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gorisierung zu lösen. Nach Auffassung des Verfassers bedarf es
hierzu der Etablierung eines erweiterten Begriffsverständnisses.
Mit einem solchen könnte unpräzisen Einordnungsversuchen
und der Einführung von Zwischenkategorien als „Symptomen“
einer verengenden Begriffsdeutung abgeholfen werden. Zudem
könnte ein neu belegter Überbegriff die anhaltende Debatte um
die dogmatische Qualifikation weiterer Schutzinstitute, wie etwa
geographischer Herkunftsangaben,97) Daten,98) Domains99) oder
Sportveranstaltungen,100) voranbringen.

VI. Zusammenfassung
Vergleicht man den neuen Geschäftsgeheimnisschutz mit dem
Schutz anerkannter Immaterialgüterrechte, ergeben sich auffäl-
lig viele Parallelen. Infolge dieser Kongruenz erscheint es nahe-
liegend, den neuen Geschäftsgeheimnisschutz dem Immaterial-
güterrecht zuzuordnen. Dieser dogmatischen Einordnung folgen
in praktischer Hinsicht bedeutsame Weichenstellungen, so etwa

im Rahmen der Vertragsgestaltung für die Übertragung eines
Geschäftsgeheimnisses oder auch in Bezug auf die Belastbarkeit
mit beschränkt dinglichen Rechten.

Angesichts der Kritik an einer immaterialgüterrechtlichen Ver-
ortung einerseits und der Nähe zum immaterialgüterrechtlichen
Schutz andererseits stellt sich die Frage, ob in Bezug auf den
Begriff „Immaterialgüterrecht“ derzeit ein zu enges Begriffsver-
ständnis vorherrscht. Die Beantwortung dieser Frage bedarf wei-
terer Untersuchungen. Nach erster Einschätzung des Verfassers
dürfte sie jedoch mit „Ja“ zu beantworten sein.

97) Vgl. etwa Dück, WRP 2011, 1107; Grumbrecht, Die geografische Herkunftsangabe
als Immaterialgut im System des europäischen Rechtsschutzes der geografischen
Angaben und Ursprungsbezeichnungen, 2017; Kiefer, WRP 2016, 1458 ff.

98) Vgl. etwa Fezer, ZD 2017, 99; Härting, CR 2016, 646.
99) Vgl. etwa Koos, MMR 2004, 359; Becker, GRUR Int 2010, 940.

100) Vgl. etwa Kainer, Sportveranstalterrecht – ein neues Immaterialgüterrecht?, 2014;
Heermann, GRUR 2015, 232.
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I. Die Generalklausel
1. Die Tätigkeit der öffentlichen Hand lässt sich in drei Fallgrup-
pen einteilen: Hoheitliches Handeln, privatrechtliches Handeln
mit unternehmerischem Charakter (bei Ausübung einer wirt-
schaftlichen Tätigkeit) und privatrechtliches Handeln ohne un-
ternehmerischen Charakter, das nicht als Teilnahme am wirt-
schaftlichen Verkehr qualifiziert werden kann. Die Tarifgestal-
tung eines im Alleineigentum eines Bundeslandes stehenden
Verkehrsverbunds ist keine marktbezogene wirtschaftliche Tä-

tigkeit und begründet daher kein Handeln im geschäftlichen
Verkehr. Sie ist der lauterkeitsrechtlichen Kontrolle entzogen
(OGH 30.05.2017, 4 Ob 267/16t – Gratisbuslinie – ecolex 2017,
999 = ÖBl. 2017, 282 mit Anm. von Tahedl = WBl. 2017, 537).

2. Das zustimmungslose Verwenden von Personenbildnissen
kann gegen die berufliche Sorgfalt und damit gegen § 1 Abs. 1
UWG1) verstoßen. Die Veröffentlichung der Bildnisse prominen-
ter Sportler in einem Medium kann i. Z.m. Eigenwerbung nicht
mit einem Interesse der Öffentlichkeit gerechtfertigt werden. Bei
der Abgrenzung zwischen Berichterstattung und Eigenwerbung
ist auf das eindeutige Überwiegen des Aspekts der Absatzförde-
rung des eigenen Mediums abzustellen. Es ist kein schützens-
wertes Interesse ersichtlich, die Bilder prominenter Sportler oh-
ne deren Zustimmung für Eigenwerbung zu nutzen. Gründet
bereits das lauterkeitsrechtliche Unwerturteil auf einemVerstoß
gegen die berufliche Sorgfalt, so ist die Berufung auf eine ver-
tretbare Rechtsansicht ausgeschlossen (OGH 28.03.2017, 4 Ob
45/17x – EM-Poster/Sportlerbilder II – ecolex 2017, 789 mit
Anm. von Hofmarcher = MR 2017, 82 = ÖBl. 2017, 191 mit Anm.
von Wiltschek = WBl. 2017, 474 = ZIIR-Slg. 2017/38).

3. Die Verletzung folgender Vorschriften ist gleichzeitig unlauter
i. S. des § 1 Abs. 1 UWG (Rechtsbruch):

a) des § 26MedienG, der für entgeltliche Veröffentlichungen eine
Kennzeichnungspflicht normiert, wenn zwischen einem redak-
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1) § 1 Abs. 1 öUWG lautet: „Wer im geschäftlichen Verkehr
1. eine unlautere Geschäftspraktik oder sonstige unlautere Handlung anwendet, die
geeignet ist, den Wettbewerb zum Nachteil von Unternehmen nicht nur unerheblich
zu beeinflussen, oder
2. eine unlautere Geschäftspraktik anwendet, die den Erfordernissen der beruflichen
Sorgfalt widerspricht und in Bezug auf das jeweilige Produkt geeignet ist, das wirt-
schaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers, den sie erreicht oder an den sie
sich richtet, wesentlich zu beeinflussen,
kann auf Unterlassung und bei Verschulden auf Schadenersatz in Anspruch genom-
men werden.“
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tionellen Beitrag und der Gegenleistung für ein Werbeinserat
eine Verknüpfung i. S. eines entgeltlichen Gesamtauftrags be-
steht, d. h. wenn ein „innerer Zweckzusammenhang“ zwischen
dem Beitrag und einem Kundeninserat vorliegt (OGH 13.06.
2017, 4 Ob 98/17s – Redaktionelle Berichterstattung on top –
ecolex 2017, 1181 mit Anm. von Hirsch = MR 2017, 242 = ÖBl.-
LS 2017/26 mit Anm. von Hinger = WBl. 2017, 722);

b) des § 2 KapitalmarktG (KMG) durch das Angebot von Veranla-
gungen (hier: Nachrangdarlehen) ohne vorherige Veröffentli-
chung eines Kapitalmarktprospekts, sofern keine Ausnahmebe-
stimmung nach § 3 KMG greift (OGH 12.07.2016, 4 Ob 47/16i,
EvBl.-LS 2017/18; vgl. X. 3. a));

c) des § 88 UniversitätsG (UG) durch das unberechtigte Führen
eines akademischen Grades, indem ein im Ausland erworbener
Doktortitel (hier: „Doctor of Philosophy“) in einer nicht den Ge-
pflogenheiten des Herkunftsstaats entsprechenden Abkürzung
(hier: „Doktor“ oder „Dr.“) verwendet wird (OGH 22.11.2016,
4 Ob 221/16b – Optometrist II – ecolex 2017, 235 mit Anm. von
Zemann = WBl. 2017, 171; vgl. III. 4.);

d) des § 3 VO „Arzt und Öffentlichkeit“ (Werberichtlinie 2014),
wenn Augenärzte für einen Optikerbetrieb durch Fensterfolien,
Autofolien, Ordinationsplakate und Werbeflyer werben. Die Ab-
grenzung zwischen Werbung und sachlicher Information erfolgt
danach, ob bei objektiver Betrachtung das Ziel der Absatzförde-
rung fremder Produkte oder die Aufklärung des Patienten über-
wiegt (OGH 24.08.2017, 4 Ob 66/17k – Augenzentrum – EvBl.
2018/25 mit Anm. von Brenn und Plasser = MR 2017, 286);

e) des § 13 Abs. 1 KAKuG i. V. m. § 33 Oö KrankenanstaltenG
(Verbot unsachlicher Informationen i. Z.m. dem Betrieb einer
Krankenanstalt), wenn die Werbung für eine Krankenanstalt
(hier: ungarisches Zahnambulatorium) mit der Werbung für ei-
nen Thermenurlaub in einem Heilbad verknüpft wird. Eine sol-
che Verknüpfung ist als unsachlich anzusehen. Die Werbebe-
schränkungen des KAKuG gelten auch für ausländische Kran-
kenanstalten, die auf dem inländischen Markt tätig sind (OGH
28.03.2017, 4 Ob 241/16v – Zahnarztwerbung VII – MR 2017,
199 = ÖBl. 2017, 285 mit Anm. von S. Graf =WBl. 2017, 418; vgl.
I. 4. b));

f) des Art. 3 lit. e WR-ÖZÄK, der Preiswerbung für zahnärztliche
Leistungen verbietet, wenn die Betreiber einer ungarischen
Zahnarztpraxis auf ihrer – auch in deutscher Sprache abrufba-
ren –Website eine Preisliste veröffentlichen. Sobald Angehörige
eines freien Berufs mit Sitz im Ausland auch im Inland tätig
werden, haben sie die im Inland geltenden Berufs- und Standes-
regeln einzuhalten (OGH 22.11.2016, 4 Ob 161/16d – Preiswer-
bung/kostenloses Abholservice – ÖBl. 2017, 189 mit Anm. von
S. Graf = RdW 2017, 431; vgl. I. 4. c));

g) des § 7 Abs. 1 AMG durch das Anbieten und den Vertrieb des
Produkts „OMNiBiOTiC MIGRAene“mit auf eine Arzneimittelwir-
kung hinweisenden Angaben (u. a. „einfach wieder lächeln –
trotz Migräne“, „reduziert Intensität und Häufigkeit von Migrä-
ne“, „zur Behandlung von Migräne und starken Kopfschmer-
zen“) ohne Zulassung als Arzneimittel (OGH 25.10.2016, 4 Ob
117/16h, MR 2017, 44 mit Anm. von Frauenberger = ÖBl. 2017,
139 mit Anm. von S. Graf; vgl. III. 3.);

h) des § 13a ARG, wenn ein Handelsunternehmen am 08.12.
(gesetzlicher Feiertag in Österreich) entgegen den arbeitsruhege-
setzlichen Bestimmungen Mitarbeiter nicht nur für den Klein-
verkauf von Waren, sondern auch für Verkaufstätigkeiten im
Bereich des Großhandels beschäftigt (OGH 27.07.2017, 4 Ob
53/17y, RdW 2017, 767 = WBl. 2017, 664).

4. Kein Rechtsbruch lag in folgenden Fällen vor:

a) Der auf Rechtsbruch gestützte Unterlassungsanspruch setzt
auf Sachverhaltsebene den Verstoß gegen eine bestimmte, gene-

relle abstrakte Norm voraus. Er besteht daher nur dann zu Recht,
wenn der Beklagte dadurch verbotswidrig gehandelt hat, dass er
gegen eine im Sachvorbringen genannte Verbotsnorm verstößt.
Die Prüfung des Rechtsbruchs muss sich dabei auf die im Sach-
vorbringen der Klägerin genannte Verbotsnorm beschränken.
Bei (nicht irreführender) Werbung für ein Diabetesmedikament
kann somit wegen eines behaupteten Widerspruchs zur Fach-
information (vgl. § 50a Abs. 3 Z 3 AMG) kein Verstoß gegen das
Objektivitätsgebot (vgl. § 50a Abs. 3 Z 1 AMG) angenommen
werden, wenn sich die Klägerin auf die erste Bestimmung gar
nicht berufen hat (OGH 21.02.2017, 4 Ob 269/16m – Herz und
Nieren – ecolex 2017, 690 mit Anm. von Hofmarcher = ÖBl.-LS
2017/16 mit Anm. von Hinger = WBl. 2017, 295 mit Anm. von
W. Schumacher; vgl. III. 7.).

b) Die Werbung eines ungarischen Zahnambulatoriums ohne
Bezugnahme auf bestimmte Ärzte (oder die Besonderheiten ärzt-
licher Leistungen) unterliegt nicht den Werbebeschränkungen
des ÄrzteG, sondern nur jenen des KrankenanstaltenG (nun-
mehr: KAKuG). § 13 KAKuG untersagt dem Träger einer Kran-
kenanstalt unsachliche oder unwahre Informationen i. Z.m. dem
Betrieb einer Krankenanstalt. Die Regelung erfasst damit die
Werbung für Leistungen einer Krankenanstalt als organisatori-
sche Einheit, nicht jedoch die Werbung für einen bestimmten
Arzt (OGH 28.03.2017, 4 Ob 241/16v – Zahnarztwerbung VII –
MR 2017, 199 = ÖBl. 2017, 285 mit Anm. von S. Graf = WBl.
2017, 418; vgl. I. 3. e)).

c) Ein Verstoß gegen eine nicht dem Lauterkeitsrecht i. e. S. zu-
zuordnende generelle Norm ist nur dann als unlautere Ge-
schäftspraktik oder als sonstige unlautere Handlung i. S. des
§ 1 Abs. 1 Z 1 UWG zu werten, wenn die Norm nicht auch mit
guten Gründen in einer Weise ausgelegt werden kann, dass sie
dem beanstandeten Verhalten nicht entgegensteht. Art. 2
WR-ÖZÄK verbietet (u. a.) das Versprechen von Vorteilen oder
Leistungen ohne Zusammenhang mit der Berufsausübung. Diese
Bestimmung kann in vertretbarer Weise dahin ausgelegt wer-
den, dass Hinweise auf Zusatzleistungen einer ausländischen
Zahnarztpraxis (hier: kostenloses Abholservice zur Erstberatung,
wöchentlicher Taxibus und Hinweis auf eine Unterkunftsmög-
lichkeit am Ort der Ordination) mit zahnärztlichen Leistungen in
Zusammenhang stehen (OGH 22.11.2016, 4 Ob 161/16d – Preis-
werbung/kostenloses Abholservice – ÖBl. 2017, 189 mit Anm.
von S. Graf = RdW 2017, 431; vgl. I. 3. f.)).

