
 

   

 
Fallbeispiele zum IT-Recht – Abmahnung wegen fehlenden Datenschutzhinweisen 

 
Die Abmahnung hat ein Imageproblem. Das mag daran liegen, dass sie unbestreitbar auch im-
mer wieder aus unlauteren Beweggründen heraus ausgesprochen wird. 
 
Als Anwalt, der im Schwerpunkt in den Bereichen Wettbewerbsrecht und Urheberrecht tätig ist, 
gehört die Abmahnung jedenfalls zum täglichen Brot. Sie ist und bleibt auch ein gutes und für 
alle Beteiligten hilfreiches Mittel, da sie dazu dient, eine – manchmal auch vermeintliche – 
Rechtsverletzung anzuzeigen und dem Verletzer die Möglichkeit der außergerichtlichen Erledi-
gung zu geben. 
 
Der Anwalt jedenfalls – um an dieser Stelle mit einem oft gehörten Vorurteil auszuräumen – 
kann ohne Auftrag eines zur Abmahnung berechtigten Mandanten nicht selbst Abmahnungen 
aussprechen. Es bedarf stets einer ordnungsgemäßen Bevollmächtigung. 
 
Im heutigen Fallbeispiel soll uns besonders interessieren, ob auch der bloße Auftraggeber einer 
Website für auf dieser Webseite stattfindende Rechtsverletzungen abgemahnt werden kann und 
insbesondere – eine aktuell höchst umstrittene Rechtsfrage –, ob ein Verstoß gegen die Pflicht 
zur Information der Nutzer einer Webseite über den Umgang mit personenbezogenen Daten 
(also die Pflicht, Datenschutzhinweise bereitzustellen, § 13 TMG) von einem Wettbewerber ab-
gemahnt werden kann. 
 
Die Antwort basiert auf den originalen Entscheidungsgründen, die aber sprachlich vereinfacht, 
inhaltlich gekürzt und auf die hier wesentlichen Fragen reduziert wurden. 
 
Bitte lesen Sie zunächst nur das Fallbeispiel und die zugehörige Frage und versuchen Sie 
selbst Ihr Rechtsempfinden zu befragen, bevor Sie sich die Lösung ansehen. 
 
Hätten Sie ebenso entscheiden? 
 
Fallbeispiel: 

 
Die Antragstellerin steht in einem Wettbewerbsverhältnis mit der Antragsgegnerin. 
 
Die Antragstellerin beanstandet eine Internetseite der Firma C. GmbH, die Werbung der An-
tragsgegnerin beinhaltet. Die Website wurde von der Firma C. GmbH im Auftrag der Antrags-
gegnerin eingerichtet und betrieben. Diese Website enthielt keine Informationen zur Erhebung 
und Verwendung der für die Registrierung der angesprochenen Kunden erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten. 
 
Die Antragstellerin hat die Antragsgegnerin als Auftraggeberin der Website und gleichzeitig die 
Firma C. GmbH als Domaininhaberin der Website abgemahnt. Die geforderte Unterlassungser-
klärung wurde von der Firma C. GmbH, nicht aber von der Antragsgegnerin abgegeben. Daher 
hat die Antragstellerin einen Antrag auf Erlass einer Einstweiligen Verfügung gegen die An-
tragsgegnerin eingereicht. 
 
Die Antragsgegnerin meint in diesem Verfahren nun, der Antrag auf Unterlassung hinsichtlich 
der fehlenden Datenschutzhinweise auf der Website sei unbegründet, weil die Verpflichtung zur 
Information über die Erhebung und Verwendung der personenbezogenen Daten nach § 13 
TMG keine Marktverhaltensregel im Sinne des § 4 Nr. 11 UWG darstelle. Es sei auch nicht er-
kennbar, inwiefern die Antragstellerin hier in ihren wettbewerblichen Interessen berührt sei. 
Vielmehr sei die Vorschrift zur Information der Nutzer einer Website einzig und allein eine den 
Verbraucher schützende Regelung. Daher könne ein Verstoß dagegen nicht von einem Wett-
bewerber abgemahnt werden. 



 

   

 
FRAGE: 
 
Hat die Antragstellerin gegen die Antragsgegnerin als Aufraggeberin der Website Anspruch auf 
Unterlassung hinsichtlich der fehlenden Datenschutzhinweise? 
 
ANTWORT: 

 
JA. 
 
1. Die Antragsgegnerin haftet für den Verstoß der Fa. C. GmbH als ihrer Beauftragten gem. § 8 
Abs. 2 UWG. Beauftragter im Sinne des § 8 Abs. 2 UWG ist jeder, der, ohne Mitarbeiter zu sein, 
für das Unternehmen eines anderen aufgrund eines vertraglichen oder anderen Rechtsverhält-
nisses tätig ist und hierbei in die betriebliche Organisation dergestalt eingliedert ist, dass der 
Erfolg seiner Handlung zumindest auch dem Unternehmensinhaber zugute kommt und dem 
Unternehmensinhaber ein bestimmender und durchsetzbarer Einfluss jedenfalls auf die bean-
standete Tätigkeit eingeräumt ist (Köhler/Bornkamm § 8 Rn. 2.41). Anerkanntermaßen unterfal-
len Unternehmer dem Begriff des Beauftragten, die im Rahmen von Interessenwahrungsver-
hältnissen für den Auftraggeber tätig sind, wie etwa Mitglieder von Absatzorganisationen (Han-
delsvertreter, Vertragshändler). 
 
Vorliegend hat die Antragsgegnerin die Fa. C. GmbH zum Zwecke der Bewerbung ihrer Produk-
te vertraglich eingeschaltet. Ferner ist die Antragsgegnerin in die Abwicklung der Werbeaktion 
eingebunden, so dass auch bei ihrer Durchführung ein enger Bezug zur Antragsgegnerin be-
steht. Diese Umstände rechtfertigen eine Beauftragtenhaftung. 
 
