
 

   

Portalbetreiber kann für Impressumsverstöße seiner Nutzer haften 
 
Es hat sich sicherlich zwischenzeitlich herum gesprochen, dass auch auf Plattformen von Dritt-
anbietern, wie zum Beispiel Twitter, Facebook, Google+ u. ä. ein eigenes Impressum bereitzu-
halten sein dürfte. Aufgrund verschiedener Urteile in jüngster Zeit geht die Tendenz in der 
Rechtsprechung deutlich in diese Richtung. 
 
Jetzt wurde ein Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 18.06.2013 bekannt. Dort wurde 
vom Gericht dem Betreiber eines Web-Portals die Pflicht auferlegt, in zumutbarem Umfang da-
für zu sorgen, dass Verstöße gegen die Impressumspflicht durch die Nutzer der Plattform un-
terbleiben. Einen Portalbetreiber trifft danach eine wettbewerbsrechtliche Verkehrspflicht, der 
durch die Bereitstellung einer Plattform für gewerbliche Angebote geschaffenen Gefahr von 
Verstößen gegen die Impressumspflicht entgegenzuwirken 
 
Und weiter heißt es: „Die Gewährung der Gelegenheit zur Einstellung von Angeboten ohne Si-
cherungsmaßnahme zur Einhaltung der Impressumspflicht stellt eine unlautere Wettbewerbs-
handlung des Portalbetreibers dar“. 
 
(OLG Düsseldorf, Urteil vom 18.o6.2013, I-20 U 145/12) 
 
Fazit 
 
Das Urteil stellt eine nicht zu unterschätzende Verantwortung für die Betreiber von Internetpor-
talen auf. Die Betreiber müssen damit letztlich sicherstellen, dass ihre Nutzer die Impressums-
pflicht einhalten. Sonst haften sie selbst. 
 
Das ist umso pikanter, als selbst die großen Player für das Einstellen eines Impressums gar 
keinen offiziellen Platz vorgesehen haben. Jeder, der versucht hat unter „Info“ bei Facebook 
oder in der Profilbeschreibung bei Twitter ein Impressum unterzubringen, weiß wovon die Rede 
ist. Und sicherstellen, dass ein Impressum existiert, tun diese Anbieter sicherlich auch nicht. 
 
Damit können zumindest Wettbewerber unter Berufung auf diese Entscheidung künftig abmah-
nen. 
 
Wichtig: Das Urteil entlastet den Nutzer, der kein oder ein falsches Impressum hat, nicht. Dieser 
haftet trotzdem. 
 
Achtung Host-Provider: Haftungsfalle Kunde 
 
Bekanntermaßen kann auch für Inhalte Dritter im Netz gehaftet werden. Die Rede ist insbeson-
dere vom User-Generated-Content, den man sich als Provider oder Plattformbetreiber auch 
schnell zu Eigen machen kann (was bedeutet, dass man dann dafür wie für eigenen Inhalt voll 
haftet) oder für den man spätestens dann auch auf Schadensersatz etc. haftet, wenn man 
rechtswidrigen Inhalt der User nicht kurzfristig nach Kenntniserlangung entfernt. 
 
Jetzt kommt noch ein neuer Aspekt dazu: Das Oberlandesgericht Hamburg bejaht sogar eine 
Haftung als Gehilfe (und damit eine täterschaftliche Haftung) des Host-Providers dann, wenn er 
sehenden Auges Rechtsverletzungen auf seiner Plattform zulässt und – zumindest indirekt – 
fördert bzw. seine schützende Hand darüber hält. 
 
So geschehen im Zusammenhang mit der Haftung eines so genannten Sharehosters, also ei-
nes Unternehmens, das Speicherplatz für seine User zur Verfügung stellt. Diese Dienste wer-
den sehr gerne auch für Urheberrechtsverletzungen genutzt. Eine Raubkopie wird dort hochge-
laden und der individuelle Link zum Download, den man von der Plattform bekommt, wir dann 
gepostet, damit sich alle dort bedienen können. 



 

   

 
Der Diensteanbieter leiste dadurch, dass er sich gegenüber dem klagenden Rechteinhaber 
hartnäckig weigerte, bestimmte Raubkopie zu löschen, dem Urheberrechtsverletzer selbst, also 
dem User, Beihilfe und hafte demnach wie der Täter selbst auf Unterlassung und Schadenser-
satz, so jetzt die Richter des Hanseatischen Oberlandesgerichts. 
 
(OLG Hamburg, Beschluss vom 13.,05.2013, Aktenzeichen 5 W 41/13) 
 
Fazit 
 
Dass die Sharehoster in vielen Fällen das illegale Treiben auf Ihren Plattformen nicht nur ken-
nen, sondern es – sei es gezielt oder sei es subtil – unterstützen oder sogar gut heißen (weil sie 
damit Geld verdienen) ist nicht neu. Vielleicht ist die Entscheidung aus Hamburg genau auch 
diesem sehr durchschaubaren Gebaren geschuldet. 
 
Grundsätzlich bedeutet die Entscheidung aber auch, dass jeder Host-Provider dann, wenn ihm 
unterstellt werden kann, dass er seinen Kunden gegen Aufforderungen Dritter bewusst in 
Schutz nimmt, eine täterschaftliche Handlung begehen und damit nicht nur auf Unterlassung, 
sondern auch auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden kann. 
 
Daher heißt es hier aufgepasst. Eine neue Haftungsfalle für Diensteanbieter tut sich damit auf. 
Jeder Host-Provider sollte also tunlichst jeden Eindruck dahin vermeiden, dass er illegales Trei-
ben seiner Kunden gutheißt oder gar fördert. Sonst wird’s teuer. 
 
