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Kapitel 11 

11 Influencer-Marketing & Recht

Bekannte Influencer wie Cathy Hummels, Scarlett Gartmann oder Vreni 
Frost hat sie bereits getroffen: Die Abmahnung. Der Grund ist eine ver-
meintlich fehlende Kennzeichnung ihrer Beiträge als Werbung. Doch 
warum und wann müssen Influencer ihre Beiträge überhaupt kennzeich-
nen, und wie genau soll die Kennzeichnung aussehen? Über die grundlegen-
den Spielregeln, die beim Influencer-Marketing gelten, möchte ich Ihnen in 
diesem Kapitel einen Überblick geben. Diese betreffen dabei nicht nur die 
Kennzeichnung als Werbung, sondern auch Aspekte der Vertragsgestaltung 
und die Frage einer Impressumpflicht für Influencer.

Christian Solmecke schreibt über Influencer-Marketing und Recht

Rechtsanwalt Christian Solmecke ist Partner der Kanzlei Wilde
Beuger Solmecke (http://wbs-law.de) und hat in den vergan-
genen Jahren den Bereich Internet- und E-Commerce-Recht
stetig ausgebaut. So betreut er zahlreiche YouTuber, Medien-
schaffende und Web-2.0-Plattformen bei der rechtssicheren
Umsetzung ihrer Vorhaben. Zum Thema Influencer-Marketing
verfasste Solmecke bereits einen umfangreichen Beitrag in sei-
nem Ratgeber »Recht im Online-Marketing«, der ebenfalls im
Rheinwerk Verlag erschienen ist. Daneben gehören Videos
und Podcasts zu seinem täglichen Geschäft: In seinem You-
Tube-Kanal (http://www.youtube.com/kanzleiwbs), der auch

als Podcast abrufbar ist, klärt er wöchentlich über neueste Trends im Online-Recht auf.
Dort verfolgen mehr als 250.000 Abonnenten seine Beiträge. Neben seiner Kanzleitä-
tigkeit ist Christian Solmecke auch Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Kommu-
nikation und Recht im Internet (DIKRI) an der Cologne Business School. Dort beschäf-
tigt er sich insbesondere mit Rechtsfragen in sozialen Netzen. Vor seiner Tätigkeit als
Anwalt arbeitete Christian Solmecke mehrere Jahre als Journalist für den Westdeut-
schen Rundfunk und andere Medien. Über solmecke@wbs-law.de ist der Autor per
E-Mail zu erreichen.

Auch wenn Influencer-Marketing häufig so leicht und unkompliziert wirkt, sind
damit rechtliche Anforderungen verbunden, die durchaus komplex sind. Denn was
für den Influencer möglicherweise einfach nur ein Post ist, in dem man mal eine
Handtasche eines Designerlabels sieht und mal einen Beitrag aus dem Urlaub des
Influencers, kann dies rechtlich schnell als Werbung eingestuft werden. Dann gilt:
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Werbung muss gekennzeichnet werden – andernfalls drohen Abmahnungen und
Bußgelder. Das haben viele Influencer schon verstanden und kennzeichnen ihre
Beiträge – doch damit nicht genug. Denn der Gesetzgeber hat auch ganz klare Vor-
stellungen dazu, wie und auch wo die Kennzeichnung zu erfolgen hat. Die Einhal-
tung dieser Kennzeichnungspflichten sollte nicht nur im eigenen Interesse der In-
fluencer erfolgen, sondern ist vielfach auch Teil des Vertrages, den Influencer mit
Unternehmen oder Agenturen schließen, da auch die ein Interesse an der Einhal-
tung rechtlicher Grundsätze haben. Denn Influencer, die mit dem Vorwurf der
Schleichwerbung konfrontiert werden, werfen nicht selten auch ein schlechtes
Licht auf das beworbene Produkt. Hier drohen Image-Schäden – für beide Seiten!

Praxisbeispiel 

Scarlett Gartmann, Model und Freundin von BVB-Star Marco Reus, postete private
Fotos auf ihrem Instagram-Account, der mehr als 190.000 Abonnenten hat (siehe Ab-
bildung 11.1). Auffällig war nur, dass dort ganz zufällig teure Uhren und Taschen auf-
tauchten.

Abbildung 11.1  Instagram-Profil der Influencerin Scarlett Gartmann
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11.1 Die Basis: Rechtssichere Vertragsgestaltung

Dieser »Zufall« entpuppte sich als Schleichwerbung und wurde abgemahnt: Mitte des
Jahres 2017 erließ das Landgericht Hagen auf Antrag eines Wettbewerbsverbandes eine
einstweilige Verfügung gegen die Influencerin, da in den streitgegenständlichen Posts
auf Instagram die erforderliche Kennzeichnung als »Werbung« oder »Anzeige« fehle
und dies gegen das Wettbewerbsrecht verstoße. Nachdem die Influencerin dagegen
Widerspruch einlegte, bestätigte das Landgericht Hagen die getroffene Entscheidung
per Urteil (Urteil vom 13.09.2017, Az. 23 O 30/17). Inzwischen hält sich die Influence-
rin an die gesetzlichen Regeln und kennzeichnet Werbung als solche.

Auch müssen Influencer gegebenenfalls ein Impressum bereithalten, was gerade in
den sozialen Netzwerken nicht immer einfach zu bewerkstelligen ist. Wie die ge-
setzlichen Anforderungen umgesetzt und damit rechtliche Konsequenzen vermie-
den werden können, möchte ich in diesem Kapitel ebenfalls detailliert darstellen.

11.1    Die Basis: Rechtssichere Vertragsgestaltung 

Die Chance der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Influencern besteht
zweifelsohne darin, dass durch die Popularität eines Einzelnen zielgruppenspezi-
fisch eine breite Öffentlichkeit über Produkte, Marken oder Projekte informiert
werden kann. Der naheliegende Imagetransfer ist für beide Seiten werthaltig. Je-
doch gilt es auch zu bedenken, dass es bei langfristiger Zusammenarbeit erheb-
liches Konfliktpotenzial und drohende negative Meinungsbildung geben kann,
wenn einer der Vertragspartner einen Imageverlust erleidet. Eine Zusammenarbeit
sollte daher von beiden Parteien aus allen Blickwinkeln zukunftsorientiert betrach-
tet werden. Dabei sollten Chancen und Risiken der Partnerschaft analysiert wer-
den, um die beiderseitigen Interessen in Einklang zu bringen. Im Zuge der Zusam-
menarbeit sollten dann auch vertragliche Beziehungen geschlossen werden, die die
Rahmenbedingungen der Partnerschaft vorgeben.

Denn Verträge mit Influencern sollten – wie selbstverständlich auch jeder andere
Vertrag – rechtssicher und transparent gestaltet werden, um der Gefahr entstehen-
der Konflikte im Vorfeld bestmöglich begegnen und eine werthaltige Zusammen-
arbeit sichern zu können. Dazu sollten bei der Formulierung des Vertrages gedank-
lich alle Konstellationen der Zusammenarbeit durchgespielt und verschriftlicht
werden. Dabei können zahlreiche Aspekte berücksichtigt werden. Welche Aspekte
für Sie als Werbetreibende von besonderer Bedeutung sind, möchte ich Ihnen in
diesem Abschnitt erläutern.
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Achtung

Auch wenn Verträge grundsätzlich auch mündlich geschlossen werden können, kann
ich dies nicht empfehlen. Denn im Streitfall muss grundsätzlich jeder die für ihn vorteil-
haften Umstände darlegen und beweisen. Dies ist auf Grundlage einer mündlichen Ver-
einbarung allenfalls mit Zeugen möglich, insgesamt aber eine wackelige Sache! Daher
sollten vertragliche Vereinbarungen immer schriftlich fixiert werden.

11.1.1    Vereinbarungen zu den Pflichten des Influencers

Werbetreibende, die einen Influencer mit der Bewerbung seiner Produkte beauf-
tragen, sind verpflichtet, einerseits die im Rahmen der Werbekampagne nötigen
Arbeiten auszuführen und andererseits dem Influencer das vereinbarte Honorar zu
zahlen – andernfalls ist die übliche Vergütung zu zahlen. Denn auch im Influencer-
Marketing gilt grundsätzlich: keine Leistung ohne Gegenleistung. Influencer stellen
ihre Reichweite bereit, um Ihnen zielgruppenorientiertes Marketing zu ermög-
lichen. Welche Höhe als Gegenleistung dabei angemessen ist, hängt grundsätzlich
von der Reichweite des Influencers ab.

Die Zahlung einer Vergütung ist jedoch keinesfalls verpflichtend. Unternehmer
können Influencern auch kostenfrei Produkte aus ihrem Unternehmen zur Verfü-
gung stellen oder diese mit Rabatten oder anderweitigen Vorteilen wie Einladun-
gen zu Events oder Produktgutscheinen entlohnen. Auch ist es denkbar, dass sich
Influencer und Unternehmer so einigen, dass gar keine Entlohnung erfolgt.

Hinweis

Den Vertragspartnern steht es frei, ob und gegebenenfalls welche Entlohnung sie ver-
einbaren. Wichtig ist nur, dass überhaupt eine Vereinbarung über den Gegenwert ge-
troffen wird.

Die Pflicht des Influencers besteht im Gegenzug darin, auf seinem Profil in sozialen
Netzwerken wie Instagram, YouTube oder Facebook Beiträge zu veröffentlichen,
die die zu bewerbenden Produkte abbilden. Hierbei sollten die Vertragspartner klar
definieren, wie der Beitrag aussehen und in welchen sozialen Netzwerken dieser
wie lange bereitgehalten werden soll.

