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D
as Oberlandesgericht (OLG) Köln 
hat mit Urteil vom 7. Dezember 
2012 (Az.: 6 U 69/12) entschieden, 
dass auch für gemeinnützige Or-

ganisationen das grundsätzliche Verbot gilt, 
unerlaubte Werbeanrufe ohne eine vorherige 
Einwilligung des Angerufenen zu tätigen. Da-
mit werden gemeinnützige Träger ihren 
gewerb lichen Wettbewerbern gleichgestellt. 

Der Entscheidung lag eine Streitigkeit 
 zwischen einem Verband zum Schutz von 
Verbraucherinteressen und einer gemeinnüt-
zigen Tochtergesellschaft des Malteserordens 
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zugrunde. Eine Callcenter-Agentin rief im 
 Auftrag der gemeinnützigen GmbH bei einem 
Ehepaar an, um über das Thema Hausnotruf zu 
informieren. Der Kläger sah in dem nach kur-
zer Zeit beendeten Telefonat eine unzumutbar 
belästigende Telefonwerbung. Er hat die ge-
meinnützige GmbH auf Unterlassung und 
 Abmahnkostenersatz in Anspruch genommen.

Nach Auffassung des OLG Köln tritt die 
 gemeinnützige GmbH auch ohne die Verfol-
gung einer Gewinnerzielungsabsicht in einen 
Wettbewerb mit anderen Anbietern. Insofern 
muss sich die Tätigkeit des gemeinnützigen 
Trägers an den allgemeinen Gesetzen messen 
lassen. Mangels Einwilligung des Angerufenen 
hat sich die Beklagte daher  wettbewerbswidrig 
verhalten.

Das Urteil hat Auswirkung für alle spen-
densammelnden gemeinnützigen Träger, die 
sich nun ebenso wie ihre gewerblichen Wett-
bewerber an den Maßstäben des Gesetzes 
 gegen den unlauteren Wettbewerb messen las-
sen müssen. 

eines Fundraisers erfolgen würde. Zudem sei-
en keine Aussagen getroffen worden, wann 
und in welchem Umfang die Spenden an die 
Krebsforschung weitergeleitet würden. Eben-
falls konnte die Staatsanwaltschaft nicht dar-
legen, dass sich die Angeschuldigten persön-
lich bereichert hätten. Vielmehr wäre ihnen 
nur eine marktübliche Vergütung zugegangen. 
Etwaige Verstöße gegen das Gemeinnützig-
keits recht spielten bei der strafrechtlichen 
Überprüfung des Sachverhalts keine Rolle. 

S
ehr offensiv warben drei Fundraiser in 
einem Zeitraum von etwa sechs Jah-
ren mehr als 12,5 Mio. EUR Spenden 
für die Krebsforschung ein. Als Werbe-

mittel wurden Mailings benutzt, in denen es 
hieß, eine sofortige Spende könnte die Krebs-
forschung zeitnah fördern. Tatsächlich flossen 
im ersten Jahr die kompletten  Einnahmen von 
ca. 55.000 EUR in die erneute Werbung des 
Spendenprojekts. In den darauf folgenden Jah-
ren betrug die Förderquote bis zu 40%, wobei 
lediglich 2,4 Mio. EUR von der eingeworbenen 
Gesamtsumme dem eigent lichen Projekt zu-
gute kamen. 

Das Oberlandesgericht Celle (Beschluss v. 
23. August 2012, Az.: 1 Ws 248/12) sah darin 
 jedoch keinen Betrug, da es bereits an einer 
Täuschungshandlung fehlen würde. Die Schrei-
ben enthielten zwar übertriebene Werbung, 
nicht aber strafrechtlich relevante Tatsachen-
behauptungen. Es sei nicht der Eindruck er-
weckt worden, dass die Sammlung ohne Hilfe 
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