d) Art. 23 Abs. 1 VO (EG) 1008/2008 verlangt, dass der zu zah-
lende Endpreis für Flugdienste stets auszuweisen ist und den
Flugpreis sowie alle Steuern und Gebühren, Zuschläge und Ent-
gelte einschließen muss, die unvermeidbar und zum Zeitpunkt
der Veröffentlichung vorhersehbar sind. Das soll Kunden in die
Lage versetzen, die Preise verschiedener Luftfahrtunternehmen
für Flugdienste effektiv miteinander zu vergleichen. Der zu zah-
lende Endpreis ist stets vor Beginn des Buchungsvorgangs und
nicht nur für den vom Kunden ausgewählten Flugdienst, son-
dern für jeden Flugdienst auszuweisen, dessen Preis angezeigt
wird. Die Frage, ob ein Entgeltbestandteil in den Endpreis auf-
zunehmen ist, hängt davon ab, ob er ein unvermeidbarer und
vorhersehbarer Bestandteil des Preises für den Flugdienst ist
oder ob es sich dabei um fakultative, den Flugdienst ergänzende
Zusatzkosten handelt. Die tabellarische Gestaltung einer Flug-
preisliste im Internet, die von Anfang an die – je nach verwen-
detem Zahlungsmittel – unterschiedlichen Preise für bestimmte
Flugleistungen ausweist, erfüllt in vertretbarer Weise die gesetz-
lichen Anforderungen; denn der verständige Durchschnittsver-
braucher erkennt bei erster Befassungmit demAngebot, dass die
Höhe der Flugpreise (u. a) davon abhängt, ob er zur Zahlung eine
bestimmte (eigens ausgewiesene) Kreditkarte oder ein anderes
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Zahlungsmittel verwendet. Ein effektiver Preisvergleich wird
dadurch nicht verhindert (OGH 22.11.2016, 4 Ob 210/16k, eco-
lex 2017, 440 mit Anm. von Horak; vgl. IV. 2.).

e) Für die Beurteilung, ob ein nach § 1 UWG zu sanktionierender
Verstoß gegen die Gewerbeordnung vorliegt, kommt es nach
stRsp. nicht darauf an, welchen Eindruck das Verhalten des Be-
klagten erweckt. Ein Verstoß gegen § 1 UWG setzt vielmehr
voraus, dass die bewilligungspflichtige Tätigkeit tatsächlich aus-
geübt wird. Das ist nicht der Fall, wenn der werbende Affiliate-
Partner eines Reisebüros dessen Angebote mittels Frame(s) in
seine Website übernimmt, ohne aber in den operativen Ablauf
des Buchungsvorgangs eingebunden zu sein. Damit wird keine
bewilligungspflichtige Vermittlungstätigkeit von Reiseleistun-
gen nach § 126 Abs. 1 GewO ausgeübt. Ein Verstoß gegen § 1
Abs. 4 GewO, wonach das Anbieten einer den Gegenstand eines
Gewerbes bildenden Tätigkeit an einen größeren Kreis von Per-
sonen oder bei Ausschreibungen der Ausübung des Gewerbes
gleichgehalten wird, ist demgegenüber nicht geeignet, den Wett-
bewerb in spürbarer Weise zu beeinflussen; denn die Gesetzes-
verletzung besteht – wenn überhaupt – nur im fehlenden Hin-
weis darauf, dass nicht der Ankündigende selbst, sondern ein
dazu befugter Dritter die strittige Leistung erbringt. Dadurch
werden aber keine relevanten Aufwendungen erspart (OGH
24.08.2017, 4 Ob 130/17s – Reisebüroleistungen – ecolex 2017,
1093 mit Anm. von Filzmoser und Wagner = EvBl.-LS 2017/161
mit Anm. von Brenn = MR 2017, 285 = ÖBl.-LS 2018/1 mit Anm.
von Donath).

5. Um Vertragsbruch ging es in diesen Entscheidungen:

a) Die Verletzung einer vertraglichen Geheimhaltungsverpflich-
tung verstößt – wie die Verwertung von Betriebsgeheimnissen
durch einen ausgeschiedenen Dienstnehmer – nur dann gegen
§ 1 UWG, wenn sich die Unlauterkeit aus besonderen Umstän-
den ergibt. Die Wettbewerbshandlung muss unabhängig von der
Vertragsverletzung unlauter sein. Besteht eine (nach)vertrag-
liche Geheimhaltungspflicht, so ist das Herstellen, Behalten und
Weiterverwenden von Kopien von Kundenlisten des Arbeitge-
bers durch einen ehemaligen Arbeitnehmer unredlich und daher
unzulässig; denn es geht hier nicht nur um die bloße Verwertung
von eigenen Kenntnissen oder Erinnerungen über Geschäfts-
und Betriebsgeheimnisse, sondern um die Mitnahme von Unter-
lagen über solche Geheimnisse und deren nunmehrige Nutzbar-
machung für Dritte. Dieses Verhalten erreicht eine besondere,
mit einem „inneren Frontwechsel“ vergleichbare Intensität (OGH
27.07.2017, 4 Ob 78/17z, ecolex 2017, 1091 mit Anm. von Hof-
marcher = ÖBl. 2018/8 mit Anm. von Bammer = RdW 2018,
29 = WBl. 2017, 660; vgl. VI. 1.).

b) EinVerleiten zum Vertragsbruch ist nur dann unlauter, wenn
der Täter die Tatumstände kennt, die sein Verhalten als unlauter
erscheinen lassen, oder zumindest mit der Möglichkeit rechnet,
dass solche Umstände vorliegen können, sie jedoch bewusst in
Kauf nimmt, um sein Ziel zu erreichen. Nach § 12 Abs. 3 BMSVG
(Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz) ist
der Arbeitgeber bei einem Wechsel der betrieblichen Vorsorge-
kasse verpflichtet, die Abfertigungsanwartschaften seiner Ar-
beitnehmer binnen fünf Tagen an die neue Vorsorgekasse zu
übertragen. Aufgrund dieses klaren Gesetzeswortlauts liegt eine
unlautere Anstiftung zum Vertragsbruch vor, wenn eine Vorsor-
gekasse ihre ehemaligen Kunden und nunmehrigen Neukunden
einer neuen Vorsorgekasse in einem Schreiben dazu auffordert,
ihre Kündigungen zurückzuziehen; denn dadurch würden Ar-
beitgeber ihre (gesetzlich verankerte) Einbringungspflicht ge-
genüber der neuen Vorsorgekasse verletzen (OGH 20.12.2016,
4 Ob 228/16g – Abfertigungsanwartschaft – MR 2017, 147; vgl.
IV. 1.).

6. Keine Behinderung liegt vor, wenn objektiv unrichtige Infor-
mationen zur Abwerbung von Arbeitnehmern ohne Hinzutreten
eines subjektiven Elements verbreitet werden. Die Judikatur for-
dert nämlich im gegebenen Zusammenhang stets die Anwen-
dung von verwerflichen Mitteln (OGH 22.11.2016, 4 Ob 118/
16f – Festspiel-Auftrag – ecolex 2017, 543 mit Anm. von Tonnin-
ger = MR 2017, 144 mit Anm. von Frauenberger; vgl. dazu OLG
Wien 29.03.2016, 4 R 145/15w, ÖBl.-LS 2017/10 mit Anm. von
Hinger; vgl. VI. 2.).

7. Wer ohne jede eigene Leistung, ohne eigenen ins Gewicht
fallenden Schaffensvorgang das ungeschützte Arbeitsergebnis
eines anderen ganz oder doch in erheblichen Teilen glatt über-
nimmt, um so dem Geschädigten mit dessen eigener mühevoller
und kostspieliger Leistung Konkurrenz zu machen, handelt un-
lauter. Als Kennzeichen einer „glatten Übernahme“ wird vor
allem gesehen, wenn das Nachahmen mittels eines meist tech-
nischen Vervielfältigungsverfahrens unter Ersparnis eigener
Kosten geschieht, also etwa bloß kopiert oder abgeschrieben
wird. Das Aufwenden von Mühe und Kosten durch einen Unter-
nehmer, der sich – auch im Interesse der Allgemeinheit an bil-
ligen Produkten – um Kostenminimierung bemühen muss, kann
aber nur dann verlangt werden, wenn andernfalls die Interessen
eines Mitbewerbers geschädigt werden könnten. Dies ist dann
der Fall, wenn der Nachahmer das nachgeahmte Produkt im
Hinblick auf seine Kostenersparnis preisgünstiger abgeben
kann, sodass er dem Erzeuger des Originals schmerzhaft Kon-
kurrenz macht. Die Behauptungs- und Beweislast dafür trifft die
Klägerin. Nach diesen Grundsätzen wurde die unmittelbare
Leistungsübernahme von nahezu identisch gestalteten Infra-
rot-Heizkörpern verneint, weil die Klägerin im Verfahren zwar
erhebliche Eigeninvestitionen (EUR 400.000,–) in die Entwick-
lung ihres Produkts ins Treffen geführt, jedoch nicht behauptet
hatte, dass die Beklagte deswegen günstiger anbieten könne.
Ebenso wenig wurde vorgebracht, dass die Klägerin Umsatzrück-
gänge oder besonderen Preisdruck auf dem Markt erlebt habe,
um von „schmerzhafter Konkurrenz“ ausgehen zu können. Nach
dem bescheinigten Sachverhalt wurden zwar wesentliche tech-
nische Ideen vom Gerät der Klägerin übernommen, die konkrete
Ausführung der Verkabelung oder die Positionierung des außen
angebrachten Netzgeräts waren hingegen nicht gleich, sondern
nur ähnlich, wobei manche Übereinstimmungen auch als durch-
aus technisch bedingt anzusehen seien. Für die Annahme einer
vermeidbaren Herkunftstäuschung blieb nach Auffassung des
Höchstgerichts gleichfalls kein Raum, weil die Vorinstanzen in
vertretbarer Weise vom Fehlen einer wettbewerblichen Eigenart
des Originalprodukts ausgegangen waren (OGH 30.08.2016,
4 Ob 140/16s, ecolex 2017, 51 mit Anm. von Hofmarcher = ÖBl.
2017, 25 mit Anm. von Rauch und Plasser).

8. Der sittenwidrige Markenrechtserwerb begründet für sich
allein – entgegen früherer Judikatur – keinen Unterlassungsan-
spruch von Mitbewerbern. Vielmehr bedarf dieser Anspruch
einer eigenständigen Grundlage im Kennzeichen- und Lauter-
keitsrecht. Die Frage des sittenwidrigen Erwerbs kann allenfalls
dann relevant werden, wenn sich der Erwerber zur Verteidigung
seiner Nutzungshandlungen auf ein eigenes Recht beruft (OGH
24.01.2017, 4 Ob 252/16m – Fashion television – ecolex 2017,
544 mit Anm. von Woller = ÖBl.-LS 2017/19 mit Anm. von
Hinger = WBl. 2017, 234 = ZIIR-Slg. 2017/19).

II. Aggressive Geschäftspraktiken
Der klagende Verein wirft dem Beklagten vor, die von ihm be-
wirtschafteten und kontrollierten Privatparkplätze mangelhaft
zu kennzeichnen, um damit Besitzstörungen von Autofahrern
zu provozieren oder auch unterhalb der Erheblichkeitsschwelle
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liegende Eingriffe als Besitzstörung zu ahnden, wobei er die
Lenker oder Zulassungsinhaber zur Abgabe einer Unterlassungs-
erklärung und zum Anerkenntnis einer Zahlungsverpflichtung
auffordert. Die Oberinstanzen konnten im Vorwurf des Ausnüt-
zens einer mangelhaften Kennzeichnung der Parkplätze keine
aggressive Geschäftspraktik i. S. des § 1a UWG2) erkennen
(OGH 22.12.2016, 4 Ob 251/16i – Parksünder – ecolex 2017,
439 mit Anm. von Horak): Ein durchschnittlicher Kraftfahrzeug-
lenker müsse annehmen, dass private Liegenschaften nur mit –
allenfalls schlüssig erteilter – Zustimmung genutzt werden dür-
fen. An die Kennzeichnung solcher Liegenschaften als Privat-
eigentum seien daher keine hohen Anforderungen zu stellen. Im
konkreten Fall sei die Beschilderung der Parkplätze i. Z. m. den
sonstigen Umständen (z. B. Abgrenzung mittels eines Baustel-
lenzauns) selbst für den flüchtigen Verbraucher völlig ausrei-
chend, um auch einem in Zeitdruck befindlichen Parkplatzsu-
chenden deutlich zu machen, dass es sich um eine private Lie-
genschaft handle, deren Nutzung der Zustimmung des Berech-
tigten bedürfe. Damit bestehe aber für die geltend gemachten
Ansprüche keine Grundlage, basieren sie doch gerade auf dem
unberechtigten Vorwurf, dass der Beklagte wegen unzureichen-
der oder missverständlicher Kennzeichnung von Privatparkplät-
zen Einnahmen lukriere.

