
Erfolgreich 
werben mit Influencern? 

Klingt gut! Doch wie setze 
ich es rechtssicher um?

Mit dem 
W&V Report sind Sie 

auf der sicheren Seite!

InfluEncER
MaRKEtIng
– rechtskonform und sicher durchführen
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REchtSSIchERhEIt ISt 
KEIn hExEnWERK
Influencer können vor allem eines: begeistern. Wenn sie auf Youtube & Co. von 
ihren Shoppingstreifzügen berichten, weckt das Begehrlichkeiten in ihrer 
Followerschaft, es dem Influencer-Vorbild möglichst umgehend gleichzutun. Kein 
Wunder, dass auch bei immer mehr Werbungtreibenden gleichfalls Begehrlichkei-
ten entstehen, einen derart begeisternden Influencer für das eigene Produkt, die 
eigene Markenwelt sprechen zu lassen. Influencer versprechen, Zielgruppen, 
insbesondere die jüngere Klientel, über ganz neue Kanäle in der Social-Media-
Welt zu erreichen – zumal gerade der Zugang zu diesen Kanälen für viele 
Unternehmen schwierig bis unmöglich ist. Doch genau hier liegt die Grenze. 
Postings, die nicht aus eigenem Antrieb des Influencers kommen, sondern von 
einem Unternehmen im Hintergrund veranlasst und begleitet werden, sind 
schlichtweg Werbung. Werbung, die ohne entsprechende Kennzeichnung 
Schleichwerbung wäre und als solche gesetzlich verboten ist.

Influencermarketing ist nicht nur ein relevanter, spannender Marketingkanal 
geworden, der von Unternehmen zunehmend eingesetzt wird. Gleichzeitig sehen 
sich werbungtreibende Unternehmen als Auftraggeber beziehungsweise 
vermittelnde Agenturen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die 
Influencer selbst vor immer umfassenderen Herausforderungen. Was ist eigentlich 
erlaubt und was nicht? Wer trägt das Risiko und haftet? Und wie setzt man die 
ganzen Anforderungen um?

Beiden Seiten ist zu empfehlen, dafür zu sorgen, dass die wichtigsten rechtlichen 
Rahmenbedingungen auch eingehalten werden. Sie als Auftraggeber sollten die 
Vorgaben aber nicht nur kennen, sondern Ihre Kooperation mit Influencern samt 
Rahmenbedingungen in einem Vertrag fixieren. Schließlich haben Sie keine 
Zugriffsmöglichkeit auf die Social-Media-Kanäle „Ihres“ Influencers und sollten 
sich daher vorab wappnen.

VoRWoRt

➜
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Vorwort

Sich im rechtssicheren Bereich zu bewegen ist kein Hexenwerk. Wie das gelingt 
und wie sich die rechtlichen Vorgaben ebenso einfach wie schnell umsetzen 
lassen, erfahren Sie in diesem Report, den W&V zusammen mit dem 
renommierten, auf Onlinerecht spezialisierten Rechtsanwalt Dr. Carsten Ulbricht 
umgesetzt hat. Nutzwertig, praxisnah und klar verständlich, versehen mit vielen 
Tipps und Anregungen zur rechtssicheren Gestaltung von Influencermarketing. 

Bei Beachtung der von uns nachstehend beschriebenen Implikationen sollte einer 
gelungenen Zusammenarbeit nichts mehr im Wege stehen. Auftraggeber und 
Influencer haben es aber in der Hand, ihre Zusammenarbeit rechtssicher zu 
betreiben. Und damit den Weg frei zu machen für viele spannende und neue 
Optionen, gemeinsam effiziente Marketingstrategien auf den Weg zu bringen.

Ra Dr. carsten ulbricht & Ihr team von W&V

München, im November 2018
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IntRo

Zum Thema Kennzeichnungspflichten beim Influencermarketing gibt es 
zwischenzeitlich zwar auch schon einige Urteile. Diese weichen in ihren 
Anforderungen aber voneinander ab. Entsprechend groß ist die Verunsicherung in 
der Branche. Denn bei fehlender oder fehlerhafter Kennzeichnung werden nicht 
nur die Influencer selbst zur Verantwortung gezogen, sondern auch das 
dahinterstehende Unternehmen oder die Agentur. Wir erinnern uns: Vor gut einem 
Jahr verurteilte das Oberlandes gericht (OLG) Celle die Drogeriemarktkette 
Rossmann zur Unterlassung. Es ging um einen als nicht ausreichend gekennzeich-
net eingestuften Instagram-Post, den ein von Rossmann bezahlter Influencer 
abgesetzt hatte. Bei weiteren Verstößen dieser Art droht Rossmann ein 
Ordnungsgeld von bis zu 250 000 Euro. Entscheidend in der Urteilsbegründung 
war, dass ein durchschnittliches Mitglied des angesprochenen Verbraucherkreises 
den kommerziellen Zweck zweifelsfrei erkennen müsse. Der durchaus vorhandene 
Hinweis „#ad“ am Ende des Posts hat hier für das OLG als werbliche 
Kennzeichnung nicht ausgereicht.

Anderes Beispiel: Der Influencerin Cathy Hummels wurde ein Kinderwagen zum 
Verhängnis. Dieser war ihr kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Doch dann 
hatte sie es versäumt, bei einem Instagram-Bild mit ihrem Sohn im Kinderwagen 
einen entsprechenden Hinweis auf den werblichen Charakter dieses Posts zu 
platzieren. Prompt folgte eine Abmahnung wegen Schleichwerbung, die Cathy 
Hummels auch akzeptierte, wohl auch, um eine weitere gerichtliche 
Auseinandersetzung zu vermeiden. Und Bloggerin Vreni Frost bekam im Frühjahr 
2018 eine Abmahnung von dem in der Branche bereits gefürchteten Verband 
Sozialer Wettbewerb wegen dreier Bilder auf Instagram mit Vertaggung von 
Marken. Die Bilder zeigten Produkte, die sich die Influencerin nach eigenen 
Angaben selbst gekauft hatte und für die sie kein Geld erhalten habe. Im Prozess 
aber entschied das Berliner Landgericht: Für eine Kennzeichnungspflicht reiche es 
aus, dass Frost ganz generell und reichweitenstark als Influencerin agiere und die 
Posts die Produkte stark werblich herausstellten. 

Fälle wie diese zeigen: Zuwiderhandlung, Abmahnung, Unterlassungsanspruch – 
gerade hat sich Influencermarketing im Kommunikationsmix etabliert, da wird die 
Begeisterung massiv ausgebremst. Im konkreten Fall entscheidet der Richter, was 
Werbung ist und was nicht. Und nicht immer ist bei den Gerichten das Verständnis 
fürs Influencermarketing groß.

➜
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Zu Recht fragen sich derzeit viele werbungtreibende Unternehmen und deren 
Agenturen, aber genauso auch die Influencer selber: Was ist eigentlich noch 
erlaubt beim Influencermarketing? Sind jetzt alle Posts oder Videos, in denen 
Produkte zu sehen sind, Werbung? Oder sollten sicherheitshalber einfach alle 
Inhalte von Influencern als Werbung gekennzeichnet werden, um Abmahnungen 
und Bußgeldern vorzubeugen?

Mithilfe unseres W&V Reports Influencermarketing finden Sie antworten auf 
diese und noch jede Menge weitere fragen. 

unD DaS ERWaRtEt SIE  
KonKREt In unSEREM 
fünftEIlIgEn W&V-REpoRt 
InfluEncERMaRKEtIng

➜ Kapitel 1: Rechtliche Rahmenbedingungen
Hier erfahren Sie alles über die wesentlichen rechtlichen Grundlagen und 
Rahmenbedingungen für den „Betrieb“ eines rechtskonformen Influencermarke-
ting-Kanals.

➜ Kapitel 2: Rechtskonformität
In diesem Kapitel geht es um die Frage aller Fragen: Was muss gekennzeichnet 
werden? Und vor allem wie? Was sonst ist beim Thema Rechtskonformität zu 
beachten? Plus: Unser großer Überblick über die Umsetzung der Kennzeichnungs-
pflicht je nach Social-Media-Kanal.

➜ Kapitel 3: Vertragsgestaltung 
Anhand einer Checkliste wird dargelegt, wie sich die beauftragenden 
Unternehmen und die Influencer vertraglich absichern können – ergänzt um 
hilfreiche Formulierungsbeispiele.

➜ Kapitel 4: Brand-Safety 
Mit Influencern zu arbeiten heißt für Unternehmen auch, ein Stück loszulassen. 
Wir zeigen, welche Parameter Sie beachten müssen, um Ihre Brand-Safety 
dennoch im zu Griff haben.

➜ Kapitel 5: Markenfit 
Influencer gibt es mittlerweile für alles und jeden Einsatz. Checken Sie, was Sie 
beim Markenfit beachten müssen, damit Sie „Ihren“ richtigen Influencer finden. 
Inklusive Kostencheck.
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REchtlIchE  
RahMEnBEDIngungEn 
Bei den von Influencern vorwiegend genutzten 
Social-Media-angeboten wie youtube, facebook 
oder Instagram handelt es sich aus rechtlicher 
Sicht um sogenannte telemedien. Entsprechend 
greifen hier die Vorschriften für telemedien  
im Rundfunkstaatsvertrag (RStV) und im 
telemediengesetz (tMg). Influencer gelten  
hier als telemedienanbieter. 

702-18 #Influencermarketing 

1



02-18  #Influencer Marketing 8

xxxxx xxxxxx xxx xxxxx

 
Kennzeichnungs-

pflicht – muss ich da jetzt zig 
paragrafen  berücksichtigen?

nein. Die Regel ist 
ganz einfach: Jede Werbung 

in sozialen Medien ist 
kennzeichnungspflichtig. 

8

lagEn
1.1REchtlIchE

gRunD

  

02-18 #Influencermarketing 



9

xxxxx xxxxxx xxx xxxxx

02-18  #Influencermarketing

anfoRDERung
Die Kennzeichnung von Werbung innerhalb von Telemedien ist in § 58 des 
Rundfunkstaatsvertrags (RStV) und in § 6 TMG geregelt. Für Youtube-Videos (sie 
sind dem Bereich der fernsehähnlichen Telemedien auf Abruf zugeordnet) gilt  
§ 58 Abs. 3 RStV. 

IhRE to-DoS 
Das Thema Kennzeichnungspflicht wird ernster. Die Gerichte sind mittlerweile 
sehr schnell bei der Hand, bei Influencermarketing von einer Kennzeichnungs-
pflicht auszugehen. 

Als Handlungsempfehlung gilt: Wer in sozialen Medien Werbung macht, muss 
diese kennzeichnen. Eine Kennzeichnung ist nur dann verzichtbar, wenn der 
kommerzielle Zweck auf den ersten Blick zweifelsfrei erkennbar ist. 

Werbung ist dabei jede Form von Posting, die dem Zweck dient, den Absatz 
von Waren oder Dienstleistungen zu fördern. In den aktuellen Gerichtsent-
scheidungen konkretisiert sich nun, wie diese Grundsätze bei verschiedenen 
Konstellationen anzuwenden sind – zum Beispiel wie konkret eine 
Werbekennzeichnung bei Instagram zu gestalten ist.

