
Praxishelfer Dialogmarketing

www.ddv.de NEUES RECHT IM
DIALOGMARKETING:
UWG 2015
UnterlassUnGsklaGenGesetz 2016

Grundsätze
Pflichten

Folgen
Gesetzestext



Herausgeber
Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.
Hahnstraße 70
60528 Frankfurt
tel. 069 401 276 500
Fax 069 401 276 599 
eMail: info@ddv.de
www.ddv.de

Gestaltung
rahlwespietz, Frankfurt / Main

Druck
aBt Print und Medien, Weinheim

Stand
März 2016



1

Inhalt

 VORBEMERKUnG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2

1. DIE WESEntlIChEn ÄnDERUnGEn IM ÜBERBlICK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4

2. DER DEFInItIOnSKatalOG MIt ERWEItERUnGEn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

3. DIE GEnERalKlaUSEl  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

4. DIE »BlaCK lISt«  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9

5. UnlaUtERKEItStatBEStÄnDE §§ 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6 UWG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10

6. DIE GESEtZlIChEn REGElUnGEn ZUM DIalOGMaRKEtInG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

7. BUSSGElDtatBEStÄnDE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24

8. ERWEItERtER VERBRaUChERSChUtZ UnD VERBanDSKlaGERECht  .  .  .  .  .26

9. FaZIt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29

10. lItERatURhInWEISE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30

11. GESEtZ GEGEn DEn UnlaUtEREn WEttBEWERB (UWG)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31



2

Mit der Broschüren-Reihe »Best Practice Guides« hat sich der DDV zum Ziel 
gesetzt, Leitfäden für verschiedene Bereiche des Dialogmarketings zu erstellen . 
Sie hat den Anspruch, Anwendern und Dienstleistern von Dialogmarketing eine 
wichtige Orientierungshilfe zu sein . Diese Ratgeber sollen helfen, die mitunter 
schwierigen juristischen »Spielregeln« innerhalb der unterschiedlichen dialogi-
schen Kanäle kennen zu lernen und in der Praxis richtig anzuwenden .

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) regelt bekanntlich das 
lautere Verhalten der Unternehmen im geschäftlichen Verkehr . Neben den  
Spezialgesetzen und dem Kartellrecht ist das UWG daher von zentraler  
Bedeutung – nicht nur für den Wettbewerb allgemein, sondern insbesondere  
für das Dialogmarketing .

Die bereits zum 10 . Dezember 2015 in Kraft getretenen Änderungen durch  
das Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb (BGBl . I Nr . 49, S . 2158) gehen zurück auf die Richtlinie 2005 / 29 / EG  
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11 . Mai 2005 über unlautere 
Geschäftspraktiken (kurz: UGP-Richtlinie; ABl . L 149 vom 11 . Juni 2005, S . 22) . 
Diese Richtlinie sieht für den Bereich unlauterer Geschäftspraktiken gegenüber 
Verbrauchern vollständige Rechtsangleichung in den europäischen Mitglieds-
staaten vor, die sogenannte Vollharmonisierung . 

Der DDV hatte das Gesetzgebungsverfahren in Abstimmung mit seinem Dach-
verband Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft (ZAW) eng begleitet  
und in den verschiedenen Phasen kritisch Stellung bezogen . Ziel war in jedem 
Schritt, Änderungen zu vermeiden, die das Dialogmarketing beeinträchtigen .  
Dies ist gelungen – die politische Marschrichtung ging zuletzt dahin, Änderungen 
nur „minimalinvasiv“ vorzunehmen, also keine inhaltlichen Gesetzesverschärfun-
gen mit aufzunehmen . Diese sollen, sofern erforderlich, anderen Gesetzen  
vorbehalten bleiben .

VORBEMERKUnG
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Von besonderer Wichtigkeit sind auch die schon im Jahr 2009 mit dem Gesetz zur 
Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung und zur Verbesserung des Verbraucher-
schutzes bei besonderen Vertriebsformen eingetretenen Regelungen, die zwar im 
Laufe der nachfolgenden Jahre teilweise abgeändert – im Kern aber beibehalten 
wurden . Außerdem folgten die letzten Verschärfungen, insbesondere auch im 
UWG, durch das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken aus dem Jahr 2013 . 

Neu hinzugenommen wurden die im Frühjahr 2016 umgesetzten Änderungen  
im Unterlassungsklagengesetz (UKlaG) durch das Gesetz zur Verbesserung der 
zivilrechtlichen Durchsetzung von verbraucherschützenden Vorschriften des 
Datenschutzrechts . Um einen effektiveren Verbraucherschutz zu gewährleisten, 
sollen Datenschutzvorschriften fortan insbesondere auch von Verbraucher-
verbänden durchgesetzt werden können . 

Der vorliegende Leitfaden gibt auf der Grundlage einer pragmatischen Auslegung 
der für das Dialogmarketing relevanten neuen Vorschriften eine Orientierungshilfe 
für die Praxis . Es versteht sich von selbst, dass in Detailfragen noch immer 
Unsicherheiten bei der Auslegung der neuen Bestimmungen bestehen .

Der DDV wird sich auf der Grundlage des Leitfadens wie bisher aktiv an der 
weiteren politischen Diskussion um das Wettbewerbsrecht beteiligen und der 
Gefahr einer übertriebenen bürokratischen Auslegung der Vorschriften ent-
gegenwirken . Die Empfehlungen dieses Leitfadens sind deshalb als Diskussions-
beitrag des DDV zu verstehen und ersetzen keine juristische Beratung .

Der Leitfaden wurde in enger Zusammenarbeit mit Rechtsanwalt Prof . Dr . Stefan 
Engels, Kanzlei DLA Piper UK LLP, erstellt, der in die fachliche Unterstützung des 
DDV in den Bereichen UWG und Telefonwerbung seit Jahren aktiv eingebunden 
ist . Ihm sei an dieser Stelle ausdrücklich gedankt .
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1. DIE WESEntlIChEn ÄnDERUnGEn IM ÜBERBlICK

1.1 Ziel der Gesetzesänderungen

Ziel des Zweiten Gesetzes zur Änderung des »Gesetzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb« war die vollständige Umsetzung der UGP-Richtlinie in deutsches Recht . Zwar 
strebte der Gesetzgeber dies sowohl mit der UWG-Reform 2004 als auch mit dem Ersten 
Gesetz zur Änderung des „Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb“ im Jahr 2008 
schon an, indem bereits ein Großteil der Richtlinienvorschriften umgesetzt wurde . Die 
besonders im Hinblick auf die Systematik und den Wortlaut verbliebenen Abweichungen 
bzw . die sich später z . T . als unzureichend herausstellenden Vorschriften galt es aber 
noch zu bereinigen bzw . abzuändern . Außerdem sollte eine klare Trennung der Bereiche 
B2B und B2C hergestellt werden . Immerhin erfasst die UGP-Richtlinie lediglich den 
Verbraucherbereich . Das deutsche UWG regelt hingegen unabhängig davon zusätzlich 
den Schutz von Mitbewerbern und der Marktordnung . Das für das Dialogmarketing 
besonders relevante Gesetz zur Bekämpfung unerlaubter Telefonwerbung und zur 
Verbesserung des Verbraucherschutzes bei besonderen Vertriebsformen sollte Verbrau-
chern ermöglichen, sich besser gegen unerwünschte Telefonwerbung zur Wehr zu 
setzen . Zudem sollte es vor »untergeschobenen« Verträgen schützen . Es sah daher nicht 
nur Änderungen im UWG, sondern auch im Telekommunikationsgesetz (TKG) und im 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) vor .

  

1.2 Erweiterung des Definitionskatalogs

In § 2 Abs . 1 Nr . 7 wurde die bislang als „fachliche“ Sorgfalt bezeichnete zur „unter-
nehmerischen“ Sorgfalt abgeändert, um klarzustellen, dass der Unternehmer Adressat 
dieser Sorgfaltspflicht ist . In Anpassung an den Wortlaut der UGP-Richtlinie wurde  
der Begriff der „Marktgepflogenheiten“ in „anständige Marktgepflogenheiten“ geändert . 
Hinzugefügt wurden außerdem in Nr . 8 und 9 Definitionen zur „wesentlichen Beein-
flussung des wirtschaftlichen Verhaltens des Verbrauchers“ und zur „geschäftlichen 
Entscheidung“ desselben oder eines sonstigen Marktteilnehmers .

1.3 neufassung der Generalklausel

§ 3 Abs . 1 UWG beinhaltet eine neu gefasste Generalklausel mit dem Verbot »unlauterer 
geschäftlicher Handlungen« als eine Art Auffangtatbestand für sämtliche Bereiche .  
Die bisherige Spürbarkeitsregel wurde gestrichen – ausweislich der Gesetzesbegründung 
soll dieses Relevanzkriterium jedoch weiter hineinzulesen sein . In § 3 Abs . 2 UWG folgt 
eine zweite Generalklausel für den Verbraucherbereich, die auf § 3 Abs . 1 UWG aufbaut .

1.4 Umstrukturierung der Unlauterkeitstatbestände

§ 4 mit der bislang beispielhaften Aufzählung unlauterer geschäftlicher Handlungen wurde 
ersetzt durch jeweils eigene Regelungen der verschiedenen Unlauterkeitstatbestände in 
den §§ 3a, 4, 4a, 5, 5a, und den unverändert bestehen bleibenden §§ 6, 7 UWG .

PRaxIStIPP  |  Das UWG unterscheidet jetzt klar zwischen B2C und B2B .
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1.5 Einführung eines eigenen tatbestands zum Mitbewerberschutz in § 4

§ 4 regelt nunmehr nur noch den Mitbewerberschutz und enthält inhaltlich im Wesentli-
chen die bisherigen Regelungen des § 4 Nr . 7 – 10 .

1.6 Einführung eines eigenen tatbestandes zur Unlauterkeit aggressiver 
geschäftlicher handlungen

Neu hinzugekommen ist der Unlauterkeitstatbestand des § 4a UWG, der die Unlauterkeit 
aggressiver geschäftlicher Handlungen in drei verschiedenen Fallgruppen definiert . 
Ausdrücklich soll diese Norm auch für aggressive geschäftliche Handlungen gegenüber 
sonstigen Marktteilnehmern gelten .

1.7 neufassung der Regelungen zu irreführenden geschäftlichen handlungen  
und zur Irreführung durch Unterlassen

Zudem wurden die §§ 5, 5a geändert . In § 5 Abs . 1 wurde klargestellt, dass diese  
Vorschrift nicht nur für irreführende geschäftliche Handlungen gegenüber Verbrauchern, 
sondern auch gegenüber sonstigen Marktteilnehmern gilt . § 5a wurde dahingehend 
geändert, dass die vorenthaltene Informationen nicht nur wesentlich, sondern zudem für 
eine informierte Entscheidung nach den Umständen notwendig und deren Vorenthalten 
geeignet sein muss, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlas-
sen, die er anderenfalls nicht getroffen hätte . Außerdem wurde Abs . 5 angefügt, der das 
bislang in Abs . 2 enthaltene Kriterium der Beschränkung des Kommunikationsmittels 
aufgreift . Abs . 6 der Vorschrift enthält nunmehr den Fall der fehlenden Kenntlichmachung 
des kommerziellen Zwecks einer geschäftlichen Handlung, der bislang in § 4 Nr . 3 UWG 
a . F . geregelt war .

1.8 Gesetzliche Einordnung von Datenschutzvorschriften als 
Verbraucherschutzgesetze

§ 2 Abs . 2 Nr . 11 UKlaG soll nunmehr klarstellen, dass Vorschriften, die den Schutz solcher 
Daten bezwecken, die u . a . zu Werbezwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden, 
Verbraucherschutzgesetze i . S . d . Unterlassungsklagengesetz darstellen . In der Konse-
quenz können Verstöße gegen Datenschutzvorschriften fortan auch von Verbänden, die 
nach dem UKlaG klageberechtigt sind, geltend gemacht werden .

2. DER DEFInItIOnSKatalOG MIt ERWEItERUnGEn

 

§ 2 abs. 1 nr. 1 UWG:

(1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet 

1 .  „geschäftliche Handlung“ jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen 
oder eines fremden Unternehmens vor, bei oder nach einem Geschäftsabschluss, 
das mit der Förderung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder 
Dienstleistungen oder mit dem Abschluss oder der Durchführung eines Vertrags 
über Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängt; als Waren gelten 
auch Grundstücke, als Dienstleistungen auch Rechte und Verpflichtungen;
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Vom Anwendungsbereich des UWG ausgeschlossen ist durch die Definition der geschäft-
lichen Handlung“ in § 2 Abs . 1 Nr . 1 UWG privates Handeln (wie z . B . private Äußerungen 
auf Bewertungsportalen) . Darüber hinaus erfasst der sonst weit gefasste Begriff aber 
nicht nur das Verhalten des Unternehmers vor, sondern auch das Verhalten während und 
nach Vertragsschluss wie z . B . bei Kundenreklamationen . Am erforderlichen werblichen 
Zusammenhang fehlt es aber weiterhin bei redaktionellen Beiträgen, bei der echten 
Spendenwerbung und reinen Meinungsumfragen .

 

 

Zur Klarstellung, dass der Unternehmer Adressat der in § 2 Abs . 1 Nr . 7 UWG beschrie-
benen Sorgfaltspflicht ist, wurde der Begriff der „fachlichen Sorgfalt“ in „unternehme-
rische Sorgfalt“ abgeändert und in Übereinstimmung mit Art . 2 lit . h der UGP-Richtlinie 
der Begriff der „Marktgepflogenheiten“ durch den Begriff der „anständigen Marktgepflo-
genheiten“ ersetzt .

 

Mit den neuen Legaldefinitionen der „wesentlichen Beeinflussung des wirtschaftlichen 
Verhaltens des Verbrauchers“ (Nr . 8) und der „geschäftlichen Entscheidung“ (Nr . 9) wurde 
das UWG weiter an die UGP-Richtlinie angepasst, indem die Definitionen aus Art . 2 der 
Richtlinie nahezu übereinstimmend übernommen wurden .

PRaxIStIPP  |  Das UWG findet keine Anwendung auf privates Handeln . Im 
Übrigen jedoch wird unternehmerisches Verhalten vor, während und nach dem 
Vertragsschluss über Waren und Dienstleistungen erfasst .

§ 2 abs. 1 nr. 7– 9 UWG:

(1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet (…)

7 .  „unternehmerische Sorgfalt“ der Standard an Fachkenntnissen und Sorgfalt,  
von dem billigerweise angenommen werden kann, dass ein Unternehmer ihn  
in seinem Tätigkeitsbereich gegenüber Verbrauchern nach Treu und Glauben 
unter Berücksichtigung der anständigen Marktgepflogenheiten einhält .

8 .  „wesentliche Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens des Verbrauchers“  
die Vornahme einer geschäftlichen Handlung, um die Fähigkeit des Verbrauchers, 
eine informierte Entscheidung zu treffen, spürbar zu beeinträchtigen und damit 
den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er 
andernfalls nicht getroffen hätte; 

9 .  „geschäftliche Entscheidung“ jede Entscheidung eines Verbrauchers oder 
sonstigen Marktteilnehmers darüber, ob, wie und unter welchen Bedingungen er 
ein Geschäft abschließen, eine Zahlung leisten, eine Ware oder Dienstleistung 
behalten oder abgeben oder ein vertragliches Recht im Zusammenhang mit einer 
Ware oder Dienstleistung ausüben will, unabhängig davon, ob der Ver braucher 
oder sonstige Marktteilnehmer sich entschließt, tätig zu werden .
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Letztlich ist also die Frage zu beantworten, ob die Entscheidung des Verbrauchers bei 
hypothetischem Hinwegdenken der Beeinflussung anders ausgefallen wäre .

3. DIE GEnERalKlaUSEl 

»VERBOT UNLAUTERER GESCHÄFTLICHER HANDLUNGEN«

 

Die zentrale Norm des § 3 Abs . 1 UWG stellt als Generalklausel ein allgemeines Verbot 
„unlauterer geschäftlicher Handlungen“ für sämtliche Bereiche auf . Der Begriff der 
geschäftlichen Handlung ist ausschlaggebend dafür, ob das Verhalten eines Unterneh-
mens bzw . einer Person vom Wettbewerbsrecht erfasst wird oder nicht (vgl . dazu schon 
oben zu § 2 Abs . 1 Nr . 1 UWG, S . 6) .

