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Sachverständigenwerbung – Chancen und Risiken
Das Thema „Werbung“ scheint auf den ersten Blick weit weg vom Tagesgeschäft des Sachverständigen. Aber haben Sie nicht auch eine klassische Visitenkarte, eine eigene Homepage für Ihr Sachverständigenbüro, oder sind Sie nicht auch oder alternativ in den sozialen Medien unterwegs? Dann
betrifft auch Sie das Thema, denn eine „geschäftliche Handlung“ im Sinne des UWG reicht sehr
weit.
0 von Dr. Andreas Ottofülling

Einleitung
In § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG1) wird die „geschäftliche Handlung“ definiert als „jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen
oder eines fremden Unternehmens vor, bei
oder nach einem Geschäftsabschluss, das
mit der Förderung des Absatzes oder des
Bezugs von Waren oder Dienstleistungen
oder mit dem Abschluss oder der Durchführung eines Vertrags über Waren oder
Dienstleistungen objektiv zusammenhängt;
als Waren gelten auch Grundstücke, als
Dienstleistungen auch Rechte und Verpflichtungen.“
Neben den Aussagen auf der eigenen
Homepage, in Flyern oder Werbeprospekten werden auch Werbeanzeigen in Zeitungen und Zeitschriften, Hinweise auf Briefbögen und Visitenkarten ebenso erfasst wie
Einträge in Telefon- und Branchenbücher,
Werbeschilder oder Fahrzeugbeschriftungen, aber auch Schulungsunterlagen oder
gar mündliche Aussagen über Mitbewerber
als geschäftliche Handlung definiert.

1) UWG: Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb
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Dem Autobauer und Visionär Henry Ford
wird der Spruch zugeschrieben: „Wer nicht
wirbt, der stirbt.“ Er war es, der nicht nur den
Automobilbau revolutionierte, indem er die
Fließbandfertigung perfektionierte, sondern
der auch erkannt hatte, dass Werbung notwendig ist, um auf seine Produkte hinzuweisen. Diese Erkenntnis gilt auch noch heute
– und zwar unabhängig von Branchen, Produkten oder Dienstleistungen. Seit einigen
Jahren läuft eine Werbe- und Imagekampagne für das Handwerk, die u. a. von dem
Slogan geprägt wird: „Was wäre die Welt
ohne das Handwerk?“ Den Inhalt kann man
auf die Sachverständigenbranche übertragen: „Was wäre die Welt ohne die Sach-
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verständigen?“ Nicht nur, dass alle Lebensbereiche Sachverständige erfordern, sei es
bei der Bewertung einer Immobilie, bei der
Schätzung eines Kfz-Schadens, den Folgen
und Kosten eines ärztlichen Kunstfehlers,
dem Wert des Hausrats bei Erbauseinandersetzungen, dem Wert des Schmucks
oder der Kunstgegenstände im Falle einer
Scheidung usw. Heute mehr denn je ist Werbung gefordert, denn die Konkurrenz schläft
nicht. Es gibt seit Jahren eine Zunahme von
Sachverständigen, ob im Rahmen einer
haupt- oder nebenberuflichen Tätigkeit.
Immer mehr Akteure drängen in den Sachverständigenmarkt – auch den der Immobiliensachverständigen –, und nicht zuletzt
tummeln sich zunehmend auch Banken,
Versicherungen sowie Verbände, die Sachverständige prüfen und anerkennen und sie
beim Start in die Sachverständigenbranche
mit mancherlei Dingen unterstützen, in der
Sachverständigenbranche.
Wichtig auch für Sachverständige: Werbung muss man sehen oder anderweitig
wahrnehmen können (z. B. hören, schmecken, riechen, fühlen)! Einträge in Telefonund Branchenbüchern oder auch in spezialisierten Portalen gehören in jedem Fall
dazu, ebenso wie eine eigene Homepage.
Die Präsenz in den sogenannten sozialen
Netzwerken wird möglicherweise zukünftig auch die Branche der Immobiliensachverständigen beschäftigen. Bisher ist das
noch die Ausnahme. Doch wenn man berücksichtigt, dass sich die Werbewelt in den
letzten 20 Jahren in allen Branchen fundamental verändert hat, wird man zukünftig
bei der Vermarktung der eigenen Dienstleistung als Sachverständiger auch andere
Kanäle nutzen müssen, will man nicht den
Anschluss verlieren. Wer heute Jugendliche
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mit seinem Dienstleistungsangebot erreichen will, muss andere Wege beschreiten
als die Schaltung einer Werbeanzeige in der
Tageszeitung. Diese Zielgruppe ist bereits
sehr weit von der klassischen Printwerbung
in einer Tageszeitung entfernt. Dafür aber
ist sie ständig via Smartphone über die einschlägigen Social-Media-Kanäle erreichbar
– rund um die Uhr sozusagen. Das wird in
Zukunft auch dazu führen, dass es zunehmend eine persönlich zugeschnittene Werbung geben wird (als Beispiel sei hier das
sogenannte Individual Pricing genannt).
Und das soll, wenn man den Marketingexperten Glauben schenkt, erst der Anfang
sein. Der Kunde wird immer gläserner, weil
die digitalen Spuren, die er im Netz hinterlässt, detailliert ausgewertet und der Werbeindustrie nutzbar gemacht werden. Auch
wenn ein Sachverständiger sich heute noch
nicht solcher Tools bedient, weil er noch mit
den Widrigkeiten des Alltags – vor allem der
zunehmenden Konkurrenz – zu kämpfen
hat, sollte er die sich wandelnde Werbewelt
und die rechtlichen Rahmenbedingungen
nicht aus den Augen verlieren.
Und da hilft dem Werbenden das Lauterkeitsrecht, nämlich das Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG). Seit der
großen Reform des Wettbewerbsrechts in
2004 hat sich viel getan – deutliche Liberalisierung auf der einen Seite, zunehmend
Informationspflichten auf der anderen Seite,
immer mehr Verbraucherschutz. Dabei ist
es ohne Belang, ob die Regelungen dem
Verbraucher letztlich überhaupt Nutzen stiften oder von ihm wahrgenommen werden.
Fakt ist beispielsweise, dass die wenigsten
Verbraucher sich die umfangreichen Geschäftsbedingungen einer Fluglinie oder
der Deutschen Bahn anschauen, wenn sie
online eine Reise buchen. Das hat u. a. damit
zu tun, dass solche Regelungswerke sehr
umfangreich und für den juristischen Laien
nur schwer verständlich sind. Allein der Leseaufwand für solche AGBs benötigt einen
mehrfachen Zeitaufwand dessen, was für
die Buchung der Flug- oder Bahnreise erforderlich ist. Also klickt der Verbraucher
das vorgesehene Feld „AGB akzeptieren“ in
der Buchungsmaske an, um überhaupt das
Ticket kaufen zu können.

