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Synopse zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb –
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs

Ursprungsfassung

Änderungen

Begründung/
Erläuterungen
§ 8 wird wie folgt geändert:
a) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

§8
Beseitigung und Unterlassung
(1) 1Wer eine nach § 3 oder § 7 unzulässige
geschäftliche Handlung vornimmt, kann auf
Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr auf
Unterlassung in Anspruch genommen
werden. 2Der 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;

(3) Die Ansprüche aus Absatz 1 stehen zu:
1

jedem Mitbewerber, der Waren oder
Dienstleistungen in nicht unerheblichem
Maße und nicht nur gelegentlich vertreibt
oder nachfragt,

Nach § 8 Absatz 3 Nummer 1 UWG-E muss ein Mitbewerber,
der Unterlassungsansprüche nach § 8 Absatz 1 UWG erhebt,
nachweisen, dass er tatsächlich in nicht unerheblichem Maße
und nicht nur gelegentlich Waren oder Dienstleistungen
vertreibt oder nachfragt wie derjenige, der die unzulässige
geschäftliche Handlung vorgenommen hat. Wettbewerber, die
ihre Geschäftstätigkeit gerade erst aufgenommen haben oder
bei denen bereits das Insolvenzverfahren eröffnet wurde,
werden sich hierauf nur in Ausnahmefällen berufen können,
zum Beispiel wenn unzweifelhaft ist, dass die
Geschäftstätigkeit weiter geführt oder ausgeweitet werden
wird. Jedoch sollen keine zu hohen Hürden an Umfang und
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3

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, wenn 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
qualifizierten Einrichtungen, die
nachweisen, dass sie in der Liste der
qualifizierten Einrichtungen nach § 4 des
Unterlassungsklagengesetzes oder in dem
Verzeichnis der Europäischen Kommission
nach Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie
2009/22/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 23. April 2009 über
Unterlassungsklagen zum Schutz der
Verbraucherinteressen (ABl. L 110 vom
1.5.2009, S. 30) eingetragen sind;
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denjenigen rechtsfähigen Verbänden zur
Förderung gewerblicher oder
selbständiger beruflicher Interessen, die
in der Liste der qualifizierten
Wirtschaftsverbände nach § 8b
eingetragen sind, soweit ihnen eine
erhebliche Zahl von Unternehmern
angehört, die Waren oder
Dienstleistungen gleicher oder
verwandter Art auf demselben Markt
vertreiben, und die Zuwiderhandlung die
Interessen ihrer Mitglieder berührt,

3

den qualifizierten Einrichtungen, die in
der Liste der qualifizierten Einrichtungen
nach § 4 des
Unterlassungsklagengesetzes eingetragen
sind, oder den qualifizierten
Einrichtungen aus anderen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union,
die in dem Verzeichnis der Europäischen
Kommission nach Artikel 4
Absatz 3 der Richtlinie 2009/22/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. April 2009 über
Unterlassungsklagen zum Schutz der
Verbraucherinteressen (ABl. L 110 vom
1.5.2009, S. 30), die zuletzt durch die
Verordnung (EU) 2018/302 (ABl. L 60 vom
2.3.2018, S. 1) geändert worden ist,
eingetragen sind,
2

Dauer der Geschäftstätigkeit gestellt werden. Es reicht nicht
aus, wenn der Mitbewerber Waren oder Dienstleistungen
lediglich anbietet. Spricht der Mitbewerber eine größere
Anzahl von Abmahnungen aus, muss entsprechend der
Umfang der geschäftlichen Tätigkeit größer sein. Der Nachweis
des Merkmals „in nicht unerheblichem Maße“ kann durch
Größenkategorien der Zahl der Verkäufe oder ähnlichem
belegt werden. Konkrete Umsatzzahlen oder eine
Steuerberaterbescheinigung müssen nicht vorgelegt werden.

4

den Industrie- und Handelskammern oder
den Handwerkskammern.

(4) 1Die 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. 2In diesen Fällen kann der
Anspruchsgegner Ersatz der für seine
Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen
verlangen. 3Weiter gehende Ersatzansprüche
bleiben unberührt.

4

den Industrie- und Handelskammern, den
nach der Handwerksordnung errichteten
Körperschaften des öffentlichen Rechts
und anderen berufsständischen
Körperschaften des öffentlichen Rechts
im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben
sowie den Gewerkschaften im Rahmen
der Erfüllung ihrer Aufgaben bei der
Vertretung selbständiger beruflicher
Interessen.

(4) Stellen nach Absatz 3 Nummer 2 und 3
können die Ansprüche nicht geltend machen,
solange ihre Eintragung ruht.

(5) 1§ 13 des Unterlassungsklagengesetzes ist
In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „§ 4a“ durch
entsprechend anzuwenden; in § 13 Abs. 1 und 3
die Angabe „§ 4e“ ersetzt.
Satz 2 des Unterlassungsklagengesetzes treten an
die Stelle der dort aufgeführten Ansprüche nach
dem Unterlassungsklagengesetz die Ansprüche nach
dieser Vorschrift. 2Im Übrigen findet das
3

Unterlassungsklagengesetz keine Anwendung, es sei
denn, es liegt ein Fall des § 4a des
Unterlassungsklagengesetzes vor.

§ 8a
Anspruchsberechtigte bei einem Verstoß
gegen die Verordnung (EU) 2019/1150
Anspruchsberechtigt nach § 8 Absatz 1 sind bei
einem Verstoß gegen die Verordnung (EU)
1150/2019 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von
Fairness und Transparenz für gewerbliche
Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (ABl. L
186 vom 11.7.2019, S. 57) abweichend von
§ 8 Absatz 3 die Verbände, Organisationen und
öffentlichen Stellen, die die Voraussetzungen
des Artikels 14 Absatz 3 und 4 der Verordnung
(EU) 1150/2019 erfüllen.

