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MARKENRECHT

‹ Lindt sah durch die Aufmachung
eines Hasen von Riegelein Markenrechte
am berühmten Goldhasen verletzt. Unter
einer Marke versteht man ein rechtlich
geschütztes Kennzeichen einer Ware
oder einer Dienstleistung. Schützbar
sind Wort- oder Wort-/Bildmarken, also
sprachliche oder figurative Bezeichnun-
gen. Auch Farben und Klänge können
als Farb- oder Hörmarken (bspw. das
Magenta bzw. die charakteristische Me-
lodie des Unternehmens Telekom) bzw.
Formen als dreidimensionale Marken
geschützt werden. Namenlose Ware
wird erst durch Kennzeichnung mit
einer Marke unterscheidbar und ermög-
licht dem Unternehmer, sein Produkt
zielgerichtet zu bewerben, dem Kunden,
die gleiche Quelle erneut zu verwenden
oder das Produkt zu empfehlen. In der
Renaissance begannen Künstler ihre
Werke zu signieren und Händler ihre
Handelsware zu „etikettieren“. Beides
diente der Wiedererkennbarkeit bzw.
Unterscheidung und ermöglichte die
Identifizierung mit einem Produkt. Die
wertvollste Marke ist nach einer Studie
des Marktforschungsinstitutes Inter-
brand aus 2013 Apple (Wert: 98 Mrd.
US$), gefolgt von Google (93 Mrd. US$)
und Coca-Cola (79 Mrd. US$). Die deut-
schen Marken Mercedes Benz und BMW
(beide rund 31 Mrd. US$) landen auf
den Plätzen 11 und 12.

Erworben werden Markenrechte durch
Eintragung in ein Register. In Deutsch-
land ist dies das Deutsche Patent- und
Markenamt (DPMA), auf europäischer
Ebene das Harmonisierungsamt für den
Binnenmarkt (HABM). Eine ebenfalls
mögliche Erlangung von Markenrechten
durch sogenannte Verkehrsgeltung ist
erst möglich, wenn ein erheblicher Teil
der potenziellen Abnehmer eine Marke
einem Unternehmen zuordnen. Schon
zur Vermeidung von Beweisproblemen
empfiehlt sich stets eine Eintragung.

Die älteste Marke obsiegt
Es gilt das Prinzip first-come first-served.
Sind mehrere identische oder verwechs-
lungsfähige Marken angemeldet, obsiegt
die älteste Marke. Der Verlust einer auf-
gebauten und etablierten Marke als
Folge eines Markenrechtsstreits kann
ein Unternehmen gefährden.
Auch wenn es sich bei den Süßwaren-
Produzenten Lindt und Riegelein um
zwei „Große“ handelt, sind Marken
nicht nur für internationale Konzerne
interessant. Der Marke kommt im Ge-
schäftsleben eine zunehmend wichtige
Bedeutung zu. Sie dient der Abwehr
des Inhabers gegen die Markennutzung
durch Dritte. Darüber hinaus gilt es,
selbst fahrlässige Markenverletzungen
zu vermeiden. Eine Markenverletzung
liegt vor, wenn ohne Zustimmung des

Markenschutz – sinnvolle Maßnah-
me oder unnütze Geldausgabe?
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Inhabers eine Marke im geschäftlichen
Verkehr ein identisches oder verwechs-
lungsfähiges Zeichen für identische
oder ähnlich Waren oder Dienstleis-
tungen verwendet wird, für die die
Marke Schutz genießt. Unabhängig
von der Verwendung für bestimmte
Waren und Dienstleistungen genießen
sogenannte „bekannte Marken“ einen
Schutz gegen jede unlautere Benut-
zung. Da meistens nur in Fällen von
vorsätzlichen Fälschungen identische
Marken für identische Waren oder
Dienstleistungen verwendet werden,
liegt die Gefahr eine Markenverletzung
für den redlichen Unternehmer im Be-
reich der (fahrlässigen) Verletzung
durch Verwendung von zu Marken
ähnlichen Zeichen bzw. für ähnliche
Waren und Dienstleistungen. 
Das Problem verstärkt sich durch die
strengen Anforderungen der Gerichte,
Marken spätestens 14 Tage nach ihrer
Eintragung kennen zu müssen (BGH
GRUR 2007, 877, 878 – Windsor Estate).
Daher besteht ohne Markenrecherche
eine erhebliche Gefahr einer unbeab-
sichtigten aber dennoch fahrlässigen
Markenverletzung. Der verletzte Mar-
keninhaber hat zahlreiche Ansprüche
gegen den Verletzer, etwa die Untersa-
gung der Nutzung oder die Vernichtung
entsprechender Waren. Im Falle der vor-
sätzlichen oder fahrlässigen Markenver-
letzung hat der Markeninhaber zudem
einen Anspruch auf Schadenersatz. Als
zu ersetzender Schaden gilt nach Wahl
des Markeninhabers auch ein Entgelt,
das im fiktiven Falle einer Lizenz zur
Nutzung der Marke zwischen den Par-

