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I. Online-Handel
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E-Commerce

Der Handel über Fernabsatzkanäle –  
E-Commerce – nimmt von Jahr zu Jahr 
an Bedeutung zu. Für das Jahr 2015 
prognostiziert der Handelsverband 
Deutschland (HDE e. V.) ein Wirtschafts-
volumen im E-Commerce von 43,6 
Milliarden Euro. Im Jahre 2014 lag das 
Umsatzvolumen noch bei 39 Milliarden, 
im Jahre 2013 bei 33,1 Milliarden Euro.
(Quelle: http://de.statista.com/statistik/
daten/studie/3979/umfrage/e-commer-
ce-umsatz-in-deutschland-seit-1999/).
Daher gilt es auch hier für den Un-
ternehmer, seine Geschäftsmodelle 
rechtlich sauber und gesetzeskonform 
umzusetzen.

a) Vertragsschluss; Allgemeine 
Informationspflichten beim E-
Commerce

Die Grundlage für jedes Geschäft ist der 
zugrundeliegende Vertrag. 
Verträge kommen grundsätzlich durch 
Abgabe eines verbindlichen Angebots 

und dessen Annahme zustande, vgl. § 
145 ff. BGB. Fehlt es dagegen schon an 
einem verbindlichen Angebot, wie etwa 
bei der Warenpräsentation in Schau-
fenstern – so stellt eine hierauf erklärte 
„Annahme“ in Wahrheit rechtlich erst 
das Angebot dar, das ohne eine entspre-
chende Annahme noch keinen Vertrags-
schluss bewirkt. Diese scheinbar triviale 
Unterscheidung zwischen verbindlichem 
Angebot und unverbindlicher Werbung 
kann allerdings gerade beim E-Commer-
ce Schwierigkeiten bereiten. 
Um zu vermeiden, dass unklare Hinwei-
se zu letztlich ungewollten Bestellungen 
führen, müssen (potentielle) Kunden 
bereits vor Abgabe einer Bestellung im 
Fernabsatzrecht u.a. über die techni-
schen Schritte bis zu einem (etwaigen) 
Vertragsschluss „klar und verständlich“ 
informiert werden (§ 312i Abs. 1 S. 1 Nr. 
2 BGB i.V.m. Art. 246c Nr. 1 EGBGB). 
Diese Informationen sind vollständig 
auszuführen; ein Link zu an anderer 
Stelle erläuterten Regelungen oder gar 
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bloße Verweise auf „Fußnoten“ sind 
demgegenüber insoweit nicht ausrei-
chend. Des Weiteren müssen „ange-
messene, wirksame und zugängliche“ 
Möglichkeiten bestehen, um etwaige 
Eingabefehler vor Abgabe einer Be-
stellung erkennen und berichtigen zu 
können (§ 312i Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BGB). 
Keine leichte Aufgabe für den Online-
Händler: Die Hinweispflichten für Unter-
nehmer gegenüber Verbrauchern nach 
dem Fernabsatzrecht und den damit in 
Verbindung stehenden Verordnungen 
sind sehr vielfältig, müssen aber den-
noch strikt beachtet werden. 

b) Informationspflichten gegen-
über Verbrauchern; „Button-
Lösung“

Der Vertragsschluss im E-Commerce 
muss deutlich und für den Verbraucher 
eindeutig erkennbar erfolgen.
Mit der in § 312j BGB umgesetzten 
„Button-Lösung“ wollte der Gesetzgeber 
sicherstellen, dass Verbraucher  (vgl.  § 
13 BGB) nicht nur vor versehentlichen 
Bestellungen geschützt werden (siehe 
soeben unter lit. a) ), sondern auch da-
rüber hinaus stets auf Anhieb erkennen 
können, welche Rechtsfolgen ein „Klick“ 
im Internet mit sich bringt. Diesem 
gesetzgeberischen Leitmotiv ist bei der 
Gestaltung von Webshops Rechnung zu 
tragen, zumal das Leitmotiv jedenfalls 
der künftigen Rechtsprechung bei der 
Auslegung gesetzlicher Tatbestands-
merkmale zugrunde liegen wird. Auch 
die im Folgenden dargestellten konkre-
ten gesetzlichen Anforderungen sind vor 
diesem Hintergrund zu verstehen.

ba) Bei Einleitung des Bestellvorgangs
Spätestens bei der Einleitung eines 
Bestellvorgangs, welche bereits durch 
das „Einlegen“ von Ware in einen 
Online-Warenkorb erfolgt – ist der Ver-
braucher über die jeweiligen Zahlungs-, 
Liefer- und Leistungsbedingungen zu 
informieren (Art. 246a § 1 Abs. 1  Nr. 7 
EGBGB). Ebenfalls spätestens zu die-
sem Zeitpunkt muss „klar und deutlich“ 
angegeben werden, ob Lieferbeschrän-
kungen bestehen und welche Zahlungs-

mittel akzeptiert werden (§ 312j Abs. 1 
BGB). Zumindest nicht unbesehen sollte 
in diesem Zusammenhang der häufig 
geäußerten Ansicht gefolgt werden, 
wonach es dem Unternehmer gleich-
wohl unbenommen bleibe, einzelne 
Zahlungsmethoden von einer vorherigen 
Bonitätsprüfung abhängig zu machen. 
Dies entspricht ausweislich der betref-
fenden Gesetzesbegründung zwar in 
der Tat der Absicht des Gesetzgebers. 
Einen eindeutigen Niederschlag hat 
diese gesetzgeberische Intention im 
Gesetzeswortlaut allerdings nicht gefun-
den. Diesbezüglich sollte also sicher-
heitshalber zunächst die kommende 
Rechtsprechung verfolgt werden. Davon 
abgesehen sollte ein entsprechender 
Vorbehalt unbedingt deutlich hervorge-
hoben werden, um jeden Eindruck der 
Irreführung des Verbrauchers zu vermei-
den.
Letztlich muss der Verbraucher dann 
nach der Preisangabenverordnung 
(PAngV) eindeutig über den Preis infor-
miert werden. Dabei müssen die Preis-
angaben nach § 1 Abs. 1 PAngV der 
allgemeinen Verkehrsauffassung und 
den Grundsätzen von Preisklarheit und 
Preiswahrheit entsprechen.

bb) Während des Bestellvorgangs
Der weitere Bestellvorgang muss so 
ausgestaltet sein, dass der Verbraucher 
vor einer etwaigen (entgeltlichen) Be-
stellung ausdrücklich bestätigen muss, 
sich zu einer Zahlung zu verpflichten. 
Erfolgt die Bestellung über das Ankli-
cken einer entsprechenden Schaltfläche 
(„Button“), so muss diese gemäß § 312j 
Abs. 3 BGB mit einem ausdrücklichen 
und eindeutigen Hinweis wie „zahlungs-
pflichtig bestellen“ oder einer ähnlich 
eindeutigen Formulierung versehen 
sein. 

Der entsprechende Hinweis muss zu-
dem deutlich sichtbar und alleinstehend 
sein; insbesondere darf er keinesfalls 
mit weiteren Hinweisen „vermengt“ 

Jetzt Kaufen
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werden. Selbst eine scheinbar eindeu-
tige Formulierung wie „Bestellen und 
kaufen“ wäre unzulässig - da dies auch 
so interpretiert werden könnte, dass 
der Verbraucher nach Anklicken dieses 
Buttons noch die Wahl zwischen unver-
bindlicher Vorbestellung und zahlungs-
pflichtigem Kauf hat, vgl. AG Köln, Urt. v. 
28.04.2014 – 142 C 354/13.
Lediglich auf Auktionsplattformen, wie 
insbesondere „eBay“ soll ausnahmswei-
se eine Formulierung wie „Gebot abge-
ben“ genügen, weil dem Verbraucher in 
diesen Fällen klar sei, bei Abgabe des 
Höchstgebots die ersteigerte Ware auch 
bezahlen zu müssen (so jedenfalls die 
Begründung des Gesetzgebers, siehe 
BT-Drs. 17/7745). Ob die Gerichtspra-
xis dem folgen wird, bleibt allerdings 
abzuwarten. 
Im Übrigen sind dem Verbraucher 
„unmittelbar“ bevor dieser seine Bestel-
lung abgibt (vgl. § 312j Abs. 2 BGB), 
also den Bestellbutton anklickt – insbe-
sondere die Informationen nach Artikel 
246a § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 4, 5, 11 und 
12 EGBGB „klar und verständlich in 
hervorgehobener Weise zur Verfügung 
zu stellen“, d.h. unübersehbar neben 
dem Bestellbutton, jedenfalls in dessen 
unmittelbarer Nähe – anzuzeigen.

bc) Nach Abschluss des Bestellvor-
gangs
Gibt ein Verbraucher schließlich ein 
verbindliches Angebot ab, muss der Un-
ternehmer den Zugang der Bestellung 
unverzüglich auf elektronischem Wege, 
regelmäßig also per E-Mail – bestäti-
gen (§ 312i Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BGB). Mit 
dieser Zugangsbestätigung kann der 
Unternehmer zugleich das betreffende 
Angebot annehmen, zwingend ist dies 
jedoch nicht. 
Wer sich die Annahme des Angebots 
erst vorbehalten will, sollte dies aller-
dings unmissverständlich klarstellen. 
Da in diesem Fall erst mit einer spä-
teren, separaten Annahmeerklärung 
ein Vertragsschluss bewirkt wird, muss 
diese Klarstellung außerdem schon in 
den Informationen nach § 312i Abs. 1 
S. 1 Nr. 2 BGB erfolgen. Der nochmalige 
Hinweis im Rahmen der Zugangsbestä-
tigung ist aus diesem Grunde zwar ei-
gentlich nicht mehr erforderlich, zwecks 
Vermeidung etwaiger Unklarheiten bzw. 
Verwechslungen aber dennoch unbe-
dingt anzuraten.

c) Rechtsfolgen bei Verstößen ge-
gen die Informationspflichten

Ist der Bestellbutton nicht in der oben 
genannten eindeutigen Weise ge-
kennzeichnet oder wird in sonstiger 
Weise eine entgeltliche Bestellung 
ohne ausdrückliche Bestätigung des 
Verbrauchers ermöglicht, so sind die 
auf diese Weise zustande gekommenen 
Verträge unwirksam (vgl. § 312j Abs. 
4 BGB). Der Kunde wird insofern also 
nicht gebunden und kann, sofern ihn 
die Bestellung reut, schlicht die Zahlung 
verweigern. Ob er darüber hinaus sogar 
bereits zugesandte Ware behalten darf, 
ist derzeit noch umstritten und hängt 
letztlich davon ab, ob in diesem Falle 
von einer „nicht bestellten“ Ware nach 
§ 241a Abs. 1 BGB auszugehen ist. 
Für diese Auslegung spricht jedenfalls, 
dass § 312j Abs. 4 BGB die EU-rechtlich 
vorgegebene Umsetzung von Art. 8 
Abs. 2 S. 4 der EU-Richtlinie 2011/83/
EU darstellt, nach dessen Wortlaut aber 
ausdrücklich nur die Vertragsbindung 
des Verbrauchers entfällt. Auch insoweit 
sollte also die künftige Rechtsprechung 
verfolgt werden. 
Unabhängig davon stellt auch ein 
Verstoß gegen die Informationspflichten 
jedenfalls einen Grund für kostenpflichti-
ge Abmahnungen dar. 

d) Versteigerungsplattformen

Im Gegensatz zu „normalen“ Versteige-
rungen sind Versteigerungsplattformen 
als E-Commerce-Angebote rechtlich 
durchaus anders zu bewerten.
Kauf- und andere Verträge, die über 
Plattformen wie „eBay“ geschlossen 
werden, stellen grundsätzlich keine Ver-
steigerungen im Sinne des § 156 BGB 
dar (BGH, Urt. v. 03.11.2004 – VIII ZR 
375/03). Dementsprechend waren auch 
schon nach alter Rechtslage die über 
solche Auktionsportale geschlossenen 
Verträge nicht etwa nach § 312d Abs. 4 
Nr. 5 BGB a.F. vom Widerrufsrecht aus-
genommen. Zwar verweist die heutige 
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Fassung dieser Vorschrift (§ 312g Abs. 2 
Nr. 10 BGB) nicht mehr auf § 156 BGB. 
Dafür wird aber nunmehr die Möglich-
keit einer persönlichen Anwesenheit 
der Bieter vorausgesetzt, welche bei 
üblichen Onlineversteigerungen gerade 
nicht besteht. 
Des Weiteren sind derartige Auktionen 
weder öffentlichen Versteigerungen 
i.S.d. § 383 Abs. 3 BGB noch solche 
nach § 979 Abs. 1a BGB, so dass § 935 
Abs. 2 BGB (gutgläubiger Erwerb ab-
handen gekommener Sachen) ebenfalls 
nicht gilt. Zu beachten ist schließlich 
auch, dass die Rechtsverbindlichkeit 
entsprechender Verträge nicht etwa 
dadurch tangiert wird, dass ein außer-
gewöhnlich niedriger Preis erzielt wurde. 
Umgekehrt ist eine etwaige Einlassung 
des Ersteigerers, der von ihm gebotene 
Preis sei nicht ernst gemeint gewesen 
(sog. „Spaßbieter“) rechtlich gleichfalls 
unerheblich. 
Daher gelten für Online-Versteigerungs-
Plattformen uneingeschränkt die Rege-
lungen des Fernabsatzrechtes mit den 
entsprechenden umfassenden Informati-
onspflichten.

e) Präsentation 

Das Internet als Schaufenster für Pro-
dukt- und Unternehmenspräsentationen.
Zwar handelt es sich bei reinen Produkt-
präsentationen ohne Kaufoption (eShop) 
nicht um fernabsatzrechtlich relevante 
Angebote, dennoch aber gelten hier 
durchaus eine Vielzahl rechtlicher Rege-
lungen, die es zu beachten gilt.
Bei Produktvorstellungen im Internet sind 
zum einen etwaige fremde Urheber- bzw. 
Markenrechte zu beachten. Wer etwa 
Zubehör für Produkte eines bestimmten 
(fremden) Herstellers vertreibt, darf nicht 
ohne Weiteres auch in jedem Fall das 
Unternehmenslogo des Produktherstel-
lers benutzen. Zwar hat der Markenin-
haber nach § 23 Nr. 3 MarkenG nicht 
das Recht, einem Dritten die Benutzung 
seiner Marke zu untersagen, wenn dieser 
damit allein die Bestimmung von Waren 
oder Dienstleistungen beschreibt, soweit 
die Benutzung dafür notwendig ist und 
sie nicht gegen die guten Sitten verstößt. 
Die Logonutzung unterfällt aber in der 
Regel nicht einer notwendigen Nutzung. 
Zudem sollten Marken und Kennzeichen 
Dritter weder grafisch noch technisch 
verändert werden, sonst droht die mar-
kenrechtliche Abmahnung.

Gleiches gilt für Bilder dieser Produkte 
selbst, sofern diese Bilder von Dritten 
erstellt wurden. Bei Verstößen drohen 
hier nicht nur Abmahnkosten sondern 
darüber hinaus auch separate Scha-
densersatzansprüche für jedes verwen-
dete Bild (vgl. bspw. OLG Köln, Beschl. 
v. 22.11.2011 - 6 W 256/11).  

Des Weiteren sind insbesondere wettbe-
werbs- bzw. lauterkeitsrechtliche Vorga-
ben von Bedeutung. Vor allem ist darauf 
zu achten, dass Beschreibungen und 
Abbildungen der präsentierten Produkte 
keinen falschen Eindruck hinsichtlich de-
ren Beschaffenheit vermitteln und auch 
sonst keine irreführenden Angaben zum 
Angebot bzw. zu den Bestellmodalitäten 
gemacht werden. 
Eine Irreführung und häufiger Abmahn-
grund ist es in diesem Zusammenhang 
übrigens auch, wenn Selbstverständlich-
keiten übertrieben angepriesen werden. 
Dies jedenfalls dann, wenn dadurch 
fälschlich der Eindruck erweckt wird, 
Konkurrenzprodukte verfügten regel-
mäßig nicht über diese Eigenschaften 
(BGH, Urt. v. 19.03.2014 – AZ.: I ZR 
185/21). So etwa bei Werbung mit dem 
Slogan: „CE geprüft“ (so etwa LG Sten-
dal, Urt v. 13.11.2008 - 31 O 50/08). 
Was als „selbstverständlich“ anzusehen 
ist, richtet sich danach, was bei ver-
gleichbaren Geschäften der jeweiligen 
Branche üblich ist. Im Einzelfall kann 
dazu durchaus auch das Einräumen 
einer Garantie (LG Bochum, Urt. v. 
01.09.2009 – AZ.: I - 12 O 163/09) oder 
eines Umtauschrechts (BGH, Urt. v. 
19.03.2014 – AZ.: I ZR 185/12) zählen. 
Umgekehrt ist die Werbung mit „eigent-
lich“ selbstverständlichen Eigenschaften 
dann zulässig, wenn tatsächlich gehäuft 
Konkurrenzprodukte ohne diese Eigen-
schaften auf dem Markt vertreten sind. 
Das betrifft beispielsweise die Anprei-
sung von „Originalware“ bei häufigen 
Plagiatsfällen (vgl. bspw. AG Meldorf, 
Urt. v. 10.08.2010 - 84 C 200/10; siehe 
auch LG Berlin, Beschl. v. 06.09.2011 - 
15 O 332/11).
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Wird mit einer Garantie auf die Ware 
bzw. Dienstleistung geworben, müssen 
hierbei so detaillierte Angaben gemacht 
werden, dass für einen durchschnittlich 
informierten Verbraucher keine Unklar-
heiten über Art und Umfang der gewähr-
ten Garantie bestehen. Entsprechend 
klar muss auch der Preis einer Ware 
sein, weswegen nach der Preisanga-
benverordnung (PAngV) grundsätzlich 
Endpreise anzugeben sind. 
Hieraus ergibt sich regelmäßig auch die 
Verpflichtung, die enthaltene Umsatz-
steuer („Mehrwertsteuer“) anzugeben. 
Zudem können je nach Branche und 
Produkt weitere Angaben notwendig 
sein, wie z.B. eine Grundpreisangabe 
oder dergleichen. 

Zu beachten ist im Übrigen, dass es den 
Unternehmer, der nicht (nur) im eigenen 
Shop, sondern auch über Plattformen 
wie eBay oder Amazon verkauft, regel-
mäßig nicht entlastet, wenn fehlerhafte 
Angaben bzw. das Fehlen vorgeschrie-
bener Angaben eine Folge von Vor-
gaben des Plattformbetreibers sind, 
über die der Unternehmer seine Waren 
vertreibt. Dies gilt selbst dann, wenn 
der Verkäufer selbst gar keine Möglich-
keit hat, die entsprechenden Angaben 
zu machen bzw. zu korrigieren (vgl. 
OLG Köln, Beschl. v. 23.09.2014 – 6 U 
115/14; LG Bochum, Urt v. 26.11.2014 
– I -13 O 129/14; anderer Ansicht 
allerdings bspw. LG Arnsberg im Urt. v. 
30.10.2014 – I - 8 O 121/14).
Rechtlich verantwortlich ist hier allein 
der Unternehmer, der seine Waren 
verkauft. Ob dieser dann im Falle einer 
Inanspruchnahme wegen eines Rechts-
verstoßes durch Dritte den Plattfor-
manbieter in Regress nehmen kann, ist 
im Einzelfall zu prüfen und durchaus 
rechtlich diffizil.

f) Elektronische Willens- 
erklärungen

Willenserklärungen können normaler-
weise auch per E-Mail, Mausklick, SMS 
und auf sonstigen digitalen Kommunika-
tionswegen abgegeben werden. Soweit 
allerdings die Einhaltung einer bestimm-
ten Form gesetzlich vorgeschrieben ist, 
führt deren Nichtbeachtung gem. § 125 
S. 1 BGB zur Nichtigkeit der betreffen-
den Erklärungen, sie gilt daher rechtlich 
als nicht abgegeben. 
Im Bereich des E-Commerce betrifft 

dies – weil einerseits die Textform nach 
§ 126b BGB auch von E-Mails etc. erfüllt 
wird, andererseits weil Rechtsgeschäfte, 
die einer strengeren als der Schriftform 
bedürfen (wie etwa Grundstückskäufe) 
im Bereich des E-Commerce praktisch 
keine Rolle spielen - vor allem jene Fäl-
le, in denen das Gesetz die Schriftform 
(§ 126 Abs. 1 und 2 BGB) vorschreibt. 
Zwar stellt § 126 Abs. 3 BGB auch 
insoweit grundsätzlich die Verwendung 
der elektronischen Form der Schriftform 
gleich. Dies wiederum gilt allerdings 
gemäß § 126a BGB nur bei Verwendung 
einer qualifizierten elektronischen Signa-
tur nach dem Signaturgesetz, ansonsten 
sind entsprechende Erklärungen unwirk-
sam.

Anders ist dies allerdings bei einem 
lediglich zwischen den Parteien verein-
barten Schriftformgebot. Zwar sind auch 
dann nach § 125 S. 2 BGB „im Zweifel“ 
nur Erklärungen wirksam, welche unter 
Einhaltung der vereinbarten Form ab-
gegeben werden. Gemäß § 127 Abs. 2 
BGB wird diese vereinbarte Form aller-
dings auch durch E-Mails und sonstige 
elektronische Willenserklärungen ge-
wahrt, nämlich dann, wenn die elektro-
nische Willenserklärung rechtswirksam 
abgegeben wird. Hier gelten insbeson-
dere die Regelungen des Telemedienge-
setzes (TMG).
Diese Formerfordernisse können über-
dies, zumindest nach Ansicht des OLG 
Hamburg (Beschl. v. 23.09.2014 - 3 U 
50/14) sowie des OLG München (Urt. 
v. 09.10.2014 - 29 U 857/14) - wegen 
§ 309 Nr. 13 BGB nicht durch AGB aus-
geschlossen werden. Hier fehlt es noch 
an einer entsprechenden Entscheidung 
des BGH, dieser hat aber in anderen 
Verfahren bereits angedeutet, die Auf-
fassung der OLGs zu teilen (BGH, Urt. 
v. 28.01.2014 – XI ZR 424/12).

Regeln für die Erhebung der  
Einwilligung 

1. Aktives Opt-In verwenden
2. Eindeutige Einwilligungserklärung 

bereitstellen
3. Einwilligung jeweils mit Text der 

Erklärung und Zustimmung  
protokollieren

4. Widerruf der Einwilligung durch 
Nutzer zwingend beachten
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Einen für den Bereich des E-Commerce 
wichtigen Sonderfall stellt die nach den 
§§ 4, 4a BDSG bzw. 12, 13 TMG für die 
Erhebung, Speicherung und Nutzung 
personenbezogener Daten notwendi-
ge Einwilligung des Betroffenen dar. 
Das Gesetz legt hierbei zunächst fest, 
dass eine solche Einwilligung nur in 
schriftlicher Form wirksam ist. Sofern 
aber die Bedingungen des § 13 Abs. 2 
TMG (kumulativ!) erfüllt werden, kann 
die Einwilligung auch „elektro-
nisch erklärt“ werden - also 
beispielsweise auch 
durch ein schlichtes 
Anklicken im Sinne 
eines „Opt-In“.

