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 Das Internet hat sich in Deutschland seit sei-

nen Anfängen Ende der 1980er Jahre rasant 

entwickelt. Mit seiner Allgegenwärtigkeit hat 

es unser Leben stark verändert. Weite Teile 

der privaten und der geschäftlichen Informationsgewinnung 

sowie Kommunikation hat das Internet revolutioniert. Hier-

durch sind neue rechtliche Fragestellungen, insbesondere in 

datenschutzrechtlicher Hinsicht, entstanden. 

Auf folgende aktuell diskutierte Themen soll in diesem Heft ein 

besonderes Augenmerk gelegt werden: 

Zunächst befasst sich Florian Geyer mit der Thematik Social 

Plugins. Ausgehend von der damit einhergehenden datenschutz-

rechtlichen Problematik erläutert er die derzeitige Rechtslage 

und die rechtlichen Risiken. Insbesondere beschäftigt er sich 

mit der aktuell viel diskutierten 2-Klick-Strategie. Anschließend 

widmet sich Gerhard Deiters einer besonderen Form des Soft-

warevertriebs. Bei dieser wird dem Internetnutzer eine ansonsten 

kostenpflichtige Software unter Einbindung von Werbung beim 

Surfen im Internet kostenfrei angeboten. Speziell an Plattform-

betreiber richten sich die Ausführungen von Dr. Sandra Müller. 

Sie geht der Frage nach finanzregulatorischen Anforderungen 

an Plattformbetreiber mit Bezahlsystemen nach. Im Mittelpunkt 

stehen zwei Regelungsmaterien, die eine Erlaubnispflicht der 

BaFin auslösen können: die Vorschriften über E-Geld und die 

Erbringung von Zahlungsdiensten. 

In unserem Rechtsprechungs-Newsticker informieren Sie Dr. 

Wolfgang Renner und Marc Oliver Brock über zwei aktuelle 

Gerichtsentscheidungen: Das erste Urteil befasst sich mit der 

Frage, unter welchen Voraussetzungen Daten aus einer ver-

deckten Videoüberwachung am Arbeitsplatz verwertet werden 

dürfen. Das zweite Urteil geht der Frage nach, ob es erlaubt ist, 

entgeltlich im Internet heruntergeladene Softwarelizenzen auch 

für Dritte zur Verfügung zu stellen.

Internet und Datenschutz 

Dr. Anke Reich, LL.M. (Düsseldorf)

Editorial
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Editorial
Des Weiteren geht Astrid Luedtke auf Neuerungen in der Ge-

setzgebung im Bereich des Online-Handels ein. 

Abschließend informieren wir Sie über Neues aus unserer Praxis 

sowie über News aus der Sozietät und unserer Praxisgruppe 

IP, Media & Technology. Besonders hervorzuheben ist dabei 

unsere diesjährige JUVE-Nominierung in der Rubrik „Kanzlei 

des Jahres für IP“. Über die damit zum Ausdruck gebrachte 

Wertschätzung der Arbeit unserer Praxisgruppe IP, Media & 

Technology haben wir uns sehr gefreut. Für die Zukunft spornt 

uns diese Nominierung an, weiterhin jeden Tag das Beste für 

unsere Mandanten zu geben. 

anke.reich@heuking.de
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Unsere Praxisgruppe IP, Media & Technology auf einen Blick

Die fast vollständige Praxisgruppe IP, Media & Technology auf ihrem  dies jährigen  Arbeitstreffen in Montabaur – die Namen zu den Gesichtern 
(von links nach rechts):

Marc Oliver Brock; Astrid Luedtke; Kai Oliver Runkel; Dr. Verena Hoene, LL.M.; Dr. Stephan Witteler; Dr. Wolfgang G. Renner, LL.M.; Anna Katha-
rina Kolb; Dr. Anton Horn; Adi Seffer; Michael Schmittmann; Dr. Anne Coordes; Florian Geyer, LL.M.; Dominik Eickemeier (hinten); Dr. Walter 
Eberl; Stephan Boerner; Melanie Künzel, LL.M.; Dr. Ruben A. Hoffmann; Dr. Søren Pietzcker, LL.M.; Christian Spintig; Dr. Dirk Stolz; Dr. Sandra 
Müller; Dr. Sabine Dethof; Thorsten A. Wieland; Sönke Popp; Gerhard Deiters; Dr. Anke Reich, LL.M.; Rudolf du Mesnil de Rochemont; Dr. Philip 
Kempermann, LL.M.; Jens Blumrich; Dr. Ivo Lewalter; Dr. Jasper von Detten
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Bei Social Plugins handelt es sich um kleine 

Programme, die mühelos in das Angebot ei-

ner Internetseite integriert werden können, 

um eine Interaktion mit Sozialen Netzwerken 

wie Facebook, Xing oder Twitter zu ermöglichen. Das wohl 

bekannteste Plugin dürfte der Like Button von Facebook sein. 

Darüber hinaus existieren eine Vielzahl Plugins anderer An-

bieter. Der Like Button stellt sicher, dass Besuchern einer 

Internetseite der richtige soziale Kontext angezeigt wird (etwa 

wem aus dem sozialen Netzwerk des Nutzers welche auf der 

einbindenden Internetseite angebotenen Produkte gefallen) 

oder diese mühelos Inhalte der Seite mit ihrem Netzwerk teilen 

können. Die Allgegenwärtigkeit von Plugins bedeutet jedoch 

nicht zugleich, dass eine Einbindung auch rechtlich zulässig 

ist – zumindest nicht ohne Weiteres. 

Die mit der Einbindung von Social Plugins einhergehende da-

tenschutzrechtliche Problematik verdeutlicht das Beispiel des 

Like-Button von Facebook. Unabhängig davon, ob dieser ange-

klickt wird oder nicht, sorgt er dafür, dass personenbezogene 

Daten an Facebook übermittelt werden. Im Einzelnen handelt 

es sich um die URL der besuchten Internetseite, in die der Like-

Button integriert ist, um Angaben über den Browser und das 

Betriebssystem des Seitenbesuchers sowie die IP-Adresse des 

Computers, von dem aus auf die Internetseite zugegriffen wird. 

Wer während des Zugriffs auf die Internetseite bei Facebook 

angemeldet ist, dessen Facebook User-ID wird zudem gespei-

chert. Die User-ID stellt ein personenbezogenes Datum dar, da 

sie Facebook die Identifizierung des Nutzers ermöglicht. Nach 

Auffassung der Datenschutzaufsichtsbehörden handelt es sich 

auch bei IP-Adressen um personenbezogene Daten. Auch wenn 

diese Auffassung nicht unumstritten ist, dürfte es nicht erfolgver-

sprechend sein, gegenüber den zur Verhängung von Ordnungs-

mitteln bei Datenschutzverstößen befugten Aufsichtsbehörden 

eine abweichende Auffassung zu vertreten. 

Nach allgemeinen datenschutzrechtlichen Grundsätzen ist die 

durch den Like-Button veranlasste Verarbeitung personenbezo-

gener Daten nur dann zulässig, wenn der betroffene Nutzer ein-

gewilligt hat oder ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand eingreift. 

Social Plugins: Like it or not

Florian Geyer, LL.M. 
(Frankfurt)

Das Problem
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Social Plugins: Like it or not
Da mit dem Zugriff auf eine Internetseite gleichzeitig auch der 

Code der eingebundenen Plugins geladen wird, dürfte eine Ein-

willigungslösung in der Regel nicht praktikabel sein. Die Daten-

übermittlung beginnt nämlich bereits, bevor überhaupt auf das 

Einwilligungserfordernis hingewiesen werden kann, was Voraus-

setzung einer wirksamen Einwilligung wäre. Zudem müsste die 

Einwilligungserklärung protokolliert werden. Dies ist jedenfalls 

bei Seiten, für deren Nutzung keine vorherige Registrierung er-

forderlich ist, ebenfalls kaum zu gewährleisten. 

Es wird vertreten, dass sich eine Erlaubnis zur Datenübermittlung 

aus § 15 Abs. 1 TMG herleiten lässt, weil es sich bei den im 

Rahmen des Zugriffs auf die Internetseite übermittelten Daten 

um „Nutzungsdaten“ handelt. Nutzungsdaten sind Daten, die bei 

der Nutzung von Telemedien notwendig entstehen. Ein Beispiel 

hierfür sind etwa Logfile-Daten, die automatisch anfallen, wenn 

ein mit dem Internet verbundener Computer auf einen Server zu-

greift, um eine dort gespeicherte Internetseite abzurufen. Dabei 

werden die bereits oben angesprochenen Daten wie IP-Adresse, 

Browsertyp und verwendetes Betriebssystem des anfragenden 

Rechners übermittelt. Eine sinnvolle Kommunikation zwischen 

Computer und Server ist andernfalls nämlich nicht zu gewähr-

leisten. Allerdings scheiden sich die Geister an der Frage, ob die 

Übermittlung von Daten an Facebook & Co. durch Social Plugins 

auch notwendig ist. Ein Dienstanbieter darf Daten des Nutzers 

nämlich nur erheben oder verwenden, soweit dies erforderlich 

ist, um die Inanspruchnahme von Telemedien zu ermöglichen. 

