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Zivilgerichte

1. Sittenwidriges Kopplungsangebot

§ 1 UWG

Ein mit dem Abschluss eines langjährigen Stromliefervertrages
gekoppeltes Angebot eines Fernsehgerätes zum Preis von 1 DM,
verstößt wegen übertriebenen Anlockens gegen die guten Sitten
i.S.d. § 1 UWG.
(Leitsatz der Redaktion)

OLG Köln, Urteil vom 16. 2. 2001 – 6 U 181/00

Zum Sachverhalt: Die Klägerin gehört zu einer Kette von Kaufhäusern, die
unter der (Kurz-) Bezeichnung “M.Markt” u.a.TV-, Hifi- und Elektrogeräte
vertreiben. Gemeinsam mit einem zweiten in K. ansässigen M.Markt schal-
tete sie in der Ausgabe des K.S. vom 20. 3. 2000 eine Werbebeilage, deren
Vorderseite den Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet. Dort wird
unter der Überschrift “Der größte Saftladen. Strom sparen: mit M. Markt
und A.” ein tragbares Fernsehgerät der Marke G. zum Preis von 1 DM be-
worben. Weiter heißt es in der Werbung: “Wir machen ihnen ein saftiges
Angebot. Saft von A. Laufzeit 24 Monate Grundgebühr: 9,90 DM/Monat
Verbrauchsgebühr: 0, 27 DM/KWh a.” Am rechten Rand der Werbung fin-
det sich folgender senkrecht gedruckter (Sternchen-) hinwies: “Preis gilt nur
in Verbindung mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten.” (...)
Die Beklagte, deren satzungsgemäße Aufgabe die Bekämpfung unlauteren
Wettbewerbs ist, mahnte mit Schreiben vom 23. 3. 2000 die Klägerin ab und
rügte einen Verstoß gegen die ZugabeVO und § 1 UWG unter dem Ge-
sichtspunkt des übertriebenen Anlockens. Nach Ablauf der zur Abgabe ei-
ner Unterlassungserklärung gesetzten Frist beantragte sie unter dem 12. 4.
2000 in dem Parallelverfahren 33 O 271/00 LG Köln = 6 U 180/00 den Erlaß
einer einstweiligen Verfügung.
Die Klägerin hat die Abmahnung zum Anlass genommen, im vorliegenden
Verfahren eine negative Feststellungsklage zu erheben. Zu deren Begrün-
dung hat sie ausgeführt, mit Blick auf die Abmahnung bestehe das erforder-
liche Feststellungsinteresse und angesichts von Entscheidungen des BGH
zur Bewerbung und Abgabe von Mobiltelefonen verursache das Vorgehen
der Beklagten eine gewisse Verwunderung. In einer weiteren Parallelsache
33 O 223/00 LG Köln = U 182/00 OLG Köln hat der erwähnte zweite
M.Markt in K., der auch von der Klägerin abgemahnt worden war, ebenfalls
negative Feststellungsklage erhoben.
Die Beklagte hat die negative Feststellungsklage mit Blick auf jenes zweite
Verfahren für rechtsmissbräuchlich gehalten und im Übrigen die nachfol-
gend darzustellende Widerklage erhoben, mit der sie ihr Begehren aus der
Abmahnung weiter verfolgt. Vor diesem Hintergrund haben die Parteien die
negative Feststellungsklage übereinstimmend für erledigt erklärt und wech-
selseitig Kostenanträge gestellt.