teien vereinbart worden wäre (sogenann-
te Lizenzanalogie) oder der Gewinn, der
mit der Markenverletzung erwirtschaftet
wurde. Zur Bezifferung dieser Forde-
rungen, stehen dem Markeninhaber zu-
dem umfassende Auskunftsansprüche
gegen den Verletzer zu. Spätestens wenn
man zum Schadenersatz die Kosten für
die Etablierung einer neuen Marke ad-
diert, wird klar, dass auch eine fahrlässige
Markenverletzung unbedingt zu vermei-
den ist.

Fazit
Gründonnerstag markiert das Ende der
genussarmen Fastenzeit, den Süßwa-
renfabrikanten brachte er im Jahr 2013
kein Glück. Letztinstanzlich ließ der
BGH die Revision von Lindt gegen das
Urteil des OLG Frankfurt a. M., in dem
Lindt bereits zuvor unterlegen war, nicht
zu (Az. I ZR 72/10). Damit darf Riegelein
weiter Schokoladenhasen in Gold ver-
treiben. Doch auch dort war die Oster-
freude getrübt. Trotz gewonnenem
Rechtsstreit werden die Kosten für die
Auseinandersetzung nur zu einem Teil
von den unterlegenen Schweizern ge-
tragen. Auf beiden Seiten hat man das
Osterfest sicher mit Gedanken begangen,
zukünftig Markenrechtsstreit besser
von Anfang an zu vermeiden.

Der BGH bewies an Ostern 2013 
besonderes Feingefühl. Ausgerechnet am
Gründonnerstag verkündete er eine 
endgültige Entscheidung in einem zwölf
Jahre andauernden Rechtsstreit zweier
Schokoladenfabrikanten, des Schweizers
Lindt und des Deutschen Riegelein.
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KURZ & BÜNDIG

GESETZ GEGEN UNSERIÖSE GESCHÄFTSPRAKTIKEN 

‹ Sie können helfen, kostspielige
Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
Der Gesetzgeber will aber anwaltli-
chen Geschäftsmodellen Einhalt ge-
bieten, bei denen die massenhafte
Abmahnung von Internetnutzern we-
gen Urheberrechtsverstößen zur Ge-
winnoptimierung betrieben wird und
vorwiegend dazu dient, gegen den
Rechtsverletzer einen Anspruch auf
Ersatz von Aufwendungen oder Kos-
ten der Rechtsverfolgung entstehen
zu lassen. Dabei trat häufig der ei-
gentliche Abmahnzweck, nämlich die
Beseitigung und die Unterlassung
der Verletzungshandlung, in den Hin-
tergrund. Verbraucher monierten an-
waltliche, komplett auf Textbausteinen
basierende und ohne individuelle
Überprüfung ausgesprochene „Mas-
senabmahnungen“ mit Forderungen
von durchschnittlich 700 €. Nach den
statistischen Erhebungen des Vereins
gegen den Abmahnwahn e.V. im Jahr
2011 sind über 218 000 Abmahnun-

Reisekostenrecht seit dem Jahreswechsel 
Mit dem Gesetz zur Änderung und Vereinfachung
der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen
Reisekostenrechts vom 20.02.2013 (BGBl. I S. 285,
BStBl I S. 188) wurden die bisherigen steuerlichen
Bestimmungen zum steuerlichen Reisekostenrecht
umgestaltet. Davon abweichende Regelungen der
Lohnsteuer-Richtlinien 2013 sind nicht mehr anzu-
wenden. Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der
Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der
Länder gelten bei der Anwendung der am 01.01.2014
in Kraft getretenen gesetzlichen Bestimmungen des
Einkommensteuergesetzes zur steuerlichen Beur-
teilung von Reisekosten der Arbeitnehmer die fol-
genden Grundsätze. Rechtzeitig mit Schreiben vom
30. September 2013 hat das Bundesfinanzministe-
rium die Grundsätze dargelegt, die bei der Umset-
zung zur steuerlichen Beurteilung von Reisekosten
der Arbeitnehmer zu beachten sind. Das BMF-Schrei-
ben mit 52 Seiten und immerhin 53 konkreten Bei-
spielen ist unter www.bundesfinanzministerium.de
abrufbar.

