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Liebe Leserinnen und Leser,

kaum zu glauben – aber schon zehn Jahre ist 

es her, dass der sogenannte „New Economy 

Hype“ seinen Höhepunkt erreichte. Im Jahre 

2000 wurde fast alles an der Börse gekauft, 

was aus dem Silicon Valley stammte, den 

Buchstaben „e“ für Electronic Commerce voranstellte und von 

Venture Capital vorfinanziert war. Auch schon zehn Jahre ist 

es her, dass TK-Unternehmen für jeweils über 16 Milliarden 

D-Mark UMTS-Frequenzpakete ersteigerten. Zwei gravierende 

Wirtschaftskrisen waren in diesem Jahrzehnt seit 2000 zu über-

winden, zwei der einst erfolgreichen UMTS-Bieter sind längst 

vom Markt verschwunden. Und welchen Themen widmen wir 

uns heute? Internet-Vertrieb, Online-Handel und Haftung für 

Online-Werbepartner, dem Modethema Cloud Computing und 

Datenschutz, nach dem BVerfG-Urteil natürlich der Vorratsda-

tenspeicherung, dem liberalisierten Product-Placement – Recht 

und Neuerungen des Jugendmedienschutzes. Angesichts dieser 

juristischen Schlagworte ist man geneigt zu sagen, fast sei alles 

so wie vor zehn Jahren, zumal auch in Deutschland gerade die 

Mobilfunkfrequenzauktion (also Folge der sogenannten „digitalen 

Dividende“) unter rechtlich ähnlichem Getöse wie vor zehn 

Jahren durchgeführt wird. 

Doch halt: Was damals zuweilen aufgebauschte Erwartung 

und verkaufte Vision war, ist heute Realität. Offline-Handel und  

-Vertrieb ohne die Online-Schwestern sind nicht mehr denkbar, 

die Unternehmen und Nutzer haben sich auf das Internet einge-

stellt. Die wirtschaftlichen Hintergründe der von uns behandelten 

Rechtsfragen sind bedeutend, seit dem vierten Quartal 2009 

setzen sich auch wieder Optimismus und die Bereitschaft durch, 

neue Projekte aufzulegen. Die Zuwächse der Werbewirtschaft 

indizieren dies als Stimulus. Es freut uns, unsere Mandanten bei 

diesen neuen Projekten zu begleiten und mit unserem News-

letter ein Update vorlegen zu können, dessen Lektüre lohnt. Dass 

wir Ende 2009 vom Fachverlag Juve zur „Kanzlei des Jahres“ 

im Vertriebsrecht gekürt wurden, spornt uns an, diesen Bereich 

gerade in Kombination mit Medien und Informationstechnologie 

in unserem Fokus zu behalten. 

Ihr Michael Schmittmann

Editorial
Michael Schmittmann 
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Kartellrecht ist für den Leser des Wirtschafts-

teils einer Tageszeitung zuallererst der buß-

geldträchtige Verbotsbereich für Absprachen 

zwischen Wettbewerbern. Dass auch Verein-

barungen zwischen Unternehmen, die auf unterschiedlichen 

Stufen der Wertschöpfungskette stehen, in den Anwendungs-

bereich des Kartellverbots fallen können, ist dagegen weit 

weniger bekannt. Wettbewerbsbeschränkende Klauseln sind 

aber auch in derartigen „vertikalen Vereinbarungen“, also 

beispielsweise in Verträgen zwischen Herstellern und Ver-

tragshändlern, zwischen Zulieferern und weiterverarbeitenden 

Unternehmen, zwischen Franchisegebern und Franchiseneh-

mern weit verbreitet.

Während Absprachen zwischen Wettbewerbern meist kritisch 

zu beurteilen sind, ist für die vertikalen Wettbewerbsbeschrän-

kungen die Chance wesentlich höher, vom Kartellverbot nach 

Art. 101(1) AEUV durch die ipso-iure-Freistellung des Art. 101(3) 

AEUV befreit zu sein. Die Europäische Kommission hat hierfür 

am 22. Dezember 1999 die sogenannte „Vertikal-GVO“ (und kurz 

darauf die „Vertikalleitlinien“) erlassen. In dieser Verordnung sind 

bestimmte vertikale Vertriebs- und Bezugsbindungen, bei denen 

die Kommission die Freistellungsvoraussetzungen des Art. 101(3) 

AEUV als in der Regel erfüllt ansieht, von der Anwendung des 

Kartellverbots freigestellt. „Schirm-GVO“ wird diese Gruppen-

freistellungsverordnung wegen des weiten Freistellungsdaches 

für vertikale Vereinbarungen genannt. Zum 31. Mai 2010 tritt die 

Vertikal-GVO außer Kraft.

Im Sommer 2009 legte die Europäische Kommission Entwürfe 

für eine neue Vertikal-GVO sowie für neue Vertikalleitlinien vor. 

Verbunden mit der Veröffentlichung der Reformpläne war die 

Feststellung der Kommission, dass sich die bisherigen Rege-

lungen in der Praxis bewährt hätten. Dies hält die Kommission 

allerdings nicht davon ab, die Stellschrauben des Freistellungsme-

chanismus für Vertikalvereinbarungen an einigen neuralgischen 

Punkten zu verändern. 

 Ziel der Vertikal-GVO war und ist es, kleine und mittlere 

Unternehmen mit geringer Marktmacht zu entlasten und die 

Zulässigkeit vertikaler Beschränkungen anhand ihrer jeweiligen 

Brüssel reformiert das Vertriebskartellrecht

Neuer Rechtsrahmen für  
die Vertriebsorganisation

Dr. Reinhard Siegert (München)

Gruppenfreistellung für Vertikalvereinbarungen

Neue Regelungen auf dem Weg

Marktanteilsschwelle für Anbieter  

und Abnehmer
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Auswirkung auf den Markt zu überprüfen. Dies führte dazu, dass 

nach der bisherigen Vertikal-GVO vertikale Beschränkungen im 

Grundsatz bis zu einem Marktanteil des Anbieters (Lieferanten/ 

Herstellers) von 30 Prozent von der Anwendung des Kartellver-

bots freigestellt waren. Nur bei Vereinbarungen, die sogenannte  

Alleinbelieferungs-verpflichtungen enthielten (das heißt, der 

Anbieter darf nur einen einzigen Abnehmer im gemeinsamen 

Markt beliefern), kam es ausnahmsweise auf den Marktanteil 

des Abnehmers auf dem Einkaufsmarkt an. Dieser Marktanteil 

durfte dann wiederum 30 Prozent nicht übersteigen.

Nach den Entwürfen der Europäischen Kommission für die neue 

Vertikal-GVO soll es in Zukunft nicht nur auf den Marktanteil 

des Anbieters, sondern auch auf denjenigen des Abnehmers 

ankommen. Beide Werte dürften in Zukunft 30 Prozent nicht 

übersteigen. Als Grund für die Reform gibt die Europäische 

Kommission die Marktentwicklungen der letzten Jahre an, unter 

denen ihr insbesondere die gewachsene Nachfragemacht großer 

Einzelhandelsunternehmen und die Entwicklung des Online-

Vertriebs bedeutsam erscheinen.

Die Neuregelung der doppelten/kumulativen Marktanteilsschwelle 

in Art. 3 des Entwurfs der Vertikal-GVO sagt selbst nichts dar-

über aus, was der „betroffene Markt“ ist. In ihrem Entwurf der 

Vertikalleitlinien (dort Rn. 83) trifft die Europäische Kommission 

eine bemerkenswerte Feststellung: Danach findet die GVO nur 

Anwendung, wenn der Anteil des Anbieters an dem Markt, auf 

dem er die Vertragsprodukte an den Abnehmer verkauft, als auch 

der Anteil des Abnehmers an den Märkten, auf denen dieser die 

Vertragsprodukte weiterverkauft, jeweils nicht mehr als 30 Prozent 

beträgt. Dies bedeutet: Für die Ermittlung des Marktanteils des 

Abnehmers ist nicht mehr (wie in Art. 3 Abs. 2 der bisherigen 

Vertikal-GVO bezüglich Alleinbelieferungsverpflichtungen) sein 

Anteil an dem relevanten Einkaufs- oder Beschaffungsmarkt, 

sondern der Anteil des Abnehmers am nachgelagerten Verkaufs-

markt maßgeblich.

Für die betroffenen Unternehmen ergibt sich aus der Einfüh-

rung der zweiten Marktanteilsschwelle ein nicht unerheblicher 

Prüfungs- und gegebenenfalls Anpassungsbedarf: Konnte ein 

Hersteller sich bisher darauf verlassen, bis zu einem eigenen 

Marktanteil von 30 Prozent im freigestellten Bereich zu agie-

ren, gilt dies in der Zukunft nicht mehr. Stattdessen muss sich 

der Hersteller nunmehr auch fragen, welche Marktstellung der 

einzelne Abnehmer in seinem jeweiligen sachlich und räumlich 

relevanten Verkaufsmarkt erreicht. 

Relevanter Markt

Konsequenzen für die Praxis

Neuer Rechtsrahmen für  
die Vertriebsorganisation
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Im Ergebnis hat die geplante, vielfach kritisierte Neuregelung zur 

Folge, dass Anbieter ihre Vertragssysteme einer umfassenden 

Überprüfung unterziehen und – soweit erforderlich – den Vor-

gaben der neuen Vertikal-GVO anpassen müssen. 

Ein weiterer wesentlicher Reformaspekt ist für die Europäische 

Kommission der Bereich des Internet-Vertriebs. Ziel der Kommis-

sion ist es, dem Verbraucher weiterhin günstige Internet-Einkäufe 

im In- und Ausland zu ermöglichen. Jeder Händler soll daher die 

Möglichkeit haben, im Internet für seine Produkte zu werben und 

über das Internet Produkte zu verkaufen. Einschränkungen dieser 

Freiheit zum Internet-Verkauf sollen nur dann zulässig sein, wenn 

die Internet-Werbung oder der Verkauf über das Internet aktive 

Verkäufe in Gebiete oder an Kundengruppen zur Folge haben, 

die anderen Händlern ausschließlich zugewiesen sind. 

Die Nutzung des Internets durch einen Händler ist nach Ansicht 

der Kommission grundsätzlich nicht als Form des aktiven Verkaufs 

anzusehen. Besucht ein Kunde die Website eines Händlers auf 

und nimmt er hierüber Kontakt zum Händler auf, so dass es im 

Ergebnis zum Ankauf des Produkts kommt, ist dies aus Sicht der 

Kommission als passiver Verkauf des Händlers zu betrachten. 

Anderes soll nur gelten, wenn die Website des Händlers gezielt 

an bestimmte Kunden gerichtet ist. In sogenannten „selektiven 

Vertriebssystemen“, also in Vertriebssystemen, bei denen der 

Hersteller nur an ausgewählte Händler verkauft und diese nicht an 

andere Händler verkaufen dürfen, die nicht zum Vertriebssystem 

gehören („nicht autorisierte Wiederverkäufer“), ist es den Her-

stellern ausdrücklich verboten, Vertragshändler von der Nutzung 

des Internets als Verkaufsplattform abzuhalten. Allerdings kann 

der Hersteller hierbei bestimmte Qualitätsanforderungen an seine 

Händler stellen. 

 r.siegert@heuking.de

 

Zulässigkeit des Internet-Vertriebs

Kleine Änderungen, großer Überprüfungsbedarf 

Fazit: Die vorstehenden Ausführungen zu zweien der geplanten Änderungen im System der Freistellung von Vertikal-
vereinbarungen zeigen, worauf sich die Unternehmen nach dem Inkrafttreten der neuen Vertikal-GVO einzustellen haben: 
Bereits die geringfügigen Anpassungen im Freistellungssystem ziehen für die Unternehmen, die auf den „sicheren Hafen“ 
der Vertikal-GVO verständlicherweise nicht verzichten wollen, einen erheblichen Überprüfungs- und gegebenenfalls An-
passungsbedarf nach sich. Will man erreichen, dass auch der neue Schirm den Regen noch abhält, muss man die eigene 
Position unter dem Schirm überprüfen und gegebenenfalls neu ausrichten. Für Aufwand ist wieder einmal gesorgt.

Neuer Rechtsrahmen für  
die Vertriebsorganisation
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Am 31. Mai 2010 läuft die derzeitige Grup-

penfreistellungsverordnung für vertikale Ver-

einbarungen und aufeinander abgestimmte 

Verhaltensweisen aus. Die Kommission hat 

daher Ende Juli 2009 einen Entwurf für eine neue Gruppenfrei-

stellungsverordnung (GVO) vorgelegt. Mit dieser GVO sollen 

nach wie vor bestimmte im Prinzip wettbewerbs beschränkende 

Vereinbarungen von der Anwendung des europäischen Kar-

tellrechts (Art. 101 Abs. 1 Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV)) ausgenommen werden. Manche 

Regelungen, die von ihrer Struktur her zwar eine wettbewerbs-

beschränkende Wirkung haben können, gelten gleichwohl als 

marktpolitisch sinnvoll und sollen daher zulässig sein, ohne 

dass ihre Vereinbarkeit mit europäischem Kartellrecht noch 

einmal gesondert geprüft wird. 

