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Kapitel 1: Einführung 
1.1 Das Internet als alltagsprägendes Massenmedium  
Das Internet als alltagsprägendes Massenmedium: Lebensgrundlage (BGH, Urt. v. 
24.1.2013 – III ZR 98/12, Rn. 17): 

 
Die Nutzbarkeit des Internets ist ein Wirtschaftsgut, dessen ständige Verfügbarkeit seit 
längerer, jedenfalls vor dem hier maßgeblichen Jahreswechsel 2008/2009 beginnender Zeit 
auch im privaten Bereich für die eigenwirtschaftliche Lebenshaltung typischerweise von 
zentraler Bedeutung ist und bei dem sich eine Funktionsstörung als solche auf die materiale 
Grundlage der Lebenshaltung signifikant auswirkt. Das Internet stellt weltweit umfassende 
Informationen in Form von Text-, Bild-, Video- und Audiodateien zur Verfügung. Dabei 
werden thematisch nahezu alle Bereiche abgedeckt und verschiedenste qualitative 
Ansprüche befriedigt. So sind etwa Dateien mit leichter Unterhaltung ebenso abrufbar wie 
Informationen zu Alltagsfragen bis hin zu hochwissenschaftlichen Themen. … Darüber 
hinaus ermöglicht es den weltweiten Austausch zwischen seinen Nutzern, etwa über E-
Mails, Foren, Blogs und soziale Netzwerke. Zudem wird es zunehmend zur Anbahnung und 
zum Abschluss von Verträgen, zur Abwicklung von Rechtsgeschäften und zur Erfüllung 
öffentlich-rechtlicher Pflichten genutzt (von der unübersehbaren Vielfalt z. B. nur: 
Fernabsatzkäufe, Hotel-, Bahn- und Flugbuchungen, Erteilung von Überweisungsaufträgen, 
Abgabe von Steuererklärungen, An- und Abmeldung der Strom-, Gas- und 
Wasserversorgung sowie der Müllabfuhr, Verifikation von Bescheinigungen).  
… Damit hat sich das Internet zu einem die Lebensgestaltung eines Großteils der 
Bevölkerung entscheidend mitprägenden Medium entwickelt, dessen Ausfall sich signifikant 
im Alltag bemerkbar macht. Die Unterbrechung des Internetzugangs hat typischerweise 
Auswirkungen, die in ihrer Intensität mit dem Fortfall der Möglichkeit, ein Kraftfahrzeug zu 
nutzen, ohne weiteres vergleichbar sind. 

1.2 Das Internetrecht  
1.2.1 Keine rechtliche „Vogelfreiheit“ im Internet   
1.2.2 Struktur des Internetrechts    
1.2.3 Rechtsquellen des Internetrechts   
1.2.4 Perspektiven   
1.2.5 Summary„Internetrecht“ 

Kapitel 2: Grundlagen  
2.1 Recht der Informations- und Kommunikationsdienste (IuK)  

2.1.1 Unterscheidung von Telekommunikation, Telemedien und 
  Rundfunk   
2.1.2 Recht der Telekommunikation 

 



EuGH: Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen MMR 2014, 701 
 

Leitsätze  
1. Die Art. 2 lit. a, 8 und 12 der RL 2002/19/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates v. 7.3.2002 über den Zugang zu elektronischen 
Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren 
Zusammenschaltung (ZugangsRL) in der Fassung der RL 2009/140/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates v. 25.11.2009 sind dahin auszulegen, 
dass die nationale Regulierungsbehörde befugt ist, einem Anbieter 
elektronischer Kommunikationsdienste mit beträchtlicher Marktmacht auf 
einem bestimmten Markt auf Grund der Verpflichtung, berechtigten 
Anträgen auf Zugang zu bestimmten Netzkomponenten und zugehörigen 
Einrichtungen und auf deren Nutzung stattzugeben, die Verpflichtung 
auferlegen darf, auf Antrag konkurrierender Betreiber Anschlussleitungen 
von bis zu 30 Metern Länge zwischen dem Verteilerknoten im Zugangsnetz 
und dem abschließenden Segment beim Endverbraucher zu verlegen, sofern 
diese Verpflichtung der Art des aufgeworfenen Problems entspricht und im 
Hinblick auf die Ziele des Art. 8 Abs. 1 der RL 2002/21/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates v. 7.3.2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen 
für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (RahmenRL) 
angemessen und gerechtfertigt ist, was zu prüfen Sache des vorlegenden 
Gerichts ist.  
 
2. Die Art. 8 und 12 i.V.m. Art. 13 der RL 2002/19 in der durch die RL 
2009/140 geänderten Fassung sind dahin auszulegen, dass eine nationale 
Regulierungsbehörde, wenn sie einem Anbieter elektronischer 
Kommunikationsdienste mit beträchtlicher Marktmacht auf einem 
bestimmten Markt die Verlegung von Anschlussleitungen vorschreiben 
möchte, um den Endverbraucher mit dem Netz zu verbinden, die vom 
betroffenen Anbieter geleistete Anfangsinvestition und das Vorhandensein 
einer Preiskontrolle zu berücksichtigen hat, mit der die Verlegungskosten 
gedeckt werden können. EuGH, Urteil vom 19.6.2014 - C-556/12TDC 

 

2.1.3 Summary „Telekommunikationsrecht“ 
2.1.4 Recht der Telemedien 

2.2 Grundrechte 
2.2.1 Vorbemerkung zur Wirkung von Grundrechten 
Recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität 
informationstechnischer Systeme: Online-Durchsuchung (BVerfGE 120, 274 
= NJW 2008, 822 = MMR 2008, 315 m. Anm. Bär = CR 2008, 306 = DÖV 
2008, 459): 

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) 
umfasst das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und 
Integrität informationstechnischer Systeme. 



Die heimliche Infiltration eines informationstechnischen Systems, mittels derer 
die Nutzung des Systems überwacht und seine Speichermedien ausgelesen 
werden können, ist verfassungsrechtlich nur zulässig, wenn tatsächliche 
Anhaltspunkte einer konkreten Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut 
bestehen. Überragend wichtig sind Leib, Leben und Freiheit der Person oder 
solche Güter der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundlagen oder den 
Bestand des Staates oder die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt. 
… 

Aus den Gründen: … [170] Die Nutzung der Informationstechnik hat für die 
Persönlichkeit und die Entfaltung des Einzelnen eine früher nicht absehbare 
Bedeutung erlangt. Die moderne Informationstechnik eröffnet dem Einzelnen neue 
Möglichkeiten, begründet aber auch neuartige Gefährdungen der Persönlichkeit. … 
[172] Dies gilt zunächst für Personalcomputer, über die mittlerweile eine deutliche 
Mehrheit der Haushalte in der Bundesrepublik verfügt. … Heutige 
Personalcomputer können für eine Vielzahl unterschiedlicher Zwecke genutzt 
werden, etwa zur umfassenden Verwaltung und Archivierung der eigenen 
persönlichen und geschäftlichen Angelegenheiten, als digitale Bibliothek oder in 
vielfältiger Form als Unterhaltungsgerät. Dementsprechend ist die Bedeutung von 
Personalcomputern für die Persönlichkeitsentfaltung erheblich gestiegen. … [176] 
Insbesondere das Internet als komplexer Verbund von Rechnernetzen öffnet dem 
Nutzer eines angeschlossenen Rechners nicht nur den Zugriff auf eine praktisch 
unübersehbare Fülle von Informationen, die von anderen Netzrechnern zum Abruf 
bereitgehalten werden. Es stellt ihm daneben zahlreiche neuartige 
Kommunikationsdienste zur Verfügung, mit deren Hilfe er aktiv soziale 
Verbindungen aufbauen und pflegen kann. …  

[177] Die zunehmende Verbreitung vernetzter informationstechnischer Systeme 
begründet für den Einzelnen neben neuen Möglichkeiten der 
Persönlichkeitsentfaltung auch neue Persönlichkeitsgefährdungen. [178] Solche 
Gefährdungen ergeben sich bereits daraus, dass komplexe informationstechnische 
Systeme wie etwa Personalcomputer ein breites Spektrum von 
Nutzungsmöglichkeiten eröffnen, die sämtlich mit der Erzeugung, Verarbeitung und 
Speicherung von Daten verbunden sind. … In der Folge können sich im 
Arbeitsspeicher und auf den Speichermedien solcher Systeme eine Vielzahl von 
Daten mit Bezug zu den persönlichen Verhältnissen, den sozialen Kontakten und 
den ausgeübten Tätigkeiten des Nutzers finden. Werden diese Daten von Dritten 
erhoben und ausgewertet, so kann dies weitreichende Rückschlüsse auf die 
Persönlichkeit des Nutzers bis hin zu einer Profilbildung ermöglichen. [179] Bei 
einem vernetzten, insbesondere einem an das Internet angeschlossenen System 
werden diese Gefährdungen in verschiedener Hinsicht vertieft. … [180] Vor allem 
aber öffnet die Vernetzung des Systems Dritten eine technische 
Zugriffsmöglichkeit, die genutzt werden kann, um die auf dem System vorhandenen 
Daten auszuspähen oder zu manipulieren. … 

[181] Aus der Bedeutung der Nutzung informationstechnischer Systeme für die 
Persönlichkeitsentfaltung und aus den Persönlichkeitsgefährdungen, die mit dieser 
Nutzung verbunden sind, folgt ein grundrechtlich erhebliches Schutzbedürfnis. … 



[201] Soweit kein hinreichender Schutz vor Persönlichkeitsgefährdungen besteht, 
die sich daraus ergeben, dass der Einzelne zu seiner Persönlichkeitsentfaltung auf 
die Nutzung informationstechnischer Systeme angewiesen ist, trägt das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht dem Schutzbedarf in seiner lückenfüllenden Funktion über 
seine bisher anerkannten Ausprägungen hinaus dadurch Rechnung, dass es die 
Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme gewährleistet. 
Dieses Recht fußt gleich dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung auf 
Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG; es bewahrt den persönlichen und 
privaten Lebensbereich der Grundrechtsträger vor staatlichem Zugriff im Bereich 
der Informationstechnik auch insoweit, als auf das informationstechnische System 
insgesamt zugegriffen wird und nicht nur auf einzelne Kommunikationsvorgänge 
oder gespeicherte Daten. …  

[203] Das Grundrecht auf Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit 
informationstechnischer Systeme ist … anzuwenden, wenn die 
Eingriffsermächtigung Systeme erfasst, die allein oder in ihren technischen 
Vernetzungen personenbezogene Daten des Betroffenen in einem Umfang und in 
einer Vielfalt enthalten können, dass ein Zugriff auf das System es ermöglicht, einen 
Einblick in wesentliche Teile der Lebensgestaltung einer Person zu gewinnen oder 
gar ein aussagekräftiges Bild der Persönlichkeit zu erhalten. …[204] Geschützt vom 
Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität 
informationstechnischer Systeme ist … das Interesse des Nutzers, dass die von 
einem vom Schutzbereich erfassten informationstechnischen System erzeugten, 
verarbeiteten und gespeicherten Daten vertraulich bleiben. … [205] Das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht in der hier behandelten Ausprägung schützt insbesondere vor 
einem heimlichen Zugriff, durch den die auf dem System vorhandenen Daten ganz 
oder zu wesentlichen Teilen ausgespäht werden können. … [206] … Eine 
grundrechtlich anzuerkennende Vertraulichkeits- und Integritätserwartung besteht 
…, soweit der Betroffene das informationstechnische System als eigenes nutzt und 
deshalb den Umständen nach davon ausgehen darf, dass er allein oder zusammen 
mit anderen zur Nutzung berechtigten Personen über das informationstechnische 
System selbstbestimmt verfügt. … 

 

2.2.2 Allgemeines Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. 
  Art.1 Abs.1 GG) 
Recht am eigenen Bild: Einkaufsbummel Simonis (BGH, NJW 2008, 3134) 

 
Im Zusammenhang mit der Presseberichterstattung über ein bedeutendes 
politisches Ereignis (hier: Abwahl einer Ministerpräsidentin) kann die ohne 
Einwilligung erfolgende Veröffentlichung von Fotos, die die betroffene 
Politikerin bei nachfolgender privater Betätigung zeigen (hier: Einkäufe), 
durch das Informationsinteresse der Allgemeinheit gerechtfertigt sein. 
 
Aus den Gründen: … [15] Maßgebend für die Frage, ob es sich um ein Bildnis aus 
dem Bereich der Zeitgeschichte handelt, ist der Begriff des Zeitgeschehens. … [16] 
Der Begriff des Zeitgeschehens darf nicht zu eng verstanden werden. Im Hinblick 



auf den Informationsbedarf der Öffentlichkeit umfasst er nicht nur Vorgänge von 
historisch-politischer Bedeutung, sondern ganz allgemein das Zeitgeschehen, also 
alle Fragen von allgemeinem gesellschaftlichem Interesse. Er wird mithin vom 
Interesse der Öffentlichkeit bestimmt. Zum Kern der Presse- und der 
Meinungsbildungsfreiheit gehört es, dass die Presse innerhalb der gesetzlichen 
Grenzen einen ausreichenden Spielraum besitzt, in dem sie nach ihren 
publizistischen Kriterien entscheiden kann, was öffentliches Interesse beansprucht, 
und dass sich im Meinungsbildungsprozess herausstellt, was eine Angelegenheit 
von öffentlichem Interesse ist, wobei unterhaltende Beiträge davon nicht 
ausgenommen sind. Allerdings ist nicht mit jedweder visuellen Darstellung aus dem 
Privat- und Alltagsleben prominenter Personen ein Beitrag zur Meinungsbildung 
verbunden, der es für sich allein rechtfertigt, die Belange des 
Persönlichkeitsschutzes zurückzustellen. Die Presse darf deshalb keinen 
schrankenlosen Zugriff auf Bilder von Personen mit zeitgeschichtlicher Bedeutung 
nehmen, vielmehr sind Bildveröffentlichungen nur insoweit gerechtfertigt, als dem 
Publikum sonst Möglichkeiten der Meinungsbildung vorenthalten werden.  
 
[17] Für Personen des politischen Lebens ist ein gesteigertes Informationsinteresse 
des Publikums unter dem Gesichtspunkt demokratischer Transparenz und Kontrolle 
stets als legitim anerkannt worden. Sie stehen in besonderem Maße für bestimmte 
Wertvorstellungen und Lebenshaltungen, bieten vielen Menschen Orientierung bei 
eigenen Lebensentwürfen, werden zu Kristallisationspunkten für Zustimmung oder 
Ablehnung und erfüllen Leitbild- oder Kontrastfunktionen. Der Kreis berechtigter 
Informationsinteressen der Öffentlichkeit ist gerade bei Politikern nicht auf 
skandalöse, sittlich oder rechtlich zu beanstandende Verhaltensweisen begrenzt, 
vielmehr dürfen auch die Normalität des Alltagslebens oder in keiner Weise 
anstößige Handlungsweisen der Öffentlichkeit vor Augen geführt werden, wenn 
dies der Meinungsbildung zu Fragen von allgemeinem Interesse dienen kann. Es 
würde die Pressefreiheit in einer mit Art. 5 Abs. 1 GG unvereinbaren Weise 
einengen, bliebe die Lebensführung dieses Personenkreises einer Berichterstattung 
außerhalb der von ihnen ausgeübten Funktionen grundsätzlich entzogen. [18] Auch 
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erkennt ein gesteigertes 
Informationsinteresse der Öffentlichkeit hinsichtlich politischer Akteure an, wobei 
nicht nur die Amtsführung, sondern unter besonderen Umständen auch Aspekte des 
Privatlebens betroffen sein können. … 
 
[21] Die … Klägerin erkennt selbst zutreffend, dass ein Interesse der Öffentlichkeit 
daran bestand, darüber informiert zu werden, wie die Klägerin den Verlust ihrer 
Stellung als Ministerpräsidentin bewältigte und wie sie ihr Leben nach dem 
Abschied aus der Politik gestaltete. Von diesem Ausgangspunkt her ist die Annahme 
verfehlt, die Klägerin habe von der Presse ab dem Zeitpunkt ihres Amtsverlusts wie 
jedwede Privatperson behandelt werden müssen. Sie blieb trotz des Amtsverlusts 
eine bedeutende Politikerin und das Verhalten solcher Personen muss auch nach 
einem Misserfolg wie etwa einem spektakulären Amtsverlust Gegenstand 
öffentlicher Diskussion sein können. Das Verhalten von Politikern in solchen 
Situationen, in denen sich Wut, Enttäuschung und Frustration manifestieren können, 
kann wertvolle Anhaltspunkte nicht nur für die Einschätzung der jeweiligen Person 



im Verlauf ihrer weiteren politischen Laufbahn, sondern auch für die Beurteilung 
des politischen Geschehens im Allgemeinen geben. … 
 
Recht am eigenen Bild: Einkaufsbummel Christiansen (BGH, NJW 2008, 3138) 

 
Zur Frage der Zulässigkeit einer Bildberichterstattung ohne Einwilligung der 
abgebildeten Prominenten in einer Situation aus ihrem privaten Alltag (hier: 
"Shopping mit Putzfrau auf Mallorca").  
 
Aus den Gründen: … [20] Wie das Bundesverfassungsgericht dargelegt hat, können 
prominente Personen der Allgemeinheit Möglichkeiten der Orientierung bei eigenen 
Lebensentwürfen bieten sowie Leitbild- oder Kontrastfunktionen erfüllen. Auch die 
Normalität ihres Alltagslebens kann der Meinungsbildung zu Fragen von 
allgemeinem Interesse dienen. Das gilt auch für unterhaltende Beiträge als einen 
wesentlichen Bestandteil der Medienbetätigung, der durch die Pressefreiheit 
geschützt wird, zumal der publizistische und wirtschaftliche Erfolg der Presse auf 
unterhaltende Inhalte und entsprechende Abbildungen angewiesen sein kann und 
die Bedeutung visueller Darstellungen beträchtlich zugenommen hat. Hiernach gilt 
die Pressefreiheit auch für unterhaltende Beiträge über das Privat- oder Alltagsleben 
von Prominenten und ihres sozialen Umfelds einschließlich ihnen nahestehender 
Personen. Allerdings bedarf es gerade bei unterhaltenden Inhalten in besonderem 
Maß der abwägenden Berücksichtigung der kollidierenden Rechtspositionen der 
Betroffenen.  
 
[21] Für die Abwägung zwischen der Pressefreiheit und dem Persönlichkeitsrecht 
des Betroffenen ist von maßgeblicher Bedeutung, ob die Presse im konkreten Fall 
eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse ernsthaft und sachbezogen erörtert, 
damit den Informationsanspruch des Publikums erfüllt und zur Bildung der 
öffentlichen Meinung beiträgt oder ob sie lediglich die Neugier der Leser nach 
privaten Angelegenheiten prominenter Personen befriedigt. … 
 
[27] Das beanstandete Bild zeigt - worauf der Begleittext selbst hinweist - die 
Klägerin in einer (völlig) belanglosen Situation beim "Shopping" mit ihrer Putzfrau 
im Fischerdorf Puerto Andratx auf Mallorca. … Der Nachrichtenwert der 
Berichterstattung hat keinerlei Orientierungsfunktion im Hinblick auf eine die 
Allgemeinheit interessierende Sachdebatte, sondern beschränkt sich lediglich auf 
die Information, dass sich die Klägerin zurzeit auf Mallorca aufhalte, wo sie ein 
Ferienhaus besitze, und dort - wie viele andere Menschen auch - mitunter auch in 
Begleitung einkaufen gehe. Eine solche Berichterstattung, die nur der Befriedigung 
des Unterhaltungsinteresses bestimmter Leser dient … rechtfertigt es … nicht, dass 
die Klägerin einen Eingriff in ihr Persönlichkeitsrecht durch Veröffentlichung eines 
Bildes in dieser zu ihrer Privatsphäre gehörenden Situation ohne ihre Einwilligung 
nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG hinnehmen muss. …  
 

 



2.2.3 Kommunikationsgrundrechte (Art. 5 Abs. 1, 2 GG) 
Recht am eigenen Bild: Promi-Schutz I (EGMR, Urt. v. 24.6.2004 – Az. 
59320/00)1 
Auch sog. „absolute Personen der Zeitgeschichte“ haben einen Anspruch auf 
Schutz ihrer Privatsphäre. Die Veröffentlichung von Fotos, die Prominente in 
ihrem privaten Alltag zeigen, ist durch das Informationsinteresse der 
Öffentlichkeit und durch die Pressefreiheit nicht gedeckt und verstößt gegen 
Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention.2 
 
50. … Furthermore, private life, in the Court’s view, includes a person’s physical 
and psychological integrity; the guarantee afforded by Article 8 of the Convention 
is primarily intended to ensure the development, without outside interference, of the 
personality of each individual in his relations with other human beings. There is 
therefore a zone of interaction of a person with others, even in a public context, 
which may fall within the scope of “private life”. 
 
58. That protection of private life has to be balanced against the freedom of 
expression guaranteed by Article 10 of the Convention. In that context the Court 
reiterates that the freedom of expression constitutes one of the essential foundations 
of a democratic society. … In that connection the press plays an essential role in a 
democratic society. … 
 
63. The Court considers that a fundamental distinction needs to be made between 
reporting facts – even controversial ones – capable of contributing to a debate in a 
democratic society relating to politicians in the exercise of their functions, for 
example, and reporting details of the private life of an individual who, moreover, as 
in this case, does not exercise official functions. …  
 
64. Similarly, although the public has a right to be informed, which is an essential 
right in a democratic society that, in certain special circumstances, can even extend 
to aspects of the private life of public figures, particularly where politicians are 
concerned,  this is not the case here. The situation here does not come within the 
sphere of any political or public debate because the published photos and 
accompanying commentaries relate exclusively to details of the applicant’s private 
life. 
 
69. The Court reiterates the fundamental importance of protecting private life from 
the point of view of the development of every human being’s personality. That 
protection – as stated above – extends beyond the private family circle and also 
includes a social dimension. The Court considers that anyone, even if they are 
known to the general public, must be able to enjoy a “legitimate expectation” of 
protection of and respect for their private life. 
 
74. The Court therefore considers that the criteria on which the domestic courts 

1 Zit. nach <www.echr.coe.int/Eng/Judgments.htm>; deutsche Übersetzung in NJW 2004, 2647 = JZ 2004, 1015 m. Anm. Stürner; vgl. auch 
Heldrich, NJW 2004, 2634. 
2 Leitsatz vom Autor. 

                                                 



based their decisions were not sufficient to protect the applicant’s private life 
effectively. As a figure of contemporary society “par excellence” she cannot – in 
the name of freedom of the press and the public interest – rely on protection of her 
private life unless she is in a secluded place out of the public eye and, moreover, 
succeeds in proving it (which can be difficult). Where that is not the case, she has 
to accept that she might be photographed at almost any time, systematically, and 
that the photos are then very widely disseminated even if, as was the case here, the 
photos and accompanying articles relate exclusively to details of her private life. 
 
77. Furthermore, the Court considers that the public does not have a legitimate 
interest in knowing where the applicant is and how she behaves generally in her 
private life even if she appears in places that cannot always be described as secluded 
and despite the fact that she is well known to the public. Even if such a public interest 
exists, as does a commercial interest of the magazines in publishing these photos 
and these articles, in the instant case those interests must, in the Court’s view, yield 
to the applicant’s right to the effective protection of her private life. 
 
80. There has therefore been a breach of Article 8 of the Convention. 

 

2.2.4 Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG)   
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis: Grundrechtsschutz von eMails I 
(BVerfG CR 2006, 383 = MMR 2006, 217)  

 
Aus den Gründen: … [65] Art. 10 GG schützt die private Fernkommunikation. 
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis gewährleisten die Vertraulichkeit der 
individuellen Kommunikation, wenn diese wegen der räumlichen Distanz zwischen 
den Beteiligten auf eine Übermittlung durch andere angewiesen ist und deshalb in 
besonderer Weise einen Zugriff Dritter - einschließlich staatlicher Stellen - 
ermöglicht. Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis sind wesentlicher Bestandteil des 
Schutzes der Privatsphäre; sie schützen vor ungewollter Informationserhebung und 
gewährleisten eine Privatheit auf Distanz. [66] Das Fernmeldegeheimnis schützt die 
unkörperliche Übermittlung von Informationen an individuelle Empfänger mit Hilfe 
des Telekommunikationsverkehrs. Die Beteiligten sollen weitestgehend so gestellt 
werden, wie sie bei einer Kommunikation unter Anwesenden stünden. [67] … Die 
Reichweite des Grundrechts beschränkt sich … nicht auf die früher von der 
Deutschen Bundespost angebotenen Fernmeldedienste, sondern erstreckt sich auf 
jede Übermittlung von Informationen mit Hilfe der verfügbaren 
Telekommunikationstechniken. …  
 
[69] Das Fernmeldegeheimnis schützt in erster Linie die Vertraulichkeit der 
ausgetauschten Informationen und damit den Kommunikationsinhalt gegen 
unbefugte Kenntniserlangung durch Dritte. [70] Als Folge der Digitalisierung 
hinterlässt vor allem jede Nutzung der Telekommunikation personenbezogene 
Spuren, die gespeichert und ausgewertet werden können. Auch der Zugriff auf diese 
Daten fällt in den Schutzbereich des Art. 10 GG; das Grundrecht schützt auch die 
Vertraulichkeit der näheren Umstände des Kommunikationsvorgangs. [71] Dazu 



gehört insbesondere, ob, wann und wie oft zwischen welchen Personen oder 
Endeinrichtungen Telekommunikationsverkehr stattgefunden hat oder versucht 
worden ist. Andernfalls wäre der grundrechtliche Schutz unvollständig; denn die 
Verbindungsdaten haben einen eigenen Aussagegehalt. Sie können im Einzelfall 
erhebliche Rückschlüsse auf das Kommunikations- und Bewegungsverhalten 
zulassen. Häufigkeit, Dauer und Zeitpunkt von Kommunikationsverbindungen 
geben Hinweise auf Art und Intensität von Beziehungen und ermöglichen auf den 
Inhalt bezogene Schlussfolgerungen. 
 
[72] Die nach Abschluss des Übertragungsvorgangs im Herrschaftsbereich des 
Kommunikationsteilnehmers gespeicherten Kommunikationsverbindungsdaten 
werden jedoch nicht durch Art. 10 Abs. 1 GG, sondern durch das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 
GG) und gegebenenfalls durch Art. 13 Abs. 1 GG geschützt. [73] Der Schutz des 
Fernmeldegeheimnisses endet insoweit in dem Moment, in dem die Nachricht bei 
dem Empfänger angekommen und der Übertragungsvorgang beendet ist. Die 
spezifischen Gefahren der räumlich distanzierten Kommunikation bestehen im 
Herrschaftsbereich des Empfängers, der eigene Schutzvorkehrungen gegen den 
ungewollten Datenzugriff treffen kann, nicht. … [75] Art. 10 Abs. 1 GG soll einen 
Ausgleich für die technisch bedingte Einbuße an Privatheit schaffen und will den 
Gefahren begegnen, die sich aus dem Übermittlungsvorgang einschließlich der 
Einschaltung eines Dritten ergeben. … [76] Die Nachricht ist mit Zugang bei dem 
Empfänger nicht mehr den erleichterten Zugriffsmöglichkeiten Dritter - auch des 
Staates - ausgesetzt, die sich aus der fehlenden Beherrschbarkeit und 
Überwachungsmöglichkeit des Übertragungsvorgangs durch die 
Kommunikationsteilnehmer ergeben. Die gespeicherten Inhalte und 
Verbindungsdaten unterscheiden sich dann nicht mehr von Dateien, die der Nutzer 
selbst angelegt hat. …  

 
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis: Grundrechtsschutz von eMails II 
(BVerfG NJW 2009, 2431) 

 
Aus den Gründen: … [43] Das Fernmeldegeheimnis schützt die unkörperliche 
Übermittlung von Informationen an individuelle Empfänger mit Hilfe des 
Telekommunikationsverkehrs. Die Reichweite des Grundrechts erstreckt sich 
ungeachtet der Übermittlungsart (Kabel oder Funk, analoge oder digitale 
Vermittlung) und Ausdrucksform (Sprache, Bilder, Töne, Zeichen oder sonstige 
Daten) auf sämtliche Übermittlungen von Informationen mit Hilfe verfügbarer 
Telekommunikationstechniken, auch auf Kommunikationsdienste des Internet. … 
[45] Der Grundrechtsschutz erstreckt sich nicht auf die außerhalb eines laufenden 
Kommunikationsvorgangs im Herrschaftsbereich des Kommunikationsteilnehmers 
gespeicherten Inhalte und Umstände der Kommunikation. Der Schutz des 
Fernmeldegeheimnisses endet insoweit in dem Moment, in dem die E-Mail beim 
Empfänger angekommen und der Übertragungsvorgang beendet ist.  
 
[46] Demgegenüber ist der zugangsgesicherte Kommunikationsinhalt in einem E-
Mail-Postfach, auf das der Nutzer nur über eine Internetverbindung zugreifen 
kann, durch Art. 10 Abs. 1 GG geschützt. … Die auf dem Mailserver des 



Providers vorhandenen E-Mails sind nicht im Herrschaftsbereich des 
Kommunikationsteilnehmers, sondern des Providers gespeichert. Sie befinden sich 
nicht auf in den Räumen des Nutzers verwahrten oder in seinen Endgeräten 
installierten Datenträgern. … Der Provider und damit auch die 
Ermittlungsbehörden bleiben … in der Lage, jederzeit auf die auf dem Mailserver 
gespeicherten E-Mails zuzugreifen. Der Kommunikationsteilnehmer hat keine 
technische Möglichkeit, die Weitergabe der E-Mails durch den Provider zu 
verhindern. Dieser technisch bedingte Mangel an Beherrschbarkeit begründet die 
besondere Schutzbedürftigkeit durch das Fernmeldegeheimnis. Dies gilt 
unabhängig davon, ob eine E-Mail auf dem Mailserver des Providers zwischen- 
oder endgespeichert ist. In beiden Fällen ist der Nutzer gleichermaßen 
schutzbedürftig, weil sie sich hinsichtlich der faktischen Herrschaftsverhältnisse 
nicht unterscheiden. [47] Dem Schutz der auf dem Mailserver des Providers 
gespeicherten E-Mails durch Art. 10 Abs. 1 GG steht nicht entgegen, dass 
während der Zeitspanne, während deren die E-Mails auf dem Mailserver des 
Providers „ruhen“, ein Telekommunikationsvorgang in einem dynamischen Sinne 
nicht stattfindet. … [48] Der Schutz der auf dem Mailserver des Providers 
gespeicherten E-Mails durch das Fernmeldegeheimnis entfällt auch nicht dadurch, 
dass ihr Inhalt oder Eingang vom Empfänger möglicherweise schon zur Kenntnis 
genommen worden ist. … Die spezifische Gefährdungslage und der Zweck der 
Freiheitsverbürgung von Art. 10 Abs. 1 GG bestehen auch dann weiter, wenn die 
E-Mails nach Kenntnisnahme beim Provider gespeichert bleiben. Durch die 
Endspeicherung wird der von Art. 10 Abs. 1 GG zuvörderst geschützte 
Kommunikationsinhalt infolge der Nutzung eines bestimmten 
Kommunikationsmediums auf einem vom Kommunikationsmittler bereit 
gestellten Speicherplatz in einer von keinem Kommunikationsteilnehmer 
beherrschbaren Sphäre abgelegt. Weder bei einer Zwischen- noch bei einer 
Endspeicherung der E-Mails auf dem Mailserver des Providers ist dessen Tätigkeit 
beendet; der Provider bleibt dauerhaft in die weitere E-Mail-Verwaltung auf 
seinem Mailserver eingeschaltet. … 
 
Grundrechtsschutz für Verbindungsdaten (BVerfG, CR 2006, 383 = MMR 
2006, 217)  

 
Die nach Abschluss des Übertragungsvorgangs im Herrschaftsbereich des 
Kommunikationsteilnehmers gespeicherten Verbindungsdaten werden nicht durch 
Art. 10 Abs. 1 GG, sondern durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
(Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) und gegebenenfalls durch 
Art. 13 Abs. 1 GG geschützt. 
Aus den Gründen: … Das Fernmeldegeheimnis schützt in erster Linie die 
Vertraulichkeit der ausgetauschten Informationen und damit den 
Kommunikationsinhalt gegen unbefugte Kenntniserlangung durch Dritte. … Die 
nach Abschluss des Übertragungsvorgangs im Herrschaftsbereich des 
Kommunikationsteilnehmers gespeicherten Kommunikationsverbindungsdaten 
werden jedoch nicht durch Art. 10 Abs. 1 GG, sondern durch das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 
Abs. 1 GG) und gegebenenfalls durch Art. 13 Abs. 1 GG geschützt. Der Schutz des 
Fernmeldegeheimnisses endet insoweit in dem Moment, in dem die Nachricht bei 



dem Empfänger angekommen und der Übertragungsvorgang beendet ist. … 
Demgegenüber wird die von dem Bürger selbst beherrschbare Privatsphäre von 
anderen Grundrechten, insbesondere … dem Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) geschützt. 
… 
Die freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt unter den modernen Bedingungen der 
Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, 
Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus. 
Dieser Schutz ist von dem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 
Abs. 1 GG verbürgt. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des 
Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner 
persönlichen Daten zu bestimmen. … Fernmeldegeheimnis und Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung stehen, soweit es den Schutz der 
Telekommunikationsverbindungsdaten betrifft, in einem Ergänzungsverhältnis. … 
Greift Art. 10 GG nicht ein, werden die in der Herrschaftssphäre des Betroffenen 
gespeicherten personenbezogenen Verbindungsdaten durch das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 
Abs. 1 GG geschützt. Damit wird der besonderen Schutzwürdigkeit der 
Telekommunikationsumstände Rechnung getragen und die Vertraulichkeit räumlich 
distanzierter Kommunikation auch nach Beendigung des Übertragungsvorgangs 
gewahrt. Bei den Verbindungsdaten handelt es sich um personenbezogene Daten, 
die einen erheblichen Aussagegehalt besitzen können und deshalb des Schutzes 
durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 in 
Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG) bedürfen. Telekommunikation hat mit der 
Nutzung digitaler Übertragungsgeräte an Flüchtigkeit verloren und hinterlässt 
beständige Spuren. Durch die Digitalisierung fallen nicht nur bei den 
Diensteanbietern, sondern auch in den Endgeräten der Nutzer ohne deren Zutun 
vielfältige Verbindungsdaten an, die über die beteiligten 
Kommunikationsanschlüsse, die Zeit und die Dauer der Nachrichtenübertragung 
sowie teilweise auch über den Standort der Teilnehmer Auskunft geben und 
regelmäßig über den jeweiligen Kommunikationsvorgang hinaus gespeichert 
werden. Die Menge und der Aussagegehalt anfallender Verbindungsdaten lassen ein 
immer klareres Bild von den Kommunikationsteilnehmern entstehen. … Immer 
mehr Lebensbereiche werden von modernen Kommunikationsmitteln gestaltet. 
Damit erhöht sich nicht nur die Menge der anfallenden Verbindungsdaten, sondern 
auch deren Aussagegehalt. Sie lassen in zunehmendem Maße Rückschlüsse auf Art 
und Intensität von Beziehungen, auf Interessen, Gewohnheiten und Neigungen und 
nicht zuletzt auch auf den jeweiligen Kommunikationsinhalt zu und vermitteln – je 
nach Art und Umfang der angefallenen Daten – Erkenntnisse, die an die Qualität 
eines Persönlichkeitsprofils heranreichen können. … 
 

2.2.5 Berufs- und Eigentumsfreiheit (Art. 12, 14 GG)   
2.2.6 Internationale Perspektive   
Gerichtliche Zuständigkeit und Heimatstaat-Kontrolle bei Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten im Internet (EuGH CR 2011, 808 m. Anm. Roth = 
MMR 2012, 45 m. Anm. Weber) 



 
Leitsätze  
1. Art. 5 Nr. 3 der VO (EG) Nr. 44/2001 des Rates v. 22.12.2000 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen ist dahin auszulegen, dass im 
Fall der Geltendmachung einer Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch 
Inhalte, die auf einer Webseite veröffentlicht worden sind, die Person, die sich 
in ihren Rechten verletzt fühlt, die Möglichkeit hat, entweder bei den 
Gerichten des Mitgliedstaats, in dem der Urheber dieser Inhalte 
niedergelassen ist, oder bei den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem sich der 
Mittelpunkt ihrer Interessen befindet, eine Haftungsklage auf Ersatz des 
gesamten entstandenen Schadens zu erheben. Anstelle einer Haftungsklage 
auf Ersatz des gesamten entstandenen Schadens kann diese Person ihre Klage 
auch vor den Gerichten jedes Mitgliedstaats erheben, in dessen Hoheitsgebiet 
ein im Internet veröffentlichter Inhalt zugänglich ist oder war. Diese sind nur 
für die Entscheidung über den Schaden zuständig, der im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats des angerufenen Gerichts verursacht worden ist.  
 
2. Art. 3 der RL 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 
8.6.2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, 
im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr”) ist 
dahin auszulegen, dass er keine Umsetzung in Form einer speziellen 
Kollisionsregel verlangt. Die Mitgliedstaaten müssen jedoch vorbehaltlich der 
bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 4 der RL 2001/31 
gestatteten Ausnahmen im koordinierten Bereich sicherstellen, dass der 
Anbieter eines Dienstes des elektronischen Geschäftsverkehrs keinen 
strengeren Anforderungen unterliegt, als sie das im Sitzmitgliedstaat dieses 
Anbieters geltende Sachrecht vorsieht. 
 
 
Internationale Zuständigkeit bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch 
Internetveröffentlichung NJW 2012, 2197 
 
1. Die deutschen Gerichte sind zur Entscheidung über Klagen wegen 
Persönlichkeitsbeeinträchtigungen durch im Internet abrufbare 
Veröffentlichungen eines in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union niedergelassenen Anbieters jedenfalls dann international zuständig, 
wenn die Person, die sich in ihren Rechten verletzt fühlt, den Mittelpunkt 
ihrer Interessen in Deutschland hat. 
 
[14] b) Die Frage, wie das Tatbestandsmerkmal „Ort, an dem das schädigende 
Ereignis einzutreten droht“ in Art. 5 Nr. 3EuGVVO bei (drohenden) 
Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch Inhalte auf einer Internet-Website 
auszulegen ist, hat der Senat dem Gerichtshof mit Beschluss vom 10. 11. 2009 
gem. Art. 234 EGV (jetzt: Art. 267AEUV) zur Vorabentscheidung vorgelegt 
(NJW2010, 1232 = VersR2010, 226). Der Gerichtshof hat die Frage mit Urteil 
vom 25. 10. 2011 (NJW2012, 137 = AfP2011, 565 – eDate Advertising) wie folgt 



beantwortet: [15] „Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 
22. 12. 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen ist dahin 
auszulegen, dass im Fall der Geltendmachung einer Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten durch Inhalte, die auf einer Website veröffentlicht worden 
sind, die Person, die sich in ihren Rechten verletzt fühlt, die Möglichkeit hat, 
entweder bei den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem der Urheber dieser Inhalte 
niedergelassen ist, oder bei den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem sich der 
Mittelpunkt ihrer Interessen befindet, eine Haftungsklage auf Ersatz des gesamten 
entstandenen Schadens zu erheben. Anstelle einer Haftungsklage auf Ersatz des 
gesamten entstandenen Schadens kann diese Person ihre Klage auch vor den 
Gerichten jedes Mitgliedstaats erheben, in dessen Hoheitsgebiet ein im Internet 
veröffentlichter Inhalt zugänglich ist oder war. Diese sind nur für die Entscheidung 
über den Schaden zuständig, der im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats des 
angerufenen Gerichts verursacht worden ist.“ 

 

2.2.7 Summary„Grundrechte“   

Kapitel 3: Provider 
3.1 Providerdienstleistungen und ihre rechtliche Einordnung  

3.1.1 Provider-Arten  
3.1.2 Provider-Verträge  
Allgemeines Vertragsrecht: Provider-AGBs I (BGH MMR 2008, 36) 
 
Folgende Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Unternehmens, 
das seinen Kunden den Zugang zum Internet verschafft und hiermit 
zusammenhängende Produkte (z. B.: DSL-Splitter, DSL-Modems, WLAN-
Router) verkauft, benachteiligen die Kunden entgegen den Geboten von Treu 
und Glauben unangemessen und sind damit unwirksam:  
„1. Die X AG [Verwender] behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser AGB 
oder der jeweiligen LB/PL [= Leistungsbeschreibungen und Preislisten], 
Sondervereinbarungen und Online-Anzeigen anzupassen, soweit dies dem 
Kunden zumutbar ist.  
2. Die X AG ist des Weiteren berechtigt, diese AGB oder die jeweilige 
Leistungs- und Produktbeschreibung mit einer Frist von sechs Wochen im 
Voraus zu ändern. Die jeweilige Änderung wird die X AG dem Kunden per E-
Mail oder schriftlich bekannt geben. Gleichzeitig wird der Kunde ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass die jeweilige Änderung Gegenstand des zwischen den 
Vertragsparteien bestehenden Vertrages wird, wenn der Kunde dieser 
Änderung nicht innerhalb einer Frist von sechs Wochen ab Bekanntgabe der 
Änderung per E-Mail oder schriftlich widerspricht. Widerspricht der Kunde, 
hat jede Partei das Recht, den Vertrag mit der für eine ordentliche Kündigung 
geltenden Frist per E-Mail oder schriftlich zu kündigen.“ 



Aus den Gründen: … [11] Nach dem Inhalt der Klausel ist die Beklagte berechtigt, 
ihren Geschäftspartner nach Vertragsschluss durch Änderung vereinbarter 
Bedingungen schlechter zu stellen, als er bei Abschluss des Vertrages stand. Die 
Anpassung durch neue, allein vom Verwender aufgestellte Regelungen stellt einen 
Eingriff in ein bestehendes Vertragsverhältnis dar. Dieser lässt sich … nach den 
gemäß § 307 Abs. 1 BGB zu berücksichtigenden Interessen beider Vertragsparteien 
nur rechtfertigen, wenn durch unvorhersehbare Änderungen, die der Verwender 
nicht veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss hat, das bei Vertragsschluss 
bestehende Äquivalenzverhältnis in nicht unbedeutendem Maße gestört wird. … 
Lediglich unter diesen engen Voraussetzungen ist eine nachträgliche Anpassung des 
Inhalts des Versicherungsvertrags gerechtfertigt, die einseitig in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen geregelt werden kann. Soweit eine AGB-Klausel eine 
darüber hinausgehende Abänderungsbefugnis enthält, benachteiligt sie den Gegner 
des Verwenders unangemessen im Sinne des § 307 Abs. 1 BGB. Denn soweit sich 
der Verwender das Recht einräumt, über die Wiederherstellung des 
Äquivalenzverhältnisses oder das Füllen von Lücken hinaus vertragliche Positionen 
seines Partners zu verschlechtern, versucht er entgegen den Geboten von Treu und 
Glauben einseitig, seine eigenen Interessen zu Lasten des Geschäftspartners 
durchzusetzen. … 
[18] Schließlich ist auch der in Buchstabe A Nr. XIV 1 AGB enthaltene Vorbehalt 
der Beklagten, die für ihre Leistungen zu entrichtenden Preise anzupassen, 
unwirksam. Die von der Beklagten verwendete Anpassungsklausel unterliegt, 
soweit sie sich auf die Preise bezieht, als Preisnebenabrede gemäß § 307 Abs. 3 Satz 
1 BGB der Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 und 2 BGB. [19] In Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen enthaltene Preisanpassungsklauseln sind, insbesondere bei 
Dauerschuldverhältnissen, wie dem Vertrag über die Gewährung des Zugangs zum 
Internet, zwar nicht grundsätzlich unwirk- 
sam. … Die Schranke des § 307 BGB wird allerdings nicht eingehalten, wenn die 
Preisanpassungsklausel es dem Verwender ermöglicht, über die Abwälzung 
konkreter Kostensteigerungen hinaus den zunächst vereinbarten Preis ohne 
Begrenzung anzuheben und so nicht nur eine Gewinnschmälerung zu vermeiden, 
sondern einen zusätzlichen Gewinn zu erzielen. Dementsprechend sind 
Preisanpassungsklauseln nur zulässig, wenn die Befugnis des Verwenders zu 
Preisanhebungen von Kostenerhöhungen abhängig gemacht wird und die einzelnen 
Kostenelemente sowie deren Gewichtung bei der Kalkulation des Gesamtpreises 
offen gelegt werden. …  
[31] Buchstabe A Nr. XIV 2 AGB benachteiligt auch unter Berücksichtigung, dass 
keine einseitige Anpassungsbefugnis der Beklagten besteht, sondern Änderungen 
des Vertragsverhältnisses nur im Wege eines – gegebenenfalls fingierten – 
Konsenses zustande kommen sollen, die Kunden der Beklagten entgegen den 
Geboten von Treu und Glauben unangemessen (§ 307 Abs. 1 Satz 1 BGB). Nach 
der maßgeblichen kundenfeindlichsten Auslegung der Klausel sind Anpassungen 
nicht nur von einzelnen Details der vertraglichen Beziehungen der Parteien mittels 
der fingierten Zustimmung zulässig. Vielmehr soll insbesondere „die jeweilige 
Leistungs- und Produktbeschreibung“ angepasst werden können. Hieraus ergibt 
sich, dass im Wege der Zustimmungsfiktion auch Änderungen von Essentialia des 
Vertrages, insbesondere aller von der Beklagten geschuldeten Leistungen, unter 
Einschluss der Hauptleistungen, möglich sind, ohne dass eine Einschränkung 



besteht. Die Beklagte erhält damit eine Handhabe, das Vertragsgefüge insgesamt 
umzugestalten, insbesondere das Äquivalenzverhältnis von Leistungen und 
Gegenleistungen erheblich zu ihren Gunsten zu verschieben und damit die Position 
ihres Vertragspartners zu entwerten. … [32] Für solche weitreichenden, die 
Grundlagen der rechtlichen Beziehungen der Parteien betreffenden Änderungen ist 
ein den Erfordernissen der §§ 145 ff BGB genügender Änderungsvertrag 
notwendig. Eine Zustimmungsfiktion wie die in Buchstabe A Nr. XIV 2 AGB reicht 
hierfür unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Kunden der 
Beklagten nicht aus. … 

 
Zu Kapitel 3 Provider 3.1.2.1 Allgemeines Vertragsrecht: Provider-AGBs II 
(OLG Koblenz MMR 2004, 106) 

 
Aus dem Sachverhalt: … Die Bekl. ist ein Provider, die dem Kunden entgeltlich 
Internetzugänge zur Verfügung stellt. In ihren AGB … heißt es …: „[Die Bekl.] … 
ist bei Verträgen, in denen für den Kunden eine Mindestlaufzeit [von 12 Monaten] 
gilt, berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von vier Wochen zu kündigen.“ Für den 
Kunden gilt dies nicht. Er kann nach dieser Klausel mit einer Frist von vier Wochen 
zum Ende der Mindestlaufzeit kündigen. 
Aus den Gründen: … Die Klausel bedeutet für den Kunden, dass er bei einer 
vereinbarten Mindestlaufzeit nicht vor Ende der Laufzeit kündigen kann, während 
der Bekl. an diese Mindestlaufzeit nicht gebunden ist. Er kann mit einer Frist von 
vier Wochen jederzeit das Vertragsverhältnis beenden, also sogar unmittelbar nach 
Vertragsabschluss. … In dieser Regelung ist ein Ungleichgewicht zu Lasten des 
Kunden zu erkennen, denn die Dauer des Vertragsverhältnisses steht für diesen 
völlig unabsehbar im Belieben der Bekl., die sich aber ihrerseits auf die vereinbarte 
Mindestlaufzeit berufen kann. Entgegen … verstößt diese Ungleichbehandlung 
gegen Treu und Glauben. Auch wenn zwar grds. unterschiedliche Regelungen über 
die zeitliche Bindung und un- 
terschiedliche Kündigungsregelungen unter dem Gesichtspunkt des … § 307 BGB 
nicht zu beanstanden sind, liegt hier eine einseitige Kündigungsmöglichkeit der 
Bekl. vor, für die kein berechtigter Grund vorliegt. … 
 
Access-Provider: Rechtsnatur des Access-Provider-Vertrags (BGH CR 2005, 
816 m. Anm. Schuppert = MMR 2005, 373) 
Aus den Gründen: … Der Senat neigt der in der Literatur wohl überwiegend 
vertretenen Auffassung zu, die den Access-Provider-Vertrag schwerpunktmäßig als 
Dienstvertrag einordnet. Gegen die Qualifizierung als Mietvertrag spricht, dass dem 
Kunden mit der Nutzung des Rechners des Providers nicht gedient ist. Der 
Schwerpunkt der Leistung liegt vielmehr bei dem Transport von Daten in das und 
aus dem Internet. Dass der Kunde hierfür den Rechner des Anbieters benötigt, ist 
ihm gleichgültig, so dass nicht die Nutzung einer Sache im Vordergrund steht. … 
Die werkvertraglichen Regelungen der §§ 631 ff. BGB werden dem Bild der 
geschuldeten Leistungen gleichfalls nicht gerecht. Die Leitungskapazitäten des 
Providers sind begrenzt, und die Übertragungsgeschwindigkeit schwankt je nach 
Netzauslastung gleichfalls. Der Anbieter kann daher nicht einen bestimmten Erfolg, 
das jederzeitige Zustandekommen einer Verbindung in das Internet mit einer 
bestimmten Datenübertragungsgeschwindigkeit, versprechen, und der Kunde kann 



einen solchen Erfolg nicht erwarten. Der Provider schuldet daher nur die 
Bereithaltung des Anschlusses und das sachgerechte Bemühen um die Herstellung 
der Verbindung in das Internet.  
Für die Zuordnung des Zugangsverschaffungsvertrags zum Dienstleistungsrecht 
spricht neben dem vorgenannten Aspekt die Parallele zu den Telefonfestnetz- und 
Mobilfunkverträgen, die der Senat als Dienstleistungsverträge qualifiziert. Die von 
dem Provider geschuldeten Leistungen, dem Kunden den Zugang zum Internet zu 
eröffnen und ihm den Austausch von Daten zu ermöglichen, unterscheiden sich 
nicht wesentlich von denjenigen, die der Anbieter von Telefonnetzen für die 
Öffentlichkeit zu erbringen hat. Auch dieser schuldet die Herstellung von 
Verbindungen zwischen dem Kunden und Dritten sowie den Transport von 
Informationen. … 
 
Presence-Providing (Webhosting): Webhosting-Vertrag (OLG Düsseldorf 
MMR 2003, 474) 

 
Aus den Gründen: … Der zwischen den Parteien bestehende Webhosting-Vertrag 
verpflichtet die Kl., der Bekl. auf einem der Kl. gehörenden Server Speicherplatz 
und einen 24-stündigen Zugang zum Internet zur Verfügung zu stellen. Die Bekl. 
speichert auf diesem Server Daten, die über das Internet von Kunden der Bekl. 
abgerufen werden können. … Diese Verträge sind als Werkverträge zu 
qualifizieren, da die Kl. den Erfolg schuldete, dass der Server und die 
Internetpräsenz der Bekl. rund um die Uhr gewährleistet ist. … 
… Entgegen der Auffassung der Kl. können die Grundsätze über den 
Anscheinsbeweis der Rspr. für die Abrechnung im Bereich der Festnetztelefonie 
nicht unbesehen auf die Abrechnung zwischen dem den Webhosting betreibenden 
Presence-Provider und seinem Kunden übertragen werden. Vielmehr muss sich erst 
die allgemeine Überzeugung bilden, dass die Mess- und Aufzeichnungsverfahren 
für das traffic-abhängige Vergütungsmodell einen vergleichbaren 
Sicherheitsstandard aufweisen, wie die automatischen Zähl- und 
Auswertungsverfahren für den Zeittakt im Bereich der Festnetztelefonie. … 
Hinsichtlich der Telefonie im Festnetz gilt zu Gunsten des TK-Unternehmens der 
Beweis des ersten Anscheins, dass die automatische Zählung zutreffend [ist] …, 
weil diese Zählverfahren inzwsichen über Jahrzehnte ausreichend getestet und 
wiederholt überprüft worden sind.3 … 
 
Schon im Bereich der Mobilfunknetze wird aber in der Rspr. die Übernahme der 
Regeln des Anscheinsbeweises abgelehnt. … Umso weniger kann bei dem 
vorliegenden Webhosting-Vertrag ohne weiteres angenommen werden, dass die von 
der Kl. behauptete Mess- und Auswertungsmethode fehlerfrei arbeitet und 
sichergestellt ist, dass auch nur der Datenverkehr der Bekl. zugerechnet wird, der 
tatsächlich ihren Server betraf. … Die Abrechnung nach Datenmengen ist erst mit 
der zunehmenden Kommerzialisierung des Internet und der Fähigkeit der 
Infrastruktur, auch Bild-, Ton- und Filmdateien von großem Umfang über das 
Internet zu transportieren, aufgekommen. Deshalb kann noch nicht von einem 
gesicherten Abrechnungsstandard gesprochen werden. … 

3 Vgl. bspw. OLG Hamm, CR 2004, 671. 
                                                 



 
Application-Service-Providing/Cloud Computing: Rechtsnatur eines ASP-
Vertrags (BGH MMR 2007, 243) 

 
Aus den Gründen: … [12] Bei dem ASP (Application Service 
Providing/Bereitstellung von Softwareanwendungen und damit verbundener 
Dienstleistungen)-Vertrag in der hier abgeschlossenen Variante stellt der Anbieter 
auf seinem Server Software bereit und gestattet dem Kunden, diese Software für 
eine begrenzte Zeit über das Internet oder andere elektronische Netze zu nutzen. Die 
Software verbleibt während der gesamten Nutzungsdauer auf dem Rechner des 
Anbieters. Dem Kunden werden die jeweils benötigten Funktionen der 
Anwendungen lediglich über Datenleitungen auf seinem Bildschirm zur Verfügung 
gestellt. Als zusätzliche Leistung übernimmt der Anbieter in der Regel – wie auch 
hier – die Softwarepflege, Updates und Datensicherung und stellt für die Nutzung 
Speicherplatz zur Verfügung. [13] Als typische Leistung steht beim ASP-Vertrag 
danach die Gewährung der Onlinenutzung von Software für eine begrenzte Zeit im 
Mittelpunkt der vertraglichen Pflichten. Es liegt deshalb nahe, mit der 
überwiegenden Meinung im Schrifttum, als Rechtsgrundlage für diese vertraglichen 
Ansprüche, einen Mietvertrag, der die entgeltliche Gebrauchsüberlassung einer 
beweglichen oder unbeweglichen Sache zum Gegenstand hat, anzunehmen.  
[14] Entgegen der Ansicht der Revision scheidet eine Anwendung des Mietrechts 
nicht deshalb aus, weil es sich bei der Software nicht um eine Sache im Sinne des § 
90 BGB handele. [15] Der Bundesgerichtshof hat wiederholt entschieden, dass eine 
auf einem Datenträger verkörperte Standardsoftware als bewegliche Sache 
anzusehen ist, auf die je nach der vereinbarten Überlassungsform Miet- oder 
Kaufrecht anwendbar ist. … [18] Der Anwendbarkeit von Mietrecht steht auch nicht 
entgegen, dass die Beklagte keinen Besitz an den verkörperten 
Computerprogrammen erlangt, sondern diese ihr nur über das Internet zugänglich 
sind.  
[19] Der Mietvertrag setzt keine Besitzverschaffung, sondern lediglich eine 
Gebrauchsüberlassung voraus. … Ist … eine Besitzverschaffung für den 
vertragsgemäßen Gebrauch nicht erforderlich, wie hier bei der Onlinenutzung von 
Software, so genügt es für die Gebrauchsgewährung, wenn dem Mieter der Zugang 
zur Mietsache verschafft wird, der auch online erfolgen kann. [20] Ebenso wie die 
zeitlich begrenzte Softwareüberlassung durch Onlinezugriff auf den Server der 
Klägerin ist auch die hier weiter vereinbarte Zurverfügungstellung von 
Speicherkapazitäten auf dem Server der Klägerin zur Speicherung der von der 
Beklagten im Rahmen der Softwarenutzung eingegebenen Daten mietvertraglich zu 
qualifizieren.  
[21] Der Anwendung von Mietvertragsrecht auf die Softwareüberlassung steht auch 
nicht entgegen, dass in dem ASP-Vertrag weitere Leistungen wie Programmpflege, 
Programmupdates, Datensicherung, Hotlineservice und Einweisung in die Software 
vereinbart worden sind, die anderen Vertragstypen (Dienst- oder Werkvertrag) 
zugeordnet werden können. Insoweit handelt es sich bei dem ASP-Vertrag um einen 
zusammengesetzten Vertrag, bei dem jeder Vertragsteil nach dem Recht des auf ihn 
zutreffenden Vertragstypus zu beurteilen ist, soweit dies nicht im Widerspruch zum 
Gesamtvertrag steht.  

 



3.1.3 Summary „Provider-Arten und -Verträge“ 
3.2 Provider-Haftung 

3.2.1 Haftungsprivileg für Telemedien  
Bedeutung und Anwendungsbereich des Haftungsprivilegs für Telemedien: 
Kein Haftungsprivileg bei Unterlassung – „Rolex“ (BGH NJW 2004, 3102 = 
MMR 2004, 668 m. Anm. Hoeren = CR 2004, 763 m. Anm. Volkmann= JZ 2005, 
33 m. Anm. Spindler = BGHZ 158, 236) 

 
Das Haftungsprivileg des § 11 Satz 1 TDG [heute: § 10 Satz 1 TMG], das den 
Diensteanbieter, der fremde Informationen für einen Nutzer speichert 
(„Hosting“), von einer Verantwortlichkeit freistellt, betrifft nicht den 
Unterlassungsanspruch.  
 