Entscheidend ist die tatsächliche Intention und Wirkung eines Posts. Alltägliche 
Beiträge eines Bloggers, die sich rein um seine Person drehen oder nur der 
Information oder Meinungs bildung der Follower dienen, allgemeine 
journalistisch-redaktionelle Beiträge, die sich völlig neutral oder sogar kritisch 
mit einem Produkt beschäftigen und ohne Zahlung des Unternehmens zustande 
kommen – etwa im Rahmen von Produktrezensionen – oder anlassbezogene 
redaktionelle Berichterstattung, beispielsweise über Neuerungen innerhalb 
einer Branche, sind grundsätzlich auch ohne Kennzeichnung rechtlich 
unproblematisch.

 In WElchEn gESEtzEn SInD  
 DIE WESEntlIchEn VoRgaBEn  

 EIgEntlIch gEREgElt? 

Rechtliche Rahmenbedingunge
1.1 Rechtliche grundlagen

tipp 

 
WERBung 

oDER 
KEInE WERBung?

Entscheidend ist immer 
die Intention des posts. 

Wer in Social Media 
Werbung plant,  

sollte gar nicht erst nach 
ausflüchten suchen. 

Werbung muss  
einfach immer 

gekennzeichnet sein.
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Hat der Blogger oder Influencer jedoch eine Gegenleistung von dem 
Produktanbieter bekommen – also ein Honorar, ein Produktgeschenk oder eine 
Reise –, wird man in aller Regel von einem kommerziellen Interesse und damit 
von einer Kennzeichnungspflicht ausgehen können. Entscheidend sind also 
stets die konkreten Umstände des Postings und nicht irgendwelche 
Vermutungen oder Verdächtigungen.

gooD to KnoW
Bei Verletzung der Organisations- und Kontrollpflichten können Geschäftsführung 
und Vorstand eines Unternehmens, aber auch der Datenschutzbeauftragte, neben 
dem Unternehmen, persönlich haftbar gemacht werden. 

Rechtliche Rahmenbedingungen
1.1 Rechtliche grundlagen
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Wie ich 
mit Influencern arbeite, 

kann ich doch wirklich 
selber bestimmen …  

Ja – und nein. 
Sobald Sie sich im 

Bereich Werbung bewegen, 
können Verstöße gegen die  
Kennzeichnungspflichten zu 

Bußgeldern führen.

02-18 #Influencermarketing 11

1.2lIchE
REcht

RISIKEn
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anfoRDERung
Hüter über die Regelungen des Rundfunkstaatsvertrages sind hierzulande im Falle 
von Influencermarketing vor allem die Landesmedienanstalten. Bei ihnen liegt (seit 
rund 30 Jahren) die Aufsichtspflicht über werbliche Inhalte zunächst im privaten 
Rundfunk (TV und Radio) und mittlerweile auch im Internet. Wer Influencermarke-
ting über Youtube betreibt, unterliegt damit auch der Aufsicht der Landesmedien-
anstalten.

Da die Medien eine Angelegenheit der Länder sind, ist die Aufsicht föderal 
organisiert. In 13 Bundesländern ist die jeweilige Landesmedienanstalt zuständig, 
wobei für Berlin/Brandenburg und Hamburg/Schleswig-Holstein jeweils nur eine 
Medienanstalt agiert. In den drei restlichen Bundesländern liegt die Aufsicht bei 
staatlichen Behörden: in Niedersachsen beim Landesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit, in Rheinland-Pfalz bei der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion Trier sowie in Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen. 

Die Befugnisse der Landesmedienanstalten bezüglich Influencermarketing sind 
bereits sehr weitreichend. Die Landesmedienanstalten können einen Verstoß 
gegen die werberechtlichen Rahmenbedingungen nicht nur bloß feststellen. Im 
Falle einer nicht korrekten oder gar fehlenden Kennzeichnung fordern sie den 
Influencer zunächst zur Nachbesserung auf. 

Wird dem nicht nachgekommen, liegt aus juristischer Sicht eine Ordnungswidrig-
keit vor. Entsprechend droht ein Ordnungswidrigkeitsverfahren vor Gericht, das 
auf die Verhängung einer Bußgeldstrafe hinauslaufen kann.

Neben den Befugnissen der Landesmedienanstalten, die ihre Maßnahmen in der 
Regel auf Verstöße gegen den Rundfunkstaatsvertrag gründen, kann eine 
Verletzung der Kennzeichnungspflichten auch einen Verstoß gegen das Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb UWG darstellen. In diesen Fällen können auch 
Mitbewerber, also Anbieter vergleichbarer Waren und Dienstleistungen, und 
bestimmte Interessenverbände wie der Verband Sozialer Wettbewerb Ansprüche 
auf Unterlassung, Auskunft und Schadenersatz geltend machen und so den 
Influencer oder dessen Auftraggeber außergerichtlich abmahnen beziehungswei-
se gerichtlich gegen diese vorgehen.

 
 WElchE REchtSfolgEn  

 DRohEn BEI VERStöSSEn? 

Rechtliche Rahmenbedingunge
1.2 Rechtliche Risiken
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IhRE to-DoS 
Gerade das Thema Influencermarketing hat gezeigt, dass sich viele für 
klassische Medien geltende Regelungen nicht einfach übertragen lassen. Hier 
entsteht derzeit ein eigenes Werberecht für das Influencermarketing. So wie 
sich die Branche selbst weiterentwickelt, verändert und konkretisiert sich auch 
der Rechtsrahmen. 

Dennoch: Influencermarketing bewegt sich nicht im rechtsfreien Raum oder in 
einer Grauzone, wie aktuelle Urteile zeigen – auch wenn eben noch nicht alle 
Fragen abschließend gerichtlich beantwortet sind.

Grundsätzlich gilt: Jegliche Form von kommerzieller Kommunikation muss klar 
als solche gekennzeichnet sein, so § 6 Abs. 1 Nr. 1 TMG. Kommerzielle 
Kommunikation (Begriffsregelung nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 TMG) meint alle 
Maßnahmen, die in irgendeiner Art und Weise den Absatz fördern oder dem 
Erscheinungsbild einer wirtschaftlich tätigen Person gelten, definiert es 
beispielsweise die DLM.

Letztlich sollte man sich als Auftraggeber vor Augen halten, dass Schleichwer-
bung als bewusste Irreführung, abgesehen vom Rechtsverstoß, eine erhebliche 
Gefahr für den guten Ruf eines Unternehmens und auch des Influencers 
darstellt. Die Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) hat es in 
einem einfachen Appell klar formuliert: „Sagt einfach ehrlich, was ihr gerade 
tut!“ Das zahlt auf Glaubwürdigkeit ein.

gooD to KnoW 
Mit welchen Strafen ist zu rechnen?

Das Strafmaß bei falscher oder fehlender Kennzeichnung kommt sehr auf den 
Einzelfall an. Die Landesmedienanstalten haben vereinzelt schon Bußgelder über 
10 000 € verhängt, halten sich in den meisten Fällen derzeit aber noch zurück und 
verwarnen eher, als dass unmittelbar Bußgelder ausgesprochen werden.

Bei Abmahnungen von Wettbewerbern oder Verbraucherschutzverbänden 
werden neben der Unterlassung in der Regel auch die Erstattung der 
Abmahnkosten verlangt, die – je nach Einzelfall – zwischen 500 und 1000 € 
liegen. Wer hier aber falsch agiert, riskiert ein gerichtliches Verfahren, bei dem 
dann ganz erhebliche weitere Gerichts- und Anwaltskosten hinzukommen. 

Rechtliche Rahmenbedingungen
1.2 Rechtliche Risiken
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Werbekennzeichnungen 
vergraulen mir 

doch die user …

 

 

Da liegen Sie falsch. 
Werbliche Inhalte performen 

oft sogar besser. 

02-18 #Influencermarketingr-
marketing 

14

1.3WIRK
WERBE

ung
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anfoRDERung
Es wird viel diskutiert darüber, ob und inwieweit Werbung bei den Konsumenten 
als Störfaktor wahrgenommen wird. Zu Recht fragen sich Werbungtreibende, ob 
durch die Kennzeichnungspflicht nicht der ganze ursprünglich beabsichtigte 
Effekt verpufft: Schließlich soll die Produktpräsentation durch einen Influencer ja 
eine Alternative zur herkömmlichen und in der Tat in puncto Akzeptanz oftmals in 
Misskredit geratenen Werbung sein. Doch man kann das Thema Kennzeichnungs-
pflicht ruhig etwas gelassener angehen. Influencermarketing kommt nämlich auch 
mit Kennzeichnung ganz anders an als klassische Werbemaßnahmen.

IhRE to-DoS 
Die Analysen rund um Influencermarketing haben gezeigt, dass sich Nutzer 
nicht zwangsläufig daran stören, wenn ein Video oder ein Post mit dem Hinweis 
„Werbung“ daherkommt. 

Gerade werbliche Inhalte performen Erfahrungsberichten zufolge oftmals noch 
besser als „normale“ Beiträge, wenn hinter den werblichen Posts ein 
wohlüberlegtes, gemeinsam mit dem Influencer ausgearbeitetes Konzept steht. 
Und laut „Influencer-Studie“ von G+J EMS wünschen sich sogar 87 Prozent der 
User eine Kennzeichnung der Influencerbeiträge als Werbung.

Vor allem junge Zielgruppen interessiere es „nur geringfügig“, wie ein 
Werbe-Post gekennzeichnet ist, betont der selbst erst 15-jährige Agenturgrün-
der Charles Bahr als Inhaber von Tubeconnect. Andererseits gilt es zu 
beachten: Junge Zielgruppen, für die Influencermarketing Alltag ist, haben es 
genau im Gespür, ob es sich bei einem Beitrag um Werbung handelt oder nicht. 
Wer hier glaubt, die Zielgruppe täuschen zu können, irrt gewaltig. Und läuft 
Gefahr, dass sein Image Schaden nimmt. Das Entlarven nicht gekennzeichneter 
Werbung wirkt sich, wie die Erfahrung zeigt, sehr negativ auf die Glaubwürdig-
keit des Influencers und damit auch auf den Ruf des dahinterstehenden 
Unternehmens aus.

Also: Keine falsche Scham vor einer Kennzeichnung werblicher Inhalte an den 
Tag legen! 

 WIE WIRKSaM  
 SInD gEKEnnzEIchnEtE  

 BEItRägE üBERhaupt noch? 

Rechtliche Rahmenbedingungen
1.3 Werbewirkung
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gooD to KnoW
Influencermarketing in den uSa 

Influencermarketing in den USA folgt eindeutigeren rechtlichen Regeln, als es 
hierzulande der Fall ist. In den USA ist es zwingendes Recht, dass Postings von 
Influencern im Internet über ein bestimmtes Produkt einen klaren und leicht 
aufzufindenden Hinweis enthalten, in dem die Leser über das (Rechts-)Verhältnis 
zwischen dem werbenden Unternehmen und dem Testimonial aufgeklärt werden. 
Nach den geltenden Guidelines der US-amerikanischen Handelsbehörde FTC ist 
das werbungtreibende Unternehmen nicht nur dafür verantwortlich, dass der 
Blogger einen rechtskonformen Disclaimer veröffentlicht, sondern auch dafür, 
dass sich in dem jeweiligen Beitrag keine Informationen finden, die für den 
Verbraucher irreführend (zum Beispiel durch objektiv falsche Angaben) sein 
könnten.