Arbeitsrecht 
Spätehenklausel – erneute Eheschließung mit der
früheren Ehefrau nach Eintritt in den Ruhestand 
Eine Bestimmung in einer Versorgungsordnung
einer Unterstützungskasse, wonach ein Anspruch

auf eine Witwen-/Witwerversorgung nur besteht,
wenn die Ehe geschlossen wurde, bevor beim ver-
sorgungsberechtigten Mitarbeiter ein Versorgungs-
fall eingetreten ist (sog. Spätehenklausel), ist wirk-
sam. Ein Kläger hat die Feststellung begehrt, dass
sein Anspruch auf Leistungen der betrieblichen
Altersversorgung auch eine Witwenrente zugunsten
seiner Ehefrau umfasst. Ohne Erfolg: Dem Anspruch
des Klägers steht die Spätehenklausel der Versor-
gungsordnung entgegen. Die zweite, ggfs. zur Wit-
weneigenschaft führende Ehe wurde erst nach Ein-
tritt des Versorgungsfalls des Klägers geschlossen.
Dass der Kläger bereits während des Arbeitsver-
hältnisses in erster Ehe mit seiner jetzigen Ehefrau
verheiratet war, ist unerheblich. Die Spätehenklausel
ist wirksam. Sie bewirkt weder eine unzulässige
Diskriminierung wegen des Alters, noch verstößt
sie gegen den arbeitsrechtlichen Gleichbehand-
lungsgrundsatz. Sie führt auch unter Beachtung
grundrechtlicher Wertungen nicht zu einer unan-
gemessenen Benachteiligung i. S. d. § 307 Abs. 1
BGB.

Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 2014
Löhne und Gehälter sind im vergangenen Jahr wieder
gestiegen. Deshalb ändern sich 2014 die Beitrags-
bemessungsgrenzen der Kranken- und Rentenver-
sicherung. Die neue monatliche Beitragsbemes-

sungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung
(West) steigt auf 5.950 €/Monat. Die Beitragsbe-
messungsgrenze (Ost) steigt 2014 auf 5.000
€/Monat.
In der knappschaftlichen Rentenversicherung wer-
den folgende neue monatliche Beträge gelten: Bei-
tragsbemessungsgrenze (West): 7.300 €/Monat,
Beitragsbemessungsgrenze (Ost): 6.150 €/Monat.
Das vorläufige Durchschnittsentgelt in der gesetz-
lichen Rentenversicherung wird für das Jahr 2014
bundeseinheitlich auf 34.857 € /Jahr festgesetzt.
Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen
Krankenversicherung mit 53.550 € jährlich in 2014
bestimmt. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, die bereits am 31.12.2002 versicherungsfrei
waren, wird die Jahresarbeitsentgeltgrenze 48.600
€ für das Jahr 2014 betragen. Die bundeseinheitliche
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung entspricht der Jahresarbeitsent-
geltgrenze (48.600 €/Jahr beziehungsweise 4.050
€/Monat).
Die Bezugsgröße hat für viele Werte der Sozialver-
sicherung Bedeutung. Sowohl in der gesetzlichen
Krankenversicherung als auch in der gesetzlichen
Rentenversicherung ist sie die Grundlage der Bei-
tragsberechnung. Die Bezugsgröße 2014 beträgt
2.765 € in den alten Bundesländern und in den
neuen Bundesländern 2.345 €. 
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Das Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken enthält ein ganzes 
Maßnahmenpaket zum Schutz der Verbraucher. Abmahnungen 
– gebührenpflichtige Anwaltsschreiben – sind ein unter anderem im 
Urheber- und Wettbewerbsrecht etabliertes und legitimes Instrument.

Abmahn-Wellen

gen mit einem Gesamtforderungsvo-
lumen von über 165 Millionen € ver-
sandt worden bei einer durchschnitt-
lichen Zählerquote von knapp 40%.
Dem musste ein Riegel vorgeschoben
werden.

