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Die Wettbewerbszentrale – Institution
der Wirtschaft für fairen Wettbewerb

ie Wettbewerbszentrale ist die
größte branchenübergreifende und bundesweit tätige
Selbstkontrolleinrichtung der
deutschen gewerblichen Wirtschaft und setzt sich als Institution der Wirtschaft für einen fairen und funktionierenden Wettbewerb ein. Grundlage ihrer Tätigkeit
ist die Verbandsklagebefugnis
nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG (Gesetz
gegen unlauteren Wettbewerb).
Zu ihren Mitgliedern zählen
etwa 1200 Unternehmen unterschiedlichster Branchen und
Größe, die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern sowie zahlreiche Fachverbände. Sie ist in der Form eines
eingetragenen Vereins mit Hauptsitz in Bad Homburg und sechs
regionalen Büros (Berlin, Dortmund, Essen, Hamburg, München,
Stuttgart) mit über 20 Wettbewerbsjuristen tätig. Zur Förderung
der Fairness in einem funktionierenden Wettbewerb übernimmt
die Wettbewerbszentrale unterschiedliche Aufgaben.
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Die Wettbewerbszentrale
als Mitgestalterin der
Rahmenbedingungen des
Wettbewerbs
Das deutsche Wettbewerbsrecht
ist deutlich durch die Politik und
die Rechtsetzung der Europäischen Union beeinflusst. Bei
geplanten Richtlinien und Verord-

nungen gibt die Wettbewerbszentrale Stellungnahmen gegenüber
der Europäischen Kommission ab,
um nachteilige Überregulierungen
zu vermeiden und effizienten
Rechtsschutz zu erreichen.
Auf nationaler Ebene gehört
die Wettbewerbszentrale beispielsweise der beim Justizministerium eingerichteten Expertengruppe „unlauterer Wettbewerb“
an, welche derzeit prüft, in welchem Umfang das UWG aufgrund
der europäischen Richtlinie über
unlautere Geschäftspraktiken
überarbeitet werden muss.
Darüber hinaus kooperiert die
Wettbewerbszentrale mit Verbänden und Behörden im Ausland,
um den Austausch von wettbewerbsrechtlichen Angelegenheiten
in Europa zu fördern und grenzüberschreitende Probleme zu lösen.
Sie ist zudem Mitglied in verschiedenen internationalen Organisationen wie der European Advertising Standards Alliance, Brüssel

Weitere Informationen zum
IHK-Jahresthema „Chance
Unternehmen” finden Sie auch
auf der Internetseite des DIHK
unter www.dihk.de.
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Jeder Unternehmer hat sich schon einmal die Frage gestellt, wie er den Überblick über die vielen gesetzlichen Vorschriften behalten kann, die er z. B. bei der Gestaltung von Werbung oder dem Aufbau eines Online-Shops zu
beachten hat. Weitere Detailregelungen, die von Unternehmern im Blick behalten werden müssen, sind zu befürchten. Gibt es nicht eine Stelle, die aus einer neutralen Position heraus die wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedingungen mitgestaltet, um eine Überregulierung zu vermeiden? Wer kann gefragt werden, ob die eigene kreative
Werbemaßnahme den gesetzlichen Anforderungen genügt bzw. ob sich die Geschäftshandlung eines Mitbewerbers
noch im Rahmen des Erlaubten bewegt? Fragen, auf die die Wettbewerbszentrale eine Antwort hat.

(EASA), der Internationalen Liga
für Wettbewerbsrecht, Paris (LIDC)
und der Internationalen Handelskammer (ICC).

Die Wettbewerbszentrale
als Berater und spezialisierter Dienstleister
Ziel der Wettbewerbszentrale ist
es, nicht erst bei verwirklichten
Wettbewerbsverstößen repressiv
einzuschreiten, sondern ihre Mitgliedsunternehmen schon bei der
Gestaltung von Werbemaßnahmen aktiv zu unterstützen. Sie
bietet die Möglichkeit, Werbeankündigungen vor der Veröffentlichung auf die wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit hin zu
überprüfen, um entsprechende
Risiken zu erkennen und zu minimieren.
Die Beratungstätigkeit bezieht
sich nicht nur auf allgemeine Fragen des Wettbewerbsrechts (z. B.
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was ist bei der Ankündigung von
Rabatten, Zugaben, Gewinnspielen oder Marketingmaßnahmen
per Telefax zu beachten?), sondern
auch auf wettbewerbsrechtliche
Spezialfragen. Zu nennen sind hier
Sachverhalte aus den Bereichen
des Tourismus, der Entsorgungswirtschaft, dem Gesundheitswesen, der Lebensmittelbranche, der
Energie- und Versorgungswirtschaft, der Telekommunikation
und dem Finanz- und Versicherungssektor, nur um einige Fachbereiche aufzuführen.
Neben der Beratertätigkeit
veranstaltet die Wettbewerbszentrale regelmäßig für Unternehmer
und Firmenjuristen Seminare,
damit sich diese anhand von praktischen Fällen mit den Grundzügen des Wettbewerbsrechts vertraut machen können. Ferner
publiziert die Wettbewerbszentrale im Interesse der Rechtsfortbildung Literatur- und Rechtspre-
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chungsübersichten, in denen über
die neuesten Entwicklungen im
Wettbewerbsrecht informiert wird.

