
 

   

Grundsätzlich keine Weitergabe von Daten 
 
Der Arbeitgeber darf die Privatanschrift seiner Angestellten nicht an Dritte weitergeben. Solche 
Daten werden allein mit Blick auf das Beschäftigungsverhältnis erhoben und dürfen daher nicht 
übermittelt werden. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) jetzt entschieden 
 
Der Auskunftserteilung steht die datenschutzrechtliche Vorschrift des § 32 Abs. 1 Satz 1 Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) entgegen. Die Regelung gestattet dem Arbeitgeber zwar die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten für die Zwecke des Beschäftigungsverhältnis-
ses. Der Arbeitgeber ist aber grundsätzlich nicht berechtigt, personenbezogene Daten, die für 
Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses erhoben worden sind, an Dritte weiterzuleiten. Da die 
Daten für die Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses erhoben worden sind, ist die Übermitt-
lung an Dritte nach dem für den Datenschutz geltenden Zweckbindungsgebot grundsätzlich als 
zweckfremde Verwendung ausgeschlossen. Eine Weiterleitung privater Kommunikationsdaten 
an Dritte bedarf vielmehr der Einwilligung des Betroffenen oder der besonderen Gestattung 
durch eine Rechtsvorschrift. 
 
(BGH, Urteil vom 20. Januar 2015 - VI ZR 137/14) 
 
Fazit 
 
Der BGH hat damit die Grundsätze des Datenschutzes konsequent angewendet.  
 
Entscheidend ist zunächst, dass die Erhebung der Daten rechtmäßig war. Das ist bei einer ge-
setzlichen Erlaubnis der Fall – wie hier – oder nach einer wirksamen Einwilligung des Betroffe-
nen. 
 
Dann ist zu fragen, zu welchem Zweck die Daten erhoben wurden. Denn sie dürfen grundsätz-
lich auch nur zu diesem Zwecke verwendet werden. Das ist mit dem Zweckbindungsgebot ge-
meint. 
 
Das Datenschutzrecht geht übrigens auch immer vom Prinzip der Datensparsamkeit aus. Ist der 
Zweck weggefallen, müssen auch die Daten gelöscht werden. 
 
Wenn also die fragliche Maßnahme nicht vom – legalen – Zweck der Erhebung der Daten ge-
deckt ist, ist sie ohne ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen wiederum rechtswidrig. Also 
die Weitergabe der Daten, die zu einem ganz andere Zwecke erhoben und gespeichert wurden, 
ist grundsätzlich unzulässig. Wenn der Betroffene ausdrücklich darin einwilligt, ist es natürlich 
wieder erlaubt. 
 
Diese Grundsätze sind bei jeder Erhebung, Speicherung und Nutzung von personenbezogenen 
Daten zu beachten. 
 
 
Abmahnfalle Datenschutzhinweise 
 
Man sieht es tagtäglich beim Surfen im Netz: Hinweise über den Einsatz von Google-Analytics 
oder über die Datenverwendung, die – oft zusammen mit Haftungsklauseln und anderen Hin-
weisen – unter dem Link „Impressum“ oder unter „Kontakt“ oder sonst wo auf der Seite auftau-
chen.  
 
Das Landgericht Frankfurt am Main hatte eine solche Konstellation zu entscheiden: Der Betrei-
ber der Webseite setzte das Analyse-Tool PIWIK ein. Er dachte richtigerweise daran, vorab den 
Sourcecode so zu verändern, dass die letzten beiden Blöcke der IP-Adressen der Nutzer ano-
nymisiert wurden. Und er wies auf die Verwendung des Tools ausdrücklich hin.  



 

   

 
Aber trotzdem wurde er vom Landgericht verurteilt. Und zwar, weil er die Hinweise auf der Un-
terseite „Kontakt“ platziert hatte. Dort erwarte niemand Hinweise zum Datenschutz, so das Ge-
richt s. Schließlich verlangt der einschlägige § 15 Absatz 3 Telemediengesetz (TMG) auch, 
dass der Nutzer „zu Beginn des Nutzungsvorgangs“ informiert werde, was in diesem Falle nicht 
mehr gegeben sei. 
 
(Urteil des Landgerichts Frankfurt/Main vom 18.02.2014, Aktenzeichen 3-10 O 86/12) 
 
Fazit 
 
Alle Pflichtangaben auf der Website sollten im Header oder Footer der Seite immer erreichbar 
und Anklickbar sein, also von jeder Unterseite aus. 
 
Und: Es muss sich um sogenannte „sprechende Links“ handeln. Das Impressum ist also unter 
dem Link „Impressum“ zu finden, die Datenschutzhinweise unter dem Link „Datenschutz“ und 
so weiter. 
 
Nur dann erfüllen die Texte, die ihrerseits natürlich auch richtig, transparent, verständlich und 
vollständig sein müssen, ihren Zweck. 
 
Bei Datenschutzhinweisen kann das Unheil von drei Seiten lauern:  
 

(1) Von den Datenschutzbehörden als Aufsichtsbehörden. 
 

(2) Von Wettbewerbern, die zur Abmahnung berechtigt sind. 
 

(3) Wohl bald auch von Verbänden, insbesondere Verbraucherschutzverbänden, die bald 
ein eigenes Abmahn- und Klagerecht erhalten sollen. 

