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Angstwerbung, Wettbewerbsrecht
und der Greifswalder Examenskurs Zivilrecht
I. Einleitung

recht I im WS 1997/98. Beide wurden zwar von demselben Dozenten angeboten und waren stofflich in weiten
Die Beurteilung von Werbung, die in besonderem Maße Teilen identisch, im Examenskurs Zivilrecht I saß jedoch
Angst erzeugt, betrifft vielschichtige Zusammenhän- jemand im Hörsaal, der aufgrund des Studierverhaltens
ge. Sie beschäftigt zum einen die Ökonomen. Die Wirt- der Teilnehmer ein Jahr vorher nicht zugegen gewesen
schaftswissenschaftler denken darüber nach, ob und ggf. war: die Examensangst.
unter welchen Bedingungen es für Unternehmen sinnvoll
ist, eine solche Werbung im Rahmen ihres Marketings zu
nutzen. Dabei stellt sich sehr schnell die Frage, wie sol- II. Wettbewerbsrechtliche Urteile
che Werbung „wirkt“ bzw. sich auf das Entscheidungsverhalten von potenziellen Käufern auswirkt. Zum anderen Zum Mittel der Angstwerbung greifen die meisten Ungeht es um ein wettbewerbsrechtliches Problem, nämlich ternehmen im Grunde nie und es gibt nur ganz wenige
die Frage nach der juristischen Zulässigkeit oder Unzu- Beispiele. Die seltenen Anwendungsfälle betreffen in allässigkeit von Angstwerbung. Die rechtliche Diskussion ler Regel Branchen, die in besonderer Weise vor Risiken
könnte dabei von den Erkenntnissen ihrer wissenschaft- sichern wollen oder deren Tätigkeit mit gefährlichen
lichen Nachbardisziplin, dem Marketing, viel lernen, Dingen zusammenhängt. In Betracht kommt beispielswird aber vielfach ohne jedes Wissen um diese Erkennt- weise Werbung für Kriegsanleihen während des Ersten
nisse geführt. Schließlich ist Angstwerbung noch durch Weltkriegs, Werbung des TÜV für die Einhaltung von
gewisse medienrechtliche Bezüge geprägt, da sie nur in Sicherheitsüberwachungen, Werbung für Brillengläser,
bestimmten Konstellationen „funktioniert“.
Werbung von Versicherungen usw. Angstwerbung ist für
bestimmte Bereiche durch spezielle Gesetze untersagt,
Die Themenstellung meines Aufsatzes hat bereits ange- außerhalb dieser Sonderbereiche aber nicht allgemein gedeutet, dass an dieser Stelle noch etwas Weiteres hinzu- regelt. Hier soll es darum gehen, ob solche Werbung unkommen soll, nämlich der Greifswalder Examenskurs lauterer Wettbewerb im Sinne von §§ 3, 4 Nr. 2 UWG
Zivilrecht. Lassen Sie mich dafür etwas ausholen. Diese ist.
Veranstaltung habe ich das erste Mal im WS 1997/98 angeboten. Sie trat an die Stelle von Wiederholungs- und Die wettbewerbsrechtliche Judikatur zur Angstwerbung
Vertiefungskursen, die zuvor im WS und im SS im Um- ist nicht sehr umfangreich. Die Entscheidungen sind
fang von jeweils 3 SWS angeboten worden waren. Im WS durchweg noch im Rahmen der früheren Generalklausel,
1996/97 lag der Wiederholungs- und Vertiefungskurs also zu § 1 UWG a. F. gefällt worden, doch hat das neue
BGB AT und Schuldrecht in meinen Händen. Die Ver- UWG insoweit keine Veränderung gebracht. Die Probleanstaltung war locker und hatte allen Beteiligten Spaß matik soll hier an drei Urteilen illustriert werden:
gemacht. Im WS 1997/98 bot ich sie unter eigentlich unwesenlichen Veränderungen abermals an. Sie hieß jetzt
Das LG Frankfurt a. M. sah 1970 in: „Brillanten
Examenskurs Zivilrecht I, war etwas umfangreicher gecontra Inflation! Brillanten überspringen wertsteiworden und thematisch enger auf die folgende Verangernd jede Geldentwertung! Kaufen sie jetzt! Retstaltung im SS abgestimmt, die früher Wiederholungsten Sie Ihr Geld!! Noch zu alten Preisen!“ einen
und Vertiefungskurs BGB AT und Sachenrecht hieß
„Horrortext“. Die Reklame war in den Augen der
und nunmehr Examenskurs Zivilrecht II genannt wurde.
Richter u. a. geeignet, bei älteren Bürgern „Leiden
Obwohl die Fälle und Besprechungen im WS 1996/97
aus schlimmsten Notzeiten“ wachzurufen. Das
durchweg gut gelaufen waren, hatte die mehr oder weniGericht hielt keinen Geschäftsmann für berechger gleiche Veranstaltung im WS 1997/98 einen völlig antigt, die Angst der Bürger vor einer Inflation als
deren Charakter. Das Arbeitsklima in der Veranstaltung
Vorspann für seine Werbung einzusetzen.
war bissig und geradezu feindselig, und es gab eigentlich
während der gesamten folgenden zehn Monate in und auDas OLG Hamm hat dagegen 1974 in folgenden
ßerhalb der Veranstaltung permanent Ärger. Was passiert
Werbeformulierungen nichts Wettbewerbswidwar, ist mir erst später vollständig bewusst geworden, als
ich mich – in ganz anderem Zusammenhang – mit der 	 Siehe § 18 Abs. 1 Nr. 6 LMBG (= Gesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonswettbewerbsrechtlichen Beurteilung von Angstwerbung
tigen Bedarfsgegenständen); § 11 Nr. 7 HWG (= Gesetz über die
beschäftigt habe. Es gab nämlich einen gravierenden
Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens).
Unterschied zwischen dem Wiederholungs- und Vertie	 Frankfurt a. M. v. 23.12.1970 (Brillanten contra Inflation), WRP
fungskurs im WS 1996/97 und dem Examenskurs Zivil1971, 86 (87).
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riges entdecken können: „Kaufen Sie Sachwerte,
kaufen Sie Eigentumswohnungen. Jetzt. Sofort.
Schenken Sie die Wohnung Ihren Kindern. Oder
Ihren Enkeln. Vermieten Sie oder wohnen Sie
selbst darin. Aber tun Sie was. Ihr Geld tut nämlich schon lange was. Es läuft Ihnen weg.“
Der BGH hat 1986 nur eingeschränkt zur Beurteilung von Angstwerbung Stellung beziehen müssen. Das Gericht sah den Werbetext: „Erkältung
und grippale Infekte überrollen Berlin. Sofort besorgen! Klosterfrau Melissengeist …“ als zulässig
an, da er zwar bei Teilen des Verkehrs Unbehagen
und gewisse Ängstlichkeit erzeugen könne, zur
Erzeugung ernsthafter, besonderer Angstgefühle
jedoch ungeeignet erscheine. Das KG hatte als
Vorinstanz anders entschieden.

