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A nders als etwa in den USA ist die 
vergleichende Werbung hierzu-
lande eher die Ausnahme als der 

Regelfall. Dies mag damit zusammenhän-
gen, dass die Rechtslage bis zur Jahrtau-
sendwende unklar und äußerst restriktiv 
war. Auch der Europäische Gesetzgeber 
hat erst in einer Richtlinie aus dem Jahr 
2006 den Rahmen für die vergleichende 
Werbung abgesteckt, um den Unterneh-
men einerseits Rechtssicherheit zu bieten 
und andererseits diese vor unlauteren 
Praktiken zu schützen. Gleichwohl führt 
diese Werbeform bei uns immer noch ein 
Schattendasein, weil die Spielregeln für 
vergleichende Werbung durchaus kom-
plex sind.

Gesetzliche Vorgaben
Dies beginnt bereits bei der Frage, was 
unter vergleichender Werbung zu verste-

hen ist. Nach der gesetzlichen Definition 
in § 6 UWG ist das jede Werbung, „die 
unmittelbar oder mittelbar einen Mitbe-
werber oder die von einem Mitbewerber 
angebotenen Waren oder Dienstleistun-
gen erkennbar macht“. Sie ist also nicht 
nur auf die Fälle beschränkt, bei denen der 
Werbende sein eigenes Produkt mit einem 
Konkurrenzprodukt vergleicht, sondern 
kann auch dann vorliegen, wenn der Mit-
bewerber bzw. dessen Konkurrenzprodukt 
– ohne dieses beim Namen zu nennen – 
„erkennbar“ wird. Hierfür reicht es nach 
der obergerichtlichen Rechtsprechung 
aus, dass ein Durchschnittsverbraucher 
die vom Vergleich betroffenen Mitbewer-
ber bzw. deren Produkte konkret als die-
jenigen erkennen kann, auf welche sich 
die Werbeaussage bezieht (sog. indirekte 
vergleichende Werbung). Damit ist frei-
lich erst der Anwendungsbereich von § 6 

UWG eröffnet, dessen Grenzen im zwei-
ten Absatz dieser Vorschrift erläutert wer-
den. Danach handelt unlauter, wer ver-
gleichend wirbt, wenn der Vergleich
■ sich nicht auf Waren oder Dienstleis-
tungen für den gleichen Bedarf oder die-
selbe Zweckbestimmung bezieht,
■ nicht objektiv auf eine oder mehrere 
wesentliche, relevante, nachprüfbare und 
typische Eigenschaften oder den Preis 
dieser Waren oder Dienstleistungen bezo-
gen ist,
■ im geschäftlichen Verkehr zu einer Ge-
fahr von Verwechslungen zwischen dem 
Werbenden und einem Mitbewerber oder 
zwischen den von diesen angebotenen 
Waren oder Dienstleistungen oder den 
von ihnen verwendeten Kennzeichen 
führt,
■ den Ruf des von einem Mitbewerber 
verwendeten Kennzeichens in unlauterer 
Weise ausnutzt oder beeinträchtigt,
■ die Waren, Dienstleistungen, Tätigkei-
ten oder persönlichen oder geschäftlichen 
Verhältnisse eines Mitbewerbers herab-
setzt oder verunglimpft oder
■ eine Ware oder Dienstleistung als Imi-
tation oder Nachahmung einer unter ei-
nem geschützten Kennzeichen vertriebe-
nen Waren oder Dienstleistung darstellt.

Grenzen oft fließend
Relativ einfach lässt sich ein Verstoß ge-
gen das Lauterkeitsgebot feststellen, wenn 
geschützte Kennzeichen imitiert werden. 
Im Einzelfall äußerst schwierig kann al-
lerdings die Frage zu beantworten sein, 
wo die Grenze zwischen einer Herabset-
zung der Mitbewerber und einer (objek-
tiven) Produktgegenüberstellung liegt, 
zumal die Behauptung wahrer Tatsachen 
in den Schutzbereich des Artikel 5 GG 
fällt und Voraussetzung für die Mei-
nungsbildung ist. Erforderlich sei, so der 
Bundesgerichtshof, eine Gesamtwürdi- Fo
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KURZFASSUNG

1.  Vergleichende Werbung liegt auch dann 
vor, wenn der Mitbewerber bzw. dessen 
Waren oder Dienstleistungen nicht aus-
drücklich genannt, sondern nur erkenn-
bar gemacht werden.

