Influencer
Marketing.
B o o k le t

Intro
D a s B ooklet
f ür Inf luencer Ma rketi ng
—
T ipps zur Be se it igung de s “ Out -of -Be d-Looks”, die ne u e s t e n F o o d-Tre n ds

Hi there,
welcome at
#svlove

ode r akt ue lle Fashion-St yle s – all das und noch me h r s i n d di e Th e me n ,

die soge nannt e Inf lue nce r in die digit ale We lt hinaustrage n . Ei n i ge I n f l u -

e nce r habe n be re it s K ult st at us und e ine Re ichwe it e e rl an gt , di e e s mi t
Film-Schauspie le rn ode r C e le brit ie s le icht auf ne hmen k an n . S o v e rf ü gt

e t wa Inf lue nce rin Pame la Re if übe r e ine Re ichwe it e vo n 4, 5 M i o F o l l o we r
ode r de r öst e rre ichische Inf lue nce r johanne sbart l übe r e i n e R e i ch we i t e v o n
1,8 Mio Followe r.

Sie alle nut ze n dabe i Soziale Me die n, wie zum Be ispie l In s t agram, F ace bo o k

ode r T ikT ok, die e s ihne n e rlaube n, zie lge richt e t e und an di e Be dü rf n i s s e
de s je we ilige n Konsume nt e n ange passt e We rbe bot scha f t e n zu pl at zi e re n .

Als Marke nbot schaf t e r die ne n dabe i die auf de n d i v e rs e n S o ci al -M e -

dia-K anäle n akt ive n “ Inf lue nce r”. Wie de r Name be re i t s v e rmu t e n l äs s t ,
ve rsuche n Inf lue nce r, ande re U se r zum Kauf be st immt e r P ro du k t e zu v e ranlasse n.

Die se s Bookle t soll e ine n Auf riss übe r re cht liche Frage n u n d P ro bl e me ru n d
um das T he ma “ Inf lue nce r Marke t ing” ge be n.

Für we it e re Inf ormat ione n und re cht liche Be rat ung st e h t di r das Te am v o n
ST ADLER VÖLKEL Re cht sanwält e ge rne mit se ine r Expe rt is e zu r Ve rf ü gu n g!
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Influencer Marketing?
Di e D ef i ni ti on.

#svlaw
#influencer
#marketing
#professionals

Influencer Marketing ist im Wesentlichen das

Da Influencer ihre Follower auch an ihrem

oder Videos durch Intermediäre über einen

sönliche

öffentliche Teilen von Content wie Bildern
Social-Media-Kanal.

Unternehmen, die ihre Produkte bei einer

bestimmten Zielgruppe bewerben möchten,
erhalten durch diese relativ neue, aber be-

reits voll etablierte Form des Marketings die

Möglichkeit, über Influencer eine bestimmte
Zielgruppe punktgenau und möglichst au-

privaten Leben teilhaben und oft ihre perMeinung

einfließen

lassen,

be-

steht jedoch die rechtliche Herausforderung,

dass private, redaktionelle und werbliche
Bereiche verschwimmen und die Follower die-

se beiden Bereiche nicht mehr voneinander
unterscheiden können. Diese Vermischung
beeinflusst (bewusst oder unbewusst) die
Konsumenten in ihren Kaufentscheidungen.

thentisch anzusprechen.
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Werbung oder Information?
Wir klä re n au f !

Grundsätzlich können alle Inhalte, die
Influencer auf Plattformen teilen, entweder
als Werbung oder als redaktioneller Inhalt
qualifiziert werden.
Unter Werbung versteht man alle Maßnahmen, welche bei den Konsumenten zu
einer Präferenzbildung führen sollen.
Müssen Influencer ihre Beiträge also
kennzeichnen?
Kommt darauf an, um welche Beiträge es sich
handelt! Kennzeichnungspflichten ergeben
sich aus unterschiedlichen Gesetzen: unter
anderem dem Mediengesetz (MedienG),
dem
E-Commerce-Gesetz
(ECG)
und
dem Bundesgesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG).
Jedenfalls gekennzeichnet werden müssen
entgeltliche Postings, also solche, für die der
Influencer eine geldwerte Gegenleistung,
z.B. Geld, Gutscheine, Rabatte, erhält (§ 26
MedienG).
Postings, welche bei den Konsumenten zu
keiner Präferenzbildung führen sollen, müssen
grundsätzlich nicht gekennzeichnet werden.
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Auch sogenannte kommerzielle
Kommunikation gilt als Werbung.
Dabei handelt es sich um jede
Form der Kommunikation, die der
unmittelbaren oder mittelbaren
Förderung des Absatzes von Waren
und Dienstleistungen oder des
Erscheinungsbilds eines Unternehmens
dient (§ 3 Z 6 E-Commerce-Gesetz).

Aber Achtung!
Im Detail sind Kennzeichnungspflichten oft nur schwer erkennbar. Wichtig
ist daher immer eine einzelfallbezogene Beurteilung des Postings, bei der
wir dich gerne unterstützen.

437
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Richtig kennzeichnen...
Wie u nd wo mu ss ge ke nnze ichnet werd e n?

Genaue gesetzliche Vorgaben fehlen.
Gleich vorweg: dazu gibt es (noch) keine genauen

gesetzlichen Regelungen. Grundsätzlich kann jedoch
gesagt werden, dass die Kennzeichnung für Nutzer

bereits auf den ersten Blick erkennbar sein muss und
kein Zweifel daran bestehen darf, dass ein kommerzieller Zweck vorliegt.