Hier ist es dringend erforderlich, das 
Opt-In-Verfahren anzuwenden, da nur 
so sichergestellt werden kann, dass 
die gesetzlich geforderte „eindeutige 
und bewusste“ Erklärung (Einwilligung 
– „Opt-In“) rechtswirksam erhoben und 
entsprechend dokumentiert wird. Von 
der Verwendung des „Opt-Out“ sollte 
sicherheitshalber Abstand genommen 
werden. 
Der Kunde muss also aktiv ein entspre-
chendes Feld („Checkbox“) o.ä. auf 
einer Internetseite ankreuzen, welches 
mit einem entsprechenden Einwilli-
gungstext verbunden bzw. versehen 
ist. Dieser Einwilligungstext sollte klar 
zum Ausdruck bringen, worauf sich 
die Einwilligung bezieht. Zudem sollte 
dieser Vorgang gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 
Telemediengesetz (TMG) entsprechend 
protokolliert werden, da im Streitfall stets 
derjenige, der sich auf das Einverständ-
nis beruft, also der Unternehmer – die 
ordnungsgemäße Erhebung darlegen 
und beweisen muss. 
Im Zweifel sollte das Verfahren zur 
Erhebung einer elektronischen Einwilli-
gung anwaltlich geprüft und freigegeben 
werden, da dieser Bereich ein sehr ho-
hes Abmahnrisiko birgt und zudem jede 
nicht rechtskonform erhobene Einwilli-
gung schlicht unwirksam ist. 

g) Beweiskraft elektronischer  
Dokumente

E-Mails und andere elektronische 
Dokumente, die mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur versehen sind 
(vgl. § 2 Nr. 3 SigG), haben nach § 371a 
Abs. 1 ZPO dieselbe Beweiskraft wie mit 
einer Unterschrift versehene Urkunden. 
Im Streitfall lässt sich damit gem. § 416 
ZPO der Nachweis erbringen, dass die 
in diesen Dokumenten enthaltenen Er-
klärungen tatsächlich von den entspre-
chenden Ausstellern abgegeben worden 
sind. Vergleichbares gilt nach § 371a 
Abs. 2 ZPO für die vom De-Mail-Konto 
einer natürlichen Person versandten 
Mails. Eine Vermutung, dass der doku-
mentierte Inhalt auch der Wahrheit ent-
spricht, folgt daraus allerdings keines-
wegs. Ausnahmen gelten hier lediglich 
für die von einer Behörde ausgestellten 
„öffentlichen Urkunden“ (§§ 371a Abs. 3; 
415 ZPO). 
Für sonstige elektronische Dokumente 
gilt hingegen der Grundsatz der freien 
Beweiswürdigung (vgl. §§ 371 Abs. 1 S. 
2;  286 Abs. 2 ZPO). Dementsprechend 
hängt es stets von den Umständen des 
jeweiligen Einzelfalles ab, ob sich damit 
etwa der Abschluss eines Vertrages zur 
Überzeugung des Gerichts nachweisen 
lässt. Anders gewendet: Der Beweiswert 
einer „normalen“ E-Mail ist kaum höher 
als die bloße Behauptung ihrer Exis-
tenz bzw. ihres Inhalts. Zum Sonderfall 
des Beweiswerts von elektronischen 
Rechnungen gegenüber dem Finanzamt 
siehe unten bei lit. j) ). 

h) Vertragsrecht bei grenzüber-
schreitendem Rechtsverkehr

Der durch das Internet in den letzten 
Jahren tatsächlich vergleichsweise 
unkompliziert gewordene weltweite 
Warenhandel wirft zugleich die mitunter 
keineswegs unkomplizierte rechtliche 
Frage auf, welchem nationalen Recht 
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die jeweiligen Verträge unterliegen. Auf 
die Vielzahl der im konkreten Einzel-
fall denkbaren Möglichkeiten kann an 
dieser Stelle nicht eingegangen werden. 
Gleichwohl sei auf zweierlei hingewie-
sen: 
Im Ergebnis lässt sich der Grundsatz 
formulieren, dass Verträge zwischen 
Unternehmern in der Regel dem Recht 
am Sitz des Anbieters unterliegen – für 
Deutsche Händler also das deutsche 
Recht („Herkunftslandprinzip“). Im Euro-
päischen Handelsraum (EU) aber spielt 
dies nur eine untergeordnete Rolle, 
da das hier geltende Fernabsatzrecht 
mittlerweile „vollharmonisiert“ und damit 
in allen europäischen Ländern gleich ist. 
Für Verträge mit Verbrauchern hingegen 
gilt in der Regel das Recht am Sitz des 
Verbrauchers („Bestimmungslandprin-
zip“).
Für die im Bereich der EU abgeschlos-
senen Kaufverträge bestimmt Art. 3 
Abs. 1 der „EG-Verordnung 593/2008 
über das auf vertragliche Schuldver-
hältnisse anzuwendende Recht“ (kurz: 
„Rom I - Abkommen“), dass die jewei-
ligen Vertragsparteien insoweit grund-
sätzlich Rechtswahlfreiheit genießen. 
Treffen die Parteien keine ausdrückli-
che und eindeutige Wahl, findet gem. 
Art. 4 Abs. 1 dieser Verordnung bei 
Kaufverträgen das Recht jenes Staates 
Anwendung, in welchem der Verkäufer 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Die Rechtswahlfreiheit ist allerdings vor 
allem dann eingeschränkt, wenn ein 
Verbraucher am Vertrag beteiligt ist. In 
diesen Fällen ist nach Art. 6 Abs. 1 Rom 
I regelmäßig der gewöhnliche Aufent-
haltsort des Verbrauchers maßgeblich. 
Abweichende Regelungen sind gemäß 
Art. 6 Abs. 2 Rom I nur möglich, soweit 
hierdurch die rechtliche Situation des 
Verbrauchers unbeeinträchtigt bleibt.

Bei Verträgen über den Kauf bewegli-
cher Sachen nach bzw. von Nicht-EU-
Mitgliedsländern sind Unternehmer 
normalerweise frei, ein bestimmtes 
nationales Recht für den Streitfall zu 
vereinbaren. Wird eine solche Vereinba-
rung nicht getroffen, kommt regelmäßig 
das UN-Kaufrecht („United Nations 
Convention on Contracts for the Interna-
tional Sale of Goods“, kurz: CISG) zur 
Anwendung, welches weitgehend dem 
deutschen Kaufrecht entspricht. Für Ver-
träge mit Verbraucherbeteiligung gilt das 
CISG hingegen grundsätzlich nicht. 

Kommt es zum Streit zwischen einem 
Unternehmer und einem Verbraucher 
über die ordnungsgemäße Abwicklung 
oder Erfüllung des Vertrages, so kann 
der Verbraucher gemäß Artikel 16 Abs. 1 
EuGVVO (EU-Verordnung (EG) Nr. 
44/2001 über die gerichtliche Zuständig-

Rechtsanwalt Gerd M. Fuchs:
Impressum - schon kleine Fehler 
werden teuer

Bereits bei kleinen Fehlern oder feh-
lenden Angaben im Impressum droht 
die Abmahnung. Zwar ist nicht jeder 
Verstoß gegen die Impressumspflicht 
wettbewerbswidrig, vgl. OLG Kob-
lenz, CR 2006, 692: Kein Handeln 
zu Lasten von Wettbewerbern und 
Verbrauchern, wenn die Angabe der 
zuständigen Aufsichtsbehörde fehlt. 
Dennoch aber ist die Bagatellgren-
ze schnell überschritten, so etwa 
bei fehlender Angabe der Telefon-
nummer oder des Handelsregister-
eintrags. Auch Abkürzungen des 
Namens des gesetzlichen Vertreters 
bei Gesellschaften oder der Umsatz-
steuer-ID stellen zweifelsfrei Wettbe-
werbsverstöße dar.

Gleiches gilt für die Darstellung des 
Impressums: Werden die Angaben 
zum Anbieter unter intransparenten 
Links oder Bezeichnungen einer Ru-
brik aufgeführt, ist der entsprechende 
Bereich kaum erkennbar oder erst 
nach langem Scrollen auf der Seite 
auffindbar, so ist dies unzulässig.

Auch sollte man zudem zwingend 
beachten, dass die Pflicht, eine 
Anbieterkennzeichnung vorzuhalten, 
auch für jeden Auftritt des Unterneh-
mens bzw. des Unternehmers in so-
zialen Netzwerken und Social Media 
Anwendungen gilt. Seitenbetreiber 
bei Facebook brauchen ein vollstän-
diges und zutreffendes Impressum 
genauso wie Nutzer von gewerbli-
chen Profilen bei XING, Instagram, 
Google+, Google Places, eBay oder 
Amazon. Letztlich muss dort wie in-
nerhalb des eigenen Internetauftritts 
sichergestellt sein, dass die Anbieter-
angaben direkt auffind- und aufrufbar 
sind: Es sollten nicht mehr als zwei 
Links gebraucht werden, um zu den 
Angaben zu gelangen.
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keit und die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen) wählen, ob er vor das 
Gericht des Staates zieht, in dem der 
Händler seinen Sitz hat, oder ob er am 
Gericht an seinem Wohnsitz klagen will. 
Der Online-Händler aber muss stets vor 
einem Gericht des Staates des Ver-
brauchers klagen, vgl. Artikel 16 Abs. 2 
EuGVVO.

i) Anbieterkennzeichnung / Im-
pressumspflicht

Grundsätzlich besteht die gesetzliche 
Pflicht, dass der Anbieter eines Tele-
mediendienstes sich gegenüber dem 
Verbraucher klar zu erkennen gibt. Der 
Telemediendienst muss also die not-
wendigen Angaben zum Anbieter, meist 
„Impressum“ genannt – aufweisen. 
Die Pflicht zum Führen eines Impres-
sums folgt im Wesentlichen aus § 312d 
BGB i.V.m. §§ 246a bzw. 246b EGBGB 
sowie § 5 TMG. Die innerhalb eines 
Impressums notwendigen Angaben sind 
demzufolge:

 f Name und Anschrift des Anbieters
 f dessen Rechtspersönlichkeit (natür-

liche oder juristische Person)
 f bei juristischen Personen zusätzlich 

den bzw. die Vertretungsberechtig-
ten sowie Angaben, die eine schnel-
le elektronische Kontaktaufnahme 
und unmittelbare Kommunikation 
mit diesen ermöglichen (postalische 
Anschrift sowie E-Mail-Adresse)

 f bei Online-Shops die Angabe einer 
Telefonnummer (OLG Oldenburg, 
Urt. v.12.5.2006 – AZ.: 1 W 29/06; 
LG Bochum, Urt. v. 06.08.2014 - Az.: 
I-13 O 102/14.) 

 f bei Angeboten im Rahmen von 
Tätigkeiten, die einer behördlichen 
Zulassung bedürfen: Angaben zur 
zuständigen Aufsichtsbehörde

 f das Handels- bzw. Vereins- / Partner-
schafts- / Genossenschaftsregister, 

soweit der Anbieter darin jeweils 
eingetragen ist (unter Angabe der 
entsprechenden jeweiligen Register-
nummer)

 f soweit der Teledienst in Ausübung 
eines „zuzulassenden Berufes“ 
angeboten oder erbracht wird: 
Angaben über die Kammer, welcher 
der Dienstanbieter angehört, die 
gesetzliche Berufsbezeichnung und 
der Staat, in dem die Berufsbezeich-
nung verliehen worden ist; außer-
dem die Bezeichnung der berufs-
rechtlichen Regelungen nebst einer 
Angabe, wo diese zu finden sind

 f für Inhaber einer Umsatzsteueriden-
tifikationsnummer nach § 27a des 
Umsatzsteuergesetzes die Angabe 
dieser Nummer 

Zudem bedarf es ggf. weiterer Angaben 
– je nachdem, welche Inhalte und Ange-
bote über den Telemediendienst bereit-
gestellt werden. Einer Studie von Trus-
ted Shops aus Juni 2009 zufolge stellen 
Fehler im Impressum den vierthäufigsten 
Abmahngrund dar. Um sich vor Ab-
mahnung zu schützen, sollte daher der 
Anbieter eines Telemediendienstes sein 
Impressum rechtlich auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit prüfen lassen.

j) Elektronische Rechnungs- 
stellung

Mehr und mehr bieten Unternehmer/n 
im Online-Geschäftsverkehr dem Kun-
den die Möglichkeit, seine Rechnungen 
auch online einzusehen bzw. diese über 
Fernkommunikationsmittel statt wie 
bisher auf dem Postweg zu erhalten. 
Teils wird sogar nur noch die „Rechnung 
online“ angeboten. Dies ist auch unter 
bestimmten Voraussetzungen rechtlich 
zulässig.
§ 14 Abs. 1 S. 6 des Umsatzsteuer-
gesetzes (UStG) erlaubt mittlerweile 
ausdrücklich auch die Stellung elektro-
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nischer Rechnungen, etwa per E-Mail. 
Zwingende Voraussetzung hierfür ist 
aber, dass der Rechnungsempfänger 
dem (alleinigen) Erhalt einer elektroni-
schen Rechnung zugestimmt hat. Ein-
seitig bestimmen kann der Unternehmer 
dies nicht, es bedarf also einer aktiven 
Zustimmung des Empfängers bzw. einer 
entsprechenden vertraglichen Regelung.
Besondere Formerfordernisse gelten 
für diese Zustimmung nicht. Wirksam 
ist insbesondere auch die Erteilung 
der Zustimmung durch Anerkennung 
entsprechender AGB. Selbst eine 
stillschweigende Zustimmung durch 
widerspruchslose Entgegennahme der 
elektronischen Rechnung ist insoweit 
regelmäßig ausreichend. Idealerweise 
sollte aber ein gerichtsverwertbarer 
Nachweis über die Zustimmung – also 
eine aktive Zustimmung – eingeholt 
werden.

Wie herkömmlichen Rechnungen auf 
Papier müssen auch elektronische 
Rechnungen sowohl die dauerhafte 
„Unversehrtheit“ des Rechnungsinhalts 
als auch die Sicherheit der Identität ih-
res Ausstellers gewährleisten (vgl. § 14 
Abs. 1 S. 2, 3 UStG) Die dort ebenfalls 
genannte Erfordernis der Lesbarkeit 
spielt bei elektronischen Rechnungen 
naturgemäß keine Rolle.

§ 14 Abs. 3 UStG nennt Fälle, in de-
nen die genannten Anforderungen als 
erfüllt gelten, nämlich insbesondere bei 
Verwendung einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur nach dem Signaturge-
setz. Den gesetzlichen Vorgaben genügt 
allerdings auch jedwedes innerbetrieb-
liche Kontrollverfahren, sofern dieses 
einen „verlässlichen Prüfpfad zwischen 
Rechnung und Leistung“ ermöglicht, 
§ 14 Abs. 1 S. 5 UStG. Letzteres kann 
im Rahmen eines entsprechend einge-

richteten Rechnungswesens erfolgen, 
beispielsweise aber auch durch einen 
manuellen Abgleich der Rechnung mit 
vorhandenen geschäftlichen Unterlagen 
wie etwa Kaufvertrag, Lieferschein etc. 
(vgl. hierzu das Schreiben des Bundesfi-
nanzministeriums (BMF) v. 02.07.2012).

k) Zahlungsverfahren und Zah-
lungsstörungen

Selbstverständlich sollten dem Kun-
den alle essentiellen Rechnungsdaten 
schnellstmöglich zugehen. Dies einer-
seits schon deshalb, um eine Zahlung 
überhaupt zu ermöglichen und somit 
unnötige Verzögerungen des Zahlungs-
eingangs zu vermeiden. Denn erst mit 
Zugang einer entsprechenden Rech-
nung besteht für den Vertragspartner 
eine Zahlungspflicht, jedenfalls für 
Unternehmer.
Zum anderen ist dies aber auch not-
wendig, um die Fälligkeit der jeweiligen 
Forderung zu bewirken. Denn erst 
mit Fälligkeit der Rechnung erhält der 
Gläubiger nämlich auch das Recht, den 
betreffenden Betrag tatsächlich einfor-
dern zu können, vgl. § 271 BGB. 

Bei einem Warenkauf sollte sich der 
Händler außerdem sicherheitshalber 
nach §§ 929 S.1, 158 Abs. 1 BGB das 
Eigentum an der veräußerten Ware bis 
zur vollständigen Zahlung des Kaufprei-
ses vorbehalten. Das bedeutet, dass 
ein Eigentumsverlust nicht schon durch 
Übersendung der Ware stattfindet, 
sondern erst dann, wenn der Käufer den 
Kaufpreis vollständig bezahlt hat. Ein 
solcher Vorbehalt kann regelmäßig auch 
durch Anerkennung entsprechender 
AGB wirksam vereinbart werden. Leistet 
der Kunde die fällige Zahlung nicht, 
kann er sodann durch eine Mahnung in 
Verzug gesetzt werden, was wiederum 
Voraussetzung für den Anspruch auf 
Ersatz eines etwaigen Verzugsscha-
dens darstellt. Damit umfasst ist dann 
auch einen möglicher Zinsschaden, vgl. 
§§ 288, 247 BGB. 

Regeln für die elektronische Rech-
nung: 

1. Aktive Zustimmung des Kunden 
einholen

2. Gesetzliche Anforderungen an 
Rechnungsinhalte strikt beachten

3. ggf. auf Wunsch weiterhin pos-
talische Zustellung anbieten – 
ohne zusätzliche Kosten für den 
Kunden
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Ohne eine solche Mahnung kommt der 
Kunde nach Ablauf von 30 Tagen nach 
Zugang der Rechnung in Verzug - wobei 
dies gegenüber Verbrauchern nur gilt, 
wenn diese hierauf in der Rechnung 
gesondert hingewiesen wurden, vgl. § 
286 Abs. 3 BGB.
Der Kunde gerät ebenfalls bereits dann 
in Verzug, wenn für die entsprechende 
Zahlung ein Termin bestimmt ist, so 
etwa bei Ratenzahlungsvereinbarungen. 
Mit Ablauf dieses Termins ist der Kunde 
dann automatisch im Verzug, einer Mah-
nung bedarf es dann also nicht mehr.
Reagiert der Schuldner trotz Zahlungs-
aufforderung nicht, empfiehlt es sich 
häufig, ein Mahnverfahren einzuleiten 
(vgl. §§ 688 ff. ZPO). Dies ist gegenüber 
einem normalen Klageverfahren deutlich 
günstiger und schneller und hat zudem 
den Vorteil, dass die Forderung kurz-
fristig tituliert werden kann. Der Gläubi-
ger kann so seine Forderung sichern, 
hat alsbald einen Titel in der Hand, 
um seine Forderung beim Schuldner 
zu vollstrecken. Denn bei mangelnder 
Reaktion des Käufers auf den Mahnbe-
scheid kann nach zwei Wochen direkt 
ein Vollstreckungsbescheid beantragt 
werden. Dieser wird dann nach weite-
ren zwei Wochen ohne Widerspruch 
des Schuldners rechtskräftig und damit 
zum Vollstreckungstitel, aus dem dann 
30 Jahre die Vollstreckung betrieben 
werden kann.
Widerspricht der zahlungssäumige Kun-
de hingegen dem Mahn- oder Vollstre-
ckungsbescheid, so geht das Mahnver-
fahren anschließend regelmäßig (auf 
Antrag des Gläubigers) in ein „normales“ 
gerichtliches Verfahren über.

l) Versandvorgang und Risiken

Dem Versand von Waren, ganz gleich 
ob Lieferung oder Rückversand (Re-
touren) kommt im E-Commerce eine 
wichtige Rolle zu. So nehmen auch 
Rechtsfragen rund um den Versand von 
Waren immer mehr zu.

Die Frage etwa, wer für etwaige Ver-
sandschäden haftet, beantwortet sich in 
erster Linie nach der konkreten Ver-
tragsabsprache. Die Parteien können 
insoweit vertraglich eine Holschuld 
(Abholung), eine Bring- (Lieferung) 
oder auch eine Schickschuld (Versand) 
vereinbaren. Nur bei der Übergabeform 
der Bringschuld gehört auch der Trans-
port verkaufter Ware zu den Leistungs-
pflichten des Verkäufers. Während 
beim Ladenkauf, soweit nichts anderes 
vereinbart wird, grundsätzlich von einer 
Holschuld auszugehen ist, besteht beim 
Versendungskauf ohne anderweitige 
Vereinbarung regelmäßig eine Schick-
schuld, vgl. § 269 Abs. 3 BGB. Bei die-
ser erfüllt der Verkäufer seine Leistungs-
handlung aber bereits mit Übergabe der 
Ware an den Transporteur. 
Normalerweise gilt für den Versen-
dungskauf daher, dass jegliche Gefah-
ren beim Transport in den alleinigen 
Risikobereich des Käufers fallen, § 447 
BGB Abs. 1 BGB. 
Bei Verbrauchsgüterkäufen (siehe § 474 
Abs. 1 BGB) gilt das allerdings in aller 
Regel gerade nicht – es sei denn, dass 
der Käufer von sich aus den Trans-
porteur bestimmt hat. Dies dürfte aber 
wohl die absolute Ausnahme bilden. 
Ansonsten besteht für den Verkäufer 
in diesen Fällen aber eine Art „Quasi-
Bringschuld“, von der gem. § 475 Abs. 1 
BGB weder durch AGB noch individual-
vertraglich zu Lasten des Verbrauchers 
abgewichen werden darf. 
Im Ergebnis fallen daher beim Ver-
brauchsgüterkauf Transportschäden 
praktisch immer in den Risikobereich 
des versendenden Unternehmers. Die-
ses Ergebnis darf im Übrigen auch nicht 
etwa dadurch faktisch verhindert wer-
den, dass dem Verbraucher eine „Rüge-
obliegenheit“ entsprechend derjenigen 
von Kaufleuten (siehe § 377 HGB) oder 
eine sonstige Untersuchungspflicht in 
Bezug auf eventuelle Transportschäden 
auferlegt wird; entsprechende Klauseln 
sind daher stets unwirksam.
Dies gilt auch bei der Rücksendung 
(Retoure) von Waren durch den Ver-
braucher. Hier bestimmt § 355 Abs. 3 
Satz 3 BGB, dass der Unternehmer 
die Gefahr der Rücksendung der Ware 
trägt. Schäden, die beim bzw. durch 
den Rücktransport der Ware entstehen, 
fallen dann also dem Unternehmer zur 
Last.
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m) Haftungsrisiken für Plattform-
anbieter

