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bezogener Daten einen Hinweis zu der

I. Ausgangslage

Möglichkeit eines jederzeitigen Widerrufs
Sie haben ein modernes Unternehmen

der Einwilligung für die Zukunft bereit zu

und haben nicht nur eine Homepage, die

halten.

Informationen über Ihr Unternehmen bieInsoweit handelt es sich um eine Daten-

tet, sondern nutzen diese Homepage auch

schutzerklärungspflicht, welche über die

als Akquisitionsmöglichkeit, indem der Be-

Voraussetzungen der allgemeinen Im-

sucher Ihrer Homepage die Möglichkeit

pressumspflicht gem. § 5 TMG hinaus-

hat, seine Kontaktdaten Ihnen über ein auf

geht.

der Homepage integriertes Kontaktformu-

2. § 4 Abs. 3 Bundesdatenschutzge-

lar mitzuteilen.

setz (BDSG)

II. Rechtslage
§ 4 Abs. 3 BDSG verlangt ebenfalls, über
1. § 13 Telemediengesetz (TMG)

die Zweckbestimmung der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbe-

Gemäß § 13 TMG sind Diensteanbieter

zogener Daten zu unterrichten sowie den

(alle natürlichen oder juristischen Perso-

Nutzer darüber zu informieren, dass sei-

nen, die eigene oder fremde Telemedien

ne Angaben auf Freiwilligkeit beruhen,

zur Nutzung bereithalten oder den Zugang

sofern diese nicht auf Basis einer gesetz-

zur Nutzung vermitteln, also jede natürli-

lichen Verpflichtung erhoben werden.

che oder juristische Person, die eine
Homepage hat) verpflichtet, den Nutzer zu

3. Urteil des OLG Hamburg vom

Beginn des Nutzungsvorgangs über Art,

27.06.2013

Umfang und Zwecke der Erhebung und

Mit Urteil vom 27.06.2013 hat das OLG

Verwendung personenbezogener Daten

Hamburg entschieden, dass es sich bei

sowie über die Verarbeitung seiner Daten

§ 13 TMG um eine im Sinne des § 4

in allgemein verständlicher Form zu unter-

Nr. 11 UWG das Marktverhalten regeln-

richten bzw. nach erfolgter Einwilligung

de Norm handelt.

der Erhebung und Verwendung personen-
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4.

Kontaktformular

auf einer

Inter-

Bearbeitung und Nutzung seiner perso-

netseite

nenbezogenen Daten verschaffen können soll. Durch § 13 TMG solle der Ver-

Wird auf einer Internetseite ein Kontakt-

braucher nicht vor der Beeinflussung

formular bereitgehalten, ist es daher erfor-

seiner geschäftlichen

derlich, um Abmahnungen vorzubeugen,

Entscheidungen

geschützt werden.

den Erfordernissen von § 13 TMG und § 4
Abs. 3 BDSG durch eine Datenschutzer-

Es liegen also unterschiedliche Urteile

klärung zu genügen, die durch einen Hy-

von Gerichten unterschiedlicher Instan-

perlink von der Startseite aufgerufen wer-

zen vor.

den kann. Fehlt eine solche Datenschut-

III. Tipp

zerklärung, so ist dies nach Auffassung
des OLG Hamburg wettbewerbswidrig und

Es bleibt abzuwarten, ob die Gerichte

kann entsprechend abgemahnt werden.

neben Verstößen gegen die Impres-

Zur Begründung zieht das Gericht Art. 10

sumspflichten (§ 5 TMG) auch fehlende

der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG heran,

bzw. fehlerhafte Datenschutzerklärungen

welche durch das TMG umgesetzt worden

nach § 13 TMG als abmahnungsfähig

ist. Durch diese Richtlinie sollen nicht nur
datenschutzrechtliche

Grundrechte

ansehen werden. Auch wenn es noch

ge-

keine

währt werden, sondern auch der grenz-

höchstrichterliche

Entscheidung

gibt, ob § 13 TMG eine das Marktverhal-

überschreitende Verkehr personenbezo-

ten regulierende Norm darstellt, sollten

gener Daten auf ein einheitliches Schutz-

Sie, um einer entsprechenden Abmah-

niveau angehoben werden.

nung vorzubeugen, Ihre eigene Internet-

Demgegenüber haben sowohl das KG

präsenz daraufhin überprüfen, ob diese

Berlin mit Urteil vom 29.04.2011 als auch

eine dem § 13 TMG entsprechende Da-

das Landgericht Frankfurt mit Teilurteil

tenschutzerklärung enthält und ggf. mit

vom 16.10.2014 einen Unterlassungsan-

uns Rücksprache halten.

spruch aufgrund eines Verstoßes gegen
§ 13 TMG verneint wegen einer fehlenden
wettbewerbsbezogenen

Information:
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der angesprochenen Themen und den ständigen Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, wenn wir
unsere Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe unserer Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü., d. h. für diese Informationen ausschließen.

Schutzfunktion

des § 13 TMG, da nicht die Interessen
einzelner Wettbewerber geschützt werden
sollen, sondern der Nutzer sich einen umfassenden Überblick über die Erhebung,
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