Zur Begründung der Widerklage, mit der sie auch den Ersatz von Abmahn-
kosten verlangt, hat die Beklagte ausgeführt, die Werbung verstoße gegen §
1 Abs. 1 ZugabeVO, weil der Verkehr den Stromlieferungsvertrag als
Hauptgeschäft verstehe und der Betrag von 1 DM ein Scheinentgelt darstel-
le. Überdies liege auch ein übertriebenes Anlocken i.S.d. § 1 UWG vor, weil
der Verkehr überhaupt nur durch den plakativ herausgestellten Preis von 1
DM für das Fernsehgerät veranlasst werde, sich mit dem Angebot näher zu
befassen und dann ohne weitere Prüfung von Angeboten der Mitbewerber
den Vertrag schließen werde. Zudem liege ein Verstoß gegen § 3 UWG vor,
weil der Verkehr der Anzeige entnehmen werde, er erhalte ohne weitere
Verpflichtungen ein Fernsehgerät für 1 DM. (...)

Aus den Gründen:
Die Berufung ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, weil
das Landgericht die Klägerin zu Recht antragsgemäß verurteilt hat.
Der mit der Widerklage geltendgemachte Unterlassungsanspruch
ergibt sich unter dem Gesichtspunkt des übertriebenen Anlockens
aus § 1 UWG. Vor diesem Hintergrund war die Abmahnung der
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Beklagten berechtigt und steht ihr deswegen – was die Klägerin
auch nicht in Zweifel zieht – aus §§ 683, 670 BGB der Ersatz der
durch die Abmahnung entstandenen Kosten zu. Ebenso entspricht
es danach billigem Ermessen i.S.d. § 91 a ZPO, dass das Landge-
richt die Kosten der übereinstimmend für erledigt erklärten Klage
der Klägerin auferlegt hat.
Unter dem Gesichtspunkt des übertriebenen Anlockens handelt sit-
tenwidrig und damit gem. § 1 UWG unlauter, wer im geschäftlichen
Verkehr im Übermaß mit Vorteilen für den Kunden wirbt und so
bewirkt, dass dieser sich mit den Angeboten der Wettbewerber nicht
befasst, sondern seine Kaufentscheidung lediglich danach ausrich-
tet, in den Besitz des gewährten Vorteils zu gelangen (vgl. Baum-
bach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 21. A., § 1 UWG, Rz. 90 ff.;
Köhler/Piper, § 1 Rz. 40; Kotthoff, in: HK-WettbR, § 1 Rz. 187). Zu
diesen Vorteilen können auch zusätzliche Waren gehören, die dem
Kunden besonders günstig oder sogar unentgeltlich angeboten wer-
den. In der – allerdings eine im Übrigen andere Fallkonstellation
betreffenden – Entscheidung “Schmuck- Set” (WRP 98, 727 ff.) hat
der BGH unter Hinweis auf seine ständige Rechtsprechung hierzu
ausdrücklich ausgeführt, dass eine geschenkweise überlassene Ver-
günstigung als Wertreklame zwar nicht grundsätzlich unlauter sei,
dass darin aber eine das zulässige Maß übersteigende Werbung dann
liegen könne, wenn von der Vergünstigung eine derart starke Anzie-
hungskraft ausgehe, dass der Kunde “gleichsam magnetisch” ange-
zogen und davon abgehalten werde, sich mit dem Angebot der Mit-
bewerber zu befassen. Denn es sei mit den guten Sitten im Wettbe-
werb nicht zu vereinbaren, dass der umworbene Verbraucher verlei-
tet werde, seine Kaufentscheidung statt nach Preiswürdigkeit und
Qualität der angebotenen Ware danach zu treffen, ob ihm beim Kauf
besondere zusätzliche Vergünstigungen gewährt werden. In der Ent-
scheidung “Handy-Endpreis” (BGH GRUR 99, 261, 263) und “Am
Telefon nicht süß sein?” (BGH WRP 99, 517, 518) hat der BGH
dementsprechend ausdrücklich aufgegriffen, dass die Kopplung ei-
nes Angebotes mit einer besonders günstigen Ware unter dem Ge-
sichtspunkt des übertriebenen Anlockens wettbewerbswidrig sein
kann.