Aus den Gründen: … Wie sich aus dem Gesamtzusammenhang der gesetzlichen 
Regelung ergibt, findet die Haftungsprivilegierung des § 11 TDG n. F. indessen 
keine Anwendung auf Unterlassungsansprüche. Dies kommt im Wortlaut des § 11 
Satz 1 TDG nur insofern zum Ausdruck, dass dort von der Verantwortlichkeit des 
Diensteanbieters die Rede ist. Damit ist lediglich die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit und die Schadensersatzhaftung angesprochen. … Dass das 
Haftungsprivileg des § 11 Satz 1 TDG Unterlassungsansprüche nicht berührt, wird 
auch durch die Bestimmung des § 8 Abs. 2 TDG nahegelegt. … In Satz 2 wird … 
klargestellt, dass „Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von 
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen … auch im Falle der 
Nichtverantwortlichkeit des Diensteanbieters nach den §§ 9 bis 11 unberührt 
(bleiben)“. § 8 Abs. 2 Satz 2 TDG ist auf alle Diensteanbieter nach §§ 9 bis 11 TDG 
anwendbar. Die Regelung des deutschen Gesetzgebers in § 8 Abs. 2 Satz 2 TDG 
deckt sich insofern mit Art. 14 der Richtlinie 2000/31/EG über den elektronischen 
Geschäftsverkehr. … Absatz 3 macht … deutlich, dass Unterlassungsansprüche von 
diesem Privileg nicht erfasst zu sein brauchen. … Dass Unterlassungsansprüche von 
dem Haftungsprivileg ausgenommen sind oder ausgenommen sein können, erklärt 
auch, weswegen Art. 14 Abs. 1 lit. a der Richtlinie und ihm folgend § 11 Satz 1 
Nr. 1 Alt. 2 TDG n. F. für Schadensersatzansprüche geringere Anforderungen stellt 
als für die Verantwortlichkeit im Übrigen: Eine Schadensersatzhaftung dürfen die 
Mitgliedstaaten bereits dann vorsehen, wenn der Diensteanbieter zwar keine 
Kenntnis von der rechtswidrigen Tätigkeit oder Information hat, wenn ihm aber 
Tatsachen oder Umstände bekannt sind, „aus denen die rechtswidrige Handlung 
oder Information offensichtlich wird“. Wäre auch der Unterlassungsanspruch von 
der Haftungsprivilegierung in Art. 14 der Richtlinie  
und § 11 Satz 1 Nr. 1 Alt. 1 TDG n. F. erfasst, hätte dies die schwer verständliche 
Folge, dass an den Unterlassungsanspruch höhere Anforderungen gestellt wären als 
an den Schadensersatzanspruch. … 

 
Verantwortlichkeit des Access-Providers (OLG Frankfurt a. M. MMR 2008, 
166 m. Anm. Spindler = CR 2008, 242) 

 



Der sog. Access-Provider ist auch unter dem Gesichtspunkt der 
wettbewerbsrechtlichen Verkehrspflicht für den Inhalt der Webseiten, zu 
denen er seinen Kunden den Zugang vermittelt, grundsätzlich nicht 
verantwortlich. 
Aus den Gründen: … Die Ag. ermöglicht ihren Kunden lediglich gegen Entgelt den 
Zugang zum Internet; die Kunden der Ag. sind dabei – auch wenn sie unter 
Inanspruchnahme des Dienstes der Ag. auf wettbewerbswidrigen Inhalte stoßen – 
nicht Urheber dieser Wettbewerbsverstöße, sondern allernfalls deren Nutznießer 
oder Opfer. Damit eröffnet die Ag. nicht ihn ihrem eigenen Verantwortungsbereich 
eine Gefahrenquelle für Wettbewerbsverstöße, sondern ermöglicht nur den Zugang 
zu etwaigen Wettbewerbsverstößen, die aus einer von einem Dritten eröffneten 
Gefahrenquelle herrühren. … 
 
Providerhaftung (BGH, NJW 2003, 3764 = MMR 2004, 166 m. Anm. Hoeren = 
CR 2004, 48 m. Anm. Spindler): 

 
Die Voraussetzungen der Verantwortlichkeit nach § 5 II TDG i. d. Fassung 
vom 22. 7. 1997 sind als anspruchsbegründende Merkmale für eine Haftung 
des fremde Inhalte anbietenden Internetproviders nach § 823 BGB anzusehen. 
Die Bestimmung des § 5 II TDG a. F. hat an dem allgemeinen Grundsatz nichts 
geändert, dass der Kl. bei einer deliktischen Haftungsgrundlage grundsätzlich 
alle Umstände darzulegen und zu beweisen hat, aus denen sich die 
Verwirklichung der einzelnen Tatbestandsmerkmale ergibt. 
 
Aus den Gründen: … dem § 5 TDG a. F. [wird] im Schrifttum eine Art 
„Filterfunktion“ beigelegt, weil die Vorschrift so auszulegen sei, dass die 
Voraussetzungen dieser Norm erfüllt sein müssten, bevor die Prüfung der 
einschlägigen Vorschriften nach den Maßstäben des jeweiligen Rechtsgebiets 
erfolge … 
Diese Auffassung entspricht auch dem Sinn und Zweck der Regelung. Nach der 
amtl. Begründung trägt die Begrenzung der Verantwortlichkeit des 
Dienste-anbieters der Tatsache Rechnung, dass es ihm auf Grund der technisch 
bedingten Vervielfachung von Inhalten und der Unüberschaubarkeit der in ihnen 
gebundenen Risiken von Rechtsgutverletzungen zunehmend unmöglich ist, alle 
fremden Inhalte zur Kenntnis zu nehmen und auf ihre Rechtmäßigkeit zu 
überprüfen. § 5 II TDG a. F. soll dem Diensteanbieter dadurch, dass für die 
Verantwortlichkeit seine Kenntnis von dem fremden Inhalt verlangt wird, die 
erforderliche Rechtssicherheit verschaffen. Dieses Ziel ließe sich nicht erreichen, 
würde dem Anbieter die Beweislast für seine mangelnde Kenntnis des fremden 
Inhalts auferlegt. … 
Es ist dem Betroffenen als Anspruchsteller weder unzumutbar noch unmöglich 
nachzuweisen, dass er den Internet-Provider konkret auf einen von ihm 
bereitgehaltenen rechtswidrigen fremden Inhalt in seinem Internetangebot 
hingewiesen hat. … 

 
Alone in the Dark – BGH, Urteil vom 12. 7. 2012 – I ZR 18/11 – = NJW 2013, 
784 = MMR 2013, 185 m. Anm. Hoeren = CR 2013, 190: 



 
Leitsätze: 
a) Ein File-Hosting-Dienst, der im Internet Speicherplatz zur Verfügung stellt, 
kann als Störer haften, wenn urheberrechtsverletzende Dateien durch Nutzer 
seines Dienstes öffentlich zugänglich gemacht werden, obwohl ihm zuvor ein 
Hinweis auf die klare Rechtsverletzung gegeben worden ist. Nach einem 
solchen Hinweis muss der File-Hosting-Dienst im Rahmen des technisch und 
wirtschaftlich Zumutbaren verhindern, dass derselbe oder andere Nutzer das 
ihm konkret benannte, urheberrechtlich geschützte Werk Dritten erneut über 
seine Server anbieten.  
 
b) Die Eignung eines Wortfilters mit manueller Nachkontrolle für die 
Erkennung von Urheberrechtsverletzungen wird nicht dadurch beseitigt, dass 
er mögliche Verletzungshandlungen nicht vollständig erfassen kann.  
 
c) Zur Vermeidung einer Störerhaftung kann ein File-Hosting-Dienst auch 
verpflichtet sein, im üblichen Suchweg eine kleine Anzahl einschlägiger 
Linksammlungen manuell darauf zu überprüfen, ob sie Verweise auf 
bestimmte bei ihm gespeicherte urheberrechtsverletzende Dateien enthalten. 
 
Kammergericht Berlin Urteil v. 25.08.2014 - Az.: 4 Ws 71/14 - 141 AR 363/14 
= NJW 2014, 3798 (Ls. 1): 
 
Leitsätze: 
 1. Für ein Webhosting-Unternehmen gelten die Haftungsprivilegien des TMG 
auch im Strafrecht.  
 
2. Der Betreiber eines Webhosting-Hosting haftet für strafbare Inhalte auf 
Domains, die er hostet, somit nur dann, wenn er aktive positive Kenntnis hat. 
Ein fahrlässiges Nichtkennen reicht nicht aus. 
 

 

3.2.2 Haftung des Internetanschlussinhabers 
Anschlussinhaberhaftung II – Morpheus (BGH, Urt. v. 15.11.2012 – Az. I ZR 
74/12 = NJW 2013, 1441) 

 
Eltern genügen ihrer Aufsichtspflicht über ein normal entwickeltes 13-
jähriges Kind, das ihre grundlegenden Gebote und Verbote befolgt, 
regelmäßig bereits dadurch, dass sie das Kind über die Rechtswidrigkeit 
einer Teilnahme an Internettauschbörsen belehren und ihm eine Teilnahme 
daran verbieten. Eine Verpflichtung der Eltern, die Nutzung des Internets 
durch das Kind zu überwachen, den Computer des Kindes zu überprüfen 
oder dem Kind den Zugang zum Internet (teilweise) zu versperren, besteht 
grundsätzlich nicht. Zu derartigen Maßnahmen sind Eltern erst verpflichtet, 
wenn sie konkrete Anhaltspunkte dafür haben, dass das Kind dem Verbot 
zuwiderhandelt. 



 
AdG: … „Nach ständiger Rechtsprechung des BGH bestimmt sich das Maß der 
gebotenen Aufsicht nach Alter, Eigenart und Charakter des Kindes sowie danach, 
was den Aufsichtspflichtigen in ihren jeweiligen Verhältnissen zugemutet werden 
kann. Entscheidend ist, was verständige Aufsichtspflichtige nach vernünftigen 
Anforderungen unternehmen müssen, um die Schädigung Dritter durch ein Kind 
zu verhindern. Dabei kommt es für die Haftung nach § 832 BGB stets darauf an, 
ob der Aufsichtspflicht nach den besonderen Gegebenheiten des konkreten Falls 
genügt worden ist.“ …  
 
Sommer unseres Lebens; – BGH, Urteil vom 12. 5. 2010 – I ZR 121/08 – = 
NJW 2010, 2061 = MMR 2010, 565 auf OLG Frankfurt a. M. 
 
Leitsätze: 
a) Den Inhaber eines Internetanschlusses, von dem aus ein urheberrechtlich 
geschütztes Werk ohne Zustimmung des Berechtigten öffentlich zugänglich 
gemacht worden ist, trifft eine sekundäre Darlegungslast, wenn er geltend 
macht, nicht er, sondern ein Dritter habe die Rechtsverletzung begangen.  
 
b) Der Inhaber eines WLAN-Anschlusses, der es unterlässt, die im 
Kaufzeitpunkt des WLAN-Routers marktüblichen Sicherungen ihrem Zweck 
entsprechend anzuwenden, haftet als Störer auf Unterlassung, wenn Dritte 
diesen Anschluss missbräuchlich nutzen, um urheberrechtlich geschützte 
Musiktitel in Internettauschbörsen einzustellen. 
 
... Wird ein geschütztes Werk der Öffentlichkeit von einer IP-Adresse aus 
zugänglich gemacht, die zum fraglichen Zeitpunkt einer bestimmten Person 
zugeteilt ist, so spricht zwar eine tatsächliche Vermutung dafür, dass diese Person 
für die Rechtsverletzung verantwortlich ist. Daraus ergibt sich eine sekundäre 
Darlegungslast des Anschlussinhabers, der geltend macht, eine andere Person habe 
die Rechtsverletzung begangen (vgl. OLG Köln MMR 2010, 44, 45; GRUR-RR 
2010, 173, 174)... 
 
... Als Störer kann bei der Verletzung absoluter Rechte auf Unterlassung in 
Anspruch genommen werden, wer – ohne Täter oder Teilnehmer zu sein – in 
irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal zur Verletzung des geschützten 
Rechts beiträgt (BGH, Urt. v. 18. 10. 2001 – I ZR 22/99, GRUR 2002, 618, 619 = 
WRP 2002, 532 – Meißner Dekor I; BGH, Urt. v. 30. 4. 2008 – I ZR 73/05, GRUR 
2008, 702 Tz. 50 = WRP 2008, 1104 – Internet-Versteigerung III). Da die 
Störerhaftung nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt werden darf, die nicht selbst 
die rechtswidrige Beeinträchtigung vorgenommen haben, setzt die Haftung des 
Störers nach der Rechtsprechung des Senats die Verletzung von Prüfpflichten 
voraus. Deren Umfang bestimmt sich danach, ob und inwieweit dem als Störer in 
Anspruch Genommenen nach den Umständen eine Prüfung zuzumuten ist (BGH, 
Urt. v. 15. 10. 1998 – I ZR 120/96, GRUR 1999, 418, 419 f. = WRP 1999, 211 – 
Möbelklassiker; BGHZ 158, 343, 350 – Schöner Wetten; BGH, Urt. v. 9. 2. 2006 
– I ZR 124/03, GRUR 2006, 875 Tz. 32 = WRP 2006, 1109 – Rechtsanwalts-
Ranglisten)... 



 
... Der Betrieb eines nicht ausreichend gesicherten WLAN-Anschlusses ist adäquat 
kausal für Urheberrechtsverletzungen, die unbekannte Dritte unter Einsatz dieses 
Anschlusses begehen. Auch privaten Anschlussinhabern obliegen insoweit 
Prüfungspflichten, deren Verletzung zu einer Störerhaftung führt... 
 
AG Frankfurt a. M., Urt. v. 14.6.2013 – Az. 30 C 3078/12 
 
... Im Rahmen seiner informatorischen Anhörung teilte der Beklagte mit, seine W-
Lan-Verbindung sei über WEP und einen 13-stelligen werksseitigen 
Authentifizierungsschlüs-sel gesichert gewesen. Dieser habe sich auf der 
Rückseite seiner fritz-Box befunden. Zwar hat der Beklagte dieses Passwort nicht 
in ein persönliches Passwort geändert. Aller-dings handelt es sich – 
gerichtsbekannt – bei den auf einer Fritz-Box seit 2004 verwende-ten 
Authentifizierungsschlüsseln um solche, die bereits ab Werk individuell pro Gerät 
ver-geben werden, Vor diesem Hintergrund ist der seitens des Bundesgerichtshofs 
in seiner Entscheidung vom 12.05.2010, I ZR 121/08 erstrebte Zweck eines hohen 
Schutzniveaus, welches den Zugriff unbefugter Dritter ausschließt, auch ohne ein 
persönliches Passwort – -das regelmäßig nicht länger als 13-stellig sein wird – 
erreicht. Der Bundesgerichtshof kann in der oben zitierten Entscheidung lediglich 
die Fälle im Blick gehabt haben, in denen die Router einer Modellreihe 
werksseitig über den gleichen Authentifizierungsschlüssel verfügen, so dass ein 
effektiver Schutz für diese Fälle nur über eine sofortige Personalisierung des 
Passwortes gewährleistet war... 

 
BearShare – BGH, Urt. v. 8.1.2014 – Az. I ZR 169/12 = NJW 2014, 2360 – 
 
a) Der Inhaber eines Internetanschlusses haftet grundsätzlich nicht als Störer 
auf Unterlassung, wenn volljährige Familienangehörige den ihnen zur 
Nutzung überlassenen Anschluss für Rechtsverletzungen missbrauchen. Erst 
wenn der Anschlussinhaber konkrete Anhaltspunkte für einen solchen 
Missbrauch hat, muss er die zur Verhinderung von Rechtsverletzungen 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen.  
 
b) Wird über einen Internetanschluss eine Rechtsverletzung begangen, ist 
eine tatsächliche Vermutung für eine Täterschaft des Anschlussinhabers nicht 
begründet, wenn zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung (auch) andere 
Personen diesen Anschluss benutzen konnten. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn der Internetanschluss zum Zeitpunkt der Rechtsverletzung nicht 
hinreichend gesichert war oder bewusst anderen Personen zur Nutzung 
überlassen wurde (Anschluss an BGH, Urteil vom 12. Mai 2010 – I ZR 121/08, 
BGHZ 185, 330 – Sommer unseres Lebens; Urteil vom 15. November 2012 – I 
ZR 74/12, GRUR 2013, 511 = WRP 2013, 799 – Morpheus).  
 
c) Wird über einen Internetanschluss eine Rechtsverletzung begangen, trägt 
der Anschlussinhaber eine sekundäre Darlegungslast. Dieser entspricht er 
dadurch, dass er vorträgt, ob andere Personen und gegebenenfalls welche 



anderen Personen selbständigen Zugang zu seinem Internetanschluss hatten 
und als Täter der Rechtsverletzung in Betracht kommen. Insoweit ist der 
Anschlussinhaber im Rahmen des Zumutbaren auch zu Nachforschungen 
verpflichtet (Fortführung von BGH, Urteil vom 12. Mai 2010 – I ZR 121/08, 
BGHZ 185, 330 – Sommer unseres Lebens; Urteil vom 15. November 2012 – I 
ZR 74/12, GRUR 2013, 511 = WRP 2013, 799 – Morpheus). 

 

3.2.3 Internetsperren durch Zugangserschwerung  
Düsseldorfer Sperrungsverfügungen (VG Düsseldorf, CR 2005, 885 m. Anm. 
Volkmann = MMR 2005, 794) 

 
Aus den Gründen: … Die geforderte Sperrung ist – bezogen auf den damaligen 
Zeitpunkt – technisch möglich. Unter „Sperrung“ ist nicht etwa die vollständige 
Entfernung der betroffenen Angebote aus dem Netz oder eine vollständige 
Verhinderung des Zugangs zu ihnen zu verstehen. Vielmehr geht es – auch für die 
Klägerin hinreichend erkennbar – um eine „Abschottung“ in dem Sinne, dass der 
Zugriff für diejenigen, denen die Klägerin die Nutzung vermittelt, erschwert wird. 
Dies folgt insbesondere aus den o. g. Begründungserwägungen Nr. 42 und 45 zur 
ECR, wo ausdrücklich zwischen der Entfernung der Informationen aus dem Netz 
und der Sperrung des Zugangs zu ihnen differenziert wird. … Eine 
ordnungsrechtliche Maßnahme ist geeignet, wenn durch sie irgendeine Förderung 
des gewünschten Erfolgs möglich ist bzw. sie einen Beitrag zu dessen Erreichung 
leistet. Daher kann es im vorliegenden Zusammenhang nur darum gehen, dass es 
sich bei der Sperrung um einen „Schritt in die richtige Richtung“ handelt. Hiernach 
reicht es für die Geeignetheit der Maßnahme aus, dass sie den Zugriff auf die beiden 
gesperrten Angebote für den durchschnittlichen geschäftlichen, beruflichen oder 
privaten Nutzer, auf dessen Horizont insoweit abzustellen ist, erschwert. … Nach 
diesen Grundsätzen kann die Sperrung, nämlich die Erschwerung des Zugriffs auf 
die beiden Angebote, nicht als zur Gefahrenabwehr ungeeignet eingestuft werden. 
…  
Es ist auch nicht erkennbar, dass mit der Sperrungsverfügung in die Grundrechte 
der Informations- bzw. Meinungsfreiheit oder Rundfunkfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 
Sätze 1 und 2 GG in erheblicher Weise eingegriffen würde. Denn jedenfalls ist ein 
Eingriff in jede der o. g. durch Art. 5 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GG gewährleisteten 
Freiheiten durch die grundgesetzliche Schranke des Art. 5 Abs. 2 GG gedeckt. 
Gemäß Art. 5 Abs. 2 GG finden die Gewährleistungen des Art. 5 Abs. 1 GG ihre 
Schranken unter anderem in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze und in den 
Bestimmungen zum Schutz der Jugend. Jedenfalls die genannten strafrechtlichen 
Bestimmungen, deren Verletzung durch § 22 Abs. 3 MDStV sanktioniert wird, sind 
„allgemeine Gesetze“, denn sie richten sich nicht gegen eine Meinung als solche, 
sondern ihr Regelungsgegenstand ist der Schutz des Staates und seiner Verfassung 
gegen Angriffe auf ihren Bestand als schlechthin, unabhängig von der konkreten 
Tendenz oder Wirkung einer Meinungsäußerung, zu schützendes Rechtsgut. … 
Schließlich lässt sich auch ein Verstoß gegen Art. 12 Abs. 1 Satz 1 und Art. 14 
Abs. 1 Satz 1 GG, nicht feststellen, und zwar unabhängig davon, ob man eine 
Beeinträchtigung  



der Berufs- oder der Eigentumsfreiheit annimmt. Geht man davon aus, dass es sich 
bei der Tätigkeit der Klägerin um einen Beruf und bei der Sperrungsverfügung um 
einen Eingriff in die Berufsfreiheit handelt, kann ein Eingriff durch Gesetz oder auf 
Grund eines Gesetzes erfolgen (Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG). … Sieht man in der auf 
den MDStV gestützten Maßnahme einen Eingriff in das durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 
GG gewährleistete Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, liegt 
eine Verletzung ebenfalls nicht vor. Denn gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG werden 
Inhalt und Schranken durch die Gesetze bestimmt. Ein solches Gesetz stellt § 22 
Abs. 3 MDStV dar, auf das die angefochtene Entscheidung gestützt ist. … 
 
Sperrungsverfügungen gegen Access-Provider (VG Köln, MMR 2005, 399 m. 
Anm. Kazemi = CR 2006, 201) 

 
Aus den Gründen: … Keine der drei in der Verfügung genannten 
Sperrungsalternativen kann im Rechtssinne als ungeeignet angesehen werden. Eine 
Maßnahme der Gefahrenabwehr ist nämlich bereits dann geeignet zur Erreichung 
eines legitimen Zweckes, wenn durch sie der gewünschte Erfolg gefördert, also die 
Gefahr gemindert wird. Voraussetzung der Rechtmäßigkeit einer entsprechenden 
Maßnahme ist also nicht, dass die Gefahr durch sie vollständig beseitigt wird; 
ausreichend, aber auch erforderlich ist vielmehr, dass die angeordnete Maßnahme 
einen wirksamen Beitrag zur Gefahrenabwehr leisten kann. … 
Die Maßnahme ist schließlich auch nicht unangemessen bzw. – so ausdrücklich § 
22 Abs. 3 Satz 1 letzter Halbsatz MDStV – unzumutbar. Ausgangspunkt der 
Überlegungen muss insoweit allerdings die Feststellung sein, dass die von der 
Klägerin verlangte Maßnahme – wie oben gesehen – wenig effizient ist, weil ein 
erheblicher Teil der Nutzer nicht oder jedenfalls nicht dauerhaft am Zugriff auf die 
in Rede stehenden Seiten gehindert wird. Dies macht die Maßnahme zwar, da es 
vorliegend um den Schutz hochrangiger Rechtsgüter wie der Menschenwürde oder 
des Kinder- und Jugendschutzes geht, nicht von vornherein unzumutbar. Es 
erfordert aber einen genauen Blick auf den dem Adressaten der Sperrungsverfügung 
entstehenden Aufwand. Dieser darf zu der durch jede der Sperrungsalternativen 
erzielten, moderaten Wirkung nicht außer Verhältnis stehen. Dabei ist auf die 
Verhältnisse des jeweiligen Providers abzustellen, für den die Maßnahmen je nach 
der Organisation seines Betriebes unterschiedlich belastend sein können. Gemessen 
an diesen Maßstäben hält die Kammer die Verfügung für angemessen. … 
 
EuGH, Urt. v. 27.3.2014 – Az. C-314/12 = CR 2014, 469 
 
Leitsätze: 
1. Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des 
Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen, dass eine Person, die ohne 
Zustimmung des Rechtsinhabers Schutzgegenstände im Sinne von Art. 3 Abs. 
2 dieser Richtlinie auf einer Website öffentlich zugänglich macht, die Dienste 
des als Vermittler im Sinne von Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie anzusehenden 



Anbieters von Internetzugangsdiensten der auf diese Schutzgegenstände 
zugreifenden Personen nutzt.  
 
2. Die durch das Unionsrecht anerkannten Grundrechte sind dahin auszulegen, 
dass sie einer gerichtlichen Anordnung nicht entgegenstehen, mit der einem 
Anbieter von Internetzugangsdiensten verboten wird, seinen Kunden den 
Zugang zu einer Website zu ermöglichen, auf der ohne Zustimmung der 
Rechtsinhaber Schutzgegenstände online zugänglich gemacht werden, wenn 
die Anordnung keine Angaben dazu enthält, welche Maßnahmen dieser 
Anbieter ergreifen muss, und wenn er Beugestrafen wegen eines Verstoßes 
gegen die Anordnung durch den Nachweis abwenden kann, dass er alle 
zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat; dies setzt allerdings voraus, dass die 
ergriffenen Maßnahmen zum einen den Internetnutzern nicht unnötig die 
Möglichkeit vorenthalten, in rechtmäßiger Weise Zugang zu den verfügbaren 
Informationen zu erlangen, und zum anderen bewirken, dass unerlaubte 
Zugriffe auf die Schutzgegenstände verhindert oder zumindest erschwert 
werden und dass die Internetnutzer, die die Dienste des Adressaten der 
Anordnung in Anspruch nehmen, zuverlässig davon abgehalten werden, auf 
die ihnen unter Verletzung des Rechts des geistigen Eigentums zugänglich 
gemachten Schutzgegenstände zuzugreifen, was die nationalen Behörden und 
Gerichte zu prüfen haben. 

 

3.2.4 Summary„Provider-Haftung“ 

3.3 Datenschutzrecht für Provider  
3.3.1 AllgemeinesDatenschutzrecht 
Opt-out-Einwilligung (OLG München, CR 2007, 179) 

 
Aus den Gründen: … Allerdings ist nach § 4a Abs. 1 Satz 1 BDSG eine 
Einwilligung nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung des Betroffenen 
beruht. § 4a Abs. 1 Satz 1 BDSG berücksichtigt die Voraussetzungen des Art. 2 
Buchst. h der Richtlinie 95/46/EG …, wonach die Einwilligung ohne Zwang 
erfolgen muss. Ein derartiger Zwang besteht bei der genannten Klausel nicht, weil 
der Verbraucher die Möglichkeit hat, die Einwilligung durch Ankreuzen nicht zu 
erteilen. … Bei der Beurteilung ist nicht auf den flüchtigen Verbraucher, sondern 
auf den situationsadäquat aufmerksamen und sorgfältigen Verbraucher abzustellen; 
dieser wird derartige Klauseln nicht ungelesen akzeptieren. … In der gesetzlichen 
Regelung des § 4a Abs. 1 Satz 4 BDSG wird implizit vorausgesetzt, dass eine 
vorformulierte Einwilligung nicht nur in Gestalt einer sog. Opt-in-Klausel, bei der 
die Möglichkeit besteht, „ja“ oder „nein“ anzukreuzen, zulässig ist, sondern auch in 
Gestalt einer Opt-out-Klausel … zulässig sein kann. … 
 
Urt. v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07 = NJW 2013, 1499 = CR 2013, 369 = JZ 2013, 
621 m. Anm. Gärditz 
 



Die Errichtung der Antiterrordatei als Verbunddatei verschiedener 
Sicherheitsbehörden zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus, die im 
Kern auf die Informationsanbahnung beschränkt ist und eine Nutzung der 
Daten zur operativen Aufgabenwahrnehmung nur in dringenden 
Ausnahmefällen vorsieht, ist in ihren Grundstrukturen mit der Verfassung 
vereinbar.  
 
Regelungen, die den Austausch von Daten der Polizeibehörden und 
Nachrichtendienste ermöglichen, unterliegen hinsichtlich des Grundrechts auf 
informationelle Selbstbestimmung gesteigerten verfassungsrechtlichen 
Anforderungen. Aus den Grundrechten folgt ein informationelles 
Trennungsprinzip, das diesen Austausch nur ausnahmsweise zulässt. 
 
Eine Verbunddatei zwischen Sicherheitsbehörden wie die Antiterrordatei 
bedarf hinsichtlich der zu erfassenden Daten und ihrer Nutzungsmöglichkeiten 
einer hinreichend bestimmten und dem Übermaßverbot entsprechenden 
gesetzlichen Ausgestaltung. Das Antiterrordateigesetz genügt dem nicht 
vollständig, nämlich hinsichtlich der Bestimmung der beteiligten Behörden, 
der Reichweite der als terrorismusnah erfassten Personen, der Einbeziehung 
von Kontaktpersonen, der Nutzung von verdeckt bereitgestellten erweiterten 
Grunddaten, der Konkretisierungsbefugnis der Sicherheitsbehörden für die zu 
speichernden Daten und der Gewährleistung einer wirksamen Aufsicht.  
 
Die uneingeschränkte Einbeziehung von Daten in die Antiterrordatei, die 
durch Eingriffe in das Brief- und Fernmeldegeheimnis und das Recht auf 
Unverletzlichkeit der Wohnung erhoben wurden, verletzt Art. 10 Abs. 1 und 
Art. 13 Abs. 1 GG. 

 

3.3.2 Besonderes Datenschutzrecht für Provider 

Auskunftsanspruch gegen Provider: Rechtsverletzung in gewerblichem 
Ausmaß I – OLG Zweibrücken, MMR 2009, 43: 

 
Aus den Gründen: … der Drittauskunftsanspruch setzt … neben der Erbringung der 
Dienstleistung in „gewerblichem Ausmaß“ durch den Dritten voraus, dass die 
Rechtsverletzung selbst in „gewerblichem Ausmaß“ begangen worden ist. Dies 
belegen die Gesetzgebungsmaterialien. Bereits im Erwägungsgrund (14) der 
Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004 wird auf dieses Erfordernis hingewiesen. 
Auch wenn der Wortlaut des § 101 Abs. 2 UrhG grundsätzlich beide Auslegungen 
zulässt, wurde in dem Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 20. April 2007 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Drittauskunftsanspruch eine 
Verletzungshandlung in „gewerblichem Ausmaß“ voraussetze.  
… Im Erwägungsgrund (14) der Richtlinie wird der Begriff im Zusammenhang mit 
den vorgenommenen Rechtsverletzungen durch den unmittelbaren Verletzer näher 
erläutert. Demnach zeichnen sich in „gewerblichem Ausmaß“ vorgenommene 
Rechtsverletzungen dadurch aus, dass sie zwecks Erlangung eines unmittelbaren 
oder mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteils vorgenommen 



werden. In Anlehnung an den Erwägungsgrund (14) der Richtlinie 2004/48/EG geht 
die Begründung davon aus, dass Handlungen, die in gutem Glauben von 
Endverbrauchern vorgenommen werden, hiernach in der Regel nicht erfasst werden. 
Der Begriff des „gewerblichen Ausmaßes“ ist deshalb einschränkend dahin 
auszulegen, dass eine Rechtsverletzung von erheblicher Qualität vorliegen muss. 
Durch diese Einschränkung ist zumindest klargestellt, dass bei illegalen Kopien und 
Verbreitungen im Internet (z. B. über Tauschbörsen) ein Umfang erreicht werden 
muss, der über das hinausgeht, was einer Nutzung zum privaten oder sonstigen 
eigenen Gebrauch entsprechen würde.  
 

Auskunftsanspruch gegen Provider – OLG Zweibrücken, MMR 2009, 43: 

 
Aus den Gründen: … Bei den zur Ermittlung von Namen und Anschriften der 
jeweiligen Internetnutzer notwendigen dynamischen IP-Adressen handelt es sich 
um Verkehrsdaten im Sinne des § 101 Abs. 9 Satz 1 UrhG. Nach § 3 Nr. 30 TKG 
sind Verkehrsdaten solche Daten, die bei der Erbringung eines 
Telekommunikationsdienstes erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Der Name 
des Nutzers und seine Anschrift sowie die Tarifoption sind daher Bestandsdaten. 
Die dynamischen IP-Adressen werden bei der Erbringung der 
Telekommunikationsleistungen genutzt und sind damit Verkehrsdaten. Diese 
Verkehrsdaten dürfen nur mit richterlicher Anordnung erhoben werden. Durch die 
Namens-auskunft werden die IP-Adresse mit einer Person und diese somit mit 
einem konkreten Nutzungsvorgang und -zeitpunkt verknüpft. Die Zuordnung zur 
dynamischen IP-Adresse ist eine Verwendung der IP-Adresse, durch die Umstände 
eines Telekommunikationsvorgangs berührt und offenbart werden.  
 

 

3.3.3 Einzelne Problemkreise 

Vorratsdatenspeicherung als schwerer Eingriff in die 
Telekommunikationsfreiheit – BVerfG, Urteil vom 2. 3. 2010 (1 BvR 256/08, 1 
BvR 263/08, 1 BvR 586/08):4 

 
Aus den Gründen: … [192] Die in § 113a Abs. 1 TKG den Diensteanbietern 
auferlegte Speicherung der Telekommunikationsverkehrsdaten greift in das 
Telekommunikationsgeheimnis ein. … Die insoweit zu speichernden Angaben 
geben Auskunft darüber, ob, wann, wo und wie oft zwischen welchen 
Telekommunikationseinrichtungen Verbindungen aufgenommen oder 
aufzunehmen versucht wurden. … Einen Eingriff in Art. 10 Abs. 1 GG begründet 
dabei auch die Speicherung der den Internetzugang betreffenden Daten gemäß 
§ 113a Abs. 4 TKG. Zwar ermöglicht der Internetzugang nicht nur die Aufnahme 
von Individualkommunikation, die dem Schutz des 

4 Zitiert nach <www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr 
025608.html>. Die Einarbeitung der Entscheidung in dieses Buch ist in der sprichwörtlichen letzten Sekunde vor der Druckfreigabe 
erfolgt; dem Verlag danke ich für diese Flexibilität herzlich. 

                                                 



Telekommunikationsgeheimnisses unterfällt, sondern auch die Teilnahme an 
Massenkommunikation. Da eine Unterscheidung zwischen Individual- und 
Massenkommunikation ohne eine der Schutzfunktion des Grundrechts 
zuwiderlaufende Anknüpfung an den Inhalt der jeweils übermittelten Information 
nicht möglich ist, ist bereits in der Speicherung der den Internetzugang als solchen 
betreffenden Daten ein Eingriff zu sehen, auch wenn sie Angaben über die 
aufgerufenen Internetseiten nicht enthalten.  
[210] … bei einer solchen Speicherung [handelt es sich] um einen besonders 
schweren Eingriff mit einer Streubreite, wie sie die Rechtsordnung bisher nicht 
kennt: Erfasst werden über den gesamten Zeitraum von sechs Monaten praktisch 
sämtliche Telekommunikationsverkehrsdaten aller Bürger ohne Anknüpfung an ein 
zurechenbar vorwerfbares Verhalten, eine – auch nur abstrakte – Gefährlichkeit 
oder sonst eine qualifizierte Situation. Die Speicherung bezieht sich dabei auf 
Alltagshandeln, das im täglichen Miteinander elementar und für die Teilnahme am 
sozialen Leben in der modernen Welt nicht mehr verzichtbar ist. … [211] Die 
Aussagekraft dieser Daten ist weitreichend. Je nach Nutzung von 
Telekommunikationsdiensten seitens der Betroffenen lassen sich schon aus den 
Daten selbst – und erst recht, wenn diese als Anknüpfungspunkte für weitere 
Ermittlungen dienen – tiefe Einblicke in das soziale Umfeld und die individuellen 
Aktivitäten eines jeden Bürgers gewinnen. Zwar werden mit einer 
Telekommunikationsverkehrsdatenspeicherung, wie in § 113a TKG vorgesehen, 
nur die Verbindungsdaten (Zeitpunkt, Dauer, beteiligte Anschlüsse sowie – bei der 
Mobiltelefonie – der Standort) festgehalten, nicht aber auch der Inhalt der 
Kommunikation. Auch aus diesen Daten lassen sich jedoch bei umfassender und 
automatisierter Auswertung bis in die Intimsphäre hineinreichende inhaltliche 
Rückschlüsse ziehen. Adressaten (deren Zugehörigkeit zu bestimmten 
Berufsgruppen, Institutionen oder Interessenverbänden oder die von ihnen 
angebotenen Leistungen), Daten, Uhrzeit und Ort von Telefongesprächen erlauben, 
wenn sie über einen längeren Zeitraum beobachtet werden, in ihrer Kombination 
detaillierte Aussagen zu gesellschaftlichen oder politischen Zugehörigkeiten sowie 
persönlichen Vorlieben, Neigungen und Schwächen derjenigen, deren 
Verbindungsdaten ausgewertet werden. … Je nach Nutzung der 
Telekommunikation und künftig in zunehmender Dichte kann eine solche 
Speicherung die Erstellung aussagekräftiger Persönlichkeits- und Bewegungsprofile 
praktisch jeden Bürgers ermöglichen. Bezogen auf Gruppen und Verbände erlauben 
die Daten überdies unter Umständen die Aufdeckung von internen 
Einflussstrukturen und Entscheidungsabläufen. 
[212] Eine Speicherung, die solche Verwendungen grundsätzlich ermöglicht und in 
bestimmten Fällen ermöglichen soll, begründet einen schwerwiegenden Eingriff. … 
Auch die Missbrauchsmöglichkeiten, die mit einer solchen Datensammlung 
verbunden sind, verschärfen deren belastende Wirkung. … Da die 
Speicherungspflicht kleinere Diensteanbieter mitbetrifft, stößt die Sicherung vor 
Missbrauch ungeachtet aller möglichen und erforderlichen Anstrengungen des 
Gesetzgebers auch in Blick auf deren Leistungsfähigkeit auf strukturelle Grenzen. 
… Hierdurch ist die anlasslose Speicherung von 
Telekommunika-tionsverkehrsdaten geeignet, ein diffus bedrohliches Gefühl des 
Beobachtetseins hervorzurufen, das eine unbefangene Wahrnehmung der 
Grundrechte in vielen Bereichen beeinträchtigen kann. 



... Aus den Gründen: … [204] Materiell verfassungsgemäß sind die Eingriffe in das 
Telekommunikationsgeheimnis, wenn sie legitimen Gemeinwohlzwecken  
dienen und im Übrigen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügen. [205] Eine 
sechsmonatige anlasslose Speicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten für 
qualifizierte Verwendungen im Rahmen der Strafverfolgung, der Gefahrenabwehr 
und der Aufgaben der Nachrichtendienste, wie sie die §§ 113a, 113b TKG anordnen, 
ist danach mit Art. 10 GG nicht schlechthin unvereinbar. … [213] Trotz der 
außerordentlichen Streubreite und des mit ihr verbundenen Eingriffsgewichts ist 
dem Gesetzgeber die Einführung einer sechsmonatigen Speicherungspflicht, wie in 
§ 113a TKG vorgesehen, verfassungsrechtlich nicht schlechthin verboten. … 
[214] Maßgeblich ist hierfür zunächst, dass die vorgesehene Speicherung der 
Telekommunikationsverkehrsdaten nicht direkt durch den Staat, sondern durch eine 
Verpflichtung der privaten Diensteanbieter verwirklicht wird. Die Daten werden 
damit bei der Speicherung selbst noch nicht zusammengeführt, sondern bleiben 
verteilt auf viele Einzelunternehmen und stehen dem Staat unmittelbar als 
Gesamtheit nicht zur Verfügung. Dieser hat insbesondere, was durch entsprechende 
Regelungen und technische Vorkehrungen sicherzustellen ist, keinen direkten 
Zugriff auf die Daten. Der Abruf der Daten seitens staatlicher Stellen erfolgt erst in 
einem zweiten Schritt und nunmehr anlassbezogen nach rechtlich näher festgelegten 
Kriterien. … 
[216] Eine Speicherung der Telekommunikationsverkehrsdaten für sechs Monate 
stellt sich auch nicht als eine Maßnahme dar, die auf eine Totalerfassung der 
Kommunikation oder Aktivitäten der Bürger insgesamt angelegt wäre. Sie knüpft 
vielmehr in noch begrenzt bleibender Weise an die besondere Bedeutung der 
Telekommunikation in der modernen Welt an und reagiert auf das spezifische 
Gefahrenpotential, das sich mit dieser verbindet. … Durch die praktisch 
widerstandsfreie Kommunikation wird eine Bündelung von Wissen, 
Handlungsbereitschaft und krimineller Energie möglich, die die Gefahrenabwehr 
und Strafverfolgung vor neuartige Aufgaben stellt. Manche Straftaten erfolgen 
unmittelbar mit Hilfe der neuen Technik. … [217] Hinzu kommt, dass es 
hinsichtlich der Telekommunikationsdaten mangels öffentlicher Wahrnehmbarkeit 
auch kein gesellschaftliches Gedächtnis gibt, das es wie in anderen Bereichen 
erlaubte, zurückliegende Vorgänge auf der Grundlage zufälliger Erinnerung zu 
rekonstruieren: Telekommunikationsdaten werden entweder gelöscht und sind dann 
ganz verloren oder werden gespeichert und sind damit voll verfügbar. Daher darf 
der Gesetzgeber bei der Entscheidung, wie weit solche Daten zu löschen oder zu 
speichern sind, einen Interessenausgleich vornehmen und die Belange staatlicher 
Aufgabenwahrnehmung berücksichtigen. 
[218] … Die verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit einer vorsorglich anlasslosen 
Speicherung der Telekommunikationsverkehrsdaten setzt … voraus, dass diese eine 
Ausnahme bleibt. Sie darf auch nicht im Zusammenspiel mit anderen vorhandenen 
Dateien zur Rekonstruierbarkeit praktisch aller Aktivitäten der Bürger führen. … 
Dass die Freiheitswahrnehmung der Bürger nicht total erfasst und registriert werden 
darf, gehört zur verfassungsrechtlichen Identität der Bundesrepublik Deutschland. 
… 
 



EuGH, Urt. v. 8.4.2014 – Az. C-293/12, 594/12 = NJW 2014, 2169 = JZ 2014, 
1105 m. Anm. Spiecker gen. Döhmann = CR 2015, 86 
(Vorratsdatenspeicherung EU), Rn. 57 ff., 60 ff. 

 
Leitsatz: 
Die Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. März 2006 über die Vorratsspeicherung von Daten, die bei der 
Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste 
oder öffentlicher Kommunikationsnetze erzeugt oder verarbeitet werden, und 
zur Änderung der Richtlinie 2002/58/EG ist ungültig. 
 
Gründe: 
[51] 51 Zur Erforderlichkeit der durch die Richtlinie 2006/24 vorgeschriebenen 
Vorratsspeicherung der Daten ist festzustellen, dass zwar die Bekämpfung 
schwerer Kriminalität, insbesondere der organisierten Kriminalität und des 
Terrorismus, von größter Bedeutung für die Gewährleistung der öffentlichen 
Sicherheit ist und dass ihre Wirksamkeit in hohem Maß von der Nutzung 
moderner Ermittlungstechniken abhängen kann. Eine solche dem Gemeinwohl 
dienende Zielsetzung kann jedoch, so grundlegend sie auch sein mag, für sich 
genommen die Erforderlichkeit einer Speicherungsmaßnahme – wie sie die 
Richtlinie 2006/24 vorsieht – für die Kriminalitätsbekämpfung nicht rechtfertigen.  
 
[52] 52 Der Schutz des Grundrechts auf Achtung des Privatlebens verlangt nach 
ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs jedenfalls, dass sich die Ausnahmen 
vom Schutz personenbezogener Daten und dessen Einschränkungen auf das 
absolut Notwendige beschränken müssen (Urteil IPI, C-473/12, EU: C: 2013: 715, 
Rn. 39 und die dort angeführte Rechtsprechung).  
 
[53] 53 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass der Schutz personenbezogener 
Daten, zu dem Art. 8 Abs. 1 der Charta ausdrücklich verpflichtet, für das in ihrem 
Art. 7 verankerte Recht auf Achtung des Privatlebens von besonderer Bedeutung 
ist.  
 
[54] 54 Daher muss die fragliche Unionsregelung klare und präzise Regeln für die 
Tragweite und die Anwendung der fraglichen Maßnahme vorsehen und 
Mindestanforderungen aufstellen, so dass die Personen, deren Daten auf Vorrat 
gespeichert wurden, über ausreichende Garantien verfügen, die einen wirksamen 
Schutz ihrer personenbezogenen Daten vor Missbrauchsrisiken sowie vor jedem 
unberechtigten Zugang zu diesen Daten und jeder unberechtigten Nutzung 
ermöglichen (vgl. entsprechend, zu Art. 8 EMRK, Urteile des EGMR Liberty u. a. 
/Vereinigtes Königreich vom 1. Juli 2008, Nr. 58243/00, §§ 62 und 63, 
Rotaru/Rumänien, §§ 57 bis 59, sowie S und Marper/Vereinigtes Königreich, § 
99). 
 
[55] 55 Das Erfordernis, über solche Garantien zu verfügen, ist umso bedeutsamer, 
wenn die personenbezogenen Daten, wie in der Richtlinie 2006/24 vorgesehen, 
automatisch verarbeitet werden und eine erhebliche Gefahr des unberechtigten 
Zugangs zu diesen Daten besteht (vgl. entsprechend, zu Art. 8 EMRK, Urteil des 



EGMR S und Marper/Vereinigtes Königreich, § 103, sowie M. K. /Frankreich 
vom 18. April 2013, Nr. 19522/09, § 35).  
 
[56] 56 Zu der Frage, ob der mit der Richtlinie 2006/24 verbundene Eingriff auf 
das absolut Notwendige beschränkt ist, ist festzustellen, dass nach Art. 3 dieser 
Richtlinie in Verbindung mit ihrem Art. 5 Abs. 1 alle Verkehrsdaten betreffend 
Telefonfestnetz, Mobilfunk, Internetzugang, Internet-E-Mail und Internet-
Telefonie auf Vorrat zu speichern sind. Sie gilt somit für alle elektronischen 
Kommunikationsmittel, deren Nutzung stark verbreitet und im täglichen Leben 
jedes Einzelnen von wachsender Bedeutung ist. Außerdem erfasst die Richtlinie 
nach ihrem Art. 3 alle Teilnehmer und registrierten Benutzer. Sie führt daher zu 
einem Eingriff in die Grundrechte fast der gesamten europäischen Bevölkerung.  
 
[57] 57 Hierzu ist erstens festzustellen, dass sich die Richtlinie 2006/24 generell 
auf alle Personen und alle elektronischen Kommunikationsmittel sowie auf 
sämtliche Verkehrsdaten erstreckt, ohne irgendeine Differenzierung, 
Einschränkung oder Ausnahme anhand des Ziels der Bekämpfung schwerer 
Straftaten vorzusehen.  
 
[58] 58 Die Richtlinie 2006/24 betrifft nämlich zum einen in umfassender Weise 
alle Personen, die elektronische Kommunikationsdienste nutzen, ohne dass sich 
jedoch die Personen, deren Daten auf Vorrat gespeichert werden, auch nur 
mittelbar in einer Lage befinden, die Anlass zur Strafverfolgung geben könnte. Sie 
gilt also auch für Personen, bei denen keinerlei Anhaltspunkt dafür besteht, dass 
ihr Verhalten in einem auch nur mittelbaren oder entfernten Zusammenhang mit 
schweren Straftaten stehen könnte. Zudem sieht sie keinerlei Ausnahme vor, so 
dass sie auch für Personen gilt, deren Kommunikationsvorgänge nach den 
nationalen Rechtsvorschriften dem Berufsgeheimnis unterliegen.  
 
[59] 59 Zum anderen soll die Richtlinie zwar zur Bekämpfung schwerer 
Kriminalität beitragen, verlangt aber keinen Zusammenhang zwischen den Daten, 
deren Vorratsspeicherung vorgesehen ist, und einer Bedrohung der öffentlichen 
Sicherheit; insbesondere beschränkt sie die Vorratsspeicherung weder auf die 
Daten eines bestimmten Zeitraums und/oder eines bestimmten geografischen 
Gebiets und/oder eines bestimmten Personenkreises, der in irgendeiner Weise in 
eine schwere Straftat verwickelt sein könnte, noch auf Personen, deren auf Vorrat 
gespeicherte Daten aus anderen Gründen zur Verhütung, Feststellung oder 
Verfolgung schwerer Straftaten beitragen könnten.  
 
[60] 60 Zweitens kommt zu diesem generellen Fehlen von Einschränkungen hinzu, 
dass die Richtlinie 2006/24 kein objektives Kriterium vorsieht, das es ermöglicht, 
den Zugang der zuständigen nationalen Behörden zu den Daten und deren spätere 
Nutzung zwecks Verhütung, Feststellung oder strafrechtlicher Verfolgung auf 
Straftaten zu beschränken, die im Hinblick auf das Ausmaß und die Schwere des 
Eingriffs in die in Art. 7 und Art. 8 der Charta verankerten Grundrechte als 
hinreichend schwer angesehen werden können, um einen solchen Eingriff zu 
rechtfertigen. Die Richtlinie 2006/24 nimmt im Gegenteil in ihrem Art. 1 Abs. 1 



lediglich allgemein auf die von jedem Mitgliedstaat in seinem nationalen Recht 
bestimmten schweren Straftaten Bezug.  
 
[61] 61 Überdies enthält die Richtlinie 2006/24 keine materiell- und 
verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für den Zugang der zuständigen nationalen 
Behörden zu den Daten und deren spätere Nutzung. Art. 4 der Richtlinie, der den 
Zugang dieser Behörden zu den auf Vorrat gespeicherten Daten regelt, bestimmt 
nicht ausdrücklich, dass der Zugang zu diesen Daten und deren spätere Nutzung 
strikt auf Zwecke der Verhütung und Feststellung genau abgegrenzter schwerer 
Straftaten oder der sie betreffenden Strafverfolgung zu beschränken sind, sondern 
sieht lediglich vor, dass jeder Mitgliedstaat das Verfahren und die Bedingungen 
festlegt, die für den Zugang zu den auf Vorrat gespeicherten Daten gemäß den 
Anforderungen der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit einzuhalten sind.  
 
[62] 62 Insbesondere sieht die Richtlinie 2006/24 kein objektives Kriterium vor, 
das es erlaubt, die Zahl der Personen, die zum Zugang zu den auf Vorrat 
gespeicherten Daten und zu deren späterer Nutzung befugt sind, auf das angesichts 
des verfolgten Ziels absolut Notwendige zu beschränken. Vor allem unterliegt der 
Zugang der zuständigen nationalen Behörden zu den auf Vorrat gespeicherten 
Daten keiner vorherigen Kontrolle durch ein Gericht oder eine unabhängige 
Verwaltungsstelle, deren Entscheidung den Zugang zu den Daten und ihre 
Nutzung auf das zur Erreichung des verfolgten Ziels absolut Notwendige 
beschränken soll und im Anschluss an einen mit Gründen versehenen Antrag der 
genannten Behörden im Rahmen von Verfahren zur Verhütung, Feststellung oder 
Verfolgung von Straftaten ergeht. Auch sieht die Richtlinie keine präzise 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten vor, solche Beschränkungen zu schaffen.  
 
[63] 63 Drittens schreibt die Richtlinie 2006/24 hinsichtlich der Dauer der 
Vorratsspeicherung in ihrem Art. 6 vor, dass die Daten für einen Zeitraum von 
mindestens sechs Monaten auf Vorrat zu speichern sind, ohne dass eine 
Unterscheidung zwischen den in Art. 5 der Richtlinie genannten Datenkategorien 
nach Maßgabe ihres etwaigen Nutzens für das verfolgte Ziel oder anhand der 
betroffenen Personen getroffen wird.  
 
[64] 64 Die Speicherungsfrist liegt zudem zwischen mindestens sechs Monaten 
und höchstens 24 Monaten, ohne dass ihre Festlegung auf objektiven Kriterien 
beruhen muss, die gewährleisten, dass sie auf das absolut Notwendige beschränkt 
wird.  
 
[65] 65 Aus dem Vorstehenden folgt, dass die Richtlinie 2006/24 keine klaren und 
präzisen Regeln zur Tragweite des Eingriffs in die in Art. 7 und Art. 8 der Charta 
verankerten Grundrechte vorsieht. Somit ist festzustellen, dass die Richtlinie einen 
Eingriff in diese Grundrechte beinhaltet, der in der Rechtsordnung der Union von 
großem Ausmaß und von besonderer Schwere ist, ohne dass sie Bestimmungen 
enthielte, die zu gewährleisten vermögen, dass sich der Eingriff tatsächlich auf das 
absolut Notwendige beschränkt. 



3.3.4 Internationale Perspektive 
3.3.5 Reformbedarf und Perspektiven 
3.3.6 Summary„Datenschutzrecht“ 

Kapitel 4: Contents(Internetinhalte) 
4.1 Impressumspflicht 

4.1.1 Vorgaben der §§ 5TMG, 55 RStV 

Kontaktdatenpflicht im Impressum – EuGH, MMR 2009, 25 m. Anm. Ott: 

 
Art. 5 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2000/31 … ist dahin auszulegen, dass der 
Diensteanbieter verpflichtet ist, den Nutzern des Dienstes vor Vertragsschluss 
mit ihnen neben seiner Adresse der elektronischen Post weitere Informationen 
zur Verfügung zu stellen, die eine schnelle Kontaktaufnahme und eine 
unmittelbare und effiziente Kommunikation ermöglichen. Diese 
Informationen müssen nicht zwingend eine Telefonnummer umfassen. Sie 
können eine elektronische Anfragemaske betreffen, über die sich die Nutzer 
des Dienstes im Internet an den Diensteanbieter wenden können, woraufhin 
dieser mit elektronischer Post antwortet; anders verhält es sich jedoch in 
Situationen, in denen ein Nutzer des Dienstes nach elektronischer 
Kontaktaufnahme mit dem Diensteanbieter keinen Zugang zum 
elektronischen Netz hat und diesen um Zugang zu einem anderen, 
nichtelektronischen Kommunikationsweg ersucht. 
Aus den Gründen: … [29] Dabei ist von vornherein darauf hinzuweisen, dass das 
Adverb „unmittelbar“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie nicht 
notwendigerweise eine Kommunikation in Form von Rede und Gegenrede, d. h. 
einen wirklichen Dialog, erfordert, sondern nur, dass kein Dritter zwischen den 
Beteiligten eingeschaltet ist. [30] Im Übrigen bedeutet eine effiziente 
Kommunikation nicht, dass eine Anfrage sofort beantwortet wird. Eine 
Kommunikation ist vielmehr dann als effizient anzusehen, wenn sie es erlaubt, dass 
der Nutzer angemessene Informationen innerhalb einer Frist erhält, die mit seinen 
Bedürfnissen oder berechtigten Erwartungen vereinbar ist. 
[31] Es ist offensichtlich, dass es andere Kommunikationswege als das Telefon gibt, 
die den Kriterien einer unmittelbaren und effizienten Kommunikation im Sinne von 
Art. 5 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie, also einer hinreichend zügigen 
Kommunikation ohne eine zwischengeschaltete Person, genügen können, etwa die 
über den persönlichen Kontakt mit einer verantwortlichen Person in den Räumen 
des Diensteanbieters oder über Telefax. [32] Angesichts all dieser Umstände 
müssen die Informationen, die diesen weiteren Kommunikationsweg eröffnen, den 
der Diensteanbieter den Nutzern des Dienstes schon vor Vertragsschluss mit ihnen 
zur Verfügung stellen muss, nicht notwendigerweise eine Telefonnummer 
umfassen. … [35] Es trifft zu, dass eine elektronische Anfragemaske als 
unmittelbarer und effizienter Kommunikationsweg im Sinne von Art. 5 Abs. 1 
Buchst. c der Richtlinie angesehen werden kann, wenn der Diensteanbieter, wie sich 



im Ausgangsverfahren aus den Akten ergibt, auf Anfragen der Verbraucher 
innerhalb von 30 bis 60 Minuten antwortet. 

 

4.1.2 Anforderungen an die leichte Erkennbarkeit und unmittel- 
  bare Erreichbarkeit  

Erkennbarkeit eines Impressums im Internet – BGH NJW 2006, 3633 = 
MMR 2007, 40 = CR 2006, 850 m. Anm. Zimmerlich:  

 
Aus den Gründen: … Zweck der Informationspflichten über Identität, Anschrift, 
Vertretungsberechtigten und Handelsregistereintragung ist es, dass der 
Unternehmer den Verbraucher klar und unmissverständlich darauf hinweist, mit 
wem er in geschäftlichen Kontakt tritt. Die erforderlichen Informationen müssen 
deshalb u. a. leicht erkennbar sein. Befinden sich die erforderlichen Angaben nicht 
auf der Startseite, gehört hierzu, dass der Anbieter für weiterführende Links 
Bezeichnungen wählt, die verständlich sind und sich dem Nutzer ohne weiteres 
erschließen. Diesen Anforderungen genügen die Begriffe „Kontakt“ und 
„Impressum“. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dem durchschnittlich 
informierten Nutzer des Internets sei mittlerweile bekannt, dass mit den Begriffen 
„Kontakt“ und „Impressum“ Links bezeichnet würden, über die der Nutzer zu einer 
Internetseite mit den Angaben zur Anbieterkennzeichnung gelange.  
Haben sich im Internetverkehr aber die Begriffe „Kontakt“ und „Impressum“ zur 
Bezeichnung von Links durchgesetzt, die zur Anbieterkennzeichnung führen und ist 
dies dem durchschnittlichen Nutzer bekannt, sind die Anbieterinformationen auch 
leicht erkennbar dargestellt. … 
 

Impressumspflicht – OLG Hamburg, CR 2003, 283 = MMR 2003, 105 m. 
Anm. Klute: 

 
Aus den Gründen: … Eine leichte Erkennbarkeit setzt zugleich voraus, dass der 
Diensteanbieter bei der zur sinnvollen Gliederung der Seiten erforderlichen 
Verwendung weiterführender, durch entsprechende Oberbegriffe gekennzeichneter 
Links eine Terminologie wählt, die für den Nutzer auch als Hinweis auf die Angaben 
nach § 6 TDG [jetzt: § 5 TMG] verstanden wird. … Denn der Zugriff auf die 
Informationen kann durch die optisch versteckte Anordnung in gleicher Weise 
vereitelt werden, wie durch die Verwendung unverständlicher Bezeichnungen. … 
[Des Diensteanbieters] Gestaltungsfreiheit unterliegt insoweit Beschränkungen; der 
Diensteanbieter hat sich bei diesen Angaben an den Gepflogenheiten der beteiligten 
Verkehrskreise zu orientieren. 
Bei dem Bereithalten von Telediensten hat sich im Verkehr die Bezeichnung 
„Kontakt“ oder „Impressum“ durchgesetzt, um den Nutzer auf die Angaben zur 
Person des Anbieters hinzuweisen. Der Begriff „Backstage“ wird im allgemeinen 
Sprachgebrauch hingegen eher mit der Musikbranche in Verbindung gebracht. Mit 
ihm wird die Erwartung verbunden, auf unterhaltsame Weise Einblicke im Hinblick 



auf eine künstlerische Darbietung oder die Person eines Künstlers zu erhalten, die 
der Öffentlichkeit gewöhnlich nicht zugänglich sind … 
 
 

Impressumspflicht – OLG München, MMR 2004, 321 m. Anm. Ott = CR 
2004, 843: 

 
Aus den Gründen: … die Informationen gem. § 6 Satz 1 TDG [sind] … auch deshalb 
nicht leicht erkennbar …, weil sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem am 
unteren Seitenrand platzierten einschlägigen Link „Impressum“, nämlich in der 
Zeile darüber, auch der Link „Über.xxx.de“ befindet. Im Hinblick darauf, dass für 
– grds. durchaus zulässige – Links, die zu den Informationen gem. § 6 Satz 1 TDG 
[jetzt: § 5 TMG] führen, nicht nur die Bezeichnung „Impressum“, sondern auch die 
Bezeichnung „Wir über uns“ verbreitet ist, die der Bezeichnung „Über.xxx.de“ sehr 
ähnlich ist, ist der Link „Impressum“ in diesem Umfeld als einschlägiger, zu den 
Informationen gem. § 6 Satz 1 TDG führender Link nicht leicht erkennbar. … 
 

Impressumspflicht – OLG Hamburg, CR 2003, 283 = MMR 2003, 105 m. 
Anm. Klute:  

 
Aus den Gründen: … Eine leicht erkennbare Wiedergabe i. S. d. § 6 TDG [jetzt: § 
5 TMG] setzt … zum einen voraus, dass die Informationen optisch leicht 
wahrnehmbar sind. Insbesondere dürfen sie nicht derart platziert werden, dass ein 
vorheriges Scrollen des Bildschirms erforderlich ist, um sie lesen zu können. … 
Dieser sehr weitgehenden Forderung ist entgegenzuhalten, dass die zugrunde 
liegende Programmiersprache (HTML; siehe Anhang 1) keine absoluten 
Größenangaben in Bezug auf die Bildschirmdarstellung kennt; ein zumindest 
geringfügiges Scrollen muss noch möglich sein, ohne die „leichte Erkennbarkeit“ 
schon verneinen zu müssen ...  
… Indem die Agg. die Angaben nach § 6 Ziff. 1, 2 und 4 TDG auf der folgenden 
Seite unter dem üblichen Begriff „Impressum“ zugänglich macht, führt auch die 
wegen der bei einer Auflösung von 800 ´ 600 Pixeln nicht vollständige Lesbarkeit 
dieses Wortes zum Fehlen der leichten Erreichbarkeit. Diese Auflösung stellt eine 
im Verkehr verbreitete technische Ausstattung dar. … Diesen Umstand hatte die 
Agg. bei der Gestaltung zu beachten und im Hinblick auf die erforderliche 
Wahrnehmbarkeit eine geeignete Darstellung zu wählen. 
 

