
 

   

Smart-TV: Informationspflichten über konkrete Datenübermittlung 
 
Der schlaue Fernseher. Er ist so schlau, dass er teilweise weiß, was wir reden. Nämlich dann, 
wenn ein Mikrofon eingebaut ist, mit dem man das Gerät per Sprache bedienen kann. Und das 
muss natürlich immer eingeschaltet sein, damit man den Fernseher auch „aufwecken“ kann. 
Wer’s mag, warum nicht. Aber dummerweise erfährt man das nicht so wirklich, wenn man ein 
Smart-TV kauft. Oder ist Ihnen das schon einmal aufgefallen? 
 
Das Landgericht Frankfurt a.M. hatte jetzt zu entscheiden, ob der Hersteller solcher Geräte ver-
pflichtet ist, die Käufer über die Datenübermittlung bei einem Smart-TV zu unterrichten. 
 
Gegenstand des Verfahrens war eine Klage der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ge-
gen die Samsung Electronics GmbH über Fragen der Datenübermittlung personenbezogener 
Daten bei Smart-TVs. Die Verbraucherzentrale erwarb zunächst zu Testzwecken einen Smart-
TV von Samsung mit installierter und bereits eingeschalteter HbbTV-Funktion, also der Funkti-
on, die den Fernseher mit dem Internet verbindet und „smart“ macht. Die Verbraucherschützer 
stellten fest, dass nach Einschalten des TV eine Verbindung mit dem Internet hergestellt und 
dem Nutzer – über seine IP-Adresse erkennbar – die entsprechende Sprachfassung der AGB 
und Datenschutzerklärungen angezeigt wurde. Diesen kann der Nutzer pauschal zustimmen 
oder einzelne Bestimmungen anklicken und Seite für Seite durchgehen. 
 
Das Landgericht hat die Samsung Electronics GmbH im Ergebnis verurteilt, Käufer eines Smart-
TVs auf die Gefahr der personenbezogenen Datenerhebung und -verwendung bei Verbindung 
des Geräts mit dem Internet hinzuweisen. Nicht jedem Verbraucher sei bekannt, dass nach dem 
Anschluss des Smart-TV ans Internet Daten auch dann erhoben werden können, wenn die In-
ternet-Funktionalität nicht genutzt werde. Auch sei diesem in der Regel nicht bekannt, dass 
Fernsehsender mittels HbbTV personenbezogene Daten in Form von IP-Adressen erheben 
können. 
 
Auch zur Frage der Wirksamkeit der Bildschirm-AGB hat sich das Gericht geäußert: Die Ver-
wendung von Klauseln in AGB, die auf jeweils über 50 Bildschirmseiten präsentiert werden, 
seien nämlich zu lang und nicht hinreichend lesefreundlich. Die Vielzahl der AGB-Klauseln sei 
unzureichend bestimmt und im Hinblick auf den Umfang der Datenübermittlung und -
verwendung intransparent. 
 
(LG Frankfurt a. M., Urteil vom 10.06.2016, Aktenzeichen 2-03 0 364/15) 
 
Fazit 
 
Die AGB sind also unwirksam: Die Samsung Electronics GmbH kann sich damit gegenüber den 
Kunden nicht darauf berufen. Und auch die Datenschutzhinweise gelten damit als nicht erteilt, 
weil sie schlicht unverständlich und unübersichtlich sind. 
 
Die Verständlichkeit und Vollständigkeit solcher Datenschutzhinweise sind Kern des Daten-
schutzrechts (wie übrigens auch des AGB-Rechts). Denn zumindest muss sich der Käufer vor 
(!) Beginn der Datenerhebung und Datennutzung ausreichend klar und deutlich informieren 
können, was da genau passiert. Nur so kann er sich frei und informiert entscheiden, ob der 
dennoch die Funktionen nutzt oder eben nicht. 
 
