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Worauf gilt es generell zu achten? 
 
• Schutzrechte Dritter 

 
z.B. Urheber- und Markenrechte 

 
• Verbraucher schützende Normen 
 

z.B. Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen  
 
• sonstige zwingende gesetzliche Vorgaben 

 
z.B. Jugendschutzvorschriften 

 
 
 
Welche Rechtsfolgen kann ein Verstoß haben? 
 
 
• Verstoß gegen Schutzrechte Dritter 
 

Unterlassungs-, Beseitigungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche    
 
• Verstoß gegen gesetzliche Vorgaben 
 

ggf. Unterlassungs-, Beseitigungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche 
 
• Verstoß gegen Jugendschutzgesetz 
 

Bußgeldverfahren 
 
 
 
Gründe für derartige Ansprüche 
 
• Jugend- und Verbraucherschutz 
 
•  Vermeidung von Wettbewerbsvorteilen einiger Anbieter 
 
•  Schutz immaterieller Vermögensgegenstände  
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Wer kann Ansprüche geltend machen? 
 
• Schutzrechtsinhaber (bei Ansprüchen aus MarkenG und UrhG) 
 
• jeder Mitbewerber  
 
• Verbände zur Förderung gewerblicher Interessen;  Verbraucherschutzverbände 
 
• Industrie- und Handelskammern  
 
 
 
Wie werden derartige Ansprüche geltend gemacht? 
 
• Abmahnung 
 
• Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 
 
• Klageverfahren 
 
 
 
Wie sollte man sich nach Zugang einer Abmahnung ver halten?  
 
• Schreiben nicht ignorieren - aber Ruhe bewahren 
 
• Prüfung des dargelegten Sachverhalts 
 
• Erfassung der angegebenen Fristen 
 
• keine Informationen an Gegenseite geben 
 
• keine Unterlassungserklärung ohne Prüfung abgegeben 
 
• im Zweifel Rechtsrat einholen 
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Überblick über wesentliche (abmahnrelevante) Anford erungen 
 
 
Impressumspflicht, § 5 TMG 
 

• Name und Anschrift 
• Rechtsform 
• Vertretungsberechtigung 
• E-Mail-Adresse 
• Aufsichtsbehörde 
• Register und Registernummer 
• Kammer und berufsrechtliche Regelungen 
• USt.-Identifikationsnummer 

 
Impressum muss leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein 
 
 
 
Beispielimpressum:  
 
Anbieter nach § 5 TMG 
Weingut Mustermann  
Inhaber Herr Max Mustermann 
Musterstraße 1, 1234 Musterstadt 
Tel.: (0123) 45678 
Fax.: (0123) 45679 
E-Mail: info@mustermann.de 
USt.-ID.: DE 1234 
 
Aufsichtsbehörde: Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau,  An der Steige 15, 
97209 Veitshöchheim 
 
gesetzliche Grundlage: WeinG 
 
 
 
Informationspflichten im Fernabsatzverkehr (§§ 312c  ff. BGB, Art. 246a 
EGBGB)  
 
Voraussetzungen:  
 
• Verkäufer ist Unternehmer (§ 14 BGB) 
 
• Käufer ist Verbraucher (§ 13 BGB) 
 
• Vertragsabschluss ausschließlich über Fernkommunikationsmittel  
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Informationen vor Bestellung des Kunden  
 
anzugeben sind unter anderem: 
 
• Identität des Unternehmens  

 
• Ladungsfähige Anschriften, Telefon- und Faxnummern, E-Mail-Adressen des 

Unternehmers 
 

• Wesentliche Merkmale der Ware (notwendige Angaben; Beachtung gesetzl. Vorgaben) 
 

• das Bestehen einer gesetzlichen Mängelhaftung 
 

• Angabe des Gesamtpreises der Waren einschließlich Steuern, Liefer- und 
Versandkosten 
 

• Hinweis auf ggf. zusätzliche anfallende Kosten 
 

• Zahlungs- und Lieferbedingungen 
 

• Widerrufsrecht (zutreffende Widerrufsbelehrung + Widerrufsformular) 
 

• Kosten für die Nutzung des Fernkommunikationsmittels, sofern über bloße Nutzung 
hinausgehend 
 

• Gültigkeitsdauer befristeter Angebote und Preise 
 
 
 
Informationspflichten im elektronischen Geschäftsve rkehr (§ 312i BGB, Art. 
246c EGBGB)  
 
• Bereitstellung angemessener, wirksamer und zugänglicher technischer Mittel zur 

Berichtigung und Erkennung von Eingabefehlern  
 
• Hinweis auf folgende Informationen: 
 
 - Die einzelnen, technischen Schritte die zum Vertragsabschluss führen. 
 - Evtl. Speicherung des Vertragstextes durch den Verkäufer, Zugänglichkeit für den Kunden 
 - Erkennung und Berichtigung von Eingabefehlern 
 - Vertragssprache 