Impressumspflicht – OLG München, MMR 2004, 321 m. Anm. Ott = CR 
2004, 843: 

 
Aus den Gründen: … Die … beanstandete Platzierung des zu den Informatio-nen 
gem. § 6 Satz 1 TDG führenden Links „Impressum“ am unteren Seiten-ende …, der 
bei einer üblichen Bildschirmauflösung von 1024 x 768 Bildschirmpunkten erst 



mittels Scrollens auf der vierten Bildschirmseite sichtbar wird, verstößt … gegen 
die Erfordernisse der leichten Erkennbarkeit und der unmittelbaren Erreichbarkeit i. 
S. v. § 6 Satz 1 TDG. Die Informationen nach § 6 TDG müssen an gut 
wahrnehmbarer Stelle und ohne langes Suchen und jederzeit auffindbar sein. … 
 

Erreichbarkeit eines Impressums im Internet – BGH, NJW 2006, 3633 = 
MMR 2007, 40 = CR 2006, 850 m. Anm. Zimmerlich:  

 
Aus den Gründen: … Die Anbieterkennzeichnung der Beklagten ist über den Link 
„Kontakt“ und den weiteren Link „Impressum“ auch unmittelbar erreichbar. Davon 
ist auszugehen, wenn die erforderliche Information ohne wesentliche 
Zwischenschritte aufgerufen werden kann. Die Angaben müssen ohne langes 
Suchen auffindbar sein. Eine unmittelbare Erreichbarkeit scheitert nicht daran, dass 
der Nutzer nicht schon in einem Schritt, sondern erst in zwei Schritten zu den 
benötigten Informationen gelangt. Das Erreichen einer Internetseite über zwei Links 
erfordert regelmäßig kein langes Suchen. … 
 

Keine unmittelbare Erreichbarkeit auf der vierten Website – LG Düsseldorf, 
CR 2003, 380: 
 
Aus den Gründen: … [wenn] die entsprechenden Angaben erst auf einem dem 
Nutzer nicht ohne Weiteres und schon gar nicht leicht erkennbaren Weg in mehreren 
Schritten durch Anklicken auf mehreren Seiten auf der vierten Website zu erhalten 
waren, kann von leicht erkennbaren und unmittelbar erreichbaren Informationen 
nicht gesprochen werden. … 
 

Anforderungen an die ständige Verfügbarkeit – OLG Düsseldorf, MMR 
2009, 266:  

 
Aus den Gründen: … [23] Eine nur während der Dauer der Bearbeitung der 
Impressumseite technisch bedingte Unerreichbarkeit stellt sich … nicht schon als 
Verstoß gegen die von § 5 TMG geforderte ständige Verfügbarkeit dar, denn wenn 
dies technisch bei einer Bearbeitung der Daten erforderlich ist, dann würde ein 
Verbot insoweit dazu verpflichten, falsche Angaben im Impressum unendlich 
fortzuführen. … Jedenfalls aber wäre ein derartiger nur wenige Minuten dauernder 
Verstoß gegen die Impressumpflicht nicht geeignet, die In-teressen der übrigen 
Marktteilnehmer zu beeinträchtigen (§ 3 UWG). … 

Impressumspflicht im Internet – BGH, NJW 2006, 3633 = MMR 2007, 40 = 
CR 2006, 850 m. Anm. Zimmerlich:  

 
Aus den Gründen: … Nach § 4 Nr. 11 UWG handelt derjenige unlauter i. S. des § 3 
UWG, der einer gesetzlichen Vorschrift zuwider handelt, die auch dazu bestimmt 



ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln. Zu den 
Vorschriften, die im Interesse der Marktteilnehmer, insbesondere der Verbraucher, 
auch das Verhalten von Unternehmen bestimmen, zählen § 6 TDG und § 10 Abs. 2 
MDStV [heute: § 5 TMG]. … Sie sehen nähere Angaben zur 
Anbieterkennzeichnung im Interesse des Verbraucherschutzes vor. Als 
Bestimmungen, die die Informationspflichten zur Anbieterkennzeichnung regeln, 
kommt ihnen als Verbraucherschutzvorschriften eine auf die Lauterkeit des 
Wettbewerbs bezogene Schutzfunktion zu. … 

 

4.1.3 Wettbewerbsrechtliche Relevanz der Impressumspflicht 
4.1.4 Summary„Impressumspflicht“  

4.2 Urheberrecht 
4.2.1 Funktion und Anwendungsbereich des Urheberrechts  
4.2.2 Urheberrechte und -ansprüche   

Urheberrechtliche Werksqualität von Webseiten – OLG Rostock, MMR 2008, 
116: 
 
Aus den Gründen: … Es ist allgemein anerkannt, dass der Gestaltung von Webseiten 
unabhängig von der Digitalisierung ihres Inhalts ein Urheberrechtsschutz 
zukommen kann, sofern die Gestaltung die gemäß § 2 Abs. 2 UrhG erforderliche 
Schöpfungshöhe erreicht.  
Der urheberrechtliche Schutz ergibt sich im vorliegenden Fall aus der Verwendung 
der Sprache, § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG. Zwar bietet die vom Kläger auf den Webseiten 
verwendete Alltagssprache an sich keine Besonderheiten. Die sprachliche 
Gestaltung durch den Kläger führt jedoch dazu, dass die Webseiten der Beklagten 
bei Eingabe der plakativen Suchwörter „(…)“ in die in Deutschland weit verbreitete 
Suchmaschine „Google“ unter den ersten Suchergebnissen erscheint. … Weil die 
Suchmaschinen im Internet ihre Ergebnisse auf der Grundlage der in den 
Quelltexten enthaltenen sogenannten Meta-Tags sowie dem Auftreten der 
Suchbegriffe im Dokumententitel oder in Überschriften sortieren, kommt der 
zielführenden Verwendung der Sprache bei der Suchmaschinen-Optimierung 
erhebliche Bedeutung zu. … Um … für eine gewisse Dauer die Auflistung der 
Webseiten an der Spitze der Suchergebnisse zu erreichen, bedarf es … besonderer 
Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Gestaltung des Internetauftritts. … 
Die Auswahl, die Einteilung und die Anordnung der Suchbegriffe aus der 
Alltagssprache auf den Webseiten und im Quelltext bilden hier die individuelle 
schöpferische Eigenheit des vom Kläger gestalteten Internetauftritts. Die Gestaltung 
mit Mitteln der Sprache erreicht die für die Urheberrechtsschutzfähigkeit 
hinreichende Gestaltungshöhe, denn sie übersteigt deutlich das Schaffen eines 
durchschnittlichen Webdesigners, das auf einer routinemäßigen, 
handwerksmäßigen und mechanisch-technischen Zusammenfügung des Materials 
beruht. Die durch geschickte Auswahl und Anordnung der Schlüsselwörter erzielte 
Spitzenposition in der Suchmaschine beruht auf der eigenen geistigen Schöpfung 
des Klägers. Die auf diese Weise vorgenommene Gestaltung verschafft den 



Webseiten eine individuelle Prägung und hebt sie deutlich aus der Vielzahl 
durchschnittlicher Internetauftritte anderer Anbieter von Häusern heraus. … 
 

Abgrenzung von Computerprogrammen zu Webseiten – OLG Rostock, 
MMR 2008, 116: 
 
Aus den Gründen: … Abzugrenzen ist der Begriff des Computerprogramms jedoch 
von sonstiger Software, insbesondere von reinen Daten, die nicht gemäß § 69 a ff. 
UrhG geschützt ist. Computerprogramme liegen nur vor, wenn sie eine Folge von 
Befehlen enthalten, die zur Kontrolle bzw. Steuerung des Programmablaufs benutzt 
werden. Webseiten, die lediglich auf einer HTML-Datei (Hyper Text Markup 
Language) basieren, sind deshalb regelmäßig keine Computerprogramme. Denn der 
HTML-Code allein enthält keine ablauffähige Folge von Einzelanweisungen, die 
dazu dient, den Computer zur Ausführung einer bestimmten Funktion zu 
veranlassen. Vielmehr werden mit Hilfe der im Internet gebräuchlichen HTML-
Codierung die Formatierung der Seite niedergelegt und Texte sowie Grafiken 
sichtbar gemacht. Die HTML-Befehle im Quelltext einer Webseite bewirken daher 
nur, dass die vorgegebene Bildschirmgestaltung im Internet kommuniziert werden 
kann. … 
 

Auskunftsanspruch gegen Provider: Rechtsverletzung in gewerblichem 
Ausmaß II – OLG Karlsruhe, CR 2009, 806: 

 
Eine Rechtsverletzung in gewerblichem Ausmaß ist in der Regel anzunehmen, 
wenn eine besonders umfangreiche Datei, etwa ein vollständiger Kinofilm, ein 
Musikalbum oder ein Hörbuch, vor oder unmittelbar nach ihrer 
Veröffentlichung in Deutschland widerrechtlich im Internet einer 
unbestimmten Vielzahl von Dritten zugänglich gemacht wird. 
Aus den Gründen: … [29] … Für die Beurteilung der Schwere der 
Rechtsverletzungen kann allein die Art und der wirtschaftliche Wert des Werks, das 
im Wege des Filesharings heruntergeladen wurde, herangezogen werden. 
Dementsprechend wird vielfach … eine für ein gewerbliches Ausmaß hinreichende 
Schwere der Rechtsverletzung angenommen, wenn eine besonders umfangreiche 
Datei, etwa ein vollständiger Kinofilm oder ein Musikalbum oder ein Hörbuch, vor 
oder unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung in Deutschland widerrechtlich im 
Internet öffentlich zugänglich gemacht 
wird. … [30] … Nach Erwägungsgrund 14 der Enforcement-Richtlinie (RL 
2004/48/EG) zeichnen sich in gewerblichem Ausmaß vorgenommene 
Rechtsverletzungen dadurch aus, dass sie zwecks Erlangung eines unmittelbaren 
oder mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteils vorgenommen 
werden. … Entscheidend … ist es, dass die Rechtsverletzung ein Ausmaß aufweist, 
wie dies üblicherweise mit einer auf einem gewerblichen Handeln beruhenden 
Rechtsverletzung verbunden ist. [31] Das ist … der Fall, wenn der Verletzer ein 
kommerziell genutztes Werk nicht nur herunterlädt, sondern es einer unbestimmten 
Vielzahl von Dritten zugänglich macht. Dann nämlich steht der Fall mit Blick auf 



die Nutzungsintensität und damit auf die Schwere der Rechtsverletzung der 
unberechtigten Weitergabe an einen gewerblichen Zwischenhändler gleich, der die 
Vervielfältigung und weitere Distribution des Werks übernimmt … 
 

 

4.2.3 Schranken der Urheberrechte 
4.2.4 Einzelne Problemkreise 

Geltung des Umgehungsverbots von Kopierschutzmaßnahmen auch bei 
zulässigen Privatkopien – OLG München, CR 2009, 33 m. Anm. Feldmann, 
CR 2009, 106 = MMR 2009, 118:  

 
Aus den Gründen: … Das Verbot des Verbreitens von Erzeugnissen zur Umgehung 
von Kopierschutzmaßnahmen ist verfassungsrechtlich unbedenklich. Auch soweit 
das Verbot des Vertriebs von Erzeugnissen zur Umgehung wirksamer technischer 
Maßnahmen die Zulässigkeit der digitalen Privatkopie beschränkt (vgl. § 95a, § 95b 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, § 108b Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2, § 111a Abs. 1 Nr. 1 UrhG), ist 
damit keine Verletzung des Eigentumsgrundrechts des Besitzers einer 
Kopiervorlage verbunden. Es handelt sich dabei lediglich um eine wirksame Inhalts- 
und Schrankenbestimmung im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG, da den 
Verbrauchern aus der Befugnis zur Privatkopie, die 1965 aus der Not der geistigen 
Eigentümer geboren wurde, kein Recht erwachsen ist, das sich heute gegen das 
seinerseits durch Art. 14 GG geschützte geistige Eigentum ins Feld führen ließe. Im 
Übrigen soll der Beklagten nicht die Unterstützung der Programmverbreitung durch 
Download gerade zur Anfertigung von Privatkopien untersagt werden, sondern die 
einschränkungslose Verbreitung.  
Ebenfalls ohne Erfolg macht die Beklagte geltend, § 95a UrhG enthalte einen 
Eingriff in die Informationsfreiheit, der nicht nach Art. 5 Abs. 2 GG gerechtfertigt 
sei. Das Grundrecht der Informationsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG schützt 
zwar das Recht, sich selbst aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu 
unterrichten, garantiert aber keinen kostenlosen Zugang zu allen gewünschten 
Informationen, zumal der Besitzer der Kopiervorlage über die darin verkörperten 
Informationen bereits verfügt und es ihm bei der Kopieanfertigung nicht um den 
Zugang dazu, sondern lediglich um deren Vervielfältigung geht. Weder derjenige, 
der Kopierschutzmaßnahmen umgeht, noch diejenigen, die die Umgehungsmittel 
zur Verfügung stellen oder die Zurverfügungstellung unterstützen, können aus der 
Informationsfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG eine Rechtfertigung ihres 
Handelns herleiten. … 
 

Zulässigkeit von Internet-Videorecordern – BGH, NJW 2009, 3511 m. Anm. 
Rössel = MMR 2009, 620 m. Anm. Brisch/Laue: 

 
Aus den Gründen: … [16] Für die Frage, wer Hersteller einer Vervielfältigung ist, 
kommt es … zunächst allein auf eine technische Betrachtung an. Die 



Vervielfältigung ist als körperliche Festlegung eines Werkes ein rein technisch-
mechanischer Vorgang. Hersteller der Vervielfältigung ist daher derjenige, der diese 
körperliche Festlegung technisch bewerkstelligt. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob er 
sich dabei technischer Hilfsmittel bedient, selbst wenn diese von Dritten zur 
Verfügung gestellt werden. Beispielsweise ist bei einem öffentlich zugänglichen 
CD-Kopierautomaten, mit dem mitgebrachte CDs ohne Hilfestellung des 
Aufstellers auf ebenfalls mitgebrachte Rohlinge kopiert werden, nicht der 
Automatenaufsteller, sondern der Kunde als Hersteller der Vervielfältigungsstücke 
anzusehen. [17] Hat der Hersteller die Vervielfältigungen allerdings im Auftrag 
eines Dritten für dessen privaten Gebrauch angefertigt, ist die Herstellung der 
Vervielfältigungsstücke unter den Voraussetzungen des § 53 Abs. 1 Satz 2 UrhG 
dem Auftraggeber als Vervielfältigungshandlung zuzurechnen. … Dabei ist 
maßgeblich darauf abzustellen, ob der Hersteller sich darauf beschränkt, gleichsam 
„an die Stelle des Vervielfältigungsgeräts“ zu treten und als „notwendiges 
Werkzeug“ des anderen tätig zu werden – dann ist die  
Vervielfältigung dem Besteller zuzurechnen –, oder ob er eine urheberrechtlich 
relevante Nutzung in einem Ausmaß und einer Intensität erschließt, die sich mit den 
Erwägungen, die eine Privilegierung des Privatgebrauchs rechtfertigen, nicht mehr 
vereinbaren lässt – dann ist die Vervielfältigung dem Hersteller zuzuordnen. … 
Kasten Fläche Start 
[26] Das Zugänglichmachen einer Funksendung ist im Sinne des § 87 Abs. 1 Nr. 1 
Fall 2 UrhG öffentlich, wenn diese einer Mehrzahl von Mitgliedern der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird (§ 15 Abs. 3 UrhG). Diese Voraussetzung 
ist nicht erfüllt, wenn … jede einzelne Aufzeichnung nur jedem einzelnen Kunden 
zugänglich ist. … 
 

Urheberrechtliche Unzulässigkeit von Thumbnails in Bildersuchmaschinen – 
OLG Jena, CR 2008, 390 = MMR 2008, 408 m. Anm. Schack: 

 
Aus den Gründen: … Eine gesetzliche Schrankenregelung, die eine Einwilligung 
des Urhebers in die Verwertung der thumbnails durch die Beklagte entbehrlich 
machen könnte, greift vorliegend nicht ein. … Auf § 58 Abs. 1 UrhG kann sich die 
Beklagte nicht berufen. Zum einen ist sie in Bezug auf die von der Klägerin im 
Internet „ausgestellten“ Bilder nicht Veranstalter im Sinne von § 58 Abs. 1 UrhG, 
sondern lediglich Dritter, dem die Privilegierung des § 58 Abs. 1 UrhG nicht zugute 
kommen kann. Zum anderen lässt § 58 Abs. 1 UrhG die sonstige Umgestaltung 
eines Werkes im Sinne von § 23 UrhG nicht zu. … Schließlich scheidet auch aus, 
die thumbnails als zulässige Zitate im Sinne von § 51 UrhG anzusehen. Zwar ist 
infolge der Änderung der Formulierung des neu gefassten § 51 UrhG nicht mehr 
zwingend Voraussetzung, dass die das Bildzitat aufnehmende Trefferliste 
Werkcharakter hat, was zweifellos zu verneinen wäre. Jedenfalls aber fehlt es an 
einem berechtigten Zitatzweck. Zitate sollen zur Erleichterung der geistigen 
Auseinandersetzung Belegfunktion haben. Eine irgendwie geartete geistige 
Auseinandersetzung findet im Rahmen der Darstellung eines Bildes in einer 
Trefferliste, die rein maschinell zusammengestellt wird und oftmals auch völlig 
abwegige Treffer zeigt, nicht statt. … 



Durch das Einstellen von Bildern zur freien Betrachtung und ohne technische 
Schutzmaßnahmen ins Internet hat die Klägerin keine konkludente 
Willenserklärung in Hinblick auf eine Nutzungsrechtseinräumung wegen der 
Umgestaltung ihrer Bilder zu thumbnails durch eine Suchmaschine im Sinne von § 
23 UrhG abgegeben. Das Einstellen von Bildern ins Internet allein kann einen 
Erklärungsinhalt in Bezug auf eine Einwilligung in Nutzungen in Form von 
Umgestaltungen nicht haben. Derjenige, der Bilder frei ins Internet einstellt, will 
lediglich erreichen, dass sie von anderen Internetnutzern angesehen werden können. 
Ein darüber hinaus gehender Wille, irgendwelche Nutzungsverträge abschließen 
oder auch nur Einwilligungen zu erteilen, geht damit vernünftigerweise nicht einher, 
weil dies originären Urheberinteressen widersprechen würde. … Aufgrund der nicht 
absehbaren Entwicklungen in Hinblick auf die technischen Möglichkeiten des 
Internet und darin vorkommender Verwertungsformen liegt ein solch allgemeiner 
Wille desjenigen, der Bilder ins Internet einstellt, fern. … Das Einstellen von 
Bildern ins Internet kann außerdem auf ganz verschiedenen Beweggründen beruhen, 
die nicht alle (z. B. bei privaten Bildern) selbstverständlich zum Inhalt haben, dass 
ein Auffinden und Umgestalten durch Suchmaschinen und damit durch möglichst 
viele Internetnutzer nachgerade gewünscht wird. …  
 
BGH, Urteil vom 29. 4. 2010 – I ZR 69/08 – Vorschaubilder; Revision auf OLG 
Jena 
 
Leitsätze: 
a) Der Betreiber einer Suchmaschine, der Abbildungen von Werken, die Dritte ins 
Internet eingestellt haben, als Vorschaubilder (sog. Thumbnails) in der Trefferliste 
seiner Suchmaschine auflistet, macht die abgebildeten Werke nach § 19a UrhG 
öffentlich zugänglich.  
 
b) Die Verwertung eines geschützten Werks als Zitat setzt nach wie vor einen 
Zitatzweck im Sinne einer Verbindung zwischen dem verwendeten fremden Werk 
oder Werkteil und den eigenen Gedanken des Zitierenden voraus.  
 
c) Ein rechtswidriger Eingriff in urheberrechtliche Befugnisse ist nicht nur dann zu 
verneinen, wenn der Berechtigte rechtsgeschäftlich entweder durch Einräumung 
entsprechender Nutzungsrechte über sein Recht verfügt oder dem Nutzer die 
entsprechende Werknutzung schuldrechtlich gestattet hat. Vielmehr ist die 
Rechtswidrigkeit eines Eingriffs in ein ausschließliches Verwertungsrecht auch 
dann ausgeschlossen, wenn der Berechtigte in die rechtsverletzende Handlung 
eingewilligt hat. Eine solche Einwilligung setzt keine auf den Eintritt dieser 
Rechtsfolge gerichtete rechtsgeschäftliche Willenserklärung voraus. 
 
EuGH, Urt. v. 5.6.2014 – Az. C-360/13 

 
Art. 5 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des 
Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen, dass die von einem Endnutzer 



bei der Betrachtung einer Internetseite erstellten Kopien auf dem Bildschirm 
seines Computers und im "Cache" der Festplatte dieses Computers den 
Voraussetzungen, wonach diese Kopien vorübergehend, flüchtig oder 
begleitend und ein integraler und wesentlicher Teil eines technischen 
Verfahrens sein müssen, sowie den Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 5 dieser 
Richtlinie genügen und daher ohne die Zustimmung der 
Urheberrechtsinhaber erstellt werden können. 
 
Auszug Erwägungsgründe: 
"(5) Die technische Entwicklung hat die Möglichkeiten für das geistige Schaffen, 
die Produktion und die Verwertung vervielfacht und diversifiziert. Wenn auch 
kein Bedarf an neuen Konzepten für den Schutz des geistigen Eigentums besteht, 
so sollten die Bestimmungen im Bereich des Urheberrechts und der verwandten 
Schutzrechte doch angepasst und ergänzt werden, um den wirtschaftlichen 
Gegebenheiten, z. B. den neuen Formen der Verwertung, in angemessener Weise 
Rechnung zu tragen. …  
 
(9) Jede Harmonisierung des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte 
muss von einem hohen Schutzniveau ausgehen, da diese Rechte für das geistige 
Schaffen wesentlich sind. …  
 
(31) Es muss ein angemessener Rechts- und Interessenausgleich zwischen den 
verschiedenen Kategorien von Rechtsinhabern sowie zwischen den verschiedenen 
Kategorien von Rechtsinhabern und Nutzern von Schutzgegenständen gesichert 
werden. …  
 
(33) Eine Ausnahme vom ausschließlichen Vervielfältigungsrecht sollte für 
bestimmte vorübergehende Vervielfältigungshandlungen gewährt werden, die 
flüchtige oder begleitende Vervielfältigungen sind, als integraler und wesentlicher 
Teil eines technischen Verfahrens erfolgen und ausschließlich dem Ziel dienen, 
entweder die effiziente Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch einen 
Vermittler oder die rechtmäßige Nutzung eines Werks oder sonstiger 
Schutzgegenstände zu ermöglichen. Die betreffenden Vervielfältigungshandlungen 
sollten keinen eigenen wirtschaftlichen Wert besitzen. Soweit diese 
Voraussetzungen erfüllt sind, erfasst diese Ausnahme auch Handlungen, die das, 
Browsing sowie Handlungen des, Caching ermöglichen; dies schließt Handlungen 
ein, die das effiziente Funktionieren der Übertragungssysteme ermöglichen, sofern 
der Vermittler die Information nicht verändert und nicht die erlaubte Anwendung 
von Technologien zur Sammlung von Daten über die Nutzung der Information, die 
von der gewerblichen Wirtschaft weithin anerkannt und verwendet werden, 
beeinträchtigt. Eine Nutzung sollte als rechtmäßig gelten, soweit sie vom 
Rechtsinhaber zugelassen bzw. nicht durch Gesetze beschränkt ist." 

 



4.2.5 Internationale Perspektive   
4.2.6 Summary„Urheberrecht“   

4.3 Strafrecht 
4.3.1 Kommunikationsdelikte 

Verbreiten pornografischer Inhalte im Internet – BGH, CR 2002, 45 = JZ 
2002, 308: 

 
Ein Verbreiten (§ 184 Abs. 3 Nr. 1 StGB) im Internet liegt vor, wenn die Datei 
auf dem Rechner des Internetnutzers angekommen ist. Dabei ist es 
unerheblich, ob dieser die Möglichkeit des Zugriffs auf die Daten genutzt oder 
ob der Anbieter die Daten übermittelt hat. 
Ein Zugänglichmachen (§ 184 Abs. 3 Nr. 2 StGB) im Internet liegt vor, wenn 
eine Datei zum Lesezugriff ins Internet gestellt und dem Internetnutzer so die 
Möglichkeit des Zugriffs auf die Datei eröffnet wird. 
 
Aus den Gründen: … Darauf, ob die übertragene Datei auf einem Speichermedium 
gespeichert wird, kommt es … nicht an. Die Datenübertragung im Internet erfordert 
… einen für diese Form der Publikation spezifischen Verbreitensbegriff. Ein 
Verbreiten im Internet liegt danach dann vor, wenn die Datei auf dem Rechner des 
Internetnutzers – sei es im (flüchtigen) Arbeitsspeicher oder auf einem 
(permanentem) Speichermedium – angekommen ist. … Der Senat hat erwogen, 
weiter danach zu differenzieren, ob die Daten durch eine explizite Handlung des 
Anbieters zum Nutzer „geschickt“ werden (Upload), oder ob es ausreicht, dass der 
Nutzer angebotene Daten „abholt“ (Download). Im Hinblick darauf, dass die 
jeweiligen technischen Vorgänge ineinander übergehen und deswegen kaum 
praktikabel unterschieden werden können, hat der Senat von einer solchen 
Differenzierung abgesehen. In diesem Sinne kann es keinen relevanten Unterschied 
machen, ob der Anbieter – etwa auf ein „Abonnement“ des Nutzers – diesem 
Dateien zusendet oder ob der Nutzer durch Aktivieren eines Links auf der 
Internetseite des Anbieters die Dateien anfordert. Denn schon mit dem Einrichten 
des Links wird der Anbieter aktiv. Die Grenzen verfließen vollends, wenn sich der 
Nutzer in eine Mailing-Liste des Anbieters einträgt, über die womöglich sogar in 
Form eines „Tauschrings“ Dateien gegenseitig zugesandt werden. … 

 



4.3.2 Schutz der Intim- und Privatsphäre   
4.3.3 IT- spezifische Straftatbestände 
4.3.4 Sonstige Straftatbestände, v. a. in einzelnen Fachgesetzen 
4.3.5 Ausgewählte Besonderheiten des Strafprozessrechts 

Beschlagnahme von eMails im Postfach beim Provider – BGH, NJW 2009, 
1828 = CR 2009, 446 = MMR 2009, 673 m. Anm. Krüger: 

 
Die Sicherstellung von E-Mails beim E-Mail-Provider ist entsprechend den 
Voraussetzungen des § 99 StPO mit der Herausgabepflicht nach § 95 Abs. 2 
StPO anzuordnen. 
 
Aus den Gründen: … Die Verwertung von E-Mails des Angeklagten, welche im 
Ermittlungsverfahren beschlagnahmt wurden, wobei alle in dem jeweiligen E-Mail-
Postfach des Angeklagten abgespeicherten – gelesenen und noch nicht gelesenen – 
E-Mails betroffen waren und erfasst wurden, begegnet letztlich keinen 
durchgreifenden rechtlichen Bedenken. … Vielmehr ist die Beschlagnahme von E-
Mails bei einem E-Mail-Provider, welche dort bis zu einem ersten oder weiteren 
Aufruf abgespeichert sind, auch unter Berücksichtigung des heutigen 
Kommunikationsverhaltens in jeder Hinsicht vergleichbar mit der Beschlagnahme 
anderer Mitteilungen, welche sich zumindest vorübergehend bei einem Post- oder 
Telekommunikationsdiensteleister befinden, bspw. von Telegrammen, welche 
gleichfalls auf dem Telekommunikationsweg dorthin übermittelt wurden. Daher 
können beim Provider gespeicherte, eingegangene oder zwischengespeicherte, E-
Mails – auch ohne spezifische gesetzliche Regelung – jedenfalls unter den 
Voraussetzungen des § 99 StPO beschlagnahmt werden. … 

 

Sicherstellung und Beschlagnahme von eMails im Postfach beim Provider – 
BVerfG, NJW 2009, 2431 = MMR 2009, 673 m. Anm. Krüger: 

 
Die Sicherstellung und Beschlagnahme von E-Mails auf dem Mailserver des 
Providers sind am Grundrecht auf Gewährleistung des Fernmeldegeheimnisses aus 
Art. 10 Abs. 1 GG zu messen. §§ 94 ff. StPO genügen den verfassungsrechtlichen 
Anforderungen, die an eine gesetzliche Ermächtigung für solche Eingriffe in das 
Fernmeldegeheimnis zu stellen sind. 
Aus den Gründen: … [55] Die strafprozessualen Regelungen der §§ 94 ff. StPO 
ermöglichen grundsätzlich die Sicherstellung und Beschlagnahme von E-Mails, die 
auf dem Mailserver des Providers gespeichert sind. [56] Beschränkungen des 
Fernmeldegeheimnisses dürfen gemäß Art. 10 Abs. 2 Satz 1 GG nur aufgrund eines 
Gesetzes angeordnet werden. §§ 94 ff. StPO genügen den verfassungsrechtlichen 
Anforderungen, die an eine gesetzliche Ermächtigung für Eingriffe der genannten 
Art in das Fernmeldegeheimnis zu stellen sind. [57] § 94 StPO kann ohne 
Verfassungsverstoß als Ermächtigung auch zu Eingriffen in Art. 10 Abs. 1 GG 
verstanden werden. …  



[68] Die Schwere eines Eingriffs erhöht sich, wenn er heimlich erfolgt. Ein 
längerfristiger Eingriff in einen laufenden Telekommunikationsvorgang wiegt 
schwerer als eine einmalige und punktuelle Datenerhebung, da Umfang und 
Vielfältigkeit des Datenbestands erheblich größer sind. Die Möglichkeit einer 
Verwendung erhobener Daten zu unbestimmten oder noch nicht bestimmbaren 
Zwecken erhöht ebenfalls die Schwere des Eingriffs schon in der Phase der 
Erhebung. Eine erhöhte Eingriffsintensität ist schließlich dann anzunehmen, wenn 
der Betroffene über keinerlei Einwirkungsmöglichkeiten auf seinen Datenbestand 
verfügt. [69] Im Bereich der Strafverfolgung sind daher bei heimlichen Eingriffen 
in das Fernmeldegeheimnis sowie etwa bei Zugriffen auf umfassende 
Datenbestände, die verdachtlos vorgehalten werden und auf die die Betroffenen 
nicht einwirken können, besonders hohe Anforderungen an die Bedeutung der zu 
verfolgenden Straftat und den für den Zugriff erforderlichen Grad des Tatverdachts 
zu stellen. Geht es hingegen um eine aus einer Durchsuchung folgende, offene und 
durch den Ermittlungszweck begrenzte Maßnahme außerhalb eines laufenden 
Kommunikationsvorgangs – wie die Sicherstellung und Beschlagnahme von E-
Mails, die auf dem Mailserver des Providers gespeichert sind – verlangt das 
Übermaßverbot angesichts des Gewichts des staatlichen Strafverfolgungsinteresses 
nicht, die Sicherstellung und Beschlagnahme von auf dem Mailserver des Providers 
gespeicherten E-Mails nur bei der Verfolgung einer besonders schweren Straftat 
(wie § 100c StPO), einer schweren Straftat (wie § 100a StPO) oder einer Straftat 
von erheblicher Bedeutung (wie § 100g StPO) zuzulassen. Greifen 
Strafverfolgungsbehörden – wie bei Sicherstellungen und Beschlagnahmen – mit 
Kenntnis des Betroffenen, außerhalb eines laufenden Kommunikationsvorgangs auf 
Kommunikations-inhalte zu, kann der auch sonst im strafprozessualen 
Ermittlungsverfahren erforderliche Anfangsverdacht einer Straftat genügen. … 
[79] Die Maßnahme muss … in angemessenem Verhältnis zu der Schwere der 
Straftat und der Stärke des Tatverdachts stehen. Hierbei ist nicht nur die Bedeutung 
des potentiellen Beweismittels für das Strafverfahren, sondern auch der Grad des 
auf die verfahrenserheblichen Gegenstände oder Daten bezogenen 
Auffindeverdachts zu bewerten. Auf die E-Mails darf nur zugegriffen werden, wenn 
ein konkret zu beschreibender Tatvorwurf vorliegt, also mehr als nur vage 
Anhaltspunkte oder bloße Vermutungen. Beim Zugriff auf die bei dem Provider 
gespeicherten E-Mails ist auch die Bedeutung der E-Mails für das Strafverfahren 
sowie der Grad des Auffindeverdachts zu bewerten. Im Einzelfall können die 
Geringfügigkeit der zu ermittelnden Straftat, eine geringe Beweisbedeutung der zu 
beschlagnahmenden E-Mails sowie die Vagheit des Auffindeverdachts der 
Maßnahme entgegenstehen. 

 

Ermächtigungsgrundlage für eine heimliche Online-Untersuchung – BGH, 
NJW 2007, 930 m. Anm. Hamm = MMR 2007, 237 m. Anm. Bär = CR 2007, 
253: 

 
Die „verdeckte Online-Durchsuchung“ ist mangels einer 
Ermächtigungsgrundlage unzulässig. Sie kann insbesondere nicht auf § 102 



StPO gestützt werden. Diese Vorschrift gestattet nicht eine auf heimliche 
Ausführung angelegte Durchsuchung. 
 
Aus den Gründen: … [9] Nach alledem ist es den Ermittlungsbehörden – 
unabhängig davon, wonach gesucht wird – verboten, eine richterliche 
Durchsuchungsanordnung bewusst heimlich durchzuführen, um auf diese Weise 
dem Tatverdächtigen keine Hinweise auf die gegen ihn geführten Ermittlungen zu 
geben und den Erfolg weiterer Ermittlungen nicht zu gefährden. … [10] Ein anderes 
Ergebnis lässt sich auch nicht mit der Erwägung begründen, eine verdeckt 
durchgeführte Durchsuchung sei von der Befugnisnorm des § 102 StPO gedeckt, 
weil sie für den Betroffenen weniger belastend sei als die offen durchgeführte 
Durchsuchung, bei der eine Wohnung betreten wird. Das Gegenteil trifft zu: Jede 
heimliche Durchsuchung ist im Vergleich zu der in §§ 102 ff. StPO geregelten 
offenen Durchsuchung wegen ihrer erhöhten Eingriffsintensität eine 
Zwangsmaßnahme mit einem neuen, eigenständigen Charakter. Die offene 
Durchführung gibt dem Betroffenen die Möglichkeit, je nach den Umständen die 
Maßnahme durch Herausgabe des gesuchten Gegenstandes abzuwenden bzw. in 
ihrer Dauer und Intensität zu begrenzen, ferner ihr – gegebenenfalls mit Hilfe 
anwaltlichen Beistands – bereits während des Vollzugs entgegen zu treten, wenn es 
an den gesetzlichen Voraussetzungen fehlt, oder aber zumindest die Art und Weise 
der Durchsuchung zu kontrollieren, insbesondere die Einhaltung der im 
Durchsuchungsbe-schluss gezogenen Grenzen zu überwachen. Die heimliche 
Durchsuchung nimmt dem Betroffenen diese Möglichkeiten. … [16] Soweit 
argumentiert wird, sie sei zulässig, insbesondere sei das Anwesenheitsrecht gemäß 
§ 106 Abs. 1 Satz 1 StPO gewahrt, weil der Computernutzer während der 
Übertragung des zu durchsuchenden Datenbestandes an  
die Ermittlungsbehörde „online“ sein müsse, wird verkannt, dass nach Sinn und 
Zweck dieser Schutzvorschrift die Anwesenheit des Betroffenen oder der anderen 
Personen gerade die Beobachtung und Kontrolle der Durchsuchung ermöglichen 
soll, die rein körperliche Anwesenheit ohne die Möglichkeit der Kenntnisnahme 
dies aber nicht gewährleistet. … 
[18] Die Maßnahme kann nicht auf § 100 a StPO (Überwachung der 
Telekommunikation) gestützt werden. Zwar muss der Computerbenutzer bei der 
Übertragung der zu durchsuchenden Daten an die Ermittlungsbehörde mit Hilfe des 
aufgespielten Computervirus „online“ sein, so dass diese Bestandteil des ohnehin 
bestehenden Datenstroms sind. Jedoch wird dadurch die verdeckte Online-
Durchsuchung nicht zur Telekommunikation, weil nicht die Kommunikation 
zwischen dem Tatverdächtigen und einem Dritten überwacht, sondern zielgerichtet 
eine umfassende Übermittlung der auf dem Zielcomputer vor Beginn des 
Kommunikationsvorgangs gespeicherten Daten an die ermittelnde Stelle zum 
Zwecke der Suche nach Beweismitteln oder weiteren möglichen 
Ermittlungsansätzen ausgelöst wird. Der Datenfluss während des „Online“-Status 
des Computers wird somit lediglich aus technischen Gründen zum Zwecke der 
Übertragung der in den Speichermedien abgelegten Dateien benutzt. … 
 



Anforderungen an eine Ermächtigungsgrundlage für heimliche Online-
Durchsuchungen – BVerfGE 120, 274 = NJW 2008, 822 = MMR 2008, 315 m. 
Anm. Bär = CR 2008, 306 = DÖV 2008, 459: 

 
Die heimliche Infiltration eines informationstechnischen Systems ist 
grundsätzlich unter den Vorbehalt richterlicher Anordnung zu stellen. Das 
Gesetz, das zu einem solchen Eingriff ermächtigt, muss Vorkehrungen 
enthalten, um den Kernbereich privater Lebensgestaltung zu schützen. 
Aus den Gründen: … [257] Sieht eine Norm heimliche Ermittlungstätigkeiten des 
Staates vor, die – wie hier – besonders geschützte Zonen der Privatheit berühren 
oder eine besonders hohe Eingriffsintensität aufweisen, ist dem Gewicht des 
Grundrechtseingriffs durch geeignete Verfahrensvorkehrungen Rechnung zu 
tragen. Insbesondere ist der Zugriff grundsätzlich unter den Vorbehalt richterlicher 
Anordnung zu stellen. [258] Ein solcher Vorbehalt ermöglicht die vorbeugende 
Kontrolle einer geplanten heimlichen Ermittlungsmaßnahme durch eine 
unabhängige und neutrale Instanz. Eine derartige Kontrolle kann bedeutsames 
Element eines effektiven Grundrechtsschutzes sein. Sie kann … gewährleisten, dass 
die Entscheidung über eine heimliche Ermittlungsmaßnahme  
auf die Interessen des Betroffenen hinreichend Rücksicht nimmt, wenn der 
Betroffene selbst seine Interessen aufgrund der Heimlichkeit der Maßnahme im 
Vorwege nicht wahrnehmen kann. … [259] … Dem Gesetzgeber ist allerdings bei 
der Gestaltung der Kontrolle im Einzelnen, etwa bei der Entscheidung über die 
kontrollierende Stelle und das anzuwendende Verfahren, grundsätzlich ein 
Regelungsspielraum eingeräumt. Bei einem Grundrechtseingriff von besonders 
hohem Gewicht wie dem heimlichen Zugriff auf ein informationstechnisches 
System reduziert sich der Spielraum dahingehend, dass die Maßnahme 
grundsätzlich unter den Vorbehalt richterlicher Anordnung zu stellen ist. Richter 
können aufgrund ihrer persönlichen und sachlichen Unabhängigkeit und ihrer 
ausschließlichen Bindung an das Gesetz die Rechte des Betroffenen im Einzelfall 
am besten und sichersten wahren. Vorausgesetzt ist allerdings, dass sie die 
Rechtmäßigkeit der vorgesehenen Maßnahme eingehend prüfen und die Gründe 
schriftlich festhalten. … 
[271] Heimliche Überwachungsmaßnahmen staatlicher Stellen haben einen 
unantastbaren Kernbereich privater Lebensgestaltung zu wahren, dessen Schutz sich 
aus Art. 1 Abs. 1 GG ergibt. Selbst überwiegende Interessen der Allgemeinheit 
können einen Eingriff in ihn nicht rechtfertigen. Zur Entfaltung der Persönlichkeit 
im Kernbereich privater Lebensgestaltung gehört die Möglichkeit, innere Vorgänge 
wie Empfindungen und Gefühle sowie Überlegungen, Ansichten und Erlebnisse 
höchstpersönlicher Art ohne die Angst zum Ausdruck zu bringen, dass staatliche 
Stellen dies überwachen. [272] Im Rahmen eines heimlichen Zugriffs auf ein 
informationstechnisches System besteht die Gefahr, dass die handelnde staatliche 
Stelle persönliche Daten erhebt, die dem Kernbereich zuzuordnen sind. So kann der 
Betroffene das System dazu nutzen, Dateien höchstpersönlichen Inhalts, etwa 
tagebuchartige Aufzeichnungen oder private Film- oder Tondokumente, anzulegen 
und zu speichern. Derartige Dateien können ebenso wie etwa schriftliche 
Verkörperungen des höchstpersönlichen Erlebens einen absoluten Schutz genießen. 
… Die absolut geschützten Daten können bei unterschiedlichen Arten von Zugriffen 



erhoben werden, etwa bei der Durchsicht von Speichermedien ebenso wie bei der 
Überwachung der laufenden Internetkommunikation oder gar einer 
Vollüberwachung der Nutzung des Zielsystems. … [277] Eine gesetzliche 
Ermächtigung zu einer Überwachungsmaßnahme, die den Kernbereich privater 
Lebensgestaltung berühren kann, hat so weitgehend wie möglich sicherzustellen, 
dass Daten mit Kernbereichsbezug nicht erhoben werden. Ist es – wie bei dem 
heimlichen Zugriff auf ein informationstechnisches System – praktisch 
unvermeidbar, Informationen zur Kenntnis zu nehmen, bevor ihr 
Kernbereichsbezug bewertet werden kann, muss für hinreichenden Schutz in der 
Auswertungsphase gesorgt sein. Insbesondere müssen aufgefundene und erhobene 
Daten mit Kernbereichsbezug unverzüglich gelöscht und ihre Verwertung 
ausgeschlossen werden. … 
 

 

4.3.6 Internationale Perspektive 

Geltung deutschen Strafrechts für Internet-Angriffe aus dem Ausland – 
BGH, CR 2001, 260 m. Anm. Vassilaki = JZ 2001, 1194 m. Anm. Lagodny: 

 
Stellt ein Ausländer von ihm verfasste Äußerungen, die den Tatbestand der 
Volksverhetzung i. S. d. StGB § 130 I oder des § 130 III erfüllen 
(„Auschwitzlüge“), auf einem ausländischen Server in das Internet, der 
Internetnutzern in Deutschland zugänglich ist, so tritt ein zum Tatbestand 
gehörender Erfolg … im Inland ein, wenn diese Äußerungen konkret zur 
Friedensstörung im Inland geeignet sind. 
 
Aus den Gründen: Für die Eignung zur Friedensstörung genügt es …, dass 
berechtigte – mithin konkrete – Gründe für die Befürchtung vorliegen, der Angriff 
werde das Vertrauen in die öffentliche Rechtssicherheit erschüttern. … 
Im Hinblick auf die Informationsmöglichkeiten des Internets, also auf Grund 
konkreter Umstände, musste damit gerechnet werden …, dass die Publikationen 
einer breiteren Öffentlichkeit in Deutschland bekannt werden. … 
Dass gerade deutsche Internetnutzer – unbeschadet der Abfassung in englischer 
Sprache – zum Adressatenkreis der Publikationen gehörten und gehören sollten, 
ergibt sich insbesondere aus ihrem Inhalt, der einen nahezu ausschließlichen Bezug 
zu Deutschland hat … 
Das Landgericht hat daher zu Recht angenommen, dass der Angekl. eine 
Gefahrenquelle schuf, die geeignet war, das gedeihliche Miteinander zwischen 
Juden und anderen Bevölkerungsgruppen empfindlich zu stören und die Juden in 
ihrem Sicherheitsgefühl und in ihrem Vertrauen auf Rechtssicherheit zu 
beeinträchtigen. 
Das deutsche Strafrecht gilt für … Volksverhetzung … auch in den Internet-Fällen. 
… Denn hier liegt eine Inlandstat … vor, weil der zum Tatbestand gehörende Erfolg 
in der Bundesrepublik eingetreten ist. 
Die Auslegung des Merkmals „zum Tatbestand gehörender Erfolg“ muss sich an 
der ratio legis des § 9 StGB ausrichten. Nach dem Grundgedanken der Vorschrift 
soll deutsches Strafrecht – auch bei Vornahme der Tathandlung im Ausland – 



Anwendung finden, sofern es im Inland zur Schädigung von Rechtgütern oder zu 
Gefährdungen kommt, deren Vermeidung Zweck der jeweiligen Strafvorschrift ist 
… 

 

4.3.7 Summary„Strafrecht“ 
4.4 Jugendschutzrecht 

4.4.1 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
4.4.2 Besondere Problemkreise  

Anforderungen an ein Altersverifikationssystem („ueber18.de“) – BGH, NJW 
2008, 1882 = JZ 2008, 738 m. Anm. Schumann = MMR 2008, 400 m. Anm. 
Liesching u. Anm. Waldenberger = CR 2008, 386:  

 
Ein Altersverifikationssystem, das den Zugang zu pornografischen Angeboten 
im Internet nach Eingabe einer Ausweisnummer sowie der Postleitzahl des 
Ausstellungsortes ermöglicht, stellt keine effektive Barriere für den Zugang 
Minderjähriger zu diesen Angeboten dar und genügt nicht den Anforderungen 
des § 4 Abs. 2 JMStV. Nichts anderes gilt, wenn zusätzlich die Eingabe einer 
Adresse sowie einer Kreditkartennummer oder Bankverbindung und eine 
Zahlung eines geringfügigen Betrages verlangt wird. 
 
Aus den Gründen: … [23] Welcher Grad an Zuverlässigkeit für die 
Altersverifikation geboten ist und welche Mittel zur Sicherstellung einzusetzen sind, 
ergibt sich nicht unmittelbar aus § 4 Abs. 2 JMStV. … Dafür, wie ein verlässliches 
System beschaffen sein muss, ist der Zweck des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags 
maßgeblich. Dieser Zweck ist darauf gerichtet, für den Jugendmedienschutz im 
Internet wie in den traditionellen Medien ein einheitliches Schutzniveau zu 
gewährleisten. Es ist daher geboten, die Auslegung des § 4 Abs. 2 Satz 2 JMStV an 
den Maßstäben auszurichten, die für die Zugänglichkeit pornografischer Inhalte in 
anderen Medien entwickelt worden sind.  
[24] Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts liegt ein 
„Zugänglichmachen“ i. S. des § 184 Abs. 1 Nr. 2 StGB nicht vor, wenn 
Vorkehrungen getroffen werden, die den Zugang Minderjähriger zu den 
pornografischen Inhalten regelmäßig verhindern. Dies erfordere, dass eine 
„effektive Barriere“ zwischen der pornografischen Darstellung und dem 
Minderjährigen bestehe. … [25] Das Bundesverwaltungsgericht hat ausgeführt, 
dass über die Verschlüsselung hinaus weitere Vorkehrungen zu treffen sind, um die 
Wahrnehmung pornografischer Fernsehfilme durch Minderjährige effektiv zu 
erschweren. Zunächst müsse sichergestellt sein, dass die Decodiereinrichtungen nur 
an Erwachsene abgegeben würden. Für den Nachweis der Volljährigkeit genüge es 
insbesondere nicht, Kopien von Dokumenten vorzulegen, weil dabei manipuliert 
werden könne. Es reiche aber aus, wenn beim Vertragsschluss persönlicher Kontakt 
mit dem Kunden bestehe und in diesem Zusammenhang eine zuverlässige Kontrolle 
seines Alters anhand amtlicher Lichtbildausweise erfolge. … Über den Einsatz der 
allgemeinen Decodiereinrichtungen hinaus sei noch zumindest ein weiteres 



wirkungsvolles Hindernis gegenüber Minderjährigen erforderlich, um durch das 
Zusammenwirken der Wahrnehmungshindernisse die Annahme einer „effektiven 
Barriere“ zu rechtfertigen. [26] Der Bundesgerichtshof hat diesen Maßstab der 
„effektiven Barriere“ bei der Beurteilung einer Automaten-Videothek für 
pornografische Videokassetten übernommen. Eine zuverlässige Alterskontrolle 
hielt er für gewährleistet, wenn die zum Einlass in die Videothek erforderliche 
Chipkarte mit PIN erst nach persönlichem Kontakt mit dem Kunden und 
Überprüfung seines Alters ausgegeben und bei der persönlichen Anmeldung der 
Daumenabdruck des Kunden biometrisch erfasst wurde. … [27] Beim 
Versandhandel mit jugendgefährdenden Trägermedien hat der Bundesgerichtshof 
erst jüngst ebenfalls eine zweistufige Altersverifikation für erforderlich gehalten. 
Zunächst ist vor dem Versand der Medien eine zuverlässige Alterskontrolle – etwa 
durch das Post-Ident-Verfahren – notwendig. Außerdem muss sichergestellt sein, 
dass die Ware nicht von Minderjährigen in Empfang genommen wird, was etwa bei  
einer Übersendung per „Einschreiben eigenhändig“ gewährleistet ist. [28] 
Entsprechend wirksame Vorkehrungen sind auch von den Anbietern 
pornografischer Inhalte im Internet zu fordern. … Insbesondere sind die aufgrund 
der Anonymität des Mediums dem Internet immanenten Missbrauchsgefahren zu 
berücksichtigen. … [30] Ohne Rechtsfehler ist das Berufungsgericht davon 
ausgegangen, dass die nicht fern liegende Möglichkeit besteht, Jugendliche könnten 
sich Ausweispapiere von Eltern oder erwachsenen Freunden beschaffen und dann 
die Personalausweisnummernkontrolle im System der Beklagten mit echten Daten 
umgehen. Keinen Bedenken begegnet auch, dass das Berufungsgericht in dem … 
erforderlichen Zahlungsvorgang keine ausreichende weitere Sicherungsmaßnahme 
erkannt hat, weil viele Jugendliche über ein eigenes, von den Eltern nicht 
regelmäßig kontrolliertes Girokonto verfügen. …  
[34] Durch die danach bestehenden Anforderungen an die Verlässlichkeit eines 
Altersverifikationssystems wird der Zugang Erwachsener zu pornografischen 
Angeboten im Internet nicht unverhältnismäßig beschränkt. Es bestehen zahlreiche 
Möglichkeiten, ein System zuverlässig auszugestalten. Hinzuweisen ist zunächst 
auf die von der Kommission für Jugend- und Medienschutz (KJM) positiv 
bewerteten Konzepte (abrufbar unter www.jugendschutz.net), die eine persönliche 
Identifizierung der Nutzer durch einen Postzusteller oder in einer Postfiliale (Post-
Ident-Verfahren), in einer Verkaufsstelle oder mittels des „Identitäts-Check mit Q-
Bit“ der Schufa Holding AG (Rückgriff auf eine bereits erfolgte persönliche 
Kontrolle durch ein Kreditinstitut) voraussetzen. Außerdem wird eine 
Authentifizierung des Kunden bei jedem einzelnen Abruf von Inhalten oder 
Bestellvorgang verlangt. Dafür kommt insbesondere ein Hardware-Schlüssel (etwa 
USB-Stick, DVD oder Chip-Karte) in Verbindung mit einer PIN in Betracht, die 
dem Kunden persönlich (etwa per Einschreiben eigenhändig) zugestellt werden. 
[35] Wie § 1 Abs. 4 JuSchG beim Versandhandel mit pornografischen 
Trägermedien lässt auch § 4 Abs. 2 JMStV eine rein technische Altersverifikation 
zu, wenn sie den Zuverlässigkeitsgrad einer persönlichen Altersprüfung erreicht. 
Grundsätzlich denkbar erscheint etwa, die Altersverifikation durch einen 
entsprechend zuverlässig gestalteten Webcam-Check durchzuführen oder unter 
Verwendung biometrischer Merkmale. 
 



„Internet-Café“ als erlaubnispflichtige Spielhalle – BVerwG, DVBl. 2005, 
1265 = NVwZ 2005, 961 = MMR 2005, 525 = CR 2005, 594: 

 
Stellt ein Gewerbetreibender in seinen Räumen Cmoputer auf, die sowohl zu 
Spielzwecken als auch zu anderen Zwecken genutzt werden können, so bedarf 
er der Spielhallenerlaubnis nach § 33i Abs. 1 Satz 1 GewO, wenn der 
Schwerpunkt des Betriebs in der Nutzung der Computer zu Spielzwecken liegt.  
 