Es handelt sich bei § 3 Abs . 1 UWG im Übrigen entgegen der Begründung zum ersten 
Entwurf der Novelle nicht um eine bloße Rechtsfolgenregelung für die Verbotstatbestände 
der §§ 3a ff . UWG, sondern – wie es der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz  
des Bundestages in seinem Bericht richtig beschreibt – um einen Auffangtatbestand für 
solche geschäftliche Handlungen von Unternehmen, die nicht den Spezialtatbeständen 
unterfallen, aber einen vergleichbaren Unlauterkeitsgehalt aufweisen (Generalklausel) . 
Nach dem veränderten Wortlaut verlangt die Norm nicht mehr die Eignung der geschäft-
lichen Handlung zur »spürbaren Beeinträchtigung der Interessen von Mitbewerbern, 
Verbrauchern oder sonstigen Marktteilnehmern« . Dieses Relevanzkriterium soll laut  
der Gesetzesbegründung jedoch weiterhin als Bagatellgrenze in die Vorschrift hinein-
zulesen sein, damit wettbewerblich nicht relevante Bagatellverstöße ausgefiltert werden . 
In Konkretisierung des Tatbestandsmerkmals der Unlauterkeit soll es in diesem Zusam-
menhang wie bisher Aufgabe der Rechtsprechung sein, entsprechende Spürbarkeitser-
fordernisse aufzustellen .

 

PRaxIStIPP  |  Wesentlich ist eine Beeinflussung erst dann, wenn sie darauf zielt, die 
Entscheidungsfähigkeit spürbar zu beeinträchtigen und deshalb eine ungewollte 
geschäftliche Entscheidung zu treffen, die der Verbraucher sonst nicht getroffen hätte .

§ 3 abs. 1 UWG:

Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig .

§ 3 abs. 2 UWG:

(2) Geschäftliche Handlungen die sich an Verbraucher richten oder diese erreichen, sind 
unlauter, wenn sie nicht der unternehmerischen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet 
sind, das wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers wesentlich zu beeinflussen .
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Der neue § 3 Abs . 2 enthält eine weitere, Abs . 1 konkretisierende Generalklausel für 
geschäftliche Handlungen gegenüber Verbrauchern . So wird im UWG mehr Klarheit  
und Transparenz hinsichtlich der Trennung von geschäftlichen Handlungen im B2B  
und solchen im B2C geschaffen . Dies ist auch nötig, immerhin hat das deutsche UWG 
über die für den Verbraucherbereich geltende UGP-RL hinaus auch den Schutz von 
Mitbewerbern und sonstigen Marktteilnehmern zum Gegenstand .

  

In § 3 Abs . 3 wird auf die bestehen bleibende „black list“ im Anhang verwiesen, siehe 
dazu mehr unter 4 . „Die Black List“, S . 9 .

  

§ 3 Abs . 4 regelt den Maßstab für die Bewertung geschäftlicher Handlungen im Ver-
braucherbereich . Grundsätzlich ist dabei auf den Durchschnittsadressaten der jeweiligen 
geschäftlichen Handlung abzustellen . Das UWG geht hier auf die Regelung des Art . 5 
Abs . 3 UGP-RL zurück – nun wurde die bisherige Regelung des § 3 Abs . 2 S . 2 und 3 in 
einen eigenständigen Abs . 4 verschoben, um klarzustellen, dass dieser Maßstab nicht nur 
für Fälle gilt, die unter die Generalklausel fallen, sondern auch im Bereich der Verbote in 
den Spezialtatbeständen, insbesondere auch der Fälle der „black list“ Anwendung findet .

Geschäftliche Handlungen gegenüber Verbrauchern sind unzulässig, wenn sie nicht der 
für den Unternehmer geltenden fachlichen Sorgfalt entsprechen und geeignet sind, das 
wirtschaftliche Verhalten eines Durchschnittsverbrauchers wesentlich zu beeinflussen . 
Falls sich eine geschäftliche Handlung erkennbar an eine bestimmte Gruppe richtet, ist 
das durchschnittliche Mitglied dieser Gruppe maßgeblich . Für die Bestimmung, ob und 
und wenn ja, an welche abgrenzbare Gruppe sich eine geschäftliche Handlung wie 
beispielsweise eine Anzeige richtet, ist neben der Zielrichtung des Unternehmens auch 
die Gestaltung, die Platzierung und die gewählte Art der Ansprache zu berücksichtigen . 
Ein Merkmal für sich (jugend-adäquate Ansprache: „Du“) reicht im Regelfall nicht aus .

§ 3 abs. 3 UWG:

(3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftlichen Handlungen gegenüber 
Verbrauchern sind stets unzulässig . 

§ 3 abs. 4 UWG:

Bei der Beurteilung von geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern ist auf  
den durchschnittlichen Verbraucher oder, wenn sich die geschäftliche Handlung an eine 
bestimmte Gruppe von Verbrauchern wendet, auf ein durchschnittliches Mitglied dieser 
Gruppe abzustellen . Geschäftliche Handlungen, die für den Unternehmer vorhersehbar 
das wirtschaftliche Verhalten nur einer eindeutig identifizierbaren Gruppe von Verbrau-
chern wesentlich beeinflussen, die auf Grund von geistigen oder körperlichen Beeinträch-
tigungen, Alter oder Leichtgläubigkeit im Hinblick auf diese geschäftlichen Handlungen 
oder die diesen zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen besonders schutzbe-
dürftig sind, sind aus der Sicht eines durchschnittlichen Mitglieds dieser Gruppe zu 
beurteilen .
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4. DIE »BlaCK lISt«

  

Unverändert bestehen bleibt § 3 Abs . 3 UWG, der auf die »black list«1, den Anhang des 
Gesetzes verweist . Viele der dort gelisteten Geschäftspraktiken gegenüber Verbrauchern 
hatte die Rechtsprechung auch schon vor dem ersten Änderungsgesetz als unlauter 
eingestuft, aber zusätzlich verlangt, dass damit eine nicht nur unerhebliche Beeinträchti-
gung des Wettbewerbs verbunden war (Stichwort: Überschreitung der Bagatellgrenze) .

Dieser Wertungsvorbehalt ist mit der Gesetzesnovelle im Jahr 2008 für die Fälle der  
»black list« entfallen . Alle dort genannten Handlungen sind stets unzulässig . Weitere Folge: 
Die in der »black list« aufgeführten Verbote gehen selbst den Spezialtatbeständen vor .

Die im Anhang zu § 3 Abs . 3 UWG aufgeführten Fälle lassen sich in zwei Fallgruppen 
unterteilen: Die Nummern 1 bis 24 untersagen irreführende geschäftliche Handlungen und 
die Nummern 25 bis 30 aggressive geschäftliche Handlungen .

  

•	 nr. 1 und 3: Missbrauch von Verhaltenskodizes
Nr . 1 verbietet die unwahre – ausdrückliche – Angabe eines Unternehmens, zu den 
Unterzeichnern eines Verhaltenskodexes zu gehören .

Nach Nr . 3 ist die unwahre Angabe untersagt, ein Verhaltenskodex sei von einer 
öffentlichen oder anderen Stelle gebilligt .

Im Bereich des Dialogmarketings kommen solchermaßen unwahre Angaben etwa 
hinsichtlich der Ehrenkodizes der einzelnen DDV-Councils in Betracht .

•	 nr. 16, 17 und 20: Gewinnspiele und Preisausschreiben
Nr . 16 verbietet die Angabe, der Erwerb einer Ware oder die Inanspruchnahme einer 
Dienstleistung erhöhe die Gewinnchancen .

1  Die »black list« findet sich im Gesetzestext im Anhang I (zu § 3 Abs . 3 UWG) auf Seite 39, 40 .

PRaxIStIPP  |  Der Durchschnittsverbraucher ist ausweislich der UGP-Richtlinie 
derjenige, der angemessen gut unterrichtet und angemessen aufmerksam und 
kritisch ist, unter Berücksichtigung sozialer, kultureller und sprachlicher Faktoren in 
der Auslegung des Gerichtshofs .

§ 3 abs. 3 UWG:

Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftlichen Handlungen gegenüber 
Verbrauchern sind stets unzulässig .

PRaxIStIPP  |  Von der „black list“ in Anhang I (zu § 3 Abs . 3 UWG) erfasste 
Verhaltensweisen sind ohne Wertungsmöglichkeiten oder Relevanzschwelle immer 
unzulässig . Im Folgenden sind die für das Dialogmarketing besonders relevanten 
Fälle aufgelistet .

➝
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Nr . 17 untersagt die Angabe, ein Preis sei bereits gewonnen oder aufgrund einer 
bestimmten Handlung zu gewinnen oder ein sonstiger Vorteil sei zu erlangen,  
wenn es einen solchen Preis bzw . sonstigen Vorteil gar nicht gibt . Gleichermaßen  
ist eine solche Angabe verboten, wenn die Erlangung von Preis oder sonstigem  
Vorteil von einer Zahlung oder gar einer Kostenübernahme abhängig gemacht wird .

Nr . 20 will verhindern, dass der Verbraucher zur Teilnahme an »Wettbewerben« 
(gemeint sein dürften Gewinnspiele) und »Preisausschreiben« veranlasst wird, 
obwohl die beschriebenen Preise von vornherein nicht zu gewinnen sind, weil weder 
sie – beabsichtigt oder unbeabsichtigt, z . B ., weil es keine ausreichende Zahl gibt 
– noch ein angemessenes Äquivalent wie eine vergleichbare Ware, Dienstleistung 
oder Geld vergeben wird .

•	 nr. 21: angebot einer Ware / Dienstleistung als »kostenfrei«, wenn hierfür 
gleichwohl Kosten entstehen
Nr . 21 verbietet das Angebot einer Ware / Dienstleistung als »kostenfrei« (gratis, 
umsonst etc .), wenn hierfür gleichwohl Kosten zu tragen sind . Die Vorschrift ist  
nicht anwendbar auf die Kosten, die im Zusammenhang mit dem Eingehen auf das 
Waren- oder Dienstleistungsangebot oder für die Abholung oder Lieferung der Ware 
oder die Inanspruchnahme der Dienstleistung unvermeidbar sind . »Unvermeidbar« 
sind z . B . Portokosten, Kosten für Telefonanrufe zu Basistarifen (!) oder auch Fahrt-
kosten für die Inanspruchnahme einer Dienstleistung . Darüber hinausgehende 
Kosten (etwa eine »Servicegebühr«) dürfen für den Verbraucher mit einem »kosten-
freien« Angebot nicht verbunden sein .

•	 nr. 28: an Kinder gerichtete Werbung
Verboten nach Nr . 28 ist die direkte Aufforderung an Kinder, eine Ware zu kaufen 
bzw . ihre Eltern / andere Erwachsene zum Kauf zu überreden (Beispiele: »Hol’s Dir« 
oder »Greif zu!«) . 

Der Appell muss sich unmittelbar auf den Abschluss eines ent geltlichen Vertrages 
richten . Eine Unkalkulierbarkeit beinhaltet die Vorschrift mit dem Begriff »Kind«, der 
sich zwar nach dem Gemeinschaftsrecht richtet, in der UGP-Richtlinie aber nicht 
definiert ist . Denkbar ist zum einen, dass nur Minderjährige bis zur Vollendung des 
14 . Lebensjahres erfasst sind, zum anderen, dass sich die Vorschrift auf sämtliche 
Minderjährige bis zur Vollendung des 18 . Lebensjahres bezieht . Klärung obliegt hier 
letztlich dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) .

5. UnlaUtERKEItStatBEStÄnDE §§ 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6 UWG

Durch die Gesetzesnovelle wurde das System der Unlauterkeitstatbestände umstruktu-
riert: Der bisherige Beispielskatalog des § 4 UWG zu Fallgruppen unlauterer geschäftli-
cher Handlungen wurde aufgelöst . Teilweise wurden die Inhalte in andere Normen und 
damit in eigene Verbotstatbestände überführt, teilweise aber auch gänzlich gestrichen . 

Nach den Generalklauseln in § 3 Abs . 1 und Abs . 2 folgen in den §§ 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7 
UWG verschiedene Tatbestände unlauterer geschäftlicher Handlungen . Weder der 
bisherige § 6 UWG noch die für das Dialogmarketing besonders relevante Regelung  
des § 7 UWG haben durch die Novelle Änderungen erfahren – anders hingegen der 
Regelungskomplex der §§ 3a – 5a .
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5.1 Rechtsbruchtatbestand
  

Richtigerweise wurde im neuen § 3a die früher in § 4 Nr . 11 enthaltene Rechtsbruch-
regelung als eigene Norm ausgestaltet . Sie ist nämlich weder dem Abnehmer- noch  
dem Konkurrentenschutz eindeutig zuzuordnen . Sie gehört als Regelung zum Schutz  
der Wettbewerbsordnung systematisch gleichermaßen in den Regelungsbereich der 
Generalklausel . Entscheidend bleibt dabei, dass nur echte Marktverhaltensvorschriften 
wettbewerbs rechtlich sanktioniert werden können .

5.2 Mitbewerberschutz

In § 4 UWG ist nunmehr allein der nicht vom Regelungsbereich der UGP-Richtlinie 
umfasste Bereich des Mitbewerberschutzes geregelt . Der bisherige Regelungsgehalt  
des § 4 Nr . 7 – 10 UWG a . F . wurde wortgleich übernommen . Auf die bisherige Recht-
sprechung kann daher ohne Weiteres zurückgegriffen werden .

  

§ 3a UWG Rechtsbruch:

Unlauter handelt, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu 
bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln, und der 
Verstoß geeignet ist, die Interessen von Verbrauchern, sonstigen Marktteilnehmern oder 
Mitbewerbern spürbar zu beeinträchtigen .

§ 4 UWG Mitbewerberschutz:

Unlauter handelt insbesondere, wer

1 .  die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder 
geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft;

2 .  über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder 
über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen 
behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder 
den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich 
wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende 
oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die 
Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet 
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 Abnehmer über die betriebliche Herkunft 
herbeiführt,

b)  die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung 
unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder

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

4 . Mitbewerber gezielt behindert .
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5.3 aggressive geschäftliche handlungen

Im neu geschaffenen § 4a UWG wird die bislang unzureichend in § 4 Nr . 1, 2 UWG a . F . 
enthaltene Umsetzung der Art . 8, und 9 der UGP-Richtlinie zu aggressiven Geschäfts-
praktiken nachgeholt . Die neue Regelung lehnt sich stark an die ausführlichen Vorgaben 
der Richtlinie an . Hier ist bei der Auslegung insbesondere auf europäische Rechtsquellen 
zurückzugreifen .

  

In Abgrenzung zu § 7 UWG, der die Privatsphäre und das Recht des Verbrauchers, „in 
Ruhe gelassen zu werden“, schützen soll, hat § 4a UWG den Schutz der wirtschaftlichen 
Interessen im Sinne einer freien und durch Belästigung oder Nötigung unbeeinflussten 
geschäftlichen Entscheidung zum Gegenstand .

§ 4a UWG aggressive geschäftliche handlungen:

(1) Unlauter handelt, wer eine aggressive geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet 
ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung 
zu veranlassen, die dieser andernfalls nicht getroffen hätte . Eine geschäftliche Handlung 
ist aggressiv, wenn sie im konkreten Fall unter Berücksichtigung aller Umstände geeignet 
ist, die Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers oder sonstigen Marktteilnehmers erheblich 
zu beeinträchtigen durch

1 . Belästigung,

2 . Nötigung einschließlich der Anwendung körperlicher Gewalt oder 

3 . unzulässige Beeinflussung .

Eine unzulässige Beeinflussung liegt vor, wenn der Unternehmer eine Machtposition 
gegenüber dem Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zur Ausübung von Druck, 
auch ohne Anwendung oder Androhung von körperlicher Gewalt, in einer Weise ausnutzt, 
die die Fähigkeit des Verbrauchers oder sonstigen Marktteilnehmers zu einer informierten 
Entscheidung wesentlich einschränkt .