Risiken der Werbung
Werbung muss rechtlich gut ausbalanciert
sein, andernfalls drohen Konsequenzen:
Abmahnungen, gerichtliche Verfahren, hohe

Kosten, Bindung von Kapazitäten usw. Es
gilt der Grundsatz: Wettbewerbsverstöße
lohnen sich nicht. Zudem muss berücksichtigt werden, dass der unlauter Werbende
unter Beobachtung durch seine Mitbewerber steht. Deswegen gilt: Werbemaßnahmen vor Veröffentlichung immer rechtlich
überprüfen lassen. Die Handlungsweise
nach dem Motto: „Augen zu und durch, das
wird schon gut gehen“, hat viele Akteure
eines anderen belehrt. Denn häufig geht es
gerade nicht gut, weil der Werbende eine
Abmahnung erhält oder ihm gar ein gerichtliches Verbot (Beschluss aufgrund eines
Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung) zugestellt wird.
Aus unlauterer Werbung resultieren erhebliche Kostenrisiken, denn in Wettbewerbsverfahren werden von den Gerichten oft
hohe Streitwerte festgesetzt. Aus diesen
berechnen sich die Anwaltsgebühren und
Gerichtskosten. Das bedeutet: Je höher
der Streitwert, desto teurer wird ein solcher
Wettbewerbsverstoß. Daneben fallen weitere Kosten an, weil mittels der geltend gemachten Unterlassungsansprüche die unlautere Werbung sofort eingestellt werden
muss. Bei Zeitungs- und Zeitschriftenanzeigen sollte Sorge dafür getragen werden,
dass die entsprechenden Druckvorlagen
vernichtet werden. Denn andernfalls droht
im Falle neuerlicher Veröffentlichung eine
Vertragsstrafenzahlung, wenn der unlauter Werbende eine Unterlassungserklärung
abgegeben hat. Im Falle der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen ein gerichtliches Verbot kann ein Ordnungsgeld bis zu
250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft, verhängt werden.
Daneben gibt es weitere Ansprüche, mit
denen der Wettbewerbsverletzer konfrontiert sein kann: Ansprüche auf Auskunftserteilung, Schadenersatz und Gewinnabschöpfung.
Schließlich muss der unlauter Werbende sicherstellen, den Wettbewerbsverstoß nicht
zu wiederholen oder fortleben zu lassen.
Das bedeutet, er muss seine Werbung auf
der Homepage, auf Visitenkarten, auf Briefbögen, in Telefon- und Branchenbucheinträgen oder auf Werbeschildern ändern.
Noch vorhandenes Werbematerial darf er
nicht weiterverwenden, wenn ihm keine
Umstellungs- oder Aufbrauchfrist eingeräumt wurde. Konkret muss er die noch
vorhandenen Bestände an Briefbögen, Vi-
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sitenkarten, Flyern, Prospekten, Katalogen
etc. vernichten.

