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2. Unzulässige Werbung mit “AQUAPOWER liefert
Ihnen zu 100 % Strom aus Wasserkraft”

§§ 1, 3, 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG

1. Eine in der Form eines eingetragenen Vereins organisierte
Arbeitsgemeinschaft von Wasserkraftwerksbetreibern ist im
Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG prozessführungsbefugt.

2. Im Zusammenhang mit irreführenden Werbeaussagen
kann nicht allein auf schützenswerte Interessen der Mitbewer-
ber abgestellt werden, es reicht, wenn solche der Verbraucher
betroffen sind.

3. Die Aussage “AQUAPOWER liefert Ihnen zu 100 % Strom
aus Wasserkraft” ist sachlich unrichtig.

4. Auch wenn objektiv unrichtige Angaben nicht stets gegen §
3 UWG verstoßen, wird auch der verständige Verbraucher
durch eine Werbung irregeführt, die ihm suggeriert, dass ihm zu
100 % Strom aus Wasserkraft ins eigene Netz geliefert wird.
(Leitsätze der Redaktion)

OLG München, U. v. 26.07.2001, 29 U 1534/01

Zum Sachverhalt: Der Kläger ist ein Verband zur Förderung der wirt-
schaftlichen und fachlichen Interessen der Wasserkraftwerksbetreiber in
Süddeutschland, organisiert in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins.
Auch die Beklagte, eine der größten Stromversorgerinnen in Deutschland,
betreibt Wasserkraftwerke. Sie warb in einer Broschüre mit dem folgenden
Text:

“Qualität mit Auszeichnung – Wasserkraft von Bayernwerk!
Eines steht fest, Stromgewinnung aus Wasserkraft ist ein wichtiger
Beitrag zur Umweltschonung. Deshalb setzt Bayernwerk konsequent
auf diese Energiequelle. Zur Zeit produziert Bayernwerk in 113 Lauf-
wasser-, drei Pumpspeicherwasserkraftwerken und einem Speicher-
kraftwerk. Wir garantieren daher mit Brief und Siegel: AQUAPOWER
liefert Ihnen zu 100 % Strom aus Wasserkraft – bestätigt und beglau-
bigt vom international anerkannten TÜV.”

Weiter heißt es in der Broschüre unter der Überschrift:
“Zertifikat – TÜV-Kriterien für die Verleihung des Zertifikates sind u.
a.:Die im Rahmen der Verträge gelieferte Arbeit (kWh) kommt aus-
schließlich aus Wasserkraft (Laufwasserkraftwerke, Speicherkraftwer-
ke mit natürlichem Zufluss oder in Verbindung mit Strom aus Erneuer-
baren Energien).”
Die Klägerin mahnte die Beklagte ab. Sie spiegele den Kunden vor, diese

könnten ökologisch sauberen Strom geliefert erhalten, wenn sie mit ihr ei-
nen Liefervertrag abschlössen. Tatsächlich werde der von der Beklagten ver-
kaufte Strom vom Betreiber des örtlichen Netzes geliefert, in dessen Netz
sich ein Mix aus Kohle-, Atom- und auch Wasserkraftstrom befinde. Dieser
Strommix bestehe beispielsweise in Baden-Württemberg zu 65 % aus Atom-
strom. Deswegen könne Strom aus regenerativen Energiequellen nicht zum
Kunden durchgeleitet werden. Vielmehr gehe dieser unauffindbar im Ver-
bundnetz in die Masse des Stromes aus Kohle und Kernkraft ein. Hieran
ändere auch der Abschluss eines Liefer- und Bezugsvertrages mit der Be-
klagten nichts. Deshalb sei der beim Kunden erweckte Eindruck, er werde
mit ökologisch sauberem Strom beliefert, irreführend im Sinne von § 3
UWG.

Die Abmahnung blieb erfolglos.
Die Beklagte zieht die Prozessführungsbefugnis der Klägerin in Zweifel.

Im übrigen entnehme der durchschnittlich informierte, aufmerksame und
verständige Durchschnittsverbraucher den Werbeaussagen keineswegs, dass
sie ausschließlich regenerativen Ökostrom liefere. Da Strom kein “greifba-
res Produkt” sei, bediene sich der Verkehr einer zwar ungenauen, jedoch
anschaulichen Bildersprache. Beim Verbraucher komme die Botschaft der
Werbung daher richtig an.