(2) Bei 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 Handlung;

2 .  die Verwendung drohender oder beleidigender Formulierungen oder 
Verhaltensweisen;

3 .   die bewusste Ausnutzung von konkreten Unglückssituationen oder Umständen 
von solcher Schwere, dass sie das Urteilsvermögen des Verbrauchers oder 
sonstigen Marktteilnehmers beeinträchtigen, um dessen Entscheidung zu 
beeinflussen;

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

5 .  Drohungen mit rechtlich unzulässigen Handlungen . Zu den Umständen, die  
nach Nummer 3 zu berücksichtigen sind, zählen insbesondere geistige und 
körperliche Beeinträchtigungen, das Alter, die geschäftliche Unerfahrenheit,  
die Leichtgläubigkeit, die Angst und die Zwangslage von Verbrauchern .
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Wichtige Voraussetzung für die Annahme einer unlauteren aggressiven geschäftlichen 
Handlung in diesem Sinne ist die Abnehmerrelevanz . Dafür muss die Handlung unter 
Berücksichtigung aller Umstände geeignet sein, den Adressaten zu einer geschäftlichen 
Entscheidung zu veranlassen, die er anderenfalls nicht getroffen hätte .

Ob eine geschäftliche Handlung aggressiv ist, wird dann zweistufig bestimmt: Zunächst 
muss ein unlauteres Mittel i . S . d . § 4a Abs . 1 S . 1 Nr . 1– 3 UWG (Belästigung, Nötigung 
oder unzulässige Beeinflussung) eingesetzt worden sein, das dann darüber hinaus dazu 
geeignet sein muss, die Entscheidungsfreiheit des Adressaten erheblich zu beeinträchti-
gen (eine die Entscheidungsfreiheit erheblich beeinträchtigende Beeinflussung) . Ob nach 
diesem Sinne eine aggressive geschäftliche Handlung vorliegt, ist gemäß § 4a Abs . 2 
UWG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls zu klären .

  

Nach § 4a Abs . 1 S . 3 liegt eine unzulässige Beeinflussung jedenfalls vor, wenn der 
Unternehmer seine Machtposition zur Ausübung von Druck derart ausnutzt, dass dem 
Verbraucher oder einem sonstigen Marktteilnehmer eine informierte Entscheidung nicht 
mehr möglich ist . Damit wird der Begriff der „unzulässigen Beeinflussung“ in Übereinstim-
mung mit Art . 2 lit . j der Richtlinie definiert . Systematisch muss eine unzulässige Beein-
flussung i . S . v . § 4a Abs . 1 S, 1 Nr . 3 qualitativ vergleichbar sein mit den vorstehenden 
Nr . 1 und 2 . Der Begriff der Machtposition wird zwar weit ausgelegt und darunter jede 
Möglichkeit des Unternehmers verstanden, gegenüber dem Verbraucher seinen Willen 
durchzusetzen . Dabei kann es sich nicht nur um eine wirtschaftliche Machtposition 
handeln; sie kann sich aus jeder Art der Überlegenheit des Unternehmers ergeben – wie 
beispielsweise aus rechtlicher oder moralischer Macht, psychischen oder politischen 
Umständen oder situationsbedingter Überlegenheit . Ein so weites Verständnis rechtfertigt 
auch ein Blick auf die verschiedenen Unlauterkeitstatbestände im Anhang des Gesetzes, 
welche nicht nur wirtschaftliche Umstände erfassen . Diese Machtposition muss aber 
weiterhin zur Ausübung von Druck (auch ohne Anwendung oder Androhung von körper-
licher Gewalt) in einer Weise ausgenutzt werden, die die Fähigkeit des Verbrauchers oder 
sonstigen Marktteilnehmers zu einer informierten Entscheidung wesentlich einschränkt, 
vgl . § 4a Abs . 1 S . 3 . Bloße Verkaufsförderungsmaßnahmen durch Angebote geldwerter 
Vorteile fallen hingegen noch nicht unter § 4a Abs . 1 S . 3, da es sich lediglich um die 
Schaffung von Anreizen und nicht um die Schaffung einer Drucksituation gegenüber den 
Verbrauchern oder sonstigen Marktteilnehmern handelt .

In § 4a Abs . 2 Nr . 3 UWG sind jetzt die ehemaligen § 4 Nr . 1 und 2 UWG a . F . geregelt, um 
die Ausnutzung von Unglücksfällen oder sonstige schwere Umstände zu erfassen, wozu 
nach Abs . 2 S . 3 auch persönliche Eigenschaften des Verbrauchers wie z . B . körperliche 
Beeinträchtigungen oder geschäftliche Unerfahrenheit zu berücksichtigen sind . 

Eine unzulässige Beeinflussung liegt nach § 4a Abs . 2 Nr . 4 UWG entsprechend Art . 9 
lit . d) der UGP-Richtlinie auch in dem Versuch des Unternehmers, durch Herbeiführung 
belastender oder unverhältnismäßiger Hindernisse nichtvertraglicher Art, den Verbraucher 
an der Ausübung seiner vertraglichen Rechte – wie bspw . das Recht zur Kündigung – zu 
hindern .

§ 4 a Abs . 1 S . 1 UWG stellt überdies klar, dass das Verbot aggressiver Geschäftsprakti-
ken in Deutschland nicht nur gegenüber Verbrauchern, sondern ebenfalls gegenüber 
gewerblichen Abnehmern gelten soll .

PRaxIStIPP  |  § 4a dient dem Schutz der geschäftlichen Entscheidung des 
Verbrauchers vor unzulässiger Beeinflussung, z . B . Drohung oder Nötigung .
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5.4 Irreführende geschäftliche handlungen und Irreführung durch Unterlassen

Die Irreführung durch Handlung und die durch Unterlassen sind seit der Gesetzesnovelle 
im Jahr 2008 in getrennten Vorschriften geregelt . Die Bedeutung des Irreführungsverbots 
ist damit schon aufgewertet worden . Mit der Novelle aus dem Jahr 2015 wurden die §§ 5, 
5a wiederum teilweise verändert und mehr an die UGP-Richtlinie angepasst .

  

§ 5 UWG Irreführende geschäftliche handlungen:

(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet 
ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung 
zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte . Eine geschäftliche Handlung ist 
irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete 
Angaben über folgende Umstände enthält:

1 .  die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Verfügbarkeit,  
Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren  
oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, Zwecktauglichkeit, 
Verwendungsmöglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und 
Beschwerdeverfahren, geographische oder betriebliche Herkunft, von der 
Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen 
Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen;

2 .  den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, 
den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, 
unter denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird;

3 .  die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identität,  
Vermögen einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, den Umfang  
von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften oder 
Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweggründe für die 
geschäftliche Handlung oder die Art des Vertriebs;

4 .  Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem 
Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulassung des Unternehmers oder der 
Waren 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 verbindlich 
verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, oder

7 .  Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf Grund von 
Garantieversprechen oder Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen .

(2) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn sie im Zusammenhang mit der 
Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender Werbung 
eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke 
oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft .

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

(4) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu 
werben, sofern der Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist .  
Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die 
Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung geworben hat .
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Im Gegensatz zum UWG aus 2004 ist schon seit dem Ersten Änderungsgesetz aus dem 
Jahr 2008 nicht mehr nur jede irreführende Werbung, sondern – allgemeiner – jedes 
irreführende geschäftliche Verhalten untersagt . Eine irreführende geschäftliche Handlung 
ist nach Abs . 1 nunmehr nur dann unlauter und damit unzulässig, wenn sie geeignet ist, 
den Abnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er anderenfalls 
nicht getroffen hätte . Die Vorschrift gilt ab sofort auch nicht mehr nur für irreführende 
Handlungen gegenüber Verbrauchern, sondern auch gegenüber sonstigen Marktteilneh-
mern, vgl . § 5 Abs . 1 S . 1 . Die Umstände, auf die es bei der Einordnung einer Handlung 
als irreführend insbesondere ankommt, präzisieren die Abs . 2 – 4 der Vorschrift .

 

§ 5a UWG Irreführung durch Unterlassen:

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

(2) Unlauter handelt, wer im konkreten Fall unter Berücksichtigung aller Umstände dem 
Verbraucher eine wesentliche Information vorenthält,

1 .  die der Verbraucher je nach den Umständen benötigt, um eine informierte 
geschäftliche Entscheidung zu treffen und

2 .  deren Vorenthalten geeignet ist, den Verbraucher zu einer geschäftlichen 
Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte .

Als Vorenthalten gilt auch

1 . das Verheimlichen wesentlicher Informationen,

2 .  die Bereitstellung wesentlicher Informationen in unklarer, unverständlicher oder 
zweideutiger Weise,

3 . die nicht rechtzeitige Bereitstellung wesentlicher Informationen .

(3) Werden Waren oder Dienstleistungen unter Hinweis auf deren Merkmale und Preis in 
einer dem verwendeten Kommunikationsmittel angemessenen Weise so angeboten, dass 
ein durchschnittlicher Verbraucher das Geschäft abschließen kann, gelten folgende 
Informationen als wesentlich im Sinne des Absatzes 2, sofern sie sich nicht unmittelbar 
aus den Umständen ergeben:

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

2 .  die Identität und Anschrift des Unternehmers, 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 
Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung nicht im Voraus berechnet werden 
kann, die Art der Preisberechnung sowie gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, 
Liefer- und Zustellkosten oder in Fällen, in denen diese Kosten nicht im Voraus 
berechnet werden können, die Tatsache, dass solche zusätzlichen Kosten anfallen 
können;

4 .  Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen sowie Verfahren zum Umgang mit 
Beschwerden, soweit sie von Erfordernissen der unternehmerischen Sorgfalt 
abweichen, und

5 .  das Bestehen eines Rechts zum Rücktritt oder Widerruf .

➝
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Die Irreführung durch Unterlassen wurde schon mit Inkrafttreten des Ersten Änderungs-
gesetzes 2008 durch diese spezielle Vorschrift detaillierter geregelt . Die häufig als zu 
restriktiv empfundene Norm wurde weiter praxisnah nivelliert .

Abs . 1 stellt klar, dass auch in dem Verschweigen einer nachteiligen Eigenschaft des 
angebotenen Produkts eine irreführende Angabe liegen kann, wenn sie für eine geschäft-
liche Entscheidung des Abnehmers bedeutsam und deren Verschweigen geeignet ist, 
diese Entscheidung zu beeinflussen . Es muss sich folglich um eine wesentliche Tatsache 
handeln . Neben Abs . 6 gilt dieser Absatz als einziger der Vorschrift auch für den Verkehr 
mit Unternehmen, also im B2B-Bereich .

Der nunmehr weiter an die Vorgaben des Art . 7 der UGP-Richtlinie angeglichene Abs . 2 
legt fest, dass das Vorenthalten einer Information gegenüber einem Verbraucher im 
konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände unlauter ist, wenn diese 
Information wesentlich, nach den Umständen für eine informierte Entscheidung des 
Verbrauchers notwendig und deren Vorenthalten darüber hinaus auch geeignet ist, den 
Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er anderenfalls 
nicht getroffen hätte . In Abs . 2 findet sich – durch die Umkehrung als Unterlassung 
abgeschwächt – der § 4 Nr . 5 UWG a . F . Abs . 3 und 4 konkretisieren dies, indem sie die 
gegenüber Verbrauchern wesentlichen Informationspflichten aufstellen, wie man sie aus 
dem Fernabsatz kennt – wesentliche Warenmerkmale, Identität, Endpreis etc . . Das Gesetz 
erkennt neuerdings grundsätzlich an, dass die Frage des Vorenthaltens von Informationen 
je nach Medium anders beantwortet werden kann . Eine Antwort auf die Frage, welche 
Informationen wann und wie zu leisten sind, gibt das Gesetz nicht vollumfänglich . Neu 
wurde aber in Abs . 5 geregelt, dass im Einzelfall nicht nur die räumliche oder zeitliche 
Beschränkung des Kommunikationsmittels, sondern auch berücksichtigt werden muss, 
welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die erforderlichen Informationen anders zur 
Verfügung zu stellen . Die letztliche Entscheidung, welche Informationen schließlich zu 
leisten sind, ist jedoch weiterhin der Rechtsprechung zugedacht . Bei der Auflistung im 
Gesetz, so schon die Gesetzesbegründung des Ersten Änderungsgesetzes (2008), 
handele es sich nur um einen Katalog von nicht abschließenden Regelbeispielen und 
Abwägungskriterien .

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

(5) Bei der Beurteilung, ob Informationen vorenthalten wurden, sind zu berücksichtigen:

1 .  räumliche oder zeitliche Beschränkungen durch das für die geschäftliche 
Handlung gewählte Kommunikationsmittel sowie 

2 .  alle Maßnahmen des Unternehmers, um dem Verbraucher die Informationen auf 
andere Weise als durch das Kommunikationsmittel nach Nummer 1 zur Verfügung 
zu stellen . 

(6) Unlauter handelt auch, wer den kommerziellen Zweck einer geschäftlichen Handlung 
nicht kenntlich macht, sofern sich dieser nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt, und 
das Nichtkenntlichmachen geeignet ist, den Verbraucher zu einer geschäftlichen 
Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte .
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In Abs . 6 befindet sich nunmehr die Regelung des § 4 Nr . 3 UWG a . F . zur Unlauterkeit 
der Verschleierung des Werbecharakters einer geschäftlichen Handlung, welche sowohl 
im B2C als auch im B2B Anwendung findet . Die Eignung zur Verursachung ungewollter 
geschäftlicher Entscheidung ist hier neu .

5.5 Vergleichende Werbung

  

Die Regelungen zur Unlauterkeit vergleichender Werbung in § 6 UWG wurden unverän-
dert beibehalten . Zunächst muss es sich um vergleichende Werbung i . S . d . § 6 Abs . 1 
UWG handeln . Abs . 2 definiert anschließend, in welchem Fall vergleichende Werbung 
schließlich unlauter ist .

PRaxIStIPP  |  Bei der Beurteilung der Vollständigkeit von Werbung sind in Zukunft 
Zumutbarkeit und Ausweichmaßnahmen mit zu berücksichtigen .

§ 6 UWG 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 Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder dieselbe 
Zweckbestimmung bezieht,

2 .  nicht objektiv auf eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare  
und typische Eigenschaften oder den Preis dieser Waren oder Dienstleistungen 
bezogen ist,

3 .  im geschäftlichen Verkehr zu einer Gefahr 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 verwendeten Kennzeichens in unlauterer 
Weise ausnutzt oder beeinträchtigt,

5 .  die Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen 
Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft oder

6 .  eine Ware oder Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer unter einem 
geschützten Kennzeichen vertriebenen Ware oder Dienstleistung darstellt .



18

6. DIE GESEtZlIChEn REGElUnGEn ZUM DIalOGMaRKEtInG

  

6.1 allgemeines

Die Belästigung besteht in allen Varianten der (direkteren) Ansprache zu Werbezwecken 
darin, dass die geschäftliche Handlung dem Empfänger – häufig gegen seinen Willen 
– aufgedrängt wird . Aber: Nur eine Belästigung »in unzumutbarer Weise« gilt grundsätz-
lich als unlauter . Der Einfachheit halber hat der Gesetzgeber spezielle Fälle der unzumut-
baren Belästigung ausdrücklich geregelt .  

§ 7 UWG Unzumutbare Belästigungen

(1) Eine geschäftliche Handlung, durch die ein Marktteilnehmer in unzumutbarer Weise 
belästigt wird, ist unzulässig . Dies gilt insbesondere für Werbung, obwohl erkennbar ist, 
dass der angesprochene Marktteilnehmer diese Werbung nicht wünscht .

(2) Eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen

1 .  bei Werbung unter Verwendung eines in den Nummern 2 und 3 nicht aufgeführten, 
für den Fernabsatz geeigneten Mittels der kommerziellen Kommunikation, durch 
die ein Verbraucher hartnäckig angesprochen wird, obwohl er dies erkennbar 
nicht wünscht;

2 .  bei Werbung mit einem Telefonanruf gegenüber einem Verbraucher ohne dessen 
vorherige ausdrückliche Einwilligung oder gegenüber einem sonstigen 
Marktteilnehmer ohne dessen zumindest mutmaßliche Einwilligung;

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

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 Abs . 1 des Telemediengesetzes verstoßen wird oder in der 
der Empfänger aufgefordert wird, eine Website aufzurufen, die gegen diese 
Vorschrift verstößt, oder

c)  bei der keine gültige Adresse vorhanden ist, an die der Empfänger eine 
Aufforderung zur Einstellung solcher Nachrichten richten kann, ohne dass 
hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen . 