Nach § 7 Abs.1 Telemediengesetz (TMG) 
sind die jeweiligen Anbieter von Tele-
mediendiensten für eigene Informationen, 
die sie zur Nutzung bereithalten, nach 
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 
Daraus folgt, dass stets derjenige, der An-
gebote online einstellt bzw. veröffentlicht, 
dafür haftet. Im Falle von eBay, Amazon 
oder Facebook sind das also nicht die 
Plattformbetreiber, sondern die einzelnen 
Nutzer der Plattformen (Anbieter) selbst, 
die diese Plattformen zu eigenen Marke-
ting- oder Vertriebszwecken nutzen.
Daneben besteht für Plattformbetreiber 
aber die Gefahr, für Rechtsverstöße, 
welche Nutzer der Plattform als Verkäufer 
(„Merchants“) in ihren jeweiligen Angebo-
ten begehen, etwa von anderen Plattfor-
manbietern oder auch anderen Mechants 
oder deren Kunden in Haftung genommen 
zu werden. Dazu kann es beispielsweise 
kommen, wenn es der Plattformbetreiber 
zulässt, dass Verkäufer auf der Plattform 
Angebote ohne ausreichende Angaben 
– also etwa unter Verstoß gegen die 
gesetzlichen Informationspflichten bzw. 
ohne ordnungsgemäße Anbieterkenn-
zeichnung, also etwa unter Verstoß gegen 
die Impressumspflicht, veröffentlichen.
Voraussetzung für eine Haftung ist aber, 
dass der Plattformbetreiber Kenntnis von 
einem möglichen Rechtsverstoß hat und 
diesen dennoch nicht beseitigt.
Eine umfassende und anlassunabhängi-
ge Pflicht zur Prüfung aller Angebote der 
Merchants ihrer Merchants wird Platt-
formbetreibern zunächst grundsätzlich 
nicht abverlangt. Dies würde nämlich 
auch nach Ansicht der Rechtsprechung 
einen unverhältnismäßig hohen techni-
schen und organisatorischen Aufwand 
erfordern und faktisch zu einer nicht zu 
rechtfertigenden Garantiehaftung des 
Plattformbetreibers führen. Erforderlich, 
aber auch ausreichend – ist es deshalb, 
wenn der Plattformanbieter dem Verkäu-
fer alle notwendigen Eingabemasken und 
dergleichen zur Verfügung stellt, so dass 
dieser ohne Schwierigkeiten die gesetz-
lich vorgeschriebenen Angaben machen 
kann (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 18. Juni 
2013 –  I-20 U 145/12). 
Eine Aufsichts- oder Prüfungspflicht be-
steht für den Plattformbetreiber dann nur 
insoweit, als ihm dieselbe auch möglich 
und zumutbar ist. Die Zumutbarkeit hängt 
hierbei wiederum vor allem davon ab, 

wie groß die Gefahr einer rechtswidrigen 
Handlung der Merchants objektiv einzu-
stufen ist und wie gewichtig die hierdurch 
potentiell verletzten Interessen Dritter sind 
(BGH, Urt. v. 22.07.2010 - I ZR 139/08).
Der Plattformanbieter haftet jedenfalls 

dann, wenn er auf Hinweise über eine 
von einem Merchant begangene Rechts-
verletzung nicht unverzüglich reagiert 
(sog. „Notice and Takedown“ - Prinzip, 
vgl. BGH, Urt. v. 27.3.2012 – VI ZR 
144/11). Daher sollten Plattformanbieter 
unbedingt einen „Angebot-melden-But-
ton“ oder Vergleichbares (sog. „Infringe-
ment“) bereitstellen und bei entsprechen-
den Beanstandungen umgehend nach 
festen Vorgaben reagieren. Dabei sind im 
Zweifel das Angebot zumindest vorüber-
gehend zu deaktivieren und der verant-
wortliche Anbieter darüber zu informieren.
Umgekehrt ist im Rahmen von etwa-
igen Gestaltungsvorgaben dringend 
darauf zu achten, dass hierdurch den 
Merchants keinesfalls die Einhaltung 
gesetzlicher Vorgaben erschwert oder 
gar unmöglich gemacht wird. Wird ande-
renfalls nämlich der Merchant daraufhin 
(berechtigterweise) von Wettbewerbern 
in Anspruch genommen wird (siehe 
dazu oben unter c) ), kann dies durch-
aus eine entsprechende Schadenser-
satzpflicht des Plattformbetreibers zur 
Folge haben.
Für den Fall, dass der Anbieter das 
Angebot dennoch weiter veröffentlichen 
will, sollte sich der Plattformanbieter 
regelmäßig über eine entsprechende 
Freistellungserklärung absichern. Darin 
verpflichtet sich der Anbieter gegen-
über dem Plattformbetreiber, jedweden 
Schaden, der dem Plattformanbieter 
durch die (weitere) Veröffentlichung des 
Angebots entsteht, zu ersetzen.

Regeln für Plattformanbieter 

1. Rechtskonformes Anbieten von 
Waren für Kunden ermöglichen

2. Beanstandungsmöglichkeit über 
fehlerhafte Angebote schaffen

3. Inhalte / Angebote nach  
Beanstandung entfernen

4. Freistellungserklärung vom  
Anbieter einholen

5. Rechtsprechung zur Haftung 
beachten
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a) Begriff

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB) sind nach § 305 Abs.1 Satz 1 
BGB „alle für eine Vielzahl von Verträ-
gen vorformulierten Vertragsbedingun-
gen, die eine Vertragspartei (Verwen-
der) der anderen Vertragspartei bei 
Abschluss eines Vertrags stellt“. Bei der 
Auslegung der einzelnen Tatbestands-
merkmale geht die Rechtsprechung 
eher großzügig vor: So sind nach dem 
BGH schon drei Verträge eine „Viel-
zahl“ (BGH, Urt. v. 27.09.2001 - VII 
ZR 388/00) - selbst, wenn sie jeweils 
mit demselben Vertragspartner abge-
schlossen werden sollen (BGH, Urt. v. 
11.12.2003 - VII ZR 31/03). Aus Muster-
verträgen übernommene Klauseln sind 
dabei schon a priori AGB (vgl. etwa OLG 
Düsseldorf, Urt. v. 02.04.2004 - 14 U 
213/03). Im Übrigen führt schon ein bloß 
auf AGB hindeutendes  „Erscheinungs-
bild“ zu einem „Beweis des ersten An-
scheins“ für deren Vorliegen (vgl. BGH, 

Urt. v. 14.05.1992 - VII ZR 204/90), der 
faktisch kaum widerlegbar ist. Erfolglos 
bleibt auch meist der Einwand, die Klau-
seln seien im Sinne des § 305 Abs. 1 S. 
3 BGB individuell ausgehandelt worden. 
Die gerichtliche Praxis stellt darauf ab, 
dass Aushandeln in diesem Sinne über 
bloßes Verhandeln hinausgeht (BGH, 
Urt. v. 22.12.2012 - VII ZR 222/12) und 
verlangt insoweit, dass der Verwender 
„deutlich und ernsthaft zur gewünschten 
Änderung einzelner Klauseln bereit“ ge-
wesen ist (vgl. BGH, Urt. v. 03.11.1999 
- VIII ZR 269/98).

b) Bedeutung von AGB für die 
Vertragsgestaltung

ba) Vorteile
AGB ermöglichen es, schon vorab jene 
„Nebensächlichkeiten“ festzulegen, deren 
Erörterung während der Einigung über 
den „eigentlichen“ Vertragsgegenstand 
(die sog. „essentalia negotii“, also etwa 
Kaufsache und Preis) ansonsten unan-

AGB-Recht
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gemessen aufwendig wäre bzw. „im Eifer 
des Gefechts“ womöglich schlicht ver-
gessen würde. Im Idealfall bereiten AGB 
daher einerseits den jeweiligen Vertrags-
schluss vor und erleichtern andererseits 
dessen Umsetzung durch Schaffung von 
Rechtsklarheit und eine sachgerechte 
Verteilung vertraglicher Nebenpflichten, 
Risiken etc. Derlei ist insbesondere dann 
sinnvoll, wenn die (ansonsten subsidiär 
zur Anwendung kommenden) gesetzli-
chen Normen für den jeweiligen Fall gar 
keine oder jedenfalls keine sachgerechte 
Regelung vorgeben. 
Im Rahmen der zulässigen Grenzen 
der §§ 305 – 310 BGB können Allge-
meine Geschäftsbedingungen daher für 
den Verwender eine bessere rechtliche 
Grundlage für das Vertragsverhältnis 
schaffen als es die sonst geltenden ge-
setzlichen Regelungen (BGB) gewähren 
würden.

bb) Nachteile (Risiken)
Entsprechen AGB nicht den Anforde-
rungen an eine wirksame Einbeziehung 
(insbesondere nach § 305 Abs. 1 und 
§§ 305c BGB) oder verstoßen sie in-
haltlich gegen die §§ 307 ff. BGB, so gilt 
der Vertrag regelmäßig als ohne diese 
Klauseln geschlossen, § 306 Abs. 1 und 
2 BGB.
Rechtsfolgen entfaltet die betreffende 
Klausel in diesem Fall dann nur für den 
Verwender selbst – nämlich als potenti-
eller Rechtsgrund für eine kostenpflich-
tige Abmahnung (gem. §§ 3 ff. UWG) 
durch Konkurrenten bzw. die hierzu 
berechtigten Institutionen wie Wettbe-
werbszentralen und Verbraucherschutz-
verbände. Zudem riskiert der Verwender 
unwirksamer AGB auch, von seinem 
Vertragspartner in Regress genommen 
zu werden, etwa weil dieser aufgrund 
der betreffenden Klauseln irrtümlich den 
Ausschluss von Gewährleistungsrechten 
angenommen hatte.
AGB sind also zwingend auf ihre 
Rechtswirksamkeit hin zu überprüfen 
einschließlich einer regelmäßigen In-
haltskontrolle.

c) Wirksamkeit von AGB

ca) Einbeziehung
Damit AGB überhaupt wirksame Vertrags-
bestandteile werden, muss spätestens 
bei Vertragsschluss ausdrücklich auf 
diese hingewiesen werden. Eine einfache 
Übermittlung der AGB nach Vertrags-

schluss reicht für eine wirksame Einbin-
dung der AGB in den Vertrag nicht aus. 
Der Hinweis muss dabei so gestaltet 
sein, dass der Vertragspartner „in zu-
mutbarer Weise“ Kenntnis der betreffen-
den Klauseln nehmen kann (vgl. § 305 
Abs. 2 BGB). So hat etwa der BGH mit 
Urteil vom 14.06.2006 - Az. I ZR 75/03 
hierzu festgestellt, dass eine Verlinkung 
online auf AGB, die auf einer Unterseite 
auffindbar sind, durchaus zulässig ist. 
Bei dem Link sollte es sich aber um ei-
nen Deeplink direkt auf die Regelungen 
handeln, etwa wie folgt: www.[unterneh-
men].de/AGB.

Die AGB-Klauseln dürfen außerdem 
weder überraschend noch mehrdeutig 
sein, wobei Zweifel zu Lasten des Ver-
wenders gehen (§ 305c Abs. 2 BGB). 
Verstöße gegen diese Anforderungen 
führen bereits von vornherein zur Un-
wirksamkeit der betreffenden Klausel 
– selbst wenn diese, rein inhaltlich, nicht 
zu beanstanden sein mögen.

cb) Inhaltliche Wirksamkeit  
(„Inhaltskontrolle“)
Des Weiteren müssen Klauseln auch 
den Anforderungen der §§ 307 ff. BGB 
genügen. Unterfallen AGB auch nur ei-
nem der in §§ 308, 309 BGB aufgeführ-
ten Fallbeispiele, so sind sie zwingend 
unwirksam. Dieselbe Rechtsfolge ergibt 
sich aber auch bei einem Verstoß gegen 
die „Generalklausel“ des § 307 Abs. 1 
i.V.m. Abs. 2 BGB. Danach sind Bestim-
mungen in Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen unwirksam, wenn sie den 
Vertragspartner des Verwenders entge-
gen den Geboten von Treu und Glauben 
unangemessen benachteiligen. 
Wann im Einzelfall ein Verstoß vor allem 
gegen diese letztgenannte, extrem 
wertungsoffene – Norm vorliegt, lässt 
sich naturgemäß nicht allgemein sagen. 
Auch wenn für eine Vielzahl an Fällen 
eine gefestigte Rechtsprechung (siehe 
hierzu noch unten, unter lit. e) ) exis-
tiert, ist daher im Zweifel zumindest bei 
der Verwendung nicht völlig gängiger 
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Klauseln die Einholung anwaltlicher 
Expertise dringend anzuraten. Nur durch 
ständige Beachtung und entsprechende 
Berücksichtigung der AGB-Rechtspre-
chung kann sichergestellt werden, dass 
AGB-Klauseln wirksam sind – nur dann 
gelten sie für das entsprechende Ver-
tragsverhältnis, nur dann ist der Verwen-
der vor Abmahnungen geschützt.

d) Besonderheiten bei Verwen-
dung von AGB gegenüber 
Unternehmern

da) Allgemeines
Zwar finden nach § 310 Abs. 1 Satz 
1 BGB bei Verträgen gegenüber Un-
ternehmern § 308 Nr. 1, 2 bis 8 und 
§ 309 BGB keine direkte Anwendung. 
Aus § 310 Abs. 1 Satz 2 Hs. 1 BGB 
ergibt sich aber, dass in diesen Fällen 
immer noch die sog. „Generalklausel“ 
des § 307 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 BGB zur 
Anwendung kommen kann. Die Recht-
sprechung macht hiervon auch regelmä-
ßig Gebrauch, da sie die in den §§ 308, 
309 BGB aufgeführten Beispiele gleich-
sam als „Indiz“ für einen Verstoß gegen 
§ 307 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 BGB ansieht.
Allerdings ist gem. § 310 Abs. 1 Satz 2 
Hs. 2 BGB „auf die im Handelsverkehr 
geltenden Gewohnheiten und Gebräu-
che angemessen Rücksicht zu neh-
men“.
Zumindest für jene Fälle, die nicht einem 
der in §§ 308, 309 BGB aufgeführten 
Beispiele entsprechen, gilt also tenden-
ziell ein etwas „großzügigerer“ Maßstab. 
So ist etwa gegenüber einem Unterneh-
mer eine Einbeziehung von AGB auch 
ohne ausdrücklichen Hinweis auf die-
selben möglich, sofern die Verwendung 
von AGB bei Rechtsgeschäften der 
betreffenden Art „branchenüblich“ ist. 
Entsprechendes gilt auch bei fehlender 
Branchenüblichkeit zwischen Unterneh-
mern, die in ständigen Geschäftsbezie-
hungen stehen. In solchen Fällen darf 
nämlich jeweils davon ausgegangen 
werden, dass der Vertragspartner mit 
derartigen AGB ohnehin rechnet. Im 

Einzelfall ist jedoch auch hier Vorsicht 
geboten: Sowohl bzgl. der Frage, was 
konkret zu den „Gewohnheiten und 
Gebräuchen des Handelsverkehrs“ 
gehört als auch bzgl. dessen, was als 
eine „angemessene“ Rücksichtnahme 
zu verstehen ist, haben die Gerichte ei-
nen erheblichen Beurteilungsspielraum, 
welcher im Streitfall den Ausgang eines  
Prozesses oft nahezu unkalkulierbar 
werden lässt.

db) Sonderfall: Einander widersprechen-
de („kreuzende“) AGB
Regelmäßig tritt das Problem auf, dass 
beide Vertragsparteien einerseits ihre 
eigenen AGB einbeziehen, zugleich aber 
widersprechende AGB der Gegenseite 
abwehren wollen. Typischerweise enthal-
ten die jeweiligen AGB zu diesem Zweck 
eine Klausel, wonach abweichende Re-
gelungen nur mit ausdrücklicher Zustim-
mung Vertragsbestandteil werden. Stellte 
man allein auf diese „Abwehrklauseln“ 
ab, wäre damit – zumindest bei stark 
differierenden AGB – vielfach überhaupt 
kein Vertrag zustande gekommen. Vor al-
lem dann aber, wenn die Parteien bereits 
mit der Durchführung des jeweiligen Ver-
trages begonnen und damit die Relevanz 
ihrer jeweiligen Abwehrklauseln selbst in 
Frage gestellt haben, wäre dies jedoch 
kaum sachgerecht. Die Rechtsprechung 
geht in diesen Fällen pragmatisch vor 
und sieht den betreffenden Vertrag als 
ohne die sich widersprechenden Klau-
seln geschlossen an. 
Anderes gilt aber, wenn (mindestens) 
eine Partei den betreffenden Vertrag kei-
nesfalls ohne uneingeschränkte Geltung 
der eigenen AGB schließen wollte und 
dies für die andere Partei auch erkennbar 
war (BGH, Urt. v. 20.03.1985 - VIII ZR 
327/83). 

e) Beispiele unwirksamer AGB 

„Überraschend“ und damit nach 
§ 305c BGB unwirksam sind etwa die 
folgenden Klauseln:

 f Preisvereinbarungen an unauffälliger 
Stelle, wenn vergleichbare Angebote 
auch kostenlos erhältlich sind (AG 
Stuttgart, Urt. v. 19.05.2003 - 8 C 
576/03);

 f Ausschluss von Schadensersatz-
ansprüchen, wenn typischerweise 
in vergleichbaren Fällen Schadens-
ersatz geleistet wird (BGH, Urt. v. 
30.11.2004 - X ZR 133/03);
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 f Vereinbarung einer Entgeltpflicht 
auf Internetseiten, die im Übrigen 
insgesamt den Eindruck erwecken, 
lediglich die Teilnahme an einem 
kostenlosen Gewinnspiel zu er-
möglichen bzw. Gratis-Gutscheine 
anzubieten (AG München, Urt. v. 
16.01.2007 - 161 C 23695/06);

 f Vergütungspflicht für Kostenvoran-
schläge bei Nichtausführung der Re-
paratur, wenn dies völlig branchen-
unüblich ist (BGH, Urt. v. 03.12.1981 
- VII ZR 368/80);

 f Klausel im Auftragsformular eines 
Internetproviders, dass bei Nichtver-
fügbarkeit von DSL auf ISDN verwie-
sen wird (AG Frankfurt, Urt. v. 16.06. 
2005 - 31 C 3695/04).  

„Mehrdeutig“ und damit ebenfalls 
nach § 305 c BGB unwirksam sind u. a. 
folgende Klauseln:

 f Nicht klar geregelte Folgen bzgl. 
Kaufpreiserstattung nach aus-
geübtem Widerruf (BGH, Urt. v. 
05.10.2005 - VIII ZR 382/04);

 f Verzugszinsen ab „Rechnungsstel-
lung“ (unklar, weil sowohl die Erstel-
lung als auch der Zugang gemeint 
sein könnten, so jedenfalls das OLG 
Düsseldorf, Urt. v. 19.08.2008 - 24 U 
228/07);

 f „Storno-/Umbuchung bis drei Tage vor 
Abfahrt“ (lässt nicht eindeutig erken-
nen, ob dies bis zum Beginn oder bis 
zum Ablauf des dritten Tages vor der 
Abfahrt gilt - so das AG Dortmund, 
Urt. v. 12.04.2006 - 104 C 983/06);

 f Vom Vermieter verwendete Ver-
tragsklausel, nach der das Mietver-
hältnis einerseits befristet ist, ande-
rerseits aber fristgemäß gekündigt 
werden kann (vgl. LG Gießen, Urt. v. 
17.04.1996 - 1 S 529/95).

 
„Benachteiligend“ nach § 307 BGB 
sind etwa folgende Regelungen:

 f Erhebung einer separaten Gebühr 
für die Bezahlung mit Kreditkarte, 
wenn keine sonstige Bezahlmöglich-
keit (ohne Extrakosten) angeboten 
wird (KG Berlin, Urt. 30.04.2009 - 23 
U 243/08);

 f Forderung eines bestimmten Be-
trages als „Pfand“ für eine während 
der Vertragslaufzeit zu überlassende 
Sache, um diesen Betrag gegebe-
nenfalls als „pauschalierten Scha-
densersatz“ einzubehalten (BGH, 
Urt. v. 09.10.2014 – III ZR 32/14).

 f Klausel, der zufolge für die Zusen-
dung einer Rechnung in Papier-
form zusätzlich zur Bereitstellung 
in einem Internetkundenportal ein 
gesondertes Entgelt anfällt, obwohl 
der Anbieter sein Produkt nicht allein 
über das Internet vertreibt (BGH 
ebenda).

Nach alledem kann nur dazu geraten 
werden, bei der Erstellung und Ver-
wendung von Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen größte Sorgfalt walten zu 
lassen, da die Gefahr, wegen fehlerhaf-
ter AGB in Anspruch genommen zu wer-
den, erheblich ist. Unwirksame Klauseln 
sollten umgehend aus den AGB entfernt 
und durch wirksame Klauseln ersetzt 
werden. Hinzu kommt, dass sich in die-
sem Rechtsumfeld die Rechtsprechung 
stetig und schnell fortentwickelt. Daher 
sollten AGB regelmäßig einer fachmän-
nischen Prüfung unterzogen werden.

