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BEST CASES STUDIEN KNOW-HOW

1Welche Gesetze regeln, wie Produk-
te in TV-Produktionen integriert wer-
den dürfen?
In verschiedenen, nebeneinander stehen-
den Gesetzen ist der Grundsatz der Tren-
nung von redaktionellen und werbenden
Inhalten geregelt:

Das Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) regelt in § 5a Abs. 6,
dass unlauter handelt, wer den kommer-
ziellen Zweck einer geschäftlichen Hand-
lung nicht kenntlich macht und dies ge-
eignet ist, den Verbraucher zu einer Kauf-
entscheidung zu veranlassen. Wann dies
vorliegt, ist anhand einer Gesamtwürdi-
gung aller Umstände des Einzelfalles fest-
zustellen. Das Gesetz ist für jeden an-
wendbar, der kommerziell auftritt, und
zwar ab dem Moment, in dem man Wer-
bung für ein Unternehmen betreibt.

Auch aus dem Telemediengesetz (§ 6
Abs. 1 Nr. 1 TMG) ergibt sich, dass jede
„kommerzielle Kommunikation“ in Tele-
medien, also Internetangeboten, klar er-
kennbar sein muss, ebenso die Personen,
die dahinter stehen.

Am detailliertesten und strengsten
sind die Regelungen des Rundfunk-
staatsvertrages (§§ 7, 58 RStV). Da On-
line-Angebote als „fernsehähnlich“ ein-
zustufen sind, sind auch die Werberege-
lungen des RStV anwendbar. Werbung
muss dem Medium angemessen durch
optische oder akustische Mittel oder
räumlich eindeutig von anderen Sen-
dungsteilen abgesetzt sein. Außerdem
gibt das Gesetz einen klaren Rahmen für
Produktplatzierungen vor. Nach dem
Trennungsgebot müssen alle werblichen
Inhalte, die nicht unter zulässiges Product
Placement fallen, klar vom Rest der Sen-
dung getrennt sein oder das Video muss
als Dauerwerbesendung gekennzeichnet
sein. Lediglich Product Placement darf
eingebunden werden – wenn dies ord-
nungsgemäß gekennzeichnet ist.

2 Bei „Pastewka“ werden viele Mar-
ken gezeigt. Wann müssen solche In-
tegrationen als Werbung gekennzeich-
net werden?
Werbende Inhalte sind immer kennzeich-
nungspflichtig. Jegliche Form von Wer-
bung ohne Kennzeichnung ist Schleich-
werbung, wenn der Zuschauer über die
werblichen Zwecke getäuscht werden
kann. Wann tatsächlich von einer Präsen-
tation zu Werbezwecken auszugehen ist,
muss im Einzelfall entschieden werden.
Es kommt auf die objektive Wahrneh-
mung des Zuschauers an.

Eindeutig ist eine werbliche Absicht
anzunehmen, wenn der Sender bezie-
hungsweise die Produktionsfirma eine
Gegenleistung für die Präsentation der
Produkte erhalten hat und vertraglich da-
zu verpflichtet wurde, zum Beispiel die
positiven Eigenschaften derselben werb-
lich anzupreisen oder die Marke über-
mäßig häufig in die Sendung einzubauen. 

Doch auch ohne Gegenleistung kann
Werbung vorliegen, wenn es für den Zu-
schauer so wirkt – Indizien sind zum Bei-
spiel: eine reklamehafte Sprache bei der
Beschreibung des Produkts, die Über-
nahme von Produkt- und Markenslogans
oder von Bildern des Produktherstellers,
Kaufempfehlungen, die Präsentation des
Produkts als zentraler Inhalt, das Zeigen
der Marke ohne redaktionelle Rechtfer-
tigung, das Zeigen nur einer Marke, ohne
dass Konkurrenten auch gezeigt werden. 

Allerdings muss auch die Meinungs-
freiheit des Senders berücksichtigt wer-
den. So gehören Marken durchaus zum
Abbild der Realität und dürfen auch an
sich gezeigt werden, wenn nur so die
Handlung realistisch dargestellt werden
kann. Wenn schon Marken gezeigt wer-
den, dann sollte kein Produkt gezielt he-
rausgezoomt werden, sondern dann die
ganze Markenvielfalt gezeigt werden. 