Aus den Gründen: … Steht das Spielangebot im Vordergrund, so handelt es sich um 
eine Spielhalle oder ein spielhallenähnliches Unternehmen, das der Erlaubnispflicht 
nach § 33i GewO unterliegt. Steht hingegen die andere Nutzung im Vordergrund, 
so sind die Voraussetzungen dieser Vorschrift nicht erfüllt. Denn die 
Gewerbeordnung unterwirft in § 33i nur solche Unternehmen einer präventiven 
Kontrolle, die den dort angesprochenen Spielzwecken „ausschließlich oder 
überwiegend“, also hauptsächlich und nicht nur nebenbei dienen. Nach diesem 
Maßstab ist auch zu entscheiden, ob ein Internet-Café mit der Möglichkeit der 
Nutzung der Computer zum Spielen der Erlaubnispflicht nach § 33i GewO 
unterliegt oder nicht. Infolgedessen ist ein Internet-Café- 
dann als eine erlaubnispflichtige Spielhalle zu bewerten, wenn die Gesamtumstände 
darauf schließen lassen, dass die Betriebsräume hauptsächlich dem Spielzweck 
gewidmet sind und die anderweitige Nutzung der Computer dahinter zurücktritt. Als 
für diese Bewertung maßgebliche Umstände kommen vor allem die Ausstattung der 
Räumlichkeiten und die Programmierung der Computer, aber auch die 
Selbstdarstellung des Unternehmens nach außen und die von dem Unternehmer 
betriebene Werbung, kurz: sein Betriebskonzept, in Betracht. Unabhängig von 
derartigen oder vergleichbaren Umständen, die zur Nutzung der Computer zum 
Spielen anreizen oder eine solche Nutzung nahe legen, kann sich ein Internet-Café, 
das zunächst nicht die Voraussetzungen des § 33i GewO erfüllt, auch tatsächlich zu 
einer Spielhalle oder einem spielhallenähnlichen Unternehmen weiterentwickeln, 
nämlich dann, wenn sich ergibt, dass die Computer von den Kunden des 
Unternehmens hauptsächlich zum Spielen genutzt werden. Da der Unternehmer es 
in der Hand hat, diese Nutzung der Computer zur Abwendung der Rechtsfolge des 
§ 33i GewO zu unterbinden, kann er sich gegenüber der Gewerbeaufsichtsbehörde 
nicht darauf berufen, die eingetretene Entwicklung sei seinen Kunden 
zuzuschreiben und entspreche nicht seinen Absichten. … 
 



4.4.3 Summary „Jugendschutzrecht“ 
4.5 Social Media 

4.5.1 Begriff und Bedeutung 
4.5.2 Vertragliches Nutzungsverhältnis 
4.5.3 Haftung für usergenerated Content   

Keine Haftung des Auktionshauses für Urheberrechtsverletzungen – LG 
Berlin, MMR 2004, 195: 

 
Aus den Gründen: … Das Haftungsprivileg des § 11 TDG n. F. [jetzt: § 10 TMG] 
ist anwendbar. … Auch sind die Voraussetzungen des § 11 Satz 1 TDG n. F. 
gegeben. Denn das streitgegenständliche Auktionsangebot … des Verkäufers B ist 
für die Bekl. eine fremde Information i. S. v. § 11 TDG, die sie sich nicht zu Eigen 
macht. Internetauktionshäuser sind für die ins Netz gestellten Inhalte nicht 
verantwortlich. Denn der jeweilige Interessent oder Kunde der Bekl. ist sich 
bewusst, dass das Warenangebot, insb. der die Ware beschreibende Text, vom 
Anbieter stammt und er im Falle des Höchstgebots von diesem direkt erwirbt. … 
Letztlich erfährt der interessierte Kunde spätestens bei seiner Registrierung, die er 
benötigt, um etwa Gebote abgeben zu können, dass die Bekl. nur das Forum für die 
Auktion stellt. … 
 

Verantwortlichkeit eines Forenbetreibers auch bei hoher Anzahl der Einträge 
(„heise“) – LG Hamburg, CR 2006, 638 m. Anm. Wimmers/Schulz = MMR 
2006, 491 m. Anm. Gercke: 

 
Aus den Gründen: … Eine Einschränkung der Verantwortlichkeit der 
Antragsgegnerin für Inhalte, die über das von ihr eingerichtete und unterhaltene 
Internetforum verbreitet werden, ergibt sich auch nicht daraus, dass es der 
Antragsgegnerin aufgrund der – zu ihren Gunsten unterstellten – Vielzahl der 
Einträge in die von ihr unterhaltenen Foren unmöglich wäre, alle Einträge vor einer 
Freischaltung – wie dies vor pressemäßiger Verbreitung von Äußerungen 
grundsätzlich erforderlich ist – durch einen im Sinne von § 31 BGB 
verantwortlichen Mitarbeiter prüfen zu lassen. Die Kammer hat schon erhebliche 
Zweifel daran, dass die Vielzahl der verbreiteten Einträge allein überhaupt einen 
Grund dafür abgeben kann, den Verbreiter von seiner Verantwortlichkeit zu 
befreien. Denn wer Betriebsmittel bereit hält, die es ihm erlauben, über ein 
redaktionell gestaltetes Angebot in riesenhafter Anzahl Äußerungen zu verbreiten, 
unterhält damit eine Gefahrenquelle, indem er einer unbestimmten Vielzahl von 
Nutzern gerade damit die Möglichkeit eröffnet, in großer Zahl Äußerungen zu 
verbreiten, die geeignet sind, Rechte Dritter zu verletzen. Ein allgemeiner 
Grundsatz, dass derjenige, der eine besonders gefährliche Einrichtung unterhält, 
wegen deren Gefährlichkeit von eventuellen Haftungsrisiken freigehalten werden 
müsste, existiert nicht; die Tendenz geht im Gegenteil vielmehr dahin, dass 



derjenige, der eine Einrichtung unterhält, von der wegen ihrer schweren 
Beherrschbarkeit besondere Gefahren ausgehen, einer verschärften Haftung 
unterworfen wird. Wenn die Antragsgegnerin ein Unternehmen betreibt – und das 
Bereithalten von Internetforen stellt eine solche Form unternehmerischen Betriebs 
dar –, das in großer Zahl Einträge über solche Foren verbreitet, muss sie ihr 
Unternehmen daher so einrichten, dass sie mit ihren sachlichen und personellen 
Ressourcen auch in der Lage ist, diesen Geschäftsbetrieb zu beherrschen. Wenn die 
Zahl der Foren und die Zahl der Einträge so groß ist, dass die Antragsgegnerin nicht 
über genügend Personal oder genügend technische Mittel verfügt, um diese Einträge 
vor ihrer Freischaltung einer Prüfung auf ihre Rechtmäßigkeit zu unterziehen, dann 
muss sie entweder ihre Mittel vergrößern oder den Umfang ihres Betriebes – etwa 
durch Verkleinerung der Zahl der Foren oder Limitierung der Zahl der Einträge – 
beschränken. Insoweit kann für ein Unternehmen, dessen Geschäftsbetrieb in der 
Unterhaltung eines Internet-auftritts liegt, nichts anderes gelten als für alle anderen 
Unternehmen  
auch. 
 
 

Zurechnung von Foreninhalten – LG Hamburg, MMR 2007, 450 m. Anm. 
Meckbach/Weber: 

 
Aus den Gründen: … Der Kl. muss sich die Verbreitung dieser Äußerung auch 
zurechnen lassen, denn sie ist über ein von ihm unterhaltenes Internetforum 
verbreitet worden. … Auf etwaige Haftungsprivilegierungen kann sich der Kl. auf 
Grund der Bestimmung des … § 6 Abs. 1 MDStV [jetzt: § 7 TMG] nicht berufen, 
denn es handelt sich bei der angegriffenen Äußerung um eine eigene Information, 
die er zum Abruf bereithält. Eigene Informationen im Sinne dieser Vorschrift sind 
nicht „eigene Behauptungen“ i. S. d. für Widerruf oder Richtigstellung entwickelten 
Grundsätze, sondern Informationen, für deren Verbreitung der Betreiber einer 
Internetseite seinen eigenen Internetauftritt zur Verfügung stellt, mag auch nicht er 
selbst, sondern eine dritte Person die konkrete Information eingestellt haben. Das ist 
die Folge des Umstandes, dass der Inhaber der jeweiligen Internetdomain diejenige 
Person ist, die für die Inhalte, die über den betreffenden Internetauftritt verbreitet 
werden, die rechtliche Verantwortlichkeit trägt. Eine Grenze der Zurechnung ist 
allenfalls dann erreicht, wenn durch das Umfeld, in dem die jeweilige Information 
steht, hinreichend deutlich wird, dass es sich dabei um eine solche Äußerung 
handelt, deren Verbreitung trotz ihrer Aufnahme in den Internetauftritt der Inhaber 
der Domain gerade nicht wünscht. Das setzt voraus, dass der Betreiber der 
Internetseite sich von der betreffenden Äußerung nicht pauschal, sondern konkret 
und ausdrücklich distanziert. … 
 
 



Eingeschränkte Verantwortlichkeit eines Forenbetreibers („heise“) – OLG 
Hamburg, CR 2007, 44 = MMR 2006, 744 m. Anm. Feldmann: 

 
Aus den Gründen: …Dabei ist insbesondere zu beachten, dass das Betreiben eines 
Internetforums unter dem Schutz der Presse- und Meinungsäußerungsfreiheit steht, 
und dass die Existenz eines derartigen Forums bei Überspannung der 
Überwachungspflichten gefährdet wäre. Auf der anderen Seite ist das 
verfassungsrechtlich geschützte Persönlichkeitsrecht der Betroffenen zu 
berücksichtigen, die Gegenstand von Beiträgen der Nutzer des Forums geworden 
sind, und deren Verletzung durch die Bereitstellung des Forums erst ermöglicht 
worden ist. Die Besonderheit der Teilnahme an einem Internetforum besteht darin, 
dass die Verbreitung der eingestellten Beiträge, im Unterschied etwa zur 
Übernahme von Leserbriefen in ein Printmedium, nicht Folge einer ausdrücklichen 
kognitiven Freigabe durch den Betreiber ist. Die Veröffentlichung erfolgt vielmehr 
allein aufgrund eines Eingabeaktes durch den jeweiligen Nutzer ohne vorherige 
konkrete Kenntnis des Forumsbetreibers. … 
Der Senat neigt … zu der Auffassung, dass die Antragsgegnerin ohne konkreten 
Anlass … nicht die Pflicht zur Überwachung aller von ihr betriebenen Foren gehabt 
hätte. Dies ergibt sich bereits aus § 6 Abs. 2 MDStV [jetzt: § 7 Abs. 2 TMG]. Diese 
Vorschrift schließt allerdings nicht aus, bei entsprechendem Anlass eine spezielle 
Prüfungspflicht des Forenbetreibers anzunehmen, bei deren Verletzung dessen 
Inanspruchnahme als Störer in Betracht käme. Hierbei ist abzuwägen zwischen der 
mit einer derartigen Überwachung verbundenen Belastung des Betreibers und der 
Gefahr von Persönlichkeits- oder Eigentumsverletzungen durch Nutzer des Forums. 
Während eine allgemeine Überwachungspflicht (im Falle der Antragsgegnerin bei 
rund 200 000 Einträgen im Monat …) mit vertretbaren Mitteln nur schwer 
durchführbar erscheint, wird die Kontrolle über ein einzelnes Forum, in welchem 
mit dem Auftreten von Rechtsverletzungen konkret zu rechnen ist, mit wesentlich 
geringerem Aufwand möglich sein. Eine solche Kontrolle ist dem Betreiber 
jedenfalls dann zuzumuten, wenn die Gefahr erheblicher Rechtsverletzungen droht. 
Bei vollständiger Freihaltung des Betreibers von Überprüfungspflichten auch in 
diesen Fällen entstände für den Schutz grundrechtlich geschützter Positionen der 
Betroffenen ein Vakuum, da diese vom Forenbetreiber dann lediglich die Löschung 
des konkreten Beitrags verlangen könnten, ohne einen darüber hinausgehenden 
Schutz vor künftigen Verletzungshandlungen erreichen zu können. Dem lässt sich 
nicht entgegen halten, dass es dem Verletzten unbenommen sei, gegen den Autor 
der verletzenden Äußerung vorzugehen, da dieser in vielen Fällen nicht 
identifizierbar oder erreichbar sein wird. Bei Abwägung der widerstreitenden 
Grundrechte der Meinungsäußerungsfreiheit einerseits und dem 
Persönlichkeitsrecht bzw. dem Schutz des Eigentums andererseits hält der Senat 
eine spezielle Überprüfungspflicht des Betreibers daher dann für angemessen, wenn 
dieser entweder durch sein eigenes Verhalten vorhersehbar rechtswidrige Beiträge 
Dritter provoziert hat, oder wenn ihm bereits mindestens eine 
Rechtsverletzungshandlung von einigem Gewicht im Rahmen des Forums benannt 
worden ist, und sich damit die Gefahr weiterer Rechtsverletzungshandlungen durch 
einzelne Nutzer bereits konkretisiert hat. … 



Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Antragsgegnerin die Foren im Rahmen 
ihrer gewerblichen Tätigkeit betreibt, so dass ihr eine Überwachung eher zuzumuten 
ist, als dem privaten Betreiber eines solchen Forums. Selbst wenn sie unmittelbar 
aus den dort eingestellten Beiträgen keinen Nutzen zieht, profitiert sie doch 
mittelbar über ihre Werbeeinnahmen von der Häufigkeit der Nutzung ihrer Foren. 
 

Keine automatische Zurechnung von User-Beiträgen als Content des 
Forenbetreibers – OLG Hamburg, MMR 2009, 479: 

 
Aus den Gründen: … Auch der Umstand, dass die Beklagten – wie alle Betreiber 
von Foren – die Themengruppen und Struktur der Diskussionsmöglichkeiten 
vorgegeben, besagt nichts dazu, dass sie sich hiermit auch die Inhalte konkret zu 
eigen machen wollen. Eine derartige Vereinheitlichung ist vielmehr der Eröffnung 
eines Diskussionsmediums immanent, um dem Entstehen einer unstrukturierten und 
damit letztlich wertlosen Gestaltung entgegenzuwirken. Sie ist ohne Aussagekraft 
für die Frage einer inhaltlichen Übernahme bzw. Identifikation mit den 
veröffentlichten Beiträgen, selbst wenn diese – wie hier – nicht (in erster Linie) 
meinungsbildender, sondern sonstiger Natur sind.  
Der Umstand, dass die Homepage der Beklagten in nicht unerheblichem Umfang 
werbefinanziert ist, trägt ebenfalls nicht die Annahme, die Beklagten machten sich 
alle dort veröffentlichten Inhalte automatisch zu eigen, weil diese ihnen nutzen, um 
Einkünfte zu erzielen. Auch insoweit bedarf es einer deutlichen rechtlichen 
Differenzierung zwischen dem eigenen – redaktionellen – Angebot und dem im 
Rahmen derselben Homepage eröffneten Chat-Forum. … 
Allein der Umstand, dass die Beklagten … willentlich eine „Gefahrenquelle“ 
eröffnen und aufrechterhalten, aus der Rechtsverletzungen fließen können, 
rechtfertigt es nach Auffassung des Senats nicht, sie einschränkungslos und ohne 
vorherige Kenntnis hierfür zur Verantwortung zu ziehen. Dies gilt auch unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass die Veröffentlichungen in den Foren-Bereich 
der Beklagten unter einem Pseudonym und damit letztlich anonym erfolgen. … 
 

Haftung eines Auktionshauses (Jugendgefährdende Medien bei eBay) – BGH, 
NJW 2008, 758 = MMR 2007, 634 m. Anm. Köster/Jürgens = CR 2007, 728 m. 
Anm. Härting:  

 
Aus der wettbewerbsrechtlichen Verkehrspflicht des Betreibers einer Internet-
Auktionsplattform können sich neben der Verpflichtung, Angebote des 
konkreten Titels in Zukunft zu verhindern, besondere Prüfungspflichten 
hinsichtlich anderer Angebote des Versteigerers ergeben, der das 
ursprüngliche jugendgefährdende Angebot eingestellt hat. 
 
Aus den Gründen: … [38] Die wettbewerbsrechtliche Verkehrspflicht eines 
Telediensteanbieters hinsichtlich rechtsverletzender fremder Inhalte konkretisiert 
sich als Prüfungspflicht. Voraussetzung einer Haftung des Telediensteanbieters ist 
daher eine Verletzung von Prüfungspflichten. Deren Bestehen wie Umfang richtet 



sich im Einzelfall nach einer Abwägung aller betroffenen Interessen und relevanten 
rechtlichen Wertungen. Überspannte Anforderungen dürfen im Hinblick darauf, 
dass es sich um eine erlaubte Teilnahme am geschäftlichen Verkehr handelt, nicht 
gestellt werden. Entsprechend den zur Störerhaftung entwickelten Grundsätzen 
kommt es entscheidend darauf an, ob und inwieweit dem in Anspruch Genommenen 
nach den Umständen eine Prüfung zuzumuten ist. … [39] Der Beklagten dürfen 
keine Anforderungen auferlegt werden, die ihr von der Rechtsordnung gebilligtes 
Geschäftsmodell gefährden oder ihre Tätigkeit unverhältnismäßig erschweren. … 
[41] Bei der gebotenen Abwägung … kann die Bereitstellung der Internet-
Auktionsplattform durch die Beklagte für sich allein nicht schon Prüfungspflichten 
der Beklagten begründen. Die Beklagte nimmt die Angebote nach den 
Feststellungen des Berufungsgerichts vor Veröffentlichung auf ihrer 
Auktionsplattform nicht zur Kenntnis. … Sie werden vielmehr im Rahmen des 
Registrierungsverfahrens automatisch durch den Anbieter ins Internet gestellt. Der 
Beklagten ist es als Betreiberin einer  
Plattform für Internetauktionen nicht zuzumuten, jedes Angebot vor 
Veröffentlichung im Internet auf eine mögliche Rechtsverletzung hin zu 
untersuchen. Dem entspricht die gesetzliche Regelung in § 7 Abs. 2 TMG, die eine 
entsprechende Verpflichtung ausschließt.  
[42] Eine Handlungspflicht der Beklagten entsteht aber, sobald sie selbst oder über 
Dritte Kenntnis von konkreten jugendgefährdenden Angeboten erlangt hat. Ab 
Kenntniserlangung kann sie sich nicht mehr auf ihre medienrechtliche Freistellung 
von einer Inhaltskontrolle der bei ihr eingestellten Angebote berufen. … [43] Die 
Beklagte ist nicht nur verpflichtet, das konkrete jugendgefährdende Angebot, von 
dem sie Kenntnis erlangt hat, unverzüglich zu sperren. Sie muss auch Vorsorge 
dafür treffen, dass es möglichst nicht zu weiteren gleichartigen Rechtsverletzungen 
kommt. … Eine solche Prüfungs- und Überwachungspflicht ist schon deshalb 
notwendig, weil sich andernfalls der Versteigerer, dessen Angebot gelöscht wurde, 
ohne weiteres unter einem anderen Mitgliedsnamen bei der Beklagten registrieren 
lassen und das Angebot wiederholen könnte. … [50] Soweit eine Prüfungspflicht 
besteht, schuldet die Beklagte angemessene Bemühungen, entsprechende Angebote 
aufzudecken und zu entfernen. Sofern trotz angemessener Bemühungen ein 
vollständiger Ausschluss der fraglichen Angebote von der Handelsplattform 
technisch oder faktisch zuverlässig nicht möglich ist, fehlt es an einem Verstoß der 
Beklagten gegen die Prüfungspflicht. … 
 

Vorbeugende Inanspruchnahme eines Störers (Internet-Versteigerung II) – 
BGH, NJW 2007, 2636 = CR 2007, 523 m. Anm. Rössel = MMR 2007, 507 m. 
Anm. Spindler: 

 
Die Unanwendbarkeit des Haftungsprivilegs gemäß § 10 Satz 1 TMG (= § 11 Satz 
1 TDG 2001) auf Unterlassungsansprüche gilt nicht nur für den auf eine bereits 
geschehene Verletzung gestützten, sondern auch für den vorbeugenden 
Unterlassungsanspruch.  
Ein Störer kann auch dann vorbeugend auf Unterlassung in Anspruch genommen 
werden, wenn es noch nicht zu einer Verletzung des geschützten Rechts gekommen 



ist, eine Verletzung in der Zukunft aber aufgrund der Umstände zu befürchten ist. 
Voraussetzung dafür ist, dass der potentielle Störer eine Erstbegehungsgefahr 
begründet.  
Aus den Gründen: … [41] Die Frage, ob der Störer auch dann vorbeugend auf 
Unterlassung in Anspruch genommen werden kann, wenn es noch nicht zu einer 
Verletzung des geschützten Rechts gekommen ist, eine Verletzung in der Zukunft 
aber aufgrund der Umstände zu befürchten ist, hat der Senat in der Vergangenheit 
offengelassen. Sie ist zu bejahen, wenn der potentielle Störer eine 
Erstbegehungsgefahr begründet. Dies folgt bereits aus dem Wesen des 
vorbeugenden Unterlassungsanspruchs, wonach bei einer drohenden Gefährdung 
nicht erst abgewartet zu werden braucht, bis der erste Eingriff in ein Rechtsgut 
erfolgt ist. …  
 

Darlegungs- und Beweislast bei Störerhaftung („Namensklau im Internet“) – 
BGH, CR 2008, 727 m. Anm. Rössel = MMR 2008, 818: 

 
Wird der Betreiber einer Internet-Auktionsplattform wegen Verletzung eines 
Kennzeichen- oder Namensrecht nach den Grundsätzen der Entscheidung „Internet-
Versteigerung I“ als Störer in Anspruch genommen, trifft den Gläubiger 
grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass es dem Betreiber 
technisch möglich und zumutbar war, nach dem ersten Hinweis auf eine Verletzung 
des Schutzrechts weitere von Nutzern der Plattform begangene Verletzungen zu 
verhindern. Da der Gläubiger regelmäßig über entsprechende Kenntnisse nicht 
verfügt, trifft den Betreiber die sekundäre Darlegungslast; ihm obliegt es daher, im 
Einzelnen vorzutragen, welche Schutzmaßnahmen er ergreifen kann und weshalb 
ihm – falls diese Maßnahmen keinen lückenlosen Schutz gewährleisten – 
weitergehende Maßnahmen nicht zuzumuten sind.  
Aus den Gründen: … [20] Im Streitfall ist davon auszugehen, dass der Kläger keinen 
Einblick in die technischen Möglichkeiten hat und von sich aus nicht erkennen kann, 
ob der Beklagten der Einsatz einer bestimmten Maßnahme im Hinblick auf ihre 
internen Betriebsabläufe zumutbar ist. Unter diesen Umständen ist die Beklagte im 
Rahmen der sie treffenden sekundären Darlegungslast gehalten, im Einzelnen 
vorzutragen, welche Schutzmaßnahmen sie ergreifen kann und weshalb ihr – falls 
diese Maßnahmen keinen lückenlosen Schutz gewährleisten – weitergehende 
Maßnahmen nicht zuzumuten sind. Erst aufgrund eines solchen Vortrags der 
Beklagten wird der Kläger in die Lage versetzt, seinerseits darzulegen, ob aus seiner 
Sicht weitergehende Schutzmaßnahmen möglich sind. Außerdem wird er aufgrund 
eines solchen Vortrags der Beklagten in die Lage versetzt, seinen Antrag 
entsprechend zu konkretisieren und dabei die aus seiner Sicht bestehenden und 
zumutbaren technischen Möglichkeiten zu benennen. Nur wenn die Beklagte ihrer 
sekundären Darlegungslast nicht nachkommt, muss sie befürchten, insoweit 
uneingeschränkt zur Unterlassung verurteilt zu werden.  
 
 



Erfüllbarkeit von Prüfungspflichten im Rahmen der Störerhaftung eines 
Forenbetreibers – OLG Düsseldorf, MMR 2006, 618 m. Anm. Eichelberger = 
CR 2006, 682: 

 
Aus den Gründen: … Um zu vermeiden, dass über die Störerhaftung Dritte in zu 
großem Umfang in Anspruch genommen werden können, setzt die Haftung … 
voraus, dass der Störer ihm obliegende Prüfungspflichten verletzt hat. Dabei ist zu 
beachten, dass dem Diensteanbieter gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 TDG [jetzt: § 7 Abs. 2 
Satz 1 TMG] keine allgemeinen Überwachungs- oder Forschungspflichten 
dahingehend obliegen, ob rechtswidrige Inhalte überhaupt vorhanden sind. Solche 
Prüfungspflichten können … auch nicht aus allgemeinen Grundsätzen – etwa aus 
Gesichtspunkten der Sicherungspflichten – hergeleitet werden, da eine allgemeine 
Pflicht, die zahlreichen auf seinem Internetforum existierenden Diskussionsforen 
mit ihren in die Tausende gehenden Beiträgen auf möglicherweise rechtswidrige 
Inhalte hin zu überwachen, den Verfügungsbeklagten in technischer, persönlicher 
und wirtschaftlicher Hinsicht schlicht überfordern würde und das Betreiben von 
Internetforen letztlich wegen der sich aus der Überwachungspflicht ergebenden 
Haftungsrisiken unmöglich würde. Entsprechend hat der BGH … sogar für einen 
professionellen Internet-Auktions-Anbieter festgestellt, dass es für diesen 
unzumutbar sei, jedes Angebot vor Veröffentlichung im Internet auf eine mögliche 
Rechtsverletzung hin zu überprüfen. Erst recht muss dies für den nicht 
professionellen Betreiber eines Internetforums mit angeschlossenen offenen 
Diskussionsforen gelten. … 
Auch in Ansehung dieser Umstände spricht jedoch zum einen entscheidend gegen 
die Annahme weiterer Prüfpflichten, dass der Verfügungsbeklagte als nicht 
professioneller Forumsbetreiber tätig war, der … in keiner Weise von dieser 
Tätigkeit wirtschaftlich profitierte. … Zum anderen ist nicht ersichtlich, wie mit 
zumutbaren Aufwand der Verfügungsbeklagte Vorsorge gegen weitere 
Rechtsgutverletzungen hätte treffen können. Wirtschaftlich war es unzumutbar, 
Mitarbeiter in ausreichender Zahl zu beschäftigen, die das gesamte Forum mit 
seinen verschiedenen Diskussionsforen rund um die Uhr hätten überwachen können. 
Technisch war die Sperrung der IP-Nummern nicht geeignet, weitere 
Rechtsverletzungen zu vermeiden, wie der tatsächliche Umgehungserfolg zeigt. 
Eine Sperrung der Pseudonyme war praktisch ungeeignet, da Pseudonyme 
gewechselt werden können. … Nach diesen Grundsätzen traf den 
Verfügungsbeklagten daher nur die Pflicht, ihm bekannt gewordene Beiträge 
rechtsverletzender Art unverzüglich zu löschen. … 
 

 

4.5.4 Virtuelles Hausrecht des Anbieters   

Nennung der Identität eines Users durch den Forenbetreiber – OLG 
Düsseldorf, MMR 2006, 553 = CR 2006, 482: 

 
Aus den Gründen: … Da der Beitrag in einem Meinungsforum in der Regel über 
einen längeren Zeitraum im Internet abrufbar bleibt, muss der Verletzte … die 



Möglichkeit haben, den sich Äußernden in kurzer Zeit auf Unterlassung in Anspruch 
zu nehmen mit der Folge, dass dieser dafür zu sorgen hat, dass sein Beitrag aus dem 
Internet entfernt wird. Diese Möglichkeit besteht nur, wenn der Betreiber des 
Forums den Verletzten über die Identität des Teilnehmers informiert. … Dem 
Betreiber eines Meinungsforums ist es auch nicht unzumutbar, dafür zu sorgen, dass 
ihm die Identität und Adresse der Teilnehmer bekannt ist, um diese im Streitfall an 
die angeblich Verletzten weiterzugeben. Denn der Betreiber hat die Möglichkeit, 
die Teilnahme an dem Forum von einer Registrierung abhängig zu machen, bei der 
jeder Teilnehmer seinen Namen und seine Adresse angeben muss und dann erst das 
Recht erhält, unter einem Pseudonym Beiträge zu verfassen. … Da die 
Meinungsfreiheit ihre Schranken insbesondere in dem Recht der persönlichen Ehre 
findet, muss gewährleistet bleiben, dass derjenige, der durch einen Beitrag in seinem 
allgemeinen Persönlichkeitsrecht und seiner Ehre verletzt wird, den Verfasser auf 
Unterlassung in Anspruch nehmen kann. … 

 
 

Virtuelles Hausrecht von Forenbetreibern – LG München I, CR 2007, 264 m. 
Anm. Redeker: 

 
Aus den Gründen: … Dem Betreiber eines Internetforums steht ein virtuelles 
Hausrecht zu. Das virtuelle Hausrecht findet seine Grundlage zum einen im 
Eigentumsrecht des Forumbetreibers, sofern dieser das Eigentum an der Hardware 
hat, auf der die Beiträge der Nutzer gespeichert werden. … Hat der Betreiber die 
Hardware nur gemietet, so kann er auf Grund des Besitzes und seines Rechtes zum 
Besitz andere von jeder Einwirkung ausschließen, §§ 858, 862 BGB. Zum anderen 
findet sich die Grundlage eines virtuellen Hausrechts auch darin, dass der 
Forumbetreiber der Gefahr ausgesetzt ist, für Beiträge anderer zu haften und etwa 
auf Unterlassung in Anspruch genommen zu werden. … 
Die Parteien haben … einen Vertrag geschlossen, in dem der Bekl. sich … bei der 
Kl. registrierte und diese die Registrierung durch eine E-Mail bestätigte. Dadurch 
erwarb der Bekl. das Recht, in den Foren der Kl. Beiträge zu veröffentlichen. … 
Unstreitig ist …, dass ein Nutzer, bevor er Beiträge in den Foren veröffentlichen 
kann, sich bei der Kl. unter Angabe seines richtigen Namens und unter Angabe einer 
ihm gehörenden E-Mail-Adresse anmelden muss und die Kl. diese Anmeldung 
durch E-Mail bestätigen muss, bevor der Nutzer Beiträge veröffentlichen kann. 
Darin liegt nach Auffassung des Gerichts der Abschluss eines Vertrages und nicht 
nur die Gestattung der Veröffentlichung von Beiträgen aus Gefälligkeit. … Aus der 
Sicht eines verständigen Beobachters wollten die Beteiligten sich rechtlich binden 
und nicht nur in einem bloßen frei widerruflichen Gefälligkeitsverhältnis stehen. … 
Internetnutzern geht es in der Regel nicht darum, nur einen Beitrag in einem Forum 
abzulegen. Oft kommt es nach der Veröffentlichung eines Beitrages zu einer 
Diskussion, bei der der Nutzer auf eine Entgegnung selbst wieder erwidern will. 
Viele Nutzer beteiligen sich über Jahre an Diskussionsforen und erwerben über ihre 
Kennung in diesem Forum eine eigene Identität. Davon will ein Nutzer für den 
Betreiber erkennbar nur dann ausgeschlossen werden können, wenn er gegen 
bestimmte Regeln verstoßen hat … Für den sich anmeldenden Nutzer wiederum ist 



erkennbar, dass der Forumbetreiber ihn zur Einhaltung bestimmter Regeln 
verpflichten will, weil ein Forumbetreiber für den Inhalt der veröffentlichten 
Beiträge nicht unerheblichen Haftungsrisiken ausgesetzt ist. … 
 

Sperrung eines eBay-Mitglieds – OLG Brandenburg, MMR 2009, 262:  

 
Aus den Gründen: … [23] Zwischen den Parteien ist durch die Anmeldung der 
Antragsteller ein Nutzungsvertrag über die Nutzung der Internetseite der 
Antragsgegnerin zustande gekommen, … Nach § 4 Nr. 2 der AGB ist die 
Antragsgegnerin jedoch unter bestimmten Voraussetzungen zur Sperrung der 
Nutzung berechtigt. Derartige Sperrklauseln sind grundsätzlich wirksam. Sie 
entsprechen einem legitimen Interesse des Marktplatzbetreibers, da er auch im 
Interesse der anderen Marktplatzteilnehmer die Aufrechterhaltung der Seriosität und 
Verlässlichkeit des Handelsgeschehens zu gewähren hat. Manipulationen am 
Handelsplatz drohen die Funktionsfähigkeit des gesamten Marktplatzes infolge des 
Vertrauensverlustes der übrigen Marktteilnehmer zu beeinträchtigen, so dass der 
Marktplatzbetreiber ein fundamentales und berechtigtes Interesse daran hat, 
derartige Manipulationen des Marktgeschehens zu unterbinden. Eine entsprechende 
Sperrbefugnis ist daher grundsätzlich ohne weiteres angemessen i. S. v. § 307 
Abs. 2 BGB. … 
[24] Die Antragsgegnerin stützt die erfolgte Sperrung in ihrem Schreiben vom 04. 
12. 2008 darauf, dass über die Mitgliedskonten der Antragsteller eine von der 
Antragsgegnerin wegen negativer Bewertungen der Vertragspartner 
ausgesprochene Sperrung eines anderen Nutzers umgangen werden sollte, indem 
über die Mitgliedskonten der Antragsteller die vorher über das gesperrte Konto des 
Herrn J. L. vertriebenen Waren verkauft wurden und damit das Geschäft, was unter 
dem gesperrten Konto betrieben wurde, nunmehr unter einem anderen 
Mitgliedskonto fortgeführt werden sollte. Eine solche Umgehung einer Sperrung 
berechtigt die Antragsgegnerin zu einer Sperrung aus wichtigem Grund gem. § 4 
Nr. 2 letzter Spiegelstrich ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die 
Antragsgegnerin hat ein berechtigtes Interesse daran, dass wirksame Sperrungen 
nicht auf diesem Weg umgangen werden können, da ansonsten eine Sperrung 
wirkungslos wäre (vgl. KG a. a. O., S. 1531). …  
 

 

4.5.5 Bewertungsportale   
BGH, Urteil vom 1. 7. 2014 – VI ZR 345/13; OLG Stuttgart 
 
Leitsätze: 
a) Dem durch persönlichkeitsrechtsverletzende Inhalte einer Internetseite 
(hier: zur Bewertung von Ärzten) Betroffenen kann ein 
Unterlassungsanspruch gegen den Diensteanbieter zustehen (vgl. Senatsurteil 
vom 25. Oktober 2011 – VI ZR 93/10, BGHZ 191, 219). Darüber hinaus darf 
der Diensteanbieter nach § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 5 Satz 4 Telemediengesetz 
(TMG) auf Anordnung der zuständigen Stellen im Einzelfall Auskunft über 



Bestands-, Nutzungs- und Abrechnungsdaten erteilen, soweit dies u. a. für 
Zwecke der Strafverfolgung erforderlich ist.  
 
b) Der Betreiber eines Internetportals ist in Ermangelung einer gesetzlichen 
Ermächtigungsgrundlage im Sinne des § 12 Abs. 2 TMG dagegen 
grundsätzlich nicht befugt, ohne Einwilligung des Nutzers dessen 
personenbezogene Daten zur Erfüllung eines Auskunftsanspruchs wegen 
einer Persönlichkeitsrechtsverletzung an den Betroffenen zu übermitteln. 
 
BGH, Urteil vom 23. 9. 2014 – VI ZR 358/13; LG München I 

 
Aus den Gründen: 
[30] aa) Die Aufnahme des Klägers in das Bewertungsportal berührt zuvörderst 
sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das die Befugnis des Einzelnen 
umfasst, grundsätzlich selbst darüber zu bestimmen, ob, wann und innerhalb 
welcher Grenzen seine persönlichen Daten in die Öffentlichkeit gebracht werden. 
Es erschöpft sich nicht in der Funktion des Abwehrrechts des Bürgers gegen den 
Staat, sondern entfaltet als Grundrecht Drittwirkung und beeinflusst hierdurch 
auch die Werteordnung des Privatrechts (vgl. Senatsurteile vom 29. April 2014 – 
VI ZR 137/13, VersR 2014, 968 Rn. 6; vom 23. Juni 2009 – VI ZR 196/08, BGHZ 
181, 328 Rn. 28).  
 
[31] Betroffen ist der Kläger darüber hinaus in seinem von Art. 12 Abs. 1 GG 
geschützten Recht auf freie Berufsausübung (vgl. Martini, DÖV 2010, 573, 579; 
Schröder, VerwArch 2010, 205, 226; aA Gundermann, VuR 2010, 329, 333), das 
mittelbar (vgl. Scholz in Maunz/Dürig, GG, Art. 12 Rn. 76 ff [Stand: Juni 2006]) 
ebenfalls Drittwirkung entfaltet. Der Schutzbereich umfasst jede Tätigkeit, die mit 
der Berufsausübung zusammenhängt und dieser dient, mithin auch die 
Außendarstellung von selbständig Berufstätigen, soweit sie auf die Förderung des 
beruflichen Erfolgs gerichtet ist (vgl. BVerfGE 85, 248, 256; NJW-RR 2007, 1048 
f.). Das Grundrecht schützt dabei zwar nicht vor der Verbreitung zutreffender und 
sachlich gehaltener Informationen am Markt, die für das wettbewerbliche 
Verhalten der Marktteilnehmer von Bedeutung sein können, selbst wenn sich die 
Inhalte auf einzelne Wettbewerbspositionen nachteilig auswirken (vgl. Senatsurteil 
vom 22. Februar 2011 – VI ZR 120/10, VersR 2011, 632 Rn. 20; BVerfGE 105, 
252, 265; NJW-RR 2004, 1710, 1711; siehe auch Martini, DÖV 2010, 573, 579). 
Die Aufnahme in das Bewertungsportal der Beklagten geht aber darüber hinaus. 
Sie zwingt den aufgenommenen Arzt dazu, sich in dem von der Beklagten 
vorgegebenen (engen) Rahmen einer breiten Öffentlichkeit präsentieren zu lassen 
sowie sich – unter Einbeziehung von Bewertungen medizinisch unkundiger Laien 
– einem Vergleich mit anderen im Portal aufgeführten Ärzten zu stellen, und kann 
erhebliche Auswirkungen auf seine beruflichen Chancen und seine wirtschaftliche 
Existenz haben (vgl. OLG Hamm, K & R 2011, 733, 734; Martini, aaO; siehe auch 
BVerwGE 71, 183, 194).  
 
[32] bb) Zugunsten der Beklagten ist in die Abwägung das – ihr als juristischer 
Person des Privatrechts zustehende (BGH, Urteil vom 24. Januar 2006 – XI ZR 
384/03, BGHZ 166, 84 Rn. 99 mwN) – Recht auf Kommunikationsfreiheit nach 



Art. 5 Abs. 1 GG, Art. 10 Abs. 1 EMRK einzustellen (vgl. Senatsurteil vom 23. 
Juni 2009 – VI ZR 196/08, BGHZ 181, 328 Rn. 27 ff.). Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG 
schützt auch den Kommunikationsprozess als solchen. Deshalb kann die 
Mitteilung einer fremden Meinung oder Tatsachenbehauptung selbst dann in den 
Schutzbereich des Grundrechts fallen, wenn der Mitteilende sich diese weder zu 
eigen macht noch sie in eine eigene Stellungnahme einbindet (vgl. BVerfG, NJW-
RR 2010, 470 Rn. 58; Grabenwarter in Maunz/Dürig, GG, Art. 5 Rn. 87 ff. [Stand: 
Januar 2013]; siehe auch OLG Hamburg, CR 2012, 188, 191).  
 
[33] Ein Bewertungsportal, wie es die Beklagte betreibt, macht den Austausch 
über Behandlungserfahrungen bei konkreten Ärzten unter nicht persönlich 
miteinander bekannten Personen erst möglich. Die Beklagte ist insoweit als 
Portaltalbetreiberin also "unverzichtbare Mittlerperson" (so Schröder, VerwArch 
2010, 205, 214). Bereits deshalb wird der Betrieb des Portals vom Schutzbereich 
des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG erfasst. Von einer rein technischen Verbreitung, deren 
Schutz durch Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG jedenfalls fraglich ist (vgl. BVerfG, NJW-
RR 2010, 470 Rn. 59), unterscheidet sich der Betrieb des Bewertungsportals 
jedenfalls dadurch, dass das Portal – auch über die Anzeige des 
Notendurchschnitts – aus Sicht des Nutzers den Anspruch erhebt, ein vollständiges 
Bild über die abgegebenen und den vorgegebenen Richtlinien entsprechenden 
Nutzerbewertungen zu zeichnen. Im Übrigen ist auch die Meinungs- und 
Informationsfreiheit der Portalnutzer berührt (vgl. auch Schröder, VerwArch 2010, 
205, 213 f.).  
 
[34] Durch eine Pflicht zur Löschung von Einträgen in ihrem Bewertungsportal 
würde die Beklagte darüber hinaus in der Ausübung ihres Gewerbes beschränkt 
und damit im Schutzbereich der auch ihr als juristischer Person des Privatrechts 
zustehenden (BVerfGE 97, 228, 253; Scholz in Maunz/Dürig, GG, Art. 12 Rn. 106 
[Stand: Juni 2006]) Berufsausübungsfreiheit betroffen (vgl. Schröder, VerwArch 
2010, 205, 212 ff.). 
 
[36] aa) Im Ausgangspunkt ist freilich festzustellen, dass ein Arzt durch seine 
Aufnahme in das von der Beklagten betriebene Ärztebewertungsportal nicht nur 
unerheblich belastet ist.  
 
[37] (1) Zutreffend weist die Revision insoweit zunächst darauf hin, dass es sich 
bei der Bewertung von Ärzten in dem von der Beklagten betriebenen Portal anders 
als bei den Bewertungen von Lehrkräften auf dem Schülerportal, das Gegenstand 
des Senatsurteils vom 23. Juni 2009 (VI ZR 196/08, BGHZ 181, 328 [insoweit Rn. 
37]) war – nicht nur um "substanzarme", den Kläger in seiner Person und in seiner 
beruflichen Entwicklung nur mäßig beeinträchtigende Daten handelt. Denn die 
Bewertungen können nicht nur erhebliche Auswirkungen auf den sozialen und 
beruflichen Geltungsanspruch eines Arztes haben. Sie können vielmehr auch die 
Arztwahl behandlungsbedürftiger Personen beeinflussen, sich dadurch unmittelbar 
auf die Chancen des Arztes im Wettbewerb mit anderen Ärzten auswirken und 
damit im Falle von negativen Bewertungen sogar seine berufliche Existenz 
gefährden.  
 



[38] Die Breitenwirkung des Bewertungsportals der Beklagten ist ganz erheblich. 
Anders als im Falle des genannten Schülerportals ist die (passive) 
Nutzungsmöglichkeit nicht auf registrierte Nutzer beschränkt. Jeder Internetnutzer 
hat die Möglichkeit, die entsprechenden Daten eines im Portal aufgeführten Arztes 
abzurufen. Die Daten sind über Suchmaschinen – auch durch Eingabe des Namens 
eines Arztes – leicht auffindbar, was das Gewicht der 
Persönlichkeitsrechtsbeeinträchtigung weiter verstärkt (vgl. EuGH, NJW 2014, 
2257 Rn. 87). Insbesondere kann über Suchmaschinen auch derjenige mit im 
Portal der Beklagten gespeicherten Bewertungen eines bestimmten Arztes 
konfrontiert werden, der nach ganz anderen Informationen, etwa nach den 
Sprechzeiten oder der Adresse eines Arztes, sucht.  
 
[39] Auch ist nicht ausgeschlossen, dass Bewerter das Portal missbrauchen.  
 
[40] So besteht aufgrund der den Nutzern von der Beklagten eingeräumten 
Möglichkeit, Bewertungen auch im Freitext zu verfassen, die Gefahr, dass über 
das Portal unwahre, beleidigende oder sonst unzulässige Aussagen bezüglich eines 
Arztes ins Netz gestellt werden. Diese Gefahr wird dadurch noch verstärkt, dass 
Bewertungen verdeckt abgegeben werden können. Zwar ist Voraussetzung für die 
Abgabe einer Bewertung die vorherige Registrierung. Die Angabe des Klarnamens 
ist hierfür aber nicht erforderlich; es genügt vielmehr die Angabe einer E-Mail-
Adresse, auf die der Registrierende Zugriff hat. Auch Mehrfachbewertungen durch 
ein und dieselbe Person und Bewertungen ohne realen Behandlungshintergrund 
sind denkbar.  
 
[41] (2) Allerdings berühren die von der Beklagten erhobenen und gespeicherten 
Informationen den Kläger nur in seiner Sozialsphäre. Die Bewertungen betreffen 
die berufliche Tätigkeit des Klägers, also einen Bereich, in dem sich die 
persönliche Entfaltung von vornherein im Kontakt mit der Umwelt vollzieht.  
 
[42] Nach dem von der Rechtsprechung im Hinblick auf die Eigenart des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts als eines Rahmenrechts entwickelten Konzept 
abgestufter Schutzwürdigkeit bestimmter Sphären schützt das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht zwar auch im Bereich der Sozialsphäre das Recht auf 
Selbstbestimmung bei der Offenbarung von persönlichen Lebenssachverhalten. 
Der Schutz ist aber geringer als bei Daten, die etwa der Intim- oder Geheimsphäre 
zuzuordnen sind (vgl. Senatsurteil vom 23. Juni 2009 – VI ZR 196/08, BGHZ 181, 
328 Rn. 30 mwN). Im Bereich der Sozialsphäre muss sich der Einzelne wegen der 
Wirkungen, die seine Tätigkeit hier für andere hat, von vornherein auf die 
Beobachtung seines Verhaltens durch eine breitere Öffentlichkeit und auf Kritik an 
seinen Leistungen einstellen (vgl. Senatsurteile vom 23. Juni 2009 – VI ZR 
196/08, BGHZ 181, 328 Rn. 31; vom 11. März 2008 – VI ZR 7/07, VersR 2008, 
793 Rn. 29; vom 21. November 2006 – VI ZR 259/05, VersR 2007, 511 Rn. 12 
ff.). Dies gilt insbesondere auch bei freiberuflich tätigen Ärzten, die ihre 
Leistungen in Konkurrenz zu anderen Ärzten anbieten. Äußerungen im Rahmen 
der Sozialsphäre dürfen nur im Falle schwerwiegender Auswirkungen auf das 
Persönlichkeitsrecht mit negativen Sanktionen verknüpft werden, so etwa dann, 
wenn eine Stigmatisierung, soziale Ausgrenzung oder Prangerwirkung zu 



besorgen sind (vgl. Senatsurteile vom 20. Dezember 2011 – VI ZR 261/10, VersR 
2012, 368 Rn. 14; vom 23. Juni 2009 – VI ZR 196/08, BGHZ 181, 328 Rn. 31). 
 
[44] Im Übrigen ist der Kläger den oben dargestellten Gefahren des 
Bewertungsportals nicht schutzlos ausgeliefert. Insbesondere kann er unwahren 
Tatsachenbehauptungen und beleidigenden oder sonst unzulässigen Bewertungen 
dadurch begegnen, dass er sich unter Bezugnahme auf den jeweiligen Eintrag an 
die Beklagte wendet und dort die Beseitigung des Eintrags verlangt. Nach den 
vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen steht ihm hierzu eine 
entsprechende Schaltfläche auf dem Bewertungsportal zur Verfügung. Weist die 
Beklagte die Forderung zurück, kann der Kläger die Beklagte – worauf das 
Berufungsgericht zutreffend hinweist – gerichtlich, ggf. auch im Wege des 
einstweiligen Rechtsschutzes, in Anspruch nehmen. Entsprechendes gilt für 
etwaige, auch unter Berücksichtigung von § 10 des Telemediengesetzes (TMG) 
bestehende Schadensersatzansprüche. Zur Verhinderung von 
Mehrfachbewertungen und Bewertungen ohne realen Hintergrund setzt die 
Beklagte im Übrigen – wenn auch keine lückenlosen – Schutzmechanismen ein.  
 
[45] Zuletzt wiegen die vom Kläger konkret für seine Person geltend gemachten 
Belastungen nicht allzu schwer. Dass er Opfer einer rechtlich oder auch nur nach 
den Nutzungsbedingungen der Beklagten unzulässigen Bewertung geworden sei, 
trägt er nicht vor. Umsatzeinbußen werden vom Kläger zwar behauptet; 
substantiierter Vortrag dazu fehlt aber.  
 
[46] bb) Die dargestellten Beeinträchtigungen der berechtigten Interessen des 
Klägers wiegen nicht schwerer als das Recht der Beklagten auf 
Kommunikationsfreiheit. 
 
[48] Der grundsätzlichen Eignung des Portals, zu mehr Leistungstransparenz im 
Gesundheitswesen beizutragen, steht nicht entgegen, dass die in das 
Bewertungsportal eingestellten Bewertungen typischerweise nicht von Fachleuten 
herrühren und subjektiv geprägt sind. Zwar dürften wertende Aussagen zur 
medizinischen Qualität einer Behandlung fachlichen Maßstäben, die der Laie nicht 
kennt, häufig nicht entsprechen und im Einzelfall etwa von einem vom 
behandelnden Arzt nicht zu vertretenden Ausbleiben des – von ihm auch nicht 
geschuldeten – Heilungserfolges geprägt sein. Eine sinnvolle Ergänzung der 
bisherigen Informationsquellen kann das Angebot der Beklagten aber trotzdem 
sein. Die subjektive Einschätzung, die in den Bewertungen zum Ausdruck kommt, 
kann anderen Personen Hilfestellung bei der Entscheidung geben, welcher Arzt – 
insbesondere bezüglich der äußeren Umstände der Behandlung wie etwa der 
Praxisorganisation – den Anforderungen für die gewünschte Behandlung und auch 
den persönlichen Präferenzen am besten entspricht (siehe auch Hennig/Etgeton, 
DuD 2011, 841, 843; Martini, DÖV 2010, 573, 580; Wilkat, Bewertungsportale im 
Internet, 2013, S. 211 f.).  
 
[49] (2) Dass Bewertungen im von der Beklagten betriebenen Portal abgesehen 
von der Angabe einer E-Mail-Adresse – anonym abgegeben werden können, führt 
nicht dazu, dass das Interesse des Klägers an der Löschung der Daten dasjenige 



der Beklagten an der Speicherung überwöge. Wie oben dargestellt, sind die 
bewerteten Ärzte und damit auch der Kläger hierdurch nicht schutzlos gestellt. Die 
anonyme Nutzung ist dem Internet zudem immanent. 

 

4.5.6 Summary „SocialMedia“ 
4.6 Links 

4.6.1 Die rechtlichen Probleme verschiedener Linkformen 

Wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit von Links – OLG Jena, MMR 2003, 531 
= CR 2003, 520: 

 
Die Aufnahme von Links zu Fachverbänden innerhalb der Internetpräsenz 
eines Unternehmens ist selbst dann nicht irreführend i. S. v. § 3 UWG, wenn 
das Unternehmen den Verbänden nicht angehört, solange die Gestaltung der 
Internetpräsenz eine besondere Nähebeziehung zum Verband nicht 
suggeriert.5 
Aus den Gründen: … Zwar können auch falsche Angaben über bestimmte 
Eigenschaften eines Geschäftsbetriebs irreführend i. S. v. § 3 UWG sein. Dazu kann 
auch gehören, dass ein Wettbewerber durch bestimmte Angaben suggeriert, einem 
bestimmten Verband oder einer Dachorganisation anzugehören, insb. wenn dadurch 
bei den betroffenen Kundenkreisen der Eindruck besonderer Sachkunde, 
Qualifikation oder Seriosität erweckt wird. Damit ist das schlichte Bereithalten von 
Links zu (Berufs- oder Dach-)Verbänden innerhalb einer besonderen Rubrik einer 
Internetpräsenz jedoch nicht zu vergleichen. Dabei sind inbs. die Funktion eines 
Links auf einer Internetseite im Allgemeinen sowie der Aufbau der Internetpräsenz 
der Verfügungsbekl. im Besonderen zu berücksichtigen. 
Ein „Link“ bedeutet, dass dem Internetnutzer durch das Anklicken des Links 
ermöglicht wird, direkt auf eine andere Internetseite zu gelangen, ohne dass dessen 
„Adresse“ gesondert eingegeben werden muss. Es geht also zunächst einmal nur um 
einen technischen Weiterleitungsvorgang, ohne dass zwischen dem Anbieter des 
Links und dem verlinkten Unternehmen Nähebeziehungen bestehen müssten. … 
Die bloße, kommentarlose Auflistung bzw. das schlichte Bereithalten von Links zu 
weiteren Verbänden oder Firmen unterschiedlicher Art auf einer für „Links“ 
besonders ausgewiesenen Seite suggeriert jedoch keine besondere geschäftliche 
Verbindung der Verfügungsbekl. zu diesen Firmen bzw. Verbänden. …  

5 Die Vorinstanz – LG Erfurt (MMR 2003, 491) – hatte noch die gegenteilige Auffassung vertreten, wonach die Linksetzung eine 
Irreführung i. S. v. § 3 UWG dahingehend auslöse, dass die Firma Mitglied bei den verlinkten Verbänden sei. 
 

                                                 



Suchdienst für Zeitungsartikel (Paperboy) – BGH, CR 2003, 920 m. Anm. 
Nolte = MMR 2003, 719 m. Anm. Wiebe = NJW 2003, 3406 = JZ 2004, 146 m. 
Anm. Spindler: 

 
Wird ein Hyperlink zu einer Datei auf einer fremden Webseite mit einem 
urheberrechtlich geschützten Werk gesetzt, wird dadurch nicht in das 
Vervielfältigungsrecht an diesem Werk eingegriffen. 
Ein Berechtigter, der ein urheberrechtlich geschütztes Werk ohne technische 
Schutzmaßnahmen im Internet öffentlich zugänglich macht, ermöglicht 
dadurch bereits selbst die Nutzungen, die ein Abrufender vornehmen kann. Es 
wird deshalb grundsätzlich kein urheberrechtlicher Störungszustand 
geschaffen, wenn der Zugang zu dem Werk durch das Setzen von Hyperlinks 
(auch in der Form von Deep-Links) erleichtert wird. 
 
Aus den Gründen: … Die Beklagten greifen durch das Setzen von Hyperlinks auch 
dann nicht in Vervielfältigungsrechte ein, wenn die Datei, zu der eine Verknüpfung 
hergestellt wird, ein geschütztes Werk enthält. Durch einen Hyperlink wird das 
Werk nicht im Sinne des § 16 UrhG vervielfältigt. Ein Link ist lediglich eine 
elektronische Verknüpfung der den Link enthaltenden Datei mit einer anderen in 
das Internet eingestellten Datei. Erst wenn der Nutzer den Link anklickt, um diese 
Datei abzurufen, kann es zu einer urheberrechtlich relevanten Vervielfältigung – im 
Bereich des Nutzers – kommen. … 
Die Gefahr rechtswidriger Nutzungen eines vom Berechtigten selbst im Internet 
öffentlich bereitgehaltenen Werkes wird durch Hyperlinks Dritter nicht  
qualitativ verändert, sondern nur insofern erhöht, als dadurch einer größeren Zahl 
von Nutzern der Zugang zum Werk eröffnet wird. … Ein Hyperlink verbindet mit 
einem solchen Hinweis auf die Datei, zu der die Verknüpfung gesetzt wird, lediglich 
eine technische Erleichterung für ihren Abruf. Er ersetzt die sonst vorzunehmende 
Eingabe der URL im Adressfeld des Webbrowsers und das Betätigen der 
Eingabetaste. … Wer einen Hyperlink auf eine vom Berechtigten öffentlich 
zugänglich gemachte Webseite mit einem urheberrechtlich geschützten Werk setzt, 
begeht damit keine urheberrechtliche Nutzungshandlung, sondern verweist lediglich 
auf das Werk in einer Weise, die Nutzern den bereits eröffneten Zugang erleichtert. 
Er hält weder das geschützte Werk selbst öffentlich zum Abruf bereit, noch 
übermittelt er dieses selbst auf Abruf an Dritte. Nicht er, sondern derjenige, der das 
Werk in das Internet gestellt hat, entscheidet darüber, ob das Werk der 
Öffentlichkeit zugänglich bleibt. Wird die Webseite mit dem geschützten Werk nach 
dem Setzen des Hyperlinks gelöscht, geht dieser ins Leere. Einem Nutzer, der die 
URL als genaue Bezeichnung des Fundorts der Webseite im Internet noch nicht 
kennt, wird der Zugang zu dem Werk durch den Hyperlink zwar erst ermöglicht und 
damit das Werk im Wortsinn zugänglich gemacht; dies ist aber auch bei einem 
Hinweis auf ein Druckwerk oder eine Webseite in der Fußnote einer 
Veröffentlichung nicht anders. … 

 



Verwendung eines fremden Kennzeichens als Metatag („impuls“) stellt 
Benutzung dar – BGH, NJW 2007, 153 = MMR 2006, 812 m. Anm. Hoeren = 
CR 2007, 103:  

 
Im geschäftlichen Verkehr stellt die Verwendung eines fremden Kennzeichens 
als verstecktes Suchwort (Metatag) eine kennzeichenmäßige Benutzung dar. 
Wird das fremde Zeichen dazu eingesetzt, den Nutzer zu einer Internetseite des 
Verwenders zu führen, weist es – auch wenn es für den Nutzer nicht 
wahrnehmbar ist – auf das dort werbende Unternehmen und sein Angebot hin.  
 
Aus den Gründen: … Es ist in der Rechtsprechung und im Schrifttum umstritten, ob 
es eine kennzeichenmäßige Benutzung darstellen kann, wenn der Betreiber einer 
Internetseite im für den Benutzer nicht ohne weiteres sichtbaren Quelltext ein 
fremdes Kennzeichen als Suchwort verwendet, um auf diese Weise die 
Trefferhäufigkeit seines Internetauftritts zu erhöhen (Metatag). … Die Beklagten 
haben das Wort „Impuls“ zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen … verwendet. 
Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts … lässt sich die 
kennzeichenmäßige Benutzung nicht mit der Begründung verneinen, ein Metatag 
sei für den durchschnittlichen Internetnutzer nicht wahrnehmbar. Gibt ein Nutzer in 
eine Suchmaschine das Wort „Impuls“ ein, bedient er sich einer technischen 
Einrichtung, mit deren Hilfe er in kurzer Zeit eine große Zahl von Internetseiten 
nach dem eingegebenen Wort durchsucht, um auf ihn interessierende Seiten 
zugreifen zu können, die dieses Wort enthalten. Schließt die Suchmaschine den 
normalerweise für den Nutzer nicht sichtbaren Quelltext der Internetseiten in die 
Suche ein, werden auch Seiten als Suchergebnis aufgelistet, die das Suchwort 
lediglich im Quelltext enthalten. Dabei ist nicht  
entscheidend, dass das Suchwort für den Nutzer auf der entsprechenden Internetseite 
nicht sichtbar wird. Maßgeblich ist vielmehr, dass mit Hilfe des Suchworts das 
Ergebnis des Auswahlverfahrens beeinflusst und der Nutzer auf diese Weise zu der 
entsprechenden Internetseite geführt wird. Das Suchwort dient somit dazu, den 
Nutzer auf das dort werbende Unternehmen und sein Angebot hinzuweisen. … 

 

Kennzeichenrechtliche Relevanz von Keywords I („bananabay“) – BGH, JZ 
2009, 856 m. Anm. Ohly = CR 2009, 330 = MMR 2009, 326 m. Anm. Hoeren: 

 
Aus den Gründen: … [13] Teilweise wird vertreten, eine Bezeichnung werde bei 
einer Verwendung als Schlüsselwort nicht zur Unterscheidung von Produkten eines 
Anbieters von denen eines anderen eingesetzt. Der Mehrzahl der Internetnutzer sei 
bekannt, dass es sich bei AdWord-Anzeigen um kontext-bezogene Werbung 
handele, die gesondert von der über Metatags erzeugten Trefferliste unter der Rubrik 
„Anzeigen“ auf dem Bildschirm sichtbar werde. Die Verwendung von Metatags sei 
mit der Angabe von Schlüsselwörtern bei der AdWord-Werbung nicht vergleichbar. 
Nur bei den in der Trefferliste aufgeführten Treffern erwarte der Internetnutzer 
einen Zusammenhang mit dem Suchbegriff. [14] Die Gegenauffassung sieht in der 
Verwendung von Schlüsselwörtern hingegen eine markenmäßige Benutzung. Es 



mache keinen Unterschied, ob sich der Werbende eines sogenannten Metatags oder 
eines Schlüsselworts bediene. Der Umstand allein, dass das Suchergebnis bei der 
Verwendung eines Metatags in der sogenannten Trefferliste aufgelistet werde, die 
Anzeige bei der AdWord-Werbung dagegen nur unter der räumlich abgesetzten 
Rubrik „Anzeigen“ erscheine, rechtfertige keine unterschiedliche Behandlung 
beider Fälle. Ebenso wie bei einem Metatag bestehe die Funktion des 
Schlüsselworts in der Beeinflussung des Suchvorgangs. … 
 

Kennzeichenrechtliche Relevanz von Keywords I („bananabay“) – BGH, JZ 
2009, 856 m. Anm. Ohly = CR 2009, 330 = MMR 2009, 326 m. Anm. Hoeren: 

 
Aus den Gründen: … [17] Geht man davon aus, dass der Marke neben ihrer 
Hauptfunktion als Herkunftshinweis weitere von der Rechtsordnung geschützte 
Funktionen zukommen und jede Verwendung des Zeichens, die eine dieser 
Funktionen beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann, als eine Benutzung als Marke 
i. S. von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a MarkenRL anzusehen ist, so kann eine 
markenmäßige Benutzung im Streitfall darin liegen, dass die Werbefunktion der 
Marke beeinträchtigt wird. Der Marke kommt auch die Funktion zu, als 
Kommunikations- und Werbemittel eingesetzt zu werden (vgl. Art. 5 Abs. 3 lit. d 
MarkenRL). Der Schutz der Marke beschränkt sich, wie etwa Art. 5 Abs. 2 
MarkenRL (Schutz vor Beeinträchtigung der Wertschätzung der Marke) 
entnommen werden kann, nicht auf die Herkunftsfunktion. Kommt der Werbe-  
funktion der Marke neben der Herkunftsfunktion eine selbständige Bedeutung in 
dem Sinne zu, dass bereits die Beeinträchtigung der Werbefunktion zur Annahme 
einer markenmäßigen Benutzung führt, auch wenn die Herkunftsfunktion nicht 
berührt ist, so kann eine solche Beeinträchtigung der Werbefunktion und 
demzufolge eine markenmäßige Benutzung im Streitfall anzunehmen sein, weil 
durch das identische Schlüsselwort erreicht wird, dass die Anzeige desMitbewerbers 
auf der durch den Suchvorgang aufgerufenen Internetseite erscheint, und dadurch 
die vom Klagezeichen ausgehende Werbekraft geschwächt wird.  
[18] Muss dagegen die Herkunftsfunktion der Marke immer zumindest auch 
beeinträchtigt sein, so ist zunächst zu prüfen, ob eine Beeinträchtigung der 
Herkunftsfunktion schon darin gesehen werden kann, dass das Schlüsselwort 
benutzt wird, um auf die eigene Werbung hinzuweisen. Insofern stellt sich die Frage, 
ob es für die Annahme einer Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a 
MarkenRL genügen kann, dass der Werbende mit dem Einsatz der fremden Marke 
als Schlüsselwort darauf abzielt, den Absatz der eigenen Waren oder 
Dienstleistungen zu fördern. [19] Das Erfordernis, dass die Herkunftsfunktion als 
Hauptfunktion der Marke beeinträchtigt sein muss, könnte aber auch in der Weise 
zu verstehen sein, dass eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion nur in Betracht 
kommt, wenn durch die Benutzung des Zeichens der Eindruck erweckt wird, es 
bestehe eine Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen den betroffenen 
Waren oder Dienstleistungen und dem Markeninhaber. Wenn … nach Eingabe des 
als Schlüsselwort gebuchten Begriffs als Suchwort durch einen Internetnutzer die 
Anzeige des werbenden Unternehmens in einem mit der Überschrift „Anzeigen“ 
gekennzeichneten, deutlich abgesetzten besonderen Werbeblock ohne irgendeinen 



Hinweis auf das eingegebene Markenwort erscheint, könnte freilich die Annahme 
eher fernliegen, der Nutzer stelle eine Verbindung zwischen dem eingegebenen 
Suchwort und der Anzeige her und verstehe das mit dem Suchwort 
übereinstimmende Zeichen als Hinweis auf die Herkunft der in der Anzeige 
beworbenen Produkte. … 
 

Kennzeichenrechtliche Relevanz von Keywords II („Beta Layout“) – BGH, 
CR 2009, 328 = MMR 2009, 329 

 
Wird ein mit einem fremden Unternehmenskennzeichen übereinstimmender 
Begriff bei einer Internetsuchmaschine als sogenanntes Schlüsselwort 
(Keyword) angemeldet, so kann eine Verwechslungsgefahr zwischen dem 
Schlüsselwort und dem geschützten Kennzeichen zu verneinen sein, wenn bei 
Eingabe des Begriffs durch einen Internetnutzer auf der dann erscheinenden 
Internetseite rechts neben der Trefferliste unter einer Rubrik mit der 
Überschrift „Anzeigen“ eine Werbeanzeige des Anmelders des Schlüsselworts 
eingeblendet wird, in der das geschützte Zeichen selbst nicht verwendet wird.  
 