Insbesondere die Aufsichtsbehörden vertreten hierzu die Auf-

fassung, dass grundsätzlich eine Übermittlung nicht erforderlich 

ist, da eine Nutzung der betroffenen Internetseite (technisch) 

auch ohne das Plugin möglich wäre. Diese Auffassung greift 

jedoch zu kurz und trägt den Besonderheiten des Mediums 

Internet nicht ausreichend Rechnung. Das Plugin ist vielmehr 

als Teil des angebotenen Telemediendienstes zu sehen. Der 

betroffene Dienst kann nämlich in dieser konkreten Form, also 

unter Einbindung eines Plugins, das es den Seitennutzern u.a. 

ermöglicht, ihr richtiges soziales Umfeld angezeigt zu erhalten 

oder Inhalte zu teilen, nur unter Übermittlung der IP-Adresse 

und anderer Daten an Facebook erbracht werden. 

Solange die Aufsichtsbehörden der datenschutzfreundlicheren 

Auslegung folgen, sollten sich jedoch nur streitlustige Internet-

seitenbetreiber auf den telemedienrechtlichen Erlaubnistatbe-

stand berufen, da dabei das Risiko besteht, wegen eines Daten-

schutzverstoßes belangt zu werden. Für Datenschutzverstöße 

aufgrund der Einbindung von Plugins dürfte nämlich nicht nur 

Einwilligung oder gesetzliche Erlaubnis?
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Facebook haften, sondern auch der einbindende Seitenbetrei-

ber. Dessen Haftung ist zwar bisher nicht abschließend geklärt, 

allerdings vertreten die Aufsichtsbehörden, dass er haftet, weil 

er durch die Einbindung des Plugin in den Quellcode seiner 

Seite die rechtswidrige Datenverarbeitung erst ermöglicht und 

zudem von dieser profitiert. 

Aufgrund dieser Rechtslage ist eine Einbindung von Social Plug-

ins derzeit (noch?) mit erheblichen Risiken behaftet. Ein Weg um 

sich dieser rechtlichen Grauzone zu entziehen, ist der Lösungs-

ansatz einer sog. 2-Klick-Strategie. So bietet der Onlinedienst 

Heise eine Open–Source-Software an, die es ermöglicht, inaktive 

Plugins einzubinden, die erst „scharf gestellt“ werden müssen, 

damit Daten übermittelt werden. Die Internetseite kann daher 

geöffnet werden, ohne dass es unmittelbar zu einer datenschutz-

rechtlich relevanten Datenübermittlung kommt. Erst wenn der 

Nutzer auf den Plugin-Button klickt, wird eine Verbindung zum 

Server des Betreibers des jeweiligen Sozialen Netzwerkes her-

gestellt. Durch einen weiteren Klick kann dann eine Empfehlung 

über den Like-Button ausgesprochen werden. Die inaktiven Plu-

gins sind daran erkennbar, dass sie grau und nicht farbig sind. 

Allerdings ist es wichtig gleichzeitig sicherzustellen, dass eine 

bewusste Willensbekundung der Nutzer erfolgt. Hierzu sind 

insbesondere Einzelheiten über den Einsatz des Plugins in der 

Datenschutzerklärung mitzuteilen.

f.geyer@heuking.de

Ein Dritter Weg: Die 2-Klick-Lösung

Social Plugins: Like it or not
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Was die vielfältigen Formen von Werbung 

im Internet angeht, scheint es mittlerweile 

nichts zu geben, was es nicht gibt (und prak-

tisch allen Werbeformen ist gemein, dass sie 

insbesondere aus datenschutz- und wettbewerbsrechtlicher 

Sicht kritisch beäugt werden). Unter den Stichworten „Beha-

vioral Advertising“ und „Behavioral Targeting“ zum Beispiel 

versteht man Formen der Werbung, bei denen das Nutzerver-

halten beim Surfen im Internet darüber entscheidet, welche 

Werbung der Nutzer zu sehen bekommt. Ohne die Möglichkeit 

der weitestgehend maßgeschneiderten Werbung könnten 

Nachrichtenseiten wie Spiegel Online, BILD Online etc. ihre 

Inhalte nicht größtenteils kostenlos anbieten.

Aus der Sicht des Nutzers kann man ohne weiteres von einer 

Kommerzialisierung seiner personenbezogenen Daten sprechen. 

Würde er keine personenbezogenen Daten zum Zwecke der 

Werbung „freigeben“, könnte er besagte Angebote kaum kos-

tenlos erhalten, an diversen vermeintlich kostenlosen Gewinn-

spielen teilnehmen oder Smartphone-Apps kostenlos nutzen. 

Die Währung, mit denen Nutzer im Internet häufig und ausgiebig 

zahlen, heißt „personenbezogene Daten“. 

Dass das Vorstehende von den Nutzern als selbstverständlich 

akzeptiert wird, zeigt der Umstand, dass der E-Commerce-Gigant 

Amazon seine Kindle-Fire-Produktfamilie mit und ohne „Spezial-

angebote“ (lediglich ein anderes Wort für Werbung auf dem 

Bildschirm) anbietet, wobei der Kunde, der sich für die Version 

mit der eingeblendeten Werbung entscheidet, 15 Euro einspart. 

Bezeichnenderweise wird in nahezu allen Vergleichslisten in 

Fachpublikationen etc. der niedrigere Preis angeführt.

Diese Praxis der „Selbst-Kommerzialisierung“ führt bei einer 

relativ neuen Art der Werbung im Internet dazu, dass der Nutzer 

bzw. Kunde tatsächlich damit bezahlt, dass er eine bestimmte 

Anzahl von Werbeeinblendungen beim Surfen im Internet erhält. 

Anbieter von grundsätzlich kostenpflichtigen Programmen bieten 

diese mittlerweile teilweise kostenlos an, wenn der Nutzer im 

Gegenzug bereit ist, ein Browser-Plugin zu installieren, welches 

kontextbasierende Werbung beim Surfen im Internet einblen-

det. Die Besonderheit dieser Form der Werbung liegt darin, 

dass der Nutzer die Werbung nicht im Rahmen der Nutzung 

Die Vielfalt der Werbung im Internet

Gerhard Deiters 
(Köln)

„Selbst-Kommerzialisierung“ – 
Neue Werbeformen im Internet 

Personenbezogene Daten als Gegenleistung  

für kostenlose Angebote

Bezahlung mit personenbezogenen Daten  

als Selbstverständlichkeit

Neue Form der Werbung im Internet
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„Selbst-Kommerzialisierung“ – 
Neue Werbeformen im Internet

des nunmehr kostenlosen Programms eingeblendet bekommt, 

sondern dass das mitinstallierte Plugin lokal am Nutzer-PC die 

Inhalte angesteuerter Internetseiten durchsucht und ausgewähl-

te Schlagworte mit Verknüpfungen zu Werbe-Popups versieht 

(kontextbasierende Werbung), von denen der Nutzer eine be-

stimmte Anzahl anklicken muss, um weiterhin in den Genuss 

der kostenlosen Nutzung der heruntergeladenen Software zu 

kommen. 

Ein Anwendungsbeispiel könnte zum Beispiel sein, dass der 

Nutzer eine Bildbearbeitungssoftware installiert und diese nur 

dann kostenlos in der Vollversion nutzen kann, wenn er 50 Wer-

bebanner pro Monat anklickt.

Ein Vorteil auf Nutzerseite (neben der kostenfreien Nutzung der 

Software) ist, dass die Nutzung der entsprechenden Software 

nicht durch lästige Werbebanner oder Overlays gestört wird. 

Gleichzeitig ist das Anklicken von Werbebannern beim Surfen 

im Internet „normal“ und wird regelmäßig nicht mehr als störend 

wahrgenommen. Auf Anbieterseite erschließen sich Einnahme-

quellen auch gegenüber den Nutzern, die grundsätzlich nicht 

bereit sind, für die angebotene Software zu bezahlen.

