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19.	Untersagung	der	Äußerung	von	Vermutungen	über	
vermeintliche	Versorgungsengpässe	eines	konkur-
rierenden	Gasversorgers	

UWG § 8 Abs. 1 u. 3, §§ 3, 4, 5

1. Die Äußerung unter Wettbewerbern über die Vermutung eines 
drohenden Versorgungsengpasses eines Gasversorgers im Winter 
ist unlauter und damit wettbewerbswidrig, weil sie nach §§ 3, 4 Nr. 
2 UWG geeignet ist, die Angst von Verbrauchern auszunutzen.
2. Der Vorwurf gegenüber einem Wettbewerber, er würde zu 
Lasten von Verbrauchern und Aktionären �zocken“, setzt im 
Sinne von § 4 Nr. 7 UWG die geschäftlichen Verhältnisse des 
Betroffenen herab.
3. Im Zusammenhang mit der Äußerung von Vermutungen 
über Versorgungsengpässe im Winter bei Belieferung durch den 
Wettbewerber stellt die Behauptung, durch ein mit dem eigenen 
Gasversorgungsunternehmen geschlossenes Vertragsverhältnis 
müsse niemand befürchten, während der Heizperiode im Kalten 
zu sitzen, eine gezielte Behinderung des Wettbewerbers im Sinne 
von § 4 Nr. 10 UWG dar.
(Leitsätze	der	Redaktion)
LG Darmstadt, U. v. 29.09.2006 – 18 O 506/06

Zum	Sachverhalt:	Die	Verfügungsklägerin	(i.F.:	Klägerin)	verlangt	von	
den	Verfügungsbeklagten	(i.F.:	Beklagten)	Unterlassung	bestimmter,	in	ei-
ner	Pressemitteilung	enthaltener	Äußerungen.	Die	Klägerin	und	die	Beklag-
te	sind	beide	Energieversorgungsunternehmen	im	südhessischen	Raum.	

Aus	den	Gründen:	
Der	Antrag	auf	Erlass	einer	einstweiligen	Verfügung	ist	 in	Bezug	
auf	die	Beklagte	zu	�)	erfolgreich,	 im	Übrigen	ist	der	Antrag	zu-
rückzuweisen.	

I.	 Die	 Klägerin	 hat	 mit	 der	 für	 eine	Verurteilung	 im	 einstwei-
ligen	Verfügungsverfahren	erforderlichen	Sicherheit	dargelegt	und	
glaubhaft	gemacht,	dass	 ihr	ein	Unterlassungsanspruch	gegen	die	
Beklagte	zu	�	aus	§§�	Abs.	�,	�	Nr.	�	i.	V.	m.	§§	�	und	�	Nr.	�	UWG	
hinsichtlich	folgender	Äußerungen	zusteht:

„	...	Versorger	fehlen	möglicherweise	Gasmengen“	
„Ich	vermute,	dass	in	[…]	wahrscheinlich	Versorgungsengpässe	

im	Winter	drohen...“	
„..	so	dass	niemand	befürchten	muss,	während	der	Heizperiode	

im	Kalten	zu	sitzen“	
weil	derartige	Äußerungen	geeignet	sind,	die	Angst	von	Verbrau-

chern	auszunutzen	(§�	Nr.	�	UWG).	
Die	Klägerin	und	die	Beklagte	zu	�)	stehen	unstreitig	in	einem	

konkreten	Wettbewerbsverhältnis	im	Sinne	von	§	�	Nr.	�	UWG	zu-
einander.	Es	reicht	aus,	dass	die	Klägerin	und	die	Beklagte	zu	�)	
mit	Blick	auf	den	Vertrieb	von	Erdgas	im	Marktgebiet	der	Klägerin	
auf	unterschiedlichen	Wirtschaftsstufen	tätig	sind,	denn	sie	wenden	
sich	an	denselben	Verbraucherkreis.	

Die	 Presseinformation	 vom	 �.�.�00�	 stellt	 eine	 Wettbewerbs-
handlung	gem.	§	�	Abs.	�	Nr.	�	UWG	dar,	denn	sie	zielt	darauf	ab,	
den	Absatz	von	Erdgas	durch	die	Mitbewerber	der	Klägerin	-	insbe-
sondere	die	im	Marktgebiet	der	Klägerin	werbende	Konzerntochter	
der	Beklagten	zu	�),	die	…	-	zu	fördern.	