Praxistipp

Bei der Formulierung sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:

� Art und Höhe der Entlohnung des Influencers

� Bereitstellung der zu bewerbenden Produkte und ggf. Rückgabepflicht des Influen-
cers nach Erstellung des Beitrags
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� Art und Weise der Einbindung des zu bewerbenden Produkts in den Beitrag des In-
fluencers

� Anzahl der gesponserten Beiträge

� Dauer der Veröffentlichung des Beitrags

� konkrete Benennung der sozialen Netzwerke, in denen der Influencer den Beitrag
veröffentlichen soll

� Vereinbarung über die Art und Weise der Kennzeichnung, insbesondere, an welcher
Stelle des Beitrags sie erscheint

� Einräumung von Nutzungsrechten an der Verwendung der Bilder zu weiteren Wer-
bezwecken in Ihrem sozialen Netzwerk oder auf Ihrer Unternehmenswebseite

� Pflicht zur ordnungsgemäßen Kennzeichnung des Beitrags als Werbung

Die Vereinbarung über die Kennzeichnungspflicht sollte dabei keinesfalls vernach-
lässigt werden. Denn diese ist auch für die Wirksamkeit des Vertrages von Rele-
vanz.

Achtung

Werbevereinbarungen können sittenwidrig und damit unwirksam sein, wenn sie die
Veröffentlichung ohne Kennzeichnung vorsehen, so das Oberlandesgericht Düsseldorf
(Urteil vom 31.10.2006, Az. I-23 U 30/06). Die Konsequenz daraus ist, dass Influencer
keine Primär- oder Sekundäransprüche aus Verträgen geltend machen können. So lau-
fen sie beispielsweise Gefahr, im Streitfall den Anspruch auf Zahlung der vereinbarten
Gegenleistung gerichtlich nicht durchsetzen zu können.

11.1.2    Vereinbarungen zur Haftung

Neben dem Inhalt des Beitrags sollten vertragliche Vereinbarungen auch regeln,
wie mit Problemen während, vor oder nach der Zusammenarbeit umzugehen ist.
Es geht dabei um die Haftung im Fall von Vertragsverletzungen. Von besonderer
Relevanz ist dabei die Frage, wer haftet, wenn der Influencer gegen

� die rechtlichen Kennzeichnungspflichten als Werbung,

� die Nutzungsbedingungen der sozialen Netzwerke, die zur Veröffentlichung
verwendet werden, oder

� sonstige Rechte Dritter, die möglicherweise auf Grundlage des Influencer-Bei-
trags betroffen sind,

verstößt. Denn denkbar ist, dass Dritte Abmahnungen und Ansprüche nicht nur
gegen den Influencer richten, sondern auch gegen das Unternehmen, dessen Pro-
dukt der Influencer bewirbt. Dies ist letztlich mit Kosten verbunden.
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Hier sollten Unternehmer im eigenen Interesse eine Haftungsfreistellung gegen-
über Dritten für die Verletzung vertraglich vereinbarter Kennzeichnungen als Wer-
bung vereinbaren. Denn auch wenn der Beitrag von einem Unternehmen in Auftrag
gegeben wird, erfolgt die Umsetzung selbst doch weitgehend durch den Influencer
allein, weshalb es im Interesse der Unternehmen ist, dass diese auch allein für die
Rechtmäßigkeit verantwortlich sind.

11.1.3    Vereinbarungen zur Exklusivität

Die Bewerbung der eigenen Produkte durch einen Influencer macht für Unterneh-
men häufig nur dort Sinn, wo sie von dem Betrachter nicht aufgrund ihrer plakati-
ven Darstellung auf den ersten Blick als Werbung enttarnt wird. Für ein effektives
Influencer-Marketing eignen sich daher aus Unternehmer-Perspektive einerseits
Influencer, die nicht massenhaft Werbung in ihren Beiträgen machen, und anderer-
seits solche, die keine Konkurrenzprodukte oder Konkurrenzdienstleistungen be-
werben. Denn dies kann die Werbewirkung unter Umständen verwässern. Daher
bieten sich Exklusivitätsvereinbarungen an, durch die sich der Influencer verpflich-
tet, innerhalb einer Produktspate nur für das Produkt des Vertragspartners Wer-
bung zu machen. Dieses Recht kann dann beispielsweise zeitlich begrenzt werden
oder nur für bestimmte soziale Netzwerke vereinbart werden.

Hinweis

Je exklusiver der Influencer gebucht wird, umso teurer wird in der Regel die Werbekam-
pagne!

11.2    Der rechtliche Grundsatz: Kennzeichnung 
von Werbung 

Sind die Vertragsmodalitäten erledigt, kommt die Werbekampagne in das prakti-
sche Stadium, bei dem in erster Linie der Influencer gefragt ist. Hier stellen sich
ganz entscheidende Fragen zur Kennzeichnung des Beitrags: Warum, wo und wie
muss gekennzeichnet werden? Zu dieser Frage gebe ich Ihnen in diesem Abschnitt
alle nötigen Informationen.

Achtung

Influencern, die hier Fehler machen, drohen Rechtsstreitigkeiten oder Bußgelder. Auch
gehen die Medienanstalten verstärkt gegen Rechtsverstöße vor, versenden Hinweis-
schreiben und drohen mit aufsichtsrechtlichen Verfahren.

265

11.2 Der rechtliche Grundsatz: Kennzeichnung von Werbung

11.2.1    Das Trennungsgebot 

Gerade beim Influencer-Marketing kann der Nutzer nicht immer erkennen, welche
Beiträge tatsächlich zu Werbezwecken angefertigt wurden. Influencer und Unter-
nehmen versuchen nämlich nicht selten, den werbenden Charakter eines kommer-
ziellen Beitrags zu verschleiern, da sie sich so eine höhere Effektivität versprechen.
Denn Werbetreibende haben oftmals die Sorge, dass eine Werbebotschaft weniger
Wert hat, wenn der Konsument erkennt, dass der Influencer Produkte oder Marken
nicht aus persönlicher Überzeugung bewirbt, sondern primär aufgrund einer Ge-
genleistung, die ihm das dahinterstehende Unternehmen bietet.

Hinzu kommt: Je jünger der Nutzer ist, umso schwieriger fällt ihm die Unterschei-
dung. Aus diesem Grund hat das Gesetz das sogenannte Trennungsgebot normiert.
Danach müssen redaktionelle und werbende Inhalte getrennt werden. Dies ist in
verschiedenen, nebeneinander stehenden Gesetzen wie § 5a Abs. 6 des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), § 6 Abs. 1 Nr. 1 des Telemediengeset-
zes (TMG) und § 58 Abs. 3 Rundfunkstaatsvertrag der Länder (RStV) geregelt. Da-
nach müssen kommerzielle Inhalte klar und leicht erkennbar als solche gekenn-
zeichnet werden und vom redaktionellen Inhalt unterscheidbar sein. Wie diese
Unterscheidbarkeit genau aussehen soll, regelt nur der Rundfunkstaatsvertrag in
§ 8 Abs. 1. So muss in Videos, die ganz oder teilweise Werbung enthalten, »zu Be-
ginn oder am Ende auf die Finanzierung durch den Sponsor in vertretbarer Kürze
und in angemessener Weise deutlich hingewiesen werden.« Auch beim Einsatz
neuer Werbetechniken, wozu das Influencer-Marketing wohl zu zählen ist, muss
die Werbung »dem Medium angemessen durch optische oder akustische Mittel
oder räumlich eindeutig von anderen Sendungsteilen abgesetzt sein.«

Hinweis

Von allen Influencern einzuhalten sind die Regelungen des Gesetzes gegen den unlau-
teren Wettbewerb und des Telemediengesetzes. Daneben sollten Influencer, die Wer-
bung in Videos (zum Beispiel auf Plattformen wie YouTube) schalten, auch die Vorga-
ben des Rundfunkstaatsvertrages der Länder beachten. Denn es gibt noch keine
Rechtsprechung dazu, ob YouTube-Videos fernsehähnliche Medien sind, auf die dann
die Regeln des Rundfunkstaatsvertrag anzuwenden wären – viel spricht jedoch dafür,
wie der Fall des YouTubers »Flying Uwe« zeigt. Gegen diesen setzte der Medienrat der
Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein im Juni 2017 ein Bußgeld in Höhe von
10.500 € fest, nachdem dieser sich geweigert hatte, seine Videos als Dauerwerbesen-
dung zu kennzeichnen. Darauf bestand der Medienrat aber, da er in den Beiträgen Fit-
nessprodukte der drei Firmen vorstellte, deren Geschäftsführer er selbst ist, ohne auf
seine Tätigkeit als Geschäftsführer für die beworbenen Unternehmen hinzuweisen.
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11.2.2    Werbung vs. Schleichwerbung

Werbung von redaktionellen Inhalten trennen kann nur der, der auch weiß, was
Werbung ist. Vor der Frage, wie die Kennzeichnung zu erfolgen hat, stellt sich
daher die Frage, bei welchen Posts von Influencern es sich überhaupt um Werbung
handelt.

Achtung

Es ist nicht zulässig, vorsichtshalber alle Beiträge als Werbung zu kennzeichnen. Denn
dies würde die Wirkung der Kennzeichnung verwässern und hätte zur Folge, dass der
Betrachter wieder nicht weiß, was Werbung ist, da alles aussieht wie Werbung.

Eine gesetzliche Definition der Begriffe »Werbung« und »Schleichwerbung« findet
sich nur im Rundfunkstaatsvertrag der Länder und wird daher an dieser Stelle zu
Grunde gelegt.

Danach ist Werbung »jede Äußerung (im Geschäftsverkehr), die entweder gegen Ent-
gelt oder eine ähnliche Gegenleistung oder als Eigenwerbung gesendet wird, mit dem
Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen (…) gegen Ent-
gelt zu fördern« (§ 2 Nr. 7 RStV).

Schleichwerbung ist dagegen gemäß § 2 Nr. 8 RStV »die Erwähnung oder Darstel-
lung von Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken oder Tätigkeiten eines Herstellers
von Waren oder eines Erbringers von Dienstleistungen in Sendungen, wenn sie vom
Veranstalter absichtlich zu Werbezwecken vorgesehen ist und mangels Kennzeichnung
die Allgemeinheit hinsichtlich des eigentlichen Zweckes dieser Erwähnung oder Dar-
stellung irreführen kann«.