Aus den Gründen: … [15] Beim Einsatz von Metatags hat der Senat eine 
Verwechslungsgefahr darin gesehen, dass Internetnutzer, die das mit dem als 
Metatag verwendeten Begriff übereinstimmende Unternehmenskennzeichen des 
Dritten kennen und als Suchwort eingeben, um sich über dessen Angebot zu 
informieren, als Treffer auch auf die Leistung des Unternehmens hingewiesen 
werden, das den Begriff als Metatag verwendet. Dem Internetnutzer ist zwar 
bekannt, dass sich nicht alle Treffer auf das von ihm gesuchte Ziel beziehen. Weist 
aber ein Treffer auf die Internetseite eines Unternehmens hin, auf der dieses die 
gleichen Leistungen anbietet wie das Unternehmen, dessen geschäft-liche 
Bezeichnung der Nutzer als Suchwort eingegeben hat, besteht die Gefahr, dass der 
Internetnutzer aufgrund der Kurzhinweise die Angebote verwechselt.  
[16] Demgegenüber ist der Nutzer einer Internetsuchmaschine nach den 
Feststellungen des Berufungsgerichts darauf eingerichtet, zwischen den Treffern in 
der Liste der Suchergebnisse, die unmittelbar von der Suchmaschine aufgelistet 
werden, und den bezahlten Anzeigen zu unterscheiden, über die sich die 
Suchmaschine finanziert. Bereits der Hinweis „Anzeigen“ mache auch dem 
unerfahrenen Internetnutzer deutlich, dass es sich bei den in dieser Rubrik 
aufgeführten Anbietern um Anzeigenkunden des Betreibers der 
Internetsuchmaschine handele. Deren Werbung sei grafisch deutlich abgegrenzt von 
der Liste der Suchergebnisse. Wenn wie im Streitfall in dem für Anzeigen 
vorgesehenen Bereich ein mit einem anderen Zeichen als dem gesuchten 
gekennzeichneter elektronischer Verweis (Link) bereitgestellt werde und das 
Suchwort in der Anzeige selbst nicht enthalten sei, nehme der Internetnutzer nicht 
an, die Werbeanzeige stamme von dem Unternehmen, dessen Kennzeichen als 
Suchwort eingegeben worden sei. [17] Die dagegen gerichteten Angriffe der 
Revision bleiben ohne Erfolg. … 

 



Kennzeichenrechtliche Relevanz von Keywords III („pcb“) – BGH, MMR 
2009, 331 m. Anm. Hoeren = CR 2009, 323 m. Anm. Backu: 

 
Wird bei einer Internetsuchmaschine eine Bezeichnung, die von den 
angesprochenen Verkehrskreisen als eine beschreibende Angabe über 
Merkmale und Eigenschaften von Waren verstanden wird (hier: „pcb“ als 
Abkürzung von „printed circuit board“), als sogenanntes Schlüsselwort 
(Keyword) angemeldet, ist eine kennzeichenmäßige Verwendung zu  
verneinen, wenn bei Eingabe einer als Marke geschützten Bezeichnung durch 
einen Internetnutzer (hier: „pcb-pool“) auf der dann erscheinenden 
Internetseite rechts neben der Trefferliste unter einer Rubrik mit der 
Überschrift „Anzeigen“ eine Werbeanzeige des Anmelders des Schlüsselworts 
eingeblendet wird, in der das geschützte Zeichen selbst nicht verwendet wird.  
 
Aus den Gründen: … [23] Maßgeblich für die Frage, ob die Bezeichnung „pcb-pool“ 
markenmäßig verwendet wird, wenn sie bei Google als Suchbegriff in die Suchzeile 
eingegeben wird und die als Anlage K 2 vorgelegte Internetseite mit der Werbung 
des Beklagten erscheint, ist das Verständnis des Internetnutzers. Diesem stellt sich 
der in der Suchzeile sichtbar bleibende Suchbegriff nach wie vor zu-nächst als 
derjenige Begriff dar, den er selbst eingegeben hat. Eine markenmäßige 
Verwendung dieses Begriffes durch Google, die dem Beklagten über § 14 Abs. 7 
MarkenG oder unter dem Gesichtspunkt der Störerhaftung zugerechnet werden 
könnte, würde dagegen voraussetzen, dass der Internetnutzer in dem nach 
Erscheinen der aufgerufenen Seite im Textfeld sichtbar bleibenden Suchbegriff 
nicht lediglich seine eigene Verwendung dieses Begriffs (wieder)erkennt, sondern 
zugleich die Verwendung dieses Begriffs durch Google, möglicherweise auch im 
Auftrag eines Dritten (hier: des Beklagten), als einen Hinweis auf die Herkunft von 
bestimmten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen 
versteht. [24] Für eine solche Annahme besteht nach der Lebenserfahrung … 
jedenfalls dann kein Anhaltspunkt, wenn – wie im Streitfall – in der unter der 
Überschrift „Anzeigen“ erscheinenden Werbung das betreffende Suchwort nicht 
wiederholt wird und auch sonst kein Hinweis auf dieses Zeichen enthalten ist. Das 
objektive Erscheinungsbild der sich nach Eingabe des Suchworts öffnenden 
Internetseite lässt eine Verknüpfung zwischen dem Suchwort und der Anzeige des 
Beklagten nicht erkennen. … 

 



4.6.2 Haftung für verlinkte Inhalte 

Verantwortlichkeit für verlinkte Inhalte („Schöner Wetten“) – BGH, NJW 
2004, 2158 = CR 2004, 613 m. Anm. Dietlein = MMR 2004, 529 m. Anm. 
Hoffmann:6 

 
Die Vorschriften der §§ 8 ff. TDG bzw. §§ 6 ff. MDStV [heute: §§ 7 ff. TMG] 
beziehen sich nicht auf die Haftung für verlinkte Inhalte. Die Haftung ist nach 
den allgemeinen Grundsätzen zu beurteilen. 
 
Aus den Gründen: … Spezialgesetzliche Vorschriften, nach denen die 
Verantwortlichkeit der Beklagten für das Setzen eines Hyperlinks in der 
beanstandeten Art und Weise zu beurteilen wäre, bestehen nach der geltenden 
Rechtslage nicht. Die Vorschriften des Mediendienste-Staatsvertrages … über die 
Verant- 
wortlichkeit von Diensteanbietern sind – nicht anders als die entsprechenden 
Vorschriften des Teledienstegesetzes (§§ 8 ff. TDG) – auf Fälle der vorliegenden 
Art nicht anwendbar. Durch Art. 3 des Sechsten Rundfunkänderungsstaatsvertrags 
vom 20./21. Dezember 2001 (GBl. BW 2002 S. 208) ist der frühere § 5 MDStV 
aufgehoben und die Verantwortlichkeit der Diensteanbieter in den §§ 6 bis 9 
MDStV neu geregelt worden. Diese Vorschriften beziehen sich ebenso wie die 
Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr (vgl. deren Art. 21 Abs. 2), die 
sie umgesetzt haben, nicht auf die Haftung für das Setzen von Hyperlinks. … 

 

Strafrechtliche Verantwortung für Hyperlinks – OLG Stuttgart, MMR 2006, 
387 m. Anm. Liesching = CR 2006, 542 m. Anm. Kaufmann: 

 
Aus den Gründen: … Im Grundsatz haftet der Angeklagte strafrechtlich für die 
Inhalte der mittels Link aufrufbaren Seiten sowie für die von dort über weitere Links 
erreichbaren Unterseiten. Die Grenzen des Haftungsumfangs werden 
unterschiedlich umrissen. Danach zu unterscheiden, ob sich der Linksetzer mit den 
Inhalten identifiziert oder sich davon distanziert, erweist sich hier als ungeeignet, da 
einer Billigung der Inhalte für die Tatbestände der §§ 86, 86a StGB keine Bedeutung 
zukommt. Andere Auffassungen bejahen eine Haftung des Linksetzers für strafbare 
Unterseiteninhalte, wenn sie sich in einer gewissen Nähe zur Ausgangsseite 
befinden, zwingend oder relativ schnell zu erreichen sind oder wenn er die 
Verzweigungen zu weiteren Seiten sowie deren Inhalte oder Zielsetzungen gekannt 
hat. Der Senat hält sie jedenfalls dort für gegeben, wo diese Kriterien – wie hier – 
zusammentreffen. Der Angeklagte hat durch das Setzen der Links bewusst die 
Möglichkeit geschaffen, dass Dritte die ihm bekannten Inhalte der problemlos 
erreichbaren Seiten und Unterseiten zur Kenntnis nehmen können. … Das Setzen 
eines – wie hier – direkten Links auf strafbare Inhalte wird das Zugänglichmachen 
regelmäßig in der Form der Täterschaft erfüllen, da mit einem Seitenaufruf 

6 Leitsätze vom Autor;. 
                                                 



verbundene Schwierigkeiten beseitigt und die Verbreitung strafbarer Inhalte 
wesentlich beeinflusst werden können. … 

 

Verantwortlichkeit für verlinkte Inhalte („Schöner Wetten“) – BGH, NJW 
2004, 2158 = CR 2004, 613 m. Anm. Dietlein = MMR 2004, 529 m. Anm. 
Hoffmann:7 
 
Der Umfang der Prüfungspflichten, die denjenigen treffen, der einen 
Hyperlink setzt oder aufrechterhält, richtet sich nach 
a) dem Gesamtzusammenhang, in dem der Hyperlink verwendet wird, 
b) dem Zweck des Hyperlinks, 
c) der Kenntnis des den Link Setzenden von Umständen, die dafür 

sprechen, dass die Webseite oder der Internetauftritt, auf die der Link 
verweist, rechtswidrigem Handeln dienen,  

d) nach den Möglichkeiten des den Link Setzenden, die Rechtswidrigkeit 
dieses Handelns in zumutbarer Weise zu erkennen. 
Wenn Hyperlinks nur den Zugang zu ohnehin allgemein zugänglichen Quellen 
erleichtern, dürfen allerdings im Interesse der Meinungs- und Pressefreiheit 
(Art. 5 Abs. 1 GG) an die nach den Umständen erforderliche Prüfung keine zu 
strengen Anforderungen gestellt werden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 
dass die sinnvolle Nutzung der unübersehbaren Informationsfülle im „World 
Wide Web“ ohne den Einsatz von Hyperlinks zur Verknüpfung der dort 
zugänglichen Dateien praktisch ausgeschlossen wäre. 
 
Aus den Gründen: … Der Umfang der Prüfungspflichten, die denjenigen treffen, 
der einen Hyperlink setzt oder aufrechterhält, richtet sich insbesondere nach dem 
Gesamtzusammenhang, in dem der Hyperlink verwendet wird, dem Zweck des 
Hyperlinks sowie danach, welche Kenntnis der den Link Setzende von Umständen 
hat, die dafür sprechen, dass die Webseite oder der Internet-auftritt, auf die der Link 
verweist, rechtswidrigem Handeln dienen, und welche Möglichkeiten er hat, die 
Rechtswidrigkeit dieses Handelns in zumutbarer Weise zu erkennen. Auch dann, 
wenn beim Setzen des Hyperlinks keine Prüfungspflicht verletzt wird, kann eine 
Störerhaftung begründet sein, wenn ein Hyperlink aufrechterhalten bleibt, obwohl 
eine nunmehr zumutbare Prüfung, insbesondere nach einer Abmahnung oder 
Klageerhebung, ergeben hätte, dass mit dem Hyperlink ein rechtswidriges Verhalten 
unterstützt wird. Wenn Hyperlinks nur den Zugang zu ohnehin allgemein 
zugänglichen Quellen erleichtern, dürfen allerdings im Interesse der Meinungs- und 
Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) an die nach den Umständen erforderliche Prüfung 
keine zu strengen Anforderungen gestellt werden. Dabei ist auch zu 
berücksichtigen, dass die sinnvolle Nutzung der unübersehbaren Informationsfülle 
im „World Wide Web“ ohne den Einsatz von Hyperlinks zur Verknüpfung der dort 
zugänglichen Dateien praktisch ausgeschlossen wäre. … 

 

7 Leitsätze vom Autor. 
                                                 



4.6.3 Pflichten von Suchmaschinen 

Haftung einer Suchmaschine – OLG Hamburg, MMR 2007, 315:  

 
Lässt der Text eines Suchergebnisses mehrere Deutungen zu, die nicht 
insgesamt rechtsverletzend sind, besteht kein Unterlassungsanspruch. 
 
Aus den Gründen: …Dem steht nicht der Einwand entgegen, dass zumindest eine 
von mehreren Deutungsmöglichkeiten zu der den Antragsteller belastenden 
Aussage führe, er sei Täter oder Teilnehmer eines derartigen Deliktes gewesen. 
Auch eine derartige Deutungsmöglichkeit führt nämlich nicht dazu, dass dem 
Antragsteller ein Unterlassungsanspruch zusteht. Dies ergibt sich aus der gebotenen 
Abwägung zwischen dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Antragstellers 
einerseits und der Meinungsäußerungs- und Informationsfreiheit, die durch eine 
Suchmaschine in entscheidendem Maß gefördert wird. Ohne den Einsatz von 
Suchmaschinen wäre nämlich eine sinnvolle Nutzung der Informationsfülle im 
World Wide Web nicht möglich. Angesichts der ungeheuren Anzahl der zu 
erfassenden Websites kommt für die Erfassung, Übernahme und Darstellung nur ein 
automatisiertes Verfahren in Betracht. Im Unterschied zu Fällen der individuellen 
Äußerung einer Meinung durch eine Person ist es einer Suchmaschine nicht ohne 
weiteres möglich, sich künftig eindeutig „auszudrücken“. Hierzu würde es nämlich 
eines menschlichen Eingriffs in ihr System und gegebenenfalls einer individuellen 
Überwachung und Korrektur bedürfen, welche dem Wesen einer Suchmaschine 
fremd ist und angesichts der Fülle der zu verarbeitenden Daten einen 
außergewöhnlichen Aufwand erfordern würde. …  
 

Keine Störerhaftung ohne Abmahnung – OLG Nürnberg, CR 2008, 654: 

 
Für einen Internet-Suchmaschinenbetreiber besteht grundsätzlich keine 
Rechtspflicht, die von ihm verlinkten Seiten auf eine etwaige Verletzung des 
Persönlichkeitsrechts eines Dritten zu überprüfen. Erfolgt jedoch durch den Dritten 
eine inhaltlich sachlich gehaltene Abmahnung, dann ist es jedenfalls einem der 
weltweit größten Suchmaschinenbetreiber im Einzelfall zuzumuten, in eine 
Überprüfung der Abmahnung einzutreten. 
Bei klaren und eindeutigen Rechtsverstößen ist der Beurteilungsspielraum bei dieser 
Überprüfung eingeschränkt mit der Folge, dass der Suchmaschinenbetreiber als 
Störer nach § 1004 BGB zu qualifizieren ist, wenn er die konkret beanstandete 
Verlinkung auf eine bestimmte Webseite weiter aufrechterhält. 
 

Platzhalter im Ergebniseintrag einer Suchmaschine – KG, MMR 2006, 817: 

 
Aus den Gründen: … Eine unwahre Tatsachenbehauptung ist nicht deshalb 
hinzunehmen, weil der Rezipient über die Möglichkeit verfügt, die Wahrheit oder 
Unwahrheit selbst festzustellen. … Der Bekl. muss … dafür sorgen, dass die 



Ergebniseinträge die beanstandete Wortkombination … nicht enthält. Es kann mit 
entsprechender Programmierung sichergestellt werden, dass der Name der Kl. nicht 
mit dem Begriff „nackt“ wiedergegeben wird. Das Textfragment dazu kann 
lückenhaft bleiben oder es kann anstelle des Wortes „nackt“ ein Platzhalter gesetzt 
werden. Der Einsatz einer solchen Filtersoftware ist dem Bekl. unter dem 
Gesichtspunkt der Berufsausübungsfreiheit (Art. 12 GG) möglich und zumutbar. 

 

4.6.4 Summary „Links“ 

Kapitel 5: Domains  
5.1 Domains als Internet-Adressen  

5.1.1 Technische und rechtliche Einordnung 

Rechtscharakter von Domains („luckau.de“) – OLG Brandenburg, MMR 
2001, 174: 

 
Aus den Gründen: … Unbeschadet dessen, dass die Domain-Bezeichnung im 
technischen Sinne einem Computer zugeordnet ist, es sich also streng genommen 
um die Adresse eines Computers bzw. der darauf abgelegten Homepage handelt, 
bringt der Internetanwender, der eine Domain aufruft, damit den dahinter stehenden 
Anbieter in Verbindung. Demzufolge kommt der Domain-Bezeichnung – wie im 
Wirtschaftsleben längst erkannt und genutzt – mindestens mittelbar 
Namensfunktion zu. … Anders als etwa mit einer Telefonnummer, die für sich allein 
den Betreiber des Anschlusses nicht erkennen lässt, verbindet sich mit einer 
Domain-Bezeichnung die Vorstellung eines Gegenübers. … 

 

Eigentumsfähigkeit von Domains (ad-acta.de) – BVerfG, MMR 2005, 165 m. 
Anm. Leopold/Kazemi = CR 2005, 282: 
 
Aus den Gründen: … Entgegen vereinzelten Literaturstimmen erwirbt der Inhaber 
hingegen weder das Eigentum an der Internet-Adresse selbst noch ein sonstiges 
absolutes Recht an der Domain, welches ähnlich der Inhaberschaft an einem 
Immaterialgüterrecht verdinglicht wäre. Vielmehr erhält er als Gegenleistung für die 
an die DENIC e. G. zu zahlende Vergütung das Recht, für seine IP-Adresse eine 
bestimmte Domain zu verwenden – und damit ein relativ wirkendes, vertragliches 
Nutzungsrecht, wobei die unbestimmte Vertragsdauer verbunden mit den 
vorgesehenen Kündigungsmöglichkeiten auf den Charakter des Rechtsverhältnisses 
als Dauerschuldverhältnis hinweisen. Dieses Nutzungsrecht stellt einen rechtlich 
geschützten Vermögenswert dar. Es ist dem Inhaber der Domain ebenso 
ausschließlich zugewiesen wie Eigentum an einer Sache. Die Berechtigung der 
DENIC e. G., den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, steht der 
Qualifizierung des vertraglichen Nutzungsanspruchs als verfassungsrechtlich 
geschütztes Eigentum nicht entgegen, sondern begrenzt lediglich den Umfang des 
Rechts. Unabhängig von diesem dem verfassungsrechtlichen Eigentumsschutz 



zugänglichen Nutzungsrecht kann dem Inhaber einer Internet-Domain an der die 
Second Level Domain bildenden Zeichenfolge eine marken- oder 
kennzeichenrechtlich begründete Rechtsstellung zukommen, die nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ihrerseits grundsätzlich gleichfalls 
vom Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG erfasst sein kann. … 

 

Eigentumsfähigkeit von Domains – EGMR, MMR 2008, 29 m. Anm. Kazemi: 

 
Aus den Gründen: … In determining whether the denial of the applicant company’s 
right to use the domain names registered for it amounted to an interference with its 
“possessions”, the Court recalls that the concept of “possessions” referred to in 
Article 1 of Protocol No. 1 has an autonomous meaning which is not limited to 
ownership of physical goods and is independent from the formal classification in 
domestic law. Certain other rights and interests constituting assets can also be 
regarded as “property rights”, and thus as “possessions“ for the purposes of this 
provision. … In the instant case, the contracts with the registration authority gave 
the applicant company, in exchange for paying the domain fees, an open-ended right 
to use or transfer the domains registered in its name. As a consequence, the applicant 
could offer to all internet users entering the domain name in question, for example, 
advertisements, information or services, possibly in exchange for money, or could 
sell the right to use the domain to a third party. The exclusive right to use the 
domains in question thus had an economic value. Having regard to the above 
criteria, this right therefore constituted a “possession”, which the court decisions 
prohibiting the use of the domains interfered with. … 

 

Pfändung einer Internet-Domain – BGH, NJW 2005, 3353 = CR 2006, 50: 

 
Eine „Internet-Domain“ stellt als solche kein anderes Vermögensrecht i. S. v. § 
857 Abs. 1 ZPO dar. Gegenstand zulässiger Pfändung nach § 857 Abs. 1 ZPO 
in eine „Internet-Domain“ ist vielmehr die Gesamtheit der schuldrechtlichen 
Ansprüche, die dem Inhaber der Domain gegenüber der Vergabestelle aus dem 
der Domainregistrierung zugrunde liegenden Vertragsverhältnis zustehen. 
 
Aus den Gründen: … Als Vermögensrecht nach § 857 Abs. 1 ZPO pfändbar sind 
Rechte aller Art, die einen Vermögenswert derart verkörpern, dass die 
Pfandverwertung zur Befriedigung des Geldanspruchs des Gläubigers führen kann. 
Ob eine „Internet-Domain“ als ein derartiges pfändbares Vermögensrecht i. S. v. § 
857 Abs. 1 ZPO anzusehen ist, ist in Literatur und Rechtsprechung umstritten. Nach 
einer Auffassung stellt bereits eine Internet-Domain als solche ein absolutes Recht 
dar, welches nach § 857 Abs. 1 ZPO pfändbar ist. Diese Ansicht wird teilweise 
damit begründet, dass es sich bei einer Internet-Domain um ein Recht sui generis, 
vergleichbar mit einer Lizenz, handele, und somit die Übertragbarkeit und 
Pfändbarkeit gegeben sei. … Vereinzelt wird die Pfändbarkeit einer Internet-
Domain verneint. Eine Internet-Domain könne mangels eines der Domainvergabe 
vorgeschalteten Prüfungsverfahrens durch die DENIC nicht als ein vom Inhaber 



losgelöstes Recht angesehen werden mit der Folge, dass diese nicht der Pfändung 
unterliege. Nach anderer und richtiger Auffassung stellen die schuldrechtlichen 
Ansprüche, die dem Inhaber einer Internet-Domain gegenüber der DENIC oder 
einer anderen Vergabestelle zustehen, ein Vermögensrecht i. S. v. § 857 Abs. 1 ZPO 
dar. 
Eine Internet-Domain als solche ist kein „anderes Vermögensrecht“ i. S. v. § 857 
Abs. 1 ZPO. Der Domain kommt keine etwa mit einem Patent-, Marken- oder 
Urheberrecht vergleichbare ausschließliche Stellung zu. Diese Rechte zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie ihrem Inhaber einen Absolutheitsanspruch gewähren, der vom 
Gesetzgeber begründet worden ist und nicht durch Parteivereinbarung geschaffen 
werden kann. Eine Internet-Domain ist lediglich eine technische Adresse im 
Internet. Die ausschließliche Stellung, die darauf beruht, dass von der DENIC eine 
Internet-Domain nur einmal vergeben wird, ist allein technisch bedingt. Eine 
derartige, rein faktische Ausschließlichkeit begründet kein absolutes Recht i. S. v. § 
857 Abs. 1 ZPO. Die Inhaberschaft an einer „Internet-Domain“ gründet sich auf die 
Gesamtheit der schuldrechtlichen Ansprüche, die dem Inhaber der Domain 
gegenüber der Vergabestelle aus dem Registrierungsvertrag zustehen. Diese 
Ansprüche sind Gegenstand der Pfändung nach § 857 Abs. 1 ZPO. … 

 

5.1.2 Domain Name System 

Wettbewerbsrechtliche Irreführung durch TLD „.ag“ – LG Hamburg, MMR 
2003, 796 = CR 2004, 143 m. Anm. Stögmüller:  

 
Die Top-Level-Domain „.ag“ führt – insbesondere in ihrer Großschreibweise 
„AG“ – zu der Verkehrsvorstellung, die Inhaberfirma werde in der 
Rechtsform einer Aktiengesellschaft geführt. Wegen der besonderen 
Vertrauenswürdigkeit dieser Rechtsform ist die Verwendung dieser Domain 
dann wettbewerbswidrig, wenn die Firma tatsächlich in einer anderen 
Rechtsform geführt wird.8 
 
Aus den Gründen: … Durch die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung 
„tipp.AG“ und „tipp.ag“ verstößt die Bekl. gegen §§ 1, 3 UWG, denn sie führt die 
angesprochenen Verkehrskreise dadurch in wettbewerbsrechtlich relevanter Weise 
über die Rechtsform ihres Unternehmens in die Irre. … Die [Bekl.] benutzt die 
Bezeichnung „tipp.AG“ … im Rahmen ihres Internetangebots an prominenter Stelle 
nicht nur als Internetdomain, sondern als besondere Geschäftsbezeichung auch zur 
Kennzeichnung ihres Geschäftsbetriebs. Sie bietet ihre Dienstleistung unter der 
herausgestellten und vielfach verwendeten Bezeichnung „tipp.AG“ an, weshalb ein 
erheblicher Teil der Verkehrs annehmen wird, jene Bezeichnung sei mit dem 
Firmennamen der [Bekl.] identisch, die [Bekl.] sei also eine Aktiengesellschaft. … 
Dem Verkehr ist in der Regel schon nicht bekannt, dass die Endung „.ag“ i. R. e. 
Internetadresse eine Länderkennung ist, die auf Antigua und Barbuda verweist. … 
Dass auf einer anderen Seite des Internetangebots … die Rechtsform … (GmbH) 
noch einmal ausdrücklich genannt ist, schließt eine Irreführung des Verkehrs, der 

8 Leitsatz vom Autor. 
                                                 



jene Seiten, insbs. das Impressum oder die AGB …, nicht stets zur Kenntnis nehmen 
wird, keinesfalls aus. … Ein erheblicher Teil des Verkehrs nimmt … an, dass ein in 
der Form einer Aktiengesellschaft geführtes Unternehmen in besonders 
professioneller Weise und/oder in besonderem Umfang Gelder für die Teilnahme an 
den angebotenen Spielgemeinschaften einsammelt und mit einer entsprechenden 
Gewinnchance einsetzt. Das ist geeignet, Vertrauen zu schaffen und die 
Entscheidung für oder gegen eine Teilnahme an den von der [Bekl.] angebotenen 
Lottospielgemeinschaften zu beeinflussen. … 

 

Geringe namensrechtlich relevante Kennzeichenkraft von TLDs 
(„sartorius.at“) – LG Hamburg, MMR 2005, 190 = CR 2005, 307:  

 
Aus den Gründen: … Country-Code TLDs (Länderkennungen) besitzen im Verkehr 
keine hinreichende namensrechtlich relevante Kennzeichnungskraft. Der Verkehr 
erwartet hinter einer Domain mit der TLD „.at“ keineswegs zwingend ein Angebot 
mit einem wie auch immer gearteten Österreich-Bezug. … Einer Vielzahl … 
Internetnutzer dürfte … völlig unklar sein, welche Bedeutung die Endungen von 
Internetdomainnamen überhaupt haben. … Eine erhebliche Verwässerung der 
Bedeutung von TLDs bewirkt schließlich auch die im Internet weit verbreitete 
Übung, Country-Code-TLDs gezielt zweckentfremdet, nämlich gerade nicht als 
Kennzeichen für eine bestimmte geografische Herkunft, sondern als Fortsetzung der 
jeweiligen Namensbezeichnung einzusetzen. Als Beispiel aus der Rspr. ist hierfür 
etwa der Domainnamen „tipp.ag“ anzuführen, in dem die Endung „.ag“ ersichtlich 
nicht als Länderkennung für „Antigua und Barbuda“ verwendet wird, sondern für 
„Aktiengesellschaft“ stehen soll. Weitere Beispiele sind „verona.tv“, „bullypara.de“ 
und „ich.ag“. … 

 

5.1.3 Summary „Domains als Internetadressen“ 

Rechtsverletzung auch bei anderer TLD („solingen.info“) – BGH, MMR 
2007, 38 = CR 2007, 36: 

 
Verwendet ein Dritter, der kein Recht zur Namensführung hat, den Namen einer 
Gebietskörperschaft ohne weitere Zusätze als Second-Level-Domain zusammen mit 
der Top-Level-Domain „info“, liegt darin eine unberechtigte Namensanmaßung 
nach § 12 Satz 1 Alt. 2 BGB.  
Aus den Gründen: … Bei einer Internet-Adresse wird eine Zuordnungsverwirrung 
nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Name der Gebietskörperschaft mit der Top-
Level-Domain „info“ verknüpft wird. Der Internet-Nutzer wird sich … bei der 
Zuordnung des Domain-Namens zu einem Namensträger an der Second-Level-
Domain „solingen“ orientieren. Die allgemeine Top-Level-Domain „info“ ist 
dagegen nicht geeignet, an der Zuordnung der Bezeichnung „solingen“ zu der 
gleichnamigen deutschen Stadt als Namensträger etwas zu ändern. Zwar ist nicht 
auszuschließen, dass allgemeine, nicht länder-spezifische Top-Level-Domains einer 
Zuordnung zu bestimmten Namensträgern entgegenwirken, wenn diese nicht den 



typischen Nutzern derartiger Top-Level-Domains zuzurechnen sind. Nicht von 
vornherein auszuschließen könnte dies etwa bei Top-Level-Domains wie „biz“ (für 
business) oder „pro“ (für profes-sions) sein. Zu derartigen Domains rechnet die Top-
Level-Domain „info“ jedoch nicht. Sie ist weder branchen- noch länderbezogen und 
grenzt auch anhand anderer Kriterien den Kreis der Namensträger nicht ein. Die von 
der isolierten Verwendung der Second-Level-Domain „solingen“ ausgehende 
Zuordnungsverwirrung besteht danach nicht nur bei einer Kombination mit der 
länderspezifischen Top-Level-Domain „de“, sondern auch mit „info“. Insbesondere 
folgt aus der Verwendung der Top-Level-Domain „info“ für den Internet-Nutzer 
nicht, dass es sich um das Informationsangebot eines Dritten und nicht des 
Namensträgers handelt. … 

 

5.2 Domainvergabe 
5.2.1 ICANN als Hüterin des Domain Name Systems 
5.2.2 DENIC als Registrierungsstelle für „.de“ - SLDs 
5.2.3 Perspektiven durch ENUM 
5.2.4 Vergabeverfahren bei DENIC   

Hohe Anforderungen an etwaige Prüfungspflichten eines admin-c – OLG 
Köln, MMR 2009, 48: 

 
Aus den Gründen: … Der Admin-C nimmt … die Stellung eines allein im internen 
Vertragsverhältnis zwischen Vergabestelle und Domaininhaber Bevollmächtigten 
ein. Seine Berechtigung, gegenüber der Denic mit Wirkung für den Domaininhaber 
über die Domain zu verfügen, ist zwar umfassend und unbeschränkt. Mit einer 
zugleich für den Domaininhaber auch gegenüber außenstehenden Dritten wirkenden 
Vollmacht ist sie aber nicht verbunden. Diese ist auch nicht intendiert, weil die 
Einrichtung der Funktion des Admin-C rein verwaltungstechnischen 
Notwendigkeiten dient, … Soweit der Admin-C erstmals im Zuge der 
Domainregistrierung befasst wird, erscheint es angesichts der solcherart angelegten 
Funktion und Aufgabenstellung unzumutbar, ichm in Zusammenhang mit dem 
einzutragenden Domainnamen stehende Prüfungspflichten auf potenzielle 
(Kennzeichen-)Verletzungen aufzuerlegen. Eingedenk dessen, dass die Prüfung der 
rechtlichen Zulässigkeit einer bestimmten Domainbezeichnung grundsätzlich 
zunächst allein in den Verantwortungsbereich des Anmelders fällt, ist nämlich nicht 
nachvollziehbar, warum ihn dennoch i. E. gleichrangige Untersuchungspflichten 
treffen sollen, die zudem auch noch den Zweck haben, außerhalb des 
Vertragsverhältnisses zwischen Denic und Domaininhaber – und nur in dieses ist er 
eingebunden – stehende Rechtsinhaber zu schützen. … 
 



Keine Störerhaftung des admin-c für rechtswidrige Inhalte im 
Internetauftritt – OLG Hamburg, CR 2007, 707: 

 
Aus den Gründen: … Es erscheint indessen fraglich, ob allein die Innehabung dieser 
Vermittlerstelle zur DENIC als maßgeblicher Beitrag zur Vermittlung zum Zugang 
zu im … stehenden rechtswidrigen Inhalten im Sinne einer Störereigenschaft 
anzusehen ist. Eine solche Ausweitung des Störerbegriffs könnte dazu führen, dass 
jeder Mitarbeiter eines Betriebs, von welchem rechtswidrige Handlungen ausgehen, 
als Störer in Betracht kommen würde, auch wenn er selbst unmittelbar mit deren 
Ausführung nicht befasst wäre, sofern er nur in der Lage wäre, den gesamten Betrieb 
durch eigene Handlung lahm zu legen. Selbst wenn man der Antragsgegnerin eine 
potentielle Störereigenschaft … zubilligen würde, würde es doch hier an der 
zusätzlich zu fordernden Zumutbarkeit der künftigen Einflussnahme fehlen. … 

Domaininhaberschaft bei Vermittlung über Dritte – OLG München MMR 
2003, 795:  

 
Eine Beauftragung zur Besorgung einer bestimmten Domain ist als ein 
Geschäftsbesorgungsvertrag zu qualifizieren, bei dem in der Regel – abhängig 
vom durch die vorausgegangene Werbung des Auftragnehmers geprägten 
Empfängerhorizont beim Auftraggeber – eine Übertragung der 
Domaininhaberschaft auf den Auftraggeber als vereinbart anzusehen ist.9 
 
Aus den Gründen: … Der Kl. steht ein vertraglicher Anspruch auf Übertragung der 
Domain „ritter.de“ zu. Nach Auffassung des Senats haben die Parteien einen 
Geschäftsbesorgungsvertrag gem. § 675 BGB hinsichtlich der Domain „ritter.de“ 
geschlossen. … Ein schriftlicher Vertrag liegt nicht vor. … Es ist daher auf die 
beiderseitigen Willenserklärungen bei Vertragsschluss abzustellen. Dabei ist der 
Empfängerhorizont maßgeblich. … Bei der Auslegung sind auch die außerhalb der 
Erklärungsakte liegenden Begleitumstände mit einzubeziehen. … [So] ist für den 
Empfängerhorizont die Internetwerbung des Bekl. … maßgeblich … 
 
 
BGH, Urt. v. 13.12.2012 – Az. I ZR 150/11 = CR 2013, 177 m. Anm. Müller = 
MMR 2013, 304 (dlg.de) 
 
Leitsätze: 
... 
b) Für die Frage, ob ein vom Namensträger auf Löschung in Anspruch 
genommener Domaininhaber selbst über ein entsprechendes Namens- oder 
Kennzeichnungsrecht verfügt und somit gegenüber dem Namensträger als 
Gleichnamiger zu behandeln ist, können grundsätzlich auch im Ausland 
bestehende Namens- und Kennzeichnungsrechte herangezogen werden. Bei 
einem Domainnamen, der mit einer länderspezifischen Top-Level-Domain 

9 Leitsatz vom Autor. 
                                                 



wie". de" gebildet ist, gilt dies aber nur, wenn der Domaininhaber für die 
Registrierung des (länderspezifischen) Domainnamens ein berechtigtes 
Interesse vorweisen kann.  
 
c) Die Haftung des auf Löschung des Domainnamens in Anspruch 
genommenen Admin-C als Störer setzt voraus, dass ihn ausnahmsweise eine 
eigene Pflicht trifft zu prüfen, ob mit der beabsichtigten Registrierung Rechte 
Dritter verletzt werden. Voraussetzung ist insofern das Vorliegen besonderer 
gefahrerhöhender Umstände, die darin bestehen können, dass vor allem bei 
Registrierung einer Vielzahl von Domainnamen die möglichen Kollisionen mit 
bestehenden Namensrechten Dritter auch vom Anmelder nicht geprüft 
werden. Eine abstrakte Gefahr, die mit der Registrierung einer Vielzahl von 
Domainnamen verbunden sein kann, reicht insofern nicht aus (Fortführung 
von BGH, Urteil vom 9. November 2011 – I ZR 150/09, GRUR 2012, 304 = 
WRP 2012, 330 – Basler Haar-Kosmetik). 

 

5.2.5 Summary „Domainvergabe“ 
5.3 Domainstreitigkeiten 

5.3.1 Namens- und Firmenrecht  

Namensrecht bei Pseudonymen („maxem.de“) – BGH, MMR 2003, 726 m. 
Anm. Hoffmann = CR 2003, 845 m. Anm. Eckhardt = NJW 2003, 2978:  

 
Das Pseudonym ist dem namensrechtlichen Schutz zugänglich, wenn der 
Verwender unter diesem Namen im Verkehr bekannt ist, also mit diesem 
Namen Verkehrsgeltung besitzt. 
 
Aus den Gründen: … Der Umstand, dass der Bekl. den Namen „Maxem“ seit einigen 
Jahren im Internet … als Aliasnamen benutzt, führt nicht zu einer eigenständigen 
namensrechtlichen Berechtigung, die den Bekl. ggü. dem Kl. als Gleichnamigen 
ausweisen würde. Hierfür wäre erforderlich, dass der Bekl. mit dem Aliasnamen 
Verkehrsgeltung erlangt hätte, vergleichbar mit einem Schriftsteller oder Künstler, 
der unter einem Pseudonym veröffentlicht oder in der Öffentlichkeit auftritt. … 
Stünde jedem Decknamen sofort mit Benutzungsaufnahme ein namensrechtlicher 
Schutz zu, würde dies zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutzes 
derjenigen Namensträger führen, die für ihren eigenen bürgerlichen Namen Schutz 
beanspruchen. Denn dann könnte der Träger des Aliasnamens ggü. Trägern 
desselben bürgerlichen Namens bereits mit der Aufnahme der Benutzung die 
Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen für sich in Anspruch nehmen. Dadurch 
würde der Namensschutz erheblich beeinträchtigt, weil jeder Nichtberechtigte sich 
auf den Standpunkt stellen könnte, er verwende nicht einen fremden Namen, 
sondern einen eigenen Aliasnamen. … 
 



Namensrechtsverletzung einer Behörde („verteidigungsministerium.de“) – 
LG Hannover, CR 2001, S. 860: 

 
Aus den Gründen: … Im allgemeinen Sprachgebrauch wird in der Bundesrepublik 
unter dem Begriff „Verteidigungsministerium“ generell das bundesdeutsche 
Bundesministerium der Verteidigung verstanden, soweit nicht aus dem 
Sinnzusammenhang klar zu erkennen ist, dass ein ausländisches 
Verteidigungsministerium gemeint ist. Die Domainbezeichnung des Bekl. 
beinhaltet die Top-Level-Bezeichnung „de“. Da diese Top-Level-Domain auf 
Deutschland hindeutet, wird durch die Verwendung der Domainbezeichnung 
„verteidigungsministerium.de“ der Eindruck erweckt, als würde diese Seite vom 
Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland autorisiert 
sein. Der Namensgebrauch durch den Bekl. begründet somit eine 
Zuordnungsverwirrung. … Durch den Hinweis, dass diese Domain nicht vom 
Bundesministerium der Verteidigung verfasst sei, wird lediglich nachträglich die 
bereits entstandene Zuordnungsverwirrung eingeschränkt. 
Bei Abwägung der wechselseitigen Interessen der Kl. und des Bekl. überwiegen die 
Namensschutzinteressen der Kl. … Da das Bundesministerium der Verteidigung für 
die Sozialgemeinschaft eine herausragende Funktion hat, sind seine Interessen 
grundsätzlich stärker schützenswert als bloße Gewinnmaximierungsinteressen 
gewerblicher Unternehmen. … Die auf der Homepage des Bekl. publizierten Inhalte 
laufen den Interessen der Kl. zuwider. Ihre Aufgabe ist die Landesverteidigung. Zu 
diesem Zweck benötigt sie bei der gegenwärtigen Organisationsform der 
Bundeswehr … Wehrpflichtige. Die seitens des Bekl. auf seiner Internetseite 
erteilten Anleitungen für die Wehrdienstverweigerung wirken daher den Interessen 
der Kl. entgegen, da die Anleitungen des Bekl. geeignet sind, Wehrpflichtige von 
der Erfüllung des Wehrdienstes abzuhalten. …  
 

Namensanmaßung durch Internetadressen („maxem.de“) – BGH, MMR 
2003, 726 m. Anm. Hoffmann = CR 2003, 845 m. Anm. Eckhardt = NJW 
2003, 2978: 

 
Bereits in der Registrierung eines fremden Namens als Domainname liegt eine 
Namensanmaßung und damit eine Verletzung des Namensrechts derjenigen, 
die diesen bürgerlichen Namen tragen. 
 
Aus den Gründen: … Verwendet ein Nichtberechtigter ein fremdes Kennzeichen als 
Domainnamen, ist darin eine Namensanmaßung, nicht dagegen eine 
Namensleugnung zu sehen. Eine – stets rechtswidrige – Namensleugnung würde 
voraussetzen, dass das Recht des Namensträgers zur Führung seines Namens 
bestritten würde. Auch wenn jeder Domainname aus technischen Gründen nur 
einmal vergeben werden kann, fehlt es bei der Registrierung als Domainname an 
einem solchen Bestreiten der Berechtigung des Namensträgers. Anders als die 
Namensleugnung ist die Namensanmaßung an weitere Voraussetzungen gebunden. 
Sie liegt nur dann vor, wenn ein Dritter unbefugt den gleichen Namen gebraucht, 



dadurch eine Zuordnungsverwirrung auslöst und schutzwürdige Interessen des 
Namensträgers verletzt. 
Schon jeder private Gebrauch des fremden Namens durch einen Nichtberechtigten 
führt zu einer Zuordnungsverwirrung. Hierfür reicht aus, dass der Dritte, der diesen 
Namen verwendet, als Namensträger identifiziert wird. Nicht erforderlich ist 
dagegen, dass es zu Verwechslungen mit dem Namensträger kommt. Eine derartige 
Identifizierung tritt auch dann ein, wenn ein Dritter den fremden Namen 
namensmäßig i. R. e. Internetadresse verwendet. Denn der Verkehr sieht in der 
Verwendung eines unterscheidungskräftigen, nicht sogleich als Gattungsbegriff 
verstandenen Zeichens als Internetadresse einen Hinweis auf den (bürgerlichen) 
Namen des Betreibers des jeweiligen Internetauftritts. Zwar wiegt diese Verwirrung 
über die Identität des Betreibers für sich genommen nicht besonders schwer, wenn 
sie durch die sich öffnende Homepage rasch wieder beseitigt wird. Aber auch eine 
geringe Zuordnungsverirrung reicht für die Namensanmaßung aus, wenn dadurch 
das berechtigte Interesse des Namensträgers in besonderem Maße beeinträchtigt 
wird. 
Diese Voraussetzung ist … gegeben. … Denn die mit dieser Bezeichnung gebildete 
Internetadresse kann nur einmal vergeben werden. Jeder Träger eines 
unterscheidungskräftigen Namens hat das berechtigte … Interesse, mit dem eigenen 
Namen unter der im Inland üblichen und am meisten verwendeten TLD „.de“ im 
Internet aufzutreten. …  

 

Name ./. Inhaltsbeschreibung (saeugling.de) – LG München I, MMR 2001, 
545:  
 
Aus den Gründen: … Eine Namensanmaßung liegt vor, wenn ein anderer unbefugt 
den gleichen Namen gebraucht und dadurch ein schutzwürdiges Interesse des 
Namensträgers verletzt. Im Falle des Gebrauchs des gleichen Namens setzt der 
Anspruch aus § 12 BGB voraus, dass durch den Gebrauch des Namens die Gefahr 
einer Zuordnungsverwirrung entsteht. Sie ist gegeben, wenn der Name dazu benutzt 
wird, eine andere Person, deren Einrichtungen oder Produkte namensmäßig zu 
bezeichnen. Eine namensmäßige Bezeichnung liegt jedoch bei der Domain des 
Bekl. „saeugling.de“ nicht vor, da der Bekl. kein Unternehmen, keine Einrichtung 
oder Erzeugnis mit dem Namen des Kl. bezeichnet hat, sondern einen 
beschreibenden Domain-Namen gewählt hat, der auf den Inhalt der Seiten Bezug 
nimmt. Den Namen des Kl. hat der Bekl. gerade nicht für sich in Anspruch 
genommen. … 
 

Gemeindename ./. Berufsbezeichnung („winzer.de“) – LG Deggendorf, CR 
2001, 266):  

 
Aus den Gründen: … Es ist in der Rechtsprechung inzwischen allgemein anerkannt, 
dass Städte und Gemeinden in ihrem Namensrecht gem. § 12 BGB verletzt sein 
können, wenn Dritte den Namen der Stadt oder einer Gemeinde für sich als 



Internetadresse nutzen. … Der Schutz, der Städten zuteil wird, ist auch auf Orte 
anwendbar, die wie hier nur 3 500 Einwohner zählen. … 
Im vorliegenden Fall handelt es sich bei dem Wort „Winzer“ um einen Begriff, der 
neben dem Kläger als kommunale Gebietskörperschaft auch einen Beruf bezeichnet. 
Insoweit handelt es sich bei „Winzer“ um einen Gattungsbegriff. … Nach 
Auffassung der Kammer trifft es zwar zu, dass im regionalen Umfeld des Kl. eine 
Erwartungshaltung vieler Internetnutzer dahingehend besteht, unter der Domain 
„winzer.de“ auf die Homepage des Marktes Winzer zu stoßen. Allerdings ist bei der 
Einschätzung der drohenden Zuordnungs- und Identitätsverwirrung auf die gesamte 
Zielgruppe der Top-Level-Domain „.de“ abzustel- 
len, also im Wesentlichen auf den gesamten deutschen Sprachraum. Bezogen auf 
diesen gesamten deutschen Sprachraum ist die Kammer der Ansicht, dass der 
überwiegende Teil der Internetnutzer unter dem Wort „Winzer“ den Beruf bzw. die 
Bezeichnung „Weinbauern“ versteht. Im Verhältnis zur deutschsprachigen 
Bevölkerung Europas dürfte nur ein geringer Teil dieser Bevölkerung den Markt 
Winzer überhaupt kennen. … [Daher] kann es dem Kl. zugemutet werden, statt der 
streitgegenständlichen Domain die Domain „markt-winzer.de“ zu nutzen. …  
Abschließend ist anzumerken, dass gerade die umgekehrte Situation, nämlich dass 
ein einzelner Ort einen Gattungsbegriff für sich in Anspruch nehmen könnte, die 
Gefahr einer Zuordnungsverwirrung hervorrufen könnte. Der Nutzer des Internets, 
der einen Winzer bzw. Weinbauern sucht (bzw. Informationen über diesen 
Berufsstand), wird … „verwirrt“ sein, einen Ort in Niederbayern zu finden. 
 

Schutzdauer des postmortalen Namensrechts („kinski-klaus.de“) – BGH, 
NJW 2007, 684 m. Anm. Wanckel = MMR 2007, 196 m. Anm. Stieper = CR 
2007, 101: 

 
Aus den Gründen: … [8] … Das Namensrecht einer Person aus § 12 BGB, das auch 
ihren Künstlernamen schützt, erlischt mit dem Tod des Namensträgers. Ein Toter ist 
nicht mehr Rechtssubjekt und kann daher nicht mehr Träger des Namensrechts sein. 
Eine Schutzlücke entsteht dadurch nicht. Das Namensrecht ist eine 
Erscheinungsform des durch § 823 Abs. 1 BGB geschützten allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts. Wird der Name nach dem Tod der Person in einer Weise 
benutzt, die in das postmortale allgemeine Persönlichkeitsrecht eingreift, besteht 
weiterhin Schutz. … 
[11] Bei einer Verletzung der ideellen Bestandteile des zivilrechtlichen 
postmortalen Persönlichkeitsrechts stehen dem Wahrnehmungsberechtigten 
Abwehransprüche, nicht auch Schadensersatzansprüche zu. [12] Das zivilrechtliche 
postmortale allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt allerdings mit seinen 
vermögenswerten Bestandteilen auch vermögenswerte Interessen der Person. Bei 
einer Verletzung können Schadensersatzansprüche bestehen, die von den Erben des 
Verstorbenen geltend gemacht werden können. [13] … Die Befugnisse des Erben 
aus den vermögenswerten Bestandteilen des postmortalen Persönlichkeitsrechts 
leiten sich … vom Träger des Persönlichkeitsrechts ab und dürfen nicht gegen 
dessen mutmaßlichen Willen eingesetzt werden. Sie sollen es nicht dem Erben 
ermöglichen, die öffentliche Auseinandersetzung mit Leben und Werk des 



Verstorbenen zu kontrollieren oder gar zu steuern. Die Verwendung seines Namens 
kann danach nicht ohne weiteres als ein zum  
Schadensersatz verpflichtender Rechtseingriff in die vermögenswerten Bestandteile 
des postmortalen Persönlichkeitsrechts beurteilt werden. … 
[17] Das Recht am eigenen Bild, das zu den Erscheinungsformen des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts gehört, hat nach der Entscheidung des Gesetzgebers eine 
Schutzdauer von zehn Jahren. Die Begrenzung der Schutzdauer beruht nicht nur auf 
dem Gedanken, dass das Schutzbedürfnis nach dem Tod mit zunehmendem 
Zeitablauf abnimmt. Sie schafft auch Rechtssicherheit und berücksichtigt das 
berechtigte Interesse der Öffentlichkeit, sich mit Leben und Werk einer zu Lebzeiten 
weithin bekannten Persönlichkeit auseinandersetzen zu können. [18] Die 
Entscheidung des Gesetzgebers über die Dauer des Schutzes des postmortalen 
Rechts am eigenen Bild ist auf die Dauer des Schutzes für die vermögenswerten 
Bestandteile des postmortalen Persönlichkeitsrechts zu übertragen. Das 
Persönlichkeitsbild einer zu Lebzeiten sehr bekannten Person ist nach ihrem Tod 
auch Teil der gemeinsamen Geschichte. Das Interesse der Angehörigen (§ 22 KUG) 
oder – bei den vermögenswerten Bestandteilen des postmortalen 
Persönlichkeitsrechts – das der Erben an einer wirtschaftlichen Verwertung des 
Persönlichkeitsbildes muss deshalb nach Ablauf von zehn Jahren zurücktreten. … 
Der postmortale Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts endet damit nicht 
insgesamt nach Ablauf von zehn Jahren. Unter den Voraussetzungen und im 
Umfang des postmortalen Schutzes der ideellen Bestandteile des postmortalen 
Persönlichkeitsrechts besteht er fort. … 

 

5.3.2 Kennzeichenrecht  

Beginn markenrechtlichen Schutzes einer Domain – OLG Hamburg, CR 
2007, 47: 
 
Aus den Gründen: … Zuvor war dieser Internet-Auftritt nach Art und Inhalt 
vollkommen unspezifisch. Es wurde mit einem „Baustellen“-Schild lediglich auf 
das beabsichtigte Entstehen einer Internetpräsenz hingewiesen. Hiermit konnten die 
Beklagten unter keinem denkbaren Gesichtspunkt einen zeichenrechtlichen Schutz 
erlangen. Allein die Registrierung einer Internet-Domain vermag jedenfalls so lange 
keine Kennzeichenrechte zu begründen, als hiermit keine konkreten Inhalte 
verbunden sind. Denn es entspricht der Grundfunktion eines Kennzeichenrechts, als 
Herstellerhinweis für bestimmte Waren, Dienstleistungen oder geschäftlichen 
Aktivitäten zu dienen. Solange das Bezugsobjekt eines potentiellen Zeichens noch 
nicht konkretisiert ist, kann sich diese Funktion nicht entwickeln. … 

 

Verlust eines Unternehmenskennzeichens auch bei Fortbestand der Domain 
(„seicom“) – BGH, CR 2006, 54: 

 
Mit der endgültigen Aufgabe der Firma ist in der Regel auch der Verlust des 
aus dem Firmenschlagwort gebildeten Unternehmenskennzeichens verbunden. 
Davon unberührt bleibt, dass das alte Firmenschlagwort als besondere 



Geschäftsbezeichnung gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 Altern. 3 MarkenG neben der 
neuen Firma Schutz (für einen Teil des Geschäftsbetriebs) mit eigener Priorität 
erlangen kann. 
 
Aus den Gründen: … Das ältere Recht der Beklagten an dem Firmenschlagwort 
„Seicom“ ist mit dem Wegfall der Firma, deren Bestandteil es war, erloschen. Der 
Schutz an der aufgegebenen geschäftlichen Bezeichnung besteht nicht dadurch fort, 
dass die Bezeichnung noch in den Domain-Namen „seicom.de“ und „seicom.com“ 
sowie als Bestandteil der E-Mail-Adresse von Mitarbeitern der Beklagten existiert. 
Eine solche Art der Verwendung rechtfertigt nicht die Annahme, die frühere 
Bezeichnung „Seicom“ im Firmennamen der Beklagten werde als besondere 
geschäftliche Bezeichnung prioritätswahrend fortgeführt. Grundsätzlich kann zwar 
auch durch die Benutzung eines Domain-Namens ein entsprechendes 
Unternehmenskennzeichen erworben werden. Eine solche Annahme liegt dann 
nahe, wenn der Verkehr in der als Domain-Namen gewählten Bezeichnung einen 
Herkunftshinweis erkennt. Wird der Domain-Name, der an sich geeignet ist, auf die 
betriebliche Herkunft und die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens hinzuweisen, 
jedoch ausschließlich als Adreßbezeichnung verwendet, wird der Verkehr 
annehmen, es handele sich dabei um eine Angabe, die – ähnlich wie eine 
Telefonnummer – den Zugang zu dem Adressaten eröffnen, ihn aber nicht in seiner 
geschäftlichen Tätigkeit namentlich bezeichnen soll. …  

 

Unterscheidungskraft bei Unternehmenskennzeichen („Telekom“) – BGH, 
MMR 2004, 396: 

 
Die Bezeichnung „Telekom“ ist eine geläufige Abkürzung des Begriffs 
„Telekommunikation“ und deshalb als Unternehmenskennzeichen von Hause 
aus nicht unterscheidungskräftig; sie kann die für einen Schutz nach § 5 Abs. 2 
MarkenG erforderliche namensmäßige Unterscheidungskraft nur durch 
Verkehrsgeltung erwerben. 
 