Die	zitierten	Aussagen	in	der	von	der	Beklagten	zu	�	veröffent-
lichten	Presseinformation	sind	unlauter	gem.	§§	�,�	Nr.	�	UWG,	
weil	 sie	 geeignet	 sind,	 die	Angst	 von	Verbrauchern	 auszunutzen.	
Schon	die	Überschrift	der	Presseinformation	-	„…	Versorger	fehlen	
möglicherweise	Gasmengen“	-	weckt	für	den	unbefangenen	Leser	
den	Eindruck,	dass	Kunden	der	…	im	kommenden	Winter	mögli-
cherweise	den	Folgen	fehlender	Gasmengen	ausgesetzt	sind.	Dieser	
Eindruck	wird	durch	das	Zitat	der	Äußerungen	des	Geschäftsfüh-
rers	 der	 Beklagten	 zu	 �),	 der	Versorgungsengpässe	 an	 der	 Berg-
straße	für	wahrscheinlich	hält,	verstärkt	und	schließlich	im	letzten	
Absatz	der	Erklärung	dahingehend	konkretisiert,	dass	Gas	Kunden	
der	Klägerin	im	kommenden	Winter	eine	kalte	Wohnung	droht.	Das	

in	der	Presseinformation	als	wahrscheinlich	bezeichnete	Szenario	
einer	kalten	Wohnung	im	kommenden	Winter	für	die	Kunden	der	
Klägerin	ist	auch	geeignet,	elementare	Ängste	im	Sinne	von	§	�	Nr.	
�	UWG	bei	diesem	Verkehrskreis	hervorzurufen.	Es	handelt	 sich	
nämlich	hier	nicht	um	die	kleinen	Ängstlichkeiten	oder	Besorgnisse	
des	täglichen	Lebens	(vgl.	Baumbach	-Hefermehl-	Bornkamm	§	�	
UWG,	RN	�.��.),	sondern	um	eine	Schreckensvorstellung,	die	ra-
tionale	Erwägungen	der	Verbraucher	bei	der	Marktentscheidung	zu	
verdrängen	geeignet	ist.	

Dass	die	Aussagen	teilweise	als	persönliche	Vermutung	des	Ge-
schäftsführers	der	Beklagten	zu	�)	gekennzeichnet	sind,	macht	sie	
noch	 nicht	 zu	 Meinungsäußerungen,	 die	 vom	 Schutzbereich	 des	
Art.	�	Abs.	�	Grundgesetz	umfasst	sind.	Vielmehr	sind	die	Zitate	im	
Gesamtzusammenhang	der	Presseinformation	vor	dem	Empfänger-
hintergrund	auszulegen:	Das	Zitat	des	Geschäftsführers	muss	von	
den	Verkehrskreisen	als	tatsachenbasierte	Einschätzung	der	Situa-
tion	durch	die	Beklagte	zu	�)	verstanden	werden.	So	wird	„vermu-
tet“,	 dass	Versorgungsengpässe	 an	der	Bergstraße	wahrscheinlich	
sind.	Der	Empfänger	versteht	die	Äußerung	so,	dass	die	Vermutung	
hinter	der	in	ihrem	Kern	enthaltenen	Tatsachenbehauptung	zurück-
tritt.	Ob	Versorgungsengpässe	drohen,	ist	dem	Beweis	zugänglich.	
Die	Aussage	ist,	wie	die	Klägerin	glaubhaft	gemacht	hat,	unwahr.	
Solche	 bewusst	 aufgestellten	 Behauptungen,	 die	 lediglich	 in	 das	
Kleid	 einer	 Meinung	 gehüllt	 sind,	 nehmen	 am	 Schutz	 des	Art.	 �	
Absatz	�	GG	nicht	teil	(vgl.	BVerfG	NJW	99,	���9	ff.).	Bei	unwah-
ren	Tatsachenbehauptungen	ist	zwischen	dem	Informationsinteres-
se	der	Öffentlichkeit	und	dem	Schutz	vor	unlauterem	Wettbewerb	
abzuwägen	 (a.a.O.	 ����,	 ����).	 Hier	 überwiegt	 wegen	 der	 noch	
ungeklärten	und	zwischen	den	Parteien	streitigen	Lieferverpflich-
tung	der	Beklagten	zu	�)	der	Schutz	der	Klägerin	vor	unlauterem	
Wettbewerb.	

Mit	dem	Verweis	 auf	 einen	Anbieterwechsel	 im	 letzten	Absatz	
der	Presseinformation,	den	die	Beklagte	zur	Abwendung	des	Übels	
der	kalten	Wohnung	im	kommenden	Winter	empfiehlt,	ist	deutlich,	
dass	die	Angst	der	Verbraucher	Mittel	zum	Zweck	der	Beeinflus-
sung	des	Marktes	zu	Gunsten	…,	der	Konzerntochter	der	Beklagten	
zu	�),	ist.	

