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1. Einleitung 

1.1. BGA 

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA) 

ist die Spitzenorganisation des Groß- und Außenhandels. Er vertritt die Inte-

ressen von 120.000 Handels- und Dienstleistungsunternehmen in Deutsch-

land mit 1,9 Millionen Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 1,3 Billio-

nen Euro. 

1.2. Hintergrund 

Im Koalitionsvertrag hat sich die Regierungskoalition darauf verständigt, die 

praktischen Auswirkungen des Gesetzes gegen unseriöse Geschäftspraktiken 

zu evaluieren. Bereits in Zusammenhang mit der Verabschiedung des Geset-

zes gegen unseriöse Geschäftspraktiken hatte der Deutsche Bundestag im 

Rahmen einer Entschließung (BT-Drs. 17/14216 S. 8) angeregt, dass eine 

Abschaffung des „Fliegenden Gerichtsstands“ nicht nur für das Lauterkeits-

recht, sondern auch für die Bereiche des Presserechts und des gewerblichen 

Rechtsschutzes von der Bundesregierung sorgfältig geprüft und bewertet 

werden sollte. Von der Bundesregierung wurde gesetzlicher Handlungsbedarf 

bereits in der letzten Legislaturperiode festgestellt (BT-Drs. 17/13057, S. 15). 

Offenbar ist die Bundesregierung entschlossen, die vom Bundestag angeregte 

intensive Prüfung der 2013 zurückgestellten Streichung des „Fliegenden 

Gerichtsstands“ (§ 14 Abs. 2 UWG) nun anzugehen. Eine Streichung dieser 

Regelung würde dazu führen, dass wettbewerbsrechtliche Klagen grundsätz-

lich immer am Wohn- und Geschäftssitz des Beklagten erhoben werden 

müssen. Dies würde auch dem allgemeinen Grundsatz über den Gerichts-

stand im Zivilprozess (§§ 12 ff. ZPO) entsprechen. 

2. Gesetzgeberischer Handlungsbedarf 

Der BGA ist der Auffassung, dass die Regelung des § 14 Abs. 2 UWG drin-

gend geändert werden muss. Der „Fliegende Gerichtsstand“ sollte in Zukunft 

nur noch in begründeten Ausnahmefällen zur Anwendung kommen, wenn der 
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Beklagte im Inland weder eine gewerbliche oder selbständige berufliche 

Niederlassung noch einen Wohnsitz hat. Mindestens ist sicherzustellen, dass 

die Regelung nicht bei Wettbewerbsverstößen im Internet angewandt wird. 

Qualitätseinbußen in der Rechtsprechung sind in Folge einer solchen gesetz-

lichen Änderung nicht zu erwarten. Bereits heute ist der „Fliegende Gerichts-

stand“ für Anspruchsberechtigte i.S.d. § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 UWG nicht eröff-

net, ohne dass dies bisher zu Beschwerden oder negativen Auswirkungen in 

der Rechtspflege geführt hätte (BT-Drs. 17/13057, S. 44). 

2.1. Besondere Belastung für KMU 

Die Regelung des „Fliegenden Gerichtsstands“ belastet Unternehmen kleiner 

und mittlerer Größe, die unseren Wirtschaftszweig ausmachen, in der Praxis 

erheblich. Sie sind in besonderer Weise vom sog. Abmahnmissbrauch betrof-

fen. Dieser wird mit dem Ziel praktiziert, auf Kosten arbeitender Unternehmer 

Gebühren zu generieren. Die Absicht, faire Wettbewerbsverhältnisse herzu-

stellen, tritt dagegen völlig in den Hintergrund.  

Da mittelständische Unternehmer in der Regel weder selbst über vertiefte 

lauterkeitsrechtliche Kenntnis verfügen noch entsprechende Experten be-

schäftigen, werden sie vom Abmahnmissbrauch besonders belastet. Sie 

müssen kostenintensiv externen Rechtsrat einholen, Beratungsgespräche 

führen und selbst an Prozessen teilnehmen. Der damit verbundene administ-

rative Aufwand hält sie vom Kerngeschäft ab und verhindert somit notwendige 

Innovationen und verzögert erforderliche Geschäftsentscheidungen. So wird 

die Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) 

durch Abmahnmissbrauch mittelbar beeinträchtigt.   

2.2. Fliegender Gerichtsstand fördert „Abmahnindustrie“ 

Die Regelung des „Fliegenden Gerichtsstands“ erleichtert die Praktiken der 

Abmahnindustrie erheblich. Sie stellt nämlich ein Instrument dar, um die 

Verteidigungsposition von KMU bei Abmahnungen – die häufig aus nichtigem 

Anlass  ausgesprochen und vom Betroffenen als Bagatelle empfunden wer-

den – weiter zu verschlechtern. Dies erreichen Abmahner durch folgendes 

Vorgehen, welches als „forum shopping“ bezeichnet wird: 

 Abmahner wählen gezielt ein Gericht aus, welches im Vergleich geringere 

Anforderungen an den Erlass einer einstweiligen Verfügung stellt. 

 Sie stellen sicher, dass das ausgewählte Gericht zur Festsetzung verhält-

nismäßig hoher Streitwerte tendiert und damit großzügige Kostenerstat-

tungen gewährleistet. 

