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EINFÜHRUNG 

 
 

 
Dieser Ratgeber klärt in verständlicher 

Weise darüber auf, was aus juristischer 
Sicht bei der Erstellung und Unterhal-
tung einer Webseite zu beachten ist. 

Hierbei werden auch die Besonderhei-
ten der Social-Media Nutzung erklärt.  

 
Im Vordergrund muss dabei der Um-

gang mit personenbezogenen Daten 

auf der Webseite stehen und wie die 

strikten datenschutzrechtlichen Vorga-
ben integriert werden können. Das Da-

tenschutzrecht wird hier aus gutem 
Grund vorangestellt, denn es betrifft 

jedes Unternehmen, das aktiv im In-
ternet vertreten ist. Ob es um die Nut-

zung von Kundendaten, Newsletter, 
Nutzer-Tracking, Werbemails oder 

Werbung auf Facebook geht – in nahe-
zu allen Bereichen sind in erster Linie 
datenschutzrechtliche Aspekte zu be-

achten.  
 

Auch wird erläutert, was es bei der Er-
stellung von Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen zu beachten gilt und welche 
Vorgaben in das Impressum gehören. 

 
Die spezifischen Anforderungen an das 

Persönlichkeits-, Urheber- oder Wett-
bewerbsrecht gelten sowohl für die 

eigene Webseitenpräsenz, als auch für 
den Social-Media Auftritt. Diese 

Rechtsgebiete werden daher im letzten 
Kapitel im Allgemeinen behandelt und 

lediglich die zu beachtenden Besonder-

heiten der sozialen Netzwerke aufge-
zeigt.  

WELCHE LANDESRECHTLICHEN 
VORGABEN GELTEN WANN? 

Die grundsätzliche Frage, wann das  

jeweils anwendbare Recht der ver-
schiedenen Staaten zu beachten ist, 
lässt sich nicht allgemeingültig beant-

worten, da bei der Internetnutzung die 
Landesgrenzen faktisch immer aufge-

hoben werden und die Inhalte weltweit 
abrufbar sind. Wann eine „internationa-
le Webseite“, vorliegt, und welche An-
forderungen an diese zu beachten sind, 

ergibt sich in erster Linie daraus, wen 
die Webseite anspricht und für welchen 

Nutzerkreis diese konzipiert ist.   
 

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. Werden bei-

spielsweise über eine deutsche Websei-
te Produkte auf dem französischen 

Markt angeboten, müssen beide 
Rechtsordnungen beachtet werden. 

Werden über die deutsche Webseite 
allerdings keine Produkte in anderen 

Ländern angeboten oder ist diese in 
einem anderen Land auch kaum be-

kannt, spricht die Seite in der Regel 
auch nur Nutzer aus Deutschland an.  

 
Ein weiteres Indiz ist die deutsche 

Sprache. Ist die Webseite eines Unter-
nehmens in deutscher Sprache gehal-

ten, spricht diese in der Regel auch nur 
deutsche Nutzer an (bzw. eventuell 
auch solche aus Österreich und der 

Schweiz). Ist die Webseite hingegen 
multilingual abrufbar, spricht vieles 

dafür, dass diese auch an die entspre-
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chenden ausländischen Nutzerkreise 
gerichtet ist.  

 
Die gesetzlichen Bestimmungen in 

Deutschland zur Erstellung und Unter-
haltung einer Webseite sind recht an-

spruchsvoll und vielschichtig. Hierbei 
sind die verschiedensten Rechtsberei-

che zu beachten, denn ein einheitliches 
„Webseiten-Recht“ gibt es nicht. Wie 
bereits erklärt, spielen in erster Linie 
datenschutzrechtliche Aspekte eine 

Rolle, aber auch Rechtsgebiete wie das 
Urheberrecht, das Wettbewerbsrecht, 

und die daraus resultierenden Ver-

pflichtungen sind bei der Erstellung und 

Unterhaltung einer Webseite in rechtli-
cher Hinsicht zu beachten.  
 

Ob die jeweilige Webseite letztlich auch 
international abrufbar sein soll, spielt 

zunächst für die rechtlichen Vorgaben 
keine Rolle. Sofern der deutsche Markt 

angesprochen wird, müssen vorranging 
auch diese rechtlichen Vorgaben be-

achtet werden. Werden internationale 
Nutzer angesprochen, müssen zusätz-

lich die rechtlichen Vorgaben der jewei-
lig angesprochenen Länder beachtet 

werden.  Da die gesetzlichen Anforde-
rungen an die Gestaltung einer Websei-

te in Deutschland allerdings sehr hoch 
sind und durch die Europäisierung des 

Datenschutzrechtes teilweise verein-
heitlicht wurden, gehen die rechtlichen 

Anforderungen meist über die von an-

deren Ländern hinaus. Mit der Beach-

tung der strikten deutschen gesetzli-
chen Vorgaben, ist daher im Regelfall 
den Anforderungen an eine Webseite 

genüge getan.  
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ANFORDERUNGEN AN DEN DATENSCHUTZ 

ÜBERSICHT  
 
Datenschutz bedeutet letztlich nichts 
anderes als der „Schutz personenbezo-
gener Daten“. Diese dürfen nicht ohne 

weiteres gespeichert und verarbeitet 
werden, sondern nur dann, wenn es das 

Gesetz erlaubt. Wie mit personenbezo-
genen Daten umgegangen werden 

muss, regelt das Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) bzw. künftig die Daten-

schutzgrund-verordnung (DSGVO). 

Am 25.05.2018 tritt ein EU-weites, ein-

heitliches Datenschutzgesetz (sog. „Da-
tenschutzgrundverordnung“, DSGVO) in 

Kraft. Dieses soll einen europäisch ein-
heitlichen Rechtsrahmen schaffen. Es 

soll also künftig dafür gesorgt werden, 
dass innerhalb der EU ein einheitliches 

Datenschutzrecht gilt. Die darin aufge-
führten Voraussetzungen finden in die-
sem Ratgeber bereits Berücksichtigung, 

denn bisherige Datenverarbeitungen 
und Einwilligungen bleiben nach dem 

25.05.2018 nur dann gültig, wenn sie 
der DSGVO entsprechen. Auch wichtige 

Regelungen des Telemediengesetzes 
(TMG) werden künftig durch die Daten-

schutzgrundverordnung zum Teil ver-
drängt. Da die DSGVO aber nicht spezi-

ell für Telemedien konzipiert ist, wird es 
zukünftig zusätzlich eine sog. „e-Privacy 

Verordnung“ geben, in der etwa Rege-
lungen zum E-Mail-Marketing getroffen 

werden.  

In Zukunft müssen auch außerhalb der 

EU ansässige Unternehmen die Rege-
lungen der Datenschutzgrund-
verordnung beachten, wenn Daten von 

EU-Bürgern verarbeitet werden. So soll 
sichergestellt werden, dass sich auch 

Cloud-Dienste oder soziale Netzwerke 

an die datenschutzrechtlichen Vorgaben 
halten. 

Dass die Neuerungen der DSGVO pro-
fessionell umgesetzt werden müssen, 
steht außer Zweifel, denn auch der 

Bußgeldrahmen des EU-weiten Daten-
schutzgesetzes wurde bis auf 20 Millio-

nen Euro, bzw. 4 Prozent des weltwei-
ten Jahresumsatzes erhöht.  

Unternehmen sollten daher ihre Daten-
verarbeitungsprozesse bereits heute an 

die DSGVO anpassen. Denn bisherige 
Datenverarbeitungen und vor allem 

Einwilligungen werden nur dann gültig 
bleiben, wenn sie der DSGVO entspre-

chen. Zwar entspricht das jetzige Da-
tenschutzrecht nach dem Bundesdaten-

schutzgesetz bereits weitgehend den 
Regelungen der DSGVO, jedoch sind im 

Hinblick auf Einwilligungen, Erlaubnis-
grundlagen, Dokumentations- und 
Nachweis-pflichten oder Bußgelder gra-

vierende Änderungen zu beachten.  

Wie hoch der Umsetzungsaufwand letzt-

lich ist, hängt in erster Linie auch davon 
ab, ob im jeweiligen Unternehmen bis-

her hinreichend auf den Datenschutz 
geachtet wurde.  

 

Personenbezogene Daten 

Grundsätzlich ist die Verarbeitung von   
personenbezogenen Daten nur dann 

zulässig, wenn es durch das Gesetz er-

laubt ist.  