Rechtliche Rahmenbedingungen
1.3 Werbewirkung
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REchtS- 
KonfoRMItät
Die Kennzeichnungspflicht ist eine der wichtigsten 
Vorgaben, die auftraggeber mit für sie tätigen 
Influencern regeln müssen. aber es gibt noch 
andere Bedingungen, die erfüllt sein sollten.  
Je klarer ein unternehmen seine ansprüche und 
Vorstellungen formuliert, desto besser kann der 
Influencer darauf eingehen. 

2
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Bei dem thema 

Kennzeichnungspflicht blickt 
doch kein normaler Mensch 

mehr durch …                    

 
 

Kein Stress.  
Mit unserer checkliste sind Sie 

gewappnet. Schließlich sind  
Sie mitverantwortlich!

1802-18 #Influencermarketing 

2.1
zEIchnungSpflIcht
KEnn
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anfoRDERung
Die Kennzeichnungspflicht gilt als eine der wichtigsten Vorgaben rund um das 
Thema Influencermarketing. Gemeint ist hiermit, dass bei einem Beitrag eines 
Influencers klar erkennbar sein muss, ob es sich um eine rein persönliche 
Stellungnahme oder Aktion handelt oder das Posting einen kommerziellen Zweck 
verfolgt. Die Pflicht, Werbung als solche zu kennzeichnen, ist nicht neu. Doch 
zeigen aktuelle Gerichtsentscheidungen deutlich, dass sich die rechtlichen Risiken 
erheblich verschärft haben. Und das gilt für sämtliche beteiligten Akteure, also 
nicht nur für die Influencer, sondern auch für die werbenden Unternehmen in ihrer 
Rolle als Auftraggeber.

Da also nicht nur die Influencer für die richtige Kennzeichnung haften, sondern 
eben auch die Auftraggeber, sollten sich die werbenden Unternehmen und auch 
die vermittelnden Agenturen mit den konkreten rechtlichen Anforderungen 
auseinandersetzen und die Influencer zur Einhaltung der rechtlichen Vorgaben 
vertraglich verpflichten. Doch die Anforderungen variieren je nach Medium, 
Darstellung und etwaiger Gegenleistung (Bezahlung oder Produktprobe). Hier hilft 
es, wenn Sie als Auftraggeber korrespondierend mit den rechtlichen Vorgaben 
Ihre eigenen, individuellen Leitlinien festlegen und an den Influencer weitergeben.

IhRE to-DoS 
§ 5a UWG, § 6 TMG und § 58 RStV sind die rechtliche Grundlage, nach der der 
werbliche Hintergrund eines Postings im Internet grundsätzlich erkennbar sein 
muss. Für eine korrekte Kennzeichnung müssen folgende Punkte berücksichtigt 
werden: 

•	 	Wenn	ein	Influencer	für	sein	Posting	eine	Gegenleistung	–	egal,	ob	ein	 
Honorar, eine Prouktprobe oder etwa eine Reise – erhält, so ist grundsätzlich 
von einem Werbebeitrag und damit von einer Kennzeichnungspflicht 
auszugehen.

 
 WER MuSS EIgEntlIch  

 KEnnzEIchnEn – unD WIE? 

Rechtskonformität
2.1 Kennzeichnungspflicht
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•	 	Wenn	eine	Kennzeichnungspflicht	besteht,	muss	der	Beitrag	so	
gekennzeichnet sein, dass ein durchschnittlich informierter Nutzer des 
angesprochenen Verbraucherkreises, also etwa ein durchschnittlicher 
Instagram-Nutzer, den kommerziellen Zweck zweifelsfrei erkennt. 

  Die Kennzeichnung darf also nicht verklausuliert oder unklar formuliert sein. 
Ist die Kennzeichnung nicht eindeutig erkennbar, ist von rechtswidriger 
Schleichwerbung auszugehen. Und das kann teuer werden. Schleichwerbung 
kann etwa von Wettbewerbern oder Verbraucherschutzverbänden (wie zum 
Beispiel dem derzeit sehr aktiven Verband Sozialer Wettbewerb) 
kostenpflichtig abgemahnt werden. 

•	 	Ergibt	sich	der	werbliche	Hintergrund	nicht	zweifelsfrei	aus	den	Umständen	
des Postings, sollte eine entsprechende Kennzeichnung aufgenommen 
werden, um auf der sicheren Seite zu sein.

gooD to KnoW 
Kennzeichnungspflicht in den uSa

Überprüfen Sie, ob in den eingesetzten Social Media auch amerikanische 
Endverbraucher adressiert werden. Das kann bereits der Fall sein, wenn Sie 
englischsprachige Inhalte auf Facebook verbreiten (lassen). Dann kann ein Verstoß 
gegen die sogenannten FTC-Guidelines auch zu rechtlichen Folgen für das 
Unternehmen und das Testimonial in den USA führen und ein Bußgeld nach sich 
ziehen. In den USA ist es zwingendes Recht, dass Postings von Prominenten im 
Internet über ein bestimmtes Produkt einen klaren und leicht aufzufindenden 
Hinweis enthalten, in dem die Leser über das (Rechts-)Verhältnis zwischen dem 
werbenden Unternehmen und dem Testimonial aufgeklärt werden. Nach den 
geltenden Guidelines der US-amerikanischen Handeslbehörde FTC ist das 
werbungtreibende Unternehmen nicht nur dafür verantwortlich, dass der Blogger 
einen rechtskonformen Disclaimer veröffentlicht, sondern auch dafür, dass sich in 
dem jeweiligen Beitrag keine Informationen finden,  
die für den Verbraucher irreführend sein könnten. In den USA muss also ein 
werblich motivierter Facebook-Post aus Transparenzgründen mit einem 
entsprechenden Werbehinweis (zum Beispiel „#ad“) oder einem klarstellenden 
Disclaimer versehen werden. Für die Einhaltung der Vorgaben haftet das jeweils 
werbende Unternehmen und nicht (nur) das Testimonial.

Exkurs: 

Verurteilung der 
Drogeriemarktkette 

Rossmann wegen 
mangelnder Kennzeichnung

Bei Instagram hatte sich bei 
einigen nutzern der Standard 

etabliert, das posting mit 
#ad und mit @firmenname 
zu kennzeichnen. Das olg 

celle aber hielt den hinweis 
#ad (für „advertising“) in 
dem bereits erwähnten 

gerichtsverfahren nicht für 
ausreichend, weil #ad hier in 

einer Vielzahl anderer 
hashtags versteckt war und 

eine Identifikation als 
Werbung so jedenfalls nicht 

ohne Durchsicht aller 
hashtags sichergestellt 

würde (weiterführend siehe: 
„olg celle verurteilt 
Drogeriemarktkette 

Rossmann wegen 
mangelnder Kennzeichnung 
beim Influencermarketing“).

zunächst ist darauf 
hinzu weisen, dass sich das 

urteil selbst nur auf bezahlte 
postings bezieht, also auf die 

fälle, bei denen der 
Influencer ein konkretes 

Entgelt für seine postings 
bezieht. In diesen fällen ist 

mit dem urteil des olg celle 
tatsächlich davon 

auszugehen, dass der 
werbliche hintergrund des 
postings auf jeden fall zu 

kennzeichnen ist.

Rechtskonformität 
2.1 Kennzeichnungspflicht
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Ich kann doch nicht  
tag und nacht überwachen, 

was mein Influencer  
macht …

 
Davon ist auch 

keine Rede. Doch Sie 
müssen die Influencer-präsenz 
klären – sonst ist eventuell Ihr 

Markenruf in gefahr!

02-18 #Influencermarketing 21

chEcKEn unD fIxIEREn
VoRSchRIftEn 
2.2REchtS
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anfoRDERung
In der Zusammenarbeit mit Influencern geht es darum, als Unternehmen 
beziehungsweise Auftraggeber dem Influencer so viel Spielraum wie möglich zu 
lassen, aber auch so viel Kontrolle wie nötig auszuüben. Das heißt: Ein ausführ-
liches und detailliertes Briefing des Influencers ist das A und O einer guten 
Zusammenarbeit. Dennoch bleiben immer noch Grauzonen – und genau dafür 
sollte man sich als Unternehmen im Vorfeld wappnen, um nachher keine 
unliebsame Überraschung zu erleben.

Gemeint ist hier insbesondere die Form, wie der Influencer seinen Part der 
Zusammenarbeit gestaltet. Niemand ist begeistert, wenn der Influencer 
beispielsweise auf wenig vertrauensvollen Plattformen präsent ist. 
Die eingesetzten Plattformen sollten den wichtigsten gesetzlichen Regeln 
entsprechen. Ein eklatanter Rechtsverstoß wäre zum Beispiel „Contentklau“, also 
dass der Influencer Produkte und Dienstleistungen in seiner Promotion mit 
Content anderer Influencer oder anderer Quellen bewirbt. Der Auftraggeber kann 
zwar nicht haftbar gemacht werden, wenn sich der Influencer aus eigenem 
Antrieb nicht rechtskonform verhält. 

Dennoch: Dass hier sauber gearbeitet wird, sollte im originären Interesse des 
Auftraggebers sein. Es kann schließlich nicht ausgeschlossen werden, dass 
Reputationsschäden nicht nur auf den Influencer, sondern vor allem auch auf das 
Unternehmen selbst, seine Marken und Produktranges, zurückfallen.

IhRE to-DoS 
Vor dem Start einer Kooperation sollte sichergestellt werden, dass die 
Präsenzen der Influencer den wesentlichen gesetzlichen Vorgaben genügen. 
Das heißt insbesondere:

•	 	Impressum auf den vom Influencer selbst betriebenen Seiten/portalen 
Gemäß § 5 Telemediengesetz (TMG) benötigen geschäftsmäßige 

 WIE Kann Ich MIch aBSIchERn,  
 DaSS SIch InfluEncER  

 REchtSKonfoRM VERhaltEn? 

Rechtskonformität 
2.2 Rechtsvorschriften checken und fixieren

 
auch wenn die 

werbenden 
unternehmen für die 

Einhaltung dieser 
gesetzlichen 

anforderungen wohl 
rechtlich nicht 

verantwortlich gemacht 
werden können, sollte 

die Einhaltung durch die 
Influencer dennoch 

beachtet werden,  
um ein rechtskonformes 

„Werbeumfeld“ 
sicherzustellen und 

denkbare 
Reputationsrisiken 

möglichst zu reduzieren.

tipp 
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Telemedien stets ein Impressum, in die entsprechende Informationen des 
Anbieters des jeweiligen Social-Media-Kanals hinterlegt werden.  
 
Dabei genügt es, wenn ein deutlich sichtbarer Hinweis „IMPRESSUM“ oder 
„KONTAKT“ über maximal zwei Klicks auf die entsprechenden Informationen 
(z. B. auf einer gesonderten Webseite) verlinkt.

•	 	Keine urheberrechtsverstöße  
Texte, Bilder, Audio- und Videoinhalte sind in aller Regel zugunsten des 
jeweiligen Urhebers geschützt. Wenn diese von dem Influencer auf dessen 
eigenem Kanal veröffentlicht werden, ohne dass von dem Urheber 
entsprechende Nutzungsrechte eingeräumt worden sind, so läuft der 
Influencer Gefahr, urheberrechtlich wegen Unterlassung, Erstattung der 
Anwaltskosten und Schadenersatz in Anspruch genommen zu werden. 
Anders sieht es bei reinem Sharing aus: Solange die Influencer für die 
Verbreitung fremder Inhalte lediglich die von sozialen Netzwerken wie 
Facebook & Co. angebotenen Sharing-Funktionen verwenden, dürfte diese 
Verwertung in aller Regel über die Nutzungsbedingungen des jeweiligen 
Netzwerkes abgedeckt sein. Diese greifen in aller Regel allerdings nicht, 
wenn der Influencer fremde Inhalte kopiert und dann neu hochlädt, zum 
Beispiel, um einen fremden Inhalt von Facebook bei Instagram zu 
veröffentlichen. So ein „Contentklau“ durch den Influencer kann sich wie 
erwähnt sehr negativ auf das Unternehmen auswirken, für das der Influencer 
im Einsatz ist.

