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Im Namen der Antragstellerin beantragen wir,

der Dringlichkeit halber ohne mündliche Verhandlung und ge
gebenenfalls durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden an
stelle des Prozessgerichts

wie folgt zu entscheiden:

Den Antragsgegnern wird im Wege der einstweiligen Verfü
gung bei Meidung eines vom Gericht für den Fall der Zuwider
handlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 
€ - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis 
zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren 
untersagt, im geschäftlichen Verkehr wie folgt zu werben:

Ehrlich beraten statt Märchenstunde
ln Krefeld und Umgebung sind die Immobilienpreise die letzten Jahre stark щШВв 
gestiegen Wie haben Sie von diesem Boom profitiert7 HH9H

Erfahren Sie mit wenigen Klicks den Wert Ihrer Immobilie Profitieren ЩШИШ
Sie von unseren kostenfreien Ratgebern - online und völlig unkompliziert ЯШЯВ

Um die Zustellung zu erleichtern, bitten wir um Übersendung von

fünf Ausfertigungen

der gerichtlichen Entscheidung. Den vorstehenden Antrag begründen wir wie 
folgt:

I. Sachverhalt

Die Antragstellerin wendet sich gegen die herabsetzende Werbung eines unmit
telbaren Mitbewerbers.
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1. Zu den Parteien

Die Antragstellerin betreibt seit 2012 in Krefeld unter dem Namen

Knusperhaus Immobilien

ein Maklerbüro; ihre Website ist unter knusperhaus-immobilien.de abrufbar

Die Antragstellerin verwendet 
im Internet und an ihrem Ladenlokal das folgende Logo:

Die Antragsgegner bieten über ihre Website und ihr
gleichfalls in Krefeld ansässiges Maklerbüro ebenfalls Dienstleistungen eines 
Immobilienmaklers an.

Glaubhaftmachung: 1. Eidesstattliche Versicherung der Antragstellerin

Anlage BDE 1

2. Screenshots der Website knusperhaus-immobilien. 
de (Antragstellerin)

Anlagenkonvolut BDE 2

3. Screenshot der Website 
(Antragsgegner)

Anlage BDE 3

Die Parteien stehen damit in direktem Wettbewerb zueinander.

2. Vorgeschichte: Berichterstattung über die Antragstellerin in der 
„KRONE“

In der „KRONE“, dem Magazin für Krefeld, ist im Juni 2019 ein Artikel mit dem 
Titel

KNUSPERHÄUS IMMOBILIEN

HAUSKAUF WIE IM MÄRCHEN______________________________________

über die Antragstellerin erschienen. Der Artikel lautet wie folgt:

Es war einmal vor langer, langer Zeit... So fangen viele bekannte Märchen 
an. Im Märchen, das Gründerin und Inhaberin von Knusper
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haus Immobilien erzählt, ist das große Abenteuer der Verkauf eines Häus
chens. Über Jahrzehnte ist es seinen Besitzern, einem älteren Ehepaar, ans 
Herz gewachsen, doch nun ist es zu groß für sie geworden. Auf dem Weg zum 
Happy End - die Übergabe der Immobilie in die Hände eines Käufers, der ihren 
Vorstellungen entspricht - muss sich das Ehepaar gegen schurkische Immobili
enmakler und Käufer behaupten, die nur Provision und ein schnelles Geschäft 
sehen. Wer wird ihnen im Kampf zur Seite stehen?

Als Inspiration für ihr Unternehmen diente der gelernten Steuerfachangestellten 
die eigene Erfahrung beim Hauskauf: „Ich erhielt kaum Informationen zu dem 
Objekt, lediglich eine lieblos zusammengestellte Mappe, in der wichtige Doku
mente einfach fehlten", erinnert sie sich an das ernüchternde Erlebnis. Da sie 
in ihrem damaligen Beruf in erster Linie den persönlichen Kontakt zu an
deren Menschen vermisste, gründete sie 2012 kurzerhand Knusperhaus 
Immobilien - ganz bewusst als Gegenentwurf zu gängigen Makierbetrie
ben. „Ich möchte meinen Kunden neben einer ehrlichen und kompetenten 
Betreuung auch Wärme und Respekt entgegenbringen“, beschreibt sie 
ihren eigenen Anspruch. Das scheint ihr ausgezeichnet zu gelingen: Sie lebt 
von den Empfehlungen zufriedener Kunden - oft ältere Menschen, die sich 
überfordert fühlen und Ängste mitbringen, die man ihnen behutsam nehmen 
muss. „Das ist mitunter sehr langwierig, denn es fällt vielen schwer, sich von ih
rem liebgewonnenen Zuhause zu trennen. Ich gebe ihnen dann diese Zeit“, er
zählt sie. Immobilienverkauf als entschleunigter Prozess. kann sich das 
auch deshalb erlauben, weil sie keinen großen Kostenapparat im Hintergrund 
hat. Im Marketing unterstützt sie ein Student mit seinen kreativen Ideen, und 
wenn es darum geht, eine Immobilie für den Verkauf vorzubereiten, legt 
mit ihrem Gespür für Dekoration und Gestaltung sowie mit dem Staubtuch 
auch schon einmal selbst Hand an. Identifikation mit ihren Kunden und deren 
Objekten ist für sie die Grundvoraussetzung für eine vertrauensvolle, seriöse 
Vermarktung.

