done by bad ideologies,
surely, is much more pernicious, both for the individual and for the whole society,
than that done by narcotic drugs. These fears are not merely imaginary specters
terrifying secluded doctrinaires. It is a fact that no paternal government, whether
ancient or modern, ever shrank from regimenting its subjects’ minds, beliefs, and
opinions. If one abolishes man’s freedom to determine his own consumption, one
takes all freedoms away. The naive advocates of government interference with
consumption delude themselves when they neglect what they disdainfully call the
philosophical aspect of the problem. They unwittingly support the case of censorship, inquisition, religious intolerance, and the persecution of dissenters.“1920
Somit ist Regulierung, Werberegulierung im Besonderen, für von Mises vor allem eine Frage
des Prinzips, nämlich inwieweit der Staat das Handeln der Individuen bestimmen darf, d. h. in
diesem Fall ob er ein Bewertungsmonopol darüber haben sollte, was gut für seine Bürger ist
und was nicht. Damit einher geht die Frage, wieviel Eigenverantwortung und rationales Verhalten der Staat seinen Bürgern zubilligt, kurz: wie der Staat zu seinen Bürgern steht. In der
Tat entbehrt von Mises’ Argumentation nicht eines gewissen Reizes. Man könnte sie auf die
Spitze treiben, indem man sich fragt, wie es logisch miteinander zu vereinbaren ist, daß
angebliche Irreführungen über den Altpapiergehalt von Toilettenpapier rechtliche Folgen
haben können1921, während Politiker – mit Indemnität ausgestattete Abgeordnete zumal –
straflos Versprechen machen und brechen dürfen; oder auch wie ein und derselbe Staat von
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seinen Bürgern erwartet, daß sie alle Bestimmungen des Steuerrechts kennen und befolgen,
ihnen gleichzeitig aber nicht den sinnvollen Umgang mit Werbebotschaften zutraut. Die
Regulierung der Werbung ist somit, und insofern kann von Mises nur zugestimmt werden,
auch ein Ausdruck des Verhältnisses des Staates zu seinen Bürgern.
)

Kritik

Von Mises irrt jedoch, wenn er sämtliche Werberegulierungen auf diesen in der Tat paternalistischen, öffentlich-rechtlichen Aspekt reduziert, übersieht er doch, daß das Werberecht
seine Wirkungen nicht nur in der Dimension Staat vs. Bürger entfaltet. Das Werberecht regelt
auch die Beziehungen Verbraucher vs. Werbetreibender und Wettbewerber vs. Wettbewerber,
d. h. auf einer rein privatrechtlichen Ebene. An anderer Stelle gibt von Mises zu erkennen, daß
er sich nicht als Anarcho-Kapitalist versteht, weil er – ganz in der Tradition der Staatstheorie
John Lockes1922 – dem Staat minimale Funktionen der Verteidigung von Leben, Gesundheit
und Privateigentum zuweist:1923
„The state, the social apparatus of coercion and compulsion, does not interfere
with the market and with the citizens’ activities directed by the market. It employs
its power to beat people into submission solely for the prevention of actions
destructive to the preservation and the smooth operation of the market economy.
It protects the individual’s life, health, and property against violent or fraudulent
aggression on the part of domestic gangsters and external foes. Thus the state
creates and preserves the environment in which the market economy can safely
operate.“1924
Wenn von Mises somit ausführt, daß es nicht Aufgabe des Staates sein kann, der Wahrheit in
der Werbung für Parfüme oder Zahnpasten Geltung zu verschaffen1925, dann widerspricht er
sich selbst, zumindest teilweise. In jedem Falle dort, wo betrügerisch geworben wird – wäre
ein besseres Beispiel für eine fraudulent aggression denkbar? – hätte der Staat auch in von
1922

Von Mises’ Position deckt sich weitgehend mit der John Lockes: „Political power is that power which every
man having in the state of Nature has given up into the hands of the society, and therein to the governors
whom the society hath set over itself, with this express or tacit trust, that it shall be employed for their good
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be an absolute, arbitrary power over their lives and fortunes, which are as much as possible to be preserved;
but a power to make laws, and annex such penalties to them as may tend to the preservation of the whole, by
cutting off those parts, and those only, which are so corrupt that they threaten the sound and healthy, without
which no severity is lawful.“ (Locke, Government, 1823, 2nd Treatise, Abschnitt 171).
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1924
Von Mises, Action, 1996, S. 257; vgl. auch von Mises, Liberalism, 1985, S. 34 ff.
1925
Vgl. von Mises, Action, 1996, S. 322.

D. Die Ökonomie der Marketingregulierung

353

Mises’ Vorstellung die Pflicht, dies zu verhindern, um das Funktionieren des Marktes zu
gewährleisten.1926 Ebenso dort, wo Eigentumsrechte Dritter durch Werbung verletzt werden,
müßte der Staat eingreifen, zum Beispiel in Fällen der Verletzung geistigen Eigentums.1927
Doch zu diesen Problemfeldern äußert sich von Mises nicht. Statt dessen lehnt er staatliche
Interventionen im Bereich der Werbung in toto als paternalistisch ab. Oder erwähnt er etwa
die Notwendigkeit einer Minimalgesetzgebung auf dem Gebiet des Werberechts deshalb
nicht, weil sie bereits logisch aus seiner Minimalstaatsvorstellung folgt?
Zusammenfassend kann zu Ludwig von Mises Annäherung an das Thema Werbung und Regulierung festgestellt werden, daß sein Verständnis der Funktion der Werbung in der Marktwirtschaft dem damaligen Stand der Wirtschaftstheorie weit voraus war. In wenigen Zeilen entwickelt er eine Sicht, die die Kernbestandteile der Theorien der Werbung als Information,
Qualitätssignal und Aktivierungsmechanismus vorwegnimmt. Auf der anderen Seite ist seine
Ablehnung des Werberechts nicht konsistent mit seiner Staatsvorstellung und gründet sich
lediglich auf eine Ablehnung staatlicher Konsumlenkung. Dennoch kann die Mises’sche Sicht
einen wichtigen Beitrag zur Diskussion der praktischen Ausgestaltung des Wettbewerbsrechts
liefern, betont sie doch die Bedeutung der Werbung für das Funktionieren der Marktprozesse.
b)

Kirzners Sicht der Werbung als alerting the consumer

)

Untrennbarkeit von Produkt und Information

Ebenso wie Israel M. Kirzner die Mises’sche Sicht des homo agens zu einer umfassenderen
Theorie des arbitrageur-entrepreneur ausgebaut hatte, so führt er auch im Bereich der
Werbung von Mises’ Ideen fort. Daß der Werbung in der Modellwelt der Neoklassik gar keine
oder eine fragwürdige Rolle zugewiesen wurde, erklärt Kirzner mit der Unvereinbarkeit von
Wettbewerbsprozessen mit der Annahme vollkommener Konkurrenz.1928 Werbung in seiner

1926

Die Rolle, die Staat und Recht in von Mises’ Theorie spielen, geht insofern deutlich über jene hinaus, die
ihnen bspw. sein Schüler Murray N. Rothbard zugewiesen hat. Rothbards Position zum tort law läßt sich so
zusammenfassen, daß das Recht nur physische Aggressionen gegen Personen und Eigentum unterbinden
darf, also z. B. nicht bloße Rufschädigungen (defamation) oder Eindringen in die Privatsphäre, vgl.
Rothbard, Logic, 1997, S. 127 ff. Kritisch hierzu insbesondere wegen der Vernachlässigung ethischer
Grundsätze in Rothbards Ansatz Terrell, Property, 1999, S. 197 ff.
1927
Von Mises erkennt in Human Action ausdrücklich an, daß die Gewährung von Copyrights und Patenten ein
notwendiger Anreiz für die wirtschaftliche Tätigkeit ist, vgl. von Mises, Action, 1996, S. 661 f.; zur Debatte
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354

D. Die Ökonomie der Marketingregulierung

Sicht hingegen ist ein zentraler Baustein in einer Welt im Ungleichgewicht mit unvollkommener Information und unternehmerischer Entdeckung.
Wenn neoklassische Ökonomen der Werbung positive Wirkungen zugestanden haben, dann
waren es in der Regel Informationswirkungen, letztlich also die Fähigkeit der Werbung, Suchkosten zu vermindern. In dieser Sichtweise war Information ein ökonomisches Gut, das prinzipiell auch separat hätte verkauft werden können, das im Falle der Werbung aber gemeinsam
mit dem Produkt vertrieben wird.1929 Dieser Ansatz hat zwei Konsequenzen: Zum einen kann
damit in einem System von Angebots- und Nachfragefunktionen ein optimales Ausmaß an
Information (und damit Werbung) bestimmt werden, zum anderen können nur die Teile der
Werbung unmittelbar erklärt werden, die eine Information darstellen, nicht aber die Teile, die
lediglich dazu eingesetzt werden, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu wecken, um ihn
letztlich zum Kauf zu bewegen. Kirzner hält diese Sichtweise für zu kurz gegriffen. Sie
vernachlässige insbesondere, Werbung als sichtbaren Ausdruck von entrepreneurship zu
verstehen. Auch wenn Kirzner nicht bestreitet, daß Werbung in der Tat der Verbreitung von
Informationen über Produkte dient, so ist dies seiner Meinung nach nicht ihre ausschließliche
Funktion. Vielmehr ist sie ein Mittel des entrepreneur, potentielle Kunden auf seine Leistungen überhaupt erst aufmerksam zu machen. Dies ist in einer ungleichgewichtigen und unsicheren Welt nötig, da sich dort Preise, Mengen und Qualitäten ständig ändern. Die Aufgabe,
diese Änderungen den Marktteilnehmern bekannt zu machen, liegt beim entrepreneur.1930 Es
geht dabei – im Gegensatz zu den economics of information – nicht darum, für eine gegebene
Nachfrage die günstigsten Bezugsquellen aufzudecken, sondern darum, dem Verbraucher
Möglichkeiten ins Bewußtsein zu bringen, von deren Existenz er zuvor nicht wußte, d. h.
noch bevor überhaupt sinnvoll von einer Nachfrage gesprochen werden kann.1931 In einem
solchen Zusammenhang wird die Annahme, Information sei ein separates Produkt, das im
Falle der Werbung gemeinsam mit dem beworbenen Produkt vertrieben wird, nachgerade
absurd. Es kann rein logisch keine Nachfrage nach einer Bedürfnisbefriedigungsmöglichkeit
geben, die nicht bekannt ist, und wo es aus diesem Grund keine Nachfrage nach einer solchen
Möglichkeit gibt, kann es auch keine Nachfrage nach Informationen über diese Möglichkeit
geben.
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Vgl. Kirzner, Competition, 1973, S. 152.
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Mit dieser Erkenntnis einher geht die Kritik an der besonders von Chamberlin vertretenen
Unterscheidbarkeit von production costs und selling costs. Chamberlin hatte unterstellt,
Werbung als typisches Beispiel für selling costs sei ein Mittel, die Nachfragekurve eines
Gutes nach oben zu verschieben, ohne das Produkt selbst dabei zu verändern. Abgesehen
davon, daß eine analytisch eindeutige Trennung von selling costs und production costs grundsätzlich kaum möglich ist1932, hat diese Unterscheidung dann erst recht keinen Sinn, wenn
Werbung in der oben beschriebenen Art und Weise eingesetzt wird, nämlich um Produkte
bekannt zu machen, für die bis dato keine Nachfrage existierte. Wenn in Abwesenheit von
Wissen über ein Produkt nicht sinnvoll von einer Nachfrage nach diesem Produkt gesprochen
werden kann, dann ist Werbung als Mittel zum Transport des Wissens über das Produkt ein
notwendiger Bestandteil der production costs.1933 So hat Werbung in der Kirzner’schen Sicht
vor allem eine Funktion zu erfüllen:
„It consists of messages making the consumer aware of unknown commodities or
of unperceived desirable qualities of already known commodities.“1934
)

Information und Persuasion

Wird die Unterscheidung in production und selling costs aufgegeben, billigt man der
Werbung zu, daß sie dem Verbraucher Produkte nicht nur anpreisen darf, sondern geradezu
muß, um ihre Funktion erfüllen zu können, dann erhält der Begriff der Persuasion eine ganz
andere Bedeutung. Persuasion sei hier verstanden als die Bezeichnung derjenigen Elemente
der Werbung, die nicht selbst eine Information über das Produkt als Teil des Produktes
darstellen, sondern vor allem dazu dienen, die Verbraucher emotional anzusprechen und ihre
Aufmerksamkeit zu gewinnen. Wie lassen sich die persuasiven Elemente der Werbung vor
diesem Hintergrund verstehen?
„There is need to explain why the information comes packaged in so thick a
coating of apparent persuasion.“1935
Kirzner gesteht zu, daß ein Teil der Persuasion durch kurzfristige Gewinnkalküle bestimmt zu
sein scheint, etwa wenn Werbung eine bereits vorhandene Nachfrage noch verstärkt oder
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Vgl. von Mises, Action, 1996, S. 322; Kirzner, Competition, 1973, S. 141 ff.; Armentano, Antitrust, 1999,
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wenn sie dazu benutzt wird, tatsächlich weniger nachgefragte Produkte überhaupt absetzen zu
können.1936 Aber letztlich ist es kaum möglich zu ermitteln, ob es sich bei den dabei
eingesetzten persuasiven Elementen um den Versuch handelt, bestehende Präferenzen zu
verändern oder lediglich eine Information in einer ansprechenden Verpackung zu übermitteln:
„In other words, even if no attempt is to be made to change people’s tastes, the
task of ‘informing’ the public consists in ‘persuading’ them to give up their faulty
image of the world and replace it with a more faithful one. The very same tactics
of persuasion that are necessary to change men’s minds are necessary, in this
view, to change the knowledge men believe they possess concerning the factual
state of the world.“1937
Selbst wenn einzuräumen ist, daß es einen Unterschied macht, ob man die Vorlieben der
Verbraucher beeinflußt oder ihren Wissensstand über vorhandene Produkte, so lassen sich
beide Handlungsweisen nicht klar voneinander trennen, da sie sich beide derselben
persuasiven Techniken bedienen müssen. Die Differenzierung in Information und Persuasion
ist somit alles andere als eindeutig. Kirzner sucht daher nach einem alternativen Ansatz zur
Erklärung der Persuasion in der Werbung und findet ihn in der Ausübung von Unternehmerfunktionen durch den Werbetreibenden.
Der entrepreneur hat die Aufgabe, dem Verbraucher bestimmte Bedürfnisbefriedigungsmöglichkeiten anzubieten. Wenn man berücksichtigt, daß von Nachfrage nach einem Produkt
sinnvollerweise erst bei dessen Bekanntheit gesprochen werden kann, dann wird ersichtlich,
daß das Aufmerksammachen auf das Produkt ein elementarer Bestandteil des Produktes ist.
Wegen dieser Untrennbarkeit von Information über ein Produkt und physischem Produktkern
läßt sich vertreten, daß es das Produkt ohne Information aus Sicht des Verbrauchers überhaupt
nicht gibt. Dem entrepreneur muß es gelingen, diese Information zu übermitteln. In einem
übersichtlichen Markt mit wenigen Produkten mag es hierfür genügen, eine Zeitungsanzeige
aufzugeben, in welcher das Produkt beschrieben, der Preis genannt und der Verkaufsort
bekanntgegeben wird. In höher entwickelten, differenzierten Märkten reicht ein solches
Vorgehen nicht aus. Die Vielzahl der vorhandenen Produkte macht es nötig, daß es der
entrepreneur zunächst erreicht, daß ihm Gehör geschenkt wird, bevor er überhaupt mit der
Übermittlung seiner Informationen beginnen kann. Indirekt bezugnehmend auf Galbraith
(„The Affluent Society“) bemerkt Kirzner, daß Werbung umso weniger informativ sein kann,
1936
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Kirzner, Competition, 1973, S. 161 f.
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je stärker eine Gesellschaft im Überfluß lebt.1938 Dies hat aber nichts damit zu tun, daß hier
durch reine Persuasion Bedürfnisse geschaffen werden, sondern daß die einzelne Werbung
zunächst Aufmerksamkeit erregen muß, um in der Masse der Werbebotschaften wahrgenommen zu werden. Die unternehmerische alertness wird unter solchen Umständen immer
stärker dazu eingesetzt werden müssen, die besten und effektivsten Möglichkeiten der
Kommunikation mit seinen potentiellen Kunden zu entdecken. An anderer Stelle macht
Kirzner seinen Standpunkt an einem Beispiel sehr anschaulich:
„Supposing I set up a gas station. I buy gasoline and I have it poured into my
cellar, my tanks. I have a pump carefully hidden behind some bushes, and cars
that come down the road can buy gas if they know that I’m here. But I don’t go to
the effort to let them know I’m here. I don’t put out a sign. Well, gas without
information is like a car without gas. Information is a service required
complementarily with the gas.
Supposing, then, I take a piece of paper, type very neatly in capital letters, "GAS,"
and stick it on my door. Cars speed down the road in need of gas, but they don’t
stop to read my sign. What is missing here? Information is missing. Don’t people
want information? Yes. They would like to know where the gas station is, but it’s
a well kept secret. Now, people are looking for that information. It’s my task as an
entrepreneur not only to have gas available but to have it in a form which is
known to consumers. It is my task to supply gas-which-is-known-about, not to
provide gas and information.
I have not only to produce opportunities which are available to consumers; I have
to make consumers aware of these opportunities. This is a point which is often
overlooked. An opportunity which is not known, an opportunity to which a consumer is not fully awakened, is simply not an opportunity. I am not fulfilling my
entrepreneurial task unless I project to the consumer the awareness of the opportunity. How do I do that? I do that, not with a little sign on my door, but with a big
neon sign, saying GAS; and better than that I chalk up the price; and better than
that I make sure that the price is lower than the price at nearby stations; and I do
all the other things that are necessary to make the consumer fully aware of the
opportunity that I am in fact prepared to put before him. In other words, the final
package consists not only of abstract academic information but in having the final
product placed in front of the consumer in such a form that he cannot miss it.”1939
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Worin besteht somit die Funktion der Werbung in Kirzners Markttheorie? Werbung nach
Kirzner ist dazu da, Verbraucher hinzuweisen auf „what they do not know that they do not
know“.1940 Daß sie von der Neoklassik meist als ein monopolistisches, nicht mit Wettbewerb
zu vereinbarendes Phänomen verstanden wurde, folgt aus deren Gleichsetzung von Wettbewerb mit vollständiger Konkurrenz. Löst man sich hingegen von diesem Trugschluß, dann
erscheint Werbung als das genaue Gegenteil des neoklassischen Vorurteils, nämlich als ein
„tool with which to compete“.1941
)

Zur Fragwürdigkeit des Konzepts der Konsumentensouveränität

Ausgehend von den Überlegungen zur Untrennbarkeit von selling und production costs sowie
zur Funktion der Werbung als Mittel des alerting the consumer, wendet sich Kirzner schließlich der besonders von Galbraith geäußerten Kritik zu, Werbung sei verschwenderisch und
verletzte die Konsumentensouveränität. Das Argument, Werbung sei eine Verschwendung, da
die Produkte ohne sie billiger hätten angeboten werden können, ist aus Kirzners Sicht verfehlt: Wenn mehrere Firmen miteinander in Wettbewerb stehen, ist es unvermeidlich, daß bestimmte Ausgaben mehrfach getätigt werden. Beispielsweise werden ähnliche Forschungsund Entwicklungsprojekte durchgeführt, ähnliche Fertigungsanlagen von verschiedenen Firmen errichtet, separate Vertriebsnetze aufgebaut. All dies könnte als Verschwendung bezeichnet werden, aber es sind eben solche Verhaltensweisen, die notwendigerweise mit
dynamischen Wettbewerbsprozessen verbunden sind, d. h. sie sind Ausdruck des Bemühens
um entrepreneurial profits und Teil eines trial-and-error-Prozesses des Herausfindens einer
nicht einmal annäherungsweise evidenten Nachfrage. Werbung ist ein Teil des Wettbewerbs
um die Kunden und sie läßt sich dementsprechend nur dann als Verschwendung charakterisieren, wenn man den gesamten Wettbewerbsprozeß mit seinen notwendigen statischen Ineffizienzen als verschwenderisch ablehnt1942:
„To condemn duplicated (and apparently unnecessary) advertising effort on the
part of two rivals is to condemn the duplication that occurs generally during the
competitive process. In calling such duplication wasteful one is presumably
passing judgment from the perspective of assumed omniscience. In the absence of
such omniscience, to criticize competitive duplication as wasteful is to criticize
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the very process through which the market assembles the entrepreneurial
knowledge required to perceive the occurrence of waste.“1943
Zur Entkräftung der changes-in-taste-Hypothese Galbraiths führt Kirzner zunächst an, daß
sie implizit zweierlei unterstelle, nämlich erstens, daß die Verbrauchernachfrage bereits vor
der Werbung vorhanden ist, und zweitens, daß die Präferenzen der Verbraucher allen
Anbietern bekannt sind. Dann – und nur dann – ließe sich Werbung in der Tat als
verschwenderisch und manipulativ zurückweisen, da sie bei gegebener Nachfrage unnötig ist
und dort, wo sie die Nachfrage verändert, zu einer Reallokation von Ressourcen führt, welche
gegenüber der Ausgangslage eine Verschlechterung darstellt. Kirzner hält diese Prämissen
jedoch für nicht haltbar. Zum einen kann von einer Nachfrage vor dem Einsatz der Werbung
oft nicht gesprochen werden, weil das Produkt ohne Werbung nicht existiert. Die Annahme,
die Verbrauchernachfrage existiere schon vor der Werbung, folgt dabei aus der fehlgeleiteten
Unterscheidung von selling und production costs. Andererseits fehlt die Begründung dafür,
warum die Verbraucherpräferenzen vor einer Werbung wichtiger sein sollten als danach.1944
Kirzner beruft sich hierbei auf von Hayek, der die Ablehnung jeder Form nicht angeborener
Nachfrage ad absurdum geführt hatte.1945 Wäre es so, daß nur die unverfälschte, angeborene
Nachfrage als Ausdruck wahrer Konsumentensouveränität verstanden würde, dann hieße dies,
sämtliche kulturellen Errungenschaften als unwichtig abzulehnen. Niemand hätte eine
Nachfrage nach Shakespeares Dramen gehabt, wenn sie ihm nicht z. B. in der Schule
nähergebracht worden wären. Wer wüßte, daß ihm Verdis Opern gefielen, wenn er nicht
einmal in die Oper mitgenommen worden wäre? Warum sollte irgendjemand die zahlreichen
(und doch sehr ähnlichen) Bücher John Kenneth Galbraiths lesen, wenn nicht Galbraith
selbst und sein Verlag dafür geworben hätten? Die Nachfrage nach ihnen ist ebensowenig
angeboren wie die Nachfrage nach Pampers, Coca-Cola oder Kaviar. Ließe man nur Werbung
bei angeborener Nachfrage zu, wofür könnte dann noch geworben werden? Von Hayek
zufolge sind die angeborenen Bedürfnisse auf „food, shelter, and sex“1946 beschränkt.
Welchen Sinn sollte es unter diesen Umständen haben, von Konsumentensouveränität und
ihrer Verletzung durch Werbung zu sprechen?1947
Kirzner kommt daher zu dem Schluß:
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„The only consumer wants that can be considered relevant for a discussion of the
efficiency of production decisions, then, are those that are manifested after
production decisions have placed opportunities before consumers (in a manner
securing their attention). It is the failure to perceive this which vitiates all those
Galbraithian discussions of the fallacy – to which economists are allegedly subject
– of taking consumer wants as given, when in fact, these discussions insist,
consumer wants are modified by the very process of production supposedly
designed to cater them.“1948
)

Irreführung und Regulierung

Wenn Werbung von ihren Kritikern als gefährliche Verschwendung auf Märkten betrachtet
wird, die geradezu nach einer Regulierung verlangt, so hält Kirzner dem entgegen, daß es
nicht die Werbung ist, die zu Ineffizienzen führt, sondern ganz im Gegenteil das unvollständige und verstreute Wissen des Marktes, das Werbung und Wettbewerb als equilibrierende Mittel erfordert.1949 In einer Welt unvollständigen Wissens ist Werbung notwendig,
um das Ablaufen der Marktprozesse zur fortlaufenden Aufdeckung nicht genutzter Gelegenheiten zu unterstützen. Daraus folgt, daß Kirzner einer Regulierung der Werbung ablehnend
gegenübersteht, weil er hierin die Gefahr sieht, daß dann der Markt seine Funktion als
Entdeckungsverfahren nicht mehr erfüllen kann. Daß die Freiheit der Werbung keine Garantie
dafür ist, daß jede einzelne Werbung notwendigerweise wahrheitsgemäß und im Interesse des
Verbrauchers erfolgt, ist Kirzner bewußt.1950 Aber kann dies einen Eingriff des Staates in den
Markt rechtfertigen? Kirzner führt hierzu aus:
„Of course, deceitful advertising is to be condemned on both moral and economic
grounds. But we have to put it in perspective. [...] We live in a world where you
have to be careful what you read, to whom you listen, whom to believe. And it’s
true of everything, every aspect of life. If one were to believe everything projected
at him, he would be in a sorry state. It is very easy to pick out the wrong messages
to believe. Now, this doesn’t in any way condone or justify deceitful messages of
any kind, We have to recognize, however, while particular producers may have a
short-run interest in projecting a message to consumers of doubtful veracity, that
so long as there’s freedom of competition the consumer has his choice not only of
which product to buy but who to believe. And notice what is the alternative in this
world of imperfect human beings. The alternative, of course, is government
1948
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control - still by imperfect human beings. So there is no way to render oneself
invulnerable to the possibility of false, fraudulent, deceitful messages. It would be
nice to live in a world where no deceitful men were present. It would be cheaper.
You could believe any message received. You wouldn’t have to check out the
credentials of every advertiser. But that is not the world in which we live. You
check out the credit standing of individuals, the character of people with whom
you deal; and this is an unavoidable, necessary cost. To blame advertising for the
imperfections and weaknesses of mankind is unfair. Advertising would exist
under any type of free market system. Advertising would be less deceitful if men
were less deceitful. It would be more ethical, less offensive, if men were less
offensive and more ethical. But advertising itself is an integral, inescapable aspect
of the market economy.“1951
)

Kritik

Somit gelangt Kirzner zu einer ähnlichen Schlußfolgerung wie bereits vor ihm von Mises.
Auch er glaubt, daß die einzige Alternative zu betrügerischer Werbung eine staatliche Kontrolle der gesamten Werbung ist, die aber zum einen aufgrund von Informationsproblemen
nicht funktionieren kann und zum anderen einen schweren Eingriff in die Marktprozesse
darstellen würde. Im Gegensatz zu von Mises hat sich Kirzner allerdings nie ausführlich mit
staatstheoretischen Konzepten auseinandergesetzt, sondern sich in seinen Untersuchungen auf
die Funktionsweise von Märkten beschränkt. So wird man ihm vorhalten können, daß es ihm
– so wohlbegründet seine Positionen zur ökonomischen Funktion der Werbung als
notwendiger Bestandteil der Marktprozesse sind – doch an der Einsicht fehlt, daß nicht jedes
Werberecht zur Vermeidung irreführender und betrügerischer Praktiken notwendigerweise
bedeutet, die gesamte Werbung unter staatlichen Genehmigungsvorbehalt zu stellen, sondern
daß auch privatrechtliche Regelungen zur Vermeidung von Irreführungen und somit gerade
zur Unterstützung von Marktprozessen möglich sind.
Konsequent zu Ende gedacht hieße Werbung ohne Werberecht in einer Kirzner’schen Welt,
mittels der unternehmerischen alertness die besten Betrugsmöglichkeiten auf Märkten zu entdecken. Kirzner würde einem solchen Einwand wahrscheinlich entgegnen, daß der Markt als
Prozeß selbst für die langfristige Eliminierung solcher Praktiken sorgen wird. Zu einem solchen Optimismus besteht aber kaum Anlaß, denn wäre es tatsächlich so, daß sich irreführende
Unternehmen durch ihr Verhalten langfristig selbst ihre Geschäftsgrundlage entzögen, wie
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könnte dann erklärt werden, daß es überhaupt noch zu Irreführungen kommt? Kirzner selbst
sagt, daß es besser wäre, in einer Welt ohne Irreführungen zu leben, weil es Kosten sparen
würde – Kosten, die dadurch entstehen, daß irreführenden Botschaften Glauben geschenkt
wird. Diese Kosten durch eine staatliche Kontrolle der Werbung vermeiden zu wollen, wäre
ein kaum erfolgversprechendes Unterfangen, weil dies eine Zentralisierung von Wissen voraussetzt, die spätestens seit von Hayeks Untersuchungen von kaum jemandem mehr für möglich gehalten wird.1952 Kirzner knüpft diesbezüglich unmittelbar an von Hayek an. Doch
schließt all dies nicht aus, denjenigen, die Opfer irreführenden Verhaltens geworden sind –
seien es Verbraucher oder mittelbar geschädigte Konkurrenten –, allein wegen des Grundgedankens, daß der Rechtsstaat das Eigentum des Einzelnen zu schützen hat, ein Klagerecht
gegen die jeweiligen Schädiger einzuräumen. Ebensowenig wie von Mises hat sich auch
Kirzner mit dieser rein privatrechtlichen Ausgestaltung eines Werberechts nicht auseinandergesetzt. Diese Kritik soll aber in keiner Weise Kirzner das Verdienst absprechen, die
ökonomische Theorie der Werbung mit seiner Erklärung der Werbung als Teil einer Welt
unternehmerischer Entdeckungen entscheidend bereichert zu haben.
4.

Zusammenfassung und Kritik

Zwischen den Neoklassikern und Informationsökonomen einerseits und den Vertretern der
Modern Austrian Economics andererseits bestehen große Unterschiede hinsichtlich der
angewandten Methodologie. Während erstere Werbung unter dem Leitbild der vollständigen
Konkurrenz als ein prinzipiell modelltheoretisch erfaßbares Phänomen verstanden haben, das
sich je nach Setzung einzelner Modellprämissen begrüßen oder zurückweisen läßt, lehnen die
Modern Austrian Economics die Anfertigung solcher technisch-mathematischer Modelle als
verfehlt ab. In ihrer Sicht können Märkte nicht physikalischen Vorbildern gleich abgebildet
werden, da solche Modelle weder die Generierung von Wissen, noch das Handeln unter
Unsicherheit berücksichtigen können. Das sukzessive und dezentrale Aufdecken von Wissen
sowie die Rivalität handelnder Individuen bei der Verfolgung von Zielen machen Wettbewerb
in der österreichischen Sicht aus. Damit ist Wettbewerb das Gegenteil dessen, was der größte
Teil heutiger Ökonomen – von unhaltbaren Annahmen ausgehend und einzig der Suche nach
einer nicht als Werturteil erkannten statischen Allokationseffizienz verpflichtet – darunter
versteht. Es ist genau der Prozeß, den klassische Ökonomen wie Laien und Geschäftsleute für
gewöhnlich als Wettbewerb bezeichnen: Produktentwicklung, Distributionspolitik, aggressive
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Preispolitik, Werbung. Auch wenn die Informationsökonomie versucht hat, die Werbung als
ureigensten Ausdruck dieses Wettbewerbs zu rechtfertigen, indem sie sie als Mittel auf dem
Weg zur Erreichung eines vollkommenen Marktes gedeutet hat, so blieb sie doch in
Gleichgewichtsmodellen gefangen:
„While Chicago economists, through their many studies, have taken the edge off
the criticisms leveled at advertising by the Neoclassical school, they
fundamentally still accept the premises of the critics, namely, that a Platonic
Garden of Eden is the standard of evaluation of economic activity. Ultimately, a
defense of advertising based on unreality must collapse.“1953
Dementsprechend gelingt es der Informationsökonomie bspw. kaum, emotionale Formen der
Werbung zu erklären. Wird Werbung jedoch als Teil eines Wettbewerbsprozesses im Sinne
der österreichischen Theorie verstanden, läßt sie sich besser verstehen: Dann ist es offensichtlich, daß die Trennung von selling costs und production costs eine willkürliche, weil
objektiv nicht nachvollziehbare Wertung erfordert; dann ist es selbstverständlich, daß die
erste Funktion, die eine Werbung erfüllen muß, das Erzielen von Aufmerksamkeit ist; dann
wird klar, warum unbeworbene Produkte nicht identisch mit beworbenen Produkten sind und
weshalb von Nachfrage nach Produkten sinnvollerweise erst nach ihrer Bereitstellung und
Bewerbung zu sprechen ist. Nicht zuletzt bricht damit das Postulat der sog. Konsumentensouveränität als lediglich willkürlich-normativ zu begründendes Konstrukt in sich zusammen.
Staatliche Eingriffe in die Marktprozesse werden von von Mises und Kirzner abgelehnt, da sie
einerseits eine Beschränkung der Freiheit der Marktteilnehmer darstellen, welche in der
Konsequenz die Prozesse verzerren und verfälschen, andererseits, weil nicht ersichtlich ist,
wie es dem Staat gelingen soll, das verstreute Wissen besser zu nutzen als der Markt selbst.
Die Folgerung daraus kann nur lauten: Regulierungen wie z. B. ein Gesetz gegen unlauteren
Wettbewerb sind nicht nur unnötig, sondern auch kontraproduktiv. Allerdings übersehen die
Austrian Economists dabei, daß die Regulierung des Marktgeschehens nicht ausschließlich
durch staatliche Einzelmaßnahmen gegenüber Marktteilnehmern (Interventionismus) erfolgen
muß. Vielmehr könnte auch die Möglichkeit bestehen, für die Marktteilnehmer ein allgemeinverbindliches Regelsystem zu definieren, dessen Ziel es ist, die freie Entfaltung der
Marktprozesse zu gewährleisten, diese dabei aber für die Teilnehmer berechenbarer zu
machen, indem es bspw. die Einhaltung von Verträgen verlangt und bestimmte Handlungen
1953
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(z. B. Mord, Raub, Betrug) verbietet. Von Mises selbst hat in „Human Action“ ähnliche
Gedanken geäußert, diese aber nicht auf eine mögliche Regulierung der Werbung
angewandt.1954 Kirzner wiederum hat sich gar nicht erst mit der Möglichkeit von Regeln
beschäftigt, sondern allein mit den Abläufen von Prozessen.
Zusammengefaßt läßt sich feststellen, daß die Theorie der Modern Austrian Economics deutlich macht, daß Werbung ein für das Funktionieren einer arbeits- und wissensteiligen Wirtschaft notwendiges Mittel ist. Daraus läßt sich folgern, daß durch Einschränkungen der Möglichkeiten zu werben das Ablaufen der Marktprozesse gestört wird, denn der Markt würde
durch Beschränkungen der Informationsflüsse in andere Richtungen gelenkt. Wettbewerb
besteht für die Modern Austrian Economics nicht nur darin, Produkte zu produzieren und
dann zu warten, ob ein Kunde mehr oder weniger zufällig darauf stößt. Vielmehr heißt Wettbewerb auch, die Aufmerksamkeit des Kunden auf sich zu lenken, ihm seine Waren anzupreisen und bekannt zu machen. Beides, Produktion und Absatz, ist gleichermaßen Ausdruck
unternehmerischen Handelns auf Märkten im Wettbewerb. Solange es allen Anbietern offen
steht, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, gibt es zunächst keinen Grund, regulierend einzugreifen:
– Warum sollte ein „Anlocken“ der Kundschaft als „übertrieben“ verboten werden? Das
„Anlocken“ (bereits der Begriff suggeriert eine gewisse Verwerflichkeit, als würden hier
Kunden quasi durch Sirenengesang in ihr Unglück geführt) ist nichts anderes als das Hinweisen auf das eigene Angebot. Jedem Gewerbetreibenden stehen hierzu die gleichen
Möglichkeiten zur Verfügung, und der Wettbewerb unter ihnen besteht eben auch im Wettbewerb um das Aufmerksammachen der Kundschaft. Es ist anmaßend, den Wettbewerb
um Aufmerksamkeitsweckung daraufhin untersuchen zu wollen, ob er übertrieben ist. Dies
ist ein Urteil, das dem Verbraucher, nicht einem Richter zusteht. Davon abgesehen ist es
auch ersterer, der am Ende durch sein Wiederkaufverhalten darüber entscheidet, ob das
beworbene Produkt am Markt bleibt oder nicht.
– Aus dem gleichen Grund ließe sich gegen die Einschränkungen der Wertreklame
einwenden: Auch hier dient der Einsatz von Vorspannangeboten und kostenlosen Zugaben
letztlich der Weckung der Aufmerksamkeit des Kunden. Konkurrenten könnten ihre Waren
ähnlich anbieten oder aber auf Zugaben verzichten und dafür die Hauptware preisgünstiger
abgeben, aber wie auch immer: Es ist der Verbraucher, der am Ende darüber entscheidet,
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was sich auf dem Markt durchsetzt. Wenn Richter in der Vergangenheit die sog.
Wertreklame untersagt haben, so taten sie dies mit dem erklärten Ziel, die Entscheidungsfreiheit des Kunden zu sichern. Was sie erreichten, war aber gerade das Gegenteil dessen,
nämlich eine Einschränkung der Wahlmöglichkeiten der Verbraucher auf Märkten.
– Ebenfalls der Lenkung der Aufmerksamkeit auf das eigene Angebot dient emotionale
Werbung. Ob ein Werbetreibender darauf hinweist, daß er einen Teil des Verkaufserlöses
an seine Mitarbeiter weiterleitet, an Regenwaldrettungsprojekte überweist1955 oder damit
einen örtlichen Fußballclub vor dem drohenden Lizenzentzug bewahrt, ist völlig
unerheblich, solange seine Konkurrenten ebenso verfahren können respektive ihre Preise
um den Anteil des gesparten Sponsoring senken. Mit welcher Berechtigung will ein
Gericht den Verbrauchern im übrigen das Recht absprechen, mit ihren Kaufentscheidungen
auch über andere Angebotseigenschaften als Preis und Produktqualität zu urteilen?
– Auch Einschränkungen des Einsatzes von puffing und Alleinstellungswerbung sind vor
diesem Hintergrund kaum nachzuvollziehen: Wer sich selbst als „Der Beste“ anpreist, will
zunächst die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich lenken. Was sollte aus
ökonomischer Sicht dagegen sprechen? Solange sich jeder als „Der Beste“ bezeichnen
kann und die Verbraucher dies wissen und solange am Ende das Wiederkaufverhalten der
Kunden über das Bestehen am Markt entscheidet, sind werbliche Selbstanpreisungen
gleichermaßen unerheblich wie unbedenklich.1956
Im Lichte der Erkenntnisse der österreichischen Marktprozeßtheorie verblassen die Argumente der Befürworter weitgehender Eingriffe in die Marketingaktivitäten von Unternehmen.
Vor diesem Hintergrund müssen Teile des UWG-Rechts als ökonomisch unbegründet
zurückgewiesen werden. Doch hat die von von Mises und Kirzner vertretene Sichtweise auch
Schwachpunkte, nämlich die bereits erwähnte Vernachlässigung von Regelsystemen zur
Gewährleistung von Freiheit auf Märkten. Deren Begründung sprengt zwar den Rahmen einer
ökonomischen Analyse der Werbung, ist aber für die Diskussion einer ökonomisch vertretbaren Regulierung des Marketing unerläßlich. Dabei war es ausgerechnet ein Vertreter der
Österreichischen Schule, nämlich Friedrich August von Hayek, der entscheidende Hinweise
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für die Ermittlung dieser Regeln gegeben hat und damit zu einem der Begründer der Neuen
Institutionenökonomik wurde.1957 Hiermit soll sich der folgende Abschnitt beschäftigen.
VI.

Lauterkeitsrecht als Teil der Marktordnung

1.

Anarchie oder Ordnung

Wenn Werbung, wie in den vorangegangenen Abschnitten gezeigt wurde, ein für das Ablaufen von Marktprozessen entscheidender Faktor ist, dann könnte die erste Schlußfolgerung daraus lauten, die Freiheit zu werben in keiner Weise zu beschränken. Jeder sollte demnach das
Recht haben, seine Güter und Dienste in dem Ausmaß und in der Art anbieten zu dürfen, wie
es ihm beliebt bzw. vorteilhaft erscheint. Am Ende entscheide allein der Markt darüber, welche Werbemaßnahmen erfolgreich sind und welche Produkte sich dabei durchsetzen. Staatliche Eingriffe in diese Prozesse – etwa in Form eines Werberechts – könnten diese systematisch verfälschen und den dynamischen Wettbewerb zwischen den Marktteilnehmern erschweren. Zudem wäre stets die Gefahr gegeben, daß zunächst noch sporadische Eingriffe zu
einem progressiven Interventionismus führen.1958 Wenn Vertreter der Austrian Economics
wie von Mises und Kirzner Werberegelungen weitgehend kritisch gegenüberstehen, dann läßt
sich dies auch darauf zurückführen, daß sie in jeder Regel in erster Linie eine Beschränkung
der Handlungsfreiheit der Individuen erblicken. Doch ist dies insbesondere bei von Mises
erstaunlich, da er selbst vor einem rechtlosen Zustand eindringlich gewarnt hatte, gerade weil
die uneingeschränkte Freiheit aller die Freiheit des Einzelnen beschränkt. So führt er in
„Liberalism“ aus:
„Liberalism is not anarchism, nor has it anything whatsoever to do with anarchism. The liberal understands quite clearly that without resort to compulsion, the
existence of society would be endangered and that behind the rules of conduct
whose observance is necessary to assure peaceful human cooperation must stand
the threat of force if the whole edifice of society is not to be continually at the
mercy of any one of its members. One must be in a position to compel the person
who will not respect the lives, health, personal freedom, or private property of
others to acquiesce in the rules of life in society. This is the function that the liberal doctrine assigns to the state: the protection of property, liberty, and peace.“1959
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Somit fordert von Mises zweierlei, nämlich einerseits die Möglichkeit der freien Entfaltung
des Marktes in Marktprozessen und andererseits Regeln zur Gewährleistung von Leben,
Eigentum, Freiheit und Frieden. Von Mises ist sich der Gefahr bewußt, daß ein regelloser
Zustand nur vordergründig ein Zustand maximaler Freiheit wäre, tatsächlich aber den Ersatz
des für alle geltenden Rechts durch das Recht des Stärkeren bewirken würde. Aus eben
diesem Grund weist von Mises jede Form des Anarchismus als Utopie zurück, da er nur in
einer Welt von Engeln und Heiligen zu praktizieren sei.1960 Er anerkennt die Notwendigkeit
von Regeln für ein geordnetes Zusammenleben in einer Gesellschaft und befindet sich somit
in der Tradition von Vertragstheoretikern wie Thomas Hobbes1961 und John Locke1962. Gleichwohl hat sich von Mises nicht explizit mit der Suche nach Prinzipien für die Ausgestaltung
eines freiheitssichernden Regelwerks im Sinne Lockes beschäftigt. So bleibt seine Position
zwar einerseits klar anti-anarchistisch, weshalb es nur schwer nachzuvollziehen ist, daß sich
ein Teil der anarcho-kapitalistischen Bewegung ausgerechnet auf ihn beruft.1963 Andererseits
finden sich bei ihm aber auch keine Ansätze zur Konkretisierung des von ihm grundsätzlich
akzeptierten Rechtsstaats, wohl aber eine stark ausgeprägte Skepsis gegenüber staatlichen
Eingriffen in Marktprozesse. An einer konkreten Auseinandersetzung mit den Spannungsfeldern von Regeln und Freiheit, Ordnung und Zwang fehlt es bei von Mises.
2.

Von Hayek und the rule of law

Die bei von Mises vernachlässigte Untersuchung freiheitssichernder Regeln findet sich bei
seinem Schüler Friedrich August von Hayek. Freiheit ist der Leitgedanke in von Hayeks
1960
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Nach Hobbes, auf den die politische Vertragstheorie zurückgeht, befinden sich die Menschen in einem
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earth; no account of time; no arts; no letters; no society; and which is worst of all, continual fear, and danger
of violent death; and the life of man, solitary, poor, nasty, brutish, and short.“ (Hobbes, Leviathan, 1651,
Kapitel XIII.).
1962
John Locke hat den vertragstheoretischen Ansatz Hobbes’ aufgegriffen und dabei vor allem die freiheitssichernde Funktion des Rechts betont: „The end of law is not to abolish or restrain, but to preserve and
enlarge freedom. For in all the states of created beings, capable of laws, where there is no law there is no
freedom. For liberty is to be free from restraint and violence from others, which cannot be where there is no
law; and is not, as we are told, ‘a liberty for every man to do what he lists.’ For who could be free, when
every other man’s humour might domineer over him? But a liberty to dispose and order freely as he lists his
person, actions, possessions, and his whole property within the allowance of those laws under which he is,
and therein not to be subject to the arbitrary will of another, but freely follow his own.” (Locke, Government,
1823, 2nd Treatise, Abschnitt 57).
1961

D. Die Ökonomie der Marketingregulierung

368

sozial- und wirtschaftsphilosophischem Werk, beginnend mit „The Road to Serfdom“ (1944)
und später ausgebaut in „The Constitution of Liberty“ (1960) und der Trilogie „Law,
Legislation and Liberty“ (1973-1979). Während von Mises sich darauf beschränkte, Freiheit
als die Abwesenheit von Zwang (sog. „negative Freiheit“) in einer freien Marktwirtschaft
unter dem Schutz des Minimalstaats zu verstehen, ist bei von Hayek Freiheit zwar ebenso
negativ definiert1964, dabei allerdings um die Einbettung in ein freiheitssicherndes Rechtssystem, die rule of law, erweitert.1965 Freiheit und Recht schließen sich nach von Hayek dabei
nicht aus, das Recht ist der Freiheit aber auch nicht übergeordnet.1966 Im Gegenteil: Das Recht
dient der Freiheit. Letztere ist das „supreme principle which must not be sacrificed for
particular advantages“1967, und das Recht grenzt die Freiräume der Individuen durch Setzung
allgemeiner Regeln ab.1968 Von Hayek zitiert zustimmend aus Savignys „System des
römischen Rechts“ (1840):
„Der Mensch steht inmitten der äußeren Welt, und das wichtigste Element in
dieser Umgebung ist ihm die Berührung mit denen, die ihm gleich sind durch ihre
Natur und Bestimmung. Sollen nun in solcher Berührung freie Wesen nebeneinander bestehen, sich gegenseitig fördernd, nicht hemmend, in ihrer Entwicklung, so ist dieses nur möglich durch Anerkennung einer unsichtbaren Grenze,
innerhalb welcher das Dasein und die Wirksamkeit jedes Einzelnen einen
sicheren, freien Raum gewinne. Die Regel, wodurch diese jene Grenze und jener
freie Raum bestimmt wird, ist das Recht.“1969
Somit ist das Recht die Summe der abstrakten Regeln gerechten Verhaltens („rules of just
conduct“1970), welche die Demarkationslinie zwischen den Sphären der Individuen bilden.1971
Es dient dazu, Konflikte zu reduzieren, Gewißheit zu schaffen und einen reibungslosen

1963

Vgl. Engel, Liberalismus, 1998, S. 104 ff.
Vgl. von Hayek, Constitution, 1960, S. 19.
1965
Zur Bedeutung der rule of law aus institutionenökonomischer Sicht vgl. auch Kasper/Streit, Economics,
1999, S. 165 ff.
1966
Vgl. Shand, Morality, 1990, S. 101.
1967
Von Hayek, Rules, 1973, S. 57.
1968
Ein ähnlicher Gedanke findet sich bereits in Frédéric Bastiats „The Law“ (1850): „The law is the
organisation of the natural right of lawful defence. It is the substitution of a common force for individual
forces. And this common force is to do only what the individual forces have a natural and lawful right to do:
to protect persons, liberties, and properties; to maintain the right of each, and to cause justice to reign over us
all“, Bastiat, Law, 2001, S. 23. Trotz großer Übereinstimmungen zwischen beiden Autoren in der
Behandlung der Beziehung zwischen Recht und Freiheit finden sich im Werke von Hayeks kaum Verweise
auf Bastiat; über die Gründe dieser Vernachlässigung kann nur spekuliert werden, vgl. Dorn, Law, 1981.
1969
Vgl. von Hayek, Constitution, 1960, S. 452 (Endnote zu S. 148).
1970
Vgl. von Hayek, Rules, 1973, S. 94 ff.
1971
Vgl. von Hayek, Constitution, 1960, S. 148, 535.
1964
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Ablauf der Austauschbeziehungen zwischen den Individuen zu gewährleisten1972 (letztlich
also eine Verringerung von Transaktionskosten), es besteht aus „purpose-independent rules
which govern the conduct of individuals towards each other“.1973 Man kann sich dies leicht
am Beispiel des Straßenverkehrs veranschaulichen: Die Straßenverkehrsordnung schreibt den
Verkehrsteilnehmern nicht vor, wohin sie fahren sollen, sondern sie erleichtert es ihnen,
dorthin zu gelangen, wohin sie möchten. Die Regeln dieser Ordnung (das Rechtsfahrgebot,
Vorfahrtsregeln etc.) verhindern Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmern1974, ohne dabei
Zielvorgaben zu machen, oder mit den Worten Richard A. Epsteins:
„The government works best when it establishes the rules of the road, not when it
seeks to determine the composition of the traffic.“1975
Die Vorstellung vom abstrakten Recht als nomos grenzt von Hayek vom konkreten Befehl
(thesis) ab, der in seiner Anwendung nur auf bestimmte Personen beschränkt ist und/oder
einzig einem Zweck der Herrschenden dient.1976 Während der nomos ein allgemeines
Regelwerk ist, das von der Gesellschaft sukzessive entdeckt wird bzw. sich evolutionär
entwickelt, ist der Zweck der thesis anlaßbezogen. Der Befehl dient der Erreichung eines
bestimmten Ziels, nicht einer allgemeinen gesellschaftlichen Koordination.1977
In von Hayeks Sicht haben alle Formen menschlichen Handelns eine Gemeinsamkeit, nämlich
die spontane Entdeckung von Ordnungen.1978 Solche Ordnungen sind nicht das Ergebnis
menschlichen Entwurfs, sondern menschlichen Handelns.1979 In dieser Hinsicht wirkt der
Markt bspw. als Mechanismus, das verstreute Wissen aufzudecken und Ressourcen über das
Preissystem ihrer bestmöglichen Verwendung zuzuführen. Auch Sprache ist ein Beispiel für
eine spontane Ordnung, denn auch hier haben sich über Jahrhunderte und Jahrtausende
grammatikalische Strukturen gebildet, die von Sprachwissenschaftlern nachvollzogen und abgebildet wurden. Die Sprache ist somit von den Linguisten nicht erfunden, sondern gefunden
worden. Bei dem Recht als nomos handelt es sich nach von Hayek um eine Ordnung
1972

Vgl. Raeder, Liberalism, 1998, S. 529.
Von Hayek, Rules, 1973, S. 85.
1974
Vgl. Macedo, Legacy, 1999, S. 295.
1975
Epstein, Rules, 1995, S. xiii.
1976
Vgl. von Hayek, Rules, 1973, S. 94 ff., 124 ff.
1977
Allerdings ist die generelle Gleichsetzung von nomos mit Privatrecht wie bspw. bei Raeder (Liberalism,
1998, S. 528) irreführend, da nomos ebenso auch Normen mit strafrechtlichem Charakter umfassen kann.
Von Hayeks eigene Abgrenzung zwischen private law und public law trägt diesbezüglich nicht unbedingt zur
Klärung bei, vgl. von Hayek, Rules, 1973, S. 131 ff.
1978
Vgl. Raeder, Liberalism, 1998, S. 522 f.
1979
„The result of human action but not of human design“, von Hayek, Action, 1967.
1973
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vergleichbarer Spontaneität. Das Recht existiert in seiner Vorstellung bereits, bevor es von
Juristen untersucht und angewandt wird. Die Aufgabe der Rechtsprechung besteht lediglich
darin, das latent vorhandene Recht zu entdecken und ihm Geltung zu verschaffen.1980 Der
Zusammenhang zwischen Freiheit, Recht und spontaner Ordnung besteht nach von Hayek
darin, daß nur in einer freiheitlichen Rechtsordnung die bestmögliche Nutzung von Fähigkeiten, Ressourcen und Wissen möglich ist. Versuche der absichtsvollen Gestaltung der
Gesellschaft können dies wegen der Nichtzentralisierbarkeit des Wissens nicht erreichen.1981
Von Hayek weist der Gesetzgebung die Funktion zu, korrigierend in den Prozeß der
richterlichen Rechtsfindung einzugreifen, wenn die Rechtsprechung nicht in der Lage ist, das
bereits existierende Recht aufzudecken. Gründe für ein solches Rechtsprechungsversagen
sieht er z. B. im starren Festhalten an als im konkreten Falle für inferior erachteten Regeln aus
Präzedenzfällen oder auch in der Interessengebundenheit von Richtern aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse.1982 Hier kann für den Gesetzgeber die Notwendigkeit
bestehen, durch Setzen von Regeln das Recht (wieder) herzustellen. In einem freiheitlichen
Rechtsstaat ist der Gesetzgeber dabei aber an eine übergesetzliche Norm gebunden, die rule of
law. Die Herrschaft – weniger des Gesetzes, sondern allgemeiner – des Rechts zur Gewährleistung der persönlichen Freiheit als Abwesenheit von Zwang fungiert als eine „meta-legal
doctrine or a political ideal“.1983 Daraus zieht von Hayek den Schluß, daß alle vom
Gesetzgeber verabschiedeten Gesetze, damit sie rules of just conduct unter einer rule of law
genannt werden können, bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Diese nennt er die „Safeguards
of Individual Liberty“1984, und mithin sind sie die Anforderungen an freiheitssichernde Regeln
gerechten Verhaltens.1985 Sie seien im Folgenden kurz vorgestellt.
3.

Anforderungen an freiheitssichernde Regeln

Die rules of just conduct in von Hayeks Vorstellung müssen allgemein und abstrakt1986,
eindeutig, vorhersehbar und bekannt1987, allgemeingültig1988 und widerspruchsfrei sein.1989
1980

Vgl. von Hayek, Rules, 1973, S. 94 ff.
Vgl. von Hayek, Rules, 1973, S. 38 f.; Huber, Philosophie, 2001, S. 74 f.
1982
Vgl. von Hayek, Rules, 1973, S. 88 f.
1983
Von Hayek, Constitution, 1960, S. 206.
1984
Von Hayek, Constitution, 1960, S. 205.
1985
Kritisch zu von Hayeks Konzept freiheitssichernder Regeln unter der rule of law vgl. vor allem Hamowy,
Law, 1978, S. 291 ff.
1986
Vgl. von Hayek, Constitution, 1960, S. 207 f.; von Hayek, Order, 1979, S. 109.
1987
Vgl. von Hayek, Constitution, 1960, S. 208 f.
1988
Vgl. von Hayek, Constitution, 1960, S. 209 f.
1989
Für einige Beispiele vgl. Kasper, Competition, 1998, S. 51 ff.; Walker, Rule, 1996, S. 262 ff.
1981
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Damit sie allgemein und abstrakt genannt werden können, müssen sie sich auf eine
unbestimmte Vielzahl von Handlungen, gerade Handlungen in der Zukunft, von denen im
jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, wann sie geschehen werden und vor allem wer
dabei handeln wird, beziehen.1990 Die allgemeine Anwendbarkeit läßt eine Beschränkung in
zeitlicher, räumlicher, situativer oder personeller Hinsicht nicht zu.1991 Die ausdrückliche
Regelung einer Gruppe von konkreten Fällen oder gar eines Einzelfalles ist somit
ausgeschlossen, denn die rules of just conduct sind Teil des allgemeinen nomos, nicht der
unmittelbar zweckgebundenen thesis. Insofern sind die Regeln notwendigerweise negativ,
d. h. als Verbote formuliert, nicht etwa als Vorschriften eines positiven Tuns:
„Under a reign of freedom the free sphere of the individual includes all action not
explicitly restricted by a general law.“1992
Die Regeln müssen bekannt sein und eindeutig und mit vorhersehbaren Folgen angewandt
werden können. Die Individuen, die ihre Entscheidungen in Freiheit unter Berücksichtigung
der Regeln treffen, müssen sicher sein können, daß sie keinerlei rechtliche Sanktionen zu
fürchten haben. Die Konsequenzen eines Regelbruchs hingegen müssen eindeutig bestimmt
sein, so daß keine Unsicherheit über dessen Folgen bestehen. Von Hayek hält diese
Rechtssicherheit für den entscheidenden Faktor bei der sozioökonomischen Entwicklung der
westlichen Welt1993, und ein Blick auf das Wirtschaftswachstum von Staaten mit geringer
Rechtssicherheit wie z. B. Rußland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mag diese
Sichtweise bestätigen.
Allgemeingültigkeit schließlich besagt, daß die Regeln gleichermaßen für jedes Mitglied der
Gesellschaft gelten, für Regierende und Regierte1994, für Männer und Frauen, Gläubige und
Nichtgläubige etc. – das Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz: „La legge è uguale per tutti.“,
wie es zum Beispiel in großen Lettern an den Wänden italienischer Gerichtssäle hinter und
symbolträchtig über den Richtern prangt. Die Schwierigkeit besteht darin, mit an sich abstrakt
formulierten Regeln nicht doch diese angestrebte Gleichheit zu verletzen, etwa indem die

1990

Vgl. von Hayek, Constitution, 1960, S. 208; von Hayek, Rules, 1973, S. 50.
Vgl. Daumann/Hösch, Justiziabilität, 1998, S. 492.
1992
Von Hayek, Constitution, 1960, S. 216.
1993
Vgl. von Hayek, Constitution, 1960, S. 208. Dies läßt sich mit dem Zusammenhang von Sicherheit und
Transaktionskosten erklären, vgl. auch Kasper, Competition, 1998, S. 83.
1994
„The chief safeguard is that the rules must apply to those who lay them down and those who apply them –
that is, to the government as well as the governed – and that nobody has the power to grant exceptions.“, von
Hayek, Constitution, 1960, S. 155; vgl. auch Chief Justice Sir Edward Coke im Case of Proclamations
1991
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Kriterien der Regel letztlich nur die Anwendung auf eine bestimmte, bekannte Gruppe
erlauben.1995 Eine Differenzierung bestimmter Gruppen vor dem Gesetz hält von Hayek nur in
den Fällen für gerechtfertigt, in denen die Differenzierung sowohl von den von der
Allgemeinheit Abgegrenzten als auch von den Nicht-Abgegrenzten akzeptiert wird.1996
Anderenfalls handele es sich entweder um eine Diskriminierung oder ein Privileg.1997
4.

Die Generalklauseln des UWG als freiheitssichernde Regeln?

Im Folgenden seien von Hayeks theoretische Überlegungen auf die beiden Generalklauseln
des UWG, §§ 1 und 3 UWG, angewandt. Sie sollen daraufhin untersucht werden, ob sie als
freiheitssichernde Regeln unter einer rule of law gerechtfertigt sind. Dienen sie dazu, den
wirtschaftlichen Wettbewerb sich als spontane Ordnung entwickeln zu lassen? Schaffen sie
Rechtssicherheit auf Märkten? Reduzieren sie Unsicherheit in den Transaktionen zwischen
den Individuen? Kurz: Sind sie hinreichend allgemein und abstrakt, vorhersehbar und
bekannt, allgemeingültig und widerspruchsfrei?
Der erste Einwand gegen §§ 1 und 3 UWG könnte lauten, daß es sich nicht um allgemeingültige Regeln handelt, denn einerseits sind die Adressaten beider Paragraphen lediglich
Gewerbetreibende, andererseits können Ansprüche aufgrund eines Verstoßes nicht von
jedermann geltend gemacht werden, sondern nur von den nach § 13 II UWG Aktivlegitimierten.1998 Die Einschränkung auf Gewerbetreibende könnte zu einer Privilegierung der
öffentlichen Hand führen, wenn auf ihre Handlungen das UWG nicht anwendbar sein sollte.
Allerdings haben die Gerichte in der Vergangenheit den Anwendungsbereich des UWG
zunehmend weiter interpretiert, so daß diesbezüglich von einer faktischen Gleichheit aller am
Marktgeschehen Beteiligten vor dem Gesetz gesprochen werden kann.1999 Die Einschränkung
des Klagerechts hingegen ist vor dem Hintergrund der Forderung nach Allgemeingültigkeit
nur schwer nachzuvollziehen. Wie Daumann/Hösch darlegen, hat der Gesetzgeber die Beeinträchtigung des Wettbewerbs und der Interessen der Verbraucher für so gravierend erachtet,
daß er, wenn auch unmittelbare staatlich Interventionen – mit Ausnahme der Fälle des
§ 4 i. V. m. § 22 UWG – nicht vorgesehen sind, so doch altruistische Verbandsklagen zur

(1610) 77 ER 1352: „The King himself ought not to be subject to man, but subject to God and the law,
because the law makes him King“.
1995
Vgl. von Hayek, Constitution, 1960, S. 209.
1996
Vgl. von Hayek, Constitution, 1960, S. 209 f.
1997
Vgl. von Hayek, Constitution, 1960, S. 154.
1998
Vgl. Daumann/Hösch, Justiziabilität, 1998, S. 499.
1999
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 32 ff.
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Unterbindung solcher Verhaltensweisen zugelassen hat.2000 Wenn dem aber so ist, dann stellt
sich die Frage, warum die betroffenen Verbraucher, deren Schutz so bedeutend ist, daß quasi
an ihrer Statt von Dritten mit vergleichsweise geringer Verletzung eigener Interessen geklagt
werden kann, nicht selbst in ihren Belangen vor Gericht Gehör und Abhilfe finden können
sollten. Die Gleichheit vor dem Gesetz erfordert aber nicht nur eine allgemeine Passivlegitimation, sondern eine ebenso allgemeine Aktivlegitimation aller Verletzten, nicht lediglich
einer privilegierten Gruppe. Es ist schließlich nicht ersichtlich, warum eine solche Differenzierung von den nicht-privilegierten Verbrauchern akzeptiert werden sollte. Ein irregeführter
Verbraucher hat ein eigenes Interesse, einen Schaden, den er erlitten hat, ersetzt zu
bekommen; die Delegation dieses Interesses an einen Dritten, der in der Regel selbst nur
Unterlassung verlangen kann, wird von einem Verbraucher schwerlich als adäquates Substitut
einer eigenen Aktivlegitimation akzeptiert werden. Aktiv- und Passivlegitimation sind
bezüglich einer rule of law-Untersuchung zwei Seiten ein und derselben Medaille: Die
Verletzung des Allgemeingültigkeitsprinzips führt in beiden Fällen zu Diskriminierungen
bzw. Privilegien. Die rule of law ist somit bei §§ 1 und 3 UWG bereits an dieser Stelle
verletzt.
Die nächste zu untersuchende Frage lautet, ob die §§ 1 und 3 UWG als hinreichend allgemein
und abstrakt bezeichnet werden können. Zeitlich und räumlich sind die Generalklauseln nicht
beschränkt, denn das UWG gilt fortwährend in allen Teilen der Bundesrepublik Deutschland,
d. h. wenn sich der Marktort, also der Ort der wettbewerblichen Begegnung zweier Parteien,
in der Bundesrepublik Deutschland befindet.2001 Eine Abweichung von diesem Prinzip besteht
lediglich aufgrund des Herkunftslandsprinzips nach EU-Recht. Dies kann zu Inländerdiskriminierungen führen, wenn auf Handlungen von Gewerbetreibenden im Ausland mit
Verhältnis zu inländischen Abnehmern nicht das UWG, sondern das ausländische Recht
angewandt wird.2002 Hierdurch kann eine Einschränkung der Universalität der Generalklauseln hervorgerufen werden. Allerdings ist dies keine grundsätzliche räumliche, sondern
eine situative Einschränkung der Allgemeingültigkeit.2003 Das Kriterium der Abstraktheit
wiederum erfüllen sowohl § 1 UWG als auch § 3 UWG unmittelbar.2004 Beide Regeln sind
weit davon entfernt, Vorgaben für konkrete Fallkonstellationen zu machen, sondern sind auf
eine unbestimmte Vielzahl von Sachverhalten anwendbar.

