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vorsieht. Die Entscheidung dieser Frage hängt davon ab, ob die
Einbettung einesWerks, dasmit Einwilligung des Rechteinhabers
auf einer frei zugänglichen Internetseite verfügbar ist, eine öffent-
liche Wiedergabe i. S. d. Art. 3 Abs. 1 InfoSoc-RL darstellt, wenn
diese unter Umgehung von Schutzmaßnahmen gegen das Fra-
ming erfolgt, denn bejahendenfalls wären Interessen der Mitglie-
der der Verwertungsgesellschaft betroffen, die in die gebotene
Interessenabwägung einzustellen wären.119) Der BGH hat diese
Frage dem EuGH vorlegt (→ Rn. 8).

2. Erfordernis der Schiedsstellenanrufung auch bei kar-
tellrechtlicher Einwendung gegen eine Vergütungs-
forderung

In Streitfällen nach § 14 Abs. 1 UrhWahrnG a. F. können Ansprü-
che im Wege der Klage erst geltend gemacht werden, nachdem
ein Verfahren vor der Schiedsstelle vorausgegangen ist oder
nicht innerhalb des näher bestimmten Verfahrenszeitraums ab-
geschlossen wurde (§ 16 Abs. 1 UrhWahrnG a. F.). Die Durchfüh-
rung des Schiedsstellenverfahrens ist eine von Amts wegen zu
prüfende Prozessvoraussetzung, bei deren Fehlen die Klage als
unzulässig abzuweisen ist.120) Das Schiedsstellenerfordernis be-
steht auch, wenn es nicht um die Vergütungspflicht als solche,
sondern um die Abwendung einer unzulässigen, namentlich kar-
tellrechtswidrigen Ungleichbehandlung bei der Forderung von
Vergütungen durch eine Verwertungsgesellschaft geht. Zwar
kann und darf die Schiedsstelle dabei spezifisch kartellrechtliche
Fragen nicht prüfen; es genügt jedoch dem Zweck der Norm, dass
ihre sachkundige Stellungnahme zu urheberrechtlichen Fragen
für die kartellrechtliche Beurteilung des Falls Bedeutung erlan-
gen kann.121)

Diese Grundsätze gelten nach Inkrafttreten des VGG genauso für
das nunmehr in § 128 VGG geregelte Schiedsstellenerforder-
nis.122) Das Erfordernis der Schiedsstellenanrufung steht im Ein-
klangmit der RL 2014/26/EU über die kollektiveWahrnehmung
von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die Vergabe
von Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken für die On-
line-Nutzung im Binnenmarkt.123)

Jenseits genuin urheberrechtlicher Gründe hat der BGH in der-
selben Entscheidung darauf hingewiesen, dass bei der Klage

eines Verbandes i. S. d. § 33 Abs. 4 Nr. 1 GWB124) das Rechts-
schutzbedürfnis grundsätzlich nicht mit der Begründung ver-
neint werden kann, dass gleiche Ansprüche auch von durch
ein vom Kartellverstoß betroffenes Unternehmen oder durch ei-
nen anderen Verband geltend gemacht werden oder geltend ge-
macht werden könnten.125) Der auf das Kartellrecht gestützten
Klage eines Verbandes, dem etwa hundert kleinere PC-Hersteller
angehören, fehlte deshalb jedenfalls nicht aus diesem Grund das
Rechtsschutzbedürfnis.

3. Unionsrechtliche Vorgaben zur Aktivlegitimation von
Verwertungsgesellschaften

Art. 4 lit. c Enforcement-RL gibt den Mitgliedstaaten auf, Verwer-
tungsgesellschaften mit ordnungsgemäß anerkannter Befugnis
zur Vertretung von Inhabern von Rechten des geistigen Eigen-
tums das Recht einzuräumen, die in der Enforcement-RL vorge-
sehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zu beantra-
gen, soweit dies nach den Bestimmungen des anwendbaren
Rechts zulässig ist und mit ihnen im Einklang steht. Aus dieser
Bestimmung folgt indes nicht, dass die Mitgliedstaaten Verwer-
tungsgesellschaften überhaupt mit einer Aktivlegitimation hin-
sichtlich der Verteidigung der Rechte der von ihnen vertretenen
Rechteinhaber ausstatten muss; wenn sie dies aber tun, dann
muss sich die Aktivlegitimation auch auf die Maßnahmen, Ver-
fahren und Rechtsbehelfe nach der Enforcement-RL erstre-
cken.126)

119) BGH, 25.04.2019 – I ZR 113/18, WRP 2019, 890, Rn. 10, 17 – Deutsche Digitale
Bibliothek.

120) BGH, 09.10.2018, KZR 47/15, WRP 2019, 215, Rn. 24 – PC mit Festplatte III; zuvor
BGH, 27.08.2015 – I ZR 148/14, WRP 2016, 86, Rn. 9 – Schiedsstellenanrufung II.

121) BGH, 09.10.2018, KZR 47/15, WRP 2019, 215, Rn. 29 – PC mit Festplatte III.
122) BGH, 09.10.2018, KZR 47/15, WRP 2019, 215, Rn. 33 – PC mit Festplatte III.
123) BGH, 09.10.2018, KZR 47/15, WRP 2019, 215, Rn. 34-36 – PC mit Festplatte III.
124) Unterlassungsansprüche wegen kartellrechtswidrigen Verhaltens können nicht nur

von den durch den behaupteten Verstoß betroffenen Unternehmen, sondern nach
§ 33 Abs. 4 Nr. 1 GWB (= § 33 Abs. 2 Nr. 1 GWB2013) auch von rechtsfähigen Ver-
bänden zur Förderung gewerblicher oder selbstständiger beruflicher Interessen, die
die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, geltend gemacht werden.

125) BGH, 09.10.2018, KZR 47/15, WRP 2019, 215, Rn. 11-19 – PC mit Festplatte III.
126) EuGH, 07.08.2018 – C-521/17, WRP 2018, 1314, Rn. 27-39 – SNB-REACT/Deepak
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Teil 1

I. Die Generalklausel
1. Der Begriff der Unlauterkeit wird gesetzlich nicht näher de-
finiert. Nach der Rsp. ist er durch Bedachtnahme auf Unterneh-
mer-, Verbraucher- und Allgemeininteressen zu konkretisieren,
wobei in § 1 Abs. 1 Z 1 UWG1) die Interessen der Mitbewerber im
Vordergrund stehen. Das nach dem Gesetzeswortlaut nur für § 1
Abs. 1 Z 2 UWG geltende Sorgfaltserfordernis (Einhaltung der
beruflichen Sorgfalt) ist dabei auch dem mitbewerberschützen-
den Tatbestand der Z 1 zugrunde zu legen. § 5 Abs. 1 Fernseh-
Exklusivrechtegesetz (FERG) verpflichtet den ausschließlich be-
rechtigten Fernsehveranstalter, dem ersuchenden Fernsehver-
anstalter das Recht auf Kurzberichterstattung über ein Ereignis
von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung einzuräumen. Als
„Fernsehveranstalter“ gilt nach § 2 Z 17 AMD-G derjenige, der
Fernsehprogramme (analog oder digital) für die Verbreitung in
Kabel- und anderen elektronischen Kommunikationsnetzen,
über Satellit oder auf drahtlosem terrestrischem Wege schafft,
zusammenstellt und verbreitet oder durch Dritte vollständig und
unverändert verbreiten lässt. Kein Fernsehveranstalter ist, wer
Fernsehprogramme ausschließlich weiterverbreitet. Räumt der
ORF als ausschließlich berechtigter Fernsehveranstalter der Me-
dieninhaberin eines Internet-Informationsportals das Kurzbe-
richterstattungsrecht nach § 5 FERG vertraglich ein, so darf die
Medieninhaberin davon ausgehen, zur Herstellung und Aus-
strahlung von Kurzberichten über Spiele der Fußball-Weltmeis-
terschaft 2014 auf ihrer Website auch ohne Zustimmung des
Urhebers oder Leistungsschutzberechtigten und unabhängig
vom Umfang der Berechtigung ihres Vertragspartners berechtigt
zu sein; denn sie kann auf die geschlossene Vereinbarung und
ihre Eigenschaft als „Fernsehveranstalter“ vertrauen. Über-
schreitet sie demgegenüber die gesetzlich festgelegte zulässige
Höchstdauer der Kurzberichterstattung von 90 Sekunden (§ 5
Abs. 3 Z 4 FERG), so verstößt sie gegen die berufliche Sorgfalt,
weil die Beschränkung der Dauer in Interessenabwägung zwi-
schen dem Recht der Allgemeinheit auf Information und der mit
der Rechteeinräumung einhergehenden Wertminderung des Ex-
klusivrechts des Rechteinhabers erfolgte. Jegliche Überschrei-
tung ist daher ein Eingriff in die Vermögensrechte des Rechte-
inhabers (OGH 21.12.2017, 4 Ob 96/17x – Fußball-WM-Videos –
ecolex 2018, 351 mit Anm. von Hofmarcher = MR 2018,
29 = WBl. 2018, 169 = ZIIR 2018, 193 mit Anm. von Thiele; vgl.
XI. 1., Teil 2)

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

a) des § 2 Abs. 4 i. V. m. § 52 Abs. 1 Z 1 GSpG durch den Betrieb
von Glücksspielautomaten ohne behördliche Genehmigung. Das
österr. System der Glücksspielkonzessionen verstößt bei Ge-
samtwürdigung aller tatsächlichen Auswirkungen i. S. der Rsp.
des EuGH nicht gegen das Unionsrecht, weshalb kein Anhalts-
punkt für eine Inländerdiskriminierung besteht (OGH 26.09.
2017, 4 Ob 95/17z, WBl. 2018, 173);

b) des § 8 RAO und § 879 Abs. 2 Z 2 ABGB, wenn ein nicht berufs-
mäßiger Parteienvertreter, der sich als „Spielerschützer“ für die