Etwas anders zu bewerten sind zwar
Produktplatzierungen – doch da auch
diese kennzeichnungspflichtig sind, käme
es hier letztlich auf das Gleiche heraus:
Ohne Kennzeichnung ist das als Schleich-
werbung zu beurteilen. 

Rechtlich zulässige Produktplatzie-
rungen unterscheiden sich von gekenn-
zeichneter Werbung dadurch, dass sie le-
diglich in einen redaktionellen Beitrag
eingebunden werden, ohne dass das Pro-
dukt werblich angepriesen wird oder
sonst im Vordergrund steht. Produktplat-
zierung wird in § 3 Nr. 11 RStV definiert
als „die gekennzeichnete Erwähnung
oder Darstellung von Waren, Dienstleis-

tungen (etc.) in Sendungen gegen Entgelt
oder eine ähnliche Gegenleistung mit
dem Ziel der Absatzförderung. Die kos-
tenlose Bereitstellung von Waren oder
Dienstleistungen ist Produktplatzierung,
sofern die betreffende Ware oder Dienst-
leistung von bedeutendem Wert ist.“ Das
bedeutet: Wenn eine Firma dem Sender
ein Produkt schenkt, das weniger als 1000
Euro und weniger als ein Prozent der Pro-
duktionskosten wert ist und das Produkt
nicht werblich angepriesen wird, dann
muss man nicht kennzeichnen. Bei wert-
volleren Produkten beziehungsweise ei-
ner Gegenleistung aber schon.

3 Insbesondere die Media-Markt-
Präsenz in der 4. Folge von „Pastewka“
ist auffällig. Die Produktionsfirma
Brainpool sagt, sie habe den Markt an-
gemietet, da laut Drehbuch ein Elek-
tromarkt benötigt worden sei. Dafür
sei eine „branchenübliche Miete“ ge-
flossen. Laut Media-Markt gab es keine
weitere Form der Zusammenarbeit.
Das Logo ist mehrfach häufig zu sehen.
Ist das im Rahmen dessen, was erlaubt
ist, oder ist das eine Grauzone?
Im Media-Markt-Fall stellt sich die Frage,
ob – da die Marke übermäßig oft gezeigt
wird – dies redaktionell gerechtfertigt ist.
Wenn man nur eine Handlung in einem
Elektromarkt drehen möchte, so wäre das
mehrfache direkte Zeigen der Marke ei-
gentlich nicht notwendig. Auch müsste
man hier fragen: War die Miete wirklich
branchenüblich – oder war sie nicht viel-
mehr besonders günstig? Diese Indizien
lassen die Folge mindestens in eine recht-
liche Grauzone abwandern.

4 Könnten andere Sender oder Kon-
kurrenten gegen Amazon oder gegen
die gezeigten Marken klagen? 
Nach dem UWG können Wettbewerber,
berechtigte Verbände (zum Beispiel Wett-
bewerbsverbände, Verbraucherschutz-
vereine) oder Wettbewerbszentralen Un-
terlassungsansprüche geltend machen.
Eine solche rechtliche Streitigkeit kann –
insbesondere, wenn das Ganze vor 
Gericht geht – teuer werden und leicht
den Wert einer erhaltenen Gegenleistung
übersteigen.

5 Weil die Seite Amazon.de von
Amazon in Luxemburg betrieben wird,
haben die Medienanstalten keinen Zu-
griff – damit muss Amazon nicht kenn-

zeichnen. Welche Gesetze sind die
Grundlage dafür? 
Die Frage, welches Recht im Hinblick auf
die Aufsichtsbehörden anwendbar ist,
richtet sich nach § 2a Abs. 2 TMG. Die
deutschen Regeln sind danach anwend-
bar, wenn die Anbieter zwar im EU-Aus-
land ihre Niederlassung haben, aber sie

• eine in Deutschland gelegene Satelli-
ten-Bodenstation nutzen oder

• zumindest auch eine Deutschland
zugewiesene Übertragungskapazität ei-
nes Satelliten nutzen.