2000

Vgl. Daumann/Hösch, Justiziabilität, 1998, S. 499.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 36 f.
2002
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 38.
2001
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In dieser abstrakten Formulierung kann jedoch, insbesondere im Falle des § 1 UWG, ein
Problem hinsichtlich der Eindeutigkeit der Regel bzw. der Vorhersehbarkeit ihrer Anwendung
in einem konkreten Fall liegen. Wie bereits aufgezeigt wurde, hat es in der Geschichte der
UWG-Anwendung eine Vielzahl von Versuchen gegeben, den Begriff der guten Sitten
auszulegen.2005 Diese Versuche wurden von Literatur und Rechtsprechung unternommen; die
Legislative selbst hat hierzu allerdings keine Leitlinien gegeben, im Gegenteil: Der Gesetzgeber des Jahres 1909 ging ganz offensichtlich davon aus, daß § 1 UWG nur in seltenen
Ausnahmefällen zur Anwendung gelangen würde, wenn die spezielleren Vorschriften des
Gesetzes nicht greifen sollten.2006 Daß § 1 UWG einmal die alles beherrschende Norm des
Lauterkeitsrechts werden würde, war zum einen nicht beabsichtigt, zum anderen auch nicht
vorherzusehen. Zwar wird man aus heutiger Sicht sagen können, daß § 1 UWG in der
jahrzehntelangen Rechtsprechungspraxis derart Gestalt angenommen hat, daß die Bewertung
von Sachverhalten keinesfalls willkürlich erfolgt. Dennoch reicht dies nicht, um von einer
tatsächlichen Gewißheit sprechen zu können. Dies gilt insbesondere dann, wenn das UWG in
Konflikt mit spezialgesetzlichen Regelungen gerät. Wenn bspw. ein patentrechtlicher Schutz
ausgelaufen ist, dann dürfen Nachahmer mit Recht erwarten, daß sie das Produkt fortan
imitieren können. Werden solche Verhaltensweisen nachträglich als sittenwidrig i. S. v. § 1
UWG bewertet2007, so fehlt es hierfür an der notwendigen Vorhersehbarkeit. Die kleine
Generalklausel des § 3 UWG ist diesbezüglich konkreter, wenn hier auch ein Maßstab zur
Feststellung einer Irreführungsgefahr fehlt. Das häufig von der Rechtsprechung herangezogene Quorum von 10 % getäuschten Adressaten einer Werbung läßt sich mit dem Gesetz
nicht begründen, sondern ist letztlich nicht mehr als eine Faustregel in Ermangelung konkreter Vorgaben. Mit derselben Berechtigung hätte die Rechtsprechung auch Quoren von 5,
15, 25, 50 oder 95 % wählen können. Davon abgesehen ist ein solcher Schwellenwert nur ein
Teilproblem bei der Feststellung einer Irreführungsgefahr. Ebenso, wie das Gericht die
Wahrscheinlichkeit einer möglichen Schädigung des Publikums zu bestimmen hätte, müßte es
dem auch entgegenhalten, welche Effekte das Verbot einer bestimmten Aussage hätte. Wenn
z. B. 80 % der Verbraucher aus der Werbung eines Anbieters für sie besonders wertvolle
Informationen entnehmen können und diese auch richtig bewerten, die übrigen 20 % die
Angaben aber fehlinterpretieren und zu falschen Schlußfolgerungen gelangen, dann würden
2003

Vgl. Daumann/Hösch, Justiziabilität, 1998, S. 500.
Vgl. Daumann/Hösch, Justiziabilität, 1998, S. 503.
2005
Vgl. Abschnitt B.IV.
2006
Vgl. Abschnitte B.II und III.
2007
Wie z. B. in BGH GRUR 1964, 621 (Klemmbausteine I).
2004
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durch das Verbot dieser Werbung 20 % der Verbraucher geschützt, während 80 % der Verbraucher eine Informationsmöglichkeit genommen würde. § 3 UWG gibt keinen Anhaltspunkt dafür, welche Interessen bei der Bestimmung einer Irreführungsgefahr zu berücksichtigen sind und wie eine Irreführung festzustellen ist.
Schließlich bleibt zu untersuchen, ob die Generalklauseln des UWG widerspruchsfrei sind.
Für sich genommen und dem Wortlaut nach betrachtet bestehen an der Widerspruchsfreiheit
kaum Zweifel.2008 Sie sind dennoch angebracht, wenn man sich vor Augen führt, daß §§ 1 und
3 UWG Teile einer Marktordnung sind, die auf Konkurrenz, Innovation und Imitation
gegründet ist. Der Gesetzgeber hat seine Entscheidung für eine Markt- und Wettbewerbswirtschaft spätestens mit der Einführung des GWB unterstrichen.2009 Wenn nun das GWB der
Förderung des Wettbewerbs dient, dann ist es nicht nachzuvollziehen, daß die offensichtlichsten Ausdrücke des Wettbewerbs wie z. B. Imitationen, aggressive Preispolitik, Werbung,
Zugaben, Rabatte, etc. durch das UWG erschwert und unterbunden werden – und zwar ohne,
daß hierfür ausdrückliche Regelungen vorliegen, sondern ausschließlich auf Grundlage einer
unbestimmten Sittlichkeitsnorm und eines kaum klarer definierten Irreführungsverbots. Das
UWG, wie es sich heute darstellt, und das GWB sind diesbezüglich nicht miteinander
kompatibel. Zwischen dem Problem mangelnder Bestimmtheit der zentralen Normen und
dem Problem der Widersprüchlichkeit der Generalklauseln im Kontext der bestehenden
marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung besteht somit ein direkter Zusammenhang.
Somit läßt sich festhalten, daß §§ 1 und 3 UWG einer Überprüfung anhand der Kriterien für
Regeln gerechten Verhaltens nicht standhalten. Die Normen sind zwar hinreichend abstrakt,
verletzen aber sowohl das Allgemeingültigkeitsprinzip als auch das Prinzip der Bestimmtheit
und Vorhersehbarkeit. Zudem stehen sie in ihrer derzeitigen Ausgestaltung im Widerspruch
zu einer wettbewerblichen Marktordnung.
5.

Alternativen zu den bestehenden Generalklauseln?

Wenn es auch grundsätzlich sinnvoll ist, daß Märkte zur Vermeidung von Transaktionskosten
und zur Gewährleistung der Freiheit der Teilnehmer über Marktregeln geordnet werden, so
sind die Generalklauseln des UWG in ihrer jetzigen Form hierzu nur bedingt geeignet. Sie
gehen einerseits zu weit, indem sie Verhaltensweisen unterbinden, die für das Ablaufen von
2008
2009

Vgl. Daumann/Hösch, Justiziabilität, 1998, S. 505.
Vgl. Abschnitt B.III.3. Davon unabhängig ist die Frage, ob das Ziel, den Wettbewerb zu fördern, mit dem
GWB tatsächlich erreicht werden kann.
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Marktprozessen notwendig sind; andererseits ist ihre Anwendung häufig nicht vorhersehbar,
da es an geeigneten Kriterien zur Feststellung der Tatbestandsmäßigkeit fehlt. Wie könnten
§§ 1 und 3 geändert werden, um diesbezüglich Abhilfe zu schaffen? An dieser Stelle seien
einige Änderungsvorschläge gemacht.
Der Begriff der guten Sitten des § 1 UWG ist für die Bewertung von Wettbewerbsmaßnahmen ungeeignet, da er für sich genommen keinerlei Anhaltspunkte liefert, welche Maßstäbe anzulegen sind. § 1 UWG birgt daher die Gefahr, daß bestimmte Erscheinungsformen
des Wettbewerbs unterbunden werden, ohne daß hierfür eine Begründung gegeben wird, die
das Wesen des Wettbewerbs berücksichtigt. Bedenklich ist insbesondere, daß § 1 UWG gegen
den Wettbewerb eingesetzt werden kann, insbesondere dann, wenn sich Gewerbetreibende
mit seiner Hilfe gegen innovative und aggressive Konkurrenz zu verteidigen suchen. Statt zu
verstehen, daß solche Praktiken notwendig für eine dynamische Entwicklung von Märkten
sind, haben die Gerichte sie in der Vergangenheit zu häufig ohne eine eingehende
ökonomische Prüfung als angeblich sittenwidrig untersagt. Der Begriff der guten Sitten in § 1
UWG wäre unter Umständen zu akzeptieren, wenn sich seine Anwendung auf sehr wenige,
krasse Verstöße gegen anerkannte und ökonomisch nicht zu beanstandende Handelspraktiken
beschränkte, in denen ausnahmsweise die spezielleren Normen des UWG nicht greifen. Die
große Generalklausel könnte als das fungieren, als was sie einmal konstruiert worden war: als
ein reiner Auffangtatbestand.2010 Nach beinahe einem Jahrhundert an Erfahrungen mit der
Rechtsprechung zu § 1 UWG besteht aber kaum Hoffnung, daß die Rechtsprechung zu einer
solchen Selbstbeschränkung fähig und bereit wäre. Insofern kann die Forderung nur lauten,
den § 1 UWG schlichtweg zu streichen und durch eine Enumeration von tatsächlich ökonomisch bedenklich, sprich: ineffizienten, Verhaltensweisen zu ersetzen. Eine Orientierung an
den Vorschriften des Teils V TPA könnte hierbei sehr hilfreich sein.
§ 3 UWG ist demgegenüber aus ökonomischer Sicht weniger bedenklich. Hier wäre allerdings die Aktivlegitimation derart zu ändern, daß alle Geschädigten auch Schadensersatz und
Unterlassung verlangen können. Eine Gestaltung der Klagerechte wie etwa unter dem TPA
wäre wünschenswert und stände auch mit der Forderung nach Allgemeingültigkeit der Regel
in Einklang. Zusätzlich sollte § 3 UWG dem Richter aber auch Hinweise für die Feststellung
einer Irreführung geben. Eine Möglichkeit wäre bspw., eine Formulierung aufzunehmen, die
das Gericht dazu anhält, die Irreführung unter Berücksichtigung aller Umstände und unter

2010

Vgl. Daumann/Hösch, Justiziabilität, 1998, S. 507.
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Abwägung aller Interessen (in dieser Reihenfolge: Wettbewerb, Verbraucher, Konkurrenten)
zu überprüfen. Damit sei der Richter dazu gezwungen, bei einer Werbung der Art des
beworbenen Gutes (Such-, Erfahrungs- und Vertrauensgüter, aber auch Preis des Produktes
und die damit verbundene vom Verbraucher zu erwartende Aufmerksamkeit) Rechnung zu
tragen.2011 Vor allem aber müßte aus der Neuformulierung des § 3 UWG hervorgehen, daß
nicht jede aus einer werblichen Anpreisung destillierte Tatsachenbehauptung auch eine
„Angabe“ im Sinne des Gesetzes ist. Wenn sich die Richter bisher damit schwer getan haben,
zwischen puffery und Angaben zu unterscheiden, dann wäre es sinnvoll, diesen Unterschied
im Gesetzestext klarzustellen. Denkbar wäre z. B. die Beweislast für das Vorliegen einer
Angabe dem Kläger zu übertragen. Bei allen möglichen Präzisierungen des Irreführungsverbots ist aber auch klar, daß es niemals so eindeutig und präzise sein kann wie ein Verbot
der Verbreitung ausdrücklich falscher Tatsachen. Was irreführend ist und was nicht, ist immer
auch eine Interpretationsfrage. Kirkpatrick hat daher Recht, wenn er zu bedenken gibt, daß
jedes Irreführungsverbot die rule of law letztlich zu einer rule of men macht.2012 Wenn man
dennoch der Auffassung ist, daß es einen Irreführungsschutz geben sollte (z. B. zur Vermeidung von Transaktionskosten auf Märkten), dann muß aber zumindest sichergestellt werden,
daß zum einen die Kriterien eindeutig und vorhersehbar sind und zum anderen das Verbot
nicht kontraproduktiv wirkt (z. B. Einschränkung positiver Wettbewerbsprozesse).
Wenn § 1 UWG durch eine Enumeration von Einzeltatbeständen ersetzt und § 3 UWG eine
inhaltliche Klärung erfahren haben sollte, dann würde es sich zusätzlich anbieten, den damit
verfolgten Gesetzeszweck in das Gesetz aufzunehmen, sei es in einer Präambel oder in einem
neuen § 1, vielleicht sogar auch durch einen neuen Gesetzestitel. Die Gerichte seien damit
darauf verpflichtet, den Wettbewerb zu fördern und Verbraucher und Wettbewerber vor
irreführenden und grob unfairen Praktiken zu schützen. Ein umgestaltetes UWG könnte fortan
vor allem ein Gesetz zur Förderung des fairen Wettbewerbs, nicht mehr lediglich ein Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb sein – warum sollte es dann nicht auch so heißen?
Es geht nicht nur darum, für eine größere Klarheit und Berechenbarkeit in der Gesetzesanwendung zu sorgen, sondern grundsätzlicher um einen Paradigmenwechsel im Wettbewerbsrecht: Die historisch begründete Betonung des Konkurrentenschutzgedankens muß
gegenüber der Förderung des Wettbewerbs und dem Schutz der Verbraucher zurückstecken.
2011

Eine Orientierung könnte bspw. auch § 18 II S. 1 HGB geben, vgl. Zimmer in Ebenroth/Boujong/Joost,
Handelsgesetzbuch, 2001, § 18 Rn. 35 ff.
2012
Vgl. Kirkpatrick, Advertising, 1994, S. 51.
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Gewerbetreibende verdienen im Wettbewerb nur dann rechtlichen Schutz, wenn sie sich
täuschenden und diffamierenden Praktiken ihrer Konkurrenten ausgesetzt sehen. Die
Teilnahme am Wettbewerb schließt die Bereitschaft ein, sich mit anderen zu messen, und die
Aufgabe des Wettbewerbsrechts kann es daher nicht sein, einen in diesem Prozeß unterlegenen (weil z. B. weniger kreativen, weniger kundenfreundlichen, weniger innovativen)
Gewerbetreibenden vor seinen erfolgreicheren Konkurrenten zu schützen.
Wettbewerb ist vor allem ein Sich-Bemühen um die Nachfrager. Sie sind es, die entscheiden,
wer sich mit welchen Produkten und welchen Nebenleistungen am Markt durchsetzt. Es ist
daher auch nicht die Aufgabe des Rechts, ihnen diese Freiheit abzunehmen und darüber zu
befinden, ob z. B. ein Rabatt übertrieben anlockt oder durch eine Marketingmaßnahme
psychologischer Kaufzwang ausgeübt wird.
Das Recht hat einzig die Funktion, das Ablaufen des Wettbewerbs durch Verhinderung
täuschenden Verhaltens zu sichern – das UWG dient somit weder dem Schutz unterlegener
Wettbewerber, noch der Bevormundung der Verbraucher.
VII. Fallbeispiele für den Zusammenhang von Werberegulierung und Wettbewerb
1.

Regulierung der Preiswerbung

Während in den vorangegangenen Abschnitten theoretische Ansätze zum Zusammenhang von
Werbung, Wettbewerb und Regulierung vorgestellt worden sind, sollen im Folgenden die
Konsequenzen von Regulierungen an praktischen Beispielen überblicksartig2013 vorgestellt
werden.2014 Dabei sei mit der Regulierung der Preiswerbung begonnen.
Preiswerbung kann verschiedene Formen annehmen. Die verbreitetste ist die, in welcher der
Werbende den aktuellen mit einem von ihm zuvor geforderten Preis vergleicht. Nach h. M.
kann dies irreführend sein, wenn der Referenzpreis niemals ernsthaft verlangt wurde (sog.
„Mondpreise“). Aus diesem Grund sind solche Werbemethoden als Verstöße gegen § 3 UWG
behandelt worden.2015 Objektiv bestehen keine Zweifel daran, daß eine Werbung wie
„Produkt X: jetzt nur noch 10 € statt 100 €!“ irreführend ist, wenn der Preis von 100 € eher
2013

Es sei darauf hingewiesen, daß an dieser Stelle nur Raum für einige grundsätzliche Überlegungen ist. Jedes
der nachfolgend beschriebenen Probleme hätte eine weitere, eingehendere Untersuchung verdient, für die
hier nur Anregungen gegeben werden können.
2014
Der Überblick stützt sich besonders auf die bei Calfee, Persuasion, 1997, Rubin, Deception, 1991 und Rubin,
Regulation, 2000 gegebenen Beispiele; vgl. ebendort für weitere Beispiele und Nachweise.
2015
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 238 ff.
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fiktiven Charakter hatte und nur deshalb verlangt wurde, um ihn danach spektakulär zu
reduzieren. Trotzdem stellt sich die Frage, ob es aus ökonomischer Sicht sinnvoll ist, eine
solche Werbung zu unterbinden. Welche Effekte hat „irreführende“ Preiswerbung?
Für den Verbraucher ändert sich an seiner Entscheidungssituation zunächst nichts dadurch,
daß er mit einer solchen Werbung konfrontiert wird. Ob die Werbung „Produkt X: 10 €“ oder
„Produkt X: jetzt nur noch 10 € statt 100 €!“ lautet: In beiden Fällen gibt es für den
Verbraucher die Alternativen, das Produkt für 10 € zu kaufen oder nicht zu kaufen. Wenn ihm
Produkt X 10 € wert ist (technisch gesprochen: wenn er ihm einen Nutzen von > 10 € zumißt),
wird er sich zum Kauf entschließen. Ob der frühere Preis tatsächlich verlangt worden ist, ist
im Augenblick seiner Kaufentscheidung prinzipiell irrelevant.2016 Die Art der Werbung hat
jedoch einen Wettbewerbseffekt: Indem die Werbung den Preis des Produkts besonders
hervorhebt und die Aufmerksamkeit des Verbrauchers darauf lenkt, erhalten alle Verbraucher
eine zusätzliche Information über die Verteilung der Preise auf dem Markt. Andere
Unternehmen werden hierauf reagieren und ihrerseits ihre Preise in der Werbung
kommunizieren. Dadurch verstärkt sich der Preiswettbewerb, und es ist möglich, daß infolge
dieses Wettbewerbs die Preise sogar unter den ursprünglich verlangten Preis von 10 € fallen.
Wäre hingegen die Werbung von vornherein als irreführend unterbunden worden, wäre dieser
Prozeß evtl. nicht erst in Gang gekommen.2017 Die irreführende Preiswerbung hat einen aus
Verbrauchersicht wünschenswerten Preiswettbewerb eingeleitet. Die Verbraucher wären
daher nicht bessergestellt worden, wenn ein Gericht die irreführende Werbung untersagt
hätte.2018
Gegen eine solche Argumentation ließe sich einwenden, daß die Irreführung dann geeignet
ist, Verbraucher zu schädigen, wenn diese aus den früher verlangten höheren Preisen auf eine
dementsprechend höhere Produktqualität schlössen. Wer ein von 100 € auf 10 € reduziertes
Produkt sieht, könnte erwarten, daß die Qualität des Produktes einem Preis von 100 €
angemessen wäre.2019 Wenn dies nicht der Fall ist, wäre der Verbraucher getäuscht worden.
Aus diesem Ansatz folgen zumindest zwei Probleme: 1) Schließen Verbraucher wirklich von

2016

Vgl. Rubin, Deception, 1991, S. 669.
Es liegt eine gewisse Ironie darin, daß Referenzpreise umso fiktiver wirken, je dynamischer sich der
Preiswettbewerb entwickelt, daß aber ohne die Kommunikation von Referenzpreisen ein dynamischer
Wettbewerb evtl. gar nicht erst zustande kommt, vgl. Calfee, Persuasion, 1997, S. 101.
2018
Vgl. Rubin, Regulation, 2000, S. 273 f.
2019
Das erste Problem liegt darin, daß Qualität und erst recht Qualitätserwartungen rein subjektive Kategorien
sind, d. h. ein außenstehender Beobachter kann sie anstelle des Verbrauchers nicht bestimmen, sondern
höchstens versuchen, die Verbrauchereinschätzung durch Befragung zu ermitteln.
2017
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den angegebenen Referenzpreisen auf Qualitäten? 2) Erleiden getäuschte Verbraucher einen
tatsächlichen Schaden? Was erste Frage betrifft, so scheint dem derzeitigen Stand der
Konsumentenforschung nach zu urteilen zumindest keine eindeutige Antwort möglich.2020
Zum einen ist es so, daß Verbraucher mit ihren früheren Käufen eine Art Preisgefühl
entwickeln, so daß sie übertriebene Mondpreise von sich aus erkennen können.2021
Verschiedene Studien haben bspw. darauf hingewiesen, daß in der Werbung angepriesene
Preisreduzierungen von Verbrauchern automatisch diskontiert werden, weil sie mit einem
gewissen Maß an Übertreibung rechnen.2022 Andererseits hat eine jüngere Studie darauf hingewiesen, daß bei geringerer Produkt- und Preiskenntnis auf Verbraucherseite die Gefahr
getäuscht zu werden umso größer zu sein scheint, besonders weil damit die Bereitschaft sinkt,
nach niedrigeren Preisen zu suchen.2023 Dieses Problem könnte daher vor allem bei Produkten
bestehen, die seltener gekauft werden. Andererseits sind solche Waren des nicht-täglichen
Bedarfs häufig teurer, weshalb dort die Suchbereitschaft aufgrund eines komplexeren
Kaufverhaltens höher sein könnte. Ein abschließendes, allgemeines Urteil zum Zusammenhang von Preiswerbung und wahrgenommenen Qualitäten kann daher nicht gegeben
werden.2024 Es bleibt unklar, ob und in welchem Ausmaß sich Verbraucher durch irreführende
Preiswerbung tatsächlich täuschen lassen.
Unterstellt, die Verbraucher ließen sich täuschen, so bleibt noch die zweite Frage zu beantworten, nämlich ob die Täuschung auch zu einem Schaden bei ihnen führt. Rubin faßt die
Diskussion darüber so zusammen, daß es für einen solchen Zusammenhang keinen Beweis
gibt2025, d. h. selbst bei getäuschten Verbrauchern läßt sich ein Schaden nicht feststellen. So
haben bspw. Bond und Murphy in einer Studie für die US Federal Trade Commission
herausgefunden, daß die Aktionspreise in Kaufhäusern niedriger waren als die Preise von
Wettbewerbern, obwohl die eigenen Referenzpreise höher als die Konkurrenzpreise lagen.2026

2020

Vgl. Rubin, Regulation, 2000, S. 275.
Vgl. Briesch/Krishnamurthi/Mazumdar/Raj, Analysis, 1997, S. 212 f.
2022
Vgl. Urbany/Bearden/Weilbaker, Effect, 1988; Gupta/Cooper, Discounting, 1992.
2023
Vgl. Grewal/Monroe/Krishnan, Advertising, 1998, S. 56; ebenso Biswas/Pullig/Krishnan/Burton,
Evaluation, 1999.
2024
Die Autoren der Studie haben auf mögliche Probleme bei der Verallgemeinerung ihrer Ergebnisse selbst
hingewiesen, vgl. Grewal/Monroe/Krishnan, Advertising, 1998, S. 57.
2025
Vgl. Rubin, Regulation, 2000, S. 276.
2026
Die bemerkenswerte Schlußfolgerung von Bond/Murphy, Analysis, 1992, S. 35 lautet: „Our results support
the common allegation that the ‘regular’ prices claimed by department stores are higher than consumers
likely would find elsewhere. Further, although we gathered no evidence on this point, the reference prices we
observed were sufficiently high to suggest that the advertising department store may not have sold a
substantial number of items at the ‘regular’ price. In this sense, much price advertising by local department
stores could be technically misleading if consumers interpret a ‚regular’ price to mean the price at which
2021
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Rubin weist besonders auf die Gefahr hin, daß ein nicht vollständig durchgesetztes Irreführungsverbot dazu geeignet ist, die Verbraucher für Täuschungen besonders anfällig zu
machen. Davon ausgehend, daß Informationen wegen des Verbots grundsätzlich korrekt sind,
werden sie weniger skeptisch mit Informationen aus der Werbung umgehen. Ein nur
unvollständig durchgesetztes Verbot kann sich daher für Verbraucher als gefährlicher
erweisen als die Abwesenheit eines Verbots mit entsprechend erhöhter Wachsamkeit. Ein
solcher Zusammenhang ist bereits von Nelson untersucht worden.2027
Mit dem bisher Gesagten sollen mögliche Irreführungen durch falsche Referenzpreise nicht
entschuldigt werden. Es geht hierbei aber auch nicht um eine ethische, sondern nur um eine
ökonomische Beurteilung der Problematik. Aus ethischer Sicht mag der bewußte Versuch
einer Irreführung des Publikums als unmoralisch zurückgewiesen werden. Aus ökonomischer
Sicht kann aber nur interessieren, ob durch eine Regulierung der Preiswerbung der
Wettbewerb gefördert und die Verbraucher geschützt werden oder ob es sich genau
umgekehrt verhält, daß nämlich die Regulierung die Entwicklung des Wettbewerbs behindert
und die Verbraucher somit schädigt. Für beide Standpunkte lassen sich Argumente vortragen.
Ohne ein abschließendes Urteil zu versuchen, ob es einen Zusammenhang zwischen
Referenzpreisen und Qualitätserwartung gibt, scheint aber viel dafür zu sprechen, daß eine
Regel gegen irreführende Preiswerbung besondere Gefahren birgt. Zum einen kann sie den
Preiswettbewerb zuungunsten der Verbraucher behindern, zum anderen führt die unvollständige Durchsetzung einer solchen Regel zu einer besonderen Täuschungsanfälligkeit der
Verbraucher, weil diese sich im Vertrauen auf die Gesetzesdurchsetzung auf die beworbenen
Referenzpreise verlassen. In einem solchen Fall wäre es wahrscheinlich besser, keine Regel
gegen irreführende Preiswerbung zu haben als eine unvollständig durchgesetzte.2028 Hinzu
kommt, daß der tatsächlich zu zahlende Preis eine Sucheigenschaft ist, die der Verbraucher
vor dem Kauf beobachten kann. Rubin schlußfolgert daraus:
„For search characteristics, there is no need for regulation. Consumers can
immediately determine if the good possesses the advertised characteristic, and
cannot be deceived. […] Transaction price is a search characteristic (that is,

substantial sales actually have occurred. Nonetheless, our analysis suggests that department store claims of
savings are, in fact, correlated with actual savings. The data revealed that the higher the claimed savings, the
more attractive the department store sale price was in comparison to competitors’ prices.“
2027
Vgl. Nelson, Advertising, 1974, S. 749 ff.
2028
Aus ebendiesem Grund hat die amerikanische Regulierungsbehörde, die Federal Trade Commission, seit den
1970er Jahren – die Hochzeit des Konsumerismus – keine Fälle mit angeblich irreführenden Preisen mehr
verfolgt, vgl. Calfee, Persuasion, 1997, S. 100 ff.
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consumers will know the transaction price before purchase), which is why
attempts to regulate advertising of transactions prices […] are unneeded and
counterproductive.“2029
Selbst überzeugte Verbraucherschützer wie Robert Pitofsky, vormals Direktor des US Bureau
of Consumer Protection und später Präsident der US Federal Trade Commission, haben diese
Zusammenhänge erkannt.2030 Bereits 1977 schrieb er:
„Where consumers are fully capable, through common sense or simple
observation, of protecting their interests against advertising exaggerations or
distortions, there would be no reason for the law to intervene. [...] Much fictitious
pricing enforcement entails considerable social and economic costs. A natural
target for such enforcement has been discount houses, and the usual complainants
have been nondiscounters who emphasize service and reliability rather than price.
Aggressive enforcement against discounters that forces them to hew close to the
line of accurate information may tend to dampen competitive activity.“2031
Was die Diskussion zeigt, ist, daß auch eine gut gemeinte Regulierung nicht notwendigerweise die gewünschten Wirkungen haben muß.2032 Es gibt gute Gründe, die Einbeziehung des
Preises in ein Irreführungsverbot wie § 3 UWG in Frage zu stellen.
2.

Regulierung der Werbung mit Selbstverständlichkeiten

Wer in Deutschland mit Selbstverständlichkeiten wirbt, riskiert eine Verurteilung wegen eines
Verstoßes gegen § 3 UWG. Als eine Brotfabrik damit warb, ihr Brot enthalte keine Konservierungsstoffe, obwohl auch alle anderen Brote frei davon waren, so war dies nach
Auffassung des BGH ebenso irreführend2033 wie für das OLG Hamburg der Hinweis darauf,
daß ein Steinhäger-Korn doppelt gebrannt ist, was für diese Art von Branntwein gesetzlich
vorgeschrieben ist.2034 § 3 UWG soll das Publikum, so die Begründung der Literatur, davor
schützen, aus der Anpreisung einer Selbstverständlichkeit fälschlicherweise auf einen Vorzug

2029

Vgl. Rubin, Regulation, 2000, S. 278.
Vgl. Muris, Pitofsky, 2001, S. 29 f.
2031
Pitofsky, Nader, 1977, S. 671 u. 688.
2032
Vgl. Calfee, Persuasion, 1997, S. 102.
2033
BGH GRUR 1956, 550 (Tiefenfurter Bauernbrot).
2034
OLG Hamburg vom 08.05.1958 – Az. 3 U 32/1958 (Steinhäger), vgl. Baumbach/Hefermehl,
Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 UWG Rn. 53.
2030

D. Die Ökonomie der Marketingregulierung

383

der beworbenen Ware zu schließen.2035 So einleuchtend diese Begründung zunächst klingt, so
problematisch können die Konsequenzen für die Marktentwicklung sein.
John E. Calfee nennt zwei praktische Beispiele aus dem Gesundheitsbereich, die deutlich
machen, daß die Nennung von Selbstverständlichkeiten nicht nur nicht schädlich, sondern im
Gegenteil sogar wünschenswert sein kann.2036 Alle pflanzlichen Öle sind cholesterinfrei, denn
Cholesterin ist ein lediglich in tierischen Geweben enthaltenes Sterin. Dies ist eine
Information, die für Verbraucher, die auf ihren Cholesterinspiegel achten wollen, aber evtl.
nicht genug über den Cholesteringehalt einzelner Lebensmittel wissen, eine wichtige Information. Sie werden darauf hingewiesen, daß es in ihrer Ernährung zu tierischen Fetten eine
gesündere Alternative gibt. Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA), die
für die Regulierung der Werbung für Lebensmittel zuständig ist, hatte jedoch dagegen einzuwenden, daß die Werbung geeignet sei, den Eindruck zu erwecken, nur die beworbene Marke
Pflanzenöl enthalte kein Cholesterin. Daher sei die Werbung irreführend. In der Folge wurde
die Verwendung des Hinweises „Kein Cholesterin“ für Pflanzenöle untersagt. Doch ist ein
solches Werbeverbot kontraproduktiv: Verbraucher, die wissen, daß pflanzliche Produkte
kein Cholesterin enthalten, werden durch den Hinweis „Kein Cholesterin“ nicht geschädigt.
Die Information ist für sie zwar überflüssig, sie erleiden dadurch aber keinen Schaden.
Andere Verbraucher hingegen, die weniger gut über den Cholesteringehalt informiert sind,
erhalten eine zutreffende Information, daß das Produkt cholesterinfrei ist. Solange niemand
die übrigen Hersteller von Pflanzenölen daran hindert, ebenfalls darauf hinzuweisen, ist diese
Art der Werbung vollkommen unbedenklich.2037
Ein anderes Fallbeispiel betraf einen Lebensmittelproduzenten, der darauf hinweisen wollte,
daß sein Geflügel weniger Fett und Cholesterin enthielt als Rindfleisch. Die FDA stoppte
auch diese Werbung. Sie verlangte, daß in der Werbung deutlich gemacht wird, daß auch alle
anderen Geflügelprodukte weniger Fett und Cholesterin als Rindfleisch enthalten. Da es dem

2035

Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 3 UWG Rn. 53; Emmerich, Wettbewerb, 2002, S.
189 f.
2036
Vgl. Calfee, Persuasion, 1997, S. 98.
2037
Als einige Hersteller von pflanzlichen Fetten begannen, auf die Cholesterinfreiheit hinzuweisen, hätte
dagegen eingewandt werden konnten, daß tierische Fette durch bspw. Kokosöl ersetzt wurden. Kokosöl
wiederum ist in bestimmter Hinsicht gesundheitlich ebenso bedenklich wie Cholesterin selbst. Wiederum
war es die Werbung, die den Markt sich weiterentwickeln ließ, als Hersteller, die kein Kokosöl verwandten,
auf eben diesen Umstand hinwiesen: ‚Our product has no cholesterol or tropical oils.’ Finanziert wurden
solche Kampagnen übrigens häufig von der Soja-Industrie, und der Effekt war, daß die Verbraucher am
Ende noch besser über ihre Ernährung informiert waren als zuvor. Eine Einschränkung der Werbung hätte
diesen Prozeß zumindest verlangsamt. Die bessere Information führte in der Folge dazu, daß Lebensmittel-
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Geflügelproduzenten nicht zu vermitteln war, daß er für seine Konkurrenten mitwerben sollte,
unterblieb die Werbung. Hätte die FDA die Werbung ohne weitere Hinweise zugelassen,
wären die Verbraucher besser über die Produkte informiert worden und andere Werbetreibende hätten ebenfalls mehr Anreize zu Produktinformationen gehabt. Daß Werbung zur
Aufklärung der Bevölkerung grundsätzlich in der Lage ist, zeigt bspw. die erfolgreiche
Kooperation zwischen dem US-amerikanischen Krebsinstitut und diversen CornflakesHerstellern bei der Vermarktung von ballaststoffreichen und fettarmen Zerealien.2038
Die Werbung mit Selbstverständlichkeiten ist aus Wettbewerbs- und Verbraucherschutzsicht
unbedenklich. Verbraucher, denen die Selbstverständlichkeit bekannt ist, werden sie nicht
besonders zur Kenntnis nehmen; Verbraucher, denen die Selbstverständlichkeit nicht selbstverständlich ist, erhalten zusätzliche Informationen. Wenn alle Anbieter die Möglichkeit
haben, darauf aufmerksam zu machen, gibt es keinen Einwand gegen die Werbung mit Selbstverständlichkeiten. Im Gegenteil: Wenn die Werbung mit Selbstverständlichkeiten verboten
wird, reduziert dies einen Teil der Anreize, Selbstverständliches überhaupt noch anzubieten,
denn auf Selbstverständliches zu verzichten, ist paradoxerweise in der Regel erlaubt. Insofern
sollte die bisherige Rechtsprechung zur Werbung mit Selbstverständlichkeiten grundsätzlich
revidiert werden. Sie ist ökonomisch nicht zu rechtfertigen. Ganz abgesehen davon mag sich
ein unvoreingenommener Beobachter fragen, was dies für eine Rechtsordnung ist, in der sich
höchste Richter mit der Frage zu beschäftigen haben, ob es sich bei der Werbung für einen
Kleinwagen „Der Preis für das Meisterwerk: DM 15.135* inclusive Mehrwertsteuer und
inclusive Fahrspaß“2039 um eine irreführende Werbung handelt oder nicht.2040
3.

Unvollständige Werbung: Ein Fall von Irreführung?

Der Werbung wird häufig pauschal vorgeworfen, sie liefere nur unvollständige und noch dazu
einseitige Informationen.2041 Doch verkennt diese Kritik das Wesen der Werbung. Erstens ist
schon die Vorstellung absurd, irgend eine Werbung (z. B. für technisch hochkomplexe Güter
wie Personalcomputer, Kraftfahrzeuge u. ä.) könne über alle relevanten Produkteigenschaften

hersteller innerhalb kürzester Zeit kokoshaltige Öle aus ihrer Produktion entfernten (der Import von
Palmölen fiel innerhalb eines Jahres um 44 %), vgl. Rubin, Deception, 1991, S. 682 f.
2038
Vgl. Calfee, Persuasion, 1997, S. 23 ff.
2039
BGH GRUR 1990, 1027 (Incl. MwSt. I).
2040
Der BGH hat diese Frage immerhin unter Berücksichtigung ihres eher scherzhaften Charakters verneint.
2041
Vgl. exemplarisch Postman, Blickwinkel, 1988, S. 124.

D. Die Ökonomie der Marketingregulierung

385

aufklären.2042 Eine halbseitige Tageszeitungsanzeige oder ein kurzer Radiospot können nicht
die Masse nötiger Detailinformationen transportieren, die man durch einen über die Werbung
hinausgehenden Informationsprozeß (z. B. durch Testberichte, Probefahrten von Kraftfahrzeugen, Erfahrungsberichte Dritter) erhalten kann. Ebenso wenig wie die Lektüre des Textes
auf einem Buchrücken das Lesen des Buches selbst ersetzt2043, ersetzt die einzelne Werbung
die weitergehende Information. Von den Kritikern wird schlichtweg nicht zur Kenntnis
genommen, daß „auch die beste Werbung ... keine Markttransparenz schaffen [kann], sie kann
sie nur erhöhen“2044, oder – wie John E. Calfee es ausdrückt, Werbung besteht aus verstreuten
„bits and pieces of information“2045. Der Gesetzgeber hat sich daher zu Recht dafür entschieden, nicht die Forderung nach vollständiger Information zum Beurteilungsmaßstab zu
erheben, sondern es bei einem vergleichsweise weniger restriktiven Irreführungsverbot in § 3
UWG zu belassen. Zweitens kann dem Verbraucher („schließlich blenden nicht alle
Konsumenten ihre Vernunft bei allen Käufen aus“2046) durchaus unterstellt werden, daß er
weiß, daß die Auswahl an übermittelten Informationen durch den Werbenden zwangsläufig –
dessen legitimen Interessen entsprechend – auf die für ihn vorteilhaften Fakten beschränkt
ist.2047 Wenn etwa ein Notebook-Hersteller in seiner Werbung keine Angaben über Gewicht
und Abmessung macht, sondern vor allem die Prozessorleistung hervorhebt, dann wird der
Verbraucher in aller Regel kein besonders elegantes Design erwarten.2048

2042

So z. B. vom Deutschen Werberat in den 70er Jahren gefordert und immer noch vertreten von Kreikebaum,
Unternehmensethik, 1996, S. 262: „Werbung muß so gestaltet werden, daß objektiv und subjektiv
Sachverhalte bzw. Produkteigenschaften einschließlich aller Nachteile bewußt richtig und vollständig
dargestellt werden“.
2043
Die Verlagsanpreisungen auf dem Buchrücken („Ein ganz großer Wurf.“, „Ein Meisterstück.“ etc.) können
höchstens zum Lesen anregen bzw. grobe Fehlerwartungen korrigieren, aber auch nach Kenntnisnahme
dieser Angaben kann der potentielle, italophile Leser von Kriminalromanen immer noch nicht wissen, ob
ihm persönlich bspw. der neue Donna-Leon-Krimi gefällt oder ob nicht bspw. ein Magdalen-Nabb-Roman
die bessere Wahl wäre. Buchbesprechungen in einschlägigen Magazinen, Gespräche mit belesenen Freunden
und – vor allem – das Selbst-Lesen können diesbezüglich helfen. Werbung dient auch in diesem Fall nur
einem ersten Aufmerksammachen auf das Produkt. Bücher sind in dieser Hinsicht nichts anderes als
Waschmittel und Videorekorder.
2044
Meyer, Markttransparenz, 1993, S. 295.
2045
Calfee, Persuasion, 1997, S. 44.
2046
Schneider, Theorie, 1997, S. 298.
2047
Vgl. Menke, Werbung, 1994, S. 141 ff.
2048
Vgl. Rubin, Regulation, 2000, S. 280 f.
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Abbildung 19: Werbung für Lucky Strike-Zigaretten
Es ist offensichtlich, daß Werbung notwendigerweise unvollständig ist, daß dies aber auch
niemanden, der schon einmal eine Anzeige oder einen TV-Spot gesehen hat, überraschen
kann. Ganz im Gegenteil: Verbraucher erwarten von Werbung geradezu, daß sie unvollständig ist, und begegnen ihr deshalb mit Skepsis. In Umfragen vertreten regelmäßig große
Mehrheiten der Befragten die Position, daß Werbung vor allem der Manipulation der Verbraucher dient.2049 Diese Verbrauchereinstellung hat bspw. die Fa. British American Tobacco
in einer Anzeige für ihre Zigarettenmarke „Lucky Strike“ mit subtiler Selbstironie
aufgegriffen (s. Abb. 19). Gleichzeitig aber sagen dieselben Verbraucher aus, daß Werbung
durchaus wichtige Funktionen erfüllt, z. B. Information über Neuprodukte. Dieser vordergründige Widerspruch geht am besten aus einer in der Marketing-Fachzeitschrift Horizont
veröffentlichten Umfrage hervor.2050 Während für eine Mehrheit von über 80 % Werbung
zum modernen Leben dazu gehört und mehr als 60 % Werbung zur Information über
Neuprodukte nützlich finden, sagen 52 %, daß Werbung Produkte nur schönredet (s. Abb.
20). In einer ungestützten Frage wurden sogar von 73 % negative Eigenschaften mit der
Werbung assoziiert.

2049
2050

Für Daten aus den USA vgl. Calfee, Persuasion, 1997, S. 38.
Vgl. o. V., Werbepausen, 2002, S. 24.
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Abbildung 20: Einstellung zur Werbung
Die Einstellung zur Werbung offenbart einen Widerspruch, nämlich daß Werbung für
notwendig und nützlich erachtet wird, man ihr gleichzeitig jedoch mißtraut. Zum Teil läßt
sich dies so erklären, daß es eine Diskrepanz zwischen dem eigenen Umgang mit Werbung
und dem erwarteten Umgang Dritter gibt. In einer kanadischen Umfrage bspw. vertraten 67 %
der Befragten die Meinung, daß Werbung häufig irreführt, aber nur 15 % gaben an, daß sie
selbst häufig durch Werbung irregeführt werden. Mit anderen Worten:
„People think that other people are often fooled by what they themselves
understand perfectly.“2051
Es ist leicht, für eine Regulierung der Werbung mit Verbraucherschutzargumenten zu argumentieren, wenn regelmäßig 60, 70 oder 80 % in Umfragen angeben, daß sie Werbung für
irreführend halten. Dies impliziert zunächst ein gewisses Schutzbedürfnis. Aber diese Sichtweise greift zu kurz, denn Werbung ist ein mehrfach paradoxer Prozeß: Verbraucher trauen
der Werbung nicht, denn sie wissen, daß Werbung interessengeleitete Kommunikation ist.
Gleichzeitig wissen sie, daß sie der Werbung Information entnehmen können. Sie werden
Werbeaussagen daher tendenziell skeptisch begegnen und sie an der Realität, sprich an ihren
konkreten Erfahrungen mit den beworbenen Produkten, messen. Die Werbetreibenden
wiederum wissen, daß die Verbraucher wissen, daß sie letztlich nur ihre Produkte verkaufen
wollen. Daher werden die Werbenden darauf bedacht sein, im eigenen Interesse eine Reputation für korrekte Informationen aufzubauen. Glaubwürdigkeit wird zu einem entscheidenden
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Faktor bei der Kommunikation zwischen Herstellern und Verbrauchern, und sie läßt sich am
besten mit nicht-irreführender Werbung erreichen. Wegen des Eigeninteresses sowohl auf
Verbraucher- als auch auf Hersteller-Seite kann Werbung daher zu einem für den Wettbewerb
wichtigen Informationsmechanismus werden. Vor allem kann dieser Prozeß selbstkorrigierend wirken, denn Irreführungen werden von Verbrauchern umso eher aufgedeckt, je
skeptischer sie sind, und irreführende Werbetreibende verlieren nicht nur ihre Glaubwürdigkeit, sondern in der Konsequenz auch ihren Marktanteil. Gewinne durch Irreführung sind
daher höchstens kurzfristig möglich, erweisen sich in der Folge aber wegen des Vertrauensverlusts als Pyrrhussiege.
Was bedeuten diese Zusammenhänge für die Regulierung unvollständiger Werbung? Ist
unvollständige Werbung eine Form der Irreführung, die unterbunden werden sollte oder
würde ein solches Verbot das Ablaufen von Wettbewerbsprozessen behindern? Hierzu
nachfolgend einige Beispiele aus den Vereinigten Staaten:
– Als der Süßstoff Nutrasweet (Aspartam) eingeführt wurde, enthielten sog. Lightprodukte
zusätzlich den bis dahin gebräuchlichen Süßstoff Saccharin. Einige Bundesstaaten untersagten daher die Werbung „Now contains Nutrasweet“, weil sie darin ein Irreführungspotential sahen: Verbraucher hätten annehmen können, daß ausschließlich mit Nutrasweet
gesüßt sei. In anderen Staaten hingegen blieb die Werbung zulässig, und es dauerte nicht
lange, bis die Hersteller von saccharinfreien Lebensmittel auf ebendiesen Umstand besonders hinwiesen. Am Ende hatten sich ausschließlich mit Nutrasweet gesüßte Produkte
auf dem Markt durchgesetzt.2052
– Anfang der 50er Jahre wurde amerikanischen Verbrauchern verstärkt bewußt, daß der
Genuß von Zigaretten gesundheitsgefährdend ist. Filterzigaretten schienen das Risiko von
Krebserkrankungen zu mindern, und einige kleinere Zigarettenproduzenten wiesen in der
Werbung darauf hin, daß der gefilterte Rauch ihrer Zigaretten weniger Teer und Nikotin
enthielt als andere Marken. Es waren diese kleinen Zigarettenhersteller mit ihrer Werbung
über Teer, Nikotin und Krebs und ihre angeblich weniger gesundheitsschädlichen
Produkte, die einerseits ihren Absatz zu Lasten etablierter Marken steigerten und
andererseits empfindliche Umsatzeinbrüche im Gesamtmarkt verursachten, denn den Verbrauchern wurde nun umso mehr bewußt, welchen Gefahren sie sich durch das Rauchen
2051
2052

Calfee, Persuasion, 1997, S. 98 (Hervorhebung im Original).
Vgl. Rubin, Regulation, 2000, S. 282.
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aussetzten. 1953 und 1954 sank der Gesamtabsatz um 3 % bzw. 6 %. Keine spätere AntiRauch-Kampagne hatte ähnliche Effekte wie die Gesundheitshinweise in der Werbung.
Allerdings hatte die Federal Trade Commission 1955 diese Hinweise gestoppt, weil der
Teergehalt zwischen den damaligen Filter- und Nicht-Filterzigaretten in Wirklichkeit kaum
variierte. Die Gefahren des Rauchens wurden abermals öffentlich diskutiert, als Wissenschaftler die Verbraucher 1957 warnten, nicht zuviel Teer einzuatmen. Die Zigarettenindustrie reagierte darauf, indem sie Teer- und Nikotinwerte deutlich auf ihren Packungen
angaben. Der Wettbewerb zwang dabei die Hersteller, Teer- und Nikotingehalt ihrer Produkte nach und nach zu senken (um 40 % innerhalb von vier Jahren). Die FTC stoppte
1960 auch dies und unterband alle Angaben zu Teer und Nikotin. Das Resultat war, daß
Verbraucher wieder mehr rauchten. Die FTC erkannte dies und machte eine Kehrtwendung: 1966 wurden Inhaltsangaben wieder zugelassen, 1970 wurden sie sogar zur
Pflicht. Das Unterbinden von Informationen, selbst wenn sie teilweise unvollständig gewesen waren, hatte zu einem Weniger an Information auf Verbraucherseite geführt, als es
mit unvollständiger Information hätte erreicht werden können.2053
Was beide Beispiele zeigen, ist, daß Werbung nicht notwendigerweise vollständig sein muß,
um langfristig positive Wirkungen entfalten zu können. Der Grad der Unvollständigkeit mag
soweit gehen, daß man eine solche Werbung auch als irreführend bezeichnen könnte. Wenn
sie daraufhin allerdings unterbunden würde, bestände die Gefahr, daß dadurch Prozesse auf
dem Markt erschwert werden. Wenn in einer Werbung z. B. unvollständige und/oder
irreführende Informationen gegeben werden, besteht für Konkurrenten ein großer Anreiz,
diese Fehler in ihrer eigenen Werbung aufzugreifen und für ihre Zwecke zu nutzen – vorausgesetzt, vergleichende Werbung ist zulässig. Es wäre ein Fehler, die Irreführung an einer
einzigen Werbung festmachen zu wollen. Die einzelne Werbung ist immer Teil eines
Prozesses, und selbst dann wenn sie unvollständig ist, so erfüllt sie doch eine Funktion für die
Entwicklung des Marktes.
VIII. Zusammenfassung
Ziel dieses Kapitels war es, einige ökonomische Ansätze zur Bewertung von Marketingmaßnahmen vorzustellen. Dabei wurde zunächst aufgezeigt, daß die traditionelle Haltung der
Wirtschaftswissenschaft zur Werbung stark negativ geprägt war. In den Modellwelten vollkommener und monopolistischer Konkurrenz spielte Werbung entweder keine Rolle oder
2053

Vgl. Rubin, Regulation, 2000, S. 282 f.; Calfee, Persuasion, 1997, S. 46 ff.
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wurde sogar als eine Art der Marktverzerrung zurückgewiesen. In jedem Fall schien Werbung
nichts zu sein, was einen besonderen Wert für den Wettbewerb haben könnte.
Diese Sichtweise änderte sich mit den auf von Hayek und Stigler zurückgehenden „Economics of Information“. Insbesondere Telser und Nelson konnten nachweisen, daß Werbung
als ein Informationsmechanismus wirkt, der eine bessere Koordination zwischen Produzenten
und Konsumenten ermöglicht. Hieraus kann bereits der Schluß gezogen werden, daß sich
Einschränkungen der Werbung, sei es durch Werbeverbote für bestimmte Produkte2054 oder
auch durch wettbewerbsrechtliche Regelungen, negativ auf diese Mechanismen auswirken
können. Insbesondere wurde von Nelson darauf hingewiesen, daß nur unvollständig durchgesetzte Regulierungen gefährlicher für Verbraucher sein können als gar keine Regulierung.
Während die „Economics of Information“ quasi für eine Rehabilitierung der Werbung
sorgten, indem sie ihre positiven Wirkungen auf die Markttransparenz untersuchten, blieben
sie dennoch in den Denkmustern der Neoklassik gefangen. Ein für das Verständnis von
Wettbewerbsprozessen besser geeigneter Ansatz entwickelte sich in der Schule der Austrian
Economics. Deren Betrachtung von Markt und Wettbewerb ist frei von Gleichgewichten und
gegebenen Wissensständen, sondern fokussiert vor allem Unternehmertum, Unsicherheit und
Ungleichgewicht – mithin die Bedingungen der realen Welt. Innerhalb dieser Sichtweise wird
deutlich, welche Funktionen Werbung auf Märkten erfüllt. Sie dient nicht allein der
Vermittlung von Informationen über Produkte, sondern sie ist auch ein Mittel des
Wettbewerbs zwischen Unternehmen. Vor allem aber ist sie ein essentieller Teil der
Marktprozesse. Marktprozesse wären in ihrem Ablauf behindert, wenn Werbung
eingeschränkt würde. Aus diesem Grunde lehnen die Austrian Economics staatliche Eingriffe
in die Werbefreiheit ab.
Wenngleich der Sicht der Austrian Economics grundsätzlich zuzustimmen ist, daß Werbung
eine Funktion innerhalb der Marktprozesse erfüllt und daher vor willkürlichen Eingriffen zu

2054

Tabakwerbeverbote sind hierfür das beste Beispiel: Es gibt keinerlei Hinweise darauf, daß Werbeverbote zu
positiven Effekten gleich welcher Art geführt hätten, vgl. High, Advertising, 1999. Im Gegenteil scheint der
Absatz bei Verboten sogar zuzunehmen (vgl. o. V., Werbeverbote, 1997), nur daß die Marktanteile der
einzelnen Hersteller dabei konstant bleiben. Ist es vor diesem Hintergrund ein Zufall, daß das europaweite
Tabakwerbeverbot vor allem von Italien und Frankreich betrieben wird – von Ländern also, in denen es
staatliche Tabakmonopole gibt (vgl. o. V., Gitane, 1994)? Die Begründung des geplanten Werbeverbots mit
angeblich gesundheitspolitischen Argumenten ist umso zynischer, wenn man sich vergegenwärtigt, daß die
EU den Tabakanbau jährlich mit Milliardenbeträgen subventioniert; der Höhepunkt der Heuchelei ist allerdings erst erreicht, wenn ausgerechnet Griechenland als größter Nutznießer dieser Subventionen (und mit
einer volkswirtschaftlich bedeutsamen Tabakindustrie) bei der EU für ein Werbeverbot stimmt. Wer
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schützen ist, so ist deren Ablehnung jeder wettbewerbsrechtlichen Regulierung fragwürdig.
Es wird übersehen, daß Recht nicht nur eine Einschränkung der Freiheit ist, sondern ganz im
Gegenteil der Sicherung der Freiheit dient. Friedrich August von Hayek hat hierauf eindringlich hingewiesen, und selbst Ludwig von Mises hatte vor anarchistischen Zuständen stets
gewarnt. Insofern kann Wettbewerbsrecht auch als Teil einer freiheitssichernden Marktordnung entworfen werden. Damit es den Ansprüchen der Freiheitssicherung genügt (und somit
letztlich dem Ablaufen der Marktprozesse dient), muß es sich an den Anforderungen der rule
of law messen lassen. Es bestehen erhebliche Zweifel, ob die Generalklauseln des UWG einer
Rule-of-Law-Überprüfung standhalten. Insbesondere die beinahe unbegrenzte Offenheit der
Formel der „guten Sitten“ erfüllt kaum das Kriterium der notwendigen Vorhersehbarkeit
gerichtlicher Entscheidungen. Auch gibt das Irreführungsverbot keine Hinweise zu den
Maßstäben, nach denen eine Irreführung festzustellen ist.
Schließlich wurden Konsequenzen von Marketingregulierungen exemplifiziert. Dabei wurde
deutlich, daß eine Regulierung, welche den Wettbewerb als Prozeß ignoriert, häufig zu Ergebnissen gelangt, die weder für den Wettbewerb noch für die Verbraucher von Vorteil sind. Insbesondere bestehen Bedenken gegen die Regulierung der Bewerbung von Sucheigenschaften
wie bspw. der Preis eines Produkts. Auch wurde deutlich, daß das Unterbinden von
unvollständiger Werbung bzw. der Werbung mit Selbstverständlichkeiten ebenfalls nicht zum
besseren Funktionieren des Wettbewerbs beiträgt. Ein Irreführungsverbot müßte diese Effekte
berücksichtigen. Es gibt daher gute Argumente für die Beschränkung eines solchen Verbots
auf Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften von Produkten, denn diese sind nicht vor dem
Kauf des Produktes von den Verbrauchern zu ermitteln. Andererseits muß auch dabei
berücksichtigt werden, daß das Unterbinden irreführender Angaben stets mit Kosten verbunden ist, die daraus resultieren, daß
– einem Teil der Verbraucher Informationsmöglichkeiten genommen werden,
– einem anderen Teil der Verbraucher nicht bewußt ist, daß Irreführungsverbote immer nur
partiell bzw. mit Zeitverzögerung durchgesetzt werden und
– daß Werbeeinschränkungen stets eine Verminderung des Wettbewerbs unter den Anbietern
zu Lasten der Verbraucher bewirken.

bezweifelt, daß die Public-Choice-Theorie etwas zum Verständnis wirtschaftspolitischer Entscheidungen
beitragen kann, möge sich mit dem EU-Werbeverbot beschäftigen.
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Die Intentionen eines Wettbewerbsrechts mögen noch so edel und gut sein (bspw. Schutz der
Verbraucher, „Lauterkeit“ des Wettbewerbs etc.), aber damit ist noch nicht gesagt, daß sie
auch hilfreich sind. Vielmehr ist es nötig, die praktischen Konsequenzen der Regulierung zu
ermitteln. Diese erschließen sich nicht auf den ersten Blick, weder dem Gesetzgeber, noch
dem Richter – und auch nicht den Wirtschaftswissenschaftlern und Verbraucherforschern.
Aber während es von letzteren zu erwarten ist, daß sie die Effekte der Informationsregulierung in Zukunft weiter untersuchen2055, darf von ersteren verlangt werden, daß sie sich
den Erkenntnissen der Ökonomie nicht verschließen, sondern sie im Gegenteil nutzen, um zu
gerechten und effizienten Ergebnissen zu gelangen. Statische Einzelfallbetrachtungen und
gefühlsmäßig-moralische Überlegungen helfen hier nicht weiter. Gefragt ist vielmehr eine
Orientierung an Markt- und Informationsprozessen, die besonders die mittel- und
langfristigen Effekte von Eingriffen berücksichtigt. Für Wettbewerbsgesetzgebung und
-rechtsprechung gilt die mittelalterliche Weisheit im besonderen:
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem!

2055

Die Beschäftigung mit Fragen der Wirkung von Werberegulierung findet bislang in einem wenig
befriedigenden Ausmaß statt, vgl. Calfee, Insights, 2001, S. 424 f.
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Your true value depends entirely
on what you are compared with.
Bob Wells

E.

Recht und Ökonomie am Beispiel der Entwicklung der Rechtsprechung zur
vergleichenden Werbung in Deutschland und Australien

I.

Vorbemerkungen

Seit längerem finden in Deutschland Diskussionen um eine mögliche Novellierung des Rechts
des unlauteren Wettbewerbs statt. Auch wenn die Beiträge dazu oft fundiert waren und
interessante Argumente und Schlußfolgerungen boten, so können den Reformdiskussionen
insgesamt doch zwei Vorwürfe gemacht werden:
– Diskussionen erfolgten zu oft rein anlaßbezogen. Ob es um Rabatte, Zugaben oder
Sonderveranstaltungen ging: Es waren meist konkrete Anlässe, welche den Anstoß zu
Reformdiskussionen gaben. Dabei ging es dann aber nicht um das Lauterkeitsrecht an sich,
sondern nur um reine Detailfragen. Eine allgemeinere Erörterung wäre aber dringend
notwendig gewesen, besonders wegen der stets gegebenen subsidiären Anwendbarkeit der
Generalklauseln. Bspw. genügte es kaum, RabattG und ZugabeVO außer Kraft zu setzen,
wenn Rabatte und Zugaben anschließend als „übertriebenes Anlocken“ nach § 1 UWG für
sittenwidrig erklärt oder zeitlich begrenzte Rabatte als Sonderveranstaltungen betrachtet
werden.
– Diskussionen wurden zu wenig interdisziplinär geführt. Die Reformüberlegungen
fanden vor allem innerhalb eines überschaubaren Kreises von Insidern aus Rechtsprechung, Politik, Verbänden, Lehre und Praxis statt, denen ihre jeweiligen Argumente
und Positionen aus teils jahrzehntelangen Auseinandersetzungen hinlänglich bekannt
waren. Stimmen von Vertretern anderer Disziplinen waren hingegen kaum zu vernehmen;
dies könnte damit zusammenhängen, daß sich das Lauterkeitsrecht dem Nicht-Lauterkeitsrechtler als ein System abschreckender Komplexität darstellt. Die Hemmschwelle, sich
dennoch damit zu befassen, liegt dementsprechend hoch. Zur Analyse und weiteren
Ausgestaltung des Lauterkeitsrechts könnten aber gerade auch Vertreter anderer Fächer
bereichernde Beiträge leisten, z. B. Kartellrechtler, Konsumentenforscher, Betriebswirte,
Volkswirte, Historiker und Rechtsvergleicher.
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In den vorangegangenen Kapiteln dieser Arbeit wurde daher versucht, eine allgemeine und
interdisziplinäre Kritik des Rechts des unlauteren Wettbewerbs zu entwickeln. Jede der dabei
vorgestellten Perspektiven kann für sich genommen bereits zu einem Erkenntnisgewinn
führen. So kann die historische Analyse aufzeigen, welchen wirtschafts- und geistesgeschichtlichen Hintergrund die heutige Rechtslage hat; der Rechtsvergleich macht deutlich, welche
Alternativen zum deutschen Recht existieren, inwiefern sie sich bewährt haben und ob sie
sich als Vorbild eignen; der ökonomischen Theorie schließlich können Hinweise auf ein wirtschaftlich effizientes Ausmaß der Regulierung entnommen werden.
Im Folgenden soll nun an einem konkreten Beispiel gezeigt werden, daß es sinnvoll ist, bei
den Diskussionen um eine Reform des Lauterkeitsrechts diese drei Perspektiven zu
integrieren. Hierzu wurde die Frage der Zulässigkeit der vergleichenden Werbung gewählt.
Sie eignet sich besonders gut, da sie gleichsam die Gretchenfrage jedes Marktverhaltensrechts
ist. In ihrer Beantwortung spiegeln sich die Grundentscheidungen des Wettbewerbsrechts
wieder, nämlich wer oder was auf welche Art und Weise und in welchem Umfang geschützt
wird. In der Behandlung der vergleichenden Werbung zeigt sich, welche Prioritäten in einem
Wettbewerbsrecht gesetzt sind: der Schutz des angegriffenen Konkurrenten, des Verbrauchers
oder die Förderung der Wettbewerbsfunktionen. Sie kann gleichzeitig zeigen, welche Art von
Regulierung unter ökonomischen Gesichtspunkten effizient wäre. Die Darstellung orientiert
sich dabei in der Abfolge der vorgestellten Perspektiven an den vorangegangenen Kapiteln
dieser Arbeit.
II.

Die Entwicklung der deutschen Rechtsprechung

1.

Vergleichende Werbung vor dem UWG von 1909

a)

Vor dem UWG von 1896

Wie bereits ausgeführt2056, ging die Rechtsprechung vor dem UWG von 1896 davon aus, daß
dem deutschen Recht, etwa im Gegensatz zum französischen, der Begriff des unlauteren
Wettbewerbs fremd sei. Wenn sich die Rechtsprechung daher mit wettbewerbsrechtlichen
Fragen zu beschäftigen hatte, so standen ihr hierfür nur allgemeine zivilrechtliche Normen zur
Verfügung, teilweise unterstützt von speziellerem Markenrecht. Folglich gab es keine
besondere Regelung für vergleichende Werbung, d. h. für Sachverhalte, in denen sich
Gewerbetreibende mit den Leistungen oder der Person eines Dritten kritisch oder anlehnend
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auseinandersetzen. Das Reichsgericht zog hieraus den Schluß, daß die vergleichende
Werbung grundsätzlich erlaubt sei. Zwei Entscheidungen der damaligen Zeit können diesen
Standpunkt illustrieren.
In der Buchhandels-Entscheidung des Reichsgerichts vom 25. Juni 18902057 ging es darum,
daß der Börsenverein des deutschen Buchhandels, eine Genossenschaft, der damals ca. ein
Viertel der deutschen Buchhändler und Verleger angehörten2058, in Rundschreiben an seine
Mitglieder und in seiner auch über die Genossenschaftsgrenzen hinaus beachteten Publikation
„Börsenblatt des deutschen Buchhandels“ diejenigen Buchhändler, Mitglieder- wie
Nichtmitglieder, nannte, die ihren Kunden besonders hohe Rabatte gewährten, dies alles
verbunden mit der Aufforderung, benannte Händler nicht mehr mit Verlagserzeugnissen zu
beliefern – ein Fall kritisierender Bezugnahme mit einer Aufforderung zum Boykott. Das
Reichsgericht hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, ob hierin ein unzulässiger Eingriff der
Genossenschaft in die Gewerbebetriebe der somit als „Schleuderer“ angeprangerten Gewerbetreibenden vorlag. Diese Frage bejahte es. Zur Begründung führte das Gericht an, daß durch
den Boykottaufruf vorsätzlich und mit Vermögensschädigungsfolge in den Gewerbebetrieb
eingegriffen würde, indem den betroffenen Händlern der Zugang zu ihrer Handelsware
abgeschnitten würde. Dieser Eingriff sei rechtswidrig, weil es dafür keine rechtliche
Grundlage gab: Der Börsenverein als freiwillige Vereinigung von Buchhändlern, welchem
„weder durch Gesetz noch Privileg die Wahrnehmung allgemeiner Interessen des
betreffenden Gewerbestandes übertragen“2059 waren, konnte nicht eine quasi-zünftlerische
Zwangs- und Strafgewalt für sich in Anspruch nehmen. Mithin war das Vorgehen gegenüber
den „Schleuderern“ ein rechtswidriger, vermögensschädigender Eingriff in fremde Gewerbebetriebe. Dennoch stellt das Urteil fest, daß kritisierende, vergleichende Werbung grundsätzlich zulässig sei:
„Das in der Konkurrenzberechtigung liegende Recht, mittels des eigenen
Konkurrenzbetriebes in solche Beziehungen einzugreifen, kommt hier nicht in
Frage, da die getroffenen Veranstaltungen keine der Klägerin ihre Beziehungen
abwendig machenden Handlungen eines Konkurrenzbetriebes sind.“2060

2056

Vgl. Abschnitt B.II.3.
RGZ 28, 238 (Buchhandel).
2058
RGZ 28, 238 (249) (Buchhandel).
2059
RGZ 28, 238 (251) (Buchhandel).
2060
RGZ 28, 238 (248) (Buchhandel).
2057
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Mit anderen Worten: Die kritisierende Bezugnahme war nur deshalb unzulässig, weil es sich
um eine Handlung über Handelsstufen hinweg, nicht um eine Handlung zwischen auf gleicher
Stufe stehenden Konkurrenten handelte. Solche Beschäftigung mit der Konkurrenz erachtete
das Reichsgericht nicht nur für nicht unzulässig, sondern vielmehr als ein Recht für alle
miteinander im Wettbewerb Stehenden – kritisierende vergleichende Werbung: nach
Auffassung des Reichsgerichts quasi ein Grundrecht der wettbewerblichen Betätigung!
Mit dieser Sichtweise in Einklang steht auch die Entscheidung des Reichsgerichts vom 24.
Januar 18952061, in der es um den Konflikt zwischen zwei sog. Gesindevermietungscomptoirs
ging. Da dieses Wort heute nicht mehr geläufig ist, sei kurz erklärt, daß es sich hierbei um
eine Art private Arbeitsvermittlung für niederes Hauspersonal handelte. Derer zwei gab es in
Berlin-Mitte, und sie standen in Wettbewerb. Die Betreiber schienen dabei nicht gerade
zimperlich miteinander umgegangen zu sein, wie das Reichsgericht in seinem Urteil festhielt:
Dort ist nicht nur von unrichtigen Angaben übereinander die Rede, sondern auch davon, daß
Dienstmädchen von sog. „Anreißern“ mit Gewalt in die Comptoirs der Parteien gezogen
worden seien. Daraufhin verlangte der eine Betreiber von dem anderen zukünftiges
Unterlassen solchen Verhaltens, und in der ersten Instanz forderte der Beklagte dasselbe
schließlich auch vom Kläger. Während dem Kläger die einstweilige Verfügung gewährt
wurde, scheiterte der Beklagte mit seinem Antrag wegen angeblich prozeßrechtlicher
Unzulässigkeit. In der Berufungsinstanz wurden dann einstweilige Verfügungen gegen beide
Parteien erlassen. Schließlich hatte sich das Reichsgericht in der Revision des Klägers damit
zu befassen, weil dieser der Meinung war, die gegen ihn erwirkte Verfügung sei prozeßrechtlich fragwürdig gewesen. Das Reichsgericht hob daraufhin aber nicht nur diese, sondern
auch die andere Verfügung auf. Zur Begründung stellte es fest, daß zwischen den Parteien
kein Rechtsverhältnis bestehe. Da aber nach preußischem Recht das Recht des unlauteren
Wettbewerbs nicht geregelt sei, kämen außerhalb vertraglicher Rechtsverhältnisse nur
Verletzungen der Persönlichkeit und des Vermögens in Betracht, um zivilrechtlichen Schutz
zu erhalten. Dies sei dem Sachverhalt nach aber nicht der Fall. Ergo könnte das „Anreißen“
mit Gewalt und falschen Vorspiegelungen wohl strafrechtlich relevant sein, ein zivilrechtlicher einstweiliger Rechtsschutz sei daraus aber nicht abzuleiten. Im übrigen liege der Unterschied zur Buchhandels-Entscheidung eben darin, daß dort nicht eine Schädigung zwischen
Konkurrenten auf gleicher Handelsstufe zu beurteilen war. Dies war jedoch der Fall bei den
Gesindevermietungscomptoirs. Deutlicher hätte es das Reichsgericht nicht machen können,
2061

RGZ 35, 166 (Gesindevermietungscomptoir).
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daß es kein Recht des unlauteren Wettbewerbs gab und somit auch keine Regelung der vergleichenden Werbung. Folglich war sie grundsätzlich erlaubt, zumindest solange mit den
Vergleichen keine irreführende Verletzung fremder Markenrechte einherging.2062
b)

Nach Inkrafttreten des UWG von 1896 und des BGB

An der grundsätzlich liberalen Einstellung zur vergleichenden Werbung änderte sich auch
nach Einführung des UWG von 1896 und des BGB im Jahre 1900 kaum etwas. Das UWG
von 1896 beschränkte sich auf das Verbot der Irreführung (§ 1 UWG 1896) und der
Behauptung unwahrer Tatsachen über Dritte (§ 6 UWG 1896)2063, das BGB enthielt das
Verbot der vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung (§ 826 BGB). Es gab weder eine
ausdrückliche Regelung vergleichender Werbung, noch eine weitere Generalklausel, unter
welche sie hätte subsumiert werden können.
Soweit ersichtlich, hatte das Reichsgericht vor dem UWG von 1909 in lediglich einem einzigen Fall vergleichender Werbung einen Verstoß gegen die guten Sitten nach § 826 BGB ausgemacht. Dabei hatte ein Gewerbetreibender seine Konkurrenz mit der Bemerkung pauschal
herabgesetzt, die deutsche Hausfrau werde von ihr nicht gut und solide bedient.2064 Bei dieser
Entscheidung handelt es sich allerdings um eine Ausnahme von der sonst durchgängig vom
Reichsgericht vertretenen Auffassung, daß die Abgabe von Urteilen über die gewerbliche
Betätigung Dritter grundsätzlich zulässig sei. Hierfür nachfolgend einige Beispiele.
In der Entscheidung des Reichsgerichts vom 08. Mai 19002065 ging es um die Bewertung der
Werbeaussage, daß Eis- und Kältemaschinen der Fa. Linde 20 % besser seien als jene der Fa.
Borsig. Das Berufungsgericht hatte diese Aussage unbeanstandet gelassen, weil es in ihr ein
subjektives Urteil, nicht aber eine „Angabe thatsächlicher Art“ gemäß § 6 UWG 1896 sah.
Dem folgte die Revision nicht. Wäre lediglich behauptet worden, die eigenen Maschinen
seien besser als die Konkurrenzprodukte, hätte es sich nach Auffassung des Reichsgerichts
um eine nicht überprüfbare Anpreisung gehandelt.2066 Die Konkretisierung, der Vorsprung
2062

RGSt. 29, 331 (System Lahmann).
Im ersten Urteil des Reichsgerichts zu § 6 UWG 1896 scheiterte die Verurteilung allerdings an der fehlenden
Aktivlegitimation des klagenden Verbandes, RG JW 1897, 477 (Pappbrandsohlen); ähnlich später auch RG
GRUR 1911, 146 (Orientteppiche).
2064
RG JW 1905, 20 (Deutsche Hausfrau).
2065
RG JW 1900, 476 (Lindes Eismaschinen).
2066
Ein Beispiel für eine nicht nachprüfbare Anpreisung war etwa in einem anderen Fall die schriftliche
Äußerung „Wenn Sie z. B. die Liste durchsehen, welche die Hotels aufführt, in denen die ‚Neuesten
Nachrichten’ ausliegen, so werden Sie finden, daß dies nicht die ersten und empfehlenswertesten sind.“, RG
JW 1900, 761 (Neueste Nachrichten).
2063
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gegenüber der Konkurrenz betrage 20 %, führe jedoch dazu, daß aus dem bloß subjektiven
Urteil eine Behauptung tatsächlicher Art werde.2067 Folglich verletze sie damit § 6 UWG
1896, wenn sie nicht erweislich wahr sei. An der prinzipiellen Zulässigkeit der Auseinandersetzung mit fremder Ware, solange die Angaben wahr seien, ändere dies aber nichts.2068
Nach den §§ 823 und 826 BGB wurde der Pomril-Fall2069 vom Reichsgericht am 11. Juni
1908 entschieden. Ein Hersteller von Traubensaft hatte in einer Zeitschrift behauptet:
„Vollwertiger, edler Traubensaft ist kein alkoholfreies Ersatzgetränk, wie z. B. billiges, aber
gehaltsarmes Backobstwasser (Pomril, Apfelblümchen usw.).“ Er wurde daraufhin vom Hersteller von Pomril verklagt. Bei Pomril handelte es sich um ein Produkt, das durch Auslaugen
getrockneter Äpfel mit Wasser gewonnen wurde. Insofern enthielt die Aussage nichts objektiv
Unrichtiges, wie das Reichsgericht feststellte. Daher erachtete es die Anzeige als zulässig.
Auch die drastische Ausdrucksweise indiziere keinen Verstoß gegen die guten Sitten, und ein
Eingriff in einen eingerichteten Gewerbebetrieb liege ebensowenig vor, da wahrheitsgemäße
Aussagen über Produkte nicht widerrechtlich sein könnten.2070 Im Gegenteil:
„Jedermann hat das Recht, das Publikum auf die Vorteile und Nachteile des
Bezugs von Waren in wahrheitsgemäßer Weise hinzuweisen.“2071
Im Zeitungsausschnitte-Urteil vom 30. März 19112072, in dem ebenfalls nach § 826 BGB
entschieden wurde, findet sich sogar noch eine Erweiterung dieses Rechts. Demnach war
nicht nur die Auseinandersetzung mit den Waren Dritter, sondern auch mit der Person des
Konkurrenten nicht sittenwidrig, solange die dabei gemachten Angaben zutrafen und keine
besonderen Umstände hinzutraten. Das Reichsgericht sah eine Grenzziehung zwischen bloß
unanständigem und sittenwidrigem Wettbewerb:
„Derartiger Wettbewerb unter geschäftlicher Ausnutzung wahrer, bereits an die
Öffentlichkeit gelangter Vorgänge, die den Geschäftsleiter des Unternehmens der
Klägerin mit Recht in der Achtung der Geschäftswelt herabsetzen können, ist,

2067

Ähnlich für die Behauptung allgemeiner Gefährlichkeit fremder Ware RG MuW XI (1912), 376 (Ding an
sich).
2068
Ähnlich RG JW 1901, 124 (Reformbettstellen).
2069
RG JW 1908, 482 (Pomril).
2070
Allerdings untersagte das Reichsgericht die Aussage, die Reklame der Konkurrenz sei eine „schmutzige
Prahlerei“, da das Adjektiv „schmutzig“ keine zulässige Gegenreklame sei und damit einen Eingriff in den
eingerichteten Gewerbebetrieb darstelle, RG JW 1908, 133 (Schmutzige Prahlerei).
2071
RG JW 1908, 482 (Pomril).
2072
RGZ 76, 110 (Zeitungsausschnitte).
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wenn auch nicht vornehmer Art, so doch nicht nach dem Anstandsgefühl aller
billig und gerecht denkenden Menschen an sich verwerflich.“2073
Zusammenfassend läßt sich somit feststellen, daß die wahre, weder irreführende noch
markenrechtsverletzende vergleichende Werbung unter dem UWG von 1896 und dem
Deliktsrecht des BGB grundsätzlich zulässig war, gleich ob Ware oder Person des
Konkurrenten Gegenstand der Bezugnahme waren.
2.