2.  Diese Werbeform ist nach § 6 UWG 
grundsätzlich zulässig, soweit keine irre-
führenden Aussagen getätigt werden.

3.  Bei Preisvergleichen und der Werbung 
mit Testergebnissen ist insbesondere das 
Transparenzgebot zu beachten.
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KOMMENTAR

 Der nebenstehende Beitrag macht deut-
lich, dass die vergleichende Werbung der 
Konkurrenz eine Reihe von Angriffspunkten 
für eine Abmahnung bietet. Dabei muss der 
Mitbewerber nicht einmal selbst in diesen 
Vergleich einbezogen worden sein. Auch 
wenn das Verbot der Irreführung im Wettbe-
werbsrecht grundsätzlich gilt, so begibt sich 
der nach § 6 UWG Werbende mit Blick auf 
dessen Abs. 2 meist auf dünnes Eis. Ob ein 
Vergleich „objektiv auf eine oder mehrere 
wesentliche, relevante, nachprüfbare und ty-
pische Eigenschaften“ bezogen ist, wird sich 
im Einzelfall schwerlich beantworten lassen. 
Dass die Werbung mit Test- oder Umfrageer-
gebnissen selbst dann fragwürdig sein kann, 
wenn der größte deutsche Automobilclub 
dafür verantwortlich zeichnet, wird durch 
die aktuellen Erkenntnisse hinreichend be-
legt. 

Rechtsanwalt 
Robert Glocker

BLICK IN DEN MARKT
Anzeigen

gung, die die Umstände des Einzelfalls wie 
insbesondere den Inhalt und die Form der 
Äußerung, ihren Anlass, den Zusammen-
hang, in dem sie erfolgt ist, sowie die Ver-
ständnismöglichkeit des angesprochenen 
Verkehrs berücksichtigt. Dabei kommt es 
maßgeblich auf die Sicht des durchschnitt-
lich informierten und verständigen Adres-
saten der Werbung an. 

Eine Ausnutzung oder Beeinträchti-
gung des Rufs eines Produkts, also dessen 
Wertschätzung bzw. Ansehen liegt vor, 
wenn die vergleichende Werbung auf 
 einen „Imagetransfer“ abzielt, d. h. also 
der gute Ruf eines anderen Unternehmens 
in unlauterer Weise für das eigene Pro-
dukt ausgenutzt wird. Davon wird man 
stets dann auszugehen haben, wenn 
gleichzeitig ein Markenverstoß nach § 14 
MarkenG vorliegt, wie etwa der BGH mit 
Urteil vom 14.04.2011 entschieden hat. 
Dort hatte eine markenunabhängige 
Auto reparaturwerkstätte die „große In-
spektion für alle“ beworben und auf dieser 
Anzeige das VW-Logo abgedruckt. Auch 
die Verwechslungsgefahr wird man relativ 
einfach feststellen können, wenn etwa der 
Eindruck vermittelt wird, das eigene und 
Konkurrenzprodukt stamme aus „einem 
Haus“.

Problemfälle
Wesentlich schwieriger sind allerdings die 
ersten beiden Punkte im Einzelfall zu be-
urteilen. Klar ist nur, dass Äpfel nicht mit 
Birnen verglichen werden können und 
dürfen, weil ein solcher Vergleich irrefüh-
rend wäre. Was aber ist mit dem Objekti-
vitätsanspruch, wonach sich der Vergleich 
nicht nur auf wesentliche/relevante, son-
dern auch auf nachprüfbare und typische 
Eigenschaften oder den Preis beziehen 
muss? 

Von daher ist vor allem beim Preisver-
gleich erhöhte Vorsicht und Transparenz 
geboten. Wer also seinen Preis für ein be-
stimmtes Produkt oder Dienstleistung 
dem Preis eines Konkurrenten gegenüber-
stellt, darf nicht den falschen Eindruck 
vermitteln, es seien im Wesentlichen alle 
relevanten Eigenschaften in den Vergleich 
einbezogen worden. Insbesondere wird 
ein Preisvergleich dann als irreführend 
angesehen, wenn sich die für den Preis 
maßgeblichen Konditionen der Wettbe-
werber nicht unwesentlich unterscheiden 
und der Werbende auf diese Unterschiede 
nicht deutlich und unmissverständlich 
hinweist (so BGH im Urteil  vom 

19.11.2009 zu Az I ZR 141/07). Der Geset-
zeswortlaut „nachprüfbare Eigenschaften“ 
deutet auch darauf hin, dass keine Wert-
urteile verglichen werden dürfen, sondern 
nur die einem Beweis zugänglichen Tat-
sachen. Interpretierbare Begriffe wie et-
was „am preiswertesten“ oder „unser Ser-
vice ist freundlicher/wertvoller“ sollten 
deshalb vermieden werden.

Testergebnisse
Auch hierbei handelt es sich um verglei-
chende Werbung i. S. d. § 6 UWG, die 
grundsätzlich zulässig ist. Es muss sich 
freilich um den Test einer unabhängigen 
Institution, wie etwa die Stiftung Waren-
test etc., handeln und der Werbende muss 
das gesamte Ergebnis, also auch die für 
ihn weniger positiven Aussagen veröffent-
lichen. Wer hier auf der sicheren Seite sein 
will, sollte stets den vollen Inhalt eines 
Testberichtes in die eigene Werbung über-
nehmen. Es versteht sich von selbst, dass 
derartige Testergebnisse aktuell sein müs-
sen und auch darauf hingewiesen werden 
sollte, wie viele Mitbewerber insgesamt 
getestet wurden und wie sich die Tester-
gebnisse verteilen.   ■

Rechtsanwalt Walter Sattler
kanzlei@raehaug-partner.de
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