Rechte der durch Glücksspielautomaten-Spiele Geschädigten
einsetzt, auf einer von ihm betriebenen Website umfassende
rechtliche Betreuung (z. B. Setzung rechtlicher Schritte gegen
Spielverluste) anbietet und sich dafür einen Teil des erstrittenen
Betrags als Entgelt versprechen lässt: Das Vertretungsrecht der
Rechtsanwälte schließe auch das Beratungsrecht in sich, weil
eine Vertretung ohne vorhergehende Beratung kaum denkbar
ist. Die umfassende Rechtsberatung sei daher Rechtsanwälten
vorbehalten. Das Verbot des „pactum de quota litis“ gelte auch
für Nicht-Rechtsanwälte. Gegen diese Vorschrift verstoße daher
auch, wer eine vom Rechtsanwaltsvorbehalt erfasste Leistung
unbefugt erbringt, auch wenn er nicht den Anschein erweckt,
selbst Rechtsanwalt zu sein (OGH 17.07.2018, 4 Ob 14/18i – ver-
zocktes Geld/Spielerschützer – MR 2018, 243 = WBl. 2018,
648 = ÖBl.-LS 2019/9 mit Anm. von Hinger);

c) des § 119 Abs. 1 Satz 3 GewO durch das Anbieten von Dienst-
leistungen, die dem Gewerbe der Ernährungsberatung vorbehal-
ten sind (z. B. Training, Coaching, Schulung zu den Themen Ab-
nehmen, Ernährung bei Unverträglichkeiten, Kinderernährung
oder Ernährung im Alter), ohne die dafür erforderliche Berechti-
gung (OGH 21.12.2017, 4 Ob 222/17a, EvBl.-LS 2018/57 mit
Anm. von Brenn);

d) des § 12 TNRSG i. d. g. F. und § 13 TNRSG a. F., wenn für eine
Messeveranstaltung in einer Mehrzweckhalle mit einer generel-
len Raucherlaubnis geworben wird: Gem. § 12 Abs. 2 TNRSG
i. d. g. F. gelte in Mehrzweckhallen nunmehr generelles Rauch-
verbot, unabhängig davon, zu welchem Zweck diese benutzt wer-
den und ob es sich um einen öffentlichen Ort handelt. Nach § 13
Abs. 1 TNRSG a. F. galt Rauchverbot in Räumen öffentlicher Orte.
Als solchen Raum definiere § 1 Z 11 TNRSG jeden Ort, der von
einem nicht von vornherein beschränkten Personenkreis ständig
oder zu bestimmten Zeiten betreten werden kann. Die Beklagte
konnte somit auch nach alter Rechtslage nicht in vertretbarer
Weise annehmen, dass eine Veranstaltungshalle kein öffent-
licher Raum sei (OGH 29.05.2018, 4 Ob 241/17w – Rauchermes-
se II – ÖBl.-LS 2018/33 mit Anm. von Hinger);

e) der §§ 2a, 11 TNRSG durch Werbung für und den Versand-
handel mit E-Zigaretten (OGH 23.08.2018, 4 Ob 138/18z –
Dampfen – Sag ja zur Freiheit – ecolex 2019, 162 mit Anm. von
Tonninger = ÖBl.-LS 2019/10 mit Anm. von Hinger = RdW 2019,
94 = WBl. 2019, 60 = Info Schutzverband vom 09.11.2018).

f) des Art. 3 lit c und d WR-ÖZÄK, wenn eine Zahnärztin im Inter-
net (Website, Facebook) eine bestimmte Technologie und kon-
krete Produkte für die Zahnorthopädie bewirbt, wobei sie sich als
Master Provider für die betreffenden Produkte bezeichnet und
dafür eine Art Gütesiegel verwendet. Es handelt sich dabei um
eine im medizinischen Bereich unzulässige marktschreierische
Werbung, die im Übrigen gegen das Werbeverbot für Arzneimit-
tel, Heilbehelfe und sonstige medizinische Produkte verstößt
(OGH 24.10.2017, 4 Ob 157/17t, ÖBl.-LS 2018/11 mit Anm.
von Hinger).

3. Kein Rechtsbruch lag in folgenden Fällen vor:

a) Dass ein Augenarzt seinen Patienten über deren Nachfrage
ohne finanzielle oder sachfremde Motive Sehbehelfe verschie-
denster Hersteller empfiehlt und verordnet, wobei die Patienten
die Möglichkeit haben, auch andere Produkte zu erwerben, ist
kein Verstoß gegen § 3 VO „Arzt und Öffentlichkeit“ (Werbericht-
linie 2014); denn die Rechtsansicht, dass die Patienten damit nur
sachlich informiert werden, ist mit guten Gründen vertretbar
(OGH 27.07.2017, 4 Ob 116/17p – Augenoptiker II – ÖBl.-LS
2018/2 mit Anm. von Hofmarcher).

b) Gem. Art. 5 lit d WR-ÖZÄK dürfen Angehörige des zahnärzt-
lichen Berufs lediglich einmal pro Kalendervierteljahr eine An-
zeige veröffentlichen, die nur in einem einzigen Printmedium
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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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erscheinen darf. Zahnärztinnen und Zahnärzte, die in allen Re-
gionalausgaben einer Zeitung Anzeigen schalten, können aber
vertretbar davon ausgehen, nur in einem „einzigen Printme-
dium“ zu inserieren (OLG Wien 24.10.2017, 1 R 122/17v, ÖBl.-
LS 2018/16 mit Anm. von Hinger).

4. In diesen Entscheidungen setzte sich das Höchstgericht mit
der Spürbarkeit eines UWG-Verstoßes auseinander:

a) Die Überschreitung der genehmigten Verkaufsfläche eines
Einkaufszentrums in der Größe von 41.250 m2 um 800 m2 be-
wirkt eine nicht bloß unerhebliche Nachfrageverlagerung, weil
sich die Betreiberin dadurch gegenüber anderen rechtstreuen
Betreibern oder Vermietern von Einkaufszentren einen eviden-
ten Geschäftsvorteil verschafft. Die prozentuelle Flächenüber-
schreitung darf dabei nicht isoliert ins Kalkül gezogen werden.
Zu berücksichtigen ist vielmehr auch das Ausmaß der absoluten
Überschreitung von 800 m2. Durch diese beträchtliche Fläche,
auf der jedenfalls ein größeres Verkaufsgeschäft oder auch meh-
rere mittlere oder kleinere Geschäftslokale betrieben werden
könnten, wird die erforderliche Mindestintensität des Rechts-
bruchs jedenfalls erreicht, zumal für die Attraktivität eines Ein-
kaufszentrums auch der Umfang des Angebots entscheidend ist
(OGH 21.12.2017, 4 Ob 231/17z – Einkaufszentrum Verkaufsflä-
che – ecolex 2018, 843 mit Anm. von Tonninger = ÖBl. 2018, 235
mit Anm. von Grama = WBl. 2018, 233; vgl. IX. 1., Teil 2).

b) Für die Wettbewerbsrelevanz ist nicht der Zweck oder Rege-
lungsgegenstand der verletzten Norm, sondern die tatsächliche
Auswirkung auf den Markt entscheidend. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass die Auswirkungen nicht bloß unerheblich sein
dürfen. Die Frage, ob der Kläger konkrete Sachverhaltselemente
zur Darlegung der spürbaren Beeinflussung des Wettbewerbs
behaupten und beweisen muss, kann nur davon abhängen, ob
bei Verletzung der fraglichen Norm ein ausreichend gravieren-
der Wettbewerbsvorteil geradezu typisch ist. Diese Beurteilung
hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Wird die Ge-
brauchsanweisung für ein nur an sachkundiges Personal abge-
gebenes und nicht zur Eigenanwendung bestimmtesMedizinpro-
dukt entgegen § 9 Abs. 6 MPG nicht in die deutsche Sprache
übersetzt, so begründet diese Gesetzesverletzung für sich allein
keine spürbare Beeinflussung des Wettbewerbs. Der pauscha-
le Hinweis des Klägers auf angeblich kostengünstigere Verhält-
nisse genügt in diesem Zusammenhang nicht; denn Überset-
zungskosten fallen nur einmal an, während Druck- oder Kopier-
und Papierkosten jedenfalls auf den ersten Blick nicht ins Ge-
wicht fallen (OGH 22.03.2018, 4 Ob 48/18i – Beipackzettel – eco-
lex 2018, 923 mit Anm. vonWoller = EvBl.-LS 2018/89 mit Anm.
von Brenn = ÖBl.-LS 2018/27 mit Anm. von Hinger = RdW 2018,
577).

5. Um Behinderung ging es in diesen Entscheidungen:

a) Maßnahmen, die ihrer Natur nach allein der Behinderung des
Mitbewerbers dienen, sind regelmäßig wettbewerbswidrig. Typi-
sche Mittel des Leistungswettbewerbs sind dagegen grundsätz-
lich erlaubt und nur bei Hinzutreten besonderer Umstände un-
lauter. Ob eine bestimmte Maßnahme noch im Rahmen des Zu-
lässigen liegt oder in Wahrheit bereits eine auf Ausschaltung
anderer Mitbewerber vom Wettbewerb abzielende unlautere Be-
hinderung ist, muss nach den Umständen des Einzelfalls beur-
teilt werden. Das Durchführen von Veranstaltungen zum selben
Termin und das Preisunterbieten der Konkurrenzveranstaltung
sind zwar für sich allein nicht wettbewerbswidrig. Das angekün-
digte planmäßige und systematische Abhalten zeitgleich ange-
setzter, kostenloserKonkurrenzveranstaltungenmacht jedoch
die Behinderungsmaßnahmen in ihrer Kombination unlauter

(OGH 26.09.2017, 4 Ob 85/17d – Wiesenfest – RdW 2018, 28;
vgl. auch OLG Graz 05.04.2017, 5 R 36/17d, ÖBl. 2018, 71 mit
Anm. von Grama).

