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Rechtliche Aspekte bei einer internationalen Webseite 

 

Wie wichtig sind internationale 

Regelungen überhaupt? 

 

Durch die Europäisierung der Rechts-
ordnungen der verschiedenen Staaten 

werden die gesetzlichen Anforderungen 
immer mehr vereinheitlicht. Hinzu 

kommt, dass die gesetzlichen Anforde-
rungen an eine Webseite in Deutschland 

sehr hoch sind und meist über die An-
forderungen anderer Länder hinausge-

hen. Mit der Beachtung der strikten 
deutschen gesetzlichen Vorgaben ist 

daher im Regelfall den Anforderungen 
an eine Webseite genüge getan.   

 
 

Welches Recht ist bei einer inter-

nationalen Webseite anwendbar? 

 
In der EU gilt das sog. Herkunftsland-

prinzip, d. h. es ist das Recht des Lan-
des von dem aus das Unternehmen die 

Website betreibt (also seinen Sitz hat) 
anwendbar. 

 
Bei Einzelpersonen ist das der Ort, von 

dem aus ihr Gewerbe betrieben wird. 
Bei eingetragenen Vereinen oder 

GmbHs der Ort, von dem aus die Ge-
sellschaft bzw. der Verein geleitet wird.  
 

Die grundsätzliche Frage, wann das  
jeweils anwendbare Recht der verschie-

denen Staaten zu beachten ist, lässt 
sich nicht allgemeingültig beantworten, 

da bei der Internetnutzung die Landes-
grenzen faktisch immer aufgehoben 

werden und die Inhalte weltweit abruf-
bar sind.  

Die bloße Abrufbarkeit der Webseite in 
einem anderen Land allein macht es 

aber noch nicht erforderlich die dort 
geltenden rechtlichen Rahmen-

bedingungen einzuhalten. Erforderlich 
ist vielmehr ein konkreter Bezug zu dem 
jeweiligen Land. Es kommt dabei darauf 

an, wen die Webseite anspricht, was 
dort angeboten wird und ob sie aktiv an 

den ausländischen Nutzer gerichtet ist.  
 

Werden beispielsweise Erholungsurlaube 

in der Lüneburger Heide in deutscher 

Sprache angeboten, ist davon auszuge-
hen, dass hier nur deutsches Recht an-

wendbar ist. Werden hingegen sog. 
„Pubcrawls“ auf der Reeperbahn ange-
boten, spricht vieles dafür, dass hier 
auch ausländisches Publikum angespro-

chen wird. Das gilt erst recht dann, 
wenn dafür in einem anderen Land 

Werbung gemacht wird.  
 
Gleiches gilt für die Endung einer Inter-

netadresse. Wird beispielsweise die Sei-
te www.heideregion-uelzen.de auf die 

Endung „.dk“ umgestellt, heißt dies 
nicht automatisch, dass damit auch der 

dänische Kunde angesprochen wird. Es 
ist lediglich ein (jedoch sehr starkes) 

Indiz.  Ist die Seite dann noch in engli-
scher Sprache abrufbar, ist allerdings 

davon auszugehen, dass hier sehr si-
cher auch der dänische Nutzer ange-

sprochen werden.  
 

Wirkt sich die Webseite also auf das 
andere Land nicht nur unwesentlich aus, 

ist demnach zusätzlich dessen Rechts-

ordnung zu beachten. 
 

Ob eine Webseite einen Bezug zu einem 
anderen Land aufweist und sich dem-

nach dorthin auswirkt, ergibt sich also 
aus Indizien. Dazu zählen: 
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► Werden Produkte oder Dienstleis-

tungen in einem anderen Land 
angeboten? 

► Wird in einem anderen Land hier-
für Werbung gemacht? 

► Bekanntheitsgrad der Webseite in 
dem anderen Land 

► In welcher Sprache die Webseite 

abrufbar oder die Werbung ge-
halten ist 

► Welche Endung die Webseite hat 
(z. B. „de“, „dk“, „co.uk“ etc.) 

 
 

Besonderheiten im Social-Media 

 

Die meisten Regelungen, welche auf 
den Bereich des Social-Media zutreffen, 

gelten auch ganz allgemeingültig für 
normale Webseiten.  

 
Einen festen Gesetzesrahmen für die 

Inanspruchnahme von Social-Media gibt 
es ohnehin nicht.  
 

Die rechtlich erforderlichen Pflichtanga-
ben orientieren sich auch hier am Bezug 

zum jeweiligen Land. Ist die Social-
Media Präsenz an deutsche Nutzer ge-

richtet (was beim Angebot in deutscher 
Sprache naheliegt), müssen deutsche 

Rechtsgrundlagen beachtet werden. Hat 
die Seite eine große Anzahl von 

Usern/Fans aus einem anderen Land, 
müssen auch den rechtlichen Vorgaben 

dieses Landes genüge getan werden.   
 