Fehlerhafte Datenschutzhinweise können abgemahnt werden 
 
Jeder Webseitenbetreiber (bzw. Diensteanbieter, wie das Gesetz sagt) muss über Art, Umfang 
und Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten informieren. Das Ganze 
muss dann auch „zu Beginn des Nutzungsvorgangs“, also quasi bevor der User auf der Websei-
te anfängt zu surfen, und „in allgemein verständlicher Form“ erfolgen. Das Ganze steht in § 13 
des Telemediengesetzes (TMG) und ist verpflichtend für jede Website. 
 
Erfüllt wird diese Pflicht in der Regel durch allgemeine Datenschutzhinweise, die am Besten – 
wie das Impressum auch – von jeder Seite aus erreichbar sind (um Quereinsteigern auf die Sei-
te auch gleich die Möglichkeit der Information zu bieten) und als Speaking-Link auch als „Da-
tenschutz“ oder „Datenschutzhinweise“ verlinkt sind. 
 
Dass diese Hinweise dann bestimmte Pflichtangaben enthalten müssen und über solche Dinge 
wie Cookies, Analyse-Tools und Social-Media Plugins (Facebook-Button u. ä.) in bestimmter 
Form zu unterrichten ist, kommt erschwerend hinzu. 
 
Jetzt hat auch noch das OLG in Hamburg entschieden, dass diese Pflicht zur Information über 
die Datenverwendung als so genannte Marktverhaltensregel anzusehen ist. Das führt dazu, 
dass Fehler in den Hinweisen oder fehlende Hinweise auch abgemahnt werden können. Jeder 
Wettbewerber und Verbraucherschutzverbände können also auf Basis dieses Urteils jeden 
Webseitenbetreiber abmahnen, der nicht oder nicht richtig im Sinne des § 13 TMG informiert. 
 
(OLG Hamburg, Urteil vom 27.06.2013, 3 U 26/12) 
 
Fazit 
 
Damit ergibt sich eine neue – sicherlich auch gern genutzte – Möglichkeit, abzumahnen.  
 
Jeder Anbieter einer Website sollte daher spätestens jetzt unbedingt die gesetzlichen Vorgaben 
erfüllen. 



 

   

 
Vorsicht vor der CC-Falle - Bußgeldbescheid wegen E-Mailversand 
 
Vorsicht bei Ihren Rundmails. Wenn es dumm läuft, kann Ihnen ein Bußgeldbescheid ins Haus 
flattern. Und dass auch dann, wenn Sie gar keine Werbemail versenden oder alle Empfänger in 
den Erhalt der Werbemail eingewilligt haben. 
 
Das Unheil droht nämlich nicht nur aus der Ecke der unlauteren Werbung, sondern es kann 
auch aus dem Dunkel des Datenschutzes hervor treten. 
 
Konkret geht es darum, dass Sie bei einem E-Mail-Verteiler tunlichst darauf achten sollten, die 
E-Mail-Adressen der verschiedenen Empfänger nicht in das Empfängerfeld, also unter „An:“ 
oder das Feld „CC:“ (steht für carbon copy, also einen Durchschlag) einzutragen, sondern viel-
mehr in das Feld „BCC:“ (steht für blind carbon copy, also einen für andere Empfänger unsicht-
baren Durchschlag).  
 
Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) hatte kürzlich unter großer An-
teilnahme der Presse einen Bußgeldbescheid zugestellt. Die Mitarbeiterin eines Unternehmens 
hatte nämlich an verschiedene Kunden eine E-Mail versandt. Soweit, so gut. Die E-Mail enthielt 
aber einen fast 10 ausgedruckte Seiten umfassenden E-Mail-Verteiler, der für jeden Empfänger 
der Mail sichtbar war. 
 
Das BayLDA geht davon aus – und dieser Rechtsansicht wird man sich anschließen müssen –, 
dass E-Mail-Adressen als personenbezogene Daten nur dann an Dritte übermittelt werden dür-
fen, wenn eine Einwilligung (wohlgemerkt eine konkrete Einwilligung in die Übermittlung der E-
Mail-Adresse an die anderen Empfänger) oder eine gesetzliche Grundlage dafür vorliegt. Beide 
Voraussetzungen lagen in dem Fall aber nicht vor.  
 
Fazit 
 
Dass es sich bei der E-Mail-Adresse um ein personenbezogenes Datum handelt, wird man nicht 
ernsthaft bestreiten können. Dass die Übermittlung eines solchen Datums an Dritte einer kon-
kreten individuellen Einwilligung oder einer gesetzlichen Grundlage bedarf, steht im Gesetz 
(dem Bundesdatenschutzgesetz, BDSG). 
 
Damit liegt unzweifelhaft ein Datenschutzverstoß vor, wenn ein E-Mail-Verteiler von den Emp-
fängern eingesehen werden kann. 
 
Ob es dafür gleich eines Bußgeldbescheides bedarf, ist eine Ermessensfrage. Vorliegend wur-
de das mit dem sehr umfangreichen Verteiler begründet. Es braucht aber natürlich zuerst ein-
mal einen, dem das so missfällt, dass er das als Ordnungswidrigkeit anzeigt und eine Behörde, 
die im Rahmen ihrer Ermessensentscheidung ein Bußgeld verhängen will. Dennoch: Die Emp-
fehlung kann nur lauten, für jegliche E-Mail-Verteiler das „BCC“-Feld zu nutzen. 
 
Timo Schutt 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für IT-Recht  
 
www.schutt-waetke.de 
ra-schutt@schutt-waetke.de 


