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Themen

 Vertragsschluss im Internet, E-Commerce

 Telemedienrecht, Informationspflichten

 Wettbewerbsrecht 

 Markenrecht für Webseiten 

 Namensrecht, Domainrecht 

 Rechtsfragen sozialer Netzwerke



WETTBEWERBSRECHT
Internetrecht



KOLLISIONSRECHTLICHE 
FRAGEN



Kollisionsrechtliche Fragen

 außervertragliche Schuldverhältnisse im Lauterkeitsrecht 

gem. Art. 6 Abs. 1 Rom II-VO nach dem Marktort

 Ort der wettbewerblichen Interessenkollision, an dem 

Verbraucher umworben werden

 Präzisierung des Erfolgsortes aus Art. 4 Abs. 2 Rom II-VO



Bestimmungsgemäße Wirkung

 Markt und ist der Ort, an dem die Werbung auf den Kunden 

einwirken soll, den der werbende Unternehmer adressiert

 Auch wenn der Absatz später auf einem anderen Markt 

erfolgt



Herkunftslandprinzip

 § 3 Telemediengesetz TMG

 Mitgliedstaaten sollen die in ihrem Hoheitsgebiet 

angesiedelten Unternehmen ihrem innerstaatlichen Recht, 

der dem durch die Richtlinie koordinierten Bereich 

entspricht, überwachen

 Unternehmer unterliegen dann in den anderen 

Mitgliedstaaten keinen weiteren Restriktionen



Ausnahmen davon

 Immaterialgüterrecht

 Vertragliche Verpflichtungen bei Verbraucherverträgen

 Zulässigkeit von nicht angeforderter E-Mail Werbung

 Öffentliche Ordnung, öffentliche Gesundheit und 

Verbraucherschutz



Wettbewerbsrecht

 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) schützt

 Mitbewerber

 Verbraucherinnen und Verbraucher 

 sonstige Marktteilnehmer 

vor unlauteren geschäftlichen Handlungen

 Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten 

Wettbewerb.



Generalklausel – § 3 Abs. 1 UWG

 Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig.

 Verstöße gegen die guten Sitten …

 (früher § 1 UWG)



BGH, Urt. v. 6.7.1995, I ZR 239/93

Die Werbung eines Unternehmens, welches mit der Darstellung 

schweren Leids der Kreatur auf sich aufmerksam macht, verstößt 

gegen die guten Sitten im Wettbewerb, weil sie das Gefühl des 

Mitleids des Verbrauchers anspricht, das werbende Unternehmen 

als gleichermaßen betroffen darstellt und damit eine 

Solidarisierung der Einstellung solchermaßen berührter 

Verbraucher mit dem Namen und zugleich mit der 

Geschäftstätigkeit dieses Unternehmens herbeiführt.



§ 3 I UWG

 Wer im geschäftlichen Verkehr Gefühle des Mitlieds oder der 

Solidarität mit sozialem Engagement ohne sachliche 

Veranlassung zu Wettbewerbszwecken ausnutzt, setzt sich 

dem Vorwurf sittenwidrigen Handelns im Wettbewerb aus

 Nicht nur bei Produktwerbung, auch bei reiner 

Imagewerbung

 BGH aaO, 



BGH, Urteil vom 18.05.1995 - I ZR 91/93 (KG)

verstößt gegen § 1 UWG, weil dadurch 

der - diskriminierende und die 

Menschenwürde verletzende - Eindruck 

der sexuellen Verfügbarkeit der Frau als 

mögliche Folge des Genusses des 

angepriesenen alkoholischen Getränks 

vermittelt wird.



Goldbärenbarren

 Kauf von fünf Packungen zum Preis von etwa je 1 € 

 Einsendung der Kassenbons 

 Chance bei einer Verlosung 

 einen von 100 “Goldbärenbarren” im Wert von jeweils 

5.000 € zu gewinnen



BGH, GRUR 2014, 686, Rn 23

 Werbung ist kein Verstoß gegen die berufliche Sorgfalt

 informationsgeleitete und freie, mithin rationale Entscheidung 

ist dem Verbraucher zu ermöglichen

 finanzielle Gesamtbelastung, die sich durch die Teilnahme an 

dem Gewinnspiel ergibt, wird deutlich

 Durchschnittsverbraucher weiß, dass die Chance für den 

Gewinn eines „Goldbärenbarrens“ ganz wesentlich auch von 

der Gesamtzahl der Einsendungen aller Kunden abhängt



sonstige aleatorische Reize

 „Jeder Hundertste bekommt den Einkauf gratis“

 „Rabattwürfeln“ – vgl. OLG Köln WRP 2007, 678

 am „Rabatt-Würfeln” teilnehmen kann nur, wer zuvor in 

einem Baumarkt eingekauft hat

 Rabatte 25%, 15% oder nur 5% - Kunde wird verleitet, schon 

bei der Prüfung des Warenangebots seinen möglichen 

Gewinn beim „Rabatt-Würfeln” einzukalkulieren und deshalb 

nicht den „Normal-Preis” der Wettbewerber zu vergleichen



§ 5 UWG - Irreführung

 Unlauter handelt, wer 

 eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, 

 die geeignet ist, 

 den Verbraucher oder 

 sonstigen Marktteilnehmer 

zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er 

andernfalls nicht getroffen hätte. 



