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Neue Transparenzregeln für das 
 Onlinemarketing von Unternehmen
(Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes)

Welche Zielsetzung hat das Gesetz zur Stärkung des Verbraucher-
schutzes (GSVWG)?
Die Novelle setzt die Richtlinie (EU) 219/2161 (sog. „Omnibusrichtlinie“) um 
und dient einem verbesserten nationalen Verbraucherschutz vor unlauteren 
Geschäftspraktiken im Bereich digitaler Geschäftsmodelle. Die Neuregelungen 
im UWG sollen zu einer höheren Transparenz auf Online-Marktplätzen und zu 
mehr Rechtssicherheit beim Influencer-Marketing führen. 

Welche Transparenzpflicht trifft mich, wenn ich als Unternehmer 
Verbraucherbewertungen veröffentliche?
Bei ihrer geschäftlichen Entscheidung orientieren sich Verbraucher maßgeb-
lich an den Produktempfehlungen anderer Verbraucher. Deshalb müssen Sie 
gemäß § 5b III UWG darüber informieren, ob und wie Sie gewährleisten, dass es 
sich bei den von Ihnen veröffentlichten Bewertungen auch wirklich um Bewer-
tungen anderer Verbraucher handelt, die das Produkt tatsächlich genutzt oder 
erworben haben. Sie sind aber nicht verpflichtet, gefälschte Verbraucherbe-
wertungen zu unterbinden. Falls Sie keine Maßnahmen zur Vermeidung falscher 
Bewertungen ergreifen, müssen Sie jedoch explizit darauf hinweisen. Sollten 
demgegenüber entsprechende Überprüfungen erfolgen, ist über deren Umfang 
zu informieren.

Neben § 5b III UWG bestimmt Nr. 23b des Anhangs zu § 3 III UWG, dass 
Unternehmer nicht behaupten dürfen, dass Bewertungen von Verbrauchern 
stammen, wenn sie keine angemessenen Schritte unternommen haben, um zu 
prüfen, dass die veröffentlichten Bewertungen tatsächlich von Verbrauchern 
stammen, die die bewerteten Produkte genutzt oder erworben haben. Nr. 23c 
des Anhangs zu § 3 III UWG enthält weitergehend das Verbot, dass Unternehmer 
selbst gefälschte Verbraucherbewertungen abgeben oder andere hierzu beauf-
tragt werden.

Was hat sich im Bereich des Influencer Marketings geändert?
Problematisch sind besonders die Fälle, in denen Influencer Produkte anderer 
Unternehmen vorstellen, ohne hierfür ein Entgelt zu erhalten. Hier stellte sich 
die Frage nach der Abgrenzung von privaten Meinungsäußerungen und kommer-
zieller Kommunikation, die als Werbung zu kennzeichnen ist. 

§ 2 I Nr. 2 UWG bestimmt jetzt, dass neben einem objektiven auch ein un-
mittelbarer Zusammenhang zur Absatzförderung bestehen muss, damit über-
haupt eine geschäftliche Handlung gegeben ist. Darüber hinaus stellt § 5a IV 2 
UWG klar, dass bei einer Handlung zugunsten eines fremden Unternehmens der 
kommerzielle Zweck fehlt, wenn Influencer keine Gegenleistung (wie z. B. eine 
Geldzahlung oder zur Verfügung gestellte Produkte) von dem fremden Unter-
nehmen erhalten oder sich versprechen lassen. Eine solche Gegenleistung 
wird zwar vermutet, jedoch kann der Influencer glaubhaft machen, dass er 
keine solche erhalten hat. Wird durch die Produktempfehlung lediglich die 
eigene Bekanntheit der Influencer erhöht, so stellt dies für sich genommen 
keine Gegenleistung dar. Die Fälle der unentgeltlichen Empfehlung fallen dem-
gemäß nicht unter § 5a IV 1 UWG. Nach dieser Norm wäre der kommerzielle 
Zweck einer geschäftlichen Handlung kenntlich zu machen, sofern sich dieser 
nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt und das Nichtkenntlichmachen ge-
eignet ist, den Verbraucher oder nunmehr auch den sonstigen Marktteilnehmer 

zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht 
getroffen hätte.

Mit der Novellierung bezweckte der Gesetzgeber angesichts der un-
einheitlichen Gerichtsentscheidungen zu Fragen des Influencer-Marketings, 
die Rechtssicherheit für Blogger und Influencer zu erhöhen. Gleichwohl hat der 
Gesetzgeber in den neuen Bestimmungen eine offene Formulierung gewählt, so-
dass ihr Regelungsgehalt nicht nur auf das Influencer-Marketing beschränkt ist.

Welche neuen Informationspflichten muss ich als Betreiber eines 
Online-Marktplatzes erfüllen?
Es ist für Verbraucher nicht immer offenkundig, ob derjenige, der seine Waren 
oder Dienstleistungen auf einem Online-Marktplatz anbietet, Unternehmer ist 
oder nicht. Um Abhilfe zu schaffen, sieht § 5b I Nr. 6 UWG nunmehr vor, dass 
Sie als Betreiber eines Online-Marktplatzes darüber informieren müssen, ob 
es sich bei dem Anbieter nach dessen eigenen Angaben Ihnen gegenüber um 
einen Unternehmer handelt. Sie trifft jedoch keine anlassunabhängige Pflicht 
zur Überprüfung der Angaben des Anbieters auf ihre Richtigkeit aus § 7 II TMG.