b) Die private (d. h. ohne gerichtliche Ermächtigung vorgenom-
mene) Urteilsveröffentlichung ist nicht grundsätzlich unzuläs-
sig oder rechtswidrig. Sie kann aber unter bestimmten, die Un-
lauterkeit begründenden Umständen oder im Fall des § 1295
Abs. 2 ABGB (Schikane/Rechtsmissbrauch) verboten werden.
Das gilt auch für die Beurteilung der Zulässigkeit der Mitteilung
des Inhalts einer gerichtlichen Entscheidung. Ein Mittel des Be-
hinderungswettbewerbs beim Ausspannen fremder Kunden ist
das Anschwärzen des Mitbewerbers. Unlauter handelt daher,
wer bei der versuchten Akquisition von Kunden ein vor zehn
Jahren erwirktes Unterlassungsurteil verteilt, aus dem sich ge-
schäftliche Verfehlungen des seinerzeit beklagten Geschäftsfüh-
rers der Klägerin ergeben. Da sich die Klägerin seit dem Urteil
wohlverhalten hat, hat sie ein berechtigtes Interesse daran, be-
reits abgetane Verfehlungen nicht auf unbestimmte Zeit vorge-
halten zu bekommen. Ein nachvollziehbares und schützenswer-
tes, im Leistungswettbewerb gelegenes Interesse der Beklagten,
mit dem Urteil bei (Neu-)Kunden durch aggressive Stimmungs-
mache gegen die Klägerin zu kampagnisieren, ist demgegenüber
nicht erkennbar (OGH 19.04.2018, 4 Ob 12/18w – Erste-Hilfe-
Kasten – ecolex 2018, 844 mit Anm. von Butzerin = MR 2018,
192 = ÖBl. 2018, 323 mit Anm. von S. Graf = WBl. 2018, 465).

6. Das an sich wettbewerbsimmanente Ausspannen von Kun-
den wird erst durch das Hinzutreten besonderer, den Wettbe-
werb verfälschender Umstände zu einem Verstoß gegen § 1
UWG. Als solche Umstände kommen das Anschwärzen von Mit-
bewerbern oder sonstige irreführende Geschäftspraktiken in
Form einer Kundentäuschung in Betracht. Sachlich vorgetragene
Informationen oder sachbezogene Kritik sind jedoch grundsätz-
lich zulässig. Die Verbreitung wahrer Behauptungen kann zwar
gleichfalls unlauter sein, wenn diese geschäftsschädigend sind.
In diesem Fall ist aber eine Interessenabwägung erforderlich, die
etwa dann zugunsten des Klägers ausschlagen wird, wenn die
Herabsetzung in Form von Pauschalabwertungen, unnötigem
Bloßstellen oder aggressiven Tendenzen das Sachlichkeitsgebot
verletzt. Nach diesen Grundsätzen ist die auf einem hinreichend
konkreten Tatsachensubstrat beruhende Äußerung des Beklag-
ten gegenüber Kunden, mit dem Geschäftsführer der Klägerin
„schlechte Erfahrungen“ gemacht zu haben, kein lauterkeitsrecht-
lich unzulässiges Hineinzerren der persönlichen Verhältnisse
des Mitbewerbers in den Wettbewerbskampf (OGH 21.12.2017,
6 Ob 209/17d, ZIIR 2018, 204; vgl. V. 1).

7. Die glatte Übernahme einer Werbeidee (hier: Teilnahme an
einem Wettbewerb mit fast übereinstimmenden Werbekonzep-
ten) kann schmarotzerisch und wettbewerbswidrig sein. Das
setzt aber – wie bei einer Urheberrechtsverletzung – die Kennt-
nis des Nachgeahmten voraus. Bei einer Doppelschöpfung be-
wirkt die Priorität eines Werks im Hinblick auf die typischen
Geschehensabläufe einen prima facie-Beweis dafür, dass die spä-
tere Schöpfung eine Entlehnung ist. Derjenige, der sich auf die
Doppelschöpfung beruft, hat daher den Anscheinsbeweis gegen
sich, dass er zu demWerk durch das ältere inspiriert wurde, d. h.
dass tatsächlich keine Doppelschöpfung vorliegt. Der später Auf-
tretende muss somit beweisen, das ältere Werk nicht gekannt zu
haben (OGH 26.09.2017, 4 Ob 156/17w – Alkohol im Straßenver-
kehr – ÖBl. 2018, 75 mit Anm. vonWiltschek = ZIIR 2018, 65 mit
Anm. von Thiele).

8. Die Nachahmung fremder Erzeugnisse, die keinen Sonder-
schutz genießen, und die darin liegende Ausnutzung fremder
Kenntnisse sind grundsätzlich erlaubt, weil niemand Ausschlie-
ßungsrechte beanspruchen kann, wenn sie ihm nicht durch Ge-
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setz eingeräumt wurden. Eine Nachahmung kann jedoch durch
die Begleitumstände unlauter werden, nämlich wenn sie bewusst
erfolgt, dadurch die Gefahr von Verwechslungen herbeigeführt
wird und eine andersartige Gestaltung zumutbar ist (vermeid-
bare Herkunftstäuschung). Wenn aber weder eine bewusste
Nachahmung durch den Beklagten noch das Ausmaß der Ver-
kehrsgeltung der nachgeahmten Erzeugnisse (hier: Feuerscha-
len) nachgewiesen werden können, fehlt es von vornherein an
den Anspruchsvoraussetzungen nach dem UWG (OLG Wien
30.10.2017, 1 R 124/17p, ÖBl. 2018, 330 mit Anm. von Plasser;
vgl. auch OGH 20.02.2018, 4 Ob 17/18f, ÖBl. 2018, 330 mit
Anm. von Plasser = WBl. 2018, 291).

9. Auch nicht registrierte Unternehmenskennzeichen sind bei
hoher Bekanntheit gegen das unlautere Ausnutzen ihrer Kenn-
zeichnungskraft und der ihnen entgegengebrachten Wertschät-
zung geschützt (§ 1 Abs. 1 Z 1 UWG). Eine unlautere Rufaus-
beutung setzt die Gefahr einer Rufübertragung voraus, wobei die
angesprochenen Kreise die Qualitätsvorstellungen, die sie mit
einem bestimmten Unternehmen oder Produkt verbinden, auf
ein anderes Unternehmen oder eine andere Ware oder Dienst-
leistung übertragen müssen („Imagetransfer“). Es muss objektiv
möglich sein, dass das Publikum die für das Ausgangsunterneh-
men oder -produkt typischen Qualitätsvorstellungen auf das Ziel-
unternehmen oder -produkt überträgt. Der im Zeichen selbst ge-
legene Imagewert und der Sogwert des Zeichens müssen schma-
rotzerisch ausgebeutet werden. Keine Rufausbeutung liegt vor,
wenn bei der angeblich an das Original angelehnten Form und
Gestaltung von Entnahmeboxen für Gratiszeitungen (sog. Zei-
tungsschütten; vgl. Wiltschek/Majchrzak, WRP 2017, 909, 911)
von der Klägerin weder vorgebracht wird noch ersichtlich ist,
warum neben der Bekanntheit ihrer Zeitungsschütte dieser auch
ein bestimmtes Image zukommen oder eine gewisse Wertschät-
zung entgegengebracht werden sollen, zumal beide Parteien ne-
ben den fraglichen Schütten auch eine Vielzahl anderer (über-
wiegend nicht einmal im Ansatz ähnlicher) Bauformen für ihre
Entnahmeboxen verwenden. Damit ist nicht erkennbar, inwie-
fern die Verwendung der Schütte die Verkörperung der Wert-
schätzung für das Gratisblatt der Klägerin wäre oder dass gerade
diese Schüttenform einen mit der Zeitung verknüpften Image-
wert aufwiese, den die Beklagte ausgenutzt hätte (OGH 11.06.
2018, 4 Ob 101/18h – Zeitungsschütten II – ecolex 2018, 1106
mit Anm. von Tonninger = MR 2018, 280 mit Anm. von M. Wal-
ter).

II. Aggressive Geschäftspraktiken
1. Der Kläger (= VKI) ist ein nach § 14 Abs. 1 UWG klagebefugter
Verein. Die Beklagte ist Medieninhaberin und Herausgeberin ei-
ner österr. Tageszeitung und mehrerer Magazine. Anfang des
Jahres 2016 versandte die Beklagte an Abonnenten ihrer Tages-
zeitung zwei weitere Magazine und ein Schreiben, wonach der
einmonatige Gratistest nach Ablauf der Testphase ende und der
Abonnent die Magazine abbestellen könne, wenn er das einmali-
ge Sonderangebot zu einem Aufpreis von 4 EUR pro Monat nicht
in Anspruch nehmen möchte.

Alle drei Instanzen beurteilten die unbestellte Zusatzlieferung
als Verstoß gegen Z 29 Anh. UWG und damit als aggressive
Geschäftspraktik2) (OGH 29.05.2018, 4 Ob 68/18f, ecolex 2018,
1011 mit Anm. von Butzerin = EvBl. 2018/139 mit Anm. von
Brenn = MR 2018, 293 = RdW 2018, 703 =WBl. 2018, 588 = ZIIR
2018, 317 mit Anm. von Thiele = ÖBl.-LS 2019/5 mit Anm. von
Hinger): Der Begriff „Gewerbetreibender“ in Z 29 Anh. UWG sei

