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Synopse  

aktuelles UWG – Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs  

(Regierungsentwurf BT-Drs. 19/12084, Beschlussempfehlung BT-Drs. 19/22238 und  

Beschlussempfehlung „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Telemediengesetzes und weiterer Gesetze“ Drucksache 19/20664) 

 

 UWG Stand 18.4.2019 Regierungsentwurf  
„Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung 
des fairen Wettbewerbs“ 
Drucksache 19/12084 

Beschlussempfehlung „Entwurf eines 
Gesetzes zur Stärkung des fairen Wett-
bewerbs“ Drucksache 19/22238 /  
Beschlussempfehlung „Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Telemedi-
engesetzes und weiterer Gesetze“ 
Drucksache 19/20664 

Vergleich 

§ 1 Zweck des Gesetzes    
1Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewer-
ber, der Verbraucherinnen und Verbraucher so-
wie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlaute-
ren geschäftlichen Handlungen. 2Es schützt zu-
gleich das Interesse der Allgemeinheit an einem 
unverfälschten Wettbewerb. 

   

§ 2 Definitionen    

(1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet 

  

1. "geschäftliche Handlung" jedes Verhalten 
einer Person zugunsten des eigenen oder 
eines fremden Unternehmens vor, bei o-
der nach einem Geschäftsabschluss, das 
mit der Förderung des Absatzes oder des 
Bezugs von Waren oder Dienstleistungen 
oder mit dem Abschluss oder der Durch-
führung eines Vertrags über Waren oder 
Dienstleistungen objektiv zusammen-
hängt; als Waren gelten auch Grundstü-
cke, als Dienstleistungen auch Rechte 
und Verpflichtungen; 

  

2. "Marktteilnehmer" neben Mitbewerbern 
und Verbrauchern alle Personen, die als 
Anbieter oder Nachfrager von Waren oder 
Dienstleistungen tätig sind; 

  

3. "Mitbewerber" jeder Unternehmer, der mit 
einem oder mehreren Unternehmern als 
Anbieter oder Nachfrager von Waren oder 
Dienstleistungen in einem konkreten 
Wettbewerbsverhältnis steht; 
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4. "Nachricht" jede Information, die zwi-
schen einer endlichen Zahl von Beteilig-
ten über einen öffentlich zugänglichen 
elektronischen Kommunikationsdienst 
ausgetauscht oder weitergeleitet wird; 
dies schließt nicht Informationen ein, die 
als Teil eines Rundfunkdienstes über ein 
elektronisches Kommunikationsnetz an 
die Öffentlichkeit weitergeleitet werden, 
soweit die Informationen nicht mit dem 
identifizierbaren Teilnehmer oder Nutzer, 
der sie erhält, in Verbindung gebracht 
werden können; 

  

5. "Verhaltenskodex" Vereinbarungen oder 
Vorschriften über das Verhalten von Un-
ternehmern, zu welchem diese sich in Be-
zug auf Wirtschaftszweige oder einzelne 
geschäftliche Handlungen verpflichtet ha-
ben, ohne dass sich solche Verpflichtun-
gen aus Gesetzes- oder Verwaltungsvor-
schriften ergeben; 

  

6. "Unternehmer" jede natürliche oder juris-
tische Person, die geschäftliche Handlun-
gen im Rahmen ihrer gewerblichen, hand-
werklichen oder beruflichen Tätigkeit vor-
nimmt, und jede Person, die im Namen o-
der Auftrag einer solchen Person handelt; 

   

7. "unternehmerische Sorgfalt" der Standard 
an Fachkenntnissen und Sorgfalt, von 
dem billigerweise angenommen werden 
kann, dass ein Unternehmer ihn in seinem 
Tätigkeitsbereich gegenüber Verbrau-
chern nach Treu und Glauben unter Be-
rücksichtigung der anständigen Marktge-
pflogenheiten einhält; 

   

8. "wesentliche Beeinflussung des wirt-
schaftlichen Verhaltens des Verbrau-
chers" die Vornahme einer geschäftlichen 
Handlung, um die Fähigkeit des Verbrau-
chers, eine informierte Entscheidung zu 
treffen, spürbar zu beeinträchtigen und 
damit den Verbraucher zu einer geschäft-
lichen Entscheidung zu veranlassen, die 
er andernfalls nicht getroffen hätte; 

   

9. "geschäftliche Entscheidung" jede Ent-
scheidung eines Verbrauchers oder sons-
tigen Marktteilnehmers darüber, ob, wie 
und unter welchen Bedingungen er ein 
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Geschäft abschließen, eine Zahlung leis-
ten, eine Ware oder Dienstleistung behal-
ten oder abgeben oder ein vertragliches 
Recht im Zusammenhang mit einer Ware 
oder Dienstleistung ausüben will, unab-
hängig davon, ob der Verbraucher oder 
sonstige Marktteilnehmer sich ent-
schließt, tätig zu werden. 

 

(2) Für den Verbraucherbegriff gilt § 13 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 

   

§ 3 Verbot unlauterer geschäftlicher Handlun-
gen 

   

(1) Unlautere geschäftliche Handlungen sind un-
zulässig. 

   

(2) Geschäftliche Handlungen, die sich an Ver-
braucher richten oder diese erreichen, sind un-
lauter, wenn sie nicht der unternehmerischen 
Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, 
das wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers 
wesentlich zu beeinflussen. 

   

(3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführ-
ten geschäftlichen Handlungen gegenüber Ver-
brauchern sind stets unzulässig. 

   

(4) 1Bei der Beurteilung von geschäftlichen 
Handlungen gegenüber Verbrauchern ist auf 
den durchschnittlichen Verbraucher oder, wenn 
sich die geschäftliche Handlung an eine be-
stimmte Gruppe von Verbrauchern wendet, auf 
ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe 
abzustellen. 2Geschäftliche Handlungen, die für 
den Unternehmer vorhersehbar das wirtschaftli-
che Verhalten nur einer eindeutig identifizierba-
ren Gruppe von Verbrauchern wesentlich beein-
flussen, die auf Grund von geistigen oder kör-
perlichen Beeinträchtigungen, Alter oder Leicht-
gläubigkeit im Hinblick auf diese geschäftlichen 
Handlungen oder die diesen zugrunde liegen-
den Waren oder Dienstleistungen besonders 
schutzbedürftig sind, sind aus der Sicht eines 
durchschnittlichen Mitglieds dieser Gruppe zu 
beurteilen. 

   

§ 3a Rechtsbruch    

Unlauter handelt, wer einer gesetzlichen Vor-
schrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt 
ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Markt-
verhalten zu regeln, und der Verstoß geeignet 
ist, die Interessen von Verbrauchern, sonstigen 
Marktteilnehmern oder Mitbewerbern spürbar zu 
beeinträchtigen. 
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§ 4 Mitbewerberschutz    

Unlauter handelt, wer 

1. die Kennzeichen, Waren, Dienstleistun-
gen, Tätigkeiten oder persönlichen oder 
geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbe-
werbers herabsetzt oder verunglimpft; 

2. über die Waren, Dienstleistungen oder 
das Unternehmen eines Mitbewerbers o-
der über den Unternehmer oder ein Mit-
glied der Unternehmensleitung Tatsa-
chen behauptet oder verbreitet, die geeig-
net sind, den Betrieb des Unternehmens 
oder den Kredit des Unternehmers zu 
schädigen, sofern die Tatsachen nicht er-
weislich wahr sind; handelt es sich um 
vertrauliche Mitteilungen und hat der Mit-
teilende oder der Empfänger der Mittei-
lung an ihr ein berechtigtes Interesse, so 
ist die Handlung nur dann unlauter, wenn 
die Tatsachen der Wahrheit zuwider be-
hauptet oder verbreitet wurden; 

3. Waren oder Dienstleistungen anbietet, 
die eine Nachahmung der Waren oder 
Dienstleistungen eines Mitbewerbers 
sind, wenn er 

 
a) eine vermeidbare Täuschung der Ab-

nehmer über die betriebliche Herkunft 
herbeiführt, 

 

b) die Wertschätzung der nachgeahmten 
Ware oder Dienstleistung unangemes-
sen ausnutzt oder beeinträchtigt oder 

c) die für die Nachahmung erforderlichen 
Kenntnisse oder Unterlagen unredlich 
erlangt hat; 

4. Mitbewerber gezielt behindert. 
 

   

§ 4a Aggressive geschäftliche Handlungen    

(1) 1Unlauter handelt, wer eine aggressive ge-
schäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, 
den Verbraucher oder sonstigen Marktteilneh-
mer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu 
veranlassen, die dieser andernfalls nicht getrof-
fen hätte. 2Eine geschäftliche Handlung ist ag-
gressiv, wenn sie im konkreten Fall unter Be-
rücksichtigung aller Umstände geeignet ist, die 
Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers oder 
sonstigen Marktteilnehmers erheblich zu beein-
trächtigen durch 
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1. Belästigung,  
2. Nötigung einschließlich der Anwendung 

körperlicher Gewalt oder 
3. unzulässige Beeinflussung. 

 

3Eine unzulässige Beeinflussung liegt vor, wenn 
der Unternehmer eine Machtposition gegenüber 
dem Verbraucher oder sonstigen Marktteilneh-
mer zur Ausübung von Druck, auch ohne An-
wendung oder Androhung von körperlicher Ge-
walt, in einer Weise ausnutzt, die die Fähigkeit 
des Verbrauchers oder sonstigen Marktteilneh-
mers zu einer informierten Entscheidung we-
sentlich einschränkt. 

(2) 1Bei der Feststellung, ob eine geschäftliche 
Handlung aggressiv im Sinne des Absatzes 1 
Satz 2 ist, ist abzustellen auf 
 

1. Zeitpunkt, Ort, Art oder Dauer der Hand-
lung; 

2. die Verwendung drohender oder beleidi-
gender Formulierungen oder Verhaltens-
weisen; 

3. die bewusste Ausnutzung von konkreten 
Unglückssituationen oder Umständen 
von solcher Schwere, dass sie das Ur-
teilsvermögen des Verbrauchers oder 
sonstigen Marktteilnehmers beeinträchti-
gen, um dessen Entscheidung zu beein-
flussen; 

4. belastende oder unverhältnismäßige 
Hindernisse nichtvertraglicher Art, mit 
denen der Unternehmer den Verbrau-
cher oder sonstigen Marktteilnehmer an 
der Ausübung seiner vertraglichen 
Rechte zu hindern versucht, wozu auch 
das Recht gehört, den Vertrag zu kündi-
gen oder zu einer anderen Ware oder 
Dienstleistung oder einem anderen Un-
ternehmer zu wechseln; 

5. Drohungen mit rechtlich unzulässigen 
Handlungen. 

 
2Zu den Umständen, die nach Nummer 3 zu be-
rücksichtigen sind, zählen insbesondere geistige 
und körperliche Beeinträchtigungen, das Alter, 
die geschäftliche Unerfahrenheit, die Leichtgläu-
bigkeit, die Angst und die Zwangslage von Ver-
brauchern. 

   

§ 5 Irreführende geschäftliche Handlungen    
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(1) 1Unlauter handelt, wer eine irreführende ge-
schäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, 
den Verbraucher oder sonstigen Marktteilneh-
mer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu 
veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen 
hätte. 2Eine geschäftliche Handlung ist irrefüh-
rend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder 
sonstige zur Täuschung geeignete Angaben 
über folgende Umstände enthält: 
 

1. die wesentlichen Merkmale der Ware o-
der Dienstleistung wie Verfügbarkeit, Art, 
Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusam-
mensetzung, Zubehör, Verfahren oder 
Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder 
Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwen-
dungsmöglichkeit, Menge, Beschaffen-
heit, Kundendienst und Beschwerdever-
fahren, geographische oder betriebliche 
Herkunft, von der Verwendung zu erwar-
tende Ergebnisse oder die Ergebnisse o-
der wesentlichen Bestandteile von Tests 
der Waren oder Dienstleistungen; 

2. den Anlass des Verkaufs wie das Vor-
handensein eines besonderen Preisvor-
teils, den Preis oder die Art und Weise, 
in der er berechnet wird, oder die Bedin-
gungen, unter denen die Ware geliefert 
oder die Dienstleistung erbracht wird; 

3. die Person, Eigenschaften oder Rechte 
des Unternehmers wie Identität, Vermö-
gen einschließlich der Rechte des geisti-
gen Eigentums, den Umfang von Ver-
pflichtungen, Befähigung, Status, Zulas-
sung, Mitgliedschaften oder Beziehun-
gen, Auszeichnungen oder Ehrungen, 
Beweggründe für die geschäftliche 
Handlung oder die Art des Vertriebs; 

4. Aussagen oder Symbole, die im Zusam-
menhang mit direktem oder indirektem 
Sponsoring stehen oder sich auf eine Zu-
lassung des Unternehmers oder der Wa-
ren oder Dienstleistungen beziehen; 

5. die Notwendigkeit einer Leistung, eines 
Ersatzteils, eines Austauschs oder einer 
Reparatur; 

6. die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, 
auf den sich der Unternehmer verbind-
lich verpflichtet hat, wenn er auf diese 
Bindung hinweist, oder 
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7. Rechte des Verbrauchers, insbesondere 
solche auf Grund von Garantieverspre-
chen oder Gewährleistungsrechte bei 
Leistungsstörungen. 