III. Irreführende Geschäftspraktiken
1. Die Unterinstanzen untersagten der Medieninhaberin einer
österr. Tageszeitung die Behauptung von „Exklusivität“ ihrer
redaktionellen Berichterstattung über ein am 16.09.2017 in
Spielberg stattfindendes Rolling Stones-Konzert. Obwohl die Be-
klagte am 09.05.2017 über das Konzert als Erste berichtet habe,
sei ihre Behauptung „exklusiver Berichterstattung“ am Folgetag
wegen eines weiteren Berichts in einer anderen Zeitung am
09.05.2017 irreführend gewesen. Der OGH bestätigte einen Ver-
stoß gegen § 2 UWG3) (OGH 24.10.2017, 4 Ob 195/17f, MR
2017, 334 = ÖBl.-LS 2018/12 mit Anm. von Hinger): „Exklusivi-
tät“ werde nach der lauterkeitsrechtlichen Rsp. i. S. von „aus-
schließlich einem bestimmten Personenkreis oder bestimmten
Zwecken, Dingen vorbehalten, anderen [Dingen] nicht zukom-
mend“ verstanden. Die Schlussfolgerung, der durchschnittliche
Medienkonsument denke im Anlassfall bei der Bezeichnung „ex-
klusiv“ nicht an die Priorität der Berichterstattung, sondern da-
ran, dass ausschließlich die Zeitung der Beklagten über das
Konzert berichtete, sei jedenfalls vertretbar, zumal im nachfol-
genden Artikel vom 10.05.2017 ein zeitlicher Vorsprung nicht
hinreichend hervorgehoben wurde.

2. Um Preiswerbung ging es diesen Entscheidungen:

a) Eine Werbung mit „statt“-Preisen muss aus demWortlaut oder
dem Gesamtbild der Ankündigung mit ausreichender Deutlich-
keit erkennen lassen, um welche Preise es sich bei den angege-
benen „statt“-Preisen handelt. Dabei ist wegen der suggestiven
Wirkung einer solchen Werbemethode ein strenger Maßstab an-
zulegen. Die Rechtsauffassung, dass ein sehr klein gedruckter
Fußnotentext überladen oder schwer verständlich wirkt und
deshalb zur Aufklärung nicht ausreicht, ist jedenfalls vertretbar.
Bei einer Werbung für Pauschalreisen mit „ab“-Preisen ist es
erforderlich, dass für die beworbene Pauschalreise jener „ab“-

Preis angeführt wird, der vom Kunden bei Inanspruchnahme
auch tatsächlich entrichtet werden muss. Die Werbung für eine
„Studienreise (. . .) ab 99 EUR“ ist daher irreführend, wenn die
nicht unerheblichen Kosten für Eintritte und Führungen zu Se-
henswürdigkeiten, die vom Durchschnittsverbraucher als we-
sentliche Elemente einer derartigen Studienreise betrachtet wer-
den, vom genannten Preis nicht erfasst sind (OGH 26.09.2016,
4 Ob 178/16d, RdW 2017, 25).

b) Die Werbeankündigungen „4 IMMER 4 Cent in alle Netze
4 Euro Grundgebühr“ oder „4 IMMER: Telefonieren Sie für immer
um 4 Cent in alle Netze für immer nur 4 Euro Grundgebühr“
begründen eine Irreführung, wenn im Folgenden während der
Vertragsverhältnisse Entgelterhöhungen welcher Art immer an-
gekündigt oder vorgenommen werden; denn an die Werbebot-
schaft, ein bestimmter Preis gelte „für immer“, ist das Unterneh-
men für immer gebunden (OGH 03.05.2017, 4 Ob 250/16t, WBl.
2017, 600).

3. Der irreführende Eindruck einer wissenschaftlich nicht beleg-
ten Heilwirkung kann auch durch den Produktnamen entstehen,
wenn dieser die Krankheitsbezeichnung prominent herausstellt.
Dabei sind die Produktaufmachung und alle anderen Umstände
des Einzelfalls (z. B. Darreichungsform als Brause, Apotheken-
vertrieb) zu berücksichtigen (OGH 25.10.2016, 4 Ob 117/16h –
OMNiBiOTiC MIGRAene/O-MIGRAene – MR 2017, 44 mit Anm.
von Frauenberger = ÖBl. 2017, 139 mit Anm. von S. Graf; vgl.
I. 3. g)).

4. Ein Optometrist führt durch das Führen der Abkürzung „Dr“ in
die Irre, wenn er nicht durch einen geeigneten Zusatz darauf
hinweist, dass es sich dabei nicht um ein in Österreich zur Aus-
übung des Arztberufs berechtigendes Doktorat handelt; denn der
Durchschnittsverbraucher wird einen vom Unternehmer ohne
weitere Konkretisierung geführten Doktorgrad als Hinweis auf
eine medizinische Ausbildung verstehen (OGH 22.11.2016, 4 Ob
221/16b – Optometrist II – ecolex 2017, 235 mit Anm. von
Zemann = WBl. 2017, 171; vgl. I. 3. c)).

5. Die Verwendung der Bezeichnung Bauanwalt oder der Ver-
bandsmarke „§ BAUANWALT §“ als Wort-Bild-Kombination
durch einen Baumeister ist irreführend: Der Durchschnittskon-
sument vermute eine damit einhergehende Vertretungsbefugnis,
die über jene des Baumeisters hinausgeht, wobei die gedankliche
Verbindung zu einer rechtsberatenden und vertretenden Tätig-
keit durch die Verwendung zweier Paragraphenzeichen noch
verstärkt wird (OGH 26.09.2017, 4 Ob 181/17x, EvBl.-LS
2017/175 mit Anm. von Brenn = AnwBl. 2018, 71 mit Anm.
von Wachter = RdW 2018, 28).

6. Der Antrag der klagenden Körperschaft auf Erlassung einer
EV, womit den Beklagten untersagt werden sollte, im geschäft-
lichen Verkehr die Bezeichnung „Kitzbühel“ i. Z. m. einem ge-
planten Hotel in St. Johann in Tirol zu benützen, wenn dadurch
der Eindruck entstehe, das Hotel habe den Standort in (der Stadt)
Kitzbühel, wurde in 1. und 2. Instanz abgewiesen. Das Höchst-
gericht konnte darin keinen Rechtsfehler erkennen (OGH 22.11.
2016, 4 Ob 231/16y – Hotel Kitzbühel – ÖBl.-LS 2017/4 [zu OLG
Wien 13.10.2016, 2 R 144/16t]): Geografische Zusätze seien
irreführend, wenn ihnen wenigstens von einem nicht ganz unbe-
trächtlichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise eine nicht
den Tatsachen entsprechende Aussage über eine besondere Be-
deutung, einen besonderen Umfang des Geschäfts oder eine be-
sondere Eigenart der angebotenen Waren entnommen werden
kann. Die Vorinstanzen haben in vertretbarer Weise angenom-
men, im Werbeauftritt der Beklagten im Internet werde deutlich
darauf hingewiesen, dass sich das Hotel in St. Johann in Tirol
befinde. Es entstehe daher nicht der Eindruck, dass das Hotel in
der Stadt Kitzbühel liege. Der geografische Zusatz „Kitzbühel“ im
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2) § 1a öUWG lautet (auszugsweise) wie folgt:
„(1) Eine Geschäftspraktik gilt als aggressiv, wenn sie geeignet ist, die Entschei-
dungs- oder Verhaltensfreiheit des Marktteilnehmers in Bezug auf das Produkt durch
Belästigung, Nötigung, oder durch unzulässige Beeinflussung wesentlich zu beein-
trächtigen und ihn dazu zu veranlassen, eine geschäftliche Entscheidung zu treffen,
die er andernfalls nicht getroffen hätte. (. . .)
(3) Jedenfalls als aggressiv gelten die im Anhang unter Z 24 bis 31 angeführten
Geschäftspraktiken.“

3) § 2 öUWG entspricht i.W. den §§ 5, 5a dUWG.
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Hotelnamen entspreche überdies den Tatsachen, weil das Hotel
im politischen Bezirk Kitzbühel und im Gebiet der Kitzbüheler
Alpen liege.

7. DieWerbeaussagen „wirksam und verträglich“ sowie „aufHerz
und Nieren geprüft“ für ein Diabetesmedikament sind nicht irre-
führend (OGH 21.02.2017, 4 Ob 269/16m, ecolex 2017, 690 mit
Anm. von Hofmarcher = ÖBL-LS 2017/16 mit Anm. von Hin-
ger = WBl. 2017, 295 mit Anm. von W. Schumacher; vgl. I. 4. a):
Das angesprochene Fachpublikum werde bei der kombinierten
Aussage „wirksam und verträglich“ nicht auf eine deutlich bes-
sere Wirkung oder auf einen Ausschluss jeglicher Nebenwirkun-
gen schließen. Neben der erkennbaren Selbstverständlichkeit,
dass ein Arzneimittel wirksam ist, werden die Adressaten die
Ankündigung vielmehr dahin verstehen, dass die beworbenen
Arzneimittel im Rahmen des Üblichen auch verträglich sind, d. h.
dass die Nebenwirkungen (mangels außergewöhnlicher Neben-
wirkungen und Gegenanzeigen) das normale, unbeschwerte Le-
bensgefühl und den alltäglichen Lebensvollzug nicht beeinträch-
tigen. Die Verkehrskreise werden weder annehmen, sie könnten
die beworbenen Eigenschaften allein bei der Beklagten beziehen
noch aus der Werbung ein absolutes Wirksamkeitsversprechen
oder einen Hinweis auf völlige Freiheit von Nebenwirkungen
ableiten. Die Aussage „auf Herz und Nieren geprüft“ begründe
gleichfalls keinen Unterlassungsanspruch, weil ihr der objektive
Umstand zugrunde liege, dass die beworbenen Arzneimittel im
Hinblick auf ihre Auswirkungen auf Herz (kardiovaskuläre Er-
gebnisse) und Niere (Nierenerkrankungen etc.) intensiv und
erfolgreich wissenschaftlich überprüft worden sind.

8. Eine Werbung mit Reichweiten- und Leserzahlen verstößt
gegen § 2 UWG, wenn die betreffenden Angaben weder auf einer
Reichweitenuntersuchung beruhen noch dazu entsprechende
aufklärende Angaben gemacht werden (OGH 13.06.2017, 4 Ob
59/17f – Salzburger Stadtmagazine – MR 2017, 244; vgl. X. 4.).

IV. Vergleichende Werbung4)

1. Vergleichende Werbung ist primär nach § 2 UWG zu beur-
teilen und lauterkeitsrechtlich dann zu beanstanden, wenn be-
worbene und objektiv nachprüfbare Umstände nicht den Tatsa-
chen entsprechen oder die Ankündigung sonst zur Irreführung
geeignet ist. Dabei kann auch durch das Verschweigen wesent-
licher Umstände ein falscher Gesamteindruck hervorgerufen
werden, wenn die Unvollständigkeit geeignet ist, das Publikum
in für den Kaufentschluss erheblicher Weise irrezuführen. Wel-
che Informationen wesentlich sind, richtet sich stets nach den
Umständen des Einzelfalls. Eine irreführende vergleichende
Werbung liegt vor, wenn eine betriebliche Vorsorgekasse in
einem Kundenschreiben ihre durchschnittliche tatsächliche Per-
formance pro Jahr seit 2002 dem damit nicht vergleichbaren,
niedrigeren Garantiezinssatz einer Mitbewerberin gegenüber-
stellt, ohne darauf hinzuweisen, dass die tatsächliche Perfor-
mance der im Jahr 2010 gegründeten Klägerin im Durchschnitt
beträchtlich über diesem Mindestzinssatz und auch deutlich
über der Performance der Beklagten liegt (OGH 20.12.2016,
4 Ob 228/16g – Abfertigungsanwartschaft – MR 2017, 147; vgl.
I. 6. b)).

2. Wer mit Preisgegenüberstellungen wirbt, hat alles Erforder-
liche vorzukehren, um eine einwandfreie, jedes Missverständnis
ausschließende Aufklärung des Publikums über die Art der je-
weils herangezogenen Vergleichsgrundlage sicherzustellen und
mögliche Irrtümer in dieser Richtung hintanzuhalten. Aufklären-
de Hinweise müssen ausreichend deutlich sein. Wird in tabella-

rischer Form für Flugpreise geworben und dabei in räumlicher
Nähe der Preisangabe deutlich vermerkt, dass das billigste Such-
ergebnis einer Einschränkung der Zahlungsart (Verwendung
einer bestimmten Kreditkarte) unterliegt, so wird dadurch eine
Irreführung ausgeschlossen (OGH 22.11.2016, 4 Ob 210/16k,
ecolex 2017, 440 mit Anm. von Horak; vgl. I. 4. d)).

3. Die Beklagte veröffentlichte einen Index über die inländischen
Internetdienstanbieter von Video-on-demand (Streaming) mit
ortsgebundenem Internet, in dem die Klägerin bei der durch-
schnittlichen Netzgeschwindigkeit in einem Ranking an sechster
und letzter Stelle ausgewiesen wurde. Mit ihrem Sicherungsan-
trag begehrte die Klägerin, der Beklagten die Veröffentlichung
dieses Index (hilfsweise ohne entsprechende aufklärende Hin-
weise) zu verbieten, und führte aus, dass die Erhebung wegen
der Ausklammerung des Mobilfunks nicht repräsentativ sei.
Überdies werde die Abhängigkeit der Geschwindigkeit von be-
stimmten Faktoren nicht erwähnt. Die Oberinstanzen verneinten
eine Irreführung (OGH 24.05.2016, 4 Ob 113/16w – Austria ISP
Speed Index – ÖBl. 2017, 33 mit Anm. von Tonninger): Die hier
angesprochenen Durchschnittsverbraucher seien über die Ein-
richtungen des Internets informierte Internetkunden. Sie wer-
den daher – u. a. aufgrund der Verwendung des Begriffs „wire-
less“ – erkennen, dass der Test nur auf ortsgebundene Internet-
Anschlüsse abstelle, sodass der Index das mobile Internet und
den Mobilfunkbereich nicht umfasse. Die dieser Beurteilung zu-
grunde liegende Rechtsansicht sei ebenso vertretbar wie die
Auffassung, wonach keine Irreführung vorliege, weil nicht auf
mögliche Faktoren, welche die Geschwindigkeit beeinflussen
könnten, hingewiesen werde; denn bei den Angaben im Index
handle es sich nur um Durchschnittswerte, in denen alle für die
Geschwindigkeit relevanten Umstände Eingang gefunden hät-
ten.