§ 5 UWG - Irreführung

 Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie 

 unwahre Angaben enthält oder 

 sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über die in 

Nr. 1 – 7 genannten Umstände enthält



§ 5 UWG - Irreführung

 Slogan „Kellogg's - Das Beste jeden Morgen”

 BGH, Urt. v. 3. 5. 2001 - I ZR 318/98 - GRUR 2002, 182, 183

 keine irreführende Alleinstellungsberühmung

 für die Beantwortung der Frage, was „das Beste” jeden Morgen 

sei, spielen subjektive Einschätzungen und Wertungen eine 

entscheidende Rolle

 Auszugehen ist vom Wortsinn des angegriffenen Werbeslogans



Slogan „Kellogg's - Das Beste jeden Morgen”

 Slogan „Kellogg's - Das Beste jeden Morgen” behauptet 

nicht, dass die so beworbenen Frühstückscerealien gerade 

im Vergleich zu anderen Cerealien oder Frühstücksproduk-

ten in jeder Hinsicht, vor allem aber in ihrer Qualität und 

Güte, unerreichbar seien, sondern lediglich, dass es sich um 

ein qualitativ hochwertiges Produkt handelt 

 nicht als irreführend zu beanstanden

 BGH aaO.



BGH 11.10.1972 I ZR 38/71 "Millionen trinken..."

 Marke "Millionen trinken..." Lensing-Kaffee

 Vorstellung, Millionen Menschen seien mehr oder weniger 

regelmäßig Abnehmer von Lensing-Kaffee?

 oder nur die einer "außerordentlich großen Zahl"?

 außerordentlich großer Bekanntheitsgrad der Marke

 Gesamtverbrauch von etwa 2 Millionen Tassen Lensing-Kaffee 

pro Woche - mehr oder weniger regelmäßiger Kaffeetrinker 

trinkt durchschnittlich wenigstens eine Tasse Kaffee



BGH 11.10.1972 I ZR 38/71 "Millionen trinken..."

 Verkehrsauffassung nicht, Lensing setze Kaffee für Millionen 

Tassen Kaffee ab, sondern, Millionen (Menschen) tränken 

ständig und in bewußter Wahl diesen Kaffee

 Gaststättenumsätze (etwa 75 %) müßten zum großen Teil außer 

Betracht bleiben, weil Gaststättenbesucher nicht regelmäßige 

Kaffeetrinker seien

 konkrete Art der Verwendung der Marke zur Irreführung 

geeignet



BGH 11.10.1972 I ZR 38/71 "Millionen trinken..."

 Kann Interessenten bei der Entscheidung über den Kauf dieses 

Kaffees beeinflussen

 Werbeaussage früher zutreffend 



BGH 11.10.1972 I ZR 38/71 "Millionen trinken..."

 größten Teil ihrer Absatzgebiete durch Verlust der Ostgebiete 

und die Entwicklung dort verloren, vergeblich versucht, ihren 

Umsatz in West-Deutschland zu vergrößern, 

 nachdem es nach dem Kriege in 25 Jahren nicht gelungen sei, 

die frühere Verbreitung zu finden, muss die Allgemeinheit die 

Irreführung nicht weiter hinnehmen



BGH: Schutz des flüchtigen Verbrauchers vor 
Irreführung (GRUR 2002, 715)

Flachbettscanner Hewlett 
Packard Preis:
ca. 1.000,00



Irreführung

 Manche kennen sich aus, erkennen den Scanner auf dem Bild

 Andere erkennen zudem, dass dieser nicht angeboten wird

 Manche werden erkennen, dass der abgebildete zu teuer ist 

und daher nicht gemeint sein kann

 Betrachter können die Vorstellung haben, unter der Marke 

Mustek werde ein baugleiches Modell wie das des 

Marktführers Hewlett Packard angeboten



Schutz des flüchtigen Verbrauchers

 § 5 UWG schützt auch den flüchtigen Verbraucher, wenn es 

sich - wie bei dem hier in Rede stehenden Werbeprospekt -

um eine Werbung handelt, die der durchschnittlich 

informierte, aufmerksame und verständige Verbraucher mit 

diesem Grad der Aufmerksamkeit wahrnimmt.