Was muss ich beachten, wenn ich einen Online-Marktplatz oder 
eine Vergleichsplattform betreibe, auf der Verbraucher nach 
Produkten suchen können, die von verschiedenen Anbietern an-
geboten werden?
Nach dem neu gefassten § 5b II UWG müssen Sie über die Hauptparameter 
für die Festlegung des Rankings sowie die relative Gewichtung dieser Krite-
rien im Vergleich zu anderen Kriterien informieren. Das gilt selbst dann, wenn 
auf Ihrem Portal der Abschluss des Rechtsgeschäfts selbst nicht möglich ist. 
Solche Parameter können z. B. das Einstellungsdatum des Angebots, die Ver-
kaufszahlen des Produktes oder dessen Kundenbewertungen sein. Hintergrund 
dieser Bestimmung ist, dass der Gesetzgeber Verbraucher in die Lage verset-
zen möchte, eine informierte Kaufentscheidung zu treffen. Denn Verbraucher 
lassen sich stark von der Platzierung in der Trefferliste ihrer Suche beein-
flussen. Es ist erforderlich, dass die entsprechenden Hinweise von der Anzeige 
der Suchergebnisse aus unmittelbar und leicht zugänglich sind. Die Funktions-
weise des Ranking-Systems, insbesondere der zugrunde liegende Algorithmus, 
ist von der Transparenzpflicht hingegen nicht umfasst.

Darüber hinaus schreibt Nr. 11a des Anhangs zu § 3 III UWG nunmehr vor, 
dass Sie bei der Anzeige von Suchergebnissen aufgrund der Online-Suchan-
frage eines Verbrauchers bezahlte Werbung oder spezielle Zahlungen, die dazu 
dienen, ein höheres Ranking der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen im 
Rahmen der Suchergebnisse zu erreichen, eindeutig offenlegen müssen. 

Bin ich auch betroffen, wenn ich in meinem Onlineshop nur eigene 
Produkte vertreibe?
Der Betrieb eines Webshops, in dem Sie ausschließlich die eigenen Waren 
oder Dienstleistungen anbieten, fällt nicht unter die Informationspflicht des 
§ 5b II UWG.

Was muss ich beachten, wenn ich meine Waren in verschiedenen 
EU-Mitgliedstaaten vertreiben möchte?
Nach § 5 III Nr. 2 UWG gilt jetzt das Verbot der sog. „Dual Quality“ Vermark-
tung. Danach dürfen Sie eine Ware in einem EU-Mitgliedstaat nicht als identisch 
mit einer in anderen Mitgliedstaaten der EU auf dem Markt angebotenen Ware 
vermarkten, wenn sich diese Waren in ihrer Zusammensetzung oder in ihren 
Merkmalen wesentlich voneinander unterscheiden, sofern dies nicht objektiv 
gerechtfertigt ist. Damit wird auf Studien reagiert, die vornehmlich in  Mittel- 
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und Osteuropa Abweichungen in der Produktbeschaffenheit aufgedeckt haben, 
obwohl die Waren unter gleichem Markennamen und mit derselben Verpackung 
vertrieben wurden. Sie müssen demnach über Unterschiede in der Warenquali-
tät informieren. Wie deutlich auf die Abweichungen hinzuweisen ist, hängt vom 
jeweiligen Einzelfall ab. 

Muss ich die neuen Regelungen umsetzen und was droht, wenn 
ich meinen Pflichten nicht nachkomme?
Ja, Sie sollten die Regelungen des UWG auf jeden Fall beachten. Anderenfalls 
drohen Abmahnungen, vor allem von Mitbewerbern oder Verbänden. Außerdem 
besteht die Gefahr, dass Sie sich schadensersatzpflichtig machen. Mit Inkraft-
treten des GSVWG steht jetzt erstmals auch Verbrauchern gem. § 9 II UWG ein 
individueller Schadensersatzanspruch gegen Unternehmer zu, wenn sie infolge 
einer unlauteren geschäftlichen Handlung zu einer geschäftlichen Entschei-
dung veranlasst werden, die sie andernfalls nicht getroffen hätten und dadurch 
einen Schaden erleiden. Verbraucherschadensersatzansprüche sind nach Um-
setzung der EU Verbandsklagenrichtlinie zukünftig sogar kollektiv im Wege 
der Verbandsklage durchsetzbar. Verstöße gegen Normen, die vorrangig das 
Marktverhalten regeln und insbesondere dem Mitbewerberschutz dienen, kön-
nen aber nicht nach § 9 II UWG geltend gemacht werden. Überdies droht gemäß 
der neuen Bußgeldregelung in § 19 II UWG bei vorsätzlicher oder fahrlässiger 
Verletzung von Verbraucherinteressen entgegen § 5c I UWG eine Geldbuße bis 
15.000 EUR respektive bis 4 % des Jahresumsatzes ab einem Jahresumsatz von 
1,25 Mio. EUR in dem der Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäfts-
jahr, wenn es sich um einen weit verbreiteten Verstoß mit Unionsdimension 
handelt.
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