Nach meiner Wahrnehmung gelten die Feststellungen des Gerichts zur Intransparenz und Un-
vollständigkeit von AGB und insbesondere Datenschutzhinweisen bei vielen Produkten und 
Dienstleistungen, die heutzutage angeboten werden, insbesondere im Bereich der digitalen 
Angebote. Die Anbieter sollten daher unbedingt ihre aktuellen AGB, Nutzungsbedingungen etc. 
auf Transparenz und Verständlichkeit und die Datenschutzhinweise zusätzlich auf Vollständig-
keit und Aktualität überprüfen und gegebenenfalls nachbessern. 



 

   

Kontaktformular ohne Datenschutzerklärung abmahnbar 
 
Nach § 13 Absatz 1 des Telemediengesetzes (TMG) hat der Anbieter einer Website den Nutzer 
zu Beginn des Nutzungsvorgangs über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwen-
dung personenbezogener Daten sowie über die Verarbeitung seiner Daten in allgemein ver-
ständlicher Form zu unterrichten, sofern eine solche Unterrichtung nicht bereits erfolgt ist. 
 
Nach mittlerweile überwiegender Meinung der Gerichte können Verstöße gegen diese Pflicht 
abgemahnt werden, denn sie regelt zumindest auch das Verhalten von Marktteilnehmern im 
Wettbewerb. 
 
Im dem hier zu besprechenden Fall stritt man über die datenschutzrechtliche Hinweispflicht im 
Zusammenhang mit einem Online-Kontakt-Formular auf einer Website. Auf der betroffenen 
Website befand sich nämlich keinerlei Unterrichtung über Art, Umfang und Zweck der Erhebung 
und Verwendung personenbezogener Daten, und zwar weder auf der Seite des Kontaktformu-
lars, noch an anderer Stelle.  
 
Das Oberlandesgericht in Köln nahm hier einen Unterlassungsanspruch des klagenden Wett-
bewerbs wegen der fehlenden Datenschutzerklärung gegen den Betreiber der Website an. 
 
Durch das Unterlassen der nötigen Hinweise seien die Interessen sowohl von Verbrauchern, als 
auch von Mitbewerbern spürbar beeinträchtigt worden. So sei es möglich, dass ein Verbraucher 
sich durch einen klar erteilten Hinweis auf die Speicherung und Verwendung der personenbe-
zogenen Daten davon abhalten lassen würde, das Kontaktformular auszufüllen bzw. sich wegen 
des Fehlens eines entsprechenden Hinweises, davon abhalten lässt, eine etwaige Einwilligung 
wieder zu widerrufen. 
 
(OLG Köln, Urteil vom 11.03.2016, Aktenzeichen 6 U 121/15) 
 
Fazit 
 
Es reicht also schon, ein Kontaktformular auf der Website zu haben, um die Pflicht zur Unter-
richtung über die Datenerhebung etc. auszulösen.  
 
Durch das erst kürzlich in Kraft getretene IT-Sicherheitsgesetz kam übrigens eine weitere Pflicht 
dazu: Im Regelfall müssen Datenübermittlungen von personenbezogenen Daten (das kann der 
Name, die E-Mail-Adresse, die Bankverbindung aber auch einfach nur die IP-Adresse des Nut-
zers sein) verschlüsselt werden. Schon die fehlende Verschlüsselung kann zur Abmahnung 
führen. Und das obwohl eine richtige, weil verständliche und vollständige Datenschutzerklärung 
auf der Seite ist! 
 
 
Höhere Anforderungen an Bewertungsportale 
 
In einem Rechtsstreit um ein Ärztebewertungsportal hat der Bundesgerichtshof (BGH) jetzt die 
Anforderungen an die Betreiber solcher Portale erhöht und gleichzeitig die Persönlichkeitsrech-
te der Bewerteten gestärkt. Portalbetreiber werden solche Beanstandungen künftig strenger 
prüfen müssen. 
 