Regeln für die 
AGB-Verwendung:

1. Fachmann mit der Erstellung 
beauftragen

2. Individuelle Anpassung an  
Geschäftsmodell

3. Unterscheidung online- / offline-
Geschäft abbilden

4. Wirksame Einbeziehung in den 
Vertrag herstellen

5. Regelmäßig überprüfen – unwirk-
same Klauseln sofort austauschen
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Ware einen Mangel aufweist. Art und 
Ausprägung eines Mangels im rechtli-
chen Sinne sind vielfältig.
Anknüpfungspunkt für die Mangelhaf-
tigkeit ist dabei zunächst vorrangig die 
Absprache der Parteien bzw. die Frage, 
ob die Beschaffenheit des jeweiligen 
Produkts von der insoweit vereinbarten 
Beschaffenheit negativ abweicht, § 434 
Abs. 1 S. 1 BGB. Ein Mangel liegt ferner 
vor, wenn sich die Sache nicht für den 
vom Vertrag vorausgesetzten Zweck 
oder die gewöhnliche Verwendung eig-
net und auch nicht die vom Käufer übli-
cherweise zu erwartende Beschaffenheit 
aufweist, § 434 Abs. 1 S. 2 BGB. Hier ist 
regelmäßig die Erwartungshaltung eines 
Durchschnittskunden bezüglich Sachen 
gleicher Art als relevanter Maßstab 
zugrunde zu Grunde zu legen. 
Auch muss sich der Verkäufer an öffent-
lich getätigten Aussagen, insbesondere 
natürlich an Aussagen in seiner entspre-
chenden Produktwerbung – festhalten 
lassen. Dies gilt allerdings grundsätz-

Eine ganz erhebliche Bedeutung kommt 
aus rechtlicher Sicht dem Widerruf und 
der Gewährleistung im E-Commerce zu. 
Gerade hier lauern für Verkäufer wie für 
Kunden erhebliche rechtliche Risiken, 
die es zu vermeiden gilt.

a) Rechte des Käufers im Mängel-
gewährleistungsrecht

Die Pflichten eines Verkäufers erschöp-
fen sich beim E-Commerce keineswegs 
stets darin, vor dem Abschluss des 
Kaufvertrages die oben erwähnten 
Vorgaben einzuhalten und im Falle 
eines zustande gekommenen Vertrages 
die Kaufsache zu übergeben und zu 
übereignen. Vielmehr hat jedenfalls ein 
Unternehmer auch im Fortlauf insbe-
sondere noch für die Mängelfreiheit der 
verkauften Sache einzustehen. 

aa) Begriff des „Mangels“
Die Gewährleistungspflicht des Verkäu-
fers greift stets dann, wenn die gelieferte 

Widerruf und Gewährleistung
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lich nur dann, wenn die betreffenden 
Aussagen auch tatsächlich (zumindest 
indirekt) konkrete Beschaffenheitsmerk-
male suggerieren und nicht lediglich 
mehr oder weniger inhaltslose Aussagen 
abstrakter bzw. offensichtlich übertrie-
ben-reißerischer Art („Das beste Produkt 
aller Zeiten“) sind. Sofern der Käufer 
schließlich eine andere als die bestell-
te Sache oder eine zu geringe Menge 
liefert, bedeutet dies aus rechtlicher 
Sicht ebenfalls einen Mangel bzw. steht 
einem solchen Mangel gleich, § 434 
Abs. 3 BGB.

ab) Relevanter Zeitpunkt für das Beste-
hen eines Mangels

Entscheidender Zeitpunkt für das 
Vorliegen des Mangels ist der sog. 
„Gefahrübergang“, der sich nach den 
§§ 446, 447 Abs. 1 BGB bemisst. Im 
Versandhandel ist dies regelmäßig der 
Zeitpunkt der Übergabe der Kaufsache 
an eine Transportperson. Ist der Käufer 
allerdings ein Verbraucher, tritt dieser 
Zeitpunkt des Gefahrübergangs gemäß 
§ 474 Abs. 4 BGB erst mit dem Zugang 
der Ware beim Käufer ein. Zu dessen 
Gunsten wird beim Verbrauchsgüterkauf 
außerdem vermutet, dass ein etwaiger 
Mangel auch tatsächlich schon vor dem 
Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, 
sofern dieser Mangel sich innerhalb der 
ersten sechs Monate nach diesem Zeit-
punkt zeigt, § 476 BGB. Dem Verkäufer 
verbleibt aber in diesem Fall selbstver-
ständlich die Möglichkeit, diese Ver-
mutung gegebenenfalls zu widerlegen. 
Die mag im Einzelfall dann aber schwer 
darzulegen und insbesondere schwer zu 
beweisen sein.

ac) Rechte des Käufers bei Mangelhaf-
tigkeit der Sache
Vorrangig steht dem Käufer ein Recht 
auf Nacherfüllung zu. Insoweit kann er 
zwischen der Beseitigung des Mangels 
(Nachbesserung) oder alternativ der Lie-

ferung einer mangelfreien Sache (Nach-
lieferung) wählen, § 439 Abs. 1 BGB. 
In beiden Fällen trägt grundsätzlich 
stets der Verkäufer alle mit der Nach-
erfüllung verbundenen Kosten, § 439 
Abs. 2 BGB. Dies betrifft insbesondere 
auch alle Kosten zur Identifizierung bzw. 
Abgrenzung des Mangels (sog. Kosten 
der Mangelerforschung). Letzteres gilt 
im Übrigen selbst dann, wenn nicht 
der Verkäufer, sondern vielmehr der 
Hersteller den Mangel zu vertreten hat 
(BGH, Urt. v.  30.04.2014 - VIII 275/13). 
Wenn die Nacherfüllung erfolglos bleibt 
oder eine dem Verkäufer hierfür ge-
setzte (angemessene!) Frist fruchtlos 
verstreicht, kann der Käufer vom Vertrag 
zurücktreten. Dafür muss der Mangel 
allerdings auch erheblich sein - was in 
der Regel dann anzunehmen ist, wenn 
der Mängelbeseitigungsaufwand einen 
Betrag von fünf Prozent des Kaufprei-
ses überschreiten würde (BGH, Urt. v.  
28.05.2014 - VIII ZR 94/13). 
Im Falle der Rückabwicklung eines 
Verbrauchsgüterkaufs hat der Händ-
ler regelmäßig dann aber nach § 357 
Absatz 7 BGB einen Anspruch auf 
Wertersatz für die Gebrauchsvorteile der 
Sache (BGH, Urt. v. 16.09.2009 - VIII 
ZR 243/08). Im Einzelfall wird dann zu 
klären sein, ob und in welcher Höhe der 
Wertersatz zu leisten ist. Für das „Ob“ 
beim Wertersatz gilt der Grundsatz, 
dass der Umgang des Käufers mit der 
Ware über das zur Prüfung der Be-
schaffenheit, der Eigenschaften und der 
Funktionsweise der Waren „Notwendi-
ge“ hinausgeht. 

Zieht es der Käufer hingegen vor, die 
Ware zu behalten, so kann er, anstelle 
der Erklärung des Rücktritts vom Vertrag 
– den Kaufpreis nachträglich mindern. 
Zusätzlich zum Anspruch auf Nacherfül-
lung bzw. Rücktritt oder Minderung kann 
der Käufer außerdem etwaige bei ihm 
entstandene Schäden vom Verkäufer 
ersetzt verlangen, sofern der Verkäufer 
den Mangel der Ware zu vertreten hat. 
Dies setzt allerdings ein Verschulden 
des Verkäufers am Schaden voraus.
Bei der Höhe des Wertverlusts kann 
nicht auf feste Pauschalen zurückgegrif-
fen werden, hier ist stets eine Einzelfall-
entscheidung notwendig. Als Basis dient 
dabei die realistische Einschätzung, zu 
welchem Preis die Ware in dem aktuel-
len Zustand noch angeboten bzw. ver-
kauft werden kann. Zudem können auch 
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anfallende Kosten für eine Reparatur 
oder Reinigung in die Berechnung des 
Wertersatzes einbezogen werden. Im 
Zweifel wird diese realistische Einschät-
zung durch ein Gericht vorzunehmen 
sein, wenn die Höhe des Wertersatzes 
zwischen Verkäufer und Käufer streitig 
ist.

Kann der Wertverlust realistisch beziffert 
werden und hat der Verkäufer den Ver-
braucher auch zuvor über einen mög-
lichen Wertersatzanspruch belehrt, so 
kann dieser Betrag dann vom Kaufpreis, 
den der Händler dem Käufer zurücker-
statten muss, abgezogen werden.

b) Das neue Widerrufsrecht ab 
13.06.2014

Da die Regeln zum Fernabsatzrecht 
und damit auch zum Widerrufsrecht für 
Verbraucher im E-Commerce ständig 
– vorwiegend auf europäischer Ebene 
– neu reguliert und harmonisiert (ver-
einheitlicht) werden, unterliegt auch das 
Widerrufsrecht stetigen Veränderungen.
Im Zuge der Umsetzung der EU-Richt-
linie zur Stärkung und Harmonisierung 
des Verbraucherschutzes (RL 2011/83/
EU) sind mit Wirkung zum 13. Juni 2014 
zahlreiche Änderungen insbesondere 
auf dem Gebiet des Widerrufsrechts in 
Kraft getreten. Mit dieser Novelle ist das 
Rücktrittsrecht (schlichtes Rücksenden 
der Ware) weggefallen, nach wie vor 
aber ist der Verbraucher über seine 
Widerrufsrechte umfassend zu belehren, 
vgl. Art. 246a § 1 Abs. 2 EGBGB. 
Darüber hinaus ist der Unternehmer 
nunmehr aber auch verpflichtet, dem 
Verbraucher den Vertragsinhalt auf 
einem dauerhaften Datenträger inner-
halb einer angemessenen Frist nach 
Vertragsabschluss, spätestens aber bei 
Lieferung der Ware bzw. unmittelbar vor 
Ausführung der Dienstleistung zur Verfü-
gung zu stellen, § 312 f Abs. 2 BGB. Zu 
derartigen Medien zählen neben her-
kömmlichem Papier auch E-Mails oder 

Datenträger wie CD-ROMs, USB-Sticks, 
Speicherkarten etc. In der Regel erfolgt 
die Übermittlung der Vertragsinhalte 
nach dem Vertragsschluss per E-Mail, 
der dann die Vertragstexte als PDF-
Datei angehängt sind.

Im Zuge der aktuellen Novelle des 
Widerrufsrechts wurde allerdings auch 
der Kanon der Vertragstypen erweitert, 
bei denen für Verbraucher gerade kein 
gesetzliches Widerrufsrecht besteht. 
Dazu zählen nach neuer Rechtslage 
unter anderem auch:

 f Verträge zur Lieferung versiegelter 
Waren, die aus Gründen des Ge-
sundheitsschutzes oder der Hygiene 
nicht zur Rückgabe geeignet sind, 
wenn ihre Versiegelung nach der 
Lieferung entfernt wurde, § 312g 
Abs. 2 Nr. 3 BGB

 f Verträge zur Lieferung alkoholischer 
Getränke, deren Preis bei Vertrags-
schluss vereinbart wurde, die aber 
frühestens 30 Tage nach Vertrags-
schluss geliefert werden können und 
deren aktueller Wert von Schwan-
kungen auf dem Markt abhängt, auf 
die der Unternehmer keinen Einfluss 
hat, § 312g Abs. 2 Nr. 5 BGB

 f Verträge zur Lieferung von Zeitun-
gen, Zeitschriften oder Illustrierten 
mit Ausnahme von Abonnement-
Verträgen (nun in Unabhängigkeit 
davon, ob die Vertragserklärung per 
Telefon abgegeben wurde), § 312g 
Abs. 2 Nr. 7 BGB.

Darüber hinaus wurde in § 355 Abs. 
2 BGB eine europaweit einheitliche 
Widerrufsfrist von 14 Tagen geschaffen. 
Sie beginnt mit Vertragsschluss bzw. bei 
Erhalt der Ware, jedoch frühestens mit 
erfolgter ordnungsgemäßer Belehrung, 
§ 355 Abs. 2 S. 1; § 356 Abs. 2, 3 BGB. 
Das frühere „ewige Widerrufsrecht“ 
wurde allerdings abgeschafft, der Ge-
setzgeber hat dafür gesorgt, dass das 
Widerrufsrecht bei fehlerhafter Wider-
rufsbelehrung nicht mehr unbegrenzt 
ausgeübt werden kann: spätestens 12 
Monate und 14 Tage nach Bestehen der 
Voraussetzungen für den Fristbeginn 
erlischt das Widerrufsrecht nunmehr 
endgültig, § 356 Abs. 3 S. 2 BGB. 

Die Widerrufserklärung bedarf keiner 
Begründung; die Widerrufsfrist wird 
bereits durch das Absenden der Ware 
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gewahrt, § 355 Abs. 1 S. 5. Die häufig 
anzutreffende Behauptung, dass die 
bloße Rücksendung der Ware den recht-
lichen Anforderungen an eine „eindeu-
tige Widerrufserklärung“ nicht genüge, 
ist allerdings mit Vorsicht zu genießen: 
Im Grundsatz ist zwar durchaus richtig. 
Anderes gilt aber gegebenenfalls dann, 
wenn nach den Umständen für den 
Unternehmer erkennbar ist, dass die 
kommentarlose Rücksendung der Ware 
als Widerrufserklärung zu verstehen sein 
soll. Davon abgesehen können Verbrau-
cher und Unternehmer aber selbstver-
ständlich auch vertraglich vereinbaren, 
dass eine schlichte Rücksendung trotz-
dem genügen soll.
Im Grundsatz aber wird der Widerruf vom 
Verbraucher erklärt. Hierzu stellt der Ver-
käufer dem Käufer ein entsprechendes 
Musterformular zur Verfügung, welches 
zumeist dem gesetzlich vorgegebenen 
Muster aus der Anlage 1 zu Artikel 246a 
§ 1 Absatz 2 Satz 2 EGBGB entspricht.

Wurde das Widerrufsrecht vom Ver-
braucher wirksam ausgeübt, regelt das 
Gesetz die Rechtsfolgen abschließend 
und selbstständig, § 361 Abs. 1 BGB. 
Während die „Hinsendekosten“ grund-
sätzlich vom Unternehmer zu tragen 
sind (§ 357 Abs. 2 BGB), trägt die Rück-
sendekosten unabhängig vom Preis der 
Ware nun grundsätzlich der Verbraucher 
(§ 357 Abs. 6 BGB), sofern er darüber 
vorher vom Verkäufer entsprechend in-
formiert wurde. Es bleibt dem Verkäufer 
aber auch belassen, freiwillige die Rück-
sendekosten zu übernehmen – auch 
dies muss aber entsprechend wirksam 
gegenüber dem Verbraucher vereinbart 
bzw. kommuniziert werden.
Innerhalb des Rückgewährschuldver-
hältnisses ist der Verbraucher beim 
Verbrauchsgüterkauf vorleistungspflich-
tig, d.h. bis zur Rücksendung der Ware 
oder einem Nachweis hierüber kann 
der Unternehmer die Rückzahlung von 
Kaufpreis und Versandkosten verwei-
gern, § 357 Abs. 4 BGB.

Im Falle des Wertverlustes der Ware 
während der Widerrufsfrist hat der 
Verbraucher stets dann Wertersatz zu 
leisten, sofern der Unternehmer bewei-
sen kann, dass die konkrete Prüfung der 
Ware nicht erforderlich war, § 357 Abs. 7 
BGB, siehe dazu oben unter 3 a) cc). 
Beschränkt sich aber die Nutzung der 
Ware auf die schlichte Prüfung der Be-

schaffenheit und war damit erforderlich, 
so ist ein Wertersatz für gezogene Nut-
zungen gesetzlich nunmehr regelmäßig 
ausgeschlossen.

c) Muster-Widerrufsbelehrung

Unternehmer genügen ihren gesetzli-
chen Informationspflichten zum Wider-
rufsrecht nach Art 246a § 1 Abs. 2 S. 
1 Nr. 1-3 EGBGB, wenn sie die in der 
dortigen Anlage 1 abgedruckte Muster-
Widerrufsbelehrung dem Verbraucher 
übermitteln. Ausreichend ist die Über-
mittlung in Textform, also etwa per 
E-Mail. Die bloße Bereitstellung einer 
Download-Möglichkeit alleine reicht hin-
gegen nicht aus (BGH v. 20.04.2010 – I 
ZR 66/08). Es empfiehlt sich durchaus, 
von dieser ausdrücklich als Erleichte-
rung für den Unternehmer konzipierten 
Möglichkeit Gebrauch zu machen und 
die gesetzliche Muster-Widerrufsbeleh-
rung zu verwenden.

Zwar ist die Verwendung einer eigenen 
Widerrufsbelehrung nicht etwa ausge-
schlossen. Die in diesem Fall angesichts 
der engen gesetzlichen Rahmenvorga-
ben ohnehin selbst bestenfalls nur leicht 
vorteilhaftere Rechtsposition wird aber 
mit einem nicht unerheblichen Risiko 
erkauft. Dies nicht zuletzt auch deshalb, 
weil die Rechtsprechung gegenüber bei 
„abweichenden“ Widerrufsbelehrungen 
in aller Regel äußert streng verfährt. 
Daher sollten Abwandlungen bei der 
Formulierung der Widerrufsbelehrung 
entweder strikt vermieden oder nur mit 
anwaltlicher Unterstützung vorgenom-
men werden. Geschieht dies nicht, ist 
das Abmahnrisiko vor dem Hintergrund 
der strengen Rechtsprechung extrem 
hoch – die Abmahnfalle schnappt zu.
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Das Thema Datenschutz wird vielerorts 
weiterhin recht nachlässig behandelt. 
Zu Unrecht, denn gerade zu Zeiten 
steigernder Online-Anwendungen, die 
personenbezogene Daten von Nutzern 
erheben, hier sind insbesondere Social 
Media Anwendungen wie Facebook, 
Twitter, Instagram, aber auch WhatsApp 
zu nennen – sollte dieses Thema ernst 
genommen werden. Denn das, strenge 
deutsche Datenschutzrecht, in erster 
Linie das Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) gilt selbstverständlich auch hier. 
Zudem, existiert mit dem Telemedien-
gesetz (TMG) eine eigene gesetzliche 
Regelung, die den Regelungen des 
BDSG als Spezialgesetz vorgeht.

a) Datenschutzerklärung

Wer sich als Unternehmer im Internet 
präsentiert, gleich, ob er einen Web-
shop betreibt oder „nur“ sein Unterneh-
men auf Facebook präsentiert – gilt ge-
mäß § 2 Nr. 1 des Telemediengesetzes 

(TMG) als „Diensteanbieter“. Als solcher 
muss er die jeweiligen Nutzer „über Art, 
Umfang und Zwecke der Erhebung und 
Verwendung personenbezogener Daten 
[...] in allgemein verständlicher Form“ 
informieren, vgl. § 13 Abs. 1 TMG. Diese 
Information muss für den Nutzer in 
jedem Fall spätestens dann zugänglich 
sein, wenn von diesem Daten erhoben 
werden sollen.
Zudem müssen sie für den Nutzer auch 
später noch jederzeit abrufbar sein. Es 
bietet sich daher an, die Datenschutz-
erklärung als eigenen und vor allem 
deutlich sichtbaren Menüpunkt im ent-
sprechenden Onlineauftritt einzurichten. 
Darin enthalten sind dann insbesondere 
die notwendigen Hinweise des Anbieters 
darüber, welche personenbezogenen 
Daten beim Nutzer erhoben werden, zu 
welchem Zweck dies geschieht, an wen 
diese Daten weiter gegeben werden 
und wie und wo der Nutzer der Verwen-
dung seiner Daten widersprechen kann. 
Zudem muss auch darauf hingewiesen 

Datenschutz



27

werden, wenn Anwendungen Dritter wie 
etwa der Facebook „like-Button“ oder 
Google Analytics auf der Webseite ein-
gebunden sind. Letztlich darf auch der 
Hinweis darauf, ob Cookies verwendet 
werden, nicht fehlen.

b) Kategorien datenschutzrele-
vanter Vorgänge

Eine abschließende Aufzählung aller 
Online-Vorgänge, welche im weitesten 
Sinne „Datenschutzrelevanz“ aufweisen, 
ist nicht möglich. Angesichts des im 
deutschen Datenschutzrecht geltenden 
Grundsatzes, wonach jedwede Verarbei-
tung fremder Daten ohne diesbezügliche 
gesetzliche Grundlage oder aber aktive 
Einwilligung des Nutzers im Zweifel 
verboten ist, verbietet sich vielmehr eine 
pauschale Einteilung. Als Ausgangs-
punkt können gleichwohl die Absätze 2 
bis 6 des § 3 des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) dienen. In Absatz 2 
wird darin die „automatisierte Verarbei-
tung“ von Daten, bewusst vage – als 
„Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten unter Ein-
satz von Datenverarbeitungsanlagen“ 
definiert, wobei zu „Datenverarbeitungs-
anlagen“ in diesem Sinne unter ande-
rem alle üblichen Computersysteme 
zählen. Die Absätze 3 bis 6 derselben 
Gesetzesnorm führen im Weiteren aus, 
was unter „Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung“ zu  verstehen ist. Letztlich 
sind die dortigen Tatbestände derart 
umfassend, dass kaum ein realistischer 
(unternehmerischer) Umgang mit Daten 
verbleibt, der nicht einem der genannten 
Beispiele unterfällt. 

Allerdings schützt das BDSG nur 
personenbezogene Daten von natürli-
chen – lebenden – Personen. Zudem 
ergibt sich aus dem Wortlaut der Norm, 
dass für den Schutz des BDSG stets 
ein „Personenbezug“ gegeben sein 

muss. Letzteres wiederum ist dann der 
Fall, wenn sich Informationen, gleich 
ob unmittelbar oder nur mittelbar – auf 
persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer Person beziehen. Ein mittelbarer 
Personenbezug ergibt sich beispielswei-
se dann, wenn sich bestimmte Daten 
zwar isoliert betrachtet nur auf Sachen 
beziehen, hierdurch aber letztlich doch 
Rückschlüsse auf die Verhältnisse einer 
konkreten Person zulassen. „Schulbuch-
beispiel“ ist hier der Wert einer Immobi-
lie, welcher indirekt auch Rückschlüsse 
auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
betreffenden Immobilieneigners ermög-
licht.

c) Eröffnung von Kundenkonten

Grundsätzlich erlaubt § 28 Abs. 1 Nr. 1 
BDSG die Erhebung, Speicherung, 
Verarbeitung oder Übermittlung perso-
nenbezogener Daten, sofern dies „für 
die Begründung, Durchführung oder 
Beendigung eines rechtsgeschäftlichen 
oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuld-
verhältnisses mit dem Betroffenen 
erforderlich ist“. Dies bedeutet aber 
nicht gleichzeitig, dass bei jeder online 
getätigten Bestellung ein umfangreiches 
Kundenkonto angelegt und beliebig 
erweitert werden darf. Vielmehr ist hier, 
wie stets im Umgang mit personenbe-
zogenen Daten – der Grundsatz des § 
3a S. 1 BDSG zu beachten, wonach „so 
wenig personenbezogene Daten wie 
möglich zu erheben, zu verarbeiten oder 
zu nutzen“ sind („Gebot der Datenspar-
samkeit“). 
Dementsprechend hat sich auch die 
Anlage eines Kundenkontos daran zu 
orientieren, dass nur das für das jeweili-
ge Vertragsverhältnis tatsächlich objek-
tiv Notwendige gespeichert wird. Dem 
wird etwa dadurch Rechnung getragen, 
dass bei der Dateneingabe Pflichtfelder 
definiert werden, die für die Begründung 
und Erfüllung des Vertragsverhältnisses 
notwendig sind. Weitere Datenfelder, 
über die der Unternehmer dann noch 
gerne weitere Angaben beim Kunden er-
heben möchte, die aber nicht zwingend 
notwendig sind, sollten dann als freiwilli-
ge Angaben gekennzeichnet werden.

Streng geht der Gesetzgeber auch mit 
besonders sensiblen Daten um – etwa 
mit Bankdaten. Da Bezahlvorgänge von 
im Internet geschlossenen Verträgen na-
turgemäß zumeist bargeldlos erfolgen, 
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ist entsprechend auch die Speicherung 
der insoweit relevanten „Kontaktdaten” 
(d.h. Name, Anschrift und ggf. Bankver-
bindung) zumindest bis zur Vertragsab-
wicklung und regelmäßig auch für den 
Gewährleistungs- bzw. ggf. Garantie-
zeitraum grundsätzlich zulässig. Weitere 
Informationen sind hingegen nicht ohne 
weiteres zulässig, sondern nur dann, 
soweit diese Informationen im konkre-
ten Fall objektiv unerlässlich sind. Dies 
wird man beispielsweise für Angaben 
über die Bonität eines Kunden regelmä-
ßig nur bei Ratenzahlungsgeschäften 
annehmen können. Auch die Erfassung 
von scheinbar „harmlosen“ Daten, wie 
etwa dem Geburtstag etc. – darf keines-
falls „anlasslos“ erfolgen. Zulässig ist 
derlei aber beispielsweise dann, wenn 
damit die unbeschränkte Geschäftsfä-
higkeit des Kunden verifiziert oder wenn 
mehrere gleichnamige Kunden auf diese 
Weise unterschieden werden sollen.

d) Newsletterversand

Der Versand eines Newsletters stellt für 
das werbende Unternehmen ein kos-
tengünstiges, schnelles und vor allem 
messbares Marketinginstrument dar. 
Aber auch hier gibt es gesetzliche Anfor-
derungen zu beachten, deren Missach-
tung schnell zu teuren Abmahnungen 
wegen „SPAM-Versand“ führen kann.
Zunächst gelten auch hier die Regelun-
gen des Telemediengesetzes, vor allem 
der §§ 12 und13 TMG. Danach ist für 
die Erhebung, Speicherung und Nut-
zung personenbezogener Daten stets 
eine vorherige Einwilligung des Betroffe-
nen erforderlich. 
Auch hier sollte – wie bereits oben unter 
2 f) ausgeführt, das Opt-In-Verfahren – 
hier das sog. „Double-Opt-In-Verfahren“ 
angewandt werden. Gemeint ist damit 
eine doppelte ausdrückliche Zustim-
mung des Kunden zum Erhalt des 
Newsletters. Dieser muss zunächst 
– etwa im Anmeldeformular für den 
Newsletter oder an anderer Stelle auf 
der Internetseite des Anbieters - ein ent-
sprechendes Feld („Checkbox“) ankreut-
zen (erstes Opt-In), welches mit einem 
entsprechenden Einwilligungstext zum 
Erhalt des Newsletters verbunden bzw. 
versehen ist. Dieser Einwilligungstext 
sollte klar zum Ausdruck bringen, worauf 
sich die Einwilligung bezieht. Der Kunde 
erhält dann eine E-Mail, in der er um 
nochmalige und endgültige Bestätigung 

der Anmeldung zum Newsletter durch 
Anklicken eines individuellen Links 
gebeten wird. Erst wenn diese zweite 
Bestätigung erfolgt ist (zweites Opt-In), 
ist das Einverständnis wirksam erhoben 
worden. 