(2) Eine geschäftliche Handlung ist auch irrefüh-
rend, wenn sie im Zusammenhang mit der Ver-
marktung von Waren oder Dienstleistungen ein-
schließlich vergleichender Werbung eine Ver-
wechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder 
Dienstleistung oder mit der Marke oder einem 
anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers her-
vorruft. 

   

(3) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind 
auch Angaben im Rahmen vergleichender Wer-
bung sowie bildliche Darstellungen und sonstige 
Veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet 
sind, solche Angaben zu ersetzen. 

   

(4) 1Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit 
der Herabsetzung eines Preises zu werben, so-
fern der Preis nur für eine unangemessen kurze 
Zeit gefordert worden ist. 2Ist streitig, ob und in 
welchem Zeitraum der Preis gefordert worden 
ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der mit der 
Preisherabsetzung geworben hat. 

   

§ 5a Irreführung durch Unterlassen    

(1) Bei der Beurteilung, ob das Verschweigen ei-
ner Tatsache irreführend ist, sind insbesondere 
deren Bedeutung für die geschäftliche Entschei-
dung nach der Verkehrsauffassung sowie die 
Eignung des Verschweigens zur Beeinflussung 
der Entscheidung zu berücksichtigen. 

   

(2) 1Unlauter handelt, wer im konkreten Fall un-
ter Berücksichtigung aller Umstände dem Ver-
braucher eine wesentliche Information vorent-
hält, 
 

1. die der Verbraucher je nach den Um-
ständen benötigt, um eine informierte ge-
schäftliche Entscheidung zu treffen, und 

2. deren Vorenthalten geeignet ist, den 
Verbraucher zu einer geschäftlichen Ent-
scheidung zu veranlassen, die er an-
dernfalls nicht getroffen hätte. 

 
2Als Vorenthalten gilt auch 
 

1. das Verheimlichen wesentlicher Informa-
tionen, 
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2. die Bereitstellung wesentlicher Informati-
onen in unklarer, unverständlicher oder 
zweideutiger Weise, 

3. die nicht rechtzeitige Bereitstellung we-
sentlicher Informationen. 

(3) Werden Waren oder Dienstleistungen unter 
Hinweis auf deren Merkmale und Preis in einer 
dem verwendeten Kommunikationsmittel ange-
messenen Weise so angeboten, dass ein durch-
schnittlicher Verbraucher das Geschäft ab-
schließen kann, gelten folgende Informationen 
als wesentlich im Sinne des Absatzes 2, sofern 
sie sich nicht unmittelbar aus den Umständen er-
geben: 
 

1. alle wesentlichen Merkmale der Ware o-
der Dienstleistung in dem dieser und 
dem verwendeten Kommunikationsmittel 
angemessenen Umfang; 

2. die Identität und Anschrift des Unterneh-
mers, gegebenenfalls die Identität und 
Anschrift des Unternehmers, für den er 
handelt; 

3. der Gesamtpreis oder in Fällen, in denen 
ein solcher Preis auf Grund der Beschaf-
fenheit der Ware oder Dienstleistung 
nicht im Voraus berechnet werden kann, 
die Art der Preisberechnung sowie gege-
benenfalls alle zusätzlichen Fracht-, Lie-
fer- und Zustellkosten oder in Fällen, in 
denen diese Kosten nicht im Voraus be-
rechnet werden können, die Tatsache, 
dass solche zusätzlichen Kosten anfal-
len können; 

4. Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedin-
gungen sowie Verfahren zum Umgang 
mit Beschwerden, soweit sie von Erfor-
dernissen der unternehmerischen Sorg-
falt abweichen, und 

5. das Bestehen eines Rechts zum Rück-
tritt oder Widerruf. 

   

(4) Als wesentlich im Sinne des Absatzes 2 gel-
ten auch Informationen, die dem Verbraucher 
auf Grund unionsrechtlicher Verordnungen oder 
nach Rechtsvorschriften zur Umsetzung unions-
rechtlicher Richtlinien für kommerzielle Kommu-
nikation einschließlich Werbung und Marketing 
nicht vorenthalten werden dürfen. 

   

(5) Bei der Beurteilung, ob Informationen vorent-
halten wurden, sind zu berücksichtigen: 
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1. räumliche oder zeitliche Beschränkun-

gen durch das für die geschäftliche 
Handlung gewählte Kommunikationsmit-
tel sowie 

2. alle Maßnahmen des Unternehmers, um 
dem Verbraucher die Informationen auf 
andere Weise als durch das Kommuni-
kationsmittel nach Nummer 1 zur Verfü-
gung zu stellen. 

(6) Unlauter handelt auch, wer den kommerziel-
len Zweck einer geschäftlichen Handlung nicht 
kenntlich macht, sofern sich dieser nicht unmit-
telbar aus den Umständen ergibt, und das Nicht-
kenntlichmachen geeignet ist, den Verbraucher 
zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veran-
lassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. 

   

§ 6 Vergleichende Werbung    

(1) Vergleichende Werbung ist jede Werbung, 
die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber 
oder die von einem Mitbewerber angebotenen 
Waren oder Dienstleistungen erkennbar macht. 

   

(2) Unlauter handelt, wer vergleichend wirbt, 
wenn der Vergleich  
 

1. sich nicht auf Waren oder Dienstleistun-
gen für den gleichen Bedarf oder die-
selbe Zweckbestimmung bezieht, 

2. nicht objektiv auf eine oder mehrere we-
sentliche, relevante, nachprüfbare und 
typische Eigenschaften oder den Preis 
dieser Waren oder Dienstleistungen be-
zogen ist, 

3. im geschäftlichen Verkehr zu einer Ge-
fahr von Verwechslungen zwischen dem 
Werbenden und einem Mitbewerber oder 
zwischen den von diesen angebotenen 
Waren oder Dienstleistungen oder den 
von ihnen verwendeten Kennzeichen 
führt, 

4. den Ruf des von einem Mitbewerber ver-
wendeten Kennzeichens in unlauterer 
Weise ausnutzt oder beeinträchtigt, 

5. die Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten 
oder persönlichen oder geschäftlichen 
Verhältnisse eines Mitbewerbers herab-
setzt oder verunglimpft oder 

6. eine Ware oder Dienstleistung als Imita-
tion oder Nachahmung einer unter einem 
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geschützten Kennzeichen vertriebenen 
Ware oder Dienstleistung darstellt. 

§ 7 Unzumutbare Belästigungen    

(1) 1Eine geschäftliche Handlung, durch die ein 
Marktteilnehmer in unzumutbarer Weise beläs-
tigt wird, ist unzulässig. 2Dies gilt insbesondere 
für Werbung, obwohl erkennbar ist, dass der an-
gesprochene Marktteilnehmer diese Werbung 
nicht wünscht. 

   

(2) Eine unzumutbare Belästigung ist stets an-
zunehmen 
 

1. bei Werbung unter Verwendung eines in 
den Nummern 2 und 3 nicht aufgeführ-
ten, für den Fernabsatz geeigneten Mit-
tels der kommerziellen Kommunikation, 
durch die ein Verbraucher hartnäckig an-
gesprochen wird, obwohl er dies erkenn-
bar nicht wünscht; 

2. bei Werbung mit einem Telefonanruf ge-
genüber einem Verbraucher ohne des-
sen vorherige ausdrückliche Einwilligung 
oder gegenüber einem sonstigen Markt-
teilnehmer ohne dessen zumindest mut-
maßliche Einwilligung, 

3. bei Werbung unter Verwendung einer 
automatischen Anrufmaschine, eines 
Faxgerätes oder elektronischer Post, 
ohne dass eine vorherige ausdrückliche 
Einwilligung des Adressaten vorliegt, o-
der 

4. bei Werbung mit einer Nachricht,  
a) bei der die Identität des Absenders, 

in dessen Auftrag die Nachricht 
übermittelt wird, verschleiert oder 
verheimlicht wird oder 

b) bei der gegen § 6 Absatz 1 des Te-
lemediengesetzes verstoßen wird o-
der in der der Empfänger aufgefor-
dert wird, eine Website aufzurufen, 
die gegen diese Vorschrift verstößt, 
oder 

c) bei der keine gültige Adresse vor-
handen ist, an die der Empfänger 
eine Aufforderung zur Einstellung 
solcher Nachrichten richten kann, 
ohne dass hierfür andere als die 
Übermittlungskosten nach den Ba-
sistarifen entstehen. 
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(3) Abweichend von Absatz 2 Nummer 3 ist eine 
unzumutbare Belästigung bei einer Werbung un-
ter Verwendung elektronischer Post nicht anzu-
nehmen, wenn  
 

1. ein Unternehmer im Zusammenhang mit 
dem Verkauf einer Ware oder Dienstleis-
tung von dem Kunden dessen elektroni-
sche Postadresse erhalten hat, 

2. der Unternehmer die Adresse zur Direkt-
werbung für eigene ähnliche Waren oder 
Dienstleistungen verwendet, 

3. der Kunde der Verwendung nicht wider-
sprochen hat und 

4. der Kunde bei Erhebung der Adresse 
und bei jeder Verwendung klar und deut-
lich darauf hingewiesen wird, dass er der 
Verwendung jederzeit widersprechen 
kann, ohne dass hierfür andere als die 
Übermittlungskosten nach den Basistari-
fen entstehen. 

   

§ 8 Beseitigung und Unterlassung Beseitigung und Unterlassung Beseitigung und Unterlassung Beseitigung und Unterlassung 

(1) 1Wer eine nach § 3 oder § 7 unzulässige ge-
schäftliche Handlung vornimmt, kann auf Besei-
tigung und bei Wiederholungsgefahr auf Unter-
lassung in Anspruch genommen werden. 2Der 
Anspruch auf Unterlassung besteht bereits 
dann, wenn eine derartige Zuwiderhandlung ge-
gen § 3 oder § 7 droht. 

   

(2) Werden die Zuwiderhandlungen in einem 
Unternehmen von einem Mitarbeiter oder Beauf-
tragten begangen, so sind der Unterlassungsan-
spruch und der Beseitigungsanspruch auch ge-
gen den Inhaber des Unternehmens begründet. 

   

(3) Die Ansprüche aus Absatz 1 stehen zu: 
 

1. jedem Mitbewerber; 
2. rechtsfähigen Verbänden zur Förderung 

gewerblicher oder selbständiger berufli-
cher Interessen, soweit ihnen eine er-
hebliche Zahl von Unternehmern ange-
hört, die Waren oder Dienstleistungen 
gleicher oder verwandter Art auf demsel-
ben Markt vertreiben, wenn sie insbe-
sondere nach ihrer personellen, sachli-
chen und finanziellen Ausstattung im-
stande sind, ihre satzungsmäßigen Auf-
gaben der Verfolgung gewerblicher oder 
selbständiger beruflicher Interessen tat-
sächlich wahrzunehmen und soweit die 

(3) Die Ansprüche aus Absatz 1 stehen zu: 
 

1. jedem Mitbewerber, der Waren oder Dienst-
leistungen in nicht unerheblichem Maße und 
nicht nur gelegentlich vertreibt oder nach-
fragt, 

2. den rechtsfähigen Verbänden zur Förderung 
gewerblicher oder selbständiger beruflicher 
Interessen, die in der Liste der qualifizierten 
Wirtschaftsverbände nach § 8a eingetragen 
sind, soweit die Zuwiderhandlung die Inte-
ressen ihrer Mitglieder berührt, 

3. den qualifizierten Einrichtungen, die in der 
Liste der qualifizierten Einrichtungen nach 
§ 4 des Unterlassungsklagengesetzes ein-

(3) Die Ansprüche aus Absatz 1 stehen zu: 
 

1. jedem Mitbewerber, der Waren oder Dienst-
leistungen in nicht unerheblichem Maße und 
nicht nur gelegentlich vertreibt oder nach-
fragt, 

2. denjenigen rechtsfähigen Verbänden zur 
Förderung gewerblicher oder selbständiger 
beruflicher Interessen, die in der Liste der 
qualifizierten Wirtschaftsverbände nach § 8b 
eingetragen sind, soweit ihnen eine erhebli-
che Zahl von Unternehmern angehört, die 
Waren oder Dienstleistungen gleicher oder 
verwandter Art auf demselben Markt vertrei-
ben, und die Zuwiderhandlung die Interes-
sen ihrer Mitglieder berührt, 