(3) Abweichend von Absatz 2 Nr . 3 ist eine unzumutbare Belästigung bei einer Werbung 
unter Verwendung elektronischer Post nicht anzunehmen, wenn

1 .  ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder 
Dienstleistung von dem Kunden dessen elektronische Postadresse erhalten hat,

2 .  der Unternehmer die Adresse zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder 
Dienstleistungen verwendet,

3 . der Kunde der Verwendung nicht widersprochen hat und

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



19

Anders als in dem UWG 2004 bildet § 7 UWG seit dem Ersten Änderungsgesetz im Jahre 
2008 einen eigenen Verbotstatbestand . Deswegen ist das Vorliegen einer »unzumutbaren 
Belästigung« nicht mehr anhand der Generalklausel in § 3 zu beurteilen . Die Vorschrift 
beinhaltet vielmehr eigene Voraussetzungen und eine eigene Bagatellschwelle – eben die 
der »Unzumutbarkeit« . Sie ist allerdings nur für die unter § 7 Abs . 1 UWG zu fassenden 
Fälle relevant .

Für die unter § 7 Abs . 2 UWG geregelten Fälle der unzumutbaren Belästigung gilt die 
Bagatellschwelle nämlich nicht . Liegen die jeweiligen Voraussetzungen der Bestimmun-
gen vor, ist eine geschäftliche Handlung ohne weitere Wertung als unzulässig einzustufen . 
§ 7 Abs . 2 beinhaltet damit sozusagen eine eigene »black list« für die Bereiche der 
hartnäckigen Ansprache, der Telefonwerbung, der Werbung per Fax und der elektroni-
schen Post sowie der anonymen Nachrichten – also für nahezu alle üblichen Formen des 
Dialogmarketings .

6.2 Der auffangtatbestand

  

§ 7 Abs . 1 S . 1 UWG stellt gewissermaßen den Auffangtatbestand der Regelungen des  
§ 7 Abs . 1 S . 2, Abs . 2 und Abs . 3 UWG dar . Mit seiner Bagatellschwelle der Unzumutbar-
keit will er all jene geschäftlichen Handlungen verboten wissen, die für den Marktteilneh-
mer, den Verbraucher oder den Unternehmer »unerträglich« und nicht bereits nach den 
Spezialregelungen in § 7 Abs . 2 UWG zu behandeln sind . Maßstab ist dabei allerdings 
nicht der jeweils betroffene Marktteilnehmer, sondern der durchschnittliche 
Marktteilnehmer .

Satz 2 der Vorschrift des § 7 Abs . 1 UWG bezieht sich ausdrücklich auf Werbung, die der 
Marktteilnehmer erkennbar nicht wünscht . Es kommt damit auf den für den Werbenden 
erkennbaren Willen an . So kann der Marktteilnehmer seinen entgegenstehenden Willen 
direkt gegenüber dem Unternehmen erklärt oder auf andere Weise, wie z . B . durch einen 
Aufkleber am Briefkasten, zum Ausdruck gebracht haben . Dass der Werbende den 
entgegenstehenden Willen gekannt hat, ist nicht erforderlich – nur, dass er ihn hätte 
kennen müssen (es heißt »erkennbar«) . 

Anhand von § 7 Abs . 1 UWG zu beurteilen sind insbesondere das Ansprechen in der 
Öffentlichkeit, die Haustürwerbung und die Zusendung unbestellter Waren . Das Anspre-
chen in der Öffentlichkeit ist danach erst dann unlauter, wenn der Werber sich nicht als 
solcher zu erkennen gibt oder gar handgreiflich wird . Die Haustürwerbung ist unlauter, 
wenn erkennbar – wie z . B . durch ein Schild: „Für Vertreter verboten“ – der Wille des 
Wohnungsinhabers der Werbung entgegensteht . Die Zusendung unbestellter Waren wird 
differenzierter betrachtet .

§ 7 abs. 1 UWG:

Eine geschäftliche Handlung, durch die ein Marktteilnehmer in unzumutbarer Weise 
belästigt wird, ist unzulässig . Dies gilt insbesondere für Werbung, obwohl erkennbar ist, 
dass der angesprochene Marktteilnehmer diese Werbung nicht wünscht .
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6.3 hartnäckige ansprache

  

§ 7 Abs . 2 Nr . 1 UWG bezieht sich auf für den Fernabsatz geeignete Kommunikationsmit-
tel, die nicht unter die Nr . 2 (Telefonanruf) und 3 (automatische Anrufmaschine, Faxgerät 
oder elektronische Post) fallen . Konkret kommen damit insbesondere Briefe, Kataloge und 
Prospekte in Betracht . Die Vorschrift will Verbraucher vor hartnäckiger Ansprache schüt-
zen, falls der Werbende erkennen kann, dass der Adressat die entsprechende Ansprache 
nicht wünscht .

§ 7 Abs . 2 Nr . 1 UWG basiert auf dem »Opt-out-Prinzip«, nach dem der Verbraucher die 
Werbung aktiv ablehnen muss . Wie bei § 7 Abs . 1 Satz 2 UWG geht es also darum, ob  
der Werbende den entgegenstehenden Willen des Adressaten hätte erkennen können . 
Damit das »per se«-Verbot des § 7 Abs . 2 Nr . 1 UWG greift, muss die Ansprache aller-
dings hartnäckig erfolgen . »Hartnäckig« – das meint zumindest wiederholt: Die einmalige 
Ansprache reicht nicht aus, die zweimalige kann jedoch bereits genügen, wenn es z . B . 
trotz bereits einmal erfolgter Ablehnung zu einer erneuten Kontaktaufnahme kommt .

6.4 telefonwerbung

  

§ 7 UWG beinhaltet im Hinblick auf Telefonwerbung das »Opt-in-Prinzip« . Werbliche 
Telefonate sind bei Verbrauchern (Anruf B2C) nur dann wettbewerbsrechtlich nicht zu 
beanstanden, wenn eine vorherige ausdrückliche Einwilligung des Verbrauchers vorliegt 
– eine konkludente Einwilligung genügt nicht . Bei sonstigen Marktteilnehmern (Anruf B2B) 
bedarf es jedenfalls der mutmaßlichen Einwilligung .

(a) Begriff der Werbung

Werbung ist eine auf Absatz gerichtete Maßnahme eines Unternehmers . Dabei kann 
die Maßnahme der Fortsetzung einer bestehenden Vertragsbeziehung (»Bestands-
kunde«), der Wiederaufnahme der Geschäftsbeziehung zu abgesprungenen Kunden 

§ 7 abs. 2 nr. 1 UWG:

Eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen ( . . .)

( . . .) bei Werbung unter Verwendung eines in den Nummern 2 und 3 nicht aufgeführten,  
für den Fernabsatz geeigneten Mittels der kommerziellen Kommunikation, durch die ein 
Verbraucher hartnäckig angesprochen wird, obwohl er dies erkennbar nicht wünscht;

§ 7 abs. 2 nr. 2 UWG:

Eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen ( . . .) 

( . . .) bei Werbung mit einem Telefonanruf gegenüber einem Verbraucher ohne dessen 
vorherige ausdrückliche Einwilligung oder gegenüber einem sonstigen Marktteilnehmer 
ohne dessen zumindest mutmaßliche Einwilligung;
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(»Kündigerrückgewinnung«), der Anbahnung eines geschäftlichen Kontaktes (»Termin-
vereinbarung«) oder auch der Aufmerksamkeitsgenerierung für ein bestimmtes Produkt 
dienen . Selbst eine gewerbliche Anfrage nach Waren oder Dienstleistungen kann im Ein-
zelfall als Werbung einzuordnen sein . Auch sämtliche Umgehungsformen werden grund-
sätzlich erfasst – etwa die Umfrage mit anschließendem Verkaufsangebot . Anders kann 
die Beurteilung nur dann ausfallen, wenn im Rahmen eines nicht-werblichen Gesprächs 
ungeplant – z . B . auf Wunsch des Kunden – auch ein Verkaufsangebot gemacht wird .

(b) Die ausdrückliche Einwilligung

Die ausdrückliche Einwilligung kann nach wie vor schriftlich oder mündlich eingeholt 
werden . Zu Beweiszwecken ist allerdings die Verifizierung der Einwilligung zu empfehlen . 
Dies kann schriftlich oder auch mittels eines Voice-Files erfolgen, wobei für eine solche 
Aufnahme eine Einwilligung – auch eine stillschweigende ist denkbar, wenn der Betroffene 
trotz vorheriger Aufklärung über die Aufnahme weiter spricht – eingeholt werden muss . 
Denn jeder unerlaubte Mitschnitt ist strafbar (§ 201 StGB) und verletzt zugleich das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht . Bei online eingeholter Einwilligungserklärung zur  
Telefonwerbung hält der BGH im Streitfalle (also der Angerufene behauptet, er habe 
nichts erklärt) den Beweis nicht für führbar . Sofern die Einwilligung mittels vorformulierter 
Erklärung eingeholt werden soll, was erlaubt und mittlerweile der Regelfall ist, sind 
folgende Besonderheiten zu beachten: Die Klausel darf nicht überraschend sein, d . h . 
etwa nicht an versteckter Stelle platziert sein, sondern sollte gesondert eingeholt werden . 
Sie muss transparent, d . h . hinreichend bestimmt und inhaltlich verständlich sein und darf 
nicht als »Generaleinwilligung« formuliert sein . Für den Einwilligenden müssen nämlich 
grundsätzlich Werbegegenstand, Werbemedium und Werbeberechtigter erkennbar und 
verständlich sein . Allerdings sind gewisse Verallgemeinerungen z . B . thematisch zulässig, 
wenn für den Verbraucher trotzdem die Reichweite seiner Zustimmung klar ist .

  

Nicht ausreichend ist danach die passive Erklärung, die in einem Auskreuzen der  
Einwilligung bzw . Streichen des Passus liegen kann, wie es viele Unternehmen bis dato 
gehandhabt haben .

(c) Die mutmaßliche Einwilligung

Gegenüber »sonstigen Marktteilnehmern« bleibt es bei der bisherigen Regelung, dass 
Telefonwerbung nicht nur bei ausdrücklicher, sondern auch bei konkludenter oder gar 
mutmaßlicher Einwilligung zulässig ist . Von einer mutmaßlichen Einwilligung kann dann 
ausgegangen werden, wenn konkrete Umstände ein sachliches – aus dem Interessen-
bereich des Adressaten herzuleitendes – Interesse vermuten lassen . Hierbei kommt es 
vor allem auf den Zusammenhang mit der gewerblichen Tätigkeit bzw . mit einer bereits 
bestehenden Geschäftsverbindung an . Auch wird regelmäßig die Branchenübung oder 
auch die konkrete, aus der Sphäre der Anzurufenden stammende Notwendigkeit eines 
werblichen Telefonkontaktes zu berücksichtigen sein .

PRaxIStIPP  |  In seiner Payback-Entscheidung (BGH, 16 . Juli 2008) hat der  
BGH unter Bezugnahme auf das EU-Recht entschieden, dass es einer spezifischen 
Angabe bedürfe, die sachkundig und in freier Entscheidung erfolge . Eine 
vorformulierte Erklärung bedarf der aktiven Bestätigung, etwa durch Ankreuzen  
der Einwilligungserklärung .
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(d) Das Verbot der Rufnummernunterdrückung

  

Die scharfen Regelungen zur Telefonwerbung des UWG sind durch das Verbot der 
Rufnummernunterdrückung bei Werbeanrufen zusätzlich im Telekommunikationsgesetz 
(TKG) abgesichert . Dies soll die Verfolgung von Verstößen gegen § 7 Abs . 2 Nr . 2 UWG 
ermöglichen . Hierzu muss der Anrufer erkennbar und die angezeigte Rufnummer von der 
Bundesnetzagentur zugeordnet werden können .

Während des damaligen Gesetzgebungsverfahrens stellte sich hierzu die Frage, welche 
Rufnummer anzuzeigen ist, wenn Anrufender – in der Regel ein Call-Center – und Wer-
bender nicht identisch sind (z . B . bei Beauftragung durch einen Werbungtreibenden) .  
Der ursprüngliche Entwurf hatte vorgesehen, dass auch die Anzeige der Rufnummer  
des Auftraggebers möglich sei . Dieser Passus ist jedoch entfallen, so dass jetzt das 
Call-Center zwingend seine legal zugewiesene Rufnummer anzeigen muss . Das Call-
Center kann im Übrigen – unter Ausschluss von Premium- und Mehrwertdiensten –  
darüber entscheiden, welche Rufnummer es angibt . In Betracht kommen beispielsweise 
eine kostenfreie 0800-Nummer, eine Rufnummer für Service-Dienste (0180-Nummern) 
oder jede sonst offiziell zugeteilte Rufnummer mit Ortsnetzvorwahl . Dies gilt auch für aus 
dem Ausland anrufende Call-Center .

Die angezeigte Rufnummer muss nach der derzeitigen Gesetzesfassung nicht rückrufbar 
sein . Allerdings: Insbesondere im Bereich des Predictive Dialing (automatischer Aufbau 
von Anrufen) gibt es bereits diverse Verbraucherbeschwerden . Sollten sich diese weiter 
häufen, besteht die Gefahr, dass bei der nächsten Überarbeitung des Gesetzes die 
Rückrufbarkeit zwingend vorgeschrieben wird .

6.5 Werbung per Fax und elektronischer Post

  

Bereits seit dem 30 . Dezember 2008 gelten für Werbung per automatischer Anrufma-
schine, Faxgerät und elektronischer Post – hierzu zählen E-Mail, SMS und MMS – neue 
Rahmenbedingungen: Während bis dahin auch die konkludente, sich z . B . aus den 
Umständen ergebende Einwilligung ausreichte, muss jetzt eine ausdrückliche Einwilli-
gung des Adressaten vorliegen, um den Direktkontakt zu ermöglichen . 

§ 102 abs. 2 tKG

( . . .) dürfen Anrufende bei Werbung mit einem Telefonanruf ihre Rufnummernanzeige nicht 
unterdrücken oder bei dem Diensteanbieter veranlassen, dass diese unterdrückt wird; (…) .

§ 7 abs. 2 nr. 3 UWG:

Eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen ( . . .)

( . . .) bei Werbung unter Verwendung einer automatischen Anrufmaschine, eines Fax-
gerätes oder elektronischer Post, ohne dass eine vorherige ausdrückliche Einwilligung 
des Adressaten vorliegt .
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Damit verlangt die Vorschrift generell die ausdrückliche »Opt-in-Erklärung« für den Erhalt 
von Werbung auf den genannten Kommunikationswegen und differenziert nicht zwischen 
Verbrauchern und übrigen Marktteilnehmern . Selbst bei der Kontaktaufnahme zu Unter-
nehmern ist jetzt nicht mehr möglich, sich auf eine konkludente oder gar mutmaßliche 
Einwilligung zu berufen .

Schon das einmalige Versenden einer E-Mail an einen Adressaten, der seine Einwilligung 
nicht vorher ausdrücklich erteilt hat, stellt eine unzulässige Belästigung dar . Denn  
Abs . 2 Nr . 3 verlangt keine mehrfache oder fortgesetzte Zusendung unverlangter E-Mail-
Werbung . Ein Ausnahmetatbestand zur E-Mail-Werbung findet sich jedoch in Abs . 3 .

Um eine unzumutbare Belästigung i . S . d . § 7 Abs . 2 Nr . 3 UWG handelt es sich jedenfalls 
dann, wenn der Adressat zuvor ausdrücklich seinen entgegenstehenden Willen geäußert 
hat – was auch im Rahmen von „Auto-Reply“-Werbung gilt (BGH, Urteil vom 15 . Dezem-
ber 2015 - Az .:VI ZR 134 / 15) .