- Sämtliche, einschlägige Verhaltenskodizes, denen sich der Verkäufer unterwirft,   
  sowie der elektronische Zugang zu diesen Regelwerken 

 
• Zugangsbestätigung der Bestellung unverzüglich auf elektronischem Wege 
 
• Abruf- und Speichermöglichkeit der Vertragsbestimmungen einschl. AGB  
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Preisangabeverordnung (§§ 1, 2, 4 PAngV,)  
 
• Grundsatz der Preiswahrheit und Preisklarheit 
 
• Gesamtpreis (Bruttopreis pro Flasche) zzgl. Mitteilung, dass USt. und sonstige 

Preisbestandteile bereits enthalten und Angabe der Fracht-, Liefer- oder Versandkosten  
 
• Grundpreis (Bruttopreis pro Liter) 
 
 
 
Irreführende Werbung (§ 5 UWG)  
 
Möglich bei: 
 
• unwahre Angaben 
 
• mehrdeutigen Angaben 
 
• unvollständige Angaben, wenn für Kaufentschluss wesentlich  
 
• wahre Angaben, die falsch zu verstehen sind 
 
 
 
Beispiele irreführender Werbung  
 
• Allein- bzw. Spitzenstellungswerbung 
 
• Werbung mit Selbstverständlichkeiten 
 
• Mondpreiswerbung 
 
• Traditions- und Alterswerbung 
 
 
 
Beachtung des Jugendschutzgesetzes  
 
Wesentliche Bestimmungen: §§ 1, 9 JuSchG: 
 
• Verbot der Abgabe von Wein an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gilt nicht für 

Versandhandel 
 
• Frage, ob Alterskontrolle durchgeführt werden muss, ist bislang nicht abschließend 

geklärt  
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Relevante Vorschriften 
(Auszug) 

 
 

Art 246a EGBGB  
 

Informationspflichten bei außerhalb von Geschäftsrä umen 
geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen mit  Ausnahme von 

Verträgen über Finanzdienstleistungen 
 

§ 1 Informationspflichten 
 
(1) Der Unternehmer ist nach § 312d Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verpflichtet, 
dem Verbraucher folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 
 
1. die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen in dem für das 

Kommunikationsmittel und für die Waren und Dienstleistungen angemessenen Umfang, 
 

2. seine Identität, beispielsweise seinen Handelsnamen sowie die Anschrift des Ortes, an 
dem er niedergelassen ist, seine Telefonnummer und gegebenenfalls seine 
Telefaxnummer und E-Mail-Adresse sowie gegebenenfalls die Anschrift und die Identität 
des Unternehmers, in dessen Auftrag er handelt, 
 

3. zusätzlich zu den Angaben gemäß Nummer 2 die Geschäftsanschrift des Unternehmers 
und gegebenenfalls die Anschrift des Unternehmers, in dessen Auftrag er handelt, an die 
sich der Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden kann, falls diese Anschrift von der 
Anschrift unter Nummer 2 abweicht, 
 

4. den Gesamtpreis der Waren oder Dienstleistungen einschließlich aller Steuern und 
Abgaben, oder in den Fällen, in denen der Preis auf Grund der Beschaffenheit der Waren 
oder Dienstleistungen vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art 
der Preisberechnung sowie gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, Liefer- oder 
Versandkosten und alle sonstigen Kosten, oder in den Fällen, in denen diese Kosten 
vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, die Tatsache, dass solche 
zusätzlichen Kosten anfallen können, 
 

5. im Falle eines unbefristeten Vertrags oder eines Abonnement-Vertrags den Gesamtpreis; 
dieser umfasst die pro Abrechnungszeitraum anfallenden Gesamtkosten und, wenn für 
einen solchen Vertrag Festbeträge in Rechnung gestellt werden, ebenfalls die 
monatlichen Gesamtkosten; wenn die Gesamtkosten vernünftigerweise nicht im Voraus 
berechnet werden können, ist die Art der Preisberechnung anzugeben, 
 

6. die Kosten für den Einsatz des für den Vertragsabschluss genutzten 
Fernkommunikationsmittels, sofern dem Verbraucher Kosten berechnet werden, die über 
die Kosten für die bloße Nutzung des Fernkommunikationsmittels hinausgehen, 
 

7. die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den Termin, bis zu dem der 
Unternehmer die Waren liefern oder die Dienstleistung erbringen muss, und 
gegebenenfalls das Verfahren des Unternehmers zum Umgang mit Beschwerden, 
 

8. das Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechts für die Waren, 
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9. gegebenenfalls das Bestehen und die Bedingungen von Kundendienst, 

Kundendienstleistungen und Garantien, 
 

10. gegebenenfalls bestehende einschlägige Verhaltenskodizes gemäß Artikel 2 Buchstabe f 
der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG 
des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22) und wie Exemplare davon 
erhalten werden können, 
 

11. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen der Kündigung 
unbefristeter Verträge oder sich automatisch verlängernder Verträge, 
 

12. gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen, die der Verbraucher mit dem 
Vertrag eingeht, 
 

13. gegebenenfalls die Tatsache, dass der Unternehmer vom Verbraucher die Stellung einer 
Kaution oder die Leistung anderer finanzieller Sicherheiten verlangen kann, sowie deren 
Bedingungen, 
 

14. gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte, einschließlich anwendbarer 
technischer Schutzmaßnahmen für solche Inhalte, 
 

15. gegebenenfalls, soweit wesentlich, Beschränkungen der Interoperabilität und der 
Kompatibilität digitaler Inhalte mit Hard- und Software, soweit diese Beschränkungen 
dem Unternehmer bekannt sind oder bekannt sein müssen, und 
 

16. gegebenenfalls, dass der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und dessen 
Zugangsvoraussetzungen. 

 
Wird der Vertrag im Rahmen einer öffentlich zugänglichen Versteigerung geschlossen, 
können anstelle der Angaben nach Satz 1 Nummer 2 und 3 die entsprechenden Angaben 
des Versteigerers zur Verfügung gestellt werden. 
 
(2) Steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht nach § 312g Absatz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zu, ist der Unternehmer verpflichtet, den Verbraucher zu informieren 
 
1. über die Bedingungen, die Fristen und das Verfahren für die Ausübung des 

Widerrufsrechts nach § 355 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie das Muster-
Widerrufsformular in der Anlage 2, 

 
2. gegebenenfalls darüber, dass der Verbraucher im Widerrufsfall die Kosten für die 

Rücksendung der Waren zu tragen hat, und bei Fernabsatzverträgen zusätzlich über die 
Kosten für die Rücksendung der Waren, wenn die Waren auf Grund ihrer Beschaffenheit 
nicht auf dem normalen Postweg zurückgesendet werden können, und 

 
3. darüber, dass der Verbraucher dem Unternehmer bei einem Vertrag über die Erbringung 

von Dienstleistungen oder über die nicht in einem bestimmten Volumen oder in einer 
bestimmten Menge vereinbarte Lieferung von Wasser, Gas, Strom oder die Lieferung 
von Fernwärme einen angemessenen Betrag nach § 357 Absatz 8 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs für die vom Unternehmer erbrachte Leistung schuldet, wenn der 
Verbraucher das Widerrufsrecht ausübt, nachdem er auf Aufforderung des Unternehmers 
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von diesem ausdrücklich den Beginn der Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist verlangt 
hat. 

 
Der Unternehmer kann diese Informationspflichten dadurch erfüllen, dass er das in der 
Anlage 1 vorgesehene Muster für die Widerrufsbelehrung zutreffend ausgefüllt in Textform 
übermittelt. 
 
(3) Der Unternehmer hat den Verbraucher auch zu informieren, wenn 
 
1. dem Verbraucher nach § 312g Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2, 5 und 7 bis 13 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs ein Widerrufsrecht nicht zusteht, dass der Verbraucher seine 
Willenserklärung nicht widerrufen kann, oder 

 
2. das Widerrufsrecht des Verbrauchers nach § 312g Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, 4 und 6 

sowie § 356 Absatz 4 und 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorzeitig erlöschen kann, 
über die Umstände, unter denen der Verbraucher ein zunächst bestehendes 
Widerrufsrecht verliert. 

 
§ 2 Erleichterte Informationspflichten bei Reparatu r- und Instandhaltungsarbeiten 

 
(1) Hat der Verbraucher bei einem Vertrag über Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, der 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen wird, bei dem die beiderseitigen Leistungen 
sofort erfüllt werden und die vom Verbraucher zu leistende Vergütung 200 Euro nicht 
übersteigt, ausdrücklich die Dienste des Unternehmers angefordert, muss der Unternehmer 
dem Verbraucher lediglich folgende Informationen zur Verfügung stellen: 
 
1. die Angaben nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 
 
2. den Preis oder die Art der Preisberechnung zusammen mit einem Kostenvoranschlag 

über die Gesamtkosten. 
 
(2) Ferner hat der Unternehmer dem Verbraucher folgende Informationen zur Verfügung zu 
stellen: 
 
1. die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen in dem für das 

Kommunikationsmittel und die Waren oder Dienstleistungen angemessenen Umfang, 
 
2. gegebenenfalls die Bedingungen, die Fristen und das Verfahren für die Ausübung des 

Widerrufsrechts sowie das Muster-Widerrufsformular in der Anlage 2 und 
 
3. gegebenenfalls die Information, dass der Verbraucher seine Willenserklärung nicht 

widerrufen kann, oder die Umstände, unter denen der Verbraucher ein zunächst 
bestehendes Widerrufsrecht vorzeitig verliert. 