(3) Die Ansprüche aus Absatz 1 stehen zu: 
 

1. jedem Mitbewerber, der Waren oder Dienst-
leistungen in nicht unerheblichem Maße und 
nicht nur gelegentlich vertreibt oder nach-
fragt, 

2. denjenigen rechtsfähigen Verbänden zur 
Förderung gewerblicher oder selbständiger 
beruflicher Interessen, die in der Liste der 
qualifizierten Wirtschaftsverbände nach § 8b 
eingetragen sind, soweit ihnen eine erhebli-
che Zahl von Unternehmern angehört, die 
Waren oder Dienstleistungen gleicher oder 
verwandter Art auf demselben Markt vertrei-
ben, wenn sie insbesondere nach ihrer per-
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Zuwiderhandlung die Interessen ihrer 
Mitglieder berührt; 

3. qualifizierten Einrichtungen, die nach-
weisen, dass sie in der Liste der qualifi-
zierten Einrichtungen nach § 4 des Un-
terlassungsklagengesetzes oder in dem 
Verzeichnis der Europäischen Kommis-
sion nach Artikel 4 Absatz 3 der Richtli-
nie 2009/22/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. April 2009 
über Unterlassungsklagen zum Schutz 
der Verbraucherinteressen (ABl. L 110 
vom 1.5.2009, S. 30) eingetragen sind; 

4. den Industrie- und Handelskammern o-
der den Handwerkskammern. 

getragen sind, oder den qualifizierten Ein-
richtungen aus anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, die in dem Verzeichnis 
der Europäischen Kommission nach Arti-
kel 4 Absatz 3 der Richtlinie 2009/22/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2009 über Unterlassungskla-
gen zum Schutz der Verbraucherinteressen 
(ABl. L 110 vom 1.5.2009, S. 30), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2018/302 (ABl. L 
60 vom 2.3.2018, S. 1) geändert worden ist, 
eingetragen sind, 

4. den Industrie- und Handelskammern, den 
nach der Handwerksordnung errichteten 
Körperschaften des öffentlichen Rechts und 
anderen berufsständischen Körperschaften 
des öffentlichen Rechts im Rahmen der Er-
füllung ihrer Aufgaben sowie den Gewerk-
schaften im Rahmen der Erfüllung ihrer Auf-
gaben bei der Vertretung selbständiger be-
ruflicher Interessen. 

3. den qualifizierten Einrichtungen, die in der 
Liste der qualifizierten Einrichtungen nach 
§ 4 des Unterlassungsklagengesetzes ein-
getragen sind, oder den qualifizierten Ein-
richtungen aus anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, die in dem Verzeichnis 
der Europäischen Kommission nach Arti-
kel 4 Absatz 3 der Richtlinie 2009/22/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2009 über Unterlassungskla-
gen zum Schutz der Verbraucherinteressen 
(ABl. L 110 vom 1.5.2009, S. 30), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2018/302 (ABl. L 
60 vom 2.3.2018, S. 1) geändert worden ist, 
eingetragen sind, 

4. den Industrie- und Handelskammern, den 
nach der Handwerksordnung errichteten Or-
ganisationen und anderen berufsständi-
schen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts im Rahmen der Erfüllung ihrer Auf-
gaben sowie den Gewerkschaften im Rah-
men der Erfüllung ihrer Aufgaben bei der 
Vertretung selbständiger beruflicher Interes-
sen. 

sonellen, sachlichen und finanziellen Aus-
stattung imstande sind, ihre satzungsmäßi-
gen Aufgaben der Verfolgung gewerblicher 
oder selbständiger beruflicher Interessen 
tatsächlich wahrzunehmen und soweit die 
Zuwiderhandlung die Interessen ihrer Mit-
glieder berührt, 

3. den qualifizierten Einrichtungen, die nach-
weisen, dass sie in der Liste der qualifizier-
ten Einrichtungen nach § 4 des Unterlas-
sungsklagengesetzes eingetragen sind, o-
der den qualifizierten Einrichtungen aus an-
deren Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, die in dem Verzeichnis der Europäi-
schen Kommission nach Artikel 4 Absatz 3 
der Richtlinie 2009/22/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Ap-
ril 2009 über Unterlassungsklagen zum 
Schutz der Verbraucherinteressen (ABl. L 
110 vom 1.5.2009, S. 30) eingetragen sind, 
die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2018/302 (ABl. L 60 vom 2.3.2018, S. 1) ge-
ändert worden ist, eingetragen sind, 

4. den Industrie- und Handelskammern, oder 
den Handwerkskammern. den nach der 
Handwerksordnung errichteten Organisatio-
nen und anderen berufsständischen Körper-
schaften des öffentlichen Rechts im Rah-
men der Erfüllung ihrer Aufgaben sowie den 
Gewerkschaften im Rahmen der Erfüllung 
ihrer Aufgaben bei der Vertretung selbstän-
diger beruflicher Interessen. 

(4) 1Die Geltendmachung der in Absatz 1 be-
zeichneten Ansprüche ist unzulässig, wenn sie 
unter Berücksichtigung der gesamten Umstände 
missbräuchlich ist, insbesondere wenn sie vor-
wiegend dazu dient, gegen den Zuwiderhan-
delnden einen Anspruch auf Ersatz von Aufwen-
dungen oder Kosten der Rechtsverfolgung ent-
stehen zu lassen. 2In diesen Fällen kann der An-
spruchsgegner Ersatz der für seine Rechtsver-
teidigung erforderlichen Aufwendungen verlan-
gen. 3Weiter gehende Ersatzansprüche bleiben 
unberührt. 

(4) Stellen nach Absatz 3 Nummer 2 und 3 können 
die Ansprüche nicht geltend machen, solange ihre 
Eintragung ruht. 

(4) Stellen nach Absatz 3 Nummer 2 und 3 können 
die Ansprüche nicht geltend machen, solange ihre 
Eintragung ruht. 

(4) 1Die Geltendmachung der in Absatz 1 bezeich-
neten Ansprüche ist unzulässig, wenn sie unter Be-
rücksichtigung der gesamten Umstände miss-
bräuchlich ist, insbesondere wenn sie vorwiegend 
dazu dient, gegen den Zuwiderhandelnden einen 
Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen oder Kos-
ten der Rechtsverfolgung entstehen zu lassen. 2In 
diesen Fällen kann der Anspruchsgegner Ersatz der 
für seine Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwen-
dungen verlangen. 3Weiter gehende Ersatzansprü-
che bleiben unberührt. 
Stellen nach Absatz 3 Nummer 2 und 3 können die 
Ansprüche nicht geltend machen, solange ihre Ein-
tragung ruht. 

(5) 1§ 13 des Unterlassungsklagengesetzes ist 
entsprechend anzuwenden; in § 13 Absatz 1 
und 3 Satz 2 des Unterlassungsklagengesetzes 

(5) 1§ 13 des Unterlassungsklagengesetzes ist ent-
sprechend anzuwenden; in § 13 Absatz 1 und 3 
Satz 2 des Unterlassungsklagengesetzes treten an 
die Stelle der dort aufgeführten Ansprüche nach 

(5) 1§ 13 des Unterlassungsklagengesetzes ist ent-
sprechend anzuwenden; in § 13 Absatz 1 und 3 
Satz 2 des Unterlassungsklagengesetzes treten an 
die Stelle der dort aufgeführten Ansprüche nach 

(5) 1§ 13 des Unterlassungsklagengesetzes ist ent-
sprechend anzuwenden; in § 13 Absatz 1 und 3 
Satz 2 des Unterlassungsklagengesetzes treten an 
die Stelle der dort aufgeführten Ansprüche nach 
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treten an die Stelle der dort aufgeführten An-
sprüche nach dem Unterlassungsklagengesetz 
die Ansprüche nach dieser Vorschrift. 2Im Übri-
gen findet das Unterlassungsklagengesetz 
keine Anwendung, es sei denn, es liegt ein Fall 
des § 4a des Unterlassungsklagengesetzes vor. 

dem Unterlassungsklagengesetz die Ansprüche 
nach dieser Vorschrift. 2Im Übrigen findet das Unter-
lassungsklagengesetz keine Anwendung, es sei 
denn, es liegt ein Fall des § 4e des Unterlassungs-
klagengesetzes vor. 

dem Unterlassungsklagengesetz die Ansprüche 
nach dieser Vorschrift. 2Im Übrigen findet das Unter-
lassungsklagengesetz keine Anwendung, es sei 
denn, es liegt ein Fall des § 4e des Unterlassungs-
klagengesetzes vor. 

dem Unterlassungsklagengesetz die Ansprüche 
nach dieser Vorschrift. 2Im Übrigen findet das Unter-
lassungsklagengesetz keine Anwendung, es sei 
denn, es liegt ein Fall des § 4e des Unterlassungs-
klagengesetzes vor. 

§ 8a  Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände Anspruchsberechtigte bei einem Verstoß gegen 
die Verordnung (EU) 
2019/1150 

Anspruchsberechtigte bei einem Verstoß gegen 
die Verordnung (EU) 
2019/1150 

 (1) Das Bundesamt für Justiz führt eine Liste der 
qualifizierten Wirtschaftsverbände und veröffentlicht 
sie in der jeweils aktuellen Fassung auf seiner Inter-
netseite. 

Anspruchsberechtigt nach § 8 Absatz 1 sind bei ei-
nem Verstoß gegen 
die Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen 
Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und 
Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-
Vermittlungsdiensten (ABl. L 186 vom 11.7.2019, 
S. 57) abweichend von § 8 Absatz 3 die Verbände, 
Organisationen und öffentlichen Stellen, die die Vo-
raussetzungen des Artikels 14 Absatz 3 und 4 
der Verordnung (EU) 2019/1150 erfüllen. 

Anspruchsberechtigt nach § 8 Absatz 1 sind bei ei-
nem Verstoß gegen 
die Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen 
Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und 
Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-
Vermittlungsdiensten (ABl. L 186 vom 11.7.2019, 
S. 57) abweichend von § 8 Absatz 3 die Verbände, 
Organisationen und öffentlichen Stellen, die die Vo-
raussetzungen des Artikels 14 Absatz 3 und 4 
der Verordnung (EU) 2019/1150 erfüllen. 

 (2) Ein eingetragener Verein, zu dessen satzungs-
mäßigen Aufgaben es gehört, gewerbliche oder 
selbständige berufliche Interessen zu verfolgen und 
zu fördern sowie zu Fragen des lauteren Wettbe-
werbs zu beraten und zu informieren, wird auf sei-
nen Antrag in die Liste eingetragen, wenn 
 

1. er mindestens 75 Unternehmer als Mitglie-
der hat, 

2. er zum Zeitpunkt der Antragstellung seit min-
destens einem Jahr im Vereinsregister ein-
getragen ist und ein Jahr seine satzungsmä-
ßigen Aufgaben wahrgenommen hat, 

3. auf Grund seiner bisherigen Tätigkeit sowie 
seiner personellen, sachlichen und finanziel-
len Ausstattung gesichert erscheint, dass er 

a) seine satzungsmäßigen Aufgaben 
auch künftig dauerhaft wirksam und 
sachgerecht erfüllen wird und 

b) seine Ansprüche nicht vorwiegend 
geltend machen wird, um für sich 
Einnahmen aus Abmahnungen oder 
Vertragsstrafen zu erzielen, 

4. seinen Mitgliedern keine Zuwendungen aus 
dem Vereinsvermögen gewährt werden und 
Personen, die für den Verein tätig sind, nicht 
durch unangemessen hohe Vergütungen o-
der andere Zuwendungen begünstigt wer-
den. 
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 (3) § 4 Absatz 3 und 4 sowie die §§ 4a bis 4d des 
Unterlassungsklagengesetzes sind entsprechend 
anzuwenden. 

(3) § 4 Absatz 3 und 4 sowie die §§ 4a bis 4d des 
Unterlassungsklagengesetzes sind entsprechend 
anzuwenden. 

(3) § 4 Absatz 3 und 4 sowie die §§ 4a bis 4d des 
Unterlassungsklagengesetzes sind entsprechend 
anzuwenden. 

§ 8b  Verbot der missbräuchlichen Geltendmachung 
von Ansprüchen; Haftung 

Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände 

 (1) Die Geltendmachung der Ansprüche aus § 8 Ab-
satz 1 ist unzulässig, wenn sie unter Berücksichti-
gung der gesamten Umstände missbräuchlich ist. 

(1) Das Bundesamt für Justiz führt eine Liste der 
qualifizierten Wirtschaftsverbände und veröffentlicht 
sie in der jeweils aktuellen Fassung auf seiner Inter-
netseite. 