richtlinienkonform dahin auszulegen, dass er nicht nur Gewer-
betreibende i. S. der GewO, sondern sämtliche Unternehmen i. S.
des KSchG und UGB erfasse. Z 29 Anh. UWG verbiete eine (unbe-
rechtigte) Zahlungsaufforderung oder eine Rücksendungs- bzw.
Verwahrungsaufforderung an den Verbraucher i. Z. m. der Zu-
sendung nicht bestellter Waren oder der Erbringung nicht be-
stellter Dienstleistungen. Einer Zahlungsaufforderung sei eine
Handlungsaufforderung gleichzuhalten, mit der vom Verbrau-
cher ein Widerspruch verlangt wird, um die vom Unternehmer
behauptete Zahlungspflicht abzuwenden. Verpönt sei in diesen
Fällen die Belästigung des Verbrauchers durch das Aufdrängen
eines Produkts. Für die Beurteilung sei allein entscheidend, ob
die angeführten Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Der Unter-
nehmer dürfe nicht die Möglichkeit haben, durch die konkrete
Ausgestaltung der Geschäftspraktik die Verbotsnorm zu umge-
hen. Aus diesem Grund sei in Z 29 Anh. UWG ausdrücklich fest-
gehalten, dass sich die Zahlungsaufforderung auf die sofortige
oder spätere Zahlung beziehen kann. Überdies könne dem Ziel
der Verbotsnorm nur die Auslegung gerecht werden, dass sie
nicht die gleichzeitige Zusendung der Ware und der Zahlungs-
aufforderung voraussetzt. Zur vergleichbaren Rechtslage in
Deutschland habe der BGH (17.08.2011, I ZR 134/10, WRP
2012, 198 – Auftragsbetätigung) entschieden, dass die Zusen-
dung einer Ware unter Vorspiegelung einer angeblichen (Test-)
Bestellung verbunden mit der Ankündigung, dass eine fortlau-
fende Lieferung von Waren erfolge, falls der Verbraucher nicht
innerhalb einer bestimmten Frist widerspreche, den fraglichen
Tatbestand erfülle; denn auch dadurch werde eine Zwangslage
beim Verbraucher hervorgerufen. Diese Überlegungen sind auf
die österr. Rechtslage übertragbar. Die Beklagte habe zum schon
bestehenden Zeitungsabonnement zusätzlich zwei vom Verbrau-
cher nicht bestellte Magazine geliefert und damit das bestehende
Zeitungsabonnement im Lieferumfang erweitert. Für diese Er-
weiterung sollte nach der Testphase bei fehlendem Widerspruch
des Verbrauchers ein zusätzliches Entgelt gezahlt werden. Darin
liege eine nach Z 29 Anh. UWG verpönte Handlungsaufforde-
rung i. Z. m. tatsächlich erfolgten, unbestellten Warenlieferun-
gen.

2. Das Verbot von Bestpreisklauseln in Verträgen von Buchungs-
plattformen mit Beherbergungsbetrieben (Z 32 Anh. UWG3)) ist
verfassungskonform und verletzt weder die Freiheit des Eigen-
tums noch den Gleichheitsgrundsatz (VfGH 29.09.2017,
G 44–45/2017 – booking.com – ÖBl.-LS 2018/18 mit Anm. von
Hinger = RdW 2018, 92).

Anmerkung: In Deutschland hat es das OLG Düsseldorf als zuläs-
sig beurteilt, dass Buchungsportale Hotels verbieten, Zimmer auf
der eigenen Internetseite billiger anzubieten als bei den Bu-
chungsportalen (04.06.2019 – VI-Kart 2/16 (V)).

III. Irreführende Geschäftspraktiken4)

1. Die Klägerin ist Medieninhaberin einer Wohnzeitschrift und
war bis zu ihrem Ausschluss 2011 Mitglied des beklagten Ver-
eins, der in Österreich jährlich die sog. Media-Analyse durch-
führt. Dabei handelt es sich um die größte Untersuchung über
das Mediennutzungsverhalten der österr. Bevölkerung. Ihr Ziel
ist es, das Medien- und Verbraucherverhalten der Österreicher
objektiv darzustellen, d. h. zu erheben, welche Reichweiten ein-
zelne Werbeträger aufweisen. Für Medieninhaber und Verlage
sind möglichst hohe Reichweitenangaben beim Verkauf von An-
zeigenflächen ein wesentliches Kriterium. Die Media-Analyse ist
bestrebt, die Ergebnisse nach den Kriterien der Methodenlehre
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bestmöglich zu erheben. Ihre Anlage und Durchführung lassen
keine methodischen Mängel erkennen und entsprechen dem in-
ternationalen Standard. Zur Erhebung der Reichweitenzahlen
der einzelnen Medien werden Interviews mit Medienkonsumen-
ten durchgeführt. Ob die Befragten wahrheitsgemäße Angaben
machen, kann dabei nicht überprüft werden. Bei der Marktfor-
schung ist es üblich, dass es keine Möglichkeit gibt, die tatsäch-
liche Reichweite zu überprüfen. Daher kann in Bezug auf Reich-
weiten nicht von Richtigkeit gesprochen werden, die Reichwei-
ten können nur plausibel sein. Auch bei anerkannten und inter-
national üblichen Verfahren kann nicht garantiert werden, dass
keine groben Abweichungen von den tatsächlichen, aber unbe-
kannten Reichweiten vorliegen. Der Beklagte informiert seine
Mitglieder in allen Publikationen darüber, dass die erhobenen
Daten der statistischen Schwankungsbreite unterliegen. Die
Schwankungsbreiten werden dabei im Jahresbericht bei den „De-
finitionen“ erläutert. Dort wird auch angegeben, dass die ausge-
wiesenen Angaben die Werte mit der größten Wahrscheinlich-
keit repräsentieren und der tatsächliche Wert mit 95% Wahr-
scheinlichkeit innerhalb der Schwankungsbreite liegt. Unter
„Wichtige Hinweise“ wird im Jahresbericht auch angeführt, dass
für die Berechnung der Schwankungsbreiten sowie der Signifi-
kanzen (Aussagen über die Irrtumswahrscheinlichkeit) unge-
wichtete Fallzahlen verwendet werden müssen. Zwei Seiten
des Jahresberichts befassen sich mit den Formeln zur Berech-
nung von Schwankungsbreiten und Signifikanzen, drei Seiten
mit Tabellen theoretischer Schwankungsbreiten. 32% der Anzei-
genkunden österr. Wohnzeitschriften gehen davon aus, dass die
veröffentlichten Reichweiten der Media-Analyse immer im Rah-
men der statistischen Schwankungsbreiten liegen und den tat-
sächlichen Reichweiten entsprechen. 7% der gesamten Anzei-
genkunden halten es für überprüfbar, ob die tatsächlichen Reich-
weiten innerhalb der statistischen Schwankungsbreiten liegen.

Im Gegensatz zu den Vorinstanzen konnte der OGH weder in der
Darstellung noch in der Erhebung der Reichweitenangaben
eine Irreführung erkennen (OGH 25.09.2018, 4 Ob 116/18i –
Media-Analyse II – MR 2018, 288 mit Anm. von Rest = ecolex
2019, 246 mit Anm. von Butzerin = RdW 2019, 18): Der Beklagte
suggeriere in der Media-Analyse nicht die mathematische Rich-
tigkeit der Reichweitendaten. Das Höchstgericht habe in der Ver-
gangenheit zwar ausgesprochen, dass eine Irreführungsquote
von einem Viertel bis einem Drittel der Marktteilnehmer im All-
gemeinen für die Annahme der Irreführungseignung ausreiche.
Das setze allerdings voraus, dass der Irrtum dem belangten Un-
ternehmer auch zuzurechnen ist. Im Anlassfall seien die irrigen
Annahmen der Marktteilnehmer dem Beklagten schon deshalb
nicht zuzurechnen, weil er über die Qualität der veröffentlichten
Daten ausreichend aufgeklärt habe. Die Vorinstanzen seien da-
von ausgegangen, der Beklagte habe nicht darauf verwiesen,
dass die tatsächlichen Reichweiten auch außerhalb der veröffent-
lichten Schwankungsbreiten liegen könnten. Tatsächlich finde
sich ein entsprechender Hinweis bei den „Definitionen“ in den
Jahresberichten des Beklagten. Neben der Erklärung des Begriffs
der Schwankungsbreite verweise der Beklagte auch darauf, dass
„der tatsächliche Wert (. . .) mit 95% Wahrscheinlichkeit inner-
halb der statistischen Schwankungsbreite“ liegt. Daraus ergebe
sich zwingend, dass die veröffentlichten Werte auch außerhalb
der Schwankungsbreite liegen könnten. Der Hinweis entspreche
auch der üblichen Vorgangsweise bei statistischen Erhebungen.
Da sich der Beklagte auf methodisch einwandfrei und plausibel
erhobene Zahlen einer statistischen Erhebung stützen könne,
diese Zahlen nach den gängigen Grundsätzen der Statistik dar-
stelle und über die Schwankungsbreite branchenüblich aufkläre,
liege kein Verstoß gegen § 2 UWG vor. Allein der (dem Beklagten
nicht zurechenbare) Irrtum eines beträchtlichen Teils der Anzei-

genkunden (32% oder 39%) über die Aussagekraft der im Rah-
men der Media-Analyse veröffentlichten Zahlen zur Reichweite
bestimmter Medien könne den Unterlassungsanspruch nicht
stützen. Da im Übrigen auf Grundlage eines Gutachtens keine
inhaltlichen oder methodischen Mängel der Media-Analyse fest-
gestellt werden konnten, wurden schließlich auch mehrere auf
die vermeintlich methodisch mangelhafte Erhebung der Media-
Daten gerichtete Klagebegehren vom Höchstgericht abgewiesen.

2. Ein durchschnittlicher Leser versteht die Ankündigung eines
Exklusivinterviews i. S. einer ausschließlichen Berichterstattung,
die in dieser oder ähnlicher Form in keinem anderen Medium
erschienen ist. Es ist daher irreführend, wenn in einer Tageszei-
tung auf der Titelseite ein Exklusivinterview mit dem damaligen
Außenminister angekündigt wird, obwohl der Außenminister am
selben Tag mehreren Medien, darunter jenem der Klägerin, ein
Interview gewährt hat, wobei alle Interviews dasselbe Thema
betrafen und keinem der Medien bestimmte Informationen ex-
klusiv vorbehalten wurden (OGH 20.02.2018, 4 Ob 206/17y, MR
2018, 137).

3. Die Aussage, eine Zeitung habe zuerst berichtet, setzt keinen
Vorsprung von 24 Stunden voraus, sondern umfasst auch den
Zeitraum zwischen Abend- und Morgenausgabe. Das Verschwei-
gen der Tatsache, dass der Vorsprung in der Berichterstattung
darauf beruht, dass die Zeitung der Beklagten schon in ihrer
Abendausgabe und noch vor dem Erscheinen anderer Medien
am nächsten Tag berichtet, ist deshalb nicht geeignet, beim an-
gesprochenen Publikum einen unrichtigen Eindruck zu erwe-
cken und begründet daher keine irreführende Geschäftspraktik
(OGH 23.01.2018, 4 Ob 198/17x, MR 2018, 135 mit Anm. von
Korn = ÖBl.-LS 2018/22 mit Anm. von Hinger = WBl. 2018, 235).