 
(3) Eine vom Unternehmer zur Verfügung gestellte Abschrift oder Bestätigung des Vertrags 
nach § 312f Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs muss alle nach § 1 zu erteilenden 
Informationen enthalten. 
 

§ 3 Erleichterte Informationspflichten bei begrenzt er Darstellungsmöglichkeit 
 
Soll ein Fernabsatzvertrag mittels eines Fernkommunikationsmittels geschlossen werden, 
das nur begrenzten Raum oder begrenzte Zeit für die dem Verbraucher zu erteilenden 
Informationen bietet, ist der Unternehmer verpflichtet, dem Verbraucher mittels dieses 
Fernkommunikationsmittels zumindest folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 
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1. die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen, 
 
2. die Identität des Unternehmers, 
 
3. den Gesamtpreis oder in den Fällen, in denen der Preis auf Grund der Beschaffenheit 

der Waren oder Dienstleistungen vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden 
kann, die Art der Preisberechnung, 

 
4. gegebenenfalls das Bestehen eines Widerrufsrechts und 
 
5. gegebenenfalls die Vertragslaufzeit und die Bedingungen für die Kündigung eines 

Dauerschuldverhältnisses. 
 
Die weiteren Angaben nach § 1 hat der Unternehmer dem Verbraucher in geeigneter Weise 
unter Beachtung von § 4 Absatz 3 zugänglich zu machen. 
 

§ 4 Formale Anforderungen an die Erfüllung der Info rmationspflichten 
 
(1) Der Unternehmer muss dem Verbraucher die Informationen nach den §§ 1 bis 3 vor 
Abgabe von dessen Vertragserklärung in klarer und verständlicher Weise zur Verfügung 
stellen. 
 
(2) Bei einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag muss der 
Unternehmer die Informationen auf Papier oder, wenn der Verbraucher zustimmt, auf einem 
anderen dauerhaften Datenträger zur Verfügung stellen. Die Informationen müssen lesbar 
sein. Die Person des erklärenden Unternehmers muss genannt sein. Der Unternehmer kann 
die Informationen nach § 2 Absatz 2 in anderer Form zur Verfügung stellen, wenn sich der 
Verbraucher hiermit ausdrücklich einverstanden erklärt hat. 
 
(3) Bei einem Fernabsatzvertrag muss der Unternehmer dem Verbraucher die Informationen 
in einer den benutzten Fernkommunikationsmitteln angepassten Weise zur Verfügung 
stellen. Soweit die Informationen auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt 
werden, müssen sie lesbar sein, und die Person des erklärenden Unternehmers muss 
genannt sein. Abweichend von Satz 1 kann der Unternehmer dem Verbraucher die in § 3 
Satz 2 genannten Informationen in geeigneter Weise zugänglich machen. 
 
 
 

Artikel 246c EGBGB 
 

Informationspflichten bei Verträgen im elektronisch en Geschäftsverkehr 
 
Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr muss der Unternehmer den Kunden 
unterrichten 
 
1. über die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsschluss führen, 
 
2. darüber, ob der Vertragstext nach dem Vertragsschluss von dem Unternehmer 

gespeichert wird und ob er dem Kunden zugänglich ist, 
 
3. darüber, wie er mit den nach § 312i Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs zur Verfügung gestellten technischen Mitteln Eingabefehler vor Abgabe der 
Vertragserklärung erkennen und berichtigen kann, 
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4. über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen und 
 
5. über sämtliche einschlägigen Verhaltenskodizes, denen sich der Unternehmer unterwirft, 

sowie über die Möglichkeit eines elektronischen Zugangs zu diesen Regelwerken. 
 
 

§ 312c BGB 
 

Fernabsatzverträge 
 
(1) Fernabsatzverträge sind Verträge, bei denen der Unternehmer oder eine in seinem 
Namen oder Auftrag handelnde Person und der Verbraucher für die Vertragsverhandlungen 
und den Vertragsschluss ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwenden, es sei denn, 
dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- 
oder Dienstleistungssystems erfolgt. 
 
(2) Fernkommunikationsmittel im Sinne dieses Gesetzes sind alle Kommunikationsmittel, die 
zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrags eingesetzt werden können, ohne dass 
die Vertragsparteien gleichzeitig körperlich anwesend sind, wie Briefe, Kataloge, 
Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über den Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) 
sowie Rundfunk und Telemedien. 
 
 
 

§ 312d BGB 
 

Informationspflichten 
 
(1) Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei 
Fernabsatzverträgen ist der Unternehmer verpflichtet, den Verbraucher nach Maßgabe des 
Artikels 246a des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu informieren. Die 
in Erfüllung dieser Pflicht gemachten Angaben des Unternehmers werden Inhalt des 
Vertrags, es sei denn, die Vertragsparteien haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 
 
(2) Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei 
Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen ist der Unternehmer abweichend von 
Absatz 1 verpflichtet, den Verbraucher nach Maßgabe des Artikels 246b des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu informieren. 
 