Gerade die Markenartikelindustrie hat den Entwurf mit Spannung 

erwartet, sieht sie sich doch einem besonderen Vertriebsproblem 

ausgesetzt: dem Online-Handel. Die Problematik liegt auf der 

Hand: Verbraucher nutzen die immer komfortabler werdenden 

Einkaufsmöglichkeiten über das Internet nicht nur wegen der dort 

möglichen Preisvergleiche und der 24-H-Verfügbarkeit, sondern  

gerade auch wegen der niedrigeren Preise. Diese werden dadurch 

ermöglicht, dass es im Online-Handel häufig „Garagenhändler“ 

gibt, die Restposten, Graumarktware oder Vorjahresprodukte 

aufkaufen, die sie zu erheblich günstigeren Preisen anbieten 

können. Nicht selten wird dort auch mit Lockvogelangeboten 

gearbeitet. Daneben gelingt es Online-Händlern natürlich wegen 

geringerer Fixkosten auch schon aus diesen Gründen, geringere 

Preise anbieten zu können. Für den stationären Handel hat dies 

den Nachteil, dass er häufig bei beratungsintensiven Produkten in 

Anspruch genommen wird, die später über das Internet bestellt 

werden oder aber bei den weniger beratungsintensiven Produk-

ten (zum Beispiel Ersatzteile) eine günstige Absatzchance verliert. 

Schon lange gibt es daher Forderungen, den Online-Handel in 

Vertriebsvereinbarungen beschränken zu können. 

Der neue Entwurf einer Gruppenfreistellungsverordnung für 

vertikale Vereinbarungen wird dem nur bedingt gerecht. So hält 

Art. 4 Buchst. b) nach wie vor fest, dass Vereinbarungen, die eine 

Beschränkungen des Online-
Handels durch die neue  
Vertikal-GVO – wirksame Waffe 
oder stumpfes Schwert?

Dr. Verena Hoene, LL.M. (Köln)
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Beschränkung des Gebietes oder der Kundengruppe enthalten, 

die das oder an die ein an der Vereinbarung beteiligter Abnehmer 

Vertragswaren verkauft, unzulässig sind. Die Kommission hat dazu 

in Leitlinien (SEK (2009) 946) festgehalten, dass jeder Händler 

die Freiheit haben muss, im Internet für Produkte zu werben und 

auf diesem Wege Produkte zu verkaufen. Nur in den Fällen, in 

denen ein Händler mit einem selektiven Vertriebssystem – das 

heißt mit bestimmten, an ihn gebundenen Händlern – arbeitet, 

im Rahmen eines solchen selektiven Vertriebssystems regionale 

Gebietsaufteilungen vorgenommen hat und die Werbung bezie-

hungsweise der Verkauf über das Internet einen aktiven Verkauf in 

diese fremden Gebiete darstellen könnte, kann der Internethandel 

beschränkt werden. Im Übrigen stellt die Nutzung des Internets 

nach Auffassung der Kommission aber keine Form des aktiven 

Verkaufes dar, da das Internet eine „vernünftige Alternative“ sei, 

um „jeden Kunden zu erreichen“. Damit greift die Kommission 

auf Erwägungen zurück, die schon Bestandteil ihrer Leitlinien 

zur aktuellen GVO sind (ABl. 2000 C 291/1 v. 13.10.2000, Ziffer 

51). Die in den letzten zehn Jahren eingetretene Entwicklung 

im Online-Handel hat somit weiter keine Berücksichtigung ge-

funden. Regelungen dergestalt, dass nur bestimmte Händler 

über das Internet tätig werden dürfen, Mengenbeschränkungen 

für Internetverkäufer, höhere Preise für den Online-Handel und 

dergleichen gelten nach wie vor als unzulässig.

Ungeachtet dessen soll es einem Anbieter nach Ziffer 54 

der Leitlinien der Kommission zukünftig aber möglich sein, 

Qualitäts anforderungen an die Verwendung des Internets zum 

Weiterverkauf seiner Waren zu stellen, und zwar in dem Maße, 

wie er Qualitätsanforderungen an Geschäfte oder Werbe- oder 

Verkaufsförderungsmaßnahmen im Allgemeinen stellen kann. Im 

Rahmen des selektiven Vertriebs kann ein Anbieter nach dem 

GVO-Entwurf von seinen Händlern beispielsweise verlangen, 

über ein Geschäft oder einen Ausstellungsraum zu verfügen, 

bevor der Online-Vertrieb aufgenommen wird. Darüber hinaus 

kann eine Untersagung des Verkaufs über das Internet oder 

per Katalog dann zulässig sein, wenn dies beispielsweise aus 

Sicherheits- oder Gesundheitsgründen notwendig ist. Zulässig 

ist – wie auch nach der derzeitigen Gruppenfreistellungs-

verordnung – nach überwiegender Auffassung das Verbot eines 

Weitervertriebs über Internet-Auktionsplattformen. Zwar sind 

die an einem Online-Handel interessierten Käufer eine eigen-

ständige „Gruppe“ im Sinne des Art. 4 Buchst. b) der geplanten 

Gruppenfreistellungsverordnung (so auch schon zur derzeitigen 

Gruppenfreistellungsverordnung OLG München, 2.Juli 2009, 

Beschränkungen des Online-
Handels durch die neue  
Vertikal-GVO – wirksame Waf-
fe oder stumpfes Schwert?
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GRUR-RR 2009, 394 ff.). Das Verbot des Online-Handels stellt 

daher eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung dar. Innerhalb 

der Gruppe der potenziellen Online-Käufer ist die Gruppe der 

Interneteinkäufer allerdings nicht sachlich abgrenzbar. Kunden, 

die über Internet-Auktionsplattformen Ware erwerben, sind 

daher grundsätzlich solche, die im Übrigen auch sonst am 

Online-Handel teilnehmen. Der Ausschluss eines Vertriebs über 

Auktionsplattformen stellt daher keine Begrenzung des Online-

Handels dar (siehe auch OLG München, a.a.O., kritisch dazu 

Spieker, GRUR-RR 2009, 396 ff.).

 v.hoene@heuking.de

Unter dem Begriff Cloud Computing gewin-

nen derzeit neue Formen des Outsourcings 

von Dienstleistungen zunehmend an Bedeu-

tung. Ein effizienterer Ressourceneinsatz kann 

für Unternehmen mit deutlichen Kostenvorteilen verbunden 

sein. Die ungelösten datenschutzrechtlichen Fragen im Zu-

sammenhang mit dem Cloud Computing haben sich durch die 

Änderungen der BDSG-Novelle 2009 jedoch verschärft. 

Cloud Computing ist in aller Munde. Microsoft, Amazon, Google, 

Apple – große IT-Anbieter errichten riesige Serverfarmen – dem 

Cloud Computing wird eine jährliche Wachstumsrate von 27 

Fazit: Weitergehende Forderungen der Markenartikler, wie beispielsweise ein generelles Verbot eines Online-Handels, 
quantitative Begrenzung des Online-Handels oder auch eine Klarstellung zu einem Vertrieb über Internet-Auktionshäuser 
enthalten die Leitlinien der Kommission nicht. Letztlich wird es nach dem derzeitigen Sachstand dabei verbleiben, dass an 
einen Online-Händler erhöhte Qualitätsanforderungen an die Verwendung des Internets gestellt werden können, beispiels-
weise also bezüglich Beratungsangeboten, Anforderungen an Verfügbarkeit der Ware, Warenpräsentation und Breite des 
Angebotes. Vieles wird die Rechtsprechung hier aber erst noch erarbeiten müssen. Die Hilfe für den gebeutelten stationären 
Handel bleibt aus Brüssel jedenfalls erst einmal fern.

Datenschutzgerechtes Cloud 
Computing – neue Themen  
im BDSG 2009? 

Dr. Wolfgang G. Renner, LL.M. (München)

Dienstleistung statt eigener IT-Infrastruktur 

Beschränkungen des Online-
Handels durch die neue  
Vertikal-GVO – wirksame Waf-
fe oder stumpfes Schwert?
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Datenschutzgerechtes Cloud 
Computing – neue Themen  
im BDSG 2009?

Prozent prognostiziert. Unter dem Oberbegriff Cloud Computing 

werden Dienstleistungen auf unterschiedlichen Ebenen verstan-

den. Anstelle der wie sonst durch lokale Rechner zur Verfügung 

gestellten Leistungen werden insbesondere Speicherkapazitäten 

(storage as a service), Prozessorleistungen (infrastructure as  

a service) oder Anwendungen (software as a service) aus der 

„Wolke“ des Anbieters zur Verfügung gestellt von Servern an 

beliebigen Orten, die nachfrageabhängig automatisch zugeschal-

tet werden (Virtualisierung). Wo genau seine Daten verarbeitet 

werden, weiß der Nutzer in der Regel nicht. 

Die Vorteile einer – je nach Art der Leistung mehr oder minder 

weitgehenden – Umstellung auf Cloud Computing liegen auf 

der Hand: Anstelle der Schaffung eigener IT-Infrastrukturen mit 

entsprechenden Kosten für Anschaffung, Wartung, eigenes  

Personal und IT-Sicherheit werden flexible Kontingente gebucht. 

Die Auslagerung der Leistung auf einen Dienstleister verspricht 

zudem deutliche Skaleneffekte. Erweiterungen und redundante 

Kapazitäten zur Erhöhung der Ausfallsicherheit lassen sich flexi-

bel und effizient steuern, der Nutzer zahlt nur das, was er auch 

tatsächlich nutzt. Überkapazitäten bei der Hardware-Ausstattung 

und Überlizenzierungen können vermieden werden.

Cloud Computing ist auch für Softwareunternehmen interessant: 

Mit der Zurverfügungstellung von Software in der Cloud wird 

das Marketing für neue Versionen erleichtert. Entsprechend den 

technischen Möglichkeiten sinkt gleichzeitig das Risiko einer 

unzulässigen Vervielfältigung der Software. 

Weite Bereiche der Datenhaltung in Unternehmen unterliegen 

allerdings dem Datenschutzrecht nach dem Bundesdatenschutz-

gesetz (BDSG) und anderen Regelungen. Daten über Mitarbeiter 

und Kunden lassen sich in aller Regel nicht von personenbe-

zogenen Daten (§ 3 Abs. 1 BDSG) trennen. Dies führt dazu, 

dass für jeden Einzelfall sichergestellt werden muss, dass eine 

zulässige Datenverarbeitung beziehungsweise -nutzung vorliegt. 

Diese Anforderungen haben sich durch die BDSG-Novelle 2009 

deutlich erhöht (vergleiche bereits Newsletter IP · IT · Media Sep-

tember 2009). Wie können diese Anforderungen handhabbar 

umgesetzt werden? 

Bei kleineren Datenmengen und bei Kundendaten sowie bei 

Einrichtung neuer Datenbanken ist eine Einwilligungslösung 

denkbar. Die Anforderungen an die Einwilligung haben sich 

durch die BDSG-Novelle 2009 nur unwesentlich geändert, sind 

Mehr Effizienz und andere Vorteile

Personenbezogene Daten 

Einwilligung
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Datenschutzgerechtes Cloud 
Computing – neue Themen  
im BDSG 2009?

jedoch nach wie vor hoch. Nach dem Leitbild des BDSG soll 

der Betroffene kontrollieren, was mit seinen Daten geschieht, 

und er soll eine informierte Entscheidung über die Verwendung 

seiner Daten treffen. Diese Anforderung muss eine Einwilligung 

im Rahmen des Cloud Computing abbilden. Der Betroffene muss 

daher insbesondere wissen, dass seine Daten in Rechenzentren 

an unterschiedlichen Stellen im Ausland gespeichert werden. 

Eine Einwilligungslösung scheitert jedoch regelmäßig, wenn es 

um Mitarbeiterdaten geht. Bei abhängig Beschäftigten wird näm-

lich regelmäßig davon ausgegangen, dass sie ihre Einwilligung 

zur Verarbeitung personenbezogener Daten nicht freiwillig ertei-

len – die (vermutete) Sorge um den Arbeitsplatz hindert danach 

den Arbeitnehmer daran, seinem Arbeitgeber zu widersprechen, 

selbst wenn es um sensible personenbezogene Daten geht. 

Ähnliches gilt im Ergebnis – allerdings eher aus praktischen 

Gründen – bei älteren Datenbeständen: Eine nachträgliche Zu-

stimmung zu einem anderen Umgang mit personenbezogenen 

Daten wird sich vielfach nicht einholen lassen. Die Einholung 

einer solchen Einwilligung im Wege der üblichen Änderungen 

allgemeiner Geschäftsbedingungen wirft zusätzliche Fragen des 

Datenschutz- und des AGB-Rechts auf.