In ihren Geschäftsräumen sieht es nicht aus wie bei anderen Immobilienmak
lern: Es ist gemütlich, zurückhaltend, ein bisschen verspielt und nostalgisch, 
aber geschmackvoll. Prunk und Protz sucht man vergeblich. „Statussymbole 
sind mir nicht wichtig. Ich fahre auch schon einmal mit dem Fahrrad zu meinen 
Kunden“, schmunzelt sie. In und um Krefeld hat sie sich eine kleine Nische für 
denkmalgeschützte und sanierungsbedürftige Objekte sowie charmante Be
standsimmobilien geschaffen. Eine Ausnahme bilden die Eigentumswohnun
gen im zukünftigen Marienhof Fischeln, für den sie als Vertriebspartnerin fun
giert. „Zu den Käufern zählen viele Seniorinnen und Senioren, die hier ihren 
Lebensabend verbringen und in dem Zuge ihre Immobilie veräußern möchten“, 
erläutert die Verbindung zu Knusperhaus Immobilien. Der märchenhaf
te Name kam ihr ganz plötzlich beim Einkäufen, das ungewöhnliche Logo 
entwarf eine Freundin. „Für mich steckt darin die Idee, Wünsche oder auch 
Träume zu erfüllen“, erläutert sie. Wenn sie als gute Fee dabei helfen darf,
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den Traum vom Eigenheim auf den Weg zu bringen, ist das für sie die schöns
te Belohnung, //on

Knusperhaus Immobilien, Kölner Str. 598, 47807 Krefeld, Telefon: 02151-60 83 
86, info @knusperhaus-immobilien. de, www. knusperhaus-immobilien. de

[Hervorhebungen vom Unterzeichner hinzugefügt]

Seite 55 des Magazins „KRONE“, Ausgabe Juni 2019, Anlage BDE 4

Das Magazin „KRONE“ hat eine Auflage von 30.000 Stück und kann über ein 
Abonnement bezogen werden, wird aber auch an etwa 100 Hotspots verteilt, 
nämlich in allen städtischen und kulturellen Einrichtungen in Krefeld. Außerdem 
liegt es der Westdeutschen Zeitung zum Monatsanfang bei. Das geht unmittel
bar aus dem Impressum der „KRONE“ hervor:

AUFLAGE

30.000 Exemplare

10 Ausgaben/Jahr 

VETEILUNG

An ca. 100 Hotspots (siehe Seite 16). In allen städtischen und kulturellen 
Einrichtungen. Verteilung als Beilage der WZ zum Monatsanfang.

Für eine garantierte Zustellung empfehlen wir Ihnen das Abo zum Selbstkos
tenpreis von 29.90 Euro pro Jahr für 10 Ausgaben.

[Hervorhebungen vom Unterzeichner hinzugefügt]____________________

Seite 3 des Magazins „KRONE“, Ausgabe Juni 2019, Anlage BDE 5

Man darf also davon ausgehen, dass der vorgenannte Artikel über die Antrag
stellerin von zahlreichen Krefeldern gelesen wurde.

Schon der Firmenname „Knusperhaus Immobilien“ weckt Erinnerungen an das 
aus Kindheitstagen allseits bekannte Märchen „Hänsel und Gretel“ und sugge
riert, dass die Antragstellerin eben „Knusperhäuser“, mit anderen Worten „Häu
ser zum Anbeißen“ - also Traumimmobilien - vermarktet. Wir halten den Na
men für ein Maklerbüro, das sich ganz bewusst anders aufstellt als viele ihrer 
Mitbewerber, für sehr gelungen. Diese Assoziation wird durch das eingangs wie
dergegebene Logo der Antragstellerin unterstrichen, das in dem Artikel eben
falls abgebildet ist.