Hat etwa ein Touristikverband für eine 
deutsche Region auf Facebook nur 

1.000 Abonnenten und besitzt nur eine 
deutsche Homepage, wird die Profilseite 
in einem anderen Land auch kaum be-

kannt sein. In diesem Fall dürfte der 
erforderliche Bezug fehlen und die zu-

sätzliche Beachtung des Rechtes eines 
anderen Landes wäre folglich nicht er-

forderlich. 

Vertragsrecht 

 
Sollen Verträge geschlossen werden, ist  

in mehrfacher Hinsicht zu unterschei-
den: 
 

Verträge zwischen Unternehmern 
 

Für den Abschluss von Verträgen inner-
halb der EU gilt (sehr vereinfacht und 

mit vielen Ausnahmen) dass die 
Rechtsordnung des Vertragspartners 

gilt, der die Leistung erbringt.  
 

Alternativ können die Parteien aber 
auch eine Rechtswahl (z. B. in AGB) 

vereinbaren. Eine solche Rechtswahl-
klausel lautet dann z. B.: 

 
„Es gilt deutsches Recht“. 

 
Erfolgt der Vertragsschluss über eine 
Webseite, gilt vor allem das Recht am 

Ort des Verkäufers oder des Erbringers 
der Dienstleistung bzw. des Angebots. 

Auch hier kann sicherheitshalber wieder 
eine Rechtswahlklausel genutzt werden. 

 
 

Verträge mit Verbrauchern 
 

Bei Geschäften mit Verbrauchern gilt 
grundsätzlich das Recht am Sitz des 

Verbrauchers.  
 

Zwar kann das anwendbare Recht ver-
traglich anderweitig vereinbart werden, 
doch darf diese Rechtswahl nicht dazu 

führen, dass beim Verbraucher der Ein-
druck erweckt wird, dass das gewählte 

Recht in jedem Falle gilt. Eine Rechts-

wahlklausel gegenüber Verbraucher 

sollte daher etwa so aussehen:  
 

„Es gilt grundsätzlich deutsches 

Recht. Verbraucher mit gewöhnli-

chem Aufenthalt im Ausland können 

sich jedoch unabhängig von der 



 

 
3 

konkreten Rechtswahl stets auch 

auf das Recht des Staates berufen, 

in dem sie ihren Wohnsitz haben.“ 
 

Allerdings ist, wie schon dargelegt,  das 
europäische Verbraucherrecht bereits 

weitgehend vereinheitlicht, so dass die 
Unterschiede jedenfalls geringer gewor-

den sind und die Rechtsrahmen der Mit-
gliedstaaten weitgehend gleich bzw. 

sehr ähnlich sind. 
 

 
Vertragsrecht außerhalb der EU 

 

Auch hier kann das anwendbare Recht 

vereinbart werden. Ansonsten gilt (sehr 
vereinfacht) die Rechtsordnung, zu der 
der Vertrag die meisten Berührungs-

punkte hat. Insbesondere gilt hier das 
Recht am Ort desjenigen, der die ver-

tragscharakteristische Leistung erbringt. 
Im Falle des Angebots einer Reiseleis-

tung also immer das Recht des Anbie-
ters. 

 
 

Datenschutzrecht 

 
Momentan gilt hier noch eine Art „Ver-

anlasserprinzip“. Es gilt also das Daten-
schutzrecht an dem Ort, desjenigen, auf 
dessen Hinwirken die Daten erhoben 

wurden. Erhebt ein deutsches Unter-
nehmen daher momentan Daten, gilt 

deutsches Recht. Am 25.05.2018 tritt 
ein EU-weites, einheitliches Daten-

schutzgesetz (sog. „Datenschutzgrund-
verordnung“) in Kraft. Diese wird die 

Rechtslage in Europa weitgehend ver-
einheitlichen, so dass dann kaum noch 

Unterschiede bestehen. 
 

 
 

 
 

Wettbewerbsrecht 

 

Im Wettbewerbsrecht gilt das Recht des 
Ortes, an dem die Werbung wirkt (sog. 

Marktortprinzip). Wird etwa mit einem 
Gewinnspiel für eine Städtetour auf dem 

österreichischen Markt geworben, muss 
österreichisches Wettbewerbsrecht be-

achtet werden.  
 

