
 

   

 
Bei Homepage drohen Klagen im Ausland 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, dass es genügt, wenn ein Gewerbetrei-
bender eine Homepage hat, die zumindest auch auf ein anderes Land ausgerichtet ist, damit 
ein Verbraucher aus diesem Land in seinem Heimatstaat klagen darf. Für dieses Klagerecht im 
Heimatstaat ist es nicht erforderlich, dass auch ein Kontakt oder sogar der Vertragsschluss über 
die Homepage abgelaufen ist. Es muss also kein Fernabsatzgeschäft vorliegen. 
 
Hintergrund des Urteils: 
Ein Händler betreibt in Frankreich nahe der deutschen Grenze einen Gebrauchtwagenhandel. 
Er hat eine Homepage, auf der französische Telefonnummern und eine deutsche Mobilfunk-
nummer, jeweils mit internationaler Vorwahl, angegeben sind. Ein Kunde, der seinen Wohnsitz 
in Deutschland hat und über Bekannte – also nicht über die Homepage – von dem Geschäft des 
Händlers erfahren hat, begibt sich dorthin und kauft einen Gebrauchtwagen. Der Kunde klagt in 
Deutschland, an seinem Wohnort, Gewährleistungsansprüche ein. Ist das deutsche Gericht 
zuständig? 
 
Ja, hat jetzt der EuGH entschieden. Es spiele keine Rolle, ob der Kontakt oder der Vertrag über 
die Homepage zustande kam. Entscheidend sei nur, dass der Händler durch die Homepage 
sein Unternehmen auch auf Deutschland ausgerichtet hat. Die deutsche Handynummer war 
dafür ausreichend. 
 
(EuGH, Urteil vom 17.10.2013, Aktenzeichen C-218/12) 
 
Fazit  
 
Im Falle von Fernabsatzverträgen war auch bisher schon klar, dass ein Verbraucher auch an 
seinem Wohnsitzgericht klagen kann, auch wenn der Händler im Ausland sitzt. Jetzt aber ist 
klar, dass dasselbe auch dann gilt, wenn der Verbraucher im Ladengeschäft des Händlers et-
was kauft oder im Ausland eine Dienstleistung in Anspruch nimmt. Jedenfalls gilt das dann, 
wenn es auf der Homepage irgendeinen Bezug zum Wohnsitzland des Verbrauchers gibt. 
 
Allen Händlern und Unternehmern kann also nur geraten werden, soll dieser Effekt verhindert 
werden, jeden Anschein auf eine Ausrichtung des Unternehmens auf ein bestimmtes EU-Land 
zu vermeiden. Bei deutschsprachigen Seiten ist das bspw. schon in Bezug auf Österreich 
schwer. Das wird man wohl nur durch einen klaren Hinweis auf der Seite verhindern können, 
dass sich die Homepage ausschließlich an deutsche Kunden wendet. 
 
SAP darf Handel mit „gebrauchter“ Software nicht verbieten 
 
Der größte Softwarehersteller Europas, SAP, darf den Handel mit gebrauchten Lizenzen seiner 
Software nicht verbieten und muss seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen ändern.  
 
Mit Urteil vom 25.10.2013 untersagte das Hamburger Landgericht die weitere Verwendung ei-
ner Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von SAP, die den Weitervertrieb 
von Lizenzen oder den Zukauf von Dritten nur mit ausdrücklicher Genehmigung von SAP er-
laubten. Die Klausel sei nicht mit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
vereinbar. Der EuGH hatte nämlich bereits im Jahre 2012 entschieden, dass Softwarelizenzen 
unter bestimmten Umständen weiterverkauft werden dürfen. Damals hatte der SAP-Konkurrent 
Oracle gegen die Firma UsedSoft geklagt, die ebenfalls mit gebrauchten Softwarelizenzen han-
delt. 
 
Gleichzeitig wurde übrigens auch eine Klausel zur so genannten „Vermessung“ für unwirksam 
erklärt. Unter Vermessung versteht man die externe Kontrolle durch den Lizenzgeber einer 



 

   

Software darüber, wie viele Nutzer beim Lizenznehmer (also beim Kunden) auf die Software 
zugreifen können. 
 
SAP muss also die Verwendung dieser Klauseln mit sofortiger Wirkung unterlassen. Sonst kann 
ein Ordnungsgeld angeordnet werden. Klägerin war übrigens die Firma Susensoftware. Deren 
Geschäftsmodell ist es, nicht mehr gebrauchte Lizenzen von Unternehmen zu kaufen und wei-
ter zu verkaufen. 
 
(Landgericht Hamburg, Urteil vom 25.10.2013, Aktenzeichen 315 O 449/12) 
 
Fazit 
 
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann also in die nächste Runde zum Oberlandesge-
richt in Hamburg gehen. Wegen der Brisanz der Entscheidung ist das auch zu erwarten. SAP 
wird sicherlich alles unternehmen, um eine für sich positive Entscheidung herbeizuführen. Es 
hängt zu viel davon ab. 
 
Der Handel mit gebrauchten Lizenzen ist den Software-Herstellern natürlich ein Dorn im Auge. 
Die Firmen sehen in dem Handel mit „gebrauchten“ Lizenzen durch Dritte ihre Urheberrechte in 
Gefahr und befürchten empfindliche Umsatzeinbußen. Das liegt ja auf der Hand, war es doch 
vor der EuGH-Entscheidung nach der herrschenden Meinung nicht möglich, Lizenzen, zumin-
dest solche, die per Download erworben wurden, an Dritte weiter zu verkaufen. 
 