Erstmals wurde ein effektiver Ab-
mahndeckel ins Gesetzblatt gebracht.
Die Regelung zeigte schnell Wirkun-
gen in ersten Gerichtsentscheidungen.
Das lange Ringen hat sich für Ver-
braucher gelohnt. Im Urheberrechts-
gesetz wird zielgenau geregelt, dass
die Erstattung der Anwaltskosten bei
bestimmten Urheberrechtsstreitsa-
chen mit klar bestimmbaren Tatbe-
standsmerkmalen auf Gebühren nach
einem Gegenstandswert von 1000 €
begrenzt wird. Für die erste Abmah-
nung bei privat handelnden Nutzern
sind knapp 148 € (bei Zugrundele-
gung der Regelgebühr) zu erstatten.
Nur in besonderen Ausnahmefällen
kann vom Wert abgewichen werden.
Dazu bedarf es einer Darlegung, wes-

halb der Gegenstandswert nach den
besonderen Umständen des Einzel-
falles unbillig wäre. Die Darlegungs-
und Beweislast für diese besonderen
Umstände trägt derjenige, der von
diesem Wert abweichen möchte. Bei
höheren Forderungen wäre dies der
Abmahnende.

Nur in wenigen Ausnahmefällen
kann mehr verlangt werden. Verbrau-
cher können nicht mehr an einem be-
liebigen Gericht verklagt werden, son-
dern nur noch an ihrem Wohnsitz.
Verbraucher werden zudem gegen

intransparente Inkassoforderungen
geschützt. Auch die Höhe der Inkas-
soforderungen wird klar begrenzt auf
den Betrag, den ein Rechtsanwalt in
einem entsprechenden Fall fordern
könnte. Durch eine Verzehnfachung
der Bußgelder sollen schwarze Schafe
der Branche zur Ordnung gerufen
werden.

Weitere Neuerungen: Bei uner-
laubter Telefonwerbung wird es hö-
here Bußgelder geben. Gewinnspiele
können nicht mehr wirksam am Te-
lefon verabredet werden. 



03 Advoselect|news
Informationen für Mandanten | Ausgabe 01.2014

‹ Der nachfolgende Beitrag erklärt
die Risiken und die rechtlichen Vor-
gaben, die zur Vermeidung entspre-
chender rechtlicher Risiken beachtet
werden sollten.

A. Vorgaben des § 13 
Telemediengesetz
Das Telemediengesetz regelt die we-
sentlichen Pflichten für den Betrieb
einer Webseite. Während die Impres-
sumpflicht des § 5 TMG gemeinhin
bekannt ist und gerade im unterneh-
merischen Bereich in der Regel 
beachtet wird, wird das ständig an
Bedeutung gewinnende Thema Da-
tenschutz oft noch unterschätzt.

§ 13 TMG enthält eine Pflicht zum
Vorhalten einer Datenschutzerklä-
rung, die die Besucher sehr konkret
über die Datenverarbeitungsvorgänge
aufklärt. Ähnlich wie beim Impressum
sind auch hier die Anforderungen
umfangreich und ähnlich wie beim
Impressum lauern auch hier einige
juristische Stolperfallen. § 13 TMG
besagt unter anderem, dass der Sei-
tenbetreiber „…den Nutzer zu Beginn
des Nutzungsvorgangs über Art, Um-
fang und Zwecke der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Da-
ten sowie über die Verarbeitung seiner
Daten… in allgemein verständlicher
Form zu unterrichten hat“. Außerdem
muss der Nutzer z.B. auch darüber
aufgeklärt werden, dass er die Mög-
lichkeit hat, erteilte Einwilligungen

Datenschutzrechtliche 
Vorgaben für Webseiten beachten
Eine fehlende oder fehlerhafte Datenschutzerklärung nach § 13 Telemediengesetz (TMG) auf einer 
Webseite kann teuer werden. Dies gilt für Besitzer privater Webseiten, vor allem aber für Unternehmens-
webseiten. Ein besonderes Risiko stellen dabei Analysewerkzeuge (wie z.B. Google Analytics) dar, die 
das Verhalten der Webseitenbesucher auswerten, aber auch sogenannten Social Plug-ins, die auf der 
Webseite zusätzliche Funktionen von Drittanbietern (z.B. Facebook Like Button) zur Verfügung stellen.

zur Nutzung seiner Daten jederzeit
zu widerrufen.