V. Anschwärzung5)

1. Tatsachen i. S. des § 1330 Abs. 2 ABGB6) (§ 7 UWG) sind
Umstände, die ihrer allgemeinen Natur nach objektiv überprüf-
bar sind. Für die Einordnung einer Äußerung als Tatsachenbe-
hauptung ist wesentlich, ob sich ihr Bedeutungsinhalt auf einen
Tatsachenkern zurückführen lässt, der einem Beweis zugänglich
ist, sodass sie nicht nur subjektiv angenommen oder abgelehnt,
sondern auch als richtig oder falsch beurteilt werden kann. Sinn
und Bedeutungsgehalt einer beanstandeten Äußerung wie auch
die Frage, ob Tatsachen verbreitet werden oder eine wertende
Meinungsäußerung vorliegt, richten sich nach dem Gesamtzu-
sammenhang und dem dadurch vermittelten Gesamteindruck
der Äußerung für den unbefangenen Durchschnittsadressaten.
Die Äußerung ist so auszulegen, wie sie vom angesprochenen
Verkehrskreis bei ungezwungener Auslegung verstanden wird.
Die Aussage eines Autors (hier: Präsident der Österreichischen
Gesellschaft für Medizinrecht) in einer Fachzeitschrift, eine Pas-
sage des Mustervertrags einer Ärztekammer sei „wirklichkeits-
fremd“, ist nach diesen Kriterien ein Werturteil und keine Tat-
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4) § 2a Abs. 1 UWG lautet auszugsweise wie folgt: „Vergleichende Werbung (. . .) ist
zulässig, wenn sie nicht gegen die §§ 1, 1a, 2, 7 oder 9 Abs. 1 bis 3 verstößt“.

5) § 7 Abs. 1 öUWG lautet: „Wer zu Zwecken des Wettbewerbes über das Unternehmen
eines anderen, über die Person des Inhabers oder Leiters des Unternehmens, über die
Waren oder Leistungen eines anderen Tatsachen behauptet oder verbreitet, die ge-
eignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Inhabers zu schädi-
gen, ist, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind, dem Verletzten zum Scha-
denersatz verpflichtet. Der Verletzte kann auch den Anspruch geltend machen, daß
die Behauptung oder Verbreitung der Tatsachen unterbleibe. Er kann ferner den
Widerruf und dessen Veröffentlichung verlangen.“

6) § 1330 ABGB lautet auszugsweise wie folgt:
„(1) Wenn jemandem durch Ehrenbeleidigung ein wirklicher Schade oder Entgang
des Gewinnes verursacht worden ist, so ist er berechtigt, den Ersatz zu fordern.
(2) Dies gilt auch, wenn jemand Tatsachen verbreitet, die den Kredit, den Erwerb oder
das Fortkommen eines anderen gefährden und deren Unwahrheit er kannte oder
kennen mußte. In diesem Falle kann auch der Widerruf und die Veröffentlichung
desselben verlangt werden. (. . .)“
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sache, weil sie keinem objektiven Beweisverfahren zugänglich
ist. Bei der Äußerung, dieselbe Passage sei „standeswidrig“, han-
delt es sich um eine Rechtsfolgenbehauptung und somit gleich-
falls um ein Werturteil. Beide Äußerungen überschreiten nicht
das Maß zulässiger Kritik (OGH 24.10.2016, 6 Ob 194/16x, RdW
2017, 249).

2. Eine Behauptung kann auch in Form einer Frage aufgestellt
oder verbreitet werden. Der Vorwurf, der Kläger habe sich als
Chefredakteur und Herausgeber einer Tageszeitung durch die
Anstellung seines Sohnes bei den ÖBB in seiner Berichterstat-
tung beeinflussen lassen, ist eine objektiv überprüfbare (zumin-
dest konkludente) Tatsachenbehauptung und nicht bloß als
Werturteil anzusehen (OGH 27.02.2017, 6 Ob 6/17a – gekaufte
Berichterstattung – MR 2017, 176).

3. Die (unrichtige) Behauptung in einem Zeitungsartikel, die
Kosten eines Unternehmens für Beraterverträge mit drei großen
PR- und Lobbyingagenturen hätten während der Zeit des Klägers
als Vorstandsvorsitzender jährlich 42 Mio EUR betragen, sind
aufgrund der Überschrift („Aufräumen nach A***“) und im Ge-
samtkontext des Artikels („sein Nachfolger nimmt nun allerlei
seltsame Verträge unter die Lupe“; „freihändige Vergabe à la
A*** ist nicht mehr“) als (kreditschädigender) Vorwurf der ver-
schwenderischen Finanzgebarung zu verstehen (OGH 30.08.
2016, 6 Ob 134/16y, MR 2017, 580 = RdW 2017, 84).

4. Die Klägerin war Abgeordnete zum Nationalrat, Klubobfrau
der Grünen im Parlament und Bundessprecherin der Grünen.
Der Beklagte war Inhaber und Betreiber der Facebook-Seite
„Ö*** F*** P***“, auf der er Beiträge zur Politik in Österreich
veröffentlichte. Er entdeckte auf einer Facebook-Seite ein Bild
der Klägerin mit dem Bildtext „Schutzsuchende müssen das
Recht haben auf Mädchen loszugehen!“ und „Alles andere wäre
rassistisch Flüchtlingen gegenüber!“. Er veröffentlichte dieses
Bild samt Bildtext auf seiner Facebook-Seite mit seiner neben
das Bild fett geschriebenen Anmerkung „Ihr kann diese Aussage
zugetraut werden“. Die Klägerin vertrat zu keiner Zeit die Mei-
nung, dass Schutzsuchende das Recht haben sollten, auf junge
Mädchen loszugehen. Ebenso wenig hat sie jemanden als rassis-
tisch bezeichnet, der Schutzsuchenden ein solches Recht nicht
zugestehen wollte. Alle drei Instanzen bejahten eine Rechtsver-
letzung (OGH 24.10.2016, 6 Ob 52/16i – herabsetzende Äuße-
rung auf Facebook – MR 2017, 64 = ZIIR-Slg. 2017/4 = ZIIR
2017, 100 mit Anm. von Höhne):

Greife Satire, der als Kunstform die Verzerrung oder Übertrei-
bung der Wirklichkeit immanent ist, in Rechte Dritter, insb. in
deren Ehre ein, so bedürfe es zunächst der Feststellung des
„Aussagekerns“, der auf seine Verletzungseignung zu prüfen ist.
Die Verletzung des Kerns der menschlichen Ehre, der Menschen-
würde oder des gesamten öffentlichen Ansehens einer Person
setzen auch der Satire jedenfalls Grenzen. Der Bild- und Text-
kommentar „Ihr kann diese Aussage zugetraut werden“ sei al-
lerdings keine satirische Verzerrung einer Kritik an der Flücht-
lingspolitik der Klägerin, sondern setze diese selbst herab, weil
für den Kommentar kein ausreichendes Tatsachensubstrat vor-
liege. Die Grenzen zulässiger Kritik an Politikern in Ausübung
ihres öffentlichen Amtes seien zwar im Allgemeinen weiter ge-
steckt als bei Privatpersonen, weil sich Politiker unweigerlich
und wissentlich der eingehenden Beurteilung ihrer Worte und
Taten durch die Presse und die allgemeine Öffentlichkeit aus-
setzen. Nach der Rsp. des EGMR zu Art. 10 EMRK gehe aber ein
Werturteil über das hinaus, was in einer politischen Debatte zu
tolerieren ist, wenn ihm eine hinreichende Tatsachenbasis fehlt.
Dabei sei insb. auch die Art der verwendeten Begriffe und die
zugrundeliegende Absicht, die andere Seite zu diffamieren oder
zu stigmatisieren, zu berücksichtigen.

5. Einer Arbeiterkammer (AK) kommt bei Produkttests aufgrund
des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung für ihre Veröffent-
lichungen, ihre Untersuchungsmethoden und die vorgenomme-
nen Wertungen ein erheblicher Spielraum zu, den sie benötigt,
um ihrer Aufgabe, in Angelegenheiten des Konsumentenschut-
zes Maßnahmen zu treffen (§ 4 Abs. 2 Z 5 AKG 1992), gerecht
werden zu können. Es steht daher nicht außer Verhältnis zu den
Aufgaben und Zielen einer sachlichen Verbraucheraufklärung,
wenn eine AK bei ihren Tests im Interesse des Verbraucher-
schutzes gerade im Sicherheitsbereich (Gesundheitsgefährdung)
strengere Anforderungen stellt, als sie der Hersteller des getes-
teten Produkts nach den Rechtsvorschriften einhalten muss oder
nach unverbindlichen Vorschriften einhalten soll. Es gehört zum
Beurteilungsspielraum der AK, die Bedeutung der Sicherheit für
die Beurteilung eines Produkts besonders hoch anzusetzen und
mit ihren Bedenken an die Öffentlichkeit zu treten. Nach diesen
Grundsätzen sind die Äußerungen, eine Chemikalie sei gesund-
heitlich bedenklich und Kinder-Tattoos seien „eigentlich ein un-
geeignetes Spielzeug“, Wertungen und fallen daher nicht unter
§ 1330 Abs. 2 ABGB (OGH 30.08.2016, 6 Ob 238/15s – Produkt-
test Kindertatoos – RdW 2017, 20 = RZ 2017, 21).

6. Die private – d. h. ohne gerichtliche Ermächtigung vorgenom-
mene – Veröffentlichung einer Entscheidung ist nicht grund-
sätzlich unzulässig oder rechtswidrig. Sie kann nur unter be-
stimmten, die Unlauterkeit begründenden Umständen oder im
Fall des § 1295 Abs. 2 ABGB (Schikane/Rechtsmissbrauch),
nicht aber generell verboten werden. Besteht ein Interesse an
der Verbreitung einer die mangelnde Seriösität der Klägerin auf-
zeigenden Gerichtsentscheidung, so liegt darin kein Rechtsmiss-
brauch (OGH 30.05.2017, 4 Ob 82/17p – unlauteres Glücksspiel –
MR 2017, 217 mit Anm. von Korn = RdW 2017, 692).

7. Der pauschale Vorwurf in einer Zeitschrift, die Häftlinge des
ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen seien „Kriminel-
le“ gewesen und hätten schwerste kriminelle Handlungen be-
gangen, begründet eine persönliche Betroffenheit und damit die
Aktivlegitimation ehemaliger Widerstandskämpfer gegen das
NS-Regime, von politisch und aus rassischen Gründen Verfolg-
ten sowie einer Erbin eines aus rassischen Gründen Verfolgten
(OGH 29.11.2016, 6 Ob 219/16y – kriminelle Lagerinsassen –
MR 2017, 19).

8. Um die Passivlegitimation eines Host-Providers für rechts-
verletzende Äußerungen ging es in diesen Entscheidungen:

a) Das Haftungsprivileg des § 16 Abs. 1 ECG schließt zwar eine
Schadenersatzhaftung und die strafrechtliche Verantwortlich-
keit aus. Es gilt jedoch nicht für verschuldensunabhängige zivil-
rechtliche Unterlassungsansprüche. Aus § 16 Abs. 1 Z 2 ECG
ergibt sich die Verpflichtung des Betreibers, bei Bekanntwerden
offensichtlich rechtswidriger Inhalte die entsprechenden Beiträ-
ge zu entfernen, weil andernfalls auch der Betreiber auf Unter-
lassung in Anspruch genommen werden kann (OGH 30.01.2017,
6 Ob 188/16i – Online Meinungsforen/Haftung/Brcko Brckovic
und Canosso/falsches Kopilotenfoto – ecolex 2017, 688 mit Anm.
vonHorak =MR2017, 61mit Anm. vonWindhager/Nessler = ZIIR
2017, 176 mit Anm. von Kralik).

b) Der Beklagte ist ein parlamentarischer Klub und betreibt eine
Facebook-Seite. Auf dieser Seite können Facebook-Nutzer Beiträ-
ge kommentieren, auf Kommentare anderer antworten und sol-
che Kommentare speichern. Am 25.07.2016 veröffentlichte der
Beklagte auf der Facebook-Seite einen Beitrag über den Spreng-
stoffanschlag von Ansbach in Bayern, den ein Facebook-Nutzer
am folgenden Tag mit der Äußerung „Was meint der enthirnte
grüne Psychopath ‚W***‘ dazu???“ kommentierte. Der darin an-
gesprochene Kläger ist ein Abgeordneter zum Nationalrat und
Mitglied des Grünen Klubs. Den Kommentar konnte jeder Face-

Beitr�ge WRP – Wettbewerb in Recht und Praxis 8/2018

Wiltschek/Majchrzak, Wettbewerbs- und Markenrecht in Österreich
922

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48



book-Nutzer ohne Einschränkung abrufen. Obwohl er dem Be-
klagten bereits am 19.08.2016 zur Kenntnis gebracht worden
war, wurde er erst am 28.08.2016 von der Facebook-Seite ge-
löscht. Alle drei Instanzen bejahten eine Haftung der Beklagten
für die beanstandete fremde Äußerung (OGH 22.12.2016, 6 Ob
244/16z – enthirnter Psychopath/Hassposting – ecolex 2017,
438 mit Anm. von Hofmarcher = MR 2017, 61 = ÖBl-LS 2017/
20 mit Anm. von Hinger = RdW 2017, 248): Der Betreiber einer
Facebook-Seite, der es Nutzern ermöglicht, von ihnen eingegebe-
ne Informationen (Kommentare) zu speichern, sei Host-Provider
(§ 16 ECG). Der Leser eines derartigen Forums werde regelmäßig
nicht davon ausgehen, dass die Postings von Nutzern die Mei-
nung des Betreibers wiedergeben. Werde ein solcher Eindruck
nicht erweckt und habe der Betreiber die Postings auch nicht
durch eigenes Verhalten provoziert, so komme es darauf an, ob
er seiner Verpflichtung zur Entfernung (§ 16 Abs. 1 Z 2 ECG)
fristgerecht nachgekommen ist. Bei der Beurteilung der Frage,
ob sich der Host-Provider Tatsachen oder Umständen bewusst
ist, aus denen eine rechtswidrige Tätigkeit oder Information
offensichtlich wird, ist auf die Fähigkeit eines juristischen Laien
abzustellen. Die Äußerung, der Kläger sei „enthirnt“ und ein
„Psychopath“, könne auch ein juristischer Laie als beleidigend
ohne jegliches Tatsachensubstrat erkennen. Die Entfernung des
Postings erst nach neun Tagen war daher nicht fristgerecht.