Werbevergleiche nach dem UWG von 1909 unter der Rechtsprechung des
Reichsgerichts

a)

Anfängliche Bewertung

Auch nach Inkrafttreten des UWG von 1909 blieb die vergleichende Werbung bis etwa Mitte
der zwanziger Jahre grundsätzlich erlaubt.2074 Dies ist darauf zurückzuführen, daß aus den
expliziten Verboten der §§ 3, 14 und 15 UWG im Umkehrschluß gefolgert wurde (was nicht
verboten ist, ist erlaubt), daß eine wahre vergleichende Werbung grundsätzlich zulässig
sei.2075 Ausnahmen von diesem Grundsatz waren Fälle, in denen ein besonderes Unlauterkeitsmoment hinzutrat, etwa eine pauschale Herabsetzung des Konkurrenten.2076 Die neue
Generalklausel des § 1 UWG fand hingegen zunächst kaum Anwendung. Dies kann auch
nicht weiter überraschen, wenn man die Rechtsprechung des Reichsgerichts zu § 826 BGB
mit ihrer Grenzziehung zwischen bloß „unanständigem“ und rechtlich relevantem sittenwidrigen Wettbewerb bedenkt. Der Rechtsprechung war bewußt, daß der Zweck der
Generalklausel ausschließlich darin bestand, das Vorsatzerfordernis des § 826 BGB für
Handlungen im geschäftlichen Verkehr zu streichen und insofern eine rein subsidiäre Norm
zu bleiben, keinesfalls aber einen neuen Tatbestand zu definieren. Es war daher nur
konsequent, an den unter dem UWG von 1896 und dem BGB entwickelten Prinzipien zur
Beurteilung vergleichender Werbung festzuhalten. Dies sei wiederum an einigen Beispielen
illustriert.
Mit einem Fall pauschaler Kritik an der Konkurrenz hatte sich das Reichsgericht in der Treueum-Treue-Entscheidung vom 16. Juni 19112077 zu befassen. Dabei ging es um die Anzeige

2073

RGZ 76, 110 (112) (Zeitungsausschnitte).
Vgl. Menke, Werbung, 1994, S. 14.
2075
Vgl. Emmerich, Recht, 1998, S. 83, s. bspw. RG MuW XII (1912), 337 (Sunlight).
2076
Vgl. Menke, Werbung, 1994, S. 14.
2077
RG GRUR 1911, 240 (Treue um Treue).
2074

400

E. Recht und Ökonomie am Beispiel der Rechtsprechung zur vergleichenden Werbung

eines Verbands kleiner und mittlerer Gewerbetreibender in Hannover, in welcher dieser sich
kritisch mit dem Warenhauswesen allgemein, aber insbesondere auch mit einem konkreten
Warenhaus am Ort befaßte. Das Reichsgericht sah hierin weder einen Verstoß gegen § 14
noch gegen § 1 UWG. Die in der Anzeige geäußerte Meinung stelle lediglich ein subjektives
Werturteil, nicht jedoch eine Tatsachenbehauptung dar. Wenn auch die Angabe einer
Tatsache von der Abgabe einer Meinung über eine Tatsache voneinander im Einzelfall nicht
ohne weiteres zu trennen seien, so sei doch im zu entscheidenden Fall für das Publikum
erkennbar gewesen, daß es sich bei der Anzeige um eine urteilende Stellungnahme des
Verbands, nicht um eine faktische Angabe gehandelt habe. Inwieweit die in der Stellungnahme getroffenen Werturteile zutreffen oder nicht, sei nicht entscheidend, denn subjektive
Bewertungen können ihrer Natur nach sowohl wahr als auch falsch sein.
Im Jahre 1913 hatte das Reichsgericht innerhalb einer Woche, am 21. und am 28. Oktober,
zwei Fälle pauschaler Herabsetzung der Konkurrenten zu entscheiden. Auch hier setzte es
seine Rechtsprechung fort, zwischen faktischen Irreführungen und lediglich subjektiver Kritik
zu unterscheiden. Allerdings scheint es, als sei die Schwelle zur Feststellung des faktischen
Gehalts einer Werbeaussage herabgesetzt worden. So wurde in der Zahnfüllmaterial-Entscheidung2078 die Angabe, der Anbieter von synthetischem Zement stelle im Gegensatz zu
anderen, namentlich nicht genannten Zahnfüllmaterial-Produzenten seine Ware nicht mit
natürlichen, d. h. verunreinigten Silikaten her, eine pauschale Herabsetzung aller Konkurrenten gesehen. Diese sei deshalb irreführend, weil er tatsächlich nicht der einzige
Hersteller synthetischer Zemente war. Diese Behauptung einer Alleinstellung sei jedoch der
Anzeige zu entnehmen gewesen. Somit habe die Beklagte sowohl gegen § 3 als auch gegen
§ 14 UWG verstoßen und könne daher von ihren Konkurrenten auf Unterlassung und
Schadensersatz in Anspruch genommen werden. Im zweiten Fall2079 ging es um folgende
Werbung eines Herrenbekleidungsgeschäfts: „Kein Geschäft kann 5 % verschenken. Rabattmarken müssen immer mitbezahlt werden. Ein kluger Kunde kauft daher nur da, wo keine
Rabattmarken verkauft werden.“ Das Reichsgericht folgte der Auffassung der Vorinstanzen,
es habe sich bei dieser Aussage nicht um ein subjektives Urteil, sondern um eine Tatsachenbehauptung gehandelt. Da aber tatsächlich nicht alle Geschäfte, die Rabattmarken ausgeben,
teurer seien als ihre Konkurrenten, sei diese Behauptung unrichtig. Geprüft wurde durch das
Gericht im Anschluß jedoch nicht, ob somit ein Verstoß gegen § 14 UWG vorgelegen habe:

2078
2079

RG MuW XIV (1913), 76 (Zahnfüllmaterial).
RG MuW XIII (1913), 563 (Rabattmarken).
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Das Kreditschädigungsverbot wird im gesamten Urteil nicht einmal erwähnt. Statt dessen
schließt sich das Reichsgericht den Ausführungen der Berufungsinstanz an, die es indirekt
wiedergibt:
„Und es sei sich der Beklagte auch der Unmöglichkeit wohl bewußt gewesen,
seine in dem Plakat versteckt enthaltene Behauptung als wahr zu beweisen, daß,
wer bei Rabattmarken gewährenden Geschäftsleuten einkaufe, z u S c h a d e n
k o m m e n m ü s s e . Indem der Beklagte trotzdem eine dahin gehende Meinung
bei dem seinen Laden besuchenden Publikum zu erwecken sich bemühte, und
indem er durch die von selbst sich hieraus ergebende Warnung, bei Geschäften
der bezeichneten Art einzukaufen, in deren Geschäftsbetrieb störend eingegriffen
habe, habe er gegen die guten Sitten – gegen das Anstandsgefühl aller billig und
gerecht Denkenden im allgemeinen und insbesondere auch gegen die Anschauung
des ehrbaren Kaufmanns im Handelsverkehr – verstoßen und zwar um so mehr als
der Beklagte sich vollkommen im klaren darüber gewesen sei, daß seine
Kundgebung geeignet gewesen sei, die bezeichneten Geschäfte zu diskreditieren,
und diejenigen Bevölkerungsschichten, die jede öffentliche Äußerung leicht
sogleich auch als wahr hinnehmen, von dem Besuche der betreffenden Geschäfte
abzuhalten. Diese Begründung ist frei von Rechtsirrtum und trägt das
Berufungsurteil.“2080
Derselbe Senat, der eine Woche zuvor einen ähnlichen Fall irreführender und pauschaler
Herabsetzung allein anhand der §§ 3 und 14 UWG entschieden hatte, kam somit in diesem
Fall zum gleichen Ergebnis, diesmal allerdings unter Anwendung der Generalklausel. Wie
auch in der Zahnfüllmaterial-Entscheidung wäre es dem Reichsgericht möglich gewesen, den
Rabattmarken-Fall als Irreführung bzw. Kreditschädigung zu behandeln. Die „guten Sitten“
hätten zumindest nicht bemüht werden müssen, um den Beklagten zu Unterlassung und
Schadensersatz zu verurteilen. Insofern ist die Rabattmarken-Entscheidung ein Fingerzeig für
die Entwicklung der Rechtsprechung zur vergleichenden Werbung gewesen. Statt sich an den
vergleichsweise „harten“ Kriterien der Irreführung und Kreditschädigung zu orientieren, d. h.
an mehr oder minder greifbaren Tatbestandsmerkmalen (bspw. ob es sich um Angaben tatsächlicher Art oder lediglich um Werturteile handelte, ob die Angaben wahr oder falsch
waren) um festzustellen, ob eine Aussage über Wettbewerber als zulässig oder unzulässig anzusehen sei, wurde nunmehr das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden zum ausschlaggebenden Kriterium. Obwohl es möglich ist, daß beide Methoden im Einzelfall zum
selben Ergebnis führen, so ist es doch offensichtlich, daß die Orientierung an „harten“ Krite-
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rien einer lediglich „gefühlsmäßigen“ Judikatur vorzuziehen ist, denn nur sie gewährleistet
die notwendige Vorhersehbarkeit richterlicher Entscheidungen. Wird hiervon zugunsten der
Generalklausel abgewichen, so verschwimmen damit zwangsläufig die Maßstäbe. Wenn nicht
mehr Irreführung oder Unwahrheit in tatsächlichen Angaben die Prüfsteine der Rechtsprechung zur vergleichenden Werbung sind, sondern letztlich das Anstandsgefühl der
Richter, dann ist es nur eine Frage der Zeit bis zur fallweisen Unzulässigkeit nicht-irreführender, nicht-unwahrer Nicht-Angaben. Insofern hatte die Rabattmarken-Entscheidung einer
zukünftig strengeren Rechtsprechung zur vergleichenden Werbung Tür und Tor geöffnet. Das
Reichsgericht hätte daher gut daran getan, nicht ohne jede Not die Prüfung der Spezialvorschriften zugunsten der Generalklausel aufzugeben.
Die Tendenz zur Anwendung der Generalklausel setzte sich fort in der Garlock-ErsatzEntscheidung2081, einem Fall anlehnender Werbung. Die Beklagten hatten ihre Waren unter
den Bezeichnungen „Garlock-Ersatz“, „Garlock-Ersatzpackung“ und „Garlock-PackungErsatz“ in den Verkehr gebracht. Der Name „Garlock“ war jedoch ein eingetragenes Warenzeichen der Klägerin und weit davon entfernt, zu einem Gattungsnamen für Waren dieser Art
(Packungen und Dichtung für Maschinen) geworden zu sein. Das Reichsgericht stellte fest,
daß es zulässig sei, in der Werbung zum Ausdruck zu bringen, die eigene Ware sei mit der
Konkurrenzware vergleichbar. Unzulässig sei es hingegen, durch Verwendung des fremden
Warenzeichens die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu lenken. Den Zweck solcher
Praxis sah das Reichsgericht wie folgt:
„Wenn sie es trotzdem taten [d. h. den Namen „Garlock“ hervorgehoben zu
verwenden, OMH], so kann sich ihre Absicht nicht darauf beschränkt haben,
damit ihre Ware als eine ebenso gute, ebenso dienliche wie die der Klägerin zu
bezeichnen, ihre Absicht muß vielmehr weiter dahin gegangen sein, ihren Waren
den Namen der Klägerin anzuheften, um dadurch, wenn auch nicht das Publikum
zu täuschen, so doch in Ausnutzung des von der Klägerin für ihren Namen und
ihre Fabrikate erworbenen guten Rufes den eigenen Wettbewerb zu erleichtern
und den der Klägerin zu erschweren.“2082
Mit dieser Argumentation hätte das Reichsgericht nun darlegen können, warum die Beklagten
wegen einer Irreführung nach § 3 UWG oder auch eines Eingriffs in die Namens- und
Zeichenrechte der Klägerin zu verurteilen seien. Beide Alternativen finden jedoch keine Er2080
2081

RG MuW XIII (1913), 563 (Rabattmarken) (Hervorhebung im Original).
RGZ 86, 123 (Garlock-Ersatz).
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wähnung in dem Urteil. Statt dessen entschied das Reichsgericht, daß die Beklagten aufgrund
von Verstößen gegen § 1 UWG auf Unterlassung in Anspruch genommen werden konnten.
Wiederum wurden die Spezialvorschriften von der Generalklausel verdrängt, ohne daß es
hierfür einen zwingenden Grund gegeben hätte.2083
b)

Entwicklung bis zum grundsätzlichen Verbot vergleichender Werbung

)

Die Aufsätze Lobes und Kohlers

Während auch unmittelbar nach Einführung des UWG von 1909 eine schleichende Hinwendung zur Generalklausel des § 1 UWG festzustellen war, so änderte dies zunächst nichts
an der grundsätzlichen Zulässigkeit vergleichender Werbung. Werbevergleiche jeder Art,
gleich ob kritisierend, anlehnend oder sogar persönlich, waren zulässig, solange damit nicht
irregeführt oder in Markenrechte Dritter eingegriffen wurde. Nur in den seltenen Einzelfällen
des Hinzutretens besonderer Umstände wurde eine wahre vergleichende Werbung für sittenwidrig erklärt. Dies war aber eindeutig die Ausnahme, nicht die Regel. Diese vergleichsweise
liberale Einstellung zu Werbevergleichen wurde nach und nach abgelöst von einer
kritischeren Haltung – ein Prozeß, an dessen Ende das Verbot vergleichender Werbung stand.
Wie kam es dazu, daß die Rechtsprechung innerhalb weniger Jahre ihren Standpunkt so
grundsätzlich revidierte?
John Maynard Keynes hat in einer berühmt gewordenen Passage seiner „General Theory“
geschrieben, daß der Einfluß von Ideen – seien sie richtig oder falsch – häufig unterschätzt
wird.2084 Er bezog sich damit zwar auf wirtschaftliche Theorien, die später von Leuten in die
Praxis umgesetzt werden, welche sie nicht selbst entwickelt haben2085, aber ähnliches ließe
sich auch über die Einschränkung der vergleichenden Werbung sagen. Es waren vor allem
zwei Aufsätze von Adolf Lobe und Josef Kohler, beide veröffentlicht in derselben Ausgabe
der Zeitschrift „Markenschutz und Wettbewerb“ im Jahr 1917, welche die Argumente der
2082

RGZ 86, 123 (126) (Garlock-Ersatz).
Ähnlich auch RG MuW XVII (1917), 82 (Kraftfutter).
2084
„The ideas of economists both then they are right and when they are wrong, are more powerful than is
commonly understood. Indeed, the world is ruled by little else. Practical men who believe themselves to be
quite exempt from any intellectual influences, are usually the slaves of some defunct economist. Madmen in
authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years
back.“, Keynes, Theory, 1961, S. 383. Am Rande sei bemerkt, daß die Einschätzung der Bedeutung von
Ideen eine der wenigen Übereinstimmungen zwischen Keynes und von Hayek gewesen sein dürfte, der sich
in „The Intellectuals and Socialism“ ähnlich äußert, vgl. von Hayek, Intellectuals, 1998; vgl. auch von
Hayek, Economist, 2001, S. 134 f.
2085
Von Hayek hatte solche Personen als „professional second-hand traders in ideas“ bezeichnet, von Hayek,
Intellectuals, 1998, S. 9.
2083
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nächsten Jahrzehnte für das Verbot vergleichender Werbung lieferten.2086 Lobe und Kohler
gehörten zu den angesehensten Wettbewerbsrechtlern ihrer Zeit, und so kann es nicht verwundern, daß ihre Äußerungen Gehör fanden, auch und gerade bei der Rechtsprechung. Es ist
eine ganz andere Frage, ob ihre Argumente tatsächlich stichhaltig waren, aber ihr Einfluß läßt
sich in jedem Fall nicht überschätzen.
Kohler begründete seine Ablehnung vergleichender Werbung vor allem damit, daß sie nicht
mit seiner Vorstellung von Würde und Anstand im Wettbewerb kompatibel sei. Auch wenn er
dem individuellen Gewinnstreben positive dynamische Wirkungen zubilligte, so war für ihn
aggressiver Wettbewerb der sichtbare Ausdruck ungezügelten Egoismus’ und daher in
höchstem Maße bedenklich. Dieser übersteigerte „egoistische Trieb“ müsse gemäßigt werden.
Die Großindustrie sei angehalten, die „Marktschreierei“ zu unterlassen, und den Industriellen
riet Kohler, sie sollten eine „gesellschaftliche Figur bilden, die den bedeutenden Männern des
Berufs- und Staatslebens würdig zur Seite steht“.2087 Seine Äußerungen erinnern an die
Larmoyanz der Kapitalismuskritik eines Werner Sombart2088 und stehen gleichzeitig für eine
Mischung aus Elitismus und sozialromantischem Kollektivismus. An das Auftreten auf dem
Markt ist für Kohler vor allem eine moralische Anforderung geknüpft:
„Die Reklame soll nicht nur wahr und lauter sein, sie soll sich auch solcher Mittel
enthalten, welche den Rücksichten widersprechen, die man dem Publikum, den
Mitgewerbetreibenden, die man schließlich sich selbst schuldet. Sie darf darum
nicht Formen wählen, die den Anforderungen jener Lebensgemeinschaft widersprechen, welche die Geister des Industrie- und Handelslebens verbindet.“2089
Vor diesem Hintergrund der Betonung des gesellschaftlichen Ganzen und der „Lebensgemeinschaft“ des Handels ist es kaum überraschend, daß Kohler der vergleichenden
Werbung kritisch gegenüberstand. Sie paßte schlichtweg nicht in sein Weltbild, denn sie sei
„eines vornehmen Kulturvolkes“, als Teil dessen er sich wohl selbst verstand, „nicht
würdig“.2090 Kohler begriff nicht, daß offen ausgetragene Rivalität ein Wesensmerkmal des
Marktes ist, ohne welche dieser nicht funktionieren kann. Insofern lassen sich Märkte nicht in
den von ihm angeführten kollektivistischen Dimensionen verstehen.

2086

Kohler, Reklame, 1917; Lobe, Reklame, 1917.
Kohler, Reklame, 1917, S. 128.
2088
Vgl. z. B. Sombart, Reklame, 1908.
2089
Kohler, Reklame, 1917, S. 128.
2090
Kohler, Reklame, 1917, S. 128.
2087
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Für Kohler war vergleichende Werbung quasi etwas „Unanständiges“, das man sich im
Wettbewerb anstandshalber nicht wechselseitig antue.2091 Der Gewerbetreibende mache sich
zum „Richter in eigener Sache“2092, zu dem er wegen seiner Befangenheit nicht berufen sei.
Hiervon dürfe nur ausnahmsweise abgewichen werden, etwa wenn der Vergleich in Abwehr
erfolge oder auch wenn die Neuartigkeit eines Produktes nicht anders als durch einen Vergleich demonstriert werden könne. Aber auch bei solchen ausnahmsweise hinzunehmenden
Vergleichen sei Zurückhaltung geboten.
Auch Adolf Lobe lehnte die vergleichende Werbung ab, allerdings mit einer anderen Begründung als Josef Kohler.2093 Lobe nahm die Garlock-Entscheidung des Reichsgerichts2094
zum Anlaß auszuführen, daß es bei einer vergleichenden Werbung nicht allein auf deren Eignung zur Irreführung ankäme, um diese unlauter erscheinen zu lassen. Vielmehr bestehe das
Unlauterkeitsmoment darin, daß eine fremde gewerbliche Leistung als Vorspann für die
eigene Leistung benutzt würde. Man dürfe aber im Wettbewerb nicht mit fremdem Kalbe
pflügen2095, sondern müsse sich in seinen Anpreisungen auf die eigene Leistung beschränken.
Lobe begrüßte daher die Hinwendung zur Generalklausel im Garlock-Fall, denn die Spezialvorschriften des UWG erfaßten seiner Meinung nach nicht alle Fälle der Ausbeutung fremder
Leistung. Er führte aus:
„Ist der unlautere Wettbewerb darin zu finden, daß die Arbeitskraft des
Mitbewerbers unerlaubt benutzt wird, so kommt die Täuschung und Irreführung
der Kundschaft nur in dem besonderen Fall in Betracht, daß diese Benutzung in
Herbeiführung von Verwechslungen der beiderseitigen Unterscheidungszeichen
besteht, welchen Fall UnlWG. § 16 und Warenzeichengesetz § 14 und § 15 im
Auge haben. Die Anwendung lediglich dieser Vorschriften ist also nur von der
Frage der Verwechslung abhängig. Soweit die Arbeitskraft in anderer Weise, als
durch Herbeiführung von Verwechslungen der Unterscheidungszeichen benutzt
wird, bleibt es dabei, daß der Wettbewerb ebenso dadurch unlauter wird, und es
ist solchenfalls zwar nicht UnlWG. § 3 oder § 16, aber § 1 anzuwenden.“2096
Die Arbeitskraft des Konkurrenten in anderer Weise einzusetzen: Darunter verstand Lobe vor
allem den Gebrauch des Namens oder Zeichens eines Konkurrenten in der Werbung, denn

2091

Nicht zutreffend ist daher die Darstellung Kilians, der Kohler so interpretiert, daß dieser lediglich ein Verbot
subjektiver Werbung forderte, vgl. Kilian, Werbung, 1995, S. 118.
2092
Kohler, Reklame, 1917, S. 128.
2093
Vgl. Lobe, Reklame, 1917.
2094
RGZ 86, 123 (Garlock-Ersatz).
2095
Vgl. Lobe, Reklame, 1917, S. 129.
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dadurch ließe sich die Aufmerksamkeit des Kunden auf das eigene Produkt lenken.
Entscheidend sei, daß allein die Miterwähnung des Namens des Konkurrenten schon eine
unlautere Rufausbeutung darstelle, die gegen die guten Sitten des § 1 UWG verstoße.2097
Ausnahmsweise solle die Namensnennung nur zulässig sein, wenn sie nicht zu Erwerbszwecken erfolge, auch wenn solche Fälle nur schwerlich vorstellbar sind.
Was Lobe ignorierte, ist die Tatsache, daß es in der vergleichenden Werbung zuallererst nicht
darum geht, die fremde Leistung unmittelbar zu übernehmen oder für sich auszubeuten. Es
geht ganz im Gegenteil darum, sich von ihr abzugrenzen, und zwar sowohl bei kritisierender
wie auch bei anlehnender Werbung. Wer einen anderen kritisiert, der macht deutlich, daß er
sein eigenes Produkt für überlegen hält, und er demonstriert die Überlegenheit an einem
Vergleich. Wer sich an fremde Ware anlehnt, der handelt ähnlich, denn die Anlehnung besteht
in der Regel darin, daß festgestellt wird, daß die Qualität vergleichbar, der Preis der eigenen
Ware jedoch niedriger ist. Auch hierin liegt also eine implizite Kritik. Mit einer Ausbeutung
der fremden Leistung für eigene Zwecke hat dies nichts zu tun, geht es doch gerade darum zu
zeigen, daß die eigene Leistung der fremden Leistung in irgendeiner Form – sei es Qualität
oder Preis – besser ist. Die vergleichende Werbung ist somit nur für denjenigen von Vorteil,
der einen wie auch immer gearteten Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten zu haben glaubt.
Niemand wird sich mit anderen messen wollen, wenn er weiß, daß die anderen ihm in allen
Belangen überlegen sind. Insofern ist es geradezu absurd anzunehmen, in der vergleichenden
Werbung liege eine Ausbeutung fremder Arbeitskraft. Daher läuft Lobes Ansatz völlig ins
Leere.
Kohlers und Lobes „Argumentation“2098 mit dem Motiv des „Richters in eigener Sache“ und
dem angeblichen „Pflügen mit fremdem Kalbe“ haben die Rechtsprechung in Richtung eines
Verbotes gelenkt. Dies sei im Folgenden an einigen Beispielen aufgezeigt.
)

Schrittweise Verschärfung der Rechtsprechung

Eine erste Einschränkung der vergleichenden Werbung brachte die Zeitungsblatt-Entscheidung des Reichsgerichts vom 16. Juni 1925.2099 Mit ihr wurde die frühere Rechtsprechung zur
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Lobe, Reklame, 1917, S. 130.
Vgl. Lobe, Reklame, 1917, S. 131.
2098
Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 85 (Anführungsstriche im Original).
2099
RG JW 1925, 2327 (Zeitungsblatt).
2097
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persönlich vergleichenden Werbung, wie sie in der Zeitungsausschnitte-Entscheidung2100 zum
Ausdruck kam, verworfen. Das Reichsgericht stellte nunmehr fest, daß die Mitteilung von der
gerichtlichen Bestrafung eines Konkurrenten gegen die guten Sitten verstoße. In diesem Fall
hatte der Beklagte seinen Kunden einen Zeitungsartikel vorgelegt, dem zu entnehmen war,
daß der Kläger wegen Hehlerei zu einer Gefängnisstrafe von zwei Wochen verurteilt worden
war. Auch nach der früheren Rechtsprechung hätte das Reichsgericht den Beklagten zu Unterlassung und Schadensersatz verurteilen können, denn es lagen zweifellos besondere Umstände vor: Einerseits war das Strafmaß falsch angegeben (in Wirklichkeit nur eine Woche),
andererseits war der vermeintliche Hehler in der Berufung freigesprochen worden. Die Begründung des Reichsgerichts machte jedoch deutlich, daß es nicht auf besondere Umstände
ankäme, um einen persönlichen Vergleich sittenwidrig erscheinen zu lassen. Vielmehr sei der
Bezug auf persönliche Verhältnisse grundsätzlich unzulässig. Die Korrektur der früheren
Rechtsprechung sei insbesondere deshalb möglich, weil der Zeitungsausschnitte-Fall noch
nach § 826 BGB entschieden worden sei, Grundlage im Zeitungsblatt-Fall war aber § 1
UWG.
Zu einer noch stärkeren Einschränkung der Zulässigkeit des Werbevergleichs kam es durch
die Konsumverein-Entscheidung vom 11. März 1927.2101 Ausgangspunkt des Rechtsstreits
war ein von einer Genossenschaft und einem Bezirkskonsumverein durchgeführter Preisvergleich mit Produkten anderer Einzelhändler. Darin erblickte ein Einzelhandelsverband eine
irreführende und sittenwidrige Werbung und klagte. Das Reichsgericht, das sich nach
erstinstanzlicher Verurteilung und Klageabweisung in der Berufung mit dem Fall zu befassen
hatte, stellte fest, daß es nicht unbedingt darauf ankäme, ob aus der Preisgegenüberstellung
eine Irreführung resultiere. In unverkennbarer Anlehnung an Kohlers Ausführungen, allerdings ohne ihn direkt zu erwähnen, führte das Gericht aus:
„Wesentlich für die Frage, ob das Vorgehen des Beklagten gegen die guten Sitten
des geschäftlichen Verkehrs verstößt, ist nicht der Umstand, daß tatsächlich eine
Täuschung des Publikums herbeigeführt oder beabsichtigt war. Auch wenn dies,
wie nach den Feststellungen des Berufungsgerichts zu unterstellen ist, nicht als erwiesen gelten kann, muß doch angenommen werden, daß das Verhalten des Beklagten mit den Anschauungen eines redlichen und anständigen Geschäftsverkehrs nicht in Einklang steht. Denn es gab beim Publikum zu Mißverständnissen
Veranlassung, und außerdem ist eine sog. persönliche Reklame, der Hinweis auf
2100
2101

RGZ 76, 110 (Zeitungsausschnitte).
RGZ 116, 277 (Konsumverein).
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besondere Vorzüge der eigenen Leistungen gegenüber denjenigen bestimmter
Konkurrenten, im allgemeinen zu vermeiden und nur in besonderen Fällen
zulässig.“2102
Nach dieser allgemeinen, die Unredlichkeit der vergleichenden Werbung feststellenden
Passage, stellte das Reichsgericht zusätzlich fest, daß Werbevergleiche grundsätzlich kein
objektives Urteil ermöglichten, da sich der Vergleichende zum „Richter in eigener Sache“2103
aufschwinge – auch dies ein Verweis auf Kohlers Aufsatz. Das Reichsgericht kam somit zu
dem Schluß:
„Hiernach kann das Verhalten des Beklagten einen Verstoß gegen die guten Sitten
darstellen, auch wenn eine Täuschung der Kreise, an die sich die Zusammenstellung der Preise wendet, nicht nachgewiesen ist.“2104
Dies war zwar noch kein allgemeines Verbot vergleichender Werbung, weil es in diesem Fall
explizit und ausschließlich nur um Preisvergleiche ging, aber zumindest hatte es den
ursprünglichen Umkehrschluß aufgegeben, daß all jene Verhaltensweisen, die nicht von §§ 3
und 14 UWG erfaßt sind, grundsätzlich zulässig seien.
Nach diesem richtungweisenden Urteil blieb die Rechtsprechung zur Frage der Zulässigkeit
von Werbevergleichen noch einige Jahre uneinheitlich. Hierfür einige Beispiele: Während
einerseits entschieden wurde, daß der allgemeine Vorwurf, Kaufhäuser verkauften im Ausverkauf häufig Ramschwaren, konkret genug sei, um ein bestimmtes Kaufhaus zu treffen2105,
wurde ein Vergleich zwischen Bohnenkaffee und koffeinfreiem Kaffee als unbedenklicher
Warenartenvergleich behandelt, obwohl er sich – wenn auch nicht namentlich, so doch ganz
eindeutig – vor allem gegen eine bestimmte Kaffeemarke (Kaffee Hag) richtete.2106 Während
die pauschale Herabsetzung des Zwischenhandels für sittenwidrig erklärt wurde2107, wurde
die implizite Herabsetzung des Einzelhandels in Anzeigen eines Konsumvereins nicht
beanstandet.2108
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RGZ 116, 277 (280) (Konsumverein).
RGZ 116, 277 (281) (Konsumverein).
2104
RGZ 116, 277 (281) (Konsumverein).
2105
RG JW 1930, 1711 (Ramschware).
2106
RG GRUR 1931, 986 (Kaffee Hag II); RG MuW XXVII (1928), 347 (Kaffee Hag I).
2107
RG GRUR 1929, 1214 (Zwischenhandel); RG MuW 1930, 68 (Gesellschaftsreisen).
2108
RG MuW 1930, 114 (Vorwärts); vgl. auch RGZ 131, 75 (Odol) (keine Herabsetzung durch marktschreierischen Gebrauch des Komparativs in eigener Werbung).
2103
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Daß sich die auf Kohler und Lobe zurückgehende und in der Konsumverein-Entscheidung2109
erstmals zum Ausdruck gebrachte generelle Zurückweisung vergleichender Werbung noch
nicht endgültig durchgesetzt hatte, wurde z. B. an der Promonta-Entscheidung deutlich.2110
Bei dem unter der Bezeichnung „Promonta-Nervennahrung“ vertriebenen Produkt handelte es
sich um ein Präparat, welches unter Verwendung von im tiefgekühlten Zustand aus Amerika
importiertem und in Deutschland pulverisiertem Stierhoden hergestellt wurde. Auf diesen
Umstand wies ein Konkurrent hin, indem er zuvor veröffentlichte Zeitungsartikel mit der
Überschrift „Was ist Promonta?“ in hoher Auflage verteilte. Darin wurde u. a. behauptet, daß
das Produkt ein verdorbenes und verfälschtes Lebensmittel sei, daß man sich bei dessen Verkauf strafbar mache, und daß kein verantwortungsvoller Arzt Promonta empfehlen könne.
Statt sich nun auf seine zuvor vertretene Position zurückzuziehen und festzustellen, daß
Werbevergleiche grundsätzlich sittenwidrig seien, prüfte das Reichsgericht die Wahrheit der
betreffenden Aussagen, um davon ausgehend zur Verurteilung des Beklagten nach §§ 1 und
14 UWG zu gelangen. Zu dieser Entscheidung paßt auch, daß wenig später in einem anderen
Fall festgestellt wurde, daß Vergleiche grundsätzlich zulässig seien, selbst dann, wenn damit
die wirtschaftliche Existenz des Wettbewerbers gefährdet werde.2111 Waren somit die
ursprünglichen sittlichen Bedenken gegen Werbevergleiche wieder verworfen? Mitnichten,
wie sich nur wenige Monate später zeigte.
)

Das Verbot vergleichender Werbung in der Hellegold-Entscheidung

Das Reichsgericht hatte sich mit der Broschüre eines Herstellers von Bachmalzextrakt zu
befassen.2112 Darin hatte dieser sein eigenes Produkt „Lindomalt“ mit dem Konkurrenzprodukt „Hellegold“ verglichen und kam dabei zu einem für ihn – natürlich – positiven
Ergebnis. Gegen diesen Vergleich klagte der Wettbewerber, weil er in den Angaben eine nach
§ 1 UWG sittenwidrige Herabsetzung seiner Ware sowie irreführende Angaben über die Ware
seines Konkurrenten i. S. v. § 3 UWG erblickte. Das Reichsgericht bestätigte im Ergebnis die
antragsgemäße Verurteilung in den Vorinstanzen. Während allerdings das Berufungsgericht
sein Urteil mit einem Eingriff in den Gewerbebetrieb begründete, weil es die Anwendbarkeit
des UWG verneinte2113, hielt das Reichsgericht das UWG sehr wohl für anwendbar. Daher

2109

RGZ 116, 277 (281) (Konsumverein).
RG MuW 1930, 113 (Promonta).
2111
RG GRUR 1931, 783 (Deutsche Normen).
2112
RG GRUR 1931, 1299 (Hellegold).
2113
Grund hierfür war die Frage der Zuständigkeit des Gerichts, weil die Klage nicht beim Gerichtsstand der
Beklagten, sondern beim Gerichtsstand der unerlaubten Handlung eingereicht worden war.
2110
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hielt es die Prüfung des Eingriffs in den Gewerbebetrieb für entbehrlich, denn bereits die
Tatsache, daß ein Vergleich eigener und fremder Leistungen vorlag, indiziere die Sittenwidrigkeit nach § 1 UWG, ohne daß es hierfür besonderer Umstände bedürfe. Es sei dabei
unerheblich, ob die gemachten Angaben zutreffend oder unrichtig seien, da die Anpreisung
der eigenen Ware auf Kosten Dritter nach den „Grundsätzen des anständigen Wettbewerbs“2114 stets unzulässig sei. Die als das „Hellegold-Motiv“ in die Geschichte des Wettbewerbsrechts eingegangene Begründung lautete:
„Ein durch solche Vergleichung angemaßtes Richteramt in eigener Sache fällt aus
dem Rahmen eines ordnungsmäßigen Wettbewerbs heraus. Die Mitbewerber,
auch wenn ihre gewerbliche Leistungsfähigkeit tatsächlich geringer sein sollte,
brauchen sich nicht gefallen zu lassen, in den fremden Anpreisungen als Mittel
zur Erhöhung der eigenen Leistungsfähigkeit des Anpreisenden verwendet zu
werden.“2115
Bei näherer Betrachtung stellt man fest, daß es sich hierbei um die Argumente Kohlers und
Lobes handelt. Vergleichende Werbung beute fremde Leistungen zur Förderung des eigenen
Absatzes aus (Lobe) und sei dabei unanständig und zwangsläufig subjektiv (Kohler). Das
„Hellegold-Motiv“ könnte daher auch die Kohler/Lobe-Synthese genannt werden. Für die
Rechtsprechung zur vergleichenden Werbung bedeutete dies die Verallgemeinerung der
Konsumverein-Entscheidung2116, wie das Reichsgericht selbst feststellte.2117 Fortan war jeder
Vergleich eigener und fremder Leistungen grundsätzlich verboten, auch wenn damit nicht
gegen die Spezialvorschriften des UWG (§§ 3, 14, 15 UWG) verstoßen wurde:
„Hiernach verstößt die vergleichsweise Gegenüberstellung gegen § 1 UWG, auch
wenn eine Täuschung des Publikums, an das sich die Zusammenstellung wendet,
nicht nachgewiesen ist.“2118
Folglich prüfte das Reichsgericht im Hellegold-Fall nicht weiter, ob die im Vergleich von
Hellegold mit Lindomalt gemachten Angaben richtig waren, denn darauf kam es nicht mehr
an. Es wurden lediglich zusätzlich die Angaben über das eigene Produkt auf einen möglichen
Verstoß gegen § 3 UWG untersucht, der letztlich auch festgestellt wurde.

2114

RG GRUR 1931, 1299 (1301) (Hellegold).
RG GRUR 1931, 1299 (1301) (Hellegold).
2116
RGZ 116, 277 (281) (Konsumverein).
2117
RG GRUR 1931, 1299 (1301) (Hellegold).
2118
RG GRUR 1931, 1299 (1301) (Hellegold).
2115
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Mit der Hellegold-Entscheidung erreichte die zunehmende Einschränkung der vergleichenden
Werbung ihren Höhepunkt. Ausgehend von der grundsätzlichen Zulässigkeit wahrer Werbevergleiche hatte die Rechtsprechung zunächst ihre Unzulässigkeit unter besonderen Umständen und schließlich ein grundsätzliches Verbot erklärt. Der ursprüngliche Umkehrschluß
aus den §§ 3, 14 und 15 UWG wurde zugunsten der Ausweitung der Generalklausel aufgegeben. Die hierfür angeführten Begründungen waren trotz der Prominenz ihrer Fürsprecher
dürftig und zeugten von einem gering entwickelten Verständnis des Wettbewerbs. Die
Wandlung der Rechtsprechung läßt sich auch so interpretieren, daß in einer Zeit wirtschaftlicher Krise und wachsenden Antiliberalismus’ mit einer gewissen Nostalgie die vorkapitalistische Zeit zurückgesehnt wurde. Waren dies nicht ruhigere und anständigere Zeiten
gewesen, in denen die Wettbewerber noch Erwerbsgenossen genannt wurden? Hatten nicht
Markt, Wettbewerb und besonders die Werbung dieses frühere Idyll zerstört? War es nicht
Aufgabe der Rechtsprechung, das übersteigerte, egoistische Gewinnstreben auf Märkten zu
zähmen, um die „guten Sitten“ wieder herzustellen? Die Verschärfung der Rechtsprechung
zur vergleichenden Werbung kann somit als Konsequenz einer weitverbreiteten und sich in
der Weltwirtschaftskrise noch verstärkenden konservativen bis reaktionären Kapitalismuskritik verstanden werden.
c)

Ausnahmen vom Verbotsgrundsatz

)

Abwehrvergleich

Obwohl in der Hellegold-Entscheidung nicht ausdrücklich angesprochen, war es von Anfang
an unstrittig, daß ein grundsätzliches Verbot vergleichender Werbung notwendigerweise von
einer Reihe von Ausnahmen zu begleiten sei. Selbst Kohler hatte in seinem Plädoyer für ein
Verbot auf besondere Umstände hingewiesen, in denen der Vergleich erlaubt werden
müsse.2119 Die erste dieser anerkannten Ausnahmen war der Abwehrvergleich.
Unter einem Abwehrvergleich war zu verstehen, daß einem Gewerbetreibenden, der selbst
Opfer einer unlauteren, rechtswidrigen vergleichenden Werbung geworden war, das Recht
eingeräumt wurde, in seinerseits auf den Angreifer bezugnehmender Weise auf die Werbemaßnahme zu reagieren, sofern dies zur Abwehr des Angriffs erforderlich war. Die
Möglichkeit des Abwehrvergleichs war bereits vor der Hellegold-Entscheidung diskutiert

2119

Vgl. Kohler, Reklame, 1917, S. 128.
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worden.2120 Als Rechtsgrundlage wurde eine Analogie zwischen den §§ 227 BGB und 53
StGB (alte Fassung des StGB, heute § 32 StGB) und dem Wettbewerbsrecht hergestellt.2121
Die Rechtsprechung des Reichsgerichts zum Abwehrvergleich ging jedoch bei der
Feststellung von eine Abwehr rechtfertigenden Situationen sehr vorsichtig vor. In der
Paraffinkerzen-Entscheidung vom 25. November 19322122 stellte das Gericht fest, daß eine
Abwehrhandlung nur so weit gehen dürfe, wir sie zur Abwehr gerade notwendig sei. Im
wesentlichen sei eine Bezugnahme auf die Ware des Konkurrenten daher nur zulässig, wenn
ihr wiederum eine Bezugnahme vorausgegangen sei. Doch selbst dann wäre immer noch zu
prüfen, ob nicht auch andere Mittel zur Abwehr dieses Werbevergleichs in Frage kämen, z. B.
der Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung.2123 An dieser grundsätzlichen Linie hielt
das Reichsgericht in der Folge fest. Allerdings handelte es sich bei der Prüfung der
Voraussetzungen eines Abwehrvergleichs oft um Gratwanderungen, denn obwohl einem
Abwehrvergleich eine gewisse Schärfe zugestanden wurde2124, durfte er dennoch nicht die
Grenzen sachlicher Kritik überschreiten.2125 Vor allem aber wurde seitens des Reichsgerichts
stets darauf hingewiesen, daß es sich bei dem Vergleich eindeutig um die zeitnahe2126 Abwehr
eines rechtswidrigen Angriffs zu handeln hatte, damit dieser als Abwehrvergleich qualifiziert
werden konnte.2127 Außerdem gaben Abwehrvergleiche dem ursprünglichen Angreifer nicht
die Berechtigung zur Verteidigung durch abermaliges Vergleichen.2128 So läßt sich bezüglich
des Abwehrvergleichs feststellen, daß er als Ausnahme vom Verbotsgrundsatz wohl
anerkannt war, auch wenn er nur zögerlich angewandt wurde.
)

Systemvergleich

Eine weitere Ausnahme vom grundsätzlichen Verbot vergleichender Werbung wurde in den
Fällen gesehen, in denen ohne konkrete Bezugnahme auf einen Konkurrenten in sachlicher
Weise unterschiedliche Warenarten, Produktions- oder Vertriebsmethoden gegenübergestellt
wurden. Insofern konnte unterschieden werden zwischen wirtschaftlichen und technischen
Systemvergleichen, je nachdem wo der Anknüpfungspunkt der Vergleichung lag. Die
2120

Bspw. RG GRUR 1929, 1214 (Zwischenhandel); RG JW 1928, 1572 (Buchgemeinschaft); RG JW 1908, 133
(Schmutzige Prahlerei); Kohler, Reklame, 1917, S. 128.
2121
Vgl. Seubert, Werbung, 1960, S. 966; Droste, Verbot, 1951, S. 144.
2122
RG GRUR 1933, 249 (Paraffinkerzen).
2123
Ähnlich auch RG GRUR 1941, 125 (129 f.) (Spezialrad).
2124
RG GRUR 1934, 748 (734) (Sparstift).
2125
RG GRUR 1935, 55 (60) (Abdampfvorwärmer).
2126
RG GRUR 1940, 307 (308) (Klavierfabrik).
2127
RG GRUR 1938, 127 (129) (Weinbergpfähle); RG GRUR 1939, 982 (988) (Lindes-Verkaufshelfer); RG
GRUR 1935, 967 (969) (Virilium); RG GRUR 1932, 1201 (1202 f.) (Brauereimaschinen).
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Argumentation der Rechtsprechung zum Systemvergleich sei an einigen Beispielen
verdeutlicht.
Schon vor der Hellegold-Entscheidung hatte es Fälle gegeben, in denen es um die Gegenüberstellung unterschiedlicher Wirtschaftssysteme ging, bspw. um bestimmte Handelsformen oder
die Gewährung von Zugaben und Rabatten.2129 Dabei hatte die Rechtsprechung Äußerungen
über fremde Wirtschaftssysteme unbeanstandet gelassen, solange sie sachlich (d. h. insbesondere nicht pauschal herabsetzend) und nicht irreführend bzw. unwahr waren. Dem
Gewerbetreibenden wurde in diesen Grenzen ein Recht der abstrakten Beschäftigung mit
anderen Systemen eingeräumt:
„Stehen sich zwei miteinander konkurrierende Arten der Wirtschaft gegenüber, so
kann jeder der Konkurrenten die Vorteile seines Systems gegenüber dem anderen
System hervorheben und auf die Gefahren, die möglicherweise beim Gegensystem bestehen, hinweisen.“2130
Diesem Ansatz folgte das Reichsgericht auch nach der Hellegold-Entscheidung. In der
Barzahlung/Abzahlung-Entscheidung2131 vom 20. Oktober 1931 ging es darum, daß die Fa.
C. & A. Brenninkmeyer in einer Berliner Zeitung ihre Kunden darauf hinwies, daß der Kauf
auf Raten aus verschiedenen Gründen teurer sein müsse als der Barkauf und daß sie daher
nicht die Möglichkeit der Ratenzahlung schaffen werde. Dagegen klagte ein Händler, der
Käufe auf Kredit anbot. Das Reichsgericht verneinte Ansprüche auf Unterlassung und
Schadensersatz mit der Begründung, es handle sich überhaupt nicht um eine vergleichende
Werbung, da es ausschließlich und ohne jede konkrete Bezugnahme auf einen Konkurrenten
oder dessen Ware um den Vergleich zweier Wirtschaftssysteme, des Ratenkaufs und des
Barkaufs, gegangen sei. Da die Beklagte in ihrer Werbung nichts bewußt Unwahres oder
Irreführendes geäußert habe, erachtete es diesen Vergleich daher als uneingeschränkt zulässig.
Ganz ähnlich entschied das Reichsgericht am 15. Januar 1932 im Falle der Äußerungen des
„Reichsausschusses für das Zugabeverbot“, gegen welche der „Schutzverband für
Wertreklame“ Klage erhoben hatte.2132 Weil der „Schutzverband“ nicht konkret angegriffen
2128

Vgl. Seubert, Werbung, 1960, S. 966.
RG GRUR 1911, 240 (Treue um Treue); RG MuW XIII (1913), 563 (Rabattmarken); RGZ 116, 277
(Konsumverein); RG MuW 1930, 114 (Vorwärts); RG GRUR 1929, 1214 (Zwischenhandel); RGZ 79, 321
(Sonderrabatte).
2130
RG MuW 1930, 114 (115) (Vorwärts).
2131
RG GRUR 1932, 316 (Barzahlung/Abzahlung).
2132
RGZ 135, 39 (Zugabewesen).
2129
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wurde, sondern sich die Äußerungen des „Reichsausschusses“ ganz allgemein mit dem
Zugabewesen an sich befaßten, schied die Anwendbarkeit der §§ 3 und 14 UWG sowie 823 f.
BGB aus. Einen möglichen Sittenverstoß nach § 1 UWG verneinte das Reichsgericht mit
einer doppelten Begründung. Einerseits habe die Beklagte nicht zu Wettbewerbszwecken
gehandelt, weil mit der Forderung eines Zugabeverbots keine Aufforderung verbunden
gewesen sei, in Geschäften, die Zugaben gewährten, nicht einzukaufen. Vielmehr handele es
sich um eine politische Forderung, die durch das verfassungsmäßige Recht der freien
Meinungsäußerung geschützt sei. Andererseits sei aber auch eine Verletzung der guten Sitten
im Geschäftsverkehr nicht festzustellen, da es sich nicht um vergleichende Werbung, sondern
um einen Systemvergleich handelte. Daraus folgerte das Reichsgericht:
„Es besteht keine rechtliche Möglichkeit, den Anhängern verschiedener Systeme
der Wirtschaft das Recht der freien Meinungsäußerung zu nehmen – ebenso wie
das auch für andere Lebensgebiete gilt –, sofern sich die Gegnerschaft frei hält
von persönlichen, ehrverletzenden Angriffen und von bewußt oder grobfahrlässig
aufgestellten wahrheitswidrigen Behauptungen.“2133
Da es an unsachlichen, unwahren und ehrverletzenden Angriffen fehlte, war das Eintreten für
das Zugabeverbot nicht zu beanstanden. Unter diesen Zulässigkeitsvoraussetzungen wurden
in der Folge auch die Auseinandersetzungen zwischen Einzelhandel und Konsumgenossenschaften entschieden. Hielten sich die Äußerungen in einem sachlichen Rahmen und führten
dabei nicht bewußt irre, waren sie als wirtschaftlicher Systemvergleich zulässig2134, andernfalls verstießen sie gegen die guten Sitten.2135
Diese Grundsätze wandte das Reichsgericht in späteren Entscheidungen nicht mehr nur auf
wirtschaftliche, sondern auch auf technische Systeme an.2136 Dabei bestand die Schwierigkeit
darin, daß technische Systemvergleiche zwangsläufig produktbezogener und somit konkreter
als reine Wirtschaftssystemvergleiche waren. Die Grenze zwischen einem zulässigen technischen Systemvergleich und einem verbotenen Produktvergleich war somit fließend.2137 In der
Gesenkhammer-Entscheidung des Reichsgerichts vom 2. Dezember 19322138 findet sich erstmals nach der Hellegold-Entscheidung der Gedanke des technischen Systemvergleichs. Die
2133

RGZ 135, 39 (45) (Zugabewesen).
RG MuW 1932, 448 (Konsumverein/Einzelhandel).
2135
RG GRUR 1932, 729 (Konsumgenossenschaften); RG GRUR 1933, 724 (Versicherungsgesellschaften).
2136
Bereits vor Hellegold wurde die Möglichkeit des technischen Systemvergleichs vom Reichsgericht bejaht in
RG GRUR 1931, 986 (Kaffee Hag II).
2137
Vgl. Hartlage, Werbung, 1997, S. 24.
2138
RG GRUR 1933, 256 (Gesenkhammer).
2134
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Beklagte hatte ihre Maschinen angepriesen, indem sie auf bestimmte Vorzüge (keine hohen
Aufbauten, keine Kolbenstangenbrüche) gegenüber einem anderen System hinwies. Das
Reichsgericht bekräftigte in seiner Entscheidung zwar das grundsätzliche Verbot vergleichender Werbung, stellte jedoch zugleich fest, daß in einer technischen Gegenüberstellung unterschiedlicher Systeme ohne explizite Nennung eines Wettbewerbers überhaupt kein Vergleich
in diesem Sinne zu erkennen sei. Zudem sei es unvermeidbar, bei technischen Neuerungen
auf den bisherigen Stand der Technik hinzuweisen. Diese Art des Hinweises sei, solange er
sachlich bleibt und nicht konkret auf einen Mitbewerber Bezug nimmt, zulässig.
In weiteren Entscheidungen wurde der technische Systemvergleich unter diesen
Voraussetzungen als Ausnahme vom Verbotsgrundsatz bestätigt.2139 Die klarste Definition
des Tatbestands läßt sich der Dahmit-Baustein-Entscheidung des Reichsgerichts vom 9.
November 19342140 entnehmen. Dort hieß es:
„Eine derartige allgemeine Vergleichung zweier technischer Möglichkeiten –
zweier Systeme – fällt – auch wenn sie zu Zwecken des Wettbewerbs geschieht
– nicht unter den Begriff der sittenwidrigen und damit verbotenen Reklame; bei
ihr fehlt das, was die vergleichende Reklame zu einer unerlaubten Wettbewerbshandlung macht, die Anpreisung der eigenen Ware auf Kosten und unter Herabsetzung der Ware eines bestimmten anderen Bewerbers. Ein grundsätzliches Verbot der Auseinandersetzung über die Vorzüge und Mängel zweier Systeme würde
jede Fortentwicklung der Technik und der Wirtschaft hindern. Deshalb hat die
Rechtsprechung [...] Äußerungen, die einem solchen Systemkampf dienen, für
zulässig und nicht unter den § 1 UnlWG. fallend erachtet, wenn sie sich freihalten
von persönlichen ehrverletzenden Angriffen und von bewußt oder grobfahrlässig
aufgestellten wahrheitswidrigen Behauptungen.“2141
Später erweiterte die Rechtsprechung die Zulässigkeit technischer Vergleiche hin zu einem
sog. „uneigentlichen“ Systemvergleich. Das „Uneigentliche“ bestand darin, daß zwar technische Systeme miteinander verglichen wurden, dabei jedoch die abstrakte einer konkreten Betrachtungsweise wich, d. h. daß die fremde oder die eigene Ware im Vergleich erkennbar gemacht werden konnte. Mit der Floating-Power-Entscheidung des Reichsgerichts vom 20.