Im Social-Media Bereich ist beispiels-
weise Werbung und Informationen zum 

Unternehmen strikt zu trennen. Es emp-
fiehlt sich daher Werbung durch ein 

vorangestelltes „Ad:“ zu kennzeichnen. 
So hielt es die britische Werbeaufsicht 
etwa für unzulässig, dass der englische 

Fussballspieler Wayne Rooney seine 
Jahresvorsätze twitterte und hierbei auf 

eine Nike-Kampagne verlinkte. 

 

Urheberrecht 

 
Im Urheberrecht gelten ähnliche Regeln 

für die außervertragliche Haftung (also 
auch die Haftung für Webseiten-

Inhalte). Wird beispielsweise das Urhe-
berrecht im Internet verletzt, gilt das 

Recht an dem Ort, an dem der Schaden 
des Verletzten eintritt. 

 
Werden also YouTube-Videos in die ei-

gene Webseite eingebaut, für die es 
keine Nutzungslizenz gibt, kommt es 

darauf an, wo sich das Video auswirkt. 
Ist ein Video in deutscher Sprache, 
werden im Regelfall nur schweizeri-

sches, deutsches oder österreichisches 
Urheberrecht zu beachten sein. Handelt 

es sich aber beispielsweise um ein Video 
über die Stadt Lübeck und wird das Vi-

deo in einer Werbung für den italieni-
schen Markt gezeigt, um dort Lübeck zu 

bewerben, kann hier auch italienisches 
Urheberrecht gelten. 
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Impressum 

 
Dass ein Impressum vorgehalten wer-
den muss, dürfte bekannt sein.  

Erwähnt werden sollte aber, dass im 
Impressum die Nennung eines anklick-

baren Links zur sog. „Online-
Streitbeilegungs-Plattform“ angegeben 
werden muss.  

Von dieser Informationspflicht sind na-

hezu alle Unternehmen mit Sitz in der 
EU betroffen, die an EU-Verbraucher 

Waren und/ oder Dienstleistungen auf 
elektronischem Wege verkaufen bzw. 

Dienstleistungen erbringen. Ein Hinweis 
muss nur dann nicht erfolgen, wenn 

keine Verträge abgeschlossen werden, 
die Internetseite also rein als Präsenta-
tionsseite genutzt wird.  

Der nachfolgende Text sollte daher mit-
samt eines anklickbaren Links auf die 

OS-Plattform direkt unterhalb der Im-
pressumsangaben dargestellt werden: 

Plattform der EU-Kommission zur Online-

Streitbeilegung: 

https://www.ec.europa.eu/consumers/odr 

 
Bei einem fremdsprachigen Impressum 

sollte der Text in der zutreffenden Lan-
dessprache dargestellt werden. Für eine 

englischsprachige Webseite z. B. so:  

Platform of the EU Commission regarding 

online dispute resolution: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr 

 
Anfang Februar 2018 hat die Eu-

Kommission die Erreichbarkeit Ihrer 
Plattform von einer unverschlüsselten 

(http://) auf eine verschlüsselte 
(https://) Seite umgestellt. Sie sollten 

daher dringend überprüfen, ob Sie ei-
nen aktuellen Link vorhalten! 
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Dieser Leitfaden stellt eine Kurzfassung von wichtigen Fragestellungen zur Anwendbarkeit 
des Rechtes auf einer internationalen Webseite dar. Für tiefgreifende Informationen wird die 
Lektüre unseres ausführlichen Leitfadens angeraten. Dort wird explizit auf einzelne Frage-
stellungen zu den verschiedenen Rechtsbereichen unter besonderer Beachtung des neuen 

Datenschutzrechtes eingegangen. Der Leitfaden gibt den Stand von 02/2018 wieder. 
Zu  Aktualisierungen lassen Sie sich bitte rechtlich beraten. 

Hinweis: Die in diesem Leitfaden erstellten Hinweise stellen Ansichten des Autors dar. Der 
Leitfaden erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Insbesondere vor dem Hintergrund 
des sich stetig weiterentwickelnden nationalen und internationalen Rechtes kann nicht auf 
jeden individuellen Anhaltspunkt eingegangen werden. Dieser Leitfaden soll als Übersicht 
über die verschiedenen rechtlichen Problemfelder bei der Gestaltung und Nutzung einer 
Webseite dienen. Für eine individuelle Beurteilung des Einzelfalles wird nachdrücklich emp-
fohlen diese von einem darauf spezialisierten Fachmann durchführen zu lassen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse: Spaldingstraße 74 
              20097 Hamburg  

Webseite: www.ipcl-rieck.de 

E-Mail: info@ipcl-rieck.de 

Telefon: 040 / 411 67 62-5 

Telefax: 040 / 411 67 62-6 


