 Dr. Andreas Ottofülling, Rechtsanwalt, Geschäftsführung Wettbewerbszentrale, München

Rückblick: Drittes Expertenforum
Automotive Recht (EAR) der
Wettbewerbszentrale
Dr. Andreas Ottofülling ist
als Anwalt seit mehr als
20 Jahren im Bereich des
Wettbewerbsrechts tätig.
Er ist Leiter Süd der Wettbewerbszentrale
(Büro
München und Stuttgart)
und betreut u.a. den Bereich des Sachverständigen- und Prüfingenieurwesens. Er ist Mitautor beim Münchener Kommentar Lauterkeitsrecht, Verfasser zahlreicher
Beiträge im Sachverständigenwesen und der
Automobilbranche sowie Referent zu wettbewerbsrechtlichen Themen.

In Frankfurt am Main fand am 20.2.2018
das diesjährige Expertenforum Automotive Recht (EAR) der Wettbewerbszentrale statt. Im vorletzten Jahr hatten
sich die Vertreter von Automobilherstellern und Zulieferunternehmen, Autohäusern sowie Kfz-Verbänden und
-Innungen, Prüforganisationen und
im Automobilbereich tätige Anwälte
in der BMW Welt in München und im
letzten Jahr in der Autostadt in Wolfsburg versammelt. In diesem Jahr war
zwar kein unmittelbares automobiles
Ambiente gegeben, aber der Veranstaltungsort hat auch einen besonderen
Bezug zur Automobilwirtschaft, weil
hier seit Jahrzehnten die Internationale
Automobilausstellung (IAA) stattfindet.
Außerdem haben in der Rhein-MainMetropole einige Automobilhersteller
ihre deutschen und europäischen Niederlassungen gebündelt.
Das dritte Expertenforum Automotive
Recht wurde von mir als Vertreter der
Wettbewerbszentrale (Büro München)
eröffnet. Ich begrüßte die Teilnehmer,
stellte die Referenten vor und übernahm
die Tagesmoderation. In einem kurzen
Rückblick auf die vorangegangenen
EAR zeigte ich den Zuhörern noch einmal auf, dass die automobile Welt seit
Bekanntwerden des Dieselskandals im
September 2015 in eine Schieflage ge-

raten ist, aus der sie sich bis heute noch
nicht wieder erholt hat. Dieser Branche
haftet mittlerweile ein Makel an, der zu
einer verschärften Beobachtung durch
die Presse und die Sozialen Netzwerke
führt, wie ganz aktuell die Skandale um
die Abgasversuche mit Affen belegen,
ein Zitat des Dalai Lama in einer automobilen Instagram-Werbung, welches
die Chinesen auf die Palme gebracht
hat, oder die Werbung eines automobilen Zulieferunternehmens, das kurzerhand die Türkei von der Landkarte mit
dem Slogan „Weniger ist manchmal
mehr“ verbannt hatte.
Den Vortragsauftakt machte Dipl.-Ing.
Helge Jahn (Umweltbundesamt, Dessau). Er referierte zum Thema „Die EURegelungen zur Minderung von CO2 bei
PKW und bei leichten Nutzfahrzeugen
nach 2020“. Zunächst einmal stellte er
kurz die Aufgaben und Tätigkeiten des
Umweltbundesamtes (UBA) vor. Sodann ging er auf die Verantwortlichkeiten bei den Emissionsmessungen und
die Aufgaben des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) und des UBA ein. Im Weiteren
dann untergliederte er seinen Vortrag
in fünf Punkte:
1.) Der Druck, international agieren
zu müssen, weil der Klimaschutz ein
weltweites Agieren erfordert: Seit der
„Pariser Vereinbarung“ werde ein Klimawechsel angestrebt, dass die durch
Menschen verursachte Erwärmung
gegenüber der vorindustriellen Zeit einen Temperaturanstieg von unter 2 °C,
wenn möglich nur 1,5 °C, haben solle. Die Schwierigkeit liege darin, dass
weltweit der Transport-/Verkehrssektor zunehme. In Deutschland habe
dieser Sektor in 2015 einen Anteil von
18 % an den CO2-Emissionen gehabt.
Im Zeitraum von 1990 bis 2015 sei es
gelungen, den CO2-Ausstoß hier um
28 % zu senken. Der „World Business
Council for Sustainable Development“

(WBCSD) erwarte im Zeitraum von
2000 bis 2050 eine Verdopplung des
CO2-Ausstoßes allein in diesem Sektor.
Die „Proklamation von Marrakesch“ in
2016 habe für die Europäische Union
ein Reduktionsziel von 40 % für den
Zeitraum von 1990 bis 2030 und für die
USA von 20 % bis 28 % unter dem Level von 2005 avisiert. Deutschland habe
sich in seinem „Klimaschutzplan 2050“
eine Reduktion dieser Gase von 40 %
bis 42 % bis 2030 im Vergleich zu den
Werten in 1990 zum Ziel gesetzt. Eine
solche Reduktion sei u.a. erreichbar
durch einen Wechsel zu effizienteren
Transportsystemen, effizienteren Motoren sowie Stärkung der Elektromobilität. Im Anschluss daran stellte der
Referent die Verteilung der 77,3 Mio.
registrierten PKW (Stand 2016) auf die
größten Märkte (USA: 20,4 Mio., EU
und Schweiz: 17,4 Mio., China: 23 Mio.,
Japan: 4,1 Mio.) dar und erläuterte die
gesetzlich sehr unterschiedlichen Strukturen, CO2-Flottenziele, Sanktionsmöglichkeiten bis hin zu den divergierenden
Mess- und Erhebungsmethoden in den
genannten Nationen.
2.) Die gesetzlichen Regelungen zu den
CO2-Emissionen im internationalen Vergleich: In der EU und in anderen Ländern würden die Kraftstoffverbrauchsziele mit dem Gewicht des Fahrzeugs
korrelieren, wohingegen in den USA,
Kanada, Mexico und Saudi-Arabien
man sich am sog. Footprint orientiere.
In der EU sei für neue PKW ab 2015 ein
Flottenziel von durchschnittlich 130 g/
km CO2-Emissionen festgeschrieben
worden. Anhand einer Grafik zeigte er,
dass dieses Ziel von fast allen Herstellern bereits 2016 unterschritten wurde.
3.) Das neue Testverfahren für die Emissionsmessungen (WLTP: The Worldwide harmonized Light vehicles Test
Procedure): Mit dem aktuellen „New
European Driving Cycle“ (NEDC) wür-