Aus den Gründen: … Der Bekanntheitsgrad bei den allgemeinen Verkehrskreisen 
lag … bei 60 %. Einen höheren Bekanntheitsgrad hat die Kl. [DTAG] nicht konkret 
dargelegt. Verfügt der Bestandteil „Telekom“ in der Firma der Kl. über den … 
Bekanntheitsgrad von 60 %, ist nicht von einer gesteigerten, sondern von einer 
normalen Kennzeichnungskraft auszugehen. … 
 

Verwechslungsgefahr bei Werktiteln von bekannten Presseorganen („eltern-
online.de“) – OLG Hamburg, MMR 2004, 174: 

 
Aus den Gründen: … Der Begriff „Eltern“ ist als Titel einer Zeitschrift von Haus 
aus unterscheidungskräftig und daher auch ohne den Nachweis der Verkehrsgeltung 
bereits vom Zeitpunkt seiner Ingebrauchnahme an nach § 15 I und II sowie § 5 III 
MarkenG schutzfähig. An die Unterscheidungskraft von Zeitschriftentiteln werden 
nur geringe Anforderungen gestellt, weil auf dem Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt 



seit jeher Zeitungen und Zeitschriften unter mehr oder weniger farblosen 
Gattungsbezeichnungen angeboten werden. … 
 

Geografische Herkunftsangabe („champagner.de“) – LG München I, CR 
2001, 191: 

 
Aus den Gründen: … Nach § 127 MarkenG darf eine geografische Herkunftsangabe 
mit besonderem Ruf unabhängig von der Irreführungsgefahr für Waren und 
Dienstleistungen anderer Herkunft nicht verwendet werden, sofern darin die Gefahr 
einer Ausbeutung oder Beeinträchtigung des Rufes liegt. … Unstreitig genießt die 
geografische Herkunftsangabe „Champagner“ einen besonderen Ruf i. S. d. § 127 
Abs. 3 MarkenG. … 
 

 

Anforderungen an Benutzer geografischer Herkunftsangaben bei 
Dienstleistungen („Cambridge Institute“) – BGH, CR 2007, 655: 

 
Berechtigte Benutzer einer geografischen Herkunftsangabe, die für 
Dienstleistungen verwendet wird, sind nur diejenigen Personen und 
Unternehmen, die in dem durch die geografische Herkunftsangabe 
bezeichneten Gebiet geschäftsansässig sind und von dort ihre Dienstleistungen 
erbringen.  
 
Aus den Gründen: … [38] Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die 
angesprochenen Verkehrskreise die von den Beklagten verwendete Bezeichnung 
„Cambridge Institute“ im Zusammenhang mit einem Geschäftsbetrieb, der Kurse 
und Prüfungen für die englische Sprache anbietet, dahin auffassen, dass die Kurse 
jedenfalls in Abstimmung mit der Universität in Cambridge erarbeitet und die 
Prüfungen in Zusammenarbeit mit der Universität abgenommen werden. Selbst 
wenn der Kläger diese Verkehrserwartung erfüllt, ist er nicht berechtigter Benutzer 
der geografischen Herkunftsangabe, weil er nicht in Cambridge geschäftsansässig 
ist. Die gegenteilige Ansicht liefe auf eine Lizenzierung der geografischen 
Herkunftsangabe durch die Universität Cambridge hinaus. Eine Lizenzierung 
geografischer Herkunftsangaben ist jedoch unzulässig. … 

 

Begriff des geschäftlichen Verkehrs („lotto-privat.de“) – OLG Köln, CR 2002, 
285:  

 
Aus den Gründen: … Beim Handeln im geschäftlichen Verkehr muss es sich um 
eine selbständige, wirtschaftliche Zwecke verfolgende Tätigkeit handeln, in der eine 
Teilnahme am Erwerbsleben zum Ausdruck kommt. Nicht dem geschäftlichen 
Verkehr zuzuordnen sind danach Handlungen, die allein privaten Zwecken dienen. 
… Maßgeblich ist allein, ob sich das Handeln innerhalb oder außerhalb der 



Teilnahme am Erwerbs- oder Berufsleben abspielt. Liegt es außerhalb dessen, was 
sich im Bereich von Erwerb und der Berufsausübung abspielt, ist es privat. … 

Anforderungen an die kennzeichenmäßige Benutzung („metrosex.de“) – 
BGH, CR 2008, 730: 

 
Die Anmeldung und die Eintragung eines Zeichens als Marke stellen als solche 
noch keine kennzeichenmäßige Benutzung des Zeichens für die in Anspruch 
genommenen Waren oder Dienstleistungen dar, so dass darin noch keine 
Verletzung eines prioritätsälteren Kennzeichens i. S. von § 14 Abs. 2, § 15 
Abs. 2 und 3 MarkenG liegt. Sie können jedoch unter dem Gesichtspunkt der 
Erstbegehungsgefahr einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch des 
Inhabers des älteren Zeichenrechts begründen.  
Aus den Gründen: … [19] Aus der Tatsache, dass die Domainnamen von der 
Beklagten als einem kaufmännischen Unternehmen angemeldet worden sind, kann 
nicht hergeleitet werden, dass bei einer Verwendung der Domainnamen neben dem 
Handeln im geschäftlichen Verkehr notwendig auch die weiteren Voraussetzungen 
der § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG erfüllt sind. Der Schutz  
dieser Kennzeichen setzt voraus, dass der als Verletzer in Anspruch genommene 
Dritte die verwechslungsfähige Bezeichnung kennzeichenmäßig verwendet. … [27] 
Eine Verletzungshandlung i. S. des § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 
und 2 MarkenRL) kann in der bloßen Anmeldung und Eintragung eines Zeichens 
als Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen nicht gesehen werden, weil 
darin noch keine markenmäßige Benutzungshandlung liegt. … Durch die bloße 
Benennung der Waren oder Dienstleistungen in dem mit der Anmeldung 
einzureichenden Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis (§ 32 Abs. 2 Nr. 3 
MarkenG), das … gewöhnlich weit gefasst ist und häufig nur Oberbegriffe von 
Waren und Dienstleistungen enthält, wird eine solche für eine Benutzungshandlung 
i. S. des § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL) 
erforderliche kennzeichnende Verbindung zwischen der Marke und bestimmten 
Waren oder Dienstleistungen dahingehend, dass der angesprochene Verkehr die 
angemeldete und eingetragene Marke bereits mit ihrer Anmeldung und Eintragung 
als Bezeichnung des Ursprungs bestimmter Waren oder Dienstleistungen des 
Markenanmelders auffasst, noch nicht hergestellt. … 

Verwechslungsgefahr bei Werktiteln von bekannten Presseorganen („eltern-
online.de“) – OLG Hamburg, MMR 2004, 174: 

 
Aus den Gründen: … Die Kl. ist seit Erscheinen der Zeitschrift „Eltern“ im Jahre 
1966 Inhaberin des Werktitels „Eltern“. … Zwischen dem Werktitel „Eltern“ und 
dem angegriffenen Domainnamen „eltern-online.de“ … besteht 
Verwechslungsgefahr. … Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem 
allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz der Wechselwirkung zwischen allen 
in Betracht kommenden Faktoren, insb. der Ähnlichkeit der Bezeichnungen und der 
Werk- bzw. Branchennähe sowie der Kennzeichnungskraft des älteren Titels 
auszugehen. … 



Auch die erforderliche Zeichenähnlichkeit ist gegeben. Maßgebend für die 
Verwechslungsgefahr zweier Kennzeichen ist dabei der Gesamteindruck, den sie 
vermitteln. Die Domain der Bekl. enthält in identischer Form den Begriff „eltern“. 
Die weiteren Zeichenbestandteile „.de“ sowie „-online“ führen nicht aus einer 
Zeichenähnlichkeit heraus …, denn in der Endung „.de“ erkennt der  
Nutzer lediglich einen Hinweis darauf, welcher geografischen Herkunft – hier: 
Deutschland – das Angebot ist. 
… der Zusatz „-online“ [führt] nicht nur nicht aus der Verwechslungsgefahr heraus 
…, sondern [erhöht] eine solche sogar … Dies gilt jedenfalls im Hinblick auf 
Werktitel von – wie hier – bekannten Presseobjekten. Denn in dem Begriff „online“ 
versteht der Internetnutzer … die Umschreibung eines Angebots, welches über das 
Internet abrufbar ist. Wird der Begriff „online“ wie hier durch einen Bindestrich mit 
einem Werktitel eines verkehrsbekannten Presseobjekts verbunden, dann ist es für 
den Verkehr nahe liegend, dass unter dieser Internetadresse das Onlineangebot der 
Redaktion des Presseobjekts erreicht werden wird. … 

Phonetische Verwechslungsgefahr bei Wortzeichen („donline“) – BGH, MMR 
2004, 158: 

 
Ist dem Verkehr im Bereich der Telekommunikation der Begriff „online“ wie auch 
die Marke „T-Online“ bekannt, kann dadurch auch die für die Beurteilung der 
Verwechslungsgefahr maßgebliche Sprechweise eines anderen Zeichens auf 
demselben Geschäftsbereich (hier: „DONLINE“) beeinflusst sein. 

Lokaler Wirkungskreis und globaler Internetauftritt („soco.de“) – BGH, 
MMR 2005, 171 = CR 2005, 284: 

 
Unternehmen mit einem lokalen oder regionalen Wirkungskreis weisen mit 
ihrer Präsenz im Internet nicht notwendig darauf hin, dass sie ihre Waren oder 
Leistungen nunmehr jedem bundesweit anbieten wollen. 
Aus den Gründen: … Das Berufungsgericht hat angenommen, die Parteien seien in 
ihrer geschäftlichen Tätigkeit räumlich so weit voneinander entfernt, dass auch eine 
identische Verwendung von „SoCo“ durch den Beklagten das Klagekennzeichen 
nicht verletze. Der Beklagte habe jedoch dadurch, dass er aus „soco“ den 
Domainnamen gebildet habe, unter dem er im Internet auftrete, die  
herkömmlichen räumlichen Grenzen seiner bisherigen Tätigkeit durchbrochen und 
biete nunmehr seine Leistungen überall, jedenfalls überall in Deutschland, und 
damit auch im räumlichen Schutzbereich des Klagekennzeichens an.  
Mit Recht rügt die Revision, dass allein der Internetauftritt eines Unternehmens 
nicht ausreicht, um auf einen räumlich unbeschränkten Wirkungsbereich schließen 
zu können. Trotz des vom Berufungsgericht angeführten ubiquitären Charakters des 
Internet bleiben stationäre Betriebe, die sich und ihr Angebot im Internet darstellen, 
grundsätzlich auf ihren räumlichen Tätigkeitsbereich beschränkt. Auch sonst weisen 
Unternehmen wie z. B. ein Handwerksbetrieb, ein Restaurant oder ein Hotel, die 
sich – aus welchen Gründen auch immer – auf einen bestimmten Wirkungskreis 
beschränkt haben, mit ihrer Präsenz im Internet nicht notwendig darauf hin, dass 
diese Beschränkung in Zukunft wegfallen solle. Im Streitfall ist bislang nicht 



festgestellt, dass der Beklagte, der sich in der Vergangenheit allein im Städtedreieck 
Köln-Düsseldorf-Aachen geschäftlich betätigt hat, an dieser regionalen Ausrichtung 
etwas ändern wollte. Hat er – nach dem Inhalt seines Angebots zu urteilen – diese 
Begrenzung seines räumlichen Tätigkeitsbereichs beibehalten, führt allein die 
Tatsache, dass auch Kunden im Raum Stuttgart das Angebot des Beklagten im 
Internet zur Kenntnis nehmen können, nicht dazu, dass sich nunmehr die 
Wirkungskreise der Parteien überschneiden. Etwas anderes würde nur dann gelten, 
wenn der Beklagte mit seinem Internetauftritt auch Kunden, die außerhalb seines 
bisherigen Wirkungskreises ansässig sind, anspräche und ihnen seine 
Dienstleistungen anböte. … 

Internationale Markenrechtskollision im Internet – BGH, CR 2005, 359 m. 
Anm. Junker = JZ 2005, 736 m. Anm. Ohly = MMR 2005, 239: 

 
Nicht jedes im Inland abrufbare Angebot ausländischer Dienstleistungen im 
Internet kann bei Verwechslungsgefahr mit einem inländischen Kennzeichen 
i. S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kennzeichenrechtliche Ansprüche 
auslösen. Erforderlich ist, dass das Angebot einen wirtschaftlich relevanten 
Inlandsbezug aufweist. 
 
Aus den Gründen: … Nach dem im Immaterialgüterrecht maßgeblichen 
Territorialitätsprinzip richtet sich der Schutz der inländischen Kennzeichen der 
Klägerin nach dem Recht des Schutzlandes und damit nach deutschem Recht. 
Aufgrund des Territorialitätsprinzips ist der Schutzbereich einer inländischen Marke 
oder eines inländischen Unternehmenskennzeichens auf das Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland beschränkt. Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 
Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG oder § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG setzt deshalb eine 
das Kennzeichenrecht verletzende Benutzungshandlung im Inland voraus. Diese ist 
regelmäßig gegeben, wenn im Inland unter dem Zeichen Waren oder 
Dienstleistungen angeboten werden. Nicht jede Kennzeichenbenutzung im Internet 
ist jedoch dem Schutz von Kennzeichen gegen Verwechslungen nach der nationalen 
Rechtsordnung unterworfen. Ansonsten würde dies zu einer uferlosen Ausdehnung 
des Schutzes nationaler Kennzeichenrechte und – im Widerspruch zur 
Dienstleistungsfreiheit nach Art. 49 EG – zu einer unangemessenen Beschränkung 
der Selbstdarstellung ausländischer Unternehmen führen. Damit einhergehen würde 
eine erhebliche Beschränkung der Nutzungsmöglichkeiten von Kennzeichenrechten 
im Internet, weil die Inhaber verwechslungsfähiger Kennzeichenrechte, die in 
verschiedenen Ländern geschützt sind, unabhängig von der Prioritätslage 
wechselseitig beanspruchen könnten, dass die Benutzung des Kollisionszeichens 
unterbleibt. Die Anwendung des Kennzeichenrechts in solchen Fällen darf nicht 
dazu führen, dass jedes im Inland abrufbare Angebot ausländischer Dienstleistungen 
im Internet bei Verwechslungsgefahr mit einem inländischen Kennzeichen 
kennzeichenrechtliche Ansprüche auslöst. Erforderlich ist vielmehr, dass das 
Angebot einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug (von der 
WIPO als „commercial effect“ bezeichnet) aufweist. … 



Kennzeichenrecht und Namensschutz („shell.de“) – BGH, CR 2002, 525 = 
NJW 2002, 2031 = MMR 2002, 382 = JZ 2002, 1052: 
 
Der kennzeichenrechtliche Schutz aus §§ 5, 15 MarkenG geht in seinem 
Anwendungsbereich grundsätzlich dem Namensschutz aus § 12 BGB vor. 
Schon die Registrierung, nicht erst die Benutzung eines fremden 
Unternehmenskennzeichens als Domain-Name im nichtgeschäftlichen 
Verkehr, stellt einen unbefugten Namensgebrauch nach § 12 BGB dar. 
 
Aus den Gründen: … Der aus § 12 BGB abgeleitete namensrechtliche Schutz einer 
Firma … ist … stets auf den Funktionsbereich des betreffenden Unternehmens 
beschränkt und reicht nur so weit, wie geschäftliche Beeinträchtigungen zu 
befürchten sind. Diese Voraussetzung ist bei einer Benutzung des Namens einer 
Unternehmens durch einen Dritten außerhalb des geschäftlichen Verkehrs im 
Allgemeinen nicht gegeben. … Verwendet ein Nichtberechtigter ein fremdes 
Kennzeichen als Domain-Namen, liegt darin eine Namensanmaßung. … Ein solcher 
Gebrauch des fremden Namens führt im Allgemeinen zu einer 
Zuordnungsverwirrung, und zwar auch dann, wenn der Internet-Nutzer beim 
Betrachten der geöffneten Homepage alsbald bemerkt, dass er nicht auf der Internet-
Seite des Namensträgers gelandet ist. Ein – zu einer Identitätsverwirrung führender 
– unbefugter Namensgebrauch ist i. Ü. bereits dann zu bejahen, wenn der 
Nichtberechtigte den Domain-Namen bislang nur hat registrieren lassen. Denn die 
den Berechtigten ausschließende Wirkung setzt bei der Verwendung eines Namens 
als Internet-Adresse bereits mit der Registrierung ein. 
 
BGH, Urt. v. 11.4.2013 – Az. I ZR 214/11 = MMR 2013, 801. 
 
Leitsätze: 
a) Weist ein Zeichen Ähnlichkeiten mit einer bekannten oder gar berühmten 
Marke auf, kann das Publikum wegen der Annäherung an die bekannte Marke 
zu dem Schluss gelangen, zwischen den Unternehmen, die die Zeichen nutzten, 
lägen wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen vor.  
 
b) Eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 9 Abs. 1 
Satz 2 Buchst. c GMV kann bereits vorliegen, wenn die Werbung dem 
Publikum suggeriert, dass zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber 
eine wirtschaftliche Verbindung besteht.  
 
c) Der Bekanntheitsschutz einer Marke nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c 
GMV kommt nur in dem Gebiet der Europäischen Union in Betracht, in dem 
die Gemeinschaftsmarke die Voraussetzungen der Bekanntheit erfüllt. 

 

5.3.3 Anwendung des Namens- und Kennzeichenrechts auf 
Domainstreitigkeiten  

Verhältnis von Namens- und Kennzeichenrecht – OLG Köln, CR 2006, 549: 
 



Aus den Gründen: … Wie das LG zu Recht ausgeführt hat …, ist § 12 BGB neben 
§§ 14, 15 MarkenG mit der Einschränkung anwendbar, dass der zeichenrechtliche 
Schutz in seinem Anwendungsbereich dem Namensrecht vorgeht und Ansprüche 
aus § 12 BGB daher in diesem Anwendungsbereich der § 14, 15 MarkenG 
ausscheiden. Das bedeutet … nicht …, dass ein Anspruch aus § 12 BGB „außerhalb 
der Verwechslungsgefahr“ in Betracht kommt. Eine solche Auslegung würde 
bedeuten, dass Ansprüche aus § 12 BGB auch dann bestehen könnten, wenn die §§ 
14, 15 MarkenG zwar anwendbar sind, die Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen 
aber zu einer Verneinung der Verwechslungsgefahr führt. Die Rechtsprechung des 
BGB ist vielmehr in dem Sinne zu verstehen, dass Ansprüche aus § 12 BGB (nur) 
in Betracht kommen, wenn die §§ 14, 15 MarkenG nicht anwendbar sind, weil der 
Schutzbereich der  
Marke bzw. des Unternehmenkennzeichens nicht betroffen ist. Das ist auch dann 
der Fall, wenn es an Zeichenähnlichkeit, Warenähnlichkeit oder 
Kennzeichnungskraft ganz fehlt, nicht aber, wenn deren jeweilige Grade in der 
Gesamtschau zur Verneinung der Verwechslungsgefahr führen. … 

Namensanmaßung durch „name-unternehmensgruppe.de“ – OLG Stuttgart, 
MMR 2008, 178 = CR 2008, 120 

 
Aus den Gründen: … [17] Den damit im Hinblick auf § 12 BGB in seiner 
Gesamtheit zu sehenden (Domain-)Namen „S.-Unternehmensgruppe“ gebraucht 
der Beklagte unbefugt. Denn der Beklagte heißt zwar S., betreibt aber keine 
Unternehmensgruppe, noch nicht einmal ein einzelnes Unternehmen. Selbst wenn 
der Beklagte entsprechend seinem Vortrag in naher Zukunft einen Internet-Handel 
mit LKW-Ersatzteilen und „gegebenenfalls anderen aus dem asia-tischen Raum 
stammenden Waren“ plant, wäre damit begrifflich noch lange keine „S.-
Unternehmensgruppe“ kreiert. Gleiches gilt, wenn er entsprechend seinen zuletzt 
gemachten Angaben beabsichtigt, es anderen Unternehmen zu ermöglichen, ihre 
Waren über die Domains anzubieten. Der streitgegenständliche Domainname 
erweist sich für den Beklagten, der gerade die eidesstattliche Versicherung 
abgegeben hat, als maßlos überzogen, er entspricht nicht entfernt der Realität. …  
[19] Die Interessenverletzung als letzte Voraussetzung des Namensschutzes gemäß 
§ 12 BGB liegt im Bereich der Domainnamen regelmäßig bereits darin, dass der 
Namensträger von der Nutzung der – nur einmal zu vergebenden – Internetdomain 
ausgeschlossen ist. Die Klägerin ist Namensträgerin in diesem Sinne. Denn bei der 
Klägerin handelt es sich um eine – und zudem nach dem unwidersprochen 
gebliebenen Vortrag der Klägerin um die einzige – unter dem für sie geschützten 
Namen S. operierende Unternehmensgruppe mit Gesellschaften in D., F., den N., Ö. 
und der S. sowie Auslandsvertretungen in 19 anderen Ländern. Dass die Klägerin, 
die mit ihren Gesellschaften die „S.-Unternehmensgruppe“ bildet, im Verkehr nicht 
ausdrücklich unter diesem Namen auftritt, ist unerheblich. … 



Befugnis zum Markengebrauch durch Grundrechte („oil-of-elf.de“) – KG, 
CR 2002, 760: 

 
Aus den Gründen: … Im Übrigen gebraucht der Ag. den Namen der Ast. nicht 
„unbefugt“. Unbefugt ist der Gebrauch, wenn ein eigenes Benutzungsrecht nicht 
gegeben ist. Die Namensverwendung kann auch durch die Meinungs- und 
Pressefreiheit gerechtfertigt sein, und zwar je nach den Umständen auch in 
blickfangartiger Wiedergabe. Der Ag. hat … glaubhaft gemacht, dass er mit seiner 
Domain-Angabe in erheblichem Umfang bei der Suche durch Suchmaschinen 
gegenüber bloßen Suchangaben auf den Seiten begünstigt wird, er also eine weit 
größere Öffentlichkeit erreichen kann. Denn die Angaben in einer Domain würden 
von den Suchmaschinen überwiegend gegenüber bloßen Angaben auf den Seiten 
bevorzugt, also eher und in der Auflistung früher genannt. Eine besondere 
inhaltliche Gestaltung einer Verlautbarung zur Erzielung einer größeren 
Öffentlichkeit steht unter dem Schutz des Art. 5 GG. … 
 

Prioritätsgrundsatz auch gegenüber Markenrecht – LG Stuttgart, MMR 
2003, 675:  

 
Der Prioritätsgrundsatz gilt auch zugunsten einer früher registrierten Domain 
gegenüber einer später eingetragenen Marke, wenn der Domain eine eigene 
Kennzeichnungskraft für einen Werktitel zukommt.10 
Aus den Gründen: … Die Bekl. ist … Inhaberin der Domain „snowscoot.de“ und 
benutzt diese … seit dieser Zeit für das von ihr in das Internet gestellte Internetportal 
mit Informationen nach Art eines Werktitels i. S. v. § 5 III MarkenG, wobei 
unerheblich ist, … ob diesem redaktioneller Charakter zukommt. Sie hat damit 
zeitlich vor der Anmeldung der Klagemarke ein eigenes Kennzeichenrecht 
erworben, das sie der Klagemarke entgegenhalten kann … 
 

Prioritätsgrundsatz auch für Treuhänder des Rechteinhabers („grundke.de“) 
– BGH, NJW 2007, 2633 = CR 2007, 590 m. Anm. Klees = MMR 2007, 594 m. 
Anm. Hoeren: 

 
Wird ein Domainname aufgrund des Auftrags eines Namensträgers auf den 
Namen eines Treuhänders registriert, kommt dieser Registrierung im 
Verhältnis zu Gleichnamigen nur dann die Priorität der Registrierung zugute, 
wenn für Gleichnamige eine einfache und zuverlässige Möglichkeit besteht zu 
überprüfen, ob die Registrierung im Auftrag eines Namensträgers erfolgt ist 
(im Anschluss an BGH, Urt. v. 9. 6. 2005 – I ZR 231/01, GRUR 2006, 158 Tz 16 
= WRP 2006, 90 – segnitz.de).  

10 Leitsatz vom Autor. 
 

                                                 



Befindet sich unter dem Domainnamen schon zu einem Zeitpunkt, zu dem noch 
kein Gleichnamiger Ansprüche angemeldet hat, die Homepage des 
Namensträgers, kann davon ausgegangen werden, dass der Namensträger den 
Treuhänder mit der Registrierung beauftragt hat. Besteht eine solche 
Homepage (noch) nicht, kann eine einfache und zuverlässige Überprüfung – 
abgesehen von einer notariellen Beurkundung des Auftrags – dadurch 
geschaffen werden, dass die DENIC dem Treuhänder im Zuge der 
Registrierung die Möglichkeit einräumt, einen Hinweis auf seine 
Treuhänderstellung und den Treugeber zu hinterlegen, und diese Information 
nur mit Zustimmung des Treuhänders offenbart.  
Hat der Namensträger einen Dritten auf eine einfach und zuverlässig zu 
überprüfende Weise mit der Registrierung seines Namens als Internet-Adresse 
beauftragt, so ist es für die Priorität der Registrierung gegenüber 
Gleichnamigen nicht von Bedeutung, wenn der Vertreter den Domainnamen 
abredewidrig auf den eigenen Namen und nicht auf den Namen des 
Auftraggebers hat registrieren lassen.  
 
Aus den Gründen: … [15] Der Namensträger kann einem anderen schuldrechtlich 
gestatten, seinen Namen zu benutzen, wobei diese Gestattung auf einen bestimmten 
Zweck beschränkt werden kann. Eine solche Gestattung ist jedoch nicht 
schrankenlos zulässig. So hat der Senat eine Gestattung nach § 134 BGB, § 3 UWG 
a. F. für unwirksam gehalten, wenn sie zu einer Täuschung der Allgemeinheit und 
einer Verwirrung des Verkehrs führt. Eine derartige Täuschung oder Verwirrung ist 
jedoch ausgeschlossen, wenn – wie hier – ein durch einen Namen geprägter 
Domainname für einen Vertreter des Namensträgers registriert und dann alsbald – 
noch bevor ein anderer Namensträger im Wege des Dispute-Eintrags ein Recht an 
dem Domainnamen anmeldet – für eine Homepage des Namensträgers genutzt wird. 
Denn der Internetnutzer wird bei Eingabe des Domainnamens unmittelbar zur 
Homepage des Namensträgers geführt. Seine Erwartung, dass sich der Domainname 
auf einen Namensträger oder dessen Produkte bzw. Dienstleistungen bezieht, wird 
nicht enttäuscht.  
[17] … Insbesondere muss ausgeschlossen werden, dass ein Namensträger, der an 
sich aufgrund Priorität einen Domainnamen wirksam beanspruchen kann, daran 
dadurch gehindert wird, dass der Domainname in fremdem Namen registriert wird 
und erst nachträglich, wenn der Namensträger seine Rechte geltend macht, ein 
Auftrag eines anderen Namensträgers zur Re-gistrierung eingeholt wird. [18] Das 
Gerechtigkeitsprinzip der Priorität führt im Do-mainrecht nur dann zu einem 
angemessenen Interessenausgleich unter Gleichnamigen, wenn deren 
Chancengleichheit bei der Wahrnehmung der -Priorität nicht durch Interventionen 
unberechtigter Dritter beeinträchtigt wird. … 
 

Zuordnungsverwirrung einer Namensdomain eines Nichtberechtigten 
(„afilias.de“) – BGH, NJW 2008, 3716 = MMR 2008, 815 m. Anm. Kazemi: 

 
Aus den Gründen: … [25] Verwendet ein Dritter einen fremden Namen 
namensmäßig im Rahmen einer Internet-Adresse, tritt eine Zuordnungsverwirrung 



ein, weil der Verkehr in der Verwendung eines unterscheidungskräftigen, nicht 
sogleich als Gattungsbegriff verstandenen Zeichens als Internet-Adresse einen 
Hinweis auf den Namen des Betreibers des jeweiligen Internet-Auftritts sieht. Wird 
der eigene Name durch einen Nichtberechtigten als Domain-Name unter der in 
Deutschland üblichen Top-Level-Domain „.de“ registriert, wird dadurch über die 
Zuordnungsverwirrung hinaus ein besonders schutzwürdiges Interesse des 
Namensträgers beeinträchtigt, da die mit dieser Bezeichnung gebildete Internet-
Adresse nur einmal vergeben werden kann. [26] Einer erheblichen Beeinträchtigung 
der Interessen der Klägerin steht … nicht entgegen, dass die Klägerin unter der Top-
Level-Domain „.info“ im Internet erreichbar ist. Der Verkehr erwartet, dass 
Unternehmen, die … auf dem deutschen Markt tätig und im Internet präsent sind, 
unter der mit ihrem eigenen Namen als Second-Level-Domain und der Top-Level-
Domain „.de“ gebildeten Internet-Adresse auf einfache Weise aufgefunden werden 
können. … 

Entstehung des Namens- oder Kennzeichenrechts erst nach der 
Domainregistrierung („afilias.de“) – BGH, NJW 2008, 3716 = MMR 2008, 
815 m. Anm. Kazemi: 

 
Grundsätzlich verletzt ein Nichtberechtigter, für den ein Zeichen als 
Domainname unter der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain „.de“ 
registriert ist, das Namens- oder Kennzeichenrecht desjenigen, der an einem 
identischen Zeichen ein Namens- oder Kennzeichenrecht hat. Etwas anderes 
gilt jedoch regelmäßig dann, wenn das Namens- oder Kennzeichenrecht des 
Berechtigten erst nach der Registrierung des Domain-namens durch den 
Nichtberechtigten entstanden ist. 
Aus den Gründen: … [32] Die Revision macht demgegenüber zu Recht geltend, 
dass die Registrierung eines zum Zeitpunkt der Registrierung in keinerlei Rechte 
eingreifenden Domainnamens im Hinblick auf die eigentumsfähige, nach Art. 14 
GG geschützte Position des Domaininhabers nicht ohne weiteres wegen später 
entstandener Namensrechte als unrechtmäßige Namensanmaßung qualifiziert 
werden kann. … Es begegnet zwar keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, dass 
derjenige, der durch die Registrierung eines Domainnamens bereits bestehende 
Kennzeichen- oder Namensrechte verletzt, zur Beseitigung der Störung verpflichtet 
ist. Anders verhält es sich aber, wenn das Namensrecht erst nach der Registrierung 
entsteht. In einem solchen Fall setzt sich das Namensrecht des Berechtigten nicht 
ohne weiteres gegenüber dem Nutzungsrecht des Domaininhabers durch; vielmehr 
ist eine Abwägung der betroffenen Interessen geboten.  
[33] Dabei wird sich der Dritte, der den Domainnamen als 
Unternehmenskennzeichen verwenden möchte, regelmäßig nicht auf ein 
schutzwürdiges Interesse berufen können. Er kann vor der Wahl einer 
Unternehmensbezeichnung, die er auch als Internet-Adresse verwenden möchte, 
unschwer prüfen, ob der entsprechende Domainname noch verfügbar ist; ist der 
gewünschte Domainname bereits vergeben, wird es ihm oft möglich und zumutbar 
sein, auf eine andere Unternehmensbezeichnung auszuweichen. Die 
Interessenabwägung geht dann in aller Regel zugunsten des Domaininhabers aus. 
Anders verhält es sich allerdings, wenn es dem Domaininhaber wegen 



Rechtsmissbrauchs versagt ist, sich auf seine Rechte aus der Registrierung des 
Domainnamens zu berufen. So verhält es sich insbesondere dann, wenn der 
Domaininhaber den Domainnamen ohne ernsthaften Benutzungswillen in der 
Absicht registrieren ließ, sich diesen von dem Inhaber eines entsprechenden 
Kennzeichen- oder Namensrechts abkaufen zu lassen. … 

Interessenabwägung bei Verwechslungsgefahr („oil-of-elf.de“) – KG, CR 
2002, 760: 

 
Aus den Gründen: … Auch die Ast. macht hier eine Verwechselungsgefahr nur „auf 
den ersten Blick“ geltend, denn auf den zweiten Blick sei erkennbar, dass der Nutzer 
auf eine Webseite des Ag. geleitet worden sei. … Nutzer, die Informationen von der 
Ast. suchen, werden allenfalls für den Bruchteil von Sekunden getäuscht. Denn in 
den von der Ast. vorgetragenen Fundmeldungen der Suchmaschinen wird die 
Domain des Ag. sogleich näher erläutert … Schon bei einem kurzen Überfliegen 
der Suchergebnisse wird dem Nutzer deutlich, dass er unter der Domain des Ag. 
Informationen von diesem über die Ast. erhält. Die Verwechselungsgefahr aus der 
Namensführung kann insoweit nur zu einem kurzzeitigen „Blickfang“ führen, nicht 
aber zu einem irregeführten Aufruf der Webseite. Selbst wenn kleinere 
Suchmaschinen bei der Auflistung des Suchergebnisses keine weiter gehenden 
Informationen geben sollten, so bleibt allein für diesen Fall eine weiter gehende 
Zuordnungsverwirrung. Wird aber die Domain aufgerufen, kommt eine Irreführung 
über den Informationsgeber nach ihrem Inhalt noch weniger in Betracht. … Eine 
vorübergehende Unklarheit in der Zuordnung einer Domain bis zum Aufruf der 
Internet-Seite begründet grundsätzlich noch keine hinreichende 
Interessenbeeinträchtigung, soweit es sich nicht um ein Firmenschlagwort mit 
überragender Verkehrsgeltung handelt. … 
 

Schadensersatzberechnung bei markenrechtswidriger Domainnutzung – LG 
Hamburg, CR 2002, 296: 

 
Kann die Höhe eines Schadens, der durch eine markenrechtsverletzende 
Domain verursacht wurde, nicht konkret dargelegt und bewiesen werden, ist 
die abstrakte Schadensermittlung mit Hilfe der Grundsätze zur Lizenzanalogie 
zulässig.11 
 
Aus den Gründen: … Für die Lizenzanalogie ist es … typisch, dass sie sich an den 
Umsätzen orientiert, die unter rechtsverletzender Verwendung der geschützten 
Kennzeichnung von dem Verletzter erzielt worden sind. … Dabei ist maßgebend, 
dass die Bekl. es zwar mit der Benutzung der Internetdomain offenbar darauf 
angelegt haben, Interessenten, die die konkurrierende Software … der Kl. kannten, 
auf das eigene Angebot hinzuweisen. Der hierdurch für die Kl. entstandene Schaden 
dürfte allerdings nicht zuletzt deswegen begrenzt sein, weil eine derartige 

11 Leitsatz vom Autor. 
 

                                                 



Internetdomain für die Investitionsentscheidungen der von den Parteien 
angesprochenen Kunden noch eher von untergeordneter Bedeutung gewesen sein 
dürfte. … 

 

5.3.4 Sonstige Problemkreise zu Domainstreitigkeiten  

Kein Übertragungsanspruch bezüglich einer rechtswidrig genutzten Domain 
(„shell.de“) – BGH, CR 2002, 525 = NJW 2002, 2031 = MMR 2002, 382 = JZ 
2002, 1052: 

 
Dem Berechtigten steht gegenüber dem nichtberechtigten Inhaber eines 
Domain-Namens kein Anspruch auf Überschreibung, sondern nur ein 
Anspruch auf Löschung des Domain-Namens zu. 
 
Aus den Gründen: … Der Kl. steht kein Anspruch auf Umschreibung der 
bestehenden Registrierung zu. Sie kann jedoch … einen gegenüber der DENIC zu 
erklärenden Verzicht des Bekl. auf den Domain-Namen „shell.de“ beanspruchen. 
… es (gibt) zwar ein absolutes Recht an einer Erfindung oder an einem 
Grundstück, nicht aber ein absolutes, gegenüber jedermann durchsetzbares Recht 
auf Registrierung eines bestimmten Domain-Namens … Dem Gesetz lässt sich 
kein Anspruch auf die Registrierung eines bestimmten Domain-Namens 
entnehmen. … Auch unter dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes kann die Kl. 
nicht die Umschreibung des Domain-Namens auf sich beanspruchen. Denn mit 
einem Anspruch auf Umschreibung würde der Anspruchsteller u. U. besser 
gestellt, als er ohne das schädigende Ereignis gestanden hätte. Denn es bleibt dabei 
unberücksichtigt, dass es noch weitere Prätendenten geben kann, die – wird das 
schädigende Ereignis weggedacht – vor ihm zum Zuge gekommen wären. Im 
Übrigen besteht für einen Anspruch auf Umschreibung oder Übertragung auch 
kein praktisches Bedürfnis: Ist der Anspruchsteller der erste Prätendent, kann er 
sich seinen Rang durch einen sog. Dispute-Eintrag bei der DENIC absichern 
lassen; hat dagegen ein Dritter bereits vor ihm seinen Anspruch durch einen 
solchen Eintrag angemeldet, besteht kein Anlass, dessen Rangposition durch einen 
Übertragungsanspruch in Frage zu stellen. … 
 

Domainstreitigkeit bei Gleichnamigkeit („shell.de“) – BGH, CR 2002, 525 = 
NJW 2002, 2031 = MMR 2002, 382 = JZ 2002, 1052: 

 
Kommen mehrere berechtigte Namensträger für einen Domain-Namen in 
Betracht, führt die in Fällen der Gleichnamigkeit gebotene Abwägung der sich 
gegenüberstehenden Interessen im Allgemeinen dazu, dass es mit der Priorität 
der Registrierung sein Bewenden hat. 
 
Aus den Gründen: … Kommen mehrere Personen als berechtigte Namensträger für 
einen Domain-Namen in Betracht, gilt für sie hinsichtlich der Registrierung ihres 
Namens als Internet-Adresse grundsätzlich das Gerechtigkeitsprin- 



zip der Priorität. Ihm muss sich grundsätzlich auch der Inhaber eines relativ 
stärkeren Rechts unterwerfen, der feststellt, dass sein Name oder sonstiges 
Kennzeichen bereits von einem Gleichnamigen als Domain-Name registriert 
worden ist. Denn im Hinblick auf die Fülle von möglichen Konfliktfällen muss es 
im Allgemeinen mit einer einfach zu handhabenden Grundregel, der Priorität der 
Registrierung, sein Bewenden haben. … 
 

Abweichung vom Prioritätsgrundsatz („krupp.de“) – OLG Hamm, MMR 
1998, 214: 

 
Aus den Gründen: … Das Firmenschlagwort „Krupp“ der Klägerin ist … aufgrund 
seiner überragenden Verkehrsgeltung nicht nur gegen Verwechslungsgefahr, 
sondern auch gegen Verwässerungsgefahr geschützt. … Der Name „Krupp“ steht 
für eine ganze Epoche deutscher Industriegeschichte. Er ist fast zum Synonym für 
die Stahlindustrie schlechthin geworden. Diese überragende Verkehrsgeltung ihres 
Firmenschlagwortes „Krupp“ gibt der Klägerin prinzipiell das Recht, zur Erhaltung 
der Kennzeichnungskraft ihres Namens daneben keine weiteren Unternehmen 
gleichen Namens dulden zu müssen. … 
 

Domainstreitigkeit bei Gleichnamigkeit („shell.de“) – BGH, CR 2002, 525 = 
NJW 2002, 2031 = MMR 2002, 382 = JZ 2002, 1052: 

 
Nur wenn einer der beiden Namensträger eine überragende Bekanntheit 
genießt und der Verkehr seinen Internet-Auftritt unter diesem Namen 
erwartet, der Inhaber des Domain-Namens hingegen kein besonderes Interesse 
gerade an dieser Internet-Adresse dartun kann, kann der Inhaber des Domain-
Namens verpflichtet sein, seinem Namen in der Internet-Adresse einen 
unterscheidenden Zusatz beizufügen. 
 
Aus den Gründen: … die Verwendung des eigenen Namens (stößt) an Grenzen. … 
Wird durch den Gebrauch des Namens die Gefahr der Verwechslung mit einem 
anderen Namensträger hervorgerufen, kann ausnahmsweise auch im privaten 
Verkehr die Pflicht bestehen, den Namen nur in einer Art und Weise zu verwenden, 
dass diese Gefahr nach Möglichkeit ausgeschlossen ist. Ein derartiges Gebot zur 
Rücksichtnahme trifft den Namensträger jedoch nur, wenn sein Interesse an der 
uneingeschränkten Verwendung seines Namens gegenüber dem Interesse des 
Gleichnamigen, eine Verwechslung der beiden Namensträger zu vermeiden, klar 
zurücktritt. … Auf Seiten der Kl. ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem 
Kennzeichen „Shell“ eine überragende Bekanntheit genießt. … ein Internet-Nutzer, 
der in der Adresszeile den Domain-Namen „shell.de“ eingibt, erwartet, auf die 
Homepage der Kl. … zu treffen. Insofern verhält es sich anders als bei der Suche 
mit Hilfe eines Gattungsbegriffs: Wer einen solchen Begriff als Internet-Adresse 
eingibt, setzt von vornherein auf den Zufall und rechnet mit einer gewissen 
Streubreite des Suchergebnisses. Dagegen kann derjenige, der den Namen eines 



berühmten Unternehmens eingibt, im Allgemeinen erwarten, dass er auf diese 
Weise relativ einfach an sein Ziel gelangt. … 
 
Abstandsgebot und Rücksichtnahmepflicht unter Gleichnamigen 
(„vossius.de“) – BGH, CR 2002, 674 = MMR 2002, 456: 
 
Ist ein Namensträger nach dem Recht der Gleichnamigen verpflichtet, seinen 
Namen im geschäftlichen Verkehr nur mit einem unterscheidenden Zusatz zu 
verwenden, folgt daraus nicht zwingend das Verbot, den Namen als Internet-
Adresse zu verwenden. Vielmehr kann eine mögliche Verwechslungsgefahr auch 
auf andere Weise ausgeräumt werden. So kann der Internetnutzer auf der ersten sich 
öffnenden Seite darüber aufgeklärt werden, dass es sich nicht um die Homepage des 
anderen Namensträgers handelt, zweckmäßigerweise verbunden mit einem 
Querverweis auf diese Homepage. 
Aus den Gründen: … Zwar kann den Bekl. nicht verwehrt werden, sich als Patent- 
oder Rechtsanwälte unter ihrem bürgerlichen Namen zu betätigen. Sie trifft aber 
eine Pflicht zur Rücksichtnahme, weil sie erst seit 1992 den Namen „V.“ in 
Alleinstellung benutzen, während die Kanzlei der Kl. bereits seit 1986 als „V. & 
Partner“ firmiert. Dieser Pflicht zur Rücksichtnahme kann dadurch genügt werden, 
dass die Bekl. ihrem Namen in der Internet-Adresse einen unterscheidenden Zusatz 
beifügen (z. B. „volkervossius.de“). Der Gefahr einer Verwechslung, die bei 
Verwendung der Domain-Namen besteht, kann aber auch auf andere Weise 
begegnet werden. … 
Das Rücksichtnahmegebot führt indessen nicht dazu, dass die Bekl. die Domain-
Namen „vossius.de“ und „vossius.com“ als Adresse für ihren Inter-net-Auftritt 
zwingend aufgeben müssen. Die in Fällen der Gleichnamigkeit vor-zunehmende 
Abwägung der Interessen der Beteiligten gebietet es vielmehr, auch mildere Mittel 
als ein Verbot in Erwägung zu ziehen. So können die Bekl. das Gebot der 
Rücksichtnahme auch auf andere Weise unter Beibehaltungdes Domain-Namens 
„vossius.de“ oder „vossius.com“ erfüllen, indem sie auf der ersten Internetseite, die 
sich für den Besucher öffnet, deutlich machen, dass es sich nicht um das Angebot 
der Kanzlei „Vossius & Partner“ handelt, und zweckmäßigerweise – wenn die Kl. 
an einem solchen Hinweis interessiert sind – zusätzlich angeben, wo dieses Angebot 
im Internet zu finden ist. … 
 

Wettbewerbsrechtliche Unzulässigkeit von Gattungsdomains 
(„rechtsanwaelte.de“) – LG München I, CR 2001, 128: 

 
Aus den Gründen: … Die Verwendung einer … Gattungsbezeichnung kann aus 
nahe liegenden Gründen eine besondere Attraktivität für sich in Anspruch nehmen: 
Ihre Verwender versprechen sich davon einen erleichterten und damit erhöhten 
Zugriff auf ihre Websites … Eine solche Erwartungshaltung wird vor allem durch 
das Suchverhalten der Internetnutzer gerechtfertigt. Diese bedienen sich bei ihrer 
Suche häufig der Möglichkeit der Direkteingabe, anstatt auf die Leistungen von 
Suchmaschinen zuzugreifen. … Während der Erfolg der Direkteingabe einer 
Domain … von deren Existenz abhängt, sieht sich der eine Suchmaschine zur Hilfe 



nehmende Nutzer meist mit einem nur mit erheblichen Zeitaufwand zu 
bewältigenden, unübersichtlichen Suchergebnis konfrontiert. Dabei erhält der 
Suchende regelmäßig unzählige, unbrauchbare Verweise, die es durch das mühsame 
und zeitraubende Aufrufen der jeweiligen Seite auszusortieren gilt; dies 
insbesondere dann, wenn das Thema der Suche sehr allgemein gehalten ist …  
 

Gattungsbegriff als Domainname („mitwohnzentrale.de“) – BGH, CR 2001, 
777: 

 
Die Verwendung eines beschreibenden Begriffs als Domain-Name ist nicht 
generell wettbewerbswidrig. 
Im Einzelfall kann in der Verwendung eines beschreibenden Begriffs als 
Domain-Name eine irreführende Alleinstellungsbehauptung liegen. 
 
Aus den Gründen: … Wettbewerbswidrig ist die Beeinträchtigung im Allgemeinen 
dann, wenn gezielt der Zweck verfolgt wird, den Mitbewerber an seiner Entfaltung 
zu hindern und ihn dadurch zu verdrängen. Ist eine solche Zweckrichtung nicht 
festzustellen, muss die Behinderung doch derart sein, dass der beeinträchtigte 
Mitbewerber seine Leistung am Markt durch eigene Anstrengung nicht mehr in 
angemessener Weise zur Geltung bringen kann. … 
[Es] ist allgemein anerkannt, dass wegen des … Suchverhaltens der Einsatz von 
Gattungsbezeichnungen als Internet-Adressen zu einer gewissen Kanalisierung der 
Kundenströme führen kann. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts haben sich 
die Bekl. jedoch den Vorteil, der sich aus dem Einsatz der Gattungsbezeichnung 
„Mitwohnzentrale“ als Domain-Name ergibt, nicht in unlauterer Weise zunutze 
gemacht. … Teilweise wird das Unlautere in der Verwendung eines 
Gattungsbegriffs als Domain-Name in einer unsachlichen Beeinflussung des 
Internet-Nutzers gesehen. Der Internet-Nutzer bedarf indessen – von der Gefahr 
einer Irreführung abgesehen – nicht des Schutzes gegen die Verwendung 
beschreibender Begriffe. Der Senat geht … von dem Leitbild eines durchschnittlich 
informierten und verständigen Verbrauchers aus, der das fragliche Werbeverhalten 
mit einer der Situation angemessenen Aufmerksamkeit verfolgt. Erscheint einem 
solchen Internet-Nutzer … die Verwendung einer Suchmaschine lästig und gibt er 
stattdessen direkt einen Gattungsbegriff als Internet-Adresse ein, ist er sich im 
Allgemeinen über die Nachteile dieser Suchmethode im Klaren. Er ist sich bewusst, 
dass es auf Zufälle ankommen kann (etwa auf die Schreibweise mit oder ohne 
Binde- oder Unterstreichungsstrich), ob er auf diese Weise das gesuchte Angebot 
findet. Lädt der fragliche Gattungsbegriff … ferner nicht zur Annahme einer 
Alleinstellung des auf  
diese Weise gefundenen Anbieters ein, erkennt der Internet-Nutzer auch, dass er mit 
dieser Suchmethode kein vollständiges Bild des Internet-Angebots erhält. … 
Nach der Rechtsprechung liegt ein unlauteres Abfangen von Kunden … nur dann 
vor, wenn sich der Werbende gewissermaßen zwischen den Mitbewerber und dessen 
Kunden stellt, um diesem eine Änderung des Kaufentschlusses aufzudrängen. Bei 
der Verwendung einer Gattungsbezeichnung als Domain-Name kann nicht von einer 
entsprechenden Situation ausgegangen werden. Denn das beanstandete Verhalten 



ist allein auf den eigenen Vorteil gerichtet, ohne dass auf bereits dem Wettbewerber 
zuzurechnende Kunden in unlauterer Weise eingewirkt würde. Es geht … nicht um 
ein Ablenken, sondern um ein Hinlenken von Kunden. … 
Dabei ist unumstritten, dass sich die Verwendung eines Gattungsbegriffs im 
Einzelfall – nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt einer unzutreffenden 
Alleinstellungsbehauptung – als irreführend darstellen kann. Darüber hinaus kann 
sich die Registrierung eines Gattungsbegriffs als Domain-Name dann als 
missbräuchlich erweisen, z. B. wenn der Anmelder die Verwendung des fraglichen 
Begriffs durch Dritte dadurch blockiert, dass er gleichzeitig andere Schreibweisen 
des registrierten Begriffs unter derselben Top-Level-Domain (hier „de“) oder 
dieselbe Bezeichnung unter anderen Top-Level-Domains für sich regis-trieren lässt. 
… 
 

Irreführungsgefahr bei Gattungsdomains („presserecht.de“) – BGH, MMR 
2003, 252 m. Anm. Schulte = CR 2003, 355 m. Anm. Hoß = NJW 2003, 662: 

 
Der Gebrauch des Domainnamens „presserecht“ durch eine Anwaltskanzlei ist 
nicht irreführend. 
Der aus der Nutzung eines Gattungsbegriffs als Internetdomain resultierende 
Wettbewerbsvorteil, der sich systembedingt daraus ergibt, dass allein das 
Prioritätsprinzip gilt und jeder Name nur einmal vergeben werden kann, ist 
weder unlauter noch generell zu missbilligen. 
 
Aus den Gründen: … Es liegt nahe und kann vorliegend als richtig unterstellt 
werden, dass ein Internetnutzer, der durch Direkteingabe des Begriffs Presserecht 
Zugang zu einer Homepage sucht, erwartet, auf diesem Wege allgemeine 
Informationen zu dem Thema Presserecht zu erhalten. Derartige Informationen 
werden dem Nutzer auch gegeben. … Auf Grund dieser … Breite des Angebots des 
Ast., bei dem allgemeine, presserechtlich relevante Informationen mit zusätzlichen 
Informationen über die Kanzlei des Ast. und ihre Tätigkeitsschwerpunkte gegeben 
werden, könnte von einer Irreführungsgefahr allenfalls gesprochen werden, wenn 
der durchschnittlich informierte und verständige Internetnutzer, auf den insoweit 
maßgeblich abzustellen ist, mit dem  
Gattungsbegriff Presserecht die Vorstellung verbinden würde, der hinter diesem 
Begriff stehende Anbieter würde mit seiner Homepage ausschließlich das 
Informationsinteresse der Nutzer befriedigen wollen, ohne dabei eigene, 
geschäftliche oder berufsbezogene Werbeinteressen zu verfolgen. Dafür besteht 
nach der Lebenserfahrung kein hinreichender Anhalt. … 
I. Ü. darf bei der rechtlichen Bewertung nicht außer Acht gelassen werden, dass die 
mögliche Fehlvorstellung eines Internetnutzers über die Person des Anbieters 
spätestens durch „Aufschlagen“ der ersten Seite der Homepage des Ast. ausgeräumt 
würde. Dem Umstand, dass eine etwaige ursprüngliche Fehlvorstellung auf diese 
Weise umgehend korrigiert wird, kommt aber eine erhebliche Bedeutung bei der 
Beantwortung der Frage zu, ob eine relevante Irreführung des Verkehrs vorliegt. … 
 



Gattungsdomain kein Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten 
Gewerbe-betrieb („kettenzüge.de“) – OLG Dresden, CR 2006, 856: 

 
Aus den Gründen: … Ein Unterlassungsanspruch wegen Eingriffs in den 
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb nach §§ 1004, 823 Abs. 1 BGB steht 
der Kl. ebenfalls nicht zu. Nach diesen Vorschriften ist der eingerichtete und 
ausgeübte Gewerbebetrieb geschützt gegen eine unmittelbare Beeinträchtigung des 
Gewerbebetriebs als solchen. Der Eingriff muss unmittelbar betriebsbezogen sein, 
d. h. sich spezifisch gegen den betrieblichen Organismus oder die unternehmerische 
Entscheidungsfreiheit und nicht nur gegen vom Betrieb ohne Weiteres ablösbare 
Rechte oder Rechtsgüter richten. Mittelbare Beeinträchtigungen des Betriebes durch 
Ereignisse, die außerhalb des Betriebes einzutreten drohen und die mit der 
Wesenseigentümlichkeit des Betriebes nicht in Beziehung stehen, genügen daher 
nicht. Zu einer solchen mittelbaren Beeinträchtigung zählt etwa die Nichteintragung 
des Betriebes in ein Branchentelefonbuch. Dem entspricht die hier vorliegende 
Nichtverfügbarkeit der dem Bekl. gehörenden Top-Level-Domain 
„www.kettenzüge.de“. … Es fehlt daher die Betriebsbezogenheit des Eingriffs. … 
 

Irreführende Domain I („tauchschule-dortmund.de“) – OLG Hamm, MMR 
2003, 471 m. Anm. Karl = CR 2003, 522 m. Anm. Beckmann: 

 
Wird in einer Domain der Name eines Geschäftsbetriebs mit einer 
Ortsbezeichnung verbunden, geht der Verkehr von einer überragenden 
Stellung des Geschäftsbetriebs in der entsprechenden Branche aus.12 
 
Aus den Gründen: … die Bezeichnung „Tauchschule Dortmund“ erweckt nicht nur 
den Eindruck, dass es sich um eine Tauchschule in Dortmund handelt, sondern dass 
es sich gewissermaßen um die Tauchschule in Dortmund handelt. Wird – wie hier – 
die Ortsbezeichnung zugleich mit dem Namen des Geschäftsbetriebs verknüpft, 
geht der Verkehr von einer überragenden Stellung des so bezeichneten 
Geschäftsbetriebs in der entsprechenden Branche aus. Im Verkehr mag zwar 
bekannt sein, dass es in einer Stadt von der Größe Dortmunds noch weitere 
Tauchschulen geben mag, sodass hier keine Alleinstellungswerbung vorliegt. Es 
liegt aber zumindest eine Spitzenstellungswerbung vor. Denn die Gleichsetzung des 
Namens der Tauchschule mit dem Stadtnamen, wo sie residiert, erweckt auch den 
Eindruck einer Gleichsetzung mit der Größe der so in Bezug genommenen Stadt. 
Die Kunden gewinnen den Eindruck, dass es in Dortmund jedenfalls eine 
Tauchschule, die sich mit der Bekl. vergleichen kann, nicht gibt, wenn der Bekl. 
glaubt, allein schon durch die Wahl des Namens der Stadt, in der er residiert, sich 
hinreichend von den anderen Tauchschulen abgrenzen zu können. … 

 

12 Leitsatz vom Autor. 
 

                                                 



Irreführende Domain II („rechtsanwaelte-dachau.de“) – OLG München, CR 
2002, S. 757 = NJW 2002, 2113: 

 
Der durchschnittlich verständige Internetnutzer wird wegen der Kombination 
des Bestandteils „rechtsanwaelte“ mit dem Städtenamen „dachau“ unter 
dieser Domainbezeichnung nicht eine einzelne Kanzlei, sondern ein örtliches 
Anwaltsverzeichnis vermuten.13 
 
Aus den Gründen: … Eine Angabe ist irreführend i. S. v. § 3 UWG, wenn sie die 
Wirkung einer unzutreffenden Angabe hat, d. h. den von ihr angesprochenen 
Verkehrskreisen einen unrichtigen Eindruck vermittelt. Für den Begriff der 
Irreführung ist es erforderlich, aber auch ausreichend, dass die Angabe zur 
Täuschung des Verkehrs und zur Beeinflussung seiner Entschließung geeignet ist; 
es genügt die Gefahr einer Täuschung. … Der situationsadäquat durchschnittlich 
aufmerksame, informierte und verständige Internetnutzer (Verbraucher), der nach 
Rechtsanwälten im Raum Dachau per Internet sucht, wird wegen der Kombination 
des Bestandteils „rechtsanwaelte“ mit dem Städtenamen „dachau“ unter dieser 
Domainbezeichnung nicht eine einzelne Kanzlei, sondern ein örtliches 
Anwaltsverzeichnis mit einer Auflistung sämtlicher Rechtsanwälte im Raum 
Dachau oder jedenfalls in der Stadt Dachau vermuten. … Für die Irreführung 
(Irreführungsgefahr) reicht es aus, dass sich der angesprochene Verkehr aufgrund 
der irreführenden Angaben überhaupt erst oder näher mit dem Angebot befasst. 
Schon das Anlocken durch irreführende Angaben, das dem Werbenden einen 
wettbewerblichen Vorsprung verschafft, ist unzulässig.  
Insoweit ist es für § 3 UWG ausreichend, dass potentielle Mandanten durch die 
Domainbezeichnung www.rechtsanwaelte-dachau.de veranlasst werden, die 
Homepage der Bekl. aufzurufen und sich mit dieser zu beschäftigen. … 
Die vorstehende Beurteilung steht nicht im Widerspruch dazu, dass nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs mit der Verwendung des Domain-Namens 
www.rechtsanwaelte.de keine Irreführungsgefahr verbunden ist. Bei der 
Domainbezeichnung www.rechtsanwaelte.de erkennt der Verkehr von vornherein, 
dass unter der betreffenden Internetadresse nicht das gesamte Angebot an 
Rechtsanwaltskanzleien in Deutschland repräsentiert wird. Anders liegt der Fall hier 
durch den örtlichen Bezug infolge des Bestandteils -„dachau“. … 
 

Irreführende Domain IV: Erforderlichkeit des bestimmten Artikels 
(„anwaltskanzlei-ortsname.de“) – OLG Hamm, MMR 2009, 50: 

 
Aus den Gründen: … Mit der Führung dieser Domain suggerieren die Ag. nicht, 
dass ihnen unter den in E. ansässigen Rechtsanwälten eine Spitzenstellung 
zukommt, … Eine solche Spitzenstellungswerbung lässt sich nicht schon damit 
begründen, dass die fragliche Domain nur einmal vergeben wird … Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass dem Verkehr bekannt ist, dass eine Domain nur einmal 

13 Leitsatz vom Autor. 
 

                                                 



vergeben werden kann und dass diese Vergabe nach dem Prioritätsgrundsatz erfolgt. 
Von daher weiß der Verkehr, dass die Vergabe einer Domain als solche noch nichts 
darüber besagt, ob diese Vergabe im Hinblick auf den Aussagegehalt der Domain 
zu Recht erfolgt ist. Auch der Gesichtspunkt des Umleitens von Kundenströmen 
führt nicht zur Irreführung. Der Vorteil, den derjenige erlangt, der ein knappes Gut 
für sich sichern will, ist nicht per se wettbewerbswidrig. … In der Regel setzt eine 
Spitzenstellungswerbung zumindest voraus, dass einer Bezeichnung der bestimmte 
Artikel vorangestellt wird, weil bei dessen Betonung der jeweilige Geschäftsbetrieb 
gemäß den allgemeinen Sprachgewohnheiten als hervorgehoben erscheint. … Eine 
solche Herausstellung leistet auch nicht der Ortsname E. Dem Verkehr ist es 
nämlich bekannt, dass es in großen Städten eine Fülle von Rechtsanwaltskanzleien 
gibt. Von daher misst der Verkehr der Anfügung des Ortsnamens nur die Bedeutung 
der Angabe des Sitzes der Kanzlei zu. … 

Sonderform des Domain-Grabbing durch Vermietung von Werbeflächen 
(„champagner.de“) – LG München I, CR 2001, 191: 

 
Aus den Gründen: … Entgegen dem Versuch der Bekl., ihr Handeln als nicht 
wirtschaftlich orientiert und i. S. eines freien Internetzugangs für alle Bewerber 
darzustellen, ist die Kammer überzeugt, dass das Vorgehen der Bekl. von handfesten 
wirtschaftlichen Motiven geprägt ist. Der Bekl. geht es nicht um die altruistische 
Einrichtung eines Informationsportals für Champagner, sondern um den Verkauf 
von Werbeflächen auf ihrer Homepage. … Die Bekl. versucht daher in Kenntnis der 
Rspr. zur Domain-Registrierung in einer neuen Spielart Kapital aus der 
Reservierung von Domain-Namen zu erwirtschaften. … Die Bekl. versucht – ohne 
in irgendeiner Weise hierzu berechtigt zu sein –, von der herausragenden 
Bekanntheit der geografischen Herkunftsangabe „Champagner“ zu profitieren … 
Das Interesse der Bekl. unterscheidet sich bei Berücksichtigung der gesamten 
Umstände und der Interessenlage der Parteien nicht von dem eines solchen Domain-
Inhabers, dessen Ziel es ist, die Domain zum Verkauf anzubieten. In beiden Fällen 
ist es Ziel des Inhabers, die Inhaberschaft für sich wirtschaftlich auszunutzen, ohne 
einen sonstigen nachvollziehbaren Bezug zu der Domain zu haben … 
 

5.3.5  Mitstörerhaftung von DENIC 

Haftung von DENIC bei Verletzung Rechte Dritter („ambiente.de“) – BGH, 
MMR 2001, 671: 

 
Die für die Registrierung von Domain-Namen unter der Top-Level-Domain 
(TLD) „.de“ zuständige DENIC ist vor der Registrierung grds. weder unter 
dem Gesichtspunkt der Störerhaftung noch als Normadressatin des 
kartellrechtlichen Behinderungsverbots zur Prüfung verpflichtet, ob der 
angemeldete Domain-Name Rechte Dritter verletzt. 
Wird die DENIC von einem Dritten darauf hingewiesen, dass ein registrierter 
Domain-Name seiner Ansicht nach ein ihm zustehendes Kennzeichenrecht 
verletzt, kommt eine Haftung als Störerin oder eine kartellrechtliche Haftung 



für die Zukunft nur in Betracht, wenn die Rechtsverletzung offenkundig und 
für die DENIC ohne weiteres feststellbar ist. Im Regelfall kann die DENIC den 
Dritten darauf verweisen, eine Klärung im Verhältnis zum Inhaber des 
umstritten Domain-Namens herbeizuführen. 
 