4. Werbung mit Umweltschutzbegriffen ist in hohem Maß geeig-
net, den Kaufentschluss zu beeinflussen. Sie muss daher nach
strengen Maßstäben beurteilt werden. Die Behauptung, eine
Spülmittelflasche sei zu 50% aus Plastikmüll „aus dem Meer“
hergestellt, ist irreführend, wenn das verwendete Recycling-Plas-
tik zwar an Stränden, Flussufern und Wasserläufen einer Bucht
gesammelt wurde, ohne sich jedoch nachweislich im Meer be-
funden zu haben. Die Beweislast für die Aufklärung der Frage, in
welchem Ausmaß der verwendete Plastikmüll aus dem Meer
stammt, trägt hier die Beklagte, weil sie im Gegensatz zur Klä-
gerin Zugang zu den Informationen über den Produktionspro-
zess und die Herkunft der verwendeten Rohstoffe hat. Das recht-
fertigt eine Beweislastumkehr nach § 1 Abs. 5 UWG (OGH 23.08.
2018, 4 Ob 144/18g – Ocean Bottle II – ecolex 2018, 1009 mit
Anm. von Horak).

5. Das Erwecken des unrichtigen Eindrucks, bestimmte Lebens-
mittel (hier: Milchprodukte unter der Bezeichnung „Erdbeer-
milch to go“, „Bananenmilch to go“ und „Vanillemilch to go“)
enthielten nennenswerte Anteile der namensgebenden Früchte,
insb. durch das Herausstellen der Fruchtbezeichnung und durch
die Abbildung dieser Früchte auf der Verpackung, verstößt gegen
§ 2 UWG, sofern die Produkte tatsächlich keinen oder nur einen
geringen Fruchtanteil enthalten und der Geschmack i.W. oder
zur Gänze auf synthetisch hergestellte Aromen zurückzuführen
ist; denn vom durchschnittlich informierten und verständigen
Verbraucher kann nicht erwartet werden, dass er bei preisgüns-
tigen Produkten des täglichen Bedarfs das Zutatenverzeichnis
studiert und sich nicht von der Aufmachung und von der Ver-
packung leiten lässt (OLG Wien 31.08.2017, 4 R 50/17d – Erd-
beermilch to go et al – ÖBl.-LS 2018/13 mit Anm. von Hinger).

6. Die Bezeichnung als „Zentrum“ (hier: „Kompetenz- und Inno-
vationszentrum für das Steirische Kürbiskernöl g. g. A.“) ist irre-
führend, wenn das so bezeichnete Unternehmen über die nach
dem gewöhnlichen Verständnis mit diesem Begriff verbundene
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Größe und Kompetenz oder besondere Erfahrung und Befähi-
gung nicht verfügt (OGH 22.03.2018, 4 Ob 43/18d – Kürbiskern-
öl III – ecolex 2018, 743 mit Anm. = RdW 2018, 578; vgl. V. 7.).

7. Für Unterlassungsansprüche nach § 2 Abs. 3 Z 1 UWG (Imi-
tationsmarketing) ist – ebenso wie für solche nach § 9 Abs. 3
UWG – Verkehrsgeltung der Ausstattung oder des zur Kenn-
zeichnung der Waren oder Dienstleistungen verwendeten Kenn-
zeichens erforderlich. Maßgebend ist dabei der Kennzeichnungs-
grad, d. h. wie weit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrs-
kreise als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen angesehen
wird. Das Unternehmen selbst muss demgegenüber nicht be-
kannt sein (OGH 21.11.2017, 4 Ob 152/17g – Mozartkugel(n) –
ecolex 2018, 265 mit Anm. vonHirsch = ÖBl. 2018, 238 mit Anm.
von Hofmarcher = WBl. 2018, 175; vgl. VIII. 8. h), Teil 2).

IV. Vergleichende Werbung
Die Parteien sind pharmazeutische Unternehmen und vertreiben
sog. NOAKs (= neue orale Antikoagulantien). Es handelt sich
dabei um blutgerinnungshemmende Arzneimittel, die sich als
nicht Vitamin-K-basiertes Präparat u. a. von Vitamin-K-Antago-
nisten mit demWirkstoff Warafin unterscheiden. NOAKs weisen
gegenüber dieser Gruppe von Antikoagulantien Vorteile auf. Die
Klägerin vertreibt das Arzneimittel PRADAXA, das Arzneimittel
der Beklagten heißt LIXIANA. PRADAXA ist zweimal täglich,
LIXIANA einmal täglich einzunehmen. Bei Vorliegen bestimmter
Risikofaktoren ist bei beiden Präparaten eine Dosisreduktion in-
diziert. Bei LIXIANA sind das z. B. eine mäßig oder stark einge-
schränkte Nierenfunktion oder ein geringeres Körpergewicht.
Das Blutungsrisiko wird bei beiden Arzneimitteln sowie auch
bei anderen Koagulantien erhöht. Es können schwerwiegende,
u. U. tödliche Blutungen ausgelöst werden. Die gerinnungshem-
mende Wirkung kann in beiden Fällen nicht zuverlässig kontrol-
liert werden. Für PRADAXA steht jedoch ein spezifisches Antidot
zur Verfügung, bei dessen Einnahme die antikoagulatorische
Wirkung unmittelbar aufgehoben wird. Studien über einen di-
rekten Anwendungsvergleich zwischen LIXIANA und anderen
NOAKs existieren nicht. Klinische Studien erfolgten nur im Ver-
gleich zuWarfarin. Die Beklagte bewarb ihr Arzneimittel in einer
medizinischen Fachzeitschrift mit einem ganzseitigen Inserat
unter der blickfangartigen Überschrift „Neuwahlen bei NOAKs“
mit den Ankündigungen „1x täglich LIXIANA*“ und „Einfach.
Eindeutig. Sicherer**“. Die Sternchen wurden im kleingedruck-
ten Text des Inserats dahin aufgelöst, dass die Angabe „sicherer“
im Vergleich zu Warfarin gelte, während bei „einfach“ und „si-
cher“ auf die tägliche Einnahme und die Kontraindikationen für
die Standarddosierung hingewiesen wurde.

Die 1. und 3. Instanz bejahten einen Verstoß gegen § 2a UWG5)

(OGH 20.02.2018, 4 Ob 136/17d, ecolex 2018, 538mit Anm. von
Tonninger = ÖBl.-LS 2018/28 mit Anm. von Hinger): Ein Werbe-
vergleich sei (u. a.) dann zulässig, wenn er nicht gegen § 2 UWG
verstoße. Die plakative Überschrift „Neuwahlen bei NOAKs“wer-
de von den Werbeadressaten (= Ärzte, die ihren Patienten Anti-
koagulantien verschreiben wollen) dahin verstanden, dass ein
neues Arzneimittel aus der Gruppe der NOAKs auf den Markt
gekommen sei, was eine Neubewertung der Auswahlkriterien in
dieser Arzneimittelgruppe erforderlich mache. Der Werbever-
gleich werde daher aufgrund der optischen Gestaltung auf den
ersten Blick auf Arzneimittel innerhalb dieser (Unter-)Gruppe
bezogen (und nicht allgemein auf Antikoagulantien). Dass dieses
Verständnis unrichtig ist, ergebe sich nur aus einem aufklären-

den Hinweis in einer Fußnote, in der auf eine Vergleichsstudie
mit dem Wirkstoff Warfarin hingewiesen werde. Dieser Hinweis
sei jedoch nicht geeignet, den bereits entstandenen Irrtum auf-
zuklären, weil der Text der Fußnote eine erheblich kleinere
Schriftgröße als jener der blickfangartigen Ankündigung aufwei-
se, wobei das Schriftbild der Fußnote sehr klein und nur schwer
lesbar sei. Die Begriffe „einfach“ und „sicherer“werde ein Durch-
schnittsarzt nicht in erster Linie mit der Dosierung des Arznei-
mittels in Zusammenhang bringen und sie auch nicht bloß als
Bekräftigung der Dosierungsangabe verstehen, sondern als wei-
terführende Anpreisung zusätzlicher Vorzüge des Medikaments
außerhalb der Dosierung. Dieses Verständnis liege insb. deshalb
nahe, weil nach der Dosierung und jedem der drei Schlagworte
ein Sternchenhinweis auf weiterführende Informationen verwei-
se, die – ginge es allein um erläuternde Bemerkungen zur un-
komplizierten Dosierung – überflüssig oder zumindest unge-
wöhnlich wären. Zusätzliche Vorzüge des Medikaments der Be-
klagten gegenüber anderen NOAKs und damit auch dem Produkt
der Klägerin seien nicht bescheinigt. Diese Bescheinigung konn-
te schon deshalb nicht erbracht werden, weil im Gegensatz zum
Produkt der Klägerin für jenes der Beklagten kein Antidot exis-
tiere, das bei lebensbedrohenden Blutungen die Gerinnungshem-
mung sofort aufhebe. Auch die Ankündigung „sicherer“ sei daher
irreführend.