§ 8b
Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände
(1) Das Bundesamt für Justiz führt eine Liste der
qualifizierten Wirtschaftsverbände und
veröffentlicht sie in der jeweils aktuellen
Fassung auf seiner Internetseite.
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2. Nach § 8 a werden die folgenden §§ 8b und 8c eingefügt:

Absatz 2 enthält die Voraussetzungen für die Aufnahme in die
Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände. Wie bisher muss
der Satzungszweck beinhalten, gewerbliche oder selbständige
berufliche Interessen zu fördern. Im Vergleich zur bisherigen

(2) Ein rechtsfähiger Verband, zu dessen
satzungsmäßigen Aufgaben es gehört,
gewerbliche oder selbständige berufliche
Interessen zu verfolgen und zu fördern sowie
zu Fragen des lauteren Wettbewerbs zu
beraten und zu informieren, wird auf seinen
Antrag in die Liste eingetragen, wenn
1

er mindestens 75 Unternehmer als
Mitglieder hat,

2

er zum Zeitpunkt der Antragstellung seit
mindestens einem Jahr seine
satzungsmäßigen Aufgaben
wahrgenommen hat,

3

auf Grund seiner bisherigen Tätigkeit
sowie seiner personellen, sachlichen und
finanziellen Ausstattung gesichert
erscheint, dass er
a) seine satzungsmäßigen Aufgaben
auch künftig dauerhaft wirksam
und sachgerecht erfüllen wird und
b) seine Ansprüche nicht vorwiegend
geltend machen wird, um für sich
Einnahmen aus Abmahnungen oder
Vertragsstrafen zu erzielen,
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Rechtslage kommt hinzu, dass es sich um einen eingetragenen
Verein handeln muss.
Dies soll eine gewisse Kontinuität und Ernsthaftigkeit sichern
und gewährleisten, dass qualifizierte Wirtschaftsverbände
ideelle Zwecke verfolgen. Der Verein darf nicht nur die ihm
gewährten gesetzlichen Ansprüche nach dem UWG, UKlaG
und GWB durchsetzen, sondern muss zu Fragen des lauteren
Wettbewerbs auch beraten und informieren. Es reicht aus,
dass die Information und Beratung nur gegenüber den eigenen
Mitgliedern wahrgenommen wird. Es muss sich um konkrete
Beratungen wettbewerbsrechtlicher Fragen im Einzelfall
handeln. Nicht ausreichend ist, lediglich auf einer Internetseite
Informationen bereit zu stellen oder Flyer oder Broschüren zu
veröffentlichen. Nummer 3 enthält die Anforderung, dass auf
Grund der bisherigen Tätigkeit sowie der personellen,
sachlichen und finanziellen Ausstattung es als gesichert
erscheinen muss, dass der Verein seine satzungsmäßigen
Aufgaben auch künftig dauerhaft wirksam und sachgerecht
erfüllen wird und die Ansprüche, die einem qualifizierten
Wirtschaftsverband zustehen, nicht vorwiegend geltend
machen wird, um für sich Einnahmen aus Abmahnungen oder
Vertragsstrafen zu erzielen. Eine positive Beurteilung der
bisherigen Tätigkeiten des Vereins wird regelmäßig zu der
Prognoseentscheidung führen, dass der Verein die Aufgaben
auch in Zukunft angemessen erfüllen wird und die
Anspruchsbefugnis nicht missbrauchen wird. Eine
ausreichende personelle Ausstattung des Vereins liegt vor,
wenn er Mitarbeiter beschäftigt, die die Qualifikation zur
Information und Beratung im Lauterkeitsrecht besitzen und
Verstöße rügen können. Die finanzielle Ausstattung muss
ausreichend sein, um die Aufgaben des Verbands zu
finanzieren. Dazu gehört, lauterkeitsrechtliche Fragen auch
gerichtlich über mehrere Instanzen zu klären. Insbesondere
die Bemessung des Mitgliedsbeitrags muss den Verband in die
Lage versetzen, satzungsgemäß tätig zu werden. Die
Mitgliedschaft darf daher nicht kostenlos sein und der
Mitgliedsbeitrag darf nicht so niedrig bemessen sein, dass er
für die Finanzierung des Vereins unerheblich ist. Außerdem
darf der Verein nach Nummer 3 Buchstabe b die Ansprüche
nicht vorwiegend geltend machen, um für sich Einnahmen aus
Abmahnungen oder Vertragsstrafen zu erzielen. Die
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seinen Mitgliedern keine Zuwendungen
aus dem Verbandsvermögen gewährt
werden und Personen, die für den Verband
tätig sind, nicht durch unangemessen hohe
Vergütungen oder andere Zuwendungen
begünstigt werden.

(3) § 4 Absatz 3 und 4 sowie die §§ 4a bis 4d
des Unterlassungsklagengesetzes sind
entsprechend anzuwenden.

§ 8c
Verbot der missbräuchlichen Geltendmachung
von Ansprüchen; Haftung
(1) Die Geltendmachung der Ansprüche aus § 8
a Absatz 1 ist unzulässig, wenn sie unter
Berücksichtigung der gesamten Umstände
missbräuchlich ist.
(2) Eine missbräuchliche Geltendmachung ist
im Zweifel anzunehmen, wenn
1

die Geltendmachung der Ansprüche
vorwiegend dazu dient, gegen den
Zuwiderhandelnden einen Anspruch auf
Ersatz von Aufwendungen oder von Kosten
der
6