 
 
Haftung für Wettbewerbsverstoß auf verlinkter Seite 
 
Das Oberlandesgericht in Köln hat in einem Urteil vom 19.02.2014 entschieden, dass ein Arzt, 
der von seiner Homepage auf eine Akkupunkturseite verlinkt mit dem Hinweis „Weitere Informa-
tionen auch über die Studienlage finden Sie unter…“ nicht für wettbewerbswidrigen Inhalt auf 
der verlinkten Seite haftet. Zwar habe er sich nicht eindeutig von den Inhalten distanziert, er 
habe es aber auch nicht darauf angelegt, die Besucher seiner Website über den von ihm ge-
setzten Link gerade zu den fragwürdigen Aussagen weiterzuleiten. In dem Fall war es so, dass 
er auf die Startseite verlinkt hatte, die Rechtsverletzung aber auf einer Unterseite des verlinkten 
Webauftritts stand. 
 
(OLG Köln, Urteil vom 19.02.2014, Aktenzeichen 6 U 49/13) 
 
Fazit 
 
Wie so oft komme es auch hier auf die Umstände des Einzelfalls an. Derjenige, der einen Link 
setzt, haftet in bestimmten Fällen für rechtswidrigen Inhalt auf der verlinkten Seite. Das gilt je-
denfalls immer dann, wenn der Linksetzer sich den Inhalt der externen Seite „zu Eigen macht“. 
Dieses „sich zu Eigen machen“ führt rechtlich dazu, dass der eigentlich fremde Inhalt so behan-
delt wird, als sei es eigener Inhalt mit der Konsequenz der Haftung. 
 
Die Gerichte verlangen daher, dass sich der Linksetzer vom Inhalt der verlinkten Seite distan-
ziert, zumindest, dass er erklärt, für deren Inhalt keine Haftung übernehmen zu wollen, je nach-
dem, in welcher Intensität das „zu Eigen machen“ erfolgt. 



 

   

 
Alleine die Linksetzung führt nicht gleich zu einer Zurechnung des fremden Inhalts und damit zu 
einer Haftung. Wenn aber beispielsweise der Inhalt der verlinkten Seite so zu Eigen gemacht 
wird, dass der verlinkte Inhalt in die eigene werbliche Aussage integriert wird oder, wenn der 
Link in einem solchen Kontext steht, dass der unbedarfte Leser davon ausgehen muss, dass 
der Autor für den verlinkten Inhalt gerade stehen will, wird eine Haftung zu bejahen sein. 
 
Eine wichtige Rolle spielt dabei auch, ob direkt auf die Seite mit dem rechtswidrigen Inhalt ver-
linkt wird oder nur auf die Startseite. 
 
Die Grenzen sind hier fließend und man sollte sich auf keinen Fall auf die Einschätzung eines 
Gerichts verlassen, sondern lieber einen entsprechenden distanzierenden Hinweis im Zusam-
menhang mit der Verlinkung anbringen, um auf der sicheren Seite zu sein. 
 
Einwilligung in Erhalt von Werbung muss bewusst und eindeutig erfolgen 
 
Das Landgericht Frankfurt am Main hat festgestellt, dass ein Unternehmen, das sich die Er-
laubnis zur Telefonwerbung beschaffen will, die konkreten Informationen über Art und Umfang 
der Werbung nicht erst über einen Link bereitstellen darf.  
 
Die Beklagte, eine Werbefirma, hatte die Teilnahme an einem Gewinnspiel von der Einwilligung 
zum Empfang von Werbung abhängig gemacht. Wer teilnehmen wollte, musste sich nach Ein-
gabe seiner persönlichen Daten damit einverstanden erklären, dass ihn „einige Sponsoren und 
Kooperationspartner am Telefon, per Post, E-Mail oder SMS über ihre Angebote informieren“. 
Erst nach Klick auf einen weiterführenden Link habe es Informationen zu Anzahl, Namen und 
Branchen der Unternehmen gegeben. 
 
Das Gericht hat entschieden, dass diese Gestaltung unzulässig ist, weil sie nicht die gesetzli-
chen Anforderungen an eine bewusste und eindeutige Einwilligung erfüllt. Außerdem sei eine 
vorformulierte Einverständniserklärung zur Nutzung persönlicher Daten für Werbezwecke un-
wirksam, wenn der Verbraucher erst nach einem Klick auf einen Link darüber informiert wird, 
welche Daten erhoben und verarbeitet werden. 
 
(Landgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 10.12.2014, Aktenzeichen 2-06 O 030/14) 
 
Fazit  
 
Die Formulierung und Gestaltung einer wirksamen Einwilligung in den Erhalt von Werbung ist 
schwierig und sollte keinesfalls der Marketingabteilung überlassen werden. Vielmehr sollte ein 
Fachanwalt sich der Formulierung annehmen. Denn ist zwar eine Einwilligung erteilt worden, 
diese aber nicht wirksam, zum Beispiel weil nicht konkret genug, nicht transparent genug formu-
liert o.ä., dann gilt sie als nicht erteilt mit den entsprechenden rechtlichen Folgen (Abmahnung, 
Unterlassungserklärung, eventuell Einstweilige Verfügung bzw. Klage des Beworbenen). 
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