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Das Oberlandesgericht München hat kürzlich entschieden, dass zwar die Verwendung der Bezeichnungen "Acryl" bzw. "Acrylic"
anstelle des Begriﬀes "Polyacryl" die Vorschri en der Tex lkennzeichnungsverordnung in unlauterer Weise verletzen, die
Angabe "Co on" anstelle des Begriﬀs "Baumwolle" jedoch nicht unlauter sei (Urteil vom 20.10.2016, Az. 6 U 2046/16). Auch
wenn in allen Fällen objek v ein Verstoß gegen die Tex lkennzeichnungsvorschri en vorliege, verletze die Verwendung des
Wortes "Co on" das We bewerbsrecht nicht, weil der Begriﬀ allgemein bekannt sei.

Der Hintergrund
Das Gericht ha e im Rahmen eines Eilverfahrens (einstweiliges Verfügungsverfahren) darüber zu entscheiden, ob die
Verwendung der Begriﬀe "Acryl" bzw. "Acrylic" und "Co on" zur Kennzeichnung von in Deutschland vertriebenen Tex lien
verwendet werden dürfen. Nach der Tex lkennzeichnungsverordnung müssen Tex lien grundsätzlich mit den enthaltenen
Tex lfasern gekennzeichnet werden, wobei die Kennzeichnung in der jeweiligen Amtssprache erfolgen muss, in der das Produkt
auf den Markt gebracht wird. Hierzu sind die in Anhang I zur Tex lkennzeichnungsverordnung festgelegten Begriﬀe zu
verwenden. Das ers nstanzlich mit der Sache befasste Landgericht ha e noch geurteilt, die Begriﬀe "Acryl" bzw. "Acrylic" und
"Co on" erfüllten diese Voraussetzungen nicht, ihre Verwendung sei daher unlauter. Der Gesetzgeber habe sich bewusst dafür
entschieden, dass die Tex lkennzeichnung in der jeweiligen Amtssprache desjenigen Mitgliedsstaates zu erfolgen habe, in dem
das Produkt angeboten werde.

Die Entscheidung
Das Oberlandesgericht München ist von dieser Beurteilung nun teilweise abgerückt. Zwar bestä gt es das Verbot der
Tex lfaserkennzeichnung mit den Begriﬀen "Acryl" bzw. "Acrylic". Für den Verkehr sei nicht klar, dass mit diesen Begriﬀen die
Faser "Polyacryl" gemeint sei. Für den Begriﬀ "Co on" hingegen kommt das Gericht zu dem Schluss, dass der Begriﬀ zwar
objek v gegen die Tex lkennzeichnungsverordnung verstoße, der Verstoß aber nicht "spürbar" sei und damit nicht zu einem
We bewerbsverstoß führe. Der angesprochene Durchschni sverbraucher verstehe den Begriﬀ "Co on" als "Baumwolle".

Bewertung
Die Entscheidung des Oberlandesgerichts München ist im Hinblick auf den Begriﬀ "Co on" keineswegs zwingend und begegnet
vielmehr Bedenken. Immerhin verweist das Gericht selbst auf eine abweichende Entscheidung eines anderen Zivilsenats
desselben Gerichts. In dieser Entscheidung (Urteil vom 18.02.2016, AZ. 29 U 2899/15) war ein formaler Verstoß gegen die
Tex lkennzeichnungsverordnung als "spürbar" qualiﬁziert worden. Das Verfahren liegt derzeit beim Bundesgerichtshof (Az. der
Nichtzulassungsbeschwerde I ZR 70/16), so dass zu hoﬀen steht, dass bald mehr Klarheit darüber herrscht, ob jeder Verstoß
gegen die Tex lkennzeichnungsverordnung unlauter und damit abmahnfähig ist, oder ob sich die zur Kennzeichnung
verpﬂichteten Hersteller und Händler in Einzelfällen darauf berufen können, ein Verstoß sei nicht "spürbar". So oder so geht die
klare Empfehlung dahin, sich genau an die Kennzeichnungsvorschri en zu halten und anstelle von "Co on" den Begriﬀ
"Baumwolle" zu verwenden. Hierfür spricht nicht nur die derzeit unklare Rechtslage im We bewerbsrecht, sondern auch die
Bußgeldvorschri en im deutschen Tex lkennzeichnungsgesetz, für die es auf eine "Spürbarkeit" des Verstoßes nicht ankommt.
Dieser Ark kel ist auch auf FashionUnited veröﬀentlicht.
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