Webseitenbetreiber, die gegenüber
den Besuchern die rechtlichen Vor-
gaben beachten wollen und die not-
wendige Transparenz über die jewei-
lige Datenverarbeitung gewährleisten
wollen, sollten eine entsprechend de-
taillierte Datenschutzerklärung vor-
halten.

B. Besonderheiten bei Analyse-
werkzeugen (am Beispiel von
Google Analytics)
Bereits im Jahr 2009 hat der sogenann-
te Düsseldorfer Kreis, als Zusammen-
kunft der Datenschutzbeauftragten
der Länder, beschlossen, dass IP-Adres-
sen als personenbezogene Daten an-
zusehen sind. Diese Interpretation
führte dazu, dass man davon ausgehen
musste, dass Analysewerkzeuge, die
IP-Adressen erheben und an den je-
weiligen Diensteanbieter weitergeben
– wie z.B. der weit verbreitete Dienst
Google Analytics – ohne ausdrückliche
Einwilligung des „getrackten“ Nutzers
rechtswidrig sind.

Nach einigen Verhandlungen ha-
ben sich Google und der Hamburger
Datenschutzbeauftragte 2011 über
eine datenschutzkonforme Verwen-
dung von Google Analytics geeinigt.

Google fasst die Anforderungen
für einen „beanstandungsfreien Be-
trieb“ von Google Analytics wie folgt
zusammen:

z Bitte erwähnen Sie in Ihrer Daten-
schutzerklärung, dass Google Ana-
lytics auf Ihrer Website eingesetzt
wird.

z Implementieren Sie die IP-Masken
Funktion, die Google Analytics an-
weist, nicht die vollständige IP-
Adresse Ihrer Nutzer zu speichern
oder zu verarbeiten. 

z Weisen Sie in Ihren Datenschutz-
bestimmungen auf die Möglichkeit
der Deaktivierung der Google Ana-
lytics-Funktion mittels eines
Browser Add-on hin. Endnutzer
können, falls gewünscht, sehr ein-
fach durch Installation dieses
Browser Add-on verhindern, dass
Analyse-Informationen an Google
gesendet werden. Diese Möglichkeit
besteht seit über einem Jahr für
Google Chrome, Firefox und Internet
Explorer, ist jetzt auch für Safari
und Opera verfügbar und hat sich
als erfolgreiche und effiziente Lö-
sung für die Nutzer erwiesen. 

z Wir haben aktualisierte Nutzungs-
bedingungen eingeführt, die mit
den Datenschutzbehörden abge-
stimmte Regelungen zur Auftrags-
datenverarbeitung beinhalten.

(Quelle: Beitrag im Google Conversion
Room Blog vom 15.09.2011)

Privatpersonen und Unternehmen,
die Google Analytics oder auch andere
Analysewerkzeuge rechtskonform
verwenden wollen, ist daher zu raten,

die Variante des jeweiligen Tools ein-
zusetzen, welches die erhobenen 
IP-Adressen anonymisiert. Überdies
sollte ein Datenschutzhinweis aufge-
nommen werden, der die Webseiten-
besucher über die Verwendung des
jeweiligen Analysewerkzeuges und
der Widerspruchsmöglichkeit (Opt-
Out) hinreichend detailliert aufklärt.
Schließlich sollte der von Google als
Muster zur Verfügung gestellte Auf-
tragsdatenverarbeitungsvertrag – nach
entsprechender Durchsicht und ggfls.
Prüfung – geschlossen werden.

Im Hinblick auf die Einbindung
von Analysewerkzeugen zur Auswer-
tung des Besucherverhaltens, die bei
Webseiten heute gängiger Standard
sind, sollten entweder Werkzeuge ge-
wählt werden, die keinerlei perso-
nenbezogene Daten speichern oder
eben die oben stehenden Vorgaben
beachtet werden.

C. Besonderheiten bei Social 
Plugins (am Beispiel des 
Facebook Like Button)
Bei dem Like-Button (auch „Gefällt-
mir“-Button) handelt es sich um ein
sogenanntes Social Plugin von Face-
book. Durch die Einbindung eines
von Facebook zur Verfügung gestell-
ten Programmiercodes wird der Ge-
fällt-mir Button den Besuchern der
Webseite angezeigt. Klicken einge-
loggte Nutzer von Facebook den
Knopf, so wird das „Gefallen“ über

GASTBEITRAG: SOCIAL MEDIA
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dieses Plugin unter Angabe einer Nut-
zeridentifikation an Facebook in die
USA übermittelt. Im Facebook Profil
des Nutzers wird dann angezeigt, dass
dem Nutzer eine bestimmte Webseite
oder ein spezifischer Inhalt gefällt.

