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Was sind Abmahnungen?



Worterläuterung

▪ Abmahnung … eine formale Aufforderung, eine bestimmte 
Handlung oder ein bestimmtes Verhalten zu unterlassen. 
Alternativ benutzt man auch das Wort: Unterlassungsaufforderung

▪ Streitwert … beschreibt in gerichtlichen und außergerichtlichen 
Prozessen den monetären Ausdruck des Streitgegenstandes.

▪ Abmahnungswesen ... beschreibt grundsätzlich alles was zu 
Thema Abmahnungen gehört.

▪ Markt … bezeichnet, in der Wirtschaft, ganz allgemein den (realen 
oder virtuellen) Ort des Zusammentreffens von Angebot und 
Nachfrage von und nach einem Gut.



Die Rechtliche Grundlage

▪ Wir beschäftigen uns hier nicht mit Abmahnungen im 
Arbeitsrecht.

▪ Deswegen sind folgende Gesetze für uns wichtig:

– Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 
(Urheberrechtsgesetz)
§ 97a Abmahnung 

– Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
§ 8 Beseitigung und Unterlassung



§ 97a Abmahnung UrhG

(1) Der Verletzer muss die Gelegenheit haben den Streit mit einer 
Unterlassungsverpflichtung beizulegen, bevor ein 
gerichtlichen Verfahren eingeleitet wird.

(2) Welchen Inhalt eine solche Abmahnung enthalten muss.

(3) Für anwaltliche Dienstleistungen kann ein Ersatz von 1000 
Euro verlangt werden zusätzlich zu den Inhalten des 
Streitwertes 

(4) Bei wissentlich gemachten Fehlern ist die Abmahnung 
ungültig und kann der Abgemahnte Ersatz der für die 
Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen verlange.

https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__97a.html (18.12.2018, 15:00)

https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__97a.html


§ 8 Beseitigung und Unterlassung UWG

(1) Abgemahnt werden, darf Derjenige der nach §3 oder §7 
unzulässige Handlungen vornimmt oder mit einer solchen 
Zuwiderhandlung droht.

(2) Führt ein Mitarbeiter die Zuwiderhandlung aus, ist der 
Unterlassungsanspruch gegen den Inhaber begründet.

(3) Jeder Mitbewerber, jeder rechtsfähige Verband (dem eine 
erhebliche Zahl von Unternehmern angehört), qualifizierte 
Einrichtungen und Handelskammern stehen Ansprüche aus Absatz 
(1) zu.

(4) Diese Ansprüche sind 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

https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/__8.html (18.12.2018, 15:00)

https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/__8.html


Abmahnungen im Online-
Handel (Studie Trusted
Shops)

https://shopbetreiber-blog.de/wp-content/uploads/2018/09/TrustedShops_Abmahnstudie_2018.pdf (18.12.2018, 15:00) 

https://shopbetreiber-blog.de/wp-content/uploads/2018/09/TrustedShops_Abmahnstudie_2018.pdf


Trusted Shops

▪ Trusted Shops GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Köln, das 
Dienstleistungen für Online-Shop-Betreiber anbietet, darunter 
Zertifizierung von Online-Shops. 

▪ Studie wird seit 2012 unter den lizenzierten Unternehmern und 
denen der Industrie- und Handelskammer in Deutschland 
durchgeführt



Abmahnstudie 2018

Teilnehmer: 3199 Händler

▪ 42% wurden bereits ein- oder mehrmals abgemahnt, 767 
Händler in den letzten 12 Monaten

▪ Durchschnittlich pro Abmahnung: Kosten von 1384 Euro

▪ Durchschnittliche Vertragsstrafe: 3800 Euro

▪ 55% aller Abmahnungen wurden vom IDO-Verband versendet



Abmahnvereine



Abmahnvereine

▪ Ist ein Verein, dessen Vereinszweck und satzungsmäßige 
Aufgabe das Abmahnen unter anderem von 
wettbewerbswidrigen Praktiken ist

▪ Gegründet nach den Auflagen aus §8 Abschnitt 3 UWG

▪ Bspw.

– Deutsche Umwelthilfe e. V.  

