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f) Verbleibende Fälle der Verbrauchergeneralklausel (§ 3 II)? 

Lit.: Alexander, WRP 2016, 411 

Übungsfall (nach EuGH GRUR 2016, 1180 – Deero-Blanquart/Sony) 

Der Jurastudent Justus (J) benötigt einen neuen Laptop. Nachdem er sich eingehend informiert 
hat, erscheint ihm das Modell XYZ des japanischen Herstellers Tanaka als am besten geeignet. 
Als er das Gerät im Elektronikmarkt „Orion“ der O-GmbH kaufen möchte, stellt er fest, dass der 
Laptop dort zum Preis von 500 Euro mit vorinstalliertem Windows-Betriebssystem angeboten 
wird. J fragt an, welchen Wert Laptop und Software einzeln haben und ob er den Laptop für 400 
Euro ohne das Betriebssystem bekommen kann, doch weder wird ihm die erwünschte Auskunft 
erteilt noch wird sein Angebot angenommen. Weil sich herausstellt, dass in allen vergleichbaren 
Geschäften der Laptop ebenfalls nicht ohne die Software erhältlich ist, hält J die Praxis für eine 
unlautere Beeinträchtigung seiner Entscheidungsfreiheit. Zu Recht? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Auffangfunktion der Generalklausel 

• Fast alle Fälle der Unlauterkeit fallen entweder unter die „schwarze Liste“ oder unter die 

Sondertatbestände der §§ 3a-7. Hier liegt auch der Schwerpunkt der Fallbearbeitung 

• Aber Erinnerung an oben II, 4: Der Markt ist dynamisch, der Gesetzgeber kann nicht alle 

Fälle der Unlauterkeit vorhersehen, so dass ein starrer Normenkatalog (nach straf- oder 

steuerrechtlichem Vorbild) unangemessen wäre 

• Tipps für die Fallbearbeitung: 

 Erst die „schwarze Liste“ (bei B2C-Fällen) und die §§ 3a-7 prüfen 

 § 3 II oder I nur dann gesondert prüfen, wenn sich der Unlauterkeitsvorwurf auf Aspekte 

gründet, die in Anh. zu § 3 III und §§ 3a-7 noch nicht berücksichtigt wurden 

 Praktisch ist in 95 % aller UWG-Fälle eine zusätzliche Prüfung der Generalklausel ent-

behrlich 

• Rückgriff auf die Generalklausel nur, wenn die Sondertatbestände keine Sperrwirkung ent-

falten und wenn der Unlauterkeitsgehalt mit den Spezialtatbeständen vergleichbar ist. Bei-

spiel: keine Unlauterkeit durch Vorenthalten unwesentlicher Informationen gem. § 3 II, weil 

Generalklauseln des UWG 

§ 3 II: Verbrauchergeneraklausel 

• Schutz nur von Verbraucherin-
teressen 

• Schutz nur im B2C-Verhältnis 

• Im Anwendungsbereich der 
UGP-RL abschließend 

• Unlauterkeits- und Relevanz-
kriterium 

 

§ 3 I: Unternehmergeneraklausel 

• Schutz der Interessen von Mitbe-
werbern und sonstigen Marktteil-
nehmern 

• Unerheblich ob B2B- oder B2C-
Handlung 

• Nur außerhalb der UGP-RL 

• Unlauterkeit + Spürbarkeit als 
ungeschriebene Voraussetzung 
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§ 5a II mit der Wesentlichkeitsschwelle zugleich regelt, dass bei unwesentlichen Informatio-

nen kein Verstoß vorliegt 

• Zwei Generalklauseln: 

 § 3 II = Verbrauchergeneralklausel, beruht auf Art. 5 II UGP-RL, schützt nur Verbrau-

cherinteressen, besteht aus einem Unlauterkeitskriterium (Verstoß gegen die unterneh-

merische Sorgfalt) und einem Relevanzkriterium (Beeinflussung des wirtschaftlichen 

Verhaltens 

 § 3 I = Unternehmergeneralklausel, schützt die Interessen von Mitbewerbern und sons-

tigen Marktteilnehmern 

• Abgrenzung 

 § 3 II ist im Anwendungsbereich der UGP-RL abschließend und vorrangig, also für den 