9. Im Fall der Verbreitung einer unwahren Tatsachenbehaup-
tung kann auch der Widerruf und die Veröffentlichung dessel-
ben verlangt werden. Unter Widerruf ist dabei zu verstehen, dass
eine Behauptung als unwahr zurückgenommen wird. Sein offen-
kundiger Zweck liegt somit darin, die durch eine herabsetzende
Äußerung bereits eingetretene Gefährdung nachträglich zu be-
seitigen oder bereits eingetretenen Schaden wiedergutzuma-
chen. Ziel des Widerrufs ist es, die durch die veröffentlichte
unwahre Tatsachenbehauptung entstandene abträgliche Mei-
nung über den Verletzten zu beseitigen und gegenüber der Öf-
fentlichkeit zu dokumentieren, dass die gesetzte Handlung eine
Unrechtshandlung war. Der Widerruf hat in zweifelsfreier, unbe-
dingter Form zu erfolgen und muss jedenfalls in einem angemes-
senen Verhältnis zur Wirkung des Verstoßes stehen. Der Ver-
letzte hat allerdings keinen Anspruch auf Widerruf in der Form,
dass den zurückgenommenen Tatsachenbehauptungen der vom
Kläger behauptete Sachverhalt als richtig gegenübergestellt
wird. Bei redaktioneller Richtigstellung besteht kein Anspruch
auf einen Widerruf (OGH 07.07.2017, 6 Ob 100/17z – Lieber
Heinz P. (III) –MR 2017, 216).

VI. Betriebsgeheimnisse7)

1. Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse sind Tatsachen und Er-
kenntnisse kommerzieller oder technischer Art, die bloß einer
bestimmten und begrenzten Zahl von Personen bekannt sind,
nicht über diesen Kreis hinausdringen sollen und an deren Ge-
heimhaltung ein wirtschaftliches Interesse besteht. Auch Kun-
denlisten können Geschäftsgeheimnisse sein (OGH 27.07.2017,
4 Ob 78/17z – Geheimhaltungsverpflichtung – ecolex 2017, 1091
mit Anm. von Hofmarcher = ÖBl. 2018/8 mit Anm. von Bam-
mer = RdW 2018, 29 = WBl. 2017, 660; vgl. I. 6. a)).

2. Ein Auswerten von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen
durch einen ehemaligen Dienstnehmer ist unlauter, wenn die
Unlauterkeit durch besondere Umstände begründet wird. Das
ist etwa dann der Fall, wenn sich der Dienstnehmer planmäßig,
d. h. mit Vorbedacht und unbefugt, in Kenntnis von Geschäfts-
und Betriebsgeheimnissen gesetzt hat, um sie dann nach Dienst-
austritt zu Wettbewerbszwecken zu verwerten. Das bloße Ver-
werten von Kenntnissen aus einem ehemaligen Dienstverhältnis
ist daher zulässig, sofern die Informationen nicht auf unlautere
Weise erlangt wurden (OGH 22.11.2016, 4 Ob 118/16f – Fest-
spiel-Auftrag – ecolex 2017, 543 mit Anm. von Tonninger = MR
2017, 144 mit Anm. von Frauenberger; vgl. dazu auch OLG Wien
29.03.2016, 4 R 145/15w, ÖBl.-LS 2017/10 mit Anm. von Hin-
ger; vgl. I. 7.).

VII. Namensrecht8)

1. Die Klägerin erwarb mit insolvenzgerichtlich genehmigtem
Kaufvertrag im Insolvenzverfahren über das Vermögen der
Zweitbeklagten deren Wiener Produktionsunternehmen ein-
schließlich sämtlicher Marken, Schutzrechte und Domainrechte,
des „good will“ sowie aller sonstiger materieller und immateriel-
ler Wirtschaftsgüter. Nach der Übernahme des Unternehmens
wurden die streitgegenständlichen Zeichen (N*** als Wort und
als Schriftzug) als Marken zugunsten der Klägerin registriert.
Die Firma der Klägerin verweist als beschreibende Angabe auf
das hergestellte Produkt N*** S*** und den Unternehmensge-
genstand der Zweigniederlassung in Österreich. Die drittbeklag-
te GmbH ist Komplementärin der Zweitbeklagten. Die Erstbe-
klagte ist die Tochter des Unternehmensgründers W*** N***.
Sie und ihr Lebensgefährte sind die einzigen Kommanditisten
der Zweitbeklagten und einzige Gesellschafter der Drittbeklag-
ten. Die Unterinstanzen gaben dem umfassenden Feststellungs-
begehren, wonach ein Unterlassungsanspruch der Beklagten ge-
genüber der Klägerin hinsichtlich der Kennzeichnung von Süß-
waren und des erworbenen Unternehmens mit den streitgegen-
ständlichen Zeichen sowie hinsichtlich der Führung der Firma
mit einem auf „N*** S*** Niederlassung Österreich“ verwei-
senden Zusatz nicht zu Recht bestehe, zur Gänze statt. Der OGH
bestätigte diese Entscheidung (OGH 24.01.2017, 4 Ob 263/16d –
Wiener Süßwarentradition – MR 2017, 194 = RdW 2017,
500 = ÖBl. 2017/65 mit Anm. von Schmid = ÖBl. 2017, 238 mit
Anm. von Schmid):

Die rechtswirksame Gestattung des Namensgebrauchs durch
den Berechtigten schließe die Unbefugtheit des Namensge-
brauchs gegenüber dem Gestattenden aus. Wie weit die Gestat-
tung dabei inhaltlich, zeitlich und räumlich reiche, richte sich
immer nach den konkreten Umständen des Einzelfalls. Die Klä-
gerin leite ihr Recht, die streitgegenständlichen Zeichen für ihre
Produkte, ihr Unternehmen und ihre Firma zu verwenden, aus
dem mit dem Insolvenzverwalter geschlossenen Vertrag ab. Der
Insolvenzverwalter sei grundsätzlich berechtigt, das Unterneh-
men (einer GmbH) samt Firma auch ohne Zustimmung des na-
mensgebenden Gesellschafters zu veräußern. Ein Rückgriff auf
eigene Namens-, Firmen- oder Markenrechte der Erstbeklagten
sei nicht möglich, weil der Gestattungsvertrag nach der Rsp.
nicht nur zwischen den Vertragspartnern, sondern auch „ding-
lich“ gegen Dritte in dem Sinn wirke, dass diese auch kraft
eigener Namensrechte den Gebrauch nicht untersagen können.
Im Übrigen könne sich die Klägerin als nunmehrige Trägerin des
Unternehmens auch darauf berufen, dass der zweitbeklagten
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7) § 11 öUWG lautet wie folgt:
„(1) Wer als Bediensteter eines Unternehmens Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse,
die ihm vermöge des Dienstverhältnisses anvertraut oder sonst zugänglich geworden
sind, während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unbefugt anderen zu Zwe-
cken des Wettbewerbes mitteilt, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen.
(2) Die gleiche Strafe trifft den, der Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, deren
Kenntnis er durch eine der im Abs. 1 bezeichneten Mitteilungen oder durch eine
gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstoßende eigene Handlung erlangt hat, zu
Zwecken des Wettbewerbes unbefugt verwertet oder an andere mitteilt.
(3) Die Verfolgung findet nur auf Verlangen des Verletzten statt.“

8) § 43 ABGB lautet: „Wird jemandem das Recht zur Führung seines Namens bestritten
oder wird er durch unbefugten Gebrauch seines Namens (Decknamens) beeinträch-
tigt, so kann er auf Unterlassung und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen“.
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Partei als Rechtsvorgängerin die Verwendung des Familienna-
mens durch W*** N*** bzw. durch die Erstbeklagte vorbehalt-
los gestattet wurde.

2. Ein Rechnungslegungsanspruch ist mit Verletzung eines
Namensrechts nicht zwingend verbunden. Im Allgemeinen be-
steht der Zweck der Rechnungslegung darin, den Berechtigten in
die Lage zu versetzen, die Grundlage seiner Zahlungsansprüche
gegen die Beklagte zu ermitteln, um ein Leistungsbegehren be-
ziffern zu können, weshalb sich ein allfälliger Zahlungsanspruch
aus der begehrten Rechnungslegung ableiten lassen muss. Ein
Rechnungslegungsanspruch ist daher zu verneinen, wenn nach
dem Vorbringen in der Klage unklar bleibt, wie die Ergebnisse
einer Rechnungslegung über die Umsätze eines Restaurants den
Kläger in die Lage versetzen sollen, die aus der behaupteten
Verletzung seines Namensrechts nur sehr vage (wegen „belästi-
gender Verwechslungen“) abgeleiteten Zahlungsansprüche
durchzusetzen (OGH 27.07.2017, 4 Ob 120/17a – Ceconi/Ceco-
ni’s – ZIIR 2017, 429 mit Anm. von Thiele = ÖBl.-LS 2017/7 mit
Anm. von Hinger = RdW 2018, 27; vgl. IX. 9.).

VIII. Firmenrecht

Es besteht kein Löschungsanspruch nach § 32 MSchG9) auf
Grundlage einer älteren Unternehmensbezeichnung, wenn die
Markeninhaberin das Zeichen selbst prioritär firmenmäßig be-
nutzt hat (OLG Wien 11.02.2016, 34 R 145/15s, PBl. 2017, 2).

IX. Marken- und Ausstattungsrecht10)

1. Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend
ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder
Dienstleistungen zu garantieren, für die sie eingetragen wurde –
benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen
Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Nur eine kennzei-
chenmäßige Benutzung kann daher rechtserhaltend sein. Das
Zeichen muss als Herkunftshinweis verstanden werden. Wird
ein Zeichen lediglich als Hinweis auf ein Unternehmen und des-
sen Tradition verwendet, so liegt darin keine markenmäßige
Benützung für Waren und Dienstleistungen (OLG Wien 05.12.
2016, 34 R 109/16y – Meissl & Schaden – ÖBl.-LS 2017/11 mit
Anm. von Hinger = PBl. 2017, 81).

2. Eine Formmarke, die Schokoladestücke zeigt, ist für Waren der
Kl. 30 nicht unterscheidungskräftig; ein Verkehrsgeltungsnach-
weis zum maßgebenden Zeitpunkt der Schutzausdehnung einer
IR für Österreich ist der Markeninhaberin nicht gelungen (OLG
Wien 08.07.2016, 34 R 61/16i, ÖBl. 2017, 90 mit Anm. von
Pöchhacker/Riede).

3. Die Wortmarke „FICKEN“ (u. a.) für Bekleidungsstücke, Kopf-
bedeckungen und diverse Getränke (Kl. 25, 32 und 33) ist ein
Verstoß gegen die öffentliche Ordnung bzw. gegen die guten
Sitten (§ 4 Abs. 1 Z 7 MSchG). Eine behauptete Liberalisierung
von Sprachgewohnheiten und eine sich nur in Ansätzen abzeich-
nende, aber noch nicht eingetretene Banalisierung in der Sicht-
weise anstößiger Ausdrücke darf bei der Auslegung des Begriffs
„gute Sitten“ nicht vorweggenommen werden. Die Eintragung
des Zeichens in Deutschland ist für die Markenprüfung in Öster-

reich nicht präjudiziell (OGH 03.05.2017, 4 Ob 62/17x, MR
2017, 148 mit Anm. von Borski = ÖBl.-LS 2017/17 mit Anm.
von Hinger).

4. Bei einem auf § 33 MSchG gestützten Löschungsantrag kann
der Inhaber der angegriffenen Marke nicht einwenden, dass das
Eintragungshindernis mittlerweile weggefallen ist. Die Rechte
und Pflichten Österreichs aus dem bilateralen Vertrag vom
11.06.1976 zwischen der Republik Österreich und der Tschecho-
slowakischen Sozialistischen Republik über den Schutz von Her-
kunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und sonstigen auf die
Herkunft hinweisenden Bezeichnungen landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse (im Folgenden: Abk.) sind auch nach dem Beitritt
Österreichs zur EU aufrecht geblieben. Die imZusatzübereinkom-
men zu diesem Abk. genannten Bezeichnungen (hier: „Bud“ für
Bier) sind gem. Art. 7 Abs. 1 des Abk. unabhängig davon ge-
schützt, ob Verwechslungsgefahr oder Irreführungsgefahr be-
steht. Sie waren daher zum Prioritätszeitpunkt der im konkreten
Fall angegriffenen diversen „Bud“-Marken (1996 bzw. 1997) als
Eintragungshindernis zu berücksichtigen und führen nunmehr
zur Löschung dieser Marken ex tunc (OGH 20.12.2016, 4 Ob
195/16d – Marke BUD – ecolex 2017, 545 = ÖBl. 2017, 142 mit
Anm. von Hinger = PBl. 2917, 97 = RdW 2017, 309 = WBl. 2017,
235).