Das Datenschutzrecht sieht jedoch neben der Einwilligungslö-

sung eine weitere Möglichkeit vor, wie Datenbestände, in denen 

untrennbar personenbezogene Daten enthalten sind, verarbeitet 

werden können. Beim Cloud Computing ist die Serverfarm des 

Cloud-Anbieters nicht identisch mit der datenerhebenden und 

-speichernden Stelle. Normalerweise würde daher zwischen den 

beiden Stelle eine Datenübermittlung vorliegen, wenn die Daten 

in die Cloud übertragen werden. Liegt allerdings ein Auftrags-

verhältnis zwischen dem Unternehmen (speichernde Stelle) und 

dem Cloud-Anbieter vor, das den Cloud-Anbieter in bestimmter 

Weise der Weisung und Kontrolle des Unternehmens unter-

stellt, so wird der Dritte nach gesetzlicher Wertung als Teil des 

Unternehmens angesehen, so dass – wertungsmäßig – keine 

Datenübermittlung vorliegt, die einer Einwilligung oder einer an-

deren Rechtfertigung bedürfte (Auftragsdatenverarbeitung, § 11 

BDSG). Dabei kommt es letztlich nicht darauf an, ob die vertrag-

liche Vereinbarung zwischen Unternehmen und Cloud-Anbieter 

miet- oder dienstleistungsvertraglich oder als typengemischter 

Vertrag ausgestaltet ist. Maßgeblich ist, dass die Vereinbarung 

den zehn enumerativen Anforderungen des § 11 Abs. 2 BDSG 

genügt. Hier hat der Gesetzgeber in der BDSG-Novelle 2009 

nochmals deutlich nachgelegt und die Anforderungen detailliert. 

Mitarbeiterdaten und ältere Datenbestände 

Datenverarbeitung im Auftrag
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Insbesondere müssen sich die Vertragspartner über die tech-

nischen und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz 

einigen sowie geeignete Weisungsbefugnisse und Kontrollrechte 

des Unternehmens festlegen; Unterauftragsverhältnisse müssen 

ebenfalls geregelt werden. Bisher war zwar ebenfalls ein schrift-

licher Auftrag zu erteilen; neu ist jedoch, dass dessen (Mindest-)

Inhalt nun verbindlich festgelegt ist. Neu ist auch, dass sich der 

Auftraggeber von der Einhaltung der technisch-organisatorischen 

Maßnahmen bereits vor Beginn der Arbeiten überzeugen muss. 

Er muss diese außerdem später regelmäßig kontrollieren (§ 11 

Abs. 2 S. 1 und 4 BDSG).

Ist diese enge Anbindung zwischen Unternehmen und Cloud-

Anbieter nicht gewährleistet, so liegt keine Auftragsdatenverarbei-

tung vor. Werden die Daten gleichwohl in die Cloud eingespeist, 

so handelt es sich um eine Datenübermittlung an einen Dritten, 

die gesetzliche Fiktion der Auftragsdatenverarbeitung greift nicht. 

Liegt dann keine Einwilligung oder andere Rechtfertigung für die 

Datenübermittlung vor, so ist die Datenübermittlung unzulässig, 

ein Verstoß gegen dieses Verbot kann mit einer Geldbuße bis 

zu 300.000,00 Euro belegt werden.

Die Struktur des Cloud Computing bedingt einen weiteren Stol-

perstein: Eine Auftragsdatenverarbeitung ist nur dann möglich, 

wenn die Datenverarbeitung im Auftrag in einem EU-Mitgliedstaat 

stattfindet oder in einem Drittstaat, in dem ein angemessenes 

Datenschutzniveau sichergestellt ist (§ 4 b) Abs. 2, 3 BDSG). Die 

Effizienzvorteile des Cloud Computing entstehen jedoch gerade 

dann, wenn die Daten binnen Sekundenbruchteilen automatisiert 

zwischen verschiedenen Serverfarmen, die rund um den Globus 

verteilt sein können, hin- und hergeschoben werden können. Dazu 

zählt auch die Einbeziehung von Subunternehmern, die innerhalb 

der Cloud zusätzliche Speichervolumina, virtuelle Betriebssystem-

Instanzen und Lizenzen für Anwendungssoftware zur Verfügung 

stellen. Ein angemessenes Datenschutzniveau wurde von der 

Europäischen Kommission bisher für Kanada, Argentinien, die 

Schweiz, die Isle of Man und die Kanalinseln Guernsey und 

Jersey anerkannt. Bereits eine Einbeziehung von Servern in den 

USA ist jedoch nur möglich, wenn sich diese Unternehmen den 

sogenannten „Save Harbour Principles“ unterworfen haben.

Damit liegt das Thema offen zutage: Um die mit der Auftragsda-

tenverarbeitung verbundene Privilegierung zu nutzen, muss der 

Cloud-Anbieter gewährleisten, dass die Daten des Unternehmens 

nur auf Servern in bestimmten (EU-datenschutzkonformen) 

Bei unzureichendem Auftrag liegt  

Datenübermittlung vor

Server im Ausland

Örtliche Begrenzung der Cloud

Datenschutzgerechtes Cloud 
Computing – neue Themen  
im BDSG 2009?
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Staaten gespeichert und verarbeitet werden. Solche Konstruk-

tionen sind dem Prinzip des Cloud Computing bisher fremd, 

und schränken dessen Möglichkeiten ein. Mit einer technischen 

Lösung dieser Thematik muss eine geeignete vertragliche Lösung 

verbunden sein.

Daneben müssen die gemeinsam festzulegenden technisch-

organisatorischen Maßnahmen sowie Weisungsbefugnisse und 

Kontrollrechte sichergestellt werden. Hierfür bietet es sich an, 

über alle eingesetzten Server hinweg einheitliche Standards für 

technisch-organisatorische Maßnahmen festzulegen und zu 

implementieren. Für die Ausübung der Weisungsrechte und 

Kontrollrechte durch den Auftraggeber (den Kunden des Cloud-

Anbieters) können geeignete Gestaltungen gefunden werden. 

Denkbar sind hier auch Modelle, in denen das Unternehmen 

einen Dritten mit der Wahrnehmung der Kontrollbefugnisse 

beauftragt und bestimmte Kontrollen durch Übersendung  

regelmäßiger Berichte ermöglicht werden.

Schließlich muss eine Kontrolle gegenüber Unterauftragnehmer-

verhältnissen erfolgen, also dann, wenn der Cloud-Anbieter einen 

Dritten in den Serververbund einbezieht. Hier muss ein geeigneter 

Durchgriff zur Ausübung der Kontrolle ermöglicht werden.

 w.renner@heuking.de

Festlegung von technisch-organisatorischen 

Maßnahmen unter anderem 

Durchgriff auf Unterauftragnehmer

Fazit: Im Ergebnis erscheint es jedenfalls für große Anbieter, die eine datenschutzgerechte Cloud innerhalb der EU und 
des EWR schaffen können, möglich, die Voraussetzung für ein datenschutzgerechtes Cloud Computing zu schaffen. Sowohl 
für Cloud-Anbieter als auch für Unternehmen wird es von Interesse sein, hierfür geeignete Modelle zu finden.

Datenschutzgerechtes Cloud 
Computing – neue Themen  
im BDSG 2009?
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Filesharing ist gerade unter Jugendlichen 

schon eine Art „Volkssport“ geworden. 

Unter diesem Begriff versteht man den 

Austausch von Daten zwischen zwei oder 

mehreren Benutzern in einem sogenannten Peer-to-Peer 

(P2P)-Netzwerk. Die Teilnehmer geben die Daten auf ihrem 

Rechner zum Kopieren frei. Ohne Qualitätsverluste können 

daher Filme oder Musiktitel eine Vielzahl unbekannter Partner 

erreichen. Zulässig ist ein solches Verhalten allerdings nicht. 

Bei den ausgetauschten Daten handelt es sich regelmäßig 

um urheberrechtlich geschützte Werke. Wer eine CD oder 

Film-DVD erwirbt, erhält damit kein Recht zum unbegrenzten 

Vervielfältigen, wie es über P2P-Tauschbörsen möglich ist. 

Vielmehr behalten sich Urheber beziehungsweise Verwer-

ter (zum Beispiel Filmproduktionsgesellschaft, Plattenlabel) 

gerade das Vervielfältigungsrecht vor. Musik- und Filmin-

dustrie entstehen durch die P2P-Plattformen gleichwohl ein 

erheblicher Schaden. Jeder Musiktitel, der kopiert wird, wird 

natürlich nicht mehr gekauft.  

Plattenfirmen und Filmproduzenten haben bereits früh damit be-

gonnen, die „Filesharer“ juristisch zu belangen. Filesharing findet 

zwar in aller Regel anonym statt. Die Rechteinhaber können aber 

mit eigenen Programmen die dem Nutzer zugewiesene dynami-

sche IP-Adresse ermitteln. Mithilfe des sogenannten „Hashwertes“, 

mit dem die Datenmenge des Downloads mit der Datenmenge 

des geschützten Werkes abgeglichen werden kann, belegt der 

Rechteinhaber sodann die Identität des Vervielfältigungsstückes. 

Der Rechteinhaber kennt zu diesem Zeitpunkt aber in aller Regel 

den „Klarnamen“ des Nutzers nicht. Mittels der dynamischen 

IP-Adresse und der Uhrzeit des Downloads ist es einem Internet-

Provider jedoch möglich, über einen Abgleich mit seinen eigenen 

Daten zu ermitteln, welchem Kunden er zur fraglichen Zeit die 

dynamische IP-Adresse zugewiesen hat. Dadurch wird der Nutzer 

dann auch namentlich identifizierbar. 

Diese Daten kann ein Betroffener aber nicht unmittelbar bei dem 

Accessprovider erfragen. Vielmehr war dafür bis zum Inkrafttreten 

des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten 

Vorratsdatenspeicherung  
und urheberrechtlicher  
Auskunftsanspruch –  
freie Fahrt für Filesharer?

Dr. Verena Hoene, LL.M. (Köln)
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des geistigen Eigentums (eine Umsetzungsnorm zur Verankerung 

der sogenannten „Enforcement-Richtlinie“ 2004/48 EG des Eu-

ropäischen Parlamentes und des Rates vom 29. April 2004) eine 

entsprechende Anfrage der Strafverfolgungsbehörden erforderlich. 

Die Strafverfolgungsbehörden wurden wiederum nur auf Antrag 

des Urhebers/Verwerters tätig. Die Umsetzung der Enforcement-

Richtlinie hat eine wesentliche Neuerung erbracht. Nach § 101 

Abs. 1 UrhG hat der Betroffene bei schweren Rechtsverletzungen 

einen Auskunftsanspruch über Art und Umfang der Rechtsver-

letzungen. Zur Ermittlung des Auskunftsverpflichteten, also des 

Rechtsverletzers oder eines an der Rechtsverletzung beteiligten 

Dritten ist jetzt der Weg über die Staatsanwaltschaft nicht mehr 

nötig. Zur „Deanonymisierung“ können die Verkehrsdaten jetzt 

unmittelbar von dem Accessprovider angefordert werden. In aller 

Regel speichert ein Accessprovider Verkehrsdaten, also solche 

Daten, die bei der Erbringung eines Telekommunikationsdienstes 

anfallen (IP-Adresse, eine eindeutige Kennung des Anschlusses, 

über den die Internet-Nutzung erfolgt sowie der Beginn und das 

Ende der Internet-Nutzung) für eigene Zwecke (zum Beispiel zur 

Abrechnung) für einen Zeitraum von zirka sieben Tagen. 

Zur Herausgabe dieser Daten an betroffene Dritte ist der Access-

provider allerdings nur verpflichtet (und berechtigt), wenn dem 

eine entsprechende Anordnung des für ihn zuständigen Landge-

richtes ergangen ist. Aufgrund des kurzen Speicherzeitraums der 

Verkehrsdaten wird es dabei häufig erforderlich sein, zunächst 

eine einstweilige Anordnung zu beantragen, in der dem Provider 

die Löschung der Daten untersagt wird. In einem zweiten Schritt 

kann das Gericht sodann über das Auskunftsersuchen nach § 101 

Abs. 9 UrhG entscheiden. Dieser „doppelte Richtervorbehalt“ ist 

deswegen erforderlich, weil über § 101 Abs. 9 UrhG immerhin in 

das Grundrecht des Art. 10 GG (Fernmeldegeheimnis) eingegriffen 

wird.

An dieser Praxis wird sich auch nach der Entscheidung des Bundes-

verfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung nichts ändern. 

Zwar hat das Bundesverfassungsgericht nach Pressemitteilungen 

angeordnet, dass alle bislang im Rahmen der §§ 113a, 113b Tele-

kommunikationsgesetz (TKG) gespeicherten Daten zu löschen sind. 

Filesharer können sich gleichwohl nicht entspannt zurücklehnen. 

Telekommunikationsunternehmen haben stets eine Speicherung 

der für eigene Zwecke genutzten Verkehrsdaten gesondert von 

der Datenspeicherung nach § 113a TKG vornehmen müssen. 