 
 

§ 312g BGB 
 

Widerrufsrecht 
 
(1) Dem Verbraucher steht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 
und bei Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu. 
 
(2) Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht 
bei folgenden Verträgen: 
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1. Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung 

eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder 
die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, 

 
2. Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren 

Verfallsdatum schnell überschritten würde, 
 

3. Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der 
Lieferung entfernt wurde, 

 
4. Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer 

Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden, 
 

5. Verträge zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss 
vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden 
können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der 
Unternehmer keinen Einfluss hat, 

 
6. Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer 

versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 
 

7. Verträge zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von 
Abonnement-Verträgen, 

 
8. Verträge zur Lieferung von Waren oder zur Erbringung von Dienstleistungen, 

einschließlich Finanzdienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem 
Finanzmarkt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der 
Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Aktien, mit Anteilen an offenen Investmentvermögen im Sinne von § 1 Absatz 4 des 
Kapitalanlagegesetzbuchs und mit anderen handelbaren Wertpapieren, Devisen, 
Derivaten oder Geldmarktinstrumenten, 

 
9. vorbehaltlich des Satzes 2 Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen in den 

Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu Wohnzwecken, Beförderung von 
Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen und Getränken sowie zur 
Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn 
der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht, 

 
10. Verträge, die im Rahmen einer Vermarktungsform geschlossen werden, bei der der 

Unternehmer Verbrauchern, die persönlich anwesend sind oder denen diese Möglichkeit 
gewährt wird, Waren oder Dienstleistungen anbietet, und zwar in einem vom Versteigerer 
durchgeführten, auf konkurrierenden Geboten basierenden transparenten Verfahren, bei 
dem der Bieter, der den Zuschlag erhalten hat, zum Erwerb der Waren oder 
Dienstleistungen verpflichtet ist (öffentlich zugängliche Versteigerung), 

 
11. Verträge, bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich aufgefordert hat, ihn 

aufzusuchen, um dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen; dies 
gilt nicht hinsichtlich weiterer bei dem Besuch erbrachter Dienstleistungen, die der 
Verbraucher nicht ausdrücklich verlangt hat, oder hinsichtlich solcher bei dem Besuch 
gelieferter Waren, die bei der Instandhaltung oder Reparatur nicht unbedingt als 
Ersatzteile benötigt werden, 

 



Bendel & Partner 
R e c h t s a n w ä l t e  

 
12. Verträge zur Erbringung von Wett- und Lotteriedienstleistungen, es sei denn, dass der 

Verbraucher seine Vertragserklärung telefonisch abgegeben hat oder der Vertrag 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen wurde, und 

 
13. notariell beurkundete Verträge; dies gilt für Fernabsatzverträge über 

Finanzdienstleistungen nur, wenn der Notar bestätigt, dass die Rechte des Verbrauchers 
aus § 312d Absatz 2 gewahrt sind. 

 
Die Ausnahme nach Satz 1 Nummer 9 gilt nicht für Verträge über Reiseleistungen nach § 
651a, wenn diese außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden sind, es sei denn, 
die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf 
vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden. 
 
(3) Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Verträgen, bei denen dem Verbraucher 
bereits auf Grund der §§ 495, 506 bis 512 ein Widerrufsrecht nach § 355 zusteht, und nicht 
bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen, bei denen dem Verbraucher 
bereits nach § 305 Absatz 1 bis 6 des Kapitalanlagegesetzbuchs ein Widerrufsrecht zusteht.  
 
 
 

§ 312i BGB 
 

Allgemeine Pflichten im elektronischen Geschäftsver kehr 
 
(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses eines Vertrags über die 
Lieferung von Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen der Telemedien 
(Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr), hat er dem Kunden 
 
1. angemessene, wirksame und zugängliche technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit 

deren Hilfe der Kunde Eingabefehler vor Abgabe seiner Bestellung erkennen und 
berichtigen kann, 

 
2. die in Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten 

Informationen rechtzeitig vor Abgabe von dessen Bestellung klar und verständlich 
mitzuteilen, 

 
3. den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestätigen 

und 
 
4. die Möglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestimmungen einschließlich der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Vertragsschluss abzurufen und in 
wiedergabefähiger Form zu speichern. 

 
Bestellung und Empfangsbestätigung im Sinne von Satz 1 Nummer 3 gelten als 
zugegangen, wenn die Parteien, für die sie bestimmt sind, sie unter gewöhnlichen 
Umständen abrufen können. 
 
(2) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 ist nicht anzuwenden, wenn der Vertrag ausschließlich 
durch individuelle Kommunikation geschlossen wird. Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 
Satz 2 ist nicht anzuwenden, wenn zwischen Vertragsparteien, die nicht Verbraucher sind, 
etwas anderes vereinbart wird. 
 
(3) Weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt. 
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Anlage 1 (zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 2) 

 
Muster für die Widerrufsbelehrung bei außerhalb von  Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen  mit Ausnahme 

von Verträgen über Finanzdienstleistungen 
 
 
 

Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag   . 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (    ) mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.   
 