Kann es danach auch ein übertriebenes Anlocken darstellen, wenn
dem Kunden über das eigentliche Angebot hinaus zusätzlich und
besonders günstig eine weitere Ware angeboten wird, so scheidet
der Unlauterkeitsvorwurf andererseits dann aus, wenn es sich bei
der angebotenen Ware, der die besondere Anlockwirkung zukommt,
um einen Teil eines einheitlichen Angebotes handelt. Denn dann
geht die hohe Attraktivität gerade von dem Angebot selbst bzw. ei-
nem Teil des Angebotes aus und die Anlockwirkung, die von einem
attraktiven Angebot ausgeht, ist nicht wettbewerbswidrig, sondern
gewollte Folge des Leistungswettbewerbs. Mit dieser Begründung
ist in den Entscheidungen “Handy-Endpreis” (BGH a.a.O.) und
“Handy für 0,00 DM” (BGH GRUR 99, 264, 266) und “Am Telefon
nicht süß sein?” (BGH a.a.O.), denen gekoppelte Angebote von
Handys mit Netzkartenverträgen zugrunde lagen, ein unlauteres
Anlocken verneint worden.
Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die Widerklage begründet.
Es besteht auch kein Anlass, im vorliegenden Verfahren von diesen
zum Schutz des Leistungswettbewerbs gebotenen Grundsätzen ab-
zuweichen. Insbesondere stellt weder die von der Klägerin in An-
spruch genommene Neuheit der Werbeform, noch der Umstand,
dass die Verbraucher in Deutschland bis vor kurzem durch Mono-
polanbieter mit Strom versorgt worden sind, einen Grund dar, das in
dem Angebot liegende übermäßige Anlocken von Kunden als wett-
bewerbskonform anzusehen.
Das streitgegenständliche Angebot stellt ein übertriebenes Anlok-
ken dar. Die Beklagte bewirbt einen Stromlieferungsvertrag des
Stromanbieters A. und koppelt dieses Angebot mit dem Angebot ei-
nes Fernsehgerätes der Marke G. für nur 1 DM. Der Kunde kann
danach das Gerät dann für 1 DM erwerben, wenn er den angebote-
nen Stromlieferungsvertrag abschließt. Von diesem Angebot geht
eine hohe Anlockwirkung aus, die jenseits der Grenze des wettbe-
werbsrechtlich Zulässigen liegt. Das ergibt sich aus dem niedrigen

Preis für das Fernsehgerät, der nicht einmal ein Prozent seines Han-
delswertes ausmacht. Der Verbraucher weiß, dass Fernsehgeräte im
Handel zu Preisen in einer Größenordnung von mehreren Einhun-
dert DM abgegeben werden. Es besteht danach die Gefahr, dass der
Kunde in dem alleinigen Bestreben, das angebotene Fernsehgerät
praktisch unentgeltlich zu erhalten, und von diesem Angebot ma-
gisch angezogen den Stromlieferungsvertrag abschließt, ohne des-
sen Konditionen (näher) zu prüfen und sich mit den Tarifen von
Wettbewerbern wie insbesondere seinem bisherigen Stromlieferan-
ten zu befassen. Das gilt umso eher, als ihm dessen Tarife regelmä-
ßig nicht präsent sind und nicht wenige Kunden sich mit Blick auf
den fast verschenkten Markenfernseher sagen werden, es spiele kei-
ne besondere Rolle, von welchem Lieferanten sie ihren Strom be-
ziehen.
Trotz dieser ins Auge springend hohen Anlockungswirkung, die von
dem Preis von nur 1 DM für das Markenfernsehgerät ausgeht, läge –
wie sich aus den obigen Ausführungen ergibt – allerdings dann kein
im wettbewerbsrechtlichen Sinne übertriebenes Anlocken vor,
wenn der Fernseher Bestandteil eines einheitlichen Angebotes
wäre, weil die Anlockwirkung dann von einem Teil des gekoppelten
Angebotes selbst ausginge und die – auch besondere – Preisatrakti-
vität einer Ware selbst kein übertriebenes Anlocken darstellt.