2139

RG MuW 1934, 416 (Sparstift); RG GRUR 1934, 473 (Konfektionswatte); RG GRUR 1938, 61 (Eri-WaproFett); RG GRUR 1938, 443 (Rippketta); RG GRUR 1939, 205 (Gummibänder); RG GRUR 1940, 114 (Baupfähle).
2140
RG MuW 1935, 65 (Dahmit-Baustein).
2141
RG MuW 1935, 65 (67) (Dahmit-Baustein) (Hervorhebung im Original).
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April 19372142 wurde diese Möglichkeit erstmals eröffnet. Das Gericht billigte die direkte
oder indirekte Nennung des Konkurrenten in den Fällen, in denen der technische Fortschritt
nicht anderweitig verdeutlicht werden könne. Das Reichsgericht führte aus, es sei
entscheidend:
„[...] daß die Fortschritte der Technik dem an der Verwertung für die Gesamtheit
der Volksgenossen beteiligten Verkehrskreis bekannt werden müssen. Was zur
Erreichung dieses Zweckes notwendig ist, kann von gesundem Volksempfinden
nicht mißbilligt werden und deshalb auch kein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht sein.“2143
Sofern dies für den Vergleich notwendig war, durften somit Konkurrenzprodukte genannt
werden, und mit der gleichen Begründung hielt das Reichsgericht später auch das Anführen
eigener Produkte (statt einer unbestimmten Produktgattung) für zulässig.2144 Am deutlichsten
wurde die Ausweitung der Zulässigkeit des uneigentlichen technischen Systemvergleichs in
der Toschi-Eternit-Entscheidung des Reichsgerichts vom 20. Juli 1937.2145 Dort wurde sogar
die Zusendung defekter Konkurrenzprodukte (es handelte sich um durch Schwefelrauch
angegriffene Rohre aus Asbestzement) unbeanstandet gelassen, da dies letztlich dem Beweis
der im zulässigen Systemvergleich gemachten Angabe diene.2146 Geradezu bemerkenswert ist
die Begründung des Reichsgerichts, gegen den Systemvergleich könne nicht eingewandt
werden, daß er dem Absatz der eigenen Ware diene. Hierzu führt es aus:
„Weiter liegt es [...] gerade im Wesen des Wettbewerbs und ist für sich allein
nicht unlauter, wenn ein Wettbewerber für seine Ware wirbt, auch auf die Gefahr
hin, dadurch in einen fremden Geschäftskreis einzudringen und einen Mitbewerber zu verdrängen.“2147
Mit ebendieser Begründung hätte das Reichsgericht nicht nur den uneigentlichen Systemvergleich rechtfertigen, sondern gleich das Hellegold-Motiv verwerfen können, wenn es das
„Wesen des Wettbewerbs“ ernstgenommen hätte.2148 Der Grund für diese plötzlichen liberalen Anwandlungen des Reichsgerichts könnte jedoch ein ganz anderer gewesen sein, nämlich
2142

RG GRUR 1937, 941 (Floating-Power).
RG GRUR 1937, 941 (946) (Floating-Power).
2144
RG GRUR 1938, 533 (536) (Melkfette).
2145
RGZ 156, 1 (Toschi-Eternit).
2146
RGZ 156, 1 (8 f.) (Toschi-Eternit).
2147
RGZ 156, 1 (10) (Toschi-Eternit).
2148
Tatsächlich findet sich eine Argumentation mit dem „Wesen des Wettbewerbs“ in einem anderen
Zusammenhang bereits in RG GRUR 1936, 813 (814 f.) (Holzimprägnierungsmittel).
2143
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daß der vergleichende Hersteller zur Rechtfertigung seines Handelns darauf hingewiesen
hatte, daß seine Waren einen Beitrag zur Autarkie des Deutschen Reiches leisten könnten, da
sie sich im Gegensatz zum Konkurrenzprodukt ohne Verwendung von Importstoffen herstellen ließen. Damit paßte sein Verhalten in das Konzept der Autarkiepolitik, die spätestens
mit Erlaß des Vierjahresplans von 1936 zu einem zentralen Bestandteil der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik geworden war.2149 Inwieweit dieses Argument geeignet war,
das Gericht für die Zulassung des Vergleichs zu gewinnen, läßt sich jedoch nicht ohne
Spekulation ermitteln, denn aus dem Urteil geht dies nicht unmittelbar hervor. Fest steht aber,
daß ein Verbot des Hinweises auf den Auslandsbezug von Rohstoffen für bestimmte Produkte
in diametralem Gegensatz zur Politik des nationalsozialistischen Regimes gestanden hätte.2150
Es war somit nur opportun, nach Gründen für die Zulässigkeit des Vergleichs zu suchen, die
man in der Erweiterung des Systemvergleichs in Richtung eines konkreten Warenvergleichs
fand.2151 Daß damit die Kategorie des Systemvergleichs offensichtlich überreizt war, wie auch
in der Literatur kritisiert wurde2152, mag am Ende der Grund dafür gewesen sein, das ToschiEternit-Prinzip wenig später dadurch abzuschwächen, indem die Zulässigkeit konkreter
Warennennung nunmehr davon abhängig gemacht wurde, daß sich die Mitteilung nur an
einen kleineren Kreis von Personen – wie eben in Toschi-Eternit – wandte.2153 In der weiteren
Entwicklung der Rechtsprechung des Reichsgerichts wurde auf Toschi-Eternit nach 1939
nicht mehr Bezug genommen2154, so daß die Kategorie des Systemvergleichs nur insoweit als
Ausnahme vom Verbotsgrundsatz anerkannt war, als damit in abstrakter, sachlicher und nicht
ehrverletzender Art und Weise technische oder wirtschaftliche Systeme miteinander verglichen wurden. Toschi-Eternit hatte somit nicht zu einer Liberalisierung der vergleichenden

2149

Vgl. Blaich, Wirtschaft, 1986, S. 314 ff.
Allerdings hatte das Reichsgericht in einem späteren Fall eine vergleichende Werbung mit Hinweis auf die
Auslandsherkunft der Konkurrenzware u. a. mit der folgenden Begründung für nicht zulässig erklärt: „Denn
jeder Volksgenosse, der sich mit wirtschaftl. Fragen befaßt, weiß, daß die deutsche Wirtschaft, trotz aller
Bestrebungen, sich vom Auslande nach Möglichkeit unabhängig zu machen, auf Teilnahme am Welthandel
nicht verzichten kann und will, daß es aber der Staatsführung vorbehalten sein muß, das hiernach erforderl.
Maß wirtschaftl. Betätigung gegenüber dem Auslande zu bestimmen.“, RG GRUR 1940, 301 (305)
(Coramin). Der Toschi-Eternit-Fall lag demgegenüber jedoch anders, da es dort nur abstrakt um die
Vermeidbarkeit des Rohstoffbezugs aus dem Ausland ging.
2151
Das Reichsgericht bestätigte seine im Toschi-Eternit-Fall vertretene Auffassung, daß die Erwähnung einer
konkreten Ware in einem Systemvergleich So erachtete die Rechtsprechung bspw. den Vergleich zwischen
Direktvertrieb und Einzelhandelssystem2151 und die Gegenüberstellung von Barkauf und Ratenkauf2151 als
zulässig. nicht zwangsläufig zur Unlauterkeit führe, später in RG GRUR 1940, 50 (53) (Kondensatableiter).
2152
Vgl. z. B. Hoffmann, Systemvergleich, 1940, S. 129 ff.
2153
RG GRUR 1939, 982 (986 f.) (Lindes-Verkaufshelfer).
2154
Ganz im Gegenteil wurde gefordert, daß bei Systemvergleichen alles zu vermeiden sei, „was geeignet sein
könnte, bestimmte Mitwerber oder ihre Waren herabzusetzen“, RG GRUR 1940, 301 (307) (Coramin).
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Werbung geführt; der Systemvergleich war um seine „uneigentliche“ Erweiterung weitgehend
bereinigt worden, ohne freilich Toschi-Eternit formell zu verwerfen.2155
)

Fortschrittsvergleich

Bereits Josef Kohler hatte in seinem Plädoyer für ein Verbot der vergleichenden Werbung
darauf hingewiesen, daß bestimmte Vergleiche zulässig bleiben müßten. Dazu führt er u. a.
aus:
„Handelt es sich um etwas neu aufgekommenes, noch nicht erprobtes, dann hat
man vielleicht Veranlassung, zur Belehrung des Publikums etwaige Scheinhaftigkeiten darzulegen, welche diesem neuen Produkte ankleben. Man hat
vielleicht Veranlassung, Irrtümer aufzuweisen, welche der richtigen Wertschätzung des eigenen im Wege stehen; und auf diese Weise kann ein gerechtfertigter Grund vorliegen, auch einmal auf das Persönliche überzugehen.“2156
Mit ähnlich lautenden Begründungen hatte das Reichsgericht auch nach der HellegoldEntscheidung Vergleiche, die der Verdeutlichung eines Fortschritts dienten, zugelassen.2157
Allerdings fand, wie bereits gezeigt, eine gewisse Vermischung dieses Fortschrittsvergleichs
mit dem Systemvergleich statt, durch welche die Behandlung des Fortschrittsvergleichs lange
Zeit erschwert wurde.2158 Im Gegensatz zum reinen Systemvergleich beinhaltete der Fortschrittsvergleich nämlich die Möglichkeit der konkreten Nennung des Konkurrenten.2159 Das
Reichsgericht steckte hierfür im Coramin-Urteil vom 25. November 19392160 die Grenzen ab:
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Allerdings hatte das Reichsgericht selbst Anlaß zur Verwirrung gegeben, indem es bspw. im Dextropur-Fall
feststellte, daß von einem Systemvergleich nicht gesprochen werden könne, wenn sich „die vergleichende
Darstellung nicht auf eine Gegenüberstellung der für die Veranschaulichung des Fortschritts wesentl.
Besonderheiten beschränkt, sondern sich o h n e s ach l . Notwendigkeit mit fremder Ware befaßt, um sie in
einer durch den genannten Zweck nicht erforderl. Weise herabzusetzen u. sich so einen Vorsprung vor ihrem
Hersteller zu verschaffen.“, RG GRUR 1940, 308 (310 f.) (Dextropur) (Hervorhebung im Original). In
einem solchen Falle könne unter Umständen auch ein konkretes Produkt eines Wettbewerbers genannt
werden. Bei dem, was das Reichsgericht aber hier als Systemvergleich bezeichnete, handelte es sich
eigentlich nicht um einen Systemvergleich, sondern um einen Fortschrittsvergleich. Jungbäck ist
zuzustimmen, wenn er anmerkt, das Reichsgericht habe durch seine Entscheidungen den Begriff des Systems
ad absurdum geführt, vgl. Jungbäck, Werbung, 1970, S. 29 f.
2156
Kohler, Reklame, 1917, S. 128.
2157
RG GRUR 1934, 322 (Bromural); RG GRUR 1934, 473 (Konfektionswatte); RG GRUR 1933, 256
(Gesenkhammer); RGZ 156, 1 (Toschi-Eternit); RG MuW 1935, 65 (Dahmit-Baustein); RG GRUR 1939,
205 (Gummibänder); RG GRUR 1937, 941 (Floating-Power); RG GRUR 1938, 533 (536) (Melkfette); RG
GRUR 1940, 308 (Dextropur).
2158
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 347; Nordemann/Nordemann/Nordemann, Wettbewerbs- und Markenrecht, 1995, Rn. 341 ff.
2159
Vgl. Braun, Vergleichende Werbung, 1983, S. 560.
2160
RG GRUR 1940, 301 (Coramin).
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„Sie [die vergleichende Werbung, OMH] ist ausnahmsweise für zulässig erklärt
worden, wenn sich anders die Eigentümlichkeiten und Vorzüge gegenüber dem
bisherigen Stand der Technik werbemäßig nicht oder nicht mit genügender
Deutlichkeit darstellen lassen. [...] In solchem Falle kann es dem Wettbewerber
nicht verwehrt werden, einen Vergleich mit fremden Warenarten oder Waren
anzustellen, die den bisherigen Zustand anschaulich machen, sofern es sich
hierbei in den Grenzen sachlicher Erörterung hält, nicht bewußt oder grob
fahrlässig von der Wahrheit abweicht und alles vermeidet, was geeignet sein
könnte, bestimmte Mitbewerber oder ihre Waren herabzusetzen.“2161
Im konkreten Fall führte dies dazu, daß das Gericht einen anlehnenden Vergleich für ein
Generika-Präparat für nicht zulässig hielt, weil dessen Eigenschaften auch ohne Bezugnahme
hätten verdeutlicht werden können.2162 Wie Droste hierzu anmerkte, dürfte es jedoch nur in
den seltensten Fällen eine zwingende Notwendigkeit für einen konkreten Vergleich geben,
weil in aller Regel auch andere Methoden der Bekanntmachung eines Fortschritts
beständen.2163 Insofern war der Fortschrittsvergleich zwar eine anerkannte Ausnahme vom
Verbotsgrundsatz, die aber einerseits nur sehr restriktiv gehandhabt wurde und andererseits an
einer ungenügenden Abgrenzung zum Systemvergleich litt.2164
)

Auskunftsvergleich

Als letzte Ausnahme vom Verbot der vergleichenden Werbung wurde vom Reichsgericht
schließlich die Konstellation des Auskunftsvergleichs entwickelt. Ein solcher lag vor, wenn
ein Kunde ausdrücklich wünschte, über Person oder Leistung eines Wettbewerbers durch
dessen Konkurrenten aufgeklärt zu werden. In diesem Fall wurde dem Befragten unter
bestimmten Bedingungen zugestanden, die Frage selbst beantworten zu dürfen. Zunächst
mußte dabei die Frage tatsächlich vom Kunden ausgegangen sein, d. h. der Gewerbetreibende
durfte nicht zuvor seinerseits dazu aufgefordert haben, ihn über seine Konkurrenten zu
befragen.2165 Wohl aber konnte das Auskunftsverlangen konkludent geäußert werden, so daß
sich eine ausdrückliche Frageformulierung erübrigte.2166 Für die Antwort des Befragten galten
die Grundsätze, daß sie sich nur auf die Fragestellung zu beziehen hatte und dabei „die

2161

RG GRUR 1940, 301 (306 f.) (Coramin).
Ähnlich zuvor auch in RG GRUR 1934, 322 (Bromural).
2163
Vgl. Droste, Verbot, 1951, S. 143.
2164
Vgl. Seubert, Werbung, 1960, S. 967 f.
2165
RG GRUR 1940, 308 (Dextropur).
2166
RG GRUR 1936, 813 (Holzimprägnierungsmittel).
2162
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Grenzen des Erforderlichen und Zulässigen“2167 beachtet werden mußten. Insbesondere hieß
das, auf ein Auskunftsverlangen hin nur erweislich wahre Angaben machen zu dürfen.2168 Im
Einzelfall könne es sogar geboten sein, den Auskunftsuchenden an einen unabhängigen
Dritten zu verweisen2169, auch wenn das Reichsgericht feststellte, daß es grundsätzlich die
Anforderungen des lauteren Wettbewerbs überspanne,
„wollte man ihm [dem Befragten, OMH] in solchem Falle zumuten, sich einer
Auskunft, zu deren Erteilung er in der Lage ist, zu enthalten u. den Kunden an
eine andere unbeteiligte Stelle zu verweisen.“2170
Somit war mit dem Auskunftsvergleich eine vergleichsweise klar abgesteckte Ausnahme vom
Verbot entwickelt worden, die von der Rechtsprechung allerdings nicht so häufig wie der
Systemvergleich behandelt wurde.
)

Zusammenfassung

Bis zum Ende des Dritten Reiches hatte die Rechtsprechung das grundsätzliche Verbot der
vergleichenden Werbung, wie es in der Hellegold-Entscheidung formuliert worden war, durch
Einführung einer Reihe von Ausnahmetatbeständen gelockert, ohne es hiermit jedoch zu
verwerfen. Die Ausnahmetatbestände wurden teils mit dem Recht der freien Meinungsäußerung (Systemvergleich), mit der Förderung des technischen Fortschritts (Fortschritts- und
Systemvergleich), mit einer zulässigen Abwehr (Abwehrvergleich) oder auch aufgrund einer
hinreichenden Veranlassung (Auskunftsvergleich), gelegentlich sogar mit dem „Wesen des
Wettbewerbs“ begründet. Ein gemeinsames, die Ausnahmetatbestände verbindendes Prinzip
existierte jedoch nicht. Zudem gab es Abgrenzungsschwierigkeiten insbesondere zwischen
System- und Fortschrittsvergleich, so daß es der Rechtsprechung zur vergleichenden
Werbung vielfach an Vorhersehbarkeit fehlte.2171

2167

RG GRUR 1936, 813 (816) (Holzimprägnierungsmittel).
RG GRUR 1938, 53 (Kajoka-Pendelverfahren).
2169
RG GRUR 1937, 237 (Klischee-Vertrieb).
2170
RG GRUR 1942, 364 (366) (Förderanlagen).
2171
Vgl. Jungbäck, Werbung, 1970, S. 31.
2168

E. Recht und Ökonomie am Beispiel der Rechtsprechung zur vergleichenden Werbung

421

3.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur vergleichenden Werbung bis 1998

a)

Fortführung der reichsgerichtlichen Rechtsprechung

In den ersten Jahren nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland knüpfte die Beurteilung
der vergleichenden Werbung nahtlos an die Rechtsprechung des Reichsgerichts an. Zwar
wurde vereinzelt in der Literatur die Meinung vertreten, wegen des Grundgesetzes müßte die
kritisierende vergleichende Werbung für grundsätzlich zulässig erachtet werden2172, der BGH
ließ in seiner Dauerdose-Entscheidung vom 13. November 19512173 jedoch keinen Zweifel
daran, daß er die reichsgerichtliche Handhabung der vergleichenden Werbung fortzusetzen
gedachte. Die grundsätzliche Unzulässigkeit wurde mit dem Lobe’schen Argument begründet,
daß sich jeder Vergleich immer der fremden Leistung als Vorspann für die eigene Werbung
bediene. Dafür rückte der BGH vom Motiv des „Richters in eigener Sache“ ab, indem er
feststellte, daß jede Werbung notwendigerweise subjektiv gefärbt sei, daß das Publikum dies
aber wisse und von der Werbung daher von vornherein keine Objektivität erwarte.2174 An den
vom Reichsgericht entwickelten Ausnahmen vom Verbotsgrundsatz hielt der BGH ausdrücklich fest. Dabei bemühte er sich aber um eine Differenzierung von System- und Fortschrittsvergleich.2175 Während ersterer ohne Bezugnahme auf einen Dritten auskomme, sei diese bei
letzterem unter der Bedingung zulässig, daß sie zur Demonstration eines technischen Fortschritts zwingend notwendig ist.2176 Auch die weiteren Urteile des BGH aus den 50er Jahren
machen die Kontinuität der Rechtsprechung in der Frage der vergleichenden Werbung
deutlich. So wurde der Abwehrvergleich für zulässig erklärt, wenn der Vergleich zum Zwecke
der Abwehr unumgänglich war2177, Preisvergleiche blieben nach wie vor im Grundsatz
unzulässig2178 und der Auskunftsvergleich wurde in den vom Reichsgericht entwickelten
Grenzen erlaubt.2179 Menke ist zuzustimmen, wenn er den damaligen Katalog von Ausnahmen
vom Verbot der vergleichenden Werbung als „unklar und kompliziert“2180 bezeichnet.

2172

Vgl. Burhenne, Reklame, 1951, S. 251.
BGH GRUR 1952, 416 (Dauerdose).
2174
Allerdings hinderte diese Erkenntnis den BGH nicht, nur kurze Zeit später wieder mit dem „Richter in
eigener Sache“ zu argumentieren, BGH GRUR 1952, 582 (585) (Sprechstunden).
2175
Der Begriff des Fortschrittsvergleichs taucht in dem Urteil allerdings nicht wörtlich auf, da der BGH diesen
Vergleich als „Warenvergleich“ bezeichnete.
2176
Ebenso BGH GRUR 1958, 343 (345) (Bohnergerät).
2177
BGH GRUR 1954, 337 (341 f.) (Radschutz).
2178
BGH GRUR 1959, 488 (Konsumgenossenschaft).
2179
BGH GRUR 1957, 23 (24) (Bünder Glas).
2180
Menke, Werbung, 1994, S. 17.
2173
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Dennoch stieß die Rechtsprechung des BGH in der Literatur zunächst auf wenig Widerstand
und das Verbot vergleichender Werbung auf weit überwiegende Zustimmung.2181
b)

Die Debatte der sechziger Jahre und ihre Folgen

)

Prioritäre Anwendung des § 14 I UWG

Eine bedeutsame Erweiterung der o. g. Ausnahmen vom Verbotsgrundsatz resultierte aus der
von Fromut Völp2182 ausgelösten und lebhaft geführten Diskussion um eine mögliche Zulässigkeit vergleichender Werbung.2183 Kern der Kontroverse war zunächst die Frage, inwieweit die Generalklausel des § 1 UWG überhaupt als Beurteilungsmaßstab in Betracht
kommen kann bzw. ob nicht aus dem Wortlaut des § 14 I UWG geschlossen werden müßte,
daß vergleichende Werbung, sofern sie nur wahr sei, grundsätzlich erlaubt ist.2184 Dabei
wurde zunächst argumentiert, das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen einer wettbewerbsrechtlichen Spezialnorm ließe die parallele subsidiäre Anwendung von § 1 UWG
nicht zu.2185 Diese Auffassung wurde jedoch bald revidiert, da allein die Behauptung erweislich wahrer Tatsachen keine Gewähr dafür bietet, daß damit nicht dennoch gegen die guten
Sitten verstoßen wird.2186 So könnte bspw. der zutreffende Hinweis auf Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit eines Wettbewerbers nach § 14 I UWG nicht beanstandet werden. Entfiele
im Anschluß die Möglichkeit der Prüfung des § 1 UWG, wäre dieser offensichtliche Verstoß
gegen die guten Sitten nicht zu ahnden.2187 Begründet hingegen scheint der Einwand, daß die
alleinige Prüfung vergleichender Werbung anhand des § 1 UWG unter völliger Ausblendung
des § 14 I UWG am Wortlaut des Gesetzes2188 und am Willen des Gesetzgebers2189 vorbeiliefe.

2181

Bspw. Droste, Werbung, 1951, S. 140: „Die Berechtigung des grundsätzlichen Verbots jeder Bezugnahme
auf den Mitbewerber ist heute allgemein anerkannt.“; Seubert, Werbung, 1960, S. 968: „Auch nach heutiger
Rechtsanschauung ist vergleichende Werbung grundsätzlich unlauterer Wettbewerb.“; Anmerkung Bußmann
zu BGH GRUR 1958, 343 (Bohnergerät): „Das Verbot der vergleichenden Werbung, das in anderen
Ländern unbekannt ist, stellt schon eine erhebliche Einengung des Wettbewerbs dar. Trotzdem ist unsere
Einstellung zu diesem Problem zu bejahen.“; anderer Ansicht lediglich Burhenne: „Kritisierend
vergleichende Reklame und Systemvergleiche sind prinzipiell zulässig; ihre Schranken ergeben sich aus den
vom GG aufgestellten Begrenzungen, aus etwaigen Spezialnormen des Wettbewerbsrechts und aus der
Generalklausel des § 1 UWG“, Burhenne, Reklame, 1951, S. 253.
2182
Vgl. Völp, Verbot, 1960, S. 197 ff.
2183
Vgl. Menke, Werbung, 1994, S. 17 f.
2184
Vgl. Völp, Verbot, 1960, S. 198 f.
2185
Vgl. Völp, Verbot, 1960, S. 205.
2186
Vgl. Völp, Streit, 1961, S. 138.
2187
Vgl. Wenzel, Zulässigkeit, 1962, S. 81.
2188
Vgl. Völp, Verbot, 1960, S. 198.
2189
Vgl. Droste, Generalklausel, 1963, S. 722.
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Auslegung des § 1 UWG

Da sich die Rechtsprechung in der Bewertung der vergleichenden Werbung seit den
zwanziger Jahren hauptsächlich auf § 1 UWG gestützt hatte (und sich die Argumentation
gegen den Verbotsgrundsatz über § 14 UWG als schwierig erwies, s. o.), verlagerte sich die
Diskussion

zunehmend

auf

die

Auslegung

der

Generalklausel.

Die

Befürworter

vergleichender Werbung hielten es für bedenklich, bei der Bewertung der Sittenwidrigkeit das
Anstandsgefühl eines durchschnittlichen Gewerbetreibenden zum alleinigen Maßstab zu
erklären. Damit wäre die Gefahr verbunden, daß die
„guten Sitten in Wahrheit ... doch schlechte Sitten sind, wenn man sie aus der
Sicht des Allgemeininteresses an der Aufrechterhaltung des freien Wettbewerbs
betrachtet“.2190
Gewerbetreibende, die den Werbevergleich als unlauter ablehnten, täten dies vor allem
deswegen, weil sie fürchteten, bei einer etwaigen Zulässigkeit selbst „Opfer“ der Werbung
ihrer Konkurrenten zu werden.2191 Auf diese Weise würde „Sand in das Getriebe des
Marktmechanismus gestreut“.2192 Die Verbraucher hingegen hätten ein Interesse an einem
funktionsfähigen Wettbewerb und somit auch an vergleichender Werbung, da sie so den Weg
zu den günstigsten Anbietern finden könnten.2193 Das Plädoyer der Befürworter konzentrierte
sich somit nicht mehr ausschließlich auf formal-juristische Überlegungen, sondern erstmals
auch auf die Funktion des Wettbewerbs in der Marktwirtschaft.2194
)

Einfluß der Debatte auf die Rechtsprechung des BGH

Der BGH ist von diesen Diskussionen nicht unbeeinflußt geblieben und lockerte seine
Rechtsprechung über die bereits entwickelten Ausnahmefälle hinaus. In der Betonzusatzmittel-Entscheidung vom 14. Juli 19612195 stellte der BGH fest, daß ein Recht zur kritischen
Befassung mit der Ware oder Leistung des Mitbewerbers bestehe, wenn ein hinreichender

2190

Völp, Werbung, 1962, S. 181.
Vgl. Völp, Streit, 1961, S. 139; anderer Meinung hingegen Borck, Vergleichende Werbung, 1962, S. 250 f.;
im Rückblick kann Völps Auffassung eher gefolgt werden. So konstatierte Woll später, daß „das UWG ...
tatsächlich zu einer Vorschrift zum Schutz marktwidriger Geschäftspraktiken“ geworden sei: Woll,
Wirtschaftspolitik, 1992, S. 120.
2192
Völp, OLG Bremen, 1962, S. 25.
2193
Vgl. Rinck, Markttransparenz, 1962, S. 105 f.
2194
Zur Problematik der Auslegung des § 1 UWG vor dem Hintergrund der Interessen der Gewerbetreibenden
vgl. auch Daumann/Hösch, Justiziabilität, 1998, S. 501 f.
2195
BGH GRUR 1962, 45 (Betonzusatzmittel).
2191
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Anlaß vorliege und sich die Art des Vergleichs im Rahmen des Erforderlichen halte.2196 In
diesem Fall hatte ein Hersteller mit einer Steigerung der Haltbarkeit von Beton durch seine
Zusatzmittel geworben, woraufhin andere Hersteller entgegneten, diese Aussage sei nicht
belegt und die Kunden sollten daher besser bei den bisherigen Produkten bleiben. Diese
Abwehrwerbung wurde wegen des „hinreichenden Anlasses“ der unbestätigten Behauptung
für zulässig erachtet. Die Argumentation mit einem „hinreichenden Anlaß“ war in der
Diskussion um die vergleichende Werbung keinesfalls neu; bereits Josef Kohler hatte in
seinem das Verbot vergleichender Werbung fordernden Aufsatz auf die Möglichkeit einer
„justa causa“2197 hingewiesen, Paul Nerreter sprach von einem „hinreichenden Grund“2198,
und das Reichsgericht hatte erstmals in der Holzimprägnierungs-Entscheidung den Begriff
einer „hinreichenden Veranlassung“2199 benutzt. Es war insofern keine radikale Abkehr vom
Verbotsgrundsatz zu erwarten, als der BGH den Begriff des „hinreichenden Anlasses“
erstmals verwandte – noch dazu im Zusammenhang mit einem Abwehrvergleich, bei dem
eine solche Ausdrucksweise besonders nahelag.2200 Dennoch entwickelte sich der „hinreichende Anlaß“ in der Folge zu einem Oberbegriff für sämtliche Ausnahmen vom Verbot der
vergleichenden Werbung bzw. zu einer Art „Ausnahme-Generalklausel“.2201 Der „hinreichende Anlaß“ war dabei allerdings weiter als die Summe der bis dato entwickelten Ausnahmen,
denn der Anlaß mußte nicht zwangsläufig in der Wahrnehmung der unmittelbaren, eigenen
Interessen des Klägers bestehen, wie dies z. B. bei einer Abwehr der Fall war. Vielmehr war
die nunmehr gefundene Formel flexibel genug, um damit bspw. auch das Interesse der Allgemeinheit nach Aufklärung zu erfassen2202 oder mit dem „Wesen des Wettbewerbs“2203 zu
argumentieren. Den Stand seiner Rechtsprechung zur vergleichenden Werbung Ende der 60er
Jahre faßte der BGH in der „40 % können Sie sparen“-Entscheidung wie folgt zusammen:
„Einen Vergleich der eigenen Ware oder Leistung mit derjenigen eines Mitbewerbers sieht die Rechtsprechung des BGH im allgemeinen dann als erlaubt an,
wenn hinreichend Anlaß dazu besteht und wenn die Angaben sich nach Art und
Maß in den Grenzen des Erforderlichen und der sachlichen Erörterung halten [...].
2196

BGH GRUR 1962, 45 (48) (Betonzusatzmittel).
Kohler, Reklame, 1917, S. 128.
2198
Nerreter, Reklame, 1933, S. 14.
2199
RG GRUR 1936, 813 (816) (Holzimprägnierungsmittel).
2200
Vgl. Menke, Werbung, 1994, S. 18.
2201
Vgl. Kilian, Werbung, 1995, S. 135; Menke, Werbung, 1994, S. 19.
2202
BGH GRUR 1965, 96 (20 % unter dem empfohlenen Richtpreis); BGH GRUR 1966, 327
(Richtpreiswerbung I); BGH GRUR 1965, 645 (Pelzversand); BGH GRUR 1961, 85 (Pfiffikus-Dose); BGH
GRUR 1968, 443 (40 % können Sie sparen); BGH GRUR 1970, 420 (Tauchkühler); BGH GRUR 1970, 420
(gemafrei).
2203
BGH GRUR 1967, 596 (Kuppelmuffenverbindung); BGH GRUR 1969, 283 (Schornsteinauskleidung).
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Beispielweise ist der zutreffende Vergleich nach der bisherigen Rechtsprechung
namentlich dann statthaft, wenn die wesentlichen Besonderheiten verschiedener
Systeme gegenübergestellt werden, ohne daß der Vergleich sich in unnötiger Weise erkennbar gegen Mitbewerber richtet [...], oder auch dann, wenn die besondere
technische Arbeitsweise eines bestimmten Erzeugnisses mit den technischen
Möglichkeiten anderer Warengattungen ohne Bezugnahme auf einen bestimmten
und begrenzten Kreis von Mitbewerbern verglichen wird [...], endlich dann, wenn
zwar zwei bestimmte Waren miteinander verglichen werden, dieser Vergleich
aber zur Verdeutlichung eines technischen Fortschritts unbedingt notwendig ist
[...]. Ferner ist ausgesprochen worden, daß vergleichende Werbung auch zur
Verdeutlichung eines wirtschaftlichen Vorteils zulässig sein kann [...] und daß
sich im Einzelfall die Statthaftigkeit eines Werbevergleichs aus dem Wesen des
Wettbewerbs ergeben kann, der sich nach Möglichkeit auf die Werbung mit der
Leistung als solche beziehen soll, so daß es nur erwünscht ist, wenn der Verbraucher durch zutreffende sachbezogene Werbung aufgeklärt wird [...].“2204
Der Formulierung („beispielsweise“) konnte entnommen werden, daß der BGH die genannten
Ausnahmen vom Verbotsgrundsatz nicht mehr als abschließende Enumeration betrachtete,
sondern vielmehr als bloße Illustrationen für einen „hinreichenden Anlaß“. Daß er damit aus
dem komplizierten Ausnahmetatbestandssystem ausbrechen wollte, machte er in der Schornsteinauskleidungs-Entscheidung besonders deutlich. Bei der Prüfung einer vergleichenden
Werbung dürfe nicht schematisch auf das Vorliegen einer bereits entwickelten Ausnahmeregelung abgestellt werden, sondern das „Wesen des Wettbewerbs“ und das Aufklärungsinteresse der Allgemeinheit seien zu berücksichtigen.2205 Auch wenn der BGH damit das
Hellegold-Prinzip nicht ausdrücklich verworfen hatte, so kam diese Ausweitung der
Verbotsausnahmen dem doch sehr nahe. Die Befürworter der vergleichenden Werbung hatten
somit Grund zur Annahme, die Diskussion sei dadurch beendet. Fromut Völp stellte 1969
hierzu fest:
„Der BGH hat sich von dem Dogma des Verbots der vergleichenden Werbung
zwar nicht ausdrücklich, aber im praktischen Ergebnis gelöst. [...] Damit kann die
Reform der Rechtsprechung des BGH auf dem Gebiet der vergleichenden
Werbung im Prinzip als abgeschlossen betrachtet werden. Mit dem Ergebnis
können alle diejenigen, die sich für die Reform eingesetzt haben, zufrieden sein.

2204
2205

BGH GRUR 1968, 443 (445) (40 % können Sie sparen).
BGH GRUR 1969, 283 (Schornsteinauskleidung).
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Der BGH hat sich selbst Maßstäbe gesetzt, die eine Rückkehr zur früheren
Dogmatik verbieten.“2206
In der Tat hielt sich das Zulässigkeitskriterium des „hinreichenden Anlasses“ in Literatur und
Rechtsprechung bis Ende der neunziger Jahre.2207 Trotzdem konnte von einer wirklichen
Distanzierung des BGH von den Entscheidungen des Reichsgerichts seit Hellegold nicht die
Rede sein. Dagegen sprachen die weiterhin im Einzelfall restriktive Auslegung des hinreichenden Anlasses2208 und ferner die Bedeutung des bestehen gebliebenen Verbotsgrundsatzes für die Beweislastverteilung im Prozeß2209, so daß dieser Zustand insgesamt unbefriedigend erschien2210 und teilweise eindringlich kritisiert wurde.2211 Obwohl der BGH sich noch
gelegentlich mit Fällen vergleichender Werbung zu beschäftigen hatte, gab es in seiner
Rechtsprechung von Ende der 60er bis Ende der 90er Jahre keine entscheidenden Impulse für
eine tatsächliche Neuorientierung, mit anderen Worten: Es herrschte ein Stillstand der
Rechtsentwicklung auf diesem Gebiet. Der vielzitierten Cola-Test-Entscheidung von 19862212
bspw., die einen „Ausweg aus der Sackgasse“2213 hätte weisen können, gelang eben dies
nicht, da sich der BGH in ihr eher mit der Frage der Herabsetzung beschäftigte als mit der
grundsätzlichen Frage der Zulässigkeit vergleichender Werbung. Die Hoffnung, durch die
Zulassung eines nicht-herabsetzenden Vergleichs wie im Cola-Test-Fall hätte sich das Verbot
erübrigt, wurde sogleich durch zwei weitere Entscheidungen im Keim erstickt.2214 Bis zum
Ende der 90er Jahre blieb die Rechtsprechung somit im Kern auf das beschränkt, was das
Reichsgericht zwischen 1931 und 1945 entwickelt hatte. Die Erweiterung der Ausnahmen um
den „hinreichenden Anlaß“ konnte hieran kaum etwas ändern.
Es wäre für die weitere rechtswissenschaftliche Forschung interessant, einmal die Frage zu
untersuchen, worauf diese Entwicklung im einzelnen zurückzuführen war. Eine mögliche
Erklärung etwa könnte lauten, daß – soweit ersichtlich – in sämtlichen Auflagen des
2206

Vgl. Völp, Letzter Akt, 1969, S. 172.
So konstatierte Menke, Entscheidungskriterien, 1991, S. 661 Anfang der 90er Jahre einen „Stillstand der
Rechtsentwicklung“ seit Abschluß der Debatte; vgl. auch Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001,
Rn. 333 ff.; Berlit, Wettbewerbsrecht, 1995, Rn. 126 ff.; Nordemann/Nordemann/Nordemann, Wettbewerbsund Markenrecht, 1995, Rn. 337.
2208
So faßte Moeser, Werbung, 1987, S. 1792 die Rechtsprechung zu diesem Punkt wie folgt zusammen: „Die
Figur des hinreichenden Anlasses zur Rechtfertigung eines Werbevergleichs hat weniger Bedeutung
erhalten, als ursprünglich vermutet werden durfte.“; vgl. Menke, Werbung, 1994, S. 19.
2209
Vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 2001, § 1 UWG Rn. 336.
2210
Menke, Werbung, 1994, S. 19 f. macht hierfür vor allem die nicht erfolgte nähere Bestimmung des Begriffs
des hinreichenden Anlasses verantwortlich.
2211
Vgl. Dorenbeck, Werbung, 1983, S. 565; Emmerich, Recht, 1998, S. 85 ff.
2212
BGH GRUR 1987, 49 (Cola-Test).
2213
Menke, Werbung, 1994, S. 24.
2207
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Kommentars von Baumbach/Hefermehl die vergleichende Werbung eine – um es
zurückhaltend zu formulieren – überwiegend kritische Behandlung erfahren hat. Könnte es
nicht sein, daß dieser für die Praxis so überaus bedeutsame Kommentar mit seiner – durchaus
verdienstvollen, weil systematisierenden – Fallgruppenbildung zu einer Hypersensibilisierung
für die angebliche Lauterkeit im Wettbewerb geführt hat? Ist die Konsequenz dessen
vielleicht gewesen, daß bei Wettbewerbshandlungen kaum mehr danach gefragt wurde, wie
sie anhand des Gesetzes im Kontext der bestehenden Marktordnung zu beurteilen wären,
sondern nur noch, in welche der Hefermehl’schen Fallgruppen sie fielen? Ist es nicht zumindest erstaunlich, wie sich im Lauterkeitsrecht einige jahrzehntealte Motive ohne wesentliche
Infragestellung perpetuieren konnten, während außerhalb dieser Disziplin das Verständnis des
Wettbewerbs bedeutsame Weiterentwicklungen erfahren hat? Dies sind wohlgemerkt keine
Feststellungen, sondern lediglich Fragen, die sich aber fast zwangsläufig stellen, wenn man
sich mit der Entwicklung der Rechtsprechung zur vergleichenden Werbung befaßt.
4.

Umsetzung des europäischen Rechts durch den Bundesgerichtshof

a)

Europarechtliches Wettbewerbsverständnis

Bereits sehr früh wurde erkannt, daß die 1957 geschlossenen Römischen Verträge (EWG- und
EAG-Vertrag) Auswirkungen auch auf den Bereich des nationalen Lauterkeitsrechts haben
könnten.2215 In der Tat zeichnet sich der frühere EWG- und heutige EG-Vertrag (EGV) durch
eine starke Betonung des Wettbewerbsgedankens (z. B. in den Art. 3 und 3a EGV) aus. Zu
einem funktionierenden Wettbewerb gehört unzweifelhaft die Möglichkeit der Werbung, da
diese „eine Schlüsselfunktion bei der Eröffnung von Märkten und Absatzmöglichkeiten“2216
einnimmt. Zum Zwecke der Harmonisierung des Wettbewerbsrechts in den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU hatte die EU-Kommission mit der Richtlinie 97/55/EG2217 von dem ihr
in Art. 100a EGV gegebenen Vorschlagsrecht Gebrauch gemacht2218, welche in der Folge
vom Europäischen Rat und vom Europaparlament bestätigt wurde. Darin wurde die vergleichende Werbung für grundsätzlich zulässig erklärt. Folglich war zu erwarten, daß auch die
deutsche Rechtsprechung nicht umhin kommen würde, von ihrem Verbotsgrundsatz abzurücken. Nur am Rande sei bemerkt, daß es wohl keiner expliziten Richtlinie bedurft hätte, um
2214

BGH GRUR 1986, 618 (Vorsatz-Fensterflügel); BGH GRUR 1986, 548 (Dachsteinwerbung).
Vgl. Droste, Generalklausel, 1963, S. 724.
2216
Nowak-Over, EU-Richtlinie, 1996, S. 86.
2217
ABlEG 1997 L 290 vom 23.10.1997, S. 18.
2218
Dies allerdings recht spät – die Diskussionen um eine entsprechende Richtlinie begannen bereits in den 70er
Jahren, vgl. Reich, Werbung, 1988, S. 75; Freund, Werbung, 2001, S. 23 ff.
2215
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das deutsche Verbot schon allein aufgrund Art. 30 EGV2219 als rechtswidrig zu
qualifizieren.2220
b)

‚Transformation’ der Richtlinie 97/55/EG durch den BGH

Es war lange umstritten, ob das Gebot der richtlinienkonformen Auslegung nur für Gesetze
gilt, die aufgrund der Umsetzung von Richtlinien in nationales Recht erlassen worden sind,
oder auch für bereits vor Erlaß einer Richtlinie geltendes nationales Recht.2221 Hätte die
Rechtsprechung sich auf den Standpunkt gestellt, daß zunächst ein nationales Transformationsgesetz hätte verabschiedet werden müssen, um die vergleichende Werbung auch in
Deutschland zu erlauben, so hätte sie bis zu einer entsprechenden Änderung des UWG ihrer
bisherigen Handhabung der vergleichenden Werbung treu bleiben können. In der TestpreisAngebot-Entscheidung vom 05. Februar 19982222 – noch vor Ablauf der 30-monatigen
Umsetzungsfrist – hatte sich der BGH jedoch dafür entschieden, die Richtlinie zur Auslegung
von § 1 UWG auch ohne vorherige Gesetzesänderung heranzuziehen. In der Urteilsbegründung beruft sich der BGH auf sein Recht zur richterlichen Rechtsfortbildung und
verweist darauf, daß „ein Verhalten, das der europäische Gesetzgeber als grundsätzlich
zulässig bezeichnet hat, ... nicht als Verstoß gegen die guten Sitten angesehen werden“
kann.2223 Fortan galt auf dem Gebiet der vergleichenden Werbung § 1 UWG nur noch in
Verbindung mit den konkreten Bestimmungen der EU-Richtlinie 97/55/EG. Der BGH hatte
damit seine bisherige Rechtsprechung verworfen und stellte fest, daß „vergleichende
Werbung ... nunmehr als grundsätzlich zulässig anzusehen“2224 sei, wenn die in der Richtlinie
genannten Voraussetzungen (u. a. Verbot der Irreführung, Vergleich von Waren der gleichen
Zweckbestimmung, Vergleich relevanter Eigenschaften, Verbot pauschaler Herabsetzung2225)
erfüllt sind. Damit ergaben sich für die Werbepraxis zwei wesentliche Neuerungen: Zum
einen bedurfte es keines (wie auch immer definierten) hinreichenden Anlasses mehr, um
vergleichend werben zu dürfen, zum anderen kehrte sich die Beweislast im Wett-

2219

Art. 30 EGV verbietet sog. nichttarifäre Handelshemmnisse: „Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie
alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind unbeschadet der nachfolgenden Bestimmungen zwischen den
Mitgliedsstaaten verboten.“
2220
Vgl. Eckhardt, Verbot, 1996, S. 205.
2221
Vgl. Sack, Richtlinie, 1998, S. 241; Freund, Werbung, 2001, S. 34 ff.
2222
BGH EuZW 1998, 474 (Testpreis-Angebot).
2223
BGH EuZW 1998, 474 (477) (Testpreis-Angebot).
2224
BGH EuZW 1998, 474 (476) (Testpreis-Angebot).
2225
Vgl. Ruppert, Spielräume, 1998, S. 124.
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bewerbsprozeß zugunsten des Werbenden um, dem nun die Unzulässigkeit seiner Werbemaßnahme nachgewiesen werden muß.2226
c)

Reaktionen der Werbebranche

Obwohl der EU-Richtlinie zur Liberalisierung der vergleichenden Werbung jahrelange
Diskussionen vorausgegangen waren und die Aufhebung des Verbots somit niemanden mehr
hätte überraschen dürfen, konnte man bei den ersten Reaktionen auf die Testpreis-AngebotEntscheidung von 1998 den Eindruck gewinnen, daß die neuen Möglichkeiten die Werbebranche recht unvorbereitet getroffen hätten. Dies hatte im Wesentlichen drei Gründe: Erstens
ist es bei EU-Richtlinien durchaus nicht ungewöhnlich, daß es oft erheblich länger als die
eigentlich zulässigen dreißig Monate dauert, bis die Transformation einer Richtlinie in
nationales Recht abgeschlossen ist. Im Falle der vergleichenden Werbung wäre diese Frist
aber erst im April 2000 abgelaufen. Zweitens ging man offenbar nicht davon aus, daß die
Umsetzung tatsächlich unmittelbar durch den BGH erfolgen würde. Drittens war aus der
Urteilsbegründung des BGH nicht direkt zu entnehmen gewesen, wie die vagen inhaltlichen
Bestimmungen der Richtlinie konkret auszufüllen seien. Erschwerend kam hinzu, daß das
Thema vergleichende Werbung in Deutschland zwar seit Jahrzehnten Gegenstand juristischer
Betrachtungen war, es aber an einer betriebswirtschaftlich orientierten Diskussion bislang
weitgehend gefehlt hat. Dementsprechend herrschte Unkenntnis über die ökonomischen
Konsequenzen des Werbevergleichs.
In ersten Stellungnahmen nach Bekanntwerden des Urteils wurden daher – wohl aus den
genannten Gründen – dessen Folgen noch unterschätzt. So stellte Volker Nickel, Sprecher des
Zentralverbandes der deutschen Werbewirtschaft (ZAW), fest: „Es ist nicht so, daß die
Unternehmen jetzt losschlagen können wie in den USA. [...] Es ist noch nicht mal sicher, ob
man den nackten Preisvergleich machen darf.“2227 Eine im Jahr 1999 von der Zeitschrift
„Werben und Verkaufen“ durchgeführte Befragung2228 in der deutschen Werbewirtschaft
verdeutlicht die unterschiedlichen Einschätzungen (s. Abb. 21). Große Einigkeit (80 %)
bestand demzufolge – was nach jahrzehntelangen Erfahrungen mit wettbewerbsrechtlichen
Verfahren nicht verwundern konnte – hinsichtlich der Erwartung verstärkter juristischer
Auseinandersetzungen. Die Aufhebung des Werbeverbots wurde von insgesamt 93 %
2226

Vgl. Bayreuther, Anmerkung, 1998, S. 478; s. ferner zum Begriff der Beweislast Putzo/Thomas, ZPO, 2001,
Vorbemerkung zu § 253, Rn. 40 und Vorbemerkung zu § 284, Rn. 17 ff.
2227
Zitiert in o. V., Werbung ist erlaubt, 1998, URL s. Literaturverzeichnis.
2228
o. V., Werbung, 1999, URL s. Literaturverzeichnis.
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begrüßt, nur 7 % waren entweder für die Beibehaltung des Verbots oder hatten keine
Meinung dazu. Das in der Empirie häufig genannte Argument, Verbraucher würden
vergleichenden Werbekampagnen ablehnend gegenüberstehen, hielten nur 14 % für
zutreffend. Vielmehr wurde eine Verrohung der werblichen Sitten und eine Irreführung der
Verbraucher befürchtet.
Gehen Sie davon aus, daß sich der werbliche Vergleich in Deutschland als wesentliches
Element der Unternehmenskommunikation auf breiter Linie durchsetzen kann?
a) Ja.
58 %
b) Nein.
34 %
c) Weiß nicht.
8%
Wie stehen Sie zum Einsatz von Vergleichen in der Werbung?
a) Werbung sollte allgemein – wie in den USA – keinerlei
Einschränkungen unterliegen.
b) Ich bin grundsätzlich für vergleichende Werbung.
c) Ich bin mit Einschränkung für vergleichende Werbung.
d) Ich lehne vergleichende Werbung grundsätzlich ab.
e) Weiß nicht.
Welche Chancen bietet vergleichende Werbung?
(Mehrfachnennungen möglich)
a) Sie beflügelt den freien Wettbewerb.
b) Sie fördert Innovationen.
c) Sie fördert die Qualität von Produkten und Dienstleistungen.
d) Sie erweitert den kreativen Spielraum für Werber.
e) Werbung wird aus Sicht des Verbrauchers informativer.
f) Keine.
Welche Risiken sind mit vergleichender Werbung verbunden?
(Mehrfachnennungen möglich)
a) Die Gefahr, daß der Verbraucher irregeführt wird, steigt.
b) Sie führt zu einer Verrohung der werblichen Sitten.
c) Die Kreativität der Werber wird eingeschränkt.
d) Der Verbraucher reagiert ablehnend auf Kampagnen mit
Vergleichen.
e) Juristische Auseinandersetzungen um Werbeaussagen werden
zunehmen.
f) Keine.

29 %
26 %
38 %
6%
1%

55 %
32 %
37 %
63 %
27 %
5%

49 %
40 %
2%
14 %
80 %
6%

(Basis jeweils: 100 %, 133 Befragte)

Abbildung 21: Einschätzung vergleichender Werbung von Praktikern2229
Angesichts der o. g. Schwierigkeiten und Bedenken ist es schon ein wenig erstaunlich, daß
bereits kurz nach der Veröffentlichung der Urteilsbegründung der Grundsatzentscheidung des
BGH einige Unternehmen mit teilweise sehr originellen Kampagnen von ihrer neuen Freiheit
Gebrauch gemacht haben.

2229

In Anlehnung an die Umfrage der Zeitschrift Werben und Verkaufen unter 133 Werbeagenturen: o. V.,
Werbung, 1999, URL s. Literaturverzeichnis.
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Abbildung 22: Werbeduell zwischen Avis und Sixt
Es kam bspw. zu intensiven Auseinandersetzungen zwischen Telekommunikationsunternehmen und Autovermietern. So antwortete der Autovermieter Sixt auf die Avis-Werbung
„Hurra! Avis vermietet den smart für 99 Mark am Tag.“ noch in derselben Zeitschrift mit dem
Slogan „Haha! Für das Geld kriegen Sie bei Sixt einen Mercedes“ (s. Abb. 22). Die Fa.
MobilCom führte Preisvergleiche für Gespräche in Fest- und Mobilfunknetze durch, auf
welche die Deutsche Telekom mit Preisvergleichen für den Ortsbereich antwortete (s. Abb.
23).

Abbildung 23: Werbeduell zwischen MobilCom und Deutscher Telekom
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5.

Gesetzliche Neuregelung der vergleichenden Werbung

a)

Überblick

Der Gesetzgeber entschied sich trotz bereits erfolgter Anwendung der Kriterien der Richtlinie
97/55/EG für eine förmliche Transformation in nationales Recht.2230 Dazu wurde der
bedeutungslos gewordene § 2 UWG, in dem es zuvor um landwirtschaftliche Erzeugnisse
gegangen war, durch einen neuen § 2 UWG mit Vorschriften zur Behandlung vergleichender
Werbung ersetzt. Dieser enthält drei Absätze: Im ersten wird erstmals gesetzlich definiert,
was unter einer vergleichenden Werbung zu verstehen ist, im zweiten werden Kriterien
aufgezählt, bei deren Vorliegen eine vergleichende Werbung i. S. v. § 2 I UWG gegen die
guten Sitten i. S. v. § 1 UWG verstößt, der dritte Absatz schließlich nennt Besonderheiten, die
bei Sonderangeboten zu beachten sind. Zusätzlich wurden die §§ 3 und 4 UWG jeweils um
die Feststellung ergänzt, daß Angaben im Rahmen einer vergleichenden Werbung als
Angaben über geschäftliche Verhältnisse i. S. v. § 3 Satz 1 bzw. § 4 I Satz 1 UWG zu
behandeln sind.
b)

Definition der vergleichenden Werbung

Das UWG definiert vergleichende Werbung in § 2 I als jene Art von Werbung, die
„unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die von einem Mitbewerber angebotenen
Waren oder Dienstleistungen erkennbar macht“. Zentrales Kriterium bei der Feststellung einer
vergleichenden Werbung ist somit die Erkennbarkeit der Konkurrenz, eine konkrete
Benennung ist nicht erforderlich. Es reicht aus, wenn die Adressaten der Werbung selbst
darauf schließen können, auf welchen Mitbewerber Bezug genommen wird.2231 Für die
Annahme der Herstellung eines Bezugs kann es genügen, wenn Marken, Gestaltungsmerkmale oder sonstige Eigenarten der Konkurrenz in der eigenen Werbung angeführt
werden.2232 Das Kriterium der Erkennbarmachung ist keine wirkliche Neuerung, sondern
wurde bereits vom Reichsgericht2233 und vom BGH2234 ähnlich gehandhabt. Im Grunde
genommen ist die Bezeichnung „vergleichende“ Werbung, wie sie sich nunmehr im
Gesetzestext findet, irreführend, denn jede Befassung mit der Konkurrenz fällt unter § 2 I

2230

Gesetz zur vergleichenden Werbung und zur Änderung wettbewerbsrechtlicher Vorschriften vom
01.09.2000, BGBl. 2000 I, S. 1374.
2231
Vgl. Schmidt, Werbekampagne, 2002, S. 162; Lehr, Wettbewerbsrecht, 2001, Rn. 113 ff.; Berlit, Werbung,
2002, Rn. 37 f.
2232
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 86 f.; Lehr, Wettbewerbsrecht, 2001, Rn. 122.
2233
Bspw. RG GRUR 1940, 50 (53) (Kondensatableiter).
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UWG, gleich ob es hierbei zu einem expliziten Vergleich kommt oder nicht.2235 Besser wäre
daher von bezugnehmender Werbung die Rede.
§ 2 I UWG macht keine Einschränkungen hinsichtlich der Zahl der in den Vergleich einbezogenen Mitbewerber. Die Werbung kann sich somit gegen einen, mehrere oder sogar alle Konkurrenten richten, solange diese nur erkennbar sind.2236 Hierfür reicht es in der Regel nicht
aus, wenn lediglich eine Aufforderung zum Selbstvergleich gegeben wird.2237 Ferner fallen
Vergleiche mit eigenen Waren (z. B. „Das beste Persil, das es je gab.“)2238 sowie die
Behauptung einer Spitzenstellung ohne Erkennbarmachung eines Konkurrenten nicht unter
den Begriff der vergleichenden Werbung.2239 Auch hat der BGH inzwischen festgestellt, daß
nicht bloß die theoretische, „um zehn Ecken gedachte“ Möglichkeit der Herstellung eines
Bezugs auf einen Konkurrenten eine vergleichende Werbung darstellt.2240 Damit dürften
insbesondere offensichtlich übertriebene Selbstanpreisungen (puffing) wie bspw. „AEG
Lavamat, den und keinen anderen“2241 nicht als vergleichende Werbung behandelt werden.2242
Auch der abstrakte Hinweis auf eine Substituierbarkeit verschiedener Warenarten (z. B. „Statt
Blumen Onko-Kaffee“2243) reicht zur Erfüllung des Kriteriums der Erkennbarmachung nicht
aus. Wohl aber wurde die Aufforderung, das konkrete Produkt eines Wettbewerbers durch ein
völlig andersartiges eigenes Produkt zu ersetzen (z. B. der Slogan eines Wirtschaftsmagazins
„Zur Geldvermehrung empfehlen wir ein anderes Papier.“ neben der Abbildung eines
Lottoscheins), vom OLG Hamburg als eine vergleichende Werbung im Sinne von § 2 I UWG
betrachtet.2244 Der BGH trat dieser Auffassung in der Revision allerdings wegen des tatsächlich nicht vorhandenen Wettbewerbsverhältnisses zwischen Lottogesellschaften und Wirtschaftsmagazinen nicht bei.2245

2234

Bspw. BGH GRUR 1952, 582 (584) (Sprechstunden); BGH GRUR 1987, 49 (Cola-Test).
Vgl. Freund, Werbung, 2001, S. 52 ff. und 62; Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 90.
2236
Vgl. Lehr, Wettbewerbsrecht, 2001, Rn. 115.
2237
BGH WRP 1999, 414 (Vergleichen Sie); Lehr, Wettbewerbsrecht, 2001, Rn. 119.
2238
Vgl. Lehr, Wettbewerbsrecht, 2001, Rn. 121.
2239
Vgl. Freund, Werbung, 2001, S. 58 f.
2240
BGH WRP 1999, 1141 (Generika-Werbung).
2241
BGH GRUR 1965, 365 (Lavamat II).
2242
Vgl. Schmidt, Werbekampagne, 2002, S. 163; Lehr, Wettbewerbsrecht, 2001, Rn. 117; Berlit, Werbung,
2002, Rn. 40.
2243
BGH GRUR 1972, 553 (Statt Blumen Onko-Kaffee).
2244
OLG Hamburg GRUR 2000, 243 (Lottoschein). Die Werbung wurde für zulässig erachtet, da es sich um
Waren für den gleichen Bedarf oder die gleiche Zweckbestimmung handelte, die zudem über gleiche
Eigenschaften verfügten. Auch unter Verneinung des Vorliegens von § 2 I UWG hielt der BGH das Urteil
aufrecht, BGH Urteil vom 17. Januar 2002 - I ZR 215/99 (Lottoschein).
2245
BGH Urteil vom 17. Januar 2002 - I ZR 215/99 (Lottoschein).
2235
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Die vergleichende Werbung erfordert ihrer Definition in § 2 I UWG nach keinen Wettbewerbszweck.2246 Dennoch ist das Handeln zu Wettbewerbszwecken auch im Rahmen einer
vergleichenden Werbung zu untersuchen, da § 2 II UWG auf den Begriff der „guten Sitten“ in
§ 1 UWG verweist. Insofern gehört dieses Tatbestandsmerkmal des § 1 UWG in die Prüfung
der Tatbestandsvoraussetzungen des § 2 I UWG einbezogen. Dies ist insbesondere dann zu
beachten, wo Vergleiche von unabhängigen Dritten (z. B. Verbraucherverbände, Stiftung
Warentest u. a.) vorgenommen werden. In solchen Fällen scheidet die Anwendbarkeit der
Vorschriften zur vergleichenden Werbung wegen der nichtgegebenen Wettbewerbsabsicht in
der Regel aus.2247
Liegt eine vergleichende Werbung i. S. v. § 2 I UWG vor, d. h. gibt es eine Bezugnahme auf
einen oder mehrere erkennbare Mitbewerber, so finden die Regelungen zur vergleichenden
Werbung Anwendung. Dabei kommt es nicht darauf an, in welche Richtung die Bezugnahme
zielt, d. h. ob sie sich anlehnender, kritisierender oder persönlicher Elemente bedient.2248
Allerdings ist die Rechtslage zur persönlich vergleichenden Werbung insofern umstritten, als
unklar ist, ob sie überhaupt von der Richtlinie 97/55/EG und mithin von der Transformation
derselben in das nationale Recht erfaßt ist.2249 Dagegen spricht zwar, daß die Richtlinie in Art.
3a I lit. b nur den Warenvergleich behandelt und für diesen die Zulässigkeit regelt. Andererseits gibt die Richtlinie genügend Hinweise darauf, daß auch Bezugnahmen auf persönliche
Verhältnisse erfaßt sind. Zum einen ist in der Legaldefinition gerade auch von einer Erkennbarmachung des Mitbewerbers oder dessen Erzeugnissen und Dienstleistungen die Rede. Die
Nennung des Mitbewerbers ist somit nicht quasi ein Bestandteil der Erwähnung fremder
Ware, sondern genügt bereits, um eine vergleichende Werbung im Sinne der Richtlinie zu
konstituieren. Zum anderen hätte sich in Abwesenheit des Willens, die persönliche vergleichende Werbung durch die Richtlinie zu erfassen, die Vorschrift in Artikel 3a I lit. e
erübrigt, mit der die Verunglimpfung und Herabsetzung der Verhältnisse des Mitbewerbers
untersagt wird – auch dies wiederum eingeleitet durch eine Oder-Formulierung, also nicht
lediglich als Tatbestandsmerkmal eines Warenvergleichs.2250 Der deutsche Gesetzgeber hat
die Richtlinie diesbezüglich unverändert umgesetzt, so daß von der Einbeziehung der
2246

Allerdings kann auch argumentiert werden, der Wettbewerbszweck folge bereits aus der Definition der
Werbung, denn jede Maßnahme zur Förderung des eigenen oder fremden Absatzes impliziert bereits ein
Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs, vgl. Berlit, Werbung, 2002, Rn. 33 f.
2247
BGH GRUR 1999, 69 (Preisvergleichsliste II).
2248
Vgl. Schmidt, Werbekampagne, 2002, S. 163; Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 87.
2249
Die Erfassung verneint z. B. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 87; anderer Auffassung hingegen Freund,
Werbung, 2001, S. 54.
2250
Vgl. Freund, Werbung, 2001, S. 53 f.
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persönlich vergleichenden Werbung in den Anwendungsbereich des § 2 UWG auszugehen ist.
Daran kann auch die Tatsache nichts ändern, daß die Bundesregierung dies bei der UWGNovelle offensichtlich anders eingeschätzt hat.2251 Die Frage, inwieweit die persönliche
vergleichende Werbung nunmehr durch § 2 UWG geregelt ist, ist deshalb von Bedeutung,
weil nicht offensichtlich ist, ob der Katalog der Unzulässigkeitskriterien in § 2 II und III
UWG abschließend oder nicht abschließend zu verstehen ist. Wäre der Katalog nicht
abschließend zu interpretieren, dann könnten bei der Beurteilung der Zulässigkeit
vergleichender Werbung neben den Spezialvorschriften in §§ 2, 3 und 4 UWG auch andere
Maßstäbe (besonders § 1 UWG) angelegt werden2252, sei es in Richtung einer weiteren
Freigabe oder aber einer stärkeren Einschränkung, wobei letzteres angesichts der Eindeutigkeit der Richtlinie schwer begründbar wäre.2253 Insofern ist die Umsetzung der Richtlinie
unglücklich. Die entstandene Konfusion ist letztlich darauf zurückzuführen, daß der Gesetzgeber wegen des Wunsches, an der Systematik des UWG festzuhalten2254, den Zulässigkeitsgrundsatz der Richtlinie in einen Verbotstatbestand umgewandelt hat. Ob er damit dem
Zweck der Richtlinie, die vergleichende Werbung grundsätzlich zuzulassen und nur unter
besonderen Umständen einzuschränken, gerecht geworden ist, darf bezweifelt werden,
erweckt die Formulierung doch den Eindruck, als sei der frühere Verbotsgrundsatz beibehalten worden.2255 Es ist zu hoffen, daß der Gesetzgeber die Vorschriften des UWG diesbezüglich noch einmal präzisiert. Andernfalls ist zu erwarten, daß der EuGH bei der nächsten
sich bietenden Gelegenheit dem Erlaubnisgrundsatz auch für das deutsche Recht Geltung
verschaffen wird.2256
c)

Kriterien zur Feststellung der Sittenwidrigkeit

)

Der Katalog des § 2 II, III UWG

In § 2 II, III UWG werden Tatbestände aufgezählt, bei deren Vorliegen eine Sittenwidrigkeit
gem. § 1 UWG gegeben ist. Wie bereits erwähnt, handelt es sich dabei um einzelne Verbotstatbestände, ohne daß hiermit ausdrücklich geklärt wäre, ob vergleichende Werbung außerhalb dieser Tatbestände erlaubt oder verboten ist. Auch wenn der Wille des Richtliniengebers

2251

Vgl. Bundestagsdrucksache 14/2959 vom 20.03.2000, S. 10.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 88.
2253
Art. 3a I stellt fest: „Vergleichende Werbung gilt, was den Vergleich anbelangt, als zulässig, sofern folgende
Bedingungen erfüllt sind: [...]“
2254
Vgl. Bundestagsdrucksache 14/2959 vom 20.03.2000, S. 11.
2255
Vgl. Freund, Werbung, 2001, S. 70 f.
2256
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 88; Berlit, Werbung, 2002, Rn. 49.
2252

436

E. Recht und Ökonomie am Beispiel der Rechtsprechung zur vergleichenden Werbung

diesbezüglich wie gesagt an Eindeutigkeit nichts vermissen läßt, so fehlt es im UWG zu
dieser Frage an einer klaren Aussage. Durch den Katalog in § 2 II UWG wird lediglich
ersichtlich, in welchen Fällen vergleichende Werbung in jedem Fall gegen § 1 UWG
verstößt.2257 Diese Fälle seien nachfolgend kurz skizziert und bewertet.
)

Erforderlichkeit gleichen Bedarfs oder derselben Zweckbestimmung

Nach § 2 II Nr. 1 UWG verstößt eine vergleichende Werbung i. S. v. § 2 I UWG gegen die
guten Sitten i. S. v. § 1 UWG, wenn der Vergleich „sich nicht auf Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung bezieht“. Umgangssprachlich
formuliert heißt das: Es dürfen nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden. Was hierunter
genau verstanden werden soll, ist ebenso unklar, wie die Vorschrift an sich fragwürdig ist.
Emmerich hat das Kriterium der Bedarfs- bzw. Zweckidentität mit dem kartellrechtlichen
Begriff des sachlich relevanten Markts gleichgesetzt.2258 Dabei kommt es darauf an, daß die
verglichenen Waren oder Dienstleistungen aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ohne
weiteres gegeneinander austauschbar sind. Nun soll es nach § 2 II Nr. 1 UWG zur Unzulässigkeit eines Vergleichs führen, wenn diese subjektive Austauschbarkeit nicht gegeben ist.
Das Gericht hätte somit aus der Perspektive der angesprochenen Verkehrskreise zu entscheiden. Die Gefahr besteht darin, daß das Gericht genau so nicht verfahren kann, sondern es
muß vielmehr seine eigenen Vorstellungen von Austauschbarkeit anstelle der Verbrauchersicht setzen. Dadurch verliert das Kriterium aber seine Berechenbarkeit, denn es kommt
nunmehr ausschließlich darauf an, was das Gericht im Einzelfall für substituierbar hält.
Hierzu nur ein Beispiel2259: Wer in einer Großstadt zur Mittagszeit Hunger auf eine schnell zu
verzehrende sowie womöglich heiße und fleischhaltige Mahlzeit verspürt, der wird hinsichtlich der Wahl zwischen einem McDonald’s „Big Mäc“ und einem Burger King „Whopper“
vergleichsweise indifferent sein. Zum für ihn entscheidenden Kriterium wird die Nähe zum
nächsten Schnellrestaurant. Ob der eine oder der andere Hamburger mit roter oder weißer
Sauce zubereitet ist, ob sich das Fleisch zwischen zwei oder drei Lagen Brot befindet, ob bei
der Zubereitung Zwiebeln Verwendung finden oder nicht, ist zweitrangig. Man könnte noch
weiter gehen: Wo weder McDonald’s noch Burger King in der Nähe sind, wäre der

2257

Man könnte die Aufzählung aber auch so verstehen, daß sich erst aus der Umkehrung der Verbotstatbestände
in § 2 II, III UWG die Zulässigkeitsvoraussetzungen der vergleichenden Werbung ergeben, vgl. Emmerich,
Wettbewerb, 2002, S. 92. Dies setzt freilich voraus, daß man die Enumeration für abschließend hält.
2258
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 92.
2259
In Anlehnung an Wehlau, Äpfel, 1999, S. 393 ff.
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Verbraucher bei entsprechendem Hunger wohl sogar bereit, den eigentlich präferierten
Hamburger durch ein Nordsee-Fischfilet, eine Pizza-Hut-Pizza oder ein paar KampsKäsebrötchen zu ersetzen – für den hungrigen und eiligen Großstädter zur Mittagszeit sind
dies alles relevante Alternativen. Umso unverständlicher daher die Entscheidungen deutscher
Gerichte: Sowohl das LG Köln als auch das OLG München2260 haben jeweils – anscheinend
nach diversen „Lokal“-Terminen – festgestellt, daß Whopper und Big Mäc wegen ihrer leicht
andersartigen Rezeptur grundverschiedene Produkte für völlig verschiedene Abnehmerkreise
seien. Ein Richter am OLG München faßte die Bewertung des Gerichts in einer Pressemitteilung zum Urteil wie folgt zusammen:
„Ein Teil der Verbraucher, der den ‚Whopper’ und den ‚Big Mäc’ nicht kenne,
werde anhand der Werbeanzeige davon ausgehen, daß es sich bei beiden Produkten um Hamburger handle, die im Wesentlichen aus denselben geschmacksbestimmenden Zutaten bereitet seien. Tatsächlich sei dies jedoch nicht der Fall.
Solche Verbraucher würden darüber im Unklaren gelassen, daß beide Hamburger
durch unterschiedliche geschmacksbestimmende Zutaten wie einerseits Käse und
andererseits Ketchup auf verschiedene Verbraucherpräferenzen ausgerichtet seien.
Ein Vergleich von Lebensmitteln in der Art, wie er in der Anzeige angestellt sei,
habe aufgrund deren abweichenden Grundgeschmacks für den Verbraucher auch
keinen Informationsgehalt.“2261
Wenn man sich noch einmal vor Augen führt, daß der Zweck sowohl eines Whoppers als
auch eines Big Mäc darin besteht, als Mahlzeit schnell zu sich genommen zu werden, dann
wirkt die feinsinnig-feinschmeckerische Differenzierung des OLG München demgegenüber
geradezu grotesk. Sie macht dabei aber das Grundproblem des § 2 II Nr. 1 UWG besonders
deutlich. Auch wenn es plausibel klingt, nicht Äpfel mit Birnen vergleichen zu sollen, so ist
hiermit zunächst rein gar nichts ausgesagt. Selbst Äpfel und Birnen haben mehr gemeinsam,
als die Redensart nahelegt: Beide sind Kernobst, können zum Backen und Einmachen
verwendet werden, dienen als Zwischenmahlzeit und enthalten Vitamine. Warum sollte ein
Verbraucher Äpfel und Birnen nicht für substituierbar halten? Sie dienen immerhin gleichen
Zwecken.

