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MARKENRECHT 

Gefühlsbetonte Werbung 

Die Brauerei Krombacher warb in den Jahren 2002 und 2003 für Bier mit einem 
Regenwaldprojekt. In Faltblättern und in Fernsehspots versprach sie, mit dem 
Verkauf eines Kastens Krombacher unterstützt vom WWF und dem 
Entwicklungsministerium 1 qm Regenwald zu schützen. Die klagenden Verbände 
hielten diese Werbung für unlauter und verlangten Unterlassung. 

Der I. Senat hat sich in den beiden Entscheidungen grundlegend mit der 
Problematik der gefühlsbetonten Werbung im Rahmen der UWG – Reform 
auseinandergesetzt. 

Vielfach werben Unternehmen damit, die Verkaufserlöse ganz oder teilweise 
guten Zwecken wie Forschungsprojekten, Umweltschutzprogrammen, soziale 
Einrichtungen etc. zuzuführen.  

Von gefühlsbetonter Werbung spricht man allgemein, wenn sich die Werbung 
nicht auf die sachliche Information der angesprochenen Verkehrskreise 
beschränkt, sondern auch an die Gefühle der Adressaten appelliert. Das kann 
nicht nur mit einem Appell an die „edlen“ Gefühle geschehen, sondern auch 
durch Ausnutzung von Angst, schockierender, gesundheits- und 
umweltbezogener, geschmackloser, anstößiger, diskriminierender oder 
menschenverachtender Werbung.  

Man unterscheidet bei der gefühlsbetonten Werbung heute mitunter zwischen 
der sog. produktbezogenen Werbung (z. B. „umweltgerecht“, 
„umweltfreundlich“ „Bio“ „Öko“ etc.) der herstellungsbezogenen Werbung (z. 
B. Herstellung durch „Behinderte“, „Blinde“, „Notleidende“) und der 
vertriebsbezogenen Werbung (z. B. Vertrieb mittels hilfsbedürftiger 
Absatzmittler wie Behinderte, Strafentlassene etc.). Soweit sich die 
Erscheinungsform auf das Sozio-, Sport-, Kultur- und Umweltsponsoring bezieht, 
bei dem die Verkaufserlöse ganz oder teilweise einem „guten Zweck“ zugeführt 
werden sollen, spricht man auch von erlösbezogener Werbung.  

Die frühere Rechtsprechung stand der gefühlsbetonten Werbung ausgesprochen 
kritisch gegenüber. So hat der BGH in seinen „Benneton“ – Entscheidungen 
festgestellt, dass derjenige, der im geschäftlichen Verkehr Gefühle des Mitleids 
oder der Solidarität mit sozialem Engagement ohne sachliche Veranlassung zu 
Wettbewerbszwecken ausnutze, sich dem Vorwurf des sittenwidrigen Handels im 
Wettbewerb aussetze. Eine solcherart gefühlsbetonte Werbung sei nicht nur 
dann wettbewerbswidrig, wenn sie unmittelbar oder mittelbar im 
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Zusammenhang mit dem Waren- und Dienstleistungsangebot des werbenden 
Unternehmens stehe, sondern auch dann, wenn sie im wesentlichen nur zur 
Steigerung des Ansehens des Unternehmens bei den Verbrauchern eingesetzt 
werde. Die gefühlsbetonte Werbung wurde grundsätzlich nur zugelassen, wenn 
zwischen dem in der Werbung angesprochenen sozialen Engagement und der 
beworbenen Ware oder Dienstleistung ein sachlicher Zusammenhang 
bestand.  

Dieser fehlende sachliche Zusammenhang kann die Unlauterkeit der werblichen 
Maßnahmen heute nicht mehr begründen. Das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG NJW 2002, 1187, 1189 – Tier- und Artenschutz) hat mit Hinweis auf die 
Meinungsfreiheit (Artikel 5 I GG) diese Auffassung aufgegeben und stellt nun 
darauf ab, ob solche Werbemaßnahmen geeignet sind, die 
Entscheidungsfreiheit der Verbraucher oder sonstiger Marktteilnehmer in 
menschenverachtender Weise oder durch sonstigen unangemessenen, 
unsachlichen Einfluss zu beeinträchtigen. Es ist wohl auszuschließen, dass der 
verständige Verbraucher unter dem Eindruck derartiger Werbung von der 
Prüfung der Preiswürdigkeit und Qualität der angebotenen Ware abgehalten wird 
und „blind“ kauft. Die Unlauterkeit gefühlsbetonter Werbung behält deshalb jetzt 
hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt der Irreführung seine 
wettbewerbsrechtliche Relevanz. 

Der Gesetzgeber hat sich im Rahmen der UWG-Reform ausdrücklich gegen ein 
allgemeines Transparenzgebot entschieden, bei bestimmten 
Verkaufsförderungsmaßnamen wie Preisnachlässen, Zugaben oder Geschenken 
(§ 4 Nr. 4 UWG), Preisausschreiben und Gewinnspielen mit Werbecharakter (§ 4 
Nr. 5 UWG) Informationspflichten hingegen ausdrücklich gefordert. Ebenso 
hat der Gesetzgeber in § 5 II Satz 2 UWG anerkannt, dass das Verschweigen 
einer Tatsache insbesondere irreführend sein kann, wenn der verschwiegenen 
Tatsache nach der Auffassung des Verkehrs eine besondere Bedeutung 
zukommt. Das ist dann der Fall, wenn das Verschweigen nach der Auffassung 
des Verkehrs geeignet ist, das Publikum in relevanter Weise Irre zu führen und 
damit seine Entschließung zu beeinflussen (BT-Drucks. 15/1487, S. 20)  