Chancen der Werbung
Werden die Regelungen des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
eingehalten, ist der Werbende auf der sicheren Seite. Das UWG wurde 2004 grundlegend reformiert und in bestimmten Teilen liberalisiert. Eine aus dem Jahr 2007
stammende EU-Richtlinie über unlautere
Geschäftspraktiken wurde Ende 2008 in
das deutsche UWG implementiert. Im Dezember 2015 fand eine weitere Reform des
UWG statt.

Rechtliche Rahmenbedingungen

HINWEIS 1

Beispielhaft sei verwiesen auf:
§ 18 Abs. 3 SVO (HWK
Köln): „Bekanntmachung und Werbung
sind von der sonstigen
gewerblichen und
beruflichen Tätigkeit zu
trennen.“
§ 18 ARL-SVO (HWK
Köln): „Der SV hat seine
Tätigkeit als vereidigter
Sachverständiger strikt
von seiner sonstigen
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zu
trennen. In Anzeigen, auf
Briefbögen, Visitenkarten, Firmenfahrzeugen,
im Internetauftritt und in
anderen Werbeaussagen, die sich auf seine
sonstige berufliche oder
gewerbliche Tätigkeit
beziehen, darf der
Sachverständige nicht
auf seine öffentliche
Bestellung hinweisen.
Ebenso wenig ist es
dem Sachverständigen
gestattet, bei seiner
Betätigung als vereidigter Sachverständiger auf
seine sonstige berufliche oder gewerbliche
Tätigkeit hinzuweisen.“
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Für die Sachverständigen, die öffentlich
bestellt und vereidigt sind, gibt es spezielle Regelungen in den Sachverständigenordnungen der Bestellungskörperschaften
(SVO) sowie in den dazu ergangenen Auslegungsrichtlinien (ARL SVO). Diese Regelungswerke basieren im Wesentlichen auf
den
Mustersachverständigenordnungen
des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) und des Zentralverbands
des Deutschen Handwerks (ZDH). Daneben
– und auch für alle nicht öffentlich bestellten
und vereidigten Sachverständigen einschlägig – sind die Regelungen des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
und zahlreicher wettbewerbsrechtlicher Nebengesetze und Einzelvorschriften aus beispielsweise dem Bürgerlichen Gesetzbuch
(BGB), der Dienstleistungsinformationspflichtenverordnung (DLInfoV), der Gewerbeordnung (GewO), der Handwerksordnung
(HwO), des Telemediengesetzes (TMG),
des Rechtsdienstleistungsgesetzes (RDG),
der Preisangabenverordnung (PAngV), des
Strafgesetzbuches (StGB) etc. zu beachten.
Schließlich ist im Wettbewerbsrecht immer
auch die Rechtsprechung bei der Bewertung von Sachverhalten heranzuziehen.
Denn das Lauterkeitsrecht ist in weiten Teilen ein Fallrecht, vergleichbar dem des angloamerikanischen Rechtssystems.