5. Um Bösgläubigkeit ging es in diesen Entscheidungen:

a) Bösgläubigkeit kann dann bejaht werden, wenn sittenwidriger
Behinderungswettbewerb vorliegt. DasWissen um die bloße Vor-
benützung i. V.m dem der Anmeldung zugrunde liegenden
Zweck (Erlangung des Rechtsschutzes) objektivieren das beson-
dere subjektive Element, das die Sittenwidrigkeit des Motivs und
damit die Bösgläubigkeit erzeugt. Grundlage für das Unwertur-
teil ist die Absicht des Anmelders, eine Waffe in die Hand zu
bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System
zu stören. Diese Absicht muss nicht der einzige Beweggrund des
Anmelders sein. Es genügt, dass es sich um ein wesentliches
Motiv handelt. Bösgläubigkeit der Markenanmeldung kann
selbst bei eigenem Benutzungswillen des Anmelders angenom-
men werden, wenn der Anmelder – wie hier – zumindest auch
den Vertrieb der Waren oder Dienstleistungen seines prioritäts-
älteren Mitbewerbers stören will (OGH 24.01.2017, 4 Ob 261/
16k – WBZ II – PBl. 2017, 67).

b) Steht fest, dass eine Marke nicht als Herkunftshinweis, son-
dern hauptsächlich dazu dienen soll, aufgrund des damit ver-
bundenen Ausschließlichkeitsrechts Ansprüche gegen dritte Un-
ternehmen geltend zu machen, so ist die Markenanmeldung
rechtsmissbräuchlich und damit bösgläubig i. S. des § 34
MSchG11) (OLG Wien 08.09.2016, 34 R 83/16z – WBZ – ÖBl.
2017, 146 mit Anm. von Hofinger = PBl. 2017, 67).

6. Die Klägerin entstand aus Molkereien mit Produktionsstand-
orten in mehreren österr. Bundesländern, u. a. der auf das Jahr
1900 zurückgehenden Schärdinger Landmolkerei. Sie ist Inha-
berin zahlloser Marken, die das Wort „Schärdinger“ enthalten.
Die Bezeichnung „Schärdinger“ hat in Österreich im Bereich
„Milch- und Molkereiprodukte“ eine ungestützte Bekanntheit
von rund 50% und eine gestützte Bekanntheit von über 90%.
Mit anderen Produkten alsMolkereiprodukten einschließlich Kä-
se verbinden die Marke Schärdinger aber nur verschwindend
wenige Personen. Auf dem Getränkesektor produziert und ver-
treibt die Klägerin Milch und Milchmixgetränke verschiedener
Geschmacksrichtungen. Limonaden bietet sie nicht an. Die Be-
klagte ist Berechtigte diverser WBM mit dem Wortelement
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9) § 32 Abs. 1 MSchG lautet auszugsweise: „Ein Unternehmer kann die Löschung einer
Marke begehren, wenn sein Name, seine Firma oder die besondere Bezeichnung
seines Unternehmens (. . .) als Bestandteil einer Marke registriert worden ist (§ 12)
und wenn die Benutzung der Marke geeignet wäre, im geschäftlichen Verkehr die
Gefahr von Verwechslungen mit einem der vorerwähnten Unternehmenskennzei-
chen des Antragstellers hervorzurufen“.

10) § 9 öUWG regelt den Schutz von Unternehmenskennzeichen wie Name, Firma und
die besondere Bezeichnung von Unternehmen (§ 9 Abs. 1 öUWG) sowie von Ausstat-
tungen (§ 9 Abs. 3 öUWG). Die Bestimmungen über den Schutz von Marken finden
sich im öMSchG.

11) § 34 öMSchG lautet: „(1) Jedermann kann die Löschung einer Marke begehren, wenn
der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. (2) Das Löschungserkenntnis
wirkt auf den Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs. 1) zurück.“
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„Schärdinger Hex“ für Waren der Kl. 32. Sie erzeugt und vertreibt
verschiedene Biersorten unter dem Produktkennzeichen „Baum-
gartner“ sowie Limonadengetränke in einer bestimmten grafi-
schen Aufmachung. Die Beklagte hat ihren Sitz und Produktions-
ort in Schärding (Oberösterreich). Das Begehren, der Beklagten
zu verbieten, (alkoholfreie) Getränke, Fruchtgetränke, Limona-
den und/oder Fruchtsäfte unter der Bezeichnung „SCHÄRDIN-
GER HEX“ zu verwenden, blieb in 1. und 3. Instanz erfolglos
(OGH 24.01.2017, 4 Ob 222/16z, ecolex 2017, 690 mit Anm.
von Tonninger = MR 2017, 93 mit Anm. von Bruckmüller = ÖBl.
207, 198 mit Anm. von Majchrzak = WBl. 2017, 174 = ZIIR-
Slg. 2017/18):

„SCHÄRDINGER“ komme der Schutz der bekannten Marke zu
(§ 10 Abs. 2 MSchG; Art. 9 Abs. 2 lit. c UMV). Der erweiterte
Schutz setze voraus, dass die Benützung des jüngeren Zeichens
in unlauterer Weise erfolgt und kein rechtfertigender Grund
vorhanden ist. Die Beweislast treffe grundsätzlich den Verletzer.
Da beim Schutz bekannter Marken somit schon für die Beurtei-
lung der Markenverletzung zwingend eine – vergleichbaren Kri-
terien folgende – Unlauterkeitsprüfung vorzunehmen ist, habe
§ 10 Abs. 3 Z 2 MSchG bzw. Art. 12 lit. b UMV (geografische
Herkunftsangabe) insoweit keine eigenständige Bedeutung.
Demnach komme es bei der Übernahme von in einer Marke ent-
haltenen geografischen Angaben durch Dritte sowohl bei der
Prüfung unmittelbarer Verwechslungsgefahr als auch im erwei-
terten Schutzbereich der bekannten Marke auf eine i.W. densel-
ben Kriterien folgende Unlauterkeitsprüfung an. Unlauter könne
vor allem eine über die Wiedergabe der beschreibenden Angabe
hinausgehende zusätzliche Annäherung durch Übernahme be-
sonderer Gestaltungselemente aus Bild-Marken, Logos, typi-
schen Schriftzügen oder der farblichen oder figürlichen Ausge-
staltung sein. Die blickfangmäßige Ausgestaltung als solche sei
noch nicht unlauter, weil sie vielfach auch bei beschreibenden
Angaben den lauteren Gepflogenheiten entspricht. Ferner sei in
die Beurteilung der Grad der Kennzeichnungskraft der beein-
trächtigten Marke miteinzubeziehen und bei geografischen An-
gaben der Bezug des Verwenders zur Region. Bei in Flaschen
abgefüllten Getränken gehören zur globalen Prüfung auch die
Form und die Etikettierung der Flaschen. Die Bekanntheit der
klägerischen Marken beziehe sich unstrittig nur auf Molkerei-
produkte. Die Beklagte produziere und vertreibe demgegenüber
ein kohlensäurehaltiges Limonadengetränk. Die Gestaltung ih-
rer WBM – unter Hinzufügung einer ins Auge springenden Co-
mic-Figur, die keinerlei Bezug zu den Marken der Klägerin oder
den von ihr vertriebenen Produkten aufweist – weiche ebenso
wie Gestaltung und Etikettierung der Flaschen von der Ausge-
staltung der Marken und der Produkte der Klägerin deutlich ab.
Die Beklagte sei überdies in Schärding ansässig und produziere
auch dort, weshalb in diesem Fall weder eine besondere Anleh-
nung an die klägerischen Marken noch eine schmarotzerische
Rufausbeutung oder ein sonstiges Unlauterkeitskriterium zu er-
kennen ist.

7. Verwechselbar ähnlich sind:

a) MONA undMONALISA (Wortmarke undWBM) im Bereich der
Kl. 25, 35 und 40 (OLG Wien 30.06.2016, 34 R 41/16y, PBl.
2017, 30; vgl. IX. 10. b));

b) FALKE und FALKY WWW.FALKY.FALKENSTEINER.COM
(WBM) für Waren der Kl. 25, weil das Wort „Falky“ in der jünge-
ren Marke i. V.m. dem unwillkürlich als junger Falke erkenn-
baren karikierten Vogel imponierend ist und daher – trotz di-
verser Detailunterschiede – nach dem Gesamteindruck eine Zei-
chenähnlichkeit mit den älteren Widerspruchsmarken begrün-
det (OLG Wien 16.12.2016, 34 R 110/16w, PBl. 2017, 75).

8. Nicht verwechselbar ähnlich sind:

a) INFINIA und INZIMYA für Waren der Kl. 5, weil ein abwei-
chender Begriffsinhalt trotz Ähnlichkeit im Wortbild oder Wort-
klang die Verwechslungsgefahr ausschließen kann. Der Durch-
schnittskonsument werde INFINIA dem lateinischen Wort „fi-
nis“ zuordnen und dann noch übersetzen können, suggeriere es
zumindest die Assoziation, dass es sich hier nicht um ein Fanta-
siewort handelt, sondern ein Wort mit einer bestimmten Wort-
bedeutung. Im Gegensatz dazu könne das angegriffene Zeichen
das für sich nicht beanspruchen (OLG Wien 29.09.2016,
34 R 87/16p, PBl. 2017, 74).

b) NOVALAC und NOVALIFE trotz teilweiser Identität oder Ähn-
lichkeit der Waren und Dienstleistungen in den Kl. 5 und 44: Der
Bildwirkung komme bei reinenWortmarken bloß geringe Bedeu-
tung zu. In klanglicher Hinsicht ergeben sich relevante Unter-
schiede durch die jeweilige Endung, die durch verschiedene
Vokale und einen harten Konsonanten nach einem kurzen Vokal
(„lak“ [phonetisch]) oder einen weichen Konsonanten nach
einem längeren Vokal („laif “ [phonetisch]) erzeugt werden. Hin-
zu komme, dass in klanglicher Hinsicht Endungen einen erheb-
lichen Auffälligkeitswert haben. Begrifflich liege keine für die
Ähnlichkeitsprüfung relevante Übereinstimmung vor (OLG
Wien 07.12.2016, 34 R 114/16h).

9. Wegen durchgreifender Branchenverschiedenheit besteht
zwischen der Bezeichnung „Ceconi’s“ für ein Restaurant und
einer Steuerberatungskanzlei, die von einem Steuerberater mit
dem Familiennamen „Ceconi“ betrieben wird, kein kennzeichen-
rechtlicher Unterlassungsanspruch (OGH 27.07.2017, 4 Ob 120/
17a – Ceconi/Ceconi’s – ZIIR 2017, 429 mit Anm. von Thie-
le = ÖBl.-LS 2017/7 mit Anm. von Hinger = RdW 2018, 27; vgl.
VII. 2.).

10. Die (fehlende) Produktähnlichkeit war Gegenstand nach-
stehender Entscheidungen:

a) „Chemische Produkte für Industriezwecke, insb. Verbindun-
gen für die Imprägnierung und Feuchtigkeitsabweisung von
Oberflächen“ (Kl. 1) sind (u. a.) diversen „Wasch- und Bleichmit-
teln, Weichspülmitteln für Wäsche“ (Kl. 3) nicht ähnlich; denn
die Waren der Widerspruchsmarken betreffen ausschließlich
Dinge, die mit der Pflege von Wäsche zu tun haben, wenn diese
auch industriell (und nicht nur im Haushalt) verwendet werden
können. Dem stehen die Waren der angegriffenen Marke gegen-
über, die vom Text her nur industriell verwendet werden und die
„speziell“ oder „insbesondere“ („in particular“) der Oberflächen-
behandlung dienen. Die Assoziation mit Wäsche liegt hier fern,
weil man auch bei der Imprägnierung von „Wäsche“ (oder noch
allgemeiner von „Kleidungsstücken“) nicht von „Oberflächenim-
prägnierung“ sprechen würde (OLG Wien 26.07.2016, 34 R 69/
16s, PBl. 2017, 34).

b) Einander ergänzende Waren/Dienstleistungen sind solche,
zwischen denen ein enger Zusammenhang besteht, weil die eine
Ware/Dienstleistung für die Verwendung der anderen Ware/
Dienstleistung unverzichtbar oder bedeutsam ist, sodass der Ver-
braucher annehmen könnte, die Herstellung beider Waren/
Dienstleistungen liege in der Verantwortung desselben Unter-
nehmens (funktionelle Komplementarität). Von einer Waren-
und Dienstleistungsähnlichkeit kann aber nur dann ausgegan-
gen werden, wenn trotz der Identität der Marken die Annahme
einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren und
Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Ausgehend
von diesen Grundsätzen ist die funktionelle Komplementarität
zwischen der „Änderung von Bekleidungsstücken, insb. Hoch-
zeits- und festlicher Bekleidung“ (Kl. 40) zu den darauf bezoge-
nen Waren der Kl. 25 zweifelsfrei gegeben. Gerade die Änderung
von Bekleidungsstücken ist in diesem Zusammenhang oftmals
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notwendig und wird i. d. R. auch im Einzelhandel als ergänzende
Dienstleistung angeboten (OLG Wien 30.06, 34 R 41/16y, PBl.
2017, 30; vgl. IX. 7. a)).

11. Die Unterbrechung des Widerklageverfahrens in einem
auf eine Unionsmarke gestützten Eingriffsstreit ist nicht zwin-
gend vorgesehen. Es liegt somit im Ermessen des Unionsmar-
kengerichts, sein Verfahren nach Art. 100 Abs. 7 UMV auszuset-
zen (OGH 03.05.2017, 4 Ob 63/17v – Baucherlwärmer II – ÖBl.-
LS 2017/22 mit Anm. von Hinger).