Die Verarbeitung von Daten umfasst 
dabei sämtliche Handlungen, wie die 

Erhebung, das Speichern, das Offenle-
gen oder das Löschen von  
Daten. 
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Um sicher damit umzugehen, wird zu-
nächst erklärt, was personenbezogene 

Daten überhaupt sind: 

• personenbezogene Daten bezie-

hen sich immer auf einzelne, na-
türliche Personen 

• sie beziehen sich also nicht auf 
Personengruppen oder Unter-

nehmen 

• personenbezogene Daten sagen 

etwas über die jeweilige Person 
aus, z. B. Name, Alter, Ge-

schlecht, Kundennummer, Kon-

todaten, Kreditkarten-nummer, 

E-Mail-Adresse, Log-In-Daten 
oder Usernamen von registrier-

ten Nutzern 

• auch etwa IP-Adressen sind per-
sonenbezogene Daten. Die IP-

Adresse dient der Zuordnung des 
Internetnutzers, denn im Regel-

fall ist es ohne großen Aufwand 
möglich Internetnutzer aufgrund 

ihrer IP-Adresse zu identifizieren.  

 

Personenbezogene Daten sind also An-
gaben jeder Art, mit deren Hilfe eine 

Person zumindest theoretisch identifi-
ziert werden kann. Es genügt also, dass 

die Möglichkeit der Identifizierung be-
steht.  

 

Erlaubte Nutzung von Daten 

Damit die Nutzung von Daten rechtmä-

ßig ist, müssen die in Art. 5 DSGVO 
niedergelegten Zwecke erfüllt werden. 

Dazu gehören: 

Rechtmäßigkeit 

• Bei der Verarbeitung muss das 

Gesetz beachtet werden. 

Transparenz 

• Die Verarbeitung von Daten 
muss für die Nutzer verständlich 

sein. Deshalb muss eine Daten-
schutzerklärung vorgehalten 

werden, die auch nachvollzieh-
bar ist. 

Zweckbindung 

• Die Datenerhebung und Verar-

beitung darf nur zu einem vorab 
festgelegten Zweck erfolgen. 

Ändert sich dieser, bedarf es 
möglicherweise einer neuen 

Einwilligung, es sei denn der 
neue ist mit dem alten Zweck 
vereinbar. 

Datenminimierung 

• Die Verarbeitung von Daten soll 

auf ein notweniges Maß be-
schränkt werden. Das Sammeln 

von Daten auf Vorrat ist also 
unzulässig. 

Integrität und Vertraulichkeit 

• Die Daten müssen gegen Zer-

störung, Änderung oder Verlust 
geschützt werden.  

 
Nach Art. 6 DSGVO gibt es vier relevan-

te Kategorien, in denen die Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personen-
bezogener Daten grundsätzlich zulässig 

ist: 

• Es wurde eine Einwilligung er-

teilt. 

• Die Verarbeitung erfolgt um vor-

vertragliche Anfragen zu beant-
worten. 
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• Die Verarbeitung ist für die 
Durchführung eines Vertrages 

erforderlich (z. B. Weitergabe 
an Versanddienstleister) und 

entspricht den Nutzerinteressen. 

• Gesetze verpflichten zur Verar-

beitung personen-bezogener 
Daten (z. B. Rechnungen über 

10 Jahre aufzubewahren).  

• Die Verarbeitung erfolgt auf-

grund berechtigter (ins-
besondere auch wirtschaftlicher) 

Interessen. Diese Interessen 
sind dann mit dem Interesse 

des jeweiligen Nutzers am Da-
tenschutz abzuwägen. Je infor-

mierter der Nutzer und je ver-
nünftiger die Erhebung der Da-
ten ist, desto eher wird ein be-

rechtigtes Interesse angenom-
men werden können. Je eher 

die Erhebung allerdings bei-
spielsweise zu Marketing-

zwecken erfolgt, desto mehr 
steht das Interesse des Nutzers 

am Schutz seiner Daten im Vor-
dergrund.  

 
Besonders geschützt sind dabei beson-

ders sensible Daten. Als solche gelten 
Angaben zur rassischen und ethnischen 

Herkunft, Gesundheit, Sexualität, religi-
ösen oder politischen, Ansichten sowie 
Biometrie oder Genetik eines Menschen. 

Aber auch Minderjährige unter 16 Jah-
ren sind besonders geschützt.  

 

Erstellung von Nutzungsprofilen 

Nutzungsprofile geben Auskunft 
darüber, wie eine Webseite genutzt 

wird. Technisch möglich ist dies z. B. 
durch die Analyse von Log-Dateien 

oder Tracking-Dateien. 

 

Bei der Erstellung von Nutzungsprofilen 
ist zwischen anonymisierten und pseu-

donymisierten Nutzungsprofilen zu un-
terscheiden. 

Anonymisierte Nutzungsprofile können 
ohne Einschränkung erstellt werden. Z. 

B. darf das Tool Google-Analytics zur 
Auswertung verwendet werden, wie 

viele Besucher eine Webseite hatte, 
über welche Suchbegriffe ein Nutzer auf 

eine Seite gekommen ist, welchen 
Browser der Nutzer verwendet etc. 

Nutzungsprofile für Marketingzwecke 
dürfen jedoch nur in pseudonymisierter 

Form erstellt werden. Aber Achtung: Die 
Nutzungsprofile dürfen nicht mit den 

Daten über den Träger des Pseudonyms 
oder mit anderen Identifikations-
merkmalen zusammengeführt werden, 

sodass letztlich doch wieder eine Identi-
fizierung des Nutzers möglich ist.  

 

Cookies und Bannerwerbung 

Cookies sind Textdateien, die auf 
dem Rechner eines Webseiten-

besuchers gespeichert werden und 
Informationen über die Browser-

einstellungen enthalten. Beim 
nächsten Zugriff auf den Webserver 

des Unternehmers werden die für 
ihn gültigen Daten aus der Cookie-

Datei übertragen. 

 
Solange Cookie-Dateien keinen Perso-

nenbezug aufweisen (sog. „Session-
Cookies“), können diese auch ohne Be-

denken genutzt werden, denn diese 

können den Webseiten-Nutzer nicht 

identifizieren. Das ist etwa dann der 
Fall, wenn die Cookies nur kurzfristig für 

die jeweilige Session des Nutzers ge-
speichert werden, keine weitere Zu-

griffsmöglichkeit auf das Cookie besteht 
oder auch auf andere Weise mittels des 
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Cookies keine Identifizierung des Nut-
zers möglich ist. 

Cookies, die es jedoch ermöglichen, den 
Webseitennutzer zu identifizieren (sog. 

„Tracking-Cookies“), dürfen nur mit 
Einwilligung des Nutzers verwendet 

werden. 

DIE EINWILLIGUNG DES WEBSEI-
TENNUTZERS 

Die Einwilligung in die Nutzung der per-

sonenbezogenen Daten des jeweiligen 

Webseitenbesuchers ist immer dann 

nötig, wenn die Datennutzung nicht 
ausdrücklich durch eine gesetzliche Vor-

schrift erlaubt ist oder eine andere Er-
laubnismöglichkeit nach Art. 6 DSGVO 

in Betracht kommt (siehe oben unter 
„erlaubte Nutzung von Daten, S. 5, 6).  
Die Anforderungen an die Einwilligung 

sind sehr hoch, außerdem muss diese 
jederzeit widerrufen werden können. 

Daher sollte vorab immer geprüft wer-
den, ob die Datenverarbeitung nicht 

schon bereits durch gesetzliche Vor-
schriften zulässig ist.  

Der ausdrücklichen Einwilligung bedarf 
vor allem:  

• Die Nutzung der E-Mailadresse 
des Kunden zu Werbezwecken 

• Die Speicherung von Nutzungs-
daten in einer Kundendatei 

• Der Einsatz von sog. „Tracking-
Cookies“ 

• Die Weitergabe von Kundendaten 

an Dritte 

• E-Mail-Marketing Maßnahmen 

• Aber auch Direktwerbung an Be-
standskunden für ähnliche Pro-

dukte und Dienstleistungen 

Außerdem muss im Rahmen der Einwil-
ligung auf den Zweck der Erhebung, 

Nutzung und Verarbeitung personenbe-
zogener Daten hingewiesen werden. Es 

muss insbesondere für den jeweiligen 
Webseitennutzer erkennbar sein, welche 

Daten für welche Zwecke genutzt und 
an wen sie übermittelt werden. 