Ist die Beanstandung des Bewerteten so konkret, dass der Rechtsverstoß auf der Grundlage 
der Beanstandung unschwer bejaht werden kann, so der BGH, dann ist eine Ermittlung und 
Bewertung des gesamten Sachverhalts unter Berücksichtigung einer etwaigen Stellungnahme 
des bewertenden Nutzers erforderlich. Der Überprüfungsaufwand des Portalbetreibers hängt im 
Einzelfall von einer umfassenden Interessenabwägung ab. An die Prüfungspflicht sind dabei 
strenge Anforderungen zu stellen. 



 

   

 
Der BGH stellt dabei zunächst fest, dass ein Ärztebewertungsportal eine von der Rechtsord-
nung gebilligte und gesellschaftlich erwünschte Funktion erfülle. Der vom Portalbetreiber zu 
erbringende Prüfaufwand dürfe den Portalbetrieb daher weder wirtschaftlich gefährden noch 
unverhältnismäßig erschweren. Der Betrieb eines Ärztebewertungsportals würde aber im Ver-
gleich zu anderen Portalen von vornherein ein gesteigertes Risiko für Persönlichkeitsrechtsver-
letzungen mit sich bringen. Das Portal berge die Gefahr, dass es auch für nicht unerhebliche 
persönlichkeitsrechtsverletzende Äußerungen missbraucht werden würde. Wegen dieser Ge-
fahr müsse der Portalbetreiber von Anfang an mit Beanstandungen rechnen. Die Missbrauchs-
gefahr werde durch die Möglichkeit der verdeckten Bewertungen verstärkt.  
 
Deshalb fordert der BGH eine gewissenhafte Prüfung der Beanstandungen von betroffenen 
Ärzten durch den Portalbetreiber. Der Portalbetreiber muss dabei ernsthaft versuchen, sich die 
notwendige Tatsachengrundlage zu verschaffen, um die Berechtigung der Beanstandung des 
betroffenen Arztes zu klären. Eine rein formale Prüfung reicht nicht aus. Der BGH verlangt wei-
ter, dass der Portalbetreiber dem Arzt die Informationen und Unterlagen über den behaupteten 
Behandlungskontakt weiterleiten muss, zu deren Weiterleitung er ohne Rechtsverstoß in der 
Lage ist. Die Portalbetreiberin hätte den Bewertenden also auffordern müssen, ihr den angebli-
chen Behandlungskontakt möglichst genau zu beschreiben und ihr dazu Unterlagen – soweit 
vom Bewertenden für nötig erachtet gegebenenfalls teilweise geschwärzt – zu übermitteln. Er-
füllt der Portalbetreiber seine Obliegenheiten nicht, ist die Behauptung des Arztes als zugestan-
den zu bewerten. 
 
(BGH, Urteil vom 01.03.2016 , Aktenzeichen VI ZR 34/15 - Ärztebewertung III) 
 
Fazit 
 
Das Urteil hat weitreichende Folgen. Portalbetreiber müssen ihre konkreten Prüfprozesse in 
Bezug auf die jeweiligen Anforderungen prüfen und gegebenenfalls entsprechend anpassen. 
Das gilt nicht nur für Ärztebewertungsportale, sondern für alle vergleichbaren Portale. Die Nut-
zer solcher Portale werden daher künftig mit mehr Nachfragen der Portalbetreiber im Falle von 
Beanstandungen der Bewerteten rechnen müssen. 
 
Das Urteil ist daher als Handlungsanweisung für die Portalbetreiber zu verstehen. Sie werden 
darin klar auf ihre erhebliche Verantwortung und ihre besonderen Pflichten hingewiesen. Es 
eignet sich umgekehrt aber auch als Argumentationsgrundlage für all diejenigen, die sich gegen 
rechtswidrige Bewertungen wehren wollen. 
 
Timo Schutt 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für IT-Recht 
 
www.schutt-waetke.de 
ra-schutt@schutt-waetke.de 

http://www.schutt-waetke.de/
mailto:ra-schutt@schutt-waetke.de