II.	Die	Klägerin	hat	weiter	die	Voraussetzungen	eines	Unterlas-
sungsanspruchs	gegen	die	Beklagte	zu	�)	aus	§§	�	Abs.	�,	Abs.	�	
Nr.	�	i.	V.	m.	§§	�	und	�	Nr.	7	UWG	hinsichtlich	folgender	Aussage	
dargelegt:

	„...	Gas	ist	zu	bezahlbaren	Preisen	nur	durch	vorausschauendes	
Handeln	am	Markt	zu	bekommen.	Zocken	geht	da	nicht	ohne	mit-
telfristigen	Schaden	für	Verbraucher	und	Aktionäre.“

denn	diese	Aussage	setzt	die	Tätigkeit	sowie	die	geschäftlichen	
Verhältnisse	der	Klägerin	herab	im	Sinne	von	§	�	Nr.	7	UWG.	

Indem	der	Klägerin	„Zocken“	zu	Lasten	von	Verbrauchern	und	
Aktionären	 attestiert	 wird,	 wird	 sie	 als	 Kaufmann	 eindeutig	 her-
abgesetzt.	Der	Begriff	des	„Zockens“	wird	im	Zusammenhang	mit	
Glücksspiel	 benutzt	 und	 ist	 im	 Geschäftsleben	 jedenfalls	 negativ	
besetzt.	

Die	Aussage	stellt	im	Kern	eine	Tatsachenbehauptung	dar.	Sie	ist	
auch	objektiv	falsch,	denn	die	Klägerin	hat	fristgemäß	eine	Erklä-
rung	zur	Anmeldung	für	das	Gaswirtschaftsjahr	abgegeben.	Zwar	
schützt	Art.	�	Absatz	�	Grundgesetz	die	Meinungsfreiheit	auch	im	
Bereich	der	rein	wirtschaftsfördernden	Werbung.	Auch	hier	besteht	
kein	Informationsinteresse	der	Öffentlichkeit,	hinter	dem	der	Schutz	
des	lauteren	Wettbewerbs	zurücktreten	müsste.	

III.	Die	Klägerin	hat	weiter	die	Voraussetzungen	eines	Unterlas-
sungsanspruchs	gegen	die	Beklagte	zu	�)	aus	§§	�	Abs.	�,	Abs.	�	Nr.	
�	i.	V.	m.	§§	�	und	§	�	Nr.	�0	UWG	hinsichtlich	folgender	Aussage	
dargelegt:

„	 ...	 verweist	darauf,	dass	zum	ersten	Oktober	die	Verbraucher	
an	der	Bergstraße	jedoch	die	Möglichkeit	haben,	zu	wettbewerbs-
fähigen	Preisen	den	Gasversorger	zu	wechseln,	sodass	niemand	be-
fürchten	muss,	während	der	Heizperiode	im	Kalten	zu	sitzen.“

weil	darin	eine	gezielte	Behinderung	der	Klägerin	im	Sinne	von	
§	�	Nr.	�0	UWG	liegt.	
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Die	Presseinformation	im	Gesamtzusammenhang	gelesen,	wird	
die	Klägerin	durch	die	konkludente	Aufforderung	zur	Vermeidung	
einer	 kalten	Wohnung	 im	Winter	 zum	 Mitbewerber	 der	 Klägerin	
zu	wechseln,	im	Wettbewerb	mit	diesem	Wettbewerber	behindert.	
Der	Klägerin	ist	es	nach	dem	Inhalt	der	Presseerklärung	erheblich	
erschwert,	 ihre	 Kunden	 mit	 rationalen	Argumenten	 zum	 Bleiben	
zu	 überzeugen.	 Die	Versorgungssicherheit	 mit	 Gas	 im	Winter	 ist	
ein	wesentliches	und	marktentscheidungsrelevantes	Kriterium.	Der	
Kundenstamm	ist	zwar	 rechtlich	nicht	geschützt,	die	Presseinfor-
mation	 stellt	 jedoch	 den	 Wechsel	 zum	 Konzernunternehmen	 der	
Beklagten	zu	�)	als	einzige	Alternative	für	den	kommenden	Win-
ter	dar	und	erweckt	außerdem	den	Eindruck,	als	stehe	die	Versor-
gungssicherheit	der	Klägerin	im	Ermessen	der	Beklagten	zu	�),	die	
zunächst	ihre	eigenen	Konzernkunden	aus	ihren	Reserven	beliefern	
werde.	