 

Die Datenverarbeitung darf dabei nur zu 

dem angegebenen Zweck erfolgen. Än-
dert sich der Zweck, braucht es eine 

erneute Einwilligung. Eine General-
einwilligung ist also unwirksam. Aller-

dings ist eine Zweckänderung dann er-
laubt, wenn der neue Verarbeitungs-

zweck mit dem alten vereinbar ist, die 
Daten möglichst pseudonymisiert wer-
den und die Betroffenen nicht zusätzlich 

belastet sind (Art. 6 Abs. 4 DSGVO). 

 

Die Einwilligungsmöglichkeit muss zu-
dem klar und deutlich erkennbar sein. 

Es sollte daher ein separater und ein-
fach wahrnehmbarer Hinweis erfolgen. 

Hier bietet es sich an, wenn der Nutzer 
ein „Häckchen“ setzen, oder einen But-
ton anklicken muss um sich einverstan-
den zu erklären. Ein bloßes Schweigen 

reicht hier nicht. Auch ein vorange-
kreuztes Kästchen kann keine wirksame 

Einwilligung bewirken. 

 

Soll ein Newsletter oder Werbung ver-

schickt werden, muss vorher eine „dop-
pelte“ Einwilligung eingeholt werden 
(sog. Double-Opt-In). Der Kunde muss 
also zweifach zustimmen. Nach der ers-

ten  Zustimmung erhält der Kunde eine 
kurze E-Mail mit der Bitte, seine Einwil-

ligung per Klick auf einen Bestätigungs-

link endgültig zu bestätigen. Erst wenn 

er diesen Link angeklickt hat, ist die 
zweite Zustimmung abgeschlossen und 

der Kunde darf in den Verteiler für den 
Newsletter aufgenommen werden bzw. 

Werbung erhalten. 
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Letztlich muss die Webseite auch Nut-
zern zur Verfügung stehen, die die Ein-

willigungserklärung nicht abgeben wol-
len. Die Einwilligung darf also nicht Zu-

gangsvoraussetzung für die jeweils in 
Anspruch genommene Leistung sein 

(Art. 7 Abs. 4 DSGVO). Wird nicht in die 
Verarbeitung der Daten eingewilligt, 

darf dies nicht dazu führen, dass dem 
Nutzer der Zugang verwehrt wird. Sollte 

die Einwilligung nicht abgegeben wer-
den, kann sich der jeweilige Webseiten-

betreiber ja immer noch auf seine be-
rechtigten Interessen berufen um Daten 

zu Werbezwecken zu verarbeiten. 

Bei Minderjährigen unter 16 Jahren (o-

der unter 13 Jahren, wenn das nationa-
le Recht eine entsprechende Bestim-
mung enthält) ist außerdem zu beach-

ten, dass diese nach der DSGVO nur 
wirksam einwilligen können, wenn de-

ren Eltern damit einverstanden sind. 

 

Widerrufsrecht 

Auch auf die Möglichkeit des Widerrufs 

der Einwilligung muss hingewiesen wer-
den. Der Widerruf muss jederzeit und 

ohne Angabe von Gründen erfolgen 
können. Hier ist weiterhin zu beachten, 

dass ein Ansprechpartner benannt 
werden muss, der für den Widerspruch 

oder den Widerruf der Einwilligung 
zuständig ist.  

 
Pflicht zur Protokollierung 

Der Zeitpunkt und der Inhalt der Abga-

be der Einwilligung müssen protokolliert 
werden (Art. 7 DSGVO). 

Dieser Inhalt muss auch jederzeit für 
den Nutzer bereitgehalten werden, da 

dieser sich jederzeit darüber informie-
ren können muss, welche Einwilligung 

er erteilt hat. 

 

Auch die Einhaltung aller Datenschutz-
prinzipien muss auf Aufforderung nach-

gewiesen werden können. Es empfiehlt 
sich daher ein effektives Datenschutz-

management einzuführen, um die Ein-
haltung der Datenschutz-anforderungen 

zu dokumentieren. So kann die daten-
schutzrechtliche Umsetzung dann auch 

gegenüber der Aufsichtsbehörde nach-
gewiesen werden. 

DIE WEITERGABE VON DATEN AN 
DRITTE 

Im Regelfall werden beim Betreiben 
einer Webseite Daten (bewusst oder 

unbewusst) an Dritte weitergegeben. 
Auch hier handelt es sich um eine er-

laubnispflichtige Verarbeitung, selbst 
wenn Dritten dabei nur die Möglichkeit 
der Kenntnisnahme von personen-

bezogenen Daten gewährt wird.  

In der Regel erfolgt eine derartige Wei-

tergabe nahezu in jedem Unternehmen, 
denn bereits das Betreiben einer Web-

seite mithilfe eines Webhosters oder der 
Einsatz von Dienstleistern zum Newslet-

terversand ist eine Weitergabe im da-
tenschutz-rechtlichen Sinne.  

Damit die Weitergabe zulässig ist, gel-
ten die oben dargestellten Prinzipien 

(Vgl. unter „erlaubte Nutzung von Da-
ten, S. 5, 6). Es muss also eine der be-

reits oben angeführten Voraussetzun-
gen erfüllt sein: 

• Wurde durch den Nutzer einge-

willigt? 

• Ist die Weitergabe zur Ver-

tragserfüllung notwendig, oder 

• hat der Webseitenbetreiber ein 

berechtigtes Interesse an der 
Weitergabe? 
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Im letzten Fall ist dann wieder eine In-
teressenabwägung zwischen dem 

Schutz der Nutzerdaten und den Inte-
ressen des Webseitenbetreibers an der 

Weitergabe vorzunehmen.  

AUFTRAGSDATENVERARBEITUNG 

Rechtliche Vorgaben zur Auftragsdaten-
verarbeitung sind immer dann zu be-

achten, wenn einem externen Dienst-
leister Daten zur Verfügung gestellt 

werden. Beispiele hierfür sind etwa: 

• Einsatz externer Unternehmen 

zu Marketingzwecken 

• Einsatz eines externen Newslet-

ter-Dienstes 

• Einsatz eines externen Kunden-

centers (z. B. Callcenter) 

• Cloud-basierte Speicherlösungen 

 

Das Unternehmen, welches die Daten 
an den Dienstleister weiterleitet, bleibt 

nach wie vor primärer Ansprechpartner 
für den Nutzer.   

 

Aber auch der externe Dienstleister ist 

nun für die Einhaltung der Daten-
schutzvorgaben mit verantwortlich. Die 

expliziten Anforderungen an einen Ver-
trag zur Auftragsdatenverarbeitung sind 

in den Art. 28 ff. DSGVO geregelt. Der 
externe Dienstleister muss sich dabei 

insbesondere zur Vertraulichkeit, und 
zur Einhaltung von technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zum 

Schutze der Daten verpflichten. Auch 
der Zweck und die Art der weitergege-

benen Daten müssen explizit geregelt 
werden.  

 
Weitergabe von Daten außerhalb 
der EU 

Werden personenbezogene Daten au-

ßerhalb der EU verarbeitet, sind beson-
ders hohe Anforderungen zu beachten. 

Ob eine Weitergabe zulässig ist, hängt 
davon ab, ob die jeweiligen Länder ein 

angemessenes Schutzniveau besitzen, 
vergleichbare Regelungen aufweisen 

können, oder eine andere Ausnahme 
greift. Ob Daten also außerhalb der EU 

weitergegeben werden können, ergibt 
sich aus der nachfolgenden Übersicht:  

► Die Länder besitzen ein ange-
messenes Schutzniveau (Art. 45 
DSGVO) 

• Andorra, Argentinien, Kanada 

(eingeschränkt), Schweiz,  Färö-
er-Inseln, Guernsey, Israel (ein-

geschränkt), Isle of Man, Jersey, 
Neuseeland, Uruguay und US-
Unternehmen, die nach dem Pri-

vacy-Shield-Abkommen zertifi-
ziert sind.  