Das beworbene Angebot von Fernsehgerät und Stromlieferungsver-
trag stellt indes kein einheitliches Angebot dar.
Zunächst kann der bloße Umstand, dass beide Waren Gegenstand
eines gemeinsamen Angebotes sind, dessen Einheitlichkeit nicht
begründen. Denn die Koppelung zweier Angebote könnte sonst von
vornherein nie ein übertriebenes Anlocken darstellen.
Maßgeblich für die Frage der Einheitlichkeit derartiger Angebote,
die verschiedene Waren zum Gegenstand haben, ist vielmehr die
Anschauung des Verkehrs. Der BGH hat in den drei angeführten,
die Koppelung von Netzkartenverträgen mit dem Verkauf bzw. der
unentgeltlichen Abgabe eines Handys betreffenden Entscheidungen
“Handy-Endpreis”, “Handy für 0,00 DM” und “Am Telefon nicht
süß sein?” (jew. a.a.O.) auf Grund allgemeiner Erfahrungssätze die
Einheitlichkeit jener Angebote aus der Sicht des Verkehrs mit der
Begründung angenommen, es liege eine Funktionseinheit zwischen
den Netzkarten und den Handys vor und außerdem erkenne der Ver-
kehr, dass die Handys nicht (praktisch) verschenkt, sondern aus den
im Rahmen des Netzkartenvertrages zu erbringenden Zahlungen fi-
nanziert würden. Auch bei der Beurteilung der in der streitgegen-
ständlichen Werbung gekoppelt angebotenen Waren ist auf diese
beiden Gesichtspunkte abzustellen, weil Fernsehgeräte – wie Han-
dys – Geräte mit der Bestimmung sind, eine technische Funktion
auszuüben.
Eine Funktionseinheit zwischen einem Fernsehgerät und der Strom-
lieferung, die jener zwischen Mobiltelefonen und Netzkartenvertrag
annähernd vergleichbar wäre, besteht nicht. Die meisten Erwerber
eines Mobiltelefons müssen, um das Telefon überhaupt bestim-
mungsgemäß nutzen zu können, erst einen Netzkartenvertrag ab-
schließen; umgekehrt ist der Abschluss eines Netzkartenvertrages
vollständig sinnlos für den, der über kein Mobiltelefon verfügt (vgl.
BGH a.a.O.). Demgegenüber handelt es sich im Streitfall bei dem
Hinweis, das beworbene Fernsehgerät könne ohne Strom nicht be-
dient werden, zwar um eine tatsächlich zutreffende Banalität, bei
wirtschaftlicher und rechtlicher Betrachtungsweise aber um ein Ar-
gument, das fehlgeht. Strom gehört zur selbstverständlichen Grund-
ausstattung der Haushalte, über ihn verfügt der von der Werbung
angesprochene Inserent daher ausnahmslos bereits. Er hat infolge-
dessen keinen Bedarf für das gekoppelte Angebot zum Abschluss
eines Stromlieferungsvertrages, das im Gegenteil für ihn mit der
zusätzlichen Belästigung verbunden ist, es nur nutzen zu können,
wenn er das bestehende Dauerschuldverhältnis mit seinem alten
Stromlieferanten aufkündigt. Im wirtschaftlichen und juristischen
Endergebnis ist der mit dem Erwerb des Fernsehgerätes gekoppelte
Stromlieferungsvertrag daher  - anders als im Verhältnis zwischen
Mobiltelefon und Netzkartenvertrag – keine unabdingbare oder
auch nur sinnvolle Ergänzung zum Gerätekauf, sondern eher ein
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Wermutstropfen, den der Erwerber des Gerätes zu schlucken hat.