IV.	 Die	 Klägerin	 hat	 die	 Voraussetzungen	 für	 einen	 Unterlas-
sungsanspruch	gegen	die	Beklagte	zu	�)	wegen	irreführender	Wer-
bung	aus	§§	�	Abs.	�,Abs.	�	Nr.	�	i.	V.	m.	§§	�	und	�	Abs.	�	Nr.	�	
UWG	hinsichtlich	folgender	Aussagen	dargelegt:

„Der	…	Gasversorger	sieht	sich	nach	eigenen	Angaben	gezwun-
gen,	für	die	bevorstehende	Heizperiode	�00�/�007	rund	�0	%	seiner	
Gasmengen	durch	…	liefern	zu	lassen.	Eine	dementsprechende	An-
frage	liegt	der	Geschäftsführung	der	…	seit	Mitte	der	Woche	vor.“	

„Ob	…	der	…	aushelfen	wird,	ist	derzeit	noch	offen.	Hierzu	…:	
„Wir	 müssen	 erstens	 unsere	 verfügbaren	 Mengen	 für	 den	Winter	
prüfen,	ob	wir	die	entsprechenden	Reserven	guten	Gewissens	her-
geben.“	

weil	darin	eine	irreführende	Werbung	liegt.	Die	Presseinforma-
tion,	 die	 eine	Werbung	 im	Sinne	des	 §	 �	UWG	darstellt,	 täuscht	
die	Verkehrskreise	über	die	Wirklichkeit.	Sie	erweckt	für	den	unbe-
fangenen	Leser	den	Eindruck,	dass	zwischen	der	Klägerin	und	der	
Beklagten	zu	�)	keinerlei	Vertragsbeziehungen	bestehen,	was,	wie	
die	Klägerin	durch	Vorlage	von	Urkunden	glaubhaft	gemacht	hat,	
nicht	der	Fall	ist.	Unstreitig	greift	die	Vereinbarung	zur	Mindestbe-
lieferung.	Auch	gibt	die	Beklagte	zu	�)	die	Erklärung	der	Klägerin	
im	Schreiben	vom	��.07.�00�	falsch	wieder:	Die	Klägerin	hat	zum	
Ausdruck	 gebracht,	 das	 sie	 sich	 gezwungen	 sehe,	 den	 Gasbezug	
nach	der	„Vereinbarung	zur	Mindestbelieferung“	abzuwickeln	und	
nicht	nach	der	„Vergleichsvereinbarung“,	da	die	Beklagte	zu	�)	die	
Abwicklung	 nach	 der	 „Vergleichsvereinbarung“	 verweigere.	Von	
einer	Zwangslage,	wie	sie	in	der	Presseinformation	erwähnt	wird,	
war	im	Schreiben	vom	��.07.�00�	keine	Rede,	auch	wenn	dort	die	
Formulierung	„wir	sehen	uns	gezwungen...“	verwandt	wurde.	Bei	
verständiger	Würdigung	der	Presseinformation	durch	einen	durch-
schnittlichen	Verbraucher,	dessen	Auffassung	entscheidend	ist	und	
der	die	Hintergründe	nicht	oder	nur	unvollständig	kennt,	 entsteht	
der	Eindruck,	die	…	sei	in	einer	Notlage,	was	den	Einkauf	von	Gas	
angeht.	

Weiter	wird	der	unzutreffende	Eindruck	erweckt,	die	Belieferung	
der	Klägerin	stehe	allein	im	Ermessen	der	Beklagten	zu	�).	Nicht	
die	Beklagte	zu	�)	entscheidet	über	die	Belieferung	der	Klägerin	mit	
Gas,	sondern	die	Auslegung	der	Erklärung	entscheidet	hierüber.	

Schließlich	liegt	auch	eine	Irreführung	des	unbeteiligten	Verbrau-
chers	darin,	dass	die	Dauervertragsbeziehung	der	Klägerin	mit	der	
Beklagten	zu	�)	verschwiegen	wird.	Es	ist	nur	von	einer	„Anfrage“	
die	Rede	und	erweckt	den	Eindruck,	dass	es	sich	um	eine	schlichte	
unverbindliche	Aussage	handelt.	Dass	es	einen	Vertragstext	gibt,	in	
welchem	die	Abgabe	einer	derartigen	Erklärung	ausdrücklich	ge-
regelt	 ist,	kommt	 in	der	Verwendung	des	Wortes	„Anfrage“	nicht	
zum	Ausdruck.	

[…]