1

den die Anforderungen für die Fahrzeughersteller ambitionierter. Ab 2021
sollten die CO2-Emissionen 95 g/km
nicht überschreiten. Hierzu stellte der
Referent die Berechnungsparameter anhand eines Fahrzeugmix der Hersteller
vor. Anschließend verglich er den WLTP
mit dem NEDC. Teile des NEDC seien
bereits aus der Zeit vor 1970. Der WLTPTestzyklus sei im Hinblick auf die realen
Verbräuche und Emissionen realistischer als der NEDC, wobei es aber auch
bei dem Erstgenannten Probleme gäbe.
So seien energieintensive Module, wie
die Klimaanlage, nicht berücksichtigt.
4.) Der Vorschlag der EU-Kommission für die CO2-Flottenziele für die
Zeit nach 2021: Dieser sieht vor, dass
bis 2015 eine weitere Reduktion von
–15 % sowie –30 % bis 2030 über dem
Zielwert von 2021 des WLTP-Wertes
erreicht werde solle. Außerdem sei darin ein nicht bindendes Ziel von 15 %
bis 2025 und 30 % bis 2030 für nicht
emittierende Fahrzeuge enthalten, welches mit einem Bonussystem gekoppelt
sei. So könne der Fahrzeughersteller für
jeden Prozentpunkt der Übererfüllung
der Benchmark einen prozentualen Bonus erhalten. Weiter sei vorgesehen,
dass die EU-Kommission bei neuen
PKW und leichten Nutzfahrzeugen ab
2020 die realen CO2-Werte im Fahrzeug
erfasst und ablesbar haben möchte
(OBD-FCM).
5.) Ausblick und Schlussfolgerungen:
Das Umweltbundesamt habe die „Erarbeitung einer Methode zur Ermittlung
und Modellierung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen des
Kfz-Verkehrs in den Modellen HBEFA
(Handbuch Emissionsfaktoren) und
TREMOD (Transport Emission Model)“
u.a. bei dem Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt e.V. in Auftrag
gegeben. Ein erster Zwischenbericht
zur „Bestimmung der Realverbräuche
von PKW und leichten und schweren
Nutzfahrzeugen durch automatische
Datenerfassung“ sei im Oktober 2017
fertiggestellt worden.
PKW und Transporter emittieren etwa
zwei Drittel der Treibhausgasemissionen des Verkehrs, sodass wirksame
Maßnahmen entsprechend dem Pariser Abkommen einen enormen Beitrag
zum Klimaschutz leisten könnten. Der
Vorschlag der EU-Kommission für die
Zeit nach 2021 sei nicht ehrgeizig genug, um die Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen, so das Fazit
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des Referenten. Die Frage bleibe, ob es
eine Chance oder ein Bedürfnis gäbe,
sich für nicht technische Maßnahmen
stark zu machen?!
Mit dem Thema „Kann denn Werbung
strafbar sein? – ‚Diesel-Gate‘ im Lichte
von § 16 Abs. 1 UWG“ nahm Rechtsanwalt Karl Hamacher die Zuhörer mit auf eine Reise in die Welt der
strafrechtlichen Sondernorm im Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb.
Zunächst aber erläuterte er einmal, was
überhaupt Gegenstand des sog. Dieselskandals ist, nämlich Sachverhalte, in
denen in PKW eine Steuerungssoftware
verbaut wurde, die den Stickstoffoxidausstoß (NOx) manipuliert, sobald sich
der PKW auf einem Prüfstand befindet
und dadurch den Prüfstellen vortäuscht,
die zulässigen gesetzlichen Grenzwerte
würden eingehalten (sog. defeat device). Eine Angabe der StickstoffoxidWerte in der Werbung ist – anders als
beim CO2-Ausstoß und beim Kraftstoffverbrauch – gesetzlich nicht vorgesehen. Mittlerweile liege zwar eine Vielzahl von gerichtlichen Entscheidungen
zu Fragen der Mängelgewährleistung
vor (vgl. bspw.: www.test.de/Abgasmanipulation), soweit ersichtlich gäbe
es bis dato aber keine Urteile zu dem
hier infrage stehenden Straftatbestand
des § 16 Abs. 1 UWG.1 Überhaupt sei
die Bedeutung dieser Norm in der Praxis bislang äußerst gering. Das liege
u.a. daran, dass bei Vorliegen einer Irreführung die Anwälte in der Regel den
effektiveren und schnelleren zivilrechtlichen Rechtsschutz (einstweilige Verfügung), gestützt auf die weitreichenderen Vorschriften des §§ 5, 5a UWG
wählen würden. Für die Strafverfolgungsbehörden sei die UWG-Strafvorschrift ein mehr oder minder nicht im
„Mainstream“ liegendes Nebengesetz,
zumal die Betrugsvorschrift des § 263
StGB im Vordergrund stehe. Weiter sei
zu berücksichtigen, dass der § 16 Abs. 1
UWG als Privatklagedelikt (Strafverfolgung von Amts wegen nur bei öffentli-
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(1) Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders günstigen Angebots hervorzurufen, in
öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, durch unwahre Angaben
irreführend wirbt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

chem Interesse)2 – mit den sich daraus
ergebenden Nachteilen – ausgestaltet
sei. Aber Achtung: Der Tatbestand dieser Norm sei vermutlich häufiger erfüllt,
als man denke. Der Dieselskandal habe
die Vorschrift wieder in das Licht der
Öffentlichkeit gerückt.
Die Norm ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt, d.h., es wird keine tatsächliche Irreführung oder Schädigung
vorausgesetzt. Geschützt werden neben Mitbewerbern vor allem Verbraucher vor vermögensschädigendem und
zweckverfehltem Mitteleinsatz. Der
Versuch ist allerdings nicht strafbar. Antragsbefugt ist nur der Verletzte, jedoch
nicht der verletzte Verbraucher und
auch nicht Kammern und Verbände.
Eine weitere Hürde stelle die ungeklärte Abgrenzung zur UGP-Richtlinie dar,
denn diese enthalte keinen ausdrücklichen Hinweis auf das Strafrecht. Soweit
ersichtlich sei diese Frage noch nicht
höchstrichterlich geklärt. Der Referent
stellte dann eigene Thesen zur Abgrenzung vor, um im Anschluss den objektiven Tatbestand näher zu beleuchten,
dass nämlich durch öffentliche Bekanntmachungen oder in Mitteilungen,
die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, durch unwahre Angaben irreführend geworben werden
müsse. Dabei kam er dann auch auf die
interessante Fragestellung, ob das reine Verschweigen bereits eine strafbare
Unterlassung darstelle. Das konkludente Handeln müsse hier deutlich über
das reine Verschweigen hinausgehen.
Leitlinie müsse sein, ob das Verhalten
des Werbenden so verstanden werden
müsse, dass er die verschwiegene Tatsache aus der Perspektive eines vernünftigen Durchschnittsverbrauchers tatsächlich i.S.v. „konkludent“ miterklärt.
Die Werbung – nicht aber die Lücke –
2