Ende Widerrufsbelehrung 
 

 
 
Gestaltungshinweise: 
 
(1) Fügen Sie einen der folgenden in Anführungszeichen gesetzten Textbausteine ein:  
 
a) im Falle eines Dienstleistungsvertrags oder eines Vertrags über die Lieferung von 

Wasser, Gas oder Strom, wenn sie nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer 
bestimmten Menge zum Verkauf angeboten werden, von Fernwärme oder von digitalen 
Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden: „des 
Vertragsabschlusses.“; 
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b) im Falle eines Kaufvertrags: „, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 

der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.“; 
 
c) im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer 

einheitlichen Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden: „, an dem Sie oder 
ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz 
genommen haben bzw. hat.“; 

 
d) im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder 

Stücken: „, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, 
die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.“; 

 
e) im Falle eines Vertrags zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten 

Zeitraum hinweg: „, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.“ 

 
 
(2) Fügen Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift und, soweit verfügbar, Ihre Telefonnummer, 
Telefaxnummer und E-Mail-Adresse ein. 
 
(3) Wenn Sie dem Verbraucher die Wahl einräumen, die Information über seinen Widerruf 
des Vertrags auf Ihrer Webseite elektronisch auszufüllen und zu übermitteln, fügen Sie 
Folgendes ein: „Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige 
Erklärung auch auf unserer Webseite [Internet-Adresse einfügen] elektronisch ausfüllen und 
übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich 
(z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.“ 
 
(4) Im Falle von Kaufverträgen, in denen Sie nicht angeboten haben, im Falle des Widerrufs 
die Waren selbst abzuholen, fügen Sie Folgendes ein: „Wir können die Rückzahlung 
verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis 
erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere 
Zeitpunkt ist.“ 
 
(5) Wenn der Verbraucher Waren im Zusammenhang mit dem Vertrag erhalten hat:  
 
a) Fügen Sie ein:  
 
- „Wir holen die Waren ab.“ oder 

 
- „Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn 

Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, 
an … uns oder an [hier sind gegebenenfalls der Name und die Anschrift der von 
Ihnen zur Entgegennahme der Waren ermächtigten Person einzufügen] 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.“ 

 
b) fügen Sie ein:  
 
- „Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.“; 

 
- „Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.“; 



Bendel & Partner 
R e c h t s a n w ä l t e  

 
 
- Wenn Sie bei einem Fernabsatzvertrag nicht anbieten, die Kosten der Rücksendung 

der Waren zu tragen, und die Waren aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit 
der Post zurückgesandt werden können: „Sie tragen die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der Waren in Höhe von … EUR [Betrag einfügen].“, oder, wenn die 
Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können: „Sie tragen die 
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf 
höchstens etwa … EUR [Betrag einfügen] geschätzt.“ oder 

 
- Wenn die Waren bei einem außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag 

aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden 
können und zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zur Wohnung des Verbrauchers 
geliefert worden sind: „Wir holen die Waren auf unsere Kosten ab.“ und 

 
c) fügen Sie ein: „Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, 

wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.“ 

 
 
(6) Im Falle eines Vertrags zur Erbringung von Dienstleistungen oder der Lieferung von 
Wasser, Gas oder Strom, wenn sie nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer 
bestimmten Menge zum Verkauf angeboten werden, oder von Fernwärme fügen Sie 
Folgendes ein: „Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von 
Wasser/Gas/Strom/Fernwärme [Unzutreffendes streichen] während der Widerrufsfrist 
beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der 
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 
dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.“ 
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Anlage 2 (zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Numme r 1 und § 2 Absatz 2 

Nummer 2) 
 

Muster für das Widerrufsformular 
 
 

Muster-Widerrufsformular 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück. 
 
- An [hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Telefaxnummer und E-Mail-

Adresse des Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen]: 
 
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 

Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 
- Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
 
- Name des/der Verbraucher(s) 
 
- Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
- Datum 
 
(*) Unzutreffendes streichen. 
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§ 5 TMG 

Allgemeine Informationspflichten 

(1)  Diensteanbieter haben für geschäftsmäßige, in der Regel gegen Entgelt angebotene 
Telemedien folgende Informationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und 
ständig verfügbar zu halten:  

1. den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, bei 
juristischen Personen zusätzlich die Rechtsform, den Vertretungsberechtigten 
und, sofern Angaben über das Kapital der Gesellschaft gemacht werden, das 
Stamm- oder Grundkapital sowie, wenn nicht alle in Geld zu leistenden 
Einlagen eingezahlt sind, der Gesamtbetrag der ausstehenden Einlagen, 

2. Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare 
Kommunikation mit ihnen ermöglichen, einschließlich der Adresse der 
elektronischen Post, 

3. soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder erbracht wird, 
die der behördlichen Zulassung bedarf, Angaben zur zuständigen 
Aufsichtsbehörde, 