Die meisten Provider haben entweder die Verkehrsdaten nach 

dem beispielsweise für eigene Abrechnungszwecke genutzten 
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Zeitraum für den Eigenzugriff gesperrt oder aber von vorneherein 

eine doppelte, nach Verwendungszwecken getrennte Speicherung 

von Verkehrsdaten vorgenommen. Auch soweit in Zukunft keine 

Speicherung von Verkehrsdaten nach den §§ 113a und 113b TKG 

erfolgen wird, bleibt es doch bei der kurzfristigen Sicherung dieser 

Daten für eigene Zwecke und der sich daraus ergebenden Zugriffs-

möglichkeit. Ohnehin war es auch schon vor der Bundesverfas-

sungsgerichtsentscheidung zur Vorratsdatenspeicherung einhellige 

Meinung, dass ein Privater, sei er auch noch so betroffen, keinen 

Anspruch auf die nach § 113a TKG gespeicherten Verkehrsdaten 

hatte.  

 v.hoene@heuking.de

Vor etwas mehr als zwei Jahren führte die 

Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 

(Richtlinie 2007/65/EG) auf europäischer 

Ebene für die Mitgliedstaaten eine Möglich-

keit ein, ihren nationalen Rundfunkanbietern und Anbietern 

von kommerziellen Mediatheken Produktplatzierungen in ihren 

eigenen Inhalten zu ermöglichen. Die Umsetzungsfrist der 

Richtlinie lief am 19. Dezember 2009 ab. Voraussichtlich wird 

am 1. April 2010 der 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

(RÄStV) in Kraft treten, der vor allem eine Liberalisierung der 

Fazit: Für den urheberrechtlichen Auskunftsanspruch ändert die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zur Vorrats-
datenspeicherung daher nichts. Die Accessprovider bleiben im bisherigen Umfang verpflichtet, Verkehrsdaten auf richter-
liche Anordnung hin herauszugeben und diese – ebenfalls nach entsprechender richterlichen Anordnung – auch für eine 
längere Zeit zu speichern, als dies für eigene (Abrechnungs)Zwecke erforderlich ist.

Product-Placement ab dem  
1. April 2010 in Deutschland 
erlaubt

Dr. Philip Kempermann, LL.M. (Düsseldorf)
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Werbevorschriften im Rundfunk mit sich bringt. Trotz zahlrei-

cher Proteste im Vorfeld der Verabschiedung des 13. RÄStV 

haben sich die für das Medienrecht zuständigen Bundesländer 

bei der Umsetzung der RL 2007/65/EG dazu entschieden, von 

deren Liberalisierungsmöglichkeit hinsichtlich Produktplatzie-

rungen Gebrauch zu machen und diese für bestimmte Arten 

von Fernsehsendungen für zulässig erklärt.

Unter Produktplatzierung wird dabei gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 11 

RÄStV n.F. verstanden eine

„... gekennzeichnete Erwähnung oder Darstellung von 

Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken, Tätigkeiten eines 

Herstellers von Waren oder eines Erbringers von Dienst-

leistungen in Sendungen gegen Entgelt oder eine ähnliche 

Gegenleistung mit dem Ziel der Absatzförderung. Die 

kostenlose Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen 

ist Produktplatzierung, sofern die betreffende Ware oder 

Dienstleistung von bedeutendem Wert ist.“

Das bedeutet, dass die Einfügung von entsprechenden Produkten 

oder Dienstleistungen in Rundfunksendungen zukünftig gegen 

Entgelt erfolgen kann. Früher war dies verboten, da es sich bei 

solchen Einfügungen um Schleichwerbung handelte, die dazu 

führen konnte, dass der Verbraucher in die Irre geführt wurde.

Der Gesetzgeber hat jedoch gewisse Grenzen für die zulässige 

Produktplatzierung gesetzt. Nach § 44 RÄStV n.F. ist Produkt-

platzierung nur dann zulässig, wenn sie in bestimmten Arten von 

Rundfunksendungen erfolgt. Dies müssen gemäß § 44 RÄStV 

n.F. entweder Kinofilme, Filme und Serien, Sportsendungen oder 

Sendungen der leichten Unterhaltung sein. Es darf sich dabei 

jedoch nicht um Sendungen für Kinder handeln.

Sollte eine Produktplatzierung ausnahmsweise einmal ohne Ent-

gelt erfolgen, etwa indem ein Autohersteller eines seiner neuen 

Modelle für die Produktion eines „Tatorts“ bereitstellt, ist dies in 

noch weiterem Rahmen zulässig, nämlich dann, wenn es sich 

bei der betroffenen Sendung nicht um Nachrichten, Sendungen 

zum politischen Zeitgeschehen, Ratgeber- und Verbraucher-

sendungen, Sendungen für Kinder oder Übertragungen von 

Gottesdiensten handelt.

Grenzen der Produktplatzierung

17/40www.heuking.de

Product-Placement ab dem  
1. April 2010 in Deutschland  
erlaubt



18/40 www.heuking.de

Unter Sendungen der leichten Unterhaltung, in denen die entgelt-

liche Produktplatzierung zulässig ist, will der Gesetzgeber solche 

Sendungen verstehen, die neben unterhaltenden Elementen nicht 

im Wesentlichen informierenden Charakter haben. Insbesondere 

für die populäre Gattung der Dokusoaps oder Kochshows ist 

daher die Frage, ob diese unter den Begriff der Sendung der 

leichten Unterhaltung fallen oder eher in die Gattung der Verbrau-

cher- und Ratgebersendung mit Unterhaltungselementen.

Da Produktplatzierungen in Deutschland bisher eher restriktiv 

gehandhabt wurden und auch die Stimmen in der Literatur im 

Vorfeld der Liberalisierung eher ablehnend waren, ist zu erwarten, 

dass Produktplatzierung in den eben genannten Kochshows oder 

Wohnungsumbaushows und ähnlichen Sendungen eher kritisch 

betrachtet werden wird. Diese Art der Sendungen dürfte wohl 

eher als nicht der leichten Unterhaltung zugeordnet angesehen 

werden.

Für die Art der Einfügung der Produktplatzierung macht § 7 Abs. 7 

RÄStV n.F. Vorgaben. Zunächst einmal darf durch die Produkt-

platzierung nicht die redaktionelle Verantwortung und Unabhän-

gigkeit des jeweiligen Rundfunkveranstalters hinsichtlich Inhalt 

und Sendeplatz einer Sendung beeinträchtigt werden. Außerdem 

dürfen Produktplatzierungen nicht unmittelbar zu Kauf, Miete 

oder Pacht von den platzierten Produkten oder Dienstleistungen 

auffordern und das jeweilige Produkt darf nicht zu stark heraus-

gestellt werden.

Das Kriterium der zu starken Herausstellung hat auch bisher 

schon bei der Frage, ob die Einfügung von bestimmten Produkten 

in Sendungen oder auch Kinofilmen Schleichwerbung darstellt 

oder nicht, Verwendung gefunden. Eine zu starke Herausstellung 

wird immer dann angenommen, wenn ein Produkt über das dra-

maturgisch Notwendige hinaus in der jeweiligen Sendung gezeigt 

wird. Sollte also ein Darsteller in einem Film eine Dose „Red Bull“ 

trinken, so ist dies völlig unproblematisch. Hält er diese Dose 

jedoch bewusst in die Kamera mit dem Logo nach vorne, wird 

darin schon eher eine übermäßige Herausstellung des Produktes 

zu sehen sein, da es in den allermeisten Fällen nicht notwendig 

sein wird, dieses Produkt entsprechend zu zeigen.

Neben diesen qualitativen Anforderungen an die Einfügung 

von Produktplatzierungen enthält § 7 Abs. 7 RÄStV n.F. auch 

die Vorschrift, dass zu Beginn und zum Ende einer Sendung 

sowie bei jeder Fortsetzung der Sendung nach einer Werbeunter-

Qualitative Anforderungen an  

Produktplatzierungen

Formale Anforderungen bei  

Produktplatzierungen
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brechung auf die Produktplatzierung hingewiesen werden muss. 

Der Gesetzgeber hat dieses Kennzeichnungsgebot eingefügt, um 

zu verhindern, dass die Rundfunkzuschauer über den Werbecha-

rakter eine Produktplatzierung getäuscht werden.

Die Landesmedienanstalten haben gemeinsam mit den ARD-

Sendern und dem ZDF in ihren Werberichtlinien einheitliche 

Kennzeichnungsmaßstäbe festgeleg. Danach sind die Rundfunk-

veranstalter verpflichtet, vor Beginn der Sendung, bei Fortsetzung 

nach einer Werbeunterbrechung und nach Ende der Sendung 

mindestens für drei Sekunden ein „P“ als einheitliches sende-

übergreifendes Logo für Produktplatzierungen einzublenden. Diese 

Einblendung muss durch einen erklärenden Hinweis (wie zum 

Beispiel „Unterstützt durch Produktplatzierungen“) ergänzt werden. 

Zusätzlich darf der Produktplatzierende inklusive seiner Marke(n) 

genannt werden. Letzteres kann der Werbetreibende für einen 

zusätzlichen Werbeeffekt nutzen. Dadurch wird nämlich genau 

auf den Hersteller eines Produktes hingewiesen, sodass der Kunde 

schneller weiß, von wem die jeweiligen Produkte sind. Zusätzlich 

ist es auch zulässig, ergänzende Informationen im Videotext oder 

Internet vorzuhalten.

Rundfunkveranstaltern wird mit der Liberalisierung der Produkt-

platzierungen im deutschen Rundfunk eine zusätzliche Einnah-

mequelle eröffnet. Es kommt nun darauf an, dass die Veranstalter 

diese zusätzliche Einnahmequelle für sich aktivieren können. Hier 

wird noch abzuwarten sein, wie die Kennzeichnungspflichten 

gestaltet werden. Von diesen wird es abhängig sein, wie attraktiv 

Produktplatzierungen für die jeweiligen Anbieter sein werden.

Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Sollte sich ein Rundfunkver-

anstalter bei seinen Sendungen primär auf fremdproduzierte Inhalte 

verlassen, so muss er im zumutbaren Rahmen nach forschen, ob 

diese fremdproduzierten Inhalte Produktplatzierungen enthalten 

und gegebenenfalls darauf hinweisen. Es kann auch sein, dass 

die Kennzeichnungspflichten vorsehen, dass darauf hingewiesen 

wird, wenn ein Rundfunkveranstalter nicht zuverlässig herausfin-

den konnte, ob eine Sendung Produktplatzierungen enthält. Die 

Rundfunkveranstalter müssen also zukünftig beim Einkauf von 

fremdproduzierten Inhalten umso sorgfältiger sein und hinsichtlich 

dieses Umstandes bei den jeweiligen Anbietern nachfragen.

 p.kempermann@heuking.de
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In den Zeiten vor ausgeklügelten Suchmaschi-

nenoptimierungen, Targeting und des viralen 

Marketings entstand eine bis heute noch 

erfolgreiche Vertriebslösung, die – wie die 

meisten sehr einfachen Lösungen – auf einem 

sehr schlichten, aber durchaus genialen Vermarktungskonzept 

beruht: Ein Unternehmensinhaber („Merchant“) fordert Dritte 

auf, auf ihrer Webseite einen Link zu seinem Unternehmen zu 

schalten. Wird sodann einer dieser Links aufgerufen, erhält der 

Dritte eine Provision. Zur Organisation dieses meist mehrere 

Tausend sogenannter „Affiliates“ (Werbepartner) umfassenden 

Programms bedient sich der Unternehmensinhaber häufig eines 

Dienstleisters. Die Provision richtet sich sodann danach, ob ent-

weder nur eine reine Weiterleitung auf die Angebotsseite des 

Unternehmensinhabers erfolgt, ob es einen Kontakt gibt oder 

ob sogar ein Kauf stattfindet. Diese Werbeform lohnt sich für 

alle Beteiligten: Der Unternehmensinhaber erhält mehr Zugriffe 

auf seine Seite, der Partner (Affiliate) allein für die Linksetzung 

eine Provision. Schließlich verdient auch noch der Dienstleister, 

der beiden Seiten bei der Gestaltung des Partnerprogramms 

behilflich ist. Mittelbar führt ein gut funktionierendes Affiliate-

Partnerprogramm auch zu einer besseren Listenpositionierung 

in Internet-Suchmaschinen.

Gleichwohl hat ein solches System natürlich auch seine Tücken. 

In einem Fall, der dem BGH (stellvertretend nur für viele, die ins-

tanzgerichtlich entschieden wurden) vorgelegt wurde, hatte sich 

der Affiliate zum Auffinden seiner Seite der Marke eines Dritten 

bedient. Gab man in die Internet-Suchmaschine das für den 

Dritten geschützte Zeichen ein, so erhielt man die Website des 

Affiliate. Von dieser Seite aus konnte man sodann die Website 

des Merchants aufrufen. In der BGH-Entscheidung nahm der 

Markeninhaber aus diesem Grund den Merchant auf Unterlas-

sung der Verwendung seiner als Marke geschützten Zeichen in 

Anspruch. Der Merchant verteidigte sich damit, nicht er, sondern 

der Affiliate habe die Marken als Suchwörter verwendet. Er habe 

keinen Einfluss darauf gehabt, zumal es sich bei der Website 

des Affiliate auch nicht um eine Website gehandelt habe, die an 

seinem Partner-Programm teilnehme. Schließlich könne er auch 

nicht die vielen Tausend Partner kontrollieren.