3. Unlauteres Verhalten

Die Antragstellerin hat am 4. September 2019 festgestellt, dass die Antragsgeg
ner dieses Spiel mit dem Begriff „Knusperhaus“ beziehungsweise „Märchen
haus“, das Assoziationen zu dem Märchen „Hänsel und Gretel“ wecken soll, 
aufgegriffen haben, indem sie zur Bewerbung ihrer Dienstleistungen in einem 
Flyer wie folgt werben:
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Vorderseite des Flyers der Antragsgegner

Ehrlich beraten statt Märchenstunde
ln Krefeld und Umgebung sind die Immobilienpreise die letzten Jahre stark ИШВВ 
gestiegen Wie haben Sie von diesem Boom profitiert?

Erfahren Sie mit wenigen Klicks den Wert Ihrer Immobilie Profitieren
Sie von unseren kostenfreien Ratgebern - online und völlig unkompliziert HH

Rückseite des Flyers der Antragsgegner

Mehrere Kunden und Geschäftspartner der Antragstellerin haben ihr inzwischen 
mitgeteilt, dass ihnen sofort klar war, dass mit den Anspielungen auf dem Flyer 
nur sie, die Antragstellerin, gemeint sein kann.

Glaubhaftmachung: Eidesstattliche Versicherung der Antragstellerin, Anlage
BDE 1

4. Außergerichtliche Abmahnung und Reaktion der Antragsgegner

Die Antragstellerin ließ die Antragsgegner mit Schreiben der Prozessbevoll
mächtigten der Antragstellerin vom 19. September 2019,

Anlage BDE 6,

unter anderem zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auffor
dern. Die Antragsgegner haben mit E-Mail vom 25. Sep
tember 2019,

Anlage BDE 7,

reagiert, der im Namen des
schrieb und alle For

derungen der Antragstellerin zurückwies. Gerichtliche Hilfe ist deshalb erforder
lich.
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II. Rechtliche Würdigung

Verfügungsanspruch und Verfügungsgrund sind gegeben.

1. Zuständigkeit des Landgerichts Krefeld

Das angerufene Gericht ist örtlich gemäß § 14 Abs. 2 S. 1 UWG zuständig, weil 
der Erfolgsort im Bezirk dieses Gerichts liegt. Nach dem Tatortprinzip ist die Zu
ständigkeit in jedem Gerichtsbezirk begründet, in dem eine unerlaubte Hand
lung begangen werden kann. Tatort ist jeder Ort, an dem auch nur eines der we
sentlichen Tatbestandsmerkmale verwirklicht worden ist. Das ist bei Begehungs
delikten sowohl der Ort, an dem der Täter gehandelt hat (Handlungsort), als 
auch der Ort, an dem in das geschützte Rechtsgut eingegriffen wurde (Erfolgs
ort; Schultzky in Zoller, ZPO, 32. Aufl. 2018, § 32 Rn. 19 m.w.N.). Erfolgsort ist 
jeder Ort, an dem das unlautere Verhalten der Antragsgegner bestimmungsge
mäß seine Wirkung entfaltet, mithin wo die Angebote bestimmungsgemäß ab
rufbar sind. Das ist auch im Bezirk des angerufenen Gerichts der Fall. Das 
Landgericht Krefeld ist ferner gemäß § 14 Abs. 1 S. 1 UWG örtlich zuständig, da 
die Antragsgegner in Krefeld ein Maklerbüro unterhalten. Die sachliche Zustän
digkeit folgt aus § 13 Abs. 1 S. 1 UWG und die Zuständigkeit der Kammer für 
Handelssachen aus§ 13 Abs. 1 S. 2 UWG i.V.m. § 95 Abs. 1 Nr. 5 GVG.