Verwendung von Einnahmen aus Abmahnungen oder
Vertragsstrafen zur Finanzierung des Vereins ist grundsätzlich
zulässig, da durch die Rechtsverfolgung auch Kosten für
Personal und Ausstattung entstehen. Die Finanzierung des
Vereins darf jedoch nicht vorwiegend auf der Verfolgung von
Lauterkeitsverstößen basieren. Der Verein muss Angaben zur
Herkunft seiner finanziellen Ausstattung machen und zum
Verhältnis von Einkünften aus der Abmahntätigkeit und
anderen Einkünften wie Mitgliedsbeiträgen und Gebühren für
Beratungen. Ein niedriger Mitgliedsbeitrag kann darauf
hinweisen, dass der Verein sich überwiegend aus Einnahmen
aus Kostenerstattungen für Abmahnungen und der
Geltendmachung von Vertragsstrafen finanziert. Ein weiterer
Anhaltspunkt für eine vorwiegende Geltendmachung der
Abmahnbefugnis zur Erzielung von Einnahmen und
Vertragsstrafen kann sein, wenn der Verein nie
Ordnungsgeldanträge zu Gunsten der Staatskasse stellt.
In dem neuen § 8c Absatz 2 UWG-E wurden die Fallgruppen
der missbräuchlichen Geltendmachung von Ansprüchen weiter
konkretisiert und für die Praxis besser handhabbar gemacht.
Mit der Formulierung des Einleitungssatzes „ist im Zweifel
anzunehmen“ wird klargestellt, dass eine umfassende
Würdigung der Gesamtumstände erforderlich ist. Die Erfüllung
einer der genannten Konstellationen kommt lediglich eine
Indizwirkung für einen Missbrauch zu. Der Abmahnende kann
diese Indizien erschüttern. Es handelt sich nicht um eine
Vermutung, die gemäß § 292 Zivilprozessordnung (ZPO) nur
durch den Beweis des Gegenteils zu widerlegen wäre. Absatz 2
enthält Regelbeispiele für eine missbräuchliche Abmahnung.
Das in Nummer 1 genannte Regelbeispiel, dass eine
missbräuchliche Geltendmachung von Ansprüchen
insbesondere dann vorliegt, wenn diese vorwiegend dazu
dient, gegen den Zuwiderhandelnden einen Anspruch auf
Ersatz von Aufwendungen oder Kosten der Rechtsverfolgung
oder die Zahlung einer Vertragsstrafe entstehen zu lassen, war
bereits im bisherigen § 8 Absatz 4 UWG enthalten. Dies ist in
der Praxis jedoch vom Abgemahnten nur unter erheblichen
Schwierigkeiten zu beweisen. Daher werden mehrere
Regelbeispiele ergänzt, wann eine missbräuchliche
Geltendmachung der Ansprüche vorliegt. Der Anspruchsteller
kann die Vermutung entkräften, dass er missbräuchlich

Rechtsverfolgung oder die Zahlung einer
Vertragsstrafe entstehen zu lassen,

2

ein Mitbewerber eine erhebliche Anzahl
von Verstößen gegen die gleiche
Rechtsvorschrift durch Abmahnungen
geltend macht, wenn die Anzahl der
geltend gemachten Verstöße außer
Verhältnis zum Umfang der eigenen
Geschäftstätigkeit steht oder wenn
anzunehmen ist, dass der Mitbewerber
das wirtschaftliche Risiko des
außergerichtlichen und gerichtlichen
Vorgehens nicht selbst trägt,

3

ein Mitbewerber den Gegenstandswert für
eine Abmahnung unangemessen hoch
ansetzt,

4

offensichtlich überhöhte Vertragsstrafen
vereinbart oder gefordert werden oder

5

eine vorgeschlagene
Unterlassungsverpflichtung erheblich über
die abgemahnte
Rechtsverletzung hinausgeht,

6
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handelt. Dies kann zum Beispiel dadurch erfolgen, dass er
nachvollziehbar darlegt, auf Grund welcher Umstände er
davon ausgegangen ist, eine nach Nummer 3 bis 5
unangemessene Forderung rechtmäßig erheben zu dürfen.
Nach Nummer 2 wird ein Missbrauch vermutet, wenn
Mitbewerber eine erhebliche Anzahl von Verstößen gegen die
gleiche Rechtsvorschrift geltend machen. Missbräuchliche
Abmahnungen werden oft in erheblicher Anzahl versandt, da
der Anspruch auf Aufwendungsersatz auf Grund der
Automatisierung der Abmahnung der Rechtsverletzung
finanziell besonders attraktiv ist. Typisch für einen solchen
Missbrauch ist, dass der Mitbewerber nur in geringem Umfang
wirtschaftlich tätig ist und angesichts dessen oder angesichts
einer hohen Zahl von ausgesprochenen Abmahnungen
zweifelhaft ist, ob er das wirtschaftliche Risiko selbst trägt, das
er durch die Beauftragung eines Anwalts mit Abmahnungen
eingeht. Die Vermutung bezieht sich nur auf Mitbewerber, da
bei den übrigen Anspruchsberechtigten im Rahmen ihrer
Tätigkeit üblicherweise eine höhere Anzahl von Verstößen
geltend gemacht wird.
Die Missbrauchsvermutung in Nummer 3 bezieht sich auf eine
überhöhte Ansetzung des Gegenstandswerts durch
Mitbewerber. Dies ist ein typisches Missbrauchsanzeichen, da
der abmahnende Mitbewerber infolge eines höheren
Gegenstandswertes einen höheren Aufwendungsersatz
beanspruchen kann. Die übrigen Anspruchsberechtigten nach
§ 8 Absatz 3 können dagegen lediglich eine Kostenpauschale
beanspruchen, weswegen der Gegenstandswert unerheblich
ist.
Das Regelbeispiel in Nummer 4 nennt die Vereinbarung oder
Forderung von erheblich überhöhten Vertragsstrafen. Die
Vermutung bezieht sich sowohl auf die Forderung eines
konkreten Betrags als auch auf die Forderung einer
überhöhten Summe, wenn entsprechend dem so genannten
neuen Hamburger Brauch zunächst lediglich eine
Vertragsstrafe „in angemessener Höhe“ vereinbart wurde.
Eine angemessene Vertragsstrafe bemisst sich nach mehreren
Gesichtspunkten, die in § 13a Absatz 1 UWG-E genannt
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mehrere Zuwiderhandlungen, die
zusammen hätten abgemahnt werden
können, einzeln abgemahnt werden oder
wegen einer Zuwiderhandlung, für die
mehrere Zuwiderhandelnde
verantwortlich sind, die Ansprüche gegen
die Zuwiderhandelnden ohne sachlichen
Grund nicht zusammen geltend gemacht
werden.