Bei allen Vorteilen ist jedoch auf Seiten der Anbieter das gel-

tende Datenschutz- und Wettbewerbsrecht zu beachten. Aus 

datenschutzrechtlicher Sicht wird zum Beispiel oftmals eine 

Einwilligung im Sinne von § 4 BDSG erforderlich sein. Zudem 

könnte problematisch sein, wenn auf Kinderseiten bei Schlag-

wörtern wie „Alkohol“ (z.B. bei Warnungen vor dem Genuss von 

Alkohol im Kindesalter) Werbung für Wodka etc. eingeblendet 

wird. Auch könnte es problematisch sein, wenn auf der Internet-

seite eines Markeninhabers Werbung für ein Konkurrenzprodukt 

angezeigt wird.

g.deiters@heuking.de

Anwendungsbeispiel

Vorteile auf Nutzer- und Anbieterseite

Probleme vermeiden

Fazit: Die vorstehend beschriebene Form der Werbung im Internet kann für die Anbieter kommerzieller Software 
insbesondere dann eine weitere Einnahmequelle erschließen, wenn sie Nutzer, die dem Grunde nach nicht bereit sind, 
die Software gegen Entgelt zu lizenzieren, dazu bringt, als Gegenleistung für die kostenlose Nutzung dieser Software 
dem Erhalt von Werbung zuzustimmen. Die konkrete Ausgestaltung dieses Geschäftsmodells ist jedoch insbesondere 
unter datenschutz- und wettbewerbsrechtlicher Sicht eingehend zu prüfen.
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Finanzregulatorische Anforderungen an In-

ternetplattformbetreiber mit Bezahlsystemen 

und Implikationen für die zivilrechtliche Aus-

gestaltung von E-Commerce-Modellen 

Spätestens seit eBay die für den Sommer dieses Jahres  geplante 

Einführung seiner neuen Zahlungsabwicklung aufgrund der 

Forderung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(BaFin) nach einer Banklizenz verschieben musste, beschäftigt 

Internetplattformbetreiber die Frage, ob und inwieweit auch ihr 

Geschäftsmodell in den erlaubnispflichtigen Bereich fällt. 

Welche Erlaubnistatbestände in Betracht kommen, hängt davon 

ab, wie das E-Commerce-Modell im konkreten Fall ausgestaltet 

ist. Der nachfolgende Beitrag greift zwei Regelungsmaterien 

he raus, die für die meisten Plattformbetreiber von Bedeutung 

sein dürften: die Vorschriften über E-Geld und die Erbringung 

von Zahlungsdiensten nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsge-

setz (ZAG). 

Eine Erlaubnispflicht kann sich zunächst aus § 8a Abs. 1 S. 1 ZAG 

ergeben. Danach bedarf derjenige, der E-Geld-Geschäfte betrei-

ben will, der schriftlichen Erlaubnis durch die BaFin. Nach der 

gesetzlichen Definition ist „E-Geld“ jeder elektronisch, darunter 

auch magnetisch, gespeicherte monetäre Wert in Form einer 

Forderung gegenüber dem Emittenten, der gegen Zahlung eines 

Geldbetrages ausgestellt wird, um damit Zahlungsvorgänge im 

Sinne des § 675f Abs. 3 S. 1 BGB durchzuführen, und der auch 

von anderen natürlichen oder juristischen Personen als dem 

Emittenten angenommen wird. 

Das zentrale Kriterium des E-Geld-Begriffes besteht darin, dass 

E-Geld von Dritten als allgemeines Zahlungsmittel akzeptiert 

wird, die elektronischen Einheiten also gleichsam als „elektro-

nische Geldbörse“ eingesetzt werden können. E-Geld liegt folg-

lich nur dann vor, wenn gesetzliche Zahlungsmittel in eine Art 

elektronische „Parallelwährung“ umgewandelt werden, die von 

Dritten genauso akzeptiert wird wie ein gesetzliches Zahlungs-

mittel.

Pizzadienst  
braucht Banklizenz?!

Dr. Sandra Müller 
(Frankfurt)

E-Geld 
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Pizzadienst  
braucht Banklizenz?!

Dieser sehr weite E-Geld-Begriff wird in § 1 Abs. 5 ZAG durch zwei 

Bereichsausnahmen eingeschränkt. Nicht um E-Geld handelt es 

sich danach bei monetären Werten, die auf Zahlungsinstrumen-

ten beruhen, die nur in den Geschäftsräumen der ausgebenden 

Stelle (z.B. in einem Kaufhaus), aufgrund vertraglicher Vereinba-

rungen mit dem Aussteller nur für eine begrenzte Auswahl von 

Waren oder Dienstleistungen (etwa Guthaben im Bereich des 

öffentlichen Nahverkehrs, Tankkarten) oder nur innerhalb eines 

begrenzten Netzes von Händlern oder Dienstleistern (z.B. Fuß-

ballstadion, Universitätscampus) als Zahlungsmittel eingesetzt 

werden können. Ebenfalls nicht als E-Geld zu qualifizieren sind 

monetäre Werte, die nur dazu dienen, Leistungen zu bezahlen, 

die ausschließlich über ein Telekommunikations-, Digital- oder 

IT-Gerät abgewickelt werden. Vor allem Mobilfunkanbieter, die 

Prepaid-Telefonkarten ausgeben, mit denen sie den Kunden nicht 

nur Gesprächszeit, sondern auch von Dritten angebotene Waren 

oder Dienstleistungen wie Klingeltöne, Hintergrundbilder oder 

Musik sowie gesprächstherapeutische Leistungen über Telefon 

oder SMS anbieten, sollen von der Vorschrift erfasst sein. 

Darüber, unter welchen Voraussetzungen diese Bereichsausnah-

men auf Betreiber von Internetplattformen Anwendung finden, 

kann derzeit nur spekuliert werden, zumal die BaFin betont, 

dass es sich letztlich um eine Frage des Einzelfalls handelt. 

E-Commerce-Modelle sollten daher möglichst so ausgestaltet 

sein, dass Einheiten auf virtuellen Konten schon gar nicht unter 

die E-Geld-Definition fallen. Die Zahlungsvorgänge wären also 

idealerweise so zu strukturieren, dass sich die Zahlungsbezie-

hungen auf das Verhältnis zwischen Nutzer und Plattformbetrei-

ber beschränken.

Wie derartige Bestrebungen, sich aus dem erlaubnispflichtigen 

Bereich heraus zu manövrieren, zu Zielkonflikten bei der pri-

vatrechtlichen Ausgestaltung eines Geschäftsmodells führen 

können, verdeutlicht das Beispiel von Internetplattformbetrei-

bern, die ihren Nutzern nicht nur Waren und Dienstleistungen 

über eShops anbieten, sondern ihnen zugleich einen Markt-

platz für Handelsgeschäfte untereinander zur Verfügung stel-

len. Besonders attraktiv ist die Einrichtung derartiger virtueller 

Marktplätze für die Hersteller von Online- und Videospielen. 

Sie können auf diese Weise der zunehmenden Nachfrage ihrer 

Nutzer nach einfachen und sicheren Plattformen zum Handel 

mit virtuellen Gegenständen unter Einsatz realen oder virtuellen 

Geldes nachkommen und damit gleichzeitig auf das Wachstum 

inoffizieller Märkte reagieren. Um auf der Plattform eine ein-

heitliche Zahlungsabwicklung zu gewährleisten, bietet es sich 
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Pizzadienst  
braucht Banklizenz?!

an, das virtuelle eShop-Konto auch für Geschäfte mit Dritten 

nutzbar zu machen. Abgesehen von verbraucher- und daten-

schutzrechtlichen Erwägungen ist unter haftungsrechtlichen 

Gesichtspunkten darauf zu achten, dass der Plattformbetreiber 

nicht Gewährleistungsansprüchen aus Verträgen ausgesetzt 

wird, für deren Abschluss er zwar die Plattform bereit stellt, auf 

deren Inhalt und Durchführung er selbst aber keinen Einfluss 

hat. Zwischenhändlermodelle, bei denen der Plattformbetrei-

ber selbst Partei eines Kaufvertrages wird, wären demnach zu 

vermeiden. Beschränkt man die Rolle des Plattformbetreibers 

jedoch auf seine vermittelnde Funktion als Bereitsteller virtueller 

Konten, birgt dies die Gefahr, dass die darauf gespeicherten 

virtuellen Einheiten rechtlich als E-Geld qualifiziert werden. Die 

kautelarjuristische Herausforderung besteht nach alledem darin, 

vertragliche Beziehungen und Zahlungsvorgänge so zu struktu-

rieren, dass das betreffende E-Commerce-Modell nicht in den 

erlaubnispflichtigen Bereich fällt und gleichzeitig übermäßige 

Haftungsrisiken für den Plattformbetreiber vermieden werden.