– IDO-Verband



Probleme mit den Abmahnvereinen

▪ Vereine müssen ihre Mitglieder nicht öffentlich machen, daher 
ist ihre Qualifizierung nach §8 Abschnitt 3 fragwürdig

▪ Die eingeforderten Streitwerte und Vertragsstrafen gehen an 
den Verein und müssen ihre Gewinne nicht veröffentlichen



Abmahnungswesen
Aktuelle Debatte und Situation



Petition 77180

▪ Fordert eine Reform des wettbewerbsrechtlichen 
Abmahnwesens

▪ Begründung:

– rechtlichen Rahmenbedingungen den missbräuchlichen Einsatz von 
Abmahnungen aus Gewinninteresse durch Abmahnvereine und 
spezialisierte Rechtsanwälte begünstigen

– existenzielle wirtschaftliche Bedrohung durch die drohenden hohen 
Geldforderungen führt zu einem Klima der Verunsicherung und Angst

▪ Quorum erreicht: 24544 von 50000 - nein

https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2018/_03/_08/Petition_77180.html (18.12.2018, 15:00)

https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2018/_03/_08/Petition_77180.html


DSGVO – Automatisierte Abmahnungen

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) findet ab 
dem 25. Mai 2018 in der gesamten Europäischen Union 
Anwendung.

Bsp: 

Rechtsanwalt Matthias Hechler aus Schwäbisch Gmünd etwa erklärt, dass er 
am 25. Mai bereits drei Abmahnungen in den Händen hielt, in denen Verstöße 
gegen die DSGVO geahndet würden. (…) Die Fristen zur Abgabe einer 
Unterlassungserklärung betrugen laut Hechler bei allen drei Abmahnungen 
kurze zwei Werktage.
https://www.heise.de/newsticker/meldung/DSGVO-Die-Abmahn-Maschinerie-ist-angelaufen-4061044.html (18.12.2018, 15:00)

https://www.heise.de/newsticker/meldung/DSGVO-Die-Abmahn-Maschinerie-ist-angelaufen-4061044.html


DSGVO – Automatisierte Abmahnungen

▪ Datenschutzverletzungen nach § 13 TMG waren bislang nicht 
als abmahnbare Wettbewerbsverletzungen eingeordnet      
(LG Bochum, Urteil vom 07.08.2018, Az. I-12 O 85/18)

-> Abmahnbarkeit von DSGVO-Verstößen sind gerechtfertigt (LG Würzburg, Beschluss 
vom 13.09.2018, Az. 11 O 1741/18 UWG)

-> Erstes Oberlandesgericht spricht sich für die Abmahnbarkeit aus (OLG Hamburg, 
Urteil vom 25.10.2018, Az. 3 U 66/17)

https://dejure.org/gesetze/TMG/13.html


DSGVO – Automatisierte Abmahnungen

▪ Abmahnbare Verstöße sind beispielsweise:

– Nicht Verschlüsselung von Informationen aus Kontaktformularen

– Nicht Belehrung der Nutzung von Tracking Tools

– Datenschutzerklärungen müssen von überall erreichbar sein

– > Sachverhalte die einfach mithilfe von Suchalgorithmen im 
Seitenquelltext gefunden werden können



DSGVO – Automatisierte Abmahnungen

Der Bundestag möchte einen Gesetzesvorschlag zur 
Bekämpfung von Abmahnmissbrauch bis zum 1. September 
2018 vorzulegen

Gesetzentwurf der Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz wurde am 11.September 2018 vorgelegt.

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2018/0201-0300/zu268-18.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (18.12.2018, 15:00)

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_fairerWettbewerb.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (18.12.2018, 15:00)

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2018/0201-0300/zu268-18.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_fairerWettbewerb.pdf?__blob=publicationFile&v=1


Zusammenfassung bis zu diesem Punkt

Die gesetzliche Grundlage erfüllt die Aufgabe des 
Schadenersatzes und der Kontrolle von unlauteren Methoden 
gut. Jedoch bietet es genügend Freiräume, damit Vereine und 
Verbände mit Juristischen und Informatischen Fachwissen, gorße
Gewinne erzielen können. Die geschieht zumeist auf Kosten von, 
in diesen Bereichen, weniger qualifizierten Kleinunternehmen.



Gesetzentwurf

▪ höhere Anforderungen an die Befugnis zur Geltendmachung 
von Ansprüchen die Verringerung finanzieller Anreize für 
Abmahnungen (Deckelung von Vertragsstrafen)

▪ Regelung, wann eine missbräuchliche Geltendmachung 
vorliegt

▪ mehr Transparenz (Liste der Abmahnberechtigten, Meldung der 
gemachten Abmahnungen)

▪ vereinfachte Möglichkeiten zur Geltendmachung von 
Gegenansprüchen.



Gibt es noch Rückfragen ?
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