Während die Instanzgerichte noch zugunsten des Markeninha-

bers entschieden hatten, hob der BGH diese Entscheidungen 

zugunsten des Unternehmensinhabers auf und gab den Fall zur 

weiteren Verhandlung an das Oberlandesgericht zurück. Dabei 

Haftung für Online-Werbepart-
ner – Der BGH entscheidet über 
sogenannte Affiliate-Programme

Dr. Verena Hoene, LL.M. (Köln)
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machte der BGH noch einige grundsätzliche Ausführungen zu 

einem solchen Partnerprogramm:

Die Verwendung der Marke eines Dritten als Suchwort in einer 

Internet-Suchmaschine kann grundsätzlich eine markenmäßige 

Benutzung und damit eine Markenverletzung darstellen. 

Der Markeninhaber genügt seiner Darlegungslast für eine mar-

kenmäßige Benutzung seines Zeichens, wenn er vorträgt, dass 

der Eintrag in der Trefferliste der Internet-Suchmaschine auf 

einer entsprechenden Gestaltung der betreffenden Internet-

Seite beruht. Es liegt dann an dem als Verletzer in Anspruch 

Genommenen zu beweisen, dass die fremde Marke nur in einem 

beschreibenden Zusammenhang benutzt wurde.

Dieser Nachweis obliegt dem Unternehmensinhaber grundsätz-

lich auch für die Verwendung der Zeichen durch einen Affiliate- 

Partner. Diese sind sogenannte „Beauftragte“. Ein Beauftragter 

kann auch ein selbstständiges Unternehmen sein. Entscheidend 

ist allein, ob der Partner in die betriebliche Organisation des 

Betriebsinhabers in einer Weise eingegliedert ist, dass der Erfolg 

der Geschäftstätigkeit des Partners dem Unternehmensinhaber 

zugutekomme und der Unternehmensinhaber einen bestim-

menden, durchsetzbaren Einfluss auf die Tätigkeit des Partners 

hat. Kann man dies bejahen, haftet der Unternehmensinhaber 

gegebenenfalls auch für Handlungen, die ohne sein Wissen 

oder sogar gegen seinen Willen von einem Partner begangen 

werden. 

Partner ist allerdings nicht jeder, der grundsätzlich an einem 

Partnerprogramm des Unternehmensinhabers teilnimmt. Viel-

mehr muss auch die konkrete Website, über die die Verlinkung 

auf das Angebot des Unternehmensinhabers erfolgt, Teil des 

Partnerprogramms sein. Mit anderen Worten: Der Unterneh-

mensinhaber haftet nicht für den Partner als solchen, sondern 

nur dann, wenn dieser auch die konkrete Website, die auf das 

Angebot des Unternehmensinhabers verlinkt, zum Partnerpro-

gramm angemeldet hat. Des Weiteren kann – dies ließ der BGH 

zunächst offen – eine Haftung auch dann entstehen, wenn zwar 

nicht die konkrete Website Teil des Partnerprogramms ist, der 

Unternehmensinhaber aber Kenntnis von dieser Website hat.

Die klare Einstellung des BGH zu der „Beauftragten-Eigenschaft“ 

eines Affiliate-Partners ist zu begrüßen. Wenn ein Unternehmer 

sich bewusst Dritter zur Erhöhung der eigenen Internet-Präsenz 
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bedient, muss er für diese ebenso haften wie von jeher Unter-

nehmer, die mit – durchaus auch rechtlich selbstständigen 

– Vertriebsstrukturen operieren (Franchisegeber, Versiche-

rungsunternehmen, Makler). Kritisch zu bewerten ist jedoch 

der Umstand, dass der BGH auf die Anmeldung der konkreten 

Weiterleitungsseite zum Partnerprogramm abstellt. Ein Affiliate-

Partner ist kein Gutmensch. Das Setzen eines Links auf das 

Internet-Angebot eines Dritten dürfte in den seltensten Fällen 

uneigennützig erfolgen. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in 

denen der Inhaber der Weiterleitungsdomain mit anderen Web-

sites am Partnerprogramm teilnimmt, grundsätzlich also in die 

Betriebsstruktur des Unternehmensinhabers eingegliedert ist. In 

diesem Fall greift auch das Argument nicht, der Unternehmens-

inhaber könne das Verhalten Dritter nicht steuern. Bei seinen 

Partnern ist ihm eine regelmäßige Kontrolle über Abfrage der 

von ihnen zur Weiterleitung verwendeten Domains und der dabei 

benutzten Suchbegriffe zumutbar. Nach der BGH-Entscheidung 

steht zu erwarten, dass Unternehmensinhaber sich regelmäßig 

darauf berufen werden, die fragliche Website sei nicht Teil des 

Partnerprogramms gewesen.  

 v.hoene@heuking.de

Einfacher ist nicht unbedingt einfach –  

Wichtige Neuerungen im Arbeitnehmer-

erfindungsrecht durch das Gesetz zur Ver-

einfachung und  Modernisierung des Patent-

rechts vom 31. Juli 2009.

Mehr als 80 Prozent der Erfindungen von Unternehmen werden 

durchschnittlich von deren Arbeitnehmern gemacht. Obwohl  

Erfindungen vielfach Kerntechnologien betreffen und damit wesent-

liche Vermögenswerte eines Unternehmens darstellen, kümmern 

sich Unternehmen häufig gar nicht um die wesentliche Frage, 

ob sie auch die Rechte an diesen Erfindungen erlangt haben. 

Rechtsentwicklung – 
Aktuelle Gesetzesänderungen

Melanie Künzel, LL.M. (Düsseldorf)
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Diese Nachlässigkeit birgt insbesondere dann erhebliche Gefahren, 

wenn Arbeitnehmer, die eine Erfindung gemacht haben, das Un-

ternehmen verlassen.

Kümmert sich ein Arbeitgeber nicht um die Übertragung der Rechte 

an den Erfindungen, die von seinen Arbeitnehmern im Rahmen 

oder im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit gemacht wurden 

(Diensterfindungen), so behalten seine Arbeitnehmer die Rechte an 

den Diensterfindungen und können auch darauf basierende Patente 

anmelden. Verlassen diese Arbeitnehmer später das Unternehmen, 

kann dies dazu führen, dass sie gegen ihren alten Arbeitgeber 

Ansprüche wegen Verletzung ihrer Patente geltend machen. Dies 

kann sogar zur Folge haben, dass Unternehmen ganze Produktlinien 

ändern oder vom Markt nehmen müssen und Schadensersatz zu 

leisten haben.

Zur Vermeidung einer solchen Situation regelt das Gesetz über 

Arbeitnehmererfindungen (ArbNErfG) das Prozedere der Rechte-

übertragung vom angestellten Erfinder auf seinen Arbeitgeber. Die-

ses Prozedere ist durch das am 1. Oktober 2009 in Kraft getretene 

Patentrechtsmodernisierungsgesetz spürbar vereinfacht worden.

Wie bisher ist der Arbeitnehmer verpflichtet, seinem Arbeitgeber 

unverzüglich zu melden, dass er eine Erfindung gemacht hat und 

welchen Gegenstand sie hat. Allerdings genügt nunmehr eine 

Meldung in Textform. Die Meldung kann also auch per E-Mail 

oder Telefax übersendet werden und muss nicht mehr – wie bisher 

– schriftlich (also mit eigenhändiger Unterschrift) erfolgen. Der 

Arbeitgeber erhält die Rechte an einer Diensterfindung, wenn er 

sie nach Erhalt einer ordnungsgemäßen Meldung des Erfinders in 

Anspruch nimmt. Seit dem 1. Oktober 2009 muss der Arbeitgeber 

hierzu nicht mehr gegenüber dem Arbeitnehmer erklären, dass er 

die Erfindung in Anspruch nehmen will. Die Diensterfindung gilt 

vielmehr automatisch als in Anspruch genommen, wenn nicht der 

Arbeitgeber binnen einer Frist von vier Monaten nach Eingang der 

Meldung dem Arbeitnehmer durch Erklärung in Textform mitteilt, 

dass er die Erfindung nicht in Anspruch nimmt.

Nimmt der Arbeitgeber die gemeldete Erfindung in Anspruch, 

so erhält der Arbeitnehmer unmittelbar einen Anspruch auf eine 

angemessene Erfindervergütung. Dies gilt auch dann, wenn der 

Arbeitgeber die Erfindung später doch nicht zum Patent anmeldet 

und sie auch nicht anderweitig nutzt.
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Diese deutliche Vereinfachung der Meldung und Inanspruchnahme 

kann auch negative Konsequenzen für den Arbeitgeber haben. 

Meldungen per E-Mail oder Telefax können leichter übersehen 

werden oder auch gar nicht als Meldung im Sinne des ArbNErfG 

verstanden werden. Gilt eine solche Meldung als ordnungsgemäß, 

so treffen den Arbeitgeber nach Ablauf der Vier-Monatsfrist auto-

matisch die Pflichten der Inanspruchnahme. Er muss dann also den 

Arbeitnehmer für seine Erfindung vergüten, auch wenn er weder 

Kenntnis von der Erfindung noch Interesse an ihr hat.

Es ist daher ratsam, im Unternehmen klare formale und inhaltliche 

Vorgaben für Erfindermeldungen zu definieren. Außerdem sollte 

organisatorisch sichergestellt werden, dass Erfindermeldungen als 

solche sicher erkannt und die damit beginnenden Fristen bis zur 

automatischen Inanspruchnahme beachtet werden. Es könnte zum 

Beispiel eine gesonderte E-Mail-Adresse oder Telefaxnummer für 

Erfindermeldungen vorgesehen werden. Es wäre auch hilfreich, den 

Mitarbeitern Vordrucke für Erfindungsmeldungen zur Verfügung zu 

stellen, in denen sämtliche Informationen über die Diensterfindung 

abgefragt werden, die die Unternehmensführung zur Entscheidung 

über die Inanspruchnahme der Erfindung benötigt. Zudem sollten 

qualifizierte Mitarbeiter bestimmt werden, die sich um die Prüfung 

und Weiterleitung von eingegangenen Erfindermeldungen sowie 

um die Notierung der damit verbundenen Fristen kümmern. Bei 

jeder Einführung oder Änderung des betrieblichen Vorschlagswe-

sens sind aber auch die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats 

zu beachten.

 m.kuenzel@heuking.de

Fazit: Die Änderungen des Arbeitnehmererfinderrechts bringen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber wünschenswerte 
Vereinfachungen mit sich, die den Arbeitgeber auf der anderen Seite vor neue organisatorische Herausforderungen stel-
len.
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Leitsatz: Eine Klausel in den AGB eines Markenherstellers, 

die den Vertrieb der Waren durch den Händler über Internet-

Auktionsplattformen untersagt, ist kartellrechtlich nicht verboten. 

Das Gleiche gilt für eine Klausel, welche es den Vertriebshändlern 

außerhalb eines selektiven Vertriebssystems untersagt, Waren an 

Händler zu liefern, die diese Waren über Internet-Auktionsplatt-

formen vertreiben (Leitsatz der MMR-Redaktion).

Anmerkung: Die Beklagte ist die deutsche Vertriebsgesellschaft 

eines international tätigen Konzerns, der Sportartikel herstellt. Sie 

verwandte gegenüber ihren Abnehmern AGB, die unter anderem 

folgende Bestimmungen enthielten: „§ 13 Vertrieb im Internet 

durch den Besteller […] (11) Dem Besteller ist es untersagt, 

die Ware über Internet-Auktionsplattformen zu verkaufen. […] 

(13) Dem Besteller ist es untersagt, Dritte zu beliefern, die die 

vorstehend aufgeführten Bedingungen nicht erfüllen.“ Die Kläge-

rin – die Wettbewerbszentrale – beanstandete die vorstehenden 

Klauseln als kartellrechtlich unzulässige Wettbewerbsbeschrän-

kungen. Die Beklagte gab daraufhin eine strafbewehrte Unter-

lassungserklärung im Hinblick auf § 13 (13) der AGB ab. Mit der 

Klage beansprucht die Klägerin jedoch auch die Unterlassung 

einer Verwendung von § 13 (11) der streitgegenständlichen AGB. 

Es handele sich um unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen. 

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Hiergegen wendet 

sich die Klägerin mit der Berufung.

Nach Auffassung des OLG München ist die Berufung unbegrün-

det. Es sei in diesem Fall kartellrechtlich nicht zu beanstanden, 

dass innerhalb eines Vertriebssystems für Markenprodukte der 

Weitervertrieb dieser Produkte über Internet-Auktionsplattformen 

untersagt werde. Vor diesem Hintergrund könne es zudem Ver-

triebshändlern untersagt werden, die Waren an Dritte zu veräu-

ßern, die ihrerseits die Waren auf diese Weise vertreiben. 

Nach Auffassung des Gerichts könne es dahinstehen, ob die streit-

gegenständlichen Klauseln Absatzbeschränkungen dar stellen, 

weil die Klauseln jedenfalls von den strengen Vorausetzungen des 

§ 1 GWB, Art. 81 Abs. 3 des EG-Vertrages (EGV) gem. § 2 Abs. 