Schutz des flüchtigen Verbrauchers

 Fehlvorstellung ist wettbewerbsrechtlich relevant. 

 Der niedrige Preis, der angeblich für das abgebildete Gerät 

gilt, kann die Kaufentscheidung der Verbraucher 

beeinflussen.
BGH, Urteil vom 20. 12. 2001 - I ZR 215/98, Scanner-Werbung



Abdruck unbestellter Anzeigen 

 Abdruck unbestellter Anzeigen in einer Zeitung kann geeignet 

sein, mögliche Anzeigenkunden über den Umfang des bezahl-

ten Anzeigenvolumens und damit die Einschätzung der 

Werbewirksamkeit der Zeitung durch andere Gewerbetrei-

bende irrezuführen (§ 3 UWG). 

 kann auch geeignet sein, Gewerbetreibende bei der Auswahl 

des Werbeträgers für ihre Anzeigen zu beeinflussen
BGH 23.01.1997 I ZR 226/94 "Füllanzeigen" GRUR 1997, 380, 381



Fichtennadelextrakt

 weit verbreitete Meinung, Fichtennadelextrakt sei - oder sei 

sogar: nur - ein Extrakt aus den Nadeln von Fichten, ist 

sicherlich unrichtig

 Fichtennadelextrakt ist ein Gemisch aus einem Extrakt und 

einem Destillat

 Destillat enthält das als Wirkstoff gewünschte ätherische Öl 

(Fichtennadelöl)



Fichtennadelextrakt

 Extrakt (Gerbextrakt) ist vor allem Lösungsvermittler für das 

Fichtennadelöl, nur „gewisse medizinische Wirkungen“

 auch aus Teilen von Tannen oder Kiefern gewonnen

 "frischen, im Mai gesammelten jungen Zweigen mit 

Sprossen und Nadeln"

 Allgemein falsch bezeichnet – keine Irreführung
BGH 13.07.1962 I ZR 23/61 "Fichtennadelextrakt” - GRUR 1963, 
36, 39



Versteigerung gebrauchter Kraftfahrzeuge

 Versteigerung gebrauchter Kraftfahrzeuge durch einen 

Kraftfahrzeughändler

 nach der maßgeblichen Auffassung des Verkehrs außerhalb 

des regelmäßigen Geschäftsverkehrs eines 

Kraftfahrzeughändlers



Keine Irreführung durch Einstellen in falsche 
Suchrubrik einer Internethandelsplattform

Die Bekl. inserierte am 12. 11. 2008 auf m….de in der Rubrik 
„bis 5000 km” ein Kraftfahrzeug mit folgender im Druck 
hervorgehobener Überschrift: 
„BMW 320d Tou.* Gesamt-KM 112.970** ATM- 1.260 KM**-
EUR 17.800”. 
Aus der anschließenden Fahrzeugbeschreibung ergab sich, 
dass der Pkw zum Angebotszeitpunkt einen 
Gesamtkilometerstand von 112970 km aufwies und dass bei 
111708 km ein Austauschmotor eingebaut worden war, der 
nunmehr einen Kilometerstand von 1260 km hatte.
BGH, Urteil vom 6. 10. 2011 - I ZR 42/10 (OLG Karlsruhe in 
Freiburg) 



falsche Suchrubrik

 Auf einer Internethandelsplattform für gebrauchte 

Kraftfahrzeuge erkennt der situationsadäquat aufmerksame 

Durchschnittsverbraucher sofort den Widerspruch zwischen 

der Einordnung eines Pkw in die Suchrubrik „bis 5000 km“ 

und dem angebotenen Fahrzeug mit einer 

Gesamtlaufleistung von 112970 km und betrachtet die 

Einstellung in diese Rubrik daher als Versehen oder als nur 

in Bezug auf den Austauschmotor zutreffend



• Anwaltliche Werbung ist generell erlaubt

• Werbung ist jede nur denkbare Angabe zur Praxis

• Verbot von einzelnen Werbemaßnahmen ist die Ausnahme

• Verbote sind zu rechtfertigen, müssen an Art. 12 Grundgesetz 

gemessen werden und auf gesetzlicher Grundlage beruhen.

Spezifisches Werberecht für freie 
Berufe



• Werbung muss sachlich sein

• Tatsachenbehauptungen müssen zutreffend und auf ihren 

Wahrheitsgehalt überprüfbar sein

• Überholt sind Vorstellung der älteren Rechtsprechung zum 

Werbeverbot:

 Reklamehafte Werbung

 Sensationelles Sich-Herausstellen

 Ähnliche Wendungen

Sachlichkeit § 43 b 1. Alt BRAO, § 6 
BORA



• Werbung ist zulässig, soweit sie keinen Schaden für andere wichtige 

Rechtsgüter mit sich bringt.