Die Emission von E-Geld begründet jedoch bei weitem nicht das 

einzige Risiko, eine Erlaubnispflicht auszulösen. Insbesondere 

laufen Plattformbetreiber Gefahr, einen „Zahlungsdienst“ im 

Sinne von § 1 Abs. 2 ZAG zu erbringen und daher der Erlaub-

nispflicht nach § 8 Abs. 1 ZAG zu unterfallen. 

Wichtige Anhaltspunkte liefert insoweit das Urteil des Land-

gerichts Köln vom 29.09.2011 (Az. 81 O 91/11) – „Pizza.de/

Lieferheld.de“. 

Die Parteien des zugrunde liegenden einstweiligen Verfügungs-

verfahrens vermittelten jeweils über ein Internetportal Essens-

bestellungen an Lieferanten. Die Verfügungsbeklagte wickelte 

die Zahlungen selbst ab. Hierzu bot sie Bestellern die Möglich-

keit, nach Auswahl der Bestellung über ein Zahlungsformular die 

Zahlung über Online-Bezahlsysteme wie PayPal zu autorisieren. 

Erst nach erfolgter Zahlung gab die Verfügungsbeklagte die 

Bestellung an den Lieferanten weiter. Das vereinnahmte Geld 

rechnete sie monatlich mit den jeweiligen Lieferanten ab, wobei 

sie die für die Inanspruchnahme der Zahlungsdienste entstan-

denen Gebühren anteilig an diese weitergab. 

Erbringung von Zahlungsdiensten 



14/28www.heuking.de

Pizzadienst  
braucht Banklizenz?!

Nach Auffassung des Gerichts erbrachte die Verfügungsbeklagte 

einen Zahlungsdienst in Form des Finanztransfergeschäfts ge-

mäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 ZAG. Ein solches liegt unter anderem vor, 

wenn ohne Einrichtung eines Kontos ein Geldbetrag zur Über-

mittlung an einen Zahlungsempfänger entgegengenommen 

wird. Diesen Tatbestand habe die Verfügungsbeklagte durch 

Vereinnahmung der Zahlung und Auskehrung an die Lieferanten 

erfüllt. Gegen die Qualifikation der Verfügungsbeklagten als 

erlaubnispflichtiges Zahlungsinstitut spreche auch nicht, dass 

der Zahlungsdienst nur anlässlich einer anderen Haupttätigkeit 

(der Vermittlung von Essensbestellungen) erbracht werde. Da 

aus der Europäischen Zahlungsdiensterichtlinie kein „Neben-

dienstleistungsprivileg“ hergeleitet werden könne, reiche das 

Einräumen einer bestimmten Zahlungsmöglichkeit für ein Haupt-

geschäft aus, um die für die Qualifikation eines Unternehmens 

als Zahlungsdienstleister nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 ZAG erforderliche 

Gewerbsmäßigkeit des Zahlungsdienstes zu bejahen. 

Was die Entscheidung des Landgerichts Köln für Plattformbe-

treiber besonders brisant macht, ist der Umstand, dass die Er-

laubnispflicht nach Ansicht des Landgerichts (auch) eine Markt-

verhaltensregelung im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG darstellt und 

die Wettbewerbsgerichte mangels Vorgaben der BaFin nicht 

daran gehindert sind, eine eigene Entscheidung zur Erlaub-

nispflichtigkeit zu treffen. Einem potentiell erlaubnispflichtigen 

Geschäftsmodell kann damit von einem Mitbewerber im Wege 

der einstweiligen Verfügung buchstäblich von heute auf morgen 

die Grundlage entzogen werden. 

Ob es für den Ausschluss der Erlaubnispflichtigkeit genügt, ein 

E-Commerce-Modell vertraglich so auszugestalten, dass der 

Plattformbetreiber die Zahlung nicht abwickelt, sondern für sich 

selbst vereinnahmt, ist allerdings zweifelhaft: Bei der von eBay 

geplanten Zahlungsabwicklung, deren Einführung durch die 

BaFin gestoppt wurde, überweist der Käufer den Kaufpreis nicht 

mehr direkt an den Verkäufer, sondern auf ein eBay-Konto. Gibt 

es seitens des Käufers keine Reklamationen, wird der Verkäu-

fer von eBay ausbezahlt. Um eine Eigenhaftung zu vermeiden, 

agiert eBay dabei jedoch nicht als Zwischenhändlerin. Sie erhält 

vielmehr dadurch einen eigenen Zahlungsanspruch, dass sie 

sich Kaufpreisforderungen im Voraus und unter der auflösenden 

Bedingung vom Verkäufer abtreten lässt, dass der Käufer den 

Kaufpreis nicht innerhalb von 30 Tagen an eBay zahlt. Tritt diese 

Bedingung ein, fällt die Forderung an den Verkäufer zurück, der 

sie nunmehr selbst gegenüber dem Käufer geltend machen oder 

vom Kaufvertrag zurücktreten kann. Bei dem Betrag, der an den 
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Verkäufer ausgezahlt wird, handelt es sich also nicht um den vom 

Käufer zu zahlenden Kaufpreis, den eBay für sich vereinnahmt, 

sondern um den Bruttowert der Forderung, die eBay dem Ver-

käufer abgekauft hat. Die BaFin hat sich von dieser vertraglichen 

Konstruktion offenbar nicht beeindrucken lassen, sondern einer 

wirtschaftlichen Betrachtung den Vorzug gegeben. 

s.mueller@heuking.de

Fazit: Das Interesse von Plattformbetreibern, nicht in den Anwendungsbereich finanzregulatorischer Vorschriften 
zu gelangen, ist angesichts der weitreichenden Folgen, die das Eingreifen von Erlaubnispflichten und besonderen 
Aufsichtsregelungen nach sich zieht, mehr als nachvollziehbar. Dies gilt umso mehr, als das Betreiben eines erlaubnis-
pflichtigen Geschäfts ohne Erlaubnis die sofortige Kündigungsmöglichkeit des Vertrages über die Nutzung der Platt-
form und/oder Schadensersatzforderungen seitens der Nutzer sowie strafrechtliche Sanktionen auslösen kann. Nicht 
zuletzt hat das Landgericht Köln mit seiner Entscheidung „Pizza.de/Lieferheld.de“ ein Einfallstor für wettbewerbs-
rechtliche Angriffe geschaffen. Internetplattformbetreibern mit Bezahlsystemen ist daher anzuraten, sich frühzeitig mit 
der BaFin in Verbindung zu setzen und die Frage der Erlaubnispflichtigkeit verbindlich klären zu lassen. 
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Mit dem Ziel, die Verbraucher vor sogenann-

ten Abo- und Kostenfallen im Internet besser 

zu schützen, ist am 01. August 2012 das 

„Gesetz zur Änderung des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs zum besseren Schutz der Verbraucherinnen und 

Verbraucher vor Kostenfallen im elektronischen Geschäfts-

verkehr und zur Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes“ 

in Kraft getreten. 

Das Gesetz verpflichtet Unternehmen, Verbrauchern bei online 

geschlossenen Verträgen alle wesentlichen Informationen über 

die angebotenen Waren oder Dienstleistungen unmittelbar vor 

Abgabe der Bestellung klar und verständlich in hervorgehobener 

Weise zur Verfügung zu stellen. Außerdem sollen Verbraucher 

explizit darauf hingewiesen werden, wenn sie ein kostenpflich-

tiges Angebot in Anspruch nehmen. Hierzu werden die Unter-

nehmen verpflichtet, den Verbraucher ausdrücklich bestätigen 

zu lassen, dass er sich zur Zahlung verpflichtet. Dies hat insbe-

sondere Auswirkungen bei der Verwendung von Bestell-Buttons. 

Diese müssen zukünftig die Kostenpflichtigkeit des Angebots 

durch einen ausdrücklichen Hinweis erkennen lassen. 

Betroffen von der Regelung sind sämtliche Verträge, die im 

elektronischen Geschäftsverkehr zwischen einem Unternehmer 

und einem Verbraucher geschlossen werden, eine  entgeltliche 

Leistung des Unternehmers zum Gegenstand haben und nicht 

ausschließlich durch individuelle Kommunikation zustande 

kommen. Betroffen ist daher von der Neuregelung jedes Un-

ternehmen, das Waren oder Dienstleistungen im Fernabsatz 

durch elektronischen Geschäftsverkehr (zum Beispiel Internet, 

App oder auch In-App-Purchase) für Verbraucher anbietet (zum 

Beispiel Versandhandel, Kfz-Miete, Beratungsdienstleistungen, 

Mitgliedschaften, Abonnements etc.). 