► Besitzen die Länder kein an-
gemessenes Schutzniveau, müs-
sen geeignete Garantien vorge-
legt werden (Art. 46 DSGVO) 

• Z. B. genehmigte Zertifizierungs-
verfahren oder unternehmens-

interne Selbstverpflichtungen 

► oder es wurden Ausnahmen 
getroffen (Art. 49 DSGVO) 

• Der Nutzer hat eingewilligt (er 

muss über die Weitergabe aller-
dings auch ausreichend aufge-

klärt werden) 

• Die Weitergabe ist zur Ver-

tragserfüllung erforderlich 

• Zur Verfolgung von Rechts-

ansprüchen in den Nicht-EU-
Ländern 
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DOKUMENTATIONS- UND 

RECHENSCHAFTSPFLICHTEN 

Die DSGVO erfordert einen erhöhten 
Dokumentationsaufwand, als dies bisher 

der Fall war. Es muss ein ausführliches 
Verzeichnis über Verarbeitungstätigkei-

ten geführt werden. Die inhaltlichen 
Vorgaben für ein solches Verzeichnis 

ergeben sich aus Art. 30 DSGVO. Es 
sollte insbesondere ein Gerüst enthal-

ten, indem Grundangaben (Name, Ad-
resse, Kontakt etc.), einzelnen Verar-

beitungstätigkeiten (d. h. welche Daten 
wie verarbeitet werden) und das Si-

cherheitskonzept (d. h. technische und 
organisatorische Maßnahmen wie Daten 

vor der Kenntnisnahme durch Unbefug-
te, Zerstörung oder Missbrauch ge-
schützt werden) dokumentiert sind.  

RECHTE DER NUTZER 

Die von der Datenverarbeitung be-

troffenen Nutzer haben verschiedene 
Rechte, die sie kostenfrei geltend ma-

chen können. Insofern sollte hier bereits 
daran gedacht werden, dass zumindest 

ein geringer Prozentsatz der Nutzer die-
se Rechte auch wahrnehmen und ent-

sprechend vorgesorgt werden. Wird erst 
bei einer Auskunftsanfrage ein Daten-

verzeichnis des jeweiligen Nutzers er-
stellt, würde dies einem erheblichen 

Mehraufwand gleichkommen.  

Neben den nachstehend aufgeführten 
Rechten, haben die Betroffenen auch 

das Recht, über die Verarbeitung ihrer 
Daten informiert zu werden. Diese In-

formationspflicht müssen Unternehmen 

jedoch von sich aus durch die Erstellung 

einer Datenschutzerklärung (Art. 13, 14 
DSGVO) erfüllen und nicht erst auf Ver-

langen. 

Über die nachfolgenden Rechte besteht 

im Übrigen eine Hinweispflicht. 

Auskunftsrecht 

Nutzer können jederzeit eine Auskunft 

darüber verlangen, ob und welche Da-
ten zu welchen Zwecken verarbeitet 

und an wen bzw. auf welcher Grundlage 
sie weitergegeben wurden bzw. werden 

(Art. 15 DSGVO). Auch haben Nutzer 
das Recht eine Kopie der Daten zu er-

halten. Der Auskunftsanspruch erstreckt 
sich auf:  

• die zum Nutzer oder zu seinem 
Pseudonym gespeicherten Daten 

• an wen diese Daten übermittelt 

wurden  

• den Zweck der Datenspeiche-
rung 

Berichtigungsrecht 

Wurden Daten unrichtig oder unvoll-
ständig erhoben, haben Nutzer nach 

Art. 16 DSGVO außerdem das Recht 
diese berichtigen oder ergänzen zu las-

sen.  

Recht auf Löschung 

Jeder Nutzer hat einen Anspruch darauf, 
dass seine Daten gelöscht oder gesperrt 

werden müssen, wenn für die Verwen-
dung der Daten keine Berechtigung 

mehr vorliegt. Die wichtigsten Fälle des 
Art. 17 DSGVO sind: 

 
Widerspruchsrecht 

Nutzer können nach Art. 21 DSGVO 

außerdem jederzeit Widerspruch gegen 
die Erhebung Ihrer Daten einlegen.  

 

• der Zweck für die Daten-
verarbeitung ist weggefallen 

• die Einwilligung wurde widerrufen 

• die Datenverarbeitung war un-

rechtmäßig 
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PFLICHTINHALT DER DATEN-
SCHUTZERKLÄRUNG 

Die Datenschutzbestimmungen müssen 
in erster Linie folgende Elemente ent-

halten: 
 

Angaben zum Verantwortlichen 

•  d. h. Name, Firma, Adresse 

► Kontaktdaten 

• online reicht die E-Mail-Adresse 

► Angaben zum Datenschutzbe-
auftragten 

• in Deutschland bereits ab 10 
Mitarbeitern 

► Zwecke der Datenverarbeitung 

• für welchen Zweck und wie die 
Datenverarbeitung erfolgt 

► Nennung der berechtigten In-
teressen 

• dies ist dann erforderlich, wenn 
die Daten auf Grundlage von be-

rechtigen Interessen verarbeitet 
werden (z. B. Marketing). 

► Angabe der Rechtsgrundlagen 
der Datenverarbeitung 

• d. h. Angabe der Normen der 
DSGVO 

► Hinweise zu Löschungszeit-
punkten 

• d. h. wann die Daten im Regelfall 
gelöscht werden 

► Hinweise auf die Nutzerrechte  

• siehe oben (Auskunfts-, Wider-

spruchsrecht etc.) 

► Widerspruchsrecht 

• dieses muss gesondert aufge-
führt werden 

 

 

Die Datenschutzerklärung muss aber 
auch – und vor allem –  verständlich, 

präzise, transparent und leicht zugäng-
lich sein. 

Eine Datenschutzerklärung muss letzt-
lich individuell an das jeweilige Unter-

nehmen angepasst werden. Hier eine 
ausführliche und für jeden möglichen 

Fall zutreffende Muster-
Datenschutzerklärung abzubilden, wür-

de den Rahmen des Leitfadens deutlich 
sprengen und wäre auch nicht zielfüh-

rend.  

Hierzu gibt es im Internet diverse Da-

tenschutzgeneratoren, die genutzt wer-
den können um die Datenschutzerklä-

rung den individuellen Bedürfnissen 
anzupassen. Dass für die Nutzung die-
ser Generatoren allerdings das nötige 

Hintergrundwissen vorhanden sein 
muss, wird von den wenigsten Unter-

nehmern beachtet. Insofern ist es das 
Anliegen dieses Leitfadens mit den vor-

stehenden Ausführungen das nötige 
Hintergrundwissen so zu vermitteln, 

sodass Fehler in diesem Bereich ver-
mieden werden können.  

Es besteht außerdem die Möglichkeit 
einen Rechtsanwalt mit der individuellen 

Erstellung von Datenschutzbedingungen 
zu beauftragen. Der Vorteil an dieser 

Lösung liegt ganz klar darin, dass dieser 
eine maßgeschneiderte Erklärung er-
stellen kann und mögliche Verständnis-

fehler vermieden werden.  

Wie letztlich an die Datenschutz-

erklärung herangegangen wird, ist nur 
auf sekundärer Ebene von Bedeutung. 

Viel wichtiger ist, dass die neuen Vor-

gaben der Datenschutzgrund-

verordnung überhaupt beachtet und 
umgesetzt werden. 
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ANFORDERUNGEN AN ALLGEMEINE GESCHÄFTS-

BEDINGUNGEN 

ÜBERSICHT 

Allgemeine Geschäftsbedingungen wer-

den im Regelfall dann gebraucht, wenn 
Verträge geschlossen werden sollen 

oder eine Dienstleistung angeboten 
wird. Allgemeine Geschäfts-

bedingungen regeln also den Inhalt 
eines künftigen Rechtsgeschäftes.  

AGB liegen immer dann vor, wenn 
vorformulierte Vertragsbedingungen 

für eine Vielzahl von Verträgen (min-
destens 3) gelten sollen. Die Bedin-
gungen werden dabei von einer Ver-

tragspartei gestellt (Verwender) und 
nicht durch individuelle Änderungen 

oder Ergänzungen gemeinsam ge-
staltet. 

 

Da AGB mit dem Vertragspartner nicht 

individuell ausgehandelt werden, unter-
liegen diese einer strengen inhaltlichen 

Kontrolle, wenn sie gegenüber Ver-
brauchern gestellt werden. Der Grund 

liegt darin, dass der Kunde bei einseitig 
gestellten Bedingungen kein Mitspra-

cherecht und keinen Einfluss auf deren 
Erstellung hat. Um den Kunden nicht zu 

benachteiligen, unterliegen die Klauseln 
daher einer strengen Inhaltskontrolle.  

Ist der Vertragspartner Unternehmer 

oder eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts, gelten nicht ganz so 

strenge Regeln, da bei Unternehmern 
davon ausgegangen wird, dass diese 

grundsätzlich erfahrener im Rechtsver-
kehr agieren.  

 

 

Insbesondere finden die strengen Klau-

selverbote der §§ 308 und 309 BGB im 
Rechtsverkehr zwischen Unternehmern 

keine Anwendung.   