(3) Im Fall der missbräuchlichen
Geltendmachung von Ansprüchen kann der
Anspruchsgegner vom Anspruchsteller Ersatz
der für seine Rechtsverteidigung erforderlichen
Aufwendungen fordern. Weiter gehende
Ersatzansprüche bleiben unberührt.

§9
Schadensersatz
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach
§ 3 oder § 7 unzulässige geschäftliche Handlung
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werden und dem Abmahnenden zum Teil nicht alle bei der
Vereinbarung oder Forderung einer Vertragsstrafe bekannt
sein werden. Missbräuchlich ist daher nicht die Forderung
einer zu hohen Vertragsstrafe, sondern lediglich einer
erheblich überhöhten Vertragsstrafe. Daher wird nach
Nummer 4 auch in solchen Fällen ein Missbrauch vermutet.
Nach Nummer 5 liegt eine missbräuchliche Geltendmachung
regelmäßig vor, wenn eine vorgeschlagene
Unterlassungsverpflichtung erheblich über die abgemahnte
Rechtsverletzung hinausgeht. Die Formulierung der
geschuldeten Unterlassungsverpflichtung ist grundsätzlich
Pflicht des Abgemahnten. Daher kann der Vorschlag einer
Unterlassungsverpflichtung durch den Abmahnenden eine
Erleichterung für den Abgemahnten sein, insbesondere weil es
ihm offensteht, den Vorschlag selbst zu verändern und nur in
dieser Form anzunehmen. Dennoch bietet ein solcher
Vorschlag durch den Abmahnenden auch Raum für
Missbrauch, indem Unterlassungsverpflichtungen
vorgeschlagen werden, die deutlich über die geschuldete
Verpflichtung zur Unterlassung hinausgehen und die die
Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Abgemahnte hiergegen
verstößt. Da die Formulierung der geschuldeten
Unterlassungsverpflichtung im Einzelfall sehr schwierig sein
kann, wird missbräuchliches Handeln nur angenommen, wenn
die vorgeschlagene Erklärung erheblich über die geschuldete
Verpflichtung hinausgeht, beispielsweise wenn sich der
Abgemahnte bei der unterlassenen Nennung der
Aufsichtsbehörde im Impressum auf seiner Internetseite
verpflichten soll, sein Impressum in Zukunft gemäß den
gesetzlichen Vorgaben zu formulieren und damit jeder andere
Verstoß gegen Impressumspflichten wie die unterlassene
Nennung der Handelsregisternummer zur Verwirkung einer
Vertragsstrafe führen würde.

vornimmt, ist den Mitbewerbern zum Ersatz des
daraus entstehenden Schadens
verpflichtet. 2Gegen verantwortliche Personen von
periodischen Druckschriften kann der Anspruch auf
Schadensersatz nur bei einer vorsätzlichen
Zuwiderhandlung geltend gemacht werden.

§ 10
Gewinnabschöpfung
(1) Wer vorsätzlich eine nach § 3 oder
§ 7 unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt
und hierdurch zu Lasten einer Vielzahl von
Abnehmern einen Gewinn erzielt, kann von den
gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 zur Geltendmachung
eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten auf
Herausgabe dieses Gewinns an den Bundeshaushalt
in Anspruch genommen werden.
(2) 1Auf den Gewinn sind die Leistungen
anzurechnen, die der Schuldner auf Grund der
Zuwiderhandlung an Dritte oder an den Staat
erbracht hat. 2Soweit der Schuldner solche
Leistungen erst nach Erfüllung des Anspruchs nach
Absatz 1 erbracht hat, erstattet die zuständige
Stelle des Bundes dem Schuldner den abgeführten
Gewinn in Höhe der nachgewiesenen Zahlungen
zurück.
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(3) Beanspruchen mehrere Gläubiger den Gewinn,
so gelten die §§ 428 bis 430 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs entsprechend.
(4) 1Die Gläubiger haben der zuständigen Stelle des
Bundes über die Geltendmachung von Ansprüchen
nach Absatz 1 Auskunft zu erteilen. 2Sie können von
der zuständigen Stelle des Bundes Erstattung der
für die Geltendmachung des Anspruchs
erforderlichen Aufwendungen verlangen, soweit sie
vom Schuldner keinen Ausgleich erlangen
können. 3Der 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 Abs. 1 Satz
2 verjähren in sechs Monaten.
3. In § 11 Absatz 1 werden die Wörter „12
Absatz 1 Satz 2“ durch die Angabe „13 Absatz
3“ ersetzt.
(2) Die Verjährungsfrist beginnt, wenn
1.

der Anspruch entstanden ist und
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2.

der Gläubiger von den den Anspruch
begründenden Umständen und der
Person des Schuldners Kenntnis erlangt
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen
müsste.

(3) Schadensersatzansprüche verjähren ohne
Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige
Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung,
spätestens in 30 Jahren von der den Schaden
auslösenden Handlung an.
(4) Andere Ansprüche verjähren ohne Rücksicht auf
die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in
drei Jahren von der Entstehung an.
§ 12
Anspruchsdurchsetzung,
Veröffentlichungsbefugnis, Streitwertminderung

(1) 1Die zur Geltendmachung eines
Unterlassungsanspruchs Berechtigten sollen den
Schuldner vor der Einleitung eines gerichtlichen
Verfahrens abmahnen und ihm Gelegenheit geben,
den Streit durch Abgabe einer mit einer
angemessenen Vertragsstrafe bewehrten
Unterlassungsverpflichtung beizulegen. 2Soweit die
Abmahnung berechtigt ist, kann der Ersatz der
erforderlichen Aufwendungen verlangt werden.