•	 	aufnahme einer Datenschutzerklärung  
Spätestens seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur 
Mitverantwortlichkeit von Facebook bei der Datenverarbeitung ist davon 
auszugehen, dass die Betreiber von Social-Media-Plattformen generell  
eine datenschutzrechtliche Verantwortung auf dem jeweiligen sozialen 
Netzwerk trifft.  
 
Unternehmen sollten sich daher bestätigen lassen, dass Influencer eine 
Datenschutzerklärung auf Instagram, Youtube & Co. bereitstellen, die die 
Nutzer gemäß den neuen Vorgaben des Art. 13 DSGVO über die jeweilige 
Datenverarbeitung informiert.

hinweis:  
Eine übersicht über die 

wesentlichen rechtlichen 
anforderungen an 

Social-Media-accounts 
findet sich in der 

nachfolgenden checkliste. 
Einfach abhaken! 

Rechtskonformität 
2.2 Rechtsvorschriften checken und fixieren
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Ja nEIn unKlaR

anlagE EInES SocIal-MEDIa-accountS
accountname

Ist der eigene Firmen- oder Markenname bei relevanten Social-Media-Plattformen 
zugunsten des Unternehmens registriert? ❏ ❏ ❏

Kollidiert der gewählte Accountname auch nicht mit fremden Namens- oder 
Markenrechten? ❏ ❏ ❏

Ist geprüft, ob Dritte Accountnamen verwenden, die mit eigenen Firmen- oder 
Produktnamen kollidieren? ❏ ❏ ❏

Impressumspflicht

Ist ein ordnungsgemäßes Impressum vorhanden, das alle erforderlichen 
Informationen (insbesondere nach § 5 TMG sowie ggf. der Dienstleistungs-  
Informationspflichten-Verordnung) enthält?

❏ ❏ ❏

Ist das Impressum gut erkennbar und leicht zu erreichen? ❏ ❏ ❏
Wird ein Begriff wie „Kontakt“, „Anbieterkennzeichnung“ oder „Impressum“ 
verwendet? ❏ ❏ ❏

Braucht es von jeder Unterseite jeweils nicht mehr als zwei „Klicks“ zum Impressum? ❏ ❏ ❏
Sind alle Links zum Impressum deutlich erkennbar? ❏ ❏ ❏

fragen bei journalistischen angeboten

Handelt es sich um ein journalistisch- redaktionell gestaltetes Angebot im Sinne  
von § 55 Abs. 2 RStV? ❏ ❏ ❏

Wird gegebenenfalls ein inhaltlich Verantwortlicher mit Name und Adresse benannt? ❏ ❏ ❏

gestaltung der eigenen Inhalte

Sind für alle verwendeten urheberrechtlich geschützten Werke (Texte, Bilder,  
Musik etc.) die erforderlichen Nutzungsrechte erworben worden? ❏ ❏ ❏

Werden bei geschützten Werken die Namen der Berechtigten (z. B. Urheber) 
angegeben? ❏ ❏ ❏

Werden bei Creative-Commons-lizenzierten Werken die jeweiligen Lizenz-
bedingungen eingehalten? ❏ ❏ ❏

Liegt bei Fotos mit Personen eine (konkludente) Zustimmung der Abgebildeten  
für die Veröffentlichung des Bildnisses (§ 22 KUG) oder eine Ausnahme des  
§ 23 KUG vor?

❏ ❏ ❏

Verstoßen die eigenen Aussagen nicht gegen Persönlichkeitsrechte Dritter? ❏ ❏ ❏
Verstoßen die eigenen Aussagen und Inhalte nicht gegen Wettbewerbsrecht 
(insbesondere keine Verschleierung, keine schädigenden Aussagen über 
Wettbewerber oder deren Angebote)?

❏ ❏ ❏

Werden die Vorgaben der jeweiligen Internetplattform (z. B. Erklärung der Rechte  
und Pflichten bei Facebook) eingehalten? ❏ ❏ ❏

Rechtskonformität 
2.2 Rechtsvorschriften checken und fixieren
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Ja nEIn unKlaR

umgang mit nutzergenerierten Inhalten

Sind Nutzungsbedingungen oder Kommentarrichtlinien auf der Social-Media- 
Präsenz vorhanden, die entsprechende Rahmenbedingungen formulieren? ❏ ❏ ❏

Ist sichergestellt, dass etwaige Hinweise auf rechtsverletzende Inhalte auf der 
eigenen Präsenz geprüft und gegebenenfalls gelöscht werden? ❏ ❏ ❏

Gibt es klare Verantwortlichkeiten hinsichtlich der Kontrolle und Steuerung  
der Social-Media-Präsenzen (z. B. Vertretungsregelungen)? ❏ ❏ ❏

Datenschutz

Gibt es eine korrekte Datenschutzerklärung über Art, Umfang und Zweck  
der Erhebung und Verwendung der Daten des Nutzers? ❏ ❏ ❏

Wird gegebenenfalls über eine Datenverarbeitung außerhalb der EU informiert  
(§ 13 Abs. 1 TMG)? ❏ ❏ ❏

Ist die Datenschutzerklärung auf jeder Seite verlinkt? ❏ ❏ ❏
Wird eine zustimmungspflichtige Datenverwendung (z. B. Weitergabe von 
personenbezogenen Daten) nur nach Zustimmung des Kunden vorgenommen? ❏ ❏ ❏

Direktmarketing

Werden die Anforderungen (Datenschutzrecht und Wettbewerbsrecht) an die 
Einwilligung der Empfänger von Werbenachrichten eingehalten? ❏ ❏ ❏

Wird bei der Einwilligung und in jeder Nachricht auf eine einfache Möglichkeit  
der Abbestellung hingewiesen? ❏ ❏ ❏

Funktioniert die Abbestellung
ohne Probleme und zeitnah? ❏ ❏ ❏

Ist jede Nachricht als kommerzielle Kommunikation sowie der Absender  
eindeutig erkennbar und enthält ein ordnungsgemäßes Impressum? ❏ ❏ ❏

Die checkliste dient nur als erste übersicht und Einstiegshilfe. 
Insbesondere konnten aufgrund der allgemeinen Gestaltung keine 
branchenspezifischen Besonderheiten berücksichtigt werden. Die Checkliste 
erhebt demnach trotz sorgfältiger Ausarbeitung keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und kann eine Rechtsberatung im Einzelfall insofern nicht 
ersetzen.

Weitere Informationen auch unter www.rechtzweinull.de

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne auch direkt an uns:  
RA Dr. Carsten Ulbricht, Bartsch Rechtsanwälte, Stafflenbergstraße 24,  
70184 Stuttgart Tel: 0711 2384 953 Mail: cu@bartsch-rechtsanwaelte.de

Rechtskonformität 
2.2 Rechtsvorschriften checken und fixieren
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okay, ich will meine 

Kunden nicht irreführen.  
aber versteht unter Kennzeich-

nung nicht jeder etwas anderes?

 
In der tat ist die 

grenze schwimmend. 
Doch mit klaren Begriffen 

ersparen Sie sich jede 
Menge ärger!

2602-18 #Influencermarketing 

2.3
zEIchnungKEnn

KoRREKtE
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 WIE InfluEncER-poStS  
 KoRREKt gEKEnnzEIchnEt  

 WERDEn 

anfoRDERung
Die Frage, ob und wie Postings in sozialen Medien zu kennzeichnen sind, hängt 
vor allem von der (potenziellen) Beeinflussung des Influencers durch das 
Unternehmen bzw. die Agentur ab. Bei einer Bezahlung des Influencers kann eben 
nicht mehr von dessen unabhängiger und neutraler Einschätzung des Produkts 
ausgegangen werden.

IhRE to-DoS
Entsprechend den Hinweisen, die die Landesmedienanstalten in ihrer Richtlinie 
„Antworten auf Werbefragen in sozialen Medien“ veröffentlicht haben, wird 
man die Anforderungen an die Werbekennzeichnung sinnvollerweise von der 
vertraglichen Absprache, der jeweiligen Gegenleistung (zum Beispiel Honorar 
oder Produktgeschenk) und von der konkreten Präsentation des Produkts in 
dem Video oder dem Post abhängig machen müssen. 

Wie die nachfolgende, an den Richtlinien orientierte Übersicht zeigt, sind die 
Anforderungen zur Werbekennzeichnung auch vom Wert beziehungsweise der 
Präsentation des konkreten Produkts abhängig.
(Siehe nächste Seite)

Rechtskonformität 
2.3 Korrekte Kennzeichnung

 
auf nuMMER SIchER

Wer sichergehen will, 
der kann eindeutige 

Werbehinweise (wie zum 
Beispiel #Werbung oder 

#anzeige) setzen. Wer 
ein wenig risikobereiter 

ist, der kann eigene 
Standards entwickeln, 

die sich dann aber an 
den obigen 

anforderungen oder den 
Regeln zum 

product-placement 
orientieren sollten.

tipp 
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übersicht Kennzeichnungspflichten

Soweit die oben stehende Grafik eine Kennzeichnungspflicht begründet, sollte 
der kommerzielle Hintergrund des Postings oder des Videos eindeutig 
erkennbar sein. Das dürfte mit klaren Hinweisen wie „Anzeige“, „Advertise-
ment“, „Ad“ oder ganz banal „Werbung“ in der Regel gewährleistet sein.
Englischsprachige Ausdrücke bergen gewisse Unwägbarkeiten, könnten aber 
reichen, wenn sich der Werbehintergrund sonst eindeutig aus den Umständen 
des Postings ergibt.

Gerichtlich ungeklärt ist bisher die Frage, ob im Influencermarketing die 
Ausnahmen des sogenannten Product-Placements eingreifen, die eine 
Kennzeichnungspflicht gemäß §§ 7 Abs.7, 44 RStV unter bestimmten 
Voraussetzungen entfallen lassen.

gooD to KnoW 
Was ist ein durchschnittlich informierter nutzer? 
In Abgrenzung zu einem deutlich unterinformierten Verbraucher beziehungsweise 
einem Experten, der sich in sozialen Medien perfekt auskennt, wird von Gerichten 
anhand des Maßstabs eines durchschnittlich informierten Nutzers des jeweiligen 
Mediums geprüft, ob dieser den kommerziellen Hintergrund durch die jeweilige 
Kennzeichnung erkannt hätte. Anhand dieser Maßstäbe hatte das Münchner 
Landgericht zum Beispiel den Hinweis „sponsored“ als Kennzeichnung nicht 
ausreichen lassen, weil der durchschnittlich informierte Nutzer den werblichen 
Hintergrund mangels eindeutiger Kennzeichnung in deutscher Sprache eben nicht 
mit der notwendigen Sicherheit erkenne. 