6.6 Der ausnahmetatbestand für elektronische Post

  

Nach § 7 Abs . 3 UWG kann der Unternehmer, wenn er von einem Kunden im Zusammen-
hang mit dem Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung dessen Kontaktinformation 
für elektronische Post etwa bei der Bestellung per E-Mail oder im Rahmen der Vertrags-
durchführung erhalten hat, diese zur Direktwerbung für eigene ähnliche Produkte bzw . 
Dienstleistungen verwenden (z . B . bei funktionell zusammengehörenden Produkten wie 
Zubehör) . Nicht ausreichend ist nach dem Wortlaut des Gesetzes (»Verkauf«) die bloße 
Vertragsanbahnung, z . B . durch Überlassung einer Visitenkarte . 

Zudem sind weitere Voraussetzungen zu bedenken: Der Kunde muss bei Erhebung und 
bei jeder Nutzung klar und deutlich darauf hingewiesen werden, dass er diese Nutzung 
jederzeit untersagen kann, ohne dass dafür andere als die Übermittlungskosten nach den 
Basistarifen entstehen . Umstritten ist, ob diese Vorschrift nicht nur auf Werbung per 
E-Mail, sondern auch SMS / MMS anwendbar ist . Dies wird sich erst in der Zukunft klären, 
ist aber naheliegend .

§ 7 abs. 3 UWG:

Abweichend von Absatz 2 Nr . 3 ist eine unzumutbare Belästigung bei einer Werbung 
unter Verwendung elektronischer Post nicht anzunehmen, wenn

1 .  ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienst-
leistung von dem Kunden dessen elektronische Postadresse erhalten hat,

2 .  der Unternehmer die Adresse zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren  
oder Dienstleistungen verwendet,

3 .  der Kunde der Verwendung nicht widersprochen hat und

4 .  der Kunde bei Erhebung der Adresse und bei jeder Verwendung klar und deutlich 
darauf hingewiesen wird, dass er der Verwendung jederzeit wider sprechen kann, 
ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen 
entstehen .
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6.7 anonyme nachrichten

  

Die Bestimmung ist unabhängig davon anwendbar, ob eine Einwilligung in die Werbung 
mit Nachrichten vorliegt oder nicht . »Verschleiern« heißt, dass zwar eine Adresse 
an gegeben ist, dahinter aber keine oder eine andere Person als der Werbende steht .

Ein »Verheimlichen« liegt vor, wenn überhaupt kein Name oder nur eine Adresse angege-
ben wird, aus der sich die Identität des Werbenden nicht ergibt . »Gültige Adresse« ist  
eine Adresse, an die der Empfänger eine Aufforderung zur Einstellung der Nachrichten 
senden kann . Dieses Transparenzgebot soll die Durchsetzung der Ansprüche gegen den 
Werbenden weiter erleichtern und dem Adressaten die Möglichkeit geben, die Einstellung 
der Nachrichten (auch wenn er stillschweigend oder ausdrücklich sein Einverständnis 
erklärt hat) zu verlangen . Dabei ist darauf zu achten, dass für den Adressaten nicht mehr 
als »die Übermittlungskosten nach den Basistarifen« zu zahlen sind .

7. BUSSGElDtatBEStÄnDE

  

§ 7 abs. 2 nr. 4 UWG:

Eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen ( . . .)

( . . .) 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 Abs . 1 des Telemediengesetzes verstoßen wird oder in der 
der Empfänger aufgefordert wird, eine Website aufzurufen, die gegen diese 
Vorschrift verstößt, oder

c)  bei der keine gültige Adresse vorhanden ist, an die der Empfänger eine 
Aufforderung zur Einstellung solcher Nachrichten richten kann, ohne dass 
hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen .

§ 20 UWG Bußgeldvorschriften:

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

1 . in Verbindung mit § 7 Abs . 2 Nr . 2 mit einem Telefonanruf oder

2 .  in Verbindung mit § 7 Abs . 2 Nr . 3 unter Verwendung einer automatischen 
Anrufmaschine gegenüber einem Verbraucher ohne dessen vorherige 
ausdrückliche Einwilligung wirbt .

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis dreihunderttausend Euro 
geahndet werden .

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs . 1 Nr . 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen .



25

Neben den altbekannten zivilen Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen  
(§§ 8, 9 UWG) sowie der 2004 eingeführten Gewinnabschöpfung (§ 10 UWG) besteht  
mit § 20 UWG noch die hoheitliche Sanktionsmöglichkeit der Geldbuße: Telefonwerbung 
gegenüber einem Verbraucher ohne dessen vorherige ausdrückliche Einwilligung begrün-
det eine Ordnungswidrigkeit . Sie kann von der hierfür zuständigen Bundesnetzagentur  
mit einer Geldbuße von nunmehr bis zu 300 .000 EUR belegt werden – die Erhöhung von 
50 .000 EUR auf 300 .000 EUR brachte das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken 
im Oktober 2013 mit sich . Auf diese Weise soll unmittelbar – ohne vorhergehende Abmah-
nung – gegen den Verstoß vorgegangen werden können . Die Gesetzesbegründung zum 
Ersten Änderungsgesetz (2008) weist ausdrücklich darauf hin, dass der Verstoß sowohl 
von Mitarbeitern und Betreibern eines Call-Centers als auch von den Auftraggebern 
begangen werden kann . Jede Beteiligung sei hier wesentlich für die Tat . Angesichts der 
Zwecksetzung, der Unterbindung unzulässiger Telefonwerbung, kann davon ausgegan-
gen werden, dass Auftraggeber und zugleich auch ausführendes Call-Center – jeweils 
nach den Vorgaben zur Verantwortlichkeit nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) – in Anspruch genommen werden .

Dass das Instrument des Bußgelds für einen UWG-Verstoß tauglich ist, darf bezweifelt 
werden . Auch wenn hiermit im Einzelfall ein schnelleres Vorgehen verbunden sein mag, 
so sind die systemgerechten Sanktionsmittel im Zivilrecht die Zwangsmittel (Ordnungs-
geld / -haft) der Zivilprozessordnung . Mit ihnen kann bereits wirkungsvoll gegen Wettbe-
werbsverstöße vorgegangen werden .

  

Den Verstoß gegen das Verbot der Rufnummernunterdrückung bei einem Werbeanruf 
sanktioniert § 149 TKG durch die Möglichkeit einer Geldbuße bis zu 100 .000 EUR, um 
den Reiz vor Zuwiderhandlungen zu schmälern .

  

§ 149 tKG:

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig (…) 

17c . entgegen § 102 Abs . 2 die Rufnummernanzeige unterdrückt oder veranlasst, 
dass diese unterdrückt wird, (…)

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann (…) geahndet werden:

3 .  (…) mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro (…) .

PRaxIStIPP  |  Grundsätzlich richtet sich der Bußgeldbescheid im Unternehmen  
an dessen Vertretungsberechtigten . Für den Fall, dass ein Mitarbeiter den Betrieb ganz 
oder teilweise in eigener Verantwortung leitet, kommt auch er als Adressat in Betracht .
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8. ERWEItERtER VERBRaUChERSChUtZ UnD 
 VERBanDSKlaGERECht

8.1 Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch

  

Der Gesetzgeber hat die Ausnahme vom Widerrufs- und Rückgaberecht im Fernabsatz 
für Wett- und Lotteriedienstleistungen aufgehoben, soweit diese Waren bzw . Dienstleistun-
gen per Telefon bestellt worden sind . Als Begründung führt er an, dass gerade hinsicht-
lich dieser Bereiche vielfach unerlaubte Telefonwerbung betrieben werde und es Verbrau-
chern zumindest möglich sein müsse, sich auf einfache Weise von den abgegebenen 
Erklärungen zu lösen . 

Die Widerrufsfrist für Verträge beträgt zwei Wochen ab ordnungsgemäßer Belehrung über 
dieses Recht – bei fehlender Belehrung erlischt das Widerrufsrecht spätestens zwölf 
Monate und 14 Tage nach Vertragsschluss .

  

Dem § 312h BGB kommt eine Warnfunktion bei einem Anbieterwechsel zu: Will ein 
Verbraucher bei einem bestehenden Dauerschuldverhältnis seinen Anbieter wechseln 
und kündigt er oder ein Bevollmächtigter den alten Vertrag, so bedarf die Kündigung bzw . 

§ 312g abs. 2 BGB Widerrufsrecht:

(…)

Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht 
bei folgenden Verträgen:

(…)

12 .  Verträge zur Erbringung von Wett- und Lotteriedienstleistungen, es sei denn,  
dass der Verbraucher seine Vertragserklärung telefonisch abgegeben hat, (…)

§ 312h BGB Kündigung und Vollmacht zur Kündigung:

Wird zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher nach diesem Untertitel ein 
Dauerschuldverhältnis begründet, das ein zwischen dem Verbraucher und einem anderen 
Unternehmer bestehendes Dauerschuldverhältnis ersetzen soll, und wird anlässlich der 
Begründung des Dauerschuldverhältnisses von dem Verbraucher

1 .  die Kündigung des bestehenden Dauerschuldverhältnisses erklärt und der 
Unternehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter zur Übermittlung der 
Kündigung an den bisherigen Vertragspartner des Verbrauchers beauftragt oder

2 .  der Unternehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter zur Erklärung der 
Kündigung gegenüber dem bisherigen Vertragspartner des Verbrauchers 
bevollmächtigt, bedarf die Kündigung des Verbrauchers oder die Vollmacht  
zur Kündigung der Textform .
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die Bevollmächtigung hierzu der Textform . Auf diese Weise soll sich der Verbraucher die 
Folge seines Handelns bewusst machen, dass nämlich eine Beendigung des alten 
Vertrages damit verbunden ist . Hintergrund der Regelung waren Erfahrungen im Telekom-
munikationsbereich, in dem es häufig bereits durch ein Telefonat oder ein Haustürge-
schäft zu einem Anbieterwechsel gekommen war .

  

  

Durch das neue Gesetz zur Verbesserung der zivilrechtlichen Durchsetzung von verbrau-
cherschützenden Vorschriften des Datenschutzes, welches am 24 . Februar 2016 in Kraft 
getreten ist, wurde das Klauselverbot für Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Form 
von Anzeigen und Erklärungen in § 309 Nr . 13 BGB dahingehend verschärft, dass der 
Verwender nur Textform verlangen darf . Ausnahme: Es handelt sich um einen Vertrag,  
für den durch Gesetz die notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist – dann kann auch 
Schriftform verlangt werden . Auch besondere Zugangserfordernisse für die Erklärungen 
darf der Verwender der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht verlangen .

8.2 neue Regelungen im Unterlassungsklagengesetz

Grundlegende Veränderungen im UKlaG bringt das im Februar 2016 in Kraft getretene 
Gesetz zur Verbesserung der zivilrechtlichen Durchsetzung von verbraucherschützenden 
Vorschriften des Datenschutzes mit sich . Ziel dieser Neuerungen ist die Stärkung des 
Verbraucherschutzes in Anbetracht des immer wichtiger werdenden Schutzes personen-
bezogener Daten, die aufgrund der Entwicklungen in der Informationstechnologie von 
Unternehmern in immer größerem Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden – und 
das nicht mehr nur zur Abwicklung von Schuldverhältnissen, sondern auch zur Kommerzi-
alisierung der Daten wie beispielsweise zu Zwecken der Werbung, der Markt- und 
Meinungsforschung, des Erstellens von Persönlichkeits- und Nutzungsprofilen oder des 

PRaxIStIPP  |  Die Textform ist in § 126b BGB definiert . Sie verlangt eine Urkunde 
oder eine andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise . 
Konkrete Beispiele sind Papier, E-Mail, Telefax und sonstige Datenträger wie CD  
und Diskette . Ferner muss die Person des Erklärenden erkennbar sein und eine 
Nachbildung der Namensunterschrift als Abschluss der Erklärung vorliegen .

§ 309 BGB Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit

Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, ist in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 

(…)

13 .  (Form von Anzeigen und Erklärungen) 
eine Bestimmung, durch die Anzeigen oder Erklärungen, die dem Verwender 
oder einem Dritten gegenüber abzugeben sind, gebunden werden

a)  an eine strengere Form als die schriftliche Form in einem Vertrag, für den 
durch Gesetz notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist oder

b)  an eine strengere Form als die Textform in anderen als den in Buchstabe a 
genannten Verträgen oder

c)  an besondere Zugangserfordernisse .
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Adress- und Datenhandels, wovon schnell eine Vielzahl von Verbrauchern betroffen ist . 
Um diesen Rechtsverstößen besser entgegen zu wirken, sollen in Zukunft Verbraucherver-
bände tätig werden und Ansprüche geltend machen können .

Besonders zu beachten ist die jetzt ausdrückliche gesetzliche Einordnung von Daten-
schutzvorschriften als Verbraucherschutzgesetze nach § 2 Abs . 2 Nr . 11 UKlaG, wenn  
sie den Schutz solcher Daten zum Gegenstand haben, die u . a . zu Werbe-, Markt- und 
Meinungsforschungs- oder zu vergleichbaren kommerziellen Zwecken erhoben, verarbei-
tet oder genutzt werden . Überall dort also, wo Daten auch zu Werbezwecken erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden, können die der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
zugrunde gelegten Datenschutzregeln einer zivilrechtlichen Prüfung unterzogen werden .

  

Ein Verbandsklagerecht besteht bei Verstößen gegen Verbraucherschutzvorschriften nach 
§§ 3 Abs . 1 Nr . 1, 4 UKlaG, insbesondere für Verbraucherverbände, sowie für Wirtschafts-
verbände, Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern . Der neue § 2 Abs . 2 
Nr . 11 regelt, dass diese und nicht mehr nur Betroffene und Datenschutzbehörden gegen 
Datenschutzrechtsverstöße vorgehen können, die nunmehr ebenfalls Verbraucherschutz-
vorschriften darstellen .

§ 2 UKlaG ansprüche bei verbraucherschutzgesetzwidrigen Praktiken

(1) Wer in anderer Weise als durch Verwendung oder Empfehlung von Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen Vorschriften zuwiderhandelt, die dem Schutz der Verbraucher 
dienen (Verbraucherschutzgesetze), kann im Interesse des Verbraucherschutzes auf 
Unterlassung und Beseitigung in Anspruch genommen werden . Werden die Zuwider-
handlungen in einem Unternehmen von einem Mitarbeiter oder Beauftragen begangen,  
so ist der Unterlassungsanspruch oder der Beseitigungsanspruch auch gegen den 
Inhaber des Unternehmens begründet . Bei Zuwiderhandlungen gegen die in Absatz 2 
Satz 1 Nummer 11 genannten Vorschriften richtet sich der Beseitigungsanspruch nach 
den entsprechenden datenschutzrechtlichen Vorschriften .

(2) Verbraucherschutzgesetze im Sinne dieser Vorschrift sind insbesondere

(…)

11 . die Vorschriften, welche die Zulässigkeit regeln

a)  der Erhebung personenbezogener Daten eines Verbrauchers durch einen 
Unternehmer oder

b)  der Verarbeitung oder der Nutzung personenbezogener Daten, die über einen 
Verbraucher erhoben wurden, durch einen Unternehmer,

wenn die Daten zu Zwecken der Werbung, der Markt- und Meinungsforschung, des 
Betreibens einer Auskunftei, des Erstellens von Persönlichkeits- und Nutzungsprofilen, 
des Adresshandels, des sonstigen Datenhandels oder zu vergleichbaren kommerziellen 
Zwecken erhoben, verarbeitet oder genutzt werden .

Eine Datenerhebung, Datenverarbeitung oder Datennutzung zu einem vergleichbaren 
kommerziellen Zweck im Sinne des Satzes 1 Nummer 11 liegt insbesondere nicht vor, 
wenn personenbezogene Daten eines Verbrauchers von einem Unternehmer ausschließ-
lich für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder 
rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem Verbraucher erhoben, verarbeitet 
oder genutzt werden .



29

Aller Voraussicht nach werden jedoch nicht alle Verbraucherverbände diese Klagebefug-
nis in Anspruch nehmen: Gemäß der neuen Regelung des § 4 Abs . 2a UKlaG sind 
nämlich alle Verbraucherverbände, die durch Abmahnung oder Klage wegen Verstößen 
gegen Vorschriften nach § 2 Abs . 2 Nr . 11 UKlaG gegen Unternehmen vorgehen, zu 
jährlichen Berichten an das Bundesamt für Justiz über Anzahl und Ergebnisse aller dieser 
Abmahnungen und Klagen verpflichtet, welche wiederum bei der Aufnahme in die Liste 
der qualifizierten Einrichtungen zum Klagerecht nach § 4 Abs . 1 UKlaG zu berücksichti-
gen sind . Neu ist außerdem, dass nicht mehr nur Unterlassungs- und Widerrufssprüche 
zur Verfügung stehen, sondern auch Beseitigungsansprüche, also Ansprüche auf 
Löschung der rechtswidrigen Daten .