2. Verfügungsanspruch

Die Antragstellerin hat gegen die Antragsgegner jeweils einen Unterlassungsan
spruch. Das Verhalten der Antragsgegner ist nicht mit den Bestimmungen des 
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
und des Strafgesetzbuchs zu vereinbaren. Es stellt sowohl eine herabsetzende 
vergleichende Werbung (§ 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG), eine Herabsetzung (§ 4 Nr. 1 
UWG) als auch eine gezielte Behinderung (§ 4 Nr. 4 UWG) dar und ist demnach 
unlauter gemäß den §§ 4, 6 UWG und damit gemäß § 3 Abs. 1 UWG letztlich 
unzulässig. Darüber hinaus liegt darin eine Beleidigung gemäß § 185 StGB und 
damit eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Antragstellerin 
als auch einen gezielten Eingriff in ihren eingerichteten und ausgeübten Gewer
bebetrieb der Antragstellerin, § 823 Abs. 1 BGB; die Werbung ist auch aus die
sen Gründen unzulässig.

a) Beleidigung

Eine Beleidigung, die gemäß § 185 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft wird, setzt einen rechtswidrigen Angriff auf die Ehre 
einer anderen Person durch vorsätzliche Kundegabe der Missachtung voraus 
(Fischer in Fischer, StGB, 63. Aufl. 2016, § 185 Rn. 4 m.w.N.). Ein solcher An
griff liegt unter anderem bei Schmähkritik vor, wenn die kritische Äußerung kei
ne Auseinandersetzung in der Sache enthält, sondern nur den angegriffenen 
Mitbewerber herabsetzen oder verunglimpfen, also ihn diffamieren und an den 
Pranger stellen will. Darunter fällt auch die sogenannte pauschale Herabset
zung der Konkurrenz oder der Konkurrenzerzeugnisse, die mangels Mitteilung
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der konkreten Umstände, auf die sich die herabsetzende Äußerung bezieht, kei
nen erkennbaren sachlichen Bezug aufweist (vgl. Köhler in Köhler/Bornkamm/ 
Feddersen, UWG, 37. Aufl. 2019, § 4, Rn. 1.19 m.w.N.; vgl. auch Omsels in 
Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG, 4. Aufl. 2016, § 4 Rn. 20 m.w.N.). 
So liegt der Fall hier.

Zunächst ist klar, dass sich die Werbeaussagen der Antragsgegner auf die An
tragstellerin beziehen. Dafür spricht zunächst der enge zeitliche Zusammen
hang zwischen der Veröffentlichung der Juni-Ausgabe des Magazins „KRONE“ 
und des Flyers, den die Antragstellerin am 4. September 2019 entdeckt hat. Der 
Flyer ist ganz klar als Antwort auf diesen Artikel konzipiert, der den folgenden Ti
tel trägt:

KNUSPERHAUS IMMOBILIEN

HAUSKAUF WIE IM MÄRCHEN_______________________________________

Die Antwort der Antragsgegner darauf lautet wie folgt:

Haus verkaufen? Schluss mit den Märchen!

Ehrlich beraten statt Märchenstunde.

Noch deutlicher wird der Zusammenhang beim Betrachten der bildlichen Ge
staltung der Vorderseite des Flyers. Darauf ist ein Haus in einem Wald darge
stellt, der sich auf den Seiten eines aufgeschlagenen Buchs befindet - eine kla
re Anspielung auf das Unternehmen der Antragstellerin, das bekanntlich den 
Namen „Knusperhaus Immobilien“ trägt und wie oben beschrieben mit dem 
Märchen „Hänsel und Gretel“ spielt, in dem es um ein essbares Haus - ein 
„Knusperhaus“ - geht, das sich im Wald befindet. Mehrere Kunden der Antrag
stellerin haben ihr mitgeteilt, dass ihnen sofort klar war, dass mit dem Flyer nur 
sie, die Antragstellerin, gemeint sein kann.

Mit den vorgenannten Aussagen suggerieren die Antragsgegner, dass die An
tragstellerin ihre Kunden nicht ehrlich beraten würde, sondern stattdessen „Mär
chen“ erzähle und eine „Märchenstunde“ veranstalte, das heißt Lügen erzähle, 
letztlich also insgesamt nicht vertrauenswürdig sei. Die Antragsgegner stellen 
die Antragstellerin so als Betrügerin dar und stellen sie öffentlich an den Pran
ger. Diese Prangerwirkung wird noch durch den Umstand verstärkt, dass das 
Büro der Antragsgegner dem Büro der Antragstellerin direkt gegenüberliegt und 
Kunden der Antragstellerin die Geschäftsstelle der Antragsgegner bei einem Be
such der Antragstellerin zur Kenntnis nehmen müssen und dabei gedanklich 
eine Verbindung zu dem Flyer und den darin enthaltenen herabsetzenden Aus
sagen ziehen können.

