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Werbung mit Superlativen: Beispiele aus der Rechtsprechung 
 

1. Werbung mit „Bestpreis“ 

Bei der Werbung mit Aussagen wie „Verkaufen zum Bestpreis…“, „Zum Bestpreis 

verkaufen…“ oder „Schnell und zum besten Preis verkaufen“ handelt es sich nach 

Ansicht des Kammergerichts (Az. 5 U 121/18) um Spitzenstellungsbehauptungen mit 

objektiv nachprüfbaren Werbeangaben. Die Werbung ist demnach nur dann zulässig, 

wenn diese Werbeangaben wahr sind und das werbende Unternehmen auch einen 

relevanten Vorsprung gegenüber der Konkurrenz hat und dieser Vorsprung 

(voraussichtlich) auch von einer gewissen Dauer ist. 

 

Achtung: Anders können Werbeaussagen wie „beste Aussicht“, „beste Lage“ oder 

„beste Proteinriegel“ gewertet werden.  

 

2. Werbung mit „bester Preis“ oder „beste Konditionen“ 

Das Oberlandesgericht Frankfurt/ Main (6 U 195/15) vertritt die Ansicht, dass sich 

Werbeaussagen in Sinne von „bester Preis“ oder „beste Konditionen“ im 

geschäftlichen Verkehr als allgemeinen Hinweis darauf herausgebildet haben, dass es 

sich hierbei um ein besonders lukratives Angebot handele. Das Gericht verneint 

demgegenüber die Ansicht, dass die angesprochenen (Geschäfts-)Kunden hieraus die 

Behauptung entnehmen, dass es sich tatsächlich um den besten Preis bzw. die besten 

Konditionen handele. 

 

3. Werbung mit „bestem Produkt“ und „bestem Preis“ 

Wer mit der Angabe „Die besten Küchen zum besten Preis“ wirbt, beinhaltet dies eine 

objektiv nachprüfbare Aussage und stellt keine allgemeine Anpreisung dar. Das 

Unternehmen muss im Streitfall nachweisen können, dass es sowohl hinsichtlich des 

Preises als auch hinsichtlich der Leistung einen stetigen und erheblichen Vorsprung 

vor der Konkurrenz hat, LG Stuttgart, Az. 40 O 44/09. 

 

4. Werbung mit „beste Dienstleistungen“ 

Wer in der Werbung mit „Der beste Powerkurs aller Zeiten“ wirbt, wirbt nach Ansicht 

des Kammergerichts Berlin (Az. 5 W 175/10) nicht mit einer unzulässigen, weil 

irreführender Alleinstellungsbehauptung, da es sich hier offensichtlich um eine 

reklamehafte Übertreibung handelt. 

 

Achtung: Das Gericht sieht zugleich aber auch, dass es sich hier um einen Grenzfall 

handelt, da die Werbeaussage nicht völlig unbestimmt und auch nicht ohne jeglichen 

Tatsachenkern ist. Gleichwohl gehe der angesprochene Verkehrskreis (noch) von einer 

Übertreibung aus. 

 

5. Werbung mit einem garantierten Bestpreis 

Die Werbung mit „Brille Fielmann. Immer der günstigste Preis. Garantiert.“ stellt 

nach Ansicht des Oberlandesgerichts Hamburg (Az. 5 U 204/07) dann eine 

unzulässige, weil irreführende Werbung dar, wenn hierbei nicht zugleich auch eine 

Geld-zurück-Garantie aufgenommen werde. Denn anderenfalls müssen die Brillen im  
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Vergleich zu denen der Konkurrenz ausnahmslos günstiger sein. Dem OLG Hamburg 

reichte es vorliegend nicht aus, dass das werbende Unternehmen den relevanten Markt 

laufend überwachte und die eigenen Preise unter Umständen binnen 24h anpasse. 

Denn während der (kurzen) Zeit der Anpassung sei das Unternehmen eben nicht der 

günstigste Anbieter. 

 

6. Werbung mit „größter Anbieter“ 

Unternehmen die sich als größter Anbieter auf einem bestimmten Markt herausstellen, 

ohne dies auf einzelne (zutreffende) Teilbereich zu beschränken, handeln unlauter, 

wenn die Spitzenstellung (a) nicht auf alle (!) relevanten Faktoren zutreffen, (b) der 

Vorsprung gegenüber der Konkurrenz nicht erheblich ist und (c) der Vorsprung auch 

nicht für eine gewisse Dauer vorliegt, Oberlandesgericht Düsseldorf, Az. 2 U 74/00. 

 

7. Werbung mit „beliebtester Anbieter“ 

Die Werbeaussage „beliebtester Anbieter“ ist nach Ansicht des Oberlandesgerichts 

Hamburg (Az. 5 U 214/08) keine irreführende Alleinstellungsbehauptung, 

vorausgesetzt das werbende Unternehmen ist tatsächlich auch der Marktführer.   

 

8. Werbung mit „(Deutschlands) Nummer 1“ oder „Marktführer“ 

Die Werbung mit den Aussagen „(Deutschlands) Nummer 1“ oder „Marktführer“ 

stellen Alleinstellungsbehauptungen dar, die nur dann zulässig sind, wenn diese 

nachweisbar wahr sind. Dies hat das werbende Unternehmen im Streitfall bezüglich 

der relevanten Faktoren darzulegen und zu beweisen. Hierzu gehört auch der 

Nachweis über den relevanten Vorsprung sowie der gewissen Beständigkeit 

 

9. Werbung mit dem sichersten Produkt 

Kfz-Unternehmen, die in ihrer Werbung mit „Das sicherste Auto aller Zeiten“ werben, 

müssen mit einer Abmahnung wegen irreführender Werbung rechnen, wenn ein 

anderes Kfz in einem Crash-Test gleich oder besser abgeschnitten hat. In dem Fall vor 

dem Oberlandesgericht Schleswig (Az. 6 U 27/10) hatte das als „sicherstes Auto“ 

beworbene Kfz zusammen mit einem anderen Kfz in einem Crash-Test die maximale 

Punktzahl erreicht, wobei das andere Kfz in der Rubrik „Fußgängerschutz“ besser 

abschnitt. Die Werbung sei somit irreführend und zu unterlassen. 

 

10. Werbung mit der „Nirgendwo Günstiger Garantie“ 

Die Werbung mit der „Nirgendwo Günstiger Garantie“ des Vergleichportals Check 24 

ist nach Ansicht des Landgerichts Köln (Az. 31 O 376/17) wettbewerbswidrig, wenn 

in der Werbung nicht zugleich auch darauf hingewiesen werde, dass sich der 

Vergleich bzw. die Garantie allein auf die Tarife des Vergleichportals bezieht. Denn 

die angesprochenen Verkehrskreise gehen nach Ansicht des Gerichts bei dieser 

Werbung davon aus, dass sich die Garantie auf alle Preise am Markt beziehen. Ein 

aufklärender Hinweis war vorliegend nicht ersichtlich. 

 

 

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 