• Gefährdung der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege und des 

Vertrauens der Rechtsuchenden in die Integrität der 

Rechtsanwaltschaft kann entstehen durch:

 Irreführende Werbung

 Überrumpelnde oder belästigende Werbung

 Werbung, die die Unerfahrenheit des Empfängers ausnutzt

Sachlichkeit



anwaltliche Robe: Namen der Anwältin und die URL ihrer Website eingestickt? Sinn und 

Zweck der Pflicht, Robe zu tragen: 

• Sichtbarmachen  der Stellung des Rechtsanwalts als unabhängiges Organ der 

Rechtspflege

• Förderung der Übersichtlichkeit der Situation im Verhandlungsraum

• Beitrag zur Schaffung einer Atmosphäre der Ausgeglichenheit und Objektivität

• Zurücktreten der Person des Anwalts hinter seiner Funktion als Prozessbeteiligter

BGH vom 7. November 2016, Az. AnwZ (Brfg) 47/15

Bestickte Robe
§ 20 BORA - Berufstracht



Die Robe verkörpert die Stellung des Rechtsanwalts als unab-

hängiges Organ der Rechtspflege und das Ziel einer ausgeglichen-

en und objektiven Verhandlungsatmosphäre, die durch die Grund-

sätze der Sachlichkeit und der Rationalität geprägt ist. Sie dient 

damit mittelbar auch der Rechts- und Wahrheitsfindung im Pro-

zess und mithin der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege. Die 

werberechtlichen Vorschriften des anwaltlichen Berufsrechts 

dienen ebenfalls dem Zweck, die Unabhängigkeit des Rechtsan-

walts als Organ der Rechtspflege zu sichern. 

BGH aaO

Sachlichkeitsgebot



Die Normen sind daher, soweit Werbung auf Roben betroffen ist, auch vor dem 

Hintergrund von Sinn und Zweck der anwaltlichen Robe auszulegen. Ein 

Werbeaufdruck stört aber - unabhängig von seinem Inhalt - die Funktion und 

Wirkung der Robe. In Folge seiner Aufbringung entsteht ein für alle Betrachter 

ins Auge springendes, nicht auflösbares Spannungsverhältnis zwischen dem 

Zweck der Robe und den durch sie verkörperten Inhalten und Zielen einerseits 

und dem Werbezweck des Aufdrucks andererseits. Die Robe verliert in Folge 

dieser - durch den Aufdruck herbeigeführten - Widersprüchlichkeit ihres 

Erscheinungsbildes maßgeblich ihre Funktion. Diese zweckentfremdende 

Wirkung des Werbeaufdrucks begründet einen Verstoß gegen das 

Sachlichkeitsgebot der § 43b BRAO, § 6 Abs. 1 BORA.. 

BGH aaO

Sachlichkeitsgebot



• Werbung ist dem Anwalt erlaubt, soweit sie nicht verboten ist.

• Verbot von Werbung bedarf der sachlichen Rechtfertigung und 

ist vor dem Hintergrund von Art. 12 GG restriktiv auszulegen

• Sachlichkeit und Rationalität der Verhandlungsatmosphäre und 

Würde des Anwalts sind kein Selbstzweck

• Sie sind nur dann schützenswert, wenn anderenfalls der Bürger 

sich nicht mehr auf die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege 

verlassen könnte

Art. 12 GG 



• Robe gewinnt ihren Zweck nicht durch den Kontext im Gerichtssaal

• Robe ist auch außerhalb des Gerichts und auf Fotos kein normales 

Kleidungsstück

• Argumentation des BGH, gestützt auf § 6 BORA, müsste auch auf 

solche Fotografien Anwendung finden

Übersichtlichkeit im Gerichtssaal zu gewährleisten, ist auf der 

Internetseite nicht erforderlich. 

Internetseite und soziale Netzwerke sind bereits Werbung , so dass 

die zusätzliche Werbung auf der Robe keine Rolle spielt

Robe auf Webseite und 
sozialen Netzwerken



• Bild auf Tasse: Person hält sich Schusswaffe an Kinn, Text: „Nicht verzagen, R. 