Hier von einem einheitlichen Angebot i.S. der angeführten Ent-
scheidungen des BGH zu sprechen, liegt nach Auffassung des Se-
nats entgegen den von der Klägerin vorgelegten Entscheidungen
des OLG Celle (13 U 235/00 = Bl. 149, 152 d.A.) und des LG Berlin
(192 O 91/00 = Bl. 139, 145 d.A.) fern.
Auch die Vorstellung des Verkehrs über Finanzierung des beworbe-
nen Fernsehgerätes rechtfertigt die Annahme nicht, es handele sich
um ein einheitliches Geschäft. Der BGH hat in den erwähnten Ent-
scheidungen zum gekoppelten Angebot von Mobiltelefonen und
Netzkartenverträgen als weiteres Kriterium darauf abgestellt, der
Verkehr, der in der Branche seit Jahren derartige Angebote kenne,
wisse, dass das Mobiltelefon einen erheblichen Wert habe, und er-
kenne, dass es letztlich mit den Einnahmen finanziert werde, die im
Rahmen des Netzkartenvertrages erzielt würden. Der Senat hat
schon Zweifel, ob – was sich aus der Rechtsprechung des BGH
auch nicht etwa ergibt – allein deswegen, weil der Verbraucher an-
nimmt, der besonders günstig erscheinende Teil des Angebotes wer-
de nicht praktisch verschenkt, sondern stattdessen mit der für den
anderen Vertragsbestandteil zu erbringenden Gegenleistung finan-
ziert, nach der maßgeblichen Anschauung des Verkehrs ein einheit-
liches Geschäft vorliegt. Es würden dann nämlich gerade solche
Angebote nicht als übertriebenes Anlocken zu qualifizieren sein, bei
denen die für einen geringeren Preis zusätzlich angebotene Ware
von besonders hohem Wert und die Anlockwirkung deswegen be-
sonders groß ist. Denn je höher die Spanne zwischen dem zumin-
dest in etwa bekannten Wert der Ware und dem demgegenüber nur
geforderten geringen Preis ist, umso eher wird der Verkehr anneh-
men, dass das besonders günstig erscheinende Angebot durch die
Aufwendungen für die andere Leistung mitbezahlt wird.
Die Frage kann indes auf sich beruhen. Denn es kann entgegen der
Auffassung, die das OLG Celle in seiner bereits erwähnten Ent-
scheidung geäußert hat, nicht unterstellt werden, dass der Verkehr
auch bezüglich der streitgegenständlichen Werbung von der be-
schriebenen Finanzierung ausgeht. Der Verbraucher kennt zwar zu-
mindest in etwa den um ein Vielhundertfaches über 1 DM liegenden
Handelswert des Markenfernsehgerätes, er wird aber – im Unter-
schied zu den Netzkartenverträgen - nicht ohne weiteres annehmen,
dass die Klägerin bzw. der Stromlieferant das Gerät durch die  -
entsprechend höher kalkulierten – Tarife für den abzunehmenden
Strom finanziert. Denn der Verbraucher weiß, dass der Strommarkt
erst vor kurzem liberalisiert worden ist und wird die Werbung insbe-
sondere daher als den Versuch des Stromlieferanten ansehen, auf
dem Markt, bei dem die Marktanteile bereits – nämlich noch ganz
wesentlich zu Gunsten der bisherigen Monopollieferanten – verteilt
sind, Fuß zu fassen. Es liegt damit aus der Sicht des Verkehrs nahe,
dass das Gerät nicht durch die Einnahmen aus der Stromlieferung
finanziert wird, sondern die für seine Abgabe zum Preis von nur 1
DM entstehenden Kosten im Rahmen der Bemühungen, Marktan-
teile zu erschließen, investiert werden. Das gilt umso mehr, als es
sich anderenfalls bei dem in der streitgegenständlichen Werbung
angebotenen Stromtarif um einen Sondertarif handeln müsste, der
nur im Zusammenhang mit der Abgabe des Fernsehgerätes gilt. Es
liegt nämlich nach der Vorstellung des Verkehrs fern, dass ein neu
auf den Markt drängender Anbieter im Rahmen einer Werbemaß-
nahme Strompreise verlangen könnte, die höher sind als die übli-
cherweise von ihm verlangten Entgelte.