Aus den Gründen: … Weil die Störerhaftung … nicht über Gebühr auf Dritte 
erstreckt werden darf, die nicht selbst die rechtswidrige Beeinträchtigung 
vorgenommen haben, setzt die Haftung des Störers die Verletzung von 
Prüfungspflichten voraus. Deren Umfang bestimmt sich danach, ob und inwieweit 
dem als Störer Inanspruchgenommenen nach den Umständen eine Prüfung 
zuzumuten ist … Wie weit die Prüfungspflichten eines möglichen Störers reichen, 
hat der Senat unter Berücksichtigung der Funktion und Aufgabenstellung des als 
Störer Inanspruchgenommenen sowie mit Blick auf die Eigen- 
verantwortung des unmittelbar handelnden Dritten beurteilt. Um die Arbeit der 
Betroffenen nicht über Gebühr zu erschweren und die Verantwortlichen nicht zu 
überfordern, wurde beispielsweise nur eine eingeschränkte Prüfungspflicht 
angenommen, wenn der Störungszustand für den als Störer Inanspruchgenommenen 
nicht ohne weiteres oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erkennbar ist. Für 
die Phase der ursprünglichen Registrierung sind der Beklagten nach diesen 
Grundsätzen unter Berücksichtigung ihrer Funktion und Aufgabenstellung sowie 
mit Blick auf die Eigenverantwortung des Anmelders keine Prüfungspflichten 
zuzumuten. … Die Beklagte, die nur wenige Mitarbeiter beschäftigt, versucht das 
Registrierungsverfahren insbesondere dadurch effektiv zu gestalten und eine 
möglichst schnelle und preiswerte Registrierung zu gewährleisten, dass sie die 
angemeldeten Domain-Namen in einem automatisierten Verfahren allein nach dem 
Prioritätsprinzip vergibt, ohne dabei zu prüfen, ob an der angemeldeten 
Bezeichnung Rechte Dritter bestehen. Nur auf diese Weise war die Beklagte bislang 
in der Lage, die Registrierung einer großen Zahl von Second-Level-Domains zu 
bewältigen. Jede Prüfung – auch wenn sie sich auf völlig eindeutige, für jedermann 
erkennbare Verstöße beschränken würde – ließe sich mit dem bewährten 
automatisierten Verfahren nicht in Einklang bringen. 
Aber auch wenn die Beklagte von einem Dritten auf eine – angebliche – Verletzung 
seiner Rechte hingewiesen wird, treffen sie nur eingeschränkte Prüfungspflichten. 
In dieser zweiten Phase ist die Beklagte nur dann gehalten, eine Registrierung zu 
löschen, wenn die Verletzung der Rechte Dritter offenkundig und für die Beklagte 
ohne weiteres feststellbar ist. Auch für diese zweite Phase gilt, dass weiterreichende 
Prüfungspflichten die Beklagte überfordern und ihre Arbeit über Gebühr erschweren 
würden.  
Die Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit einer bestimmten Domain-Bezeichnung 
fällt … grundsätzlich zunächst allein in den Verantwortungsbereich des Anmelders. 
… Die Beklagte könnte ihre Aufgabe nicht mehr in der gewohnt effizienten Weise 
erfüllen, wenn sie verpflichtet wäre, in jedem Fall, in dem ein Dritter eigene Rechte 
an einer registrierten Domain-Bezeichnung geltend macht, in eine rechtliche 
Prüfung einzutreten. … Anders liegt es nur dann, wenn die Beklagte ohne weitere 
Nachforschungen zweifelsfrei feststellen kann, dass ein registrierter Domain-Name 
Rechte Dritter verletzt. Bei solchen offenkundigen, von dem zuständigen 
Sachbearbeiter der Beklagten unschwer zu erkennenden Rechtsverstößen kann von 
der Beklagten erwartet werden, dass sie die Registrierung aufhebt. Die … 



Verletzung von Kennzeichenrechten kann die Beklagte … nur dann unschwer 
erkennen, wenn ihr ein rechtskräftiger gerichtlicher Titel vorliegt oder wenn die 
Rechtsverletzung derart eindeutig ist, dass sie sich ihr aufdrängen muss … Eine 
Markenrechtsverletzung kann … für die Beklagte allenfalls dann offensichtlich sein, 
wenn der Domain-Name mit einer berühmten Marke identisch ist, die über eine 
überragende Verkehrsgeltung auch in allgemeinen Verkehrskreisen verfügt … 
 

Kein dauerhafter Domain-Sperrungsanspruch („kurt-biedenkopf.de“) – 
BGH, MMR 2004, 467 = CR 2004, 531 = NJW 2004, 1793: 

 
Dem Namensinhaber, der die Löschung eines Domainnamens wegen 
Verletzung seiner Rechte veranlasst hat, steht ein Anspruch auf „Sperrung“ 
des Domainnamens für jede zukünftige Eintragung eines Dritten nicht zu. Die 
für die Vergabe von Domainnamen zuständige DENIC ist auch bei weiteren 
Anträgen Dritter auf Registrierung desselben Domainnamens grundsätzlich 
nicht zu der Prüfung verpflichtet, ob die angemeldete Bezeichnung Rechte des 
Namensinhabers verletzt. 
 
Aus den Gründen: … Die Bekl. zu 2 [DENIC] gebraucht mit der bloßen 
Registrierung und Verwaltung die Internetadresse nicht namensmäßig. … [DENIC] 
verwendet] den registrierten Domainnamen auch nicht zur Bezeichnung eines 
Dritten (des Anmelders) mit einem dieser Person nicht zukommenden Namen. 
Vielmehr stellt sie lediglich die technischen Voraussetzungen für die 
(namensmäßige) Verwendung der Internetadresse durch den Anmelder her. … Die 
Bekl. zu 2 haftet … nicht … als Störerin … Eine Störerhaftung setzt die Verletzung 
von Prüfungspflichten voraus. … Die Bekl. zu 2 treffen bei der Erstregistrierung 
eines Domainnamen grds. keinerlei Prüfungspflichten. … Die Verletzung einer 
Prüfungspflicht der Bekl. zu 2 kann folglich … nicht damit begründet werden, es 
habe sich bei der Anmeldung durch den Bekl. zu 1 [Anmelder] um einen – auch für 
die Bekl. zu 2 – offensichtlichen Rechtsverstoß gehandelt, weil dieser mit der 
beantragten Domain, die mit dem Namen einer allseits bekannten Person der 
Zeitgeschichte übereinstimmte, namentlich nicht identisch war. …  
… Anerkennenswerte Interessen des Kl. gebieten eine andere Beurteilung nicht. 
Wird ein eingetragener Domainname gelöscht, weil wie im vorliegenden Fall die 
Berechtigung des Anmelders vom Namensträger bestritten wird, so kann dieser den 
Domainnamen für sich selbst registrieren und vor der Eintragung seinen Rang durch 
einen so genannten Dispute-Eintrag bei der Bekl. zu 2 absichern lassen. Will er wie 
der Kl. den Domainnamen nicht für sich selbst als Internetadresse in Anspruch 
nehmen, kann er, sofern die spätere Registrierung des Domainnamens für einen 
anderen seine Rechte verletzt, von der Bekl. zu 2 Löschung verlangen, wenn die 
konkrete Rechtsverletzung offenkundig und für die Bekl. zu 2 ohne weiteres 
feststellbar ist. Da der Kl. somit seine Interessen … hinreichend wahren kann, ist es 
nicht geboten, der Bekl. zu 2 nach der Lö- 
schung des Domainnamens bei einer erneuten Registrierung für einen neuen 
Anmelder irgendwelche Prüfungspflichten aufzuerlegen. … I. Ü. kann … nicht 
davon ausgegangen werden, dass jede denkbare Registrierung eines Dritten unter 



der Domain einen offensichtlichen und für die Bekl. zu 2 erkennbaren Rechtsverstoß 
darstellt. Ein namensgleicher Dritter könnte sich auf das Prioritätsprinzip berufen, 
weil der Kl. bislang weder seinen Namen hat registrieren noch sich seinen Rang 
durch einen sog. Dispute-Eintrag hat absichern lassen … 
 

Keine Haftung von DENIC für Webseiten-Inhalte unter „.de“-Domains – 
OLG Hamburg, CR 2005, 523:  

 
Aus den Gründen: … Die Antragsgegnerin treffen schon bei der (…) 
Erstregis-trierung eines Domain-Namens grundsätzlich keinerlei Prüfungspflichten, 
denn sie nimmt ihre Aufgabe, die Second-Level-Domains unterhalb der deutschen 
Top-Level-Domain „de“ zu vergeben und zu verwalten, im Interesse sämtlicher 
Internet-Nutzer und zugleich im öffentlichen Interesse wahr. … Hieraus ergibt sich 
für den vorliegenden Sachverhalt zunächst, dass die Antragsgegnerin erst recht 
keine Prüfungspflicht für – irgendeine – Werbung auf den Seiten der Domain (…) 
bis zu deren positiven Kenntnis trifft und traf …; da die Antragsgegnerin insoweit 
keine Pflichtverletzung begangen haben konnte, scheidet insoweit eine 
Störerhaftung aus. Denn es würde der Aufgabe und Zielsetzung der Antragsgegnerin 
zuwiderlaufen, wenn sie von sich aus die Inhalte von Webseiten irgendwie zu 
überprüfen hätte. … 
Es mögen durchaus Fallgestaltungen denkbar sein, in denen der Inhalt einer 
Webseite ein solches Ausmaß einer Rechtsverletzung darstellt, dass bei deren 
positiver Kenntnis die Antragsgegnerin trotz ihrer besonderen Aufgabenstellung 
verpflichtet wäre, gegenüber dem jeweiligen Vertragspartner die für die 
Unterbindung erforderlichen Schritte (von einer Kündigung bis zur Beendigung der 
Konnektierung) zu unternehmen. Je nach Art und Intensität des Rechtsverstoßes auf 
der Webseite könnten die Handlungspflichten der Antragsgegnerin (etwa die zur 
Fristsetzung usw.) auch unterschiedlich sein. … 
 
BGH, Urteil vom 22. 1. 2014 – I ZR 164/12 – wetteronline. de; OLG Köln 
 
Leitsätze: 
a) Das Verwenden eines Domainnamens (hier: "wetteronlin. de"), der aus der 
fehlerhaften Schreibweise einer bereits zuvor registrierten Internetadresse 
(hier: "wetteronline. de") gebildet ist (sog. "Tippfehler-Domain"), verstößt 
unter dem Gesichtspunkt des Abfangens von Kunden gegen das Verbot 
unlauterer Behinderung gemäß § 4 Nr. 10 UWG, wenn der Internetnutzer auf 
eine Internetseite geleitet wird, auf der er nicht die zu erwartende 
Dienstleistung (hier: Wetterinformationen), sondern lediglich Werbung (hier: 
Werbung für Krankenversicherungen) vorfindet.  
 
b) Wird der Internetnutzer auf der Internetseite, die er bei versehentlicher 
Eingabe der "Tippfehler-Domain" erreicht, sogleich und unübersehbar auf 
den Umstand aufmerksam gemacht, dass er sich nicht auf der Internetseite 
befindet, die er aufrufen wollte, wird eine unlautere Behinderung regelmäßig 
zu verneinen sein. 



 

5.3.6  Internationale Perspektive 
5.3.7  Summary „Domainstreitigkeiten“  

Kapitel 6: eCommerce  
6.1 Vertragsschluss im Internet 

6.1.1 Elektronischer Vertragsschluss 

Internetangebot = invitatio ad offerendum – LG Essen, MMR 2004, 49:  

 
Das Einstellen eines Warenangebots im Internet stellt kein Angebot, sondern 
lediglich eine invitatio ad offerendum dar.14  
 
Aus den Gründen: … die Kl. [hat nicht] durch ihre Bestellung … ein 
Kaufvertragsangebot der Bekl. angenommen … Zu diesem Zeitpunkt lag ein 
wirksames Angebot der Bekl. nicht vor, da es sich bei dem Einstellen des 
Warensortiments im Internet nicht um ein solches handelt, sondern um die 
Bereitschaftserklärung zur Entgegennahme entsprechender Angebote (sog. invitatio 
ad offerendum). … 

 

Zugang bei Briefeinwurf in den Hausbriefkasten – BGH, NJW 2008, 843:  

 
Wird ein Schriftstück erst am 31. Dezember nachmittags in den Briefkasten eines 
Bürobetriebes geworfen, in dem branchenüblich Silvester nachmittags – auch wenn 
dieser Tag auf einen Werktag fällt – nicht mehr gearbeitet wird, so geht es erst am 
nächsten Werktag zu. 
 

Zugang von eMails im Geschäftsverkehr – LG Nürnberg-Fürth, CR 2003, 293 
= MMR 2003, 620 (Ls.):  

 
Aus den Gründen: … [Der Kläger] tritt … im Geschäftsverkehr unter Verwendung 
beider genannter Internet-Adressen auf. Aus diesem Grund gilt eine elektronische 
Erklärung am Tag des Eingangs in den elektronischen Empfängerbriefkasten als 
zugegangen. Mit Eingang der Erklärung in die Mailbox des Empfängers geht das 
Verlust- und Verzögerungsrisiko auf diesen über, da es zum Risikobereich des 
Empfängers gehört, wenn Störungen in seinem Machtbereich eintreten, 
beispielsweise der unterlassene Abruf seiner Mailbox. Der Umstand, dass die E-
Mails dem Kl. während dessen Urlaubs zugesandt wurden, ist für die Feststellung 
des Zugangs der Mitteilung unschädlich. … 

14 Leitsatz vom Autor. 
                                                 



 

Erklärungsirrtum bei Fehler im Datentransfer – BGH, NJW 2005, 976 = JZ 
2005, 791 m. Anm. Spindler = CR 2005, 355 m. Anm. Ernst = MMR 2005, 
233:  
 
Aus den Gründen: … Die Klägerin wollte auf ihrer Internetseite für das Notebook 
den Verkaufspreis von 2 650 € angeben, den ihr zuständiger Mitarbeiter festgelegt 
hatte. Die tatsächlich auf der Internetseite erschienene Preisangabe von 245 € 
entsprach daher nicht ihrem Erklärungswillen. Zwar ist der Irrtum in der 
Erklärungshandlung nicht dem Mitarbeiter der Klägerin selbst unterlaufen, da er den 
von ihm festgelegten Verkaufspreis zutreffend in ihr Warenwirtschaftssystem 
eingegeben hat. Vielmehr beruhte die Änderung des eingegebenen Verkaufspreises 
auf einem Fehler im Datentransfer durch die im übrigen beanstandungsfrei laufende 
Software. Die Verfälschung des ursprünglich richtig Erklärten auf dem Weg zum 
Empfänger durch eine unerkannt fehlerhafte Software ist als Irrtum in der 
Erklärungshandlung anzusehen. Denn es besteht kein Unterschied, ob sich der 
Erklärende selbst verschreibt beziehungsweise vertippt oder ob die Abweichung 
vom gewollten Erklärungstatbestand auf dem weiteren Weg zum Empfänger eintritt. 
Dies ergibt sich auch aus § 120 BGB, wonach eine Willenserklärung, welche durch 
die zur Übermittlung verwendete Person oder Einrichtung unrichtig übermittelt 
worden ist, unter der gleichen Voraussetzung angefochten werden kann wie nach § 
119 BGB eine irrtümlich abgegebene Willenserklärung. … Keine andere 
Beurteilung ist gerechtfertigt, wenn – wie im vorliegenden Fall – aufgrund 
fehlerhaften Datentransfers ein Übermittlungsfehler geschieht, bevor die 
Willenserklärung den Bereich des Erklärenden verlassen hat. 
Entgegen der Auffassung der Revision handelt es sich nicht um einen Irrtum in der 
Willensbildung bzw. in der Erklärungsvorbereitung. Die Klägerin hat ihren 
Erklärungswillen fehlerfrei gebildet, indem ihr zuständiger Mitarbeiter den 
Verkaufspreis für das Notebook auf 2 650 € festlegte und dieser Betrag nach ihrer 
Vorstellung vom Ablauf des verwendeten Computerprogramms in die 
Produktdatenbank der Internetseite übernommen werden sollte. Der vorliegende 
Fall ist daher auch nicht mit einem … (verdeckten) Kalkulationsirrtum vergleichbar, 
bei dem der bereits im Stadium der Willensbildung unterlaufene Fehler als Irrtum 
im Beweggrund (Motiv-irrtum) grundsätzlich nicht zur Anfechtung berechtigt, auch 
wenn die falsche Berechnung auf Fehlern einer vom Erklärenden verwendeten 
Software beruht. Denn die Angabe des falschen Betrags von 245 € beruhte nicht auf 
einer fehlerhaften Berechnung des Preises im Stadium der Willensbildung der 
Klägerin, sondern auf einem nachfolgenden Fehler bei der Übertragung der Daten. 
… 

Falsche Preisangabe in einer Auto-Reply-Erklärung – OLG Frankfurt a. M., 
MMR 2003, 405:  
 
Aus den Gründen: … Auch eine automatisierte, vom Computer erstellte Erklärung 
unterliegt den Regeln der Willenserklärung und ist damit einer Anfechtung 
zugänglich. … Da … der Rechner nur Befehle ausführt, die zuvor mittels 
Programmierung von Menschenhand festgelegt worden sind, hat jede automatisch 



erstellte Computererklärung ihren Ursprung in einer menschlichen Handlung, die 
von dem Erklärenden veranlasst wurde und die auf seinen Willen zurückgeht. Auch 
Computererklärungen sind deshalb als Willenserklärungen dem jeweiligen 
Betreiber zuzurechnen. … Der Irrtum, der der Bekl. hier unterlaufen ist, unterliegt 
den Regeln des Übermittlungsirrtums gem. § 120 BGB. Zurückzuführen ist dieser 
Irrtum auf eine von der Bekl. nicht erkannte Formel-änderung in der Software durch 
den Provider, die letztlich bewirkte, dass die von der Bekl. in ihrem Auftragssystem 
korrekt erfassten glatten DM-Beträge unter Setzen zweier Kommastellen (aus DM 
7 215 wurden DM 72,15) in die Datenbank des Providers und von dort in die 
Internetdatenbank transportiert wurden. … 

Beweislast für Identität des Erklärenden bei eMails – LG Bonn, CR 2002, 
293, m. Anm. Hoeren: 
 
Aus den Gründen: … Die Kl. ist … abzuweisen, weil nicht feststeht, dass es der 
Bekl. war, der das Gebot … abgegeben hat. Die Beweislast hierfür liegt … bei dem 
Kl. Grundsätzlich trägt jede Partei die Beweislast dafür, dass der Tatbestand der ihr 
günstigen Rechtsnorm erfüllt ist. Danach musste der Kl. hier das Zustandekommen 
eines Vertrages mit dem Bekl., d. h. auch die Abgabe der vertragsbegründenden 
Willenserklärung durch diesen beweisen. Eine davon abweichende Verteilung der 
Beweislast aus Billigkeitsgesichtspunkten ist auch im Hinblick auf die dem 
Vertragsschluss zugrunde liegenden Gefahrenbereiche nicht geboten. Es handelt 
sich hier um die Gefahr eines Eingriffs von unbefugten Dritten in die Online-
Kommunikation zwischen zwei Geschäftspartnern. Dieser Gefahr haben sich beide 
Parteien gleichermaßen ausgesetzt. …  
… nach dem derzeitigen Stand der Verschlüsselungsmöglichkeiten (kann) nicht 
davon ausgegangen werden, dass der Handelnde tatsächlich mit der Person identisch 
ist, auf die der verwendete Namen registriert wurde. Des Weiteren erfolgt die 
Erstanmeldung für die Nutzung der von GMX betriebenen Website allein online, so 
dass die Identität des Teilnehmers niemals als eindeutig feststehend angesehen 
werden kann. Vielmehr hätte sich bspw. jede beliebige Person unter Eintragung des 
Namens und der Postanschrift des Bekl. bei GMX regis-trieren lassen können. Die 
entsprechenden personenbezogenen Angaben kann der Anmeldende im 
Allgemeinen allein anhand des Telefonbuchs ermitteln. …  
 

 

6.1.2 Internet-Auktionen  

Zustandekommen eines Kaufvertrags bei einer Internetauktion 
(„ricardo.de“) – BGH, MMR 2002, 95 m. Anm. Spindler = JZ 2002, 504 m. 
Anm. Hager:15 
 
Aus den Gründen: … Ein Vertragsschluss nach § 156 BGB scheidet im Streitfall 
aus, weil auf das Gebot des Kl. kein Zuschlag erfolgt ist. … Ein Vertrag ist jedoch 
nach den allgemeinen Vorschriften der §§ 145 ff. BGB zu Stande gekommen. Außer 
Frage steht, dass das online abgegebene Höchstgebot des Kl. eine wirksame, auf den 

15 So im Ergebnis auch die Vorinstanz, OLG Hamm, CR 2001, 122 = MMR 2001, 105. 
                                                 



Abschluss eines Kaufvertrags mit dem Bekl. gerichtete Willenserklärung darstellt. 
… [Auch] auf Seiten der Bekl. [fehlt es] nicht an einer entsprechenden 
Willenserklärung. Diese liegt … darin, dass der Bekl. die von ihm eingerichtete 
Angebotsseite für die Versteigerung seines Pkw mit der (ausdrücklichen) Erklärung 
freischaltete, er nehme bereits zu diesem Zeitpunkt das höchste, wirksam 
abgegebene Kaufangebot an. Dabei kann – weil für die Rechtsfolgen ohne 
Bedeutung – dahingestellt bleiben, ob die Willenserklärung des Bekl. rechtlich … 
als Verkaufsangebot und das spätere Höchstgebot des Kl. als dessen Annahme zu 
qualifizieren sind oder ob, wie es der Wortlaut der vom Bekl. abgegebenen 
Erklärung nahe legt …, die Willenserklärung des Bekl. eine – rechtlich zulässige – 
vorweg erklärte Annahme des vom Kl. abgegebenen Höchstgebots darstellt. … Die 
vom Bekl. abgegebene Erklärung i. V. m. der zugleich bewirkten Freischaltung 
seiner Angebotsseite [stellt] eine auf den Verkauf des angebotenen PKW gerichtete 
Willenserklärung dar … und nicht lediglich eine unverbindliche Aufforderung zur 
Abgabe von Angeboten (invitatio ad offerendum). … Das Berufungsgericht hat … 
zu Recht nicht allein auf den Inhalt der Angebotsseite, der bei der Online-Auktion 
auf dem Bildschirm erscheint, abgestellt, sondern die Erklärung einbezogen, welche 
der Bekl. bei der Freischaltung abzugeben hatte, um die Freischaltung zu bewirken 
…, und die der Bekl. durch Anklicken der entsprechend vorformulierten Erklärung 
bei der Freischaltung auch tatsächlich abgegeben hat. Diese ausdrückliche 
Erklärung des Bekl., die zwar auf der Angebotsseite selbst nicht erschien, aber [dem 
Auktionshaus] r.de als Empfangsvertreter des Kl. zugegangen ist, stellt i. V. m. dem 
Inhalt der Angebotsseite, auf den sie sich bezog, die auf den Abschluss des 
Kaufvertrags mit dem Meistbietenden gerichtete Willenserklärung des Bekl. dar. … 
Die Willenserklärung des Bekl. war auch … hinreichend bestimmt. Zwar richtete 
sie sich an eine nicht konkret bezeichnete Person (ad incertam personam). Sie 
genügte aber dem Bestimmtheitserfordernis, weil zweifelsfrei erkennbar war, mit 
welchem Auktionsteilnehmer der Bekl. abschließen wollte, nämlich (nur) mit dem, 
der innerhalb des festgelegten Angebotszeitraums das Höchstgebot abgab. … 

 
Widerrufsrecht bei Internetauktionen – BGH, MMR 2005, 37 m. Anm. 
Spindler = JZ 2005, 464: 
 
Bei Kaufverträgen zwischen einem gewerblichen Anbieter und einem 
Verbraucher, die im Rahmen einer sog. Internetauktion durch Angebot und 
Annahme gem. §§ 145 ff. BGB und nicht durch einen Zuschlag nach § 156 BGB 
zu Stande kommen, ist das Widerrufsrecht des Verbrauchers nicht nach § 312d 
Abs. 4 Nr. 5 BGB ausgeschlossen. 
 
Aus den Gründen: … Nach § 156 BGB Satz 1 kommt bei einer Versteigerung der 
Vertrag erst durch den Zuschlag zu Stande. Der Zuschlag ist die Willenserklärung 
des Auktionators, mit der dieser das Gebot eines Bieters annimmt. … Der bloße 
Zeitablauf, mit dem die Internetauktion endet, ist keine Willenserklärung und 
vermag eine solche auch nicht zu ersetzen. Mit der Festlegung der Laufzeit der 
Internetauktion bestimmte der Kl. gem. § 148 BGB eine Frist für die Annahme 
seines Angebots durch den Meistbietenden. Die vertragliche Bindung der Parteien 
beruht nicht auf dem Ablauf dieser Frist, sondern auf ihren – innerhalb der Laufzeit 
der Auktion wirksam abgegebenen – Willens-erklärungen. Der bei der 



Internetauktion geschlossene Vertrag kam mithin nicht … durch einen Zuschlag 
„unmittelbar durch Zeitablauf“ zu Stande, sondern durch die Abgabe des 
Höchstgebots, mit dem der Bekl. das befristete Angebot des Kl. annahm. … 
Der Ausschluss des Widerrufsrechts nach § 312d Abs. 4 Nr. 5 BGB erstreckt sich 
nur auf solche Versteigerungen, bei denen der Fernabsatzvertrag … nach § 156 
BGB durch einen Zuschlag des Auktionators zu Stande kommt. Andere … Formen 
des Vertragsschlusses i. R. e. Versteigerung werden nicht von § 312d Abs. 4 Nr. 5 
BGB erfasst. … 

Unwiderruflichkeit des Vertragsangebots bei Internetauktionen – OLG 
Oldenburg, NJW 2005, 2556 = CR 2005, 828: 
 
Aus den Gründen: … Das Angebot des Beklagten als Versteigerer war verbindlich 
und nicht widerruflich. Das folgt aus § 9 Ziffer 1 der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von eBay; dort wird die gesetzlich (§ 130 Abs. 1 S. 2 BGB) 
vorgesehene Möglichkeit des vorherigen oder gleichzeitigen Widerrufs der 
Willenserklärung ausgeschlossen. Die Besonderheiten von Internetauktio-nen 
erfordern die Unwiderruflichkeit der Vertragsangebote; der Bieter wäre der Willkür 
des Anbieters ausgesetzt, wenn dieser es sich jederzeit überlegen könnte, ob er ein 
Angebot gelten lassen will oder nicht … Der Beklagte hat zwar die Internetauktion 
unter Berufung auf die eBay-Grundsätze vorzeitig beendet und die bis dahin 
abgegebenen Gebote gestrichen; das berührt indes die Wirksamkeit seines zuvor 
abgegebenen Angebots nicht. Die eBay-Grundsätze nennen als Gründe dafür einen 
Irrtum über die Beschaffenheit des Artikels oder die zwischenzeitliche Veränderung 
der Beschaffenheit. Damit soll indes keine zusätzliche Handhabe geschaffen 
werden, sich auf rechtlich nicht ohne weiteres einzuordnende Art und Weise von 
der Willenserklärung zu lösen. Nach der gesetzlichen Regelung kann der Erklärende 
eine verbindliche oder nicht (mehr) widerrufliche Willenserklärung (§ 130 Abs. 1 
Satz 2 BGB) nur im Wege der Anfechtung wieder beseitigen. Diesen Grundsatz 
bestätigt § 9 Ziffer 3 der allgemeinen Geschäftsbedingungen von eBay, indem dort 
festgelegt wird, dass bei vorzeitiger Beendigung der Online-Auktion – was nur auf 
der Grundlage der genannten eBay-Grundsätze geschehen kann – der Vertrag mit 
dem zu diesem Zeitpunkt Höchstbietenden zustande kommt. Die in den eBay-
Grundsätzen aufgeführten Gründe für das vorzeitige Beenden von Angeboten bzw. 
das Streichen von Geboten, nämlich der Irrtum über die Beschaffenheit der 
Kaufsache oder deren zwischenzeitliche Veränderung, nehmen ausdrücklich auf die 
Irrtumsanfechtung des § 119 BGB Bezug. Der Anbieter kann zwar aufgrund der 
eBay-Grundsätze tatsächlich die Online-Auktion vorzeitig beenden; am Bestand der 
von ihm abgegebenen Willenserklärung ändert diese Maßnahme allein jedoch 
nichts, wenn er nicht gleichzeitig über einen Anfechtungsgrund verfügt und nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen die Anfechtung erklärt. … 

 

Internetauktion als gewerberechtliche Versteigerung? – KG, MMR 2001, 764: 
 
Aus den Gründen: … Internetversteigerungen sind nicht unter dem 
Versteigerungsbegriff des § 34b GewO zu subsumieren, weil sie sich in ihrem 
Erscheinungsbild derart von klassischen Versteigerungen unterscheiden, dass die 



Unterstellung unter die Regelung des § 34b GewO nicht gerechtfertigt erscheint. … 
Dem durch das Gewerberecht geprägten Auktionsbegriff ist als 
Wesentlichkeitsmerkmal nicht nur das Höchstgebotsprinzip zu Grunde zu legen, 
sondern auch das typischen gegenseitige „hochschaukeln“ der Angebote durch 
gegenseitiges Überbieten, das den Versteigerungsteilnehmer in mancher Hinsicht, 
insbesondere wegen des Zeitdrucks, unter dem die Gebote in klassischen 
Versteigerungen abgegeben werden, als besonders schutzbedürftig ggü. anderen 
Kunden erschienen lässt. Beide Merkmale sind bei Versteigerungen im Internet nur 
in abgeschwächter Form erkennbar. Lebensnah ist zum einen davon auszugehen, 
dass es sich für die Mehrzahl der Bieter angesichts der Telefongebühren und des 
damit verbundenen Zeitaufwands verbieten dürfte, die Abgabe von Angeboten 
anderer Bieter ständig zu überprüfen und darauf prompt zu reagieren. Damit findet 
schon kein auf augenblicks- und situationsbedingten Entschlüssen der Bieter 
beruhendes direktes Überbieten statt, das aber den praktischen Ablauf von 
Versteigerungen charakterisiert. Hinzu kommt, dass an denjenigen verkauft wird, 
der im Moment des Zeitablaufs (zufällig) das höchste Angebot abgegeben hat, ohne 
dass die Möglichkeit in einem offenen Bieterwettbewerb bestanden hätte, das 
potenziell noch höhere Gebot zu ermitteln und diesem den Zuschlag zu erteilen. … 
… zweifelhaft ist, ob bei den Versteigerungen im Internet wie bei traditionellen 
Auktionen eine örtliche Begrenzung, gleich in welchem Sinne, gegeben ist, weil 
eine Beteiligung hieran durch die weltweite Vernetzung der Rechner von fast jedem 
Ort der Welt aus möglich ist. Allenfalls könnte der vom Internet erfasste Raum als 
„örtliche Begrenzung“ angesehen werden. Der in diesem Sinne vom LG Hamburg 
angesprochene „virtuelle Raum“ des PC-Benutzers ist mit dem Versteigerungsaal 
im klassischen Sinne jedoch nicht in der Weise vergleichbar, dass die Anwendung 
der Schutzvorschrift des § 34b GewO … zwingend geboten wäre, weil der erwähnte 
psychologisch-situative Zugriff auf den Bieter nicht, wenigstens aber nicht in hier 
relevantem Umfang stattfindet. … 

Keine Wettbewerbswidrigkeit von „Sniper-Software“ – LG Berlin, CR 2003, 
857: 
 
Aus den Gründen: … Ein Verleiten zum Vertragsbruch kann nur dann gem. § 1 
UWG wettbewerbswidrig sein, wenn auf die Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht hingewirkt wird; dazu zählen insbesondere die vertraglichen 
Hauptpflichten. Die Ast. gewährt Nutzern nach Registrierung Zugang zu ihrer 
Handelsplattform, um dort nach Belieben Gebote für dort eingestellte Artikel 
abzugeben … [Dabei] ist die Bietstrategie freigestellt, insbesondere ein Gebot in 
letzter Sekunde vor dem Gebotsschluss erlaubt … Auch ist niemand verpflichtet, 
seine Intentionen vorher den anderen Nutzern zu offenbaren, insbesondere sich in 
einem früheren Stadium als Interessent für einen bestimmten Artikel erkennen zu 
geben. Dies … belegt, dass es sich bei den durch §§ 8 Nr. 5, 15 Nr. 1 S. 1 der AGB 
vom 4. 7. 2002 eingeführten Bestimmungen, nach denen die „Abgabe von Geboten 
mittels automatisierter Datenverarbeitung ausgeschlossen“ ist …, um keine die 
Eigenart des Schuldverhältnisses prägenden … Vertragshauptpflichten, sondern nur 
um nicht wettbewerbswesentliche (Neben-)Pflichten handelt. Eine 
Wettbewerbswidrigkeit unter dem Gesichtspunkt der Marktstörung oder -
behinderung nach § 1 UWG erfordert den Nachweis der konkreten ernstlichen 



Gefahr für den Bestand und/oder das Funktionieren des Wettbewerbs auf dem 
betreffenden Markt. [Die Ast.] … vermag … nicht darzulegen, ob und inwieweit 
sich die Einführung sog. Sniper-Software auf das Bietverhalten der eBay-Nutzer, 
insbesondere sich negativ auf die Erlöse auswirke. … 

Umgekehrte Versteigerung – BGH, MMR 2003, 465 m. Anm. Leible/Sos-nitza 
= CR 2003, 517 m. Anm. Lindenberg = NJW 2003, 2096: 
 
Aus den Gründen: … Wettbewerbswidrig ist die Werbung erst dann, wenn der 
Einsatz aleatorischer 16  Reize dazu führt, die freie Entschließung der 
angesprochenen Verkehrskreise so nachhaltig zu beeinflussen, dass ein 
Kaufentschluss nicht mehr von sachlichen Gesichtspunkten, sondern maßgeblich 
durch das Streben nach der in Aussicht gestellten Gewinnchance bestimmt wird. … 
Der Annahme einer unsachlichen Beeinflussung des Kaufentschlusses durch die 
beworbene wöchentliche Preisreduzierung steht vor allem entgegen, dass die 
Anschaffungskosten für den angebotenen Gebrauchtwagen eine beträchtliche 
Investition darstellen. Der angesprochene durchschnittlich informierte, 
situa-tionsadäquat aufmerksame und verständige Verbraucher, der sich mit dem 
Erwerb des beworbenen Pkw befasst, wird von dem Angebot erfahrungsgemäß nur 
nach reiflicher Überlegung und Prüfung von Vergleichsangeboten, die im 
Allgemeinen in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen und unschwer  
zugänglich sind, Gebrauch machen. Die bloße Befürchtung eines potenziellen 
Kunden, dass ein anderer Kaufinteressent ihm bei einem weiteren Abwarten mit der 
Kaufentscheidung zuvorkommen könnte, gehört … zum Wesen des Angebots eines 
bestimmten Gegenstands. … 

Rückwärtsauktion und Verbraucherschutz – BGH, MMR 2004, 160 = NJW 
2004, 852 = CR 2004, 290 m. Anm. Leible/Sosnitza: 
 
Aus den Gründen: … Bei der in Rede stehenden Internet-Auktion bedarf es – anders 
als bei einer herkömmlichen Versteigerung, bei der der Kaufvertrag nach § 156 Satz 
1 BGB durch Zuschlag zustande kommt – nicht eines besonderen Schutzes des 
Verbrauchers vor Irrtümern in der Hektik einer Versteigerung. Denn bei 
erfolgreicher Teilnahme an der Auktion führt der Auk-tionsgewinn nicht bereits zu 
einer Kaufverpflichtung, sondern lediglich zu einer Kaufberechtigung. Der 
Auktionsgewinner kann sich daher sowohl vor als auch nach der Versteigerung in 
aller Ruhe über Konkurrenzangebote informieren und seine Entscheidung für oder 
gegen einen Erwerb des Fahrzeugs nach reiflicher Überlegung treffen. … 

 

Abgrenzung von Beschaffenheitsangabe und -garantie – BGH, NJW 2007, 
1346 m. Anm. Gutzeit = MMR 2007, 311 m. Anm. Hoffmann: 
 
Aus den Gründen: … [20] … Die Übernahme einer Garantie setzt … voraus, dass 
der Verkäufer in vertragsmäßig bindender Weise die Gewähr für das Vorhandensein 
der vereinbarten Beschaffenheit der Kaufsache übernimmt und damit seine 

16 Aleatorisch = Vom Zufall abhängig (von alea = lat. Würfel). 
                                                 



Bereitschaft zu erkennen gibt, für alle Folgen des Fehlens dieser Beschaffenheit 
einzustehen. Diese Einstandspflicht erstreckt sich bei der Garantieübernahme … auf 
die Verpflichtung zum Schadensersatz, wobei Schadensersatz selbst dann zu leisten 
ist, wenn den Verkäufer hinsichtlich des Fehlens der garantierten Beschaffenheit 
kein Verschulden trifft (§ 276 Abs. 1 Satz 1 BGB) oder dem Käufer der Mangel 
infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist (§ 442 Abs. 1 Satz 2 BGB). 
Mit Rücksicht auf diese weitreichenden Folgen ist insbesondere bei der Annahme 
einer – grundsätzlich möglichen – stillschweigenden Übernahme einer solchen 
Einstandspflicht Zurückhaltung geboten. …  
[22] Die Frage, ob die Angabe der Laufleistung lediglich als Beschaffenheitsangabe 
(§ 434 Abs. 1 Satz 1 BGB) oder aber als Beschaffenheitsgarantie (§ 444 Alt. 2 BGB) 
zu werten ist, ist unter Berücksichtigung der beim Abschluss eines Kaufvertrages 
über ein Gebrauchtfahrzeug typischerweise gegebenen Interessenslage zu 
beantworten. Dabei ist nach der bisherigen Rechtsprechung des Senats 
grundsätzlich danach zu unterscheiden, ob der Verkäufer ein 
Gebrauchtwagenhändler oder eine Privatperson ist. [23] Handelt es sich bei dem 
Verkäufer um einen Gebrauchtwagenhändler, so ist die Interessenlage 
typischerweise dadurch gekennzeichnet, dass der Käufer sich auf die besondere, ihm 
in aller Regel fehlende Erfahrung und Sachkunde des Händlers verlässt. … [25] Auf 
den privaten Verkauf trifft die für den gewerblichen Verkauf maßgebliche 
Erwägung, dass der Käufer sich auf die besondere Erfahrung und Sachkunde des 
Händlers verlässt und in dessen Erklärungen daher die Übernahme einer Garantie 
sieht, in der Regel nicht zu. Hier steht vielmehr dem Interesse des Käufers 
gleichgewichtig das Interesse des Verkäufers gegenüber, für nicht mehr als 
dasjenige einstehen zu müssen, was er nach seiner laienhaften Kenntnis zu 
beurteilen vermag. … Alleine aus der Angabe der Laufleistung kann der Käufer 
beim Privatverkauf eines Gebrauchtfahrzeugs daher nicht schließen, der Verkäufer 
wolle für die Richtigkeit dieser Angabe unter allen Umständen einstehen und 
gegebenenfalls auch ohne Verschulden auf Schadensersatz haften. … 

Kein Haftungsausschluss bezüglich Beschaffenheitsangaben – BGH, NJW 
2007, 1346 m. Anm. Gutzeit = MMR 2007, 311 m. Anm. Hoffmann: 
 
Aus den Gründen: … [30] Die Frage, ob ein vereinbarter Haftungsausschluss in 
uneingeschränktem Sinne aufzufassen ist, ist nicht nur nach dem Wortlaut der 
Ausschlussbestimmung, sondern nach dem gesamten Vertragstext zu beurteilen. 
Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang übersehen, dass die Parteien in 
ihrem Kaufvertrag nicht nur die Gewährleistung für das Motorrad ausgeschlossen, 
sondern zugleich eine bestimmte Soll-Beschaffenheit des Fahrzeugs, nämlich eine 
Laufleistung von 30 000 km, vereinbart haben. [31] Beide Regelungen stehen, 
zumindest aus der Sicht des Käufers, gleichrangig nebeneinander und können 
deshalb nicht in dem Sinne verstanden werden, dass der umfassende 
Gewährleistungsausschluss die Unverbindlichkeit der Beschaffenheitsvereinbarung 
zur Folge haben soll. Denn bei einem solchen Verständnis wäre letztere für den 
Käufer – außer im Falle der Arglist des Verkäufers (§ 440 Alt. 1 BGB) – ohne Sinn 
und Wert. Eine nach beiden Seiten interessengerechte Auslegung der Kombination 
von Beschaffenheitsvereinbarung und Gewährleistungsausschluss kann deshalb nur 
dahin vorgenommen werden, dass der Haftungsausschluss nicht für das Fehlen der 



vereinbarten Beschaffenheit (§ 434 Abs. 1 Satz 1 BGB), sondern nur für solche 
Mängel gelten soll, die darin bestehen, dass die Sache sich nicht für die nach dem 
Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet (§ 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGB) bzw. 
sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet und keine Beschaffenheit 
aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art 
der Sache erwarten kann (§ 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BGB). …  

 

Beseitigungsanspruch gegen Negativbewertung von Online-Auktions-
Beteiligten – OLG Oldenburg, CR 2006, 694 = MMR 2006, 556: 
 
Aus dem Tatbestand: Die Klägerin kaufte von der Beklagten am 31. 10. 2004 auf der 
Internet-Versteigerungsplattform von der Beklagten ein HighEnd Laufband für 
906,00 €. Nach Lieferung des Gerätes und Zahlung des Kaufpreises rügte die 
Klägerin Mängel des Laufbandes. Die Beklagte erkannte die von der Klägerin 
gerügten Mängel nicht an, erklärte sich aber dennoch mit einer Rückabwicklung 
einverstanden. Am 21. 12. 2004 veröffentlichte die Beklagte in dem 
Bewertungsforum der Handelsplattform eBay folgende negative Bewertung: 
„Bietet, nimmt nicht ab, schade, obwohl selber großer Verkäufer“. 
Aus den Gründen: … Die Klägerin hat einen Anspruch auf Zustimmung zur 
Rücknahme der durch die Beklagten gegenüber dem Onlineauktionshaus 
abgegebenen Bewertung, soweit darin behauptet wird, sie habe die Ware nicht 
abgenommen. Der Anspruch ergibt sich aus § 823 Abs. 1 BGB i. V. m. § 1004 BGB 
analog. Die Äußerung der Beklagten ist insoweit unwahr. Unstreitig hatte die 
Klägerin die Ware bezahlt und auch abholen lassen. Sie hat sie somit abgenommen. 
Der Senat sieht somit schon in der Behauptung der Beklagten „nimmt nicht ab“ eine 
unwahre Tatsachenbehauptung. Auch juristische Laien werden eine solche 
Erklärung so verstehen, dass die Klägerin sich von Anfang an nicht an den Vertrag 
halten wollte. … Die Erklärung „nimmt die Ware nicht ab“, wird auch von einem 
juristischen Laien, jedenfalls, wenn sie im Zusammenhang als negative Beurteilung 
abgegeben wird, so verstanden, dass die Klägerin sich nicht vertragstreu verhalten 
hat. … Die Verletzung des Persönlichkeitsrechts der Klägerin durch die Beklagte ist 
auch widerrechtlich. Entsprechende Bewertungen sind geeignet, negativen Einfluss 
auf weitere Geschäfte über eBay zu nehmen. Insbesondere dass die Bewertung die 
Vertragstreue der Klägerin in Frage stellt, ist sowohl für ihre weitere Tätigkeit als 
Verkäuferin als auch als Käuferin von Bedeutung. Dass sie die Möglichkeit einer 
Anmerkung hat, mit der sie sich gegen den Vorwurf wehren kann, hebt die 
Widerrechtlichkeit nicht auf. …  

Beweislast für die Abgabe eines Gebots im Rahmen eines eBay-Kaufs – OLG 
Hamm, NJW 2007, 611: 
 
Aus den Gründen: … [19] Die Beweislast dafür, dass der Beklagte das „Kaufgebot“ 
vom 20. 10. 2005 abgegeben und dadurch den Vertrag (i. S. d. §§ 145 ff. BGB) 
angenommen hat, wobei das Einstellen des Warenangebots als verbindliches 
Angebot zu werten wäre, liegt nach allgemeinen Regeln beim Kläger. Ein 
Anscheinsbeweis hierfür aus dem Grunde, dass der Beklagte bei ebay unter dem 
betreffenden Namen „M.O“ (als Mitglied seit 03. 07. 2003) registriert war und dort 



auch (im Übrigen mit durchgängig positiver Bewertung) bereits eine Vielzahl von 
Geschäften getätigt hat, kommt … nicht in Betracht. Der Sicherheitsstandard im 
Internet ist derzeit nicht ausreichend, um aus der Verwen- 
dung eines geheimen Passworts auf denjenigen als Verwender zu schließen, dem 
dieses Passwort ursprünglich zugeteilt worden ist. Entsprechende Risiken muss der 
Internet-Nutzer, also hier der Verkäufer einkalkulieren. … [26] Sodann kann eine 
Schadensersatzhaftung des Beklagten auch nicht aus einer fahrlässigen 
Ermöglichung der Verwendung des Passworts … hergeleitet werden. 
Voraussetzung dafür wäre, dass der Beklagte nicht nur die Benutzung seiner Daten 
einem Dritte ermöglicht hat, der unter seinem Namen gehandelt haben könnte, 
sondern überdies auch, dass von ihm dabei zumindest nach den Grundsätzen einer 
Duldungs- oder Anscheinsvollmacht zurechenbar der Rechtsschein einer Vertretung 
gesetzt worden ist. … 

Missbrauchsrisiko eines Kontos bei einem Internet-Auktionshaus – LG 
Magdeburg, CR 2005, 466: 
 
Aus den Gründen: … Es ist dabei zu berücksichtigen, dass es für Dritte, insb. durch 
den Einsatz eines sog. „Trojanischen Pferdes“, möglich ist, geheim zu haltende 
Passwörter auszuspionieren und später dann missbräuchlich zu verwenden. … 
Allein das Unterhalten eines Kontos bei einem Internet-Auktionshaus führt noch 
nicht dazu, dass der Inhaber die Missbrauchsgefahr zu tragen hat. Die Problematik 
des Missbrauchsrisikos ist … vergleichbar mit den Fällen einer missbräuchlichen 
Verwendung einer Kreditkarten-Nummer durch einen unbefugten Dritten im sog. 
„mail-order-Verfahren“. Dabei erfolgt die Zahlung mittels Kreditkarte nur über 
Angabe der Kreditkarten-Nummer. … In beiden Fällen kann die Missbrauchsgefahr 
nicht dem Verwender auferlegt werden. Die Umlauffähigkeit einer Kreditkarte wäre 
gefährdet bzw. der Internethandel würde dann wegen Sicherheitsbedenken wohl 
zum Erliegen kommen. … 

Pflicht des Kontoinhabers zur Sicherung seiner Zugangsdaten – BGH, CR 
2009, 450 m. Anm. Rössel: 
 
Benutzt ein Dritter ein fremdes Mitgliedskonto bei eBay zu 
Schutzrechtsverletzungen und Wettbewerbsverstößen, nachdem er an die 
Zugangsdaten dieses Mitgliedskonto gelangt ist, weil der Inhaber diese nicht 
hinreichend vor fremdem Zugriff gesichert hat, muss der Inhaber des 
Mitgliedskontos sich wegen der von ihm geschaffenen Gefahr einer Unklarheit 
darüber, wer unter dem betreffenden Mitgliedskonto gehandelt hat und im 
Falle einer Vertrags- oder Schutzrechtsverletzung in Anspruch genommen 
werden kann, so behandeln lassen, als ob er selbst gehandelt hätte.  
 
Aus den Gründen: … [16] Es kommt jedoch eine Haftung des Beklagten als Täter 
einer Urheberrechts- und/oder Markenrechtsverletzung sowie eines 
Wettbewerbsverstoßes in Betracht, weil dieser, auch wenn er die Verwendung der 
Zugangsdaten zu seinem Mitgliedskonto bei eBay durch seine Ehefrau weder 
veranlasst noch geduldet hat, nicht hinreichend dafür gesorgt hat, dass seine Ehefrau 
keinen Zugriff auf die Kontrolldaten und das Kennwort dieses Mitgliedskontos 



erlangte. … Eine insoweit bei der Verwahrung der Zugangsdaten für das 
Mitgliedskonto gegebene Pflichtverletzung stellt einen eigenen, gegenüber den 
eingeführten Grundsätzen der Störerhaftung und den nach der neue-ren 
Senatsrechtsprechung gegebenenfalls bestehenden Verkehrspflichten im Bereich 
des Wettbewerbsrechts selbständigen Zurechnungsgrund dar. … [18] Die 
Kontrolldaten und das Passwort eines Mitgliedskontos bei eBay ermöglichen 
demnach als ein besonderes Identifikationsmittel – im vertraglichen wie auch im 
vorvertraglichen Bereich – ein Handeln unter einem bestimmten Namen nach außen 
hin. Die Identifikationsfunktion der Zugangsdaten geht dabei weit über die 
Verwendung etwa eines Briefpapiers, eines Namens oder einer Adresse hinaus, bei 
denen der Verkehr weiß, dass diese gegebenenfalls von jedermann nachgemacht 
oder unberechtigterweise verwendet werden können. Im Hinblick darauf besteht 
eine generelle Verantwortung und Verpflichtung des Inhabers eines 
Mitgliedskontos bei eBay, seine Kontaktdaten so unter Verschluss zu halten, dass 
von ihnen niemand Kenntnis erlangt. … Der Grund für die Haftung desjenigen, der 
seine Kontaktdaten nicht unter Verschluss gehalten hat, besteht … in der von ihm 
geschaffenen Gefahr, dass für den Verkehr Unklarheiten darüber entstehen können, 
welche Person unter dem betreffenden Mitgliedskonto bei eBay gehandelt hat, und 
dadurch die Möglichkeiten, den Handelnden zu identifizieren und gegebenenfalls 
(rechtsgeschäftlich oder deliktisch) in Anspruch zu nehmen, erheblich 
beeinträchtigt werden. … 

Unternehmereigenschaft bei eBay-Verkäufern – LG Berlin, MMR 2007, 401: 
 
Aus den Gründen: … Dabei ist es unerheblich, ob die Tätigkeit nebenberuflich oder 
mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgt. … Die Eröffnung eines eBay-Shops lässt für 
sich genommen die Ag. zwar noch nicht als Unternehmerin i. S. d. § 14 BGB 
erscheinen. Jedoch weist die Anzahl und der Gebrauchszustand der bei eBay 
eingestellten Artikel auf eine nebenberufliche gewerbliche Tätigkeit hin, die über 
gelegentliche Verkäufe i. R. d. privaten Haushaltsführung hinausgeht. So bot die 
Ag. im April 2006 um die 100 Artikel an, von denen in etwa 3/5 
Kinderbekleidungsartikel waren. Von den Kinderbekleidungsartikeln waren 
wiederum mehr als 1/3 als neu gekennzeichnet. Insb. der hohe Anteil von Neuwaren 
ist für Verkäufe aus dem Haushalt ungewöhnlich und spricht für eine gewerbliche 
Tätigkeit. Hinzu kommt, dass die Ag. über eBay nicht nur Kleidung ihrer Kinder 
verkauft, wenn die Kleidung den Kindern nicht mehr passt oder nicht gefällt, 
sondern dass die Ag. über eBay auch in großem Umfang Kinderkleidung einkauft. 
… In einigen Fällen hat die Ag. die über eBay gekaufte Kleidung kurze Zeit nach 
dem Kauf zu einem höheren Preis wieder über eBay zum Verkauf angeboten. … 
Insgesamt vermittelt die Kauf- und Verkaufstätigkeit der Ag. den Eindruck eines 
schwunghaften Handels mit Kinderkleidung, wie sie vergleichbar in einem Second-
Hand-Laden vorgenommen wird. … 

 



6.1.3 Elektronische Signaturverfahren 
6.1.4 Internationale Perspektive  
6.1.5 Summary „Vertragsschluss im Internet“  

6.2 Verbraucherschutzrecht  
6.2.1 Grundsätze des Verbraucherschutzrechts  
6.2.2 Das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen  

Kenntnisverschaffung von AGB bei Bestellung über das Internet – BGH, 
NJW 2006, 2976 = CR 2006, 773 = MMR 2006, 737: 
 
Für die Möglichkeit der Kenntnisverschaffung kann es genügen, wenn bei 
einer Bestellung über das Internet die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Anbieters über einen auf der Bestellseite gut sichtbaren Link aufgerufen und 
ausgedruckt werden können. 
 
Aus den Gründen: [16] … Entgegen der Auffassung der Revision hat die Beklagte 
dem Kläger dadurch die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise von dem 
Inhalt ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen Kenntnis zu nehmen (§ 2 Abs. 1 
Nr. 2 AGBG), dass diese durch Anklicken des unterstrichenen Wortes „AGB’s“ auf 
der Bestellseite aufgerufen und ausgedruckt werden konnten. Zutreffend hat das 
Berufungsgericht darauf abgestellt, dass die Verwendung von Links und deren 
Darstellung durch Unterstreichen zu den in dem Medium Internet üblichen 
Gepflogenheiten gehören und Verwender von Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
daher davon ausgehen können, dass Verbraucher, die sich für ihre Bestellung des 
Internets bedienen, mit solchen Links ohne weiteres umgehen können. Für die 
Möglichkeit der Kenntnisverschaffung i. S. des § 2 Abs. 1 Nr. 2 AGBG (§ 305 
Abs. 2 Nr. 2 BGB) genügt es daher, wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
wie im vorliegenden Fall über einen auf der Bestellseite gut sichtbaren Link 
aufgerufen und ausgedruckt werden können. … 

Einbeziehung von Internet-AGBs in offline geschlossene Verträge – OLG 
Hamburg, CR 2002, 915: 
 
Aus den Gründen: … Es genügt nicht, dass der Vertragspartner lediglich die 
Möglichkeit hat, bei einer Recherche im Internet-Auftritt auf AGB des Verwenders 
zu stoßen. … Dient das Internet-Angebot des Verwenders reinen 
Informationszwecken und nicht dem elektronischen Geschäftsverkehr und kommen 
die Einigungen nicht im Zuge einer Nutzung des Online-Dienstes, sondern hiervon 
unabhängig [hier per Fax] zustande, muss ein eindeutiger Hinweis auf die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen durch den Verwender im Zuge der Einigung 
erteilt werden. … 



 

Grenzen für den Haftungsausschluss bei Online-Banking – BGH, JZ 2001, 
607: 

 
Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Kreditinstituten, nach 
denen das Institut bei aus technischen und betrieblichen Gründen erfolgten, 
zeitweiligen Beschränkungen und Unterbrechungen des Zugangs zum Online-
Service auch bei grobem Verschulden nicht haftet, verstoßen gegen § 11 Nr. 7 
AGBG17.  
 