1 und 3 Satz 1 GWB i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EG) 

2790 / 1999 (sogenannte Vertikal-VO) freigestellt seien. Danach 

sind Verträge zwischen auf unterschiedlichen Produktions- und 

Vertriebsstufen tätigen Unternehmen grundsätzlich erlaubt,  

welche die Bedingungen betreffen, zu denen die Vertragsparteien 

bestimmte Waren oder Dienstleistungen beziehen, verkaufen 

oder weiterverkaufen können, solange der Anteil der Lieferanten 

Rechtsprechungs-Newsticker – 
Leitsätze mit Anmerkungen

Vertriebsrecht
OLG München: Zur Zulässigkeit eines 
Verbots, Markenprodukte über Internet-
Auktionsplattformen zu vertreiben

OLG München, 02.07.2009 (Az. U (K) 4842/08), 

MMR 2010, 35
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an dem relevanten Markt 30 Prozent nicht überschreiten. Letzte-

res sei bei der Beklagten der Fall. Das Gericht führt weiter aus, 

dass den Klauseln auch Art. 4 Vertikal-VO nicht entgegenstehe. 

Die Voraussetzungen dieser Vorschrift lägen nach Auffassung 

des Gerichts nicht vor, da weder eine Beschränkung zulasten 

des Vertriebshändlers vorliege, seinen Verkaufspreis selbst fest-

zulegen (vergleiche Art. 4 lit a Vertikal-VO), noch der Kundenkreis 

beschränkt werde (vergleiche Art. 4 lit. b Vertikal-VO). Zum einen 

seien die Vertriebspartner in dem ihnen verbleibenden Umfang 

des Internet-Handels in der Preisfestsetzung frei, sodass kein Fall 

der Kernbeschränkung im Sinne des Art. 4 lit. a Vertikal-VO vor-

liege. Zum anderen bestehe auch kein Fall der Beschränkung des 

Kundenkreises im Sinne des Art. 4 lit. b Vertikal-VO, da vorliegend 

kein vollständiger Ausschluss von Internet-Verkäufen durch die 

Klausel erreicht, sondern nur die Vertriebsmodalitäten in anderer 

Weise geregelt werden solle. Da sich Internet-Auktionsplattformen 

an alle Internetnutzer richten, könnten diese Kunden somit auch 

über andere Internet-Vertriebsformen erreicht werden. Es sei 

gerichtsbekannt, dass die Kunden, die bei Versteigerungsplatt-

formen attraktive „Schnäppchen“ realisieren wollten, ebenso über 

andere Händler-Internet-Auftritte einkaufen würden, bei denen 

sie die Angebote als hinreichend preisgünstig einordnen, da der 

erwartete preisgünstige Einkauf über Versteigerungsplattformen 

lediglich Ausdruck eines allgemeinen Preisbewusstseins sei. 

Im Übrigen hält das OLG München auch die Klausel § 13 (13) für 

zulässig. Soweit der Vertrieb über Internet-Auktionsplattformen 

ausgeschlossen werden könne, sei es zulässig, in den AGB die 

Belieferung von Händlern auszuschließen, die ihrerseits Ware 

über solche Internet-Plattformen vertreiben.
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Leitsatz: Die konkrete Ausgestaltung der Vorratsdatenspeicherung 

ist nicht verfassungsgemäß. 

Anmerkung: Das Bundesverfassungsgericht hatte über verschie-

dene Verfassungsbeschwerden gegen die sogenannte Vorratsda-

tenspeicherung zu entscheiden. Gegenstand waren die Regelungen 

der §§ 113a, 113b TKG sowie § 100g StPO, die der Umsetzung 

der Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates über die Vorratsdatenspeicherung aus dem Jahre 2006 

dienen. § 113a TKG regelt, dass öffentlich zugängliche Telekom-

munikationsdiensteanbieter verpflichtet sind, Verkehrsdaten von 

Telefondiensten vorsorglich und ohne dass ein konkreter Anlass 

vorliegen muss zu speichern. Die Speicherungspflicht erstreckt sich 

auf alle Angaben, die erforderlich sind, um zu rekonstruieren, wer 

wann wie lange mit wem von wo aus kommuniziert hat oder zu 

kommunizieren versucht hat. Nicht Gegenstand der Speicherung 

ist der Inhalt der Kommunikation. Die Speicherungspflicht besteht 

für eine Dauer von sechs Monaten. § 113b TKG regelt mögliche 

Zwecke, für die die Daten verwendet werden dürfen, und § 100g 

StPO regelt die Verwendung der vorsorglich gespeicherten Daten 

für die Strafverfolgung. Das Bundesverfassungsgericht stellt die 

Zulässigkeit der Vorratsdatenspeicherung nicht grundsätzlich 

infrage. Allerdings erklärt es die derzeitigen Vorschriften für ver-

fassungswidrig, da sie mit dem verfassungsrechtlich geschützten 

Telekommunikationsgeheimnis gemäß Art. 10 Abs. 1 GG nicht 

vereinbar sind. 

Das Bundesverfassungsgericht stellt in seiner Entscheidung die 

Anforderungen dar, denen eine verfassungsgemäße Vorratsdaten-

speicherung genügen muss. Hiernach müssen die Regelungen 

zur Vorratsdatenspeicherung ein besonders hohes Maß an Daten-

sicherheit vorgeben und sicherstellen, dass die Entscheidung über 

die Art und das Maß der zu treffenden Schutzvorkehrungen nicht 

allein in die Hände des die Speicherung vornehmenden Tele-

kommunikationsanbieters gelegt wird. Weiterhin sollen die Daten 

nur für überragend wichtige Aufgaben des Rechtsgüterschutzes 

verwendet werden dürfen. Im Bereich der Strafverfolgung soll dies 

dann der Fall sein, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht einer 

schwerwiegenden Straftat begründen. Im Bereich der Gefahrenab-

wehr, also der Prävention, muss eine durch bestimmte Tatsachen 

hinreichend belegte konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit 

einer Person, für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder 

eines Landes oder zur Abwehr einer allgemeinen Gefahr bestehen. 

Besonders schützenswerte Daten über Telekommunikationsver-

bindungen sollen von einer Übermittlung ganz ausgeschlossen 

werden. Dies soll beispielsweise für Daten über die Verbindung zu 

BVerfG: Zur Zulässigkeit der Vorratsda-
tenspeicherung

BVerfG, 02.03.2010 (Az. 1 BvR 256/08, 1 BvR 

263/08, 1 BvR 586/08)
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Personen, Behörden und Organisationen in sozialen oder kirchlichen 

Bereichen gelten, die anonyme Telefonberatung im Bereich der 

Seelsorge oder anderen sozialen Notlagen anbieten. Eine weitere 

wichtige Anforderung, die das Bundesverfassungsgericht an die 

Zulässigkeit der Vorratsdatenspeicherung stellt, ist die Einhaltung 

der Transparenz. Eine Verwendung ohne Wissen des Betroffenen 

soll nur dann zulässig sein, wenn ansonsten der Zweck der Unter-

suchung, dem der Datenabruf dient, vereitelt wird. Dies wird im 

Bereich der Gefahrenabwehr in der Regel anzunehmen sein. Anders 

verhält es sich jedoch hinsichtlich der Übermittlung von Daten für 

die Strafverfolgung. Hier besteht nach Auffassung des Gerichts kein 

grundsätzliches Interesse daran, dass die Daten ohne Wissen des 

Betroffenen abgerufen werden. Vielmehr kehrt sich hier das Regel-

Ausnahme-Verhältnis um. Dementsprechend soll eine heimliche 

Verwendung der Daten für Zwecke der Strafverfolgung nur im 

Einzelfall und unter dem Vorbehalt einer richterlichen Anordnung 

zulässig sein. Schließlich sollen Übermittlung und Nutzung der 

gespeicherten Daten grundsätzlich unter einen Richtervorbehalt 

gestellt werden. Dabei muss dem Betroffenen ermöglicht wer-

den, entweder vorher oder spätestens nach der Übermittlung 

oder Nutzung seiner Daten gerichtlichen Schutz in Anspruch zu 

nehmen. Außerdem, so das Bundesverfassungsgericht, müssen 

Rechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Übermittlung und 

Nutzung von auf Vorrat gespeicherten Daten wirksam sanktioniert 

werden.

Weniger strenge Regeln stellt das Bundesverfassungsgericht für 

eine nur mittelbare Verwendung von vorsorglich gespeicherten 

Daten auf. Dies gilt für die Fälle, in denen der anfragenden Behörde 

IP-Adressen bereits bekannt sind und die Behörde vom Telekom-

munikationsdienstanbieter Auskunft über den Anschlussinhaber 

der IP-Adresse verlangt. Hier besteht nach Auffassung des Bun-

desverfassungsgerichts ein geringeres Gefährdungspotenzial, da 

nur punktuell Daten übermittelt werden, die nicht die Erstellung 

von Persönlichkeits- oder Kommunikationsprofilen zulassen. Zudem 

habe die Speicherung solcher Daten von vornherein keinen großen 

Eingriffseffekt. Auskünfte dieser Art erfordern nach Auffassung 

des Bundesverfassungsgerichts daher keinen Richtervorbehalt 

und dürfen auch bei einem geringeren Grad des Verdachts bezie-

hungsweise der Gefahr übermittelt werden.

Fazit: Der Gesetzgeber ist nun aufgefordert, Regelungen für die Vorratsdatenspeicherung zu schaffen, die den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts entsprechen. Da das Bundesverfassungsgericht die angegriffenen gesetzlichen Regelungen 
für nichtig erklärt hat, finden die bisherigen Regelungen in der Zwischenzeit keine Anwendung.
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Leitsatz: Die datenschutzrechtliche Einwilligung zu Marktfor-

schungszwecken sowie zur Beratung und Information durch 

Zusenden von Werbematerial per Post kann im Rahmen des 

„Opt-Outs“ auch durch Streichen einer Klausel versagt werden. 

Eine nachträgliche Einbeziehung von AGB durch erstmaliges 

Verwenden der Kundenkarte ist als Erklärungsfiktion gem. § 308 

Nr. 5 BGB unwirksam.

 

Anmerkung: Der Kläger ist der Bundesverband der Verbraucher-

zentralen und Verbraucherverbände (VZBV). Die Beklagte betreibt 

unter der Bezeichnung „HappyDigits“ ein Kundenbindungs- und 

Rabattsystem, bei dem der Kunde mit einer Kundenkarte ausge-

stattet wird. Einkäufe der Teilnehmer werden nach der Vorlage 

der Karte von dem Partnerunternehmen – welches sich dem 

Rabattsystem angeschlossen hat – registriert. Die gespeicherten 

Daten werden der Beklagten zugeleitet, die für jeden Teilnehmer 

ein Bonuskonto führt. 

Die Beklagte verwendet ein von den Teilnehmern auszufüllendes 

Anmeldeformular, welches Bestandteil der Werbebroschüre 

ist. Optisch ist es in drei Abschnitte gegliedert. Der in dieser 

Entscheidung maßgebliche Abschnitt ist mit einer Umrahmung 

versehen. Die Beklagte benutzt in dem Abschnitt folgende fett-

gedruckte Passage: „Sind Sie nicht einverstanden, streichen 

Sie die Klausel.“

Ferner findet sich unmittelbar über der Unterschriftzeile der 

folgende Satz: „Die Teilnahme an HappyDigits erfolgt auf Grund-

lage der Allgemeinen Teilnahmebedingungen, die Sie mit Ihrer 

Karte erhalten und die Sie dann mit Ihrer ersten Aktivität, z.B. 

Sammeln, anerkennen.“

Nach Auffassung des Gerichts stelle die erste Klausel keine unan-

gemessene Benachteiligung i.S.d. § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB dar. 

Die Klausel sei der Inhaltskontrolle nicht zugänglich, weil diese 

nicht von den Bestimmungen des BDSG abweiche. Maßgeblich 

seien insoweit §§ 4 Abs. 1 und 4a Abs. 1 BDSG, wonach die 

Einwilligung auf freiem Entschluss beruhe und drucktechnisch 

besonders hervorgehoben werden müsse. Dies sei der Fall, so 

das Gericht 

Anstelle eines Kästchens zur Versagung der Einwilligung sei auch 

die Streichung einer Klausel für die „Opt-Out“-Erklärung ausrei-

chend. Dem durchschnittlichen Verbraucher bleibe die rechtliche 

Relevanz gerade durch die fettgedruckte Hervorhebung auch 

BGH: Zur Zulässigkeit einer sogenann-
ten „Opt-Out“-Klausel für die daten-
schutzrechtliche Einwilligung sowie der 
nachträglichen Einbeziehung der AGB 
durch erstmaliges Verwenden der 
Kundenkarte – HappyDigits

BGH, 11.11.2009 (Az. VIII ZR 12/08), MMR 2010, 

198
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bei dieser Möglichkeit der „Opt-Out“-Erklärung nicht verborgen. 

Damit gebe der Verbraucher mit der Unterschrift eine bewusste 

und autonome Einwilligungserklärung in die Datenverwendung 

ab. 