III. Wettbewerbsrechtliche
Beurteilungsmaßstäbe
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Werbung haben.10 Der Konkurrent ist unter anderem vor
Herabsetzung, Rufausbeutung und der Gefahr zu schützen, dass Kunden infolge einer irreführenden Werbung
zum Mitbewerber abwandern.11 Auf Seiten der Verbraucher können Informationsinteressen zu berücksichtigen
sein, die den Konkurrenteninteressen unter Umständen
entgegenlaufen.12 Außerdem sind die Verbraucher in ihren
wirtschaftlichen Interessen zu schützen.13 Eine wichtige
Konsequenz daraus ist, dem Verbraucher eine Entscheidung zu ermöglichen, die er in einem nicht sachwidrig
beeinflussten Entscheidungsprozess treffen kann.14
Der BGH tendiert in seiner neueren Judikatur weiterhin dazu, Werbung nicht generell als solche einzuordnen,
sondern einer situationsadäquaten Beurteilung zu unterziehen.15 Das Gericht ist dazu übergegangen, die jeweils
in Streit stehende Werbemethode im Einzelfall auf ihre
konkreten Wirkungen abzuklopfen und sie stärker als
früher ggf. für zulässig zu halten.16 Aufgrund der Umstände kann etwa anzunehmen sein, dass der Verbraucher von einem Angebot nur nach reiflicher Überlegung
Gebrauch machen wird, weil er seine Entscheidung aufgrund der Besonderheiten des Versandhandels in Ruhe
und in räumlicher Distanz zum Verkäufer und ohne weitere Einflussnahme treffen kann17 oder weil gewährte
Gutschriften kein Verfallsdatum enthalten und deshalb
keinen zeitlichen Entscheidungsdruck auslösen18 oder
weil die Wertverhältnisse zwischen einer Werbezuwendung und dem Gesamtpreis des umworbenen Produkts
einen unüberlegten und von sachfremden Erwägungen
geleiteten Spontankauf ausschließen.19

