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Bundesgerichtshof, Urteil vom 08.10.1998 - Berufungsgericht OLG Saarbrücken, 1. 
Instanz LG Saarbrücken - Zur Zulässigkeit der subventionierten Abgabe von 
Mobiltelefonen bei Abschluß eines Netzkartenvertrages 
 
Die Klägerin ist die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs. Die Beklagte 
betreibt einen Verbrauchermarkt für Artikel der Elektroindustrie. Am 29. August 1995 
warb sie in der Saarbrücker Zeitung mit einem als "Tiefpreisanzeige" überschriebenen 
Inserat für eine Vielzahl von Produkten. U.a. bot sie ein Mobiltelefon der Marke 
MOTOROLA zum blickfangmäßig hervorgehobenen Preis von einem Pfennig an. 
Durch einen Sternchenhinweis bei der Preisangabe wurde deutlich gemacht, daß dieser 
Preis nur in Verbindung mit der Freischaltung einer "D2-Netzkarte (Kartenvertrag)" 
gelten solle. 
 
Die Klägerin hat diese Anzeige als wettbewerbswidrig und als Verstoß gegen die 
Zugabeverordnung beanstandet und beantragt, die Beklagte unter Androhung von 
Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu 
Zwecken des Wettbewerbs in ihrer Werbung, insbesondere in der Art des Inserats aus 
der Zeitung vom 29. August 1995, zusammen mit dem Abschluß eines 
Telefonkartenvertrages -Freischaltung einer Telefonnetzkarte - und abhängig von 
diesem Vertrag ein Handy für 1 Pfennig anzubieten und/oder beim Verkauf so zu 
verfahren. 
 
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Beklagte 
antragsgemäß verurteilt. Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren 
Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen. 
 
Entscheidungsgründe: 

I. Das Berufungsgericht hat in der beanstandeten Werbung die Ankündigung einer 
unzulässigen Zugabe gesehen. Im Verhältnis zum Kartenvertrag habe das zu einem 
Scheinentgelt von einem Pfennig feilgebotene Mobiltelefon die Eigenschaft einer 
Nebenware. Das Telefon diene auch nicht lediglich der Optimierung der Hauptleistung. 
Da Telefonkartenverträge und Mobiltelefone ebenso häufig isoliert vertrieben würden, 
sei das Mobiltelefon auch nicht vom Hauptgeschäft umfaßt. Auch die notwendige 
Verknüpfung von Hauptgeschäft und Zugabe sei gegeben. Ohne Erfolg berufe sich die 
Beklagte demgegenüber darauf, daß sie Telefon und Karte auf zulässige Weise mit 
einem Gesamtpreis beworben habe; hiervon könne schon deswegen keine Rede sein, 
weil der Erwerb des Telefons nicht durch die im Rahmen des Kartenvertrags zu 
zahlenden Gebühren abgegolten, sondern - wie sich aus der Werbung deutlich ergebe - 
hierfür ein eigener, wenngleich symbolischer Preis zu zahlen sei. Schließlich stelle das 
Mobiltelefon nicht lediglich eine handelsübliche Nebenleistung i.S. des § 1 ZugabeVO 
dar. 

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben teilweise 
Erfolg. Sie führen insofern, als der Klageantrag über das Verbot der konkreten 
Verletzungsform hinausreicht, zur Wiederherstellung des die Klage abweisenden 
landgerichtlichen Urteils. 
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1. In dem beanstandeten Verhalten der Beklagten liegt entgegen der Ansicht des 
Berufungsgerichts kein Verstoß gegen das Zugabeverbot nach § 1 ZugabeVO. 
a) Das Berufungsgericht ist allerdings mit Recht davon ausgegangen, daß für das 
Vorliegen einer Zugabe i.S. von § 1 ZugabeVO der Umstand ohne Bedeutung ist, daß 
der Kartenvertrag mit dem "Service Provider" zustande kommen, das Mobiltelefon 
dagegen von der Beklagten erworben werden sollte. 
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