Davon zu trennen ist die Frage, inwieweit eine Aufklärungspflicht besteht, 
wenn in der Werbung (zutreffend) behauptet wird, dass ein positiv zu 
bewertendes Projekt (Schutz des Regenwaldes) wie auch immer unterstützt 
wird. Hintergrund dieser Diskussion ist letztendlich die Auseinandersetzung über 
die Reichweite des § 5 II 2 UWG, nach dem bei der Beurteilung, ob das 
Verschweigen einer Tatsache irreführend ist, insbesondere deren Bedeutung für 
die Entscheidung zum Vertragsschluss sowie die Eignung des Verschweigens zur 
Beeinflussung der Entscheidung zu berücksichtigen ist. Letzteres ist 
insbesondere dann anzunehmen, wenn der verschwiegenen Tatsache nach der 
Verkehrsauffassung eine besondere Bedeutung für die Entscheidung zum 
Vertragsschluss zukommt, so dass das Verschweigen geeignet ist, das Publikums 
in relevanter Weise Irre zu führen und damit seine Entscheidung zu 
beeinflussen. Hieraus folgt aber noch keine Pflicht zu einer (generellen) 
umfassenden Aufklärung. Eine solche wird von einem verständigen Verbraucher 
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auch nicht erwartet. Die Verpflichtung zu aufklärenden Angaben besteht nur 
dann, wenn anderenfalls die Gefahr einer unlauteren Beeinflussung des 
Verbrauchers durch Täuschung über den tatsächlichen Wert des Angebots, 
insbesondere über den Wert einer angebotenen Zusatzleistung gegeben ist.  

Im Übrigen ist es dem Unternehmer im Rahmen der Wertreklame mit der 
Abschaffung der Zugabeverordnung auch nicht mehr verwehrt, die Abgabe von 
zwei Produkten, die keine Funktionseinheit bilden, in einer Weise zu verbinden, 
dass beim Erwerb des einen Produkts das andere ohne Berechnung abgegeben 
wird. Bis zur UWG – Reform 2004 mussten Gesamtpreisangebote zumindest eine 
gewisse Gebrauchsnähe (z. B. Kaffeemaschine/Filtertüten/Kaffee) aufweisen 
oder eine Gebrauchseinheit darstellen (z. B Schlafzimmereinrichtung). Fehlte es 
an einer solchen Gebrauchsnähe oder wurden gar branchenfremde Leistungen 
zu einem Gesamtpreis angeboten, verstießen solche Angebote regelmäßig 
zumindest dann gegen § 1 UWG, wenn der Käufer auch nach längerem Suchen 
die Einzelpreise nicht in Erfahrung bringen und damit die Preiswürdigkeit des 
Gesamtangebots nicht beurteilen konnte. Später sah die Rechtsprechung die 
Wettbewerbswidrigkeit nur noch dann, wenn über den tatsächlichen Wert des 
Angebots in relevanter Weise irregeführt wurde, etwa nur unzureichend über 
dessen Inhalt informiert wurde und damit die Gefahr einer unlauteren 
Beeinflussung der Verbraucher durch Täuschung über den tatsächlichen Wert 
des Angebots, insbesondere über den Wert einer angebotenen Zusatzleistung 
einherging (BGH , WRP 2003, 745 – Gesamtpreis). 

Die seit der UWG-Reform zulässigen Koppelungen aller Art erlauben es dem 
Unternehmer jetzt auch, den Produktabsatz statt mit einer zusätzlichen Leistung 
mit der Förderung sozialer, sportlicher, kultureller oder ökologischer Belange zu 
verbinden (sog. Sponsoring). Die freie Entscheidung des Verbrauchers wird 
hierdurch regelmäßig nicht gefährdet, selbst, wenn seine Entscheidung nicht auf 
ausschließlich wirtschaftlichen Überlegungen beruht, sondern auch auf der 
Möglichkeit, sich durch eine vom Unternehmer versprochene Förderung eines 
Dritten mittelbar für das damit verbundene Ziel zu engagieren. Die Schwelle 
zur Unlauterkeit wird erst überschritten, wenn der Einfluss ein solches Ausmaß 
erreicht, dass die Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers beeinträchtigt wird. Es 
besteht deshalb im Falle der Koppelung eines Absatzgeschäftes mit einem 
sozialen, kulturellen, sportlichen oder ökologischen Engagement grundsätzlich 
weder auf Grund des Verbots unangemessener unsachlicher Einflussnahme auf 
Marktteilnehmer noch unter dem Gesichtspunkt der irreführenden Werbung eine 
allgemeine Verpflichtung des Unternehmens, über die Art und Weise der 
Unterstützung oder die Höhe bzw. den Wert der Zuwendung aufzuklären. Der 
Verbraucher erwartet lediglich, dass das werbende Unternehmen zeitnah 
überhaupt einen  Unterstützungsleistung erbringt und dass diese 
Unterstützungsleistung nicht so geringfügig ist, dass sich die werbliche 
Herausstellung nicht rechtfertigt.  

Werbung mit einem nicht näher spezifizierten Sponsoring allein ist grundsätzlich 
nicht geeignet, auf Grund mangelnder Transparenz die angesprochenen 
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Verkehrskreise unangemessen unsachlich zu beeinflussen oder über die Art und 
Weise der Unterstützung zu täuschen. 

DENKRAUM können Sie jetzt auch auf www.philippfuerst.de abonnieren. Sie 
erhalten DENKRAUM dann automatisch und aktuell direkt auf Ihren PC. 

DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen 
Unterrichtung interessierter Personen. Denkraum kann eine rechtliche Beratung 
im Einzelfall nicht ersetzen. 

Sollten Sie zu DENKRAUM Fragen haben oder zu Marken-, Wettbewerbs- oder 
Wirtschaftsrecht, stehe ich Ihnen dafür gerne zur Verfügung. 
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