Die neue Regelung schreibt vor, dass der Unternehmer unmit-

telbar vor Abgabe der Bestellung durch den Verbraucher In-

formationen über die wesentlichen Merkmale der Ware oder 

Dienstleistung, den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung, 

gegebenenfalls anfallende Liefer- und Versandkosten und bei 

Dauerschuldverhältnissen die Mindestlaufzeit des Vertrages 

klar und verständlich zur Verfügung stellen muss. Die Angabe 

des Gesamtpreises umfasst die Angabe aller Preisbestandteile 

sowie die über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, 

wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, die Berech-

Astrid Luedtke 
(Düsseldorf)

Aktuelle Rechtsentwicklungen 
Neue „Button-Lösung“  
im Online-Handel

Pflichtinformationen



17/28www.heuking.de

Aktuelle Rechtsentwicklungen 
nungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des 

Preises ermöglicht. 

Diese Pflichtinformationen müssen zeitlich und räumlich unmit-

telbar vor dem Abschluss des Bestellvorgangs so positioniert 

werden, dass sie bei üblicher Bildschirmauflösung gleichzeitig 

mit der den Bestellvorgang abschließenden Schaltfläche zu se-

hen sind. Informationen zu Beginn des Bestellvorgangs sind also 

ebenso wenig ausreichend wie das Zurverfügungstellen der In-

formationen über einen Link. Vielmehr müssen alle wesentlichen 

Informationen auf einen Blick zusammen mit dem Bestell-Button 

zu sehen sein. Bei Mehrfachbestellungen oder bei komplexen 

Produkten sowie im M-Commerce bereitet diese Vorgabe er-

hebliche Schwierigkeiten. Es spricht daher einiges dafür, dass 

ein Scrollen jedenfalls dann nicht ausgeschlossen ist, wenn sich 

alle Pflichtinformationen oberhalb des Bestell-Buttons befinden. 

Eine weitere Neuerung sind die Anforderungen an die Ausge-

staltung der Schaltfläche, über die die Bestellung abgeschlossen 

wird. Der Verbraucher muss bei kostenpflichtigen Leistungen 

nun ausdrücklich bestätigen, dass er sich zu einer Zahlung ver-

pflichtet. Wenn die Bestellung über einen Bestell-Button abge-

schlossen wird, so muss dieser Button, der bisher regelmäßig 

mit Begriffen wie „Bestellen“, „Anmelden“ oder auch nur „Ab-

schließen“ beschriftet ist, mit den Wörtern „Zahlungspflichtig 

bestellen“ oder mit einer anderen eindeutigen Formulierung 

versehen werden. Solche eindeutigen Formulierungen können 

zum Beispiel „Kostenpflichtig bestellen“, „Zahlungspflichtigen 

Vertrag schließen“ oder „Kaufen“ sein. Die Schaltfläche selbst 

darf ausschließlich diesen eindeutigen Hinweis enthalten und 

keinen weiteren Text, der den Hinweis verwässern könnte. 

Der Bestell-Button muss in unmittelbarer räumlicher Nähe zu 

den Pflichtinformationen positioniert sein. Empfehlenswert ist 

es, die Schaltfläche unterhalb der zu erteilenden Informationen 

anzubringen, um sicherzustellen, dass der Verbraucher alle we-

sentlichen Informationen zur Kenntnis genommen hat, bevor er 

die Bestellung auslöst. 

Werden die Vorgaben zu der Beschriftung des Bestell-Buttons 

nicht eingehalten, hat dies gravierende Folgen: Ein unzureichen-

der Hinweis auf dem Bestell-Button ist nicht nur ein Wettbe-

werbsverstoß, der abgemahnt werden kann. Schlimmer noch: 

Der Vertrag mit dem Verbraucher gilt als nicht geschlossen, 

eine Folge, die sich nur durch gesetzeskonforme Gestaltung 

des Bestellvorgangs vermeiden lässt. 

a.luedtke@heuking.de

Bestell-Button
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Amtliche Leitsätze: 1. Art. 4 Abs. 2 der Richt-

linie 2009/24/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 23. April 2009 über den 

Rechtsschutz von Computerprogrammen ist 

dahin auszulegen, dass das Recht auf die Ver-

breitung der Kopie eines Computerprogramms erschöpft ist, 

wenn der Inhaber des Urheberrechts, der dem möglicherweise 

auch gebührenfreien Herunterladen dieser Kopie aus dem Inter-

net auf einen Datenträger zugestimmt hat, gegen Zahlung eines 

Entgelts, das es ihm ermöglichen soll, eine dem wirtschaftlichen 

Wert der Kopie des ihm gehörenden Werkes entsprechende 

Vergütung zu erzielen, auch ein Recht, diese Kopie ohne zeitliche 

Begrenzung zu nutzen, eingeräumt hat.

2. Die Art. 4 Abs. 2 und 5 Abs. 1 der Richtlinie 2009/24 sind dahin 

auszulegen, dass sich der zweite und jeder weitere Erwerber 

einer Nutzungslizenz auf die Erschöpfung des Verbreitungsrechts 

nach Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie berufen können und somit im 

Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie als rechtmäßige Erwerber 

einer Programmkopie anzusehen sind, die vom Vervielfältigungs-

recht nach dieser Vorschrift Gebrauch machen dürfen, wenn der 

Weiterverkauf dieser Lizenz mit dem Weiterverkauf einer von 

der Internetseite des Urheberrechtsinhabers heruntergeladenen 

Programmkopie verbunden ist und die Lizenz dem Ersterwerber 

ursprünglich vom Rechtsinhaber ohne zeitliche Begrenzung und 

gegen Zahlung eines Entgelts überlassen wurde, das es diesem 

ermöglichen soll, eine dem wirtschaftlichen Wert der Kopie 

seines Werkes entsprechende Vergütung zu erzielen.

Anmerkung: Der EuGH hatte sich im Sommer dieses  Jahres 

mit der urheberrechtlichen Problematik des sog. Gebrauchtsoft-

warehandels auseinanderzusetzen. Terminologisch etwas 

unscharf wird mit dem Begriff der Zweithandel mit Soft-

warelizenzen beschrieben. Das Geschäftsmodell eines Ge-

brauchtsoftwarehändlers basiert darauf, dass dieser nicht mehr 

benötigte Softwarelizenzen (etwa für eine Datenbank) vom Erst-

erwerber einer Software erwirbt. Diese Lizenzen werden dann 

mit erheblichen Preisnachlässen gegenüber der „Originalsoft-

ware“ weiterverkauft. Im vorliegenden Fall betrieb die Firma 

UsedSoft einen schwunghaften Handel mit Gebrauchtsoftware 

der Firma Oracle, die von dieser als Download auf ihren Ser-

viceseiten zur Verfügung gestellt wurde. Konkret handelte es 

sich um eine sog. Client-Server-Software, bei der die Software 

zentral heruntergeladen wird und innerhalb des Firmennetzwerks 

des Kunden Benutzergruppen zugänglich gemacht wird. Oracle 

erhob dagegen bereits 2006 Klage beim Landgericht München. 

Marc Oliver Brock 
(Düsseldorf)

Rechtsprechungs-Newsticker – 
Leitsätze mit Anmerkungen
Handel mit Secondhand-Software – der 
EuGH hat nichts dagegen (im Prinzip)

EuGH, Urteil vom 03.07.2012 (Rs. C-128/11 –  

UsedSoft GmbH/Oracle International Corp)
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Der Rechtsstreit ging durch die Instanzen bis zum BGH, der 

Vorlagefragen beim EuGH einreichte.

Fraglich war, ob dieser Handel durch den Softwarehersteller 

bei der Vergabe der ursprünglichen Lizenz vertraglich ausge-

schlossen werden kann. Ein solcher Ausschluss wäre nicht 

möglich, wenn der in Art. 4 Abs. 2 Richtlinie 2009/24 (sog. 

Softwareschutzrichtlinie) und § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG vorgesehene 

urheberrechtliche Erschöpfungsgrundsatz für die Weiterverbrei-

tung von Programmen eingreifen würde. Dieser soll gerade die 

freie Zirkulierbarkeit einmal rechtmäßig in den Warenverkehr 

gelangter Produkte gewährleisten. Dies war unstreitig der Fall 

bei der Übergabe einer physischen Kopie des Programms auf 

Speicherträgern. Hoch streitig war aber die Bewertung einer 

Weitergabe einer bloßen Programmkopie, wenn dem Erstkunden 

die Software nur per Download zur Verfügung gestellt wurde. 