12. § 29b Abs. 4 MSchG, der die Unterbrechung des Wider-
spruchverfahrens nach § 190 ZPO regelt, ist eine Kann-Bestim-
mung. § 190 ZPO enthält keine Bestimmung für jene Fälle, in
denen die Unterbrechung zwar nicht zwingend vorgeschrieben
ist, aber dem pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts obliegt. Aus
den allgemeinen Grundsätzen der Verfahrensökonomie wird da-
zu abgeleitet, dass eine Unterbrechung nur zulässig ist, wenn sie
nicht zu Verzögerungen und Weitläufigkeiten führt. Unterbricht
das ÖPA ein Widerspruchsverfahren, weil auch gegen die deut-
sche Basismarke der in Österreich angefochtenen IR ein Wider-
spruchsverfahren anhängig ist, so hat es sein pflichtgemäßes
Ermessen korrekt ausgeübt (OLGWien 28.07.2016, 34 R 73/16d,
PBl. 2017, 38).

13. Im Markenanmeldeverfahren sind Teilentscheidungen
grundsätzlich zulässig, wenn sie der Verfahrensbeschleunigung
und der Verfahrensökonomie dienen. Die Entscheidung, ob eine
Teilentscheidung gefällt werden soll, unterliegt dem pflichtge-
bundenen Ermessen des ÖPA, das i. d. R. von sachlichen oder
rechtlichen Grundlagen abhängt. Aus der Entscheidung muss
sich klar ergeben, ob nur über einen Teil des Antrags, ggfs. über
welchen Teil und aus welchen Gründen nur über einen Teil ent-
schieden wurde. In Anwendung dieser Grundsätze wurde ein
ÖPA-Beschluss über eine Teil-Beanstandung einerMarkenanmel-
dung durch die 2. Instanz aufgehoben, weil nicht mit erforder-
licher Sicherheit erkennbar war, ob und für welchen Teil des
schutzbeanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Kl. 6,
7, 8, 9, 16, 25, 35 und 41 das Wortzeichen Werkzeugparty als
beschreibend beanstandet wurde. Überdies war dem Beschluss
mangels Begründung nicht zu entnehmen, warum nur über ei-
nen Teil des Begehrens entschieden wurde, wodurch die Aus-
übung des pflichtgebundenen Ermessens nicht überprüfbar war
(OLG Wien 07.03.2017, 133 R 5/17h, PBl. 2018, 3). Im zweiten
Rechtsgang konkretisierte das ÖPA seine Beanstandung dahin,
dass sie alle Produkte der Kl. 9, 16, 35 und 41 erfasse, ohne
jedoch über die restlichenWaren undDienstleistungen abzuspre-
chen. Dieser (Zwei-)Teilung des Verfahrens erteilte die 2. Instanz
erneut eine Absage; denn es bleibe nach wie vor nicht nachvoll-
ziehbar, warum das ÖPA diese Vorgehensweise gewählt habe.
Verfahrensbeschleunigende und/oder verfahrensökonomische
Umstände seien nicht erkennbar. Eine sachliche Begründung
oder eine rechtliche Grundlage, warum so vorzugehen war, war
der Entscheidung nicht zu entnehmen (OLG Wien 23.08.2017,
133 R 79/17s, ÖBl-LS 2017/29 mit Anm. von Beetz = PBl.
2018, 3).

X. Unterlassungsanspruch
1. Der Anspruch auf Unterlassung nach § 14 UWG kann auch
von Vereinigungen zur Förderung wirtschaftlicher Interessen
von Unternehmern geltend gemacht werden, soweit diese Ver-
einigungen Interessen vertreten, die durch die Handlungen be-
rührt werden. Voraussetzung der Aktivlegitimation ist daher,
dass es sich einerseits um Vereinigungen zur Förderung wirt-
schaftlicher Interessen von Unternehmern handelt und anderer-
seits diese Interessen der vertretenen Unternehmer durch die
beanstandete unlautere Wettbewerbshandlung berührt werden.

Eine konkrete Verletzung eines vertretenen Unternehmers ist
hierbei nicht erforderlich; die bloß abstrakte Möglichkeit einer
Beeinträchtigung der von der Vereinigung vertretenen Interes-
sen reicht aus. Es genügt, wenn unter Mitgliedern des Verbands
überhaupt Mitbewerber des Beklagten sind oder dass der Ver-
band die durch die Handlung berührten Interessen durch außer-
gerichtliche Aktivitäten fördert. Der klagende Verband muss im
Fall substanziierter Bestreitung seiner Klagebefugnis deren Vor-
aussetzungen im Prozess beweisen. Die beanstandeten Wettbe-
werbshandlungen müssen in den satzungsgemäßen Zweck des
Verbands eingreifen, also die vom Verband zu vertretenden wirt-
schaftlichen Interessen berühren (OGH 21.02.2017, 4 Ob 171/
16z – Wettbewerbsschutzverband – EvBl.-LS 2017/85 mit Anm.
von Brenn = WBl. 2017, 361).

2. Gehilfe eines Lauterkeitsverstoßes ist, wer den Täter bewusst
fördert. Für die Haftung reicht eine bloß adäquate Verursachung
nicht aus, auch der Gehilfe muss sich rechtswidrig verhalten. Er
muss daher den Sachverhalt kennen, der den Vorwurf gesetzwid-
rigen Verhaltens begründet, oder zumindest eine diesbezügliche
Prüfpflicht verletzen, die sich auf grobe und auffallende Verstöße
beschränkt (OGH 28.03.2017, 4 Ob 241/16v – Zahnarztwerbung
VII –MR 2017, 199 = ÖBl. 2017, 285 mit Anm. von S. Graf =WBl.
2017, 418).

3. Wiederholungsgefahr beschäftigte den OGH in folgenden
Fällen:

a) Ist eine Wiederholung des wettbewerbswidrigen Verhaltens
schon vor Schluss der Verhandlung 1. Instanz aus rechtlichen
Gründen ausgeschlossen, dann ist das Unterlassungsbegehren
abzuweisen. Fällt die Verbotsnorm erst während des Rechtsmit-
telverfahrens weg, so fehlt es für die Überprüfung der Entschei-
dung an der Beschwer (hier: Inkrafttreten des BG über alterna-
tive Finanzierungsformen – AltFG nach Schluss der Verhand-
lung 1. Instanz, wonach das Angebot von Wertpapieren und Ver-
anlagungen über einen Gesamtgegenwert in der Union von we-
niger als € 1,5 Mio seit 01.09.2015 von der Prospektpflicht aus-
genommen ist) (OGH 12.07.2016, 4 Ob 47/16i, EvBl.-LS 2017/
18; vgl. I. 3. b)).

b) Das Angebot eines vollstreckbaren Unterlassungsvergleichs
beseitigt im Regelfall die Wiederholungsgefahr, sofern der Klä-
ger all das erhält, was er durch ein seinem Begehren stattgeben-
des Urteil hätte erlangen können. Wird die Urteilsveröffentli-
chung begehrt, so muss ein Unterlassungsvergleich grundsätz-
lich auch diesen Anspruch anerkennen. Die Wiederholungsge-
fahr kann aber unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-
zelfalls auch dann verneint werden, wenn der Beklagte die Ur-
teilsveröffentlichung zwar nicht angeboten hat, jedoch andere
Umstände vorliegen, die einen ernsthaften Sinneswandel indi-
zieren. Entscheidend ist, ob dem Verhalten des Beklagten in
seiner Gesamtheit gewichtige Anhaltspunkte dafür entnommen
werden können, dass er ernstlich gewillt ist, von künftigen Stö-
rungen Abstand zu nehmen. Das Angebot eines vollstreckbaren
Unterlassungsvergleichs mit Kostenübernahme bei gleichzeiti-
ger Unterwerfung und Entfernung der beanstandeten Produkt-
beschreibungen von der Website (obwohl eine EV noch nicht
erlassen worden war) kann die Wiederholungsgefahr auch dann
beseitigen, wenn keine Urteilsveröffentlichung angeboten wird
(OGH 28.03.2017, 4 Ob 36/17y – Arzneimittelwerbung – ecolex
2017, 999).

4. Bei Unterlassungsansprüchen ist eine gewisse allgemeine
Fassung des Begehrens i. V.m. Einzelverboten meist schon des-
halb erforderlich ist, um nicht die Umgehung des erwähnten
Verbots allzu leicht zu machen. Ein Unterlassungsgebot umfasst
auch gleichartige oder ähnliche Handlungsweisen. Es ist daher
zulässig, dem Beklagten nicht nur eine konkret beschriebene
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Handlung zu verbieten, sondern auch ähnliche. Bei der Reich-
weite des Unterlassungsgebots ist immer auf die Umstände des
Einzelfalls abzustellen. Dabei kommt es insb. auf die Natur des
Verstoßes und das bisherige Verhalten des Beklagten, aber auch
auf eine Abwägung der Interessen beider Parteien an. Nach
diesen Grundsätzen ist es zulässig, das Verbot bestimmter irre-
führender Äußerungen in einemMagazin der Beklagten auch auf
ein weiteres von ihr vertriebenes Magazin auszudehnen, wenn
die Befürchtung naheliegt, die Beklagte werde ähnlich irrefüh-
rende Äußerungen auch in Bezug auf das weitere von ihr ver-
triebene Magazin tätigen (OGH 13.06.2017, 4 Ob 59/17f – Salz-
burger Stadtmagazine – MR 2017, 244; vgl. III. 8.).

5. Mit der Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs setzte
sich der OGH in folgenden Entscheidungen auseinander:

a) Eine Handlung ist vertretbar i. S. des § 353 EO, wenn sie nicht
nur der Verpflichtete, sondern auch ein Dritter vornehmen kann,
ohne dass es für den betreibenden Gläubiger einen rechtlichen
oder wirtschaftlichen Unterschied macht, wer sie tatsächlich vor-
nimmt. Sie ist unvertretbar, wenn sie nur vom Verpflichteten
persönlich vorgenommen werden kann. Bei der Entfernung des
Artikels von der Website handelt es sich um eine Handlung, die
nur von der Verpflichteten persönlich vorgenommen werden
kann und ausschließlich von ihrem Willen abhängt, weshalb
die Exekution darauf nach § 354 EO zu führen ist (OGH 22.02.
2017, 3 Ob 215/16p, MR 2017, 182; dazu kritisch Schoeller/Kittl
in MR 2017, 178).

b) Bei der Unterlassungsexekution gem. § 355 EO kommt es für
die Frage, ob die Exekution zu bewilligen ist oder ob Strafen zu
verhängen sind, nicht darauf an, was der Verpflichtete nach dem
Gesetz, sondern darauf, was er nach dem Exekutionstitel zu
unterlassen hat. Die titelmäßige Verpflichtung ist aufgrund des
Wortlauts des Titels mit dem daraus hervorgehenden objektiven
Wortsinn festzustellen. Das Belassen einer der Verpflichteten
nach dem Exekutionstitel verbotenen Äußerung auf ihrer im
Internet abrufbaren Webseite verstößt gegen das Unterlassungs-
gebot, weil dieses auch indirekt die Verpflichtung des Betreibers
der Webseite enthält, die ihm verbotene Äußerung aus der be-
treffenden Seite zu entfernen (OGH 23.11.2016, 3 Ob 196/16v,
MR 2017, 181; dazu Schoeller/Kittl in MR 2017, 178).

XI. Einstweilige Verfügung
1. Die Sicherheitsleistung beschäftigte das Höchstgericht in
folgenden Fällen:

a) Der Vollzug einer EV ist nach § 390 Abs. 2 EO nach dem
Ermessen des Gerichts vom Erlag einer Sicherheit durch den
Antragsteller trotz Bescheinigung seines Anspruchs abhängig
zu machen, wenn gegen die Erlassung der EV wegen der Größe
des Eingriffs in die Interessen des Antragsgegners Bedenken
bestehen. Durch die Sicherheitsleistung wird in einem solchen
Fall die nötige Interessenabwägung zwischen der Gefährdung
des Antragstellers und dem Eingriff in die Rechtssphäre des
Antragsgegners vorgenommen und ein entsprechender Aus-
gleich bewirkt. In die Interessenabwägung ist die Möglichkeit
einzubeziehen, dass sich der zu sichernde Unterlassungsan-
spruch letztlich als unberechtigt erweisen könnte; dies insb.
dann, wenn ein Einwand des Gegners der gefährdeten Partei
mit den Mitteln des Sicherungsverfahrens nicht oder jedenfalls
nicht sicher erledigt werden kann. Die Kaution dient somit le-
diglich zur Sicherstellung des dem Gegner durch die etwa sich
als unberechtigt erweisende EV entstehenden Ersatzanspruchs
und der Kosten. Wenn die Entscheidung über den gesicherten
Anspruch aber nur noch von Rechtsfragen abhängt, die bereits

im Provisorialverfahren vomOGH gelöst wurden, fällt der Sicher-
stellungszweck weg (OGH 21.02.2017, 4 Ob 18/17a – Automa-
tenspiele – WBl. 2017, 600).

b) Die Auferlegung einer Sicherheit ist auch bei unstrittiger oder
geklärter Sachlage nicht ausgeschlossen, wenn die Rechtslage –
vor deren abschließender Klärung im Sicherungsverfahren –
(noch) unsicher ist (OGH 03.05.2017, 4 Ob 271/16f – Sicherheits-
leistung – ecolex 2017, 787 mit Anm. von Hirsch = ÖBl.LS 2017,
31 mit Anm. von Wiltschek = WBl. 2017, 539).