Durch kreative Vertragsgestaltung versuchen jetzt alle Software-Unternehmen es den Kunden 
zumindest so schwer wie möglich zu machen, die Lizenzen zu verkaufen. Man wird abwarten 
müssen, wie erfolgreich die Unternehmen dabei sind und ob es gelingt durch AGB tatsächlich 
den Weitervertrieb zu unterbinden. 
 
Unternehmen wegen Facebook-Posting eines Mitarbeiters verurteilt 
 
Jetzt sollen Firmen auch schon dann für unlautere Werbung haften, wenn sie davon gar keine 
Ahnung haben und auch gar nicht haben können. Jedenfalls wurde in einer aktuellen Entschei-
dung des Landgerichts Freiburg ein Autohaus für Wettbewerbsverstöße des Mitarbeiters auf 
Facebook verurteilt. 
 
Der Mitarbeiter hatte auf seiner privaten Facebook-Seite mit einem entsprechenden Bild und 
Text ein Fahrzeug seines Arbeitgebers beworben, dabei aber einige gesetzliche Anforderungen, 
wie bestimmte Informationspflichten über CO2-Ausstoß u.ä. nicht beachtet. 
 
Gegen diese Werbung klagte die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. Das 
Landgericht Freiburg hat mit Urteil vom 04.11.2013 festgestellt, dass das Autohaus, bei dem der 
betroffene Mitarbeiter angestellt war, für diese wettbewerbswidrige Werbung einzustehen hat. 
 
Wie das Landgericht Freiburg entschied, haftet das Unternehmen auch für ohne sein Wissen 
von einem Arbeitnehmer oder Beauftragten begangene Wettbewerbsverstöße. Die Verantwort-
lichkeit des Unternehmens für Wettbewerbsverstöße der eigenen Mitarbeiter oder anderer Be-
auftragter hänge allein davon ab, ob die jeweilige Person so in den „Betriebsorganismus“ ein-
gegliedert sei, dass einerseits der Erfolg der jeweiligen Handlung auch dem Betriebsinhaber 
zugute kommt und andererseits dem Betriebsinhaber ein bestimmter Einfluss auf diejenige Tä-
tigkeit eingeräumt ist, in deren Bereich das beanstandete Verhalten fällt. Dabei kommt es allein 
darauf an, welchen Einfluss das Unternehmen sich hätte sichern können. 
 
(Landgericht Freiburg, Urteil vom 04.11.2013, Aktenzeichen 12 O 83/13) 
 
Fazit 



 

   

 
Dass es sich um eine private Facebook-Seite handelte und das Posting nur für die eigenen 
Freunde des Mitarbeiters zu sehen war, hinderte die Haftung nicht. Die Freiburger Richter gin-
gen trotzdem von einem geschäftlichen Charakter der Werbung aus. 
 
Das bedeutet letztlich für alle Arbeitgeber, die Mitarbeiter zu informieren und zu schulen, was in 
sozialen Medien oder Internetforen – auch auf privaten Profilen – erlaubt ist und was nicht. Hier 
können so genannte „Social Media Guidelines“ helfen, die wir auch unseren Mandanten stets 
empfehlen, bislang nur bei eigenen Unternehmensprofilen in sozialen Medien, nunmehr auch, 
um der eigenen Haftung durch entsprechende Informationen und ggf. Arbeitsanweisungen an 
die Mitarbeiter zu entgehen. 
 
Apple-Patent für nichtig erklärt 
 
Das Bundespatentgericht hat ein Apple-Patent zur Touchscreen-Bedienung betreffend den so-
genannten „Gummiband-Effekt“ für ungültig erklärt. Der Patentanspruch beruhe gemessen am 
Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. 
 
Entschieden wurden zwei miteinander verbundene Klagen von Motorola Mobility Germany und 
der Samsung Electronics GmbH gegen das Europäische Patent von Apple mit dem Titel „Por-
table Electronic Device for Photo Management“. Das angegriffene Patent wurde für nichtig er-
klärt. 
 
Das Gericht beurteilte den Patentanspruch in der erteilten Fassung als gegenüber dem Stand 
der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend. Als Stand der Technik wurde eine 
als Video festgehaltene Präsentation des iPhone durch den damaligen Apple-CEO Steve Jobs 
herangezogen.  
 
(Bundespatentgericht, Entscheidung vom 26.9.2013 – Aktenzeichen 2 Ni 61/11 EP; 2 Ni 76/11 
EP) 
 
Fazit 
 
Bei einem Patent kommt es entscheidend darauf an, dass es über den zum Anmeldezeitpunkt 
bekannten Stand der Technik hinausgeht und zwar so, dass diese Weiterentwicklung für einen 
Fachmann nicht zwingend auf der Hand liegt. Nur dann liegt eine erfinderische Tätigkeit vor. 
 
Wie man sieht, erwischt es zuweilen auch die Großen der Branche. Jeder, der an die Anmel-
dung eines Patents denkt, sollte im ersten Schritt folgendes beachten: Die erfinderische Tätig-
keit darf noch nirgendwo veröffentlicht sein, wenn sie angemeldet werden soll. Wurde also 
schon einmal in einem Vortrag, einer Präsentation oder gar einem Firmenprospekt o.ä. über die 
Erfindung gesprochen oder berichtet gibt es keine Möglichkeit der Eintragung des Patents 
mehr. Die Erfindung ist dann nämlich nicht mehr „neu“. 
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