Aus dem Trennungsgebot folgt daher, dass jegliche Form von Werbung ohne ent-
sprechende Kennzeichnung Schleichwerbung ist, wenn der Zuschauer über die
werblichen Zwecke getäuscht werden kann. Von einem Werbezweck ist nach der
gesetzlichen Regelung insbesondere dann auszugehen, wenn die Erwähnung oder
Darstellung gegen ein Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung erfolgt.

Das Entgelt oder die Gegenleistung sind jedoch nur ein Indiz und keinesfalls eine
Voraussetzung für die Annahme von Schleichwerbung. Weitere gewichtige Indizien
sind die reklamehafte Beschreibung des präsentierten Produkts, die Übernahme
von Produkt- und Markenslogans oder von Bildern des Produktherstellers, Kauf-
empfehlungen oder die Präsentation des Produkts als zentraler Inhalt des Beitrags.
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11.2.3    Rechtliche Rahmenbedingungen der Produktplatzierung 
in Videos

Hinweis

Die Regelungen des Rundfunkstaatsvertrags betreffen nur Influencer, die Videos veröf-
fentlichen; sie gelten aber nicht für Foto- oder Textbeiträge von Influencern. Zudem
muss es sich bei den Videos, die von Influencern zum Beispiel auf Plattformen wie You-
Tube verbreitet werden, um Sendungen »der leichten Unterhaltung« handeln.

Ob Influencer-Beiträge tatsächlich einen Fall der »leichten Unterhaltung« darstellen,
wird sich nicht allgemein beantworten lassen, sondern muss im konkreten Einzelfall be-
urteilt werden. Denn Influencer gestalten ihre Beiträge inhaltlich sehr unterschiedlich.
Festhalten lässt sich jedoch, dass wohl der Großteil der klassischen Influencer-Beiträge
dieser Art der Sendung zugeordnet werden kann, da der Zuschauer in der Regel keine
objektiven Informationen erwartet. Wäre dies der Fall, läge nämlich kein Fall der »leich-
ten Unterhaltung« vor.

Produkte in Videobeiträgen zu platzieren – auch Produktplatzierung oder Product
Placement genannt –, ist grundsätzlich verboten. Jedoch sieht der Rundfunkstaats-
vertrag in § 7 Abs. 7 und § 44 Voraussetzungen vor, unter denen eine Produktplat-
zierung für Influencer als Privatpersonen in Videos zulässig ist.

Eine Produktplatzierung ist gemäß § 2 Nr. 11 S. 1 Rundfunkstaatsvertrag »die ge-
kennzeichnete Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleistungen, Namen,
Marken, Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder eines Erbringers von Dienstleis-
tungen in Sendungen gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung mit dem Ziel der
Absatzförderung. Die kostenlose Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen ist
Produktplatzierung, sofern die betreffende Ware oder Dienstleistung von bedeuten-
dem Wert ist«.

Der entscheidende Unterschied zwischen Schleichwerbung und Produktplatzie-
rung liegt demnach in der Kennzeichnung des Werbeinhalts und in der Tatsache,
dass bei einer Produktplatzierung die Vereinbarung einer Gegenleistung eine Vor-
aussetzung ist, bei Schleichwerbung jedoch nur ein Indiz.

Daneben liegt eine Produktplatzierung gemäß § 2 Nr. 11 S. 2 RStV auch dann vor,
wenn Unternehmen Dritten Waren oder Dienstleistungen von bedeutendem Wert
mit dem Ziel der Absatzförderung kostenlos bereitstellen.

Dies ist jedoch gemäß Ziffer 4 Abs. 3 Nr. 2 der Werberichtlinie der Landesmedien-
anstalten dann nicht kennzeichnungspflichtig, wenn die bereitgestellten Produkte
nicht mehr als 1.000 € wert sind, dem Influencer keine Vorgaben zu deren Verwen-
dung gemacht werden und sie nicht im Vordergrund des Beitrags stehen – diese
Voraussetzungen müssen alle gleichzeitig erfüllt sein. Denn dann handelt es sich
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um eine kennzeichnungsfreie Produkthilfe. Dies betrifft Fälle, in denen das Produkt
für die Herstellung des Beitrags benötigt wird. Das können zum Beispiel Möbelstü-
cke oder Dekorationsartikel sein, die nur als Hintergrund in einem Fotobeitrag be-
nötigt werden und deren Wert den Betrag von je 1.000 € nicht übersteigt.

Hinweis

Werden dem Influencer von einem Unternehmen mehrere Produkte für einen Beitrag
überlassen, so wird deren Wert addiert. Stammen hingegen mehrere Artikel von meh-
reren Unternehmen, so wird jedes Produkt einzeln gewertet.

Liegt der Wert der Produkte über diesem Betrag, ist eine Kennzeichnung weiterhin
dann nicht erforderlich, wenn der Wert zumindest nicht 1 Prozent der Produk-
tionskosten überschreitet, was insbesondere bei sehr teuren Produktionen der Fall
ist.

Produktplatzierungen sind weiterhin gemäß § 7 Abs. 7 RStV nur dann zulässig,
wenn die Influencer in dem Beitrag nicht unmittelbar zum Kauf des Produkts auf-
fordern und das Produkt nicht zu stark herausstellen. Das gilt auch dann, wenn es
sich um Produkte aus dem Niedrigpreissegment handelt. Denn dass ein Produkt
kostengünstig ist, entbindet Influencer nicht grundsätzlich von ihrer Kennzeich-
nungspflicht, wenn das Produkt im Mittelpunkt des Beitrags steht und der Influen-
cer eine Gegenleistung für die Präsentation erhalten hat. Denn in diesen Fällen
handelt es sich weder um eine Produkthilfe noch um eine Produktplatzierung, son-
dern um klassische Werbung, die auch als solche gekennzeichnet werden muss.

Praxisbeispiel

Die Niedersächsische Landesmedienanstalt hatte die Produktplatzierung des Kekses
»Pick up!« der Marke »Leibniz« in der TV-Sendung »Das Dschungelcamp« als unzulässig
beanstandet und Klage erhoben. In der TV-Sendung war der Keks der Preis für eine Auf-
gabe und wurde von den Teilnehmern deutlich sichtbar in die Höhe gehalten (siehe Ab-
bildung 11.2), woraufhin die Akteure mit Jubel reagierten. In Einzeleinstellungen wurde
gezeigt, wie die Teilnehmer lustvoll das Gebäck verzehrten. Das Verwaltungsgericht
Hannover (Urteil vom 18.02.2016, Az. 7 A 13293/15) entschied, dass der Keks zu stark
hervorgehoben wurde und damit nicht mehr von Werbung abgegrenzt werden könne.
Die Grenze zur unzulässigen Produktplatzierung sei allerdings erst mit Äußerungen wie
»Das hat wirklich alles: Karamell, Schokolade und Keks. Was will man mehr?« oder »Das
ist eine Geschmacksbombe« in der Interviewkabine und aus dem »Off« überschritten
worden; die vorherigen Präsentationen waren also noch in Ordnung.
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Abbildung 11.2  Die Teilnehmer der TV-Sendung »Das Dschungelcamp« werben für den 
»Leibniz«-Keks »Pick Up!«, ohne dies zu kennzeichnen.

Unzulässig sind Produktplatzierungen weiterhin in Kindersendungen, informieren-
den Magazinen, Ratgebern und Verbrauchersendungen, Übertragungen von Got-
tesdiensten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen und vor allem in Nachrich-
tensendungen. Das Verbot von Produktplatzierungen in diesen Genres wird vor
allem damit begründet, dass diese Zuschauergruppen leichter zu beeinflussen sind
und daher bestimmte Informationsquellen wie Informations- und Nachrichtensen-
dungen vor jeglicher möglichen Beeinflussung durch Werbepartner geschützt sein
müssen.

Hinweis

Dass dieser Schutz gerade bei der Zuschauergruppe der Kinder und Jugendlichen auch
tatsächlich erforderlich ist, zeigt die Studie »Kinder und Onlinewerbung« der Landesan-
stalt für Medien NRW und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (siehe http://wbs.is/rom105). Danach sind nur 18 Prozent der Kinder im Alter
von sechs bis elf Jahren in der Lage, Werbung und redaktionelle Inhalte zu trennen. Sie
können Werbebotschaften also nicht eindeutig als solche identifizieren.

Außer über die rechtliche Zulässigkeit von Produktplatzierungen müssen Influencer
sich zudem darüber informieren, ob Produktplatzierungen auch in den jeweiligen
Kanälen der sozialen Netzwerke erlaubt sind. Eine Vielzahl von sozialen Netzwer-
ken macht zwar keine konkrete Angabe zu Produktplatzierungen, dies bedeutet
jedoch nicht, dass sie Produktplatzierungen grundsätzlich nicht erlauben.



270

11 Influencer-Marketing & Recht

Hinweis

Auskunft geben dabei die Nutzungsbedingungen oder die speziellen Werberichtlinien
der jeweiligen Plattform. Die Videoplattform YouTube beispielsweise gestattet aus-
drücklich die Integration bezahlter Produktplatzierungen und Empfehlungen in Video-
inhalten. Dabei werden dem YouTuber jedoch Regeln auferlegt, die Influencer auf der
Website der Videoplattform einsehen können (http://wbs.is/rom93).

11.3    Die praktische Umsetzung: Die rechtskonforme 
Kennzeichnung der Beiträge

Nun haben Sie einen Überblick über die grundsätzliche Abgrenzung von Werbung
und Schleichwerbung und wissen, welche Beiträge gekennzeichnet werden müs-
sen. Aber was bedeutet das in der Praxis – muss der einzelne Beitrag nun gekenn-
zeichnet werden oder nicht? Bereits jetzt kann ich Ihnen sagen, dass diese Frage
nicht pauschal beantwortet werden kann, sondern vielmehr eine Entscheidung im
Einzelfall erforderlich ist. Denn die Ausgestaltung des Influencer-Marketings ist fa-
cettenreich. Sogar im konkreten Einzelfall fällt es teils schwer zu entscheiden, ob
ein Beitrag schon Werbung ist, da die Grenze zur Schleichwerbung fließend ist.
Auch wenn man dann für sich entschieden hat, dass ein Beitrag gekennzeichnet
werden muss, stellt sich gleich die Anschlussfrage, wie und wo dies zu geschehen
hat.

