FINANZEN UND STEUERN

Wasserpflanzen einer Firma, für die er seinen

oder eines fremden Unternehmens vor einem

eigenen Angaben zufolge den Bereich „social

Geschäftsabschluss, das mit der Förderung des

media“ verantwortet. Klickt der Nutzer auf ein

Absatzes von Waren objektiv zusammenhänge.

vom Antragsgegner eingestelltes Bild, erscheinen die Namen von Firmen oder Marken

Bei dem streitgegenständlichen Internetauftritt handele es sich um Werbung, die den

der gezeigten Produkte. Ein weiterer Klick lei-

Absatz der dort präsentierten Aquarien und

tet den Nutzer auf den Instagram-Account

Aquarienzubehörartikel fördern solle. Dass

dieser Firma.

es sich hierbei um eine Präsentation des auf
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Instagram als auftretenden Antragsgegners
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Entgelte oder sonstige Vorteile, wie zum

zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr in

Beispiel Rabatte oder Zugaben, erhält. Da-

sozialen Medien, beispielsweise Instagram,

für spreche zum einen, dass der Antragsgeg-
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kommerziellen Zweck der Veröffentlichung
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deren liege es nicht nur nahe, sondern sei

Die hiergegen gerichtete Beschwerde hatte

geschäftliche Beziehungen zu den Unter-

vor dem Oberlandesgericht Erfolg. Der An-

nehmen unterhalte, deren Produkte er prä-

tragsgegner handele unlauter im Sinne der

sentiere. Im Übrigen sei die Verlinkung der
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präsentierten Produkte mit dem Instagram-
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Account des jeweiligen Herstellers ein star-

chen Entscheidung zu veranlassen, die er an-

seiner Handlung nicht kenntlich gemacht, der
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Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.
Michael Teschner, Rechtsanwalt
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Gut getarnt,
doch nichts gewonnen
Immer mehr Menschen nehmen Social-Media-Plattformen in Anspruch – es wird gepostet, was das Zeug
hält. Doch auch das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Damit kein Ärger droht, gilt es unbedingt,
bestimmte Regeln zu befolgen – so auch in Sachen Werbung.
Empfiehlt ein „Influencer“ ein Produkt,
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ohne den kommerziellen Zweck kennt-

solche getarnte Werbung auf Instagram.
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Der Antragsteller ist ein Verein, der sich
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er empfiehlt. Mit dieser Begründung untersagte das Oberlandesgericht Frankfurt am Main

landschaften. Über seinen Instagram-Account
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Wasserpflanzen. Er zeigt dort unter anderem
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präsentiert er Aquarien, Aquarienzubehör und

Sollten Sie weiterführende Fragen
zu den Themen auf dieser Seite
haben, wenden Sie sich bitte an
unseren Servicepartner, die NRT
Niederrheinische Treuhand GmbH,
Duisburg, unter Telefon 0203
300020. Unter www.nrt.nrw
erhalten Sie weitere Informationen.
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