Das Landgericht hat die Klage mit der Begründung als unzulässig abge-
wiesen, die Klägerin habe ihre Prozessführungsbefugnis nicht ausreichend
dargelegt. Die Berufung der Klägerin hatte Erfolg.

Aus den Gründen: Die zulässige Berufung hat Erfolg. Die Kläge-
rin hat die im Hinblick auf die im ersten Rechtszug vorgelegte an-
onymisierte Mitgliederliste berechtigten Bedenken des Landge-
richts gegen ihre Prozeßführungsbefugnis durch Vorlage der detail-
lierten Liste ihrer namentlich angeführten Mitglieder per 23. 12.
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2000 (...) ausgeräumt. Die Beklagte ist zur Unterlassung der ange-
griffenen Werbeaussagen verpflichtet, denn diese sind irreführend
im Sinne von § 3 UWG.

I. Der im Berufungsverfahren vorgelegten Mitgliederliste ist zu ent-
nehmen, dass die Klägerin das vom Gesetzgeber in § 13 Abs. 2 Nr. 2
UWG aufgestellte Erfordernis einer erheblichen Zahl von gewerbe-
treibenden Mitgliedern, die Waren oder gewerbliche Leistungen
gleicher oder verwandter Art auf dem selben Markt vertreiben, er-
füllt.

Bei der Frage, ob der klagenden Arbeitsgemeinschaft eine erheb-
liche Zahl von Gewerbetreibenden angehört, sind diejenigen Mit-
glieder zu berücksichtigen, die sich auf demselben räumlichen und
sachlichen Markt mit der Beklagten als Wettbewerber begegnen und
folglich um Kunden konkurrieren können.

Die Beklagte zieht zu Unrecht in Zweifel, dass eine repräsentati-
ve Zahl von Mitgliedern der Klägerin als Mitbewerber auf demsel-
ben sachlich relevanten Markt tätig sind, weil nur ein kleiner Teil
der Mitglieder überhaupt E-Werk-Betreiber seien und eine Direkt-
vermarktung an den Letztverbraucher deshalb als ausgeschlossen
angesehen werden müsse. Nach der Rechtsprechung ist der Begriff
der “ Waren oder gewerblichen Leistungen gleicher oder verwand-
ter Art” weit auszulegen. Die beiderseitigen Waren oder Leistungen
müssen sich ihrer Art nach so gleichen oder nahestehen, dass der
Absatz der Ware des einen Mitbewerbers durch wettbewerbswidri-
ges Handeln des anderen beeinträchtigt werden kann. Vorausgesetzt
wird das Vorliegen eines abstrakten Wettbewerbsverhältnisses. Es
genügt also, dass sich ihr Produkt AQUAPOWER lediglich auf den
Vertrieb von Strom an Kleinkunden bezieht, während sie sich mit
der Erzeugung und Einspeisung von Strom nach dem EEG nicht
befasse. Die Klägerin hat hierzu vorgetragen, dass nahezu alle Was-
serkraftwerke betreibenden Mitglieder neben Eigenbedarfsdeckung
und Netzeinspeisung auch Endverbraucher versorgen, einige auch
ausschließlich. Es erscheint plausibel, dass gerade die kleinen priva-
ten Elektrizitätswerke in hartem Wettbewerb mit den Niedrigpreis-
angeboten der großen Konzerne stehen. Solche Mitglieder der Klä-
gerin konkurrieren auf demselben sachlich relevanten Markt mit der
Beklagten.

Zu Unrecht zieht die Beklagte in Zweifel, dass der Klägerin eine
erhebliche Anzahl von Gewerbetreibenden angehören, die Waren
oder gewerbliche Leistungen gleicher oder verwandter Art auf dem-
selben Markt vertreiben.