BESTANDTEILE VON AGB 

Die Bestandteile von Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen variieren je nach 

Webseite und je nach Angebot erheb-
lich. Sollte es sich nur um eine reine 

Informationsseite handeln, müssen im 
Regelfall auch keine allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen abgebildet werden. 

Anderes verhält es sich hingegen, wenn 
ein Onlineshop betrieben wird oder 

Dienstleistungen angeboten werden. 
Die Klärung häufig auftretender 

Rechtsfragen durch die AGB vermin-
dern zumindest die Gefahr rechtlicher 

Streitigkeiten, da Lieferbedingungen, 
Zahlungsfristen etc. darin verbindlich 

geregelt werden können.  

Was letztlich in den AGB geregelt 

werden soll, muss der jeweilige Un-
ternehmer selbst entscheiden. Hier 

kann keine allgemeingültige Aussage 
getroffen werden, weil es dabei auf die 

Angebote und angebotenen 
Dienstleistungen des jeweiligen Un-
ternehmers ankommt. Werden 

beispielsweise Waren angeboten, muss 
auch entsprechend über ein 

Widerrufsrecht und die Folgen des 
Widerrufs belehrt werden.  

AGB müssen daher an den individuellen 
Anforderungen des jeweiligen Unter-

nehmens angepasst werden, um ihre 
Rechtswirksamkeit sicherzustellen und 

Abmahnungen durch Wettbewerber 



 

 
13 

oder Verbraucherschutzverbände zu 
vermeiden.  

Damit AGB wirksamer Bestandteil des 
Vertrages werden, müssen vor allem 

drei Voraussetzungen erfüllt sein. 

► Der Kunde muss ausdrücklich 
vor Vertragsschluss auf die AGB 
hingewiesen worden sein 

• Die AGB einfach als „Kleinge-
drucktes“ auf die Rückseite eines 
Vertrages zu setzen, reicht daher 
nicht aus. 

• Ebenso reicht es nicht, die AGB 
einfach auf Lieferscheinen oder 

Rechnungen abzudrucken. Es 
muss darauf hingewiesen wer-

den, an welchem Ort die AGB zu 
finden sind. 

► Der Kunde muss eine Kennt-
nisnahmemöglichkeit haben 
• Wird online ein Produkt oder eine 

Leistung angeboten, muss vor 

dem Vertragsabschluss darauf 
hingewiesen werden, dass AGB in 

den Vertrag einbezogen werden. 
Vorzugsweise sollte dies durch 

Setzung eines Häkchens im 
Rahmen des Bestellvorganges 
geschehen. Der Kunde muss da-

bei aber vorher bereits die Mög-
lichkeit haben die AGB abrufen 

zu können. Hier bietet sich eine 
Verlinkung auf die AGB an. Au-

ßerdem muss die Möglichkeit be-
stehen, den AGB Text (z. B. per 

Download) zu speichern. 

• Die AGB müssen hier auch für 

den durchschnittlichen Kunden 
mühelos lesbar sein und dürfen 

nicht unübersichtlich gestaltet 
werden. 

► Der Kunde muss mit AGB- Gel-
tung einverstanden sein. 

• Ein solches Einverständnis muss 
im Streitfalle später vom Ver-

wender bewiesen werden. Es 
bietet sich daher an, dass der 

Kunde erst per Klick oder Häk-
chen den AGB zustimmen muss, 

bevor es zum Vertragsschluss 
kommt.  

 
Überraschende Klauseln 

Klauseln, mit denen der Vertrags-
partner nicht rechnen muss, bzw. die 

ihn quasi „überrumpeln“, sind unwirk-
sam. Die übrigen Klauseln in den AGB 

bleiben dann hingegen trotzdem wirk-
sam. Wann eine solche Klausel unge-

wöhnlich ist, wird nicht durch den Kun-
den oder durch den Verwender be-
stimmt, sondern richtet sich danach, 

wie ein rechtlich nicht vorgebildeter 
Durchschnittskunde die Klausel verste-

hen durfte. 
 

Unklare oder mehrdeutige Klauseln 

Die Gliederungen und Formulierungen 

der Klauseln müssen so ausgestaltet 
sein, dass ein durchschnittlicher Ver-

braucher diese auch versteht. Daher 
sollte auf mehrdeutige, schwer ver-

ständliche oder zu lange Klauseln ver-
zichtet werden. 

 

Generelle Klauselverbote  

In den §§ 308 und 309 BGB sind gene-

relle Klauselverbote aufgezählt. Beispiel 
sind etwa Aufrechnungsverbote oder 

kurzfristige Preiserhöhungen. Derartige 
Regelungen dürfen gegenüber Verbrau-

chern generell nicht in AGB aufgenom-
men werden, da sie diese von vornhe-

rein unangemessen beachteiligen.  
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Auch pauschale Schadensersatz-
verlangen wie „Ist der Verkäufer zum 
Rücktritt berechtigt, kann er einen 
pauschalen Schadensersatz in Höhe 

von 25% geltend machen.“, sind hier-
nach unwirksam. Eine solche Klausel 

räumt dem Vertragspartner keine Ge-
legenheit ein, den Nachweis eines ge-

ringeren Schadens zu erbringen. 
 

Vorrangige Individualvereinbarung 

Keinesfalls dürfen Individual-

vereinbarungen in AGB ausgeschlossen 

werden. Diese gehen den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen grundsätzlich 
vor.  

 

Unwirksame Schriftformklauseln 

Klauseln wie „Alle Nebenabreden be-
dürfen der schriftlichen Bestäti-
gung.“ sind unwirksam. Denn hier ent-

steht der fälschliche Eindruck, als seien 
mündliche Vereinbarungen unwirksam. 

 

Haftungsausschluss 

Ebenso sind etwaige Klauseln wie „Die 
Haftung für Schäden auf Grund vor-

sätzlicher oder grob fahrlässiger 
Pflichtverletzung wird ausgeschlos-

sen.“ unzulässig. Der Grund hierfür ist, 
dass sich ein Haftungsausschluss nicht 

auf eine Haftung für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit beziehen darf. 

FOLGEN DER VERWENDUNG UN-
WIRKSAMER KLAUSELN  

Ist eine Klausel unwirksam, wird diese 

durch die jeweils geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen ersetzt. Gibt es 

hierzu keine gesetzliche Regelung, wird 
sich daran orientiert, was vergleichbare 

Vertragspartner in einer ähnlichen Si-
tuation sinnvollerweise vereinbart hät-

ten. Es wird also keinesfalls der gesam-
te Vertrag unwirksam.  

Eine Ausnahme gilt dann, wenn das 

Festhalten am Vertrag für eine Ver-
tragspartei eine unzumutbare Härte 

darstellen würde; wenn also anzuneh-
men ist, dass die Parteien in Kenntnis 

der Unwirksamkeit der Klausel den Ver-
trag nie geschlossen hätten. Dies stellt 

aber den äußerst seltenen Ausnahme-
fall dar.  
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WEITERE ANFODERUNGEN AN EINE WEBSEITE UND 

BESONDERHEITEN IM UMGANG MIT SOCIAL-MEDIA 

ÜBERSICHT 

Vorab sollte klargestellt werden, dass 

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

auch ganz allgemeingültig für normale 
Webseiten anzuwenden sind. Insofern 

ist die Unterscheidung in Social-Media 
und sonstige Webseiten müßig, da die 

Übergänge fließend sind. Dennoch soll-
ten wichtige rechtliche Rahmenbedin-

gungen und Besonderheiten im Umgang 
mit den sozialen Netzwerken beachtet 
werden.  

 

Ein fester Gesetzesrahmen für die Inan-

spruchnahme von Social-Media existiert 
nicht. Jedoch sind die sozialen Netzwer-

ke auch kein rechtsfreier Raum.  

Hinsichtlich der Anwendbarkeit des 

rechtlichen Rahmens gelten die allge-
meingültig getroffenen Aussagen zur 

Internetpräsenz (Vgl. Seite 2, 3). Die 
rechtlich erforderlichen Pflichtangaben 

und Informationen orientieren sich auch 
hier am Bezug zum jeweiligen Land. Ist 

die Präsenz an deutsche User gerichtet 
(was beim Angebot in deutscher Spra-

che 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.  

Sind Profilseiten von Unternehmen da-

gegen in einem anderen Land kaum 
bekannt, sprechen diese in der Regel 

auch nur Nutzer aus Deutschland an. In 
diesem Fall dürfte der erforderliche Be-

zug fehlen und die zusätzliche Beach- 

 

 

tung des Rechtes des anderen Landes 

wäre folglich nicht erforderlich. 