Die Wettbewerbszentrale als
Hüterin des Wettbewerbs
Aufgrund ihres satzungsgemäßen
Auftrags und der gesetzlichen
Grundlage in § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG
schreitet die Wettbewerbszentrale
mit den im Gesetz vorgesehenen
Instrumenten gegen Wettbewerbsverletzungen ein, um faire
Wettbewerbsbedingungen für
Unternehmer zu sichern. Hierfür
macht sie den im UWG verankerten Unterlassungsanspruch geltend. Die Wettbewerbszentrale

fungiert damit auch als Beschwerdestelle.
Stellt ein Unternehmer oder
ein sonstiger Marktbeteiligter fest,
dass wettbewerbsrechtliche Regelungen verletzt sind, kann er den
Vorgang zur Überprüfung schriftlich an die Wettbewerbszentrale
übermitteln.
Ergibt die Prüfung, dass ein
Verstoß vorliegt, mahnt die Wettbewerbszentrale das betreffende
Unternehmen ab. Die Abmahnung
enthält neben der genauen
Bezeichnung des Verstoßes auch
die Aufforderung, sich zu verpflichten, die betreffende Werbung
zu unterlassen und im Fall der
Zuwiderhandlung eine Vertrags-

strafe zu zahlen. Wird der Wettbewerbsverstoß auf diesem Wege
nicht beseitigt, kann die bei der
Industrie- und Handelskammer
eingerichtete neutrale und unabhängige Einigungsstelle zur Beilegung bürgerlicher Streitigkeiten
angerufen werden.
Dank der Expertise der Einigungsstelle kann in den meisten
Fällen ein für alle Beteiligten konstruktives Ergebnis erzielt werden.
Scheitert dieser außergerichtliche
Einigungsversuch oder geht es um
die Klärung einer grundsätzlichen
Frage, kann die Wettbewerbszentrale Unterlassungsklage beim
Landgericht erheben.
Alternativ zur Anrufung der

Einigungsstelle kann die Wettbewerbszentrale eine einstweilige
Verfügung vor Gericht beantragen,
um den Wettbewerbsverstoß
innerhalb weniger Tage abzustellen.
Um klare Leitlinien und
Rechtssicherheit für die Unternehmen zu erreichen, werden auch
Musterverfahren bis zum Bundesgerichtshof geführt. Die hier
gewonnenen Erkenntnisse fließen
wiederum in die Rechtsberatungspraxis ein.
Ansprechpartner: Rechtsanwältin Jennifer Beal, Büro Berlin
www.wettbewerbszentrale.de
(Wettbewerbszentrale/FORUM)

Bundesanzeiger Verlag warnt vor illegalen Gebührenerhebungen
Der Bundesanzeiger Verlag in Köln
als Betreiber des Unternehmensregisters warnt vor Gebührenbescheiden über Eintragungsgebühren für Unternehmen: Nachdem in der Vergangenheit bereits
vielfach Bekanntmachungen im
Bundesanzeiger von dubiosen Firmen für „Geschäfte“ benutzt wurden, indem zumeist unsinnige Aufnahmen in Datenbanken angeboten wurden, wird gegenwärtig in
besonders dreister Form versucht,
bei Unternehmen abzukassieren.
Unter der Firmierung „Deutsches
Unternehmensregister“ verschickt
ein angeblich in Frankfurt am
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Main ansässiges Unternehmen
Bescheide über Gebühren für Eintragungen in Register und Veröffentlichungen in Bekanntmachungsblättern, die jedenfalls zum
Teil unseres Wissens gar nicht
existieren. Genannt wird u. a. auch
der Eintrag in das „Bundesunternehmensregister“, für den laut
Bescheid eine Gebühr von 60,47
Euro fällig wird. In perfider Form
wird nicht zuletzt auch durch dem
Gebührenbescheid beigefügte Hinweise, die zum Teil zutreffende
Erläuterungen zur neuen Rechtslage und zur elektronischen Handels- und Unternehmensregister-

führung enthalten, unter gleichzeitiger Verwendung des Bundesadlers der Eindruck erweckt, als sei
das Unternehmen hier offiziell eingebunden. Hierzu Rainer Diesem,
Sprecher der Geschäftsführung
des Bundesanzeiger Verlags: „Ein
Bundesunternehmensregister oder
auch ein ebenfalls genanntes Landesunternehmensregister ist mir
neben dem von uns geführten
offiziellen Unternehmensregister
nicht bekannt. Mit solchen
Anschreiben soll ganz offensichtlich nur abkassiert werden. Ich
kann deshalb nur dringend raten,
diesen dubiosen Zahlungsauffor-

FORUM – DAS BRANDENBURGER WIRTSCHAFTSMAGAZIN – 12/2007

derungen nicht Folge zu leisten.“
„Für uns“, so Diesem weiter, „ist
dieses m. E. betrügerische Vorgehen deshalb besonders unangenehm, weil es seit dem 1. Januar
2007 in Deutschland tatsächlich
ein von uns im Auftrag des Bundesministerium der Justiz geführtes Unternehmensregister gibt, das
durch solche Aktionen in ein
schlechtes Licht geraten kann. Wir
legen Wert darauf, mit solchen
Machenschaften nicht in Verbindung gebracht zu werden und
haben deshalb die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.“
(Bundesanzeiger Verlag)