Öffentliches Interesse an der Strafverfolgung –
Abschnitt 260 RiStBV
(1) Das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung wegen unlauteren Wettbewerbs (§ 299
StGB, §§ 16 bis 19 UWG) wird in der Regel zu
bejahen sein, wenn eine nicht nur geringfügige
Rechtsverletzung vorliegt.
(2) Dies gilt in Fällen
1.) des § 16 Abs. 1 UWG vor allem, wenn durch
unrichtige Angaben ein erheblicher Teil der Verbraucher irregeführt werden kann (vgl. auch
§ 144 MarkenG in Bezug auf geografische Herkunftsangaben);
2.) des § 16 Abs. 2 UWG vor allem, wenn insgesamt ein hoher Schaden droht, die Teilnehmer
einen nicht unerheblichen Beitrag zu leisten haben oder besonders schutzwürdig sind.
(3) Die Verweisung auf die Privatklage (§ 374
Abs. 1 Nr. 5a, 7, § 376 StPO) ist in der Regel
nur angebracht, wenn der Verstoß leichter Art
ist und die Interessen eines eng umgrenzten Personenkreises berührt.

müsse dazu sprechend sein. Der Werbende müsse sich folglich zu dem für
den Adressaten wesentlichen Umstand
geäußert haben. Zur Frage, ob eine
strafrechtliche Haftung für Unterlassen
durch Verschweigen von Angaben bejaht werden könne, vertrat der Referent
die Ansicht, dass man sich zur Begründung einer Strafbarkeit nicht an den Informationspflichtenregelungen des § 5a
UWG orientieren könne. In dem dann
folgenden Punkt seines Vortrags ging er
auf das „irreführende Werben“ ein, angelehnt an die Regelungen in § 5 UWG
unter Berücksichtigung des gemeinschaftsrechtlichen Verbraucherleitbildes
(durchschnittlich informierter und verständiger Verbraucher). Auch befasste
er sich mit den Tatbestandsmerkmalen
„öffentliche Bekanntmachung“ sowie
„Mitteilungen für einen größeren Kreis
von Personen“. Ein weiterer wichtiger
Punkt ist auch der sog. subjektive Tatbestand, d.h., Vorsatz muss sich auf alle
objektiven Tatbestandsmerkmale des
§ 16 Abs. 1 UWG erstrecken. Dazu gehört auch die Absicht zur Hervorrufung
des Anscheins eines besonders günstigen Angebots. Es genüge daher nicht,
wenn der Werbende „branchenübliche
Leistungen“ anbiete und die Werbung
auch sonst nicht auf bestimmte Vorzüge der angebotenen Leistungen hinweise. Im Weiteren dann erfolgte die
Unterscheidung zweier Fallgruppen: 1.)
Der in der Werbeaussage versprochene
Vorteil wird vom beabsichtigten Kaufgeschäft abhängig gemacht, d.h., die
vermeintliche Vorteilserlangung wird an
die Bestellung der beworbenen Ware
oder Dienstleistung gekoppelt. 2.) Die
zweite, vom BGH (GRUR 2008, 818)
anerkannte Fallgruppe betrifft die Fälle eines sog. wirtschaftlichen Zusammenhangs. Voraussetzung sei, dass der
angepriesene geldwerte Vorteil mit der
Ware oder Leistung ein einheitliches
Angebot bilde. Nach den Vorstellungen
des Werbenden werde die Entscheidung des Adressaten für das Erwerbsgeschäft unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten von den angepriesenen
geldwerten Vorteilen beeinflusst. Mit
anderen Worten: „Wem namentlich
durch ein angebliches Geldgeschenk
die (Mit-)Finanzierung des Erwerbsgeschäfts in Aussicht gestellt wird, der
sieht nahezu zwangsläufig auch eine
‚günstige‘ Gelegenheit zum Kauf.“
In seinem letzten Teil stellte der Referent Fallbeispiele vor und zeigte anhand
dieser, ob es sich um strafbare Wer-

bung i.S.v. § 16 Abs. 1 UWG handelt
oder nicht.
Dem schloss sich der Vortrag von Prof.
Dr. Florian Bien, Maître en droit
(Julius-Maximilians-Universität Würzburg) an mit dem Thema „Kooperation im Bereich von Forschung und
Entwicklung – Welche Grenzen setzt
das Kartellrecht?“ Im Rahmen einer
Einführung erläuterte er zunächst einmal, was kartellrechtlich in den Bereich
von Forschung und Entwicklung (F&E)
gehört, so u.a. der Erwerb von Knowhow über Produkte, Technologien oder
Verfahren, die Durchführung von theoretischen Analysen bis hin zu versuchsweiser Herstellung von Produkten, der
Errichtung dafür erforderlicher Anlagen
und nicht zuletzt auch die Erlangung
von Rechten des geistigen Eigentums
an den Ergebnissen. In diesem Zusammenhang erläuterte er auch die unterschiedlichen Formen „gemeinsamer“
F&E-Aktivitäten, die drei Säulen des
Kartellverbots (Kartellverbot, Missbrauchsverbot, Fusionskontrolle). Den
Abschluss der Einführung bildete die
Darlegung der europäischen und nationalen Normen (Art. 101 Abs. 1 AEUV,
§ 1 GWB).
In seinem nächsten Vortragspunkt ging
er auf die aus F&E-Kooperationen resultierenden Vorteile (z.B. Kostensenkungen, schnellere Entwicklung von Produkten und Techniken) und Nachteile
(Verzicht auf eigene Parallelforschung,
geringere Produktvielfalt, Schwächung
des Wettbewerbs außerhalb der Vereinbarung, Angleichung des Produktangebots, Erhöhung von Marktzutrittsschranken) ein.
Alsdann zeigte der Referent Parameter
für die wettbewerbliche Beurteilung im
Einzelfall auf. Hier ging er zunächst auf
die Grundlagen- versus anwendungsbezogene Forschung ein und zeigte
auf, dass die reine Gemeinschaftsforschung wettbewerblich weniger problematisch, jedoch praktisch selten
sei. Die Gemeinschaftsforschung plus
die Fortführung der Zusammenarbeit
bei Produktion und Absatz der neuen Produkte etwa bedürfe wegen der
größeren Nähe zu den Gütermärkten
eingehender wettbewerblicher Würdigung. Auch müssten die unterschiedlichen Innovationsgrade (Entwicklung
völlig neuer Produkte oder Technologien einerseits oder Verbesserung bestehender Produkte [Bsp.: Steigerung der
Effizienz des Otto-Motors]) anderer-