§ 12
Einstweiliger Rechtsschutz;
Veröffentlichungsbefugnis;
Streitwertminderung

(1) Zur Sicherung der in diesem Gesetz
bezeichneten Ansprüche auf Unterlassung
können einstweilige Verfügungen auch ohne
die Darlegung und Glaubhaftmachung der in
den §§ 935 und 940 der Zivilprozessordnung
bezeichneten Voraussetzungen erlassen
werden.
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4. § 12 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst
b) Absatz 1 wird aufgehoben.
c) Die Absätze 2 bis 4 werden die Absätze 1 bis 3.
d) Absatz 5 wird Absatz 4 und in Satz 1 wird die Angabe
„Absatz 4“ durch die Angabe „Absatz 3“ ersetzt.

(2) Zur Sicherung der in diesem Gesetz
bezeichneten Ansprüche auf Unterlassung können
einstweilige Verfügungen auch ohne die Darlegung
und Glaubhaftmachung der in den
§§ 935 und 940 der Zivilprozessordnung
bezeichneten Voraussetzungen erlassen werden.
(3) 1Ist auf Grund dieses Gesetzes Klage auf
Unterlassung erhoben worden, so kann das Gericht
der obsiegenden Partei die Befugnis zusprechen,
das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei
öffentlich bekannt zu machen, wenn sie ein
berechtigtes Interesse dartut. 2Art und Umfang der
Bekanntmachung werden im Urteil
bestimmt. 3Die Befugnis erlischt, wenn von ihr nicht
innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der
Rechtskraft Gebrauch gemacht worden
ist. 4Der Ausspruch nach Satz 1 ist nicht vorläufig
vollstreckbar.

(2) 1Ist auf Grund dieses Gesetzes Klage auf
Unterlassung erhoben worden, so kann das
Gericht der obsiegenden Partei die Befugnis
zusprechen, das Urteil auf Kosten der
unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu
machen, wenn sie ein berechtigtes Interesse
dartut. 2Art und Umfang der Bekanntmachung
werden im Urteil bestimmt. 3Die Befugnis
erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb von drei
Monaten nach Eintritt der Rechtskraft
Gebrauch gemacht worden ist. 4Der Ausspruch
nach Satz 1 ist nicht vorläufig vollstreckbar.

(3) 1Macht 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 Prozesskosten nach dem
vollen Streitwert ihre wirtschaftliche Lage
erheblich gefährden würde, so kann das
1
(4) Macht eine Partei in Rechtsstreitigkeiten, in
Gericht auf ihren Antrag anordnen, dass die
denen durch Klage ein Anspruch aus einem der in
Verpflichtung dieser Partei zur Zahlung von
diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse
Gerichtskosten sich nach einem ihrer
geltend gemacht wird, glaubhaft, dass die Belastung Wirtschaftslage angepassten Teil des
mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert Streitwerts bemisst. 2Die Anordnung hat zur
ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefährden
Folge, dass
würde, so kann das Gericht auf ihren Antrag
anordnen, dass die Verpflichtung dieser Partei zur
1 die begünstigte Partei die Gebühren ihres
Zahlung von Gerichtskosten sich nach einem ihrer
Rechtsanwalts ebenfalls nur nach diesem
Wirtschaftslage angepassten Teil des Streitwerts
Teil des Streitwerts zu entrichten hat,
bemisst. 2Die Anordnung hat zur Folge, dass
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1.

die begünstigte Partei die Gebühren ihres
Rechtsanwalts ebenfalls nur nach diesem
Teil des Streitwerts zu entrichten hat,

2.

die begünstigte Partei, soweit ihr Kosten
des Rechtsstreits auferlegt werden oder
soweit sie diese übernimmt, die von dem
Gegner entrichteten Gerichtsgebühren
und die Gebühren seines Rechtsanwalts
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) 1Der Antrag nach Absatz 4 kann vor der
Geschäftsstelle des Gerichts zur Niederschrift
erklärt werden. 2Er ist vor der Verhandlung zur
Hauptsache anzubringen. 3Danach ist er nur
zulässig, wenn der angenommene oder festgesetzte
Streitwert später durch das Gericht heraufgesetzt
wird. 4Vor der Entscheidung über den Antrag ist der
Gegner zu hören.

2 die begünstigte Partei, soweit ihr Kosten
des Rechtsstreits auferlegt werden oder
soweit sie diese übernimmt, die von dem
Gegner entrichteten Gerichtsgebühren und
die Gebühren seines Rechtsanwalts 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.
(4) 1Der Antrag nach Absatz 3 kann vor der
Geschäftsstelle des Gerichts zur Niederschrift
erklärt werden. 2Er ist vor der Verhandlung zur
Hauptsache anzubringen. 3Danach ist er nur
zulässig, wenn der angenommene oder
festgesetzte Streitwert später durch das
Gericht heraufgesetzt wird. 4Vor der
Entscheidung über den Antrag ist der Gegner zu
hören.
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§ 13
Sachliche Zuständigkeit

(1) 1Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit
denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes
geltend gemacht wird, sind die Landgerichte
ausschließlich zuständig. 2Es gilt § 95 Abs. 1 Nr. 5
des Gerichtsverfassungsgesetzes.

§ 13
Abmahnung; Unterlassungsverpflichtung;
Haftung
(1) Die zur Geltendmachung eines
Unterlassungsanspruchs Berechtigten sollen
den Schuldner vor der Einleitung eines
gerichtlichen Verfahrens abmahnen und ihm
Gelegenheit geben, den Streit durch Abgabe
einer mit einer angemessenen Vertragsstrafe
bewehrten Unterlassungsverpflichtung
beizulegen.