4. das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder 
Genossenschaftsregister, in das sie eingetragen sind, und die entsprechende 
Registernummer, 

5. soweit der Dienst in Ausübung eines Berufs im Sinne von Artikel 1 Buchstabe 
d der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine 
allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine 
mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 
16), oder im Sinne von Artikel 1 Buchstabe f der Richtlinie 92/51/EWG des 
Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine Regelung zur 
Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 
89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 25, 1995 Nr. L 17 S. 20), zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 97/38/EG der Kommission vom 20. Juni 1997 (ABl. EG Nr. 
L 184 S. 31), angeboten oder erbracht wird, Angaben über 

a) die Kammer, welcher die Diensteanbieter angehören, 

b) die gesetzliche Berufsbezeichnung und den Staat, in dem die 
Berufsbezeichnung verliehen worden ist, 

c) die Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen und dazu, wie 
diese zugänglich sind, 

6. in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikationsnummer nach § 27a 
des Umsatzsteuergesetzes oder eine Wirtschafts-Identifikationsnummer nach 
§ 139c der Abgabenordnung besitzen, die Angabe dieser Nummer, 

7. bei Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien und 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die sich in Abwicklung oder 
Liquidation befinden, die Angabe hierüber. 

(2)  Weitergehende Informationspflichten nach anderen Rechtsvorschriften bleiben 
unberührt. 
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§ 1 JuSchG 

Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes  
 
1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind, 

 

2. sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind, 

 

3. ist personensorgeberechtigte Person, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen 
Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zusteht, 

 

4. ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahren, soweit sie auf Dauer oder 
zeitweise aufgrund einer Vereinbarung mit der personensorgeberechtigten Person 
Erziehungsaufgaben wahrnimmt oder soweit sie ein Kind oder eine jugendliche Person 
im Rahmen der Ausbildung oder der Jugendhilfe betreut. 

 

(2) Trägermedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien mit Texten, Bildern oder Tönen auf 
gegenständlichen Trägern, die zur Weitergabe geeignet, zur unmittelbaren Wahrnehmung 
bestimmt oder in einem Vorführ- oder Spielgerät eingebaut sind. Dem gegenständlichen 
Verbreiten, Überlassen, Anbieten oder Zugänglichmachen von Trägermedien steht das 
elektronische Verbreiten, Überlassen, Anbieten oder Zugänglichmachen gleich, soweit es 
sich nicht um Rundfunk im Sinne des § 2 des Rundfunkstaatsvertrages handelt. 
 
(3) Telemedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien, die nach dem Telemediengesetz 
übermittelt oder zugänglich gemacht werden. Als Übermitteln oder Zugänglichmachen im 
Sinne von Satz 1 gilt das Bereithalten eigener oder fremder Inhalte. 
 
(4) Versandhandel im Sinne dieses Gesetzes ist jedes entgeltliche Geschäft, das im Wege 
der Bestellung und Übersendung einer Ware durch Postversand oder elektronischen 
Versand ohne persönlichen Kontakt zwischen Lieferant und Besteller oder ohne dass durch 
technische oder sonstige Vorkehrungen sichergestellt ist, dass kein Versand an Kinder und 
Jugendliche erfolgt, vollzogen wird. 
 
(5) Die Vorschriften der §§ 2 bis 14 dieses Gesetzes gelten nicht für verheiratete 
Jugendliche. 
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§ 2 JuSchG 

Prüfungs- und Nachweispflicht 

(1) Soweit es nach diesem Gesetz auf die Begleitung durch eine erziehungsbeauftragte 
Person ankommt, haben die in § 1 Abs. 1 Nr. 4 genannten Personen ihre Berechtigung auf 
Verlangen darzulegen. Veranstalter und Gewerbetreibende haben in Zweifelsfällen die 
Berechtigung zu überprüfen. 

(2) Personen, bei denen nach diesem Gesetz Altersgrenzen zu beachten sind, haben ihr 
Lebensalter auf Verlangen in geeigneter Weise nachzuweisen. Veranstalter und 
Gewerbetreibende haben in Zweifelsfällen das Lebensalter zu überprüfen. 

 

§ 9 JuschG 

Alkoholische Getränke 

(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen  
 
1. Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur 

geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche, 

 

2. andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 

weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden. 
 
 
(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer personensorgeberechtigten Person 
begleitet werden. 

 

(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in Automaten angeboten werden. 
Dies gilt nicht, wenn ein Automat  
 
1. an einem für Kinder und Jugendliche unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder 

 

2. in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch technische Vorrichtungen 
oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche alkoholische 
Getränke nicht entnehmen können. 

 

§ 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt unberührt. 
 