2. Das Erlöschen des Anspruchs aufgrund einer Änderung der
Rechtslage führt zum Wegfall des Sicherungsbedürfnisses i. S.
des § 399 Abs 1 Z 2 EO und damit zur Aufhebung einer darauf
gestützten EV (OGH 20.12.2016, 4 Ob 53/16x – Gesundheits-
plattform II – ecolex 2017, 216 = ecolex 2017, 343 mit Anm. von
Hofmarcher).

XII. Internationales Recht
Die Klägerin, eine kalifornische AG, ist Inhaberin von mehreren
Unionsmarken „STUBHUB“ (Wort- und Wort-Bild-Marken). Der
in Deutschland wohnhafte Beklagte ließ sich die Domains „stub-
hub.at“ und „stubhub.ch“ registrieren, ohne aber unter diesen
Domains Inhalte zu veröffentlichen. Die Klägerin beantragte die
Übertragung der beiden Domains „stubhub.at“ und „stubhub.
ch“, in eventu ihre Löschung, sowie als weiteres Eventualbegeh-
ren die Unterlassung ihrer Verwendung. Sowohl Art. 5 Nr. 3
EuGVVO als auch Art. 97 Abs. 5 UMV sähen einen Verletzungs-
gerichtsstand vor, sodass Klagen sowohl am Handlungs- als auch
am Erfolgsort erhoben werden könnten. Die Domain „stubhub.
at“ sei in Österreich registriert worden. Für die Domain „stub-
hub.ch“ ergebe sich zumindest ein Erfolgsort im Inland. Die
Klägerin stützte ihre Ansprüche auf die Verletzung ihrer Unions-
marken nach Art. 9 Abs. 1 lit. c UMV sowie auf Behinderungs-
wettbewerb nach dem UWG. Während die 1. Instanz die Klage
mangels inländischer Gerichtsbarkeit zurückgewiesen und die
2. Instanz die Einrede der fehlenden internationale Zuständig-
keit verworfen hatte, fiel die Entscheidung des Höchstgerichts
differenziert aus (OGH 20.12.2016, 4 Ob 45/16w, ecolex 2017,
343 mit Anm. von Horak = EvBl. 2017/87 mit Anm. von Brenn/
Garber = jusIT 2017/H2 mit Anm. von Thiele = ÖBl. 2017, 201
mit Anm. von Anzenberger = WBl. 2017, 298 = ZIIR-Slg. 2017/
16 = ZIIR 2017, 205):

Die internationale Zuständigkeit sei sowohl nach der UMV als
auch nach der EuGVVO zu prüfen. Der Begriff des Orts der Ver-
letzungshandlung in Art. 93 Abs. 5 GMV (nunmehr: Art. 97
Abs. 5 UMV) sei zu dem in Art. 5 Nr. 3 EuGVVO (nunmehr: Art. 7
Nr. 2 EuGVVO 2012) verwendeten Begriff des Orts, an dem das
schädigende Ereignis eingetreten ist, nicht analog auszulegen.
Art. 97 Abs. 5 UMV begründe nur eine Zuständigkeit am Hand-
lungsort, nicht aber am Erfolgsort. Für die Domain „stubhub.ch“
folge daraus, dass keine internationale Zuständigkeit bestehe,
weil der Handlungsort für die Registrierung dieser Domain je-
denfalls nicht in Österreich gelegen ist. In Bezug auf die Domain
„stubhub.at“ liege zwar die Registrierungsstelle in Österreich.
Dies begründe aber gleichfalls keinen Handlungsort i. S. des
Art. 97 Abs. 5 UMV; denn bei Internetsachverhalten sei als Hand-
lung das Auslösen des technischen Vorgangs anzusehen, wes-
halb auch bezüglich der Domain „stubhub.at“ von einem Hand-
lungsort am Wohnsitz des Beklagten (Deutschland) auszugehen
sei. An der Auswirkung der Registrierung beider Domains (auch)
auf den österr. Markt sei demgegenüber nicht zu zweifeln. Damit
sei die österr. Zuständigkeit für die lauterkeitsrechtlichen An-
sprüche grundsätzlich zu bejahen. Fraglich sei, wie sich die Be-
schränkung auf den im Inland erlittenen Schaden auf die Reich-
weite der Zuständigkeit für die Ansprüche auf Übertragung,
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Löschung und Unterlassen der Nutzung der Domains auswirke.
Die Übertragung und Löschung einer Domain seien im jeweili-
gen Registrierungsstaat umzusetzen und haben jedenfalls bei
länderspezifischen Top-level-Domains i. d. R. dort die größten
wirtschaftlichen Auswirkungen. Bei wertender Betrachtung be-
ziehen sich daher diese Ansprüche auf den im Registrierungs-
staat eingetretenen Schaden und fallen im Anwendungsbereich
von Art. 5 Nr. 3 EuGVVO (nur) unter die Kognition der Gerichte
dieses Staats. Dies führe zur Zuständigkeit des österr. Erfolgs-
ortgerichts für die Ansprüche auf Übertragung (hilfsweise Lö-
schung) der Domain „stubhub.at“, nicht jedoch für diese Ansprü-
che in Bezug auf die Domain „stubhub.ch“. Letztere könnten nur
am Sitz des Beklagten in Deutschland und allenfalls nach Art. 5
Nr. 3 LGVÜ in der Schweiz geltend gemacht werden. Anders
verhalte es sich in Bezug auf den Unterlassungsanspruch. Ein
auf den Gerichtsstaat beschränktes Unterlassungsbegehren falle
unter die Kognition jedes Gerichts, in dessen Sprengel sich nach
dem Vorbringen des Klägers die (beabsichtigte) Nutzung aus-
wirkt. Hingegen bestehe bei bloßer Erfolgsortzuständigkeit
keine Möglichkeit, dem Beklagten auch das Unterlassen der Do-
mainnutzung außerhalb des Gerichtsstaats aufzutragen. Diese
Erwägungen führen für die lauterkeitsrechtlichen Ansprüche
zu folgendem Ergebnis: Die Unzuständigkeitseinrede sei zu ver-
werfen, soweit sie sich auf das Begehren auf Übertragung der
Domain „stubhub.at“ bezieht. Auf die Frage, ob dieses Begehren
auch inhaltlich begründet ist, komme es auf dieser Ebene nicht
an. Über die Eventualbegehren zu dieser Domain und die auch
insofern erhobenen Unzuständigkeitseinreden sei wegen der Zu-
lässigkeit des Hauptbegehrens derzeit nicht zu entscheiden. Hin-
gegen sei die Klage zurückzuweisen, soweit sie auf lauterkeits-
rechtlicher Grundlage die Übertragung (hilfsweise Löschung)
der Domain „stubhub.ch“ anstrebe und soweit damit, wiederum
hilfsweise, die Unterlassung der Nutzung der Domain auch au-
ßerhalb Österreichs begehrt wird. In Bezug auf das Unterlassen
der Nutzung der Domain in Österreich sei die Unzuständigkeits-
einrede demgegenüber zu verwerfen.

Abkürzungsverzeichnis

ABGB = (österr.) Allgemeines Bürgerliches Gesetz-
buch

Abk. = Abkommen

Abs. = Absatz

AK = Arbeiterkammer

Anm. = Anmerkung

AKG = Arbeiterkammergesetz

Art. = Artikel

ÄrzteG = Ärztegesetz

AMG = Arzneimittelgesetz

AltFG = Alternativfinanzierungsgesetz

ARG = Arbeitsruhegesetz

BG = Bundesgesetz

BMSVG = Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigen-
vorsorgegesetz

bzw. = beziehungsweise

d. h. = das heißt

ecolex = (österr.) Zeitschrift „ecolex“

ECG = E-Commerce-Gesetz

EG = Europäische Gemeinschaft

EGMR = Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

EMRK = Europäische Menschenrechtskonvention

EO = Exekutionsordnung

EU = Europäische Union

EuGVVO = Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom
22.12.2000 über die gerichtliche Zuständig-
keit und die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen

EuGVVO 2012 = Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 12.12.
2012 über die gerichtliche Zuständigkeit
und die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen

EUR = Euro

EV = einstweilige Verfügung

EvBl. = (österr.) „Evidenzblatt der Rechtsmittelent-
scheidungen“ in der „Österreichischen Juris-
tenzeitung“

EvBl.-LS = in EvBl. veröffentlichte Leitsätze

gem. = gemäß

GewO = (österr.) Gewerbeordnung

GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GMV = Gemeinschaftsmarkenverordnung

i. d. R. = in der Regel

i. e. S. = im engeren Sinn

i.W. = im Wesentlichen

insb. = insbesondere

IR = internationale Marke

i. S. = im Sinne

ISP = Internet Service Provider

i. V.m. = in Verbindung mit

i. Z. m. = im Zusammenhang mit

KAKuG = Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz

Kl. = Klasse

KMG = Kapitalmarktgesetz

LGVÜ = Luganer Gerichtsstands- und Vollstreckungs-
übereinkommen

lit. = litera (Buchstabe)

MedienG = (österr.) Mediengesetz

MR = (österr.) Zeitschrift „Medien und Recht“

MSchG = (österr.) Markenschutzgesetz

Nr. = Nummer

ÖBB = Österreichische Bundesbahnen

ÖBl. = „Österreichische Blätter für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht“

ÖBl.-LS = in ÖBl. veröffentlichte Leitsätze

oö. = oberösterreichisch(e)

OGH = (österr.) Oberster Gerichtshof

OLG = Oberlandesgericht

ÖPA = Österr. Patentamt

österr. = österreichisch

PBl. = (österr.) „Patentblatt“

Pkt. = Punkt

RdW = (österr.) Zeitschrift „Recht der Wirtschaft“

RL = Richtlinie

Rsp. = Rechtsprechung

stRsp. = ständige Rechtsprechung
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u. a. = unter anderem

UG = Universitätsgesetz

UM = Unionsmarke

UMV = Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates
vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke
(kodifizierte Fassung)

UWG = Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb

vgl. = vergleiche

VO = Verordnung

WBl. = (österr.) „Wirtschaftsrechtliche Blätter“

WBM = Wort-Bild-Marke

WR-ÖZÄK = Werberichtlinien der österr. Zahnärztekam-
mer

Z = Zahl, Ziffer

z. B. = zum Beispiel

ZIIR = (österr.) Zeitschrift für Informationsrecht

ZIIR-Slg. = Sammlung ausgewählter informationsrechtli-
cher Entscheidungen österr., deutscher und
europäischer Spruchkörper der (österr.) Zeit-
schrift für Informationsrecht

Rechtsprechung

Markenrecht

Junek Europ-Vertrieb/Lohmann & Rauscher
International

VO (EG) Nr. 207/2009 Art. 13 Abs. 2

EuGH, Urteil vom 17.05.2018 – C-642/16
ECLI:EU:C:2018:322

Art. 13 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates
vom 26. Februar 2009 über die [Unions]marke ist dahin
auszulegen, dass sich der Inhaber einer Marke dem weite-
ren Vertrieb eines Medizinprodukts in seiner inneren und
äußeren Originalverpackung durch einen Parallelimporteur
nicht widersetzen kann, wenn vom Importeur ein zusätz-
licher Aufkleber wie der im Ausgangsverfahren in Rede
stehende angebracht wurde, der aufgrund seines Inhalts,
seiner Funktion, seiner Größe, seiner Aufmachung und sei-
ner Platzierung keine Gefahr für die Herkunftsgarantie des
mit der Marke versehenen Medizinprodukts darstellt.

Urteil

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von
Art. 13 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates
vom 26. Februar 2009 über die [Unions]marke (ABl. 2009,
L 78, S. 1).

Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen
der Junek Europ-Vertrieb GmbH, einem Parallelimporteur von
Sanitärprodukten für medizinische Zwecke und Verbandsmate-
rial, und der Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG,
die solche Produkte herstellt, über von ihr hergestelltes Ver-
bandsmaterial, das in Deutschland von Junek Europ-Vertrieb pa-
rallel importiert und vertrieben wurde, nachdem es neu etiket-
tiert worden war.

Rechtlicher Rahmen

(. . .)

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage

Lohmann & Rauscher International ist Inhaberin der am 22. Juni
2010 für „Sanitärprodukte für medizinische Zwecke“, „Pflaster“

und „Verbandsmaterial“ eingetragenen Unionsmarke Debrisoft
Nr. 8852279. Sie stellt u. a. das Produkt „Debrisoft zum Debride-
ment, STERILE, 10 x 10 cm, 5 Stück“ (Verbandsmaterial, das bei
der oberflächlichen Behandlung von Wunden verwendet wird
her) und vertreibt es.

Junek Europ-Vertrieb ist in Österreich ansässig und vertreibt im
Wege des Parallelimports von Lohmann & Rauscher Internatio-
nal hergestellte und nach Österreich exportierte Sanitärprodukte
für medizinische Zwecke und Verbandsmaterial.

Am 25. Mai 2012 erwarb Lohmann & Rauscher International in
einer Apotheke in Düsseldorf (Deutschland) eine Schachtel des
von Junek Europ-Vertrieb zuvor aus Österreich importierten
Produkts „Debrisoft zum Debridement, STERILE, 10 x 10 cm,
5 Stück“. Auf dieser Schachtel hatte Junek Europ-Vertrieb vor
der Veräußerung an die Apotheke einen Aufkleber (im Folgen-
den: streitiger Aufkleber) angebracht, der folgende Angaben ent-
hielt: das für den Import verantwortliche Unternehmen, seine
Anschrift sowie seine Telefonnummer, einen Strichcode und eine
Pharmazentralnummer. Der Aufkleber war auf einem unbe-
druckten Teil der Schachtel angebracht und verdeckte nicht die
Marke von Lohmann & Rauscher International.

Die Produktpackung wurde wie unten abgebildet verändert, wo-
bei sich der streitige Aufkleber unten links befindet:

Der streitige Aufkleber stellt sich vergrößert folgendermaßen
dar:
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