9. FaZIt

Insgesamt gesehen setzen die Gesetzesänderungen den bereits mit der UWG-Novelle  
im Jahr 2004 und dem Ersten Änderungsgesetz zum UWG im Jahr 2008 eingeläuteten 
Wechsel vom Lauterkeitsrecht zum Verbraucherschutz entsprechend der Anforderungen 
der europäischen UGP-Richtlinie fort . Gerade für den Bereich des Dialogmarketings 
hatten sich zur Zeit der ersten Novellen Einschränkungen ergeben, die sowohl die 
rechtskonforme Verbraucheransprache als auch die werbliche Ansprache von Unter-
nehmen deutlich erschwerten . 

Durch das neue Änderungsgesetz zum UWG ist aktuell hingegen nicht von Änderungen 
für die Rechtspraxis auszugehen, denn die Rechtsanwendung, insbesondere auch  
die Rechtsprechung der nationalen Gerichte befand sich aufgrund richtlinienkonformer 
Auslegung des UWG bereits vor der Novelle im Einklang mit den Vorgaben der UGP-
Richtlinie . Es handelt sich bei dem neuen Änderungsgesetz vielmehr um eine gesetzes-
systematische Klarstellung . Das UWG wird klarer, strukturierter und der Wortlaut setzt die 
Vorgaben der UGP-Richtlinie nunmehr richtig um . Darüber hinaus gelingt insbesondere 
die systematisch erforderliche Trennung der verschiedenen Regelungen zum unlauteren 
Wettbewerb in den Bereichen B2B und B2C .

Der exakte Rechtsrahmen für das Geschäft im Bereich des Dialogmarketings ist letztlich 
aber nur vollständig unter Einbeziehung der Regelungen im Bereich des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) und im Besonderen auch der europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (EU-DSGVO) zu bewerten .
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11. GESEtZ GEGEn DEn UnlaUtEREn WEttBEWERB (UWG)
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KaPItEl 1 . allGEMEInE BEStIMMUnGEn

§ 1 Zweck des Gesetzes
Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der 
Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der sonstigen 
Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlun-
gen . Es schützt zugleich 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 oder nach einem Geschäfts-
abschluss, das mit der Förderung des Absatzes 
oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen 
oder mit dem Abschluss oder der Durchführung 
eines Vertrags über Waren oder Dienstleistungen 
objektiv zusammenhängt; als Waren gelten auch 
Grundstücke, als Dienstleistungen auch Rechte und 
Verpflichtungen;

2 . „Marktteilnehmer“ neben Mitbewerbern und Ver-
brauchern 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;

4 . „Nachricht“ jede Information, die zwischen einer 
endlichen Zahl von Beteiligten über einen öffentlich 
zugänglichen elektronischen Kommunikationsdienst 
ausgetauscht oder weitergeleitet wird; dies schließt 
nicht Informationen ein, die als Teil eines Rundfunk-
dienstes über ein elektronisches Kommunikations-
netz an die Öffentlichkeit weitergeleitet werden, 
soweit die Informationen nicht mit dem identifizier-
baren Teilnehmer oder Nutzer, der sie erhält, in 
Verbindung gebracht werden können;

5 . „Verhaltenskodex“ Vereinbarungen oder Vorschrif-
ten über das Verhalten von Unternehmern, zu 
welchem diese sich in Bezug auf Wirtschaftszweige 
oder einzelne geschäftliche Handlungen verpflichtet 
haben, ohne dass sich solche Verpflichtungen aus 
Gesetzes- oder Verwaltungsvorschriften ergeben;

6 . „Unternehmer“ jede natürliche oder juristische Per-
son, die geschäftliche Handlungen im Rahmen ihrer 
gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen 
Tätigkeit vornimmt, und jede Person, die im Namen 
oder Auftrag einer solchen Person handelt;

7 . „unternehmerische Sorgfalt“ der Standard an Fach-
kenntnissen und Sorgfalt, von dem billigerweise 
angenommen werden kann, dass ein Unternehmer 
ihn in seinem Tätigkeitsbereich gegenüber Ver-
brauchern nach Treu und Glauben unter Berück-
sichtigung der anständigen Marktgepflogenheiten 
einhält;

8 . „wesentliche Beeinflussung des wirtschaftlichen 
Verhaltens des Verbrauchers“ die Vornahme einer 
geschäftlichen Handlung, um die Fähigkeit des 
Verbrauchers, eine informierte Entscheidung zu 
treffen, spürbar zu beeinträchtigen und damit den 
Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung 

zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen 
hätte;

9 . „geschäftliche Entscheidung“ jede Entscheidung ei-
nes Verbrauchers oder sonstigen Marktteilnehmers 
darüber, ob, wie und unter welchen Bedingungen er 
ein Geschäft abschließen, eine Zahlung leisten, eine 
Ware oder Dienstleistung behalten 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 entschließt, tätig zu werden .

(2) Für den Verbraucherbegriff gilt § 13 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs entsprechend .

§ 3 Verbot unlauterer geschäftlicher handlungen
(1) Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig .
(2) Geschäftliche Handlungen, die sich an Verbraucher 
richten oder diese erreichen, sind unlauter, wenn sie nicht 
der unternehmerischen Sorgfalt entsprechen und dazu 
geeignet sind, das wirtschaftliche Verhalten des Verbrau-
chers wesentlich zu beeinflussen .
(3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten ge-
schäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern sind 
stets unzulässig .
(4) Bei der Beurteilung von geschäftlichen Handlungen 
gegenüber Verbrauchern ist auf den durchschnittlichen 
Verbraucher oder, wenn sich die geschäftliche Handlung 
an eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern wendet, auf 
ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustel-
len . Geschäftliche Handlungen, die für den Unternehmer 
vorhersehbar das wirtschaftliche Verhalten nur einer 
eindeutig identifizierbaren Gruppe von Verbrauchern we-
sentlich beeinflussen, die auf Grund von geistigen oder 
körperlichen Beeinträchtigungen, Alter oder Leichtgläu-
bigkeit im Hinblick auf diese geschäftlichen Handlungen 
oder die diesen zugrunde liegenden Waren oder Dienst-
leistungen besonders schutzbedürftig sind, sind aus der 
Sicht eines durchschnittlichen Mitglieds dieser Gruppe 
zu beurteilen .

§ 3a Rechtsbruch
Unlauter handelt, wer einer gesetzlichen Vorschrift zuwi-
derhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der 
Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln, und der 
Verstoß geeignet ist, die Interessen von Verbrauchern, 
sonstigen Marktteilnehmern oder Mitbewerbern spürbar 
zu beeinträchtigen .

§ 4 Mitbewerberschutz
Unlauter handelt, wer
1 .  die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tä-

tigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen 
Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder 
verunglimpft;

2 .  über die Waren, Dienstleistungen oder das Unter-
nehmen eines Mitbewerbers oder über den Unter-
nehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung 
Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet 
sind, den Betrieb des Unternehmens oder den 
Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die 
Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt es 
sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mittei-
lende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein 
berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann 
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unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider 
behauptet oder verbreitet wurden;

3 .  Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nach-
ahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mit-
bewerbers sind, wenn er

 a)  eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über 
die betriebliche Herkunft herbeiführt,

 b)  die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder 
Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder be-
einträchtigt oder

 c)  die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnis-
se oder Unterlagen unredlich erlangt hat;

4 .  Mitbewerber gezielt behindert .

§ 4a aggressive geschäftliche handlungen
(1) Unlauter handelt, wer eine aggressive geschäftliche 
Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher 
oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen 
Entscheidung zu veranlassen, die dieser andernfalls nicht 
getroffen hätte . Eine geschäftliche Handlung ist aggres-
siv, wenn sie im konkreten Fall unter Berücksichtigung 
 aller Umstände geeignet ist, die Entscheidungsfreiheit 
des Verbrauchers oder sonstigen Marktteilnehmers er-
heblich zu beeinträchtigen durch 
1 .  Belästigung,
2 . Nötigung einschließlich der Anwendung körperli-

cher Gewalt oder
3 . unzulässige Beeinflussung .
Eine unzulässige Beeinflussung liegt vor, wenn der Unter-
nehmer eine Machtposition gegenüber dem Verbraucher 
oder sonstigen Marktteilnehmer zur Ausübung von Druck, 
auch ohne Anwendung oder Androhung von körperlicher 
Gewalt, in einer Weise ausnutzt, die die Fähigkeit des 
Verbrauchers oder sonstigen Marktteilnehmers zu einer 
informierten Entscheidung wesentlich einschränkt .
(2) Bei der Feststellung, ob eine geschäftliche Hand-
lung aggressiv im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 ist, ist 
abzustellen auf 
1 .  Zeitpunkt, Ort, Art oder Dauer der Handlung;
2 .  die Verwendung drohender oder beleidigender For-

mulierungen oder Verhaltensweisen;
3 .  die bewusste Ausnutzung von konkreten Unglücks-

situationen oder Umständen von solcher Schwere, 
dass sie das Urteilsvermögen des Verbrauchers 
oder sonstigen Marktteilnehmers beeinträchtigen, 
um dessen Entscheidung zu beeinflussen;

4 .  belastende oder unverhältnismäßige Hindernisse 
nichtvertraglicher Art, mit denen der Unternehmer 
den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer 
an der Ausübung seiner vertraglichen Rechte zu 
hindern versucht, wozu auch das Recht gehört, den 
Vertrag zu kündigen oder zu einer anderen Ware 
oder Dienstleistung oder einem anderen Unterneh-
mer zu wechseln;

5 .  Drohungen mit rechtlich unzulässigen Handlungen .
Zu den Umständen, die nach Nummer 3 zu berücksich-
tigen sind, zählen insbesondere geistige und körperliche 
Beeinträchtigungen, das Alter, die geschäftliche Unerfah-
renheit, die Leichtgläubigkeit, die Angst und die Zwangs-
lage von Verbrauchern .

§ 5 Irreführende geschäftliche handlungen
(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche 
Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher 

oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen 
Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht ge-
troffen hätte . Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, 
wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur 
Täuschung geeignete Angaben über folgende Umstände 
enthält: 
1 .  die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienst-

leistung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, 
Risiken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder 
Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, 
Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Men-
ge, Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerde-
verfahren, geographische oder betriebliche Herkunft, 
von der Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder 
die Ergebnisse oder wesentlichen Bestandteile von 
Tests der Waren oder Dienstleistungen;

2 .  den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein 
eines besonderen Preisvorteils, den Preis oder die 
Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die 
Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder 
die Dienstleistung erbracht wird;

3 .  die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unter-
nehmers wie Identität, Vermögen einschließlich der 
Rechte des geistigen Eigentums, den Umfang von 
Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, 
Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnun-
gen oder Ehrungen, Beweggründe für die geschäft-
liche Handlung oder die Art des Vertriebs;

4 .  Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit 
direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder 
sich auf eine Zulassung des Unternehmers oder der 
Waren 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 verbindlich verpflichtet hat, 
wenn er auf diese Bindung hinweist, oder

7 .  Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf 
Grund von Garantieversprechen oder Gewährleis-
tungsrechte bei Leistungsstörungen .

(2) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, 
wenn sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von 
Waren oder Dienstleistungen einschließlich verglei-
chender Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer 
anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke 
oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers 
hervorruft .
(3) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch 
Angaben im Rahmen vergleichender Werbung sowie 
bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen, 
die darauf zielen und geeignet sind, solche Angaben zu 
ersetzen .
(4) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der 
Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der Preis 
nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden 
ist . Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum der Preis ge-
fordert worden ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der 
mit der Preisherabsetzung geworben hat .

§ 5a Irreführung durch Unterlassen
(1) Bei der Beurteilung, ob das Verschweigen einer 
Tatsache irreführend ist, sind insbesondere deren Bedeu-
tung für die geschäftliche Entscheidung nach der Ver-
kehrsauffassung sowie die Eignung des Verschweigens 
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zur Beeinflussung der Entscheidung zu berücksichtigen .
(2) Unlauter handelt, wer im konkreten Fall unter Be-
rücksichtigung aller Umstände dem Verbraucher eine 
wesentliche Information vorenthält, 
1 .  die der Verbraucher je nach den Umständen benö-

tigt, um eine informierte geschäftliche Entscheidung 
zu treffen, und

2 .  deren Vorenthalten geeignet ist, den Verbraucher zu 
einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, 
die er andernfalls nicht getroffen hätte .

Als Vorenthalten gilt auch
1 .  das Verheimlichen wesentlicher Informationen,
2 .  die Bereitstellung wesentlicher Informationen in un-

klarer, unverständlicher oder zweideutiger Weise,
3 .  die nicht rechtzeitige Bereitstellung wesentlicher 

Informationen .
(3) Werden Waren oder Dienstleistungen unter Hinweis 
auf deren Merkmale und Preis in einer dem verwendeten 
Kommunikationsmittel angemessenen Weise so ange-
boten, dass ein durchschnittlicher Verbraucher das Ge-
schäft abschließen kann, gelten folgende Informationen 
als wesentlich im Sinne des Absatzes 2, sofern sie sich 
nicht unmittelbar aus den Umständen ergeben: 
1 .  alle wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienst-

leistung in dem dieser und dem verwendeten Kom-
munikationsmittel angemessenen Umfang;

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

3 .  der Gesamtpreis oder in Fällen, in denen ein solcher 
Preis auf Grund der Beschaffenheit der Ware oder 
Dienstleistung nicht im Voraus berechnet werden 
kann, die Art der Preisberechnung sowie gegebe-
nenfalls alle zusätzlichen Fracht-, Liefer- und Zustell-
kosten oder in Fällen, in denen diese Kosten nicht 
im Voraus berechnet werden können, die Tatsache, 
dass solche zusätzlichen Kosten anfallen können;

4 .  Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen sowie 
Verfahren zum Umgang mit Beschwerden, soweit 
sie von Erfordernissen der unternehmerischen Sorg-
falt abweichen, und

5 .  das Bestehen eines Rechts zum Rücktritt oder Wi-
derruf .

(4) Als wesentlich im Sinne des Absatzes 2 gelten auch 
Informationen, die dem Verbraucher auf Grund unions-
rechtlicher Verordnungen oder nach Rechtsvorschriften 
zur Umsetzung unionsrechtlicher Richtlinien für kommer-
zielle Kommunikation einschließlich Werbung und Marke-
ting nicht vorenthalten werden dürfen .
(5) Bei der Beurteilung, ob Informationen vorenthalten 
wurden, sind zu berücksichtigen: 
1 .  räumliche oder zeitliche Beschränkungen durch das 

für die geschäftliche Handlung gewählte Kommuni-
kationsmittel sowie

2 .  alle Maßnahmen des Unternehmers, um dem Ver-
braucher die Informationen auf andere Weise als 
durch das Kommunikationsmittel nach Nummer 1 
zur Verfügung zu stellen .

(6) Unlauter handelt auch, wer den kommerziellen Zweck 
einer geschäftlichen Handlung nicht kenntlich macht, 
sofern sich dieser nicht unmittelbar aus den Umständen 
ergibt, und das Nichtkenntlichmachen geeignet ist, den 
Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu 
veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte .

§ 6 Vergleichende Werbung
(1) Vergleichende Werbung ist jede Werbung, die un-
mittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die von 
einem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleis-
tungen erkennbar macht .
(2) Unlauter handelt, wer vergleichend wirbt, wenn der 
Vergleich 
1 .  sich nicht auf Waren oder Dienstleistungen für den 

gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung 
bezieht,

2 .  nicht objektiv auf eine oder mehrere wesentliche, re-
levante, nachprüfbare und typische Eigenschaften 
oder den Preis dieser Waren oder Dienstleistungen 
bezogen ist,

3 .  im geschäftlichen Verkehr zu einer Gefahr von Ver-
wechslungen zwischen dem Werbenden und einem 
Mitbewerber oder zwischen den von diesen ange-
botenen Waren oder Dienstleistungen oder den von 
ihnen verwendeten Kennzeichen führt,

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

5 .  die Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder per-
sönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines 
Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft oder

6 .  eine Ware oder Dienstleistung als Imitation oder 
Nachahmung einer unter einem geschützten Kenn-
zeichen vertriebenen Ware oder Dienstleistung 
darstellt .