Schutz von Verbraucherinteressen im B2C-Verhältnis (Anwendung des § 3 I wäre theore-

tisch in Bereichen denkbar, die von der UGP-RL ausgenommen sind, z.B. Produktsicher-

heit) 

 § 3 I kann außerhalb des Anwendungsbereichs der UGP-RL eingreifen, also zum Schutz 

von Mitbewerberinteressen oder zum Schutz gewerblicher Abnehmer und Anbieter (= 

sonstiger Marktteilnehmer) 

 Auch in B2C-Fällen kann § 3 I anwendbar sein, wenn es nicht um den Schutz der Ver-

braucher, sondern um den Schutz der Mitbewerber geht (Beispiel: Produktnachahmung 

ohne Verbrauchertäuschung, dazu unten, III 2 c). 

 

Die Voraussetzungen des § 3 II 

• Geschäftliche Handlung (§ 2 I Nr. 2) gegenüber Verbrauchern 

• Verstoß gegen die unternehmerische Sorgfalt → Standard an Fachkenntnissen und Sorg-

falt, von dem billigerweise angenommen werden kann, dass ein Unternehmer ihn in seinem 

Tätigkeitsbereich gegenüber Verbrauchern nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung 

der anständigen Marktgepflogenheiten einhält (§ 2 I Nr. 9) 

 Berücksichtigung dessen, was in der betreffenden Branche üblich ist 

 Aber Vorsicht: übliche Praktiken können auch Unsitten sein, Prüfung also immer, ob die 

Praxis Treu und Glauben entspricht und anständig ist 

 Dabei erhebliche Bedeutung der Interessenabwägung 

• Eignung zur wesentlichen Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens → die Vornah-

me einer geschäftlichen Handlung, um die Fähigkeit des Verbrauchers, eine informierte 

Entscheidung zu treffen, spürbar zu beeinträchtigen und damit den Verbraucher zu einer 

geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte (§ 2 I 

Nr. 1) 

 Also regelmäßig kein Schutz nicht marktbezogener Interessen unter § 3 II, Beispiel: Ver-

kauf von im Ausland durch Kinderarbeit hergestellten Produkten mag den „anständigen 

Gepflogenheiten“ widersprechen, beeinflusst aber das wirtschaftliche Verhalten des 

Verbrauchers nicht, wenn er weder irregeführt wurde (§ 5) noch ihm wesentliche Infor-

mationen vorenthalten wurden (§ 5a).  
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Anwendungsfälle des § 3 II? 

• Wenn die Entscheidungsgrundlage stimmt (§§ 5, 5a) und keine aggressive Handlung vor-

liegt (§ 4a) ist schwer zu erkennen, wie das wirtschaftliche Verhalten beeinflusst werden 

soll. 

• Kategorie 1: § 3 II als Auffangtatbestand bei enger Auslegung der Voraussetzungen des § 

4a, z.B. des Ausnutzens einer „Machtposition“ oder der „informierten Entscheidung“. M.E. 

ist eine weitere Auslegung des § 4a vorzuziehen – die Beeinflussung des wirtschaftlichen 

Verhaltens muss ohnehin in beiden Fällen geprüft werden. 

• Kategorie 2: Ausnutzung der geschäftlichen Unerfahrenheit Minderjähriger, wenn man § 4a 

II 2 für unionsrechtswidrig hält. Ist er m.E. aber nicht. Die Ausnutzung der Unerfahrenheit 

geschieht immer durch Irreführung oder unzulässige Beeinflussung. Wenn keins von bei-

den (unter Berücksichtigung des § 3 IV) vorliegt, ist schwer ersichtlich, woraus sich die Un-

lauterkeit ergeben soll. 

• Kategorie 3: Kopplung von Angeboten ohne Fehlinformation oder Nötigung? Vgl. den 

Übungsfall 

• Kategorie 4: Die Rspr. hat gelegentlich die Haftung der Intermediäre wegen der Verletzung 

von Verkehrspflichten (z.B. Haftung von eBay für irreführende Angaben eines individuellen 

Verkäufers) unter § 3 II bzw. I in unmittelbarer Anwendung. Ich halte das für falsch. Näher 

dazu unter IV 1 a.   

• Fazit: Mir fällt es schwer, einen Fall zu finden, in dem § 3 II „pur“ eingreift. 