11.3.1     Umsetzung der Kennzeichnungspflicht

Damit Sie sich eine Vorstellung davon machen können, welche Influencer-Beiträge
als Werbung zu kennzeichnen sind, möchte ich im Folgenden ein paar typische Pra-
xisbeispiele analysieren und Sie so für die entscheidenden Faktoren sensibilisieren.

Zunächst einmal widme ich mich den Influencern, die auch in ihrem »realen Leben«
unternehmerisch tätig sind. Manche von ihnen waren das auch schon vor ihrer Me-
dienpräsenz auf YouTube, Facebook oder Instagram; andere haben ihre Medien-
präsenz dazu genutzt, eigene Produkte auf den Markt zu bringen. Nichts ist dabei
naheliegender, als diese eigenen Produkte auch über die eigenen Kanäle als Influ-
encer zu bewerben.

Praxisbeispiel

Die Food-Influencerin Sally postet auf ihrer Instagram-Seite »sallystortenwelt« Bilder
von Torten und Kuchen. Ende 2017 brachte sie auch ein Kochbuch unter dem Namen
»Sallys türkische Küche« heraus und verfasste dazu Beiträge, die sie nicht als Werbung
kennzeichnete (siehe Abbildung 11.3).
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Abbildung 11.3  Die Food-Bloggerin Sally präsentiert in ihrem Instagram-Profil ihr neues 
Kochbuch.

Ob diese Art der Bewerbung der eigenen Produkte zulässig ist oder nicht, hängt
davon ab, wie transparent der Influencer damit umgeht, dass es sich um seine ei-
genen Produkte handelt. Denn weiß der Zuschauer klar, dass der Influencer selbst
hinter dem dargestellten Produkt steht, dann ist ihm auch klar, dass die Darstellung
keineswegs rein objektiv und neutral ist, und er geht kritisch mit den Aussagen in
Bezug auf das Produkt um. Es handelt sich dann um zulässige Eigenwerbung, für die
keine Kennzeichnung als Werbung notwendig ist. Im oben genannten Beispiel der
Influencerin Sally weiß jeder ihrer Follower, dass es sich bei dem Kochbuch um ihr
eigenes Produkt handelt, weshalb sie dieses auch nicht kennzeichnen muss.

Anders sieht die Rechtslage hingegen aus, wenn der Influencer seine Beziehung
nicht offenlegt und der Zuschauer daher davon ausgeht, dass der Influencer mit
einem Mindestmaß an Neutralität über das Produkt berichtet. Denn die ungekenn-
zeichnete Werbung ist nicht nur dann unzulässig, wenn es sich um die Produkte
und Dienstleistungen anderer Unternehmen handelt, sondern auch bei der werbli-
chen Hervorhebung der Produkte, die der Influencer selbst hergestellt hat bzw. an
deren Absatz er ein eigenes Interesse hat: Sobald die Zielgruppe des Beitrags nicht
weiß, dass ein kommerzielles Interesse an dem Absatz des Produkts besteht, wird
sie getäuscht, und es liegt ein Verstoß gegen den Trennungsgrundsatz vor. Welche
Konsequenzen daraus resultieren können, zeigt das folgende Praxisbeispiel.
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Praxisbeispiel

Ein aufgrund der rechtlichen Konsequenzen prominentes Beispiel für unzulässige Eigen-
werbung ist der bereits erwähnte Influencer »Flying Uwe« (siehe Abbildung 11.4), der
in seine YouTube-Videos regelmäßig Fitnessprodukte wie etwa Proteinpulver einbin-
det.

Abbildung 11.4  YouTuber »Flying Uwe« wirbt in seinen Videos für Fitness-Produkte.

Dafür, dass er die Videos nicht als Dauerwerbesendung kennzeichnete, obwohl er die
Zuschauer nicht darüber aufklärte, dass er selbst Geschäftsführer der drei Unternehmen
ist, die die von ihm beworbenen Produkte herstellen, verpflichtete ihn die Landesme-
dienanstalt zur Zahlung eines Bußgeldes in Höhe von 10.500 €.

Daneben finden sich häufig auch Posts von Influencern, bei denen die abgebildeten
Produkte eigene Einkäufe des Influencers darstellen und gerade nicht von dem Her-
steller bzw. der Marke zur Verfügung gestellt wurden. Hat der Influencer das Pro-
dukt selbst gekauft und preist er freiwillig dessen positiven Eigenschaften an, ist
dies nicht als Werbung zu kategorisieren, da hier seine Meinungsfreiheit überwiegt.
Diese Beiträge muss der Influencer also grundsätzlich nicht kennzeichnen.
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Allerdings kann es trotzdem zumindest so aussehen, als würde der Influencer Wer-
bung betreiben. Daher sollte man also zumindest vorsichtig sein, wenn man ein
Produkt zu undifferenziert positiv bewertet. In diesen Fällen ist es durchaus mög-
lich, ins Visier der örtlichen Landesmedienanstalt zu geraten. Diese Gefahr besteht
insbesondere dann, wenn der Influencer auf seinem Foto Produkte abbildet und
die entsprechende Marke dann noch per @-Erwähnung verlinkt – das Bild also mit
dem Instagram-Account der Marke verbindet –, ohne dies als Werbung zu kenn-
zeichnen.

Denn der jüngsten Rechtsprechung zufolge soll es für die Kennzeichnungspflicht
keine Rolle spielen, ob der Influencer die Produkte selbst gekauft hat oder nicht –
es komme allein auf die Art der Präsentation an.

Praxisbeispiel

Die Bloggerin und Influencerin Vreni Frost (siehe Abbildung 11.5) war sehr erstaunt, als
sie eine Abmahnung des Verbands Sozialer Wettbewerb im Briefkasten fand. Ihr wurde
Schleichwerbung auf Instagram vorgeworfen – und das, obwohl sie niemals eine Gegen-
leistung für die Verlinkung der Marken bekommen hatte, die sie in ihren Instagram-
Posts trug oder zeigte. Auf Instagram postete sie aber u. a. Bilder von sich und verlinkte
diese per @-Erwähnung mit den offiziellen Instagram-Accounts von Modehändlern
und Herstellern. Als Werbung sah sie das Ganze nicht an, da es ihrer Ansicht nach ihre
freie Entscheidung sei, ihre persönlichen Vorlieben in dem Netzwerk mit ihren Fans zu
teilen. Die Verlinkungen auf die jeweiligen Unternehmen würde sie nur vornehmen, um
häufigen Fragen ihrer Follower nach der Herkunft der abgebildeten Produkte und Be-
kleidungsteile vorzubeugen. Zudem habe sie die Produkte selbst gekauft und die Rech-
nungen als Beweis aufgehoben. Auch habe sie bisher alle bezahlten Posts immer ord-
nungsgemäß als Werbung gekennzeichnet. Dass dies alles keine Rolle spielt, entschied
dann das Landgericht Berlin (Urteil vom 24.5.2018, Az. 52 O 101/18): Das Gericht er-
ließ nun nämlich eine einstweilige Verfügung, in der ihr verboten wurde, solche »kom-
merziellen Inhalte« im geschäftlichen Verkehr zu zeigen, ohne dies entsprechend zu
kennzeichnen. Denn eine geschäftliche Handlung liege schon darin, dass er mit mehr
als 50.000 Followern eine besondere Aufmerksamkeit errege. Wenn sie gegen die Ver-
fügung verstößt, drohen ihr für jeden Fall der zukünftigen Zuwiderhandlung ein Ord-
nungsgeld von bis zu 250.000,00 Euro – und im schlimmsten Fall sogar Ordnungshaft.
Das Gericht hat es der Bloggerin letztlich selbst überlassen, Wege zu finden, die aus
dem Verbot hinausführen, und die Posts entsprechend zu kennzeichnen. Zudem wurde
sie verurteilt, die Abmahnkosten in Höhe von 178,50 Euro zahlen. Die Instagrammerin
Vreni Frost will gegen diese – auch für andere Influencer wichtige – Entscheidung vor-
gehen.
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Abbildung 11.5  Vreni Frost präsentiert auf ihrem Instagram gerne Designer-Fashion – in 
diesem Fall eine Handtasche von Coco Chanel.

Diesem Urteil zufolge sollten also Influencer, die in ihren Beiträgen zu Seiten von
Marken verlinken, diese vorsorglich als Werbung kennzeichnen – zumindest nach
dem aktuellen Stand der Rechtsprechung. Dieser könnte sich jedoch bald ändern.
Denn auch das Landgericht München I beschäftigt sich mit einem sehr ähnlichen
Fall, scheint aber eine andere Auffassung zu vertreten als das Landgericht Berlin.

Praxisbeispiel

In einer ähnlichen Angelegenheit führt derzeit auch eine andere Influencerin einen
Rechtsstreit: Cathy Hummels, Ehefrau des Fußballers Mats Hummels. Auch sie wurde
von demselben Verband abgemahnt, weil sie 15 Posts nicht als Werbung gekennzeich-
net hatte, obwohl sie diese angepriesen habe und/oder Links zu dem Hersteller gesetzt
habe (siehe Abbildung 11.6). Hummels verteidigte sich dagegen mit dem Argument, sie
habe dafür überwiegend keine Gegenleistung erhalten. Aus diesem Grund ging sie auch
gegen die gegen sie erwirkte einstweilige Verfügung des Verbandes vor. In der münd-
lichen Verhandlung vor dem Landgericht München I am 9. Juli 2018 (Az. 4 HK O 4985/
18) äußerte die Richterin zwar, dass das Influencer-Wesen »überflüssig wie ein Kropf«
sei, betonte jedoch, dass dies noch lange nicht bedeute, dass es gesetzlich verboten sei.
Sofern Hummels von den betreffenden Firmen keine Gegenleistung für die Nennung
der Produkte erhalten habe, sei die Erwähnung dieser Produkte durchaus zulässig, so
die Richterin. Damit wurde klar, dass der Verband in diesem Fall keine besonderen Er-
folgsaussichten hat – eine Entscheidung steht jedoch noch aus.
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Abbildung 11.6  In diesem Beitrag präsentiert Cathy Hummels eine Tasche des 
Designerlabels Prada.