seits berücksichtigt werden. Schließlich
gäbe es auch noch Mischformen. Das
Verhältnis der Beteiligten zueinander
stellte er auch noch dar (Wettbewerber
[tatsächlich oder potenziell], Unternehmen im Vertikalverhältnis [Automobilhersteller und Zulieferer] und sonstige
[Automobilhersteller und privates Forschungsinstitut]). Beim Zugang der Beteiligten zu den Forschungsergebnissen
unterscheide man nach dem Zweck des
Zugangs der Beteiligten und Dritter zu
den Forschungsergebnissen.
Schließlich kam er zu den rechtlichen
Rahmen im Einzelnen: das Kartellverbot, die F&E-Gruppenfreistellungsverordnung sowie die Freistellung im
Einzelfall. Beim Kartellverbot stellte er
zunächst den Anwendungsbereich,
die Marktanteilsschwelle, die qualifizierten Freistellungsvoraussetzungen,
die Kernbeschränkungen („schwarze“)
und nicht freigestellte („graue“) Klauseln vor. Beim Anwendungsbereich
hob er hervor, dass von der F&E-GVO
ein koordinierter Verzicht auf Innovationstätigkeit nicht erfasst sei. Bei der
Marktanteilsschwelle wies er auf die
prozentualen Anteile hin, die erreicht
sein müssen, um eine Freistellung zu erwirken sowie darauf, dass das Bundeskartellamt gesonderte Märkte abgrenzt
(z.B. Neu- und Gebrauchtwagen, verschiedene Fahrzeuggrößen usw.). Außerdem widmete sich der Referent
ausführlich den weiteren rechtlichen
Voraussetzungen.
Selbst wenn die F&E-GVO (etwa wegen Überschreitung der Marktanteilsschwelle) nicht greife, bestünde unter
engen Voraussetzungen noch die Möglichkeit eines Rückgriffs auf eine Einzelfreistellung gem. Art. 101 Abs. 3 AEUV
oder § 2 GWB. Es gelte das Prinzip der
Legalausnahme. Die Verbesserung der
Warenerzeugung oder Förderung des
technischen Fortschritts seien die maßgeblichen Voraussetzungen. Anhand
einiger Beispiele aus der Praxis erläuterte er dies, so z.B. die Entwicklung einer
gemeinsamen Typenreihe von LKW ab
7,5 Tonnen. (MAN/Saviem). Oder die
gemeinsame Entwicklung eines LKW
der Gewichtsklasse 6 bis 9 Tonnen
(VW/MAN):
„Die Kooperation trägt zur Verbesserung der Warenerzeugung bei. Die
Partner bringen ein neues Produkt
auf den Markt, das sie unter weitgehender Spezialisierung beim Bau von
Komponenten herstellen und das in
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Konkurrenz zu den Nutzfahrzeugen
anderer Hersteller tritt.“ Entscheidend
bei solchen Fragestellungen sei regelmäßig, dass Verbraucher am Gewinn
angemessen beteiligt würden und dass
keine Ausschaltung wesentlichen Wettbewerbs erfolge.“
Rechtsanwalt Dr. Reiner Münker
(Wettbewerbszentrale, Büro Bad Homburg) hatte für seinen Vortrag das Thema gewählt: „Die EU-Know-how-Richtlinie – Neue Anforderungen an den
Schutz von Geschäftsgeheimnissen.“
Zunächst legte er den Geheimnisschutz
de lege lata dar, erläuterte den Begriff der „Geschäftsgeheimnisse“, den
Schutz gegen Geheimnisverrat (§ 17
UWG), den Schutz gegen Verwertung
von Vorlagen (§ 18 UWG), den Schutz
gegen Vorbereitungshandlungen und
das Verleitung und Erbieten zum Geheimnisverrat (§ 19 UWG) sowie etwaige zivilrechtliche akzessorische Ansprüche. Wenn man davon ausgeht, dass
durch Wirtschaftsspionage Schäden
in Höhe von ca. 50 Mrd. € entstehen,
dann macht dies deutlich, wie wichtig
es ist, dass geschädigte Unternehmen
ein Instrumentarium haben, sich zur
Wehr zu setzen. Wissen verlasse heute auf vielerlei Weise die Unternehmen:
mangelnde Dokumentation (Mitarbeiter mit Spezialwissen verlässt die Company), Cyber-Attacken, gezielte Preisgabe durch Mitarbeiter, Abfangen und
Mitlesen von E-Mails, unvorsichtiges
Handeln der Mitarbeiter (Bemerkungen
gegenüber Dritten, Mitteilungen in Sozialen Netzwerken), Social Engineering
(Ausfragen der Mitarbeiter), Betriebsspionage. Einen Mindestschutzstandard bietet zunächst einmal Art. 39
Abs. 2 TRIPS-Abkommen.3
In einem nächsten Schritt stellte der Referent das Ziel der europäischen Richtlinie vor: Ein reibungsloses Funktionieren
3
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Art. 39 Abs. 2 TRIPS-Abkommen:
(1) […]
(2) Natürliche und juristische Personen haben
die Möglichkeit, zu verhindern, dass Informationen, die rechtmäßig unter ihrer Kontrolle stehen, ohne ihre Zustimmung auf eine Weise, die
den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe
und Handel zuwiderläuft, Dritten offenbart, von
diesen erworben oder benutzt werden, solange
diese Informationen in dem Sinne geheim sind,
dass sie entweder in ihrer Gesamtheit oder in
der genauen Anordnung und Zusammenstellung ihrer Bestandteile Personen in den Kreisen,
die üblicherweise mit den fraglichen Informationen zu tun haben, nicht allgemein bekannt oder
leicht zugänglich sind, wirtschaftlichen Wert haben, weil sie geheim sind, und Gegenstand von
den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen seitens der Person waren,
unter deren Kontrolle sie rechtmäßig stehen.

des Binnenmarkts sicherstellen durch
die Schaffung eines ausreichenden
und vergleichbaren Rechtsschutzes im
Binnenmarkt in Fällen des rechtswidrigen Erwerbs oder der rechtswidrigen
Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses. Die Mitgliedstaaten seien allerdings nicht daran gehindert, einen weitergehenden Schutz
zu schaffen (Mindestharmonisierung).
Sodann stellte er die Struktur dieser
EU-Richtlinie dar: Begriffsbestimmung,
rechtmäßiger Erwerb, Nutzung und
Offenlegung, Ausnahmen und Rechtfertigungsgründe für Erwerb, Nutzung
und Offenlegung in bestimmten Fällen
sowie Verfahren und Sanktionen. Geschützt werden insbesondere geheime
Informationen, die von kommerziellem
Wert sind. Neu sei dabei, dass „das
Geschäftsgeheimnis als solches einen
realen oder potenziellen Handelswert
verkörpern soll (Vermögenswert).“
Wichtig dabei sei, die Werthaltigkeit
einer Information gerichtsfest zu dokumentieren und ggf. zu bilanzieren. Die
Rechtslage habe sich insoweit deutlich
verschärft, dass nämlich erhöhte Anforderungen an Organisation, Strukturierung und Überwachung von Geschäftsgeheimnissen zu stellen seien. So
müssten physische Vorkehrungen (z.B.
Zugangsbeschränkungen), vertragliche
Sicherheitsvorkehrungen (bspw. Vertraulichkeitsklauseln) und vieles mehr
durch das Management implementiert
werden, um in den Genuss des Schutzes zu kommen. Neben zahlreichen
Maßnahmen gehörten auch Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Dritten.
Dabei müsse aber beachtet werden,
dass die Durchsetzung der Abreden
durch vorgesehene Sanktionen (Vertragsstrafe, pauschalierter Schadensersatz) nicht wirksam seien in UK, CH und
USA. Neu sei bei den Regelungen, dass
alle Tatbestände in Art. 4 der Richtlinie
verschuldensunabhängig seien.
Der Referent wies weiter darauf hin,
die bisherige Linie des BAG und des
BGH, wonach ausgeschiedene Arbeitnehmer die Nutzung redlich erlangten
Wissens (alles was er noch „im Kopf“
habe) zugebilligt werde und er auch
nach dem Ausscheiden (auch bei einem
neuen Arbeitgeber) nutzen dürfe, voraussichtlich keine Änderung durch die
Richtlinie erfahren werde. Sodann ging
er auch noch detailliert auf die Folgen
für externe Unternehmen ein und wies
auf die Notwendigkeit hin, die eigenen
Sorgfaltspflichten für den Umgang mit