Die allgemeine Zulässigkeit von Angstwerbung beurteilt
sich heute nach § 4 Nr. 2 UWG. Nach dieser Vorschrift
sind Wettbewerbshandlungen unlauter, wenn sie geeignet sind, die Angst von Verbrauchern auszunutzen. Die
Anwendung der Vorschrift ist wie die der übrigen Normen des UWG entscheidend an ihren Schutzzwecken
auszurichten. Allgemein zielt das Wettbewerbsrecht auf
die Bewahrung der Lauterkeit des Wettbewerbs im Interesse der Mitbewerber, der Verbraucher und der Allgemeinheit. Der BGH tendiert dabei vor allem in seiner
jüngeren Judikatur dazu, die jeweiligen Interessen exakt Wendet man diese Überlegungen auf die Angstwerbung
herauszuarbeiten und sie dann gegeneinander bzw. mit an, so ergibt sich folgendes Bild: Diese Werbung kann eiden Interessen des betroffenen Unternehmers abzuwä- nerseits der Vermittlung von Informationen dienen und
gen. Das neue UWG von 2004 hat diesen methodischen
10 BGH v 15.07.1999 (EG-Neuwagen I), GRUR 1999, 1122 (1123).
Ansatz verfestigt.
In gleicher Weise ist auch für die Beurteilung von Werbung zwischen den Interessen der Beteiligten zu gewichten. Maßstäbe für diese Abwägung lassen sich aus diversen Einzelurteilen des BGH gewinnen. Danach muss
der Werbende insbesondere die Möglichkeit effektiver


OLG Hamm v. 26.03.1974 (Mensch sei Fuchs), GRUR 1975,
318.

	

BGH v. 12.06.1986 (Angstwerbung), GRUR 1986, 902 (903).

	

KG v. 17.01.1984 (Angstwerbung), WRP 1984, 686 (687 f.).

	

BGH v. 03.12.1998 (Hormonpräparate), GRUR 1999, 1128 (1129);
Die methodische Grundlegung dafür wird in meiner Greifswalder
Antrittsvorlesung skizziert, siehe Axel Beater, Schutzzweckdenken
im Recht gegen den unlauteren Wettbewerb, JZ 1997, 916 ff.

	

§ 1 Satz 1 UWG; BGH v. 14.01.1999 (Güllepumpen), GRUR
1999, 751 (753) m. w. N.

	 Etwa BGH v. 17.05.2001 (Mitwohnzentrale.de), GRUR 2001
(1061 f.), („Gesamtwürdigung der Einzelumstände unter Abwägung der widerstreitenden Interessen“).
	

Ansgar Ohly, Das neue UWG - mehr Freiheit für den Wettbewerb?,
GRUR 2004, 889 (896 f.)