Selbst wenn das Landgericht München I oder auch ein anderes Gericht eine Ent-
scheidung zugunsten der Influencer trifft, ist dies noch keine Garantie. Denn eine
letztverbindliche Entscheidung kann nur der Bundesgerichtshof treffen, wenn er
einen solchen Fall zu entscheiden hat. Bis dahin sollten Influencer vorsichtig sein
und im Zweifel lieber kennzeichnen.

Dagegen sehr eindeutig lassen sich die Fälle beurteilen, in denen die Zusammen-
arbeit zwischen Unternehmer und Influencer darin besteht, das Produkt oder die
Dienstleitung des Unternehmens in einer positiven Art und Weise in den Fokus
eines der Beiträge des Influencers zu stellen, wobei dieser dafür eine Gegenleistung
erhält. Diese muss nicht in Geld, sondern kann auch in Sachmitteln oder anderen
Vorteilen bestehen, wie in Eintrittskarten zu exklusiven Veranstaltungen. Eine Ge-
genleistung kann auch darin bestehen, dass der Influencer das Werbeprodukt im
Anschluss behalten darf. Diese Fälle stellen ganz klassische Werbung dar und sind
daher immer kennzeichnungspflichtig.

Praxisbeispiel

Mitte 2017 war die Werbekampagne des Waschmittelherstellers »Coral« auf Instagram
sehr präsent. Dabei veröffentlichten zahlreiche deutsche Influencer wie Jörn Schlön-
voigt, Shanti Joan Tan oder Sebastian Panneck Fotos auf Instagram, in denen sie das
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Waschmittel in den Mittelpunkt stellten und mit den Hashtags »#coralliebtdeineklei-
dung« und »#coralcares« versahen (siehe Abbildung 11.7).

Diese Beiträge kennzeichneten die Influencer auch mit dem Hinweis »#Werbung«,
»#advertisement« oder »Anzeige«. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass sie für diesen
Content eine Gegenleistung erhielten.

Abbildung 11.7  Verschiedene Influencer bewerben das Waschmittel der Marke »Coral« auf 
Instagram.

Differenziert müssen hingegen die Fälle der Produkttestung beurteilt werden, in
denen neue Produkte auf dem Markt, zum Beispiel aus den Bereichen Technik und
Kosmetik, von Influencern getestet werden.

Während man in den Fällen, in denen der Influencer das Produkt selbst gekauft hat
und in seinen Videos testet, davon ausgehen muss, dass dies ganz klar unter seine
Meinungsfreiheit fällt und schlichtweg keine Werbung ist, sind die Fälle, in denen
das Produkt dem Influencer kostenlos vom Hersteller zugeschickt wurde, nicht
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ganz so klar. Hier kommt es im Wesentlichen darauf an, ob der Influencer sich zu
etwas verpflichtet.

Sendet ein Unternehmen einem Influencer ein neues Produkt zu und bietet es ihm
an, dieses Produkt behalten zu dürfen, wenn er es testet und innerhalb des Beitrags
nur die positiven Aspekte des Produktes herausstellt, dann handelt es sich dabei
nicht um einen objektiven Warentest, sondern um Werbung, die auch als solche
gekennzeichnet werden muss. Denn gerade bei Produkttestungen geht der Zu-
schauer davon aus, dass es sich um eine objektive Berichterstattung handelt. Da
dies jedoch aufgrund der vertraglichen Verpflichtung gerade nicht der Fall ist, ist
die ungekennzeichnete Sendung ein klarer Fall von Schleichwerbung und kann Ab-
mahnungen sowie Unterlassungsklagen zur Folge haben.

Praxisbeispiel

Ein neu auf den Markt gekommener Handtaschenhersteller bietet 20 Influencern aus
dem Bereich »Fashion und Lifestyle« an, ihnen je eine Handtasche im Wert von 70 € zu-
zusenden, damit sie sich diese einmal näher anschauen können. Diese Tasche dürfen
die Influencer auch behalten, wenn sie sie auf einem ihrer nächsten Bilder auf Instagram
tragen, sie in einer Nahaufnahme besonders positiv hervorheben und im Begleittext
ihre Begeisterung dafür ausdrücken.

Hat das Unternehmen dem Influencer das Produkt völlig unverbindlich zugeschickt,
ohne dass damit irgendwelche Verpflichtungen oder Gegenleistungen einhergehen
– der Influencer entscheidet also selbst vollkommen eigenständig über das Ob und
vor allem das Wie der Darstellung –, dann muss auch dieser Beitrag grundsätzlich
nicht als Werbung gekennzeichnet werden. Denn auch in diesen Fällen handelt es
sich grundsätzlich nur um eine freie Meinungskundgabe des Influencers, wenn er
sich zu einem Produkttest entschließt.

Praxisbeispiel

Der Hersteller von neu auf dem Markt erschienenen Kopfhörern im Wert von 30 € sen-
det technikaffinen Influencern diese Kopfhörer zu, damit sie sie testen können. Ob die
Influencer im Anschluss daran einen Beitrag zu oder mit den Kopfhörern verfassen oder
nicht, ist ihnen selbst überlassen. Die zugesandten Kopfhörer dürfen sie jedenfalls be-
halten.

Zwar gilt der Grundsatz der freien Meinungskundgabe grundsätzlich unabhängig
davon, ob der Influencer das zugeschickte Produkt auch behalten kann, jedoch
stellt sich mit steigendem Wert der Produkte oder auch der Dienstleitungen die
Frage, inwieweit der Influencer tatsächlich neutral berichtet, wenn er von dem Pro-
dukt oder der Dienstleistung in erheblichem Maße profitiert.
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Praxisbeispiel

Gerade Reise-Influencer wie Jay Alvarrez mit mehr als 5,9 Millionen Followern oder
Murad Osmann mit etwa 4,3 Million Followern stehen im Fokus von Reiseveranstal-
tern. Denn keine Werbekampagne ist einflussreicher als ein Post von einem dieser In-
fluencer. Das sehen auch Reiseveranstalter wie »NeckermannReisen« oder »Thomas-
Cook« so. Sie konnten die YouTuberin Bianca »Bibi« Heinicke für sich gewinnen (siehe
Abbildung 11.8). Sie erkundet nun mit Neckermann die Welt und berichtet darüber
ihren 5,2 Millionen Followern in ihren Videos. Darüber klärt die YouTuberin selbst im
Beschreibungstext zu ihrem Video auf, indem sie sich dort mit den Worten »Vielen Dank
an die tolle Zusammenarbeit mit NeckermannReisen, Thomas Cook & Condor :)« bei ihren
Sponsoren bedankt.

Abbildung 11.8  Die YouTuberin »Bibi« reist mit »NeckermannReisen, Thomas Cook & 
Condor« auf die Malediven.

Nun sind gerade tolle Reisen rund um die Welt besonders teuer und für Influencer
deutlich attraktiver als beispielsweise die bloße Zusendung von Produkten im nied-
rigen Preissegment. Aus diesem Grund stellt sich auch in den Fällen, in denen In-
fluencern Reisen von Veranstaltern zu Testzwecken finanziert werden und sie selbst
über das Ob und Wie eines Berichts entscheiden können, die Frage, ob der Influ-
encer tatsächlich umfassend seine subjektive Meinung darstellt und den Beitrag
daher nicht kennzeichnen muss.

Schließlich hat auch der Influencer ein Interesse daran, weiterhin von dem Veran-
stalter als Tester eingesetzt zu werden. Dass er damit wohl nur dann rechnen kann,
wenn er einerseits überhaupt berichtet und dies anderseits besonders positiv
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macht, ist wohl jedem klar. Denn auch der Travel Influencer profitiert von diesem
Dienstleistungstest, da ihm dieser wertvollen Content liefert.

Dieser Umstand führt zu der ganz entscheidenden Frage, ob Influencer mit steigen-
dem Wert des zur Verfügung gestellten Produkts nicht mehr oder weniger unbe-
wusst in ihrer »Meinungsäußerung« beeinflusst werden – also ob eine Beeinflus-
sung der Influencer durch die Unternehmen vorliegt, die dann streng genommen
gekennzeichnet werden müsste.

Zwar gibt es zu dieser Thematik noch keine Rechtsprechung, ich bin jedoch der
Meinung, dass die Fälle, in denen der Influencer Produkte oder Dienstleistungen
im hohen Preissegment erhält, auch dann kennzeichnungspflichtig sind, wenn ver-
traglich weder eine Berichterstattungspflicht noch eine Pflicht zur positiven Bewer-
tung besteht. Zu Recht werden Sie wohl jetzt fragen, ab welchem Betrag Produkte
im hohen Preissegment liegen.

Man könnte bei der Grenzziehung an die gemeinsamen Werberichtlinien der Lan-
desmedienanstalten denken (vgl. http://wbs.is/rom104), die in Ziffer 4 Abs. 3 Nr. 2
eine Untergrenze für die Kennzeichnung von Produkthilfen bei 1.000 € ziehen. Je-
doch spricht gegen diesen recht hoch angesetzten Betrag, dass der Gesetzgeber
von teuren Film- und TV-Produktionen ausgegangen ist, bei denen 1.000 € nur
einen Bruchteil des Kostenvolumens für eine solche Produktion ausmachen.