(1) Das Bundesamt für Justiz führt eine Liste der 
qualifizierten Wirtschaftsverbände und veröffentlicht 
sie in der jeweils aktuellen Fassung auf seiner Inter-
netseite. 

 (2) Eine missbräuchliche Geltendmachung liegt ins-
besondere vor, wenn 
 

1. die Geltendmachung der Ansprüche vorwie-
gend dazu dient, gegen den Zuwiderhan-
delnden einen Anspruch auf Ersatz von Auf-
wendungen oder von Kosten der Rechtsver-
folgung oder die Zahlung einer Vertrags-
strafe entstehen zu lassen, 

2. ein Mitbewerber eine erhebliche Anzahl von 
Verstößen gegen die gleiche Rechtsvor-
schrift durch Ab-mahnungen geltend macht, 
wenn die Anzahl der geltend gemachten 
Verstöße außer Verhältnis zum Umfang der 
eigenen Geschäftstätigkeit steht oder wenn 
anzunehmen ist, dass der Mitbewerber das 
wirtschaftliche Risiko des außergerichtlichen 
und gerichtlichen Vorgehens nicht selbst 
trägt, 

3. ein Mitbewerber den Gegenstandswert für 
eine Abmahnung unangemessen hoch an-
setzt, 

4. erheblich überhöhte Vertragsstrafen verein-
bart oder gefordert werden oder 

5. eine vorgeschlagene Unterlassungsver-
pflichtung erheblich über die abgemahnte 
Rechtsverletzung hin-ausgeht. 

(2) Ein rechtsfähiger Verband, zu dessen satzungs-
mäßigen Aufgaben es gehört, gewerbliche oder 
selbständige berufliche Interessen zu verfolgen und 
zu fördern sowie zu Fragen des lauteren Wettbe-
werbs zu beraten und zu informieren, wird auf sei-
nen Antrag in die Liste eingetragen, wenn 
 

1. er mindestens 75 Unternehmer als Mitglie-
der hat, 

2. er zum Zeitpunkt der Antragstellung seit min-
destens einem Jahr seine satzungsmäßigen 
Aufgaben wahrgenommen hat, 

3. auf Grund seiner bisherigen Tätigkeit sowie 
seiner personellen, sachlichen und finanziel-
len Ausstattung gesichert erscheint, dass er 

a) seine satzungsmäßigen Aufgaben 
auch künftig dauerhaft wirksam und 
sachgerecht erfüllen wird und 

b) seine Ansprüche nicht vorwiegend 
geltend machen wird, um für sich 
Einnahmen aus Abmahnungen oder 
Vertragsstrafen zu erzielen, 

4. seinen Mitgliedern keine Zuwendungen aus 
dem Verbandsvermögen gewährt werden 
und Personen, die für den Verband tätig 
sind, nicht durch unangemessen hohe Ver-
gütungen oder andere Zuwendungen be-
günstigt werden. 

(2) Ein rechtsfähiger Verband, zu dessen satzungs-
mäßigen Aufgaben es gehört, gewerbliche oder 
selbständige berufliche Interessen zu verfolgen und 
zu fördern sowie zu Fragen des lauteren Wettbe-
werbs zu beraten und zu informieren, wird auf sei-
nen Antrag in die Liste eingetragen, wenn 
 

1. er mindestens 75 Unternehmer als Mitglie-
der hat, 

2. er zum Zeitpunkt der Antragstellung seit min-
destens einem Jahr seine satzungsmäßigen 
Aufgaben wahrgenommen hat, 

3. auf Grund seiner bisherigen Tätigkeit sowie 
seiner personellen, sachlichen und finanziel-
len Ausstattung gesichert erscheint, dass er 

a) seine satzungsmäßigen Aufgaben 
auch künftig dauerhaft wirksam und 
sachgerecht erfüllen wird und 

c) seine Ansprüche nicht vorwiegend 
geltend machen wird, um für sich 
Einnahmen aus Abmahnungen oder 
Vertragsstrafen zu erzielen, 

4. seinen Mitgliedern keine Zuwendungen aus 
dem Verbandsvermögen gewährt werden 
und Personen, die für den Verband tätig 
sind, nicht durch unangemessen hohe Ver-
gütungen oder andere Zuwendungen be-
günstigt werden. 

 (3) Im Fall der missbräuchlichen Geltendmachung 
von Ansprüchen kann der Anspruchsgegner vom 
Anspruchsteller Ersatz der für seine Rechtsverteidi-
gung erforderlichen Aufwendungen verlangen. Wei-
tergehende Ersatzansprüche bleiben unberührt. 

(3) § 4 Absatz 3 und 4 sowie die §§ 4a bis 4d des 
Unterlassungsklagengesetzes sind entsprechend 
anzuwenden. 

(3) § 4 Absatz 3 und 4 sowie die §§ 4a bis 4d des 
Unterlassungsklagengesetzes sind entsprechend 
anzuwenden. 

§ 8c   Verbot der missbräuchlichen Geltendmachung 
von Ansprüchen; Haftung 

Verbot der missbräuchlichen Geltendmachung 
von Ansprüchen; Haftung 

  (1) Die Geltendmachung der Ansprüche aus § 8 Ab-
satz 1 ist unzulässig, wenn sie unter Berücksichti-
gung der gesamten Umstände missbräuchlich ist. 

(1) Die Geltendmachung der Ansprüche aus § 8 Ab-
satz 1 ist unzulässig, wenn sie unter Berücksichti-
gung der gesamten Umstände missbräuchlich ist. 

  (2) Eine missbräuchliche Geltendmachung ist im 
Zweifel anzunehmen, wenn 
 

(2) Eine missbräuchliche Geltendmachung ist im 
Zweifel anzunehmen, wenn 
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1. die Geltendmachung der Ansprüche vorwie-
gend dazu dient, gegen den Zuwiderhan-
delnden einen Anspruch auf Ersatz von Auf-
wendungen oder von Kosten der Rechtsver-
folgung oder die Zahlung einer Vertrags-
strafe entstehen zu lassen, 

2. ein Mitbewerber eine erhebliche Anzahl von 
Verstößen gegen die gleiche Rechtsvor-
schrift durch Abmahnungen geltend macht, 
wenn die Anzahl der geltend gemachten 
Verstöße außer Verhältnis zum Umfang der 
eigenen Geschäftstätigkeit steht oder wenn 
anzunehmen ist, dass der Mitbewerber das 
wirtschaftliche Risiko seines außergerichtli-
chen oder gerichtlichen Vorgehens nicht 
selbst trägt, 

3. ein Mitbewerber den Gegenstandswert für 
eine Abmahnung unangemessen hoch an-
setzt, 

4. offensichtlich überhöhte Vertragsstrafen ver-
einbart oder gefordert werden, 

5. eine vorgeschlagene Unterlassungsver-
pflichtung offensichtlich über die abge-
mahnte Rechtsverletzung hinausgeht, 

6. mehrere Zuwiderhandlungen, die zusam-
men hätten abgemahnt werden können, ein-
zeln abgemahnt werden oder 

7. wegen einer Zuwiderhandlung, für die meh-
rere Zuwiderhandelnde verantwortlich sind, 
die Ansprüche gegen die Zuwiderhandeln-
den ohne sachlichen Grund nicht zusammen 
geltend gemacht werden. 

1. die Geltendmachung der Ansprüche vorwie-
gend dazu dient, gegen den Zuwiderhan-
delnden einen Anspruch auf Ersatz von Auf-
wendungen oder von Kosten der Rechtsver-
folgung oder die Zahlung einer Vertrags-
strafe entstehen zu lassen, 

2. ein Mitbewerber eine erhebliche Anzahl von 
Verstößen gegen die gleiche Rechtsvor-
schrift durch Abmahnungen geltend macht, 
wenn die Anzahl der geltend gemachten 
Verstöße außer Verhältnis zum Umfang der 
eigenen Geschäftstätigkeit steht oder wenn 
anzunehmen ist, dass der Mitbewerber das 
wirtschaftliche Risiko seines außergerichtli-
chen oder gerichtlichen Vorgehens nicht 
selbst trägt, 

3. ein Mitbewerber den Gegenstandswert für 
eine Abmahnung unangemessen hoch an-
setzt, 

4. offensichtlich überhöhte Vertragsstrafen ver-
einbart oder gefordert werden, 

5. eine vorgeschlagene Unterlassungsver-
pflichtung offensichtlich über die abge-
mahnte Rechtsverletzung hinausgeht, 

6. mehrere Zuwiderhandlungen, die zusam-
men hätten abgemahnt werden können, ein-
zeln abgemahnt werden oder 

7. wegen einer Zuwiderhandlung, für die meh-
rere Zuwiderhandelnde verantwortlich sind, 
die Ansprüche gegen die Zuwiderhandeln-
den ohne sachlichen Grund nicht zusammen 
geltend gemacht werden. 

  (3) Im Fall der missbräuchlichen Geltendmachung 
von Ansprüchen kann der Anspruchsgegner vom 
Anspruchsteller Ersatz der für seine Rechtsverteidi-
gung erforderlichen Aufwendungen fordern. Weiter-
gehende Ersatzansprüche bleiben unberührt. 

(3) Im Fall der missbräuchlichen Geltendmachung 
von Ansprüchen kann der Anspruchsgegner vom 
Anspruchsteller Ersatz der für seine Rechtsverteidi-
gung erforderlichen Aufwendungen fordern. Weiter-
gehende Ersatzansprüche bleiben unberührt. 

§ 9 Schadensersatz    
1Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 o-
der § 7 unzulässige geschäftliche Handlung vor-
nimmt, ist den Mitbewerbern zum Ersatz des da-
raus entstehenden Schadens verpflichtet. 2Ge-
gen verantwortliche Personen von periodischen 
Druckschriften kann der Anspruch auf Scha-
densersatz nur bei einer vorsätzlichen Zuwider-
handlung geltend gemacht werden. 

   

§ 10 Gewinnabschöpfung    

(1) Wer vorsätzlich eine nach § 3 oder § 7 unzu-
lässige geschäftliche Handlung vornimmt und 
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hierdurch zu Lasten einer Vielzahl von Abneh-
mern einen Gewinn erzielt, kann von den gemäß 
§ 8 Absatz 3 Nummer 2 bis 4 zur Geltendma-
chung eines Unterlassungsanspruchs Berech-
tigten auf Herausgabe dieses Gewinns an den 
Bundeshaushalt in Anspruch genommen wer-
den. 

(2) 1Auf den Gewinn sind die Leistungen anzu-
rechnen, die der Schuldner auf Grund der Zuwi-
derhandlung an Dritte oder an den Staat er-
bracht hat. 2Soweit der Schuldner solche Leis-
tungen erst nach Erfüllung des Anspruchs nach 
Absatz 1 erbracht hat, erstattet die zuständige 
Stelle des Bundes dem Schuldner den abgeführ-
ten Gewinn in Höhe der nachgewiesenen Zah-
lungen zurück. 

   

(3) Beanspruchen mehrere Gläubiger den Ge-
winn, so gelten die §§ 428 bis 430 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs entsprechend. 

   

(4) 1Die Gläubiger haben der zuständigen Stelle 
des Bundes über die Geltendmachung von An-
sprüchen nach Absatz 1 Auskunft zu erteilen. 
2Sie können von der zuständigen Stelle des 
Bundes Erstattung der für die Geltendmachung 
des Anspruchs erforderlichen Aufwendungen 
verlangen, soweit sie vom Schuldner keinen 
Ausgleich erlangen können. 3Der Erstattungsan-
spruch ist auf die Höhe des an den Bundeshaus-
halt abgeführten Gewinns beschränkt. 

   

(5) Zuständige Stelle im Sinn der Absätze 2 und 
4 ist das Bundesamt für Justiz. 

   

§ 11 Verjährung    

(1) Die Ansprüche aus den §§ 8, 9 und 12 Ab-
satz 1 Satz 2 verjähren in sechs Monaten. 

(1) Die Ansprüche aus den §§ 8, 9 und 13 Absatz 3 
verjähren in sechs Monaten. 

(1) Die Ansprüche aus den §§ 8, 9 und 13 Absatz 3 
verjähren in sechs Monaten. 

(1) Die Ansprüche aus den §§ 8, 9 und 13 Absatz 3 
verjähren in sechs Monaten. 

(2) Die Verjährungsfrist beginnt, wenn 
 

1. der Anspruch entstanden ist und 
2. der Gläubiger von den den Anspruch be-

gründenden Umständen und der Person 
des Schuldners Kenntnis erlangt oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen 
müsste. 

   

(3) Schadensersatzansprüche verjähren ohne 
Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige 
Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entste-
hung, spätestens in 30 Jahren von der den 
Schaden auslösenden Handlung an. 