Die Besonderheit im Social-Media be-

steht darin, dass Inhalte rasend schnell 
und mit großer Breitenwirkung öffent-

lich zugänglich gemacht werden kön-

nen. Was also bei der eigenen Webseite 

noch unbemerkt blieb, kann hier schnell 
zur teuren Abmahnfalle werden.  

Vor allem aber gilt für die Social-Media 
Nutzung nichts anderes als für die eige-
ne Website. Unternehmen sollten daher 

Inhalte nicht posten, die auch auf ihrer 
offiziellen Website rechtlich unzulässig 

wären. 

Gleichfalls sollte beachtet werden, dass 

auch die Beauftragung von Dritten (z. 
B. PR-Agenturen) mit der Gestaltung 

einer Webseite oder eines Social-Media 
Accounts nicht von der Verantwortung 

für deren Inhalte befreit. Sämtliche ein-
gestellten Inhalte sind dem Webseiten-

betreiber ohne weiteres zuzurechnen.  

Neben den allgemein gültigen gesetzli-

chen Regelungen sind aber auch beson-
dere Rechtsgebiete zu beachten. 

PERSÖNLICHKEITSRECHTE 

Die Meinungsfreiheit gehört zu den 

Grundrechten. Allerdings sind hier ver-

fassungsrechtliche Grenzen zu beach-
ten. Dies gilt zwar nicht nur für Social-

Media, wird aber im Regelfall dort viel 
eher relevant. 
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Veröffentlichte Beiträge dürfen daher 
keine falschen Tatsachenbehauptungen 

enthalten. Eine kritische Meinungsäuße-
rung ist grundsätzlich durch die Mei-

nungsfreiheit gedeckt, allerdings nur, 
wenn die Kritik mit stichhaltigen Argu-

menten belegt werden kann. Kommt es 
aber zu beleidigenden Äußerungen (et-

wa auf der Facebook-Pinnwand eines 
Unternehmens), dann haftet zunächst 

derjenige, der die Beleidigung geäußert 
hat.  

Zu beachten ist, dass aber auch die Un-
ternehmen selbst für diese fremden 

Beiträge verantwortlich gemacht wer-
den können. Aufgrund der sog. „Störer-
haftung“ müssen diese sich rechtswidri-
ge Inhalte von Nutzern zurechnen las-
sen, wenn keine regelmäßige Kontrolle 

und Moderation zur Deeskalation er-
folgt. Kommt es also zu Beleidigungen 

auf der Seite des Unternehmens, kann 
dieses für den Inhalt mitverantwortlich 

gemacht werden, wenn hier keine Prü-
fung, Kontrolle oder Intervention er-

folgt.  

Dabei stellt sich häufig die Frage, wann 

Kommentare überhaupt gegen die 
Rechtsordnung verstoßen.  

Wie schon dargelegt, kommt es zu-
nächst darauf an, ob es sich um eine 

Tatsachenbehauptung oder ein Wertur-
teil handelt. Dies ist im Regelfall nicht 
ganz einfach zu beantworten, denn die 

Grenze hierbei ist fließend.  Eine Tatsa-
che liegt dann vor, wenn ein Umstand 

behauptet wird, der sich jedenfalls 
grundsätzlich beweisen lässt, d. h.  

nachprüfbar ist. Meinungsäußerungen 
sind hingegen wertende Stellungnah-

men, also durch ein Dafür- oder Dage-
genhalten geprägt.  

Sind Tatsachenbehauptungen nachweis-
lich unwahr, kann gegen diese in der 

Regel immer vorgegangen werden. 
Wahre Tatsachenbehauptungen sind 

dagegen grundsätzlich von der Mei-

nungsfreiheit gedeckt und nicht angreif-
bar.  

Werturteile sind ebenfalls grundsätzlich 
von der Meinungsfreiheit gedeckt und 

daher zulässig, es sei denn, sie enthal-
ten Stellungnahmen, die rein beleidi-

gend sind (sog. „Schmähkritik“). Wenn 
es vorrangig darum geht, eine Person 

oder ein Unternehmen zu verunglimp-
fen, und Schimpfwörter verwendet wer-

den, ist eine derartige Meinungsäuße-
rung unzulässig. 

Enthalten Äußerungen sowohl Tatsa-
chenelemente, als auch Wertungen, 

sind diese im Zweifel als Werturteil aus-
zulegen. Wird z. B. kommentiert „Firma 
XY sind Betrüger“, liegt darin eine Mei-
nungsäußerung („Die Firma ist nicht 
weiter zu empfehlen“) und ein Tatsa-
chenelement („Die Firma begeht regel-
mäßig Straftaten“). In Deutschland ge-
nießt die Meinungsfreiheit einen sehr 
hohen grundrechtlich geschützten Sta-

tus, weshalb derartige Äußerungen im 
Zweifel als Meinungsäußerung ausgelegt 

werden und zulässig sind. 

URHEBERRECHTE 

Das Urheberrecht ist keine komplizierte 
Materie. Jedoch sollte darauf geachtet 

werden, dass auch (und vor allem) im 
Social-Media-Bereich nur Bilder, Videos, 

Audiomaterial oder Texte verwendet 
werden, für die eine ausdrückliche Nut-
zungserlaubnis des Urhebers besteht.  

Wird lizenzfreies Material genutzt, muss 
auf die korrekte Angabe des Urhebers 

geachtet werden, sofern dies Voraus-

setzung für die Nutzung des Materials 

ist. Insofern gilt nichts anderes als für 
die Nutzung einer normalen Webseite. 

Der Unterschied in den sozialen Netz-
werken besteht lediglich darin, dass die 

Möglichkeiten, Urheberrechte zu verlet-
zen viel einfacher sind. So werden Bil-

der, Texte oder Fotos im Regelfall ein-



 

 
17 

fach geteilt, ohne etwaige Urheberrech-
te zu beachten. Allerdings kann bereits 

das Teilen eines Links mit Vorschaubild 
eine Verletzung des Urheberrechts dar-

stellen, wenn der Rechteinhaber des 
Bildes einer Veröffentlichung nicht zu-

gestimmt hat. 

Doch selbst wenn um Erlaubnis zum 

Teilen gefragt wurde, bedeutet dies 
nicht automatisch, dass derjenige, der 

die Erlaubnis erteilt hat auch Inhaber 
der Nutzungsrechte ist. Bei der Nutzung 

fremder Inhalte ist daher Vorsicht gebo-
ten.  

Wird fremdes Material genutzt, müssen 
hierfür die notwendigen Nutzungsrechte 

eingeräumt worden sein. Werden etwa 
Bilder von Bildagenturen (Pixelio, Pixab-
ay, Flickr etc.) genutzt, sollten die je-

weiligen Nutzungsbedingungen genau 
gelesen und eingehalten werden um 

eine rechtswidrige Fotonutzung zu ver-
meiden. Wird etwa eine natürliche Per-

son auf einem Bild gezeigt, muss sich 
diese vorher auch mit der Veröffentli-

chung einverstanden erklärt haben. 

Auch Texte können geschützt sein. Al-

lerdings setzt dies eine gewisse schöp-
ferische Eigenleistung voraus. Sehr kur-

ze Texte werden daher nur im Ausnah-
mefall Urheberschutz genießen. Daher 

ist ein Kopieren von Pinnwandeinträgen 
oder Tweets, die diese Schöpfungshöhe 
erreichen, nur mit Einverständnis des 

Urhebers zulässig. 

Unbedenklich ist jedoch ein Re-Tweet. 

Hier ist davon auszugehen, dass die 
jeweiligen Twitter-Nutzer in die Über-

nahme einwilligen, weil dies so der all-

gemeinen Nutzung auf der Plattform 

entspricht. Die veränderte Wiedergabe 
von Tweets oder das Unkenntlichma-

chen des Autors des Ausgangstweets ist 
jedoch im Regelfall nicht ohne Einwilli-

gung zulässig.  

WETTBEWERBSRECHT 

Unlautere geschäftliche Handlungen 

sind verboten. Dieser Grundsatz gilt 
auch im Social-Media Bereich. 

Ob irreführende geschäftliche Handlun-
gen vorliegen, beurteilt sich nach § 5 

des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb (UWG). Grundsatz ist, dass 

jede geschäftliche Handlung richtig und 
klar sein muss. Sie darf weder unwahre, 

noch sonstige zur Täuschung geeignete 
Angaben enthalten. Die geschäftliche 

Handlung muss zudem geeignet sein, 

den Verbraucher oder sonstigen Markt-

teilnehmer zu einer geschäftlichen 
Handlung (Vertragsschluss) zu veran-

lassen, die er sonst nicht vorgenommen 
hätte. 