Allerdings hat das Gericht die zweite streitgegenständliche Klau-

sel wegen Verstoßes gegen §§ 305 Abs. 2, 308 Nr. 5 BGB für 

unwirksam erklärt. Voraussetzung für die Einbeziehung von AGB 

sei unter anderem, dass die andere Vertragspartei bei Vertrags-

schluss ausdrücklich auf die AGB hinweist und ihr die Möglichkeit 

verschafft, in zumutbarer Weise von ihrem Inhalt Kenntnis zu 

nehmen (§ 305 Abs. 2 BGB). Da der Verbraucher vorliegend 

aber nicht die Möglichkeit habe, vor Vertragsschluss Kenntnis 

von den AGB zu nehmen, komme der Vertrag zunächst ohne 

die AGB zustande. Das Gericht führt aus, dass in einem solchen 

Fall die AGB grundsätzlich nur durch eine Vertragsänderung 

einbezogen werden können. Durch die streitgegenständliche 

Klausel sollen die AGB jedoch nach Vertragsschluss einbezogen 

werden, und zwar nach dem Verständnis der Klausel dadurch, 

dass der Verbraucher die Karte erstmalig verwende. Darin liege 

nach Auffassung des Gerichts eine gemäß § 308 Nr. 5 BGB 

unzulässige Erklärungsfiktion, da der Verbraucher die Klausel 

durch einen Realakt – nämlich der ersten Nutzung der Karte – 

anerkennen soll.

Fazit: Der Bundesgerichtshof bestätigt mit dieser Entscheidung die jüngere Rechtsprechung zur Zulässigkeit von „Opt-
Out-Erklärungen“ für die Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten, etwa für die Zusendung von Werbema-
terial per Post sowie zu Zwecken der Marktforschung. Nach Rechtsprechung des Bundesgerichts unterliege eine derartige 
Klausel nicht der Inhaltskontrolle, wenn sie nicht von den Vorschriften des BDSG abweicht, § 307 Abs. 3 BGB (BGH GRUR 
2008, 1010 Payback). Dem Verbraucher muss entweder die Möglichkeit des Durchstreichens der betroffenen Klausel oder 
des Ankreuzens eines für den Ausschluss bestimmten Kästchens gegeben werden. Hervorzuheben ist allerdings, dass diese 
Rechtsprechung selbstverständlich nicht für SMS-, E-Mail- oder Telefonwerbung gelte, weil hier nach wie vor eine aktive 
Einwilligung erforderlich ist.
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Leitsätze: Art. 8 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des 

Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-

vorschriften der Mitgliedstaaten über die Marke in der durch 

das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 

2. Mai 1992 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass der 

Markeninhaber die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenz-

nehmer geltend machen kann, der gegen eine Bestimmung des 

Lizenzvertrags verstößt, nach der aus Gründen des Ansehens der 

Marke der Verkauf von Waren wie den im Ausgangsverfahren in 

Rede stehenden an Discounter untersagt ist, sofern nachgewie-

sen ist, dass dieser Verstoß aufgrund der besonderen Umstände 

im Fall des Ausgangsverfahrens den Prestigecharakter schädigt, 

der diesen Waren eine luxuriöse Ausstrahlung verleiht.

Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 in der durch das Abkommen 

über den Europäischen Wirtschaftsraum geänderten Fassung 

ist dahin auszulegen, dass ein Lizenznehmer, der mit der Marke 

versehene Waren unter Missachtung einer Bestimmung des 

Lizenzvertrags in den Verkehr bringt, ohne die Zustimmung des 

Inhabers der Marke handelt, wenn nachgewiesen ist, dass diese 

Bestimmung einer der in Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie genannten 

Bestimmungen entspricht. 

Muss das Inverkehrbringen von Prestigewaren durch den Lizenz-

nehmer als mit der Zustimmung des Markeninhabers erfolgt 

angesehen werden, obwohl der Lizenznehmer dabei gegen eine 

Bestimmung des Lizenzvertrags verstoßen hat, kann der Inhaber 

der Marke eine solche Bestimmung nur geltend machen, um 

sich unter Berufung auf Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dem 

Weiterverkauf der Waren zu widersetzen, wenn unter Berücksich-

tigung der Umstände des Einzelfalls nachgewiesen ist, dass ein 

solcher Weiterverkauf dem Ansehen der Marke schadet.

Anmerkung: Insbesondere bei Prestige- und Luxusmarken kein 

seltener Fall: Der Markeninhaber erteilt einem Vertriebspartner 

eine Lizenz zum Vertrieb von Produkten unter der Marke innerhalb 

eines selektiven Vertriebsnetzes und erlegt ihm dabei Beschrän-

kungen hinsichtlich der Vertriebswege auf wie beispielsweise 

ein Verbot des Vertriebs an Discounter oder Restpostenhändler. 

Insbesondere im Fall der Insolvenz des Lizenznehmers werden 

solche Beschränkungen oft missachtet, da der Insolvenzverwalter 

den vorhandenen Lagerbestand möglichst rasch abverkaufen will 

und sich daher ein Verkauf gerade an Discounter oder Restpos-

tenhändler anbietet. Die Frage ist, ob in einem solchen Fall der 

Lizenznehmer und/oder der Discounter oder Restpostenhändler 

EuGH: Keine Erschöpfung des Mar-
kenrechts bei lizenzvertragswidrigem 
Vertrieb der Markenware an Discounter 
durch Herstellungs-Lizenznehmer

EuGH 23.04.2009 (Rs. C-59/08), GRUR 2009, 593 

– Christian Dior 
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eine Verletzung der Markenrechte des Lizenzgebers begehen (mit 

der Folge, dass unter anderem gesetzliche Unterlassungs- und 

Vernichtungsansprüche des Lizenzgebers gegen beide bestehen), 

oder ob es sich um eine bloße Verletzung des Lizenzvertrags 

durch den Lizenznehmer handelt (mit der Folge, dass gegen den 

Discounter oder Restpostenhändler in der Regel keine Ansprüche 

bestehen und gegen den Lizenznehmer zumeist nur Schadens-

ersatzansprüche wirtschaftlich in Betracht kommen).

Der EuGH hat entschieden, dass das Verhalten des Lizenzneh-

mers neben einer Vertragsverletzung auch eine Markenverlet-

zung darstellen kann, wenn es sich um eine Herstellungslizenz 

des Lizenznehmers handelt und durch den Verkauf über den 

Discounter oder Restpostenhändler der Prestigecharakter der 

Marke geschädigt wird. In diesem Fall handelt es sich laut EuGH 

nämlich bei der lizenzvertraglichen Vertriebsbeschränkung um 

eine Lizenzvertragsbestimmung, die sich auf die Qualität der vom 

Lizenznehmer hergestellten Markenwaren bezieht. Bei Verstoß 

gegen eine solche Vertragsbestimmung liegt gemäß Art. 8 Abs. 

2 MRRL (in Deutschland umgesetzt durch § 30 Abs. 2 MarkenG) 

eine Markenverletzung durch den Lizenznehmer vor.

Für das Verhältnis zwischen Markeninhaber und Discounter 

oder Restpostenhändler hat der EuGH klar gestellt, dass im 

Falle einer Herstellungslizenz das Markenrecht des Lizenzgebers 

nicht durch das erstmalige Inverkehrbringen der Ware durch den 

Lizenznehmer (das heißt durch den Verkauf der Markenware 

an den Discounter oder Restpostenhändler) erschöpft wird, 

wenn dieses erstmalige Inverkehrbringen unter Verstoß gegen 

eine Lizenzvertragsbestimmung erfolgt, die unter den Katalog 

des Art. 8 Abs. 2 MRRL fällt und deren Verletzung daher eine 

Markenverletzung durch den Lizenznehmer begründet. Hat der 

Lizenznehmer also die Lizenzware selbst hergestellt und war ihr 

Verkauf an den Discounter oder Restpostenhändler nach den 

oben dargestellten Grundsätzen eine Markenverletzung, kann 

der Markeninhaber sich aus seinem Markenrecht somit auch 

gegen den Weiterverkauf der Ware durch den Discounter oder 

Restpostenhändler zur Wehr setzen. Zwar stellt das erste Inver-

kehrbringen der Ware durch einen Lizenznehmer in der Regel ein 

Inverkehrbringen mit Einverständnis des Markeninhabers dar, was 

gemäß Art. 7 Abs. 1 MRRL (in Deutschland umgesetzt durch § 

24 Abs. 1 MarkenG) zu einer Erschöpfung des Markenrechts an 

den in Verkehr ge-brachten Waren, also zu einem Ausschluss 

markenrechtlicher Ansprüche des Markeninhabers hinsichtlich 

dieser Waren führt. Von einem dem Markeninhaber zurechenba-
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ren Einverständnis kann jedoch dann nicht ausgegangen werden, 

wenn der Lizenznehmer beim erstmaligen Inverkehrbringen der 

Ware selbst eine Bestimmung des Lizenzvertrags verletzt, die 

unter den Katalog des Art. 8 Abs. 2 MRRL fällt, und damit selbst 

eine Markenverletzung begeht.

Für den Fall, dass der Lizenznehmer beim ersten Inverkehrbringen 

der Ware lediglich gegen eine „einfache“, nicht unter Art. 8 Abs. 

2 MRRL fallende Bestimmung des Lizenzvertrag verstößt, wird 

hierdurch somit regelmäßig das Markenrecht des Lizenzgebers 

erschöpft. Nach der Entscheidung des EuGH kann sich der 

Lizenzgeber in diesem Fall nur ausnahmsweise, nämlich dann, 

wenn nachgewiesen ist, dass der Weiterverkauf der Ware durch 

den Abnehmer des Lizenznehmers dem Ansehen der Marke 

schadet, unter Berufung auf Art. 7 Abs. 2 MRRL (in Deutschland 

umgesetzt durch § 24 Abs. 2 MarkenG) diesem Weiterverkauf 

aus seinem Markenrecht widersetzen. Nach dieser Vorschrift 

tritt eine Erschöpfung des Markenrechts nicht ein, wenn der 

Markeninhaber berechtigte Gründe hat, sich dem Weitervertrieb 

der Markenware zu widersetzen.

Leitsatz (Auszug): Unterhält ein Unternehmen ein Werbepart-

nerprogramm, bei dem seine Werbepartner auf ihrer Website 

ständig einen Link auf die das Angebot dieses Unternehmens 

enthaltende Internet-Seite bereitstellen, so sind diese Werbepart-

ner jedenfalls dann als Beauftragte des Unternehmens i.S. von 

§ 14 VII MarkenG anzusehen, wenn ihnen für jeden Besucher, der 

über diesen Link zu dem Unternehmen gelangt und mit diesem 

einen Geschäftsabschluss tätigt, eine Provision gezahlt wird und 

der betreffende Werbepartner erst nach einer Überprüfung durch 

den Unternehmer selbst, der den Werbepartnern eine Auswahl 

für die Gestaltung der Werbemittel vorgibt, in das Partnerpro-

Fazit: Das Urteil des EuGH stärkt die Rechte des Markeninhabers, sich einem lizenzvertragswidrigen Vertrieb der Mar-
kenware an Discounter oder Restpostenhändler zu widersetzen. Zu beachten ist allerdings, dass die Entscheidung nur dann 
weiterhilft, wenn der Lizenznehmer nach dem Lizenzvertrag die Markenware selbst herstellt oder herstellen lässt; bei einer 
bloßen „Vertriebslizenz“ für vom Markeninhaber selbst hergestellte Ware tritt die Erschöpfung des Markenrechts schon mit 
der Auslieferung der Ware an den Lizenznehmer ein, so dass der Weiterverkauf durch den Lizenznehmer grundsätzlich keine 
Markenverletzung darstellen kann. Außerdem hilft das Urteil nur dann weiter, wenn es sich um eine Prestigemarke handelt, 
deren Ansehen durch den Verkauf über Discounter oder Restpostenhändler geschädigt wird.

BGH: Zur Haftung des Merchant für 
Markenverletzungen durch seine  
Affiliates

BGH 07.10.2009 (Az. I ZR 109/06), GRUR 2009, 

1167 – Partnerprogramm
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gramm aufgenommen wird. Die Haftung nach § 14 VII MarkenG 

beschränkt sich dabei auf das Handeln des Beauftragten auf eine 

bestimmte zum Partnerprogramm angemeldete Website, wenn 

nur über diese Website getätigte Links abgerechnet werden 

und der Auftraggeber auch nicht damit rechnen muss, dass der 

Beauftragte noch anderweitig für ihn tätig wird.

Anmerkung: Siehe hierzu den Beitrag von Verena Hoene (S. 20  

in diesem Newsletter).

Leitsätze: Die Bestimmungen des Art. 6 Abs. 1 Satz 2 und 

Abs. 2 der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei 

Vertragsabschlüssen im Fernabsatz sind dahin auszulegen, dass 

sie einer nationalen Regelung entgegenstehen, nach der der 

Verkäufer vom Verbraucher für die Nutzung einer durch Ver-

tragsabschluss im Fernabsatz gekauften Ware in dem Fall, dass 

der Verbraucher sein Widerrufsrecht fristgerecht ausübt, generell 

Wertersatz für die Nutzung der Ware verlangen kann.

Diese Bestimmungen stehen jedoch nicht einer Verpflichtung des 

Verbrauchers entgegen, für die Benutzung der Ware Wertersatz 

zu leisten, wenn er diese auf eine mit den Grundsätzen des 

bürgerlichen Rechts wie denen von Treu und Glauben oder der 

ungerechtfertigten Bereicherung unvereinbare Art und Weise 

benutzt hat, sofern die Zielsetzung dieser Richtlinie und ins-

besondere die Wirksamkeit und die Effektivität des Rechts auf 

Widerruf nicht beeinträchtigt werden; dies zu beurteilen ist Sache 

des nationalen Gerichts.