Die datenschutzrechtliche Zuläs-
sigkeit der Einbindung des Like-But-
tons ist seit einiger Zeit in der Dis-
kussion. Relevant wird diese Frage,
weil Daten der Besucher einer Web-
seite, die ein solches Plugin eingebun-
den hat, ohne ausdrückliche Zustim-
mung an Facebook in die USA
übertragen werden.

Webseitenbetreibern, die sich der
Social Plugins bedienen wollen, ist zu-
mindest zu raten, die umsetzbaren
Mindestanforderungen zu erfüllen,
d.h. einen entsprechenden Daten-
schutzhinweis im Sinne des § 13 Abs.1
TMG vorzusehen, der die Besucher
zumindest einmal über die jeweilige
Funktion und – soweit möglich – die
an Facebook übermittelten Daten in-
formiert. Dies genügt nach Ansicht
einiger Länderdatenschutzbehörden
allerdings nicht. Vorzugswürdig

scheint insoweit die Verwendung eines
sogenannten Zwei-Klick Button, der
die Like Funktion nur gegenüber den
Nutzern anzuzeigen, die dessen Ein-
bindung und damit der Datenweiter-
gabe an Facebook entsprechend zu-
gestimmt haben.

D. Abmahngefahr und 
Praxishinweise
Verletzungen der Vorgaben für die Da-
tenschutzerklärung aus § 13 TMG hat-
ten bisher wenig praktische Relevanz:
Hin und wieder wandten sich Daten-
schutzbehörden an Unternehmen, die
fehlerhafte bzw. keine Datenschutz-
erklärung auf ihrer Website hatten
oder öffentlichen Stellen wurde von
Datenschutzbeauftragten die Einbin-
dung von Facebook-Like-Buttons un-
tersagt.

Kürzlich hat aber das OLG Ham-
burg (Urteil v. 27.06.2013,Az.: 3 U
26/12) entschieden, dass § 13 TMG
eine das Marktverhalten regelnde Vor-
schrift ist und damit auch relevant für
das Wettbewerbsrecht . Wird § 13 TMG
durch eine fehlerhafte Datenschutz-

mer wettbewerbswidrig einen Vorteil
gegenüber Mitbewerbern verschaffen
kann.

Da sich diese Begründung durch-
aus hören lässt, steigt das Risiko für
fehlende oder unzureichend Daten-
schutzerklärungen rechtlich in An-
spruch genommen zu werden.

Unternehmen sollten daher 
folgende Praxishinweise beachten:
1.Prüfen Sie die Datenverarbeitungs-

vorgänge auf Ihren Webseiten. 
2.Integrieren Sie sämtliche Verarbei-

tungen personenbezogener Daten
in Ihre Datenschutzerklärung und
klären Sie die Besucher transparent
auch über Werkzeuge von Drittan-
bietern (Analysewerkzeuge, Face-
book Like Button u.a.), die konkret
verwendetet werden, umfassend
und laienverständlich auf.

3.Werden personenbezogene Daten
auf oder über die Webseite erhoben,
um diese weitergehend zu nutzen
(z.B. e-Mail Marketing), muss auf
jeden Fall eine explizite Zustimmung
(Opt-In bzw. Double Opt-In) eingeholt
werden.

Fortsetzung Gastbeitrag: Datenschutzrechtliche
Vorgaben für Webseiten beachten

Weitere Informationen unter:
www.advoselect.com

erklärung verletzt, kann das nach Auf-
fassung der Hamburger Richter gemäß
§§ 3, 4 Nr. 11 UWG – wie bisher schon
Verstöße gegen die Impressums-
pflicht – von Wettbewerbern kosten-
pflichtig abgemahnt werden.

Die Richter gehen davon aus, dass
das Sammeln von Daten ohne Hinweis
darauf, dass Daten erhoben werden,
welche Daten erhoben werden und an
wen diese Daten zu welchem Zweck
übermittelt werden, einem Unterneh-
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