2260
2261

OLG München NJW-RR 1999, 1423 (Satte Mehrheit) und LG Köln ZLR 1999, 522 (Geschmackstest).
Wörle, Pressemitteilung, 1999, URL s. Literaturverzeichnis.
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Abbildung 24: Werbung der Fa. Germanwings
Selbst bei Produkten, die scheinbar überhaupt nichts miteinander zu tun haben, sind
Substitutionseffekte denkbar. Der Billigflieger Germanwings wirbt z. B. mit dem Slogan „5
mal ins Solarium oder 1 Flug nach Barcelona?“ (s. Abb. 24). Letztlich konkurrieren immer
alle Produkte miteinander um ein begrenztes Budget auf Verbraucherseite. Der Verbraucher
hat zu entscheiden, wie er sein verfügbares Einkommen verteilt, ob er lieber ein größeres
Auto fährt oder eine exklusivere Wohnung mietet, ob er lieber wöchentlich ins Kino geht oder
lieber einmal im Jahr eine Fernreise unternimmt. Der gemeinsame Zweck aller Güter besteht
darin, das Wohlbefinden bzw. den Nutzen des Verbrauchers zu steigern. Die künstliche
Reduzierung der Vergleichsmöglichkeiten auf Bedürfnisse und Zwecke, die vom Gericht
gerade für relevant gehalten werden, wird dieser Verbundenheit der Märkte nicht gerecht, erst
recht nicht, wenn das Kriterium so eng gehandhabt wird, wie in den Hamburger-Fällen. Hier
liegt der Verdacht nahe, daß eine solche Rechtsprechung sich noch nicht damit abgefunden
hat, daß der Verbotsgrundsatz für vergleichende Werbung mittlerweile aufgehoben ist.
Insofern kann mit Emmerich nur gehofft werden, daß die Rechtsprechung das Kriterium des
§ 2 II Nr. 1 UWG in Zukunft weit auslegt.2262
Im übrigen stellt sich die Frage, welche Funktion die Prüfung einer Bedarfs- oder Zweckidentität bei weiter Auslegung neben einer Irreführungsprüfung haben soll. Bspw. hatte das Telekommunikationsunternehmen o.tel.o mit dem Slogan geworben „Der ISDN-Anschluß der
Telekom kann Makeln, Rückfragen und Dreierkonferenz. Unser kann auch sparen.“ Das OLG
2262

Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 92.
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Frankfurt am Main stellte jedoch fest, daß die Produkte zwar prinzipiell einem Vergleich
zugänglich wären. Da aber der Telekom-Anschluß zusätzlich einen virtuellen Anrufbeantworter enthalte, sei eine volle Funktionsidentität nicht gegeben. Daher sei die Werbung unzulässig, wenn auf die Unterschiede zwischen den Produkten nicht deutlich hingewiesen
werde.2263 Damit tritt die Frage der Zweckidentität in den Hintergrund, und die Prüfung
konzentriert sich vor allem auf die Irreführungsgefahr. Ein solches Vorgehen ist grundsätzlich
zu begrüßen, allerdings bleiben zwei Probleme bestehen, nämlich erstens, welche Maßstäbe
bei der Irreführungsprüfung anzulegen sind2264, und zweitens die Frage, ob nicht die Vorschrift des § 2 II Nr. 1 UWG bei solchem Verfahren gänzlich entbehrlich wird.
)

Wesentliche Eigenschaften

Ähnliche Probleme wie bei § 2 II Nr. 1 UWG bestehen auch bei der zweiten Kategorie der
eindeutig verbotenen vergleichenden Werbung. § 2 II Nr. 2 UWG verbietet vergleichende
Werbung, wenn sie „nicht objektiv auf eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften oder den Preis dieser Waren oder Dienstleistungen bezogen
ist“. „Über Geschmack läßt sich nicht streiten,“ sagt der Volksmund und meint damit, daß es
subjektive Werturteile gibt, die sich von vornherein jedem Versuch einer objektiven Überprüfung entziehen. Ebensolche Geschmacksfragen können nach § 2 II Nr. 2 UWG nicht zum
Gegenstand einer vergleichenden Werbung gemacht werden. Von der vergleichenden
Werbung wird somit insbesondere Sachlichkeit verlangt.
Diese Vorgabe ist zwar auf den ersten Blick einleuchtend, kann aber dennoch problematisch
werden, denn die Grenze zwischen Sachlichkeit und Unsachlichkeit ist nicht immer eindeutig
zu ziehen. Abgesehen davon kann ein gewisses Maß an Unsachlichkeit sogar positiv auf die
ablaufenden Wettbewerbsprozesse wirken. Dies sei an einem klassischen Beispiel
vergleichender Werbung verdeutlicht: In den 60er Jahren hatte die Autovermietung Avis in
den USA mit dem Slogan „We try harder“ („Wir bemühen uns mehr“) geworben und dabei
2263
2264

OLG Frankfurt am Main GRUR-RR 2001, 89 (Komfortanschluß).
Im vorliegenden Fall bspw. hatte die Firma o.tel.o sogar explizit auf den Anrufbeantworter der Telekom
hingewiesen, indem sie im Preisvergleich mit dem Telekom-Angebot den Zusatz „incl. T-Net-Box“
verwandte. Aber das Gericht stellte fest, daß auch diese Angabe irreführend sei, da „durch sie nicht klar und
unmissverständlich der entscheidende Unterschied der beiden Leistungspakete angesprochen wird. Der
Unterschied zwischen den Leistungspaketen der Parteien wird von durchschnittlich informierten,
aufmerksamen und verständigen Verbrauchern, zu denen auch die Mitglieder des Senats gehören, der
angegriffenen Werbung nicht entnommen“, OLG Frankfurt am Main GRUR-RR 2001, 89 (Komfortanschluß). Hätte die Firma o.tel.o somit erst eine genaue Definition und Funktionsbeschreibung der Telekom
T-Net-Box vornehmen müssen, um ihren eigenen, 22 % billigeren ISDN-Anschluß mit dem TelekomAnschluß vergleichen zu dürfen?
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eindeutig auf den Marktführer Hertz gezielt. Nach § 2 II Nr. 2 UWG könnte Hertz auf eine
solche Aussage heute mit einer Unterlassungsklage reagieren, indem sie die Unsachlichkeit
der Werbung rügten: „Wir bemühen uns mehr“ – was sollte das konkret bedeuten? Das Sichmehr-Bemühen: Wie könnte dies jemals objektiv gemessen werden? Da aber die
Klagemöglichkeit nach amerikanischem Recht nicht gegeben war, mußte Hertz anders
reagieren und schaltete seinerseits einen Werbespot, in dem aus einem mit „We try harder“
bedruckten Luftballon langsam die Luft herausgelassen wurde. Dazu wurde der folgende Text
verlesen:
„Hertz hat einen Konkurrenten, der sagt: ‚Wir bemühen uns mehr.’ Wahrscheinlich, weil sie über nichts anderes reden können. Sie können nicht sagen, daß sie
viele Autos für ihre Kunden haben, weil sie nur halb so viele haben wie die Nr. 1.
Sie können nicht von guter Erreichbarkeit sprechen, weil sie nur etwa halb so
viele Stellen haben, wo man einen Wagen abholen oder abgeben kann. Sie können
nicht einmal über den Preis reden, weil sie genauso viel berechnen wie die Nr. 1.
Also machen sie eine große Sache daraus, daß sie sich Mühe geben mit sauberen
Aschenbechern und all den anderen Leistungen, die ein Kunde erwarten kann –
selbstverständlich. Hertz bedauert, daß wir das in der Öffentlichkeit tun mußten,
aber es mußte getan werden. [...] Hertz – wir sind die Nr. 1.“
An diesem Beispiel wird deutlich, daß auch unsachliche Werbung zum Ablaufen der Marktprozesse beitragen kann, denn gerade eine solche Werbung kann den Wettbewerb zwischen
den Marktteilnehmern intensivieren. Wie man an dem Beispiel sieht, verfügten die
Verbraucher am Ende sogar über mehr Informationen über beide Autovermieter als am
Anfang, vielleicht sorgte die Werbung sogar zusätzlich dafür, daß sich beide Wettbewerber
noch mehr um die Kunden bemühten, zum Beispiel, indem sie größeren Wert auf die
Sauberkeit ihrer Fahrzeuge legten. Insofern sind pauschale Werturteile in der Werbung
weniger bedenklich, als die Intuition vielleicht vermuten läßt.
Noch schwieriger als die Abgrenzung sachlicher und unsachlicher Aussagen dürfte jedoch zu
ermitteln sein, was unter wesentlichen, relevanten, nachprüfbaren und typischen Eigenschaften zu verstehen ist. Ebenso, wie bei der Bestimmung des Zwecks einer Ware oder
Dienstleistung, handelt es sich hierbei um eine aus Verbrauchersicht zu beantwortende
Frage2265, d. h. die Eigenschaften müssen für die Kaufentscheidung der angesprochenen

2265

Vgl. Lehr, Wettbewerbsrecht, 2001, Rn. 130.
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Kreise bedeutsam sein.2266 Folglich müßte das Gericht an Stelle der angesprochenen
Verkehrskreise klären, welche Eigenschaften eines Produkts wesentlich, relevant und typisch
sind. Damit soll ein Vergleich von „Nebensächlichkeiten“ – was immer auch darunter zu
verstehen sei – vermieden werden. Es ist unklar, wie hierbei verfahren werden soll. Die
Probleme beginnen damit, daß die angesprochenen Verkehrskreise in aller Regel nicht
homogen zusammengesetzt sind: Was für Verbraucher A wesentlich ist, kann für Verbraucher
B vernachlässigbar erscheinen. So gibt es bspw. Autofahrer, die ein dringendes Bedürfnis
nach Navigationssystemen haben, während andere gesteigerten Wert darauf legen, daß an
jedem Sitz ein Dosenhalter befestigt ist. Soll nun ein Gericht entscheiden, daß Navigationssysteme wesentlich sind, Dosenhalter aber nicht?2267 Auch bei diesem Kriterium ist es
sinnvoll, es möglichst weit auszulegen, wie es wiederum Emmerich gefordert hat.2268 Doch
auch hier stellt sich die Frage, warum es überhaupt der Prüfung der Wesentlichkeit,
Nachprüfbarkeit, Relevanz und Typizität bedarf, wenn am Ende der Vergleich von
Lottoscheinen und Wirtschaftsmagazinen doch zulässig sein soll.2269 Auch hier wäre es
ausreichend, lediglich eine Prüfung der Irreführungsgefahr vorzunehmen.
Schließlich besteht ein Problem hinsichtlich des Begriffs der Eigenschaft selbst. Unter Eigenschaften werden bspw. Herkunftsbezeichnungen, Inhaltsstoffe, Größe, Herstellungsjahr oder
Bestehen von Lizenzverträgen und Gutachten verstanden.2270 Daß dies Eigenschaften sind, sei
hier nicht bestritten. Kritischer zu beurteilen ist hingegen das, was die Rechtsprechung nicht
als Eigenschaften anerkennt, nämlich u. a. Geschmack, Marktanteile oder Gefühle2271 – also
Umstände, die keinen Einfluß auf das Produkt selbst haben bzw. nicht in diesem verkörpert
sind. Daß sich die Rechtsprechung mit der Anerkennung solcher Charakteristika als Eigenschaften schwer tut, ist verständlich, da dies der üblichen zivilrechtlichen Dogmatik widerspricht. Man denke hier nur an die Grundsätze, die zur Feststellung einer Eigenschaft im
Rahmen einer Prüfung der §§ 119 II oder 459 II a. F. BGB herangezogen werden. Doch die
Übertragung dieser Prinzipien auf die Richtlinienauslegung und auf die Auslegung des § 2 II
Nr. 2 UWG ist verfehlt.2272 Der Begriff der Eigenschaften, wie er sich jetzt im UWG findet,
ist dem europäischen Gemeinschaftsrecht entnommen. Die Auslegung kann und darf sich
daher nicht am nationalen Recht orientieren, will sie nicht die einheitliche Umsetzung der
2266

Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 93.
Dieser Ansicht ist anscheinend Lehr, Wettbewerbsrecht, 2001, Rn. 134.
2268
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 93.
2269
OLG Hamburg GRUR 2000, 243 (Lottoschein).
2270
Vgl. Lehr, Wettbewerbsrecht, 2001, Rn. 131.
2271
Vgl. Lehr, Wettbewerbsrecht, 2001, Rn. 132.
2267

442

E. Recht und Ökonomie am Beispiel der Rechtsprechung zur vergleichenden Werbung

Richtlinie in den Mitgliedsstaaten gefährden. Insofern dürfen bspw. auch nicht die Gerichte
des Vereinigten Königreichs den Begriff der features (so der englische Richtlinientext) mit
Rücksicht auf das common law of contract auslegen. Ebensowenig besitzt aber der BGBBegriff der Eigenschaften irgend eine Relevanz für die Auslegung der Richtlinie bzw. des auf
deren Transformation beruhenden nationalen Rechts. Vielmehr hat der EuGH klargestellt, daß
für die Auslegung nationalen Rechts – insbesondere natürlich, wo dieses erst aus der
Transformation einer Richtlinie hervorgegangen ist – eine an Wortlaut und Zweck
einschlägiger Richtlinien orientierte Interpretation notwendig ist, um das mit diesen verfolgte
Ziel zu erreichen und somit Art. 249 III EG zu genügen.2273 Insofern darf der
Eigenschaftsbegriff des § 2 II Nr. 2 UWG bei Berücksichtigung von Zweck und Wortlaut der
Richtlinie 97/55/EG nicht analog zum Eigenschaftsbegriff der §§ 119 II, 459 II a. F. BGB
interpretiert werden.
Der Zweck der Richtlinie 97/55/EG bestand in der Förderung rationaler Verbraucherentscheidungen durch eine Erhöhung der Markttransparenz.2274 Aus der Verbraucherperspektive kann
es nicht von Bedeutung sein, ob die Eigenschaften im Produkt verkörpert sind oder nur von
außen an das Produkt herangetragen werden. Vielmehr ist alles vom Verbraucher mit der
Ware in irgend einer Art und Weise als verbunden Identifizierte als Eigenschaft zu behandeln.
Für diese weite, eher untechnische Auslegung des Begriffs spricht auch, daß im Richtlinientext in der englischen Fassung von features, in der französischen von charactéristiques
die Rede ist.2275 Beide Sprachfassungen lassen nichts erkennen, was eine restriktive Handhabung des Kriteriums rechtfertigen würde: Ein feature kann jede Art von Merkmal sein, und
charactéristiques sind Umstände, die etwas näher beschreiben, eben „charakterisieren“.
Folglich ist der Begriff der Eigenschaften im denkbar weitesten Sinne zu verstehen. Wenn die
Verbraucher der Tatsache Bedeutung beimessen, daß ein Produkt seit 150 Jahren auf dem
Markt ist, so ist dies eine Eigenschaft desselben, obwohl sich die Geschichte der Produktion
nicht im Produkt physisch niederschlägt. Wenn in einer repräsentativen Umfrage eine große
Mehrheit der Meinung ist, daß Produkt A besser als Produkt B schmeckt, so ist der
Geschmack ebenfalls eine Eigenschaft, bei manchen Produkten wie z. B. Cola-Getränken

2272

Vgl. Wehlau, Äpfel, 1999, S. 403 f.
EuGH Slg. 1990, I 4135 (Marleasing); EuGH EuZW 1994, 498 (Faccini Dori); EuGH NJW 2000, 2571
(Missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen).
2274
Vgl. Freund, Werbung, 2001, S. 110.
2275
Vgl. Wehlau, Äpfel, 1999, S. 403 f.
2273
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dürfte dies sogar die wichtigste sein.2276 Wenn die Verbraucher ein Interesse daran haben, wie
hoch der Marktanteil eines PC-Betriebssystems ist, weil sie auf größtmögliche Kompatibilität
mit anderen Nutzern Wert legen, so ist auch der Marktanteil eine Eigenschaft.2277
Zusammenfassend kann zum Tatbestand des § 2 II Nr. 2 UWG festgehalten werden, daß
wegen des Wortlauts und Zwecks der Richtlinie 97/55/EG die denkbar weiteste Auslegung
des Begriffs der Eigenschaften zu wählen ist. Auch bei der Anwendung der einschränkenden
Kriterien Wesentlichkeit, Nachprüfbarkeit, Relevanz und Typizität ist Vorsicht geboten, da
eine zu enge Interpretation die Gefahr birgt, die dem Willen des Richtliniengebers
entsprechende grundsätzliche Freigabe vergleichender Werbung zu konterkarieren.
)

Verwechslungsgefahr

Nach § 2 II Nr. 3 UWG ist eine vergleichende Werbung sittenwidrig, wenn sie „im
geschäftlichen Verkehr zu Verwechslungen zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den von diesen angebotenen Waren oder Dienstleistungen oder den von
ihnen verwendeten Kennzeichen führt“. Aus einem Vergleich muß somit eindeutig hervorgehen, wer sich wie und mit wem vergleicht. Damit sollen Anzeigen wie die der Fa.
MobilCom verhindert werden: MobilCom hatte nach der Liberalisierung des deutschen
Telekommunikationsmarktes eine ganzseitige Anzeige im Design der Deutschen Telekom
geschaltet, d. h. in der Farbkombination Magenta-Grau und mit der typischen TelekomSchriftart (s. Abb. 25).
Der Text dieser Anzeige lautete:
„Kein Sehfehler. Die günstige Vorwahl für Telekom-Kunden 0 10 19. Mit der
Vorwahl 01019 können Sie Ihre Telekomrechnung für Ferngespräche ab 50 km
drastisch senken. Ein Ferngespräch kostet nur noch 19 Pf/Min – egal wann und
egal wohin Sie telefonieren. Einfach die 01019 vor der ganz normalen
Rufnummer wählen, ohne Anmeldung. Oder noch einfacher: Lassen Sie Ihren
Anschluß auf die 01019 von der Telekom einstellen. Dann führen Sie automatisch
alle Ferngespräche über die Vorwahl 01019!“

2276

So bspw. der Marketingleiter von Pepsi Deutschland, Henner Rinsche, in einem Interview der Zeitschrift
„media & marketing“, vgl. Kirn, Cola, 2000, S. 25.
2277
Vgl. Freund, Werbung, 2001, S. 110 f.
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Abbildung 25: Werbung der Fa. MobilCom
Darunter war ein Abschnitt mit einem vom Verbraucher auszufüllenden und an MobilCom zu
sendenden Vordruck, mit dem die Umstellung des Telefonanschlusses auf die MobilCom im
sog. Preselection-Verfahren (d. h. alle Ferngespräche werden automatisch über die Fa.
MobilCom geführt) beantragt werden sollte.
Noch deutlicher und aggressiver war die Werbung der MobilCom-Internet-Tocher Freenet
(s. Abb. 26). Unter der im Telekom-Design gehaltenen Überschrift „Deutschland geht Toffline. Gehen Sie mit!“ wurde auf die Marketing-Praktiken von T-online Bezug genommen:
„Haben Sie genug von Mindestvertragslaufzeiten, festen Grundgebühren,
doppelten Kosten durch Telefon- und Online-Gebühren, irreführenden FreisurfAngeboten mit versteckten Telefongebühren?“

Abbildung 26: Ausschnitt aus der Werbung der Fa. Freenet
Die beiden vorgestellten Anzeigen sind Musterbeispiele dafür, welche Art von Werbung
durch § 2 II Nr. 3 UWG verhindert werden soll und warum. Bei der MobilCom-Werbung ist
insbesondere zu befürchten, daß Kunden wegen der Gestaltung der Anzeige fälschlicherweise
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annehmen könnten, es handle sich um ein Angebot der Deutschen Telekom. Sie könnten
somit irregeführt werden. Die Freenet-Werbung wiederum ist deshalb bedenklich, weil sie in
die geschützten Markenrechte der Deutschen Telekom eingreift. Für beide Zwecke – Verbot
der Irreführung und Schutz vor Markenverletzungen – existierten bereits vor der gesetzlichen
Regelung der vergleichenden Werbung entsprechende Vorschriften nach UWG und MarkenG
(§§ 3 UWG sowie 14 II Nr. 2 und 15 II MarkenG). Insofern wird sich § 2 II Nr. 3 UWG in
aller Regel mit mindestens einer dieser Vorschriften überschneiden.2278 § 2 II Nr. 3 UWG ist
daher trotz des zu begrüßenden Schutzes vor Irreführung und Markenverletzungen, den er
bietet, eine im Grunde genommen entbehrliche Vorschrift.
)

Ausnutzung oder Beeinträchtigung fremder Wertschätzung

Nach § 2 II Nr. 4 UWG ist eine vergleichende Werbung sittenwidrig, wenn sie „die Wertschätzung des von einem Mitbewerber verwendeten Kennzeichens in unlauterer Weise
ausnutzt oder beeinträchtigt“. Wichtig an dieser Formulierung ist der Zusatz „in unlauterer
Weise“, denn das bloße Verwenden der Marke eines Konkurrenten reicht für die Sittenwidrigkeit nicht aus.2279 Andernfalls wäre jede direkt bezugnehmende Werbung ein Verstoß gegen
§ 2 II Nr. 4 UWG.
Unter der „Wertschätzung der Kennzeichen“ sind alle positiven Assoziationen zu verstehen,
welche die angesprochenen Verkehrskreise mit der Marke verbinden, also quasi „der gute
Ruf“ eines Produkts bzw. eines Unternehmens. Hierzu gehören u. a. Vorstellungen zu
Unternehmensgröße, -alter, -tradition, -erfolg, -leistungsfähigkeit, aber auch Images, die
einem Produkt anhaften, wie z. B. Exklusivität und Prestige.2280
Die Ausnutzung fremder Kennzeichen besteht darin, daß der Versuch unternommen wird,
sich an den guten Ruf fremder Ware anzuhängen und sich ihn für eigene Zwecke zunutze zu
machen (anlehnende vergleichende Werbung). Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Kennzeichen markenrechtlich geschützt oder den nach Markenrecht erforderlichen Durchsetzungsgrad erreicht haben.2281 Entscheidend ist, daß mit der Anlehnung an die fremde Wertschätzung ein Imagetransfer auf das eigene Angebot hergestellt werden soll.2282 Dabei besteht
eine Vielzahl von Möglichkeiten, einen solchen Transfer vorzunehmen, z. B. durch die Nach-

2278

Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 93.
Vgl. Freund, Werbung, 2001, S. 150 ff.
2280
Vgl. Berlit, Werbung, 2002, Rn. 166.
2281
Vgl. Berlit, Werbung, 2002, Rn. 164 ff.
2279
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ahmung typischer Schriftzüge oder Farbkombinationen oder die Anlehnung an fremde
Markennamen (bspw. der Slogan „Der Rolls-Royce unter den Büroklammern“ oder auch der
Vergleich eines Rolex-Chronographen mit einer Plastikarmbanduhr2283), welche die Gefahr
der Beeinträchtigung derselben birgt (eine sog. „Verwässerung“ fremder Kennzeichen).
Problematisch ist, daß jede anlehnende vergleichende Werbung immer auch den guten Ruf
Dritter ausnutzt2284, selbst wenn damit i. d. R. auch eine implizite Kritik an den Dritten,
insbesondere an deren Preisen, verbunden ist. Es würde jedoch nicht dem Zweck der
Richtlinie entsprechen, die anlehnende Werbung grundsätzlich zu verbieten, sondern nur
unter Hinzutreten besonderer Umstände. Daher kommt es darauf an, das Kriterium „in
unlauterer Weise“ besonders zu berücksichtigen. Der BGH hat hierzu festgestellt, daß eine
unzulässige Rufausbeutung nur dann vorliege, wenn Umstände hinzutreten, die den Vergleich
abfällig, abwertend oder unsachlich erscheinen lassen.2285 Eine bloße Erkennbarmachung oder
lediglich die Gefahr einer Verwässerung reichen hierfür nicht aus.2286 Zurückhaltende Hinweise auf fremde Kennzeichen im Rahmen einer anlehnenden Werbung sind somit möglich2287, das Vorliegen besonderer Umstände wird im Einzelfall beurteilt werden müssen.2288
Bei § 2 II Nr. 4 UWG ist zu hoffen, daß die Rechtsprechung nicht allzu schnell auf
„besondere Umstände“ in der Werbung erkennt, da sonst der eigentliche Richtlinienzweck,
nämlich die Freigabe auch der anlehnenden vergleichenden Werbung, gefährdet würde.
)

Herabsetzung oder Verunglimpfung

§ 2 II Nr. 5 UWG verbietet vergleichende Werbung, die „die Waren, Dienstleistungen,
Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt
oder verunglimpft“. Diese Formulierung ist mißverständlich, könnte man ihr doch entnehmen,
daß jede Form der Herabsetzung in einer vergleichenden Werbung unzulässig sei.2289 Dies ist
jedoch nicht gemeint, denn sonst wäre die kritisierende vergleichende Werbung stets
sittenwidrig.2290 Obwohl in § 2 II Nr. 5 UWG nicht von einer Herabsetzung in unlauterer
Weise die Rede ist, geht die Rechtsprechung daher davon aus, daß – wie auch in den Fällen
§ 2 II Nr. 4 UWG – besondere Umstände hinzutreten müssen, um eine kritisierende

2282

Vgl. Berlit, Werbung, 2002, Rn. 167.
Vgl. Freund, Werbung, 2001, S. 153.
2284
Vgl. Berlit, Werbung, 2002, Rn. 173.
2285
BGH WRP 1999, 414 (416) (Vergleichen Sie).
2286
Vgl. Berlit, Werbung, 2002, Rn. 177 u. 188.
2287
Vgl. Schmidt, Werbekampagne, 2002, S. 163; Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 89 f.
2288
Vgl. Berlit, Werbung, 2002, Rn. 191 ff.
2289
Vgl. Freund, Werbung, 2001, S. 135.
2283
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vergleichende Werbung nach § 1 i. V. m. § 2 II Nr. 5 UWG als sittenwidrig unterbinden zu
können2291. In der Vergleichen-Sie-Entscheidung stellte der BGH fest:
„Es müssen deshalb über die mit jedem Werbevergleich verbundenen (negativen)
Wirkungen hinaus besondere Umstände hinzutreten, die den Vergleich in unangemessener Weise abfällig, abwertend oder unsachlich erscheinen lassen [...].“2292
Insofern sind Vergleiche bspw. dann unzulässig, wenn sie das Angebot von Mitbewerbern
pauschal herabsetzen oder unsachlich kritisieren. Die Abgrenzung zwischen lediglich originellen Werbesprüchen und unsachlichen Herabsetzungen ist allerdings fließend. Wenn der
Optiker Fielmann etwa mit dem Slogan warb „Fielmann: Lieber besser aussehen, als viel bezahlen“2293, so sollte dies im Gegensatz zur Werbung des Autovermieters Sixt („Lieber zu
Sixt als zu teuer“2294, „Die beste Werbung für Sixt sind die Angebote der Konkurrenz.“2295,
weitere Beispiel s. Abb. 27) nicht herabsetzend gewesen sein, weil es bei Fielmann an einer
pauschalen Herabsetzung fehlte, die bei Sixt angeblich gegeben war. Die zugrundeliegende
Aussage in beiden Fällen kann aber nur lauten, daß alle anderen Anbieter teurer als Fielmann
bzw. Sixt sind. Andererseits kann von verständigen Verbrauchern angenommen werden, daß
sie solche Aussagen – gerade wegen ihrer originellen Formulierung – als übertriebene
Selbstanpreisung betrachten, von denen sie daher von vornherein keine vollständige
Verifizierbarkeit erwarten. Bei der Prüfung einer Herabsetzung sollten daher keine
übertrieben strengen Maßstäbe angelegt werden.2296
Über die Kritik einer (auch pauschalen) Herabsetzung hinaus geht die Verunglimpfung. Bei
ihr verschiebt sich der Fokus von der eigenen auf die fremde Ware, d. h. es geht nicht mehr
zunächst um die Hervorhebung der Vorzüge des eigenen Angebots, sondern in erster Linie
um eine Diffamierung der Konkurrenz. Die Schwelle zur Sittenwidrigkeit liegt niedriger als
bei der Herabsetzung, da es besonderer Umstände nicht bedarf, um eine Verunglimpfung als
unlauter zu untersagen. Dennoch kann die Abgrenzung im Einzelfall Schwierigkeiten
bereiten2297, wie folgendes Beispiel zeigt: Ein Wasserversorger hatte für sein Leitungswasser
unter Anspielung auf Mineralwässer mit dem Slogan „Hängen Sie noch an der Flasche?“
2290

Vgl. Berlit, Werbung, 2002, Rn. 197 f.; Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 93.
Vgl. Berlit, Werbung, 2002, Rn. 198.
2292
BGH WRP 1999, 414 (416) (Vergleichen Sie).
2293
BGH WRP 1997, 182 (Aussehen mit Brille).
2294
OLG Hamburg GRUR 1992, 531 (Lieber zu Sixt als zu teuer).
2295
KG WRP 1999, 399 (Die beste Werbung für Sixt sind die Angebote der Konkurrenz).
2296
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 94.
2297
Vgl. Berlit, Werbung, 2002, Rn. 212; Lehr, Wettbewerbsrecht, 2001, Rn 146.
2291
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geworben. Das OLG sah hierin eine Verunglimpfung aller Mineralbrunnenabfüller, da deren
Kundschaft in die Nähe von Drogenabhängigen gerückt worden seien.2298 Angesichts des
eindeutig ironisierenden Tons der Werbung erscheint diese Auffassung zweifelhaft.2299

Abbildung 27: Pauschale Herabsetzung in der Werbung der Fa. Sixt
Eine herabsetzende oder verunglimpfende vergleichende Werbung i. S. v. § 2 II Nr. 5 UWG
kann ihren Anknüpfungspunkt in den Waren, Dienstleistungen oder Tätigkeiten, aber auch in
den persönlichen oder geschäftlichen Verhältnissen des Mitbewerbers haben. Bereits aus
dieser Aufzählung wird ersichtlich, daß der Gesetzgeber die Sphäre des Konkurrenten
möglichst vollständig vor Herabsetzung und Verunglimpfung zu schützen beabsichtigt. Daher
sind diese Anknüpfungspunkte weit zu interpretieren.2300
Der Schutz der Wettbewerber nach § 2 II Nr. 5 UWG vor Verunglimpfung und pauschaler
Herabsetzung, insbesondere natürlich in Fällen, in denen völlig wettbewerbsfremde Eigenschaften wie Nationalität, Religionszugehörigkeit oder Hautfarbe zum Gegenstand eines
Vergleichs gemacht werden, hat seine Berechtigung. Allerdings darf auch bei diesem
Kriterium der Zweck der Richtlinie nicht außer Acht gelassen werden. Wie bereits mehrfach
in dieser Arbeit erwähnt, können auch vergleichsweise unsachliche Angaben zu einer aus
Sicht der Allgemeinheit wünschenswerten Intensivierung des Wettbewerbs führen. Dies gilt
auch für Fälle pauschaler Herabsetzung. Daher wäre es sinnvoll, das Kriterium der
Herabsetzung und Verunglimpfung nicht überzustrapazieren, sondern es auf „schwere Fälle
der unsachlichen Verunglimpfung“2301 zu beschränken.

2298

OLG München ZLR 2000, 949 (Mineralwasser).
Anderer Ansicht Berlit, Werbung, 2002, Rn. 214.
2300
Vgl. Berlit, Werbung, 2002, Rn. 217 ff.; Freund, Werbung, 2001, S. 134.
2301
Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 94.
2299
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Schutz vor Imitation

Nach § 2 II Nr. 6 UWG ist eine vergleichende Werbung unzulässig, wenn sie „eine Ware oder
Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer unter einem geschützten Kennzeichen
vertriebenen Ware oder Dienstleistung darstellt“. Bei weiter Auslegung wäre den Anbietern
baugleicher Produkte jede Bezugnahme auf die Originale prinzipiell verboten.2302 Dies stände
aber im Widerspruch zum Zweck der Richtlinie, die Information der Verbraucher zu fördern,
denn diese haben ein Interesse an einer Unterrichtung über die auf dem Markt verfügbaren
Alternativen. Es kann daher mit § 2 II Nr. 6 UWG nur gemeint sein, daß es in einer
vergleichenden Werbung nicht erlaubt ist, seine eigenen Waren offen als Nachahmung oder
Imitat eines geschützten fremden Produkts zu bezeichnen (z. B. „Garlock-Ersatz“2303).2304
Insofern können die Anbieter solcher Waren zwar darauf hinweisen, daß sie qualitativ
gleichwertig sind, nicht jedoch darauf, daß es sich um „Imitate“ anderer geschützter Produkte
handelt.2305 Diese Sichtweise entspricht auch der Begründung des Gesetzgebers.2306
Hintergrund der Regelung war der Wunsch der französischen Regierung, einen besonderen
Nachahmungsschutz für ihre Parfüm-Industrie zu erreichen, damit nicht etwa „Chanel No. 5“Imitate offen als solche angeboten werden können.2307 Über diesen angestrebten Zweck geht
die Formulierung des § 2 II Nr. 6 UWG jedoch deutlich hinaus, denn ihr ist eine
Beschränkung auf bestimmte Produktarten nicht zu entnehmen.2308 Der Gesetzgeber selbst
geht anscheinend davon aus, daß § 2 II Nr. 6 UWG bspw. auf Imitationen von Medikamenten
nach Ablauf des Patentschutzes anwendbar sei2309, und in der Tat wäre dies wohl mit dem
Wortlaut sowohl des § 2 II Nr. 6 UWG als auch von Art. 3a I lit. h der Richtlinie vereinbar.
Dennoch bestehen große Bedenken gegen den Sinn eines solchen Vorgehens, wenn man
bedenkt, daß das UWG der Förderung des Wettbewerbs dienen soll. Innovation und Imitation
liegen gleichermaßen im Wesen des Wettbewerbs. Zum Schutz der Innovation hat der Gesetzgeber sondergesetzliche Leistungsschutzrechte wie z. B. den Patentschutz gewährt; zur Ermöglichung der Imitation sind diese Sonderrechte jedoch zeitlich begrenzt. Daß ein Produkt
nach Ablauf des Sonderschutzes nachgeahmt wird, ist daher nicht nur nicht verwerflich, son-

2302

Vgl. Schmidt, Werbekampagne, 2002, S. 166.
RGZ 86, 123 (Garlock-Ersatz).
2304
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 94.
2305
Vgl. Berlit, Werbung, 2002, Rn. 234 f.
2306
Vgl. Bundestagsdrucksache 14/2959 vom 20.03.2000, S. 12.
2307
Vgl. Freund, Werbung, 2001, S. 159 ff.
2308
Vgl. Freund, Werbung, 2001, S. 161.
2309
Vgl. Bundestagsdrucksache 14/2959 vom 20.03.2000, S. 12.
2303
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dern ganz im Gegenteil notwendig, um dauerhafte Monopolstellungen zu verhindern.2310 Es
ist daher abzulehnen, wenn über die Generalklausel oder eine Sondervorschrift wie bspw. § 2
II Nr. 6 UWG die Möglichkeit der Imitation nach Ablauf besonderer Schutzrechte erschwert
wird.2311 Zudem stellt sich die Frage, warum einerseits auf die Gleichwertigkeit von Produkten hingewiesen werden darf2312, der offene und zutreffende Hinweis auf die physische Identität mit einem fremden, lediglich markenrechtlich geschützten Produkt jedoch unzulässig ist.
Nach dem Ausgeführten sollte klar sein, daß § 2 II Nr. 6 UWG ein Fremdkörper in einer
marktwirtschaftlichen Wettbewerbsordnung ist und daher nur gehofft werden kann, daß die
Rechtsprechung von ihm möglichst wenig Gebrauch macht.2313
)

Angebote mit besonderen Preisen oder Bedingungen

Mit § 2 III UWG hat der Gesetzgeber eine Bestimmung der Richtlinie 97/55/EG zur Werbung
mit besonderen Preisen und anderen besonderen Bedingungen (z. B. zeitliche Befristung,
Verkauf solange Vorrat reicht, Abgabebeschränkung pro Kunde) in das UWG aufgenommen.
Wie er selbst festgestellt hat2314, geht diese Vorschrift zwar nicht über die Auslegung des § 3
UWG hinaus, sollte aber zur Klarstellung dennoch in das UWG aufgenommen werden.
Insofern ist § 2 III UWG im Grunde genommen redundant.
§ 2 III UWG ist ein spezieller Irreführungstatbestand. Er greift in den Fällen, in denen auf
besondere Umstände eines Angebots nicht hingewiesen wurde, weil hier die Gefahr einer
Irreführung des Verkehrs besteht. Bei solchen „Sonderangeboten“2315 ist eindeutig der
Zeitpunkt des Angebotsendes bzw., wenn es noch nicht gilt, auch der Zeitpunkt des Beginns
des Angebots zu nennen. Auch auf eine beschränkte Verfügbarkeit der beworbenen Waren ist
hinzuweisen.
d)

Vergleichende Werbung und Irreführung

Die §§ 3 und 4 I UWG sind jeweils um einen zweiten Satz ergänzt worden, mit dem sie auf
vergleichende Werbung i. S. v. § 2 I UWG anwendbar gemacht wurden. Zu den Angaben
2310

Vgl. Kasper/Streit, Economics, 1998, S. 176 f. und 239 f.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 129 f.
2312
Vgl. Berlit, Werbung, 2002, Rn. 245.
2313
Vgl. Ohly/Spence, Advertising, 2000, S. 7; Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 94.
2314
Vgl. Bundestagsdrucksache 14/2959 vom 20.03.2000, S. 12.
2315
Der Gesetzestext verwendet im Gegensatz zur Richtlinie nicht den Begriff „Sonderangebot“, sondern den
Term „Angebot mit einem besonderen Preis oder anderen besonderen Bedingungen“, um eine Konfusion mit
dem in § 7 II UWG legaldefinierten „Sonderangebot“ zu vermeiden, vgl. Berlit, Werbung, 2002, Rn. 252.
2311
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über geschäftliche Verhältnisse gehören somit auch Angaben, die in einer vergleichenden
Werbung gemacht werden. Zur Feststellung der Irreführungsgefahr bei § 3 UWG bzw. der
Strafbarkeit nach § 4 UWG sind die von der Rechtsprechung zu den §§ 3 und 4 UWG
entwickelten Grundsätze zu berücksichtigen. Eine vergleichende Werbung wird insofern nicht
anders behandelt als jede andere Werbung auch.2316
Zu Irritation hat geführt, daß das Irreführungsverbot der Richtlinie in Art. 3a I lit. a auf Art. 7
I derselben Richtlinie verweist. Danach sind die Mitgliedsstaaten nicht daran gehindert,
strengere Vorschriften zur Irreführung als in der Richtlinie zu erlassen. Allerdings schränkt
Art. 7 II diese Möglichkeit insofern ein, als strengere Vorschriften dort nicht zulässig sind, wo
es sich um den Vergleich in einer vergleichenden Werbung handelt. Diese Art der Regelung
ist schwer verständlich und verwirrend.2317 Sie könnte es der deutschen Rechtsprechung
ermöglichen, durch eine niedrig angesetzte Schwelle bei der Prüfung einer Irreführung die
grundsätzliche Erlaubnis vergleichender Werbung „auf kaltem Wege“2318 rückgängig zu
machen. Dies stände aber in offenem Widerspruch zu Art. 7 II und dem grundsätzlichen
Zweck der Richtlinie. Das Problem wird sich jedoch erübrigen, wenn das deutsche
Verbraucherleitbild demjenigen des EuGH weiter angepaßt wird.2319 Hierfür sind in der
Rechtsprechung bereits Anzeichen zu erkennen.2320
6.

Abschließende Bewertung der deutschen Rechtsentwicklung zur vergleichenden
Werbung

In der Behandlung der vergleichenden Werbung spiegelt sich die geschichtliche Entwicklung
des deutschen Lauterkeitsrechts. Bis in die 1920er Jahre hinein galten Vergleiche als
grundsätzlich zulässig, sofern nicht besondere Umstände hinzutraten. In dem Maße, in dem
die Große Generalklausel des UWG von 1909 zur Beurteilung von Vergleichen herangezogen
und das wirtschaftsliberale Gedankengut in Rechts- und Wirtschaftswissenschaft zurückgedrängt wurde, verschärfte sich die Rechtsprechung zur vergleichenden Werbung. Innerhalb
weniger Jahre wurde so aus der grundsätzlichen Erlaubnis ein grundsätzliches Verbot. Weil
dieses Verbot zu wenig flexibel war, wurde es in der Zeit nach 1931 durch eine Reihe von
Ausnahmetatbeständen gelockert. Das so entwickelte Ausnahmesystem war kompliziert, seine

2316

Vgl. Schmidt, Werbekampagne, 2002, S. 166; Berlit, Werbung, 2002, Rn. 291.
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 91.
2318
Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 91.
2319
Vgl. Emmerich, Wettbewerb, 2002, S. 91 f.
2320
BGH WRP 2000, 517 (Orient-Teppichmuster); BGH NJW 2001, 3262 (Mitwohnzentrale.de).
2317
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Entwicklung bis zum Ende des Dritten Reiches abgeschlossen. Der BGH setzte die Rechtsprechung des Reichsgerichts zur vergleichenden Werbung zunächst unverändert fort. Infolge
der kontrovers geführten Debatte der 1960er Jahre führte er jedoch den sog. „hinreichenden
Anlaß“ als eine Art Ausnahme-Generalklausel ein. Aber auch davon gingen kaum Impulse für
eine größere Zulässigkeit vergleichender Werbung aus.
Die Wende hin zu einer grundsätzlichen Zulässigkeit vergleichender Werbung resultierte aus
der Richtlinie zur vergleichenden Werbung. Sie wurde vom BGH angewandt, noch bevor der
Gesetzgeber sie in nationales Recht transformiert hatte. Die inzwischen erfolgte Transformation ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Das Grundproblem besteht darin, daß es
der Gesetzgeber durch die Negativierung des Zulässigkeitsgrundsatzes versäumt hat, Klarheit
über das Ausmaß der Freigabe vergleichender Werbung zu schaffen. Hinzu kommt, daß die
an die Zulässigkeit geknüpften Bedingungen so vage sind, daß die Gefahr besteht, daß die
frühere Rechtsprechung lediglich unter anderen Vorzeichen fortgeführt wird. Dem könnte nur
durch eine konsequent an Wortlaut und Zweck der Richtlinie orientierte Auslegung entgegengewirkt werden. Es ist zu hoffen, daß dies künftig gelingt.
III. Die Entwicklung der australischen Rechtsprechung
1.

Problemstellung

Wie die vorangegangenen Abschnitte deutlich machen, war das Problem der vergleichenden
Werbung in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten sehr komplex. Auch nach der
inzwischen erfolgten Liberalisierung gibt es eine Vielzahl von Bedingungen, die an die
Zulässigkeit geknüpft sind, so daß die Frage nach wie vor schwer zu beantworten ist, wann
genau eine vergleichende Werbung zulässig oder verboten ist.
Im Folgenden soll dem deutschen Recht zur vergleichenden Werbung das Common Law australischer Ausprägung gegenübergestellt werden. Wie begegnet die australische Rechtsprechung der vergleichenden Werbung? Welche Zulässigkeitsvoraussetzungen gibt es?
Wessen Schutz dienen sie? Die Darstellung wird sich dabei an Teil C dieser Arbeit orientieren, d. h. es werden zunächst die relevanten economic torts und im Anschluß die
Vorschriften des TPA auf ihre Anwendbarkeit bei Werbevergleichen überprüft. Auf die
entsprechenden Abschnitte des Teils C dieser Arbeit sei verwiesen.
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2.

Die Rechtslage nach den economic torts des Common Law

a)

Defamation
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Das tort der defamation dient dem Schutz des Ansehens vor einer Beschädigung durch die
Verbreitung unwahrer Behauptungen.2321 Um eine Äußerung als libel oder slander behandeln
zu können, ist folgende Frage zu bejahen:
„Would the words tend to lower the plaintiff in the estimation of right-thinking
members of the society generally?“2322
Bereits hieraus läßt sich folgern, daß die Anwendungsmöglichkeiten der defamation auf dem
Gebiet der vergleichenden Werbung beschränkt sind. Nicht alles, was über die Waren und
Dienstleistungen der Mitbewerber gesagt wird, kann unmittelbar auch als ein Angriff auf
deren Ehre oder Ansehen verstanden werden. Zum Beispiel ist einem Vergleich des Nährwertes verschiedener Brotsorten für gewöhnlich keine Aussage über die Achtbarkeit der
jeweiligen Bäcker zu entnehmen. Daher scheidet eine defamation bei reinen Produktvergleichen in aller Regel aus.2323 Sie kommt nur in den Fällen in Betracht, in denen aus den
Aussagen über die Produkte Schlüsse auf das Unternehmen bzw. den Unternehmer oder das
Management gezogen werden können2324, etwa wenn in dem o. g. Beispiel behauptet würde,
einem Brot wären suchterregende Stoffe beigemischt. In diesem Fall würde dem Bäcker ein
verwerfliches Verhalten unterstellt, welches sich in seinem Produkt manifestiert.
Die Anwendbarkeit der defamation ist besonders in den Fällen vergleichender Werbung
gegeben, in denen der Vergleich unmittelbar personen- oder unternehmensbezogen erfolgt,
etwa wenn dem Mitbewerber Zahlungsunfähigkeit, Mißmanagement oder allgemein unlauteres Geschäftsverhalten unterstellt wird.2325 Damit würden Behauptungen verbreitet, die
geeignet wären, die so Angegriffenen in der Öffentlichkeit zu diskreditieren. Genau davor soll
das tort der defamation jedoch schützen.2326 Insofern kann die defamation vor allem bei
persönlicher und unternehmensbezogener Vergleichung einen Schutz vor der Verbreitung
unwahrer Tatsachenbehauptungen gewähren. Hiervon abzugrenzen sind jedoch Äußerungen,
2321

Vgl. Abschnitt C.III.2.b.
Sim v. Stretch (1936) 2 All ER 1237, 1240.
2323
Sungravure Pty. Ltd. v. Middle East Airlines (1975) 134 CLR 1.
2324
Vgl. Hartlage, Werbung, 1997, S. 82 ff.
2325
S. Hetton Coal v. NE News (1894) 1 QB 133; Barnes v. Sharpe (1910) 11 CLR 462; Capital and Counties
Bank v. Henty (1882) 7 App. Cas. 741; Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd. v. Producers & Citizens
Co-Operative Assurance Company of Australia Ltd. (1931) 46 CLR 41.
2322
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die zwar pauschal herabsetzend, aber nicht ehrverletzend sind. Im Rahmen einer kritisierenden vergleichenden Werbung wird auch ein gewisses Maß an negativer puffery zugestanden,
wie Pincus J. in Schindler Lifts Australia Pty. Ltd. v. Debelak (1989) ausführte:
„For a competitor openly seeking business to write that a rival company is not
‘highly regarded’ […] is, if a libel, about as slight a libel as one could postulate.
In my opinion, it is not one; it is the negative equivalent of puffery. In my view, it
is not likely to have resulted in any loss of reputation.“2327
Im australischen Bundesstaat New South Wales hat kürzlich eine beim Attorney General
eingerichtete Experten-Kommission vorgeschlagen, den dortigen Defamation Act (NSW) so
zu ändern, daß juristische Personen nicht mehr aktivlegitimiert sind.2328 Zur Begründung
wurde angeführt, daß das tort der defamation rechtshistorisch dem Schutz natürlicher
Personen vor Rufschädigungen diente und die Ausweitung auf juristische Personen erst eine
jüngere Entwicklung sei. Obwohl juristische Personen sehr wohl einen „guten Ruf“ erwerben
könnten, hätten sie doch andere Möglichkeiten außerhalb der defamation, diesen zu schützen,
bspw. nach den torts der injurious falsehood oder passing off, aber auch nach den
Bestimmungen des TPA zu unconscionable und misleading and deceptive conduct. Die
besondere Gefahr, die aus der Möglichkeit der defamation action für juristische Personen
resultiere, bestände darin, daß defamation-Klagen genutzt werden können, um Kritiker
mundtot zu machen. Dies gelte umso mehr, je größer und finanzkräftiger die Unternehmen
seien.2329 Kleinere juristische Personen wären von einer Streichung der Aktivlegitimation
unter dem Defamation Act hingegen kaum betroffen, da bei nur wenigen Mitarbeitern die
Wahrscheinlichkeit groß sei, daß bei rufschädigenden Äußerungen einer von ihnen persönlich
diffamiert würde und daher als natürliche Person klageberechtigt sei.
Sollte es zu der von der Experten-Kommission geforderten Gesetzesänderung kommen, so
schiede in New South Wales die Anwendung der defamation-Klage bei vergleichender
Werbung für Unternehmen aus und bliebe nur bei natürlichen Personen bestehen. Obwohl
vieles von dem, was die Kommission vorgeschlagen hat, auf den ersten Blick sinnvoll
erscheint, stellt sich dennoch die Frage, ob hier nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet

2326

Vgl. mit weiteren Beispielen und Nachweisen Hartlage, Werbung, 1997, S. 81 f.
Schindler Lifts Australia Pty. Ltd. v. Debelak (1989) 89 ALR 275 (Absatz 71).
2328
Vgl. Attorney General NSW (Hrsg.), Defamation, 2002, S. 13 f.
2329
Vgl. auch die von der Experten-Kommission zitierte Abschrift der ABC-Radio-Sendung „The Law Report“
vom 06.03.2001: http://www.abc.net.au/rn/talks/8.30/lawrpt/stories/s255552.htm.
2327
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wird. Wenn anerkannt ist, daß auch Unternehmen einen „guten Ruf“ aufbauen können2330,
wie auch die Kommission nicht bestreitet, dann ist es fraglich, ob man deren Schutz einschränken muß, nur weil in der Vergangenheit die Klageandrohung oft schon ausgereicht hat,
um Kritik an Unternehmen zu unterbinden. Eine alternative Lösung könnte darin bestehen,
das defamation law, gerade auch seinen prozeßrechtlichen Teil, so zu vereinfachen, daß
mißbräuchliche Klagen erschwert werden und vor allem das Kostenrisiko für die Beklagten
kalkulierbarer würde. So könnte an dem grundsätzlichen Schutz des Ansehens auch der
juristischen Personen vor wahrheitswidriger Diffamierung festgehalten werden. Ob derselbe
Schutz vor Herabwürdigung auch mit einem Verweis auf die übrigen torts oder das TPARecht erzielt werden kann, wird sich erst noch zeigen müssen.
Es ist offensichtlich, daß das tort der defamation bei vergleichender Werbung nur eine
untergeordnete Rolle spielt, die nach der Umsetzung der Reformen in NSW noch geringer
würde. Hinzu kommt, daß mit einer defamation-Klage nach reinem Common Law nicht
gegen die Verbreitung zutreffender Tatsachenbehauptungen vorgegangen werden kann, selbst
wenn diese geeignet sind, einen Dritten in den Augen der Allgemeinheit herabzusetzen. Dies
wäre bspw. der Fall bei Angaben über Religion, Abstammung, sexuelle Orientierung oder
Nationalität von Wettbewerbern. Hier stellt die Wahrheit der Behauptungen nach Common
Law eine vollständige defence dar. Insgesamt ist daher festzuhalten, daß defamation nur in
Grenzbereichen der vergleichenden Werbung zur Anwendung kommen kann.2331
b)

Injurious Falsehood

Einen stärkeren Bezug zur vergleichenden Werbung hat das tort der injurious falsehood.2332
Hier liegt der Anknüpfungspunkt nicht im Ansehen einer Person, sondern Schutzobjekt der
injurious falsehood ist die Gesamtheit der wirtschaftlichen Interessen des Verletzten. Dies ist
weit genug, um alle Äußerungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Gewerbetreibenden zu erfassen, auch wenn diese nicht ehrverletzend sind. Ein typischer Fall solcher
Äußerungen liegt in der Bezugnahme auf fremde Ware (daher auch die frühere Bezeichnung
des torts als slander of goods), selbst wenn es hierbei nicht zu einem Vergleich mit eigenen
Leistungen kommt.

2330

Wie bspw. Fleming ausführt, können auch juristische Personen einen „character for stability, soundness and
fair dealing, as essential to its commercial success as it is vulnerable to attack, quite like the business
reputation of a natural person“ haben, vgl. Fleming, Torts, 1998, S. 586.
2331
Vgl. Hartlage, Werbung, 1997, S. 94.
2332
Vgl. Abschnitt C.III.2.c.
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Die Tatbestandsmerkmale der injurious falsehood sind unwahre Tatsachenbehauptungen über
das Geschäft eines Dritten, die böswillig erfolgen und bei diesem einen Schaden verursachen.2333 Von den Tatsachenbehauptungen zu unterscheiden sind offensichtlich übertriebene Selbstanpreisungen (puffing), die, selbst wenn sie einer faktischen Grundlage
entbehren und böswillig erfolgen, keine injurious falsehood konstituieren.2334 Slogans wie
„Unsere Produkte schlagen die Konkurrenz um Längen“, „Wir bauen die besten Autos der
Welt“, „Keiner macht es billiger“ werden daher nicht als Tatsachenbehauptungen behandelt,
auch wenn sie sich auf einen sachlichen und daher prinzipiell nachprüfbaren Kern reduzieren
ließen. Die Abgrenzung zwischen puffing und Tatsachenbehauptungen ist in der Praxis
schwer zu ziehen, hierzu einige Beispiele:
– Der Werbespruch eines Herstellers von Säuglingsnahrung, seine Produkte seien nahrhafter
und gesünder als alle anderen bisher angebotenen Zubereitungen, wurde vom House of
Lords unbeanstandet gelassen, da er nichts unmittelbar Negatives über die fremde Ware
aussagte.2335
– Die Behauptung über einen Kunstdünger, er enthalte bedenkliche Inhaltsstoffe, wurde als
konkrete und herabwürdigende Tatsachenbehauptung angesehen.2336
– Eine Zeitung, die damit warb, sie hätte eine um das Zwanzigfache höhere Verbreitung als
alle anderen Zeitungen, hatte hiermit eine Angabe gemacht, die präzise genug war, um
überprüft zu werden.2337
– Detaillierte, vermeintliche wissenschaftlich belegte Angaben über die Produkte eines
konkurrierenden Herstellers von Diamant-Sägeblättern waren zu spezifisch, um vom
Publikum als bloße, nicht ernstzunehmende Werbeanpreisung abgetan zu werden.2338
Für die injurious falsehood bedeutet dies, daß es zum einen auf die faktische Substanz der
Behauptung und zum anderen auf die Einschätzung der Aussagen durch die angesprochenen
Verkehrskreise ankommt. Dort, wo sich Spuren von Tatsachenbehauptungen nur mühsam aus
den offensichtlich übertrieben-anpreisenden Werbeslogans destillieren lassen, scheidet eine
2333

Ratcliffe v. Evans (1892) 2 QB 524.
De Beers Abrasive Products v. International General Electric Co. of New York Ltd. (1975) 1 WLR 972
(978).
2335
White v. Mellin (1895) AC 154.
2336
Western Counties Manure Co. v. Lawes Chemical Manure Co. (1874) 9 LR Ex 218.
2337
Lyne v. Nicholls (1906) 23 TLR 86.
2338
De Beers Abrasive Products v. International General Electric Co. of New York Ltd. (1975) 1 WLR 972.
2334
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injurious falsehood von vornherein aus. Aber auch dort, wo es zwar Tatsachenbehauptungen
gibt, diese aber vom Publikum nicht ernstgenommen werden, wäre die Anwendbarkeit des
tort nicht gegeben. Ein Beispiel dafür gab ein Richter im De Beers-Fall:2339 Man stelle sich
den Vergleich eines Amphibienfahrzeugs mit einem Rolls-Royce vor. Beide fahren ins
Wasser, das Amphibienfahrzeug schwimmt weiter, der Rolls-Royce geht unter. Auch wenn
durch die Demonstration der mangelnden Schwimmfähigkeit des Rolls-Royce sicherlich eine
Herabwertung erfolgte, würde niemand eine solche Aussage ernstnehmen, denn ein RollsRoyce dient üblicherweise nicht zur schwimmenden Fortbewegung.
Neben der Problematik, Tatsachenbehauptungen von puffing zu unterscheiden, besteht als
zusätzliche Schwierigkeit, dem Täter Böswilligkeit (malice) nachzuweisen. Welche genauen
Maßstäbe hierbei anzulegen sind, ist nicht abschließend geklärt. Nach englischem Common
Law wird ein „irgendwie geartetes unehrliches oder sonst unlauteres Motiv“2340 gefordert. Für
das australische Recht gilt ähnliches.2341 Fleming führte hierzu aus:
„Today the dominant view seems to be that malice, in the sense of some indirect,
dishonest or improper motive, or at any rate an intent to injure without just cause
or excuse, must be proved by the plaintiff. It is sufficient evidence of malice that
the defendant knew the disparaging statement to be false. […] Conversely, an
honest belief in an unfounded claim is not actionable; nor is mere carelessness (in
contrast to recklessness or conscious indifference to truth).“2342
Die australische Rechtsprechung hatte seit Inkrafttreten des TPA allerdings kaum noch
Gelegenheit, die Anforderungen der injurious falsehood in Fällen vergleichender Werbung
näher zu spezifizieren. Barnes und Blakeney stellten bereit 1982 fest, daß injurious falsehood
zwar noch kein sterbendes tort geworden, seine praktische Nützlichkeit aber angesichts der
Bestimmungen des TPA begrenzt sei.2343 Warum auch sollte sich ein Kläger für eine Klage
nach injurious falsehood entscheiden, bei der er dem Täter malice und bei sich selbst einen
Schaden nachweisen muß, wenn er nach TPA oder bundesstaatlichem Fair Trading Act eine
Klage auf Unterlassung und evtl. Schadensersatz und weitere Verfügungen auch ohne alledem
einreichen kann? Zudem entfällt bei der Klage nach TPA die Notwendigkeit, falsche
2339

De Beers Abrasive Products v. International General Electric Co. of New York Ltd. (1975) 1 WLR 972
(978).
2340
Hartlage, Werbung, 1997, S. 104 mit weiteren Nachweisen.
2341
So bspw. Kirby J. in Palmer Bruyn & Parker Pty. Ltd. v. Parsons (2001) HCA 69 (Absatz 108) (Fußnoten
wurden ausgelassen): „Falsehood is clearly an element of the tort. So is malice, in the sense of an intent to
injure another without just cause or excuse or by some indirect, dishonest or improper motive.“
2342
Fleming, Torts, 1998, S. 780.
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Tatsachenbehauptungen zu belegen, weil dort jedes lediglich irreführende Verhalten – ein ungleich weiterer Term, der zudem keine Herabsetzung erfordert – ausreicht. Aus diesen
Gründen ist das tort der injurious falsehood für die Bewertung vergleichender Werbung in der
australischen Praxis quasi irrelevant geworden. Den allgemeinen Bedeutungsverlust des tort
begründet Kirby J. kürzlich in der Entscheidung des High Court of Australia zu Palmer Bruyn
& Parker Pty. Ltd. v. Parsons (2001):
„This appeal concerns injurious falsehood. According to Professor Sawer, this is a
‘rare and anomalous tort’. It has rarely been considered by this Court or by other
Australian appellate courts. In part, this is doubtless because, unaltered by statute,
the cause of action obliges a plaintiff to prove ‘each and every’ one of its
restrictive elements. In part, it is because facts giving rise to the tort will often
lend themselves to proceedings in defamation where the elements to be proved are
less restrictive and the damages may be greater. In part, it may be because trade
practices legislation, where it applies, affords causes of action of broader ambit
and with wider remedies.“2344
Die zusätzlichen Schwierigkeiten, die eine Klage nach injurious falsehood gegenüber einer
TPA-Klage verursacht, können an einem konkreten Fall vergleichender Werbung verdeutlicht
werden: Hanimex Pty. Ltd. v. Kodak (Australasia) Pty. Ltd. (1982).2345 Die Klägerin war
Herstellerin von u. a. Fuji-Fotofilmen, welche in grünen Packungen vertrieben wurden. Die
Beklagte vertrieb ihre Filme unter der Marke Kodak in gelben Packungen. Die Beklagte hatte
einen Radiowerbespot mit einer „eher bizarren Familie“2346 mit dem Namen „The Kodak
Kendalls“ geschaltet. In einem fiktiven Frühstückdialog findet Mrs. Kendall heraus, daß ihr
der Fotohändler eine grüne Packung mitgegeben hat, und bricht in einen Weinkrampf aus. Ihr
Ehemann stellt sie daraufhin zur Rede:
„Bob: Of course it’s not Kodak, Dianne. Kodak film is in a yellow box and this
one’s bright green.
Dianne: I know (sob) the photo dealer gave it to me when I left your film for
processing. And (sob) ... and (sob) I just accepted it (sob).
Bob: (coldly) Without a protest, Dianne?
Dianne: Oh Bob, I’m so ashamed.
Bob: Calm yourself, Dianne. Warm up the motor cycle, Gary. We will return this
2343

Vgl. Barnes/Blakeney, Advertising, 1982, S. 51.
Palmer Bruyn & Parker Pty. Ltd. v. Parsons (2001) HCA 69 (Absatz 99) (Fußnoten wurden ausgelassen).
2345
Hanimex Pty. Ltd. v. Kodak (Australasia) Pty. Ltd. (1982) ATPR 40-287.
2346
Hanimex Pty. Ltd. v. Kodak (Australasia) Pty. Ltd. (1982) ATPR 40-287 (43,594).
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other film to the photo dealer.
Gary: But father!
Bob: Don’t argue, Gary. In our unending quest for quality in all things photographic we must never accept less than Kodak.
Announcer: Will Bob get his Kodak film? Will Dianne stop crying? Trust Kodak
to give you all the answers when next we share a special moment with ... The
Kodak Kendalls.“
Hanimex reichte wegen Verstoßes gegen Sec. 52, 53 (a), (c) und (f) TPA sowie
tateinheitlichen Begehens der torts der defamation und injurious falsehood Klage beim
Federal Court ein und beantragte nach Sec. 82 TPA sowie aus defamation und injurious
falsehood Schadensersatz, berichtigende Werbung, eine Verfügung zum Ersatz der Kosten für
die Richtigstellung falscher Angaben durch die Klägerin, Zinsen, Prozeßkostenerstattung
sowie weitere Verfügungen. Die Beklagte beantragte die Nichtzulassung der Klage wegen
nicht ersichtlichen Klagegrunds und mangelnder Zuständigkeit des Gerichts für Common
Law-Klagen.
Der Federal Court entschied, daß die Klage nach den TPA-Vorschriften und nach defamation
nicht so unhaltbar erschien, daß eine Nichtzulassung nach summarischer Prüfung möglich
wäre. Gleichzeitig sei die Zuständigkeit des Federal Court auch für die Klagen nach Common
Law gegeben, wenn diese dem gleichen Sachverhalt (common substratum of facts) wie die
Klage nach der TPA-Vorschrift entspringen. Dies sei hier grundsätzlich der Fall. Was aber die
Klage nach injurious falsehood beträfe, so seien von der Klägerin keine Anhaltspunkte für das
Vorhandensein von malice beigebracht worden. Sollte dies nicht binnen 21 Tagen nachgeholt
werden, würde das Gericht die injurious falsehood-Klage daher als offensichtlich unbegründet zurückweisen. Am Ende kam es nicht mehr zur Weiterverhandlung dieses Falles,
da Kodak seine Werbung vorsorglich änderte, aber es wird deutlich, daß der Nachweis der
Tatbestandsmerkmale der injurious falsehood den Kläger vor Probleme stellt, die er bei ausschließlichem Stützen seiner Klage auf Sec. 52 f. TPA vermeiden kann. Mithin kann es nicht
verwundern, daß nach 1982 in kaum einem Fall vergleichender Werbung noch einmal
erfolgreich nach injurious falsehood geklagt worden wäre.2347

2347

Erfolgreich auch unter dem Gesichtspunkt der injurious falsehood war jedoch Schindler Lifts Australia Pty.
Ltd. v. Debelak (1989) 89 ALR 275.
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Wenn Barnes/Blakeney 1982 feststellten, „injurious falsehood has not yet become a moribund
tort“2348, dann wird man heute, gut zwanzig Jahre später, sagen müssen, daß – um im Bild zu
bleiben – der Tod des tort zwar noch nicht eingetreten ist, die Bedeutung der injurious
falsehood neben dem TPA aber noch weiter abgenommen hat.2349 Für einen Kläger kann eine
injurious falsehood-Klage neben einer TPA-Klage höchstens den Sinn haben, einen den
tatsächlich erlittenen Schaden übersteigenden Ersatz (aggravated und exemplary damages) zu
erhalten, denn der Ersatz des reinen Vermögensschadens erfolgt bereits unter den geringeren
Voraussetzungen der Sec. 52 f. TPA nach Sec. 82 TPA. Gegen diese Möglichkeit sind jedoch
im Einzelfall die Schwierigkeiten beim Nachweis einer injurious falsehood abzuwägen.
Darüber hinaus kann injurious falsehood dann von Bedeutung sein, wenn der Beklagte bspw.
nicht in trade or commerce, wie nach TPA erforderlich, gehandelt hat. Dann kann es sich aber
schwerlich um eine vergleichende Werbung i. e. S. handeln.2350
c)

Passing Off

Sowohl defamation als auch injurious falsehood spielen heute im australischen Recht bei der
Beurteilung vergleichender Werbung nur noch eine untergeordnete Rolle. Auch das am
weitesten reichende unter den economic torts, passing off, greift nur selten in Fällen bezugnehmender Werbung. Seiner Natur nach kommt es am ehesten bei anlehnender vergleichender Werbung zum Einsatz, denn der Tatbestand des passing off besteht schließlich darin,
sich an einen fremden guten Ruf anzuhängen und ihn sich zunutze zu machen.2351 Bei
kritisierender vergleichender Werbung scheidet passing off hingegen fast immer aus, denn
dabei geht es gerade darum, seine eigenen Produkte deutlich von denen der Konkurrenz
abzuheben. Es kann daher nur höchst selten zu Unklarheiten über die Herkunft der Produkte
kommen2352, bspw. im Falle der Anzeigenkampagne der Fastfood-Kette Burger King in
England, die in Anspielung auf ein Produkt des Konkurrenten McDonald’s mit dem Slogan
warb „It’s not just big, Mac. You know when you’ve got a Whopper.“. Hier wurde
entschieden, daß die Anzeige die angesprochenen Verkehrskreise zu der irrigen Annahme
verleite, Big Mäcs seien nunmehr bei Burger King erhältlich.2353 Tatsächlich ging es in der
Werbung aber um einen kritisierenden Vergleich, der darin bestand, den höheren Rind2348

Barnes/Blakeney, Advertising, 1982, S. 51.
Vgl. McKeough/Stewart, Property, 1997, S. 356 f.
2350
S. bspw. Orion Pet Products Pty. Ltd. v Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Vic) (2002)
FCA 860; Firewatch Australia Pty. Ltd. v Country Fire Authority (1999) FCA 761.
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Vgl. Abschnitt C.III.2.h.
2352
Vgl. Jungbäck, Werbung, 1970, S. 19; Hartlage, Werbung, 1997, S. 107.
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fleischgehalt der eigenen Ware gegenüber Wettbewerberprodukten hervorzuheben. Auf die
beabsichtigte Vergleichsrichtung kam es jedoch nicht an; entscheidend war vielmehr die
resultierende Täuschung des Publikums, welches die Anzeige nur flüchtig zur Kenntnis
genommen und daher falsch interpretiert hatte.
Bei anlehnenden Werbevergleichen kann es leichter zu einem passing off kommen als bei
kritisierender Werbung. Das entscheidende Kriterium für die Feststellung von passing off ist,
daß es durch die Art der Werbung zu einer Täuschung über die Herkunft fremder Ware bzw.
die Identität des Anbieters kommt. Wenn somit ein eindeutiger Hinweis auf die wahre
Identität des Werbenden gegeben wird – sei es, daß er seine Ware nur als Ersatz für ein
fremdes Produkt bezeichnet2354 oder daß er einer Verwechslungsgefahr durch den Gebrauch
eines disclaimer vorbeugt – scheidet die Möglichkeit eines passing off in der Regel aus. Die
erweiterte Anwendung des passing off, wie sie in den drinks cases2355 entwickelt wurde,
könnte jedoch unter Umständen zur Unzulässigkeit eines anlehnenden Vergleichs führen,
wenn aus dem Vergleich zwar keine Irreführung über die betriebliche Herkunft, wohl aber
eine Täuschung über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Produktgattung folgt. Im
Advocaat case2356 wäre bspw. ein Preisvergleich zwischen „Keeling’s Old English Advocaat“
und dem Original-Advocaat unzulässig gewesen, da die qualitative Vergleichbarkeit von Eierlikör und Eierflip tatsächlich nicht gegeben war. Hieraus wäre eine Rufausbeutung gefolgt,
durch welche dem Hersteller des Eierlikörs ein Schaden entstanden wäre. Zulässig hingegen
wäre der anlehnende Vergleich eines anderen Likörproduzenten gewesen, wenn dieser nicht
zu einer Täuschung über die Herkunft des anderen Likörs geführt hätte.2357
Auch passing off kann somit nur in Grenzen bei der rechtlichen Bewertung vergleichender
Werbung angewandt werden, und zwar nur dann, wenn eine Täuschung über die Herkunft
oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Produktgattung vorliegt.
d)

Zusammenfassung

Das Common Law weist eine sehr liberale Haltung zu Werbevergleichen auf. Sie sind
grundsätzlich zulässig solange sie nicht

2354

Vgl. Hartlage, Werbung, 1997, S. 130.
Erven Warnink B. V. v. J. Townsend & Sons (Hull) Ltd. (1979) 2 All ER 927; J. Bollinger v. Costa Brava
Wine Co. Ltd. (1960) RPC 16, (1961) RPC 166.
2356
Erven Warnink B. V. v. J. Townsend & Sons (Hull) Ltd. (1979) 2 All ER 927.
2357
Vgl. Hartlage, Werbung, 1997, S. 131.
2355
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– einen Dritten durch wahrheitswidrige Behauptungen herabsetzen (defamation),
– durch böswillige Verbreitung unwahrer Tatsachenbehauptungen über die geschäftlichen
Verhältnisse eines Dritten Schaden verursachen (injurious falsehood) oder
– durch die Art des Vergleichs zu Täuschungen über die Herkunft bzw. die Gattungszugehörigkeit von Waren oder Dienstleistungen führen (passing off).
Somit gilt, daß wahre Werbevergleiche nach Common Law grundsätzlich zulässig sind, selbst
wenn es dabei zu Irreführungen kommt (mit Ausnahme der erweiterten Anwendung des
passing off). Hinzu kommt, daß die torts der defamation und der injurious falsehood in Fällen
vergleichender Werbung sehr eng ausgelegt werden, bspw. was die Anforderung an den
Nachweis von malice oder die Behandlung von übertriebenen Selbstanpreisungen (puffing)
betrifft. Die economic torts können somit nur bei besonders bedenklichen Formen
vergleichender Werbung zur Anwendung kommen.2358
3.