   

(4) Andere Ansprüche verjähren ohne Rücksicht 
auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkennt-
nis in drei Jahren von der Entstehung an. 
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§ 12 Anspruchsdurchsetzung, Veröffentlichungs-
befugnis, Streitwertminderung 

Einstweiliger Rechtsschutz; Veröffentlichungs-
befugnis; Streitwertminderung 

Einstweiliger Rechtsschutz; Veröffentlichungs-
befugnis; Streitwertminderung 

Anspruchsdurchsetzung, Veröffentlichungsbefug-
nis, Streitwertminderung 
Einstweiliger Rechtsschutz; Veröffentlichungs-
befugnis; Streitwertminderung 

(1) 1Die zur Geltendmachung eines Unterlas-
sungsanspruchs Berechtigten sollen den 
Schuldner vor der Einleitung eines gerichtlichen 
Verfahrens abmahnen und ihm Gelegenheit ge-
ben, den Streit durch Abgabe einer mit einer an-
gemessenen Vertragsstrafe bewehrten Unter-
lassungsverpflichtung beizulegen. 2Soweit die 
Abmahnung berechtigt ist, kann der Ersatz der 
erforderlichen Aufwendungen verlangt werden. 

aufgehoben  aufgehoben 

(2) Zur Sicherung der in diesem Gesetz bezeich-
neten Ansprüche auf Unterlassung können 
einstweilige Verfügungen auch ohne die Darle-
gung und Glaubhaftmachung der in den §§ 935 
und 940 der Zivilprozessordnung bezeichneten 
Voraussetzungen erlassen werden. 

(1) Zur Sicherung der in diesem Gesetz bezeichne-
ten Ansprüche auf Unterlassung können einstwei-
lige Verfügungen auch ohne die Darlegung und 
Glaubhaftmachung der in den §§ 935 und 940 der 
Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzun-
gen erlassen werden. 

(1) Zur Sicherung der in diesem Gesetz bezeichne-
ten Ansprüche auf Unterlassung können einstwei-
lige Verfügungen auch ohne die Darlegung und 
Glaubhaftmachung der in den §§ 935 und 940 der 
Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzun-
gen erlassen werden. 

(1) Zur Sicherung der in diesem Gesetz bezeichne-
ten Ansprüche auf Unterlassung können einstwei-
lige Verfügungen auch ohne die Darlegung und 
Glaubhaftmachung der in den §§ 935 und 940 der 
Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzun-
gen erlassen werden. 

(3) 1Ist auf Grund dieses Gesetzes Klage auf Un-
terlassung erhoben worden, so kann das Gericht 
der obsiegenden Partei die Befugnis zuspre-
chen, das Urteil auf Kosten der unterliegenden 
Partei öffentlich bekannt zu machen, wenn sie 
ein berechtigtes Interesse dartut. 2Art und Um-
fang der Bekanntmachung werden im Urteil be-
stimmt. 3Die Befugnis erlischt, wenn von ihr nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der 
Rechtskraft Gebrauch gemacht worden ist. 4Der 
Ausspruch nach Satz 1 ist nicht vorläufig voll-
streckbar. 

(2) Ist auf Grund dieses Gesetzes Klage auf Unter-
lassung erhoben worden, so kann das Gericht der 
obsiegenden Partei die Befugnis zusprechen, das 
Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffent-
lich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes 
Interesse dartut. Art und Umfang der Bekanntma-
chung werden im Urteil bestimmt. Die Befugnis er-
lischt, wenn von ihr nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Eintritt der Rechtskraft Gebrauch gemacht 
worden ist. Der Ausspruch nach Satz 1 ist nicht vor-
läufig vollstreckbar. 

(2) Ist auf Grund dieses Gesetzes Klage auf Unter-
lassung erhoben worden, so kann das Gericht der 
obsiegenden Partei die Befugnis zusprechen, das 
Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffent-
lich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes 
Interesse dartut. Art und Umfang der Bekanntma-
chung werden im Urteil bestimmt. Die Befugnis er-
lischt, wenn von ihr nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Eintritt der Rechtskraft Gebrauch gemacht 
worden ist. Der Ausspruch nach Satz 1 ist nicht vor-
läufig vollstreckbar. 

(2) 1Ist auf Grund dieses Gesetzes Klage auf Unter-
lassung erhoben worden, so kann das Gericht der 
obsiegenden Partei die Befugnis zusprechen, das 
Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffent-
lich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes 
Interesse dartut. 2Art und Umfang der Bekanntma-
chung werden im Urteil bestimmt. 3Die Befugnis er-
lischt, wenn von ihr nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Eintritt der Rechtskraft Gebrauch gemacht 
worden ist. 4Der Ausspruch nach Satz 1 ist nicht vor-
läufig vollstreckbar. 

(4) 1Macht eine Partei in Rechtsstreitigkeiten, in 
denen durch Klage ein Anspruch aus einem der 
in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse 
geltend gemacht wird, glaubhaft, dass die Belas-
tung mit den Prozesskosten nach dem vollen 
Streitwert ihre wirtschaftliche Lage erheblich ge-
fährden würde, so kann das Gericht auf ihren 
Antrag anordnen, dass die Verpflichtung dieser 
Partei zur Zahlung von Gerichtskosten sich nach 
einem ihrer Wirtschaftslage angepassten Teil 
des Streitwerts bemisst. 2Die Anordnung hat zur 
Folge, dass 
 

1. die begünstigte Partei die Gebühren ih-
res Rechtsanwalts ebenfalls nur nach 
diesem Teil des Streitwerts zu entrichten 
hat, 

2. die begünstigte Partei, soweit ihr Kosten 
des Rechtsstreits auferlegt werden oder 

(3) Macht eine Partei in Rechtsstreitigkeiten, in de-
nen durch Klage ein Anspruch aus einem der in die-
sem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend 
gemacht wird, glaubhaft, dass die Belastung mit den 
Prozesskosten nach dem vollen Streitwert ihre wirt-
schaftliche Lage erheblich gefährden würde, so 
kann das Gericht auf ihren Antrag anordnen, dass 
die Verpflichtung dieser Partei zur Zahlung von Ge-
richtskosten sich nach einem ihrer Wirtschaftslage 
angepassten Teil des Streitwerts bemisst. Die An-
ordnung hat zur Folge, dass 
 

1. die begünstigte Partei die Gebühren ihres 
Rechtsanwalts ebenfalls nur nach diesem 
Teil des Streitwerts zu entrichten hat, 

2. die begünstigte Partei, soweit ihr Kosten des 
Rechtsstreits auferlegt werden oder soweit 
sie diese übernimmt, die von dem Gegner 

(3) Macht eine Partei in Rechtsstreitigkeiten, in de-
nen durch Klage ein Anspruch aus einem der in die-
sem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend 
gemacht wird, glaubhaft, dass die Belastung mit den 
Prozesskosten nach dem vollen Streitwert ihre wirt-
schaftliche Lage erheblich gefährden würde, so 
kann das Gericht auf ihren Antrag anordnen, dass 
die Verpflichtung dieser Partei zur Zahlung von Ge-
richtskosten sich nach einem ihrer Wirtschaftslage 
angepassten Teil des Streitwerts bemisst. Die An-
ordnung hat zur Folge, dass 
 

1. die begünstigte Partei die Gebühren ihres 
Rechtsanwalts ebenfalls nur nach diesem 
Teil des Streitwerts zu entrichten hat, 

2. die begünstigte Partei, soweit ihr Kosten des 
Rechtsstreits auferlegt werden oder soweit 
sie diese übernimmt, die von dem Gegner 

(3) 1Macht eine Partei in Rechtsstreitigkeiten, in de-
nen durch Klage ein Anspruch aus einem der in die-
sem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend 
gemacht wird, glaubhaft, dass die Belastung mit den 
Prozesskosten nach dem vollen Streitwert ihre wirt-
schaftliche Lage erheblich gefährden würde, so 
kann das Gericht auf ihren Antrag anordnen, dass 
die Verpflichtung dieser Partei zur Zahlung von Ge-
richtskosten sich nach einem ihrer Wirtschaftslage 
angepassten Teil des Streitwerts bemisst. 2Die An-
ordnung hat zur Folge, dass 
 

1. die begünstigte Partei die Gebühren ihres 
Rechtsanwalts ebenfalls nur nach diesem 
Teil des Streitwerts zu entrichten hat, 

2. die begünstigte Partei, soweit ihr Kosten des 
Rechtsstreits auferlegt werden oder soweit 
sie diese übernimmt, die von dem Gegner 
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soweit sie diese übernimmt, die von dem 
Gegner entrichteten Gerichtsgebühren 
und die Gebühren seines Rechtsanwalts 
nur nach dem Teil des Streitwerts zu er-
statten hat und 

3. der Rechtsanwalt der begünstigten Par-
tei, soweit die außergerichtlichen Kosten 
dem Gegner auferlegt oder von ihm 
übernommen werden, seine Gebühren 
von dem Gegner nach dem für diesen 
geltenden Streitwert beitreiben kann. 

entrichteten Gerichtsgebühren und die Ge-
bühren seines Rechtsanwalts nur nach dem 
Teil des Streitwerts zu erstatten hat und 

3. der Rechtsanwalt der begünstigten Partei, 
soweit die außergerichtlichen Kosten dem 
Gegner auferlegt oder von ihm übernommen 
werden, seine Gebühren von dem Gegner 
nach dem für diesen geltenden Streitwert 
beitreiben kann. 

entrichteten Gerichtsgebühren und die Ge-
bühren seines Rechtsanwalts nur nach dem 
Teil des Streitwerts zu erstatten hat und 

3. der Rechtsanwalt der begünstigten Partei, 
soweit die außergerichtlichen Kosten dem 
Gegner auferlegt oder von ihm übernommen 
werden, seine Gebühren von dem Gegner 
nach dem für diesen geltenden Streitwert 
beitreiben kann. 

entrichteten Gerichtsgebühren und die Ge-
bühren seines Rechtsanwalts nur nach dem 
Teil des Streitwerts zu erstatten hat und 

3. der Rechtsanwalt der begünstigten Partei, 
soweit die außergerichtlichen Kosten dem 
Gegner auferlegt oder von ihm übernommen 
werden, seine Gebühren von dem Gegner 
nach dem für diesen geltenden Streitwert 
beitreiben kann. 

(5) 1Der Antrag nach Absatz 4 kann vor der Ge-
schäftsstelle des Gerichts zur Niederschrift er-
klärt werden. 2Er ist vor der Verhandlung zur 
Hauptsache anzubringen. 3Danach ist er nur zu-
lässig, wenn der angenommene oder festge-
setzte Streitwert später durch das Gericht her-
aufgesetzt wird. 4Vor der Entscheidung über den 
Antrag ist der Gegner zu hören. 

(4) Der Antrag nach Absatz 3 kann vor der Ge-
schäftsstelle des Gerichts zur Niederschrift erklärt 
werden. Er ist vor der Verhandlung zur Hauptsache 
anzubringen. Danach ist er nur zulässig, wenn der 
angenommene oder festgesetzte Streitwert später 
durch das Gericht heraufgesetzt wird. Vor der Ent-
scheidung über den Antrag ist der Gegner zu hören. 

(4) Der Antrag nach Absatz 3 kann vor der Ge-
schäftsstelle des Gerichts zur Niederschrift erklärt 
werden. Er ist vor der Verhandlung zur Hauptsache 
anzubringen. Danach ist er nur zulässig, wenn der 
angenommene oder festgesetzte Streitwert später 
durch das Gericht heraufgesetzt wird. Vor der Ent-
scheidung über den Antrag ist der Gegner zu hören. 

(4) 1Der Antrag nach Absatz 3 kann vor der Ge-
schäftsstelle des Gerichts zur Niederschrift erklärt 
werden. 2Er ist vor der Verhandlung zur Hauptsache 
anzubringen. 3Danach ist er nur zulässig, wenn der 
angenommene oder festgesetzte Streitwert später 
durch das Gericht heraufgesetzt wird. 4Vor der Ent-
scheidung über den Antrag ist der Gegner zu hören. 

§ 13 Sachliche Zuständigkeit Abmahnung; Unterlassungsverpflichtung; Haftung Abmahnung; Unterlassungsverpflichtung; Haftung Sachliche Zuständigkeit 
Abmahnung; Unterlassungsverpflichtung; Haf-
tung 

(1) 1Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, 
mit denen ein Anspruch auf Grund dieses Ge-
setzes geltend gemacht wird, sind die Landge-
richte ausschließlich zuständig. 2Es gilt § 95 Ab-
satz 1 Nummer 5 des Gerichtsverfassungsge-
setzes. 