§ 7 Unzumutbare Belästigungen
(1) Eine geschäftliche Handlung, durch die ein Markt-
teilnehmer in unzumutbarer Weise belästigt wird, ist 
unzulässig . Dies gilt insbesondere für Werbung, obwohl 
erkennbar ist, dass der angesprochene Marktteilnehmer 
diese Werbung nicht wünscht .
(2) Eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen
1 .  bei Werbung unter Verwendung eines in den Num-

mern 2 und 3 nicht aufgeführten, für den Fernabsatz 
geeigneten Mittels der kommerziellen Kommunikati-
on, durch die ein Verbraucher hartnäckig angespro-
chen wird, obwohl er dies erkennbar nicht wünscht;

2 .  bei Werbung mit einem Telefonanruf gegenüber ei-
nem Verbraucher ohne dessen vorherige ausdrück-
liche Einwilligung oder gegenüber einem sonstigen 
Marktteilnehmer ohne dessen zumindest mutmaßli-
che Einwilligung,

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

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

Auftrag die Nachricht übermittelt wird, verschlei-
ert oder verheimlicht wird oder

 b)  bei der gegen § 6 Absatz 1 des Telemedienge-
setzes verstoßen wird oder in der der Empfänger 
aufgefordert wird, eine Website aufzurufen, die 
gegen diese Vorschrift verstößt, oder

 c)  bei der keine gültige Adresse vorhanden ist, an 
die der Empfänger eine Aufforderung zur Ein-
stellung solcher Nachrichten richten kann, ohne 
dass hierfür andere als die Übermittlungskosten 
nach den Basistarifen entstehen .
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(3) Abweichend von Absatz 2 Nummer 3 ist eine unzu-
mutbare Belästigung bei einer Werbung unter Verwen-
dung elektronischer Post nicht anzunehmen, wenn 
1 .  ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem Ver-

kauf einer Ware oder Dienstleistung von dem Kun-
den dessen elektronische Postadresse erhalten hat,

2 .  der Unternehmer die Adresse zur Direktwerbung 
für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen 
verwendet,

3 .  der Kunde der Verwendung nicht widersprochen hat 
und

4 .  der Kunde bei Erhebung der Adresse und bei jeder 
Verwendung klar und deutlich darauf hingewiesen 
wird, dass er der Verwendung jederzeit widerspre-
chen kann, ohne dass hierfür andere als die Über-
mittlungskosten nach den Basistarifen entstehen .

KaPItEl 2 . REChtSFOlGEn

§ 8 Beseitigung und Unterlassung
(1) Wer eine nach § 3 oder § 7 unzulässige geschäft-
liche Handlung vornimmt, kann auf Beseitigung und 
bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch 
genommen werden . Der Anspruch auf Unterlassung be-
steht bereits dann, wenn eine derartige Zuwiderhandlung 
gegen § 3 oder § 7 droht .
(2) Werden die Zuwiderhandlungen in einem Unterneh-
men von einem Mitarbeiter oder Beauftragten begangen, 
so sind der Unterlassungsanspruch und der Beseiti-
gungsanspruch auch gegen den Inhaber des Unterneh-
mens begründet .
(3) Die Ansprüche aus Absatz 1 stehen zu: 
1 .  jedem Mitbewerber;
2 .  rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerb-

licher oder selbständiger beruflicher Interessen, 
soweit ihnen eine erhebliche Zahl von Unterneh-
mern angehört, die Waren oder Dienstleistungen 
gleicher oder verwandter Art auf demselben Markt 
vertreiben, soweit sie insbesondere nach ihrer per-
sonellen, sachlichen und finanziellen Ausstattung 
imstande sind, ihre satzungsmäßigen Aufgaben der 
Verfolgung gewerblicher oder selbständiger beruf-
licher Interessen tatsächlich wahrzunehmen und 
soweit die Zuwiderhandlung die Interessen ihrer 
Mitglieder berührt;

3 .  qualifizierten Einrichtungen, die nachweisen, dass 
sie in die Liste qualifizierter Einrichtungen nach 
§ 4 des Unterlassungsklagengesetzes oder in dem 
Verzeichnis der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften nach Artikel 4 der Richtlinie 98 / 27 / EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19 . Mai 1998 über Unterlassungsklagen zum Schutz 
der Verbraucherinteressen (ABl . EG Nr . L 166 S . 51) 
eingetragen sind;

4 .  den Industrie- und Handelskammern oder den 
Handwerkskammern .

(4) Die Geltendmachung der in Absatz 1 bezeichneten 
Ansprüche ist unzulässig, wenn sie unter Berücksichti-
gung der gesamten Umstände missbräuchlich ist, ins-
besondere wenn sie vorwiegend dazu dient, gegen den 
Zuwiderhandelnden einen Anspruch auf Ersatz von Auf-
wendungen oder Kosten der Rechtsverfolgung entstehen 

zu lassen . In diesen Fällen kann der Anspruchsgegner 
Ersatz der für seine Rechtsverteidigung erforderlichen 
Aufwendungen verlangen . Weiter gehende Ersatzan-
sprüche bleiben unberührt .
(5) § 13 des Unterlassungsklagengesetzes ist entspre-
chend anzuwenden; in § 13 Absatz 1 und 3 Satz 2 des 
Unterlassungsklagengesetzes treten an die Stelle des 
Anspruchs gemäß §  1 oder §  2 des Unterlassungskla-
gengesetzes die Unterlassungsansprüche nach dieser 
Vorschrift . Im Übrigen findet das Unterlassungsklagen-
gesetz keine Anwendung, es sei denn, es liegt ein Fall 
des § 4a des Unterlassungsklagengesetzes vor .

§ 9 Schadensersatz
Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 oder § 7 
unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt, ist den 
Mitbewerbern zum Ersatz des daraus entstehenden 
Schadens verpflichtet . Gegen verantwortliche Personen 
von periodischen Druckschriften kann der Anspruch auf 
Schadensersatz nur bei einer vorsätzlichen Zuwider-
handlung geltend gemacht werden .

§ 10 Gewinnabschöpfung
(1) Wer vorsätzlich eine nach § 3 oder § 7 unzulässi-
ge geschäftliche Handlung vornimmt und hierdurch 
zu Lasten einer Vielzahl von Abnehmern einen Gewinn 
erzielt, kann von den gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 2 bis 
4 zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs 
Berechtigten auf Herausgabe dieses Gewinns an den 
Bundeshaushalt in Anspruch genommen werden .
(2) Auf den Gewinn sind die Leistungen anzurechnen, 
die der Schuldner auf Grund der Zuwiderhandlung an 
Dritte oder an den Staat erbracht hat . Soweit der Schuld-
ner solche Leistungen erst nach Erfüllung des Anspruchs 
nach Absatz 1 erbracht hat, erstattet die zuständige Stel-
le des Bundes dem Schuldner den abgeführten Gewinn 
in Höhe der nachgewiesenen Zahlungen zurück .
(3) Beanspruchen mehrere Gläubiger den Gewinn, so 
gelten die §§ 428 bis 430 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechend .
(4) Die Gläubiger haben der zuständigen Stelle des Bun-
des über die Geltendmachung von Ansprüchen nach Ab-
satz 1 Auskunft zu erteilen . Sie können von der zuständigen 
Stelle des Bundes Erstattung der für die Geltendmachung 
des Anspruchs erforderlichen Aufwendungen verlangen, 
soweit sie vom Schuldner keinen Ausgleich erlangen kön-
nen . Der Erstattungsanspruch ist auf die Höhe des an den 
Bundeshaushalt 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 Absatz 1 Satz 
2 verjähren in sechs Monaten .
(2) Die Verjährungsfrist beginnt, wenn 
1 . der Anspruch entstanden ist und
2 . der Gläubiger von den den Anspruch begründenden 

Umständen und der Person des Schuldners Kennt-
nis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen 
müsste .

(3) Schadensersatzansprüche verjähren ohne Rück-
sicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis 
in zehn Jahren von ihrer Entstehung, spätestens in 30 
Jahren von der den Schaden auslösenden Handlung an .
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(4) Andere Ansprüche verjähren ohne Rücksicht auf die 
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in drei Jahren 
von der Entstehung an .

KaPItEl 3 . VERFahREnSVORSChRIFtEn 

§ 12 anspruchsdurchsetzung, Veröffentlichungsbe-
fugnis, Streitwertminderung
(1) Die zur Geltendmachung eines Unterlassungsan-
spruchs Berechtigten sollen den Schuldner vor der Ein-
leitung eines gerichtlichen Verfahrens abmahnen und ihm 
Gelegenheit geben, den Streit durch Abgabe einer mit 
einer angemessenen Vertragsstrafe bewehrten Unterlas-
sungsverpflichtung beizulegen . Soweit die Abmahnung 
berechtigt ist, kann der Ersatz der erforderlichen Aufwen-
dungen verlangt werden .
(2) Zur Sicherung der in diesem Gesetz bezeichneten 
Ansprüche auf Unterlassung können einstweilige Ver-
fügungen auch ohne die Darlegung und Glaubhaftma-
chung der in den §§  935 und 940 der Zivilprozessord-
nung bezeichneten Voraussetzungen erlassen werden .
(3) Ist auf Grund dieses Gesetzes Klage auf Unterlas-
sung erhoben worden, so kann das Gericht der obsie-
genden Partei die Befugnis zusprechen, das Urteil auf 
Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu 
machen, wenn sie ein berechtigtes Interesse dartut . Art 
und Umfang der Bekanntmachung werden im Urteil be-
stimmt . Die Befugnis erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb 
von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft Gebrauch 
gemacht worden ist . Der Ausspruch nach Satz 1 ist nicht 
vorläufig vollstreckbar .
(4) Macht eine Partei in Rechtsstreitigkeiten, in denen 
durch Klage ein Anspruch aus einem der in diesem 
Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht 
wird, glaubhaft, dass die Belastung mit den Prozesskos-
ten nach dem vollen Streitwert ihre wirtschaftliche Lage 
erheblich gefährden würde, so kann das Gericht auf ihren 
Antrag anordnen, dass die Verpflichtung dieser Partei zur 
Zahlung von Gerichtskosten sich nach einem ihrer Wirt-
schaftslage angepassten Teil des Streitwerts bemisst . Die 
Anordnung hat zur Folge, dass 
1 .  die begünstigte Partei die Gebühren ihres Rechts-

anwalts ebenfalls nur nach diesem Teil des Streit-
werts zu entrichten hat,

2 .  die begünstigte Partei, soweit ihr Kosten des 
Rechtsstreits auferlegt werden oder soweit sie diese 
übernimmt, die von dem Gegner entrichteten Ge-
richtsgebühren und die Gebühren seines Rechtsan-
walts 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) Der Antrag nach Absatz 4 kann vor der Geschäfts-
stelle 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 herauf-
gesetzt wird . Vor der Entscheidung über den Antrag ist 
der Gegner zu hören .

§ 13 Sachliche Zuständigkeit
(1) Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit de-
nen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes geltend 
gemacht wird, sind die Landgerichte ausschließlich 
zuständig . Es gilt § 95 Absatz 1 Nummer 5 des Gerichts-
verfassungsgesetzes .
(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung für die Bezirke mehrerer Landgerichte 
eines von ihnen als Gericht für Wettbewerbsstreitsachen 
zu bestimmen, wenn dies der Rechtspflege in Wettbe-
werbsstreitsachen, insbesondere der Sicherung einer 
einheitlichen Rechtsprechung, dienlich ist . Die Landesre-
gierungen können die Ermächtigung auf die Landesjus-
tizverwaltungen übertragen .

§ 14 Örtliche Zuständigkeit
(1) Für Klagen auf Grund dieses Gesetzes ist das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Beklagte seine 
gewerbliche oder selbständige berufliche Niederlassung 
oder in Ermangelung einer solchen seinen Wohnsitz hat . 
Hat der Beklagte auch keinen Wohnsitz, so ist sein inlän-
discher Aufenthaltsort maßgeblich .
(2) Für Klagen auf Grund dieses Gesetzes ist außerdem 
nur das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Handlung 
begangen ist . Satz  1 gilt für Klagen, die von den nach § 8 
Absatz 3 Nummer 2 bis 4 zur Geltendmachung eines Un-
terlassungsanspruchs Berechtigten erhoben werden, nur 
dann, wenn der Beklagte im Inland weder eine gewerbli-
che oder selbständige berufliche Niederlassung noch ei-
nen Wohnsitz hat .

§ 15 Einigungsstellen
(1) Die Landesregierungen errichten bei Industrie- und 
Handelskammern Einigungsstellen zur Beilegung von 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Anspruch 
auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht wird (Eini-
gungsstellen) .
(2) Die Einigungsstellen sind mit einer vorsitzenden 
Person, die die Befähigung zum Richteramt nach dem 
Deutschen Richtergesetz hat, und beisitzenden Personen 
zu besetzen . Als beisitzende Personen werden im Falle 
einer Anrufung durch eine nach § 8 Absatz 3 Nummer 3 
zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs be-
rechtigte qualifizierte Einrichtung Unternehmer und Ver-
braucher in gleicher Anzahl tätig, sonst mindestens zwei 
sachverständige Unternehmer . Die vorsitzende Person 
soll auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts erfahren sein . 
Die beisitzenden Personen werden von der vorsitzenden 
Person für den jeweiligen Streitfall aus einer alljährlich 
für das Kalenderjahr aufzustellenden Liste berufen . Die 
Berufung soll im Einvernehmen mit den Parteien erfolgen . 
Für die Ausschließung und Ablehnung von Mitgliedern 
der Einigungsstelle sind die §§ 41 bis 43 und § 44 Absatz 
2 bis 4 der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwen-
den . Über das Ablehnungsgesuch entscheidet das für 
den Sitz der Einigungsstelle zuständige Landgericht  
(Kammer für Handelssachen oder, falls es an einer sol-
chen fehlt, Zivilkammer) .
(3) Die Einigungsstellen können bei bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Anspruch auf Grund 
dieses Gesetzes geltend gemacht wird, angerufen 
 werden, wenn der Gegner zustimmt . Soweit die Wettbe-
werbshandlungen Verbraucher betreffen, können die 
 Einigungsstellen von jeder Partei zu einer Aussprache mit 
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dem Gegner über den Streitfall angerufen werden; einer 
Zustimmung des Gegners bedarf es nicht .
(4) Für die Zuständigkeit der Einigungsstellen ist § 14 
entsprechend anzuwenden .
(5) Die der Einigungsstelle vorsitzende Person kann 
das persönliche Erscheinen der Parteien anordnen . 
Gegen eine unentschuldigt ausbleibende Partei kann die 
Einigungsstelle ein Ordnungsgeld festsetzen . Gegen die 
Anordnung des persönlichen Erscheinens und gegen die 
Festsetzung des Ordnungsgeldes findet die sofortige 
Beschwerde nach den Vorschriften der Zivilprozessord-
nung an das für den Sitz der Einigungsstelle zuständige 
Landgericht (Kammer für Handelssachen oder, falls es 
an einer solchen fehlt, Zivilkammer) statt .
(6) Die Einigungsstelle hat einen gütlichen Ausgleich 
anzustreben . Sie kann den Parteien einen schriftlichen, 
mit Gründen versehenen Einigungsvorschlag machen . 
Der Einigungsvorschlag und seine Begründung dürfen 
nur mit Zustimmung der Parteien veröffentlicht werden .
(7) Kommt ein Vergleich zustande, so muss er in einem 
besonderen Schriftstück niedergelegt und unter Angabe 
des Tages seines Zustandekommens von den Mitgliedern 
der Einigungsstelle, welche in der Verhandlung mitge-
wirkt haben, sowie von den Parteien unterschrieben wer-
den . Aus einem vor der Einigungsstelle geschlossenen 
Vergleich findet die Zwangsvollstreckung statt; §  797a 
der Zivilprozessordnung ist entsprechend anzuwenden .
(8) Die Einigungsstelle kann, wenn sie den geltend ge-
machten Anspruch von vornherein für unbegründet oder 
sich selbst für unzuständig erachtet, die Einleitung von 
Einigungsverhandlungen ablehnen .
(9) Durch die Anrufung der Einigungsstelle wird die 
Verjährung in gleicher Weise wie durch Klageerhebung 
gehemmt . Kommt ein Vergleich nicht zustande, so ist der 
Zeitpunkt, zu dem das Verfahren beendet ist, von der 
Einigungsstelle festzustellen . Die vorsitzende Person hat 
dies den Parteien mitzuteilen .
(10) Ist ein Rechtsstreit der in Absatz 3 Satz 2 bezeichne-
ten Art ohne vorherige Anrufung der Einigungsstelle an-
hängig 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 anzurufen . In dem 
Verfahren über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Verfügung ist diese Anordnung nur zulässig, wenn der 
Gegner zustimmt . Absatz 8 ist nicht anzuwenden . Ist ein 
Verfahren vor der Einigungsstelle anhängig, so ist eine 
erst nach Anrufung der Einigungsstelle erhobene Klage 
des Antragsgegners auf Feststellung, dass der geltend 
gemachte Anspruch nicht bestehe, nicht zulässig .
(11) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die zur Durchführung der vorstehen-
den Bestimmungen und zur Regelung des Verfahrens 
vor den Einigungsstellen erforderlichen Vorschriften zu 
erlassen, insbesondere über die Aufsicht über die Eini-
gungsstellen, über ihre Besetzung unter angemessener 
Beteiligung der nicht den Industrie- und Handelskam-
mern angehörenden Unternehmern (§ 2 Absatz 2 bis 6 
des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der 
Industrie- und Handelskammern in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 701-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung) und über die Vollstreckung 
von Ordnungsgeldern sowie Bestimmungen über die 
Erhebung von Auslagen durch die Einigungsstelle zu 