Aus diesem Grund halte ich diesen Betrag als Grenze für das Influencer-Marketing
für ungeeignet – hier muss die Grenze deutlich niedriger gezogen werden, da auch
die Produktionskosten für Influencer-Beiträge deutlich niedriger bis hin zu kosten-
los sind. Ich bin daher der Ansicht, dass die Grenze bei einem Wert von 100 € ge-
zogen werden sollte. Liegt der Wert des Produktes über 100 €, sollte also eine
Kennzeichnung erfolgen; liegt er darunter, ist dies meiner Ansicht nach nicht erfor-
derlich.

Von der Werbung – nicht jedoch von der Kennzeichnungspflicht – zu trennen ist
die Produkthilfe. Manchmal benötigen Influencer für die Erstellung ihrer Beiträge
Produkte, die sie von Unternehmen kostenlos bereitgestellt bekommen. Dies ist
zum Beispiel im Bereich der Food-Blogger relevant, die sich Töpfe oder Küchenge-
räte zur Verfügung stellen lassen, um einen Beitrag zum Thema Essen zu verfassen.

Praxisbeispiel

Food-Influencer wie die YouTuberin »Sally« verfügen auf ihrem Profil über Videos, in
denen sie gesundes Essen kochen oder backen. Dabei verwenden sie nicht selten nam-
hafte Küchenmaschinen, zum Beispiel den Mixer der Marke »KitchenAid« (siehe Abbil-
dung 11.9), und kennzeichnen den Beitrag nicht als Werbung, obwohl die Marke klar
erkennbar ist.



280

11 Influencer-Marketing & Recht

Abbildung 11.9  Die Influencerin »Sally« backt ihre Torte mit einem »KitchenAid«-Mixer.

Eine Kennzeichnung ist bei Produkthilfen dann nicht erforderlich, wenn diese nur
zur Produktion des Beitrags verwendet werden, nicht aber im Vordergrund des Bei-
trags stehen. Gerade bei den Food-Bloggern stehen nicht die Küchengeräte im Vor-
dergrund, sondern die Darstellung der Koch- oder Backanleitung, für deren Aus-
führung das Produkt nur Hilfe leistet. Das Küchengerät wird weder in den
Vordergrund gestellt – anders wäre es, wenn zum Beispiel genau dieses Gerät ge-
testet wird –, noch wird es von dem Influencer erwähnt.

Achtung

Influencer, die Videobeiträge mit Produkthilfen auf YouTube einstellen, sollten auch
den nächsten Abschnitt genau lesen, da für Videos spezielle gesetzliche Regelungen
gelten. So gilt zum Beispiel für den Fall der Produkthilfe eine Kennzeichnungsfreiheit
nur bis zu einem Betrag von 1.000 €!

11.3.2     Art der Kennzeichnung von Werbung

Ebenso wichtig wie das »Ob« ist auch das »Wie« der Kennzeichnung. Auch wenn
zu erkennen ist, dass immer mehr Influencer Werbeinhalte als solche auf die eine
oder andere Weise kennzeichnen, gibt es immer noch eine große Zahl an Influen-
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cer-Kampagnen in Blogbeiträgen, Posts oder Videos, die entweder überhaupt nicht
oder nur unzureichend als Werbung gekennzeichnet werden. Denn Kennzeichnung
ist nicht gleich Kennzeichnung! Vielmehr haben der Gesetzgeber und darauf basie-
rend die Rechtsprechung ganz konkrete Vorstellungen davon, an welcher Stelle
und mit welchen Begriffen Influencer Werbung als solche kennzeichnen müssen.

Influencer verwenden bei der Kennzeichnung gern englische Begriffe wie »Adverti-
sement«, »Ad«, »sponsored« oder »sponsored by« sowie »promotion« und versehen
diese Begriffe je nach Verbreitungsmedium noch mit einem Hashtag (siehe Abbil-
dung 11.10).

Abbildung 11.10  »trvl_memrs« kennzeichnet ihre Beiträge auf Instagram mit 
»#advertisement«.

Während diese Begriffe im englischsprachigen Raum natürlich üblich und auch
richtig sind, werden diese Kennzeichnungsarten auch von deutschen Influencern
vermehrt verwendet. Denn im Vergleich zu deutschen Begriffen wie »Werbung«
treten englische Wörter nicht zu sehr in den Vordergrund. Dies liegt zum Teil auch
daran, dass so mancher Nutzer der englischen Sprache gar nicht oder nur unzurei-
chend mächtig ist und daher gar nicht weiß, was sich hinter diesen Begriffen ver-
birgt. Genau diese Unwissenheit ist jedoch der Grund, warum englischsprachige
Kennzeichen in der deutschen Rechtsprechung keine Anerkennung finden.
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Praxisbeispiel

Dies zeigt sich insbesondere mit Blick auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in
dem sogenannten »GOOD NEWS II«-Verfahren (Urteil vom 06.02.2014, Az. I ZR 2/11),
in dem das Gericht entschied, dass die im streitgegenständlichen Fall verwendete Be-
zeichnung »sponsored by« den gesetzlichen Anforderungen nicht gerecht wird.

Zwar basierte diese Entscheidung einerseits auf dem Baden-Württembergischen Lan-
despressegesetz, das ausdrücklich die Bezeichnung als »Anzeige« verlangte, jedoch hat
auch das Landgericht München I (Urteil vom 31.07.2015, Az. 4 HK O 21172/14) ent-
schieden, dass der englischsprachige Hinweis »sponsored« zur Kennzeichnung kommer-
zieller Inhalte auch aus wettbewerbsrechtlicher Sicht unzureichend sei. Denn da der
Hinweis nicht in deutscher Sprache erfolgte, könnten ihn manche Leser schlicht nicht
verstehen. Außerdem könne der Zusatz nicht zwingend so verstanden werden, dass es
sich um eine Anzeige handle.

Auch die Landesmedienanstalten weisen in ihrer Infobroschüre »FAQs – Antworten
auf Werbefragen in sozialen Medien« darauf hin, dass englischsprachige Kenn-
zeichnungen nicht vorzugswürdig sind! Da es letztlich auch die Medienanstalten
sind, die die Beiträge auf Rechtsverstöße kontrollieren oder Hinweisen nachgehen,
sollten Werbetreibende deren Empfehlungen ernst nehmen! Einen PDF-Download
finden Sie unter http://wbs.is/rom106.

Juristisch sicherer ist die Verwendung deutschsprachiger Hinweise wie »Anzeige«
oder »Werbung« (siehe Abbildung 11.11).

Abbildung 11.11  »jackyxsecretx« kennzeichnet ihren Beitrag mit »Werbung/Anzeige«.
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Dies empfehlen auch die Medienanstalten in ihrer Infobroschüre »FAQs – Antwor-
ten auf Werbefragen in sozialen Medien«.

11.3.3     Kennzeichnung von Produktplatzierungen

Wie bereits mehrfach angesprochen ist neben der Werbung auch die Produktplat-
zierung kennzeichnungspflichtig. Eine Produktplatzierung muss für den Nutzer er-
kennbar zu Beginn und zum Ende der Sendung sowie nach einer Werbeunterbre-
chung für mindestens 3 Sekunden mit der Abkürzung »P« als senderübergreifendes
Logo gekennzeichnet werden. Ergänzend empfehlen die Medienanstalten die Ver-
wendung von Hinweisen wie »Produktplatzierung« oder »Unterstützt durch Pro-
duktplatzierung« (siehe Abbildung 11.12) bzw. »unterstützt durch (Produktname)«.

Abbildung 11.12  Die YouTuberin »liveworthliving« verwendet in ihrem Video die 
Kennzeichnung »Unterstützt durch Produktplatzierung« und weist auch im Titel des 
Videos darauf hin.

Grundsätzlich spricht aus juristischer Sicht nichts dagegen, einen Beitrag mit deut-
schen Begriffen wie »Produktplatzierung« oder »Unterstützt durch Produktplatzie-
rungen« zu versehen und dies im späteren Verlauf des Videos auf ein einfaches »P«
herunterzukürzen.
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Neben den bereits erwähnten Hinweisen haben Sie sicher in Sendungen auch
schon die Kennzeichnung »Dauerwerbesendung« (siehe Abbildung 11.13) oder
»Werbevideo« gesehen. Diese ist immer dann anzubringen, wenn der werbliche Teil
des Beitrags nicht klar vom redaktionellen Teil zu trennen ist, weil das Produkt und
der Werbecharakter der Sendung erkennbar im Vordergrund stehen und die Wer-
bung einen wesentlichen Bestandteil der Sendung darstellt. Wie der Begriff schon
erkennen lässt, handelt es sich also um eine Sendung, in der dauerhaft Werbung
geschaltet wird.

Abbildung 11.13  Die Abbildung zeigt die Kennzeichnung als »Dauerwerbesendung« für den 
»PICKUP«-Keks von Leibniz.

Achtung

Grundvoraussetzung für die Kennzeichnung als Produktplatzierung ist, dass es sich bei
dem Beitrag auch tatsächlich um eine Produktplatzierung handelt und gerade nicht um
Werbung, die auch ausdrücklich nur mit den Begriffen »Werbung« oder »Anzeige« ge-
kennzeichnet werden darf. Zwar liegt in beiden Fällen eine Kennzeichnung vor; wer je-
doch Werbung irrtümlich als Produktplatzierung kennzeichnet, der hat die Anforderun-
gen an eine richtige Kennzeichnung nicht erfüllt und muss mit Abmahnungen und
Unterlassungsklagen rechnen! Um auf der sicheren Seite zu sein, empfehle daher auch
ich, den Beitrag als »Werbung« oder »Anzeige« zu kennzeichnen, jedenfalls dann, wenn
eine vertragliche Verpflichtung zur Anpreisung des Produktes besteht.
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11.3.4     Platzierung der Kennzeichnung 

Dass auch der Ort der Kennzeichnung klar geregelt ist, verwundert nicht, da Wer-
betreibende insbesondere beim Influencer-Marketing den Werbecharakter nicht in
den Vordergrund stellen möchten und daher in Versuchung geraten könnten, das
Kennzeichen an einer etwas unauffälligeren Stelle zu platzieren.