Fallbeispiele zum Trennungsgebot
Das Trennungsgebot besagt im Wesentlichen, dass der Sachverständige die Werbung für seine Sachverständigentätigkeit
von der Werbung für seine sonstigen gewerblichen oder handwerklichen Tätigkeiten trennen muss. Die folgenden Beispiele
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ABB. 1:

Nichtbeachtung des Trennungsgebots;
Sachverständigentätigkeit und sonstige
gewerbliche Tätigkeit sind nicht getrennt
voneinander dargestellt.

(› ABB. 1, › ABB. 2 und › ABB. 3) zeigen eine
fehlende Berücksichtigung des nach deutschem Recht geltenden Trennungsgebots.
Die Rechtsprechung hat folgenden Grundsatz geprägt: Der Verkehr nehme an, der
Gewerbetreibende sei auch im Geschäftsleben mehr unabhängiger und unparteiischer Sachverständiger als ein am Verkauf
interessierter Geschäftsmann. Im Laufe der
letzten Jahre ist diese Rechtsprechung von
Teilen der Literatur kritisiert und als nicht
mehr zeitgemäß charakterisiert worden. Bis
heute gibt es zu diesem Fragenkomplex
soweit ersichtlich jedoch noch keine Entscheidung des Bundesgerichtshofs oder
des Europäischen Gerichtshofs. Sowohl der
Gutachterausschuss für Wettbewerbsfragen beim DIHK als auch der ZDH halten im
Grundsatz am Trennungsgebot fest.
Das hat entsprechenden Niederschlag auch
in den Sachverständigenordnungen der
Bestellungskörperschaften gefunden (Vgl.
› HINWEIS 1). Für die nicht öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ist die
einschlägige Norm das sogenannte Irreführungsverbot im UWG (vgl. › HINWEIS 2).
Einige Kritiker des Trennungsgebots beziehen sich vor allem auf Regelungen in der
DLInfoV (vgl. › HINWEIS 3). Die insoweit einschlägige und in den Hinweiskästen zitierte
Vorschrift ist aber nur eingeschränkt anwendbar, wie sich bereits dem Wortlaut der
Vorschrift entnehmen lässt. Zunächst einmal
muss die Sachverständigentätigkeit als eine
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HINWEIS 2

§ 5 Abs. 1 UWG:
„Unlauter handelt, wer eine irreführende
geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen
Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen
Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.
Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält
oder sonstige zur Täuschung geeignete
Angaben über folgende Umstände enthält:
1. die wesentlichen Merkmale der Ware
oder Dienstleistung wie …, Vorteile, …,
Zwecktauglichkeit, …, von der Verwendung zu erwartende Ergebnisse…;
3. die Person, Eigenschaften oder Rechte
des Unternehmens … wie … Befähigung,
Status, Zulassung …“

ABB. 2:

Nichtbeachtung des Trennungsgebots; Sachverständigentätigkeit und sonstige
gewerbliche Tätigkeiten sind zwar getrennt voneinander dargestellt, aber in
einem direkten Zusammenhang gegenübergestellt.

ABB. 3:

Nichtbeachtung des Trennungsgebots; Sachverständigentätigkeit und sonstige
gewerbliche Tätigkeiten sind zwar getrennt voneinander dargestellt, aber in
einem direkten Zusammenhang gegenübergestellt.

HINWEIS 3

Abs. 1 Nr. 2 DLInfoV:
„Unbeschadet weiter gehender Anforderungen aus anderen Rechtsvorschriften
muss der Dienstleistungserbringer dem
Dienstleistungsempfänger auf Anfrage folgende Informationen vor Abschluss eines
schriftlichen Vertrages oder, sofern kein
schriftlicher Vertrag geschlossen wird, vor
Erbringung der Dienstleistung in klarer und
verständlicher Form zur Verfügung stellen:
… Angaben zu den vom Dienstleistungserbringer ausgeübten multi-disziplinären
Tätigkeiten und den mit anderen Personen
bestehenden beruflichen Gemeinschaften,
die in direkter Verbindung zu der Dienstleistung stehen und, soweit erforderlich, zu
den Maßnahmen, die er ergriffen hat, um
Interessenkonflikte zu vermeiden, ...“