Geheimnisträgern genau zu bestimmen
und in die Praxis umzusetzen.
Weitere Themen des Vortrags waren
das „Reverse Engineering“, die Verbotsausnahmen (Schutz gegenläufiger
Interessen) sowie rechtmäßiger Erwerb,
Nutzung und Offenlegung von Geheimnissen (Meinungsäußerungs- und
Pressefreiheit; „Whistleblowing“, Kommunikation zwischen Arbeitnehmer
und Betriebsrat sowie die Generalklausel, nach der jedes legitime Interesse,
das durch EU- oder nationales Recht
anerkannt ist, den Geheimnisschutz
ausschließen könne). Neu gegenüber
der bisherigen Rechtslage sei vor allem,
dass „Whistleblowing“ unter den in
Art. 5 lit. b) der Richtlinie4 genannten
Voraussetzungen zulässig sei.
Dem Rechtsverletzer können zahlreiche Maßnahmen drohen, wie bspw.
Einstellung, Unterlassung, Verbot des
Herstellens, Anbietens, Vermarktens
rechtsverletzender Produkte, Rückruf,
Beseitigung, Vernichtung, aber kein
Auskunftsanspruch. Als Fazit kann
festgehalten werden, dass aufgrund
der Komplexität der Materie ein Unternehmen die Pflichten in Bezug auf den
Schutz von Geschäfts- und Unternehmensgeheimnissen kaum ohne einen
spezialisierten Geheimnisbeauftragten
wird meistern können.
In dem Vortrag „Produktpiraterie – Ein
multidimensionales Problem für Hersteller, Zulieferer und Handel“ nahm
Rechtsanwältin Ingrid BichelmeirBöhn (Schaeffler Technologies AG &
Co. KG) die Zuhörer mit auf eine Reise in die Welt der Produktfälschungen.
Einleitend wies sie darauf hin, wie wichtig es für ein weltweit tätiges Unternehmen ist, die Produkte einer ständigen
Qualitätskontrolle zu unterziehen und
den Markt umfassend zu beobachten,
um Fälschungen frühzeitig zu lokalisieren und dagegen vorzugehen. Denn
minderwertige Plagiate würden nicht
nur hohe Kosten bei den Herstellern
4

Art. 5 lit. b) RL (EU) 2016/943:
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Antrag auf die in dieser Richtlinie vorgesehenen
Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe abgelehnt wird, wenn der angebliche Erwerb oder
die angebliche Nutzung oder Offenlegung des
Geschäftsgeheimnisses in einem der folgenden
Fälle erfolgt ist:
a) […]
b) zur Aufdeckung eines beruflichen oder sonstigen Fehlverhaltens oder einer illegalen Tätigkeit, sofern der Antragsgegner in der Absicht
gehandelt hat, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen;
c) […]

Zertifikate und Lieferscheine.
Einige Beispiel:

Einige Beispiel:
verursachen, sondern auch eine Gefahr für Leib und Leben darstellen. Die
Vortragende zeigte sodann anhand
zahlreicher Beispiele die „Fälschungsbreite“ auf: gefälschte Verpackungen
mit gefälschten Produkten, gefälschte
Verpackungen mit No-Name-Artikeln,
gefälschte Verpackungen mit alten
(teilweise unautorisiert aufgearbeiteten) Artikeln, gefälschte Produkte in
Originalverpackungen, Look-Alikes, Erweiterung des Produktspektrums des
Herstellers bis hin zu Kopien von Werbemitteln und Katalogen oder sogar
gefälschte Zertifikate und Lieferscheine.
In vielen Fällen seien die Fälschungen
nur durch den Fachmann vom Original
zu unterscheiden. Selbst optisch sehr
gute Plagiate entsprächen in der Regel
nicht den Qualitätsanforderungen, weil
regelmäßig eine schlechtere Materialqualität vorliege oder auch vom Original abweichende Abmessungen festzustellen seien, um nur zwei Kriterien
zu nennen. Wichtig sei, dass Listen mit
Fälschungsmerkmalen nicht in falsche
Hände gerieten, denn diese könnten
als Anleitung für Fälscher dienen. Deswegen seien – abgesehen von offenen
Kennzeichen – Informationen zu Fälschungserkennung als streng vertraulich zu behandeln.

Abb. 1: Links – Fälschung, rechts – Original

Markenfälschungen:
Markenfälschungen:

Markenfälschungen:
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Die Referentin zeigte dann auf, welche
Vertriebswege es für Fakes gibt, so würden B2B-Handelsplattformen wie bearingnet.com, alibaba.com, ec21.com,
ecplaza.com und andere genutzt, um
gefälschte Ware zu vertreiben. Die meis- Abb. 2: Markenfälschungen
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Look-Alikes:
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ware seien erheblich: ungerechtfertigte
Reklamationen und Garantieprobleme,
unkalkulierbare Kosten durch potenzielle Produkthaftung für vermeintlich
originale Produkte (z.B. wenn die gefälschten Teile so beschädigt seien, dass
Abb.
3: Look-Alikes
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Schließlich seien auch die Gefahren für die mit Plagiaten Handelnden ganz
erheblich: Verlust durch Beschlagnahme und Vernichtung von Fälschungen,
Kostenrisiko bei Rechtsstreitigkeiten, hohes Haftungsrisiko, Imageschaden beim
betroffenen Kunden, negative „Mund-zu-Mund-Propaganda" und beim autorisier
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genen Daten dar, die nicht von einer
Einwilligungserklärung des Betroffenen (§ 4a BDSG) oder von einem gesetzlichen Erlaubnistatbestand (z.B.
§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BDSG,
§§ 11 ff. TMG) gedeckt sei. Die bei der
Kfz-Nutzung anfallenden Daten seien jedenfalls dann personenbezogen,
wenn eine Verknüpfung mit der Fahrzeugidentifikationsnummer, mit dem
amtlichen Kennzeichen oder der Mobilfunknummer vorliege. Ein weiterer
wichtiger Punkt sei der Zeitpunkt der
Datenerhebung und die Unterscheidung, ob die Datenspeicherung innerhalb des Fahrzeugs (offline) stattfinde
oder die Übermittlung der Daten aus
dem Fahrzeug heraus (online) erfolge.
Diese Unterscheidung sei auch relevant
für die Einordnung als „verantwortliche
Stelle“ gem. § 3 Abs. 7 BDSG. Auch
wenn im „Offline-Fall“ der Tatbestand
des § 3 Abs. 3 BDSG nicht erfüllt sei, sei
5