Gleicher Art bedeutet nicht, dass die Beteiligten derselben Wirt-
schafts- oder Handelsstufe angehören müssen (Köhler/Piper, UWG
2. Aufl., § 13 RNr. 13 mit Nachweisen). Es kommt deshalb nicht
darauf an, ob und inwieweit Mitglieder der Klägerin den von ihnen
erzeugten Strom an Endverbraucher liefern. Ein abstraktes Wettbe-
werbsverhältnis liegt auch vor, wenn Mitglieder den Strom bei En-
ergieversorgungsunternehmen einspeisen. Der Klägerin gehören
auch genügend Mitglieder der einschlägigen Branche an, so dass
ein missbräuchliches Vorgehen des Verbandes ausgeschlossen wer-
den kann. In der vorgelegten Mitgliederliste sind mehr als 160 Mit-
glieder namentlich benannt, die Elektrizitätswerke unterschiedli-
cher Größe betreiben. Diese Anzahl ist für den betroffenen Wettbe-
werbsbereich repräsentativ. Auch wenn es sich bei vielen der dem
Verband angeschlossenen Elektrizitätswerke um kleine Unterneh-
men handelt, vereint sich in dem Verband doch ein gewisses Markt-
potential. Die vorliegenden Angaben reichen jedenfalls zu der
Schlussfolgerung, dass der Klägerin Gewerbetreibende angehören,
die den hier maßgeblichen Markt nach Zahl, Marktbedeutung und
wirtschaftlichem Gewicht repräsentativ vertreten.

Soweit die Beklagte gegen die Klagebefugnis der klagenden Ar-
beitsgemeinschaft ins Feld führt, der Satzungszweck erfülle nicht
die Voraussetzungen, die § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG an die Verbands-
klagebefugnis stelle und es fehle an einer personellen und sachli-
chen Ausstattung, die den Verband in die Lage setze, die gewerbli-
chen Interessen seiner Mitglieder tatsächlich wahrzunehmen, kann
dem nicht gefolgt werden. Satzungszweck der Arbeitsgemeinschaft

ist die Förderung der wirtschaftlichen und fachlichen Interessen ih-
rer Mitglieder. Zwar ist in § 1 der Satzung beispielhaft (“insbeson-
dere”) die Beratung, Unterstützung und Vertretung der Mitglieder
beim Abschluß von Stromlieferungsverträgen mit den zuständigen
Energieversorgungsunternehmen über Stromeinspeisung, Strom-
preise und Bedingungen der Stromlieferungsverträge genannt, zu
den genannten Interessen der Mitglieder gehört aber jedenfalls auch
die Bekämpfung von unlauterem Wettbewerb, auch wenn dieser
Zweck nicht eigens erwähnt wird.

Zweifel daran, dass die Klägerin nach ihrer personellen, sachli-
chen und finanziellen Ausstattung die satzungsgemäße Aufgabe,
gegen wettbewerbswidrig handelnde Wettbewerber vorzugehen
auch wahrnehmen kann, sind nach Darlegung der Zusammenset-
zung des Vorstands der Arbeitsgemeinschaft (...) sowie in finanziel-
ler Hinsicht aufgrund der Rechnungslegung für das Geschäftsjahr
1999 (...) sowie der weiteren vorgelegten Belege (...) nicht veran-
lasst.

II. Die Klage der sonach prozessführungsbefugten Klägerin ist auch
begründet. Die Beklagte verstößt mit den angegriffenen Werbeaus-
sagen gegen das Verbot irreführender Werbung (§ 3 UWG).