„vom Dienstleistungserbringer ausgeübte
multi-disziplinäre Tätigkeit“ qualifiziert werden. Das wird man bejahen können. Dann
aber gilt, dass dem Dienstleistungsempfänger „auf Anfrage“ bestimmte Informationen – also die, dass er als Sachverständiger
und Makler tätig ist – zur Verfügung gestellt
werden müssen. Das wiederum betrifft aber
nicht den Fall einer Werbung.
Und die zweite Alternative betrifft den Fall,
dass „kein schriftlicher Vertrag geschlossen“
wird. Dann muss der Dienstleistungserbringer „vor Erbringung der Dienstleistung“ bestimmte Informationen zur Verfügung stellen. Auch das hat zunächst nichts mit der
Werbung eines Sachverständigen zu tun,

weil diese zeitlich davor liegt. Der Dienstleistungsempfänger ist möglicherweise erst
durch eine Werbung auf den Sachverständigen aufmerksam geworden und hat sich
mit dessen Leistungsangebot befasst und
dann für die Erbringung einer Dienstleistung durch diesen entschieden.
Unabhängig davon, welcher Position man
zuneigt, muss berücksichtigt werden: Es gilt
das Trennungsgebot für die öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen
gemäß den Regelungen der Sachverständigenordnungen der Bestellungskörperschaften.
Wichtig ist darüber hinaus: Das Trennungsgebot ist nicht medienspezifisch. Ob die
Werbung in einer Printanzeige, auf der
Homepage des Sachverständigen, Gewerbetreibenden oder Handwerkers erscheint,
auf der Visitenkarte kommuniziert wird, auf
einem Werbeschild oder in den sozialen
Medien veröffentlicht wird, macht für die
rechtliche Bewertung keinen Unterschied.
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Für eine rechtlich einwandfreie Darstellung
der Tätigkeiten sollten diese strikt nach
Sachverständigentätigkeit und nach sonstiger gewerblicher Tätigkeit getrennt dargestellt werden – auch im Internet.

Werben als öffentlich bestellter
Sachverständiger
Für die Werbung eines öffentlich bestellten
und vereidigten Sachverständigen gibt es
in den Sachverständigenordnungen Regelungen (vgl. › HINWEIS 4). Wurde noch vor
Jahren die Flugblattwerbung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen aus dem Sachgebiet der Bauschäden
im Rahmen einer Hochwasserkatastrophe
für nicht mit der Sachverständigenordnung
HINWEIS 4

§ 18 Abs. 1 SVO (HWK Köln):
„Der Sachverständige darf seine öffentliche Bestellung und Vereidigung in
angemessener Weise bekannt machen.“
§ 18 Abs. 2 SVO (HWK Köln):
„Der Sachverständige darf für seine Tätigkeit als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger sachlich informativ werben. Die Werbung muss alle in
§ 13 Abs. 1 Nr. 1 genannten Angaben enthalten und der besonderen Stellung
und Verantwortung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen gerecht werden.“
HINWEIS 5

§ 13 Abs. 2 SVO (HWK Köln):
„Gutachten oder andere schriftliche Äußerungen im Zusammenhang mit
seiner Sachverständigentätigkeit darf der Sachverständige nur mit seiner Unterschrift und dem ausgehändigten Rundstempel versehen.
Andere Stempel, Bezeichnungen oder Anerkennungen dürfen nicht unter das
Gutachten gesetzt werden.“
HINWEIS 6

Nr. 2 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG
„Unzulässige geschäftliche Handlungen im Sinne des § 3 Abs. 3 sind […] die
Verwendung von Gütezeichen, Qualitätskennzeichen oder Ähnlichem ohne
die erforderliche Genehmigung […]“
HINWEIS 7

