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Vielleicht haben Sie diese Art von Werbung auch schon in Ihrem Briefka-
sten gefunden:  
"Herzlichen Glückwunsch! Sie sind die Gewinnerin von 20.000,- € in 
Bar!" oder "Offizielle Gewinnbestätigung: Sie, Herr X, sind der offizielle 
Gewinner des Hauptpreises über 50.000 €".  
 
Um den versprochenen Gewinn zu erhalten, muss der "Gewinner" einen 
sogenannten "Gewinn-Coupon" einschicken, auf dem sich oft gleichzeitig 
ein Bestellformular für Waren aus einem beiliegenden Katalog befindet. 
Schickt ein Verbraucher daraufhin den Coupon ein, werden eventuelle Be-
stellungen zwar ausgeliefert, den versprochenen Gewinn erhält der Ver-
braucher jedoch nie. Unterlässt er es aber unter Hinweis auf den ausge-
bliebenen Gewinn, die bestellten Waren zu bezahlen, wird gegen ihn mit 
Inkassounternehmen oder Mahnverfahren vorgegangen. 
 
In letzter Zeit wird oft eine "Gewinner-Hotline" angegeben, bei der es sich 
um eine 0190-Telefonnummer mit Gebühren von bis zu 2 € pro Minute 
handelt. Wer dort anruft wird über mehrere Minuten in der Leitung festge-
halten. Eine Auszahlung des Gewinnes erreicht er auch damit nicht.  
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Traumreisen 
ganz umsonst? 

 

 Manchmal findet die gewonnene Reise auch tatsächlich statt. Es handelt 

sich dabei häufig um Busreisen, die aber nur eine Minimalversorgung 
während der Reise vorsehen. Zusatzleistungen werden zwar angeboten, 
sind häufig jedoch derart überteuert, dass der Verbraucher bei deren Inan-
spruchnahme im Endeffekt ebensoviel ausgibt, wie er für eine relativ teure 
Reise bezahlt hätte.  

 
In den meisten dieser Fälle ist es für den Verbraucher sehr schwer, seine 
Rechte zu verfolgen: Die Unternehmen geben oft nur eine Adresse im 
Ausland, vielfach in Österreich, Frankreich oder den Niederlanden an. Zu-
dem besteht diese Postadresse meist nur in einem Postfach, einer soge-
nannten Briefkastenadresse, was dem Verbraucher die Geltendmachung 
des angeblichen Gewinnes noch weiter erschwert.  

 

Sind deutsche Verbraucher betroffen, sich in den meisten dieser Fälle 
deutsche Gerichte für zuständig und deutsches Recht ist anwendbar. Den-
noch informieren sich Ratsuchende oft, welche Rechte sie gegenüber Ge-
winnspielunternehmen aus anderen europäischen Ländern haben. 
 

 Ihre 
Rechte als 
Verbraucher
in 
Deutschland 
und in 
Europa... 

 



Wir haben daher einen Vergleich der Rechtslage in Dänemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Öster-
reich, der Schweiz und Schweden vorgenommen und uns in dieser Unter-
suchung mit zwei Fragen beschäftigt: 

 
1. Erlaubt das jeweilige Recht, eine Teilnahme an einem Gewinnspiel 

von einer Bestellung abhängig zu machen? 
 

2. Hat ein Verbraucher, dem in der Werbung ein Gewinn versprochen 
wird, einen Anspruch gegen den werbenden Unternehmer auf Erhalt 
dieses Gewinns? 

 
Hier unsere Zusammenfassung: 

In den meisten europäischen Staaten untersagt das nationale Recht die 
Veranstaltung von Gewinnspielen, bei denen die Teilnahme bzw. die 
Möglichkeit der Anforderung eines Gewinnes von einer Warenbestellung 
oder der Inanspruchnahme einer kostenpflichtigen Dienstleistung abhän-
gig gemacht wird.  

Diese Werbung mit Hilfe von Gewinnspielen wird häufig als irreführend 
oder als übermäßiges Anlocken der Verbraucher angesehen. Die natio-
nalen Gesetze über den unlauteren Wettbewerb, über Verbraucherschutz 
oder über die Durchführung der Werbung, verbieten daher diese Art der 
 

 

☺ Meist 
Koppelungsver-
bot zwischen 
Teilnahme an 
einem Gewinn-
spiel und 
Warenbestel-
lung 
Werbung, wie z.B. in Deutschland, Österreich, Dänemark (wo nur mit 
sehr geringen Gewinnen geworben werden darf), Frankreich, Luxem-
burg, Finnland und der Schweiz.  

 
In Italien, Schweden, den Niederlanden und auch der Schweiz wird das 
Verbot anders begründet: Nach den nationalen Gesetzen über Lotterien 
bzw. Gewinnspiele sind hier solche Gewinnspiele unzulässig, die tat-
sächlich darauf abzielen, Güter zu verkaufen.  
 
In Frankreich und Dänemark kann der Verwender von Gewinnspielwer-
bung der beschriebenen Art sogar strafrechtlich verurteilt werden. 

 
Auch wenn diese Art der Werbung unzulässig ist, hat das nur selten Ein-
fluss auf die Wirksamkeit der Bestellung. Der Verbraucher, der eine 
Ware bestellt, um den vermeintlichen Gewinn zu erhalten, verpflichtet 
sich dadurch vertraglich gegenüber dem entsprechenden Verkäufer. So-
fern ihm nicht ein Widerrufsrecht aus einer verbraucherschützenden 
Norm zusteht, hat er die bestellte Ware auch zu bezahlen. Der Verkäufer 
kann dies gerichtlich durchsetzen.  