Die dem interessierten Leser unter der Überschrift “Qualität mit
Auszeichnung – Wasserkraft von Bayernwerk!” mit “Brief und Sie-
gel” gegebene Garantie, wenn er sich für AQUAPOWER entschei-
de, liefere ihm dieses Produkt der Beklagten zu 100 % Strom aus
Wasserkraft, erweckt bei einem nicht unbeachtlichen Teil der poten-
tiellen Stromkunden den Eindruck, aufgrund eines Vertragsab-
schlusses mit der Beklagten seien sie künftig in der Lage, dem Netz
ausschließlich umweltfreundlich erzeugten Strom zu entnehmen.
Zur Bekräftigung dieser Werbeaussage wird aufgeführt “bestätigt
und beglaubigt vom international anerkannten TÜV”. Etwa auf-
kommende Zweifel beseitigt das TÜV-Zertifikat vollends, da doch
im Kriterienkatalog festgehalten ist, dass die im Rahmen der Verträ-
ge gelieferte Arbeit (kWh) ausschließlich aus Wasserkraft kommt.
Tatsächlich entnimmt aber der Verbraucher, wenn er sich aufgrund
der Werbung für AQUAPOWER entschieden hat, dem Leitungsnetz
den gleichen Strommix aus allen möglichen Energiequellen, näm-
lich u.a. Stein- und Braunkohle, Gas, Wasser, Windkraft und atoma-
re Kernspaltung, wie er ihn bisher entnommen hat. Hierüber besteht
zwischen den Parteien kein Streit. Auch die Beklagte konzediert,
dass die Aussage „AQUAPOWER liefert Ihnen zu 100 % Strom
Wasserkraft” wörtlich genommen sachlich unrichtig ist. Sie meint
aber, der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständi-
ge Verbraucher verstehe die sachlich unzutreffende Aussage richtig.
Es mag sein, dass ein Teil der Durchschnittsverbraucher weiß, dass
er in jedem Fall den Strom einem zur Versorgung der gesamten Öf-
fentlichkeit dienenden Leitungsnetz entnimmt, in das Strom aus al-
len möglichen Energiequellen eingespeist wird, dass also die elek-
trische Energie nicht vom Versorgungsunternehmen über eine eige-
ne Leitung zum Abnehmer gelangt. Dieser Teil der Verbraucher
wird allerdings das “Garantieversprechen” der Beklagten nicht
wörtlich nehmen und nicht erwarten, dass die von ihm dem Versor-
gungsnetz entnommene Leistung sofort wieder durch ausschließ-
lich aus Wasserkraft erzeugte Leistung, die die Beklagte anbietet,
ersetzt wird.

Es trifft zwar zu, dass objektiv unrichtige Angaben nicht stets ge-
gen § 3 UWG verstoßen. Der Sache nach unzutreffende Werbeaus-
sagen, die der Verkehr trotz ihrer Unrichtigkeit richtig auffasst, sind
mangels irreführender Wirkung nach § 3 UWG nicht zu beanstan-
den (BGH GRUR 57, 285, 286 – Erstes Kulmbacher). Dies setzt
aber voraus, dass allenfalls ein unerheblicher Teil des maßgeblichen
Verkehrs die objektiv falsche Angabe wörtlich nimmt und deshalb
irregeführt wird. Hiervon kann aber nicht ausgegangen werden. Be-
teiligte Verkehrskreise, auf deren Auffassung es für die Beurteilung
der angegriffenen Werbeaussagen als irreführend ankommt, sind
die von der Werbung betroffenen privaten und gewerblichen End-
verbraucher, die erst noch als Kunden geworben werden sollen oder
die bereits Kunden sind. Ein nicht unerheblicher Teil der Leser, de-
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ren Interesse an der Lektüre des hier zu beurteilenden Textes durch
die Überschrift “Qualität mit Auszeichnung – Wasserkraft von Bay-
ernwerk!” geweckt wird, wird angesichts der Garantie mit Brief und
Siegel – “bestätigt und beglaubigt vom international anerkannten
TÜV” – keine eigenen Überlegungen anstellen, ob das Versprechen,
ihm 100 % Strom aus Wasserkraft zu liefern, anders als es der Wort-
sinn besagt, zu verstehen sei. Zu einem solchen “Studium” wird
auch der verständige Verbraucher selten Zeit finden. Ein mit Sicher-
heit nicht unbeachtlicher Teil der Leser, insbesondere solche, die
mit den physikalischen Gegebenheiten im Zusammenhang mit
elektrischer Energie wenig vertraut sind, werden nicht sofort reali-
sieren, dass die Aussage nicht so gemeint sein kann, wie sie sich
liest. Diese potentiellen Kunden lassen sich von dem mit Brief und
Siegel gegebenen und vom TÜV bestätigten und beglaubigten ver-
sprechen durchaus beeindrucken und nehmen es als bare Münze,
dass “ihnen” zu 100 % Strom aus Wasserkraft ins eigene Netz gelie-
fert wird. Dies umsomehr, als ihre Aufmerksamkeit durch das TÜV-
Emblem auf den Auszug aus dem Kriterienkatalog gelenkt wird, der
die Werbeaussage als vom TÜV geprüft und zertifiziert darstellt.
Darauf, dass sie für vom TÜV in seinem Kriterienkatalog gemachte
Aussagen nicht geradestehen müsse, kann sich die Beklagte nicht
berufen, weil sie sich diesen Text gerade zu eigen macht, um Zwei-
fel an der Richtigkeit ihrer Werbeaussage nicht aufkommen zu las-
sen.