Abb. 4: Links – Original, rechts – Fälschung
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Unter inhaltlicher Bezugnahme auf die Studie
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur: „‘Eigentumsordnung’ für
Mobilitätsdaten? – Eine Studie aus technischer,
ökonomischer und rechtlicher Perspektive“.

müsse. Einschränkungen der Löschbarkeit sollten lediglich bei rechtlichen Verpflichtungen bestehen (Bsp.: Daten im
Zusammenhang mit Gewährleistung,
Produkthaftung, sicherer Fahrbetrieb).

Abb. 5: Connected Cars: Welche Daten werden erhoben?

gleichwohl eine Sicherung des Rechts
auf informationelle Selbstbestimmung
erforderlich, wenn die Daten aus dem
Fahrzeug herausgelesen würden (z.B.
von einer Werkstatt bei einer Reparatur). Dann liege eine Erhebung einer
verantwortlichen Stelle i.S.v. § 3 Abs. 3
und Abs. 7 BDSG vor. Auch müssten die
Automobilhersteller Folgendes beachten: Nach dem Gedanken des sog. „Privacy by Design“ träfe sie eine datenschutzrechtliche Verantwortung auch
bei „Offline-Autos“, denn sie hätten
im Rahmen ihrer technischen Gestaltungsmöglichkeiten (Art und Umfang,
Zugriffsmöglichkeiten, Grundsätze von
Datenvermeidung und -sparsamkeit)
Einfluss auf die zeitlich nach hinten
verlagerte Erhebung und Verarbeitung
der Daten (vergleichbar der Regelung in
§ 6c BDSG). Daher seien die Hersteller
in diesen Fällen als Ansprechpartner für
die Datenschutzaufsichtsbehörden anzusehen, soweit es um die technischen
Gestaltungsmöglichkeiten gehe. Bei
„Online-Autos“ finde bereits im Zeitpunkt der Datenkommunikation eine
Erhebung durch eine verantwortliche
Stelle i.S.v. § 3 Abs. 3 BDSG statt. Die
Hersteller als auch die Diensteanbieter

seien „verantwortliche Stelle“, da sie
personenbezogene Daten erheben.
Nach Meinung der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder
und anderer maßgeblicher Verbände
gelte insoweit Folgendes: Informationen zur Datenverarbeitung müssten
in allgemein verständlicher Form auch
in der Borddokumentation des Fahrzeugs nachlesbar vorgehalten werden.
Gegenüber dem Hersteller bestünde
ein unentgeltliches Auskunftsrecht des
Halters über seine durch den Hersteller
erhobenen und gespeicherten Daten
nach § 34 BDSG. In Bezug auf die Datenhoheit sollten die Fahrzeugnutzer
durch verschiedene Optionen über Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten selbst bestimmen können.
Durch standardisierte Symbole im Cockpit solle der aktuelle Vernetzungsstatus
des Fahrzeugs erkennbar angezeigt
werden. Außerdem sollten Möglichkeiten der jederzeitigen Aktivierung und
Deaktivierung des Vernetzungsstatus
vorhanden sein. Dies bedinge, dass der
Betroffene eingegebene Informationen
(Bsp.: Sitzeinstellung, Navigationsdaten,
E-Mail- und SMS-Kontakte etc.) jederzeit selbst ändern und löschen können