11 BGH v. 15.10.1998 (Vergleichen Sie), BGHZ 139 (378, 384); eingehend Axel Beater, Unlauterer Wettbewerb, 2002, § 17 Rn. 1 ff.
12 BGH, Fn. 11, 383.
13 Art. 153 Abs. 1 EGV. Die Erw. zu RL 450/84/EWG über irreführende Werbung nennen dazu den Schutz vor nachteiligen Entscheidungen beim Kauf von Waren oder anderen Gütern oder bei
der Inanspruchnahme von Dienstleistungen; BGH v. 08.12.1999
(Modulgerüst), GRUR 2000, 521 (525) nennt das Interesse an
Preiswettbewerb und daran, bei etwaigen Lieferschwierigkeiten
eines Herstellers auf einen anderen ausweichen zu können.
14 Eingehend Beater, Fn. 11, § 16 Rn. 1 ff.
15 BGH v. 20.10.1999 (Orient-Teppichmuster), GRUR 2000, 619,
621; dazu Axel Beater, Die stillen Wandlungen des Wettbewerbsrechts – Zugleich ein Beitrag zur Orient-Teppichmuster-Entscheidung des BGH, JZ 2000, 973 (977 ff.).
16 BGH v. 26.03.1998 (Schmuck-Set), GRUR 1998, 1037 ff.; BGH
v. 26.03.1998 (1000,-DM Umwelt Bonus), GRUR 1999, 256 ff.;
BGH v. 05.02.1998 (Rubbelaktion), GRUR 1998, 735 ff.; anders
früher BGH v. 13.02.1961 (Einpfennig-Süßwaren), BGHZ 34,
264 (271).
17 BGH (Schmuck-Set), Fn. 16, 1038.
18 BGH v. 28.01.1999 (Altkleider-Wertgutscheine), GRUR 1999,
755 (756).
19 BGH, Fn. 18, 756.
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gefühls, sich aus sachfremden Gesichtspunkten
zum Kauf zu entschließen.22
Demgegenüber sind Gegenpositionen im Grunde kaum auszumachen und allenfalls mithilfe der
Lupe zu finden. Eine gewisse Differenzierung findet sich immerhin bei Schünemann. Auch er hält
Angstwerbung grundsätzlich für wettbewerbswidrig. Gegen Angstwerbung sei aber dann nichts
einzuwenden, wenn der Angstappell notwendig
sei, um das Produkt selber in seinen Qualitäten
richtig bewerten zu können.23