(1) Die zur Geltendmachung eines Unterlassungs-
anspruchs Berechtigten sollen den Schuldner vor 
der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens ab-
mahnen und ihm Gelegenheit geben, den Streit 
durch Abgabe einer mit einer angemessenen Ver-
tragsstrafe bewehrten Unterlassungsverpflichtung 
beizulegen. 

(1) Die zur Geltendmachung eines Unterlassungs-
anspruchs Berechtigten sollen den Schuldner vor 
der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens ab-
mahnen und ihm Gelegenheit geben, den Streit 
durch Abgabe einer mit einer angemessenen Ver-
tragsstrafe bewehrten Unterlassungsverpflichtung 
beizulegen. 

(1) 1Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit 
denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes gel-
tend gemacht wird, sind die Landgerichte aus-
schließlich zuständig. 2Es gilt § 95 Absatz 1 Num-
mer 5 des Gerichtsverfassungsgesetzes. 
Die zur Geltendmachung eines Unterlassungsan-
spruchs Berechtigten sollen den Schuldner vor der 
Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens abmah-
nen und ihm Gelegenheit geben, den Streit durch 
Abgabe einer mit einer angemessenen Vertrags-
strafe bewehrten Unterlassungsverpflichtung beizu-
legen. 

(2) 1Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung für die Bezirke mehre-
rer Landgerichte eines von ihnen als Gericht für 
Wettbewerbsstreitsachen zu bestimmen, wenn 
dies der Rechtspflege in Wettbewerbsstreitsa-
chen, insbesondere der Sicherung einer einheit-
lichen Rechtsprechung, dienlich ist. 2Die Lan-
desregierungen können die Ermächtigung auf 
die Landesjustizverwaltungen übertragen. 

(2) In der Abmahnung muss klar und verständlich 
angegeben werden: 
 

1. Name oder Firma des Abmahnenden sowie 
im Fall einer Vertretung zusätzlich Name o-
der Firma des Vertreters, 

2. die Voraussetzungen der Anspruchsberech-
tigung nach § 8 Absatz 3, 

3. ob und in welcher Höhe ein Aufwendungser-
satzanspruch geltend gemacht wird und wie 
sich dieser berechnet, 

4. die Rechtsverletzung unter Angabe der tat-
sächlichen Umstände, 

5. in den Fällen des Absatzes 4, dass der An-
spruch auf Aufwendungsersatz ausge-
schlossen ist. 

(2) In der Abmahnung muss klar und verständlich 
angegeben werden: 
 

1. Name oder Firma des Abmahnenden sowie 
im Fall einer Vertretung zusätzlich Name o-
der Firma des Vertreters, 

2. die Voraussetzungen der Anspruchsberech-
tigung nach § 8 Absatz 3, 

3. ob und in welcher Höhe ein Aufwendungser-
satzanspruch geltend gemacht wird und wie 
sich dieser berechnet, 

4. die Rechtsverletzung unter Angabe der tat-
sächlichen Umstände, 

5. in den Fällen des Absatzes 4, dass der An-
spruch auf Aufwendungsersatz ausge-
schlossen ist. 

(2) 1Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung für die Bezirke mehrerer 
Landgerichte eines von ihnen als Gericht für Wett-
bewerbsstreitsachen zu bestimmen, wenn dies der 
Rechtspflege in Wettbewerbsstreitsachen, insbe-
sondere der Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung, dienlich ist. 2Die Landesregierungen 
können die Ermächtigung auf die Landesjustizver-
waltungen übertragen. 
In der Abmahnung muss klar und verständlich an-
gegeben werden: 
 

1. Name oder Firma des Abmahnenden sowie 
im Fall einer Vertretung zusätzlich Name o-
der Firma des Vertreters, 



                 

19 
 

2. die Voraussetzungen der Anspruchsberech-
tigung nach § 8 Absatz 3, 

3. ob und in welcher Höhe ein Aufwendungser-
satzanspruch geltend gemacht wird und wie 
sich dieser berechnet, 

4. die Rechtsverletzung unter Angabe der tat-
sächlichen Umstände, 

in den Fällen des Absatzes 4, dass der Anspruch 
auf Aufwendungsersatz ausgeschlossen ist. 

 (3) Soweit die Abmahnung berechtigt ist und den 
Anforderungen des Absatzes 2 entspricht, kann der 
Abmahnende vom Abgemahnten Ersatz der erfor-
derlichen Aufwendungen verlangen. 

(3) Soweit die Abmahnung berechtigt ist und den 
Anforderungen des Absatzes 2 entspricht, kann der 
Abmahnende vom Abgemahnten Ersatz der erfor-
derlichen Aufwendungen verlangen. 

(3) Soweit die Abmahnung berechtigt ist und den 
Anforderungen des Absatzes 2 entspricht, kann der 
Abmahnende vom Abgemahnten Ersatz der erfor-
derlichen Aufwendungen verlangen. 

 (4) Der Anspruch auf Ersatz der erforderlichen Auf-
wendungen nach Absatz 3 ist für Anspruchsberech-
tigte nach § 8 Absatz 3 Nummer 1 ausgeschlossen 
bei 
 

1. im elektronischen Geschäftsverkehr oder in 
Telemedien begangenen Verstößen gegen 
gesetzliche Informations- und Kennzeich-
nungspflichten oder 

2. sonstigen Verstößen gegen die Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72) 
und das Bundesdatenschutzgesetz durch 
Kleinstunternehmen sowie kleine Unterneh-
men nach Artikel 2 des Anhangs zur Emp-
fehlung der Kommission K(2003) 1422 so-
wie vergleichbare Vereine, soweit sie ge-
werblich tätig sind. 

(4) Der Anspruch auf Ersatz der erforderlichen Auf-
wendungen nach Absatz 3 ist für Anspruchsberech-
tigte nach § 8 Absatz 3 Nummer 1 ausgeschlossen 
bei 
 

1. im elektronischen Geschäftsverkehr oder in 
Telemedien begangenen Verstößen gegen 
gesetzliche Informations-und Kennzeich-
nungspflichten oder 

2. sonstigen Verstößen gegen die Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; 
L 127 vom 23.5.2018, S. 2) und das Bundes-
datenschutzgesetz durch Unternehmen so-
wie gewerblich tätige Vereine, sofern sie in 
der Regel weniger als 250 Mitarbeiter be-
schäftigen. 

(4) Der Anspruch auf Ersatz der erforderlichen Auf-
wendungen nach Absatz 3 ist für Anspruchsberech-
tigte nach § 8 Absatz 3 Nummer 1 ausgeschlossen 
bei 
 

1. im elektronischen Geschäftsverkehr oder in 
Telemedien begangenen Verstößen gegen 
gesetzliche Informations-und Kennzeich-
nungspflichten oder 

2. sonstigen Verstößen gegen die Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; 
L 127 vom 23.5.2018, S. 2) und das Bundes-
datenschutzgesetz durch Unternehmen so-
wie gewerblich tätige Vereine, sofern sie in 
der Regel weniger als 250 Mitarbeiter be-
schäftigen. 

 (5) Soweit die Abmahnung unberechtigt ist oder 
nicht den Anforderungen des Absatzes 2 entspricht 
oder entgegen Absatz 4 ein Anspruch auf Aufwen-
dungsersatz geltend gemacht wird, hat der Abge-
mahnte gegen den Abmahnenden einen Anspruch 
auf Ersatz der für die Rechtsverteidigung erforderli-
chen Aufwendungen. Bei einer unberechtigten Ab-
mahnung ist der Anspruch nach Satz 1 ausge-
schlossen, wenn die fehlende Berechtigung zur Ab-
mahnung für den Abmahnenden zum Zeitpunkt der 
Abmahnung nicht erkennbar war. Weitergehende 
Ersatzansprüche bleiben unberührt. 

(5) Soweit die Abmahnung unberechtigt ist oder 
nicht den Anforderungen des Absatzes 2 entspricht 
oder soweit entgegen Absatz 4 ein Anspruch auf 
Aufwendungsersatz geltend gemacht wird, hat der 
Abgemahnte gegen den Abmahnenden einen An-
spruch auf Ersatz der für seine Rechtsverteidigung 
erforderlichen Aufwendungen. Der Anspruch nach 
Satz 1 ist beschränkt auf die Höhe des Aufwen-
dungsersatz-anspruchs, die der Abmahnende gel-
tend macht. Bei einer unberechtigten Abmahnung 
ist der Anspruch nach Satz 1 ausgeschlossen, wenn 
die fehlende Berechtigung der Abmahnung für den 
Abmahnenden zum Zeitpunkt der Abmahnung nicht 

(5) Soweit die Abmahnung unberechtigt ist oder 
nicht den Anforderungen des Absatzes 2 entspricht 
oder soweit entgegen Absatz 4 ein Anspruch auf 
Aufwendungsersatz geltend gemacht wird, hat der 
Abgemahnte gegen den Abmahnenden einen An-
spruch auf Ersatz der für seine Rechtsverteidigung 
erforderlichen Aufwendungen. Der Anspruch nach 
Satz 1 ist beschränkt auf die Höhe des Aufwen-
dungsersatz-anspruchs, die der Abmahnende gel-
tend macht. Bei einer unberechtigten Abmahnung 
ist der Anspruch nach Satz 1 ausgeschlossen, wenn 
die fehlende Berechtigung der Abmahnung für den 
Abmahnenden zum Zeitpunkt der Abmahnung nicht 
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erkennbar war. Weitergehende Ersatzansprüche 
bleiben unberührt. 

erkennbar war. Weitergehende Ersatzansprüche 
bleiben unberührt. 

§ 
13a 

 Vertragsstrafe Vertragsstrafe Vertragsstrafe 

 (1) Bei der Festlegung einer angemessenen Ver-
tragsstrafe nach § 13 Absatz 1 sind folgende Um-
stände zu berücksichtigen: 
 

1. Art, Ausmaß und Folgen der Zuwiderhand-
lung, 

2. Schuldhaftigkeit der Zuwiderhandlung und 
bei schuldhafter Zuwiderhandlung die 
Schwere des Verschuldens, 

3. Größe, Marktstärke und Wettbewerbsfähig-
keit des Abgemahnten sowie 

4. wirtschaftliches Interesse des Abgemahnten 
an erfolgten und zukünftigen Verstößen. 

(1) Bei der Festlegung einer angemessenen Ver-
tragsstrafe nach § 13 Absatz 1 sind folgende Um-
stände zu berücksichtigen: 
 

1. Art, Ausmaß und Folgen der Zuwiderhand-
lung, 

2. Schuldhaftigkeit der Zuwiderhandlung und 
bei schuldhafter Zuwiderhandlung die 
Schwere des Verschuldens, 

3. Größe, Marktstärke und Wettbewerbsfähig-
keit des Abgemahnten sowie 

4. wirtschaftliches Interesse des Abgemahnten 
an erfolgten und zukünftigen Verstößen. 

(1) Bei der Festlegung einer angemessenen Ver-
tragsstrafe nach § 13 Absatz 1 sind folgende Um-
stände zu berücksichtigen: 
 

1. Art, Ausmaß und Folgen der Zuwiderhand-
lung, 

2. Schuldhaftigkeit der Zuwiderhandlung und 
bei schuldhafter Zuwiderhandlung die 
Schwere des Verschuldens, 

3. Größe, Marktstärke und Wettbewerbsfähig-
keit des Abgemahnten sowie 

4. wirtschaftliches Interesse des Abgemahnten 
an erfolgten und zukünftigen Verstößen. 

 (2) Die Vereinbarung einer Vertragsstrafe nach Ab-
satz 1 ist für Anspruchsberechtigte nach § 8 Ab-
satz 3 Nummer 1 bei einer erstmaligen Abmahnung 
bei Verstößen nach § 13 Absatz 4 ausgeschlossen. 

(2) Die Vereinbarung einer Vertragsstrafe nach Ab-
satz 1 ist für Anspruchsberechtigte nach § 8 Ab-
satz 3 Nummer 1 bei einer erstmaligen Abmahnung 
bei Verstößen nach § 13 Absatz 4 ausgeschlossen, 
wenn der Abgemahnte in der Regel weniger als 100 
Mitarbeiter beschäftigt 

(2) Die Vereinbarung einer Vertragsstrafe nach Ab-
satz 1 ist für Anspruchsberechtigte nach § 8 Ab-
satz 3 Nummer 1 bei einer erstmaligen Abmahnung 
bei Verstößen nach § 13 Absatz 4 ausgeschlossen, 
wenn der Abgemahnte in der Regel weniger als 100 
Mitarbeiter beschäftigt 

 (3) Vertragsstrafen dürfen eine Höhe von 1 000 
Euro nicht überschreiten, wenn die Zuwiderhand-
lung angesichts ihrer Art, ihres Ausmaßes und ihrer 
Folgen die Interessen von Verbrauchern, Mitbewer-
bern und sonstigen Marktteilnehmern in nur uner-
heblichem Maße beeinträchtigt.  

