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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Starkung des Verbraucherschutzes im

Wettbewerbs-and Gewerberecht

Sehr geehrte Damen and Herren,

das Bundesministerium der Justiz and fur Verbraucherschutz hat einen Referentenentwurf eines

Gesetzes zur Starkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- and Gewerberecht vorgelegt

and bittet nun um Stellungnahmen zu diesem Entwurf. Dieser Entwurf enthalt unter anderem in §

5a Abs. 4 S. 2 UWG-E such eine Neuregelung, die auf die Bedurfnisse and Sorgen von Werbe-

treibenden im Bereich des Influencer Marketings eingehen soli. Gerne mochte ich die Gelegenheit

nutzen, um zu der geplanten Neuregelung nachfolgend ebenfalls Stellung zu nehmen.

A.

Einleitung

1. Das Influencer Marketing stellt eine besondere Form der Werbung dar, da aufgrund der

Vermischung privater and werblicher Beitrage die Glaubwurdigkeit einer Botschaft als be-

sonders hoch angesehen wird. Diese Vermischung bringt es zwangslaufig mit sich, dass

auch fur den Betrachter die Grenzen verschwimmen and dieser nicht mehr erkennen kann,

wann er werblich angesprochen wird. Umso relevanter werden die Vorschriften zur hinrei-

chenden Kennzeichnung von Werbung. Die Auslegung and praktische Umsetzung dieser
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Vorschriften fuhrte in der Vergangenheit allerdings zu einer enormen Verunsicherung ge-

rade bei den Influencern. Diese Verunsicherung wurde dadurch verstarkt, dass die angeru-

fenen Gerichte die Auslegung teilweise vollstandig gegensatzlich vorgenommen haben. Der

Ruf Hach einer gesetzgeberischen Klarstellung wurde dadurch verstandlicherweise mitjeder

neuen (divergierenden) Gerichtsentscheidung tauter.

2. Zunachst ist zu begruf3en, dass das BMJV von seinem fruheren Vorschlag zur Abgrenzung

nichtkommerzieller Kommunikation zur Information and Meinungsbildung von geschaftli-

chen Handlungen' Hach den zahlreichen Stellungnahmen Abstand genommen hat. Dieser

Vorschlag enthielt eine Vielzahl von neuen auslegungsbedurftigen unbestimmten Rechts-

begriffen, die gerade nicht die intendierte Rechtssicherheit fnr Influencer bewirkt hatte.2

3. Der nunmehr vorgelegte Vorschlag durfte im Ergebnis deutlich geeigneter sein, fur ein Mehr

an Rechtssicherheit im Influencer Marketing zu sorgen, sofern man ihn auf die Anpassung

in § 5a Abs. 4 S. 2 UWG-E beschrankt. Gleichwohl ist auch der vorgeschlagene neue § 5a

Abs. 4 S. 2 UWG Hoch einmal anzupassen, da er in seiner derzeitigen Form die Pflicht zur

Kennzeichnung kommerzieller Kommunikation zu sehr aufweicht. Hierdurch besteht die Ge-

fahr fur den Verbraucher, dass er werbliche Beitrage nicht mehr als solche wahrnehmen

wird. Nachfolgend werden nur die Vorschriften des Entwurfes eines Gesetzes zur Starkung

des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- and Gewerberecht besprochen, die sich aus-

weislich der korrespondierenden Begrundung ausdrucklich auf das Influencer Marketing be-

ziehen.

Abrufbar unter htt~s://www.bmiv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Re4elungsvor-
schlaq Influenzer.pdf? blob=publicationFile&v=1
z Vgl. https://rechtdigital.bloq/2020/02/13/neue-re  qelungen-nur-fuer-influencer/
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B.