Dieser Vorgang sollte gemäß § 13 
Abs. 2 Nr. 1 Telemediengesetz (TMG) 
entsprechend protokolliert werden, da 
im Streitfall stets derjenige, der sich auf 
das Einverständnis beruft – also der 
Unternehmer – die ordnungsgemäße Er-
hebung darlegen und beweisen muss. 
Liegt das wirksame Einverständnis des 
Nutzers vor, so kann der Unterneh-
mer dem Nutzer per E-Mail Werbung 
für eigene Produkte senden. Will der 
Unternehmer auch fremde Produkte und 
Dienstleistungen bewerben, so bedarf 
es hierzu einer entsprechenden Einwil-
ligung des Nutzers. Diese sollte zwin-
gend eingeholt, ansonsten auf fremde 
Werbung im eigenen Newsletter verzich-
tet werden.
Jede dann vom werbenden Unter-
nehmen versandte E-Mail muss dann 
zwingend einen entsprechenden Ab-
meldelink enthalten, über den sich der 
Nutzer, ohne Angabe von Gründen 
– wieder aus dem Verteiler austragen 
kann (Widerspurch). Widerspricht der 
Nutzer, sollte der Versender die E-Mail-
Adresse umgehend aus dem Verteiler 
entfernen, da jede weitere EMail dann 
als SPAM abmahnfähig ist. Für den Fall, 
dass der Empfänger bei unverlangter 
Zusendung weiterer Werbe-Emails den 
Versender abmahnt, sollte die entspre-
chende EMail-Adresse zudem auf eine 
sog „Blacklist“ gesetzt werden. Das 
verhindert, dass der Empfänger „ver-

Regeln für den Newsletterversand 

1. Aktives Opt-In verwenden
2. Double-Opt-In-Verfahren anwen-

den 
3. Eindeutige Einwilligungserklärung 

bereitstellen
4. Einwilligung jeweils mit Text der 

Erklärung und Zustimmung proto-
kollieren

5. Nur eigene Werbung versenden
6. Widerruf der Einwilligung durch 

Nutzer zwingend beachten
7. EMail-Adresse nach abgegebe-

ner Unterlassungserklärung auf 
Blacklist setzen
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Regeln für den Datenschutz

1. Anzahl der Personen feststellen, 
die regelmäßig personen- 
bezogene Daten erheben

2. Datenschutzbeauftragten bestellen
3. Dokumentations- und Siche-

rungsanforderungen für Daten 
definieren

4. Einwilligungen gesetzeskonform 
dokumentieren

5. Fortentwicklung des Daten-
schutzrechts und der Anforderun-
gen an Datensicherheit beachten

6. Verfahrensverzeichnis („Jeder-
mannverzeichnis“) erstellen

sehentlich“ weitere E-Mail erhält und 
ggf. daraus eine Vertragsstrafe geltend 
macht, nämlich dann, wenn der Unter-
nehmer eine strafbewehrte Unterlas-
sungserklärung des Inhalts abgegeben 
hat, dem Empfänger zukünftig keine 
E-Mail-Werbung mehr zuzusenden.

Im Zweifel sollte das Verfahren zur 
Erhebung einer elektronischen Einwilli-
gung anwaltlich geprüft und freigegeben 
werden, da dieser Bereich ein sehr 
hohes Abmahnrisiko – etwa hinsichtlich 
des Versandes von SPAM-E-Mails – 
birgt, s. hierzu auch unter II – 2. f).

e) Bestellung eines Datenschutz-
beauftragten

Werden oft, dauerhaft und/oder syste-
matisch personenbezogene Daten beim 
Nutzer erhoben, so sollte das Unterneh-
men sorgsam prüfen, ob qua gesetzli-
cher Vorgabe ein Datenschutzbeauftrag-
ter zu bestellen ist. 
Gemäß § 4f Abs. 1 BDSG haben private 
Unternehmen dann einen Datenschutz-
beauftragten schriftlich zu bestellen, 
sofern diese Unternehmen mindestens 
neun Personen „ständig mit der automa-
tisierten Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten beschäftigen“. Gleiches gilt, 
wenn sie „automatisierte Verarbeitungen 
vornehmen, die einer Vorabkontrolle 
unterliegen oder personenbezogene 
Daten geschäftsmäßig zum Zweck 
der Übermittlung, der anonymisierten 
Übermittlung oder für Zwecke der Markt- 
oder Meinungsforschung automatisiert 
verarbeiten“. (Zur „automatisierten Ver-
arbeitung“ siehe oben unter lit. b).
Da „ständig“ im Sinne des § 4f Abs. 1 
BDSG nicht etwa „permanent“ sondern 
vielmehr „immer wieder“ meint, bedeutet 
das also letztlich, dass praktisch jedes 
private Unternehmen, in welchem mehr 
als neun Personen – hier gilt die Regel, 
dass es sich um neun „Vollzeitstellen“ 
handeln muss - regelmäßig mit perso-
nenbezogenen Daten arbeiten, einen 

Datenschutzbeauftragten zu bestellen 
hat. Dabei reicht es zur Erfüllung der Vo-
raussetzungen nach dem BDSG schon 
aus, wenn es sich dabei um Mitarbeiter 
der Buchhaltung handelt, die regelmäßig 
mit der Erstellung und dem Versand von 
Rechnungen befasst sind.

Ist ein Datenschutzbeauftragter zu be-
stellen, so kann dieser aus dem Kreis der 
Mitarbeiter des Unternehmens rekrutiert 
werden, meist handelt es sich dabei um 
den Juristen des Hauses – oder aber 
über externe Unternehmen wie Daten-
schutzexperten oder Anwaltskanzleien 
berufen werden, vgl. § 4f Abs. 2 S. 3.
Zu den Aufgaben des Datenschutzbeauf-
tragten gehört es dann nach § 4g BDSG 
u.a., auf die Einhaltung des Datenschut-
zes hinzuwirken, die ordnungsgemäßen 
Anwendung der Datenverarbeitungs-
programme zu überwachen, die in der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
tätigen Personen zu schulen, ein „Je-
dermannverzeichniss“ nach § 4e Satz 
1 Nr. 1 bis 8 BDSG zu erstellen. Ferner 
wirkt er auf den Aufbau einer praxis-
nahen und gesetzeskonformen Daten-
schutzorganisation durch Erstellung von 
Richtlinien und Konzepten, unterstützt 
das Unternehmen beim Entwurf von 
datenschutzkonformen Erklärungen und 
Einwilligungen und berät das Unterneh-
men im Hinblick auf datenschutzrechtli-
che Fragestellungen, z. B. im Arbeitneh-
mer- oder Kundendatenschutz.
Wird aber entgegen der gesetzlichen 
Verpflichtung ein Datenschutzbeauftrag-
ter nicht bestellt, so droht dem Unterneh-
men bei einer Überprüfung Bußgeld von 
bis zu 50.000 €, vgl. § 43 Absatz 1 Satz 
2 BDSG.
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II. Online-Marketing
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a) Allgemeines

Es versteht sich eigentlich von selbst, 
dass das Internet kein rechtsfreier Raum 
ist und das Urheber- und Markenrecht 
auch hier Anwendung findet. 
Es ist daher nicht erstaunlich, dass 
der Großteil der Rechtsverletzungen 
im Bereich der neuen Medien und der 
daraus meist folgenden Abmahnungen 
aus dem Bereich des Urheber- und Me-
dienrechtes resultieren. Im Jahre 2014 
wurden allein im Bereich des illegalen 
Filesharings 74.500 Abmahnungen 
ausgesprochen. Grund genug, die we-
sentlichen rechtlichen Anforderungen an 
den Umgang mit Werken, Marken und 
Kennzeichen ausführlich darzustellen.

aa) Urheberrecht
Nach § 1 des Urheberrechtsgesetzes 
(UrhG) genießen einerseits Werke 
der Literatur, Wissenschaft und Kunst 
urheberrechtlichen Schutz – und dies 
gem. § 2 Abs. 2 UrhG stets dann, wenn 

es sich dabei um eine „persönliche 
geistige Schöpfung“ handelt. Damit von 
einer solchen gesprochen werden kann, 
bedarf es allerdings einer gewissen 
„Gestaltungs- oder Schöpfungshöhe“. 
Denn nur Produkte menschlicher Krea-
tivität sollen urheberrechtlichen Schutz 
genießen, nicht aber bloße Ergebnisse 
menschlichen Fleißes (so die ebenso 
griffige wie zutreffende Formulierung 
von Härting, Internetrecht, 5. Aufl., Köln 
2014, Rdnr. 1153). 
Nicht von Bedeutung ist dabei zunächst, 
welcher „Art“ das betreffende Werk an-
gehört. Schon ausdrücklich vom Gesetz 
benannt werden etwa „pantomimische 
Werke einschließlich der Tanzkunst“ (§ 2 
Abs. 1 Nr. 3 UrhG) oder auch z.B. „plas-
tische Darstellungen“ (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 
UrhG). Diese, wie auch die anderen in 
§ 2 Abs. 1 UrhG genannten – Beispiele 
sind im Übrigen nicht abschließend, 
wie sich aus dem Wort „insbesondere“ 
im ersten Halbsatz dieser Norm ergibt. 
Zwar soll die Art des Werkes in Bezug 

Urheber- und Markenrecht
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auf die erforderliche „Gestaltungshöhe“ 
von Bedeutung sein und insoweit ein je-
weils unterschiedlicher Maßstab gelten. 
Aussagen von pauschaler Gültigkeit las-
sen sich hierdurch aber kaum gewinnen, 
da die Rechtsprechung letztlich meist 
ohnehin auf die im jeweiligen Einzelfall 
vorliegenden Gegebenheiten und nicht 
etwa auf eine allgemeine „Werktypolo-
gie“ abstellt. 

Eine wichtige Ausnahme gilt insoweit 
allerdings für Kunstwerke i.S.d. § 2 
Abs. 1 Nr. 4 UrhG. Zwar hat der BGH 
seine frühere Rechtsprechung, wonach 
„angewandte“ Kunst (d.h. die einem, 
meist gewerblichen – Zweck dienende 
Kunst im Gegensatz zur „reinen Kunst 
um der Kunst Willen“) vorrangig durch 
das Geschmacksmuster- sowie das 
Wettbewerbsrecht geschützt werde, 
zwischenzeitlich aufgegeben (BGH, 
Urt. v. 13.11.2013 – I ZR 143/12). Nicht 
aufgegeben wurde aber zum einen die 
Ansicht, wonach ein Urheberrechts-
schutz für Kunstwerke nach § 2 Abs. 1 
Nr. 4 UrhG im Allgemeinen nur gegeben 
sei, soweit „nach Auffassung der für 
Kunst empfänglichen und mit Kunst-
anschauungen einigermaßen vertrau-
ten Kreise“ von einer „künstlerischen 
Leistung“ gesprochen werden könne 
(BGH a.a.O.). Zum anderen hält der 
BGH auch weiterhin daran fest, dass 
„angewandter“ Kunst die erforderliche 
Gestaltungshöhe fehlen soll, soweit „die 
ästhetische Wirkung der Gestaltung 
dem Gebrauchszweck geschuldet ist“ 
(BGH, ebenda).

Das bedeutet, dass es bei der Bewertung 
eines Werkes als urheberrechtlich ge-
schützt stets auf den Einzelfall sowie auf 
die Wahrnehmung der angesprochenen 
Verkehrskreise ankommt. 
Abgesehen davon lässt sich gewisserma-
ßen als „Faustregel“ immerhin festhalten, 
dass eine ausreichende „Gestaltungshö-
he“, und damit regelmäßig urheberrecht-
licher Schutz – dann anzunehmen ist, 
wenn das betreffende Werk in irgend-
einer Weise, sei es inhaltlich oder auch 
nur aufgrund der jeweiligen Gestaltung, 
einen gewissen Grad von Individualität 
aufweist. Dieser kann gegebenenfalls 
durchaus selbst Bedienungsanleitungen, 
Kochrezepten, Vertragstexten und sogar 
militärischen Lageplänen (so jedenfalls 
das LG Köln, Urt. v. 02.10.2014 - 14 O 
333/13) innewohnen. Ebenso unterliegen 

individuell erstellte Allgemeine Geschäfts-
bedingungen dem urheberrechtlichen 
Schutz, vgl. AG Köln, Urt. V. 08.08.2013 
- Az.: 137 C 568/12.
Bei Werken der „angewandten“ Kunst 
muss darüber hinaus, wie erwähnt 
– auch eine „künstlerische Leistung“ 
erkennbar sein (s.o.). 
Andererseits sind aber bestimmte 
Werke per se gesetzlich vor unberech-
tigter Verwendung geschützt, so etwa 
Lichtbilder (Fotos) nach § 72 UrhG oder 
Computerprogramme nach § 69a UrhG. 
Werden diese Werke ohne entsprechen-
de Erlaubnis des Urhebers genutzt, so 
kann der Rechteinhaber den Rechtsver-
letzer auf Unterlassung und auch auf 
Schadensersatz in Anspruch nehmen.

ab) Markenrecht
Nicht weniger bedeutsam im Online-
Bereich ist das Markenrecht. 
Das nationale Markenrecht ist innerhalb 
der Europäischen Union weitgehend 
durch Richtlinien (derzeit gültig ist die 
RL 2008/95/EG) harmonisiert. Das 
deutsche „Gesetz über den Schutz von 
Marken und sonstigen Kennzeichen“ 
(MarkenG) ist in weiten Teilen eine fast 
wörtliche Übernahme dieser Richtlinien 
und im Einklang mit diesen auszulegen. 
In Zweifelsfällen entscheidet daher nicht 
selten der Europäische Gerichtshof 
(EuGH), dessen Rechtsprechung daher 
auf diesem Rechtsgebiet eine zentrale 
Bedeutung zukommt. 

Unter „Marken“ im markenrechtlichen 
Sinne versteht man Zeichen, mit deren 
Hilfe Waren und Dienstleistungen eines 
Unternehmens von denen anderer 
Unternehmen unterschieden werden 
können und die damit insbesondere die 
Zuordnung von Produkten zu einem 
bestimmten Hersteller (vgl. § 3 MarkenG 
bzw.  Art. 5 der RL 2008/95/EG) ermög-
lichen. Marken gewährleisten auf diese 
Weise also, dass die Herkunft eines 
Produkts für Verbraucher erkennbar ist. 
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Diese so genannte „Herkunftsfunktion“ 
betrachtet der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) als wichtigste von insge-
samt drei Markenfunktionen (EuGH v. 
12.11.2002 – C-206/01). Die beiden 
anderen sehen die Richter des EuGH in 
der Fähigkeit einer Marke, als Element 
der Verkaufsförderung oder Instrument 
der Handelsstrategie eingesetzt zu 
werden, sog. „Werbefunktion“ (EuGH 
v. 18.06.2009 – C-487/07 - „L‘Oréal“) 
– und in der als „Investitionsfunktion“ 
(EuGH v. 23.03.2010 – C-236/08 bis 
C-238/08 - „Google France“) bezeichne-
ten Eignung einer Marke zu Erwerb bzw. 
Wahrung eines „Guten Rufs“ beizutra-
gen.
Damit eine Marke diese Funktionen 
auch tatsächlich erfüllen kann, ist die 
Verwendung einer Marke grundsätzlich 
allein ihrem Inhaber vorbehalten. § 14 
Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 5 MarkenG 
bzw. Art. 5 Abs. 3 lit d) der Richtlinie 
2008/95/EG schützen den Markenin-
haber deshalb davor, dass ohne seine 
Zustimmung die betreffende Marke für 
vergleichbare Produkte verwendet oder 
zu Werbezwecken gebraucht wird. 
Zu diesem Grundsatz bestehen aller-
dings auch Ausnahmen. So kann der 
Markeninhaber nach § 30 MarkenG 
einem Dritten das Recht einräumen, 
den Markenbegriff zu nutzen. Dies kann 
entgeltlich oder unentgeltlich erfolgen, 
bedarf keiner Schriftform und unterliegt 
auch sonst keinen besonderen Voraus-
setzungen. 
Im Gegenzug hat der Markeninhaber 
aber nach § 23 Nr. 3 MarkenG nicht 
das Recht, einem Dritten die Benutzung 
einer Marke zu untersagen, wenn dieser 
damit lediglich die Bestimmung von Wa-
ren oder Dienstleistungen beschreibt, 
soweit die Benutzung dafür notwendig 
ist und sie nicht gegen die guten Sitten 
verstößt.

b) Möglichkeiten des Rechts- 
erwerbs bzw. der Rechtsüber-
tragung

Wer also fremde Werke oder Marken 
bzw. Kennzeichen nutzen will, muss sich 
entsprechende Nutzungsrechte einräu-
men lassen. 
Das Urheberrecht ist gem. § 29 Abs. 1 
UrhG außer im Wege der Erbfolge nicht 
übertragbar. Zulässig sind nach gem. 
§ 29 Abs. 2 UrhG aber die Einräumung 
von Nutzungsrechten nach § 31 UrhG, 

schuldrechtliche Einwilligungen und 
Vereinbarungen zu Verwertungsrech-
ten sowie die in § 39 UrhG geregelten 
Rechtsgeschäfte über Urheberpersön-
lichkeitsrechte. Demgegenüber ist das 
Markenrecht nach § 27 Abs. 1 MarkenG 
grundsätzlich frei übertragbar und geht 
im Falle eines Unternehmenskaufs im 
Zweifel auch ohne gesonderte Vereinba-
rung auf den Unternehmenskäufer über 
(§ 27 Abs. 2 MarkenG). Darüber hinaus 
ist auch im Bereich des Markenrechts 
die Vergabe von Lizenzen möglich (vgl. 
§ 30 MarkenG). Sowohl im Bereich des 
Marken- wie auch des Urheberrechts ist 
die Einräumung von Lizenzen grund-
sätzlich jeweils formlos möglich (zu Aus-
nahmen im Bereich des Urheberrechts 
vgl. § 31a UrhG sowie unten zu 2 lit. i); 
auch für die Übertragung des Marken-
rechts gilt insoweit nichts anderes. 
Zu beachten ist aber, dass die entspre-
chenden Nutzungsrechte genau zu 
definieren sind, da im Grundsatz alle 
Nutzungsformen, die nicht übertragen 
werden, beim Urheber verbleiben. 
Entsprechende Vereinbarungen über 
die Übertragung von Nutzungsrechten 
sollten daher stets Regelungen darüber 
enthalten, welche Rechte in welchem 
Umfang, inhaltlich, zeitlich und räumlich 
– eingeräumt werden.

c) Leistungsschutzrechte für  
Verlage; Blogs

Seit August 2013 gilt mit den §§ 87 f – h 
UrhG ein spezielles Leistungsschutz-
recht für „Presseverleger“, womit nach 
§ 87 f Abs. 1 UrhG alle „Hersteller von 
Presseerzeugnissen“ gemeint sind. 
Erklärtes Ziel der Gesetzesnovelle war 
die Schließung einer als solcher erach-
teten Gesetzeslücke und die Schaffung 
von Rechtssicherheit in Bezug auf die 
Frage, wie weit insbesondere Internet-
Suchmaschinen einzelne Teile von 
Presseartikeln zitieren dürfen. Ob hier 
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tatsächlich Regelungsbedarf herrschte, 
ist nicht nur in der Rechtswissenschaft 
heftig umstritten (hierzu sei, stell- 
vertretend für viele andere, die Website 
http://leistungsschutzrecht.info empfoh-
len, die, obwohl zur „Initiative gegen ein 
Leistungsschutzrecht“ (IGEL) gehörend, 
auch Argumente für ein Leistungs-
schutzrecht aufzeigt). Größtenteils Ei-
nigkeit herrscht allerdings dahingehend, 
dass der Versuch, Rechtsklarheit zu 
schaffen, als eher misslungen bezeich-
net werden muss – was vorrangig an 
den mehr Verwirrung stiftenden denn 
Klarheit schaffenden Definitionen des 
§ 87 f UrhG liegt.

Nach § 87 f Abs. 2 UrhG soll als „Pres-
seerzeugnis“ die „redaktionell-techni-
sche Festlegung journalistischer Beiträ-
ge im Rahmen einer unter einem Titel 
[...] periodisch veröffentlichten Samm-
lung“ zu verstehen sein. Als ob diese 
Definition nicht schon unklar genug sei, 
wird sie mit der unklaren Einschränkung 
versehen, dass die besagte „Festle-
gung“ als „überwiegend verlagstypisch 
anzusehen“ sein muss und nicht „über-
wiegend“ der Eigenwerbung dienen darf. 
Hier kommt also, vorbehaltlich einer 
gesetzgeberischen Nachbesserung – in 
nächster Zeit der Rechtswissenschaft 
und vor allem der Rechtsprechung die 
(undankbare) Aufgabe zu, entsprechen-
de Auslegungsarbeit zu leisten und so 
wenigstens mittel- bis langfristig eine 
gewisse Rechtssicherheit herzustellen. 
Da bislang (Frühjahr 2015) allerdings 
noch keinerlei ober- oder gar höchst-
richterliche Entscheidungen vorliegen, 
herrscht hier gegenwärtig noch erhebli-
che Unklarheit. 
Immerhin lässt sich anhand der Entste-
hungsgeschichte der §§ 87 f – h UrhG 

bestimmen, auf wen diese Gesetzes-
novelle gemünzt war: auf die Online-
Auftritte „klassischer“ Presseverlage. 
Damit ergibt sich im Zusammenspiel mit 
den gesetzgeberischen Formulierungen 
von den „journalistischen“ Beiträgen 
bzw. den „überwiegend verlagstypi-
schen Festlegungen“ zumindest eine 
grobe Konkretisierung des Kreises jener, 
welche sich auf das Leistungsschutz-
recht für Presseverleger berufen können 
bzw. diesem gerade nicht unterfallen: so 
folgt zunächst aus der Eingrenzung auf 
„journalistische“ Beiträge, dass die §§ 
87 f-h. UrhG im Bereich reiner Unter-
haltung keine Anwendung finden. Ein 
Verlag, der etwa nur belletristische Lite-
ratur verlegt, dürfte damit also ebenso 
wenig vom Schutz der §§ 87 f – h UrhG 
profitieren wie beispielsweise ein allein 
auf Kochbücher spezialisierter Verlag. 
Ob allerdings demgegenüber ein auf 
wissenschaftliche Werke spezialisierter 
Fachverlag in diesem Sinne als „Pres-
severleger“ zu gelten hat oder nicht, 
ist derzeit noch offen. Aktuell dürfte 
allerdings doch mehr dafür als dagegen 
sprechen. 
Umgekehrt dürften „Blogger“ – soweit 
diese mit einer gewissen Regelmäßig-
keit Beiträge journalistischer Art in ihren 
Blogs veröffentlichen, dem Schutzbe-
reich der §§ 87 f – h UrhG durchaus 
unterfallen. Für „Einzelblogger“ ist dies 
allerdings naturgemäß ohnehin wenig 
relevant, da sie als Urheber i.S.d. § 7 
UrhG in jedem Fall (auch) die entspre-
chenden Schutzrechte an ihren Werken 
innehaben (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG 
und im Übrigen oben unter a) lit aa). 
Deutlich gestärkt werden hingegen die 
Rechte von „redaktionsähnlich“ betriebe-
nen Blogs und vergleichbaren Websei-
ten. Fraglich bleibt vorerst aber dennoch 
auch insoweit, welche Anforderungen 
an die „journalistische“ Art der Beiträge 
bzw. deren „verlagstypische“ Aufberei-
tung zu stellen sind; zu alldem steht 
jedenfalls gegenwärtig noch jedwede 
diesbezüglich Klärung von Seiten der 
Rechtsprechung aus. 

d) (Illegales) Filesharing im Unter-
nehmen

da) Arbeitsrechtliche Konsequenzen für 
den Arbeitnehmer
Nutzer von illegalen Tauschbörsen wie 
bitTorrent oder eMule verstoßen im 
privaten Bereich zweifelsfrei gegen das 

Regeln für die Nutzung fremder 
Marken 

1. Vom Rechteinhaber entsprechen-
de Nutzungsrechte einholen

2. Umfang der Nutzungsrechte 
genau festlegen

3. Bei Markennennung auf Verwen-
dung des Logos verzichten

4. Keine fremden Marken beim 
Keyword-Advertising verwenden

5. Bei Logonutzung keinerlei Verän-
derungen am Logo vornehmen
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Urheberrecht. Aber auch für Arbeitgeber 
wie Arbeitnehmer birgt diese Rechtsthe-
matik deutliche Risiken.
Denn wer als Arbeitnehmer den dienst-
lichen Internetzugang für illegale 
Downloads bzw. für illegales Filesha-
ring benutzt etwa um unter Verstoß 
gegen das Urheberrecht Musik, Videos, 
Software oder dergleichen mit anderen 
Internetnutzern zu tauschen - riskiert 
damit grundsätzlich eine fristlose Kün-
digung (vgl. etwa Bundesarbeitsgericht 
(BAG), Urt. 31.05.2007 - 2 AZR 200/06). 
In derartigen Fällen ist insbesondere 
regelmäßig nicht einmal eine Abmah-
nung erforderlich: Da der Arbeitnehmer 
nämlich in solchen Fällen ohnehin weiß 
oder zumindest bei verständiger Be-
trachtung hätte erkennen müssen, dass 
er rechtswidrig handelt und eine Hinnah-
me solchen Verhaltens durch den Arbeit-
geber offensichtlich ausgeschlossen ist, 
bedarf es nach Ansicht des BAG auch 
keiner dahingehenden vorherigen „(Ab-)
Mahnung“. Allerdings weist das Gericht 
darauf hin, dass Ausnahmen, etwa 
bei ansonsten langjährig untadeligem 
Verhalten und einem im konkreten Fall 
nur geringfügigen Verstoß – denkbar 
bleiben.