 Bewusst wird ein Gerichtsort ausgewählt, der sich in möglichst weiter 

räumlicher Entfernung vom Geschäftssitz des Beklagten befindet, um des-

sen Verteidigung in der Praxis zu erschweren. 

 Soweit noch keine gefestigte Rechtsprechung zu dem Streitfall existiert, 

wird ein Gericht ausgewählt, welches vergleichbare Streitigkeiten bereits 

im Sinne des Abmahners entschieden hat, so dass der Ausgang prognos-

tizierbar und die Prozessrisiken für den Kläger minimiert werden. 

Auf diese Weise kann der Kläger effizient den Ausgang des Verfahrens in 

seinem Sinne beeinflussen. 

Unternehmen, die wegen ihrer Größe nicht über die ausreichenden personel-

len und finanziellen Ressourcen verfügen, um ihre Recht durch die Instanzen 

bis zum BGH zu erstreiten, werden angesichts dieser vom Abmahner bewusst 

optimierten Ausgangslage häufig verzagen und sich den Anforderungen des 
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Abmahners unterwerfen, selbst wenn sie in einem Rechtsstreit obsiegen 

könnten. Das Interesse, schnell und möglichst problemlos Gebühren zu 

erzielen, kann so vom Abmahner effizient und reibungslos realisiert werden.  

Die KMU verfolgen dagegen das ökonomisch nachvollziehbare Ziel, den 

Rechtsstreit schnell zu beenden, um sich anschließend wieder mit voller Kraft 

ihrem Kerngeschäft zuwenden zu können. Der Akzeptanz und Durchsetzung 

der Rechtsordnung wird damit aber ein Bärendienst erwiesen. Zudem werden 

legitime Gerechtigkeitsempfindungen verletzt, indem die Waffengleichheit im 

Zivilprozess empfindlich beeinträchtigt wird: § 14 Abs. 2 UWG macht Abmah-

ner zu unbeschränkten Herren des Verfahrens. Sie entscheiden autonom, 

wann wer mit welchem Inhalt und an welchem Ort verklagt wird. 

2.3. Keine Rechtfertigung durch Praktikabilitätserwägungen  

Die Durchbrechung des aufgrund allgemeiner Gerechtigkeitserwägungen 

geltenden Prinzips, nach dem die Klage am Wohn- und Geschäftssitz des 

Beklagten zu erheben ist, und die damit verbundenen Nachteile für den Be-

troffenen sind auch nicht durch Praktikabilitätserwägungen, wie z. B. einer 

erleichterten Beweisführung, gerechtfertigt. Anders als im Deliktsrecht existiert 

z.B. bei Wettbewerbsverstößen im Internet kein Ort der schädigenden Hand-

lung. Damit befindet sich in diesen Fällen praktisch jedes Gericht in Deutsch-

land in der gleichen Nähe zum Wettbewerbsverstoß. Die allgemeine Regel, 

nach der die Klage am Wohn- und Geschäftssitz des Beklagten zu erheben 

ist, kann ohne Nachteile für die Beweisaufnahme aufrechterhalten werden. 

Sollte eine Verbesserung der Qualität der lauterkeitsrechtlichen Rechtspre-

chung vom Gesetzgeber intendiert werden, so können noch stärker als bisher 

an den Landgerichten Kammern für Handelssachen gebildet werden, die sich 

schwerpunktmäßig auch mit wettbewerbsrechtlichen Fragen auseinanderset-

zen und damit ein gewisses Spezialwissen erwerben. Weiterhin kommt eine 

Konzentration der wettbewerbsrechtlichen Streitigkeiten bei bestimmten 

Gerichten nach § 13 Abs. 2 UWG in Betracht. Die Entscheidung, ob eine 

Spezialisierung der Rechtsprechung herbeigeführt wird, muss aber schon aus 

rechtstaatlichen Erwägungen dem Gesetzgeber oder der Exekutiven überlas-

sen werden und darf nicht in der Hand einer Prozesspartei liegen. 

3. Lösungsvorschlag 

Der BGA fordert die Abschaffung der Regelung des § 14 Abs. 2 UWG. Die 

Missbrauchsanfälligkeit der Vorschrift in der Praxis ist seit Jahren offenkundig, 

dies führt zu erheblichen negativen Folgen insbesondere für die kleinen und 

mittelständischen Unternehmen des Groß- und Außenhandels und der unter-

nehmensnahen Dienstleistungen und zu Wettbewerbsverzerrungen gegen-

über großen Konkurrenten.  

Die Streichung des § 14 Abs. 2 UWG ist insbesondere mit Blick auf die spezi-

fische Situation von KMU aus praktischen und rechtssystematischen Gründen 

geboten. Weder sind Effizienzverluste oder eine qualitative Verschlechterung 

der Rechtsprechung zu erwarten noch sind damit unverhältnismäßige Nach-

teile für die Prozessparteien verbunden – im Gegenteil: Der „Fliegende Ge-

richtsstand“ widerspricht allgemeinen Gerechtigkeitserwägungen und kann – 

besonders mit Rücksicht auf Wettbewerbsverstöße im Internet – das funda-

mentale Ziel der gesetzlichen Gerichtsstandsbestimmungen nicht erreichen. 

Auch aus Gründen der Zweckmäßigkeit ist die Regelung nicht erforderlich. 