Stellungnahme

Zum Vorschlag in § 1 Abs. 2 UWG-E

1. Nach § 1 Abs. 2 UWG-E sollen speziellere Regelungen, zum Beispiel aus dem Telemedi-

engesetz (nachfolgend „TMG") oder dem Medienstaatsvertrag (nachfolgend „MStV") vor-

gehen, soweit sie abweichende Rechtsfolgen vorsehen. An dieser muss jedoch berucksich-

tigt werden, dass sowohl das TMG als auch der MStV in erster Linie ein behordliches Be-

anstandungsverfahren vorsehen, wahrend das UWG als Rechtsfolge in § 8 Abs. 1 UWG

unter anderem einen zivilrechtlichen Anspruch der Mitbewerber Oder klagebefugten Verban-

den auf Unterlassung vorsieht. Eigene, zivilrechtliche Anspruche mit einer anderen zivil-

rechtlichen Rechtsfolge sehen weder das TMG Hoch der MStV vor.

2. Die Rechtsfolge eines Verstof3es gegen die Kennzeichnungspflicht aus § 6 Abs. 1 Nr. 1

TMG Oder aus § 22 Abs. 1 MStV ist vielmehr ein behordliches Beanstandungsverfahren,

welches in die Verhangung eines Buf3geldes munden kann. Der Wortlaut von § 1 Abs. 2

UWG-E kann also dahingehend missverstanden werden, dass Versto(3e gegen die Pflicht

zur Kennzeichnung von kommerzieller Kommunikation ausschlief3lich uber ein behordliches

Verfahren verfolgt werden sollen. Aufgrund der Anpassung von § 5a Abs. 4 UWG-E durfte

diese Auslegung allerdings ausgeschlossen sein, denn anderenfalls liefe § 5a Abs. 4 UWG-

E im Internet leer, obwohl uberwiegend dort Influencer Marketing uberhaupt stattfindet.

3. Zu berucksichtigen ist zudem, dass Verstof3e gegen die Pflicht zur Kennzeichnung kommer-

zieller Kommunikation Hach § 6 Abs. 1 Nr. 1 TMG bzw. von Werbung Hach § 22 Abs. 1 MStV

als Marktverhaltensregelungen uber § 3a UWG in ein zivilrechtliches Verfahren ubertragen

werden. In diesem Kontext fuhrt ein Verstof3 gegen § 6 Abs. 1 Nr. 1 TMG and/oder § 22

Abs. 1 MStV jedoch zur gleichen Rechtsfolge, wie ein Verstof3 gegen § 5 Abs. 4 UWG-E.

Da insofern die spezielleren Vorschriften dann aber gerade nicht zu einer anderen Rechts-

folge fuhren, bliebe es bei einem Nebeneinander von UWG, TMG and MStV.

4. Mangels echter Klarstellung sollte die Regelung in § 1 Abs. 2 UWG-E ersatzlos gestrichen

werden, da anderenfalls der unter Ziffer 1.2. beschrieben falsche Eindruck hinsichtlich der

gesetzgeberischen Intention entsteht.
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II. Zum Vorschlag in § 2 Nr. 2 UWG-E u. in § 5a Abs. 4 S. 2 UWG-E

1. Der Vorschlag sieht zunachst vor, dass der Begriff der „geschaftlichen Handlung" in § 2 Nr.

2 UWG-E kunftig wie folgt definiert werden soll:

„geschaftliche Handlung" jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder

eines fremden Unternehmens vor, bei oder Hach einem Geschaftsabschlusses, das

mit der Forderung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen

oder mit dem Absch/uss oder der Durchfuhrung eines Vertrages uber Waren oder

Dienstleistungen unmittelbar and objektiv zusammenhangt; als Waren gelten auch

Grundstucke and digitate Inhalte, Dienstleistungen sind auch digitate Dienstleistun-

gen, als Dienstleistungen gelten auch Rechte and Verpflichtungen"

2. Durch die Einfugung des Begriffs „unmittelbar" kommt es zu einer Angleichung mit der De-

finition aus Art. 2 lit. d) RL 2005/29/EG, sodass gegen diese Klarstellung zunachst nichts

einzuwenden ist. Intendiert ist Hach der Begrundung (dort S. 27) unter anderem allerdings

was folgt:

„So erscheint es moglich, dass bestimmte Formen der Forderung des eigenen Unter-

nehmens kein unmittelbarer Zusammenhang zur Absatzforderung besteht, zum Bei-

spiel, wenn ein Influencer Waren oder Dienstleistungen empfiehlt Oder erwahnt and er

hierfur kein Entgelt oder eine ahnliche Gegenleistung erhalten hat. "

3. Durch die hier dargestellte Intention zu der Anpassung kommt es jedoch zu einer Vermi-

schung der Begriffe „geschaftliche Handlung" and „kommerzie/ler Zweck", wie er in § 5a

Abs. 4 S. 2 UWG-E neu klargestellt werden soli. Die Klarstellung in § 5a Abs. 4 S. 2 UWG-

E sieht danach folgendes vor:

„Bei einer Handlung ausschlie~3lich zugunsten eines fremden Unternehmens ist nur

dann ein kommerzieller Zweck anzunehmen, wenn der Hande/nde ein Entge/t oder

eine ahnliche Gegenleistung fur die Handlung von dem fremden Unternehmen erhalt. "

4. Ziel ist es, den Influencer von der Kennzeichnungspflicht zu befreien, wenn er fur die Be-

werbung eines Produktes oder einer Leistung kein Entgelt erhalten hat. Dieses Ziel lief3e

sich bereits dutch die geplante Anderung in § 5a Abs. 4 S. 2 UWG-E erreichen, indem man

solche Sachverhalte nicht als „kommerzielle Kommunikation" begreift. Dutch die auf Seite
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27 artikulierte Intention bei der Anpassung von § 2 Nr. 2 UWG-E wurden allerdings Sach-

verhalte, in denen der Influencer durch die Bewerbung eines fremden Produktes — ohne

hierfur eine Gegenleistung erhalten zu haben — jedoch zur Forderung des eigenen Unter-

nehmens, schon nicht mehr als „geschaftliche Handlung" eingestuft werden konnen. Dann

aber ware der Anwendungsbereich des UWG insgesamt nicht mehr fur Darstellungen des

Influencers auf seinem Kanal mehr eroffnet. Dies hatte zur weiteren Folge, dass sonstige

Verstof3e gegen das UWG in diesem Kontext nicht mehr geahndet werden konnten, die an

ein geschaftliche Handlung anknupfen. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs sieht eine

Selbstregulierung alter Beteiligten am Wettbewerb vor. Diese Selbstregulierung kann aller-

dings dann nicht erFolgen, wenn einzelne Marktteilnehmer aus dem Anwendungsbereich

des UWG herausgenommen werden. Hierdurch wurden diese Marktteilnehmer dey Kontrolle

durch die ubrigen Marktteilnehmer entzogen and konnten sich sanktionslos wettbewerbs-

widrig verhalten, was am Ende such zulasten der Verbraucher gehen wurde. Da auch ge-

werblich tatige Influencer Marktteilnehmer sind, ist es nicht nachvollziehbar, sie gegenuber

anderen Marktteilnehmern in der Weise zu bevorzugen.

5. Wenn and soweit der Begriff „unmittelbar" also ausschlief3lich so verstanden werden soll,

wie er sich aus der Begrundung (dort S. 27) ergibt, solite er ersatzlos gestrichen werden.