Der Werbevergleich nach Trade Practices Act 1974

a)

Relevante Normen

Nach dem TPA gibt es keine spezielle Regelung für bezugnehmende Werbung. Dies bedeutet,
daß zur Beurteilung der Zulässigkeit von Werbevergleichen auf dieselben Normen und die
daraus entwickelten Grundsätze zurückzugreifen ist, die auch bei jeder anderen Art von Werbung zu beachten sind. Die zentrale Norm des Verbraucherschutz-Teils des TPA ist das allgemeine Irreführungsverbot in Sec. 52 TPA. Ihm zur Seite stehen die spezielleren Verbote der
Sec. 53 ff. TPA. Es ist üblich, daß Klagen, auch wenn sie sich auf einen spezielleren Irreführungstatbestand wie bspw. Sec. 53 (e) TPA (Preisangaben) beziehen, immer auch auf die
Generalklausel in Sec. 52 TPA gestützt werden. Dies hat zur Folge, daß Sec. 52 TPA zur
zentralen Norm für die Beurteilung vergleichender Werbung geworden ist. Im Folgenden soll
gezeigt werden, wie die australische Rechtsprechung hierbei verfahren ist.
b)

Die Tatbestandsmerkmale von Sec. 52 TPA und die vergleichende Werbung

Eine allgemeine Interpretation der Tatbestandsmerkmale der Generalklausel „corporation“,
„in trade or commerce“, „engage in conduct“ und „misleading or deceptive or likely to
mislead or deceive“ ist bereits an anderer Stelle dieser Arbeit vorgenommen worden. Insofern
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sei auf die entsprechenden Abschnitte verwiesen.2359 Inwiefern greifen diese Tatbestandsmerkmale in Fällen vergleichender Werbung? Für die ersten drei Merkmale ist die Antwort
vergleichsweise unproblematisch:
– „Corporation“: Vergleichende Werbung wird in der Mehrzahl der Fälle von juristischen
Personen betrieben. In allen anderen Fällen fällt sie entweder unter die extended
application des TPA oder unter die auch auf natürliche Personen anwendbaren Fair
Trading Acts der Bundesstaaten. Somit kann vergleichende Werbung nach Sec. 52 TPA
oder vergleichbaren Vorschriften erfaßt werden, gleich ob sie von juristischen oder
natürlichen Personen betrieben wird.2360
– „In trade or commerce“: Werbung ist quasi der Inbegriff einer im geschäftlichen Verkehr
stattfindenden Handlung. Dies gilt erst recht für vergleichende Werbung. Es kann daher
kein Zweifel daran bestehen, daß vergleichende Werbung dieses Tatbestandsmerkmal
regelmäßig erfüllt.
– „Engage in conduct“: Im Gegensatz zu den Erfordernissen, die das Common Law in
einigen der economic torts stellt (representations), fällt unter den Begriff des conduct in
Sec. 52 TPA jede beliebige Form von Handeln und Unterlassen. „Engage in conduct“ ist
somit weit auszulegen, so daß davon ausgegangen werden kann, daß jede vergleichende
Werbung auch ein conduct darstellt2361, auch wenn es sich dabei um puffing handelt.2362
Somit gilt, daß jede vergleichende Werbung grundsätzlich ein Verhalten im geschäftlichen
Verkehr ist, das sich entweder nach TPA oder nach einem Fair Trading Act erfassen läßt, je
nachdem, ob der Werbende eine juristische oder eine natürliche Person ist. Es kommt für die
Frage der Zulässigkeit der vergleichenden Werbung daher nur darauf an, ob sie die Gefahr
einer Irreführung der angesprochenen Verkehrskreise beinhaltet.

2358

Ebenso für das US-amerikanische Common Law Petty, Impact, 1992, S. 115 ff.
Abschnitte C.V.2.a-d.
2360
Vgl. Abschnitt C.V.2.a.
2361
Vgl. Sidoti, Advertising, 1996, S. 22.
2362
Die Behandlung von puffing ist somit vor allem eine Frage seiner Eignung zur Irreführung, vgl. Lockhart,
Conduct, 1998, Rn. 4.8 ff.
2359

464
c)

E. Recht und Ökonomie am Beispiel der Rechtsprechung zur vergleichenden Werbung

Kriterien zur Feststellung der Irreführungsgefahr vergleichender Werbung nach
Sec. 52 TPA

)

Keine unterschiedlichen Standards für vergleichende Werbung

Die Kriterien, nach denen die Irreführungsgefahr einer vergleichenden Werbung festgestellt
wird, unterscheiden sich nicht von denen, die auch bei nicht-bezugnehmender Werbung Anwendung finden. Dem widerspricht nicht, daß die Anforderungen an die Korrektheit der
Angaben in einem Werbevergleich hoch sind. Vielmehr ist es so, daß es in der Natur der vergleichenden Werbung liegt, daß sie ein größeres Irreführungspotential als die nicht-vergleichende Werbung hat. Während in einer nicht-vergleichenden Werbung bspw. nur Angaben
über die eigene Produktqualität gemacht werden, die zudem von den angesprochenen Verkehrskreisen als bloße Selbstanpreisung verstanden werden, werden in einer vergleichenden
Werbung Angaben über die eigene Ware, die fremde Ware sowie das Verhältnis der eigenen
zur fremden Ware gemacht, von denen die Verbraucher eine größere Objektivität erwarten. Es
besteht somit ein dreifaches Risiko, mit einer vergleichenden Werbung irrezuführen. Folglich
muß sich die vergleichende Werbung einer intensiveren Überprüfung stellen, und zwar nicht,
weil sie vergleichend ist, sondern weil sie mehr überprüfbare Angaben macht. Hill J. hat dies
im Fall Trade Practices Commission v. Telstra Corp. Ltd. (1993) genau so ausgeführt:
„It was submitted [...] that where advertising involves comparatives there is a
higher burden upon the advertiser to show the accuracy of the comparison. [...]
The point being made is that errors in comparative advertising may have a greater
potential to mislead consumers than statements made in ordinary advertising
which may be perceived as mere ‘puffs’. [...] Whether conduct is misleading or
deceptive must depend upon all the facts, and those facts include, in the case of
advertising, the entire context in which the advertising appears. [...] At the end of
the day the present case does not involve any particularly novel matter of
principle. It involves a consideration of each of the documents sought to be
impugned to determine whether there has been conduct which is [...] misleading
or deceptive or likely to mislead or deceive.“2363

2363

Trade Practices Commission v. Telstra Corp. Ltd. (1993) ATPR 41-256 (41,454).
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Noch deutlicher hat der Full Federal Court jüngst in seinem Urteil zu Gillette Australia Pty.
Ltd. v. Energizer Australia Pty. Ltd. (2002)2364 festgestellt, daß vergleichende Werbung keiner
strengeren Prüfung als andere Formen von Werbung zu unterziehen ist. Merkel J. führte aus:
„The characterisation of advertising as comparative does not of itself have legal
significance, or create any kind of presumption in favour of a party alleging a
breach of Pt V of the TPA. There is no basis in the TPA for regarding
comparative advertising as an inherently disreputable form of commercial
conduct, to be viewed with suspicion by the courts. On the contrary, to the extent
that comparative advertising provides consumers with accurate hard facts about
competing products, it assists in the making of better informed consumer choices
and thereby results in more effective competition. Of course, the more actual
comparisons that are used, the more potential there is for error (and half-truth). So
advertisers have to be careful.“2365
)

Genauigkeit der Angaben und puffing

Einer vergleichenden Werbung können tendenziell mehr Informationen entnommen werden
als einer nicht-vergleichenden Werbung, nämlich zum beworbenen Produkt, zu einem
anderen Produkt und zum Verhältnis dieser beiden Produkte zueinander. Damit diese
Informationen für die Verbraucher jedoch einen Wert haben, müssen sie zutreffend sein. Dies
ist umso wichtiger, als Verbraucher häufig die Selbstanpreisungen in der Werbung mit einem
auf früheren Erfahrungen beruhenden Faktor quasi diskontieren. Von den Aussagen über
fremde Ware erwarten sie hingegen eine höhere Genauigkeit, vielleicht auch und gerade
deshalb, weil sie wissen, daß das Aufstellen falscher Behauptungen über Dritte für den
Werbenden mit einem nicht unerheblichen Risiko verbunden ist. Insofern ist es von großer
Bedeutung, daß die faktischen Angaben über Dritte zutreffend sind, da andernfalls das
Irreführungspotential groß wäre. Dennoch wäre es falsch, übertriebene Anforderungen an die
Genauigkeit der Angaben zu stellen. Vielmehr muß berücksichtigt werden, in welchem
Zusammenhang sie gemacht werden. So ließe sich die grundsätzliche Position der
australischen Rechtsprechung zu den Anforderungen an vergleichende Werbesprüche
zusammenfassen.
Ein gutes Beispiel für die Anforderungen an die Präzision der Angaben einer vergleichenden
Werbung ist der Fall Stuart Alexander & Co. (Interstate) Pty. Ltd. v. Blenders Pty. Ltd.
2364
2365

Gillette Australia Pty. Ltd. v Energizer Australia Pty. Ltd. (2002) FCAFC 223.
Gillette Australia Pty. Ltd. v. Energizer Australia Pty. Ltd. (2002) FCAFC 223 (Absatz 20).
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(1981).2366 In einem 30-sekündigen Fernsehspot wurden Instantkaffeemarken verglichen. In
ein Kaffeeglas der Marke „Moccona“ fielen ungefähr doppelt so viele Silbermünzen wie in
ein Glas der Marke „Andronicus“. Dazu wurde der Text verlesen:
„Some imported coffees come in a beautiful jar, but they cost the earth. [...] Only
one offers you the right combination of quality and value. Andronicus.“
Die Beweisaufnahme ergab, daß Moccona tatsächlich teurer als Andronicus war, im
Durchschnitt allerdings nur um 53,2 %. Lockhart J. vertrat die Ansicht, daß die Angaben in
einer vergleichenden Werbung grundsätzlich zutreffend sein müssen:
„When a person produces a television commercial that not only boosts his own
product but, as in this case, compares it critically with the product of another so
that the latter is shown up in an unfavourable light by the comparison, in my
views he ought to take particular care to ensure that the statements are
correct.“2367
Dennoch konnte er bei Berücksichtigung aller Umstände keine Irreführung in dem Fernsehspot erkennen und begründete dies wie folgt:
„However, I think a robust approach is called for when determining whether
television commercials of this kind are false, misleading or deceptive. The public
is accustomed to puffing of products in advertising. Although the class of persons
likely to see this commercial is wide, it is inappropriate to make distinctions that
are too fine and precise. [...] It is true that, by looking at the building up of coins
in the jars, the pile of coins in the Moccona jar appears to be about twice as high
as it does in the Andronicus jar. But in all the circumstances, when looked at
broadly, the commercial is not false, misleading or deceptive in respect of the
prices of the two coffees. The overall impression is that Moccona is considerably
more expensive than Andronicus, and this it is.“2368
Hätte der Hersteller von Andronicus somit explizit behauptet, Moccona sei doppelt so teuer,
so wäre diese Angabe auch in einer Fernsehwerbung irreführend gewesen. Eine bloße Visualisierung der Tatsache, daß Moccona teurer sei, reichte für die Feststellung einer Irreführung
hingegen nicht aus, auch wenn sie bezüglich der relativen Preisdifferenz nicht präzise war.
Sowohl die Vertrautheit des Publikums mit dem Phänomen des puffing als auch die der

2366
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Stuart Alexander & Co. (Interstate) Pty. Ltd. v. Blenders Pty. Ltd. (1981) ATPR 40-244.
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Fernsehwerbung innewohnende Simplifizierung sind somit bei der Beantwortung der Frage
zu berücksichtigen, ob die angesprochenen Verkehrskreise durch die Werbeaussagen irregeführt werden könnten.
)

Direkte Gegenüberstellung von Produkteigenschaften und Preisen

Je expliziter und eindeutiger die Angaben in einer vergleichenden Werbung gemacht werden,
umso höher sind die Anforderungen an ihre Korrektheit. Dies gilt insbesondere bei der
direkten Gegenüberstellung von Produkteigenschaften und Preisen zu Vergleichszwecken,
etwa in Form tabellarischer Abbildungen. Bei einer solchen Form der Vergleichung kann der
Werbende nicht mehr davon ausgehen, daß seine Aussagen als ein reines puffing interpretiert
werden. Das Irreführungspotential der Angaben ist bei direkten Vergleichen somit höher als
bei Vergleichen wie etwa im o. g. Moccona-Fall.
Ein gutes Beispiel für die Anforderungen an die Genauigkeit bei direkten Vergleichen ist der
Fall Hospitals Contribution Fund of Australia Ltd. v. Switzerland Australia Health Fund Pty.
Ltd. (1987).2369 Sowohl der Hospitals Contribution Fund (HCF) als auch der Switzerland
Australia Health Fund (HA) boten private Krankenversicherungen an. In einer Werbeanzeige
behauptete HA:
„All the major health funds now reduce your hospital cover the longer you’re in
hospital and the more you need it.“
HCF wiederum hatte in seiner Werbung mit der folgenden Aussage geworben:
„When you go looking for the best value health cover, you’ll soon realise that
HCF pays higher benefits on major health care items than any other fund – and it
offers a range of benefits, that just aren’t available elsewhere. [...] The best value
health cover you can buy!“
Der Full Federal Court hatte sich mit einem appeal des Klägers gegen die Entscheidung der
ersten Instanz zu befassen. In erster Instanz war entschieden worden, die Werbung der
Beklagten (HA) sei nicht zu beanstanden gewesen; auf den cross-claim der Beklagten hatte
das Gericht jedoch festgestellt, daß die Werbung der Klägerin (HCF) irreführend gewesen

2368
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Stuart Alexander & Co. (Interstate) Pty. Ltd. v. Blenders Pty. Ltd. (1981) ATPR 40-244 (43,204 f.).
Hospitals Contribution Fund of Australia Ltd. v. Switzerland Australia Health Fund Pty. Ltd. (1987) ATPR
40-846.
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sei.2370 Dieses Urteil hatte in der Berufung keinen Bestand. Der Full Federal Court entschied,
daß die Werbung von HA irreführend gewesen sei, da u. a. ein falscher Eindruck bezüglich
der Absenkung der Kostenerstattung durch HCF hervorgerufen werde, weil dies einerseits
nicht in allen Fällen zutreffe und andererseits die Absenkung der Kostenerstattung nicht
progressiv über den Krankenhausaufenthalt, sondern nur in einem Schritt nach 14 Tagen
erfolge. Die Werbung von HCF wiederum war nur insoweit irreführend, als sie nicht deutlich
machte, welche Leistungen unter den Begriff der „major health care items“ fiel. Die bloße
Aussage, HCF sei „the best value health cover you can buy“ sei jedoch so unspezifisch, so
daß hiervon keinerlei Irreführungsgefahr ausgehen könne, wie Morling J. für den Full Federal
Court feststellte:
„In my opinion the question whether one of a number of competing health funds
offers the best value health care available depends upon so many variable
subjective and objective factors that the appellant’s claim that its fund offers the
best value health care cover available has not been shown to be misleading.“2371
In dem Urteil ist somit das Bemühen zu erkennen, die spezifischen und direkten Angaben von
den unspezifischen und offensichtlich subjektiven Anpreisungen zu trennen. Dort, wo jedoch
spezifische und direkte Angaben gemacht waren, wurden sie genau auf ihre Irreführungsgefahr untersucht. Fox J. stellte dieses Prinzip wie folgt fest:
„Statements have been made in this Court on a number of occasions to the effect
that where comparative advertising is concerned, representations coming under
Sec. 52 of the Trade Practices Act, which relates to the conduct likely to mislead
or deceive, will be examined more critically. This flows from the conclusion that,
in general, where representations are made comparing one product with another,
the ordinary person to whom they are addressed is less likely than otherwise to
regard what is said or written as a mere exaggeration, stated with an excess of
enthusiasm. The language is more likely to be regarded as having been put
forward deliberately and with some precision.“2372
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Hospitals Contribution Fund Australia Ltd. v. Switzerland Australia Health Fund Pty. Ltd. (1987) ATPR 40830.
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Hospitals Contribution Fund of Australia Ltd. v. Switzerland Australia Health Fund Pty. Ltd. (1987) ATPR
40-846 (49,116).
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Die australische Rechtsprechung hat diesen Ansatz bei der Bewertung direkter Produktvergleiche auch in anderen Entscheidungen beibehalten.2373
)

Produktdemonstrationen

Insbesondere in der Fernsehwerbung kann es sehr wirkungsvoll sein, den Produktvergleich
nicht nur anhand von technischen Daten vorzunehmen, sondern ihn zusätzlich zu
visualisieren. Dieses Vorgehen ist grundsätzlich zulässig, aber die australische Rechtsprechung achtet besonders darauf, daß Produktdemonstrationen nicht verzerrt wiedergegeben
bzw. manipuliert werden. Dies sei an zwei in diesem Zusammenhang häufig genannten Fällen
verdeutlicht: Makita (Australia) Pty. Ltd. v. Black & Decker (Australasia) Pty. Ltd. (1990)2374
und Hoover (Australia) Pty. Ltd. v. Email Ltd. (1991).2375
Im Makita-Fall hatte die Fa. Black & Decker einen Vergleich ihrer Bohrmaschinen mit denen
des Konkurrenten und Marktführers Makita vorgenommen. In einem Fernsehspot wurde der
Bohrer einer Black & Decker-Maschine mit dem einer anderen Bohrmaschine, die offensichtlich ein Makita-Produkt war, verbunden. Es wurde zunächst die Makita gestartet und
danach die Black & Decker-Maschine. Das Ergebnis war, daß der Black & Decker-Bohrer die
Drehung der Makita-Maschine umkehrte, welche schließlich auch noch zu rauchen begann.
Dadurch sollte demonstriert werden, daß der Bohrer von Black & Decker stärker sei als entsprechende Konkurrenzprodukte. Was aus der Werbung allerdings nicht hervorging, war u. a.
– daß der Black & Decker-Bohrer mit einer Spannung von 240 Volt betrieben wurde, der
Makita-Bohrer jedoch nur mit 120 Volt;
– daß in Tests, die später von Sachverständigen durchgeführt wurden, auch der Black &
Decker-Bohrer in fünf von sechs Fällen zu rauchen anfing, und somit davon auszugehen
war, daß dies auch bei der Produktion des Fernsehspots passiert sein dürfte;
– daß der Werbespot geschnitten und technisch bearbeitet worden war, darauf jedoch in
keiner Weise hingewiesen wurde.

2373

Australian Unity Friendly Society v. Health Insurance Commission (1995) ATPR 41-392; Telstra Corp. v.
Optus Communications (1997) ATPR 41-541; Trade Practices Commission v. Telstra Corp. Ltd. (1993)
ATPR 41-256; Switzerland Australia Health Fund Pty. Ltd. v. FAI Health Benefits Ltd. (1988) ATPR 40844.
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Makita (Australia) Pty. Ltd. v. Black & Decker (Australasia) Pty. Ltd. (1990) ATPR 41-030.
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Hoover (Australia) Pty. Ltd. v. Email Ltd. (1991) ATPR 41-149.
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Daraus folgerte der Federal Court, daß der Werbespot in mehrfacher Hinsicht irreführend war
und ordnete neben einer Unterlassungsverfügung noch folgende berichtigende Werbung im
„Australian Hardware Journal“, einer Fachpublikation für Haushaltswarenhändler, an:
„Important announcement by Black & Decker (Australasia) Pty. Limited
Earlier this year Black & Decker (Australasia) Pty. Limited caused to be
broadcast a television advertisement which portrayed a contest of strength
between a Black & Decker model 1166 drill and the drill of a competitor. The
Federal Court of Australia has found the advertisement to be misleading in that it
gave an incorrect impression of the effects of such a contest on each of the drills.
The Court has restrained any further publication of the advertisement and has
ordered Black & Decker to publish this announcement for the information of the
readers.“2376
Im Hoover-Fall wurde eine Hoover- und eine Email-Waschmaschine gezeigt, wie sie mit
einem angeblich zwei Kilogramm schweren Sack beladen wurde. Dazu wurde erklärt, dies
entspreche dem Gewicht von einigen Handtüchern, Hemden und Kopfkissenbezügen. Beide
Maschinen wurden gestartet, die Hoover-Maschine lief sehr unruhig und begann, sich von der
Stelle zu bewegen, während die Email-Maschine ruhig stehen blieb. Verschwiegen wurde in
dem Spot allerdings, daß der angeblich zwei Kilogramm schwere Sack tatsächlich mit
Bleischrot gefüllt war. Mit einem normalen Waschvorgang hatte diese Demonstration somit
nichts zu tun. Folglich stellte das Gericht fest, daß die Email-Werbung irreführend war und
untersagte ihre weitere Verwendung.
)

Überprüfbarkeit wissenschaftlicher Angaben

Wenn in einer Werbung Angaben mit wissenschaftlichem Charakter gemacht werden, müssen
diese vom Werbenden bewiesen werden können. Im Verfahren liegt somit die Beweislast
beim Beklagten; es ist nicht Aufgabe des Klägers, die Unrichtigkeit der Angaben nachzuweisen.2377 Der Grund für die hohen Anforderungen an die Richtigkeit wissenschaftlich anmutender Behauptungen liegt wiederum in ihrem hohen Irreführungspotential. Dies kann an
zwei Entscheidungen verdeutlicht werden: Colgate-Palmolive Pty. Ltd. v. Rexona Pty. Ltd.
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Makita (Australia) Pty. Ltd. v. Black & Decker (Australasia) Pty. Ltd. (1990) ATPR 41-030 (51,479).
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(1981)2378 und Sterling Winthrop Pty. Ltd. v. The Boots Company (Australia) Pty. Ltd.
(1994).2379
Im ersten Fall ging es um die Werbung für Zahnpasta. Rexona hatte die neue Zahnpastamarke
„Aim“ mit einer großen Werbekampagne in den Markt eingeführt. Darin wurde behauptet,
Aim enthalte den neuen Wirkstoff Citraden, der einen besseren Schutz vor kariesverursachender Plaquebildung biete als alle anderen Zahnpasten. In der Werbung hieß es u. a.:
„Anti-plaque toothpaste with citraden. Helps keep decay-causing plaque away all
day. Aim with fluoride. Anti-plaque toothpaste with citraden. Better protection
against decay-causing plaque. [...] Aim gives 50-90% better protection against
plaque than Australia’s best known toothpastes. Aim – a scientific breakthrough.
[...] In particular, independent clinical trials have demonstrated that Aim is
significantly better in its plaque-retarding ability than Australia’s leading
toothpastes. [...] Comparative tests show that Aim is significantly better at
slowing down the regrowth of plaque than the toothpaste your family is probably
using now.“
Der Marktführer Colgate (Marktanteil: ca. 60 %) klagte gegen diese Behauptungen u. a. mit
der Begründung, daß Citraden weder ein neuer Wirkstoff sei noch einen besseren Kariesschutz bewirke. Das Gericht stellte fest, daß die von Rexona vorgetragenen Studien nicht
schlüssig belegten, daß der Einsatz von Citraden in der Zahnpasta tatsächlich in der Lage sei,
Karies zu verhindern. Genau dies sei von Rexona aber behauptet worden. Lockhart J. untersagte daher die Weiterverwendung der Werbebehauptungen, bis die Angaben wissenschaftlich bewiesen seien:
„The importance of the evidence of Mr. Woods, and, indeed, the evidence of other
expert witnesses is that, until the claims made in the Rexona advertising material
extolling the virtues of Aim toothpaste an citraden are scientifically substantiated
by tests which are published to the dental profession, scientists and the public,
they should not be made. This is not only commonsense; it is right; and on the
facts of the present case the very matter to which sec. 52, 53 and 55 are directed.
It must not be forgotten that the material relied on by Rexona to substantiate its
claims for Aim toothpaste and citraden are essentially unpublished reports and
tests.“2380
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Zur Begründung führte Lockhart J. an, daß die Öffentlichkeit keine Möglichkeit habe, die
wissenschaftlichen Angaben selbst zu überprüfen und daher darauf angewiesen sind, daß die
von Rexona gemachten Angaben zutreffen. Daher erfolge die Unterbindung der Werbung
auch im öffentlichen Interesse.2381
Im Fall Sterling Winthrop Pty. Ltd. v. The Boots Company (Australia) Pty. Ltd. (1994) ging es
ebenfalls um wissenschaftliche Angaben zu den Auswirkungen eines Produkts auf die
Gesundheit. Die Klägerin vertrieb das Schmerzmittel „Panadol“, die Beklagte das Konkurrenzprodukt „Nurofen“. In einer Werbeanzeige, die in Fachzeitschriften für Ärzte und
Apotheker veröffentlicht wurde, behauptet die Beklagte, daß die Nebenwirkungen ihres
Produkts mit denen von Panadol übereinstimmten und daß Nurofen einen „effective everyday
pain relief“ gewährleiste. Die Klägerin sah hierin eine Irreführung, da die Nebenwirkungen
ausschließlich für die einmalige Verabreichung, nicht aber für den Gebrauch über einen
längeren Zeitraum getestet worden seien. Das Gericht schloß sich dieser Argumentation an.
Tamberlin J. führte aus:
„The authorities indicate that where comparative advertising is in question,
particular care must be exercised to ensure that the products are accurately
compared. [...] It can [...] be misleading to make a statement which implies that
there is an adequate foundation in scientific knowledge to justify it when taken in
its context the scientific statement quoted does not provide a proper foundation.
[...] In my opinion the advertisements are capable of being misleading or
deceptive are amounting to misrepresentation in the context in which they are
made. This is so because the study from which the quotation is taken is based on
only one single dose and the quotation when read out of this context could be
reasonably understood as a reference to more than one dosage.“2382
Mit dieser Begründung wurde der Beklagten die weitere Verwendung der Anzeige untersagt.
Somit läßt sich insgesamt festhalten, daß an wissenschaftliche Angaben in einer vergleichenden Werbung strenge Maßstäbe angelegt werden.2383
)

Aufforderung zum Vergleich

Die Aufforderung an die Kunden, selbst einen Vergleich zwischen den eigenen und den von
der Konkurrenz angebotenen Produkten vorzunehmen, ist grundsätzlich zulässig. In Sabre
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Corporation Pty. Ltd. v. Laboratories Pharm-A-Care Pty. Ltd. (1995)2384 bspw. hatte die
Beklagte zwei Haarshampoos miteinander verglichen:
„If you like Joice Lavei you will love Hairdresser’s Formula Extra Body Shampoo
for fine, thin and limp oily hair. Compare and save.“
Darunter bzw. auf der Rückseite befand sich folgender disclaimer:
„Joico and Lavei are trademarks of Joice Laboratories Inc. There is no connection
between Joico and Hairdresser’s Formula. We believe this product is as good as
Joico Lavei even though its formulation and fragrance may have some
differences. Try it and see. [...] Hairdresser’s Formula is not connected in any way
with Joico Laboratories Inc, and we don't represent that our products are identical
in every respect. Hairdresser’s Formula and Joico are competitors. We leave it up
to you to make your choice.“
Diese Werbung war zulässig, weil durch den disclaimer einer Verwechslungs- und
Irreführungsgefahr effektiv entgegengewirkt worden war.
In einem anderen Fall, Country Road Clothing Pty. Ltd. v. Najee Nominees Pty. Ltd.
(1991)2385, scheiterte der Textileinzelhändler Country Road damit, einem Konkurrenten
Werbung zu verbieten, in der die Preise von Herrenanzügen genannt und die Kunden zum
Vergleich aufgerufen worden waren. Auch wenn die Anzüge tatsächlich nicht von gleicher
Qualität waren, so sei dennoch die Aufforderung zum Vergleich zulässig, insbesondere weil
von Käufern solcher Anzüge erwartet werden könne, daß sie sich von der Qualität der Ware
vor dem Kauf einen Eindruck verschaffen.
)

Irreführung durch Verschweigen

Eine Irreführung kann auch aus dem Verschweigen relevanter Informationen resultieren,
allerdings wird dies nur unter Hinzutreten besonderer Umstände festgestellt. In Janssen
Pharmaceutical Pty. Ltd. v. Pfizer Pty. Ltd. (1986)2386 hatte Pfizer das Medikament
Combantrin zur Behandlung von Würmern angeboten, von dem in der Werbung behauptet
wurde, im Gegensatz zu konkurrierenden Produkten könne es sowohl Band- als auch Hakenund Rundwürmer bekämpfen. Was jedoch verschwiegen wurde, war die Tatsache, daß
2383
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Haken- und Rundwürmer in Australien so gut wie überhaupt nicht vorkommen, aber daß es
zumindest noch zwei weitere Typen von Würmern gibt (Peitschen- und Zwergfadenwürmer),
die verbreiteter sind als Rund- und Hakenwürmer, gegen die Pfizers Medikament jedoch
wirkungslos sei. Pfizers Behauptung, Combantrin sei anderen Medikamenten, die in der
Fernsehwerbung zudem klar erkennbar gemacht wurden, wegen seiner besonderen Wirkungsweise grundsätzlich überlegen, war somit eindeutig irreführend. Zudem wurden nicht nachweisbare Behauptungen über die Gefahren einer Behandlung mit Konkurrenzprodukten
gemacht. Insgesamt führte die unvollständige Information in der Werbung dazu, die nach
Sec. 52 TPA erforderliche Irreführungsgefahr festzustellen.
Nicht in allen Fällen führt die unvollständige Information zu einer Irreführungsgefahr.
Besonders deutlich wird dies an der Entscheidung des Full Federal Court in Gillette Australia
Pty Ltd. v. Energizer Australia Pty. Ltd. (2002).2387 Anlaß des Rechtsstreits war eine Fernsehwerbung für Duracell-Alkali-Batterien, die von Heerey J. wie folgt beschrieben wurde:
„The advertisement shows a race conducted over a rugged and arid landscape.
Lined up at the start are two bunnies. One bunny has a Duracell battery, with
brand name visible, on his back. The other bunny has a black battery with no
brand. He glances around with a knowing and slightly sinister look. The race
starts and both bunnies set off. The Duracell bunny is always in front. On two
occasions the exhausted non-Duracell bunny is replaced by a similarly garbed
runner, who emerges from a hiding place along the track. This appears obviously
pre-arranged. The Duracell bunny, apparently oblivious to his opponents’ tactics,
crosses the finishing line, running strongly and well in front of the last of the nonDuracell bunnies to enter the race. A white-coated bunny with clipboard and
stopwatch records the finish. A brief view back along the track shows the three
non-Duracell bunnies collapsed. At the conclusion the Duracell bunny, looking
fresh and modestly triumphant, is standing on a mountain. The narrative is thus a
story of the Duracell bunny winning a race against a relay team of three
competitors. So the message conveyed is not only the power superiority of the
Duracell battery to its competitor, but the quantification of that superiority.“2388
Dazu verlas ein Sprecher folgenden Text:
„Which lasts longer? Duracell Alkaline or Eveready Super Heavy Duty batteries?
While Duracell Alkaline keeps on Running, Eveready Super Heavy Duty just can't
2386
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keep up. Uh Oh, no matter what they try it won't help. With up to 3 times more
power Duracell always beats Eveready Super Heavy Duty.“
Auf dem Bildschirm wurde schließlich der folgende Text eingeblendet:
„Eveready Super Heavy Duty is a cheaper non-alkaline battery. In AA, AAA, C &
D sizes only. Duracell lasts up to 3 times longer than Eveready Super Heavy Duty
in AA, AAA, C & D sizes only.“
Was die Werbung nach Ansicht des so angegriffenen Konkurrenten Energizer verschwieg,
war die Tatsache, daß Energizer neben seiner „Eveready Super Heavy Duty“ auch eine
leistungsstärkere Alkali-Batterie anbot, die im Vergleich mit der Duracell-Batterie entsprechend besser abgeschnitten hätte. Aber dies reichte nach Ansicht des Gerichts nicht aus,
die Werbung irreführend zu machen. Heerey J. begründete dies wie folgt:
„Duracell is entitled, in my opinion, to point out truthfully to consumers a feature
of its product which is superior to that of a rival product. If viewers think that
Energizer has no other batteries which are more powerful than the Eveready Super
Heavy Duty, then that belief would spring from their own mistaken assumptions
and not from anything Duracell has told them in the advertisement. The
appropriate remedy is for Eveready to correct such mistaken assumptions, if they
exist, by its own advertising. There is no legal or ethical obligation on a trader to
publicise the full range of a competitor's products, and reasonable viewers would
not think otherwise.“2389
Merkel J.2390 und Lindgren J.2391 schlossen sich dieser Argumentation an und betonten dabei
insbesondere, daß auch die unvollständige Werbung einen Beitrag zur besseren Information
der Verbraucher leiste. Die Tatsache allein, daß die Werbung unvollständig sei, reiche zur
Feststellung einer Irreführung nicht aus. Daß der Vergleich zwischen verschiedenen Typen
von Batterien (Alkali vs. Zink-Kohle) stattfand, sei ebenso unbedenklich, da es aus Sicht des
Verbrauchers nicht darum gehe, wie genau eine Batterie hergestellt sei, sondern welche
Leistung sie zu welchem Preis erbringe.2392 Somit stand das Interesse der Verbraucher an
Informationen über Produkte im Mittelpunkt der Entscheidung des Full Federal Court, und
folglich wurde die Werbung für uneingeschränkt zulässig erklärt. Aus ökonomischer Sicht ist
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diese Entscheidung, wie in dieser Arbeit bereits mehrfach ausgeführt, uneingeschränkt zu
begrüßen. Am Rande sei angemerkt, daß nach § 2 II UWG in diesem Fall wahrscheinlich eine
andere Entscheidung zu erwarten gewesen wäre.
d)

Persönlich vergleichende Werbung unter dem TPA

Das einzige Kriterium, nach dem sich die Zulässigkeit einer vergleichenden Werbung unter
dem TPA entscheidet, ist die Eignung zur Irreführung. Im Umkehrschluß heißt dies, daß jede
vergleichende Werbung, die nicht irreführend ist, in Australien zulässig ist, wenn durch sie
nicht der Tatbestand eines der economic torts verwirklicht wird. Deren Voraussetzungen sind
allerdings mit einer vergleichenden Werbung nur im Ausnahmefall zu erfüllen, wie bereits
gezeigt wurde.
Aufgrund dieser Rechtslage erlebte Australien in den letzten Jahren vor allem eine Zunahme
der persönlich vergleichenden Werbung, also einer Art von Werbung, in der die persönlichen
Eigenschaften der Konkurrenten genannt werden, insbesondere deren Nationalität. Vorreiter
dieser Entwicklung ist der Lebensmittel- und Elektronikhändler Dick Smith (s. Abb. 28), der
in seiner Werbung immer wieder betont, daß er für „100 % Australian made and owned“
steht. Die Begründung lautet dabei, daß angeblich nur „Australian made“ Arbeitsplätze in
Australien schaffen kann und nur „Australian owned“ garantiert, daß die Gewinne in
Australien verbleiben und nicht etwa an ausländische Muttergesellschaften transferiert
werden. Wirtschaftswissenschaftlich betrachtet ist diese „Argumentation“ so einfach wie
falsch, und als Ökonom kann man sich nur wundern, daß solche Kampagnen überhaupt noch
von irgendwem ernstgenommen werden. Seit Adam Smith und David Ricardo sind die
Grundsätze der Funktionsweise des internationalen Handels in der Wirtschaftswissenschaft
unbestritten. Dies trifft insbesondere auf die Bedeutung komparativer Kostenvorteile zu. Das
Appellieren an den Patriotismus der Käufer ist somit von jedem ökonomisch vorgebildeten
Verbraucher als durchsichtiges Ablenkungsmanöver zu enttarnen.2393
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Abbildung 28: Dick Smith’s Logo
Da diese Art der nationalistischen Werbung für den deutschen Leser schwer vorstellbar ist,
seien zwei typische Beispiele aus der Werbung von Dick Smith vorgestellt. In einer Zeitungsanzeige aus dem Jahr 2001 warb er:
„We’re fighting back for a fair balance of Australian ownership. My determination to help our farmers and fight back for a fair balance of Australian ownership seems to have struck a chord with the community as I continue to be completely overwhelmed by the support of so many Australians. Our range of food
products have created over $90 million worth of business for Australian owned
companies. With nearly all of Australia’s famous food brands now taken over by
foreign multinationals, I believe it’s important that we support Aussie-owned
companies because the profits stay here helping to create more jobs for our young
people.“
Unter diesem Text abgebildet war die Produktpalette von Dick Smith, allesamt in einem
patriotischen Packungsdesign, d. h. quasi eingehüllt von der australischen Flagge. In einer
Fernsehwerbung für seine Erdnußbutter wurde Smith noch aggressiver gegen einen internationalen Konkurrenten:
Video
Dick Smith 100% to camera

Audio
Hi. I’m Dick Smith.

Dick Smith holds up Kraft and Eta Kraft and Eta Peanut Butter are the
Peanut Butter Jars
brands that most Australians buy.
Dick Smith holds up Peter Jackson They are owned by the American
packet next to peanut butter jars (Peter tobacco giant, Philip Morris, which
Jackson is pixilated)
also owns Peter Jackson (BEEP)
cigarettes - the leading brand with our
school children.
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Dick Smith emphasises peanut butter

So when you buy these

Dick Smith emphasises cigarette packet it means you’re supporting the com(pixilated)
pany that kills (BEEP) our kids with
these.
Shows Dick Smith holding up a jar of But we’re fighting back. It’s with our
Dick Smith peanut butter
own peanut butter.
Peanut butter 100%

It has fantastic quality and taste. And
the wealth stays here, giving our
children and grand children a future.

Dick Smith and peanut butter 100 % to It’s in the stores now. Dick Smith
camera
Peanut Butter, it’s as Australian as you
can get.
Somit wurden Kraft und Eta, die Hersteller von Erdnußbutter, beschuldigt, für den Tod
australischer Teenager mitverantwortlich zu sein, weil sie zu einem internationalen Konzern
gehören, der auch Zigaretten anbietet. Es wurde der Eindruck vermittelt, als habe es Philip
Morris darauf angelegt, durch seine Produkte den australischen Kindern ihre Zukunft zu
nehmen oder sie gar direkt umzubringen. Jeder „anständige Australier“ hätte somit eine quasimoralische Verpflichtung, Dick Smith-Produkte zu kaufen, um eben dies zu verhindern.
Nach demselben Muster griff Dick Smith auch Kellogg’s an. In einem Fernsehspot sagte er:
„I’m angry. With this type of violent advertising directed at our kids the foreignowned Kellogg’s Nutri-Grain is set to take over from Weet-Bix as Australia’s
favourite breakfast cereal. And Nutri-Grain contains 32% sugar – that’s more than
chocolate cake. But we’re fighting back – it’s with Dick Smith’s Nutra Bites.
They taste fantastic and have 25% less sugar than Nutri-Grain. And the profits
stay here, supporting our country’s future. Dick Smith’s Nutra Bites - as
Australian as you can get.“
Die Argumentation von Dick Smith ist immer dieselbe: Auf der einen Seite die „bösen“ multinationalen Konzerne, die Australien schaden, Arbeitsplätze zerstören, die Volksgesundheit
ruinieren etc., auf der anderen Seite der aufrechte und tapfere Dick Smith, der mit seinem
Patriotismus – selbstverständlich ganz uneigennützig – dagegenhält. Dabei schreckt er auch
nicht davor zurück, die Werbung der internationalen Unternehmen mit nationalsozialistischer
Propaganda gleichzusetzen:
„We’ve done very well because people are very concerned about Australia being
sold off and so we’ve got lots of free publicity out of it, but the multinationals
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spend hundreds of millions on what’s just propaganda. It’s like Germany in the
‘30s.“2394
Da diese Methode offenbar erfolgreich ist, haben inzwischen auch andere australische Unternehmen begonnen, ihr „Australisch-Sein“ besonders zu vermarkten. Unterstützt werden sie
dabei durch eine Australian Made-Kampagne, die von diversen australischen Regierungsinstitutionen gefördert wird (s. Abb. 29).

Abbildung 29: Logo der Australian Made-Kampagne
Auch die Australian Made-Kampagne schaltet Werbespots mit ähnlichen Appellen an die
Verbraucher wie jenen von Dick Smith. In einem dieser Spots werden die Folgen des Kaufs
nicht-australischer Produkte sehr drastisch dargestellt: Geschlossene Fabriken, entlassene
Arbeiter, arbeitslose Jugendliche. Dazu verliest ein Sprecher:
„Every time we buy something, we are making a decision. If it’s Australian made,
we are deciding to keep our factories working. If it isn’t, we’re not. If it’s
Australian made, we are helping create jobs. If it isn’t, we’re not. If it’s Australian
made, the future is looking good for young Australians. If it isn’t, then it’s less
secure. You can be certain that it is Australian made by looking for the Australian
made logo.“
All diese Kampagnen haben in der Vergangenheit zu einer so stark verbreiteten negativen
Einstellung gegenüber ausländischen Unternehmen in Australien geführt, daß die australische
Bundesregierung sich sogar veranlaßt sah, Broschüren zu vertreiben, in denen die positiven
Effekte ausländischer Investitionen in Australien verdeutlicht wurden.2395 Bei zunehmender
Reserviertheit gegen ausländische Unternehmen würde Australien schließlich einen Teil
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seiner Attraktivität als Wirtschaftsstandort einbüßen. Die Reaktionen der ausländischen
Presse auf die Australian Made/Australian Owned-Fixierung sind bereits äußerst kritisch.2396
Die persönlich vergleichende Werbung mit „nationalen Argumenten“ ist doppelt bedenklich:
Erstens schadet sich eine Volkswirtschaft, die aufgrund eines naiv-patriotischen Protektionismus nur noch ihre eigenen Produkte kauft, selbst, weil sie damit einerseits freiwillig auf
bessere ausländische Produkte verzichtet und außerdem ihrer eigenen Exportwirtschaft schleichend die Grundlage entzieht.2397 Im Grunde handelt es sich daher um eine irreführende
Werbung, denn es werden volkswirtschaftliche Wirkungen des Konsums heimischer Waren
suggeriert, die es so nicht gibt. Zweitens erscheint es ethisch äußerst problematisch, wenn
Kunden aufgerufen werden, nicht mehr mit einem Konkurrenten Geschäfte zu machen, nur
weil dieser Ausländer ist. Gerade auf einen deutschen Beobachter muß dies befremdlich
wirken, erinnert dies doch an den Aufruf aus dem Dritten Reich „Deutsche! Wehrt Euch!
Kauft nicht bei Juden!“. Persönliche Eigenschaften wie Nationalität, Religionszugehörigkeit,
Hautfarbe, sexuelle Orientierung sind nicht nur wettbewerbsfremd, sondern bergen die
Gefahr, daß ihr Einsatz in der Werbung Ressentiments in der Bevölkerung nicht nur bedient,
sondern noch verstärkt. Insofern spricht meines Erachtens sehr viel dafür, eine solche
persönlich vergleichende Werbung als ethisch und moralisch bedenklich zurückzuweisen. Der
australischen Rechtsprechung sind allerdings nach TPA keine Mittel dafür gegeben: Solange
die Werbung nur zutreffend und nicht irreführend ist, darf über ausländische Konkurrenten
alles gesagt werden. An zwei jüngeren Auseinandersetzungen kann dies deutlich gemacht
werden: Thompson v. Eagle Boys Dial-A-Pizza Australia Pty. Ltd. (2001)2398 und SmithKline
Beecham (Australia) Pty. Ltd. v. Herron Pharmaceuticals Pty. Ltd. (2001).2399
Im Eagle Boys-Fall hatte die Fast-Food-Kette „Eagle Boys Dial-A-Pizza“ einen Werbespot
folgenden Inhalts ausgestrahlt: Der Geschäftsführer der Eagle Boys sagte in die Kamera:
„I reckon there’s one really important thing all Aussies should look for in a pizza.
Is it from a 100 per cent Australian owned company? Because if it’s not, your
money’s getting delivered overseas. At Eagle Boys we’re Australian through and
through.“
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Im Hintergrund war ein Flughafengelände zu sehen. Auf einem Kofferkuli wurden eine Pizza
Hut-Auslieferungsbox und eine weitere Box zu einem im Hintergrund wartenden Flugzeug
der amerikanischen Fluggesellschaft United Airlines gefahren. Am Ende des Spots nahm der
Geschäftsführer einen Karton seiner eigenen Fast-Food-Kette in die Hand und zeigte stolz
darauf.
Das Argument der Eagle Boys ist das gleiche wie bei Dick Smith: Der Kauf nichtaustralischer Produkte schwäche die australische Wirtschaft, indem er zu einem Geldabfluß
ins Ausland führe. Dem könne durch den Kauf von Produkten entgegengewirkt werden, die
von Unternehmen angeboten werden, die sich vollständig in australischem Besitz befinden.
Gegen diesen Werbespot klagte ein Franchisenehmer der so angegriffenen Fast-Food-Kette
Pizza Hut sowie der Franchisegeber Tricon Restaurants Australia Pty. Ltd., die Tochter einer
US-amerikanischen Gesellschaft, beim Federal Court auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung. Sie stützten ihre Klage auf Sec. 52 TPA: Durch den Spot werde suggeriert, ein großer
Teil des Erlöses von Pizza Hut werde in die Vereinigten Staaten transferiert. Tatsächlich war
es so, daß von 373 in Australien betriebenen Filialen 128 von Tricon direkt betrieben wurden,
während 245 durch Franchisenehmer geführt wurden. Während der Gewinn der TriconRestaurants in die USA überwiesen wurde, verhielt es sich mit den Franchisenehmern wie
folgt: Sie hatten eine einmalige Gebühr i. H. v. 60.000 AU$ bei Aufnahme des Geschäfts an
Tricon zu entrichten sowie eine Lizenzgebühr von ca. sechs Prozent des Umsatzes
abzuführen.
Obwohl Wilcox J. grundsätzlich in Erwägung zog, daß die pauschale Behauptung, das für
Pizza Hut-Pizzen ausgegebene Geld werde ins Ausland transferiert, fragwürdig sein
könnte2400, gewährte er dennoch keinen einstweiligen Rechtsschutz, weil er die Aussichten
der Klage auf Erfolg für insgesamt nicht günstig genug erachtete und zudem die Abschätzung
der wirtschaftlichen Folgen einer Verfügung Probleme bereitete. In einer Zeitung wurde
Wilcox J. dahingehend zitiert, daß es naiv sei anzunehmen, bei Pizza Hut handle es sich nicht
um einen „Multinational“, und selbst wenn die Franchisenehmer „waschechte Australier“
(„true blue Australians“) seien, so würden immer noch 6 AU$ von jeden 100 AU$ Umsatz
nach Übersee versandt.2401

2400
2401

Thompson v. Eagle Boys Dial-A-Pizza Australia Pty. Ltd. (2001) FCA 741 (Absätze 14 ff.).
Vgl. Rodda, Dough, 2001.
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Die Entscheidung des Federal Court stieß in der Berichterstattung der Medien auf überwiegende Zustimmung. „The Australian“ bspw. fragte sarkastisch, ob Pizza Hut die Australier
etwa glauben machen wollte, ihre Pizzen seien italienisch2402, andere Zeitungen stellten besonders die Tatsache heraus, daß es sich bei der Auseinandersetzung zwischen Eagle Boys
und Pizza Hut um den bewundernswerten Kampf eines australischen David gegen einen
ausländischen Goliath handelte.2403 Nur in einem Artikel des „West Australian“ wurde
deutliche Kritik geübt, indem die Entscheidung in den größeren Zusammenhang des stärker
werdenden Nationalismus in Australien gestellt wurde.2404
Im Fall SmithKline Beecham (Australia) Pty. Ltd. v. Herron Pharmaceuticals Pty. Ltd.
(2001)2405

ging

es

um

die

Auseinandersetzung

zwischen

zwei

Herstellern

von

Schmerzmitteln. SmithKline Beecham war die australische Tochter des englischen Pharmakonzerns GlaxoSmithKline. Sie stellte das Mittel „Panadol“ her. Die australische Firma
Herron Pharmaceuticals Pty. Ltd. produzierte das Generikum „Herron Paracetamol“. In zwei
Werbespots wurden die beiden Produkte verglichen. Darin wurde jeweils ausgesagt, daß
sowohl Panadol als auch Herron wirksam gegen Schmerzen hülfen, daß beide 500 mg Paracetamol enthielten, für den Magen gut verträglich seien, ohne Konservierungsmittel hergestellt
würden und sicher verpackt seien. „Welches der beiden Produkte sollte man daher kaufen?“,
fragte der Spot daraufhin und gab sogleich die Antwort mit der Feststellung, daß Herron von
einer australischen, Panadol hingegen von einer ausländischen Firma produziert würde (s.
Abb. 30). Daher die Aufforderung an die australischen Verbraucher: „Take the Herron.“

2402

Vgl. o. V., Thing, 2001.
Vgl. o. V., War, 2001; o. V., Pizza, 2001
2404
Vgl. Middleton, Assimilation, 2001.
2405
SmithKline Beecham (Australia) Pty. Ltd. v. Herron Pharmaceuticals Pty. Ltd. (2001) FCA 361.
2403
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Abbildung 30: Werbung der Fa. Herron Pharmaceuticals
SmithKline Beecham beantragte vor dem Federal Court eine einstweilige Verfügung gegen
die Weiterverwendung der Herron-Werbung. Zur Begründung führte die Klägerin an, der
Werbung sei zu entnehmen, daß Herron eine australische Firma sei, die ausschließlich in
Australien produziere. SmithKline Beecham führte als Beleg das Ergebnis einer Telefonumfrage an, in der 28 % der Befragten dies für die Hauptaussage der Herron-Werbespots
hielten. Tatsächlich importierte Herron aber einen Teil seiner Schmerzmittel aus den
Vereinigten Staaten. Allerdings wurde diese Produktgattung, die sog. „Herron Capseals“ (ein
Paracetamol-Mittel in Kapselform), nicht in den Spots erwähnt.
Das Gericht lehnte den einstweiligen Rechtsschutz mit der Begründung ab, die Aussage des
Spots sei lediglich gewesen, daß es sich bei Herron im Gegensatz zu SmithKline Beecham um
eine australische Firma handelte. Da dies eindeutig zutreffe, sei die Aussage nicht nach Sec.
52 TPA zu beanstanden.
Die Werbeschlacht zwischen Panadol und Herron war damit noch nicht beendet. Gerade für
Herron hatte sich die patriotische Ausrichtung seiner Werbung ausgezahlt, denn der
Marktanteil konnte während der Kampagne um 7 % gesteigert werden.2406 Herron forderte die
Verbraucher in einem weiteren Werbespot auf, darüber telefonisch abzustimmen, ob es
wichtig sei, daß Herron seinen Gewinn in Australien belasse, oder ob es unwichtig sei, daß

2406

Vgl. Ligerakis, Panadol, 2001.
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Panadol Millionen von Dollar an eine multinationale Muttergesellschaft überweist (s. Abb.
31). Das Ergebnis der Umfrage wurde allerdings nie veröffentlicht.

Abbildung 31: Umfrage der Fa. Herron
Die Hersteller von Panadol versuchten, dagegen zu halten, indem sie in einer Kampagne die
australischen Angestellten der inzwischen fusionierten GlaxoSmithKline Australia (GSK)
zeigten („Panadol works for me. I work for Panadol. Panadol – working hard for Australians
for over forty years.“). Es sollte somit der Beitrag des ausländischen Unternehmens GSK für
die australische Wirtschaft verdeutlicht werden. Außerdem reagierte GSK mit einer vergleichenden Werbung, in der „Panadol Caplets“ mit „Herron Capseals“ verglichen wurden.
Während erstere in Australien hergestellt seien, würden letztere aus den Vereinigten Staaten
importiert. Dies war zwar zutreffend, verschwieg allerdings, daß GSK auch ein mit den
„Herron Capseals“ besser vergleichbares Produkt, die „Panadol Gel Caps“ herstellte, die
ebenso im Ausland hergestellt wurden. Hiergegen schritt die ACCC ein und drängte GSK
wegen eines Verstoßes gegen Sec. 52 TPA zum Verzicht auf die Weiterverwendung der
Werbung.
Nachdem Herron schließlich auch seine Cap Seals-Produktion nach Australien verlagert hatte,
verschärfte sich die Werbung nochmals, ohne daß es jedoch danach zu gerichtlichen Auseinandersetzungen gekommen wäre. Vor dem Hintergrund des Opernhauses von Sydney
sagte ein Sprecher (s. Abb. 32):
„Last year, Panadol accused Herron of importing Cap Seals. This year, Panadol is
strangely quiet. Maybe it’s because they know that Herron is proudly making its
Paracetamol products – including Cap Seals – here in Australia. And guess what:
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Panadol is still foreign owned. Take the Herron. It’s Australia’s own pain
reliever.“

Abbildung 32: Herron – Australia’s own pain reliever
Die in der Werbung gemachten Angaben waren tatsächlich zutreffend, mithin entfiel jede
Möglichkeit, gegen sie nach economic torts oder TPA vorzugehen. Dennoch stellt sich die
Frage, ob die somit eröffnete Möglichkeit, Wettbewerber allein aufgrund ihrer Nationalität zu
diffamieren, mit dem Grundgedanken der Pariser Verbandsübereinkunft, der Australien
angehört, vereinbar ist.2407 Auf eine diesbezügliche Anfrage an die australische Bundesregierung äußerte sich das Ministerium für Foreign Affairs and Trade in einem Schreiben
vom 22. August 2001 wie folgt:
„The Government welcomes foreign investment and values the contribution
foreign invested firms make to the Australian economy. Through Invest Australia,
the national investment agency, the Government plays an active role in attracting
and promoting productive and sustainable foreign investment projects. Australia’s
attractiveness to foreign investment depends on our open, democratic society, a
transparent and efficient regulatory environment, and an economy in which
competition is encouraged.
I am not familiar with all the legal details of the cases you refer to in your letter
but it is pertinent that the High Court has ruled that statements made by Eagle
Boys and Herron were not misleading under the Trade Practices Act. This being
the case, I am unsure what standard you are applying when you argue these
advertising practices amount to ‘unfair conduct’. You will probably be aware that
since the High Court decision, Smith Beecham has taken out advertisements
2407

Vgl. auch Abschnitt C.VI.2.m dieser Arbeit.
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highlighting the fact that some of Herron’s production is carried out overseas.
That Smith Beecham is permitted to take this course shows, I think, that foreign
companies in Australia are not discriminated against under the law.
The Trade Practices Act 1974 and equivalent State/Territory legislation seek to
provide protection for consumers and business alike against a wide range of unfair
practices, including misleading and deceptive advertising, and to provide a level
playing field for all business activities (including those conducted by foreign
owned entities) by prohibiting unfair and anti-competitive conduct. The object of
the Act is to ‘enhance the welfare of Australians through the promotion of
competition and fair trading and provide consumer protection’ (TPA, section 2).
The Government is satisfied that this object is being met.
Thank you for bringing your views to the attention of the Government.“2408
Der Standpunkt auf den sich Rechtsprechung und Regierung somit stellen, ist somit, daß dort,
wo nicht irregeführt wird, alles über einen Konkurrenten gesagt werden darf, auch wenn
dieser dabei als Ausländer gebrandmarkt wird. Es bedarf eigentlich keiner näheren
Erörterung, daß eine solche vergleichende Werbung nach deutschem und europäischem Recht
unzulässig wäre, meiner Ansicht nach zu Recht. Vor allem aber widerspricht dies dem Geist
der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ). Deren Zweck besteht gerade darin, ausländische
Unternehmen vor einer Diskriminierung (Art. 2 I PVÜ) und allgemein vor unlauterem
Wettbewerb zu schützen (Art. 10bis II PVÜ). Es ist kaum vorstellbar, wie die Zulässigkeit
aggressiver Werbung gegen ausländische Unternehmen mit der PVÜ in Einklang gebracht
werden könnte. Ganz von diesen international-rechtlichen Überlegungen abgesehen, ist aber
jede Australian Owned/Made-Werbung in sich irreführend, weil sie, wie bereits beschrieben,
ökonomische Effekte unterstellte, die es so schlichtweg nicht gibt. Aus diesen Gründen
erscheint die Position des australischen Wettbewerbsrechts zur persönlich vergleichenden
Werbung in höchstem Maße bedenklich. Dieser Bereich ist m. A. n. der gravierendste
Schwachpunkt des australischen Wettbewerbsrechts.
IV.

2408

Ökonomische Überlegungen zur vergleichenden Werbung

Schreiben von Paul Tighe, Assistant Secretary beim Ministry of Foreign Affairs and Trade/Trade and
Economic Analysis Branch an den Verfasser vom 22. August 2001.
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Besonderheiten der vergleichenden Werbung aus Sicht des Lauterkeitsrechts?

In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur hat es nicht an einer Auseinandersetzung mit
dem Phänomen der vergleichenden Werbung gefehlt. Insbesondere in den Vereinigten
Staaten, in denen diese Art der Werbung schon seit längerem zulässig ist, haben sich Verbraucherforscher mit den Implikationen des Werbevergleichs beschäftigt.2409 Dabei stand
jedoch zumeist die betriebswirtschaftliche Effizienz im Fokus der Untersuchung, d. h. die
Frage, wann sich der Einsatz vergleichender Werbung für einen Werbetreibenden lohnt und
wann nicht. Dabei wurde z. B. der Frage nachgegangen, ob sich Werbevergleiche eher für
etablierte Unternehmen oder für Newcomer eignen.2410 So aufschlußreich solche Studien auch
für die Unternehmen bei der Planung ihrer Kommunikationspolitik sein mögen: Für das Wettbewerbsrecht sind sie nur wenig relevant. Das Wettbewerbsrecht dient nicht der Förderung
der Effizienz einzelwirtschaftlicher Entscheidungen, sondern der Gewährleistung des Ablaufens der Wettbewerbsprozesse. Ebensowenig wie das UWG den Unternehmen etwa eine
bestimmte Produktentwicklungs- oder Distributionspolitik diktiert, so kann es ihnen auch
nicht die Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Art der Kommunikation mit ihren
Kunden vorschreiben. Solche Entscheidungen sind der Kernbereich der unternehmerischen
Freiheit und können nicht durch Gesetz geregelt werden – selbst dann nicht, wenn die Verbraucherforschung bestimmte unternehmerische Handlungsweisen eindeutig als betriebswirtschaftlich ineffizient identifiziert hätte. Zur Freiheit der gewerblichen Betätigung gehört
auch die Freiheit, Fehler zu machen.
Auf der anderen Seite, abseits der betriebswirtschaftlichen Effizienz, läßt sich jedoch der
Frage nachgehen, wie vergleichende Werbung volkswirtschaftlich wirkt. Dies könnte
Hinweise darauf geben, ob vergleichende Werbung erlaubt oder verboten sein sollte. In Teil D
dieser Arbeit wurden einige Ansätze zur ökonomischen Bewertung der Werbung im Allgemeinen vorgestellt. Diese grundsätzlichen Überlegungen behalten auch für den Bereich der
vergleichenden Werbung ihre Gültigkeit, und insofern braucht an dieser Stelle nicht mehr
gesondert darauf eingegangen werden. Auf das entsprechende Kapitel sei verwiesen. Auch
vergleichende Werbung dient dazu, Aufmerksamkeit zu erwecken und die eigenen Produkte

2409

Vgl. etwa (jeweils mit weiteren Nachweisen) Lamb/Pletcher/Pride, Perception, 1979; Lamb/Pletcher/Pride,
Taxonomy, 1978; Shimp/Dyer, Advertising, 1978; Jain/Hackleman, Advertising, 1978; Muehling/Stoltman/Grossbart, Advertising, 1990; Gotlieb/Sarel, Advertising, 1991; Donthu, Advertising, 1992; Barry,
Advertising, 1993; Gnepa, Advertising, 1993; Miniard/Rose/Barone/Manning, Advertising, 1993;
Putrevu/Lord, Advertising, 1994; Grewal/Kavanoor/Fern/Costley/Barnes, Advertising, 1997.
2410
Vgl. bspw. Gnepa, Advertising, 1993.
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bekannt zu machen. Wie jede andere Werbung ist auch sie ein Teil der auf Märkten
ablaufenden Prozesse. Diese Prozesse dienen besonders dem Austausch von Informationen
zwischen den Marktteilnehmern. Eine ökonomische Untersuchung der vergleichenden Werbung kann daher höchstens klären, inwiefern vergleichende Werbung einen positiven Beitrag
zu diesen Prozessen liefern kann. Im Folgenden seien hierzu einige wenige empirische
Studien vorgestellt.
2.

Informationsgehalt vergleichender Werbung – Ergebnisse empirischer Studien

a)

Schwierigkeiten

empirischer

Untersuchungen

bei

der

Eingrenzung

des

Forschungsgegenstands „vergleichende Werbung“
Die Parameter, die einen Einfluß auf den unmittelbaren Informationsgehalt eines
Werbevergleichs haben können, sind die folgenden:
– Intensität des Werbevergleichs:2411 Wie sehr ist der angesprochene Konkurrent erkennbar? Wird gegen eine anonyme Marke X argumentiert oder wird der Name des Wettbewerbers genannt und/oder er vielleicht sogar im Bild gezeigt? Liegt ein verallgemeinernder
oder ein auf konkrete Produkteigenschaften bezogener Vergleich vor?
– Richtung des Vergleichs:2412 Werden Ähnlichkeiten oder Unterschiede betont?
– Vergleichbarkeit/Anzahl relevanter Eigenschaften: Der Minutenpreis für ein Gespräch
dürfte das überragend wichtige Kriterium bei der Auswahl der Telefongesellschaft für den
rational entscheidenden Verbraucher sein, weshalb sich vergleichende Werbung auf
diesem Markt auf dieses Kriterium konzentrieren dürfte. Bei komplexeren Leistungspaketen mit einer Vielzahl relevanter Eigenschaften bieten sich aber entsprechend mehr
Vergleichsmöglichkeiten an, z. B. bei Kraftfahrzeugen Motorleistung, Kraftstoffverbrauch,
Serienausstattung, Versicherungsklasse etc. Dies wiederum erschwert die direkte
Vergleichbarkeit der Leistungen.2413
Es dürfte schon bei diesen drei Parametern2414 deutlich geworden sein, daß es die
vergleichende Werbung nicht gibt. Folglich gibt es auch keine allgemeinen Transparenz-

2411

Vgl. Lamb/Pletcher/Pride, Perception, 1979, S. 329.
Vgl. Lamb/Pletcher/Pride, Perception, 1979, S. 330.
2413
Vgl. Goodwin/Etgar, Advertising, 1980, S. 188.
2414
Zu weiteren Parametern vgl. Menke, Werbung, 1994, S. 154 ff.
2412

E. Recht und Ökonomie am Beispiel der Rechtsprechung zur vergleichenden Werbung

489

effekte. Bei aller Vorsicht seien aber dennoch zumindest die tendenziellen Ergebnisse einiger
Studien vorgestellt.
b)

Ausgewählte empirische Ergebnisse

In einer Studie von Harmon/Razzouk/Stern2415 wurden 2395 Zeitschriftenanzeigen auf deren
Informationsgehalt hin ausgewertet. Dazu wurde ein von Resnik/Stern entwickelter
Katalog2416 von 14 möglichen Informationsinhalten2417 der Werbung herangezogen, der um
ein weiteres Kriterium (Energieverbrauch) erweitert wurde. Die Anzeigen wurden in drei
Gruppen unterteilt: direkt vergleichende, indirekt vergleichende und nicht vergleichende
sonstige Werbung. Untersucht wurde nun, wie viele Informationsmerkmale jede einzelne
Werbung enthält. Dabei ergab sich über alle Anzeigen für die genannten Gruppen folgendes
Ergebnis (s. Abb. 33):
Zahl der Informationsmerkmale

direkt vergleichende
Werbung

indirekt vergleichende
Werbung

nicht vergleichende
sonstige Werbung

=0

3,0 %

10,6 %

40,3 %

1

97,0 %

89,4 %

59,7 %

2

68,4 %

54,2 %

17,3 %

3

37,6 %

20,2 %

6,0 %

4

21,8 %

6,1 %

2,3 %

5

10,5 %

1,7 %

0,7 %

6

3,7 %

0,2 %

0,2 %

Abbildung 33: Informationsinhalte der Werbung2418
Aus der Untersuchung sind zwei Schlußfolgerungen abzuleiten. Erstens hatten vergleichende
Werbemaßnahmen einen signifikant höheren unmittelbaren Informationsgehalt, zweitens war
dieser Informationsgehalt um so höher, je direkter der angestellte Vergleich war. Diese
Ergebnisse werden übrigens in der Tendenz bestätigt von einer ähnlich konzipierten
Untersuchung von Chou/Franke/Wilcox.2419

2415

Harmon/Razzouk/Stern, Information, 1983.
Entwickelt von Resnik/Stern, Information, 1977, S. 50 ff.
2417
Preis, Qualität, Leistung, Bestandteile oder Inhalt, Erhältlichkeit, spezielle Angebote, Geschmack,
Verpackungsart, Garantie, Sicherheit, Nährwert, Verwendung unabhängiger Tests, eigene Tests und neue
Ideen.
2418
In Abwandlung der Aufstellung in Harmon/Razzouk/Stern, Information, 1983, S. 14 ff.
2419
Vgl. Chou/Franke/Wilcox, Information, 1987, S. 122.
2416
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Das Problem der o. g. Untersuchungen liegt darin, daß der Informationsgehalt nicht nur aus
der Präsentation „harter Fakten“ resultiert, sondern auch (wie die Informationsökonomie
gezeigt hat) aus der Tatsache, daß überhaupt geworben wird. Außerdem wird übersehen, daß
allein die Feststellung, wie viele Einzelinformationen in einer Anzeige enthalten sind, keine
Rückschlüsse darauf zuläßt, wie viele davon von den Verbrauchern überhaupt wahrgenommen werden.2420 Schließlich ließe sich noch einwenden, daß es nicht genügt, nur eine
einzelne vergleichende Werbung zu betrachten. Vielmehr müßte der Wettbewerbskontext
analysiert werden, d. h. bspw. auch die Reaktionen der Konkurrenz auf die vergleichende
Werbung. Einen Hinweis auf die tatsächliche Informationsvermittlung geben Studien, welche
die unterschiedlichen Werbeformen von Verbrauchern bezüglich ihres Informationsgehaltes
bewerten lassen. Die Ergebnisse der Studien von Wilson/Muderrisoglu und O’Connor2421
lassen vermuten, daß tatsächlich vergleichende Werbung „als signifikant informativer und die
Information als nützlicher empfunden“2422 wurde. Hieraus ließe sich – wie im australischen
Recht geschehen – die Schlußfolgerung ableiten, daß vergleichende Werbung bezüglich ihrer
Irreführungsgefahr genau zu untersuchen ist, weil ihr die Verbraucher tendenziell mehr
Vertrauen entgegenbringen.
3.