IV. Angstwerbung und
Verbraucherentscheidung

Die Stellungnahmen im wettbewerbsrechtlichen Schrifttum gehen durchweg davon aus, dass Angstwerbung
entsprechende Kausalprozesse in Gang setzen und den
Damit stellt sich die Frage, welchen Einfluss Angstwer- Verbraucher fremdbestimmen kann. Verhaltenswissenbung auf das Entscheidungsverhalten von Verbrauchern schaftliche Belege dafür, dass Menschen unter Angst zu
hat und ob sie den Verbraucher tatsächlich „fremdbe- solchen Entscheidungsmustern neigen, führen die Autostimmen“ kann.
ren jedoch nicht an oder sie behelfen sich mit Nachweisen, die untauglich sind.
1. Wettbewerbsrechtliches Schrifttum
2. Die werbepsychologische Seite
Im wettbewerbsrechtlichen älteren Schrifttum herrscht
über die Wettbewerbswidrigkeit von Angstwerbung ein Die Verhaltensforschung lehrt uns zunächst, dass Werüberraschend einhelliger Konsens, während aktuelle Ver- bung, die negative Gefühle anspricht, zwar unter Umöffentlichungen20 eine nähere Aussage durchweg vermei- ständen besonders hohen Aufmerksamkeitswert hat und
den.
folglich als solche wahrgenommen wird, in ihrer Effektivität aber deutlich hinter Werbung zurückbleibt, die poDie wohl erste Stellungnahme im Schrifttum
sitive Emotionen weckt.24 Hierin liegt der Grund, warvon Tetzner datiert von 1975. Er hält Angstwerum Werbung nur sehr selten Gefühle wie Angst, Furcht,
bung grundsätzlich für wettbewerbswidrig, da
Ungewissheit, Depression oder Schrecken anzusprechen
solche Werbung auf der ganz unverdeckten Herversucht.
vorrufung von psychischen Situationen der Umworbenen aufbaue und auf den Umworbenen so
Schaut man darauf, was die Verhaltensforschung speziell
übermächtig einwirke, dass sie ihm die ruhige
zum Angstverhalten von Menschen sagt, so ist die bisÜberlegung bei seiner Kaufentscheidung raube.21
her allgemein anerkannte wettbewerbsrechtliche Position kaum haltbar. Es liegt vielmehr nahe, die Fälle der
Die späteren Auseinandersetzungen mit der
Angstwerbung stark differenzierend zu beurteilen. Die
Angstwerbung stoßen exakt in dasselbe Horn.
Verhaltensforschung lässt nämlich den Schluss, AngstStellvertretend für die im Grunde unbestrittene
werbung könne den Verbraucher fremdbestimmen, nicht
einhellige Ansicht hielten Hefermehl und Schnorohne weiteres zu. Die Ergebnisse der Konsumentenforbus die Angstwerbung für unzulässig, wenn sie
schung mahnen zur Vorsicht. Grundlegend ist die empiunabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt durch
rische Untersuchung von Janis/Feshbach.25 Sie setzte drei
die Art und Weise der Information bei dem UmVersuchsgruppen abgestuften Furchtappellen aus. Die
worbenen Angstgefühle hervorruft oder verstärkt.
Teilnehmer wurden mit identischen Texten über die FolSie lenke den Verbraucher von den für den Kauf
gen mangelnder Mundhygiene belehrt, bekamen aber zur
entscheidenden Kriterien, wie Preis und Güte, ab
Illustration unterschiedliche Bilder zu sehen. Bei den Bilund bestimme ihn unter Ausnutzung des Angstdern der ersten Gruppe stand die sachlich neutrale Infor-

20 Marc Stuckel, in Hennig Harte-Bavendamm et al. (Hrsg.), Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 1. Auflage 2004, § 4 Nr. 2
UWG, Rn. 34; Inge Scherer, in Karl-Heinz Fezer (Hrsg.), Lauterkeitsrecht, 1. Auflage 2005, § 4–2 UWG Rn. 23 ff., 32 ff., 43; Helmut Köhler, in ders. et al. (Hrsg.), Wettbewerbsrecht, 23. Auflage
2004, § 4 UWG Rn. 2.26 ff.
21 Heinrich T etzner, MDR 1975, 281 (282).