Die Antragsgegner haben die Antragstellerin also ganz bewusst öffentlich belei
digt, § 185 StGB; damit haben sie ein Schutzgesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 
BGB und zugleich das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Antragstellerin ver
letzt, das als „sonstiges Recht“ im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB geschützt ist.
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b) Unlauterkeit der Werbung

Die zitierte Werbung ist als geschäftliche Handlung im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 
1 UWG in Form eines Verhaltens zugunsten des eigenen Unternehmens der 
Antragsgegner vor einem Geschäftsabschluss zu qualifizieren, das mit der För
derung des Absatzes ihres Dienstleistungsangebots objektiv zusammenhängt. 
Sie verfolgen mit den Werbeaussagen offensichtlich das Ziel, die angesproche
nen potentiellen Kunden zum Vertragsschluss mit den Antragsgegnern zu ver
anlassen, indem sie das Angebot der Antragstellerin im Verhältnis zu ihren eige
nen Angeboten herabsetzen. Sie wollen so offensichtlich neue Kunden gewin
nen, um dadurch letztlich Umsatz zu generieren, sich also eine Einnahmequelle 
zu verschaffen. Es liegt auf der Hand, dass die Antragsgegner diesen Effekt 
auch nicht nur einmalig erreichen wollen, sondern vielmehr beabsichtigen, mit 
dieser Werbung fortlaufend potentielle Neukunden davon zu überzeugen, die 
Antragsgegner zu beauftragen, und zwar insbesondere an Stelle der Antragstel
lerin.

aa) Herabsetzende vergleichende Werbung

Unlauter handelt gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG, wer vergleichend wirbt, wenn 
der Vergleich die Dienstleistungen eines Mitbewerbers herabsetzt oder verun
glimpft.

Vergleichende Werbung ist gemäß § 6 Abs. 1 UWG jede Werbung, die unmittel
bar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die von einem Mitbewerber angebo
tenen Dienstleistungen erkennbar macht. Die Herabsetzung besteht in der 
sachlich nicht gerechtfertigten Verringerung der Wertschätzung (des „Rufs“) des 
Mitbewerbers und/oder seiner Produkte in den Augen der angesprochenen Ver
kehrskreise. Sie kann sowohl durch wahre oder unwahre Tatsachenbehauptun
gen als auch durch Werturteile erfolgen. Die Verunglimpfung ist eine gesteigerte 
Form der Herabsetzung und besteht in der Verächtlichmachung in Gestalt eines 
abträglichen Werturteils oder einer abträglichen unwahren Tatsachenbehaup
tung ohne sachliche Grundlage. Eine genaue Unterscheidung zwischen den Be
griffen „Herabsetzung“ und „Verunglimpfung“ ist entbehrlich (Köhler in 
Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 37. Aufl. 2019, § 6 Rn. 166). Diese Vor
aussetzungen sind hier erfüllt.

Die Flyer machen das Unternehmen der Antragstellerin erkennbar; ihr Unter
nehmen, dessen Name im Zusammenhang mit einem Märchen steht, bei dem 
es um ein Haus im Wald geht, ist zwar nicht namentlich benannt, aber aufgrund 
der grafischen Gestaltung des Hauses im Wald und des ausdrücklichen Bezu
ges zu Märchen („Haus verkaufen? Schluss mit den Märchen!“ und „Ehrlich be
raten statt Märchenstunde.“) liegt klar auf der Hand, dass die angesprochenen 
Verkehrskreise einen Bezug zu der Antragstellerin hersteilen, was auch tatsäch
lich mehrfach geschehen ist.

Ob eine Herabsetzung oder Verunglimpfung vorliegt, beurteilt sich nach dem
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Eindruck der angesprochenen oder erreichten Verkehrskreise, soweit diese als 
Marktpartner des betroffenen Mitbewerbers in Betracht kommen. Wie oben er
wähnt haben mehrere Kunden der Antragstellerin bestätigt, dass nach ihrer Auf
fassung mit dem Flyer nur sie, die Antragstellerin, gemeint sein kann. Alle damit 
konfrontierten Personen halten die Werbung für eine Frechheit; auch wir mei
nen, dass dieser Flyer an Dreistigkeit nicht zu überbieten ist. Über die mit jedem 
Werbevergleich verbundenen (negativen) Wirkungen hinaus müssen besondere 
Umstände hinzutreten, die den Vergleich in unangemessener Weise abfällig, 
abwertend oder unsachlich erscheinen lassen; Schmähkritik, das heißt abträgli
che Werturteile ohne jeden sachlichen Gehalt, ist stets unzulässig (Köhler in 
Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 37. Aufl. 2019, § 6 Rn. 170, 172 m.w.N.). 
Dass die beanstandete Werbung eine Schmähkritik darstellt, haben wir oben 
unter Ziffer II.2.a) („Beleidigung“) ab Seite 7 bereits festgestellt. Darin liegt zu
gleich eine Herabsetzung der Antragstellerin, die gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG 
unlauter ist.

