Die elfte Abmahnumfrage von Trusted
Shops: Werden Sie jetzt aktiv gegen
Abmahnungen!
Abmahnungen sind nach wie vor ein großes Ärgernis für den Online-Handel in Deutschland. Unsere
Abmahnumfrage aus dem letzten hatte Jahr hatte jedoch ergeben, dass nach dem Inkrafttreten des
Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs („Anti-Abmahngesetz“) die Zahl der Unternehmen,
die abgemahnt wurden, gesunken ist (2021: 30 %; 2020: 40 %). Helfen Sie uns mit der
Teilnahme an der Trusted Shops Abmahnumfrage 2022
dabei, zu klären, ob sich nach knapp zwei Jahren seit Inkrafttreten in der Praxis weitere
Auswirkungen feststellen lassen.
Bereits letztes Jahr konnten wir eine Verschiebung der Abmahngründe feststellen. Diesen Trend
bestätigt auch unser monatlicher Abmahnradar. Nach dem neuen Gesetz können Mitbewerber
nämlich u.a. keinen Ersatz der Aufwendungen für ihre Abmahnung verlangen, wenn es sich um
Verstöße gegen Informations- und Kennzeichnungspflichten im elektronischen Geschäftsverkehr
oder in Telemedien handelt. Hierzu gehören nach der Gesetzesbegründung z.B. Verstöße gegen die
Impressumspflicht, Informationspflichten im Fernabsatz, die Pflicht zur Widerrufsbelehrung oder
Vorschriften der PAngV. Für Abmahnungen durch Verbände gilt diese Einschränkung hingegen
nicht. Wirtschaftsverbände dürfen seit dem 1.12.2021 allerdings nur noch abmahnen, wenn sie auf
der Liste der sogenannten qualifizierten Wirtschaftsverbände beim Bundesamt für Justiz
eingetragen sind. Der IDO hat es bislang nicht auf diese Liste geschafft.
Für die Diskussionen in Bundesministerien, Verbänden und im Rahmen von
Gesetzgebungsvorschlägen ist Ihre Unterstützung unerlässlich – denn ohne belastbare Zahlen zur
tatsächlichen Bedrohung durch Abmahnungen wird der Gesetzgeber nicht tätig.
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und helfen Sie mit, weiterhin Fakten zu Abmahnungen zu
sammeln, die Entwicklung des Abmahnunwesens zu dokumentieren und geben Sie uns starke
Argumente für den Kampf gegen die Abmahnindustrie an die Hand.

Nehmen Sie jetzt an der Abmahnumfrage 2022 teil!
Unter allen Teilnehmern verlosen wir folgende Preise:
1 x Abmahnschutzpaket Legal Enterprise
3 x Abmahnschutzpaket Legal Premium
5 x Abmahnschutzpaket Legal Essential
Hier geht es direkt zur Online-Umfrage:

