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Damit hatte Klassik Radio gegen das
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verstoßen. Doch was genau ist eigentlich Schleichwerbung? Schleichwerbung
ist im Gesetz (§ 2 Abs. 2 Nr. 8 Satz 1
Rundfunkstaatsvertrag) definiert als „die
Erwähnung oder Darstellung von Waren,
Dienstleistungen, Namen, Marken oder
Tätigkeiten eines Herstellers von Waren
oder eines Erbringers von Dienstleistungen in Sendungen, wenn sie vom Veranstalter absichtlich zu Werbezwecken
vorgesehen ist und mangels Kennzeichnung die Allgemeinheit hinsichtlich des
eigentlichen Zwecks dieser Erwähnung
oder Darstellung irreführen kann.“
Schleichwerbung liegt also vor, wenn ein
Produkt erwähnt oder dargestellt wird,
dies mit einer Werbeabsicht des Veranstalters verbunden ist und der Hörer
mangels Kennzeichnung über den Werbezweck in die Irre geführt wird.
Diese Voraussetzungen waren erfüllt.
Klassik Radio gab den Verstoß gegen
das Schleichwerbeverbot auch zu, wies
eine Werbeabsicht aber zurück.

Dieser Widerspruch ließ sich anhand der
Fakten- und Indizienlage auflösen.
Zu gewinnen war ein Überraschungspaket der Molkerei Alois Müller GmbH &
Co. KG, die auch den „Kalinka Kefir“ produziert und vermarktet. In Kombination

dass das Kefir-Gewinnspiel als Teil einer
Marketingkampagne zu Werbezwecken
für „Müller Kalinka Kefir“ platziert war.
Klassik Radio räumte den Rechtsverstoß
ein und akzeptierte die förmliche Beanstandung.

mit der Intensität der Darstellung durch
mehrfache ausschließlich positiv umschreibende Erwähnung des Produkts
sowie dem beim Zuhörer erweckten
Eindruck, „Kalinka Kefir“ sei das einzige
Kefir-Produkt (Alleinstellungsmerkmal)
lagen Indizien für eine Werbeabsicht des
Veranstalters vor.
Dabei war es unerheblich, dass die Äußerungen von einer Hörerin stammten.
Klassik Radio hatte diesen O-Ton bewusst ausgewählt und in einer bearbeiteten Fassung ausgestrahlt.
Außerdem war „Müller Kalinka Kefir“ im
zeitlichen Zusammenhang mit dem Gewinnspiel nicht nur Werbekunde (Werbe-

hingucker NR. 01 /17 SEITE 5