… fragen.“

• Zweck des anwaltlichen Berufsrechts: Unabhängigkeit des Rechtsanwalts als 

Organ der Rechtspflege zu sichern

• Nicht vereinbar damit: wenn reklamehaftes Anpreisen im Vordergrund steht, 

das mit eigentlicher Leistung des Anwalts und dem unabdingbaren 

Vertrauensverhältnis nichts mehr zu tun hat, wenn Informationswert  in den 

Hintergrund gerückt wird oder nicht mehr erkennbar ist

• auch rein geschäftsmäßige, ausschließlich am Gewinn orientierte 

Werbemethoden sind verboten

Werbetassen – BGH AnwZ (Brfg) 67/13 



Bild stellt unangemessene Ironisierung dar,  

suggeriert Hilfe in allen denkbaren Lebenslagen und 

ist reißerisch aufgemacht ohne Hinweis auf 

spezifisches Berufsbild oder Tätigkeitsfeld des RA

Werbetassen – BGH AnwZ (Brfg) 67/13 



• § 20 BORA ist nicht einschlägig, das Sachlichkeitsgebot aus 

§ 6 BORA und § 43 b 1. Alt BRAO jedoch schon. 

• Konsequenterweise müsste eine im Gerichtssaal getragene 

Aktentasche ebenso beurteilt werden, wie die Robe.

Die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege ist weder durch das 

Besticken der Robe noch durch den Aufdruck auf der 

Aktentasche beeinträchtigt.

Aktentasche mit 
Werbeaufdruck



- Jede nur denkbare Angabe zur Praxis ist berufsbezogen

- Der Begriff ist grundrechtsfreundlich weit zu interpretieren

- Anhaltspunkt ist das Informationsinteresse des 

Rechtsuchenden z.B. Anwalt der im Sportrecht berät, war 

selbst Leistungssportler, Anwalt hat aus früherer Tätigkeit 

Branchenkenntnisse, die er in die Beratung einbringen kann 

z.B. in Bau- oder Arzthaftungssachen

Berufsbezogenheit der Werbung § 43 b BRAO



• Teilbereiche der Berufstätigkeit darf nur benennen, wer 

entsprechende Kenntnisse nachweisen kann, 

• Wer qualifizierende Zusätze verwendet muss zusätzlich über 

theoretische Kenntnisse verfügen und auf dem benannten 

Gebiet in erheblichem Umfang tätig gewesen sein

• Benennungen, die Verwechselungsgefahr mit 

Fachanwaltschaft begründen oder sonst irreführend sind, 

sind unzulässig

Spezialist § 7 BORA



LG Berlin – 52 O 142/10

RA muss weit über dem Durchschnitt liegende Kenntnisse in 

dem Rechtsgebiet nachweisen, für das er sich als Spezialist 

bezeichnet

Spezialist



BGH I ZR 53/13 Spezialistenbezeichnung trotz 

Verwechselungsgefahr zulässig, wenn eine diesbezügliche 

Irreführung irrelevant ist, weil der Rechtsanwalt auch die 

Anforderungen erfüllt, die an einen Fachanwalt gestellt werden

In diesem Fall werden die Interessen der Rechtsuchenden nicht 

beeinträchtigt, wenn sie die Begriffe "Fachanwalt" und 

"Spezialist" verwechseln

Spezialist



• Rechtsanwalt darf nicht daran mitwirken, dass Dritte Werbung 

für ihn betreiben, die ihm selbst verboten ist

• keine Kontrollpflicht für den Anwalt, keine Pflicht sich 

Interviews vor Veröffentlichung zur Genehmigung vorlegen 

lassen

• Wenn Dritte so über den Anwalt schreiben, wie dieser selbst 

nicht schreiben dürfte, ist dies grundsätzlich zulässig, Vgl. 

BVerfG Beschl. v. 17.9.1993 – 1 BvR 1241/88

Drittwerbung § 6 Abs. 3 BORA



Domains

 Werbewirksame Ideen, wie Recht-freundlich.de

 Untersagt: Rechtsanwaelte-Dachau.de, 

 anders steuerberater-suedniedersachsen.de und 

rechtsanwaelte-Kempten.de



Gegenangebot vom Zahnarzt

 Zulässig ist ein Angebot eines Zahnarztes, ein 

Gegenangebot gegen den Heil- und Kostenplan eines 

Kollegen auf der Homepage zu bewerben.

 Kein Verstoß gegen berufsrechtliches Kollegialitätsgebot

 Keine berufswidrige Werbung

 BGH, Urt. v. 1.12.2010 – I ZR 55/08, CR 2011, 465



Online Behandlung

 Nach § 9 Heilmittelwerbegesetz HWG ist eine Werbung für 

die Erkennung oder Behandlung von Krankheiten, Leiden, 

Körperschäden oder krankhaften Beschwerden, die nicht auf 

eigener Wahrnehmung an dem zu behandelnden Menschen 

oder Tier beruht (Fernbehandlung) unzulässig



Transfer zum Arzt

 Kostenloser Transfer zur Behandlung in einer 

Augenarztpraxis stellt eine Zugabe im Sinne von § 7 Abs. 1 

Heilmittelwerbegesetz dar und ist unzulässig.

 OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 12.2.2015 – 6 U 184/14, 

GRUR-RR 2015, 267



Werbung für spezielle Produkte

 Besondere Restriktionen gelten für Werbung für

 Arzneimittel (verschreibungspflichtige oder nicht)

 Tabakprodukte

 Bücher wegen Buchpreisbindung

 Glücksspiele

 Vermittlung von Versicherungen



Preissenkungen, Sonderangebote

 Bei vorübergehenden Aktionen muss der Zeitraum klar 

definiert sein

 Preissenkung muss tatsächlich stattgefunden haben, 

sogenannte Schlussverkaufsware darf nicht mit 

Preissenkung beworben werden

 Verlängerung einer befristeten Aktion ist nicht zulässig



E-Mail-Werbung

 Werbe-E-Mail

 Newsletter

 Einladung Seminar

 Info-Briefe

 Erinnerungen an …

 Ähnlich auch FAX UND Telefon …



SPAM

 Spam-Anteil 2013 ca. 69,6 %, rund 2,5 

Prozentpunkte weniger als 2012

 3,2% schädlichen Anhängen - 0,2 

Prozentpunkte geringer als 2012

 23 Prozent aus China verschickt

 im 3. Quartal 2014 ca. 66,9 %

http://www.viruslist.com/de/analysis?pubid=200883842



SPAM

 Schaden jährlich 14 bis 18 Milliarden Euro 

(Mehr als Autodiebstähle)

 mehr als 500 Millionen Stunden Zeit, die 

Nutzer verlieren

 Spammer einen Jahresumsatz von 160 bis 

360 Millionen Euro, Fünfzigstel des 

Schadens

https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/GefahrenImNetz/Spam/spam_node.html



SPAM-Ordner

 SPAM-Filter helfen grundsätzlich

 LG Bonn hat am 10.01.2014 (15 O 189/13) entschie-

den, dass der SPAM-Ordner täglich zu prüfen ist

 Anwalt hatte eine Mail mit einem Vergleichsvorschlag nicht 

gesehen (SPAM-Ordner) und anschließend ging der Prozeß

verloren – Anwalt musste Schadensersatz zahlen

 Ausweg: Reject beim Server verhindert den Zugang



Wettbewerbsrecht

 Unzumutbare Belästigungen sind nach § 7 des Gesetzes 

gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verboten

 Als unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen: 

Werbung unter Verwendung einer automatischen 

Anrufmaschine, eines Faxgerätes oder elektronischer Post, 

ohne dass eine vorherige ausdrückliche Einwilligung des 

Adressaten vorliegt



Telefon-Marketing

 Als unzumutbare Belästigung gilt auch die 
Werbung mit einem Telefonanruf gegenüber 

 einem Verbraucher ohne dessen vorherige 
ausdrückliche Einwilligung (OLG Frankfurt 
17.11.2011, BGH 10.2.2011) oder gegenüber 

 einem sonstigen Marktteilnehmer ohne dessen 
zumindest mutmaßliche Einwilligung;



Formen der elektronischen Einwilligung

 Problem ist die Identität des Empfängers bzw. die 
Berechtigung zur Einwilligung

 Single opt-in System

 Confirmed opt-in System

 Double opt-in System

 LG Essen 20.4.2009, AG München 16.11.2006:
Double-opt-in erforderlich

 BGH 10.2.2011 zu Telefonwerbung



Achtung

 OLG München, Urteil vom 27. September 2012

(29 U 1682/12, juris) hat bereits die erste Bestätigungsmail bei 

Double-opt-in als unzulässige Werbung eingestuft

 OLG Frankfurt, Urteil vom 30. September 2013 (1 U 314/12, 

juris) bezeichnet das als „äußerst zweifelhaft“, OLG Celle, 

Urteil vom 15. Mai 2014 (13 U 15/14, juris) nennt Double-opt-

in „praxisgerechte Möglichkeit“ 



Gestaltung double-opt-in

 Jede Form der E-Mail-Werbung ist ohne 

Einwilligung verboten

 Bestätigungs-E-Mail darf daher keinerlei 

werblichen Charakter haben und muss völlig 

neutral nur die Anfrage enthalten, ob dem 

Versand zugestimmt wird

 Protokollierung der Bestätigung mit Zeitpunkt, 

Einwilligung etc.