Rechtskonformität 
2.3 Korrekte Kennzeichnung

grundsätzlich 
keine 
Kenn-

zeichnungs-
pflichten

Eigenkauf Kostenlose zusendung  
des produkts

gegenleistung des 
auftraggebers

produkt im 
Mittelpunkt

Werbe-
einblendung

oder

„unterstützt 
duch“ und 

mündlicher 
hinweis

produkt im 
Mittelpunkt

Werbe- 
 video

oder

Dauer-
werbesendung

Kennzeichnung 
ausnahmsweise 

erforderlich, 
wenn 

übermäßig 
positive 

Darstellung  
bzw. relevante 

Reichweite  
(z. B. über 

50 000 
follower)

produkt nicht  
im Mittelpunkt

geringwertiges 
produkt (sog. 
produkthilfe)

wohl kein 
hinweis

Kein 
geringwertiges 

produkt

product- 
placement

produkt nicht 
im Mittelpunkt

product- 
placement
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Rechtskonformität 
2.3 Korrekte Kennzeichnung

KEnnzEIchnungEn BEI SocIal-MEDIa-angEBotEn

Instagram, Facebook, Youtube, Twitter & Co. – die Kennzeichnungspflicht für 
Werbung betrifft alle Social-Media-Kanäle. Was Sie wie und wo kennzeichnen 
müssen, ersehen Sie ganz einfach nachfolgend in unserem großen Überblick.

Inhalte art der Kennzeichnung platzierung der Kennzeichnung

Video Bild/text Blog Video Bild/text Blog

Beiträge, bei denen der 
Influencer eine gegen-
leistung (z.B. honorar, 
produktgeschenk) erhält, 
oder der Beitrag an eine 
Vereinbarung oder 
Bedingungen geknüpft ist

1. Produkt spielt  
Hauptrolle:  
deutlich lesbar „Werbe- 
video“ oder „Werbung“ 

2. Produkt spielt 
Nebenrolle:  
„Produktplatzierung“ 
oder „Unterstützt durch 
Produktplatzierung“ oder 
„Unterstützt durch 
<Produktname>“

Deutlich 
lesbar
„Werbung“
oder  
„Anzeige“

Deutlich 
lesbar
„Werbung“
oder  
„Anzeige“

1. Als Dauer- 
einblendung 
im Video

2. Zu Beginn 
des Videos

Zu Beginn  
des Posts

Zu Beginn  
des Beitrags

Beiträge eigener 
produkte oder Dienstleis-
tungen des Influencers, 
ohne dass die eigene 
unternehmerschaft 
deutlich wird

1. Produkt spielt  
Hauptrolle:  
deutlich lesbar „Werbe- 
video“ oder „Werbung“ 

2. Produkt spielt 
Nebenrolle:  
„Produktplatzierung“ 
oder „Unterstützt durch 
Produktplatzierung“ oder 
„Unterstützt durch 
<Produktname>“

Deutlich 
lesbar
„Werbung“
oder  
„Anzeige“

Deutlich 
lesbar
„Werbung“
oder  
„Anzeige“

1. Als Dauer- 
einblendung 
im Video

2. Zu Beginn 
des Videos

Zu Beginn  
des Posts

Zu Beginn  
des Beitrags

Beiträge, die aus eigener 
Motivation ohne 
kommerziellen anreiz 
veröffentlicht werden, 
oder Beiträge, bei denen 
die eigene unternehmer-
schaft deutlich wird

hinweise (z.B. links) auf 
freunde oder eigene 
Marken, produkte oder 
Dienstleistungen 
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Ich habe dem Influencer 

das produkt kostenlos 
überlassen – das ist doch dann  

keine Werbung?  

 

Sie haben recht.  
aber das ist nur die  

halbe Wahrheit! 

02-18 #Influencermarketing 30

pRoDuKtE
2.4gRatIS
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 WaS MuSS Man BEI  
 KoStEnloS üBERlaSSEnEn  

 pRoDuKtEn BEachtEn? 

anfoRDERung
Oftmals überlassen Unternehmen Influencern kostenlos Produkte. In der Regel 
handelt es sich nicht um Werbung, wenn der Influencer anschließend dieses 
Produkt zum Thema eines Posts macht. 

Aber wie so oft steckt hier der Teufel im Detail, und es gilt, Ausnahmen zu 
berücksichtigen und sehr genau hinzusehen, wie die Platzierung umgesetzt 
wird – und das gleich in doppelter Hinsicht.

IhRE to-DoS 
Hat ein Unternehmen dem Blogger das Produkt kostenlos zugesendet, gibt es 
zwei Varianten. 

a) KEInE untERnEhMEnSWünSchE: Das Unternehmen macht keinerlei 
Vorgaben, wie der Influencer das Produkt mit seinen Vor- und Nachteilen 
bewertet. Keine Werbung und damit keine Kennzeichnungspflicht, sagen hier 
die Medienanstalten. 

aber: Wird im Video klar, dass die Follower dazu gebracht werden sollen, das 
Produkt zu kaufen, muss dieses Video als „Werbung“ gekennzeichnet werden, 
sobald das Produkt zu sehen ist. Möglich ist auch der Hinweis „Unterstützt 
durch“ plus ein mündlicher Hinweis seitens des präsentierenden Influencers 
darauf, dass das Produkt kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. 

b) 1000-EuRo-MaRKE: Steht das Produkt bei kostenloser Überlassung durch 
das Unternehmen nicht im Mittelpunkt, ist also in die Handlung eingebettet, 
und liegt der Wert des Produkts „üblicherweise“ unter 1000 Euro, muss der 
Influencer laut Medienanstalten nichts tun. 

anders liegt der fall, wenn der Wert die 1000-Euro-Marke übersteigt:  
Dann handelt es sich um Product-Placement, das mit dem Hinweis 
„Produktplatzierung“ oder „Unterstützt durch (hier den Produktnamen 
angeben)“ gekennzeichnet werden muss.
 

 
DauERhaftE 

KEnnzEIchnung

Steht das produkt 
überwiegend oder ganz im 

Mittelpunkt der „Story“, 
sollte permanent 

„Dauerwerbesendung“ oder 
„Werbevideo“ eingeblendet 

sein, so die Medienanstalten.

tipp 

Rechtskonformität 
2.4 gratis-produkte
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gooD to KnoW 
produktplatzierung

Eine Produktplatzierung ist es auch, wenn der Influencer eine Gegenleistung vom 
Unternehmen bekommt, das Produkt aber nicht im Mittelpunkt der Handlung 
steht. Auch hier wird der Hinweis „Produktplatzierung“ oder „Unterstützt durch 
(Produktname nennen)“ verlangt. 

Andere Variante: Zahlt das Unternehmen den Influencer für die Darstellung und 
steht das Produkt im Mittelpunkt, muss das Video erkennbar als Werbung 
gekennzeichnet werden, etwa durch Einblenden des Wortes „Werbung“, sobald 
der Influencer das Produkt darstellt. Alternative: eine „Unterstützt durch“-Einblen-
dung zu Beginn des Videos in Kombination mit einem mündlichen Hinweis auf die 
Werbekooperation. Achtung: Auch hier muss „Dauerwerbesendung“ oder 
„Werbevideo“ über die gesamte Länge des  Videos eingeblendet werden, wenn 
sich der Beitrag ganz oder überwiegend um das Produkt dreht, warnen die 
Medienanstalten.

Rechtskonformität 
2.4 gratis-produkte
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Der Influencer  

ist doch derjenige,  
der postet. Da sehe ich mich 

außen vor …
 

Ist aber nicht so.  
als auftraggeber  

sind Sie genauso in  
der pflicht!
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2.5haftungS
RISIKEn
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 WER haftEt EIgEntlIch  

 BEI VERStöSSEn? 

anfoRDERung
Von wegen, der Influencer ist allein in der Pflicht, ob er seine Werbeaktionen auch 
als solche kennzeichnet oder nicht. Die Rechtsprechung ist hier eindeutig. So hat 
das OLG Celle in seinem Urteil gegen die Drogeriemarktkette Rossmann bestätigt, 
dass nicht nur die direkt werbenden Influencer, sondern eben auch die dahinter-
stehenden Unternehmen rechtlich dafür verantwortlich sind, dass die Postings 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben als Werbung gekennzeichnet werden.
 
Und das sagt der Gesetzgeber: Gemäß § 8 Abs.2 UWG haftet bei Wettbewerbs-
verstößen eines Beauftragten (hier der Influencer) stets auch der jeweilige 
Auftraggeber wie das werbende Unternehmen oder die vermittelnde Agentur.  
Die Einhaltung der Kennzeichnungsregeln beziehungsweise die Vermeidung 
rechtlicher Risiken liegt insofern im Interesse aller Beteiligten.

IhRE to-DoS
Wer der Kennzeichnungspflicht nicht nachkommt, dem drohen Abmahnungen 
beziehungsweise gar eine gerichtliche Unterlassungsverfügung. Um das zu 
vermeiden, sollten die beauftragenden Unternehmen und Agenturen klare 
Kennzeichnungsregeln aufstellen und den Influencer vertraglich dazu 
verpflichten, diese Regel einzuhalten.

Im Fall Rossmann führt die Verbotsverfügung des OLG Celle dazu, dass jede 
Influencer-Werbung von Rossmann entsprechend gekennzeichnet werden 
muss. Rossmann droht ein Ordnungsgeld von bis zu 250 000 Euro, wenn die 
Influencer zukünftige Postings nicht kennzeichnen, aber auch alte im Internet 
noch verfügbare Postings nicht entsprechend nachbessern.

Zur Vermeidung solch gravierender Folgen sollte das Influencermarketing 
seitens der Agenturen und Unternehmen unter Berücksichtigung der 
Kennzeichnungsregeln professionalisiert werden.

Rechtskonformität 
2.5 haftungsrisiken
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VERtRagS-
gEStaltung
Inwieweit man die Rahmenbedingungen  
für die Kooperation mit einem Influencer 
vertraglich fixiert, hängt vor allem von dem 
umfang der geplanten Werbeaktionen ab. 

3
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Im Briefing kann ich  
doch sagen, was ich mir 

vorstelle. Wozu denn Verträge?

 
nur mit einem 

Vertrag gehen Sie auf 
nummer sicher!  

und der Influencer 
übrigens auch.

02-18 #Influencermarketing 

3.1

36

VERtRagS

chEcK
lIStE
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 WaS MuSS unD Kann Ich  

 VERtRaglIch REgEln? 

anfoRDERung
Um auf Nummer sicher zu gehen und vor allem um sich selbst als Auftraggeber 
abzusichern, empfiehlt es sich immer, einen Vertrag aufzusetzen und den 
beauftragten Influencer zur Einhaltung konkreter Kennzeichnungsvorgaben zu 
verpflichten. 

Die Kennzeichnungsvorgaben sollten sich dabei an den in Kapitel 2 beschriebenen 
Faktoren (also Gegenleistung oder Produktprobe, jeweiliges Werbemedium et 
cetera) orientieren. 

IhRE to-DoS 
Je nach Umfang und Komplexität des Influencermarketing-Projektes sollten die 
Vereinbarungen mit den Influencern Regelungen zu verschiedenen Aspekten 
enthalten. Die nachfolgend aufgezeigten acht Faktoren decken alles 
Wesentliche ab, was Sie bei der Vertragsgestaltung berücksichtigen müssen:

1. leistungsgegenstand
Hier kann geregelt werden, auf welchen Kanälen der Influencer welche Form 
von Postings veröffentlichen soll.