bb) Herabsetzung

Unlauter handelt ferner gemäß § 4 Nr. 1 UWG, wer die persönlichen oder ge
schäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt. Herabsetzung im Sin
ne des § 4 Nr. 1 UWG ist die sachlich nicht gerechtfertigte Verringerung der 
Wertschätzung des Mitbewerbers, seines Unternehmens oder seiner Leistun
gen durch ein abträgliches Werturteil oder eine abträgliche wahre oder unwahre 
Tatsachenbehauptung; Verunglimpfung ist eine gesteigerte Form der Herabset
zung und besteht in der Verächtlichmachung des Mitbewerbers ohne sachliche 
Grundlage. Im Hinblick auf die Gleichstellung von Herabsetzung und Verun
glimpfung ist auch im Rahmen des § 4 Nr. 1 UWG eine genaue Unterscheidung 
der Begriffe entbehrlich (Köhler in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 37. Aufl. 
2019, § 4 Rn. 1.12 m.w.N.). Insoweit verweisen wir auf unsere Ausführungen 
unter Ziffer ll.2.b)aa) („Herabsetzende vergleichende Werbung“) ab Seite 9. Im 
Rahmen des subsidiär zu § 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG anwendbaren § 4 Nr. 1 UWG 
kommt es letztlich nicht darauf an, ob die hier von den angesprochenen Ver
kehrskreisen - den Kunden der Antragstellerin - hergestellte Verbindung zwi
schen dem Flyer und der Antragstellerin auch tatsächlich hergestellt wird, da 
der von den Äußerungen betroffene Mitbewerber gar nicht erkennbar sein muss 
im Rahmen des § 4 Nr. 1 UWG.

Auch im Rahmen des § 4 Nr. 1 UWG sind insbesondere kritische Äußerungen 
über einen Mitbewerber, die eine Formalbeleidigung enthalten oder die Men
schenwürde verletzen oder eine reine Schmähkritik darstellen, unzulässig 
(BGH, Urt. v. 01.02.1977, VI ZR 204/74 - Halsabschneider). Auch an dieser 
Stelle verweisen wir auf unsere Ausführungen zur Schmähkritik oben unter Zif
fer II.2.a) („Beleidigung“) ab Seite 7. Es liegt also zugleich eine Herabsetzung 
der Antragstellerin vor, die gemäß § 4 Nr. 1 UWG unlauter ist.
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cc) Gezielte Behinderung

Schließlich handelt unlauter gemäß § 4 Nr. 4 UWG, wer mittels Beeinträchti
gung der wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeiten einen Mitbewerber gezielt 
behindert. In der beanstandeten Werbung liegt ein Boykottaufruf („Haus verkau
fen? Schluss mit den Märchen!“) hinsichtlich des Unternehmens der Antrag
stellerin und damit eine gezielte Behinderung.

dd) Ergebnis zur Unlauterkeit

Die beanstandete Werbung ist demnach aus mehreren Gründen unlauter und 
damit gemäß § 3 Abs. 1 UWG letztlich unzulässig.

c) Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb

Die beanstandete Werbung stellt zugleich einen zielgerichteten Eingriff in den 
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Antragstellerin dar, das 
ebenso wie ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht als „sonstiges Recht“ im Sinne 
des § 823 Abs. 1 BGB geschützt ist.

d) Einwendungen der Antragsgegner unbeachtlich

Die Antragsgegner wenden ein, dass ihre Werbeflyer nicht als Reaktion auf den 
Artikel über die Antragstellerin konzipiert worden seien. Abgesehen davon, dass 
dieser Vortrag angesichts der frappierenden „Passgenauigkeit“ der Werbung im 
Verhältnis zu dem Artikel und dem Internetauftritt der Antragstellerin höchst un
glaubhaft ist und als reine Schutzbehauptung einzustufen sein dürfte, ist dieser 
Vortrag aber auch vollkommen unerheblich.