Deutsches Recht ist danach nur an-
wendbar, wenn in Deutschland die wirk-
same Kontrolle über Amazon.de ausge-
übt wird und zugleich in keinem der bei-
den Mitgliedstaaten ein wesentlicher Teil
des mit der Bereitstellung des audiovisu-
ellen Mediendienstes betrauten Personals
tätig ist. Die Frage, welche Zielgruppe die
Sendungen adressieren, ob beispielsweise
auch deutsche oder ausschließlich aus-
ländische Staatsbürger zur Zuschauer-
schaft gehören, spielt dabei keine Rolle. 

In diesem Fall ist davon auszugehen,
dass alles in Luxemburg stattfindet, damit
möglicherweise genau diese Regeln um-
gangen werden. 

Der Sinn dahinter ist es, dass nicht ein
Anbieter den Aufsichtsbehörden mehre-
rer Länder unterliegt und seine Werbung
an allen Staaten ausrichten muss, in de-
nen etwas ausgestrahlt wird. Das ist der
derzeit geltende EU-Kompromiss. Im
Hinblick auf Sachverhalte, in denen je-
doch gezielt für das deutsche Publikum
gesendet wird, ist das Außerachtlassen
des Zielpublikums nicht sinnvoll. 

Anders ist es im Hinblick auf die An-
wendbarkeit des UWG. Die Anwendbar-
keit des deutschen Wettbewerbsrechts auf
grenzüberschreitende Sachverhalte wie
weltweite geschäftliche Handlungen im
Internet wird seit dem 11. Januar 2009
durch die Rom-II-Verordnung unmittel-
bar geregelt. Danach ist das Recht des
Staates anzuwenden, in dessen Gebiet die
Wettbewerbsbeziehungen oder die kol-
lektiven Interessen der Verbraucher be-
einträchtigt worden sind oder wahr-
scheinlich beeinträchtigt werden. 

6Wäre es für deutsche Anbieter ein
gangbarer Weg, den Sitz ebenfalls nach
Luxemburg zu verlegen – und dann
hätte die deutsche Regulierung keinen
Zugriff mehr?
Im Hinblick auf das Aufsichtsrecht wäre
das tatsächlich ein Weg – nicht aber im
Hinblick auf das Wettbewerbsrecht.

D
ie 8. Staffel von „Pastewka“
auf Amazon Prime Video
strotzt vor Markenprodukten
(HORIZONT 6/2018). Nun be-

schäftigt sich die luxemburgische Medi-
enaufsicht mit dem Vorwurf der Schleich-
werbung. Doch wo sind die Grenzen zwi-
schen Realität und Werbung? Christian
Solmecke, Partner der Medienrechts-
kanzlei Wilde Beuger Solmecke, beant-
wortet diese und andere Fragen.

Von Juliane Paperlein
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Wenn die
Werbung

schleicht 
Pastewka bei Amazon: Was Sender und
Marken dürfen und wo die Grenzen sind

Immer schön im Bild: Media-Markt 
und das Wohnmobil von Dethleffs

Christian Solmecke hat sich
als Rechtsanwalt und Partner
der Kölner Medienrechts-
kanzlei Wilde Beuger Solm-
ecke auf die Beratung der
Internet- und IT-Branche
spezialisiert. So hat er in den
vergangenen Jahren den
Bereich Internetrecht und
E-Commerce der Kanzlei stetig
ausgebaut und betreut
zahlreiche Medienschaffende,
Web-2.0-Plattformen und
App-Entwickler.

Der 
Rechtsexperte

HORIZONT hat Anfang
Februar über das bunte
Markentreiben in der 8. Staffel
von „Pastewka“ berichtet. Die
ehemalige Sat-1-Serie läuft
nun bei Amazon Prime Video.
Amazon unterliegt jedoch
nicht der deutschen Medien-
regulierung. Den Landes-
medienanstalten sind daher
die Hände gebunden. 

Vorwurf
Schleichwerbung