§ 132a StGB:
„(1) Wer unbefugt
1. inländische oder ausländische Amts- oder Dienstbezeichnungen, akademische Grade, Titel oder öffentliche Würden führt,
2. […]
3. die Bezeichnung öffentlich bestellter Sachverständiger führt oder
4. […]
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Den in Absatz 1 genannten Bezeichnungen, akademischen Graden, Titeln,
Würden, Uniformen, Amtskleidungen oder Amtsabzeichen stehen solche
gleich, die ihnen zum Verwechseln ähnlich sind.“
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vereinbar erklärt, ist dies heute im Grundsatz möglich, da das Werbemedium nicht
mehr ausschlaggebend für den Unwertgehalt einer Werbung ist. Woran sich aber
nichts geändert hat, ist die Tatsache, dass
dieser Sachverständige seine Gutachten
im Bestellungsgebiet nur mit dem von der
Bestellungskörperschaft ausgehändigten
Rundstempel versehen darf (vgl. › HINWEIS 5).
In der Praxis hingegen gibt es Fälle zu beanstanden, in denen ein solcher Sachverständiger neben dem von der Bestellungskörperschaft für die Zeit der öffentlichen
Bestellung überlassenen Rundstempel
einen oder mehrere andere Stempel verwendet.
In einem Fall hatte sich ein Sachverständiger einen Stempel mit der Bezeichnung
„IHK“ fertigen lassen und verwendete diesen – ebenfalls als Rundstempel ausgestalteten – Stempel bei der Unterzeichnung der
von ihm in seinem Sachgebiet erstellten
Gutachten neben dem Rundstempel. Unabhängig davon, dass das Motto „Mehr hilft
mehr“ hier nicht zum Zuge kommt, benötigt
der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige keinen weiteren Stempel, denn
seine überdurchschnittliche Sachkunde ist
bereits durch die Bestellung dokumentiert.
Der Rundstempel öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger genießt im
Übrigen – ebenso wie die Bezeichnung „öffentlich bestellter Sachverständiger“ – einen
besonderen Schutz. Zum einen verbietet
nämlich bereits das UWG die unberechtigte
Verwendung eines Rundstempels, weil es
sich dabei um ein „Gütezeichen“ handelt
(vgl. › HINWEIS 6).
Zum anderen besteht ein besonderer strafrechtlicher Schutz für die Bezeichnung „öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger“ und zum Verwechseln ähnlicher
Bezeichnungen (vgl. › HINWEIS 7).

Werbung mit Anerkennungen
Bei der Werbung mit Anerkennungen ist
ebenfalls Vorsicht geboten. So sind Werbungen mit verwechslungsfähigen Bezeichnungen zu denen einer öffentlichen Bestellung und Vereidigung oder mit tatsächlich
nicht vorhandenen Zertifizierungen sowie
Verbands- und sonstigen Anerkennungen
irreführend und somit nicht zulässig (vgl.
› ABB. 4, › ABB. 5 und › ABB. 6).
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ABB. 4:

Irreführung durch fehlende Angaben; es fehlt die Benennung der Institution, bei
der die Prüfung abgelegt bzw. die die Zertifizierung vorgenommen hat sowie
welche Norm der Zertifizierung zugrunde liegt.

DIE WETTBEWERBSZENTRALE

ABB. 5:

Irreführung durch fehlende Angaben; es fehlt die Benennung der Institution, bei der die Prüfung
abgelegt wurde.

ABB. 6:

Irreführung über Leistungsangebot; eine Dienstleistung kann nicht zertifiziert werden.

Im Jahr 1912 von Kaufleuten und Unternehmern als Selbstkontrollinstitution der gewerblichen Wirtschaft gegründet, hat sie heute mehr
als 2.000 Mitglieder aus
allen Wirtschaftsbranchen. Sie berät ihre Mitglieder in wettbewerbsrechtlichen
Fragestellungen, bietet Seminare
und Informationsdienstleistungen an, ist mit
ihrer
Fachkompetenz
Ansprechpartner in Politik und Wissenschaft
und sorgt für ein Fair
Play der Marktteilnehmer durch Vermittlung
sowie Rechtsverfolgung.
Die Klärung offener
Rechtsfragen im Lauterkeitsrecht erfolgt dabei
durch Einleitung gerichtlicher Verfahren bis zum
Bundesgerichtshof und
dem Europäischen Gerichtshof. Weitere Einzelheiten zur Tätigkeit der
Wettbewerbszentrale
finden sich unter:
www.wettbewerbszentrale.de/de/institution/
profil/auftrag/
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das sogenannte „Nordrhein-Westfalen-Zeichen“ – als Ausdruck der Verbundenheit
mit dem Bundesland – zu verwenden (vgl.
› ABB. 9)

ABB. 9:

ABB. 7:

Unerlaubtes Angebot von Rechtsdienstleistungen; die komplette Schadensabwicklung mit der Versicherung darf ein Sachverständiger nicht leisten, dies ist
gemäß RDG Anwälten vorbehalten.