Anderenfalls sollte die entsprechende Begrundung ersatzlos gestrichen werden, um dem

Missverstandnis vorzubeugen, dass die Eigenwerbung eines Influencers keine geschaftli-

che Handlung darstellen konnte. Hierdurch wird den Influencern auch kein erhohtes Risiko

einer Inanspruchnahme aufgeburdet and es verbliebe eine von den Gerichte zu treffende

Entscheidung im Einzelfall, ob ein Beitrag uberwiegend der Information and Meinungsbil-

dung dient oder eben der Eigenwerbung. Im Falle von Beitragen zur reinen Information Oder

Meinungsbildung fehlt es bereits jetzt an einer geschaftlichen Handlung im Sinne des § 2

Abs. 1 Nr. 1 UWG, da hier das Merkmal „der Forderung des Absatzes oder des Bezuges

von Waren oder Dienstleistungen (...J" nicht verwirklicht wird. Die bislang ergangene Recht-

sprechung pruft dabei ausfuhrlich das Vorliegen einer „geschaftlichen Handlung".3 Die refine

Eigenwerbung bzw. Imagewerbung muss auch nicht als solche gekennzeichnet werden,

wenn die Kennzeichnungspflicht entsprechend dem Vorschlag zu § 5a Abs. 4 S. 2 UWG-E

nur Hoch dann besteht, wenn der Influencer fur seine kommerzielle Kommunikation eine

Gegenleistung erhalten hat.

3 OLG Karlsruhe, Urt. v. 9.9.2020 — 6 U 38/19; OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 23.10.2019 — 6 W 68/19;
OLG Hamburg, Urt. v. 2.7.2020 — 15 U 142/19; OLG Munchen, Urt. v. 25.6.2020 — 29 U 2333/19; OLG
Braunschweig, Urt. v. 13.5.2020 — 2 U 78/19.
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6. Die geplante Klarstellung in § 5a Abs. 4 S. 2 UWG-E kann daher im Grundsatz geeignet

sein, eine gewisse Rechtsicherheit fur Influencer zu schaffen, in dem nur solche Falle von

der Kennzeichnungspflicht erfasst werden, fur die der Influencer tatsachlich auch eine Ge-

genleistung erhalten hat. Insoweit kommt es such zu einer Angleichung zu den Vorschriften

aus den angrenzenden Rechtsordnungen. So sieht § 2 S. 1 Nr. 5 b) TMG fur den Begriff der

„kommerziellen Kommunikation" im Sinne des TMG ebenfalls vor, dass hierfur eine finanzi-

elle Gegenleistung erhalten wurde. Auch § 2 Abs. 2 Nr. 7 MStV sieht fur den Begriff der

„Werbung" vor, dass diese gegen ein Entgelt oder eine ahnliche Gegenleistung erfolgte.

7. Allerdings enthalt der Vorschlag Formulierungen, die einerseits missverstandlich sind and

andererseits bei refiner Wortlautauslegung zu einem Freibrief des Influencers fuhren wurde,

eine Werbekennzeichnung zu unterlassen. So sieht § 5a Abs. 4 S. 2 UWG-E die folgende

Formulierung vor:

„Handlung ausschlie~lich zugunsten eines fremden Unternehmens"

Hierdurch sollen die Falle der reinen Imagewerbung von denen abgegrenzt werden, in de-

nen der Influencer von einem Unternehmen fur einen Beitrag beauftragt wurde. Diese Tren-

nung widerspricht allerdings dem Wesen des Influencer Marketings, dennjeder Beitrag dient

zumindest auch der eigenen Imagewerbung. Folglich konnte sich ein Influencer im Streit

wegen einer fehlenden Werbekennzeichnung stets damit verteidigen, dass er zumindest

auch im eigenen Interesse agiert hat, um die Anzahl seiner Follower durch die Bewerbung

eines exklusiven Produktes zu steigern. Dann aber entfiele die Pflicht zur Werbekennzeich-

nung selbst wenn der Influencer fur diesen Beitrag eine Vergutung erhalten hat. Da das zum

einen nicht intendiert fist and zum anderen zulasten der Verbraucher ginge, weil diese kom-

merzielle Kommunikation nicht mehr als solche erkennen konnten, muss die Formulierung

„Handlung ausschlie~lich zugunsten eines fremden Unternehmen" ersatzlos gestrichen wer-

den.
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8. Der Vorschlag sieht in § 5a Abs. 4 S. 2 UWG-E welter folgende Formulierung vor:

„wenn der Hande/nde ein Entgelt oder eine ahnliche Gegenleistung von dem fremden

Unternehmen erha/t"

Der Wortlaut beschrankt durch die Wendung „von dem fremden Unternehmen" den Anwen-

dungsbereich auf die Sachverhalte, in denen der Influencer von dem beworbenen Unter-

nehmen selbst das Entgelt oder die ahnliche Gegenleistung erhalt. Das steht allerdings im

direkten Widerspruch zu der Begrundung, denn dort heif3t es unter anderem:

„Die Gegen/eistung muss nicht in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang erfolgen

and kann auch uber Dritte gewahrt werden. "

Nach der Begrundung sollen such Gegenleistungen, die von oder uber einen Dritten er-

bracht werden, erfasst sein. Tatsachlich ist es auch unerheblich, von wem der Influencer die

Gegenleistung erhalt, sodass die einschrankende Formulierung („von dem fremden Unter-

nehmen`~ ersatzlos gestrichen werden sollte.

9. Problematisch ist zudem, dass Hach dem Wortlaut des Vorschlag der Klager darlegen and

beweisen muss, dass der Influencer fur seinen Beitrag ein Entgelt oder eine ahnliche Ge-

genleistung erhalten hat. Diesen Nachweis wird der Klager allerdings nur in den wenigsten

Fallen erbringen konnen. So sah auch der erste Vorschlag eine Beweislastumkehr zulasten

des Influencers vor.4 Dort hief3 es Hoch:

„Ein kommerzieller Zweck einer geschaftlichen Handlung ist in der Regel nicht anzu-

nehmen, wenn (...]"

° Abrufbar unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Regelungsvor-
schlaq Influenzer.pdf? blob=publicationFile&v=1
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Hierdurch sollte es dem Influencer obliegen nachzuweisen, dass er fur einen Beitrag kein

Entgelt erhalten hat. Wenn and soweit man sich die Gesetzesbegrundung zum aktuellen

Vorschlag ansieht, muss davon ausgegangen werden, dass auch mit dem neuen Vorschlag

eine Beweislastumkehr zulasten des Influencers erfolgen sollte:

„A/s Ausnahme vom Anwendungsbereich des § 5a Absatz 4 UWG muss die Erfullung

der Voraussetzung im Streitfall von dem Handelnden nachgewiesen werden. Der

Nachweis konnte zum Beispiel durch eine Bestatigung des Unternehmens erbracht

werden, dass keine Gegenleistung fur die Aul3erung erfolgt ist. Als Nachweis fur eine

feh/ende Gegen-leistung kommt auch eine eidesstattliche Versicherung des Handeln-

den in Betracht. "

Diese gesetzgeberische Intention findet sich allerdings im aktuellen Vorschlag gerade nicht

wieder. Vor diesem Hintergrund muss der Wortlaut angepasst werden. Der angepasste

Wortlaut von § 5a Abs. 4 S. 2 UWG-E konnte dabei wie folgt neu formuliert werden:

„Ein kommerzieller Zweck einer geschaftlichen Handlung ist in der Regel nicht anzu-

nehmen, wenn der Handelnde kein Entgelt oder ahnliche Gegen/eistung fur die Hand-

lung erhalt. "

10. Zwar ist der Begriff der „ahnlichen Gegenleistung" ein wenig unscharf and wird auch nur

bedingt durch die korrespondierende Begrundung (S. 29) konkretisiert. Auch wenn sich In-

fluencer hier wahrscheinlich ein wenig mehr Klarheit erhofft haben werden, ist zu konstatie-

ren, dass bei einer Vorschrift, die eine Vielzahl von Sachverhalten erfassen soli, diese in

einem gewissen Umfang offen formuliert sein muss.

Mit freundlichen Gruf3en

Luther Rechtsan . al~~~esellschaft mbH
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Self stian Laoutoumai, LL.M.