Dem Arbeitgeber stehen also mit 
Abmahnung und, ggf. sogar fristloser 
– Kündigung entsprechende Sanktions-
maßnahmen zur Seite. Es sollte jedoch 
stets im Einzelfall geprüft und abgewo-
gen werden, welches Mittel angemes-
sen ist.

db) Konsequenzen für den Unternehmer
Dass einem Arbeitnehmer, sofern dieser 
auf illegale Weise urheberrechtlich 
geschützte Werke über das Firmen-
Internet „beschafft“, neben arbeitsrecht-
lichen Konsequenzen auch zivilrechtli-
che Haftungsansprüche und überdies 
sogar strafrechtliche Folgen drohen, 
dürfte sich von selbst verstehen und ist 
juristisch auch seit langem gänzlich un-
streitig. Bis heute höchstrichterlich noch 
nicht geklärt ist allerdings die Frage, ob 

für solches Fehlverhalten ihrer Ange-
stellten nicht nur diese selbst, sondern 
womöglich daneben auch deren Arbeit-
geber in Haftung genommen werden 
können. 
Regelmäßig ist für die entsprechenden 
Inhaber der verletzten Urheberrech-
te eine solche Inanspruchnahme der 
betreffenden Unternehmer schon im 
Hinblick auf die gegenüber dem einzel-
nen Arbeitnehmer regelmäßig höhere 
Solvenz interessant. Umso mehr gilt 
dies natürlich, wenn sich nicht bzw. nicht 
mehr feststellen lässt, welcher konkrete 
Angestellte eines Unternehmens dessen 
Internetzugang für illegale Downloads 
genutzt hat.

Dass eine entsprechende Haftung des 
Arbeitgebers prinzipiell durchaus denk-
bar ist, darüber besteht im Wesentlichen 
in Rechtsprechung wie auch Rechts-
lehre Einigkeit. Denn für die Verletzung 
so genannter „absoluter Rechte“, zu 
welchen unter anderem auch die Urhe-
berrechte gehören – kann grundsätzlich 
jeder haftbar gemacht werden, der in 
irgendeiner Weise zu dieser Rechtsver-
letzung beigetragen hat. Insbesondere 
kann insoweit auch schon die bloße 
Ermöglichung der Handlung eines 
eigenverantwortlich handelnden Dritten 
genügen (vgl. BGH, Urt. v. 12.05.2010 – 
AZ.: I ZR 121/08). Eine derart weite Aus-
dehnung des Kreises potentiell Haften-
der rechtfertigt sich aber nur dann, wenn 
erstens dem „Ermöglichenden“ also hier: 
dem Arbeitgeber – eine Verletzung von 
diesem zumutbaren Verhaltenspflichten 
(insbesondere von Prüfpflichten) vor-
zuwerfen ist und diesem zweitens bei 
pflichtgemäßem Verhalten eine Verhin-
derung der Verletzungshandlung seitens 
des Arbeitnehmers zuzumuten gewe-
sen wäre (BGH a.a.O.). Uneinigkeit 
besteht allerdings in der Frage, wann 
diese „theoretische“ Haftungsmöglich-
keit im Falle illegaler Downloads und 
ähnlichem seitens eines Arbeitnehmers 
auch tatsächlich „praktisch“ eingreifen 
kann. Wenngleich in diesem Punkt 
eine höchstrichterliche Klärung bis-
lang aussteht, zeichnet sich allerdings 
doch mehr und mehr ab, dass dies auf 
absolute Ausnahmefälle beschränkt sein 
dürfte, so etwa das LG München, Urt. v. 
04.10.2007 – AZ.: 7 O 2827/07). Zudem 
hat der BGH im Einklang mit diversen 
Instanzgerichten wie dem OLG Frank-
furt a.M. (Beschl. v. 20.12.2007 - 11 W 
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58/07) für die in mancherlei Hinsicht 
vergleichbare Konstellation, dass ein 
(privater) Internetzugang von einzelnen 
Familienmitglieder entsprechend „miss-
braucht“ wird, eine Haftung des An-
schlussinhabers ebenfalls als absoluten 
Ausnahmefall erachtet, vgl. BGH, Urt. v. 
08.01.2014 – I ZR 169/12. 
Als Begründung für die Ablehnung einer 
Haftung führte der BGH an, dass eine 
zumutbare Überwachungspflicht seitens 
des Anschlussinhabers nur dann in 
Betracht kommt, wenn konkrete Anhalts-
punkte vorliegen, dass der betreffende 
Anschluss mit einiger Wahrscheinlich-
keit zu illegalen Zwecken missbraucht 
werden könnte.

Nichts anderes geht im Übrigen bei 
verständiger Lektüre der zu diesem 
Thema in einschlägigen Internet-Blogs 
etc. immer wieder „gern“ zitierten 
Entscheidung des LG Hamburg (Be-
schluss v. 21.04.2006 - 308 O 139/06) 
hervor: Von diesem war seinerzeit eine 
„Prüf- und Überwachungspflicht“ für 
einen Familienvater damit begründet 
worden, dass aufgrund des jugendlichen 
Alters seiner damals 15jährigen Tochter 
von Vornherein eine hohe Wahrschein-
lichkeit bestanden habe, dass diese 
sich auf illegale Weise Musik aus dem 
Internet herunterladen würde. Für diese 
Argumentation wurde das LG Hamburg, 
zu Recht – heftig kritisiert. Dass sie auf 
den Sonderfall „Minderjährige“ gemünzt 
und somit auf das Verhältnis Arbeitge-
ber/Arbeitnehmer gar nicht übertragbar 
war, wurde dabei allerdings nicht selten 
übersehen.

Dem Arbeitgeber bleibt hier also neben 
dem absoluten Verbot der Nutzung der 
betrieblichen Mittel wie PC, Laptop oder 
Mobiltelefon zu privaten und vor allem 
illegalen Zwecken nur, entweder klare 
Dienstanweisungen auszugeben oder 
aber mit dem Betriebsrat eine Betriebs-
vereinbarung zu schließen, die entspre-
chend konkrete Vorgaben macht.

f) Fremde Marken als Suchwort / 
Keyword-Advertising (insb. 
„AdWords“)

Aus markenrechtlicher Sicht stellt vor 
allem die Verwendung fremder Marken 
oder Kennzeichen im Rahmen des 
Keyword-Advertisings ein Problem dar, 

das nicht zwingend gelöst ist.
Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 
5 MarkenG bzw. Art. 5 Abs. 3 lit d) der 
Richtlinie 2008/95/EG ist der Inhaber 
einer Marke davor geschützt, dass ohne 
seine Zustimmung die entsprechen-
de Marke für vergleichbare Produkte 
verwendet oder zu Werbezwecken 
gebraucht wird. Die Verwendung 
fremder Marken als Schlüsselbegriff - 
bspw. bei „AdWords“ im Rahmen eines 
sog. „Keyword-Advertising“, stellt aber 
gerade eine solche Nutzung der Marke 
dar (EuGH v. 23.03.2010 – C-236/08 bis 
C-238/08 - „Google France“). 

Jedenfalls bei unbefangener Gesetzes-
anwendung müsste man dies folglich 
für unzulässig halten – und so sah das 
ursprünglich auch durchaus ein Teil der 
deutschen Rechtsprechung, etwa das 
OLG Stuttgart, Urt. v. 09.08.2007 – AZ.: 
2 U 23/07 oder OLG Braunschweig, Urt. 
v. 11.12.2006 – AZ.: 2 W 177/06). 
Zwischenzeitlich hatte der Europäische 
Gerichtshof dann jedoch entschie-
den, dass der umfassende Schutz 
des Markeninhabers nur gerechtfertigt 
sei, wenn auch eine entsprechende 
Schutzbedürftigkeit besteht. Das Recht 
eines Markeninhabers, andere von der 
Verwendung dieser Marke auszuschlie-
ßen, muss nach Ansicht des EuGH auf 
Fälle beschränkt bleiben, in denen die 
Benutzung des Zeichens durch einen 
Dritten auch tatsächlich die Funktionen 
der Marke beeinträchtigt oder beein-
trächtigen könnte (EuGH v. 12.11.2002 
– C-206/01 - „Arsenal FC“). Für die 
Frage, wann nun beim „Keyword-Adver-
tising“ eine solche Beeinträchtigung bei 
Verwendung fremder Markennamen in 
Betracht kommt, gilt nach dem EuGH im 
Grundsatz Folgendes: 

 f In Bezug auf die Investitionsschutz-
funktion überlässt der EuGH (bis-
lang jedenfalls) die Beurteilung 
praktisch gänzlich den nationalen 
Gerichten.

 f Eine Beeinträchtigung der Werbe-
funktion durch Keyword-Advertising 
ist hingegen schon dann ausge-
schlossen, wenn die „natürlichen“ 
Suchergebnisse nicht beeinflusst 
werden und deren Anzeige getrennt 
von den generischen Suchergeb-
nissen erfolgt (EuGH v. 22.09.2011 
– C-323/09 - „Interflora“).
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 f In Bezug auf die hauptsächliche 
Markenfunktion, nämlich die sog. 
Herkunftsfunktion, ist eine Be-
einträchtigung durch „Keyword-
Advertising“ nach dem EuGH (nur) 
dann gegeben, wenn „nicht oder nur 
schwer zu erkennen ist, ob die in der 
Anzeige beworbenen Waren oder 
Dienstleistungen von dem Inha-
ber der Marke oder einem mit ihm 
wirtschaftlich verbundenen Unter-
nehmen oder vielmehr von einem 
Dritten stammen“ (EuGH, „Google 
France & Google“, a.a.O.). 

Nach dem EuGH ist also die Frage der 
Zulässigkeit von „Keyword-Advertising“ 
stets nur im jeweiligen Einzelfall zu be-
antworten, wobei es insoweit maßgeb-
lich darauf ankommt, ob die fehlende 
Verbindung zwischen Werbendem und 
Markeninhaber bzw. Markenprodukt klar 
erkennbar ist. 

Auf Basis dieser EuGH-Rechtsprechung 
hat der BGH dann entschieden, dass 
ein Verstoß gegen Markenrecht beim 
„Keyword-Advertising“ trotz Verwendung 
von Fremdmarken  dann ausgeschlos-
sen werden kann, also die Verwendung 
solcher Fremdmarken zulässig ist – 
wenn die Werbung deutlich als solche 

gekennzeichnet ist, von den Sucher-
gebnissen abgrenzt dargestellt wird und 
insbesondere auch keinerlei Hinweise 
auf die betreffende Marke oder deren In-
haber enthalte (BGH, Urt. v. 13.01.2011 
- I ZR 125/07 - „Bananabay II“ und nach-
folgend Urt. v. 13.12.2012 - I ZR 217/10 
- „MOST Pralinen“). 

Gleichwohl sollte keinesfalls allzu unbe-
fangen von fremden Marken in diesem 
Zusammenhang Gebrauch gemacht 
werden. Denn im Einzelfall ist selbst bei 
Beachtung der vom BGH aufgestellten 
Kriterien nicht stets und in jedem Falle 
ausgeschlossen, wie das Urteil im Fall 
„MOST-Pralinen“ beweist (BGH, Urt. v. 
27.06.2013 - I ZR 53/12 – „FLEUROP“).

Im Grundsatz ist Keyword-Advertising 
unter Beachtung gewisser Vorgaben 
zulässig – das ist zunächst einmal der 
Grundsatz, den der Bundesgerichtshof 
in Umsetzung der Vorgaben des Euro-
päischen Gerichtshofes ausgegeben 
hat. Realistischerweise ist auch nicht zu 
befürchten, dass dieser Grundsatz über 
kurz oder lang zu einer Ausnahme wird; 
hierfür war ohnehin schon seit jeher die 
Haltung der meisten Instanzgerichte der 
des BGH zu ähnlich. Pauschal lässt sich 
damit immerhin festhalten, dass die Ver-
wendung markenrechtlich geschützter 
Begriffe heute meistens ohne rechtliche 
Konsequenzen bleibt – dies ist die eine 
Seite der Medaille. 

Allerdings ist zugleich die Beurteilung, 
wann im Einzelfall die Grenze des recht-
lich Zulässigen noch eingehalten bzw. 
überschritten ist deutlich schwieriger 
geworden. Dasselbe gilt für eine Prog-
nose über die Entwicklung insgesamt – 
dafür ist die Anzahl möglicher Faktoren 
schlicht zu groß.

Im Zweifel muss jeder Einzelfall sorg-
sam geprüft werden. Wer daher sicher 
gehen will, dass seine AdWords-Kam-
pagne keine fremden Markenrechte 
verletzt, sollte schlicht auf die Verwen-
dung fremder Marken, Warenzeichen 
oder in sonstiger Weise geschützte 
Zeichen verzichten. Daneben sind auch 
die Grundsätze des „lauteren Wettbe-
werbs“ zu beachten. Hilfreich ist eben-
falls die Beachtung der Kriterien der 
Suchmaschinenanbieter für diese Form 
der Werbung.
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Jedes Unternehmen und jeder Unter-
nehmer hat das Recht auf Werbung, das 
ergibt sich aus Art 12 Abs. 1 Grundge-
setz (GG). Aber das Recht auf Werbung 
unterliegt auch gesetzlichen Schranken, 
insbesondere denen des Wettbewerbs-
rechts, nämlich dann, wenn die Wer-
bung in die Rechte anderer eingreift 
und/oder unlauter ist.

a) Allgemeines

Gemäß § 4 Nr. 3 UWG handelt unlauter, 
wer den Werbecharakter einer geschäft-
lichen Handlung verschleiert. Zudem 
handelt nach § 5a Abs. 2 i.V.m. § 3 Abs. 
2 UWG unlauter, wer Informationen 
vorenthält, welche „im konkreten Fall 
unter Berücksichtigung aller Umstän-
de einschließlich der Beschränkungen 
des Kommunikationsmittels wesentlich“ 
sind. Dass sich nur bedingt vorab genau 
sagen lässt, was in einem konkreten 
Einzelfall nun zu diesen „wesentlichen“ 
Informationen zu zählen ist, ist da-

bei durchaus gewollt: Denn nicht der 
Verbraucher soll Gefahr laufen, ungenü-
gend informiert zu sein; vielmehr soll al-
lein der Unternehmer das Risiko tragen, 
ungenügend informiert zu haben. Sofern 
konkret für ein Produkt geworben wird 
und hierbei der Kunde die Möglichkeit 
hat, dieses Produkt zu erwerben, sind 
insbesondere die Anforderungen des 
§ 5a Abs. 3 UWG zu beachten. Wird 
alleine durch die Werbung selbst eine 
solche Möglichkeit noch nicht geschaf-
fen, ist die Angabe eines Preises nicht 
zwingend erforderlich. Wird ein Preis 
dennoch angegeben, so sind aber 
insbesondere auch die Vorgaben der 
Preisangabenverordnung (PAngV) zu 
beachten.

b) Telefonwerbung

Höchste Aufmerksamkeit sollte man auf 
die rechtlichen Anforderungen an Tele-
fonwerbung legen. Besonders strenge 
Vorschriften gelten für die sog. „Kalt-

Marketing und Werbung
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akquise“, welche der Gesetzgeber in 
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG als „Werbung mit 
einem Telefonanruf gegenüber einem 
Verbraucher ohne dessen vorherige 
ausdrückliche Einwilligung oder gegen-
über einem sonstigen Marktteilnehmer 
ohne dessen zumindest mutmaßliche 
Einwilligung“ definiert. Sie gilt nach dem 
Gesetz per se als „unzumutbare Beläs-
tigung“ und ist dementsprechend stets 
unzulässig (§ 7 Abs. 1 UWG).
 
Es bedarf daher stets einer ausdrück-
lichen vorherigen Einwilligung des 
Verbrauchers, bevor dieser rechtlich 
zulässig angerufen werden kann. In 
diesem Zusammenhang ist auch zu 
beachten, dass nach der gesetzlichen 
Formulierung eine entsprechende 
Einwilligung seitens des Verbrauchers 
als Ausnahme angesehen wird und als 
solche im Zweifel vom Unternehmer dar-
zulegen und zu beweisen ist (vgl. BGH 
Urt. v. 11.03.2004 – I ZR 81/01). Fak-
tisch dürfte ein solcher Nachweis aber 
ohnehin kaum jemals gelingen. Selbst 
wenn man zur Erhebung der Einwilli-
gung das Double-Opt-In-Verfahren (s. 
oben 2 f) anwendet, ob die angegebene 
Telefon- oder Handynummer wirklich 
dem jeweiligen Verbraucher gehört, 
lässt sich nicht überprüfen. So besteht 
aufgrund von Fehleingaben oder gar 
bewussten Falscheingaben ein erheb-
liches Risiko für den Unternehmer. 
Angesichts des Umstandes, dass nach 
§ 20 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 eine ohne Ein-
willigung erfolgte Telefonwerbung mit bis 
zu 300.000 € (!) Geldbuße sanktioniert 
ist und überdies auch kostenpflichtig 
abgemahnt werden kann, ist demnach 
größtmögliche Zurückhaltung bei der 
Annahme einer „mutmaßlichen“ Einwilli-
gung angezeigt. 

c) E-Mail-Marketing und Spam 
(Opt-In) 

Die Frage der Rechtmäßigkeit von E-
Mail-Marketing betrifft keineswegs nur 
die leidlich bekannten „Spam“-Mails 
mit ihren dubiosen Versprechungen, 
anzüglichen Angeboten, Gewinnen und 
dergleichen mehr. Auch ganz „normale“ 
und (vergleichsweise) „seriöse“ E-Mail-
Werbung unterliegt im Hinblick auf ihre 
rechtliche Zulässigkeit recht engen 
gesetzlichen Schranken:

So ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 eine ohne 
Einwilligung erfolgte Zusendung von 
Werbemails ebenso verboten wie die 
telefonische Kaltakquise (siehe oben 
unter lit. b) – wobei allerdings bei E-
Mail-Werbung selbst eine mutmaßliche 
Einwilligung nicht genügt. Vielmehr wird 
hier von Seiten der Rechtsprechung das 
sog. „Double-Opt-In-Verfahren“ gefor-
dert (s. oben 2 f)), welches auch den 
einzigen sicheren Nachweis bei Rechts-
streitigkeiten vor Gericht darstellt. 
Die Notwendigkeit eines solchen Ver-
fahrens begründet sich nach Ansicht der 
Rechtsprechung letztlich mit der Erfor-
derlichkeit einer adäquaten Nachweis-
barkeit der betreffenden Einwilligung, 
welche in diesem Fall also dadurch 
gewährleistet wird, dass nur der Inhaber 
des jeweiligen E-Mail-Kontos auf die 
Bestätigungsmail Zugriff hat und die-
selbe beantworten kann. Für die Praxis 
bedeutet das also, dass der Werbende 
nicht nur darauf achten muss, dass er, 
etwa auf elektronischem Wege – über-
haupt eine Einwilligung des Nutzers 
zur Verwendung der entsprechenden 
E-Mail-Adresse zu Werbezwecken vor 
Versand der E-Mail-Werbung einholen 
muss, sondern zudem auch sicher stellt, 
dass diese Einwilligung rechtlich wirk-
sam ist, vgl. § 13 TMG.

Die Voraussetzungen für eine wirksame 
Einwilligungserklärung sind dabei recht 
umfassend. So sollte die Einwilligung 
inklusive des Textes der Einwilligungser-
klärung, der Text der Bestätigungs- 
E-Mail sowie der Zeitpunkt der Zustel-
lung dieser an den Empfänger sorgsam 
protokolliert werden, da dies gemäß 
§ 13 TMG gesetzlich vorgeschrieben ist, 
um wirksam die Einwilligung des Ver-
brauchers einzuholen. Im Streitfall hat 
zudem stets der Versender der Werbe-
E-Mail nachzuweisen, dass das Einver-
ständnis vorliegt. Ohne entsprechenden 
Nachweis wird dies dann nicht gelingen.