treffen . Bei der Besetzung der Einigungsstellen sind die 
Vorschläge der für ein Bundesland errichteten, mit öffent-
lichen Mitteln geförderten Verbraucherzentralen zur Be-
stimmung der in Absatz 2 Satz 2 genannten Verbraucher 
zu berücksichtigen .
(12) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann in den Län-
dern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen die Einigungsstelle auch 
mit einem Rechtskundigen als Vorsitzendem besetzt 
werden, der die Befähigung zum Berufsrichter nach dem 
Recht der Deutschen Demokratischen Republik erwor-
ben hat .

KaPItEl 4 . StRaF- UnD BUSSGElDVOR-

SChRIFtEn

§ 16 Strafbare Werbung
(1) Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders 
günstigen Angebots hervorzurufen, in öffentlichen Be-
kanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen grö-
ßeren Kreis von Personen bestimmt sind, durch unwahre 
Angaben irreführend wirbt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft .
(2) Wer es im geschäftlichen Verkehr unternimmt, 
Verbraucher zur Abnahme von Waren, Dienstleistungen 
oder Rechten durch das Versprechen zu veranlassen, sie 
würden entweder vom Veranstalter selbst oder von einem 
Dritten besondere Vorteile erlangen, wenn sie andere 
zum Abschluss gleichartiger Geschäfte veranlassen, die 
ihrerseits nach der Art dieser Werbung derartige Vorteile 
für eine entsprechende Werbung weiterer Abnehmer er-
langen sollen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft .

§ 17 Verrat von Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnissen
(1) Wer als eine bei einem Unternehmen beschäftigte 
Person ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das ihr im 
Rahmen des Dienstverhältnisses anvertraut worden oder 
zugänglich geworden ist, während der Geltungsdauer 
des Dienstverhältnisses unbefugt an jemand zu Zwecken 
des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Drit-
ten oder in der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens 
Schaden zuzufügen, mitteilt, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft .
(2) Ebenso wird bestraft, wer zu Zwecken des Wettbe-
werbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in 
der Absicht, dem Inhaber des Unternehmens Schaden 
zuzufügen, 
1 .  sich ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis durch
 a) Anwendung technischer Mittel,
 b)  Herstellung einer verkörperten Wiedergabe des 

Geheimnisses oder
 c)  Wegnahme einer Sache, in der das Geheimnis 

verkörpert ist,
unbefugt verschafft oder sichert oder
2 .  ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das er durch 

eine der in Absatz 1 bezeichneten Mitteilungen oder 
durch eine eigene oder fremde Handlung nach Num-
mer 1 erlangt oder sich sonst unbefugt verschafft 
oder gesichert hat, unbefugt verwertet oder jeman-
dem mitteilt .
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(3) Der Versuch ist strafbar .
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe . Ein besonders 
schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 
1 . gewerbsmäßig handelt,
2 .  bei der Mitteilung weiß, dass das Geheimnis im Aus-

land verwertet werden soll, oder
3 .  eine Verwertung nach Absatz 2 Nummer 2 im Aus-

land selbst vornimmt .
(5) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, 
dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des beson-
deren öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein 
Einschreiten von Amts wegen für geboten hält .
(6) § 5 Nummer 7 des Strafgesetzbuches gilt entspre-
chend .

§ 18 Verwertung von Vorlagen
(1) Wer die ihm im geschäftlichen Verkehr anvertrauten 
Vorlagen oder Vorschriften technischer Art, insbesondere 
Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Schnitte, Rezepte, 
zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz unbe-
fugt verwertet oder jemandem mitteilt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft .
(2) Der Versuch ist strafbar .
(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, 
dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des beson-
deren öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein 
Einschreiten von Amts wegen für geboten hält .
(4) § 5 Nummer 7 des Strafgesetzbuches gilt entspre-
chend .

§ 19 Verleiten und Erbieten zum Verrat
(1) Wer zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigen-
nutz jemanden zu bestimmen versucht, eine Straftat nach 
§ 17 oder § 18 zu begehen oder zu einer solchen Straftat 
anzustiften, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft .
(2) Ebenso wird bestraft, wer zu Zwecken des Wettbe-
werbs oder aus Eigennutz sich bereit erklärt oder das 
Erbieten eines anderen annimmt oder mit einem anderen 
verabredet, eine Straftat nach § 17 oder § 18 zu begehen 
oder zu ihr anzustiften .
(3) § 31 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend .
(4) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, 
dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des beson-
deren öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein 
Einschreiten von Amts wegen für geboten hält .
(5) § 5 Nummer 7 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend .

§ 20  Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig entgegen § 7 Absatz 1 
1 .  in Verbindung mit § 7 Absatz 2 Nummer 2 mit einem 

Telefonanruf oder
2 .  in Verbindung mit §  7 Absatz 2 Nummer 3 unter 

Verwendung einer automatischen Anrufmaschine 
gegenüber einem Verbraucher ohne dessen vorhe-
rige ausdrückliche Einwilligung wirbt .

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu dreihunderttausend Euro geahndet werden .
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des §  36 Absatz 1 
Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommu-
nikation, Post und Eisenbahnen .

anhanG (ZU § 3 aBSatZ 3)

(Fundstelle: BGBl. I 2010, 262 – 263)

Unzulässige geschäftliche Handlungen im Sinne des § 3 
Absatz 3 sind 
1 .  die unwahre Angabe eines Unternehmers, zu den 

Unterzeichnern eines Verhaltenskodexes zu gehö-
ren;

2 .  die Verwendung von Gütezeichen, Qualitätskenn-
zeichen oder Ähnlichem ohne die erforderliche 
Genehmigung;

3 .  die unwahre Angabe, ein Verhaltenskodex sei von 
einer öffentlichen oder anderen Stelle gebilligt;

4 .  die unwahre Angabe, ein Unternehmer, eine von 
ihm vorgenommene geschäftliche Handlung oder 
eine Ware oder Dienstleistung sei von einer öffent-
lichen oder privaten Stelle bestätigt, gebilligt oder 
genehmigt worden, oder die unwahre Angabe, den 
Bedingungen für die Bestätigung, Billigung oder 
Genehmigung werde entsprochen;

5 .  Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des 
§  5a Absatz 3 zu einem bestimmten Preis, wenn 
der Unternehmer nicht darüber aufklärt, dass er 
hinreichende Gründe für die Annahme hat, er werde 
nicht in der Lage sein, diese oder gleichartige Wa-
ren oder Dienstleistungen für einen angemessenen 
Zeitraum in angemessener Menge zum genannten 
Preis bereitzustellen oder bereitstellen zu lassen 
(Lockangebote) . Ist die Bevorratung kürzer als zwei 
Tage, obliegt es dem Unternehmer, die Angemes-
senheit nachzuweisen;

6 . Waren- oder Dienstleistungsangebote im Sinne des 
§ 5a Absatz 3 zu einem bestimmten Preis, wenn der 
Unternehmer sodann in der Absicht, stattdessen 
eine andere Ware oder Dienstleistung abzusetzen, 
eine fehlerhafte Ausführung der Ware oder Dienst-
leistung vorführt oder sich weigert zu zeigen, was 
er beworben hat, oder sich weigert, Bestellungen 
dafür anzunehmen oder die beworbene Leistung 
innerhalb einer vertretbaren Zeit zu erbringen;

7 .  die unwahre Angabe, bestimmte Waren oder Dienst-
leistungen seien allgemein oder zu bestimmten Be-
dingungen nur für einen sehr begrenzten Zeitraum 
verfügbar, um den Verbraucher zu einer sofortigen 
geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, ohne 
dass dieser Zeit und Gelegenheit hat, sich auf 
Grund von Informationen zu entscheiden;

8 .  Kundendienstleistungen in einer anderen Sprache 
als derjenigen, in der die Verhandlungen vor dem 
Abschluss des Geschäfts geführt worden sind, 
wenn die ursprünglich verwendete Sprache nicht 
Amtssprache des Mitgliedstaats ist, in dem der Un-
ternehmer niedergelassen ist; dies gilt nicht, soweit 
Verbraucher vor dem Abschluss des Geschäfts 
darüber aufgeklärt werden, dass diese Leistungen 
in einer anderen als der ursprünglich verwendeten 
Sprache erbracht werden;

9 .  die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzu-
treffenden Eindrucks, eine Ware oder Dienstleistung 
sei verkehrsfähig;

10 .  die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzu-
treffenden Eindrucks, gesetzlich bestehende Rech-
te stellten eine Besonderheit des Angebots dar;

11 . der vom Unternehmer finanzierte Einsatz redaktio-
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neller Inhalte zu Zwecken der Verkaufsförderung, 
ohne dass sich dieser Zusammenhang aus dem 
Inhalt oder aus der Art der optischen oder akusti-
schen Darstellung eindeutig ergibt (als Information 
getarnte Werbung);

12 .  unwahre Angaben über Art und Ausmaß einer 
Gefahr für die persönliche Sicherheit des Verbrau-
chers oder seiner Familie für den Fall, dass er die 
angebotene Ware nicht erwirbt oder die angebotene 
Dienstleistung nicht in Anspruch nimmt;

13 .  Werbung für eine Ware oder Dienstleistung, die der 
Ware oder Dienstleistung eines bestimmten Herstel-
lers ähnlich ist, wenn dies in der Absicht geschieht, 
über die betriebliche Herkunft der beworbenen 
Ware oder Dienstleistung zu täuschen;

14 .  die Einführung, der Betrieb oder die Förderung ei-
nes Systems zur Verkaufsförderung, bei dem vom 
Verbraucher ein finanzieller Beitrag für die Möglich-
keit verlangt wird, allein oder hauptsächlich durch 
die Einführung weiterer Teilnehmer in das System 
eine Vergütung zu erlangen (Schneeball- oder Pyra-
midensystem);

15 .  die unwahre Angabe, der Unternehmer werde 
demnächst sein Geschäft aufgeben oder seine Ge-
schäftsräume verlegen;

16 .  die Angabe, durch eine bestimmte Ware oder 
Dienstleistung ließen sich die Gewinnchancen bei 
einem Glücksspiel erhöhen;

17 .  die unwahre Angabe oder das Erwecken des 
unzutreffenden Eindrucks, der Verbraucher habe 
bereits einen Preis gewonnen oder werde ihn ge-
winnen oder werde durch eine bestimmte Handlung 
einen Preis gewinnen oder einen sonstigen Vorteil 
erlangen, wenn es einen solchen Preis oder Vorteil 
tatsächlich nicht gibt, oder wenn jedenfalls die Mög-
lichkeit, einen Preis oder sonstigen Vorteil zu erlan-
gen, von der Zahlung eines Geldbetrags oder der 
Übernahme von Kosten abhängig gemacht wird;

18 .  die unwahre Angabe, eine Ware oder Dienstleistung 
könne Krankheiten, Funktionsstörungen oder Miss-
bildungen heilen;

19 .  eine unwahre Angabe über die Marktbedingungen 
oder Bezugsquellen, um den Verbraucher dazu zu 
bewegen, eine Ware oder Dienstleistung zu weni-
ger günstigen Bedingungen als den allgemeinen 
Marktbedingungen abzunehmen oder in Anspruch 
zu nehmen;

20 .  das Angebot eines Wettbewerbs oder Preisaus-
schreibens, wenn weder die in Aussicht gestellten 
Preise noch ein angemessenes Äquivalent verge-
ben werden;

21 .  das Angebot einer Ware oder Dienstleistung als 
„gratis“, „umsonst“, „kostenfrei“ oder dergleichen, 
wenn hierfür gleichwohl Kosten zu tragen sind; dies 
gilt nicht für Kosten, die im Zusammenhang mit dem 
Eingehen auf das Waren- oder Dienstleistungsan-
gebot oder für die Abholung oder Lieferung der 
Ware oder die Inanspruchnahme der Dienstleistung 
unvermeidbar sind;

22 . die Übermittlung von Werbematerial unter Beifü-
gung einer Zahlungsaufforderung, wenn damit der 
unzutreffende Eindruck vermittelt wird, die beworbe-
ne Ware oder Dienstleistung sei bereits bestellt;

23 . die unwahre Angabe oder das Erwecken des un-

zutreffenden Eindrucks, der Unternehmer sei Ver-
braucher oder nicht für Zwecke seines Geschäfts, 
Handels, Gewerbes oder Berufs tätig;

24 .  die unwahre Angabe oder das Erwecken des un-
zutreffenden Eindrucks, es sei im Zusammenhang 
mit Waren oder Dienstleistungen in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union als dem des 
Warenverkaufs oder der Dienstleistung ein Kunden-
dienst verfügbar;

25 .  das Erwecken des Eindrucks, der Verbraucher kön-
ne bestimmte Räumlichkeiten nicht ohne vorherigen 
Vertragsabschluss verlassen;

26 .  bei persönlichem Aufsuchen in der Wohnung die 
Nichtbeachtung einer Aufforderung des Besuchten, 
diese zu verlassen oder nicht zu ihr zurückzukeh-
ren, es sein denn, der Besuch ist zur rechtmäßigen 
Durchsetzung einer vertraglichen Verpflichtung 
gerechtfertigt;

27 .  Maßnahmen, durch die der Verbraucher von der 
Durchsetzung seiner vertraglichen Rechte aus ei-
nem Versicherungsverhältnis dadurch abgehalten 
werden soll, dass von ihm bei der Geltendmachung 
seines Anspruchs die Vorlage von Unterlagen ver-
langt wird, die zum Nachweis dieses Anspruchs 
nicht erforderlich sind, oder dass Schreiben zur 
Geltendmachung eines solchen Anspruchs syste-
matisch nicht beantwortet werden;

28 .  die in eine Werbung einbezogene unmittelbare 
Aufforderung an Kinder, selbst die beworbene Ware 
zu erwerben oder die beworbene Dienstleistung in 
Anspruch zu nehmen oder ihre Eltern oder andere 
Erwachsene dazu zu veranlassen;

29 .  die Aufforderung zur Bezahlung nicht bestellter, 
aber gelieferter Waren oder erbrachter Dienstleis-
tungen oder eine Aufforderung zur Rücksendung 
oder Aufbewahrung nicht bestellter Sachen und

30 .  die ausdrückliche Angabe, dass der Arbeitsplatz 
oder Lebensunterhalt des Unternehmers gefährdet 
sei, wenn der Verbraucher die Ware oder Dienstleis-
tung nicht abnehme .
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