(2) 1Die Landesregierungen werden ermächtigt,
(2) In der Abmahnung muss klar und
durch Rechtsverordnung für die Bezirke mehrerer
verständlich angegeben werden:
Landgerichte eines von ihnen als Gericht für
Wettbewerbsstreitsachen zu bestimmen, wenn dies
1
Name oder Firma des Abmahnenden
der Rechtspflege in Wettbewerbsstreitsachen,
sowie im Fall einer Vertretung zusätzlich
insbesondere der Sicherung einer einheitlichen
Name oder Firma des Vertreters,
Rechtsprechung, dienlich
ist. 2Die Landesregierungen können die
2
die Voraussetzungen der
Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltungen
Anspruchsberechtigung nach § 8 Absatz
übertragen.
3,
3

ob und in welcher Höhe ein
Aufwendungsersatzanspruch geltend
gemacht wird und wie sich dieser
berechnet,
14

5. Die §§ 13 und 14 werden durch die folgenden §§ 13 bis 14
ersetzt:

4
5

die Rechtsverletzung unter Angabe der
tatsächlichen Umstände,
in den Fällen des Absatzes 4, dass der
Anspruch auf Aufwendungsersatz
ausgeschlossen ist.

(3) Soweit die Abmahnung berechtigt ist und
den Anforderungen des Absatzes 2 entspricht,
kann der Abmahnende vom Abgemahnten
Ersatz der erforderlichen Aufwendungen
verlangen.
(4) Der Anspruch auf Ersatz der erforderlichen
Aufwendungen nach Absatz 3 ist für
Anspruchsberechtigte nach § 8 Absatz 3
Nummer 1 ausgeschlossen bei
1 im elektronischen Geschäftsverkehr oder
in Telemedien begangenen Verstößen
gegen gesetzliche Informations- und
Kennzeichnungspflichten oder
2 sonstigen Verstößen gegen die
Verordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlamentes und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz
natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten,
zum freien Datenverkehr und zur
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In Absatz 4 Nummer 2 wird der Ausschluss des
Aufwendungsersatzes für die Abmahnungen von
Datenschutzverstößen durch Mitbewerber auf Unternehmen
und gewerblich tätige Vereine erweitert, die in der Regel bis
zu 250 Mitarbeiter beschäftigen. Die Anknüpfung an den
Jahresumsatz beziehungs- weise die Jahresbilanz wird
gestrichen, da sowohl für den Abmahnenden wie auch ein
Gericht nicht beziehungsweise nur unter großen
Schwierigkeiten ersichtlich wäre, ob die Voraussetzungen
erfüllt werden. Die Mitarbeiterzahl kann insbesondere nach
§ 23 Absatz 1 Satz 4 Kündigungsschutzgesetz ermittelt
werden. Danach sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit
einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht
mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden
mit 0,75 zu berücksichtigen.
In Absatz 5 wird der Gegenanspruch des Abgemahnten in
einem neuen Satz 2 zum Schutz der qualifizierten
Wirtschaftsverbände und qualifizierten Einrichtungen, die
lediglich einen Anspruch auf eine Aufwendungspauschale
besitzen, auf den Betrag gedeckelt, den der Abmahnende
geltend gemacht hat.

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L
119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom
22.11.2016, S. 72) und das
Bundesdatenschutzgesetz durch
Unternehmen sowie gewerblich tätige
Vereine, sofern sie in der Regel weniger
als 250 Mitarbeiter beschäftigen.
(5) Soweit die Abmahnung unberechtigt ist
oder nicht den Anforderungen des Absatzes 2
entspricht oder entgegen Absatz 4 ein
Anspruch auf Aufwendungsersatz geltend
gemacht wird, hat der Abgemahnte gegen den
Abmahnenden einen Anspruch auf Ersatz der
für die Rechtsverteidigung erforderlichen
Aufwendungen. Der Anspruch nach Satz 1 ist
beschränkt auf die Höhe des
Aufwendungsersatzanspruchs, die der
Abmahnende geltend macht. Bei einer
unberechtigten Abmahnung ist der Anspruch
nach Satz 1 ausgeschlossen, wenn die fehlende
Berechtigung zur Abmahnung für den
Abmahnenden zum Zeitpunkt der Abmahnung
nicht erkennbar war. Weiter gehende
Ersatzansprüche bleiben unberührt.

§ 13a
Vertragsstrafe
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(1) Bei der Festlegung einer angemessenen
Vertragsstrafe nach § 13 Absatz 1 sind folgende
Umstände zu berücksichtigen:
1

Art, Ausmaß und Folgen der
Zuwiderhandlung,

2

Schuldhaftigkeit der Zuwiderhandlung und
bei schuldhafter Zuwiderhandlung die
Schwere des Verschuldens,

3

Größe, Marktstärke und
Wettbewerbsfähigkeit des Abgemahnten
sowie

4

wirtschaftliches Interesse des
Abgemahnten an erfolgten und
zukünftigen Verstößen.

(2) Die Vereinbarung einer Vertragsstrafe nach
Absatz 1 ist für Anspruchsberechtigte nach § 8
Absatz 3 Nummer 1 bei einer erstmaligen
Abmahnung bei Verstößen nach § 13 Absatz 4
ausgeschlossen, wenn der Abgemahnte in der
Regel weniger als 100 Mitarbeiter beschäftigt.
(3) Vertragsstrafen dürfen eine Höhe von 1 000
Euro nicht überschreiten, wenn die
Zuwiderhandlung angesichts ihrer Art, ihres
Ausmaßes und ihrer Folgen die Interessen von
Verbrauchern, Mitbewerbern und sonstigen
17

Der Ausschluss der Forderung nach einer Vertragsstrafe in §
13a Absatz 2 und die Deckelung einer Vertragsstrafe in § 13a
Absatz 3 UWG-E wird auf Unternehmen beschränkt, die
aufgrund ihrer relativ geringen Größe bei der
rechtskonformen Gestaltung ihres Internet-Auftritts oft
besonderen Schwierigkeiten begegnen. Die Regelung ist nur
anwendbar, wenn in der Regel weniger als hundert
Mitarbeiter für den Unternehmer tätig sind. Die
Mitarbeiterzahl kann insbesondere nach § 23 Absatz 1 Satz 4
Kündigungsschutzgesetz ermittelt werden. Danach sind
teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit
0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu
berücksichtigen.