40

Es bedarf also stets eines aktiven und 
wirksamen Einverständnisses des Nut-
zers. Der Unternehmer kann also weder 
damit argumentieren, dass der Nutzer 
bereits eine Vielzahl an (unzulässigen) 
Werbemails erhalten und dem bisher ja 
nicht widersprochen hat (sog. „Soft Opt-
In“) noch über technische Maßnahmen 
wie bereits vorausgefüllte Checkboxen, 
bei denen etwa der Haken für den Erhalt 
eines Newsletters schon gesetzt ist, 
das Einverständnis des Nutzers „er-
zwingen“. Solche „Einwilligungen“ sind 
stets unwirksam und führen dazu, dass 
die Zusendung von E-Mail-Werbung 
unzulässig ist. Des Weiteren müssen 
Werbemails gem. § 6 Abs. 2 Satz 1 
TMG durch ihre jeweilige Kopf- oder 
Betreffzeile sowohl den Absender als 
auch ihren kommerziellen Charakter klar 
erkennen lassen. Ein Verstoß hierge-
gen stellt nach § 16 Abs. 1 TMG eine 
Ordnungswidrigkeit dar, welche mit bis 
zu 50.000 € geahndet werden kann und 
im Übrigen ebenfalls von Konkurrenten 
oder bspw. Verbraucherzentralen kos-
tenpflichtig abgemahnt werden kann.

d) Newslettermarketing

Häufig werden Newsletter nicht von 
dem Werbenden selbst, sondern in 
dessen Auftrag von hierauf spezialisier-
ten Dienstleistern verschickt. Auch in 
diesem Fall gilt allerdings im Hinblick auf 
die Kunden(kontakt)daten stets der Wer-
bende selbst als „verantwortliche Stelle“ 
i.S.d. § 3 Abs. 7 Bundesdatenschutzge-

setz (BDSG). 
Da diesem zudem nach § 278 BGB 
auch ein etwaiges Verschulden des 
beauftragten Newsletter-Versenders 
zugerechnet wird, hat die Einschaltung 
eines solchen Dienstleisters also nicht 
etwa eine Reduktion sondern vielmehr 
eine Erweiterung der Haftungsrisiken 
zur Folge. Daher sollte das Auftragsver-
hältnis zwischen dem Versender und 
dem Werbenden klar und rechtssicher 
gestaltet werden. Dies beinhaltet in 
jedem Fall die strikte Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Vorgaben sowie 
entsprechender Haftungs- und Freistel-
lungsregelungen. Dazu dürfte es in der 
Regel erforderlich sein, dass Versender 
und Werbender eine Vereinbarung über 
die Auftragsdatenverarbeitung nach § 
11 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) 
schließen. 
Die Nutzung eines Dienstleisters hat 
jedoch auch Vorteile. So sorgt ein 
Dienstleister, der Mitglied der „Cer-
tified Sender Alliance (CSA - https://
de.certified-senders.eu/) sicher, dass die 
E-Mails dann auch im Posteingang des 
EMail-Postfachs des Nutzers landen. 
Eine Zustellung der EMail im SPAM-Ver-
dachts- oder gar SPAM-Ordner ist damit 
grds. ausgeschlossen.

e) Werbung mit Testurteilen und 
Gütesiegeln 

Werbung mit für das Unternehmen 
positiven Testurteilen ist eine wirksame 
Maßnahme, um den Kunden von der 
Qualität des Unternehmens und/oder 
seiner Angebote zu überzeugen. Dass 
Testurteile, sofern mit solchen geworben 
wird, auch tatsächlich genauso (aus-)
gefallen sein müssen, dürfte sich dabei 
von selbst verstehen. Dennoch wird 
bisweilen unterschätzt, welch‘ strenge 
Maßstab hierbei seitens der Gericht-
spraxis angelegt werden. Exemplarisch 
sei hier die Entscheidung des OLG 
Frankfurt genannt, wonach es als im 
Sinne von § 3 Abs. 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 

Regeln für die E-Mail-Werbung 

1. Einwilligung vor dem Versand 
rechtssicher einholen

2. Einwilligung sowie Erklärungen 
protokollieren

3. Werbung im Betreff eindeutig 
kennzeichnen

4. Eindeutige Absenderangaben in 
Kopfzeile der Werbung 

5. Anbieterangaben in jeder Email
6. Abmeldelink in jeder EMail
7. Abmeldungen umgehend bear-

beiten
8. Nur für eigene Produkte wer-

ben / bei Werbung für Dritte vor-
her die Einwilligung des Nutzers 
in Zusendung von Fremdwerbung 
einholen
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und 3 und § 5a Abs. 2 UWG  irreführend 
anzusehen ist, wenn ein Mobilfunkun-
ternehmen damit wirbt, der „Netzbetrei-
ber mit den zufriedensten Kunden zu 
sein“, diese Behauptung aber nur unter 
der Voraussetzung zutrifft, dass Mobil-
funkangebote von Internet-Providern 
keine Berücksichtigung finden (OLG 
Frankfurt, Urt. v. 28.05.2013 – 6 U 
266/12). Die in diesem Falle eigentlich 
notwendige Einschränkung – eben, dass 
nicht alle Mobilfunkangebote berück-
sichtigt wurden – hätte im Übrigen auch 
nicht lediglich im „Kleingedruckten“ der 
betreffenden Anzeigen sondern vielmehr 
deutlich wahrnehmbar zum Ausdruck 
gebracht werden müssen. Denn ent-
sprechende Klarstellungen etc. müs-
sen jedenfalls dem durchschnittlichen 
Werbekunden „ohne besondere Kon-
zentration und Anstrengung“ erkennbar 
sein (vgl. OLG Bamberg, Beschl. v. 
19.03.2013 – 3 U 23/13).

Auch soweit Testergebnisse korrekt 
wiedergegeben werden, kann allerdings 
im Einzelfall dennoch eine „irreführen-
de“ Werbung i.S.d. § 5a UWG gegeben 
sein. Dies namentlich dann, wenn der 
Verbraucher nicht eindeutig und gut 
erkennbar darauf hingewiesen wird, 
wo er nähere Angaben zu jenem Test, 
mit dessen Ergebnis das betreffende 
Produkt beworben wird, erhalten kann 
(OLG Bamberg und OLG Frankfurt, 
jeweils a.a.O.). Jedenfalls bei Werbung 
im Internet ist hierbei grundsätzlich 
ein entsprechender Link auf den Test 
erforderlich, sofern derselbe seinerseits 
online abrufbar ist (OLG Düsseldorf, 
Urt. v. 30.12.2014 – 15 U 76/14). Dieser 
Auffassung folgte u.a. auch das OLG 
Oldenburg mit Urteil vom 31. Juli 2015 – 
Az.: 6 U 64/15 und gestattete es einem 
Unternehmer, mit einem im Internet 

veröffentlichten Testergebnis zu werben.

Entsprechendes gilt im Ergebnis auch 
für die Werbung mit Gütesiegeln. Zwar 
wird hier zuweilen im Einzelfall eine 
„großzügigere“ Auslegung für möglich 
gehalten (OLG Düsseldorf a.a.O.), 
regelmäßig gilt dies aber nicht. Jeden-
falls geht zumindest die obergerichtliche 
Rechtsprechung davon aus, dass im 
Grundsatz keine Unterschiede ge-
genüber der Werbung mit Testurteilen 
bestehen (vgl. z.B. OLG Dresden, Urt. 
11.02.2014 - 14 U 1561/13). Im Übrigen 
ist es selbstverständlich auch unzuläs-
sig, mit einem selbst erstellten „Gütesie-
gel“ dergestalt zu werben, dass dadurch 
der Eindruck entsteht, es handele sich 
um ein namhaftes und unabhängiges, 
von dritter Seite verliehenes Gütesiegel 
(vgl. LG Berlin, Urt. v. 29.10.2013 – 15 
O 157/13).

f) Bewertungssysteme 

Mittlerweile zunehmend zum Standard 
gehört bei Onlinekäufen die Möglich-
keit, dass Kunden die gekaufte Ware 
oder Dienstleistung bzw. den jeweiligen 
Händler oder sein Angebot bewerten. 
Händlern ist naturgemäß viel daran 
gelegen, dass die entsprechenden Be-
wertungen nicht nur allgemein möglichst 
positiv ausfallen, sondern möglichst 
auch gerade die positiven stärker bzw. 
die negativen Bewertungen weniger 
stark wahrgenommen werden. Die 
Rechtsprechung begegnet allerdings 
den diesbezüglichen (nicht selten mit 
hohem Aufwand betriebenen und teils 
erstaunlich kreativen) Bemühungen 
äußerst reserviert. So wurde beispiels-
weise die Installation von „Schlichtungs-
verfahren“ bei negativen Bewertungen 
ebenso für unzulässig ansehen wie etwa 
auch eine zwar inhaltlich unveränderte 
aber erst zeitverzögerte Einstellung 
derlei unangenehmer Kundenbeurtei-
lungen. Selbst die für sich genommen 
sogar geboten erscheinende Maßnah-
me, Bewertungen auf etwaige rechts-
widrige Inhalte zu prüfen und sodann 

Regeln für die Werbung mit Test-
urteilen 

1. Nur mit Ergebnissen von objekti-
ven und sachlichen Tests werben

2. Sichtbarer Hinweis auf weiterfüh-
rende Angaben zum Test

3. Fundstelle konkret angeben
4. Auf Beschreibung des Tests und 

der Ergebnisse verlinken
5. Ggf. Lizenzbestimmungen des tes-

tenden Unternehmens beachten
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gegebenenfalls zu löschen, kann nach 
Ansicht der Rechtsprechung im Einzel-
fall – weil hier von Natur aus primär die 
negativen Bewertungen betroffen sein 
werden – geeignet sein, das wahre Bild 
des Kundenfeedbacks zu verzerren 
(vgl. zum Vorstehenden insgesamt und 
geradezu lehrbuchartig OLG Düsseldorf, 
Urt. 19.02.2013 – 20 U 55/12). Damit ist 
auch ein solches Vorgehen unzulässig 
und sollte unterbleiben. 

g) Empfehlungen anderer Kunden 

Bislang noch nicht eindeutig durch die 
Gerichtspraxis geklärt ist die Zulässig-
keit von Produktempfehlungen, welche 
unmittelbar durch (nicht unternehmens-
angehörige) Kunden, letztlich aber 
zumindest auch auf Veranlassung des 
jeweiligen Unternehmens ausgespro-
chen werden. Nach Ansicht etwa des 
LG Nürnberg (Beschl. v. 04.03.2004 - 4 
HK O 2056/04) soll eben diese Ver-
anlassung zur Folge haben, dass die 
betreffenden Kundenempfehlungen 
denselben Anforderungen unterliegen 
wie „gewöhnliche“ Werbemails – und 
also ohne ausdrückliche Einwilligung 
des Adressaten unzulässig sein sollen 
(siehe hierzu oben, lit. c). Teilweise wird 
hingegen eine Zulässigkeit solcher Emp-
fehlungsmails jedenfalls dann angenom-
men, wenn die versendete Mitteilung 
den Initiator der E-Mail als Absender 
ausweist und keine zusätzliche Wer-
bung für den Unternehmer enthält (siehe 
etwa OLG Nürnberg, Urt. v. 25.10.2005 
- 3 U 1084/05).

Bis zu einer höchstrichterlichen Klärung 
- der BGH hatte diese Frage bislang 
offen gelassen (BGH Urt. v. 29.05.2008 
- I ZR 189/05) - erscheint es angesichts 
dieser Unklarheiten allerdings ratsam, 
einstweilen vorsichtshalber nicht auf 
dieses Marketinginstrument zu setzen. 
Das schützt vor wettbewerbsrechtlichen 
Abmahnungen.

h) Werbebeschränkungen für 
besondere Produkte 

Es gibt zudem Werbeformen, die per se 
gesetzlich unzulässig sind. Dazu gehört 
insbesondere die Werbung für unerlaubt 
veranstaltete Glücksspiele. Diese kann 
nach § 284 Abs. 4 StGB sogar als Straf-
tat mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe 
geahndet werden. Bis zu zwei Jahren 

Gefängnis drohen, wenn für Dienste zur 
Vornahme einer Abtreibung oder auch 
nur für hierfür geeignete Mittel geworben 
wird. Sogar bis zu fünf Jahre Freiheits-
entzug kann gemäß §§ 14 Abs. 5; 29 
Abs. 1 Nr. 8 des Betäubungsmittelgeset-
zes (BtMG) die Werbung für die in der 
Anlage I zum BtMG aufgeführten Betäu-
bungsmittel zur Folge haben. Immerhin 
noch eine Ordnungswidrigkeit stellt 
jegliche Werbung für Prostitution dar, § 
120 Abs. 2 Nr. 2 OWiG (Ordnungswid-
rigkeitengesetz); gleiches gilt bezüglich 
Werbung für zulassungspflichtige aber 
nicht zugelassene Arzneimittel, vgl. §§ 
3a; 15 Abs. 1 Nr. 1 HWG (Heilmittelwer-
begesetz).

Von diesen genannten Beispielen ab-
gesehen gibt es allerdings – entgegen 
verbreiteter Annahme – keine generel-
len Verbote, für bestimmte Produkte zu 
werben. Selbst die Werbung für sog. 
verbotene Waffen i.S.d. der Anlage 2 
des Waffengesetzes (WaffG) ist unter 
bestimmten Voraussetzungen erlaubt, 
vgl.  § 35 Abs. 1 Nr. 3 WaffG. Bei man-
chen Produkten bestehen allerdings 
Beschränkungen im Hinblick auf die Art 
und Weise der Werbung. Insbesondere 
gilt dies etwa für Produkte mit einem 
erheblichen Suchtpotential wie etwa 
Tabak, Alkohol aber auch Glücksspiele; 
auch der gesamte Bereich der Darstel-
lung expliziter Erotik oder Gewalt ist hier 
zu nennen. Beschränkungen in Bezug 
auf die Art und Weise der Werbung 
ergeben sich in diesen Fällen vielfach 
schon kraft ausdrücklicher gesetzlicher 
Verbote, so etwa durch § 15 Abs. 1 Nr. 
6 des Jugendschutzgesetzes (JuSchG), 
§ 35 WaffG, §§ 3 ff. HWG, § 18 Vorläu-
figes Tabakgesetz (LMBG) oder auch 
nach §§ 20; 27 Abs. 2 Lebensmittel- und 
Futtergesetzbuch (LFGB). 

Darüber hinaus kann sich auch indirekt 
eine Beschränkung vor allem dann 
ergeben, wenn bestimmte Produkte „von 
Natur aus“ besonders jene Personen-
kreise ansprechen, bei denen ein nicht 
ausreichend verantwortungsbewuss-
ter Umgang mit eben diesem Produkt 
besonders naheliegend ist. Wirken 
also beispielsweise Handy-Klingeltöne 
erfahrungsgemäß gerade für Kinder und 
Jugendliche besonders begehrlich, so 
muss ein derartige Produkte vertreiben-
der Unternehmer in seiner Werbung in 
besonderem Maße darauf achten, dass 
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durch diese nicht die geschäftliche Un-
erfahrenheit von Kindern und Jugend-
lichen angesprochen bzw. ausgenutzt 
wird. Achtet er hierauf indes nicht, kann 
schon dies einen Verstoß gegen §§ 3; 
4 Nr. 2 UWG begründen (BGH, Urt. v. 
06.04.2006 – I ZR 125/03).

i) Videomarketing 

Gerade in sozialen Netzwerken und 
über virale Marketingkanäle nimmt die 
Häufigkeit an Video-Marketing-Maßnah-
men mehr und mehr zu. Auch hier sind 
aber einige rechtliche Anforderungen an 
einen rechtskonformen Einsatz dieses 
Marketinginstruments zu beachten. 

ia) Einräumung und Übertragung von 
Nutzungsrechten 
Gemäß § 15 UrhG ist ausschließlich 
der Urheber eines Werkes zu dessen 
Verwertung berechtigt. Urheber in 
diesem Sinne ist nach § 7 UrhG stets 
der Schöpfer eines Werkes. Beauf-
tragt also ein Unternehmer etwa einen 
Videoregisseur mit der Erstellung eines 
Web-Videos, so ist normalerweise allein 
der Regisseur Urheber dieses Videos. 
Selbst wenn hierbei sehr konkrete 
Vorgaben gemacht worden sein soll-
ten – etwa, wenn ein exaktes Drehbuch 
vorgegeben wurde –  ist der Regisseur 
in aller Regel immer noch zumindest 
Miturheber, vgl. 8 UrhG. Selbst wenn 
der Regisseur bei dem Unternehmer 
fest angestellt wäre, würde sich nichts 
anderes ergeben, wie § 43 UrhG aus-
drücklich klarstellt. Dem Unternehmer ist 
daher in diesem Fall eine Nutzung des 
in Auftrag gegebenen Werkes – z.B. die 
Verwendung des gedrehten Videos zu 
Marketingzwecken – nur insoweit mög-
lich, wie ihm vom Werkschöpfer nach 
§§ 31 ff. UrhG entsprechende Rechte 
eingeräumt werden. 

Eine Einräumung von Nutzungsrechten 
ist zwar grundsätzlich formlos möglich, 
bedarf aber dann der Schriftform, wenn 
sie sich auf „unbekannte Nutzungs-
arten“ erstrecken soll (§ 31a Abs. 1 
UrhG) oder auf erst noch zu erstellen-
de Werke bezieht (§ 40 Abs. 1 UrhG). 
Vereinbart werden kann die Einräumung 
eines ausschließlichen (§ 31 Abs. 2 
UrhG) oder auch nur eines einfaches 
Nutzungsrechts (§ 32 Abs. 3 UrhG). 
Letzteres ermöglicht dem Urheber, auch 
beliebigen Dritten eine entsprechende 
Nutzung des Werkes zu ermöglichen. 
Ohne explizite Festlegungen ist gemäß 
§ 31 Abs. 5 UrhG die Frage, ob ein 
ausschließliches oder nur ein einfaches 
Nutzungsrecht eingeräumt worden ist 
bzw. wie weit dieses reicht, nach dem 
Vertragszweck zu beantworten; das-
selbe gilt für die Frage nach Art und 
Umfang der Nutzungen sowie etwaige 
Nutzungseinschränkungen und -verbote. 
Um langwierige Auseinandersetzungen 
hierüber zu vermeiden, sollten diese 
Fragen unbedingt vorab ausdrücklich 
geregelt werden. Ebenfalls festgelegt 
werden sollte in diesem Zusammenhang 
bereits, ob bzw. inwieweit derjenige, 
dem ein solches Nutzungsrecht einge-
räumt wird, dieses auf Dritte übertragen 
darf. Unterbleibt eine solche Regelung, 
muss der Urheber jeder Übertragung 
auf Dritte zustimmen, § 34 Abs. 1 Satz 
1 UrhG. Im Übrigen siehe auch schon 
oben (unter 1) lit. a). Es empfiehlt sich 
daher, stets eine verbindliche Regelung 
über die Übertragung der Nutzungsrech-
te zu schaffen, die die vorgenannten 
Punkte umfasst. Diese Nutzungsrechte-
vereinbarung sollte dann auch alle wei-
teren Miturheber des Werkes wie etwa 
Musiker, Grafiker, Schnitttechniker und 
natürlich die Akteure (Schauspieler) mit 
umfassen. Damit ist sichergestellt, dass 
die Nutzung des Werkes nicht aufgrund 
der Verletzung der Rechte eines an der 
Erstellung Beteiligter untersagt werden 
kann, s. unten cc).

ib) Gebühren und Einverständniserklä-
rungen 
Foto- oder Filmaufnahmen dürfen ge-
mäß § 22 Satz 1 des Gesetzes betref-
fend das Urheberrecht an Werken der 
bildenden Künste und der Photographie 
(KunstUrhG) nur mit Einwilligung des 
Abgebildeten verbreitet werden. Eine 
solche Einwilligung gilt nach § 22 Satz 
2 KunstUrhG im Zweifel als erteilt, wenn 



44

der Abgebildete für die Aufnahmen eine 
Entlohnung erhielt, also insbesondere 
bei hierfür engagierten Schauspielern. 
Werden hingegen die Angestellten eines 
Unternehmens in einem Marketingvideo 
dargestellt – etwa um Produkte dieses 
Unternehmens vorzustellen – so gilt 
deren Angestelltengehalt nicht etwa als 
„Entlohnung“ im vorgenannten Sinne. 
Vielmehr ist auch in diesen Fällen eine 
Einverständniserklärung im Sinne des § 
22 Satz 1 KunstUrhG erforderlich. Wird 
eine solche erteilt, gilt diese allerdings 
im Zweifel auch dann weiter, wenn 
das Angestelltenverhältnis beendet 
wurde (LAG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 
08.05.2013 – 8 Sa 36/13). 
Ausnahmen vom Einverständniserfor-
dernis enthält § 23 KunstUrhG. Insbe-
sondere bedarf es § 22 Abs. 1 Nr. 2 
KunstUrhG keiner Einwilligung der Ab-
gebildeten, wenn diese „nur als Beiwerk“ 
neben einer Landschaft oder sonstigen 
Örtlichkeit erscheinen“, also etwa bei 
Totalaufnahmen des Firmengeländes 
oder der Produktionswerkhalle etc. 
Ebenfalls einer Einwilligung bedarf es, 
wenn Lichtbildaufnahmen fremder Ge-
bäude angefertigt oder verbreitet wer-
den, sofern diese Aufnahmen ihrerseits 
von dem Grundstück aus gemacht wur-
den, auf dem sich das Gebäude befin-
det. Denn auch eine im Übrigen gegebe-
ne Gestattung des Eigentümers, dessen 
Grundstück zu betreten, erstreckt sich 
regelmäßig nicht auf die Erstellung von 
(gewerblichen) Lichtbildaufnahmen des 
Grundstücks bzw. der hierauf befindli-
chen Gebäuden. Werden diese dennoch 
ohne entsprechende Einverständnis-
erklärung verbreitet, folgt nach Ansicht 
des BGH aus § 1004 Abs. 1 Satz 2 ein 
entsprechender Unterlassungsanspruch 
des Eigentümers (BGH Urt. v. 17. 12. 
2012 – V ZR 46/10). Relevant kann dies 
beispielsweise für Unternehmer werden, 
die Außenaufnahmen ihrer Produktions-
stätten anfertigen lassen möchten, aber 
nur Mieter der entsprechenden Räum-
lichkeiten sind. Entsprechendes gilt für 
Aufnahmen des Gemeinschaftseigen-
tums durch Eigentümer einer Wohnung 
in dem Objekt sowie für Makler, die die 
Immobilien ihrer Kunden vermarkten.
Werden Aufnahmen ohne die nötige 
Einverständniserklärung verwertet, so 
stehen den hiervon betroffenen Berech-
tigten – neben etwaigen Unterlassungs-
ansprüchen – grundsätzlich finanzielle 
Ansprüche in Form sog. fiktiver Lizenz-

gebühren gegenüber dem Verwender 
der Aufnahmen zu. Die Höhe dieser 
Gebühren richtet sich in diesen Fällen 
regelmäßig nach dem Entgelt, welches 
der Verwender hätte entrichten müssen, 
um die Einwilligung des Abgebildeten 
zur Verwendung seines Bildnisses zu 
erhalten (vgl. BGH, Urt. v. 18.06.1979 - 
VII ZR 172/78). Gegebenenfalls ist die 

entsprechende Summe nach § 287 ZPO 
gerichtlich zu schätzen. Daneben sind 
allerdings auch weitergehende Scha-
densersatzansprüche möglich (BGH 
a.a.O.). 

ic) Vertrag mit dem Produktionsunter-
nehmen
Wer also ein Video, einen Imagefilm, 
ein Musikwerk oder ein€ Foto(strecke) 
in Auftrag gibt, sollte im Vertrag mit dem 
Produktionsunternehmen darauf zu ach-
ten, dass die Einräumung der Nutzungs-
rechte an dem produzierten Werk die 
geplanten Verwendungsabsichten des 
Unternehmers umfasst (siehe oben). 
Insbesondere muss, sofern in dem er-
stellten Werk die Werke fremder Urhe-
ber – beispielsweise einzelne Musikstü-
cke oder Teile von solchen –  verwendet 
werden, das Produktionsunternehmen 
seinerseits die hierfür nötigen Nutzungs-
rechte erworben haben und zur Über-
tragung dieser Rechte an den auftrag-
gebenden Unternehmer befugt sein. Da 
anderenfalls grundsätzlich zunächst der 
auftraggebende Unternehmer selbst 
gegenüber den betroffenen Urhebern 
bzw. Nutzungsberechtigten haftet, sollte 
für diesen Fall auch eine entsprechende 
Haftungsfreistellung ausdrücklich verein-
bart werden.

