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Streitwert bei Abmahnungen 
(Urheber-, Wettbewerbs- und Markenrecht) 
 
Abmahnungen sind in verschiedenen Rechtsgebieten ein gängiges Mittel, um eine rechtliche 
Auseinandersetzung ohne den Gang zu den Gerichten zu beenden. So sind Abmahnungen vor 
allem im Wettbewerbsrecht, im Urheberrecht aber auch im Kennzeichen- und Markenrecht ein 
häufig genutztes und im Übrigen gesetzlich vorgesehenes Instrument, mit dem der Abmahnen-
de dem Abgemahnten wegen eines bestimmten rechtswidrigen Verhaltens die Möglichkeit gibt, 
außergerichtlich den durch sein Verhalten herbeigeführten Zustand zu beseitigen sowie für die 
Zukunft die Unterlassung des Verhaltens zu versprechen und dadurch eine gerichtliche Ausei-
nandersetzung zu vermeiden. Mit der arbeitsrechtlichen Abmahnung vor Ausspruch einer Kün-
digung befasst sich dieser Beitrag nicht. 
 
Neben dem Ziel der außergerichtlichen Beseitigung des störenden Rechtszustandes ist sowohl 
für den Abmahnenden als auch für den Abgemahnten die Frage von Bedeutung: „Was kostet 
mich die Abmahnung?“, wobei im Fall einer berechtigten Abmahnung der Abgemahnte dem 
Abmahnenden regelmäßig die Kosten der Abmahnung zu erstatten hat. 
 
Im Vordergrund stehen dabei die Kosten des Rechtsanwalts. Wie hoch diese sind, hängt von 
der Höhe des Streitwerts ab, weil die gesetzlichen Gebühren des Rechtsanwalts nach dem 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) sich nach dem Streitwert berechnen. Je höher der 
Streitwert, desto höher also die Gebühren. So beläuft sich beispielsweise bei einem Streitwert 
von EUR 5.000,00 die so genannte „Mittelgebühr“ mit dem Faktor 1,3 nach RVG auf EUR 
391,30, bei einem Streitwert von EUR 20.000,00 auf EUR 839,80, bei einem Streitwert von EUR 
50.000,00 sind es EUR 1.359,80, jeweils netto zuzüglich Auslagen und Mehrwertsteuer. 
 
Unter dem Streitwert versteht man das wirtschaftliche Interesse, das der Anspruchsteller an 
dem geltend gemachten Anspruch hat. Sehr einfach ist dies bei Zahlungsansprüchen, dort be-
läuft sich der Streitwert exakt auf den geltend gemachten Betrag. Schwieriger wird die Sache 
bei Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen. Wie hoch ist das wirtschaftliche Interesse an 
der Durchsetzung eines solchen Anspruchs? 
 
Gesetzliche Regelungen für den Streitwert einzelner Unterlassungs- oder Beseitigungsansprü-
che gibt es nicht. Das RVG gibt in § 23 Abs. 3 lediglich einen Rahmen vor: Der Streitwert ist 
nach billigem Ermessen zu bestimmen, gibt es nicht genügend tatsächliche Anhaltspunkte für 
eine Schätzung, „ist der Gegenstandswert mit EUR 4.000,00, nach Lage des Falles niedriger 
oder höher, jedoch nicht über EUR 500.000,00 anzunehmen“. 
 
Da eine unmittelbar anzuwendende gesetzliche Regelung nicht existiert, orientiert sich die Be-
messung des Streitwertes an einer Vielzahl von gerichtlichen Entscheidungen zu einzelnen 
Sachverhalten in den unterschiedlichen Rechtsgebieten. Die nachfolgende Darstellung kann 
daher nur ein grober Überblick sein: 
 
Urheberrecht 
 
Für die unerlaubte Nutzung von fremden Fotos auf der eigenen Internetpräsenz geht die Recht-
sprechung üblicherweise von einem Streitwert von EUR 6.000,00 bis EUR 7.500,00 bei einem 
Bild aus. Bei der unerlaubten Nutzung von Stadtplankacheln setzt die Rechtsprechung regel-
mäßig einen Streitwert von EUR 7.500,00 fest, teilweise auch bis zu EUR 10.000,00. 
 
Im Bereich der unerlaubten Verbreitung von urheberrechtlich geschützten Werken in so ge-
nannten Filesharing-Netzwerken kommt es u.a. auf die Art des Werks (Kinofilm, Computerspiel, 
Musik) an, wobei auch bei den einzelnen Werkarten die Gerichte unterschiedlich urteilen. Re-
gelmäßig ist bei Kinofilmen von Streitwerten ab EUR 15.000,00 bis EUR 25.000,00 auszuge-
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hen, bei Computersoftware von EUR 10.000,00 bis EUR 30.000,00 und bei einzelnen Musikstü-
cken von einigen 100 Euro bis zu EUR 5.000,00 bzw. bei Musikalben ab EUR 6.000,00. 
 
Wettbewerbsrecht 
 
Häufig wird in wettbewerbsrechtlichen Angelegenheiten von einem Streitwert von EUR 
25.000,00 ausgegangen. Dies ist aber zu differenzieren. Auch hier kommt es – wie so oft – auf 
den „Einzelfall“ an. Beispielhaft sei hier auf einige wiederkehrende Sachverhalte eingegangen: 
 
Bei der irreführenden Werbung hat der BGH bereits mit Urteil vom 26.04.1990 entschieden, 
dass für die Streitwertschätzung maßgeblich ist, welches Interesse der Kläger an der Unterbin-
dung weiterer gleichartiger Verstöße hat. Dieses Interesse wird maßgeblich durch die Art des 
Verstoßes bestimmt. Regelmäßig ist hier jedenfalls von einem Streitwert ab EUR 25.000,00 
auszugehen, der – je nach Lage des Falles – auch deutlich höher sein kann. 
 
