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Sonderveranstaltungen
Werbung und Recht (Teil 3)

Tipps zur markt- und kundenorientierten 
Unternehmensführung im Handwerk
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Eine besondere Möglich-
keit zu werben stellt die
Durchführung einer Son-
derveranstaltung dar.
Mögliche Anlässe dafür
sind:

➜ Eröffnung
➜ Einführung
➜ Sonderangebot
➜ Aktion
➜ Jubiläum
➜ Schlussverkauf
➜ Räumungsverkauf
➜ Geschäftsaufgabe

Sonderveranstaltungen
sollen die Aufmerksam-
keit der Kunden wecken.
Der Handwerker sucht
nach einem “Aufhänger“
für eine Werbeaktion und
lockt Kunden mit Sonder-
preisen oder Sonderleistun-
gen. Dabei gilt es, recht-
liche Grundregeln zu be-
achten, von denen wir
Ihnen hier einige vorstel-
len.

Eröffnungsangebot

Werden anlässlich der Eröffnung
eines neuen Geschäfts einzelne
Waren (oder Dienstleistungen)
verbilligt angeboten, so handelt
es sich um zulässige Sonderan-
gebote. Die Angabe einer zeit-
lichen Begrenzung ist nicht er-
forderlich: die Kunden werden
dann davon ausgehen, dass das
Eröffnungsangebot gilt, “solange
der Vorrat reicht“. Andererseits
ist eine zeitliche Begrenzung
(nicht zu kurz) empfehlenswert.
Nicht erlaubt ist demgegenüber
die Werbung mit “Eröffnungs-
preisen“, die sich auf das ge-
samte Angebot an Waren und
Dienstleistungen beziehen. Das

wäre mit den Begriffen des
Wettbewerbsrechts gesprochen
eine Sonderveranstaltung und
damit unzulässig.

Einführungsangebot 

Bei der Einführung neuer Ware
gilt grundsätzlich das Gleiche:
wenn Sie ein neues, bisher nicht
angebotenes Produkt einfüh-
ren, dann darf dafür mit einem
besonders günstigen Preis ge-
worben werden; allerdings ist
hier eine Befristung erforderlich.

Sonderangebot

Sonderangebote liegen vor,
wenn einzelne nach Güte oder
Preis gekennzeichnete Waren
angeboten werden und diese
sich in den regelmäßigen Ge-
schäftsbetrieb einfügen. Beispiel:
Ein Tischler bietet Esstische zu
Sonderpreisen an, während das
übrige Sortiment zu normalen
Preisen verkauft wird. Das ist er-
laubt; verkauft aber eine Kfz-
Werkstatt Möbel als Handelswa-
re, so fügt sich diese Tätigkeit
nicht in den regelmäßigen Ge-
schäftsbetrieb ein. Dann wäre
ein Sonderangebot  verboten.
Sonderangebote dürfen zeitlich
befristet werden. Selbst eine
Beschränkung auf nur vier Ver-
kaufstage kann unter Umstän-
den zulässig sein. Eine so kurze

Verkaufszeit kann jedoch dazu
führen, dass ein Kunde wegen
des Zeitdrucks zu unüberlegten
Kaufentschlüssen verleitet und
damit in wettbewerbswidriger
Weise angelockt wird. Hier
kommt es auf die konkreten
Umstände, den örtlichen oder
regionalen Markt, die Zahl der
Wettbewerber und die Größe
des konkret vergleichbaren An-
gebots an. Im Zweifelsfall wen-
den Sie sich an einen auf das
Wettbewerbsrecht spezialisierten
Rechtsanwalt.

Aktion 

Hierzu zählen Aktionswochen,
z.B. zur Vorstellung einzelner
Angebote oder Dienstleistun-
gen („Heizungen jetzt warten
lassen!“ als Preisaktion im
Sommer). Das kann zulässig
sein, wenn Waren oder Leistun-
gen beworben werden, bei
denen die Nachfrage saisonbe-
dingt stark schwankt, was bei
Heizungen auf der Hand liegt.
Dann können solche gezielten
Preisherabsetzungen kaufmän-
nisch vernünftig sein. Viele
Branchen sind nicht saisonab-
hängig: dann sind Saison bezo-
gene Aktionen unzulässig.