Das Irreführungsverbot bezieht sich 

nicht nur auf Werbung, sondern auch 
auf alle irreführenden geschäftlichen 

Handlungen, wie z. B. irreführende An-
gaben über Gewährleistungs- und Wi-

derrufsrechte, über Beschwerde-
möglichkeiten, Zubehör, Kundendienst 

oder ähnliches. 

Irreführend ist eine Werbeaussage be-

reits dann, wenn sie auch nur von ei-
nem kleinen Teil der angesprochenen 

Kreise missverstanden werden kann. 
Maßgebend ist also nicht das Verständ-

nis des werbenden Unternehmers, son-
dern der jeweilige Eindruck, den die 
Werbung beim Publikum erweckt. 

Unlauter sind daher insbesondere: 

• unwahre Werbeaussagen 

• wahre Werbeaussagen, die miss-

verständlich sind 

• Werbung mit Selbstverständlich-
keiten 
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• besonders auffällige Werbeaus-
sagen, deren ergänzende Infor-

mationen nur schwer erkennbar 
sind 

 
Das UWG enthält eine sog. „Schwarze 
Liste“ von besonderen Fallgestaltungen, 
die in jedem Fall unlauter sind. Deren 

einzelne Darstellung im Rahmen dieses 
Leitfadens würde den Umfang jedoch zu 

sehr sprengen. Allerdings ist die 
„Schwarze Liste“ im Anhang zum UWG 
recht verständlich. Die Lektüre der Auf-
zählungen sollte daher auch für den 

Nichtjuristen Aufschluss über verbotene 
Handlungen und einzuhaltende Grund-

sätze geben.   

Zu beachten ist weiterhin, dass auch 
das Verschweigen von Informationen 

nach § 5a UWG als Irreführung gewer-
tet werden kann, wenn diese für den 

Verbraucher eine wesentliche Informa-
tion darstellen.  

Im Folgenden werden einige beispiel-
hafte Fallgestaltungen erläutert, die 

gerade im Online-Bereich immer wieder 
auftauchen und daher von vorrangiger 

Relevanz sind. 

 
Schleichwerbung 

Werbung und Informationen zum Un-

ternehmen sollten stets strikt getrennt 
werden, denn eine als Information ge-
tarnte Werbung ist unlauter im Sinne 

des UWG. Es empfiehlt sich daher Wer-
bung 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. 

Möglicherweise kann sich hier eine 
Trennung in der Form anbieten, dass 

die jeweilige Seite als Unternehmens-

präsentation gekennzeichnet wird. 
Wenn erkennbar ist, dass ausschließlich 

für eigene Produkte geworben wird, 
kann es sich von vornherein schon nicht 

um Schleichwerbung handeln.  

 
Unaufgeforderte Werbung 

Eine direkte Ansprache zu Werbezwe-

cken ist sowohl über die eigene Websei-
te, als auch über Social-Media unzuläs-

sig, es sei denn, es wurde vorab aus-
drücklich eingewilligt. 

Im Social-Media Bereich ist hierbei an 

die Konstellation zu denken, dass wer-

bende Direktnachrichten an Fans oder 
Follower gesendet werden. Dies ist un-

zulässig. Eine Einwilligung besteht nicht 
schon deshalb, weil der Nutzer dem 
werbenden Twitter-Account folgt oder 

Facebook-Fan ist. 

 
Gütesiegel 

Die Verwendung von Gütesiegeln (z. B. 

TÜV, Trusted-Shops, Blauer Engel etc.), 
ohne ausreichende Berechtigung, ist 

irreführend und damit unzulässig. Aber 
auch die Verwendung von Phantasiesie-

geln ist irreführend.  

 
Fake-Bewertungen, Kauf von Follo-
wern 

Beachtet werden sollte insbesondere 
auch, dass etwa Fake-Bewertungen (al-
so gekaufte oder durch Vorteile erhalte-

ne) Bewertungen unlauter und damit 
verboten sind.  

Auch der Kauf von Fans oder Followern 
ist juristisch gesehen wettbewerbs-

widrig.  
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Lockvogelangebote 

Lockvogelwerbung, also Werbung mit 

preisgünstigen Angeboten, um den 
Kunden den Eindruck der generellen 

Günstigkeit zu suggerieren, ist irrefüh-
rend, wenn die beworbene Ware oder 

Dienstleistung nicht oder nur in unzu-
reichenden Mengen zur Verfügung steht 

und der Unternehmer nicht darüber 
aufklärt, dass er hinreichende Gründe 

für die Annahme hat, er werde nicht in 
der Lage sein, diese oder gleichartige 

Waren oder Dienstleistungen für einen 
angemessenen Zeitraum in angemesse-

ner Menge zum genannten Preis bereit-
zustellen.  

Bei einer Werbung mit „gültig von ... 
bis ...“ muss das Angebot demnach 
auch entsprechend lange vorrätig sein. 

Eine Ausnahme ist etwa dann möglich, 
wenn es zu einer unerwartet und au-

ßergewöhnlich hohen Nachfrage kommt, 
oder nicht zu vertretende unvorherge-

sehene Lieferschwierigkeiten vorliegen. 

 
Preisgegenüberstellungen 

Preisgegenüberstellung und Gegenüber-

stellungen von unverbindlichen Preis-
empfehlungen des Herstellers mit den 

eigenen Preisen sind zulässig.  

Bei durchgestrichenen Preisen muss 

beachtet werden, dass diese in der Ver-
gangenheit eine angemessene Zeit lang 
ernsthaft gefordert worden sein müs-

sen. Deshalb ist es nicht möglich, bei 
Eröffnungspreisen mit anderen Gegen-

überstellungen als der deutlich gekenn-
zeichneten unverbindlichen Preisemp-

fehlung des Herstellers zu werben oder 
konkrete Preise von Mitbewerbern zu 

nennen. 

Ein Vergleich der eigenen Preise mit 

unverbindlichen Preisempfehlungen des 
Herstellers ist darüber hinaus zulässig, 

wenn der höhere Preis eindeutig als 

„unverbindliche Preisempfehlung des 
Herstellers“ bezeichnet wird. Die Kenn-
zeichnung des empfohlenen Preises als 
„Bruttopreis“, „Listenpreis“, „Richt-
preis“, „Katalogpreis“, „regulärer 
Preis“ o. ä. jedoch nicht, da diese Be-
griffe vieldeutig und daher geeignet 
sind, den Verbraucher irrezuführen. 

 
Vergleichende Werbung 

Eigene Preise mit denen von Mitbewer-
bern zu vergleichen ist ebenfalls zuläs-

sig. Der Vergleich muss aber inhaltlich 

wahr sein und deutlich machen, auf 

welchen oder welche Mitbewerber sich 
der Vergleich bezieht. Eine pauschale 

Bezugnahme auf einen Konkurrenten-
preis ist daher unzulässig, da hier keine 
Möglichkeit der Nachprüfung gegeben 

ist. 

 
Gewinnspiele 

Diverse Unternehmen veranstalten Ge-

winnspiele im Social-Media Bereich um 
Ihre Bekanntheit zu steigern. Die we-

nigsten von Ihnen halten sich aber da-
bei an die Vorgaben der Plattformen.  

Facebook hält z. B. unter:  
http://www.facebook.com/page_guideli

nes.php#promotionsguidelines;  Richt-
linien für Gewinnspiele bereit, Twitter 

unter: 
https://dev.twitter.com/terms/api-

terms. 

So ist es nach den Facebook-Richtlinien 
etwa nicht zulässig, die Betätigung des 

Like-Buttons als Teilnahme-

voraussetzung, oder die Facebook-

Nachrichten für Gewinnmitteilung zu 
nutzen. Die Plattformen halten es sich 

dabei vor, bei Verstößen gegen ihre 
Bedingungen die jeweilige Aktion zu 

stoppen oder das Profil zu löschen. In 
der Realität ist dies jedoch (zumindest 

momentan) nur ein Papiertiger. Anders 
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verhält es sich hingegen mit den allge-
mein gesetzlichen Regelungen. Danach 

müssen bei einem Gewinnspiel Teil-
nahmebedingungen klar und eindeutig 

angegeben werden, leicht als solche 
erkennbar, leicht zugänglich sowie klar 

verständlich und unzweideutig sein. 

