
Vorwort

Ambush Marketing: Dieser Begriff beherrscht die wissenschaftliche Diskus-
sion einer in den 1980er Jahren entstandenen Werbeform. Letztere ist
dadurch gekennzeichnet, dass nicht zum Kreis der offiziellen Sponsoren
oder Fçrderer einer (Sport-)Veranstaltung z�hlende Unternehmen in ihren
Werbemaßnahmen gleichwohl eine Assoziation zum Event herbeif�hren.
Die pejorative Bezeichnung Ambush Marketing enth�lt – ebenso wie die
Synonyme „parasit�res Marketing“, „Guerillamarketing“, „Schmarotzer-
marketing“ etc. – eine rechtliche Vorverurteilung (siehe hierzu Seiten
20–21). Neutral und damit treffender l�sst sich die Werbeform mit dem
Begriff „Assoziationswerbung“ umschreiben. Gleichwohl wird auch in die-
ser Studie an der bislang �blichen Bezeichnung festgehalten, dieser werden
jedoch jeweils die Worte „so genannte(s)“ vorangestellt.

Warum nun aber noch eine Abhandlung zum so genannten Ambush
Marketing? In den letzten f�nf Jahren sind im deutschsprachigen Raum
�berwiegend juristisch gepr�gte Monografien und Aufs�tze zu dieser Wer-
beform verçffentlicht worden. Der rechtswissenschaftliche Diskurs ver-
nachl�ssigt indes bislang fast durchweg einige �beraus aufschlussreiche
rechtsvergleichende und çkonomische Forschungsans�tze oder Aspekte
zur Assoziationswerbung anl�sslich Sportveranstaltungen. Die Einleitung
(Seiten 13–16) spiegelt diese Entwicklung und damit zugleich die verschie-
denen Motive wider, den bereits vorhandenen Stellungnahmen zu dieser
Werbemethode hiermit eine weitere hinzuzuf�gen.

Das Konzept dieser Studie weicht teils deutlich von den bisherigen
Abhandlungen zum so genannten Ambush Marketing ab. Das Werk wendet
sich nicht ausschließlich an eine Leserschaft mit juristischem Fachwissen,
sondern es soll anhand verschiedener Fallgruppen sowie zahlreicher, �ber
das Stichwortverzeichnis leicht zu erschließender, tats�chlicher und typi-
scher Beispiele auch Marketingexperten den Einstieg in die rechtliche
Bewertung geplanter Werbemaßnahmen erleichtern.
– Zu diesem Zweck werden zun�chst – insoweit noch in �bereinstimmung

mit anderen einschl�gigen Werken – die Bedeutung des Begriffs Ambush
Marketing herausgearbeitet (Abschnitt II., Seiten 17–23) und die Erschei-
nungsformen der Werbemethode grob in sechs Gruppen der Assoziati-
onswerbung untergliedert (Abschnitt III., Seiten 24–32).

– Im deutschsprachigen Schrifttum weitgehend neu ist hingegen die – man-
gels empirischer Erkenntnisse zu den gesamtçkonomischen Interdepen-
denzen nur vorl�ufige – Bewertung der Assoziationswerbung im Lichte
von Wirtschaft und Wettbewerbsfreiheit (Abschnitt IV., Seiten 33–52).
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– Aufbauend auf einer erstmaligen umfassenden Auswertung der bisheri-
gen Stellungnahmen des deutschen, aber auch des U.S.-amerikanischen
und britischen Schrifttums sowie einschl�giger, teils hçchst aktueller
Rechtsprechung insbesondere des BGH zum Schutz von Sportveranstal-
tungen und Sportveranstaltern (WM-Marken, Hartplatzhelden), werden
sodann die rechtlichen Grenzen des so genannten Ambush Marketings
unter Beschr�nkung auf die wesentlichen Aspekte sowie die Abwehrstra-
tegien der Veranstalter und offiziellen Sponsoren analysiert (Abschnitt V.,
Seiten 53–115).

– In einem n�chsten, in dieser Form neuartigen Schritt werden die zuvor
herausgearbeiteten sechs Erscheinungsformen der Assoziationswerbung
hinsichtlich der bestehenden rechtlichen und tats�chlichen Abwehrmçg-
lichkeiten, des verbleibenden Freiraums f�r assoziative Werbemaßnah-
men und der Auswirkungen auf den Wettbewerb im Detail untersucht
(Abschnitt VI., Seiten 116–130).

– Schließlich werden in einem letzten Schritt erstmalig die verschiedenen,
de lege ferenda zur Diskussion gestellten Ans�tze zur mçglichst effekti-
ven Eind�mmung des sogenannten Ambush Marketings zusammenge-
stellt und bewertet (Abschnitt VII., Seiten 132–168).

– Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in S�dafrika ist Vergangenheit,
schon werfen die Olympischen Sommerspiele 2012 in London ihre
Schatten voraus. Zum Schutz vor so genannten Ambushern hat man
dort Sondergesetze eingef�hrt, die in diesem Kontext zu den strengsten
Legislativakten weltweit z�hlen und die nachfolgend – soweit ersicht-
lich – erstmalig im deutschen Schrifttum im �berblick dargestellt sowie
bewertet werden (Abschnitt VII. 6. a) und b), Seiten 147–154). Abschlie-
ßend wird – rein fiktiv und hypothetisch – untersucht, wie sich derartige
gesetzliche Regelungen auf die bisherige Bewertung der verschiedenen
Formen der Assoziationswerbung nach deutschem Recht auswirken w�r-
den (Abschnitt VII. 6. c), Seiten 154–168).

Diese Studie h�tte in dieser Form ohne tatkr�ftige Unterst�tzung nicht ent-
stehen kçnnen. Herrn Martin John, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an mei-
nem Lehrstuhl, danke ich f�r seine st�ndige Diskussionsbereitschaft, kon-
struktive Anregungen sowie die kritische Durchsicht des gesamten
Manuskripts. Dank geb�hrt ebenso zahlreichen Zuhçrern meiner diversen
Vortr�ge zur rechtlichen und çkonomischen Bewertung des sogenannten
Ambush Marketings sowie Studenten und Praktikern, mit denen ich die
Problematik diskutieren konnte. Die dabei entwickelten, teils ablehnenden
und kritischen, teils zustimmenden sowie stets anregenden Gedanken
haben erheblichen Anteil am Gelingen des Werkes.

Bayreuth, im Februar 2011 Peter W. Heermann
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