Der EuGH kam zu dem Schluss, dass ein rechtmäßiger Weiter-

verkauf der Software an Zweiterwerber stets möglich sei, wenn 

der Softwarehersteller dem Ersterwerber gegen Entgelt ein zeit-

lich unbeschränktes Nutzungsrecht eingeräumt habe und die 

Software zur Verfügung gestellt habe. Dies gelte sowohl für den 

Fall, dass tatsächlich ein physischer Datenträger übergeben 

wurde, als auch für den Fall, dass die Software vom Erstkunden 

aus dem Internet heruntergeladen wurde. 

Der EuGH geht dabei davon aus, dass der Softwaredownload 

des Ersterwerbers im Zusammenhang mit dem Lizenzvertrag mit 

dem Hersteller als Erstverkauf i.S.d. der Softwareschutzrichtlinie 

zu bewerten sei. Zwischen dem Verkauf eines physischen Da-

tenträgers und dem Download einer Programmkopie bestünde 

wirtschaftlich kein Unterschied. Der Erschöpfungsgrundsatz 

gemäß Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/24 beziehe sich daher 

nicht nur auf verkörperte Werke, sondern auch auf Programm-

kopien. Zudem beziehe sich der Erschöpfungsgrundsatz nicht 

nur auf die ursprünglichen Kopien, sondern auch auf im Rah-

men von Wartungsverträgen installierte Patches und Updates. 

Schließlich sei der Zweiterwerber auch rechtmäßiger Erwerber 

i.S.d. Softwareschutzrichtlinie. Dieser sei nach Erwerb der Lizenz 

berechtigt, die Software von der Seite des Herstellers in der 

jeweils aktuellen Version herunterzuladen. 

Mit dem Urteil macht der EuGH deutlich, dass es keinen grund-

legenden Unterschied zwischen Online- und Offline-Soft-

warehandel gibt. Der Erschöpfungsgrundsatz gilt für beide Arten 

gleichermaßen. Die Verkehrsfähigkeit von Softwarelizenzen ist 
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damit grundsätzlich bestätigt. Abwehrstrategien für Rechteinha-

ber bleiben die Einräumung von zeitlich begrenzten Nutzungs-

rechten, der Einsatz von technischen Schutzmaßnahmen oder 

die Verknüpfung der Nutzungsmöglichkeit mit der Aktivierung 

entsprechender Nutzerkonten (vgl. BGH GRUR 2010, 822 – Half-

Life 2).

Voraussetzung für die Verkehrsfähigkeit ist zudem, dass der 

weiterverkaufende Ersterwerber seine Kopie löscht oder sonst 

unbrauchbar macht. Streitig bleibt der Umgang mit der Aufspal-

tung von Volumenlizenzen. Die Ausführungen des EuGH lassen 

sich so lesen, dass der Ersterwerber nicht die Möglichkeit hat, 

von ihm erworbene Lizenzen je nach Bedarf aufzuspalten und 

die über seinem Bedarf liegenden einzelnen Lizenzen zu verkau-

fen. Richtigerweise beziehen sich die Ausführungen des EuGH 

aber nur auf das streitgegenständliche Client-Server-Modell. 

Ausgeschlossen ist die Aufspaltung einer Lizenz, soweit nur 

eine Programmkopie herunterladen wird, auf die mehrere Nutzer 

Zugang erhalten. Sofern weitere Programmkopien vom Hersteller 

heruntergeladen wurden, dürfte dieses Aufspaltungsverbot nicht 

greifen und die Kopien für sich verkehrsfähig sein.

o.brock@heuking.de

Leitsatz der Newsletter-Redaktion: Ein 

Unternehmer kann eine verdeckte Videoüber-

wachung bei Arbeitnehmern durchführen, 

wenn ein konkreter Verdacht von Straftaten 

gegen eine hinreichend bestimmte Gruppe von 

Mitarbeitern besteht und keine anderen Möglichkeiten zur Auf-

klärung bestehen. Liegt ein solcher hinreichend bestimmter 

Verdacht nicht vor, so ist die Überwachung unzulässig und die 

Ergebnisse dürfen nicht verwertet werden.

Fazit: Fraglich ist, ob das Urteil auch Folgen für die Beurteilung der Weiterveräußerung von Musikfiles, ebooks 
oder Filmen hat. Obwohl die Entscheidung des EuGH sich konkret mit dem Rechtsschutz von Computerprogrammen 
auseinandersetzt und stark mit den Besonderheiten der Softwareschutzrichtlinie argumentiert, ist die Argumentation 
in ihren Grundzügen ebenso wie der Tenor ohne größere Probleme auch auf diese Bereiche übertragbar. 

BAG, Urteil vom 21.06.2012 (Az. 2 AZR 153/11)

Verwertung von Daten aus verdeckter 
Videoüberwachung am Arbeitsplatz

Dr. Wolfgang G. Renner, LL.M. 
(München)
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Anmerkung: Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat sich in seiner 

Entscheidung vom 21. Juni 2012 dazu geäußert, unter welchen 

Voraussetzungen im Bereich öffentlich zugänglicher Arbeits-

plätze Anlagen zur Videoüberwachung installiert und die dabei 

gespeicherten Bilder verwertet werden dürfen. Zu dieser Frage 

wurden in der jüngsten Vergangenheit auch in der Öffentlich-

keit gegensätzliche Meinungen vertreten. Das BAG lässt unter 

engen Voraussetzungen eine verdeckte Videoüberwachung 

und Videoaufzeichnung zu und äußert sich in diesem Zusam-

menhang zur Auslegung der datenschutzrechtlichen Regelung 

zur Videoüberwachung.

Ein großes Einzelhandelsunternehmen stellte über einige Zeit 

hohe Inventurverluste in einer Filiale im Bereich Tabakwaren fest. 

In der Filiale wurden Zigaretten über Zigarettenträger im Bereich 

der Kassen verkauft. Das Unternehmen hatte den Verdacht, dass 

Mitarbeiterdiebstähle mitverantwortlich für die Verluste seien. 

Daher installierte das Unternehmen mit Zustimmung des Be-

triebsrats für einen Zeitraum von drei Wochen Videokameras in 

den öffentlich zugänglichen Verkaufsräumen der Filiale. Nach-

dem auf zweien der Mitschnitte zu sehen war, wie eine Mitarbei-

terin nach Geschäftsschluss Zigaretten aus dem Träger entnahm 

und einpackte, kündigte das Unternehmen der Mitarbeiterin mit 

Zustimmung des Betriebsrats. Die Klägerin machte unter ande-

rem geltend, dass die Videoaufnahmen nicht hätten verwertet 

werden dürfen, da sie heimlich und ohne die erforderlichen 

Hinweise nach § 6b Abs. 2 BDSG aufgenommen worden sei. 

Das BAG knüpft an seine bisherige Rechtsprechung, insbe-

sondere in der sogenannten Getränkemarktentscheidung vom 

27. März 2003 (Az. 2 AZR 51/02), an. Maßstab der Zulässigkeit 

von Videoüberwachungsanlagen in einem Unternehmen ist da-

nach eine Interessenabwägung. Die Videoüberwachung ist dann 

zulässig, wenn der Arbeitgeber besonders gewichtige Interessen 

ins Feld führen kann, die den schwerwiegenden Eingriff in das 

allgemeine Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmer, der mit der 

Videoüberwachung einhergeht, rechtfertigen. Anhaltspunkte 

für ein überwiegendes Interesse des Arbeitgebers können ins-

besondere gewichtige Vermögens- oder andere Interessen des 

Arbeitgebers sein, ein konkreter Anlass, die Anzahl der betroffe-

nen Arbeitnehmer, ein Verdacht hinsichtlich dieser Arbeitnehmer 

bzw. eine Eingrenzung des Verdachts auf diese Personen, der 

Ort der Überwachung (allgemeine Geschäftsräume oder Sozial-

räume), die Dauer und der Umfang der Überwachung sowie die 

eingesetzte Technik.
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Das BAG bestätigt in seiner neuen Entscheidung, dass an eine 

verdeckte Überwachung höhere Anforderungen zu stellen sind 

als an eine offene Überwachung. Die Interessenabwägung hin-

sichtlich einer Überwachung zwischen Arbeitgeberinteresse und 

Persönlichkeitsrecht der Betroffenen in öffentlich zugänglichen 

Räumen kann nur dann zu Gunsten des Unternehmens ausge-

hen, wenn ein hinreichend konkreter Verdacht einer strafbaren 

Handlung oder einer anderen schweren Verfehlung zu Lasten 

des Arbeitgebers besteht, wenn sich dieser Verdacht gegen 

eine hinreichend bestimmte Gruppe von Personen richtet, wenn 

eine verdeckte Überwachung – gegebenenfalls nach Ausschöp-

fung anderer Mittel – das praktisch einzig verbleibende Mittel 

zur Aufklärung ist und die Maßnahmen auch im Übrigen nicht 

unverhältnismäßig sind. 

Daraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass eine verdeckte Über-

wachung in anderen als öffentlich zugänglichen Räumen, also 

etwa in Sozialräumen, die deutlich stärker als Verkaufsräume der 

persönlichen Lebensgestaltung der Arbeitnehmer zugeordnet 

sind, nicht unter den genannten Voraussetzungen zulässig ist. 

Weiter ergibt sich daraus, dass eine verdeckte Videoüberwa-

chung ohne konkreten Anlass einer schweren Verfehlung, also 

lediglich zu präventiven Zwecken, nicht zulässig ist.

Um zu dem genannten Ergebnis zu kommen, musste sich das 

BAG mit dem Kennzeichnungsgebot nach § 6b Abs. 2 BDSG 

befassen. Dieses verlangt, dass die Videoüberwachung kenntlich 

gemacht wird. Bisher hatte das BAG keine Entscheidung über die 

Anwendung dieser Bestimmung zu treffen. Dabei unterscheidet 

das Gericht zwischen den materiellen Voraussetzungen einer 

zulässigen Videoüberwachung (§ 6b Abs. 1, 3 und 5 BDSG, die 

die Zwecke der Überwachung, die Interessenabwägung sowie 

Löschungspflichten regeln) auf der einen und dem Kennzeich-

nungsgebot des § 6b Abs. 2 BDSG auf der anderen Seite. Letz-

teres sei lediglich eine Verfahrenssicherungsregelung, jedoch 

keine Voraussetzung für die Zulässigkeit der Überwachung. Da-

her war die Überwachung auch ohne Kennzeichnung zulässig.

w.renner@heuking.de

Fazit: Inhaltlich bietet die Entscheidung des BAG greifbare Anhaltspunkte für die Praxis. Eine rechtliche Begrün-
dung für die Herunterstufung des Kennzeichnungsgebots zu einer bloßen Verfahrenssicherungsregel bleibt das Ge-
richt allerdings schuldig. Unternehmen erhalten durch die Entscheidung mehr Rechtssicherheit bei der verdeckten 
Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen Verkaufsräumen auf der Grundlage konkret nachgewiesener Anlässe. 
Wichtig ist, dass vor der Maßnahme eine sorgfältige Interessenabwägung vorgenommen und dokumentiert wird. 
Allerdings bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten, da die bisherigen Vorgaben des Regierungsentwurfs zum Be-
schäftigtendatenschutzgesetz strikte Regelungen für die Videoüberwachung enthalten, die keine Einordnung einzelner 
Voraussetzungen als bloße Verfahrensregelungen mehr zulassen. Es bleibt abzuwarten, ob, wann und wie diese Rege-
lungen Gesetz werden.
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Das OLG Düsseldorf setzt als erstes Ober-

gericht die Converse I und II-Entscheidungen 

des BGH (siehe hierzu Newsletter IP, Media 

& Technology, Ausgabe Juni 2012, Seite 21 

f.) um und konkretisiert weitere Teilfragen. 

Leitsätze zu diesem Urteil:

1.  Die vom BGH normierte sekundäre Darle-

gungslast des Markeninhabers besteht auch dann nicht, wenn 

keine Erkenntnisquellen zu Anhaltspunkten für das Vorliegen 

einer Produktfälschung vorliegen. In diesem Fall bleibt es 

bei dem Grundsatz, dass dem Händler die Darlegungs- und 

Beweispflicht obliegt, zu einem Inverkehrbringen durch oder 

mit Zustimmung des Markeninhabers vorzutragen.

2.   Markenrechtlich ist es irrelevant, ob ein Händler Fälschungen 

vertreibt oder Originalware, die aus einem Drittland außerhalb 

des Europäischen Wirtschaftsraums eingeführt wurde. Dies 

sind kerngleiche Handlungen fehlender Zustimmung des 

Markeninhabers.

3.   In beiden Fällen fehlender Zustimmung des Markeninhabers 

liegt schuldhaftes Verhalten des Händlers vor, wenn er sich 

Markenware außerhalb eines vom Markeninhaber organisier-

ten Vertriebswegs beschafft und nicht sicherstellt, dass es 

sich um erschöpfte Ware handelt. 

Für unsere Mandantin, einen internationalen Modehersteller, 

sind wir erfolgreich wegen des Verkaufs von Produktfälschun-

gen bzw. sonstiger Markenware, die ohne Zustimmung unserer 

Mandantin im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr ge-

bracht worden ist, in Verbrauchermärkten eines großen Ein-

zelhandelskonzerns vorgegangen. Gegenstand des Verfahrens 

war Bekleidung mit unterschiedlichen Merkmalen: Polo-shirts, 

bei denen Anhaltspunkte für das Vorliegen von Fälschungen 

bestanden und solche, bei denen diese aufgrund entfernter 

Etiketten nicht festzustellen waren. Schließlich waren T-Shirts 

betroffen, die aufgrund von allein vorliegenden Abbildungen aus 

der Werbung nicht beurteilt werden konnten. Noch vor Vorliegen 

der Converse-Entscheidungen des BGH gab das LG Düsseldorf 

unserer Mandantin schon in erster Instanz umfassend Recht. Die 

Berufung des Einzelhändlers wurde mit Urteil vom 2. Oktober 

2012 nun ebenfalls zurückgewiesen. 

Thorsten A. Wieland 
und Dr. Ivo Lewalter 
(Frankfurt)

Aus unserer Praxis
Markenrecht:  
Unser Team erfolgreich für einen  
internationalen Modehersteller

OLG Düsseldorf, Urteil vom 02.10.2012  

(Az. 20 U 193/11)
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Aus unserer Praxis
Für Klarstellung sorgt das OLG Düsseldorf in seiner Entscheidung 

vom 2. Oktober 2012 mit der Beschränkung der sekundären 

Darlegungslast des Markeninhabers auf tatsächlich bestehende 

Erkenntnisquellen. Soweit diese nicht existieren, verbleibt die 

Darlegungs- und Beweislast bei dem Händler. Beachtlich sind 

auch die Feststellungen des Oberlandesgerichts zum Verschul-

den, die dem Einzelhändler letztendlich eine umfassende Erkun-

digungs- und Dokumentationspflicht zur Warenherkunft und 

damit eine eindeutige Risikozuweisung auferlegen. Schließlich 

grenzt sich das OLG mit der Gleichstellung von Fälschungen und 

unzulässigem Parallelimport von Originalware als kerngleiche 

Handlung wiederholt von der abweichenden Rechtsprechung 

des OLG Frankfurt a.M. ab – und sieht sich darin in einem jün-

geren Beschluss des BGH (vom 7. August 2012, Az. I ZR 99/11) 

bestätigt, weshalb die Revision nicht zugelassen wurde.

t.wieland@heuking.de, i.lewalter@heuking.de

Florian Geyer hat einen Beitrag mit dem Titel „Rechtliche 

Rahmenbedingungen der Markenführung in Sozialen Medien 

und Netzwerken“ für das im Gabler Verlag erschienene Her-

ausgeberwerk „Social Branding: Strategien – Praxisbeispiele – 

Perspektiven“ verfasst. Zudem hat er beim Council Dialogmar-

keting-Agenturen des DDV Deutscher Dialogmarketing Verband 

e.V. zum Thema „Rechtliche Rahmenbedingungen der Nutzung 

Sozialer Medien im Dialogmarketing“ sowie bei einer Veranstal-

tung in Zürich mit dem Titel „Laut, lauter, unlauter? Werbung im 

Spannungsfeld zwischen Datenschutz und UWG“ zum Thema 

„Datenschutz und Europa – Was kommt auf die Schweiz zu?“ 

Vorträge gehalten. 

Fazit: Mit den Converse I und II-Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und der Ausprägung, die diese Recht-
sprechung vor den Obergerichten derzeit erfährt, finden Markenhersteller in Deutschland eine exzellente juristische 
Ausgangssituation vor, um gegen den Vertrieb von Produktfälschungen und aus anderen Gründen nicht-erschöpfter 
Markenware vorzugehen. Praxistipp: Wir beraten unsere Mandanten strategisch bei der Produktpirateriebekämpfung. 
Sprechen Sie unsere Spezialisten hierauf an, die Sie bei Zuschnitt und Ausrichtung der für Sie geeigneten Maßnah-
men unterstützen.