Anzugeben sind daher Informationen 

über:  

• den zur Teilnahme berechtigten 

Personenkreis 

• den Aktionszeitraum 

• die vorzunehmende Handlung 

• den Veranstalter 

• die Gewinnmitteilung 

• die Gewinnübergabe 

• mögliche Kosten der Inan-
spruchnahme des Gewinns 

 

Informationspflichten 

In § 5a Abs. 3 UWG werden gegenüber 

Verbrauchern ähnliche Informations-
pflichten wie im Fernabsatzrecht formu-

liert, wenn Waren oder Dienstleistungen 
angeboten werden, und ein Verbraucher 

das Geschäft abschließen kann. 

Werden diese Informationen weggelas-

sen, ist dies ein Verstoß gegen das 
UWG. Es ist daher über Folgendes zu 

informieren:  

• alle wesentlichen Merkmale der 

Ware oder Dienstleistung,  

• die Identität und Anschrift des 

Unternehmers, 

 

• der Endpreis oder in Fällen, in 
denen ein solcher Preis auf 

Grund der Beschaffenheit der 
Ware oder Dienstleistung nicht 

im Voraus berechnet werden 
kann, die Art der Preisberech-

nung sowie gegebenenfalls alle 
zusätzlichen Fracht-, Liefer- und 

Zustellkosten, 

• Zahlungs-, Liefer- und Leis-

tungsbedingungen sowie Verfah-
ren zum Umgang mit Beschwer-

den, sowie  

• das Bestehen eines Rechtes zum 

Rücktritt oder Widerruf 

 

Weiterhin müssen Informationen nach 
verschiedensten EU-Richtlinien und de-
ren Umsetzungsgesetzen vorgehalten 

werden (z. B. Richtlinie über irreführen-
de und vergleichende Werbung (RL 

2006/114/EG), welche im UWG umge-
setzt wurde; die Fernabsatzrichtlinie (RL 

97/7/EG), welche im BGB umgesetzt 
wurde; die Pauschalreisen- und die 

Timesharing-Richtlinie (RL 90/314/EWG 
und RL 94/47/EG), welche ebenfalls im 

BGG und der BGB-InfoV umgesetzt 
wurde; die Richtlinie über den elektroni-

schen Geschäftsverkehr (E-Commerce-
Richtlinie, RL 2000/31/EG) – umgesetzt 

u. a. in §§ 5, 6 TMG). 

 

 

IMPRESSUMSANGABE 

Dass Webseiten ein Impressum vorhal-
ten müssen, sollte bekannt sein. Aber 

auch ein geschäftlich genutzter Social-
Media Account muss ein Impressum 

aufweisen, damit ein Verantwortlicher 
Anbieter für den Inhalt zu erkennen ist 

und bei gesetzlichen Verstößen kontak-
tiert werden kann (§ 5 TMG).  

 



 

 
21 

Dabei müssen mindestens die nachfol-
genden Angaben enthalten sein: 

• vollständiger Name 

• Anschrift 

• Telefonnummer 

• E-Mail Adresse 

• bei juristischen Personen die An-
gabe der Rechtsform und Steu-

ernummer 

• vertretungsberechtigte Person 

 

Es gilt außerdem zu beachten, dass das 

Impressum leicht erkennbar, unmittel-
bar erreichbar (d. h. mit maximal zwei 

Klicks) und ständig verfügbar sein 
muss. 

Es besteht aber auch die Möglichkeit auf 
dem Social-Media Auftritt auf das Im-
pressum der normalen Website zu ver-

linken. Hier gilt aber auch wieder die 
Einschränkung, dass das Impressum 

nicht mehr als zwei Klicks entfernt sein 
darf. Es sollte dann auch im Impressum 

erkennbar sein, dass die Impressumsin-
formationen nicht nur für die normale 

Website, sondern eben auch für den 
Social-Media Auftritt des Unternehmens 

gelten. 

 

OS-Plattform 

Weiterhin muss im Impressum zwin-

gend die Nennung eines anklickbaren 
Links zur sog. „Online-Streitbeilegungs-

plattform“ (im Folgenden: „OS-
Plattform“) erfolgen.  

Von dieser Informationspflicht sind na-
hezu alle Unternehmen mit Sitz in der 

EU betroffen, die (auch) an EU-
Verbraucher Waren und/ oder Dienst-

leistungen auf elektronischem Wege 
verkaufen bzw. Dienstleistungen erbrin-

gen. 

Insbesondere kommt es für das Beste-
hen der Informationspflicht nicht auf 

einen grenzüberschreitenden Handel 
oder darauf an, ob sich der Unterneh-

mer zur Teilnahme an einem alternati-
ven Streitbeilegungsverfahren verpflich-

tet hat. 

Ein Hinweis auf die OS-Plattform muss 

aber dann nicht erfolgen, wenn keine 
Verträge abgeschlossen werden, die 

Internetseite also rein als Präsentati-
onsseite genutzt wird.  

Zu beachten ist, dass der Hinweis z. B. 
in den AGB nicht ausreichend sein dürf-

te, da es dann an der geforderten leich-
ten Zugänglichkeit fehlt. 

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 On-

line-Streitbeilegung: 
https://www.ec.europa.eu/consumers/

odr 

 

Entscheidend ist, dass es sich um einen 
"klickbaren" Link zur OS-Plattform han-

delt. Die bloße Nennung der URL reicht 
nicht aus.  

Bei einem fremdsprachigen Impressum 
sollte der Text in der zutreffenden Lan-

dessprache dargestellt werden. Für eine 
englisch-sprachige Webseite sollte dies 
daher wie folgt aussehen:  

Platform of the EU Commission re-
garding online dispute resolution: 

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

 

Wir hoffen durch diesen Ratgeber ein Grundverständnis für den Umgang mit rechtli-

chen Vorgaben im Bereich der eigenen Webseite sowie des immer wichtiger werden-

den Social-Media Auftrittes vermittelt zu haben. Sicherlich können nicht alle Themen-

bereiche auf einmal gedanklich verarbeitet werden. Dies ist allerdings bei der Menge 

an übergreifenden Rechtsgebieten auch schlichtweg unvermeidbar.  

Dass es der Gesetzgeber den Unternehmen dabei nicht gerade einfach macht, zeigt 

vor allem die erhöhte Schlagzahl und Komplexität der stetig hinzukommenden Geset-

zesänderungen und -neuerungen. Bestes Beispiel hierfür ist die neue Datenschutz-

grundverordnung, die von allen Unternehmen ab dem 25.05.2018 beachtet werden 

muss. Aber auch andere europäische Regelungen tragen dazu bei, dass die eigene 

Präsenz im Internet mit immer mehr Unsicherheiten behaftet ist. So stellte beispiels-

weise die EU-Kommission im Februar 2018 quasi über Nacht die Erreichbarkeit Ihrer 

Plattform zur Online-Streitbeilegung von einer unverschlüsselten (http://) auf eine 

verschlüsselte (https://) Seite um. Der unverschlüsselte Link führt zwar auch auf eine 

Seite der EU, aber nicht mehr auf die erforderliche Webseite der Online-

Streitbeilegung – ein gefundenes Fressen für Abmahner.  

Den Kopf in den Sand zu stecken sollte allerdings auch keine Option sein, denn das 

Internet bietet gerade in der heutigen Informationsgesellschaft eine Vielfalt von wirt-

schaftlichen und individuellen Entfaltungsmöglichkeiten. Wer diese Möglichkeiten auf-

greift und professionell umsetzt, ist hier auf der Gewinnerstraße.  
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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. 
 

 

Über uns: 

Dieser Ratgeber wurde Ihnen durch 
die Kanzlei IPCL Rieck & Partner 
Rechtsanwälte zur Verfügung gestellt.   

Wir vertreten bundesweit Mandanten 
im IT-Recht, Urheberrecht, Daten-
schutzrecht, Markenrecht, Wettbe-
werbsrecht und diversen anderen 
Rechtsgebieten. 

Die Qualität der Beratung ist uns dabei 
genauso wichtig, wie das Gefühl des 
Mandanten bei uns den richtigen An-

sprechpartner gefunden zu haben. 

Der Autor des Ratgebers, Rechtsan-
walt Axel Fröbel (LL.B.), arbeitet als 
Partner in der Kanzlei und berät Man-
danten individuell und interessenge-
recht zu den oben genannten Rechts-
gebieten. 

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 

 

 

Peter
Textfeld
Der Leitfaden gibt den Stand von 02/2018 wieder. Zu Aktualisierungen lassen Sie sich bitte rechtlich beraten!