Die Antragsgegner tragen schon nicht vor, dass ihnen das Unternehmen der 
Antragstellerin, das seit sieben Jahren in Krefeld besteht, unbekannt sei; das 
wäre

auch ebenso unglaubhaft wie ihr Vorbringen im Übri
gen. Die Antragsgegner tragen ferner nicht vor, dass ihnen der Artikel in der Ju
niausgabe des Magazins „KRONE“ unbekannt sei, was angesichts der Bekannt
heit dieses Magazins und dessen Verbreitung ebenso unglaubhaft wäre. Der 
Flyer kann deshalb nur als Antwort auf den Artikel in diesem Magazin konzipiert 
worden sein. Selbst wenn das allerdings wie von den Antragsgegner vorgetra
gen nicht der Fall sein sollte, würde das nichts am Bestehen der Ansprüche der 
Antragstellerin ändern, da diese nicht voraussetzen, dass der beanstandete 
Flyer der Antragsgegner als Antwort auf den Artikel über die Antragstellerin kon
zipiert worden ist.

Es kommt im Rahmen einiger Tatbestände, auf deren Verwirklichung die An
tragstellerin sich beruft, allenfalls darauf an, ob das Unternehmen der Antrag
stellerin den Antragsgegner bekannt war, als sie die Verteilung der beanstande
ten Flyer veranlassten. Das haben die Antragsgegner trotz entsprechenden Vor
trags in unserem Schreiben vom 19. September 2019 nicht bestritten. Genauso 
wenig haben sie bestritten, dass die den zitierten Artikel im Magazin „KRONE“
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kannten, zumal die Kenntnis dieses Artikels noch nicht einmal Voraussetzung 
für die hier geltend gemachten Ansprüche sein dürfte; nach unserer Überzeu
gung genügt angesichts der langjährigen Tätigkeit der Antragstellerin in Krefeld 
unter dem Namen „Knusperhaus Immobilien“ für die Verwirklichung der Beleidi
gung und des Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb 
der Antragstellerin bereits die Kenntnis des Unternehmens der Antragstellerin 
und ihres Firmennamens aus. Im Rahmen der lauterkeitsrechtlichen Ansprüche 
kommt es noch nicht einmal darauf - die Kenntnis des Unternehmens der An
tragstellerin und ihres Firmennamens - an, sondern allein darauf, wie die Flyer 
von den angesprochenen Verkehrskreisen aufgefasst werden.

Die Vorstellungen und Absichten des Flandelnden sind nämlich in der Regel un
erheblich für die Frage, ob eine Fierabsetzung oder Verunglimpfung vorliegt. Es 
kommt nicht darauf an, ob er um die Bedeutung oder Wirkung seines Flandelns 
wusste, geschweige denn die Absicht hatte, den Mitbewerber herabzusetzen. 
Der Tatbestand der Fierabsetzung oder Verunglimpfung setzt nur voraus, dass 
die „Botschaft“ die Personen erreicht, von deren Urteil die Wertschätzung des 
Mitbewerbers abhängt; davon ist stets auszugehen, wenn die Äußerung in der 
Öffentlichkeit getan wurde oder an die Öffentlichkeit dringt (Köhler in 
Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 37. Aufl. 2019, § 4 Rn. 1.13), was hier un
streitig geschehen ist. Es kommt auch nicht darauf an, ob die Antragsgegner 
den angesprochenen Verkehrskreisen - potentiellen Kunden sowohl ihres eige
nen Unternehmens als auch des Unternehmens der Antragstellerin - die Bot
schaft übermitteln wollten, die ihre Flyer hinsichtlich der Antragstellerin enthal
ten, sondern allein, ob das tatsächlich geschehen ist. Bei § 4 Nr. 1 UWG kommt 
es - anders als bei § 6 UWG - ferner nicht darauf an, ob der betroffene Mitbe
werber erkennbar ist oder nicht (Köhler in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 
37. Aufl. 2019, § 4 Rn. 1.11 m.w.N.), auch wenn das hier nach unserer Überzeu
gung der Fall ist.