V. Anschwärzung6)

1. Welchen Bedeutungsinhalt eine bestimmte Äußerung hat, ob
es sich um die Verbreitung von Tatsachen, einer auf einem wah-
ren Tatsachenkern beruhenden wertenden Meinungsäußerung
oder eines Werturteils handelt, richtet sich nach dem Gesamt-
zusammenhang und dem dadurch vermittelten Gesamteindruck,
den ein redlicher Mitteilungsempfänger gewinnt. Maßgebend ist
das Verständnis des unbefangenen Durchschnittslesers oder -hö-
rers, nicht aber der subjektive Wille des Äußernden. Die sog.
Unklarheitenregel, wonach bei mehrdeutigen Äußerungen der-
jenige, von dem die Äußerung stammt, die ungünstigste Ausle-
gung gegen sich gelten lassen müsse, ist durch das Grundrecht
auf freie Meinungsäußerung eingeschränkt. Liegt die Annahme
eines bestimmten Tatsachenkerns nahe, der wahr ist und die
damit verbundenen Werturteile als nicht exzessiv rechtfertigt,
so muss die entfernte Möglichkeit einer den Kläger noch stärker
belastenden Deutung unbeachtlich bleiben. Das Grundrecht auf
freie Meinungsäußerung schließt es aus, eine entferntere, bloß
mögliche Deutung der beanstandeten Formulierungen zur Er-
mittlung des für ihre rechtliche Beurteilung relevanten Tatsa-
chenkerns heranzuziehen. Die Äußerung, der Beklagte habe
mit dem Geschäftsführer der Klägerin „schlechte Erfahrungen“
gemacht, ist demnach ein zulässiges Werturteil, wenn feststeht,
dass Letzterer vor einigen Jahren eine Wohnung gekauft hat,
wobei es mit dem Beklagten als Geschäftsführer einer Maklerfir-
ma zu „Ungereimtheiten“ hinsichtlich der Maklerprovision und
zu „zähen Verhandlungen“ kam.Mit der Formulierung, „schlech-
te Erfahrungen“ gemacht zu haben, ist kein Vorwurf persönlicher
und moralischer Defizite oder abträglicher Charaktereigenschaf-
ten, Inseriosität oder mangelnder Vertrauenswürdigkeit verbun-
den. Die unwahre Tatsachenbehauptung, wonach der Geschäfts-
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5) § 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.“

6) § 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.“
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führer der Klägerin den Beklagten um eine Provision „betrogen“
habe, ist demgegenüber unzulässig (OGH 21.12.2017, 6 Ob 209/
17d, ZIIR 2018, 204; vgl. I. 6.).

2. Die auf anonymen Zitaten beruhende Bezeichnung eines Wirt-
schaftskammerfunktionärs als „Judas“ ist ein (zulässiges) Wert-
urteil, wenn sie in einem differenzierten Zeitungsartikel über
eine „Causa“ innerhalb der Wirtschaftskammer erfolgt, in dem
darüber berichtet wird, dass der Obmann einer Sparte in der
Wirtschaftskammer aufgrund im Raum stehender Plagiatsvor-
würfe den Rücktritt eines Landesrats und Obmanns des Wirt-
schaftsbundes S. gefordert hatte, obwohl zuvor innerhalb des
Wirtschaftsbundes ein Aufruf zu einer Solidarisierung mit dem
Betroffenen ergangen war (OGH 25.10.2018, 6 Ob 124/18f, MR
2018, 311 = RdW 2019, 235): Die Grenzen zulässiger Kritik seien
bei Politikern und bei Personen des öffentlichen Lebens weiter zu
ziehen als bei Privatpersonen. Da Politiker erhöhter Kritik unter-
worfen sind, soweit sie in öffentlicher Funktion handeln, genüge
im Rahmen der politischen Auseinandersetzung für die Zulässig-
keit einer Wertung bereits ein „dünnes Tatsachensubstrat“. Der
Schutz journalistischer Quellen sei überdies ein Eckpfeiler der
Pressefreiheit. Journalisten seien nicht verpflichtet, sich syste-
matisch und förmlich vom Inhalt eines Zitats zu distanzieren, das
andere beleidigen oder provozieren oder ihren guten Ruf schädi-
gen könnte, weil eine solche Verpflichtung mit der Aufgabe der
Presse, Informationen über laufende Ereignisse, Meinungen und
Ideen zu verbreiten, nicht zu vereinbaren wäre. Gebe ein Journa-
list – wie hier – erkennbar nicht seine eigene Meinung, sondern
durch Verwendung der beanstandeten Äußerung bloß die Stim-
mungslage in der „Causa“ wieder, so handle es sich dabei ins-
gesamt um eine von der Meinungsäußerungsfreiheit erfasste
journalistische Tätigkeit. Ein Wertungsexzess sei nicht gegeben.
Ob ein „korrektes“ Zitat vorliege, sei daher nicht entscheidend.

3. Bei Ansprüchen nach § 1330 ABGB7) ist derjenige aktiv legi-
timiert, der von den ehrenrührigen (kreditschädigenden) Be-
hauptungen betroffen ist. Das können auch juristische Personen
sein, weil sie gleichfalls einen wirtschaftlichen Ruf haben und
passiv beleidigungsfähig sind. Diese Überlegungen gelten auch
für eine politische Partei. Die Behauptung, eine Partei hätte die
Mängel des Verfahrens zur Wahl des Bundespräsidenten nicht
nur geduldet, sondern durch bewusste Instruktion „ihrer Beisit-
zer“ zu „Verletzungen derWahlordnung“ sogar provoziert, ist als
Vorwurf der Wahlmanipulation zu verstehen. Ein solcher Vor-
wurf ist ohne Tatsachensubstrat nicht nur kreditschädigend,
sondern auch ehrenbeleidigend, weil er die soziale Wertschät-
zung von Politikern und einer politischen Partei erheblich beein-
trächtigt. Der unbelegte Vorwurf einer Wahlmanipulation ist
dem demokratischen Diskurs nicht förderlich, sondern in hohem
Maß abträglich. Demgegenüber begründet die bloße Behauptung
der Vorbereitung einer Wahlanfechtung bereits vor Durchfüh-
rung der Wahl keine Rechtsverletzung; denn im Allgemeinen
ist die Tatsache, dass jemand seine Interessen besonders sorg-
fältig verfolgt, indem er schon möglichst frühzeitig auch Schrift-
sätze für ein allfälliges gerichtliches Vorgehen gegen rechtswid-
riges Verhalten vorbereitet, im Rahmen eines intensiven Kon-
kurrenzkampfs vor einem besonders entscheidenden, in seinem
Ausgang und seiner Gestaltung sehr ungewissen Abschnitt we-
der ehrbeleidigend noch kreditschädigend (OGH 17.01.2018,
6 Ob 162/17t, MR 2018, 68 = RdW 2018, 421).

4. Der Tatbestand der Kreditschädigung kann auch durch Ver-
mutungen und Verdächtigungen erfüllt werden. Die Veröffent-
lichung des Tatverdachts einer strafbaren Handlung (hier: Ver-
dacht der Parteienfinanzierung) kann jedoch wegen des besonde-
ren Informationsinteresses der Öffentlichkeit gerechtfertigt sein.
Bei der neutralen Wiedergabe des Tatverdachts besteht keine
objektive Nachprüfungspflicht über dessen Richtigkeit. Die dabei
vorzunehmende Interessenabwägung muss regelmäßig schon
dann zugunsten der Berichterstattung ausfallen, wenn nicht
überwiegende Gründe deutlich dagegen sprechen. Eine wahr-
heitsgemäße, nicht identifizierende Wiedergabe der Äußerung
eines Dritten ist dann gerechtfertigt, wenn das Interesse der Öf-
fentlichkeit an der Kenntnis der Äußerung die Interessen des
Verletzten überwiegt, etwa wegen der besonderen Stellung des
Zitierten in der Öffentlichkeit oder wegen der aktuellen, beson-
deren Wichtigkeit des Themas. Werden die Drittäußerungen im
Originalton wiedergegeben, so ist dadurch für den Betrachter
deutlich, dass die Äußernden und nicht das Medium selbst die
Vorwürfe erheben (OGH 26.04.2018, 6 Ob 50/18y, MR 2018,
111).

5. Der Beklagte führte mehrere Gespräche mit einem von der
Klägerin beauftragten Privatdetektiv. Das letzte Treffen fand in
einemGasthaus statt. Der Beklagte bezeichnete in diesen Gesprä-
chen die Klägerin mit bestimmten Schimpfworten. Ob im Gast-
haus andere Gäste das Gespräch mitgehört haben, konnte nicht
festgestellt werden. Der Privatdetektiv fertigte von beiden Ge-
sprächen heimlich Tonaufzeichnungen an, die er anschließend
in Schriftform übertrug.

Die Klage auf Unterlassung der ehrenbeleidigenden Äußerungen
durch den Beklagten hatte in allen drei Instanzen Erfolg (OGH
21.12.2017, 6 Ob 238/17v – Gespräch mit Privatdetektiv – MR
2018, 158): Für Ansprüche nach § 1330 ABGB sei eine „Min-
destpublizität“ erforderlich, weil eine Ehrenbeleidigung ebenso
wie die Rufschädigung die Verbreitung der Äußerung vorausset-
ze. Dieses Publizitätserfordernis sei erfüllt, wenn die Mitteilung
an zumindest eine vom Täter und Verletzten verschiedene Per-
son erfolge, wobei die bloße Wahrnehmbarkeit genüge. Seien bei
einem Gespräch zwischen zwei Personen weitere Personen zu-
gegen, welche die Äußerungen wahrnehmen können, so komme
es nicht darauf an, ob sie die beleidigende Äußerung auch tat-
sächlich vernommen haben. Ausnahmsweise könne die Tatbe-
standsmäßigkeit trotz Zugänglichkeit der Äußerung für mehrere
Personen dann entfallen, wenn nach den konkreten Umständen
damit zu rechnen ist, dass keine Weitergabe an außenstehende
Personen erfolgen wird, etwa weil dies aufgrund von Geheimhal-
tungspflichten oder aus anderen besonderen Gründen zu erwar-
ten ist. Die bloße Tatsache, dass zwischen dem Empfänger der
Äußerung und dem Beleidigten ein (dem Äußernden gar nicht
bekanntes) besonderes Naheverhältnis bestehe (mag dieses al-
lenfalls durch vertragliche Verschwiegenheitspflichten gekenn-
zeichnet sein), reiche demgegenüber noch nicht aus. Entschei-
dend sei vielmehr der sich dem Äußernden bei Abgabe der Äu-
ßerung darbietende äußere Eindruck. Im konkreten Fall war dem
Beklagten die Rolle des Privatdetektivs nicht bekannt. Er wurde
von ihm zu den Äußerungen auch in keiner Weise provoziert.
Dafür, dass ein Privatdetektiv als Empfänger der Äußerungen
diese aufgrund seines zum Beleidigten bestehenden Vertragsver-
hältnisses allenfalls nicht weiterverbreiten würde, hatte der Be-
klagte bei Abgabe seiner Äußerung nicht den geringsten Anhalts-
punkt.