Den angegriffenen Werbeaussagen fehlt es auch nicht an wettbe-
werblicher Relevanz, denn der Verbraucher, dem suggeriert wird, er
könne durch Abschluß eines Liefervertrages mit der Beklagten so-
fort und unmittelbar anderen, ausschließlich aus regenerativen En-
ergien erzeugten und folglich umweltfreundlichen Strom beziehen,
wird vielfach in dem Glauben, er könne damit einen unmittelbaren
Beitrag zur Umweltschonung leisten, geneigt sein, sich mit dem
Angebot zu befassen. Die Eignung zur Beeinflussung des “Kaufent-
schlusses” kann nicht verneint werden, weil die täuschenden Wer-
beaussagen gerade wegen ihrer Unrichtigkeit geeignet sind, die Ent-
schließung der Verbraucher zu beeinflussen.

Der Argumentation der Beklagten, ihrer Werbeaussage fehle
schon deshalb die wettbewerbsrechtliche Relevanz, weil schützens-
werte Interessen der Mitbewerber durch sie nicht berührt werden,
kann nicht beigetreten werden. Im Zusammenhang mit irreführen-
den Werbeaussagen kann nicht allein auf schützenswerte Interessen
der Mitbewerber abgestellt werden, es reicht selbstverständlich,
wenn solche der Verbraucher betroffen sind (vgl. Köhler-Piper,
UWG, 2. Aufl., § 3 Rdnr. 204).

Schließlich kann der Schlussfolgerung, die die Beklagte aus der
von ihr dargelegten Branchenübung hinsichtlich der hier angegriffe-
nen oder ähnlichen Werbeformulierungen ziehen will, nicht beige-
pflichtet werden. Wenn die streitgegenständlichen Formulierungen
in ganz ähnlicher Weise von allen anderen Stromanbietern als Mittel
zur Darstellung ihres Produktes verwendet werden, so folgt daraus
noch nicht, dass die nach wörtlichem Verständnis unrichtigen Wer-
beaussagen der Beklagten in ihrem unrichtigen Sinnverständnis ent-
gegen der eigentlichen Bedeutung des Wortlauts richtig geworden
sind. Für die Annahme, dass hier die Verkehrsauffassung durch das
offenbar in der Branche platzgreifende „bildhaft umschreibende
Vokabular“ in einer die geltend gemachte Irreführung ausschließen-
den Weise bereits geprägt worden ist, reicht es nicht aus, dass die im
Wettbewerb miteinander stehenden größeren Stromanbieter sich
neuerdings in ihrer Werbung eines Sprachgebrauchs bedienen, bei
dem die sachliche Richtigkeit der aufgestellten Tatsachenbehaup-
tungen bedeutungslos erscheint. Wenn es – wie die Beklagte konzi-
diert – Tatsache ist, dass es aus technischer Sicht keinem Anbieter
von Strom, sei es im Wege der Direktvermarktung oder im Wege der
Einspeisung möglich ist, durchgehend 100 % Öko-Strom zu liefern,
dass vielmehr nur ein gewisser “Umweltnutzen” dadurch erreicht
werden kann, dass die vom Verbraucher dem Netz entnommene
Spannung durch eine Stromerzeugung aus Wasserkraft dem Netz
mengen- und zeitgleich wieder zugeführt wird, dann darf die mögli-
cherweise geringe Werbekraft des Hinweises auf einen solchen

kaum ins Gewicht fallenden Nutzen für die Umwelt nicht durch
bildhafte, aber sachlich unzutreffende und deshalb irreführende
Formulierungen verstärkt werden.

Da die Mitglieder des Senates den Beteiligten Verkehrskreisen
angehören und es für die Bejahung der Eignung zur Täuschung und
der wettbewerblichen Relevanz lediglich auf die Vorstellung eines
nicht ganz unerheblichen Teils des Verkehrs ankommt, bedarf es für
die Annahme der Irreführungsgefahr keiner Beweiserhebung durch
demoskopische Umfrage.