22 Wolfgang Hefermehl, in Adolf Baumbach et al. (Hrsg.), Wettbewerbsrecht, 22. Auflage 2001, § 1 UWG Rn. 176a; York Schnorbus, Werbung mit der Angst, GRUR 1994, 15 (16 f.) m. w. N.
23 Wolfgang Schünemann, Wettbewerbsrecht, 1989, S. 63 ff., 66.
24 Robert Nieschlag/Erwin Dichtl/Hans Hörschgen, Marketing, 18.
Auflage 1997, S. 565 f. m. w. N.
25 Irving Janis/Seymour Feshbach, Effects of Fear-Arousing Communications, Journal of Abnormal and Social Psychology, Vol. 48
(1953), 78 (87 ff.); Überblick bei Nieschlag, Fn. 24.
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damit sowohl im Interesse des Werbenden als auch im
Interesse der Verbraucher liegen. Sie kann nur als wettbewerbswidrig angesehen werden, wenn es einen überzeugenden Grund dafür gibt, warum der Verbraucher nicht
auf angstbegründende Umstände, wie zum Beispiel Gesundheits- oder Inflationsgefahren, deutlich hingewiesen
werden und seine Entscheidung nicht von den infrage
stehenden Angaben abhängig machen soll. Als ein solcher
Grund kommt namentlich in Betracht, dass Angstwerbung die Entscheidung des Verbrauchers zu einer fremdbestimmten macht.
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mation im Vordergrund, während die zweite Gruppe Ab- staltung aufzuklären. Die Examensangst lässt sich durch
bildungen mit mäßigem Furchtcharakter und die dritte Information und Versachlichung bekämpfen. Erstmals
Gruppe Abbildungen mit besonders starkem Furchtcha- habe ich dies übrigens im WS 1998/99 praktiziert, als der
rakter wie etwa verfaulte Kiefer u. Ä. zu sehen bekam.
Examenskurs Zivilrecht das zweite Mal angeboten wurde. Er war viel erfreulicher und erfolgreicher als der erste.
Es zeigte sich, dass zwar die Aufmerksamkeitswirkung Den Studenten Angst einzujagen, kann vielleicht sinnvoll
umso größer ist, je intensiver der Furchtappell ist. Zu- sein, wenn es um das Lernen für eine Klausur geht, die in
gleich steigt mit der Intensität jedoch auch das Vermei- wenigen Tagen stattfindet. Für das langfristige Lern- und
dungsverhalten, das sich etwa in einem „Übersehen“ Studierverhalten ist es dagegen gerade umgekehrt. Hier
solcher Werbung bzw. der umworbenen Produkte äu- ist es erforderlich, den Teilnehmern die Angst möglichst
ßern kann. Stattdessen ist es aber auch möglich, dass zu nehmen.
der Furchtappell Agressivität auslöst, die sich gegen
den „communicator“, also im Fall von Werbung gegen
das werbende Unternehmen richtet. Im Übrigen ist die VI. Folgerungen für das Wettbewerbsrecht
verhaltensändernde Wirkung von Angstwerbung unterschiedlich. Besonders starke Furchtappelle haben einen Für das Wettbewerbsrecht sind aus den Wirkungszusamausgeprägten kurzfristigen Effekt, während das langfris- menhängen von Angstwerbung andere Konsequenzen zu
tige Verhalten um so stärker beeinflusst wird, je geringer ziehen. Das Wettbewerbsrecht muss den Verbraucher alder Furchtappell ist.
lein vor Geschäftspraktiken sichern, die ihn tatsächlich
„fremdbestimmen“ können, braucht aber nicht generell
gegen jede Werbung einzuschreiten, die mit Angst opeV. Folgerungen für den Examenskurs Zivilrecht
riert. Insbesondere braucht es sich nicht um solche Angstwerbung zu kümmern, die nicht „funktioniert“ bzw. mit
Hier ist sie also, die wissenschaftliche Erklärung des Un- der die Verbraucherschaft „umgehen“ kann. Wesentlicher
terschieds zwischen dem Wiederholungs- und Vertie- Maßstab für die wettbewerbsrechtliche Beurteilung von
fungskurs im WS 1996/97 und dem Examenskurs Zi- Angstwerbung muss insbesondere sein,
vilrecht I im WS 1997/98. Ich habe den Examenskurs
Zivilrecht so konzipiert, dass er die Maßstäbe und An– welche Intensität der Furchtappell hat,
forderungen, die im Staatsexamen gestellt werden, völlig
ungebremst an die Teilnehmer weitergibt. Ich will hier zu
– ob sich der Umworbene der Werbung ohne weidiesen Maßstäben und Anforderungen nicht inhaltlich
teres entziehen kann oder nicht und
Stellung nehmen, aber bereits ein Blick auf die Durchschnittsnoten in den Examensklausuren zeigt, dass es an– ob die Umstände und die Art der Werbung sospruchsvoller und strenger nicht geht. Es wird dabei nicht
wie die Art des umworbenen Produkts „Spontangefragt, was ein Student nach vier Jahren Studium wiskäufe“ besonders begünstigen oder langfristige
sen und leisten kann. Es geht vielmehr darum, einen unEntscheidungssituationen betreffen.
fangreichen und schwierigen juristischen Fall, der typischerweise bis zum BGH gegangen ist und viele Juristen Das bisherige Fall- und Entscheidungsmaterial26 gibt
beschäftigt hat, ohne dass diese eine einheitliche Lösung meines Erachtens keinen Anwendungsfall zu erkennen,
finden konnten, in fünf Stunden und ohne Hilfsmittel der nach wettbewerbsrechtlichem Einschreiten verlangt.
optimal zu lösen. Das führt dazu, dass der Examenskurs
mit Anforderungen arbeitet, die auch den fleißigsten und 1. Produktbezogene Kriterien
begabtesten Teilnehmer überfordern. Das wiederum hat
die Examensangst in der Veranstaltung dramatisch an- Zunächst kann die Art des umworbenen Produkts es ausschwellen lassen und damit auch die Aggression gegen- schließen, dass eine entsprechende Angstwerbung „funküber dem „communicator“, d. h. gegenüber dem Profes- tioniert“:
sor, der die Veranstaltung damals anbot. Ich habe die
damalige Konzeption des Examenskurses nach wie vor
– Angstwerbung für Eigentumswohnungen kann
beibehalten. Es ist in meinen Augen sinnvoll, die Teilmit dem OLG Hamm schwerlich als unzulässig
nehmer mit den Anforderungen zu konfrontieren, die
angesehen werden,27 da Eigentumswohnungen
im Staatsexamen an sie gestellt werden. Es gibt aber eine
wegen des notariellen Beurkundungszwangs keiwichtige Veränderung. Ich versuche, die Examensangst
neswegs im Wege des Spontankaufs erworben
aus der Veranstaltung zu verbannen. Eine solide langfriswerden können.
tige Vorbereitung auf das Examen gelingt nach dem eben
Erfahrenen umso besser, je angstfreier die Teilnehmer in– Dagegen ist für Angstwerbung im Zusammenformiert werden. Deshalb löse ich in der ersten Doppel- 26 Beispiele bei Schnorbus, Fn. 22, 18 ff.; Scherer, Fn. 20, § 4–2
stunde im Examenskurs Zivilrecht I keinen Fall, sondern
UWG, Rn. 32 ff., jeweils m. w. N.
versuche, die Teilnehmer über die Tücken meiner Veran- 27 OLG Hamm, Fn. 3, 318.
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2. Werbemediumspezifische Kriterien
Die Frage, ob Angstwerbung zu funktionieren droht und
damit wettbewerbsrechtlicher Sanktionierung bedarf,
hängt weiterhin ganz maßgeblich von der Art des Werbemediums ab.
– Die Entscheidung des OLG Hamm betraf eine
Zeitungsanzeige und damit eine Werbung, die
sich der Verbraucher in Ruhe und ohne unmittelbaren Entscheidungszwang durchlesen konnte.
Zugleich hat der Werbeadressat, der die Zeitung
zuhause liest, auf dem Weg zum Geschäft noch
alle Zeit der Welt, um wieder klar zu werden.
– In der Entscheidung des LG Frankfurt a. M.
handelte es sich dagegen um Werbung an Litfasssäulen und Plakatanschlagstellen, die den Verbraucher nicht im geschützten Heim, sondern
„unterwegs“ erreicht. Gleichwohl wird die Zeitspanne, innerhalb derer die Angstwirkung „verpuffen“ kann, dadurch nicht geringer. Auch wer
„unterwegs“ ist und die Reklame sieht, muss erst
einmal einen entsprechenden Schmuckladen finden. Im Übrigen ist es ein Leichtes, sich dieser
Werbung und der von ihr ausgehenden Angstwirkung zu entziehen.
Als praktische Anwendungsfälle einer unzulässigen Angstwerbung bleiben damit wohl vor
allem Fälle, in denen ein Vertreter dem Kunden
im Gespräch „unter vier Augen“ Angst macht und
daraufhin eine entsprechende Unterschrift bekommt.30 Hier kann überdies ein vertragsrechtlicher Schutz durch Anfechtungs- oder Widerrufsmöglichkeiten in Betracht kommen. Es ist
außerdem möglich, dass uns insbesondere das
Internet Fälle von Angstwerbung bescheren wird,
die nach wettbewerbsrechtlicher Sanktionierung
verlangen. Es kann wie das Fernsehen auf Bild-