Aus den Gründen: … Der danach ohne Rücksicht auf ein Verschulden der Beklagten 
und den Grad dieses Verschuldens vorgesehene Haftungsausschluss für sämtliche 
technisch oder betrieblich bedingten zeitweiligen Zugangsstörungen im Online-
Service der Beklagten ist nach § 11 Nr. 7 AGBG unwirksam. Die Beklagte ist 
aufgrund eines Online-Service-Vertrages verpflichtet, geeignete Vorkehrungen für 
Funktionsfähigkeit und Betriebssicherheit des eigenen Rechnersystems zu treffen. 
In diesem Rahmen kann sie sich nicht umfassend von der Haftung für technisch oder 
betrieblich bedingte Störungen, die auf Eigenverschulden (§ 276 BGB), z. B. 
Organisationsverschulden in Form ungenügender Sicherung der Computeranlagen, 
oder zurechenbarem Fremdverschulden (§ 278 BGB) von Mitarbeitern oder 
beauftragtem Wartungspersonal, z. B. Programmierungs-, Bedienungs- oder 
Wartungsfehlern, beruhen, freizeichnen. Der Vorsatz und alle Grade der 
Fahrlässigkeit umfassende Haftungsausschluss in Ziffer 9 Satz 1 und 2 der 
Besonderen Bedingungen verstößt somit gegen § 11 Nr. 7 AGBG. … 

 

Ersatzlieferungsklausel in AGB eines Internetshops unwirksam – BGH, 
MMR 2005, 833: 

 
Die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines 
Versandhandelsunternehmens gegenüber Verbrauchern verwendete Klausel 
„Sollte ein bestimmter Artikel nicht lieferbar sein, senden wir Ihnen in 
Einzelfällen einen qualitativ und preislich gleichwertigen Artikel 
(Ersatzartikel) zu.“ ist unter Berücksichtigung der sich daran anschließenden 
Sätze „Auch diesen können Sie bei Nichtgefallen innerhalb von 14 Tagen 
zurückgeben. Sollte ein bestellter Artikel oder Ersatzartikel nicht lieferbar 
sein, sind wir berechtigt, uns von der Vertragspflicht zur Lieferung zu lösen; 
…“ gemäß §§ 307 Abs. 1, 308 Nr. 4 BGB unwirksam.  
 
Aus den Gründen: … Die streitige Klausel … enthält einen gemäß § 308 Nr. 4 BGB 
unzulässigen Änderungsvorbehalt. Nach dieser Bestimmung ist in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, die 
versprochene Leistung zu ändern oder von ihr abzuweichen, unwirksam, wenn nicht 
die Vereinbarung der Änderung oder Abweichung unter Berücksichtigung der 

17 Jetzt: § 309 Nr. 7 BGB. 
                                                 



Interessen des Verwenders für den anderen Vertragsteil zumutbar ist. … Die in Rede 
stehende Klausel berechtigt die Beklagte, eine versprochene Leistung zu ändern 
oder von ihr abzuweichen, weil sie der Beklagten nach der gebotenen objektiven 
Auslegung das Recht einräumt, dem Kunden einen „Ersatzartikel“ als 
vertragsgemäße Leistung zu übersenden, wenn zuvor ein Kaufvertrag über die vom 
Verbraucher auf der Internetseite der Beklagten bestellte Ware zustande gekommen 
ist. … In der Formularbestimmung ist nicht berücksichtigt, dass zahlreiche Artikel 
– etwa Bekleidungsgegenstände vom Kunden nach seinen individuellen Wünschen 
und Bedürfnissen ausgewählt werden. Demgegenüber belässt die in der Klausel 
allein vorgegebene Beschränkung auf gleichwertige Qualität und gleichen Preis der 
Beklagten einen weiten Spielraum für Abweichungen von der bestellten Ware, die 
dem Kunden im Einzelfall unzumutbar sein können. Dies trifft etwa für das vom 
Kläger gebildete Beispiel zu, wonach die Klausel es zulässt, dem Kunden anstelle 
der bestellten, nicht lieferbaren braunen Schuhe qualitativ und preislich 
entsprechende schwarze Schuhe zu liefern. … 

 

6.2.3 Fernabsatzrecht, §§ 312 c ff. BGB 

Fernabsatz auch bei Vertragsschluss im Postident 2-Verfahren – BGH, JZ 
2005, 357 m. Anm. Wendehorst: 
 
Wird bei Vertragsschluss oder -anbahnung ein Bote beauftragt, der zwar dem 
Verbraucher in unmittelbarem persönlichen Kontakt gegenübertritt, jedoch 
über den Vertragsinhalt und insbesondere über die Beschaffenheit der 
Vertragsleistung des Unternehmers keine näheren Auskünfte geben kann und 
soll, steht dies der Annahme eines Fernabsatzvertrages nicht entgegen. 
Aus den Gründen: … Das von der Beklagten in Anspruch genommene Post-ident 2-
Verfahren vermittelt … nicht die gleichzeitige körperliche Anwesenheit der 
Vertragsparteien nach § 312b Abs. 2 BGB. … Der Schutzzweck der §§ 312b bis 
312d BGB gebietet es, es als Einsatz von Fernkommunikationsmitteln zu bewerten, 
wenn bei Vertragsschluss oder -anbahnung ein Bote beauftragt wird, der zwar dem 
Verbraucher in unmittelbarem persönlichen Kontakt gegenüber tritt, jedoch über 
den Vertragsinhalt und insbesondere über die Beschaffenheit der Vertragsleistung 
des Unternehmers keine näheren Auskünfte geben kann und soll. … Die 
Fernabsatzvorschriften sollen … zwei für Distanzgeschäfte typische Defizite 
ausgleichen: Der Verbraucher kann vor Abschluss des Vertrages die Ware oder die 
Dienstleistung nicht prüfen, und er kann sich an keine natürliche Person wenden, 
um weitere Informationen zu erlangen. Diese Defizite vermag eine Person, deren 
Rolle sich auf die Botenfunktion in dem oben geschilderten engen Sinn beschränkt, 
trotz ihrer körperlichen Anwesenheit nicht zu beheben. Der Verbraucher ist in 
diesen Fällen ebenso schutzwürdig wie bei einem Vertragsschluss durch den 
Austausch von Briefen, bei dem er dem Post- oder Kurierboten nicht notwendig 
persönlich gegenüber steht. In diesen Fällen sieht das Gesetz ausdrücklich die 
Anwendbarkeit der Schutzvorschriften des Fernabsatzrechts vor. Etwas anderes 
dürfte gelten, wenn die eingeschaltete Person nicht darauf beschränkt ist, 
Willenserklärungen und Waren zu überbringen und entgegenzunehmen, sondern in 
der Lage und damit beauftragt ist, dem Verbraucher in einem persönlichen Gespräch 



nähere Auskünfte über die angebotene Ware oder Dienstleistung zu geben. Dies 
kann beispielsweise bei Vermittlern, Verhandlungsgehilfen oder sonstigen 
Repräsentanten des Unternehmens, die wegen der Einzelheiten der Leistung Rede 
und Antwort stehen der Fall sein. Das Postident 2-Verfahren vermittelt dem mit 
dessen Ausführung betrauten Mitarbeiter der Deutschen Post AG jedoch lediglich 
die Stellung eines bloßen Boten. Er ist nicht befugt und in aller Regel auch nicht in 
der Lage, den Kunden der Beklagten über die Vertragsleistung Auskunft zu geben. 
… 

Widerrufsrechtsbelehrung in Textform – KG, NJW 2006, 3215 = MMR 2006, 
678 = CR 2006, 680: 
 
Aus den Gründen: … Die hier in Rede stehende Belehrung im Internet-Auftritt der 
Antragsgegnerin ist dem Verbraucher zwar schon vor Vertragsschluss zugänglich. 
Sie ist jedoch keine Widerrufsbelehrung „in Textform“, die dem Verbraucher 
„mitgeteilt“ wird. „Textform“ erfordert gemäß § 126b BGB unter anderem, dass die 
Erklärung in einer Urkunde oder auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in 
Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben ist. Danach ist die im Internetauftritt des 
Antragsgegners zu findende Widerrufsbelehrung – entgegen der Auffassung des 
Landgerichts – keine solche, die dem Verbraucher in „Textform“ mitgeteilt wird. 
Denn bei Texten, die in das Internet eingestellt, dem Empfänger aber nicht 
(beispielsweise per E-Mail) übermittelt worden sind, ist § 126b BGB nur gewahrt, 
wenn es tatsächlich zur Perpetuierung der Erklärung beim abrufenden Verbraucher 
(Ausdruck der Seite oder Download, d. h. Abspeicherung auf der eigenen Festplatte) 
kommt (vgl. Palandt/Heinrichs, BGB, 65. Aufl., § 126b Rdn. 3, m. w. N.). … 

Anforderung an die Übermittlungspflicht des Unternehmers bei der 
Informationsmitteilung im Fernabsatzrecht – OLG Karlsruhe, CR 2002, 682: 
 
Aus den Gründen: … Sinn und Zweck der gesetzlichen Informationspflicht über 
Identität und Anschrift ist, dass der Unternehmer den Verbraucher von sich aus klar 
und unmissverständlich darauf hinweist, mit wem er in geschäftlichen Kontakt 
getreten ist. Demnach genügt es nicht, wenn der Verbraucher durch den 
Unternehmer lediglich in die Lage versetzt wird, sich diese Informationen zu 
verschaffen. Erforderlich ist daher mindestens, dass die Informationen – wenn auf 
sie wie hier nicht ausdrücklich hingewiesen wird – wenigstens an so 
herausgehobener Stelle im Online-Formular angebracht sind, dass der Verbraucher 
gleichsam zwangsläufig auf sie stoßen muss. … Jedenfalls ist die Angabe im 
„Impressum“ einer durch den Link „Kontakt“ erreichbaren Seite nicht klar und 
unmissverständlich. Kontakt bezeichnet nach einem im World Wide Web bei 
Verwendung der deutschen Sprache inzwischen verfestigen Gebrauch eine Seite, 
die den Benutzer in die Lage versetzen soll, mit der im Internet auftretenden Person 
in Kontakt zu treten. Dass es sich hierbei nicht nur um einen Mailto-Link handelt, 
sondern dass dort Informationen über Firma und Anschrift bereitgehalten werden, 
bleibt weiten Teilen der angesprochenen Verkehrskreise … verborgen. Darüber 
hinaus gibt die Überschrift „Impressum“ auch zu Missverständnissen Anlass, weil 
im Impressum einer Veröffentlichung die nach dem Presserecht verantwortlichen 
Personen genannt zu werden pflegen. Dass es sich hierbei tatsächlich um dieselbe 



Person handelt, mit der ein … Vertrag … geschlossen werden kann, ist für einen 
großen Teil der Verbraucher jedenfalls unklar.  

Anforderungen an die Informationspflichten im Fernabsatzrecht – OLG 
Hamburg, CR 2003, 927: 
 
Aus den Gründen: … § 312c I BGB18 erfordert, dass über diese Angaben klar und 
verständlich informiert wird. … Zwar nennt die Agg. … mit der Angabe „Dies ist 
ein Angebot der K. GmbH, Adresse“ in der Anzeige selbst dasjenige Unternehmen, 
welches für die Anzeige verantwortlich ist. Der Hinweis findet sich jedoch in einem 
sehr kleinen Schriftgrad und zudem quergestellt um 90° versetzt am oberen rechten 
Seitenrand neben der Abbildung einer weiblichen Person, zu der er in keiner 
inhaltlichen Beziehung steht. Hierdurch kann die Ag. ihre gesetzliche 
Informationspflicht nicht erfüllen. Denn die übrigen Angaben über den 
Bestellvorgang, das Widerrufsrecht sowie die relevante Bestell-anschrift (Postfach!) 
stehen – zueinander in Beziehung gesetzt – im unteren rechten Teil der Seite. Der 
Leser der Anzeige, der sich für eine Bestellung interessiert, erwartet die im Rahmen 
von § 1 I Nr. 1, 2 und 9 BGB-InfoV19 relevanten Informationen bei lebensnaher 
Betrachtung ausschließlich an dieser Stelle. Hier erhält er sie auf den ersten Blick 
auch – scheinbar – vollständig. Denn ihm wird eine Empfängerbezeichnung (C. 
Leserservice), eine Anschrift sowie eine Widerrufsbelehrung gegeben. Angesichts 
dieser Umstände hat der durchschnittlich informierte und verständige Verbraucher, 
der die fragliche Anzeige mit einer der Situation angemessenen Aufmerksamkeit 
betrachtet, selbst dann keine Veranlassung dazu, an weiteren Stellen der Anzeige 
nach zusätzlichen Informationen zu suchen, wenn er erkennt, dass diese Angaben 
nicht den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen. Insbesondere besteht aus seiner 
Sicht keinerlei Veranlassung, auf der Suche nach Zusatzinformationen das T.-Heft 
um 90° zu wenden, um an Abbildungen, die mit dem Bestellvorgang in keinerlei 
Zusammenhang stehen, nach versteckten, in winziger Schriftgröße gedruckten 
Angaben zu suchen, die schon nach ihrer äußeren Gestaltung darauf ausgerichtet 
sind, bei einer dem Inhalt der Anzeige angemessenen Betrachtung übersehen zu 
werden. … 

Vollständigkeit einer Widerrufsbelehrung – BGH, CR 2007, 529: 
 
Eine Widerrufsbelehrung, die lediglich über die Pflichten des Verbrauchers im 
Falle des Widerrufs, nicht jedoch über dessen wesentliche Rechte informiert, 
entspricht nicht den Anforderungen des Gesetzes. 
 
Aus den Gründen: … [13] Der Schutz des Verbrauchers erfordert eine möglichst 
umfassende, unmissverständliche und aus dem Verständnis der Verbraucher 
eindeutige Belehrung. Eine diesen Anforderungen genügende Information über die 
Rechtsfolgen des § 357 Abs. 1 und 3 BGB kann sich nicht darauf beschränken, 
allein die Pflichten des Verbrauchers wiederzugeben, denn zu den in § 357 Abs. 1 
BGB geregelten Rechtsfolgen gehören ebenso  

18 Jetzt: Art. 246 § 1 Abs. 1 EGBGB. 
19 Die einzelnen Gegenstände der Informationspflicht finden sich jetzt in Art. 246 §§ 1, 2 EGBGB. 

                                                 



Rechte des Verbrauchers. Auch § 355 Abs. 1 BGB fordert, dass der Verbraucher 
über seine Rechte informiert wird. … [16] … Der Schutzzweck der Regelung 
erfordert jedenfalls eine Belehrung über die wesentlichen Rechte, die sich aus den 
Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt ergeben. Dazu gehört, dass auch der 
Unternehmer die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls 
gezogene Nutzungen herauszugeben hat. Dementsprechend sieht auch das Muster 
in Anlage 2 zu § 14 Abs. 1 BGB-InfoV den Text vor: „Im Falle eines wirksamen 
Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und 
ggfls. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.“ Die Widerrufsbelehrung 
der Klägerin informiert demgegenüber lediglich darüber, dass der Verbraucher die 
Pflicht zur Rückgewähr und zur Herausgabe gezogener Nutzungen hat. Das ist eine 
einseitige Darstellung, die geeignet ist, Unsicherheit beim Verbraucher darüber 
hervorzurufen, inwieweit der Unternehmer in gleicher Weise verpflichtet ist. Sie 
wird dem Ziel, den Verbraucher möglichst unmissverständlich zu belehren, nicht 
gerecht. … Insbesondere wird ihm die Information vorenthalten, dass auch der 
Unternehmer die gezogenen Nutzungen, z. B. Zinsen, herauszugeben hat. … 
 

Wettbewerbsrechtliche Relevanz der Informationspflichten im Fernabsatz – 
KG, MMR 2007, 440: 
 
Aus den Gründen: … [8] Mit der Formulierung „zum Nachteil“ bringt § 3 UWG 
zum Ausdruck, dass die Lauterkeit im Wettbewerb nicht um ihrer selbst willen 
geschützt wird, sondern nur insoweit, als die Wettbewerbsmaßnahmen tatsächlich 
geeignet sind, zu einer Beeinträchtigung geschützter Interessen der Marktteilnehmer 
zu führen. Die Verfälschung des Wettbewerbs muss darüber hinaus „nicht 
unerheblich“ sein. Damit soll zum Ausdruck kommen, dass die 
Wettbewerbsmaßnahme von einem gewissen Gewicht für das 
Wettbewerbsgeschehen und die Interessen der geschützten Personenkreise sein 
muss. Die Verfolgung von Bagatellfällen, an deren Verfolgung kein schutzwürdiges 
Interesse der Allgemeinheit besteht, soll ausgeschlossen werden. Die Feststellung, 
ob ein Wettbewerbsverstoß geeignet ist, den Wettbewerb nicht nur unerheblich zu 
verfälschen, setzt eine unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles zu 
treffende Wertung voraus. … In diese sind neben der Art und Schwere des Verstoßes 
die zu erwartenden Auswirkungen auf den Wettbewerb sowie der Schutzzweck des 
Wettbewerbsrechts einzubeziehen. Eine nicht nur unerhebliche Verfälschung kann 
auch bei Verstößen mit nur geringen Auswirkungen auf den Marktteilnehmer im 
Einzelfall vorliegen, wenn durch das Verhalten eine Vielzahl von Marktteilnehmern 
betroffen ist oder eine nicht unerhebliche Nachahmungsgefahr besteht. Eine 
Eignung zur nicht nur unerheblichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs zum 
Nachteil der betroffenen Mitbewerber ist dann anzunehmen, wenn ihre 
Marktchancen durch die unlautere Wettbewerbshandlung spürbar beeinträchtigt 
sein können. Letzteres hängt auch von der Größe eines erzielten 
Wettbewerbsvorsprungs ab. Es reicht nicht aus, dass der Verstoß lediglich geeignet 
ist, irgendeinen geringfügigen Wettbewerbsvorsprung zu begründen. Von 
Bedeutung sind vielmehr die jeweiligen Marktverhältnisse, wie die Größe des 
Unternehmens und die Zahl der Mitbewerber auf dem Markt sowie die Art, 
Schwere, Häufigkeit oder Dauer des Wettbewerbsverstoßes. In Bezug auf die 



Verbraucher und sonstigen Marktteilnehmer ist darauf abzustellen, ob ihre 
Informationsinteressen, ihre Entscheidungsfreiheit und ihre sonstigen durch das 
Gesetz geschützten Interessen spürbar beeinträchtigt sein können. Auch bezüglich 
der Verbraucher und sonstigen Marktteilnehmer ist das Ausmaß der 
Beeinträchtigung ihrer Entscheidungsfreiheit oder sonstigen Interessen maßgebend. 
… 
 

Widerrufsrecht des Verbrauchers bei Fernabsatzverträgen – BGH, MMR 
2003, 463 = NJW 2003, 1665: 
 
Eine Anfertigung der Ware nach Kundenspezifikation, bei deren Vorliegen das 
Recht des Verbrauchers zum Widerruf eines Fernabsatzvertrages 
ausgeschlossen ist (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 FernAbsG, jetzt § 312 d Abs. 4 Nr. 1 BGB), 
ist dann nicht gegeben, wenn die zu liefernde Ware auf Bestellung des 
Verbrauchers aus vorgefertigten Standardbauteilen zusammengefügt wird, die 
mit verhältnismäßig geringem Aufwand ohne Beeinträchtigung ihrer Substanz 
oder Funktionsfähigkeit wieder getrennt werden können.  
 
Aus den Gründen: … Ziel des Fernabsatzgesetzes ist der Schutz des Verbrauchers 
vor den Gefahren eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder 
Dienstleistungssystems. Fernabsatzgeschäfte sind dadurch gekennzeichnet, dass 
„Anbieter und Verbraucher sich nicht physisch begegnen und der Verbraucher die 
Ware oder Dienstleistung in der Regel nicht vor Vertragsschluss in Augenschein 
nehmen kann“. Um der daraus erwachsenden Gefahr von Fehlentscheidungen des 
Verbrauchers zu begegnen, haben Art. 6 der Fernabsatzrichtlinie und – der 
Richtlinie folgend – § 3 FernAbsG dem Verbraucher ein Widerrufsrecht in die Hand 
gegeben.  
Ausgeschlossen sein soll dieses Widerrufsrecht nach der Begründung des 
Gesetzentwurfs jedoch – unter anderem – dann, wenn „die Ware nach Benutzung 
oder ansonsten wertlos geworden ist und deshalb ein Widerrufsrecht für den 
Unternehmer nicht zumutbar“ ist. … Zu Recht hat das Berufungsgericht jedoch die 
Voraussetzungen einer Anfertigung nach Kundenspezifikation deshalb verneint, 
weil die vom Kläger veranlasste Herstellung des Notebooks ohne weiteres 
rückgängig gemacht werden konnte. Die Standardteile, aus denen das Notebook im 
Baukastensystem (built-to-order) nach den Wünschen des Klägers zusammengefügt 
worden war, konnten … ohne weiteres wieder getrennt werden. Die Beklagte hat 
selbst vorgetragen, dass eine Entkonfiguration und Zerlegung des aus vorgefertigten 
elektronischen Bauteilen zusammengefügten Notebooks möglich war. Dadurch 
konnte der Zustand wiederhergestellt werden, der vor der vom Kläger veranlassten 
Anfertigung des Notebooks bestand. Der hierfür erforderliche Aufwand belief sich 
nach dem eigenen Vorbringen der Beklagten auf drei Arbeitsstunden ŕ 150 DM. 
Diese Kosten, die im vorliegenden Fall weniger als 5 % des Warenwerts 
ausmachten, hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei als für die Beklagte zumutbar 
angesehen. … 
 



Pflicht zum Nutzungsersatz – EuGH, NJW 2009, 3015 = CR 2009, 671 = 
MMR 2009, 744 m. Anm. Damm: 
 
Die Bestimmungen des Art. 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Richtlinie 97/7/EG 
… sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung entgegenstehen, 
nach der der Verkäufer vom Verbraucher für die Nutzung einer durch 
Vertragsabschluss im Fernabsatz gekauften Ware in dem Fall, dass der 
Verbraucher sein Widerrufsrecht fristgerecht ausübt, generell Wertersatz für 
die Nutzung der Ware verlangen kann. 
Diese Bestimmungen stehen jedoch nicht einer Verpflichtung des 
Verbrauchers entgegen, für die Benutzung der Ware Wertersatz zu leisten, 
wenn er diese auf eine mit den Grundsätzen des bürgerlichen Rechts wie denen 
von Treu und Glauben oder der ungerechtfertigten Bereicherung 
unvereinbare Art und Weise benutzt hat, sofern die Zielsetzung dieser 
Richtlinie und insbesondere die Wirksamkeit und die Effektivität des Rechts 
auf Widerruf nicht beeinträchtigt werden … 
 
Aus den Gründen: … [20] Außerdem ergibt sich …, dass das Widerrufsrecht den 
Verbraucher in der besonderen Situation eines Vertragsabschlusses im Fernabsatz 
schützen soll, in der er „keine Möglichkeit hat, vor Abschluss des Vertrags das 
Erzeugnis zu sehen oder die Eigenschaften der Dienstleistung im Einzelnen zur 
Kenntnis zu nehmen“. Das Widerrufsrecht soll also den Nachteil ausgleichen, der 
sich für einen Verbraucher bei einem im Fernabsatz geschlossenen Vertrag ergibt, 
indem ihm eine angemessene Bedenkzeit eingeräumt  
wird, in der er die Möglichkeit hat, die gekaufte Ware zu prüfen und auszuprobieren. 
… [22] Insoweit ist festzustellen, dass die generelle Auferlegung eines Wertersatzes 
für die Nutzung der durch Vertragsabschluss im Fernabsatz gekauften Ware mit den 
genannten Zielen unvereinbar ist. [23] Falls nämlich der Verbraucher einen solchen 
pauschalierten Wertersatz allein deshalb leisten müsste, weil er die Möglichkeit 
hatte, die durch Vertragsabschluss im Fernabsatz gekaufte Ware in der Zeit, in der 
er sie im Besitz hatte, zu benutzen, könnte er … sein Widerrufsrecht nur gegen 
Zahlung dieses Wertersatzes ausüben. Eine solche Folge liefe eindeutig dem 
Wortlaut und der Zielsetzung von Art. 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Richtlinie 
97/7 zuwider und nähme insbesondere dem Verbraucher die Möglichkeit, die ihm 
von der Richtlinie eingeräumte Bedenkzeit völlig frei und ohne jeden Druck zu 
nutzen. … 

 

6.2.4 Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr, §§ 312i, 312j 
6.2.5  Preisangabenrecht 

Anforderungen der PAngV – BGH, MMR 2003, 785 = CR 2003, 849 = NJW 
2003, 3055: 

 
Der Anbieter eines Reservierungssystems für Linienflüge im Internet verstößt 
nicht deshalb gegen § 1 I 1, VI PAngV, weil das System bei der erstmaligen 
Bezeichnung von Preisen nicht bereits den Endpreis angibt, sondern dieser erst 



bei der fortlaufenden Eingabe in das Reservierungssystem ermittelt wird, wenn 
der Nutzer hierauf zuvor klar und unmissverständlich hingewiesen wird.  
 
Aus den Gründen: … Endpreise sind nach der Legaldefinition des § 1 I 1 PAngV 
die Preise, die einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile 
unabhängig von einer Rabattgewährung zu zahlen sind. Dazu gehören bei einer 
Flugreise neben dem Flugtarif auch diejenigen Leistungen Dritter, die bei jeder 
Flugreise in Anspruch genommen werden müssen, wie Flughafen- und 
Sicherheitsgebühren sowie die bei der Flugreise anfallenden Steuern. … Der 
durchschnittlich informierte und verständige Verbraucher wird nach dem Hinweis, 
dass die anfallenden Steuern und Gebühren vom jeweiligen Flugziel und der 
Flugroute abhängen und der endgültige Flugpreis nach der Auswahl der 
gewünschten Flugverbindung angezeigt wird, den dort angegebenen Preis als 
Endpreis auffassen. … Die Angaben genügen dem Gebot eindeutiger Zuordnung 
und leichter Erkennbarkeit nach § 1 VI 2 PAngV. Denn auch wenn bereits vor der 
Kalkulation des Endpreises Flugtarife ohne Steuern und Gebühren angegeben 
werden, ist diese Angabe erkennbar vorläufig. Der Endpreis lässt sich durch 
Auswahl des gewünschten Flugs einschließlich Steuern und Gebühren eindeutig, 
leicht erkennbar und gut wahrnehmbar bestimmen. … 

Versandkosten- und Umsatzsteuerhinweis im Fernabsatz – BGH, MMR 2008, 
39 m. Anm. Hoffmann = CR 2008, 108 m. Anm. Kaufmann: 

 
Gegen die Preisangabenverordnung (PAngV) wird bei Internetangeboten nicht 
bereits dann verstoßen, wenn auf einer Internetseite neben der Abbildung einer 
Ware nur deren Preis genannt wird und nicht schon auf derselben Internetseite 
darauf hingewiesen wird, dass der Preis die Umsatzsteuer enthält und 
zusätzlich zu dem Preis Liefer- und Versandkosten anfallen. Den 
Verbrauchern ist bekannt, dass im Versandhandel neben dem Endpreis 
üblicherweise Liefer- und Versandkosten anfallen; sie gehen auch als 
selbstverständlich davon aus, dass die angegebenen Preise die Umsatzsteuer 
enthalten. Es kann deshalb genügen, wenn die durch § 1 Abs. 2 PAngV 
geforderten Angaben jedenfalls alsbald sowie leicht erkennbar und gut 
wahrnehmbar auf einer gesonderten Internetseite gemacht werden, die noch 
vor Einleitung des Bestellvorgangs notwendig aufgerufen werden muss. 
Aus den Gründen: … [29] Ein unmittelbarer räumlicher Bezug der Hinweise zu den 
Abbildungen der Waren oder ihren Beschreibungen wird durch § 1 Abs. 6 Satz 2 
PAngV nicht zwingend gefordert. … [30] Danach kann die Bestimmung des § 1 
Abs. 6 Satz 2 PAngV, wonach die nach § 1 Abs. 2 PAngV zu machenden Angaben 
dem Angebot oder der Werbung eindeutig zuzuordnen sind, im Einzelfall auf 
unterschiedliche Weise erfüllt werden. In jedem Fall müssen die Angaben allerdings 
der allgemeinen Verkehrsauffassung entsprechen (§ 1 Abs. 6 Satz 1 PAngV). Wenn 
wie hier Waren des täglichen Gebrauchs beworben und angeboten werden, ist dabei 
maßgeblich auf den durchschnittlichen Nutzer des Internets abzustellen. Dieser ist 
mit den Besonderheiten des Internets vertraut; er weiß, dass Informationen zu 
angebotenen Waren auf mehrere Seiten verteilt sein können, die untereinander durch 
elektronische Verweise („Links“) verbunden sind. [31] … Die Trennung von 



Warenpreis und Versandkosten beruht darauf, dass beim Vertrieb im Wege des 
Versandhandels regelmäßig Preisaufschläge für Versandkosten anfallen, die 
zumeist eine variable, mit wachsendem Umfang der Bestellung (bezogen auf das 
einzelne Stück) abnehmende Belastung darstellen. Dem Verkehr ist geläufig, dass 
die Versandkosten als Drittkosten neben dem Warenpreis gesondert und nicht auf 
die Ware, sondern auf die Sendung erhoben werden. Die Versandkosten sind danach 
nicht schon deshalb in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Warenpreis 
auszuweisen, weil sie als Teil des Gesamt- oder Endpreises anzusehen wären (vgl. 
BGH NJW 2006, 211 Tz. 15). Da der durchschnittliche Käufer im Versandhandel 
mit zusätzlichen Liefer- und Versandkosten rechnet, genügt es, wenn die fraglichen 
Informationen alsbald sowie leicht erkennbar und gut wahrnehmbar auf einer 
gesonderten Seite gegeben werden, die noch vor Einleitung des Bestellvorgangs 
notwendig aufgerufen werden muss.  

Verbraucherinformation über zusätzliche Liefer- und Versandkosten im 
online-Handel – BGH, NJW 2006, 211 = CR 2006, 120: 

 
Eine klare und verständliche Information des Verbrauchers über zusätzlich 
zum Warenpreis anfallende Liefer- und Versandkosten im Online-
Warenhandel kann erfolgen, ohne dass die Versandkosten noch einmal in einer 
– auf der für die Bestellung eingerichteten Internetseite unmittelbar vor 
Abschluss des Bestellvorgangs erscheinenden – „Bestell-Übersicht“ neben dem 
Warenpreis der Höhe nach ausgewiesen werden müssen. 
 
Aus den Gründen: … [15] … Die Trennung von Warenpreis und Versandkosten 
beruht darauf, dass beim Vertrieb im Wege des Versandhandels regelmäßig 
Preisaufschläge für Versandkosten anfallen, die zumeist eine variable, mit 
wachsendem Umfang der Bestellung – bezogen auf das einzelne Stück – 
abnehmende Belastung darstellen, und dass dies dem Letztverbraucher auch 
allgemein bekannt ist. Dem Verkehr ist geläufig, dass die Versandkosten als 
Drittkosten neben dem Warenpreis gesondert und nicht auf die Ware, sondern auf 
die Sendung erhoben werden. Die Versandkosten sind danach nicht schon deshalb 
in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Warenpreis auszuweisen, weil sie als 
Teil des Gesamt- oder Endpreises anzusehen wären. … 

Zusammenhangloser Hinweis über Versandkosten am Seitenende – OLG 
Hamburg, CR 2009, 683: 
 
Aus den Gründen: … Der auf der Bildschirmseite des Beklagten angebrachte 
Hinweis auf die Versandkosten erfüllt die gesetzlichen Voraussetzungen nicht. Es 
kann bereits nicht davon die Rede sein, dass der von dem Beklagten auf seiner 
Internetseite angebrachte Hinweis „leicht erkennbar und gut wahrnehmbar“ ist. Er 
befindet sich am Fuße der Internetseite, und wird nur beim Herabscrollen zum Ende 
der Seite sichtbar. Insoweit fehlt es bereits an der erforderlichen Zuordnung zu den 
konkreten Produktangeboten. Der Hinweis am Fuß der Seite steht beziehungslos zu 
den einzelnen Produktangeboten. Auf ihn wird weder durch einen hervorgehobenen 
Vermerk auf derselben Seite (eine sog. Sternchen-Fußnote), noch durch einen 



unzweideutigen Link, welcher auf eine nachgeordnete Informationsseite verweist, 
hingewiesen. Es ist auch nichts dafür ersichtlich oder vorgetragen, dass der Kunde 
– was der Bundesgerichtshof ebenfalls als eine zulässige Form des Hinweises 
ansieht – vor Einleitung des Bestellvorgangs notwendigerweise auf eine Seite 
geführt wird, auf der sich die notwendigen Versandkostenangaben befinden. Damit 
hängt es letztlich vom Zufall ab, ob dem Interessenten der von der Beklagten an der 
Fußzeile der Bildschirmdarstellung angebrachte Hinweis zur Kenntnis gelangt, oder 
nicht. Dies reicht auch auf der Grundlage der aktuellen Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs nicht aus, um einen Verstoß gegen §§ 4 Nr. 11 UWG, 1 Abs. 2 
PAngV zu vermeiden. … 

 

6.2.6  Summary „Verbraucherschutzrecht“ 
6.3 Wettbewerbsrecht  

6.3.1  Stellung, Bedeutung und Anwendbarkeit des UWG 
6.3.2  Verbot unzulässiger geschäftlicher Handlungen 

Unverlangte eMail-Werbung – BGH, NJW 2004, 1655 = CR 2004, 445 m. 
Anm. Eckhardt = MMR 2004, 386 m. Anm. Hoeren = JZ 2005, 94 m. Anm. 
Mankowski: 
 
Die Zusendung einer unverlangten E-Mail zu Werbezwecken verstößt 
grundsätzlich gegen die guten Sitten im Wettbewerb. Eine solche Werbung ist 
nur dann ausnahmsweise zulässig, wenn der Empfänger ausdrücklich oder 
konkludent sein Einverständnis erklärt hat, E-Mail-Werbung zu erhalten, oder 
wenn bei der Werbung gegenüber Gewerbetreibenden aufgrund konkreter 
tatsächlicher Umstände ein sachliches Interesse des Empfängers vermutet 
werden kann. 
Ein die Wettbewerbswidrigkeit ausschließendes Einverständnis des 
Empfängers der E-Mail hat der Werbende darzulegen und gegebenenfalls zu 
beweisen.20 
 
Aus den Gründen: … Die Versendung von Werbung per E-Mail stellt eine 
unzumutbare Belästigung der angesprochenen Verkehrskreise dar. … Allerdings 
sind die Gründe für das regelmäßige Verbot unerbetener Telefon- und 
Telefaxwerbung nicht ohne weiteres auf die E-Mail-Werbung übertragbar. Denn 
anders als der Telefonteilnehmer kann der E-Mail-Empfänger selbst bestimmen, 
wann er an ihn gesandte E-Mails abrufen will, so dass die unverlangte Zusendung 
von E-Mails nicht mit der Beeinträchtigung der Privatsphäre vergleichbar ist, wie 
sie bei der unerbetenen Telefonwerbung eintritt. Und die Kosten, die mit dem Abruf 
einer einzelnen E-Mail verbunden sind, sind ebenfalls nur gering. Gleichwohl 
entsteht durch die Zusendung von E-Mails zu Werbezwecken eine Belästigung für 
den Empfänger, die dieser nicht hinzunehmen braucht, wenn er nicht ausdrücklich 
oder konkludent sein Einverständnis erklärt oder wenn – bei der Werbung 

20 So auch zuvor LG Berlin, CR 2002, 606. 
                                                 



gegenüber Gewerbetreibenden – nicht aufgrund konkreter tatsächlicher Umstände 
ein sachliches Interesse des Empfängers vermutet werden kann. …  
Bei der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung der E-Mail-Werbung ist maßgeblich 
darauf abzustellen, dass das Internet eine weite Verbreitung gefunden hat und durch 
die Übermittlung per E-Mail eine billige, schnelle und durch Automatisierung 
arbeitssparende Versendungsmöglichkeit besteht. Diese Werbeart ist daher, soweit 
sie nicht ohnehin schon einen erheblichen Umfang erreicht hat, auf ein immer 
weiteres Umsichgreifen angelegt. Denn ohne Einschränkungen der E-Mail-
Werbung ist aufgrund ihrer Vorteilhaftigkeit für den Werbenden mit einem 
Nachahmungseffekt bei denjenigen Mitbewerbern zu rechnen, die bislang nicht 
mittels E-Mail geworben haben, sich aus Wettbewerbsgründen jedoch hierzu 
gezwungen sehen. Eine Werbeart ist aber auch dann als unlauter anzusehen, wenn 
sie den Keim zu einem immer weiteren Umsichgreifen in sich trägt und zu einer 
daraus folgenden unzumutbaren Belästigung führt. Für den Empfang der E-Mail 
muss eine Online-Verbindung zum Provider hergestellt  
werden, für die Telefongebühren und, falls nicht ein festes Entgelt vereinbart ist, 
eine Nutzungsgebühr für den Provider anfallen. Hinzu kommt der Arbeitsaufwand, 
der mit dem Sichten und Aussortieren unerbetener E-Mails verbunden ist. Zwar sind 
die Kosten für den Bezug einer einzelnen E-Mail gering. Gleiches gilt für den mit 
dem Löschen einer E-Mail verbundenen Zeitaufwand, wenn bereits aus der Angabe 
im „Betreff“ der E-Mail ersichtlich ist, dass es sich um Werbung handelt und 
deshalb eine nähere Befassung mit der E-Mail nicht erforderlich ist. Diese 
Beurteilung fällt jedoch bei einer größeren Anzahl unerbetener E-Mails ganz anders 
aus. …  
Die unerbetene E-Mail-Werbung ist regelmäßig gemäß § 1 UWG unzulässig. 
Deshalb hat die Beklagte (als Verletzer) diejenigen Umstände darzulegen und zu 
beweisen, die den rechtsbegründenden Tatsachen ihre Bedeutung nehmen. Zu 
diesen gehört bei E-Mail-Werbung das die Wettbewerbswidrigkeit ausschließende 
Einverständnis. … 

 

„Opt-in“-Klausel für eMail-Werbung in AGBs – BGH, NJW 2008, 3055 = CR 
2008, 720 m. Anm. Brisch/Laue = MMR 2008, 731 m. Anm. Grapentin: 
 
In Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die der Betreiber eines Kundenbindungs- 
und Rabattsystems für Verträge mit Verbrauchern über die Teilnahme an dem 
System verwendet, hält die Klausel  
„Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass die von mir oben 
angegebenen Daten sowie die Rabattdaten (Waren/Dienstleistungen, Preis, 
Rabattbetrag, Ort und Datum des Vorgangs) für an mich gerichtete Werbung (z. B. 
Informationen über Sonderangebote, Rabattaktionen) per Post und mittels ggfs. von 
mir beantragter Services (SMS oder E-Mail-Newsletter) sowie zu Zwecken der 
Marktforschung ausschließlich von der L. GmbH und den Partnerunternehmen 
gemäß Nummer 2 der beiliegenden Hinweise zum Datenschutz gespeichert und 
genutzt werden.  
 (…)  
 ☐ Hier ankreuzen, falls die Einwilligung nicht erteilt wird.“  



der Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB nicht stand, soweit 
sie die Einwilligung in die Speicherung und Nutzung der Daten für die Zusendung 
von Werbung per SMS oder E-Mail-Newsletter betrifft.  
Aus den Gründen: … [27] … Nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 Var. 3 UWG stellt Werbung 
unter Verwendung elektronischer Post, insbesondere E-Mail und SMS, eine 
unzumutbare Belästigung dar, sofern keine Einwilligung des Adressaten vorliegt. 
Einwilligungsklauseln, die so gestaltet sind, dass der Kunde tätig werden und ein 
Kästchen ankreuzen muss, wenn er seine Einwilligung in die Zusendung von 
Werbung unter Verwendung von elektronischer Post nicht erteilen will („Opt-out“-
Erklärung), sind von dieser Vorschrift nicht gedeckt. § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG verlangt 
vielmehr, dass die Einwilligung mittels einer gesonderten Erklärung erteilt wird 
(„Opt-in“-Erklärung). [28] … Mit Rücksicht auf das Ziel der Richtlinie 
2002/58/EG, die Privatsphäre des Betroffenen vor neuen Risiken durch öffentliche 
Kommunikationsnetze zu schützen (Erwägungsgründe 5 und 6), erläutert 
Erwägungsgrund 17 …: „… Die Einwilligung kann in jeder geeigneten Weise 
gegeben werden, wodurch der Wunsch des Nutzers in einer spezifischen Angabe 
zum Ausdruck kommt, die sachkundig und in freier Entscheidung erfolgt; hierzu 
zählt auch das Markieren eines Feldes auf einer Internet-Website.“ Die 
Formulierung „spezifische Angabe“ macht deutlich, dass eine gesonderte, nur auf 
die Einwilligung in die Zusendung von Werbung mittels elektronischer Post 
bezogene Zustimmungserklärung des Betroffenen  
erforderlich ist. [29] Dem werden Allgemeine Geschäftsbedingungen nicht gerecht, 
wenn die Einwilligung in Textpassagen enthalten ist, die auch andere Erklärungen 
oder Hinweise enthalten. Es fehlt bei derart vorformulierten Erklärungen an der 
geforderten spezifischen Einwilligungserklärung, wenn der Kunde weder ein 
bestimmtes Kästchen anzukreuzen hat noch sonst eine vergleichbar eindeutige 
Erklärung seiner Zustimmung abzugeben braucht. Eine solche Erklärung liegt 
insbesondere nicht allein schon in der Unterschrift, mit der der Kunde das auf 
Rabattgewährung gerichtete Vertragsangebot annimmt. Die geforderte spezifische 
Angabe verlangt vielmehr eine gesonderte Erklärung durch zusätzliche Unterschrift 
oder individuelles Markieren eines entsprechenden Feldes („Opt-in“-Erklärung). …  
[33] … Soweit [die Klausel] sich bei der Einwilligung in Werbung per E-Mail oder 
SMS auf eine „Opt-out“-Erklärung beschränkt, ist sie mit wesentlichen 
Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von denen sie abweicht, nicht zu 
vereinbaren und benachteiligt die Vertragspartner des Beklagten damit 
unangemessen, weil hierin die Einwilligung nicht mit der geforderten spezifischen 
Angabe, sich gerade auch auf eine Werbung per E-Mail oder SMS einlassen zu 
wollen, zum Ausdruck kommt (§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB). … [34] Mangels 
zureichender Einverständniserklärung würde es sich deshalb bei Werbung, die auf 
Grund der Klausel 1 per SMS oder E-Mail versandt wird, um unverlangte Werbung 
handeln. Eine solche Werbung stellt nach § 7 Abs. 2 UWG eine unzumutbare 
Belästigung dar. … 

Eingriff in den Gewerbebetrieb durch Werbe-eMail – BGH, NJW 2009, 2958 
= CR 2009, 733 = MMR 2010, 33: 
 



Bereits die einmalige unverlangte Zusendung einer E-Mail mit Werbung kann 
einen rechtswidrigen Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten 
Gewerbebetrieb darstellen.  
 
Aus den Gründen: … [12] Die Zusendung einer Werbe-E-Mail ohne vorherige 
Einwilligung des Adressaten stellt einen unmittelbaren Eingriff in den 
Gewerbebetrieb dar. … Unverlangt zugesandte E-Mail-Werbung beeinträchtigt 
regelmäßig den Betriebsablauf des Unternehmens. Mit dem Sichten und 
Aussortieren unerbetener E-Mails ist ein zusätzlicher Arbeitsaufwand verbunden. 
Zudem können, soweit kein festes Entgelt vereinbart ist, zusätzliche Kosten für die 
Herstellung der Online-Verbindung und die Übermittlung der E-Mail durch den 
Provider anfallen. Die Zusatzkosten für den Abruf der einzelnen E-Mail können 
zwar gering sein. Auch der Arbeitsaufwand für das Aussortieren einer E-Mail kann 
sich in engen Grenzen halten, wenn sich bereits aus dem Betreff entnehmen lässt, 
dass es sich um Werbung handelt. Anders fällt die Beurteilung aber aus, wenn es 
sich um eine größere Zahl unerbetener E-Mails handelt oder wenn der Empfänger 
der E-Mail ausdrücklich dem weiteren Erhalt von E-Mails widersprechen muss. Mit 
der häufigen Übermittlung von WerbeE-Mails ohne vorherige Einwilligung des 
Empfängers durch verschiedene Absender ist aber immer dann zu rechnen, wenn 
die Übermittlung einzelner E-Mails zulässig ist. Denn im Hinblick auf die billige, 
schnelle und durch Automatisierung arbeitssparende Versendungsmöglichkeit ist 
ohne Einschränkung der E-Mail-Werbung mit einem immer weiteren 
Umsichgreifen dieser Werbeart zu rechnen. … [13] … Werbung ist jede Äußerung 
bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs mit dem 
Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen zu fördern. 
Dazu zählt auch die in Rede stehende E-Mail der Beklagten, mit der sie ihre 
Geschäftstätigkeit gegenüber der Klägerin darstellt. … 

Unzulässige Verwendung von Pop-Up-Fenstern – LG Düsseldorf, CR 2003, 
525: 
 
Aus den Gründen: … Die Verwendung von Exit-Pop-Up-Fenstern verstößt gegen 
die guten Sitten des Wettbewerbs. … [Denn der Internetnutzer] wird … gegen 
seinen ausdrücklich erklärten Willen gezwungen, den Kontakt mit dem Bekl. bzw. 
seiner Internetseite aufrechtzuerhalten und dessen Angebote zur Kenntnis zu 
nehmen. Denn unstreitig ist es dem Besucher nach Erscheinen des Fensters 
„Sicherheitswarnung“ trotz Anklicken des Textes „Nein“ verwehrt, die Internetseite 
des Bekl. zu verlassen. Vielmehr erscheint dann das Fenster „Zugangsassistent“, das 
ihm wieder nur die Wahl zwischen erneuter Installation und Eigeninstallation der 
Software des Bekl. lässt, nicht aber den Ausstieg. Denn beim Schließen der 
Eingangsseite der Webseite des Bekl. erscheinen, ohne dass der Internetnutzer 
darauf Einfluss hätte, mehrere neue Internetseiten … Dies führt aber zu einer nicht 
hinnehmbaren belästigenden oder sonst unerwünschten Störung des Nutzers, und 
zwar im Hinblick auf die aus seiner Sicht nutzlos aufgewendete Zeit und den aus 
der Belästigung resultierenden Ärger sowie im Hinblick auf die mit Kosten 
verbundene Belegung des Internetanschlusses für die Dauer des unfreiwillig 
fortgeführten Besuchs, welche als sittenwidrig zu beurteilen ist. Diese sittenwidrige 



Störung wird vorliegend dadurch verstärkt, dass beim Versuch, ein Pop-Up-Fenster 
zu schließen, in endloser Kette weitere Pop-Up-Fenster erscheinen. 
Dass dem Internetbesucher die Beendigung seines Besuchs über den Browser oder 
den Task-Manager möglich ist, rechtfertigt keine andere Bewertung. Zum einen 
handelt es sich dabei nicht um den „üblichen“ Weg. … Zum anderen kann auch 
nicht davon ausgegangen werden, dass jeder Internetnutzer so erfahren ist, dass er 
den Weg über den Task-Manager kennt … 

 

6.3.3 Rechtsfolgen 
6.3.4 Internationale Perspektive  
6.3.5 Summary „Wettbewerbsrecht“ 

Kapitel 7: eGovernment  
7.1 eDemocracy  

7.1.1 Wahlen im Internet  

Bedeutung der Überprüfbarkeit des Wahlergebnisses für den 
Legitimationsakt – BVerfG, NVwZ 2009, 708 = JZ 2009, 566 m. Anm. 
Schiedermair = MMR 2009, 316: 
 
Aus den Gründen: … [108] Die Wahl der Volksvertretung stellt in der 
repräsentativen Demokratie den grundlegenden Legitimationsakt dar. Die 
Stimmabgabe bei der Wahl zum Deutschen Bundestag bildet das wesentliche 
Element des Prozesses der Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen und 
damit zugleich die Grundlage der politischen Integration. Die Beachtung der hierfür 
geltenden Wahlgrundsätze und das Vertrauen in ihre Beachtung sind daher 
Voraussetzungen funktionsfähiger Demokratie. Nur durch die Möglichkeit einer 
Kontrolle, ob die Wahl den verfassungsrechtlichen Wahlgrundsätzen entspricht, 
kann sichergestellt werden, dass die Delegation der Staatsgewalt an die 
Volksvertretung, die den ersten und wichtigsten Teil der ununterbrochenen 
Legitimationskette vom Volk zu den mit staatlichen Aufgaben betrauten Organen 
und Amtsträgern bildet, nicht an einem Defizit leidet. Die demokratische Legitimität 
der Wahl verlangt nach Kontrollierbarkeit des Wahlvorgangs, damit Manipulation 
ausgeschlossen oder korrigiert und unberechtigter Verdacht widerlegt werden kann. 
Nur dies ermöglicht begründetes Vertrauen des Souveräns in die 
Ordnungsmäßigkeit der Bildung des Repräsentationsorgans. … Nur wenn sich das 
Wahlvolk zuverlässig selbst von der Rechtmäßigkeit des Über- 
tragungsaktes überzeugen kann, wenn die Wahl also „vor den Augen der 
Öffentlichkeit“ durchgeführt wird, kann das für das Funktionieren der Demokratie 
und die demokratische Legitimität staatlicher Entscheidungen notwendige 
Vertrauen des Souveräns in die dem Wählerwillen entsprechende Besetzung des 
Parlaments gewährleistet werden. [109] In der Republik ist die Wahl Sache des 
ganzen Volkes und gemeinschaftliche Angelegenheit aller Bürger. Dem entspricht 
es, dass auch die Kontrolle des Wahlverfahrens eine Angelegenheit und Aufgabe 



der Bürger sein muss. Jeder Bürger muss die zentralen Schritte der Wahl ohne 
besondere technische Vorkenntnisse zuverlässig nachvollziehen und verstehen 
können. … 
[118] Beim Einsatz von elektronischen Wahlgeräten müssen die wesentlichen 
Schritte von Wahlhandlung und Ergebnisermittlung zuverlässig und ohne besondere 
Sachkenntnis überprüft werden können. Die Notwendigkeit einer solchen Kontrolle 
ergibt sich nicht zuletzt im Hinblick auf die Manipulierbarkeit und 
Fehleranfälligkeit elektronischer Wahlgeräte. Bei diesen beruht die Entgegennahme 
der Wählerstimmen und die Berechnung des Wahlergebnisses auf einem 
Rechenvorgang, der von außen und für Personen ohne informa-tionstechnische 
Spezialkenntnisse nicht überprüfbar ist. Fehler in der Software der Wahlgeräte sind 
daher nur schwer erkennbar. Darüber hinaus können derartige Fehler nicht nur einen 
einzelnen Wahlcomputer, sondern alle eingesetzten Geräte betreffen. Während bei 
der herkömmlichen Wahl mit Stimmzetteln Manipulationen oder Wahlfälschungen 
unter den Rahmenbedingungen der geltenden Vorschriften, zu denen auch die 
Regelungen über die Öffentlichkeit gehören, kaum – oder jedenfalls nur mit 
erheblichem Einsatz und einem präventiv wirkenden sehr hohen Entdeckungsrisiko 
– möglich sind, kann durch Eingriffe an elektronisch gesteuerten Wahlgeräten im 
Prinzip mit relativ geringem Aufwand eine große Wirkung erzielt werden. Schon 
Manipulationen an einzelnen Wahlgeräten können nicht nur einzelne 
Wählerstimmen, sondern alle Stimmen beeinflussen, die mit Hilfe dieses Gerätes 
abgegeben werden. Noch höher ist die Reichweite der Wahlfehler, die mittels 
geräteübergreifender Veränderungen und Fehlfunktionen einer einzigen Software 
verursacht werden. … 
[121] Der Gesetzgeber ist nicht gehindert, bei den Wahlen elektronische Wahlgeräte 
einzusetzen, wenn die verfassungsrechtlich gebotene Möglichkeit einer 
zuverlässigen Richtigkeitskontrolle gesichert ist. Denkbar sind insbesondere 
Wahlgeräte, in denen die Stimmen neben der elektronischen Speicherung 
anderweitig erfasst werden. Dies ist beispielsweise bei elektronischen Wahlgeräten 
möglich, die zusätzlich zur elektronischen Erfassung der Stimme ein für den 
jeweiligen Wähler sichtbares Papierprotokoll der abgegebenen Stimme ausdrucken, 
das vor der endgültigen Stimmabgabe kontrolliert werden kann und anschließend 
zur Ermöglichung der Nachprüfung gesammelt wird. …  
 

Verstoß elektronischer Wahlgeräte gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit 
der Wahl – BVerfG, NVwZ 2009, 708 = JZ 2009, 566 m. Anm. Schiedermair = 
MMR 2009, 316: 
 
Aus den Gründen: … [111] Der Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl gebietet, 
dass alle wesentlichen Schritte der Wahl öffentlicher Überprüfbarkeit unterliegen, 
soweit nicht andere verfassungsrechtliche Belange eine Ausnahme rechtfertigen. 
Dabei kommt der Kontrolle der Wahlhandlung und der Ermittlung des 
Wahlergebnisses eine besondere Bedeutung zu. [112] Ein Wahlverfahren,  
in dem der Wähler nicht zuverlässig nachvollziehen kann, ob seine Stimme 
unverfälscht erfasst und in die Ermittlung des Wahlergebnisses einbezogen wird und 
wie die insgesamt abgegebenen Stimmen zugeordnet und gezählt werden, schließt 



zentrale Verfahrensbestandteile der Wahl von der öffentlichen Kontrolle aus und 
genügt daher nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen. 
[119] Der Wähler selbst muss – auch ohne nähere computertechnische Kenntnisse 
– nachvollziehen können, ob seine abgegebene Stimme als Grundlage für die 
Auszählung oder – wenn die Stimmen zunächst technisch unterstützt ausgezählt 
werden – jedenfalls als Grundlage einer späteren Nachzählung unverfälscht erfasst 
wird. Es reicht nicht aus, wenn er darauf verwiesen ist, ohne die Möglichkeit eigener 
Einsicht auf die Funktionsfähigkeit des Systems zu vertrauen. Es genügt daher nicht, 
wenn er ausschließlich durch eine elektronische Anzeige darüber unterrichtet wird, 
dass seine Stimmabgabe registriert worden ist. Dies ermöglicht keine hinreichende 
Kontrolle durch den Wähler. Gleiche Nachvollziehbarkeit muss auch für die 
Wahlorgane und die interessierten Bürger gegeben sein. [120] Daraus folgt, dass die 
Stimmen nach der Stimmabgabe nicht ausschließlich auf einem elektronischen 
Speicher abgelegt werden dürfen. Der Wähler darf nicht darauf verwiesen werden, 
nach der elektronischen Stimmabgabe alleine auf die technische Integrität des 
Systems zu vertrauen. Wird das Wahlergebnis durch rechnergesteuerte 
Verarbeitung der in einem elektronischen Speicher abgelegten Stimmen ermittelt, 
genügt es nicht, wenn anhand eines zusammenfassenden Papierausdrucks oder einer 
elektronischen Anzeige lediglich das Ergebnis des im Wahlgerät durchgeführten 
Rechenprozesses zur Kenntnis genommen werden kann. Denn auf diese Weise 
können Wähler und Wahlorgane nur prüfen, ob das Wahlgerät so viele Stimmen 
verarbeitet hat, wie Wähler zur Bedienung des Wahlgerätes bei der Wahl zugelassen 
worden sind. Es ist in diesen Fällen nicht ohne weiteres erkennbar, ob es zu 
Programmierfehlern in der Software oder zu zielgerichteten Wahlfälschungen durch 
Manipulation der Software oder der Wahlgeräte gekommen ist. 
 

 

7.1.2 Politische Willensbildung  

Unverlangte Parteiwerbung per E-Mail – LG München I, MMR 2003, 282, m. 
Anm. Winter: 
 
Aus den Gründen: … Art. 21 I 1 GG garantiert den Parteien das Recht, bei der 
politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken. In den Schutz der Parteifreiheit 
fällt dementsprechend auch die Werbung mit Plakaten und mittels 
Informationsständen sowie die Verteilung und Zusendung von Flugblättern und 
anderem Werbematerial. Auch die Verbreitung politischer Ansichten via Internet 
wird grds. sowohl von Art. 21 I 1 GG als auch vom … Grundrecht der 
Meinungsfreiheit des Art. 5 I GG geschützt. Dem steht das Recht des Ast. an der 
ungestörten Ausübung seines eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs, 
welches verfassungsmäßigen Schutz aus dem Grundrecht des Art. 14 I GG genießt, 
gegenüber. 
Eine Abwägung des Interesses der Ag. an der Verbreitung ihrer politischen 
Ansichten durch E-Mails an Gewerbetreibende gegen das Interesse des Ag., von 
unerwünschten E-Mails in seinem … elektronischen Briefkasten verschont zu 
bleiben, ergibt, dass das Interesse des Ast. an der Unterlassung der Beeinträchtigung 



überwiegt. … Bei der … Abwägung wurde insbesondere berücksichtigt, dass der 
Ast. als Rechtsanwalt in bes. Maße verpflichtet ist, ihm  
zugesandte E-Mails sorgfältig auf ihre Relevanz für seinen Kanzleibetrieb zu 
überprüfen. Wäre der Ast. verpflichtet, derartige politische E-Mails zu dulden, wäre 
– ähnlich wie bei kommerziellen Werbe-E-Mails – zu befürchten, dass eine Flut 
derartiger E-Mails durch das Internet geschickt würde, welche zu ganz erheblichen 
Störungen im Betriebsablauf des Ast. führen würde. Demgegenüber stellt für die 
Ag. die Werbung durch unaufgeforderte E-Mail-Versendung lediglich eine von 
vielen Möglichkeiten parteipolitischer Einflussnahme und Mitwirkung an der 
politischen Willensbildung des Volkes dar. ... 
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