Im Folgenden zeigte der Vortragende die Neuerungen auf, die durch die
ab Mai 2018 anzuwendende Europäische Datenschutzgrundverordnung (EUDSGVO) gelten: Anstieg der organisatorischen Anforderungen (u.a.: Pflicht
zur Datenschutzfolgeabschätzung, Art.
35 EU-DSGVO). In diesen Fälle habe
der Verantwortliche die Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des möglichen Risikos ebenso zu bewerten wie
Art, Umfang, Umstände etc. möglicher Risiken für Rechte und Freiheiten
betroffener Maßnahmen sowie Maßnahmen, Garantien und Verfahren, mit
denen bestehende Risiken eingedämmt
und weitere Vorgaben der Verordnung
eingehalten werden können (Erwägungsgrund 84 der EU-DSGVO). Sofern
die Datenschutzfolgeabschätzung ergäbe, die Datenverarbeitung hätte ein
hohes Risiko zur Folge, müsste die Aufsichtsbehörde zu Rate gezogen werden
(Art. 36 EUDSGVO).
Zum Schluss folgten noch Ausführungen zum Grundsatz des „Privacy by Design and Default“ (Art. 25 Abs. 1 EUDSGVO). Danach müssen Unternehmen
ihre IT-Systeme so ausgestalten, dass
sie die Datenschutzgrundsätze wirksam
umsetzen können, vor allem, dass das
Gebot der Datenminimierung beachtet
werde. Das bedinge u.a. Voreinstellungen der Art, dass Daten jeweils nur
für den bestimmten Zweck verarbeitet
würden.
Mit dem Thema „Die Händler-Hersteller-Beziehung: Notwendigkeit einer
Neuausrichtung“ befasste sich Rechtsanwalt Uwe Brossette (Osborne Clarke, Köln). Zunächst stellte er kurz „Die
große Transformation21“ nach Prof. F.
Malik vor und wies darauf hin, der Autohandel befinde sich in einem starken
Wandel. Das bedinge die Änderung der
Bedürfnisse der Verbraucher im Hinblick auf Mobilitätskonzepte. Man müsse nicht mehr unbedingt Eigentümer eines Autos sein. Auch finde ein Wandel
vom rein stationären Autohandel hin
zum (auch) Onlinehandel statt. Im NonFood-Bereich sei einer GfK-Prognose
im Zeitraum 2009 bis 2015 zufolge ein
Rückgang im rein stationären Handel
von seinerzeit 83,6 % auf 72,9 % erfolgt. Im gleichen Zeitraum habe der
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reine Onlinehandel sich von 6,9 % auf
10,2 % gesteigert und über den Vertriebskanal Multichannel von 9,5 %
auf 16,9 %. Eine solche Entwicklung
sei auch im Automobilhandel feststellbar. Bisher seien nur ganz wenige Autohändler aktiv im Click-and-Buy-Segment. Auch seien die Hersteller da noch
sehr zurückhaltend. Anders dagegen
bei der Onlinevermittlung. Hier gäbe
es bereits andere Player, wie bspw.
reine Onlinevermittler. Da stelle sich
die Frage, was muss zukünftig händlervertraglich geregelt werden? Wenn
der Händler einen eigenen Webshop
betreibe, könne ihm da der Hersteller
Beschränkungen auferlegen, etwa qualitative Anforderungen an die ShopGestaltung, so wie beim stationären
Handel auch? Wäre es möglich, Drittplattformverbote dem Handel aufzuerlegen? Was gelte umgekehrt für den
Webshop des Herstellers? Habe dieser
ein Direktverkaufsrecht oder bestehe
eine Aktivitätspflicht des Händlers in
Bezug auf die Herstellerwebseite? Wie
sähe es mit der Zusammenarbeit mit
Vermittlern aus? Das seien alles noch
ungeklärte Rechtsfragen in der Hersteller-Händler-Beziehung. Pauschale
Antworten hierauf seien nicht möglich.
Man könne sich der Beantwortung der
Fragen allerdings derart nähern, dass
man die bisherigen Regelungen und die
Rechtsprechung zuhilfe nähme. Schaue
man sich die Grundsätze zu sog. einseitigen Änderungsvorbehalten an, da
gelte zunächst einmal der Grundsatz
„pacta sunt servanda“ (= Verträge
muss man einhalten). Einseitige Änderungen seien nur in engen Ausnahmefällen möglich. Das habe bereits der
BGH in der „Daihatsu-Entscheidung“
aus dem Jahr 1994 festgeschrieben:
1.) Transparenz, aus welchem Anlass,
zu welchem Zeitpunkt und in welchem
Umfang der Händler mit Änderungen
rechnen muss. 2.) Änderungen nur bei
schwerwiegendem Grund. 3.) Änderung darf Gleichgewicht von Leistung
und Gegenleistung nicht einseitig zulasten der Händler verschieben (Äquivalenzprinzip). 4.) Auch bei Wahrung des
Äquivalenzprinzips: keine Änderung bei
schutzwürdigem Interesse an der vereinbarten Leistung.
Wenn man dies berücksichtige, stelle
sich die Frage, ob Änderungsvorbehalte in den Verträgen überhaupt möglich
seien. Das sei dann der Fall bei Änderungen von genau spezifizierten Vertragsinhalten geringerer Intensität (z.B.
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ausgewählte Standards). Aber auch bei
Änderungen mit Zustimmung gewählter Gremien (Händlerverband), deren
Votum bei Prüfung der Angemessenheit maßgeblich sei. Oder auch, wenn
angemessene Ankündigungs- und Umstellungsfristen gewahrt würden.
Ist eine einseitige Änderung der Margenregelung möglich?, war die nächste
Frage des Referenten. Insoweit gelte,
der Änderungsvorbehalt müsse wirksam vertraglich vereinbart worden sein.
Bei Vertragsschluss müsse Anlass und
Umfang der Margenveränderung für
den Händler erkennbar gewesen sein.
Der Händler habe kein schutzwürdiges
Interesse an der Beibehaltung dieses
Margenbestandteils, was aber bei der
CI-Marge problematisch sei. Für den
Händler dürfe keine nachteilige Verschiebung des Gleichgewichts von Leistung und Gegenleistung erfolgen. Das
sei unter Umständen bei „echten“ vereinbarten Tagespreisklauseln/Werksabgabepreis-Systemen (WAP-Systeme)
jedoch anders zu bewerten. Solche
WAP-Systeme seien im Fachhandel üblich, nicht aber im Vertragshandel. Das
habe seinen Grund darin, dass im Fachhandel die Abhängigkeiten wegen verfügbarem Ausweichsortiment wesentlich geringer seien. In der Regel seien
hier auch keine markenspezifischen Investitionen erforderlich. Vertragshändler hingegen könnten bei kurzfristigen
Verschlechterungen der Einkaufspreise
nicht auf andere Marken ausweichen,
ohne ihre markenspezifischen Investitionen zu entwerten. Der BGH habe
bereits in der „Honda-Entscheidung“
aus dem Jahr 1999 judiziert: Das „hätte
zur Folge, dass sich die Vertragshändler hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen
Existenz in die Hände [des Herstellers]
begeben hätten. Dies erscheine wenig
lebensnah.“
Weil die Kundenerwartung sich im
Wandel befinde und dieser die Trennung zwischen Hersteller und Handelsorganisationen als unprofessionell
empfinde, schlug der Referent vor, die
sich durch den Wandel ergebenden Herausforderungen gemeinsam (Hersteller und Handel) zu meistern. Die Schaffung eines gemeinsamen Daten-Pools
sieht er als Grundvoraussetzung für die
Schaffung eines Marken-Ökosystems.
Dabei sei ein einheitliches Client Relationship Management die Voraussetzung, dass an jedem Kunden-Kontaktpunkt alle vorhandenen Kundendaten
zur Verfügung stünden. Das habe Aus-

wirkungen auf das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung. Daten seien
heutzutage ein wichtiges Wirtschaftsgut und Wettbewerbsparameter, die
in Verträgen als Gegenleistung angesehen würden. Allerdings sei Vorsicht
geboten, weil die Einverleibung der
Daten durch den Hersteller, ohne angemessene Kompensation (z.B. durch eine
Beteiligung der Händler an dem entstehenden Vertriebsmehrwert), rechtlich
angreifbar sei. Zudem müsse die geltende Rechtslage beachtet werden (z.B.
Verpflichtung zur Datenlöschung nach
Vertragsende). Zudem sei der Informationsaustausch unter Wettbewerbern
sehr gefährlich.
In einem letzten Punkt ging der Referent
noch auf sog. Function on Demand, wie
ein Reichweiten-Update bei batteriebetriebenen Fahrzeugen, ein. So könnten
bei neuen Fahrzeugen mit nicht nutzbarer Vollausstattung bestimmte Funktionen, wie Schiebedachnutzung im Sommer oder Standheizungsfunktion im
Winter, mehr Motorleistung, Nutzung
des Autopiloten oder auch SoftwareUpdates over the Air, auf Wunsch des
Fahrzeughalters freigeschaltet werden.
Hier gäbe es aber noch zahlreiche offene Rechtsfragen im Hinblick auf Eigentumsrechte an der verbauten, aber nicht
freigeschalteten Mehrausstattung, Gewährleistungspflichten des Händlers,
Weiternutzungsmöglichkeiten
beim
Verkauf des Fahrzeugs als Gebrauchtwagen und viele mehr.
Die Vortragsreihe beendete Rechtsanwältin Silke Pape (Wettbewerbszentrale, Büro München) mit dem Referat
„Lauterkeitsrechtliche Fallstricke in der
Automobilwerbung – Aus der Fallpraxis
der Wettbewerbszentrale.“ Sie begann
mit Fallbeispielen zur irreführenden
Werbung (§ 5 UWG) und erläuterte
anhand einer Werbung eines großen
Autovermieters, dass es nicht zulässig
ist, die Vermietung von SUV als „Offroad-Modelle“ zu bewerben mit dem
Hinweis „Ab ins Gelände“ sowie „Erst,
wenn das Auto zu hüpfen anfängt und
der Schlamm von der Erde hochspritzt,
kommt es richtig in Stimmung ...“, wenn
ein solches Fahrzeug nur im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden
darf und auf Nachfrage einem Kunden
mitgeteilt wird, damit sei der „Großstadt-Dschungel“ gemeint. Ebenso verstieß die zeitlich befristete Werbeaktion
eines Online-Reifehändlers gegen das
Irreführungsverbot, weil er pauschal
einen „20 Euro ARAL-Tankgutschein“