Stellt sich damit das Angebot der Klägerin, die an ihm als Lieferan-
tin des Fernsehgerätes beteiligt ist, aus den vorstehenden Gründen
als übertriebenes Ablocken dar, so wird das Ergebnis der Unlauter-
keit der in der Werbung liegenden Wertreklame auch durch folgende
Kontrollüberlegung bestätigt: Würde das – anders aufgemachte,
aber inhaltlich unveränderte – Angebot ausschließlich von dem
Stromlieferanten gemacht, der nicht nur den Strom, sondern auch
das Fernsehgerät selbst liefern würde, so läge ein gekoppeltes Vor-
spannangebot (vgl. dazu allgemein BGH GRUR 76, 248, 249 –
“Vorspannangebot”; Baumbach/Hefermehl, a.a.O., Rz. 132, 138;
Köhler/Piper, § 1 Rz. 53; Plaß, in: HK – WettbR, § 1 Rz. 152 ff.) vor,

das angesichts der beschriebenen großen Preisspanne und der aus
ihr resultierenden Ablenkung des Verbrauchers von den Vertrags-
konditionen als unlauter anzusehen wäre. Es kann indes in der Be-
wertung keinen Unterschied machen, ob das Angebot durch einen
Anbieter alleine in Form eines gekoppelten Vorspannangebotes
oder wie im vorliegenden Fall – inhaltlich gleich lautend – durch
zwei selbständige Anbieter gemacht wird.
Entgegen der Ansicht der Klägerin vermag auch ihre Stellung als
Neuling auf dem gerade erst liberalisierten Strommarkt eine abwei-
chende Beurteilung nicht zu rechtfertigen. Es mag sein, dass trotz
der Liberalisierung der tatsächliche Zugang zu dem Markt der Be-
lieferung von Privathaushalten mit Strom dadurch erschwert ist,
dass alle bestehenden Haushalte bereits mit elektrischer Energie
versorgt, der Markt also weitgehend aufgeteilt bzw. noch in der
Hand der bisherigen Monopolunternehmen ist. Diese Situation, in
der – von dem Bezug von Neubauten bzw. der Gründung neuer
Haushalte abgesehen – der Anbieter nur zum Zuge kommen kann,
wenn der Verbraucher das Vertragsverhältnis zu seinem bisherigen
Stromlieferanten kündigt, vermag indes keine Werbemethoden zu
rechtfertigen, durch die der Verbraucher in übertriebener Weise an-
gelockt und veranlasst wird, einen langfristigen Belieferungsver-
trag einzugehen, ohne dessen Konditionen einer ausreichenden Prü-
fung zu unterziehen. Dies gilt insbesondere angesichts des Umstan-
des, dass für die Energie durch eine besondere Preiswürdigkeit oder
etwa verstärkte Aufmerksamkeitswerbung und sonstige Mittel des
Leistungswettbewerbs geworben werden kann, wie dies nach
Kenntnis des Senats aktuell auch geschieht.
Der Senat teilt die Auffassung der Klägerin, wonach das Wettbe-
werbsrecht nicht die Funktion hat, neue Werbeformen zu verhin-
dern oder auch nur zu erschweren. Diese haben sich aber – wie alle
anderen Werbungen auch – im Rahmen der Grenzen zu bewegen,
die Werbetreibenden zur Meidung unlauteren Wettbewerbs gesetzt
sind. Diese Grenzen sind durch die streitgegenständliche Werbung
indes verlassen, weswegen die Berufung gegen Verurteilung der
Klägerin zurückzuweisen ist. (...)

Anm. d. Redaktion: Die Revision wird beim BGH unter dem Az. I
ZR 71/01 geführt.