In Fällen von Belästigung durch unverlangt zugesandte E-Mail-Werbung (Spam) schwanken die 
Streitwertentscheidungen der Gerichte erheblich. Hatte noch das OLG Koblenz mit Beschluss 
vom 29.09.2006 (14 W 590/06) einen Streitwert von EUR 10.000,00 für angemessen erachtet, 
hat das AG Mühlheim mit Urteil vom 17.05.2011 (27 C 2550/10) einen Streitwert von EUR 
500,00 als ausreichend angesehen. Zu orientieren ist sich an der Rechtsprechung des BGH, 
der mit Beschluss vom 20.05.2009 (I ZR 218/07) den Streitwert für eine einmalige unverlangte 
Zusendung einer E-Mail-Werbung mit 6.000,00 Euro festgesetzt hat. 
 
Bei fehlerhaftem Impressum hat beispielsweise das LG Aschaffenburg mit Urteil vom 
19.08.2011 (2 HK O 54/11) unter Hinweis auf eine Entscheidung des OLG Celle vom 
14.06.2011 (13 U 50/11) einen Streitwert von EUR 2.000,00 angenommen. Das LG Münster hat 
mit Urteil vom 15.09.2008 (21 O 54/08) einen Streitwert von EUR 15.000,00 für derartige Ver-
stöße als üblich und angemessen angesehen. 
 
Auch wenn Allgemeine Geschäftsbedingungen fehlerhaft sind, kann dies teuer werden. Das 
OLG Stuttgart hat beispielsweise mit Urteil vom 17.02.2011 (2 U 65/10) einen Streitwert von 
EUR 605.000,00 angenommen. Hintergrund war eine von einer ausländischen Versandapothe-
ke gegenüber Kunden in Deutschland verwendete Klausel, wonach für alle Rechtsstreitigkeiten 
ausschließlich niederländisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts gelte. Auch wenn 
dies ein Ausnahmefall sein mag, wird auch in diesem Zusammenhang regelmäßig jedenfalls 
von Streitwerten ab 25.000,00 auszugehen sein. 
 
Bei fehlerhafter Widerrufsbelehrung hat das OLG Celle mit Beschluss vom 19.11.2007 (13 W 
112/07) einen Streitwert von EUR 3.000,00 angenommen, das OLG Düsseldorf mit Beschluss 
vom 29.11.2007 (I-20 U 107/07) aber nur EUR 900,00. Das Fehlen der Widerrufsbelehrung und 
des Impressums rechtfertigt nach einem Beschluss des OLG Frankfurt/M vom 17.08.2006 (6 W 
117/06) bei einer Firma ohne besondere Bedeutung auf dem Markt einen Streitwert von EUR 
5.000,00. 
 
Kennzeichen- und Markenrecht 
 
In Markenstreitigkeiten wird regelmäßig ein Streitwert von EUR 50.000,00 angenommen. in sel-
tenen Einzelfällen, wenn aufgrund besondere Umstände die Sache von geringer Bedeutung ist 
auch weniger, häufig aber auch erheblich mehr. Rechtliche Auseinandersetzungen über Marken 
sind regelmäßig besonders streitwertintensiv, das heißt, dass hier in Abmahnungen häufig hohe 
Streitwerte zu beachten sind. Dies gilt auch für Kennzeichenstreitigkeiten, also wenn es um den 
geschäftlichen Namen geht, ohne dass eine eingetragene Marke betroffen ist. 
 
Im Zusammenhang mit „Domaingrabbing“, also der Registrierung von Domains zum Zwecke 
des Weiterverkaufs an berechtigt Interessierte hat das LG München I in einem Urteil vom 
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05.09.2009 (33 O 2343/06) einen Streitwert von EUR 150.000,00 angenommen. Dies mag den 
Umständen des Einzelfalles geschuldet gewesen sein, regelmäßig wird aber in diesem Bereich 
ebenfalls von Streitwerten ab EUR 25.000,00 auszugehen sein. 
 
Fazit: 
Abmahnungen in den Bereichen Urheberrecht, Wettbewerbsrecht und Markenrecht sind regel-
mäßig mit hohen Streitwerten verbunden. Diese werden von den auf die jeweilige Materie spe-
zialisierten Gerichten aufgrund ihrer Erfahrungen über die Bedeutung der Sache in Ansatz ge-
bracht. Gesetzgeberischen Bestrebungen, wie derzeit im Gange, durch Normierung geringer 
Streitwertpauschalen die Abmahnung zu erschweren ist eine Absage zu erteilen. Dies ist jedoch 
ein anderes Thema. 
 
 
Checkliste: 
 

1. Abmahnung dient der außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten 
2. Streitwert ist das wirtschaftliche Interesse des Anspruchstellers 
3. Der Streitwert ist vom Einzelfall abhängig 
4. Maßgebend ist regelmäßig der Unterlassungsanspruch 
5. Bei Urheberrechten von der Werksart abhängig 
6. Im Wettbewerbsrecht regelmäßig ab EUR 25.000,00 
7. Im Markenrecht regelmäßig ab EUR 50.000,00 
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