Marktteilnehmern in nur unerheblichem Maße
beeinträchtigt und wenn der Abgemahnte in
der Regel weniger als 100 Mitarbeiter
beschäftigt.
(4) Verspricht der Abgemahnte auf Verlangen
des Abmahnenden eine unangemessen hohe
Vertragsstrafe, schuldet er lediglich eine
Vertragsstrafe in angemessener Höhe.
(5) Ist lediglich eine Vertragsstrafe vereinbart,
deren Höhe noch nicht beziffert wurde, kann
der Abgemahnte bei Uneinigkeit über die Höhe
auch ohne Zustimmung des Abmahnenden eine
Einigungsstelle nach § 15 anrufen. Das Gleiche
gilt, wenn der Abgemahnte nach Absatz 4 nur
eine Vertragsstrafe in angemessener Höhe
schuldet. Ist ein Verfahren vor der
Einigungsstelle anhängig, so ist eine erst nach
Anrufung der Einigungsstelle erhobene Klage
nicht zulässig.

§ 14
Örtliche Zuständigkeit

(1) 1Für Klagen auf Grund dieses Gesetzes ist das
Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Beklagte

§ 14
Sachliche und örtliche Zuständigkeit;
Verordnungsermächtigung

(1) Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten,
mit denen ein Anspruch auf Grund dieses
18

seine gewerbliche oder selbständige berufliche
Gesetzes geltend gemacht wird, sind die
Niederlassung oder in Ermangelung einer solchen
Landgerichte ausschließlich zuständig.
2
seinen Wohnsitz hat. Hat der Beklagte auch keinen
Wohnsitz, so ist sein inländischer Aufenthaltsort
maßgeblich.
(2) Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten,
mit denen ein Anspruch auf Grund dieses
(2) 1Für Klagen auf Grund dieses Gesetzes ist
Gesetzes geltend gemacht wird, ist das Gericht
außerdem nur das Gericht zuständig, in dessen
zuständig, in dessen Bezirk der Beklagte seinen
Bezirk die Handlung begangen ist. 2Satz 1 gilt für
allgemeinen Gerichtsstand hat. Für alle
Klagen, die von den nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 zur
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit denen
Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs
ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes
Berechtigten erhoben werden, nur dann, wenn der
geltend gemacht wird, ist außerdem das
Beklagte im Inland weder eine gewerbliche oder
Gericht zuständig, in dessen Bezirk die
selbständige berufliche Niederlassung noch einen
Zuwiderhandlung begangen wurde. Satz 2 gilt
Wohnsitz hat.
nicht für
1. Rechtsstreitigkeiten wegen
Zuwiderhandlungen im elektronischen
Geschäftsverkehr oder in Telemedien oder
2. Rechtsstreitigkeiten, die von den nach § 8
Absatz 3 Nummer 2 bis 4 zur Geltendmachung
eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten
geltend gemacht werden,
es sei denn, der Beklagte hat im Inland keinen
allgemeinen Gerichtsstand.
(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt,
durch Rechtsverordnung für die Bezirke
mehrerer Landgerichte eines von ihnen als
19

Die Einschränkung des Gerichtsstands der unerlaubten
Handlung wird auf die in diesem Zusammenhang besonders
missbrauchsanfälligen Verstöße beschränkt, die auf
Telemedien oder im elektronischen Geschäftsverkehr
begangen werden. Da der Gerichtsstand der unerlaubten
Handlung grundsätzlich besteht, kann die im
Regierungsentwurf enthaltene Eröffnung für Handlungen,
die sich an einen örtlich begrenzten Kreis von Teilnehmern
richten, entfallen. Aus diesem Grund wird die im
Regierungsentwurf entfallene Beschränkung des § 14 Absatz
2 Satz 2 UWG wieder vorgesehen.

Gericht für Wettbewerbsstreitsachen zu
bestimmen, wenn dies der Rechtspflege in
Wettbewerbsstreitsachen dienlich ist. Die
Landesregierungen können die Ermächtigung
durch Rechtsverordnung auf die
Landesjustizverwaltungen übertragen. Die
Länder können außerdem durch Vereinbarung
die den Gerichten eines Landes obliegenden
Klagen nach Absatz 1 insgesamt oder teilweise
dem zuständigen Gericht eines anderen Landes
übertragen.

§ 15
Einigungsstellen
(1) Die Landesregierungen errichten bei Industrieund Handelskammern Einigungsstellen zur
Beilegung von bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in
denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes
geltend gemacht wird (Einigungsstellen).
(2) 1Die Einigungsstellen sind mit einer vorsitzenden
Person, die die Befähigung zum Richteramt nach
dem Deutschen Richtergesetz hat, und beisitzenden
Personen zu besetzen. 2Als beisitzende Personen
werden im Falle einer Anrufung durch eine nach
§ 8 Abs. 3 Nr. 3 zur Geltendmachung eines
Unterlassungsanspruchs berechtigte qualifizierte
Einrichtung Unternehmer und Verbraucher in
gleicher Anzahl tätig, sonst mindestens zwei
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sachverständige Unternehmer. 3Die vorsitzende
Person soll auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts
erfahren sein. 4Die beisitzenden Personen werden
von der vorsitzenden Person für den jeweiligen
Streitfall aus einer alljährlich für das Kalenderjahr
aufzustellenden Liste berufen. 5Die Berufung soll im
Einvernehmen mit den Parteien erfolgen. 6Für die
Ausschließung und Ablehnung von Mitgliedern der
Einigungsstelle sind die §§ 41 bis 43 und § 44 Abs. 2
bis 4 der Zivilprozessordnung entsprechend
anzuwenden. 7Über das Ablehnungsgesuch
entscheidet das für den Sitz der Einigungsstelle
zuständige Landgericht (Kammer für Handelssachen
oder, falls es an einer solchen fehlt, Zivilkammer).
(3) 1Die Einigungsstellen können bei bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Anspruch auf
6. In § 15 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort
Grund dieses Gesetzes geltend gemacht wird,
„Wettbewerbshandlungen“ durch die Wörter
angerufen werden, wenn der Gegner
„geschäftlichen Handlungen“ ersetzt.
zustimmt. 2Soweit die Wettbewerbshandlungen
Verbraucher betreffen, können die Einigungsstellen
von jeder Partei zu einer Aussprache mit 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) 1Die der Einigungsstelle vorsitzende Person kann
das persönliche Erscheinen der Parteien
anordnen. 2Gegen eine unentschuldigt
ausbleibende Partei kann die Einigungsstelle ein
21