(3) Vertragsstrafen dürfen eine Höhe von 1 000 
Euro nicht überschreiten, wenn die Zuwiderhand-
lung angesichts ihrer Art, ihres Ausmaßes und ihrer 
Folgen die Interessen von Verbrauchern, Mitbewer-
bern und sonstigen Marktteilnehmern in nur uner-
heblichem Maße beeinträchtigt und wenn der Abge-
mahnte in der Regel weniger als 100 Mitarbeiter be-
schäftigt 

(3) Vertragsstrafen dürfen eine Höhe von 1 000 
Euro nicht überschreiten, wenn die Zuwiderhand-
lung angesichts ihrer Art, ihres Ausmaßes und ihrer 
Folgen die Interessen von Verbrauchern, Mitbewer-
bern und sonstigen Marktteilnehmern in nur uner-
heblichem Maße beeinträchtigt und wenn der Abge-
mahnte in der Regel weniger als 100 Mitarbeiter be-
schäftigt 

 (4) Verspricht der Abgemahnte auf Verlangen des 
Abmahnenden eine unangemessen hohe Vertrags-
strafe, schuldet er lediglich eine Vertragsstrafe in 
angemessener Höhe.  

(4) Verspricht der Abgemahnte auf Verlangen des 
Abmahnenden eine unangemessen hohe Vertrags-
strafe, schuldet er lediglich eine Vertragsstrafe in 
angemessener Höhe.  

(4) Verspricht der Abgemahnte auf Verlangen des 
Abmahnenden eine unangemessen hohe Vertrags-
strafe, schuldet er lediglich eine Vertragsstrafe in 
angemessener Höhe.  

 (5) Ist lediglich eine Vertragsstrafe vereinbart, deren 
Höhe noch nicht beziffert wurde, kann der Abge-
mahnte bei Uneinigkeit über die Höhe auch ohne 
Zustimmung des Abmahnenden eine Einigungs-
stelle nach § 15 anrufen. Das Gleiche gilt, wenn der 
Abgemahnte nach Absatz 4 nur eine Vertragsstrafe 
in angemessener Höhe schuldet. Ist ein Verfahren 
vor der Einigungsstelle anhängig, so ist eine erst 
nach Anrufung der Einigungsstelle erhobene Klage 
nicht zulässig. 

(5) Ist lediglich eine Vertragsstrafe vereinbart, deren 
Höhe noch nicht beziffert wurde, kann der Abge-
mahnte bei Uneinigkeit über die Höhe auch ohne 
Zustimmung des Abmahnenden eine Einigungs-
stelle nach § 15 anrufen. Das Gleiche gilt, wenn der 
Abgemahnte nach Absatz 4 nur eine Vertragsstrafe 
in angemessener Höhe schuldet. Ist ein Verfahren 
vor der Einigungsstelle anhängig, so ist eine erst 
nach Anrufung der Einigungsstelle erhobene Klage 
nicht zulässig. 

(5) Ist lediglich eine Vertragsstrafe vereinbart, deren 
Höhe noch nicht beziffert wurde, kann der Abge-
mahnte bei Uneinigkeit über die Höhe auch ohne 
Zustimmung des Abmahnenden eine Einigungs-
stelle nach § 15 anrufen. Das Gleiche gilt, wenn der 
Abgemahnte nach Absatz 4 nur eine Vertragsstrafe 
in angemessener Höhe schuldet. Ist ein Verfahren 
vor der Einigungsstelle anhängig, so ist eine erst 
nach Anrufung der Einigungsstelle erhobene Klage 
nicht zulässig. 

§ 14 Örtliche Zuständigkeit Sachliche und örtliche Zuständigkeit; Verord-
nungsermächtigung 

Sachliche und örtliche Zuständigkeit; Verord-
nungsermächtigung 

Sachliche und örtliche Zuständigkeit; Verord-
nungsermächtigung 

(1) 1Für Klagen auf Grund dieses Gesetzes ist 
das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Be-
klagte seine gewerbliche oder selbständige be-

(1) Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit 
denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes gel-
tend gemacht wird, sind die Landgerichte aus-
schließlich zuständig. 

(1) Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit 
denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes gel-
tend gemacht wird, sind die Landgerichte aus-
schließlich zuständig. 

(1) 1Für Klagen auf Grund dieses Gesetzes ist das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Beklagte 
seine gewerbliche oder selbständige berufliche Nie-
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rufliche Niederlassung oder in Ermangelung ei-
ner solchen seinen Wohnsitz hat. 2Hat der Be-
klagte auch keinen Wohnsitz, so ist sein inländi-
scher Aufenthaltsort maßgeblich. 

derlassung oder in Ermangelung einer solchen sei-
nen Wohnsitz hat. 2Hat der Beklagte auch keinen 
Wohnsitz, so ist sein inländischer Aufenthaltsort 
maßgeblich. alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, 
mit denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes 
geltend gemacht wird, sind die Landgerichte aus-
schließlich zuständig. 
 

(2) 1Für Klagen auf Grund dieses Gesetzes ist 
außerdem nur das Gericht zuständig, in dessen 
Bezirk die Handlung begangen ist. 2Satz 1 gilt 
für Klagen, die von den nach § 8 Absatz 3 Num-
mer 2 bis 4 zur Geltendmachung eines Unterlas-
sungsanspruchs Berechtigten erhoben werden, 
nur dann, wenn der Beklagte im Inland weder 
eine gewerbliche oder selbständige berufliche 
Niederlassung noch einen Wohnsitz hat. 

(2) Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit 
denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes gel-
tend gemacht wird, ist das Gericht zuständig, in des-
sen Bezirk der Beklagte seinen allgemeinen Ge-
richtsstand hat. Nur wenn sich die geschäftliche 
Handlung an einen örtlich begrenzten Kreis von 
Marktteilnehmern wendet, ist auch das Gericht zu-
ständig, in dessen Bezirk die Zuwiderhandlung be-
gangen wurde. Das Gericht, in dessen Bezirk die 
Zuwiderhandlung begangen wurde, ist ferner zu-
ständig, wenn der Beklagte im Inland keinen allge-
meinen Gerichtsstand hat. 

(2) Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit 
denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes gel-
tend gemacht wird, ist das Gericht zuständig, in des-
sen Bezirk der Beklagte seinen allgemeinen Ge-
richtsstand hat. Für alle bürgerlichen Rechtsstreitig-
keiten, mit denen ein Anspruch auf Grund dieses 
Gesetzes geltend gemacht wird, ist außerdem das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Zuwider-
handlung begangen wurde. Satz 2 gilt nicht für 
 

1. Rechtsstreitigkeiten wegen Zuwiderhand-
lungen im elektronischen Geschäftsverkehr 
oder in Telemedien oder 

2. Rechtsstreitigkeiten, die von den nach § 8 
Absatz 3 Nummer 2 bis 4 zur Geltendma-
chung eines Unterlassungsanspruchs Be-
rechtigten geltend gemacht werden, 

 
es sei denn, der Beklagte hat im Inland keinen all-
gemeinen Gerichtsstand. 

(2) 1Für Klagen auf Grund dieses Gesetzes ist au-
ßerdem nur das Gericht zuständig, in dessen Bezirk 
die Handlung begangen ist. 2Satz 1 gilt für Klagen, 
die von den nach § 8 Absatz 3 Nummer 2 bis 4 zur 
Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs 
Berechtigten erhoben werden, nur dann, wenn der 
Beklagte im Inland weder eine gewerbliche oder 
selbständige berufliche Niederlassung noch einen 
Wohnsitz hat. 
(2) Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit 
denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes gel-
tend gemacht wird, ist das Gericht zuständig, in des-
sen Bezirk der Beklagte seinen allgemeinen Ge-
richtsstand hat. Für alle bürgerlichen Rechtsstreitig-
keiten, mit denen ein Anspruch auf Grund dieses 
Gesetzes geltend gemacht wird, ist außerdem das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Zuwider-
handlung begangen wurde. Satz 2 gilt nicht für 
 

1. Rechtsstreitigkeiten wegen Zuwiderhand-
lungen im elektronischen Geschäftsverkehr 
oder in Telemedien oder 

2. Rechtsstreitigkeiten, die von den nach § 8 
Absatz 3 Nummer 2 bis 4 zur Geltendma-
chung eines Unterlassungsanspruchs Be-
rechtigten geltend gemacht werden, 

 
es sei denn, der Beklagte hat im Inland keinen all-
gemeinen Gerichtsstand. 

 (3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung für die Bezirke mehrerer 
Landgerichte eines von ihnen als Gericht für Wett-
bewerbsstreitsachen zu bestimmen, wenn dies der 
Rechts-pflege in Wettbewerbsstreitsachen dienlich 
ist. Die Landesregierungen können die Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustiz-
verwaltungen übertragen. Die Länder können au-
ßerdem durch Vereinbarung die den Gerichten ei-
nes Landes obliegenden Klagen nach Absatz 1 ins-
gesamt oder teilweise dem zuständigen Gericht ei-
nes anderen Landes übertragen. 

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung für die Bezirke mehrerer 
Landgerichte eines von ihnen als Gericht für Wett-
bewerbsstreitsachen zu bestimmen, wenn dies der 
Rechts-pflege in Wettbewerbsstreitsachen dienlich 
ist. Die Landesregierungen können die Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustiz-
verwaltungen übertragen. Die Länder können au-
ßerdem durch Vereinbarung die den Gerichten ei-
nes Landes obliegenden Klagen nach Absatz 1 ins-
gesamt oder teilweise dem zuständigen Gericht ei-
nes anderen Landes übertragen. 

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung für die Bezirke mehrerer 
Landgerichte eines von ihnen als Gericht für Wett-
bewerbsstreitsachen zu bestimmen, wenn dies der 
Rechts-pflege in Wettbewerbsstreitsachen dienlich 
ist. Die Landesregierungen können die Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustiz-
verwaltungen übertragen. Die Länder können au-
ßerdem durch Vereinbarung die den Gerichten ei-
nes Landes obliegenden Klagen nach Absatz 1 ins-
gesamt oder teilweise dem zuständigen Gericht ei-
nes anderen Landes übertragen. 

§ 15 Einigungsstellen    
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(1) Die Landesregierungen errichten bei Indust-
rie- und Handelskammern Einigungsstellen zur 
Beilegung von bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, 
in denen ein Anspruch auf Grund dieses Geset-
zes geltend gemacht wird (Einigungsstellen). 

   

(2) 1Die Einigungsstellen sind mit einer vorsit-
zenden Person, die die Befähigung zum Richter-
amt nach dem Deutschen Richtergesetz hat, 
und beisitzenden Personen zu besetzen. 2Als 
beisitzende Personen werden im Falle einer An-
rufung durch eine nach § 8 Absatz 3 Nummer 3 
zur Geltendmachung eines Unterlassungsan-
spruchs berechtigte qualifizierte Einrichtung Un-
ternehmer und Verbraucher in gleicher Anzahl 
tätig, sonst mindestens zwei sachverständige 
Unternehmer. 3Die vorsitzende Person soll auf 
dem Gebiet des Wettbewerbsrechts erfahren 
sein. 4Die beisitzenden Personen werden von 
der vorsitzenden Person für den jeweiligen 
Streitfall aus einer alljährlich für das Kalender-
jahr aufzustellenden Liste berufen. 5Die Beru-
fung soll im Einvernehmen mit den Parteien er-
folgen. 6Für die Ausschließung und Ablehnung 
von Mitgliedern der Einigungsstelle sind die 
§§ 41 bis 43 und § 44 Absatz 2 bis 4 der Zivil-
prozessordnung entsprechend anzuwenden. 
7Über das Ablehnungsgesuch entscheidet das 
für den Sitz der Einigungsstelle zuständige 
Landgericht (Kammer für Handelssachen oder, 
falls es an einer solchen fehlt, Zivilkammer). 

   

(3) 1Die Einigungsstellen können bei bürgerli-
chen Rechtsstreitigkeiten, in denen ein An-
spruch auf Grund dieses Gesetzes geltend ge-
macht wird, angerufen werden, wenn der Geg-
ner zustimmt. 2Soweit die Wettbewerbshandlun-
gen Verbraucher betreffen, können die Eini-
gungsstellen von jeder Partei zu einer Ausspra-
che mit dem Gegner über den Streitfall angeru-
fen werden; einer Zustimmung des Gegners be-
darf es nicht. 

(3) 1Die Einigungsstellen können bei bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Anspruch auf 
Grund dieses Gesetzes geltend gemacht wird, an-
gerufen werden, wenn der Gegner zustimmt. 2So-
weit die geschäftlichen Handlungen Verbraucher 
betreffen, können die Einigungsstellen von jeder 
Partei zu einer Aussprache mit dem Gegner über 
den Streitfall angerufen werden; einer Zustimmung 
des Gegners bedarf es nicht. 