Zusammenfassung

Während sich vergleichende Werbung aus Sicht des werbenden Unternehmens von nichtvergleichender Werbung unterscheidet, so entspricht ihre Funktion innerhalb der Marktprozesse denen jeder anderen Werbung. Einige empirische Untersuchungen belegen, daß
vergleichende Werbung mehr „harte Fakten“ nennt, als nicht-vergleichende Werbung.
Insofern kann diese Werbung „informativer“ genannt werden. Andererseits verengt diese
Sicht den Begriff der Information zu sehr, denn bereits die Tatsache, daß geworben wird, ist
eine Information, und abgesehen von der Information über Produkte hat die Werbung
zuvorderst die Aufgabe des Aufmerksammachens auf Produkte. Aufgrund der Vieldimensionalität der vergleichenden Werbung dürften diese Funktionen jedoch kaum
allgemein zu operationalisieren sein. Es stellt sich allerdings die Frage, ob dies für das
Wettbewerbsrecht überhaupt notwendig ist. Wenn akzeptiert ist, daß vergleichende wie nichtvergleichende Werbung gleiche Funktionen auf Märkten haben, so liegt es nahe, beide nach

2420

Vgl. Menke, Werbung, 1994, S. 153.
Wilson/Muderrisoglu, Advertising, 1979, S. 361 ff. und O’Connor, Advertising, 1986, S. 25.
2422
Meyer, Markttransparenz, 1993, S. 293.
2421
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denselben Maßstäben zu beurteilen, d. h. zum Beispiel nach ihrer Irreführungsgefahr. Dies ist
im übrigen auch – wie beschrieben – der Ansatz des australischen Wettbewerbsrechts.
V.

Fazit

Das deutsche Wettbewerbsrecht stand der vergleichenden Werbung jahrzehntelang ablehnend
gegenüber. Erst nach der Liberalisierung der vergleichenden Werbung infolge der Richtlinie
97/55/EG wurde der Verbotsgrundsatz vom BGH aufgegeben. Die Transformation der
Richtlinie in das nationale Recht in §§ 2 ff. UWG ist als wenig befriedigend zu bezeichnen,
denn der eigentliche Regelungszweck, die vergleichende Werbung grundsätzlich freizugeben,
kann durch eine restriktive Auslegung der zahlreichen und wenig bestimmten Kriterien in § 2
UWG konterkariert werden.
Im Gegensatz zum deutschen Recht existiert im australischen Recht keine besondere Regelung zur Beurteilung von Werbevergleichen. Mithin ist die entscheidende Zulässigkeitsvoraussetzung, daß der Vergleich nicht irreführend ist. Während das australische Recht damit
grundsätzlich das Ablaufen der Wettbewerbsprozesse unterstützt, wäre sowohl aus ethischen,
als auch aus international-rechtlichen und ökonomischen Gründen eine Beschränkung der persönlich vergleichenden, insbesondere der ausländerdiskriminierenden Werbung wünschenswert.
Aus Sicht der ökonomischen Theorie der Marketingregulierung spricht nichts dafür, an die
vergleichende Werbung andere Maßstäbe als an nicht-vergleichende Werbung anzulegen.
Keine besondere Regelung der vergleichenden Werbung scheint somit die beste Regelung der
vergleichenden Werbung zu sein. Diese sei allerdings ergänzt um allgemeine Verbote der
irreführenden und persönlich diskriminierenden Werbung. Für einen Spezialtatbestand
„vergleichende Werbung“ besteht jedoch – wie das Beispiel Australien zeigt – kein Bedarf.
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Trade and commerce, if they were not made of Indian
rubber, would never manage to bounce over the obstacles
which legislators are continually putting in their way.
Henry David Thoreau
Es erben sich Gesetz´ und Rechte
Wie eine ew´ge Krankheit fort;
Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte,
Und rücken sacht von Ort zu Ort,
Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage;
Weh dir, daß du ein Enkel bist!
Vom Rechte, das mir uns geboren ist,
Von dem ist leider! nie die Frage.
Mephisto
(in Goethes Faust I)2423
The first thing we do, let’s kill all the lawyers.
Dick the Butcher
(in Shakespeares King Henry VI)2424

F.

Schlußfolgerungen für eine Modernisierung des deutschen Lauterkeitsrechts

In dieser Arbeit wurde versucht, eine allgemeine Kritik des Rechts des unlauteren Wettbewerbs in Deutschland zu entwickeln. Dazu wurden nacheinander drei Perspektiven eingenommen. In der rechtsgeschichtlichen Untersuchung konnte gezeigt werden, daß sich das
UWG in seiner Geschichte wegen allgemein wettbewerbsskeptischer Tendenzen nach und
nach verschärfte und daß damit einhergehend die Bedeutung der Generalklauseln zunahm. So
konnte sich ein weitverzweigtes System von Verhaltensnormen entwickeln, welches sich vom
ursprünglichen Ansatz des Gesetzgebers immer weiter entfernte. Durch die jahrzehntelange
Praxis der Rechtsprechung, eine entsprechende Kommentierung sowie ein nur gering
ausgeprägtes Verständnis der ökonomischen Funktionsweise des Wettbewerbs konnte sich
dieses System lange erhalten, ohne daß es zu einer wirklich fundamentalen Kritik des UWG
gekommen wäre. Die Diskussionen, die in Fachkreisen über das UWG geführt wurden,
entzündeten sich meist an Detailfragen, ohne dabei jedoch die Grundausrichtung des UWG in
Frage zu stellen. Dabei wäre eine allgemeinere Diskussion über Sinn und Zweck des Lauter-

2423
2424

Warum Goethe diese Weisheit ausgerechnet Mephisto in den Mund legte, ist schwer nachzuvollziehen.
The Second Part of King Henry VI, Act IV, Scene II.
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keitsrechts notwendig. Statt an überlieferten Begrifflichkeiten („Anlocken“, „Kundenfang“,
„psychologischer Kaufzwang“ etc.) und Argumentationsmustern festzuhalten, wäre es dabei
sinnvoll, sich unabhängig von der bisherigen Rechtslage zunächst ganz abstrakt die Frage zu
stellen, wer im geschäftlichen Verkehr wovor und auf welche Weise geschützt werden soll,
vor allem aber warum dieser Schutz notwendig ist.
Eine Orientierungshilfe bei einer solchen Reformdiskussion können die beiden anderen in
dieser Arbeit eingenommenen Perspektiven geben. Im Rechtsvergleich mit dem australischen
Common Law konnte gezeigt werden, daß die Beschränkung des Lauterkeitsrechts auf – im
Wesentlichen – ein Irreführungsverbot ergänzt um einige wenige Sondertatbestände ausreichend ist, um den Wettbewerb im Interesse der Marktparteien berechenbar zu machen. Vor
allem macht das australische Beispiel deutlich, daß es im Wettbewerbsrecht nicht darum geht,
Unternehmen vor Konkurrenz zu schützen, sondern Verbraucher vor täuschenden und unlauteren Praktiken. Dementsprechend bietet der TPA den Verbrauchern weitreichende Klagemöglichkeiten, während Unternehmen nur dort gegen Konkurrenten vorgehen können, wo
diese durch ihr Handeln auch Verbraucher schädigen.
Die ökonomische Perspektive konnte verdeutlichen, daß Marketingmaßnahmen ein unverzichtbarer Bestandteil der auf Märkten ablaufenden Prozesse sind. Daraus ist zu folgern, daß
die Regulierung des Marketing zu berücksichtigen hat, wie sie auf diese Prozesse wirkt. An
einigen Beispielen konnte etwa aufgezeigt werden, daß ein Unterbinden angeblich irreführender Werbung in der Konsequenz dazu führen kann, daß der Grad der Informiertheit auf
Märkten sinkt. Vor allem aber kann die Ökonomie verdeutlichen, welche Funktion Wettbewerb als offene Rivalität auf Märkten hat. So ließen sich fehlgeleitete Begründungen wie
jene des OLG Düsseldorf vermeiden, in der das Gericht die Rabattaktion des Textileinzelhändlers C&A u. a. deshalb untersagte, weil sie geeignet gewesen sei, Kunden von den Wettbewerbern wegzuziehen.2425 In einer auf Wettbewerb gegründeten Marktwirtschaft gibt es
aber nichts Selbstverständlicheres als den Versuch, durch eigenes Handeln Umsatz und
Gewinn auf Kosten der Konkurrenz zu steigern: gerade das ist Wettbewerb. Die Erklärung
einer Rabattaktion zu „unlauterem Wettbewerb“ durch das Gericht, nur weil sie erfolgreich
Umsatz von der Konkurrenz abzog, zeugt daher von einem gering entwickelten Verständnis
des Wesens des Wettbewerbs. Solchen Fehlentscheidungen könnte durch ein besseres Verständnis der Ökonomie vorgebeugt werden.

2425

OLG Düsseldorf Az. 20 U 81/02 (Euro-Rabatt) (Absatz 87).
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Um schließlich auf die eingangs des Kapitels angeführten Zitate Bezug zu nehmen:
– Das UWG ist ein gutes Beispiel für ein vom Gesetzgeber aufgestelltes Hindernis im Sinne
Thoreaus, mit dem vor allem die Unternehmen zu kämpfen haben, die innovativer und
kundenfreundlicher sind als ihre Konkurrenten.
– Das UWG ist zugleich ein Gesetz, dessen ursprünglicher Zweck – der Schutz vor
Irreführung und besonders krassen Auswüchsen unlauteren Wettbewerbs – vernünftig war,
das sich aber mit der Zeit verselbständigt hat und somit in unserer heutigen, dynamischen
und immer globaleren Wirtschaft zu einer Plage geworden ist. Da es ohne ein Mindestmaß
an Rechtspositivismus kaum mehr zu ertragen ist, sind die grundsätzlichen Fragen seiner
Begründung und Notwendigkeit dabei immer stärker in den Hintergrund getreten. Insofern
steht es exemplarisch für ein Gesetz, das sich, wie von Goethes Mephisto beschrieben, im
Laufe der Zeit schleichend pervertiert hat.
– Der Vorschlag der Shakespeare’schen Figur Dick the Butcher hingegen, die Probleme des
Rechts durch das Töten der Juristen zu lösen, geht zu weit, und das gleich in mehrfacher
Hinsicht.2426 Die Alternative zum UWG lautet nicht „kein UWG“, sondern ein anderes
Gesetz, das zur Förderung der Marktprozesse und zum Schutz der Verbraucher vor
bedenklichen Praktiken besser geeignet ist. Man darf dabei in der Tat die Hoffnung hegen,
daß ein solches neues Gesetz sowohl die Zahl der Verfahren als auch die Zahl der mit
Wettbewerbsfragen beschäftigten Juristen senken dürfte – aber selbstverständlich nicht
nach der bei Shakespeare erwähnten Methode.
Es scheint an dieser Stelle weniger wichtig, einen konkreten Regelungsvorschlag für eine
UWG-Reform zu unterbreiten. Vielmehr hoffe ich, daß die Arbeit einige Anregungen für eine
breitere Diskussion zwischen Ökonomen und Juristen aller Fachrichtungen über eine bessere
Ausgestaltung des deutschen Lauterkeitsrechts geben konnte.

2426

So auch Petty, Impact, 1992, S. 177 ff.
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Act No. 51 of 1974 as amended
This compilation was prepared on 11 March 2002
taking into account amendments up to Act No. 146 of 2001

An Act relating to certain Trade Practices
Part I—Preliminary
1 Short title
This Act may be cited as the Trade Practices Act 1974.
2 Object of this Act
The object of this Act is to enhance the welfare of Australians through the promotion of
competition and fair trading and provision for consumer protection.
[…]
3 Repeal
The Restrictive Trade Practices Act 1971 and the Restrictive Trade Practices Act 1972
are repealed.
4 Interpretation
(1) In this Act, unless the contrary intention appears:
acquire includes:
(a) in relation to goods—acquire by way of purchase, exchange or taking on lease, on
hire or on hire-purchase; and
(b) in relation to services—accept.
arrive at, in relation to an understanding, includes reach or enter into.
authority, in relation to a State or Territory (including an external Territory), means:
(a) a body corporate established for a purpose of the State or the Territory by or under a
law of the State or Territory; or
(b) an incorporated company in which the State or the Territory, or a body corporate
referred to in paragraph (a), has a controlling interest.
authority of the Commonwealth means:
(a) a body corporate established for a purpose of the Commonwealth by or under a law
of the Commonwealth or a law of a Territory; or
(b) an incorporated company in which the Commonwealth, or a body corporate referred
to in paragraph (a), has a controlling interest.
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authorization means an authorization under Division 1 of Part VII granted by the
Commission or by the Tribunal on a review of a determination of the Commission.
banker includes, but is not limited to, a body corporate that is an ADI (authorised
deposit-taking institution) for the purposes of the Banking Act 1959.
business includes a business not carried on for profit.
Chairperson means the Chairperson of the Commission.
commencing date means 1 October 1974.
Commission means the Australian Competition and Consumer Commission established
by section 6A, and includes a member of the Commission or a Division of the
Commission performing functions of the Commission.
competition includes competition from imported goods or from services rendered by
persons not resident or not carrying on business in Australia.
Competition Principles Agreement means the Competition Principles Agreement made
on 11 April 1995 between the Commonwealth, New South Wales, Victoria, Queensland,
Western Australia, South Australia, Tasmania, the Australian Capital Territory and the
Northern Territory, being that agreement as in force from time to time.
Conduct Code Agreement means the Conduct Code Agreement made on 11 April 1995
between the Commonwealth, New South Wales, Victoria, Queensland, Western
Australia, South Australia, Tasmania, the Australian Capital Territory and the Northern
Territory, being that agreement as in force from time to time.
corporation means a body corporate that:
(a) is a foreign corporation;
(b) is a trading corporation formed within the limits of Australia or is a financial
corporation so formed;
(c) is incorporated in a Territory; or
(d) is the holding company of a body corporate of a kind referred to in paragraph (a),
(b) or (c).
Council means the National Competition Council established by section 29A.
Councillor means a member of the Council, including the Council President.
Council President means the Council President referred to in subsection 29C(1).
covenant means a covenant (including a promise not under seal) annexed to or running
with an estate or interest in land (whether at law or in equity and whether or not for the
benefit of other land), and proposed covenant has a corresponding meaning.
debenture includes debenture stock, bonds, notes and any other document evidencing or
acknowledging indebtedness of a body corporate, whether constituting a charge on
property of the body corporate or not.
Deputy Chairperson means the Deputy Chairperson of the Commission.
Deputy President means a Deputy President of the Tribunal, and includes a person
appointed to act as a Deputy President of the Tribunal.
Deputy Registrar means a Deputy Registrar of the Tribunal.
document includes:
(a) a book, plan, paper, parchment or other material on which there is writing or
printing, or on which there are marks, symbols or perforations having a meaning for
persons qualified to interpret them; and
(b) a disc, tape, paper or other device from which sounds or messages are capable of
being reproduced.
Family Court Judge means a Judge of the Family Court (including the Chief Judge, the
Deputy Chief Judge, a Judge Administrator or a Senior Judge).
financial corporation means a financial corporation within the meaning of paragraph
51(xx) of the Constitution and includes a body corporate that carries on as its sole or
principal business the business of banking (other than State banking not extending
beyond the limits of the State concerned) or insurance (other than State insurance not
extending beyond the limits of the State concerned).
financial product has the same meaning as in Division 2 of Part 2 of the Australian
Securities and Investments Commission Act 2001.

Auszug aus dem Trade Practices Act 1974

573

financial service has the same meaning as in Division 2 of Part 2 of the Australian
Securities and Investments Commission Act 2001.
foreign corporation means a foreign corporation within the meaning of paragraph 51(xx)
of the Constitution and includes a body corporate that is incorporated in an external
Territory.
fully-participating jurisdiction means a State or Territory that:
(a) is a participating jurisdiction as defined in section 150A; and
(b) is not named in a notice in operation under section 150K.
give effect to, in relation to a provision of a contract, arrangement or understanding,
includes do an act or thing in pursuance of or in accordance with or enforce or purport to
enforce.
goods includes:
(a) ships, aircraft and other vehicles;
(b) animals, including fish;
(c) minerals, trees and crops, whether on, under or attached to land or not; and
(d) gas and electricity.
member of the Commission includes the Chairperson and a person appointed to act as a
member of the Commission but does not include an associate member of the
Commission.
member of the Tribunal includes the President and a person appointed to act as a
member of the Tribunal.
New Zealand Commerce Commission means the Commission established by section 8 of
the Commerce Act 1986 of New Zealand.
New Zealand Crown corporation means a body corporate that is an instrument of the
Crown in respect of the Government of New Zealand.
organisation of employees means an organisation that exists or is carried on for the
purpose, or for purposes that include the purpose, of furthering the interests of its
members in relation to their employment.
practice of exclusive dealing means the practice of exclusive dealing referred to in
subsection 47(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) or (9).
practice of resale price maintenance means the practice of resale price maintenance
referred to in Part VIII.
President means the President of the Tribunal and includes a person appointed to act as
President of the Tribunal.
presidential member or presidential member of the Tribunal means the President or a
Deputy President.
price includes a charge of any description.
provision, in relation to an understanding, means any matter forming part of the
understanding.
Registrar means the Registrar of the Tribunal.
require, in relation to the giving of a covenant, means require or demand the giving of a
covenant, whether by way of making a contract containing the covenant or otherwise, and
whether or not a covenant is given in pursuance of the requirement or demand.
send includes deliver, and sent and sender have corresponding meanings.
services includes any rights (including rights in relation to, and interests in, real or
personal property), benefits, privileges or facilities that are, or are to be, provided, granted
or conferred in trade or commerce, and without limiting the generality of the foregoing,
includes the rights, benefits, privileges or facilities that are, or are to be, provided, granted
or conferred under:
(a) a contract for or in relation to:
(i) the performance of work (including work of a professional nature), whether
with or without the supply of goods;
(ii) the provision of, or the use or enjoyment of facilities for, amusement,
entertainment, recreation or instruction; or
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(iii) the conferring of rights, benefits or privileges for which remuneration is
payable in the form of a royalty, tribute, levy or similar exaction;
(b) a contract of insurance;
(c) a contract between a banker and a customer of the banker entered into in the course
of the carrying on by the banker of the business of banking; or
(d) any contract for or in relation to the lending of moneys;
but does not include rights or benefits being the supply of goods or the performance of
work under a contract of service.
share includes stock.
supply, when used as a verb, includes:
(a) in relation to goods—supply (including re-supply) by way of sale, exchange, lease,
hire or hire-purchase; and
(b) in relation to services—provide, grant or confer;
and, when used as a noun, has a corresponding meaning, and supplied and supplier have
corresponding meanings.
Territory means:
(a) an internal Territory; or
(b) the Territory of Christmas Island; or
(c) the Territory of Cocos (Keeling) Islands.
the Court or the Federal Court means the Federal Court of Australia.
the Family Court means the Family Court of Australia.
trade or commerce means trade or commerce within Australia or between Australia and
places outside Australia.
trading corporation means a trading corporation within the meaning of paragraph 51(xx)
of the Constitution.
Tribunal means the Australian Competition Tribunal, and includes a member of that
Tribunal or a Division of that Tribunal performing functions of that Tribunal.
unsolicited goods means goods sent to a person without any request made by him or her
or on his or her behalf.
unsolicited services means services supplied to a person without any request made by
him or her or on his or her behalf.
(2) In this Act:
(a) a reference to engaging in conduct shall be read as a reference to doing or refusing
to do any act, including the making of, or the giving effect to a provision of, a
contract or arrangement, the arriving at, or the giving effect to a provision of, an
understanding or the requiring of the giving of, or the giving of, a covenant;
(b) a reference to conduct, when that expression is used as a noun otherwise than as
mentioned in paragraph (a), shall be read as a reference to the doing of or the
refusing to do any act, including the making of, or the giving effect to a provision
of, a contract or arrangement, the arriving at, or the giving effect to a provision of,
an understanding or the requiring of the giving of, or the giving of, a covenant;
(c) a reference to refusing to do an act includes a reference to:
(i) refraining (otherwise than inadvertently) from doing that act; or
(ii) making it known that that act will not be done; and
(d) a reference to a person offering to do an act, or to do an act on a particular
condition, includes a reference to the person making it known that the person will
accept applications, offers or proposals for the person to do that act or to do that act
on that condition, as the case may be.
(3) Where a provision of this Act is expressed to render a provision of a contract, or to render
a covenant, unenforceable if the provision of the contract or the covenant has or is likely
to have a particular effect, that provision of this Act applies in relation to the provision of
the contract or the covenant at any time when the provision of the contract or the
covenant has or is likely to have that effect notwithstanding that:
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(a) at an earlier time the provision of the contract or the covenant did not have that
effect or was not regarded as likely to have that effect; or
(b) the provision of the contract or the covenant will not or may not have that effect at a
later time.
(4) In this Act:
(a) a reference to the acquisition of shares in the capital of a body corporate shall be
construed as a reference to an acquisition, whether alone or jointly with another
person, of any legal or equitable interest in such shares; and
(b) a reference to the acquisition of assets of a person shall be construed as a reference
to an acquisition, whether alone or jointly with another person, of any legal or
equitable interest in such assets but does not include a reference to an acquisition by
way of charge only or an acquisition in the ordinary course of business.
4A Subsidiary, holding and related bodies corporate
(1) For the purposes of this Act, a body corporate shall, subject to subsection (3), be deemed
to be a subsidiary of another body corporate if:
(a) that other body corporate:
(i) controls the composition of the board of directors of the first-mentioned body
corporate;
(ii) is in a position to cast, or control the casting of, more than one-half of the
maximum number of votes that might be cast at a general meeting of the
first-mentioned body corporate; or
(iii) holds more than one-half of the allotted share capital of the first-mentioned
body corporate (excluding any part of that allotted share capital that carries no
right to participate beyond a specified amount in a distribution of either profits
or capital); or
(b) the first-mentioned body corporate is a subsidiary of any body corporate that is that
other body corporate’s subsidiary (including any body corporate that is that other
body corporate’s subsidiary by another application or other applications of this
paragraph).
(2) For the purposes of subsection (1), the composition of a body corporate’s board of
directors shall be deemed to be controlled by another body corporate if that other body
corporate, by the exercise of some power exercisable by it without the consent or
concurrence of any other person, can appoint or remove all or a majority of the directors,
and for the purposes of this provision that other body corporate shall be deemed to have
power to make such an appointment if:
(a) a person cannot be appointed as a director without the exercise in his or her favour
by that other body corporate of such a power; or
(b) a person’s appointment as a director follows necessarily from his or her being a
director or other officer of that other body corporate.
(3) In determining whether a body corporate is a subsidiary of another body corporate:
(a) any shares held or power exercisable by that other body corporate in a fiduciary
capacity shall be treated as not held or exercisable by it;
(b) subject to paragraphs (c) and (d), any shares held or power exercisable:
(i) by any person as a nominee for that other body corporate (except where that
other body corporate is concerned only in a fiduciary capacity); or
(ii) by, or by a nominee for, a subsidiary of that other body corporate, not being a
subsidiary that is concerned only in a fiduciary capacity;
shall be treated as held or exercisable by that other body corporate;
(c) any shares held or power exercisable by any person by virtue of the provisions of
any debentures of the first-mentioned body corporate, or of a trust deed for securing
any allotment of such debentures, shall be disregarded; and
(d) any shares held or power exercisable by, or by a nominee for, that other body
corporate or its subsidiary (not being held or exercisable as mentioned in
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paragraph (c)) shall be treated as not held or exercisable by that other body
corporate if the ordinary business of that other body corporate or its subsidiary, as
the case may be, includes the lending of money and the shares are held or the power
is exercisable by way of security only for the purposes of a transaction entered into
in the ordinary course of that business.
(4) A reference in this Act to the holding company of a body corporate shall be read as a
reference to a body corporate of which that other body corporate is a subsidiary.
(5) Where a body corporate:
(a) is the holding company of another body corporate;
(b) is a subsidiary of another body corporate; or
(c) is a subsidiary of the holding company of another body corporate;
that first-mentioned body corporate and that other body corporate shall, for the purposes
of this Act, be deemed to be related to each other.
(6) In proceedings under this Act, whether in the Court or before the Tribunal or the
Commission, it shall be presumed, unless the contrary is established, that bodies
corporate are not, or were not at a particular time, related to each other.
4B Consumers
(1) For the purposes of this Act, unless the contrary intention appears:
(a) a person shall be taken to have acquired particular goods as a consumer if, and only
if:
(i) the price of the goods did not exceed the prescribed amount; or
(ii) where that price exceeded the prescribed amount—the goods were of a kind
ordinarily acquired for personal, domestic or household use or consumption or
the goods consisted of a commercial road vehicle;
and the person did not acquire the goods, or hold himself or herself out as acquiring
the goods, for the purpose of
re-supply or for the purpose of using them up or transforming them, in trade or
commerce, in the course of a process of production or manufacture or of repairing
or treating other goods or fixtures on land; and
(b) a person shall be taken to have acquired particular services as a consumer if, and
only if:
(i) the price of the services did not exceed the prescribed amount; or
(ii) where that price exceeded the prescribed amount—the services were of a kind
ordinarily acquired for personal, domestic or household use or consumption.
(2) For the purposes of subsection (1):
(a) the prescribed amount is $40,000 or, if a greater amount is prescribed for the
purposes of this paragraph, that greater amount;
(b) subject to paragraph (c), the price of goods or services purchased by a person shall
be taken to have been the amount paid or payable by the person for the goods or
services;
(c) where a person purchased goods or services together with other property or
services, or with both other property and services, and a specified price was not
allocated to the goods or services in the contract under which they were purchased,
the price of the goods or services shall be taken to have been:
(i) the price at which, at the time of the acquisition, the person could have
purchased from the supplier the goods or services without the other property or
services;
(ii) if, at the time of the acquisition, the goods or services were not available for
purchase from the supplier except together with the other property or services
but, at that time, goods or services of the kind acquired were available for
purchase from another supplier without other property or services—the lowest
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price at which the person could, at that time, reasonably have purchased goods
or services of that kind from another supplier; or
(iii) if, at the time of the acquisition, goods or services of the kind acquired were
not available for purchase from any supplier except together with other
property or services—the value of the goods or services at that time;
(d) where a person acquired goods or services otherwise than by way of purchase, the
price of the goods or services shall be taken to have been:
(i) the price at which, at the time of the acquisition, the person could have
purchased the goods or services from the supplier;
(ii) if, at the time of the acquisition, the goods or services were not available for
purchase from the supplier or were so available only together with other
property or services but, at that time, goods or services of the kind acquired
were available for purchase from another supplier—the lowest price at which
the person could, at that time, reasonably have purchased goods or services of
that kind from another supplier; or
(iii) if goods or services of the kind acquired were not available, at the time of the
acquisition, for purchase from any supplier or were not so available except
together with other property or services—the value of the goods or services at
that time; and
(e) without limiting by implication the meaning of the expression services in subsection
4(1), the obtaining of credit by a person in connection with the acquisition of goods
or services by him or her shall be deemed to be the acquisition by him or her of a
service and any amount by which the amount paid or payable by him or her for the
goods or services is increased by reason of his or her so obtaining credit shall be
deemed to be paid or payable by him or her for that service.
(3) Where it is alleged in any proceeding under this Act or in any other proceeding in respect
of a matter arising under this Act that a person was a consumer in relation to particular
goods or services, it shall be presumed, unless the contrary is established, that the person
was a consumer in relation to those goods or services.
(4) In this section, commercial road vehicle means a vehicle or trailer acquired for use
principally in the transport of goods on public roads.
4C Acquisition, supply and re-supply
In this Act, unless the contrary intention appears:
(a) a reference to the acquisition of goods includes a reference to the acquisition of
property in, or rights in relation to, goods in pursuance of a supply of the goods;
(b) a reference to the supply or acquisition of goods or services includes a reference to
agreeing to supply or acquire goods or services;
(c) a reference to the supply or acquisition of goods includes a reference to the supply
or acquisition of goods together with other property or services, or both;
(d) a reference to the supply or acquisition of services includes a reference to the
supply or acquisition of services together with property or other services, or both;
(e) a reference to the re-supply of goods acquired from a person includes a reference to:
(i) a supply of the goods to another person in an altered form or condition; and
(ii) a supply to another person of goods in which the first-mentioned goods have
been incorporated;
(f) a reference to the re-supply of services (the original services) acquired from a
person (the original supplier) includes a reference to:
(i) a supply of the original services to another person in an altered form or
condition; and
(ii) a supply to another person of other services that are substantially similar to the
original services, and could not have been supplied if the original services had
not been acquired by the person who acquired them from the original supplier.
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[…]
5 Extended application of Parts IV, IVA, V, VB and VC
(1) Part IV, Part IVA, Part V (other than Division 1AA), Part VB and Part VC extend to the
engaging in conduct outside Australia by bodies corporate incorporated or carrying on
business within Australia or by Australian citizens or persons ordinarily resident within
Australia.
(1A) In addition to the extended operation that section 46A has by virtue of subsection (1), that
section extends to the engaging in conduct outside Australia by:
(a) New Zealand and New Zealand Crown corporations; or
(b) bodies corporate carrying on business within New Zealand; or
(c) persons ordinarily resident within New Zealand.
(2) In addition to the extended operation that sections 47 and 48 have by virtue of
subsection (1), those sections extend to the engaging in conduct outside Australia by any
persons in relation to the supply by those persons of goods or services to persons within
Australia.
(3) Where a claim under section 82 is made in a proceeding, a person is not entitled to rely at
a hearing in respect of that proceeding on conduct to which a provision of this Act
extends by virtue of subsection (1) or (2) of this section except with the consent in writing
of the Minister.
(4) A person other than the Minister or the Commission is not entitled to make an application
to the Court for an order under subsection 87(1) or (1A) in a proceeding in respect of
conduct to which a provision of this Act extends by virtue of subsection (1) or (2) of this
section except with the consent in writing of the Minister.
(5) The Minister shall give a consent under subsection (3) or (4) in respect of a proceeding
unless, in the opinion of the Minister:
(a) the law of the country in which the conduct concerned was engaged in required or
specifically authorised the engaging in of the conduct; and
(b) it is not in the national interest that the consent be given.
6 Extended application of Parts IV, IVA, IVB, V, VA, VB and VC
(1) Without prejudice to its effect apart from this section, this Act also has effect as provided
by this section.
(2) This Act, other than Parts IIIA and X, has, by force of this subsection, the effect it would
have if:
(a) any references in this Act other than in section 45DB, 55 or 75AZH to trade or
commerce were, by express provision, confined to trade or commerce:
(i) between Australia and places outside Australia;
(ii) among the States;
(iii) within a Territory, between a State and a Territory or between two Territories;
or
(iv) by way of the supply of goods or services to the Commonwealth or an
authority or instrumentality of the Commonwealth;
(b) sections 45, 45B, 45D to 45EB (other than section 45DB), 46, 46A, 53B, 60 and 61,
subsections 64(3) and (4), sections 75A, 75AU, 75AV, 75AW, 75AX, 75AY and
75AYA and Part VIII were, by express provision, confined in their operation to
engaging in conduct to the extent to which the conduct takes place in the course of
or in relation to:
(i) trade or commerce between Australia and places outside Australia;
(ii) trade or commerce among the States;
(iii) trade or commerce within a Territory, between a State and a Territory or
between two Territories; or
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(iv) the supply of goods or services to the Commonwealth or an authority or
instrumentality of the Commonwealth;
any reference in Division 2 of Part V to a contract for the supply of goods or
services and any reference in Division 2A of that Part or in Part VA to the supply of
goods, were, by express provision, confined to a contract made, or the supply of
goods, as the case may be:
(i) in the course of, or in relation to, trade or commerce between Australia and
places outside Australia;
(ii) in the course of, or in relation to, trade or commerce among the States; or
(iii) in the course of, or in relation to, trade or commerce within a Territory,
between a State and a Territory or between two Territories;
in subsection 45(1) and subparagraph 87(3)(a)(i) the words “in so far as it confers
rights or benefits or imposes duties or obligations on a corporation” were omitted;
in subsection 45B(1) and subparagraph 87(3)(a)(ii) the words “in so far as it
confers rights or benefits or imposes duties or obligations on a corporation or on a
person associated with a corporation” were omitted;
subsections 45D(3), 45D(4) and 45DA(3) were repealed, the words “In the
circumstances specified in subsections (3) and (4)” were omitted from subsection
45D(1) and the words “In the circumstances specified in subsection (3)” were
omitted from subsection 45DA(1);
the second sentence in subsection 45E(1) were omitted;
subsection 96(2) were omitted; and
subject to paragraphs (d), (e), (ea), (eb) and (g), a reference in this Act to a
corporation, except a reference in section 4, 48, 50, 50A, 81, 151AE or 151AJ,
included a reference to a person not being a corporation.

(2A) So far as subsection (2) relates to Part IV, that subsection has effect in relation to a
participating Territory as if the words “within a Territory,” were omitted from
subparagraphs (2)(a)(iii) and (2)(b)(iii). For this purpose, participating Territory means a
Territory that is a participating Territory within the meaning of Part XIA but is not named
in a notice in operation under section 150K.
(2B) So far as subsection (2) relates to Part VB, that subsection has effect in relation to a
Part XIAA scheme Territory as if the words “within a Territory,” were omitted from
subparagraph (2)(b)(iii). For this purpose, a Part XIAA scheme Territory is a Territory
that has a law applying the New Tax System Price Exploitation Code (see Part XIAA),
either with or without modifications, as a law of the Territory.
(3) In addition to the effect that this Act, other than Parts IIIA and X, has as provided by
subsection (2), the provisions of Part IVA, of Divisions 1, 1A and 1AA of Part V and of
Divisions 2 and 3 of Part VC have, by force of this subsection, the effect they would have
if:
(a) those provisions (other than sections 55 and 75AZH) were, by express provision,
confined in their operation to engaging in conduct to the extent to which the
conduct involves the use of postal, telegraphic or telephonic services or takes place
in a radio or television broadcast; and
(b) a reference in those provisions to a corporation included a reference to a person not
being a corporation.
(4) In addition to the effect that this Act, other than Parts IIIA and X, has as provided by
subsections (2) and (3), the provisions of Part IVA and of Division 1 (other than
sections 53A, 55 and 61) and Division 1AA of Part V and of Division 2 of Part VC (other
than sections 75AZD, 75AZH and 75AZO) also have, by force of this subsection, the
effect they would have if:
(a) those provisions were, by express provision, confined in their operation to engaging
in conduct in a Territory; and
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(b) a reference in those provisions to a thing done by a corporation in trade or
commerce included a reference to a thing done in the course of the promotional
activities of a professional person.
(5) In the application of section 73 in relation to a supplier who is a natural person, that
section has effect as if there were substituted for paragraph 73(6)(a) the following
paragraph:
“(a) the supplier had died or is an undischarged bankrupt or a person whose affairs are
being dealt with under Part X of the Bankruptcy Act 1966; or”.
(6) Despite anything in Part VC, if a person other than a corporation is convicted of an
offence against a provision of that Part, being a provision that applies in relation to the
person as provided by this section, the offence is taken to be punishable on conviction by
a fine not exceeding 2,000 penalty units.
[…]

Part IVA—Unconscionable conduct
51AAB Part does not apply to financial services
(1) Section 51AA does not apply to conduct engaged in in relation to financial services.
(2) Section 51AB does not apply to the supply, or possible supply, of services that are
financial services.
51AA Unconscionable conduct within the meaning of the unwritten law of the States and
Territories
(1) A corporation must not, in trade or commerce, engage in conduct that is unconscionable
within the meaning of the unwritten law, from time to time, of the States and Territories.
(2) This section does not apply to conduct that is prohibited by section 51AB or 51AC.
51AB Unconscionable conduct
(1) A corporation shall not, in trade or commerce, in connection with the supply or possible
supply of goods or services to a person, engage in conduct that is, in all the
circumstances, unconscionable.
(2) Without in any way limiting the matters to which the Court may have regard for the
purpose of determining whether a corporation has contravened subsection (1) in
connection with the supply or possible supply of goods or services to a person (in this
subsection referred to as the consumer), the Court may have regard to:
(a) the relative strengths of the bargaining positions of the corporation and the
consumer;
(b) whether, as a result of conduct engaged in by the corporation, the consumer was
required to comply with conditions that were not reasonably necessary for the
protection of the legitimate interests of the corporation;
(c) whether the consumer was able to understand any documents relating to the supply
or possible supply of the goods or services;
(d) whether any undue influence or pressure was exerted on, or any unfair tactics were
used against, the consumer or a person acting on behalf of the consumer by the
corporation or a person acting on behalf of the corporation in relation to the supply
or possible supply of the goods or services; and
(e) the amount for which, and the circumstances under which, the consumer could have
acquired identical or equivalent goods or services from a person other than the
corporation.
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(3) A corporation shall not be taken for the purposes of this section to engage in
unconscionable conduct in connection with the supply or possible supply of goods or
services to a person by reason only that the corporation institutes legal proceedings in
relation to that supply or possible supply or refers a dispute or claim in relation to that
supply or possible supply to arbitration.
(4) For the purpose of determining whether a corporation has contravened subsection (1) in
connection with the supply or possible supply of goods or services to a person:
(a) the Court shall not have regard to any circumstances that were not reasonably
forseeable at the time of the alleged contravention; and
(b) the Court may have regard to conduct engaged in, or circumstances existing, before
the commencement of this section.
(5) A reference in this section to goods or services is a reference to goods or services of a
kind ordinarily acquired for personal, domestic or household use or consumption.
(6) A reference in this section to the supply or possible supply of goods does not include a
reference to the supply or possible supply of goods for the purpose of re-supply or for the
purpose of using them up or transforming them in trade or commerce.
(7) Section 51A applies for the purposes of this section in the same way as it applies for the
purposes of Division 1 of Part V.
51AC Unconscionable conduct in business transactions
(1) A corporation must not, in trade or commerce, in connection with:
(a) the supply or possible supply of goods or services to a person (other than a listed
public company); or
(b) the acquisition or possible acquisition of goods or services from a person (other
than a listed public company);
engage in conduct that is, in all the circumstances, unconscionable.
(2) A person must not, in trade or commerce, in connection with:
(a) the supply or possible supply of goods or services to a corporation (other than a
listed public company); or
(b) the acquisition or possible acquisition of goods or services from a corporation
(other than a listed public company);
engage in conduct that is, in all the circumstances, unconscionable.
(3) Without in any way limiting the matters to which the Court may have regard for the
purpose of determining whether a corporation or a person (the supplier) has contravened
subsection (1) or (2) in connection with the supply or possible supply of goods or services
to a person or a corporation (the business consumer), the Court may have regard to:
(a) the relative strengths of the bargaining positions of the supplier and the business
consumer; and
(b) whether, as a result of conduct engaged in by the supplier, the business consumer
was required to comply with conditions that were not reasonably necessary for the
protection of the legitimate interests of the supplier; and
(c) whether the business consumer was able to understand any documents relating to
the supply or possible supply of the goods or services; and
(d) whether any undue influence or pressure was exerted on, or any unfair tactics were
used against, the business consumer or a person acting on behalf of the business
consumer by the supplier or a person acting on behalf of the supplier in relation to
the supply or possible supply of the goods or services; and
(e) the amount for which, and the circumstances under which, the business consumer
could have acquired identical or equivalent goods or services from a person other
than the supplier; and
(f) the extent to which the supplier’s conduct towards the business consumer was
consistent with the supplier’s conduct in similar transactions between the supplier
and other like business consumers; and
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(g) the requirements of any applicable industry code; and
(h) the requirements of any other industry code, if the business consumer acted on the
reasonable belief that the supplier would comply with that code; and
(i) the extent to which the supplier unreasonably failed to disclose to the business
consumer:
(i) any intended conduct of the supplier that might affect the interests of the
business consumer; and
(ii) any risks to the business consumer arising from the supplier’s intended
conduct (being risks that the supplier should have foreseen would not be
apparent to the business consumer); and
(j) the extent to which the supplier was willing to negotiate the terms and conditions of
any contract for supply of the goods or services with the business consumer; and
(k) the extent to which the supplier and the business consumer acted in good faith.
(4) Without in any way limiting the matters to which the Court may have regard for the
purpose of determining whether a corporation or a person (the acquirer) has contravened
subsection (1) or (2) in connection with the acquisition or possible acquisition of goods or
services from a person or corporation (the small business supplier), the Court may have
regard to:
(a) the relative strengths of the bargaining positions of the acquirer and the small
business supplier; and
(b) whether, as a result of conduct engaged in by the acquirer, the small business
supplier was required to comply with conditions that were not reasonably necessary
for the protection of the legitimate interests of the acquirer; and
(c) whether the small business supplier was able to understand any documents relating
to the acquisition or possible acquisition of the goods or services; and
(d) whether any undue influence or pressure was exerted on, or any unfair tactics were
used against, the small business supplier or a person acting on behalf of the small
business supplier by the acquirer or a person acting on behalf of the acquirer in
relation to the acquisition or possible acquisition of the goods or services; and
(e) the amount for which, and the circumstances in which, the small business supplier
could have supplied identical or equivalent goods or services to a person other than
the acquirer; and
(f) the extent to which the acquirer’s conduct towards the small business supplier was
consistent with the acquirer’s conduct in similar transactions between the acquirer
and other like small business suppliers; and
(g) the requirements of any applicable industry code; and
(h) the requirements of any other industry code, if the small business supplier acted on
the reasonable belief that the acquirer would comply with that code; and
(i) the extent to which the acquirer unreasonably failed to disclose to the small
business supplier:
(i) any intended conduct of the acquirer that might affect the interests of the small
business supplier; and
(ii) any risks to the small business supplier arising from the acquirer’s intended
conduct (being risks that the acquirer should have foreseen would not be
apparent to the small business supplier); and
(j) the extent to which the acquirer was willing to negotiate the terms and conditions of
any contract for the acquisition of the goods and services with the small business
supplier; and
(k) the extent to which the acquirer and the small business supplier acted in good faith.
(5) A person is not to be taken for the purposes of this section to engage in unconscionable
conduct in connection with:
(a) the supply or possible supply of goods or services to another person; or
(b) the acquisition or possible acquisition of goods or services from another person;
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by reason only that the first-mentioned person institutes legal proceedings in relation to
that supply, possible supply, acquisition or possible acquisition or refers to arbitration a
dispute or claim in relation to that supply, possible supply, acquisition or possible
acquisition.
(6) For the purpose of determining whether a corporation has contravened subsection (1) or
whether a person has contravened subsection (2):
(a) the Court must not have regard to any circumstances that were not reasonably
foreseeable at the time of the alleged contravention; and
(b) the Court may have regard to circumstances existing before the commencement of
this section but not to conduct engaged in before that commencement.
(7) A reference in this section to the supply or possible supply of goods or services is a
reference to the supply or possible supply of goods or services to a person whose
acquisition or possible acquisition of the goods or services is or would be for the purpose
of trade or commerce.
(8) A reference in this section to the acquisition or possible acquisition of goods or services
is a reference to the acquisition or possible acquisition of goods or services by a person
whose acquisition or possible acquisition of the goods or services is or would be for the
purpose of trade or commerce.
(9) A reference in this section to the supply or possible supply of goods or services does not
include a reference to the supply or possible supply of goods or services at a price in
excess of $3,000,000, or such higher amount as is prescribed.
(10) A reference in this section to the acquisition or possible acquisition of goods or services
does not include a reference to the acquisition or possible acquisition of goods or services
at a price in excess of $3,000,000, or such higher amount as is prescribed.
(11) For the purposes of subsections (9) and (10):
(a) subject to paragraphs (b), (c), (d) and (e), the price for:
(i) the supply or possible supply of goods or services to a person; or
(ii) the acquisition or possible acquisition of goods or services by a person;
is taken to be the amount paid or payable by the person for the goods or services;
and
(b) paragraph 4B(2)(c) applies as if references in that paragraph to the purchase of
goods or services by a person were references to:
(i) the supply of goods or services to a person pursuant to a purchase; or
(ii) the acquisition of goods or services by a person by way of purchase;
as the case requires; and
(c) paragraph 4B(2)(d) applies as if:
(i) the reference in that paragraph to a person acquiring goods or services
otherwise than by way of purchase included a reference to a person being
supplied with goods or services otherwise than pursuant to a purchase; and
(ii) a reference in that paragraph to acquisition included a reference to supply; and
(d) paragraph 4B(2)(e) applies as if references in that paragraph to the acquisition of
goods or services by a person, or to the acquisition of services by a person, included
references to the supply of goods or services to a person, or the supply of services,
to a person, as the case may be; and
(e) the price for the supply or possible supply, or the acquisition or possible acquisition,
of services comprising or including a loan or loan facility is taken to include the
capital value of the loan or loan facility.
(12) Section 51A applies for the purposes of this section in the same way as it applies for the
purposes of Division 1 of Part V.
(13) Expressions used in this section that are defined for the purpose of Part IVB have the
same meaning in this section as they do in Part IVB.
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(14) In this section, listed public company has the same meaning as it has in the Income Tax
Assessment Act 1997.
51ACAA Concurrent operation of State and Territory laws
It is the Parliament’s intention that a law of a State or Territory should be able to operate
concurrently with this Part unless the law is directly inconsistent with this Part.
[…]

Part V—Consumer protection
Division 1—Unfair practices
51AF Part does not apply to financial services
(1) This Part does not apply to the supply, or possible supply, of services that are financial
services.
(2) Without limiting subsection (1):
(a) sections 52 and 55A do not apply to conduct engaged in in relation to financial
services; and
(b) if a financial product consists of or includes an interest in land, section 53A does
not apply to that interest; and
(c) section 63A does not apply to:
(i) a credit card that is part of, or that provides access to, a credit facility that is a
financial product; or
(ii) a debit card that allows access to an account that is a financial product.
(3) In subsection (2):
credit card has the same meaning as in section 63A.
debit card has the same meaning as in section 63A.
51A Interpretation
(1) For the purposes of this Division, where a corporation makes a representation with
respect to any future matter (including the doing of, or the refusing to do, any act) and the
corporation does not have reasonable grounds for making the representation, the
representation shall be taken to be misleading.
(2) For the purposes of the application of subsection (1) in relation to a proceeding
concerning a representation made by a corporation with respect to any future matter, the
corporation shall, unless it adduces evidence to the contrary, be deemed not to have had
reasonable grounds for making the representation.
(3) Subsection (1) shall be deemed not to limit by implication the meaning of a reference in
this Division to a misleading representation, a representation that is misleading in a
material particular or conduct that is misleading or is likely or liable to mislead.
52 Misleading or deceptive conduct
(1) A corporation shall not, in trade or commerce, engage in conduct that is misleading or
deceptive or is likely to mislead or deceive.
(2) Nothing in the succeeding provisions of this Division shall be taken as limiting by
implication the generality of subsection (1).
Note:

For rules relating to representations as to the country of origin of goods, see Division 1AA
(sections 65AA to 65AN).
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53 False or misleading representations
A corporation shall not, in trade or commerce, in connexion with the supply or possible
supply of goods or services or in connexion with the promotion by any means of the
supply or use of goods or services:
(a) falsely represent that goods are of a particular standard, quality, value, grade,
composition, style or model or have had a particular history or particular previous
use;
(aa) falsely represent that services are of a particular standard, quality, value or grade;
(b) falsely represent that goods are new;
(bb) falsely represent that a particular person has agreed to acquire goods or services;
(c) represent that goods or services have sponsorship, approval, performance
characteristics, accessories, uses or benefits they do not have;
(d) represent that the corporation has a sponsorship, approval or affiliation it does not
have;
(e) make a false or misleading representation with respect to the price of goods or
services;
(ea) make a false or misleading representation concerning the availability of facilities for
the repair of goods or of spare parts for goods;
(eb) make a false or misleading representation concerning the place of origin of goods;
(f) make a false or misleading representation concerning the need for any goods or
services; or
(g) make a false or misleading representation concerning the existence, exclusion or
effect of any condition, warranty, guarantee, right or remedy.
Note:

For rules relating to representations as to the country of origin of goods, see Division 1AA
(sections 65AA to 65AN).

53A False representations and other misleading or offensive conduct in relation to land
(1) A corporation shall not, in trade or commerce, in connexion with the sale or grant, or the
possible sale or grant, of an interest in land or in connexion with the promotion by any
means of the sale or grant of an interest in land:
(a) represent that the corporation has a sponsorship, approval or affiliation it does not
have;
(b) make a false or misleading representation concerning the nature of the interest in
the land, the price payable for the land, the location of the land, the characteristics
of the land, the use to which the land is capable of being put or may lawfully be put
or the existence or availability of facilities associated with the land; or
(c) offer gifts, prizes or other free items with the intention of not providing them or of
not providing them as offered.
(2) A corporation shall not use physical force or undue harassment or coercion in connection
with the sale or grant, or the possible sale or grant, of an interest in land or the payment
for an interest in land.
(2A) Nothing in this section shall be taken as implying that other provisions of this Division do
not apply in relation to the supply or acquisition, or the possible supply or acquisition, of
interests in land.
(3) In this section, interest, in relation to land, means:
(a) a legal or equitable estate or interest in the land;
(b) a right of occupancy of the land, or of a building or part of a building erected on the
land, arising by virtue of the holding of shares, or by virtue of a contract to purchase
shares, in an incorporated company that owns the land or building; or
(c) a right, power or privilege over, or in connexion with, the land.

Auszug aus dem Trade Practices Act 1974

586

53B Misleading conduct in relation to employment
A corporation shall not, in relation to employment that is to be, or may be, offered by the
corporation or by another person, engage in conduct that is liable to mislead persons
seeking the employment as to the availability, nature, terms or conditions of, or any other
matter relating to, the employment.
53C Cash price to be stated in certain circumstances
A corporation shall not, in trade or commerce, in connection with the supply or possible
supply of goods or services or in connection with the promotion by any means of the
supply or use of goods or services, make a representation with respect to an amount that,
if paid, would constitute a part of the consideration for the supply of the goods or services
unless the corporation also specifies the cash price for the goods or services.
54 Offering gifts and prizes
A corporation shall not, in trade or commerce, in connexion with the supply or possible
supply of goods or services or in connexion with the promotion by any means of the
supply or use of goods or services, offer gifts, prizes or other free items with the intention
of not providing them, or of not providing them as offered.
55 Misleading conduct to which Industrial Property Convention applies
A person shall not, in trade or commerce, engage in conduct that is liable to mislead the
public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for
their purpose or the quantity of any goods.
55A Certain misleading conduct in relation to services
A corporation shall not, in trade or commerce, engage in conduct that is liable to mislead
the public as to the nature, the characteristics, the suitability for their purpose or the
quantity of any services.
56 Bait advertising
(1) A corporation shall not, in trade or commerce, advertise for supply at a specified price,
goods or services if there are reasonable grounds, of which the corporation is aware or
ought reasonably to be aware, for believing that the corporation will not be able to offer
for supply those goods or services at that price for a period that is, and in quantities that
are, reasonable having regard to the nature of the market in which the corporation carries
on business and the nature of the advertisement.
(2) A corporation that has, in trade or commerce, advertised goods or services for supply at a
specified price shall offer such goods or services for supply at that price for a period that
is, and in quantities that are, reasonable having regard to the nature of the market in
which the corporation carries on business and the nature of the advertisement.
57 Referral selling
A corporation shall not, in trade or commerce, induce a consumer to acquire goods or
services by representing that the consumer will, after the contract for the acquisition of
the goods or services is made, receive a rebate, commission or other benefit in return for
giving the corporation the names of prospective customers or otherwise assisting the
corporation to supply goods or services to other consumers, if receipt of the rebate,
commission or other benefit is contingent on an event occurring after that contract is
made.
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58 Accepting payment without intending or being able to supply as ordered
A corporation shall not, in trade or commerce, accept payment or other consideration for
goods or services where, at the time of the acceptance:
(a) the corporation intends:
(i) not to supply the goods or services; or
(ii) to supply goods or services materially different from the goods or services in
respect of which the payment or other consideration is accepted; or
(b) there are reasonable grounds, of which the corporation is aware or ought reasonably
to be aware, for believing that the corporation will not be able to supply the goods
or services within the period specified by the corporation or, if no period is
specified, within a reasonable time.
59 Misleading representations about certain business activities
(1) A corporation shall not, in trade or commerce, make a representation that is false or
misleading in a material particular concerning the profitability or risk or any other
material aspect of any business activity that the corporation has represented as one that
can be, or can be to a considerable extent, carried on at or from a person’s place of
residence.
(2) Where a corporation, in trade or commerce, invites, whether by advertisement or
otherwise, persons to engage or participate, or to offer or apply to engage or participate,
in a business activity requiring the performance by the persons concerned of work, or the
investment of moneys by the persons concerned and the performance by them of work
associated with the investment, the corporation shall not make, with respect to the
profitability or risk or any other material aspect of the business activity, a representation
that is false or misleading in a material particular.
60 Harassment and coercion
A corporation shall not use physical force or undue harassment or coercion in connection
with the supply or possible supply of goods or services to a consumer or the payment for
goods or services by a consumer.
61 Pyramid selling
(1) A corporation contravenes this section if:
(a) the corporation is the promoter of, or (if there are more than one) one of the
promoters of, or is a participant in, a trading scheme to which this section applies;
and
(b) a person who is a participant in that trading scheme, or has applied or been invited
to become a participant in that trading scheme, makes any payment to or for the
benefit of the corporation, being a payment that he or she is induced to make by
reason that the prospect is held out to him or her of receiving payments or other
benefits in respect of the introduction (whether by himself or herself or by another
person) of other persons who become participants in that trading scheme.
(2) A corporation also contravenes this section if:
(a) the corporation is the promoter of, or (if there are more than one) one of the
promoters of, is a participant in, or is otherwise acting in accordance with, a trading
scheme to which this section applies; and
(b) the corporation, by holding out to any person the prospect of receiving payments or
other benefits in respect of the introduction (whether by himself or herself or by
another person) of other persons who become participants in that trading scheme,
attempts to induce that person:
(i) if he or she is already a participant in that trading scheme, to make any
payment to or for the benefit of the promoter or any of the promoters or to or
for the benefit of a participant in that trading scheme; or
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(ii) if he or she is not already a participant in that trading scheme, to become such
a participant and to make a payment of a kind mentioned in subparagraph (i).
(2A) A corporation also contravenes this section if the corporation promotes, or takes part in
the promotion of, a scheme under which:
(a) a payment is to be made by a person who participates, or who has applied or been
invited to participate, in the scheme to or for the benefit of the corporation or
another person who takes part in the promotion of the scheme or to or for the
benefit of another person who participates in the scheme; and
(b) the inducement for making the payment is the holding out to the person who makes
or is to make the payment the prospect of receiving payments from other persons
who may participate in the scheme.
(3) For the purposes of subsection (1), (2) or (2A):
(a) a prospect of a kind mentioned in that subsection shall be taken to be held out to a
person whether it is held out so as to confer on him or her a legally enforceable
right or not;
(b) in determining whether an inducement or attempt to induce is made by holding out
a prospect of a kind mentioned in that subsection, it is sufficient if a prospect of that
kind constitutes or would constitute a substantial part of the inducement; and
(c) any reference to the making of a payment to or for the benefit of a person shall be
construed as including the making of a payment partly to or for the benefit of that
person and partly to or for the benefit of one or more other persons.
(4) For the purposes of this section, a scheme is a trading scheme to which this section
applies if the scheme includes the following elements:
(a) goods or services, or both, are to be provided by the person promoting the scheme
(in this section referred to as the promoter) or, in the case of a scheme promoted by
two or more persons acting in concert (in this section referred to as the promoters),
are to be provided by one or more of those persons; and
(b) the goods or services so provided are to be supplied to or for other persons under
transactions arranged or effected by persons who participate in the scheme (each of
whom is in this section referred to as a participant), being persons not all of whom
are promoters.
(5) For the purposes of subsection (4):
(a) a scheme shall be taken to include the element referred to in paragraph (4)(b)
whether a participant who is not a promoter acts in relation to a transaction referred
to in that paragraph in the capacity of a servant or agent of the promoter or of one of
the promoters or in any other capacity;
(b) a scheme includes any arrangements made in connexion with the carrying on of a
business, whether those arrangements are made or recorded wholly or partly in
writing or not; and
(c) any reference to the provision of goods or services by a person shall be construed as
including a reference to the provision of goods or services under arrangements to
which that person is a party.
63A Unsolicited credit and debit cards
(1) A corporation shall not send a prescribed card to a person except:
(a) in pursuance of a request in writing by the person who will be under a liability to
the person who issued the card in respect of the use of the card; or
(b) in renewal or replacement of, or in substitution for:
(i) a prescribed card of the same kind previously sent to the first-mentioned
person in pursuance of a request in writing by the person who was under a
liability to the person who issued the card previously so sent in respect of the
use of that card; or
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(ii) a prescribed card of the same kind previously sent to the first-mentioned
person and used for a purpose for which it was intended to be used.
(2) Subsection (1) applies only in relation to the sending of a prescribed card by or on behalf
of the person who issued the card.
(2A) A corporation shall not take any action that enables a person who has a credit card or a
debit card to use the card as a debit card or a credit card, as the case may be, except in
accordance with a request in writing by the person.
(3) In this section:
article includes a token, card or document.
credit card means an article that is of a kind described in one or more of the following
paragraphs:
(a) an article of a kind commonly known as a credit card;
(b) a similar article intended for use in obtaining cash, goods or services on credit;
(c) an article of a kind that persons carrying on business commonly issue to their
customers or prospective customers for use in obtaining goods or services from
those persons on credit;
or an article that may be used as an article referred to in paragraph (a), (b) or (c).
debit card means:
(a) an article intended for use by a person in obtaining access to an account that is held
by the person for the purpose of withdrawing or depositing cash or obtaining goods
or services; or
(b) an article that may be used as an article referred to in paragraph (a).
prescribed card means a credit card, a debit card or an article that may be used as a credit
card and a debit card.
64 Assertion of right to payment for unsolicited goods or services or for making entry in
directory
(1) A corporation shall not, in trade or commerce, assert a right to payment from a person for
unsolicited goods unless the corporation has reasonable cause to believe that there is a
right to payment.
(2A) A corporation shall not, in trade or commerce, assert a right to payment from a person for
unsolicited services unless the corporation has reasonable cause to believe that there is a
right to payment.
(3) A corporation shall not assert a right to payment from any person of a charge for the
making in a directory of an entry relating to the person or to his or her profession,
business, trade or occupation unless the corporation knows or has reasonable cause to
believe that the person has authorized the making of the entry.
(4) A person is not liable to make any payment to a corporation, and is entitled to recover by
action in a court of competent jurisdiction against a corporation any payment made by the
person to the corporation, in full or part satisfaction of a charge for the making of an entry
in a directory unless the person has authorized the making of the entry.
(5) For the purposes of this section, a corporation shall be taken to assert a right to a payment
from a person for unsolicited goods or services, or of a charge for the making of an entry
in a directory, if the corporation:
(a) makes a demand for the payment or asserts a present or prospective right to the
payment;
(b) threatens to bring any legal proceedings with a view to obtaining the payment;
(c) places or causes to be placed the name of the person on a list of defaulters or
debtors, or threatens to do so, with a view to obtaining the payment;
(d) invokes or causes to be invoked any other collection procedure, or threatens to do
so, with a view to obtaining the payment; or
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(e) sends any invoice or other document stating the amount of the payment or setting
out the price of the goods or services or the charge for the making of the entry and
not stating as prominently (or more prominently) that no claim is made to the
payment, or to payment of the price or charge, as the case may be.
(6) A person shall not be taken for the purposes of this section to have authorized the making
of an entry in a directory unless:
(a) a document authorizing the making of the entry has been signed by the person or by
another person authorized by him or her;
(b) a copy of the document has been given to the person before the right to payment of
a charge for the making of the entry is asserted; and
(c) the document specifies:
(i) the name of the directory;
(ii) the name and address of the person publishing the directory;
(iii) particulars of the entry; and
(iv) the amount of the charge for the making of the entry or the basis on which the
charge is, or is to be, calculated.
(7) For the purposes of this section, an invoice or other document purporting to have been
sent by or on behalf of a corporation shall be deemed to have been sent by that
corporation unless the contrary is established.
(9) In a proceeding against a corporation in respect of a contravention of this section:
(a) in the case of a contravention constituted by asserting a right to payment from a
person for unsolicited goods or unsolicited services—the burden lies on the
corporation of proving that the corporation had reasonable cause to believe that
there was a right to payment; or
(b) in the case of a contravention constituted by asserting a right to payment from a
person of a charge for the making of an entry in a directory—the burden lies on the
corporation of proving that the corporation knew or had reasonable cause to believe
that the person had authorised the making of the entry.
(10) In this section:
directory includes any publication of a similar nature to a directory but does not include a
newspaper published in good faith as a newspaper at regular intervals or a publication
published, or to be published, by or under the authority of the Australian
Telecommunications Commission.
making, in relation to an entry in a directory, means including, or arranging for the
inclusion of, the entry.
65 Liability of recipient of unsolicited goods
(1) A person to whom unsolicited goods are supplied by a corporation, in trade or commerce,
is not liable to make any payment for the goods and is not liable for the loss of or damage
to the goods other than loss or damage resulting from the doing by him or her of a wilful
and unlawful act in relation to the goods during the period specified in subsection (4).
(2) Subject to subsection (3), where, on or after the commencing date, a corporation sends, in
trade or commerce, unsolicited goods to a person:
(a) neither the corporation nor any person claiming under the corporation is entitled
after the expiration of the period specified in subsection (4) to take action for the
recovery of the goods from the person to whom the goods were sent; and
(b) upon the expiration of that period the goods become, by force of this section, the
property of the person to whom the goods were sent freed and discharged from all
liens and charges of any description.
(3) Subsection (2) does not apply to or in relation to unsolicited goods sent to a person if:
(a) the person has at any time during the period specified in subsection (4)
unreasonably refused to permit the sender or the owner of the goods to take
possession of the goods;
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(b) the sender or the owner of the goods has within that period taken possession of the
goods; or
(c) the goods were received by the person in circumstances in which the person knew,
or might reasonably be expected to have known, that the goods were not intended
for him or her.
(4) The period referred to in the foregoing subsections is:
(a) if the person who receives the unsolicited goods gives notice with respect to the
goods to the sender in accordance with subsection (5):
(i) the period of 1 month next following the day on which the notice is given; or
(ii) the period of 3 months next following the day on which the person received
the goods;
whichever first expires; and
(b) in any other case—the period of 3 months next following the day on which the
person received the goods.
(5) A notice under subsection (4) shall be in writing and shall:
(a) state the name and address of the person who received the goods;
(b) state the address at which possession may be taken of the goods if it is an address
other than that of the person; and
(c) contain a statement to the effect that the goods are unsolicited goods.
65A Application of provisions of Division to prescribed information providers
(1) Nothing in section 52, 53, 53A, 55, 55A or 59 applies to a prescribed publication of
matter by a prescribed information provider, other than:
(a) a publication of matter in connection with:
(i) the supply or possible supply of goods or services;
(ii) the sale or grant, or possible sale or grant, of interests in land;
(iii) the promotion by any means of the supply or use of goods or services; or
(iv) the promotion by any means of the sale or grant of interests in land;
where:
(v) the goods or services were relevant goods or services, or the interests in land
were relevant interests in land, as the case may be, in relation to the prescribed
information provider; or
(vi) the publication was made on behalf of, or pursuant to a contract, arrangement
or understanding with:
(A) a person who supplies goods or services of that kind, or who sells or
grants interests in land, being interests of that kind; or
(B) a body corporate that is related to a body corporate that supplies goods
or services of that kind, or that sells or grants interests in land, being
interests of that kind; or
(b) a publication of an advertisement.
(2) For the purposes of this section, a publication by a prescribed information provider is a
prescribed publication if:
(a) in any case—the publication was made by the prescribed information provider in
the course of carrying on a business of providing information; or
(b) in the case of a person who is a prescribed information provider by virtue of
paragraph (a), (b) or (c) of the definition of prescribed information provider in
subsection (3) (whether or not the person is also a prescribed information provider
by virtue of another operation of that definition)—the publication was by way of a
radio or television broadcast by the prescribed information provider.
(3) In this section:
prescribed information provider means a person who carries on a business of providing
information and, without limiting the generality of the foregoing, includes:
(a) the holder of a licence granted under the Broadcasting Services Act 1992; and
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(aa) a person who is the provider of a broadcasting service under a class licence under
that Act; and
(ab) the holder of a licence continued in force by subsection 5(1) of the Broadcasting
Services (Transitional Provisions and Consequential Amendments) Act 1992; and
(b) the Australian Broadcasting Corporation; and
(c) the Special Broadcasting Service Corporation.
relevant goods or services, in relation to a prescribed information provider, means goods
or services of a kind supplied by the prescribed information provider or, where the
prescribed information provider is a body corporate, by a body corporate that is related to
the prescribed information provider.
relevant interests in land, in relation to a prescribed information provider, means
interests in land, being interests of a kind sold or granted by the prescribed information
provider or, where the prescribed information provider is a body corporate, by a body
corporate that is related to the prescribed information provider.
Division 1AA—Country of origin representations
Subdivision A—General
65AA Overview
This Division provides that certain country of origin representations made about goods do
not contravene section 52 (which deals with misleading or deceptive conduct), paragraph
53(eb) or paragraph 75AZC(1)(i) (which both deal with false or misleading
representations as to place of origin).
65AB General test for country of origin representations
If:
(a) a corporation makes a representation as to the country of origin of goods; and
(b) the goods have been substantially transformed in that country; and
(c) 50% or more of the cost of producing or manufacturing the goods (as the case may
be) is attributable to production or manufacturing processes that occurred in that
country; and
(d) the representation is not a representation to which section 65AC (product
of/produce of representations) or section 65AD (prescribed logo representations)
applies;
the corporation does not contravene section 52, paragraph 53(eb) or paragraph
75AZC(1)(i) by reason only of making the representation.
65AC Test for representations that goods are product of/produce of a country
If:
(a) a corporation makes a representation that goods are the produce of a particular
country (whether the representation uses the words “product of”, “produce of” or
any other grammatical variation of the word “produce”); and
(b) the country was the country of origin of each significant ingredient or significant
component of the goods; and
(c) all, or virtually all, processes involved in the production or manufacture happened
in that country;
the corporation does not contravene section 52, paragraph 53(eb) or paragraph
75AZC(1)(i) by reason only of making the representation.
65AD Test for representations made by means of prescribed logo
(1) If:
(a) a corporation makes a representation as to the country of origin of goods by means
of a logo specified in regulations made under subsection (2); and
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(b) the goods have been substantially transformed in the country represented by the
logo as the country of origin of the goods; and
(c) the prescribed percentage of the cost of producing or manufacturing the goods (as
the case may be) is attributable to production or manufacturing processes that
occurred in that country;
the corporation does not contravene section 52, paragraph 53(eb) or paragraph
75AZC(1)(i) by reason only of making the representation.
(2) The regulations may, in relation to a specified logo, prescribe a percentage in the range of
51% to 100% as the percentage applicable to goods for the purposes of paragraph (1)(c).
65AE Substantial transformation of goods
(1) For the purposes of this Division, goods are substantially transformed in a country if
they undergo a fundamental change in that country in form, appearance or nature such
that the goods existing after the change are new and different goods from those existing
before the change.
(2) Without limiting subsection (1), the regulations may prescribe changes (whether in
relation to particular classes of goods or otherwise) that are not fundamental changes for
the purposes of subsection (1), and may include examples (in relation to particular classes
of goods or otherwise) of changes which are fundamental changes for the purposes of
subsection (1).
65AF Method of working out costs of production or manufacture
For the purposes of this Division, the cost of producing or manufacturing goods is to be
worked out under Subdivision B.
Subdivision B—Cost of production or manufacture of goods
65AG Definitions
In this Subdivision:
inner container includes any container into which goods are packed, other than a
shipping or airline container, pallet or other similar article.
materials, in relation to goods, means:
(a) if the goods are unmanufactured raw products—those products; and
(b) if the goods are manufactured goods—all matter or substances used or consumed in
the manufacture of the goods (other than matter or substances that are treated as
overheads); and
(c) in either case—the inner containers in which the goods are packed.
65AH Cost of producing or manufacturing goods
The cost of producing or manufacturing goods means the sum of:
(a) the expenditure on materials in respect of the goods, worked out under
section 65AJ; and
(b) the expenditure on labour in respect of the goods, worked out under section 65AK;
and
(c) the expenditure on overheads in respect of the goods, worked out under
section 65AL.
65AJ Expenditure on materials
Calculation of expenditure on materials
(1) Expenditure on materials in respect of goods means the cost of materials:
(a) incurred by the producer or manufacturer of the goods (as the case may be); and
(b) that are used in the production or manufacture of the goods; and
(c) that has not been prescribed under paragraph (2)(a).
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Regulations may prescribe materials that are not allowable
(2) The regulations may prescribe, for the purposes of subsection (1):
(a) the cost of a particular material, or a part of such a cost, that is not allowable in
respect of goods, or classes of goods; and
(b) the manner of working out the cost of a material, or part of the cost.
65AK Expenditure on labour
Calculation of expenditure on labour
(1) Expenditure on labour in respect of goods means the sum of each labour cost:
(a) that is incurred by the producer or manufacturer of the goods (as the case may be);
and
(b) that relates to the production or manufacture of the goods; and
(c) that can reasonably be allocated to the production or manufacture of the goods; and
(d) that has not been prescribed under paragraph (2)(a).
Regulations may prescribe labour costs that are not allowable
(2) The regulations may prescribe, for the purposes of subsection (1):
(a) a particular labour cost, or a part of a labour cost, that is not allowable in respect of
goods, or classes of goods; and
(b) the manner of working out a labour cost, or part of the cost.
65AL Expenditure on overheads
Calculation of expenditure on overheads
(1) Expenditure on overheads in respect of goods means the sum of each overhead cost:
(a) that is incurred by the producer or manufacturer of the goods (as the case may be);
and
(b) that relates to the production or manufacture of the goods; and
(c) that can reasonably be allocated to the production or manufacture of the goods; and
(d) that has not been prescribed under paragraph (2)(a).
Regulations may prescribe overhead costs that are not allowable
(2) The regulations may prescribe, for the purposes of subsection (1):
(a) a particular overhead cost, or a part of an overhead cost, that is not allowable in
respect of goods, or classes of goods; and
(b) the manner of working out an overhead cost, or part of the cost.
65AM Regulations may prescribe rules for determining the local percentage costs of production
or manufacture
(1) Subject to subsection (2), the regulations may prescribe rules for determining the
percentage of the total cost of production or manufacture of goods attributable to
production or manufacturing processes that occurred in a particular country.
Note:

Section 65AH deals with the cost of production or manufacture of goods.