(4) Alkoholhaltige Süßgetränke im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Alkopopsteuergesetzes 
dürfen gewerbsmäßig nur mit dem Hinweis "Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten, 
§ 9 Jugendschutzgesetz" in den Verkehr gebracht werden. Dieser Hinweis ist auf der 
Fertigpackung in der gleichen Schriftart und in der gleichen Größe und Farbe wie die 
Marken- oder Phantasienamen oder, soweit nicht vorhanden, wie die Verkehrsbezeichnung 
zu halten und bei Flaschen auf dem Frontetikett anzubringen. 
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§ 4 UWG 

Beispiele unlauterer geschäftlicher Handlungen 

Unlauter handelt insbesondere, wer  
 
1. geschäftliche Handlungen vornimmt, die geeignet sind, die Entscheidungsfreiheit der 

Verbraucher oder sonstiger Marktteilnehmer durch Ausübung von Druck, in 
menschenverachtender Weise oder durch sonstigen unangemessenen unsachlichen 
Einfluss zu beeinträchtigen; 

 

2. geschäftliche Handlungen vornimmt, die geeignet sind, geistige oder körperliche 
Gebrechen, das Alter, die geschäftliche Unerfahrenheit, die Leichtgläubigkeit, die Angst 
oder die Zwangslage von Verbrauchern auszunutzen; 

 

3. den Werbecharakter von geschäftlichen Handlungen verschleiert; 

 

4. bei Verkaufsförderungsmaßnahmen wie Preisnachlässen, Zugaben oder Geschenken 
die Bedingungen für ihre Inanspruchnahme nicht klar und eindeutig angibt; 

 

5. bei Preisausschreiben oder Gewinnspielen mit Werbecharakter die 
Teilnahmebedingungen nicht klar und eindeutig angibt; 

 

6. die Teilnahme von Verbrauchern an einem Preisausschreiben oder Gewinnspiel von dem 
Erwerb einer Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung abhängig macht, es 
sei denn, das Preisausschreiben oder Gewinnspiel ist naturgemäß mit der Ware oder der 
Dienstleistung verbunden; 

 

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

 

8. 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; 

 

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



Bendel & Partner 
R e c h t s a n w ä l t e  

 
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; 
 

10. Mitbewerber gezielt behindert; 

 

11. einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse 
der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln. 

 
 
 

§ 5 UWG 

Irreführende geschäftliche Handlungen 

(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt. 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; 
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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. 
 
 
 

§ 8 UWG 

Beseitigung und Unterlassung 

(1) Wer eine nach § 3 oder § 7 unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt, kann auf 
Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. 
Der Anspruch auf Unterlassung besteht bereits dann, wenn eine derartige Zuwiderhandlung 
gegen § 3 oder § 7 droht. 
 
(2) Werden die Zuwiderhandlungen in einem Unternehmen von einem Mitarbeiter oder 
Beauftragten begangen, so sind der Unterlassungsanspruch und der Beseitigungsanspruch 
auch gegen den Inhaber des Unternehmens begründet. 
 

(3) Die Ansprüche aus Absatz 1 stehen zu:  
 
1. jedem Mitbewerber; 

 

2. rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher oder selbständiger beruflicher 
Interessen, soweit ihnen eine erhebliche Zahl von Unternehmern angehört, die Waren 
oder Dienstleistungen gleicher oder verwandter Art auf demselben Markt vertreiben, 
soweit sie insbesondere nach ihrer personellen, sachlichen und finanziellen Ausstattung 
imstande sind, ihre satzungsmäßigen Aufgaben der Verfolgung gewerblicher oder 
selbständiger beruflicher Interessen tatsächlich wahrzunehmen und soweit die 
Zuwiderhandlung die Interessen ihrer Mitglieder berührt; 
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3. qualifizierten Einrichtungen, die nachweisen, dass sie in die Liste qualifizierter 
Einrichtungen nach § 4 des Unterlassungsklagengesetzes oder in dem Verzeichnis der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 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 Berücksichtigung der gesamten Umstände missbräuchlich ist, insbesondere wenn sie 
vorwiegend dazu dient, gegen den Zuwiderhandelnden einen Anspruch auf Ersatz von 
Aufwendungen oder Kosten der Rechtsverfolgung entstehen zu lassen. In diesen Fällen 
kann der Anspruchsgegner Ersatz der für seine Rechtsverteidigung erforderlichen 
Aufwendungen verlangen. Weiter gehende Ersatzansprüche bleiben unberührt. 
 
(5) § 13 des Unterlassungsklagengesetzes ist entsprechend anzuwenden; in § 13 Absatz 1 
und 3 Satz 2 des Unterlassungsklagengesetzes treten an die Stelle des Anspruchs gemäß § 
1 oder § 2 des Unterlassungsklagengesetzes die Unterlassungsansprüche nach dieser 
Vorschrift. Im Übrigen findet das Unterlassungsklagengesetz keine Anwendung, es sei denn, 
es liegt ein Fall des § 4a des Unterlassungsklagengesetzes vor. 
 
 
 
 

- Ende - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