6. Den Mitteilenden trifft keine Haftung für eine nicht öffentlich
vorgebrachte (vertrauliche) Mitteilung, deren Unwahrheit er
nicht kennt, wenn der Empfänger der Mitteilung an ihr ein be-
rechtigtes Interesse hatte (§ 1330 Abs. 2 Satz 3 ABGB). Liegen
diese Voraussetzungen vor, so ist die Mitteilung gerechtfertigt.
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7) § 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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Den Rechtfertigungsgrund hat der Mitteilende zu beweisen. „Öf-
fentlichkeit“ ist dann anzunehmen, wenn keine Gewähr besteht,
dass die Mitteilung über einen relativ kleinen oder aber zumin-
dest sehr geschlossenen und unter Geheimhaltungspflicht ste-
henden Kreis nicht hinausgelangt. Diese Überlegungen gelten
insb. für Bonitätsauskünfte, die nicht auf postalischem Weg,
sondern mittels Internet verbreitet werden und auf diese Weise
potenziell einen noch viel größeren Empfängerkreis erreichen.
Den Verbreiter treffen in einem solchen Fall deshalb besondere
Pflichten, Vorkehrungen dafür zu schaffen, dass die Mitteilung
über einen sehr geschlossenen und unter Geheimhaltungs-
pflicht stehenden Kreis nicht hinausgelangt (OGH 21.11.2017,
6 Ob 151/17z, AnwBl. 2018, 576 = ecolex 2018, 514).

7. Der Kläger ist ein Verein, der (u. a.) für das Kontrollsystem zur
Überwachung des Herkunftsschutzes für Steirisches Kürbiskern-
öl verantwortlich ist. Die Beklagte betreibt eine Ölmühle. Sie
plant gemeinsam mit anderen Betreibern von Ölmühlen die
Gründung einer Organisation, die eine Spezifikationsänderung
für die g. g. A. „Steirisches Kürbiskernöl“ vorantreiben möchte.
Die Beklagte wandte sich mit einem Schreiben an das Bürger-
und Ordnungsamt (Veterinärabteilung) der Stadt Kiel, das als
Anzeige des Verdachts der irreführenden Kennzeichnung und
Täuschung der Verbraucher gedacht war. Sie stellte darin (u. a.)
die Behauptungen auf, dass in der Vereinsorganisation des Klä-
gers Personen sitzen, die mit billigem Rohstoff gearbeitet und die
Kürbismenge vermehrt haben sowie dass das System Steirisches
Kürbiskernöl g. g. A. leck und die Nachvollziehbarkeit der Kür-
biskerne nicht gegeben sei.

Die Oberinstanzen untersagten der Beklagten die betreffenden
Äußerungen mit EV (OGH 22.03.2018, 4 Ob 43/18d – Kürbis-
kernöl III – ecolex 2018, 743 mit Anm. = RdW 2018, 578; vgl.
III. 6.): § 7 UWG erfasse auch unwahre, geschäftsschädigende
Mitteilungen und Anzeigen an Behörden. Ob die zu erwartende
Reaktion der kontaktierten Behörde als Handeln im geschäft-
lichen Verkehr eingestuft werden könne, sei dabei unerheblich.
Die demgegenüber geforderteWettbewerbsabsicht brauche nicht
das einzige oder auch nur das wesentliche Ziel der Äußerung zu
sein. Sie fehle nur dann, wenn sie gegenüber anderen Motiven
ganz in den Hintergrund tritt. Bei abfälligen Äußerungen eines
im Wettbewerb stehenden Unternehmens sei die Wettbewerbs-
absicht grundsätzlich zu vermuten. Ein Rechtfertigungsgrund
für eine herabsetzende Tatsachenbehauptung könne etwa dann
vorliegen, wenn sie in Ausübung eines Rechts aufgestellt wurde.
Dies gilt nach der Rsp. insb. für Strafanzeigen und Disziplinar-
anzeigen sowie grundsätzlich für jede Prozessführung sowie für
Parteiaussagen und Zeugenaussagen oder für Äußerungen eines
Sachverständigen in einem Prozess. Als vertrauliche Mitteilun-
gen gelten etwa auch Eingaben oder Anzeigen an die zuständige
Standesbehörde oder Anzeigen oder Mitteilungen gegenüber ei-
ner zur Verschwiegenheit verpflichteten Behörde. Die angerufe-
ne Behörde müsse aber zur Überprüfung der Vorwürfe sachlich
zuständig sein, weil nur in diesem Fall ein berechtigtes Emp-
fangsinteresse zuerkannt werden kann. Die Herabsetzung des
Gegners dürfe im Übrigen auch in den Fällen des § 7 Abs. 2
UWG nicht wider besseres Wissen erfolgen. Im Anlassfall schei-
tere die Inanspruchnahme dieses Rechtfertigungsgrunds schon
daran, dass die von der Beklagten kontaktierte deutsche Behörde
sachlich nicht zuständig war. Die Beklagte meine, „der gewählte
Adressat“ (die unzuständige deutsche Behörde) dürfe nicht zu
Lasten des Anzeigers gewertet werden. Damit berufe sie sich
offenbar auf einen Irrtum über die Behördenzuständigkeit in
Deutschland. Ein solcher Irrtum sei jedoch unbeachtlich, weil
für den Rechtfertigungsgrund des § 7 Abs. 2 UWG ein objektiv
berechtigtes Empfangsinteresse vorliegen muss.

8. Straf- und Disziplinaranzeigen an die zuständigen Stellen
sind grundsätzlich gerechtfertigt. Es besteht keine besondere
Sorgfaltspflicht des Anzeigers, die Verdachtsgründe auf ihre
Stichhaltigkeit zu prüfen und das Für und Wider selbst abzuwä-
gen. Auch privates Fehlverhalten eines Arztes kann für dessen
Disziplinarbehörde relevant sein. Daher ist ein Schreiben an die
Ärztekammer mit konkreten Vorwürfen gegen einen Arzt, wo-
nach sich dieser in die Familie der Beklagten einmische, Druck
ausübe udgl. zulässig. Bei der Beurteilung des vertraulichen Cha-
rakters einer Mitteilung kommt es auf die erkennbare Absicht
des Mitteilenden an. Das Weiterleiten des Schreibens durch die
Ärztekammer an den Kläger zwecks Einholung einer Stellung-
nahme sowie die Kenntnisnahme des Schreibens durch dessen
Mitarbeiterin begründen daher keine Haftung der Beklagten. Im
Übrigen können auch Äußerungen im Rahmen eines Prozesses
gerechtfertigt sein. Der Rechtfertigungsgrund besteht unabhän-
gig von der (Nicht-)Öffentlichkeit des Prozesses. Auf die man-
gelnde Vertraulichkeit der Mitteilung kommt es bei der Beurtei-
lung von Prozessbehauptungen nicht an. Nicht gerechtfertigt
sind lediglich wissentlich falsche Behauptungen, weil vorsätzlich
falsche Anschuldigungen mit dem Interesse am Funktionieren
der Rechtspflege nicht gerechtfertigt werden können. Die darge-
stellten Grundsätze finden auch dann keine Anwendung, wenn
eine Prozesspartei keine Behauptungen aufstellt, sondern (ledig-
lich) den Prozessgegner oder dessen Rechtsanwalt beschimpft.
Die Zeugenaussage der Beklagten vor Gericht, der Kläger sei ein
bösartiger Mensch, ist jedoch gerechtfertigt, wenn die Beklagte
die Einschätzung der Bösartigkeit des Klägers als Motiv für die
von ihr angenommene Einmischung in ihre Familie genannt hat
(OGH 28.6.2018, 6 Ob 88/18m, MR 2018, 275).

9. Eine öffentliche Erklärung kann auch – bewusste Unwahrheit
ausgenommen – wegen Ausübung einer Amtspflicht oder eines
Gemeinderatsmandats gerechtfertigt sein. Der Rechtfertigungs-
grund steht aber dann nicht mehr zur Verfügung, wenn eine
Äußerung (hier: Vorwurf, dass ein Rechtsanwalt ein Vergabever-
fahren bewusst so gestaltet habe, dass die einer bestimmten po-
litischen Partei nahestehende Genossenschaft als Sieger hervor-
gehe) nicht nur in der Gemeinderatssitzung geäußert, sondern
vom Gemeinderatsmitglied zwei Tage später auch in einem Face-
book-Posting veröffentlicht wird. Presseberichte über Äußerun-
gen in der Gemeinderatssitzung können zwar einem Gemeinrats-
mitglied nicht zur Last gelegt werden, sehr wohl aber eine Mit-
wirkung an der Presseveröffentlichung. Das gilt auch dann,
wenn das Gemeinderatsmitglied seine Rede auf Facebook postet,
macht es doch damit – im Gegensatz etwa zu im Fernsehen über-
tragenen Nationalratsdebatten – seine Äußerungen erst der Öf-
fentlichkeit bekannt (OGH 28.02.2018, 6 Ob 25/18x – Umstritte-
ne Prestigeprojekte – ZIIR 2018, 206 mit Anm. von Thiele).