Wir empfehlen, die in § 26 MedienG genannten For-

better #safe
than #sorry





mulierungen für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung zu verwenden: “Anzeige”, “Werbung” und

“entgeltliche Einschaltung”. Oder, wenn deine Zielgruppe vor allem in der Sprache Englisch kommuniziert:
“advertisement”, “ad”.
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KooperationspartnerKennzeichnung
Zudem muss bei einer entgeltlichen,

kommerziellen Kommunikation der/die

KooperationspartnerIn genannt werden.

Wo müssen Beiträge
gekennzeichnet werden?

Die Platzierung der Kennzeichnung innerhalb

Wir empfehlen, eine Kennzeichnung immer zu

nicht ausreichend.

einer

Beginn eines Beitrags anzubringen, da eine

“Hashtagwolke”,

also

unter

oder

zwischen mehreren anderen Hashtags, ist

Kennzeichnung am Ende des Beitrags unter

Hier findest du links oben ein zulässiges

werden kann.

unzulässiges Beispiel aus der Praxis.

Umständen

als

unzureichend

eingestuft

[Hinweis “Anzeige”] und rechts daneben ein

web. www.sv.law
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Verlinkung von
Unternehmen
Bei Branded-Content-Tools handelt es sich
um eine Funktion für Influencer und Unter-

nehmen, um auf bezahlte Kooperationen
aufmerksam zu machen. Solche Anwendungen findest du z.B. bei Facebook und Instagram.

Abgesehen von den Richtlinien der Plattform
selbst, sind jedoch auch stets die gesetzlichen Vorgaben zu beachten.
Dürfen

Unternehmen

verlinkt

werden?

Ja! Aber auch dann gilt: Erhält der “verlinkende Influencer” einen Vermögensvorteil
durch diese Verlinkung, müssen auch solche

“Affiliate Links” entsprechend gekennzeichnet
werden.

Dürfen
Produkte
getagged
werden?
Hier ist die rechtliche Situation noch relativ
unklar.
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Wenn du selbst erworbene Produkte taggst
und dafür keine Gegenleistung erhältst,
treffen dich grundsätzlich keine Pflichten aus
dem ECG und dem MedienG.
Aus der bisherigen Rechtsprechung lässt sich
ableiten, dass bei Beiträgen mit ausschließlich
redaktionellem Inhalt nicht gekennzeichnet
werden muss, auch wenn das Unternehmen
bzw eine Marke verlinkt wird.
In aktuellen Entscheidungen zum InfluencerMarketing wurde allerdings bereits das
Verlinken
einer
Instagram-Seite
eines
Unternehmens als geschäftliche
bzw.
kommerzielle Handlung gesehen, obwohl der
Influencer keinen entgeltwerten Vorteil für den
Beitrag bzw das Taggen erhalten hat. Nach
Ansicht der Gerichte zielen derartige Postings
sowohl auf die Absatzförderung des eigenen
als auch auf die des fremden (verlinkten)
Unternehmens ab. Um eine Irreführung
der Nutzer zu vermeiden, empfehlen wir
(im Zweifel) eine Kennzeichnung all jener
Postings, bei denen der werbliche Zweck
nicht offensichtlich ist.






web. www.sv.law
E-Mail. office@sv.law

11

Die Rechtslage in
Österreich & Deutschland

Unsere Crew
W i r bea ntworten di r g erne dei ne Fra g en !

E r ste G e r i c h ts u r te i l e l asse n ho ffen!

In Österreich gibt es bis dato leider noch keine relevanten gerichtlichen Entscheidungen
zum Influencer Marketing.

Arthur Stadler

Andreas Pfeil

Jacquel i ne Bi c hl er

T am ino C ho cho la

Vero nika Krickl

Lukas P ac hs c hwö l l

Seda Scheripo va

Lukas Ragl

F el i x Bauer

Lediglich zum Umfang der medienrechtlichen Kennzeichnungspflicht hat der OGH entschieden, dass
diese nur Veröffentlichungen umfasst, die durch die Vereinbarung von Entgelt veranlasst wurden, also
ein entsprechend darauf gerichteter Wille der Vertragsparteien gegeben ist. Dieses Urteil ist aber im
Hinblick auf die Thematik des Influencer-Marketings wenig hilfreich.
Die deutschen Gerichte haben zum Thema Influencer Marketing bereits einige Entscheidungen gefällt.
Eine klare Linie der Rechtsprechung lässt sich jedoch auch hier leider (noch) nicht erkennen.
Hier drei prominente Beispiele:
Urteil LG Karlsruhe 21.3.2019, 13 O 38/18 KfH betreffend die Influencerin Pamela Reif und das Taggen von
Marken-Herstellerseiten.
Urteil LG Berlin 24.5.2018, 52 O 101/18 betreffend die Autorin Vreni Frost und die Verlinkung von Produkten
in Beiträgen von Influencern.
Entscheidung OLG Celle 8.6.2017, 13 U 53/17 betreffend die Influencerin xlatea und die Kennzeichnung
von Werbung in “Hashtagwolken”.

12

SVLAW Influencer Marketing
Booklet

web. www.sv.law
E-Mail. office@sv.law

13

Die #10Gebote
des Influencer
Marketings
1. Du sollst das Trennungsgebot beachten.

6. Du sollst beim Tagging vorsichtig sein.

2. Du sollst nicht irreführen.

7. Du sollst auch Videos und Stories kennzeichnen.

3. Du sollst die Entgeltlichkeit kennzeichnen.

8. Du sollst die Plattform-Richtlinien einhalten.

4. Du sollst auf den werblichen Charakter hinweisen.

9. Du sollst dich vertraglich mit deinem
Kooperationspartner abstimmen.

5. Du sollst deinen Kooperationspartner klar
erkennbar anführen.
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10. Du sollst rechtlich up-to-date bleiben.
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