Auch die Werbung mit Abkürzungen in Telefon- und Branchenbüchern (vgl. › ABB. 8)
sowie Werbeaussagen auf Visitenkarten
können ebenso wie die Irreführung über
Betriebsverhältnisse und das Leistungsangebot unzulässig sein.

Holzkopf, Anna-Maria
öbuv SV für Immobilien – IHK Köln
Holzweg 26, 50665 Köln
Tel./Fax: 0221 - 4711/4712
ABB. 8:

HINWEIS

Weitere Beiträge des
Autors zum Sachverständigenrecht finden
Sie unter www.wettbewerbszentrale.de
in der Rubrik
„Publikationen“/„Aufsätze/Beiträge“
in der Branche
„Sachverständige“

Auch ausgefallene Werbeformen („Bierdeckelwerbung“) zur Übernahme fremder
Leistung, der Verwendung von Landeswappen sowie geschützter Embleme und Gütezeichen können unzulässig sein.
Vorsicht ist bei der Verwendung von Landeswappen und Landesiegel geboten.
Diese sind Ausdruck staatlicher Gewalt mit
der Folge, dass ausschließlich Behörden
und staatlichen Einrichtungen die Verwendung vorbehalten ist. Allerdings gibt es, z. B.
in Nordrhein Westfalen, die Möglichkeit,

RA Dr. Andreas Ottofülling
Wettbewerbszentrale
Büro München
Landsberger Str. 191
80687 München
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Für den Laien unverständliche Abkürzungen
sind unzulässig; diese müssen allgemein
verständlich sein (korrekt: öffentl. best. u.
vereid. Sachverständige). Unzulässig ist in
diesem Beispiel auch die Angabe „für
Immobilien“, da das vorliegende Sachgebiet
tatsächlich „für die Bewertung bebauter
und unbebauter Grundstücke“ lautet.

| immobilien & bewerten 3/2019

„Nordrhein-Westfalen-Zeichen“, das gemäß
§ 2 Abs. 3 Landeswappen-Verordnung NRW
jeder nutzen darf, der seine Verbundenheit
mit dem Land NRW dokumentieren möchte.

Die Möglichkeiten und Grenzen der Sachverständigenwerbung umfassen in der Praxis zudem Beispiele erlaubter und nicht erlaubter Rechtsdienstleistungen (vgl. › ABB.
7) sowie Fälle auch strafbarer Provisionsund Schmiergeldzahlungen. So sind Provisionszahlungen nur dann zulässig, wenn
diese offen kommuniziert werden und dies
demnach allen Beteiligten bewusst ist.
Das Thema der lauterkeitsrechtlichen
Compliance gewinnt zunehmend auch bei
den Sachverständigen an Bedeutung. Ein
regelkonformes Verhalten im Geschäftsverkehr hat eine lange Tradition: Der „ehrbare
Kaufmann“ war vor mehr als 100 Jahren
schon der Maßstab für ein lauteres und faires Agieren im Wettbewerb. Auch wenn sich
die Begrifflichkeiten geändert haben, der
Maßstab ist geblieben. Es liegt an jedem
Sachverständigen selbst, ob er diesen Maßstab auch in seinem werblichen Auftritt und
bei seinen geschäftlichen Aktivitäten beherzigt. Tut er dies nicht, setzt er sich nicht
unerheblichen – auch finanziellen – Risiken
aus. Denn sowohl Mitbewerber als auch klagebefugte Verbände können unlautere geschäftliche Handlungen beanstanden und
klageweise verbieten lassen.
Da in Wettbewerbssachen regelmäßig hohe
Streitwerte von den Gerichten festgesetzt
werden, hat der Wettbewerbsverletzer ein
nicht zu unterschätzendes Kostenrisiko. Das
betrifft sowohl die Anwalts- und Gerichtskosten als auch mögliche Kosten für die Vernichtung von Werbematerial (Flyer, Briefbögen,
Visitenkarten, Werbegeschenke mit Aufdrucken etc.) und die Umstellung der Werbung
(Homepage, im Internet erscheinende Ausgaben von Telefon- und Branchenbüchern,
auf Werbeschildern am Gebäude, Beschriftung an Fahrzeugen usw.) bis hin zu Schadenersatzansprüchen und (in seltenen Fällen) Gewinnabschöpfungsansprüchen.