und Filmwerbung zurückgreifen, die stärker als
reine Textwerbung emotionale Wirkungen erzeugen kann. Die Besonderheit gegenüber den übrigen Medien liegt in zwei Dingen:
– In Unterscheidung zum Fernsehen ist insbesondere das so genannte Involvement zu beachten.
Das Entscheidungsverhalten hängt maßgeblich
vom Involvement ab, also von der Aktivität, dem
Interesse und der Motivation des Entscheidenden,
objektgerichtete Informationen zu suchen, aufzunehmen, zu verarbeiten und zu speichern.31 Die
Bereitschaft, Werbung wahrzunehmen und sich
mit ihr inhaltlich auseinander zu setzen, ist bei
hohem Involvement groß und bei niedrigem Involvement entsprechend gering ausgeprägt. „Ob
und wie lange eine Anzeige betrachtet wird, ist
nicht davon abhängig, ob wir uns generell für etwas interessieren, sondern davon, ob wir uns im
Moment dafür interessieren und Zeit dazu haben.“32 Internetwerbung unterliegt deshalb anderen Maßstäben als die Fernsehwerbung, da der
Nutzer des Internets typischerweise aktiv „surft“
und dabei mit hohem „Involvement“ Seiten aufruft, die ihn gerade im Moment der Nutzung interessieren.
– Es ist dem Internetnutzer unter Umständen
möglich, unmittelbar unter dem Einfluss der
Angstwirkung und ohne zeitliche Zwischenstufe einfach per „Mausklick“ das „angstbefreiende“
Produkt verbindlich erwerben zu können.