eines Reifenherstellers anbot, dieser
aber nicht uneingeschränkt galt, wie
ein Kunde bei einer Bestellung erfahren
musste. Für die gewählte Reifengröße
(14 Zoll) hieß es am Ende des Bestellvorgangs: „... Profile in 16 Zoll oder
größer kaufen ...“ Das Vorenthalten
wesentlicher Informationen bei einer
Aufforderung zum Kauf (§ 5a UWG) ist
ein weiteres Feld, in dem es in der Praxis
regelmäßig zu Verstößen kommt. Hier
stellte die Referentin Beispiele aus der
Rechtsprechung vor, so u.a. eine wichtige Leitentscheidung des EuGH „Citroen
Commerce“. Danach müssen zwingend
vom Verbraucher zu tragende Kosten
für die Überführung des Fahrzeugs
vom Hersteller zum Händler angegeben
werden, da diese Bestandteil des Verkaufspreises sind. Konkret bedeute dies
für die Werbung, dass immer dann,
wenn der Verbraucher die Werbung dahin auffasse, das beworbene Fahrzeug
zu den genannten Konditionen kaufen
zu können, der Gesamtpreis genannt
werden müsse. Ausnahmen könnten
dann bestehen, wenn mehrere Autohändler eine Gemeinschaftswerbung
unter Angabe einer UVP des Herstellers
schalten würden oder dem Kunden die
Wahl zur Selbstabholung eingeräumt
werde. Anschließend stellte sie eine
erst wenige Tage zuvor veröffentlichte
Entscheidung des BGH vor, unter welchen Voraussetzungen die Identität des
Händlers angegeben werden muss. Das
sei mindestens dann der Fall, wenn in
einer Fahrzeugwerbung der Hersteller,
das Modell, eine Fahrzeugabbildung
und ein Preisbestandteil (hier: „Ab 59 €
monatlich“) vorhanden seien. Dazu
gehöre nicht nur die Firmierung gem.
Handelsregistereintragung oder Gewer-

beanmeldung, sondern grundsätzlich
auch die postalische Anschrift; die Postleizahl sei dann entbehrlich, wenn eine
klare Ortszuordnung möglich sei. Das
gelte übrigens auch bei der Leasingoder Finanzierungswerbung für die Kreditinstitute. Für solche Fallgestaltungen
hatte die Vortragende Beispiele aus der
Praxis der Wettbewerbszentrale mitgebracht. Es war erstaunlich, dass selbst
namhafte und große Automobilhändler
die Fahrzeuge von ca. 200.000 € anbieten oder auch große Franchise-Ketten
hier Fehler in ihrer Werbung machen.
Im erstgenannten Fall hatte ein Händler
von Premiumfahrzeugen ein konkretes
Modell (Bentley Bentayga V8 Diesel unter Abbildung, Auflistung von Ausstattungsmerkmalen, Verbrauchsangaben
und Emissionen, Anschaffungspreis,
monatliche Leasingrate usw.) ohne
Angabe der Firmierung gem. Handelsregistereintragung angeboten. In dem
zweiten Fall warb ein Franchise-Geber
in zahlreichen Zeitungsanzeigen für einen Rabatt von 20 € und einen Tankgutschein in Höhe dieses Betrages beim
Kauf von vier Stück des jeweils abgebildeten Reifens zwar unter Angabe
einer postalischen Anschrift und Telefonnummer, ansonsten aber nur unter
Nennung „Q....-Reifendiscount“. Auch
hier fehlte die Angabe des Namens
des Franchise-Nehmers gem. Handelsregistereintragung oder Gewerbeanmeldung. Dass die Firmierung auf der
Homepage des Franchisegebers zu ermitteln war, ist nicht ausreichend.
Die Informationspflichten aufgrund von
EU-Normen wurden anhand von verschiedenen Werbebeispielen aus dem
Internet und Auftritten bei Facebook

ausführlich erläutert und Handlungsempfehlungen gegeben, um späteren
rechtlichen Auseinandersetzungen vorzubeugen. So wurden bei einem großen deutschen Autovermieter, der mit
einer „Billigmarke“ ein weiteres Segment abdeckt, auf der Homepage im
Impressum maßgebliche Informationspflichten missachtet.
Dargestellt wurden in diesem Kontext
auch Fälle im Zusammenhang mit Finanzierungs- und Leasingwerbung,
Beispiele zur Widerrufsbelehrung in
Onlineshops im Internet, das Posting
eines Zeitungsartikels auf Facebook, bei
dem die Regelungen der Pkw-EnVKV
nicht beachtet worden waren sowie
das Instrumentarium zur sog. alternativen Streitbeilegung und die Verpflichtung dazu, welche Informationen das
Unternehmen auf der eigenen Homepage vorhalten muss. Abschließend
stellte die Referentin noch Verstöße gegen marktverhaltensregelnde Normen
ohne Grundlage in EU-Normen vor.
Dies zeigte sie anhand von Werbung
für LED-Soffitten ohne E-Zeichen und
Online-Werbung für den Verkauf von
Fahrzeugbatterien, für die kein Pfand
erhoben wird, wenn zum Zeitpunkt des
Kaufs – wie regelmäßig bei Internetkäufen – keine Altbatterie zurückgegeben
wird.
Die Teilnehmer waren sich einig, dass
auch das dritte Expertenforum Automotive Recht (EAR) der Wettbewerbszentrale eine gelungene Veranstaltung
war und als automobile Branchenveranstaltung im gewerblichen Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht in den
kommenden Jahren eine Fortsetzung
finden muss.
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