Anmerkung: Gemäß § 357 Abs. 3 BGB darf dem Käufer im 

Fernabsatzvertrag für den Fall des Widerrufs oder der Rückgabe 

der Kaufsache eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz 

auch für solche Verschlechterungen der Ware auferlegt wer-

den, die durch eine bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme 

der Kaufsache entstehen, sofern der Käufer vor Vertragsschluss 

in Textform auf diese Rechtsfolge und auf eine Möglichkeit, 

sie zu vermeiden, hingewiesen wurde. Im Streitfall wurde der 
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EuGH: Zur Unzulässigkeit der generellen 
Verpflichtung des Käufers zur Zahlung 
von Nutzungsersatz im Fall des Wider-

rufs eines Fernabsatzvertrags

EuGH 03.09.2009 (Az.: C-489/07), NJW 2009, 

3015 – Pia Messner ./. Fa. Stefan Krüger
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Widerruf durch den Verkäufer erst fast ein Jahr nach Lieferung 

der Kaufsache (eines Notebooks) erklärt, was zulässig war, weil 

keine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung erteilt worden war. 

Der Verkäufer verlangte Nutzungsersatz für die mehrmonatige 

Nutzung des Notebooks durch die Käuferin.

Der EuGH stellt fest, dass es mit den Vorgaben der Fernab-

satzrichtlinie nicht vereinbar ist, im Fall des Widerrufs eines 

Fernabsatzvertrags dem Käufer eine generelle Wertersatzpflicht 

aufzuerlegen, sobald er die gekaufte Ware nutzt, da ansonsten 

dem Käufer die Möglichkeit genommen würde, die ihm für den 

Widerruf gesetzlich eingeräumte Bedenkzeit völlig frei und ohne 

jeden Druck für seine Entscheidungsfindung zu nutzen. Allerdings 

räumt der EuGH zugleich ein, dass die Fernabsatzrichtlinie dem 

Käufer keine Rechte einräumen soll, die über das hinausgehen, 

was zur zweckdienlichen Ausübung des Widerrufsrechts erfor-

derlich ist. Daher sei eine Wertersatzpflicht dann nicht zu bean-

standen, wenn der Käufer die Ware in einer mit den Grundsätzen 

des bürgerlichen Rechts (insbesondere dem Grundsatz von Treu 

und Glauben und dem Bereicherungsrecht) unvereinbaren Weise 

benutzt hat. Ob dies der Fall ist, hat das jeweils mit dem Rechts-

streit befasste nationale Gericht zu beurteilen. 

Welche genauen Konsequenzen aus der Entscheidung des EuGH 

für die Wirksamkeit des § 357 Abs. 3 BGB zu ziehen sind, hat 

der EuGH nicht klar gestellt.

Fazit: Die Zulässigkeit von Vertragsbestimmungen im Fernabsatz, mit denen dem Käufer Wertersatz bei Benutzung der 
Ware auferlegt wird, wird zukünftig nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalles zu beurteilen sein. Ob solche Vertrags-
bestimmungen überhaupt weiterhin zulässig bleiben, erscheint zumindest zweifelhaft. Der Bundesgerichtshof hat diese 
Frage bislang nicht entschieden.
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In einem Verfahren vor dem Europäischen Gericht erster Instanz 

(Aktenzeichen T-63/07), einem Verfahren zur Überprüfung einer 

Entscheidung der Beschwerdekammer des HABM (Harmonisie-

rungsamt für den Binnenmarkt, Alicante), ist es dem Kläger ge-

lungen, die Zurückweisung seines Widerspruchs aus der Marke 

„Tosca“ für (im Wesentlichen) Parfüms aufheben zu lassen. Das 

EuG hat festgestellt, dass der Widersprechende, der sich auf 

eine bekannte Marke beruft, für die Gefahr der Verwässerung 

belegen muss, dass ein nicht nur hypothetisches Risiko der Be-

einträchtigung seiner Marke oder einer unlauteren Ausnutzung 

der selben möglich erscheint. Anders als die Vorinstanz dies 

gesehen hatte, ist es jedoch nicht zwingend erforderlich, dass 

der Wider sprechende Beweise für eine solche Beeinträchtigung 

der Wertschätzung oder eines unlauteren Ausnutzens der Marke 

präsentiert (vergleiche EuG, T-63/07, Rdziff. 39 ff.). Es ist mög-

lich, insbesondere bei einer Marke mit einer außergewöhnlichen 

Bekanntheit, dass die Wahrscheinlichkeit eines solchen Risikos 

so offensichtlich ist, dass der Widersprechende keine weite-

ren Beweise vorlegen muss. Dies entspricht dem Bedürfnis der 

Widersprechenden, da diese sich im Widerspruchsverfahren 

typischerweise gegen Marken richten, die ja erst eingetragen 

werden und damit sehr häufig noch nicht auf dem Markt ver-

wendet werden. Bei solchen Marken eine Verwässerungsgefahr 

zu belegen, ist nahezu unmöglich.

Dominik Eickemeier (Köln) vertrat die Klägerin in diesem Ver-

fahren.

Die Europäische Kommission hat eine Studie bezüglich der Funk-

tionsfähigkeit und Zukunft des Gemeinschaftsmarkensystems 

in Auftrag gegeben. Das Max-Planck-Institut (MPI) in München 

hat den Auftrag erhalten, die Studie zu erstellen. Das Gemein-

schaftsmarkensystem, welches seit nunmehr 14 Jahren existiert, 

soll daraufhin gründlich untersucht werden, wo Verbesserungs-

möglichkeiten des Systems gesehen werden. Die International 

Trademark Association (INTA) nimmt zu den zu untersuchenden 

Fragen ebenfalls Stellung. Im Rahmen der bei der INTA angeglie-

derten Committees wird die Gemeinschaftsmarkenverordnung 

überprüft und werden dem MPI Vorschläge zur Fortentwicklung 

gemacht. Im Rahmen des Committees für berühmte und bekann-

te Marken nimmt unser Kölner Partner Dominik Eickemeier an 

diesen Untersuchungen teil. Im August 2010 soll das MPI seinen 

endgültigen Bericht vorlegen.

EuG zur Verwässerung  
bekannter Marken

Teilnahme an Studie der  
Europäischen Kommission

Aus unserer Praxis
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News aus der Sozietät und der 
Praxisgruppe IP . IT . Media

Seit April 2010 erhält unsere Praxisgruppe am Hamburger Stand-

ort Verstärkung durch Frau Dr. des. Anke Reich, LL.M. Sie hat 

eine fundierte juristische Ausbildung im Bereich des Wettbe-

werbsrechts, gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts 

durchlaufen. Besonders eng ist sie dem Lauterkeitsrecht ver-

bunden, mit dem sie sich im Rahmen ihres interdisziplinären 

Masterstudiums „Internationales Wirtschaftsrecht“ und ihrer Dis-

sertation zum Thema der wettbewerbsrechtlichen Beurteilung 

der Haustürwerbung vertiefend befasst hat. Darüber hinaus hat 

sie sich in den letzten Jahren mit der Möglichkeit der Mediati-

on als konstruktive Form der außergerichtlichen Beilegung von 

Konflikten beschäftigt und eine Ausbildung zur Mediatorin (CVM) 

– Schwerpunkt Wirtschaftsmediation – unter Leitung von Prof. 

Dr. Eidenmüller, LL.M. und Dr. Hacke abgeschlossen.

Seit Oktober 2009 verstärkt Dr. Stephanie Rohlfing unsere 

Praxisgruppe am Kölner Standort. Dr. Rohlfing promovierte nach 

ihrem ersten Staatsexamen zur Umsetzung der Enforcement-

Richtlinie ins deutsche Recht und arbeitete während ihres Re-

ferendariates in einer mittelständischen Kanzlei in Köln sowie 

einer internationalen großen Kanzlei in Kapstadt im Bereich des 

Marken- und Wettbewerbsrechts. Ihre Verwaltungsstage absol-

vierte sie an der University of Sydney, wo Dr. Rohlfing neben 

der organisatorischen Hilfe im Rahmen der Australian German 

Lawyers Association auch eine Lehrveranstaltung zum deutschen 

Recht hielt. Dr. Rohlfing ist seit Oktober 2009 als Rechtsanwältin 

zugelassen und unterstützt Dominik Eickemeier und Dr. Dirk 

Stolz in den Bereichen Gewerblicher Rechtsschutz, Wettbe-

werbsrecht, Urheberrecht und Informationstechnologie.

Die Sozietät Heuking Kühn Lüer Wojtek wurde im November 

2009 im Zuge der Juve-Awards als Kanzlei des Jahres für 

Vertriebssysteme ausgezeichnet. Die Redaktion des juristi-

schen Fachverlages Juve stützt ihre Entscheidung auf Informa-

tionen aus mehr als 19.000 Kontakten und vielen Gesprächen 

und Fragebogen mit Mandanten, Wettbewerbern und Richtern. 

Die Awards zeichnen Kanzleien und Teams aus, die sich auf-

grund ihrer Arbeit und Marktposition als besonders erfolgreich 

ausgezeichnet haben und gelten als eine der wichtigsten Bran-

chenauszeichnungen.

Wachstum der Praxisgruppe in  
Köln und Hamburg

Auszeichnung als Kanzlei des Jahres 
für Vertriebssysteme
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Dominik Eickemeier hat in der Fachzeitschrift „Gewerblicher 

Rechtschutz und Urheberrecht“ (GRUR) das Urteil des EuGH 

Apis/Lacorda zum Thema „Relevanter Zeitpunkt und Umfang 

einer Datenentnahme“ (GRUR 2009, 578) kommentiert und in 

der Fachzeitschrift „immobilien und bewerten“ einen Aufsatz zur 

urheberrechtlichen Schutzfähigkeit von Verkehrswertgutachten 

und zum Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten ver-

öffentlicht (immobilien und bewerten Heft 3/2009, S. 102 und 

S. 120).

Dr. Verena Hoene, LL.M. hat in der Fachzeitschrift „Kommunika-

tion & Recht“ einen Aufsatz zum Thema „Aktuelle Entwicklungen 

des Titelschutzrechts“ (K&R 2009, 681) sowie in der Zeitschrift 

„iP Rechtsberater“ einen Aufsatz zum Thema „Pressefreiheit vs. 

Kapitalmarktrecht“ veröffentlicht (iP Rechtsberater 2/2010, 39).

Dr. Anton Horn hat am 25. März 2010 beim Arbeitskreis „Au-

ßenwirtschaft“ des VDMA-Fachverbands Bergbaumaschinen 

zum Thema „Know-how-Schutz am Beispiel Chinas“ gesprochen. 

Teilnehmer waren spezialisierte Unternehmen in der Bergbau-

technik, die vor allem in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen 

und im Saarland ansässig sind. Besprochen wurde, welche Arten 

von Know-how gegenüber welchen Bedrohungen geschützt 

werden müssen, und wie dieser Schutz gestaltet werden kann. 

Ein besonderes Merkmal wurde darauf gelegt, wie in diesem 

Zusammenhang mit chinesischen Kunden und Behörden um-

gegangen werden kann.

Dr. Anton Horn hat am 26. März 2010 in Hamburg die  

Abschlussdiskussion „Appropriate Ways to react on violation of 

IPR in practice“ moderiert und geleitet. Im Rahmen des Work-

shops „Protection of knowledge in the shipbuilding industry“ 

diskutierten zahlreiche Vertreter der Schiffsbau,- Schiffsaus-

rüster- und Zulieferindustrie über den Einfluss der maritimen 

Klassifikationsgesellschaften und über die Besonderheiten bei 

der Durch setzung gegen international zirkulierende Schiffe. Der 

Workshop wurde von der Europäischen Kommission, DG Enter-

prise and Industry, in Zusammenarbeit mit dem European Marine 

Equipment Council (EMEC) organisiert.

Dr. Georg Jacobs, LL.M. hat einen Vortrag zum Thema „Kenn-

zeichen und gewerbliche Schutzrechte – Wie schütze ich meine 

Produkte“ bei dem Thementag „Produktschutz – Wie sieht die 

Praxis aus?“ an der Technischen Fachhochschule Berlin gehalten. 

Der Thementag diente dem Austausch von Erfahrungen und 

Veröffentlichungen und Vorträge
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Erkenntnissen von Unternehmensvertretern aus dem Bereich des 

Produktschutzes und Vertretern der Wissenschaft. 

Dr. Philip Kempermann, LL.M. hat am 24. Februar 2010 auf 

einem Workshop der BITKOM-Akademie in Berlin zum Thema 

Cloud Computing über „Lizenzierung & Compliance: Needs-to-

Know zwischen Besonderheiten und Fallstricken“ gesprochen. 

Teilnehmer des Workshops waren Entscheidungsträger der IT-

Abteilungen weltweit tätiger Unternehmen sowie Anbieter von 

Informationstechnologie. Der Workshop diente der Herausarbei-

tung der Chancen von Cloud Computing für Effizienzsteigerungen 

in der Datenverarbeitung und der Vereinfachung des Zugriffs 

auf Anwendungen von den verschiedensten Unternehmens-

standorten.
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