Veröffentlichungen und Vorträge
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Dr. Georg Jacobs, LL.M. hat Urteilsanmerkungen zu BGH, Urteil 

vom 18.01.2012, Az. I ZR 17/11 – Keine allgemeine Verwirkung 

bei wiederholten gleichartigen Markenverletzungen – Honda-

Grauimport (GRUR Prax 2012, S. 349), zu EuGH, Urteil vom 

15.03.2012, C-135/10 – Hintergrundmusik in Zahnarztpraxis 

keine öffentliche Wiedergabe (GRUR Prax 2012, S. 171) und 

zu EuGH, Urteil vom 21.09.2012, Az. T-278/10 – Begriffliche 

Unähnlichkeit kann klangliche und bildliche Ähnlichkeit neutra-

lisieren – WESTERN GOLD (GRUR Prax 2012, S. 479) sowie den 

Aufsatz „Kennzeichenrechtliche Privilegierungen im Internet – 

Zur Anwendbarkeit der §§ 23, 24 MarkenG auf MetaTags und 

Domain-Namen“ (GRUR 2011, S. 1069 ff.) veröffentlicht.

Kai Runkel hat in der Fachzeitschrift „Der IP-Rechtsberater“ ei-

nen Aufsatz mit dem Titel „Verlosung von EM-Tickets –  zulässige 

Verkaufsförderungsmaßnahme oder unlauteres ‚Ambush-Mar-

keting‘?” veröffentlicht (IPRB 2012, S. 159 ff.).

Dr. Verena Hoene, LL.M. hält zusammen mit dem Schweizer 

Rechtsanwalt Dr. Matthias Schwaibold bei der Herbsttagung der 

Verlagsjustiziare einen Vortrag zum Thema „Forum shopping by 

country hopping – Die internationale Zuständigkeit deutscher 

Gerichte in Presseangelegenheiten“.

Michael Schmittmann, Dr. Anke Reich, LL.M. und Frank Fal-

ker, LL.M. haben am 30. August 2012 ein Seminar zum Thema 

„Ausgewählte Fragestellungen insbesondere im Urheber- und 

Telemedienrecht“ bei der BGHM (Berufsgenossenschaft Holz 

und Metall) in Düsseldorf gehalten. 

Am 22. November 2012 wird Dr. Anke Reich, LL.M. das No-

vember-Seminar des FDI (Führungskräfte der Druckindustrie 

und Informationsverarbeitung e.V.) zum Thema „Datenschutz 

versus Compliance – Der Internetauftritt des Unternehmens“ 

in Düsseldorf halten. 

Am 29. November 2012 wird Astrid Luedtke für die medien-

akademie Köln in Kooperation mit „Die Führungskräfte“, Essen, 

den Workshop „Compliance 3: Web 2.0, Social Media und kein 

Ende“ in Essen halten. 

Aus unserer Praxis
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Anna Katharina Kolb verstärkt seit Juni 2012 

das Team von Dr. Stephan Witteler am Frank-

furter Standort, nachdem sie bereits Anfang 

des Jahres dort als Projektjuristin ihren Einstieg 

nahm. Sie berät insbesondere Unternehmen 

aus den Bereichen IT und Telekommunikation sowie die öffent-

liche Hand und kommunale Unternehmen. Anna Katharina Kolb 

begann ihr Studium der Rechtswissenschaften in Heidelberg 

und beendete ihre Ausbildung im Rechtsreferendariat in Frank-

furt. Dort war sie unter anderem in den Bereichen IP-Recht und 

Gesellschaftsrecht tätig, zuletzt bei Norton Rose in Frankfurt.

Dr. Sandra Müller ist seit August 2012 im 

Team von Dr. Thorsten Wieland für die Praxis-

gruppe IP, Media & Technology am Frankfurter 

Standort von Heuking Kühn Lüer Wojtek tätig. 

Zuvor war sie Rechtsanwältin bei Lorenz Seid-

ler Gossel, München, sowie bei SJ Berwin, Frankfurt am Main. 

Sie berät schwerpunktmäßig in den Bereichen des Marken-, 

Urheber- und Wettbewerbsrechts. Während ihrer Promotion 

zum englischen Verlagsrecht war Sandra Müller als wissen-

schaftliche Mitarbeiterin und Mitglied der Study Group on a 

European Civil Code am European Legal Studies Institute der 

Universität Osnabrück tätig. Seit dem Wintersemester 2011/12 

ist sie Lehrbeauftragte für handels- und wettbewerbsrechtliche 

Praxis an der Leibniz Universität Hannover. 

Seit August 2012 verstärkt Stephan Boerner 

die Praxisgruppe IP, Media & Technology am 

Frankfurter Standort. Er erweitert bereits seit 

Januar das Dezernat von Adi Seffer und ist mit 

den Schwerpunkten Handels- und Gesell-

schaftsrecht unter anderem im Bereich technologienahe Trans-

aktionen tätig. Stephan Boerner studierte an der Johann Wolf-

gang Goethe-Universität in Frankfurt und arbeitete im Rahmen 

des Referendariats zunächst bei Kaye Scholer im Bereich Li-

tigation und dann bei Mayer Brown im Bereich Banking and 

Finance. Vor seinem Wechsel zu Heuking Kühn Lüer Wojtek 

war er bereits für eine nationale Wirtschaftskanzlei im Bereich 

Gesellschaftsrecht mit Fokus auf den Bereich Real Estate als 

Anwalt tätig.

News aus der Sozietät  
und der Praxisgruppe  
IP, Media & Technology
Zuwachs in Frankfurt
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Seit Mai 2012 verstärkt Dr. Anne Coordes 

unsere Praxisgruppe am Hamburger Standort. 

Dr. Coordes unterstützt hier das IP-Team um 

Dr. Søren Pietzcker und Christian Spintig. Ihre 

anwaltliche Ausbildung als Referendarin ab-

solvierte sie in Hamburg und New York. Nach Abschluss des 

zweiten Staatsexamens promovierte sie zum Thema Markenli-

zenz und Markenlizenzvertrag. Vor ihrem Wechsel zu Heuking 

Kühn Lüer Wojtek arbeitete sie seit 2009 als Rechtsanwältin bei 

der auf den Gewerblichen Rechtsschutz spezialisierten Rechts- 

und Patentanwaltskanzlei Lorenz Seidler Gossel in München. Sie 

berät in den Bereichen Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht 

und Wettbewerbsrecht.

Sönke Popp, Rechtsanwalt am Düsseldorfer 

Standort, hat im August 2012 ein  zweiwöchiges 

Secondment bei der Kanzlei Ulmer & Berne 

LLP in Cincinnati und Chicago, USA, absolviert. 

Ulmer & Berne LLP ist Mitglied des internatio-

nalen Kanzleiverbundes WSG (World Services Group), deren 

deutsches Mitglied seit mehreren Jahren Heuking Kühn Lüer 

Wojtek ist. Die WSG ist der weltweit größte Anwaltsverbund 

mit Kanzleien an fast 400 Standorten in über 100 Ländern. 

Anlass des Secondments war der steigende Beratungsbedarf 

zahlreicher Mandanten bezüglich des US-amerikanischen Pa-

tentrechts sowie der dortigen Gerichtsverfahren. Sönke Popp hat 

bei Ulmer & Berne LLP im Patentrechtsteam mitgewirkt, sich vor 

Ort informiert sowie die Anwälte persönlich kennengelernt. Ein 

ähnliches Secondment hatte bereits Melanie Künzel, ebenfalls 

Anwältin in Düsseldorf, im Jahre 2011 bei der französischen 

Kanzlei De Gaulle Fleurance & Associés in Paris absolviert. Auch 

in Zukunft werden wir durch solche und ähnliche Maßnahmen 

sicherstellen, dass unsere Mandanten im Ausland optimal be-

raten werden können.

Die Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek ist in diesem Jahr bei den 

JUVE-Awards als Kanzlei des Jahres in den Kategorien IP und 

Arbeitsrecht nominiert worden. Der JUVE-Award gilt als eine der 

wichtigsten Branchenauszeichnungen und wird jährlich in ins-

gesamt 17 Kategorien, darunter 14 Kanzleiauszeichnungen und 

drei Inhouse-Kategorien, verliehen. Heuking Kühn Lüer Wojtek 

war in der Kategorie IP neben drei weiteren Kanzleien nominiert. 

Auch wenn es im Ergebnis bei der Nominierung blieb, verstehen 

wir diese als Anerkennung und Ansporn für die Fortsetzung 

unserer erfolgreichen Tätigkeit. 

Zuwachs in Hamburg

Secondment

Nominierung für den JUVE-Award  

als Kanzlei des Jahres in den Kategorien  

IP und Arbeitsrecht

News aus der Sozietät  
und der Praxisgruppe  
IP, Media & Technology
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