Im Allgemeinen verboten als
(unzulässige) Sonderveranstal-
tungen sind auch Tages-,Wochen-
oder Monatsangebote; hiergibt
es aber zahlreiche Ausnahme-
fälle, die die Rechtssprechung
in der Vergangenheit als zu-
lässig angesehen hat. Sie soll-
ten also in jedem Falle fach-
kundigen Rat eines Wettbe-
werbsanwaltes einholen.
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Checkliste zu Sonderveranstaltungen
Aktion Geltungsbereich Dauer Achtung

Eröffnungs- Für einzelne Waren Zeitliche Begrenzung Nicht erlaubt ist
angebot und Dienstleistungen empfehlenswert, den die Werbung mit

anlässlich der Zeitraum nicht zu „Eröffnungspreisen“,
Eröffnung eines kurz wählen. die sich auf das
neuen Geschäfts. gesamte Waren-

bzw. Dienstleistungs-
sortiment beziehen.

Einführungs- Gilt für die Einfüh- siehe oben Nicht erlaubt sind
angebot rung neuer, bislang nicht Einführungsange-

angebotener Produkte. bote für bereits an-
gebotene Produkte/
Dienstleistungen.

Sonder- Für einzelne Waren, Möglichst länger als vier Gilt nicht für Waren,
angebot die sich in den regel- Verkaufstage, damit der die sich nicht in den

mäßigen Geschäfts- Kunde wg. des Zeitdrucks regelmäßigen Ge-
betrieb einfügen, nicht zu unüberlegten schäftsbetrieb ein-
z.B. Esstische beim Kaufentschlüssen verleitet fügen, z.B. Möbel
Tischler. wird (wettbewerbswidrig!). beim Kfz-Betrieb.

Aktion Aktionswochen z.B. Saison bedingt Unzulässig: Tages-,
saisonal bedingte Preis- Wochen- o. Monats-
herabsetzungen angebote, sowie
(„Heizungen jetzt scheinbar saisonal be-
warten lassen!“ im dingte Angebote bei
Sommer). nicht saisonabhän-

gigen Branchen.

Jubiläum Jubiläumsverkauf alle max. zwölf Werktage Unzulässig sind z.B.
25 Jahre, wenn das Unter- 10jährige Jubiläen mit
nehmen im selben Ge- Jubiläumsverkäufen,
schäftszweig tätig ist. s.a.: Geltungsbereich!

Räumungs- Bei Unvermeidlichkeit, max. zwölf Werktage Ware nachschieben 
verkauf d.h. Räumungszwangs- nicht erlaubt! Den 

lage durch Wasser-, Grund für den Räu-
Feuer- oder Sturm- mungsverkauf unbedingt
Schäden oder Umbau. in der Werbung ange-

ben (z.B. wegen Was-
serschaden!). Räumungs-
verkauf wegen eines
Schadens eine Woche,we-
gen Umbaus zwei Wochen
vorher bei der zustän-
digen Stelle anzeigen!
Nicht erlaubt sind:
Räumungsverkauf wg.
Umzug, Geschäftsver-
legung, Lageraufgabe
usw.

Geschäfts- Aufgabe des gesamten max. 24 Werktage Achtung! Der Grund für
aufgabe Geschäftsbetriebes (also die Aufgabe muss in der

nicht nur einzelner Sparten), Werbung kommuniziert
sofern der Unternehmer werden. Die Anzeige bei
nicht in den letzten 3 Jahren der Behörde muss mind.
einen Räumungsverkauf wg. zwei Wochen vorher er-
Geschäftsaufgabe in der gleichen folgen! Es ist untersagt,
Branche durchgeführt hat. Waren nachzuschieben.



Jubiläum

Jubiläumsverkäufe oder- angebote
sind grundsätzlich als unzulässige
Sonderveranstaltungen verboten,
mit einer wichtigen Ausnahme:
Alle 25 Jahre ist ein Jubiläumsver-
kauf erlaubt! 
Das Unternehmen muss im selben
Geschäftszweig 25 Jahre (bzw. 50,
75, 100 Jahre usw.) tätig gewesen
sein; auf die Person des Unterneh-
mers oder des Geschäftsführers
kommt es nicht an. Außerdem
darf ein erlaubter Jubiläumsver-
kauf nicht länger als zwölf Werk-
tage dauern. 

