
Mail vom 19.5.19 

 

 

 

Liebe Unterstützer/innen, 

 

 

endlich hat die Bundesregierung den lange erwartete Gesetzentwurf gegen 

Abmahnmissbrauch, das "Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs" in der letzten Woche 

vorgelegt. Und es gibt eine Reihe sehr sinnvoller Neuerungen... 

 

 

Im Folgenden sind die wichtigsten Regelungen zusammengefasst (nach bestem Wissen und 

Gewissen und so einfach wie möglich), der Original-Gesetzentwurf ist mit Erläuterungen als 

Anhang beigefügt. 

 

 

Zum besseren Verständnis: das Gesetz unterscheidet grundsätzlich zwischen Abmahnungen 

von Mitbewerbern bzw. Abmahnvereinen/Wirtschaftsverbänden. Insgesamt sollen 

missbräuchliche Abmahnungen zukünftig u.a. über eine Veränderung der finanziellen Anreize 

weniger attraktiv werden. Kleinunternehmer, die von Mitbewerbern wegen Verstößen gegen 

Informations- und Kennzeichnungspflichten sowie DSGVO-Verstößen (auf die mutmaßlich 

die meisten missbräuchlichen Abmahnungen entfallen) abgemahnt werden, sollen besonders 

geschützt werden. 

 

 

 

 

A. Spezielle Regelungen für Abmahnungen durch Mitbewerber 

  

- Abmahnbefugt ist nicht mehr jeder Mitbewerber, sondern nur sofern er "Waren oder 

Dienstleistungen in nicht unerheblichem Maße und nicht nur gelegentlich vertreibt oder 

nachfragt" (§8 III (1)). Damit sollen Fake-Shops ausgebremst werden. 

  

- Um die Beweislast für Abgemahnte vor Gericht zu mindern, gilt zukünftig grundsätzlich als 

missbräuchliche Abmahnung, wenn ein Mitbewerber massenhaft die gleichen Verstöße 

abmahnt bzw. den Gegenstandswert für eine Abmahnung unangemessen hoch ansetzt (§8b II 

(2), (3)). 

  

- Bei Abmahnungen wegen "im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien 

begangenen Verstößen gegen gesetzliche Informations- und Kennzeichnungspflichten" dürfen 

keine Abmahngebühren erhoben werden (§13 IV ((1)) und bei einer erstmaligen Abmahnung 

ist auch eine Vertragsstrafe ausgeschlossen (§13a II). 

Dies ist sehr begrüßenswert, gilt aber nur bei Abmahnungen durch Mitbewerber. 

Abmahnvereine/Wirtschaftsverbände dürfen diese Verstöße abmahnen und auch 

Vertragsstrafen einfordern. 
  

- Bei Abmahnungen von Kleinstunternehmen, kleinen Unternehmen und vergleichbare 

gewerblich tätige Vereine wegen Verstößen gegen die DSGVO dürfen keine 

Abmahngebühren erhoben werden (§13 IV (2)) und bei einer erstmaligen Abmahnung ist 

auch eine Vertragsstrafe ausgeschlossen (§13a II). 



Dies ist sehr begrüßenswert, gilt aber nur für Abmahnungen durch Mitbewerber. 

Abmahnvereine bzw. Wirtschaftsverbände dürfen diese Verstöße bei 

Kleinstunternehmen, kleinen Unternehmen und Vereinen abmahnen und auch 

Vertragsstrafen einfordern. 
  

B. Allgemeine Regelungen  
 

 

- Bei allen anderen Fällen (Abmahnungen von Mitbewerbern, die nicht unter A. fallen und 

Abmahnungen durch Wirtschaftsverbände) gilt eine Abmahnung wie bisher als 

missbräuchlich, wenn sie aus Gewinninteresse ausgesprochen wurde (was i.d.R. schwer 

nachzuweisen ist). Neu ist, dass dies auch der Fall ist, wenn eine "erheblich überhöhte 

Vertragsstrafe" vereinbart wurde oder die gefordert Unterlassungserklärung "erheblich" über 

die abgemahnte Rechtsverletzung hinausgeht (§8b). 

 

 

- Vertragsstrafen dürfen zukünftig eine Höhe von 1.000€ nicht überschreiten, "wenn die 

Zuwiderhandlung angesichts ihrer Art, ihres Ausmaßes und ihrer Folgen die Interessen von 

Verbrauchern, Mitbewerbern und sonstigen Marktteilnehmern in nur unerheblichem Maße 

beeinträchtigt" (§13 III). 

  

- In Zukunft sollen offenbar unbeabsichtigte Fehler bei der Festlegung der Höhe einer 

Vertragsstrafe berücksichtigt werden, so soll die "Schuldhaftigkeit der Zuwiderhandlung und 

bei schuldhafter Zuwiderhandlung die Schwere des Verschuldens" zu berücksichtigen sein. 

§13 I (2) 

  

- Einigungsstellenverfahren: besteht Uneinigkeit über die Höhe der Vertragsstrafe, kann der 

Abgemahnte auch ohne Zustimmung des Abmahnenden eine Einigungsstelle anrufen. In 

diesem Fall darf der Abmahner keine Klage erheben, solange das Verfahren vor  der 

Einigungsstelle nicht abgeschlossen ist (§13a IV (5)) 

  

- Der Fliegende Gerichtsstand wird bis auf wenige Ausnahmen abgeschafft, Gerichtsstandort 

ist der Ort, an dem der Beklagte niedergelassen ist. (§ 14) 

 

 

 

 

C. Strengere Kontrolle von Abmahnvereinen/Wirtschaftsverbände 

 

 

Der Schutz vor missbräuchlichen Abmahnungen durch Abmahnvereine/Wirtschaftsverbände 

soll in Zukunft auch durch eine Beaufsichtigung dieser Verbände durch das Bundesamt für 

Justiz (BfJ) erreicht werden. Um abmahnbefugt zu sein, müssen die Verbände sich beim BfJ 

registrieren lassen und dafür bestimmte Anforderungen erfüllen, die ihre Seriösität 

gewährleisten sollen. Außerdem müssen sie regelmäßigen Berichtspflichten zu ihrem 

Abmahnverhalten nachkommen. 

  

Diese überprüften Verbände dürfen dann (auch Kleinunternehmer) wegen Bagatellverstößen 

z.B. bei Informations- und Kennzeichnungspflichten oder DSGVO-Verstöße abmahnen 

dürfen. Grundgedanke des Gesetzgebers ist hier offenbar, dass die Abmahnung dieser 



Verstöße grundsätzlich möglich sein soll, um einen Anreiz zu rechtskonformem Verhalten zu 

erhalten. 

  

Hier sehen wir aber noch deutlich Nachbesserungsbedarf, denn auch seriöse Verbände hätten 

- selbst bei Vertragsstrafen von 1.000€ - einen erheblichen  finanziellen Anreiz, massenhaft 

Bagatell-Verstöße abzumahnen. Eine Lösung könnte darin bestehen, dass die Verbände 

zunächst eine kostenlose Verwarnung verschicken müssen, den die meisten Verstöße werden 

unbeabsichtigt begangen und nicht, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu erschleichen. Oder 

die Vertragsstrafe würde einem gemeinnützigen Zweck zufließen. 

  

Fazit: es gibt eine Reihe sehr begrüßenswerter Neuerungen, die darauf abziehlen, die 

finanziellen Anreize zu missbräuchlichen Abmahnungen zu verringern 

und  Kleinunternehmer bei Formfehlern im Internetauftritt zu schützen. Die eine oder 

andere Regelung ist nach unserer Ansicht aber noch verbesserungsbedürftig und wir 

werden uns in den nächsten Wochen und Monaten dafür einsetzen, denn die 

Bundestagsabgeordneten können im nun folgenden parlamentarischen Prozess noch 

Änderungen beschließen. Dafür werden wir Euch auch um Eure Unterstützung bitten 

und uns in Kürze diesbezüglich melden. 
  

Herzliche Grüße für heute, 

Vera Dietrich 

 

 

--- 

Dr. Vera Dietrich  

Leiterin AG Abmahnmissbrauch  

Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD) e.V. 

Altheimer Eck 13 VH, 2. Etage, 80331 München 

  

 

 

Nachrichtenteil als Anhang 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Falls Sie zukünftig keine Informationen zur Petition bzw. zum Thema Abmahnmissbrauch 

erhalten möchten, schicken Sie einfach eine entsprechende Nachricht 

an abmahnmissbrauch@vgsd.de 

  

 

mailto:abmahnmissbrauch@vgsd.de