(3) 1Die Einigungsstellen können bei bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Anspruch auf 
Grund dieses Gesetzes geltend gemacht wird, an-
gerufen werden, wenn der Gegner zustimmt. 2So-
weit die geschäftlichen Handlungen Verbraucher 
betreffen, können die Einigungsstellen von jeder 
Partei zu einer Aussprache mit dem Gegner über 
den Streitfall angerufen werden; einer Zustimmung 
des Gegners bedarf es nicht. 

(3) 1Die Einigungsstellen können bei bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Anspruch auf 
Grund dieses Gesetzes geltend gemacht wird, an-
gerufen werden, wenn der Gegner zustimmt. 2So-
weit die Wettbewerbshandlungen geschäftlichen 
Handlungen Verbraucher betreffen, können die Ei-
nigungsstellen von jeder Partei zu einer Aussprache 
mit dem Gegner über den Streitfall angerufen wer-
den; einer Zustimmung des Gegners bedarf es 
nicht. 

(4) Für die Zuständigkeit der Einigungsstellen ist 
§ 14 entsprechend anzuwenden. 

   

(5) 1Die der Einigungsstelle vorsitzende Person 
kann das persönliche Erscheinen der Parteien 
anordnen. 2Gegen eine unentschuldigt ausblei-
bende Partei kann die Einigungsstelle ein Ord-
nungsgeld festsetzen. 3Gegen die Anordnung 
des persönlichen Erscheinens und gegen die 
Festsetzung des Ordnungsgeldes findet die so-
fortige Beschwerde nach den Vorschriften der 
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Zivilprozessordnung an das für den Sitz der Ei-
nigungsstelle zuständige Landgericht (Kammer 
für Handelssachen oder, falls es an einer sol-
chen fehlt, Zivilkammer) statt. 

(6) 1Die Einigungsstelle hat einen gütlichen Aus-
gleich anzustreben. 2Sie kann den Parteien ei-
nen schriftlichen, mit Gründen versehenen Eini-
gungsvorschlag machen. 3Der Einigungsvor-
schlag und seine Begründung dürfen nur mit Zu-
stimmung der Parteien veröffentlicht werden. 

   

(7) 1Kommt ein Vergleich zustande, so muss er 
in einem besonderen Schriftstück niedergelegt 
und unter Angabe des Tages seines Zustande-
kommens von den Mitgliedern der Einigungs-
stelle, welche in der Verhandlung mitgewirkt ha-
ben, sowie von den Parteien unterschrieben 
werden. 2Aus einem vor der Einigungsstelle ge-
schlossenen Vergleich findet die Zwangsvoll-
streckung statt; § 797a der Zivilprozessordnung 
ist entsprechend anzuwenden. 

   

(8) Die Einigungsstelle kann, wenn sie den gel-
tend gemachten Anspruch von vornherein für 
unbegründet oder sich selbst für unzuständig er-
achtet, die Einleitung von Einigungsverhandlun-
gen ablehnen. 

   

(9) 1Durch die Anrufung der Einigungsstelle wird 
die Verjährung in gleicher Weise wie durch Kla-
geerhebung gehemmt. 2Kommt ein Vergleich 
nicht zustande, so ist der Zeitpunkt, zu dem das 
Verfahren beendet ist, von der Einigungsstelle 
festzustellen. 3Die vorsitzende Person hat dies 
den Parteien mitzuteilen. 

   

(10) 1Ist ein Rechtsstreit der in Absatz 3 Satz 2 
bezeichneten Art ohne vorherige Anrufung der 
Einigungsstelle anhängig gemacht worden, so 
kann das Gericht auf Antrag den Parteien unter 
Anberaumung eines neuen Termins aufgeben, 
vor diesem Termin die Einigungsstelle zur Her-
beiführung eines gütlichen Ausgleichs anzuru-
fen. 2In dem Verfahren über den Antrag auf Er-
lass einer einstweiligen Verfügung ist diese An-
ordnung nur zulässig, wenn der Gegner zu-
stimmt. 3Absatz 8 ist nicht anzuwenden. 4Ist ein 
Verfahren vor der Einigungsstelle anhängig, so 
ist eine erst nach Anrufung der Einigungsstelle 
erhobene Klage des Antragsgegners auf Fest-
stellung, dass der geltend gemachte Anspruch 
nicht bestehe, nicht zulässig. 
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(11) 1Die Landesregierungen werden ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung die zur Durchfüh-
rung der vorstehenden Bestimmungen und zur 
Regelung des Verfahrens vor den Einigungsstel-
len erforderlichen Vorschriften zu erlassen, ins-
besondere über die Aufsicht über die Einigungs-
stellen, über ihre Besetzung unter angemesse-
ner Beteiligung der nicht den Industrie- und Han-
delskammern angehörenden Unternehmern (§ 2 
Absatz 2 bis 6 des Gesetzes zur vorläufigen Re-
gelung des Rechts der Industrie- und Handels-
kammern in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 701-1, veröffentlichten be-
reinigten Fassung) und über die Vollstreckung 
von Ordnungsgeldern sowie Bestimmungen 
über die Erhebung von Auslagen durch die Eini-
gungsstelle zu treffen. 2Bei der Besetzung der 
Einigungsstellen sind die Vorschläge der für ein 
Bundesland errichteten, mit öffentlichen Mitteln 
geförderten Verbraucherzentralen zur Bestim-
mung der in Absatz 2 Satz 2 genannten Ver-
braucher zu berücksichtigen. 

   

(12) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann in 
den Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen die Einigungsstelle auch mit einem 
Rechtskundigen als Vorsitzendem besetzt wer-
den, der die Befähigung zum Berufsrichter nach 
dem Recht der Deutschen Demokratischen Re-
publik erworben hat. 

   

§ 
15a 

 Überleitungsvorschrift zu dem Gesetz zur Stär-
kung des fairen Wettbewerbs 

Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur Stärkung 
des fairen Wettbewerbs 

Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur Stärkung 
des fairen Wettbewerbs 

 § 8 Absatz 3 Nummer 2 findet keine Anwendung auf 
Verfahren, die zum ... [einsetzen: Datum des ersten 
Tages des neunten auf die Verkündung folgenden 
Kalendermonats] bereits rechtshängig sind. 

(1) § 8 Absatz 3 Nummer 2 ist nicht anzuwenden 
auf Verfahren, die am ... [einsetzen: Datum des ers-
ten Tages des neunten auf die Verkündung folgen-
den Kalendermonats] bereits rechtshängig sind. 

(1) § 8 Absatz 3 Nummer 2 ist nicht anzuwenden 
auf Verfahren, die am ... [einsetzen: Datum des ers-
ten Tages des neunten auf die Verkündung folgen-
den Kalendermonats] bereits rechtshängig sind. 

  (2) Die §§ 13 und 13a Absatz 2 und 3 sind nicht an-
zuwenden auf Abmahnungen, die vor dem ... [ein-
setzen: Datum des auf die Verkündung folgenden 
Tages] bereits zugegangen sind. 

(2) Die §§ 13 und 13a Absatz 2 und 3 sind nicht an-
zuwenden auf Abmahnungen, die vor dem ... [ein-
setzen: Datum des auf die Verkündung folgenden 
Tages] bereits zugegangen sind. 

§ 16 Strafbare Werbung    

(1) Wer in der Absicht, den Anschein eines be-
sonders günstigen Angebots hervorzurufen, in 
öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mittei-
lungen, die für einen größeren Kreis von Perso-
nen bestimmt sind, durch unwahre Angaben ir-
reführend wirbt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

   

(2) Wer es im geschäftlichen Verkehr unter-
nimmt, Verbraucher zur Abnahme von Waren, 
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Dienstleistungen oder Rechten durch das Ver-
sprechen zu veranlassen, sie würden entweder 
vom Veranstalter selbst oder von einem Dritten 
besondere Vorteile erlangen, wenn sie andere 
zum Abschluss gleichartiger Geschäfte veran-
lassen, die ihrerseits nach der Art dieser Wer-
bung derartige Vorteile für eine entsprechende 
Werbung weiterer Abnehmer erlangen sollen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. 

    

§ 17 (weggefallen)    

§ 18 (weggefallen)    

§ 19 (weggefallen)    

§ 20 Bußgeldvorschriften    

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen § 7 Absatz 1 
 

1. in Verbindung mit § 7 Absatz 2 Num-
mer 2 mit einem Telefonanruf oder 

2. in Verbindung mit § 7 Absatz 2 Num-
mer 3 unter Verwendung einer automati-
schen Anrufmaschine 

 
gegenüber einem Verbraucher ohne dessen 
vorherige ausdrückliche Einwilligung wirbt. 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig  
 

1. entgegen § 7 Absatz 1 in Verbindung mit § 7 
Absatz 2 Nummer 2 oder 3 mit einem Tele-
fonanruf oder unter Verwendung einer auto-
matischen Anrufmaschine gegenüber einem 
Verbraucher ohne dessen vorherige aus-
drückliche Einwilligung wirbt, 

2. entgegen § 8a Absatz 3 in Verbindung mit 
§ 4b Absatz 1 des Unterlassungsklagenge-
setzes, auch in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 4d Nummer 2 des Unter-
lassungsklagengesetzes, einen dort ge-
nannten Bericht nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstattet oder 

3. einer Rechtsverordnung nach § 8a Absatz 3 
in Verbindung mit § 4d Nummer 1 des Un-
terlassungsklagengesetzes oder einer voll-
ziehbaren Anordnung auf Grund einer sol-
chen Rechtsverordnung zuwider-handelt, 
soweit die Rechtsverordnung für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist.  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig  
 

1. entgegen § 7 Absatz 1 in Verbindung mit § 7 
Absatz 2 Nummer 2 oder 3 mit einem Tele-
fonanruf oder unter Verwendung einer auto-
matischen Anrufmaschine gegenüber einem 
Verbraucher ohne dessen vorherige aus-
drückliche Einwilligung wirbt, 

2. entgegen § 8b Absatz 3 in Verbindung mit 
§ 4b Absatz 1 des Unterlassungsklagenge-
setzes, auch in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 4d Nummer 2 des Unter-
lassungsklagengesetzes, einen dort ge-
nannten Bericht nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstattet oder 

3. einer Rechtsverordnung nach § 8b Absatz 3 
in Verbindung mit § 4d Nummer 1 des Un-
terlassungsklagengesetzes oder einer voll-
ziehbaren Anordnung auf Grund einer sol-
chen Rechtsverordnung zuwider-handelt, 
soweit die Rechtsverordnung für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist. 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen § 7 Absatz 1 
 

1. entgegen § 7 Absatz 1 in Verbindung mit § 7 
Absatz 2 Nummer 2 oder 3mit einem Tele-
fonanruf oder unter Verwendung einer auto-
matischen Anrufmaschine gegenüber einem 
Verbraucher ohne dessen vorherige aus-
drückliche Einwilligung wirbt, 

2. entgegen § 8b Absatz 3 in Verbindung mit 
§ 7 Absatz 2 Nummer 3 unter Verwendung 
einer automatischen Anrufmaschine § 4b 
Absatz 1 des Unterlassungsklagengeset-
zes, auch in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach § 4d Nummer 2 des Unter-
lassungsklagengesetzes, einen dort ge-
nannten Bericht nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstattet oder 

3. einer Rechtsverordnung nach § 8b Absatz 3 
in Verbindung mit § 4d Nummer 1 des Un-
terlassungsklagengesetzes oder einer voll-
ziehbaren Anordnung auf Grund einer sol-
chen Rechtsverordnung zuwider-handelt, 
soweit die Rechtsverordnung für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist. 

 
gegenüber einem Verbraucher ohne dessen vorhe-
rige ausdrückliche Einwilligung wirbt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu dreihunderttausend Euro geahndet 
werden. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 1 mit einer Geldbuße bis zu 
dreihunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit 
einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro geahn-
det werden. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 1 mit einer Geldbuße bis zu 
dreihunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit 
einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro geahn-
det werden. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 1 mit einer Geldbuße bis zu 
dreihunderttausend Euro geahndet werden. 

https://dejure.org/gesetze/UWG/7.html
https://dejure.org/gesetze/UWG/7.html
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(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten ist die Bundesnetzagentur für Elektrizi-
tät, Gas, Telekommunikation, Post und Eisen-
bahnen 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 
Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten ist in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 die 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen, in den übrigen 
Fällen das Bundesamt für Justiz. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 
Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten ist in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 die 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen, in den übrigen 
Fällen das Bundesamt für Justiz. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 die Bundes-
netzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunika-
tion, Post und Eisenbahnen, in den übrigen Fällen 
das Bundesamt für Justiz. 

 