10. § 9 RAO erlaubt einem Rechtsanwalt, alles für die Partei
Dienliche vorzubringen. Im Widerstreit zwischen dem Recht
auf freie Meinungsäußerung und dem Schutz der Persönlich-
keitsrechte können daher Einschränkungen der Meinungsäuße-
rungsfreiheit eines Rechtsanwalts grundsätzlich nur in Ausnah-
mefällen als notwendig angesehen werden. Ehrenrührige unrich-
tige Tatsachenbehauptungen, die ein Rechtsanwalt über einen
„potenziellen“ Prozessgegner seines Mandanten in einer Presse-
konferenz aufstellt, unterliegen allerdings nicht dem Rechtferti-
gungsgrund gem. § 9 RAO. Pressekonferenzen wie überhaupt
mediale Ereignisse sind regelmäßig kein geeignetes Forum,
Rechtsstandpunkte gegenüber einem Verfahrensgegner durch-
zusetzen. Die Behauptung, ein mittlerweile Verstorbener sei an
einem Mord beteiligt gewesen, beeinträchtigt nicht nur dessen
Ruf, sondern auch dessen Ehre. Sie verletzt daher das postmor-
tale Persönlichkeitsrecht des Verstorbenen (OGH 21.12.2017,
6 Ob 193/17a – Anwaltsinterview – AnwBl 2018, 404 mit Anm.
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von Buresch = ecolex 2018, 442 mit Anm. von Hofmar-
cher = EvBl.-LS 2018/66 mit Anm. von Rohrer = MR 2018, 11
mit Anm. von Korn = ZIIR-Slg 2018/27).

11. Die für § 7 UWG relevante Wettbewerbsabsicht kann zwar
völlig in den Hintergrund treten oder fehlen, wenn es zwischen
zwei Medieninhabern zu weltanschaulichen Auseinandersetzun-
gen kommt und jeder der Beteiligten die öffentliche Meinungs-
bildung in seinem Sinne zu beeinflussen sucht. Bei Auseinander-
setzungen, die keine weltanschaulichen Themen, sondern den
Mitbewerber unmittelbar in seiner gewerblichen Tätigkeit betref-
fen, trifft das allerdings i. d. R. nicht zu. Obwohl sog. „Retorsions-
kritik“milder zu beurteilen ist, wenn keine unwahren Tatsachen
verbreitet werden, sind nur sachliche Informationen über das
Fehlverhalten eines Mitbewerbers erlaubt; ein darüber hinaus-
gehendes Anschwärzen (hier: Behauptung, die Tageszeitung der
Klägerin beschäftige den „übelsten Kolumnisten-Schuft“), ist un-
zulässig (OGH 19.04.2018, 4 Ob 74/18p, MR 2018, 138).

12. Eine lokale Zeitungsredaktion an einem von der Hauptnieder-
lassung verschiedenen Standort, die (nur) die redaktionellen In-
halte des Regionalteils und des „regionalen Sports“ erstellt, aber
keine geschäftlichen Entscheidungen trifft, ist keine Niederlas-
sung, die für Ansprüche wegen Kreditschädigung oder Herabset-
zung passivlegitimiert wäre (OLG Linz 19.03.2018, 4 R 29/18i,
MR 2018, 72).

13. Der Widerruf hat durch Zurücknahme der wahrheitswidri-
gen Behauptung in gleich wirksamer Form wie die Verbreitung
zu erfolgen. Die danach gebotene Veröffentlichung muss in
einem angemessenen Verhältnis zur Wirkung des Verstoßes ste-
hen. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass ein Gericht die Ver-
öffentlichung mit demselben Veröffentlichungswert aufträgt,
wenn es diese Form der Veröffentlichung nach den Umständen
des Einzelfalls für angemessen erachtet. Die Formulierung „mit
dem gleichen Veröffentlichungswert“ im Urteilsspruch ist dabei
ausreichend bestimmt (OGH 21.11.2018, 6 Ob 207/18m – Wohl-
wollen des Chefredakteurs – MR 2018, 315).

Abkürzungsverzeichnis
ABGB = (österr.) Allgemeines Bürgerliches Gesetz-

buch

Abs. = Absatz

a. F. = alte Fassung

Anh. UWG = Anhang zum öUWG

Anm. = Anmerkung

Art. = Artikel

ÄrzteG = Ärztegesetz

AMD-G = (österr.) Bundesgesetz über audiovisuelle
Mediendienste

AMG = Arzneimittelgesetz

BG = Bundesgesetz

bzw. = beziehungsweise

d. h. = das heißt

ecolex = (österr.) Zeitschrift „ecolex“

EG = Europäische Gemeinschaft

Enforcement- = Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 29.04.2004
zur Durchsetzung der Rechte des geistigen
Eigentums

RL

EO = Exekutionsordnung

EU = Europäische Union

EUR = Euro

EV = einstweilige Verfügung

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

EvBl.-LS = in EvBl. veröffentlichte Leitsätze

EWR = Europäischer Wirtschaftsraum

FERG = (österr.) Bundesgesetz über die Ausübung
exklusiver Fernsehübertragungsrechte (Fern-
seh-Exklusivrechtegesetz)

gem. = gemäß

Geschäfts- = Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 08.06.2016
über den Schutz vertraulichen Know-hows
und vertraulicher Geschäftsinformationen
(Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem
Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Of-
fenlegung

geheimnis-RL

GewO = (österr.) Gewerbeordnung

g. g. A. = geschützte geografische Angabe

GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GSpG = (österr.) Glücksspielgesetz

i. d. g. F. = in der geltenden Fassung

i. d. R. = in der Regel

i. e. S. = im engeren Sinn

i. W. = im Wesentlichen

insb. = insbesondere

i. S. = im Sinne

i. V.m. = in Verbindung mit

i. Z. m. = im Zusammenhang mit

Kl. = Klasse

KSchG = (österr.) Konsumentenschutzgesetz

LGBl. = Landesgesetzblatt

lit. = litera (Buchstabe)

LS = Leitsatz

MarkenRL = Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16.12.2015
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Marken

MPG = (österr.) Medizinproduktegesetz

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

MSchG = (österr.) Markenschutzgesetz

Nr. = Nummer

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

ÖBl.-LS = in ÖBl. veröffentlichte Leitsätze

OGH = (österr.) Oberster Gerichtshof

OLG = Oberlandesgericht

ÖPA = Österr. Patentamt

ORF = Österreichischer Rundfunk

österr. = österreichisch

PatG = (österr.) Patentgesetz

PBl. = (österr.) „Patentblatt“

Pkt. = Punkt

RAO = (österr.) Rechtsanwaltsordnung

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

RL = Richtlinie

Rsp. = Rechtsprechung

stRsp. = ständige Rechtsprechung
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TNRSG = (österr.) Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw.
Nichtraucherschutzgesetz

u. a. = unter anderem

udgl. = und dergleichen

UGB = (österr.) Unternehmensgesetzbuch

UM = Unionsmarke

UMV = Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 14.06.
2017 über die Unionsmarke (kodifizierter
Text)

UWG = Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbe-
werb

vgl. = vergleiche

VKI = (österr.) Verein für Konsumenteninformation

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 informationsrecht-
licher Entscheidungen österr., deutscher und
europäischer Spruchkörper der (österr.) Zeit-
schrift für Informationsrecht

Anm. der Redaktion:
Der Beitrag wird in der nächsten Ausgabe fortgesetzt. Teil 2 findet
sich dort.

RA Dr. Christian Dienstbühl, LL.M., Stuttgart*

Die außerordentliche Kündigung des Unterlassungsvertrages
als (weitere) Ausnahme des Grundsatzes pacta sunt servanda

Zugleich Besprechung von BGH, 14.02.2019 – I ZR 6/17 – Kündigung der Unterlassungs-
vereinbarung**
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I. Einführung
In der Praxis des Lauterkeitsrechts ist der Unterlassungsan-
spruch i. S. v. § 8 Abs. 1 UWG der bei weitem wichtigste An-
spruch, der folglich am häufigsten geltend gemacht wird. Mit
einer Abmahnung, also der Aufforderung eines Mitbewerbers
oder Verbandes (Unterlassungsgläubiger) an den Verletzer (Un-
terlassungsschuldner) eine wettbewerbswidrige Handlung zu
unterlassen, lässt sich ein Großteil der gerügten Wettbewerbs-
verstöße außergerichtlich erledigen.1) Die Abmahnung zielt da-
rauf ab, dass der Schuldner sich „unterwirft“, indem er eine ge-
eignete strafbewehrte Unterlassungserklärung abgibt, die die
vermutete Wiederholungsgefahr beseitigt. Der Schuldner ver-
pflichtet sich darin, bei künftigen Verletzungshandlungen eine

Vertragsstrafe in bestimmter oder angemessener Höhe zu zah-
len. Die vom Schuldner abgegebene Unterlassungserklärung
führt zu einem Unterlassungsvertrag gem. §§ 145 ff. BGB. An
dieses Dauerschuldverhältnis muss sich der Schuldner nach dem
Grundsatz pacta sunt servanda theoretisch bis zum Sankt-Nim-
merleins-Tag halten, das bedeutet, er kann sich der vertraglich
übernommenen Unterlassungspflicht nicht ohne Weiteres entle-
digen. Daher verhält sich der Schuldner pflichtwidrig, wenn er
ohne rechtfertigenden Grund erklärt, sich nicht mehr an die ver-
einbarten Bedingungen halten zu wollen.2) Sofern zwischen den
Parteien keine auflösende Bedingung vereinbart wurde, steht
dem Schuldner unter bestimmten Voraussetzungen ein Kündi-
gungsrecht zu, etwa wenn sich die Rechtslage nach Vertrags-
schluss derart verändert, dass ihm ein Festhalten an der abge-
gebenen Unterlassungserklärung nicht mehr zuzumuten ist.

Der BGH hatte vor kurzem einen Fall zu entscheiden, in dem die
Unterlassungsschuldnerin (Beklagte) den Unterlassungsvertrag
wegen rechtsmissbräuchlichen Verhaltens des Unterlassungs-
gläubigers (Klägers) bei der Abmahnung außerordentlich kün-
digte.3) Nachfolgend werden der dem BGH-Urteil zugrundelie-
gende Sachverhalt und die Entscheidungsgründe zusammenge-
fasst dargestellt, analysiert und die sich aus der Entscheidung
ergebenden Folgen für die anwaltliche Praxis aufgezeigt.

II. Sachverhalt
Die Parteien sind Mitbewerber, die Kopf- und Ohrhörer vertrei-
ben. Die Beklagte hatte sich im Jahr 2014 gegenüber dem Kläger
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