VII. Ergebnis
Die rechtliche Beurteilung von Angstwerbung hat bislang
im Grunde keine Rolle gespielt. Die bisherigen Möglichkeiten, Werbung zu machen, warfen kein entsprechendes
Schutzbedürfnis auf. Solche Werbung hat bislang nicht
„funktioniert“ und ist aus Sicht der Werbenden vielfach
kontraproduktiv, so dass ihre Regulierung getrost dem
Markt überlassen bleiben konnte. Es ist aber vorstellbar,
dass das Internet zukünftig ein Bedürfnis nach der wettbewerbsrechtlichen Sanktionierung solcher Werbung begründen wird.

28 Frankfurt a. M. v. 23.12.1970 (Brillanten contra Inflation), WRP
1971, 86 (87).
29 Die empirische Untersuchung von Helga Dittmar/Jane Beattie/Susanne Friese, Gender identity and material symbols: Objects and
decision considerations in impulse purchases, Journal of Economic Psychology, Vol. 16 (1995), 491 ff. führt die Autoren sogar zu
der Annahme (501), dass Schmuck („jewellery“) zu den Produkten
gehört, die besonders häufig im Wege des Spontankaufs erworben
werden.
30 Solche Geschäftspraktiken sind am UWG zu messen, wenn sie auf
einer bewussten Geschäftsstrategie beruhen, BGH v. 10.12.1986
(Ausschank unter Eichstrich II), GRUR 1987, 180 f.; BGH v.
07.05.1986 (Widerrufsbelehrung bei Teilzahlungskauf), GRUR
1986, 816 (818 f.).

31 Werner Kroeber-Riel/Peter Weinberg, Konsumentenverhalten, 7.
Auflage 1999, S. 360 ff.; Volker Trommsdorff, Konsumentenverhalten, 3. Aufl. 1998, S. 48 ff.; Klaus Deimel, Grundlagen des Involvement und Anwendung im Marketing, Marketing ZFP 1989,
153 ff. jeweils m. w. N.
32 Gabi Jeck-Schlottmann, Visuelle Informationsverarbeitung bei wenig involvierten Konsumenten, 1987, S. 216.

Aufsätze

hang mit Brillianten, über die das LG Frankfurt
a. M. zu urteilen hatte,28 zu bedenken, dass es um
Hochpreisartikel ging, die sich zum Spontankauf
eignen,29 der impulsiv und nicht rational geprägt
ist.
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