Ordnungsgeld festsetzen. 3Gegen die Anordnung
des persönlichen Erscheinens und gegen die
Festsetzung des Ordnungsgeldes findet die sofortige
Beschwerde nach den Vorschriften der
Zivilprozessordnung an das für den Sitz der
Einigungsstelle zuständige Landgericht (Kammer für
Handelssachen oder, falls es an einer solchen fehlt,
Zivilkammer) statt.
(6) 1Die Einigungsstelle hat einen gütlichen
Ausgleich anzustreben. 2Sie kann den Parteien
einen schriftlichen, mit Gründen versehenen
Einigungsvorschlag
machen. 3Der Einigungsvorschlag und seine
Begründung dürfen nur mit Zustimmung der
Parteien veröffentlicht werden.
(7) 1Kommt 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 mitgewirkt haben, sowie von den
Parteien unterschrieben werden. 2Aus einem vor
der Einigungsstelle geschlossenen Vergleich findet
die Zwangsvollstreckung statt; § 797a der
Zivilprozessordnung ist entsprechend anzuwenden.
(8) Die Einigungsstelle kann, wenn sie den geltend
gemachten Anspruch von vornherein für
unbegründet oder sich selbst für unzuständig
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erachtet, die Einleitung von
Einigungsverhandlungen ablehnen.
(9) 1Durch die Anrufung der Einigungsstelle wird die
Verjährung in gleicher Weise wie durch
Klageerhebung gehemmt. 2Kommt ein Vergleich
nicht zustande, so ist der Zeitpunkt, zu dem das
Verfahren beendet ist, von der Einigungsstelle
festzustellen. 3Die vorsitzende Person hat dies den
Parteien mitzuteilen.
(10) 1Ist ein Rechtsstreit der in Absatz 3 Satz 2
bezeichneten Art ohne vorherige Anrufung der
Einigungsstelle anhängig gemacht worden, so kann
das Gericht auf Antrag den Parteien unter
Anberaumung eines neuen Termins aufgeben, vor
diesem Termin die Einigungsstelle zur
Herbeiführung eines gütlichen Ausgleichs
anzurufen. 2In dem Verfahren über den Antrag auf
Erlass einer einstweiligen Verfügung ist diese
Anordnung nur zulässig, wenn der Gegner
zustimmt. 3Absatz 8 ist nicht anzuwenden. 4Ist 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) 1Die Landesregierungen werden ermächtigt,
durch Rechtsverordnung die zur Durchführung der
vorstehenden Bestimmungen und zur Regelung des
Verfahrens vor den Einigungsstellen erforderlichen
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Vorschriften zu erlassen, insbesondere über die
Aufsicht über die Einigungsstellen, über ihre
Besetzung unter angemessener Beteiligung der
nicht den Industrie- und Handelskammern
angehörenden Unternehmern (§ 2 Abs. 2 bis 6 des
Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der
Industrie- und Handelskammern in der im
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7011, veröffentlichten bereinigten Fassung) und über
die Vollstreckung von Ordnungsgeldern sowie
Bestimmungen über die Erhebung von Auslagen
durch die Einigungsstelle zu treffen. 2Bei der
Besetzung der Einigungsstellen sind die Vorschläge
der für ein Bundesland errichteten, mit öffentlichen
Mitteln geförderten Verbraucherzentralen zur
Bestimmung der in Absatz 2 Satz 2 genannten
Verbraucher zu berücksichtigen.
(12) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann in den
Ländern 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 erworben hat.
7. Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt:

§ 15a
Überleitungsvorschrift zu dem Gesetz zur
Stärkung des fairen Wettbewerbs
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(1) § 8 Absatz 3 Nummer 2 ist nicht
anzuwenden auf Verfahren, die am 01.
September 2021
bereits rechtshängig sind.
(2) Die §§ 13 und 13a Absatz 2 und 3 sind nicht
anzuwenden auf Abmahnungen, die vor dem
02. Dezember 2020 bereits zugegangen sind.
§ 20
Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig 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 vorherige
ausdrückliche Einwilligung wirbt.

§ 20
Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig
1. entgegen § 7 Absatz 1 in Verbindung mit § 7
Absatz 2 Nummer 2 oder 3 mit einem
Telefonanruf oder unter Verwendung einer
automatischen Anrufmaschine gegenüber
einem Verbraucher ohne dessen vorherige
ausdrückliche Einwilligung wirbt,
2. entgegen § 8a Absatz 3 in Verbindung mit §
4b Absatz 1 des Unterlassungsklagengesetzes,
auch in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach § 4d Nummer 2 des
Unterlassungsklagengesetzes, einen dort
genannten Bericht nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet oder
3. einer Rechtsverordnung nach § 8a Absatz 3
in Verbindung mit § 4d Nummer 1 des
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Unterlassungsklagengesetzes oder einer
vollziehbaren Anordnung auf Grund einer
solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt,
soweit die Rechtsverordnung für einen
bestimmten Tatbestand auf diese
Bußgeldvorschrift verweist.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße des Absatzes 1 Nummer 1 mit einer Geldbuße
bis zu dreihunderttausend Euro, in den übrigen
bis dreihunderttausend Euro geahndet werden.
Fällen mit einer Geldbuße bis zu
hunderttausend 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.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen des
Absatzes 1 Nummer 1 die Bundesnetzagentur
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post
und Eisenbahnen, in den übrigen Fällen das
Bundesamt für Justiz.

Quellen:
1. UWG, aufgerufen am 18.09.2020, von https://dejure.org/gesetze/UWG/8.html und
2. Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs, aufgerufen am 02.12.2020:
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/120/1912084.pdf
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