Formulierungsbeispiel:

a)  Der Auftraggeber beauftragt den Influencer mit der Erstellung 
verschiedener Inhalte (nachfolgend „Content“) zur Kampagne „XYZ“ und 
der Veröffentlichung über die von dem Influencer betriebenen 
Social-Media-Kanäle.

b)  In diesem Rahmen wird der Influencer bis zum xx.xx.xxxx (Datum) vorab 
definierten Content erstellen und auf seinen Social-Media-Kanälen 
veröffentlichen. Die Inhalte müssen mindestens xxx (Zeitraum) online 
bleiben und den Hashtag #XYZ beinhalten.

Vertragsgestaltung 
3.1 Vertrags-checkliste

 
foRMulIERungSBEISpIElE

Juristendeutsch ist nicht so 
Ihr Ding? Kein problem. Die 

hier beschriebenen 
acht faktoren enthalten jede 

Menge formulierungs-
beispiele, die Sie – per 

copy-and-paste – einfach in 
Ihren Vertrag integrieren 

können.

tipp 
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c)  Es ist folgender Content zu veröffentlichen (Beispiele):

 • 1 x Youtube-Video in dem Kanal xyz 
 • 1 x Instagram-Story in dem Account www.instagram/xyz 
 • 2 x Beiträge auf dem Blog www.xyz.de 

  Weitere Anforderungen für die inhaltliche Ausgestaltung des Contents  
und die qualitativ hochwertige Erstellung der Inhalte (z. B. Bildqualität, 
Beschreibungstext, Call-to-action) ergeben sich aus den per E-Mail oder 
schriftlich von dem Auftraggeber mitgeteilten Anforderungen.

2. pflichten des Influencers 
Hier können die wesentlichen Pflichten, insbesondere die Werbekennzeich-
nung, beschrieben werden, die von dem Influencer zu erfüllen sind. Je nach 
Kampagne und Werbeumfeld können spezifische Anforderungen (zum Beispiel 
in regulierten Industrien und Branchen) erforderlich werden.

Formulierungsbeispiel:

a)  Vor der Veröffentlichung der oben genannten Inhalte hat der Influencer per 
E-Mail an xyz@firma.de (Auftraggeber) die Freigabe des Auftraggebers 
einzuholen.

b)  Der Influencer ist für die ordnungsgemäße Kennzeichnung werblicher 
Inhalte selbst verantwortlich. 

c)  Innerhalb des Vertragszeitraums stellt der Influencer dem Auftraggeber auf 
dessen Anforderung die Statistiken der Social-Media-Kanäle zur Verfügung, 
um die vereinbarten Kennzahlen (Abrufe bzw. Klicks, Likes, Shares) für den 
zu veröffentlichenden Content ausweisen.

d)  Innerhalb des Vertragszeitraums gewährt der Influencer dem Auftraggeber 
für Retargeting-Zwecke Zugriff auf dessen Facebook-Business-Account. 

tipp: Optional kann auch eine Verpflichtung aufgenommen werden, dass der 
Influencer den Auftraggeber für etwaige Ansprüche Dritter freizustellen hat, 
wenn der Influencer seine Pflichten verletzt hat.

3. Etwaige (gegen-)leistungen des unternehmens
Hier sollte die konkrete Gegenleistung des Auftraggebers (zum Beispiel 
Honorar, Aufwandsentschädigung, Produktgeschenk) geregelt werden. Je nach 
Absicherungsbedürfnis des Auftraggebers kann das Honorar auch gestaffelt 
werden (etwa erste Rate bei Auftragserteilung, zweite Rate bei Erfüllung).

Vertragsgestaltung 
3.1 Vertrags-checkliste
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4. nutzungsrechte an den produzierten Medien
In vielen Fällen hat der Auftraggeber ein Interesse, die Medien, die vom 
Influencer produziert und auf dessen Kanälen veröffentlicht werden, auch 
selbst nutzen zu können. In diesen Fällen sollte sich der Auftraggeber auch 
entsprechende Nutzungsrechte einräumen lassen.

Formulierungsbeispiel:

a)  Der Influencer stellt dem Auftraggeber den Content in elektronischer Form 
zur Verfügung und räumt dem Aufraggeber hieran die nicht-exklusiven, 
aber stets auf Dritte übertragbaren, sowie räumlich und zeitlich 
unbeschränkten Nutzungsrechte zur Veröffentlichung, Verbreitung, 
Vervielfältigung, öffentlichen Zugänglichmachung und Archivierung im 
Zusammenhang mit Reposts und der Einbindung auf den Social-Media-
Kanälen und auf den Webseiten des Auftraggebers ein. Der Influencer 
verzichtet im Einzelnen auf sein Recht auf Urhebernennung (§ 13 UrhG). Der 
Auftraggeber verpflichtet sich im Gegenzug, bei der Nutzung auf einen der 
Social-Media-Kanäle des Influencers hinzuweisen.

b)  Der Auftraggeber ist berechtigt, die Inhalte unter Wahrung der 
Urheberpersönlichkeitsrechte zu bearbeiten, insbesondere zur besseren 
Darstellung im jeweiligen Medium grafisch zu verändern, mit anderen 
Inhalten zu verbinden oder zu kürzen.

c)  Der Influencer garantiert, dass er den Content frei von Rechten Dritter 
liefert und insbesondere keine Persönlichkeitsrechte verletzt. Er garantiert 
weiter, dass die Inhalte nicht gegen Regeln des Urheber-, Wettbewerbs-, 
Datenschutz-, Telemedien- oder Markenrechts verstoßen und stellt den 
Auftraggeber gegebenenfalls von sämtlichen Ansprüchen Dritter auf erstes 
Anfordern frei.

5. Mitwirkungspflichten des Influencers (soweit erforderlich)
Bei manchen Projekten ist eine über das Posten von Inhalten hinausgehende 
Zusammenarbeit angedacht. Gegebenenfalls sollten die weitergehenden 
Verpflichtungen des Influencers (zum Beispiel Teilnahme an einer Veranstaltung 
des Auftraggebers) und die damit einhergehenden Anforderungen 
(beispielsweise Recht zur Live-Berichterstattung) auch vereinbart werden. 

6. garantie (soweit erforderlich)
In aller Regel „kauft“ sich das Unternehmen mit dem Influencer die 
entsprechende Reichweite in eine als relevant erkannte Zielgruppe ein. 
Bekanntermaßen gibt es zahlreiche Möglichkeiten und eine Vielzahl von Fällen, 
in denen Influencer ihre eigene Reichweite durch künstliche Maßnahmen wie 
den Kauf von Followern erhöht haben. Abgesehen davon, dass dies als

Vertragsgestaltung 
3.1 Vertrags-checkliste
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Betrugsversuch an dem Unternehmen gewertet werden könnte, sollte einem 
solchen Missbrauch durch die Aufnahme einer vertraglichen Regelung 
entgegengewirkt werden. Zur Absicherung der nachvollziehbaren Interessen 
des Unternehmens ist eine entsprechende Garantie des Influencers, dass dieser 
seine Reichweite nicht künstlich erhöht hat, durchaus sinnvoll.

Formulierungsbeispiel:

Der Influencer garantiert, dass er die Reichweite der eigenen Social-Media-
Kanäle nicht selbst oder durch von ihm beauftragte Dritte künstlich erhöht hat, 
indem Fans oder Follower gekauft worden sind.

7. Rechtliche Einordnung des Influencers (soweit erforderlich)
Soweit sich die Zusammenarbeit des Unternehmens mit dem Influencer auf ein 
kurzfristigeres Projekt beschränkt, ist eine rechtliche Einordnung des 
Influencers nicht erforderlich. Planen die Parteien eine längerfristige 
Zusammenarbeit, sollten mögliche Risiken der Annahme einer Scheinselbst-
ständigkeit durch Aufnahme einer entsprechenden Vertragsklausel reduziert 
werden. 

Formulierungsbeispiel:

a)  Die Parteien sind sich darüber einig, dass kein abhängiges Beschäftigungs-
verhältnis gewollt ist. Der Influencer ist selbstständig tätig als Influencer.

b)  Der Influencer versichert, weder persönlich noch wirtschaftlich von dem 
Auftraggeber abhängig zu sein. Der Auftraggeber hat kein weitergehendes 
Weisungsrecht gegenüber dem Influencer.

c)  Der Influencer ist in der Festlegung von Arbeitszeit und Arbeitsort völlig 
frei. Die Tätigkeit wird nicht innerhalb der Räumlichkeiten des 
Auftraggebers ausgeübt.

d)  Der Influencer ist nicht in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers 
eingegliedert. Das bedeutet: keine Teilnahme an Dienstbesprechungen oder 
Schulungsmaßnahmen, keine Dienstkleidung oder Aufnahme in 
Dienstpläne.

8. Rechtsfolgen bei Verstößen (soweit erforderlich)
Solange die Zusammenarbeit so verläuft, wie sich die Parteien diese vorstellen, 
kommt es auf etwaige Gewährleistungs- oder Haftungsregelungen nicht an.  
Mit solchen Regelungen sollten aber auch die rechtlichen Folgen antizipiert 
werden, die eingreifen sollen, wenn eine der Parteien ihren Vertragspflichten 
nicht nachkommt beziehungsweise dem anderen Vertragspartner hieraus 
vielleicht sogar ein Schaden entsteht. So sollten sich Unternehmen in Verträgen 
bei bestimmten Verstößen das Recht vorbehalten, den Vertrag mit einer 
angemessenen Frist beziehungsweise bei schwerwiegenden Verstößen fristlos 
zu kündigen.

Vertragsgestaltung 
3.1 Vertrags-checkliste
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Schwerfällige 
Vertragswerke – da bin ich 

doch bei dem Influencer gleich 
unten durch …

 
Klares nein!  

Verträge sind professionell.  
und überhaupt nicht 

schwerfällig!
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gültIgKEIt

REchtS
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 WIE WIRD MEIn VERtRag  

 REchtSgültIg? 

anfoRDERung
Klar, die Influencer-Szene gilt als cool. Vergrault man als Auftraggeber nicht die 
Influencer, wenn man ihnen mit den ganzen Regelungen kommt? Von uns aus ein 
klares Nein! Die Branche ist mittlerweile hochprofessionalisiert und Sie können 
und sollten klare Regelungen einfordern. Influencermarketing und vertragliche 
Vorgaben sind kein Widerspruch.

IhRE to-DoS
Unliebsame Überraschungen im Nachgang treffen Sie und den Influencer –  
beide haben also ein gesteigertes Interesse an sauber formulierten 
Rahmen bedingungen und einer rechtlich wasserdichten Umsetzung. 

Und: So ein Vertrag muss kein mehrseitiges „Papierungetüm“ sein, welches von 
beiden Parteien handschriftlich unterzeichnet werden muss. Selbstverständlich 
können entsprechende Verträge auch ganz unkompliziert und schnell 
elektronisch (zum Beispiel via E-Mail-Versand) geschlossen werden. 

Durch bloße Annahme der E-Mail werden dann die darin mitgeteilten 
Vertragsbedingungen wirksam. Es lässt sich also durchaus vermeiden, dass 
Vertrag und Vertragsabschluss die Influencer „abschrecken“.

Vertragsgestaltung 
3.2 Rechtsgültigkeit
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BRanD-SafEty 
Brand-Safety ist für unternehmen auch 
beim Influencermarketing hoch relevant: 
Effiziente Kommunikation gelingt nur 
dann, wenn die Kampagne in seriösen 
umfeldern mit zuverlässig planbaren 
zielgruppen zu sehen ist. Minderwertige 
umfelder können zu massiven Image- 
schäden führen.