Dies ist jedoch nicht im Sinne des Gesetzgebers und demnach auch nicht im Sinne
der Medienanstalten, die sich in ihrer Infobroschüre »FAQs – Antworten auf Wer-
befragen in sozialen Medien« folgendermaßen dazu äußern: »Verstecken solltest Du
Deine Hinweise aber nicht. Also: #werbung oder #anzeige gehören vorne in Deinen
Post, nicht irgendwo nach hinten und schon gar nicht versteckt in einen anderen
Link.« Doch was bedeutet das nun genau?

Fest steht ganz grundsätzlich, dass der Betrachter des Beitrags ohne Mühe leicht
erkennbar über den Umstand aufgeklärt werden muss, dass der konkrete Inhalt
Werbung darstellt bzw. eine Produktplatzierung enthält. Dazu müssen die Hinwei-
se ohne großes Scrollen erreichbar und auf allen Endgeräten verfügbar sein. Dies ist
auch bei der Einbindung auf Webseiten Dritter oder in sozialen Netzwerken zu be-
achten.

Wo nun genau gekennzeichnet werden muss, hängt vom konkreten Einzelfall und
dem genutzten Kommunikationsmedium ab.

In Videos soll der Influencer laut Empfehlung der Medienanstalten entweder am
Anfang eines Videos mündlich und schriftlich auf den Werbeinhalt hinweisen oder
während des Videos klar und deutlich »Werbung« oder »Anzeige« einblenden.
Dazu bietet sich die linke oder rechte Ecke im oberen Teil des Bildes an, da Schrift-
züge dort regelmäßig einfacher erkennbar sind als im unteren Teil des Bildes (siehe
Abbildung 11.14).

Hinweis

Ich empfehle, einerseits am Anfang des Videos auf den Werbecharakter hinzuweisen
und andererseits auch während der gesamten Sendung einen textlichen Hinweis einzu-
blenden. Weiterhin muss auch bei der Fortsetzung des Videos nach einer Werbeunter-
brechung erneut die Kennzeichnung erfolgen.

Zusätzlich – jedoch keinesfalls alternativ – sollte der Hinweis auch in der textlichen
Videobeschreibung auftauchen. Manche Influencer nehmen den Hinweis zudem
auch in den Titel des Videos auf (siehe oben Abbildung 11.12). Eine Pflicht dazu
besteht zwar nicht, schaden wird ein zusätzlicher Hinweis jedoch auch nicht.
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Abbildung 11.14  In dem Video der YouTuber »PietSmiet« sieht man deutlich, dass 
Kennzeichen am oberen Rand deutlich besser zu erkennen sind als am unteren Rand des 
Videos.

Veröffentlichen Influencer Beiträge in sozialen Medien, reicht der Hashtag bzw. die
Kennzeichnung im Begleittext, solange der Hinweis leicht erkennbar ist. Diese
Kennzeichnung muss jedoch in ausreichender Größe gehalten sein und sich nahe
der Überschrift befinden. Nutzt der Influencer zur Kennzeichnung einen Hashtag,
empfehle ich, die erste Stelle zu verwenden (siehe Abbildung 11.15).

Zwar gibt es noch keine dahingehende Rechtsprechung, dass der Hashtag an erster
Stelle stehen muss, jedoch hat die Rechtsprechung bereits entschieden, dass in
manchen Konstellationen bereits die zweite Stelle nicht ausreichend ist. Dass eine
noch weiter hinten platzierte Kennzeichnung den Anforderungen erst recht nicht
gerecht wird, versteht sich dann von selbst. Auch den Hinweis in einer Hashtag-
Wolke – also inmitten einer Vielzahl von Hashtags – zu verstecken, entspricht nicht
dem Sinn der Kennzeichnungspflicht.
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Abbildung 11.15  In diesem Beitrag erfolgt der Hinweis auf den Werbeinhalt direkt 
an erster Stelle und ist damit nicht zu übersehen.

Praxisbeispiel

Die nicht ausreichende Kennzeichnung eines Influencer-Beitrags war im Jahr 2017 Ge-
genstand eines Verfahrens vor dem Oberlandesgericht Celle (Urteil vom 8.6.2017, Az.
13 U 53/17). Dem Verfahren lag das Verhalten eines Influencers zugrunde, der in einem
seiner Instagram-Posts auf eine Angebotsaktion der Drogeriemarktkette »Rossmann«
hingewiesen und hierfür von »Rossmann« eine Gegenleistung erhalten hatte. Diesen
Beitrag hatte der Influencer nur mittels »#ad« an zweiter Stelle von insgesamt sechs ver-
schiedenen Hashtags gekennzeichnet. Er wurde daraufhin von einem Verein, der die
Rechte eines Mitbewerbers vertrat, wegen eines Verstoßes gegen das Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb auf Unterlassung verklagt – zu Recht!

Die Richter waren der Auffassung, dass gewerbliche Instagram-Posts »auf den ersten
Blick und ohne jeden Zweifel« als solche erkennbar sein müssen, da nicht damit zu rech-
nen sei, dass ein durchschnittliches Mitglied der entsprechenden Zielgruppe den ver-
wendeten Hashtag – zumindest an der platzierten Stelle – zur Kenntnis nehme. Zwei-
felhaft könne schon sein, ob Hashtags, die am Ende eines Beitrags stehen, überhaupt
zur Kenntnis genommen werden oder ob sich der Leser des Beitrags auf den eigent-
lichen Text beschränke. Jedenfalls werde sich die überwiegende Zahl der Beitragsleser
nicht beim ersten Betrachten der Seite die hier vorhandene Vielzahl an Hashtags anse-
hen und insofern auch nicht auf den Hashtag »#ad« aufmerksam werden. Auch wenn
sich der kommerzielle Zweck womöglich unmittelbar aus den Umständen des Posts er-
gebe, sei eine Kennzeichnung des kommerziellen Zwecks dennoch nicht entbehrlich. Es
genüge nicht, wenn der durchschnittliche Leser erst nach einer analysierenden Lektüre
des Beitrags dessen werbliche Wirkung erkennen könne.
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Als Reaktion auf die zunehmende Bedeutung des Influencer-Marketings bieten so-
zialen Netzwerke zunehmend eigene Möglichkeiten der Kennzeichnung. Denn
Plattformbetreiber wissen um die Problematik der Umsetzung der Kennzeich-
nungspflichten innerhalb des beschränkten Designs von Plattformen. Aus diesem
Grund haben soziale Netzwerke selbst in der letzten Zeit Tools entwickelt, mittels
derer Werbekooperationen zwischen Influencern und Unternehmen einheitlich
und transparent gekennzeichnet werden können. Damit kommen die Plattformen
nicht nur rechtlichen Vorgaben nach, sondern auch dem Wunsch zahlreicher Influ-
encer und werbender Unternehmen nach einer einfachen Möglichkeit der Kenn-
zeichnung.

Praxisbeispiel

Ein Beispiel dafür ist die Kennzeichnung von Markeninhalten – sogenannter Branded
Content – auf Facebook und Instagram. Dabei wird die hinter einem Beitrag stehende
Geschäftsbeziehung zwischen dem Influencer und dem Unternehmen transparent ge-
macht, indem diese Beiträge mit den jeweiligen Kooperationspartnern verbunden und
in den Metadaten im Fall von Facebook mit dem Hinweis »Bezahlt« (siehe Abbildung
11.16) und bei Instagram mit dem Kennzeichen »bezahlte Partnerschaft mit« (siehe Ab-
bildung 11.17) versehen werden. So soll es Influencern erleichtert werden, ihr bezahltes
Engagement in ihren Beiträgen und Storys transparent darzustellen und so den rechtli-
chen Anforderungen gerecht zu werden.

Abbildung 11.16  Die Schauspielerin Janina Uhse nutzt Branded Content auf Facebook, um 
ihre Kooperation mit dem Eishersteller »Magnum« zu kennzeichnen. 

289

11.4 Die Impressumspflicht

Abbildung 11.17  Auf Instagram kennzeichnet Janina Uhse ihre Kooperationen mit dem 
Hinweis »bezahlte Partnerschaft«.

Verstoßen Influencer gegen die sich aus dem Gesetz oder aus Branchenvereinba-
rungen ergebenden Kennzeichnungspflichten, können sowohl diese selbst als auch
die mit ihnen kooperierenden Unternehmen abgemahnt oder mit einem Bußgeld
sanktioniert werden.

Achtung

Im Falle eines Wettbewerbsverstoßes können Konkurrenten, berechtigte Verbände wie
zum Beispiel Wettbewerbsverbände oder Verbraucherschutzvereine sowie die Wettbe-
werbszentrale Unterlassungsansprüche geltend machen. Eine solche rechtliche Streitig-
keit kann – insbesondere, wenn das Ganze vor Gericht geht – teuer werden und leicht
den Wert übersteigen, den der Influencer als Gegenleistung erhalten hat. Liegt ein Ver-
stoß gegen die Vorschriften des Rundfunkstaatsvertrages vor, so können Aufsichtsbe-
hörden Untersagungsverfügungen und Bußgeldbescheide erlassen oder mögliche Kom-
pensationszahlungen verlangen. Hier drohen Bußgelder von bis zu 500.000 €. Auch
nach dem Telemediengesetz können bei Rechtsverstößen Bußgelder in Höhe von bis zu
50.000 € verhängt werden.

11.4    Die Impressumspflicht

Ein Thema, das im Rahmen des Influencer-Marketings neben der Diskussion um die
bedeutende Kennzeichnungspflicht etwas in den Hintergrund gerät, ist die Impres-
sumspflicht, auch Anbieterkennzeichnung genannt. Obwohl nicht minder wichtig
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und auch nicht weniger rechtsfolgenreich, halten noch immer viele Influencer nicht
die nötigen Informationen und Kontaktinformationen auf ihren Kanälen auf Platt-
formen wie Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube bereit.