   
Achtung: 
Bestellungen 
bleiben 
trotzdem 
wirksam 

 ! 
 
So vertritt auch der deutsche BGH die Ansicht, die durch Gewinnspiel-
werbung zustande gekommenen Verträge seien wirksam, da die Verbrau-
cher in der Regel wüssten, dass sie eine Bestellung vornehmen und sich 
dadurch vertraglich verpflichten.  
 



 
☺  
Teils Anspruch 
auf den 
versprochenen 
Gewinn, teils 
nur auf 
Schadensersatz 

Versendet ein Unternehmen an einen Verbraucher eine Gewinnzusage, 
die bei ihm den Eindruck erweckt, er habe bereits einen Preis gewonnen, 
so ist es nach deutschem, österreichischem und luxemburgischem Recht 
und nach jüngster Rechtsprechung auch in Frankreich dazu verpflichtet 
dem Verbraucher diesen Preis zu leisten. Der Verbraucher kann diesen 
Preis auch gerichtlich geltend machen.  
 
In Italien und in Frankreich hat der Verbraucher gegen das werbende 
Unternehmen einen Anspruch auf Schadensersatz, wobei auch dieser An-
spruch in Frankreich bis zur Auszahlung des versprochenen Gewinns rei-
chen kann. 
 

 
Die gerichtliche Durchsetzung dieser Ansprüche stößt allerdings oft auf 
erhebliche Hindernisse:  
 Die werbenden Unternehmen geben als Firmenanschrift meist nur 

eine Postfachadresse an. Mit dieser Adresse können Sie die Firma 
nicht vor Gericht laden. Sie müssen daher erst eine ladungsfähige 
Adresse ermitteln. 
 Die Gewinnspielfirma sitzt im Ausland. Zwar sind nach der jüng-

sten Rechtsprechung des EuGH häufig die Gerichte im Heimat-
  
Aber: Die 
gerichtliche 
Durchsetzung 
der Ansprüche 
ist schwierig 
und oft teuer  
! 
staat des Verbrauchers zuständig, aber selbst wenn der Verbrau-
cher vor Gericht gegen den ausländischen Gewinnspielanbieter ob-
siegt, muss er das Urteil im Ausland auch noch vollstrecken. Dies 
ist nicht immer erfolgreich und verursacht zusätzliche Kosten. 
Hinzu kommt das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des Gewinn-
spielanbieters. 

 
 
Den vermeintlichen Gewinnern raten wir dazu, Gewinnzusagen kritisch 
zu bewerten und bei Zweifeln nicht darauf einzugehen. 
 
Wir raten in der Regel davon ab, Warenbestellungen in der Hoffnung 
vorzunehmen, der angekündigte Gewinn werde dann ausgezahlt. Die ge-
lieferten Produkte sind oft minderwertig und meist sehr teuer. Den Ge-
winn erhält der Verbraucher oft trotzdem nicht. 

 
Wenn bereits Waren bestellt wurden, kann vor Lieferung die Annahme 
und Zahlung der Waren unter Umständen noch verweigert werden. Nach 
Lieferung der Ware steht dem Verbraucher eventuell ein Widerrufsrecht 
(in Deutschland zweiwöchig aus §312d BGB) zu. Für nähere Informatio-
nen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 

 
Eine Klageerhebung gegen die werbende Firma ist nur anzuraten, wenn 
der "Gewinner" rechtsschutzversichert ist und die Rechtsschutzversiche-
rung eine Deckungszusage hinsichtlich der Klage erteilt hat. Die meisten 
Rechtsschutzversicherer folgen der Empfehlung des Gesamtverbandes 
der deutschen Versicherer und erteilen eine Deckungszusage, wenn der 
Versicherungsvertrag den Versicherungsbedingungen von 1994 oder 
Tipps: 
 
- Gewinnspiel-
werbung 
kritisch 
betrachten 
 
- nichts 
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2000 (ARB 1994 oder ARB 2000) unterliegt. 



 
Um sich in Zukunft vor dieser Art von Werbung zu schützen können Sie: 
 sich auf die "Robinson-Liste" setzen lassen, hierdurch werden 

Sie von den derzeit existierenden Adressenlisten der Werbeunter-
nehmen gestrichen, die Mitglieder im Deutschen Direktmarke-
tingverband e.V. (DDV)sind. Für die Aufnahme in die Robinson-
Liste müssen Sie einen Formularantrag ausfüllen, den Sie telefo-
nisch anfordern können unter 07156/951010 oder schriftlich bei 
DDV, Robinson-Liste, Postfach 1401, 71254 Ditzingen. 

So 
verhindern 
Sie, dass Sie 
in Zukunft 
Gewinnspiel-
werbung 
erhalten: 

 
 der Nutzung oder Übermittlung Ihrer persönlichen Daten zu 

Werbezwecken widersprechen (eintragen in Bestellformulare 
oder Teilnahmekarten) 

 dem Postboten gegenüber die Annahme von Gewinnspielwer-
bung verweigern oder entsprechende Briefe spätestens am Tag 
nach Erhalt mit dem Vermerk "Annahme verweigert" in einen öf-
fentlichen Briefkasten werfen oder beim Postamt abgeben. 
 
 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
 

Euro-Info-Verbraucher e.V. & Clearingstelle Deutschland 
Kinzigstraße 22 
D - 77694 Kehl 

 
Tel.: 07851/99148-0 

Fax.: 07851/99148-11 
 

eMail: info@euroinfo-kehl.com 
Internet: www.euroinfo-kehl.com 

 www.eej-net.de 
 

http://www.euroinfo-kehl.com/
http://www.eej-net.de/