4
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alle reden  

von Brand-Safety.  
geht das mit Influencern  

überhaupt?

 

Influencer-
marketing heißt zwar  

auch loslassen können.  
aber Sie sind nicht  
handlungsunfähig!
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antVER
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 WIE Kann Ich BRanD-SafEty  

 gaRantIEREn? 

anfoRDERung
Influencermarketing hat immer auch mit Vertrauen zu tun. Mit einem sehr großen 
Stück Vertrauen. Wer sein Produkt, seine Marke, letztlich das komplette 
Unternehmensimage einem Influencer anvertraut, will sich so sicher wie möglich 
fühlen. Man sollte sich darauf einlassen, dass der Influencer, den man für die 
Zusammenarbeit ausgewählt hat, selbst seine Follower und deren Bedürfnisse am 
allerbesten kennt und genau weiß, welche Inhalte besonders gut funktionieren. 
Aber: Sie als auftraggebendes Unternehmen können und müssen die Kontrolle 
behalten!

IhRE to-DoS
•	 	Brand-Safety	ist	Ihr	Part!	Brand-Safety	ist	im	Influencermarketing	nicht	

Aufgabe des Influencers, sondern vor allem des werbungtreibenden 
Unternehmens. Sie als Auftraggeber sollten mit Blick auf Ihre Zielgruppe 
selbst überprüfen, ob der kreierte Content tatsächlich Werbewirkung erzielt. 
Dafür sollten in Menschen in der zuständigen Managementabteilung Ihres 
Unternehmens oder in Ihrer begleitenden Agentur wirkliche Menschen tätig 
sein – und keine Plattformen, die „automatisieren und skalieren“. Denn wie 
bei kaum einem anderen Marketingtool kommt es beim Influencermarketing 
auf den menschlichen Faktor und die psychologische Einschätzung an.

•	 	Verantwortung	für	Zielgruppen	übernehmen:	Allein	schon	wegen	der	
Verantwortung für manche Zielgruppen sollten sich Marken über das Thema 
Sicherheit und Brand-Safety Gedanken machen. So folgen laut aktueller 
Mediennutzungsstudie von Bauer Media 84 Prozent der Kinder und 
Jugendlichen zwischen zehn und 19 Jahren Influencern. 27 Prozent der 
jüngeren Menschen bestätigen, dass diese Influencer für sie Vorbilder 
sind – bei den Mädchen sagen das sogar 32 Prozent.

Brand-Safety 
4.1 Verantwortung
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Brand-Safety 
4.1 Verantwortung

•		Dos	and	Don’ts	aufstellen:	Ist	die	Beziehung	zwischen	Influencer	und	
Unternehmen gewachsen und langfristig angelegt, unterstützt das die 
Markensicherheit auf jeden Fall. Furcht vor Kontrollverlust ist dann nicht 
angebracht. Unternehmen stellen beispielsweise durch das Festlegen von  
Dos	and	Don’ts,	eine	gemeinsame	Bearbeitung	der	Idee	und	eine	
kontinuierliche Betreuung des Influencers sicher, dass die Kooperation 
kontrolliert verläuft, ohne den Influencer kreativ zu sehr einzuengen. Nur  
die Influencer wissen ganz genau, wie sie ihre Community optimal erreichen 
und somit Markenbotschaften erfolgreich platzieren können. 

EInfach Mal loSlaSSEn

trauen Sie sich einfach mal 
loszulassen, seien Sie 

neu gierig und offen. Die 
eventuell ganz andere 

herangehensweise, die „Ihr“ 
Influencer an den tag legt, 

könnte unerwartet 
inspirierend und erfrischend 

sein. Influencer sind in der 
Regel hervorragende 

Social-Media-Spezialisten 
mit jeder Menge Know-how 
rund um fotografie, Videos, 

live-content et cetera – das 
ist ja auch der grund, warum 

Sie mit einem Influencer 
kooperieren und es nicht 

selber machen. Denken Sie 
daran: Wird der Influencer 

seinem Stil untreu, macht er 
sich bei seiner community 

unglaubwürdig – und die 
ganze produktplatzierung 

droht zu scheitern. 

tipp 
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Bei Influencern  
ist doch am wichtigsten, dass 

sie sehr bekannt sind …

 
Das ist nicht  

zwingend prio eins.  
Im B2B-Bereich ist vor allem 

fachwissen der uSp.
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IM B2B-BEREIch

4.2BRanD
SafEty
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 WIE funKtIonIERt  
 InfluEncERMaRKEtIng  

 MIt SpEzIalIStEn? 

anfoRDERung
Business-to-Business-Themen sind in der Regel aufwendiger und komplizierter als 
Themen im Business-to-Consumer-Bereich (B2C). Im B2B-Umfeld ist 
Fachkompetenz jenseits von reinen Meinungsäußerungen gefragt. Eben das 
macht die Auswahl eines Experten schwieriger als bei Influencern im 
Consumermarkt. Schließlich können über Mode, Musik oder Kosmetik mehr 
mitreden als über Themen wie 3-D-Drucker oder künstliche Intelligenz.

IhRE to-DoS
Bei den oft komplexen Business-to-Busines-Themen stehen Experten-Influencer 
hoch im Kurs. Die zentrale Frage bei der Auswahl eines dieser Spezialisten 
lautet: Welche Personen verfügen im jeweils relevanten Bereich über eine hohe 
(Online-)Reputation? Hier geht es nicht ohne Fachwissen. 

Aber genau dieses Fachwissen ist es dann auch, von dem Ihre Marke, Ihr 
Produkt profitieren kann: Die Kompetenz des Influencers sollte für Ihre  
Kunden von unmittelbarem und ansonsten nur schwer zu beschaffendem 
Nutzen sein. Dann strahlt das Know-how des Influencers direkt auf Ihr Unter-
nehmensimage ab.

Bei der Auswahl des Fach-Influencers müssen Auftraggeber auch schon 
deswegen kritischer sein, weil die Folgen beim Fehlkauf einer Industrielösung 
dann doch gravierender sind als bei einem falschen Lippenstift. 

•	 	Um	wirklich	ihre	Marke	und	ihr	Angebot	in	sichere	Hände	zu	geben,	sollten	
Unternehmen darauf achten, ob sich die zur Diskussion stehenden Influencer 
etwa durch Publikationen, Vorträge et cetera als hochkompetent auf dem 
gewünschten Gebiet erwiesen haben. 

•	 	Ein	weiteres	wichtiges	Qualitäts-	und	damit	Auswahlkriterium	sollte	der	
Punkt sein, inwieweit der Influencer unabhängig – sprich: objektiv – ist oder 
in enger Verbindung mit diversen Herstellern und Anbietern steht.

Brand-Safety 
4.2 Brand-Safety im B2B-Bereich
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Ich habe da  
meine festen KpIs  

im Blick …

 
Schön. Doch im 

Influencer marketing 
gelten andere normen!
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4.3
fEStlEgEn

paRaMEtER
ERfolgS
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 WIE funKtIonIERt  
 InfluEncERMaRKEtIng  

 MIt SpEzIalIStEn? 

anfoRDERung
Zur Brand-Safety gehört auch, dass Kosten und Nutzen der Maßnahmen im 
richtigen Verhältnis stehen. Am Ende jeder Influencerkampagne muss der 
Realitäts-Check stehen. Doch reichen rein quantifizierbare Parameter oftmals 
nicht aus, die Wirkungsdimension von Influencermarketing voll zu erfassen. 
Gerade ein Aspekt wie die Authentizität des Influencers oder die Passung 
zwischen Blogger und Marke sind ja entscheidend für den Erfolg einer 
Kooperation. 

IhRE to-DoS
Vertrauen, Transparenz, Langfristigkeit, Qualität von Umfeldern und Inhalten, 
solide und verlässliche Wirkung – alles Aspekte, die also nicht nur im 
traditionellen Marketingverständnis auf die Sicherheit von Markenkommunikati-
on einzahlen. Auch Influencermarketing schafft es mit diesen vermeintlich 
altmodischen Werten, den werbenden Marken Brand-Safety zu garantieren.
Dennoch: In der Zusammenarbeit mit Influencern und insbesondere der 
Erfolgsmessung sollten sich Unternehmen vom sturen Festhalten an gängigen 
KPIs verabschieden.

Vielmehr lässt sich die erfolgreiche Kooperation gut an folgenden Parametern 
festmachen:

•	 	Nachvollziehen,	mit	welchem	Beitrag	der	Influencer	welche	Person	auf	
welchem Kanal erreicht hat – und welches Engagement sich daraus ergeben 
hat. 

•	 Wie	viele	Views,	Likes,	Shares,	Kommentare,	neue	Follower	gibt	es?
•	 Welche	Verweildauer	auf	welcher	Plattform	lässt	sich	messen?
•	 Wie	definiere	ich	für	mich	als	Unternehmen	Contentqualität?
•	 	Welche	Merkmale	weisen	die	Followerstrukturen	auf,	und	passen	sie	zu	

meiner Marke respektive anvisierten Zielgruppe?

Brand-Safety 
4.3 Erfolgsparameter festlegen
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Brand-Safety 
4.3 Erfolgsparameter festlegen

gooD to KnoW  
Die crux mit den likes

Like ist nicht gleich Like. In der Generation der 20- bis 30-Jährigen hat ein Like 
durchaus einen Wert. Was sie mit Likes kommentieren, gefällt ihnen auch. Anders 
die Generation Z, die heutigen Teenager: Für sie ist es im Grunde schon normal, 
so gut wie alles zu liken, was ihnen auf Instagram & Co. begegnet. Der 
Doppelklick zum Like läuft hier nicht selten „automatisiert“, mitunter ohne genau 
hinzusehen. 

In pERManEntEM 
auStauSch BlEIBEn

neben den hier aufgeführten 
belastbaren parametern 

sollten unternehmen 
während des gesamten 

Kampagnenverlaufs eine 
enge, direkte Beziehung zu 
„ihrem“ Influencer pflegen. 

So lassen sich 
fehlentwicklungen früh 

erkennen und damit 
vermeiden – ein wesentlicher 

punkt, um Sicherheit für 
seine Marke zu 
gewährleisten.

tipp 
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MaRKEnfIt 
Influencermarketing ist keine Einzelmaß-
nahme, sondern muss eingebettet sein  
in die übergreifende Marketingstrategie. 
nur weil es hip ist, sollte man keine 
Kooperation mit einem Influencer 
anstreben. Das heißt: Ein Influencer muss 
so optimal zur Marke, zum unternehmen, 
zur unternehmensstrategie und 
-philosophie passen wie möglich.

5
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also, von einem  
guten Influencer habe ich 

persönlich ganz klare 
Vorstellungen …

 
Reicht aber nicht. 

Der Influencer muss 
weniger Ihnen persönlich 

gefallen – er muss zur 
Marke passen.
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auSWahl
5.1In

fluEncER
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 WElchER InfluEncER  

 paSSt zu MIR? 

anfoRDERung
Den Markenfit sollten Firmen nicht dem Zufall überlassen, sondern die 
Zusammenarbeit genau planen. Denn die Suche nach Mr oder Mrs Right, also 
dem Influencer, der am besten zur Marke, zum Unternehmen passt, ist 
erfolgsentscheidend	beim	Influencermarketing.	Doch	Markenfit	gibt’s	nicht	per	
Speeddating, Unternehmen sollten nicht leichtfertig eine Beziehung eingehen. 
Wie im richtigen Leben gilt: sich erst mal genauer kennenlernen.