(2) Rules prescribed under subsection (1) must not discriminate (whether favourably or
unfavourably) between countries or classes of countries.
Subdivision C—Evidentiary matters
65AN Proceedings arising under section 52 and paragraphs 53(eb) and 75AZC(1)(i)
(1) If:
(a) proceedings are brought against a person in respect of section 52, paragraph 53(eb)
or paragraph 75AZC(1)(i); and
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(b) the person seeks to rely on a provision of this Division, or of a regulation made
under this Division, in the proceedings;
the person bears an evidential burden in relation to the matters set out in the provision on
which the person seeks to rely.
(2) In this section:
evidential burden, in relation to a matter, means the burden of adducing or pointing to
evidence that suggests a reasonable possibility that the matter exists or does not exist.
[…]
Part VC—Offences

Division 1—Application of Part
75AZA Part does not apply to financial services
(1) This Part does not apply to the supply, or possible supply, of services that are financial
services.
(2) Without limiting subsection (1):
(a) section 75AZI does not apply to conduct engaged in relation to financial services;
and
(b) if a financial product consists of or includes an interest in land, section 75AZD does
not apply to that interest; and
(c) section 75AZP does not apply to:
(i) a credit card that is part of, or that provides access to, a credit facility that is a
financial product; or
(ii) a debit card that allows access to an account that is a financial product.
(3) In subsection (2):
credit card has the same meaning as in section 75AZP.
debit card has the same meaning as in section 75AZP.
Note:

A defendant bears an evidential burden in relation to the matters in this section (see subsection
13.3(3) of the Criminal Code).

Division 2—Offences relating to unfair practices
75AZB Interpretation
(1) For the purposes of this Division, if:
(a) a corporation makes a representation about a future matter (including the doing of,
or the refusing to do, an act); and
(b) the corporation does not have reasonable grounds for making the representation;
the representation is taken to be misleading.
(2) For the purposes of the application of subsection (1) in proceedings relating to a
representation made by a corporation about a future matter, the corporation is taken not to
have had reasonable grounds for making the representation, unless it adduces evidence to
the contrary.
(3) Subsection (1) does not limit by implication the meaning of a reference in this Division to
a misleading representation, a representation that is misleading in a material particular or
conduct that is misleading or is likely or liable to mislead.
75AZC False or misleading representations
(1) A corporation must not, in trade or commerce, in connection with the supply or possible
supply of goods or services, or in connection with the promotion by any means of the
supply or use of goods or services, do any of the following:
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(a) falsely represent that goods are of a particular standard, quality, value, grade,
composition, style or model, or have had a particular history or particular previous
use;
(b) falsely represent that services are of a particular standard, quality, value or grade;
(c) falsely represent that goods are new;
(d) falsely represent that a particular person has agreed to acquire goods or services;
(e) represent that goods or services have sponsorship, approval, performance
characteristics, accessories, uses or benefits they do not have;
(f) represent that the corporation has a sponsorship, approval or affiliation it does not
have;
(g) make a false or misleading representation about the price of goods or services;
(h) make a false or misleading representation about the availability of facilities for the
repair of goods or of spare parts for goods;
(i) make a false or misleading representation about the place of origin of goods;
(j) make a false or misleading representation about the need for any goods or services;
(k) make a false or misleading representation about the existence, exclusion or effect of
any condition, warranty, guarantee, right or remedy.
Penalty: 10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified above is the maximum penalty that may be imposed on a corporation:
subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of this offence to a person other than a corporation (and the corresponding
penalty), see section 6.

(2) Subsection (1) is an offence of strict liability.
Note 1:

Chapter 2 of the Criminal Code sets out the general principles of criminal responsibility.

Note 2:

For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code.

Note 3:

For rules relating to representations as to the country of origin of goods, see Division 1AA of
Part V (sections 65AA to 65AN).

75AZD False representations and other misleading or offensive conduct in relation to land
(1) A corporation must not, in trade or commerce, in connection with the sale or grant, or the
possible sale or grant, of an interest in land, or in connection with the promotion by any
means of the sale or grant of an interest in land:
(a) represent that the corporation has a sponsorship, approval or affiliation it does not
have; or
(b) make a false or misleading representation about the nature of the interest in the
land, the price payable for the land, the location of the land, the characteristics of
the land, the use to which the land is capable of being put, or may lawfully be put,
or the existence or availability of facilities associated with the land.
Penalty: 10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified above is the maximum penalty that may be imposed on a corporation:
subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of this offence to a person other than a corporation (and the corresponding
penalty), see section 6.

(2) If:
(a) a corporation offers gifts, prizes or other free items; and
(b) the corporation offers the gifts, prizes or other items, in trade or commerce, in
connection with the sale or grant, or the possible sale or grant, of an interest in land,
or in connection with the promotion by any means of the sale or grant of an interest
in land; and
(c) when the corporation so offers the gifts, prizes or other free items it intends not to
provide them, or not to provide them as offered;
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the corporation is guilty of an offence punishable on conviction by a fine not exceeding
10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified in subsection (2) is the maximum penalty that may be imposed on a
corporation: subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of the offence in subsection (2) to a person other than a corporation (and the
corresponding penalty), see section 6.

(3) If:
(a) a corporation uses physical force or undue harassment or coercion; and
(b) the corporation uses such force, harassment or coercion in connection with the sale
or grant, or the possible sale or grant, of an interest in land, or the payment for an
interest in land;
the corporation is guilty of an offence punishable on conviction by a fine not exceeding
10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified in subsection (3) is the maximum penalty that may be imposed on a
corporation: subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of the offence in subsection (3) to a person other than a corporation (and the
corresponding penalty), see section 6.

(4) For the purposes of the application of the Criminal Code in relation to subsection (2),
paragraphs (2)(b) and (c) are taken to be circumstances in which the conduct described in
paragraph (2)(a) occurs.
(5) Subsection (1) is an offence of strict liability.
(6) Strict liability applies to paragraphs (2)(b) and (3)(b).
Note 1:

Chapter 2 of the Criminal Code sets out the general principles of criminal responsibility.

Note 2:

For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code.

(7) Nothing in this section is to be taken as implying that other provisions in this Part do not
apply in relation to the supply or acquisition, or the possible supply or acquisition, of an
interest in land.
(8) In this section:
interest, in relation to land, has the same meaning as in section 53A.
75AZE Misleading conduct in relation to employment
(1) A corporation must not, in relation to employment that is to be, or may be, offered by the
corporation or by another person, engage in conduct that is liable to mislead persons
seeking the employment about the availability, nature, terms or conditions of, or any
other matter relating to, the employment.
Penalty: 10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified above is the maximum penalty that may be imposed on a corporation:
subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of this offence to a person other than a corporation (and the corresponding
penalty), see section 6.

(2) Subsection (1) is an offence of strict liability.
Note 1:

Chapter 2 of the Criminal Code sets out the general principles of criminal responsibility.

Note 2:

For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code.

75AZF Cash price to be stated in certain circumstances
(1) A corporation must not, in trade or commerce, in connection with the supply or possible
supply of goods or services, or in connection with the promotion by any means of the
supply or use of goods or services, make a representation with respect to an amount that,
if paid, would constitute a part of the consideration for the supply of the goods or
services.
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Penalty: 10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified above is the maximum penalty that may be imposed on a corporation:
subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of this offence to a person other than a corporation (and the corresponding
penalty), see section 6.

(2) Subsection (1) does not apply if the corporation also specifies the cash price for the goods
or services.
Note:

A defendant bears an evidential burden in relation to the matter in subsection (2) (see subsection
13.3(3) of the Criminal Code).

(3) Subsection (1) is an offence of strict liability.
Note 1:

Chapter 2 of the Criminal Code sets out the general principles of criminal responsibility.

Note 2:

For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code.

75AZG Offering gifts and prizes
(1) If:
(a) a corporation offers gifts, prizes or other free items; and
(b) the corporation offers the gifts, prizes or other free items in trade or commerce, in
connection with the supply or possible supply of goods or services, or in connection
with the promotion by any means of the supply or use of goods or services; and
(c) when the corporation so offers them, it intends not to provide them, or not to
provide them as offered;
the corporation is guilty of an offence punishable on conviction by a fine not exceeding
10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified in subsection (1) is the maximum penalty that may be imposed on a
corporation: subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of the offence in subsection (1) to a person other than a corporation (and the
corresponding penalty), see section 6.

(2) For the purposes of the application of the Criminal Code in relation to subsection (1),
paragraphs (1)(b) and (c) are taken to be circumstances in which the conduct described in
paragraph (1)(a) occurs.
(3) Strict liability applies in relation to paragraph (1)(b).
Note 1:

Chapter 2 of the Criminal Code sets out the general principles of criminal responsibility.

Note 2:

For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code.

75AZH Misleading conduct to which Industrial Property Convention applies
(1) A person must not, in trade or commerce, engage in conduct that is liable to mislead the
public about the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for
their purpose, or quantity, of any goods.
Penalty: 2,000 penalty units.
Note:

If a corporation is convicted of an offence under this subsection, subsection 4B(3) of the Crimes
Act 1914 allows the Court to impose a fine that is not greater than 5 times the maximum fine that
could be imposed by the Court on an individual convicted of the offence.

(2) Subsection (1) is an offence of strict liability.
Note 1:

Chapter 2 of the Criminal Code sets out the general principles of criminal responsibility.

Note 2:

For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code.

75AZI Certain misleading conduct in relation to services
(1) A corporation must not, in trade or commerce, engage in conduct that is liable to mislead
the public about the nature, the characteristics, the suitability for their purpose, or the
quantity, of any services.
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Penalty: 10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified above is the maximum penalty that may be imposed on a corporation:
subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of this offence to a person other than a corporation (and the corresponding
penalty), see section 6.

(2) Subsection (1) is an offence of strict liability.
Note 1:

Chapter 2 of the Criminal Code sets out the general principles of criminal responsibility.

Note 2:

For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code.

75AZJ Bait advertising
(1) A corporation must not, in trade or commerce, advertise for supply at a specified price,
goods or services if there are reasonable grounds for believing that the corporation will
not be able to offer those goods or services for supply at that price for a period that is, and
in quantities that are, reasonable, having regard to the nature of the market in which the
corporation carries on business, and the nature of the advertisement.
Penalty: 10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified above is the maximum penalty that may be imposed on a corporation:
subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of this offence to a person other than a corporation (and the corresponding
penalty), see section 6.

(2) A corporation that has, in trade or commerce, advertised goods or services for supply at a
specified price must not fail to offer such goods or services for supply at that price for a
period that is, and in quantities that are, reasonable having regard to the nature of the
market in which the corporation carries on business, and the nature of the advertisement.
Penalty: 10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified above is the maximum penalty that may be imposed on a corporation:
subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of this offence to a person other than a corporation (and the corresponding
penalty), see section 6.

(3) Subsections (1) and (2) are offences of strict liability.
Note 1:

Chapter 2 of the Criminal Code sets out the general principles of criminal responsibility.

Note 2:

For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code.

(4) In a prosecution of a corporation under subsection (2), for failing to offer goods or
services to a person (the customer), it is a defence if the corporation proves that:
(a) it offered to supply, or to procure another person to supply goods or services of the
kind advertised to the customer within a reasonable time, in a reasonable quantity
and at the advertised price; or
(b) it offered to supply immediately, or to procure another person to supply within a
reasonable time, equivalent goods or services to the customer in a reasonable
quantity and at the price at which the first-mentioned goods or services were
advertised;
and, in either case, if the offer was accepted by the customer, the corporation has so
supplied, or procured another person to supply, goods or services.
Note:

A defendant bears a legal burden in relation to the matters in subsection (4) (see section 13.4 of
the Criminal Code).

75AZK Referral selling
(1) A corporation must not, in trade or commerce, induce a consumer to acquire goods or
services by representing that the consumer will, after the contract for the acquisition of
the goods or services is made, receive a rebate, commission or other benefit in return for
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giving the corporation the names of prospective customers or otherwise assisting the
corporation to supply goods or services to other consumers, if receipt of the rebate,
commission or other benefit is contingent on an event occurring after that contract is
made.
Penalty: 10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified above is the maximum penalty that may be imposed on a corporation:
subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of this offence to a person other than a corporation (and the corresponding
penalty), see section 6.

(2) Subsection (1) is an offence of strict liability.
Note 1:

Chapter 2 of the Criminal Code sets out the general principles of criminal responsibility.

Note 2:

For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code.

75AZL Accepting payment without intending or being able to supply as ordered
(1) If:
(a) a corporation, in trade or commerce, accepts payment or other consideration for
goods or services; and
(b) at the time of acceptance, the corporation intends:
(i) not to supply the goods or services; or
(ii) to supply goods or services materially different from the goods or services in
respect of which the payment or other consideration is accepted;
the corporation is guilty of an offence punishable on conviction of a fine not exceeding
10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified in subsection (1) is the maximum penalty that may be imposed on a
corporation: subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of the offence in subsection (1) to a person other than a corporation (and the
corresponding penalty), see section 6.

(2) Strict liability applies to paragraph (1)(a).
Note 1:

Chapter 2 of the Criminal Code sets out the general principles of criminal responsibility.

Note 2:

For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code.

(3) If:
(a) a corporation, in trade or commerce, accepts payment or other consideration for
goods or services; and
(b) at the time of acceptance, there are reasonable grounds for believing that the
corporation will not be able to supply the goods or services within the period
specified by the corporation or, if no period is specified, within a reasonable time;
the corporation is guilty of an offence punishable on conviction by a fine not exceeding
10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified in subsection (3) is the maximum penalty that may be imposed on a
corporation: subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of the offence in subsection (3) to a person other than a corporation (and the
corresponding penalty), see section 6.

(4) Subsection (3) is an offence of strict liability.
Note 1:

Chapter 2 of the Criminal Code sets out the general principles of criminal responsibility.

Note 2:

For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code.

75AZM Misleading representations about certain business activities
(1) A corporation must not, in trade or commerce, make a representation that is false or
misleading in a material particular about the profitability or risk or any other material
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aspect of any business activity that the corporation has represented as one that can be, or
can be to a considerable extent, carried on at or from a person’s place of residence.
Penalty: 10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified above is the maximum penalty that may be imposed on a corporation:
subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of this offence to a person other than a corporation (and the corresponding
penalty), see section 6.

(2) If a corporation, in trade or commerce, invites (whether by advertisement or otherwise)
persons to engage or participate, or to offer or apply to engage or participate, in a
business activity requiring the performance by the persons concerned of work, or the
investment of money by the persons concerned and the performance by them of work
associated with the investment, the corporation must not make a representation that is
false or misleading in a material particular about the profitability or risk or any other
material aspect of the business activity.
Penalty: 10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified above is the maximum penalty that may be imposed on a corporation:
subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of this offence to a person other than a corporation (and the corresponding
penalty), see section 6.

(3) Subsections (1) and (2) are offences of strict liability.
Note 1:

Chapter 2 of the Criminal Code sets out the general principles of criminal responsibility.

Note 2:

For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code.

75AZN Harassment and coercion
(1) If:
(a) a corporation uses physical force or undue harassment or coercion; and
(b) the corporation uses such force, harassment or coercion in connection with the
supply or possible supply of goods or services to a consumer, or the payment for
goods or services by a consumer;
the corporation is guilty of an offence punishable on conviction by a fine not exceeding
10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified in subsection (1) is the maximum penalty that may be imposed on a
corporation: subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of the offence in subsection (1) to a person other than a corporation (and the
corresponding penalty), see section 6.

(2) Strict liability applies to paragraph (1)(b).
Note 1:

Chapter 2 of the Criminal Code sets out the general principles of criminal responsibility.

Note 2:

For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code.

75AZO Pyramid selling
(1) A corporation is guilty of an offence punishable on conviction by a fine not exceeding
10,000 penalty units if:
(a) the corporation is the promoter of, or (if there are more than one) one of the
promoters of, or is a participant in, a trading scheme to which this section applies;
and
(b) a person who is a participant in that trading scheme, or has applied or been invited
to become a participant in that trading scheme, makes any payment to or for the
benefit of the corporation, being a payment that the person is induced to make by
reason that the prospect is held out to the person of receiving payments or other
benefits in respect of the introduction (whether by the person or by another person)
of other persons who become participants in that trading scheme.
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Note 1:

The penalty specified in subsection (1) is the maximum penalty that may be imposed on a
corporation: subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of the offence in subsection (1) to a person other than a corporation (and the
corresponding penalty), see section 6.

(2) A corporation is guilty of an offence punishable on conviction by a fine not exceeding
10,000 penalty units if:
(a) the corporation is the promoter of, or (if there are more than one) one of the
promoters of, is a participant in, or is otherwise acting in accordance with, a trading
scheme to which this section applies; and
(b) the corporation, by holding out to any person the prospect of receiving payments or
other benefits in respect of the introduction (whether by the person or by another
person) of other persons who become participants in that trading scheme, attempts
to induce that person:
(i) if he or she is already a participant in that trading scheme, to make any
payment to or for the benefit of the promoter or any of the promoters or to or
for the benefit of a participant in that trading scheme; or
(ii) if he or she is not already a participant in that trading scheme, to become such
a participant and to make a payment of a kind mentioned in subparagraph (i).
Note 1:

The penalty specified in subsection (2) is the maximum penalty that may be imposed on a
corporation: subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of the offence in subsection (2) to a person other than a corporation (and the
corresponding penalty), see section 6.

(3) A corporation is guilty of an offence punishable on conviction by a fine not exceeding
10,000 penalty units if the corporation promotes, or takes part in the promotion of, a
scheme under which:
(a) a payment is to be made by a person who participates, or who has applied or been
invited to participate, in the scheme to or for the benefit of the corporation or
another person who takes part in the promotion of the scheme or to or for the
benefit of another person who participates in the scheme; and
(b) the inducement for making the payment is the holding out to the person who makes
or is to make the payment the prospect of receiving payments from other persons
who may participate in the scheme.
Note 1:

The penalty specified in subsection (3) is the maximum penalty that may be imposed on a
corporation: subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of the offence in subsection (3) to a person other than a corporation (and the
corresponding penalty), see section 6.

(4) Subsections (1), (2) and (3) are offences of strict liability.
Note 1:

Chapter 2 of the Criminal Code sets out the general principles of criminal responsibility.

Note 2:

For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code.

(5) For the purposes of subsection (1), (2) or (3):
(a) a prospect of a kind mentioned in that subsection is taken to be held out to a person
whether it is held out so as to confer on the person a legally enforceable right or not;
and
(b) in determining whether an inducement or attempt to induce is made by holding out
a prospect of a kind mentioned in that subsection, it is sufficient if a prospect of that
kind constitutes or would constitute a substantial part of the inducement; and
(c) any reference to the making of a payment to or for the benefit of a person must be
construed as including the making of a payment partly to or for the benefit of that
person and partly to or for the benefit of one or more other persons.
(6) For the purposes of this section, a scheme is a trading scheme to which this section
applies if the scheme includes the following elements:
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(a) goods or services, or both, are to be provided by the person promoting the scheme
(the promoter) or, in the case of a scheme promoted by 2 or more persons acting in
concert (the promoters), are to be provided by one or more of those persons; and
(b) the goods or services so provided are to be supplied to or for other persons under
transactions arranged or effected by persons who participate in the scheme (each of
whom is a participant), being persons not all of whom are promoters.
(7) For the purposes of subsection (6):
(a) a scheme is taken to include the element referred to in paragraph (6)(b) whether a
participant who is not a promoter acts in relation to a transaction referred to in that
paragraph in the capacity of a servant or agent of the promoter or of one of the
promoters or in any other capacity; and
(b) a scheme includes any arrangements made in connection with the carrying on of a
business, whether those arrangements are made or recorded wholly or partly in
writing or not; and
(c) any reference to the provision of goods or services by a person must be construed as
including a reference to the provision of goods or services under arrangements to
which that person is a party.
75AZP Unsolicited credit and debit cards
(1) A corporation must not send a prescribed card to a person.
Penalty: 10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified above is the maximum penalty that may be imposed on a corporation:
subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of this offence to a person other than a corporation (and the corresponding
penalty), see section 6.

(2) Subsection (1) applies only in relation to the sending of a prescribed card by or on behalf
of the person who issued the card.
(3) Subsection (1) does not apply if a corporation sends a prescribed card to a person:
(a) in pursuance of a request in writing by the person who will be under a liability to
the person who issued the card in respect of the use of the card; or
(b) in renewal or replacement of, or in substitution for:
(i) a prescribed card of the same kind previously sent to the first-mentioned
person in pursuance of a request in writing by the person who was under a
liability to the person who issued the card previously so sent in respect of the
use of that card; or
(ii) a prescribed card of the same kind previously sent to the first-mentioned
person and used for a purpose for which it was intended to be used.
Note:

A defendant bears an evidential burden in relation to the matters in subsection (3) (see subsection
13.3(3) of the Criminal Code).

(4) Subsection (1) is an offence of strict liability.
Note 1:

Chapter 2 of the Criminal Code sets out the general principles of criminal responsibility.

Note 2:

For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code.

(5) A corporation must not take any action that enables a person who has a credit card or a
debit card to use the card as a debit card or a credit card, as the case may be.
Penalty: 10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified above is the maximum penalty that may be imposed on a corporation:
subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of this offence to a person other than a corporation (and the corresponding
penalty), see section 6.

(6) Subsection (5) does not apply in relation to action taken by a corporation in accordance
with a written request by the person.
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Note:

A defendant bears an evidential burden in relation to the matter in subsection (5) (see subsection
13.3(3) of the Criminal Code).

(7) Subsection (5) is an offence of strict liability.
Note 1:

Chapter 2 of the Criminal Code sets out the general principles of criminal responsibility.

Note 2:

For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code.

(8) In this section:
article, credit card, debit card and prescribed card have the same respective meanings as
in section 63A.
75AZQ Assertion of right to payment for unsolicited goods or services or for making an entry in
a directory
(1) A corporation must not, in trade or commerce, assert a right to payment from a person for
unsolicited goods or unsolicited services.
Penalty: 10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified above is the maximum penalty that may be imposed on a corporation:
subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of this offence to a person other than a corporation (and the corresponding
penalty), see section 6.

(2) Subsection (1) does not apply if the corporation proves that it had reasonable cause to
believe that there was a right to payment.
Note:

A defendant bears a legal burden in relation to the matter in subsection (2) (see section 13.4 of the
Criminal Code).

(3) Subsection (1) is an offence of strict liability.
Note 1:

Chapter 2 of the Criminal Code sets out the general principles of criminal responsibility.

Note 2:

For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code.

(4) A corporation must not assert a right to payment from a person of a charge for making in
a directory an entry relating to the person, or to the person’s profession, business, trade or
occupation.
Penalty: 10,000 penalty units.
Note 1:

The penalty specified above is the maximum penalty that may be imposed on a corporation:
subsection 4B(3) of the Crimes Act 1914 does not apply.

Note 2:

For the application of this offence to a person other than a corporation (and the corresponding
penalty), see section 6.

(5) Subsection (4) does not apply if the corporation proves that it believed, or had reasonable
cause to believe, that the person had authorised the making of the entry.
Note:

A defendant bears a legal burden in relation to the matter in subsection (5) (see section 13.4 of the
Criminal Code).

(6) Subsection (4) is an offence of strict liability.
Note 1:

Chapter 2 of the Criminal Code sets out the general principles of criminal responsibility.

Note 2:

For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code.

(7) A person is not liable to make any payment to a corporation, and is entitled to recover by
action in a court of competent jurisdiction against a corporation any payment made by the
person to the corporation, in full or part satisfaction of a charge for the making of an entry
in a directory, unless the person has authorised the making of the entry.
(8) For the purposes of this section, a corporation is taken to assert a right to a payment from
a person for unsolicited goods or services, or of a charge for the making of an entry in a
directory, if the corporation:
(a) makes a demand for the payment or asserts a present or prospective right to the
payment; or
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(b) threatens to bring any legal proceedings with a view to obtaining the payment; or
(c) places or causes to be placed the name of the person on a list of defaulters or
debtors, or threatens to do so, with a view to obtaining the payment; or
(d) invokes or causes to be invoked any other collection procedure, or threatens to do
so, with a view to obtaining the payment; or
(e) sends any invoice or other document stating the amount of the payment or setting
out the price of the goods or services or the charge for the making of the entry and
not stating as prominently (or more prominently) that no claim is made to the
payment, or to payment of the price or charge, as the case may be.
(9) A person is not taken for the purposes of this section to have authorised the making of an
entry in a directory, unless:
(a) a document authorising the making of the entry has been signed by the person or by
another person authorised by him or her; and
(b) a copy of the document has been given to the person before the right to payment of
a charge for the making of the entry is asserted; and
(c) the document specifies:
(i) the name of the directory; and
(ii) the name and address of the person publishing the directory; and
(iii) particulars of the entry; and
(iv) the amount of the charge for the making of the entry or the basis on which the
charge is, or is to be, calculated.
(10) For the purposes of this section, an invoice or other document purporting to have been
sent by or on behalf of a corporation is taken to have been sent by that corporation unless
the contrary is established.
(11) In this section:
directory and making have the same respective meanings as in section 64.
75AZR Application of provisions of Division to prescribed information providers
(1) Nothing in section 75AZC, 75AZD, 75AZH, 75AZI or 75AZM applies to a prescribed
publication of matter by a prescribed information provider, other than:
(a) a publication of matter in connection with:
(i) the supply or possible supply of goods or services; or
(ii) the sale or grant, or possible sale or grant, of interests in land; or
(iii) the promotion by any means of the supply or use of goods or services; or
(iv) the promotion by any means of the sale or grant of interests in land;
where:
(v) the goods or services were relevant goods or services, or the interests in land
were relevant interests in land, as the case may be, in relation to the prescribed
information provider; or
(vi) the publication was made on behalf of, or pursuant to a contract, arrangement
or understanding with:
(A) a person who supplies goods or services of that kind, or who sells or
grants interests in land, being interests of that kind; or
(B) a body corporate that is related to a body corporate that supplies goods
or services of that kind, or that sells or grants interests in land, being
interests of that kind; or
(b) a publication of an advertisement.
(2) For the purposes of this section, a publication by a prescribed information provider is a
prescribed publication if:
(a) in any case—the publication was made by the prescribed information provider in
the course of carrying on a business of providing information; or
(b) in the case of a person who is a prescribed information provider by virtue of
paragraph (a), (b) or (c) of the definition of prescribed information provider in
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subsection 65A(3) (whether or not the person is also a prescribed information
provider by virtue of another operation of that definition)—the publication was by
way of a radio or television broadcast by the prescribed information provider.
(3) In this section:
prescribed information provider, relevant goods or services and relevant interests in
land have the same respective meanings as in section 65A.
Note:

A defendant bears an evidential burden in relation to the matters in this section (see subsection
13.3(3) of the Criminal Code).

[…]

Part VI—Enforcement and remedies

75B Interpretation
(1) A reference in this Part to a person involved in a contravention of a provision of Part IV,
IVA, IVB, V or VC, or of section 75AU or 75AYA, shall be read as a reference to a
person who:
(a) has aided, abetted, counselled or procured the contravention;
(b) has induced, whether by threats or promises or otherwise, the contravention;
(c) has been in any way, directly or indirectly, knowingly concerned in, or party to, the
contravention; or
(d) has conspired with others to effect the contravention.
(2) In this Part, unless the contrary intention appears:
(a) a reference to the Court in relation to a matter is a reference to any court having
jurisdiction in the matter;
(b) a reference to the Federal Court is a reference to the Federal Court of Australia; and
(c) a reference to a judgment is a reference to a judgment, decree or order, whether
final or interlocutory.
[…]
79 Offences against Part VC etc.
(1) A person who:
(a) aids, abets, counsels or procures a person to contravene; or
(b) induces, or attempts to induce, a person (whether by threats or promises or
otherwise) to contravene; or
(c) is in any way, directly or indirectly, knowingly concerned in, or party to, the
contravention by a person of; or
(d) conspires with others to contravene;
a provision of Part VC is taken to have contravened that provision and is punishable
accordingly.
(1A) Subsections 11.2(2) to (5) (inclusive) of the Criminal Code apply in relation to
paragraph (1)(a) in the same way that they apply in relation to subsection 11.2(1) of the
Criminal Code.
(1B) Subsections 11.5(2) to (5) (inclusive) of the Criminal Code apply in relation to
paragraph (1)(d) in the same way that they apply in relation to the offence of conspiracy
under subsection 11.5(1) of the Criminal Code.
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(2) Where a person is convicted of two or more offences constituted by, or relating to,
contraventions of the same provision of Part VC, being contraventions that appear to the
Court to have been of the same nature or a substantially similar nature and to have
occurred at or about the same time (whether or not the person is also convicted of an
offence or offences constituted by, or relating to, another contravention or other
contraventions of that provision that were of a different nature or occurred at a different
time), the Court shall not, in respect of the first-mentioned offences, impose on the person
fines that, in the aggregate, exceed the maximum fine that would be applicable in respect
of one offence by that person against that provision.
(3) Where:
(a) a person is convicted of an offence constituted by, or relating to, a contravention of
a provision of Part VC; and
(b) a fine has, or fines have, previously been imposed on the person by the Court for an
offence or offences constituted by, or relating to, another contravention or other
contraventions of the same provision, being a contravention that, or contraventions
each of which, appears to the Court to have been of the same nature as, or of a
substantially similar nature to, and to have occurred at or about the same time as,
the first-mentioned contravention (whether or not a fine has, or fines have, also
previously been imposed on the person for an offence or offences constituted by, or
relating to, a contravention or contraventions of that provision that were of a
different nature or occurred at a different time);
the Court shall not, in respect of the offence mentioned in paragraph (a), impose on the
person a fine that exceeds the amount (if any) by which the maximum fine applicable in
respect of that offence is greater than the amount of the fine, or the sum of the amounts of
the fines, first referred to in paragraph (b).
(4) In proceedings against a person for contravening a provision of Part VC, the Court may:
(a) grant an injunction under section 80 against the person in relation to:
(i) the conduct that constitutes, or is alleged to constitute, the contravention; or
(ii) other conduct of that kind; or
(b) make an order under section 86C or 86D in relation to the contravention.
(5) Sections 5, 7 and 7A of the Crimes Act 1914, and section 11.1 of the Criminal Code, do
not apply in relation to an offence against a provision of Part VC.
(6) A prosecution for an offence against a provision of Part VC may be commenced within 3
years after the commission of the offence.
79A Enforcement and recovery of certain fines
(1) Where a person on whom a fine has been imposed for an offence against a provision of
Part VC or section 65Q, 65R or 155 or subsection 65F(9) or 87A(5) defaults in payment
of the fine, a Court may:
(a) exercise any power that the Court has apart from this section with respect to the
enforcement and recovery of fines imposed by the Court; or
(b) make an order, on the application of the Minister or the Commission, declaring that
the fine is to have effect, and may be enforced, as if it were a judgment debt under a
judgment of the Court.
(2) Where a person in relation to whom an order is made under subsection (1) in respect of a
fine gives security for the payment of the fine, the Court shall cancel the order in respect
of the fine.
(3) Where the Court makes an order in relation to a person in respect of a fine, the Court
may, at any time before the order is executed in respect of the fine, allow the person a
specified time in which to pay the fine or allow the person to pay the fine by specified
instalments, and, in that case:
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(a) the order shall not be executed unless the person fails to pay the fine within that
time or fails to pay an instalment at or before the time when it becomes payable, as
the case may be; and
(b) if the person pays the fine within that time or pays all the instalments, as the case
may be, the order shall be deemed to have been discharged in respect of the fine.
(4) Subject to subsection (7), an order under subsection (1) in respect of a fine ceases to have
effect:
(a) on payment of the fine; or
(b) if the fine is not paid—on full compliance with the order.
(5) The term of a sentence of imprisonment imposed by an order under a law of a State or
Territory applied by section 18A of the Crimes Act 1914 in respect of a fine shall be
calculated at the rate of one day’s imprisonment for each $25 of the amount of the fine
that is from time to time unpaid.
(6) Subject to subsection (7), where a person is required to serve periods of imprisonment by
virtue of an order or orders under subsection (1) in respect of 2 or more fines, those
periods of imprisonment shall be served consecutively.
(7) Subject to subsection (8), where:
(a) a person would, but for this subsection, be required by virtue of an order or orders
under subsection (1) in respect of 3 or more fines to serve periods of imprisonment
in respect of those fines exceeding in the aggregate 3 years; and
(b) those fines were imposed (whether or not in the same proceedings) for offences
constituted by contraventions that occurred within a period of 2 years, being
contraventions that appear to the Court to have been of the same nature or a
substantially similar nature;
the Court shall, by order, declare that the order or orders shall cease to have effect in
respect of those fines after the person has served an aggregate of 3 years’ imprisonment in
respect of those fines.
(8) Where subsection (7) would, but for this subsection, apply to a person with respect to
offences committed by the person within 2 or more overlapping periods of 2 years, the
Court shall make an order under that subsection with respect to one only of those periods,
being whichever period would give the person the maximum benefit from the application
of that subsection.
(9) For the purposes of subsection (8), the Court may vary or revoke an order made under
subsection (7).
(10) Paragraphs 18A(1)(b), (c) and (d) of the Crimes Act 1914 do not apply with respect to
fines referred to in subsection (1).
(11) This section applies only in relation to fines imposed for offences committed after the
commencement of this section.
79B Preference must be given to compensation for victims
If the Court considers that:
(a) it is appropriate to order a person (the defendant):
(i) to pay a pecuniary penalty under section 76; or
(ii) to impose a fine under Part VC;
in respect of a contravention, or an involvement in a contravention, of this Act; and
(b) it is appropriate to order the defendant to pay compensation to a person who has
suffered loss or damage in respect of the contravention or the involvement; and
(c) the defendant does not have sufficient financial resources to pay both the pecuniary
penalty or fine and the compensation;
the Court must give preference to making an order for compensation.
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80 Injunctions
(1) Subject to subsections (1A), (1AAA) and (1B), where, on the application of the
Commission or any other person, the Court is satisfied that a person has engaged, or is
proposing to engage, in conduct that constitutes or would constitute:
(a) a contravention of any of the following provisions:
(i) a provision of Part IV, IVA, IVB, V or VC;
(ii) section 75AU or 75AYA;
(b) attempting to contravene such a provision;
(c) aiding, abetting, counselling or procuring a person to contravene such a provision;
(d) inducing, or attempting to induce, whether by threats, promises or otherwise, a
person to contravene such a provision;
(e) being in any way, directly or indirectly, knowingly concerned in, or party to, the
contravention by a person of such a provision; or
(f) conspiring with others to contravene such a provision;
the Court may grant an injunction in such terms as the Court determines to be
appropriate.
Note:

Section 87AA provides that, if boycott conduct is involved in proceedings, the Court must have
regard to certain matters in exercising its powers under this Part. (Boycott conduct is defined in
subsection 87AA(2).)

(1AA) Where an application for an injunction under subsection (1) has been made, whether
before or after the commencement of this subsection, the Court may, if the Court
determines it to be appropriate, grant an injunction by consent of all the parties to the
proceedings, whether or not the Court is satisfied that a person has engaged, or is
proposing to engage, in conduct of a kind mentioned in subsection (1).
(1A) A person other than the Commission is not entitled to make an application under
subsection (1) for an injunction by reason that a person has contravened or attempted to
contravene or is proposing to contravene, or has been or is proposing to be involved in a
contravention of, section 50, 75AU or 75AYA.
(1AAA) Subject to subsection (1B), a person other than the Minister or the Commission may not
apply for an injunction on the ground of:
(a) a person’s actual, attempted or proposed contravention of section 50A; or
(b) a person’s actual or proposed involvement in a contravention of section 50A.
(1B) Where the Tribunal has, on the application of a person (in this subsection referred to as
the applicant) other than the Minister or the Commission, made a declaration under
subsection 50A(1) in relation to the acquisition by a person of a controlling interest in a
corporation, the applicant is entitled to make an application under subsection (1) for an
injunction by reason that the corporation has contravened or attempted to contravene or is
proposing to contravene subsection 50A(6) in relation to that declaration.
(2) Where in the opinion of the Court it is desirable to do so, the Court may grant an interim
injunction pending determination of an application under subsection (1).
(3) The Court may rescind or vary an injunction granted under subsection (1) or (2).
(4) The power of the Court to grant an injunction restraining a person from engaging in
conduct may be exercised:
(a) whether or not it appears to the Court that the person intends to engage again, or to
continue to engage, in conduct of that kind;
(b) whether or not the person has previously engaged in conduct of that kind; and
(c) whether or not there is an imminent danger of substantial damage to any person if
the first-mentioned person engages in conduct of that kind.
(5) The power of the Court to grant an injunction requiring a person to do an act or thing may
be exercised:
(a) whether or not it appears to the Court that the person intends to refuse or fail again,
or to continue to refuse or fail, to do that act or thing;
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(b) whether or not the person has previously refused or failed to do that act or thing;
and
(c) whether or not there is an imminent danger of substantial damage to any person if
the first-mentioned person refuses or fails to do that act or thing.
(6) Where the Minister or the Commission makes an application to the Court for the grant of
an injunction under this section, the Court shall not require the applicant or any other
person, as a condition of granting an interim injunction, to give any undertakings as to
damages.
(6A) Subsection (6) does not apply to an application by the Minister for an injunction relating
to Part IV.
(7) Where:
(a) in a case to which subsection (6) does not apply the Court would, but for this
subsection, require a person to give an undertaking as to damages or costs; and
(b) the Minister gives the undertaking;
the Court shall accept the undertaking by the Minister and shall not require a further
undertaking from any other person.
(8) Subsection (7) does not apply in relation to an application for an injunction relating to
Part IV.
[…]

82 Actions for damages
(1) A person who suffers loss or damage by conduct of another person that was done in
contravention of a provision of Part IV, IVA, IVB or V or section 51AC may recover the
amount of the loss or damage by action against that other person or against any person
involved in the contravention.
(2) An action under subsection (1) may be commenced at any time within 6 years after the
day on which the cause of action that relates to the conduct accrued.
83 Finding in proceedings to be evidence
In a proceeding against a person under section 82 or in an application under subsection
87(1A) for an order against a person, a finding of any fact by a court made in proceedings
under section 77, 80, 81, 86C or 86D, or for an offence against a provision of Part VC, in
which that person has been found to have contravened, or to have been involved in a
contravention of, a provision of Part IV, IVA, IVB, V or VC is prima facie evidence of
that fact and the finding may be proved by production of a document under the seal of the
court from which the finding appears.
84 Conduct by directors, servants or agents
(1) Where, in a proceeding under this Part in respect of conduct engaged in by a body
corporate, being conduct in relation to which section 46 or 46A or Part IVA, IVB, V, VB
or VC applies, it is necessary to establish the state of mind of the body corporate, it is
sufficient to show that a director, servant or agent of the body corporate, being a director,
servant or agent by whom the conduct was engaged in within the scope of the person’s
actual or apparent authority, had that state of mind.
(2) Any conduct engaged in on behalf of a body corporate:
(a) by a director, servant or agent of the body corporate within the scope of the
person’s actual or apparent authority; or
(b) by any other person at the direction or with the consent or agreement (whether
express or implied) of a director, servant or agent of the body corporate, where the
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giving of the direction, consent or agreement is within the scope of the actual or
apparent authority of the director, servant or agent;
shall be deemed, for the purposes of this Act, to have been engaged in also by the body
corporate.
(3) Where, in a proceeding under this Part in respect of conduct engaged in by a person other
than a body corporate, being conduct in relation to which a provision of Part IVA, IVB,
V, VB or VC applies, it is necessary to establish the state of mind of the person, it is
sufficient to show that a servant or agent of the person, being a servant or agent by whom
the conduct was engaged in within the scope of the servant’s or agent’s actual or apparent
authority, had that state of mind.
(4) Conduct engaged in on behalf of a person other than a body corporate:
(a) by a servant or agent of the person within the scope of the actual or apparent
authority of the servant or agent; or
(b) by any other person at the direction or with the consent or agreement (whether
express or implied) of a servant or agent of the first-mentioned person, where the
giving of the direction, consent or agreement is within the scope of the actual or
apparent authority of the servant or agent;
shall be deemed, for the purposes of this Act, to have been engaged in also by the
first-mentioned person.
(5) A reference in this section to the state of mind of a person includes a reference to the
knowledge, intention, opinion, belief or purpose of the person and the person’s reasons
for the person’s intention, opinion, belief or purpose.
85 Defences
(1) Subject to subsection (2), in a prosecution for a contravention of a provision of Part VC,
it is a defence if the defendant establishes:
(a) that the contravention in respect of which the proceeding was instituted was due to
reasonable mistake;
(b) that the contravention in respect of which the proceeding was instituted was due to
reasonable reliance on information supplied by another person; or
(c) that:
(i) the contravention in respect of which the proceeding was instituted was due to
the act or default of another person, to an accident or to some other cause
beyond the defendant’s control; and
(ii) the defendant took reasonable precautions and exercised due diligence to avoid
the contravention.
Note:

A defendant bears a legal burden in relation to the matters in subsection (1) (see section 13.4 of
the Criminal Code).

(1AA) Paragraph (1)(a) is to be interpreted as having the same effect in relation to a
contravention of a provision of Part VC as section 9.2 of the Criminal Code has in
relation to offences of strict liability.
(1A) In paragraphs (1) (b) and (c), another person does not include a person who was:
(a) a servant or agent of the defendant; or
(b) in the case of a defendant being a body corporate, a director, servant or agent of the
defendant;
at the time when the contravention occurred.
(2) If a defence provided by subsection (1) involves an allegation that a contravention was
due to reliance on information supplied by another person or to the act or default of
another person, the defendant is not, without leave of the Court, entitled to rely on that
defence unless he or she has, not later than 7 days before the day on which the hearing of
the proceeding commences, served on the person by whom the proceeding was instituted
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a notice in writing giving such information that would identify or assist in the
identification of the other person as was then in his or her possession.
(3) In a proceeding in relation to a contravention of a provision of Part V or VC committed
by the publication of an advertisement, it is a defence if the defendant establishes that he
or she is a person whose business it is to publish or arrange for the publication of
advertisements and that he or she received the advertisement for publication in the
ordinary course of business and did not know and had no reason to suspect that its
publication would amount to a contravention of a provision of that Part.
Note:

In a prosecution for an offence against Part VC, a defendant bears a legal burden in relation to the
matter in subsection (3) (see section 13.4 of the Criminal Code).

(4) In a proceeding in relation to a contravention of a provision of Part V or VCcommitted by
the supplying of goods that did not comply with a consumer product safety standard or in
relation to which the supplier did not comply with a consumer product information
standard, it is a defence if the defendant establishes:
(a) that the goods were acquired by him or her for the purpose of re-supply and were so
acquired from a person who carried on in Australia a business of supplying such
goods otherwise than as the agent of a person outside Australia; and
(b) that he or she did not know, and could not with reasonable diligence have
ascertained, that the goods did not comply with that standard or that he or she had
not complied with that standard in relation to the goods, as the case may be, or he or
she relied in good faith on a representation by the person from whom he or she
acquired the goods that a consumer product safety standard or a consumer product
information standard, as the case may be, had not been prescribed in respect of the
goods.
Note:

In a prosecution for an offence against Part VC, a defendant bears a legal burden in relation to the
matter in subsection (4) (see section 13.4 of the Criminal Code).

(5) A person is not, without leave of the Court, entitled to rely on the defence provided by
subsection (4) unless he or she has, not later than 7 days before the day on which the
hearing of the proceeding commences, served on the person by whom the proceeding was
instituted a notice in writing identifying the person from whom he or she acquired the
goods.
(6) Where, in any proceedings under this Part against a person other than a body corporate, it
appears to the Court that the person has or may have engaged in conduct in contravention
of a provision of Part IV or in conduct referred to in paragraph 76(1)(b), (c), (d), (e) or (f)
but that the person acted honestly and reasonably and, having regard to all the
circumstances of the case, ought fairly to be excused, the Court may relieve the person
either wholly or partly from liability to any penalty or damages on such terms as the
Court thinks fit.
86 Jurisdiction of courts
(1AA) A reference in this section to this Act, or to a Part or Division of this Act, is a reference to
this Act, or to that Part or Division, as it has effect as a law of the Commonwealth.
(1) Jurisdiction is conferred on the Federal Court in any matter arising under this Act in
respect of which a civil proceeding has, whether before or after the commencement of
this section, been instituted under this Part.
(1A) Jurisdiction is conferred on the Federal Magistrates Court in any matter arising under
Division 1 or 1A of Part V in respect of which a civil proceeding is instituted by a person
other than the Minister or the Commission.
(2) The several courts of the States are invested with federal jurisdiction within the limits of
their several jurisdictions, whether those limits are as to locality, subject-matter or
otherwise, and, subject to the Constitution, jurisdiction is conferred on the several courts
of the Territories, with respect to any matter arising under Part IVA or IVB or Division 1,
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1A or 1AA of Part V in respect of which a civil proceeding is instituted by a person other
than the Minister or the Commission.
(3) Nothing in subsection (2) shall be taken to enable an inferior court of a State or Territory
to grant a remedy other than a remedy of a kind that the court is able to grant under the
law of that State or Territory.
(4) The jurisdiction conferred by subsection (1) on the Federal Court is exclusive of the
jurisdiction of any other court other than:
(a) the jurisdiction of the Federal Magistrates Court under subsection (1A); and
(b) the jurisdiction of the several courts of the States and Territories under
subsection (2); and
(c) the jurisdiction of the High Court under section 75 of the Constitution.
[…]

86C Non-punitive orders
(1) The Court may, on application by the Commission, make one or more of the orders
mentioned in subsection (2) in relation to a person who has engaged in contravening
conduct.
(2) The orders that the Court may make in relation to the person are:
(a) a community service order; and
(b) a probation order for a period of no longer than 3 years; and
(c) an order requiring the person to disclose, in the way and to the persons specified in
the order, such information as is so specified, being information that the person has
possession of or access to; and
(d) an order requiring the person to publish, at the person’s expense and in the way
specified in the order, an advertisement in the terms specified in, or determined in
accordance with, the order.
(3) This section does not limit the Court’s powers under any other provision of this Act.
(4) In this section:
community service order, in relation to a person who has engaged in contravening
conduct, means an order directing the person to perform a service that:
(a) is specified in the order; and
(b) relates to the conduct;
for the benefit of the community or a section of the community.
Example: The following are examples of community service orders:
(a)

an order requiring a person who has made false representations to make available a training
video which explains advertising obligations under this Act; and

(b)

an order requiring a person who has engaged in misleading or deceptive conduct in relation
to a product to carry out a community awareness program to address the needs of consumers
when purchasing the product.

contravening conduct means conduct that:
(a) contravenes Part IV, IVA, IVB, V or VC or section 75AU or 75AYA; or
(b) constitutes an involvement in a contravention of any of those provisions.
probation order, in relation to a person who has engaged in contravening conduct, means
an order that is made by the Court for the purpose of ensuring that the person does not
engage in the contravening conduct, similar conduct or related conduct during the period
of the order, and includes:
(a) an order directing the person to establish a compliance program for employees or
other persons involved in the person’s business, being a program designed to ensure
their awareness of the responsibilities and obligations in relation to the contravening
conduct, similar conduct or related conduct; and
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(b) an order directing the person to establish an education and training program for
employees or other persons involved in the person’s business, being a program
designed to ensure their awareness of the responsibilities and obligations in relation
to the contravening conduct, similar conduct or related conduct; and
(c) an order directing the person to revise the internal operations of the person’s
business which lead to the person engaging in the contravening conduct.
86D Punitive orders—adverse publicity
(1) The Court may, on application by the Commission, make an adverse publicity order in
relation to a person who:
(a) has been ordered to pay a pecuniary penalty under section 76; or
(b) is guilty of an offence under Part VC.
(2) In this section, an adverse publicity order, in relation to a person, means an order that:
(a) requires the person to disclose, in the way and to the persons specified in the order,
such information as is so specified, being information that the person has possession
of or access to; and
(b) requires the person to publish, at the person’s expense and in the way specified in
the order, an advertisement in the terms specified in, or determined in accordance
with, the order.
(3) This section does not limit the Court’s powers under any other provision of this Act.
87 Other orders
(1) Without limiting the generality of section 80, where, in a proceeding instituted under this
Part, or for an offence against Part VC, the Court finds that a person who is a party to the
proceeding has suffered, or is likely to suffer, loss or damage by conduct of another
person that was engaged in (whether before or after the commencement of this
subsection) in contravention of a provision of Part IV, IVA, IVB, V or VC, the Court
may, whether or not it grants an injunction under section 80 or makes an order under
section 82, 86C or 86D, make such order or orders as it thinks appropriate against the
person who engaged in the conduct or a person who was involved in the contravention
(including all or any of the orders mentioned in subsection (2) of this section) if the Court
considers that the order or orders concerned will compensate the first-mentioned person
in whole or in part for the loss or damage or will prevent or reduce the loss or damage.
(1A) Without limiting the generality of section 80, the Court may:
(a) on the application of a person who has suffered, or is likely to suffer, loss or
damage by conduct of another person that was engaged in in contravention of
Part IVA, IVB, V or VC; or
(b) on the application of the Commission in accordance with subsection (1B) on behalf
of one or more persons who have suffered, or who are likely to suffer, loss or
damage by conduct of another person that was engaged in in contravention of
Part IV (other than section 45D or 45E), IVA, IVB, V or VC;
make such order or orders as the Court thinks appropriate against the person who engaged
in the conduct or a person who was involved in the contravention (including all or any of
the orders mentioned in subsection (2)) if the Court considers that the order or orders
concerned will:
(c) compensate the person who made the application, or the person or any of the
persons on whose behalf the application was made, in whole or in part for the loss
or damage; or
(d) prevent or reduce the loss or damage suffered, or likely to be suffered, by such a
person.
(1B) The Commission may make an application under paragraph (1A)(b) on behalf of one or
more persons identified in the application who:
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(a) have suffered, or are likely to suffer, loss or damage by conduct of another person
that was engaged in in contravention of Part IV (other than section 45D or 45E),
IVA, IVB, V or VC; and
(b) have, before the application is made, consented in writing to the making of the
application.
(1C) An application may be made under subsection (1A) in relation to a contravention of
Part IV, IVA, IVB, V or VC even if a proceeding has not been instituted under another
provision in relation to that contravention.
(1CA) An application under subsection (1A) may be made at any time within 6 years after the
day on which the cause of action that relates to the conduct accrued.
(1D) For the purpose of determining whether to make an order under this section in relation to
a contravention of Part IVA, the Court may have regard to the conduct of parties to the
proceeding since the contravention occurred.
(2) The orders referred to in subsection (1) and (1A) are:
(a) an order declaring the whole or any part of a contract made between the person who
suffered, or is likely to suffer, the loss or damage and the person who engaged in
the conduct or a person who was involved in the contravention constituted by the
conduct, or of a collateral arrangement relating to such a contract, to be void and, if
the Court thinks fit, to have been void ab initio or at all times on and after such date
before the date on which the order is made as is specified in the order;
(b) an order varying such a contract or arrangement in such manner as is specified in
the order and, if the Court thinks fit, declaring the contract or arrangement to have
had effect as so varied on and after such date before the date on which the order is
made as is so specified;
(ba) an order refusing to enforce any or all of the provisions of such a contract;
(c) an order directing the person who engaged in the conduct or a person who was
involved in the contravention constituted by the conduct to refund money or return
property to the person who suffered the loss or damage;
(d) an order directing the person who engaged in the conduct or a person who was
involved in the contravention constituted by the conduct to pay to the person who
suffered the loss or damage the amount of the loss or damage;
(e) an order directing the person who engaged in the conduct or a person who was
involved in the contravention constituted by the conduct, at his or her own expense,
to repair, or provide parts for, goods that had been supplied by the person who
engaged in the conduct to the person who suffered, or is likely to suffer, the loss or
damage;
(f) an order directing the person who engaged in the conduct or a person who was
involved in the contravention constituted by the conduct, at his or her own expense,
to supply specified services to the person who suffered, or is likely to suffer, the
loss or damage; and
(g) an order, in relation to an instrument creating or transferring an interest in land,
directing the person who engaged in the conduct or a person who was involved in
the contravention constituted by the conduct to execute an instrument that:
(i) varies, or has the effect of varying, the first-mentioned instrument; or
(ii) terminates or otherwise affects, or has the effect of terminating or otherwise
affecting, the operation or effect of the first-mentioned instrument.
(3) Where:
(a) a provision of a contract made, or a covenant given, whether before or after the
commencement of the Trade Practices Amendment Act 1977:
(i) in the case of a provision of a contract, is unenforceable by reason of
section 45 in so far as it confers rights or benefits or imposes duties or
obligations on a corporation; or
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(ii) in the case of a covenant, is unenforceable by reason of section 45B in so far
as it confers rights or benefits or imposes duties or obligations on a corporation
or on a person associated with a corporation; or
(b) the engaging in conduct by a corporation in pursuance of or in accordance with a
contract made before the commencement of the Trade Practices Amendment Act
1977 would constitute a contravention of section 47;
the Court may, on the application of a party to the contract or of a person who would, but
for subsection 45B(1), be bound by, or entitled to the benefit of, the covenant, as the case
may be, make an order:
(c) varying the contract or covenant, or a collateral arrangement relating to the contract
or covenant, in such manner as the Court considers just and equitable; or
(d) directing another party to the contract, or another person who would, but for
subsection 45B(1), be bound by, or entitled to the benefit of, the covenant, to do any
act in relation to the first-mentioned party or person that the Court considers just
and equitable.
(4) The orders that may be made under subsection (3) include an order directing the
termination of a lease or the increase or reduction of any rent or premium payable under a
lease.
(5) The powers conferred on the Court under this section in relation to a contract or covenant
do not affect any powers that any other court may have in relation to the contract or
covenant in proceedings instituted in that other court in respect of the contract or
covenant.
(6) In subsection (2), interest, in relation to land, has the same meaning as in section 53A.
87A Power of Court to prohibit payment or transfer of moneys or other property
(1) Where:
(a) proceedings have been commenced against a person for an offence against a
provision of Part VC; or
(b) an application has been made under section 80 for an injunction against a person in
relation to a contravention of a provision of Part IVA, V or VC; or
(c) an action has been commenced under subsection 82(1) against a person in relation
to a contravention of a provision of Part V; or
(d) an application for an order under subsection 87(1A) or (1B) has been or may be
made against a person in relation to a contravention of a provision of Part IVA, V or
VC
the Court may, on the application of the Minister or the Commission, make an order or
orders mentioned in subsection (2) if the Court is satisfied that:
(e) it is necessary or desirable to do so for the purpose of preserving money or other
property held by or on behalf of a person referred to in paragraph (a), (b), (c) or (d),
as the case may be (in this section referred to as the relevant person), where the
relevant person is liable or may become liable under this Act to pay moneys by way
of a fine, damages, compensation, refund or otherwise or to transfer, sell or refund
other property; and
(f) it will not unduly prejudice the rights and interests of any other person.
(2) The orders referred to in subsection (1) are:
(a) an order prohibiting, either absolutely or subject to conditions, a person who is
indebted to the relevant person or to an associate of the relevant person from
making a payment in total or partial discharge of the debt to, or to another person at
the direction or request of, the person to whom the debt is owed;
(b) an order prohibiting, either absolutely or subject to conditions, a person who is
holding money or other property on behalf of the relevant person or on behalf of an
associate of the relevant person from paying all or any of the money, or
transferring, or otherwise parting with possession of, the other property, to, or to
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another person at the direction or request of, the person on whose behalf the money
or other property is held;
(c) an order prohibiting, either absolutely or subject to conditions, the taking or sending
by any person of money of the relevant person or of an associate of the relevant
person to a place outside the State or Territory in which the money is held;
(d) an order prohibiting, either absolutely or subject to conditions, the taking, sending
or transfer by any person of other property of the relevant person or of an associate
of the relevant person to a place outside the State or Territory in which the other
property is located; and
(e) an order appointing, where the relevant person is a natural person, a receiver or
trustee of the property or of part of the property of the relevant person with such
powers as are specified in the order.
(3) Subject to subsection (4), an order under this section may be expressed to operate:
(a) for a period specified in the order; or
(b) until proceedings under any other provision of this Part in relation to which the
order was made have been concluded.
(4) An order under this section made on an application ex parte shall not be expressed to
operate for a period exceeding 30 days.
(5) A person who contravenes or fails to comply with an order by the Court under this
section that is applicable to the person is guilty of an offence punishable on conviction:
(a) in the case of a person not being a body corporate—by a fine not exceeding
$20,000; or
(b) in the case of a person being a body corporate—by a fine not exceeding $100,000.
(5A) Subsection (5) is an offence of strict liability.
Note:

For strict liability, see section 6.1 of the Criminal Code.

(6) Nothing in this section affects the powers that the Court has apart from this section.
(7) This section has effect subject to the Bankruptcy Act 1966.
(8) A reference in this section to a person who is an associate of a relevant person is a
reference to:
(a) a person holding money or other property on behalf of the relevant person; or
(b) if the relevant person is a body corporate—a wholly owned subsidiary of the
relevant person.
[…]
87B Enforcement of undertakings
(1) The Commission may accept a written undertaking given by a person for the purposes of
this section in connection with a matter in relation to which the Commission has a power
or function under this Act (other than Part X).
(2) The person may withdraw or vary the undertaking at any time, but only with the consent
of the Commission.
(3) If the Commission considers that the person who gave the undertaking has breached any
of its terms, the Commission may apply to the Court for an order under subsection (4).
(4) If the Court is satisfied that the person has breached a term of the undertaking, the Court
may make all or any of the following orders:
(a) an order directing the person to comply with that term of the undertaking;
(b) an order directing the person to pay to the Commonwealth an amount up to the
amount of any financial benefit that the person has obtained directly or indirectly
and that is reasonably attributable to the breach;
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(c) any order that the Court considers appropriate directing the person to compensate
any other person who has suffered loss or damage as a result of the breach;
(d) any other order that the Court considers appropriate.
87C Enforcement of undertakings—Secretary to the Department
(1) The Secretary to the Department may accept a written undertaking given by a person for
the purposes of this section in connection with a matter in relation to which the Secretary
has a power or function under this Act.
(2) The person may withdraw or vary the undertaking at any time, but only with the consent
of the Secretary to the Department.
(3) If the Secretary to the Department considers that the person who gave the undertaking has
breached any of its terms, the Secretary may apply to the Court for an order under
subsection (4).
(4) If the Court is satisfied that the person has breached a term of the undertaking, the Court
may make all or any of the following orders:
(a) an order directing the person to comply with that term of the undertaking;
(b) an order directing the person to pay to the Commonwealth an amount up to the
amount of any financial benefit that the person has obtained directly or indirectly
and that is reasonably attributable to the breach;
(c) any order that the court considers appropriate directing the person to compensate
any other person who has suffered loss or damage as a result of the breach;
(d) any other order that the Court considers appropriate.
87CA Intervention by Commission
(1) The Commission may, with the leave of the Court and subject to any conditions imposed
by the Court, intervene in any proceeding instituted under this Act.
(2) If the Commission intervenes in a proceeding, the Commission is taken to be a party to
the proceeding and has all the rights, duties and liabilities of such a party.
[…]
163 Prosecutions
(1) Prosecutions for offences against this Act may be brought in any court having jurisdiction
in the matter.
(2) In so far as this section has effect as a law of the Commonwealth, the Federal Court has
jurisdiction to hear and determine prosecutions for offences to which subsection (1)
applies, and no other court has such jurisdiction.
(4) Proceedings under this section, other than proceedings instituted by:
(a) the Commission;
(b) a person authorised in writing by the Commission; or
(c) a person authorised in writing by the Secretary to the Department;
shall not be instituted except with the consent in writing of the Minister or of a person
authorised by the Minister in writing to give such consents.
(5) A prosecution for an offence against section 118, 155 or 155B may be commenced at any
time after the commission of the offence.
[…]
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Lebenslauf des Verfassers

Am 08. Juli 1975 wurde ich in Gelsenkirchen als erstes Kind der kaufmännischen
Angestellten Ursula Hartwich, geb. Austen und ihres Ehemannes, des Polizeibeamten Horst
Hartwich geboren.
Meine Schulzeit verbrachte ich von 1982 bis 1986 auf der Grundschule im Bergmannsfeld in
Essen, in der Zeit von 1986 bis 1994 auf dem Carl-Humann-Gymnasium in Essen-Steele, wo
ich 1994 die Allgemeine Hochschulreife erlangte.
Nach dem 15-monatigen Zivildienst in einer Tagesstätte für psychisch Kranke nahm ich zum
Wintersemester 1995/1996 das Studium der Wirtschaftswissenschaft an der Ruhr-Universität
Bochum auf. Während des Studiums absolvierte ich kaufmännische Praktika bei der
Ruhrkohle AG (Essen), dem FC Schalke 04 e. V. (Gelsenkirchen) sowie der Aral AG
(Bochum). Außerdem war ich als studentische Hilfskraft in der Arbeitsgemeinschaft „Recht
für Wirtschaftswissenschaftler“ bei Dr. iur. Uwe Hoffmann angestellt. Das Thema meiner
Diplomarbeit

lautete

„Konsequenzen

der

Entwicklung

der

Rechtsprechung

zur

vergleichenden Werbung – Eine Analyse aus Marketing-Sicht“. Am 21. Februar 2000 schloß
ich das Studium mit dem akademischen Grad eines Diplom-Ökonom ab.
Im Anschluß an das Studium der Ökonomie wechselte ich zum Promotionsstudium an die
Juristische Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Von Februar 2000 bis Mai 2003 schrieb
ich an meiner Dissertation. In dieser Zeit war ich zweimal für mehrere Monate als Visiting
Scholar an der Law School der University of Sydney (Australien), wo ich von Professor
David John Harland betreut wurde. Zudem bin ich seit Januar 2002 als wissenschaftlicher
Mitarbeiter bei meinem Doktorvater, Professor Dr. Daniel Zimmer LL.M., am Institut für
Handels- und Wirtschaftsrecht der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
beschäftigt.