Schlussverkauf

Sommer- und Winterschlussver-
käufe sind sicher jedermann be-
kannt. Sie sind zulässig, wenn fol-
gende Voraussetzungen eingehal-
ten sind: Der Beginn ist jeweils am
letzten Montag im Januar und im
Juli. Der Schlussverkauf ist zeitlich
begrenzt auf zwölf Werktage. Er
gilt für Textilien, Bekleidungsge-
genstände, Schuhwaren, Lederwa-

ren oder Sportartikel. Auf andere
Waren darf sich der Schlussverkauf
nicht beziehen. Er soll nur die Wa-
re absetzen helfen, die saisonge-
bunden ist (Skischuhe) und/oder
modischem Wandel (Bekleidung)
unterliegen kann. Im Schlussver-
kauf dürfen Sie unbegrenzt Ware
nachschieben; Sie dürfen auch Wa-
re eigens für den Schlussverkauf
produzieren. Der Schlussverkauf
darf sich zum Beispiel auch auf sol-
che Bekleidungsstücke beziehen,
die modischem Wandel nicht aus-
gesetzt sind. 

Räumungsverkauf

Ein Räumungsverkauf ist erlaubt,
wenn er unvermeidlich ist. Es muss
eine Räumungszwangslage vorlie-
gen, die das Gesetz annimmt, z.B.
nach einem Schaden durch Feuer,
Wasser, Sturm u. ä. oder vor Durch-
führung eines Umbaus, der nach
den baurechtlichen Vorschriften
anzeige- oder genehmigungs-
pflichtig ist.

In allen Fällen muss die schnelle
Räumung des Warenlagers zwin-
gend notwendig sein, um entwe-
der weitere Schäden zu vermeiden
oder Platz für Sanierungs- oder
Baumaßnahmen zu schaffen. Des-
wegen dürfen Sie hier auch keine
Ware nachschieben.

Auch hier gilt die zeitliche Be-
schränkung auf zwölf Werktage;
bei der Ankündigung des Räu-
mungsverkaufs in der Werbung ist
auf den Grund hinzuweisen (z.B.
“wegen Hochwasserschadens“).
Räumungsverkäufe wegen eines
Schadens müssen eine und solche
wegen Umbaus zwei Wochen vor-

her bei der zuständigen Stelle an-
gezeigt werden. Alle anderen Räu-
mungsverkäufe sind verboten,
mag die Räumung des Warenla-
gers auch noch so wünschenswert
und zweckmässig sein. Es darf also
keinen Räumungsverkauf wegen
Umzugs, Geschäftsverlegung, Auf-
gabe eines Lagers, Verringerung
der Verkaufsfläche und derglei-
chen geben. 
Anders ist es bei der 

Geschäftsaufgabe

Wer den gesamten Geschäftsbe-
trieb (also nicht nur einzelne Spar-
ten) endgültig aufgibt, hat das
Recht, sein Warenlager zu räumen
und dazu einen Räumungsverkauf
durchzuführen.Voraussetzungen:
Der Unternehmer darf in den letz-
ten drei Jahren keinen Räumungs-
verkauf wegen Geschäftsaufgabe
in der gleichen Branche durchge-
führt haben. Der Grund der Ge-
schäftsaufgabe muss in der Wer-
bung kommuniziert werden. Die
Anzeige bei der Behörde muss
mindestens zwei Wochen vorher
erfolgen und es ist untersagt, Wa-
ren nachzuschieben. Der Räu-
mungsverkauf darf höchstens 24
Werktage dauern.
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Haftungsausschluss: Dieser Beitrag ist als allgemeine Information zu sehen und ersetzt nicht die 
Beratung durch einen Rechtsanwalt im konkreten Einzelfall. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität können weder das MCH noch Dritte eine Gewähr übernehmen.
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Mülheimer Str. 6

46049 Oberhausen

Tel.: 02 08 / 8 20 55-20

Fax: 02 08 / 8 20 55-25

mch@mch.de

http://www.mch.de

Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln der 
Europäischen Union (EU) und des Landes NRW.
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