2. Die Antragsgegnerin wehrt sich gegen das vom Landgericht zugesprochene Verbot, für (…) 
wie folgt zu werben und/oder werben zu lassen: Nutzern gegenüber innerhalb eines Angebotes 
von Telemedien personenbezogene Daten zu erheben und/oder erheben zu lassen, ohne 
gleichzeitig die gem. § 13 TMG notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen und/oder 
die gem. § 13 TMG notwendigen Informationen zur Verfügung stellen zu lassen. 
 
Der Antrag ist zulässig und begründet. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch besteht, 
denn die beanstandete Internetseite beinhaltet nicht die nach § 13 Abs. 1 TMG erforderlichen 
Informationen. 
 
Nach § 13 Abs. 1 TMG hat der Diensteanbieter den Nutzer zu Beginn des Nutzungsvorgangs 
über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten sowie 
über die Verarbeitung seiner Daten in Staaten außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtli-
nie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenver-
kehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31) in allgemein verständlicher Form zu unterrichten, sofern eine 
solche Unterrichtung nicht bereits erfolgt ist. 
 
Bei dieser Norm handelt es sich nach Auffassung des Senats um eine im Sinne des § 4 Nr. 11 
UWG das Marktverhalten regelnde Norm (a. A. KG GRUR-RR 2012, 19). Diese Vorschrift setzt 
u. a. Art. 10 der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG um, die nicht nur datenbezogene Grundrechte 
gewährleisten (Erwägungsgrund 1), sondern auch den grenzüberschreitenden Verkehr perso-
nenbezogener Daten auf ein einheitliches Schutzniveau heben soll (Erwägungsgründe 6 und 7), 
weil ein unterschiedliches Schutzniveau ein Hemmnis für die Ausübung von Wirtschaftstätigkei-
ten auf Gemeinschaftsebene darstellen und den Wettbewerb verfälschen könne (Erwägungs-
grund 7 Satz 2). Die Regelungen der Richtlinie dienen deshalb auch der Beseitigung solcher 
Hemmnisse, um einen grenzüberschreitenden Fluss personenbezogener Daten kohärent in 
allen Mitgliedsstaaten und in Übereinstimmung mit dem Ziel des Binnenmarktes zu regeln (Er-
wägungsgrund 8). Entgegen der Auffassung des Kammergerichts (a. a. O.) handelt es sich 



 

   

deshalb bei dem Verstoß gegen § 13 TMG nicht nur um die Missachtung einer allein überindivi-
duelle Belange des freien Wettbewerbs regelnden Vorschrift. Denn § 13 TMG soll ausweislich 
der genannten Erwägungsgründe der Datenschutzrichtlinie jedenfalls auch die wettbewerbliche 
Entfaltung des Mitbewerbers schützen, indem gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen 
werden. Die Vorschrift dient mithin auch dem Schutz der Interessen der Mitbewerber und ist 
damit eine Regelung i. S. des § 4 Nr. 11 UWG, die dazu bestimmt ist, das Marktverhalten im 
Interesse der Marktteilnehmer zu regeln. 
 
Angesichts der vorgenannten, der Datenschutzrichtlinie zugrunde liegenden Erwägungen ist 
darüber hinaus anzunehmen, dass die Aufklärungspflichten auch dem Schutz der Verbraucher-
interessen bei der Marktteilnahme, also beim Abschluss von Austauschverträgen über Waren 
und Dienstleistungen, dienen, indem sie den Verbraucher über die Datenverwendung aufklären 
und dadurch seine Entscheidungs- und Verhaltensfreiheit beeinflussen. 
 
(OLG Hamburg, Urteil vom 27.06.2013, Az. 3 U 26/12) 
 

Fazit: 

 
Zunächst kann festgehalten werden, dass eben auch der Auftraggeber haftet, wenn der Auf-
tragnehmer auf der Webseite einen abmahnfähigen Verstoß begeht. Das gilt also für alle 
Dienstleister, insbesondere Agenturen, denen man sich als Unternehmen bedient. Daher sollte 
man umso mehr Augenmerk auf eine seriöse, sorgfältige und richtige Umsetzung der Aufträge 
achten. 
 
Aus den Entscheidungsgründen des Gerichts geht hervor, dass andere Gerichte, namentlich 
das Kammergericht Berlin, das OLG Karlsruhe und auch das OLG München schon entschieden 
haben, dass ein Verstoß gegen Datenschutzvorschriften nicht von einem Wettbewerber abge-
mahnt werden kann. 
 
Dreh- und Angelpunkt dieser umstrittenen Frage ist, ob man die Datenschutzregeln auch – also 
neben dem unstreitig vorliegenden Verbraucherschutzgedanken – als Marktverhaltensregel 
ansieht, ob also auch im Interesse des lauteren Wettbewerbs personenbezogene Daten ge-
schützt werden sollen. Das OLG Hamburg hat oben meines Erachtens sehr schön dargestellt, 
dass aus der zugrundeliegenden EU-Richtlinie ein Wettbewerbsbezug sehr wohl herauszulesen 
ist. 
 
Grundsätzlich sollte davon ausgegangen werden, dass Verstöße gegen den Datenschutz, ins-
besondere die Pflicht zur Bereitstellung von Datenschutzhinweisen auf der Website aus § 13 
Telemediengesetz (TMG) abgemahnt werden können. Das wiederum sollte dazu führen, die 
eigenen Internetauftritte daraufhin zu prüfen und gegebenenfalls nachzubessern. Es scheint 
zurzeit so, als ob sich die Rechtsmeinung des OLG Hamburg durchsetzen würde. 
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