Die Anbieterkennzeichnung ist jedoch eine rechtliche Pflicht, die grundsätzlich alle
zu nicht ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dienenden Online-
Angebote betrifft. Dabei finden sich Regelungen zur Impressumspflicht sowohl im
Telemediengesetz als auch im Rundfunkstaatsvertrag. Influencer, die mit ihrem
Kanal Werbeeinnahmen erzielen, trifft einerseits die Impressumspflicht nach § 5
Abs. 1 TMG, da deren Profil oder Kanal dann unter Umständen einen Telemedien-
dienst gegen Entgelt anbietet. Darüber hinaus kann sich eine eingeschränkte Pflicht
zur Anbieterkennzeichnung auch aus § 55 Rundfunkstaatsvertrag ergeben. Dies ist
dann der Fall, wenn es sich um nicht geschäftsmäßige Telemedien im Sinne des
§ 55 Abs. 1 RStV oder um journalistisch-redaktionelle Angebote nach § 55 Abs. 2
RStV handelt. Letzteres ist dann der Fall, wenn eine Presseähnlichkeit aufgrund des
Ziels der Leistung eines Beitrags zur öffentlichen Meinungsbildung und Information
angenommen werden kann. Ob die Beiträge bzw. der Kanal des Influencers tat-
sächlich unter diesen sehr weit gefassten Begriff fallen, muss im konkreten Einzelfall
entschieden werden.

Hinweis

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was alles in Ihr Impressum gehört, so können Sie sich
auch des Rechtstexters bedienen, den die Rechtsanwaltskanzlei Wilde Beuger Solmecke
in Kooperation mit Trusted Shops entwickelt und auf der Webseite http://wbs.is/rom-
rechtstexter online gestellt hat.

11.4.1     Inhalt des Impressums

Trifft den Influencer nun eine Impressumspflicht, stellt sich in der Folge die Frage,
welche Bestandteile das Impressum mindestens enthalten muss. Ist der Influencer
zur Anbieterkennzeichnung nach § 5 Abs. 1 TMG verpflichtet, dann muss er die
folgenden Informationen bereithalten:

� Name

� Anschrift

� E-Mail-Adresse

� Telefonnummer

� Angabe der Umsatzsteueridentifikationsnummer
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Influencer, die journalistisch-redaktionell gestaltete Kanäle betreiben, trifft die
Pflicht, einen Verantwortlichen mit Angabe von

� Namen und

� Anschrift

zu benennen.

Hinweis

Je nach Art und Weise der Gestaltung der Beiträge und des Kanals können Influencer
sowohl zur Einhaltung der Angaben nach dem Telemediengesetz als auch nach dem
Rundfunkstaatsvertrag verpflichtet sein. Wer sich nicht sicher ist, ob ihn neben der
»normalen« Impressumpflicht auch die für journalistisch-redaktionell gestaltete Web-
seiten trifft, der ergänzt einfach sein Impressum um die Angabe eines Verantwortlichen.
Denn ein Verstoß gegen die Impressumspflicht kann als Ordnungswidrigkeit mit einer
Geldbuße von bis zu 50.000 € geahndet werden und Abmahnungen von Konkurrenten
zur Folge haben.

11.4.2     Platzierung des Impressums

Der Gesetzgeber hat auch klare Vorstellungen von der genauen Platzierung und Er-
reichbarkeit des Impressums. Verlangt wird, dass die Anbieterkennzeichnung ohne
wesentliche Zwischenschritte abgerufen werden kann. Sorgen Sie deshalb dafür,
dass die Informationen zu der Person, die den YouTube-Kanal, die Facebook-Seite
oder das Instagram-Profil betreibt, für den Nutzer leicht erkennbar, unmittelbar er-
reichbar und ständig verfügbar gehalten werden.

Doch was so einfach klingt, ist in der praktischen Umsetzung häufig nicht ganz
leicht. Gerade innerhalb der Social-Media-Auftritte stellt sich aufgrund der be-
schränkten gestalterischen Möglichkeiten regelmäßig die Frage, wo das Impressum
rechtssicher platziert werden kann.

Aufgrund dieser Problematik gilt grundsätzlich, dass das Impressum nicht vollstän-
dig auf dem Profil des sozialen Netzwerks abrufbar sein muss, sondern dass es mög-
lich sein muss, die Informationen ohne wesentliche Zwischenschritte abzurufen.
Der Bundesgerichtshof (Urteil vom 20.7.2006, Az. I ZR 228/03) geht davon aus,
dass die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, wenn das Impressum über zwei
Klicks erreicht werden kann – sogenannte Zwei-Klick-Lösung.

Praxistipp

Für die Umsetzung gibt es verschiedene Möglichkeiten:

� Es kann ein sprechender Link verwendet werden: »www.musterseite.de/impressum«.
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� Weiterhin gibt es die Möglichkeit, vor den Link einen aufklärenden Zusatz zu setzen:
»Impressum: www.musterseite.de«.

� Der Link kann auf das Wort »Impressum« gelegt werden.

Der Vorteil an einem Link zur Homepage besteht ganz grundsätzlich darin, dass Sie Än-
derungen oder Aktualisierungen im Impressum nur auf Ihrer Webseite vornehmen müs-
sen und nicht zusätzlich auf jeder einzelnen Plattform, die Sie nutzen.

Das soziale Netzwerk Facebook bietet Influencern zudem eine eigene Impressums-
Rubrik, die relativ einfach bedient werden kann: Sie können in das Feld Impressum

alle erforderlichen Angaben eintragen (siehe Abbildung 11.18). Der Vorteil besteht
darin, dass Sie damit ein rechtssicheres Impressum erstellen können.

Abbildung 11.18  Das Facebook-Profil der Influencerin Sarah Harrison enthält eine eigene 
Rubrik für das »Impressum«.

Influencer, die einen Videokanal auf der Plattform YouTube betreiben, können das
Impressum unter der Rubrik Kanalinfo als Link eingeben und die URL zu ihrer
Homepage hinterlegen. Der Nutzer klickt also beim ersten Mal auf Kanalinfo,
beim zweiten Mal auf Impressum und bekommt die Anbieterinformationen dann
auf der Homepage angezeigt.
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Achtung

Für Verwirrung sorgte im Jahre 2017 ein Urteil des Landgerichts Trier (Urteil vom
21.7.2017, Az. 11 O 258/16), wonach es zur Erfüllung der Impressumspflicht nach § 5
TMG ausreichen solle, wenn man auf YouTube einen normalen, »nicht sprechenden«
Homepage-Link setzt. Dieser dürfte dann z. B. www.wbs-law.de heißen und müsste
nicht deutlich machen, dass er zu einem Impressum führt. Nach Ansicht des Gerichts
sei es mit Blick auf die Zwei-Klick-Lösung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom
20.7.2006, Az. I ZR 208/03) ausreichend, wenn »die youtube-Seite über einen Link mit
der Homepage der Beklagten verbunden ist, auf der wiederum unter mit höchstens einem
Link die Anbieterkennzeichnung zu erreichen ist«.

Dieses Urteil erstaunte doch sehr, da die Gerichte bisher davon ausgegangen waren,
dass ein Link, der zum Impressum führt, auch deutlich als Link zum Impressum gekenn-
zeichnet sein muss – etwa durch die URL, das Wort »Impressum« oder einen Zusatz vor
dem Link. Ob das Gericht bewusst von der bisherigen Rechtsprechung abgewichen ist,
ist noch unklar. Gerade im Hinblick darauf, dass dieses Urteil im Widerspruch zur Zwei-
Klick-Lösung des Bundesgerichtshofs steht, sollten Influencer sich nicht auf diese An-
sicht verlassen.

Auf der häufig von Influencern genutzten Plattform Instagram gibt es verschiedene
Möglichkeiten der Einbindung des Impressums. Einerseits könnte das Impressum
in der Rubrik Biographie hinterlegt werden. Die Problematik besteht dabei jedoch
darin, dass diese Rubrik auf 150 Zeichen beschränkt ist und dies in der Regel nicht
dazu ausreicht, die geforderten Informationen zu hinterlegen.

Achtung

Eine Alternative besteht zwar darin, in der Biografie statt des vollständigen Impressums
nur einen Link bereitzuhalten, der zur Homepage mit einem ausführlichen Impressum
weiterleitet. Dies kann ich jedoch nicht empfehlen, da die in der Biographie ausgewie-
senen Links nicht anklickbar sind und die Erreichbarkeit dadurch erschwert wird.

Deutlich rechtssicherer ist daher die Variante, einen Link in den Profilinformatio-
nen unter der Rubrik Webseite zu platzieren, der dann zum Impressum auf der
Webseite des Influencers führt (siehe Abbildung 11.19). Denn nur an dieser Stelle
kann der Link dann von den Nutzern auch angeklickt werden.
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Abbildung 11.19  Das Impressum der Influencerin Caro Daur erreicht man über einen Klick auf 
den Link zu ihrer Website.

11.5    Fazit

Influencer-Marketing gerät vermehrt in den rechtlichen Fokus. Wie Sie nun gese-
hen haben, bietet dabei die Pflicht zur Kennzeichnung als Werbung oder Produkt-
platzierung das höchste Konfliktpotenzial. Das liegt daran, dass das Influencer-
Marketing noch sehr jung ist und es daher noch nicht genug Rechtsprechung gibt,
in der die allgemeinen gesetzlichen Regelungen auf den praktischen Influencer-Fall
angewandt wurden. Dies bedeutet für Influencer einerseits, dass sie bei der Ent-
scheidung über eine Kennzeichnung in unklaren Fällen großzügig sein und lieber
einmal zu viel als zu wenig kennzeichnen sollten. Andererseits müssen sie die wei-
tere Entwicklung der Rechtsprechung mitverfolgen und rechtzeitig darauf reagie-
ren. Influencer sollten jedoch nicht nur die Kennzeichnungspflicht als Werbung be-
folgen, sondern auch der Impressumspflicht nachkommen und darauf achten, dass
die Zusammenarbeit mit Unternehmen auf einem soliden Vertrag basiert. Zu tun
gibt es also einiges – ich wünsche viel Erfolg dabei!