Auch im Rahmen der gezielten Behinderung im Sinne des § 4 Nr. 4 UWG 
kommt es nicht darauf an, ob die Flyer in Bezug auf das Unternehmen der An
tragstellerin oder den oben wiedergegebenen Artikel kreiert wurden, sondern 
einzig und allein darauf, welche Wirkung die Flyer bei den angesprochenen Ver
kehrskreisen erzielen. Selbst ohne entsprechende Absicht der Antragsgegner 
wäre die Verteilung der Flyer eine gezielte Behinderung der Antragstellerin, weil 
hier unterstellt werden muss, dass den Antragsgegnern das Unternehmen der 
Antragstellerin bekannt war, als sie die Verteilung der Flyer veranlasst haben. 
Als „gezielt“ ist eine Behinderung nämlich ganz allgemein dann anzusehen, 
wenn bei objektiver Würdigung aller Umstände eine Maßnahme in erster Linie 
nicht auf die Förderung der eigenen wettbewerblichen Entfaltung, sondern auf 
die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers ge
richtet ist (Köhler in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 37. Aufl. 2019, § 4 Rn. 
4.8 m.w.N.; BGH, Urt. v. 11.01.2007, I ZR 96/04, GRUR 2007, 800 Rn. 23 - Au
ßendienstmitarbeiter, BGH, Urt. v. 10.01.2008, I ZR 38/05, GRUR 2008, 621
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Rn. 32 - AKADEMIKS), was bei objektiver Betrachtung des Firmennamens der 
Antragstellerin und der Gestaltung der Flyer ganz offensichtlich der Fall ist.

Selbst wenn der Flyer also nicht von den Antragsgegner konzipiert oder so in 
Auftrag gegeben worden sein sollte, ändert das nichts daran, dass sie ihn nicht 
verwenden dürfen.

e) Ergebnis zum Verfügungsanspruch

Es sind die folgenden Tatbestände erfüllt:

• Beleidigung und damit einhergehend eine Verletzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts der Antragstellerin, § 185 StGB i.V.m. § 823 Abs. 
1, Abs. 2 BGB

• Vergleichende herabsetzende Werbung, § 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG

• Herabsetzung, § 4 Nr. 1 UWG

• Gezielte Behinderung, § 4 Nr. 4 UWG

• Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, § 823 
Abs. 1 BGB

Gemäß § 8 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 Nr. 1 UWG und gemäß § 823 i.V.m. § 1004 BGB 
analog kann die Antragstellerin deshalb von den Antragsgegnern verlangen, 
dass diese es unterlassen, in der beanstandeten Weise für ihr Unternehmen zu 
werben.

3. Verfügungsgrund

Ebenso besteht ein Verfügungsgrund. Die Antragsgegner haben die durch die 
unlautere Werbung indizierte Wiederholungsgefahr nicht ausgeräumt, so dass 
zu befürchten ist, dass sie das streitgegenständliche Verhalten fortsetzen wer
den. Der Antragstellerin sind auch keine gleichartigen Verletzungshandlungen 
der Antragsgegner aus der Vergangenheit bekannt; sie hat also durch ihr Ver
halten nicht zum Ausdruck gebracht, ihr sei die Angelegenheit nicht dringlich.

III. Abschließend

Der Gegenstandswert der hier geltend gemachten Unterlassungsansprüche im 
Eilverfahren wird auf mindestens 60.000,00 € geschätzt, was angesichts der 
höchstpersönlichen Natur dieser Ansprüche im Hinblick auf die Geltendma
chung gegenüber zwei Schuldnern dem Interesse der Antragstellerin an der 
Durchsetzung dieser Ansprüche gerecht werden dürfte.

Die Antragstellerin hat ein ganz erhebliches Interesse an der Einstellung des 
beanstandeten Verhaltens der Antragsgegner, weil sie enge Wettbewerber sind. 
Die Antragsgegner verschaffen sich durch das beanstandete Verhalten erhebli
che Vorteile im Wettbewerb, weil sie das Ansehen der Antragstellerin erheblich 
beschädigen. Selbst wenn potentielle Kunden der Antragstellerin, die mit dem
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beanstandeten Flyer konfrontiert werden, die herabsetzenden Behauptungen 
darin hinsichtlich der Antragstellerin nicht glauben, könnten sie schon allein auf
grund der Tatsache, dass sich ein Mitbewerber derart negativ über die Antrag
stellerin äußert, von einer Beauftragung der Antragstellerin Abstand nehmen, 
einfach weil sie mit derartigem Schmutz, mit dem die Antragsgegner werfen, 
nicht ansatzweise in Berührung kommen wollen.

Zur Überzeugung der Antragstellerin trägt der bisherige Sachvortrag die geltend 
gemachten Ansprüche. Sollte das Gericht gleichwohl weiteren Sachvortrag oder 
Glaubhaftmachungen für erforderlich halten, bitten wir höflich um einen telefoni
schen Hinweis gemäß § 139 ZPO, um der Antragstellerin Gelegenheit zu ge
ben, ihren Vortrag zu ergänzen.

,dreas Erler 
schtsanwalt