Achtung: Schreibfehler

 „geeignete Maßnahmen“ gegen Schreibversehen bei 

Eingabe der E-Mail-Adresse sind erforderlich

 beispielsweise durch die Prüfung der Identität der 

angegebenen E-Mail-Adresse mit der den Newsletter 

anfordernden Stelle

 Versender der E-Mail muss Einwilligung darlegen und 

beweisen

 BGH 11.03.2004 



Achtung: Zeitablauf

 Einwilligung verliert bald an „Aktualität“,

wenn längerer Zeitraum vergeht

und Empfänger sie vergessen

 Mehr als 1 ½ Jahre (LG München 8.4.2010)

 TIPP: E-Mail unverzüglich  nutzen und keine langen Pausen 

entstehen lassen



Einwilligung in anderen Texten

 Einwilligung nicht in AGB integrieren, sondern als 

 gesonderte, deutlich erkennbare Erklärung, bei der das 

 Häkchen nicht bereits automatisch gesetzt ist

 Einwilligung bei E-Mail-Anmeldung etc.

 muss deutlich erkennbar sein



Informationspflicht

 Informierte Einwilligung – so genau wie möglich

 Erscheinungsweise (monatlich/wöchentlich)

 Recht zum Widerruf der Einwilligung



Ausnahme: Kundenbeziehung

 Einwilligung ist nach § 7 Abs. 3 UWG entbehrlich, wenn:

 E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer 
Ware oder Dienstleistung vom Empfänger erhalten,

 Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder 
Dienstleistungen erfolgt,

 Kunde der Verwendung der E-Mail für Werbung nicht 
widersprochen hat 

und …



Ausnahme Kundenbeziehung

 (Einwilligung ist entbehrlich, wenn außerdem: )

 Kunde bei Erhebung der Adresse und bei jeder 
Verwendung klar und deutlich darauf hingewiesen wird, 
dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann, 
ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten 
nach den Basistarifen entstehen



Ähnlichkeit

 zum Schutze des Kunden vor unerbetener 

Werbung eng auszulegen 

 "Ähnlichkeit" muss sich auf die bereits gekauften Waren 

beziehen und dem gleichen typischen Verwendungszweck 

oder Bedarf des Kunden entsprechen 

 Produkte, die austauschbar sind oder dem gleichen oder 

zumindest ähnlichen Bedarf oder Verwendungszweck dienen

 KG Berlin 18.3.2011



Produktempfehlung, E-Card

 Angebot „Produkt weiterempfehlen“ per E-Mail

 E-Card-Funktionen mit Werbung

 LG Frankfurt 5.11.2004

 OLG München 12.2.2004

o OLG Nürnberg 25.10.2005 Produktempfehlung ja, aber ohne 

weitere Werbung

 VORSICHT, besser nicht einsetzen!



Filter-System für SPAM

 Dem Empfänger der Werbe-Mails kann nicht 
entgegengehalten werden, dass es Filter-Systeme für 
Werbebotschaften (SPAM-Filter) gibt, da diese Systeme 

 noch nicht fehlerfrei arbeiten und 

 zur Unterdrückung erwünschter Mails von Kunden 
führen könnten. 

 OLG München, JurPC Web-Dok. 131/2004



Website

 Veröffentlichung der E-Mail-Adresse eines Gewerbetrei-

benden auf dessen Webseite erfolgt in 

 Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung und

 zur Werbung für eigene Produkte und Leistungen

 nicht aber als Einwilligung in den Empfang elektronischer 

Werbung



Kauf von Daten

 Einwilligung wird schwierig nachzuweisen sein

 Oft unseriöse Angebote

 Haftung des Versenders für Erlaubnis



Datenschutz (§12 TMG)

 Personenbezogene Daten

 Erheben und Verwenden für E-Mailversand

 Verwendung für andere Zwecke

Nur bei gesetzlicher Erlaubnis oder Einwilligung



DS-GVO – Rechtmäßigkeit

 Personenbezogene Daten dürfen nur verwendet werden, 

wenn eine Rechtsgrundlage vorhanden ist, Art. 6 I DS-GVO

 Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit a) DS-GVO

 Berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit f) DS-GVO

 Direktwerbung kann ein berechtigtes Interessen zur 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten sein



Legale Gewinnung von Adressen

 Angebot im Rahmen der Anmeldung von E-Mail-Postfächern 

(opt-in) ohne Voreinstellung

 Bestehende Kunden

 Gewinnspiele, Preisausschreiben (Zusätzliche, freiwillige 

Einwilligung, nicht voreingestellt)

 Interessante Informationsangebote 



WORAUF IST BEIM INHALT ZU 
ACHTEN?