Regeln für die Beauftragung von 
Werken (Film, Video etc.) 

1. Nutzungsrechte schriftlich über-
tragen

2. Art und Umfang der Rechte defi-
nieren räumlich, zeitlich, einfach/
exklusiv)

3. Vergütung vereinbaren
4. Haftungsfreistellung gegenüber 

Rechtsansprüchen beteiligter 
Dritter (Schauspieler, Musiker, 
Techniker) vereinbaren

5. Autoren / Beteiligte nennen
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Dem Produktionsunternehmen wieder-
um steht – wie jedem Urheber – grund-
sätzlich auch dann eine „angemessene“ 
Vergütung für die Einräumung von Nut-
zungsrechten zu, wenn über die Höhe 
der Vergütung gar keine Vereinbarungen 
getroffen wurden, § 32 Abs. 1 Satz 2 
UrhG. Dies gilt im Übrigen auch dann, 
wenn überhaupt keine Vergütungsver-
einbarungen getroffen wurden. Soll 
die Einräumung von Nutzungsrechten 
ausnahmsweise unentgeltlich erfolgen, 
muss dies demgegenüber ausdrücklich 
vereinbart werden. Wegen § 32 Abs. 1 
Satz 3 i.V.m. Abs. 3 UrhG ist dies jedoch 
ohnehin nur ganz ausnahmsweise 
zulässig, da sich der Vertragspartner auf 
eine Vereinbarung, die zum Nachteil des 
Urhebers gereicht, nicht berufen kann.
Letztlich hat der Urheber grds. gemäß § 
13 UrhG das Recht, als solcher genannt 
zu werden. Zwar kann dies vertrag-
lich ausgeschlossen werden, erfolgt 
dies aber nicht, sollte der Urheber des 
Werkes stets deutlich und erkennbar 
genannt werden, denn schon allein aus 
der Nichtnennung des Urhebers kann 
sich ein Schadensersatzanspruch gegen 
den Verwender ergeben.

j) Gewinnspiele 

Grundsätzlich ist die Veranstaltung von 
Gewinnspielen als Werbeform rechtlich 
zulässig. Dies ergibt sich schon aus ei-
nem Umkehrschluss des § 4 Nr. 5 UWG, 
wonach der Einsatz von Preisausschrei-
ben oder Gewinnspielen mit Werbe-
charakter (nur) dann unlauter ist, wenn 
dabei die Teilnahmebedingungen nicht 
klar und eindeutig angegeben werden. 

Entgegen dem Wortlaut in § 4 Nr. 6 
UWG ist es darüber hinaus auch nicht 
a priori unlauter, die Teilnahme von 
Verbrauchern an einem Preisausschrei-
ben oder Gewinnspiel vom Erwerb eines 
Produkts abhängig zu machen. Einem 
generellen Verbot der Kopplung von 
Gewinnspielen mit Umsatzgeschäften 

steht insofern nämlich das gegenüber 
dem UWG höherrangige EU-Recht (kon-
kret in Form der Richtlinie 2005/29/EG) 
entgegen. Nach dem BGH ist § 4 Nr. 6 
UWG deshalb in der Weise auszulegen, 
dass eine entsprechende Kopplung nur 
dann unlauter ist, wenn sie gegen eines 
der in Anhang I der Richtlinie 2005/29/
EG genannten Verbote verstößt, eine 
„aggressive Geschäftspraxis“ nach den 
Art. 8, 9 dieser Richtlinie darstellt oder 
nach deren Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 
2005/29/EG im Einzelfall einen Verstoß 
gegen die berufliche Sorgfalt darstellt 
(BGH, Urt. v. 05.10.2010 – I ZR 04/06). 
Letzteres wird zum Teil dann ange-
nommen, wenn von dem gekoppelten 
Gewinnspielangebot eine so starke 
„Anlockwirkung“ ausgeht, dass die 
Rationalität der Nachfrageentscheidung 
der Verbraucher vollständig in den Hin-
tergrund tritt. Der BGH hat diese Frage 
allerdings bislang noch ausdrücklich 
offen gelassen (BGH ebenda). Insoweit 
ist eine Kopplung von Gewinnspielen 
mit Umsatzgeschäften also durchaus 
zulässig, sollte aber im Einzelfall dahin-
gehend überprüft werden, ob sie den 
o.g. Beschränkungen unterliegt.

Bei Gewinnspielen im Social Media 
Bereich – insbesondere auf Facebook 
– sollten zudem die Bedingungen des 
jeweiligen Plattformbetreibers für die 
Veranstaltung von gewinnspielen auf 
diesen Plattformen beachtet werden, da 
ansonsten auch Sanktionen des Platt-
formbetreiber gegenüber dem Veranstal-
ter – bis hin zur Nutzungsuntersagung 
– zu befürchten sind.

Regeln für die Veranstaltung von 
Gewinnspielen 

1. Nutzungsbedingungen vorhalten 
2. Ggf. Teilnahmeberechtigte ein-

schränken (ab 18)
3. Kopplung mit Absatz / Geschäft 

vermeiden
4. Social Media: Bedingungen der 

Plattformbetreiber beachten
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Die Nutzung von Social Media-Kanälen 
und Anwendungen ist aus dem Mar-
ketingmix nicht mehr wegzudenken. 
Social Media – Marketing kann dabei so 
vielfältig ausgeprägt sein wie kaum ein 
anderes Marketinginstrument. Ebenso 
vielfältig sind aber auch die Rechtsfal-
len, die es zu vermeiden gilt.

a) Nutzung fremder Inhalte 

Immer häufiger nutzen Onlinehändler 
die sogenannten „sozialen Medien“ zur 
Unternehmensdarstellung sowie zur 
direkten Kommunikation mit (potentiel-
len) Kunden. Für eine rechtskonforme 
Gestaltung entsprechender Webauftritte 
sind – neben der Pflicht zur Angabe der 
entsprechenden Anbieterangaben (Im-
pressumpflicht) - in besonderem Maße 
urheberrechtliche Vorschriften zu beach-
ten, gerade wenn es um Texte, Bilder 
oder Videos geht. Oftmals wird auf frem-
de Inhalte verwiesen, um Aussagen zu 
verdeutlichen, zu veranschaulichen oder 

bildhaft darzustellen. Dies stellt aber fast 
immer eine „öffentliche Zugänglichma-
chung“ im Sinne des § 19a UrhG dar, 
welche regelmäßig nur mit Zustimmung 
des Urhebers zulässig ist. Hier gilt: sol-
len Inhalte auch in sozialen Netzwerken 
verbreitet und dazu zur Weiterverbrei-
tung durch andere Nutzer bereitgestellt 
werden („Teilen“), dann muss sich der 
Anbieter stets vergewissern, dass er die 
dazu erforderlichen Rechte beim Urhe-
ber eingeholt hat. Eine Vereinbarung 
mit dem Urheber, die erhaltenen Inhalte 
auf der Homepage des Unternehmers 
veröffentlichen zu dürfen, schließt in der 

Social Media
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Regel die Verwendung dieser Inhalte 
innerhalb von sozialen Netzwerken nicht 
mit ein. Es bedarf hier der entsprechen-
den räumlichen Rechteeinräumung auch 
für soziale Netzwerke sowie der Rechte, 
diese Inhalte dann auch weiterverbreiten 
zu dürfen.

Werden Fotos nicht nur unbefugt son-
dern überdies ohne Namensnennung 
des Urhebers bzw. der Quelle verwen-
det, droht eine Erhöhung der hierdurch 
entstandenen Schadensersatzpflicht um 
50 % (so bspw. OLG Düsseldorf, Urt. 
v. 09.05.2006 - 20 U 138/05) bzw. bis 
zu 100 % (so bspw. LG Berlin, Urt. v. 
04.11.2014 - 15 O 153/14). Der unbe-
rechtigte Verwender des Bildes kann sich 
in der Regel auch nicht auf das Zitatrecht 
nach § 51 Nr.2 UrhG berufen. Unzulässig 
ist es im Übrigen regelmäßig auch, wenn 
auf Seiten wie Facebook ein Link geteilt 
und dabei ein Vorschaubild der verlinkten 
Seite gezeigt wird: Auch dies stellt eine 
Urheberrechtsverletzung dar - die zudem 
auch noch besonders leicht feststellbar 
ist und auch deshalb vergleichsweise 
häufig rechtlich verfolgt wird.

b) Fremdbeiträge auf der eigenen 
Seite („Pinnwand“)

Werden auf Internetseiten fremde Werke 
von Dritten veröffentlicht (bspw. Als Ein-
träge auf sog. „Pinnwänden“ von Nutzer-
profilseiten etc.), sind diese unstreitig 
für die dadurch begangenen Urheber-
rechtsverstöße haftbar. Ob daneben 
auch derjenige, an dessen Pinnwand 
das Werk veröffentlicht wurde, als sog. 
Störer anzusehen ist und damit für das 
Veröffentlichte haftbar gemacht werden 
kann, ist bislang noch nicht eindeutig 

seitens der Rechtsprechung geklärt. 
Jedenfalls ist derzeit nicht auszuschlie-
ßen, dass demjenigen, der selbst etwa 
durch entsprechende Profileinstellungen 
festlegen kann, ob und ggf. von wem er 
darin entsprechende Pinnwandeinträge 
zulässt, in derartigen Fällen eine Störer-
eigenschaft zugesprochen werden kann. 
Mit der Folge einer entsprechenden 
Haftung des Verantwortlichen für die 
Pinnwand für Rechtsverstöße Dritter. 
Daher sollte stets umgehend reagiert 
werden, wenn man von einer rechtswid-
rigen Veröffentlichung urheberrechtlich 
geschützter Werke auf der eigenen In-
ternetseite Kenntnis erlangt. Hier spricht 
man vom sog. „Notice and Takedown 
– Verfahren“ – also der umgehenden 
Entfernung von beanstandeten Inhal-
ten nach Kenntnis über eine mögliche 
Rechtsverletzung. Die entsprechenden 
Inhalte sollten also sofort dauerhaft ent-
fernt werden. Will der Anbieter die Inhal-
te – etwa weil der eigentlich Verantwort-
liche dies unbedingt wünscht – dennoch 
weiterhin veröffentlichen, dann sollte er 
sich schriftlich vom Verantwortlichen von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter, die ihm 
gegenüber geltend gemacht werden, 
freistellen lassen.

Bei der Darstellung von Personen in 
Bildern und Videos ist ferner das nach 
§§ 22 ff. KunstUrhG und Art. 2 Abs. 1 
GG geschützte Recht am eigenen Bild, 
welches grundrechtlich durch das All-
gemeine Persönlichkeitsrecht geschützt 
ist, zu beachten (siehe hierzu auch 
schon oben, lit i) bb)). Daher dürfen 
entsprechende Aufnahmen, auch wenn 
diese selbst angefertigt wurden und 
damit Verstöße gegen das Urheberrecht 
am Bild selbst ausgeschlossen sind, nur 
mit entsprechender Einwilligung der dar-
gestellten Person veröffentlicht werden. 
Diese sollte schriftlich eingeholt werden, 
da dann im Streitfall ein entsprechender 
Nachweis geführt werden kann. Ferner 
sind daneben selbstverständlich auch 
die Nutzungsbedingungen des jeweili-
gen Medienanbieters selbst (also von 
Facebook, Google etc.) zu beachten, die 
oftmals ihrerseits Regelungen betreffend 
erlaubter bzw. unerlaubter Darstellungen 
enthalten. Bei Nichteinhaltung drohen 
Sanktionen des Plattformbetreibers bis 
hin zum Ausschluss des Nutzers – das 
sollte vermieden werden.
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c) Meinungsfreiheit 

Immer wieder kommt es zu Streitfällen 
über die Frage, ob ein auf sozialen Netz-
werken veröffentlichter Beitrag rechtlich 
zulässig ist oder aber die Rechte eines 
Betroffenen verletzt. Dazu ist zunächst 
festzustellen, dass das verfassungsrecht-
lich nach Art. 5 Abs. 1 GG geschützte 
Grundrecht auf Meinungsfreiheit umfasst 
nicht nur das Recht zum „haben“ einer 
Meinung, sondern schützt grundsätzlich 
auch deren Äußerung und Verbreitung. 
Dabei sind gleichwohl stets auch hiervon 
möglicherweise betroffene Rechte Dritter 
zu beachten. Insoweit gilt jedenfalls im 
Grundsatz, dass reine Werturteile (auch 
über Mitbewerber) veröffentlicht werden 
dürfen, ohne das wettbewerbsrechtli-
che Abmahnungen oder Strafanzeigen 
drohen.
Achtsam sollte man insbesondere bei 
Tatsachenbehauptungen sein. Diese 
sind nur dann zulässig, wenn sie zur Be-
gründung einer Meinung notwendiger-
weise genannt werden müssen. Zudem 
muss im Streitfall ein Nachweis möglich 
sein, dass diese Tatsachen auch der 
Wahrheit entsprechen. Umgekehrt sind 
daher bewusst wahrheitswidrige oder 
gar beleidigende Aussagen (selbstver-
ständlich) nicht von der Meinungsfreiheit 
gedeckt und können als Persönlich-
keitsrechtsverletzung abgemahnt oder 
gerichtlich untersagt werden.

Die Freiheit der Meinungsäußerung 
gilt grundsätzlich auch für Mitarbeiter 
im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses 
(BAG, Urt. vom 24.11.2005 – AZ.: 2 
AZR 584/04). Es besteht hierbei jedoch 
zugleich eine Pflicht des Arbeitnehmers, 
alle Informationen, welche mit dem Ge-
schäftsbetrieb zusammenhängen, nur 
einem eng begrenzten Personenkreis 
bekannt sind und nach dem Willen des 

Arbeitgebers geheim gehalten werden 
sollen, auch (soweit zumutbar) geheim 
zu halten (BAG 3 AZR 83/79; BAG 3 
AZR 474/86). Das betrifft vor allen Din-
gen natürlich Geschäfts- und Betriebs-
geheimnisse wie etwa Informationen zu 
Projekten, Informationen zu Akquisitio-
nen, Informationen zu einzelnen Kunden 
bzw. Mitarbeitern oder unternehmeri-
sche Finanzdaten. Schwere Verstößen 
können im Einzelfall auch eine fristlose 
Kündigung rechtfertigen; selbiges gilt 
für erhebliche Beleidigungen gegenüber 
dem Arbeitgeber (LAG Hamm, Urt. v. 
10.10.2012 - 3 Sa 644/12).

Wer also als Arbeitnehmer, auch über 
seinen Privat-Account eines Social 
Media Angebots wie Facebook, Twitter 
& Co seine Meinung äußert, sollte sich 
stets fragen, ob er mit seiner Äußerung 
die Interessen des Arbeitgebers beein-
trächtigt oder gar verletzt. Ist letzteres 
der Fall, so kann er einerseits auf Unter-
lassung und ggf. Schadensersatz in An-
spruch genommen werden, andererseits 
drohen arbeitsrechtliche Konsequenzen 
wie Abmahnung oder Kündigung. Letz-
tere kann, je nach Schwere der Rechts-
verletzung – sogar fristlos erfolgen.

Die Schwere des Verstoßes bestimmt 
dabei die Schärfe der Sanktion: eine 
ordentliche Kündigung ist dann etwa im 
Falle der Anbahnung privater Kontakte 
über ein Social Network oder der Belei-
digung des Arbeitgebers über Facebook 
anzunehmen, eine fristlose Kündigung 
kommt etwa bei einer schweren Beleidi-
gung des Arbeitgebers oder Dritter in so-
zialen Netzwerken oder bei strafrechtlich 
relevanten Beiträgen in Betracht.
Und Achtung: dies gilt nicht allein für 
Äußerungen, die ein Mitarbeiter wäh-
rend seiner Arbeitszeit tätigt. So können 
auch Beiträge, die der Arbeitnehmer in 
seiner Freizeit tätigt, durchaus seinem 
Arbeitsverhältnis zugerechnet werden. 
Ausserhalb der Arbeitszeit getätigte 
Äußerungen können die Rechte des 
Arbeitgebers also genauso verletzen 
wie innerhalb der Arbeitszeit veröffent-
lichte Beiträge. Mit der Folge, dass dem 
Arbeitgeber hier auch entsprechende 
Sanktionen zur Seite stehen.

Regeln für Social Media-Marketing 

1. Kein Vorschaubild verwenden
2. Quelle unbedingt angeben
3. Im Zweifel Zustimmung des Recht-

einhabers einholen
4. Inhalte nach Beanstandung sofort 

entfernen – Beitrag löschen
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Zur Person:

Gerd M. Fuchs ist seit 15 Jahren als 
Rechtsanwalt mit eigener Rechtsan-
waltskanzlei tätig. Davor war er u.a. als 
Jurist etwa beim öffentlichen und privaten 
Rundfunk, in Internetagenturen und ei-
nem Internetverband tätig und ist auf das 
Recht der neuen Medien spezialisiert. 

Die Kanzlei:

Die Kanzlei FOXLAW® Rechtsanwälte 
ist auf die Bearbeitung von Rechtsfra-
gen und –streitigkeiten im Umfeld der 
neuen Medien spezialisiert und unter-
stützt Sie gerne etwa bei der Durchset-
zung Ihrer eigenen Rechte - etwa im 
Marken-, Urheber- oder Vertragsrecht. 

Wenn Sie fachkundige Beratung im 
Zusammenhang mit der Durchsetzung 
eigener Rechtsansprüche oder der Ab-
wehr von Ansprüchen Dritter benötigen 
sind Sie bei FOXLAW an der richtigen 
Adresse. Wir bieten zudem Unterstüt-
zung beim rechtlich abgesicherten Auf-
bau und Betrieb eines Unternehmens, 
eines Dienstes, einer Anwendung oder 
eines neuen Geschäftsmodells sowie 
die Erstellung individueller und rechts-
sicherer Regularien wie AGBs, Nut-
zungsbedingungen, Shopbedingungen, 
Datenschutzregelungen und natürlich 
auch Rahmen- und Einzelverträge an. 
Darüber hinaus können Sie sich in 
Fragen zum Arbeitsrecht, zum Daten-
schutz oder im Bereich des Marketings 
verbindlich über die rechtlichen Möglich-
keiten aufklären lassen und damit Ihre 
Marketingmaßnahmen von Anfang an 
rechtssicher gestalten.
Zudem bieten wir Seminare zu Rechts-
themen rund um die neuen Medien an 
(Online-Werbung, eCommerce, Social 
Media, Abmahnungen).

Die Rechtsgebiete

 f Datenschutzrecht
 f Social Media
 f neue Geschäftsmodelle, Dienste 

und Services (Applications) online 
 f AGB-Recht (Allgemeine Geschäfts-

bedingungen, Nutzungsbedingun-
gen für Dienste) 

 f Unternehmensgründung / Umfirmie-
rung

 f Arbeitsrecht
 f Vertragsrecht (Rahmen- und Einzel-

verträge)
 f Online-Werbung

Gerd M. Fuchs 

Rechtsanwalt Gerd M. Fuchs
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Der eBusiness-Lotse Südbranden-
burg ist ein gemeinschaftliches 
Projekt der Industrie- und Handels-
kammer Cottbus und der Techni-
schen Hochschule Wildau [FH].

Er steht Unternehmen und Gewerbe-
treibenden in ganz Südbrandenburg 
als Ansprechpartner zu Themen des 
eBusiness zur Verfügung. Das Angebot 
umfasst neutrale, kostenlose Informati-
onen, die Organisation von Veranstal-

tungen und Workshops, die Aufberei-
tung von Best-Practice-Beispielen, die 
Publikation praktischer Ratgeber und 
die Herstellung von Kontakten zwischen 
Anwendern und Experten.

Schwerpunktthemen des eBusiness-Lot-
sen Südbrandenburg sind der Online-
Handel, Online-Marketing, AutoID- und 
RFID-Anwendungen.

Die Nutzung des vollständigen Angebots 
des eBusiness-Lotsen ist für Sie kosten-
frei.

Ziele des eBusiness-Lotsen  
Südbrandenburg

 f Der Aufbau und die Erweiterung des 
Wissensstandes aller Unternehmen 
in der Region über den sinnvollen 
Einsatz von Informations- und Kom-
munikationstechnologien zur
• Optimierung der  

Geschäftsprozesse,
• Kostensenkung,
• Erweiterung und Verbesserung 

der Absatzmöglichkeiten /  
Erschließung überregionaler  
Absatzmärkte,

• Intensivierung der Marketing-
aktivitäten und zur

• Erschließung neuer Geschäfts-
felder und Vertriebskanäle. 

 f Die Verbesserung der Unterneh-
menskompetenzen insbesondere zu 
den im Projekt gesetzten Schwer-
punktthemen Online-Marketing /
Online-Handel sowie AutoID- / RFID-
Anwendungen.

 f Die Intensivierung des Wissens-
transfers aus Wissenschaft und 
Expertentum.

 f Die Intensivierung der Nutzung 
IKT-gestützter und internetbasierter 
Anwendungen in den Unternehmen.

 f Die Stärkung von Vernetzungstätig-
keiten zwischen Wissensträgern und 
Unternehmen sowie Stärkung der 
Netzwerktätigkeit der bundesweiten 
eBusiness-Lotsen.

eBusiness-Lotse  
Südbrandenburg



eBusiness-Lotsen

Darmstadt
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Das „eKompetenz-Netzwerk für Unternehmen“ ist eine Förderinitiative des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi). 39 regionale eBusiness-Lotsen 
haben die Aufgabe, insbesondere mittelständischen Unternehmen deutschlandweit 
anbieterneutrale und praxisnahe Informationen für die Nutzung moderner Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien (IKT) und möglichst effiziente eBusiness-
Prozesse zur Verfügung zu stellen.

Die Förderinitiative ist Teil des Förderschwerpunkts „Mittelstand-Digital – IKT- 
Anwendungen in der Wirtschaft“. Zu „Mittelstand-Digital“ gehören ferner die  
„eStandards: Geschäftsprozesse standardisieren, Erfolg sichern“ und „Einfach intuitiv 
– Usability für den Mittelstand“.

Unter www.mittelstand-digital.de können Unternehmen sich über die Aktivitäten der 
eBusiness-Lotsen informieren, auf die Kontaktadressen der regionalen Ansprech-
partner sowie aktuelle Veranstaltungstermine zugreifen oder auch Publikationen 
einsehen und für sich herunterladen. 

Das eKompetenz-Netzwerk für 
Unternehmen



www.ebusinesslotse-suedbrandenburg.de

Fragen? Wir helfen Ihnen weiter!

eBusiness-Lotse Südbrandenburg
Industrie- und Handelskammer Cottbus
Goethestraße 1 | 03046 Cottbus

Tel. 0355 365-1551
Fax 0355 365-261551
Mail info@ebusinesslotse-suedbrandenburg.de