IhRE to-DoS
Grundsätzliches muss vorab geklärt werden. Vor dem Kick-off-Gespräch 
zwischen Markenverantwortlichen und Influencer sollten Sie sich als 
Auftrag geber gründlich vorbereiten. Folgende Fragen sollten Sie vorab für 
sich klären:

•	 Ziele	der	gewünschten	Influencerstrategie
•	 Exakte	Definition	und	Beschreibung	der	anvisierten	Zielgruppe	
•	 Welches	Budget	steht	zur	Verfügung?

Um herauszufinden, ob es mit der Beziehung klappen kann, sollten sich 
Markenverantwortliche und Influencer am besten persönlich kennen. 
Influencermarketing ist kein automatischer Selbstläufer, sondern erfordert 
Kommunikation und Transparenz von allen Beteiligten. Gegenseitige 
Erwartungen sollten im Vorfeld besprochen und festgelegt werden; je  
detaillierter und klarer, desto besser. 

Dazu gehören Parameter wie 
•	 gemeinsame	Grundwerte	
•	 die	Storyline	für	die	Umsetzung	oder	
•	 die	anvisierten	Erfolgsgrößen.	

Markenfit 
5.1 Influencer-auswahl
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Markenfit bedeutet auch eine gewisse Exklusivität. Im Vertrag mit dem 
Influencer sollte deshalb geregelt sein, dass der Influencer während der 
Kooperation und auch für einen bestimmten Zeitraum danach keine Werbung 
für Konkurrenzmarken und -produkte betreiben darf.

Außerdem sollten Sie vorab hinterfragen, welcher Typ Influencer zum Einsatz 
kommen soll. Nicht immer sind prominente und reichweitenstarke – und 
deshalb auch teure – Star-Influencer die Idealbesetzung.

•	Soll	der	Influencer	als	Markenbotschafter	auftreten	durch	möglichst	
authentischen Social Content sowie hohes Engagement organische 
Onlinereichweiten erzeugen, sind Mikro-Influencer empfehlenswert. Dazu 
zählen auch die sogenannten Category-Influencer, die sich als Experte für 
spezifische Themen einen Namen in einer überschaubaren, aber oftmals umso 
loyaleren Followerschaft erworben haben. 

•	Reichweitenstarke	Makro-Influencer	dagegen,	auch	Everyday-Influencer	
genannt, streuen über Posts in sozialen Netzwerken sehr breit Empfehlungen  
in ihrem Umfeld. 

gooD to KnoW 
Makro oder Mikro? 

In der Zusammenarbeit mit Influencern ist die Zahl 100 000 die Grenzmarke. 
Influencer mit über 100 000 Followern gelten als Makro-Influencer, liegt die Zahl 
der Fans darunter, handelt es sich um Mikro-Influencer. Während bei den einen 
eben große Reichweite im Fokus steht, punktet die andere Gruppe eher mit sehr 
spezifischem Know-how und einem Einsatz in einer vergleichsweise sehr spitzen, 
also kleineren Zielgruppe.

 
SchluSS MIt pERfEKtIon

Von der Illusion, den einen 
perfekten Influencer zu 

finden, sollten sich 
Marketingverantwortliche 

von vornherein 
verabschieden. genauso gilt: 

Ein Influencer, der für jeden 
und alles Werbung macht, ist 

nicht unbedingt derjenige, 
der Ihrem unternehmen und 

Ihrer Marke guttun muss.

tipp 

Markenfit 
5.1 Influencer-auswahl
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Sind die preise  
für Influencer überhaupt 

transparent?

 
Der preis ist 

natürlich Verhandlungs-
sache. aber es gibt klare 

Kalkulationshilfen.
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 WaS KoStEt DaS ganzE  

 EIgEntlIch? 

anfoRDERung
Wer beispielsweise als Anbieter in einem eher niedrigpreisigen Modesegment 
partout auf die Zusammenarbeit mit einem Influencer aus der Haute Couture 
besteht, wird in der Regel mehr zur Kasse gebeten als bei einem Influencer, der 
sich von vornherein im passenden Segment bewegt. 

IhRE to-DoS
Die Kosten, die für eine Zusammenarbeit mit einem Influencer aufgerufen 
werden, bemessen sich an verschiedensten Faktoren. Kostet ein Mikro- 
Influencer-Post beispielsweise etwa 2000 Euro, kann sich ein Post eines 
VIP-Influencers gleich im deutlich fünfstelligen Euro-Bereich und höher 
bewegen. 

Letztlich werden Sie das Entgelt immer individuell mit dem Influencer 
verhandeln. Entscheidende Faktoren bei der Preisverhandlung sind 

•	 die	Reichweite	des	Influencers
•	 die	Qualität	beziehungsweise	die	Zusammensetzung	seiner	Followerschaft	
•	 die	Kosten	für	die	Contentproduktion.	

Auch die Exklusivität muss bezahlt werden. Halten Sie vertraglich fest:  
Agiert ein Influencer für einen bestimmten Zeitraum nur für Ihr Unternehmen 
oder postet er auch für andere, sogar branchengleiche Produkte?

Markenfit 
5.2 pricing

 
fIt WIchtIgER  

alS KoStEn

natürlich lässt sich die 
Kostenfrage nicht 

wegdiskutieren. Wichtiger 
als das „Was kostet das 
ganze?“ sollte aber der 

punkt sein, ob der 
auserkorene Influencer 

überhaupt zu Ihrem 
unternehmen und Ihren 

zielen passt.

tipp 
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Wenn ich mich 

trennen will, droht mir 
dann Shitstorm durch  
       den Influencer?

 
Eine trennung  

ist normal –  
aber Sie müssen fair und 

transparent agieren.
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5.3nungS
gRünDE

tREn
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 WaS, WEnn DIE BEzIEhung  
 MIt DEM InfluEncER  

 Doch nIcht Klappt? 

anfoRDERung
Es kann immer wieder passieren, dass man als Auftraggeber zu dem Entschluss 
kommt, die Kooperation mit dem Influencer nicht fortsetzen beziehungsweise 
vorzeitig beenden zu wollen. Das kann verschiedenste Gründe haben. Wie kann 
die Zusammenarbeit dann wieder sauber beendet werden? Vorab: Auf alle 
Fälle – auch zur Wahrung des guten Unternehmensrufes und der Brand-Safety – 
sollte die Trennung transparent und respektvoll erfolgen.

IhRE to-DoS
Die (triftigen) Gründe, warum sich eine Marke von „ihrem“ Influencer trennen 
möchte, sollten klar und glaubwürdig kommuniziert werden. Derartige Gründe 
könnten unter anderem sein, 

•	 dass	die	Zielgruppe	oder	die	Bildsprache	sich	verändert	haben	oder
•	 	dass	der	Influencer	nun	auch	mit	Marken	kooperiert,	die	nicht	zur	

Philosophie der eigenen Marke passen, man das aber nicht vorab vertraglich 
geklärt hatte,

•	 	dass	die	Zusammenarbeit	zu	aufwendig	ist	oder	seitens	des	Auftraggebers	
keine Ressourcen mehr vorhanden sind, die Influencerkampagne 
ausreichend zu betreuen,

•	 dass	man	auf	Suche	nach	einem	alternativen	Influencer	ist.

Unternehmen, denen die Einhaltung dieser Vorgaben wichtig ist, können in den 
zugrunde liegenden Kooperationsverträgen auch regeln, dass Verstöße gegen 
die vorgenannten Vorgaben zur Kündigung des Vertrages berechtigen können. 
Sollte es sich dabei um keine allzu schwerwiegenden Gründe handeln, sollte 
man in dem Vertrag vorsehen, dass der Influencer vor einer Kündigung des 
Vertrages verwarnt wird und die Kündigung nur bei fortgesetztem Verstoß 
ausgesprochen werden kann. Bei schwerwiegenden Verstößen ist aber auch 
denkbar, dass eine unmittelbare Kündigung ausgesprochen werden kann.

Markenfit 
5.3 trennungsgründe

tipp 

 
VIEl SpIElRauM BEI 

VERtRägEn

Die in Deutschland geltende 
Vertragsfreiheit lässt 

unternehmen recht viel 
gestaltungsfreiheit, 

Klauseln, die sich auf eine 
mögliche Beendigung der 

zusammenarbeit beziehen, 
sehr individuell 

auszuformulieren.
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haftungSauSSchluSS
Der W&V Report „Influencermarketing“ samt Checklisten, Vorlagen und 
Formulierungshilfen wurde nach bestem Wissen erstellt, der Inhalt wurde von den 
Autoren mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch ist diese Ausarbeitung 
nur als Standpunkt der Autoren aufzufassen, eine Haftung für die Angaben 
übernehmen W&V beziehungsweise die Autoren nicht. Die in dem vorliegenden 
Report gegebenen Hinweise dürfen daher nicht direkt übernommen werden, 
sondern müssen von der verantwortlichen Stelle für die jeweilige Situation anhand 
der geltenden Vorschriften geprüft und angepasst werden.

Sie haben Fragen?
Kontaktieren Sie uns!

Dr. Carsten Ulbricht M.C.L.
Rechtsanwalt
BARTSCH Rechtsanwälte
Stafflenbergstraße 24 
70184 Stuttgart

Telefon: +49 (0)711 23 84 953
Mobil: +49 (0)170 8061863
E-Mail: cu@bartsch-rechtsanwaelte.de
Blog: www.rechtzweinull.de 
Internet: www.bartsch-rechtsanwaelte.de

Verlag Werben & Verkaufen GmbH
Christiane Treckmann
Hultschiner Straße 8
81677 München

Tel.: +49 89 2183 -7021
E-Mail: christiane.treckmann@wuv.de

tipp: Sie suchen mehr Infos rund um „Influencermarketing“? Dann melden  
Sie sich gleich an zum Seminar „how to … Influencermarketing“ der  
W&V akademie. termin: 28. März 2019 in München // Infos: events@wuv.de

Dr. carsten ulbricht
ist ein erwiesener Experte in 

Sachen online-Recht.
zusammen mit ihm und 

seinem team von der 
Rechtsanwaltskanzlei 

Bartsch haben wir diesen 
W&V Report erstellt.

KontaKt
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Dr. carsten ulbricht
Dr. Carsten Ulbricht ist auf Internet und die digitale Transformation spezialisierter 
Rechtsanwalt bei der Kanzlei Bartsch Rechtsanwälte (Standorte Karlsruhe und 
Stuttgart) mit den Schwerpunkten IT-Recht, Marken-, Urheber- und Wettbewerbs-
recht sowie Datenschutz. Im Rahmen seiner anwaltlichen Tätigkeit berät 
Dr. Carsten Ulbricht nationale und internationale Mandanten in allen Rechtsfragen 
des E- und Mobile Commerce, Big Data, sowie zu allen Themen im Bereich Social 
Web. Seine Schwerpunkte liegen dabei auf der rechtlichen Prüfung internet-
basierter Geschäftsmodelle, datenschutzrechtlichen Themen, aber auch dem 
Umgang mit nutzergenerierten Inhalten. 

Neben seiner Referententätigkeit berichtet er seit dem Jahr 2007 regelmäßig 
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