E-Mail-Werbung



Inhaltliche Anforderungen
 Kein Verschleiern von Absender

und kommerziellem Charakter
in Kopf- und Betreffzeile (§ 6 TMG, § 7 Abs. 2 Nr. 4 UWG)

 Klare und deutliche Erkennbarkeit der Werbung

 Werbender muss klar identifizierbar sein (gültige Adresse)

 Werbung muss ohne Zusatzkosten abzubestellen sein

 Preisnachlässe, Zugaben etc. müssen klar erkennbar sein, 

 Bedingungen leicht zugänglich, klar und unzweideutig

 Gleiche Anforderungen für Gewinnspiele



Trennungsgebot

 Werbung und redaktioneller teilen müssen, wie in 

klassischen Print- und Rundfunkmedien klar voneinander 

getrennt werden,

 auch bei Internetangeboten



Geschäftsbriefe

 für Geschäftsbriefe vorgeschriebene Angaben gelten auch 

für elektronische Geschäftsbriefe :

 Firma einschließlich Rechtsform

 Ort und Anschrift der Niederlassung

 Registergericht mit Registernummer

 Organe d. Unternehmens

§§ 37a HGB, 80 I 1 AktG, 35a I 1 GmbHG



Disclaimer

 Geschäftsbrief

 Webseite



Service-E-Mails

 Service-E-Mails sind nur solche ohne jeden Werbecharakter.

 Ebenso Mails wegen Produktsicherheit 

 Dann gelten die Werbeverbote nicht



An:  CC:  BCC: 
 An:

Feld für alle Empfänger, die man bei einem Brief auf Papier 

auch in die Adressangaben aufgenommen hätte

 CC:

Feld für alle Empfänger, die man bei einem Brief auf Papier 

am Ende unter „Nachrichtlich an:“ gelistet hätte

 BCC: Keine Sicherheit gewährleistet – Einstellungen beim 

Server können unterschiedlich sein



Besser personalisieren!

 Persönliche Ansprache, keine Massensendungen

 Manche Empfänger ignorieren Mails, bei denen sie CC: oder 

BCC: sind (Kann man sogar als Filter einrichten)

 Leicht mit Office realisierbar, erst recht mit professionellen 

Systemen.



WAS DROHT BEIM VERSTOß?
E-Mail-Werbung



Bußgeld (§ 15 TMG)

 bei absichtlicher Verschleierung des Charakters einer 
Werbe-E-Mail

 Wer vorsätzlich oder fahrlässig

 Information (§ 5 TMG) nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig verfügbar macht

 die Bereitstellung von Telemedien von einer 
bestimmten Einwilligung abhängig macht

Geldbuße bis zu 50.000 Euro



Pflicht zur Beseitigung und Unterlassung 
(§§ 8, 9 UWG)

 Strafbewehrte Unterlassungserklärung

 Rechtsanwaltskosten des Gegners für Abmahnung

 Pflicht, zukünftige rechtswidrige E-Mailwerbung zu 
unterlassen (sonst Vertragsstrafe/Geldbuße)

Wird die Frist nicht eingehalten droht 
ein Gerichtsverfahren (sh. unten)



Geldbuße nach Art. 83 DS-GVO

 Geldbußen von bis zu 20 000 000 EUR oder 

 im Fall eines Unternehmens von bis zu 4% seines gesamten 

weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen 

Geschäftsjahrs



Art. 82 Haftung und Recht auf Schadenersatz

 Anspruch auf Schadenersatz gegen den Verantwortlichen 

oder gegen den Auftragsverarbeiter, wenn materieller oder 

immaterieller Schaden entstanden ist

 Haftung

 Verantwortlicher

 Auftragsverarbeiter



Abmahnung

Was nun?





Abmahnung

Verfahrensablauf

 Abmahnung mit Darstellung der Verstöße,
strafbewehrter Unterlassungserklärung, 
Rechnung über Kosten

 Frist mit Androhung Antrag auf einstweilige Verfügung

 Bsp.: unzulässige Werbe-E-Mail, unzulässige Newsletter, 
falsches Impressum etc.



Rechtliche Struktur

 Geschäftsführung ohne Auftrag

 Kostenerstattung



Strategie

 Prüfung, ob die  Vorwürfe berechtigt sind:

 Fehler beseitigen

 Abmahnberechtigung prüfen

 Unterlassungserklärung sorgfältig 
formulieren (nicht zu viel versprechen!)

 Prüfung, ob Abmahnung missbräuchlich ist, weil bspw. 
zur Generierung von Kosten (§ 8 IV UWG)

 eventuell Gegenangriff, wenn auch Gegenseite nicht alle 
Vorschriften eingehalten hat (Vorsicht: kann als 
missbräuchlich gewertet werden!)




